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91ummer 1tlftern 1939

'1)eutfd)lanb, 1)eilige cmutter, wenn uns bein 2l:tem ftreift!
~ü1)rt fid) im 6d)lummer bie 6eele, 1)ebt fid) unb wöd)ft

unb reift!
'1)u bift bie treue mefö1)rtin, ber wir feit alters gefeUt,
~wig frud)tbare S?anbfd)aft, bie unfer S?eben er1)ölt!

'1)eutfd)lanb, bid) fingen bie ~runnen tlertröumt inber
buftenben 9?ad)t,

'"rl3enn über miebeln unb maHcn b!aufHberner 6d)ein 1ft
erwad)t,

'1)id) lobfingcn bie 9JWnfter, für bid) finb bit ~urgen

erftarft,
'1)u g1ü1)ft auf ben ~alben im minfter unb blü9ft in bcn

S?inben am cmarft.

17. 3Q~rgQn9

~ote t'on \St.~fra
roltttetIungsbfdtter

ber tjürften= unb ~anbesf~u(e et. ~fra
~trauj)9t9tbtn im ffiamtn btj) ~t~rtrrOnt9ium6 \)on mt r tor .i a fl n t r
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~erid)t.

3cbc ~~efd)id)tlid)e 9Züdfd)au fü~rt (>eute in befonberem 'maf3e 3U <f(>r=
furd)t, 0anfbadeit unb greuDe. emir burd)leben eine grof3e illegenwart,
wie fie feHen einer illeneration gefd)enft wirb. <ff)rfiird)tig ftepen wir Da.
t'or, wenn wir unferen <meg im i:aufe bel' Seiten überfd)auen. <J)W ben
2!nfängen unferes i:ebens ftanben ~vir nod) im S~veiten 9Zeid)e cniSmards.
Q)ann warf uns bas 6d)ietfal f)inein in ben <f~iften3famPf biefes 9Zeid)es.
2!uf ben 6d)lad)tfelbern bes grof3en ~rieges erfannten \t1ir, ban bies furd)t=
bare illefd)ef)en finnlos unb ein Q3erbrcd)en fein müffe, UJenn aus ipm nid)t
ein 9?eues geboren würbe. <mir paben ben illlauben an bies neue, fommenbe
gröf3ere unb f)errHd)ere 0eutfcf>(anb nid)t begraben, a1s 1918 Der 6tur3 in
Die S'riefe fam, f)aben aus Dem ffi1auben gelebt unD gewirft unb Danfbar
ben 30. ganuar 1933 unD ben S'rag von ':potsbam alS ben bcg!üdenDen 2(n=
fang bes mritten 9Zeid)es emPfunben. 6ed)s gapre Hegen mm fd)on wiebel'
f)inter uns, unb ~vir fönnen uns bas 9\cid) faum nod) anbers vorfteUen,
a1s es in <mirf!id)feit ift. <mir fef)en es {leute in feiner illröf3e unb ':prad)t,
gead)tet ober bod) minbeftens gefürd)tet in bel' <meH, in einem grof3en
wirtfd)aftHd)en 2(ufftieg, f03ial neu gegHeDert unb ausgerid)tet unb ver
fd)önt von einer neuen cnWte beutfd)er ~u1tur. (forfürd)tig fd)auen wir
auf bie gÜf)rung unferes Q30Ues unb banfbar finb wir bem i:enfer aller
minge, baf3 wir bieie Seit erleben bürfen, in ber uns bel' illrof3e gefd)enH
wurbe, ber bie 6e~mfud)t bel' cneften aUer meutid)en erfüUt. gn feiner
ftaden SJanb wiffen wir beutfd)cs 6d)idfal woplgeborgen. 3{1m ge(>ört
unfer illlaube unb unfere i:iebc. <mir felbft freuen uns, \t1enn wir an
unferem S'reile im 9~af)men bes grof:1en illanoCH unfere ':pflid)t erfiHfen
bürfen. 6ie lautet: unfere gugenb f)eraneqiegen 3um Q30lf bes '3=üf)rers,
in if)r aUe ~räfte entwideln, bamit fie bereit unb fl19ig ift, ben 91eubau
bes 9Zeid)es 3u fd)irmen unb 3U förbern, Wo unb ~vann es nötig ift. 1938
fd)uf bel' gÜf)rer illrof3beutfd)lanb. 2!ber nod) ift feine 2fufgabe nid)t 1'1'=
füllt. mas erfte Q3iertelja9r bes' neuen ga9res f)at es uns ge3eigt. illrof3e,
gewaltige S'rage f)iftorifcf>cn ffieid)ef)ens brad)te uns bel' 'mär3: bie 9Ziid=
glieberung cnöpmens unb 'mäf)rens in ben (tHen beutfd)en 9~aum, bie
9Züdfü(>rung bel' uns in Seiten beutfd)en S'ridftanbes fd)mä9{id) entriffenen
'meme1beutfd)en ins 9Zeid), bie <frrid)tung bel' 6d)ui)(>errfd)aft über bie
61owafei, bie 2!usweitung bel' beutfd)en <mirtfd)aftsintereffen burd) ben
Q3ertrag mit 9Zumänien. 2!1s <frfolg bel' politiid)en @röf3e bes güprers
veqeid)nen wir aber aucf> ben Gieg bes @enerals granco in 6lJanien, bel'
als eine fd)were 9?ieberlage Des cnolfd)ewismus fid) nod) ftad 3U unferen
illunften auswirfen tuirb. <fnglanb aber 3eigt jei)t fein wapres illefid)t, SJaf3,
9?eib, geinbjd)aft gegenüber einem ftaden meutfd){anb, unb auch ~(merHa
ftellt fid) uns entgegen. 1)eutfd)lanb aber gept unerfd)üttcrlid) ben <meg.
ben ipm fein güprer ivdft, benn beutfd)e ~raft ift lebenbig geUJorben unter
feiner SJanb. Unb nie tuirb fie 3erbrod)en tuerben, menn bies Q30U einig
unb' gefd)loffen bleiben mirb im (ßlauoen an feine 6enbung.

<menn \Vir in 6t. 2ffra in fold) grof3er Seit felW mit aufbauen bürfen,

J

ift bas für uns eine befonberc greube. 2!ls Das neue ga1)r von ben illloeten
bel' taufenbjäf)rigen 6tabt eingefäutet ~vurbe, bereiteten wir SJaus unb
6d)ulc 3ur 2!ufnal)meprüfung Der crften afranifd)en 6e~tancr vor. mie
cnUbung bel' ~laffen 1 unb 2 bebeutet für bie 6d)ule etwas grunbfäf3!id)
9?eues. gaft 400 ga1)re 1ang lvmben auserlefenc fäd)fifd)e gungens erft
mit bem 13. i:ebensja~re in bie gürftenid)ule aufgenommen. gm lei)ten
ga1)rl)unbert tamen fie von ben ':progt)mnafien unb fonftigen 1)öl)eren
6d)ulen. mer <manbe1, bel' fid) im 6d)ulwefen befonbers ftad feit 1918
t1oU30gen 1)at, na1)m bel' 6d)u1e burd) ben <megfall bieier Q3orbereitungs=
anftalten unb ben ftarfen 2!usbau ber 2!nftalten mit grunbjtänbigem <fng=
lifd) bie 9:nöglid)feit, aus breiterer ~afiS l)eraus auserlefenen 9?ad)wud)s
3U erl)alten. Unfere Umfd)ulungsquarta war 3unäd)ft ein glüdlicf)er ille=
bante, biefer 6d)wierigfeit entgegen3utreten. 6ie lie~ fid) nid)t mel)r
f)alten, als bie 6d)ufreform 1938 fürbas illt)mnafium bas illried)ifd) al~

2. grembiprad)e bereits nacf> Quarta (~1afie 3) 1egte. Uniere Umfd)ulungs=
quartaner l)ätten alfo 3U g{eid)er Seit mit bcm 6tubium von i:atein unb
illticd)ifd) beginnen müffcn. mas ift unmöglid). <fs gab nun nur 3wei
i:öfungen: Umwanbfung Der gürftenfd)u1e 'mei~en in! eine Oberid)u1c ober
l2(usbau 3ur gt)mnafia1en Q3ollanfta1f. <mir finb in Q3erpflid)tung gegenüber
ber S'rrabition ber 6d)ule unb in Der <fdenntnis vom <mert bel' gt)mnafialen
<fr3iel)ung ben 3\veiten <meg gegangen. mas fäd)fifd)e 'minifterium für
Q3vlfsbilbung 1)at ber 6cf)ule babei aUe notwcnbige görberung angebei1)en
laffen. <mir finb il)m fel)r banfbar bafür. 91un ift es an uns, bas vC=
gonnene <med burd)3ufüpren unb bie t1iden neucn 2!ufgaven 3U meiftern,
bamit uniere alte 6d)u{c in i1)rer Q3erjüngung bas bleibt, was fie ieit
3a1)rl)unberten gewefen ift: 2!us1cfeid)ufc bcr ~1eiftig, d)arafterfid) unb
törperlid) cneften.

Q30m 8. bis 10. ganuar prÜften ivir bie 9?euangeme1beten. Über -l0 gungen
Wollten in bie neue ~lafie 1 unb 20 in bie neue S~{afie 3. <mir f)atten fämt=
lid)e ':prüfHnge biS auf wenige 'meif3ner ~v(if)renb ber ':prüfungstage im
SJeim untergebrad)f. 60 lernten ~uir fic befier fennen, unb il)nen wurbe Die
6cf)ule unb bas SJeim1eben rafd) tJertraut. Dr. i:oren3 betreute bie Heine
6d)ar füriorglid) ars i:ef)rer vom mienft, uniere <Jrau Oberin UJaltete als
getreue SJausmutier unb mef)rere gnipeftoren fü1)rtcn bie neue afranifd)e
gugenb fid)er unb beftimmt in bie <frforberniITe afranifd)er i:ebensorbnun~1

unD Sud)t ein. mie ':prüfungstage 1)aben uns vic1 ~reube gemad)t, unb aU5
viefen Suid)riften unb münDHd)en cnerid)ten von ben 3ungens unb il)ren
<fltern, benen wir burd) uniere c))1af3na1)men bie Unfoften wä{JfCnb Der
':prüfungstage bebeutenb ermäf3igt l)aben, l)abe id) erfel)en, baf3 bie erften
S'rage in 6t. 2!fra für Oie ':prüflinge ein einmaliges <frlehnis ge\Vorben finD.
gaft aUe gungens beftanben bie 2!ufna1)meprüfung für bie 1)öl)ere 6d)u{e,
nid)t aUe fonnten lvir ~uegen ':p1ai)mange!5 bei uns aufnef)men. I2(m 91ad)=
mittag bes 10. gamtar fel)rten alle ':prÜflinge in il)re SJeimat 3urüef, am
gleid)en S'rage trafen uniere SJeimfd)ü1er 3Ut: neuen ~{rbeit ein. 2Lm 11. ga
nuat eröffneten \Vir ben neuen 6chu1abfd)nitt mit einer nationalpolitifd)en
'morgenfeier, in bel' 6tubienrat Dr. ~{äpr anfd)aulid) unb paetenD Die
fd)weten S::age bes 9Zul)rfamPfes aus bellt ganuar 1923 ber illegenwart
gegenüberfteUte. mie glaggenl)ifiung auf bem 2!ppellplai) fd)lof3 fid) an.
<!)ann begann bel' 2!Utag Des 6chuHebens. ~{Ilt 14. 3anuar traten Me 3n=
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fpeftoren bel' ~laffe 8 tlon i~ren ~mtern 3urüct unb übergaben i~re ~ätig·

feit ben <;probeinfpeftoren, bie tlom 9Zeftor eingewiefen wurben. Swei gUm.
befud)e, am 15. unb 16. ganuar, bel' eine im 9Za~men bel' SJg·, ,,2iefelotte
tlon bel' <;Pfa1311, bel' anbere im 9Za~men bel' 0d)ulgemeinfd)aft, es War bel'
3weite ~ei{ bes Olt)mpiafilmes, ~interlie13en ftarfe <Einbrücte. 0d)üler bel'
~laffen 7 unb 8 burften am 18. ganuar in bel' C!)resbner 0taatsoper 9Zid)arb
Qßagners Oper ,,0iegfrieb ll unb am 19. ganuar im 0taatHd)en 0d)aufpiel.
~aus 3u C!)resben 0~afefpeares "SJamlet" fe~en. 2lm 9?ad)mittag bes
17. ganuar tlerlor bie uns befreunbet~ C!)resbner ~reu3fd)ule i~ren ~erlJor=

ragenben Oberftubimbireftor Dr. SJclet. <Ein tragifd)es illefd)iet rief Hm aus
feiner nimmermüben Qßirffamfeit für Die beutfd)e gugenb unb feine 0d)ule
plö~lid) ab. ~iefergreifenb wal' bie 2lbfd)ieMfeier, bie i~m am 0onnabenb,
ben 21. ganuar, in bel' C!)resbner ~rinitathmrd)e ge~alten wurbe. C!)er
9Zeftor na~m als Q3ertreter bel' 0d)ule teiL - C!)anfbare ~efud)er ~atten

wir am 22. unb 24. ganuar. <Einmal lt,ar es ein englifd)er Q3erufsfamerab
aus 9?ew Sealanb, bel' fid) auf einer 9Zeifc burd) <Europa befanb unb bie <Be=
lcgen~eit wa~rna~m, gro13e 2llumnate fennen3ulernen. 2lm 24. ganuar traf
Oberregierungsrat Dr. SJeetcl tlom 9Zeid)set3icl,JUngsminifterum Q3erlin bei
uns ein unb lie13 fid) nad) einge~enbem 9Zunbgang burd) bie 0d)ule ausfü~r.

lid)en ~erid)t über bie 2ebens= unb 2lufiid)tsgeftaltung im 0d)üler~eim er=
ftatten. gn3wifd)en rüetten bie ~age bes <Elternbefud)es nä~er. Qßir f)atten
im 9?olJemver 1938 unfere <Einlabung f)ierfür auf ben 27.-29. ganuar 1939
tlerfd)ieben müffen. 2lm greitag unb 00nnabenb vefud)ten 3a~lreid)e <Eltern
ben Unterrid)t. <Es f)ätten nod) lJiel mef)r fein bürfen, benn wir freuen uns,
wenn möglid)ft aUe, <Eltern i~re 0öf)ne im Unterrid)t felbft erleben unb fid)
bann ausfüf)rlid) mit ben <;pflegern unb 2ef)rern ausfpred)en. gd) nef)me an,
ba13 lJiele <Eltern ben able~nenben <Einflüfterungen if)rer ~eranwad)fenben

0ö~ne erliegen. Um fo erfreulid)er war bel' überaus ftarfe Q3efud) unferes
~on3erts, beffen <Ertrag bem QßSJQß. 3uflie13en foUte. Qßir fonnten als
9Zeinertrag bes wof)lgelungenen 2lbenM 200,- 9Zem. bel' ~reisamtsleitun~
emei13en bel' 9?0Q3. überweifen, beffen 2eiter, <;Pg. Q3rünger, 3U Q3eginn bel'
Q3eranftaltung bel' 0d)ulc gebanft unb mit anfeuernben Qßorten in ben
SJer3en aUer 2lnwefenben bie Q3erPflid)tllng 311r üpferbereitfe!)aft belebt
f)atte. <Ein fur3er Q3orfprud), lJom "0d)ulbid)terlIi Dr. SJanfen lJerfa13t, tlon
einem <;pagen lJorgetragen, eröffnete bic bunte muiifalifd)e golgc, bie
0tubienrat SJelm muftergültig lJorbereitet f)atte. Uniere <Bäfte folgten mit
Q3ergnügen ben ausgefeilten C!)arbietungen bes 0d)lIlord)efters, bes fleinen
unb gemifd)ten Q:f)ores wie bel' <Ein3elmufHanten. <Buter 9?ae!)wud)s ift lJor
f)anben. <Er fanb gebüf)renbe 2lnerfennung. 2lls illaft fpieHe SJerr Dr. ~arl
SJeinrid) c!)iener lJon 6d)önberg aus 9?aunf)of meifterf)aft Q3eetf)ot'lens Fis
dur-00natc unb Q3raf)ms Q3ariationen unb guge über ein ~f)ema lJon
SJänbeL C!)er 9Zeftor fonnte mit gug unb 9Zed)t am <Enbe bel' Q3cranftaltung
0tubienrat SJelm unb feiner getreuen 0d)ar f)er3lie!) banfen. C!)er weitere
2lbenb war bem ~an3e geweif)t, bem tlon jung unb alt flei13ig gef)ulbigt
wurbe. Q3iele junge 2lltafraner im 0d)muet bel' Uniform fonnten wir be·
grü13en. 2lm näd)ften ~age, bem 0onntag, 3eigte bel' geftfaal ein anberes
Q3i{b. <Er war banf unfcren nimmermüben SJausangefteUten für bie <Eltern
lJerfammlung f)ergerid)tet worben. C!)er Q3efud) war ree!)t erfreulid), obwof)l
3U wünfe!)en wäre, baf3 möglid)ft aUe (fltcrn wenigftens einmal im gaf)re
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3ur <Elterntlerfammlung 3u uns fämen. 2lm 2lnfang ftanben bie gefd)äftlid)en
c!)inge. c!)ie ~affe bes illemeinen ~aftens, bie SJerr Dr. SJanfen fü~rt, wal
geprüft worben. SJerr C!)r.•gng. 6d)abe, 9?ünd)ri~, gab ben Q3erid)t über
bie lJon if)m unb SJerrn gifd)er, emei13en, lJorgenommene <;prüfung. 9?ad)
feiner <Entlaftung als 0d)a~meifter fprad) Dr. SJanfen über bie <Einrid)tun~
bes illemeinen ~aftens unb bie Q3erwenbung bel' eingef)enben <Belber. <Es
folgte bas wiffenfd)aftlid)e ~~ema. 0tubienrat Dr. 20ren3 entwideltc in an~
fd)aulid)er Qßeifc bie neuen 9Zcid)slc~rpläne für ben Unterrid)t in <;Pf)t)ftt
<Es tft felbftlJerftänblid), ba13 im Seid)en bes Q3ierjaf)rcsplanes aud) bas
illt)mnafium biefem Unterrid)t einen f)erlJorragenben <;pla~ im Unterrid)ts=
gan3en einräumt unb ba13 wir in 0t. 2lfra aUes tun, um biefes gae!) mit ben
beften 2lpparaten aus3urüftcn. 0d)lie13lid) na~m bel' 9Zeftor bas Qßort unb
beleud)tete aUe uns 3ur Seit bewegenben gragen unb 2l1lfgaben in 6d)ulc
unb SJeim. emit bem güf)rergru13e fd)lo13 bie ~agung. Unfere <Eltern ~atten
nod) illelegenf)eit, <Einbliet in bie 2Crbeit bes Seid)enunterrid)ts 3U tun. C!)er
Seid)enlef)rer 0tubienreferenbar SJofmann f)atte eine fd)öne 2lusfteUung auf·
gebaut, bie ftarf vead)tet wurbe.

gm ganuar f)atte fid) nie Umgruppierung unferer SJg. tloU30gen. C!)ie
9Zeie!)sjugenbfü~rung ~atte angeorbnet, ba13 bie felbftänbigen 0d)ulgefolg=
fd)aften ber SJg. in bie örtlid)en illefolgfd)aften ein3ugliebern feien. C!)iefe
ema13na~me bebeutet eine wid)tige unb einfd)neibenbe Q3eränberung. Unfere
afranifd)e ~g. f)atte fid) gut bewäf)rt. 6ie wat ftets ftraff unb einfa~bereit
gewefen unb f)at im Q3ann 208 emei13en if)re 0ad)e 3ur Sufriebenf)eit ge
mad)t. 2lnbererfeits ift es lJerftänblid), ba13 bie SJg. ben illebanfen bel' Q3er=
bunbenf)eit bel' 6d)üler mit 2lltersgenoffen aUer ~erufsfd)ie!)ten in ben
Q30rbergrunb fteUt. 60 wurben 3wei 0d)aren unferer <Befolgfd)aft einer
6taMgefolgfd)aft 3ugewiefen, ber 9Zeft auf bie 0pielfd)ar unb bie gelbfd)er=
fd)ar bes ~annes aufgeteilt. 9?un muf3 fid) bie neue ürganifation erft ein=
fpielen. gür bas SJeim bebeutet bie 9?eubitbung infofern eine fleine ~nbe=
mng, als bel' 9?ad)mittag bes c!)ienstags für bie 0d)ule frei wirb, ba bel'
SJeimabenb bel' SJ3. emittwod) a&enb lJon 19.30-22.00 Uf)r ftattfinbet. 3m
SJeim felbft wirb bie 6teUung bel' 3nfpeftoren unb 0tubenälteften wiebel'
mef)r in ben Q30rbergrunb gerüett. 2lud) im 3unglJoU wurben äf)nlid)e 9)(a13=
naf)men burd)gefüf)rt. 2lm emittwod)- unb an jebem 2. 60nnabenbnae!)mittag
finbet beffen C!)ienft ftatt.

