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~frantfd)es ~cce 1940
ge~alten lJon 6tubienrat Dr. ~1ä ~ r am morabenb bes :;rotenjonntags

2ßie in jebem ga~re, fo ~at fid) aud) in biefem unfere afranifd)e ed)u(·
gemeinbe lJerfammelt, um in einer füUen etunbe i~rer :;roten 3U gebenfen.
91ur baf3 ,biefes eine ga~r 1939/40 ~erausleud)tet aus ,bem ~reislauf ber
Seiten. ~rieg unb 6ieg finb feine Seid)en. gn bie let}ten ~ebens3eiten
unferer teuren :;roten fd)wingt irgenbwiebas gewaltige ~rleben unierer
G3egenwart ~ineia, mögen fie im ~o~en 21lter in ber SJeimat lJerfd)ieben fein
ober brauf3en im ß=einbeslanbe ru~en. gn irgenbeiner Qßeife ~aben fie an
bem grof3en G3efd)e~en teHgenommen. Unb feit ben 16 :;ragen bes ':polenfelb
auges ~at bas 6taunen über bie beutfd)en 6iege aUe überfüUt, uns, bie wir
nod) im ~eben fte~en, wie bie, bie im ~aufebiefes ga~res lJon uns
gefd)ieben finb.

~rieg unb 6ieg finb bie Seid)en biefes ga~res. 21ber es gibt feinen 6ieg,
ber nid)t let}ten ~nbes burd) üpfer edauft werben müf3te. Unb fo er~ält

benn baburd) unfere ~eutige :;rotenfeier i~r eigenes G3efid)t. Suben 27 ~oten,

bie, 3umeift nad) einem fd)affensreid)en ~eben, in bem ß=rieben unferer lJon
unferer Qße~rmad)t gefd)üt}ten SJeimat geftorben finb, fommen bie 91amen
lJon 13 G3efaUenen ~in3u, bie im 21lter lJon 19 bis 38 3a~ren fid) befanben
unb bie 3um :;reH mitten im 21ufbau i~rer ~ebensleiftung, 3um anberen
über~aupt erftbalJor ftanben.

6ie ~aben i~rem matedanbe bas gröf3te üpfer gebrad)t, bas je ein
<menfd) bringen fann. Unb nid)t 3um blof3en Sierat, fonbern um ber tiefen
inneren Q3e3ie~ung wmen ~abenwir bie umflorte ß=a~ne aufgefteUt unb bas
Q3i{b unferes ß=ü~rers gefd)müdt. 6ie finb für ß=ü~rer unb 9Zeid) gefaUen.
G3erabe i~r eolbatentob fteUt bie eine ~denntnis flar unb lJerpflid)tenb lJor
uns ~in: ~eben unb 6terben bürfen wir nid)t blof3 lJom ein3elnen fe~en,
fonbern wir leben unb lJerge~en inmitten bes grof3en G3an3en, beffen tragenbe,
~ienenbe G3lieber wir finb. 6ie finb genau fo wie aUe bie anberen i~rer toten
~ameraben für bid) unb für mid), für uns aUe, für unfer grof3es beutfd)es
molf gefaUen. 3d) muf3 ~ier immer an bie fd)lid)ten SeHen benfen, bie in
<meltlriegstagen ein ed)üler bid)tete:

eie opferten Sufunft unb 3ugenbglüd,
fie fe~ren nie wieber 3ur SJeimat 3urüd

- für uns.
6ie gaben i~r 21Ues, i~r ~eben, i~r Q3lut,

fie gaben es ~in mit ~emgem <mut
- für uns.

crs gibt ja fein Qßort, für bas üpfer 3U banfen,
Unb es gibt feinen Q)anf für fie, 'bie ba fanfen

- für uns.

G3ibt es wirffid) feinen Q)anf? <;nun, wir benfen in biefem ':punfte ~eute
anbers. Q)as Opfer ber 3wei 9JHUionen :;roten bes Qßeltfrieges ~at bod)
~unbertfäHig ß=rud)t gebrad)t. Q)ie srotenbiefes ~rieges werben uns nid)t
minber leud),tenbcs morbHb werben. Unb unfer Q)anf fei: crinfai)! 91id)t nur
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ber ~infat} im ~amPf mit ber Qßaffe, ber bas ~errlid)e, e~renlJoUe morred)t
bes eolbaten ift, fonbern aud) ber crinfai} in unferer Q3erufsarbeit, in aU
unferem Q)enfen unb :;run. Qßir ge~ören nid)t uns felbft, wir ge~ören unferem
molfe.

3d) aber frage: grtbies nid)t bas mermäd)tniS aud) aU 'ber anberen
:;roten, um bie unfere ed)ule trauert? Qßenn id) bann einen jeben ein3elnen
lJon i~nen in feiner ~ebensarbeit fur3 fenn3eid)ne, werben wo~l mand)e von
eud), liebe 3ungen, ftaunen, 3U weld) ~o~en, fü~renben 6teUungen es bie
meiften biefer 21ltafraner gebrad)t ~aben. Q)ie glan3voUen :;ritel finb an fid)
gan3 unwid)tig. Qßefentlid) ift nur bas eine unb für eud) ein morbHb: Q3ei
faft aUen lJon 'biefen unferen ~ten ift bie äuf3ere 21nedennung unb 21us·
3eid)nung nur ber ~o~n für eine gewaltige ~ebensleiftung. QßielJiel geiftige
~nergien, wielJiel feelifd)e ~raft, wieviel d)araftedid)e Q3ewä~rung ftedt in
biefen ~ebensläufen brin, f0 verfd)ieben fie aud) fein mögen! Qßa~rlid), lJiel·
fältig unb umfaffenb, tiefgreifenb, raftlos, oftmals biS 3U ~o~em 21lter ~in
aUfreid)enb, mit taufenb mer3id)ten fürs perfönlid)e Qßo~l lJerbunben, fo ift
ber crinfai} faft aUer biefer <männer irgenbwie für bie G3emeinfd)aft i~re9
molfes gewefen, gleid)lJiel ob er im eigentlid)en Q3erufsfelbe ober in auf3er.
beruflid)er, e~renamtlid)er ~ätigfeit lag.

eo weift uns benn unfere ~ccefeier über aUe ~rauer ~inweg auf grof3e
morbHber im ~eben o'ber eterben. 21ber i~r einn ift bamit nod) längft nid)t
erfd)öpft. Qßie bei jeber fro~en, fo erlebt aud) bei jeber ernften ß=eierftunbe
unfere ed)ulgemeinbe fid) felbft. Qßa~r~aftig nid)t, weH wir in ~äf3lid)em

crigenbünfel uns a-bfonbern möd)ten. 91ein, wie im ürganismus bes menfd)
lid)en ~örpers ~aufenbe lJon SeUen 3ufammenwirfen, fo arbeiten ~aufenbe

lJon SeUen ber lJerfd)iebenften. 21rt im grof3en molfsgan3en organifd) 3u
fammen.

<!ine fold)e fleine SeUe im Q)ienfte unferes grof3en molfes fteUen aud)
wir ,bar. Q)abei ift unfere G3emeinfd)aft gröf3er, alsber 21Utag es wa~r~(1'ben

wm. Q)enn 3U ber Sa~l ber gegenwärtigen ~e~rer unb 6d)üler fommt -bie
grof3e Sa~l ber e~emaligen, bie mit i~nen in lebenbiger Q3e3ie~ung ftegen.
Qßie wir, 3. Q3. an einem 6d)ulfefte, bie lebenben 21ltafraner begrüf3en unb
uns i~rer Q)anfbadeit unb 21n~änglid)feit freuen, fo betrauern wir bie lJer
ftorbenen 21ltafraner alS G3lieber unferer G3emeinbe, i~re ~reue mit ~reue
lJergeltenb.

Q)enn fie finb unfer! 21ud) wenn bie wenigften unter biefen ~oten mir,
bem 6pred)er, unb eud), bie i~r bie jei}igen ed)üler feib,befannt finb, es
bleibt babei: fie ge~örenaUe aud) nod) im ~obe 3U uns. Q)enn es ge~t ~ier

nid)t um Ne 6teUung bes ein3elnen 3um ein3elnen, fonbern barum, baf3 uns
aUe ein grof3es memeinfames umfd)lief3t: unfere 6d)ule.

Unb wie ein 6innbHb ~ierfür mag biefer unfer ß=eftraum uns erfd)einen!
Qßenn id) mit einem etwas gewagten mergleid)bas erläutern barf: 3d) benfe
an 'bie grof3e 6tube auf bem alten Q3auern~ofe ber ~omma~anfe, wie fie ber
Q)id)ter QßH~elm ':plet>er fd)Hbert. 3nber grof3en 6tube - ba ftanben bie
Qßiegen, ba wurben bie ~o~en ß=efte gefeiert, ba ftanben bie 6ärge. Unb bie
SJofbewo~ner erlebten inbiefem alten, feierlid)en 9Zaum, ben fie aUtags
faum betraten, am ftädften ~ommen unb G3e~en ber mefd)led)ter. 60 ä~nlid)
fte~t es bod) aud) mit unierer 2lula. 6ie greift ja über bie ein3elne ~e~rer=
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unb nod) kJid me~r über bie ein3efne 6d)ülergeneration ~imveg unb um
fpannt einen wefentlid) grö13eren 3eitraum, aud) wenn wir natürlid) wiffen,
ba13 fie mit bem 9leubau unferer Gd)ule 1878 uns gefd)enft wurbe.

Q30r aUem aber: Unfere 2!ula umfpannt founbfokJiel feftlid)e vö~e.
punfte im 2eben eines ~ürftenfd)ülers. G3embe im Vinblid auf unfere teuren
~oten 'benfe id) baran. mie allermeiften kJon i~nen finb, fo wie i~r, meine
gungen, bie i~r jetjt triirftenfd)üler feib, ~ier in biefem ':naume aufgenommen
worben, kJon treuforgenben (Utern (Jergeleitet.Gie (Jaben (Jier glanakJoUe ~age
i~res 6d)u!febens edebt: (!rnfte, feierlid)e 2!nfprad)en an 6d)ul. unb Gtaats=
feften, irgenbweld)e <ßebenfreben ober aud) ~geater unb fr0gen ~an3. Unb in
jebem ga9r Die (!ccefeier. UnD jeDes 3a9r na9m eine ~laffe 9ier feierlid)en
2Cbfd)ieb kJon i(Jrer6d)ule, kJoUer 5=reube über bas (!rreid)te, kJoUer mer.
fpred)en für bie 3ufunft unbaud) oft mit ein bif.;d)en <me9mut, alS obbie
~ore i9res 3ugenNanbes (Jinter i9nen fid) fd)Wffen. Unb nun erUingen im
glcid)en 9Zaume, gleid)kJie1 ob 'ba 3wei ober 3wan3ig ober fünf3ig gapre feit
i~rer (!nt1affung tJerftrid)en finb, in unferem (!cce ipre 91amen 3u e(Jrenbem
<ßebäd)tnis.

Unfer (Jeuriges G3ebenfen fteUt 2ebenbe unb ~ote in bie gro13e G3emein.
fd)aft 'bes Q301fes, fa13t Q3erftorbene unb 2ebenbe inner(Jalb Der Heinen (!in.
geit unferer 6d)ulgemcinbe 3ufammen. 2!ber unfer (!cce wäre feine ~oten.
feier, wenn wir uns fd)euten, ben ein3efnen 'bem ~obe aUein gegenüber:
3ufte[en. menn gerabe Die ~erid)te über bie mannigfad)en Gd)idfalSformen
im 9J'enfd)enleben regen 3um 9lad)benfen an. ma giOt es einen ~ob, (Jart
unb graufam, unb fd)einbar o(Jne 6inn, kJiel 2iebe tJernid)tenb, tJic1 Voff.
nung 3ertretenb. Unb wiebel' einen ~ob, gro13 unb (Jerdid), entweber im ~e.
wu13tfcin bes Qpfers für eine gute 6ad)e ober im ru(Jigen G3ewiffen treu
erfüllter epflid)t. vier gibt es einen ~ob, bel' fte9t <tm (!nbe fd)werer ~ranf.
geit, mand)mal gefü9{{os gegenüber a[ bem (Jer3aerrei13enben Q3itten eines
9ci13en 2ebenswiUens, mand)mal barmger3ig wie ein (!döfer. Unb bort gibt
es einen ~ob burd) Ung1üdsfaU: fd)red(Jaft, ro(J, bruta1. Unb fo tft 'Der ~ob
wunberfam in ben bunten ~ePPid) bes 2e'bens eingewoben, unb wir finb
ftumm unb ergriffen tJor bem unfa13baren, unbered)enbaren 6d)idfa1. Unb ift
bas 6d)idfal über(Jaupt ober bie morfe(Jung nid)t 01013 ein anbrer 2Cusbrud
göttfid)er 9J'ajeftlit? <mir füpfen es W091: vier finb bie ~ereid)e refigiöfen
(!debens, 3U bem gerabc bel' beutfd)e 'menfd) in feiner 3nnedid)feit neigt.

2!us aUebem ift wopl bas eine flar: emer fönnte wo(Jl bie rieftten G3rünbe
bes menfd)lid)en 2ebens 3U faffen fud)en, ,bel' nid)t ben ~ob in biefes Q3iH)
tJom 2eben (Jineinfli(Je? Unb wir würben W091 als 6d)ule tJerfagen, unb
wenn wir bas fd)önfte (!inaelwiffen aus unferen ~lid)ern unferen ßd)ülern
tlermitte1ten, würben wir nid)t in einer ernften 6tunbe auf biefe ~iefenfd)au
bes 2e'bens eingegen, foweit man 'bas überpaupt fann. menn es gibt 6tun.
ben im 2eben eines jeben 'menfd)en, wo tlon i9m aUes abfäUt, was fouft
i9m wert war unb IVa1t bot: <miffen unb ~önnen, G3e1b, Q3eruf unb 2(mt,
merwanbtfd)aft unb ~reunbfd)aft, wo er nur alS 'menfd) an fid) bafte~t
gegenüber einem übermäd)rigen 6d)idfa1.

(!s liegt tlie!feid)t bel' befonbere 6inn eines (!cce 'barin, in biefe riefften
unb gegeimniStloUften Q3e3irfe Des perfönHd)en Eebens (Jinab3uleud)ten. 3n
i9nen ft(1)t bel' einaelne gan3 aUein gegenüber 6d)idfa1 unb ~ob, unb wenn
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wir es gan3 tief faffen, fo Wnnen wir aud) fagen: gegenüber <ßott. vier mU13
ja ein jeDer in eigener (!ntfd)eiibung feinen <meg ge(Jen.

'mand)er tJonbenen, beffen ~OD wir (Jeute tJermefben, l)at barüber au
2ebaeiten nad)gebad)t. 9?id)t etwa 01013 bie maeften unter ipnen, aud) mand)e
tlon ben 3üngeren. (!s gibt eben 3wifd)en 2eben unb 6terben, 6terben unb
2eben mand)e <med)fe1beaie(Jungen. <;;Die 9Zeligionen ~aben banad) getrad)tet,
biefe mit i(Jrer G3läubigfeit einau(JüUen. ep9i!ofoP9ien (Jaben ben mcrfud)
gewagt, fie tlcrftanbesmä13ig irgenbwie 3U faffen. Unb mand)er grof.;e <»eift
in unferem beutfd)en mou l)at fid) barüber G3ebanfen gemad)t.

2l:ber Die fd)önften aU biefer G3ebanfen ge(Jen 'barauf pinaus, ben 'mellfd)en
aufaurufen, 3U überwinben. Unb fo ~offnun~sfro(J aUe 3ugenb i(Jrer 3ufunft
entgegenlad)t, fie muf3 wiffen: <;;Das 2eben ift nid)t weid) unb bequem,
fonbern l)art. (!s gibt fo mand)es 2eib, bas mu13 getragen werben, es ~ibt

fo mand)e Gd)idfa1Slage, Ne muf3 burd)fämpft wer'ben. Unb als 2e~tes unb
~öd)ftes fte9t bod) tJor jebem ein3efnen bie 1)eroifd)e 5=orberung: <;;Der ~ob
tft etwas, was überwunben werben muf3. (!s ift bie 1etjte, Die grö13te Q3e·
tväl)rullg bes 'menfd)en.

Unfere ~oten 1)aben biefe eprobe il)rer Q3ewä(Jrung pinter fid). Gie l)aben
ben ~amPf ipres 2ebens gefämpft. Unb nun erfd)aUe in i1)ren 5=ric-Den 1)in
ein nad) alter Gitte bas feierlid)e (!cce!

~

metflungen fillbbie ernften ~längebes arten, el)rwürbigen 2iebe~. (!s
folgt bel' lange 3ug unfeter afranifd)en ~oten. 3unlid)ft werben in bel' alt·
~ergebrad)ten emeife Me 9?amen bel' 27 <»)(änner ver1efen, 'bie in bel' veimat
tlerfd)ü~ben finb, unb bel' 2auf i1)res 2ebcns wirb rora umriffen. mon il)rem
Gtreben unb Gd)affen, tlon ipren (!rfolgcn unb i(Jren 2eibell fülltlet ja aus~

fÜ9rlid) bas (!cce~~eft für 1940, bas bel' merein (!(Jema1iger g:ürftenfd)iUer
l)erausgegeben 9at.
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(fin mebid)t t)on ffrana 6j)unba leitet uns l>inübcr aur feierliel)en
(fl>rung ~er 13 mefallenen aus ben 9Zeil>en unferer alten 6d)üler.

SU)Dei(cn, gana leife, oft merle iel)'s faum,
tritt einer ber S:oten au mir im ~raum,
ein ffrember, ein 23ruber, ber irgenb)Do
begraben Hegt, im moberbo,
in fflanbern, tnerbun. - Unb auf einmal lo~t

ein 6d)meq in mir auf: bu, SJefb, bift tot.
Unb id) lebe. QBarum? QBarum traf bid)bas 23lei,
mid) l>at es t)erfd)ont,bid) rif3 es enta)Dei.

ma jagt es mid) auf, unb es l>ämmert bas 23lut.
SJeimat! mu geiHgftes, foftbarftes GJut!
(fr fiel für meutfd)lanb, für mid), für mid).
QBas bleibt mir aurüd, )Die el>re iel) bid)?
mein GJlaube bleibt unb bein l>eif3es 23efennen
unb inbem ,SJeraen bas ael>renbe 23rennen:
Q)en mebanfen ber ~oten )Deiterauleben
unb als (frbe ben (fnfe{n )Deiteraugeben.

~

"m e u t f d) I a n b mu 13 leb en, u n b )D e n n )D i r ft erb en
mü f f en !" <mit biefer 20fung im SJeraen l>aben im QBeltfriege

6 2el>rer unb 146 6d)ülcr

ber ffürftenfd)ule i9r 2eben fürs tnaterlanb geopfert.
"m eu tf d) I a n b mu 13 leb en, u n b )D en n )D i r ft erb e n

mü f f en !/1 miefes QBort l>abenburd) ben (finfaf3 i9res 2ebens im ~amPf
für ffül>rer unb 9Zeid) )Dal>rgemad)t

13 52l: lt a fra n e r.

23ereits im t)odgen (feee gebad)ten )Dir bes SJelbentobes t)on iJrit}·2eo
'Oon 6d))DerDtner. (fr ift am 2. 6eptember 1939 alS Oberleutnant unb
~ompanied)ef in einem epan3erregiment in epolen gefaUen.

Su biefem erften Opfer 'Oom ~riegsanfang famen im 3al>re 1940 nod)
3)Dölf )Deitere l>in3u.

(Ernll ~riebrid> jtü~n

Dr. iur., 1902 geboren, 52l:franer 1916 bis 1922. <J1ad) feinem juriftifd)en
6tubium )Durbe er gar balb 52l:ffiftent am arbeitsred)tHd)en 3nftitut ber Uni
'Oerfität 2eip3ig. 1933 gabiHtierte er fid). 60gleid) er{)ielt 'ber god)begabte

I
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junge m03ent bie tnertretung 'Oon 'Oerfd)iebenen eprofefiuren: 52l:n ben Uni·
'Oerfitäten SJeibelberg, 3ena unb 23erHn 9at er tnotlefungen gegalten.

23egeiftert für fein tnatetlanb, 9atte er bereits 1924 bei ber 9Zeid)s)De9r
unb bann erft red)t 1935 im neugefd)affencn tnolfsgeere frct)DiUig gebient.
<J1un erfolgte im 3anuar 1940 feine ~riegseinberufung. ma fet}te, )D09renb
feinc ~ruppe an ber 90Uänbijd)en GJren3e lag, eine GJc9irngautent3ünbung
biefem goffnungst)oUen 2cben am 12. 52l:pril cin bitteres (fnbe.

jtarl <Ernji [~rillian .ßäfdbart~

Dr. iur., geboren 1904. (fr gel>örte, felbft göd)ft mufifaHfd), jenem burd)
feine <mufimebe berügmt ge)Dorbenen 3al>rgang 1918 biS 1924 an. (fr
l>atte fid) 3unäd)ft ah~ 9Zed)t5an)Dalt in ÖlSnit} i. tn. für längere Seit nieber
gelafien. 52l:ber 1939 )Durbe er alS 6ad)bearbeiter in bie 2anbesbauernfd)aft
nad) mresben berufen. <mitten aus ben erften 52l:rbeiten feines neuen, fd)önen
QBirfungsfelbes df3 il>n im 52l:lter t)on 36 3al>ren ober ~rieg.

6eH (fnbe Oftober 1939 ftanb er als 3nfanterift an ber QBeft
front. mort erlebte erben gan3en fd))Deren QBinter im Q3unfer. Unb
alS ber grof3e <marfd) nad) iJranfreid) l>inein begann, marfd)ierte er mit:
680 ~ilometer in 15 ~agen. 52l:ber gleid) fein erftes mefed)t mit bem iJeinbc
in ober <J1äl>e t)on 6t. Quentin foUte il>m am 7.3uni 1940 ben ~ob bringen
fern t)on feiner jungen iJrau unb feinen brei nod) gana fleinen ~inbern.

~ritbrid> .ßorll mät~er

gcboren 1904 alS 60~n bes langjä9rigen Seid)enle~rers unferer 6d)ule, bes
eprofeffors <J1ätger in <meif3en. 6eine (fltern er9ieltenbie traurige <J1ad)
rid)t, baf3 er am 11. 3anuar 1940 t)on einem 52l:ufflärungsflug nad) ber
SJumber.<münbung nid)t 3urüdgefc9rt fei.

tnon ~ül>nl>eit unb <mut finb bie 3al>re feines 2ebens beftimmt. <J1ad)
feiner afranifd)en 6d)ul3eit 1918 bis 1924 ging er 3ur 6ee. (fr mad)te als
21 jäl>riger auf bem ~reu3er "SJamburg" 1925 'bie QBeltreife mit. (fr )Durbe
3unäd)ft 3ngenieuroffi3ier, ftubierte aber bann fpäter nod) fflug3eugbau unb
arbeitzte alS miplom'3ngenieur im 9Zeid)sluftfal>rtminifterium. 3m ~riege

)Dar er urfprünglid) auf <J1orbernet) als QBad)offiaier eingefef3t. 52l:ber ·bas
bel>agte il>m nid)t; er )DoUte an ffeinbflügen teilnel>men unb melbete fid)
besgalb frei)DiUig 3U einem ~amPffliegergefd))Daber.

<mand)e 2l:l>nHd)feit mit biefem 2ebenslauf 3eigt bas 6d)idfal feines um
ein 3a9r jüngeren <mitfd)ülers

<Ernft ®ottfritb .ßorn
52l:ud) er ging 3Ut ~riegsmarine, mad)te bie QBeltreife auf bem ~reu3er

"SJamburg/l mit. 52l:ud) er entfd)lof3 fid), bereits 6eeoffi3ier, 3ur 2uft)Daffe
über3utreten. 52l:ls SJauptmann )Dar er im 9Zeid)sluftfal>rtminifterium 3U
Q3erlin tätig, als <major )Dar er auf 230rfum iJHegerl>orftfommanbant unb
6taffelfapitän. 3m ~riege 3eid)nete er fid) auf iJeinbflügen gegen (fnglanb
aus. (fr erl>ielt bas (fiferne ~reu3. ~ragifd) ift bas (fnbe biefes tüd)tigen
Offi3iers. Q3ei einem mienftfiuge im 3nlanbe t)erunglüdte am 23. ffebr. 1940
feine <mafd)ine im <J1ebel burd) Q30benberügrung unb 'Oerbrannte.
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mon ben 32 21biturienten be$ einen 3a~re$ 1933, bie ftet$ fo gut 3u
fammen~ielten, finb allein brei gefallen. Ober finb e$ gar fünf? 91einl 01ein!
60lange wir einen 6d)immer ~on ~offnung nod) ~aben, laffen wir nid)t ab
~on bem GJlauben, baf3 bie beiben ~ermif3ten 'irlieger aU$ 'biefer ~laffe nod)
am S?eben finb: ~auptmann unb 6taffelfapitän GJeorg ':pfeiffer unb Ober
leutnant QBil~elm 9Zöf3iger, S:räger be$ 9Zittedreuae$, genau wie wir e$ für
i~ren um ein 3a~r älteren ~ameraben, 'irliegedeutnant 30d)en ~nop, ~on

~eqen wünfd)en.
3d) ftelle an bie 6pi!}e 'ber S:oten biefe$ 3a~rgange$ 1927 ,bis 1933

:Solld)im ~rd~nrn "on ~incf

allein aU$ bem GJmllbe, weil wo~l felten fid) fo ~iel ~eib inner~alb für
aefter Seit in einer tramHie ge~äuft ~at: Q3ei feiner ~od)aeit mitten im
~riege - 3wifd)en ':polenfelbaug unb Üffenfi~e im QBeften - fonnte nie=
manb a~nen, baf3 fd)on nad) einigen 'monaten nid)t nur ben jungen ~~e=

mann, fonbem aud) awei Q3mutfü~rer, ben. einaigen Q3mber unb einen
metter ber jungen 'irrau, franaöfifd)e ~rbe beden wür'be. ':!ler alte mater
aber, ber feinem gefallenen 60~ne nod) ba$ ~cce fd)rieb, fd)lof3 ein miertel
ja~r barauf bie 21ugen, fo baf3 nun biefelbe S:otenfeier mater unb 601,JU
umfd)lief3t.

mon bem ftaden ':pflid)tbewuf3tfein in feiner 6tellung a1$ ~ompanie=

fü~rer aeugt ber S:ob ~on 30ad)im 'irrei~enn ~on 'irind. Q3ei einem 21ngriff
füblid) ~on G:ompiegne auf gutbefeftigte 6tellungen war bie ~ompanie auf
erbitterten QBiberftanb geftof3en. Unge~euer waren bie medufte. ':!ler S?eut=
nant felbft war ~erwunbet worben. 6tatt aber fofort 3um merbanbpla!} 3U
ge~en, begab er fid) 3U einem 21rtilleriebeobad)tung$ftanb in ber 01ä~e, um
bie für bie 3nfanterie gefä~did)ften 'ireinbaiele au melben. ':!la ~emid)tete
ein (ßranat~olltreffer bie ganae Q3=6telle.

mH(~(lm <Ebnldn

~r war 'meif3ner ~inb. 'irrö~lid) waren bie 3a~re feiner ~inb~eit in ber
treuen Üb~ut feiner lieben 'mutter; frö~lid) waren feine 21franerja~re,

boppelt fd)ön mit i~ren trreunbfd)aften. 3ugenblid)er 'irr(1)finn lag über ben
3(1)ren feiner fpäteren 21u$bilbung, in ber ba$ 6tubium für ~od)bau

wed)felte mit freiwilligem 'militärbienft bei ben ':pimaer ':pionieren. Unb
nid)t genugbamit: ~ine fro~e, ~erdid)e Sufunft fd)ien i~m in bemflid)er
~infid)t 3U winfen.

