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Q;elöbni~ an ben ~ü~rer.

Q:ßir ftel)'n wie 9.nauem um bid) l)er
3n srreue unb mebulb.
~ein Opfer ift fo gro~ unb fd)wer.
Q:ßir finb in beiner 6d)ulb.

Q:ßir tämpfen ftumm ben l)eiligen ~rieg,

mem un5 :bein Q:ßort geweil)t.
Q:ßir fennen nur ba5 eine: 6ieg,
mer Q30lf unb <:neid) befreit.

Q:ßir wiffen, ba~ bein Q:ßerf geHngt,
Q:ßeil mott bein i)ero erl)eUt.
2lu5 beinem 6ieg bes ~rieben5 bringt
mie ~rei1)eit aUer Q:ßeH.

<Ber!)arb 6c1)umann.
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merid)t.
mer let}te ,,~ote \Jon 8t. 21frau erfd)ien Üftern 1939, ber neue ,,21fra.

nifd)e ~ote" foll um bie 3apreswcnbe 1939/40 in bie SJänbe feiner ~e3ief}er

fommen. Um <:.papier 3U fparen, Hef3en wir bas 6eptemberpeft wegfallen.
21uf3erbem war gerabe unfer 0d)riftleiter, 0tubienrat SJeffe, einberufen
worben. <.fr ftef}t aud) peute nod) im ~elbe. mie Q30rbereitungen für bie
,verausgabe bes neuen SJeftes lagen nunmel)r im wefentlid)en auf ben
6d)ultern bes \Jerantwortlid)en ,verausgebers ber Seitfd)rift. SJeft 2 unb 3
erfd)einen biesmal in einer ~ummer, bie unferen ~reunben im ~anbe aus=
füf}rHd)en ~erid)t über bas ~eben in ber 0d)ule wäl)renb ber \Jerfloffenen
Seitfpanne eines mrei\Jierteljaf}res geben foll.

CJJlit bem 6d)uljal)r 1939 beginnt ein neuer wid)tiger 21bfd)nitt in ber
mefd)id)te unferer faft 400jäf}rigen 0d)ule. Q)ie fed)sHaffige 0d)ule ent·
widelt fid) 3ur ad)tflaffigen glJmnafialen Q3ollanftalt. Q)ie <.frwägungen,
bie 3U biefem entfd)eibenben 0d)ritt gefül)rt f}aben, finb wieber"f}olt im
,,~oten \Jon 6t. 21frau wä"f}renb bes let}ten 3a"f}res angebeutet unb ~om

9Zeftor in feiner 0d)ulfeftrebe 1939 erneut bargelegt worben. Sum erften
'male 30gen nun am 12. 21pril 1939 3e"f}njä"f}rige 3ungen al5 SJeimfd)üler
in 0t. 21fra ein unb begrünbeten bie neugefd)affene ~laffe 1 (früf}er 0erta).
mie Unterbringung ber neuen SJeimHaffe "f}atte umfangreid)e 21us· unb
Umbauarbeiten erforbert. 6ie Waren \Jon ber SJod)baubirettion mresben
unb bem ~anbbauamt Q)resben in muftergültiger m3eife bis 3um 0d)ul=
beginn ausgefüf}rt worben. Q)ie neue ~laffe 1 wo"f}nt unb arbeitet im
älteften 6Jebäube ber 21nftalt, ber fogenannten ~ranfenburg. <.fs ift fel)em~.

wert, was aus bem alten SJaufe gemad)t \uorben ift. Q)ie 21rbeitsräume
finb trot} il)rer 0d)lid)tl)eit ungemein wo"f}nlid), l)ell unb freunbHd). 6d)laf·
unb m3afd)fäle ber 3üngften befinben fid) in ben bi5"f}erigen 9Zäumen ber
~e"f}rerbüd)erei, bie "f}offentHd) bemnäd)ft an i"f}rem neuen <:.plat}, in ~rei"f}eit 8,
<.frbgefdJof3, untergebrad)t werben fann. Sur Seit lagert fie nod) au' ben
~öbcn ber 0d)ule. ~laffe 1 wirb ausreid)enb betreut. mie 21uffid)t fü"f}ren ein
,,6ertanerlJlel)rer unb 3wei ,,6ertanerlJinfpeftoren. Q)aneben nimmt fid) unfere
~rau überin ber ~(einen befonbers liebe\Joll an. ~ür bas 21mt ber 0ertaner.
le"f}rer ftellten fid) 0tuDienrat 'müller, fowie bie 0tubienaffefforen 6Jtiit}ner
unb Sieger 3ur Q3erfügung. 6ie löfen fid) im m3od)enwed)fel ab. Su
6ertanerinfpeftoren wurben gröf3tentei15 afranifd)e 3ung\Jolffül)rer ge·
nommen, bie fid) mit <.fifer unb 6Jefd)id i"f}rer 21ufgabe unter3iel)en. mie
~agesorbnung ber ~leinen fd)lief3t fid) im gan3en ber angemeinen 21lum.
natsorbnung an, es wirb aber eine l)albe 0tunbe fpäter aufgeftanben unb
bereits fur3 nad) bem 21benbbrot 3u ~ett gegangen. Q)ie ~ad)mittags=

geftaltung liegt in ben ~änben ber 0ertanerlel)rer unb wed)felt ab 3wifd)en
6tubieren, 6piel, 21usgang unter ~ül)rung unb 60nberbefd)äftigung. 0ie
ift abl)ängig \Jom m3etter unb \Jon ben 3al)res3ei~n. m3ir l)aben mit biefer
9Zegelung bisl)er gute <.frfal)rungen gemad)t unb werben fie im fommenben
3al)r auf bie ~laffe 2 in gleid)er <:!Beife übertragen. Q)as 'minifterium für
Q30lfsbilbung fteUte uns 'mittel für 0d)ränfe, e;tifd)e unb 0tül)le, fowie
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;onftige 21usftattungsgegenftänbe 3ur Q3erfügung. <.fs brängt mid), aud)
an biefer 0telle allen Z3el)örben, bie uns mit 9Zat unb e;tat beim 21ufbau
ber neuen maffe 3ur 0eite ftanben, ben Q)anf ber 0d)ule ausdufpred)en.
21n ben frol)en 6Jefid)tern unferer jüngften 2I.franer fel)en wir täglid), wie
tafd) fie bei uns l)eimifd) geworben finb unb fid) in ben meift unferer
6Jemeinfd)aft mit 0to13 eingelebt gaben.

<.fin fonniger ~rül)lingstag ftanb \Jerl)eif3ungs\JoH am 21nfang bes neuen
0d)uljal)res. 2I.m 11. 2(pril waren bie 21lumnen 3urüdgefel)rt, am 12. er.
öffneten wir in ge\uol)nter m3eife im ~eftfaal mit turder ~egrüf3ung, <.fin.
fet}ung unb Q3erpflid)tung ber gnfpeftoren ben neuen 2lrbeitsabfd)nitt. Q)ie
;eierlid)e ~laggenl)iffung auf bem 21ppeUplat} im Heinen Swinger fd)lof3
fid) an. Qßäl)renb bie ~laffenlel)rer illre ~laffen einrid)teten, ttafen bie
~eulinge mit il)ren (Eltern, 6Jrof3eltern unb 21n\Jerwanbten ein unb bedogcn
bas neue Quartier. <.fin reges ~eben unb e;trciben entfaltete fid) in ben
neuen 0älen unb 2I.rbeitsräumen. Um 12 Ul)r fanb in 2I.nwefenl)eit ber
gefamten 0d)ülerfd)aft bie feftlid)e 2I.ufnal)mefeier ftaft. Q)er 9ZeHor fprad)
3u ben (Eltern unb 3ungen unb tlerpflid)tete 36 0ertaner unb 22 Quartaner
aUf bas alte afranifd)e 0d)ulgelübbe, gottesfürd)tig, treu, gel)orfam unb
banfbar dU fein. <.fin finniges e;tl)eaterfpiel, \Jerfaf3t unb geleitet \Jon 0tu=
bienrat Dr. SJanfen, fd)lof3 fid) ber ernften ~eier an. Q)er 3nl)alt war tuq
folgenber: <.finem 3el)niäl)rigen 3ungen, ber glüdlid) über feine 21ufnagme
nad) 2I.fra bie let}te ~ad)t 3U SJaufe \Jerbringt, lieft bie etwas betrübte
'mutter einen mlüdwunfd)brief bes G3rof3tlaters \Jor. Q)ie alten Seiten,
tlon benen ber treue 2(franer plaubert, werben lebenbig. 21us ben Q3ier=
jal)rl)unberten ber 0d)ule näl)ern fid) meftalten \Jon ~leifd) unb ~lut.

fiber ben fur3en 03enen aber leud)tet bie ~amerabfd)aft gefunber 3ungen
fo ftad,baf3 aud) bie ~eforgniffe ber 'mutter fd)winben. Q)er in fd)lid)te
Q3erfe \Jerwobene m3al)lfprud) ber 0ff)ule: "Sapere aude", tlertont tlon
e;tunger, ~laffe 4, befd)lof3 bie einbrudstloUe 6tunbe unb fd)lug oie ~rüde

3ur 2I.rbeit im neuen gal)re. 2(us ber Seit 3wifcben Üftern unb <:.pfingften
feien turd folgenbe <.freigniffe geftreift: mie SJ3. erlebte am 21benb bes
18. 2I.lJril auf bem ~urgl)of ber 2I.lored)tsburg eine ~eierftunbe. Q)er 0taM·
fül)rer ber ~3., ~auterbad)er, ~erHn, weil)te fäcbfifd)e ~3.=~al)nen. Q)ie
6d)ule l)atte ben auswärtigen ~3.=~ül)rern Quartiere in ber e;turnl)aUe unb
Q3erPflegungsmöglid)teit im 0lJeifefaal ber 0d)ule gewäl)rt. ~eftlid) be·
gingen wir mit bem gefamten beutfd)en Q30lf am 20. 21lJril ben 50. meburts=
tag bes ~ül)rers. 0tubienrat ~öt}el flJrad) im ~eftfaal 3ur 6d)ülerfd)aft.
Q)ann lodte bie <:.parabe ber m3e"f}rmad)t jung unb alt in bie 0tabt. Um
16 Ul)r fang bie ~3. auf bem fd)önen 'marHlJlat}ber 0tabt, unb abenbS
taud)te ein wunbertloUes ~euerwerf e;täler unb ~ö"f}en bes <.flb= unb e;triebifd)=
tales in 'märd)enftimmung.

2I.m lJ0litifd)en ~eben ber Seit nal)m bie 0d)ule lebenbigen 2I.nteil. Q)ie
nationallJolitifd)en <Jeierftunben, bie einmal im cmonat ftattfinben, unb bie
~laggen"f}iffungen, mit benen ber 9ZeHor bie 2I.rbeit ber m3od)e jeben 'mon·
tag eröffnet, gaben immer wieber G3elegenl)eit, bie ~Hde aus bem 9Zal)men
bes 2I.Utages in bie m3eite dU lenten, Q3ergangenl)eit unb 6Jeßemuart lebenbig
311 mad)en. cmel)r benn je wirb neben ber Seltung ber 9Zunbfunf bas
cmittel, bie 3ugenb mit ber lJoHtifd)en megenwart unmittelbar in Q3erü"f}=
mng 3U bringen. Q(ls ber ~ül)rer am 28. 2I.lJril \Jor bem Q)eutfd)en 9Zeicbs=
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ta~ fprad) tutD Dem amerifanifd)en c,präftDenten 9Zoofebelt auf feine 2(n=
maf3un~en Die gebüf)renDe 2(nt\'Vort erteHte, faf3 Die 3ugenD in atemlofer
0pannung bor Dem ~aut[pred)er. Q)er nationale ;3=eierta~ De:$ 1. 9)(ai \'Vmbe
~ebüf)renD aud) bei uns gefeiert. Unfere 3ugenb fü~Ut Den GJrof3teil Der
0pielfd)ar bes ~annes <))(eif3en Der SJS. <menn es gilt, eine ;3=eierftunbe
Der \partei burd) ~ieb unb 6prud) 3u umraf)men, fo finb unfere 3ungen
gern ge1e9cn. miele ;3=reiftunDen \'VerDen Dabei freuDig geopfert. Unfere
fd)öne 2tH(U bicnte \'VieDerf)olt als ~eftraum für ,&eierftunben Der ~ett>e~ung

ober if)rer ürganifationen, unD faft jeDesmal tt>ar tmfere afranifd)e 6pie1=
fd)ar bei Der 2(usgeftaltung unD Umraf)mung beteiligt. ~eid)tat1)letifd)e

'"mettfämPre ber 0d)ü1erj c1)att fanDen am 'J'ad)mittag Des 16. unb 17. <))(ai
ftatt. 2I:n biefem ~age mUf3tc Der Unterrid)t ausfallen, Da Die gefamte ~ef)rer=
fd)aft fid) in ben Q)ienft Der 93offs3äblung geftellt f)atte. 2I:m 15. s2{prH
boHenbctc unfer 0d)ular3t, SJerr Dr. med. üeftertt>it;, bas 70. ~ebensjaf)r.

0e1bft alter 2(franer betreut er feit einem mierte1jaf)rf)unDert in fteter SJilfs=
bereitfd)aft unD mit unermübfid)er ttürforge unfere 0d)üler. Q)er 9ZeHor
fprad) if)m unter Uomeid)ung 3\'Veier 9ZaDierungen bon 9)(eif3en Q)anl unD
<D1üettt>ünfd)e feiner gefiebtenalten 0d)ule aus. 2I:m 4. 9)(ai tt>mDe Der 2l:1t=
reftor Der 0d)ule, eprofeffor Dr. SJartHd), 70 Saf)re aft. 2I:ud) if)m über=
mittefte Die 0d)ule mit einer Heinen <Dabe, einem GHobus, bie f)eq1id)ften
G31üdtt>ünfd)e. Q30m 2. bis 20.9)(ai tt>arDer 9\eHor 3U einer militädfd)en
Ubung einge30gen. 0tuDienrat Dr. 9\einftein unb Dr. SJieete berfraten if)n.
g:ür ben 20. 9)(ai f)atte bie 0d)ule 3um tfrüf)1ingsfon3ert gelaben. Q)er
0aal \'Var, ~lJie ftets, tt>enn 2I:fra ruft, Did)t gefüllt. Q)er ~reis!eiter ber
910Q)21ep. 9Jleif3en, <:.pg. SJ. SBöf)me, (:))(. b. 9\., tt>ar erftma1ig neben bie!en
Q3ertretern Des 0taates, ber Q33ef)rmad)t, ber 0tabt, ,&reunbcn ber 0d)ule uftt>.
erfd)iencn. 0tubienrat SJe!m f)atte ein muftergü!tiges <:.programm 3ufammen=
geftellt. üre!)eftcr, G:f)or unb 00Hften bett>äftigten bor3üg1id) i1)re 3um ~eil

bead)tHd)en 2I:ufgaben unb bermitte1ten ber SJörerfd)aft ein gutes SBilb bon
ber mufitaHfe!)en 0d)uhmg unferer Sungen. Unter ben 00Hften ragten unter
bieren anberen f)eraus SJcllmut GJnamm, m. 7, unb '&riebde!) <:.pabft, ~!. 8.
tfröf)!id)er C))(aientan3 f)ielt Die <Däfte biS 9)(itternad)t in frof)er 0timmung
3ufammen. g:ür bie <mod)e bom 21. bis 26. <)),ai f)atten \'Vir uniere aUjäf)r=
Hd)en ~!affenivanberfaf)rten gep!ant. Q)iesma! tt>ar uns ber Q33ettergott
mif3günftig geftimmt. 00 fonnte nur ~!affe 7 unter Der bett>ä1)rten tfüf)rung
'oon 0tubienrat SJeffe unb 0tuDienaffeffor Dr. <:.p!at; Die ~u1turfaf)rt nad)
'Weimar, 3ena unb 'J'auml,urg antreten. 0ie berfief, tvie bereits in tlcr=
gangenen Sal)ren, red)t einbrudstlOU. Q)ie ;3=af)rten ber anberen muffen
fagten U'ir ivcgen bes fd)!emten Q33ctters ab. Q)ie gro13en po!itifd)en <Er=
eigniffe De~ SJerbftes f)aben es unmöglid) gemad)t, fie in biefem 3(1)re nae!)=
3ubo!en. emir bertreften uns auf Das fommenbe Saf)r. Q30m 27. 9)(ai biS
4. Suni ~uarcn <:.pfingftferien. 3n Der !Jedemuod)e fteUfen tt>Ü' unfere 2[rbeits=
räume einer 9\eid)stagung Der !anDtt>irtfe!)aft1id)en 0e!)ulen 3ur Q3erfügung.
2(m 9)(ontag, bem 5. Suni, eröffneten tt>ir Die fd)u1ifd)e 2I:rbeit mit einer
nationalpolitife!)en 9)(orgenfeier, gef)alten von 0tuDienafieffor Sapp. Q)er
9)(onat guni brad)te viele fe!)öne ~age, an beren 'J'ad)mittagen unfere
3ungen fleif3ig Dem 9Zuberfvort oblagen oDer aud) im SBof)nit;fd)er 0tabt·
bab fief) tummelten. 2(m 24. 3uni tt>ar Der ~ag bes Q3Q)2L <Eine feftHd)e
6tunbe lentte bie GJeDanfen unferer gungen 3u ben beutfd)en SBrüDern in
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Die ,&ernc. meutfd)e 2t:uslanbSbid)ter fprad)en in if)ren Q.ßerfcn out bcutjd)en
SugcnD. <rin junger 2(uslanDsDeutfd)er in unferer 0d)ulgemcinbc berie!)tete
über ~eben unb 0d)ietfal Der Q)eutfd)en in SBrafiHen. 2(m näd)ften ~ag,

Dem 00nntag, tt>ar Das SBannfportfeft. Unfere SJS.=Sungen fd)nitten red)t gut
ab, errangen eine 9Zei1)e 1. unb 2. Giege im C))lannid)afts= 1mb <rin3eHalllpf.
Q30m 14. bis 17. 3uni n(1)m Der 9\eftor an Der tJom l)),inifterium für Q3oUs=
bilbung angefei3ten ~agung ,,;3=rcilufter3ief)ung unD 0d)u!e" in ~eip3ig teil.
0ie tJermHtelte eine 9\eif)e tt>erttJoUer <Einfid)ten. Smmer1)in fonnte Die
tfürftenfe!)u!e 9)(eif3en Darauf f)intt>ei,en, Daf3 fie bem GJeDanfen ber tfrei=
lufter3ief)ung feit tlic1en Saf)r3ef)nten breiten 9\aum gegeben bat. Unfer
fd)öncr 0e!)ulpad tt>irD tt>äf)renb ber 00mmermonate oft unD gern 3um
Unterrid)t im theien benut;t. !Jür Die 2I:usfteUung "illrof3e 9)(änner 0ad)=
fens ll, Die tt>ä1)renb bes 00mmers im 0äd)fife!)en ~unfttlerein 3U Q)resDen
ftattfanb, fteHten tt>ir unfern ~ucas G:ranad) ,,~urfürft 9)(odi3 tJon 0ad)fen"
3ur Q3erfügung. 2t:m 1. unb 2. SuH feierten ~vir in gett>(1)nter m.\eife unfer
0d)u!feft. Q)as Q33inDen muf3te bei nod) trübem m.\etter Dttrd)gefü1)rt tt>erDen.
<rrft am 'J'ad)mittag brae!) fid) Die 00nne SBaf)n. Q)as eigentfiel)e ;3=eft be
gann mit bem SBunten 'J'ad)mittag in unferem geftfaaL Uber feinen Q3er=
lauf gebe id) Dem SBerie!)terftatter Des ,,9)(cif3ner ~ageb1attesll bas Q33ort:
"Q)er SBunte 'J'ad)mittag, ber am 00nnabenb bie Q3eranftaltung eröffnete,
tlerfet;te Die 3(1)lreid) 3ufammengeftrömten 2I:ltafraner unb <Däfte in für=
3efter Seit in Die f)eiterfte 6timmung. <Es enttt>ietelte fid) balD ein ebIer
Q33ettftreit um Die gute ~aune unb fröf)Hd)es ~ad)en, inbem bie erftmals
auftretenbe 0e~ta, ober tlielmef)r ~laffe 1, bett>ies, baf3 fie auel) auf bem
eßebiet bes SJumors if)ren 9)(ann 3U fteUen l'ermag unD fo in jeber SBe3ief)ung
eine \'VerttloUe <Ergän3ung bes Sötus barfteUt. Q)er 'J'ad)mittag, ben 0tubien=
rat Dr. ~lä1)r unD 0tubienaffeffor Sapp erfo!grcie!) 3ufammengefteUf unD
ausgeftaltet f)atten, ftanb übertt>iegenD im Seie!)en Der UnterHaffen - nur
als 9)(itg1ieDer Der "fd)ön fpie!enDen" SJausfapeUe oDer Der "befannten"
0ingfd)ar 1)atten aud) 2(nge1)ödge Der überUaffen ein tt>ie!)tiges ~önlein

bei3ufteuern. 9)(it bem "gered)ten 9\id)ter" (nad) SJebel) unD Dem "red)ten
SBarbier" (nae!) <rf)amiff0) brad)ten bie tt>adcren 2t:fteure Der ~laffe 1 eine
neue ~unftgattung auf bie SBü1)ne, ein Stt>ifd)enDing 31vifd)en 0pred)ftüd
unb <:.pantomime, unD errangen Damit ob if)res flotten unD unbefümmerten
0pie!es bon Den ftad bc1uftigten Sufd)auern Den ftädften SBeifaU. Stt>ifd)en
biefen Q)arbietungen erfd)ien ein "geivaftiger" 9)(ufitus mit einem noe!)
gett>aftigcren 0d)iHert1abier, bem er Die f)errlid)ften unb f)armonifd)ften
~öne entlodte. <Eitel Sufriebenf)eit ftraf)lte fein <Defid)t - \vur es, tt>eil
fein 0piel fo gut gelang, tt>ar es, tt>eil Das <:.pubmum fo begeiftert t1atfd)te?
0ein 9\uf)m Hef3 bie 0ingfd)ar nid)t ruf)en: f)atte fd)on bie SJausfapeHe Den
erften ~cil mit bem 2I:Uegro bon Q)Htersborf unter 0tuDienrat SJelm 1)ar=
monife!) eröffnet, fo fd)lof3 if)n tttm bie 0ingfd)ar mit 31Vcl S~anong von ben
9)(uficis unD tJom üre!)efter unb mit bem fmönen unD Dramatifel) bett>egten
~ieD bon ber <Entbeetung 2I:merifas, Das Die Suf)örer Durd) ungeaf)nte neue
1)iftorifd)e <Erfenntniffe in braftife!)er Q)arfteUung überrafd)te unD erfreute.
Q)en 3tt>eiten ~ei1 aber beftritt bie "ef)rentt>erte" ~laffc 4 mit ber fd)önen
SJaupt= unb 0taatsaftion von <:.pcter 6quen3, Dem tmübertreff1id)en SBarbier
unD Q)id)ter, Der mit feinen 0tammtifd)freunDen unD bieDeren SJanbtt>eds=
meiftern Das fd)öne 0tüct bon <:.pt)ramus unb ~1)isbe au Des ~önigs G3eburts=
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tag ein3uftubieren unternimmt, unb Me gan3e 6tabt - ahi bas im geftfaal
verfammdte 2l:ubitorium - 3ur ~aul'tl'robe bes 61'ectaculums einlub unb
bie 2lugen bel' Sufd)auer feud)t werben tief3 - nid)t vor <)Zü\)rung, o\) nein,
aber vor 3werd)feUerfd)ütternbem 2ad)en! ®ir wagen nid)t 3u entfd)eiben,
Wer in biefer Q3e3ie\)ung ben tieHten ~inbruet ~intertief3, ob bel' s:tite(1)elb
felbft, ob c:mcifter 2aatfd), bel' 6d)ufter, bel' energiegdaben fid) 3U aUen
<)Zollen brängte, ob 9.neiftcr SWirn, bel' 6d)neiber, ob Der fred)e 2e~rting,

bel' C)){eifter unD aUe Su\>örer mit feinem angeborenen, unübertrefftid)en
C)){utterwii} auf Den ~efen lub .... ober gar bel' ftral)lcnb an Des 9(ad)t=
wäd)ters 61'ief3 aufge\>enbe C)){onb in illeftalt bes - o~ laf3t ben <1\>roniften
butJon fd)n,eigen. ~ur3um, es war ein voUer ~rfolg, unb bie Q)arfteUer
l}ätten fid) nod) lange verbeugen fönnen, wenn bel' Q3orl}ang öfter auf=
gegangen wäre. ~leiVt nun nod) 3u erwä~nen, baf3 bie ~ausfapeUe aud)
biefe Q)arbietung einleitete mit einer üuvertüre, bie bel' gelel}rte ~err 2apis.
purus unter ~enui}ung alter \>anbwerfHd)er 2ieber fd)rieb. Q)em mit bem
mittetaltertid).~umaniftifd)en ~raud) bel' 9(amensumn>anblung nid)t Q3er·
trauten fei verraten, baf3 fid) \>inter bem fabel\>aft ftingenDen <:pfeubont)m
bel' in 9J'eif3en ars ~omponift rül}mtid)ft befannte Dr. 9Zeinftein verbirgt. 
~s war wo\>l feiner, bel' nid)t bie gürftenfd)ule befriebigt unb erfreut ver·
laffen ~ätte.1I