C!)er 6. 3af)restag bel' <Errid)tung bes C!)ritten 9Zeid)es, bel' 30. 3anuar,
fam. 2lm Q30rmittag ~örten wir am 2autfpred)erbie 9Zebebes 9Zeid)s=
minifters Dr. illoebbels aus bel' 299. Q3oUsfd)ule in Q3erlin=Qßebbing unb
fd)loffen unfere eigene geftftunbe an. C!)a für bieien ~ag fe!)ulfrei angeorb=
net war, galt 00nntagsorbnung mit 9?ad)mittagsausgang. 2lm llibenb naf)=
men ~g. unb C!)3. an bel' einbruetSlJoUen geierftunbe bel' Q3ewegung in bel'
6taM emeif3en teiL - Qßie aUjä~rlid) fuf)r aud) biesmal am 1. gebruar bie
2lbiturientenflaffe nad) 2Crnsborf unb befud)te bie ~anbesf)eil= unb <;pflege=
anftalt. Qßieberum fe~rten bie jungen emenfd)en mit tiefen <Einbrüetcn 3urüd.

gür bie Qßod)e lJom 6. bis 11. gebruar war für bie 2Cbiturienten bie
fd)riftlid)e 9Zeifeprüfung, für bie anberen ~laffen bie Qßinterfaf)rt lJor=
gefef)en. C!)er Qßinter lie13 uns mit 0d)nee leiber im 0tid). 2Cber auf ben
~ämmen bes illebirges lagen noe!) 0d)necrcfte, bie gerabe ausreid)ten, um
ben 9?amen Qßinterfaf)rt 3U ree!)tfertigen. ~TotJ'bem erlebten bie ~laffen
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fd)öne 60nnentage in 6d)ellerl)au, 3inmva1b unb 9~el)efe1b. 6tubienrat
Dr. ~läl)r l)atte in einem fd)önen 2id)tbilbert)ortrag wenige ~age 3ut)or
bie 3ugenb in 2anbfd)aft unb 2eben bes G:r3gebirges eingefül)rt. Q:ßäl)renb
a1fo 'oie ~laffen bei präd)tigem 6onnenfd)cin auf ben ~ängen bes G3ebirges
6h liefen ober 3um c.müdentürmd)en unb nad) ~eplii3 wanberten, fd)rieben
'oie 21biturienten i9ren beutfd)en 21uffat}, i9re 1ateinifd)e unb gried)ifd)e
uberfet}ung unb i9re matgematifd)e 21rbeit. Q)ie englifd)e ubere

fet}ung ift burd) ~eid)st)erorbnung weggefallen. Q)er ,&ebruar verlief
bann ol)ne weitere fd)ulifd)e 6törung. G:s wurbe in 6d)u1e unb ~eim

f1eiflig gearbeitet. Oftern ftanb ja t)orber ~ür. G:rwäl)nt fci ber fd)öne
Q3ortrag,ben 6tubienrat ~effe am 8. <&ebruar im C))?eif3ner G3efd)id)tse

verein 9ie1t. G:r berü9rte uns fel)r, bel)anbe1te er bod) bas ~f)ema ,,6t. 21fra
im 3eitalter 2effings ll

• Q3ielleid)t t)eröffentlid)en wir 'oie gebiegene 21rbeit
~effes im näd)ften Q3oten. 21m c.montag, ben 13.fJebruar, fteUte Dr. <:p1a13 in
unferer nationalpolitifd)en %orgenfcier bU5 S~ämPfertum ~id)arb Q:ßagners
vor 'oie 6ee1en ber 3ugenb. uber"Q:ßunber ber 6ternenwelt" fprad) un
gemein feffe1nb an ~nb fd)öner 2id)tbilber ~err 2He~anber ~erbert 9JLüUer
aus Q)resben vor ben 6d)ü(ern. ,&ür ben 21benb biefcs ~ages, 16. 'Jebruar,
war ber 'Jeftfaa1ber Ortsgruppe c.meif3ene %itte ber 9?6Q)21<:p. 3U einer
'&eierftunbe 3ur Q3erfügung gefteUt, 'oie unfere 6ingfd)ar mitgeftalten 9a1f.
6ie galt ber Q3erpflid)tungi ber neuen <:parteigenoffen unb ftanb unter bem
c.motto "Q)eutfd)lanb, Q3aterlanb". 3m 3weiten ~eil bes I2CbenbS wurbe
i)ie beutfd)e 6eele im beutfd)en 2ieb lebenbig. 6tubienrat ~clm fprad)
3wifd)en ben 2ieber\>orträgen t)erbinbenbe Q:ßortc über G:ntft.?l)ung, Qßcrben
unb Q:ßad)fen bes beutfd)en Q3olfsliebes. Q)er 21benb tvar tvof)lgelungcn,
unb ber würbige ~af)men unferes '&eftfaales trug wefcntlid) ba3u bei,
i1)n in feiner Q:ßirfung nad)1)altig ou geftalten. 21m 6onnabenb, ben
25. <&ebruar, \>eranftalteten wir im glcid)en 9~aume unferen 6d)u1baU, ben
lct}ten für unfere 21biturienten. Q)en ,&ilm "Hnternef)men c.mid)ae111 er
lebten unfere 3ungen am %ittwod), ben 1. c.mär3, im ~af)men 'ocr 6d)ulfi1m
vcranftaltungen im ~reife c.meif3en. Q:ßenige ~age fpäter, am 7. unb
8. c.mär3, traten unfere 21biturienten in 'oie münblid)e <:prÜfung ein. Q)er
~eftor war <:prüfungsfommiffar. 6ämtlid)e 6d)ü(er 'ocr ~laffe 8 waren
3uge1affen unb veftanben. 3um erftenmal trat 'oie neue 3enfurenffala in
~raft. Q)ie 3 ift 'oie 9?orma13enfur für 'oie gute Q)urd)fd)nitts1eifümg,
eine 1 ift eine feltene 3enfur geworben. 6ie fonnte a1{l G3efamt3enfur
leiber nid)t \>erliegen werben, obwo1)l 'oie 2eiftungen bel' 6pit3engruppe
ber ~laffe 8 red)t bead)tlid) tvaren unb an 2eiftungen früf)erer, Oberprimen
1)eranreid)ten. 21ber nad)ben gefet}lid)en Q3eftimmungen foU in 6ad)fen
'oie 1 etwas <!-inmaliges fein. Q3ieHeid)t tritt f)ier im 2aufe bel' 3af)re
bod) nod) eine neue 21uffaffung in ~raft. Q:ßir \>erftef)en, baf3 mand)e
21biturienten unb G:ltern enttäufd)t waren, ttJenn bas 3eugnis in bel'
~auptfad)e Ne lirad)3enfuren 3 unb 4 entf)ie1t. I2Cber 'oie ,&reube, an 'ocr
'&ürftenfd)u1e c.meif3en bas ~eife3eugnis erf)alten 3U f)aben, muf3 über 'oie
21ugenblidsenttäufd)ung fiegen. Q)ie"c.muli" 30gen am 8. c.mär3 in i1)rc
tVerien, t)on benen fie 3ur G:ntlaffungsfeier, 'oie für 0onntag, ben 19. c.mär3,
feftgefet}t war, am 18. c.mär3 3urüdfe1)ren foUten.

Q)er 12. c.mäf3 war in biefem 3a1)re 3ur ~e1bengebenffeier wie 3ur
G:rinnerungan bie C,frrid)tung ber neuen beutfd)en Q:ßel)rl)ol)eit feftgefetlt
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worben. 6tubienrat ~effe geftaltete 'oie 1et}te 6d)u1ftunbe bes \>oran
gef)enben 60nnabenM 3u einer einbruds\>oUen,&eier. 21m 13. c.mäq feierten
wir 'oie G:rinnerung an 'oie ~eimfef)r ber Oftmarf. 6tubienrat Dr. 6pröf3ig
gab einen gefd)id)tlid)en uberblid über 'oie groflen C,freigniffe t)or einem
3a9r. 3ur gleid)en 6tunbe roUten ~ruppentransporte burd) c.meiflen,9Zid)
tung G:r3gebirge unb 6d)lefien; unfere geimifd)e 21rtiUerie-, Q3eobad)tungs=
unb 9?ad)rid)tenabteilung wurbe mobilgemad)t. 21us <:preffe unb 9Zunbfunf
f)örten wir t)om 3erfaU 'ocr ~fd)ed)o=6lomafei, t)om Q3efud) bes f1owatifd)en
c.minifterpräfibenten in Q3erlin unb bem bes tfd)ed)o=flowafifd)en 6taats=
präfibenten ~ad)a beim ,&üf)rer. Q)er c.morgen bes 15. c.mär3 vrad)te ~lar
9eit. Q)ie ~fd)ed)o=6lowafci, bas G3ebilbe bes Q3erfaiUer Q3ertrages, er
rid)tet gegen Q)eutfd)lanb, 1)atte aufge1)ört 3u beftegen. Q)ie 6lowafei 1)atte
fid) unter ben 6d)ut} bes 9Zeid)es begeben, unb Q3öf)men unb c.m(1)ren
ttJurben unter beutfd)es <:proteftorat gefteUt. Q)ie beutfd)en ~ruppen rüdten
t)on aUen 6eiten in ben bö1)mifd)=mäf)rifd)en 9Zaum ein, befet}ten un'o
fid)erten i1)n, unb bereits am 21benb 'oiefes grof3en ~ages traf 'oer ,&üf)rer
in bel' <:prager Q3urg ein un'o ediefl 'oie ftaatsred)tlid)en G3efet}e über 'oie
9?eugeftaltung c.mWe1europas. 9?od) t)or Q3eginn bes Hnterrid)ts f)örten
mir am c.morgen bes 15. c.mär3 am 9~lInbfunf im treftfaa1 'oie <:proflamation
bes trüf)rers. G3rofles war wiebel' einmal über 9?ad)t gefd)e1)en. Q3iS in
'oie c.morgenftllnben l)inein 1)atte 'ocr '&üf)rer mit 'oem 6taatspräfibentcn
~ad)a \>erf)anbelt, bann 1)atte biefer bas G3efd)icf feines 2anbes 'oem groflen
beutfd)en 0taatsmann ant)ertraut, 'oer es im 9Za1)men G3roflbeutfd)lanM
enbgültig geftalten tvirb. ~iefe Q3ewunberung erfüllte jeben 3ungen, bel'
f)örte, bafl bel' ,&ül)rer nod) am gleid)en ~age, bel', vom Q:ßetter f)er gefef)en,
ber fd)limmfte ~ag bes gan3en Q:ßinters war, fid) 3U ben ~ruppen begab
unb of)ne ,&urd)t burd) eben nod) feinblid)es 2anb 3U feinen Q)eutfd)en
nad) <:prag unb Q3rünn fu1)r. Q:ße1d)e 2eiftungen \>oUbrad)te biefer %ann!

Q)ie 21bfd)iebsfeier unferer 21biturienten ftanb im 3eid)en biefer groflen
~age. 21m 18. %är3 fef)rten fie nod)malS 3ur 0d)u1e 3urücf, feierten in
i1)ren 6tuben 21bfd)ieb t)on i1)ren ~ameraben - ol)ne 21lfo1)ol unb
9?ifotin -, am 19. %är3 entlieflen wir in feftlid)er 6tunbe 24 gefunbe
bcutfd)e 3ungens 3um Q)ienft für ,&üf)rer, Q30lf unb ~eimat. Q)ie 21b
fd)iebSreben ber 21biturienten Hanben unter, bem G3runbgebanfen: Q)er
ein3elne unb fein Q301f. 3n 'ocr beutfd)en 9Zebe be1)anbelte ~errmann 'oas
Q:ßorf: "Q)as 0d)icffal jcbes c.menfd)en fängt bei feinem Q30lfe an. 1I 2ateinifd)
fprad) Q3ri!: über: "Rem publicam esse rem populi Romanorum multis
exemplis illustratur." 6eifert fd)ilberfe <:periHes alS G:r3ief)er feines
Q3olfes, unb ,&elbmann fprad) engHfd) über John Bull and his Country.
Q)er abge1)enbe Primus inspectorum 9Zoflberg unb ber fommen'oe 9Zauten=
ftraud) taufd)ten 'oie 2rbfd)ieM~rüf3e unb =wünfd)e bel' 6d)eibenben unb
Q3lcibenben au~. mann fpracb 'ocr 9Zcftor 3u fcinen21biturienten 1939 unb
cntHefl fic untcr 9Zücfgabe bcs S)anbfd)lagcs t)crpflid)ten'o auf '&ü1)rer un'o
traf)ne. 21nfd)lieflcnb \>erfünbete 'ocr 9Zcftor 'oie <:prämien- un'o 0tipen'oien=
empfänger unb fpradl einem 21biturienten\>ater, bel' in Q)anfbarfcit für 'oie
3al)rc, 'oie fein 001)n in 6t. 21fm fcin burfte, 'ocr 0d)ulc 2000,- 9Z<m.
geftiftet l)at, ben l)erölicbften Q)anfaus. G:in frol)es trefteffen - öum 1e~ten
9Jtale im fd)öncn 0peifefaat - folgte, unb bann fl'rangen bic 'llbiturienten
frol)geftimmt über bic 6d)l'VcUe ber 0d)ule l)inaus in einen neuen 2ebens=
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abfd)nitt. - <;;Die 9Züdfe~r bes ffiU)rers aus Qßien nad) Q3erltn feierte bie
Q3e\Vegung bmd) einen ffade13ug am 2!benb bes 19. C)),är3, an bem unfere
afranifd)e gugenb in i~ren fformationen teHnal)m. <;;Der näd)fte ~ag,

CJJLontag, ber 20. CJJLäq, \Var fd)ulfrei. gn einer fd)lid)ten geier gebad)te
6tubienaffeHor G3rü!3ner bes greil)eits~elben ffriebrid) tJon ffriefen, beffen
125. ~obestag am 16. CJJLär3 ge\Vefen \Var, \Väl)renb ber C)~eftor beim
fflaggenappeU fur3 auf bie Q3ebeutung ber grof3en <freigniifc ber le!3ten
<Wod)e l)in\Vies. Qßäl)renb bie ':preife ber \Veftnd)en <;;Demofratien in
fd)ärffter <Weife gegen t;;Deutfd)lanb fid) \Vanbte, \V(1)renb G:l)ambedain unb
ßalifar eine neue <finfreifungspolitif in bie <Wege leiteten, fd)lof3 ber
gül)rer ben <Wirtfd)aftstJertrag mit C)~umünien, fupr unter bem gubel
aUer <;;Deutfd)en nad) CJJLemel unb nal)m geraubtes beutfd)es ~anb \Vieber
in bie Obl)ut bes C)~eid)es, fd)lof3 einen Q3ertrag mit ~itauen ab, ful)r
nad) <WH~elmsl)atJen 3um 6tapellauf bes neuen beutfd)en 6d)lad)tfd)iffes
,,~irpii}" unb nal)m mitten unter ~bff.=t(daubern an ber erften gaprt bes
~bff.=6d)iffes ,,9Zobert ~et)" nad) ber gnfel ßelgolanb teil. <Wül)renb
f0 bie ßer3en tJon jung unb alt erfüUt \Varen t)on ben ge\Valtigen <freigniffen
ber 3\Veiten emür3l)ä{fte, ging bas 6d)uljal)r feinem <fnbe 3U. 6d)riftnd)e
':prüfungsarbeiten ber ein3elnen ~laffen gibt es nid)t me1)r. 2!ber trot;bem
batte tüd)tig gearbeitet \Verben müHen. <;;Die Senfuren wurben feftAe1eAt,
Q3eurteHungen beraten unb bie üfter3euAniffe ausgefertigt. - <;;Die 6portler
fteUten bie G3erätemeifterfd)aft ber Oberftufe feft, aus ber als Q3efter G:l)ri=
ftian CJJLüUer, ~laffc 7, !)ertJorgin~. 3m ~cim transl03icrten bie 6d)ü1er
in bie neuen 6tuben unb 6d)ränfe. ('!ine fur"e 6ebluf3feier tJereinigte am
illbenb bes 27. CJJLär3 ~el)rer unt! 6d)ü1er im Heinen geftfaaL (Der 9Zertor
1)ie1t 9Züdfebau auf bas t)erfloifene gal)r, teHte ~ob unb ~abel an bie
gugenb aus. <;;Dann luurben bie 6ebüler in bie üfterferien e»tlaffen, bie
am 28. CJJLär3 begannen unb am 11. illprit 3u <fnbe gel)en foUen.

Qßäl)renb unfere gugenb fid) tJon ben illnftrengunMn ber febulifd)en
illrbeit erl)olt, ftel)en wir nod) mitten in ben baulid)en Q30rbereitungen 3ur
2(ufnal)me unb Unterbringung ber 60 CJLeulinge, bie am 12. illprH in 6d)ule
unb ßeim ein3ie!)en foUen. <;;Die Unterbringungsfrage l)at uns tJiel 60rge
gemad)t. <fin CJLeubau ober fflüge1anbau wurbe leiber niebt gene~miAt.

\Vir munten mit bem 9Zaum ausfommen, ben bie 6d)ule befii3t. geb babe
mieb fd)lief3lieb bal)in entfd)ieben, bie 9Zäume ber ~el)rerbüd)erei 3um
6eblaf= unb Qßafchfaal für bie neue SHaffe 1 unb 2 aus3ubauen unb bie
Q3üd)erei in eine unferer <;;Dienftmietwol)nungen 3U tJedegen. 2!(s illufent=
l)alts= unb illrbeitsraum für bie ~laffe 1 \Verben bie biSl)eriAen 6d)laf=
räume ber Quartaner im G3ebäube ber ~ranfenbur" l)erAerid)tet. <;;Damit
fönnen lvir 3unäebft 1939/40: ausfommen. 2!nfang ~ebruar begannen wir,
bie umfangreid)e ~el)rerbüd)erei - 24 000 Q3änbe - unb bas 6d)ulard)itJ
aus3uräumen. <fs lVar eine mül)eboUe illrbeit. 2!ber fie wurbe unter <finfat;
bon ~el)rern unb 6d)ülern in weni"en <Wod)en burebgefü1)rt. <fnbe 'Jebruar
traf bie frol)e ~unbe ein, baf3 bas 'Jinan3minifterium bie erforbcdid)e Q3au=
fumme genel)migt !)abc. CJLun 30gen bie Q3auleute ein, bie CJJLaurer unb
Simmerleute, ~lempner unb ffliefenleger, CJJLaler unb <fleftrifer. (ts mu~tc

wol)lorMnifiert werben, bamit ber aUgemeine 6d)ul= unb ~attsbienft nid)t
litt.2lber bas Qßerf ift gelungen, unb in ~ür3c werben fämtliche neuen
9Zäume bcreitftel)cn. (Die neuen Q:ßafebbeden finb ba, bie neuen Gebräntc
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erfd)einen in ben näd)ftcn ~agen, nur Ne Q3etten fonnten nid)t red)t3eitig
geliefert werben. <Wir müffen unfere alten Q3ettfteUen bom Q30ben l)erunter=
polen. <;;Der 6peifefaal erl)ält neue ~afe1n unb 6d)emel, bie neuen 6 er=
tanerräume neue ~ifd)e, etüple unb Q3e1eud)tungsförper. ßunbertedei
muf3te bebad)t unb befprod)en werben, unb ber <)Zeftor ift in biefen <Wod)en
nid)t 3m 9Zul)e unb <frl)olung gefommen. ~reu 3ur 6eite ftanb il)m ber
unermüblid)e ßausmeifter unb bas alte erfal)rene ßausperfonaL Su gleid)er
Seit l)abcn wir aud) bem 9Zentamt ber 6d)ule burd) glüdlid)e <frweiterung
neue 9Zäume gefd)affen. 2!ud) l)ier muf3te jebe illrbeitsftörung bermieben
werben, unb aud) bies ift gelungen. gm 6d)ulgarten pflan3en \Vir, nad)=
bem \Vtr im bergangenen gal)re viele Q3äume gefäUt l)aben. gm 6d)ull)of
muf3ten ebenfaUs bie alten morfd)en ~aftanien faUen. gm tJergangenen
gal)re l)atte ein eturmwinb eine ~aftanie abgebrod)en. Sum G3lüd fam
bamafS niemanb 3U 6d)aben. <Wir werben ben grauen 6d)u(l)of, ber nad)
Q3efeitigung ber Q3äume peUer geworben ift, mit neuem G3rün fd)müden.
2lltes muf; faUen, um CJLeuem ':plat; 3U mad)en.

<;;Das neue 6d)uljal)r fiel)t uns tJor neuen grof3en, aber aud) fd)lveren
21ufgaben. <;;Da bie afranifd)e 6d)ulgemeinbe in ~el)rer= unb 6d)ü1erfd)aft
feft gefchloffen ift, tritt fie frifd) unb frol)geitimmt an bie neue illrbeit l)eran.
CJJLöd)te aU unfer gutes QßoUen reich gefegnet fein!

