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~fr(tnifd)er Q)ote
rolitteHungsblatt

ber 1jürftenfd)ule roleißen - etaatltd)es @;t)mnafium

9lummer 1t>ftem 194018. 3Cl~rgCln9

~atJ fieb vom moIte.
Q30n QBolfram ~rodmeier.

t;I)u bift bie ~ette ol)nc <!:nbc,
3e1) bin nur beiner illHeber eins;
Ql3as iel) beginne, was tloUenbe,
~3ft nur Q30Uenbung beines <Seins.

QBer für biel) fäUt, ftirbt niel)t vergcbcM,
t;I)u trägft il)n in bie <!:wigfeit;
<So finb wir 'l'fänber beines ~ebens

Unb ~ürgen beincr f)errli~feit.

t;I)u l)aft uns lüngft, el)' wir geboren,
illenÜl)rt mit beinem l)eH'gen ~lut;

<So finb wir ewig bir tlerf~luoren
2l(s beines ~ebens fterbHd) illut.

2ll)n unb <!:nfe( faUen,
Ql3erbtn ba(l> 3uni~t.

c.mä~tig aus uns aUen
QBäel)ft l>u, Q30(f, ins ~iel)t!
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3um @)ebenfen.

famPf unb fämPftben ffeinb mit langer ~an3e ober gefd)UJungenem 0d)UJert
niebet!

ffuf3 gegen ffuf3, 0d)ilb gegen 0d)ilb geftemmt, ~elm an ~elm unb
~ufd) an ~ufd) gepref3t; ~ruft an ~ruft, fo ringt mit bem G3egner; fei's
mit bemftarrenben 0peer, fei's mit bem 0d)UJert in ber ffauft!

(Ubcrtragen von SRobcrt 0d)noft, stL 8,1939.)

Q)ie 0d)ule UJhb i1)r 21nbenfen in 1)o1)en <f1)ren beUJ(1)ren.

~t)rtatos: ~ufruf.

ffeft fte1)e j~ber tlon eud), weitausfd)reitenb bie ffüf3e auf bie <frbe ge·
ftemmt, Iben <munb feft gefd)loffen, unb 0d)ienbein unb0d)enfel unb ~ruft

unb 0d)ultern tlon oben bis unten 1)inter bem geUJölbten 9tunb bes 0d)ilbes
gefd)Ü13t. ~od) in ber 9ted)ten fd)UJingt er ben geUJaltigen 0d)lad)tfpeer, unb
tlom ~elme 1)erab nide bro1)enb ber Q3ufd)!

~ernt, in ,ber 0d)lad)t gewaltige ~aten 3U tun; fern tlom 0d)uf; 1ft ber
unred)te 1)lat" fotang i1)r ben 0d)ilb !)abt! ~ein, ftüqt eud) in ben 9?(1)·

Q)ie ffürftenfd)ule <meif3en, 0taatlid)es G3t)mnafium, betrauert ben
plöt}lid)en ~ob i1)res tJerbienten 0d)ular3tes, ~errn

Dr. med. @} tor g 0 t fl er w i ~.

SUJei S(1)r3e1)nte 1)inburd) 1)at er fein reid)es äqtlid)es ~önnen in
ben Cllienft feiner aUen 0d)ule geftellt. S1)r ge1)örte feine ~iebe, ~rtue

unb unermüblid)e 21ufopferung. ~r UJhb uns untJergeffen bleiben.

~us bem ~e6ens(auf beS ~(tafraners

.porft mät~er.

9?ad) <mitteilungen 'bes Q3aters, 0tubienrat 1. 9t. c.prof. 9? ät1) er, <meif3en.

~orft, geb. 18. 10.04, UJar tlon feiner frü1)eften ~inb1)eit an fro1)unb
1)eiter tJeranlagt, unb biefer ffro1)finn 1)at i1)n nie tlerlaffen. <fr 1)ing mit einer
w(1)r1)aft rü1)renben ~iebe an feinen <fltern unb G3efd)UJiftern, unb bas ift
es gera'be, UJas uns feinen Q3erluft fo fd)UJer ertragen läf3t. 2111e, bie i1)n
fannten, 1)aben in i1)ren Q3eileiMfunbgebungen gan3befonbers betont, baf3
fie i1)n feines ftets liebensUJürbigen m3efens UJegen fe1)r 1)0d) gefd)ät,t 1)ätten.
Q30n 1918 biS 1924 befud)te er als 21lumnus bie 1)iefige ffürftenfd)ule, UJo
er mit feinem um ein S(1)r älteren ~ruber bie 1)errlid)fte Sugenb3eit tledebte.
m3enn beiibe im <fltern1)aufe UJeilten, fo fam es oft 3U leb1)aftem <frinnerungs.
austaufd)an ,bie 21franerj(1)re. 9?ad) feinem 2tbitur fd)lug er bie Sngenieur·
~aufb(1)n ein, 3U UJeld)em 3UJede er Die ~ed)nifd)e ~od)fd)ule in Q)resben
befud)te. 0d)on immer UJar es fein m3unfd), 0eemann 3U UJerDen, bes1)alb
trat er fd)on nad) einem S(1)re 3ur 9teid)smarine über,um Sngenieur.Offi3ier
3U UJerDen. ~ier UJar es i1)m tlergönnt, im S(1)re 1925 auf Dem ~reu3er
"SJamburg" an ber 13 <monate bauernben emeltreife teil3une1)men,bie erfte,
bie nad)bem m3eltfrieg \)onber Q)eutfd)en 9teid)smarine ""eber ausgefü1)rt
UJurbe. <mit 9tüdfid)t barauf, baf; burd) ben Q3erfaiUer Q3ertragber Q)eutfd)en
9teid)smarine fe1)r enge G3ren3en ge30gen UJaren, UJurben Die jungen OHi
3ietsanUJärter barauf 1)ingeUJiefen,baf3 fie geUJärtig fein müf3ten, nad) 3UJö!f
S(1)ren UJie~er entlaffen 3U UJerben. Q)iefe UngeUJiMeit \)eranlaf3te \)iele, aud)
meinen 001)n, bie <marine UJieber 3U \)erlaffen. Um fid) eine fefte G3runblage
3U \)erfd)aHen, ftubierte er fflug3eugbau an ber S:ed)nifd)en ~od)fd)ule in
<r1)arlottenburg. ~ad)beenbetem 0tubium wurbe er als Q)iplom.gngenieur
\)om 9teid)sluftfa1)rtminifterium übernommen. Q)iefer Snnenbienft fagte i1)m
UJenig 3U; er UJollte fliegen, unb ba3U fanb er G3elegcn1)eit burd) bie \)ielen
Q)ienftflüge beim ~uftfreisfommanbo in ~iel. <fr war ein grof3er 9?atur·
'reunb. ~ad) jelbem '&lug berid)tete er uns 1)od)erfreut, UJie 1)erriid) es ge
UJefen fci. emenn er Urlaub 1)atte, genof; er erft bas <fltern1)aus, unbb'!nn
fu1)r er ins G3ebitge, um Dem 0fifpotf 3u 1)utbigen. ~r war über1)aupt fe1)r

~ a ft ner, Oberftubienbheftor.

~ür ~ü~rtr unb @}rcvbwtfd:J(llnb ffdm unb flllrbm
bit ~{tllfrllner:

ffliegedeutnant ff d ebri d) ~ 0 r ft 9? ä t 1) er, 21fr. 1918-1924
~auptmann G30ttfdeb ~orn, 21fr. 1919-1925

Unteroffi3ier Dr. jur. habil. ffdebdd) ~ü1)n, 21fr. 1916-22
m3 il1) cl m <f bet1 ci n, 21fr. 1927-33, gefallen als ~eutnant

in einem c.pionier.~ataiUon im m3eften, <mai 1940.
~eutnant 9t i d) at b ~ a tt fe, 21ft. 1930-36:

i)t021. Unteroffi3iet m3il1)clm ffrande, 21fr.1931-37

<meif3en, ben 14. <mai 1940.
\yreil)eit 13.



wurbebreimai 3U ubungen einge30gen unb ging am 22.2.40 alS Unter=
offiaier ins treib, wo er fünf Qßod)en fpätcr an GJef}irn!)autentaünbung
erfranfte, bie 3um ~obe fü!)ttc. ~r ftarb am 12. 4. 40 im 9Zefertlefa3arett 3U
<J.)(.=ß)fabbad).
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fpottHebenb. ~ei ~eginn 'bes je!}igen ~rieges wurbe mein 60~n afS Qßad)·
offi3ier auf ber 3nfef 91orbernet) eingefe!}t. mas war i9m aber aufbie mauer
3U fangweiHg, er wollte feCbft mit gegen 'ben t)=einb fHegen, er wollte GJrof3es
feiften.

2luf feinen Qßunfd) wurbe er in ein ~amPffHeger=GJefd)waber eingerei~t.

~eiber ift er tlon einem 2lufHärungsffug nad) ber SJumbermünbung nid)t
wieber 3urüdgele9rt. 6ein ~ommanbeur belbauert in einem fünf 6eiten
fangen ~riefe feinen Q3eduft befonbers fe9r, weH er "biefem tüd)tigen
üffi3ier nod) mand)e ef}rentlolle 2lufgabe f}atte ftellen wollen" ufw. uber
bas 6d)idfaf biefes tr!ug3euges,beffen ~ommanbant mein 60f}n war, lonnte
uns nid)ts ~eftimmtes mitgeteHt werben. 3n einer engHfd)en trfug3eitfd)rift
ift berid)tet worben,baf3 am genannten ~age ein erfo!g!ofer ~amPf mit
einem beutfd)en t)=!ug3eug ftattgefunben un:b ,baf3 biefes trfug3eug in einer
QßoUe tlerfd)wunben fei. <Ein üffi3ier tlon ber 6taffe! meines 60f}nes fd)rieb
u. a.: "überbas 6d)idfaf 3f}tCS SJerrn 609nes ift uns reiber nid)ts 91äf}eres
befannt geworben. Qßir wiffen nur, baf3 er nod) erfo!greid) einen ß)eCeit3ug
an ,ber engHfd)en ~üfteangriff. SJierbei muf3 wof}f feine <J.)'afd)ine fo ftaden
~efd)uf3 befommen f}aben, baf3 fie auf bem 9Züdf!uge ins <J.)(eer geftür3t
ift . . ." Q30n anberer 6eite wurbe gemutmaf3t, ~af3bas tr!ug3eug bei ber
bamafs f}errfd)enben ~ä(te fe!)r ftarl tlereift unb unter ber fd)weren ~aft

gebrod)en unb abgefWqt fel.

~us bem ~e6enslauf

bes ~(tafraners Dr.~. ~riebric{> stü~n.

9?ad) <J.)(itteHungen bes Q3aters, ~ergbireftor 1. 9Z. ~ ü f} n.

~rnft t)=riebrid) ~ü!)n ift in Swidau am 3. 12. 1902 geboren. ~r wurbe
im 'l)rogt)mnafium 3U <))(arfranftäbt für~fra tlvrbereitet unb famOftern 1916
auf bie t)=ürftenfd)ufe, auf ber er üftern 1922 bie 9Zeifeprüfung abregte. Qßas
er überbie ~r3ie!)ung in 2lfra bad)te, 9at er in feiner Q3afebiftionsrebe
gefagt. <Er ftubierte bann in ~eip3ig unb <J.)(ünd)en 9Zed)tswiffenfd)aft, regte
1926 bie erfte unb 1930 bie 3weite 6taah~prüfung ab, arbeitete ein 3a9r
alS 2lffeffor an einem \2(mtsgerid)t unb wurbe 1931 in ben SJod)fd)ulbicnft
beurlaubt. SJier war er 3unäd)ft am 2lrbeitsred)trid)en 3nftitut ber Unitlerfi=
tät ~eiP3ig afs 2lffiftent tätig. 3m SJerbft 1933 erwarb er fid) Die ~e9rbered)=

tigung für brei träd)er: 6taatsred)t, Q3erwartungsred)t unb 2lrbeitsred)t,
übernaf}m Q3ertretungen an ben Unitlerfitäten ,Deibefberg (Qß6. 33/34),
3ena (Qßu66.36/37) unb ~ernn (Qßu66. 37/38). 1934 wurbe er oum
~anbgerid)tsrat ernannt. 1939 trat er in ben 3ufti3bienft beim 2anbgerid)t
~eip3ig 3urüd. 6d)on t)=rü!)ja!)r 1924 f}at eine 2ld)t=QEod)en=übung beiber
9Zeiel)swef}r gemael)t, 1935 mefbete er fiel) wieber freiwillig 3um ,Dcer. <Er
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8um 51. @)e6urtstag bes ~ü~rers.

Sufammengeftellt tlon Dr. ~. SJ an fen.

~in 'l)orififd)er ~eiter:

mie 6täde ber 0taaten beru!)t auf ben grof3en C))(än=
nern, bie i!)nen 3ur red)ten 0tunbe geboren werben.

~in ~itrerjunge:

2{m 20.2{prH 1889 gebar eine beutfd)e <J.)'utter in
~raunau ben gröf3ten 0o!)n unferes Q3o(fes.

~bolf ~itler.

CJ'ad) fonnigen stagen ber ~inb!)eit famen burd) ben
stob bes pfHd)ttreuen Q3aters unb ber aufopfernben
(~))(utter fd)were 3a!)re bes Qßerbens unb 0trebens,
bes Qßad)fens unb 0ud)ens, biS ber 2{usbrud) bes
Qßeftfrieges aUen ~ragen ein Sief fe!}te.

t)=eurig wirb nun ~lar!)eit fd)weben
über 0taub unb c.puftlerbampf;
nid)t ums ~eben, nid)t ums ~cbcn

füf)rt ber <J.)(enfd) ben ~ebensfamPf·

GJiäubig greifen wir 3ur Qßef)re
für ben GJeift in unierm ~iut;
Q3oH, tritt ein für feine ~9re,
<))1cnid), bein GJfüd f)eif3t üpfermut.

~in 0pred)er ber QBe9rmad)t:
"Unb 10 fam enbHd) ber stag, an bem wir C))(ünd)en
tlerlief3en, um an3utreten our ~rfüUung unferer c.pffiel)t.
Sum erften C))(afe fal) iel) 10 ben 9Zf}ein, als wir an
feinen fHUen QBellen entlang bem Qßeften entgegen=
ful)ren, um i!)n, ben beutfd)en 0trom ber 6tröme,
3U fel)irmen tlor ber ~abgier bes alten ~einbes. 2{fs
burd) ben datten 0el)feier bes t)=rüf}nebelS bie milben
0traf}fen ber erften 00nnebas 91ieberwafbbenfmaf
auf uns f)erabfel)immern lief3en, ba braufte aus bem
enblos fangen stramilportouge bie arte Qßad)t am
CJU)ein in ben CJ)(orgenf)immef f)inaus, unb mir wollte
bie SBruft 3U enge werben."

Qßad)t
am 9Zf)ein
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(f.ger
(änber

<murfd)91un fino wir bort, Wo unfre ~räume waren,
als fel)mer3paft unsbie~ot in ~etten fd)(ug.
Uno <!roe jubelt, bie feH 3wan3ig Sa{>ren
bie t}=effe( unfres tiefften S?eibes trug.

<!in Q3{umenteppiel) Hegt bas 2unb im Q3{ü{>en,
ber g:ü{>rer fel)reitet ftill barüber f)in.
Unb unfre 6ee1en, bie <!rfüllung glüpen,
era1}nen betenb biefer 6tunbe 6inn.

t>om 2!lpenfirn bis 3um <))'eeresftranb.
91un lo1}t wie ein 1}erdid)er 60nnenbranb
bas Subeln unb 1}eif3e t}=rof)loden.

6preel)er ber Q,ßcprmad)t:
(ßläubig legte bas beutfel)e Q30(f am 30. Sanuar 1933
fein 6d)idfal in bie SJanb bes t}=ü{)rers.

2!n feinem Q,ßege fte{>en nun (euel)tenbe 6ieges3eiel)en Q)eutfd)
auf: ift bie Gaar
2!m 13. Sanuar 1935 wurbe bie Gaar tDieber beutfel).
2!m 16. <mära 1935 gab bie Q,ßiebereinfü{)rung ber <))Witdr
allgemeinen Q,ßef)rpfliel)t bem Q30(f bie <!1}re bes Go(- marfd)
baten tDieber.
2!m 7. <mära 1936 rüdten beutfd)e ~ruppen auel) im
CJt{)einlanb ein.
2!m 12. <mära 1938 fel)rfe bas ~eimatfanb bes t}=ül)
rers, bie Oftmarf, (>eim.

~ i t( er j un ge: 60 wollen wir biel) einft begrüf3en
in unferm lieben SJeimatlanb:
<Wopin bu tommft, tDirb bir 3U t}=üfien
ein Q3(umenteppiel) ausgeipannt,
unb an ben t}=enftern, an ben (ßängen
tDerben bie bunten ~rän3e {>ängen.

Q)as gan3e S?antl tDirb tDiber{>aUen
t>on unferm namenlofen (ßfüd -
bas Q)eutfd)(anblieb tDirb fro{> erfel)aUen,
unb jebe <miene, jeoer Q3lid
wirb bir bie gleid)e Q3otfel)aft geben:
üftmarf 1ft bein mit S?eib unb S?eben!

Cf)olitifel)er 2eiter:
Q)urel) oas (ßenie 2!bo(f SJitlers ging bie (ßefel)iel)te
im 6turmfel)ritt weiter. Sa{>r{>unberfealte ~räume

wurben in biefen <)),onaten erfüllt.
2!m 1. üftober 1938 fambas 6ubeten(anb 3um 9\eiel).

Cf)olHifd)er 2eiter:
91ad) 6türmen unb 6iegen, nad) ~ämPfen unb
Q,ßunben fam ber 91ot>ember 1918.

<!inft waren wir ein einig SJeer,
geeint in grofier 91ot.
91un warb bas SJer3 t>on 2iebe leer
unb fd)lug ben Q3ruoer tot. - -

"Q,ßus folgte, waren entfei)lid)e ~u~e unb nod) böfere
91äd)te - id) wufite, bufi alles t>edoren war. 2!uf
bie (ßnabebes t}=einbes 3U {>offen, fonnten (>öd)fteng
91arren fertig bringen ober 2ügner ober Q3erbred)er.
Snbiefen 91äd)ten wud)s mir ber SJafi, oer SJafi
gegen Me Urpeber Meier ~at.

Sd) aber befd)lofi, Cf)olitifer 3u werben." - -

<!s War bod) beutfd)es 2anb? Unbbod) biefes <!nbe?
91id)t eine ~raft mepr, bie uns 6ieg t>erbürgt?
Q)ie SJeqen auf! Q,ßer fef)en will, oer fiept!
Q)ie ~raft ift ba, t>or ber oie 91ad)t entfHept.

SJitlerjunge:
Q)as 9Ungen um oie beutfd)e 6eele f)atte begonnen. SJört Spr's

grollen ...Q,ßir tragen ein 2id)t im Q)unfel oer 91ad)t,
wir tragen ein 2id)t, t>on 6ef)nfud)t entfad)t:
Q,ßir glauben an eine Q,ßieoerfepr,
einft finb wir ein grofies, ein gläubiges SJeer,
unb fiegenb werben wir ben <morgen fd)au'n:
Q)ann Wollen wir raften unb SJütten bau'n!

Cf)olitifd)er 2eiter:
Sapre bes ~amPfes folgten, bie 3ugleid) Waren Saf)re
Oes (ßlaubens.

Q,ßir fämPften erbittert 3wölf Sal)re lang,
wir lernten bas fd)weigel1be Q,ßarten.
Q)er Q,ßeg war ein ein3iger üpfergang,
unb es neigten fid) oft beim (ßrabgefang
bie al>(ergefrönten 6tanbarten!

Q)u aber lebteft bas 6el)werfte uns tJor,
bU warft ber Q,ßael)fte t>on allen.
Q)u riffeft bie <))Wbegeworbenen empor.
Q)eine 6timme f(ang tDiber im ewigen C1l)or
ber Q3rüber, bie ftürmenb gefallen.

91un ifN erreiel)t, nun bröfmen ins S?anb
mit e1}ernem 6d)all bie GHoden
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Q)ie CllieH
gel)ört ben
g;ül)renben

0pred)er ber Clliel)rmad)t:
2lH wieber bie <))(äraftürme burd)bas ~anb jagten,
rüdte bie beutfd)e Clliel)rmad)t in ~ö9men unb <))(äl).
ren ein.

Q)as für C!.uropa entfd)eibungslloUe 3al)r 1940 fei3te mit grimmiger
~äHe ein, bie faft ununterbrod)en biS weit in ben <))(onat <))(äq anl)ielt.
6eHen l)at aber aud) unfer altcs <))(ci~en fo fd)öne ~ifber t)eqauberter
Clliintedanbfd)aft geboten, wie in biefem 3al)r. C)(ad)bem nun ber g;rül)ling
in unfer C!.fbtal einge30gen ift unb unfer 0d)ufparf wieber im fd)önften
0d)mud grünt unb b1ül)t, ift Die fange Clliinterquaf mit aU il)ren t)ie1en
0d)wierigfeiten, gro~en unb ffeinen C)(öten unb (intbel)rungen fängft t)er·
geITen. 21ber aud) in ben l)arten Clliintertagen rid)teten wir uns auf beim
~lid auf unfere Clliel)rmad)t 3ur 2uft, 3U ClliaITer unb 3u 2anbe, bie trot}
gfeid)er unb erl)öl)ter 6d)wierigteiten faft täglid) l)errlid)fte Clliaffentaten
burd)fül)rte. - 21us unferem fd)ufifd)en 2eben fei folgenDes 1)erausgel)oben:
21m 1.3anuar 1940 wurbeber biSl)erige 6teUllertreter 'bes 9\eftors, 0tubien
rat Dr. (irnft 9Zeinftein, an Die Q)eutfd)ritterfd)ufe c:pfauen/Q3ogt1. t)erfet}t.
Cis war bem <))(inifterium für Q30lfsbifbung nid)t möglid), einen C)(ad)folger
3U entfenben. Q)anlbar begrü~ten wir es Da1)er, ba~ fid)ber frül)ere ~on
reftor ber 6d)ule, Oberftubienrat i. 9\. Dr. Clliorm, mit Suftimmung
~e5 <))(inifteriums für Q30lfsbifbung bereit erffärte, in bie ~refd)e 3u
fpringen. C!.r 1)at feit <))(itte 3anuar 1940 ben matl)ematifd)en Unterrid)t in
t)erfd:)iebenen ~laITen übernommen. 0tubienaITeITor Dr. c:pfai3 wurbe unter
Dem 1. 3anuar 1940 3um 0tuDienrat beförbert. 21m 1. 2I:pril be30g er bie
fd:)öne Q)ienftmietwol)nung im (hbgeid:)ou bes c:profeITorenl)aufes, 5=reil)eit 8.
2I:uf ben 8. unb 9. 3anuar tooren Die 2(ufnal)mellrüfungen fürbie neu-

~ertd)t.

üpfer, forbere, bann l)abe id) ein 9\ed)t ba3u, benn
auel) id) fdbft bin l)eute genau fo bereit, wie id) es
frül)er war, jebes perfönlid)e Opfer 3U bringen!

3d) lledange llon feinem beutfd)en <))(ann etwas
anDeres, als was id) felber über llier 3al)re lang be=
reit war, jeber3eit 3U tun! C!.s foU feine C!.ntbel)run=
gen Q)eutfd)er geben, bie id) nid)t fefber fofort über
nel)me! -

<))(ein gan3es ~ebelt gel)ört llon jei3t ab erft red)t
meinem Q3offe! 3d) wirr jei3t nid)ts anberes fein als
ber erfte 00fbat bes Q)eutfd)en 9\eid)es!"

SJiUerjunge:
Q)as beutfd)e Q30ff ift am (ßeburtstage feines g:ül)rer-5
eins im ~efenntnis:

21m g;ül)rer l)alten wir mef)r feft benn je. Cllienn man
baran taften wirr, bann werben wir uns wel)ren bis
3um 2l.u~erften, unb wenn es fein mu~, gut, bann
beginne ein ~ampf f0 unllorfteUbar, wie er nod) nie
gcwefen iftl"

g;lieger.
marfd)

Sn einem Clliirren aUe Clliud)t getürmt
von <))(irrionen ~ebenben unb ~oten.