':!la fam ber ~deg. ':!len ':polenfetbaug mad)te er a1$ 'irelbwebel mit, ben
mormarfd) burd) ~ollanb nad) Q3elgien trat er al$ S?eutnant an. 010d) am
13. 'mai fd)rieb er, er edebe GJrof3e$ unb fei glüdlid), babei au fein. ,,~abt
feine 21ngft um mid)! ~$ ift eine gute 6ad)e, für bie wir tämpfen III 21ber
bereits am näd)ften S:age, am 14. 'mai, mad)te eine feinblid)e ~ugel beim
Q3rüdenbau an einem ~anal feinem ~eben ein jä~e$ ~nbc.

~rt6ur Dlubolf @Jörne

entftammte einer Q3auemfamilie be$ 'mei13ner S?anbes. 3~lt! war eine fonnige
~inbgeit auf bem S?anbe in reid)em G3efd)wifterfran3befd)teben; er war ber
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2iHefte ~on fed)$ ~inbem. Unb bie ~iebe 3um bäuerlid)en Q3emf ~at ba$
ganae - ad) fo fuqe - ~eben biefe$ tüd)tigen 'menfd)en beftimmt. ~r war
aUf 21fra einer ber beften G3arteninfpeftoren, Me e$ je gab, unb 1)at fid),
fd)on frü~ ein überaeugter GJefolg$mann be$ 'irü1)rer$, al$ ~3='irü1)rer in ber
fritifd)en ~amPfaeit befonber$ aU$geaeid)net. 6päter übem(1)m er nad) feiner
lanbwirtfd)aftlid)en 21u$bilbung ben ~of eine$ Ü1)eim$.

~r marfd)ierte 3u ~rieg$beginn erft nad) ':polen mit 1)inein unb war
bann bei bem fiegreid)en mormarfd) im QBeften mit babei. ~r fanb am
31. 'mai beim ubergang über einen belgifd)en ~anal ben ~elbentob. 01un
trauern um i1)n nid)t nur bie ~ltem, fonbem aud) bie junge 'irrau, bie er ein
paar 'monate ~or ~rieg$au$bntd) g(1)eiratet 1)atte, unb ba$ Heine ~inbel,
bas erft nad) feinem S:obe geboren wurbe, wirb feinen mater nie tennen·
lemen.

Unb nun unfere jüngften GJefallenen! 6ie ge9örten ~or fünf, ~or ~ier, brei,
ja \)or awei 3(1)ren nod) gan3 3u un$, unb fo leben fie benn unmittelbar in
ber ~rinnewng ~on einer ober me1)reren ber jei}igen ~laffen. QBenn id) \)on
ben fünf jungen 'menfd)en rebe, bie nun nid)t wieber 1)eimfe1)ren, trampft
fid) mir ba$ l~er3 aufammen. 01id)t nur, weil fo ~iel 3ugenbfraft unb -fr(1)=
finn unb =fdfd)e mit einem 6d)lage tot finb. ~$ ift bod) medwürbig: fo \)er·
fd)ieben bie fünf in i1)rem QBefen aud) fein mod)ten, alle fünf finb begabte
tüd)tige 3ungen$ gewefen, aU$geaeid)net ~or tlielen anberen, unb bei ben
meifteu fonnte man fd)on aU$ i1)ren 6d)ülerarbeiten auf auf3ergewö1)nlid)e
~eiftunßen im 'manne$leben 1)offen. <;nun ift i1)re grö13te ~eiftung, ~or ber
luir un$ beugen, baf3 fie biefe$ i1)r 1)offnung$~oUe$ ~eben bem matedanbe
aum Opfer gaben.

rolll~ Dlid)llrb ~attf(

~r ftammte aU$ tm GJegenb ~on Q3aui}en unb war 21franer 1930b1$
1936. mon 1)eiterem QBefcn, \)on 1)er~onagenber 21uffaffung$gabe, tlor aUem
aber ~oUer QBillen$traft unb 21ftitlität, 1)at er fid) in ber ~3. fü1)renb eine
geie!}t unb babei bod) aUe fd)ulifd)e 21rbeit fpielenb unb mit grö13tem
~rfvlge edeNgt. 'man barf w(1)l fagen: ~r ragte inner1)alb unferer 6d)üler.
fd)aft al$ ein geborener trü1)rer 1)erau$.

Unb bann famen bie 60fbatenj(1)re. 21uf GJmnb feiner breij(1)dgen
':!lienftaeit \uar er S?eutnant, al$ ber ':polenfdeg begann. GJar balb fd)müdte
bas ~ifeme S1:reua ben S:apferen. Unb al$ bie beutfd)en S:wppen im QBeften
10$fd)lugen, war er wieber babei. 3nber 'irlanbemfd)lad)t er1)ielt er ben
Q3ef(1)l, mit feinem ':pionieraug für ba$ 9Zegiment ben Ubergang über bie
6d)elbe fid)eraufteUen. 21m 22. 'mai 5 U1)r beginnt ber mvrmarfd) aum
'irluf3. 21{$ 'irü1)rer ftürmt er feinem Suge über ba$ gef(1)did)e GJelänbe tlvr=
au$. ~r eneid)t ba$ 'irluf3ufer, er will nad) einer paffenben Uberfet)fteUe
fud)en, ba erfa13t i1)n eine 'mafd)inengewe1)rgarbe; fed)$ Q3ruftfd)üffe 1)aben
i~n fofort getötet.

2115 ber mormarfd) im QBeften begann, ~at er feinen lieben ~ltern

gefd)rieben: ,,~abt feine 60rge tttn mid);bas S?eben jebes einaelnen liegt
in GJotte$ aUmäd)tigcr ~anb. j/
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mJi(~dllt '2lbolf ~ran~ ~ral1cfe

2Cfraner 1932 bis 1937. ~r ftammte aus 'meif3en, aus einer ~amHie, bie
fd)on burd) lJiele G3Heber mit ber <Sd)uie treu lJerbunben ift. 3tm 3eid)nete
fd)on frü~ eine 2Cufgefd)!offengeit in aUen wiffenfd)aftHd)en ~ragen, ein
fd)arfes, fritifd)es Q)enfen aus, unb fo war es natürHd), baf3 feine ~1tern

immer i9re 9öd)fte ~reube an feinen guten S?eiftungen 9aben fonnten.
Q)ie <Soibaten3eit brad)te bann neue, ftade <Seiten feines QEefens 3ur

~ntfartung. Q)abei war fie reid) an grof3en ~rfebniffen. ~r ift ars 2CrtiUerift
'mär3 1938 mit in öfterreid) eingerüett, er war mit bei ber ~efreiung

bes <Subetenianbes babei. ~r ftanb eine Seitfang in einer G3ren3garnifon im
Gaargebiet. Unb ais ber grof3e Q3ormarfd) im QEeften fam, ba fpiegeln feine
S1'arten an bie ~rtern Die ftaden ~inbrüete ber erften ~amPftage unb Ms
Gtaunen über Die faum faf3Hd)en ~rfoige ber Q)eutfd)en. ~r vat ais Unter·
offi3ier lJor ~ouiUon, lJor <Seban, 3u1ei)t \)or 2!miens gefämpft, oftmars mit
feinem Q3ermeffungstrupp ber ~atterie lJorauSeifenb. Q)a tötete i9n im
bfügenben 2!rter lJon 21 3a9ren am 2!benb bes 20. 'mai - unmittelbar lJor
feiner ~eförberung 3um QEad)tmeifter - eine engHfd)e ~Uegerbombe.

Q)urd) bie gieid)e mHitärifd)e ~üd)tigfeit 3eid)nete fid) fein maffen
famerab

.~lln(i<Sod>tn e;d>ll{~t

aus, geboren 3U G3rumbad). <Sein QEunfd) war es, ars Offi3ier einmai -bem
~ü9rer 3U bienen. Go ftiU unb fd)Ud)t er nad) auf3en erfd)ien, fo tüd)tig
unb pfHd)tbewuf3t 9at er fid) aUe3eit ge3eigt: ein feiner, anftänbiger <19araf·
ter. ~ier auf ber <Sd)uie vat er fid) ars Ouartaner=3nfpeftor beftens bewä9rt,
in ber ~3. war er ~amerabfd)aftsfü9rer unb ars einer, ber fd)on ais {{einer
c:pimpf fid) in ber ~amPf3eit 1930 3um ~ü9rerbcfannte, ~räger ,beg golbenen
~9ren3eid)ens ber~3.

Q30n feiner inneren ~altung ars <Solbat aber 3eugt am beften ein ~rief

beg nod) nid)t gan3 22jä9rigen ~elbwebeis lJom Q3ormarfd) im QEeften:
"QEas aud) fommen mag, Hebe ~ltern, 39r fönnt beru9igt unb unbeforgt
fein, id) werbe aUes ertragen wie bisger, mit 9Zuge unb Suverfid)t unb im
G3lauben an unfern balbigen Gieg. 3d) 9abe ja nid)t nur um mein S?eben,
fonbern um bas \)on me9r ars 40 ~ameraben 3U forgen, bie teifweife um
3e9n 3a9re äiter unb ~amHienlJäter finb." ~r fämpfte in lJorberfter S?inie
bei <1orbie, an ber <Somme, \)or ber 2!\)re. ~r er9ielt bas ~iferne ~reu3.

Z3alb barauf fiel er am 11. 3uni bei einem 2!ngriff, burd) feinblid)e
2!rtiUerie fd)wer getroffen.

3d) fomme 3u ben lei)ten 3wei aus ber - im Q3er9ärtnis gered)net -
grof3en Sa91 unferer ~oten. Gie waren beibe nod) fo jung; ber eine lJon
i9nen ftarb 1% 'monate vor feinem 20. G3eburtstag, unb ber anbere würbe
jei)t in fed)s ~agen 20 3a9re geworben fein. Z3eibes frifd)e, frö9Hd)e, offene
'menfd)en, jeber in feiner 2!rtburd) befonbere G3aben ausge3eid)net. <So wie
eine 'mutter aUe i9re ~inber Heb 9at, aber bas jüngfte i9r befonbers ans
,f)er3 gew(\d)fen 3U fein pflegt, fo erge{lt es aud) uns: bie <Sd)ule ift bod) aud)
'tJie eine 'mutter, eine a1ma mater, unb gebenft biefer i9rer jiingften G3Heber,
bie faum i9rem 'mutterboben entwad)fen waren, in befonbers we{lmütigcr
~raucr.

- 13-

rndn~arb 5tad j)trmann ~ctCl'

~r ftammte aus G3reifswaib. ~r trat erft 1936 in Die bamaHge Ober·
fefunba ein unb vedief3 unfere <Sd)ule infolge bes QEegfaUs ber Oberprima
bereits 1938. ~r war im ~er3en ein red)ter 2!franer geworben, banfbar
feiner <Sd)ule. 39r war er übrigens fd)on burd) feinebeiben G3rof3väter \)er·
bunben. Q)er eine war unfer 2Cltreftor c:peter, ber anbere ber 2!ltafraner
3ufti3rat 9Zein9arb, ber einige 'monate lJor feinem ~nfel ftarb: G3rof3lJater
unb ~nfe{ ~ote besfelben 3a9res!

9Zein9arb c:peter 9at bei einer 91ad)rid)tenabteifung 'ben ~inmarfd) ins
<Subetenlanb unb bann ben c:polenfrieg unb fd)Hef3Hd) - 3um ~ei1 in ge·
fä9rfid)em ~ronteinfai) - einen grof3en ~eif vom Q3ormarfd) burd) ~elgien
nad) ~ranfreid) 9inein mitgemad)t, aUe3eit ein tapferer <Solbat. 2!m 7. 3uni
wurbe er bei einem ~ombenangriff engHfd)er ~Heger fübHd) 2Cmiens ver·
\1JUnbet unb edag, 09ne fein ~nbe lJorger 3U a9nen, nad) elf ~agen feinen
fd)weren Q3edei)ungen.

2Cber er war nid)t nur ein begeifterter <Solbat. ~r fiel 9ier bereits auf bel'
tNrftenfd)ule burd) eine ungewö9nHd)e ~egabung für 91aturbeobad)tung
auf. <Selbftänbig arbeitete er fd)on als <Sd)üler auf 3wei ~eifgebieten ber
Soologie in ed)ter wiffenfd)aftHd)er ~orfd)ungsarbeit. ~rgebniffe 9ieraus
wurben in einer wiffenfd)aftHd)en Seitfd)rift lJeröffentHd)t unb fanben
lobenbe 2Cnedennung.

mJoIfgang ~(inger

~r war ein ~inb unferer <Stabt. 2Cfraner 1934 bis 1939. 3d) fege i9n
nod) \)or mir: biefen jungen, frö9Hd)en 'menfd)en mit 'ben reinen, geUen
2!ugen. 3a, es ift fd)on fo, wie ber Q3ater fd)rieb: ,,~r Hebte aUes <Sd)öne,
G3ute, 9Zeine unb ~r9abene bes S?ebens, er Hebte bie 'mufit, bie bifbenben
~ünfte, er 90tte ben ~auft im ~ornifter, er war ein begeifterter mere9rer
ber ~erge." ~ür feine 3a9tC ars ~ürftenfd)üler war es be3eid)nenb, baf3 er
fid) förpedid), feeHfd) unb geiftig gleid) gut entwietelte. <Stade ibeaie ~räfte

formten fein inneres QEefen unb bamit aud) fein ~erufs3ieL ~r woUte
Offi3ier Werben.

3n c:polen war er alS 2CrbeitsDienftler mitge)vefen, als ~a9nenjunfer

finben wir i{ln faum ein {laIbes 3a9r fpäter an ber QEeftgren3e. Q)a fommt
am 10. 'mai ber grof3e ~infai): S?uremburg, Gübbclgien, 'maasübergang bei
<Seban unb bann fd)werfte QEalbgefed)te nad) <Süben 3u. Q)a fiel am 29. 'mai
QEolfgang ~!inger ais <Spä9truppfü9rer, erft 19% 3a9re alt. 2!rs ob er's
gewuf3t 9ätte,9at er, fur3 be\)or er ins ~elb 30g, in feinem ~agebud) fid) über
bie lei)ten ~ragen 9Zed)enfd)aft abgelegt: fur3, Har unb unfagbar reif, ein
~rÜ9lJoUenbeter.

~r fd)rieb: "Q)er lei)te Udaub vor bem weiten <Sd)ritt ins Unbefannte ...
'mein G3iaube ift: ~abe id) auf ~rben mid) bemü9t, treu unb anftänbig bas
3U tun, was mir aufedegt ift, fonnte id) je-bem frei ins 2CntHi) fegen, bann
fann id) getroft aud) bem ~obe entgegengegen. Q)er G3eift, ber bas G3efd)iet
einer QEe1t beftimmt, 9at barin aud) mein Gd)ietfal beftimmt. 3d) fann gar
nid)ts baran änbern. 3d) fann nur nad) 'menfd)enoegriffen aufred)t leben
unb aufred)t fterben. ,,~u, was bu muf3t, fieg ober ftiro, unb iaf3 G30tt Me
~ntfd)eibung! 11
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ro?etn ~infa~ im ~panifd)ell 5trieße
9'LotJember 1936 biS 2I:prif 1937

Q30n gfieger~auptmann 0:9riftian 6 e g n i t) (2I:fr. 26)

Q3 0 r bcmcd u tl 9 bc s Ei cl) ri f tf ci t er s: 2tus bcm intcrcffantcn SBcricl)t
VOlt ~auptmalln Eiegnii), aus bcllt ber "SBotc" fcl)on im 3l)rg. 1940, ~. 1
gröBcre '.particn abgcbruclt I)at, bringen Ivir nocl)mafs cinige 2tusfcl)nitte,
in bcncn ~auptmann Eiegnii} vor aUcm lJon fcincm fticgerifcl)cn (Einfat)
im ~amPfc für bas 'J(cuc Eipanicn erlläl)ft.

'!lie erfte ~uftid>(ad>t bei c))labtib

2(m 4. me3ember flogen wir 3um erftenmal an bie emabriber gront. mer
glug tJOn 6alamanca* fü~rte über ein illebirg5mafiitJ, bie 6ierra be illrebos,
9inweg. Q3alb fa~en wir C))(abrib, bie ~auptftabt 6paniens. ~eiber ~atte

td) nid)t bie Seit unb C))(u~e, mir aU5 4000 C))(eter ~öf)e biefe 6tabt näf)er
anfef)en 3U fönnen. <rine munftwo{fe tJerf)üUte au~erbem beim 9Lä~erfommen

bie 6id)t. Unfer 2I:ngriHs3iel war ber 9Lorbba~)ll~of, C))(ontana=~aierne,

illefängniS unb ber QEeftranb ber 6tabt, ber tJon ben 9toten f)artnäctig tJer=
teibigt wurbe. mas Q3erften unierer fd)weren Q30mben war ielbft in ber
~ö~e nod) fo laut 3U ~ören, ba~ man ~ätte erfd)reden Wnnen, wenn man
nid)t barauf gewartet ~ätte. Sn wenigen 2t:ugenbliden war ber bombarbierte
<;teil ber 6tabt in fd)waqen 9taud) ber <r~plofionen einge~üUt. mas war
ein überwältigenbes 6d)aufpiel! 9)W bem Q3ewuf3tfein, Me uns geftellte
2I:ufgabe gut erfüllt öu ~aben, fe~rten wir tJon unferem erften 2t:ngriff auf
C))(abrib 3urüd.

Swei <;tage fpäter, am 6. me3ember, bem 6t. 9Lifolaustag, wurben
wir auf ben glugplat) illuabalajara eingefet)t, ber etwa 50 ~Hometer

oftwärts tJon C))(abrib liegt. ~ein rotes Sagbflug3eug ftörte unfer
Unterne9men. mie 6onntagsfpa3iergänger in illuabalajara ~verben über=
rafd)t gewefen fein, als am 3eitigen 9Lad)mittag plöt)lid) ein ftarfes Q3om=
barbement über ben Q3af)n~of unb bie 2I:nlagen bes glugplat)es. nieber=
ging. mie 3wei grof3en ~allen am 9Zanbe bes glug\)lat)es wurben getroffen
unb gingen in glammen auf. QEieberum fef)rten wir tJöHig unbef)eHigt tJon
feinbHd)en Sagbfliegern ober feinbiid)er glaf 3u unferem iJ{ugplat) 3urüd.

2t:m 8. me3ember fam gegen C))(ittag ber Q3efef)l 3um 2(ngriff auf ,ben
ZHug\)lat} 2I:lcala be ~enarcs. ~ur3 nad) unferem 6tart f)atten wir eine
QEolfcnbede \)on etwa 1000 9)(eter C))(äd)tigfeit 3u burd)fHegen. 9Liemanb
f)atte gebad)t, ba~ bie QEolfenbede fo ftarf fein Würbe. maburd) fam es,
ba~ bas murd)3ief)en burd) bie QEoHen nid)t \)lanmäf3ig gefd)ef)en fonnte,
fonbern im\)rotJifiert Werben mu~te. mie golge batJon ~var, baf3 wir fi{o=
meterweit 3erftreut über ben QEoHen uns erft langfam wieber 3U einem
Q3erbanb 3ufammenfanben. Q3ei ftadem üftwinb näf)erten ~vir uns nur
langfam ber gront unb überflogen fie fübiid) tJon C))(abrib in 9tid)tung auf
2I:lcala be ~enares.

2I:u; bie erften feinbfid)en Sagbflug3euge braud)ten wir nid)t lange 3u
)varten. <rs )varen etwa 40 rote Säger. Sm erften 2t:ugcnbHd ftaunten wir

* mer \3'fugpla1} (ag 30 km lUcftlid) von 0alamanca.

1
I
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über bie 6d)neUigfeit ber ruffifd)en ,,9\atall
, bie mef)r als boppelt fo fd)neU

war, wie wir. Sum erftenmal f)atte id) nun illelegenf)eit, auf ben <Jeinb
3u fd)ie~en, unb freute mid), wie gut unfere C))(afd)inenge~vef)re funftionier=
ten. mie roten Säger fd)ienen tJor unferem c))(ill.=<Jeuer einigen 9\efpeft 3U

f)aben, benn fie wagten fid) nid)t aU3u naf)e an uns f)eran. Smmerf)in war
bieie erfte Q3erüf)rung mit feinblid)en Sagbflug3eugen nid)t gerabe amüfant
3u nennen. Unfere ~ette f)atte bas eped), bie lei}te im Q3erbanb 3U fein, unb
flog au~erbem nod) etwa 300 biS 400 C))(eter tiefer alS bie anberen. murd)
Ne epropellerböen bes tJor uns fliegenben Q3erbanbes famen wir bei unferer
fd)~veren Q30mbenlaft nid)t mef)r f)öf)er. mies f)atte 3ur golge, ba~ fid) je!}t,
fur3 tJor bem Siel, bie feinblid)en Säger gan3 befonbers mit uns 2t:bgef\)reng=
ten befd)äftigten.

Sd) war gerabe tJorn mit meinem Q30mbentJifier ober bem tJorberen
C))(afd)inengewef)r befd)äftigt, alS ein fur3es metaUifd)es ~lirren burd)
meine C))(afd)ine ging. Sm näd)ften 2t:ugenblid war mir Har, ba~ uns eine
c))(ill.=illarbe in bie C))(afd)ine geroi}t war. mie C))(afd)ine flog weiter, alfo
war 3uminbeft bem epiloten nid)ts gefd)ef)en. Sd) warf meine Q30mben unb
bemerfte gerabe nod), ba~ ein <Jlug3eug meiner ~ette 3urüdbHeb unb tJon
fed)s biS ad)t Sägern abgebrängt wurbe. QEir fonnten if)m nid)t f)elfen ~nb
f)atten felbft mit unierer 2I:bwef)r aUe ~änbe tJoU 3u tun. illott fei Q)anf
fanben wir ben 2I:nid){u~ an unieren Q3erbanb balb wieber unb waren
tlaburd) gegen bie 2I:ngriHe befier gebedt. Sd) erinnere mid) nod) beutlid),
~vie eine 9\ata angefd)ofien im 6fur3flug fenfred)t 3ur <rrbe itür3te. Q3er=
blüHenb war immer unb immer wieber Die enorme 6teigfäf)igfeit unb
QEenbigfeit ber uns angreifenben Sagbflug3euge.

C))(it bem liberfliegen ber <Jront nad) insgeiamt 45 c))(inuten ~uftfamPf
f)atten wir enblid) 9\uf)e. Q)ie roten Sagbflug3euge wagten nämlief) nid)t,
un5 über bie gront auf wei~es illebiet 3U folgen. QEäf)renb id) nod) nad)
rüdWärts fd)u~bereit am c))(ill. fit)enb ben ~ori30nt abfud)te, f)örte id) ben
glu~wugfüf)rer 3iemHd) nertJös f)upen. Sd) af)nte nid)ts illutes unb ftieg
auf ber ~eiter fofort nad) oben. Sn ber C))(aid)ine iaf) id) meinen Q3orbwart,
ber neben bem tHug3eugfüf)rer wäf)renb bes 2I:ngriffes geiefien f)atte, am
Q30ben in einer gro~en smut{ad)e liegen. C))(it einem Q3Hd edannte id), ba~
er burd) einen ~opffd)u~ tJon ieinem eplat) gerifien worben war. Üf)ne mief)
lange 3u befinnen, legte id) ben 6d)wertJerwunbeten bef)utfam ein 6tüd 3ur
6eite unb f)olte fofort bas Q3erbanb3eug, bas iid) in jeber C))(afd)ine
befinbet. Sugleid) alarmierte id) ben f)inten im ~edftanb am c))(ill. fit)enben
<Junfer burd) fräftiges 2I:nfto~en mit bem Q3erbanbpad. QEir tJerbanben
gemeinfam bie QEunbe, fo gut es in ber ~öf)e unb in ber ~älte mögHd) war.
9Lad) meiner 2I:nfid)t f)atte mein Q30rbwart wäf)renb ber ~amPfminuten,
in benen wir if)m feine ~Hfe bringen fonnten, fef)r tJiel Q3lut tJedoren. <rr
war aber nod) bei Q3ewu~tfein, nur eifd)ien er mir fd)on fef)r fef)wad).