21m 21benb fanben fid) Die 3ubHäumsj(1)rgänge in ben befannten illaft.
ftätten C)){eif3ens 3u ®ieDerfe\>ensfeiern 3ufammen. 21m gefttagsmorgen,
bem 2. 3uti, 30gen wir 3um illötterfelfen \>inaus. illebid)t unb 2ieb leiteten
bie C)),orgenfeier ein. 6tubienrat Dr. ~anfen ging in feiner 21nfprad)e t>on
ben Q3erfen 2lnaeters aus: ,,~err, laf3 uns nid)t mit 21ugen bel' Swerge
fe\>en! ~err, laf3 uns nid)t alS Swerge burd)s 2eben ge\>en!1I Q)as 2eben
bel' 6d)ule im vergangenen 3a\>r fteUte bel' 9Zebner in bas illefd)iet illrof3=
beutfd)lanbS im 3a~re 1938 ~inein unb fd)lof3 feine 9Zebe mit bem "illebetll

von ~ans ~lunf. Q)er 6pred)er Der 6d)ü1erfd)aft gab barauf ben ®iUen
bel' gugenD funb, bie Q3erPftid)tungen bel' gugenb gegen 6taat unb Q3oUs·
gemeinfd)aft aud) im neuen 3a\>re 3U erfüllen. Q)er gemcinfame illefang bes
2iebes ,,9(un laf3t Me ga\>nen ... 11 leitete 3um 21bmarfd) über. gm ,,9(offener
~of" wurbe ~affee getrunfen. Um 6 U\>r ftanb bie 6d)ü1erfd)aft angetreten
im illrof3en Swinger 3ur illefaUenene1)rung. Q)er 21ltafraner Dr. Dr. 5!1)ier.
felbel' fprad) in formvollenbeter ®eife. 6eine 9Zebe ift vom Q3erein e1)e.
matiger gürftenfd)ü1er veröffentHd)t unbben ~e3ie1)ern bes ~cce uber·
mittelt worben. 10.30 U1)r 1)atte fid) bel' geftfaal bel' 0d)ule 3ur geierftunbe
gefüllt. 6ie ftanb unter bem illebanfen ,,~r3ie1)ung 3ur ®el)r\>aftigfeit".
Q)er 9Zeffor begrüf3te bie 21ltafraner, Q3ertreter unb illäfte. 9(ad) einem 2ieb
für ~nabend)or von 6tubienrat ~etm "Q)er 9J'arfd) nad) <:pragIl war
g(1)neneinmarfd). ~in ®ort bes gü\>rers erHang unb leitete über 3U ben
Q30rträgen bel' 6d)üler. 6d)norr, ~L 8, fprad) ben 21ufruf an bie fparta=
nifd)e gugenb bes 5!t)rtaios, glemming unb 9J'öUer 1)ielten ein 3um 5!eH
latcinifd)es Swiegefpräd) über römifd)es 60lbatentum, gCemig, m. 8, fprad)
aum 5!~ema: "Military Education of the Youth", <:pabft, ~L 8, tief3 beut·
fd)es 60Cbatentum aus ben ~riegsbriefen gefallener 6tubenten lebenbig
n>erben. 9(ad) bel' 9Zebe bes 9Zeffors folgte bie ~efanntgabe bel' <:prämien.
empfänger. 9J'it bem 9J'arfd)1ieb für t>ietftimmigen (11)or "Q)ie ®e1)rmad)t ll

Mn 6tubienrat ~e1m, mit bem illruf3 an ben gü1)tet, bem illefang bel' natio.
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nahm 2ieber ullb bcm g(1)nenausmarfd) Hang bie geierftunbe aus. 21m
9(ad)mittag fanb Das illartenfeft mit 6port unb 6pie1 in gewo1)nter ®eife
ftatt. 2eiber fonnten infoCge bes ungünftigen ®etters bie mufifalifd)en
Q)arbietungen nid)t im meinen Swinget burd)gefü1)rt werben, fonbern
muf3ten nad) bem geftfaal tJedegt werben, wo am 21benb mit 5!an3 bas
wol)lge1ungene 396. 6tiftungsfeft bel' 6d)ule abfd)lof3. Swei 21rbeitswod)en
biS 3u ben grof3en gerien folgten. gür 60nnabenb, ben 8. guli, l}atte bel'
Q3erein el}emaliger gürftenfd)ü1er 3ur ~auptverfammlung nad) Q)resben
eingeCaben. ~in Quartett unferer 9J'ufifanten bot gute ~usmufif. Q)er
9Zeffor fprad) über 2lfra in neuefter Seit. 6d)were Unwetter rid)teten am
näd)ften 5!ag im ~aumbeftanb unferes <:parfes grof3en 6d)aben an. Q)ie
60mmerferien begannen am Q)onnerstag, Dem 13. guli. gro1)gemut 30g
unfere 3ugenD l}inaus, teHs in bie 60mmedager bes Q)g. unb bel' ~g.,
teHs 3ur Q3urgenlanbfal}rt, 3um 2anbbienft nad) bel' gnfel üie, 3Ut C)){otor.
fportfd)ule, auf ~ameraDfd)aftsfa1)rten in beutfd)e 2anbe ober 3ur ~rl}oCung
in bie ~cimat. ®ir lief3en wä1)renb Der gerien3eit unfere ~orribore im
~rbgefd)of3 unb 1. 6toet tlorrid)ten. Q)ie bCaue garbe an ®änben unb 5!üren
ift tlerfd)wullben unD 1)at einem 1)ellen 21nftrid) <:plai} gemad)t.

Q)ie potitijd)e ®e1t1age 1)atte fid) bereits 21nfang 21uguft fe!)r ernft ge
ftaltet, unD fo ftanb bel' 6d)uCanfang am 20. 21uguft bereits unter Dem ~in·
bruet fommenber grof3er ~reigniff e. Unfer 9(id)tangriffspaff mit 9Zuf3Canb
unb ~ngCanbS ~CanfotloUmad)t für <:polen waren bie <:pole, um bie unfere
illebanfen in biefen 5!agen freiften. ~ereits am ~nDe bel' erften 6d)ulwod)e
lvurDen tlier 2e1)rer 3um ~eeresbienft im befonberen ~infai} einberufen, bie
0tubienräte Dr. ~ieete unb ~effe unb bie 6tubienaffefforen illrüt}ner unb
Sieger. Q)ie 3weite ®od)e tlom 27. 21uguft bis 2. 6eptember brad)te bie
~ntfd)cibung. Q)ie poCnifd)en ~erattsforberungen 1)äuften fid) tlon 5!ag 3U

5!ag. Q)ie grage Q)an3ig - ~orribor bewegte bie gan3e ®elt, ~rieg ober
grieben? ®as ®unDer, baf3 unfere gugenb bie neueften Seitungs= unb
9Zunbfunfberid)te in atemlofer 6pannung tlerfolgte. Q)ie ®ürfcf fieten,
a15 wir am 1. 6eptember aus bem 9Zeid)stag bie ~ntfd)eibung bes gü1)rers
1)örten, baf3 bie beutfd)e ®e1)rmad)t ben aftitlen 6d)ui} bel' 9Zeid)sgren3e
im üften übernommen 1)abe, nad)bem <:poCen bas lei}te frieblid)e 21ngebot
bes gü1)rers in uner1)örter Q3erV1enDung unbeantwortet gelaffen 1)atte. Q)er
G3egenangriff über aUe beutfd)·polnifd)en illren3en fei}te ein, unb es begann
bel' atemraubenbe gewaltige beutfd)e 6ieges3ug, bel' in 18 5!agen bie ~nt.
fd)eibung im üften 1)erbeifü1)rte unb ben 21ufbau einer neuen beutfd)en üft.
gren3e ermögtid)te. ~nglanbS 6aut war blutig aufgegangen. Q)er SBeginn
bes ~rieges gab bem 2eben in 6d)u1e unb ~eim ein befonberes G3epräge.
Q)ie 6d)ulen wurben burd) 9Zeid)stlerorbnung 3unäd)ft gefd)loffen. Q)a es
aber bebenftid) erfdlien, bie gugenb in ben erften 5!agen, an benen burd)
mititärifd)e unb fonftige 5!ransporte bie SB(1)n ftarf belaftet war, nad) ~aufe
3U fd)ieten, blieben bie gungen im ~eim. gn bel' illemeinfd)aft edeVten
fie bie grof3en ~reigniffe. Q)er 2uftfd)uf3bienft wurbe überprüft, bie reft·
lid)en illasmasfen befd)afft unb bie be!)elfsmäf3ige Q3erbunfelung burd) fad)·
gemäf3e 2uftfd)uf3tlorrid)tungen erfef3t. 200 genftel' muf3ten Q3erbunfelungs.
vorrid)tungen er1)alten, um ben geregelten SBetrieb in 6d)ule unb ~eim
aud) in ben 21benbftunben 3U gewä1)deiften. ~rft tlom 8. bis 11. 6eptember
n>urbe fJeimatudaub auf m-;unfd) erteilt. Q)as Q)eutfd)e 9Zeid) 1)atte bUtd)
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G:inrid)tung ber ~ebensmitteHarten Q30rforge für bie 0id)erung ber Q3er=
pflegung getroffen. 60 war aud) bie Q3erpflegung im ~eim wäl)renb ber
bisl)erigen ~riegsmonate inbenfbar befter Qßeife geregelt. Sur Unter=
rid)tung ber 3ugenb über epolen l)ielten bie ~erren Dr. ~anfen,
Dr. ~läl)r unb Dr. c:plai3 mel)rere Q3orträge. G:ine ~eThpoftbriefftunbe
am 25. 6eptember, in ber Q3riefe tJon 2lltafranern ober 6d)ülertJätern
verlefen wurben, feffelte burd) anfd)aulid)e 6d)ilberungen ber Q3rieffd)reiber
bie 3ugenb befonbers. 3nowifd)en war ein neuer ~riegsftunbenplan, ber
burd) bie G:inberufung ber ~el)rer oum ~eeresbienft bebingt war, in
~raft getreten. 2!m 18. 6eptember fprad) ber ~ül)rer aus bem befreiten
~anoig unb l)ielt jung unb alt owei 6tunben lang in 2!tem. 9?eben
aU ~em grof3en IDefd)el)en in üft unb Qßeft, ou Qßaffer unb in ber ~uft
treten bie Heinen G:reigniffe unferes 6d)ul= unb ~eimlebens in ben ~inter
grunb. 2!ber es wurbe troi3bem fleif3ig gearbeitet unb Unterrid)tsausfaU,
abgefel)en Von Q3eurlaubungen oum ~anbbienft, vermieben. Unfere 3ungen
ft~Uen tid) gern biefem wid)tigen ~ilfsbienft our Q3erfügung. 3m ganoen
wurbe im 60mmer unb ~erbft von 116 3ungen an ungefäl)r 1300 ~agen
im ~anbbienft gearbeitet. ~arunter waren 850 ~erientage. Sur politifd)en
6d)ulung ber 3ugenb l)ielt ber ~reisamtsleiter 'meif3en ber 9?6Q3., epartei
genoffe Q3rünger, am 2. üftober eine einbrudstJoUe nationalpolitifd)e 'mor=
g<?nfeier. 2!m gleid)en ~age oogen bie beutfd)en ~ruppen unter ben 2!ugen
bes ~ül)rers im eroberten Qßarfd)au ein. 6ieben ~age lang banften bie
~laggcn ben beutfd)en ~elben. 2!m 6. ~::)ftober, an bem ber ~ül)rer vor bem
<)zeid)stag erneut our Qßelt fprad), begannen bie ~erbftferien. 6ie wurben
bur.1) \!daf3 bes fäd)fifd)en ~errn 9Zeid)sftattl)alters um od)t ~age ver
längert, bamit bie ~aetfrud)ternte eingebrad)t werben fonnte. 'mit ber G:nt=
laffun~v~feier ber 3ugenb in bie ~erien Verbanb fid) bie erfte G:ntlaffung von
brei 0d)ülern aus ~laffe 8, bie fid) freiwillig oum ~eeresbienft gemelbet l)atten
unb nun als erfte aus unferer afranifd)en 3ugenb oum ~ienft inbie Qßel)r=
mad)t aufgerufen wurben: 'möUer, ~raufe unb c:priei3eL ~er 9Zeftor entHef3
fie aus ber IDemeinfd)aft mit einem Qßort bes IDenera15 ~orf von Qßarten=
burg: "G:s gibt für mid) nur eine Q3egeifterung, bie für bie epflid)t./J 2!m
23. üftober wurbe bas Qßinterl)albjal)r mit ber ~laggenl)iffung eröffnet. ~ie
~riegseinrid)tungen: Q3erbunfelung, ~ebensmittelfarten, meiberfarten ufw.
finb fd)on 6elbfttJerftänblid)feiten geworben. 2!us bem lei3ten Q3ierteltal)r ift
nur weniges 3U berid)ten. 2!m 26. üftober reoitierte~err 3ml)off im ~eftfaal
f{affifd)~ unb mobcrne ~id)tungen. 3n ber Qßod)e vom 28. ~)ftober bis
4. 9?ovember fammelten wir Q3üd)er für bie Q3erwunbeten. 2!m 3. 9?ovem=
ber l)ielten wir unfere 3weite ~elbpoftftunbe ab, bie ein nod) tJiel reid)eres
Q3ilb von ben stampff)anblungen gab, a15 bie erfte. 3n tiefer G:mpörung
unb ~rfd)ütterun~ l)örten wir tJon bem flud)würbigen 2!ttentat, basber eng=
lifd)e IDef)eimbicnft am 2!benb bes 8. 9?otJember gegen ben ~ül)rer im Q3ürger.
bräufeUer 3U CJJlünd)en tJorbereitet unb burd)gefü1)rt 1)atte. ~ie Q3orfel)ung
1)at uns ben ttü1)rer er1)alten. 'mit lauter Q3egeifterung wurbe einige ~age

fpäter im 6peifefaal bie ~unbe aufgenommen, baf3 ber ~äter gefaf3t unb
bie ~intermänner ber ~at entlartJt feien. 2!m 11. 9?ovember l)örten wir am
<)Zunbfunf bie Wmtragungbes 0taatsaftes aus 'münd)en anläf3lid) ber
Q3eifei3ung ~er üpfer bes 2!ttentats. G:inen ausgeoeid)neten unb anregenben
mufifeqi(1)erifd)en Q30rtrag 1)ielt am 10. 9?ovember 0tubienrat Dr. 9Zein=
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ftein. 2!m 12.9?ovember nal)men wir einen 6d)üler nad) ~laffe 6 auf, ber
bisl)er bos IDt)mnafium in 6aarbrüden befud)t !)at unb mit feinen G:ltern
bie ~eimat räumen muf3te. ~effelnb berid)tete er am 14. 9?otJember tJon
feinen G:debniffen. 2!m 18. unb am 25. 9?otJember entHef3 ber <)Zeftor wie=
berum ~riegsfreiwillige aus ~laffe 8. ~ie ernfte 6tunbe fanb jeweils an·
gefid)t5 ber tta!)nen bes 9Zeid)es auf unferem fd)önen 2!ppeUplat ftatt. G:s
fd)ieben aus bie 6d)üler ttlemig, ttriebrid) I, ~ntfd)el unb epfeiffer am 18.,
9Zautenftraud), tJ. ~arling, ~lemming, ~öffler unb 6d)öltel am 25. 9?otJem=
ber. 2!m 2!benb biefes ~ages gebad)ten wir im ~cce ber im letten 3al)re
l)eimgegangenen 2!ltafraner. 6tubienrat Dr. ~l)ielemonn fprad) einleitenbe
Qßorte unb tJerlas fobann 9?amen unb ~aten ber Q3erftorbenen. 9?ad) bem
G3efang bes G:cce fd)lof3 ber <)Zeftor Oll.' \teierftunbe. 2!m 6. ~e3ember el)rten
wir mit ber ~laggenl)iffung ben G3eneralfelbmarfd)aU 'maetenfen, ber an
tiefem ~age feinen 90. IDeburtstag feiern burfte. Q30m 8. bis 10. ~e3ember
waren unfere G:lterntage. 2!m 8. unb 9. befud)ten bie ~ltern ben Unterrid)t
unb nal)men <)Züetfprad)e mit ben ~el)rern. 2tm 9?ad)mittag bes 9. ~e3ember
fanb bas Qß~Qß.=~on3ert ftatt, MS gut befud)t, einen ftattlid)en <)Zein=
gewinn eroielte. 0tubienrat ~elm l)atte ein gutes eprogramm 3ufammen.
gefteUt, bas neben Qßerfen tJon ~änbel, 'mooart, ~at)bn, 0d)ubert unb
Q3ral)ms 3eitgenöffifd)e Q:l)öre unferes 'mufiflel)rers, 6tubienrat ~elm, bot.
6ie bel)anbeln in gefäUiger, eingängiger 'melobif unb ftraffem <)Zl)t)tl)mus,
begleitet unb unbegleitet, ben ~amPf ~eutfd)lanb5 um fein ~ebensred)t, feiern
\tül)rer unb Qßel)rmad)t, 3um ~eil in ber fräftig=l)eiteren ~orm bes folbati·
fd)en 'marfd)liebes unb er3ielen nad)l)altige Qßirfung. ~er ~an3abenb blieb
aus, bafür tJeranftalteten wir einen bunten gefeUigen 2!benb, äl)nlid) bem, ber
bet!t 6d)ulfeft tJorangegangen war. ~er geiftige ~eiter ber woplgelungenen
Q3eranftaltung war 6tubienrat Dr. ~anfen. Qßas unfere 3ungen boten,
war tJoUer IDeift unb Qßit unb beftanb tJor jeber ernften ~ritif. ,,500 g/J
~umor l)atte ber <)Zunbfunffpred)er angefagt. 6ie fanben banfbare unb be·
geifterte 2!bnel)mer. 2!m 60nntag, bem 10. ~eoember, tJerfammelte fid) bie
6d)ulgemeinbe mit ben G:ltern erneut im ~eftfaaL ~ie 9Zed)nung bes
"IDemeinen ~aftem~/J war geprüft unb in ürbnung befunben worben. 6tu·
bienrat Dr. ~anfen, ber ~affenwart, wurbe entlaftet. 3n gebiegener Qßeife
fprad) fobann 0tubienrat Dr. ~läl)r über bie Q3ebeutung unb 2!ufgabe bes
gried)ifd)en Unterrid)ts im 9Zal)men ber mobernen gt)mnafialen G:roiel)ung.
~er <)Zeftor legte fobann bie friegswid)tigen 2!ufgaben ber 6d)ule im
,,~otalen ~rieg/J bar. 6ie l)at ben ~ül)rernad)wud)s 3U fteUen für Qßel)r=
mad)t unb Qßeprwirtfd)aft, bie fünftigen üffi3iere unb 3ngenieure 1)eran=
3ubifben unb mit bem 1)ol)en G:rnft il)rer ~ebensaufgabe 3U erfüUen. ~a3n
finb erforberlid): tJöUig geregelter 6d)ufbetrieb nad) forgfältig burd)bad)tem
~riegsplan mit mögfid)ft uneingefd)ränfter epf{ege ber ~ernfäd)er, engfte
Q3erbinbung mit ben G:reigniffen ber Seit burd) <)Zunbfunf, Seitung, Q3or=
träge, mit ben ~ämpfern ber \tront burd) 6enbungen ins ~elb unb ttelbpoft=
ftunben, bcfonbers and) burd) Beitna1)en Unterrid)t in jebem ~ad). ~ie
6d)üler mitffen l)eranwad)fen in fefter ~reue 3U ttül)rcr unb 6taat unb im
feften, 3utJerfid)tlid)en IDlauben an ben 0ieg ber beutfd)en 0ad)e. ~ie G:ltern=
fd)aft befud)te bann nDd) bie tJDn 6tubienaffeffor 3app tJor3ügHd) aufgebaute
Seid)enaw3fteUung.

3m <!le3ernber 1)örten unfere 3ungen wicberum Q30rträge tJon 6tuOlen=
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rat Dr. 0pröffig, Dr. ,vanfen unb 0tubienaffeffor Dr. <;pla13, biesmal üb..
G:nglanb. Q)iefe Q30rträge tJermitteln unferer Sugenb ein flares Q3Hb übet
ben illegner, ber es fid) bur 2lufgabe gemad)t 1)at, Q)eutfd)lanb für aUe Seit
niebequtingen, unb erfüUen unfere Sugenb nid)t nur mit bem G)lauben an
bie beutfd)e 0ad)e, fonbern aud) mit bem Q3ewuf3tfein, baf3 bie beutfd)e
Sugenb in ben entfd)eibenben fommenben Seiten i1)ren 9J'ann fteUen muf3
unb wirb. Q)iefem Siele biente aud) ein Q30rtrag bes Oberleutnants bur
0ee ,vartwig, ben er am 14. Q)eaember tJor ber 0d)ülerfd)aft über bie
2lufgaben ber bcutfd)en ~tiegsmarine l;Jielt. 9J'it 0tola auf beutfd)es
,velbcntum 1)örten wir fuq barauf Mn bem ~amPf, ben bas <;panaerfd)iff
"G)raf 0l'ee" tJor ber ~a.<;plata·<J)Wnbung gegen englifd)e ~reuaer fiegreid)
gefül;Jd l;Jat. 2lm 20. Q)eaember beginnen nun bie QEeil;Jnad)tsferien. Q)as
erfte ~riegsweil)nad)ten liegt tJor uns. QEir aUe gel)en in bie <Jerien mit
bem illefül;Jl unbebingter 0id)erl)eit, im illlauben an bas 9Zed)t ber beutfd)en
0ad)e unb an i1)ren 0ieg. QEenn wir aud) 1)eute nod) nid)t fegen, wie lange
ber ~tieg bauern wirb, bos eine wiffen wir, baü biefer ~tieg bum 0iege
gefül)rt \verben muü unb wirb. QEir werben aber in ben QEeil)nad)tstagen
unb aur Sal)reswenbe aUer jungen unb alten 2lfraner befonbers gebenfen,
bie brauf3en an ber <Jront in QEeft unb Oft au bes 9Zcid)es 0d)u13 ftel)en.
Unfer ,,2lfranifd)er Q3ote" fou il)nen unfere G)rüf3e unb QEünfd)e übermitteln.
illott, ber ,ven, fd)ü13e fie, unfer beutfd)es Q3aterlanb unb unferen <Jül)rerl

20. 12. 39. ~aftner.

6d)ulfeftrebe 1939.
QJ3ie cs im ~eben bes einaelnen emenid)en ift unb au gefd)el)cn pflegt,

fo awingt aud) im ~eben ber 0d)ule bie QJ3ieberfe1)r bes G)rünbungs., bes
G)eburtstages aUjäl)rlid) aum CJlüdblid unb bur 2lusfd)au. Unb gerabe ber
bie~jä1)rige 9Züdblid ift tJon überwältigenber G)röf3e. Swifd)en bem 3. Suli 1938
unb bem 2. Suli 1939 1)aben fid) G:reigniffe tJon weHgefd)id)tHd)er G'röf3e ab.
gefpicH. Q)er mitteleuropäifd)e 9Zaum 1)at ein neues G'cfid)t er1)aHen. Q)ie
~fd)cd)oilowafei, ,bas Q3erfaiUer G'ebHbe, ift tJon ber ~anbfarte tJer[chwun.
ben, bie 0lowafei l)at fid) unter beutjd)en 6d)u13 begeben, bas tjd)ed)iief)e
Q30H fte1)t unter bem <;proteftorat G'roBbeutfd)lanM, unb bas uns in ber
3eitbcutfef)en 9Liebcrganges fef)mä1)lief) entriffene C))(emeHanb ift bem 9Zeid)
wieber 3ugefü1)rt worben. G:in groBer ~eH ber ~ebensaufgabc, bic bcr
<Jüf,mr fief) gcfteUt 1)at, nämlid) bie 6ef)anbe tJon Q3cr[aiUes ausautilgen
unb aus 0ef)utt unb ~rümmern einer faft tJerflungenen 0t)ftemaeit bas
neue illroÜbeutfd)lanb äUBerlicq au geftalten unb innedief) au formen, ift
gelungen. 9J'ut unb ~ül;Jn1)eit fennacief)netcn bie G:ntfef)1üffe bes ~ü1)rers.

G)etragen waren fie tJon feinem bergetJcrfe13enben G)(auben an bas 9Zeef)t
bes beutfef)en 2ln[prud)s unb tJon feinem unerfef)üttedief)en Q3ertrauen auf
bas beutfef)e Q30{f, bas, geeint in aU feinen 0tämmen, buref) bebingungs<
lofe ~iebe unb Opferbereitfd)aft bies gelD1)nt 1)at unb fief) aud) l)eute wieber
1)inter ben 9J'ann fd)art, beffen gefd)ief)tHef)e 0enbung jeber gute Q)eutfd)e
begreift.

<Wie tJerfintt neben biefem grof3en G)efd)egen beutfd)er illcfd)id)te unb
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beutfef)en G:dcbens unfere fd)uliid)e ~leinarbeit, unfer <;planen unb Q3auen
in unierem Heinen 6d)ulbereief)! Unb bod) fönncn \tJir nur \tJirfen unb
fef)affen aus bem QIliHen 1)eraus, ban jebe noef) fo Heine 2l.rbeit, bie aus
gerief)tet ift aum Q)ienft am Q3oHsganben, tJom t)=ü1)rer gebHligt wirb. c:Dcr
G'rof3baumeifter bes brittcn 9Zeid)es erwartet tJon jebem, aud)bcm Q3e
fd)eibenften unter uns, <JJLitarbeit am 2I:ufbau bes G'anaen. 60 barf es auef)
auf bem G'ebiete bes 6d)ulwefens geute feine 6tille unb fein geru1)fames
Q)afein geben, fonbern unfere ~ofung 1)eiüt: ,,2lrbeiten, mü1)en, fd)affen
für unfer beutfd)es Q3o{f". G)ewif3 ift uniere 2I:rbeit nief)t o1)ne weiteres
fief)tbar unb wirb butlem oft tJerfannt; fie Ht ftillc, tJerborgene 9J'üge unb
~(einarbeit in 0d)u(ftube unb 0tubieqimmer unb 0d)üler1)eim, aber 1)inter
aU unferem ~un ftedt bie G'ewiü1)eit, baü bie ~eiftungen unieres Q30Hes
in ber Sufunft in d)araftedid)er, weltanfef)aulief)er, wiffenfef)aftHd)er unb
politifd)er ,vinfid)t wefentHd) mit ab1)ängig ift tJon ber ~eiftung ber beut.
fef)en 1)öl)eren 0d)uk Sm Q3ewuf3tfein biefer Q3erantwortung erfüUt jeber
beutfd)e G:qiel)er 1)eute wieber feine ganö befonbers grof3e 9mffion.

Sm tJergangenen Sal;Jre l;Jat bas 9Zeief)seraie1)ungsminifterium ber 1)ö1)eren
0d)ule il;Jre neuen Siele unb 2lufgaben gefe13t. 0ie finb feftgelegt in ber
6d)rift: "G:qiel;Jung unb Unterrid)t". Sn bcm einleitenben 2lbief)nitt ber
G)runblagen finbet jeber beutfd)e G:qie1)er bie G'efamtausrid)tung für feine
~ätigfeit unb in ber Q)arfteUung ber einaelnen <Jäd)er Siel unb QJ3eg für
feine befonbere 2lrbeit im 9Z(1)men bes G'an3en. Q)ie G:raie1)erfd)aft an ben
1)ö1)eren 6d)u(en ift 'bantbar, baf3 bamit enbgültigber flare QJ3eg für aUe
2lrbeit gewieien ift unb fie wirb ben tJorgefd)riebenen QEeg marfd)ieren, fo
wie bas fennbeid)nenb ift für ~as G:tl)os bes beutjd)en ~el)rers aUer Seiten.