Sn einem (ß{auben aUe ~raft gebaUt
von <))(iUionen ungepflügten 6eefen.
3n einer SJanb ,ben brübedid)en (ßru~

llon <))(irrionen ausgeftredten SJänben.
3n einer g;auft aud), wenn il)r woUt, ben ~rof3
llon <))HUionen fd)arfbelve1)rten g;äuften.
Sn einem SJer3 ben 6turm unb g;euergfan3
llon <))HUionen tobbcreiten SJer3en.
<))(it aUer (ßloden bonnernber (ßcwaft
fo läutet feine 6timme in bie Cllielt.
Q)ie Cllielt lvirb 1)ören!

c:politifd)cr ~citcr:

g:eft fte1)t je~t ber ~lod bes (ßro~beutfd)en 9Zeid)es,
geeint burd) 21bolf SJitler, ein SJort bes g;riebens.
21ber we1)e bem, ber g:riebensliebe mit 0d)wäd)e ller·
wed)feH! 31)n trifft bie 6d)ärfe bes 6d)wertes. <))(arfd) ber

. Q)eutfd)en
,,3d) INU llon ben beutfd)en (ßren3en bas C!.lement in c:polen
ber Unfid)er1)eit, bie 21tmofp1)äre ewiger bürgedriegs.
äl;mlid)er Suftänbe entferncn. 3d) wirr bafür forgen,
ba~ im üften ber g;riebe an ber (ßren3e fein anberer
ift, als wir i1)n an unferen anberen (ßren3en fennen. 11

0pred)cr ber Cllie1)rmad)t:
efinig im (ßfauben - einig im ~amPf - einig in
ber C:Pflid)t - ;0 begann Q)eutfd)lanb am 1. 6ep
tember 1939 ben il)m aufge3wungenen ~rieg.

3n einem g;db3ug ber ad)t3e1)n ~age brad) bas über
mütige c:polen 3ufammen.

C!.ifern ftel)t ber ClliaU im Cllieften. U=~oote unb ~uft.

waffe fud)en ben g;einb, unb Wo fie i(m finben, ba
fd)lagen fie i1)n.

Unb als ber g:einb fid) im C)(orben C!.uropas feft3u=
fe~en plante, ba nal)m ber g;ül)rer blii3fd)neU Q)äne.
mad unb C)(orwegen in feinen 6d)ui3. Q)enn er ftel)t
l)inter aUen unb neben aUen beutfd)en ~riegern.

c:politifd)cr ~eiter:

"Cllienn id) biefe CllieQrmad)t aufrief unb wenn id) nun
llom beutfd)en Q30H Opfer, unb wenn notwenDig, aUe
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angemelbeten 0d)ü1er feftgefe13t. m3ieberum galt es, eine lJüUe tJon Q3or~
bereitungen unb organifatotifd)en 'maf3na{Jmen 3u treffen; woUten bod) 48
tJon ben über 60 ':prüflingen im Sjeim untergebrad)t, betreut unb tJerpflegt
werben. QBir glieberten bie ':prüflinge in ein3elne 2lbteHungen auf unb
fteUten fie unter ~eitung ein3elner ':prüfungsleiter unb me{Jrerer 3nfpeftoren.
2llS 2lufent9altsräume foUten ~ie 0tuben I-V bienen, 0d)laf= unb QBafd)~
faal IV wurben 3ur Q3erfügung gefteUt. 2lm 00nntag,bem 7. 3anuar,
ttafen, geleitet tJonben ~Hern, 'bie ':prüflinge ein. c:Danfber fürforgenben
~ctreuungburd) unfere Qßirtfd)aftsleitetin,ber 3nfpeftoren unb ~e9rer

fÜ9Hen fie fid) in für3eftev Seit in Sjeim unb 0d)ule red)t w09L 'mit bem
~rgebniS ber 2lufna9meprüfung fonnten wir im aUgemeinen 3uftieben fein.
9?ur tJier 3ungens entfptad)en nid)t unferen 2lnforbetungen. ~eiber reid)te
aber ber ':pla13 in ~er 0d)ule nid)t aus, um aUe bie 3ungens, Ne bie ':prüfung
beftanben 9atten, Oftern 1940 auf3une9men. 00 muf3te ausgelefen werben.
9?eun 3ungen wurben batauf9in anberen {Jögeren fäd)fifd)en 0d)ulen 3u~

gewiefen. 2lm 'morgen bes 10.3anuar tJerlief3en bie ':prüflinge, gefpannt
auf bas balb 3u erwadenbe ~rgebniS,basburd)bie neue 'miniftetial=Q3er=
orbnung in Ne ~ntfd)eibung bes Oberftubienbireftors gelegt ift, 0d)ule unb
Sjeim. 2lm 2lbenb ttafen unfere Sjeimfd)ü1er aus ben Qßei9nad)tsfetien 3ur
neuen 2lrbeit ein. c:Der Untettid)t im neuen 3a9re wurbe mit einer national=
politifd)en 'morgenfeier im lJeftfaal eröffnet, bei ber 6tubienrat Dr. Sjanfen,
ber neue Q3ertrcterbes 9Zeftors, auf G3runb reid)er Unterlagen über bie ~e=
beutung bes ,,~tieges ber 9?ertJen" fprad). ~eiber anfd)lief3enben lJlaggen~

{Jiffung tJetabfd)iebeteber 9Zeftor tJier 0d)ü1erber ~laffe 8, 'möbius, Ödel,
6alomo, 0d)nott, bie 3um Sjeeresbienft einberufen worben waren. c:Dann
trat 'ber 2lUtag in fein 9Zed)t. 2lm 20. unb 21. 3anuar tJeranftaltete bie ~reis~
leitung 'meif3en im "Sjamburgetl SjOf" ein QBunfd)fon3ert nad) bem Q3or~
bUb ,ber QBe{Jrmad)t=QBunfd)fon3erte bes c:Deutfd)lanbfenbers. 0tubienrat
Dr. Sjanfen 9atte 9ier3u muftergürtige Q30rarbeit geleiftet, unb aud) unfere
3ungen beteHigten fid) mit me{Jteren ernften unb geiteren c:Darbictungen. 2lm
27.3anuar 9ielt überftreutnant Dr. c:De{Jne im lJeftfaal tJor ber 0d)ülerfd)aft
einen Q30rttag über 'bie we{Jrpo1itifd)e ~age G3tof3beutfd)lanM. 2lm 2lbenb
bes 29. 3anuar las ber c:Did)ter QBolftam ~roetmeier im 9Za9men einer
Q3odragsreigebes 0äd)fifd)en Q30ffsbilbungswerfes im lJeftfaalber 6d)ule
aus feinen c:Did)tungen tJor. Unfere 0ing= unb 0pielfd)ar umm9mte bie feft=
lid)e 0tunbe mit 'mufif, G3efang unb ein3elnen Q3odrägen. c:Die fd)öne wud)=
tige 6prad)ebes c:Did)ters, feine ftarfe 2lusbtuetsfä9igfeit, fein tiefes Q3er=
wad)fenfein mit ~lut unb ~oben 9interlief3en tiefen ~inbtuet. -,lJür 60nn=
abenb, ben 3.lJebtuar, 9atte bie 0d)ule i9ren 'meif3ner lJreunbesfreiS 3u
,,3x99 ftogen 'minuten11 in ben lJeftfaal 'ber 0d)ule gelaben. c:Die 2lusgeftal=
tung bes 2lbenM lag in ben Sjänben 1'on 0tubienaffeffor 3app, bem fid) eine
grof3e 0d)ar Sjelfer 3ur Q3erfügung gefteUt 9atte. c:Der 2lbenb war red)t gut
befud)t unb 9at jung unb aH red)t gut gefaUen. - 2lnfang lJebruar wurbe

,,6aglln wir uns, lla'; llas gllilligll ~unllamllnt 1l1lS ftrillgllS nid)t Ilarf unö fllll gllnug
'llin fann! Wir Ibglln nid)t mit llllr grö';tnn 3al)1 lltr ftanontn, ftampfwaglln, ~lug,

!tugt unll ftrillgsfd)ifft, '0 wid)tig tint 'old)t ilbulllgtnl)llit ill. Wir llrflfmpflln öit
Entf4)llillung auf llintr gllilligtn unll littlid)lln Ebllnt!'"
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mit bem Umbau ber für bie Unterbtingung ber neuen ~laffen 1'orgefe{Jenen
)Zäume in ber ~tanfenburg begonnen. 3m Sufammen{Jang bamit wurbe bas
gefamte c:Dad) biefes Sjaufes neu gebeett, fowie feine 2luflenfronten erneuert.
c:Die 2lrbeiten ge{Jen nad) tJier 'monaten i9rem 2lbfd)lufl entgegen, unb wir
{Joffen, bafl nad) ben groflen ~erien bie ~laffen 1 unb 2, wie 1'orgefegen,
i~)fC neuen, fd)ön eingetid)teten QBo{Jn= unb 2lrbeits3immer be3iegen fönnen.
2lud)bie ~e{Jrerbüd)erei, bieber fd)ulifd)en ~rweiterung {Jatte weid)en müffen,
wirb nun ebenfaIlS in neuen 9Zäumen untergebtad)t werben, mit beren 2lus=
bau in ben näd)ften QBod)en begonnen werben foU. QBir finb ber Sjod)bau=
bireftion, bem ~anbbauamt unb befonbers bem 'miniftetium für Q3oUs=
biLbung fe9r banfbar, bafl bie 'mittel für ben notwenbigen 2lusbau ber
0d)ule 3ur Q30UanftaH reid)lid) gefloffen finb unb unfere ~aupIäne in ber
gewünfd)ten QBeifeburd)gefü{Jrt wurben. - 2lm 15.lJebruar befud)te ber
~eiter bes 0äd)fifd)en 'minifteriums für Q301fsbilbung ben ~reis 'meif3en.
9?ad)bem am Q30rmittag ~in3e{bienftbefpred)ungen mit ben 9Zeftoren ber
'meif3ner 0d)ulen ftattgefunben {Jatten, wurbe am 9?ad)mittag im ~reife
bes 9?0~~. 'meiflen bie ~inweifung bes neuen ~reiSamtsleiters bes
9?6~~., ':pg. 9Zeftor 9Z09n - 2. Q3oUsfd)ule 'meiflen - tJoU30gen. c:Der
~eiter bes 0äd)fifd)en 'miniftetiums für Q30Usbifbung unb ber ~reiSleiter

'meif3en, ':pg. ~ö9me, fprad)en tid)tungweifenb unb anerfennenb 3ur ge=
famten ~e9rerfd)aftbes ~reifes 'meiflen. - ~eiber muf3te am 17.lJebtuar
bie 2lrbeit ber 0d)ule für me9rere QBod)en unterbrod)en werben. 2lber es
waren weber für unfere 0d)üler, nod) für bie ~e9rerfd)aft ~etien. :'2(U=
wöd)entrid) er9ielten bie 3ungen einen ge9äuften ':paeten tJon Sjausaufgaben
3ugefteUt,Ne 3ur red)ten Seit eingefanbt werben muf3ten unb tJon ber ~e{Jrer=
fd)aft burd)gefe{Jen wurben. Subem wurbe ber gröflte ~eil ber ~e9rerfd)aft

im ~inan3amt 'meif3en mit 00nbetarbeiten befd)äftigt, bie mand)em ~etufs=
fametaben intereffante <EinMiete in anbere ~etufsarbeit tJermittelten. c:Da=
neben fanben faft täglid) piibagogifd)e c:Dienftbefpred)ungen in ber 0d)ule
ftatt. 0iebientenben ~gemen "QBe9rer3ie9ung im Unterrid)t" unb "Su=
fammenarbeit ber Unterrid)tsfäd)er einer ~laff eil. 00 waren es feine
leeren QBod)en. 3mmer{Jin wurbe es im aUgemeinen freubig begrüf3t, alS am
3. 'mär3 wenigftens ein ~eif ber 0d)ü1erfd)aft, bie im OftfWgel ber 0d)ule
untergebrad)t werben fonnte, 3urüetfe9rte unb ber gewo{Jnte ~etrieb, wenn
aud) in tJerfür3tem 'maf3e, einfe13te. ~s waren Ne ~laffen 1, 3,7 unb 8. c:Der
9Zeft ber oberften ~laffe 8 - tJon 24 0d)ü1ern biefer ~lafie waren bereits
16 3ur QBe9rmad)t einberufen worben - legte am Q30rmittagbes 9. 'mäq
bie münblid)e 9Zeifeprüfung in gewo{Jnter QBeife ab. c:Die fd)riftrid)en2lrbeiten
waren 2lnfang lJebruar erlebigt worben. c:Der 9Zeftor war ':prüfungsleiter.
0ämtrid)e 2lbiturienten beftanben bie ':prüfung unb wurben nod) am gleid)en
~age aus ber 0d)ulgemeinfd)aft entraffen. ~ei'ber fonnten nur einige 'meifl=
ner ~ltern an ber lJeierftunbe teifne{Jmen. QBenige ~age fpäter entrieflen mir
bie 0d)ü1er in bie Ofterferien unb fd)loffen am 20. 'mär3 bas 0d)ulja{Jr
1939/40 ab. - <Eine befonbere <E9tung er9ieH 0tubienrat Dr. Sjanfen. <Er
wurbeburd) ben ~eauftragten ber 9?0c:D2l':p., ~reiSleiter ':pg. ~ö{Jme, am
6. 'mär3 3um 9Zat5gerrnber 0tabt 'meif3en berufen unb .am gleid)en ~age
in 2lnwefen{Jeit bes 9Zates unb bes 9Zatsgerren=~oUegtUms unter Uber=
reid)ung ber Urfunbe in fein neues 2lmt eingewiefen. . .

c:Das neue 0d)ulja{Jr 1940/41 eröffneten wir am 28. 'mär3 mtt elner
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nationalpolitifd)en c)Jlorgenfeier im geftfaal Der ßd)uk ßtuDienrat 9Rüller
gab Dabei auf G3runD Der 2lnweifung Des 9Rinifteriums für Q30HsbUDung ein
fd)önes ~ebensbUD Des fäd)fifd)en <;Did)ters epaul glemming 3ur etrinnerung
an feinen 300. ~oDestag. Q3ei Der anfd)Hef3enDen glaggenf)iffung auf Dem
2lppeUpla13 tJerpfHd)tete Der 9teftorDie neuen 3nfpeftoren. 2lm 2lbenD Des 29.
las Der <;Did)ter griebrid) Q3oDenreutf) auf etinlaDungDes epreusfer=Q3ereins
im geftfaal Der ßd)ule aus feinen ®eden tJor. gür unfere 6d)ü1er war
Diefer 2lbenD ein ftades etrlebnis. ßie lernten in grieDrid) Q3oDenreutf) einen
frifd)en, lämpferifd)en unD lebensbejaf)enDen 9Renfd)en fennen,ber uns mit
ftader 2lusbruetsfraft Der ßprad)e Den ßd)ietfalsfamPf feiner fuDetenDeut=
fd)en ~eimat erleben Hef3. - 2{m 60nntag, Dem 31. 9Rär3, 11 Uf)r fanD im
feftHd)en 9taf)men Die feierHd)e 2lufnaf)me Der neuen ßd)ü1er in G3egenwart
if)rer 2lngef)örigen im geftfaal ber ßd)ule ftatt. <;Der 9teftor tJerPfHd)tete
44 3ungen auf Das G3e1übDe Der gürftenfd)ule 9Reif3en unD Die fiegreid)e
gaf)ne Der Q3ewegung, Die über aUer 2lrbeit ,Der ßd)ule wef)en muf3. 2ln Die
mufHaHfd) umraf)mte geier fd)lof3 fid) ein f)eiteres ßpie1 an, tJerfaf3t tJon
ßtuDienrat Dr. ~anfen,Das Die ®anDbilDerDes geftfaales lebenDig mad)te.
C)(ad) Dem 9Rittageffen, Das bie C)(euHnge 3um erften 9Rafe gemeinfam mit
ber gefamten ßd)üferfd)aft einnaf)men, wurben bie ~offer ausgepaett, Die
neuen 6d)ränfe eingeräumt unD tJon ßd)ufe, ~aus unD G3arten Q3efi13 er=
griffen. ßed)s ®od)en foUten unfere ~feinften tJorerft nid)t nad) ~aufe
faf)ren, bamit fie fid) rafd)er an Die grembe gewöf)nten. 2lud) für 'bie äfteren
ßd)üfer wurDe in Q3erüetfid)tigung Der gefpannten Q3edef)rsfage Urlaubs=
fperre für ~eimaturlaub feftgefe13t. <;Dafür fag uns ob, Die ßonntage für Die
~faffen 1 unD 2 feftHd)er aus3ugeftaften. 3n ®anDerungen unD t)=af)rten
fernten fie Die näf)ere Umgebung 9Reif3ens unD Die ßtaM fefbft fennen unb
wurDen auf biefe ®eife in Wr3efter Seit bei uns f)eimifd). ~eimwef) WurDe
im allgemeinen tapfer unterDrüett, unD es fd)eint faft fo, ·ars fitten Die etHern
unter Der ~rennung fd)werer ars Die muntere, mitunter ausgefaffene ßd)ar
unferer 3üngften. <;Der ßd)ufe ift Durd) Den Suwad)s von 10= bis 11 jäf)rigen
~naben ein beDeutenbes 9Ref)r an 9Rüf)e, 2lrbeit, gürforge unD Q3erant=
wortung aufgebürDet. 2lille ßteUenDer ed)ufe finD fid) Deffen bewuf3t. <;Der
2luf3enftef)enDe fief)t unD af)nt DatJon nur wenig, aber es muf3 Dod) immer9in
betont werDen, baf3 Die meifte fürforgenbe 2lrbeit 'Der ~e9rerfd)aft, Der ®irt=
fd)aftsfeiterin,Der epffeger unb 3nfpeHoren tJöUig unentgeHlid) unD e9ren
amtlid) gefeiftet wir,D, feDiglid) aus Dem G3efü9f Der Q3erbunbengeit mit ber
3ugenb unD unferer lieben ßd)ufe. ets liegt mir ob, aUen, Die fid) unermüb
lid) einfe13en,ben <;Danfber ßd)ufe aus3ufpred)en. - <;Die t)=ürftenfd)ufe
9Reif3en umfaf3t nun 3um erften 9Rafe in i9rer fangen G3efd)id)tealle ad)t
~affen einer f)ögeren ßd)ufe, unD 'Damit ift Der Oftertermin 1940 in Der etnt
widfung Der ßd)ufebefonDersDenfwürDig geworDen.

3m 9ta9menDer tJom 9Rinifterrat für bie 9teid)stJerteiDigung angefe13ten

J)ie ~eutige 6enuation - Ile trägt J)eutfd,lanötl Sd)ilffal, J)eutfd,lanötl 3urunft oön
J)eutfd,lanötl Untergang. Unfert 6egnu - Ile fd,rtien u ~eute ~nautl: J)eutfd)lanö
foU untuge~en! llbtr J)eutfd,lanö rann immu nur eine llntwort geben: J)eutfd,lanö
wirö lebtn unö öetl~alb wid J)eutfd)lanö ri e gen!

(<!ler \3'ü~rer am 30. ganuar 1940.)
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poHtifd)en Unterweifungen Der beutfd)en 3ugenD f)örten wir am 3. 2lpril
gemeinfam eine 3ünDenbe 9teDe bes G3eneralfelbmarfd)aUs G3öring. Unfere
aUwöd)entHd)en C))(orgenfeiern im 2lprU wibmeten wir am 1. 2lprU Dem
G3ebenfen bes 2lft=9teid)sfan31ers Q3ismaret, am 8. 2lprU gebad)ten wir bes
G3enerafs Des grof3en ~rieges ~uDenDorff, unb am 22. 2lprU bes untJergef3
Hd)en ~amPffHegers 9RanfreD tJon 9tid)tf)ofen. 3m 2lprif fteUte fid) 'bas
gefamte Deutfd)e Q30U in ben <;Dienft ber 9RetaUfammlung, Deren etrgebniS
bem t)=ü9rer tJom G3enera{felbmarfd)aU G3öring afs G3eburtstagsgabe über
reid)t werben foUte. Über Die 9Raf3na9men ber 6d)ule f)ier3u unD Das
eYrgelmiS foU an anberer ßteUe Des Q30ten berid)tet werben. <;Der G3eburtstag
bes güf)rers, Der 20. 2lpril, tJereinigte ~ef)rer= unb ßd)ülerfd)aft 3u einer
geier im geftfaa1. <;Den 9Rittefpunft bUbete Die 9teDe Des 6teUtJertreters Des
gü9rers, epg. 9tuDo{f ~ef3, Die über unfere neue ~autfpred)eranlage Hang
tJoU übertragen wurbe. <;Das ßd)uford)efter leitete Die t)=eierftunbe ein, Dann
brad)ten Drei ßpred)erDen ~ebensgangDes güf)rers unD feine gefd)id)tHd)en
~aten Durd) Sitate aus ,,9Rein ~ampf", ben C)Zeben bes t)=Üf)rers unD
<;Did)terworten 3ur <;DarfteUung. 9RufH umraf)mte bie ein3elnen 2lbfd)nitte;
ßtubienrat Dr. ~anfen f)atte bie G3eftaftung unb etinftubierung bes G3an3en
übernommen. ßoDann tJedünDete ber 9teftor Die C)(amen ber 3ungen, bieDie
beften 2lrbeiten 3ur 9RetaUfammfung eingereid)t f)atten. 3n Der Oberftufe
f)atte es fid) Dabei um G:f)emie=, epf)t)fH= unb etrbfunbearbeiten gef)anDeft,
wäf)renb bie jüngeren ßd)üfer febenbige Q3ilDer tJom ßud)en unb 6ammeln
in fuqen 2luffä13en gegeben f)aben. Swei eproben finD an anDerer ßteUe bes
Q30ten tJeröffentHd)t. ®eitere Q3üd)erpreife WurDen ben beften Seid)nern
3uteU, bie in guten eplafaten ober 3Uuftrationen für Die G3eburtstagsgabe
geworben f)atten, ober bie fid) burd) nationalf03iaHftifd)en etinfa13 !)eraus
gef)oben f)aben. 3ns 9teid) ber ~unft 9tid)arb ®agners füf)rte uns am
25. 2lprif ber <;DresDner ~onWnft(er epeUegrini. 3n einem wof)lgelungenen
ZXftünbigen Q30rtrag Hef3 er 9tid)arb ®agners "C))(eifterfinger" in ®ort
unD ~on lebenbig werben. <;Der Q30rtrag fprad) red)t an. 2lm 9Rorgen bes
29. 2lpril f)örten wir eine 2lnfprad)e bes 9teid)sorgani;ationsleiters
epg. Dr. ~et) an biebeutfd)e 3ugenb. 2lm gleid)en C)(ad)mittag fanD in <;Dres
ben bie ~anbesbienftbefpred)ungbes 9Rinifteriums für Q30Hsbilbung ftait,
bei ber ber fäd)fifd)e G3auleiter im grof3en eaal Des ~t)giene=9Rufeums 3ur
fäd)fifd)en etr3ie!)erfd)aft fprad). gür ben 1. 9Rai, bcn 6taatsfeiertag Des
beutfd)en Q3oHes, war tJon grof3cn ßtaatsfeiern abgefef)en worDen. etr foUte
3ur Q3efinnung auf unfere f03iale unb pofitifd)e ~ampfgemeinfd)aft Dienen,
bie bie G3runblage Des gegenwärtigen ~rieges unb ber fommenben eiege
bUDet. <;Da aud) ber anfd)lief3enbe ~immeffa9rtstag geiertag geblieben war,
f)atte bie 6d)ule erftmaHg feit Oftern grof3en Urlaub bewilligt, tJonbem
reid)lid) G3ebraud) gemad)t wurDe. C)(ur eine geringe Sa!)f ßd)ü1er war im
~eim tJerblieben. 3f)nen bot am Q30rmittagDes 1. 9Rai ber C))(eif3ner ~ef)rer