31. CJJLär3 1939. 5~ a ft n e r.

mö~men unb ro?ä~ren mieber beim ffieid) 1
gn feinem ergreifenben 9Zoman ,,2We <waffer Q3öl)mens Hief3en nach

meutfd)lanb" fd)i1bert ffriebrid) Q30benreutp in ben 6d)idfalen bes G:pri=
itopl)er gafobs bas 6d)idfalbes jungen meutfd)en überl)aupt, ber in Q3öl)=
men unter ber fd)wad)en unb unbeutfd)en ßaMburgerl)errfd)aft feine gugenb=
jal)re tJedeben muf3te, unbben fd)weren G3ang biefer jungen beutfd)en CJJLen=
fd)en bmd) bie ~riegsjal)re. gn ben Qßod)en, in benen uns mel)r als aUes
anbere bie <finglieberung Q3ö1)mens unb c))(ä1)rens in bas 9Zeieb bewegt, foH
aud) ber Q30te tJon 6t. 2lfra etwas bon bem, was uns aUe innerlid) je!3t
gan3 gefangennimmt, wiberfpiegeln. <fr will bas tun, in bem er Q3obenreutp*
öU uns fpreeben läf3t, ber im <fingangsfapitel feines 9Zomans mit bid)terifd)
anfd)aulicf)en Qßorten ein Q3Hb beutfd)en ed)affens unb Qßirfens im böb=
mifd)en 9Zaum bor unferen 2lugen erftel)en läf3t. -- CJLad) ber 3eit ber Q3öHer=
wanberung, in ber bie germanifd)en CJJLarfomannen 3um gröf3ten ~ei1 bas
lJon il)nen befiebelte ~anb bedaffen l)aben, finb Ne ~fd)ed)en in Q3ö1)men
eingebrungen. i2lber i1)re l)öl)ere G3efittung berbanfen fie aUein ben <;;Deutfd)en.

"Q3on ben <;;Deutfeben lernte bas neue 'noH, wie ftarf es maebt, wenn
Me 6ippen fid) 3U G3auen fd)lief3en, unb wenn, nid)ß blof3 bor bem tveinbc,
bes beften CJJLannes ein3iger QßiUe über aUe l)errfd)te. Unb bas neue Q30n
fal) ben beutfd)en ':pflug unb nannte i1)n ':plul). <;;Da es i~m nal)m, bereid)erte

• 'Bobenreutt): 2lUe <maffer 'Böt)mens fHef;en nad) meutfd)lanb. ~ans·tJOn·~ugo<
'!3erlag, :Berlin. 2lbbrucf mit freunblid)er (Erlaubnis bes Q3erlags.
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es ~anb unb 6prad)e 3ug{eid). Hnb 1.'5 (ernte edennen, was ein Q)anf ifi,
unb nannte i{m Q)if. 2I:ber es ift fd)on fo mit bem 5?ef)ngut, bafil man fid)
feiner gern cntrebigt, wenn es einem nid)t mef)r bient. (1)en epf{ug f)atte
bas neue Q30U nid)t mef)r tlergeffen. CJür ben Q)anf finb aber 1000 3af)r"
wof){ eine all3u fange 3eit. - - - -

Q)ie ~fd)ed)en 3inften, fteucrten unb (eiftefen bem 9Zeid) wof){ tliel, aber
bas 9Zeid) tlerga{f aud) mit einem gerütte{fen 6d)effeL ~atte fd)on bel'
tlierte ~einrid) bem ~er30g Q3ratif(aw unb bann bel' 9Zotbart bem Q3{abif{mp
bie ~önigswürbe tledief)en, fo empfing fie epr3eml)f{ Ottofar erblid) a1t·~

bel' ~anb bes 6taufers epf)iHpp, unb bel' ~önig tlon 'Z3öf)men lUar tlon nun
an bel' oberfte tueHlid)e ~urfürft bes Q)eutfd)en 9Zeiches. mber burd) bie
Q3edeif)ung bes f)öd)ften G3{an3es unb bes f)öchften 9Zed)tes foUten bod) blofi
bie früf)er edeiHen G3aben burch bie ~anb eines 5?ef)rers gefrönt lUerben,
bel' feinen 6d)üler nid)t allein besf)a{b gern tlor allen ausge3eid)net fiebt,
weil er in eiHer ~igenliebe bamit feine ei~iene ~r3ief)erarbeit tlerf)errHchcl1
will. Q1';e( immer wiebel' gibt, foba{b bel' 6chüler nm begef)rt, muf3 bem
6d)üler fd)on um feines 6e!bftes tuillel1 ougctan fein.

Hnb wie bel' Q)eutfd)e willig bie ~cnntnis bergab, wie bel' epf{ug über",
CJelb gefüf)rt wirb, wie man bas 9Zinb pflegt unb bas 'Z3rot Mett, wie
man bas ~aus rid)tig gegen CWin)) unb Q13etter fteUt, wie man bie 2fb{"
rührt uno ben ~ammer unb aUes, \uas bem ~anbwerf Dient, fo ging bel'
Q)eutfche aucl) überall bort felbel' f)in, tuo bie SJanb bes ~fd)ed)en 3U fchwach
fcfJien ober 3u unerf(1)ren, unb wo bie f)ärtefte CJauft nötig war, bem th"
\Ua{b einen 2I:cferboben ab3u3\Uingen, ober bie ~r3e aus ben 6teinen 31t
reif3en. Hnb bel' Q)eutfd)e fam, t11ann, unb tlon Wo immer if)n bie böf)mifcfJc1t
~önig.2 riefen, unb baute bie 6täDte tlor bas ftaunenbe tfd)ecfJifd)e Q3oH.
2I:ber er baute fie nid)t blof3 in bie G3ebirge, auf ben 'Z3oben f)in, beffen
~ärte tlom stfcf)ecl)en gemieben wurbe, nicht nm in bie 3nfeln feiner beut·
fcl)en 6~wacbe, fonbern aud) in bas Ha\UifcfJe G3ebiet f)inein. 'Z3eraun unD
<If)rubim. ~of)enmaut unb 3enner, 9,(imbmg ttll'tl ~öniggräf), ~öniginf)of

unb C))'(e{nH, epribram unb 6cf){olt unb ~aus unb ':!fcl)as{au unb 6d)ütten.
f)ofen unb epi!fen unb eprof3nit3 unb :'Z3rünn unb 'Z3ieHf) unb SSefd)en Ull!1
'bie tlie{en anberen aUe, - - es gibt feinen 2I:tem, bel' in einem Suge
nennte, tuas bie gefcl)aHen f)aben, bie auch ~oHn erbauten ttllb es benannte11
nach ~öln am 9Zf)ein.

Unb eprag!
C))(ütterd)en wirb biefe 6tabt t10n ben ~fd)ed)en ßebeif3en. Q)ic -mcut·

fd)en aber fd)enften if)r eine 5?iebe, wie fie tief unb fd)mer3ensreid) nur
einem ~inbe gegeben \Uirb. Q)enn beutfd)e 2I:rbeit legte bie 6teine 3Ulll
G3runbe bel' 6tabt, aus beutfd)em CJ{eif3e ttJUd)s fie empor, unb beutfd) be·
grüf3ten nod) ipro 'Z3ürger ~önig 30panns (!in3u~3 unb beutfd) bie G3attin,
'öie fid) bel' tlierte ~ad aus granfreid) f)o{te. Q)ie beutfcl)en ~iirme tlon
~el)n (efen bie untlergängHd)e ~anbfd)rift l:h~S beutfd)cn 'Z3rubers in ben
6teinen bel' ~ird)e tlon 6anft 9(Ho{as jenfcits bel' beutfcl)en 'Z3rüc1e, ttnl)
bel' ~urm bes Q)omes auf bem 'Z3ur!-'jberg fd)reibt 3ug(eid) mit bem 9(amen
eines 'Z3aumeifters aus 6chtuobell eine ewige Q:ßaf)rf)eit in ben ~imme{

über biefe 6tabt. Q)ie 6äule bes 9Zo{anM tlerfünbet, ttleId)es 9Zecf)t in
biefen C))(auern f)errfcf)te, wo 9Zeinmar tlon 3weter nad) bem moge{weiber
bie beften 6priid)e fchrieb unb HUrid) tlon G:fcl)enbad) feine grof3en ~lJen
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'öid)tete, unb wo \Jon ben ~an3leien bel' 2u!,emburger jene 6prad)e ausging,
bie über ~urfacf)fen bann au C))(artin 2ut~er auf bie <;martburg fanb. Un'ö
es bleibt immer if)r'öeutfd)es eprag, burd) aUe 3af)r~unberte nad)f)er, aucf)
wenn fie mut unb 5?eben für biefe 5?iebe laften müffen. Q)enn eprag ift
auel) SJaf1.

2I:m furd)tbarften ift bel' SJaf1, tuenn er aus ma~{ofer 5?iebe entfpringt,
bie nid)t teHen \Uill unb fid) nid)t befd)eiben fann. Q)ie ~fd)ecl)en woUten
i~r C))(ütterd)en für fid) aUein unb fämpften ebenfo tapferbafür unb fe13ten
Q31ut ein, wie bie iQ)eutfd)en für i~r ~inb. 60 ift 9(ot unb ~ob unb ~(enb

im go{benen eprag.
2I:ber immer, wenn bie Q)eutfd)en fd)on felbft an if)r ~n'öe glauben

woUen, unb wenn fd)on i~re 2e13ten gebeugt burd) bie 6traf1en un'ö über
bas tlergoffene Q3{ut gef)en wie über einen CJrieb~of un'ö burcl) 'öie 9Zei~en

~on G3räbern, bann wirb eprag ein Q:ßunber. Q)enU! wenn im tuetten bö~·

mifd)en 5?anb bie fd)wermütigen 5?ieber eingefd){afen finb, wenn 'öie 5?in'öen
ftill tuur'öen unbbas ~orn ru~t, unb wenn aud) unter ben ~unbert ~ürmen

bas 5?eben en'öHd) fd)weigt, 'öann wad)en bie 6teine unb C))(auern auf unb
reben mit beutfd)em C))(unbe in eprag. Unb unter i~ren Sauberfprüd)en unb
CJormeln fte~t immer wiebel' bas beutfd)e 2eben auf, bcnnbas 2eben in
5?iebe ift wie bie 2iebe felbft unb ~ört nimmer auf. 11

~bfc{>tebsrebe bes ffieftors an Ne ~6tturtenten
am 19. c))(är3 1939.

c))(eine lieben 2I:biturienten!
3m Seid)en grof1en G3efd)e~ens ftef)t 3~re 2I:bfd)iebSftunbe \)on 39rer

6d)ule. 6ie wirb 39nen bes~a{b nid)t nur a15 eine entfd)eibenbe 6tun'öe
in 39rem perfönHd)en 5?eben, fonbern gera'öe im Sufammenmngen mit
ben gewaltigen ~reigniffen bel' (et}ten Q:ßod)e un\Jerge~Hcl) Meiben. 2I:n
bäd)tig uno e~rfürd)tig ftegen wir tlor bem <;maHen ber morfe~ung. <;men
gäbe es f)eute in 'beutfd)en 5?an'öen, beffen ~er3 nid)t erfüllt wäre tlon
tiefftem Q)anf gegenüber bem 5?enfer bel' G3efd)iete, bel' unferem Q30lfe
nad) 3a9ren bitterer 6d)mad) unb Q3er3weiflung ben C))(ann fanbte, bel'
biefes 3erriftene unb aufgewü~He mou macl)t\JoU einte unb 3u einem
2I:ufftieg füf)rte, beffen rafd)er unb glän3enber medauf atemberaubenb ift!

3n gro~er Seit, meine Heben jungen tyreunbe, treten 6ie aus bel'
9ö~eren 6d)ule 9inaus unb beginnen einen neuen 2I:bfd)nitt 3f)res 5?ebens.
39re ~er3en finb, erfüUt tlon CJreube über bas erreid)te Siel; 39re ~Hern,

2e~rer unb ~ameraben freuen fid) mit 3f)nen unb geben 39nen tloU 6to{a
bas G3e{eit 3um 2I:bfd)ieb. <;mir wiffen aber aud), 'öa~ in biefer CJreube
bod) ein ~roPfen 2I:bfd)iebSwef) ent~aHen ift. Q)enn es f)eif3t 2I:bfd)ieb
ne~men Mn einer G3emeinfd)aft, in bel' 6ie burd) wid)tige 3af)re 39res
2ebens \Jerwur3e{t tuaren, in bel' 6ie 5?iebe unb trreunbfd)aft gefunben
9atten, in bel' 6ie umgegt unb umforgt waren, unb bie 6ie fdbft liebten
unb ad)teten. 3d) weif3, baf3 eie mit 6to{a unb mit Q:lanfbarfeit ~urüd.
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id)auen auf 39re 3eit als 21franer unb baf3 Elie 3vrer alten 6d)ule bie
'+,ietas bew(1)ren werben, bie bem red)ten beutfd)en 3ungen angeboren ift.

Elie ge1)en nun t10n um~ 1)inaus in ein neues, anberes 2eben. 21ber es
ift ja veute nid)t me1)r fo, baf3 6ie aus flöfterlid)er QEeltabgefd)loffen1)eit
unb QEeltfremb1)eit fämen unb nun bie erften 3ag1)aften unb furd)tfamen
6d)ritte in eine böfe, feinblid)e QEelt unterne1)men müf3ten. G3ewif3, Ne
2ebensformen unb bie 2Uufgaben, bie in näd)fter unb ferner 3eit t10r
31)nen liegen, finb gan3 anbere a15 bie einer ed)ule. 21ber es gibt 1)eute
feine ed)ule unb fein 3nternat me1)r, bas irgenbwo unb =wie ein ftiUes,
befd)aulid)es Q)aidn fü1)ren fann. Unb wir wollenbas aud) nid)t. QEir
finbbanfbar, baf3 bie ed)ule mitten im braufenben 2eben bes Q30Hes ftel)t
unb i1)ren feften ':plai} in ber grof3en illemeinfd)aft unferes Q30Hes 1)at,
wir finb banfbar bafür, baf3 mit ,bem 3(1)re 1933 ber ~amPf um bie
etellung ber ed)ule, um i9re 3ielfet>ung unb i1)re 21b1)ängigfeit tlon ':par.
teien, etrömungen unb cmäd)ten t1erfd)iebenfter 21rt unb t1erfd)iebenften
politifd)en QEoUens t1erftummt ift unb i1)r tlom t)=ü~JfCr felbft bie fefte, ein=
veitlid)e 21usrid)tung gegeben Worben ift. eie lautet: "Q)ie efr3ie1)ung ber
3ugenb im nationalf03ialiftifd)en etaate ift efraie1)ung 3ur beutfd)en Q3olfs=
gemeinfd)aft. 3iel ber efr3ie1)ung ift ber förperlid) unb feelifd) gefunbe,
fittlid) gefeftigte, geiftig entwicfelte, beruflid) tiid)tige cmenfd), ber raffe=
bewuf3t in ~lut unb ~oben wur3elt unb Q30H unb 9Zeid) tlerPflid)tet unb
tlerbunben ift. 3ebes beutfd)e ~inb fOll in biefem einne 3u einem t1erant·
wortungsbewuf3ten illlieb ber beutfd)en Q3oHsgemeinfd)aft er30gen werben. 11

~eim 9Züdfd)auen auf ben QEeg, ben Elie, meine 21biturienten, bei
uns gegangen finb, legen wir in bieier 21bfd)ieMftunbe 9\ed)enfd)aft ab,
ob wir biefem grunbfäi3lid)en~efe1)l bes t)=ü1)rers gemäf3 unfere efraie=
1)ungsaufgabe an 31)nen angepadt unb fotliel an uns, 31)ren 2e1)rern unb
efraie1)ern, lag, gelöft 1)aben. t)=reHid), tvir finb uns beffen bewuf3t, baf;
tvir ~lteren eben nur an einem befd)eibenen ';teile eie formenburften.
Q)as QEid)tigfte muf3ten Elie mitbringen unb felbft leiften. 21ber bas barf
id), o1)ne eie fto13 3U mad)en, fagen, baf3 wir 2e1)rer tlon e1. 21fra gern
unb freubig mit unb an 31)nen gearbeitet 1)aben, unb wir wollen befennen,
baf3 uns 31)re C!ntwidlung auf unferer ed)ule t)=reube gemad)t 1)at. C!S
waren bie wid)tigften 3(1)re ber 3ugenb eines cmenfd)en, bie eie 1)ier
tlerlebten. 21!S eie t10r 5 ober 6 3(1)ren 3U uns famen, begleitet unb um·
forgt tlon 31)ren lieben C!ltern, als eie 3um erften cmale burd) unfer ';tor
fd)ritten, über bClm bie m(1)nenbe 3nfd)rift fte1)t: Christo, Patriae, Studiis,
als eie in unferem t)=eftfaal an ber gleid)en Eltelle wie 1)eute auf unfer
afranifd)es illelübbe - gottesfürd)tig, treu, ge1)orfam unb banfbar 3U fein 
tlerpflid)tet wurben, ,ba erfüllten ebenfalls ernfte G3efü1)le 31)re ,fJer3en. Q)a
war es ber eto13, in eine ed)ule aUfgenommen 3U werben, bie berü1)mte
unb tüd)tige cmänner 1)ertlorgebrad)t 1)at, mit benen eie fid) nun alS
21franer tlerbunben fü1)lten, unb ba warbod) biebange eorge, ob Elie
\V01)1 aUe bas geftectte 3iel erreid)en wüvben. Q)a war bie t)=rage, \Vie Elie
fid) einleben unb ob Elie fid) \Vo1)lfü1)len \Vürben in ber grof3en 2ebens=
gemeinfd)aft bes ,fJeims. 21ber es \Var auf ber anberen eeite ber gute
QEiUe,bas Eltreben unb ber veHige C!rnft t1or9anben, 3vfe ':pflid)t 3u tun
unb allen 21nfor'berungen aufs befte 3U entfpred)en. Unb biere \Varen gettlif3
nid)t leid)t. QEas muf3ten eie nid)t alles lernen, unb oft fd)ien es fo, als
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tväre es unnötig, als braud)ten eic bas bod) gar nid)t für 31)r fpäteres
2eben. cmand)mal t1erfannten eie, baf3bie 1)ö1)erc 6d)ule feine t)=ad)= ober
~erufsfd)ule ift, fonbern gan3 anbere 21ufgaben 1)at. 21ber gerabe bas
9\ingen unb ~ämPfen mit bem etoff unb all feinen ed)wierigfeiten forberte
tlon 31)nen C!infai}bereitfd)aft unb ,fJärte im Q)urd)1)alten, ftä1)lte unb formte
6ie. Unb fo t1erloren bie lateinifd)en Q3ofabeln, bie gried)ifd)en unregel=
mäf3igen Q3erben, bie mat1)ematifd)en 21ufgaben, bie beutfd)en 21uffäi}e 
unb was fönnte id) alles auffü1)rel1 - i1)re Eld)reden, unb 1)eute, wo bas
Siel erreid)t ift unb Elie 3urüdfd)auen, erfennen eie bie 91ot\Venbigfeit
unb ben inneren QEert aller fd)ulifd)en 21rbeit. Q)enn nun fü1)len Elie bie
~räfte unb t)=ä1)igfeiten in fid), an aUe, aud) bie fd)\Verften 21ufgaben ber
illeifteswiffenfd)aft, ber ';ted)nH unb aller 21rfen t10n ~erufen 1)eran3uge1)en
unb fie befrud)tenb 3U geftalten. eie fanben aud) balb i1)re befonbern
91eigungen unb pflegten mit 2iebe unb Q3erftänbnis 31)re eonbergebiete.

~1)nlid) erging es 31)nen mit unferem ,fJeim. Sunäd)ft f(1)en eie nur
bie grof3e, frembe illemeinfd)aft, in ber Elie erft 1)eimifd) werben foUten.
eie erlebten bie Orbnung unb ':pünftlid)feit, bie 91ot\Venbigfeit unb ben
3wang. 21ber halb fpürten eie ben Elegen ,ber G3emeinfd)aft, eie erlebten
bie t)=reube, ein GJlieb bes illan3en fein 3U bürfen. eie fanben rrreube unb
fpürten et\Vas tlom eegen unb t10n ber ed)ön1)eitber ~amembfd)aft, bie
bei uns 1)errfd)1. Unb fd)lief3lid) nad) langfamem 21ufftieg tlom G3e1)ord)en=
müffen ftanben Elie als 3nfpeftoren in unferer ,fJeimgemeinfd)aft unb
burften a15 t1erantwortungsfreubige unb =be\Vuf3te junge cmenid)en in
etuben unb ,fJeim leitenb unb ttlaltenb mittätig fein. 3d) braud)e nid)t
\Veiter t10n ,bem grof3en G3ewinn 3u reben, ben eie für bie C!ntfaltung
g1)rer ':perfönlid)feit batlon ge1)abt 1)aben. 91ur bas \Viu id) aud) an biefer
6teUe fagen, baf3 \Vif aud) für biefe ';tätigfeit 31)nen banfen fönnen. eie
\Varen ein 3(1)r jünger a15 frü1)ere 3nfpeftorengenerationen unb 1)aben trot)
31)rer 3ugenb mit red)tem efmft, mit C!infai}bereitfd)aft unb rrrifd)e g1)re
~mter t1erttlalte1. QEie teid) wurben fomit 31)re afranifd)en 3(1)re! QEie
\Jiele ftiUe etunben 3ur ~efinnlid)feit, 3U innerem 9\eifen, 3ur ':pflege g1)rer
mufHalifd)en, fünftlerifd)en unb fPortlid)en rrä1)igfeiten gab g1)nen bas
gefd)loffene 2eben in unferer ed)ule! Unt1ergef3lid) \Verben 31)nen neben
unferen afranifd)en rreften unb rreiern aber aud) unfere rr(1)rten bleiben.
Q)urd) unferen fd)önen ,fJeimatgau fü1)rten fie, 3u ben grof3en etätten beut=
fd)er G3efd)id)te unb beutfd)en G3eifteslebens. 3n biefet' etunbe taud)en fie
t10r 31)nen auf, bie ';tage in 91aumburg, 3ena, QEeimar, in ':potsbam unb
~erlin. Unb \Vie 1)errlid) \Varen bie QEintertage aUf ben ~ämmen unb
,fJängen bes C!r3gebirges, ttlenn uns ber launifd)e QEettergott QEinterttletter
befd)erte!