Q)ie Seit bis 3ur ~anbung in 6alamanca ift mir 3ef)nmal fo lang
geworben, alS fie wirHid) war. <rs war unterwegs jebenfalls ein nieber·
3ief)enbes illefüf)l, einem fd)wertJenvunbeten ~ameraben nid)t befier f)elfen
3U fönnen. 2I:uf bem\tlug\)lat) in 6alamanca war 3unäd)ft fein 2I:r3t 3ur
6telle, unb es bauerte nod) geraume Seit, biS id) meinen Q30rbwart in ein
~a3arett nad) 6alamanca bringen laffen fonnte. 2I:ls id) nad)ts gegen 10 U~r
in bem 2aaarett war, wo mein Q30rbwart 2I:ufnaf)me gefunben f)atte, fagte
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mir ber 2(r3t, er ~ätte nod) l~oHnun~, ben 0d)wer~erwunbeten burd)=
3ubrin~en. (fr ~ätte aUerbin~s \.Jie1 ~lut ~erloren. 3d) erinnere mid) nod)
bes guten (finbruels, ben biefes 0tift auf mid) mad)te, wie fauber es bort
war unb wie nett bie 0d)weftern il)re epflege ausübten. 0pät in ber 9?ad)t
fe~rte id) in einem Omnibus in meine freunblid)e ~el)aufun~ 3urüel unb
fd)lief fofort ein. 2(m näd)ften <mor~en erfupr id) frül) auf bem ~lugplat},

baf3 mein ~orbwart in ben <mor~enftunben an ben ~ol~en feiner mer=
let}un~ ~eftorben war. 3d) war 3war nid)t überrafd)tburd) biefe <mitteilun~,

trot}bem ~in~ fie mir fepr nape.
3d) bemerfte, baf3 ~erfd)iebene ~amemben meine <mafd)ine mit befonbe=

rem 3ntereffe in 2(u~enfd)ein napmen. 0d)lief3lid) fam ber erfte auf mid)
3U unb beglüelwünfd)te mid), baf3 id) nod) am ~eben fei. 2(uf meine erftaunte
~ra~e, was bies l)eif3en foUe, forberte er mid) auf, mit 3U meiner <mafd)ine
3U fommen. Q)ort 3eigte er mir ben (finfd)uf3 ber ~u~el, bie ben stopf, in
bem id) wäprenb bes ~uftfamPfes gefeffen patte, in ber <mitte burd)fd)lagen
9atte. ~ätte id) mid) 3ufäUi~ nid)t ~erabe nad) \.JOrn ~ebeu~t, alS uns ber
feinMid)e 3äger an~riH, wäre id) mit töMid)er 0id)erpeit \.Jon. ber ~u~el

in ben 9\ücten ~etroffen worben. 00 war fie etwa 3wei Sentimeter ~orbei=

~e~an~en. 3et}t erinnere id) mid) erft, baf3 id) bei bieiem 2(n~riH einen
bumpfen 0d)la~ in meiner 9?äpe ~erfpürt, ipn aber nid)t weiter bead)tet
~atte. 3mmerpin fonnte id) mir gratulieren laffen, 3um 3weiten illeburtsta~

f03ufagen. <meine treue Ju 100 wies ins~efamt ad)t (finfd)üffe auf, bie aUe
bie ~an3e <mafd)ine burd)fd)la~en 9atten. (fs war bal)er notwenbi~, bas
ts=lu~3eu~ fad)~emäf3 inftanbfet}en 3u laffen. m3ir erpielten infol~ebeffen ben
~efepl, nad) 0e~iUa 3urüct3uflie~en, um unfere <mafd)ine in ber borti~en

m3erft ausbeffern 3U laffen.
mor unferem 2(bflu~ ~on 0e~iUa fanb im ~reife ber ~ameraben ber

~amPf~ruppe bie feierlid)e strauerparabe für unferen im ~uftfamPf gefaUe=
nen ~ameraben ftatt. (fs war ein ei~enarti~es illefü9l, ben erften 0ar~ in
ben biSperi~en ~amPfl)anMun~en fe1bft tragen 3u müffen. 0d)lid)t, aber
würbi~ war bie strauerfeier. Unter präfentiertem illewel)r tru~en wir unferen
toten ~amerabcn bis 3U einem stransportflu~3eu~, bas ben 0ar~ nad)
0e~iUa bringen foUte. mon ,bort würbe ein 0d)iff ben stoten in bie ~eimat

ü'berfüpren. 2(uf3er biefem erften merluft, ber uns ~om G3e~ner bei~ebrad)t

wurbc, l)atten wir au13erbem nod) eine gan3e ~efat}un~ 3U befla~en. 0ie
war ~or bem 2(n~riff in einer m30Henbanf ~ereift unb in bie ~er~e geftür3t.

2(m9?ad)mittag ftarteten wir nad) 0e~iUa. m3ir waren nur nod) brei <mann'
an ~orb. 3n 0e~iUa foUten wir uns einen neuen ~orbmed)anifer befor~en.

m3äl)renb bes ~lu~es fa13 id) auf meinem 0it} neben bem ts=lu~3eu~füprer.

Q)urd) bie 3erfd)offene 0d)eibe 30~ bie ~uft falt in bie <mafd)ine pinein. 3d)
glaube, wir paben uns luäprenb biefes ~lu~es red)t weni~ unterpalten.

G'rof3angriff auf <mabrib

2(m 4. 3anuar erpielten wir in 0 e ~ i 11a ~efel)l 3U einem G'ro13an~riff

auf <mabrib. 9?ad) über 3wei 0tunben ts=lug3eit erreid)ten wir bie fpanifd)e
~auptftabt. Uns begleiteten etwa 70 3ag'bflieger, über um~ 3taHener,
unter uns beutfd)e ~ameraben. (fs war ein un\.Jergef3lid)er 2(nbliel, wie wir
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mit ins~efamt 100 ~lu~3eugen in fauberer ~ormation ~e~en <mabrib flo~en.
~ereits am 9\anbe ber 0tabt wurben wir in pefti~e ~uftfämPfe mit ben
fowjetfpanifd)en 3ä~ern \.Jerwictelt. 3n aUen ~öpen ~on 5000 <meter bis
bid)t über bie (frbe fap man 3a~bflug3eu~e in gegenfeiti~em ~amPf· 2(ud)
wir ~omber blieben nid)t ~erfd)ont unb medten an ber ~amPfesweife
unferer G'e~ner, ba13 fie in ber Swifd)en3eit mand)es 9in3u~elernt patten.
2(ber aud) wir patten ~e1ernt unb unterpielten ein lebpaftes ts=euer ~egen
aUes, was fid) ~or unferen <mafd)inen~ewepren 3ei~te. UeberaU fap man bie
eppospl)or~efd)off e an ipren 9\aud)fapnen wie 0pinnweben in ber ~uft.
9?ur weni~e <minuten bauerte biefer ~uftfamPf. m3ir l)atten wopl streffer,
aber feine merlufte 3U beflagen! 9?ad) fünf 0tunben ts=lu~3eit lanbeten wir
aUe wieber w09lbepalten in 0e~iUa. Uns war jebod) aUen flar~eworben,
an ber <mabriber ~ront war "biete QuftU

, benn bie internationale ~i1fe
9atte in erpöptem <maf3e ein~efet}t.

2(m 5. 3anuar blieben wir in 9\upe unb benut}ten ben sta~, ben sturm
ber ~atgebrale, bie berüpmte "G'iralbau, 3u erftei~en. 2(u13erbem \.Jer~nügten
wir uns an einer ~aprt im ~iafer burd) bie 2(nlagen ber 0tabt. (frft fpiit
in ber 9?ad)t erfupren wir, ba13 für ben fol~enben sta~ ein 3weiter illrof3'
an~riff auf <mabriD "fäUi~u fei. Q)er SufammenpraU mit ben feinMid)en
3agbflie~ern war nod) peftiger alS 3wei stage ~orper. Q)er illegner patte
mepr 3agbflug3eu~e auf~eboten. Q)iesmal fd)lu~en unfere ~omben eine
wapre Q3refd)e in ein ~äuferge\.Jiert am 9\anbe ber 0tabt. (fs war ber leb·
paftefte ~uftfamPf, ben id) über <maDriD erlebte. gn meinem stopf ftanb id)
balb auf leergefd)offenen <mG).=strommeln unb~ülfen wie "auf (fiern

u
.

m3ir fd)offen aUe, was aus ben ~äufen nur perauswoUte!
<man er3äplte uns fpäter, ba13 bei biefen 2(n~riffen unten an ber ~ront

jebe frie~erifd)e stätigfeit faft unterblieben fei. 00 gefpannt fd)auten beitle
fämPfenben eparteien uad) bem ein3i~artigen 0d)aufpiel bes ~uftfampfe~
über ber 0tabt. ~ür aUe ~äUe patten wir wäprenb ber ~amPfe über unb
bei <mabrib bie ~elabenen epiftolen umpängen unb eini~e nüt}lid)e ~leinig=
feiten für ben ~aU einer 9?otlanbun~ ober eines 2(bfprun~s auf feinblid)ent
G'ebiet bei uns. Q)ie ~epanMung in ber G)efangenfd)aft bei ben 9\oten llX\r
uns 3iemlid) flar, unb bie 0i)mpatpie, bie wir ~omber bei ber um emabdb
fümPfenben roten struppe ober gar erft ber emabriber ~e~ö{ferung paben
mu13ten, nod) flarer. m3ieber erreid)ten wir unferen ~eimatpafen 0e~iUll
opne merlufte an g)(enfd)enleben.

2(m übernäd)ften sta~e, am 8. 3anuar, wurben wir unerwartet nad)
6alamanca \1 erlegt unb nod) am ~leid)en 2(benb im 9?ad)tangriff auf
2(lcala 'öe ~enares eingefet}t. (fs war genau einen emonat l)er, als bei bem
stagangriff auf 2(lcula be ~enares mein ~orbwart fd)wer ~erwunbet
lumbe. 00 ~erban'ö mid) mit 'öieiem ürt eine 2(rt 9Zad)egefüpl, unb mir war
oesl)alb biefer (finfat} ~an3 wiUfommen.

Ga(amanca- <mabtib

Q)ie ~lugftrecte 0alamanca-emabrib, bie wir fd)on mepnnalS l)inter
uns gebrad)t l)atten, wurbe nunmel)r beinape 9?ad)t für 9?ad)t geflogen.
m3ir fteUten uns gan3 auf 9?ad)teinfaf3 um unb fd)liefen nur wenige 0tun=

2
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ben am ~age. Q)iefe tylüge nad) 'mabrib, bie felbft bei fd)\Vierigften <Wetter
lagen burd)gefü{>rt \Verben muutcn, \Varen bie gefä{>did)ften, bie id) biS~er

erlebt ~abe. 3ebe 91ad)t ~ief3 es, ein G3ebitgsmaffitJ 3U überqueren unb bie
<Wolfcnbänfe 3U meiben, in bencn bie Q3ereifungsgefa~r 3um Q3er~ängnis
\Verbcn fonnte. <Wir bombarbierten Q3etfe~rsbe\Vegungen im 9Zaume bei
'mabrib unb edangten aUmä~1id) im 9?ad)tfliegen, tJor aUem aud) im
~omben\Verfen, eine bead)tlid)e 6id)er~eit. ~in \Vunberbares 6d)aufpiel
\Varcn bie 3a~lreid)cn 6d)ein\Verfer in unb um 'mabrib, bie nad) uns emfig
fud)tcn. mas tylaffeuer \Var bamalS nod) nid)t befonbers ftart 3ebod)
\Varcn bie 9?äd)te, \Venn ber 'monb fd)ien, fo ~eU, bau man förmlid) auf
ben <;)~ad)tjäger \Vartetc. <Wir baben in bieter Seit oft mit gutem ~rfolg

nad)ts unfer Siel getroffen. 'mand)er näd)tlid)e ~ranb tJerriet unfere 6lJut.
2l:m unangene~mften \Var bie aUf3erorbentlid) ftatfe ~älte, bie in ben

SJö~en 3\Vifd)en 4000 bis 5000 'meter bamalS im 'mära {>errfd)te. 3m
3nneren ber 'mafd)ine bilbeten fid) an aUen 'metaUteilcn ~isfriftaUe, fo baf3
3. ~. Die 'mafd)inenge\Ve~däufe fd)nee\Veiu ausfagen. 60 et\Vas ~atte id) in
ber SJeimat nod) nid)t edebt. 'mand)er tJon uns ~at fid) in biefen
91äd)ten bas G3efid)t bei 30 bis 40 (ßrab ~älte erfroren. 2l:ud) id) bin einige
~age mit einem ,,~urban" um ben ~olJf eingergegangen. ma \Vir in ben
flugfreien 9?äd)ten burd) unfere UmfteUung auf bie 91ad)tfliegerei nid)t
fd)lafen fonnten, ~ergnügten \Vir uns mit ~artenfpielen, ja fogar mit
SJafarbfpielen. mie letjteren lief3en \Vir niemals ausarten. <Wir erfreuten
uns aber bod) an ber 6pannung, bie in fold)en 6pielen liegt. ~alb \Varen
in ,bem 6täbtd)en fämtlid)e 6pargelfonfer~en u. a. tJon uns aufge3e~rt. <Wir
af3en in einem (ßaft~of 3U 'mittag. mer G3erud) bes Oli~enölS, ber biefen
6peifen an~aftet, befam nid)t jebem ~on uns in gleid)er <Weife. 3n biefer
Seit ~ättcn \Vir für eine 6d)eibe 6d)\Var3brot unb für ein 'mittageffen nad)
beutfd)er 2l:rt frei\ViUig <wud)erpreife be3a~lt.

Q)en ein3igen Urlaub, ben id) \Vä~renb ber Seit meines 2l:ufent~altes in
6panien tJerbrad)t ~abe, \Var eine tya~rt in bas ~erg~otel in ber 6ierra
be G3rebos. ~s liegt inmitten ber G3ebirgslanbfd)aft. Q30n ber f)otelterraffe
aus ~atte man einen \Vunber~oUen ~lid über bas fd)neebebedte (ßebirgs
maffitJ. <Wir lief3en es uns nid)t ne~men, ben näd)ftgelegcnen ~erg 3u er
ftcigen. 60 \Vie \Vir \Varen, unb feines\Vegs als ~ergfteiger ausgerüftet,
mad)ten \Vir uns auf ben <Weg. Su unferer befonberen tyreube be~nte fid)
ein gröf3eres 6tüd ~iefern\Valb unter9alb bes ~erg~otels aus. ma erft
fü~lten \Vir, baf3 uns ber beutfd)e <Walb ~ier im 6üben bod) red)t fe~lte.
91ad) gut brei 6tunbcn ~atten \Vir ben et\Va 2000 <meter ~o~cn ~erg

be3\Vungcn. ~s mad)te uns grof3cn 6paf3, bie tJerfd)neiten SJänge auf bem
9Züd\Veg ~erab3uftürmen. 3m SJotel angefommcn, legten \Vir uns auf Me
~erraffe, um uns au fonnen unb unfere SJalbfd)uge trodnen 3u laffcn.

2l:m 2l:benb tJor~er, bem ~arfreitag, ~atten \Vir einen fe{>r gemütlid)en
2lbenb im ~etg~ote! am fpanifd)en ~amin tJerbrad)t unb babei aud) reid)lid)
9Zot\Vein getrunfen. 60 \Varen \Vir nun boplJelt mübe unb lief3en es uns

Wir I}abtn glgan,lfd, gtarbtln,. Was In ~Itrtn 'al}nn btl une an ttüllung gt
fd)alftn wur~tt Ifl wirflId) ~as S,oli5,Ilt, was jtmals ~It Wd, gtfd)alftn I}a,.

1t~ol' ~itltr am 24.~. 1~41.
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in ber 60nne gutgegen. mie Q3erlJflegung in biefem ~erg~otel \Var gan3
nad) unferem <wunfd). 91ur fe~r ungern fu~ren \Vir am näd)ften ~age über
2l:tJila in unfer Ouartier 3urüd. 2l:lJila ift eine fe~r alte 6tabt mit einer nod)
tJöUig et9altcnen mittelalterlid)en 6tabtmauer. <Wenige ~age flJäter fam
ber Q3efe91 3ur ~eilna9me bei bet Offenfi~e an ber 9?orbfront. <Wir \Vurben
nad) ~urgos tJerlegt.

mie Q3ilbao.Offenfi\le

3n Q3urgos famen \Vir feit längerer Seit \Vieber einmal in ein SJoM.
mie 6tabt felbft \Var bamalS 6itj ber 9Zegierung unb bot uns in unferer
freien Seit me9r 2l:b\Ved)flung als Die SJa3ienba bei 6alamanca. <Wir befid)
tigten bie 6tabt unb fa9cn uns aud) bie ~at{>ebrale nä{>et an. mau \Vit es
{>iet aus9alten fonnten, \Var unfere aUgemeine Ubet3eugung. .

~s begann bie Offenfikle gegcn Q3ilbao. mie 9Zoten ~attcn ein me~r

fad)es G3rabenft)ftem unb gefd)icftes Q3erteibigungs\Vetf in ben Q3ergen nörb·
lid) Q3ittoria angelegt. <Wir foUten burd) unferen ~ombenangriff biefe
Q3ergfteUungen fturmreif mad)en. miefe 2l:ufgabe reiate uns ungemein, ba
\Vif et\Vas ~9nlid)es biSger nod) nid)t fennengelernt ~atten. Q3eina~e fiel
es uns fd)\Ver, uns klon unferem ,,9?ad)tleben" \Vieber auf ben ~agangriff

um3ufteUen. 60 begann Die Offenfikle. 3talienifd)e unb beutfd)e 3agbflug.
3euge \Varen fo 3a9lreid) 3ur 6teUe, baf3 \Vir ben ~inbrud ~atten, in aUer
9Zul)e unfere 2l:ufgaben butd)fü~ren 3U fönnen. <Wir flogcn täglid) burd)
fd)nittlid) 3\Veimal ober aud) öfter. Q)iefe 2l:rt bes ~rieges mad)te uns mel)r
6paf3 unb \Var bebeutenb einfad)er alS Die fd)\Vietigen 9?ad)tangtiffe an ber
'mabriber tyront. 'man fonnte ben ~infd)lag feiner Q30mben beobad)ten
unb erl)ielt einen fleincn ~inblid in ben ~rbfamPf. mie <Witfung unferer
2l:ngriffe \Var auf3erbem gan3 bead)tlid)! <meiftens \Vurben bie 6teUungen,
bie \Vir bombarDiert l)atten, am gleid)en <;tage nod) genommen.

3d) bin in Diefen erften <;tagen ber Offenfii'e 3\Veimal an bel' tyront
ge\Vefen. ~inmal auf eigene tyauft mit einer gemieteten ~are, bas 3\Veite
<mal mit ber gan3en 6taffel. <meine ~inbrüde \lom ~rbfampf mit erftürm.
ten 6teUungen, l)erumliegenben 2eid)en unb ber Q3eobad)tung bes G3efed)ts
lärmes nötigten mit als tylieger eineSJod)ad)tung ab \lor bem ~amPf auf
ber ~rbe. Q)ie ungel)eure 2eiftung bes ,beutfd)en 60lbaten im <Weltfriege
\Vurbe uns aUen burd) biefe erfte 2l:nfd)auung kloU be\Vuf3t. mie feinblid)e
G3egen\Virfung an ber 9?orbfront \Var bamals unbebeutenb. 2l:uf3erbem
forgten unfere neuen beutfd)en 3agbflug3euge bafür, baf3 uns fein roter
3äger 3U nal)e fam. 2l:& unb 3U er9ielt man einen 3nfanteriefreffer in bie
~ifte, bad) bas ftörte uns nid)t \Veiter.

3d) l)atte mid) gerabc im SJotel gebabet unb 3um 2l:benbeffen ange30gen,
alS mid) bie 9?ad)rid)t erreid)te, id) foUte alS ~Utier nad) meutfd)lanb
3urüdflicgen. 'meinen ~1tcrn l)attc id) fura klorl)er gefd)rieben, baf3 id) tJiel·
lcid)t innerl)alb eines Q3ierteljal)res \Vieber 3U SJaus eintreffen \Vürbe.
6elbftlJerftänblid) freute id) mid) fel)r. 2l:ber es \Var ein gemifd)tes mefü{>l,
als id) am näd)ften 'morgen auf bem tylugplatj ftanb unb ftatt neun nur
ad)t <mafd)inen meiner 6taffel an bie tyront fliegen tal).

2*
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~lus(anbaus6tIbun~sreife

beg ~inienfd)itfeg ,,-5d)(cfien" 1938/39
Q3vn Oberleutnant aur Gee 6igurb 6 cf) ö n f e1b (21fr. 28)

m 0 r b e me dun 9 be sEid) ri f tr e i te r s. (Der ~uffat) \Jon überfeutnant
aur Eiee 6d)önfelll ift nod) in 'Jriebensaeiten auf meine ~ittt- auf illrunb
feiner c;ragebud)auf3eid)nungen niebergefd)rieben worben. (!;s fam ber ~rieg,

unb ber merfafier bel}ieft ben ~uffat), ben er nid)t mel}r aftueU glaubte,
3urüef. \2{ber er ift fo belel}renb unb auffd)luf3reid) unb wirb aud) in man
d)em unferer 3ungen bie ~uft erwecfen, ben intereffanten unb \JielfeHigen
~eruf bes Eieeoffi3iers als ~ebens!Jeruf 3U erwä!)len, fobaf3 er aud) in unfe
ren c;ragen ni d) t ber ,,~ftua!ität" entbel)rt.

21Ujäl)rlid) fal)ren im ts'rieben unfere ~abettenfd)ulfd)iHe mit ber neuen
~abettenerew* ~inaus ins 2I:uslanb. ~rei ~eitge,banfen liegen babei biefen
9teifen 3ugrunbe: G:inmal fvU ber junge angel)enbe üffiaier aUer ~aufbal)nen

ber 9J(arine brauf3en in ber ts'rembe feinen Q3liet weiten, aum anberen fvU
er unter gänalid) anbersartigen unb ungewv~nten nimatifd)en Q3erl)ältniffen
fid) förperlid) unb d)arafterlict) bewäl)ren,unb 3um britten fvUen unfere6d)iffe
brauf3en in ber weiten Cllielt bie beutfd)e ts'lagge 3eigen unb Q3inbeglieb fein
3U ben ~ielen ~eutfd)en, bie in aUer ~erren ~änbern bas beutfd)e 2I:nfel)en
l)od)aul)alten I)aben.

9)(itte bes Gommers 1938 waren bie neuen ~abetten an Q30rb ber brei
Gd)ulfd)iffe ~reu3er "G:mben", ~inienfd)iff "Gd)lefien" unb ~inienfd)iff
,,0d)leswig=~vlftein" eingeftiegen, unb nad) fur3er 2I:usbHbungs3eit in
ber Oftfee fvUten ,bie ~inienfd)iffe ,,6d)lefien" unb "Gd)1eswig.~olftein"

im ~erbft il)re 2I:uslanbreife antreten, wäl)renb bie "G:mben" bereits im
Gommer 3ur 2I:uslanbreife ausgelaufen war unb bafür im Clliinter
bereits inbie ~eimat 3urüetfel)ren foUk ~urd) bie Gubetenfrife war
Ne ~urd)fül)rung ber 9teifen für furae Seit in ts'rage gefteUt, bod) nad)
ber friebHd)en Q3eHegung biefer ~rife ftel)t bem 2I:uslaufen ber beiben
i?inienfd)iffe nid)ts mel)r im Clliege, unb auf Q3efel)l bes ts'ül)rers ~uerben

wir 3ur 9teife in bie )veftinbifd)en GJewäffer enHaffen. Q3efd)leunigt
nm,ben bie nötigen Q30rbereitungen für bie mel)rmvnatige 9Zeife getroffen.
Unfer Q3egleitbamPfer, ber öl unb c:prv~iant für uns mitnimmt, muf3
belaben werben, bie ~abetten unb neu an Q3vrb tommanbierten <Solbaten
empfangen il)re ~ropenausrüftung, nod) ausfte~enbe ~rvpenunterfud)un=

gen werben ,burcf)gefü~rt unb ~ieles anbere mel)r, was ~or bem 2I:us
laufen 3U einer 9teife ins trvpifd)e 211tslanb nötig ift. 2{n Q30rb I)errfd)t
in biefen ~agen ~od)betrieb, unb aUes fiel)t bem ~age bes l2!uslaufens
mit freubiger <Erwartung entgegen. Sum befol)lenen ~ermin Hegt bas
2inienfd)iff "Gd)1efien" auslaufUar an feinem ~iegepla~ in ClliHl)elms=
ba~en. Q30n ben I2!ngel)örigen, bie aum ~ei1 ~on )veitl)er am ~üfte

gefommen finb, um bem 2(uslaufen bes <Sd)iffes beiauwol)ncn, nimmt bie
:Befa~ung unter ben ~längen bes ~iebes ,,9)(u13 i benn, muf3 i benn aum
Gtäblel l)inaus ..." fröl)!id)en I2!bfd)ieb, wenn aud) I)ier unb ba bd ben
3uriictbleibcnben einige ~ränen au;Vlinfen.

