
J)crau6gcgcbcn von Dbcrj1ubicnbireftor Si a n 6 $ a j1 n cr I Wl ci § cn I ~reif)eit I3

~er :tob für~ materfanb.

- - - i:ebe oroben, 0 Q3aterlano,
Uno 3äl)(e nid)t oie ~oten! Q)ir ift,
i:iebes! nicl>t einer 3uviel gefaUen.

~)ö(oer{in.

mummer 2/3mouember 1940

<;Du lömmft, 0 0d)(ad)t! fd)on wogen oie 3ünqlinge
~inab von i~ren ~ügeln, ~inab ins ~al,

IUO led ~erauf Me Qßürger oringen,
fh~er oer ~unft uno oes 21rms, ood) pcfmr

~ömmt über fie oie 0eele oer 3ünglinge,
oenn oie G3ered)ten fd)(agen, wie Sauberer,

uno i~re Q3aterlanosgefänge
(äl)men oie ~nie oen <El)re(ofen.

ü nel)mt mid), ne~mt mid) in oie ':Rei~en auf,
oamit id) einft nid)t fterbe gemeinen ~oos!

Umfonft 3U fterben, leb' id) nid)t; ood)
leb' id), 3U faUen am üpferl)ügel

5'ürs Q3aterlano, 3U bluten oes ~er3ens SB(ut,
fürs Q3aterlano - uno ba(o Ws gefd)el)n! Su euch,

il)r ~wern! lomm' id), oie mid) (eben
lel)rtcn uno fterben, 3U eud) l)inunter!

18. 3Q~rgQng

~fr(tnifd)er ~ote
ro?itteiIungs6Iatt ber ~ürftenfd)u(e ro?eißen

3 n ~ alt: Q3orfprud). - SUllI <.\lcDäd)tnis ocr gefallenen 21franer. - <Ein 21rtafraner
~räger oes ':Ritterfrw3es. - 2{us i:ebensläufen uno SBriefen gefallener 21franer. 
<;Der <.\lricd)ifd)unterrid)t nad) oen ncuen ':Rid)tlinien. - SBcrid)t über oas i:eben oer
0d)u(c. - <Ein3ug ocr 6e!"tancr in oas neue ~eim. - 3m ~a3arett. - 21us unferer
i}e(opoftlllappe. - 21francr erleben 'Jrontberid)te. - 21francr im ~Hfsoienft.
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{fV!jUXHV ~~ Uye TOVf; aya{fovf;.

Bum 0ebenfen!
ts=ür ts=ü9rer unb 9Zeicf) fielen in ben lei}ten <monaten auf

bem ts=elbe ber <.f9rebie 2Htafraner:

30acf) im ts= r 1) r. ~ 0 n ts= incl, 5?eutnant unb ~om~aniefü1)rer

2lfraner 1926-1933 3uni 1940

t;
*
*;
t;

~ --. .....- ~

* *4 4, ,
: (tin ~(tafraner :

I ~räger bes ffiitterfreu5es. *
Oberleutnant unb etaffdfa~itän m3i1~dm ffiötiiger :

I· ~franer 1927 - 1933. t
2lm 28. üftober wurbe uns burcf) 9Zunbfunf befannt, ba~ über. ;

; leutnant Q.B i 19 e1m 9Z Ö~ i ger auf Q3oricf)lag bes 9Zeicf)s. ;
; maricf)aUs G3öring vom \yül)rer mit bem 9Zitterfreu3 ausge3eicf)net *
; worben ift. Q)er "ts=reil)eitsfamPfl/ gibt in ber C)1ummer ~om *
; 30. üftober folgenbe Q.Bürbigung bes tapferen ütfi3iers: t
; übedeutnant ':R öti ger ~at fid) als 6taffeIfaVitün eines ~amvf- ;
t gefd)wabers ausge3eid)net unb fonnte einen (Irfolg IJon gan3 auf3er- ;
; gewö~nHd)em l2l:usmaf3 er3iden. (Ir fü~rte einen I2l:ngriff auf ein eng- *
; Hfd)es ·ö'Iug3eugwerf burd) unb er3ielte me~rere QJolltreffer in ben aus· 4
• gebe~nten CJJlontage~allen bes ~erfes, bie bie 3erftörung unbQ3ernid)tung :
, eines ber wid)tigften '1I3erfe ber feinbHd)en ö'Iug3euginbu;trie ~erbei. ,
; fü~rten. '1I3H~dm ':Rötiger wurbe am 12. 6evtember H113 3U \2{(tona. ;
; (IibeIftebt als 6oi)n eines ~aufmannes geboren. (Ir befud)te bie ':Real· ;

gt)mnafien in ß' r e i b erg unb CJn e i f3 e n unb erlangte auf ber ö'ür;ten. 4
; unb ~anbesfd)ule 3U CJneiten bas ':Reife3eugnis.3m \2{prH 1935 trat er ,
* in bie CJnarinefd)ule ß'Iensburg·CJnürwicf ein, wurbe im I2l:prH 1936 3um t
; ß'üi)nrid) ernannt unb am 1. üftober 1936 3ur ~uftwaffe IJerfet}t. I2l:m ;
4 20.l2l:pri( 1937 wurbe er 3um ~eutnant beförbert, eri)iert eine IllusbHbung 4
, ars ~amvff(ug3eugfü~rer unb wurbe (Inbe 1937 in ein 6tur3famvf· ,
t gefd)waber IJerfet}t. I2l:m 1. 6evtember 1939 wurbe er 3um überleutnant *
; beförbert untl im 3uli 1940 3um 6taffdfaVitän ernannt. *

CJnit beionberem 6toI3 ~ört 'Oie ß' ü r ft en ; d) u I e 3u CJn e i 13 en IJon
ber ~o~en l2l:us3eid)nung überleutnant ':Röf3igers, ift bod) biefer IJorbHb· t
Hd)e 60Ibat IJon 1927 bis 1933 ii)r 6d)üIer gewefen. (Ir war ;einer3eit t
IJon ß'reiberg, wo ; eine CJnutter als '1I3itwe ~eutc nod) auf ber mamm· 4
ftra13e 37 wo~nt, nad) CJneiten gefommen unb wo~nte im 3nternat ber '
I2l:n;tart. 6eine alten ~e~rer erinnern fid) mit ß'rwbe bes braufgängeri- *
fd)en unb wagei)affigen 6d)üIers, ber unter feinen CJJlitfdjü{ern als aus- *
geoeid)neter S~amerab galt. 6d)on in frü~er3ugenb berannte fid) ':Rötiger *
begeiftert 3ur gbee I2l:boff ~iHer$, grünbete in ber ~amvf3eit im ftillen 4

eine 6d)ufoelle ber ~3. unb trat aud) ars ß'üt)rer bes bamaHgen <n6.- ,
6d)üIerbunbes t)erIJor. (Er war es aud), ber an ber \}ürften;d)ule ben t
\3'rüt);vort einfüi)rte. murd) feine jet}t IJom (i'üt)rer befoi)nte sravferfeit t
wirb er unter ben IJiefen t)erIJorragenben CJnännern, 'Oie aus ber CJneif3ner 4
Jürftenfd)ufe l)erIJorgingen, einen et)renIJollen "Plat} einnet)men. •
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<mai 1940

3uni 1940

~ ans· 3 0 cf) en 6 cf) u13e, ts=e1bwebel unb 02l.

2lfraner 1932-1937 3uni 1940

<r 9d fti a n ~ ä fer bart 1), Dr. jur., 9Zecf)h~amva1t

2lfraner 1918-1924 3uni 1940

9Zeinvarb c,peter

2lfraner 1936-1938

Q.B 0 1fgan g ~ 1i n ger, ts=1)jA.lnferoffi3ier unb ü2l.

2lfraner 1934-1939 <mai 1940

9Z u b0 q G3 Ör n e, <.frb1)ofbauer

2lfraner 1927-1933
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~Ug ~e6en6räufen unb i~rtefen gefallener ?Hfraner.
S:ebcn~!auf be~ ~ltafraner~ Diubo!f @j ör tl e.

cmitgeteilt \)on S:>errn 21rt~)Ur ill ö r n e , bem Q3ater bes illefallenen.

21rt~)Ur 9tubolf ill ö r ne ltJurbe am 27. Q)eoember 1913 in 91auftabt bei
Q]3Hsbruff geboren. G:r t1erlebte im ~reife feiner mefd)ltJifter eine fonnige
3ugenboeit. Suerft befud)te er bie Q3oHsfd)ule in 91auftabt, bann bas gran.
oisfaneum in cmeif3en, tJon üftern 1927 bis 1933 bie gürftenfd)ule in
c))'eif3en. 91ad) beftanbenem 21bitur ging er in bie 2anbltJirtjd)aft. 91ad)
olueijäf)riger 2ef)roeit berief if)n ein ünfd als 21nerbe aUf feinen s:>of nad)
Q)obrii). 3m S:>erbft 1937 erf)ieH er bei einem '3nf.·Q3atL feine militärifd)e
21usbHbung. 21m 27. 21uguft 1939 ltJurbe er oU ben gaf)nen einberufen unb
fam ounäd)ft nad) c.polen. 3m s:>erbft 1939 fam er an bie Q]3eftfront. G:r
mad)te ben fiegreid)en Q3ormarfd) ber beutfd)en ~ruppen mit unb fiel im
<)),ai 1940 in Q3elgien für güf)rer unb Q3aterlanb.

S:ebm~!auf be~ ~ltafralUr~ m3i!~dm Q: ber! ei tl.

91ad) C)J(itteilungen \)on grau ~äte ~ be r 1eilt, ber cmutter bes mefallenen.

griebrid) Q]3Hf)elm G: b er 1ein ltJurbe am 13. 6eptember 1913 in
C)J(eif3en geboren. 91ad) Q3efud) ber Q3o{fsfd)ule unb ber UnterHaffen bes
C)),eif3ner 9tealgt)mnafiums trat er 1927 in bie gürftenfd)ule cmeif3en ein.
91ad) beftanbenem 21bitur 1933 arbeitete er ein f)albes '3af)r als C)J(aurer·
lef)rHng bei Q3aumeifter giebler in 91offen, um bann im S:>erbft an ber ~ed)·

tlifd)en S:>od)fd)ule in <))Wnd)en S:>od)bau oU ftubieren. '3n cmünd)en ltJurbe
er aftitJ beim G:orps maria. 91ad) breifemeftrigem 0tubium, in beffen Q3er.
lauf er an Q]3ef)rfportragern unb am 621.•Q)ienft teHnaf)m, leiftete er ein
f)albes '3af)r 21rbeitsbienft in 910ffen unb in cmeif3en ab. 21nfd)Hef3enb biente
er ein '3af)r freiltJiUig bei ben c.pionieren unb ltJurbe in ben folgenben '3a!)ren
mef)rfad) oU 9ZefertJeübungen eingeoogen. 91ad) 21rbeitsbienft unb cmilitär·
oeit fe!)rte er an bie S:>od)fd)ule, unb oltJar nad) Q)resben, ourüd. Q)ort beftanb
er aud) bie Q3orprüfung. G:in 6emefter \)or ber 21bfd)luf3prüfung ltJurbe er
als gelbltJebel b.9t. G:nbe 21uguft 1939 oU feinem ~ruppenteH eingeoogen.

21m c.polenfelboug na!)m feine G:inf)eit, tJon ber 6lo)Uafei aus nad)
910rben tJorgef)enb, teH unb fam bann nad)bem Q]3eften. '3m 3anuar 1940
ltJurbe Q]3H!)e!m G:berlein oum 2eutnant beförbert. Q30m 10. C)J(ai 1940 an
naf)m er am Q3ormarfd) burd) S:>ollanb nad) Q3elgien in tJorberfter 2inie teil.
Q3eim Q3rüdenbau an einem ~anal traf i!)n fd)on C)J(itte C)J(ai bie töbHd)e
~ugeL

60 ftarb biefer gütige C)J(enfd) mit f)eller ~amPfbegeifterung für fein
Q3atetlanb. 910d) am 13. C)J(ai fd)rieb er nad) S'>aufe: "S'>abt feine 21ngft um
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mid) - es ift eine ,gute 6ad)e' für bie ltJir fämpfen ... G:uer Q]3Hf)elm, ber
jei)t illrof3es erlebt! U

6eine eigenen Q]3orte oeigen )Uof)l am beutfid)ften, ltJie er als beutfd)er
cmenfd) unb 60lbat füf)rte unb bad)te. 60 einfad) luie feine lei)ten Q]3orte
ltJar fein G:f)arafter. G:r ltJar immer gütig unb f)Hf\'5bereit gegenüber affen
C)J(enfd)en unb tJoll rüf)renber gürforge für feine <)),utter unb 6d)ltJefter. 60
ift fein ~ob nid)t nur für feine gamiHe ber f)ärtefte 6dJlag, fonbern aud)
tJiele anbere tJer{oren mit if)m ben treuen 'J'reunb unb guten ~ameraben.

rebmtilauf beti ~ltafraner~ m3iI~rlm ~ r ancf e.
C)J(itgeteilt \)on S:>errn 9ted)tsanltJuH Dr. g ra n d e ,

bem Q3ater bes illefallenen.
'3n )UeHem 21bftanbe tJon feinen brei illefd)ltJiftern ltJurbe Q]3Hf)elm

12fbolf grano g r an d e am 2.3anuar 1919 ars 3ltJeiter 60!)n bes 9Zed)t5=
an)UaHs unb 910tars Dr. jur. illeorg grande unb feiner grau ~ät!)e geb.
G:nb{er in <)),eif3en geboren. 6eine erfte 6d)ulausbHbung erl)ieH er in ber
cmeif3ner Q3o{fsfd)ule. 21b üftern 1929 befud)te er bas C)J(eif3ner 9teal=
gt)mnafium. üftern 1932 beftanb er bie 21ufna!)meprüfung an ber gürften·
fchule 6t. 21fra, in beren 21htmnat er ars 3n!)aber einer \)on·6chönbergfd)en
greiftelle einrüdte. C)J(it 2uft unb 2iebe ge!)örte er \)or!)er bem G:f)riftHchcn
Q3erein junger cmänner an, mit bem er fd)i:ine 60mmerfa!)rten, insbefonbere
1931 nad) Q]3ermsborf, unternaf)m. '3ugenbfreunbe ltJaren i!)m feine 6cf)ul=
fameraben Q]3iefe, 2ang!)ammer unb 6tredfuf3. 6ie bHeben aud) auf 21fra
feine greunbe. SU if)nen gefellten fid) f)ier \)on S:>o~ffgarten unb beffcn
Q3etter \)on ~rüi)fd)ler. illut \)eranlagt unb für bie Q]3ifienfcf)aften inter.
eHiert, na!)m er in feiner maffe balb ben erften c.plai) ein. G:r tJerHef3 21fm
als primus omnium. 3m lei)ten 6cf)u{jal)re padte ben (!mPfinbfamen, ber
für bie Seit nad) bem 6d)ulabgange bie längere ~rennunq vom (!1fernf)aufe
burd) ben 21rbeits· unb S:>eeresbienft t1orausfal), übermäd)tig bie 6e!)nfucht
nad) S:>aufe; unb fo \)erHef3 er als c.primaner bas gnternat, um nod) fo lange
ars mögHd) bas G:Hernl)aus genief3en oU fönnen, an bem er mit gröf3ter 2icbe
f)ing. Q)arüber tJernad)läffigte er nicht feine 'J'reunbe, benen er ftets ein guter
~amerab bHeb. 6id) mit feinen guten 2eiftungen über fie ou erf)eben, lag
bem jebem 6trebertum 21bf)olben fern. Q30n feinen afranifchen 2e!)rern
begeifterte if)n befonbers 6tubienrat Q]3inter. 3!)m nad)~ueifcrn, gleich biefem
ein tüd)tiger 21Hp!)Hologe unb Qel)rer oU Iverben, nabm er fid) \)or. Q3ei
feinem eigenen Qe!)rtalent unb feiner illrünbHchfeit f)ätte er, bem niemanb
etltJas t1ormad)en fonnte, aud) ein tüd)tiger Qe!)rer ltJerben Wnnen. G:rft
ltJä!)renb bes ~rieges trat er bem illebanfen nä!)er, bem Q3eifpiele feiner
Q30rfabren folgenb, '3ura 3U ftubieren. 6eine 2ebrer fchiiMen, ltJie fie nach
feinem ~obe ben G:Hern fd)rieben, "bie guten 2{nlagen unb bag Q]3efen bes
f)od)begabten, für )Uiffenfd)aftHd)e gragen aufgefcf)loffenen 6d)ü1ers, bes
tücf)tigen C)J(enfcf)en, ber oU f)o1)en S')Offnungen berecf)tigte unb feine illaben
aud) im Si\)Hberufe ltJürbig feiner mHitärifchen Qeiftung unb (Hnfai)bereit=
fd)att eingefei)t unb in feinem Q3erufe einmal ~üd)tiges ge!eiftet l)aben
ltJürbe ll

•

91ad) bem 21biturium üftern 1937 trat er in 6chirgh~\valbe in ben 21r·
beitsbienft unb 21nfang g(ol.'Clnber 1937 ag '(YreiltJiUiger bei ber motorifier.
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ten 21bteHung eines 21rtillerie=9Zegiments ein. tyreubig tJerrief)tete er feinen
'Vienf1. 9Zeief) an grof3en Chlebniffen war feine 'Vienft5eit. emit feiner 21b=
teHung rücHe er 5ur 21ngHeberung Öfterreief)s mit in bie üftmarf unb fpäter
<,ur 'Vefreiung bes 6ubetenlanbes bort ein.*) 21(S our 9?eubHbung eines
t>1 ren3=2(rtiUerie=9Zegimwg üffi5ierr, Unteroffioiere unb emannfef)aften
bapin abgegeben wurben, fam auef) er bort1)in. tyiel i1)m auef) bel' 21bfef)ieb
unb bie ~rennung tJon feinen (Eltern unb emeif3en fd)wer, fo lebte er fieh
bod) balb in bcr neuw illarnifon unb im neuen 9Zegiment ein unb fiip(te
fiel) fe1)r luo1)1. geben freiw 60nntag benu!)te er 3U 9Zabpartien oum 9tpein
lInb ins C))(ofelta1. C!in grof3er tyreunb bel' 9?atur, fd)rieb er begeiftert tlon
i1)rer 6ef)önf)eit. 21ud) ~unftgenüffe, befonbers bie im ~1)eater in Gaar=
brüden, gönnte er fief) öfters. 'Vabei war er fe1)r fparfam. C!r rauel)te nief)t
unb tranf wwig. 60 fonnte er tlon feinem 601be fogar 3urüdlegen, um
t'latlon fiel) fpäter etluas 'Vefonberes 3U leiften, befonbers aber um anberen
cfwas 3uwenben 3U fönnen. 3n le!)terer 'Ve3ie1)ung war er nid)t fnauferig.
31)m war es SJer3ensbebürfnis, anberen tyreube 3u bereitm unb fie 3U be=
fd)wfen. emit 5ärtfid)er .5.:iebe 1)ing er an feiner emutter. ~einen emuttertag
rief3 er tlergef)en, o1)ne i1)r 'Vlumen 5U fef)iden. 9?iel)t minDer Hebte er feinen
13ater unb feine illefd)wifter, namentHd) feinen 'Vruber iller1)arb unb benen
tyrau unb ~inber.

21g in c:polen bie eifernen ®ürfel fielen unb bort mand)er feiner 6ef)ul=
fameraben eingeje!}t luurbe, war er traurig, im ®eften nod) lange nur in
~3ereitjd)aft Hegen 3U müffen. 9?ur anfängHef) (yatte er fief) an Heineren
ffiren3unterne1)mungw als 21nge(yöriger eines Q3ermeHungsfrupps 3U be=
teiHgw. **) 21m 10. emai 1940 jd)lug aud) feine 6tunbe. gn5tnifd)en 3ltm
Unteroffi3ier beförbert, burd)eHte er mit feiner ~ruppe .5.:u~emburg unb
'0elgien unb fam nad) tyranfreid). C!r fämpfte mit tJor 'öouiUon unb 6eban.
~or 21miens luar er im emai bas le!}te emal mit eingefe!}t. emit bem Q3er=
meffungstrupp ben 'Vatterien tJorauseHenb, tlermaf3 er bie tyeuerfteUung
unb begab fiel) gegen 2(benb in 21usfü(yrung eines i(ym erteilten 'Vefe(yls, im
'Vorfe .5.:a(youffol:)e befinbHef)e fran3öfifd)e illefangene ab5utransportieren, in
'Vegleitung eines illefreiten ba(yin. ~a famen feinbHel)e tyHeger, bie ben ürt
mit 'Vomben belegten. C!ine fiel tlor i(ym niebel'. 6ie 5errif3 feinen 'Vegleiter.
3(yre 6plitter brangen in fein SJer3, feinen SJals unb feine 'öeine. 60 ereilte
i(yn rafef) bel' 601batentob. Unter mHitärifd)en C!(yren wurben er unb feine
mit i(ym gefaUenen ~ameraben begraben. Über fein illrab wurbe eine C!f)ren=
faltle gefd)offen. 6ein Q3orgeje!}ter unb feine ~ameraben rüf)men if)n als
"guten ~ameraben, in bem fie nid)t nur einen ausge3eid)neten 601baten,
fonbern aud) einen emenfel)cn tledoren, bel' if)nen burd) feine tyröf)Hef)feit
bic! gab", unb als "einen if)rer beften Unteroffi3iere". C!inen ~ag nad)
feinem SJelbentobe foUte er 5um ®ad)tmeifter beförbert Werben.

*) Über bas ~ierbei Cfrfebte perfaflte er einen ~crid)t, ben er auf bas 'Preis=
Qusfd)rciben an bie 'Preffe~ruppe bes 0bertommanbos ber QBe~rmad)t einreid)te unb
ben mir im ~oten (3brg. 1938, ~eft 3) peröffentrid)t ~aben.

**) ':nur ein ~ricf pom 21. 6eptember 1939 er3ä~(t pon bem anfängrid) babei
(Erlebten. ~agebuc!)auf3Cid)nungen ober :Briefe über bas, mas er ferner~in burd1='
mad1te, fd)rieb er befe!)ggemäfl (ci ber nid)t, f0 bafl mir nur auf feine <.Eqäl)fungen
bei fcinem~6ilt)efterurfaulJ 1939 unb auf bie emittei!ungen~ feiner ~ameraben anger
miefeH linb. Über bie erftcH ~age in ß'ranfreicl) fcl)rieb er nur 3mei fU1'3e ~arten. S!3rief
anb ~arten linb am 6cl)(uf:l bes \;ebensfaufs abgebrudt.
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®ie Heb i1)n aUe, bie il)n fannten, ge1)abt 1)aben, beweifen bie 'örtefe
feiner 'öefannten unb tyreunbe. 2(ud) feine Quartierwirte im SJunsrücf
patten if)n fe1)r Heb gewonnen. C!r war eine gerabI.', lautere 9?atur, ab1)01b
jebem falfd)en 6d)ein unb tyeinb jeber illemeinf)eit, ein aU3eit frö1)Hd)er
emenfef). 6ein finbHd) 1)eiteres ®efen 1)at er fief) bis 3ule!)t bewa1)rt.

21m 21. 6el'tember 1939.
gf)r Heben C!1tern!

illerabe, als ief) 1)eute fr(1) an C!ud) 3U fd)reiben anfangen woUte, er1)ie!t
ief) wiebel' einmal ben angenef)men (weH abweef)flungtJer1)eif3enben) 'öefe1)l,
eine neue tyeuerftellung Ou tlermeffen ... " <mir Hegen mit unferem 6tabe
in einem ®albe bei SJül3weHer bei 6aadautern. 'öei uns ift auf3er in
Ueinen illren3gefed)ten mit emill., illewef)r= unb .5.:eud)tmunition nod) nief)t
gefd)offen worben. 60 traten auef) wir nod) nief)t in 21ftion auf3er alS Su=
fd)auer bei ben nun einmal fd)on feit langem 1)äufigen .5.:ufHäml'fen 3wifef)en
C!nglänbern ober tyran30fw einerfeits unb unferen gägern ober bel' tylaf
anbererfeits. 2(ber merfwürbigerweife bonnert es oft, befonbers um uns in
ben angren5enben 21bfef)nitten, fe1)r, meift nad)ts, aber aud) oft am ~age.

(Es ift nun nid)t immer fo, baf3ba ein 21rtiUertefamPf ift, fonbern mand)mal
ift es eben irgenbeine 6prengung unferer c:pioniere ober gar eine emine in
bem tJerfeuef)ten illebiet jenfeits bel' 6aar. C!S ift fo, baf3 jenfelts bel' 6aar
alles gefpidt ift mit biefen fatalen ~ingern: <menn ein tyran30fe gemütfiel)
auf bel' 6traf3e ge1)t, 1)eben i1)n plö!}Hef) 5e~m ~ilogramm ~l:)namit in bie
~üfte; will er in ein SJaus, fo fä1)rt i1)m ebenbasfelbe wie ein 'öHt) entgegen;
gef)t er auf ben .5.:ofus, fo wirb i9m bort entfpred)enb gelüftet; legt er fief)
ins 'ödt, f0 beftimmt nid)t lange gemütHd), ufw. ufin. ~a3iVifef)en fHi3en
unb fd)längeln fid) nun unfere 12{ufHärungstrul'pen, Die illren3waef)t unb Die
borgcfd)obenen 'öeobad)ter bel' 2(rtiUerte l)erum. 60 ift es aud) 5U erHären,
ba~ laut ~eeresberief)t ein 21ngriff bel' tyran30fen bei 6aarbrüden in ben
eminen fteden bHeb. 9?un möef)te man nur beina1)e tuünfd)en, ba~ bie stede
aud) InirfHd) fommen. ge!}t baef)ten nun bie tyran30fen bei uns, fie wären
gan3 fd)lau: 6ie trieben i1)r fämtHd)es Q3icl) über bie illren5e, um bie eminen
3ur C!nt5ünbung 5U bringen. C!S gelang aud) anfangs gan5 gut; bennSJ(1)ncr,
~auben, 6ef)weine, Siegen, 6ef)afe unb ~üf)e 1)aben Die fd)einbar fe1)r reid)=
Hd) brüben. ~ann aber wurbe einfad) alles Q3ie1)5eug erfd)offen, fo baf3
2(ugen3eugen er5ä1)len fönnen, bie tyc!ber glid)en einem 6d)inbaeter. 3ef)
fe!bft war leiber noef) nief)t bort tJorn, weH mid) meine 21rbdt 1)ier 5iemlid)
in 2(nfpruef) nimmt. 60 fonnte id) alf0 aud) nod) nief)t mit eigenen <maffen
etina gefd)lagen werben.

<mas nun meine 21rbeit unb ~ätigfeit betrifft, fo bin iel) Seid)ner unb
9ted)ner in bel' 21bteHung unb nebenbei aud) tJerantwortnd)er 21rtiUerie=
Q3ermeffungsmann. 211s Seid)ner unb 9Zeef)ner lebe id) mit einem gewiffen
~onat1) 5ufammen, einem 24jä1)rigen ~artograp1)en aus ~resben. <mir
leben in tloUenbeter ~amerabfel)aft in unferem 6tabs3elt gan5 für uns. ®ir
paben nun 5unäef)ft ben c:plantifd) 5U betreuen, einen grof3en red)tedigen
~ifef), auf bem foorbinatenmäf3ig bie tyeuerfteUung unb aUe Sielpunfte unb
tyeuerräume eingetragen finb. ®ir überwad)en mit unferem ~ifef)e bas
tyeuer bel' ein3e{nen 'Z3atterien unb leiten es bei 3ufammengefaf3tem tyeuer
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naef) unferen <!intragungen, b. f). natürlief), wir f)elfen in all biefem bem
2l:bjutanten, bem wir unmittelbar unterftef)en. 63ibt e~ ba fef)on tJiel 3U tun,
auef) in 9Zuf)eftellungen wie jei3t, f0 f)uben wir auef) noef) bie 2l:ufgabe,
befonbere <!intragungen auf <!in3elfarten für bie tJerfef)iebenen 2lufgaoen
ber Offi3iere 3U maef)en, fo eine ~agefarte für 2lbjutant, eine Sielpunftfarte
für 0tab, eine gernfpreef)linienfarte für 9Laef)rief)ten<Offi3ier ufw. 2luf3er.
bem gef)en über ttl1~ fämt1ief)e taftifef)en C))(elbungen ber Q3atterien unb
'Z3efe1)le ber 2lbteilung. Q)aneben aber bin ief) nun auef) noef) 2lQ3st.=C))(ann,
ba unfer güf)rer jei3t alS 2l:rt.=Q3erbinbung~folonnen=üffi3ier tätig ift unb
bie anberen 2lQ3~iften bem 0ef)erenfermof)r<Unteroffi3ier beim Q3eobaef)ten
f)elfen. ®enn alfo nun eine Q3atterie eine neue ®eef)felfteUung erfunbef
f)at, wa~ gerabe bei un~ in ber Q3erteibigung tJon gröf3ter ®ief)tigfeit ift,
fo faufe ief) meift mit eperfonenhaftwagen ab unb tJermeffe bie 0tellung.
Q)arauf bauen fief) bann bie ~ommanbo~ bei unferem inbireften 0ef)ief3en
auf; benn au~ ben ~oorbinaten ber geuerfteUung unb benen be~ Sie1e~ fann
man unter Q3erüdfief)tigung noef) ba3u ber inner= unb auf3erbalIiftifef)en <!in·
flüffe, wie ®inb, ~uftgewief)t, 63efef)of3gewief)t, epultJertemperatur ufw.,
bas S~ommanbo ja erreef)nen. 31)r fe1)t alfo, e~ ift ber rief)tige epoften für
mief), fef)on aUein wegen ber 2lrt ber 2lrbeit wie auef) wegen bes enorteils,
in aUes einen 3iemlief)en <!inblid 3U 1)aben. 3ef) benfe mit 63raufen in biefer
Q3e3ief)ung an bas erfte Q)ienftjaf)r unb bie enorforgen für ba~ 31ueite
Q)ienftjaf)r, etwa als gernfpreef)er wieber 3iemlid) ftur im 63elänbe 3u fii3en.
2lber ief) IUiU nief)ts bagegen fagen! Q)enn ein jeber tut bort feinen Q)ienft,
wo er f)ingeftellt ift.

epoftfarte tJom 14. C))(ai 1940.