Q)af3 aud) bie förperlid)e ed)ulung nid)t 3U fur3 fam, wiffen eie. eie
begann beim cmorgenfport, unb täglid) 1)atten eie G3elegen1)eit, auf unferen
fd)önen eport= unb Elpielpläi3en fid) 3U tummeln unb ben ~örper 3U ftä1)len.
eo biente unfere fleine QEelt ber 21usbilbung 31)res ~örpers, G3ciftes unb
31)rer ecclc. Q)enn aud) fic falnt nid)t 3U fura. Unb \Vcr bie 3eit red)t
ausfaufte, \Ver lernen, ttlad)fen unb reifen \Vollte, fanb auf unferer rrreiveit
in fefter illebunbenveit reid)fte cmöglid)feit. I

21ber 3vr 2eben bei uns \Var, \Vie id) fd)on betonte, nid)t eine 3eit
enger 21:bgefd)loffen1)eit. Q)ie QEelt \Var nid)t brauf3en vor ben ~oren unb
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3~nen tJerfd)loffen, fonbern fie war 31men aufßetan, unb 6ie ~aben an
bem gro~en <ßefd)e~en ber let}ten 3a~re, nid)t aud) aulet}t als <ßHeber ber
SjiHer'3ußenb, regften 2t:nteH genommen. 6ie fe!bft wurben 9JWarbeiter
in ber 2t:rbeit ber ~ewegung. 3n jungen 3a~ren erlebten 6ie ben 6ieg
bes iJü~rers, 6ie wud)fen tJon 3ugenb auf ~inein in fein QEollen, 6ie
wurben Seugen bes 2t:ufftieges Q)eutfd)lanM. UntJerge~Hd) wirb 3~nen
befonbers bas 3a~r 1938 bleiben, in bem ber ':Bau illrohbeutfd)lanM tJoll.
enbet wurbe. QEenn 6ie tJor bem Qautfl'red)er fa~en ober an ben 6ieges.
feiern ber ~ewegung teHna~men, ba war nurbas eine mebauern in 3~nen
lebenbig, nid)t fd)on älter au fein unb fe!bft wie 'oie ~ameraben, Ne tJor
einem ober awei 3a~ren tJon ber 6d)ule abgegangen waren, bort mit fein
au bürfen, wo illro~beutfd)lanb' gebaut wurbe.

\Q)anfbarfeit unb <f.~rfurd)t mu~ fomit 3~re .f)eqen erfüllen, Wenn 6ie
3urüdfd)auen auf 3~re 2t:franeqeit. ')1un entlaffen wir 6ie aus unferer
illemeinfd)aft mit bem Seugnis ber wiifenfd)aftHd)en 9Zeife. 6ie 1)aben bas
erfüllt, was eine fd)roere 6d)ule - unb bas bleibt :bas <ßl)mnafium unb
gana befonbers unfere iJürftenfd)ule alS 2l:uslefe. unb ~egabtenfd)ule 
tJon 3!)nen geforbert 1)at. 6ie fönnen ftola barauf fein, gerabe !)ierbas
Seugnis ber 9Zeife erlangt au ~aben. - 2l:ber nid)t allein bie roiffenfd)aft.
Hd)e Qeiftungsfä!)igfeit unb ·bereitfd)aft entfd)eibet über ben 'beutfd)en
CJJLenfd)en ber Sufunft. <ßewi~, unfer Q301f braud)t geiftig ~od)entroidelte
unb berufHd) erftUaffige CJJLenfd)en. Q)aau fonnte 3!)nen bie 6d)ule bas
9Züftaeug mitgeben, bas 6ie fl'äter in ben tJon 31)nen gewä~lten ~erufen
anfet}en follen. Q)eutfd)lanb braud)t aber aud) förperlid) gefunbe CJJLenfd)en,
bie aum miHtärifd)en Q)ienft taugHd) unb tüd)tig finb, gefunbe beutfd)e
iJamiHen au begrünben. 2l:ber alle beruflid)e ~üd)tigfeit unb alle förper.
lid)e <ßefunb~eit befommen bod) erft bann i~ren entfd)eibenen QEert, roenn
Die red)te <t!)arafter!)altung !)inautritt.

60lbatifd)e unb fämpferifd)e .f)altung brüden unferer Seit ivren 6tempe!
auf· Q)ies ift nid)t tJon ungefä~r fo, aus irgenbeinem Sufall, es 1)at fie
fid) aud) nid)t irgenb jemanb ausgebad)t, fonbern fie tft als innere ')1ot·
roenbigfeit aus ber uner!)örten inneren unb äu~eren ')1ot eines ganaen
Q301fes entftanben. 6ie ift erroad)fen aus bem leibenfd)aftHd)en QEollell
einer <ßeneration, 'oie tJor 25 3(1)ren aur Q3erteibigung i!)res Q3aterlanbes
in 'oie furd)tbarften 6d)lad)tfelber bes QEe!ffrieges !)ineingeworfen rourbe,
'oie erft 6tücf für 6tüd unb 3a!)r um, 3a~r au begreifen begann, ba~ bies
alles finnlos unb Q3erbred)en fein mÜflte, wenn nid)t ein neuer illeift unb
eine neue .f)altung, eine neue 2t:uffaffung bes Qebens fid) aus bem blutigen
OPfertobe ber CJJLiUionen befter beutfd)en CJJLenfd)en ergeben roürbe. Q)ie
QEurae1n unferer neuen nationalfoaiaHftifd)en .f)altung liegen im <ßefd)e!)en
unb in ber 6d)au bes QEeltfrieges begrünbet. 60lbaten· unb ~aml'fgeift
fann ja aud) gar nid)t aus Überlegung unb ~etrad)tung entfte1)en, fonbern
roirb geboren aus bem Ol'fer. 6ie, meine 2t:biturienten, 1)aben in ben ~riefen
unb Q3ermäd)tniffen ber <ßefaUenen bes grof3en ~rieges unb ber ~ewegung,
aus ben 6d)idfalsbüd)ern ber iJrontfolbaten unb ben Seugniffen ber Q)eut.
fd)en im 2l:uslanb, tJon biefem neuen <ßeifte unb feiner 2t:usrohfung einen
.f)aud) tJerfl'ürt.

Q)er iJü~rer ~at biefen <ßeift unb biefe folbatifd)e unb fäml'ferifd)e ~al.
tung aum OueU neuen beutfd)en Qebens unb neuer SJaltung in allen 'Q)ingen
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bes Qebens gemad)t. 3n rounbervoUen QEorten ~at er i!)re illrunbgebanfen
alS QEunfd) unb iJorberung ber beutfd)en 3ugenb ans ~era gelegt. 6ie
follen leud)tenb unb roegweifenb über 31)rer 2t:bfd)ieMftunbe fte!)en. 6ie
lauten:

CJJLeine beutfd)e 3ugenbl
QEas roir tJom fommenben Q)eutfd)lanb erfe!)nen unb erroarten, bas

miif3t i~r, meine 3ungen unb 9näbd)en, erfüllen. QEenn wh ein Q)eutfd)·
lanb ber 6tärfe wünfd)en, fo müf3t i~r einft ftarf fein. QEenn wir ein
Q)eutfd)lanb ber ~raft roollen, fo müf3t i1)r einft frafttJoll fein. QEenn roh
ein Q)eutfd)lanb ber (f~re wieber geftalten roollen, fo müf3t i1)r einft ~räger

biefer (f!)re fein. QEenn wir Q)eutfd)lanb in Orbnung tJor uns fe~en roollen,
müflt i1)r 'oie ~räger biefer Orbnung fein. QEenn roir wieber ein Q)eutfd)·
lanb ber ~reue gewinnen wollen, müf3t i~r fe!bft lernen, treu au fein. 31)r
feib bas Q)eutfd)lanb ber Sufunft, unb roh roollen b(1)er, bafl i~r fo feib,
roie biefes meutfd)lanb ber Sufunft einft fein foll unb fein muf3. -

,mamit 1)at ber iJü~rer 'oie (fntwicHung unb ~altung jebes einaelnen
an 'oie 1)eiHge Q3erpfHd)tung gegenüber Q)eutfd)lanb gebunben. QEieber
aufgerid)tet 1)at er 'oie bcutfd)en ~ugenben, 'oie Q)eutfd)lanb allaeit geaiert
unb grofl gemad)t ~aben. 6ie follen 3~nen, meine 2t:biturienten, eine ~eilige

6e1bfttJerftänbrid)feit fein. 2l:ls erftes leud)tet aus ben QEorten bes iJü~rers

'oie ttorberung aur .f)ärte entgegen. 6iC\ bringt für 6ie, meine 2t:biturienten,
'oie ttorberung, 3~re 'l'fHd)t au erfüllen, unb aroar unter allen Umftänben
unb in jeber Qage 31)res Qebens. 6ie fagt ben ~aml'f an gegen tteig1)eit
unb Unentfd)loffenf)eit im täglichen Qeben. miefe ~ärte ift nief)t Q3er~är.

tung ober 9Zo1)eit, fie ift aud) feine Übcrf)eblief)fcit unb illemcin~eit. Q)iefc
.f)ärte "egen fief) felbft' tJer{angt ~ugleid) innere ~efef)eiben~eit, ,Me niemals
naef) Q3erbienft unb 'iBe!o1)nung fragt, fonbern nur nad) ben (frforberniffen
ber groflen illemeinfd)aft unferes Q3olfes. Unb fie tJerlangt 6auberfeit
bes Sjeqens, 'oie 3~nen !)dliger fein foll als irgenb etwas anberes auf
biefer <frbe.

miefe 6elbfteraic{lUng aur Sjärte fte~t am 2t:nfang ber inneren ':Bilbung
bes jungen folbatifd)en CJJLenfef)en. <Sie fanben He bei ben gröflten CJJLännern
beutfd)er unb uns arttJerwanbter grieef)ifcher unb römifd)er <ßefchief)te. 2t:uch
unfere afranifd)c (fqie~ung, befonbers im .f)eim, ift barauf ausgerief)tet.
merabe ber iunge 2l:francr mufl tJon 3ugcnb auf tJer3id)tcn (ernen auf
~equemfid)feit unb tJiele 2t:nne1)mlid)feiten, 'oie in ber ~amme t10rpanbcn
finb. (fr rübmt fief) beffen nid)t, fonbern fiept bas als 6elbftt1crftänbfief)feit
an. Unb f0 roie er felbft innere 6auberfeit im mcnfcn unb Sjanbeln tJon
fid) forbert, fo aef)tet er aud) nur bm ~lcid)gefinnten. 2t:ud) roh, 3f)rc Qeprer,
beurteilen unb beroerten ben ein3elnen 3ungen banad), wie er fid) mit biefen
grunblegenbcn <frforberniffcn 3U red)ter .f)altunß auseinanberfe!}t unb ipnen
ben 6teml'el feines QEiUens aUfbrüett. Q)enn roirwiffen, ,bas Q3ermäd)tnis
unferer Seit an bie junge <ßeneration ift nicht ein angeneljmes 2eben fern
~on ')1ot, CJJLü1)e unb 60rge. QEir geben ber 3ugenb nid)t ßefief)erte 2ebett~.
ftellul1g, Q3erntögen, Sjausvefit} unb 6parfaffenfonten alS leid)tcs, (frbe mlt.
QEir poben erlebett müffen, bafl all biefe ~Nnge in fef)weren Seite~ teinen
~eftanb 1)aben, fonbern roir benten männlief)er unb gröfler ~on ,ber 3ugenb,
ttlenn ttlir als erftes t1lln i~r forbern 'oie ttrtbeugfame unb täml'ferifef)c
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eeelen~a1tung,Me ~amPfe5freube, bie fid) if)r eigene~ ~eben unb ed)idfa1
gefta1tet unb gelVinnt.

QBa~ lVar e~, lVa~ ber ~üf)rer mitbrad)te, a1~ er anfing, um Q)eutfd),
lanM .sufunft ~u fämpfen,? CJ?eben bem tiefen G31auben an Q)eutfef)lanM
.sufunft boef) in erfter ~inie biefe fämpferifd)e ,r,ärte, Ne if)n unbeugfam
mad)te in CJ?ot unb Q3erfo1gung, bie i9n aufrief)tete in bangen ~agen. Unb
unfer neue~ Q)eutfef)lanb benft f)cute mit Gtol~ an bie fef)tveren ~amPf=
jaf)re ber Z'elVegung,bie if)m Z'efinnung, ~atfraft unb <männer fef)enften,
bie au~ ber CJ?ot bes Q3o{fes ben G3lebanfen an bie .sufunft, ben QBillen
3um ~amPf um bie .sufunft unb ba~ f)eilige unau~löfebHef)e ~cuer ber S:at
gelVannen. 3f)nen fiel mit CJZed)t ber eieg 3U im 3af)re 1933, if)nen ge.
bü~rte er 1938 unb 1939.

~reilid) es lVäu falfd), unb ber ~üf)rer lVürbe es feiner 3ugenb tJCr=
argen, lVenn fie glaubte, auf feinen eiegen ausru~en 3U bürfen. <Es gibt
ja feinen eieg,'; ber nief)t 3ugleid) 2lnfang eine~ neuen ~ampfes lVäre. eie,
meine 2lbiturienten, foUen, fo fef)r 3f)re 2l:ugen unb ,r,er3en erfüUt finb \)on
bem, lVas eie in unferen ~agen fcf)auen unb erleben burften, nid)t aus.
ruf)en, fonbern eie foUen fief) ergreifen laffen \)on bem, tva~ als 2l:ufgabe
Mr 3f)nen Hegt. Gie bütfen, lVas f)eute' gefef)affen ift unb errungen lVirb,
nief)t als <Erbe f)innef)men, fonbern alS Q3erpflief)tung, es in reftlofem <Einfat)
3f)res gan3en ~ebens 3U mef)ren unb für bie tuciter 3U lViden, bie naef)
3~nen fommen lVerben. <mit feinen ~orberungen binbet ber ~üf)rer eie
an bas ~eben unb QBerben be~ Q3o{fes, alt feine Q3ergangen{)eit, G3egen.
lVart unb Sufunft. eie finb nur ein G3lieb in ber langen ~ette ber G3e.
fd)leef)ter. <Es gef)ört gerabe 3ur beutfef)en QBefensart, i{)re ~raft niemals
aUein ber G3egenlVart 3U fd)enfen, fonbern 3U lVirfen unb 3U fef)affen für
bie beutfd)e Sufunft. Q)er beutfef)e <menfd) liebt faft, fo möchte ief) fagen,
bie G3eftaftung me~r alS bie Q3oUenbung, ben QBeg 3um Sief me~r alS
bas Siel fefbft. eie aUe erleben, tvie ber' tyüf)ur auf aUen G3ebieten 2luf=
~aben für fernfte .sufunft fteUt, unb er ftef)t bamit in ber c:Rei{)e ber gröf3ten
<menfef)en beutfef)er mefef)ichte, bie in gleief)em Ginne gelebt unb gelVirft
9aben. - eo erlVäef)ft für eie, meine 2lbiturienten, ars 3lVeite ß=orberung
bie Q3erPflief)tung 3ur rüd{)a(t(ofen Z'ereitfchaft, 3U einem ~eben bes reft
lofen <Einfai3es unb bes unabläffigen <mü{)ens. CJ?ief)t cignem irbifef)elt
G3'1üd fei 3f)r ~eben geweibt, fonbern bem Q)ienft an ber ß3emeinfchaft
l'es beutfchen Q3oUes!

Unb noef) eine fei3te f)eilige' ~orberung bes ß=üf)urs ftelle ief) in biefer
Qfbfd)iebsftunbe t10r 3f)re aufgefcf)loffenen ,r,ef3en, es ift bie ß=orberung 3ur
srreue. Gie ift f)öef)ftes bcutfd)es G3ut unb Q30Uenbung feelifef)er ,uaftung.
<meine jungen ts=reunbe, es ift nief)t jeber' berufen, mro~e5 3U fchaHen für
fein Q3aterlanb. 2rber mott mif3t uns nief)t nach bem Umfang unferer S:aten,
fonbern allein naef) ber G3efinnung, aus ber fie entftanben finb, unb naeb
bem Ql3iUen, ben wir aufwanbten, um unfere epflief)t 3U erfüllen. Q)as f)eif3t
aber nief)ts anberes, als baf3 ber <maf3ftab unferes ~ebens in ber ~rcue
liegt, mit bcr wir an unferem Q3ater1anb f)ängen, unb es gei1'3t ebenfo,baf3
bie srreue bos ~ief)t ift, bas ben ein3elnen in Me G'emeinfef)aft füf)rt. Q)ie
~reue ift bie fei3te unb f)öef)fte etufe, Me unfere eeele auf if)rem Ql3ege
erreief)t, unb lVer fie als unberäuflerHebe SJaHttn~ unb'Z'efii3 in fief) trägt,
~at tlor \:lem 6ebietfat lieftanben.
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Q)rei ts=orberungen innerer ,uaftung ~obe ief) t10r eie geftellt: ß=orberung
3ur fämpferifef)en ,r,ärte, <Einfai3 3~res ~illens in ben Q)ienft bes gan3en
Q30Ues unb ~eben in ~reue.

<Es finb feine neuen ~orberungen für Gie; fie ftanben im Unterrief)t
unb in <Er3icf)ung, in Ql30rt unb Gef)rift \)ielfaef) fef)on bor 3f)nen; gerabe
\:larum aber foUen fie in biefer 2lbfef)ieMftunbe alS l)eHige Q3erlJfrid)tung
für 3l)re weitere innere <EntlVid{ung unb 3~re GteUung 3um ~eben \)or
g~re Geelen gefteUt werben. eie, finb nief)t t~eoretifef)e ß=orberungen, fon
bern fie werben 3f)nen f)eute \)orgelebt. Unb wo einer im inneren CJZingen
unb ~ämVfen fef)lapp maef)t, wo einer ermattet unb G3efaf)r läuft, fief) unb
feinen 3bealen untreu 3U werben, ber ~ofe fief) bei bem <manne ~raft, bel
uns in tJorbifMief)er ~eife biefe 3beale in einem nur für Q)eutfef){anb
beftimmten ~eben \)orlebt! <mit bem Z'lid auf i1)n entlaffe ief) Gie aug
eef)u{e unb ,ueim unb wünfef)e 3f)nen für 31)r weiteres ~eben reief)ften
6egen.

Q)ies ~eben aber foU ftef)en unter bem ~ort: QBir wollen nicf)ts er
ringen für uns, fonbern aUes nur für Q)eutfef)lanb, benn wir flnh tler·
gängrief), aber Q)eutfef)fanb muf3 leben.

@joet~e über @jefd)id)te unb ~olitif.

Q)au bie ~eftgefef)ief)te \)on Seit 3U Seit umgefchrieben werben müffe,
barüber ift in. unfern ~agen wol)l fein 3wcifel übrig geblieben. (Hne fofef)e
CJ?otwenbigfeit entftef)t aber nid)t etwa bal)er, lVeil tJic{ G'efef)ef)enes naef)·
entbedt worben, fonbern weil neue 2rnfief)ten gegeben werben, weil ber G)c=
noffe einer fortfcf)reitenben Seit auf etanbpunfte gefüf)rt wirb, tJon welef)en
fid) bas Q3ergangene auf eine neue Qßeife überfef)auen unb beurteilen {äUt ...

Ql30 finbet fief) <Ef)rfuref)t für f)of)e, unerreief)bare ß=orbcrungen, wo bas
G)efül)l für einen in unergrünMief)e ~iefe fieb fenfenben <Ernft? Qßie feIten
1ft bie CJ?aef)fief)t gegen füf)nes mii3lungenes Q3eftreben! QTIie feHen bie G3e,
bufb gegen ben ranßfam QBerbenbenl

2hls ber G3eief)ief)te ber \Jarocnfcf)re.

3ef) f)abe ben grof3en Q3orteif, baf3 ief) 3U einer Seit geboren tuurbe, wo
bie gröf3ten QEertbegebenf)eiten an bie 5ragesorbnung famcn unb fief) burch
mein lan~es ~eben fortfef3ten, fo baf3 id) \)om eiebcnjäf)rigen 5~rie~, fobann
tlon ber srrennung 2lmerHas t10n <Englanb, ferncr t10n ber fran3öfifef)cn CJZc·
t'lo{ution unb enbrief) \)on ber gan3en 91apofeonifef)en Seit bis 3um Unter:
gange bes ,uerben unb ben fo{genben <Ereigniffen {ebenbiger .seuge war.
,r,ierburef) bin td) 3U gan3 unberen c:Refultaten unb <Einfichten gefommen, al0
allen benen mögHef) fein tvirb, bie je13t geboren lVerben unb Me fief) jene
grof3en ~egebenl)eiten burd) ~üdler anei~nen müffen, Me fie nief)t t1erfte~en.

. G'oetl)e 3U <fdermann. 25.2. 1824.