• crew (cngL) = Eid)ar, ~e(egfd)aft.
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Q3ei trübem unb biefigem Cllietter laufen wir am 29. Oftober 1938 aus
emi!l)elmsl)a~en aus. <Es wirb rafd) bunfel unb bie ~eud)tfeuer ~on Q30f3=
lapp, Gd)iUig unb Clliangervoge weifen uns ben Cllieg ins offene <))teer.
Clliäl)renb ber 9?ad)t laUfen wir unter ber beutfd)en ~üfte enHang unb
paffieren am näd)ften Q30rmittag bas le~te beutfd)e ts'euerfd)iff, Q3orfum=
9Uff·ts'euerfd)iff. ~ie Gee ift glatt unb rul)ig, mit 9 GeemeHen ts'al)rt fd)ieben
wir uns burd)s Clliaffer. 3e mel)r wir uns bem ~anal näl)ern, befto ftärfer
Wirb ber Gd)iffs~erfel)r. ~ie ~inie ~o~er-G:ala15 paffieren wir bei 9?ad)t
unb \1er!affen fomitbie fvgenannten l)eimifd)en mewäffer. ~id)t unter ber
englifd)en ~üfte l)altenb ge~t es weiter nad) GÜbweften. Q3ei Gonnenfd)ein
fel)en wir bie Q3abeorte ber 3<$le of Clliigl)t unb treffen bort mel)rere englifd)e
Q3vmber. 3n einiger <Entfernung e\1olutionieren ~ier englifd)e Serftörer, unb
in ungefäl)r 1500 9Jteter <Entfernung taud)t etwas fpäter ba<$ U·Q3vot
"G:rampus" aus bem Clliaffer auf. ~ür I2!bwed)flung ift I)ier beftens geforgt.
~as biSlang tUl)ige Cllietter wirb aUmäl)lid) bewegter, a15 wir bie Geirrt)=
3slanM fteuerborb ad)teraus laffen unb in bie Q3iseat)a fommen. <Es frifd)t
mernid) auf, unb eine l)vl)e ~ünung fommt \1on fteuerborb ein, fo baf3 bie
alte "Gd)lefien" gewaltig au fd)lingern beginnt. 3n ber 9?ad)t \1vm 2. aum
3. 9?otJember erreid)t bas Gd)!ingern feinen ~öl)epunft: in ben ~ammern

gerät aUes, was nid)t feefeft geaurrt war, ins 9Zutfd)en; Q3lumentöpfe
tvmmen \1on oben, auf bem 6d)reibtifd) faUen bie Q3i!ber um unb über~aupt

aUes nur 9Jtöglid)e mad)t fid) felbftänbig. ~ie Q3ilber an ben ~änben

fd)wanten ~in unD ~er, Gtül)le unb ~ifd)e tippen um, unb in ben ~ojen

muf3 man burd) gefc1)iette Q3erwenDung \1on ~eeten, ~iffen unb Q3aDe·
mänteln ~erfud)en, fid) fo 3U betten, baf3 man nid)tbauernb ~on einer
auf bie anbere Geite roUt. 3n ber Offiaiersmeffe werben auf ben ~ifd)en

~ängs= unb Ouerlatten feftgefd)raubt, fo baf3 für jeDen <:.plat} ein fleine<$
Q3iereet gefd)affen ift, in weld)em nun geDeett werben fann. 9?ad) awei <:;tagen
wirb bas Cllietter wieber etwas rul)iger, auf3erbem befommen wir jet}t bie
Gee mel)r tlon \1orn unb bie 6d)lingerbewegung gel)t in GtamPfbe~uegung

über, welc1)e fid)auf ber "Gd)lefienl/ nid)t fo unangene{>m bemerfbar mad)t.
9JW ~urs 250 mrab fal)ren wir auf bie l2!aoren au unb l)aben auf biefem

Clliege red)t tliel 9?ebeL Q3efinben wir uns aud) au13er{>alb ber üblid)en
Q)ampferrouten, fv müffen wir bod) 3ur Gid)erl)eit unb gemä13 Geeftraf3en.
orbnung im 9?ebel a15 fal)renbes Gc1)iff aUe 3wei 9Jtinuten einen ~ier bi<$
fünf Gefunben langen <:;tvn mit ber Gircne geben. Seitweitig wirDber 9?ebe{
fo biet, ba13 man nur breif3ig 9Jteter )veit fel)en tann, bann wieDer lid)tet er
fid), bis bie näc1)fte 9?ebelwanb l)erantommt. ~ura \1or Den 12!30ren treffen
wir unferen Q3egleitbamPfer ,,9tubolpl) S2Ubred)tl/ unb woUen mit il)m eine
Gd)einwerfer.Übung mad)en, bod) ber 9?ebel mac1)t uns einen Gtrid) burd)
bie 9Zed)nung. I2!m 9Jtorgen bes 7. 9?O\1ember tommt bas erfte ts'euer ~Qn

ber 3nfcl Gan 9Jtigucl·l2!aoren in Gid)t. Q315 morgens gegen 8 U~r regnet
es in Gtrömen, bann flärt fid) bas Cllietter auf. Um 10 Ul)r laufen wh
programmgemäf3 in <:.pvnta ~elgaba ein unb mad)en im ~afen mit nem
~ed an einer Q30je feft, nad)bem wir \1or{>er ben Q3aetborb·l2!nfer ~atten

faUen laffen. ~ieGonne brid)t burc1) bie CllioUenbeete l)inburd) unbbie 6tabt
bietet mit il)ren weif3geftrid)encn ~äufern einen netten I2!nbliet. ~inter Der
Gtabt be~nen fid) auf fanft anfteigenben ~ügeln frud)tbare trelber unb
märten, unb in ber trerne \1erfd)wimmen im ~unft ber regenfeud)ten ~ltft
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grüne <Jelber unb ffeine Qßalbungen. 2(m 2lbenb unfew~ <Einlauftages
fönnen wir nod) ein feftene~ 9?aturfd)aufpiel bewunbem: eine totale 'mlmtl=
finftemiS. Q)ie 'monbfd)eibe \Jerbunfeft fid) aUm(1)fid) gana unb ift nur nod)
fd)wad) alS mattleud)tenber stteig au erfennen; bann tritt bel' 'monb wiet>cr
langfam 1)er\Jor, btg er in \JoUer 9Zunbung fein matteg fifbdgeg 2id)t über
bie Q3erge ergief3t.

3u 2lbenb 1)at bel' beutfd)e stonful \Jon <:.ponta Q)elgaba einige
üffiaiere beg 0d)iffeg in fein S)au~ eingelaben. gn ben netten 9Zäumen
feineg S)aufeg \Jerbdngen wir einen angene1)men 2l:benb; ift bie Unter1)aftung
mit ben faft nur portugiefifd) fpred)enben 0efioritag aud) fd)wiedg, fo
gibt eg bod) mand)en 0paf3 unb 2angeweife fommt nid)t auf. gm übdgen
iftbag sranaen mit ben red)t gut unb leid)t tanaenben <:.portugiefinnen aud)
nid)t au \Jerad)ten, unb auf3erbem fann man fid) in bem mit \Jerfd)iebenartigen
<:.palmen unb anberen GJeWäd)fen beftanbenen GJarten erge1)en unb erfdfd)en.
Gjegen 'mittemad)t \Jerfäf3t ber stommanbant mit feinen Offiaieren bag
gaftfid)e S)aug unb fe1)rt an Q30rb aurüd. '

Um bie 0d)ön{>eiten ber gnfel 6an 'miguel fennenaulemen, wirb ein
sragegaugflug unternommen. gn Q3erfe1)rsbooten f(1)ren wir \Jon Q30rb aum
2lnleger in c;ponta Q)efgaba, wo 2lutobuffe für uns bereitfte1)en. Q)urd) bie
fd)malen GJaffen bel' 0tabt ge1)t es 1)inaus aufs 2anb. 9?ad) furaer <J(1)rt
1)aben wir eine grof3e 2lnanag=<:.plantage erreid)t, weld)e unter gü1)rung eine~

<:.portugiefen befid)tigt wirb. gn grof3en srrcib1)äufern wirb 1)ier bie 2lnanag
geaogen; in ben einaelnen $Jäufem fönnen wir bie \Jerfd)iebenen <Entwid=
hmg~ftabien \Jerfolgen unb 1)aben fo aud) GJefegen1)eit, bie 2lnanas in i1)rem
blauen Q31umenffeib 3U bewunbem. <Ein befonbers grof3es srrei(1)aus ent1)äft
aUein 3000 fuq \Jor ber 9Zeife fte1)enbe 2lnanasftauben. <Ein fur3er GJang
burd) bie <:.plantagengärten unb bie Q3erpadungsräume läf3t erfennen, baf3
ber gan3e Q3etdeb fauber unb muftergürtigaufge30gen ift. <:Bei ftr(1)lenbem
Eonnenfd)ein f(1)ren wir weiter burd) bas frud)tbare 2anb. SJalbmanns=
b1$ manns1)o1)e aug bem bu(fanifd)en GJeftein ber gnfel aufgefd)id)tete
~auem burd)aie1)en Ne ganae gnfel unb unterteilen fie fo in lauter Heine
c;par3eUen, weld)eben 2l30reninfeln ein tt)pifd)eg GJepräge \Jerlei1)en. Q)iefe
'mauem \Jer1)üten, baf3 fid) bei ben aUen atlantifd)en Qßinben unb 6türmen
offen preisgegebenen gnfeln bel' 6turm unge1)emmt über bem 2anb aus=
toben fann unb bie angebauten 6aaten \Jemid)tet. Qßir paffieren Heine
Q)örfer, beten <:Bewo1)ner aUe einen red)t ärmfid)en <Einbrud mad)en; wenn
man 1)ierbei ben übergrof3en stinberreid)tum betrad)tet, bel' aUe biefe gleden
ausau3eid)nen fd)eint, bann fann man fid) ungef(1)r ein <:Bilb ba\Jon mad)en,
wie\Jiel 'menfd)en biefe bod) immer1)in nur 747 Quabratfifometer grof3e
gnfel 3u em(1)ren 1)at. <Ein gewiffer 9Zeid)tum an Q3ie1) aUer 2lrt fd)eint
\Jor1)anben au fein unb es wirb aud) in gedngem 'maf3e Q3ie1) ausgefü1)rt.
2ln felfiger fd)war3er 0temüfte gelangen wir an bie 9?orbfeite ber gnfef;
bas fid) 1)ier bietenbe Q3ilb ber mit 1)o1)er weif3er GJifd)t an ben gelfen auf=
fpd13enben Q3ranbung ednnert an ben fd)önen gelfenftranb \Jon <:.puerto
be la <tru3 bei OrotaM auf srenedffa. <Einen freunbfid)en 2lnbfid bieten
bann fpäter aUf ber Qßeiterf(1)rt bie fid) fteUenweife fanft aum 'meer
1)inab3ie1)enben ~der unb Qßiefen, aUf benen überaU fleif3ige S)änbebei bel'
2lrbeit finb.

gn fteHen ~urben winbet fid) bie 6traf3e ben Q3erg 1)inauf, unb als bie
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~uppe bes GJebirgsfammes erreid)t ift, fe1)en wir \JOt uns nut mit fpädid)er
Q3egetation bewad)fenes GJeröUgebiet. <E~ bauert nid)t lange unb wir l)aben
ben 9Zanb bes sra(feffelg \Jon <Jumag erreid)t; bei ber fteilen 2lbf(1)rt in
bag sral fd)aut man wie aug einem <Jlug3eug auf bag tief unter ung fiegenbe
ffeine 0täbtd)en, wefd)es burd) feine 1)eif3en 0d)wefelqueUen befannt ift. gn
biefem \JOt rau!)en Qßinben gefd)ü13ten sra(feffel, in beffen oberem sreil fid)
ein grof3er straterfee gebilbet 1)at, nimmtbie Q3egetation fe!)r fd)neU wieber
üppigfte gormen an, unb wir fa!)renburd) grüne GJärten unb 2lUeen. Q3ei
ben fd)on \Jon weitem an bem auffteigenben Qualm 3U edennenben 1)eif3en
0d)wefelqueUen mad)en wir 1)aft. <Eine QueUe brobeft mitten auf ber 0traf3e
aug bel' <Erbe, unb ausber graufd)fammigen 'maffe fteigen gelbfid)=weif3e
Q)ämPfe auf. <Eine anbere fprubeft in 1)eUem, fauberem Qßaffer 1)er\Jor, unb
bei anberen wieber pufftber 1)eif3e, weif3e Q)ampf aug <JelSfpaHen, unb man
fann nur in ber sriefe bag bumpfe Q3robeln \Jeme1)men. 9?eben biefen 1)eif3en
QueUen treten aud) faHe, teils fd)wefel., teilg eifen1)altige QueUen aug ben
gelfen 1)er\Jor, weld)e einem wo1)lfd)medenben 'mineralwaffer aUe <E!)re
mad)en Wnnen. gn bem fe!)r gefd)mad\JoU eingerid)teten S)0te1 "srerra
9?oftra lJ ne1)men wir ein reid)fid)eg, gut 3ubereitetes 'mittaggm(1)l ein, 3U
weld)em ber Q3ino Q31anco präd)tig munbet unb für weld)es wir nad)beut=
fd)er Qß(1)rung einen läd)erlid) gedngen <:.preig 3U a(1)len 1)aben. 2ln bem
ringg von grünem Qßalb unb Q3ufd)werf umftanbenen straterfee \Jon <Juma~

\Jorbei ge1)t es am 9?ad)mittag auriid nad) <:.ponta Q)efgaba. Q)er Qßeg fül)rt
ung je13t an ber 0übfüfte ber gnfel entlang, unb wir fe1)en eine ber stüfte
\Jorgefagerte Heine gnfel, weld)e in i1)rer <Jorm wie ein Heines S)elgolanb
ausfie1)t. 3iemfid) rafd) bdd)t Die Q)unfcf1)eit 1)erein; \Jiele <:.portugiefen
begegnen uns, weld)e mit 1)o1)en 2aften bepadte 'maurtiere \Jor fid) l)er=
treiben ober i1)re stü1)e unb stälber 3ur (;nad)t in i1)re 6täUe bringen. 9?ad)
faft breiftünbiger <J(1)rt 1)aben wir <:.ponta Q)elgaba erreid)t unb fe1)ren
befdebigt unb boUer neuer unb fd)öner <Einbriide an Q30rb 3uriid. 2lm fol=
genben 9?ad)mittag finbet an Q30rb ein Q30rbfeft ftatt, 3U wefd)em auf3er ber
runb 20 stöpfe a(1)lenben beutfd)en stolonie 100 portugiefifd)e GJäfte gelaben
finb. <Es Happt aUes programmgemäf3, unb bas <Jeft nimmt einen nad) 2(Ug·
fagen \Jon c;portugiefen fe1)r fd)önen Q3erlauf. gn ber 9?ad)t übeme1)men wir
\Jon unferem Q3egleitbamPfer Öl; ber Q)ampfer \Jerfäf3t bann am näd)ften
Q30rmittag ,ben SJafen, unb ,,6d)fefien lJ folgt i1)m am 00nnabenbnad)mittag,
nad)bem nod) am le13ten 2lbenb in c;ponta Q)elgaba beim beutfd)en stonful
ein netter Q3aU mit reger Q3eteiligung \Jon portugiefifd)er 0eite ftatt=
gefunben 1)atte.

2lm 12.9?0\Jember \Jerläf3t ,,6d)lefien lJ <:.ponta Q)efgaba unb mit faft
rein fübfid)em sturfe fteuert bas 0d)iff ben stap\Jerbifd)en gnfeln 3U. <Es
wirb \Jon srag 3U srag wärmer, aber bie 00nne läf3t fid) nur feHen biiden
unb 1)ä!t fid) 1)inter Qßo(fen \Jerborgen. Q)ag ftarf bunftige Qßetter, \Jer
bunben mit fe1)r feud)ter 2uft, ift in biefen Q3reiten nid)t 1)äufig anautreffen;
bie eigentümlid)e Qßitterung 1)ä!t big 3u ben stap Q3erben an. 2luf funfen
te1egrap1)ifd)e Q3itte änbem wir fura \)or <Erreid)en ber stap Q3erben unferen
~urg unb laufen <:.porto GJranbe auf ber gnfel 0an Q3incente 3ur äratfid)en
S)ilfeleiftung an. gür brei 0tunben anfem wir im S)afen, unb bie "alten
,0d)lefien'=ga1)rer l/, weld)e bic le13tc Stcife mitgemad)t 1)aben, bctrad)ten fid)
\)on Q30rb ben "fd)lafenben 9Ziefen lJ unb ben Ort, ben fie bor einem gal)r
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für eine !Wod)e oefud)ten unb ber fid) burd) befonbers ~ei~es unb fonnige~
<.metter aus3eid)nete. Set}t ift bat>on nid)t fo t>iel 3u fpüren, unb bie Q3erge
im Snnern ber Snfel finb mit tief~ängenben !Wolfen tler~angen, fo baf3 bie
troftIofe <finöbe ber fa~len ~erge faum 3utage tritt.

~ad) biefem fur3en ~efud) tIerlaffen wir ben S'Jafen 3ur !Weiterfa~rt
ttad) ber füböftlid)ften Snfel ber ~ap merben, Gan ~~iago, wo wir am
näd)ften <morgen t>or ber Ueinen Gtabt Cf'orto ba Cf'raia auf 9Zeebe tlor 21nfet
ge~en. mon Gee aus fie~t man am Gtranbe einige wenige grüne ~äume

3wifd)en ben S'Jäufern unb einen ffeinen Cf'almcn~ain fid) aus einem Geiten·
tal ans <meer ~inab3ie~en; bie im S'Jintergrunb auffteigenben ~erge finb
fa~l unb erinnern an afrifanifd)e 2anbfd)aftsbilber. 21lS wir am ~ad)·

mittag an 2anb fa~ren, erwarten uns bort bereits auf ber Cf'ier bie ~eger

unb bieten 21pfelfinen, ~ananen unb ~ofosnüffe 3um ~auf unb ~aufd) an.
!Wir unterne~men einen fuqen mang burd) bie Gtabt, wefd)e einen fe~r

tlerfd)mut}ten unb \venig fultitlierten <finbrud mad)t. <finige wenige Gtraf3en
finb mit ~opffteinPffafter fd)fed)t gepffaftert, bie Geitengaffen finb burd)weg
ungepffaftert unb ftarren tlor mred. mor ben Ueinen unb ärmfid)en ~e~au.

fungen ~oden 3a~ffofe ~egerfinber in mangef~after ~ef{eibung; wenn man
einmaf etwas nä~er an biefe S'Jütten ~erantritt unb in bie ~üren fd)aut, fo
fie~t man primitit>fte <finrid)tung, wenn man über~aupt t>on einer fofd)en
fPred)en fann. 21ber afs "Seid)en tlon ~ufturu fann man fe~r ~äufig eine
~ä~mafd)ine finben, bie, mag fie aud) nod) fo t>eraftet unb ffapperig fein,
mögfid)ft bid)t an ben <fingang gerüdt ift. <mit ~inbern finb bie Gd)war<
3en überaus reid) gefegnet, fo baf3 es gar nid)t feften t>orfommt, baf3 man
uns einen Ueinen fd)war3en ~ambino 3um ~auf anbietet (0,50 9Z<m. nad)
beutfd)er !Wä~rung ift ber (fin~eitspreiS!). ~eiben überaus un~t)gienifd)en

!Wo~n· unb mafeinst>er~äftniffen ber fd)war3en ~et>ölferung finb illefd)fed)ts>
unb anbere befonbers in tropifd)en megenben auftretenbe ~ranf~eiten an
ber ~agesorbnung; auf ben Gtraf3en trifft man t1iefe t10n fofd)en ~ranf·

~eiten befaUene Gd)waqe. ~ad) fur3em 9Zunbgang ~at man genug t10n all
bem Gd)mut} unb mred unb ge~t 3um 21nfeger 3urüd unb freut fid), nid)t
in fofd)en mer~äftniffen ars <furopäer leben 3U braud)en.

21uf bem !Wege 3um 21nleger treffen wir t>iefe ~abetten unb Geeleutc
mit einem ~cgerfnaben alS ~egfeiter, ber i~nen in Gäden ober ~örben

21pfeffinen unb ~ananen 3um Cf'ier trägt, wofür afs ~rägerlo~n bann
einige beutfd)e Sigaretten gegeben werben. 21nben beiben folgenben ~agen

ift es brauf3en fe~r ~eif3 unb man 3ie~t es tlor, unter ben gegebenen mer
~äftniffen an ~orb 3U bleiben, wo wenigftens bie fü~fe Geebrife erfrifd)enb
wirft unb man fd)neU eine Ueim~ mufd)e unter ber Geewafferbraufe ne~men

fann. 21lle tlon 2anb 3urüdfe~renbe Urlauber bringen grof3e <mengen t>on
~übfrüd)ten mit, bie fie teils für billiges mefb (für 30 biS 40 21pfelfinen
3a~fte man runb 50 Cf'fg. beutfd)er !WäVrung), teils burd) "Gd)infd)en"
erworben vatten; afs ~aufd)objefte wurben alte <meffer, Gpiegef, tlerbraud).
tes Gd)u~werf, ~ernfeife ufw. t>erwanbt. 2115 bie "Gd)fefienu am 21. ~o·
t>emberben S'Jafen t>erläf3t, ift fie ber reinfte i}rud)tbamPfer geworben mit
all ben tliefen i}rüd)ten an ~orb.

mor uns fiegt nad)bem 21usfaufen aus Cf'orto ba Cf'raia ein efftägiger
Geetörn. <mit weftfid)em ~urs favren wir jet}t quer über ben 21tfantifcf)en
Ü3ean; nur unfer ~egfeitbamPfer ,,~ubofPV 21fbred)tu folgt uns in refpeft·
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t10ller (fntfernung, fonft treffen wir auf ber gan3en überfa~rt fein Gd)iH·
Geitbem fet}ten S)afen finb bie Gonnenfegef gefet}t, fo baf3 bie Gonne
nid)t ben gan3en ~ag auf bem überbed brüten fann. mie Gonne-Güd)tigen
fud)en fid) aber trot}bem befonnte Cf'fät}e, um fid) "pigmentierenu 3U faffen.
Sm mienft wirb befonbers t>iel 21rtilleriebienft gemad)t, ba wir im näd)ften
S'Jafen unfer 21rtilleriefd)ie~en 3u erlebigen vaben; im übrigen wirb normaler
mit1ifionsbienft betrieben.

mie <figenarten einer 21usfanbreiie bringen es mit fid), baf3 in ben
angefaufenen S'Jäfen Me Seit für bie 21usbilbung ber ~efat}ung naturgemäfJ
meift fevr fnapp, wenn nid)t fogar teilweife über~aupt nid)t t>orvanben ift,
ba bie t1erfd)iebenen meranftaftungen unb mannigfad)en merPffid)tungen
bes Gd)iffes bie Seit tloU ausfüUen. Go werben affo bie 3wifd)en ben ein·
3efnen S'Jäfen fiegenben Geetörns faft ausfd)fief3fid) 3ur 21usbilbung bes
gefamten Gd)iffes mit feiner ~efat}ung ausgenut}t. miefe 21usbilbung teilt
fid) in 3wei grof3e mruppen: einmaf ben mitlifionsbienft, b3w.Gonberbienft
ber ~abetten, 3um anberen ben mefed)ts. unb ~farfd)iffbienft, unb wirb in
Seiten o~ne pofitifd)e Gpannungen etwa fofgenbermaf3en burd)gefü~rt: Sn
ber erften S'Jäffte ber ~eife ftevt bie bitlifionsweife <fin3efausbifbung ber
~efat}ung im morbergrunb. Gie umfaf3t bie gefamte feemännifd)e 21us·
bifbung bes feemännifd)en Cf'erfonafs im ein3efnen wie im ~aVmen. be~

Gd)iffes, b3W. bie ted)nifd)e unb fad)fid)e 21usbilbung bes ted)nifd)en un~

bes i}ad)perfonafS. <fine GonberfteUung nimmt ~ierbei bie ~abettenaus·

bifbung ein, bie ja eine S'Jauptaufgabe ber ~eife ift: fie gevt über ben
aUgemeinen ~avmen bel' <fin3efausbifbung ber feemännifd)en unb ted)=
niid)en mitlifionen ~inaus unb erftredt fid) bereits jet)t auf tliele mebiete,
wefd)e ber ~abett fpäter afS morgefet)ter einmaf beverrfd)en muf3 unb bie
bann bei ben i}ä~nrid)en auf ber <marinefd)ufe in <mürwicf tlertieft unb
erweitert wirb. Cf'araUef 3u biefer mit1ifionsausbilbung fäuft für bas fee=
männifd)e Cf'erfonaf bie 21usbifbung auf mefed)tsftationen, benn gewövnfid)
finb bis 3m C))Wte ber 9Zeife bie 21rtiUeriefd)ief3en bes Gd)iffes 3u erlebigen,
wobei bie 21usbilbung an ben mefd)üt)en, in ben 21rtiUerie=9Zed)enfteUen, an
ben Gd)einwerfern unb in ber ~efevfSübermittlung beenbet fein muf3.

21ls 21bfd)luf3 ber 21usbifbung bes 6d)iffes tritt in ber 3weiten S'Jäffte
ber 9ZeHe an GteUe bes einfad)en mefed)tsbienftes ber fogenannte ~lar=

fd)iffbienft. Sn ivm foU bas <fnb3ief ber 21usbifbung eines jeben ~riegs=

fd)iffes erreid)t werben, nämfid) bie mefed)tseinveit unb mefed)tsfraft be5
Gd)iffes im Sufammenwirfen aUer !Waffen. !Was bis~er auf <fin3elgefed)ts=
ftationen, b3W. auf ben <manötlerftationen im <mafd)inenbetrieb unb. im
2edfid)erungsbienft bes ted)nHd)en Cf'erfonafs gefernt unb geübt wurbe, wirb
iet)t unter ber Gd)iffsfüvrung burd) ben ~ommanbanten 3U einer grof3en
<finveit 3ufammengefaf3t. <fs werben fogenannte mefed)tsbifber gefa~ren,

bei benen burd) angenommene ~reffer, bie felbft unb in i~ren 21uswirfun=
gen 3eitfid) unb räumfid) genau feftgefegt finb, 21usfäUe unb Gtörungen ein·
treten, bie befeitigt werben müffen ober befonbere c.maf3naVmen 3ur i}olge
~aben. <fs werben fo t>erfd)iebene ~refferbifber burd)gefpieft, bie ber !Wirf·
lid)feit mögfid)ft na~efommen unb bie ffarmad)en, \vie eng 3ufammen let}t.
lid) bod) aUes auf einem Gd)iff gefoppeft ift, unb bie einen 2(n~alt geben
unb bas illefü~f bafür weden foUen, was im <frnftfaU t10n jebem ein3elnen
auf feiner Gtation 3U tleranfaffen ift.
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m3ä9renb biefes 6eetöms über ben 2!tlantif \Jedebe id) meinen \Jierten
U'3eburtstag beiber <madne auf 13° 9lorb unb 39° m3eft an einem fd)önen
unb fonnigen ~age. 2!llmä9lid)· 9aben wir bie äquatoriale 9Zegen30ne
erreid)t, unb ftäftige 9Zegengüffe ergie1'3en fid) überbas 6d)iff. Su näd)t=
lief)er 6tunbe werben oft bie an überbed fef)lafenben 601baten in i9ren
~ängematten \Jom 9Zegen überrafef)t unb f1üef)ten bann fef)leunigft mit i9ren
~lamotten unter <.!led; unb bas wieber901t fief) jebe 9laef)t,benn erftens
90ffen alle, ba1'3 es \JieHeief)t in ber fommenben 9laef)t mal Hargegen möge,
unb 3weitens ift es in ben ~afematten ergeblief) warm, fo ba1'3 meiftem~

für bas 6ef)lafen an Oberbed eine geftörte 9laef)truge gem in S~auf
genommen wirb.