~iebe <!ltern! ~ange fonnte ief) <!uef) nid)t m(1)r fef)reiben; boef) 31)r
fönnt es <!uef) ja beftimmt benfen, warum. ~eute nun foUt 3f)r <!ud) nid)t
mef)r um mief) forgen. Q)enn ief) lebe noef). Unb 3war gef)t es mir aus=
ge3eid)net, taufenbmal anbers unb owar beffer, alS ief) es mir für biefen
gaU jemal~ erbad)t f)atte. Q)ie ga1)rt buref) ~u!:emburg unb Q3elgien ein
grof3artiges <!r1ebnis, ba~ id) nie tJergeffen werbe. 3d) felbft belam nie ben
geinb ou fef)en, wenn nief)t 63efangene. 63eftern unb f)eute waren nun
S~ampftage, beren <!inoel1)eiten nief)t ou fef)ilbern finb. 3d) f)ätte babei nie
gebaef)t, ba~ wir Me Q3efeftigungslinie in owei stagen würben buref)brec\)en
fönnen. Unfere ~uftluaffe oef)errfef)t tJolIfommen bie ~uft. maf 1ft ßlUl3
tabe11os, grof3artig bie 3nfanterie unb bie epioniere! 2luef) wir 1)abm nief)t
gefef)wiegen ....

epoftfarte tJom 17. C))(ai 1940 (bas lei3te ~eoen~3eid)en tJon i1)m !).
. . .. <!~ gef)t mir aud) weiterf)in gan3 1)errlid). 2llles trägt übed)aupt

ba3u oei, meine 0timmung 3U 1)eben: bas 1)mlid)e ®etter, uniere grofjen
<!rfolge, wie auef) unfer groBe~ eplanen. <!s ift mir faft Ultl10rfteUbar, jei3t
auf fran3öfifef)em :Boben Öu liegen unb an <!ud) 3u id)reiben. ~ic 1)ätte id)

1) ~ r $ ü I) r ~ r: 85 ffiiUion~n, öi~ ~in~n WiU~n I)ahn, ~in~n (ntrd)(u6 unö 3U ~in~r

([at b~r~it /inö, brid)t PClint ffiad)t ön Wdt!
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bod) an Derartige <!rfolge geglaubt in io {m3er Seit. 3f)r llIüf3f.:t Die ille<
fangenen, l)ier meift C))(ittdfran30fen, iel)en, nJ i e gefd){Ggen bie fint'!
3mmer 111ieDer fef)en luir 0teUungen, bie in aller )jalt 11crhliien waren, Die
(i)efel)üt3e noel) gelaben, bie C))(unitton bereit, bie c))(ill.5 unb bie 63enJef)re
noel) gebrauel)sfertig. <!s muf3 eine l)anif fein unter ben ~er(en! 3mmer
reben fie entfei3t tJon unieren epan3ern unb gliegern (0tufas). Uno auel)
wir (laben niel)t gcjd)luiegen, fogar i(1)r gut gefd)offen, nJa5 an 1)öef)fter
0teile anerfannt worben ift. ®iiien möd)te iel) nur, ltJO bie fran3öfifel)e
S?uftwafie unb '2LrtHlerie finb, bie fief) beibe nm 3iemliel) wenig betätigen,
l(1)tere meift nur gegen 3nfanterie, gan3 feUen 1)inter 3U um,. <!in :Bilb ber
63efamt1age fann iel) mir fd)lucr mad)en, meine aber, man f)at boef) aUen
illrunb, reel)t 3utJeriid)t1iel) 3U fein. Unb bllrum bitte iel) (f,uef) auef), im gan3en
luie aud) meinetlvegen.

~e&m\)(auf be6 ~(tafraner\) J)al1\\=~od)en <S d) u l ~ e.
C)(ael) C)JHtteiltmgen tJon ~errn :Bürgermeifter a. Q).301)annes 0 ef) u 13e ,

bem Q3ater Des 63efallenen.

~ans=3od)en 0 d) u 13 e ltJurbe im illemeinbe= unb 0ef)ulf)aus 3U63rum=
bad) bei ®ilsbruff am 30. 0eptember 1918 als 0(1)n bes bamaligen ille=
meinbetJorftanbes 30l)annes 0el)u13e unb feiner <!f)efrau 63ertrub geb. 631eif3=
berg geboren unb tJer1ebte feine ~leinfinb= unb 0pie13eit in Dem fd)önen
~anbort illrnmbad), oft in 63emeinfd)aft mit feinem ipäteren ~laffenfamera=
ben geli~ ~ut1)arbt (2l:fr. 1930-1937). 1924 überfiebelte er mit feinen
<!ltern unb feiner 0d)wefter nael) illeifing im <!r3gebirge, 11)0 er tJon
Oftern 1925 bis Oftern 1929 bie enolfsfd)ule befud)te. <!r ltJar bel' 00nnen=
ief)ein in unferem elterliel)en ~aufe unb ift es geblieben bis an fein frü1)es
~ebensenbe. c)1ael) 3weijäf)rigem :Befud) be~ c)Zealgi)mna;iums in C))(eif3en
be30g er Oftern 1931 alS Quartaner bie gürften= unb S?anbesfel)ule 3U

C))leif3en. ~ier er1)ielt er b i e :BHbung, Me ieiner d)arafterHef)en ener=
anlagung entfprad) unb für bie wir als <!1tern immer banfbar fein nJerben.
<!r 1)atte fel)on im granoiSfaneum ben ®eg 3u unferem gü1)rer 2(bolf ~it1er
gefunben. <!r nJmbe ~amerabfd)aftsfüf)rer ber ~3. unb ~räger bes golbenen
<!1)ren3eid)ens ber ~3. Oftern 1937 tJerlief3 er mit bem 9Zeife3eugnis
61. 2lfra mit bem ®unfd)e, bie üffi3ierslaufba1)n 3U befd)reiten. <!r lUurbe
3unäel)ft 3um 2lrbeitsbienft nad) stiefenau einberufen unb nael) <!rfüllung
biefer Q)ienftpflid)t am 2. 9LotJemoer 1937 alS g'a1)nenjunfer bei einem
3nfanterie=9Zegiment eingefteUt unb wurbe am 1. \1l:uguft 1938 oum Unter=
oHi3ier beförbert. Q)ann na1)m er am <!infat3 im 6ubetenlanb teil unb er1)ielt
bie C))(ebaiUe 3ur <.!rinnerung an ben 1. üftober 1938. c)1ad) einer <!rfranfung
luurbe er im Operationsgebiet ber ®eftfront eingefet31. 2llS gelbwebel luar
er tJom 11. C))(ai 19-J.O ab beim Q3ormar;cfJ bmd) :Belgien unb granfreicfJ
beteiligt, fonJie beim <!infai3 bei CIorbie unb Q3au~ fm 00mme unb bei ben
~ämPfen 3wifd)en 60mme unb 2ltJre. :Bei ben ~ämPfen an ber Oife erf)ielt
cr nod) bas <.!. Sl:., fief aber leiber beim 2lngriff burd) ;einbliel)en 2lrtiUerie=
Überfall im feften 63fauben an ben beutid)en 6ieg für gü1)rer unb Q3ater=
lanb. <!r luurbe mit noef) feef)s feiner ~ameraben im 3uni 1940 mit aUen
mHitärifcf)cn <.!1)rcn beerbigt. 6cin ®a1)lft'rud) lUar nad) bem 0inne feiner
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let)ten ge1bpoftbriefe: "l1)eutfd)1anb wirb leben, unb wenn wit fterben
müffen."

0eine gelbpoftbriefe 3eigen, baf3 ~ans=30d)en 0d)u13e ein tapferer 001=
bat war unb fid) mit .Dingabe aUer feiner S'\:räfte für gül)rer unb cr;ater1anb
einfet)te. 3n einem feiner let)ten ~riefe (21nfang 3uni 1940) fd)reibt er:
,,21m 27.9J?ai l)aben ~uit einen feinbHd)en G)rof3angriff abgewiefen unb
babei ben S~rieg mit aU ben 3ur cr;erfügung fte{Jenben C)JWte1n fennenge(emt.
l1)abei ift uns aber aud) nid)ts erfpart gebHeben. cr;on biefem feinbHd)en
21ngriff melbet aud) ber O~CW.=~erid)t tJom tJorigen l1)ienstag. gür mid)
war biefer ~ag wOl)l ber G)Wdstag meines 2ebens. Um mid) nur feinbHd)e
G)ranateinfd)läge, unb id) mit einem ~ameraben, mit bem id) jet)t auf 2eben
unb 0terben tJerbunben bin, mitten barin unb nad) breiftünbigem G)efed)t
nod) immer wol)(bel)alten unb untJerfel)rt. 3d) bin fto13, fagen 3U fönnen, mit
weld)er 9Zu{Je unb SutJerfid)t id) bas ertragen {Jabe, fo gut, wie id) es mit
tJor{Jer felbft nid)t tJorgefteUt l)abe. 3a, mein Sugfül)rer unb id), ttJlt 1)aben
babei nod) ge1ad)t unb waren uns flar barüber, unfer 2eben fo teuer ttJie
mögHd) 3u tJetfaufen."

~riefe bes ~ompaniefÜl)rers unb bes fd)on längere Seit mit il}m fame=
rabfd)aftHd) tJerbunbenen ~auptfelbttJebe1s rül}men ~reue unb ~fHd)t=

bettJuf3tfein unb bie ~amerabid)aftHd)feit bes jungen 00lbaten. 0ein ~aupt=

fe1bwebe1 fd)reibt: ,,3f)ren 001}n, meinen Heben ~ans=30d)en, fenne id)
fd)on tJon 'l)lauen I}er. G:r ging wäl}renb feiner 21usbHbung burd) meine
0d)ule .... 0ein 21uftreten, feine äuf3ere unb innere ~aHung, feine G)efül}le
waren ebler 21rt.... 0einen Untergebenen ttJar er immer ein gered)ter,
fürforgHd)er unb immer bereiter cr;orgefet3ter. 0ein Sug ging für il}n burd)
ftätfftes geuer. ~ann man fid) als cr;orgefet)ter etttJas 0d)öneres ~l)ünfd)en,

alS 3U wiffen, jeber3eit feine 'l)fHd)ten geluiffenf)aft unb rid)tig ausgefül}rt
3U I}aben? 00 war 31}r ~ans=30d)en.... G:r ftarb in treuefter 'l)fHd)t=
erfüUung, getreu feinem gaf)neneib. 3d) werbe il}n nid)t tlergefj'en."

rc6en~fauf bc~ '2(1tafrancr~ fficin~al'tl q.) Cf er.
9J?itgdeilt von ~erm Univerfitätsprofeffor 1. 9Z. Dr. 'l) e t er,

bem cr;ater bes G)efaUenen.
9Zeinl}arb ~ar1 ~ermann 'l)eter 111urbe am 30. 3uH 1920 in G)reifswulb

alS 00f)n bes UnitJerfitätsprofeffors ~arl 'l) e t e r unb feiner G:l}efrau
~ertl}a geb. 9Zeinf)arb geboren. 3n fröf)Hd)er 3ugenb ttJud)s er in ber tJon
Qßalb unb 0ee umgebenen ~leinftabt auf. 3n feiner cr;atcrftabt befud)te
er bie cr;oUsfd)ule unb bas G)i)mnafium. Oftem 1936 ttJurbe er in bie Ober=
fefunba ber gürftenfd)ule aufgenommen, bie er Oftem 1938 mit bem Seug=
nis ber 9Zeife tJerHef3, el}rHd) bebauemb, baf3 es il}m burd) gortfaU ber Ober=
prima nur tJergönnt gewefen war, nid)t länger alS 3wei 3af)re 21franer 3U
fein. l1)enn wenn il}m anfangs aud) bas G:inleben in bie feit 3al}ren
gefd)lol1ene ~laffengemeinfd)aft nid)t leid)t wurbe, fo I}atte er bod) balb
~reunbe gefunben, benen er biS 3U feinem ~obe bie ~reue l)ieH. ~ief be=
einbtttdt 1)atte i1)n bie fd)öne geier, bie bie 0d)ule 3um 100j(1l)rigen G)eburts=
tage feines G)rof3vaters,bes 21Hreftors 'l)eter, im <September 1937 abg(1)al=,
ten 1)atte. 2(1)rer unb 0d)ule tJer(1)tie er f(1)r 1)0d); bei jebem Q3efud) in
9J?eif3en ttJar fein erfter G)ang 3ur gürftenfd)ule.
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c)1ad) \21:b1eiftung bes \2l.rbeitsbienfte~ trat 'l)eter im ~erbft 1938 frei·
lviUig bei einer 91ad)rid)tenabteilung ein unb wurbe ein begeifterter 60lbat.
))W feiner ~tttppe nal}m er am (finmarfd) ins 0ubetenlanb unb am 'polen.
frieg tei1. 2ange c)J1onate (ag er bann im CWeften in C)\U~)C, bis aud) für
leine \1bteHung ber cr;ormarid) begann. l1)urd) 2u~embUtg unb Q3elgien
ging es nad) granfreid). 11)0d) foUte es il}m nid)t vergönnt fein, ben 6ieges=
taUf bes ~eeres burd) granfreid) bis 3um 0d)luffe mit3umad)en. 6d)on
\!tnfang 3uni 19-!O wUtbe er bei einem ~ombenangriff burd) engHfd)e gHe=
ger fübHd) 2Cmiens mit fünf ~ameraben verwunbet. l1)ie cr;er1et)ungen fteUten
fid) im 2a3arett als fd)ttJerer I}eraus, alS es anfangs ben 21nfd)ein gel}abt
~atte; il}nen ift er am 18. 3uni im ~riegsla3arett 2ens erlegen. ~is 3ulet)t
nal)m er f)offnungsfreubig teil an ben grof3en (heigniffen an ber gront unb
war aud) im 2a3arett 60(bat: 3m gieber rebete er immer vom l1)ienft.
ül)ne 3U wiffen, baf3 er nid)t mef)r erwad)en ttJürbe, ift er fanft entfd)lafen.
!Sein S~ompanied)ef unb feine ~ameraben fd)ilbem i1)n als tapferen, ein=
fat)freubigen unb l}i1fsbereiten 601baten.

6d)on frül)3eitig 3eigte 'l)eter eine ungewö1)nHd)e Q3egabung für 91atur=
beobad)tung. l1)en Heinen ~naben 10dte bereits im 9J?orgengrauen bie 2iebe
3Ut cr;ogelbeobad)tung auf ben CWaU, wo er güttem unb c)J1orgenarbeit
ieiner 2iebHnge verfolgte. 6dbftänbig wäf)lte er fid) 3wei ~et1gebiete aus
Der Soologie. l1)as eine ttJar bas 6tubium bel' G)ewöUe tJon G:ulen unb ~ag·

raubtJögeln, bie er fel}r fleif3ig fammelte. 9JW erftaunHd)er illebulb
präparierte er aus i1)nen bie 0felettrefte von CWirbeltieren 1)eraus unb
beftimmte fie faft ausn(1)mslos felbft. 00 f)at er 3. Q3. aus einem G)rof3funb
von G)ewöUen ber 6d)leiereule nid)t weniger als 4564 0felettftüde, meift
6d)äbel, ifoHert. 21ud) auf ber gürftenfd)ule fanb er Seit, 3wei 3al}re lang
täg1id) bie G)ewöUe eines aUf einem Q3aume im ~ofe fit)enben CWalbfau3es
3U fammeln, aus benen er 268 6d)äbe1 unb 0d)näbel auslöfte. 00 fonnte
er feinen cr;ater mit einer 21rbeit "Unterfud)ungen an G:ulenge~l)öUen. G:in
Q3eitrag 3ur ~leinfäugerfauna 'l)ommems" überrafd)en. 0ie wurbe in ben
9J?itteHungen bes 91aturttJifienfd)aftHd)en cr;ereins für 91euvorpommem
unb 9Zügen veröffentHd)t, unb i1)r reid)er 3n1)alt fowie bie e~afte Q3(1)anb·
(ung 1)aben 10benb G:ingang ins 0d)rifttum gefunben. G:in 3weites 21rbeits=
gebiet ttJaren bie 2ibeUen. Cpeter 1)at eine bead)t1id)e 6ammlung bel' in unb
um G)reifsttJalb vorfommenben 21rten 3ufammengefteUt, bie er aud) wiffen=
fd)aftHd) fauniftifd) bearbeitete. 0eine 91oti3en unb 2iften foUen tJervoU·
ftänbigt nod) il)re cr;eröffentHd)ung finben.

60mit 1)at ber ~rieg mit bem jungen 2eben aud) eine ~offnung ber
CWiffenfd)aft begraben. 0eine G:ltem unb G)efd)ttJifter trauern um ben Hebe=
voUen 60f)n unb Q3tttber, cr;erwanbte unb greunbe um bcn aU3eit fröf)Hd)en
G:nfel, c)1effen unb ~ameraben.

Über 9Zeinl}arb als 60lbaten fd)rcibt fein ~ompaniefü1)rer Oberleutnant
Q3rauned:

"l1)ie 6tunbcn unb ~age bamalS am 21rbennenfanal waren nid)t leid)t.
l1)er gran30fe tJerfud)te bauernb, über ben 21rbennenfanal tJor3uftof3en, ben
IUlt nur mit fd)ttJad)cn ~räften 1)altcn fonnten. 9J?eine gemfpred)er waren
bauernb unterwegs, um bie S?eitungen wiebet1)er3ufteUen, bie unter bauern=
bem 2ltiiUerie= unb 9J?@.=Q3efd)uf3 lagen. Q3efonbers fd)wcr 1)atte es 1)ier ber
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Sug Q)üftmua{b, beffen 00Ibaten nur mit 'mül)e unb c:not mand)er un=
angenel)men \Situation entge~en fonnten .... 2lUe, aber aud) aUe waren mit
einer ~ingebung~tJOUen ~egeifterung bei ber 0ad)e, unb 3~r 60~n 9\ein=
~arb, ja, ber P90tograp~ierte aud) nod) feelenru~ig babei. Unb bas war es,
\Ua5 wir neben feinen guten folbatifd)en (figenfd)aften fo fel)r fd)äi3ten, baf3
er um'5 aUen mit feinen fd)önen unb guten 1)l)otos immer fo viel ~reube
bereitet I)at ....

3d) lel)e nod) I)cute einen ~ernfpred)trupp, 3U bem aud) 3~r 3unge
gel)örte, in einer c:nad)t eine S?eitung über eine ~rüete in 2lmiens bauen,
bie bas Siel ber feinbfid)en ~ombenflieger war unb in Deren c:näl)e 'DauernD
~omben betonierten. 2l:ber feiner lief? fid) aus 'Der 9tu~e bringen."

9teinl)ar'D felbft I)at nie über fid) gefd)rieben, fonnte aud) nid)ts von ben
5~amPfl)an'Dlungen berid)ten. Q)ie ßäi3e, Oie id) aus feinen ~riefen wieDer=
gebe, muten bal)er frieben~mäf3ig an. 0ie 3eigen aber, 'Daf3 er immer ein
offenes 2l:uge bel)ieft, fid) freute, wenn er feine Heben Q3ögel beobad)ten
fonnte, unb 'Die Heinen illenüffe 'Des ~eID{ebens voll ausfoftete.

~e(gien, im 0traf3engraben, 15.9)(ai 1940.

illeftern pl)otograpl)ierte id) junge <flftern im ~orft. QEenn id)
3U il)nen etwas fagte, gierten fie fofort nad) ~utter.

3n einem fran3öfifd)en 0d)Iof3, 23. 'mai 1940.

.... illegen 'Die 2lrbennen I)at fid) bie illegenb fel)r veränbert. ~ier ift e~

\lieC flad)er. 9)(an merft ben <finfluf? bes 'meeres, es ift nid)t fo troeten unD
~eif? wie Dort ... Q)en ~ageslauf fann man nid)t red)t er3äl)Ien, ba es jeDen
~ag anbers ift. QEenn wir irgenbwo angefommen finb, tuo wir 3unäd)ft
bleiben wer'Den, faufe id) los, <fier beforgen. Q)a I)ier 'Die S?eute wie'Der ba
finb, müHen wir fie faufen, fonft (egen bie ~ül)ner umfonft. C)1ttll, wir
friegen ja genug illelb unb braud)en e~ fonft nid)t. illeftern 3. ~. fam id) mit
70 <fiern "unterm 2l:rmu 3urüet. 45 I)atte id) rid)tigbe3al)ft mit 2 9\9)(.
(vingt francs), unb 25 friegte id) fO, bie S?eute woUten abfolut fein illelb
I)aben. C)1a, id) ~abe fie nid)t ge3wungen. Q)a I)at fid) jeber wieber fünf
0piegeleier in bie c:pfanne gefd){agen, id) nad)l)er nod)mal vier unb vorm
0d)Iafen nod) 3wei (biS 17 I)atte id) nid)t~ gegeffen, ba id) infolge c:nad)t=
fa~rt bi~ 11 fd)Hef). 60 leben wir, fo leben wir, fo Ieb'n wir aUe ~age!

\2{uf3erbem war ein 9\equirierungsfommanbo in ber 0tabt. Q)avon friegte
jeber 250 illramm 0d)ofolabe unb einen 0d)wung ~onbons. QEas inter=
elfiert nun nod) ben 60lbaten? 0d)laf. 'meiftens im ~reien, auf ber fran=
3öfifd)en SeHbal)n; 3ugebeett mit Übermantel, 'mantel unb Q)eete, ift es
genügenD warm. Q30rgeftern fd)hefen ttJir jeber in feinem fertigen illrab:
wir I)oben S?öd)er 3um 0d)ui3 gegen etwaige ~ombenfphtter aus. Q)arin
fd)Iäft es fid) fel)r gut ...

00, unb mtll nod), was mid) perfönHd) interelfiert. Q30n Q3ögeln f)abe ic!)
~efonberes nid)t gefunben. 0d)Ieiereule fd)nard)te geifern abenb, QEenDe=
l)afS, illabelweil)e ufw. QEenn id) Die erfte C))(öve fe~e, fd)reie id) ~urra! Q)ie
~lora ift aud) reid)Hd). 2l:uffäUig Die fe~r bieten <fid)enwäl'Der. 3n ~e{gien

ftanDen als G:l)auffeebäume ~id)ten, ein eigenartiger 2lnbHc't. QEas an ber
~ebauung auffäUig ift, ift bas: illrof3grunbbefii3 He!)t man faft über!)aupt

- 57-

nid)t. <fin ~auernl)of tvie ber anbere: Sur 0traf3e !)in eine S?el)mwanb ober
~oI3bau, auf ber anbercn 0eitc bes ~ofes fie~t man bas QEof)nl)aus, reebts
6täUe, Hnfs 0täUe obcr 6d)eunc. Q30n ben ~äufcrn ficl)t man fo auf ber
0traf3e nid)ts.

ffiadlruf für ffidnbarb q)Her.
QEir l)aben es erft fpät erfal)ren, langc nad) bem QEaffenftiUftanb.

irgenbwo l)icr brauf3cn, baf3 unfer maffenfamerab c:petcr gefaUcn ift. ®ir
aUe finb überaU babei gc\ucfcn, in 1Jolen unb im QEcftcn, c:peter ift bcr erftc
tJon uns, ber bas gröf:ltc Opjer gebrad)t bat. QEir \uerbcn il)m ein gutes unb
reincs 2lnbenfen bewal)ren. 'mir fäUt ein, was QEafter ~fer über ben ~el=

bentob gefd)rieben l)at: ,,®as er aueb im S?eben l)ätte erreieben fönnen,
l)öf)er ~ätte cr cs nic bringen fönnen!U ®ir grüf3en unferen toten ~ameraben!

3m C)1amen bes 3al)rgangs 1932 <fber1)art 3 1b erg, S?cutnant.
~ranfreieb, bcn 20.6eptember 19-1O.

rtbenillauf beil ?Htafraneril mlolfgang jt1i 11g er.
'mitgeteilt tJon ~errn Dr. med. ~ 1i n ger, bem Q3ater bes illefaUenen.

®oljgang ~ 1i n ger ttHtrbe am 29. c:notJembcr 1920 in 'meif:lcn
gcboren. c:naeb einer jröbHd)cn ~inbbeit fam er Oftern 1927 in bie Q3o{fs=
febule, 1931 in bie ~iebtcfebulc unb 1934 in 'Die ~ürftenfebule 3u C))teif3en,
bie er Oftern 1939 mit bcm 0Zcife3eugnis tJerlief3. <fr enf\uiete!fe fieb förjJer=
heb, feelifd) unb geiftig gut unb war in feinen lei3ten 3al)ren fo ttJcit gereift,
baf3 cr <f!fern unb 6d)wcfter nid)t nur 6o{m unb ~ruber war, fonbcrn auch
befter ~reunb \lntrbc, mit bcm fic ticHte illebanfcn pcrftänbnislloH attS=
taufd)en fonntcn. <fr liebtc aUes 0chöne, ~ute, 0Zeinc unb <fr1)abcnc bes
~ebcn5, er licbtc bic C))tufit bic bHbenben S~ünfte, er 1)attc bcn "gauft" in
feinem ~orniftcr, cr war cin begl'iftertcr Q3erc{Jrcr bcr ~er~e. Q30n 1934
bis 1938 ift er jebe?' 3a1)r in ben ~({pen gewanbert unb 1)at iore 6chönf)eit
unb i1)rc illröf3c in tJoI1cn Sügcn genolfen.

2lus ber Q3ertrautf)eit mit ben a!fcn bwtfchen unb gricchifd)cn ~elben=
fagen unb aus bcr ~efebäftigun~ mit bcn \vcrtlJoffcn 6d)riften über bcn
®e!ffrieg wuebs aHmäC)lid) bcr QEunfd) 3u glciebem CIrleben. C)1aeb eh=
lebigung bes '2frbeitsbienftes, ber ibn im 6cptember 1939 nad) c:polen
fÜ9rte, trat cr ars rral)nenjunfer bei einem 3nfantcric=0Zcgiment cin, wurbe
biS 'mittc ~ebntar 1940 allsgebi!bet lIn" fam bann in?' t'Yelb an nic QEeft=
~ren5e. '2fm 10.9Rai braeb cr mit feiner ~ntl:'lJe gegen ~ranfrcid) auf· c;E)er
Q30rmarfeb fül)rtc bureb ~uremfntrg unb 0Hbbelgien an bie C))taas, bie bei
0eban überfebrittl'n wurbe. ~an~fam crfämpfte fieb bann feine ~ompanie
mit ben anfd)lief3cnbcn Q3erbänben unter feb\vercn Qßalbgefed)ten nach
6übcn 0Zaum. Q)abei fie! ®olf!-1an~i <r,nbc 'mai 1940 als 6pä~tntppjübrcr
fHbIich tJon 0eban, 191~, 3a9re alt, mit bel' SJingabe feines jungen S?ebens
eine 1)o1)e 'miHion an fcincm Q3aterlanbe erfüHcnb.

~ur3 betJor er ins ~c!b 30", febrieb er in fein ~a~eb1teb: Q)er Ief3te
Urlaub tJor bem weiten 6cf)rltt ins Unbcfannte. Über bie (!wigfeit, ober bas,
was nach bem S?eben fommt, {Jabe id) mir nie firof3e illcbanfen ~emad)t. 5jier
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war ich im 9(ichterflärbaren oufrieben wie ein ~inb unb bin es noel). emein
ßHaube ift: Sjabe ich auf (hben miel) bemü1)t, treu unb anftänbig bas oU tun,
was mir aufer!e~t ift, fonnte ich jebem frei ins 2!nffif3 fe1)en, bann fann ich
~etroft auch bem srobe ent~e~eng(1)en. Q)er meift, bel' bas mefchiet einer
Q'ßeft beftimmf, nat barin auch mein 0chictfa{ beftimmt. gch fann ~ar niel)ts
baran änbern. Sch fann nm !lad) smenfchenbe~riffen aufreel)t {eben unb auf
recht fterben. "sru, was bu lllltfit, fieg ober ftirb, unb lan G'off bie <rnte
fcheibung! 11

~er @)ried)ifd)unterrid)t nad) ben neuen ffiid)tlinien.
Q3earbeitet nach einem Q.lortrag 110r bel' afranifchen (Wernfchaft

am 1O. Q)e~ember 1939

110lt 6tttbiemat Dr. ~urt ~ {ä b r.