Unfere gefamte G:r3iel)ungstätigfeit fann nur tJon bes ~ü1)rers politi.
fd)em <Willen unb feinem QEerf il;Jre 2lufgabe erl)aHen. ,vier wirb aud) bem
2luf3enfte1)enben am ftärfften ber Unterfd)ieb unb ber G'egenfa13 3U allcr
fd)u(ijd)en G:qiel)ung tJor bem grof3en Umbrud) in ber beutjd)en G)efd)id)te
f(ar. Q)ie Seit tJon 1918-1933 l;Jat ebenfalls eine <Jülle tJon 9Zeformp(änen
im 0d)ulweien gebrad)t. Q)ie preuf3iid)en ~e1)rp1äne unb ber fäef)fifd)e ~an
beslel)rplan glaubten burd) eine 9Zeform bes Q3Hbungswejens bas einl;Jolen
bU fönnen, was Q)eutfd)lanb an politifd)er 9J'ad)t 1918 tJedoren l)atte. c:Das
Siel lautete bama(s: "Q)urd) Q3Hbungben 6taatsbürger fef)affen". Snbes
alle ed)te Q3i1bung ftammt, wie bie Q)enffd)rift rid)tig fagt, aus bem ~cben.

Unb \?eben fann nur burd) \?eben ent3iinbet werben. c:Desl)a(b 1)aben \?eben
unb ~at unbebingten Q30rrang tJor aUen 6t)ftemen ber G:raiel)ung unb
Q3i1bung. ,veute 1)atber <Jü1)rer neues \?eben, neue Orbnung im beutid)en
9Zaum gejd)affen, eine Orbnung, ber übeqeugenbe ~raft inne\tJo1)nt, unb
bamit ift bas neue 9Zeid) 2I:bo(f ,vitlers ber G:raie1)ungsftaat ber Q)eutjef)en
geworben. Q)aburd), baB ber ~üf.)ter burd) bie 0d)affung G)roübeutfd)lanM
bie ~raft besbeutfd)en Q3o{fes in einem einigen politiid)en QJ3iUen unb in
einer einigen, aUes burd)bringenben QEeltanjd)auung aujammenfaf3t, 1)at er
erft eine grOBe, ein1)eitHd)e, finntJoUe G:qie1)ung ermögHd)t. 2I:n bie 0telle
bes ~rugbi1bes ber 0t)ftemaeit tJon ber "gebHbeten" <;perfönHd)feit ift 1)eute
wieber bie 2lufgabe getreten, ben wirHid)en beutjd)en <J)(cnfd)en, ber burd)
Q3(ut unb gefd)id)tHd)es 6d)idfal beftimmt ijt, 3U formen. G:d)te Q3Hbung
3U fd)affen ift fomit bie 2I:ufgabe ber neuen 0d)ule im britten 9Zeid). G:d)te
Q3Hbung unterfef)eibet fid) grunbjä13Hd) tJom Q3Hbungsbegriff ber 0t)ftem-
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3cit. ~iefe fa{l ben Unterfc!)ieb tlon "lJebilbeten" unb ,,(lalblJebilbeten" <men..
fd)en barin, baf3 ber 9Renfd) ben 2l:nfprud) auf bie ~e3eid)nunlJ "lJebilbeel

er{lob, ber menlJenmäf3ilJ fid) ein lJrof3es emiffen erworben (latte. G)ewö{lnlid)
war biefes emiffcn lebilJlid) lJebäe!)tniSmäf3ilJ lJewonnen, wä{lrenb tlielfae!)
e!)arafterlic!)e unb fe!)öpferife!)e gä{lilJfeiten erft in 3weiter oberbritter ober
le~ter ~inie famen. G:s fann uns nie!)t wunberne{lmen, baf3ber emelJ tlon
bem fo "tlerbilbeten" <menfe!)en 3um 3nteUilJen3(er fe{lr oft nie!)t weit war,
unb bie 6~ftem3eit bietet eine unlJlaublie!)~ gülle tlon ~eifpielen {lierfür.
Dr. G)oebbels (lat biefen ~t)P wieberl)olt in einbructstlollen 2l:rtifeln im
Q3öWfe!)en ~eobae!)ter lJefenn3eie!)net. 6arfaftije!) nennt er biefe 9Renfe!)en
"eine bure!) groben ~riU Wnftlie!) {l0e!)lJe3üe!)tete emiffensanfammlunlJ".
~eutfd)em emefen war unb ift biefer fa(fe!)e ~i{bunlJsbelJriff im G)runbe
fremb, unb lJerabe bas {lumaniftife!)e G)~mnafium (lat i{ln immer ablJele{lnt.
G:r ftammt aus bem emeften, wo bie gran30fen ja aue!) a(s erfte bas 2l:~Q:.

~ae!)fe!)lalJebue!) bes ~ontlerfationsle~ifon fe!)ufen.
~er neue ~ilbunlJsanfPrue!) bes nationa(f03ialiftife!)en 6taates forbert

bie ~efämPfunlJ biefes falfe!)en ~HbunlJsbelJriffes unb !el)nt rücffie!)t5!os
eine ~eilunlJ bes beutfe!)en Q3oHes, wie fie eben auf G)runb biefes fa!fe!)en
~elJriffes in "G)ebilbete" unb "UnlJebilbete" fie!) erlJibt, ab, ba bamit bie
G:inl)eit unferes Q30Hes 3erftört Würbe unb un{leiltloUer 6e!)aben anlJerie!)tet
worben ift. emas wirflie!)em beutfe!)en emefen artlJemäf3 ift, G)efü1)l, 3nftinft,
G:ntfe!)!uf3freubilJfeit, G:ntfe!)!uf3ftärfe trat 3urüct, unb fo fonnte es ba{lin
fommen, wie Dr. G)oebbels falJte, baf3 geilJpeit 3.~. bei ~rielJstlerweilJerern
unb ~rücteberlJern als ~aPferfeit lJelten fonnte, Urteils!ofilJfeit als Objef.
titJität, 2l:rrogan3 als <mut unb ~ae!)giebilJfeit a!s (lope G:infie!)t be3eie!)net
wurben. 2l:ue!) peute fteUen wir bie alte unb immer neue grage: emas reiftet
bas eminen 3um 2l:ufbau ber eperfönlie!)feit, wie formt es bie SJaltunlJ bes
<menfd)en, wie fteilJert es feine G)emeinfe!)aftslJefinnunlJ unb feine 2l:rbeits"
bereitfe!)aft? ~ereits in biefer gralJefteUunlJ ift aber ber neue 6tanbpunft
aUem emiffen unb aUer ~ilbunlJ lJelJenüber lJelJeben, benn nun (leif3t es,
nie!)t menlJenmäf3ilJ totes eminen an3upäufen, fonbern bas emiffen unb bie
~ilbunlJ 3U beurteilen nae!) bem emert, ben beibe für unfer Q30(f {laben
fönnen. ~er ~ationa!f03ia!mus falJt,baf3 !ebilJlie!)bas aus ber ~iefe ftam..
menbe,b. (l. bas nae!) G)rünben unb Sufammen{länlJen forfe!)enbe emiffen
anerfannt werben fann. ~iefes emiffen fü{lrt 3UlJleie!) an bie !e~te G)ren3e
aUer emiffenserfenntnis, an bas 60fratife!)e ~efenntnis: 3e!) weif3, baf3 ie!)
nie!)ts weif3, b.{l. Ibortpin, wo G)efüp{, 2l:{lnunlJ, 3nftinftbas fe{llenbe eminen
erfe~en müffen. emenn ie!) eben falJte, baf3 nurbas tiefe emiffen anerfannt
werben fann, fo möe!)te ie!) bas emefen Der ~iefe nä{ler fenn3eie!)nen a!s
tJöHife!)e ~iefe unb betonen, baf3 aUes emiffen fowopl perfommen muf3 tJon
ber politife!)en emirme!)feit bes Q3oHes, a!s aue!) i{lr Siel (laben muf3 in ber
2l:rbeit, in ber ~eiftunlJ unb im Opfer nie!)t für bas 3e!), fonbern für bie
poHtife!)e emirUie!)feit eben biefes Q3oHes. 2l:nbers auslJebrüctt: 2tUes emiffen
{lat im ~ienftbes tJöHife!)en G)an3en 3U fte{len. ~un arbeitet Die {löpere
Eie!)u!e alS emiffenstlermitt!erin im Unterfe!)ieb tJon ben anberen G:r3iepunlJs"
mäe!)ten bes britten 9Zeie!)es mit ben <mittefn bes lJeiftilJen G)utes. <))tan
pört {leute fe{lr oft bie ~!alJe, es würbe nie!)t me{lr f0 tJie! lJe!ernt a!s in
tlerlJangenen 3a{lren. ~ie Oberprima fei tJerlorenlJelJanlJen, unb 3ubem (labe
bie 3u~enb feine Seit me{lr, i{lre fe!)uHfe!)en 2l:uflJaben 3U erfül!en. Q\3enn
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es fie!) barum panbeln foUte, rein menlJenmäf3ilJes emiffen an3u{läufen, fo
fönnte bie ~!alJe beree!)tilJt fein. 2l:nbers fte{lt es bamit, baf3 peute Die
pö1)ere 6e!)u!e SJauptwert !elJen muf3 auf bie Q3ermitt!ung 'bes aus ber tJÖ!.
life!)en ~iefe ftammenben unb 3um Q30He fü{lrenDen emiffenslJutes. ~as
emort: ,,2l:Ugemeine ~ilbung" pat feinen epla~ bei um~ in einer Seit, in
ber bie G:r3ie{lungswiffenfe!)aft ipr Sie! in ber ~ienftbereitfe!)aft unb ber
tJöHife!)en G)runbbilbunlJ am Q3oHsgan3en fie{lt. QEer ~räger bienftbereiten
tJöHifc!)en emiffens ift, Der tJerbient ,bann mit 9Zee!)t bie ~e3eie!)nung: "ge.
bilbet 3U fein". 3e!) pabe bamit nur gan3 fuq bie 9Zie!)tung unferer neuen
fe!)uliie!)en 2l:rbeit ge3eilJt, wie fie uns bie 9Zie!)tlinien anbeuten. G:s Würbe
in biefer 6tunbe 3U weit füpren, bas G)efagte bure!) ~eifpiele 3u erläutern.
~ur bas möe!)te ie!) betonen, baf3 bem G)~mnafium, bas ber gü{lrer a!s
60nberform erpalten pat, lJeraDe aufbem emelJe 3ur Q3ertiefunlJ tJöHife!)er
~ilbung unge{leuer reie!)e 9RölJlie!)feiten lJelJeben finb, Die wir in tloUer G:r
fenntniS unierer 2l:uflJaben ausie!)öpfen unb ausbauen werben.

G)erabe bas tJerlJanlJene 3af)r pat unferer 6e!)u!e in if)rer äuf3eren G)eftalt
etwas ~eues befe!)ert. ~ie gürftenfe!)u!e <meif3en fte1)t 1)eute, an iprem
396. ~ebensjapr, lJefe!)ie!)tlie!) lJefepen, an einem neuen 2l:nfanlJ. ~as 6äe!)~
fife!)e <minifterium für Q30HsbHbunlJ pat meinem Q3orfe!)!ag 3UlJeftimmt, bie
gürftenfe!)u!e 9Jteif3en 3U einer Q30Uanftalt in bem 6inne aus3ubauen, baf3
fie ab Oftern 1939 belJinnenb bie beiben unteren ~{affen, bie i1)r bisl)er
fe1)lten, einrie!)ten barf. 3e!) 1)abe bereits öfters in emort unb 6e!)rift aus·
lJefüprt, wespa!b ie!) 3U meinem G:ntfe!)!uf3 lJefommen bin. ~esl)a!b fei er
in biefer 6tunbe ber 9Züctie!)au nur noe!) fur3 lJeftreift. ~ie lJefe!)ie!)tlid)c
G:ntwict!ung bes fäe!)fife!)en 6e!)u!wefens nae!) 1918 fü1)rte ba3u, baf3 bic
meiften fäe!)fife!)en 9Zea(je!)u!en 3U Q30Uanftalten ausgebaut unb bie e:pro..
lJ~mnafien ablJefe!)afft wurben. G)erabe tJon bortl)er erpielt in frül)eren Seiten
unfere 6e!)u!e il)ren beften Suwae!)s. ~ie alten fäe!)fife!)en 6eminare wan·
belten fie!) in Oberfe!)u!en, unb ein reie!)es ~e~ tJon l)öl)eren G:r3iel)ungs.
anftalten im gan3en ~anb tlerminberte ben Suftrom 3U ben gürftenfe!)ulen.
~a bie meiften pöl)eren fäe!)fife!)en Eie!)u(en realiftife!)en Q:l)arafter trugen,
b.1). mit G:nlJHfd) in 6e~ta belJannen, war ber ÜberlJanlJ 3U unferer alten
Untertertia immer fe!)wieriger lJeworben. <mein tJere1)rter SJerr Q30rgänlJet
patte fid) bespa!b Oftern 1928 ba3u entfe!)!offen, eine Umie!)u!unlJsquarta
ein3urie!)ten, um bure!) ftarfen G:inia~ tJon ~ateinunterrie!)t ben tJon 9Zea{·
anftalten fommenben 6e!)ü{ern ben UberlJang 3um G)~mnafium 3U ermög.
He!)en. ~ie 9Zeid)sfe!)ulreform 1937 wirfte fie!) für unfere 6e!)u!e ba{lin aus,
baf3bie Sa{l!ber G)~mnafien l)erablJefe~t unb ber ~elJinn bes griee!)ifd)en
Unterrie!)ts bereits auf Die Quarte, bie je~ilJe ~!affe 3, lJe!egt wurbe. ~a.
mit tler!or bie Umfe!)ulunlJsquarta il)ren 6inn, benn es fann feinem 3unlJen
3UlJemutet werben, baf3 er beim G:intritt in unfere Quarta 3wei ~ateinjal)re
nae!)polt unb 3UlJ!eie!) mit ber 3weiten gremblprae!)e, bem G)riee!)ifd), beginnt.
2l:lS notwenbilJe gorberung erlJab fie!) - ba es bie gorm einer lJ~mnafia!en
2l:ufbaufe!)u{e im beutie!)en 9Zeie!)sfe!)u{i~ftem nie!)t lJibt - bie 2(nfülJung
bes Unterbaues mit ~!affe 1 unb 2 an uniere 6e!)u!e. ~ebenfen fonnte uns
nun aUerbinlJsbie Überlegun~ mae!)en: wie würben fie!) ~inber im 2l:lter
tJon 10 3a{lren in eine SJeimie!)u(e einleben? emir wiffen, wie fe{lr junge
9Jtenie!)en gerabe in bieiem 2l:lter nod)bas G:ltern{laus braue!)en; unb io
ge{lt unler Q3eftreben beim 2l:ufbau bieler ~(affen in uUererfter ~inie bu{lin,
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unferen jüngften 2!franern in unferem fd)önen SJeim CErfat) für bas fel){enbe
(Hternl)aus 3u fd)affen. QEir ftel)en erft am 2!nfang unierer 2!rbeit. <;r)urd)
CEiniat} von jugenb1id)en CEr3ie1)ern unb <;r)g.•tjül)rern, fowie banf ber un
crmüblid)en CJXHl)iffe unierer verel)rten tjrau Oberin glauben wir ben red)ten
QEeg beid)ritten 3U l)aben. Unjer CEinbrud gel)t bal)in, baf3 unfere jungen
0e~taner aus ~laffe 1 fid) trot} mU1'd)er 0d)wierigfeit unb mand)er 0tunbe
bes SJeimwel)es bod) bei uns w(1)lfiil)len unb in unierem SJeim 3U red)ten
beutid)en gungen werben. <;r)af3 ber Gd)uHeitung neben biefen er3ie1)erifd)en
unb organiiatoriid)en 2lufgaben eine tjüUe bau1id)er tjragen oblag, braud)e
id) nur am 9Zanbe 3U bemerfen. gd) glaube aber fagen 3U bürfen,baf3 aud)
bieie gragen, banf bem Q3erftänbnis unjerer l)ierin vorgefei}ten ~e1)örbe,

ber ))od)baubireftion unb bem 2anbbauamt <;r)resben, 3ur Sufriebenl)eH ge·
Hift worben finb. <;r)as gal)r 1940 foU unfere 0d)ule bann ars Q3oUanita1t
ie1)en. CJ1od:) einmal werben wir eine ~lafie 3 neben einer neuen ~lafte 1
einrid:)ten. CJ1euer CJ\aum muf3 gefd)affen, neue CEinrid)tungen beforgt werben,
eine güUe von 2!rbeH fte!)t wieber vor uns. 2!ber es braud)t nid)t erft gefagt
3u ~uerben, baf3 wir in 0t. mfra uns nie über 2!rbeitsfüUe befCagen werben,
fonbern jebe neue mufgabe im GJefül)l ber grof3en Q3erPfHd)tung gegenüber ber
6'>eid)id)te unlerer Gd)ule unb gegenüber bem beutid)en Q3o{fe leiften werben.

Go fd)auen ~vir fd:)on l)inaus in bas neue 2ebensjal)r unferer 0d)u1e.
Q.mr rid)ten ben ~1id babei aud) über unferen ßd:)ulbe3irf auf unier beut.
fd)es Q3o(f. GJewaUig fte1)t bie Sufunft vor uns. GJrof3e CEntfd)eibungen im
po{itifd)en 2eben CEuropas unb ber QEe{t reifen l)eran. gl)nen gift es fCar
ins 2!uge 3U fd)auen. <Eine feinbfid:)e QEe1t, bie von ben Q30rfteUungen ver
gangener Seiten (ebt unb neibifd) auf bas erwad)te unb wiebererftanbene
GJrofitleutid)(anb fd)aut, will il)ren 9Zing um uns fd)1ief3en unb ben po(itiid)en
unb wirtjd)aftrid)en 2lufftieg <;r)eutid)(anbs 3ur fül)renben emad)t CEuropas
ver1)inbern. <;r)ieiem ~eftreben gift es 3U begegnen, unb aud) bie Gd)ule l)at
i1)re befonbere 2!ufgabe babei. 2!ud) fie 1)at l)ierfür 3U forgen, baf3 eine wel)r.
1)afte junge emannid)aft l)erangebifbet wirb. gd) l)abe bes1)alb bewuf3t biefe
geierftunbe unter bas ~1)ema ,,<Er3iel)ung 3ur QEel)rl)aftigfeit" gefteUt. Uniere
jungen Gpred)er foUten aus il)rem CEr(ebnisbereid:) barfegen, baf3 l)elbiid)e
6'>efinnung fenn3eid)nenb ift für ftarfe Q3ö(fer unb baf3 bas CErid)(affen bieier
GJefinnung ben Untergang ber Q3ö{fer 1)erbeifü1)rt. 2aften 0ie mid) nod)
einiges wenige ba3U fagen ! gd) fnüpfe an meine vor1)erigen 2!usfül)rungen
über bas QEcien ber neuen 6d)u(bifbung, bie vöffiid) gebunben fein muf3,
an. 2!uf bas 6'>ebiet ber QEel)rl)aftigfeit übertragen fel)e id) bie 2!ufgaben
oer 6d)ufe barin, bie gugenb 3ur feefiid)en unb geiftigen QEel)rbereitid)aft
3U eqiel)en. Q30r wenigen QEod)cn erit ift 3wijd)en ber 9Zeid:)swaftungbes
c)162~ unb bem übedommanbo bes ~eeres eine enge Sufammenarbeit
in ~e3ug auf aUe grugen we1)rt)after G:r3iel)ung ber gugenb vereinbart
worben. <;r)abei ~uurbe Har betont, baf3 bie QEc1)rer3ie1)ung nicf)t ein neues
Unterrid)tsfacf) erforbern barf, ionbcrn ein bie gejamte 2lrbeit bes <Er3ie1)Ct!3
unb ber 6d)uleburd:)bringenbes G:r3ie1)ungsprin3ipbHben müHe.

IDos ölt 3ufunft bringtn wlrö, öos wlITtn wir nld)t. nur übtr tlnts linö wir uns Im
flattn: Jblnt ffiod)t ötr IDtlt wlrö ölt1tß J)tutfd)!anö nod) tinmol nhrötr;swlngtn
Pönntnl ~l)o!f .I>it!er. 6.10. :;9.
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®orum gel)t es babei? gd) benfe 3unäcf)ft an bie förper1id)e G:rtüd)ti
~ung ber gugenb. <;r)ie ®e1)rmad)t verfangt geiunbe junge CJ)~enid:)en, beren
förper(id)e ~raft, GJewanbt1)eit unb 2!usbauer im 9Z(1)men bes CJ)~ög1id)en
bg 3ur benfbar l)öd:)ften Q30Uenbung entwicfeft worben ift. C)?ebenbei bemerft
wirft fid:) förper1id:)e 0täl)(ung ber gugenbbenfbar günitig auf bie 2!rtver.
ebfung unb 2!rtverbefterung unierer beutjd:)en 9Zafte aus. G:s muf3 aber aUe
förper1id)c G:rtüd)tigung ber gugenb geiunb ausgerid:)tet fein. <;r)ie 6d:)u{e
unb bas SJeim finb feine ~afernen unb bie 0d)ü(er feine 0o(baten. <;r)ie
CEinfül)rung mif3verftanbenen 601batentums in uniere G:r3icl)ung 1e1)nen wir
ab. G:benio falld) wäre es aud), förperfid)e G:r3iel)ung ber gungen auf ben
~afermn1)ofton ab3uftimmen, im GJegenteif, fie muf3 ber GJefül)1SeinfteUung
bes jugenbfid)en mHers angepaf3t fein. <;r)ie gugenb ift begcifterungsfäl)ig,
tatenfr(1) unb aUen GJefü1)lswerten geöffnet. QEer fie für feinen CEqiel)ungs
3wed unb fein <Er3ie1)ungs3ie( erwärmen wiU, muf3 fid) an il)r SJero wenben,
um von l)ier aus i1)ren ®iUen 3m freiwiUigen emitarbeit 3u erweden.
~örperfid)e 2!usbHbung muf3 alfo immer friid), fröl)(id) unb wenbig fein.
GJeiunbl)eH unb C»)~ut unb 2!usbauer finb ebenio il)re Sie(e, wie ber GJebanfe
oes ~ampfes. unb 0iegeswiUens unb bie ~etonung ed)ter 0porfsfamerao.
fd)"ft. 9.JliHtäriid)e l2lusbHbungs3weige gel)ören nid)t in bas 2el)rf1)ftem ber
l)öl)eren 0d)ulc, wol)1 aber oie <Eqie1)ung 3ur fee1ifd)en unb geiftigen ®el)r.
bereHid)aft. ~ier fann jebes Unterrid)tsfad) mitarbeiten, uno überall ergibt
fid) unauffäUig oie 6'>efegenl)eit, oen ~amPfeswiUen ber gugenb, fo wie er
jebem geiunben emenid)en inmwol)nt, 3U weden. geber junge <;r)eutfd)e muf3
in fid) bas gbeal l)efbifd)er 2ebensauffaffung unb ben QEiUen 3Ut perfön
1id:)en CEiniai}bereitjd)aft für Q3o{f unb Q3aterfanb als anerfannte ~öd)ftwerte

unierer QEeft tragen, QEel)rwiUe unb ®e1)rfto13 gel)ören unbebingt 3ufam
men. Uno 3U bieien gefül)1sbetonten QEerten fet}en wir bewuf3te wel)tgeiftige
0d)ulung. G:s muf3 von unieren gungen verfangt werben, baf3 fie neben Der
SJelbengeid)id)te ber aHen Q3ö{fer Die grof3en ~aten ber <;r)eutfd)en, beginnenb
bei mriovift bis 3U griebrid) Dem GJrof3en, emo{tfe uno ben ~aten ber Q3äter
im ~rieg 1914 -18, wiffensmäf3ig bel)errfd)en. gn jebem gungen muf3 bie
nationafio3ia1iftifd)e 2e1)re vom ~rieg veranfert fein, bie fid) aufs fd)ärffte
gegen oben geinb aUer nationalen GJebanfenweft, ben <;pa3ifiSmus wenbet.
<;pa3ifh3mus ift 9.J~ateria1igmus, l)e(biid)er 6inn ift gbea1ismus. QEo im
jungen <;r)eutjd)en ~egeifterung für Q3o{f unO Q3aterfanb lebenbig ift, wo
oer junge <;r)eut1d)e bie 2eiftung beutjd)en GJeiftes nid)t nur auf miHtärifd)em
GJebiete, fonbern aud) im ~ereid)e von ~unft, QEiftenjd)aft, ~ed)nif unb
QEirtid)aft be1)errid)t, wirb er ftof3 barauf fein, 2t:ngcl)öriger eines fold)en
Q30Hes fein 3U bürfen. 6'>eHn\3t es oer 6d)u(e aut bem QEege ber CErfennt~

nis eine fold)e 6eefen9aHung 3U er3eugen, oie 3um l)öd)ften OPter fä1)ig
ift, fo ift bas Sie! ber ~ue1)rgeiftigen G:r3iel)un\3 erreid)t. "Unb fet}et gl)r
nicf)t bas 2eben ein, nie wirb G:ud) ba>i 2eben gewonnen fein".