Über G'efd,lief)te fann niemanb urteilen, af$ wer an fief) fefbff G'efef)ief)te
erlebt 1)a1. eo ge~t es gan3en' 91ationen.

0prüef)e in eprofa.
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G:s gibt fein Q3ergangenes, ~as man 3urüdfe~nen bürfte, es gibt nur
dn ewig 01eues, ~as fid) aus ~en erweiterten G:lementen ~er Q3ergangen=
~eit geftaltet. m. t1. Cl: " ~ .. II\Voe ."e 3U or. v. ~.IlU er.

<mer ~ie 9ZetJolution überlebt ~at, füplt fid) in ~ie <.ßefd)id)te ~inein=

getrieben; er fiept im <.ßegenwärtigen ~as Q3ergangene mit frifd)em, bie fern=
ften <.ßegenftän~e ~eran3iepen~em ~lid.

t)=ran3öfifd)es SJau~tt~eater. 1828.

01id)ts ift 3arter als bie Q3ergangen~eit;
9Züpre fie an wie ein glüpen~ G:ifen:
Q)enn fie wir~ ~ir ;ogleid) beweifen,
Q)u lebeft aud) in pei13er Seit.

Q)reipun~ert 3a~re fin~ tJor ~er ~üre,

Un~ wenn man ~as alles mit erfü~re,

G:rfüpu man nur in fold)en 3apren,
<m a ~ w ir 3u f a m men i n ~ r ci 13 i ger f a ~ ren.

Sapme 'Xenien.

<mit <.ße~anfen, ~ie nid)t aus ~er tätigen 01atur entf~rungen fi~ un~
nid)t wie~er aufs tätige 2eben wopltätig ~inwirfen unb fo in einem mit
bem jebesmaligen 2eben~3uftanb übereinftimmenben mannigfad)en <med);el
unauf~örlid) entftef)en unb fid) Quf{öfen, ift bel' Q13elt wenig ge~olfen.

6~rüd)e in ':Profa.

Sufammengefterrt tJon SJ ef f e.

~ie ~anbesfd)ule ~u @;eringsmalbe.
G:in ~erid)t.

Q30n 6tubienrat Dr. <r a s ~ a ri.
Q)as 3apr 1574 bebeutete für 6t. 2lfra in gewift'em 6inne eine ~ata·

ftro~pe tJon weittragen~er ~ebeutung: ben 6tur3 bel' ':P~ili~~iften, bel'
2lnpänger <meland)tpons. Q)amit wurbe ein t~eologifd)er 6treit, bel' lange
~ie <.ßemüter erregt patte, entfd)ieben, unb es fam eine 9Zid)tung 3ur SJerr.
fd)aft, bie ein paar 3apre tJor~er nod) tJon ~urfürft 2luguft erbittert be·
fämPft worben war: ~ie 2lnpänger bes 2ut~ertums, bie nad) bem be~eutenb·
ften unb fanatifd)ften ~äm~fer für ~ie reine 2e~re ~es 9Zeformators,
<mattpia5 t)=lacius aus gftrien, alS t)=lacianer be3cid)net wur~en. Q)er ~ur·
fürft war in ~er Seit tJor~cr gcgenfie mit ungepcuerer (frbitterung un~
6trenge tJorgegangen, jei}t fam ~er Umfd)wung. ,,3d) bin tJon ~en

S:peologen, 3uriften un~ 2leri}ten ~urcf)< ~en01apmen bel' trlctcianer fd)änb=
lid) betrogen worben, ~a13, wenn id) einen pabe follen feinb werben, fo 9at
man mir benfelben ein~ebilbet, er fet) ein 'Jlacianer. 2l'ber nun fege id),
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ba13 id) aufbiefe <meife ~er grö13te t)=lacianer fel:)n mu13. Q)enn fie nennen
t)=1acianer alle ~ie, fo bel:) D. 2utljers 2eljre bleiben un~ nid)t <raltJinifd)
fet)n./1 Q)ie t)=ürftenfd)ule <mei13en fan~ fid) burd) biefe <mirren glüdlid)
pin~urd), wenn aud) ~ie fritifd)en 3a~re mit unerfreulid)en, unfad)lid)en
un~ fleinlid)en Sänfereien angefüllt fin~, aber in unferer näd)ften 01äpe
Wur~en ~iefe Q3erpältnift'e einer ~offnungstJollen 01eugrünbung 3um Q3er·
pängnis; ~enn bie eben erft, im 3aljre 1566, eröffnete t)=ürft1. 6d)ön.
burgifd)e 2an~esfd)ule 3U <.ßeringswal~e fan~ fd)on nad) 3wei 3apren ein
unrüpmlid)es G:n~e. 3pr 6d)idfal - nur wenig befannt - fei im fol.
gen~en fur3 er3äplt! (fs pat 1879 feinen Q)arfteller gefun~en in ~ p. Q) i ft e1,
Q) er t)= 1a c i a n i s mus u n b ~ i e 6 d) ö n bur g'f d) e 2 a n b es =
f d) u 1ein <.ß e r i n g s wal b e, ~er ~urd) ~enui}ung neuer Ouellen
weiter fam alS ~ie alte 2lbpanblung aus ~em 3aljre 1777: ~el:)trag 3U
einer <.ßefd)id)tebes 6täMlein <.ßeringswal~a un~ befon~ers ~es eljemalS
~abet) gelegenen 6t.=<marien=~10fters, r:nene~ictiner=Ürbens. Q)er Q3erfaft'er
~cr anont)m erfd)ienenen 6d)rift war ~er gu,tJofat <rljr. <.ß. 2l. ~ernljarbi.
Q)iefe bei~en2lrbeiten in Q3erein mit 9Z. SJofmann - <r. <müller, <.ßrün=
~ung un~ <.ßefd)id)te ~es ~lofters meringswal~e 1920 un~ ~lj. t)=latlje,
6anet 2lfra 1879 fin~ ~ie Ouellen für unferen ~erid)t.*

I.
Q)as 6täMd)en meringswal~e liegt palbwegs an ~er ~aljnlinie <malb·

~eim - 9Zod)lii}, in ~er <mitte 3wifd)en Sfd)o~au un~ Swidauer <mulbe.
'!ler 01ame ~es ~lofters paftet nod)an bem et\t1as öftlid) gelegenen Ürts=
teil ~loftergeringswal~e mit feinem 9Zittergut. Q30n ~en jei}t nod) tJor=
panbenen <.ßebäu~en reid)t freilid) feines mel)rin bas 16. 3aprljun~ert pin=
auf. Q)ie 6tiftungsurfun~e ift tJom 2. 3anuar 1233batiert un~ tJon SJermann 11.
tJon 6d)önburg ausgeftellt, bel' mit ~iefer' mrün~ung einen fd)on tJon feinem
Q3ater gefa13ten ':Plan 3ur ~at werben lie13. 2l1s1 "Monasterium sanctae
Mariae ordinis Benedicti Misnensis dioeceseos", ~. p. als 01onnenfloftcr
bes ~ene~iftineror~ens wurbe es am 29. Üftober 1237 tJom ':Pa~ft <.ßregor IX.
beftängt, alfo runb ein <menfd)enalter nad) bel' <.ßrün~ung unferes 2lfra.
flofters. <mie ~iefes wurbe- es nad) t 542 fäfularifiert, falj ~ann 1566 bie
2an~esfd)ule in feinen <mauern unb ging nad) beren 2luflöfung fd)nell ~em

Q3erfall entgegen, ~a feit 1568 feine Q3erbeft'erungen mel)r tJorgenommen
wur~en. 1590 faufte es bel' ~urfürft <rljriftian 1., unb nun [wurben bie
~aulid)feiten bis auf bie ~ird)e alS überflüffig nad) unb nad) abgebrod)en.
2lud) blefe ereilte fd)lie13lid) basfelbe 6d)idfal: 1598 als 3aglwugljaus ein·
gerid)tet, tJerfd)tt1an~ fie 1637 enbgültig tJom (!r~bo~cn.

II.

6d)on SJugo tJon 6d)önburg, bel' ~egrünber ~er 2inie <malbenburg,
pat fid) anfd)einenb mit ~em <.ßebanfen an bie 6tiftung einer 2anbesfd)ule

.• 21nmerfung hei 6d)riftleitung: <Ein merfwürhiger SufaU fügte es, baf3 gerahe in
ben ~agen bel' (!)rucHegung biefes 21uffat}es über bie faft gan3 vergeffene S?anbesfd)ule
3U G3eringswalbe, bel' bel' 6d)riftleitung bes ~oten etwCl vor einem brClviertel ga~r
3U gelegentlid)em 21bbrucf übergeben wurbe, im emeif3ner S:ageblatt am 31. emür3 ein
21rtifel über ben gleid)en G3egenftanb erfd)ienen ift. Dr. go~annes ~leinpaur, 21fr.86,
(!)er g:ürj'tenfd)u(en unglüdIid)e 6d)wej'ter.

2"
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getragen, \uenigftens fönnen wir bas einem gut gemeinten <ßebid)t ent
ne~men, bas M. 'martin t'raber 3U <Walbenburg auf il;m ~erfaf3te unb in
bem es u. a. ~eif3t:

"Q3ber bas beftimt er aud) gros gelt,
~as imm furi3 werben ioU beftelt,
(fin fd)ul barinn bie jugenbt 3art,
Q30nn praeceptom wolge1art,
3nn fprad)en lJnb inn fünften fret),
EioU werben ~nterrid)t, babet)
t'rürnemHd) aud) inn gottes wort,
'mit red)ter reiner le~r 3ufort,
@e1eret werb, .... 11

t!lod) ~er~inberte ber ~ob bie 2{usfü~rung bes ';Planes. SJugo ftarb 1566.
3e13t naf)m fid) fein Q3ruber <Wolf, bel' <ßrünber ber epeniger Qinie, ber
Eiad)e an - ber britte Q3ruber, @eorg ~on Eid)önburg=GHaud)au, woUte
nid)ts ba~on wiffen -I unb eröffnete eine Eid)ule mit 3unäd)ft 12 211umnen
unb 3wei Qe~t'Crn am 3. 3uH 1566. Eiie wurbe tags barauf eingewei~t.
Q)iefer 4. 3uH galt ars Eitiftungstag; benn 1567 wurbe er wieberars fold)er
gefeiert. (fs fäUt fd)wer, in ber Übereinftimmung bes (fröffnungsbatums
mit bem ~on t'rabricius überlieferten ber 'meif3ner Eid)ule nur bas 0piel
bes SufaUs fe~en 3u woUen. @e~enbod) bie 2l:fmlid)feiten nod) weiter.
21ud) in @eringswalbe galt für bie lliufnaf)mc ebenfo wie in 0t.21fm als
erfte Q30rbebingung "vel natus vel educatio in ditione D. Baronum a
Schönburg", alfo nur Qanbesfinbcr lamen in t'rrage, unb bie <ßrunbfä13c
für Unterrid)t unb (fqiel)ung, bie in ber (finwei~ungsrebe bes 9Zeftors
verfünbet \uurben, lönnten bem Eiinnc nach aud) aus t'rabricius 'munbe
ftammen: "Aequum itaque et iustum est teneris mentibus probe et
fideliter fundamenta doctrinae caelestis instillari, intra legum hone
starum munitissima septa easdem contineri et artium atque Iinguarum
utilissimarum cognitione alacriter imbui." miefe @runbfätc ~aben i~ren

i)?iebcrfd)lag in ben Leges scholae gefunben; aud) fic finb ~on bemfelben
meift befeelt wie bie Leges Afranae,bie gof). 9Zi~ius 1546 ~erfaf3te, nur
ift es be3eid)nenb für bie Eitimmung ber fed)3iger 3af)re, baf3 man es für
nötig erad)tete, einen befonberen eparagrap~en mit ber Überfd)rift ein.
3ufügen: "Fuge impiorum dogmata." (ftwas Q)erartiges finbet fid) bei
9Zi~ius, alfo nur 20 3a~re früf)er, nod) nid)t.

i)?ebcn bem ~antor unb ~oUegen 3afob 'melf)om aus Qangenfeuba bei
2Utenberg, von bem wir nid)ts i)?ä1)eres wiffen, unb Eiimon <Wiebemann
als Eid)ul~enualter ~erfaf) bas 21mt bes erften unb ein3igen 9Zeftors SJiero=
nt)mus SJaubolb aus t'rranfenberg - Q3ernf)arbi läf3t i~n lrrtümlid)erweife
aus <J.lWtweiba ftammen -, ber 1562-1565 professor artium an ber
Uni~erfität G3reifswalb gewefen war. (fr war ein eifriger 21n1)änger bes
t'rlacius unb ein fef)r ftreitbarer, ja fanatifd)cr <J.l?ann. ~Q)iftef d)arafterifiert
H;m folgenbermaf3en: ,,~önnen wir bem eifrigen 9Zeltor aud) nid)t gerabe
verargen, bat; er aus feinen Söglingen 'männet' mad)en worrte, weld)e Me
in ~urfad)fen 3ur SJerrfd)aft gelangte meland)tl)onifd)e 9Zid)tung mit nieber
lämpfen foUten: fo barf man if)m bod) ben Q30rwurf nid)t erfl'aren, baf3 er
babei als ~inb feiner Seit, nid)t aber als c:päbagog 3U m:;erf~ ging, inbem
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er mit bem guten 6amen aud) ben ber (frbitterung unb: bes SJaffes gegen
21Ues, was fid) nid)t um t'rlacius' t'raf)ne gefd)aart l)atte, in bie 3ugenb
Pflan3te, unb feine 'met1)obe notl)wenbig mit ben treuen Q3erfed)tern ber
lutl)erifd)en Qel)re aud) wiberlid)e pfäffifd)e Sänler, beren bie Seit bod)
gerabe 3ur @enüge 1)atte, f)eranbi!bete. 1I

- 3m erften 3a1)r wud)s ber
Sötus auf 27 211umnen, ~on benen 24 t'rreifteUen 1)atten, wäf)renb brei
~oft= unb 0d)ulgelb entrid)ten muf3ten: pecuniam certam numerabant;
ein 3af)r barauf trat nod) ein (f~traner ~in3u, bem ber Q3efud) bcr Qe~r=

ftunben geftattet war. Q)od) war bem @an3en feine lange Qebensbaucr
beftimmt.

1Il.

Q)er Eitreit, in beffen Q3erlauf es aud) 3ur 2{uflöfung ber eben erft
gegrünbeten 0d)ule lam, entftanb bereits 1560, alS ~urfürft 21uguft an=
orbnete, bas Corpus doctrinae Philippi foUe für bie Qanbesfird)en gelauft
unb barnad) gel(1)rt \uerben, unb ars fid) befonbers 3wei G3eiftlid)e in epenig,
ber Eiuperintenbent ()t Q3öl)me unb ber 2lrd)ibiafonus Q3. <Wagner bagegen
lJerwcf)rten in ber wof)lbegrünbeten SJoffnung, bei i~rem Qanbesf)errn <Wolf
~on Eid)önburg 9tüd1)alt 3U finben. ~a epenig furfäd)fifd)e Qe~ns1)errfd)aft

war unb 2luguft bie <ßenef)migung bes ~aifers ~tte, in bem an bas SJaus
Eid)önburg lJerlief)enen Q3öf)mifd)en 9Zeid)safterlef)en <Walbenburg fein
'manbat burd)3ufeten, war bie 9Zed)tsgrunblage für ein (fingreifen bes
~urfürften gegeben. (fs ift nid)t möglid), ausfüf)rlid) 3U fd)ilbern, wie <Wolf
aUmäf)lid) immer tiefer in einen ~onfmt mit bem ~urfürften geriet, fO baf3
es fd)lief3lid) 3U feiner 3nf)aftierung im ,,~aiierll, bem G3efängnis unter
bem jett nod) lJorf)anbenen ~or in ber Eid)lof3ftraf3e 3U Q)resben, fam.
(frfd)ütternb wirft babei ber erbitterte SJaf3, ber fid) 3umal auf feiten bes
~urfürften bis ins Unmenfd)lid)e fteigert. <Weif; 2luguft bod) auf brin=
genbe Q3orftellungen, baf3 eine längere SJaft in ber ungefunben Quft ben
~ob bes G3efangenen befürd)ten laffe, nur 3U antWorten: <Wenn aud) <Wolf
"lJorfterben lJnb töblid)en abge~en würbet, fol es ~ns fo wenigf anfed)ten,
alS f)etten wir einen 9unbt f)encfen laffen, lJnb bo er im gefengtnus alfo
~erftirbet, fo ift tlltfer beuelid), bas ber cerper im gefenAfnus bleibe, ~n21

ein gewelbe bamber gefd)!offen werbelI. Q)ie Seit ~on 3un? bis Oftober
t1erbrad)te <molf in bem Q3edief3, in bem fein 'mitgefangener, ber Q)eftiUa.
teur ~ürftel, elenb 3ugmnbe ging, bann wurbe er nad) Untcr3eid)nun~

einer "Q3erPflid)tung 11 nad) epenig freigegeben mit ber Q3erfügung, biefen
Ort of)ne lurfürftlid)e (frlaubnis nid)t über i)?ad)t ~erfaffen 3U bürfen.
21uf wefd)er Eleite ber 9Zeftor SJaubolb mit feinen Eit)mpat1)ien ftanb, \uäre
fd)on nad) aUem, was wir fonft ~on if)m wiffen, flar, aud) wenn nid)t ber
<Wortlaut bes Eid)ulgebetes überliefert wäre, mit bem ber erfte 3a1)restag
ber Eid)uleinweif)ung begangen \t11lt'be: "G3ieb lJns wieber lJnfern lieben
l)erren beinen frommen fned)t ~nb beftenbigen biener! 11 'mit einem ä~)tt·

lid)en G3ebet begrüf3te er bie 9Zücflef)r feines Qanbes~errn nad) epcnig im
Oftober 1567.

(fs foUte faum ein ~albes 3af)r vergef)en bis 3um SJereinored)en ber
~ataftrOI'f)e. mer SJofl'rebiger Eid)ü13 ~atte bem ~urfürften bereit{5 in einem
Eid)reiben betid)tet, ber Elul'erintenbent bon S?eisnig babe barüber geflagt,
bau fich in @eringswalbc dne "urflatiani;d)e" ESchule befinbe, bie vifitiert
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werben müfte. '!liefe Q3ifitation Hef3 nid)t lange (luf fid) warfen. '!ler ~ur·

fürft lJatte für bas 3alJr 1568 eine fold)e für bie "geftifteten" 6d)ulen
feines ~anbes angeorbnet. 6ie fanb am 7. 3uH in 6t. 2rfra ftatt, wobei
g'abricius banf feines melJr t1ermittelnben 6tanbpunftcs gut abfd)nitt. SU
ber ~ommiffion gelJörten u. a. (tamerarius unb C)Jeucer. '!lie ~erren be·
farnen nunmelJr bie m3eifung, nad) 2rbfd)luf3 bel' Q3ifitation in emeif3en fidJ
"t1nerfud)t" nad) illeringswalbe 3ll begeben, wo fie benn aud) am 11. 3uli
eintrafen. 91eben ilJrem fur3en Q3erid)t befif3en wir nod) einen fdjr aus=
fÜlJrlid)en t10tt, ~aubolb fe1bft, in bem aud) bas Q3erlJör wiebergegeben ift,
bem ber 9Zeftor unter30gen wurbe unb bas fid) 3.~, red)t bewegt ab·
gefpielt lJaben muf3. '!lod) ftanb ~aubolb babei mutig feinen emann: '!lern
Z1erid)t bel' Q3ifitation lag eins ber ,,2rrgumentbüd)er" bei, bas ~aubolb

"ber jugenbt fürgegeben" lJatte. '!lie g'ragen, bie barin ben 6d)ülern t1or=
gelegt wurben, waren allerbings bei ben bamaligen SeWäuften äuf3erft
tJerfänglid); nur einige feien lJerausgegriffen: V. "üb bel' emenfd) aud)
einen freien m3iUen lJabe"; X. "m3ie lueit ein (tlJrift bel' we1tlid)en Übrig·
feiß gelJorfam 3U fein fdJulbig iW; t10r allem aber XI. "üb es red)t fet),
bas ble we1tlid)en g'ürften fid) t1nterfteven bie ~ird)e (tVrifti mit newen
emanbatis 3U reformieren, trewe prebiger t1nb befennerbarüber t1eriagen
t1nb gefenglid) ein3u3ielJen, ll,ie bis3ver an t1iden öden gefd)even iW, unb
XII. "üb bie ~lJeologi 311 m3ittenberg t1nb ~eip3ig reine lelJrer fein. 11

'!lie g'olgen bes Q3ifitationsberid)tes 3eigten fid:) felJr balb.2rm 20.3uli
bereits erfd)ien t10n (tolbi!} aus, wo ber ~urfürft fid) bamag auf9ie1t, ein
~unbfchafter in G3eftaH eines "armen 6tubenten" unb bat um ein 2l:1mofen.
~aubolb merfte fofort, baf3 man nur feftftellen wolle, ob er nod) in G3erings·
walbe fei, unb l)ieH es für ratfarn, bie beiben folgenben 91äef)te nid)t im
~lofter 3u3ubringen. 2rls er am 23. 3uli wiebel' bort übernad)tete unb
fd)on 3u Z1ett gegangenl war, ging ilJm t10n unbefannter 6eite eine m3ar.
nung 3U. 60fort machte er fich 3U g'uf3 auf ben m3eg nad) emittweiba..
wo feine g'rau il)rer 91ieberfunft entgegenfal). <!s war gerabe nod) Seit
3ur g'lud)t gewefen; benn tags barauf wurbe bas ~lofter t10n ben 6d)öft'ern
3U (tolbi!} unb ~eisnig mit faft 200 emann umftellt. 2l:1s man bas 91eft
leer fanb, ritt ber 6d)öfter t10n (tolbi!} nach c))Wtroeiba; wieber wurbe
~aubolb red)t3eitig gewarnt, lag auf einem 91ad)barborf fed)s 6tunben
im ~eu 'llerborgen unb entfam fd)lief3lid) mit einem C)Jferbe ,,\'lon feines
weibes freunbfd)aW' in ein "anber fürftentvum", b. lJ. nad) 2rltenburg.
6ei11' ~ollege emell)orn bagegen fiel in bie ~änbe ber ~äfd)er unb wurbe
3unäd)ft im ~eisniger 6d)l0f3 gefangengefe!}t.