<rs Ht l'in fchöner mebanfe, in bel' j(1)rlichen <r1fernl1erfamm{ung jebese
ma{ ein ITach in feiner 1)eufi"en S2tusj)rägung 1)erausiiufteUen. Q)iesma{ (1939)
fam bas G'riechifel) an bie 9Zei1)e. <rine ebenfo 'banfbare wie notwenbige 2!ufe
gabe! ITäUt boch biefes eil1i~ \1ach burch feine <rigenart in mannigfacher Q3e
~i(1)ttn~ attf. - S. Q3. fchon rein er!ebnismäfüg bon bel' 6eite bel' Sttngen
"ef(1)en: crs foftet in bel' stat l1iel emübe unb ts={cin - unb manchen 6l'uf;;er!
Q30r allem in ben 2fnfangsflaffen. C!S Ht eben ;;unächft ein weiter, fel)werer
QßeQ über l1ie{ Q.lofabc1n unb noch m(1)r ,&ormen binltlea. Q)a fann man off
fto{j)ern. eman fann auch mübe werben. Unb f0 kbr wir 2l'1)rer uns bemüben,
110n allem 2!nfana an babei iraenbil1e1che fchöne 2!usbliete in bas 9Zeich
~eifti~er G'lebafte ~u ~l'i"en. fo Hegt boch bel' ei~enffiche 520 'fm Hir affe Q(ne
ftren~ttn~, beim 2ernen unb Üben erft in ben Überf'faffen. Üftmals 1)aben
~erabe bas unfere abaebenben unb ab"eaanaenen 6chmer banfbar anerfannt.
Qßobl fa um ein 6chuHach, nicht dnma{ bas benachbarte 2atein. 1)at eine
berarfi~ fel)were 6lJannuna im Q3er1)iiftnis 110n Qßea unb Siel iiU übere
ltlinben. - 2!ber auch fchu{or~anifatorifch Ht bie 6teffungb"s G'riechHchen
einiiigarfig. Q)ie 9(euorbnuna bes S)öneren 6chulwefens bat bie beiben
6chu{arten, Überfchttle tmb G'tlmnafittnt. weitMbenb einanber anMalichen.
S)ier wie bort ft(1)en an 'bel' 6bine bie 2dbesübunaen unbber' Q)entfche
tmterricht, unb G'efchid)te unb <rr'Dftmbe. emufif unb .SBio{ogie werben mit
~enau benfe{ben 6tunben~ablen. 6toffen unlb emefflobenbetrieben. 2atein
unb C!nafifch Werben. wenn auch in berfchiebenem QCusmaf3e, in beiben
6chulaatfttngen ~elebrt. C!rft bas G'riechHch gibt bem G'tlmnafium bi"
befonbere \1orm: es ift bas eimd"e '&ach, bas nicht für aUe 3ungenfchulen gift.

Q)as 9Zeichseqi(1)ungsminifterium bat a{fo - aUen <rinwänben iium
S-rron, bie im ~ambf bel' emeinungen borMbrad)t ltlurben -- am G'tlmnafittm
mit feinem mriechifch feftaebaften. $YreiHch tritt es ~(1)lenmäf1ig weit fJinter
t'ie Überfchu{e ,wrüct, wie es bei bem Q3er1)äHni5 110n 6vnberfvrm Ou
SJauj)tform n(1)efiegt. "Q)as l)eUenifd)e ~urturibea{ foU uns in feiner l'ore
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bilbliel)en 6d)önf)eit er1)a1fen bleiben", fo fchreibt bel' CJü1)rer in feinem Q3uel)
"emein ~amlJ;U. Unb fto{;; f)eif3t es in ben 9Ziel)t1inienbes 9Zeid)es für
,,~r;;ief)ung unb Unterricht in bel' f)öf)eren 6el)u{e", bie 1938 erfel)ienen finb:
"Q)as griechifche <rrbe oU waf)ren ift eine 2!ufgabe, bie allen Q3ö{fern
<rurolJas ~,efteat ift; es ift im befonberen Ibie QCufgabe unb bas Q3orred)t bel'
Q)eutfchen." Q)urel) unfere grof3e geiftige Q3ergangenf)eit ift uns nun einmal
bie f)ellenifd)e ~uHur lieb Unb teuer. 6ie wirb auel) fünftigf)in gepflegt
Werben. QCber niel)t um if)rer felbft willen. Q)as f)at man fel)on früf)er nid)t
gewollt unb will es jef3t nod) biet \veniger. 2!ud) nid)t in eriter 2inie um
unferer beutfel)en ~{affifer willen. m3as fiel) f)ier an SBc;;ief)ungen bom
G'rieel)ifel)unterrid)t aus ergibt, ift willfommener 9(ebenge\vinn. 60 biet
<rf)rfurel)t wir tlor ben ;bamaligen SBifbungsoieten 1)aben mögen, bel' 9(atio
na{fo;;ialismus folgt jebenfalls feinen eigenen gbea{en.

m3ir ftef)en 1)eute oum QCHertum anbers als bie grof3e geiftige Q3ewegung
bes 9(euf)umani5mus, bie l10r 130 gaf)ren bas illtlmnafium fel)uf. Q)ama1S
waren bie Q)eutfd)en noel) nicht in einem mäel)tigen 6taat geeint. ~ein
m3unber, wenn bas ,+,o1itifel)e ourücttrat unb bas ~ft1)efifel)e unb bas gn
bitlibuafiftifel)e fiel) nur all;;u f(1)r berl1orbrängte. Sjeute aber, Wo unfer illrof3e
beutfel)es 9Zeich j)o1itifch Huge unb ftarfe emenfel)en alS 9(achwuch~ erforbert,
ft(1)t allent1)alben bie j)o1itifche SBetrad)tung tloran. ",+,olitHd)" ift f)ier ganii
lUcH gefa~ti fo wie bie 9Ziel)t1inien es meinen: "Q)er illrieel)i)d)unterrid)t foH
mit our GJeftaltung unb <rqief)ung bes jungen Q)eutfel)en oum gtlmnaftifel)
unb mufHch aebifbeten Zoon politikon beitragen. 11 - <rin anberer Unter
fchieb: Q)er 9(mhumanismus i(1) in griechi)d)er ~uHur, aried)ifchem emen
fchentum bas f)öd)fte gbea{, bem man nael)eifern müHe. m3ir finb bier friti
fcher. m3ir fürchten bei einer forchen CJormulierung bie GJefabr blo~er 9(ach
(1)mung. m3ir wollen eine tlöffifche ~ultur aus eigener m3uqel; bie aber
fann ITrembes nur aufnebmen unb im waf)rften 6innc bes m30rtes "fid) ein
tlerleiben", wenn e~ ;;u i1)rer QCrt lJaf3t.

Unb fie1)e ba! 2!ud) nach QCblebmmg jenes übertriebenen normatitlen
6tanblJunftes ift es fef)r, fe1)r tlie{es, ja gerabc bas 6el)önfte unb Sjerrlichfte
bom gried)ifchen 2!ltertum, was unferer QCrt entflJricht. 6chon immer, feit
ben sragen unferer ~{aHifer, f)at man biefe enge geiftige Q3er1l1anbtfchaft
gefüfJH, aber erft ,ber 9(afiona{fo~ia1ismus ftellt bie (!rfenntnis tlon bel'
gemeinfamen norbifchen Sjerfunft bel' beiben Q3ö{fer fcharf f)eraus unb tlere
mag bamit jene befonbers innige Q3e;;iebung fo reel)t ou erHären. Q)ie
illriechen baben ouerft um bie m3erte gefämpft, bie aud) uns bie 1)öd)ften
finb: m3ef)rf)aft, wie es i1)re QCrt war, mit bel' m3aHe in bel' Sjanb unb Hug
unb icharffinnig in immetwäf)renber geiftiger 2!u~einanberfef3ung. 6ie ilJür
ten, wie in bel' illeftaH bes lJerfifd)en G'rof3reid)es ein böffifel) frember Ürient
gegen i1)r 2anb anbranbete, unb ftritten tapfer für i1)re g:reif)eit. 60 f)aben
benn bic ,+,erferfriege fie am itärfften i1)rer <rigenart bewuf3t gemacht. Q(bcr
allel) fd)on früf)er, faft tlon allem QCnfang an, ;;eigt iiel)bie g{ücHid)e Q3ere
anlagung biefes Q3o{fes, eben jene emerte nid)t nur olt erfennen, fonbern fie
auch in HaHifchen m3erfen bar;;ttfteHen: CJreibeit gegenüber ~neel)tfchaft;
bas GJefef3, bas man fid) felbel' gibt, gegenüber Q)efpotismus unb gegenüber
2!narchie; Q301f, ba~ talJfer für bie eigenen 3beale fämpft, gegenüber bumj)f
gebord)enber emaffe~ emannesebre unb g:raucnwürbe "egenüber ~ned)t5·
"cfinnung~ bel' Q30rrang bel' illemeinfd)aft tlor 'bem <rin;;elmenfd)en tm~
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babei boch bie greibeit bc~ G1eifte~ unb bc~ eirfennen5 unb bamit bel'
2lnfang aUer QEiffenfd)aft - ober bie gort'lerung be5 rechten ema13baHens
gegenüber ben tuilben ~eibenfd)aften, bel' Q3erblenbung, bel' ~tJbris,bie bie
<51ötter ftrafen.

Q)ie gried)ifd)e ~uHur ift get11ifJ afs G1an3es einmalig, ein3igartig unb
bamit untuieberbringfich. Q)iefe (frfenntnis fd)eibct uns tJon bel' Seit unferer
~laffifer. Q)ennod) bleibt "bie I21:rt unb QEdfe, tuie bies nort'lifche Q30lf
unter beftimmten ~et'linglmgen feini?eben formte, nDd) für uns 1'1.111 )Jor=
bilblid)er ~eibeutung" (C),ichtlinien), mld) 11'1.1 luir unter ant'lercn ~e=

bingungen leben. Unb fD fDUen bellll aud) beute nod) bie groBen fd)öpfe=
rifd)en ~eiftungen bel' ~eUenen in unieren 6d)ii1ern innere ~räfte weden.
QTIir bcnfen nid)t baran, bei bel' bod) immer()in granbiofcn IT-cftftcUung bel'
G1efd)id)te fteben 3U bleiben, ba13 unfere al'cnbfänbifche ~u1tur 3U einem
~wten steile in bel' gried)ifd)en wur3eH. 9(och t,icl weniger fönnte uns ein
t'lürres Q3erftanbesroiffen tJon äu13erlid)en ~e3icl)ttl1gen 3wifchen einft unb
jei3t befriebigen. QEir woUen mit bem gried)ifd)cn Unterricht unferen steil
beitragen 3ur (fr3iebung unb ~ilbung junger t'leuthfler 0)(enhflen - unferm
beutf.flen Q30lfe 3um ~)eil! Salus publica suprem8 lex!

<fs war mir Har, bafl id) bor unferen 6d)ü1erc1tern 3u t'liefer aUgemeinen
G3runblegung nod) ~eweife im ein3elnen für bie G3egenwartsbebeutung bel'
gried)ifchen ~uHur bin3ufügen mu13te. 3d) tuäbHe bafür 3wei QEege.

Sum aften: 3d) liefl unfere 3ungen fpred)en. 9(atürlid) gried)ifd)! QEobf
feHen bat fid) jemanb bel' ~langfd)önbeit t'liefer \lofafreid)ften 6prad)e ent=
3ieben fönnen. Q)ie beigefügte Überfei3un~l t1erfud)te, bichterifd)cn ill1an3 ober
gebanflid)e stiefe auf3ubeden. Su ~eginn Q3erfe tJon sttJrtaios: 6parta=
nifd)er 6d)lad)tgefang aus bc1bifcher ~riegs3eit. ,,9(ie weichen, tapfer aus=
baHen im ~amPf C))"(ann gegen C))"(ann! 11 - (fs luar gleid)fam bas ~cfenltt=

nis nid)t nur bes einen, fonbern bel' gan3en ~laffe 8 bes 3a1)res 1939/40, t'lie
bm'auf brannte, 601bat 3U lucrt'len. Unb baneben \1oH tiefften griebens bie
it'ltJHifd)fte ~anbfd)aft: SJomer maH in bel' Ü'bt)ffee bie G1rotte bel' ~altJPfD

in parabiefifd)en garben. <fin ,,<r1)Drlieb" folgte. ,,6trabl bel' 60nne .... ",
wie fönnten bes 60pboffes Q3erfe aus bel' I21:ntigone feblen, io t1icfen I21:tf=
afranern tUDbl\1ertraut? C)(ad) bel' ~unft bes stbeaters ein Gtüd gefd)id)t=
lid)er QEirflichfeit: illebanfenbes atbenifd)en gÜ1)rers, im fd)werften ~amPfe

gefprod)en, ben I21:t1)en je 3u beft(1)en batte, gefd)idt aus einer Cf)eriffesrebe
bei st1)uftJbit'les llufammengefteHt. emit ibren frifd)en 6timmen befd)loffen
6d)ii1er aus ~!. 4 bas G3an3e. 3eber 3unge brad)te einen Q3ers, unb jeber
Q3ers war eine QEelt für fid). ,,3mmer bel' stapferfte 3U fein unb fid) bertlor=
3utun tJort'len anberen", io 'bad)te famPfesfrobe CJ\itter3eit. Unb ebenfo
befannt ift i1)re 2I.bfd)eu gegen aUe "Q3iel1)errfd)aft". ~ei SJefiob bagegen
äHefte ~auernweis1)eit. Unb fd)lief~1id) 3um ~eI11ds, wie auf 3abr1)unberte
gded)ifche G3ebanfen ausftrablen: G3DCtbe 111äblte alS ~cihuort 3U bem
C)\oman feines ~ebens ben 6prud): "Q)er emenfco, bel' nicht gefd)unben luirb,

J) r r $ ii I) re r: nur ÖOl1n, wtnn Mntrr örm WerFe öer llrbeit öie flarF" $aurt öer
nation /id) er!)ebt 3um 6d)u~ unö 6d)irm, Fann aus $!eifj unö llrbeit wirrtid)er 6egen
rrwad)1rn.
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wirb nid)t er30gen"; '2!Jbott SJitfer aber 30g, als er bie stoten bes QEeftfrieges
(1)ren \uoUte, in feinem ~ud)e bas wdtberü1)mte <fpigramm auf bie st1)ermo=
pt)lenfämPfer 3um Q3ergleid) beran.

Sum anberen: 3d) fpannte bcnC)~abmen weiter unb griff ein3elne ~uf

turbereid)e 3U fur3er Ülmfd)au beraus.
1. 01t)mpifd)e 6pie1e! QEer benft ba nid)t 3urüd an grieben unb

Jreubcn bes einen 3abres 1936, in bem bie gan3e Cllielt Q)eutfd)lanb
unb aud) Q)eutfd)lanb fid) felbft bewunbernb erfebte. Q)amalS war bel'
Sufammenbang biefer gro13en Q3eranftaHung mit ber gried)ifd)en ~ultur
weitbin lebenbig. Q)ie G3ried)en liebten ja nun einmal ben QEettfamPl
fd)on trüb auf fport!id)em, fpäter aud) auf fulturellem G3ebiet; fie trad)teten
babei nid)t nad) materiellem illewinn, fonbern nur nad) bel' (fbre, 0ieger
DU fein. Q)as luar bann bÖd)fter 9~ubm für fie unI) i1)re ~eimatftabt.
Qßir benfen ferner 3urüd an ben Olt)mpiafifm. Q)a wurben am I21:nfang
bes erften steifes bie fd)önften gried)ifd)en ~unftnJCt'te ge3eigt; aber
nUmä1)fid) wanbelten lid) bie ibealfd)önen 0portsgeftalten aus ~ron3e unb
6tein in 0)(enfd)en aus gfeifd) unb nfut. <fin augenfälliger ~eweis, luie
einft im 1)eHenifd)en Q30H biefefbe \2(utfaffung \lon bel' abligen 6d)önbeit
bes 0)"(enfd)enleibes genau ;0 lebenbig war wie jei3t bei uns. <fbet an 2eib
unb 6eefe 3u werben, bas ll'ur ibr 3bea1. 6ie empfanben eben ibren ~örper
lImit frommem 0to13", wie ~rubns in feiner ~unftgefd)id)te fo ;d)ön
id)rieb, a15 "ein G3efd)ent bel' illötter". 6id)tbaren 9(ieberfd)lag bat biefe
eiinftellung in bel' gried)ifd)en Cf)faftif gefunben unb ebenfo in ber <findd)
tung bes antHen G3t)mnafions mit feinen fporttid)en übungen, 3Ubenen fid)
fpäter gelebrte Q30rträge für eine wiffensburftige 3ugenb gefenten.

2. Q)as stbeater, ''Oie 6tättebes 6d)auens. QEieviefe ~egriHe aus feinem
'Z'ereid) t1erbanten wir bod) mit ibm 3ugleid) bem illried:)entum! Q)ie stra·
göbie luie bie ~omöbie baben fie ausgebilbet; Q)rama unb 63ene, <rbor unb
Ord)eftra finb gried)ifd)e Qßörter, fo febr fid) aud) mitunter ibr 3nbalt
\uanbeln fonnte. ®efentlid)er aber ift bas golgenbe: <fs gibt \liele <fr=
fd)einungen in un;erem 2eben, bie un~ fo \lertraut unb felbfttJerftänb!id) finb,
ba13 wir fie gewöbnlid) 3u überfeben pflegen: <finftma15 mUflten fie - eine
ungebeure gefd)id)tHd)e ~eiftung! - von gottbegnabeten C))(enfd)en unb
Q3öHern überbaupt erft gefunben ober erfunben werben. Q)abei bat 'bas
stbeater bei ben G3ried)en bon aUem I21:nfang an eine fo ftade <figenprägung
g(1)abt, ba13 es fid) fd)on barum lobnt, es genau fennenDulernen. Q30r allem
iftbcr stragöbie bel' QEed)fel tJon langen hmftvo((en G3efängen bes <rbores
uub bem "Q)iafog", bem G3efpräd) 3wifd)en 3wei, bÖd)ftens brei 0d)au·
lpic1ern, eigentüm!id). Unb gfeid)fam 3ur ~eftätigung von allebem: 9(iei3fd)e
id)ricb fein berübmtes QEert tJon bel' G3eburtber stragöbie aus bem <Beift
berC))lufit; fein ttreunb CJ\id)arb QEagner fab mit ~ewlmberung auf bie
antHe stragöbie als auf eine 2frt Q30rbilb feines emufHbramas. QEir aber
benfen baran, ba13 ja aud) 'Oie"emufH", ibre ISJarmonien" unb "CJ\btJtbmen"
gded)ifd)e Q3egriHe finb, nur b(l13bie ~unft bel' C))1ufen einft viel mebr
umfa13te: emufif, 2i0b unb stan3, affe Q)id)tfunft: <fpH unb 2t)df unb bie
bramatifd)e ~unft, ja fch!ie131id) aUe Clliifienfd)aften. Unb fange vetJor bel'
6tnat - ben fpartanifchen freiHd) ausgenommen! - auf ben G'ebanfen
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fam, Die G:r3ieVung feiner SugenD bon fid) aus 3U rege!n, n>ar für Die
meiften jungen illried)en "mufild)e" ~HDung ebenfo le!bftberftänDHd) n>ie
Die gt)mnaftild)e.

3. 2Cm augenfäUigften aber fann man Die <.meite gried)ifd)en menfen~

jemanDem ben>eifen, n>enn man Die ftattHd)e 9ZeiVe Der <.miffenfd)aftsbe3eid)=
nungen Durd)geVt: C:PvHofopvie unb CPVHo!ogie unD Sjiftorie, illeometrie,
2tftronomie unD illeograpvie oDer aud) ~ogif unD illrammatif unD 9Zvetorif,
2CritvmetH, C:PVt)fif unb ~ed)nif. ma~ finb nid)t nur äuf3erlid) übernommene
:z3e3eid)nungen; man fönnte Diefe ja 3um gröf3ten ~eHe ovne tveiteres mit
beutfd)en emörtern n>ieDergeben. mie Überna9me ,Des einft geprägten <.mor=
tes beDeutet bie!mevr: mie illried)en vabenDas 6ad)gebiet felbft bearbeitet.
UnD fo fteven fie in Der ~at ats ~egrünber ber meiften <.miffenfd)afts3tueige
ba, auf einigen bon bielen nod) veute biel ben>unDert. Unfere Sungen fernen
- freHid) nid)t im illried)ifd)unterrid)t - bie fogenannte G:uHiDifd)e C))(atve=
matVif. UnitJerfitätsprofefforen tevren nod:) geute bie illefei)e Oer ~ogif nad)
2Criftote!es.

gür uns aber ift im illried)ild)en am n>id)tigften, baf3 n>ir auf bem ille=
biete ber illefd)id)tsfd)reibung an Sjerobot unD ~Vuft)'biDes ~eginn unD
gortfd)reiten unD unübertreffHd)en Sjögepunft ber gorfd)ung Harmad)en
fönnen. <.mir vaben auf unferer 6d)ute nod) ein 3n>eites G:infaUstor in bie
~ereid)e gried)ifd)en menfens. mas ift Ne c:pvHofopvie. Unb n>enn Der <.meg
aud) Vier nod:) bornenboUer ift, f0 !ovnt er fid) Dod): ~ein Q30{f Vat 'Die
gragen unferes ~ebens fo umfaffenD unrD einDringenD Durd)Dad)t unD aud)
DargefteUt. G:s fav eben Die c:prob!eme U1l'b rang ernftvaft mit i~men im
nimmermüDen 6treben nad) ~!arveit unD <.maVrVeit.

<.mir braud)en nur an ~eben unD 6terben Des 60frates 3U benfen, biefe~

eigenartigen unD ein3igartigen cmenfd)en, ber in einer Seit, in Der 2CHbäter.
fitte unb 6taatsgefinnung berfaUen, mit feinem gan3en <.mefen nod) in Den
aHen <.merten n>ur3eH unb Dabei biefe mit cmitte!n De~ Q3erftanDes ats eine
neue G:tVif auf3ubauen fid) bemüvt. ODer an Das fd)öpferifd)e illenie c:ptatons.
~unbertfä!tig n>irfen illeDanfen Diefes einen cmenfd)en, ber bor 2400 Savren
ge1ebt Vat, in Der :z3HDungsgefd)id)tebes 2Cbenb!anbes nad). Q3is auf ben
veutigen ~ag. <)?ur ein Q3eifpie! für bie1e: mer befannte 9Zaffenforfd)er
illüntger fd)rieb ein Q3ud) "c:p!aton ars Sjüter Des ~ebens" unD regte Darin
3av!reid)e bon ben uns jei)t fo n>ov!befannten bio!ogifd)en illeDanfen unD
t)=orDerungen c:p!atons für Die 2Cuf3ud)t eines gelunben, 90d)n>ertigen
Q3o{fes Dar.

4. mamit linD n>ir ld)on mitten brin in Dem !ei)ten unD n>id)tigften
illebiet, Das im illrunDe aUes umld)Hef3t, bem Po!itifd)en. <.mir berDanfen ja
fe1bft Dieren Q3egriff mit aU ben Q3e3eid)nungen für Sjerrld)aftsformen Dem
illried)entum: cmonard)ie oDer 2Cnard)ie, melpotismus unb ~t)ranniS, me=
mohatie, unD feHlft n>enn n>ir jei)t 3U ge!De 3ieVen gegen Die engHfd)e
"e.p!utohatieu

, fo Dient uns eben ein aHer gried)i)d)er 2Cusbrud ars ~amPf·

ruf. Q3eDeutungsboUer aber ars aUe Übernavme bon Q3egriffen ift uns Die
~atlad)e, iDaf3 bas gried)ifd)e 2CHertum auf gan3 begren3tem 9Zaume 3wei
po!itifd)e 6t)fteme bis in ivre !ei)te rabifa!fte go!gerid)tigfeit vinein ent·
wideH Vat. <.mie an 3wei grof3angetegten G:~perimenten, bie fid) bieHeid)t
nie n>ieber fo in ivrer G'efd)!offenveit n>ie in ivrer ~!arveit in ber <.mett·
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geld)id)te tvieDer90!en, Vaben bie0Jlenjd:)en aUer SaVr9unDerte baran ivre
0tubien gemad)t; ja, 'bas 2CHertum ietbft Vat Dieien illegenlat.3 ld)on bewuf3t
ergriHen: Vier 6parta,Dort 2Ct9en. <.mir finD veute ltJcber bas eine nod) Das
anbere, aber n>ir ternen nod) geute fe9r tJie{ in ber geiftigen 2Cuseinanber=
fei}ung mit jebem bon beiben. 6parta ift ourd) unD 'burd) ein autoritärer
-))(ihtärftaat auf ariftofratild)er illrunb!age. \2(Ue feine <fr3ie9ung ge9t tJom
0taate aus unO be3wedt <.me9rertüd)tigung. 2Ctgen Dagegen ift ftO{3 auf feine
bemotratifd)e Jreigeit. <fs erftrebt "unter ber~errlef)aft bes erften g)~annes"
(stvutt)bioes), bes l,petiHes, gröf3te g)tad)tenfaHung unb freut fief) feiner fuHu=
reUen Sjöef)fHeiftungen. \2l.ber 10 n>efttJerlef)ieben bieie beiben etaaten finb, io
umfpannt bod) jober aUe feine ill{ieber in ber {ebenbigften <.meife, lotange
- aber aud) nur iotange! - bas aHe !V{ut in i9m frifef) unD gefunb heift
unb bie aHe 6taatsgefinnung fid) noef) nid)t 3erlet.3t 9at: ein {ebenbiger
Organismus, 09ne ben ,ber ein3elne CJJtenlef) berfümmern würbe.

2Wes SnbibibueUe ift in ber Haifiid)en Seit ftaatsbe30gen. mamit umfaf3t
"bie cpoHs u im illrunbe aUe S~u{turgebiete. mas gibt ja aud)bem gried)ifd)en
Unterrid)t leine wunherbare <.meite. mer 6ieger bon Ott)mpia bringt leiner
~jeimat 9Zu9m unD <i9re. mas ~geater ift ein re{igiöies t)=eftfpie{ für Die
gefamte Q3ürgerfd)aft, unD an ben grof3en üpferfeften betet bas gan3e Q30U
3u ,ben illöttern Des 6taates: S9nen 3ur G:9re fd)afften Die ~ünftter gerr!id)e
stempet unb er9abene 6tanbbiLDer. 0elbft auf weiten illebieten Der <.miffen=
id)aft ift Das e.politifd)e Die eigentHd)e ~riebfeDer. 2C15 e.po{itifer fuef)t
~9utt)Dibes in Den - feiber fo ld)weren! - 9ZeDen feines illeld)id)tswerfes
bie illefd)id)te feiner Seit 3U Deuten unD i9ren ille9aH an tieffter ftaats=
männifd)er <.mei~geit "a{s einen Q3efit.3 für aUe G:wigfeitu auf3ufpeid)ern.
2({s c:poHtifer fommt e.p{aton auf Den fü9nen illebanfen,Den 9?eubau Des
beften 6taates auf P9Hofopvifd)em <.mege 3U fonftruieren. ~aft aUe grof3en
mid)ter füvHen fief) in i9ren <.merfen nid)t ars ßin3e{menfd)en,Die i9r e.per=
iönHd)ftes in eine fremDe <.mett 9inein berfünDigen, fonDern afs bie grof3en
fitHid)=reHgiöfen <fr3ieger ivres Q3oUes. <.mir ternen fie aUe aufbem illt)m=
nafium fennen inDem, was fie fd)rieben. ~omer - nod) gan3 ber mid)ter
ritterHd)er Seiten - eröffnet Die e9r\uüvDige 9Zeige. 60{on unb ~t)rtaios
finD t)=ü9rer i9res Q30Ues unD mid)ter 3ug{eid). G:ine ~ragöDie muf3 bas fitt=
Hd)e G:t90s eines berDrei grof3en ~ragifer 3eigen.

<.ma9r9aftig, grof3 unb weit ift biefe gried)ifd)e ~uHur. 2Cn SjanD Der
aften 6d)riftfteUer taften n>ir uns {,linein. Überfet.3en unD 2CusDeuten, 2Cus=
Deuten unD Uberfet.3en ift unD b!eibt a{fo Die aHbewä9rte illrunb{age unferes
Unterrid)ts inDen oberen ~faffen. Se tiefer wir aber eine ge9aHboUe G:in3e{=
fteUe - unD Die "maHifer" finD Daran befonDers reid) - interpretieren, um
f0 feid)ter fd)auen wir in gröf3ere Sufammen9änge 9inein.

miefe fe1bftänDige, in fid) rugenbe unD Darum fo wertboUe 2Crbeit fönnen
n>ir an unferer 6d)ufe neuerDings feft unterbauen. mer illemeine ~aften

faufte für uns 15 6tücf bon Dem belannten <.merf Des 9Zeftors e.pofanD unb
feiner CJJWarbeiter: "mie antHe ~uHur in ivren illrunD3ügen." illewif3,
unfere maffen finD bier, tJie{ ftärfer. <.mir finD bennod) für bieies foftbare
illefd)enf banfbar, genau fo wie für uns Die 2Cnfd)affung Der "illried)ifd)en
e.p{aftH" aus ben blauen ~üd)ern (12 6tücf 3U 1,80 9ZCJJt) eine will=
fommene G:rgän3ung 3U bem aftbefannten ~ucfenbad) barfteUt. UnO id)

~.
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fönnte mir benfen, ba13 wir 1)ier, gerabc weH wir tJürftenfe!)ule finb, noe!)
meiter bauen fönnten. Q)as gilt einmal für bie ':Betrae!)tung bel' antHen
S~unft, f0 3ufäi)He!) f1e aue!) für ben illriee!)ife!)unterrie!)t erfe!)einen mag.
illewif3 war unfere 0e!)ule immer fd)on mit mannigfae!)en ':Bilbwiebergaben
\uo1)ltJerfe1)en. 2tber 1)at fie!) nie!)t bas Wnftlerife!)e 2ie!)tbilb in iben lei)ten
3a1)r3e1)nten fabel1)aft entmicfclt? G:s genügt uns nie!)t, wenn bel' 6e!)üler
\ueif3, bas ober bas ~unftwerf ftamme aus bem 2tltertum, unb uns feinen
gn1)alt barftellt. Q33ir erftreben einen gro13en verfönlie!)en G:inbrud tJon
feiten bes ~unftwerfes, unb wenn es fe!)on unmöglie!) ift, bie üriginaie
3U f(1)en, bann foll boe!) wenigftens eine möglie!)ft gute tee!)nife!)e Q33iebergabe
biefen tJermitteln. Q33er wäre nie!)t tJon bel' ober jener 2fufna1)me gevadt,
\uenn er Me 20 ':Blätter "illriee!)ife!)e c.plaftH" ober ,,9Zömife!)e c.porträts"
(beibes Me 0ammlung "Q)as emeiftermerf", 1,80 9\9n.) fie!) anfi(1)t?
9'tatürlie!) genügt im Unterrie!)t nie!)t ein ':Bud) für 26 6e!)üler. Unb gröf3te
':0emunberung wedten jebesmal bie 2tufna1)men in c.profeffor ~eges 2tfro=
V0(is=':Bue!), t10n benen es f)errlie!)e, aber aue!) teuere Q)iavofititJe gibt.