C))~eine vere1)rten 2lnwefenben, uniere geierftunDe 1)at mir GJefe\3enl)eit
gegeben, einige mir wicf)tige 6'>ebanfen an3ubeuten unb gl)nen bamit bie
9Zidltung 3U 3eigen, in ber bie 0d)u(e fid) in ben <;r)ienft ber groBen vö(
fifd)en 2t:ufgabe fteUt. 6ie foUcn baraus fel)en, baf3 uniere alte 6d)ufe
{ebenbig ift unb gerabe, ~l)cif es eine ber älteften ~it:bungsanftalten in
?JeutjdJlanbS mauen ijt, bie Q3erptfid)tung trägt, nie 1)inter ben groBen

i/m <;r)eutfd)lanbS 3U fte1)en, fonbern ibce 2lttfgabcn weitfd)auenb 3U er~
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blü'fen unb wie bisl)er mit tJoran3umarfd)ieren ars <mufter# unb 21us(efe.
fd)u!e. <::Dies aber gilt mel)r benn je in einer gefd)id)t1id) fo gewaltigen
unb überragenben Seit. 21us bem 6tO!3 baraus, fie miterleben unb il)r CJJlit#
arbeiter fein 3U bürfen, enväd)ft bie l)eiiige merPffid)tung 3um <::Dienft an
beutfd)er 3ugenb unb 3um <::Dienft am mo1fsganoen. <::Der <i:infai} unierer
~raft, ber ~el)rer unb Eid)ü(er fei besl)a!bbie beid)eibene G3abe, bie wir
unferer aHel)rwürbigen Eid)ule 3U il)rem 396. G3eburtstage barbringen.

Bur (tQararteriftiP bee ro?agifters .permann mulpius,
bes erften ffieftors \)on er.2tfra.

<i:s ift eine fd)on öfters betonte ~atfad)e,baf3 wir tJon bem erften
9Zeftor ber 1))~eif3ner i{3=ürftenfd)u!e, gJt ~ermann Q3ulpius (i{3=ud)s), nur
red)t wenig, tJon feiner ~ätigfeit an Eit. 21fra im befonberen bisl)er gar
nid)ts wuf3ten. Eieit 1540 war er 9Zeftor ber <meif3ner Eitabtfd)u!e, ein
21mt, in bas er auf <i:mpfel)!ung tJon 3uftus 30nas unb G3eorg Eipa!atin,
ben bamafigen mifitatoren ber ~ird)en unb Eid)u!en ber <marfgraffd)aft
<meif3en, gelangt war. 1543 fam er ars 9Zeftor an bie neugegrünbete
~anbesfd)u!e mit <m. <m. <::Dabercufius (aus <::Dabringl)aufen, ~reis ~ennep),

~. <magbeburg aus 2l:nnaberg unb ~. ~ofmann aus S)e!bburg in i{3=ranfen
ars ~antor. ~ur brei 3al)re bfieb er in biefer EiteUung, um fd)on Oftern
1546 nad) Qßittenberg über3ufiebe!n, wo er nad) einer wal)rfd)einfid)en
mermutung 3. 21. CJJWUers, bes erften G3efd)id)tsfd)reibers unierer Eid)u!e,
9Zeftorber Eitabtfd)u!e wurbe, aber ba!b ftarb. fiber feine ~ätigfeit an
6l. 21fra wuf3ten wir bisl)er, wie gefagt, nid)ts. <i:in fo guter ~enner ber
in i{3=rage fommenben 21rd)itJe wie ~l). i{3=latl)e fagt (6. 24): ,,~ur ein
einoiges <mal bin id) einer ~rwäl)nung besfelben in ben 21ften begegnet."
~s l)anbeH fid) babei um einen SBerid)t 'bes erften 6d)ultJerwafters 3. 9Z0f3.
bad) über tJier Eid)üfer, ber auf bie Qßirfjamfeitbes Q3u!pius als 9Zeftor
feinerlei 9Züdfd)1üffe gejtattet.

~un befinbet fid) aber in unferer S!3ibfiotl)ef eine 6ammlung 2l:b.
fd)riften tJon i{3=abridusbriefen, bie 3um grof3en ~ei! tlonbem spförtner
~el)rer sprof. sp. i{3=!emming ftammen unb tJon ~ermann speter oufammen
gebrad)t finb, ber fid) mit bem splane trug, aUe S!3riefe bes 9Zeftors i{3=abridus
l)erausougeben. <::Darunter ift aud) ein SBrief tlon <::Dabercufius an 3. G:ame
rarius, einen tlertrauten i{3=reunb CJJMand)tl)ons unb sprofeffor in ~eipoig.

<::Das :Original wirb in ber 6taatsbibfiotl)ef 3U c))Wnd)en aufbewal)rt unb
ift gefd)rieben am 29.4. 1545. <::Das Eid)reiben ift 3U umfangreid), um an
biefer GteUe ungefür3t abgebruelt ou werben, besl)alb feien l)ier nur bie
auf Q3ulpius beoüghd)en Seilen angefül)rt. <::Dabercufius bittet, G:amerarius
möge feine ~!agen über ben ~ummer, ber il)n bebrüele, wol)lwoUenb an·
l)ören, unb fd)üttet il)m bann fein ~et3 aus.

"Jam primum igitur de perpetuis controversiis ~aL nEQL rc:O'U!IOV
U;(Eo6v u JU7C6J1d'ov, quae mihi cum Vulpio ludimagistro nostro iam
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inde ab initio intercesserunt, dum ego quidem M. Ciceronem (ut
par sane est) summis laudibus effero puerosque ad eius autoris
admirationem atque amorem inflammare conor: ille vero carpere
eundem atque damnare audientibus pueris non veretur, coram ex
Rivio nostro potuisti cognoscere. Et quanquam Vulpius iam videri
vult disputandi causa haec omnia protulisse: tamen id vanitatem
hominis manifeste coarguit, quod et semper in vituperationem
Cieeronis disserit et eos adolescenteis, quos novit admirari Cicero
nem et ex Olea eohortatione se toto (ut dicitur) pectore ad eius
imitationem eonferre, p11am insectatur et probris maledietisque
omnibus vexat: quod quidem ut faceret, adduci nullo modo posset.
si vere iIlum amaret vel dieam unquam evolvisset. Quid? quod
superiori aestate, cum Ciceronem vaehementius laudarem et elo
quentiae Romanae parentem atque autorem praestantissimum idque
non tam mea sponte quam defendendi quorundam adolescentium
causa, qui epistolas scripserant in laudem Cieeronis, adderemque
neminem posse unquam inter viros doctos numerari, quin eum
plurimi faceret: iste mendicitatem mihi obiectare non dubitavit,
nunquam dieens fore ut Cicero me locupletaret. Est igitur haec una
de miseriis meis eaque non minima, quod videre cogor plerosque
pueros ab eo autore, quem ego illis et pro Olea virili parte inter
pretor et quam possum diligentissime commendo, istis conviciis
deterreri. Exploso enim hoc autore atque in invidiam iuventutis
adducto, quid tandem restat, Camerari, nisi ut superioris seculi
barbaries atque horribilis inscitia, quam sine magno animi dolore
non queo reminisci, paulatim irrepat in Germaniam atque sie una
cum elegantia non humanitatem solum, sed Evangelium etiam et
doctrinae puritatem amittamus ?

Ad hanc miseriam accedit etiam laxa haee atque dissoluta di
sciplina et mores iuventutis minime ferendi, quod dissectis vestibus
incedunt et gestant cotidie pugiones, prorsus ut non scholastieos
ac literarum studiosos, sed milites et homines barbaros atque ab
omni urbanitate alienos te putes intueri. Atque hae iste licentia et
indulgentia pueros corrumpit non alia de causa nisi ut eos ad sese
alliciat et suos faciat atque a me et eollega meo Hiobo Magdeburgo
utpote severioribus abalienet. Haec ita se habere ipse testis est
Rivius: qui quidem eum vaehementer his malis mederi cupiat, tamen
non potest, propterea quod ipso insciente a caeteris (ut audio) prin
cipis eonsiliariis ad hoc munus est arcessitus Vulpius. Quid porro
dicam de quorundam puerorum eontumacia et praeceptorum suorum
contemptu? Ne multa, verendum sane est, Camerari, nisi his vieiis
in tempo re obviam eatur, ne ex hae schola (ut modestissime dicam)
non tales, quales iamdudum expectant omnes boni, aliquando sint
prodi turi."
"Sunäd)ft a!f0 l)ätteft bu burd) unieren ~reunb 9Zitlius perfönfid) tJon

ben beftänbigen Eitreitigfeiten unb "tlon einem ~rieg faft bis aufs CJJ,effer li

erfal)ren fönnen, 3U benen es tlon allem 21nfang an 3wifd)en mir unb
unferem 9Zeftor mu!pius gefommen ift: id) preife ben cr.icero - wie fid)
bas fid)erHd) ge1)ört - in ben 1)öd)ften ~önen unb veriud)e, bei ben ~nabe.n
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Q3ewunberung unb i?iebe 3U biefem 6d)riftfteUer 3u erweden, er bagegen
entblöbet fid) nid)t, tlor ben 09ren ber ~naben an i9m gerum3unörgeln
unb i1)n 3U tlerurtei(en. Swar will er fid) jei)t ben 2tnfd)ein geben, als ob
er aUes bas nur bes Q)iSputierens wegen tlorgebrad)t 1)at, aber bie Un~

wa1)r1)aftigfeit bes <mannes wirb baburd) flar erwieien, bafi er erftens
einmal beitänbig tlon <Eicero in tabe{nbem 6inne fprid)t, 3um anbern Die
jungen i?eute,bie, wie er weifi, <Eicero bewunbern unb auf meine ~r~

ma9nung 1)in fid) f03ufagen mit gan3em SJer3en feiner 91ad)a1)mung wibmen,
gan3 offen tler1)ö1)nt unb mit aUen mögHef)en 1)äfiHd)en 6ef)impfworten quält.
ma3u fönnte er fief) bod) unmögHd) tler1eiten {affen, wenn er ben 2tutor
wirUief) Hebte ober - fo möef)te id) fagen - i1)n jemals aufgefef)lagen
1)ätte. Q)as ftärfite 6tüd aber {eiftete er fief) im tlergangenen 60mmer:
ief) rü1)mte noef) entfef)iebener ars fonft <Eicero ars ben Q3ater römifef)er
(f{oquen3 unb ars ben 1)ertlorragenbften 6ef)riftfteUer, unb 3war fOW091
aus eigenem 2(ntrieb ars in ber 2(bfid)t, einige junge i?eute, bie Q3riefe
3um i?obe <Eiceros gefd)rieben 1)atten, 3U reef)tfertigen; ief) fügte nod) 1)in3u,
man fönne niemalS jemanben unter bie GJe{e1)rten red)nen, ber Hm nief)t
aufs 1)öd)fte fef)äi)e. Q)a warf mir Q3ulpius o1)ne weiteres GJeiitesarmut
tlor mit ber Q3emerfung, <Eicero werbe mir niemals 1)elfen. Q)as alio ift
eine meiner 60rgen, unb nid)t bie geringfte bes1)alb, weH id) mit aniegen
mufi, wie fe1)r tlie1e ~naben burd) berartige 6d)impfereien einen 2(bfd)eu
tlor bem 6ef)riftfteller befommen, ben id) i1)nen nad) beften ~räften inter~

pretiere unb fo ange{egent{id) wie mägHd) empfe1)1e. Q)enn wenn biefer
2l:utor ausgefd)altet unb ber 3ugenb tlerefelt wirb, was, <Eamerarius, bleibt
bann fd)HefiHd) anberes übrig, ars bafi fid) bie Q3arbarei bes tlorigen 3a9r
1)unberts unb bie fef)redHef)e Unwiffen1)eit, an bie ief) mief) nur mit bem
GJefü1){ tieHten 6ef)meqes erinnern fann, allmä9Hef) wieber in Q)eutid){anb
einfd){eid)t unb wir 3ug{eid) mit bem guten GJefef)mad nid)t nur uniere
GJeiftesbHbung, fonbern auef)bas ~tlangeHum unb bie reine i?e1)re tler
Heren?

Su biefem 3ammer fommt uod) bie fef)wäd)Hd) ge1)anb1)abte unb lodere
mif3ipHn unb ein gerabe3u unausfte1)Hd)es GJebaren ber 3ugenb 9in3u: in
gefd)Hi)ten GJewänbern ftof3ieren fie 1)erum unb fü1)ren tägHd) Q)o{ef)e bei
fief), fur3, man glaubt, nief)t 6ef)ü1er unb 3ünger ber Qßiffenfef)aft tlor fief)
3U fe1)en, fonbern i?anMfned)te unb Q3arbaren, bie feine 2(1)nung tlon 2(n
ftanb 1)aben. Unb burd) bieie SügeHofigfeit unb 91aef)fid)t tlerbirbt er bie
~naben nur 3U bem Swed, um fie 3u fid) 1)erüber3u{oden, fie gan3 für
fid) 3U gewinnen unb fie f0 mir unb meinem ~ollegen SJiob <magbeburg
3U entfremben, bie wir bie Q)ii3ipHn ftrenger 1)anb9aben. Q)afür, bafi es
fid) tatiäd)Hd) fo tler1)ält, ift 9Zitlius fe{bft Seuge: er wünid)t fe1)nHd)ft,
~ieien üblen Suftänben ein ~nbe 3U mad)en; er ift aber ba3u nid)t in ber
~age beswegen, weH Q3u{pius, wie id) 1)öre, o1)ne Qßiffen bes 9Zitlius
tlon ben anberen 9Zäten bes ~urfürften 3u bieiem 2(mt berufen worben ift.
m3as foll id) ferner über ben ;;rroi) unb über bie Une1)rerbietigfeit ben
Qe9rern gegenüber iagen, bie fid) bei mand)en ~naben finben? ~ur3,

eie llleröen unll llldu mllltärlrd'J befiegen nod) llllrtrd'Jo(tlid) ounld)ten oöer gor 'edifd)
3ermürben 1 Unter reinen Umllänöen mel)r llleröen fie irgenö eine öeutfd'Je J\opitulotion
erleben I ~llolf .I)illtr. 6. 10.39.
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Q:amerarius, wenn man nid)t biefen Ube{ftänben bei3eiten entgegentritt,
fte1)t tatfäd)lid) 3U befürd)ten, bafi aus unierer 6d)u{e - um mief) red)t
tlOrfid)tig aus3ubrüden - einft nid)t fo{d)e i?eute 1)ertlorge1)en, wie alle
G'utgefinnten {ängft erwarten."

Q)ie Swiftigfeiten, über bie fid) Q)abercufius in biefem Q3riefe befd)wert,
grünben fid) auf ben GJegeniai) 3wifd)en ben fogenannten ,,<Eiceronianern"
unb i1)ren GJegnern; ein GJegeniai), ber aud) fonft 3U {eb1)aften ~rörterungen
unter ben SJumaniften gefü1)rt 1)at. Q)ie Q3ere1)rung für ben grofien 0Zömer
ging bei ben e~tremen Q3ertretern biefer 9Zid)tung fo weit, bafi man beim
Qateinjd)reiben nur bie Q3erwenbung tlon Qßorten geftattete, bie fid) aus
beffen Qßerfen belegen Hefien. Q)ie G'egner wollten tlon biefer "imitatio"
nid)ts wiffen ober fie bod) wenigftens ftarf einid)ränfen. Q)afi fid) an ber
~ürftenfd)u{e 3wei i?e1)rer begegneten, bie bie beiben tlerfef)iebenen 9Zid)~
tungen tlertraten, wäre an fid) ebenfo \uenig tlerwunber1id), wie fie erträg~
Hd) gewefen wäre, wenn tlon beiben 6eiten ber nötige ;;raft aufgebrad)t
worben wäre. Q)afi bas aber bei Q3ufpius nief)tber ~all war, ift bas,
woburd) Q)abercufius faft 3ur Q3er3weif1ung getrieben wurbe. 3a, aus
feinen Qßorten ge1)t fogar 1)ertlor, bafi er für bas Q3er1)alten bes 9Zeftors
nid)t fad)lid)e GJrünbe annimmt, fonbern glaubte, GJrunb 3U ber 2(nna1)me
3U 1)aben, er wolle fid) bei ben 6d)ü1ern auf ~often feiner ~ollegen lieb
~inb mad)en. 910d) me1)r trat bieie 2(bfid)t nad) ber Q)arftellungbes
Q3riefes in feiner mange11)aften SJanb1)abung ber Q)it3ipHn 3utage. 2(fS
Seuge für beibe 2trten tlon gravamina wirb 301)ann 0Zitlius genannt, ber
3ufammen mit GJeorg tlon ~omerftabt unb G:rnft tlon 0JWti13 auf Q3ai)~
borf ben SJer30g C))torii) bei GJrünbung ber gürjtenfef)u{e 1)auptiäd)lid) mit
unterftüi)t 1)atte unb ars angefe1)ener 6d)u{mann, "ber für bie ~ntwid{ung
bes fäd)fifd)en 6d)uhuefens über1)aupt gerabe3u epod)emad)enb" geworben
war,bama{s in C),neifien wo1)nte. 2(ber aud) er fonnte bem Unweien bes
Q3u{pius nid)t fteuern bcswegen, weH nad) Q)abercufius' Q330rten Q3u{pius
o1)ne fein - b. 1). bes 9Zitlius - Qßiffen bem Q3erne1)men nad) tlon ben
anberen 9Zätcn bes gürften 3U biefem 2(mt berufen \Vorben war. 2({fo
war 0Zitlius entgegen g{at1)es 2(ngabe nur für bie Q3erufung ber beibcn
~ollegen Q)abercufius unb <magbeburg tlerantwort{id), bie fid) bewä1)rtcn.

~s ift natürlid) nid)t {eid)t 3U entid)eiben, ob ,bic 6d)u{b an bem uncr.
quidHd)en Q3er1)ä{tnis ein3ig unb allein auf feiten bes 9Zeftors 3U fud)en
fet. Q)enn bei bcm unbif3ipHnierten Q3er1)alten bcr 6d)ü1er 1)anbeft es fid)
burd)aus um eine Seiterid)einung (tlgL tHat1)e 6. 119 ff. unb Q30te tlon
6t. 2(fra 1938 6.24), über bie 3. Q3. aud) gabricius bes öfteren bewcgHd)e
~fage fü1)rt. 0LOd) in einem Q3riefe tlom 10. 8. 1554, afio nad) neun
3(1)ren, bericf)tet er an Q3abe1)orn unb <Eamerarius: cum de deponendis
armlS legeretur, strepitum pedibus excitarunt, sed mox repressi sunt:
cum iuberentur da ta manu obedientiam promittere, bis terque ad
moniti, nullus surrexit, unus tandem e medio ipsorum vocatus tempus
deliberandi petivit. ,,2({s bas GJebot, bie <:maffen ab3u{egen, tler1efen
Wurbe, fd)arrten fie mit ben güfien, wurben aber ba{b 3ur 9ZulJe tlerwiejen;
ars fie aufgeforbert wurben, mit SJanbid){ag GJelJorfam 3U geloben, er1)ob
fid) 3unäd)ft feiner, troi3bem bie C))ta1)nung 3wei= unb breimaf wieber1)olt
wurbe, fd)liefiHd) tler{angfe einer, ber aus ilJrer l})Wfc ba3U aufgerufen
wurbe, Q3ebenf3eit." Unb bas fpielte fid), wie ';Jabricius 1)in3ufügt, in

2*
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(i'legemvart aUer ~oUegen unb meprerer mertreter ber 0tabt ab! 21n ber
0teUe ferner, wo fid) «Jabricius inbem gleid)en Q3riefe über bie mange!~

gaften ~enntniffeber 0d)üler befd)wert, finbet fid) u. a. ber be3eid)nenbe
0al3: si ne imitatione scribunt omnes, b. p. bas morbHb <1iceros patte
immer nod) nid)t feinen fegensreid)en <finfluu auf ben lateinifcf)en 0tH
ber 0d)üler ausgeübt.

~{(fo aud) ein ad)tjäpriges 9teftorat eines emannes tJom 0d)lage bes
iJabricius patte grunbiäl3Hd) nod) nid)t tJiel an ben tJon Q)abercufius ge~

rügten 3uftänben geänbert. 2l:ber felbft wenn man fid) in bieiem c;punfte
3um 2l:nwaHe bes mulpius mad)en woUte, 10 bleibt, wie fd)on erwäpnt,
als 1)auptfäd)Hd)ftes gravamen bas Q3uplen um Q3eHebt1)eit bei ben 0d)ülern,
felbft auf ~often ber 21utorität ber übrigen s.?eprer, mit anberen Ql3orten:
ber ~öUige ()){angel an foUegialem <fmpfinben unb ':;taft. Q)as ift es,
worunter Q)abercufius fo fd)roer leibet, bau er fd)on ben <fntfd)luu gefaut
1)at, enbgültig tJon 9)~eiuen 3u fd)eiben, nur bas 3ureben bes 9titJhts palle
i1)n ~or ber ~anb nod) ba~on abge1)alten. 00 pofft er, bei <1amerarius
3ufprud) unb guten 9Zat 3U finben. Neque enim durare hic diutius
potero: ,,3d) palte es pier nicht länger aus t/l Q)iefer 0a13 f(ingt gerabe3u
wie ein CRotid)rei. - <fs ift Uar, bau ein längeres 3uiammenarbeiten
~on mulpius mit Q)abercufius unter fo(d)en Umftänben ber 0d)ule fd)wer~

lid) Gegen gebrad)t pätte. QTIus jebod) fd)Hef3Hd) ber tatfäd)Hd)e 21nlafJ
aum QEeggangbes 9Zeftors Oftern 1546 ~var, ent3id)t fid) unferer ~enntnis.

Dr. <1aspari.

mon ben 5triegso6iturienten 1914-
Q)ie ~riegsabiturienten 1914 fanben fid) 3um 0d)u!feft 3ur ®ieber

fe1)ensfeier 3ufammen, bie unter ber s.?eitung tJon Dr. Dr. «Jran3 ':;tpierfelber,
Q3erlin, ftanb. 9teftor unb 2Utreftor Dr. e:J)oefd)el patten bie «Jreube, mit
bem 3aprgang im Q3urgfeUer 3ufammen3ufcin. Q)er 21benb wirb bem 3a~r

gang, wie ben tJon ipm gelabenen <Däften in einbrucrstJoUer <frinnerung
bleiben. Q)er 3a1)rgang fteUte bem 'JZeftor einen Q3etrag ~on 225.- 9tem.
3ur merfügung.

Gtiftungsbeftimmung:
Q)er 3aprgang 09 1)at befd)loffen, bem ~errn Oberftubienbireftor ber

«Jürftenfd)ule C))(eiuen einen Q3etrag tJon
225.-'JZem. (3weil)unbertfünfunb3wan3ir)

3ur merfügung 3U fteUen, ber folgenbermauen \)er~tlenbet werben foU:
<fin 0d)üler ber lel3ten ober tJorle~ten S~(afte foU mit bieiem Q3etrage

.eine 9teife nad) einem ober mepreren ~elbenfrieb1)öfen jenfeits ber 9teid)s~

gren3e unternepmen, auf benen «Jürftenfd)üler aus C))~eiuen, bie im QTIelt~
frieg gefaUen finb, begraben Hegen. <fr foU fid) tJom 3uftanb ber <Dräber
über3eugen, an einem <Drabe eine <frinnerungsfd)leifebes 3aprgangs 09
nieberlegen unb über bieien Q3efud) ambarauffolgenben Ecce bem <1oetus
er3(1)len. QTIirb feine <froäl)!ung nid)t tleröffentlid)t, fo foll bafür 00rge
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getragen werben, bau bie 21ngel)örigen ber GJefaUenen, beren <Dräber beiud)t
wurben, eine 21bid)rift bieies Q3erid)tes er1)alten, ebenfobie 2l:ngel)örigen
bes 3aprgangs 09. Q)ie tmapl bes 0d)ülers bleibt bem 9tdtor übedaffen,
ebenio Ne tmap! bes 9teiie3iels. Q)ie 0tifter würben es begrüuen, faUs es
bie Umftänbe geftatten, wenn ein «Jriebpof gewäl)H ~vürbe, auf bem einer
i1)rer ~laffenfameraben liegt. <fs liegt ferner im 0inne ber 0tifter, wenn
ber 0d)üler bie 9teife benu~t, anbere burd) ben tmeHfricg gewcipte <Stätten
au beiud)en. tmirb ber Q3etrag nid)t aufgebraud)t, fo foll ber 9teft ars
GJrunbjtod für fpätere berartige 9teifen bienen, über bie ber 3al)rgang 09
von «JaU 3u «JaU befd)Heuen wirb. Q)ic erfte 9teife foU 1940 ftattfinben.
Q)er Q3etrag ift bem 9teftor burd) e:J)oftamveiiung tJom Unteroeid)neten über<
wiefen worben.

Q)er 3aprgang 09 möd)teburd) biefe 0tiftung fcine unaus(öjd)Hd)c
merbunbenpeit mit ber <&ürftenid)ule 3um 21usbrud bringen, im banfbaren
<Debenfen an bas, was er feiner 6d)ule für fein gan3es s.?eben an geiftigcn
unb mcnfd)lid)en <frfenntniffcn id)ulbet.

3m 21uftrag bes 3al)rgangs 09:
«Jran3 ':;tpierfelber

11. 7. 1939 ~U~ tintm ~ritf lln ben ffitftor:

. .. <fs iit, wie id) glaube, auel) in ber <Deid)id)te 0t.21fras nid)t aas
täglid), bau ein 3aprgang in fold)er bebingungs!oien inneren Übereinftim.
mung bie «Jeier feines 25jäl)rigen 21bgangs feiern fonnte, wie wir bas getan
l}aben. <fs waren ~virmd) ausnapmslos ~!affenbrüber, bie 3ufammenfamen.
Unbeid)abet unierer tJerid)iebenen 2l:uffaffungen unb s.?ebens!äufe fet}ten wir
unier <Defpräd) bort fort, wo es 1914 abgeriffen war, unb bie 25 ba3wifd)en.
liegenben 3apre patten uns nid)t entfrembet, ionbern nod) enger tJerbunben.
3d) bin, wenn id) bas iagen barf, iepr glüdHd), bau aud)ber 6tH unieres
~reffens gan3 bem entfprad), was bem <Deifte unierer ~laffe gemäu war,
was bes ':;tages unieres ein3igartigen 2l:bgangs würbig war. Q)u barfit
über3eugt iein, bau wir von 0t. 2l:fra bie beften <finbrüde mitgenommen
l}aben. 3d) glaube nid)t, bau wir 3U benen gel)ören, bie entfe4t finb, bau
vieles anbers geworben iit, bau tJieles s.?iebe in ben 0türmen ber Seit tJer~

foren gel)en muUte. 2l:U3ubeutHd) l)aben wir gefpürt, bau bas QTI efent{i d) e
geblieben ift - bas tmefentHd)e,bas fid) mit ben «Jorberungen biefer Seit
fo gut tJetfrägt, bau manbie <&ürftenid)ule fe1)r wopl als eine <&rüpgeburt
nationalfooiaHftifd)er 3beale be3eid)nen tönnte ...