2!m <morgen bes 1. <.!le3ember fommt 3um erftenmal ~unb in 6ief)t. <fs
tauef)en tlor uns bie noef) teitweife tlon m30Uen tler9ungenen ~erge ber
3nfel ~rinibab auf; bief)ter, grüner m3alb 3ie9t fief) bis an bas <meer 9inab,
we1d)es in wei1'3er U'3ifd)t an bem fe1figen 63eftabe branbet. m3ir gegen in
ber ~uef)t tlon G:9acaef)acare, einer 3wifd)en ~rinibab unb bem ~eft1anb
liegenben 3nfe1, \Jor 2!nfer, um tlon unferem ~egleitbamlJfer 01 un!)
sprotliant 3U übeme9men unbbas 6ef)iff einlaufHar 3U mad)en. 3n einer
<fntfermmg tlon runb brei 6eemeHen tlon ~anb gegen \vir am <morgen bes
2. <.!le3ember tlor sport of 6lJain, ber ~aulJtftabt ber 3nfel, tlor 2!nfer. m3it
müffen bes9alb fo weit brau1'3en liegen bleiben, weH 9ier bie ~üfte fe9r weit
9inaus flad) unb tlerfanbet ift. 2!u1'3er uns Hegen nod) einige ~anbe1S·
bamlJfer unb ~üftenfegler im ~afen. 3n ben engen unb wenig fauberen
6trauen ber 6tabt gerrfd)t ein reget 63efd)äftsbetrieb. <man fie9t aUf ben
6tra1'3en neben 9legem fe9r \Jie1e 3nber unb 3nberinnen. <man 9at in ber
6tabt ein tt)lJifd)es ~Hb einer füMid)en ~afenftabt tlor fid); überfüllte
U'3affen mit fid) fto1'3enben <menfd)enmaffen, tlor ben ~äufem 90denbe, nid)t
mit irgenbweld)en 2!rbeiten befd)äftigte, fonbem tlor fid) 9inböfenbe
~arbige, tlor einigen mit fd)reienben 9ZeHamen ausgeftatteten ~auf9äufern

freifd)enber ~ärm unb 3u1e13t ein nid)t 3U befd)reibenber fü1'3lid)er, un·
angene9mer 63eftant <.!las 3nnere ber 6tabt bietet feine 6egenswürbig.
feiten; in ben nad) bem 63ebirge 3U gelegenen 6tabtteHen befinben fid) bie
m309nungen ber m3ei1'3en, we1d)e in bem 9übfd)en leid)ten 6tH ber ~rolJen=
9dufer ge9aHen finb.

m3ir bleiben über bas m3od)enenbe in sport of 6lJain unb laufen am
<montagmorgen 3U unferem biesjä9rigen 2!bfomm· unb ~aliberfd)ieuen aus.
Q30m <montag bis <.!lonnerstag edebigen wir im 6301f tlon sparia unfere
fämtHd)en 6d)ie1'3übungen bei benfbar günftigftem m3etter; als 6d)eiben.
fel)lelJlJer fungiert wieber unfer ~egleitbamlJfer. ~reitagnad)mittag laufet:'
wir wieber nad) sport of 6lJain ein, wo wä9renb unferer 2!bwefengeit ber
mobeme ametifanifd)e ~reu3er "sp9önir ll ge1egen 9at. 2!nbiefem m3od)en·
enbe bin id) wad)frei unb 9abe fo 63degengeit, bas 3nnere ber 3nfe1
~rinibab etwas näger fennen3u!emen. 2!m 60nnabenb ne9me id) an einem
~agesausf!ug teH, weld)er nad) bem runb 40 englifd)e <meHen tlon 1'ort
of 6lJain entfemten 6tranb tlon <man3aniUa fÜ9rt. <mit 2!utobuffen ge9t
es burd) bie 2!uf3enbe3irfe ber 6tabt, Wo meift in Heinen <fin3e19äufem Me
etwas begüterten 6d)waraen w09nen; tlor allen ~äufem ift \Jie1 fdfd)es
(ßrün 3U finben; es bebarf weiter feiner 1'flege unb wäd)ft ben ~euten

nur fo au. <.!lurd) einige Ortfd)aften fommen wir auf ber 5=a9rt quer
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burd) bie gan3e 3nfel unb fegen 9äufig 3nberinnen mit einem langen,
weid)en ~olJftud), weld)es w091 ein l(1)ter Überreft ber einftigen 6el)leier ift.
Q:lie ~üd)er werben aud) in ber ~orm eines 6d)!eiers gearbeitet unb beim
~ragen tlom unb 9inten burel) ben 63ürtel ge9a1ten. m3ir fa9ren burel) aus·
gebe9nte 1'almen9aine unb ·ülJlJigfte ~rolJen!anbfd)aft. Unter ben 1'almen
ftegen tlon Seit au Seit lJrimititle ~e9m9ütten \)on 9legern, bie mit trodenen
1'almenwebe1n bebedt unb aus ~ambusro9r unb weiucm ~e9m errid)tet
finb. 9lad) faft aweiftünbiger 5=a9rt 9aben wir <manaaniUa erreid)t; in ben
2!utos 3iegen wir rafd) unfer ~abe3eug an unb laufen burd) bie 1'a!men
an ben wei1'3en 6tranb unb 9inein in bie fü9!e ~ranbung. <.!lie ~ai \)on
<man3aniUa ift eine einfame weite ~ud)t mit momef(~dangem fd)önen
6tranb, ber \)on ~ofoslJalmen umftanben ift. 6e9r balb ftrebt man nad)
erfdfd)enbem ~ab ben 1'almen 3u unb fd)lägt fid) ~ofosnüffe tlon ~äumen,
um ben fü9!en eaft baraus 3u trinfen. Swei9leger 9aben wir balb entbedt,'bie
uns mit i9ren fd)arfen <mad)eten mit gro1'3er 63efd)idHd)feit bie ~ofosnüffe
tlom Q3aft befreien unb öffnen; mit tliel Q3ergnügen genieuen wir fo biefe
t'hüd)te, we1d)e wir in <furolJa meift nur wegen bes ~leifd)es effen. <fin
jeber finbet Seit, \)ier in tlöUiger Ungebunbcn9eit in bie m3Hbnis tlor·
auftoucn unb Hcine <fntbedungen au mad)en ober fid) um 6tranb unb im
<wuffcr am~autollen. ~etlor wir wieber an ~orb 3urüdfe9ren, erfrifd)t ein
furaer, aber geftiger ~rolJenregcn bie 9latltt, fo baf3 wir in unferen \2(uto=
buffen auf ber 9Züdfa9rt nid)t me9r fo unter ber brüdenben 6d)wü!e ölt
leiben 9aben.

~ür ben ganaen 60nntag ift tlier üffi3ieren bes 6d)iffes ein 1'rioat·
wagen mit G:9auffeur aur Q3crfügung gefteUt, unb am frügen <morgen fa\)ren
wir aur spier, um mit biefem m3agen 10saufa\)ren. Sunäd)ft laffen wir uns
an bie <macquerilJe.Q3ai fa9ren, wo wir ein <morgenbab ne9men. <.!liefer
6tranb Hegt in einer \)on bewalbeten ~elfen engumfd)loffenen ~ud)t unb
bietet gana anbersartige 9\eiae a15 ber weite, offene 6tranb tlon <JJ'anaaniUa.
9lad)bem wir uns 9ier genug gefonnt unb erfrifd)t \)aben, fa\)ren wir an
grof3en 63rape·~ruit'1'lantagen \)orbei auf fd)attigen 2!lleen burd) ben
bergigen 9lorbaipfel ber 3nfe1. ~angfam laffen \vir uns heu3 unb quer burd)
biefe fd)öne unb frud)tbare 3nfel fa9ren unb \)aben unfere g;reube an all
ber bunten ~1ütenlJrad)t. <mit 9Zed)t nennt man biefe 3nfe1 auel) "The Land
of the Humming-Bird", benn oft fe\)en wir bie bunten ~olibris unb anbere
tropifd)e Q3öge1 awifd)en ben Sweigen flattem. <finmal fteigen wir nod)
für längere Seit aus, um au ~u1'3 nad) bem tlie1genannten "Blue-Basin" au
laufen. 2!uf fd)malem spfab fteigen wir burd) stafaoanPflanaungen unb
~ananen· unb 2!pfe1finen9aine aufwärts unb ge1angen au einer 6el)luel)t,
an beren <fnbe ein 3wan3ig <meter \)0ger <wafferfaU gemieberraufel)t. <.!las
m3affer fommt 3wifd)en ben <Wur3eln gro1'3er Urwa!bbäume unb unter
langen ~ianengewäd)fen 9inburd) unb 9at ein Heines ~affin gebilbet, in
bem es fid) in bem fü9fen 6üf3waffer angene9m ba'ben lä1'3t - ein witfHd)
ibt)Uifd)er 1'la13, umgeben tlon üppigftem ~ropenwud)s! <Weiter fa\)ren wir
über "The Saddles" in grüne ~äler mit gro1'3 angelegten splantagen aUer
2!rt, unb bas 2!uge wirb nid)t mübe, bie bauemb wed)fdnben 6timmungen
unb ~Hber in fid) auf3une9men. Sum 2!bfd)lu1'3 f.ii\)rt uns unfer ~a9ter auf
einen 9od)gelegenen 2!usfid)tsl:>unH, \)on weld)em aus fiel) ein fc1)öner 9Zunb·
bfid über einen gro1'3en ~eil ber 3nfe1 bietet. <1)iefcs lanbfd)aftHd) fo teia=
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t1oUe, in feiner reid)~attigen 'tHora prangenbe 2anb 3eigt fid) uns an biefern
fonnigen 00nntag in feiner milben unb weid)en 0d)ön~eit, bie für tropifd)e
9tegionen ein tt)pifd)es <metfmal ift.

21m le!}ten stage in eport of 0pain finbet bas übHd)e !Borbfeft ftatt,
unb im 21nfd)lu~ baran ge~t es in ben "Country-Club", wo wir in nettem
~reife nod) einige 0tunben tlerleben. 3n bel' 'trrü~e bes näd)ften stage~

ge~en wir 21nfer auf unb fa~ren nad) bem Heinen SJafen !Brig~ton, in beffen
unmittelbarer 9?ä~e fid)ber in aUer ®elt befannte "Pitch Lake" befinbet.
®ir anfern tlor !Brig~ton, unb in ein3elnen störns wirb bie gefamte !Be·
fa!}ung an 2anb gebrad)t, um aUen bie illelegen~eit 3U geben, biefen eped)fee
3U fe~en. <Er ift mnb einen ~i1ometer im Q)urd)meffer gro~ unb befte~t aus
reinem 21fP~alt, ber aus ber <Erbe ~ertlortritt. Q)ie eped)maffe bes 0ees ift
60-70 emeter tief unb fann nod) ungefä~r 60 3a~re lang ausgebeutet
werben. (:'))(an fann auf bel' eped)maffe ~emmlaufen, ba biefe faft feft ift.
<mit SJacten wirb tlon ben 9?egern bas eped) losge~actt unb in 20ren 3u
ben ~effeln gefa~ren, in benen es burd) Q)amPf er~if3t wirb unb bann in
flüffigem Suftanb in bie bereitfte~enben 'träffer fHe~t. 21n einigen 0teUen
1ft bas eped) weid)er, fo ba~ man langfam in bel' fd)war3en C))?affe einfinft,
lvenn man längere Seit auf ein unb berfelben 0teUe fte~en bleibt. Q)ie gan3e
stecnnaffe ift in bauernber 21rbeit unb quillt gewifferma~en tlon unten immer
neu nad) unb ebnet baburd) ben 0ee ftetig luieber ein. !Blafen unb 2uft
föd)er burd)3ie~en bas eped), aus weld)em ein fd)wefelartiger @emd) aus=
ftrömt. Q)ie iJer~ältnismäf3ig einfad)e Q3erarbeitung bes eped)es gefd)ie~t
gleid) an Ort unb 0teUe, unb tlon !Brig~ton aus wirb ber strinibab.21fP~aH
in alle ®elt tlerfd)ifft, wo bie SJol3= ober !Bleef)fäffer mit i~rer 21uffef)rift
"strinibab 'l fofort erfenntlid) finb.

<Wir iJerlaffen nun ben illolf tlon eparia unb erreief)cn nad) 3weitägigem
0cetöm entlang bel' iJene3ueHfd)en ~üfte am 14. Q)e3ember ben Heinen
SJafen (tumana. Q)af3 biefer WmmerHef)e Ort bereits im 3a~re 1521
~,\;wünbet unb fomit bel' ältefte Ort im gan3cn fpanifef)en 0übamerHa ift,
jie{jt man i~m ~eute beftimmt nief)t me~r an. Q)ie !Betlölfemng tft inbiani.
fci:)cn Urfpmngs mit fpanifd)em !Blut tlermifd)t unb treibt ~auptfäd)Hef)

6=ifd)fang in ben fe~r fifd)reief)en ~üftengewäff ern. Q)ie 0tabt Hegt an bem
Heinen muf3 <man3anares, bel' fein fanbiges ®affer in bie !Bud)t tlOtt
(tumana el'gief3t unb aus bem 3nnern Q3ene3uelas fommt. Q)ie Umgebung
bel' 0tabt ift nid)t fe~r fmd)tbar unb wenig rei3iJoll; es finbet fief) ein Heinerer
epalmenwalb, aber bas ift aud) fd)on alles. ®ir benuf3en biefen SJafen 3u
!Babe· unb 0egelausflügen, W03u er fe~r gut geeignet ift, unb unfere ~utter
unb ~raftboote finb in gro~em <ma~e 3U biefem Sweete eingefef3t. 21n 2anb
ift alles fe~r teuer, unb fo bleibt man gern an !Borb, ba mit bem illelbe nief)t
tliel an3ufangen ift unb bie 0tabt niemanben locH. Q30n !Borb aus beobaef)ten
wir oft bas fomifd)·plumpe streiben ber epemane, bie fid) bei 0id)ten eine$
'trifef)es aus 3iemHef)er SJö~e ins ®affer plumpfen laffen unb bann mit
fd)werfäUigem 6=lügelfd)lag tlom ®affer wieber auf· unb mit majeftätifd)
tlorgeftrecttem ~oPf unb 0d)nabel baiJonfliegen.

2. steil folgt.

Wer lehn will, öer Pdmpft 0110, unö wer nld)t flulten wlU In öle1er Wdt öee
ewigen ntngene, oerölent öoe leben nld)t. flöolf t;ltler.
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~us ~ricfcn eines e>eefabetten
21us !Briefen iJon 21lbert 0 ef) auf u f3 (21fr. 1936-<mief). 1940)

3n 0ee, am 1. <Wei~nacf)tsfeiertag 1940.
2iebe <EHern!

<Euren !Brief tlom 14. 12. hefam ief) gerabe nocf) geftem, b.~. eigentlicf)
ja ~cute, benn es war %2 U~r frü~. !Bei uns ~at ®ei~nacf)ten nämlicf) erft
fe~r fpät angefangen. ®ir finb geftern gegen 21benb erft tlon ~riegsfa~rt
wieber iJor 21nfer gegangen. ®ei~nacf)tlief) war uns allen noef) nief)t fo recf)t
3umute, bie fünf stage tlor~er waren wir nur einmal fur3 in bie ~oje

gefommen. <Es wurbe bann aber balb beffer, alS jebe ,,0tube" einen Heinen
(t~riftbaum belam, 3irfa 50 Sentimeter ~oef), unb es 3um 21benbbrot illänje
braten mit 9totfraut gab! illan3 tabeHos! - uber~aupt ift bas <Effen f}ier
an !Borb noef) wefentlid) beffer alS in 0tralfunb. Unb bort ~atte icf) bod)
fcf)on in ben erften ad)t ®ocf)en 16 epfunb 3ugenommen, tro!} bes ftrammen
Q)ienftes. 21n Sulage, alfo ®urft, !Butter, <marmelabe ufw. befommen luir
fo tliel, ba~ feU'ft id) oft nicf)t alles effen fann - unb bas wi(( fcf)on
aller~anb befagen! -

Q)ann ~ielt geftern unfer ~ommanbant noef) eine Heine 21nfpracf)e über
ben ,,0enber stulane". 21nfef)He~enb bcfam jeber <mann ber !Befa!}ung \)om
Q3ater 0taat einen Heinen 0tollen, brei stafeln 0d)ofolabe unb einen ~ref3

teller. Q)as ~ob bi.e 0timmung weiter. 0päter fam nocf) epunfcf) ba3u
- friegsftatf! - unb bann nocf) eine 2age !Bier nacf) ber anberen. <Wir
wurben in unferer 0tube 123 fo naef) unb naef) einmal \)om ~ommanbant~n,

bann \)om 3ngenieuroffi3ier, \)om ~abettenoffi3ier, t10n unferem ~orporal ufw.
befuef)t. <Es wurbe tliel geraucf)t unb nocf) mel)r getrunfen. illegen 1 U~r frül)
famen bann nocf) 3e~n 0äde epoft für bie !Befa!}ung, bie gerabe erft mit bcr
!Ba~n angefommen unb mit bem ~oot ge~olt worben waren. Q)as gab ein
SJallo unb gro~e 'trrcube! Q)en gan3en 21benb über ~atten wir ®unfcf)fon3ert
über ben ,,0enber stulanc" mit fabcll)aftcn eplatten. Q)as luar fo ungefä1)r
unfer ®ei~naef)ten. SJeute finb wir bereits wieber in 01.'1.'.

Q)a~ id) auf ber Q)urd)fal)rt 3ur 0ee iJon !Bremen über bie 0cblad)t=
felber 'trranfreicf)s eparis einen gan3en S,tag lang mit all feinen p~antaftifd)en

0el)enswürbigfeiten unb 0cf)ön~eiten fo fabel~aft fennengelernt l)abe, war
auef) nod) tüd)tiger Q)ufel; benn 3wei stage fpäter wurbe jebe Q)tttcf)reife
buref) eparis tlerboten.

21lles in allem gefällt es mir ~ier gan3 gro~! 3d) bin auf bem fef)önften
unb mobernften 0d)iff feiner 21rt. 3n jeber 0tube ein 2autfpreef)cr, Q)ufef)·
anlagen an !Borb, fabc{~after ®afef)raum ufw! <Es ift 3war alles etwas im
<:pla!}e befd)ränft, aber alles tabeHos. ®ir ~abetten bilben eine ~orporal·

fd)aft für uns. ®ir l)aben l)ier an !Borb eine 21usbilbung \)or uns, bie an
Q3ielfeitigreit nief)ts 3U wünfcf)cn übrig lä~t. 21uef) in biefer '0c3iel)ung
~abe leb mit meinem ~ommanbo mäcf)tig illHict ge~abt. ®ir müHen 3war
maffig lernen unb werben in alle 2aufbal)ncll bel' <marine eingeweil)t, finben
uns aber bann auef) in allen Sweigen 3urecf)t unb befommen fo eine gutc
fecmännifd)e illrunbausbilbun~. ®it werben pier nief)t mepr alS 9tefruten
bel)anbeft, fonbern alS ~abettcn, unb ba<$ mad)t einem bie gan5e 0ad)e noet:>
angene~mer. ~rießsttlad)e fd)iebcn wir natürlid) genalt fo mit. 3n bem
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G>ebiete, in bem wir bis geftern gerumgonbelten, metft man fd)on gan3
l)übfd), ban wir bereits Q)e3ember gaben. 3ur 'mad)e (immer pier 0tunben)
3iegen, wir uns an wie bie Cl)olarforfd)er, aber nad) 3wei 0tunben ift man
gewö~nlid) fd)on 3iemlid) fteif! Unter ber brauen Uniform l)aben wir nod)
Cl)uUo~er, S::rainingsan3ug unb 0ebal, barüber Ö13eug wie bie gifd)er, bei
9Zegen mit 0d)lappl)ut (!), unb grof3e 0eeftiefe1.

2lber auf 'mad)e 1ft es boppelt intereffant. Q13enn am ~oti30nt eine
c:naud)fa1)ne auftaud)t, ift immer grone 0pannung: gft bus nun ein S::omm'l)
ober ein Q)eutfd)er? 2ef)te 9?ad)t begegnete uns nod) ein 0d)iff, bas l)atte
ein Q3ullet) nid)t abgebid)tet, fo baf3 2id)tfd)ein nad) auf3en brang. Q13ir
tid)teten unfere @efd)üf)e barauf unb gaben bann G:S. (G:tfellnungsfignal).
emir befamen feine 2lntwort, fonbern gleid) barauf tlet1ofd) bas 2id)t, unb es
war nid)ts mel)r 3U fegen, obwogl eS 3iemlid) biS auf eine l)albe 0eemeile
l)erangefommen war. -

2lUerDings fommt man aUf ~riegsfal)rt laum 3um Sd)lafen; benn ba
bürfen wir gar nid)t unter Q)ect. 3n ben fünf S::agen ~or bem geft l)abe id)
bisl)er einmal tn Der ~oje gelegenl Q)as 2eben l)ier an Q30rb ift ~iel mel)r
als biSl)er aUf ~amerabfd)aft aufgebaut, aud) 3wifd)en ben Q3orgefe~ten
unb Untergebenen. Q13ir 1)aben es gier oft, baf3 ein <JJ1aat aus irgenbeinem
G>runbe 3U uns fommt, fid) ein QBeild)en 3U uns fef)t unb mit uns einen
Gd)lag reeft. G>eftern faf3en tlon 24 biS 1J22 Ul)r ein Q300tsmaat unb dn
<JJ1afd)inenmaat mit bei uns ~abetten unb l)aben mit uns 'meil)nad)ten
gefeiert. 2ln Q30rb gibt es l)ier eben ben unn(1)baren Q3orgefet}ten nid)t. 2(ucr,
ber ~ommanbant fef)te ficr, mitten unter uns, eben wie ein ~amerab, unb
nid)t wie ber ,,2(Umäcr,tige an Q3orb". 2(ucr, bie alten Geeleute - wir l)aben
l)ier eine gan3e 2ln3ag1 9\efer~iften - finb nid)t im geringften irgenbwie
l)od)näfig gegen bie Gtifte (bas finb wirl), fonbern 3eigen unb l)elfen uns,
wo nur irgenbwie G>e1egenl)eit ift; benn was facr,männifd)e Sacr,en an
betriHt, finb wir mit unferen laum 3elm S::agen Geebienft bocr, aUe nom
·2anbratten. uberl)aupt ber gan3e Q3ettieb l)ier imponiert uns aUen mäd)tig,
wenn er aucr, oft etwas anftrengenb ift.

gn Gel', 30. Q)e3ember 1940.

G>eftern l)atten wir 2anbut1aub. Q30n auf3en macr,te bie Stabt einen
gan3 grof3artigen Q:inbtuct, fabelgafte Q3auten, grof3artiger ~afen ufw.
2lber alS wir uns ben Q30gel näl)er betracr,teten, waren bie grof3en Q3auten
fran3öfifd)e <JJ1Uitäranlagen, aUes anbere ~"ar 3war grof3ftabtmäf3ig, aber
furd.Jtbar fcr,mu~ig. 3ntereffant waren bie Q3efeftigungen ber ~üfte unb bes
))afens. 2lUerbings fcr,on alt, fie mocr,ten ungefäl)r um 1900 entftanbcn fdn.
'mir l)aben faft ben gan3en 9?ad)mittag gefucr,t, bis wir ein anftänbiges
20fal fanben, wo man eine gute glafcr,e emein trinfen fonnte. Q:in ~aufen

Q3ars, gan3e 0traf3en, ein ~aus neben bem anberen, nur bunne, brectigc
Gpelunfen, bus war fo ber G:inbruct, ben wir l)atten. Sd)1ief31id) erful)ren
luir,baB es in biefer 9\iefenftabf 3wci anftänbige 9\eftaurants gibt. Q)ie
~varen allerbings tabenos! Sonft )var überall bas ein3ige, was einen l)alb
wegs guten G:inbruct mad)te, bie Q3ebienung. - 3cr, l)ätte gar nid)t gebad)t,

J)it 3dt ~il't nur ~tm, ller arbtittt. Ud llti~igtr ale wir arbtttllt nitman~.

ll~ol' t;itltr am ~4. ~,1()41.
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baf3 man bie bretonifcr,e Q3olfstracr,t nocr, fo oft fiel)t, fie ift etwas äl)nHcr,
ber Spreewälbedracr,t. .

2(ls wir an Q30rb 3urücfwoUten, b3W, muf3ten, war in3wifcr,en ftatfe 0ee
aufgefommen unb unfer 0cr,iff lag auf 9\eebe, alfo ein gan3es Stücf tlor
bem SJafen. 21lS wir aus bem SJafengebiet, bas ja burcr, bie ~ais 3iemHd)
gefd)üt}t ift, l)erausfamen, wurbe unfer <JJ1otorboot fo l)in- unb l)ergeworfen,
baf3 wir wieber ben Scr,uf) Des SJafens auffucr,en muf3ten, um nicr,t 3u
fentern. Q)ort erwifcr,ten wir bann nad) 3weiftünbigem emarten einen
0cr,lepper, ber uns an Q30rb brad)te. Q)a mUf3ten wir nun bie Q30rbwanb
an 3afoMleitem l)ocr,entem, babas gaUreep wegen ber See eingel)olt wal',
ber ~ommanbant unb ein ~eil ber OHi3iere mit, aUe t>er 9\ei~e nacr,1 Q)ie
meiften ber <JJ1annfcr,aften ftanben etwas unter 2(lfol}ol, 10 baf3 bas ein
fcr,wietiges <JJ1anö~er bei biefem 0eegang warl

3n eee, 31. Q)e3ember 1940.

3ef)t ift es %12 Ul)r nacr,ts, eben wirb burcr, ben 9\unbfunf befannt
gegeben: "Q3acffcr,after für jeben cmann 3wei Cl)fannfucr,en unb Cl)unfd)
abl)otenl ll Q)ie @efal}r l)at ficr, fcr,einbar gelegt, ba wir bocr, nocr, 2({fo~ol
befommen. 9?a, ba fann man wenigftens 3ünftig in bas neue 3a~r l)inein
fegetn! Ql3ie lJedebt 3l)r l)eute 3U ~aufe 0il~efter? ,SJört 3l)r aucr, im ~abio
bie beften S::an3fapeUen Q)eutfcr,lanM? G>eftern l)aben wir 3igaretten für bie
näcr,ften 3el}n S::age befommen, pro <JJ1ann 95 0tüet! Q)ie langen bei mir balo
für 3el}n Ql3od)en! 2(ber anbere raucr,en wefentHcr, mel)r, ba langen 3el)n
etücf am S::age nicr,t! Q:ben war nocr, mal einer tlon uns in ber ~ombüfe
unt> l}at noei) ein paar Cl)fannfud)en "organifiere'l QBir, bie etifte,
werben nämHcr, tlon aUen mäcr,tig tlerwöl}nt, unb bie älteten ~efertliften
bemuttern uns immer mäcr,tig. 00 ift eine folcr,e 2(usnal)me nut'
mögHcr,. 2(Uerbings war ein ~eil t>iefer Cl)fannfud)en mit Senf gefüUtl
Sum @1üd l)atten w'ir fie - fei)on Q3öfes al)nenb -burcr,gefcr,nitten. Q)iefe
nbefferenll 0tücfe l)aben wir wieber 3ufammengeftebt unb in Me Untet
offi3iersmeffe gefcr,muggelt. Q)od finb fie aUe blau, fO baf3 es gar nid)t aUf
fäUt, baf3 oie Cl)fannfucr,en bereits burcr,gefd)nitten finb.

2.3anuar 1941.