Q)ann müf3te man aber aue!) fonft bie 2trbeits= ober 0tubienbüd)erei
- nid)t mit einer Unterftüi)ungsbüd)erei 3U tJerm,ee!)feln! - 9l'Of33ü9i9 aus=
bauen, um Ibie gegenwärtige Q)eutung unb ':Bebeutung bel' antHen ~ultur

tJon 1)o1)er Q33arte aus nod) Harer werben 3u (affen. 3eber unferer grof3en
0e!)üler mü13te bas eine ober bas anbere fü1)renbe Q33erf überbas 2t(tertum
unb feine 3ufammen1)änge mit bem Q)eutfe!)tum, foweit es aUgemein tJer=
ftänblie!) ift, wenigftens in ~eilen (efen fönnen, unb 'ber maffemmterrie!)t
müf3te ,biefe 2trbeit mitumfe!)lief3en. ':Bei aUebem erfüllt mie!) nur bel' eine
mebanfe: bas illriee!)ife!), bas fo \.liel tJ(ei13 erforbert, foU - befonbers an einer
tJürftenfe!)ule - in bem ftaden G:rleben bel' beften 6e!)öVfungen,biefes nor=
bife!)en Q30lfes feinen 201)n finben.

Q)iefe gan3e 2trt bel' ':Beweisfü1)rung legt freHie!) einen f(1)r gef(1)rlie!)en
G:inwanb na1)e: 00 mane!)er wirb 'bie mröf3e 'ber antHen ~uHur anedennen,
aber bie G:rlernung bel' 6prae!)e abl(1)nen; es gibt ja fo tJie(e Überfei)ungen!
C)'tun ift allerbings bei einem tieferen G:inbringen - in ~l. 3,ber jei)igen
2lnfangsHaffe, wirb bies nie!)t gan3 mög(ie!) fein! - bie 0prae!)e an fie!)
wo!)l bel' unmitMbarfte 2fusbrud 'bes Q3oHsgeiftes, gan3 abgef(1)en tJon ,ben
illebanfen, Me in i1)m ausgebrüdt finb. tJür unfere 0e!)ultJer1)äHniffe aber
bürfte ein anDerer illang bel' Q33iberlegung tJerftänblie!)er fein. Q33enn ie!) mie!)
eines ':Bilbes beMenen 'barf: G:s gibt 3wei emöglie!)feiten, 3U bem 1)errlie!)en
Q:ßeitbHd tJom mipfe! etwa bel' 3ugtVii)e aus 3U fommen. G:ntmeber man
marfe!)iert unb fteigt unb Hettert unb braue!)t babei feine ad)t 0tunben unb
noe!) m(1)r. Ober aber: man löft fie!) eine tJa1)darte unb f(1)rt mit bel' ':Berg=
ba1)n 1)inauf, faft bis oben 1)in. 00 ober fo 1)at man - bei fe!)önem Q33etter 
bieferbe 2tusfie!)t unb freut fie!) i1)rer. 2tber natürHe!) ergreiftbas illipfel.
erlebnis bie 6eele befien, bel' es fie!) bure!) 2tnftrengung edämpft, taufenbmal
inniger unb tiefer. Unb bann ift eben 'boe!) bie lange ':Bergwanberung, fo
fe!)wer fie an ein3e(nen 0teUen werben mag, tJon wer wei13 wie tJielen G:r=
lebniffen erfüllt: ein organife!)es 0teigen unb Q33ae!)fenbem ~ö!)epunHe 3lt,
ein immer tieferes G:inbringen inbie ~errlie!)feit bel' ':Bergwelt, 1)unbert
Heine ':Beobae!)tungen, bie tJielfeitigften ':Bilber unb nie!)t 3ulei)t bas G:rpl'Oben
bel' eigenen ~raft, bie tJreube an bel' förperlie!)en 2eiftung.

Q)amit offenbart fie!) eine gan3 neue 0eite unferes illriee!)ifd)unterrid)tes.
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Q)ie geiftige 2eiftung beffen, bel' bure!) bie frembe 0prad)e 3U bel' fremben
Sl'uHur tJorbringt - im illrunbe bel' ein3ige Q33eg! -, ift ein unfagbar
1)o1)er ':BHbungswert. (B mürbe wOfJI bie emüfJe 101)nen, biefen einmal nä!)er
,3U unterfue!)en. Q)iefe mefamtleiftung f(1)t fid) nämlie!) aus tJielen G:in3el•
funftionen 3ufammen. G:s gefJören ba3u, wenn id) biefe 3um Eie!)htf3 fuq
anbeuten barf: illebäcfJtnis, bauernbe geiftige ':Bereitie!)aft, bie äuf3erftc
c-Prä3ifion, QJ3iHe 3um 2tus1)aftcn, fritije!)cs Urteil, illewanbtfJeit im Q)enfen
unb Eil'red)en. 2tlles in aUem: für uniere oberen Sl'laffen jebenfaUs ift es ein
eriter fe!)üd)terner unb befd)eibener Q3erfue!) 3U wiffenfd)aftlie!)er 2trbeit.
Q)amit gilt aber aue!) fJier im Heinen, wie aud) fonft im 2eben, bie aHe
Q33eiS1)eit ~efiob5: "Q3or aUe ~üe!)tigfeit fei3en bie mötter ben 0e!)mei13!"

mertd)t ü6er bas ~e6en ber e5c6u(e.
Unb wenn ~dJ wiber uns tlerfdJworen l)ätten
bie wüten ben illewarten biefer QTIert:
QTIir breiben feft. Uns ~wingen feine ~ettel1,

forange ber 6dJracf)ttuf bure!) bie 91äcf)te geat.

miefe Q3erfe tJon m. Eiid)elfe!)mibt möd)te id) an bie Eipii3e meines
':Berie!)tes fei)en, bel' bie Seit tJon guni bis üHober 19-10 umfaf3t. Q)enn
bel' Sl'rieg fteUte aue!) in bieien emonaten feine efJernen 2tnforbmmgen an
6d)iHer unb 2(1)rer unb gcftaltcte \.lon He!) aus bas 2ebcn bel' 6cfJuk 2tm
5. 3tmi murbe 0tubienaifeffor 30 pp, am 15. guni Eitubienrat Q)r. ep 1a i3
unb am 20. guni überftubicnbireftor ~ a ft n e l' 3ur Q33(1)rmacfJt einberufen.
Q)ie tJcrb(cibcnben ':Berufsfameraben übernafJmen nad) i1)ren Sl'rätten ben
frei geworbenen Unterrid)t. 9(ur bie Seie!)enjtullben in ben unteren Sl'lafien
fonnten llid)t gebedt 11mben, biS bas eminifterium für Q30lfsbHbung ge=
nepmigte, baB ~err 9Z i d) tel', bel' tJiele 3a1)re in bel' 6taatHd)en '1Jor=
3eUanmanufaHur alS 3eid)enle~)ter tätig gewefen war, feinen 9Zul)eftanb
unterbrae!) unb bie Sl'laffen 1 bis 3 überna1)m. 3n ben übrigen $~la1fen \uirb
Sl'ttnfter3ie!)ung getrieben. 3m 'Z'eftreitung bes Q)eutfcfJ·UnterricfJts, bel'
burd) bie G:inberufungen nicfJt burd) tJae!)fräfte gebedt werben lonnte, über·
11)ies bas eminiftertum für Q30lfsbHbung bel' 0cfJule - 3wei Q)amen!
mies 9(otJum in bel' 400jäl)rigcn mefe!)ie!)te ber Eie!)ule erregte llid)t nur
unfere 2tufmedfamfeit, fünbern aue!) bie bel' gan3en Eitabt emeif3en unb bel'
2Htafraner, natürHd) aucfJ bie bel' 3u uns abgeorbneten Q)amen. G:s waren
bies tJräulein 6tubienaficH 01' tJ l' e n leI, bie tJon Q)resben aus bis 3um
31. 2tuguft 1940, unb \}räulein Eitubienrat Dr. ill lei 13 ne l' I Me bis
10. 3uH 1940 tJon 2eip3ig aus bei uns tätig mal'. Q)ie beiben Q)amen
gingen aber mit folcfJem G:ifer unb mit fold)em mefcfJid an bie ifJnen gefteU'
ten neuen 2I:ufgaben, bafl bie Eienfattün balb tJerblaf3te, unb unfere gungen
aeigten fie!) a15 f0 rittedicfJe c.partner, bau bie Q)amen feinerlei Sl'lagen tJor=
3ubringen vraud)ten unb bei iprem Q(vfcfJieb fogar mit einer gemiffen Q33efJ'
mut auf 19re ,,2tfraneraeit" 3lt!ücfbHdten. 2I:m 2. 6eptember 1940 fam ein
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männfid)er <Erfat für \}räulein \}renM in Der cperfon bes 0tubienrats
Q3 0 gel tlon Der ~lara=0d)umann=0d)ule Q)resben. \}räulein Dr. GJleinner
muflte 3unäd)ft nach ben gronen \}erien weiter tlertrcten werben, biS if)ren
Hnterricht unfer ~amerab Sj e f f e am 9. 0elJtember 1940 übernaf)m. <Er
oatte über ein gaor im üften geftanben, unb im ~agebucf1 Der Sjebbomabare
lTinmre ich if)n besl)alb an bie Sjora3=Q3erfe: tuttiS caret obsolet i sordibus
tecti. 2(m 4. 9?otlember 1940 iibernabm überftubienbireftor ~aftner, Der
nad) mef)reren emonaten in epolen 3ulei3t in ber GJegenb tlon etf)erbourg
als SjaulJtmann gelegen batte, bie GJefd)äfte bes 9Z eftors wieber, bie ich
wäf)renb feiner <Einberufung tlertretungsweife gefübrt batte.

~amen fo 3wei 2('f)rer aus bem \}elbe wieber, gelang es fünf gungen
ber ~)laffe 8, if)ren ~ameraben tlorausryueHen unb fdlon iore <Einberufung
als Üffhiersanwärter 3U erf)aHen. 2(m 1. üftober 1940 traten QE. Sjel)ne
unb 2(. 0chaufufl in 0traHunb unb QE. Q3lobel beim 9Z2(Q). an, unb brei
QEochen flJäter rücHen ~. SjammermüUer, Sj. g. 0chmibt tm'rl Ü. 0chmibt
ab. Q)ie beiben emarine=2eute f)atte 9Zeftor ~aftner unter bem SjinweiS auf
bie Q3erantwortung bes üffi3iersberufes felbft ~väf)tCnb eines Urlaubes tler=
abfdlieben fönnen. Q)ie übrigen ent!ief:1 ich bei einem \}laMenalJlJeU mit bem
0idlterworte:

9?id)t Hagen unb 3agen,
be~innen unb waC\Cn,
bi~ \}abnen 3u tra'gen
in 00nne unb 0turm.

2(ud) bie übrigen gungen baHen bem \}übrer, P:JO fie nur fonnten. QEäb=
renb ber auf fieben QEochen tlerlän"erten "ronen \}erien waren faft arre auf
<Ettttebienft ober in Q3etrieben tätig, manche bie gan3en ~erien binburch.
Q)ie (utten Seugniffe ~aben ~unbe bon ibrem C!rfolg. Sn ben Sjerbftfcricn
war Der C!infat äf)nHd). QEäf)renb Der 6chul"eit f)oHe "ur Q3ergun" bel'
S)adfruchternte bas 2(rbeitsamt emeif3en bie ~laffen 7 unb 6 eine QEoche
lang auf 3wei grof3e GJüter ber <meif3ner CPflege. <Ebenfo täti" bdeiliaten
flch bie gungen innerbalb if)tCr Sjg.=(!inf)eit an ben 0ammhm~en bon 2!lt=
material, Qn Q3afMarbcitcn für ®eibnachten unb anberen ~rie"saufgaven.

Q)ie 0dJule f)alt bem <!ßSjQE. genau fo wie in ben bori"en gabren burch
2fuffiiorungen. 2(m 18. 6elJtcmber 1940 gin" im "SjambltTger S)Ofll, emeiflen.
Eif)afefbeare: "emas ibr worw in 6"ene. 2(m 31. Üftober "alt im tyeftlaal
ber 6d)ule eine ~ammerll1ufH bietem fdJönen Swede. ).,ier war es bor afItm
wieber S). GJ n a m m , ber afs GJeiger ober ag epianift fidJ aW5l1eidJnete un\'1
mit 2(. 9Z i ch t er, Sj. 2(. S) i! " en f er b, 0. Q3 u rf bar bt, <m. 9Z ö n i eh
®erfe bon Q3ach, Sjatlbn tmb 'emollart f0 tJortru", ban nach einem c:preHCo

bericht bieie 0tunbe "eine füb{bare 2Me im <meifmer <mllfif{eben ausfürrte ll .
Sll unferer \}rcube waren bier, wie allch fonff, 3af)lreiche Q3ertrder bon
epartci unb QEebrmacht erfchienen.

Q)af:1 bie 0chule ibre 2fuf naven im .q:rie" ffaf erfennt. foUte aud) ba~

Ed)ulfeft am 7. Sllli 1940 barhm, Sd) batte babei bas emotto gewäblt:

be r ~ ü !) r er: IDas öem eln3elnen öle natur gegl1bl1n !)at, muß I1r als 6l1itrag
!t'h..~tr abftathn fl1lnem t\olf.
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,,0d)ule im ~riegll. gm \}eftfaal Der Gd)ufe ftanben bie fur3en CJZeben
unferer Sungen ebenfo unter biefem 2eitwort wie meine 2(nflJrad)e. Q)ie
gungen flJrad)en barüber, wie fie ben ~rieg erlebten; einer lJfauberte bon
feinen <Erlebniffen bei ber emetaUflJenbe, ein anbeter barüber, wie im Sjeim
bie \}ront erlebt wurbe, gungen ber ~laffe 8 berid)teten, wie im englifd)cn
Unterrid)t bie GeIbftoeugniffe englifdJer gmlJeriafiften, in Der cpf)l)fif bie
aerobtmamifd)en Q3orausfei3ungen bes \}Iuges, im GJefdJichtsunterrid)t bie
Umfaffungsfd)lad)ten erörtert wurben. Q)ie antifen 0prad)en fteuerten GM=
Ien aus ben ~amlJf1iebern bes ~l)rtaios unb allS Der GJermania bes ~adtus
bei. Go ergab fid) ein Iebenswaf)res unb ungefünfteltes Q3ilb bes ~f)emas:
"Gd)uIe im ~riegll. gn meiner 2(nflJradJe ging idJ aus tlon ben tliefen
~riegs3eiten, bie bie Gd)uIe fd)on f)inter fid) bat, unb fnülJfte bann an ein
QEort CJZüderts an:

GteU Q)id) in 9Zeif)' unb GJfieb,
bas GJan3e 3U erftärfen,
mag auch, wcr's GJan3e fief)t,
Q)id) nid)t barin bemerfen.
Q)as GJan3e wirft, unb Q)u
bift brin mit Q)einem QEirfen.

<Eine 2(usfteUung runbete bas Q3ilb ab. cpf)tlfHa!ifd)e Seid)nungen befaf3ten
fidJ mit Der ~lugIef)re, anbere fteUten bie tlerfd)iebenen ~l)lJen beutfdJer unb
feinbficher emafchinen bar. 2(usfüf)rHd)e unb fauber gefÜf)rte ~aMbiicher
beIeud)teten bie Giege im Üffen, 9(orben unb emeften, unb an ben QEänben
f)ingen ~abeffen unb ~arten für ben GJefd)icht5unterrid)t. Q30n ben Q)eden
oer "rünten \}lug3eugmobeUe, unb in ber <mitte bes 9\aumes f)atte bie
~Iafie 1 aus if)ren Q3orrat5fd)ränfen eine gro~e Gd)lad)t mit aUen mobernen
\}af)qcugen unb GJefd)ütcn aufgebaut.

<Eine (!f)rentafcl entf)ielt bie 9?amcn ber für tyüf)rer unb CJZeid) gefaffcnen
"wöIf 2(ltafraner. gf)nen batte aud) eine tycierftunbe am SjeIbenbenfmal im
GdJulgarten gegolten. Q)ort f)atte nach Q)id)terworten ~onreftor i. CJZ.
qof)anne~ Sj ö f) n e , fcf6ft ein 2fHaframr, QEorte "efunben, bie tlon feinen
~rontcr!ebniffen 3cu"ten unb ben 3ur geier erfdJienencn 2(ngef)öri"en ber
GJefaUenen ~roft gaben. Q3orf)er f)atte id) bei einem tyIaMenalJlJeff, ber \)on
2iebern umraf)mt wurbe, über bie GJröne unferer Seit geflJrochen unb an bie
QEorte \)on CJZ. SjamerHng angefnülJtt:

G'rof3 ift bie Seit unb gewaltig,
Q)od) Itlef)e, wenn unfere Sjer3en rein nidJt finb!
QEie foffen im riefigen ~amlJr wir beftef)en?

Q)ie Saf)l ber 2(ltarraner, bie "um GdJulfeft bei uns war, fonnte naturgl'män
nicht grof3 fein. QEir wuf3ten uns aber mit affen \}eIbgrauen, bie tt1ir in \}etb
poftbrieren unb SeitungsfenbunMn aud) in biefer Q3erid)t53eit "rü~ten, f) er3"
Hd) tlerounben.

2(m 2(benb be~ 0chulfeftes fan'rl eine G'effertfeier ftntt, bie Gtubienrat
Dr. ~ I ä f) r "eftaltet batte. <Eine CJZeibe i"lon GJebid)ten wurbe tlorgetra"en
ober bramatird) bargefterrt, eine S2fnfprache mürbigte bie Q3ebeutung bieres
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2Htafraner5 unb brad)te bie t10Ue eperfönfid)feit bes Qetmrs unb \!lirl)ters
oum 2rusbruet. <fine 2(uffüprunß bes QuftflJielS von 6pafeflJearc: "Q33as ipr
IvoUt" fdJ10f3 fidJ an. \!lic fünf 2rfte, bei beren <finftubientnß mid) SJerr
\1. 6mdbinß t10m 6taatrid)en 6d)auflJic1paus Q)resben frwnblid)ft unter
ftü!}t {)atte, l\lurbcn mit ßrDf3cm illefd)id unD tJic!er ~egeiftcnmg Dargeboten.
6d)on aUein bic (i)el'lädJtniS1eiftung, bie Ciiden10s mal', t1erbiente 2l:nerfen
I1ltng. 6:inige CJ)WflJidcr ragten über ben Q)md)fd)nitt tJon 6d)üCerCeiftungen
pinaus, tJor aHem luaWl es bic !!'amcn, bie uns a1s illäfte freunMidJft unter=
ftii!}tcn: H l' f u 1a cm 0 b er au in bel' Q)olJlJe1roUe Q\i01a-<Iäfario,
CI r i f a 0 tab e n a u a15 OlitJia unb CJ), a r i a n n e ~ u n a t p alS ~am=

mermäbd)en. \!len SJauptanteH an bem reidJen :Ecifa(( fonnte bel' in ~e=

tucgung unb Q330rt g1eid) gute cma1tlofio (Q33. ~ 10 b e 1) für fid) be·
anfprud)en, mit ipm bel' wirntd) fomifdJe 2rnbreas tJon ~1eid)enwang

(SJ.=2l:.6 t eger) unb bel' berbe ~obias (SJ. ill r ö f en. Q)od) altd) bie anberen
\!larfteUer (Q33. SJ ü n i d), SJ.=ep. ill abc ß a ft, ~. SJ a m m e r m ü 11er,
cf. 2l: l' e n b s), um nur Die SJauptro((cn au nennen, gefic1en bcn aap1rcid)en
SufdJauern. (fs war für uns aUe, bic mir an bel' 2l:uffüpnmß beteHigt ge=
wefen waren, eine red)te tyn~ube, baf3 111ir bas 6tüd für bas Q33SJ<m. am
18. 6eptember 19-1:0 in cmeif3en unb am 20. 6eptember 19-1:0 in 9toffen
Ivieberp01en fonnten. (fine für Q33einvöpla angefe!}te 2l:uffi\prunß fonnte
lt1eßen ber (finbcntfunß tlon ~10bef nid)t ftattfinben. \!lic (frfofße unferer
6pie1fenar patten fid) aber f0 pcrumgcfprod)en, baf3 eine illruplJc gebeten
lumbe, am 20. Oftober 19-1:0 eine Qleranftaffunß ber 9t6Q3. in Sabe{ alts=
~ufchmüeten. (fbenfo umrapmten uniere cmufHer einen Q\ortragsabcnb bel'
OHt,3iersfamerabfd)aft am 19. Oftober 19-1:0. Q33ie bie cmufifer lumen aucl)
bie 6port1er in bel' :Eerid)tsaeit nicht mÜf3iß ßebfieben. 6ie leßtcn beim
6chu1feft am 9tadJmittaß meprfad) eproben ipres ~önnens ab. 6tubienrat
SJelm patte tyranf 9t elf 0 n (~1l1ffe 8) mit bel' Q)urd)tiiprung beauftragt.
cmit ben (Wem fonnten fidJ ane 2fnwefenben an ben Qeiftungen erfrwcn.
Q)abei waren mit befonberem (fiter aud) bie gungcn bel' ~laffen 1 unb 2
beteHigt. ~1aff e 1 batte am 27. guni 1940 i9r neues SJeim beaogen. Qciber
war bel' ':Reftor, bel' fich unermübfich um ben 2l:usbau ber ':Räume im ':Remter=
"ebäube bemüpt [}ottc, an bi e1em ~a~,e nid)t anwefenb. Q33ir gebacfJtcn bei
ber (finweipung feiner unabfäffigcn 2(rbeit für unferen 9tad)wuchs. 2fm
16. guni patte bie 6cfJufe unferem lieben 2l:ffreftor, SJerrn ill(1)eimrat
Dr. epoefd)el, ()Um 85. meburtstaß gratuliert. 2l:m 21. OftoDer 19-1:0 gaffen
unfere Q33ünfcfJe bem 70. illeburtstage bcs~)onreHors i. ':R. gopanncs 5)i'1)ne.
CIine grone tyreuoe !äfte bie 9tad)rid)t aus. ban bem 2l:ftafraner Qßi{pelm
':R ö n i ger (2l:. 27-33) alS OberCeutnant unb 6taffeHapitän vom g-ü1)rer
bas 9ZitterfrettO aum (fifernen ~reua am 27. Oftober 19-1-0 tlerli(1)cn wurbe.
gpm übermitte(ten 1t11r unfere per3lid)ften Q.l3ünfche, ebenfo lt'ie fic affen
tyelbgraucn ~eHen. Q)enn H)rc ~reue, il)r (finfat) t1erbürf~en e~ ttll'3, ban bic
epläne bes tyü!)rers enben lImit bem glorrcid)ften 6ie~, ber illeld)id'ite u

.

Dr. ~. SJ an f c n.
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mom ~tn5ug in uufer ncucß .peim.
,,~1aife 1, ftingeftanben! U \!ler gnfpeftor !)at's befoplen. \!lie Heine ille=

felf(chaft, auf bem Sjofe lJor bcr I/S~ranfcnbttrgU angetreten, erftarrt in 9\ul)e.
6ie fo(( es lt1enigften~! Q)enn wäprenbbie tyüf3e tJon 26 "cmann u ausgerich=
tet unb rupig fte!)en, fd)lueifcn nod) bei manci)em unferer Se1)1ljäprigen oie
2(ugcn neußicrig in bie ':Rtt!tk CI~ ift wirHici) aUcrpanb los! Q')a fte[}en bie
Quintaner \101' i!)nen 6pafier. \!ler 6teUtlertreter 'bes oberften ~efe!)g=

!)abers ber Jiirftenjd)1tlc, SJerr 01'. ))anfen, fommt unb begrüf3tbie illäfte.
!Ver Qef;rer t10m t;;Dienft ift erfchienen unb bel' ~laffenle[}rer. Unb oben aus
itren 0tubcn iiugcn einige lJonben ~rof3en - mitten im 6tubieren! Cllic1d)
ein 6ittenlJcrfall! - nacfJ uns 1)in.

Cis ift eine ~,rof3e tycier, auci) menn es fici) um Heine Qeute 1)anbelt. crs
ift greitag, bel' 28. Suni 1940, 18 Hpr. \!lie neuen ,,':Räumfici)feitcn u für
~1. 1 ioHen "eröHnetUmerrben. SJerr Dr. SJanfen !)äH - fuq unb bünbig 
bie \:hftrebe: ,,\!las SJaus, in bas ipr 3iept, ift fe!)r aft. (finft wopntcn bie
cmönd)e 'barin. (fs waren fleif3iße cmenfd)en. 2frllcitet aud) i!)r red)t fleif3iß
in euren neuen 6tubierftuben! (fs waren fWle CJ)'enfchen. cmacfJt aud) ipr
nid)t Qärnt tmb illeichrei! CI~ maren weHf1üchtige, 1ebellsfcrne 9J'en(d1en.
Q')as aber font ipr nid)t merben! \!lie tyürftenfd)ule 111iH frifcfJe, fröb{iche, miH
ed)te, recfJte beutfdJe gungen er3iepen! U 9tod) ein banfbares ffiebenfen an ben
':Reftor,ber a15 SJaulJtmann bamalS im epolenfGnbe !!'ienft tat; [}at er bocfJ
epfa11tm~i, Hmbau unb <fimichtttng bel' neuen 9\öume mitten in ,bel' ~riegs=

;Jett unter mannigfaci)en l))(Ü!)cn unb 2l:rßerniffen bttrd)ßefe!}t. \!laHn mar=
fd)iercn luir mit ,,':Rei!)e red)ts! U bem SJaufe 3u. \!lie Quintaner Happen
mit bcn ~)aeten 3ufammen; aber i[}r illefid)t tler3iel)t fid) nor Qad)cn ob ber
<!(m, bie fie - bie SJerren Quintaner - ben Heinen 6q;ern beute einma1
3ttteif \l'erben laffen.

Q)ie grüne SJaustür ift lueit geöHnet. <mer iftba nid)t a((es fchon Iburd)=
ßcfd)rltten! Q)a ßab es frül)er cinmalben ~ar3cr ganö [}inten im <rrbgefci)ot·
~nb baneben befo.nbcn fid) einft - 0 tempora l11utantur - 'lias ':Rentamt,
!lJäter bie 6d)ü1crtt1erfftatt tmb wiebcr fpiiter nette, fd)lichte ':Räume für
SJcimabenbe unferer SJg. Unb ict3t triium:n b<.l unten bie aHen Urfunbcn
tmb 9technungsbüd)er bes 2l:rchitJs tlon fernen gaprpunberten. Sum erften
6tüde baßeßen ftrebte 10 llHllld)er mit ~)(11':5fchmcr3en ober mit ~aud)mel),

unb luieber mand)er, bel' richtig hanf marI 0cnn oben rechts - ganD früper
mal' es (infs! - ge[}t es DU 12[r3traum unb ~tl1nfcn()immern. 2l:ufber finfen
Seite bagegen [}at fdJon feit länßerem äunerft gefunbe, gelegentHd) "ott
geftmbe! U gugenb illre 6tiitk .Dier maren fange Seit bie 6chlaHtuben für
bie Quartaner, bis fie im \lorigen gabre inbie olt1d penen gronen ~ages=

räume unferer erften 6etto, !:ler je!}igen ~1. 2, umgebaut 111ttrbcn. \!larübcr
befanb ndJ einft bie arte .~~ ranfenll1ärtcrwof)mtn~'. Q)ie ift nun oum 6c~tancr=

1)eim umgcll1anbeH. QEQ~ fage id1? Hmgell1anbeH? (fs luar im 111G1)rften
6inne bes QTIortcs ein Umbruch. Q330chenlang famen G3efd)irre mit Siegeln
unb anberem ~aumaterial ben Öfonomief)of pcraufßefeud)t, 1mb tliele
Q33agcnfabungen ~aufd)utt \uurben al'gerabrcn. Q)a':5 \!lad)gebäff lvar fd)on
ein gabr tJor1)er erneuert morben. ge!}t gab es feines eparfett als neuen
'Jun60ben, neue fdJönc Q)o\)pe(fenfter, neue weine ~üren, neue Öfen, neue
cmöbr.l, nette bunte Q3or1)ünge unb, ma<3 fidJ faum fonft nod) in bel' 6d)ule
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finbet, ,bie wunberfd)önften fd)lvaröen Eid)napproUos öum Q3erbunMn. 2fUes,
was fid) w(1)l 'mieter in tr)ren fe!i~ften ~räumen tJon einem frei~ebi~en

~auswirt wünfd)en, ja nod) m(1)r,bas 1)atte ein ~ltt~elauntes ~od)baHamt,

wie es fd)ien, mit einem 0d)lage 1)ier ~ewä1)rt. eiD maren benn öwei ~roBe,

freunMiche, auch fonnige ~agesrättme entftanben, 'bie ineinanber über~(1)en,

bel' eine nach bel' ~oTfeite, bel' anbere öum 9Zeftor~arten 1)in gele~en. <!in
fd)males Simmer ift für ben bienfttuenben 2(1)rer beftimmt. 3n öwei Eieiten=
fämmerd)en fönnen Eiad)en aufbewa1)rt werben. Q)er riefi~e Q30rraum aber
faBt bequem 'oie Eid)ränfe Hnb läbt in feiner freien 'mitte fo red)t öU ~ifd)=
tenniS ein. - - -

CWir lvaren 'oie Eitufen 3um 2. Eitoct 1)ochgeftie~en. Unfer ~ommen war
nid)t 3u über1)ören. ~ölöern ift näm!id) bie ~reppe, unb 3un~en finb - ob
bas bas 'nauamt nid)t ~ewuBt 1)at? - nun einmal feine 2eifetreter. 3d) HeB
nur jebesmal ,brei tJon ben Eie~ern 1)inein. Q)ie anberen warteten tJor bel'
netten CW(1)nun~ tJoUer Eipannung. <!s war faft wie CWei1)nad)ten. Su
wid)ti~ war ja aud) Me g:ra~e, wo man feinen neuen <:plan finben würbe,
b. 1). aber für einen Eie~taner: neben wem unb wem ~e~enüber Ull'b - wie=
weit tJom 3nfpeftor entfernt. Unb wo wirb bel' ei~ne Eid)ranf fte!)en unter
ben tJiden, bie eine fürfor~!id)e Eid)u!tmwa{tun~ aus bem aHen Eitubier=
3immer neben bel' 2fula ~leid) tJon ~ifd)ler unb 'möbe{trä~ern !)atte 1)er=
überfchaffen laffen?