3d) möd)te Q)ir perfönlid) aud) verfid)ern, bau icf) tJon bem <&eftaft einen
nad)l)altigen <finbrud gewonnen 1)abe. ~ier ial) id) wirffid) <&ortid)ritte 
(lud) gegenüber unierer Seit von 1914. <fine beionbere <&reube 1)ätte id),
wenn icf) bas erite s.?ieb ~on Obedel)rer ~c{m er1)alten fönnte - id) pabe
feHen in bieien 3al)ren einen <1por gepört,ber wirWd) aus volfstümlid)em
beutfd)en emuiifemPfinben fo glüdlid) gefcf)affen worben ift. mieHeid)t
fönnte fid) GJe{egen1)eit 3U einer Q3eröffentHd)ung ergeben, wenn ber ~om
ponift nid)ts bagegen 1)at. Q)au id) meinen 3üngften, ber eben in bie 0d)ule
gegangen ift, nad) CJ)~eif3en fd)iden werbe, wenn es mir meine Q3erpältniffe
geftatten, ift für meine «Jrau unb mid) bcfd)loffcne 0ad)c.
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JtricßßfrdroiUige 1914.
<met: ~!3 bämmert fd)on über ber f)eibc.

m:;ir paben aufammengeftanben,
21:f5 uns bie ~eimat rief,
Unb was wir aufammen empfanbell,
Q3rennt unauslöfd)Hd) tief.

m:;ir finb unlösbar ~erfd)lungen,

m:;opin aud) ber m:;eg uns füf)rt,
m:;ir ftef)'n awifd)en 2l1ten unb 3ungen,
Q30m g;1üge1 bes 3enjeits berüf)rt.

00 mand)er fd)Hd) leife ~on pinnen
Unb ging feinen bunHen epfab.
Q)u le1)rteft uns C!pre gewinnen,
Q)u guter ~amerab.

Q)er 2lbenb fd)immert wie e1)e,
Q)od)bunfler leud)tet bie 91ad)t.
m:;ir aogen burd) Quft unb burd) m:;ef)e
Unb 1)aben bas Opfer gebrad)t.

2lm ~immel (01)ten bie g;euer,
3m g;elbe brannte bie 0d)lad)t.
Qeb wo1)l, bu Qieber, bu ~reuer,

Q)ein Qeben 1)aft bu ~erwad)t.

91un ftef)'n )vir am 9\aufd)en bes 0tromes
Unb faffen uns feft bei ber SJanb,
Unb fd)wören im 0d)atten bes Q)omes
2lufs neue bem Q3ater!anb,

2lufs neue ber trauHd)en 0tätte,
2lufs neue uns felber augleid),
Q)af3 ewig bie Sufunft uns bette
3ns f)ei(ige Q)eutjd)e 9\eid).

~l)ictfclbcr.

roletßen,
eine ber iilteften etiitten ber ~eibesü6ungen in ~ad)fell

mon Dr. m:;a1ter ~otte

3n 'ber G3efd)id)te unferer fäd)fifd)en Qeibesübungen wirb ben 0täbten
ep 1aue n, Q) res ben unb Qei pai g als Urfprungsitätten meift ber mor.
rang eingeräumt. Q)iejer fann if)nen aud) nid)t abgefprod)en werben, benn
fie finb bie erften Sentren ber iäd)fifd)en ~urnbewegung, a1fo ber Q3eftu.
bungen für Me Qeibesübungen im 6inne 3apns,bes beutfd)en ~urnens.

"-

\\

(

~h
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Swei anberen 0täbten jebod) gebü1)rt neben ben eben genannten 3umin.
beft ,ber gleid)e eplat): es Hnb bieburd) bie Qanbes- unb g;ürftenid)ulen
befannten 0täbte C)), ei f3 en unb G3 r i mma. Q)urd) bie im 3(1)re 1846
gegrünbeten ~urnt>ereine fte1)en fie nur wenige 3apre 1)inter eplauen (1842),
Q)resben (1843) unb Qeipaig (1845) aurüd unb tragen aur 2lusbreitung
bes ~urnens im iäd)iifd)en Q3o{fsleben bei. 3n ber förperHd)en &qie1)ung
ber 0d)ule jebod) fid)ern ipnen ipre weit über 6ad)fens 6'renaen 1)inau5
berü1)mten g;ürftenjd)ulen einen erften eplat).

2luf we1d)e Seit etwa bürfen wir bie erften 2lnfängeber Qeibesübungen
in 9Reif3en legen? m:;eld)e C!ntwidlung paben fie genommen, betrad)tet in
ber Seit, in bie nad) bem ~orläufigen 0d)eitern ber 3(1)nfd)en Q3eftre.
bungen allgemein in Q)eutfd)lanb bie C!ntfte1)ung bes 0d)ulturnens unbbas
91euwerben bes mo{fsturnens fällt?

Q30n feiten bes 0taates wurben bie Qeibesübungen (G3l)mnaftif) an ber
ffürftenfd)ule 9Rei~en, wie aud) in G3rimma, im 3(1)re 1835 eingefü1)rt.
Q)as war ber 2lnfang bes 6d)ulturnens in 6ad)ien übe(1)aupt. Q)od) fd)On
lange ~o(1)er wurben gt)mnaftifd)e ubungen planmäfiig gepflegt, fo bafJ
1835 biefelben nid)t erft eingefü1)rt au werben braud)ten.

Q)en tüd)tigen 9\eftoren au 2lnfang bes 19. 3apr1)unberts ift es au t>er·
banfen, bafi im Suge ber 91euorganifation bes 6d)ul. unb C!raief)ungs.
wefens in C)),eif3en bie Qeibesübungen il)re Q3erüdfid)tigung fanben. 3n
einem Organijationsplan vom 3al)re 1808 wirb berid)tet, "bab täglid) 3wei
6tunben, wöd)ent{id) awei 91ad)mittage au förperHd)en ubungen freigegeben
warenlI. C!in 0pielp(ai} wurbe im 3(1)re 1810 angelegt. 3mmer wieber war
ber G3ebanfe :ber förperHd)en ("p1)t)fifd)en ll

) C!raiel)ung ,ber G3egenftanb ber
C!rörterung. 2l(s erftes forberte man, baf3 bie gt)mnaftifd)en ubungen unter
eine beftimmte unb fefte Qeitung geiteUt würben; alS aweites, baf3 nad) unb
nad) alle 0d)ü(er 2lnteil ne1)men follten. Q)ie Q3eftrebungen wurben balb
von C!rfolg gefrönt. 3m 3al)re 1820 mad)te es fid) notwenbig, ben 0piel.
plai} au erweitern. 9Ran barf mit Q3eftimmtl)eit anne1)men, baf3 bie 9Reif3.
ner g;ürftenfd)ule nid)t nur in 6ad)jen, ionbern aud) in Q)eutjd)lanb eine
ber erften 6tätten war, an berbie neuaeitHd)en 3been eines G3uts 9Rutl)s
ober Qubwig 3af)n il)re Q3erwirHid)ung fanben.

Qeiber ging in ben awanaiger 3al)ren bie epflegeber Qeibesübungen 3u
rüct. Q)as war eine g;olge ber ung1ücHid)en Q3erl)ältniffe,bie mit bem l)äu
ligen m:;ed)fel ber 9\eftoren eingetreten waren.

Q)ie Qage ber 6d)ule unb bamit aud) ber förperHd)en C!raie1)ung geftaltete
fid) erft Wieber wefentlid) günftiger, als Q3aumgarten=G:rufius im 3al)re 1833
bie 6telle eines 9\eftors einn(1)m. Q)amit übernaf)m ein 9Rann wieber bie
Qeitung ber g;ürftenjd)u(e, ber von ber 910twenbigfelt unb 91üi}Hd)feit ,ber
G3t)mnaftif für bie 3ugenb überaeugt war unb ber felbft in Q3eaiel)ung 3U
Q13erner in Q)resben ftanb. 2lnfang 1835 befud)te 9\eftor Q3aumgarten.G:ru
fius .beffen befannte Q3orfü1)rungen im G3ewanbf)aus. Q)as war ein befon.
beres C!reignis. Q)ie Qeipaiger 3eltung 1)ob es bejonbers l)er~or, inbem fie
u. a. barüber fd)rieb: " ... 0elbftber würbige 9\eftor ,ber benad)barten
ffürftenfd)ule war anwefenb, unb man verfid)ert, baf3 aud) bort ein f)ier
unterrid)teter G3t)mnaftifer fünftig Unterrid)t erteilen werbe ... 11. Q)amit
wurbe ausgefprod)en, \vos bet>orftanb. Q30n m:;erner feU,ft erf)ielt bie tyür.
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ftenfd)ule eine emittdhmg über bie 6ct1orfM)enbe G:infü~rung ber Gh)mnaftit.
Q)ie Qage an ber 6d)ule brängte bas eminifterium bes~al6 3U einer· tafd)en
G:ntfd)eibung, weil bie 6telle bes ~an3meifters neu befei}t werben muf3te.
Q)urd) eine ~erfügung t10m 4. g:ebruar 1835 wurbe beftimmt, baf3 bie gt)m.
naftiid)en Ubungen in Sufunft an 6telle ber ~an3funft treten foUten. 9Zef.
tor ':Baumgarten.<Erufius wurbe beauftragt, bie notwenbigen t10rbereitenben
2t:rbeiten 3Uleiften. m3emer aus Q)resben ftellte 3~vei G3t)mnaftif(e~rer 3ur
~erfügung. 9Jterfmürbigerweiie aber war ':Baumgarten.<Erufius t10n grof3en
':Bebenfen gegen bie t1orgefd)lagenen Qe~rer erfüllt, ba fie eben ,,3ur 2I:n.
ftellung als Qe9rer bei einer ~ö~men wiffenfd)aftlid)en 2t:nftalt als ungeeig.
net erjd)ienenll . G:r lenfte t1ie(mel)r feine 2l:ufmerfiamfeit auf ben ,,~an3(el).
rer" ':Berger aus ~amen3. m3erners G:infprud) beim eminifterium l)atte
G:rfolg. Q30n feiten bes 6taates wurbe als erfter ~umlel)rer m3eigelt an,
gefteUt. G:r l)atte mit bem G3rimmaer -eel)ter ~ucf, ber bott feit 1824 wicfte,
am 21. 6eptember in mresben nod) eine eprüfung ab3u(egen.

Q)ie ~ätigfeitbes ~um(eprers wurbe burd) eine ,,3nftruftionll feftgelegt,
bie ':Baumgarten.<Erufius entworfen l)atte. Sur murd)fü9rung bes Unter.
rid)ts mar fürbie notwenbigen G:imid)tungen geforgt. 2Hs ~ump(a13 biente
ber Swinger, bei ungünftigem m3etter ftanb ein 9Zaum im G:rbgefd)of3 ber
~tanfenburg 3ur Q3erfügung. Sur 2t:nfd)affung t10n G3eräten waren 100 ~a.
ler bewilligt Worben; 9Zeds unb ~(etterftangen Hanben fd)on vor~er im
Swinger. mas ':Baben unb 6d)wimmen war befonbers beliebt unb übte
einen 6efonbers guten G:inf(uf'J auf bie G:ntwicf(ung ber 6d)ü(er aus. mies
ivurbe von miceftor Dr. ~10f3, bem Qeiter ber ~önigL 6äd)fifd)en ~um.
lel)rerbHbungsanftalt, bei einem ':Befud) (obenb anerfannt. G:in befonberes
G:reignis bilbete im 3a~)tC 1842 ber ':Befud) ber 6öl)ne ,bes eprin3en 30f)ann,
bie u. a. lImit befonberer 2I:ufmerffamfeit ben ~umübungenber 6d)ü!er
beiwo~mtenll.

Q)af3 in einer 6tabt wie 9Jteif3en um bie emitte ber vieraiger 3al)re aud)
bas 3al)nfd)e ~urnen 2t:nl)änger finben fonnte, erfd)eint nur erflärlid). murd)
bie G3rünbung eines ~urnvereins erft nal)m bie alte el)rwürbige 6tabt an
ber G:lve vollftänbig teil an ber G:ntwicflung ber fäd)fifd)en Qeibesübungen.

emeif3en barf für lid)bas 9Zed)t in 2lnfprud) nel)men unb ftol3 fein, einft
in ber Seit nad) 3alm eine 6tätte gewefen 3U fein, an ber als einer ber
erften bas 6d)ulturnen entftanb unb 3al)nfd)es ~urnen frü1)3eitig feine
epf{ege fanb.

Q)em ~umlel)rer m3eigelt fommt bas ~erbienft 3U, in jener Seit für bie
G:ntwicflungber Qcibesübungen, befonbers an ber g:ürftenfd)ule, beftimmenb
gewefen 3U fein. 40 3(1)re war er tätig; in 2lnerfennung feiner Q3erbienfte
um Die Qeibesübungen wurbe ipm von ber 9Zegierung bie golbene emebaiUe
\)om Q3erbienft-ürben vetliel)en, als er im Sal)re 1875 aus feinem 2lmte
ausid)ieb.

I)lt 6tnuotlon, 61t btutt In J)tutr~lon6 fü1)rt, 111 nld)t 61t 6tntrotlon 6te ßtt1)monn,
(joUl1ltg. (jtutt 1)abtn /it I1lltllllr dn frlöllrl31anl~te J)tutrd)lon6 oor /id) I

2Cl)olf ~il[tt. 19.9 39.
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.pumanismus - ja ober nein?
Q30n Univerfitätsprofeffor Dr. <m 0 lfgan g 6 d) u113 i

S)umanismus war ein ftarfes unb wertvoUes G3egengewid)t gegen bie
2lbfel)r \)on biefer <melt, in bie gerabe innerlid) fe1)r beutfd)e gnenfd)cn
aus il)rem <El)riftentume nid)t felten t1erfie(en.

G:r brad)teben geiunben 2lusg(eid) in ber epflege von Qeib unb 6eeIe,
unb er btad)te 6d)ulen mit einem ed)ten, jel)r l)od) geftecften unb burd)aus
ibealiftifd)en Q3ilbungs3iele.

G:nblid) btad)te er bie ':Berül)rung mit l)o1)en unb in t>ielem attgemäf3en
~ulturgütern unb ben 2lmei3, iie 3u mef)ren.

2lber in feiner alten g:orm fann er uns bod) nid)t mel)r befriebigen. 91id)t
nad) bem naffifd)en emenfd)en fud)en wir, ionbern wir wollen ben beutfd)en.

Q)as G3ried)entum ift für uns längft nid)t me1)r ein abioluter emenfd)1)cits.
wert, bas QBeltbürgertum, in bas es fid) \)er(or, bebeutete nid)t bie G:rfü!·
lung, fonbern ben ~erluft feines t>ölfifd)en G3ebanfens, wie bie gried)ifd)c
Q)emofratie nid)t G:rfüllung, fonbern Q3erluftbes altgtied)ifd)en 2lbelsge
banfens war.

mie G3ried)en t>crmod)ten nid)t ben c.;perfern, bie 9Zömer nid)t ben G3er
manen gered)t 3u werben; was fte nid)t t>eritanben, galt i~)lten als barbarifd).

G:rft wenn ber aU3u enge ffiefid)tsfteis ber 2lntife geiprengt ift, tut fid)
oer weltgefd)id)t(id)e S)intergrunb bes 3nbogermanentums unb bie geiftes.
gefd)id)tlid)e Qeiftungber norbiid)en 9Zaffe unb ber Q,Eett ber altgermani.
fd)en ~ultur auf, öie in i1)rcr äuf3eren G:rid)einung nur bes1)alb nid)t ebenfo
glän3f, weH fie ttrwüd)figer ift unb fpröber; benn i1)re inneren Qßerte finb
in t>ielem bie gröf3eren.

g:ür uns alS G:r6cn bieier QBerte gel)Ötell aud) 3nber, Sranier, G3erma·
nen 3um norbifd)en 2lltertum. Q)ie epl)Hologien bieier Q3ö{fer famt :Oen 3U·
gel)örigen 2lrd)äologien fönnen nun freHid) nid)t aUe 3ufammen an ben
6d)ulen betrieben werben, unb fd)on bie gried)iid)e unb römifd)e 1)at i1)re
6d)wierigfeiten. Um fo wid)tiger ift ber G:rttag bierer g:orfd)ungen als je.
weils errcid)barcs unb lebensn(1)e barbietbares, bilbenbes, wiUenbilbenbes
G:nbergebnh~.

2luf'Jerbem forbem wir murd)bringung ber 6d)ule, aud) ber l)ö1)eren unb
ber S)od)fd)u(en, mit beutid)em G3eifte nad) Q)arbietung unb 3n1)alt fo weit,
baf3 bie 2lntife in ben rid)tigen, nod) immer rid)tunggebenben 2lbftanb von
uns rüdt unb uns 3U unferem G:igcnften unb 3U einem neuen geifügen G3e.
fta(ten, anbem aUe 6d)id)ten unieres Q3o{fes in ge1)örigem 2lbftanbe teil.
l)aben fännen, auf ber bisl)er t>orent1}altenen 1)eimiid)en ffirunblage 2lme·
gung unb 9Zaum gibt.

Q)er t1affifd)e CJRenfd) wirb für uns 3um norbraffifd)en, unb bie anbers·
raffifd) beitimmten ~u(turen finb teils Q3otaus(c13ung feiner 6d)öpfung,
teils fte~en fie i1)r 3ur 6eite. 60 fann ber S)umanismus unb fein ':Bilbung';.
3iel wud)gred)t in ben t>öffiid)cn unb raHifcl)cn illebanfen bes 91ationar.
f03ia{ismug einmünben, unb 3ugfeid) ~virb ber QEcg frei, aud) bie anberen
norbifd)en ~urturen unb bie frembraffifd) bcftimmten ~uHuren in il)rem
Qßerte 3U würbigen. mie noroifd)e C)Zaffe uno oasoeutfd)c Q30rf l)aben es
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nid)t nötig, fid) 3U überl)eben ober gar anbere ~u{turtJö{fer a(s Q3arbaren
ober unfäl)ig 3u wal)rer ~u{tur l)erab3ufet}en.

mas ~rgebnis muf3 fein, baf3 an bie 6teUe bes SJumaniSmus, ber feine
6enbung im ~eben unieres Q3o(fes erfüUt l)at, eine wal)rl)aft beutfd)e Q3H
bung unb eine il)r ben <meg bereitenbe, tatfräftige ~r3ie{)Ung tritt. t;l)ie
ffolgen für ben GJ(auben unb jebes GJ!aubensbefenntniS fönnen nur fe gens.
reid) fein.

2fd)t 'tage ~aft ber Striegsmarine.
<mer wirr eine ffal)rt an Q30rb eines ~riegsfd)iffes mitmad)en? <me(d)er

3unge wäre ba nid)t babei gewefen! Unb f0 l)oben fid) aud) begeiftert aUe
\)ierunb3wan3ig ~rme in ber ~laffe, als ein Obermaat ber ~riegsmarine

biefe ~rage fteUte. mod) nur fünf 3ungen fonnten genommen werben; unb
fo 30gen wir GJlüdlid)en, beneibet \)on ben übrigen ~ameraben, am erften
~ag ber GJrof3en geriClt los in <JZicbtung ~iel, wo wir uns an ber SJanfa.
brücfe 3u melben l)atten. ~ine Q3arfafle brad)te uns l)inüber 3ur ,,<Sd)Ceswig.
SJolftein", bie uns eine QEod)e langSJeimat fein foUte. mas ~inienfd)iff "<Sd)1es
wig.SjoCftein" wirb jet}t als <Sd)ulfd)iff \)erwanbt, es l)at \)on fiebenl)unbert
C))~ann Q3efat}ungbreil)unbert ~abetten an Q30rb 3ur ~usbHbung. Q3alb
fd)on fü1){ten wir uns an Q30rb red)t wol)C unb l)eimifd) banf ber ~ürforge

unb liebe\)oUen ~ufnal)me \)on feiten ber liebenswürbigen Q3!auen 3ungs.
<Sd)on am näd)ften S:age mad)ten wir von ber Q30je (os unb burd) oie
~ie{er Q3ud)t \)orbei am ~l)renmaC ~aboe ging es aufbie offene <See l)inaus,
aur ~infen Sjo(tenau mitber ~inmünbung bes <)?orboftiee.~ana(s in bie
üftfee liegen (affenb. 60baCb wir bas offene C))~eer gewonnen l)atten,
begann aud) unier "mienft". <morin beftanb biefer nun? <mir fed)sunb.
awan3ig 3ungen l)atten einen \)orgefd)riebenen t;l)ienftp(an, nad) bem wir
uns 3U rid)ten 9atten. Unfer t;l)ienft begann tägHd) 9 Ul)r unb beftan~ barin,
baf3 wir ben C))~atrofen im t;l)ienft 3ufel)en muf3ten. Q3alb beobad)teten wir
ba$ G3efd)üt}e~er3ieren am 15zcm-GJejd)üt} in ,ben ~ajematten ober am 8,8.
cmzglafgeid)ül), ober aber Hetterten wir in ben vorberen ober ad)teren
':pan3ertürmen ber fd)weren 28.cm.GJefd)üt}e l)erum. Q3a(b ftiegen wir f}in z

unter in ben emafd)inenleitftanb, ben man bie 6ee(e bes C))~afd)inenbetriebes

nennen fann. ~ier fal)en wir ben wad)f}abenben 3ngenieur=Offi3ier bei feiner
fd)weren tJerantwortungs\)oUen 2lrbeit: ~r fe!)t bie htragefaf3ten ~ommanbog

ber Q3rüde in entipred)enbe ~inae1befef}{e an bas C))lafd)inenperfona( um,
bas er wieberum burd) C)),afd)inentelegrapl:)en ober te(epl)oni!d) unterweifen
(öf3t. ~n befonberen e1eftrifd)en <))~ef3geräten unb fd)ematifd)en stafe!n, aut
benen Heine ~ampen aufgCül)en unb \)erWfd)en, fann er ben ~eiftungsftanb

fämtlid)er ~afd)inen unb Q1entife ablefen unb fo fontroUieren, ob feine
Q3efel)(e rid)tig ausgefül)rt wmben unb wo etwa <Störungen eingetreten finb.
über )Vir taten einen ~(id in bas ~artenl)aus, in bem ber für Oie ~rmitt.
{ung bes 6d)iffsortes ~erantwortUd)e 6teuermann auf ber 6eefarte jebe
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Q3ewegung bes <Sd)iffes einträgt. <menn irgenb mögHd), )virb ber 6tanb
ort bes <Sd)iffes an feften ':punften am ~anbe oDer an ~eud)ttürmen ober
ffeuerfd)iffen fontroUied. t;l)as gefd)iel)t burd) ~nlJeHClt fo!d)er ':punfte tJer·
mittels einer beionberen ':pei(tJorrid)tung an ben ~ompaflen, bie an tJer·
fd)iebenen <SteUen bes <Sd)iffes aufgefteUt !inb. 2luf3er an feften ':punften
an ~anb !äf3t fid) ,ber 6tanbort bes <Sd)iffes aud) aftronomiid) feftfteUen
mit SJHfe ber 0e~tanten, bie bie GJrunb(agen für bie nötigen Q3ered)nungen
ergeben. (Hnma! burften wir fogar einen Q3lid in bie ffunferbube tun, in
ber bie ff.=~.=c)J~änner il)ren fd)weren unb in Sjinfid)t auf 3nteUigen3, 3u.
tJedäifigfeit, ~usbauer unb <)?ertJenfraft beronbers l)ol)e ~nforberungen
fteUenben mienft tun. 2lm liebften aber waren wir aUe oben auf ber Q3rücre,
ber <see!e bes gan3en <Sd)iffes, tJon wo aus es ge!enft wirb. <mir ial)en
ben ':poften CJZuber (~anbratten nennen il)n beftimmt fä(fd)Hd) ben <Steuer.
mann) am <JZuber ftel)en; er fteuert bas <Sd)iff unb l)ält es, \)or fid) ben
~ompaf3, nad) ben Q3efel)!en ber Q3rücre auf bem befol)!enen ~urs; burd)
maid)ineUe Übertragung wirft feine <Steuerung auf bas CJZuber. über wir
beobad)teten ben ':poften C))~afd)inente(egrapl), ber bie befol)!enen gal)rftufen.
änbetltngen an bie Q3adborb= ober 6teuerborbmafd)inen weitergibt. c)'eben.
bei aber, neben biefem täglid) fid) wieberf)olenben mienft l)atten wirbas
mlücr, aud) nod) befonbere Übungen mit3uedeben. Unfer 6d)iff ful)r nämHd)
3wei ~age lang als 3idid)iff für ~orpeboangriffe \)on Unterfeebooten.
<menn aud)bie ~orpebos \)odäufig nod) gebad)t waren, war esbod) für
uns fef)r intereflant, wenn plöt}lid) gan3 bid)t neben unferem 0d)iff ein
U.Q3oot auftaud)te. GJefpenftifd) wirften Oie ~ngrifie bei <)?ad)t auf unier
abgeblenbet fal)renbes <Sd)iff. ~ud) eine intereifante ffaf)rt burd) eminen
felber (biesma! nid)t gebad)t, fonbern mit rid)tigen übungsminen) burften
wir miterleben. <So \)ergingen nur 3U fd)neU in genauer ~intei(ungbie
l)erdid)en ~age auf <See, beren einer Sjöl)epunft tvol)l bei C)~atrofen unb
<Sd)ü!ern ebenio bas "Q3aden unb Q3anfen", 3u beutfd) ~ffen war. c:Die
.3eremonie wirb eingeleitet, inbem bie Q3adid)after aus ber ~ombüf e bas
~ffen f)o!en; bie Q3adfd)after müflen reif)um bas ~ffen empfangen unb GJe
fd)irr abwaid)en. Unb bann gel)t es an ber Q3ad (~iid) über bie SJerrlid).
feiten l)er; unbbas <Seemannseffen ift, feinem 3wecr entipred)enb, wirflid)
ausge3eid)net unb häftig, fobaf3 es mit mancf)em Sjote! es wol)! aufne1)men
fann. <So ertönte leiber nur 3U balb bas let}te C))(al für uns ber ':pfiff ,,~lar
bei SJängematten!". <mol)! feinem uon uns fiel ber 2lbfd)ieb am näcf)ften
C))~orgen \)on ben bra\)en c)J~atroien,bie uns fo präd)tig aufgenommen unb
betreut l)atten, !eid)t, bod) geicf)ieben muf3 fein. gür jeben ber 3ungen aber,
biebies aUes miter{ebt l)aben, fann es nur einen GJebanfen geben: ~ucf)
einmal fo werben wie bieie c)Jlänner, in benen ber meift ber ~ämPfer tJom
<Sfagerraf nod) !ebenbig ift. S)aniH')c(mut '!lenn1}arbt, ~(, 8.