Q3udf)arbt einen ausge3eid)neten ~id)tbUDertJortrag über feine 9teifeerleb
niffe in G:f)ina unb 3apan. <;Da am C)(ad)mittag überbies Der Sidus ßar
rafani, ber in 9Reif3en für wenige ~age feine SeHe aufgefd)fagen f)atte,
befud)t wurbe unD Die ®irtfd)aftsleiterin ausge3eid)nete Q3erPffegung bot,
füf)ften fid) aud) Die im ~eim Q3erbHebenen einigermaf3en entfd)äDigt. 2ln=
läf3Hd) eines gefeUigen 2lbcnbS im 9Zaf)men einer ~agungbes SleimatwerfS
ßad)fen fpielten am 2lbenb bes 4. 9Rai einige 6d)üler 3wei tJon ßtuDienrat
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Dr. S)anien verfa~te 63enen au~ bem Qeben bel' 6d)ule, bie reid)en ~eifaU
fanben. 2l:m 9)(ontag, bem 6. <mai, f)örten wir im 9Zaf)men unferer national:
poHtifd)en <morgenfeiern eine einbringHd)e 2l:nfprad)e be~ 9Zeid)~er3ief)ung~=
minifter~ 9Zuft, in bel' er bie beutfd)e Sugenb 3ur ftraffen fd)uHfd)en 2l:rbeit
gerabe wäf)renb be~ sttiege~ f)inwie~. - 9tod) woUte ba~ grüf)Hngswetter
nid)t beftänbig werben, ba famen fd)on am 10. <maibie ~fingftfetien. Qeiber
bHeb bie Qßitterung Wäf)renb bel' gerientage für tyaf)rten unb Qßanberungen
benfbar ungünftig. 2[m 20. <mai Wutbe bie fd)uHfd)e 2l:rbeit mit einer befon=
beren geierftunbe eröffnet. 6ie galt 3unäd)ft bem 6Jebenfen be~ wäf)renb
bel' ~fingftfetien tJerftorbenen6d)ular3te~. S)err Dr. med. üefterwi!), bel'
faft 3wei Saf)r3ef)nte afranifd)er 6d)ular3t gewefen war, f)atte fid) wenige
stage tJor ben ~fingftfetien nad) Q)re~ben begeben, um fid), faUs notwenbig,
operieren 3U laffen. 6eit Saf)re~ftift war er leibenb, f)atte fid) aber nid)t
werfen laffen, fonbern unermüblid) unb pfHd)tgetreu feine ~titJat= unb
6chulpraris ausgeübt. Q)er är3tHd)e ~efunb in Q)res'ben lautete: 3u fpät!
Q)er 9ZeHor f)atte if)n am 9. <mai nod) einmal an feinem stranfenlager be=
fud)t unb einen :Blumengru~ feiner alten 6d)ule überbrad)t. 2l:m 14. <mai
fd)1ief er ein, unb am 17. <mai wutbe er aufbem g;riebf)of in Sef)ren bei
<mei~en beerbigt. Q)er 9ZeHor, mef)rere :Beruf~fameraben unb unfere 6d)ul=
fa~)lle gaben bem stoten bas 6Jeleit. Q)er 9ZeHor legte mit ben Qßorten bes
Q)anfes am 6arge einen Qorbeerrran3 niebel'. Sn bel' <morgenfeier bes
20. <mai würbigte er bas Qeben unb Qßiden bes S)eimgegangenen für bie
6d)ule. Unfere strauer umbiefen getreuen 2l:ltafraner, ben langjäf)tigen 9)W=
arbeiter im Q)ienft an bel' beutfd)en Sugenb, ben tÜchtigen 2l:r3t unb g;reunb
unferer Sungen ift tief unb f)er3Hd). Qßir werben S)errn Dr. med. Üefter:
wi!) nie tJergeffen. Sm 3weiten steil bel' <morgenfeier ftanb bie <!f)rung tJer:
fd)iebener :Berufsfameraben, benen vom g;üf)rer für 25jäf)tige treue 2l:rbeit
im Q)ienfte bel' beutfd)en 6d)ule bas fifoerne streubienft=<!f)ren3eid)en tJer:
fief)en worben war. Qßenige Qßod)en tJorf)er f)atte bel' 9ZeHor bie gleid)e
2l:us3eid)nung bem 9Zentmeifter bel' 6d)ule, S)errn 9Zid)arb S)empel, über=
reid)en fönnen. <mit f)er3Hd)en Qßorten bes Q)anfes unb beften Qßünfchen
erf)ielten es je!)t bie 6tubienräte Dr. S)iede, Dr. Qoren3, Dr. <rafpati,
Dr. S)anfen, Dr. stf)iefemann, S)elm unb S)ö!)el au~ben S)änben bes 9Zef=
tor~. Q)ie anfd)He~enbe g;laggenf)iffung ftanb unter einem Qßort 3um <mutter:
tag, benba~ beutfd)e Q30U am 19. <mai begangen f)afte. - g;ür 6onnabenb,
ben 25. <mai f)atte bie 6d)ule 3u einer <mufHauffüf)rung 3ugunften bes
sttiegs'f)ilf~wedes für bas Q)eutfd)e 9Zote streu3 eingelaben. Q)er geftfaal
warbid)t gefüUt. Q3ertreter bel' :Bewegung, bel' streiSleiter an bel' 6pi!)e,
bel' Qßef)rmad)t, bel' ~ef)örben, bel' 6d)ulen, bes 9Zoten streu3es unb bel'
~reffe waren neDen g;reunben unb <!ltern unferer 6d)üfer erfd)ienen.

t;alt~t ~ur~n ~örp~r g~runb, auJ bar; i~r bi~ ~raft ~abt 3um ~ampJ. 6db !larr im
C!:1)arart~r, bar; ~ure ~raft !l~tG ~Inra.,btreit m3um ~ampJ! 6~lb an!lanblg unb raub~r

In b~r ~~linnung! t;abt b~n mut 3ur Wa~r~dt unb l'nad)t~t bl~ !ag~! 6t1b ~~r#

nbl~tlg b~n~n g~g~nabtr, b~n~n l1)r ~u~r 6~ln l'~rbQnrt unb b~n~n I~r aU~G l'~rbanrt,

waG I~r g~~rbt ~abt an ~örp~r unb ~~I/l - r~lb ~~r~rbi~tlg g~g~nüb~r ben ~Itnn

unb b~n ,,~n~n ! 6~lb rltt~rlld) g~g~nüb~r ö~m 6d)wäd)~nn - wa~rt ~u~r n~d)t g~lJ~n.

übn b~m 6tarr~n! (~ubo(f ~efJ an bie 3ugenb am ilieburtstag bes g:üt)rers.)
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Q)er erfte steil bes ~rogramms war bem Q)eutfd)en 9Zoten streu3 gewi'bmet.
<!in Q3orfprud) tJon 6tubienrat Dr. S)anfen leitete über 3ur Q3etfefung bes
2l:ufrufs bes g;üf)rer~ für Ibas sttiegsf)ilf~wetf 3ugunften bes Q)eutfd)en
9Zoten streu3es. Q)ann fprad) bel' streiSleiter, wie ftet~, 3ünbenb unb feffelnb;
illebid)te unb <!r3äf)lungen aus bel' 2l:rbeitbes Q)eutfd)en 9Zoten streu3es
wed)feften ab mit fofiftifd)en unb Ord)efterbarbietungen. Q)er 3weite steil
war bem grüf)Hng gewibmet, bel' nun mbfid) bei uns einge30gen ift. <me~rere

6Jebid)te leiteten i~m ein, e~ folgten g;rü~fingsfieber unferes ~nabend)ors,

eine ~ompofition unferes begabten <mufHer~ S)eUmut~ illnamm unb ein
ftifd)es sttio tJon <mo3art, auswenbig tJon illnamm, S)ilgenfc1b unb 9Zid)ter I
gefpielt. Swei Q30Usfieber fd)foffen widungstJoU bas 6Jan3e ab. Q)er fd)öne
2l:benb lodte bie ~efud)er in ben f)errfid) erDfüf)ten 6d)ulpad f)inau~. Sm
Qßinter war 'bel' ~aumbeftanb fad)gemä~ gefid)tet, im g;rüf)jaf)r 500 6träu
d)er neugepflan3t worben. Q)er Qef)rgarten, fürforgenb tJon 0tubienrat
Dr. stf)ielemann unb feiner grau mit if)rer S)elferfd)ar betreut, war mufter.
gültig vorgetid)tet worben unb bilbete neben bem ftifd)en 6Jrün bel' Qßiefen
unb S)änge bie g;reube unferer 6Jäfte. %10 Uf)r fanb im 0aal eine Q)ar·
bietung tJon Qid)tbilbern ftatt, bei bel' unfere brei neuen Qid)tbilbapparate
unb unfere Qautfpred)eranlage bel' ÖffentHd)feit tJorgefüf)rt wurben. illegen
11 Uf)r fd)loffen wir ben genu~reid)en 2l:benb, bel' u. a. aud) ein fd)önes
finan3ieUes <!rgebniS für bas Q)eutfd)e 9Zote ~reu3 gef)abt f)at.

Qßäf)renbbie fd)ufifd)e 2l:rbeit if)ren regelmä~igen g;ortgang nimmt, ift
bie grö~te 6d)fad)t bel' Qßeltgefd)id)te im illange. <!s braud)t faum gefagt
3U werben, ba~ 0d)ule unb 0d)ü1crfd)aft mit f)ei~em S)er~en an bem gro~en

6Jefd)ef)cn tägHd) unb ftünbHd) teilncf)men. Sn ben meiften 0tuben befinben
fid) je!)t 9Zabio·2l:pparate, an benen unfere Sungen bie S)eeresberid)te i>es
Ü~<m. 1)ören unb bie stamPfetfebniffe tJernef)men fönnen. <mie ein Qauf
feuer burd)eifte am 9. 2l:pril bie ~unbe tJon ben <!reigniffen in Q)änemarf
unb 9torwegen bie 0d)ule. Q)er g;üf)rer war 'bem Q3orftofi bel' <!nglänber
um 3(1)n 0tunben 3utJorgefommen unb f)atte in füf)nem 6Jtiff bem <!nglänber
tJerwef)rt, ben 9torben als 0prungbrett für ben 2l:ngtiff gegen Q)eutfd)lanb
in :Beii!) 3U nef)men. 6Jrofie ~arten wutben ge3eid)net, aUf benen Me ~e·

wegungen unferer tapferen struppen eingetragen wurben. staum warbie
9torwegen·2l:ftion mit bem 0iege bel' beutfd)en struppen unb bel' g;lud)t bel'
<!nglänber 3um 2l:bfd)lu~ gefommen, ba brad) bas beutfd)e <meftf)eer am
10. <mai auf, um S)oUanM unb :Belgiens 9teutrafität gegen ben ~lan

eines Q3orfto~es in 'bas 9Zuf)rgebiet 3u fid)ern. Qßir aUe ftef)en unterbem
gewaltigen <!inbrud bes gro13enbeutid)en 0ieges3uges unb mit bem Qßunfd),
ba13 bie füf)nen beutfd)en Operationen balb 3ut Q3ernid)tungber weftfid)en
~lutofratien fü1)ren möd)ten, fenben wir mit unferem afranifd)en ~oten

unfere 1)er3fid)ften 6Jrü13e unb 0egenswünfd)e an aUe afranifd)en stame
raben, bie auf bem Qanbe, in bel' Quft unb 3ut 0ee für g;üf)rer unb illro13'
beutfd)lanb fämpfen. Q)utd) treue 2l:rbeit in bem un~ geftedten 9Zaf)men
WoUen wir 1)ier in bel' S)eimat uns i1)nen würbig anbie 0eite fteUen unb
gläubigen S)er3en~ bem fiegreid)en illro13beutfd)fanb mit ,entgegenmarfd)ieren.

9)( ci 13 en, am 28. <mai 1940. ~ a ft ~ er.
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1'ie neue Unterrid)tsgeftaftung auf bem @je6iete
ber ro?at~ematif unb ~~t)fif.

QBenn id) es unterne9me, in Diefen ~lättern ein ~ilD DatJon 3U ent
merfen, wie geute nad) Den neuen 2e9rplänen Der Unterrid)t in 9Ratgematit
unD e.p9t)fif ausfie9t, fo bin id) fid)er, bei ,Den <Utern unferer jetjigen 6d)üler
wie bei Den 2lltafranern auf befonDeres 3ntereffe 3u ftof3en. 60weit fie nid)t
fd)on felbft mit Diefen beiDen G3ebieten beruflid) oiDer aus eigener 2ieb9aberei
tJertraut finD, werDen Die ~ltern für Die ~erufswa91 i9rer 6ö9ne etwas
Darüber 9ören woUen, unD Die alumni quondam afrani werDen gern Q3er
gleid)e 3u i9rer Seit 3iegen. Q30r wenigen 3a9r3e9nten nod) erfreuten fid)
beiDe ~äd)er feiner befonDeten ~eliebt9eit, wenn man tJon ein3elnen 2lus
na9men abfie9t. ,f)euteDagegen ift Die ~rfenntniS tJon i9rer ~eDeutung für
unfer 2eben, für Den Q3ierja9resplan unD erft red)t für Den ~rieg fo 2lU
gemeingut geworDen, Daf3 über i9re QBid)tigfeit bei (ler 2lusbilDung Der
3ugenD fein Sweifel me9r befte9t.

9?ad)Dem nun Die Oberprima weggefaUen war, muf3te eine 9Zeform Des
gefamten 2e9rplanes fommen, foUte nid)t ;Die ~rönung,Die je(les 2e9rfad)
in Diefer ~laffe er9ielt, einfad) wegfaUen. ~ine 2öfungDurd) fd)ematifd)es
,f)erunter3iegen Des 6toffes in ,Die näd)fttiefere ~laffe wür(le ja an Dem(ler
2lltersftufe entfpred)enDen geringeren Q3erftänbniS unD ber Dafür mangeln
ben 9Zeife fd)eitern. 60 waren wir natürlid) fe9r gefpannt, wie Das 9\eid)s
minifterium für QBiffenfd)aft, ~r3ie9ung unD Q30UsbifDung Diefes e.problem
löfen würbe.

miefe ~eftimmungen über ~r3ie9ung unb Unterrid)t in ber ,f)ögeren
6d)ule erfd)ienen 2lnfang 1938 unD wurben fofort mit ~eginn Des neuen
6d)ulja9res üftern 1938 in ~raft gefetjt 3ufammen mit Der ~orberung, baf3
Ne ~ilbungs9öge nid)t gerabgefetjt werDen Dürfe, was eine befonbere 2ln
erfennung ber 2eiftungenDer frügeren 9ögeren 6d)ule beDeutet. miefe 2ln
erfennung iftDamals aud) tJon 90ger 6terte ausgefprod)en worDen, unD bie
fd)neUen ~rfolge bes Q3ierja9resplanes finb burd) bie tJonDer alten 6d)ule
tJermittelten QBiffensgrunblagen erreid)t WorDen.

3m folgenDen \uerDe id) ematgematH unD e.p9t)fH getrennt be9anDeln; id)
fü9re aus, weld)e grunDfä1)lid)en 2lbfid)ten mit Den 2e9rplänen tJerbunben
finb, wie Diefe felbft tJon Den biSgerigen abweid)en unb weld)e ~rfa9rungen
feitger Damit gemad)t worDen finD.

uber Das Siel fd)reibt bas eminifterium:
"G3egenftanD Der ematgematH ift bie QBeltber Sa91 unb Des 9Zau

meso Unter Q3erwenDung einDeutiger ~egriffe, bie tJom 6tofflid)en unD
ber 6inneswa9rne9mung losgelöft, tJon QBertmaf3ftäben frei unD aus
reiner 2lnfd)auungsfraft gewonnen fittiD, fd)afft bie 9RatgematH fid) mit
,f)ilfe beftimmter illrunbfät.;e unD ~orberungen in ftrenger 6d)1uf3folge
rung ein 2e9rgebäube, bas tJon aUen anDeren QBiffenfd)aften unbeein
einfluf3t unD in fid) aUein aufbaubar ift. mamit ift fie tJon ben übrigen
QBiffenfd)aften, Die aus Dem 2eben gewonnene ~rfenntniffe unD Urteile
ber ~rfa9rung auswerten, wefenstJerfd)ieben, jeDod) trotj biefer 60nDer
fteUung feineswegs lebensfern; tJie1me9r bleibt fie lebensna9 unb ein
srcil bes 2ebens: 6ie ift allgemein gültig unb anwenDbar. mie ~efd)äf-
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tigung mit ematgematH an fid) ift eine 6d)ule Iber QBa9r9aftigfett, orb.
nungsgemäf3en Q3erfa9rens unD füafter illeiftesfd)ulung; matgematifd)e
Q3erfa9ren unb illefetjmäf3igfeiten begerrfd)en weiter9in unfer menfen,
~rfennen unb ,f)anbeln; i9re tJielfad)e 2lnwenDungsmöglid)feit auf Den
G3ebieten bes täglid)en 2ebens, ber sred)nH unD bel' QBiffenfd)aft mad)t
bie 9RatgematH 3ur unentbe9rlid)en G3e9ilfin unferes fultureUen 2ebens.
6ie gibt eine folgerid)tige Unterbauung Iber <frfa9rung an greifbaren
G3egenftänben unD Q3orgängen, wie fie nid)t nur Die 9?aturwiffenfd)aften,
fonbern aud) bas täglid)e ~eben bieten, greift aber Darüber 9inaus,
inDem fie an 'bie grof3en e.probleme bes QBeltenbaues im grof3en unb
fleinen gerantritt, ja fid) in fd)öpferifd)er e.p9antafie ein reines ~egriffs,

ft)ftem fd)afft,bas fid) Dann tJieHeid)t fpäter überrafd)enb alS ein braud).
bares QBerf3eug für anDere QBiffenfd)aften unD Die ~ed)nH erweifen
fann. 2lud) in i9rer 2lrbeit ift raffifd)e ~ebingtgeit erfennbar. 9?or.
bifd)em G3eift entfprid)t es, einen in innerer 2lnfd)auung geborenen ~or=
menreid)tum wie mit bel' fd)affenDen ,f)anb fo aud) mit Dem grübelnben
Q3erftanbe 3U erobern. mie illebanfenarbeit eines ~opernHus, ~epler,
~eibnitj, ~ant, illauf3 9at weltanfd)aulid)es G3epräge aUf matgematifd)er
G3runblage. 1I

"mer 6d)üler foU münblid) unb fd)riftlid) mit beftimmten Sa9len
fid)er unb genXutDt red)nen lernen. ~r muf3 G3röf3enwerte rid)tig auf'
faffen unb abfd)ätjen fönnen unb 'bie ~ertigfeit gew,innen, bie erworbe
nen ~enntniff e auf bas 2eben an3uwenDen.1I

"mie ~ä9igfeit, matgematifd)e ~rfenntniff e 3u begrünben, an3uwen·
ben unD 3ufammen3ufügen, mut) ber 6d)üler erreid)en. ~r ift an3uleiten,
Das ematgematifd)e in ~orm, emaf3 unD 3a91 an ~en G3egenftänben unb
~rfd)einungen feiner Umwelt 3Uerfennen. 1I

"mas räumlid)e 2lnfd)auungstJermögen ift alS 2lus'brud unD 6tüi3e
unferes fd)auenb 3ufammenfaffenDen menfens befonbers 3U pflegen unb
bis 3U einer naren 9ZaumtJorfteUung aus3ubauen. 2lud) bas illebiet bel'
Sa91 unb bes 9Raf3es bebarf in bel' beutfd)en 6d)ule weitgegeltb geo=
metrifd)er Q3eranfd)aulid)ung, mag es fid) um ftarre, 3iffernmäf3ig erfaf3'
bare G3egebengeiten ober um beweglid)e, tJeränbedid)e G3röf3en, 2lb9ängig=
feiten unb Q3erwanDtfd)aften 9anbeln. jj

"mie QBid)tigfeit ber <frfenntnis gegenfeitiger 2fb9ängigfeiten
3wifd)en tJeränberlid)en G3röf3en erforbert,baf3 Iber 6d)ulftoff 2lb9ängig.
feiten tJon mröf3enwerten in ber ematgematH felbft unb in ber 9?atur,
foweit fid) iDiefe matgematifd)ausbrüden laffen, 3U narem ~ewuf3tfein

bringt. mer 6d)üler foll fold)e 3a91enmäf3igen Sufammen9änge in feiner
Umwelt felbft erfaffen unb biefe baburd) beffer tJerftegen lernen. jj

,f)ier wirb uns ein 90ges Siel geftedt. mie :bafür 3ur Q3erfügung ftegenbe
Seit ift in einer 6tunbentafel 3ufammengefteUt,Die im ,,~otenll, 3a9r.
gang 1938, ,f)eft 2, tJeröffentlid)t war. marnad) 9aben Die unteren ~laffen

I (6e~ta bis Ouarta) je 4, bi,e oberen je 3 QBod)enftunb~n. mas finD 'bi~ alte~

. 6tunben3a91en. m,agegen 1ft ber 2e9rftoff neu tJertet1t Worben. mte brct
untcrften ~laffen, Ne jei3t als 1., 2., 3. be3eid)net werll>en, be9anbeln wie
ffÜger bas 9Zed)nen mit gan3en unb gebrod)enen Sa9len, fie lernen 6cf)luf3'
red)nung, e.pro3ent- unb Sinsred)nung. Um aber 'Den gefamten matl)ema=
tijd)en 2e9t"ftoff bewältigen 3U Wnnen, beginnt fd)on Die 3. ~laffe (Ouarta)

2
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mit 2Hgebra unb G3eometrie. Q)ie 4. (Untertertia) bringt bh~ 3um <;pt)tf)ago=
reifd)en 2e1)rfat} Dor unb !öft G3leid)ungen mit 3wei Unbdannten. Q)ic
5. ~laffe (übertertia)bef)anbelt <;poten3red)nung unb quabratifd)e G3leid)un=
gen, in G3eometrie ~reg, <.ma13e, ~egel unb ~ugeL Q)ie 6. (Unterfefunba)
beginnt mit Q)ifferen3ialred)nung, bie Dor luenigen Saf)ren in überprima
eingefü1)rt wurbe. Q)ie 7. ~laffe fet}t bies fort, fügt analt)tifd)e G3eometric
unb bie ~egelfd)nitte f)in3u, unb bie 8. (Unterprima) bringt Vi5 3Ut Sntegral=
red)nung Dor. Q)iefe 6toffüUe fann natürlid) nur bewältigt ltmben, wenn
von ben ~ei{gebieten nur bie 2lnfänge gelef)rt werben. 2fu.tf3erbem ift vieles
weggefaUen, wie bie 6pf)ärif mit if)ren 2lufgaben über 6d)iffs= unb trlug=
3eugortungen unb ben Q3ered)nungen von 6tembaf)nen, ober Ne ~ef)re von
ben fomple!,en Saf)len. 6tarf eingefd)ränft ift bie ~örpedef)re, bie ~rigono=

metrie unb bie 2ef)re von ben ~e~elfd)nitten. Q)ie Saf)l bel' fd)riftHd)en
2lrbeiten ift wefentHd) erf)öf)t worben: Sn ~laffe 1 unb 2 von 10 auf 20, in
ben übrigen tJon 10, 7, 6, 6, 6, 5 auf 9, 8, 8, 8, 8, 8 2lrbeiten.

üftem 1938 traten biefe Q3orfd)dften in ~raft, a((erbings waren einige
Uebergangsfd)wiedgfeiten 3U überwinben, ba bcr neue 2ef)rftoff fid) nid)t
of)ne weiteres an ben bgf)edgen anfet}en Hef3, fowenig wie man bei einem
SJau5baubas 3weite 6tochverf tJor bem erften bauen fann. tremer fef)1ten
bie ~ef)rbüd)er, ba bie alten nid)t mef)rbenut}t werben foUten. Set}t ift biefer
9J?angel tei{weife bef)oben, wir f)offen, im neuen 6d)uljaf)re nod) ben Q3anb
für Ne überHaffen 3ubefommen. Smmerf)in fann man über bie 2luswirfung
bel' CJZeform fpred)en unb feftfteUen, baf3 bel' Unterrid)t mef)r aufs <;praftifd)e
unb 2lnfd)aulid)e gebrängt wirb; ein G:ingef)en in bie ~iefe erlaubt bie Seit
nid)t,bie reine Q)enffd)ulung tritt 3urüd, ebenfo bel' Swang, fid) in ein
<;problem 3U tJertiefen, felbft etwas 3U finben unb fobie G:rfinbertätigfeit
an3uregen. Q)as SJerab3ief)en ein3elner ~ei{gebiete in niebrigere ~laffen be
friebigt nid)t übera((; mand)e ~f)emen werben baburd) an bie Sungen in
einem 2llter f)erangebrad)t, in bem fie bafür nod) nid)t ba5 Q3erftänbnis auf=
bringen fönnen. G:in Quartaner 3. Q3. f)at für CJZed)nen <Sinn unb ftür3t fid)
mit Q3ergnügenauf grof3e Saf)len unb lange Saf)lenred)mmgen, bie abftraftc
2l1gebra Hegt if)m weniger, unb luenn man 3uben berüf)mten ~lammer.

formeln fommt unb fie einübt, fpürt manbeutHd), baf3 man ein Saf)r 3u 3eitig
bamit fommt. Q)er <;plan fdbft erfd)eint burd)füf)rbar, fet}t aber wenig Unter=
rid)tsausfa(( unb tJiele f)äuslid)e 9J?itarbeit tJoraus. üb bei ber trüUe bes
Q3ef)anbetten bas G3elemte fo feft fit}t, baf, es fpäter a15 G3runblage für ben
Q3eruf genügt, läf3t fid) nod) nid)t beurteilen. 9J?an wirb aud) erft abwarten
müffen, wo bie SJod)fd)ule einfet}en wirb, bie früf)er an bie gt)mnafiale
CEorbilbung anfnüpfte.

3ft fo bie 9J?atf)ematif if)rem <.mefen entipred)enb in grof3en Sügen ge=
blieben, fo ift bie neue <;p f) t) f i f mit bem bisf)erigen <;plan faum tJergleid)bar.

CJZein äuf3erlid) 3eigt bas fd)on bie 6tunbentafeL Q)iefe5 trad) beginnt in
ber 4. ~laff e mit 2 <.mod)enftunben, ift aff0 3wei Saf)re tJortJerlegt, jebe
folgenbe ~laffe~at nur eine <.mod)enftunbe, fo baf3 wir tJon 8 <.mod)en=

Uid>t grüblnifd>t t'or!id>t unI) anglloOUtll 1\n!id>1t1btrl)tnftn nl)ält I)all ftbtn, 1onl)trn
mutigt6 1\npal1'tn unI) tap'trtll ftämpftn.