91atürlid) farn es 3U einer neuen peinlid)en 2ruseinanberfe!}ung 3wild)en
bem ~urfürften unb m301f 'llon 6d)önburg, bod) gab fid) 2ruguft 3unädJft
mit einer 9Zed)tfertigung bes 6d)önburgers fd)einbar 3ufrieben. ~ro!} allem,
was 'llorgefallen, wünfd)te aber ber ~urfürft bie <!r9aHung ber 6d)ule, ba
He "ein loblid) 'llnnb gutV wercf" fei, unb erteilte bem ~eip3iger ~onfi=
ftorium ben Z1efel)l, bafür 3U forgen, ban bie 6d)üler wiebel' bortvin ge=
brad)t unb neue ludimoderatores angeftellt würben. 2rber m3olflef)nte
ein entfpred)~nbes 2l:nfud)en ab~ u. a. weil "bie 6d)uler tJott bannen ab.
gewid)en, biefelben aud) nur ber 9albe ~9eil 'llns 3uftenbig gewefen, weld)e
tJnfers <!rad)tens tJon i9ren <!1tern tJnb g'reunben nunme9r in anbete m3ege
t1erfd)iett ober fonften tJer9alten werben". Z1ei biefer 2rblevnung btieb er
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aud) auf ein 3weites 6d)reiben bes ~onfiftoriullls 9in. (fr !)anbelte babei
im <!intJerftänbnis mit feinem Z1ruber illeorg, bel' erHärte, es fei befter,
bie <!rfrägnifte bes ~lofters 3u anberen "milben 6ad)en" 3U tJerwenben.
'!lod) war batJon fpäter aud) feine 9Zebe melJr.

2rg ber in3wifd)en neuernanntc 9Zeftor m3. ~rifues ('!lreifuf3) in G3e=
ringswalbe eintraf, wurbe i9m ein 6d)rciben tJorge3eigt, in bem bel' Z1efel)1
3ll lefen war, "bem eingefa!}ten rectori weber eften nod) trincfen 3u geben",
fo baf3 er fang· unb Hanglos wieber ab3icgen muf3te. Sur 9Zcd)tfertigung
biefes Q3er!)a1tens fd)icften bie 6d)önburger ben furfürftlid)en 9Zäten eine
2rbfd)rift bes 'llon ema~imilian 11. beftätigten ~e(mbriefes, wonad) bas
5Uofter ber bÖ9mifd)en ~elJnsl)errlid)feit unterftanb. 60 muf3te fid) bet'
~urfürft fügen. 91unmelJr war es mit ber ~anbesfd)ule enbgültig 3u <fnbe.

~aubolb rettete fid) 'llor ben weiteren Q3erfolgungen in ben 6d)u!} bes
~et3ogs 30l)ann m3i1l)elm tJon m3eimar unb fam bann alS 63t)mnafialreftor
nad) 9Zegensburg. '!lort wurbe er als befonbm~ eifriger 6treiter für g'lacius'
~el)re 1574 'llom 9Zate enHaften. (fr ging olfo alS 9Zeftor an bie ~anb=

fd)aftsfd)ule 3U ~lagenfurt, mad)te fid) aber aud) bort unmöglid) unb ftarb
fd)lief3lid) ag C)Jrebiger am 15.3uli 1579 in (ffel'bing. - 6d)limm erging
es emell)orn, bel' für ben g1ücflid) entfommenen ~aubolb büf3en muf3te. <!r
ItJurbe nad) einem Q3er9ör in ~eiSnig für einen g'lacianifd)en 60pl)iften
erf1ärt unb tJertaufd)te feine ~aft in ~cisnig mit bem ~utm tJon 9Z0d)1i!},
aus bem er erft im emär3 1569 auf g'ürfprad)e bes ~er30gs 30lJann m3il·
lJelm enHaften wurbe. '!lann taud)t er 1582 nod) einmal in <!ferbing auf,
um tJon ba an für uns fput(os 3U tJerfd)winben. Q30n ben ~naben, bie
"in anbere m3ege tJerfd)icft" wurben, farn einer, emid)ael Z1erger, ber
60lJn bes ,Z1ürgermeifters 'llon C)Jenig, nad) <meif3en. Q30m 16. 2ruguft 1569
bis 19. emär3 1574 war er pier 2rlumnus unb fpäter bis 1614 C)Jfarrer in
9Zod)sburg.

(Es war ein ill1ücf für 6t. 2rfra, baf3 es gelang, biefe fritifd)e Seit, bie
ber tJierten ~anbesfd)ule in näd)fter 91äpe ein jäl)es <!nbe brad)te, 3U über=
winben unb aud) über bas 'llerlJängnis'lloUe 3al)r 1574, in bem ~urfürft

2ruguft fe1bft 3um "gröf3ten g'lacianer" wurbe, tro!} allem g1ücfHd) l)inweg=
3ufommen.

~in t)ergnüglid)es afranifd)es 6d)uI6ud)
aus bem 3eitalter bes 30jä9rigen strieges.

Q30n 6tubienrat SJ ef fe.
3n ben 2rnfangsjalJren bes 30jäl)rigen ~rieges, im 3u!)re 1623, ift in

g'reiberg ein lateinifd)es Z1ud) bes <))(ugifters ~einrid) ü e(f d) 1egel er
fd)ienen: Hekatontas seu Centuria Imaginum Hieroglyphicarum. ,,100
2rllegorifd)e Z1ilber, bie alle C)JfHef)ten einer lernbegierigen 3ugenb wie in
einem ~reife umfaften unb 'llon 2rlumnen ber g'ürftenfd)ule (Electoralis ad
Albim Schola) in beutfd)en unb lateinifd)en Q3erfen erflärt unb aum (ße
braud) in ber 6d)ule bereitet worben finb." ~einrid) Üelfd)legel, aus 2r(ten
berg i. (Er3geb. gebürtig, war 1606-1612 2rfraner gewefen unb im 3af}re
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1617 als S2egrer an feine alte 6d)ule 3urüdgefe{>rt, an ber er als collega
tertius bis 3U feinem :;robe im 3a{>re 1636 wirfte. 3nben 20er 3af.mn
lvar 6ad)fen nod) nid)t fo fe{>r ~om ~riege in ~it!eibenfd)aft ge30gen
worben, bie fd)utifd)e 2lrbeit war nod) i{>ren geregelten illang gegangen;
fo fonnte 9:Ragifter üe(fd)legel mit feinen 6d)ülern an feinem 'Bud)e ar·
beiten unb es ungejtört im mruct (>erausbringen. 6e{>en lvir uns nun biefes
afranifd)e cmerf, bas uns bie S2anbesbibliot{>ef in mresben 3ur Q3erfügung
jtellt, etwas nä{>er an! 6d)üler finb bie ~itarbeiter Üelfd)lege(s gewefen.
3{>nen gönnt er aud) bus erfte cmort. 3n einer lateinifd) gefd)riebenen Q3or.
rebe er3ä{>len jie ba~on, wie He 3U i(mm Unterne{>men gefommen waren.
G:ines :;rages waren fie im 6d)ulgebäube um{>ergegangen unb waren auf
einige illemälbe unb 3nfd)riften aufmerffam geworben, über beren tieferen
6inn fie fid) nid)t gan3 flar werben fonnten. Unb j0 {>atten fie fid) mit
ber 'Bitte um G:rfiärung an i{>ren S2e{>rer Üe(fd)iegei gewanbt. 2lus biefem
~eim fei bas ~odiegenbe 'Bud) entftanben. mann nimmt üelfd)legel felbft
in einer umftänMid)en geic{>rten Praefatio bas cmort, mit ber er fein 'Be·
ginnen red)tfertigt. mie allegorifd)e 2lusbeutung ~on ~unftwerfen fd)eint
er für bie {>öd)fte 2lufgabe bes 'Betrad)ters ~on ~unftwerfen an3ufegen.
60id)en aaegorifd)en meutungen joaen nun aud) bie G:däuterungen bienen,
bie er feinem 'Bilberbud) 3um ~uf)en ber ftubierenben 3ugenb beifügt.

100 :;rier3eid)nungen ent{>ält bas ~ud), fie finb fe{>r einfad) unb 09ne
fünftferifd)en cmert. mas ~auptanliegen ift bie 2lusbeutung ber ~ilber,

bie aip{>abetifd) nad) ben iateinifd)en ~amen ber :;riete angeorbnet finb.
2ln erfter 6telle fte{>t aifo accipiter, ber ~abid)t. mas ~ilbd)en aeigt
einen 3äger mit S2an3e unb 6d)ilb, auf bem ein ~abid)t abgebilbet ift.
G:inige anbere lateinifd)e unb gried)ifd)e ~e3eid)nungen für ben ~abid)t

finb angefü{>rt. ~an fie{>t, wie üe(fd)iegel auf biefe cmeife ber G:rweite.
rung bes cmortfd)af)es feiner 6d)ü(er bienen wm. Swei furae ';poeme in
iateinifd)er unb in beutfd)er 6prad)e, ~on afranifd)en 2llumnen ~erfaf3t,

bebid)ten ben ~abid)t. mie frembfprad)tid)en Q3erfe finb beffer als bie beut·
fd)en, bie red)t ungefüge unb plump im fprad)lid)en 2lusbruct, in 9Z{>t)t{>mus
unb 9Zeim anmuten. mie beutfd)e 6trop{>e iautet:

mer ~abid)t.

Sum guten 3äger unb 6d)üf)en
~iftu gar bienftHd) unb nüf)e:
6age mir 3U biefer 6tunbe:
cmeid)s finb bie nüf)tid)ften $junbe?

G:s foigt bie 2lntwort: Canes domestici - bie ~aus9unbe. G:ine G:däute
rung über 3agb unb bie Swecle ber 3agb befd)tief3t ben 2lrtifeL mie G:r.
flärungen finb meiftens Sitate aus antHen 2lutoren, aus ~ird)en~ätern

ober ~umaniften, bie auf biefe cmeife ben 3ungen \Jertraut werben follen.
cmo{>l ber weiteren (Hnprägung ~on Q30fabein bient ein $)imveis im ~lein.

brud am 9Zanbe Culter proprie Venatorum: gladius Gladiatorum. (mas
3agbmeffer ift d)arafteriftifd) für ben 3äger, bus 6d)wert für ben illlabiator.)

2{{>ntic1) finb alle 2lrtifel aufgebaut: ~i(b; lateinifd)er unb gried)ifd)er
~amebes :;rieres; faft immer ein $)inweis auf ~enfd)en,bie i9rem <r9u,
rafter nad) bem bargefteUten ~iet'e ä{mlid) finb, meiftens unter ~erufung
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auf Me 2lusfage eines berü{>mten 2lutors; (ateiniid)e miftid)a unb bwtic1)e
merfe \Jerwanbten 3n{>alts; einige ~emerfungen nebenbei.

G:inige ~oftproben follen nun einen ~egriff ~om 3n{>alt biefes \Jer.
gnitgtid)en afranifd)en 6c1)ulbuc1)s bes 17. 3a{>r9unberts geben.

Agn uso
Tu tua mitis agis tranquille tempora vitae
Nec fora causidici litigiosa teds.
UtiUs atque bonus degis sine crimine, cunctis
Subsidium, auxilium suppeditare potes.

mas S2amb.
Cfin einge30gen S2eben fÜ9rft,
'Bift ftm, mit niemanb bid) \Jerwirrft:
marneben man bid) braud)en fan,
mu bift fürwar ein nüf)(id) ~ann.

G:igentitmlid)e Cfrwägungen fnüpft üe(fd){ege( an bas ~ilb bes 2lales:
mer 2l a1, ber feine tHoffen {>at, aud) feine 6d)uppen, fann fic1) nid)t er
geben, fonbern bleibt immer in ben tieHten illewäffern unb wä{3t fid) mei:
ftens im 6c1)lamm; bes{>alb ift er ein 2lbbilb ber ';p{>ilofop{>en, bie immer
in ben 2lnfangsgrünben ber ~atur ftectenbieiben unb fid) niema{s 3U illott
er{>eben; fie p{>i(ofop{>ieren bes{>alb unnüf), ric1)ten 3U lvenig aus, erretd)en nid)hj.

mer 2laL
mu lerneft bie ';p{>ilofop{>et),
Unb n,ilft mirs alles bringen bel)
~it ber Q3ernunfft, o{>n illottes cmort,
ma wirftu gar nid)t fommen fort.

mer "ü d) S 11 wirb in 3wei 2{rtifeln gewürbigt; 3unäc1)ft ift er ein 6t)mbol
gebulbigen g:{eif3es. mas 9Zinb, bus bie genoffenen 6peifen wieberfäut,
empfie{>lt f{eif3igen ~naben bie cmieber(}olung, bamit fie feinen :;rag ba{>in.
ge{>en laffen, an bem fie ntd)t bas \Jon i(}nen illelefene ober bas, was fie
\Jon i{>ren S2e{>rern ge{>ört {>aben, fid) wieber in G:rinnerung bringen, bann
wieber{>olen unb auf biefe cmeifeben illeift häftigen, befonbers aber i{>re
illele{>rfamfeit me{>ren. Q30r allem tft bas am 2lbenb 3U tun, wie bas aud)
';pt}t{>agoras rät. - ~an erinnert fid) baran, baf3 bie afranifd)e :;rages.
orbnung in frü{>eren Seiten mit einer befonberen 6tubierftunbe,ber Repe
titio generalis, fc1)lof3 unb baf3 3eitweife ben überen aufgegeben lvar, nod)
in ber 6d)laffammer mit i{>ren Unteren bas :;ragespenfum au wieber(}olen1-

mas beutfd)e 6d)ülergebid)t lautet:

me r Ü d) 5 0ber 9Z inb \) i c9·
mein ~unft unb m3eif3{>cit fömpt ba{>er,
maf3 bu allaeit ge{>örte S2c(}r
g:ein wieber(}olft, unb auffs new merctft,
Unb alio bas illeMd)tnüf3 fterfft.
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~er üd)fe ift weiterl)in bas Ginnbilb eines guten Untertanen. "Unter bem
~amen eines üd)fen verftel)e id) bic 2aft ber G3efei}e; benn bie, we1d)e ben
G3efei}en gel)ord)en, fd)einen gleid)fam il)rem ~aeten ein 30d) aufaulegen.1I

~ er üd)f e.
~eswegen wirftu fommen l)od),
m3eil bu guter G3efei}e 30d)
Q30n beiner 3ugenb an trägft gern,
Gold) 2eute fommen l)od) au <El)rn.

<Eine 9tanbbemerfung aus aWutl)erifd)em G3eift fagt: 2l:Ue 9JLenfd)en müffen
ben G3efei}en unterworHen fet)n; ausgenommen ber ':pabft, ber 1ft vom
SJimmel gefaUen, barumb binbet i~n nid)t5 auff <Erben, olme wt:) in ber
SJeUen gefd)id)t. <Er ift ~ai}enart, wil nid)t gefangen fet)n. <Er ift ftid)fret)
wie bie <Et)d)e1 Gau.

~ie ~ r ä l) e ift als biebifd)er Q3ogel, ber fid) mit fremben tyebern
;d)müett, ,bas Ginnbilb von 2euten, bie Gd)riftfteUer ausp1ünbern unb fo Gtoff
für eine Wnftige 9tebe ober ein G3ebid)t ;ud)en. 2l:m Gd)lu~ bes 2l:bfd)nitts
wirb eine ergöi}Hd)e GteUe aus Q3. ~unnius aitiert: ,,~iejenigen, Weld)e,
wenn fie was mad)en woUen, aUes aus ben auctoribus unb ':poftillen au
fammen fd)reiben unb baraus eine ':prebigt ober üration mad)en, finb
gleid) ben 2anbsfned)ten, we1d)e, was fie ben gani}en ~ag von <Et:)ern unb
Q3utter ergattert l)aben, l)ernad) auff ben 2l:benb in ber Gd)enfe aUes 3U
fammen in einen ~iegel werffen unb baraus ein <El)erfud)en baeten. 0 quam
bene!l'

~er Gd) wan wirb bebid)tet unb eine 9tätfelfrage angefd)loffen:

~u l)aft einn guten SJalf3 3U fingn,
~arümb wirb bir fel)r wol geHngn:
m3eil bu verftel)eft c)Rufic viel,
m3eld)s ift bas gefünbeft Gaitenfpier?

~ie 2l:ntwort ift etwas eigenartig,bem GtH bes grobianifd)en Seitalters
entfpred)enb. ~ie Responsio lautet: Crepitus ventris - im ~eutfd)en

pflegte man bas bamals "Q3aud)winb ll au nennen -, qui multos et mag
nos in Oeconomia corporis humani tumultus, res per se, primo adspectu
levis, excitat. m3ürbeber Ludus Latinus, ber ja ~inbertüm{id)feit fud)t,
fid) l)eute eüuas 2l:l)n(id)es wagen?!

<Etwas grobianifd) wirb aud) bas Gd) w ein unb ber C)),enfd), ber in
biefem ~ier feine <Entfpred)ung finbef, gefd)ilbert.

~ as G d) wein.
<Ein garftig Gd)elm, ein gro~ Unflat,
<Ein greuHd) 9JLufter, in ber waat
Sedumpt, 3errieiien unb befd)ieffn,
Q)as bid) niemanb will umb fid) wiiin.

~en G ti er fiel)t unfer Q3ud) als ein Q3ilb l)od)finniger Golbaten unb ~ämp

Ver ungebrod)enen Ginnes an.
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Qui valet in gladio, qui captat fortiter ictus,
Caesaribus placet hic, Principibusque "iris.

~as ~riegswefen l)aft bu wol jnn
Unb fül)rft l)errlid) bein Gd)ilb unb Q3rinn:

<Ein red)ter tyed)ter unb Golbat
Q3et) gürftn unb SJerren l)at genab!

3ntereffant ift ber 2l:rtifel baburd), baf3 üelfd)legel 1)ier ben Q3crfud) mad)t,
wie bas in biefen 3al)rael)nten, ba bie ,,~eutfd)en Gprad)gefeUfd)aften li

b1ü1)ten, fogern getan \uurbe, ein altbeutfd)es m30rt ett)mologifd) unb fad).
Hd) au erHären, nämlid) bas m30rt Q3rünne, bas faum rid)tig von brinnan =
brennen, g(änaen abgeleitet wirb. Um biefes m30rts willen werben von bem
SJumaniften üelfd)legeL aud) einige Gtrop1)en aus einem "fel)r alten G3e
bid)tbud)lI, einem altbeutfd)cn SJeLbenbud), angefü1)rt.