11)os oud) Immrr örn rln3dnrn J)rutfd)rn In örn näd)llrn monolrn oörr 'ol)rrn on
fd)wrrrm frlö brfd)ldrn Jrin mag, rs wlrö Irld)t Jrin Im 6rwuMrin örr unlösborrn
ermrlnfd)of!, ölr unJrr gon3r6 l)olf umfd)lirfjt unö umfofjt. 2ll:iolf -,>itler. t 9.9.39_
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.stinb am q;ra6 ber IDlutter.
r")er3eil) mir, C)Rutter, bau ief) bir

ur biefes Ueine 6träuUef)en braef)te.
Q)oef) fiel) miel:) an, iel:) bael:)te mir,
Ibau es Dir etwas greube mael:)te.

Igef) faufte es am <Eingang l)ier,
ein ßtrauu Q3ergif3meinnief)t, fel)r Hein.
Igef) legte auef), bas glaube mir,
mein gan3es ~er3 tJoa ~ieb' l)inein.

~a[ter an einer ~[ume.

~eife famft bu 1)ergef{ogen
ausbem grof3en brauen 9Zaume,
l)aft ben füf3en Q)uft gefogen
unb bu flatterft wie im ~raume.

5=ort fliegft DU mit fael:)tem ßd)wingen,
gaufetnb, wie bu 1)ergefommen .... -

Unb iel:) l)ab' ein I)eimrtel:) 6ingen
wie ein überirbifef) ~!ingen

trunfen in miel:) aufgenommen.

~benb in ber jt{etnftabt.
Q3unte .\?id)ter gIän3en in Den 6traf3en,
jebes ~aus f)at feinen eignen 6ef)ein,
füU unD l)eimHel:) grüf3en ffeine G3aflen,
wenn DU leife trittft in fie 9inein.

~eief)t ent;ef)weben ~inbermelobien

in ben bunHen 2l:benb weit unb ferne,
unb an einer <Ede flammt bas G'Hül)en
einer ftiU tJergeflenen ~aterne.

Xob.
:;rob, bu ~rof3er Unoefannter,
nal)ftbiel:) wieber unferm ~reis.

Q)unUer, ferner 2{b~e;anbter,
Xlon Dem feiner jemals weif3,

wenn er tritt mit leifem ßd)ritte,
nief)t erreief)t im tiefen 6ef)auen,
pWt}!ief) ein in unfre ~itte,
ftel)n wir namenlos im ~rauen.

m.\. ~ünid:), m. 6.

- 65-

~tr tuaren auf ~allb~Hfe.
Q)er C)),orgen l)atte noe!) niel:)t gebämmert, aber troi)bem ronnte man auf

bem ~artoffelfelb bes Q3auern ~oren3 in 0el:)änit) 3el)n 2{franer eifrig beim
~artoffeHeien finben. 3ufammen mit rrrauen ber Umgebung fu(>ren \tlir auf
,bas gelb (>inaus. Q)as G3erumpel bes Cffiagens fef)eud)te uns ben le~ten

6ef)laf aus ben 2(u~en, benn um fünf Ul)r auf3uftel)en ift bod) etwas un~e=

wöl)nfief), aber ber ~ag muf3te tJoU ausgenu~t werben. <J1ad)bem ttlir uniere
~lä~e 3ugewiefen befommen l)atten, jebesmal 3wei auf einen 20 6el:)ritte
langen 6treifen, fam bie C)),afel:)ine tJorbci, bie bie ~artoffeln aus ber <Erbe
wirft. 60fort l)ebt ein G3erenne nad) ben tJerftreut Hegenben ~artoffe!n an,
bie in einem ~anbforb gefammelt werben. ~aum war man fertig, fam fd)on
wieber bie <Egge, Oie bas ~artoffeHraut 3ufammenlas unb wieber bie ~a=

fef)ine. Cffiennbie c)Rafef)ine 3weimal tJorüber war, fam ein QEagen, ber bie
gefüaten ~äften abl)olte. gür jeben ~aften gab es eine ffeine ~arfe, bie
ber Q30gt aus einer Q3Ied)roUe, wie man fie bei Q3eranfta!tungen fiel)t, oog.
<Ein grof3es CJZätfelraten l)atte es gegeben, a{s wir bie 9Zolle bas erfte C)J,aI
\)on feiner 0ef)u!ter l)erunterl)ängen fal)en. Q)iefes wieber!)o{fe fief) in rafel:)er
5=o{ge in ber Seit tJon 6 bis 7.45, 8 bis 11 unb 13 biS 17.30 Ul)r. Um 7.45 Ul)r
l)atten wir alfo eine 1Jrül)ftüctspauie unb um 11 Ul)r bann ~ittag. <)'(ad)
bem <))Wtageffen, bas immer fe1)r fräftig unb reid)1)aHig war, legten wir
uns in bie grof3e 0el:)eune unb rul)ten uns aus für bie C)'(aef)mittagsarbeit,
was fel)r notwenbig war, ba wir nael:)mittags tJon 13 bis 17.30 Ul)r ol)ne
~aufe arbeiten muf3ten. gn ber C))Wtagspaufe wurben auel:) bie ({einen
~arfen ge3(1)lt unb geteilt unb eifrige Q)ebatten ausgefoef)ten, wietJiel wir
wol)l für eine C)),arfe befommen würben. <Einige überlegten: in einem
~aften finb ungefä!)r 60 <:.pfunb, bafür befommt ber Q3auer tJom ~änb1er

über 1 CJZ~., ba fönnten fie uns ru1)ig 12 ~fg. geben, aber anbere 1)atten
tJon ben grauen erf(1)ren, baf3 biefe blof3 8 e:J)fg. befamen. Q)ie ~eHhniften

bel)aupteten fd)on, auf 5 c.pfg. würben wir fef)on gebrüett werben mit 2lb3ug
für Q3erpf{egung unb Übernael:)tung, es wurben fogar <)ZetJo{utions{ieber
angeftimmt, aber tJerfd)iebene mal)nten aUt 9Zul)e, fonft befämen wir über=
l)aupt nid)ts. 2{ls wir fd)1ief3Hd) unfer G3e!b befamen, nämHd) 7 ~fg. pro
~aften, l)aben wir uns boel:) fel)r gefreut, niel:)t blof3 über bas melb, was
uns für bie QEeinael:)tsgefel:)enfe fel)r gelegen fommen wirb, fonbern tJor
aUen Q)ingenbarüber, baf3 wir unferem Q3o{f inbiefer fef)weren Seit ge=
1)o{fen I)aben. Cffienn unfer CJZüeten aud) mand)mal fel)r wel) getan l)at, unb
wir abenM uns tobmübe in ben ~(1)n gelegt 1)aben, war bas Opfer, was wir
brad)ten, nod) fe1)r gering, wenn man es überl)aupt ein Opfer nennen barf.

G3. ~anfen, ~{. 5.

(frntepdfe! :Dienft am molf!
greubig opferten wir bie (ei3te 0d)ufwod)e tJor ben 1Jerien. Unter fd)üt=

3enber Seltbal)n, ben 2{Hen auf Oem @epäctträger, roUten 10 CJRann auf
il)ren 6tal)fröffern oie CJ40ffener 0traf3e entfang nad) 0ef)änii}. 1Jeud)tfröl)Hd)
famen wir an unb be50~en Ouartier in einem ber beiben G3üter, aus benen
bas morf beftel)t. ~a ber ~aucr 5um ~rie~sbienft eil1ge30gen war, nal)m
uns Der QJogt unter feine gittief)e. <Er Hef3 uns 5unäel:)ft Seit, ~of unb ßtäUe
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3u befid)tigcn. QBir famen babei aus bem Eitaunen gar nid)t l)eraus: brei
<!lui3cnb 51:ü1)e, eine friegsftarfe ~ompanie Eitaatsfd)meine unb 8 ~ferbe!
Q30n bem un3äl)Hgen ~(eint'1icl) gar nid)t 3u reben. <!infai}bereit traten wir
um 1/212 Ul)r 3um <mittageffen an. Eipinat mit <!i unb ~artoHe1n gab es
in raul)en 9J'engen. 9JHt \)oUem <magen ging es nun aufs ffelb. SU ömeit
auf bic abgeftedten ffurd)emeil)en eingeteilt, ftarteten wir l)inter ber raffeln.
ben QBurfgabelmafd)ine öum ~artoffe{(efen. 2CHorbarbeit: fünf gefünte .Danb:
förbe in eine Eid)winge, für jebe Eid)winge aus ber .Danb bes Q30gtes
ein illutid)ein im QBerte \)on 7 ~fg.! QBir bubbelten wie bie <maulmürfe.
Um 3 Ul)r gab es o~me Unterbred)ung ber 2Crbeit Q3efper. Q)ie ffettbrote
aus unferen ~el)ml)änben fd)medten befonbers gut. 1/ 2 6 Ul)r rüdten wir ein.
9JWbe ftredten wir uns nad) reid)Hd)em 21benbbrot unb befd)ränfter ~urtur·

pflege ins Eitrol). QBer bie meiften G3utjd)eine l)atte, fd)fief am beften.
2Cm näd)ften 9Rorgen regnete es Q3inbfaben. Q)ie ffe!barbeit fiel aus unb

wir l)atten nid)ts Q3efferes 3U tun, als bie .Dafen aus bem ~ol)l 3u jagen.
<!rwifd)t l)aben wir leiber teinen \)on ben 9Rümmelmännern. 2Cm 'J'ad)mittag
woUte uns bie Q3äuerin wieber nad) .Daufe fd)iden, unb wir l)atten aUe
<mül)e, bie EiteUung 3U l)arten. 2Cm britten 9Rorgen unb an ben fo(genben
~agen l)atte ber .Dimme! ein <!infe1)en. QBir ftüroten uns mit boppeltem <!ifer
auf bie "<!rpem" . QBäl)renb ber ffrei3eiten freunbeten wir uns befonbers
mit ben präd)tigen ~ferben an. Q)allei bel)er3igten wir bie <mal)nung
unieres Q:l)emie1el)rers für aUe Q3erfud)e: "QBal)ren Elie Q)iftan3!" .Dans
unb G3rete aber Hef3en es fid) tul)ig gefaUen, bau fie aud) mal ungewo1)nte
.Dänbe ftreid)elten. Q3iel Elpaf3 l)atten wir aud) mit 3wei jungen polnifd)en
~anbarbeiterinnen, mit benen wir uns auel) l)ier niel)t ,,\Jerftänbigen" tonnten
unb bie fid) über unferen grimmigen <!ifer fel)ön gewunbert l)aben mögen.

2Cm lei}ten <)(ael)mittag wibmeten wir auf bem ffelbe eine <minute ftiUen
illebenfens unferen Eiel)ulfameraben, bie 3ur gleid)en Seit auf Eit. 21fra il)re
<miel)aeHs3cnjuren in <!mpfang ncl)men burften. Q)ann fam ber 2Cbfel)iebs.
morgen. 3m f)ii}igen <!nblpurt wurbe 'ber ~amPf um bie meiften illutfel)eine
ausgefod)ten. Q)as <!rgebniS war gan3 groß. <mit lobenber 2Cnerfennung
unb unferem Q3erbienft in ber ~afel)e wurben wir 3ur fröl)Hel)en ffal)rt in
bie fferien entlaifen. Q)ie jungen 21franer l)aben fid) auel) im ~anbbienft bewäl)rt.

9Z ei n l) art 9Z i d) t er, ~ 1. 5.

~fU5 ~dbvofr6riefen.

Q)ie Heinen Eienbungen bes illemeinen ~aften5 l)aben bei ben 2Utafranem
im grauen QBaffemoct niel)t nur ffreube, fonbem auel) lebenbige Eid)ilbe
rungen bes polnifel)cn ß'efb3uges au5gelöft.

Elo befel)reibt 3äger 9Z aa fel) ben anftrengenben Q30rmarfch ber GÜb.
armee:

,,91ael)bem mir bei G3leimii} in Q3ereitfel)aft gelegen l)atten, marfel)ierten
mir am 1. Eieptember 1939 nuel) fünf Ul)r morgens über Me GJrenöe. Unier
3ug erl)ielt ben 21uftrag, bie ~ul\)erfubrif \Jon (tunnemalb 3u ncl)men. 3n
;nem überrafd)enben SJanbftrcid) mur es uns aud) geglücft. 910d) ungefd)ictt,
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teHweife 3u leid)tfinnig, teifweife 3u \>orfid)tig l)atten wirbie QBad)e über
rumpert. 2Cuf biefen 2CngriH l)in 30g fid) ber ~ole bis 3ur Q3unferHnie fübfid)
\>on <)(ifolai 3urüd. Swö!f Eitunben lagen wir im ffeuer ber Q3unfer unb
warteten ben näd)ften (:))(orgen ab, um an3ugreifen. <)(ael) l)albftünbiger
2CrtiUerie\>orbereitung tam ber Q3efel)l 3um 2Cngriff. Unier Q3ataiUon, ,bas
\>on brei Eieiten eingefd)loffen war, burd)brael) bie Q3unfcdinic unb ging
weiter \>or. Q)a bie fo(genben ~ruppen wegen ber 3nfurgentenbanben auf:
gcl)arten wurben, fd)loffen bie ~olen bie ~üde, bie wir gebrod)en l)atten.
Eio war unfer Q3ataiUon abgefd)loiien. 3n biefer Eiituation wel)rten wir
nod)ben 2Cngriff eines polnijd)en 'J\egimentes ab, bas mit einem '=.panöer.
3ug angriff. (hft gegen 2Lbenb roUte bie uns folgenbe ~ruppe bie Q3unfer:
finie auf unb fonnte uns abtöfen. <)(ael) biefem illefeel)t begann ber gewaltige
Q3ormarfd), ber uns ol)ne ~ampfpanb!ungen über ~rafau oftwärts bis fünf·
unbbreißig ~ifometer pinter ben Eian fül)rte. Q)a wirburel) eine gefprengte
Q3rüde über ben Eian 3wei ~age aufgeparten wurben, l)atte fid) ber ~ole

bei ~amograb wieber feftgefei}t. 3n einem feel)s ~age bauemben illefed)t
warfen wir bie ~olen nad) <)(orboft 3urücf. 3n Eiel)aren fiefen bie ~olen

über. 2Cn einem ~age mad)te unfer Q3ataiUon fiebenl)unbert illefangene.
Q)ann ergab fid) auel) bie feinbHel)e Q)i\Jifion, bie unjerem 'J\egiment gegen·
über (ag. Q)er Q3ormarfd) ging weiter biS ~omaf30w, wo wir unjer <!nb·
3ie! patten. .Dier be30gen wir vorerft eine Q3erteibigungsfteUung. Q)ann aber
griffen wir bie (ei}ten ~ei!e ber polnifd)en 2(rmee in unjerem illehiet an.
Q3ei einer Eionberaftion, an ber brei illruppen unferer ~ompanie beteHigt
waren, fuf)ren wir mit ber 12. ~ompanie \Jor unfere ~inie, um eine polnifcl)e
2CrtiUerie. unb ff(affteUung im .Danbftreid) 3U nel)men. QBir l)atten unjer
Sie! erreid)t unb ficl)erten bas illebiet, als plöt)fid) meprere polnifd)e ~om.

panien burd) bid)tes Q3ud)engeftrüpp uns angriffen unb um3ingerten. QBit
\Jerfud)ten mit bem QBagen ber 14. ~ompanieburd)3ubred)en, erl)ierten aber
fo ftades ffeuer, baß wir auf ber Eitraße in EiteUung gel)en muUten. <mit
.Danbgranaten woUten bie ~olen uns \Jertreiben, aber wir fd)offen, folange
bie <m.•ill. es fonnten. Q)ann griffen ~ioniere ein, unb balb muuten bie
cn f ",;I ".,..,04en 3uruu ...

<!ine <!pifobe, bie fid) wie eine ~ur3gefd)icl)te ber ~ages3eitung Heft,
übermittert illefreiter Q) enn l) a r bt:
Unaufl)artfam gel)t ber Q3ormarfd) weiter. Q)as 'J\egiment ift für bie 'J'ad)t
3ur 'J\ul)e übergegangen. Unfer ~af·Sug l)at fünf ~i1ometer \Jor ber ~ruppe
Q3orpoftenfteUung beöogen. 2Cuftrag: Eiid)erung gegen feinbHd)e ~an3er.

'J'al)e einer wid)tigen ~reu3ung paben wir 3wei illeid)üi}e in EiteUung ge·
brad)t, bas britte ftel)t aufgeprof3t bereit. Swei 9J~ann l}arten QBad)e, bie
anberen fd)lafen. <!s ift faft CJJWternad)t, ba erwad)en wir \Jon einem <mo·
torengeräufd) aufber EitraBe, aber \Jon rücfwärts. 91un, bas Wnnen nur eigene
ffal)qeuge fein. Q)em illcräufd) nad) finb es ~ettenfal)qeuge. EioUten wir3nfan.
terie 3ur Q3erftärfung befommen, bie auf 9Zaupenjd)leppem \Jorgebrad)t wirb,
ober gel)en eigene ~anöer in unierer 'J'äl)e in Q3ereitjd)aftsftcUung? Unier
Sugfül)rer eHt auf Me 0traf3e unb gibt mit rotem ~id)t bas Seid)cn, lang·
fam \Jod'ei3ufal)ren, benn fie finb uns fd)on gan3 nal)e. <!lod) irgenb etwas
lommt uns nicl:)t gun3 gel)euer \Jor. 2Cljo eine meiuc ~eud)tfugel, bamit wir
;cf)en fönnen, ~t>as mir ba \Jor - neill, l)inter uns f)aben. 3m felben 2Cugen.
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bliet prallelt uns aud) id)on C)~A~3 .•geuer aus ben g(1)r~eugen entgegen.
3m C)Zu finb bie beiben G'efd)üi)e 1)erumgcriffen unb 6d)uf3 auf 6d)uf3 jagt
aus ben ')Zo1)ren, mitten 1)einein in Me polnifd)e Qßagenfolonne. 6d)on
nad) faum einer C))(inute fte1)cn faft aUe g(1)r~euge in glammen. ~ein

6d)uf3 fäUt me{Jr. <Ein Qßagen nad) bem anberen e~plobiert.

C:PWi)lid) gef)t wiebel' eine toUe 6d)ief3erei aus einigen Qßagen lo~.

(fs finb ,bie CJJtunitionswagen, ~u benen fid) bas geuer burd)gefreffen {Jat.
G3ranatfPUtter unb 63eid)o13teHe, rote, grüne unb weif3e ~euchtfuge(n jagen
burd) Die ~uft, ein ~afd)inengetve{Jr fängt \)on fdoft an ~u feuern unb
fei)t mit feiner ~eud)tiPurmunition ~wei benad)barte .f)äufer in Q3ranb. <rin
wunberbares geuerwerf, aber gef(1)rlid). 3et)t {Jat bas geuer ben 6preng=
ftoffwagen erfaf3t. c))(it einem unge1)euren ~naU e~plobiert er. GJ!ü{Jenbe
(fifenteHe f!iegen empor, unb \)on bem ®agen 1ft nid)ts me1)r ~lt fe1)en.
.f)inten ift man in~wifd)en auf uns aufmerfjam geworben. ~an glaubt
auf GJrunbbes riefigen geuerfd)eins unb ber ftaden 6d)ief3erei, lvir
würben \)on ftaden geinbfräftcn angegriffen.

Q3eim ~orgengrauen befe{Jen wir unier Qßed. <rine \)oUftänbige graf.
batterie mit \)ier fd)weren G3efd)üi)en unb \)ier fcf:)weren ~GJ.s unb bem
gefamten ~rof3 ift es, bie wir \)emid)tet l)aben. 6ie wurbe \)on gepan~erten
')Zaupenfcf:)leppern ge30gen. 9?ur 3wei \)on 24 gaf)r3eugen finb un\)erfe1)rf
geblieben. Qßir nel}men He mit. 6d)neU wirb nod) bie 6traf3e \)on ben
uerfo{Jlten strümmern freigemad)t, benn weiter ge1)t bel' Q3ormarfd).... ."

2Cnbere Q3riefe laffen a~)1len, wie bie 6eele bes jungen ~annes Oie
.f)ärte unb bas ~eib ~es ~rieges emPfinbet unb mit bieien G'efüf)len fertig
wirb. 3n einem Q3riefe \)on Unteroffi3ier Qß. ~üUer {Jeif3t es:

,,3n unferen 6cf:)üleraufiäi)en befannten wir uns gern unb mit jugenb.
Hd)em ~amPfesmut ~u .f)eraHits ®ort "nole,uo!,; ncm)e navewv ll

•

<Eine tämpferifd)e ~ebens{Jaltung war uns bamah~ ebenfo fe1)r 3beal
wie ~eute. 2Cber wir waren uns bort nod) nid)t bewuf3t, baf3 bel' ~rieg
aud) bel' Q3ater unermef3lid)en ~eiM unb <ElenM fein müffe. ®ir 1)atten
bie strümmer nod) nicl)t gefe{Jen unb nicl)t bie gräf3Hcl) entfteUten ~eid)en.
Ul.b wir {Jatten bie Q3erwefung nod) nid)t gerocl)en. .f)eute fennen luir bas.
Unb wir 1)aben bas G'rauen unb ben <Efef gemeiftert, weH wir i1)nen nid)t
unterliegen burften. ®enn wir aud) 1)eute biefen ~rieg bej(1)en, bann nur,
weH wir etwas (1)nen Wnnen \)on grof3en Sufammen{Jängen unb ewigen
G3efei)en. Unb weH wir unfere c.pflicf:)t fennen als 601baten unferes gü1)rers
unb Q3o(fes. 2!ber wir finb ernfter geworben unb aud) reifer. Q)enn bei
enb(ofen ~ärfcl)en auf c.polens fonnenburd)g!ü{Jten, ftaubigen 6traf3en ober
in faHen 9?äd)ten, wo wir in unferen ~öd)ern 1)odten, ba 1}abe icl) oft an
bie Alma Mater benfen müffen unb mid) \)o{( Q)anfbadeit bel' gHtetHd)en
3(1)re in 2!fras Übl)ut erinnert.

9?od) Hegt bas 6cl)idfal ungewif3 \)or uns. 2!ber wir fönnen fe!fenfeft
an ben 6ieg unferer ®affen glauben. 11

3m Oftober 1)ä(t Uff3. 31berg ')ZüdbHd, ein ®ad)fommanbo lief3 i{Jn
bie polnifd)en ~enfcl)en n(1)er fe{Jen unb in il}rer ~läglid)feit beifer erg
fennen ars es anberen ~ameraben \)ergönnt war.

,,~ein Sug ift eingefei)t 3ur Q3ewad)ung \)on 2800 G3efangener! 36: 2800
unter ben fd)lecl)teften Q3er1)äHniffen I <rin übres Q301f! Q3ieHeid)t finb wir
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brutal, icl) \ueif3 es nid)t. 3d) weif3 nur, baf3 man im ~riege aUein fiegt,
wenn man feft ift. SuweHen fann man ficl) nur 1)e(fen burcl) 6d)üffe, bann
laufen fie wie bie .f)afen unb winfeln wie bie 3uben, weil fie glauben er
fcl)offen 3u lverben. ®ir finb ja \)iel 3U l)uman! Q)ies 63efinbell <;Nas f)ätten
fie benn mit uns gemad)t? ~an {Jat bas ja erlebt. 6ie follen ruf)ig fpüren,
baf3 wir aud) feine <Engel finb, fonbern beutfcl)e 6olbaten! - Q30n ~ublin
ift nid)t \)iel 3U fagen. Q)red unb 3uben, 3erfcl)offene .f)äufer unb nod)mal
Q)reet. <Es ift ja immerbasfelbe. G31eicl)gürtig ob 6tabt ober ~anb. - ~or.

gen werben \uir wiebel' weitermarfcl)ieren, 3um Q3ug, nad) 9?orboften. 3rgenb.
wo bort oben liegen nocl) 3wei \)erfprengte polnifd)e ~a\)aUerie.Q3rigaben.

G'eftern finb nocl) 3wei beutfcl)e 6p(1)wagen burd) polnifd)es G3efinbel \)er·
nid)tet worben. <;Nir {Joffen auf neue staten!

<;Nir werben nie unfere elf ~ameraben \)ergeifen, bie am 20.9., bamals
als wir begannen, auf bie Q)emarfaüons(inie 3urüet3uge{Jen, gefaUen finb!
~eine ~ompanie 1)atte bamah~ einen fd)war3en stag, wir waren gerabe fo
luftig gewefen. <!.s 1)ief3 ja, nun ift aUes \)orbei. Q)as 1)atte feiner gewuf3t. _"

Q)od) aud) bie 1)eiteren stöne fe"l)len nid)t. Q3ei bel' gunffteUebes G'e.
freiten <;N. ~reM 1)atten fid) 3wei ~ai)en ,,~a~ unb ~orii)1I eingefunben,
bie, balb \1erwöl)nt, burd) i{Jre 6treicl)e ben <;Nad)bienft abwed)flungsreicb
geftaHeten.

<Eines stages aber fam bas Q3er1)ängnis.
"Q)er 6pief3 - was ein 6pief3 ift, bas lernt 3l)r, wenn 3f)r ~ur ®el}r

lommt - alfo ber 6pief3 1)at einen .f)unb. <!.in raffifd)es c:problem. <!.in
go~-sterrier, ein 6d)äferl)unb, ein c:pubel, ein 6pi13, ein Q)adel unb eine
Q)ogge 3ufammengepaart, würben biefes acl)te ®eltwunber nid)t l)er\)orbringen
fönnen. strot)bem ift es ein .f)unb, benn es {Jat \1ier Q3eine unb einen 6d)wan3.
Q)iefer .f)unb wurbe \)om 6d)irrmeifter, bel' mit feiner .f)ütung beauftragt
ift, auf unferen <))(orit) gejagt. gmmff. ':polffi - fo {Jeif3t bel' l)auptwad)t
meiftedid)e .f)unb - beUt. Q3or\vit)ig will er bas faud)enbe <!.twas nä{Jer
befd)uüffeln. gHfmH - - -. ':po(ffi ergreift mit blutenbel' 9Zafe bie glud)t.
1: 0 für ~orit).