(':Rubv{f ~ef3 un bie 3ugellb um <Veburfsfug besJiil)rers.)
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ftunbm in ber galwn 6d)u13eit auf numnef)r 6 eingeid)ränft finb. Über
bas Siel, bem wir in bü~fen 6 <Stunben 3uftreben follen, füf)re id) einige
6ät}e 'bes 9Zeid)sminifteriums an:

"Snbem ber <;pf)t)fifunterdd)t 3eigt, wie bie naturwiffenfd)aftHd)e
G:rfenntnis bie in ben tJerfd)iebenen G:rfd)einungsgebietenber 9?atur
wirfenbe illefet}Hd)feit unb bie ürbnung im <.meltaU erfd)Hef3t, öffnet
er ~em SugenbHd)en. ben Q31id für bie unbebingte 2lutorität bel' 9?atur,
er3ief)t if)n 3u folgedd)tigem, waf)rf)aftigem Q)enfen unb füf)rt if)n 3ur
G:f)rfurd)t tJor bel' UnergrünbHd)feit bel' 9?atur . . . Q)er <;pf)t)fifunter.
rid)t foll in Sufammenarbeit mit bem G:f)emieunterrid)t bas Q3erftänb.
ni5 'bel' gugenb für bie ~ebeutung iber ~ed)nif im Q3oHslebd\ förbem.
Q)aburd),baf3 G:f)emie unb <;Pf)t)fif 3eigen, wie entfagungstJol1e wiffen
fd)aftHd)e 2lrbeit im Q3erein mttber ~atfraft bes Sngenieur5, bem
~önnen be5 SJattbwerfers unb 2lrbeiters unb bel' SJi{febes ~aufmanns
bie Q3erwirflid)ung einer G:rfinbung f)erbeifüf)ren, gewinnt bel' 6d)ü1er
eine 2lnfd)auung tJon ben Sufammenf)ängen unferer 2lrbeitswelt. Q)er
~infat} bes beutfd)en 9?aturforfd)em3 im ~amPf umbie elementaren
~ebenstJorau5fet}ungen unferes Q30Hes tJer1angt nid)t nur eine all
gemeine Q3elef)rung über pf)t)fifaHfd)·ted)nifd)e trragen, fonbem bie 2lU5
bilbung eine5 f)od)befäf)igten 9?ad)wud)fe5 tJon trorfd)em unb sted).
nifem. Q)er <;pf)t)fifunterrid)t muf3 barum aud) 60nberbegabungen auf
biefem G3ebiet beobad)ten unb förbem. Snsbefonbere wirb er fid) aud)
bel' trragc bel' <.mcf)rted)nif unb 2uftfaf)rt in einer !Dem 6d)üleralter
entfpred)enben <.meife annef)men.

Q)ie er3ief)erifd)e <.mirfung bes <;pf)t)fifunterrid)t5 luirb unterftüt}t
burd) gelegentHd)e SJinweife auf bie Q3ebeutung bel' grof3en trorfd)er=
perfönHd)feiten, bieber naturwiffenfd)aftlid)en G:rfenntnis burd) if)ren
9J?ut unb if)re 2lustlauer ben <.meg gebaf)nt f)aben. Q)abei Ht bel' grof3e
2lnteil, ,ben gembe beutfd)e trorfd)ertätigfeit an bem 2lusbau bel' 9?atur.
wiffenfd)aft unb sted)nif feit jef)cr gef)abt f)at, f)ertJor3uf)eben."
Q)af3ber <.meg 3U bicfem Siele nid)t leid)t ift, erfennt bas 9J?inifterium

all, lvenn e5 fd)feibt:
"Q)er 2ef)rerber CPf)t)fif muf3 <.mifienfd)aftler unb cprafttfer 3ugleid)

fein. Q)ie 6d)wierigfeiten bel' 2eitung unb guten Snftanbf)altung bcr
~ef)rmitte1fammlung fönnen nur burd) tJollen CEinfat} gemeiftert werben.
Q)urd) eigene Q3erfud)sanorbnungen muf3 bel' 2ef)rer ben Unterrid)t unter
Überwinbung etwa auftretenbel' tref)lfd)läge 3U bereid)em wiffen."
Q)ie trorberung einer engen Sufammenarbeit mit bem 2ef)rer für G:f)cmie

unb ~iologie war leid)t 3U tJerwirflid)en, ba in ben betreffenben träd)cm
fcit über 20 Saf)ren fein ~ef)rerwed)fel eingetreten ift;bie anbere trorberung,
burd) geeignetc~ <Sd)rifttum nad)3uf)elfen, iftburd) ba5 G:ntgegenfommen bel'
6d)ulleitung unb be5 CEenualter5 bel' 6d)ülerbüd)erei tJerwirflid)t worben
unb wirb ftänbig weiter bead)tet. Q)ie nad) ben Q3orfd)riften erfol'bedid)e
0toffauswaf)1 \1'ar 3unäd)ft bem cpf)t)fiHef)rer übedaffen, ba e5 tJorerft fein
2e1)rbud) gab; jet}t, nad) 3wei Sa1)ren, ift aud) bel' nod) fef)lenbe 2. ~anb
erfd)ienen. Q)amit ift eine grof3e, für bie gungen beftef)enbe <Sd)wierigfeit
vorüber. 2lber auen für ben 2e1)rcr beftanb roie fd)wierige tyrage: <.merbe ieb
mit ben vorganbenen c))titteln bie von ber neuen CPVt)fif geforberten Q3er.

2*
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fud)c ausfü~rcn fönnen? Q)urd) ßro~es Q3erftänbnis unb <fntgegenfommen
ber 6d)ufleitung ift aUes Q3or(Janbene ;0 ergän3t worben,baa unfere 6d)ulc
~ierin lJor fritifd)en 2rugen beftepen fann. Q)as 3ntereffantefte war uns 'ber
lJorgefd)riebene Qe(Jrftoff unb feine <finteilung. Q)a3u ~eif3t es:

"trürben gefamten 6toffaufbau unb bie Q)urd)geftaltung ein3elner
iliebiete inner(Jalbbes iliefamtra(Jmens ergeben fid) folgenbe met~obifd)e
iliefief)tspunfte: Q)ie ber bisperigen Q3c(Janblung 3ugrunbe liegenbe <fin·
teilung ber c:PptJfif in cin3elne G'ebiete (<med)anif, QJ3ärmele~rc, Optif
ufw.) wirb 3ugunften übergeorbneter Qeitgebanfen aUfgelodert. Q)er
6toff ift fo an3uorbnen, ba~ bie gro~en 9?aturprin3ipien, iliefef3e unb
umfaffenben Q3orfteUungen, 110n einfad)er trorm ausge~enb, flargemaef)t
werben. 11

Q)a3u ift natürlid) eine gan3 anbere 6tofflJerteilung erforberlief). Q)ie
frü~ere <finteilung war:

Unterfefunba: 2rUgemeine <finleitung, QJ3ärmele~rc, <magnetismus.
O'berfefunba: <fleftri3itätsle~re.
Unterprima: <fleftrifef)e QJ3effen, 9Red)anif.
Oberprima: QJ3effenlepre, 2rfuftif, Optif.
Q)er ~eutige Unterrid)t erfolgt nad) folgenben ~apiteln:

4. ~laffe (2 6rb.): <me~funbe, cinfaef)fte <mafef)inen, SuftanMarten,
®ärmelepre, emetterfunbe, 6d)aff, Qief)t, optifef)e 3nftrumente.

5. maffe (1 6tb.): 6peftrum, c:p~otometrie, <magnetismus, <fleftri3ität,
~lingel, srelegrap~.

6. ~laffe (1 6tb.): ~raft, Q3e\uegunß, C!nergie, QJ3ärmefraftmafef)inen,
~reifel, ~eplerfef)e G'efef3e, c:penbel, 6trömungs. unb trlugle~re.

7. ~laffe (1 6tb.): C!lement, 2rHumulator, 3nbuftion, srransformator,
eleftrifd)e C!nergiewirtfef)aft.

8. ~laffe (1 6rb.): Q)ra~t1ofe sreleßrappie, 9Zöntgenftra~len, eleftro
magnetifef)es 6peftrum.

Q)a nad) biefem c:plan fofort unterrid)tet werben muf3te, entftanben gro~e
6d)wierigfeiten für ben übergang. S. Q3. muf3te ~laffe 6, !öie noef) feinen
C:P~tJfifunterrief)t gepabt patte, ben 6toff Mn ~laffe 4 unb 5 noef) naef)~olen.
Q)a~er ~abe ief) 3unäef)ft einen Q)reija~resplan mit eingefd)alteten C:p~t)fif.
ftunben aufgeftefft, ber Oftern 1941 abläuft, unb affe ~laffen in aUe p~t)fifa.
lifd)e G'ebiete einfü~rt. 3mmerf)in ~at fd)on 'ber normale Unterrief)t in
einigen ~laffen mand)e <frfa~runß ge3eitigt. 2rud) ~ier 3eigt fief) eine <fr.
fd)werung ber 2rrbeit bes Qeprersburd) bie ~erabfef3ung bes 2rlters, 'bie in
~laffe 4 3wei 3abre ausmad)t! QEie\Jiellänger ,bauert es fd)on, wenn man
ben Q3egriff ber 6eemeile mit aUem Q)rum unb Q)ran ~ier erHärt ßegenüber
einer Unterfefunba! QJ3ie foff ein fold)es finblid)es iliemüt fief) in bie erften
Q30rfteUungen ber mO'bernen QJ3ärmet~eorie ~ineinfinben? 3ebenfaUs mun
man fid) püten, gan3 in Ne ~iefe ber C!rfenntniS bliden 3u laffen unb mu~

me~r anber Oberfläd)e bleiben.2r15 weiteres ungünftiges <moment fommt
ber einftünbige Unterrid)t tJon ~laffe 5 bis 8 ~in3u. <man war bis~er ber
2rnfief)t, baf3 ein einftünbiger Unterrid)t wenig \Jortei1~aft fei unb nur für
9?ebenfäd)er in Q3etrad)t fomme. Q3eginnt man nad) einer emod)e - wie
oft finb es aber fogar 3wei emod)en - fort3ufabren, fo bat man <mübe, ben
tralöen wieber ba an3ufnül'fen, \tlO man attfgebört bat. <man fann fid) nid)t
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benfen, baf3 c:ppt)fif als palb entbeprlid)es 9?ebenfad) gelten foU. QJ3enn ber
gro~e Q3e'barf an 3ngenieuren gebedt werben foU, ben ber ~rieg unb fid)er.
lid) ber 2rufbau G'rof3beutfcf)1anM nad) 'bem ~riege erforbert, fo muf3 aud)
ein ~eil berburd) Ibas G't)mnafium gegangenen 2t:biturientenbiefem Q3eruf
3ugeleitet werben fönnen. Ober fann Q)eutfcf)1anb auf Qeute wie ben Q3una·
C!rfil1'ber ~ofmann \Jer3id)ten, ber 'burd) Ibie c:pförtner trürftenfd)ule ge·
gangen ift?

2rls günftig erwies fid) für 'bie <frfolge bes Unterrid)ts, baf3 unfere
peutige 3ugenb für biefes trad) ein 3unepmenb grof3es 3ntereffe 3eigt unb
fd)on mand)e ~enntnis in bie 6tunbe mitbringt, bie man früper nid)t \Jor·
ausfef3en fonnte. Unb id) fann 3um 6d)luf3 berid)ten, baf3 id) \Jon unferen
6tubenten unb befonbers 1)on unferen 60lbaten manef)es 6d)reiben befom·
men pabe, wo fie banfbar beffen getlenfen, was fie in <matpematif wie in
C:Pbt)fif gelernt baben unb bann gebraud)en fonnten. Q3alb banbelt es fid)
um <mebi3iner im c:p~t)fifum, balb um 6eeleute, bie ibie längft \Jergeffene
6ppärif wieber per\Jorpolen muf3ten, ober um trunfer. 60 ift mand)es in ben
eminfel geworfene Qeprbud) nod) mit in bie S1aferne ober ins treib gewan·
bert. <möge unfere lernenbe 3ugenb fief)'beffen immer bewu~t fein, baf3 ipr
bie 6d)ule nid)t totes emiffen bietet, fonbern \Jon ben beften ~öPfen bes
beutfd)en Q30lfes erarbeitete lebensnotwenbige QJ3eispeit!

D r. Q 0 ren 3.

OOtr ~iegen nad) @:Spanien!
Q30n Oberleutnant 6egnit).

<fs war <fnbe 6eptember 1936. 3n unferem OHi3iersfafino in QJ3unftorf
wurbe wie überaU in Q)eutfd)lanb bie Qage in 6panien eifrig \Jerfolgt unb
bilbete täglid) neuen G'efpräd)sftoff. 9JHt befonberem 3ntereffe \Jerfolgten
wir bie Seitungsnoti3en, bie bamalS \Jon grof3en QuftfämPfen über <mabrib
berid)teten. Q3iele \Jon uns pegten innerlid) ben QJ3unfef), als "nationaler
Q30mber ll in 6panien etwas mit1)elfen 3U fönnen, bod) feiner a~nte, baf3 er
fe~r balb in <frfüUung ge~en foUte. 6d)on fef)ien es nad) oen 9Zunbfunf·
berid)ten, als ftünbe ber traU <mabriM unb ber <finmarfd) ber ~ruppen

G'eneral trrancos in greifbarer 9?ä~e.

3n ben erften Oftobertagen fam ber grof3e ~ag für uns! <fines <morgens
wurbe id) frü~3eitig gewedt unb auf bem fd)neUften emege 3u meinem
6taffelfapitän gerufen. Q)iefer eröffnete mir feierlid), ief) bürfte mid) 3U

einer ,,6onberübung ll melben.
C!s gab fein langes überlegen. 2t:Ues ging fe1)r rafd). Q)er ~offer wurbe

gepadt unb bie let)ten 2rnge1egen1)eiten geregelt. <meinem beften ~ameraben

vertraute id) noef) bie trürforge meiner em(1)nung unb c:pri\Jatfad)en ein·
fd)lief3lief) ber nod) unbe3(1)lten 9Zed)nungen an. Q)er Q3urfd)e 1)alf mir
mit einem etwas tJerbui3ten G'efid)t. 2rnfef)einenb 1)atte er bie neue Qage
nod) nief)t gan3 begriffen.

3d) felbft 1)atte mir ben Übergang \Jom trrieben 3um erften friegerifd)en
<finlai3 bisper immer gan3 anbers \Jorgeftefft. <mir fd)webte eine aUgemeine
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'mobilmad)ung tlor. 91un foUte id) unter gan3 anbeten ~ebingungen meinen
erften ~einbflug mad)en.

3n wenigen 6tunben waren wir reifefettig. 91ad) einem per3Hd)en 21b
fd)ieb tlon unferer 6taffeI unb aUen unferen ~ametabenftatteten wir nad)
mittags nod) am gleid)en srage. Unfer 6taffeHapitän flog mit, um uns bas
(ßeleit 3U geben. 21m 21benb fef3ten wir uns in einem 9Zeftaurant gemütlich
3U einem fräftigen 2rbfd)ieMeffen 3ufammen unb leerten nod) mand)es (ßlas
aUf ein gutes GJeIingen unferes Unternepmens.

21ls am näd)ften <morgen unfer 6taffeIfapitän nad) SJaufe flog, war es
mir Har, ba13 jef3t ein ~apitel meines 2ebens abgefd)loffen war. 3ef3t fonnte
id) 3eigen, ob meine 21usbilbung für bie 21nforberungen bes ~tieges aus=
reid)enb war.

Q)amals war id) llh 3apte 2eutnant unb pattebas GJefüpl, ba13 id)
meine 21ufgabe gut erfüUen würbe. 3d) patte ja in bem eliten 21ufbau ber
2uftwaffe immerpin fd)on einiges "mitgemad)tll

•

3n unferem 6ammelort gingen wh mit (Hfer batan, uns auf ben langen
~lug nad) bem fd)önen 6panien tlor3ubereiten. ~aum einer unter uns patte
jemars einen fo weiten ~lug gemad)t. QBenige meiner ~ameraben fannten
bas 21uslanb.

Unfer Unternepmungsgeift war angefid)ts ber 3U erwartenben <finbrücfe
unb <freigniffe tloU auf ber SJöf)e!

Q)ie wid)tigfte 21ufgabe war es, ben ~lug fo tlOr3ubereiten, ba13 wir aUf
jeben ~aU aUe 6d)wierigfeiten gut überwinben würben. <fine ~leinigfeit

ift ein ~lug über bie 21lpen unb über bas 'mittelmeer 3um erften 'male
fid)edid) nid)t! <fs gibt QBettedagen, bie gefäprHd) werben fönnen, unb
tliele anbere unangenepme übertafd)ungen. 'mit aUer GJrünbHd)feit wurDen
baper bie ~lugftrecten burd)gefprod)en, bie ~urfe erred)net, bie ~ntfernungen

unb ber ~en3intlerbraud) gegeneinanber abgewogen. (ßleid)3eitig wurben
unfere ~lug3euge auf SJer3 unb 91ieren geprüft unb ftiegsmä13igaufgerüftet.
21ud) wir unter30gen uns einer grunNegenben Q3eränberung. QBir wurben
tlöUig 3um SitliHften geftempeH. 'mit freubigem SJaUo empfingen wir auf
~ammer ausnapmsweife Sitlilan3üge, 'mäntel unb SJüte. Q)ann gingen
wir baran, unfere QBäfd)e unb fonftigen 21ui'!rüftungsftücte burd)3ufepen.
<fs war eine 3eitraubenbe 2l:rbeit!

<fnbHd)burften bie erften ~lug3euge ftatten. Q)as 6d)ictfal wollte es,
ba13 wh ars lef3te 'mafd)ine "nad) unten ll fommen foUten.

21uf einem Swifd)enlanbepafen in 6übbeutfd)lanb He13en wir unfere
beutfd)e ~Hegeruniform 3um ,,<finmotten ll 3urücf unb fd)lüpften in unfer
9Zäuber3itliL

'meine ~efaf3ungbeftanb aui'! einem Oberleutnant ars ~lu~wugfüprer,

einem ~elbwebeIars ~unfer unb einem Unteroffi3ier ars ~orbmed)anifer.

3d) feIbft war ber ~eobad)ter unb freute mid) aUf bas ~ombenwerfen ars
meine SJauptaufgabe gan3 befonberi'!.

mit fdftnftlltm "trtrautn ft~tn wir auf 3U ötm mannt, ötr unftr "olr 3U ntutr
6r68t tmporfül)rt. Wir folgtn I~m auf ötm Wtg, ötn u oorangt~t, in ötr llol3tn
6twl81)tlt, öa/j öa& gtlltlftt 31tl trrtld;t unö ötr (nö,bg unftr ftln wlrö.

("tagesbefe~[ an oie ~ticgsmatine.)

<fs war ein eigenartigei'! (ßefüpl, als wir wie "QBeHenbummler ll bie
beutfd)e SJeimat f)inter uns Hef3en unb über bie 21lpen einer ungewiffen
Sufunft entgegenflogen. Q)od) alsbas wintedid)e Q)eutfd)lanb pinter uns
lag unb wir über bie fd)neegfän3enben 21lpen immer weiter nad) 6üben
famen, überwog bie 6pannung unb 21benteureduft aUe anberen GJebanfen.

91ad) vier 6tunben fam 9Zom in 6id)t. Q)as QBetter war fonnenHar.
Sum erftm 'male fap id) 9Zom unb bie itaHenifd)e 2anbfd)aft unter mir.

21uf einem ~lugplaf3 fübHd) tlon 9Zom lanbeten wir. 21m näd)ften
'morgen nod) in ber Q)unfelpeit foUten wh .vieber ftarten.

Q)ie itaHenifd)en Offi3iere napmen uns fepr freunbHd) unb gaftHd) auf.
QBar unfer 6tartf)afen in 91otlemberfd)nee getaud)t gewefen, fo wärmte uns
pier bie 60nne, unb wir fonnten opne weiteres in unferem leid)ten 60mmer=
an3ug ausgepen. Q)as war red)t angenepm. 3n 6panien foUte es ja nod)
wärmer fein.

3m üffi3iersfafino mad)ten uns bie srifd)gefpräd)e fleine 6d)wietig.
feiten. ~einer tlon uns beiben fonnte 3taHenifd). 'mein ~amerab fprad)
leibHd) <fngHfd) unb id) wenigftens 6d)ulfran3öfifd). <finer ton ben itaHe=
nifd)en üffi3ieren beperrfd)te GJott fei Q)anf einigermaf3en bie beutfd)e
6prad)e. 3d) pabe in biefen erften 6tunben meines 2{uslanbaufentpaHes
gleid) bie grunbfegenbe <fntbectung gemad)t, ba13 gewiffe GJeften unb gerobe·
bted)te ~rocten aUer mögHd)en 6prad)en immer nod) am beften unb fd)neU=
ften terftanben werben als ber Q3erfud), einwanbfrei 6d)ulfran3öfifd) 3u
fpred)en.

<fin itaHenifd)er ~apitän napm uns am fpäteren ~enb mit nad) 9Zom
unb 3eigte uns in feinem QBagen bie näd)tlid)l edeud)tete 6tabt. <fr fupr
fo unerpört fd)neU ullJb "auf Q3erbad)t ll um bie 6tra13enecten, l))a13 id) peute
nod) nid)t wei13, ob id) nur auf 3weien ober aUen fieben SJügeln 9Zoms
gewefen bin.

Unterge13Hd) bleibt mir tlon 'biefer 91ad)t ber 21nbHct bes srriumpp=
bogens am ~orum 9Zomanum, bas ~oloffeum, bie Via deI impero unb
bas ~aiferfd)(o13.

21m näd)ften 'morgen ftarteten wir eine 6tunbe tlor 60nnenaufgang
mit 4000 2iter ~en3in an ~orb. ~alb tledoren fid) Me 2id)ter 9Zoms,
unb wir erreid)ten bei üftia bas 'meer. ~ur3 tlor 6arbinien wurbe es
langfam peU. <fs folgte ein wunbertloUer 60nnenaufgang. mer gan3e
SJoti30nt erftrapHe in peUen gelben unb roten ~arben. ~(au (agbas
'mittelmeer unter uns, gan3 fo, wie id) es mh immer torgefteUt patte.

SJinter 6arbinien tlerfperrte uns eine QBoHenbanf ben QBeg. - (ße,
witter über bem 'mittelmeer! - QBir bogen nad)6üben 3ur 6übfpif3e
ber 3nfe{, um bie (ßewitterfront 3U umfHegen. Unfere SJoffnung erwies
fid) ars trügetifd), bas weftHd)e 'mittelmeer war 3U, wie wir ~Heger 3U
fagen Pf(egen. 6d)weren SJer3ens entfd)(offen wir unsbaper 3ur Umfef)r
nad) 9Zom.

3n 9Zom fonnten wir nid)t anbers als gute 'miene 3um böfen 6piel
mad)en. 21m folgenben srage perrfd)te wieberum fo fd)led)tes QBetter, ba13
wir nid)t fHegen fonnten. 21lfo f)atten wir erneut (ßeIegenf)eit, uns <)Zom
ein wenig an3ufeipen.

21m 24. 910tlember früp 8 Uf)r ftarteten wir mit unferer treuen Ju 3um
3weiten 'male. QBieber überflogen wir 6arbinien. QBir naf)men ~urs
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auf <JJ(efiUa unb 1)ieften fid)er1)eits1)afber nod) etwas m(1)r auf bie norb.
afrHanifd)e ~üfte 3U.

Q3afb war fein Qanb m(1)r 3U f(1)en. Unter uns bas Maue <JJmtefmeer
unb über uns ein ebenfo Mauer, fonniger SJimmef.

Sd) faf3 auf ben Q3en3infaniftern unb foppefte nad) ~urs unb Seit
unieren ungef(1)ren 6tanbort. Q)er G'ebanfe, baf3 wir bei einer 9JLotor·
panne 2l:usfid)t gef)abt f)ätten, 3u ben gifd)en 3u gef)en, farn uns gar nid)t,
fo erftmaHg unb fpannenb war für uns ber gfug.

9(ad) etwa 3wei 6tunben farn bie afrifanifd)e ~üfte mit if)ren Q3ergen
in 6id)t. 9?unmef)r ffogen wir an iber ~üfte entfang,bHeben aber immer
auf3erf)afb ber Q)retmeifen30ne.

2l:fgier taud)te auf, unb wir fonnten bie ein3efnen Q3ud)ten, Heineren
SJäfen unb 6täbte genau nad)ber ~arte lJerfofgen.

Sm übrigen pfagte uns fangfarn ber SJunger. Q)er "gref3forb", ben
man uns mitgegeben f)atte, trat in gunftion.

6d)on faf)en wir üran lJor uns Hegen unb paffierten eine Heine gef.,';.
gruppe an ber ~tüfte.