G3ana vergnügHd) ift ber beigefügte 2l:n1)ang, in bem üe1fd)legel 2l:n
regungen 3U einer 2l:rt be1e1)renbcm Q3 11 bed 0t t 0fpier gibt: ~as 2otto.
fpiel foU bem Seitvertreib ber 3ugenb bienen, i1)r aber babei aud) G3elegen.
1)eit geben, fid) in ben 'Wiffenfd)aften au üben, "bamit fie aud) einmal o1)ne
Gd)wimmgürte! fd)\uimmen lerntlI. S~leine Q3i1bd)en aeigen tJerfd)iebenartige
G3egenftänbe, etwa eine SJalsfette, eine Qßaage, ein Gtunbenglas, einen
~rana, ein ~id)t, ein 9tab ufw. tyür jeben G3egenftanb gibt üdfd)!egel eine
htrae lateinifcbe ~lUegorifd)e (frflärung unb mad)t feine Q3orfd)läge, \l)ie
man Heine G3ebäd)tnis= unb ~enWbungen an bie im 2ottofpid erroften
Q3Hbd)en anid)licf3en fann. ®er etwa bas Q3Hb ber SJalsfette (torques),
bas Seid)en 1)ervorragenber ~üd)tigfeit, erroft, foU von feinen C)(ad)barn,
bem aur 9Zed)ten wie bem aur 2infen, burd) einen ~e~ameter, einen bebeu·
tenben 2l:usfprud), ein G3(eid)nis ober ein Eiprid)wort gepriefen werben. 
Q:\3erbas Q3i1b ber fid) nad) ber einen Geite leife neigenben 'Waage er1)ält,
"bas Seid)en eines geringfügigeren gel)lers, ben au beffern SJoffnung be.
fte1)e', ber foU vom C)~ad)bar aur 2infen mit einem versus Senarius Jam·
bicus befd)ulbigt werben. ®cr ben ~ ra na, bas Gt)mbol bes ':poeten, erroft,
foU felbft einen Q3ers mad)cn. ~as 9Z ab, bas nur unten bie <Erbe berül)rt,

I fid) im übrigen aum SJimme( 1)ebt, ift bas 0innbHb ber ~l)eologie. m3er
biefes Seid)en befommt, ioU eine grage beantworten, bie bie 9JLitipieler an
i1)n fteUen, a. Q3. bie uns im 3ufammen1)ange eines Unter1)altungsfpie(es
etwas feHfam vorfommenbe grage, we1d)e brei ~inge an G:1)riftus am
\uunberbarften finb. 2l:uf3erbem foU er, bamit ber 3ugenb von ~inb1)eit an
bie ~apite( ber Q3ibel befanntwerben, einige I2lnfangs= ober Gd)lu~verfe

biblifd)er ~apitd aitieren!
~amit mag es ber ':proben aus biefem m3erfe genug fein. 3m Gd)luf3.

wort erläutert üe(fd)(egel bie \2{bfid)t, bie er mit ben 2l:mueifungen für bas
~ottofpiel verfolgt 1)at: ISo l)aftbu, 3ugenb, erf(1)ren, wie bu aum Gpielen
ein3elne von ben Q3Hbern ober fie insgefamt verwenben fannft. Unb - barf
man 1)ier ein Q3Hb fe1)en, bM üelfd)!ege1 eigener Q3eobad)hmgbes 9JLei.
f3ener m3einbaus verbanft? -- id) 1)abe ge1)anbelt nad) ber 21ft ber m3ein·
gärtner, Oie mit einem 9JLale me1)rere m3einreben in eine G3rube eingraben,
bis fie 3U paffenber Seit biefe wieber 1)erausne1)men unb an einem ':plat;
unb in einer ürbnung, bie i1)nen 3uträglid) ift, wieber einfef3en. m3enn
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alfo einiges au fd)",er fein foUte, fo ~enfe, fo ift ~as ~eben, ~a13 ",ir immer
einiges nid)t ",iffen!

mas G3e!eit geben ~em ~üd)lein einige G3e~id)te afranifd)er ~oUegen.
mas eine, ~as ~es ~antors Sad)arias ~ eft i us, fa13t am 6d)lu13 nod)ma!5
red)t gWetHd) aufammen, ",as Oe!fd)lege! mit feinem Ol'us gewoUt ~at,
unter~alten, bele~ren un~ be ffern augleid).

Felix, in tanto, qui novit, turbine rerum,
Quidnam sit Virtus, cernere, quid vitium.

Hoc Oelschlegelii parvus docet iste libellus,
Magnum tarn variae, quod dedit, artis opus.

Ciin verftaubtes ~ud), vor me~r als 300 ga~ren ge~ruett, ~aben ",ir aus
~en ~üd)erregalen ~er ~an~esbibHot~ef genommen un~ ~en 6taub~er
Q3ergeffen~eit, ~er es be~eett, ein wenig ",eggeb!afen. mem befinnHd)en ~efer
taud)t bei ~iefer ~eftüre im ~intergrun~ unfere e~r",ür~ige 6d)ule auf mit
il)ren alten, nod) aus ~er vorreformatoriid)en Seit ftammen~en G3ebäu~en,
mit i~ren ~amaligen ~e~rern un~ einer 2lnaa~l afranifd)er 2llumnen. Cis
",ar~od) aud) einft ~eben, leben~iges ~eben, ~as in bieien ~ettern feinen
~ie~erfd)lag gefun~en ~at, fo feltfam~as ~ud) uns aud) vie!fad) berü~rt,
fo "verftaubt" uns tei!weife feine G3e!e~rfamfeit un~ ,,~ebens",eiS~eit" Vor.
fommt. mie 6eltfamfeit ~es ~ud)es ",ir~ vieHeid)t~em geneigten ~efer ~as
~aul'tvergnügen mad)en.

'fs ift ein gan3 a fra ni fd) es ~ud), biefe Centuria Imaginum Hiero
glyphicarum, in gemeinfd)aftHd)er 2lrbeit eines ~e~rers mit feinen 6d)ülern
entftan~en. 60 ge~ört es ~er 6d)ulgefd)id)te an. Cis ~at natür!id) aud)
mand)er!ei Q3erbin~ung mit ~em G3eiftesleben feiner Seit, mit ftrenger alt.
lut~eriid)er grömmigfeit un~ ~em fd)on etwas ftarr un~ unl'ro~uftiv ",er.
~en~en ~umanismus, ~er in 2lnrei~ung von Sitaten antifer 2lutoren un~
altd)riftlid)er 6d)riftfteUer fd)welgt. 2lud) ~ie merb~eit ~er Seit aeigt fid)
~in un~ wie~er in merb~eit ~es gn~alts un~ 2lus~ruets. 'l'luml' un~ uno
gefüge erid)eint uns ~ie ~eutfd)e 6prad)e, aber vieHeid)t befte~t ~od) eine
unterir~ifd)e, aUer'~ings wo~l unbewuf3te Q3erbin~ung au ~en "teutfd)en
6prad)gefeUfd)aften" ~iefer ga~t3e~nte. gns 16. ga~r~un~ert 3urüet weift
~ie ~i~aftifd)e ~en~ena. QEenige ga~rl)unberte ",aren ja fo le~r~aft ",ie ~as
fed)sae~nte mit feiner Q30rHebe für C),arrenfpiegel un~ ~ierfabe!n, mit fei.
ner greu~e an le~r~aften Cir!äuterungen au ~en weitverbreiteten ~olafd)nitt.
~ruden. Ciin afranifd)er ~ad)fömmHng ~iefer ~iteratur ift aud) ~ie
Centuria unferes afranifd)en emagifters ~einrid) Oe!fd)legeL 2lud) einen
~aud) aus einer vergangenen Cipod)e ber G3eiftesgefd)id)te bringt ~as alte
~ud) mit fid) ~erauf.

mom @;emeinen ~aftett.

mer "G3emeine ~aften von 6t. 2tfra" ift eine 2lrt ~ausfaffe, ~ie mit
ber G3ene~migung burd) bas eminifterium feit 1921 befte~t. mer 9'ame
aUer~ings ift viel älter, er ftammt aus bem emittelafter. 6ie unterfte~t
bem 9\eftor ber 6d)ule unb wirb fcit bem ~eftcl)en von bem Unter3eicf>neten

- 29 -

~eleitet. Ciin Q3ertreter ~er 6d)ülerfd)aft ~ilft bei ~en 2lbred)nungen, 'oie in
je~em ga~re von awei 6d)iilervätern geprüft un~ in ~er Q3erfammlung ~er

Cilternfd)aft rid)tiggefprod)en wer~en. gür ~ie Ciltern tritt ~er G3.~. am
fid)tbarften bei ~en 2lbred)nungen ~er 'l'fleger in Cirfd)einung. ~ier belaftet
er ~as ~onto, aber wie oft entfaftet er es! mas fann er nur mad)en, ",eil
er ~urd) frü~ere 6l'en~en von 2l{tafranern ~al'itaHen ~at, ~ie Sinfen tragen,
un~ weil i~m ~urd) I~ie laufen~en 6penben ber 2lfra~i!fe un~ an~erer G3eber
G3el~er; aur Q3erfügung fM)en.

Ciines ~er ~auptfonten ift ba~er ~as 'ber 6penben un~ ~eil)ilfen. miefe
wer~en in gorm Von 'l'rämien, ~ei~ilfen, Cirmäf3igung von ~eiträgen

ge",ä~r1. gm 9Zed)nungsja~r 1937 ~vurben faft 1500 9Zem. ~afür aus·
gegeben, un~ 1936 waren es aud) fd)on über 1300 C)\em. QEed)feln:oer ift
~as ~onto ,,2lnfd)affungen". 1937 un~ 1938 ~aben wir burd) ,~ie ~ünftler.

f)an~ von ütto QEald)a ~ie 6tu~ierftubcn ~urd) QEan~gemälbe ausgefd)mücft.
1936 uns ~ie fd)öne, grof3~ ~itlerbüfte von ~orfd)~orf gefauft, 1935 ",aren
wir befd)ei'~ener un~ crftanben nur billig einen Heinen ,&Wgel, ~er ben
~lavierfl'ie!ern 3um Uben ~ient. menn für aUe mufifaHfd)en ~cftre.
bungen 1)at ~er G3.~. eine offene ~anb, ~ic 'l'ianinos un~ 3wei '&Wge!
ge~örcn uns, fütt emufifftun~en 3a~len wir über ..100 g\C))t Sufd)uf3, fo ~af3

bas ,,~ultutfonto", 3ubßm nocf> Ne vie!cn Scitungen unb Seitfd)riften
~inaufommen, je~es ga~r eine 3iemlid)e ~ö1)e erreid)t. 2lucf) bas, was
n1ir unter ~er "Q3ettretung nad) aUf3en" t1erbud)en, fummiert fid). G3ern
ift ~ie gefamte 6d)ülerfd)aft emitglicb bes Q3m2l., ,bes Q3o{fsbunbes
meutfd)e ~riegsgräberfürforge, ~es 9\oten ~reuaes U. a. 6l'enben für be·
fon~ere Swede, für ~lumen bei fro1)en unb ernften 2lnläffen, gZeifcn ~er

6d)ulmannfd)aften, aU bas fte1)t auf ~iefem ~onto. emit ~veniger G3elb
fommen ",ir jei}t im G3atten un~ im 6port aus, ba ~ort ~er 6taat ~ie

~aften trägt. 2ln~ererfeits ift~er Q3erbraud) von 'l'apier unb 'l'orto er
~eblid), es ~an~elt fid) ~a neben ben 'l'flegfd)aftsgefd)äften um ben aU·
gemeinen G3efd)äftsbetrieb un~ um mancf>e 2lusgabe im ~eim. 2ln~ere

~onten tragen fid) felbf1. 60 aud) i~as ~onto "mer roote von 6t. 2lfta",
obwo1)l wir i~n ~en 6d)iilereltern unbered)net liefern. Unfere gefte un~

Q3eranftaltungen ~agegen beMrfen ftatfer Sufcf>üffe. menn ~a wir nur
von ben mamen ~er 6d)iiler einen befd)ei~enen ~an3beitrag for~ern, faUen
~ie ~aften für emufH, 2luffü1)rungen, 6aalfd)mucf faft gan3 aUf ~er( G3. ~.
maneben übt ber G3.~. nod) eine Q3ermittlertätigfeit aus, ~ie fid) in ~en

ga~ren immer gefteigert 1)a1. mie Q3ermittlung von ematrai}en, ,&ormu=
laren, gebraud)ten ~üd)ern muf3 fd)on aus eqieoerifd)en G3'rünben aentral
geregelt ",er~en, ~a3u tritt~er Q3ertrieb unferes werttloUen emerfbud)es
un~ fünftlerifcf>er 'l'oftfarten.

Q"ßenn aud) ~as ,&el~ unferer ~etätigung befd)räntt ift, fo wir~ '~ocf>

eine fe1)r intenfivc ~earbeitung betrieben, un~ bie 2lrbeitslaft,~ie o1)ne
ie~e gorm ~er Cintfd)äbigung getragen ",irb, entfprid)t ber Q3iel~eit ber
2lufgaben. gür ~ie tommenben gaore liegen fie beutHd) vor uns: bie neuen
9\äume für ~ie ~laffen 1 unb 2 fteUcr( i~re ,&orberungen, bie fiinftlerifd)e
2tusgeftaltung bes 2lppeUplai3es l)artt ber ~öfung unb - 1943 ift bie
~ierl)unbertjal)rfeier ber 6d)ule! mal)er ",irb - wie fönnte, ein 9Zed)
nungsfiil)rer feinen ~erid)t aud) anbers fd)1ief3en? - l)era1id) um freunb.
lid)e 6penben 3ur freien merfügung Des m.~, gebeten!

etubienrat Dr. S;anfen.
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2lr6eitsbienft im m3eften.
illefd)rieben <meil)nad)ten 1938 l.Jon <fber~art gIb erg, 21fr.32,

D' St. ~a~nenjunfer 1.1~~. 21bw.=9Zgt. ·t

Oft will es uns fd)einen, ag ~ätten lvir eben erft geftern Ne 0d)ulc
l.Jerlaffen, unb bod) ~aben wir, feit bas war, minge erlebt, weld)e uns
irgenbwie weit über unferen bamaligen 0tanb ~inausge~oben ~aben, fo
baf3 wir wie aus bel' ~erne an bie: Seit bel' 0d)ule benfen, fd)on jei)t; aber
unfere illebanfen finb \)ieHeid)t me~r bort, als es gut ift, unb immer \)o((er
0e~nrud)t unb manfbadeit. ga, wenn wir nid)t an ben mienft benten,
lvenn in ber <mittagspaufe wir \)ier 21franer inber ~antine ~ufammen effen,
bann finb wir in <meif3en in ber alten 0d)ule, finb wieber SJg.=~ü~rer ober
gnfpeftoren. <mir finb eben erft geftern \)on bel' 6d)ule gefommen.

mod) 3lvifd)en geftern unb ~eute liegt Oie Seit im 21rbeitsbienft. ~ür
einige \)on uns lo~nt es fid), biefer Seit öfters 3U gebenfen, lveil fie uns
in einen ,mienft unb eine Umgebung fteHte, wie es wo~l nie wieber einem
ga~rgang befd)ieben fein lvirb. <moran id) jei)t benfe, bas gefd)a~ in biefem
00mmer, alS bie Q3auern fid) 3ur <frnte anfd)icften unb illott um feinen
0egen baDu anfle~ten. mie <meH war in 0pannung, wir meutfd)en
fd)auten über bie illlren3en 3U unferen Q3rübern in ben 0ubeten. mer ~ü~rer
arbeitete unb fd)wieg. <mir lagen in 0d)irgislvalbe in unferem 6tanbort
alS 21rbeiti~männer, Dogen jeben frü~en <morgen aus 3ur mränage ber um=
liegenben <miefen unb ~e1ber, stag für stag, unb fe~nten uns eigentlid)
nad) 2Cbwed)flung. übwo~l illerüd)te i1)r steil \Jorgearbeitet ~atten, fam
bennod) gan3 plöt}lid) eines 00nnaben05, als mand)er gerabe auf Urlaub
fa~ren woHte, ber Q3ef(1)l: Q3erfet}t nad) <meften. mas war am 13. 21uguft
13 U~r. Q30n biefer 0tunbe an ging es im Qager 3U wie in einem Q3ienen=
1)aus, um nid)t 3u fagen, wie in einem sto(1)aus: 21((es, jeber 0d)mnf, jebes
Q3ett, jeber stifd), jebes Q3ilb an ber <manb, aUes wurbe \)erlaben in illüter=
3üge nad) bem <meften. mas bauerte 24 0tunben. 0d)lafen wurbe erfet}t
burd) ftramme SJaHung, stoben unb ~lud)en; Q3erwirrung ergän3t burd)
einen föftlid)en SJumor. 21m 00nntag 16 U~r \Jerlief3en wir, burd) eine
fernige 21nfprad)e \)om Q3ürgermeifter ber 0tabt \)erabfd)iebet, blumen=
gefd)mücft bas Qager, we1d)es nun öbe unb leer, aber gut ausgeräumt
o1)ne 0pinnweben geraume Seit ba~inbämmern foUte.

<mir fangen laut unb gut, bie 0paten~aHung war 3acfig, bel' 21ffe brüche
unb golbener 0d)lvei13 rann über bie illefid)ter, als lvir 3um :Q3a~n1)of mar=
fd)ierten. Q:Bir freuten uns auf bie erf(1)nte 21bwed)f1ung -- am meiften
aber freuten Hd) bie ~riefter biefer fatl>olifd)en gnfc1 0d)irgiswa1be, weH
ber 21rbeitsbienft ab30g. Suweilen fonnten lvir fel>en, wie ein <mäbd)en
l.Jerfto1)lcn; 1)intcr ber illarbine 1)er\)orlugte, um unfere 3adige 0paten~altung

3U bewunbefll, 3um let}ten <male. - mas war bie Q3erfet}ung. Q:Bas nun
fommen foUte, bas lvar unflar ttnb \Jage. gm FD=Sug brauften wir nad)
granffurt am <main, bort ftanb 00nberDug an 00nber3ug, staufenbe \Jon
2l:rbeitsmännern. ~omifd), bad)ten tt,ir, fo \Jiele? 0tunben fpäter feud)te
eine lIQ3immelba~n" irgenbwo burd) bie <mälber bes SJunsrücf. 2I:1s fie
an~ie(f, waren bort \Jielleid)~ 20 SJäufer 3U fe1)en. Q"ßir blieben fit}en, aber
ber Sug fuf)r nid)t weiter. ~aum 3u glauben: mas warber neue 6tanbort.
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SJin3erat1) im SJunsrüct, SÜ'eis Q3ernfaftel, fo 1)ie13 bas ')(eft. mus war aUes
je1)r fd)neU gegangen, bie ,&(1)rt 1)ierl>er, bie <fnttäufd)ung, lvir ~atten ge
träumt \Jon ber <mofel, l.Jon Q"ßein, golbener 00nne unb fo, biefer struum
war bie Urfad)e unferer (!nttäufd)ung. Q'ßas bann fam, ging beinal>e nod)
fd)neUer, barum mU13 es aud) ebeno fd)neU gefd)Hbert werben; ~u fragen
unb nad)3ubenfen, bas ~atten wir uns mel>r ober minber in ber ,&olge3eit
bocf> ab3ugelvö1)nen. - <fs regnete in 0trömen, wir fd)afften unfer illepäct
in bie SeHe unb traten an. mer 2l:bteilungsfül>rer fprad) 3U uns:ba13 es
~ier bauernb regnete, ba13 es 20 SJäufer 1)ier gäbe unb \Jier ~neipen, baf3
mel>r 2l:rbeit wäre als 0tunben, biefe 3U bewältigen, ba13 bie 00nntage aus
bem ~alenber 3u ftreid)en feien, bat wir faum mel>r mit bem 6paten e~er=

3ieren würben, bafür gäbe es anbere fc~önere Gad)en, ba13 morgen C)),önner
fämen, bie uns bas beweifen würben, bat 1)ier ~riegs3uftanb fei: lver
meutert, wirb erfcf>offen'l baf3 wir fd)uften müf3ten, bis bas Q3lut fäme, unb
aucf> bann nod) feine ~aufe geftattet fei, baf3 ber t)=ü1)rer bas befol>1en ~abe,

weil es aUes fo unb nid)t anbers notwenDig fei. ga, fold)es unb anberes
fprad) er 3u uns. Unb bas war gut fo: wir wu13ten, lvoran wir waren,
baf3 nun eine fd)were Seit beginnen \vürbe. Unb baf3 er ebenfo wie wir
felbft mit im mrecf fte1)en lvürbe, ber 2l:bteHungsfü1)rer, unb baf3 wir mit
il>m burcf>S ,&euer gellen würben, fo lvie bas wo~1 feine ~~ompanie im
~riege getan ~at. mas war wid)tig, benn lvir 1)atten in ber trolge3eit nur
i1)n alS Q3orbilb, alS ~ü1)rer. Unb mel>r braucf>ten lvir aud) nid)t.

Q"ßas lvir nun taten? ga, was eigentlid) ? Q'ßir mbeiteten jeben sta~i

irgenb etwas anberes. Q3efeftigungen unb Qageraufbau. 2I:n 3wei ober brei
stagen in ber Q"ßOcf>e ~atten wir~ anberes 3u tun alS bie 21rbeit, aber batlon
fprid)t man nid)t. mas fann fid) fdner tlorfteUen, wie bas gelvcfen ift. ~as
fann man aud) nicf>v fd)Hbern, wie aUes fd)einbar burd)cinanber ging unb
bod) fo glünDenb organifiert war. Überall lvurbe gearbeitet, überaU auf ben
unmöglid)ften Q'ßegen ful>r Qaftauto an Qaftauto, Q3o~rmafd)inen bröl>nten
stag unb ')(ad)t, <fifenba{men freifcl)ten, 0tra13en lvurben ßebaut, überall
Q3au, 21rbeiter, 6d)lamm unb Q)recf, 9Zegen, ')(äffe, ~ä1te, man flud)te
unb war bod) e~rlid) begeiftert, jeber tat feine ~flicf>t. 5~einer wuf3te im
G'lrunbe, lvas eigenHid) los war, was ba gefcf)a1) unb warum. Q'ßir ~atten

fein 9Zabio, feine Seitung. Q)as war fd)limm. 6pät am ~benb, nacf>ts,
00nntags, wenn wir nicf>t auf Q3auftelle lvaren, bauten wir bas Qager, bi~

Q3aracfen auf. ~eine 0traf3e 3um Qager, feine Q'ßafierreitung, fein Qid)t.
Q)recf unb 0d)1amm, 9Zegen, 91äffe unb ~ä(te. 12 Q"ßod)en. Q"ßir begannen
0traf3en 3U bauen, Q'ßafferteitung 3u legen, a((es in bel' ,&rei3eit, unb immer
regnete es. miefe mingc finb eigentHd) bis DU unferem 2(usfd)eiben im
Oftober nid)t fertig geworben. Q"ßir wufd)en uns notbürftig, rafierten uns
mit stee, wie Die trrontfd)wcine. Q"ßir wurben ßeimpft gegen stt)P~us 
unb ~atten fein 9Zabio, feine Scitung. ')(ad) SJaufe fd)rieben \vir nur, bay
es uns gut ging. Unb bie fd)rieben aud) nicf>t \)iel me1)r. G:s war l'hvas
im illange: 0ubetenlanb. 9J1ir ift es bamalS ganD fiad DU "Be\vuf3tfein
gefommen: ber trü~rer braud)t nur 3U befe~len, bas Q30lf gel>ord)t in
gläubigem Q3ertrauen. mas ift bamals unfere 0tärte gC\t'efen unb \virb
es immer fein. - Q"ßir waren nid)t weit \)on Q3ernfaftcl unb, finb boch
nur ein- ober 3weimaf bort gewefen. Q"ßir ~aben aucf> f0 tJie1 Q"ßein ge:
trunfen in ben ~neipen bei uns im morf.
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QBir l)aben bort in ber QBüfte tlielcs tlerftcgen gelernt, wir tlon ber
0d)u{e, unfere 0teUung 3ur QBe1t ift Harer unb rid)tiger, (ebenstloUer, ge<
fünber unb barum el)rHd)er geworben. QBir l)abenaber aud) gelernt, baf3
unfer bisl)eriger QBeg rid)tig gewefen ift: Q30n fid) felbft bas <meifte for<
bern, feine ~a{bl)eit bu(ben, gröf3te 2l:nforberungen an fid) unb anbere fteUen
unb feine Sugeftänbniffe mad)en. QBas wir aber auf mand)en GJebieten
tlieHeid)t aus Q3erftänbniS anberen einräumen mögen, bas braud)t barum
nod) (ange nid)t für uns erlaubt 3U fein. QBenn wir tlerftel)en, baf3 anbere
fid) befaufen, fo braud)en wir bas nod) (ange nid)t felbft 3U tun. QBir foUen
einma{ fül)ren!