9?ad)mittags nun fam befagter 6pief3. ,,®er 1)at 3"l)nen benn erlaubt,
in bel' ~ompanie ~at)en 3U 1)alten?/1 ~lammer auf. 2!usrufe3eid)en. ~lammer
3U. ,,3d) bulbe feine ~at)en in bel' ~ompanie . .f)eute 16 Ul)r finb bie ~at)en

fort. 11 2!u5rufe3eld)en. .f)ätte nid)t unfer ~eutnant ba5 ':proteftorat über bie
GJraue übernommen, wir {Jätten unjeren ~a~ nid)t me1)r. CZßie ~orii) nun
nad) me{Jreren stagen plöi)lid) wiebel' "l)ier ojtwärf5 bel' ®eid)fel auftaud)en
fonnte, bleibt bel' c.pl)antafie be5 ~ejers überfaffen. 3ebenfaUs befinben fid)
0)la~ unb C)~orit) in befter 63efunbl)eit unb ~aune. 6ie laffen <rud) aUe
l)er3lid) grü~en./1

3roct 1je1b1'0ft6rtefe bet ed>u[e.
~ieber ~amerab! 1. Q3rief. 6eptember/üftover 1939.

CJ1euHcl) 1)atten wir {Jier einen recl)t netten 2l:benb. Sunäd)ft wurbe ein
aUemeiner Überblict über fämtHd)e ~riegs!)anblungen in c:polen gegeben,
~ann aber wurben gelbpoftbriefe unb .tarten \)on ben 2Utafranern uub Q3ätern,

3
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31)r
Dr. fJanfen,

für ben memo staften.
~a ftner,

Überftubienbireltor.

reid)t. 21uci) bie <finfü1)rung tJon Q3e3ugsfci)einen fonnte Die Q3erlagsaf>rcG.
nungen nici)t tJerdngern. <;Da bie fJausbeamten noci) alle Da finD, (äuft bel'
21(umnatsbetrieb im aUen m(eiie, nur bolS tyrü1)ftubieren ift bttrci) Ms fpätere
21uffte1)en (6.30 U1)r) weggefallen, woburci) eine S~ette neuer G:ntjdJulbigungs=
möglid)feiten begonnen wurbe.

Sum 6d)(ufi einige <;Daten: Ecce 6onnabenb, ben 25.11.1939, 17 U1)r.
~on3ert für bas QBfJW. 60nnabenb, ben 9. 12. 1939, 17 U1)r.

Unb nun alles (ßute!
fJeil fJitler!

bie einge30gen finD, tlOrgefefen. <;Daburd) vefamen wir ein nod) beutHd)eres
~Hb tJon allen bieien ~orßällgen, bie uns ja ftarf intereifierten.

\Unbei fd)ieten wir <;Dir tJom @emeinen S~aften ein Heines mefd)enf, fowo1)l
für ben meift, ars aud) für ben S)JZunb gebad)t. Go(lteft <;Du etwa ~id)traud)er

fein, nun, fo fann;t <;Du tJieHeici)t <;Deinen ~ameraDen eine fleine tyreube be~

reiten. <;Das ~üci)lein ift geDud)t für ein paar freie CJRinuten. SJoffentlici)
~,efällt es <;Dir reci)t gut!

tyaUs <;Du einmal ein wenig Seit l)aben foffteft, fannft <;Du uns ja auci)
ein wenig tJon <;Deinen G;debniffen berid)ten. 2(m meiften aber würben wir
uns freuen, wenn <;Du uns einma( im Ur(aub felbft befud)teft.

~un wünfd)en wir <;Dir weiter1)in alles mute unb grüfien <;Dici) 1)eralid)

fJeif fJiHer!
<;Deine afranifd)en ~ameraben,

1. 2(. <fber1)arb 2(ren bs.

2. Q3rief.

CJR ei fi en, am 20. ~otJember 1939.
~iebe 2((tafraner!

Unfer erfter tyelbpoftbrief 1)at nur wenige 2(ltafraner erreid)en fönnen, ba
wir nici)t tJiel 2(nfci)dften fannten. get}t fönnen wir fd)on ein 1)albes fJunbert
mit bieien SeHen, einer <;Defabe tJon Sigaretten unb etwas ~efeftoff grü~en.

Unfer erftes <;päcfd)en 1)at einige 1)er3lici)e unb erfreute 2(ntwortfci)reiben
aus bem polnifci)en tyelb3ug ausgelöft,bie wir in einer "g;:elbpoftftunbe"
bem Sötus tJorgelefen 1)aben. 60(batenlieber flangen ba3wifd)en, für bie
l)eiteren stöne l)atte ~erufsfamerab mer1)arb mrüt}ner geforgt, f0 fam eine
wirHici) 1)armonijci)e 6tunbe innerer Q3erbunben1)eit 3ufammen. 21uci) tJon
biefem 6ci)reiben er1)offen ~vir bas gleid)e <fd)o, tJon bem wir bann in einem
britten wel1)nad)tlici)en Q3def fünben Wollen.

211<fJ in ben lei3ten 2(ugufttagen unb =näci)ten bie <finberufungen begannen,
~var e<fJ 3uerft 6tubienrat Dr. fJiede, bel' als ~eutnant 3um QBe1)rmelbeamt
C)),eifien fam, i1)m folgte 6tubienaffeffor mrü!3ner, bem (3lt feiner unb unierer
Überraici)ung) bie geiftige ~etrettung einer ~üdereiabteHung in cpolen über=
tragen wurbe, eben;0 rüdte 3ur ~e~vaci)ung polnifci)er mefangener ber me~

freite fJeffe balb ab, wä1)renb 6tttbienaffeffor Sieger als 9Zetrut in 9Zieia
in bie me1)eimniffe bel' breigeteilten <;pionierfunft eingefül)rt wirb. <;Die an=
beren ~e1)rer warten noci) auf i~)tC mHitäriid)e Q3erwenbung, nurber 9\eftor
~var einige stage als ~(lUptmann bei einer CJRufterung tätig. <;Die ~laffe 8
fa1) unb l)örtebas alles mit bem ~eibe, ben bie antUen (ßötter gegenbie
(ßWetHci)en empfunben 1)aben follen. (~:,ft 2Lnfang Oftober rüdte ein <;Drei=
geftirn (~rauf e, CJRöller, <;priei3e{) 3ur cllie1)rmad)t ein. <;Der tJon tJielen er=
1)offte ,,~degs1)i1fsbienW' wurbe burci) minifterielle Q3erorbmmgen tJereiteH,
obwo1)1 manci)e gungen, bie in ben grofien tyerien fici) fd)on mit fämtlici)en
tyü1)rerfd)einen ausgerüftet l)atten, fici) als tya1)rer eines 2(Ü~. faben. Q)er
Unterrici)t wurbe burel) tJerftärften <finjat} ber ~e1)rerjci)aft tJoll eingel)alten,
nur in wenigen ~(affen traten Q3erfüroungen ein. <;Die ,,~artierung"ber
~ebensmittel fonnte eine g;:rau Oberin nici)t erfd)üttern, burel) reici)1iel)e
Q3eigllbe tJon Obft wurbe bie alte 3ul){ tJon ~a{orien unb Q3itaminen er~

2lU5 unferer eenbung ,,500 g .pumor".
Q3ei bem gefeUigen Q3eifammenfein, bas fici) an unfer QBfJQB.=~on3ert

11m 9. <;De3ember 1939 anfci)lofi, wurben fuqe 63enen unb l)eitere ~ieber

unterbem stite1 ,,500 g fJumor" auf bem afranifci)en ~ur3WeHfenber (QBelle
g-u-~) in ben 0aal 1)inausgefel)idt. Swei <;proben (3U 50 g) foCgen, tJielleici)t
werben fie beim 6iltJefterpunfel) bie Seit bis 3ur CJRitternad)t unferen ~efern

tlerfüqen l)e1fen.
(fine ~iifllrfiunbe.

Q30n Dr. Q3. fJanfen.

~laffen3immer - ~el)rer, 6 6ci)ü{er.
~el)rer (eintretenb): fJei1 fJit(er! ~Caffe: fJeH Sjitler!
1. 0d).: ~Caffe 6c 60llftärfe fünf3e!)n gungen. tyünf 3ungen auf ~anbbienft,

ein gunge 3um ~urfus für bie g;:euerwel)r, ein 3unge 3um 6ci)iej3.
lel)rgang, einer l)olt feinen Q3e3ugsiel)ein, einer fpielt mit bei einer
<fl)efci)1iej3ung.

~el)rer: 6et}en! QBir wollen l)eutebas feci)fte ~apiteC öu <fnDe Cefen, Die
let}te 6tunbe fiel burci) bie fJeiHräuterfamm(ung aus, näd)fte QBocne
ift QBinterfa1)rt. 21(fo aufici)(agen 6eite fiebenunbDreifiig.

2. 6ci).: <fs mufi l)eute erft bas \Ultmetall abgegeben ~verDen.

~el)rer (auffeuf3enb): 9Zici)tig, 1)eute iftber tyünf3e1)nte. 2Uf0 bringe Die
~ifte tJor.

3. 6ci).: 3el) l)abe einige stuben unb Q3üd)fen gefammelt.
~el)rer: QBietJiel ~Ho, wieviel (ßramm?
3. 6ci).: 3d) fonnte es noci) nid)t wiegen.
~e1)rer: 2(ljo in ber <;paufe beim fJausmeifter. 00nft noci) jemanb?

<;Dann weiter!
4. 6ci).: CJRorgen müffenbie ~aftanien abge(iefert werben. gel) 9abe nodJ

3wei 6äete \)Oll 3U SJaufe.
~e9rer: <!lann Ca13 Die 6äde wiegen,bamit ici) bas (ßewid)t in ~ifte 12b

unter 0palte Keintragen fann. ~un 3u unfercm ~alJite{!

,I"
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5. 6d).: gd) möd)te nod) 6parmarfen faufen. .3wei 3u 20 ':Pfennig.
~e~)rCr: 2l:ud) bas jei3t nod), fomm in ber ':Paufel
5. Gd).: Q)a fann id) nid)t, wir münen uns gan3 rafd) 3um ~urnen um3iepen.
~eprer: 91a bann los, ~ifte 7, 6paHe S, peute ift ber günf3epnte. .3wei

3U 20 c:pfennig an ~un3e. «fs HingeH, 3wei gungen ftepen auf)
3. unb 4. 6d).: Qßir finb 3ur 9{eipenunterfud)ung 3um 6d)ular3t befteUt.
~eprer: mut, poffentHd)bauert es nid)t fo lange. - 60, nun 3um fed)ften

~apiteL gd) will tJodefen: re cognita Caesar, ne graviori beUo
occurreret ... (6.6d). melbet fid) ja was gibts benn?

6. 6d).: Q)er ~err 9teftor gab uns biere c:poftfarten, bie follen als porto-
pfHd)tige Q)ienftiad)e an bie (f{fem abgepen.

~eprer: 6d)reibt bie 2l:nfc1)riften fpäter I
1. 6d).: Qßir paben bann 3wei 6tunben ~umen, ba fönnen wir nid)t fc1)reiben.
6. ®d).: Unb ber ~err 9{eftor pat aud) gefagt, fie mü~ten nod) peute fort,

es finb bie (fin{abungen 3ur (fHemtlerfammlung.
~eprer: Q)ann tJerteHt bie ~arten unb fd)reibt rafd) bie 2l:nfd)riftenl
2. 6d).: ~~ann id) aud)bie ber feNenben gungen mit fd)reiben?
~eprer: Qßenn bu bie 2l:nfc1)riften weif3t, natüdid), aber fi~. (gungen fd)reiben)
5. 6d).: ~ier ift eine ~arte 3u tlieL
~(1)rer: mib fie nur per, fie fommt in bie 2l:{fpapierfammlung, ~ifte 5,

6paHe 3.
2. Gd).: ~ier finb bie fünf3(1)n ~arten. (~e1)rer nimmt fie)
~(1)rer: 2l:ffo nun weiter: re cognita Caesar, ne graviori bello occurreret,

maturius quam consueverat . . . (1. 6d). melbet fid) Qßas
benn nun?

1. 6d).: ~önnte id) meine ~arte nod) mal 1)aben, id) 1)abe bie 6traf3e tJer
geffen?

~(1)rer: (fs ift ja fd)recWd). ~os, fud)' fie 1)eraus! - 2l:lfo: re cognita
Caesar ne graviori bello occurreret maturius quam consue
verat, legiones ... «fs HingeH breimal fd)arf)

1. Gd).: ':Probe für ~uftfd)ui3alarm I
~eprer: 9tid)tig! 9tu1)e! 2l:ntreten! -- Q)ie 'iaefarftunbe ift gefd)loffen.

<Ein llfrllnifd)er ~1lgeßllluf mu~rlllifd).

(mefungen tJon 10 gungen ber ~laffe 5)
1. Ü, im Q3ette ift's fo fc1)ön, l)eute weigem wir uns wirflic1) mal aUe auf
3uft(1)n. Q)od) ein (flenb ift bas, gnfpeftor'n tlerftel)en 1)ierin gar feinen 6par;.

(<melobie: 6ag' beim 2l:bjd)ieb leife 6ertJus)
2. Q)es 9J,orgens 1/47, ja 7, ba nal)t ber gnfpeftor. "Gt(1)t auf, ft(1)t auf,
g1)r ~ieben, ja s.?ieben, bie ~ausorbnung fi(1)t's tJoru

• 2l:ber immer mit frifd)em,
fropem <mut g(1)t's fort, ja <mut gel)t's fort, ja <mut g(1)t's fort, gel)t's fort
3um <morgenfport.

(<melobie: Q)es <morgens früp um tliere, ja tJiere. 60lbatenHeb)
3. (frft fommtbas red)te Q3ein, bann fommt bas Hnfe Q3ein unb wirflid)
mand)mal müffen es gleid) aUe beibe fein. (frft fommt ber rec1)te 2l:rm, bann
fommt ber Hnfe 2l:rm,ba wirb ber gan3e ~örper erft mal rid)tig warm.

(<melobie aus bem ~onfi1m ,,~allo San-ineU
)
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4. Qßenn bann bie ~rePl'en finb erHommen, unb auf bem Qßafd)faa! wir
finb angefommen, bann gept-ber-~opf-in-ba~-QßJ.1fer unb ber ~intere in
bie ~öp', bann g(1)t-bed~opf-in-bas-QEaffer unD bcr ~intere inbie ~öl)'.

(9JMoDie: Qßenn bie 60lbaten burd) bie 6tabt ..)
5. Ü wie roUert, wie roUert, wie roUert uns ber 6c1)weif3, Das QEaffer ift
\uie (fis, bas Qßaffer ift wie (fis. 0 wie roUert, wie roUert, \uie roUert
uns ber 6d)weif3, bas QEaffer ift wie (fis.

(<melobie: 0 wie wuppert, wie Wuppert .. 60lbatenHeb)
6. Unb nad) bem 2l:n3iel)'n 9Rann für <mann wir in Dem mange treten an;
bas lange QEarten wirb 3ur Qual, wir woll'n pinein 3um 6peijejaaL (me=
fprod)en)
7. Qßir l)aben ~unger, wir 1)aben ~unger, wir 1)ab'nDen gan3en ~ag nod)
nic1)ts gehiegt. QEir paben ~unger, wir 1)aben ~unger, wir 1)aben 1)eut'
nod) nid)ts gefriegt.

(9J,e1obie: 60lbaten müffen .. 60lbatenHeb)
8. 2l:uf in ben ~amPf, Der Unterdd)t beginnt, bas paben wir wirUid) nid)t tJer=
bient. (<melobie: \2{uf in ben ~amPf. ,,'iarmenU

)

9. 2l:uf bem ':Plai3e fii3t ein jeber, ber ~el.)ter tpront auf Dem ~atpeber.

(<melobie: 3m tiefen ~eUer fii3 id) 1)ier)
10. Q)ie erfte 6tunbe mefd)id)te, bie 3weite Q)eutfc1) "moWieb gid)te U

, bie
britte, weld) ein mlüd, ift nur <mufif, <mufif, <mufif. Q)ann fommt nod)
mded)ifd) unb s.?atein, fd)öner fann's gar nid)t fein, unb bann 3um 6d)luffe
fommt nod) bran 30pn Q3uU, ber (fngHfd)mann. Q)ie erfte 6tunbe mefd)id)te ..

(<melobie: <mufif, <mufif .. aus bem ~onfi{m ,,~aUo ganine U
)

11. 2l:uf ben Q3änfen faf3 man fd)ief,ber ~eprer aber plöi3lid) rief (gefprod)en):
12... fc1)laft nur feHg unb füf3, fd)aut im ~raum's c:parabies. (QEieberl)ofen 1)

(<me(obie aus bem ~ieb "muten 2l:benb, gute 91.lc1)tU
)

13. 2l:ufgepaf3t! ga, bas 2l:Ues auf (fpr' bas fönn' wir unb nod) mepr, wenn
man's fann ungefäpr, ift's nid)t fd)wer, ift's nid)t fd)wer. ga, bas 2{((es ...

(9J,elobie aus bem ".3igeunerbaronU
)

14. Q)od) faum ift bie 6d)u(e aus, aus, aus, ftürmt bie gan3e ~(affe raus,
raus, raus. Unb im QEettlauf wir uns meffen, benn es gept 3um (fffen.

(C)),elobie: Q)as ift bie Q3ediner ~uft, s.?uft, ~uft)

15. <maHaroni, 9Raffaroni, 6d)\uei3erfäie aud) ba3u, unb nad) langem gibt,
nad) langem gibt unjer fnurrenb <magen 9tup'.

(c;melobie: ~onululu, fd)önes s.?anb)
16. Q)anft bem meber aUer maben, banft bem meber aUer maben, banft
bem meber aUer mllben, aUer maben. (~ifd)fanon)

17. Q)ie 2!rbeit ift bes 6d)ülers ~uft, boet) nur, wenn e!i! mal l)eif3t, Q)u
muf3t, gept es tJoran. Q)as mü~f ein fd)(ed)ter 6d)ü1er fein, bem niemals
fielbie gaulpeit ein. Qßirb man gefd)nappt, 10 fagt mlln frop, 's war immer fo.

(9Re1obie: Q)as Qßanbern ift bes <müUer!i! ~uft)

WQS lllir I)tutt l.ltditun, ift ol)nt 6t~tutung, lllld}tig Qb~r 1ft, ~QIj unftr t)olf ftintm
llnguiftr llll~trfttl)t un~ ~Qmit !tint (;ufunft gtlllinnt. (2Iborf -')itrer. 3.9.39.)
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18. ~an3ftunbe am 9tad,)mittag, 1)olai, f)olao, biefe 0d)ul' wirb nid,)t 3ur
<:.plag', 1)olaiao. G3el)t \lorbei nur \liel 3u fd,)nell, 1)olai, f)olao, gier bie Uf)r
ift nid,)t reell, f)olaiao.

('J.J?elobie: ~ord,), was fommt \lon brauf3en rein)
19. Unb balb ftef)'n \lerlaffen, bas ift wirf{id,) bumm, bie '!lamen auf ber
0tra~en, -bie Seit ift fd,)on 1)erum.

(<))(elobie: 2I:uf ber grünen <Wiefen)
20. Unb nad,) bem 2I:benbbrote fann bie ~laffe 1 gel)'n fd,)lafen bann. (ge
fprod,)en)
21. Unb fobalb es ift f)alb ad,)t, 0e~ta wirb 3u ~ett gebrad,)t. trrau Oberin
beett fie 3U unb balb l)errfc1)t <JZul)'.

(<)),elobie: 0c1)at), td,) bitt' '!lid,) ... S?ef)ar)
22. Sel)n Ul)r bann bie G3!octe f1ingt, mübe in ben ~al)n man finft, ad,)t
0tunben,bann 0 G3raus, müffen wir wieber raus. (<Wieberf)olen)

(<))(e!obie: ~inber, wie bie 3eit \lergel)t)
23. G3uter <))(onb,bu f:'Ief)ft f0 ftille über 2I:fras '!läd,)em 1)in. Unb ~err
~ammer fd,)leid,)t 3um 0ted,)en in 'ben britten 0d,)laffaal rin.

(<))(elobie: G3uter <))(onb ...)
~e~t unb SufammenfteUung ber 9JMobien ~ar! 0d)!ejier, maffe 7.

6d)tDllr5CS mrett.
rebw(\(auf bc(\ '6tubienaffeffof(\ Otto ~avp.

3d,) wurbe am 2. trebruar 1909 in 0t. G3eorgsberg bei <JZat)ebltrg in
~o(ftein geboren. Oftem 1930 heftanb id,) am f)umaniftifc1)en G3\)mnafium
tn <JZat)eburg ,bie <JZeifeprüfung. gRit bem Sie!, Seid,)enle1)rer an göl)eren
6d,)u!en 3u werben, ftubierte id,) t>om <))(är3 1930 bis 3uni 1934 an ber
2Habemie für grap1)ifc1)e ~ünfte in S?eip3ig, an ber ~unftgewerbeafabemie

in Q)resben unb an ,ber 6taat1id,)en 2I:fabemie für bHbenbe ~ünfte in
'!lresben. 3m 3uni 1934 beftanb td,) bas fünft!erifd,)e 0taatse~amen in
'!lresben. <:.parallel mit ber fünftlerifd,)en 21usbHbung lief mein wtffena
fc1)aft1ic1)es 0tubium (G3ermaniftH) an ber Unit>erfität S?eip3ig unb an ber
~ec1)nifd,)en ~oc1)fd,)ule in '!lresben. 3m <))(ai 1936 beftanb ic1) an ber Uni.
t>erfität S?eip3ig mein wiffenic1)aft!ic1)es 0taatse~amen. Sur prafti[c1)-päba
gogifd,)en 2I:usbHbung, 'bie \lom 1. Oftober 1936 bis 3um 30. 0eptember 1937
lief, wurbe id,) a15 0tubienreferenbar ber 2I:nnenfd,)ule in '!lresben 3U

gewiefen, befam bann eine 6telle als 21us1)i1fs!ef)rer an ber Oberfd,)ule in
<JZiefa (18. 10. 37 bis 11. 12. 37) unb an ber Oberfc1)ule in G:rimmitfd,)au
(14. 1. 38 bis 26. 2. 38). Q30n Oftem 1938 bis Oftem 1939 war id,) am
~önigin-G:arola-G3\)mnafium in S?eip3ig als 0tubienaffeffor befd,)äftigt unb
wurbe Oftem 1939 an 'oie 5'ürftenfd,)ule <))(eif3en t'lerfeijt.
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~Ju~ einem ~rief an ben ffiettor:
~aus QueUenf)eim a~erd,)tcsgaben, 22. 21uguft 1939.

~od,)\leref)rter ~err Oberftubienbireftor,j
unter ben 3a1)lreid,)en mir 3ur Q30llenbttng meines 70. S?ebensjaf)res 6U'
gegangenen G3iüchuünfd,)en f)aben mid,) 'oie meiner lieben alten trürftenfd,)ule,
bie 0ie, fef)r \leref)rter ~err Oberftubienbireftor, mir 3U übermittelnbie
gro~e S?iebenswürbigfeit f)atten, mit am meiften erfreut. ~ängt bod,) mein
~er3 mit all feinen trafern an bieier meiner alten ~Hbungsftätte, ber id,)
es in erfter 2inie 3u \lerbanfen f)abe, wenn es mir \lergönnt war, einige
befd,)eibene S?eiftungcn 3um 2I:ufbau meines 00nberarbeitsgebietes bei3u
tragen. 3n '!lanfbarfeit unb Q3eref)rung gebenfe id,) ber <))(änner, bie tuie
<JZeftor <;P der, <;profeifor trla tf) e, 0 ee11 ger, 2I:n germa nn, ~ ö1) le r, um
nur bie 1)eraus3ugreifen, benen id,) am meiften 3u fd,)ulben glaube, wie
lebenbige ~eifpiele ed,)ter 3ugenbfü1)rer \lor meinem geiftigen 2I:uge ftef)en.
'!lie ~ombination \lon eifemer 0trenge, \lerfte1)enber G3üte unb golbenem
~umor, bie in biefen <)(amen für mid) befd,)loifen liegen, bas profunbe
<Wiifen, aus beifen 0d)ät)en biefe <))(änner täglid,) freigebigft fpenbeten
unb last not least i1)re, wenn aud,) \loneinanber fo grunb\lerfd,)iebenen,
aber übereinftimmenb tme1)runf:'lswürbigen<;perfön1id,)feiten 1)aben ben ~naben
unb 3üngling formen 1)elfen, tuofür if)nen ber <))(ann unb G3reis biS an fein
2ebensenbe \lerbunben bleibt!

'!larf id,) 0ie bitten, \lere1)rter ~err überftubienbireftor, als Heines
Seid,)en meines Q)anles bie beifolgenben ~üd,)er an btejenigen 0d,)üler
ausf)änbif:'len 3U wollen, benen td,) bamit nad,) 3f)rer 2I:nfid,)t eine Heine
trreube mad,)en fann. (Q)as "trabe1tter unferer SeW fann \lieHeid)t einen
<:.plat) in ber 2e1)rerbibliotl)ef finben.)

Dissertationem de tractione chirurgica fracturarum baseos capitis
(horribile dictu) per triarium Afranum - aeterni dei ignoscant! 
scriptam haud - me hereule ! - legendi causa sed in memoriam
septuagenuarii cuiusdam atque ad sepulcrum primae ordinis eae quam
profundissime in catacombis Bibliothecae Afranae parandum modes
tissime admitto. R. i. p.

3l)nen felbft aber, \lere1)rter ~err Oberftubienbireftor, fowie bem ge
famten 2el)rerfollegium wieberl)ole id,) nod,)ma15ben 2I:usbruet meines allera
wärmiten Q)anles für 31)r freunb1id,)es G3ebcnfen unb \lerfid,)ere 0ie, bab
bie pietas Afrana erft mit mir felbft er{öfd,)en wirb.

~eH ~it1er! Q3 o~.

Stanonterte
für ben 0peifefaal, t>erfaf3t unb \lertont 'Don 0tub.-<JZat ~ e1m.

o onn tag.
5'reube mad,)t uns biefe 0peife, finf:'let leife, finget leife,
bab wtr ntemanb was t'lerraten t>on bcm fd,)öncn .,. braten!