,,9?id)t 3U naf)e an bie fran3öfifd)e ~fte f)-eran, man fann nie wiffen!"
Q)iefe %af)nung bef)er3igten wir. Saf)freid)e fran3öfifd)e gifd)erboote unb
fonftige gaf)qeuge fagen entfang ber ~üfte.

<.mir erretd)ten bie fpanifd)·maronanifd)e ~üfte unb ffogen weiter nad)
stetuan. stetuan Hegt naf)e ber 6traf3e lJon G'ibraftar.

%ein gfug3eugfüf)rer war 3ufäUig wenige <.mod)en lJorf)er aUf einer
l'ritlaten %ittefmeerreife in stetuan gewefen unb fannte biefe 6tabt be·
reits. G'egen 17 Uf)r erreid)ten wir stetuan unb fanbeten nad) insgefamt
neun gfugftunben. ~aum waren wir ausgeroUt, afs aud) fd)on wafd)ed)te
afrifaniid)e G'eftaften auf uns 3uHefen unb uns freubig begrüf3ten. (finer
lJon if)nen war ein Q)eutfd)er. <.mir erHärten if)m, bafl wir am näd)ften
'))Lorgen nad) 6e)JiUa weiterfHegen wollten.

Sn einem f(1)r efeganten <.magen mit eingebautem 9Zabio fuf)ren \vir
nad) stetuan f)inein. <.mir ftiegen in einem SJotef ab, bas gut eingetid)tet
\oar unb uns burd)aus 3ufagte. 9?od) bad)ten wir ja nid)t an gront.
quartiere, fonbern füf)ften uns gan3 afs <.meftenbummfer unb ars europäifcbe
G'äfte in stetuan.

Sd) fam mir )Jor wie in einer anberen <.meft. 2l:uf bem paseo gingen
maronanifd)e %änner mit if)ren fd)arfgefd)nittenen G'efid)tern auf unb ab.
(!s l)errfd)te )Jief Qärm unb Q3ettieb auf ber 6trafle.

Q)a wir grof3en SJunger )Jerfpürten, )Jerfud)ten wir, etwas 3U effen 3u
befommen. Sm SJotef war bas nid)t mögfid). %an unterrid)tete uns, Mf3
man in 6panien abenM nid)t lJor 21 Uf)r 3u 2l:benb iflt. Q)as fam uns
ein wenig "fpanifd)" )Jor. 6d)fieflHd) wagten wir uns in eine Heimre
S1:neipe unb beftellten uns eine 2l:rt 9ZumPfteaf, anfd)einenb aus (ffets·

'~ö~r l'on rud), jrö~r 'ungr unö jrörs mäörl, rann aud) I)rutr 1rlnrn ~ril bdtragrn
;5um el~g. l)~nn öas wIJjt Il)r ja fd>on aus rurrm täglid)~n l>irnll, öaJj aus tlld~n

rt~ln~n ~ln;5dl~illung~nölr cLh1amtlrillung 11d) 3u1amm~nrr"t: Unö ölr ~rramtldllung

örs gan;5rn »oUrs rntfd>död ühr örn elrg.
('J{ubolf S)ef1 an bie gugenb am (ßeburt~tag be~ 3'ilt;rer~.)
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j(dfd}. 2l:f~ Sufoft gab es SJirfebrot, bas fe9r trocten unb eigenartig
fd)medte. 9?ur mit äuf3erftem <.miberwiUen f)abe id) bas unbefinicrbal'e
bafbr09c gfeifd) f)eruntergewürgt unb beinaf)e wäre mir balJon fd)fed)t
geworben.

6päter füf)rte uns bel' junge Q)eutfd)e in bie 2l:raberftabt, bie aus einem
G'e\virr )Jon fd}mafen, 3um steif überbad)ten Gtraflen beftef)t. Q)iefer GtaN·
teif ift lJon bem europäifd)en lJöUig abgefd)foffen unb fteUt \virffid) eine
<.meft für fid) bar. Q3erfd)feierte grauen f)ufd)en burd) bie G'affen, (ffet·
treiber reiflcn ben gremben bafb um, wenn man ben stieren nid)t red)t.
~eitig ~faf3 mad)t. Sn 9?ifd)en beiberfeits ber fd)mafen 6traf3~ unb aud)
auf bel' 6traf3e fefbft f)aften SJänbfer if)re ~aren feif. Q)ie (ff3waren ried)en
3um steif fo unangenef)m,bafl man bie 9(afe 3uf)aften möd)te. Q)ie Q3er·
täufer f(1)en abenteuerfid) unb nid)t immer appetitanregenb aus.

(fs war gut, baf3 wir einen güf)rer f)atten. 2l:Uein f)ätten wir uns
weber 3ured)t nod) nad) SJaufe 3urücfgefunben. <.mir fagten uns, 'Oaf3 unfere
beutfd)en <JJ(äbd)en unb grauen ein feid)tes G'rufefn befommen würben,
wenn fie allein burd) bie 6traf3en bel' 2l:raberftabt gef)en müf3ten.

Q)ie 6traf3en finb beiberfeits )Jon fef)r fd)mucffofen SJauswänben be·
gren3t, unb bel' 9Zeifenbe af)nt nid)t, wefd)e <.mof)nfuftur fid) f)inter biefen
%auern meift )Jerbirgt.

<.mäf)renb 'biefes 6~3ierganges erreid)te uns bie 9(ad)rid)t, baB uns
bel' ~afif lJon stetuan um 20 Uf)r 3um stee in fein SJaus gefa'ben f)ätte.
Sd) freute mid) barauf gan3 unbanbig.

(fin grembenfüf)rer, ber fe1bft 2l:raber war, aber eine beutfd)e grau aus
<1f)emnif} f)atte unb fogar fäd)fiid:) fprad:), füf)rte uns 3um 3weiten 9JLafe
in bie 2l:raberftaN. Q)urd:) bie UnpünWid)feit eines ,,<JJmreifenben" farnen
\llir feiber eine f)afbe 6tunbe 3u fpät 3ur <.mof)nung bes ~afifen. Q)er ~afif
\oar nid)t mef)r anwefenb. 6eften f)abe id) mid) über eine lJerpaf3te (fin·
fabung fo geärgert wie bamafs!

%an 3eigte uns burd) Q3ermittfung bes grembenfüf)rers freunbfid)er.
weife bas Snnere feines SJaufes. (fin mofaifgepffafterter SJof naf)m uns
auf. Sn bel' 9JLitte befanb fid) ein Q3runnen. 9(ad) aUen 6eiten faf) man
bie Sugänge 3U ben ein3etnen 9Zäumen. Uns fief bel' 9Zeid)tum auf, bel'
fid) in foftbaren <.manbbef)ängen, Qiegefofas unb grof3en <.manbfpiegefn
offenbarte.

2l:fs (fntfd)äbigung füf)rte uns bel' grembenfüf)rer nun burd:) bie näd)i=
tid)e 2l:raberft<lJbt. Uns fief auf, baf3 bie arabifd)en grifeure fpätabenM
lJoUe Qäben f)atten. Q)er G'runb bafür war eine refigiöfe Q3orfd)rift. Sn
bel' gaften3eit barf fid) bel' 2l:raber )Jor nad)mittags 17 Uf)r feiner bel"
artigen Q)inge unter3ief)en, fonbern muf3 ben 2l:benb abwarten. (fin Q3öUer·
fd)u13 gab bas Seid)en für bie Q3eenbigung bes gaftens an 'biefem ~age.

~ir gingen an ben <.merfftätten arabifd)er Gd)miebe lJorbei, bie nad:)ts
arbeiteten. Q)as f)-anbwedfid)e ~önnen in 9JLetaU· unb Qeberarbeiten ftcf)t
bort auf einer bead)tfid)en SJöf)e, unb id) be'Oauere nur, ba13 id) fein G'cfb
befa13, um mir einige (frinnerungen mitnef)men 3U fönnen. 6päter bin
id) feiber nid)t wiebel' nad) ~etuan gefommen.

9?ad) 22 Uf)r aflen wir im SJoteL (fs mag etwa 3ef)n G'änge gegeben
f)aben. <.mieber begegneten wir einer fpanifd:)en (figenart, bafl es bei einem
(fffen unge3äf)fte GJänge gibt. (ts ift fo, baf3 ein 6tücf gfeifd), ein gifd),
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Cht1a5 (\)emüfc uhu. nad)cinanber ftet5 einen illang barfteUen unb aUf be,
ionberem ~eUer gercid)t werben. Q)en \Ubfd)lu13 bilben regelmä13ig felbft
im einfad)ften G3aftl)aus ..frnta", b.l). eine 6d)ale mit ben tlerfd)iebenften
\}rüd)ten. Q)er 6panier trinH 3um <Effen mcift ®cin, bel' mit ®affer aus
6l;1pl)ons tlerbünnt wirb. 6t)pl)ons ftel)en überall in 6panien auf bem
~ifd), ebenfo 3wei ill!äfer, ein5 für ®affer unb eins für ben ®ein.

G3egen 'mitternaef)t fielen wir tobmfrbe ins :Bett.
\}rül) 6 Ul)r erwaef)te id) unb, 30g e5 tlor, auf3uftel)en, um mir ~etuan

nod) etwas an3ufel)en. Q)ie 6tabt liegt an einen :Bergl)ang ange!el)nt unb
bietet tlon weitem ein fd)önes :Bilb. 9Zingsum er1)eben fid) Ne afrifa,
nifd)en :Berge, beren G3ipfel bamah~ teihvcife fd)neebebedt waren. 5d)
wanberte in Iber 'morgenfonne unb n(1)m bie <!inbrüdeber fd)önen 6tabt
in mief) auf.

2fm 9Zanbc bel' 6tabt e~er3icrten maroffanifd)e 601baten. 5d) erfanntc
fofort, baf3 bie 2frt bel' 2fusbilbung bel' beutfd)en fel)r äl)nHd) war. Q)ie
'maroffaner finb ausge3cid)nete 601baten. 51)nen 1ft bel' ~rieg 3ur 3weiten
~atur geworben.

<Einige p1)otograp1)i)d)e 2fufn(1)men tlertloUftänbigten meinen 'morgen.
flJa3iergang.

2fm Q30rmittage ftarteten luir naef) 6etlWa, wo lvir ben 2fnfd)luf3 an
unfere ~ameraben finben follten. :Balb 1)atten wir Ne afrifanifd)en :Berge
1)inter uns, unb bie 6tra13e tlon G3ibra{tar war erreid)t. 5n bel' 6traf3e,
bie faft 30 ~i1ometer breit ift, war ein w(1)res G3ewimmel tlon 6d)iffen
aller 2frt unb aller G3rö13en. Unterfecboote unb S)anbe!SbamPfer, \}ifd)'
bampfer unb Heinere \}(1)qeuge fonnten wir überall erfennen. ®ir 1)üteten
uns aberbat1Or, biefe unbefannten 6chiffd)en 3U überfliegen ober i1)nen 3u
n(1)e 3u fommen, tueH 'malaga in bel' ~(1)e lag 1mb man niemals wirren
fonnte, ob fief) unter ben ~(1)nen nicht rote ~riegsfd)iffe befanben.

5n 3(1)n 'minuten war bie etraf3e überf{o~en, unb wir famen über
~arifa ins fpanifd)e \}efHanb. <Es war nid)t lcid)t, fid) in biefer ~anbfd)aft

llU orientieren, wenn man nur eine ~arte im 'ma13ftab 1 : 1500000 3ur
Q3crfü~1mg 'l)at.

®ir famen' in bie <Ebene be5 G1uabalquitlir unb faben balb bie ~ürme

GetlWas unter uns liegen. - 6etliHa! -- bie fd)önc fpanifef)e 6tabt! 6d)on
erfannten wir ben \}lugplai3 mit ll(1)!rcid)cn \}lu~wu~en. <Einige 'mafd)inen
30gen i1)re ~reife über 6etliUa. ®ir lanbeten auf bem \}lugplai3 ~ab!aba

im Güben tlon 6etliHa.
Q)eutfd)e 'monteure begrüf3ten un5. :Balb war ein alter Happriger

Ümnibus 3ur GteUe, bel' un5 ins ~otc{ bringen foUte. Obwo1)l wir nur
tlier 'mann waren, wurbeber Heine Omnibus faft tloU be!aben; benn tuir
1)atten eine Unmenge tlon 6ad)en mit~enommen. 2t!S wir im SJote! "G:1)ri'
ftina 11 ab!uben, f(1)en wir erft einmal, "was alles ba3ug(1)ört! ": ®inter,
fombinationen, Gommerfombinationen, ':puUotler, ~opf1)auben, ~offct mit
':pritlatfad)en, G3asmasfen, c:piftolen, SJanbfd)u1)e, fur3 aUes lag im SJotel=
eingang aufgetürmt. ®ir tuarfen bic ~lamotten fd)neU in unfere Simmer
unb 1)atten bereits wiebel' einen 'morM1)unger.

Q30n unferen ~amerabctt war niemanb 3U f(1)cn, unb fogleid) erfu1)ren
wir aud), wes1)a1b. ®ir waren gerabe beim <Effen, als uns bel' Q3ef(1)l
erreid)te, untler3ügHd) mit <Erfai}teilen nad) 'meHUa 3u fHegen. Q30n 'mc!iUa
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alt";; foUten bie ~ameraben 1)cute il)ren erften gro13en 9tad)tangriH fliegen.
CYincr 'mafd)inc war bort bel' 9\eifen geplai}t. 2tffo los mit bem 9Zefertlerab!

®ir freuten uns fd)on auf ein gemütlid)es <Einrid)ten, 6tabtbummel ufw.,
als wir gleid) nad) 2tfrifa 3urüdmu13ten.

2fuf bem \}lugplai3 fonnten wir gerabe nod) tler1)inbern, baf3 man unfere
gute alte Ju reftlos auseinanbernal)m. Q)as 9Zefcrverab wollte nämHd)
nid)t gleid) burd)bie fc1)ma1e ~ür in ben :Baud) ber' Ju 1)ineingel)en, unb
nun gingen bie Gpanier baran, bie SJanbgriffe, :Bombenfd)äd)te unb aUes,
was nid)t niet· unb nage!feft war, ab3umontteren. 6d)lie13lid) I)atten wir
es bant unterer 9Zegie bod) gefd)afft. ~eiber war es in3wifd)en fd)on fpäter
9tad)mittag geworben. ®ir muf3ten alfo in 'meliUa eine ~ad)t{an!)ung
tlorn(1)men unb wu13ten nid)t einmal einwanbfrei, wo bel' \}lugplai3 lag.
~Hf() los!

®ieber überflogen wir bie 6traf3e von G3ibraltar unb n(1)men von
G:euta ~urs auf 'melina. Q3alb bämmerte es immer m(1)r. - Q)ann wurbe
es 9tad)t über bem 'mittelmeer. -

<Eine 9tad)tlanbung bei ben 1)o1)en Q3ergen an 'bel' afrifanifd)en ~üfte
auf einem unbefannten \}lugplat) war uns leid)t unfl;lmpat1)ifd). Um ben
\}lugplat) 3u finben, mu13ten wir einen ~unftgriff anwenben. ®ir über·
f10gen bie G3egenb, tDo er fid) ungef(1)r befinben mu13te unb gaben uns
burd) <Einfd)a!ten unferes Q3orbfef)cinwerfers mit einem 'morfefignal 3U
erfennen. Q3a~b wurbe auef) eine grüne ~euef)tfugel abgefef)offen unb gab
uns ,bie ~anbung frei. Sum G3!ücf fef)ien bel' 'monb, fo Iba13 man bie Q3erge
wenigftens f(1)en fonnte. 2tuf bem ':plat) war bie ~anbcb(1)n mit farbigen
~ampen frii.'bensmäf3ig martiert. ~rot)bem waren wir fro1), a15 wir g!üd.
lief) unten waren unb unfer 9Zefertlerab wo1)lbe1)a!ten abgeben fonnten.

~eiber \Dar unfere 'mafef)ine noef) nief)f friegsmäf3ig aufgerüftet, unb fo
muf3ten wir wo1)l olber übe! biefem \}einbflug 3uf(1)en.

2fUe 10 'minuten ftarteten unfere ~ameraben mit i1)ren fef)werbe!a'benen
Q3ombern. ®ir wu13ten, ba13 biefer erfte \}einbf{ug naef) G:artagena feine
~leintgfeit war.

<Ein 2futo braef)te uns auf bel' breiten ~üftenftraf3e naef) bel' 6tabt 'me·
1tua. Q)ort be30gen wir Quartiere in einem SJoteL Unfer abenblief)er <)tunb·
gang fanb in 'me!ina erftmalig wirflief) unter ':palmen ftatt unb 3eigte uns
biefe frembe füb1änbifef)e Gtabt in aUer Q3unt1)eit.

'mir fie! auf, ba13 aUf einem ':plai3 3wifd)en ben1'almen 3(1)lreief)e elcf·
trifef)e ~ampen angebraef)t waren. 2fuf unfere \}rage erHärte man uns, biefe
feftHef)e Q3c!euef)tung fei für bie 6iegesfeier beim \}aU C)),abriM tJorgef(1)en.
®01)1 feiner (1)nte bama!S, 'baf3 eine lange Seit bis ba1)in noef) tJerg(1)en
foUte!

2fm frü1)cn 'morgen flogen mir 3um britten 'ma1e' über bie 0traf3e \1on
G>ibraltar über G:abi3 naef) 0evtua.

'm ein er ft er\} ci n b f! u g.
5n 6etliUa foUte td) enblid) Seit ba3u 1)aben, mief) 1)äuslid) ein3u,

rid)ten. 5m SJotel "G:1)riftina1/, bas für bie beutfef)e ~egion referviert war,
De30gen wir 3U tJiert ein Simmer. Q)a wir Me lei3ten waren/blieb uns nur
je eine fef)ma1e 'matrat)e übrig. Q)ies ftö!te uns f(1)r wenig, ba wir 3U=
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näd)ft inmitten fo ~ieler neuer <tinlörüefe biefen Umftanb gar nid)t als
nad)teHig empfanben.

2I:m näd)ften ~age 9atten wir Seit, uns 6e~iUa etwas näger an3u=
fegen. Unfere ~ameraben, bie fd)on einige ~age länger 'ba waren, 3eigten
uns ,,9'euHngen" bie 6tabt. Obw09l es 9'o~ember war, war es in
6etJiUa fo angene9m warm, ba13 wir im 6tra13enan3ug tagsüber uns bie
GJärten 6e~iUas, bas G3elänbe ber QBeHausftellung, bie statgebrale unb
nid)t 3ule13t bas bunte 2eben unb ~reiben in ben 6tra13en ber 6taM in
9Zuge anfd)auen fonnten.

Q30rmittags befud)ten wir aud) ben ~lugplat3, um fe'ft3uftellen, wie weit
unfere emafd)ine friegsmä13igaufgerüftet worben war. QBir ftellten 3u
unferer G3enugtuung feft, ba13 bie beiben gro13en Sufa13tanfs, bie wir für
ben ~lug über bas emittelmeer gebraud)t 9atten, bereits ausgebaut worben
waren. Cllie 'nombenmaga3ine wurben gerabe einmontiert. 2I:u13en an ber
emafd)ine waren Me emaler bamit befd)äftigt, bie 2I:b3eid)en bes nationalen
6paniens, bas emaltefedreu3, unb eine ~ennummer auf unfere Ju 52 3U
malen. Cller Sufall wollte es, ba13 uns bie runbe 9'ummer 100 3ugeteHt
wurbe. QBir fonnten bamit red)nen, am näd)ften ~age mit unferer 100
eingefe13t 3u werben.

2I:uf bem ~lugplat3 ftanb eine gro13e 2I:n3a91 ~on tylug3eugen, beutfd)e,
itaHenifd)e unb fpanifd)e, 3a~bflieger, 'nvmber unb 2I:ufHärer. 2I:lles war
tJertreten.

2I:m meiften imponierten uns bie itaHenifd)en 3agbfHeger, bie beim
<tinfHegen i9rer tyiats teilweife waggalfige 'nobenafrobatif über bem <;pla13
t'ollfügrten.

9'ad) ber ~ertigftellung unferer emafd)ine am näd)ften ~age fiebelten
wir 3U unferer 6taffel über, bie bamalS auf bem 3weiten ~lugp{a13 ~on

6etJiUa lag. Clliefer ~lugpla13 gei13t SeppeHnfelb. <tin 2I:nfermaft unb
eine Heine G3asfabrif erinnerten unsbaran, ba13 6e~iUa biS tJor fur3em
als SWifd)enlanbepla13 für unfere 2I:merifa=SeppeHne gebient 9atte. 9'un
lagen wir auf bem <;pla13 unb waren gembe bamit befd)äftigt, 'nomben
3u {alben. 3n reid)Hd)er emenge lagen bie 'nomben aller staHber für uns
bereit. QBir gatten 'nranbbomben, eine 9Zeige <tin=Sentner=eminenbomben
unb 3wei ~ünf=Sentner='nomben in unfere Ju eingegängt. Cllamit waren
wir für ben 'finfa13 gerüftet.

2I:m 3weiten 9'ad)mittage, fd)on fam ber 'nefegl 3um (finfa13. QBicber
flogen wir über bie 6tra13e tJon GJibraltar unb bann entlang an ~er

maroffanifd)en stüfte nad) emeHUa. Clliefes emal war es einfad)er als
tJorger, Wo wir in ber 9'ad)t gatten lanben müffen.

Unfer 21:ngriffs3iel war ber SJafen ~on 2I:lkante,ber an ber oftfpanifd)en
~üfte etwas nörbHd) ~on bem striegs9afen <rartagena Hegt. Cllie ~lugftreefe
betrug gin unb 3urüef über 800 stilometer. Cller G3ebanfe, 800 ~ilometer

nad)ts über QBaffer mit einer 2anbmafd)ine fHegen 3U müffen, ftörte uns

Dir Cfr3ir~ungßarbrit ~at ftla"rn unö 6tönör übrrwunörn. 6ir ~at partritn br1ritigt,
fir ~at Wrltanfd)auungrn aUßgl1tilgt unö ~at an i~n 6tl1Ur dnr ~rmdnfd)aft gr111t,t.
Dir1r ~l1mdnfd)aft ill ~l1utl1 oon l1inrm rin3igl1n glü~l1nörn l)rrtraurn bl11nlt unö l1inrm
Janatifd)rn WiUl1n rrJüUt. (<;Der g:ü~rer am 30. ;januar 1940.)
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wenig. QBir wu13ten ja bereits rburd) ben langen ~lug überbas 9JWtelmeer,
ba13 wir uns auf unfere Ju 52 unbebingt ~erlaffen fonnten. 9'ur wenn man
bie Orientierung ~erlor ober einen Heinen 6plitter in einen 'nen3intanf
befam, gatte man alle 2I:usfid)t, 3u bcn ~ifd)en 3u gegen.

60 fam es, ba13 wir fegr eingef)enb unferen ~lug ~orbereiteten.
11/2 6tunben ~or 60nnenuntergang ftartete bereitsbie erfte emafd)ine

3um 2I:ngriff. QBenn fie bie fpanifd)e stüfte erreid)te, war es ja fd)on bunfe!.
3d) ftartete etwa alS 14. emafd)ine gegen 22 Ugr. 'fs war eine gelle
9'ad)t mit SJalbmonb. QBir gingen fofort auf 3000 emeter unb naf)men
sturs auf unfer Siel ,,211freib", wie ber Clleefname für 2I:licante gie13. 'nalb
fam bas 2eud)tfeuer ~on C)),eliUa au13er 6id)t. QBir ()urd)flogen ab unb 3u
QBolfenbänfe, ginter benen fid) ber emonb 3eitweilig tJerfteeft gielt. 'fs über=
rafd)te uns, wie gell in biefen 'nreiten eine emonbnad)t felbft bei SJalb=
monb ift.

'nalb faf)en wir bie erften 2eud)tfcuer ber fpanifd)en ~üfte. 21:b unb 3u
fd)ien es weit in ber ~erne 3u wetterleud)ten. 3e näf)er wir an bie stüfte
famen, um fo näger famen wir anfd)einenb biefem 'nH13en. 9'0d) agnten
wir nid)t,ba13 bies ~on ben 'nombenwürfen unferer stameraben gerrügrte,
bie jeweils am Siel igren 6egen gerabwarfen.

2I:n SJanb ber ~arte ftellte id) feft, ba13 wir fur3 ~or bem SJafen tJon
<rartagena ftef)en mu13ten. Cllie 'neftätigung biefer 21:nnagme He13 aud) nid)t
lange auf fid) warten. 'fntlang ber ~üfte,bie quer ~or uns lag, fing es
pW13Hd) an ~erfd)iebenen 6tellen lebgaft an 3U bH13en. Sweifellos war bas
~laf. Clla es bas erftemal war, ba13 wir fd)arf befd)offen wurben, ~erfolgten
wir mit 6pannung, was nun gefd)egen würbe. <ts gefd)af) aber nid)ts 'ne=
fonberes. QBir flogen, um biefer freunbHd)en 'negrüf3ung aus3uweid)en,
nunmef)r mit ,,9Zefpeftsentfernung" ~on ber stüfte nad) üften. 'nalb mad)te
bas G3efüf)l einer gewiffen 6pannung angefid)t5ber uns befd)ie13enben ~lafs'
bem G3efüf)l einer gewiffen G3enugtuung <;pla13. QBir freuten uns, ba13 fid)
bort unten 2eute im 6d)wei13e if)res 21:ngefid)tes bemügten, uns gerunter=
3ugolen, unb bod) nid)t5 ausrid)ten fonnten. 9'id)t einmal einen 6d)ein=
ttJerfer 9atten ja bie sterle!