91un, ba gab es ein frö!)Hd)es Eiud)en. Unb mand)e wid)tige <!ntbectun~!

Q)ie fchönfte batJon war, ,baB neoen ieber ~ifd)farte ein Eichüffdchen mit
<!rbbeeren ftanb, tJon freunMid)er Eieite ~eftiftet. Eio !)ie{fen unter ben
~län~en eines Serrwanftes Me Eiertaner - aud) 1)ierin fchon ~an3 afranifcb
ein~efterrt - ioren ,,<!in3ugsfrafill. Q)er fchmeette i1)nen fo gut, bafi. als nach
ein paar ~agen ein 2fuffan nid)t me!)r 3U um~(1)en war, 'ocr eine ober 'ocr
anbere in feinem 'nerid)te too!)l 'oie 2fnfprache, aber feiner bie <!rbbe~ren

tJergaB·
CWir 2f{feren aber finnen nach über ben <manbe! tJon Seiten unb ®or=

tell. CWdd) ein ~uriofum: 6 foU lildd) 1 fein unb ;:; ~leich 21 6:in 2fr~erniS

für aUe 'mat!)ematifer! Unb ein G1eTpött für 'oie Ei\)rachwiffenfcnaft!er! <!inft
lad)ten wir, Wenn wir 1)örten: !UClJS a non !ucendo. Unb jent? gent 1)eifit
e<?i ~L 1, - weH es um Eierta fid) banbeH! 2Cberba fann - 3Ut Seit 
fein ~aifer Ul1'b fein ~önig was bran machen. Q)ic beiben 2ftt<?ibrücte g(1)en
nebeneinanbel' !)er. Qß(1)l aber wirb im 2aufe 'ocr 3abre ''ocr a{fe 91ame bes
~aufes, ,,'oie 'nurg ll, tJielen 2{franer!:,efd)led)tern nur im6inne bel' ~ranfen=
räume befannt, fid) erweitern, Wo fo tJiel jun~es, gefunbes 2eben ein~e30~en

ift. 'mö~(m ~ranfe auf 'oie ,,~ranfenburgll ~(1)en, auf ,,'ocr 'nur~1I 1)aben
~L 1 unb 2 i1)re Eiiuben öum 6tubieren unb 3um 01:'ielen. Q)ui ,,'nur~=

inflJeftoren ll
, 3wei für ~L 1 unb einer für ~L 2, betreuen fie. Unb "bel'

'nurgl(1)rerll wirb jeben 91achmittag fein Simmerfe beöi(1)en - alS bel'
Heine ~rub('r bes grof3('n ,,~('fJbomabarsll.

Eitubienrat Dr. ~ 1ä 1) r.

l)l1r 8ü 1) r U I'lm S. 11. 1~40 in münd;l1n: Wir ll.llZrÖl1n ll.lll1öl1r l'lufrid;tl1n tin
l)tutrd;ll'lnö öl1r ml'ld;t unö öl1r ftrl'ljt unö öl1r t;urlld;Ftlt.
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:lm 2a~arett.
Q30n Oberleutnant Dr. ~aralb 01'0 ag (2ffr. 13).

\Der l2{uffa/3 Hf crffmaHg erfdJicncn in bcr tmodJcnfdJrift "l1)as ~cidJ"·
(2. 6eptembcr 1940.) cmit freunbHdJer Q;rlaubnis beg Q3er{ags unb beg afra=
nifdJcn Q3erfaffers brucfen mir i~m audJ in unferem ~oten ab.

CWismar, <!nbe 2fu~uft.

3n bas Simmer B 201 ~ranfenabtei1ung 11 a bes 2ltftwaffen=2aöarettes
Qßismar fd)eint 'oie Eionne burch 3wei grof3e genftel', unb eine G3fastür fü1)rt
3ur 2iege auf bem Q3anon, 'ocr öu fämtfichen ~ranfen3immern ge!)ört. CWenbe
id) in meinem 'nett ben S1'opf nad) rechts, bann fe!)e id) auf bas beru!)i~enbe
G3rün eines mäd)ti~en 9ZafentJierects, bas ein fommerbunter Eitein~arten
fäumt. <!ine überfebensgrofie 'männerfigur bes 'nifb1)auers CWt)ltanb !)at
fd)räg gegenüber feinen <:plai3. 2fuf ~rauem 'marmorfoeM, einen 2CMer öu
g:üf3en, ft(1)t bel' bron3ene 9Ziefe Hnb weift mit feiner 9Zed)ten ,wm ~immef.
Q)as fie!)t aus wie eine 2{ufforbCt'tm~ an bie 2aöarettinfaffen, iore Q3erbänb~
aböufd)ütte!n, i!)re ~rüeten we~wntlerf('ll unb bem fraftftroi3enben 2ft!)leten
wiebel' bort1)in 3U fol~en, wo!)er fie gefommen finb. - Sur gront. G3efingt
es mir erft wiebel', ben red)ten '21:rm fo 1)0d) öU 1)eben, wie er es fpielenb tJer=
mag, bann werbe ich biefes 2a3ardt wiebel' tJerlafien, bas wob! bas fd)önfte
unb mobernfte im ganöen 9Zeid)e ift.

CWann freilich wirb bas fein? 3d) weif1 es nid)t ~enatt. Hnb bie 2fr3te
wiffen es nid)t genau. Unb es ift aud) gar nid)t gut, aU~u oft banad) öu
fragen. ~ranfen unb Q3erwunbetcn ift auferlegt, fich in G3ebttlb 3U üben.
2{ls ich, aus einem weftbeutfd)en 2aöarett bierocr tJerle~t, ben erften 'nfict
aus biefem g:enfter tat, nei~te fid)bas ~I)rn erft langfam bel' SZeife 3U.
~eute 3ieoen fid) fd)on 'oie gefb=grauen 'nänber bel' 6toppeffefber burd) bit'
unenbliche CWeite bel' mectlenburgifd)en 2anbfchaft. Q)ie 9Zübenäcter 1)aben
bereits ior bunfelftes G3rün angelegt. 2e13te CWei3enfch!äge werben balb
fchlolJMonb unter ben ~fügefn bel' 'mä!)mafchine baoinfinfen. Hnb ein ®inb
g(1)t über fie fJinweg, 'ocr fchon ein 2{!)nen \)om ~erbft auf feinen Eichwingen
trä~t.

®eld)es G3cficht wirb bic s.?anbfchaft tra~en an bem ~age, an bem ich
meine ~abfeligfeiten in 'oie graue üffiöiers=~ifte werfe, 'oie mim burch
Eichlefien nach <:polen, an ben 91ieberr!)ein unb burd) ~oUanb nach glanbern
begleitet !)at?

3nbem ich bas fd)reibe, fd)eint es mir freilid) ein wenig nad) 'melancholie
~u mngen, ein wenig nad) 9Zefignation, ein weni" wie g:eierabenb unb after
emann, bel' tJor ber ~ür bes 2{us3ügler!)aufes fiat unb tJerfonnen tJor fich
binfd)aut. Unb id) frage mid), wie bas wob! 3ufammenffingen wirr mit bem
un~ebärbigen 9Z!)t)t1)mtts be<?i ~rieges, aus bem boch aUe tommen, benen
biefes weite, fichte $'laus gebaut ift. bas fie bewoonen. mod) es ift rid)tig:
Qßir finb f0 etmas wie 2fusöügler bes ~rieges. Q)er ift uns 'öo'tJonge!aufen,
bieweif wir am Qße~e lie~en blieben mit 3erbrochenen ffifiebern ttnb geöeid)=
net tJon ben roten 'malen bel' ®unben. <!in wenig mübe finb wir nun wo!)!.
~in Tl1eni" lun"famer unb "emeffener finb unfere 'newegungen - tJon
Eichienen, 'Q3erbän'oen, ~riicten gebremft. I2l:ber mir finb nicht traurig, unb
aud) nicht refignicrt. ®ir fin'o nur eingefan~en in jene 6tirre bes Qaöarett=
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Q)afeins, in bern fdfe, faft 1l1tpÖrVar, bie stage, bie <rßoef)en, ja bie emonate
bavonrinnen.

2!ber aud) ba5 tnuBtcn wir erft fernen, unb bas \?eorgdtl ttJar nief)t gering.
Q:ßer je an ber ~ront ausfief, weif3, tvas es oeiBt, aus bem 9Zaufd)e bes Q3or=
wärtsftiirmen5, aus ber S:>ochfpannun~ be5 0:infat3e5 unb aus bern illfeief)=
Hang ber 9Jlännergemdnfd)aftbcs strieges pfö~lief) oerausgeriffen, auf ein=
lllaf nid)t mef)r S:>en feines ~örpers au fein, bcm alles faeben)) abauver(angen
eine tJo1)e \?uft 111M. 3ef) fpred)e babei nid)t fo feor von ben ~ameraben, bie
es wo1)( traf, bie aber im g(eief)en 2!ugenbrid Iviifen, baB fie in furaen 'mod)en
lJ'icber bei ber struppc fein werben. Q)ie 11m ein S11rat3er anfeb(ug, ein (eief)ter
'Jreifef)fef)ufl umwarf ober eine berbe epreUultg. 3ef) fprcef)e von benen, bie
es beftiger Crlvifd)te, bie füf)!ten, ba13 bus \?eben um S:>oaresvreite b(1)in war.

Q)a fteot mir jene emainaef)t an ber 6ef)e(be lvieber tJor 2!ugen. (Iben noeb
gana Q3ewegtf)eit unb febernbe 2fftlon, Hegt man P(ö13Hef) am Q3oben, gefäUt
luie ein Q3aum. 2!us erfter Q3ctäuDung Crll1aef)enb, will man auf. G:ine rafenbe
Q.13ut fänt über einen f)er: 0:5 gebt niebt. Q)ie 6ci)u(tcr ift wie Q3rei, neben
ior Hegt wie dn ~rcmbc5 ber 2!nn. Q)er ~opf ift pfÖ13Hef) gana feer, bie
Q3eine geooref)en nid)t. C)J(an bäumt fief) aUf. 9Jtan wia es awingen. eman
oat feinen 2ruftrag. Q)ie illefef)ü13e müffen in EiteHung. eman ffuef)t. eman
pabert rnit illott unb ber <rße(t. 2rber ber ~(uef) verfidert in 6töf)nen. Q)ie
~ameraben müffen weiter. 6ie betten einen, fo gut es geot. eman ift P(ö13Hd?
aUein. S:>ötJnijco grinfenb bängen am 5)immef bie rötrief)m S?euef)tbomben ber
feinbHd?en mieger. Q)ie fonft fo 11ertraute CJtacht oat ein bäflHef)es illefief)t.
60(baten, ~aor3euge aieben lef)atteng(eieb vorüber in bie Q3ereitfteU1tng aum
2!ngriff· \?angfam erQ,ibt man fief).

G:in junger Eianitäts;o(bat fniet neben mir. 3eh fenne Ineber feinen
9(amen nod) Itmbe id) jemafS \lliffen, wie er aU5ficot. \?(us irgmbeinem
s:>aufe bat er Q3etten f)erQe1eb(eppt unb fie über mieb unb meinen 9J(e(ber
gebreitet, ber wod)sgefb unb ftm 1ft. 3eb Werbe ben jungCll ~ameraben mit
ber fübbeutfef)en emunbart nid)t vergeffen, ber \JJof)( ben 2rufftanb fpitrt in
meiner Q3ruft. unb ber feife 'morte iagt, bie ftiHmaef)en foHen. i2(m~ biefem
jungen emenfeben erfaore ieb jene feHfame Särtfiebfeit unter emännern, bie
wov( nur bei ~ameraben unb auf bem ill2fcebt5fefbc mögfieb ift, eine Särt=
Hef)feit, bie mid) fefbjt einft in epo(en ergriff, als ieb mieb an ber .\tirebe
geao\1) über ben au stobe getroffenen ~reunb beugte.

\?angfam, - über bie Eitation\~n bes .nouptverbanbp!at3cs, bec; ~e(b= 1mb
~rieg5(a0orctte5 entg(citet man bem ~rieg. C)J(an ift au ftumpf, um noeb
I,ie( au benfen, - au mübe, um fieb noef) auf0ltbihtmen. C)J(an ift nun fevr
weit weg. 'mie buref) einen grauen 13oroan~ fie!)t man bie 2i:r"ü', Die Heb um
einen bemüpen, um einen ber viden, bie in (angcH 9Zeinen auf ipren Q3aoren
riegen. CJtun ift man einbqogen in bas gefebu(tl.' 9Zäberwcrf ber 6anitäts=
bienfte, ein 'merfftüd, bas fid) wie auf einem (autenDen 'Z3an~c weiterfef)icbt.
eman ift gan3 ~reotur, ergeben in bas Unt1crmeibfieb2, aus~efonbert aus bem
<ßefunben. ltnb fcbfienHd) nur noef) erfürrt von bem Q3erfangen, ban bie
fchmeqoaffen 6töf3e bes 6anfa auff)ören tnöd)t1.'11 , berB irgenbwo ein Q3ett
bereit fei, wein, Wo( unb in eincm ftirren 9Zaum. Hnb wenn mögHef) in einem
\?a3arett in Der S:>eimat.

Q)ort aber tut fid) bann eine neuc 'meH auf. eman 1ft aus bcm ~rieg

gcfommen, aus männHebem ~ereieb. UnD bier finD auf einmal ~ratten, unb
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Das Q3aterfanD öeigt fief) von feiner mütterHef)en \Seite. 9J(an begreift, baf3
es einen tiefen 6inn oat, baf3 in ben Qaöuretfen 6ef)llJeftern pt(egen. 9(ief)t
als ob bas nief)t auef) C))tänner 11 ertnöef)tw. 3ef) luar in ben S:>änben 110n
:pffegern, bie i~)llen bas 'maffer (Jätten reief)en fönnen: ber lueftfälifef)e
illief3ereiarbeiter, oer mief) ins Q3ab f)oo, - mit tne(ef)er S13e1)utiamfeit lief3
er mief) in bie 'manne gleiten, wie fanft verftanb er bie 12{bbuftionsfef)iene
oU (öfen unb mief) auföufangen, afs ber p(ö!Jlief) tJeränberte S-~reiSfauf be5
Smute5 einen S~ollap5 öur ~ofge 90tte! ~ber bas C)J(üttcrfief)e ber epf(ege, 
bas ift baef) 6aef)e ber ~rauen, Der viefgeübten, gütigen 0ef)weftern vom
9toten ~reuö, ber befHffenen S:>eIferinnen in if)ren rüorenDen 'maief)Heibef)en,
bie mit einer Heinen Q3efangenf,)Cit unb einer um io feibenfef)aftlief)eren
cpaHion bie mand)edei S:>anbreief)ungen tun, beren ber ;0 f)Hffos unb um io
oanfoarer illeworbene bebarf·

<rines :;tages weitet fief) bann bie ief)wefterHef)e 'mcCt wieber ganö aur
QEelt ber ~rauen. G:ine5 stages öffnet fief) bie stür, unb bie Wlutter, bie
~rau tritt ~)Crein, oie Q3raut, bie illeHebte, bie ~reunbin. Unb über1)aupt:
bie 9JWbef)en. 'mie nic!e von ionen reifen in biefer S~rieg5öeit quer buref)
bas ganöe gro13e 9Zeief), nur um ein paar Gtunben an einem \?aoarettbett ölt
fi13en? Q)(umen in ber ~anb greifen fie Dögernb ins Simmer. 12{Ue oaben fie
in bietem 2rugenbHd basic!be gewollt tapfere illefief)t, ba5 ein tiefes
<rrfef)reden Öu verbergen fuef)t unb fief) müf)t, tJerfto(Jfene stränen mit etllJa5
gewa(tfamer ~rö1)licf)feit Öu überbeden. Q)as 'meif3 bel' Q3erbänbe, Me Un=
geHime ber 6ef)ienen, bas etwas fef)mal geworbene illeiiebt faffen iore S:>eraen
einen 2rugenbHd ftiUfte1)en, bis guter Sufpruef) jie bavon überaeugt, baf3 bas
aUes mcift viel fef)limmer ausfte1)t, alS es in 'mirHief)feit ift, unb baf3 es faft
immer wieber gut wirb.

Q)ann gef)t ein Heines \?euef)ten über bas t1eriorgte 2rnt1it3· <r5 üoer=
blenbet bie böie \Spanne, bie awi;ef)en ber erften CJtaef)rief)t: G:1' ift verwunbet!
unb bieiem 2rugenbHcf liegt. epfi.i13Hef) wirb alles wieber f)eller. UnD wer
luollte ben ~rauen tJerargen, baf3 fie fief) freubig bem GJebanfen f)ingeben:
G:r ift aus ber GJefaorenaone 1)erau5, unb wenn auef) getroffen unb beief)äbigt,
(legt er f)ier vor mir geborgen in oidem Q3ett. Q)er ~rieg ift vorerft für ibn
vorüber. Unb er febt! G:r lebt!

Q)ie CJrauen tun gut, fo(ef)es nur au benfen. Q)enn iagen bürfen fie einem
60(baten fo etwas nief)t. ~ür ben folgen nämHef) je13t, totern er nief)t aUau
fef)waci) ift, von neuem QEoef)en, in benen er im; S~amPfe liegt mit bem \?JS
bes Q3erwunbet=, S:>iffl05= unb 2ruf=anbere=2rngeluieienfeins. emit emacht
juef)en oie illebanfen bie alte S:>eimat bes ~riege5, unD bas S:>eimwef) nach
oer struppe unb ben ~ameraoen greift if)m ans ))era· Q30n all bem getrennt,
abgefef)nitten, entfernt au fein, ift ein tiefer ~ummer. Q)ie ~c!bpoft ift fang"
fam, wenn 2rrmeen buref) fremDe \?änber ftürmen. C)J(an wei13 nief)t, luie bel'
2rngriff tJedief, au bem man nief)t mevr fam. 'mo ftef)t bie 2rbteifung je13H
'mo bie ~ompanie? Qßer wurbe verwunDet, wer fie(? Q)ie 6iegesberief)te,
bie ber \?autfpreef)er ausfef)üttet, llJirfen nur f)afbe ~re~be. eman ift nief)t
meor babei. eman 1ft wie ein Q)oge(, bel' aus bem CJteft flet

Qßie gut ift es ba, baB Me feften ürbnungen Oes \?aaaretts unb ior
befänftigenbes illfeid)maf3 biefe 'moef)en ber ~rife unb bes 2(ufbegevrens
(autfos tJerfef)fuden. CJJ1an fernt, bal) illeiunbwerben auef) eine 2rrbeit unb
eine 2!ufgabe 1ft, nief)t immer eine gana feief)te. eman beginnt tlJief)tig au
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nevmen, was lvirflid) wid)tig ~~ltDmlllW werben muf3. 3eber ~ag vat feinen
vorbefttmmten Qauf unb oft aud) Die C),ad)t, lvenn tHiegera{arm, als bes
~\:degcs verebbenbe Ql\eUe, bmd) bie glure fd)aUt. 0a~ frövHd)e "GJutcn
:morgen" bel' 6d)lUefter eröffnet ben ~ag. 0er giebermefferfo{gt unb bie
anfangs ad) fo unbevo{fene S))(orgentoHette. Q)er Z)arbier Hopft an - we!d)
ein geft war es, a{s oum erftenmal bas 6elbftrajieren unb aud) mit Der
Hnfen ~anb bel' 6d)eitel gelang! Q)as grüvftüet aus ben ~änben bel'
l)übfd)en ~eqerin. 0ie geftrengen Säfuren bel' Q3ifiten. Q3erbanbswed)fel
einma{ mit mel)r, einmal mit weniger 6d)meröen. 0er 6anität~folbat, bel'
bie tägHcf)en Sigarctten, bie epoft, bie Seitung bringt. CEin Qiebesgabenpatct
von unbelanntcr ~anb unb mit bem 9Zeia bes CJZätlelratens, wenn man fid)
bei irgenbeiner 21breffe bafür bebanft. Q)as frü9c 9Rittagcffen unb bcr 9lad)=
mittagsfcf){af, Zlejucf)sftunbe unb (Sicfta auf bcm fonnigcn ~aHon. <tin
Heincr 6d)waiJ mit bcr 6d)wcftcr, bcm Simmernad)barn, bcr grau eines
~amcrabcn. Q)ic CJZöntgenftation, bcr fcf)arfe 2l:tl)crgcrucf) bcr 9larfofc unb
bm~ fcHgc (Entg{citcn in bcn CEtJipan=C)Zaufd). 9Raffagc tJon Qßaffcr unb
~anb. ~cwcgungsübungen mit bcm 21u! bel' 6d)mcragrcnac. Q)ie Ucincn unb
grof3cn CJZüetfd){ägc, bic untJcrmcibHd)cn. 6d)rcibtJcrfucf)e mit bcr Qinfm, blc
immer bcffcr gcHngcn. Q)cr GHüdstag, ba cs aum erftcnma! wicber mit bel'
c)Zed)tcn gcl)t. Q)cr 6paaicrgang im G)arten. Q)er crfte 21usf!ug. 21usgang
ins 6täbtd)en, au Ul){e am C):narft mit cincm präd)tigcn Umtrunf. CEine Heine
Q3edicbtl)eit unb ein tJerftop{enes CJZenbcatJous, c)J'cnfd)cn, bic man fürs
Qebcn gcwann. CEin bif3d)en ~!atfd) unb ein bif3d)en CJZeinfaU. <Büd)cr unb
Scitfd)dften unb wunbcrbares CEffcn. Unb ein lUenig ~ummcr über bas
<Bäud){ein, bas fid) runbcn will tJom ~ielcn 9lid)tstun unb aUau grof3en
Q3cnvöl)ntwerben. CEin ~ag mit 0d)mcraen unb Q)as=fid)=bcffcr=gül)len am
anbcren. Q)as "GJute 9lad)t" am 21benb, bel' 6d)!aftrunf unb bcr Q3erbunUer.
stnan ficl)t, bel' ~ag ift rcid)Hd) ausgefüUt. Unmerflid) wirb er au Qßod)en.

6ei gcjegnct, turmgcfröntes <Badfteinfcf){of3 auf bem Qaaarettl)ügel über
bel' QßiSmarer <Bud)t, bas mir mm ~cimat lUurbe feit tJie1en Qßod)en. (!lein
~urm mif3t fid) mit bencn bcr artcn lvcl)rl)aften 5~ird)en bcr ~anfeftabt. Q)ie
gotifd)en GJiebc{ bel' <Bürger= unb 6peid)erl)äufer jd)auen ou bir l)erauf. Q30m
~afen l)er prangen maffig bie fteHcn Qßänbe bel' 6Hos. 3n bel' gcrne tJer=
Heft fid) bel' <BHet über <Bud)t unb 9Rccr unb bie grünc 3nfc{ epoeL Unter
bem Quftwaffen=21b{cr fd)reitct man burd) ben CEingang, bas fd)wara=lUcif3.
fHbcrnc ~reppenl)aus pinauf. 6d)önc Ö!bifbcr aicren bie wciflgraucn stcr=
ra33o=Qßänbc, unb bie ~nb g{eitct bas w09{gcfd)micbctc Qcid)tmctaU=
gelänber entlang. Q)ie Simmcr finb tJoUcr Qid)t unb Quft unb bas mand)cr=
orts jo grcUe ~ranfenpaus=Qßeif3 wol)rtuenb geDämpft. c1Jieper= unb ~anf=

ftänge!bruetc, CJZabicrungen, ~o!afd)nittc unb GJrof3pl)otos aieren in gepf!eg=
tel' 21uswaV! Die Qßänbc. <B{umcn im GJarten, in aUen 9Zäumen, unb
a1vifd)en ben ~eif.pftanaenbecten fiel)t man bisweHen ben 6tabsapotvefer
bcbäd)tlg einl)erftapfen.

12 000 CJ),arf, wenn es l)od) fommt, 15 000 9Rarf foftet fonft ein ~ran=

fmpaus, fo fagt man, umgered)net auf bas einaelne ~ranfenbett. ~ier finb's
weit meVr. 21m beutjd)en 60lbaten wirb nicf)t gejpart. 60 ift biefes ~aus

~in 9Rärd)en tlon 6d)önpeit unb Swedmäf3igfeit; faft eine Heine 6tabt oU
ncnnen. Q)ie <BäberabteHung bes Qaaarctts braud)t ben Q3erg{eid) mit Qßert=
furorten nicf)t au fd)euen. trür aUe Q)ijoipHnen ftept dn 6peoiaHft 3ur Q3er=
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fügung. ~Hnif reivt fid) an ~(inif, 6tation an 6tation. Q)as Q3oUfommcnfte
vom Q3oUfommencn finb bie Operattonsjäte, Dic stagcsräumc gemüttid)e
~teibcn. Qßie ein Uprwerf fd)nmren bie stages{äufc ab, unb über aUcm
luartet in gütiger 6trenge bel' Ql)cfarat, bem bie QuftlUaffe bicjes grofle
5~teinob au Qepen gab.

CEs ift cin warmer 60mmcrabenb l)eutc. Q)cr Qßeftfturm pat fid) ge{egt.
Q)cr CJZcgen ift tJcrfiegt. 21n bcr Qiegcwicfc brcnnen bic Q)al)Hen. 3d) gcl)e
bic fcud)tcn Qßcge entrang, neben mir bcr Qeutnant aus CEffcn, bcr tJor Qille=
l)ammer cin <Bein tJer(or, unb bcr epifotoffiaier, bem ein ~ombenfpHttcr
in 6tatJanger bcn überfd)enM aerrif3 unb bas ~nie (al)m{egtc. 21m 2{rm
eines ~ameraben taftet fid) einer tJorbei, bcm eine <Bombe bas 21ugen=
Hd)t tJerbunfcft 9at. 3m Q3orübergcgen 9örc id) fagen: 21ud) bel' güvrer (ag
einma{ bHnb im Qaaarctt unb ift bod) wiebel' fegenb gcworben. grö91id)cn
GJc{äcf)tcrs, a1uci 6d)wcftern eima9mcnb unb mit bcn ~rüeten Unfug trcibcnb,
l)umpe{n <BeintJedeiJte bes Qßcges. Q30m <BaHon pcrab fd)aUt bel' tJergnügte
Suruf eines, bel' feit Qßod)en im 6tredtJcrbanb Hegt unb nun in feinem
CJZoUbett in bic ~benbfonne gefd)oben worben ift. 2{us offcnem genftel' tönt
CJZabiomufif, unb 90d) oben aiept ein gHcger burd) bas fd)on fap{cr
geworbcne <B{au. Q)ie bronaene 6tatue ftept ftarr mit erpobener ~anb,
6innbilb bel' ~raft unb G)efunbpcit, bie uns aUen nod) fcl)rt.

~us uuferer ~eIbpoftmappe.

G)efr. ~e{mut CE bel' t (2{fr. 12) fd)reibt uns:
mm freunblid)en Seifen unb bas "CJZeid)" alS GJruf3 meiner licben arten

6d)u{e l)aben mid) fel)r frol) gemacf)t. 3d) banfe 3(mcn red)t l)cra1id) für
beibes. 3l)re Sufd)dft erpieH id) gerabe an bem ~ag, anbem mein 3unge
mit feiner 9Rutter aum erftenma{ vor unierer Heben 6d)ute ftanb, tlon bel'
Cl' burd) mid) fd)on aUerl)anb gel)ört l)atte. 60 banb mid) biefer stag in
boppe{ter Qßeife wiebel' an 2{fra! 9Röge bel' stag nid)t fern fein, bel' es uns
ermögHd)t, in ed)ter griebensaeit bie arten afranifd)en <Binbungen nod)
enger au erncucrn!