SJeute l)aben )Vir ben gan3en S::ag fang fcr,on einen mäcr,tigen 0cr,nee
fturm, es wirb aucr, jef)t facr,te· fälter bei uns. ubrigens l)aben wir l)eute
wieber mal gefe1)en, baB bie S::omm\)s bocr, lJerflucr,ten 0cr,neib l)abenl
~eute mittag 1Jz12 U1)r fam ein engHfcr,es ~lug3eug in bie Q3ud)t, in bel'
wir gerabe Hegen, im S::iefflug nur wenige <JJ1cter über Ql3affer unb flog
mitten 3wifd)en einer 9\eil}e ~on Q3orpoftenbooten unb antleren SJi1fSfd)iffen
aus aUen 9\ol)ren feuernb 1)inburcr,. Q)a 3iemlicr,er ecr,neefturm war, wutbe
es erft fpät gefid)tet. emir ~abetten 1)atten geratle 9?atligationsunterticr,t, ein
Q)ecf tiefer alS bie glaf,@cfcr,ü!3e, an benen wir 3ur Seit ausgebilbet werben.
21lS wir gHegeralarm l)örten, waren wir fofort am G>efcr,üt} unb warteten,
baf3 geueredaubnis gegeben wurbe. emir finb 3war nicr,t bie ~emannung
für bas @efcr,üf3, waren aber ouerft ba, unb ba wurbc eben fcr,arf gelaben ...
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21nAriff ber 7. ..~l'mvanie bei et. rolasmes
~on Oberleutnant unb ~ompanied)ef Dr. .fJolm <m a n n f d) at}

(21fr.23)
11. 6. 1940, aweiter ~ag nad) bem Ubergang über 'Oie 21isne, erfter ~ag

ber ~erfolgung, Ne uns nod) tief nad) !Jranfreid) ~ineinfül>ren foUte.
~iS <mittag war aUes glatt gegangen. ~ie 0uippe war in bem böfe

augerid)teten 3sles fur Eiuippes aUf einem fd)neU gefd)lagenen Eiteg neben
ber gefprengten ~rücfe überquert worben, unb fd)on taftete fid) Ne 7. ~om
panie als 0pii}e bes 9\egiments in füboftwärtiger 9\id)tung weiter, 3unäd)ft
duf .fJeutregitJiUe. 0?0d) fur3 t>or bem ~orfe paffierten 9\abfa~r=0d)wabro=
nen bel' ~itJifions=21ufHärungsabteiIung 'Oie Eipii}e, wir felbft wurben beim
<!intritt in bas morf, beffen .Dauptftraf3e burd) eine <minen= unb je eine
c.magen= unb <mauerfperre t>erbarrifabiert war, abgeftoppt. ~as britte
~ataiUon foUte wol>l nad) t>orn geaogen werben. 21us einem weiteren ~or=
marfd) aUf bel' Eitraf3e wurbe aber nid)ts. 6d)on trafen 'Oie <melbungen bel'
2lufHärungsabteilung ein, baf3 bas näd)fte morf, 0 t. <m as mes, t>on
offenbar ftärferem !Jeinb mit aaplreid)en <mm. unb gefd)ielt eingebauten
<panaerabwevrwaffen ~artnädig gepalten werbe unb aUe Umgevungst>er=
fud)e bisper erfolglos ~wbfieben feien. 21ud) bas übernäel)fte ~orf, <r pot) e,
werbe tJom !Jeinb gel>alten. t;panaerfpävwagen unb berittene <rinveiten 'Ocr
2lufHärungsabteiIung paffierten uns. Um uns irgenbwie nütfiel) 3U mad)en,
l?erfuel)ten wir inawifel)en, 'oie <minenfperre au fprengen, was uns mit unfe=
ren einfad) auf 'Oie <minen gefteUten .fJanbgranaten aUerbings nur unt>oU
fommen gelang. 2CUes t;pionieräl>nfid)e war ja in gsles fur 6uippe aurüel.
gelaffen wor,ben, um ben 0teg au tJert>oUfommnen. ma uns niel)ts 3U tun
übrig bfieb, wurben Ne ausgefteUten 6iel)erungen tJerftärft, ein 6päl>trupp
gegen 6t. <masmes angefei}t, unb balb fel)fief aUes, was tJon ber ~ompanie
nid)t eingeteilt worben war, fd)neU unb feft.

3 nawifel)en war bas 3. ~ataiUon gegen 6t. <masmes eingefei}t worben,
um ben <Weg für 'Oie weitere merfolgung frei3umael)en, blieb aber im ftarfen
2lbweprfeuer aus bem morfe liegen. Unfer 6päl>trupp brael)te fein neues
2lufHärungsergebnis. <rr war fd)on auf mittlere <fntfernung t>on 0t. <mas=
mes aus angefd)offen worben, war bei erneuten ~erfuel)en immer wieber
in !Jeuer geraten unb brael)te einen ~erwunbeten mit 3uriiel. 60 ergab fief)
enbliel) für uns ein neuer 2Cuftrag: <fine reel)ts 'Ocr <marfd)ftraf3e gelegene
bel>errfel)enbe <Walbfuppe foUte erreiel)t, unb tJon bort aus - wie, wal'
3unäel)ft noel) niel)t befoplen worben - bel' 21ngriff bes 3. ~tL unterftüi}t
unb wieber in !Jluf3 gebrael)t werben. Obwopl ber <Weg auf 'Oie ~uppe t>om
Ijeinb ein3ufel>en war, blieben wir ungefel)oren. 6d)on l>afte bas ~ataiUon,
'Oie 7. ~ompanie tJorn, Ne befoplene ,SJöpe faft erreid)t, als ber ~ompanie.
füvrer burel) ~rabmelber ins morf aum ~ataiUons=mefeel)tsftanb 3urüd=
gerufen wurbe. mort ergaben fiel) neue ~efeple: ~as ~ataiUon foUte fofort
(infsum mael)en unb mit 7. ~ompanie reel)ts, 6. ~omlJanie linfs unb
5. ~omlJanie pinter bem offenen red)ten !Jrügel als 6eitenfiel)erung gegen
bas befei}te <r pot) e burel) ben fiel) quer aur 2Cngdffsrid)tung pinaiepenben
bewalbeten illrunb bes 9\uiffeau b'<fp0t)e bie auf 'Ocr jenfeitigen .DöVe
Uegenbe [pauffee <fpot)e-t;pont !JatJerger erreid)en. 21ngriffsbeginn eine
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~albe Eitunbe fpäter. ~ie !Jül>rer 'Ocr anberen ~ompanien waren aur
~efep{Sausgabe nid)t 3ugegen gewefen, ipnen foUte 'Ocr ~efevl en passant
burd) ben !Jüvrer 'Ocr 7. ~ompanie mitgeteilt werben.

3n3wifd)en patte 'Oie ungepeure SJii}e ipre <rnt{abung in einem mewitter
gefunben, bas tJon einem woHenbrud)artigen 9\egen begleitet war. ~ie 3eit
brängte, ber !Javrer wartete - alfo pinaus in ben GJewitterregen! mer an
fid) fd)on in jämmerlid)er ~erfaffung befinbCid)e !Jelbweg war ein reif3enber
~ad) geworben. <Was aus bem <waffer ragte, war gHtfd)ig unb t>erurfad)te
'Oie erften 3wei 6türae trot langfamften ~empos. 2Cls 'Ocr !Japrer barauf
Ne !Japrt im <waffer t>or30g, geriet er in ein tiefes 2od) unb ftür3te 3um
brittenmaL mer tJierte 6tur3 erfolgte bei bem ~erfud), feitlid) im !Jelb 3u
fapren. ~ie <mafd)ine rutfd)te einfad) weg. 2Clfo nad) SJaufe mit ipr unb
3U !Juf3 weiter! <man war ja fowiefo nad) fnapp fünf <minuten !Japrt bis
auf 'Oie .fJaut burd)näf3t, auf3erbem wuren 'Oie Eitiefel tJorteiIpafterweife tJon
obenper t>oUgelaufen. 0?un ftörte bus 6d)lammbaben aud) nid)t mepr. Eiofort
t>om <Wege aus angefteUte <rrfunbigungen nad) bem ~erbfeib 'Ocr anberen
~ompanien ergaben, baf3 feiner fie gefepen vatte. <mand)e gaben unflare
9\id)tungen an. 211s ber ~ompaniefüprer fd)lief3lid) bei ber ~ompanie eine
traf, 'Oie fid) als 3gel gefid)ert patte, waren nod) fünf <minuten bis 2Cn=
griffsbeginn. ~urae ~efeplsausgabe an 'Oie 3ugfüprer unb !Jüvrer 'Ocr
unterfteUten <waffen - ein 3ug f<mGJ., eine illruppe fillr<w., ein 3ug
19m. -, 3wei ~ompanietrupp=<melber mit ben SJuuptpunften bes neuen
2Cngriffsbefeples an 'Oie anberen ~ompanien in C)),arfd) gefei}t, !JeftfteUung
unb 21usgabe ber ~ompaf33avl für 'Oie 2Cngriffsdd)tung, unb fd)on wurbe
angetreten. gm gleid)en C))(oment melbete fiel), freubig begrüf3t, 'Ocr !Jüprer
bes 3ugeteilten !Junftrupps. ~ie !Jreube legte fid) fepr balb, alS er
melbete, baf3 fein GJerät feit bem mewitter aus irgenbweld)em GJrunbe un·
braud)bar fei.

<rs war in3\vifd)en 20 Upr geworben. 0?ad) bem GJewitter vatte es fid)
nid)t wieber aufgeHärt, 'Oie <Wolfen pingen tief, ein trüber ~unft erfd)werte
'Oie 6id)t. ~as !Jernglas, burd) 'Oie tJerfd)iebenen 6tür3e tJöUig tJerbreelt,
war mangels eines troelenen !Jabens nid)t flar 3U friegen. <rs fing wieber
an 3U regnen. mom <Walbranb aus ein ~fiel ins 2Cngriffsgelänbe: <rrft eine
6enfe, nad) 300 <meter ein fanft anfteigenber Querpang. ~apinter muf3te
es pinunter ins ~ad)tal gepen. ~aumfronen waren unbeutlid) 3U erfennen,
bapinter im ~unftauf 'Ocr SJöpe bas 2Cngriffs3iel, 'Oie [pauffce. SJalblinfs
tJorwärts GJefed)tslärm unb weif3e 6ignalpatronen: Q)er ~amPf um
6t. C))~asmes. ~on ben anbeten ~ompanien nid)ts 3u fepen. 6ie patten
Offenbar ben 2Cngriffsbefepl nid)t befommen. 2Cm .Dang 300 <meter gerabe.
aus fd)ien fein !Jeinb 3U fein. 2Clfo erft einmal bis bapin! Ungerupft famen
wir an, aber fd)on pfiff 'Oie erfte <mGJ.·GJarbe tJon unten gerauf, erft tJon
linfs, bann aud) tJon red)ts. 3wei <mGJ. aus 'Ocr <mitte fd)loffen fid) an.
2Clfo ba unten faf3en fie. ~om .fJang aus abfaUenbes GJelänbe, GJetreibe=
felber, 9\übenfelber unb unten 'Ocr bewalbete ~ad)grunb. ~on beffen 9\anbe
unb aus ben !Jelbern batJor Pfiff es perauf, immerpin nod) fnapp 2000 <meter
entfernt. !Jeuerbefeple an 'Oie fd)weren <waffen: f<mGJ.=3ug eine mruppe am
red)ten !Jrügel, eine am linfen !Jrügel, 3iele 'Oie ~aumfronen unb 'Oie <mm.
um <Walbranb, 21ngriffsunterftüi}ung, bis ~ompanie 'Oie t>or bem ~ad)

grunb tJedaufenbe 6traf3e <fpol)e-6t. <masmes erreid)t 9at, bann nad)-

1I
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fcf)tuingen. 6d)were mranattuerfer ffeuer frei, fobalb 9Rm.-~efter am
Sbad)grunb erfannt, mit 9J,m.=Sug aufammen nad)fd)wingen; gleid)er 2luf
trag an 3<ß.=Sug. ffeuereröffnung ber 1'm<ß. auf c.pfeifenfignal, mit ffeuer
eröffnung Q3orbred)en ber vorberen Süge.

<!s ging aUes wie im 'manöver. Q)ie f'mm. melbeten ffeuerbereitfd)aft,
':pfiff, fd)on rafteften bie erften <ßurte geraus, fd)on waren bie Süge über
bem ~ang, bem etwa 200 9Jleter entfernten erften 2lngriffsaiel au. 0ofort
fei3ten aber aud)· bie 'mm. unten vom emalbranb ein. Q)as 90ge metreibe
bot gute Q)edung, in furaer Seit war bas Siel erreid)t. stur3e 'f)aufe, bann
bas näd)fte 2lngriffsaiel, wieber gefprungen, fuq verfd)nauft, wieber
gefprungen. 0d)on waren bie <!infd)läge unferer fd)weren <ßranatwerfer
in ber ~äge ber feinblid)en 9J(m. au fegen. 2lud) bie 2lbfd)üfte ber awei 3<ß.
waren au 9ören. Q)aau bie f9R<ß., ein <ßurt um ben anberen - bas aUes
gab einen ungegeuren 2luftrieb. emie bie ~afen taud)ten bie Eeute aus bem
storn auf, brauften ein 0tüd bergab unb waren wieber verfdJwunben. <!ine
fede 'mm.=~ebienung taud)te auf, fd)on 9atte ber 0d)üi3e 2 bas 'mm. auf
ber 0d)ufter, fünf fuqe ~euerftö13e, fd)on tqaren fie wieber weg. Q)er red)te
SUß mu13te über eine fleine <!rgebung, beutfid) waren bie 0d)üi3en im
startoffelfe1b au fegen. 0d)on 9arfte eines ber fran3öfifd)en 'm<ß. flanfierenb
binein; beim emeiterfpringen fab man, baf3 me9rere fid) nid)t mebr er90ben.
Q3erbammt - foUte bie marbe fo gut gefeften 9aben? 91ur weiter, runter
von ber ~öbe! ~ünf biS fed)s ~ranaofen fprangen nur etwa 200 'meter vor
uns aus bem ~elb 90d) unb rannten aUf ben Qßalb au. 0tebenb freibänbig
wurbe 9interger ge9aften. 0d)on war in bem atemberaubenben ~empo bie
0traf3e C!pot)e-0t. 'masmes erreid)t. ~ur nod) 200 CJJleter bis aum emalb·
ranb. sturaer 0topp. Q)er 1. Sug, ber bie red)te fflanfe gefid)ert 9atte unb
bid)tauf gefolgt war, wurbe burd) ben 2. Sug, ber ftarfe Q3edufte ge9abt au
9aben fd)ien, nad) vorn geaogen. sturae ~efeble für ben <!inbrud). 0eiten=
gewe9r aufpllanaen, 0d)anaaeug unb ~anbgranaten fertig! Unb bann mit
wHbem ~urra=<ßebrüU ran an ben <ßrunb!

stein <ßegner regte fid) me9r, unfere 'm<ß. 9atten pünftlid) aufge9ört.
~iefe Q)unfe1geit empfing uns beim <!intreten in ben mrunb, unb emafter,
9Jloraft, 0umpf unb wieber emafter, immer tiefer. Q)aau bas fd)aurige
~urra=mebrüU, bas nid)t me9r von 9Jlenfd)en au ftammen fd)ien. Q)aawifd)en
bas laute c.platfd)en ber fid) im Q)unfe1n burd)s emaffer vorarbeitenben
9J'änner. 3mmer rin biS an bie ~ruft, wir waren ja 09ne9in fd)on vorger
völlig naf3 gewefen~ 2ln U9ren, c.papiere unb fonftige 0ad)en, bie an fid)
nid)t naf3 werben foUen, bad)te feiner me9r. emenn nur bie emaHen unb bie
9Jlunition troden blieben. Q)aau ein Q)idid)t, fd)Hmmer als in einem Ur=
walb. Q)ide '2ifte fd)wammen umger, offenbar von ben <!infd)lägen unferer
fd)weren emaffen geruntergefd)lagen. 2lUes feuerte fid) gegenfeitig mit
bummen emii3en an. emer im Q)idid)t etwas von ben anberen abgefommen
war, fd)rie befonbers laut ~urra unb fanb fid) bann an bie näd)ften ~rüUer
wieber geran. 0d)on wurbe es feid)ter unb aud) etwas geUer, fd)on traten
bie erften aus bem <ßrunb geraus. Q)as <ße1änbe ftieg weiter an, ffelber
a0 gen fid) ben ~ang 9inan, verein3efte emalbftücle taud)ten auf. üben muf3te
bie G:9auffee fein, bas bef091ene ~ngriffs3ier. <!in ~ang bot etwas Q)eclung.
0d)neU Wurben bie Süge gefammeft unb georbnet. Q)ie beiben Mrberen
Süge 9attcn auf3er 3wei Q3erwunbeten feinedei Q3edufte. Q)as gab neuen

I
I
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2fuftrieb. Unb fein ffranaofe 3U fCgen! Q:ßo bie blo13 {Jinße1aufen waren? <!s
gab feine Seit au verlieren. ~ür einen <ßegenangriff ftanben wir benfbar
ungünftig. 2l{fo weiter! Q)ie 0timmung war übermütig. 00 völlig na13 3U
fein, war etwas ~eues. 'mand)e roUten fid) auf ben 9Zücten, um bas emaffer
aus ben 0tiefeln laufen au laffen, unb freuten fid) wie bie 0d)neeföniße,
baf3 es i{Jnen in ben ~ofenbeinen 9inaufHef. 0d)on {Jatten wir bie ~älfte
bes ~anges überfd)ritten unb nägerten uns ber ~öge. ~od) immer fein
~ran30fe. Q)ie fd)ienen nid)ts me{)r vorau{)aben.

<!s bunfefte rafd). 3m 0d)ein eines brennenben 0tr09biemens red)ts
von uns war plöi3Hd) eine in gleid)er 9Zid)tung vorge{)enbe ~ruppe gefid)tet
worben. 00Uten bie ffran30fen etwa verfud)en, uns fo 3u entfommen?
0d)neU nad) bem red)ten fffügel {)inüber. <!in paar <ßefangene ~ätten uns
gana gut 3u <ßefid)t geftanben. ~ei nä{)erem Sufe{)en waren es aber beutfd)e
~t'lme. <!nbHd) war ber stompaniefü{)rer gefunben. <!s \var eine stompanie
unferer rcd)ten ~ad)barbivifion mit bem gleid)en 2ln~wiffs3ief wie wir. 0ie
{)atten me{)r <ßfücl ge9abt als wir unb eine 2ln3a{)1 ~ran3ofen, bie offenbar
in unferem 6treifen ausgeriffen \varen, erwifd)t. Q)ie 6tra13e <Epot)e-':pont
~averMr unb bamit bas 2lngriffs3iel war erreid)t. Q)ie stompanie grub fid)
ein unb fid)erte fid), fr09, wenigftens nad) red)ts ange1e9nt 3U fein Q)ie
~reube bauerte nid)t lanße: Q)ie ~ad)barfompanie, bie ebenfaUs burd)s
emaffer gegangen war unb gleid) uns ge9örig fror, 30ß es vor, in <Epot)e
Ouartier 3U fud)en. 00 wurbe eben ein 3gel gebaut. Q:ßefentfid) fd)mera=
Heber \nar, ba13 ber 2. Sug vier ~ote unb brei Q3erwunbete melbete. ~od)

inber ~ad)t trafen bie anberen ~ompanien bes ~ataiUons ein. 60 fonn=
ten weni~ftens einige 6id)erungen gefpart werben. Su einem rid)ti",,m
6eblaf reiebte es aber troi3 ber 'mübigfeit nur bei wenigen. 3n naffen
6ad)en fd)läft es fid) eben unter freiem ~immel nid)t befonbers gut.

~fn ber ~arnl' 1940
Q30n Übedeutnant unb stompanied)ef ~erbert ~ a cl en f d) mi b t

(2lfr.29)
t;Der 13.3uni 1940 ift ein gei13er, brüclenb fd)\vüfer ~ag, wie fd)on aUe

~age vorger. Q30n unferen beiben 6d)wefterregimentern ift am 2lbenb
\)orger bie ':parifer 6d)ui3fteUung burd)brod)en worben. Q)er Q:ßeg nad)
ffranfreid)s ~auptftabt, nad) ber 9Rarne, ift frei.

2lm ffeirib bleiben gei13t es, unb wir treten am 13. 31mi 1940 morgens
3ur Q3erfolgung an. Q)ie 5. stompanie 9at bie 6pii3e ber Q)ivifion mit
'marfd)aie1 'marne oftwärts ':pariS. <!in fto13es <ßefühf, emegba~ner 3U fein.
<Enblid) finb wir vorn, Hnb einmal bie erften um ffeinb. Q)od) bas Siel Ht
nod) weit. Q:ßerben wir wieber um ben <!rfolg betrogen unb marid)ieren
nur? 'motorifierte 2lrtiUerie roUt, uns über{Jolenb, vorbei, fie folgt ben
9Zabfa9rern ber 2lufffärungsabtei{ung, bie id)on bei unierem 2lntreten
vorbei30gen. emir marfd)ieren burd) bie gro13en Q:ßälber norboftwärts ':paris,
vorbei am ~ad)bar=9\egiment, bas nad) bem ~amPf um bie ftad befeftigte
6teUung gerabe beim 0ammeln ift. Q3orwärts, nur \)orwärts, aUes ift

3*
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feinbfrei. 6d)ritt um 6d)ritt, ~i!ometer um ~i!ometer. Q)as freigemad)te
63erät brüdt, bie ~äften ber G3ranatwerfer, bas fd)were (!ifen ber <:.pan3er.
büd)fe, bie <mafd)inengewe~re, fie laften auf uns 3nfanteriften, bie wir
\Jorwärts müffen. Q)er 0d)mer3 ber ffüte unb 0d)uHern nagt an ben
91er\Jen. 91ein, nid)t 10der laffen, es gibt feine <:.paufen! 0d)neUer wirb bas
~emlJo. Q)as SJer3 treibt bas Q31ut ,burd) bie 2lbern, bie ~unge ftö~nt. 2ld),
wie fd)wer ift es bod) für uns! emeit \Jor uns fd)ieBt fd)on bie 2lrtiUerie.
emir bürfen ~eute nid)t 3U flJät fommen. Q)urd) Heine ürtfd)aften, 3erftört, i
\Jedaffen, burd) G3rünbe, über SJüge1 unb ffelber fü~rt unfer emeg 3ur <marne. I

Q)er 9Zegimentsfommanbeur ift \Jorn bei uns, er gibt uns bas Sie1. '
Unfer Q3ataiUonsfommanbeur ift fd)on \Joraus. Q)ort ift fd)onbas stal ber
<marne. ~rgriffen unb \JoUer Q3ewunberung für unfere Q3äter 3ie~en wir i

\Jorbei an einem ffrieb~of bes 3a~res 1914. (fs finb SJo13frcu3e, beutfd)e '
~reu3e. SJier ~at fid) bie 0d)lad)t an ber <marne bid)t bei <:.paris entfd)ieben.
Unfer Ungtüc1 1914, ber 0to13 ber !Jeinbe !Jranfreid) unb ~nglanb. ~in

~o~es, lJra~lerifd)es <monument norbofüuärts \Jon <meau~ 3eugt \Jon i~rer I

0iegesfreube. emir 3ie~en bran \Jorbei. <:.paris foU man \Jon ~ier aus fe~en. ,
Q)ie 00nne fte~t fd)on tief im emeften. Q30n Q3üfd)en unb Q3äumen um· I
fäumt, Hegt biefer beutfd)e 0d)idfatsflut \Jor uns. G3an3 friebHd) ift alles. I

91ur Hnfs \Jon uns ~ört man leid)tes g)'G3.- unb G3ewe~rfeuer unb ab unb :
3U einen 2lbfd)ut eines G3efd)üi3es. i

emeit auseinanberge30gen in 9Zei~e 3ie~t fid)bie ~omlJanie über bie
flad)en, baumlofen, langgebe~nten Ufer~ö~en l}inab ins sta1. Q)as Q3ataiUon
ift etwas Hnfs \Jon uns. (fs ift einen anberen emeg marfd)iert. 3d) reite
\Joraus, um wieber 2lnfd)1ut 3u befommen unb 3U erfa~ren, was ~eute nod)
werben foU. Q)ort lJOrn in bem emalb mut ber <major fein. 2lber es fd)lagen I

bod) G3ranaten bort ein in bid)ter !Jolge: 9Zaud) unb Q)unft fte~en über bem '
emalb. 0inb bas eigene strulJpen? emas ift bas nur? 2lm emeg treffe id) •
~eutnant 0. "Q)as Q3ataiUon ift nod) weit 3urüd unb ange~aHen worben ll

, ;

fagt er mir. ,,~omlJanie ~ier an~a1ten! 2luseinanber3ie~en! 3d) reite \Joranll
, "

lautet mein Q3efe~1.

Q30rn am emeftausgang \Jon <:.p. ift eine Q3rüde über ben <marnefana1.
Q)ie 9Zäber \Jon unferem 9Zabfa~rer3ug Hegen ~erum. Q)ie 14. ~omlJanie ift
aud) fd)on ba mit einigen G3efd)üi3en. (fben ge~t eine <:.pan3erabwe~r.~anone I
in 0teUung unb jagt mit ~eiferem Q3eUen einen leud)tenben G3rut ~inüber

in bie emalbec1e jenfeits ber <marne. <mafd)inengewe~re taden, langfam, I
bebäd)tig. 2l~a! Q)as finb fran3öfifd)e! emo fteden fie nur? 2lus bem Q)orfe I
\Jor uns furren bie Ouerfd)1äger über ben ~ana1. (fs ift ja nod) befei3t! I

Unb jei3t faufen wieber red)ts \Jon uns G3ranaten in ben emaIb. Q)as fiel}t I
gar nid)t rofig aus. I

2lufred)t, fid) felbft nid)t fd)onenb, fte~t ber <major auf ber Q3rüde unb I
gibt feine Q3efe~k 3d) fomme gerabe 3ured)t. "Q)as Q3ataiUon gewinnt nod)
~eute bie jenfeitigen Ufer~ö~en. 5. ~omlJanie greift a15 erfte an. 1I Q)as gibt I
~raft unb 6lJannung. (fs mut uns geHngen. Q)as wirb ber stag ber

3d) boue auf öi~ b~fl~ W~~rmod)t ö~r Wdt. ei~ ift 30l)lenmä8ig florr, lllo"~n.

mäßig OUfll ~ild)fl~ g~riifl~t, fii~rung8m6Big in einu b~f1~nn Uerfof1ung 01. 1~molll

3u\)or. Wir ~obtn ~In 1ungell Sii~nrrorp., ÖOll 3um gril8t~n «:eil nld)t nur rri~gll'

erprobt, Jonöun, td) öorf lllo~1 Jog~n, ru~mb~ö~lft tfl. llöolf l)itl~r om ~4. t. 1941.
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!Jünften! Q)od) wie an ben !Jlut fommen, wenn brüben ber ffeinb fii3t?
(fs ift feine Seit. (fs barf \Jor~er nid)t bunfel werben. emie fie~t ber !Jlut
aus? Q)as aUes finb bHi3fd)neU fommenbe G3ebanfen.