QBir erreid)ten <rapo be palos unb bogen, ber ~üfte folgenb, nad) 9'orben
auf 2I:Hcante ein. 3n ber 9Zid)tung auf unfer Siel fagen wir ~on weitem
einen gellen tyeuerfd)ein. Cllies mu13teber SJafen fein, ben anfd)einenb unfere
stameraben an einigen 6tellen in 'nranb gefe13t gatten.

'neim 9'äf)edommen bemerfte id), ba13 3ag1reid)e ~la=emG3.s i9re roten
unb grünen GJefd)offe in bie 2uft fd)ictten. 3d) wollte gerabe meine 'nomben
unb mein 2I:bwurfgerät Har mad)en, alS wir in eine grö13ere QBolfenbanf
gerieten. Cllie emafd)ine fing fofort an, 3U ~ereifen. 'fs bHeb uns nid)ts
anberes übrig, als tiefer gerunter3uge9en. :uei 1800 emeter SJÖge fagen wir
fuq barauf Die stüfte wieber unter uns.

3d) befanb mid) bereits im ~oPf unterber ]u 52 an meinem 'nomben=
tJifier, um, ~on ber 6eefeite ger fommenb, meine 2abung auf bie 21:u13enmole
ab3uwerfen. <;plöi31id) fa9 id) in ber 6tabt einige 'nombeneinfd)läge, bie
un3weifelf)aft ~on meinem Q30rbermann f)errü9ren muf3ten. 'fin riefiger
G3ebäubefomple~ ging e~plofionsartig in ~lammen auf. Cllie rote G31ut biefes
'nranbgerbes beleud)tete meine emafd)ine fo ftarf, baf3 id) im erften emoment
glaubte, meine eigene 'mafd)ine wäre in 'nranb geraten.
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2!ls icf) auf bie 9Jh,le 3u~ie1t, fa~ icf) bort ein gröf3eres 6cf)iff liegen, bas
anfcf)einenb reftlos ausgebrannt war. 9Zot g1ü~te es vom Q3ug bis 3um ~eet.

3e!)t fingen bie ~la=emill.s fe~r leb~aft 3U feuern an. ~ie grünen unb
roten G3efcf)offe famen unabläffig wie t;per1enfetten auf uns 3U. Sum fiber=
fluf3 faf3te uns nocf) ein 6cf)einwerfer unb eine fcf)were ~laf=Q3atterie.

fiber ber emole warf icf) befe~lsgemäf3 meine "efierl/ ab uno ~abe nur
nocf) bas 2!ufleu.cf)ten meiner Q3rmtbbomben in bem aUgemeinen ~urd)=

einanber flar in efrinnerung.
~inter uns blieb eine brennenbe ~aetel, bie ben folgenben emafcf)inen

bereits aus 100 ~ilometer efntfernung bie 9ticf)tung 3um Siele weifen
muf3te. 601angebie ~üfte nocf) ficf)tbar war, ~ie1ten wir bie emafcf)inen=
gewe~re befe!)t, um gegen eine fiberrafcf)ung burcf) <J1acf)tjagbflieger gerüftet
3U fein. ~ann furbelte icf) ben ~oPf ein unb fe!)te micf) auf meinen t;plai)
neben ben ~lug3eugfü~rer.

3ei)t fam aUesbarauf an, fauber ~urs 3U fliegen - unb wir ~atten

unieren erften efinfai) gefcf)afft!
2!uf bem emittelmeer überflogen wir vier ~eU er1eucf)tete 6d)iffe, bie uns

unbe~eUigt lief3en. 6päter erfu~ren wir, baf3 anbere ~ameraben von biefen
fowjetfpanifcf)en 6cf)iffen aUf bem <JZüdflug nocf) leb~aft beicf)offen worben
waren.

<J1acf) 11/2 6tunben ~atten wir unieren ~lugplai) erreicf)t unb iei)ten 3ur
S?anbung an. emittlerweile war es 3 U~r morgen~ gewor,ben. QBir waren
alio 5 6tunben unterwegs geweien. ~as Q3enöin ~ätte 1)öcf)ftens nocf)
eine 6tunbe gereicf)t.

<JZeicf)licf) mübe von unferem erften <J1acf)teinfai} woUten wir gerabe ein
\!lenig fcf)lafen, als uns ber Q3efe~l erteilt wurbe, iofort bie emafcf)inen auf=
3utanfen. 60wjetipanifd)e ~riegsicf)iffe ieien unterwegs, um uns wa1)r=
icf)einlicf) beim gRorgengrauen aus unierem t;plai) 1)erausöuicf)ief3en. 2!lfo
Ne13 es, rafcf) ~anbeln! emafcf)inen tanfen! ~a feine anberen ~ilfsfräft"
öur Q3erfügung ftanben, mu13ten wir aUe 2!rbeiten felbft verricf)ten. ~ier

3eigte ficf) bie wirflicf)e ~amembfcf)aft inne(1)alb ber Q3efai}ungen unter=
einanber. 6elbft bie älteren üffiöiere 1)olten unermüblicf) Q3en~infäIT er
~erbei unb löften rei1)um i1)re S?eute beim t;pumpen ab. efs war eine fe1)r
langwierige unb anftrengenbe 2!rbeit, babie ~anbpumpen nur fe1)r wenig
Q3en3in auf einmal förberten. 60 tanften luir im emonbenfcf)ein je emafcf)ine
etwa 10 ~äffer ober 2000 S?iter Q3enöin.

~rü~ um 6 U1)r war bie 2!rbeit bembet. emit Q3eginn ber emorgen=
bämmerung foUte geftartet werben. ~aum war es einigermaf3en 1)eU, als
eine emafcf)ine nacf) ber anberen in furöen 2!bftänben aus bem t;plai) 1)eraus=
Hartete. efin friebensmä13iges 6tarten war bas freiHcf) nicf)t! efs ging aber
fcf)ne({, unb barauf fam es an.

8ül)rer unö 1)olf bcfitjen l)eute öie cfinfid)t, öa~ es feine 1)cr/länöigung gibt o1)ne eine
flan burd)Jetjung unJens ned)tes. Wir woUen nid)t, öa~ l'ieUeid)t in 3wei oöer örei
oöer fünf 'a1)ren öer 6tnit um unJer ned)t l'on ntutm tntbrtnnt. i)icr /lt1)t öas
t\td)t l'on so miUiontn 3ur bisfullion, nid)t tintr partei oöer einer 6ewegung. btnn
was bin icf) 1 3d) bin nid)ts, öeutfcf)es 1)olf, als öer 6prtd)er öeints ned)ts!

('1)er ,&üf)rer am 30. ganuar 1940.)
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00 flogen wir in aUer ~rübe wieber über bie 6tra13e von illibraltar
3urüet nacf) 6eviUa. efinige emafcf)inen na~men babei nocf) emalaga mit
unb bracf)ten bei biefer G3elegen~eit i~re reftlicf)en Q30mben an ben gRann.
~ie efnglänber in illibraltar werben nicf)t fcf)lecf)t geftaunt ~aben, als an
biefem emorgen über brei13ig Ju 52 unweit von i1)rem ~elfen tJorüberflogcn.
3cf) glaubte bamals nicf)t, ~af3 icf) mitbiefem erften ~einbflug 3ugleicf)bas
le!)temal im fpanifcf)en ~riege bie 6tra13e tJvn illibraltar überflogen 9atte
unb bie norbafrifanifcf)e ~üfte nicf)t wieber betreten foUte.

QBir aUe vermuteten unb ~offten, baf3 oie 2l:ftionen gegen bie fpanifcf)en
~äfen in Nefer ~orm fortgefei)t werben würben. 2!ufbem Seppelinfelb
roUten wir unfere g)(afcf)inen 3U i~ren S?iegeplä!)en, luben neue Q3vmben 3U
unb waren in wenigen 0tunben luieber voU cinfai)bereit.

21ug unferer ~elbvollt1tapve.

2tuf uniere ~efbpoft=Q3riefe gingen wieberum eine reicf)e ~üUe vvn Q3rie=
fen unb ~arten ein. ~ie 6cf)ule banft aUen e~emaligen 6cf)ülern, 'bie i1)rer
in 1)er3licf)er unb banlbarer efrinnerung gebacf)t 1)aben, unb fenbet itmen
illrü13e unb befte QBünfcf)e. QBir freuen uns, baf3 gerabe biefe grof3e Seit oie
Q3erbunben1)eit öwifcf)en 3ung= unb 2tltafra, 3wifcf)en 6cf)ule unO arten
6cf)iHem erweift, unO fe1)en bies als Seicf)en bafür an, baf3 unfer emü1)en
unb 6orgen, unfere 0trenge unb S?iebe bas recf)te Q3erftänbniS gefunben
1)aben. Qßir finb banfbar, wenn wir aucf) in Sufunft recf)t Viel tJom ~ront>

unb ~eimat1)eer 1)ören.

3. ~dbpoftbrief i:ler ®d)uk

S?iebe 2tltafraner! em ei 13 e n , am 16. 3. 1940.

~iefe Seilen fcf)reibe icf) aus ber 31)nen aUen wo1)lbefannten ,,3nfpef=
tion". ~rau13en lärmtber 6turm ärger alS es ,bie ~laffen 7a unb 7b, Ne in
6tubc 1 unb 2 1)aufen, tmmögen. ~laffen 1 unb 3 finb eben nacf) einer fpan=
nenben 3nbianergefcf)icf)te eingefcf)lafen. ~enn 3ur Seit läuft ber Q3etrieb
nur ,,(jalbe ~raft vvrausl/. 2tber fcf)on barüber finb wir fro1),benn wir
braucf)ten nur 14 ~age langbie 3ungen mit einem <JZeiiefvrb von 2tufgaben
nucf) S:>auie 3u fcf)ieten unb fonnten bann !bie ~älfte wiebe(1)olen.

,,~ie lei)ten 2tcf)t" ber maffe 8 1)aben am 9. emär3 1940 tJoUer 6to13 ein
iriebensmä13iges 2tbitur gebaut unb warten auf i1)re efinberufung als 2(r=
beitsmänner. ~em icf)on im üftober vorausgeeilten ~riv folgten memig,
~lemming, ~riebricf), t10n ~arling, s:>entfcf)el, S?öffler, emöbius, üertel,
t;pfeiffer, <JZautenftraucf), 6alomo, 6cf)norr, 0cf)öl!)el im ~e3ember unb 3a=
nuar, alio wieber bie Sa1)l 13! efinige fonnten mir icf)on bei unierem Q3un=
ten 2tbenb im ~e3ember unb ~ebruar im grauen <JZoet bewunbern. 3m Q)e=
3ember ~atten wirber üblid)en emufifauffü~rung fürbas QB~QB. 500 g
~umor beigegeben, im ~ebruar vertrieben wir bie ~älte burd) ~eitere S?ieber
neuefter unb emiten G3rog älfefter ~erfunit. <.!:benfo war bie 6cf)ule bei
grof3en QB~QB.=QBunid)fon3erten vertreten.
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~öd)ern ins Q)unfel ber 91ad)t. Gd)1afen fönnen wir nid)t, es beDeutet ben
~ob. Qßir 1)alten, biS 9\eferben ben G3egner in Die emeid)fel jagen ober
gefangenne1)men, unb wiffen, baf3 wir gefiegt 1)aben!

6d)lid)te 601batengräber legen Seugnis ab bon ber C!.infai)bereitfd)aft
beutfd)er 3nfanteriften! SJier, wie überaU, wo wir gefämlJft unb gefiegt
paben.

~uff{ärungßflug über ber ffiorbfee.
Q30n überleutnant 3. 6. 6 i I.' gman n.

Q:lic übermäf3ig lange unb ftrcnge groftlJeriobc biefes Qßinters 1)attcbie
3nieln ber 9\orbfee in bides ~acfeis eingefd)loffen. Unfcren 6eeflug3eugen,
bie auf eine eiSfreie emafferfläd)e für 6tart unb ~anbung angewiefen finb,
wur burd) bcn groft eine lange Untätigfeit aufge3\Uungen, beren C!.nbe wir
mit C!.inbrud) bes ~auwetters begeiftert begrüf3ten. <:Denn nun 90b ein munterer
gfugbetrieb an, ber jebe Qßetterlage ausnü!3te 3um geinbflug gegen C!.nglanb.

<:Die SJorfte bcr ~üftenaufHärer Hegen auf ben 3nfc1n ber 91orbfee. <:Die
2fufgaben ber ~üftenfHegerei finb f(1)r mannigfaltig. Sum ~ei1 arbeitcn i1)re
Q3erbänbe unmittelbar mit C!.in1)eiten uniercr ~rie~smarine 3ufammen.
~reu3ern unb Gd)lad)tfd)iffen werben 3um G3eleit 6eeffug3euge 3ur ~uf'

Härung, U.Q3ootslud)e unb U.Q3ootsbefämPfung beigegeben. Sum ~ei( bienen
fie mtttefbar ber 6eefriegsfü1)rung, inbem fie 3U felbftänbigem SJanbelsfrieg
nad) c;priienorbnung über Gee, 3U ~amlJfaufgaben ober 3ur 2!ufHärung über
ber gefamten 910rbfee eingefei)t werben.

crines ~ages e(1)ieH unfere 6taffef morgens ben Q3efe1)l 3U einer fold)en
2tufWirung. crs \uar ein beftimmtes 6eegebiet burd) 2!ngabe von Quabraten
befo1)len. 3n biefem 9\aum foUten feinbHd)e ~riegsfd)iffe aufgefpürt uno
ber feinblid)e uno neutrale l'llamlJferuerte1)r feftgefteUt werben.

3n wenigen <minuten ift bie Q3ereitfd)aft Der 6taffel 1)ergefteUt. Sur
befo1)lenen Seit fteigen bie Q3efai)ungen in bie glug3euge uno laffen fid)
nad)einanber bon bem grof3en 6eefran ins Qßaffer ausfei)en. C!.s wirb ein3eln
geftartet. 9\ad) einer fur3en 9\unbe am c;plai) gel)en Die glug3euge auf ~urs.

6d)neU finb fie am 2!nfang Des 2!ufHärungsraumes angelangt. C!.S 1ft
ein Harer, wolfenlofer ~ag mit frifd)em QßinD unb einer guten 6id)t. CWir
fHegen gan5 tief über emaffer, um vom G3egner felbft erft möglid)ft flJät ge·
f(1)en 3u werben.

emir fliegen ~urs Qßeft. 2!b unb 5U fe1)en wir nod) ein vorgefd)obenes
beutfd)es Q3orpoftenboot,bas in ber langen 910rbfeebünung 1)in. unb 1)er.
roUt. Qßir geben il)m Durd) 6ignal 3u ertennen, baf3 wir eigene glug3euge
finb. 6d)neU finb wir uorbei unb 1)aben es ad)teraus bafb auf3er 6id)t
bereoren.

<:Da taud)t fd)on im I'llunft bes SJori30ntes genau voraus eine 9\aud)fa1)ne
auf. 910d) fönnen wir nid)ts G3enaues ausmad)en. C!.in fur3es SJin. unb SJer.
fragen unter ber Q3efa~ung, werbas <Ja9r3eug am beften fe1)en fann unb
wer es erfennt. ~einer. Qßir müffen erft näper ran. Q3eim 91äperfommen
entbede id) im <Jernglas nod) ein gaf)r3eug unb nod) eines. 3et3t finb es
fd)on bier. 91un fann man genau fe1)en, baf3 es f)anbelsbamPfer finb,bie
im loderen Q3erbanbe fapren. <:Drei Gd)weben unb ein l1läne finb es. C!lie
auf ben Q30rbwänben grof3 aufgema1ten 91eutralitätsaD3eid)en if)res ~anbes

3

Dr. Q3. SJ a n f I.' n ,
für ben G3em. ~aften.

greube patten wir aud) bei ber ~ufnapmeprüfung für ~laffe 1, benn Die
mclften Ueinen ~erle wären am liebften gleid) bageblieben. Qßir poffen, baf3
es ipnenbann aud) nod) fo gefäUt, wenn fie scllOla severa burd)beflinieren
müffen.

3pnen, liebe ~ltafraner, wirb bie Seitfd)rift, bie wir 3pnen ein Q3ierte1.
japr fd)iden woUen, l)offentlid) aud) gefaUen! gür mand)e- freunblid)e Seile
banfe id) unb fd)lief3e mit ben beften Qßünfd)en für 3l)r Qßol)lerge1)en!

SJeil SJitlerl
St a ft n I.' r,

überftubienbireftor.

mJlllbgcfcd,t bd IDHodnt).

Q30n SJ. ~ f ci f f er.
9)(un fd)rieb ben 21. 6eptember. <:Drei emod)en waren wir nun fd)on im

~rieg, nannten uns grontfolbatcn unb waren fto15 barauf. 91ad) ber 6d)lad)t
an Der Q35ura 1)atte man uns in (Wmärfd)en 1)inter ben flüd)tenben ~olen
per bor bie ~ore emarfd)aus gefüprt. 3e13t lagen wir in einer Q3ereitfteUung,
um bie beiben geftungen emarfd)au unb <moblin boneinanber 5U trennen.

~angfam fd)iebt fid) bie 6pi13e ausbem bedenben Qßalb 1)eraus. Q30r
uns liegt ein Ueines <:Dorf. Q3orfid)t ift geboten. <:Da ... 3n einem SJaus
verbäd)tige Q3ewegungen unb fd)on fd)lägt uns praffelnbes G3ewe1)rfeuer ent.
gegen. (!in fur5er Q3efepl, unter bem geuerfd)u13 unferer G3ewepre arbeiten
fid) brei 601baten an bas SJaus peran. (!in paar <:Detonationen. <:Dann tft
9\u1)e. <:Die SJanbgranaten 1)aben ge\uirft!

91od) uier ~i1ometer, bann finb wir an Ocr emeid)fe1. <:Dod) oie ':polen
wiffen ebenfo, wie wir, worum es ge1)t. <:Das ~effeltreiben Ocr erften ~age
ift borüber. 3e13t wirb erbittert um jebe SJanobreit Q30ben gefämPft. (!in
emalbftüd, bas vor ber Qßeid)fel liegt, müffen wir burd)queren, bann finb
wir am erften 2!ngriffs5ie1.

2!nbie erften Q3äume finb wir l)erangefommen, ba brid)t bas geuer los,
in einer Qßud)t, tuie wir es bis baf)in nod) nid)t fannten. Q)ie SJöUe fann
nid)t fd)limmer fein. (!s Pfeift, l)eult, gurgelt; üuerfd)läger furren über uns
weg, SJo15 flJ1ittert. G3etroffene fd)reien auf. 91id)ts l)ören, nid)ts W)en,
immer borwärts, borwärts! 6d)arfid)ü13en fi13en aUf Q3äumen, gut getarnt,
unb wir liegen af)nungslos barunter. 6tiU finft einer nad) bem anberen um
uns um. (!in furd)tbarer G3roU fteigt in uns auf. emenn ;e13t einer ... ~us.
f)alten, ausf)alten, es ge1)t ums G3an5e! Q3ielleid)t f)ängt 1)ierbon bas ~eben
bieler ~ameraben um Qßarfd)au ab.

emenn nur nid)t ... 3d) 1)abe es faum ausgeflJrod)en, ba ertönt id)on
bas SJume ber c;polen. 6ie fommen. ~eine fünf c))i:eter weit fann man ie1)en.
Unfere SJanbgranaten tun jei)t i1)re I2Crbeit. 3m ~amlJf <mann gegen <mann
balten wir fie uns bom ~eibe. 9\ingsum1)er aUes braun. Q3orn, red)ts, linfs,
1)inter uns, aUes ~olen. emo finb Die anberen? emir liegen o1)ne Q3erbinbung
irgenbwo im emalb unb wiffen nur,baf3 wir unbebingt aus1)alten müffen.
<:Die G3ruppe 5ufammengefd)mo13en auf brei um mid). 9Zings1)erum nur ~ote.
emir 1)alten aud), alS es 91ad)t wirb, palten, a15bie ~omlJanie uns iammelt
unb bie Q3erbinbung 1)er5ufteUen fud)t. ~obmübe ftanen wir aus unferen
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fenn5eicf)nen fie a(s 9?eutrale. m3ir fteUen ~urs unb Sl,amen ber 6cf)iffe
feft. Q)ann ffiegen wir weiter.

3e13t befommen wir einige ~oUänbifd)e I:Hfd)futter in ßid)t. Sum ~eil
fa~ren fie ein5eln, 5um ~ej{ fa~nen me~Jrere 5ufammen. Eiie finb einwanbfrei
a{s f)oUänber 5U erfennen unb finb untJerbäcf)tig. Q)arum brc9cn lvir fUt5
eine ~urtJe um einige tJon i~nen, erwibern einen ffüd)tigen illrllf3 tJon unten
unb ge~en wiener auf ~urs.

2!m ~imme{ war in3wifd)en eine bünne ~ope ßd)icf)tbewöffung aufge.
50gen, bie auf bem \}(uge nad) m3eften immer tiefer abfant. 3ei3t paben wir
eine aUfgeriffene m3o{fenbede über uns, burd) bie ab unb 5U ber blaue .bimmel
ftrapH. Q)ie Eiid)t ift gut. Q30n einem tJorpergegangenen ßeegang fte~t nod)
eine fange Q)ünung. Q3is 3ur engHfd)en üftfüfte finb es nun nur noe!) wenige
\}lugminuten. Q)a freuen wir uns über bie QEo(fenbecfe über uns. ßoUte
je13t ein engfifd)er 3äger, ber tJor ber ~üfte Vatrouirriert, uns finben, ;0 fönnen
wir uns ipm im ßd)uiJe ber Q13o(fen fd)neU unb gefapdos ent3ie~en.

~Ut3 tJor unferem Umfe~rVllnft treffen wir auf gifcf)bamvfer, bie fid)
auf einen breiten ßtreifen tJon 9?orben nad) ßÜben, fo weit tiJir fegen rönnen,
tJerteifen. <rtwa breiUig ßtüd5äple id). 2!ls id) beim ,)(ägerfHegen beobad)te,
baf3 ein gifd)bamt>fer nad) bem anberen eine wcif3e Q)amt>fwo(fe abbläft, ift
mir Har, baf3 tiJir auf bie engrifd)e Q3ewad)erlinie tJor ber engHfd)en ~üfte
geftohen finb, unb bie Q)amt>ftiJo(fen 6ignale finb, mit benen fid) bie Q3or.
t>oftenboote beim 2!nnägern eines feinblid)en \}lug3euges gegenfeitig warnen.

2ln einige biefer \}ifd)bamVfer, bie tJon weitem wie ~armlofe 3=ifd)er
ausfepen, friege id) peran, um, wenn mögfid), Hm ')(amen feft3ufteUen. 3m
Q30rbeifHegen erfenne id) am f)ed i~ren .f)eimat~afen: (SJrimsbt). Q3ei einigen
ift ber ')(ame gan3 frife!) übermalt. 3pr 2!usfepen ift fd)mu13ig. <rine tHagge
füpren fie nid)t. 2lber pinter bem 6d)ornftein, beutrid) erfennbar, paben fie
aUe einen '))'ill.·6tanb. Q)ie '\?afette mit bem be30gencn c))(ill. gebt fid) Har
\')on ben Umriffen ber Q)amvfer ab. 2[uf ben erften Q)amt>fern, bie id) anflog,
war von ber Q3efatjung nid)ts 3U fegen. 2!ls id) aber auf ben tJierten ober
fünften 3upieft, wurbe id) bereits mit \}euer emVfangen. Q)eutlid) fid)tbar
t>ufften bie Hehten m3ö{fd)en aus ber C))(ünbung bes c))(ill. Q)as alfo finb
(tpurd)iUs "arme, 9armlofe \}ifd)bamt>fer/l.

3e13t tiJar nun unfer 2[ugenbfid gefommen. Q)er \}lug3eugfüprer reif3t
bie ~ifte ~erum unb fei3t 3um ~iefangriff an. 3d) riege tJorn in ber ~an5el
pinter bern c))(ill. unb warte, bis ber Q)ampfer mögHd)ft nape ift, um aud)
nid)t einen 6d)uj3 baneben 3U feiJen. 3ei3t brücfe id) am 2!b3ug unb fd)ief3e,
bau unten bei bem auf ber Q3rücfe bie '&unfen nur fo ftieben. 3m 2!bflug
brennt ipm ber gunfer nod) eins auf ben 'f)e{3, unb bann fliegen wir nod)
einmal an unb fd)ie13en. 60 Weit wir es im fur3en 2!ugenbHcf bes Ü{m.
fliegens erfennen Wnnen, fteUen tiJir feft, baB Q3rücfe unb 6d)ornftein burd).
{öd)ert finb wie ein 6ieb. Q)as c))(ill. auf bem Q)amt>fer fd)ief3t nid)t mepr.