Q30n bcn 3üngeren me!bet fid) unter bem 21. 6. 1940 G)efr. Qßo!fgang
Q0ren 0 (2(fr.32) au Qßort:

CEinma{ jebe Qßod)e fteUt fid) a{s ftiUer GJruf3 2{fras Dic "Qßiener gUu=
ftrierte" bci mir ein unb aaubert <BUDer l)erbei,bie jcbesmu{ cinen aarten
Q30rgefd)macf tJom näd)ften, ud) f0 fernen Uduub tJermitte{n. <Beim ':,poft=
empfang luerbe id) immcr gefragt, lUas bas für cin "gemeiner" ~uften
wärc, bel' mir bic Seitung fd)idt. gc1)t pube id) es aber aUen erHärt, bie{c
wunbern fid),baf3 eine 6d)u{e aud) nad) bel' CEntraffung nod) für bas geiftige
QEol){ il)rcr SögHnge fvrgt, unb aUe freuen fid) mit mir uuf bie näd)ftc
Seitung unb fa~cn bel' 6d)u{c perö1id)en Q)anl bafür.
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Geit fünf <lliod)en ftept unfere 3nfanterie·Q)ivifion in ,&ranfreid) in vor.
berfter .\?inie, b. {). "ftept" ift nid)t rid)tig gejagt: mir marid)ieren ~ag unb
)<ad)t, brängen bem meid)enben <Begner nad), beHen 9<ad)put fid) täglid)
feitiett unb tägfid) getuorfen Iuirb. 3ett 3eigt fid) aud) bel' crrfolg. Q)el'
Jranöofe fann nid)t mepr. <Ban3e 9Zegimenter geben fid) gefangen, barunter
aud) 6d) ltJar3e. G:rft geftern lag id) mitten 3tuiid)en 6enegalefen im 6tra~<2n=
graben, ba mir gemeinfam tJol' einem franaöfifd)en j. 9)(63. Q)eetung nepmen
llluf3ten. Q)ie 6d)lual'3eH bullerten ipre grof3en 2Lugen erfd)roden pin unb
per unb tumben fid)tHd) blaf3 unter bel' fd)luar3en SJaut. Uns lual' allerbings
unter fo viel 2Cfrifa aud) nid)t aUöu tuof)L

Unfer Q3ormarid) ging fo fd)nell, baf3 bie 3ivHbevö(ferung nicht mepr
fortgebrad)t tuerben fonnte. Q30r allen ~üren ftef)en fie nun unb tuarten palb
ängftHd), {)a(b neugierig auf bie "Q3od)es". Unb id) (id) gelte bei meinem
3ug als 6pe3iaHft für ,&ranööfifd) fud)e meine reid)Hd) verftaubten fran.
ööfiid)en ~enntniHe ober beHer UnfenntniHc pervor unb ftopple eine fur3e
Hnterf)aHung öufammen. 6präd)en bie guten .\?cute gried)ifd) ober gar latd.
nijd), fo ginge bas ganö gut, aber ausgered)net franööfifd)! Q)as f)atten tuir
immer nad)mittags ötuiid)en 3 unb 4 Upr, unb ba tuar bie 2[ufmerffamfcit
\ueg. 3e13t pat man ben 6d)aben; für ben 6pott forgen bie ~ameraben. (3m
nächften Unterrid)t gleid) als warnenbes Q3eifpiel einöuf{cd)ten!)

6eit einigen ~agen Hegen tuir pier am Q)orjranb in 6tellung unb tuarten
aUf eine 0iviiion 6d)tuaröe, bie eingeid)loHen iint> unb irgenblvo mal auf=
taud)en müHen, tuenn fie nid)t ver{)ungern tuoHen. ®ir betrad)ten biefe
6td[ung als eine 2Crt 6ommerferien, tuenn tuir aud) uniere müben <Bfieber
auf "partem 6tein" unb nid)t im ,&eberbett ftreeten müfien. 00d) bas ftört
mid) nid)t, bie afranijd)en 9J?atraten tuaren aud) nid)t tueid)er.

9<id)t immer patten tuir ein fo rupiges .\?eben lviI' jett. Unfere Q)ivifion
luar öltJar tuebel' in ,&(anbern babei, nod) paben wir ben ,,~oten 9J?ann"
geftiirmt ober bie 60mme überfd)ritten, tuir f)atten aber nie beutfd)e <:panöer
ober 6tufas vor uns, bafür aber eine mit tiefen Unterftänben unb .~auf.
gräben burd)öogene ~ßalbtuHbni". 00 ftanben aud) tuir öluifd)en SlZeims unb
Q3erbun in fd)tueren Shimpfen, in bie aud) bie ,&erngefd)ü13e beibel' '&eftungen
mit eingriffen ....

Unb VOlt Uff3· SJans·<llierner <B e n f i d) e n (2(fr. 27) pören luir 110m
10.8.1940:

2Cus ,&ranfreid), ba, IUO es am tiefften ift, grüf3e id) 6ie f)eröfid) unb
mit 3f)nen bie liebe aHe 6d)ule, bie an ben 2CHafranern f(I vorbHblid) bie
pie t Cl s praftiöiert, bie biefe eigentHd) lf)r entgegenbringen foUten. 2Cbcr
biefer fran3öfifd)e '&elböug lUllt f)er3fid) tuenig angetan öur 2Ceuf3erung
fofd)er <Befüf)fe. 9<un tuäre es allerbings unbanfbar, tuenn man nod) fänger
id)weigen tuoUte. 211fo banfe id) 3{)nen unb aUen Q3eteHigten peröHch für
bie ~reue, mit bel' gerabI' in biefer erregten 3eit bas 'öanb ötuifd)en 2Cfra
unb ben 2Cltafranern tuieber fefter gdnüpft tumbe, nid)t nur burd) ben tJet.

1)~r fü~ru Gm 8.11.1\)40 In miina,~n: Wir rtnö tlOrbHlIltet für öi~ ;Surunft
wl~ noa, nl~ :;utlor.

trauten Q3oten, fonbern aud)burch eine neuartige Q3etreuung, bie ItJof)( jeber
S?anbfer banfbar an fid) gefd)ef)en läfelt - öumal tuenn fie, tuie f)eute, auch
noch von einem freunbfiehen 6d)reiben bes .\?e{)rers tJon einft begleitet 1ft.

~as foll id) non mir er3äf)len? 6ie tuerben biefelbe <Befd)id)te, ent·
fprechenb abgeluanbelt, fd)on bes öfteren gef)ört {yaben: G:inmarfd) burd)
SJoUanb unb Q3efgien, ~ämpfe an bel' Q)l)le·.\?inie, um 2Crras, um 0ün=
fird)en, in ben 2Crbennen, im 12(rgonnertvalb, im Qßasgentuafb. 0ie vor·
gefef)ene ITü{)rerparabe in <:paris fanb nid)t ftatt ;bie tJier3epn ~age aber,
bie Ivir barauf marteten, Hefelen wir nid)t lmgenütt tJerftreid)en, fonbern
erlebten bie 6tabt, fo gut es möglid) tuar - benn für bie in ben Q3ororten
Hegenben ~ruj)pen war bie innere 6tabt tabu. 2Cber was erreid1t bel' .\?anbfer
nicht aUes mit .\?ift unb ~üete! - unb w03u gibt's in <:paris eine 9J?etro, mit
bel' man ficher unb unbepeUigt unter ben gefürd)teten 6anbfaetfperren auf
ben 6tra13en wegfa{yren fann? <)Jlef)r alS einmal f)abe id) bann in bel' 6tabt
an bas benfen müffen, was bem begierig faufd)enben ~ertianer tJor fangen
3abren Dr. Q30gef über bie wunberbare 6tabt er3äflHe. 9<un faf) man aUes
mit eigenen 2fugen -- freHid) unter anberen Hmftänben, a15 man bamalS
flatte aflnen fönnen.

0ie 9<ad)rid)t tJom ~ob crberfeins flat mid) febr bewegt. 3n3wijd)en,
fürd)te id), mirb bel' ~ob nod) grö13ere .\?üeten im 3aflrgang 27 geriffen paben,
unb in ben anberen ~faffen nid)t weniger. Uns .\?ebenben bleibt ba nur, fieh
bas D 11 lee e t d e c 0 r 11 m e stimmer \l'ieber \)or3ufagen, ober ba~

,'hrjrY'UIl , ur) Vi'c TO/\.: J;'a,'~o/r; unb bas ehr ist 0 aus bem alten 2Cfraner=
fpntd), in bem aUes feine .\?öfung finbet.

Q30rerft aber brennen wir barauf, gegen crng[anb riU falJren unb ben
G:ngfänbern bas f)eimouoaf)fen, was wir ipnen beimouoablen baben; ))enn fo
lvi{( es offenbar unfer gefchici1f{id)er 2Cuffrag, bem \vir uns nid)t ent3ieoen
bürfen, opne ungeborfam 3U \lmben. 3n 9Jlei13en mertt man \)on l'len G:ng·
fänOern gewif3 nid)t tJief, {yier in granfrdd) aud) niebt. 9J?it 30nen in bel'
SJeimat poffen wir auch barauf, bafl bel' 6ieg ba[b fommt unb baf3 wir
uns dnmaf in einer Seit bes gered)ten ITriebcn~ in 6t. 2Cfra tuieberfef)en.

Q30n einem einbruetstJoHen G:rfebnis tvci13 <Befr. ~otf)ar Q) ä 13 [ e r
(2[fr. 32) ou berid)ten.

3ch tuar gerabe beim Q3rieffchrdben, ba mu13ten \uir antreten unl'l be·
famen gefagt, baf3 unfer 9J?ufiHorj)s abtommanbiert würbe num gÜf)rerbaupt.
quartier. 0u wirft 0ir \)orfteUen, tuie \l1ir geichrien unb getobt baben, tvir
luaren \)öUig tJerbrept. Qßir muf3ten SlZäber abgeben, ~ornifter, Q3erj)f1egung
bolen, paeten, aUes ging brunter unb brüber, föftfid1! 20 Ubr foUte es fort.
geflen, a(fes Ivar bereit, l'loeb bie 2(utos famen erft 11+12 Hbt. V:A Uf)r Il1aren
wir ba,benn es finb immer ~\egen 100 ~ifometcr ober mc{yr tJon <:paris. Q3is
V~7 Ubr paben Ivir geld1fafen, nun ging es aber los, 7 Ubr \\'ar bas erfte
Q3orüben. ~ir wunten ja noch gar nid)t, was [os ItJnr, nur dltJas <Brof3es
muf3te im <Bange fein. ~as ba aHes berumrtef, in Uniformen, bie man nod1
nie gefeoen lJat! <:pioniere bauten C!ifenbaflnfd)ienen, bie ürl,lanifation ~obt

fprengte 6tranen, g:ifmaPlJarate, aUes ItJurbe fauber gemad)t, SJunbcrte tJon
cfeftrifchcn .\?citttngen gelegt für beutfd)e <:preife, 3tarten, 2htslanb, gern·
fchreibefteHen wurben eingerichtet. 7 Uflr war bas erfte Q3orüoen mit einer
~ol1tlJanie tJom ,&üprerbegleitbatai((on. Q)ic ~eute bel' ~ompanic waren aUe
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gan3 ausgelefene gro~e ~er!s, ttJie bie e~eroierten,biefe '1Jarabefd)ritte,
pl)antaftifdJ! Ql3ir l)aben uns aber aud) tüd)tig ßufammengeriffen! ~ie ~op=
pd, bie 0tiefe! bel' <männer bes ~ül)rerbegleitbataiUons, alles ttJar unl)eim=
Hd) blant Unb ttJir, unfere bon bel' ~ront mitgenommenen Uniformen ßer=
riffen, Oelfleden, furd)tbar! Um 8 Ul)r, ah'l bas beenbet ttJar, ttJu~ten wir
aUd), ttJas los ttJar: Um 15 Ul)r foUten bel' ~ül)rer unb bie fran3öfifd)e ~ele=
gation 3ufammentreHen 3ttr ubergabe bel' Ql3aHenftiUftanMbebingungen, unb
ryttJar an berfelben 0telle, ttJo am 11. 11. 1918 basfelbe, nur anbersl)erum,
gefd)el)en ttJar. ~er Ql3agen, ttJo man bamals 3ufammengetroffen ttJar, ttJurbe
aus bel' ~alle gel)ort, ttJieber an biefelbe 0telle,bas eine ~enfmal, auf bem
bel' beutfd)e 2CMer geftür3t ,balag, ttJttrbe mit ~al)nen berl)üllt. Um 10 Ul)r
ttJar bas ßttJeite Q3orüben; biS bal)in l)atten luir Seit 3um '1Jui)en. 9(un ging
es aber los. 00 gefd)ttJii)t baben ttJir wOl)1 nod) nie. ~er 0tal)ll)elm, bas
0eitengettJel)r, alles ttJar berroftet; ad), unb id) ttJollte mir fo einen fchönen
~art ttJad)fen laffen, aber aud) bel' mu~te ttJeg. Unfere Uniformen - mit
~en3in übergoffen l)aben ttJir fie faft. 10.30 Ul)r ttJar alles in Orbnung. Ql3ir
famen ttJieber 3um 0tellplai). Ü wel), ba ftanben nod) brei <mufifforps, bie
gaben an, bie ttJollten uns ausfted)en, nun 9aben ttJ i r uns aber aud)
ßufammengenommen. ~ie paar 9Zeferbiften, nie ttJir jei)tbabei l)aben, l)aben
h.Jir ja uns erft noeb orbentHd) borgenommen: 3br ~er!s, macht ia feinen
<mift ufttJ. 3ef3f l)orten nun unfere 9Zibalen bas ~ei)te l)eraus, HeUten alle
brei ~orps 3ufammen, nttr nie grönten unb beften ~.eute, bie fal)en beftimmt
fabell)aft aus, im erften G3Heb fed)s '1Jofaunen, in bel' <mitte bas G3loden=
fpie!, fechs ~larinetten, ttJir l)atten mäd)tige 2l:ngft, baf3 ttJir ausgeftochen
ttJürben. 2Cber ttJir l)aben uns fchttJer ryufammengenommen, bel' '1Jarabefchritt
gan3 rul)ig, ßad, 3ad, ßad, bie 3nftrtimentebartung "anß einttJanbfrei! 3eat
ttJar bas Q30rüben borflei, jef3f mUf3ten unfere 9Zibalen ßeigen, ttJas He
fonnten. <meine ~ameraben fa~en bangen ~erßens bei unferen 2l:utos, ich
befam einen '1Joften: 2l:m <!nbe bes <!~er3ierens fagte bel' ,~auptmann bon
~lomberg 3u unferem 0tabSmufifmeifter: ,,0d)iden 0ie mir einen <mann
als <melber, aber einen inteUigenten ~er!, er mUf3 bort fii)en, ttJo lauter l)obe
S)erren 1)erumfchlUirren, bamit 0ie gleid) bereit finb, Inenn etttJas fein foUte. 1I
Unb ttJer ttJurbe beftimmt, ich!! 3ch ging ßum ~auptmann bon ~lomberg

unb fonnte nun ßufeben, wie unfere 9Zibalen uns ausryufted)en berfuchten,
aber es ift il)nen ni d) t gelungen, bie fonnten ttJieber 1)eimfal)ren! 9?un
mUf3te ich bort mit auf bie Ql3ad)e fommen, bel' S)auptmann lUar "a n ß
g r 0 fl. 2Cd), ttJar es bort intereffantl G3enerale, ~Heger. <marine, '1Jartet
bann nie ßadigen ~eute bom ~egleitperf ona!, ttJie bas alles fd)nurpfte! 3ch
bin aud) fchttJer mit auf ~ral)t gegangen!! 9(ach ßel)n <minuten: ,,~er <mel·
bel' bon bel' <mufiflll ,,3ch, ~err ~aUl'tmann!1I - <!ingefl'riat! - ,,~al)ren

0ie gleich rüber unb fagen 0ie, 31) r e <mufif b1ei b t, He folIen nochlueiter
\.)tlaen unb alles in Orbnung bringen. 11 9(un fu1)r ich, troi)bem es nur eim
<minute ßU laufen ttJar. 9(un bieie ~rl'ube, bafl ltllt bleiben fonnten, meine
~ameraben fonnten es gar nicht faffen! ~aum ttJar id) ttJieber ßurüd: ,,~allo,

1)aben 0ie nodJ 0ibol?1I ,,9(ein, Sjerr Sjau\.)tmann. 1I
,,~os, faf)ren 0ie noch=

mals rüber, bier finb noch fed)s 1J1aichen. 1I - 2Ch'l ich 1)infam, f)atten bie
~ameraben immer noch 2l:ngft, bafl ttJir nicht blei[len bürften. 00 ging bas
nun bis 14.15 Ul)r, ba ttJar lJertigmad)en, 14.45 Ul)r 2Cntreten. <!ine ~if)e '
l)errfd)te, fd)HeflHd) ftanben ttJir ba, aUes bHnfte unb bHf)te, aUes bettJunberte
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unb beneibete uns! 2l:uslanbspreffe erfc!)ien. <!inmarfc!). ,,9Zül)rt euch! 11 2Cber
feine ~ettJegung! 2Cus bel' ~erne: ,,~er ~ül)rer fommt! 11 ':nun ertönten bie
~ommanbos, aUes Hal'Pte fabdbaft. '1Jriifentiermarfd); gano langfam fam
bel' ~ül)rer, tlier c:meter faum tlor uns, mit il)m 9Zaeber, ~rauebitfC!), ~eite{,

Sjen, 9Zibbentrop u. a. Sjcrrlid) bel' iJiif;ltCr! 2C15 id) i1)n bas lef)te <mal fa1),
erfc!)ien er mir fo blan, unb biesmal gan3 prima, unb bie ftral)lenben blauen
21ugen! ~ieh~ G3ebanfen, bie einen in biefem emoment bettJegen: bas ift bel'
<mann, bel' aU bas illrofle fd)uf, ttJas mUB bas für ein emenfd) fein! G3öring
läd)e!te, fie grüBten alle bie 0tanbarte bes lJül)rerbegleitbatairrons, ~inos

furtten, alles fnipfte. ~ann gingen fie in ben Ql3agen. 9?tm bauerte es eine
Seit, bie .Dii)e ttJar fttrd)tbar. Ql3ir ftanben in gWl)enber 00nne, burfien uns
nid)t rüoren, es ttJurbe boch bauernb gefilmt. ~ann famen bie fran3öfifd)en
~elegierten. Ql3ir ftanben gan3 ftirr, 3uetten nid)t mit 'ocr Ql3imper; 'oie
müffen Heb bod) ttJie arme 0ünber t1orgefommen fein. 0ed)s <mann l)od),
ßttJei G3enerale bon uns ttJaren babel. ~er ~ül)rer mit feinem ffiefolge ttJar
fo rul)ig unb bornel)m gefebritten, bie ~ranßofen trip\)erten, fa1)en ttJeber nad)
red)ts noch Hnfs, Hefen biel fchlampiger, grü~ten aber auch bie 0tanbarte.
9?ae!) 20 <minuten ungefäl)r fam bel' lJül)rer ßurüd. ,,0tiUgeftanben!1I <!s
ttJurbe gemefbet. Ql3ir f\)ielten bie Sjt)mnen, unb bel' ~ül)rer ging langfam,
gan3 langfam borbei, fal) uns aue!) ganß lange an, l)crrHe!), bie blauen
2Cugen! ~ann ful)r er unter 0ieg=Sjeil=9Zufen fort, ttJir ttJarteten noch, bann
~wetten ttJir uns aue!) mal an nac!) ben gro~en emomenten. Ql3ir f\)ierten noch
,,3m '1Jarabefchrittll unb ,,'1JreuBens G3loria ll , ttJurben ttJieber fchttJl't gefilmt.
~ann ging es ttJieber fort. <!s ttJar noeb grOBer ~etrieb, 2Cutos, Offißiere,
cpreffe. 2C15 wir eine l)albe 0tunbe gefal)ren ttJ,aren, fam bel' ~ül)rer noch=
mals borbei, es tvar noch alles abgeflJerrt. ~iesmal brauchten tuir nie!)t ttJie
bie toten <männer baßuftel)en, biesmal l)aben tl.Jir "gebrüUtll . - 9(un ttJirft
bas l)errHe!)e <!r!eben in uns fort, tttttlergeffen hlirb es uns immer bleiben!

~en 0chluB bilbe ein ffiruf3 bes ~eutnants <!beroart 31 bel' g (2l:fr. 32)
aus iJranfreich, gefe!)rieben ben 26. 7. 1940:

G3ruf3 an bie Sjeimat!
3n einem 0d)loB mitten im Ql3alb unb ~elb liege ie!) nun fe!)on feit

sragen mit meinem Suge ars ~efai)ltng, unb ttJir tuerben tuol)l aud) noch
\.liele srage, tJieHeie!)t Ql3od)en, bieHeid)t emonate l)ier Hegen bleiben, je'oen=
faUs l)aben ttJir uns barauf eingerichtet. 2({s ttJir famen, ba fal) es l)ier aus
ttJie in einer 9ZumpeHammer, HimtHd)e Sjanbltlerfer hlurben eingefei)t, unb
mit preunifd)er G3rünbHchfcit begann ein emfiges 2l:rbeiten, tagaus, tagein,
bis ttJir fertig ttJaren. - 9(un ift cs f0 IUcit, ban tuir uns tvol)lfüt)len
fönmn, ;0 mag bas 0chloB ausgcfet)en t)aben, ebe bel' ~rteg aue!) in biefe
<!infamfeit fam, bas 0chlo~ unb h.er lJarf, tJieHeie!)t fiel)t es auch jef)t noch
beffer aus. 3ebenfaUs gefällt e-3 lttl~.

Ql3ie tvar bas noe!) bor ttJeni~en Ql3ochen? 2l:n ll1and)en 2l:ben'oen fii)e
id) mit meinen <männcrn am ~amin, llann fann es ßefdJel)en. bllf3 man über
bie arten <!rfebniffe ßU fpred)en beginnt, aber aud) bann meift nur ~anß

htrß, ~leie!)fam um eben nur bie ffie'oanfen irßenbttJol)itt ,w lenfett. geber
"war jll babei ll , unb mit bem Q"ßorte ,,~ünfire!)enll ober ,,0d)elbe" ober
"s.;>öttJen" berbinbet fief) für jeben bie ~{cid)c <!rinnenll1~.

3'
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über id) fii3e in meinem 3immer ttnb blättere in jenem ~ud)e, bas mein
~agebud) ItJerben foUte, in bem aber nur ein3elne <:Worte ft(1)en, für feinen
begreifHd) aufler mir; man 1)atte ja niemalS Seit, irgenbllJeld)e G3ebanfen
nieber3ufd)reiben. 60 erfiebt bann aus biefen <:Worten für mid) nod)mals
bas G3an3e. eman mufl fid) oft bamit befd)äftigen, es quält einen fonft, weil
man mit bem meiften nod) nid)t ins reine gefommen ift. -

<:Wiflt g1)r nod), g1)r alten ,&reunbe jener glücHid)en afranifd)en Seit,
wie wir im c:parf attf irgenbeiner ~anf faf,en unb c:prob!eme wäl3ten, ober
an ber ematter ftanben unb 1)eftig über bas ~ommenbe fprad)en -, wie uns
ber ~rieg 2(1)nun~, ItJar? Unb luif3t g1)r nod), wie Il,ir uns begeiftert
bemü1)ten, an unferer 6teUe unfer ~eil 3um 2(ufbau bei3utragen? eniel
gröfler unb fd)öner, t1ie! 1)eftiger unb ge\lJa!tiger ift aUes gefommen, unb
es wirb aud) in Sufunft t1ic!es geItJaltiger unb fchöner fommen, alS wir
heute glauben fönnen.

enielleid)t oürnt gor mir, Illenn gbr biefe SeHen feft, tJielleid)t 3ürne ich
mir fefbft, wenn id) fie ;päter 111ieber fefe, aber id) woUte einen G3rufl
fchreiben, unb mir 111iff nun einmal nid)ts anberes einfaUen.

<:Wenn Il,ir 2(us()eid)nungen befamen, bann fd)ämten luir uns immer
bein(1)e, weil jeber anbere fie ebenfo t1erbient 1)atte. QJ3ir baben ja nur unfere
C:Pflid)t getan, unb aIfo nichts Qobenswertes. 2(ber ein\.' ItJunber;d)öne 2(n=
erfennung ift uns 3uteil geworben in bel' 2(usoeid)nung unferer '&ü1)rer burd1
ben überften ~efebls1)aber im 2(ngefid)t bes gan3en enolfes.

'1)er G3eift aUein 1)at biefen tyelboug entfd)ieben, unter preuflifd)es Gol=
batentum, t1erbunben mit nationaffooialiftifcher Q)t)namif, 1)at uns ben gein))
IlJerfen laffen. Unfere G3eneration 1)at bamit an bie C))'(änner bes grüflen
~rieges i1)ren Q)anf abgeftattet. QTIir 1)aben bas G3lüd ge1)abt, bas <:Werf
jener toten ~ameraben t10n bamalS t10Uenben ou bürfen. Unb wir werben,
wenn es abermalS fo weit ift, ben fei)ten etrich barunter oi(1)en. Q.l~ir winen
aber aUd) um bie \2{ufgaben, bie nach bem $~riege fommen 111 erben, wir
werben immer oU jeber 6tunbe bereit fein, oU fd)aHen unb 3U geftalten, jeber
l1l1 feiner GteUe. Unb iene iJ(1)ne, bie wir jei)t gläubigen unb glücHid)en
SJeqens über unferen Qa~,ern aufgeoogen 1)aben, fie wirb in aUer 3uhll1ft
über ttns we1)en. Go baben n,ir es <:\eloOt, alS Il,ir in Qangemard ftanben.
Go benfen wir aUe 1)ier brattflen, o1)ne 2(ttsnabme, ttnb ;0 grüflen wir bie
S)eimat.

OOir ~franer erle6en Wront6erid)te.
Q)er ~rii?g brad) aus, unb aUe ltJonten 111ir ins treIb, bod) gefü1)llofe

emänner im <:We1)rbeoirfsfDmmanbo gaben uns feinen <:w(1)rpafl. QTIir
mÜflten aber feine 'beut;d)en gungcn fein, wenn 111ir nid)t bie gewaltigen
~atcn unfmr <:We1)rmad)t, bas unauf1)altfame enorwärtsbringen unferer
tapferen 601baten aus tiefftem S)eroen unb lobernbel' ~egeifterung attch 1)ier
in 'Ocr 6d)ule miterleben woUten. 2(ber wie tun 111ir bas? Q)ies foU 'Ocr
fuqe ~erid)t oeigen. <rin 1. ~eifpiel: 17.30 Upr gel)eiligtes Ghtbieren, bes=
balb tieffte 6tiffe in bel' 6tube. <!iner oeid)net gerabe fein fäuberlid) für ben
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illeid)id)tsunterrid)t eine ~arte mit ben 6tof3rid)tungen bes beutfd)en ~eeres.

Q)a fliegt plötUd) bie ~ür auf: Gonbi?rmelbung wirb erwartet! - enorbei
ift es mit 'Ocr 6tHle, vorbei mit bem 2!rbeitseifer. 2!Ues ift in grof3er 6pan=
nung, unb afs enbUd) bie erfe~mte 60nbi?rmefbung fommt, ba ftürmt es burd)
bie G3änge !)in nad) Gtube 5, 6, 7, 8 unb 10, benn !)ier tönen 9tunbfunf=
cmpfänger. Unb wäl)renb nod) im 6enbe!)aus eine c:pfatte ba~ 11 ,&ranfreid)=
Qieb ll fpielt, weif3 es 'Oie gan3e 6d)ule: c:paris genommen, bie 6d)wei3er
G3ri?n3e erreid)t, 'Ocr <:waffwftiffftanb gefd)foffen, unb fo 111eiter, unb fo IlJeiter.
C)(tm beginnt ein reges Qeben. Ilinige !)aben 'Oie C))(e{bung nad)ftenograp!)iert
unb 1)ängen fie nun au~. 2(nbere wiebel' eHen 3U i1)ren Gd)ränfen. Q)ie
C)(abefn auf ben S~arten rut;d)en mitten ins S)er3 ber genommenen 0tabt.
6:ifrig wirb jett über neue C))(ög!id)feiten unb ~atfad)en bebattiert.
. Unb nun ein anberes ~Hb: 1-4 U1)r, C)(ad)rid)ten! enor ben 9\unbfunf=

geräten brängen fid) unb lau;d)en bie gCüct!id)en ~efii3er unb il)re G3äfte.
ül)! bas 9tabio fpielt jei3t eine grof3e 9toUe auf 2!fra. S)aben bod) tJer=
fd)iebene 6tuben rid)tige enerttäge über bas 2!b!)i.iren bel' C)(ad)rid)ten gi?=
fd)loffen. gn befonbers erregten Seiten faf3 ~ag unb C)'(ad)t eine 9tabio=
unb ~elepl)onwad)e in bel' ~ausmeifterloge.