Q)a ift ~t. G31.; 3wei cmann finb bei i9m, bie 6d)i3. ~. unb <:.p. 6ie
waren fd)on \Jorgefa~ren, um bie Unterfunft für ben strot in ber 91ad)t 3U
erfunben. emie flJaf3ig, jei3t mutten fie mit \Jor in bie \Jorberfte ~inie. 0ie
finb gerabe genug für meinen 0lJä~trulJlJ· 9Zäber ~er3u, auffii3en unb ~in·
ein ge~t es nad) <:.p! emir finb in ben SJäufern, bod) man 1)at uns gefc~en.
2ln ber emegfreu3ung jagt <mG3 .•!Jeuer in bie SJauswanb, G3ewe~rfd)üffe
lJfeifen über bie <mauer, 1)inter ber wir Q)edung fud)en. 63an3 na~e finb bie
2lbfd)üffe. (fs muf3 nod) ein feinbHd)er 0lJä~trulJlJ im ürt fein. Q)ie 9Zäbcr
bleiben Hegen. 3n einem 0lJrung ge~t es über bie ~reu3ung in ein SJaus.
Q)ie 0d)üffe fnaUen ~inter uns ~er. Q)od) bas SJaus ~at feinen 2lusgang
nad) jenfeits. 3m Q30rgarten Hettern wir über eine <mauer. 3mmer wieber
!Jeuer bid)t über unferen ~ÖlJfen 1)inweg. emo fteden nur bie \Jerflud)ten
!Jran30fen? (fin groter Sjunb flJringt uns an. (fr er~äH einen wo~lge3ieHen
<:.piftolenfd)ut, winfeH, bre~t fid) im ~reis unb fäUt. Q)ort ift ein 1)o1)es
Sjaus. Q3ieUeid)t fann man 'bort etwas fe1)en. emieber 3urüd ge1)t es über
bie 0trate. <mit bem ~olben finb bie 0d)eiben fd)neU eingefd)(agen, unb
fd)on finb wir brin. Q)od) aud) \Jom Q)ad)boben ift feine genügenbe 6id)t.
Q)as !Jeuer 1)iirt nid)t aUf·

<fin anberer emeg ift notwenbig, fo fommen wir nid)t an bie <marne.
emir lJirfd)en uns 3urüd an ben ~anal unb gel}en in ben Q3üfd)en, in grof;cm
Q30gen nad) 910rben aus~olenb, an ben !Jlut \Jor. 2lm Ufer ift nad) 910rben
1)in ein bid)tes 63ebüfd) unb bort fte1)t aud) ein grotes SJaus. Q)ort~in woUen
wir. Q)od) ba ge1)t aud) bort fd)on ein 1)eftiges 0d)ieten los, 2lrtiUerie·
einfd)läge, <m63.· unb G3ewe1)rfeuer, biesfeits unb jenfeits ber <marne. Q)as
muf3 unfere 2lufHärungsabteHung fein. Sjoffenttid) fd)ief3en fte nid)t in uns
~inein.

emir fommen an ben !Jlut; \Jon Q3ufd) 3u Q3ufd) \Jorfid)tig flJä~enb,
arbeiten wir uns \Jor. 0teHe Ufer, bunHes, träges emaffer, un1)eimHd) tief·
emas mad)en? Q)a Hegt ein ~a1)n im Uferfd)lamm! ~iinnen wir i1)n frei.
befommen? 2lUe <mann ran unb: SJau.rud~ Q)er !Jeinb muf3 bas fe1)en.
emir arbeiten o~ne Q)edung. Q)od) es ift nid)ts 3U woUen. Q)er ~a1)n fii3t
feft. Q)rüben rü1)rt fid) nid)ts. Q)ort, brüben im 0d)i1f, ~(1)ne, brei, \Jier,
fünf. Q)a 1)Hft nur fd)wimmen. Q)od) bie bange !Jrage: grt ber ffeinb
wirfHd) weg, 10dt er uns nur in eine !JaUe? "emenn wir jei3t uns 1)ier gan3
offen aus3ie1)en unb reinflJringen, muf3 er ja fd)ief3en. 1I 63efagt - getan!
~eutnant 631. unb id) fte~en im 2lbamsfoftüm am 0tranb, <:.piftole in ber
red)ten SJanb, entfid)ert; in ber Hnfen ein <:.pabbel \Jon unferem ~a1)n.
~. unb <:.p. geben aufred)t fte~enb ben ffeuerfd)ui3. emir fd)wimmen, langfam,
rul)ig, bod) bangen SJer3ens. 0d)ief3t ber !Jran3mann jei3t, bann finb wir
geliefert. <mit ~olJffd)uf3 in ber <marne erfaufen, unfer 0d)idfa1. ~angfam
brüeten wir gegen ben 0trom. (fs ift nid)t lcid)t, wenn beibe SJänbe gebun·
ben finb. <man braud)t aUe ~räfte, um \Jorwärts3ufommen. Q)as Ufer fommt
n(1)er, wir finb in Q)eetung. Q)er ~al}n Hegt weiter unten. <mit nac'ftem
~eib ge1)t es burd) bie bid)ten Q3rennefteln. Q)od) man flJürt nid)ts ba\Jon.
Q)er angelettete ~a1)n wirb mit ber <:.piftole 10sgcwud)tet unb fd)on finb wir
wieber im !Jlut. 3ei3t müften fie uns fe1)en. (fs finb nod) bange <minuten~
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bis ",ir fd)",immenb,ben ~a~m gegen bie 6trömung brüdenb, brüben an=
langen. - <rin edeid)tertes 21ufatmen! -

"ep., fd)neU 3um Q3ataiUon, melben, baf3 ber Qßeg frei ift. Q)ie ~om=
panie bort am ~anal entlang über bie Q3üfd)e ~eran~olen!/1 ep. fd)\vingt
fid) auf ein 9Zab, bas ",ir 3ufäUig am S)aus finben, unb fä~rt gerabe\vegs
nad) ep. ~inein. Q)ie 6ad)en ",ieber an ben naffen 2eib! get}t muf3 es fd)neU=
gef)en. Qßir ~aben fd)on tJiel Seit tJerbraud)t. gd) ",iu felbft aud) 3urüd, um
bie ~ompanie 3u ~olen, bin gerabe auf bem freien ~elb 3",ifd)en <:marne
unb ep. Q)a gef)t es los! get}t ~aben fie uns. 6ie müffen ep. beobad)tet
paben. <rs brauft unb raufd)t unb frad)t ... afS ",äre bie S)öUe über uns.
<rinfd)lag, S)eulen, na~e, nä~er! Q)ie 6pfitter faufen burd) S)alme unb
S",eige. get}t trifft es. Unb ",ieber unb ",ieber, of)ne <rnbe! C)),an pref3t fid)
an bie <rrbe, fraUt fid) in ben regen",eid)en 21derboben. <rine epaufe - ein
6prung - nur ~eraus! Q)od) nur fünf <:meter. 6ie 3ielen auf uns. - Q)rei
6efunben epaufe. - <:man ruft: "GJL, ~., feib i~r nod) ba,?/1 Unb bann
frad)t es ",ieber in ben Q3aumfronen, baf3 bie S",eige nur fo fHegen.
<rnbHd) - 6tiUe! Q)ie ~elbmüt}e ift ",eg unb bie S)anbfd)u~e finb ",ego
Q)od) bas tut nid)ts.

6d)on fommt bie ~ompanie. <:man fie~t bie <:männer brüben gebuctt
burd) bie ~efber f)eranfommen. <rs ift ber 2. Sug mit 2t. 6., unb ber 1. Sug
tJon ber 8.~omp. mit 2t.~. ift aud) babei. Q)er <rinfat} ",irb befprod)en. Q)ie
Seit brängt. Q)er ~einb fennt bie übergangsfteUen unb ",irb ",ieber fein~euer
pierper lenfen. Q)ie 21d)te ge~t in 6teUung unb gibt ~euerfd)ut}. Q)er ~einb

fd)idt einft",eHen feine Q3roden nad) ber Q3rücte am ~anaL

<rin 21bfaufpoften ",irb eingerid)tet, bamit es feine SufammenbaUungen
gibt. 2t. 6. fpringt mit ben 6d)t}. S). unb <J(. unb einem 9JtGJ. 3uerft in
ben ~a~n. Q)iefer f)ä1t bie Q3efaftung faum aus. ~ünf Sentimeter Q3orb·
wanb finb nod) über bem Qßaffer. <J(ur feine untJorfid)tige ~e",egung! Q)as
",öre rettungslofer Untergang in bem abgrunbtiefen Qßaffer. <:mir ftoctt ber
S)er3fd)fag, als id) fie fo abrubern fef)c. Q)od) es nappt! eie finb fd)on
brüben. 2t. 6. fommt mit 'bem ~a~n ",ieber 3urüd unb f)oft nod)mafS 3",ei
<:mann rüber. Uff3. 6t. mit feinem <:mGJ.=6d). 1. S)inter uns erfd)aUen 9Zufe.
21d), enbHd) finb bie epioniere mit ben ~lof3fäden ba. Q)od) biefer GJebanfe
ge~t im näd)ften <:moment in biefem un~eimHd)en Sifd)en unb 9Zaufd)en ber
GJranaten unter, bie bid)t an unferer übergangsfteUe f)ernieberfaufen.

2t. e. fe~rt nod)mals 3urüd. <rr ift nod) auf bem ~luf3, afS ber ~euer=
überfaU beginnt. <J(ur f)eraus aus bem ~af)n unb an bie bedenbe Ufer",anb!
Q)er ~af)n rutfd)t babei unb fommt in bie 6trömung. 6d)neU 3upacten, bas
foftbare G3ut nid)t loslaffen! Q3is 3um Q3aud) ftef)e id) im fd)lammigen
Qßaffer. "Q3erflud)e', ruft 2t. 6., "meine epiftole unb bie 2eud)tpiftole finb
mir ",eggerutfd)t, f)ier im 6d)lamm, tJerfd)",unben auf <J(immer",ieberfef)en/l,
unb babei raufd)t es ",ieber unb frad)t. Q3Ht}e burd)3udenbas Q)unfeL 21b
unb 3u aud) ein Ouerfd)läger, ber nur f)euft unb bann mit bumpfem eplump=
fen tJerf)aUt.

get}t ift ber epionier3ugfüf)rer, 2t. Q3., bei mir. Qßir legen brei Über=
gangsfteUen feft. 6d)on ",erbenbie ~lof3fäcfe f)erangebrad)t, unb jet}t läuft
es ",ie am 6d)nürd)en. Q)rei <:mann ins Q3oot! 6taf)1f)elm ab! 9Züber 
3urüd! Q)er 2 Sug befet}t bie Uferf)öf)e, ber Sug ber 8. ~ompanie folgt
nad). Qßieber GJranaten tJon ,brüben! Q)er 1. Sug unb ber 3. Sug finb bran.

"
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geber Sug befommt eine ealtJe. geber tJon uns frampft fid) einmal, 3",ei·,
breimal ins GJras, in bie Q3üfd)e, an ben Q3oben.

Qßir paben GJfüd. Q)rüben ",irb oben um ein einfames GJef)öft unb an
ber 6traf3e nad) str. ber Q3rüdenfoPf gebHbet. Q)ie Süge graben fid) ein.
,,~eine Q3edufte/l, melben mir bie Sugfüf)rer. Q)as ift ein befreienbes
GJefüf)L Q)ie <J(ad)t bringt feine 9Zuf)e. ~ein 21uge ",irb gefd)loffen. ~in

feinbHd)er 6päf)trupp arbeitet fid) f)eran. ~ran3öfifd)e ~Heger brummen im
unf)eimHd)en 2id)t if)rer 2eud)tbomben ftunbenlang über uns. 6ie fud)en bie
<:marne ab nad) ber übergangsfteUe. 6ie entbeden uns nid)t. <rs ift gefd)afft.
Q)er Qßeg für bie Q)itJifion ift frei. <J(od) im büfteren <:morgengrauen tritt
bie ~ompanie 3ur ",eitcren Q3erfolgung bes ~einbes über str. nad) 6üben an.

~n ber rolarne
Q)ie 9Jlarne tJor uns, ",ir müffen f)inüber,
Q)er ~ran3mann fd)ief3t tJon brüben f)erüber.
S",ifd)en Q3rüde unb ~luf3, ba f)euft ber stob,
Q)er ~ran3mann fd)ief3t gut, freu3fappedot.
Q)er 6pöf)trupp tJorn, bie ~ompanie folgt nad),
<rs ",irb fd)on bunfe{, es enbet ber stag.
GJebudt gef)en ",ir tJor in S)afer unb Q3üfd)en,
Q)a fängt es an, bas graufame Sifd)en.
Q30Ue Q)edung! 6d)neU, an bie <rrbe gepref3t!
Q)af3 nur feinen f)ier ber <:mut tJedöf3t!
Q)rüben, jet}t f)ier, fd)lägt es ein unb frad)t.
Q)em einen ift bang, unb ber anbere lad)t.
Q)er ~üf)rer fpringt tJor unb befief)ft.
Q3erbammt, bas ",ar ",ieber genau ge3ieft!
<rs nagt an ben <J(ertJen unb fpringt burd) bas S)irn.
Unb ",ieber f)euft es. 21n bie <rrbe bie 6tirn!
"Q31eib! Q31eib am ürt!/1
,,<J(ein, nein, fpring ",eiter, fort, fort!/1
S)ernieber praffeft ber Q3äume GJe3",eig,
~urd) bie S)alme jagt ein fd)neibenb GJeräufd).
Unb ",ieber unb ",ieber f)adt es unb fd)lägt.
Q)ie S)anb greift ben 6paten, 3itternb, erregt.
,,~s jagt bid) bie S)öUe, es läf3t feine 9Zuf)./1
9.nal f)ier, mal bort unb bann näper f)er3u.
get}t 21bfcbuf3, jet}t 9Zaufd)en!
9JW bebenben S)er3en bie 6inne Iaufd)en.

,,~s fud)t bid), es fommt! Q)as ift bas <rnbe!/1
"get}t, jet}t! /I <rin fplitternber ~naU, ein G31utf)aud),
Unb bann beif3enber 9Zaud).
Q30m <rrbreid) löfen fid) tJerframPfte S)änbe.
6tiUe.
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,,~inweg, ~eraus!/1 <man \vagt einen 6ptung,
mod) faum ift man l)od) unb ftürmt burd) Das ~orn,
~ommt es neu, ber ~nall unb Das 9Zaufd)en tJon tJorn.

ge~t finb wir am ~!uf3 unb ba!b finb wir Drüben,
~einer tJon uns ift 3urüdgebHeben.
emir ~aben beftanDen, es ift tJorbei.
mer mitJifion ift Der emeg je~t frei.

60 bHeben wir treu ber ~rabition.

2l:n ber <marne fämpften Dk mäter fd)on.
gn ~rHpert finb wir ars erftebann.
mie ~ünfte tJoran! mie ~ünfte tJoran!

Obedeutnant ~erbert ~ ade n f d) mi b t.

@;ebld)t aus bem 5\riege
3wei ~äume ftef)en im 2l:benbtot.
men einen Heibet !eud)tenbes G3rün,
mer anDere ftredt fa{>! feine ~fte mir l)in.
mer eine Das .s?eben, ber anbre ber ~ob.

<rin fd)war3er moge! fd)wingt fein 63efiebet,
9Zul)ig, !aut{os fd)webt er im 9Zaum.
(tr heift, fud)t wol)! 3um 9Zu!)'n einen ~aum

UnD !äf3t Dann auf Dem fal)!en fid) nieber.

6prid), fd)war3er moge!, fünbeft Du: ~ob?
60ll p!ö~Hd) tJerfinfen in fd)war3er 9tad)t,
emas mir Das .s?eben fo Heb gemad)t?
marf nimmer id) fd)auen Das Wlorgenrot?

2l:d) was, nod) !eb' id) unb !ad)e! ~örft bu es, ~ob?
menn id) Hebe Das .s?eben unb ftürme bie emeH,
~iS eine feinD!id)e ~uge! mid) fällt.
mod) immer nod) fel)' id) 3wei ~äume im 2l:benbrot.

Uff3.9Z au t e n fit au d) (2l:fr.34).

1)06 eine 111 /id)er, wo 6ritonnlen ben ftontlnent berü~rt, werben wir I~m ro'ort
rntgegenlnten, unb wo 6ritonnltn6 6d)lffe oud) fnu;5en, werben unrUt U·6oott unb
8lu9;5tuge bogtgen tlngtrt~t, bl6 bit 6tunbt bu ~ntrd)tlbung fommt.

Mol' ljitlu am 24.2.1941.

-41-

~Jleine tja~rt 5um nörNid)en 5{rtegsfd)auv[a~

mon ~ans ~ e t) er (2l:fr.32)

men gan3en ~ag über tJerfd)wanD emagen auf emagen in Dem riefigen
.s?eib unferes ~ransporters. ~uq nad) <rinbtud) ber munfe{{>eit fe~te fid)
Das 6d)iff in ~eg!eitung mel)rerer g!eid)artiger ,,~äf)ne/l aus ben l)eimat.
Hd)en 63ewäffern norbwärts in ~ewegung.

60 ful)ren wir !angfam aus Dem ~afen, umtoft tJon ben 2l:bfd)ieDStufen
Der ~etJöUetung. munHe 9tad)t umlagerte Die mit 00!Daten unD werttJollem

i ~riegsmateria! tJollgeftopften 6d)iffe. emir erwarteten fef)nfüd)tig Den
0d)u~ unferer ~riegsmarine nod) in Der 9tad)t. mod) unfere 2l:ugen, fo fe9r
fie aud)Das munfe{ Durd)fud)ten, erbHdten nid)ts, gar nid)ts. gn unenbUd)
weiter ~erne glaubten wir pW~Hd) Die ~onturen eines 6d)iffes 3U etfennen.
~atten wir ~reunD ober ~einD neben uns? - ~in unb wieDer brad) fid)
ber 9JlonD butd) ben Did)ttJerl)angenen ~imme! ~al)n.

9tur wenige 6tunben 6d)!af gönnten wir uns. 6el)r frül) fal) uns ber
neue ~ag an med. emas wirD uns Diefer erfte ~ag unferer 6eefa~tt

bringen? emerben unsbie U=~oote Des ~einDes ausmad)en? <rtteid)en
wir fid)er unb ol)ne medufte Das norDifd)e .s?anb? ge~t wutbe es ernft, es
l)ief3: ,,2l:lle <mann 6d)wimmweften empfangen!/1 <riner fuqen ~e!el)tung

folgte Der erfte ~robea!arm auf Dem ~uf3e. 630tt ,ei manf bauerte biefes
<J)lanötJer nid)t fange. <man war mit unferem <rifer 3ufrieben. emir fonnten
wieber tun unb raffen, was \vir Wollten. (~iS 3ut 9ZeeHng l)atten wir's

, ja nid)t weit.) - 60 ging ber erfte ~ag 3ur 9teige, unb ber 63e!eit3ug
bewegte fid) träge unb einfam über ben ,,~ad)" bal)in.

Clliieber tJerfud)ten unfere 2l:ugen Das munfe{ ber 9tad)t 3U butd)bringen.
mergebens - bid)te 9tebe!fd){eier umlagerten Das grof3e 6d)iff, fo baf3
wir nid)t einmal auf 20 <J)leter <rntfernung etwas erbHden fonnten. mer
fommenbe <morgen brad)te uns bann bod) ben erfel)nten 60nnenfd)ein.
G3egen 9Jlittag fid)teten wir in ber ~erne Die erften <rinl)eiten ber uns beg!ei.
tenben <J)'larinefaf)r3euge. 9tun Wutbe uns 3ut G3ewif3geit, baf3 wir nid)t
allein ftanben auf Dem weiten 9Jleere. 60gar ein ~!ug3eug umfreifte uns
fortwäl)renD, 2l:usfd)au l)a{tenb nad) Dem berüd)tigten engHfd)en ,,6parge!u.

ma -bie 9Jlafd)inen ftoptlen. mie G3ifd)tweUe tJor Dem ~ug wirb
Heiner. mas 0d)iff ftel)t. 60llte bod)? - emir erfal)ren enD!id) tJom ~äpten,I baf3 bie Unterwafferl)ord)geräte arbeiten. 3el)n <J)'linuten f)ettfd)t unl)eimHd)e

} 6tiUe. mann maf)!en bie 6d)rauben wieber. 9tid)ts merDäd)tiges wurbe

'

aufgenommen.
9tad) mel)reren fo!d)en unHebfamen Unterbred)ungen brad) Die britte

I 9tad)t l)erein. gn f)öd)fter 2l:!armbereitfd)aft butd)ful)ren wir Das 6fagettaf.
I ~efonbere morfid)t war geboten. <mit umge!egten 6d)wimmweften ftanben

alle 9Jlann an mecf. 2l:n 6d)!af war nid)t 3u benfen. (ts mod)te 9Jlitternad)t
fein, ba f)örten wir, erft gan3 !eife, bann immer ftäder unb näf)er fommenb,
Das 63eräufd) mel)rerer ~!ug3euge. merbammt! 2l:ud) bas nod)! 2l:Ue !aufd)ten
wir mit angefpannten 0innen in bas munfe{ über uns. emuf3ten wir bod)
3U gut, baf3 es nut engHfd)e ~Heger fein fonnten. mas GJeräufd) fam näf)ct
unb näl)er. <rin geDämpfter ~efef)!, unD aUe ~al)r3euge ftelIten il)re ~a9rt

ein. ge~t ftanben Die ~!ug3euge übet uns. GefunDen gHd)en Gtunben. -
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<:!iner rief: ,,9J'enfd), bie brel)en ja ab 11/ - !;tatfäd)Hd), tvir l)ielten es laum
für mögHd), bas G'eräufd) entfernte fid) unb tvar balb nid)t mel)r au l)ören.
Q)ie 6d)iHsfd)rauben burd)tvül)lten tJon neuem bas 9J'eer.

2!!S Me erften 60nnenftral)len burd) bie ~olfen brad)en, umgab un~

eine anbere ~elt. ~ir burd)ful)ren ben (h~lo='iYjorb. 2infs unb red)t!S
brängten fid) bie felfigen Ufer gana nal)e an bie 6d)iffsleiber l)eran. <:!!S
tvar nur möglid), fid) in ~ie1Hnie tJortvärts 3U betvegen. <:!in untJorfteUbar
fd)tvieriges Unternel)men muf3te es tJor einigen !;tagen für bie beutfd)en
~reuaer getvefen fein, als fie für uns ben ~eg 3m nortvegifd)en .ßauptftabt
bal)nten. Q)ort, tvo ber 'iYjorb am engften ift, paffierten tvir bie 6teUe, tvo
nad) l)eroifd)em ~amPfe unfer bratJer ,,~lüd)erl/ unterging, ein umfange
reid)er Ölfled, als le~ter 3euge, lag auf bem ~aITer. - 9J'it abgeftoppten
C),nafd)inen trieben tvir in bas ~afenbeden ein unb gingen am ~ai tJor 2!nfer.

~erid)t über bas ~tben in 6d)u(e unb .ptim
2!lS td) am 31. Oftober 1940 nad) mel)r als tJiermonatigem folbatifd)en

Q)ienft aus ber ~ormanbie nad) 9J'eif3en aurüdfel)rte, um, unabfömmHd)
gefteUt, bie 2eitung ber 6d)ule tvieber 3u übernel)men, tvaren gerabe bit
let}ten ~länge eines fd)önen ~ammermufifabenbS tJerf{ungen, 3U bem Me
6d)ule <:!ltern unb 'iYreunbe aus 9J'eif3en in ben 'iYeftfaal gelaben l)atte. mie
Q3eranftaltung, tJon 6tubienrat ~alter ~elm forgfam tJorbereitet, tvurbe
tJon fünf 6d)ü1ern beftritten. (fs tvaren bies 2Ubred)t ~id)ter (Q3ioline),
~ilgenfe1b (Q3iolonceUo), ~urfl)arbt ('iYlöte), ~önfd) (~latJier) unb G'namm
(Q3ioHne, Q3iola unb ~latJier). Q)as <;programm fal) tJor: ben 2. 6a4 au~

bem F-dur=~on3ert für 3tvei Q3ioHnen tJon 3. 6. ~ad), ~ad)s 'l)rälubium
unb 'iYuge Es-dur, bas G'namm austvenbig fpielte, ben 6d)luf3faa au~

~at}bns G-dur=~latJier=!;trio, 9J'oaarts entaüdenbes 'iYWten=Ouartett A-dur
unb fein d·moll=~latJier=!;trio. Q)anfbar befd)enft tJerlief3en Me 3ul)örer ben
'iYeftfaal, unb ein ftattlid)er ~einertrag ber Q3eranftaltung fam bem 2. ~rieg~.
~interl)ilfstverf 1940/41 3ugute. 2!m näd)ften !;tage tvUt'be bas Gommer.
l)albjal)r 1940 mit ber <:!rteilung ber ~erbft3enfuren befd)loITen. <:!in atvei
tägiger Urlaub, ben bie meiften 6d)ü1er banfbar annal)men, fd)lof3 fid) an.

60 fonnte id) mit ber Übernal)me ber 2!mtsgefd)äfte am 4. ~otJember 1940
augleid) bas Qßinterl)albjal}r eröffnen. 3d) tJerbanb mit ber ~egrüf3ungs=

feier bie 2!usl)änbigung bes golbenen !;treubienft.<:!l)ren3eid)ens an ben tJer
bienten ~otenmeifter i. 9Z. ~arl ~empe, ber ber lebenben 2!franer..
generation feit 1900 tvol}lbefannt ift. ~ert ~empe l)at über 39 3al)re treu
unb getviffenl}aft im Q)ienfte ber Gd)ule geftanben. 2!ud) feinen 9Zul}eftanb
tJerlebt er in förperlid)er unb geiftiger 'iYrifd)e in 9J'eif3en. 2!m näd)ften
!;tage erl}ielt, gleid)faUs tJor tJerfammelter 6d)ulgemeinbe, unfer Gd)ultvarf
Otto ~ammer bas fUberne !;treubienft=<:!l)renaeid)en tJon mit ausgel}änbigt.
Q)ie 'iYeierftunben tvmben mufifaHfd) tJon unferer 3ugenb tJerfd)önt. 3d)
felbft benu~te bie G'elegenl}eit, um meinem Q3ertreter im 2!mt, ~errn

6tubienrat Dr. ~. ~anfen, unb meinen 9J'itarbeitern meinen manf für bie
tväl)renb meiner 2!btvefenl)eit geleiftete tJielfeitige 60nberarbeit aus3ufpred)en.
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Q)er 2!Utag trat nun \vieber tn fein 9Zed)t. Q)er Qßinter l)atte frül)3eitig
feine ~errfd)aft angetreten unb tJerlangte tJon ber 6d)uUeitung bauernbe
aufmerffame ~etreuung ber augetviefenen ~ol)lentJorräte. ~ir fönnen am
0d)luf3 bes ~interl)albjal)res banfbar bafür fein, baf3 bie ~ol)lenlage ber
Gd)ule bauernb gefid)ert getvefen ift unb bie berüd)tigten ~ol)lenferien tJer=
mieben tverben fonnten.