7G -77-

IDlarfd) nad) $rag.

stampf in $o(en (IDlarfd)trio).

Qßcl)rmad)t, Qßc()l'Inad)t, gm13 von 0ta~! unb G:if~ll,
jub~fnb fte~t basQ30U um~er,

~iebe 3U erwcifen!
<:Deine stromm!er, beine 'Pfeifer
unb bie volle l)narfchmufif
bringen Sung unb 2tU in (!ifcr,
bafl es funft von 'Brief 3u 'Brief.

-:me~rmad)t, Qße~rmad)t, gan3 von 0ta~f unb G:ifw,
iube!nb ftel)t bas Q30U uml]cr,
:treue 3U crweifcn !
<:Deine Qßad)en, beine Qßaff~n,

beincr 'Jficgcr g;eucrPf~i(,
~llllg, unb 5~ur3rol)r wcrbcns fd)affen,
stanf· unb Etunnfofbat- 6ieg -- 5)cH!

tVic 0traf3en vereift unb von 6d)nee verwd)t,
fd)arf wirbeU ber 6turm in ben ~üftcn.
~o!onnen marfd)ier'n, unb bie ~äUe beif3t,
marfd)ieren, marfd)ieren in 'Böl)men.
Unb bas Sief ift ':prag, bie fd)öne 6tabt,
Me 2tboff ~it!er gewonnen I)at.

<:Die Qßä(bcr äd)3en unb brobe!n im 0cl)nee,
cs branben unb bred)en bie QßipfeL
~o!onllen marfcl)ier'n unb bie ~äUc beiflt,
marfd)icrcn, marfd)ieren in emä~ren.

Unb bas Sicf ift ':prag ....

~anonen rollen UnD&rieger 3ie!)n,
fein 6d)ufl fällt, es bonnern bie 6türmc.
~ofonnen marfd)icr'n unb bie ~äUe beiflt,
marfd)ieren in 'Böl)mcn unb emä~ren.

Unb bas Sie! ift ':prag ....

Q30n emc!nif fü~rt eine 6traf3' nad) ':prag,
ba~in brauft bes gül)rers 6tanbartc.
~o!onnm marfd)ier'n, unb bie ~ärte bdflt,
marfd)ieren in 'Bö~men unb emä~ren.

Unb bas Sie! ift 'Prag ....

Um ad)t U~r abenM am fünf3el)nten emärJ,
fehaut ber 'Jü~rer auf 'Bö!)men unb emäl)ren.
~lJfonnen marfd)icr'n unb bie ~ärte beiBt,
marfd)ieren in 'Bö~men unb emäl)ren.
~(nb bas Sie! ift 'Prag ...•

,,6d)ön ift es, in 'BerHn 3U fein:
6prung auf aus 6anb unb ~ol)f!"

<;Docl) ~it!er 3ie~t in Qßarfd)au ein
emarufd)fa, fie~ft bu wo~I?

2td), ':Po(en!anb, ad), ':po(enlanb! 
6prung auf aus 6anb unll ~o~I! 
<;Du ~aft bie ~iebe arg verfannt:
emarufd)fa, fa~re wo~I!

6o(baten ftürmen 'Po(en!anb:
6prung auf aus 6anb unb ~o~(

\)om Qßart~e' bis 3um Qßeid)fe(ftranb!
emarufd)fa, fie~ft bu wo~(?

mas ge!)t als wie mit 'Brii}eseU':
6prung auf aus 6anb unb ~o~!!
6d)on fiegt ber beutfcl)e Q)onnerfeH 
9Jlarufd)fa, fie!)ft bu wo!)I?

gur ;;ID.l;,;;ID.::Q3eranffaltung am 9.12.39.
Q30rfprudJ :

gmmer wenn ba5 QßSjQ.E. ruft in beutfdJen illauen,
~einer babei abfeit5 fte9! geber (JHft mit bauen!

Q)od) wa5 foU ber gunge tun,bem bie illefber fe(Jlen?
60U er 09ne illaben ru(Jn'? 60U er fort fid) fte(Jlen?

c.nein! 2l:ud) ber 2l:franer gibt, ba3u fäbt er mäfte.
Qßer CJ.Rufif, wer Qieber fiebt, fommt 3U unfrem gefte.

~i~ woU'n fpenben 6ang unb 6pieL ~ic bie illelber geben.
~cibc für ba5feIbe Siel: gür be5 Q3oHe5 Qeben!

Dr. ~anfen.

~eim QßSjQß.•~on3ert ber 6dJule am 9. Q)e3ember 1939 (\1gL 6.45 be-ß
~oten) fanben bie Qieber unfere-ß 1. C))?ufiHe(Jrer5, 6tub.=9\at Sjelm, \1er=
bienten ~eifaU. <Einige feien veröffent(id)t:

~ie ;H3e~rmad)t.
Qße!)rmacl)t, Qßel)rmacl)t, gan3 von 6ta!)! unb (fifm,
jube!nb fte~t bas Q30U uml)er,
G:~re 3u erweifen !
<;Deine struppen, beine Qßagen,
einge~üUt in <;Dämmergrau,
bie bis in ben ~immef jagen,
fcl)üi}en <;Deutfcl)IanM ~e~ren 'Bau.

C))( 0 n tag.
Q30ben warb für uns gc\tlenbet, 60nne, C)Zegen, QBinb gefpenbet,
unbba5 bleib un5 treu auf ('üben, baf3 wir fatt unb friH)(idJ werben 1

Q) i en -ß tag.
2Wer 6egen fommt von oben. illott flibt 6peife, illott gibt e;tranf.
Qaf3t un-ß feinen 'J'amen loben, finget, finget, faget Q)anf!

C))(i t hv 0 dJ.
':preifet bie Sjimme(-ßfraft, bie ba auf <Erben fdJafft
wa-ß un5 er(JäH, erfreut, im Qße{tgebäub!

Q)onnH-ßtag.
Unb f0 laf3t uns für bie 6peife banten bem, ber fie gegeben!
3(Jr illefet} ift ~raft uub 6d)ön(Jeit, unb bie Qßirhtng 1ft ba5 Qeben.

greitag.
Q)er bu, Sjerr, mit mHber Sjanb 6egen fpenbeft allem Qanb
unb aUdJ uns ba5 CJ.Ra(Jl bereit', - fei gepriefen alle Seit!

6 0nn a ben b.
Qßer ba einfad) weif3 3u leben, nidJt nadJ \1ollem ~ifdJ muf3 ftreben,
ber 9at illöttHd)e5 in fidJ, ber (Jat illöttHdJe5 in fidJ.
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werben. <Er Ht in ber blauen Unterglafurmalerci ausgefü1)rt, mit ed)tem <Bolbranll
berfel)en unb fteUt eine feinfinnige <.l:rinnerung bar. <Ein für jeben aUen I2!franer
WerttloUes <Befd)enf.

~am i{imllad)rid)ten.
Q3 er lob t: <martin Q.B 0 r m, I2!fr. 27, mit \träulein <Bertrub 9t te t} f 0 r n in (ßreifs

walb. - \tetro gr1)r tl. 0 mp t e ba, I2!fr. 24, mit gräulein 60p1)ie 9t i e 1) l e, CEl}emnit},
<mai 39. - ~ollo g u ben f ein b· )) ü I 13 e, I2!fr. 26, <::Dipr..S?anllwirt, <mcii3en, mit
\träulein Urfula 91 a u man n, <::Dresben. - ~ans ill ci f3 I er, Dr. phi!., 6tullienaiTeffor
an bet <::Deutfd)en 6d)ule in ~openl)agen, friit)er 6tubienrefcrenbar an 6t.l2!fra, mit
\träuletn <margarete 6terned aus <::Dresllen·SBii1)lau, Oftern 39.

Q3 er mä t) (t: 9tubolf SB 0 d, I2!fr. 25, I2!ITeffor, mit \träulein SBrunifbe geo.
g r i d e. - ~cinrid) 6 d) mi bt, ~affef, mit gräulein ))Hbegarb S? 0 ren 3, <mcii3en.
~ans 9t i d) t er, I2!fr. 24, 9tetlifor, mit gräulein illertrull geb. 9J' art i d), "Pirna,
30. 4. 39. - Dr. med. 9tenate geb. ~ 1) i eme, 21fr. 25, mit Dr. med. Q.B e i i3.
ger ber, <meif3en. - Q.Berner <m ü t) I, 21fr. 26, <::Dipr..Q3erf., mit gräufein I2!nita
geb. ~ u p Pi n ger, ~arfsru1)e. - Q.Berner gen t f d), 21fr. 25, 6eminarfeiter, mit
gräulein ~Hbegarb geb. 6 t r 0 1) meie r. - illetl)arb ~ 0 0 ft, 6tubienaiieffor, früt)er
an 6t. 21fra, mit gräulein grmgarb geb. Q.Bangemann. - illottt)arb 3 e i b I er, 21fr.23,
gorftaffeffor, gorftfael)tlerftänbigcr beim Oberfhtan3präfibenten Q.Be~falen, mit <Elfriebe
geb. <::D a n 3i ger aus gorft1)aus 91oel)ten b. Qßeif3waffer i. 6el)lefien, <münfter i. Q.Beft.
raren, 11. 4. 39.

illeboren: <Ein 601)n: ~cinrid) 6d)önfcfber, 21fr.16, Dr. jur., '2fmtsge.
riel)tsrat in <::Drcsben, am 31. 8. 39. - 9tubolf CE 0 n ft a n tin, 21fr. 17, Dr. jur., C)Zed)ts·
anmalt, SBifel)ofsmerba, am 1. 10.39. - gran3 "P f ci ff er, I2!fr.24, "Profurift, ~art1)au

b. CEl)emnit}. - S?Ubluig Q.B an 9 eman n, I2!fr. 19, 6taatsanmalt, <::Dresben. - iller1)arb
g r a nfe, 21fr.21, 3(1)nar3t, SBerfin.6el)margenborf. - illott1)arb 6 el) e i b e, I2!fr. 21,
gabrifbefit}er, <meiflen. - griebrid) 9t i d) t er, I2!fr. 19, Dr. med., gfö1)a/6a. - ~ans

ill erf a el), 2lfr.19, Dr. med., l2!ugsburg. - (ßcr1)arb 9t a n f t, I2!fr. 19, 6taatsamualt
in <::Dresben, 23. 4. 39. - Q.Berncr S? u bemi g, I2!fr.21, "Pfarrer in "Praufit) b. 9tiefa,
10.4.39.

<E i n e 5r 0 el) t er: 9tubolf 9t i d) t er, I2!fr. 19, Dr. med., praftifd)et I2!r3t in
(ßroflen~ain, 24. 4. 39. - ~orft 9J' am mit} f d), 21fr. 20, 9teel)tsanwaU in 3manfau,
24.4.39. - I2!nbreas ~ 1) i er f eI ber, 21fr. 16, :prof. Dr. phi!.,:rßarnemünbe. - ~ans
"P I a 1), Dr. phi!., S?el)rer an 6t. 21fra. - 21lfreb 3 erb cf, I2!fr. 18, ~auptmann im
illeneralftab bes ~eeres. - ~crmann S? eu f el) n er, I2!fr. 2ti, "Pfarrtlifar in ~önigs.

berg. - gri1)·goad)im ~ ä n 3I er, I2!fr. 16, Dr. jur., SBerHn·Q.BHmersborf.
ill e ft 0 r ben: Q3ittor 9n art in, \2(fr. 02, I2!mtsgetid)tsrat in CE1)emni1), t <mitte

6ept. 39. - illeorg 9t ci n ~ 0 I bt, I2!fr. 77, gufti3rat C)Zed)tsanwaft unb 910tar Dr. j ur.
in S?eiP3i9, t 23. 8. 39. - ~1)eobor <::D r e f d) fe, 21fr. 62, Dr. med., 6anitätsrat in
greibetg. t 7. 11. 39. - grau 9Jlarie tlerw. 0 e l) l f d) I ä 9 cf, geb. <mefferfd)mibt,
t 6. 11. 39. - ~ermann Q.B i tt i d), I2!fr. 84, Oberftubienbircftor t. 9t., t 13.4. 39. in
9nciUen. - ~ans ill e r ft e n b erg, I2!fr. 90, ~aufman, <::Dresben·'8lafewi1), t 12.4.39. 
I2!rnolb "P e te r, 12!fr. 82, "Prof. Dr. phi!., ~eip3ig, t 8.5.39. - Q.B. 9t ci d), 2lfr.88,
'major b. <::D., SBie1)la b. ~amen3, t 20. 6. 39. - Q.Bolf "P ~ i( i pp, 21fr. 82, Ober·
regierungsrat i. 9t., <::Dresben, t 7.7.39. - ~runo ~örnig, 21f·. 77, Oberftubien.
birettor i. 9t., Dr. phil, t 14.7.39. - ~arl·CEl)rift. <Egert, I2!fr.21, praftifd)er 2(r3t,
"Pirna, t 5.8.39. - ~~eobalb ~ en f e, I2!fr.82, Dr. jur., I2!mtsgerid)tsrat i. 9t., grei·
berg, t I2!nfang <::De3. 39.

SB e ft a n ben e "P r ü fun gen: <martin Q.B 0 r m, 2lfr. 27, mebi3. 6taatsprüfung
Dr. med. im guH 1939, 1. 9. 39 approb. 21r3t, 3. 3. im 6anitätsbienft ber S?uftm\1ffe. 
(ßüntl)er UI I r i d), 21fr.27, 1. jurftifd)e 6taatsprüfung, <Berid)tsreferenbar unb I2!ffi·
ftent am beutfd)red)triel)en gnftitut ber Unhmfität SBonn.

~ e f ö r be r t: grit) SB ä fl I er, I2!fr. 97, l)r. jur., 3um ~egierungspräfibenten,

~eip3ig. - Q.Bolfgang 6 d) öne, I2!fr. 22, 3um I2lmtsgerid)tsrat in (El)renfriebersborf,
21. 7. 39. - SB rnt)arb ~ öf er, 21fr. 25, 3um I2lffetTor. - SBern1)arb "P am berg,
I2lfr. 11, 3um Oberftleutnant bes illeneralftabes. - ~ans 6 i e9 man n, I2lfr.29, Ober·
leutnant 3ur Gee, 1. 10. 39. - Q.Bolfgang ~ ö!) I bau m, I2lfr. 29, Oberleutnant 3ur
6ee, 1. 10. 39. - ~amj.illeorg \.J. CE a rIo mi 1) =~ art i 1) f el), I2lfr.29, Oberleutnant
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(!;t~ bu unß nur l'oran!
illel) bu uns nur \.Jotan !
Q.Bir folgen treuHd) bit an" l!nlle,
feft geeint burd) bid)
für <::Deutfd)lanb, <::Deutfd)t)cit!
<::Du bift unfer 60nnenglan3
auf bet \t(1)rt 3um i?id)t!

(ße~ bu uns nut tloran!
Q.Bit folgen aUe bit
füt <::Deutfd)lanb, <::Deutfd)~eit,
auf beinet 6onnenbal)n!
ille~ bu uns nur tlotan!
Q.Bir folgen fteubig bir
für <::Deutfd)lanb, <::Deutfd)~eit,
3Ut fonnenf{aten ~at!

IDlid)llditiprämien 1939.
6d)mibt I, ~l.7; '.nänler, ~l. 6; 9neinel, m.5; 6d)abenborf, ~L3; (ßräfc, $H. 1.

etiftUllgtn.
3um 6el)ulfeft ftifteteten 3(1)rgang 1899 9t9n. 90.- 3ur Q3erfügung bes Ober·

ftubienbireftors; ga!)rgang 1909 9\9Jl. 225.- 3um SBefuel) tlon ~riegerfrieb~öfen;
Dr. ilieorg ~iel)ter, Q.Be1)len, :;n<m. 10.- für Q.Binbefeft.

gerner ftiftete ein 6el)ü(ertlater 9t<m. 100.- 3ur Q3erfügung bes Obcrftubien.
bireftors; ein 6el)ü(ert1ater 3mei 9tabioapparate; "Präfibent Dr. ~. ~öt)ler 9t9n. 100.
für gaftnael)tspfannfuel)en; ".prof. Dr. Q3ofl, SBerel)tesgaben, mel)rere ~üd;ler.

<::Die 6el)ule banft aUen 6penbern aufs ~er3lid)fte.

<::Die girma Q.Biefe bittet uns um 21ufna~me folgenber '2(n3 ei ge :
<::Die girma gulius Q.B i ef e, eel)t <meiflner "Por3eUan, 9J'eiflen, gibt befannt, bafl

ber me1)rfael) im '8oten tlon 6t. I2lfra crm(1)nte <ErinnerungsteUer ber gürftenfd)ule
~auptanfiel)t Oftportal mit bem fel)öncn <Etter bcr "Pfarre tlon 6t. I2lfra, barunter

ber Q.Bal)lfprud): Sapere :mde -, l)ergefteUt aus eegtem <meif3ner "PoqeUan, noel) be·
30gen merben tann. SBei toftenfreier S?ieferung über gan3 <::Deutfel)lanb -nad) bem l2luslanb
unter "Portobereel)nung - beträgt bet" "Preis nur noel) 17.- ~9J'. <::Der günftige ".preis
fonnte nur 3uftanbe fommen, weil bie girma eine <minbeft3a~1 t10n 100 0tüd ~at
anfertigen laffen. 6ie bittet besl)alb um Hnterftüt}ung in ber I2lbna~me. I2lUen el)emafigen
I2lfrancrn unb fonftigen greunben ber 6d)ule fann ber 5reUer aufS märmftc empfol)len

ed)ulfejiprämien 1939.
:;neftor Dr. ~artliel) 6tiftung: Stud. rer. po!. ~ einriel) I2lrnolb, I2!fr. 27 ;
9teUor "Poefel)el 6tiftung: Dertel, ~r. 8; ~ammermüUer,5~l.7 ; gider, ~l. 6; gren3el, mA;
Dr. ~rüdner 6tiftung: '.nretfel)neiber, 5~l. 5;
Dr. ~un3c 6tiftung: S?öffler, ~r. 8; Q.Bulff, ~r. 6;
~re't)flig 6tiftung: 6el)norr, ~l. 8;;}lemming, ~l. 8; <möUer, m.8;
<Ebuarb ~et)er 6tiftung: \tleming, ~l. 8; "Pabft, ~r. 8;
illet)ersberg 6tiftung: "Pangrit}, )~l. 8;
I2!fra "Prämie: ~cmpe(, m.8; <::Denn1)arbt, S~l. 8;
21franer ~elben illelläel)tnis 6tiftung: illrünbcl, ~l. 1;
21frll ~ilfe: ~e't)ne, ~l. 7: illnamm, ~l. 7; 9J1et}ner, ~r. 6;
6tiftung bcs g(1)rgangs 1912: 9nöbius, ~l. 8;
6tiftung bes g(1)rgangs 1897: ~nabe, ~r. 6;
6tiftung bes 6d)ular3tes: 6el)lefier, ~r. 7; ~ünigelt, 5~r. 7.

~üd)erprämien.

t10n 9tegierungsrat Dr. grauftabt, ~aut)en: ~lobel, m. 7;
tlon <meif3ner ~ud)l)anblungen: ~ünid), ~r. 7; S?c't)n, ~r. 5.

11
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ßunttt Uad)mitta9 im $t"'aal.
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our 6ee, 1. 10.39. - 6igurb 6 d) ö n fe I b, 21fr. 28, überleutnant dur 6ee. - f)ans·
(H)riftopl) Qi) o!) (r ab, 21fr. 16, Dr. phi!., ':Referent im ~uftfa!)rtminifterium, ~er(in.

;:s'ro!)nau, illraneweg 3. - gC{i~ ~ u t 1) a rb t, 21fr. 31, ~eutnant. - illottfrieb ~ r a f t,
21fr.27, t!)eoL 6taatse!:amen, rcipoig, 21ug. 39.

~l n ge ft e{( t, be f ö r be r tob e r IJ e r fe l) t: 30!)annes 'P et er, mfr. 13, über·
ftcuerfefretär in 'Pirna. - illünter S? ü p f cr 1, 21fr. 14, 'Pfarrer in ~räunsborf b.
übcrfro!)na. - gril} ~ 0n r ab, 21fr.14, Dr. jur , ':Regierungsrat, ~anbrat5amt üc{s·
nil}. - \}(rnbt ':Ranft, 21fr.25, Dr. JUL, 21ffeffor am \}inan3amt ~uttringen in
Qi)ürtcmberg. - ~!)riftian f) ä f er bar t 1), 21fr. 18, Dr. jur., 9\ed)tsanwart, feH mn·
fang 39 bei bcr ~anbesbauernf d)aft '!Jresben. - \}ril} 6 d) ab e, 2(fr. 08, 'Poli3cimajor,
;:s'ürftenfe(bbrudl~at)., 'Poli"cifd)ule. - Ql3alt!)er 21 I br c d) t, 21fr. 13, 21mtsgcrid)t5rat
unb f)Hfsricf)ter am übcrlanbcsgerid)t trlrcsbcn. - f)artmann gr!)r. IJ. ~ e r (e p f d),
21fr.12, %ttergut f)ambad) über ~cfjlfd).S?id)tenau, ~e3. ~affeL - f)cinrid) \3'r1)r. v.
Z3 e r I e p f d), 21fr. 17, 'Pfarrer in <Eibenberg, ~eo. ~!)emnil).

Ei 0n fit 13 es: f)aralb 6 aal b a cf), 21fr. 16, Dr. jur., 6ad)IJerftänbiger bei ber
9\eid)sleHung ber ~6'!J21'P., CJJWncf)cn 9, 9\afenfteinftr. 1. - 3o!)ann\'s Qi) e b er,
21fr. 16, ~apeUmeiftcr am 6tabttl)eater greiberg. - ~ar( 9\ i c t f d), 21fr. 16, Dr. 3ng.,
~onftruftcur, ~orgau, <llommii3fd)cr 6tr.7. - Ql3alter 0 ti e 1) I er, 21fr. 15, ~ird)en.

mujlfer, Qi)els (überbonau), S?inoer illaffe 53. - Qi)alter ~ er 13 er, 21fr.16, Dr. jur.,
9\egierungsrat, Q13ür3burg, 0artoriusftr. 10. - f)cin3 ~ er ger, 21fr.20, Dr. phi!.,
lI!)emifcr, 21gfa.Q13erfe, Q13olfen, <lleffau.f)eibeburg. f)edenrofenweg 43. - 6iegfrieo
ü !) n e f 0 rg e, 21fr. 87, 'Pfarrer 1. 9\., 0ebnit}, ~reu3ftr. 11. - lI(aus 'P aUf cl i u s,
21fr.27, ':Referenbar Dr jur., <Erlangen. - 'Paul ~ ö 1) (e r, 21fr. 82, Dr.jur., 70 3(1)re alt.

®efd)Ciftlid)e rolittdCungw.
1. !!Ier 21franifd)e ~ote erfd)eint breimal jäl)did), unb 3war etwa oU üftern, emid)aelis

unb Qi)cil)nad)ten. 3al)resbe3ug 3 9\em., <Ein3e(1)eft 1 9\em. Q13egen ~ad)(ieferung

von <Ein3c{!)eften frü1)erer 3al)rgänge wenbe man jld) an Me 0cf)riftleitung Ober an
bie Q3erwaHung bes illemeinen ~aftens!

2. <llcnjenigen f)erren, bie regelmäf3ige 0penber ber 21fra!)Hfe bes f)errn Dr. med.
QEeber jlnb, liefern wir ben ~oten als Seid)en ber '!Janfbarfeit unbered)net.

3. '!Jie <E It er n unferer 6d)üler er!)arten ben ~oten unentgcItlid), faUs nid)t aus·
brüdHd) ein 3weites 0tüd befteUt wirb.

4. illclbfenbungen an ben illemeinen ~aften:

a 21nfd)rift: illemciner ~aften 3U 61. 21fra, emcif3en, i)'ürftenfd)u(e.
b. ~onten: 6tabtbanf emeitJen ~r. 2840,

'Poftfcf)edfonto '!Jresbcn c)'r. 113531.
c. illenaue 21ngabe ber 21nfd)rift, bes 21ufna!)mejal)res uno bes SWeds ber

0enbung erbeten.
5. ~ 0 n t e n be s ~ an b es f d) u (. u n b 'P r 0 f u rat u r ren t amt s :

0tabtbanf emcitJen ~r. 43 - 'Poftfd)edamt '!Jrnsben ~r. 30083.
~ 0 n tob e r 0 pci f ewir t f d) a f t ber \3'ürften. unb ~anbcsfd)u(c 0t·21fra:

6tabtbanf emeif3en ~r. 1202.
~ 0 n tob er '!J ir eft ion: Etabtbanf emeif3cn ~r. 4385.

6. \3' ami (i en a n 3e i gen, emitteHungen über beftanbene 'P r ü fun gen, 21n3eigen
unb ~ericf)te über 21franer3ufammenfünfte finb befonbers wiUfommen.

7. 21 n f d) r if te n, bie fe!)ler!)aft unb unIJoUftänbig waren, bitteIl wir ou berid)tigen.
8. \3'emfprecf)cr bes ':Rcftors: 3317; bes 9\entamts: 3436: bes Dr. ~anfen: 3139.
9. 21 n f i d) t s f art en. <ller illemeine ~aften verfauft cine 6erie neuer 21nfic!)tspoft.

farten (~reu3gang, SWingcr, ~lid \Jon ber 6cf)ule) oU 50 9\pf. <Es wirb gebeten,
ba\Jon ausgiebigen illebraud) 3u mad)en.

10. '!Jas 21 fra n i f d) e em er f bu d) ift 3ur 3a!)rtaufenbfeier in 2.21uflage erfd)iencn
unb fann \Jon 2!ltafranern 3um 0clbftfoftenpreis von 4 9\em. 3u3ügHd) 50 9\pf. für
'Porto unb cnerpadung burd) ben (ßemeinen ~aften be30gen werben.
~urdj bie 8nhlmmenlegnng von mr.2 nnb S 1j4ben Me meHten ~e3ieljer ben

34ljreßbeitr4g für 1939 nod) nidjt be341jIt. ~ir bitten um bie ~infenbnug von
!ßWl. S.- biß 15. 34nU4t 1940.

<llie 0d)riftleitung i. CD. 0tubienrat Dr. f> an f e n.