')(un gept es 3um näd)ften. Q)a aud) er uns befd)ieut, lvirb aud) er an.
genommen unb nad) allen ':Regeln ber ~unft befd)ofjen. '!inmaC frad)t es
aud) bei uns. Q)as gCug3eug fd)ütteft fid) ettiJas unb fliegt weiter. Q)er
gunfer melbet ein '\?od) in '\?anbeflappe unb 6d)lvimmer. ')(od) einen be.
fd)ieuen tiJir im Q3orbeiffiegen. Q)ann finb wir am '!nbe unferes 2!ufWirungs.
ftreifens unb mad)en fe~>rt.

Sn fropefter 0timmung über bie ffeinen 3'euergefed)te fliegen wir Caut
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Q3efe91 bireft 3U unferem .f)orft 3urücf. m3ir finD Das erfte iJlug3cug, bas
3urüetgefeprt ift. Qßäprenb bes <rini(1)ens bes iJlug3euges mit bem ~ran

befepen tiJir uns bie '!in;d)lt~{öd)er. <rtwas 1)aben wir alfo aud) abbefommen.
2!{s wir ausfteigen, umringt uns fd)neU eine neugierige 6d)ar tJon 5~ameraben

unb fragt nad) unieren '!debniffen. Q13ir rufen i1)nen furo einige frope QEorte
3U unb begeben uns fofort 3um ~ommanbeur. 3pm mad)e id) C))(e{bung über
bie G:rgebniffe ber 2lufHärung unb unfere g:einbberüprung.

2lh3 lVir ~um ~ran 3urüdfommen, finD aud) anbere ~ameraDen \')om iJlug
3urüd. mie eine Q3ef(1)ung pat fid) nörbtid) tlon uns ebenfalls mit engHfd)en
Q3orpoftenbooten 1)erumgefd)offen. <rine anbere ift in einen '\?uftfamPf mit
einem überlegenen englifd)en ~amPff(ug3eug tJCrlvieteU lvorben unb 1)at eine
C))(enge ~reffer befommen. G:in '\?ob ber foIiben beutfd)en Q3auart,baj3 f1e
mit fold)en '\?öd)ern i1)re 2!ufgabe bis 3U <rnbe burd)füpren unb gCatt ben
f)eimat1)afen erreid)en fonnte. ')(ur tJon <rngCanM fto13er g:(otte 1)at niemanb
etwas gei(1)en.

3m ~amerabid)aftsfreiie wirb gern über bie Heinen <rr{ebniffe gefprod)en,
bis bie Q30rbereitungen für ben näd)ften g:{ug unfer gan3es 3ntereffe bean·
fprud)en. <Ein jeber 1)offt für fid) auf bas groue ~riegsgWet beim näd)ften
<rinia1). Q)enn Wer möd)te nid)t ber erfte fein im ~amPf gegen <rnglanb für
g:ülner unb ':Reid)?

~iebe i2tfraner!

Q)ie tjüUe ber <EreigniHe brängt mid), einen ~eil bes 1)ier '!r1ebten
nieberoufd)reiben.

Sm Seit fd)reibe id) inber Q3eranba einer tlerlaffenen Q3iUa tJor ben
~oren Q3 r ü i f e15. 3d) muf; mid) ie~r beeHen, um wenigftens nod) 1)eute
einen Q3erid)t tiJeg;enben 3U fönnen, ba \vir am 1)eutigen ~age wieber ein·
mal Q3erbinbung mit unferer ')(ad)fd)ubfo{onne 1)aben.

Q)ie erften tlier ~age patte unfer ':Regiment als Q)itJifions. b3W. ~orps.

refertJe feine tjeinbberüprttng biS auf bie erften 1)oUänbifd)en illefangenen.
Q)ie beiben anbeten ':Regimenter patten fid) pingegen bie ~analübergänge

3U edämPfen. 2!m Q)ienstag jebod) wurben wir tJorge30gen unb im ':Raume
tJDn ~affelt in tJorberfter '\?inie eingefei3t. 3m weiteren Q3orge1)en, bas in
ber .f)auptfad)e fid) wäprenbber <J1ad)t tJOU30g, fegten wir uns Q)ienstag
nad)ts vor ~öwen, benen 0übofttcil bereits \)om \}einbe tJerlaffen war, feft.
2!m 'mittwod) morgen wurben wir 3um erftenmal burd) feinbHd)e iJHeger
be1äftigt. Q3efonbers erregte ein engHfe!)er i2trtiUerieflieger unferen Sorn, ber
crft nad) 3Wet ~agen burd) uniere maf 1)eruntergel)olt werben fonnte, nad).
bem er ftänbigbas feinblid)e tyeuer auf uns gelenft '(Jatte. 2!m gleid)en ~age

wurben wir füblid) tlon ~öwen tlorbeige30gen unb gegen bie l)inter ber 0tabt
befinbHd)en, nod) nid)t genommenen tyelbbefeftigungen eingefei3t, in benen
fid), tiJie es fid) am gleid)en ~age nod) 1)erausfteUte, ber ~ommt) partnäetig
\>erteibigte. mer Q)onnerstag brad)te meiner ~ompanie einen ~ag ':Rul)e ein,
ber il)r nad) ben 0tral'a3en bes Q3ormarfd)es wieber frifd)e ~räfte 3ufom.
men 11ef3. Q)ie anberen ~ompanien bes ~ataiUons l)atten bafür bie ille·
fed)tsaufHärung unb 6id}erung übernommen, Me in biefem i2tbfd)nitt äuf3erft
fd)wierig burd)3ufül)ren waren. 2[{s ,,2Cusgleid)/1 tvurbe meine ~Dmpanie

3*
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5um 6turm auf. bie engfifef)e 6tellung angefe!)t. ~)ie ~rfunbung ergab, baf3
bem :Bataillon als 21:ngriffsftreifen biS 3u ben eigent1ief)en :Befeftigungen
infolge Ueberfef)wemmungen nur ein Q)uref)gang tJOn 5irfa 50 bis 100 <meter
:Breite 5ur Q3erfügung ftanb, aus bem bann ber eigent1ief)e 6turm eingeleitet
tverben muf3te. Q)en Q)uref)gang bel)errfef)te ber ~nglänber mit feinen
<))~afef)inengewel)ren unb 6ef)arffef)ü!)enberart,baf3 für ben 21:ngriff über:
l)aupt nur ein Sugangefe!)t tverben fonnte,ber fief) wieberum, um bas C(Yeuer
5u 5erfpfittern, mit feinen G3ruppen in bie gan5e ~iefe bes Q)uref)ganges
erftrecten muf3te. ~ieraus ergab fief),baf3 in <mirHief)feit überl)aupt nur eine
G3ruppe ben Q)uref)ftof3 mit ber <maffe in ber ~anb er5wingen fonnte,bie,
um ben 21:ngriff in C(Yluf3 5u galten, buref) bie jeweHs folgenbe G3ruppe über:
laufen werben muf3te. Q)anf ber ungel)euren <maef)t ber eingefe!)ten 21:rtillerie
unb 3ugeteiHen fef)weren <maffen aller 21:rten -----< epaf wie C(Ylaf im bireften
~rbbefef)uf3 - wurbe ber 21:ngriff 3ur allgemeinen Ueberrafef)ung of)ne bie
5utJor befüref)teten Q3erlufte buref)gefül)rt. Q)er ~omml) l)atte unter ber mora:
fifef)en <mirfung - buref) 21:rtilleriebefef)uf3 fonnte er aus feiner 6teUung
n i ef) t tJertrieben werben, ba er fief) tief in bie ~rbe eingewül)lt l)atte, unter
tJorteHl)after 2htsnü!)ung tJon ~ol)hvegen,beren Q)urcf)fämpfung uns fief)er:
Hef) fef)wer 5U fef)affen gemaef)t l)ätte - feine 6teUung fluef)tartig tJerlaffen
unb unter anberem uns bamit 3U einem fomfortab1en, eef)t engHfef)en ~on:

fertJenpictnict tJerl)olfen. Q)ie uns gegenüberfiegenben ~ruppen waren Me
(Wte ber engHfef)en ~~pebitionsarmee.

<mit tJielen l)er3Hef)en G3rüflen unb einer weifen <mal)nung für bie noef)
in ber Qel)re für ben geiftigen 3nbalt bes Qebens 6tef)enben: Non scholae.
sed vitae discimus, nec minus gloriae scholae!

~eH ~it1er! <m. ~ i e ct e.

roletaUfvenbe 1940.
~aef)bem im c))(är5 G3eneralfelbmarfef)aU illöring bas beutld)e Q30U 5ur

<metaUfpenbe für ben G3eburtstag bes C(Yül,}tCrs aUfgerufen l)atte, wurbe tJom
<minifterium für Q301fsbHbung auef) ben 6ef)ulen il)r eplat) im 9Zal)men
biefer gewaltigen 21:ftion 3ugewiefen. Unb fo l)aben aud) wir in 2I:fra an
unferem ~eHe mit gearbeitet unb mit gel)olfen. Sunäd)ft wurbe natürHd) bei
uns eine 6ammelfteUe eingerief)tet, 5U 'ber bie 6taNfd)üler fleif3ig il)re G3aben
brad)ten. Q)af3 unfere ~eimfef)ü1er fid) l)iertJon ausgefd)loffen fal)en, bebauer:
ten fie; 'bod) wol)er foUten fie 21:ltmetaU nel)men? 60 fonnte fief) ber gröf3te
~ei1 unferer 3ungen nur fd)uHfef) für bie 21:ufgabe einfet)en, nal)m bod) ber
gefamte C(Yad)unterrid)t in biefen ~agen aUfbie <metaUfpenbe S5e3ug.
<mäl)renb ber Seid)enlel)rer wirfungstJoUe <merbeplafate unb 3. ~. red)t ge:
lungene unb 1)eitere S5i1ber 3um ~l)ema anfertigen Hef3, in ben <rl)emie: unb
ep1)l)fifftunbenbie ~atur ber <metaUe erfd)öpfenb bel)anbe1t wurbe, fprad)
ber (hbfunbelel)rer überbie ~r3tJorfommen, bie 3nbuftrie5entren unb bie
<metaUwirtfd)aft. 6ef)Hef3Hd) l)atte jeber 3unge einen 21:uffat) 3U fd)reiben
über 'bas je nad) ber 21:ltersftufe tJerfd)ieben aogewanberte ~1)ema ,,6penbet
<metall für ben trül)rer! U
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<tin befonberer 2I:nrei5 bei aU ben 21:ufgaben \uar ber Umftanb, baf3 fie
als epreisaufgaben aufge30gen worben waren. S5ei bem <morgenappeU am
illeburtstag bes C(Yü1)rers fonnte manef) einer ein fd)önes :Buef) als 2I:n:
erfennung für feinen erfolgreid)en ~infa!) buref) ben 9Zeftor ausgel)änbigt
er1)alten.

Swei 21:uffa!)proben foUen folgen:

roIein rcbentifauf.
(~ine <))(effingfanne er3äl)1t.)

3d) wurbe am 23. <September 1893 in ~ffen geboren. <mein Q3ater
~uPfer ftammtaus <mansfelb unb meine <mutter Sinf aus üftoberfd)lefien.
Q)rei <monate naef) meiner G3eburt wurbe ief) mit tJielen anberen G3efä1)rtin=
nen tJerpactt unb mitte15 eines Suges nad) 2eip5ig abtransportiert. Q)ort
geriet id) aUf Me C(Yrül)jal)rsmeffe. <mid) befteUte ein älterer ~err. 60 fam
id) mit einer G3efäl)rtin naef) 6tralfunb. 3d) unb fie \uurben innige greunbe.
21:15 ber alte ~err ;tarb, erbten uns feine 3wei 6öl)ne. <mit il)nen 30gen wir
1915 nad) üftpreuf3en in ben ~rieg. 21:ber 1916 wurben unfere :Befit)er an
Die <meftfront berufen. Q)er :Befit)er meiner G3efäl)rtin fiel bei Q3erbun.
<meine greunbin fal) id) nie wieber. 3d) war fel)r traurig. 21:ber es follte
noef) fef)Hmmer fommen. <mein :Befi!)er fam in amerifanifef)e G3efangenfef)aft.
3ef) bHeb in granfreid) fünf C))(onate in einem 3erfef)offenen Unterftanbe
Hegen. 21:1s bie beutfd)en ~ruppen 1918 wieber naef) Q)eutfd)lanb 3urüct:
fel)ren mUf3ten, fanben fie mief) unb nal)men mief) mit. :BiS je!)t l)atte ief) als
~affeefanne gebient. 3et)t fül)rte id) ein nut)lofes Q)afein, benn a15 id) in
Q)eutfef)lanb angefommen war, warf man mief) in eine S50beneck Q)ort bHeb
id) Hegen. Q30r brei <monaten erft fanb unb reinigte man mief). ~eute bin
id) 3ur <metaUfpenbe abgegeben worben. <menn id) jet)t tJie11eid)t aud)
fterben muf3, für Q)eutfd)lanb fterb' ief) gern! G3 räf e m. 2.

~a\) id) \)on ~cn ID'letaffen \Uci~, ~ie jet?t gefammelt \Uer~en.

~err ~nittrief), ein l)agerer, langer <mann, l)atte mit grau ~uHcte eine
Heim 21:useinanberfet)ung. ~eugierig, wie grauen immer finb, fragte fie, ob
er fd)on etwas für bie <metaUfammlung geopfert l)abe. ~err ~nittrid) fal)
feine werte ~ad)barin mit grof3en 21:ugen an. ,,<mas gel)t benn mid) bas
an!U rief er 50rnig. ,,2Lber, mein ~err!u befd)wid)tigte il)n C(Yrau ~u1icte,

,,\venn aUe etwas fpenben, bann fönnen 6ie boef) nief)t aUein 3urüctbleiben! 11

c:Das leud)tete ~errn ~nittrief) ein. 60fort maef)te er fid) an bie 21:rbeit.
3m ~eUer lag noef) ein alter :Blccf)eimer, auf bem S50ben fanb er einen
5erfprungenen eifernen ~od)toPf unb fef)Hef3Hef) legte er nod) einen 3erbeulten
21:1uminiumtopf ba5u. <mit bieien c:Dingen Hef er fef)nurftracts 3ur 6ammel:
fteUe. Q)ort waren alle angenel)m überrafef)t, als ~err ~nittrid) über bie ~ür:

fd)weUe trat. Q)enn er ga1ta15 ein gei5iger, jä950rniger <))(ann. ~err <mied)c,
ein penfionierter Qel)rer, nal)m Me 6penben entgegen. ,,~a, was bringen
6ie benn 6ef)önes?" empfing er ben G3ei31)afS. 21:1s ber aber feine ~öpfe unb
~imer aUfbaute, muf3te ~err <mietl)e laef)en. ,,~ein, ~err ~nittrief), fo etwas
fönnen wir pier nief)t gebrauef)en. <rifen wirb e~tra gefammelt. <mir brauef)en
für unfere 9Züftungsinbuftrie tJor aUen Q)ingen ~upfer, :Blei, <meffing,
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:Bron3e, ~icfe(, Sinn unb ~eufifber." Unfreunblid) pfat)te ~nittrid) ~eraus:
"<So ! Q)enfen <Sie lJieUeid)t, id) fd)raube meine <Waffer~ä~me unb ~ürmnfen
ab, reif3e Me <waffcr# unb ~asro~re aus ber <Wo~nung? <Wenn <Sic bas
anne9men,ba finb <Sic auf bcm ~of3wcge." - ,,21bcr mein ~err, regen <Sie fid)
nid)t fo auf, in jebem ~aus9aft Hegen beftimmt einige unnüt)e <met<lllgegen
ftänbe ~erum." ~feinfaut entgegnete ~nittrid): "gd) fann ja ~uPfer, .sinn,
(Hfen unb 21fuminium nid)t gut unterfd)eiben. gd) bringe beftimmt bas
\}affd)e 3ur <Samme!ftelle!" - ,,~un, wenn es g~nen red)t iW, erwiberte
~err <miet~e, "bann g~~en wir 3ufammen nad) ~aufe; id) w09ne ja nid)t
ludt lJon g~nen entfernt. Q)a fann id) <Sie ein wenig aufflären."

21ufbem enad)~aufeluege er3(1)1te ~err <miet~e unferem \}reunb ~nitt
rid)bas <Wid)tigfte. ,,<Sd)on anber \}arbe fann man lJie!e <metaUe unb 2e
gierungen unterfd)eiben. ~uPfer erfennt man o1)ne <Sd)wierigfeit an feinem
roten 2leuf3eren. Q3ron3e fie~t bagegen wie ~ofb, unb 9),effing gefbHd) aus,
wä~renb Q3fei mattgrau ift. Q)ie übrigen <metalle unb 2egierungen aber
1)aben eine weif3Hd)e, fifberne ober graue \}arbe, 3. Q3. ~icfe(, ~eufifber,
Sinn, Sinf, 2Uuminium, CHeftron unb <Silber. ~un lUiU id) g1)nen fuq er
Hären, luas man unter einer 2egierung verfte1)t. <Wie <Sie lJerfd)iebene
\}lüffigfeiten mifd)en, fo fönnen <Sie es auef) mit <metallen tun, bie <SielJor.
1)er buref) (fr9ii3en lJerf!üffigt 9aben. Q)iefe <mifef)ungen ~eif3en mit bem
\}aef)ausbruet 2egierungen. Q)ie wief)tigften, bieauef) gefamme1t werben, finb:
Q3ron3e, Me aus ~uPfer unb Sinn 1)ergefteUt wir,b; <meffing bagegen befte9t
aus ~uPfer uab Sinf; bas <Sef)neUot aus Q3fei unb Sinn; ~eufi(ber aus
Sinf, ~uPfer unb ~ietef; unb 3ufei3t ~iete!ft(1)f aus <St(1)f unb enieteL
~ief)t gefamme1t wirb (ffeftron, eine 2eief)tmetaHegierung aus <magnefium
unb 2Uuminium." - "ga, bas !)abe ief) lJerftanben!" erHärte ~nittrief), "aber
warum wirb benn Sinf nief)t gefamme1t, unb <meffing befte1)t boef) aus
~uPfer unb Sinf?" - "Q)as freut mief), baf3 <Sie fo gut aufpaffen", meinte
<miet1)e. ,,2l:berbamit 1)at es fofgenbe Q3ewanbtniS :buref) bie Q3efei3ung
c:pofens im Q3Hi3frieg lJom <September 1939 befinben fief) bie oftoberfd){efi.
fef)en Sinfgruben wieber in beutfef)em Q3efii3. <So finb wir unab1)ängiglJom
2l:usfanbe, unb <meffing wirb nur wegen bes ~uPferge!)a1tes gefamme1t."

,,2l:ber ein Q3egriff ift mir nief)t gan3 Har", entgegnete ~nittrid). "gef)
1)abe in ben Seitungen öfters etwas lJom 2l:rtgewid)t gefefen, aber ief) fonnte
mir nief)ts barunter tlorfteUen. 11 ~ "Q)as ift 3iemlief) einfaef). <Sie fteUen fief)
einen 1)o1)en <Würfef tlon 10 Sentimeter <Seitenfänge tlor. Q)ort ~inein
fönnten <Sie gerabe einen 2iter <waffer gief3en, ber bei einer ~emperatur
tlon 4 ° <reffius gerabe ein ~Hogramm wiegt. <Wenn <Sie nun anftatt
Clliaffer einen genau fo grof3en Clliürfe! Q3fei 1)aben, wiegtbiefer nief)t gan3
11 % kg. Cllienn wir nun bie bciben <stoffe miteinanber lJcrgfeief)en, ift bas
Q3fei 11,5maf fo fef)wer wie bie gfeief)e <menge Clliaffer. Q)a fagt man füqcr:
Q3fei 1)at bas 2l:rtgcwief)t 11,5. Q)ie <metalle,bic gcfammc1t werben, Hnb alle
<Sef)wermetaUc, bas 1)eif3t, fie finb minbeftens 4maf fo fef)wcr wie <waffer.
Q)as gröf3te 2l:rtgewief)t 1)aben Osmium mit 22,5 unb gribium mit 22,4.

Wir Wmtn, llal} wir llit €inl)tit, llit Stärb, llit Wtl)rfraft, llit wirtfd)aftlid)t €rntut.
rung, llit fulturllUlI 6lütll, fur;5 gtfagt llall gan;5l1 l)lIutigll DlIutfd)lanll, bllm ~ül)rtr llllil
nllid)lIll "lIrbanftn. (~agegbefe~( an bag ~eet'.)
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<:platin fofgt mit 21,5, GJofb mit 19,3 unb Cllioffram mit 19,1. 21m meiften
wirb <Sie natürfid)bas 21rtgewief)t ber 1)äufigften <metaUe intereffieren. Q)a
ift am fef)werften Ms Q3fei, l>as, wie id) g1)nen fd)on lJor1)er fagte, 11,5maf
fo fd)wer wie Clliaffer ift. (fs fofgen <Silber mit 10,5, ~uPfer uab enidef mit
8,9, <meffing mit etwa 8,3, (fifen unb <Sta1)f lJon 7,2 bis 7,9, 3ufet)t noef)
Sinn unb Sinf mit 7,2-7,3. Q30n ben 2eid)metaUen ift 2l:fuminium am
befannteften. <mit bem 21rtgewief)t 2,7 ift es etwa fo fef)wer wie <marmor
ober ~las. <magnefium, ~atrium unb 2it9ium finb noef) feid)ter. Q)as ift
bas wief)tigfte, was wir über MS 21rtgewid)t wiffen müffen." - ,,<Sie fagten
boef) auef), baf3 man <metalle fd)me!3en fann. gftba3u grof3e ~ii3e nötig ober
fann man fie o1)ne <Sd)wierigfeiten fef)mef3en?" - "Q)as ift alferbings
lJcrfef)ieben. <Sie ~aben aber beftimmt in g~ter Cllio~nung ein flüffiges
<metaU!" - "Q)as ift ja unmögHef)!" rief ~nittrid) entfei3t. "Clliollen<Sie
mief) 3um ~arren '~aften?" - ,,~eineswegs. 2l:ber <Sie ~aben boef) ftef)er ein
OuedfHber.~~ermometer?" - "Q)aran ~abe ief) nid)t gebaef)t. 2l:ber erftarrt
benn OuectfHber über1)aupt nief)t?" -, ,,\}reifief), fef)on bei 39 ° ~ä1te. 2l:uf
bem ~orbpof müffen ba~er bie \}orfef)er 2l:{fo~of- unb 21et1)er-~~ermometer

benui}en. Q30n ben ~äufigften <metaUen 1)at Sinn mit 232 ° ben niebrigften
<Sef)mef3punft. ~un will id) noef) einige auf3ä~fen: 3. Q3. ClliiSmut fef)mif3t
bei 271 0, ~abmium bei 320°, Q3fei bei 327°, Sinf bei 419°, 21ntimon bei
630 ° unb 2l:fuminium bei 659°. Q)ie anberen <metaUe 1)aben einen wefent.
lief) ~ö~eren <Sef)mef3Punft, 3. Q3. <SHber fef)mH3t erft bei 961°, GJolb bei 1063,
~uPfer bei 1083, <Sta!)f unb (fifen bei 1400-1500 0, <r~rom bei 1520,
c:pfatin bei 1774 unb Cllioffram erft bei 3400 0. Q3ei 2egierungen Hegtber
<Sef)mef3Punft etwas tiefer. Q)as <Sef)neHot wirb fef)on bei einer ~emperatur

lJon 170 ° f!üffig, bie <Woobfef)e 2egierung, eine <mifef)ung aus Q3fei, Sinn,
Clliismut unb ~abmium fef)on bei 68°. Clliic <Sie w(1)rfd)einfief) wiffen,
fönnen 9J'etaUe aud) lJerbamPfen. 2l:m ~öd)ften iftber <Siebepunft bei <:pfa
tin = 3804° unb bei Cllio1fram mit 3300°, am niebrigften bei OuedfHber,
Sinn unb Sint 2l:uf3er ~ofb, c:pfatin unb <Sifber, ben fogenannten (fbef·
metaUen, roften ober o~t)bieren aUe <metalle, bas ~eif3t, fie gel)en Q3erbin·
bungen mit <sauerftoff ein. Q3ei manef)en ge~t bas fef)neller, bei anberen
fangfamer mafbebefmetaUe). 9J'eiftens tler~inbert bie ~oftfef)id)t, baf3 fic
weiter o~t)bieren. Q3ei (flfen bfättertber ~oft aUerbings ab." - ,,21ber
fagen <Sie, bitte, ~err 9J'ietl)e, was finb eigentHd) 9J'etaUe?/i - ,,~m, bas
1ft nief)t fo feief)t 3u erHären. <metaUe finb <Stoffe, bie mit <sauerftoff Q3afen
unb mit <Säuren <Saf3e bilben. <mel)r 3u fagen, würbe 3u lueit fü~ren.