QBir l)aben tlieles tlerftel)cn gc1ernt, bort in ber QBüfte. - ga, was foU
id) nod) er3äl){en? <fines nad)ts, es war wol){ am 24. 0eptember, ba
brad)en wir auf, mit stornifter unb anberem @erät, Hef3en aUes, was uns
gel)örte, in ~offern tlerpaett 3urüet unb ful)ren weiter nad) QBeften 3U. QBir
befamen Unterfunft irgenbwo in einer Q)orffd)u{e, l)atten tlic1 3" tun unb
warteten fonft ber Q)inge, bie ba fommen foUten. QBir wuf3ten nun, worum
es ging. Unfer 2l:bteHungsfül)rer l)atte wieber gefprod)en, unb ba wiffen
wir immer, worum es gel)t. Q)ann l)örten wir bie 9Zebe bes ~ül)rers unb
warteten unb tvarteten. QBir waren bereit! ga, tlieHeid)f freuten tvir uns
fogar auf ben betlorftel)enben <finfat), benn tvir tvaren jung. 91id)t, baf3 tvir
nid)t aud) irgenbtvie an ben stob gebad)t l)ätten. 2l:ber bas ~eben tvar uns
f0 tvert unb tvir f0 jung, baf3 tvir bereit waren, für bas ~eben ben stob
3u tvagen.

2l:{s tvirbann (afen tlom ,,~rieben tlon <münd)en", ars es anbers fam;
feiner l)ätte bas geglaubt, ba bad)ten \vir an ein QBunber. Unb tvir nal)men
es l)in, ebenfo tvie tvir bas anbere l)ingenommen l)ätten: freubig unb be<
gciftcrt. Q)ic (ct)ten QBod)en, a{s tvir in bas ~ager 3urüetgefel)rt tvaren,
vergingen mit S?ageraufbau, wieber in 0d){amm unb 91äffe, eigent1id) red)t
fd)neU. QBir freuten uns aufbie ~cimat. <man tvar .bie gan3e Sei~ nid)t
red)t 3ur ~efinnung gcfommen, jeben stag wo anbers, aUes tvar ernft unb
fd)wer getvefen. 00 famen \vir nad) ~aufe. Q)as QBid)tigfte, bas 0d)werfte
unb aud) bas 0d)önfte müffen \vir ja bod) für uns bel)a1ten, für aUe Seit.
Unb bas ift tlieHcid)t gut fo. -iQ)as aUes Hegt nun l)inter uns. QBirbenfen
baran bann unb wann,aber bas @egenwärtige unb bas Sufünftigc bctvegt
uns bod) mel)r. 2l:us aUem, was \vir erlebten, l)aben \vir ~räfte gcfd)öpft
für bas 3ufiinftigc.

~c{>l1)ar~es ~rett.

~biturimtm beß ~1ll)rgllngeß 1934 unb il)re ~eruf6",ilnfd>e.

tl 0n ~ 0m l) ar b, 9Zid)arb, üffi3ier;
~ r i ~, 0iegfrieb, ~ibHotl)efar, b3\V. 2{rd)ivar;
Q) i et) e, 2(nbreas, 2l:r3t;
Q) ön i t), Q3oUmar, üffi3ier;
<f n ger , ~ein~, 9~eid)sbal)ningenieur;
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~ c{b man n, mottfrieb, gurift;
~ ö r ft er, G:l)riftian, gngenieur;
GJ r ö f3 e(, ~riebrid), gurift;
~ er r man n, ~ein3=GJünt{m, 0anitätsoffi3ier;
~ {e mm, G:l)riftof, 2lr3t;
~ (i n ger, QBo{fgang, üffi3ier;
~ ör ne r , gol)annes, <:pfarrer;
~ an ger, Q3o(fmar, 0anitätsoffi3ier;
~ a u ~ , GJüntl)er, ~anfbeamter;
~ u t l) a r 'b t, <frnft, <:pfarrer;
<:P auf cl), QBerner, G:l)emifer;
o u a n bt, ~ans=goad)im,<:pfarrer;
9Z ei f3 b r 0bt, G:urt, ~aufmann;
9Z 0 f3 6erg, goad)im, 3urift;
9Z 0 ft 0s f t), <manfreb, G:l)emifer;
o d) a be, GJottfrieb, gnßenieur;
o ei f er t, QBo{fram, G:l)emifer;
Qß 0{f , <fberl)arb, 2l:rbeitsbienftfül)rer;
QB 0( f , ~)ans<~ermann, ~el)rer.

'J)riimim an bie ~biturlenten.

1. GJÖfd)en.0tiftung: 2l:rbeiten l)aben eingercid)t: ~ri~, <:paufd), Ouanbt.
<fntfd)eibung bes <minifteriums wirb eingetoft.

2. ~önigsl)cim=Q3iatHum: <fnger.
3. gal)n.0tiftung: 9Zof3berg.
4. <:poefd)c1·0tiftung: ~ri~.

5. ~eCf tlon 0d)wart)bad)=0tiftung: ~(inger.

6. tl. ~ocnnerit)=6tiftung: Ouanbt.
7. 91aumann=0tiftung: ~utl)arbt.

8. 6tipenDium ber 2l:1tafraner~ Q)önit).
9.6tipenbium bes6d)u(ar3tes: 6eifert.

10. ~üd)erprämien: <fnger, ~elbmann, 9Zeif36robt.
11. ~üd)er aus ber 2l:fral)Hfe: ~örner, <:paufd).

Offerl'riimien 1939.

<fs erl)ie1tcn ~üd)erprämien: 6d)ön6erger ~1. 7, 6teger ~1. 6a, ~ifd)er I
~1. 6b, ,f)i1genfelb ~1. 5a, ~offmann II ~t. 5b, Q30igt ~1. 4, ~ungcr ~1. 3.

ed>ulfcicrn.

1. 2lufnal)mefeier fürbie 91euHnge ber ~(affen 1 unb 3 finbct am <mitt·
wod), ben 12.2l:pri{ 1939, 12 Ul)r mittags im ~cftfaa{ ftatt. eie ift
öffent1id).

2. Q)er <maientan3 mit <mufifauffül)rung ift auf 60nnabenb, ben 20. <mai,
gelegt.
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3. 2({s ~aupttag Oes otesjä~rigen 6d)ulfcftc5 tft 6onntag, ocr 2. SuH, in
2!usfid)t genommen.
mie 6d)ulc läbt ou i~l'en Q3eranftaltungen oie (Htel'lt unfcl'er 6d)üler,

aUe e1)emaligen 6d)ü1cr mit ibren 2Cnge~örigen uno aUe 'tF;reunbe bel' 6d)ulc
bcrolid) ein.

~llmmennlld)rid)ten.

Q3 er mä ~ ft: ~olfgang sr l) i eme, 21fr. 23, ':pfarrvifar in <ßroBfd)önau, mit ffrL
<ßerba 2( l b red) t, 5. 1. 39. - ~ein3 Q13 i n f l er, 21fr. 21, Oberförfter, mresben, mit
\:)'rL Q:l)rifta ~ OB bel' g, 2.1.39. - Q13after 6 d) ön e, 21fr.17, 6tubienrat in ~abe,

berg, mit \}rL CEva ~ e f3 aus mresben, 30. 3. 39.
<ßeboren: CEin 60l)n: Q13erner ~euber, '2I:fr.17, Or.jur., ~ed)tsanlvaft in

~eip3ig, 13.1.39. - ~ans Ci1 e l) l er, 12(fr.22, Or. jur., 21ffeffor, fteUv. ~eiter bes 21r,
beitsamtes ~urgftäbt, 25. 3. 39. - illerl)arb 6 t ep l) an, 121fr. 11, Or. phi!., 6tubien~

rat in <ßrimma, 30. 3. 39.
CE i ne sr 0 d) t H: Q13a(ter 5 ä f er, 121fr. 15, ':pfarrer in ~ifd,lOfswerba, 15. 2. 39.

- ~urt 5unge, 21fr.l0, 'Banfvorftel)er in ~öi3fd)enbroba (3. ~inb), 11.1. 39. -
~eUmut Q3 e t tel', 21fr. 22, 21jfeffor unb ~reisred)tsfteUenleiter in ~öbau, 2. 3. 39.

<ß eft 0 r ben: ~urt 3ol)allnes ~ ü l f e, 12(fr. 00, ':pfarrer inJifd)bad) bei ~abe·

berg, t 10. 11. 38. - ~urt ~ e \) H· CJ.J1 a 11 ne, 21fr. 98, Or. jur, ~anbgerid)tsbireftor

in Q:l)emnii}, t 18. 3. 39. - \:)'riebrid) <ßrof3mann, 21fr. SO, 01'. phi!., ~egierungs.

bircftor i. ~., 'Potsbam, t 13. 3. 39.
~eftanbcnc ':prüfungen: rubwig ~äntfd), 2(fr. 27, mebi3inifel)es 6taats·

eramen, Or. med., 9.2.39; ab 1.3. 39 cmebi3 ina(praftifant am rutl)erftift. \:)'ranffurt a' O.
- ~elmut ~ i cn t} fd), 21fr. 26,2. juriftifel)c5 6taatseramen, 24.2.39. - mietrid) ~ öfer,
21fr.27, lanbwirtfd)aftlid)cs 6taatseramcn (mip(omlanbwirt), cmär339.

'21: n 9 eft e(( t, b cf Öl' bc r tob er ver f et) t: ~arl Q13 eif H t, 21fr. 25, 6tubien·
affeffor unb ~auslebrer an bel' Jreil)err.von=\:)'(etd)er·6d)u(e in mresben·9t - mie·
tel' 6 d) um a n n, 2(fr. 25, 0 r. med., 21ffiften3ar3t am ':patl)ologifel)en 5nftitut bel'
~niverfität ~öfn, feit 15. 1. 39. - ~ubo(f 6 d) w c i t} er, 21fr. 17, ~amburg 8, bei
~inne & 6d)weit}er. - Jriebrid) 6 ta rf e, 21fr.04, 01'. j ur., ~egierungsrat in möbeln.
- CErid) ~ ä r t e(, 21fr. 96, 6enatspräfibent am Obcrlanbeslgerid)t in mresben, 1.2. 39.
- ~orft <ß erlad), 21fr.16, 01'. jur., 21mtsgerid)tsrat in ~eipaig, 9.12.38. - \:)'rieb.
rid) ~ ö r ne r, 21fr. 09, ~eid)sbanfbireftor in <ßuben. - <ßerl)arb ~ ör n H, 21fr. 05,
Oberft unb Q:l)ef bes <ßeneralftabs bcs X. 21rmeeforps, ~amburg. - ~ans 3 ei b l er,
21fr. 14, 6tabtfämmerer in ':plauen i. Q3., 3anuar 39. - Q13olf·mietrid) ~ a l) n ef e l b,
21fr. 25, ~antor unb Organift in riebftabt. - 30l)annes 6 el) auf u f3, 21fr.04, cmajor
unb ~eiter bes ~el)rmelbcamt5 mrcsbcn III, ab 18.1.39. - 3ol)annes <m ü l f er,
21fr. 23, ~auptmann an bel' ~rieg5afabemie, ~erlin. - ~arr\) ~ a mprat l), 21fr.15, mipL.
3ng., ~eid)enftein i. 6d)f. -- CEdel) 6 el) um a n n, 21fr. 09, ~e3irfs30Ufommiffar, ~ab
<ßott(euba. - ~arl srürf, 21fr. 19, mipL=~anbwirt, ~ittergut !!rcuen i. Q3. 
~ugo ~ eif, 2(fr. 11, \:)'abrifbireftor, ~abebeul 1. - ~ans 6 i ebel', 21fr. 10, Or. med.,
Q:l)emnit}. - 30l)annes <ß ä b l er, 21fr. 11, 3ngenicur, 6tuttgart.~ntertürfl)eim...
9\ubo(f 6 tal' f e, 21fr. 08, Oberftfeutnant, 6eefliegcrl)orft 6d)feswig. - \}riebrid)
~ i d) tel', 21fr. 19, Or. med., Q3ertrauensar3f bes ~anbe5\)erfid)erungsamts 6ad)fen.
- \:)'rit} ~ ei n l) ar b, 21fr. 20, mipL·5ng., mresben. - ~Uriel) ~ r a cl) man n· \:)' 0 Cf·
mal', 21fr. 15, 6d)aufpieler, ~raunfd)weig. - <ßerl)arb ~ ef I r i e9 ef. 21fr. 15, 21po.
tl)cfer, \:)'ranfenberg/6a. - \}rit} 6 d) u f 3e, 21fr. 15, ':pfarrverwefer, ~ur3enaftl)eim
bei <ßunaenl)aufen. - <ßeorg ~ r i ebr i d), 21fr. 10, 21potl)efer, Q:l)emnit}, 6d)(0f3apotl)efe.
- ~orft <ß r 0f3 man n, 21fr. 15, mipt·3ng., 6d)u((eiter, ':plauen i. Q3. - 30ad)im
\1. ~ Öme r, 21fr. 09, <major, Q13el)rmelbeamt ~eiel)enberg/~öl)men. - 30l)annes
~ a u t en ft rau d), 21fr. 02, Dr. j u1'., ~ed)tsanwaU, ~ee(ii} (<marf). - ~arl ~ i f d) fe,
l2(fr. 18, 3(1)lmeifter, 2. 3nf.·~gt. 70, ~omburg (6aar). - ~ans Q: r om e, 21fr. 24,
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'Paffor, ~önigsbrüd. -- Jrit} <m il bn Cl', 21fr. 1L joUfommijfar, ~obofit}. . 2(rtur
\:)' ren a er, 21fr. 99, 01'. med. vet., !!icrarjt, SXabcbcuL -- ~elmut Q3 et tel', 21fr. 22,
21ffeffor unb ~reisreel)tsfteUenlcitcr, \.'öbau. - Q:riftopl) ru t l) a r bt, 21fr. 23, 01'. med.,
praft. 21rot, mal)me;C))(ed(enburg.

SX u l) e ft a nb: CErnft 'P cno! b t, 21fr. 89,::Xcgierungsrat in ~arlsruf)e, i. SX. in
'PiUnit} a. (Z., ~ausbergftranc 5, ab 25.2.39. - ':paul ffi e l) r i n g, 21fr. 89, ':pfarrer i. SX.,
nunmel)r mippelsborf,:Buel)l)olö bd Q)rcsDcn.

<ßcburtstage unb 3ubiläen: 2(rwcb ffiUbert, 21fr.77, Or. med., Ober.
mebi3inalrat, mrcsben.~(afcwii}, feicrte am 6. 2(pril 39 feinc <ßolbcne ~0el)3eit.

3l)ren 70. <Ilcburtstag feicrn: 21m 15. 21pril39 Or. med. Oeftcrwit},
21fr. 83, <meif3Cl1, ~alftraf3c 23; am 5. cmai 39 21ltreftor [)r. ~ art lid), mresben,
Q13aterlooftrane 7; am 17. CJ.nai 39 'Pfarrcr i. X C))(ar 'P auf e, 21fr.83, mresben·2L,
<ßludftraflc 13; am 10. 21uguft 39 ':profeffor Or. med. Otto Q3 0 f3, 21fr. 83, \}ranffurt a. <m.,
6endenbcrganlagc 34; am 11. 21uguft 39 Obcrmebi3inalrat 01'. med. <m cf t} er, 21fr. 83,
~errnl)ut; am 14.6eptcmber39 2lmtsgedcf)tsrati.'X01'.ju1'. <ßrof3mann, 21fr.83,
mresb.:m·21. 16, ~o{bcinftrafJe 38.

60nftiges' ~ein3 ~aben, 21fr.32, ftubiert an bel' !!ed)nifd)en 6taatslel)r.
anftalt in ~res(au Q13affenvirtfd)aft unb !!iefbau, ab 15.3.39. - ~ermann m r 0 0 P,
21fr. 32, 6tubent an bel' SXeiel)sfilmafabemic, ~abelSbcrg, ~faftabt. - 91 a me n s·
änbcrung: ~ernl)arb ':pamberg, 21fr.11, biSl)cr 'Pampe!, cmajor im <ßeneral.
ftab, ~cdin.~anfwit}.

@)efd)äftlicbc €lJ?ittci!ungm.
1. mer ~ote von 6t. 21fra erfd)eint breimal jäl)rlid), unb 3war etwa 3U Oftern, <mid)aelis

unb Q13eil)itad)ten. 3al)resbe3ug 3 SXCJJt, CEin3ell)eft 1 SX<m. Q13cgen 91ad)lieferung
von CEin3ell)eftcn frül)crcr 3al)rgänge wenbe man fid) an bie 6d)riftleitung ober an
bie Q3envaltung bes ffiemeinen ~aftcns !

2. menjenigen ~crren, bie regclmänige Gpenber bel' 21fral)ilfe bes ~errn 01'. med.
Q33ebcr finb, licfern wir ben ~oten alS Scid)cn bcr manfbarfeit unberccf)net.

3. mie CE lt ern unfcrer 6d)iilcr crl)alten bcn :Botcn unentge(tlid), faUs nid)t ausbrüd,
fid) ein 3wcitcs 6tüe! beftcUt wirb.

4. <ß e(b f en bu ngen an ben <ßemcinen S~aftcn:

a. 21nfd)rift: <Ilcmeiner ~aftcn 3u 6t.21fra, CJ.neif3en, \:)'ürftcnfd)ulc.
IJ. ~onten: 6tabtbanf cmcifJen 91r.2840,

':poftfd)edfonto mresben 91r.113531.
c. <ßenauc 21ngabe bcr 21nfd)rift, bes 21ufnal)mejal)rcs unb bcs 3weds bel'

6enbung crbctcn.
5. ~ 0n tc n be 13 ~ a nb es f cl) u l. unb ':p r 0 f u rat u r r cnt amt s:

6tabtbanf <meincn 'J1r. 43 -- 'Poftfd)eclamt mrcsbcn C)~r. 30083.
S~ 0n tob cr 6 p ci f cwir t f d) a f t bcr Jürftcn. unb ~anbcsf cf)ulc 6t. '21fra:

6tabtbanf CJJlcinen 'J~r. 1202.
~ 0 n tob cr Q) ire f t ion: Gtabtbanf <mcif3en 9~r. 4385.

6. \:)' ami I i cn a n?l c igen. 'J)(itteilungcn über bcftanbenc ':p r ü fun 9 cn, '2I:n3cigen unb
Z3crid)tc übcr 2lfrancr3ufammenfünfte finb befonbcrs wiUfommen.

7. 21 n f d) Ti f t cn, bie fel)lerf)aft unb unvoUftänbig lvarcn, bitten wir 3U bcricf)tigcn.
8. Jernfprcdlcr bcs'Jieftor$: 3317; bes9tentamts: 3436; besOr.~anfen: 313\:J.
9. 21 n f i cl) t 13 f art e ll. mer illemeine ~aften verfauft eine 6eric neucr 21nfid)tspoftfarten

(~reu3gang, SWingcr, ~ficl von bel' 6d)ule) 3U 50 SXpf. CEs wirb gebetcn, bavon aus·
giebigen ffiebrauel) 3U mad)en.

10.mas 21 fra ni f d) e <m eTl b u d) ift 3Ut' 3al)rtaufenbfeier in 2. 21uf(age erfd)ienen unb
fann von 21ltafranern 3um 6elbftfoftenpreife von 4 ~<m. 3u3ü9fid) 509tl'f. für ':porto
unb Q3erpadung burcl) ben <ßemcinen ~aften bC30gen Werben. .

'!Iie 6d)riftleitung 6tubienrat ~ ef f e.

~j"