Unb fd)lief3lid) nod) einmal ein ~lid in unfer afranifd)es Qeben: Ils ift
gerabe eine epaufe am emorgen. enor bem ~rett, wo 'Oie 3ettun~en aus=
gel)än~t werben, fammelt fid) eine ~rof3e 6d)ar. ,,<:Was l)abcn wir jett?"
"G3efd)id)te, ba fpred)en wir wiebel' über bie neueften Ilrei~niffe." ... gn bel'
S1;laffe l)ängt aud) eine S~arte tJon ,&ranfrcid), unb nid)t feHen entbrennt !)ier
bel' Gtreit, ob biefe ober jene C)(abel weiter t10r gel)örc, ob biefer ürt fd)on
genommen fei obi?! bort fid) ein eingefd)loffener 9taum befänbe. Q)ann wirb
'Ocr Qe1)rer gefragt unb bel' Gfreit entfd)ieben, ob~(cid) bel' lettere beteuert,
(lttd) nid)t aUwiHcnb ölt fein. 2(ber aud) t1ie1e~ anbere ItJOUen wir 111iHen.
Qßie ftarf bie englifd)e ober bie italienifd)e <:Wcl)rmad)t ift, wie fid) 2lmerHa
verl)äH ober was S)err G:l)urd)lU in feiner !ei3ten 9\ebe gefagt l)at. enor aUem
in ben erften 6tunben beftürmen wir ben Qe!)rer, ob Il'äl)renb bel' C)(ad)t
00nbermelbungen ~efommen finb. \2(Ue~ müHen wir wiffen, un;ere C)(eugier
ift unerfätt!id). mafl babei IlJO!){ aud) nod) anbere G3rünbe ein wenig mit=
lpie!en, wie 3. ~., baf3 ,bie G3ried)ifd)ftunbe möglid)ft fur3 werbe, fei l)icr
nur an~ebeutet. 2(nS)unb t10n ,,<:Wet)er" unb anberen militärifd)i?n ~üd)et1t

unb Seitfd)riften werben wir ;0 genau wie möglid) über bus <:Wel)t\tJefen
unterrid)tet. 2(ber nid)t nur im G3efd)id)tsunterriLi)t, bel' ba3u ganoe Gtunben
einräumt, fonbern aud) in C))'(utl)ematif, G:1)emie, C:P1)t)fif unb <hbfunbe wirb
uns ba~ grof3e G3efd)el)en nal)egebrad)t. gn C))'(atl)ematif erred)nen wir ben
~ombenabwurf, in G:l)emic erHärt bel' Qe1)ri?r bie t1erl)eercnbe <:Wirhm~ber

~amPfgafe, unb im c:p!)t)fHunterrid)t beipred)en wir im 9\al;)1nen bel' <:wurf=
le1)re bie G3efd)of3bal)nen. gn Ilrbfunbe enblid) 3eigen fid) uns im Qid)tbilb
bie Gtätten, Iuobeutfd)e ~ruppen gefod)ten unb gefie~t l)aben; auf ,bel' ~arte
lud)en wir bie natürlid)en S)inberniHe, bie fid) bem beutfd)en enormarId)
entgegenfteUen, unb anberes mel)r. Q)as lel)rt uns erft bie S)eeresbetid)te
rid)tig tJerftel)en. 2(ud) für bas 0tubieren befommen wir 2(uf~aben, bie fid)
mit ben Ilrfolgen unferer Q:ßel)rmad)t beld)äftigen, fo 3· ~. ~arten ÖU oeid)=
nen ober ein ~tie~stagebud) oU fül)ren.

Q)af3 wir aber aud) tJon uns felbft aus reges gntereHe um Seitge;d)el)en
nel)men, bas 3eigen bie tJielen G3efpräd)e tJom S)eeres'berid)t, t10n ffranfreid)
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unb 'inglanb, tJon ~oHtif, ~lu!cW~ugtt)pen unb 0c(meUbooten, bie auf ben
enMofen 0treid)gängen im Swinger gefü(Jrt lverben. - Q)as wirHid)e
63efid)t ber ~ront aber fel)en wir in ben <wod)enfd)auen, bie wir gemeinfam
befud)en, ober wir I)ören :Berid)te tJon 2lHafranern, beren :Briefe in befon=
beren ~etbpoftftunben tJorge!eien werben. - :Böie Sungen fönnten nun
unfere Q)ebatten 0tammtifd)=0trategie nennen, ber es nie fd)neU genug
gel)en tann tro13 aUer 'irfolge. Q)ai'l jebod) ift fa1fd)! C))(öd)ten wir bod) fo
gerne 00(baten fein; ba uns bas tJeriagt ift, edeben wir nun aUes mit
gan3em ~er3en mit. 'is lväre ja aud) id)1imm, menn wir l)eut3utage auf bem
C))(onb (ebten! ~urrapatrioten finb mir nun lvieberum aud) nid)t, bie tJor
(auter gube( bie <WirHid)teit unb ben 'irnft ber Seit tJergeHen.

00 gel)en wir I)eute mit bem gro13en Seitedeben mit, bel)anbe!n in regem
63ebanfenaustauid) po1itifd)e unb mHitärifd)e ~agesfragen unb edeben tief
innedid) bie gro13e Umwäl3ung ber <WeH. 0el)nHd)ft aber erwarten wir bie
Seit, wo wir felbft unfere ~räfte aftitJ einie13en tönnen für unferen ~ül)rer,

unfer Q30U unb unfer illro13beutfd)es Q3atedanb.
<wolfgang :B r e t f d) n e i b er, m. 6.

~fratter im .pHfsbient1.
(63ro13e ~erien 1940)

Q)en :Berid)ten aus ben gro13en ~erien magbas Seugnis tJorangefteUt
werben, 'ba13 bie gungen mit gutem 'irfo(ge unb erfreulid)em 'iifer fid) ber
~anbarbeit unb anberen Q)ienften gewibmet I)aben. 'is ift naturgemä13, ba13
bie Sel)njäl)rigen weniger eingefe13t werben fonnten alS bie äHeren ~ame=

raben, baB bie gungen aus bem 'ir3gebirge weniger I)e(fen fonnten als bie
aus bem mad)(anb. <Wenn aber in einer ~laHe tJon 27 gungen 21 in ber
~anbmirtfd)aft, 5 an anberen 0teUen, 3wei, brei, aud) fünf <Wod)en tJerbrad)t
I)aben unb il)re ~ätigfeitburd) ,bie SeugniHeber :Betriebsfül)rer unter
:BeweiS fieUten, fo ift bas ein fd)önes Seid)en jugenblid)er ~Hfsbereitfd)aft.

'iinige SeugniHe foUen I)ier abgebrudt lverben ol)ne C)(amensnennung,benn
es ift oft nur ein SufaU, ba13 ber eine :Betriebsfül)rer ausfül)did)er fd)reibt
als ber anbere.

'iin 0d)ü!erber ~L 7 I)at feine gan3en ~erien alS ~oftfad)arbeiter in
Q)resben tJerbrad)t, ift ars :Briefträger treppauf unb treppab gewanbert unb
I)at fo biefe anftrengenbe 2lrbeit fennengelernt. 'iin anberer I)at 14 ~age in
einer <Werfftatt einen ~el)ding erfe13t unb burd)biefe werttJoUe ~iffe bem
~el)ding einen Udaub tJerfd)afft, ein Q)ritter war tJier <Wod)en bei einem
<Wirtfd)aftsamt tätig, unb ber ~anbrat befd)einigt,baf3 er fid) in biefer Seit
als eine braud)bare ~raft erwiefen I)abe. ,,'ir I)at bie il)m übertragenen 2lr=
beiten mit tJiel ~lei13 unb mit einer 63ewiHenl)aftigteit edebigt, bie gan3
befonbers an3uerfennen ift./1 Q)rei gungen I)aben 14 ~age lang in einer
c)(0Q3.=~reisamtsleitung el)renamtHd) mitgearbeitet. Q)er ~reisamtsleiter

fd)reibt barüber: "gn biefer Seit 9at fid) alS unbebingt 3utJedäffig
unb einwanbfrei bewä9rt. 'ir 9atte mit aUen CJJLitarbeitern 'bas befte famemb=

- 83-

fd)aftfid)e Q3erl)äftnis. 0eine ge(eifteten Q)ienfte in ber c)(0Q3.=~reisamts=

leitung finb um fo me9r anet"fennenswert, alS fid) gern unb freiwillig
3ur C))Warbeit 3Ut: Q3erfügung gefteUt I)at. 'ir war f(ei13ig, unb bant feiner
befonberen 2luffaffungsgabe i)at er bie il)m gefteUten 2lufgaben beftens er=
füUt. gd) bante .. , ... für bie freubige C))Warbeit unb wünfd)e il)m aUes;
GJute unb bie beften 'irfo(ge auf bem <Wege in bie Sufunft./1 'iinige gungen
aus m. 8 I)aben ars ~Hfsarbeiter in :Betrieben Q3erwenbung gefunben. ga,
ein gunge aus ~L 5 I)at in einer ~eeres=C))(unitionsanftaft 5% <Wod)en
gearbeitet. 2lud) id)on gungen aus S~L 4 I)aben mit il)ren äfteren ~ameraben

gewetteifert, unb eine ~apierfabrif beftätigt einem tJon il)nen, baf3 er
269 2lrbeitsftunben abge1eiftet I)abe; fie fd)reibt: ,,0ein freiwilliger 2lrbeits=
einfa13 wäl)renb ber 0d)u(ferien ift infolge bes fo erl)eblid)en 2lrbeitsfräfte=
mangelS im ~riege befonbers anet"fennenswert. .... , . war iel)r fleif3ig unb
lvillig unb tJerrid)tete biefelben 2lrbeiten lvie ein gleid)aHriger jugenblid)er
~apierfabrifarbeiter 3U unferer tJoUen Sufriebenl)eit. 'ir 3eigte ftets ein ge=
fittetes, famerabfd)afttid)es, in jeber :Be3iel)ung einwanbfreies :Betragen./1

'ibenfo wirb benen, Die in ber ~anblvirtfd)aft waren, tJoUes ~ob
gefpenbet; fo l)ei13t es in einem Seugnis: ,,'ir lvar wäl)renb bieier Seit
äuf3erft I)öflid) unb lieb unb I)at bie il)m übertragenen 2lrbeiten 3U meiner
grö13ten Sufriebenl)eit ausgefül)rt. <Wir I)aben il)n aUe liebgewonnen unb
\vünfd)en il)m ein tJon GJott gefegnetes ~ortfommen./1 Ober in einem anberen
Seugnis wirb gefagt, baf3ber gunge an jcbem 2lrbeitstage tJon früi) bis
ipät mit (!ifer unb gutem ~lei13e feinem :Bauern gel)olfen i)abe. 'is bebeuten
bieie 2lrbeitswod)en, bie aud) im tJerringerten CJJLaf3ftabe in ben ~erbftferien
bei tJie!en 0d)ü!ern fid) wieberl)often, eine werttJoUe :Bereid)erung für ben
gungen fe1bft unb ein ei)rentJoUes Seugnis für bie 0d)ufe.

~cricneinfll~ bel bü' 'veutfd)cn ffieid)t>P011.

:Bei ~erienbeginn melbete id) mid) bei 'ber Q)eutfd)en CJleid)spoft als
2lusl)Hfsfraft für fieben <Wod)en. gn bicfer Seit I)atte id) genügenb GJelegen=
I)eit, ben gefamten ~oftbetrieb tJon 2l biS S fennen3ulernen. gnben erften
14 ~agen wurbe id) mit bem SufteUerbienft tJertraut gemad)t. 0d)on l/26 Ul)r
frü{> begann meine 2lrbeit mit bem forgfäftigen 00rtieren ber ~oft. Q)ar=
nad) legte id) mir meine ~our, bie id) an biefem ~age 3U gellen {>atte, genau
ftraf3en=, {>äufer. unb ctagenweife 3ured)t, um bei 'ber SufteUung Iber :Briefe
möglid)ft wenig Seit 3" tJerlieren. Q)iefe 2lrbeit mu13te bis 7 Ul)r beenbet
fein, bann ging es I)inaus ins ~reie. CJJLeiftens {>atte id) eine Q3iertefftunbe
2lnmarfd)weg, elle id) bas erfte ~aus meines :Be3irfes meid)te. C)(un {>ie13
es, fd)neU bie ~oft loswerben. Q)abci burfte fie aber nid)t an bie falfd)e
\,2l:obreffe geraten, benn ba {>ätte es Sigarren über Sigarren gegeben. :Brief=
faftenHappe auf - ~oft {>inein - Hingeln, unb weiter ging es, treppauf,
treppab, immer lvieber basfe!be ~ieb. :Bis man bann enbfid)bas lei3tc
~reppenl)aus erftiegen unb bie le13te ~arte I)at faUen laffen. ge13t 9ief3 es,
nur nod) fd)ncU ins 2lmt 3urüet: srafd)e abliefern, unb um 10 U9r war ge=
wö(mlid) bcr Q)ienft für ben Q30rmittag beenbet. Q)as GJ(cid)e wieberl)oHe
fid) nad)mittags in ber Seit tJon 1 Ul)r bis 4 Ul)r. CJlunb 3000 ~reppenftufen
waren an jebem srag 3u erffimmen. ~ür untrainierte :Beinmusfulaturen
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lvar bas natürlief) fein Q3ergnügen. '2(ber bel' S1)(enfef) gewö~nt ;ief) ja an
aUes unb fo eben auef) ans ~reppen;teigen.

3n ,ben näd);ten fünf QEod)en mu;,te id) an tJielen anberen 0teUen ein
jpringen, um etwa einen plötlid) <!rfranften ober einen in Urlaub G)e=
gangenen öu erjet}en. 00 war id) me~r als eine QEod)e alS epader bei Den
~'t'urf en ~obenbad) unb ~erlin tätig. ~ier be;tan)) nun meine 2I:ufgabe barin,
~riefe, S?ang~olö (bas ;inb ~riefe gro~en \:}ormates, C))(u;ter o~me QEert,
~eutel,::probefenbungen u;w.), S't'nüppel (epäcfd)en) ~eranöu~olen unb ;ie
in bie 0trecfenbunbe für ben G)epädwagen bel' (fiienba~n öU iodieren. <!ine
be;timmte Seit Dor 2!bgang bes Suges wurben bie ~eute( (Dom Q3o(fsmunb
,,0äde" genannt) gefd)loifen unb bem \:}a~r;tu~lfüf)rer übergeben, ,bel' fie
bann öum Suge weiterbeförberte. Q)ie Q)ienftftunben ;elbft lagen ;ef)r Der
fef)ieben. 2I:Uerbings f)atte id) aud) öweimal in bel' QEod)e <)(ad)tbienft Don
20 Uf)r bis 4.30 Uf)r öU DerridJten. Q)ie lvöd)entlid)en 51 2I:rbeitsftunben
blieben jeboef) biefelben.

3n bel' barauffolgenben Seit wurbe id) als ~elfer bei bel' epafetanna~me
tJerwenbet. 3ef) naf)m bem epublHumbie epafete ab, franherte unb ftempelte
fie un)) Hebte Me <)(ummernfef)eine barauf. Q)arnaef) famen fie, je nad)
'2lbreife, in bie bafür be;timmte epacffammer, Don wo aus fie am 2Lbenll in
bie epoftautos Derla'ben wurben. Sum 0ef)luf; lernte ieb noef) ben Q)ienft Mt
fogenannten ~a;tenleerer fennen. G)enau auf bie bafür beftimmte Seit fette
ieb mief) auf bas rote epoftmb mit bel' gro~en ~afd)e auf bem S?enfftangen=
ge:pädträger unb fuf)r meinen ~eöirf ab. 00rgfältig lvmbe mm jeber ~rief=

faften geleert, unb mit bidgefüUter ~eutetafebe fu~r ieb lvieber ins 2(mt
öurüd.

0ieben QEoef)en \:}erien! <!ine gewaltig. lange Seit, ll)irb manef)el'
benfen, aber für einen, bel' arbeitet, Derfliegt fie wie bel' QEinb. 00 ging es
auef) mir. Q)uref) bie immer lviebel' neuen 2I:ufgaben, mit benen ief) tJertraut
gemaef)t lvurbe, tJerging ein ~ag jebneUer alS bel' anllcre. QEie fef)neU fam
jebesmal bel' ~reitag l)eran, an bem bel' tJerbiente S:oon (lttsgeöa~lt wmbe!
Unb lvie balb lt)lH' bie lci3te QEoebe t)erftrieben!

S)ein~ G)ri5jel, ~L7.

mon mdnem ~ericndnfa~ in dner IPllvicrfabl'if.

2I:m erften \:}erien=00nnabenb mel'bete ief) mieb im ~üro bel' epapier=
fef)leifereien G)rünf)ainief)en. 3ef) wurbe bort eflvas befragt, unb ;ef)lie~lieb
f)ie~ es: ,,3a! 0ie melben fief) am (~1)(ontag 7 U~r bei C))(ei;ter 0ef)ubert auf
bem epapier;aa(!/I Überglücflief) fd)lvang ief) mief) auf mein 9Zab unb rafte
~eim. Q)er C))(ontag fann fommen 1 - 9Zrrrr! 3ef) fu~r ~oef) aus meinen
~räumen: "QEas i;t benn?" ,,\2(I)", fef)of3 es mir buref) ben 0inn, "beute
mu~t bu anfangen öU arbeiten!" 3ef) fprang aus bem ~ett, ;uf)r in aUe
nötigen unb unnötigen meiber - ief) lvar ja bei meiner G)rof3mutter -,
af3 f)aftig unb ftürmte bat)on. 2I:us 2fngft Dor bem Sufpätfommen bin ieb
fd)on um 6 Uf)r gegangen. :!I't tlor 7 Ubr war ief) ba. 3ef) trat burd) eine

D~r $ ü ~ r ~ r am S. 11. 1Q40 in münd}~n: Jd} ~ab~ ~in~n <Entrd}lu~ g~fa~t: <Ent
w~ö~r wir Iinö gar feine eolöat~n m~~r -- oöer wir Jinö öi~ ~r,hn ö~r Uldt.
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0eitenpforte ein. .Deif3er Q)ampf fef)lug mir entgegen. ,,2I:9a, bas Ht
C))(afef)ine 4, wo bas epapier für ben 9ZoUenboben läuft. G)ut ift, 'baf3 bel'
ünfe( bir aUes fd)on erHärt 9at!" 3eb fragte einen 2I:rbeiter naeb ~errn

0d)ubert. "Slvei ~reppen f)öger!" war bie 2I:ntwort. <!nblief) war id) am
Siel. Q)er einöige 2I:rbeiter, bel' bort war, fagte: ,,~ift bu bel' <)(eue? Q)ort
ift bein 0d)ranf, öief)' bid) um!/I 2I:ls id) fertig war, naf)m mief) bel' 2I:rbeiter
bei bel' ~anb unb öog mid) fort. <!r erHärte: ,,<)(un öum C))(eifter!/I (!r füf)rte
mief), an Dielen C))(afd)inen t)orbei, bie mir unbefannt waren, in ben epapier=
faal 9inein. 3ef) erfef)raf, benn bort waren nid)t weniger alS 26 C))(äbel im
2I:{ter Don 16 b15 60 3abren befef)äftigt. (!nblief) ;tanb id) Dor bem C))(eifter.
(!r teilte mief) nad) bel' ~egrüf3ung bem 9ZoUenpader ÖU, bel' mid) begleitete.
<)(un ging bie 2I:rbeit los. ~äglief) wurben Don uns öweien etwa 100 9ZoUen
öu 300 kg gepadt. Q)as ;inb 180000 kg in einer QEoef)e unb etwa
1 000000 kg in ben 5V;) QEod)en meiner 2(rbeitsöeit. Q)abei gab es noef)
t)erfebiebene 2I:rten Don epaetungen. ~ei ~retterpachmg wurbe bas ,,9ZöU=
ef)en" auf öwei ~of)len gefef)oben, ölvi;d)en benen ein S:eberriemen lag. Q)ann
wurben ~retter auf bie ~of)len gelegt unb bel' 9Ziemen mit ben ~rettern

um bie 9ZoUe f)ernmge30gen, ba~ fie wie in einem \:}a~ ;tedte. Sulett wurbe
noeb ~anbeifen um bie 9ZoUe geöurrt, bel' 9Ziemen abgemaebt unb bie
,,~onne/l fortgeroUt. "Q)ie näd);te, bitte!/I

Q)ie epau;en waren bie fd)ön;ten c))(inuten bes ~ages, benn ba fette id)
mieb in ein ~remf erf)äuseben eines (!ifenbaf)nwagens auf bem ~af)n90f

unb lief:! mief) mit rangieren. 0ebon war faft eine QEoef)e f)erum, unb in jeber
QEoef)e gibt es einen \:}reitag. 00n;t ging bie Seit ;ebneU Dorbei, aber \:}rei=
tags famen mir bie c))(inuten wie 0tunben Dor. Swar fagte bel' C))(eifter
immer, er wü~te nie, wo bie Seit geblieben wäre; ief) fonnte biere C))(einung
niebt im gering;ten teHen. <)(a, fef)lie~Hef) wirb es jeben ~ag einmal 1123 Uf)r.
9)W ~eqHoPfen trat ief) ans S:of)nbiiro. 0traf)lenb empfing ief) meine
,,clJapiereben/l. Q)oef) gab es fein Q3erweHen. 0ef)neU ging es 3um 9ZoUen=
boben. Q)ort muf:!te "C))(eif3en 0ad" * gepadt werben. .Dol3fern, 0ignum,
2I:blaufpfeH rin unb in epadpapier wictern, 9ief3 es. - ~alb luaren bie
SV:! QEoeben um. ~reubig ftecHe ief) ben 2I:bfef)lu~lof)n ein mit bem ~inter=

gebanfen: ,,3ett fann;t bu leben!/I 2I:ber baraus wurbe niebts, benn 0par=
faffenbeamte woHen fef)He~Hef) auef) leben. Su .Daufe merHe ieb er;t, wie miibe
ieb luar. 2I:m er;ten ~ag febHef ieb 16 0tunben. <)(un 90He ief), ba~ bie
näef)ften "G)ro~en" wiebel' fieben QEoeben bauern, bamit ief)bann wiebel'
bis 3U c))(ief)aelis ben G)rof3en C))(ann fpielen fann ....

9Zolf G3 u tel' mut 9, ~L 4.

~rnte~iffe im mJart6cgau.

<!ine ~afe meiner C))(utter wolmt a15 9Zittergutsbefii3erin im QEartge=
gau. QEir waren fef)on friiger oft alS G)äfte bei ior ~~luefen, unb 10 war bie
\:}reube riefengro~, als aueb in biefem 3(1)r eine (!inlabunf' eintraf. <)(ut
war es biesmal anbers als in ,ben friif)eren 3af)ren. Q)amalS le'bien wir bort

* "cmcif,cn 6acf" Ht eine 'Pa\)iHbcocict)llung: cmctfjen ift ber ~eftimmungsllrt bcs
'Papiers, unb 6acf l)eifjt, bafj bas 'Papicr oHr ~erfteUung von 3cmcntfäcfen \JCr.
wenbct wirb.
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ars tjeriengäfte, ief) burfte reiten, baben, im ®agen fa!)ren, fura, tuas id)
mollte. t;;Diesma! follten mir ars tjürftenfd)ü!er bei bel' (Ernte !)e!fen, urtb
fo ging id) alS (Ernte!)e!fer nad) 0eeburg. ~eim illut 0eeburg Hegt ein
t;;Dörfef)en, mo bie 21rbeiter, ~age!ö!)ner unb aud) einige po!nifd)e ~auern

mo!)nen. (Es Hegt im ~reife 0d)roba.
3nben erften ad)t ~agen brauef)te id) nod) nid)ts 3U arbeiten, fonbern

id) fonnte mir erft einmal aUes anfe!)en. t;;Das illut mal' 20 3a!)re unter po!=
nifd)er SJerrfd)aft gemefen, unb nun mal' es mieber ibeutfd). (Es !)atte fe!)r
unter bem ~rieg ge!itten, alle tje!bfd)eunen !)atten bie c,po!en niebergebrannt.
mer biefes 3a!)r murben fd)on mieber 3mei neue errid)tet, bie tJie! gröBere
21usmaf3e ars bie a!ten!)atten. 21uf einem Q30rmerf fa!) es traurig aus. t;;Die
c,po!en !)atten amei 0d)eunen unb bas ~eamten!)aus angeftectt. 91aef)bem fie
tlen 3nflJeftor getötet 1)atten, !)atten fie i1)n in fein brennenbes SJaus ge=
morfen. 3d) fannte bas freunbHd)e, tJom (Efeu übermad)fene SJaus tJon frü!)er
bel'. 21ber jeljt: ~ab!e ®änbe, tlerfo!)!te Q3aHen, eingeftürate t;;Decten, ein
ba!ber Ofen, eingefallene 0äu!en, fie alle 3eugten tlon ben ~aten bel'
c,po!en. illefangene tjran30fen unb lJo!nifd)e SJanbmerfs!eute mUBten bie
beiben 0d)eunen mieber aufridJten. Q)as Q3eamten!)aus foll erft im näd)ften
3a!)r aufgebaut merben.

Q)ie erften ad)t ~age tlerf!oITen fdJnell, unb nun rüctte bel' ~ag !)eran,
an bem idJ mit bel' 21rbeit beginnen follte. 21m 21benb tJor!)er erfu!)r id) tJom
illugbireftor, baB idJ fdJä!en foUte. 3d) mUBte nid)t, mas bas 0d)ä!en ift,
unb fo mal' idJ fe!)r geflJannt, mas ba fommen foUte. 21lS id) am anberen
<morgen um 6 H1)r auf ben SJof fam, !)errfdJte überall reges ~eben. Q)er
3nflJeftor tJerteUtebte 21rbeit, unb bann fü!)rte er midJ 3ur anberen 0eite
besSJofes unb mies mid) an, einem ~ned)t 3U folgen. Q)iefer mal' 3mar ein
c,po!e, fonnte aber gana gut beutfdJ flJred)en unb !)ieB <mie!3aref. Q)er mal'
gerabebabei, feine brei ®aUacf)e an einen mitte!groBen SmeifcharlJf!ug 3u
flJannen. t;;Dann gab er mir bie Süge! unb Hef3 mid) ein lJaar <meter tJor=
ttlärts fa!)ren. Q)er c,pf!ug \Vurbe umgefilJlJt unb t'lom 0chmieb geölt. 91un
ging's aufs tjelb. Q)iesma! \Val' es ein (Erbfenfelb. Q)er ~necf)t ae1gte mir,
mie idJ bie c,pferbe fü!)ren muf3te. 21n ben (Ecten mal' bies befonbers fcf)ttler,
unb ich fonnte es erft nad) einiger Seit. 0ieben c,pf!üge arbeiteten auf bem
\}e!b, fie ttlurben ausfchHef3Hch tlon c,po!en gefü!)rt, bte nicht beutfdJ fonnten.
Q3g ,wm Q3eflJern mUBten \Vir flJira!enförmig um bas \}e!b ge!)en. (Es !)atte
am ~age tJor!)er geregnet, tmtl bei jetlem 0chritt factte man tief in ben
0dJ!amm ein. Q)as Hnfraut lvar fo !)odJ, baf3 es mir bis über bie ~nie

reidJte. Qßä!)renb ttlir nun fchä!ten, überrafdJte uns ein 9tegenguf3. Q)iefer
\Vurbe aber balb 3um SJage!, \Vorauf bie ~ned)te 3ttlifd)en c,pferben, bel' Q30gt
tmb id) aber unter einembicf)ten Q3aum 0dJulj fud)ten. 2I:ber nur fuq ttlar
bie HnterbredJung, bann ttlurbe bis 8 H!)r \Veitel' g('fchäft. Hm 8 H!)r
\Val' Q3eflJer. ®ir f('ljten uns an einen illrabenranb, bel' bas tje!b begren3te.
Q)a <mie!3aref mir alS Q)o!metfd)er biente, \Val' eine Hnter!)a!tung mit ben
anberen mögHd). 21ufbiefe ®eife erfu!)r id), mas bie c,po!en \Vä!)renb bel'
~riegs3eit erIebt !)atten. 0d)nell tJerf!og bie !)a!be 0tunbe, unb ttlir fd)ä!ten
bis 12 H!)r o!)ne Hnterbrecf)ung bas tje!b fertig. Sur Q3e!o!)nung burfte
id) f)eimreiten. t;;Dort 1)a!f id) nod) abflJannen unb abfd)irren. 00 fdJäfte ich
nod) brei ~age balb biefes, baLb jenes ~e!b. Q)a meinte ,bel' Q)ireftor, id)
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!)ätte mm genug gefd)äft, unb natym mid) nad)mittags mit feinem ®agen
mit. 2htf bieier tja!)rt fa!) id), \ViI.' auf einem Q30rmerf ein Q3ierfd)arlJf!ug,
t10n einer Sugmafd)ine ge30gen, arbeit('te. Q30m t;;Direftor erfu!)r id), baB bel'
c,pf!ug ~ag unb 91ad)t arbeite. 3ef) burfte in biefer Seit übertyaupt öfter mit
Dem Q)ireftor über bie treIber fatyren unb fa!) tJie!es, \Vas mir neu mal'. 21m
näd)ften ~age burfte id) mit illerfte einfaf)ren, \Vas mir befonbers tJie! 6lJaf3
gab. 3d) fonnte ben tJOllbe!abenen tlierflJännigen ®agen 3ut 0d)eune unb
ben teeren \Vieber 3utüctfa!)ren. 21n einem anberen ~age \Vurbe gebrofd)en.
t;;Dabei gart es, eine neue t;;Drefd)mafd)ine ein3u\Veif)en, benn bie aHe \Val' im
Dergangenen 3atyre in einer 0d)eune mit tJerbrannt. t;;Diesma! arbeitete idJ
neben einem antleren c,po!en: 0trogaref. (Er flJrad) fHef3enb beutfdJ unb !)atte
t10rbem ®dtfriege im tleutfd)en SJeere gebient. (Er \Val' ~utfd)er tJon einem
grof3en Qßa~,en mit illummireifen an ben 9Zäbern. Q)er ®agen gHd) faft
einem ~aft\ua~,en=2I:nbänger unb !)atte aud) befien illröf3e. 0trogaref tJertraute
mir oft bie Süge! an, unb fo fu!)ren \Vir einmal Q3retter, einmal 9Zoggen
3ut meinba!)n. Q30m CJZoMen fonnte man bei j~ber \}u!)re g!eid) 100 Sentner
lwf!aben, bie, lvegen bel' guten tje'berung unb bel' lJraftifcf)en 9täber, 3\Vei
'))ferbe 3ie!)en fonnten. (Einma!befam id) ben 21uftrag, mit 0trogaref Siege!
auf ein Q30rmerf 3um 0cheunenbau 3U fd)affen. Q)iesma! fu!)ren \Vir mit
bel' \}e!bba!)n. Q)ie tvar in bel' lJo!nifd)en Seit fo tlernad)!äffigt, baf3 0troga=
ref bei ,bel' 2I:bfa!)rt au mir fagte, ttlir \Vürben beftimmt 3\Veima! entg!eifen.
Unb tvirfHdJ: \Vir entg!eiften b r I.' i maL ~roljbem brad)ten \Vir unfere
Siegef !)eU unb fid)er nad) bem Q30rttlerf (Ellernfee, ttlo tvir fie abfuben. <mit
aiegefroten SJänben traten ttlir unfere SJeimreifI.' in unferem efeganten
2=PS=(E~lJref3 an.