21uf3erbem finb 9J'etaUe gute <Strom' unb Clliärmefeiter unb bel)nen fid)
genau fo wie Clliaffer uub ~efteinsarten bei ~ii3e aus. Q)a~er fä~t man
3wifef)en (fifenbal)nfd)ienen einen Heinen Swifd)enraum./1 - "Cllias foften
benn eigentfief) bie 9J'etaUe? /I - ,,2l:ugenblietlid) weif3 id) nur bie amerifa·
nifd)en c:preife lJon ber ~ew ~orfer 9J'etaUbörfe. ~ier foftete ein ~ilo·
gramm Q3fei 20 C:Pfg., bie gfeief)e 9J'enge ~upfer 50, <SHber etwa 1,60 ~9J'.,

unb Sinn, weH banad) grof3e ~ad)frage l)errfd)t, 2 ~<m. gn Q)eutfef)fanb
finb bie c:preife ~öl)er, weH fonftbie 2l:usbeutungber beutfd)en (fqgruben
fid) nid)t lJer{o~nen würbe unb unfere (fr3e nid)t einen fol)o~en c:pr03entfai3
an <metall aufweifen." - "Q)as ift ja red)t intereffant, aber ief) möd)te gern
nod) einiges über bie \}ull'borte unb Q3erwenbung wiffen. /I - ,,\}angen wir
einmaf mit ~uPfer an. (fs ift ein 3äger, be9nbarer <stoff, Ms feHen ge'biegen
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<;ffi. = 3ut <;ffiel)rmlld)t, 'JZ21'!l. = 3um 'JZeid)sarbeitstlienft einbaufen, Gt. = 6tubium

Ot1traufnil~men 1940.

<)(ieberwartf}a

~eimatort:

<marftleeberg Il
'nelgers~ain

"
"

"

"

"

"
"

"

"
"

"

abgegangen 10. 1. 40 <m.
9. 3.40 <m.
9. 3.40 0t.

20. 11. 39 <m.
5.10.39 Qß.

25. 11. 39 <m.
10. 1. 40 <m.
10. 1. 40 <m.
25. 11. 39 <m.

9. 3.40 6t.
9. 3. 40 ':n21:Q).
9. 3. 40 ':n21:Q).

CJJteif3en
QeiPöig
<meif3en
'nerlin=3e1)1enborf
0at)ba/crrM~eb.

<meif3en
<meif3en
'nurf~arMwalbe/<meif3en

Qße~rsborf

epirna=cpofta
G:lfter&erg/Q3ogtL
G3 elenaul(tröge!>.

9.neif3en
'nifd)ofswerba
<meif3en
<toswig
Q)resben
0at)bal(tröge&.
':nabebeul II
<meif3en
epirna
Qeipöig

1I11d) s~2raffe 1:

'nali}, SJans=30ad)im
'nlument~al, crd~arbt

'nörner, ~ad
<tlaus, SJartmut
griebrid), 30~annes

tyrö~Hd), ~adfrieb

tyrö91id), ~ad=<ma1t~er
G3örnii}, Q30nmar
SJenfd)el, ,&ro~mut

SJHbebranb, crberl)arb
SJünermunb, ':nubo{f
~röbel, <i:~riftop~

nad) straffe 2:

3entfd), SJans=3oad)im

nad) ~raff e 5:

Q)omfd), ~laus
tJon <meld, SJubertus

nad) ~raffe 3:

'nieHg, SJaralb
'nretfd)neiber, 30acflim
<i:aspari, <molfgang
Q)effau, 21:1bert
ginger, <mH~elm

gifd)er, crrnft
':nobel, G3ert
0d)önberger, 21:16red)t
~eid)gräber, G3 ottfrieb
U~Hg, <molfgang

Üerte1, <merner, 21:röt
cpabft, ffriebrid), S)ö~. Qel)ramt
cpangrii}, G3ottfrieb, ~unftgewerbe, ~geologie

cpfeiffer, 21:1bred)t, ~ropenaröt

cpriei}el, Q)ieter, Q3erwaltungsjurift
':nautenftraud), Ürtwin, ÜHiöier
0alomo, 21:rmin, <tgemiter
0d)norr, ':nobert, 3urift
0d)öli}el, SJans, Üffiöier
0d)önberger, <martin, 21:rd)iMr
emad)s, SJorft, 21:rd)iteft
3eibler, ~onrab, 21:f3t

~bitttricnten ~c~ ~a~rgange~ 1935 un~ i~rc Q3crufewünfd)c.

Q)enn~arbt, SJanns SJelmut, 3urift abgegangen 9. 3. 40 ':n21:Q).
glemig, ~ad=SJein3, ~ropenaröt ,,20. 11. 39 <m.
glemming, üsfar, Üffiöier " 25. 11. 39 <m.
griebrid), illott~olb, 0d)rifHeiter ,,20. 11. 39 <m.
\Jon SJading, 3ürgen, Üffiöier, ,,25. 11. 39 <m.
SJempel, <mo!bemar, 0t)nbifus ,,9. 3. 40 ':n21:Q).
SJentfd)el, G3ünt~er, <mirtfd)aftsingenieur ,,20. 11. 39 <m.
~raufe, <tlaus, Üffiöier " 16.10.39 Qß.
Qöffler, 21:nbreas, 0an.=üffö. ber QUftwaffe " 25. 11. 39 Qß.
<möbius, 0iegfrieb, S)ö~. Qe~ramt ,,10. 1. 40 <m.
<möller, illottfrieb, 3urift ,,5. 10.39 <m.
<müner, <tl)riftian, 3urift ,,9. 3. 40 Qß.

g ren öe!, ~r. 5.

6tatiftif~eg.

gefunben lvirb. Q)ie Q3ercinigten 0taaten finb an ber <meltförberung am
meiften beteiligt; Q)eutfd)lanb muf3, um feinen 'nebarf öU beden, über
200 000 ~onnen, etwa bie SJälfte, au~ben 'nananftaaten, 'noHtJien unb
frü~er au~ 'nrit. ':n~obefien einfü~ren. cr~ wirb, weH es ben 0trom gut
leitet, öU Q)rä~ten für eleftrifd)e Qeitungen tJerarbeitet, auf3erbem öU <ma.
fd)inenteHen, Q)ad)platten unb öU gü~rungsringen bei G3ranaten; aUerbings
tann man baöu aud) 'nlei \Jerwenben. Q)iefes <metall wirb in überfd)lefien,
am SJarö unb im ':n~einlanb gewonnen, anbere Qänber, wie bie Q3ereinigten
0taaten unb 0panien, befii}en weit gröf3ere Q3orräte. crs bient ~auptfäd)Hd)

öU <maffedeitungsro~ren, 0enHoten unb G3ewid)ten; es fpielt aber aud) in
ber garben., G31a~· unb G3efd)of3inbuftrie eine grof3e ':nolle. 3inn gibt es
in Q)eutfd)lanb fe~r wenig, bie gröf3ten Qager finben wir in <malatfa, 'noH·
\Jien unb 'norneo. crs wirb öU 0tanniol, ted)nifd)en unb d)emifd)en 21:ppara.
ten, glafd)entapfeln, 3um "Q3eröinnen" \Jon <f;ifenbred), basbann ars <meif3·
bred) in ben SJanbel fommt, unb öU 21:utoteHen \Jerwenbet. <)(idel ift tJor
allem für bie SJärtung tJon 0ta~1 wid)tig, aud) für optifd)e 3nftrumente unb
feine <mef3geräte. crs tommt in grof3en CJJtengen in ~anaba \Jor, lvir beöie~en
es jei}t aus 9Zuf31anb.

<menn 0ie jei}t nad) SJaufe lommen, fe~en 0ie, bitte, nad), ob 0ie nid)t
irgenb etlvas crntbe~did)es befii}en. Q)ie <mid)tigfeit ber <metallfammlung
fe~en 0ie baran, baf3bas ro~ftoffreid)e crnglanb jei}t bie beutfd)en <maf3=
na~men nad)a~mt. 3d) ~abe 0ie jei}t aufgeHärt, was id) über bie <metaUe
Iveif3 unb was jeber Q3oUsgenoffe wiffen muf3. 21:1fo, wenn 0ie etwas finben,
bann bringen 0ie es fd)leunigft öur 0ammelftelle. 0ie glauben nid)t, wie
fid) <t~urd)iU freut, wenn wieber ein 0d)iff ober einer feiner 0d)!ad)tfreuöer
mit beutfd)en 'nomben ober ~orpebos, bie aud) aus unferem 21:HmetaU ~er=

gefteUt wurben, tJerfenft worben ift. SJcil SJiHer! 11 - "SJeH SJitler! 11 fagte
~nittrid), "unb ~eröHd)ften Q)anf für 3gren Q3ortrag! 11
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~übbe, 9Zobert CJ1aulin/bei C;Pt)ri1} (c;pommem)
<=moberau, (Haus 9ZabelJeul 11
<=müller, S)ans~mietricf) <=meif3en
<=müller, S)ans~~ot~ar <=meif3en
J?efcf)fe, ~ans~3oacf)im mresben
CJ1icUicf), Ulricf) (ßrof3en~ain

Oe~lfcf)lägel, Ulricf) ~aui3en

c;po~l, mietricf) c;pö~{/über 9Zeicf)enbacf)/Q3ogtL
9Zeicf)arb, ~ot~ar ~eiP3ig

9Zief3, (ßünter Gtabt Qße~len

Gcf)mibt, mieter <toswig
Gcf)röter, 9Zolf Genftenberg/CJ1~.

S::eicf)eri, ~einricf) <=meif3en
S::~iele, ~ad mresben
Qßalcf)a, c;peter <=meif3en
Qßeif3, ~ans~g:riebricf) Qßeinbö~la/bei <))(eif3en
Qßö~ler, <ßünt~er~(!rlung <=meif3en
Seibler, ~ans{)oacf)im <=meif3en
Sii3mann, ~erbert 9Ziefa

l})riimien an tlie 2fbiturienten.

1. ~önigs~eim~Q3iatifum: <=m ö 11er; 2. ~ed~\)on~Gcf)war3bacf)~etif·

tung: ~ e m p e1; 3. \)on~~oennerii3~Gtiftung: c;P a b ft ; 4. ga~n~Gtiftung:

me n n ~ a r b t; 5. (ßemeiner ~aften: 9Z au t en ft rau cf); 6. 2lus ber
2lfra~ilfe: G cf) ö n bel' g e r/c;p a b ft ; 7. CJ1aumann~etiftung: <=m ö b i u s ;
8. Gtiftung bel' alten 2lfraner: <=m ü {1er, <t~riftian.

Q3üd)erl'riimien Ollern 1940.

e cf) abc I SH. 7, g: i f cf) er I ~L 7, <=m c i3 n e r ~L 6, ~ u r i3 ~L 5,
g: ren 3e{~L 4, ~ a u m 11 ~L 3.

2fncrfennung6urfunben
für bcionbcrcn nationalfo3iafiftifd)cn <finfat) crf)icltcn:

<=m ö{{ e r ~L 8, Qß ein er t ~L 6, (ß cl b Ti cf) ~L 6, <=m ci n cl ~L 5.

<Stiftungen .

~crr Dr. med. ~ e{I n er, Swietau, 100 9Z<)Jl. für ~~eaterbcfucf);

~err <ßencraloberar3t Dr. med. ~ rau fe, <=meif3en, <=menfcf)enfcf)äbel;
Obedtn. Q3 0 i g t, ~icgnii3, <=mef3geräte für p~l)fifalifd)e ~c~rmitte1iamm~

lung. mie Gd)u{e banlt ben epenbem aufs ~er3lid)fte.
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~ammennild)rid>ten.

m er lob t: ~etn3 It r a n f, ~fr. 23, 6cl)riftleiter am mölfifcl)en ~eobacl)ter,
emüncl)en, mit3'räulein ~nneliefe ~ in t}, 6ilvefter 1939. - '!ßalter .3 i eger, 6tubien·
affeffor an 6t. ~fra, mit Iträulein (Wfabet!) @rof3mann, gena, ~bvent 1939. 
(Ernft ~ r ö bne r, ~fr. 19, '!ßalawerfbireftor in 6trausberg, mit Iträulein (Erifa von
~ eer f cl be, 'Z3erlin, Itebruar 1940. - @er!)arb @rü., n er, 6tubienaffeffor an
6t. ~fra, mit Iträulein Urfula m am me, 2. 4. 1940. - @ünt!)er UII ri cl), ~fr. 27,
Dr.jur., mit 3'räulein emadanne ~retfcl)mar, ~fr.25, Dr.phil.,~eujal)r 1940. 
~ans 6 i e gm a nn, ~fr.29, Oberleutnant, mit Iträuletn ~nnemarie ~ e1mi g, emeif3en,
ltebruarl940. - '!ßerner em ü II er, ~fr. 31, mit Iträuletn ~. em ein i g, möbeln. 
~eutnant ~. ':Rofcl) er, ~fr.29, mit Iträuletn ~iefelotte 6tegemann, '!ßietftocl).
Itriebricl) '!ß 01 ber t, ~fr. 27, ':paftor, @rof3balaig über ':pegau, mit Iträuletn @ertraub
'Z3 r a n bt, ':Räpit}.

mt r mä !) 1t: 'Z3obo g u ben f ein b· ~ ü 1f3 e, ~fr. 26,miplom.~anbwirt in emeif3en,
mit Iträulein Urfula ~ a u man n, emeif3en, Oftern 1940. - ~etna It r a n f, ~fr. 23,
6cl)dftleiter am mölfifcl)en 'Z3eobacl)ter, emüncl)en, mit {5'räuletn ~nneliefe ~ in t},
am 6.2.1940. - @ünt!)er Ullricl), ~fr. 27, Dr. jur., @obesberg, mit Iträulein
emarianne ~ re t f cl) mal', Dr. phil., ~resben, am 8. 2. 1940. - ~orft 6 cl) röt er,
~fr. 27, Dr. med., ~ffiftent am ~retsfranfen!)aus ~öt!)en, mit Iträulein glfe ~ i 11 e,
am 20. 1. 1940. - gol)annes '!ß ag ne r, ~fr. 99, ':pfarrer, Q:!)emnit}, mit Iträulein
Q:l)arlotte ~ilbebranb, am 15.1.1940. - @er!)arb ~ampabius, 60l)n von ~urt

~ampabius, ~fr. 97, !Hffiftent an ber Itorftl. merfucl)sanftalt ~!)aranbt, mit Iträulein
':Rut!) m ä f3 1er, am 5.2.1940. - '!ßalter Sie ger, 6tubienaffeffor an 6t. ~fra, mit
Iträuletn (Elifabetl) @r 0 f3 man n, am 21. 3. 1940. - ~eopolb Q: l) r i ft i an f en, !Hfr.27,
mipl..gng., mresben·!H. 24, (Eifenftudftraf3e 25, mit Iträuletn ~anna 60 n n en bel' g,
~eubranbenburg, am 30.3.1940. - (Ernft ':R ein ft ein, Dr. phil., ~el)rer an 6t. !Hfra,
mit Iträulein glfe !Huguftin, am 18.12.1939. - @erb ~luge, !Hfr. 16, Dr. jur.,
':Recl)tsanwalt, ~etpaig, emoaartftraf3e 8, mit Iträulein ~ilba ~ ab1er, am 18.5.1940.

@ebor en: (E i n 60!) n: emartin 6 cl) mi bt, ~fr. 21, Dr. theol., ':pfarrer, ~lein·

röl)rsborf, (Effe!)arb, am 5.7.1939. - @ott!)arb Sei b1er, !Hfr.23, Itorftaffeffor, ~enning,
am 28. 2. 1940. - @erl)arb 6 cl) mi bt, !Hfr. 23, '!ßiffenfcl)aftlicl)er !HngefteUter bei bel'
':Reicl)sfü!)rung bel' H, 'Z3erlin, ~artmut (2. 60l)n), am 10.1.1940. - ~ilbegarb 6cl)mibt,
geb. ~ 0ren 3, '!ßolfgang, am 26.2.1940. - ~orft (ß ö r f cl) , !Hfr. 20, mieter, am 29.1.1940.

(E i n e~ 0 cl) t er: '!ßalter 6 cl) öne, ~fr.17, 6tubienrat, ':Rabeberg, am 7.6.2.1940.
':pfarrer (ßer!)arb ':R u bol p!), 'Z31anfen!)ain bei Q:rimmitfcl)au, ~fr. 22.

(ß eft 0 r ben: (Ewalb em e1t} er, ~fr. 83, Dr. med., Oberregierungsmebiainalrat
i. ':R., ~mn!)ut, am 30. 1. 1940. - ~orft ~ä t!) er, !Hfr.18, mipl..gng., ~eutnant in
etnem ~amPffliegerverbanb, am 11. 1. 1940. - ~ans von ~ elle r, ~fr. 01, Itregatten.
fapitän, 'Z3irfenwerber bei 'Z3erlin, am 25. 1. 1940. - @ottfrieb ~ orn, ~fr.19, Itlieger.
!)auptmann, Itebruar 1940. - !Hrweb ':R ein l) ar b, !Hfr.68, ':Ree!)tsanwalt, gufti3rat
i. ':R., emeif3en, am 19. 2. 1940. - gUftiarat ~ans 6 e!) m0rl, Ofe!)at}, !Hfr. 73, 3'e·
bruar 1940. - Itriebricl) ~ ü l) n, !lifr. 16, Dr. jur. habil., ~anbgericl)tsrat, ~eipaig, in
einem ltelbla3arett, am 12.4.1940. - @ottfrieb ga C 0 b, !Hfr.99, 6tubienrat, ':Roe!)Ht},
am 19. 4. 1940. - (Erie!) ~arl ~ na b e, ~fr. 95, ':Reffor bel' 'Z3rüberanftalt emorit}burg,
am 27.4.1940. - @eorg 0 eft er W i t}, !Zlfr.83, Dr. med., emeif3en, am 14.5.1940. 
'!ßil!)elm (E bel' {e i n, !Hfr. 27, am 14.5.1940. - gol)annes (ß ö!) 1er, !Hfr. 17, Dr jur.,
6taatsanwalt, mresben, !Hpril 1940. - ~an!il.goae!)im ~ n 0p, ~fr. 26, Itliegerober.
leutnant, tJermif3t.

'Z3 e ft an ben e 1) r ü fun gen: Itriebrie!).Qßil!)elm'!ß an 9 eman n, ~fr.25, !Hffeffor,
Itranfenberg, 2. juriftife!)e 6taatsprüfung, am 30. 1. 1939. - ~an!il ~ au bol b, !Hfr.21,
praft. ~r3t, Dr. med., am 11. 12. 1939. - Itriebrie!) '!ß 0 I bel' t, .:Ufr. 27, 2. t!)eologifdJes
<.!ramen, am 6. 1. 1940.

'Z3eförbert ober tJerfet}t: ~ans (ßel)ler, !Hfr.22, 7. 11. 1939 ~eitcr bes
!Hrbeit!ilamtes Itlöl)a, feit 26. 1. 1940 ':Regierungsrat. - emartin (ß il b er t, !Hfr. 02,
(ßeneralmajor unb mivifionsfommanbeur. - ':Rubi 6tol)r, ~fr. 27, 1. 1. 1940 als
':RegierungsinfPeftor nacl) ':pofen fommanbiert. - ~erbert von 6 t r ci t, ~fr. 14,
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1.9. 1939 a(s überregiefUngsrat nacf) ~rafau. - G30ttfrieb C!: 0 tm a n n, !Ufr. 15, '1)tpL.
tno(fswirt, am 1.12.1939 a(s überregiefUngsrat ins ~eid)sarbeitsminifterium.- f>ellmut
f> i en t3 f d), !Ufr. 26, ~ovember 1939 \3'inanaamt, Q!3üqburg. - Q!3alter 'P a u (, !Ufr.22,
Dr. habil., nad) mevet) (Eicf)weia)· - G30ttfrieb ~ u p f er, !Ufr. 28, 1. 10. 1939 Ober.
leutnant. - Q!3i(1)e(m ~ ö t i 9 er, !Ufr. 27, überleutnant in einem Eitur3famPf·
gefcf)waber. - G3eorg ~ ci cf) er t, mfr. 18, 'Pfarrer, ~eipaig, 'Bornaifcf)e Eitrate 121.

Ei 0 n ft i 9es: Dr. ~ ci n ft ci n, von Eit. !Ufra an bie überfcf)u(c in 'P(auen i. tn. 
6'riebricf) ~ u p p e(, !Ufr. 89, 'Pfarrer i. ~., ~eiP3ig C!: 1, f>elffericf)ftrate 14. - Q!3alter
Ei cf) u I 3e, !Ufr. 17, Dr. jur., mffeffor in bel' ':Recf)tsabteHung bel' Eiäcf)fifcf}en ~anr,
'1)resben, Eieeftraf3e 18. - f>anns G3 er( a cf), !Ufr. 19, Dr. med., !Uugsburg, ~autcr·
lecf) 42. - 30l)annes U l) (i g, mfr.94, Dr. jur., 'BanfNreftor i. ~., 'BerHn·G3fUnewaIb,
Eia(3brunner Eitrahe 25. - Q!3alter ~ ein 1) ar b t, !lIfr. 97, '1)ipL·3ngenieur, am 1. 5.1939
alS überregierungs. unb 'Baurat an bie Q!3afferftratenbireftion 'BresIau verfet)t. 
Urfu(a sr i t3 e, !lIfr. 26, Dr. med., !Uffiften3arat, 'Bat)reutl).

@j~fd>afthd>t rolitttilungen.
1. '1)er 2lfranifcf)e 'Bote erfd)eint breima( jäl)rIid), unb 3war etwa au üftern, <mid)adis

unb Q!3eil)nacf)ten. 3al)resbeaug 3 ':R<m., Cl:in3e(l)eft 1 ~<m. Q!3egen 9~acf)HefefUng

llon Cl:inae(1)eften frül)erer 3al)rgänge wenbe man ficf) an bie Eicf)rifHeitung ober an
Ne tnerwaftung beg G3emeinen ~aftens!

2. '1)enjenigen f>erren, bie regelmätige Eipenber bel' 2t:fral)Hfe bes f>errn Dr. med.
Q!3eber finb, liefern wir ben 'Boten als 3eicf)en bel' '1)anfbarfeit unbered)net.

3. '1)ie Cl: It ern unferer Eid)üler er1)alten ben 'Boten unentge(tHd), faUs nid)t aus·
brüdlicf) ein 3weites Eitüd befteUt wirb.

4. (ß e ( b f en bu n gen an ben G3emcinen ~aften:

a. 2lnfcf)t'ift: G3emeiner ~aften 3U Eit. 2lfra, <meiten, \3'ürftenfcf)u(e.
b. ~onten: Eitabtbanf <meif3en ~r. 2840,

'Poftfcf)edfonto '1)resben ~r. 113531.
c. G3enaue 2lngabe bel' 2t:nfcf)rift, bes 2lufnal)meja1)res unb bes 3weds bel'

Eienbung erbeten.
5. ~ 0 n t e n be s ~ an b e s f cf) u I = u n b 'P r 0 f u rat u rr en ta mt 5:

Eitabtbanf <meittn ~r. 43 - 'Poftfd)edamt '1)resben ~r. 30083.
~ 0 n tob e r Ei p eif ewir t f cf) a f t bel' \3'ürften= unb ~anbesf cf)ule Eit. 2lfra:

Eitabtbanf <meiten ~r. 1202.
~ 0 n tob e r '1) ire f t ion: Eitabtbanf <meiten ~r. 4385.

6. \3' ami ( i e n a n a e i gen, <mittcihmgen über beftanbene 'P r ü fun gen, 2lnaeigen
unb ~ericf)te über 2t:franer3ufammenfünfte finb befonbers wiUfommen.

7. 2t: n f cf) r i f te n, bie fel)(erl)aft unb unvoUftänbig waren, bitten wir au bericf)tigen.
8. 'Jernfprecf)er bes ':Reftors: 3317; bes ~entamts: 3436; bes Dr. f>anfen: 3139.
9. 2l n f i cf) t s f art e n. '1)er (ßellleine ~aften verfauft eine Eierie neuer 2t:nficf)tspoft.

farten (~reu3gang, 3winger, 'BHd von bel' Eid)ule) au 50 ~pf. Cl:s wirb gebeten,
bavon ausgiebigen G3ebraucf) 3U lIlacf)en.

10. '1)as 2l fra n i f cf) e <m e r f b u cf) ift aur 3al)rtaufenbfeier in 2. 2luflage erfd)ienen
unb fann von 2lltafranern aum Eielbftfoftenpreis von 4 ~<m. aU3ügHcf} 50 ':Rpf· für
'Porto unb merpadung burcf) ben G3ellleinen ~aften beaogen werben.

'1)ie Eicf)rifHeitung i. tn. Eitubienrat Dr. f> an f en.

'1)rud von C!:. Cl:. ~linficf)t & Eio1)n, <meihen.