00 \Vurbe id) in ben 'brei ®och('n maf tyier, malbort a!5 (Erntef)effer
('ingefeljt. (Eine <menge !)abe id) gefernt, tlief ('rIebt, Dief gefeben. Q)er 21b=
fdJieb Hef mir fd)tver, befonbers IJon meinen brei c,pferben, bie id) fo oft
gefüf)rt !)atte. 91un freue icf) mich fchon mieber aufs nädJfte 3a!)r.

Qßoffgang er a 5 I' a l' i , ~L 3.

3afoo murcr~arbt

@)ebanfen üoer @)efd>id>tlic()e @)röße*).
Q)ie grof3en 3nbitlibuen finb bie ~oin3iben3 bes 2I:llgemeinen unb bes

Q3efonberen, bes Q3ertyarrenben unb bel' Q3etve~wng in I.' i ne l' c,perfönHd).
feit. 0ie refumieren 0taaten, 9teHgionen, ~ufturen unb ~rifen.

3n ben groBen ~rifen fufminiert in ben grof3en 3nbitlibuen 3ufammen
bas ~eftetyenbe unb bas 91eue. 31)r Qßefen bfeibt ein tva!)res <ml)fterium
ber ®eftgeid)idJte; i!)r Q3er!)äftng au ibrer 8eit Ht ein leeG<:; ya,Llo<:; (eine
1)eifige (E!)e), tJoll3i(1)bar faft nut in fcf)rectHd)en Seiten, \Vefd)e ben ein·

*) <;Dic nadJftc(Jcnbcll illcbanfcn finb bcn "Qßcftgcfd)id)tHd)cn 'Bctrad)tungcn"
~afob 'But'cf~at'bt-3 cntnommen, unb biefc finb bas ~on3cl:'t einct' Q3orfcfung, 'oie
5Ut'cf~at'bt 3l1:Jcimaf, im Qßintcr 1868 unb im Qßintct' 1870/71, gc~artcn ~at.
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aigcn f)öd)ftcn c:))(af3ftav ocr illröf3c gcvcn, uno aud) allein nur oas ~c=

oürfnis nad) ocr illröf3c f)avcn.
Q)cr grof3c emcnfd) crfd)cint in jcocr 0tcllung nid)t nur romplctt,

fonocrn jcoc crfd)eint für if)n foglcid) au Hein; Cl' füflt fic nid)t Mof3 aus,
fonocrn Cl' fann fie fprcngcn! .... ~bnonn ift fcinc CJ)Lad)t uno i?cid)tig.
rctt in allcn gciftigcn (uno fclbft leiblid)en) 'Junftioncn, im CErfennen f0=
wof)l alS im 0d)affen, in Ocr ~nah)fc ~vic in ocr 0\)ntf)cfe. Q)aau ift
if)m eigen uno natürlid) oic 'Jäf)igfctt, fid) nad) ~elievClt auf einc 0ad)c
au ronaentricrcn uno oann cbcnf0 au cincr anocrcn übcraugcf)cn. Q)a.
f)cr crfd)cinen if)m oic Q)ingc einfad), wäf)rcno fic uns göd)ft rompHaicrt
crfd)cincn uno einanocr gcgcnfcttiß ftörcn. QEo wir ronfus wcrbcn, oa
wiro Cl' crft red)t Har.

Q3öllig Har fd)aut oas grof3e 3noitJibuum a~vci ~auptfad)cn: cs ficf)t
auniid)ft übcrall oic wirHid)c i?agc Ocr Q)ingc uno Ocr möglid)cn c.mad)t=
mittel uno Wf3t fid) ouref) feinen blof3cn 0d)ein b!cnoen unb ourd) reincn
i? ä r m 0c5 ~ u gcn vlid 5 betäuben. Q30n allem 2fnfang an wcif3 cs,
welef)cs oic illrunMagcn feincr Wnftigcn C)J(ad)t fcin fönncn. illcgcnübcr
eparlamenten, 0enaten, Q3erfammlungen, epreffc, öffcntlid)cr 9)Lcimmg
wcif3 cs jcoeqett, wic wctt fic wirHid)c C))Wd)te oOcr vlof3 0ef)einmäef)tc
fino, oic cs oann einfaef) benüi)t. Q)icfelben mögcn fid) f)crnad) wunbern,
baf3 fic Mof3 C))Wtel ~varen, wäf)reno fic fid) für 3wcete f)ic(tcn.... 00=
oann aber wcif3 es Ocn CJ)Lomcnt ocs CEingreifens aum tJoraus, wäf)rcno
wir oic 0aef)en crft f)crnad) aus oen 3ettungcn lcrnen.

~(of3c ~ontcmplation ift mtt eincr folef)cn ~nlagc untJereinbar; in
oicfcr lcbt tJor allcm \virHief)cr QEiUc, fid) Ocr i?agc au vcmäef)tigcn, unb
augleid) einc abnormc QßiUcnsfraft, ~vcld)c magifd)cn 3wang um fid) tJcr·
breitct uno allc CElcmcnte Der C))Laef)t uno ~crrfd)aft an fid) aicf)t uno fieb
untcrwirft..... CEs bilOct fid) oic 2ff)nung ocr Q)enrcnocn, oaf3 oas grof3e
SnoitJiouum oa fci, um Q)inge au t10llbringcn, oie nur if)m mögHef) uno
oabei notwcnoig fcien. Q)a QEioeripmd) in ber 91äf)c wirb tJöUig unmög.
Hd); wcr nod) wiocrftcf)cn \viU, muf3 auf3er bcm ~ercidJ Oes ~etrcffcnocn,

bci fcincn 'Jeinbcn lcben uno rann if)m nur nod) auf oem 0d)(ad)tfclo
bcgcgnen..... 00 ausgerüftct, tut man bann auen in wenigen Saf)rcn
bic fogenanntc "mrbcit tJon Jagrgunberten".

0d)idfale tJon Q3öHcrn unb 0taaten, 9tid)tunßcn tJon ganaen 3itJili·
fationcn fönnClt bltnllt gängen, oaf3 ein auf3crorocnt(iel)er 'CJ)Lcnfef) gewiffc
0eclcnfpannungen unb ~nftrengungen crftcn 9tanges in gewiffen Seiten
ausf)aUen fönne. ~({c fcitgcrigc mitte1europäifd)c illcfd)ief)te ift batJon
bcbingt, baf3 'Jricorid) bel' illrof3e bics tJon 1759 bis 1763 in fuprcmem
illrabe fonnte.

Q)ie ~cftimmung bcr illröf3c fd)eint au fein, baf3 fic cincn QEiUen tJoU=
aicgt, bcr übcr bas SnllivibueUe 1)inausgcf)t, unb bel' je nad) Oem ~us=

gangspunft als QEiUc illottes, als Q.13iUc cincr 91ation ober illefamt1)eit,
als QEiUe eines 3citaffers beaeid)net wirb.

Q)ic als Sbcale fortlebcnoen grof3en C)J(änncr 1)abcn eincn gogcn QEcrt
für oic QEc(t unO für if)re C)Lationen insveionoerc; fic gcben oenfelbcn
ein epat1)os, einen G)egenftano Oes CEntl)ufiasmus unO regen fie bis in
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.oic untcrften 0d)id)ten intcUeftucU auf ouref) bas tJage illefüf)l tJon illröue;
fie gaUen einen f)of)en emauftab Der Q)ingc aufred)t, fie f)elfen aum QEieOer.
aufraffen aus 3cttweiliger CErnicbrigung. (~napoleon, mit all oem Unf)eH,
we1ef)es Cl' über bie 'Jran30fcn gebrad)t, ift bcnnod) wcit übcrwiegenb ein
unermeBHd) wcrttJollcr ~efii) für fic.

Q)ie groBen C)J(änncr finb 3U un;erem 52ebcn notwenbig, bamit bie
weHgefd)id)tlid)e ~ewegung fid) pcriobifef) unb rudwei;c frei maef)c tJon
b!oucn abgcftorbcnen i?cbcnsformcn unb rcflcfticrcnbcm illcfd)wäi). Unb
für bcn bcnrenben emcnfd)cn ift gcgcnübcr bel' gan3C1t, biSf)cr abgclaufcncn
QEeHgcfd)id)tc bas üffcnf)a(tcn bcs illeiftcs für jebc illröuc cinc bcr
wenigen fid)crcn "Bcoingungcn bes f)öf)crcn gciftigen illlüdcs.

Sn eincr 3cit:
Q)a bcr täufef)enoc 'Jricbe jener brcif3ig Saf)rc, in weld)cn wir aufwud)fen,
längft grünMief) baf)in ift unb einc 9teif)e ncuer ~riege im IZ(n3ug au fcin
fd)einen,
Q)a bie gröf3tcn ~uUurtJöHcr in if)rcn politiid)cn 'Jormcn fef)wanfcn ober
in Übcrgängcn bcgriffcn finb,
Q)a mit bcr Q3crbreitung bcr ~Hbung unb bcs Q3crfcf)rs aud) oic bcs
i?ciocnsbe~vuf3tfcins unb bcr Ungcoulo fief)tlid) unb rafef) 3unimmt,
Q)a bic foaialcn CEinrief)tungcn buref)gängig burd) ~cwcgungen bcr CErbe
bcunruf)igt wcrbcn - f0 tJtc(cr anbcrcr angcf)äuftcr unb unerlebigtcr
~rifen nief)t öu gcbenfen -,
QEürbc cs cin wunberbares 0d)aufpid, frcilid) aud) nid)t für acitgcnöf=
fifd)c, irbifef)e QEc;cn fcin, bcm illcift bcr emcnfef)1)cit crfennenb nad)au=
gcf)cn, bcr übcr all bicfCIt CEr;d)cinungen fef)wcbcno uno ood) mit allcn
tJcrflod)tcn, fief) cinc neuc Qßof)nung baut. QEcr 1)ietJon eine ~1)nung f)ättc,
würbc bcs illlüdcs unb Unglüdcs tJöUig tJergcffen unb in lautcr 0cf)n;ud)t
naef) bicfCl' CEdcnntnis baf)in(ebcn.

3ufammengcftellt tJon 0tubicnrat ~cH c.

6c{HDor5es ~rett.

~ebCllß(lluf be~ ®tubienrllt~ ~ri~ mo geL

Sd) wurbc am 10. SuH 1900 in i?ommai)fd) gcborcn. Q30n 1915 bis 1921
befuef)tc id) bas i?e1)rcrfeminar au ü;d)ai) unb war bann tJicr S(1)re als
Q3oHsfd)ul1egrer tätig. 91ad)bcm id) an bel' UnitJcrfität i?ciP3ig Q)cutfd),
illcfd)id)tc unb CErbfunbc ftubiert 1)atte, wurbe id) 1930 an Ocr Q)eutfef)cn
überfd)ule in eplaucn i. Q3. angcftcUt. 1933 ~vurbe id) an bie 0taatHef)e
überfd)ule für emäbd)cn in Q)rcsbcn'So1)annftabt tJcrfei)t, bcr id) aud)
je1)t nod) angcf)öre. ~m 1. 0eptembcr 1940 orbnetc mid) bas eminifterium
tJorübergcf)enb an bic 'Jürftcnfd)ulc 9)LciBcn ab, um 3um QEcf)rbienft cin·
bcrufenc i?ef)rer 3U tJertrcten.
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<6tiftungen.
<Ein I2lltafraner erl}öl)te feinc bereits beftel}enbe 0tiftung an·

Ui f3 (i cl) f c i n es 7O. @e bur t s tag es um 1000 ~ CJJ1. - Hniv.•eprof. i. 'X
o r. ep et er, I2lfr. 84, fcl)enfte ber 0d)u(e 60 ~CJJ1. aus bem 91acl)(af3 (erfparte röl;mung)
feines gefallenen 0ol)nes ~ ein l) ar b ep et e r.

'(5'erner wurben gefHftet 20 ~CJJ1. von übergefreiten ~ Ü l) n, I2lfr. 31. ;B ü d) e r
wurben ber 0d)u(e gefd)enft von ~egierungsrat Dr. '(5' rau ft abt, von ben '8ud).
l}anblungen 0 pri n 9 er unb r ö w e, ferner vom cm e l) r be3i rf s f 0 mman b 0
CJJ1 ci f3 e n unb bem ruf t gau f 0 mman bol V Q) re s ben.

-- 91 

$döpoftanfd)ri1hn oon Jt'ran~rn.

f(n~trUn9tn in ~tn ~döpoJlanfd)rifttn biUtn wir unß mit3uttil~n.

bit 6'd;ult 1ft bt , 0 n ~ t r ß Öan f bat 'ür jtÖt nad;rid;t, öit Pt oon
im ~uttßöitnJl btßnölid;tn 1t'ranttn O~tt übtr öit't tr~ält.

<6d)ulft11vrämien 1940.
~amiliennad)rid)ten.

Q3 er lob t: @eorg ep f e i f f er, I2lfr. 27, '(5'Hegerl)auptmann unb 0taffeHapitän in
einem ~amPfgefd)waber, mit '(5'räulein ~ita S ö pf gen aus 0tettin·Sülld)ow, 'Juli 1940.
- '(5'riebrid) cm a n 9 eman n, I2lfr. 25, I2lfiejfor beim ranbratsamt in l2luerbad), 3. St.
im ,Deeresbienft, mit '(5'räulein Hrfu(a '8 e cf e raus Sittau, 25. 8. 1940. - @erl)arb
Q3 c t tin, I2lfr.32, 'Jngenieur, '8er(in, mit 'Jräulein ~utl) ~) a l a n f, @Henicfe (~orb.

bal)n), 910vember 1940.
Q3 er mä l) lt: '(5'rit} <Ion r ab, I2lfr. 14, Dr. jur., ~egierungsrat, mit '(5'räulein

~ebwig '8 a a be, s.)lsnit) i. Q3., 4.6.1940. - CJJ1artin cm 0 r m, I2lfr. 27, Dr. med.,
Hnterar3t bei ber ruftwaffe, mit '(5'räulein @ertrub ~ i e t) f 0 w, @reifSwalb, 8. 6. 1940.
- ~ans 0 i e9 man n, I2lfr. 29, überleutnant 3ur 0ee, mit '(5'räulein I2lnnemarie
,D cl mi g, CJJ1eif3en, 27.6.1940. - @ottfrieb v. r i p pe, I2lfr. 02, epfarrer, mit '(5'räulein
.De(ene ~ e t) er, CJJ1ülfen·0t. CJJ1id)eln, 11. 8. 1940. - ~cin3 CJ.)l a l) l 0, '21fr.25, Q)ip(,.
3ng., mit '(5'räulein ~enata CJ.)1 0 ras, 0aa( a. b. Q)onau, Eieptember 1940. - Hrfula
~ i t) e, I2lfr. 26, Dr. med., 0anatorium ,Der30gsl}öl)e in '8at)reutl), mit ~errn ~ubo(f

'8 er 9 an b er, CJJ1eif3en, 6.7. 1940. - CJJ1artin 3 ä n f e, I2lfr. 25, Dr. ing., '8erlin·
'8irfenltJerber, mit '(5'räulein <Eva ~ i man n, CJJ1ai 1940.

@ebor en: <E i n 00 l) n: ~ans cmolfgang 0 cl} öne, I2lfr. 22, Dr. jur., I2lmtS·
gerid)tSrat, <El)rcnfriebersborf, 4.8.1940. - \21nbreas ~ l) i e r f el ber, I2lfr.16, Dr. habil.,
Hniverfitätsprofejfor, ~oftocf, 9.9. 1940. -3ol)anncs '))1 ü I l er, I2lfr. 23, ~auptmann,

fommanbiert 3um @eneralftab.
<E i n e ~ 0 d) t er: ~enate ~ f) i eme· cmeif3gerber, I2lfr. 25, Dr. med., <Il)cmnit},

17. 7. 1940. - @ottl)arb 0 d) ci b e, I2lfr. 20, '(5'abrifbefit}er, CJJ1eif3en, 21. 7. 1940. 
<Il)riftian 0 e9n i t), I2lfr. 27, überleutnant ber S?uftwaffe, 3.5. 1940.

@eft 0 r ben: I2lrweb @i (b e r t, I2lfr.77, Dr. med., übermebi3inalrat, Q)resben·
'8(afewit), t 29.4.1940. - '(5'riebrid) <Ebuarb Hn ger, I2lfr.73, I2lmtsgerid)tsrat i. ~.,
.Dainid)en, t 14.5. 1939. - '(5'eli~ Ei t reit, I2lfr. 79, Dr. phil., überftubienrat i. ~.,
Q)resben, t 21. 8. 1940. - I2lrnolb 0 t r ei t, I2lfr. 81, Dr jur., epräfibent bes überver'
ltJartungsgerid)t5 i. ~., Q)resben, t 21.6.1940. - rubltJig ~ i f d) er, I2lfr. 85, epfarrer i. ~.,
Q)resben, t 7.8.1940. - '(5'ri~ von Sie 9 cf a r, I2lfr. 79, @el). ~riegsrat i. ~., Q)resben,
t 15.8.1940. - <Erid) Ei e t) f ert, I2lfr. 05, Q)ipL·'Jng., Dr. rer. pol., CJJ1ünd)en, t 26.8.1939.
- 30~annes cm e b er, I2lfr.16, ~apellmeifter, '(5'reiberg, t 2. 7.1940. - <Il)riftian ~ äfe (.
bart l), l2lfr. 18, I) r. jur., ~ed)tsanltJalt, Q)resben, t 7. 6. 1940. - 3oad)im '(5'rei1)m
von 3' i n cf, I2lfr. 27, t 12.6. 1940. - ~ubolf @ör n e, I2lfr. 27, t 31. 5. 1940. - .Dans·
3od)en 0d)uI3e, I2lfr.31a, t 11.6.1940.- cmHl)e(m '(5'rancfe, I2lfr.31a,t 20.5.1940.
- ~einl)arb ep et er, I2lfr. 32, t 18.6.1940. - cmolfgang ~ Ii n ger, I2lfr.33, t 29.5.1940.
- ~id)arb rat t f e, I2lfr. 30, t 22. 5. 1940. - ~l)eobor ü l3 f d) a, rel)rer an Eit. I2lfra
1887-1894, 0tubienbireftor i. ~., SltJicfau, t 4.9.1940. - ~ar( '(5'reil)err tl. '(5' i n cf,
I2lfr. 86, .Den auf 91ötl)nit), überregierungsrat i. ~., t 25.9. 1940. - CJJ1a~ l2l b I er,
I2lfr. 81, 3ufti3rat, Q)öbeln, t 30.9.1940. - CJJ1a~ ~ öf3 Ier, I2lfr. 78, @enera(major i. ~.,
Q)resben, t 9.10.1940. - <Iurt ~ ci n l) a r b t, Dr. phi!. jub., überftubienbireftor i. ~.,
~e1)rer für CJJ1atl)ematif unb ep~t)fif an Eit·l2lfra üftern 1886 bis CJJ1icl;laelis 1904, '(5'rei.
berg, t 12. 10. 1940.

:neftanbene eprüfungen: <Ilaus Q)roop, I2lfr.25, cand. rev. ruin., 2. t~eo·
logifd)es 0taatseramen, CJJ1ai 1940. - @er~arb ~ eil man n, I2lfr. 28, 3'1)V3'elbwebe(
im 0an.•~orps, CJJ1ebi3inifd)es Eitaatse~amen, ~erbft 1940.

,Dünicl), ~(, 8; Q:ßeinert, m. 7
Q3oigt, ~(, 6
röwe, st'(, 8
~id)ter I, m. 7
3d)aufuf3, ~(, 8
@ottfd)aff I unb 11, S~L 6.

@er bprä mi e n.

~önfd), .m. 8
0d)(efier, m. 8
'8(obef, ~n. 8; CJ.)le~ner,~(, 7; ~aspar, S~(, 7
'(5'icfer, ~(, 7
Q)ie~e, m. 7
'8retfd)neiber I, ~(, 6
@namm, ~(, 8
~et)ne, ~(, 8; @abegaft, ~(, 8; 3teger, m. 8
Q1\ulff, ~L 7; ~unger, ~(, 5.

'8 ü d) c r prä mi e n.

'8üd)erprämien aus ber I2lfral)Hfe
eprämie bes 'Jal)rgangs 1897
eprämie bcs 3al)rgangs 1912
eprämie bes ~cgierungsrats Dr. '(5'rauftabt
eprämie bes cmel)rbe3irfsfommanbos
eprämie ber '8ud)l)anblung 0pringcr

@eiersberg·0ttftung
~ret)f3ig·0tiftung
'8et)er·0tiftung
I2lfranerprämie
I2lfraner.~efbengebäcl)tnis·0ttftung
Dr.•'8rücfner·0tiftung
Dr..~un3e.Eitiftung

@öfd)en·0tiftung
eprämien vom @emeinen ~aften

rolid)iltli~vrämien 1940.
a) '(5'ür gute wiffcnfd)aftHd)e reiftungen unb für <Einfat} im ~eim erl)ielten eprämien:

0d)lefier, S~(, 8; ~nabe, ~(, 7; ~l)ürigen, ~(, 4; ~obe(, m. 3; @rünbel, ~(, 2.
b) '(5'ür mufifalifd)e reiftungen im Q)ienfte ber 0d)u(e erl)ierten eprämien:

@namm, ~(. 8; ~i(genfe(b, ~L7; %d)ter I, ~(, 7; '8urfl)arbt, ~(, 7; ~önfd), ~l. 8.

Jt'ranifd)~ flt~rnotr'ammlung.

bit ~ltttnott'ammlungßnöd ooraußpd;tlid; 6' 0 nnabt n ö, ötn
1. ~tbruat, unö 6' 0 n n tag, ötn 2. ~tbruat, ftatt. nCi~tr~ mittdlung
tr'olgt nod;.

Jt'ranifd)~r aot~ in ö~r ftri~9ß3~it.

thranlaßt öurd; dn~ 1tn3a~l oon 1tn'ragtn, tdl~n wir mit, öaß ö~r

1f1t'ranlfd)t .6ott lf
wä~unö ö~r ftri~9ß3tit nut 3w tim a l jä~did; tr..

fd)tlnrn fann, öa'ür öaß tln3dnt ~tft in dwaß otrftärfttm Um'ang i
alß 'l:umin pnö ~rü~ja~r unö ~trbll OOtgt't~tn. Cftwalgt t)rr3ögt..
tungrn im Cfrfd)tintn un~ in ~tr 3ul'ttUung biUtn wir .;u tntfd)ulöigtn.
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~cförbert ober vcrfct}t: Otto ~adefJ, 2lfr.09, 'Pfarrer am (Wfabet~.
'1:liafonijfen, unb $~ranfen~aus, 'BerUn W 35, 52üt)oroftraf3e 24( 26. - ~arf ~ ü r f,
2lfr. 19, '1:lipfom,52anbroirt, 6cf)attenroafbe, 'Poft ffiren3~aufen, ~reiS ~onin, ®art~e

gau. - 2lffreb 3 erb er, 2lfr. 18, 'major, 1. (\)enerafftabsoffi3ier bei einer '1:livifion
bes gefb~eeres, 1. 10.1940. - g)lartin ®orm, s~fr. 27, Dr. med., 2lffiften3ar3t bei
ber 52uftroaffe. - (f.faus '1:l r 0 0 p, 2lfr. 25, 'Pfarrvifar an ber 'Paufifircf)e in '1:lresben.
- ~efmut eh i e bri cf) , 2lfr. 09, 52anblvirtfcf)aftsrat, 52eiter ber 52anbroirtfcf)aftlicf)en
6cf)ufe unb ber ®irtfd)aftsberatungsfteUe 2lucrbad) i. Q3. - 'martin ~ i ed e, Dr. phi!.,
6tubienrat an 6t. 2lfra, rourbe 3um $)auptmann beförbert. - ffierl)arb G: i cf) f er,
6tubienajfejfor an 6t. 2lfra Oftern 1930 bis Oftern 1937, '8ranOingenieur, 'mien 141,21.),
~ret)gajfe 3. - ~ans" ffieorg gr~r. von ~ r ü 1) f cf) f er, 2lfr. 31, Oberfwtnant in
einem 3nfanterie-'Jtegiment.

60 n ft i 9 es: ~einricf) $) cl) ben, Dr. phi!. j ub., Oberftubicnbireftor i. 'Jt., 52c~rer

an 6t.2lfra Oftern 1895 biS 'micf)adis 1910, feierte am 13. 6cptember 1940 feinen
80. ffieburtstag unb beging bafb barauf bas \3'eft ber gofbcnen ~ocf)3Cit. - \3'riebricf)
'm ä ber, 2lfr. 74, Dr. phi!., Obcrfcf)ufrat unb Oberftubicnbircftor i. 'Jt., feierte bas
\3'eft ber go(benen ~ocf)3eit.

'1:las gof ben e ~ r eu b i e n ft 3e i cf) e n lvurbe bem 2lfranifcl)cn '8otenmeifter a. '1:l.
~arf ~ e m pe, 'meif3en, ~faufenroeg 10, bas f H b ern e ~ re u bi e n ft 3ci cf) en bem
6cf)ufroart Otto ~ am me r verHe~en.

@)efd,>äfthd;le rolitteHungw.
1. '1:ler 2lfranifcf)e '8ote erfcf) eint in bel' ~ ri e 9 s 3e i t 3roeimaf jäf)rficf), unb 3roar im

i}rüf)jal)r unb ~erbft bes 3l1f)res. 3al)resbe3ug 3.- 'Jt'm., G:in3eff)eft 1.50 'Jt'm.
'megen cnacf)Heferung von G:in3ef~eften früf)erer 3af)rgänge roenbe man ficf) an bie
6cf)rifHeitung ober an Oie Q3erroaftung bes ffiemeinen ~aftens!

2. '1:lenjenigen ~erren, bie regefmäf3ige 6penber bel' 2lfraf)ilfe bes ~errn Dr. med.
®eber finb, liefern roir ben '8oten afs 3eicf)en ber '1:lanfbarfeit unbercd.lIlet.

3. '1:lie G: f t ern unferer 6cf)üfer erf)aften ben ~oten unentgeftHcf), faUs nicf)t aus
brüdHcf) ein 3weites 6tüd befteUt lvirb.

4. ffi e f b f e n bu n gen an ben ffiemeinen $~aften:

a. 2lnfcf)rift: ffiemeiner ~aften 3U 6t. 2lfra, 'meif3en, gürftenfcf)uk
b. ~onten: 6tabtbanf '))leif3en cnr. 2840,

'Poftfcf)edfonto '1:lresben cnr. 113531.
c. (\)enaue 2lngabe bel' 2lnfcf)rift, bes 2lufnaf)mejaf)re~ unb bets Swed~ ber

6enbung erbeten.
5. ~ 0 n t e n be s 52 a nb es f cf) u f, u nb 'P r 0 f u rat u rr e n t amt s :

6tabtbanf 'meif3en cnr. 43 - 'Poftfcf)edamt '1:lresben cnr. 30083.
~ 0 n tob er 6 p ci f e IV i rt f cf) a f t ber g:ürften. unb 52anbesfcf)ufe 6t. 2lfra:

6tabtbanf 'meif3en cnr. 1202.
~ 0 n tob e r '1:l ire f t ion: 6tabtbanf 'meiflen cnr. 4385.

6. \3' ami f i en an 3e i gen, 'mitteUungen über beftanbene 'P r ü fun gen, 2ln3eigen
unb 'Bericf)te über 2lfraner3ufammenfünfte finb befonbcrs IviUfommen.

7. 2ln f cf) ri f te n, Oie fe~ferl)aft unb unvoUftänbig lvuren, bitten wir 3U bericf)tigcn,
8. \3'ernfprecf)er bes 'Jteftors: 3317; bes 9tentamts: 3436; bes Dr. ~anfen: 3139.
9. 2l n f i cf) t s f art e n. '1:ler ffiemcine ~aften verfauft eine 6erie neuer 2lnficf)tspoft

farten (~reu3gang, 3lvinger, '8Hd von ber 6cf)ufe) 3U 50 'Jtpf. G:s wirb gebeten,
bavon ausgiebigen fficbraucf) 3l< macf)cn.

10. '1:las 2l fra n if cf) e 'm e d b u cf) ift 3ur 3 al)rtaufenbfeier in 2. \~uffagc erfcf)ienen
unb fann von 2lftafranerll 3um 6efbftfoftenpreis von 4 'Jt'm. 3u3ügHcf) 50 'Jtpf. für
'Porto unb Q3erpadung burcf) ben ffiemeinen ~aften be30gen werben.

'1:lill 6cf)rifHeitung 6tuOienrat ~ cf f e.