3eben 9J(ontag tJerfammelte id) bie 6d)ülerfd)aft auf bem 2!ppeU·
plan 3m 'iYlaggenl)iITung unb tJerbanb jebesmal bamit eine fur3e 'iYeier.
2!m <))(ontag, bem 11. ~otJember 1940, gebad)te id) ber !;toten ber
~etvegung unb ber ~otJembertage 1923. mie tJerfd)iebenen 9Zeben bes
gül)rers tvurben tJon jung unb alt mit Gpannung ertvortet unb mit grof3er
2!nteHnal}me gel)ört, am 10. Q)e3ember 1940 tJor ben ~erliner 9Züftungs=
arbeitern, am 30. 3anuar 1941 aum ad)ten 3al)restag ber 9J(ad)tübernal)me,
am 24. 'ijebruar 1941 tJor ben alten <;parteigenoITen in 9J(ünd)en, am
16. 9J(är3 1941 anläf3lid) ber ~elbengebenffeier in ~erlin. Gtarfen 2!ntrieb
3U <:!infa~ unb <;pflid)terfüUung im Q)ienfte ber ~eimat empfing unfere
3ugenb immer tvieber aus feinen Qßorten. 3n bem ber 3ugenb gefteUten
befd)eibenen ~al)men fe~te fie fid) aud) tvirrig ein. Qßo es au fammeln galt,
im Q)ienft bes Q3Q)2!., ber ~üd)erfpenben für 'ijronttruppen unb 2a3arette,
im epaden tJon ge1bpoftpädd)en an bie im gelbe ftel)enben 9J(änner aus
bem ~reife 9J(eif3en, ftets tvaren unfere 3ungen 3ur 6teUe. 2!n ben
Q3ortveil)nad)tstagen erfreuten unfere 9J(ufifer bie Q3ertvunbeten im
9J(eif3ner 2a3arett, unb im Q)ienfte ber s)3. umral)mten fie faft fämtlid)e
gröf3eren 'iYeierftunben ber ~etvegung tväl)renb ber ~intermonate. ~eine

9J(ül)e tvmbe gefd)eut, um aU ben tJielen 2!nforberungen gered)t 3u tverben,
bie ber <:!infa~ ber S)eimat tJonaUen GteUen nun einmal tJerlangt. ~ir

lönnen mit S)altung unb <:!infa~bereitfd)aft unferer 3ugenb tJoUauf 3ufrieben
fein. ~efonbere greube mad)te es uns, baf3 ab unb au Q3ertreter ber ~el)r.

mad)t 3u uns famen unb unfere 3ugenb für ben Q)ienft in ber 9J(arine ober
2ufttvaffe 3U begeiftern tJerftanben. Go fprad) am Gonnabenb, bem 16. ~o.
tJember 1940, ~ortJettenfapitän Q)rei)forn über ,Me U=~oot=Qßaffe, befonbers
über ben ~amPf unferer tapferen U=~oot=m3affe im ~eltfrieg. 6eine
fd)önen 2!usfül)rungen, aus perfönlid)em (frleben gefd)öpft, fanben ben
ungeteilten ~eifaU ber 3ugenb. ~id)t minber feITelnb tvaren bie Q3orträge,
Me Offi3iere ber 2ufttvaffe l)ie1ten. ~efonbers banfbar empfanben es bie
6d)ü1er ber ~laITe 7, als fie am 9J(itttvod), bem 12. 9J(ät3 1941, als
2!bfd)luf3 ber <:!infül)rungstJorträge in bas m3efen ber 2ufttvaffe (ßelegenl)eit
l)atten, einen gHegerl}orft unb bie tJielfeitigen 2!ufgaben ber 2ulttvaffe an
Ort unb 6teUe fennen3ulernen. ~efud)e unb ~erid)te unferer jungen 2!lt=
afraner tJon il)rem 2eben im ~eer, in 9J(arine unb bei ber 2ufttvaffe runben
bas ~Hb ab unb 3eigen, tvie unfere 3ugenb mit ber gront unb ben ~riegs·

aufgaben bes beutfd)en Q30lfes aufS engfte tJerbunben ift.
Q30m ~riege felbft blieben tvit trot} mel)rfad)em 2uftalarm biSl)er glücf=

lid)ertveife tlerfd)ont. Q)af3 aber aUes getan ift, um unfere 3ugenb bei 2uft.
angriffen fid)er untequbringen, unb baf3 Me 3ugenb felbft 3um S)Hfseinfaf3
ausgebilbet bereitftel)t, braud)t nid)t befonbers betont 3U tverben. gür aus·
giebige unb gute Q3erpflegung ber 3ungen forgt nad) \ViI.' \)or getreu bie
Qßirtfd)aftsleiterin. 2!ud) ber G'efunbl)eit53uftanb unferer 3ungen tvar,
abgefel)en tJon tJerfd)iebenen <:!rfältungserfd)eimmgen, bauernb red)t 3ufrieben-
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fteUenb. <:::Die fd)uläratlid)e ~etreuung liegt feit bem stobe lJon Dr. med. Oefter,
wii) in ben S)änben bes 2Htafraners Dr. med. <rbner, <meif3en, ber unter
bem 1. 3anuar 1941 lJom 6äd)fifd)en <minifterium für Q30lfsbilbung als
Gd)ular3f beftätigt worben ift.

g(eben ber geregelten fd)ulifd)en 21rbeit ftanb aud) in biefem <minter
eine 9tei~e ernfter unb ~eiterer ~eiern. <:::Der Q30rabenb bes stoten'
fonntags lJereinte, wie alljä~rlid), 21lt· unb 3ungafra aum gemein,
famen G3ebenfen berjenigen, bie aus ben 9tei~en bel' e~emaligen 6d)üler,
fd)aft im t)ergangenen 3a~re aus bem 2eben abberufen wurben. 6tubienrat
S)elm Hef3 alS <rinleitung für biefe ~eierftunbe ein tiefempfunbenes Andante
religioso für 6e~tett.~efef)ung erHingen. 6tubienrat Dr. ~lä~r 1)ielt bie
21nfprad)e, bie an anberer 6telle bes ~oten lJervffentlid)t ift. <:::Die ~eier
ftunbe fanb i~ren S)v1)epunft in ber <mürbigung jener 13 <männer unb
3üngHnge, bie in biefem ~riege für ~ü1)rer unb9teid) bas Opfer bes 2ebens
gebrad)t unb bamit Me 1)vd)fte ~ewä~rung eines für <:::Dcutfd)lanM er~re

unb Sufunft gelebten 2ebens bewiefen 1)aben. Su ben im ercce genannten
~oten tritt nun nod) a15 weiterer fd)meralid)er Q3erluft ber 9titterfreuoträger
<mil1)elm 9tvf3iger ~inau. 6eit g(olJember 1940 war er, lJon einem ~einb

flug nid)t 3urüctgefe~rt, lJermif3t. <mitte ~ebruar 1941 teilte uns bie <mutter
tieferfd)üttert unb bod) in ftolaer strauer ben stob bes tapferen 6taffel
fapitäns mit. ~ereits feit 8. <:::Deaember 1940 war bie 6d)ule burd) einen
~rief ber <mutter barauf lJorbereitet. 6ie fd)rieb bamals: ,,<:::Die G3Wd
wünfd)e unb G3rüf3e ber ~ürftenfd)ule aur Q3erlei~ung bes 9titterfreu3es
~aben meinen 6(1)n leiber nid)t me~r erreid)t, ba er lJon einem ~einbf!ug

nid)t me1)r 3urücfgefe~rt ift unb bie lJorHegenben <melbungen es alS wapr,
fd)einHd) gelten laffen,baf3 er gefallen ift. 3d) weif3, wie fe1)r er fid) gerabe
über Me G3Wdwünfd)e feiner 6d)ule gefreut 1)aben würbe, an ber er fo fe1)r
~ing. 2ief3 er bod) feinen Urlaub lJerge~en, an bem er nid)t wenigftens
auf einen stag nad) <meif3en gefa~ren wäre. 6ein junger stob wirb mir
immer fd)meraHd) bleiben, bod) id) 1)offe, um feinetwiUen stroft in bem
G3ebanfen 3U finben, baf3 feine staten für ~ü1)rer unb Q3aterlanb für i~n

felbft ben S)v~epunft feines 2ebens bilbeten. 3d) bin fid)er, baf3 aud) bie
5=ürftenfd)ule i1)m ein e1)renbes 21:ngebenfen bewa~ren wirb. 11 <:::Die stoten'
gebenffeier fd)lof3 ab mit einem männHd)=ernften 6at} aus einem S)unbel=
fd)en G:oncerto-G3roffo. - 21:d)t stage barauf vereinigten wir uns wieberum
im ~eftfaal ber 6d)ule, um 14 6d)üler bel' ~laffe 8, bie auf illrunb i1)rer
freiwiUigen <melbung ben illeftellungsbefe1)1 aum 9teid)sarbeitsbienft er1)aHen
9atten, aus unferer G3emeinfd)aft au entlaffen. ers waren bies 21renM, Q3lum,
~ifd)er I, illabegaft, S)offmann I, S)ünid), S)ünigen, ~rvbel I, Qvwe,9tvnfd),
6d)abe I, 6d)üttoff unb 0teger. erltern, 21:nverwanbte unb ~reunbe bcr
Gd)ule waren 3u biefer feftlid)en 6tunbc erfd)ienen. <:::Die ~cier wurbc burd)
<:roort unb 2ieb eingefaf3t, im <mittelpunH ftanben bie 21:bfd)ieMtvorte bes
Q3ertretcrs bel' 21:bituricnten, ~rvbel I, bes 6pred)ers bcr 6d)ülerfd)aft,
illrvfel ~L 7, unb meine 21bfd)ieMrebe. g(ad) ber ~efanntgabe bel' c:prämien
empfänger erHang als 21:us3ugsgruf3 bcs G:1)ores bas 2ieb lJon 6tubienrat
<:malter S)elm "Sie1)t ~inaus! 11, bann befd)loffen bel' illruf3 an ben ~ü1)rer

unb bie g(ationaHieber bie ~eftftunbe. 3nawifd)en 1)aben Mefe 21biturienten
i9ren \Urbeitsbienft trot} mand)er ~ä1)rniffe gut überftanben unb bas felb:
graue ~leib ange30gen.
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21m 10. <:::De3ember 1940 er1)ielt unfer .r>eim Suwad)s burd) bas erin,
treffen von 16 S)amburger 3ungen mit i1)rem Qe1)rer c:pet}olb. 31)re 21nfunft
war bereits feit langem angefünbigt unb bie entfpred)enbe Unterbringung
im frü1)eren Ouartaneraimmer neben bem ~eftfaal lJorbereitet worben. Q30r
verfammelter 6d)ülerfd)aft begrüf3te id) bie neuen S)ausbewo1)ner, bie fid)
au unferer ~rcube W(1)lfü1)len unb fid) rafd) unb gern in uniere 2ebens=
gemeinfd)aft eingegHebert 1)aben. ~ür ben 12. <:::De3ember 1940 1)atten wir
bie Q3olfsbeutfd)en aus Q3effarabien, bie im benad)barten "g(offener S)of"
untergebrad)t finb, au G3afte gelaben. 3m 6peifefaal bel' 6d)ule, ber wei1)"
nad)tlid) mit stanne unb 2icf)tern gefd)mücft war, fammelten fid) bie
150 CJ)(änner, ~rauen unb ~inber unb lJerbrad)ten mit unferen 2e1)rern
unb 6d)ülern eine trauHd)e g(ad)mittagsftunbe, nacf)bem id) fie 1)erolid)
tviUfommen ge1)eif3en 1)atte. 60bann ging man, lJon bem bi51)er unbefann'
ten 6toUen recf)t befriebigt, 3um ~eftfaal, wo 6tubienrat Dr. S)anfen in
unter'1)altenber 'Jorm ein ~i1b lJon bel' 21:rbeit unbbem <:mefen bel' 6d)ule
gab. 3n feine 21:usfü1)rungen warcn turneriid)e unb mufifalifd)e <:::Darbietun'
gen eingeftreut. erin Q30benturnen unferer 0portler mit einem 6alto über
fed)s 3ungen fanb ungeteilte ~ewunberung. G:1)vre von 6tubienrat S)elm
unb 6cf)ubertfd)e <:merfe wurben fdfd) unb munter gefungen, eine ~abel
unferes alten 'Jürftenfd)ülers G3. cf. Qeffing wurbe vorgetragen. erin anberer
6chüler berid)tete anfcf)aulicf) über ben 'finfat) unfercr 3ungen in bcr 'frnte=
aeit wä1)renb bcr grof3en 'Jeden. 60 erlebten unfere illäfte cin umfaffenbes
~ilb bel' lJielfeitigen 21rbeit eincr beutfd)en 6d)u1e. 'fin 3weiter 1)eiterer
::teil fd)lof3 fid) an. 31)n 1)atte 6tubienrat Dr. ~lä1)r gemeinfam mit ben
Sungens vorbereitet. <:::Da erflangen 6eemannslieber ber 6pielgefolgfd)aft,
wit)ig unb munter wiebergegeben. 0010gefänge unb 1)eitere 63enen fd)loffen
fid) an. <:::Die 6tunben lJerrannen wie im 'Jluge, unb bie G3äfte bebauerten
es, als um 19 U1)r bie 21:bfd)ieMfturtbe fd)lug. <:::Da icf) bie pofitifcf)e 6cf)ulung
bel' ~effarabienbeutfcf)en burd)3ufü1)ren 1)abe, 1)abe icf) oft nod) G3elegen1)eit
ge1)abt, mit bieien geiunben, fcrnigen <menfd)en über 0d)ulfragen au
fpred)en unb 1)abe ben nacf)1)aftigen 'finbrud unferer <:::Darbietungen immer
wiebel' erf(1)ren. \Um 'Jreitag, bem 20. <:::De3ember 1940, reiften bie S)eim
fef)üler in bie <:mei1)naef)tsferien, 'oie i1)nen ~älte unb 6d)nee unb bamit
ben erfe1)nten Qßinterfport 3llr illenüge bracf)ten. Qßir ielbft f(1)en in 21:n,
betracf)t bel' befonberen Q3er1)ältniffe in biefem 3(1)re lJon bel' <:::Durd)=
fü1)rung bel' Qßinterf(1)rten ins illebirge ab.

erin grof3es 3(1)r beutfef)er illefd)icf)te fcf)lof3 am 31. <:::De3ember 1940 ab,
ein weiteres ftolaes 3(1)r begann mit bem 1. 3anuar 1941. Qßie aUjä1)rlicf)
fanb im 21:nfd)luf3 an bie Qßci1)naef)t5feden bie 2!ufn(1)meprüfung für 'oie
angemefbeten g(eulinge ftatt. erine ftattlief)e 6ef)ar lJon c:prüflingen traf am
60nntag, bem 5. Sanuar, mit erftern unb 21nverwanbten ein unb tvurbe im
S)eim untergebrad)t. <:::Die Organiiation Hal'Pte wieber lJOr3ügHef). <rine
CRei1)e lJon 3nfpeftoren 1)atte auf einige 'Jerientage lJeraief)tet unb fief) 3ur
~etreuung ber g(euHnge an biefen stagen freiwillig 3ur Q3erfügung geftellt.
<:::Die 3ungens wurben entfpred)enb i1)rer 'finteifung in bie c:prüfungs=
abteilungen in ben 6tuben I bis V untergebraef)t. 6e1)r rafef) verloren fie
in ber neuen illemeinfd)aft bie anfänglief)e 6ef)eu unb Surücf1)aftung, unb
10 befamen wir in ben brei stagen ein gutes ~i1b lJon jebem ein3elnen.
2(us ber überprüften 0d)ar wä1)ften wir 35 3ungen 1)eraus, bie im S)erbft
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biefes 3a~res unfere neue ~laffe 1 bilben werben. QEeitere 3ungen na~men

wir für anbere ~laffen auf. Q)er Suftrom 3ur 6d)ule ~ält an, unb id) ~offe,
baf3 wir aud) in Sutunft Die gute 21uslefe treffen Wnnen, Die für unfere
2eiftungsfd)ule notwenbig ift.

21m 8. 3anuar 1941 trafen, nad)bem bie c;prüflinge 6d)ule unb ~eim,

aum ~eil fd)weren ~er3ens, geräumt ~atten, unfere 21lumnen wieber ein.
<mit feierlid)em fflaggenappeU begannen wir Die fd)uHfd)e 21rbeit Des neuen
3a~res. 21m <montag, Dem 13. 3anuar, ~ie1t 2eutnant ~oppe vor unferen
3ungen unb Denen Der ffid)te=6d)ule <meif3en in Der "ffilmburg/l <meif3en
einen 2id)tbilbervortrag über feine <Erlebniffe als 6eeoffi3ier in 9?orwegen.
21m <montag, Dem 20.3anuar, lief3en wir ~errn 9Ze3itator 3m~off in 3wei
getrennten Q3eranftaltungen tlor Unter= unb Oberftufe fpred)en. \!Im
27.3anuar war id) 3ur 2anbesbienftbefpred)ung Der fäd)fifd)en ~eimleiter
in Q)resben. Q)abei wurben uns bie 6d)arn~orft=6d)ule Q)resben, Die 9?atio=
nalpolitifd)e <Er3ie~ungsanftaH ~lot}fd)e unb bie 2uftlriegsfd)ule ~lot}fd)e

ge3eigt. <mite 3anuar 1941 er~ielt 9Zegierungsaffiftent 9Zein~olb <E r b ,
im 9Zentamt Der 6d)ule befd)äftigt, Das filberne ~reubienft=<E~ren3eid)en

verlie~en. 21m 1. unb 2. ffebruar 1941 ~atten wir unfere <Eltern 3U uns
gela.ben. ~rot} mand)er 9Zeifeunbequemlid)teiten waren tliele <Eltern ber
<Einlabung Der 6d)ule \)on na~ unb fern gefofgt. Q)em 60nnabenb=Unter=
rid)t wo~nten tliele <EHern ber unteren ~laffen bei. 21m 9?ad)mittag füUte
fid)ber ffeftfaal mit einer fro~en <menge. Obwo~l 6d)ulord)efter unb
6d)uld)or burd) ben ill:bgang tlieler mufHalifd)er 3ungen aus maffe 8
fd)mer3Hd)e <Einbuf3e erlitten ~atten, wagten wir es, mit einer <mufit=
auffü~rung anbie ÖffentHd)teit 3U treten. QEir woUten 3eigen, baf3 es Der
6d)ule nid)t auf 6pit}enleiftungen anfommt, fonbern baf3 auf eine mögfid)ft
gleid)mäf3ige mufifd)e Q)urd)bilbung aUer 3ungen ~ingearbeitet wirb, Die
bie 6d)ule aud) auf biefem @ebiet jeber3eit leiftungsfä~ig er~ält. Q)ie Q3or=
tragsfolge bot QEerte tlon ~änbel, Q3ad), ~at)bn, 6d)umann, (f~opin unb
Q3eetl)otlen. (f{>öre unb foliftifd)e Q)arbietungen wed)felten in bunter ffolge
ab, unb bie jungen <mufHanten er3ieHen reid)en Q3eifaU. <mit unferen
<Eltern unb @äften tlerbrad)ten wir im 21nfd)luf3 an bas ~on3ert fro{>e unb
gefeUige 6tunben bei 6pief unb bei ~an3 im ffeftfaal unb ben angren3enben
9Zäumen. 21m folgenben ~age, Dem 2. ffebruar, fanb 10.30 U~r tlormittags
'oie <Elterntlerfammlung ftatt, über beren Q3erlauf an anberer 6teUe Des
Q30ten berid)tet ift. 21ud) biesmal na{>men 'oie <Eltern bas @efül)l mit, baf3
il)re 3ungen in unferen <mauern ein fro{>es, frifd)es unb gcfunbes 2eben
fü{>ren, Das fie auf 'oie grof3en Sutunftsaufgaben il)res 2ebens in ber red)ten
QEeife tlorbereitet.

6eit <mitte gebruar 1941 finD wieber einmal 'oie ~anbwerter in bcr
6d)uk Unfere 2e{>rerbüd)erei, 'oie feit Dem Umbau ber alten 9Zäume in
6d)laf= unb QEafd)fäle für Die ~laffen 1 unb 2 auf ben Q3öben ber 6d)ule
brad)gelegen 1)at, er1)ält jet}t neue 9Zäume. 21ud) ber G'efangsfaal wirb vor=
gerid)tet. Q3erfd)iebene ~leibertammern unb anbere 9Zäume werben aus
gebeffert, 'oie gefamte 2id)tanlage 'ocr 6d)ufe Wirb verftärtt. QEir finb bant=
bar, baf3 wir troi) ftarter Q3eanfprud)ung auf bem 21rbeitsmartt bod) neben
ben notwenbigen G'elbbewiUigungen von feitenbes ~od)= unb 2anbbau=
amt~s Q)resben über Das 21rbeitsamt <meif3en 'oie <möglid)teit 3ur Q)urd)=
fül)rung biefer bringenb notwenDigen 21rbeiten er1)alten baben. Q)af3 'oie

6d)ule laufenb äuf3edid) unb innerlid) tlerbeffert wirb, ift eines ber wid)tig=
ften 21nliegenber 6chuUeitung.

3nben 3ugenbfilmftunben tier ~3. 1)atten unfere 3ungen G'elegen1)eit,
tliele fd)öne ffilme 3U erleben, u. a. ben ffilm "Q)er ewige 3ube/l, "Q3is=
mardll, "QEunfd)ton3ert /i u. a. 21ud) an mufifalifd)en Q3eranftaltungen ber
6tabt, an feftHd)en 21benben in <meif3en burften 6d)üler 'ocr oberen ~lafien
teilne1)men. Q)er Q3efud)ber Q)resbner 6taatst1)eater ift 3Ut Seit infolge 'ocr
Q3erbunfe{ung fd)wieriger. 3mmer1)in wurbe ben älteren 6d)ü1ern ab unb
3u @elegen1)eit 3um Q3efud) ber Oper unbbes 6d)aufpielS gegeben. 21m
3. gebruar 1941 fd)ieben wieberum 3wei 6d)üler 'ocr ~laffe 8 aus, unb
3war ~eid)ert unb QBalt1)er, 'oie 3um 9Zeid)sarbeitsbienft,03w. 3ur QBe1)r=
mad)t einberufen waren. Q)ie lei)ten ·brei 21nge1)örigen biefer maffe er1)ielten
am 8. <mär3 1941 orbnungsgemäf3 nad) fd)riftHd)er unb münblid)er
c;prüfung bas 9Zeife3eugni5. 9?0d) einmal fteUte fid) 'oie 6d)ule am Q)on=
nerstag, bem 13. c))~är3, in ben Q)ienft bes 2. ~riegs=QEinter1)ilfswertes.
(fine ftattHd)e Su1)örerfd)ar, u.a. ~reisleiter C;Pg. ~elmut Q3ö1)me, <m. b. 9Z.,
tonnte id) begrüf3en. Q)as ~1)ema bes 21benM lautete: "Q)eutfd)er grü1)ling./I
"ffein ausgefeilte me1)rftimmige ffrü1)lingsgefänge im Q3olfsliebton, be1)er3=
tes 6piel beutfd)er ~än3e tlon Q3eet1)oven burd) ein t1eines 6treid)ord)efter
unD begeifterter Q30rtrag t1affifd)=antifer QEorte an ben ffrü1)ling w(1)rten
ben (f1)arafter ,'ocr 6d)ultleranftaltung eines G'\)mnafiums./1 Q)arüber 1)in=
aus 1)atten wir Q)resbner ~räfte gewonnen, beren 9?ame 1)o1)e tünftlerifd)e
G'enüffe tlerfprad). ,,<Elfriebe ~rötfd)el (6taatsoper Q)resben) fang fid) mit
Q3ertonungen 3arter ffrü1)fingsl\)rit von 6d)ubert unb 6d)umann unb mit
i1)rer t1aren, natürlid)en unb f0 mü1)elos erfd)einenben 6timme in aUer
~er3en. <marianne ~unber (Q3iofine) unb ~arl QBeif3 (~latlier) lief3en aUe
9Zegifter Des fiegreid)en ffrü1)lings mit ftr(1)lenber ~eiterteit, mit brängen=
'ocr 6d)wermut unb tän3erifd)er ffrö1)lid)teit in ~onfd)öpfungen von Q3eet=
~otJen, <m03art unb 6d)ubert in mufter1)aftem Sufammenfpiel erf1ingen.
Unb bann 3eigte Q3. von 6me1bing (6taatlid)es 6d)aufpiel1)aus) ben 9Zeid)=
turn unb ben QB(1)Uaut Der beutfd)en 6prad)e in Q)id)tungen bes @oetf)e=
freifes unb in Q3erfen unferer ~age auf unb lief3 mit bem ~umor von ~ans
6ad)s, 2effing unb @eUertbiefen fd)önen 21benb voU 2en3eswonne bes
ewigen beutfd)en ffrü1)lings auf bie banfbaren Su1)örer ausHingen./i ("ffrei=
1)eitsfampr vom <montag, bem 17. <mär3 1941.)

Q)as 6d)ulja1)r 1940/41 ift burd) C){eid)sverorbnung bis 3u ben fommen=
ben grof3en fferien tlerlängert worben. Q)ie uns bamit gegebene Seit wirb
im Unterrid)t reid)lid) ausgenui)t werben. <Es wirb troi) tlieler Q3e=
anfprud)ung unferer 3ugenb in 6d)ule unb ~eim fleif3ig gearbeitet. QBir
finb es nid)t nur 'ocr ~rabition 'ocr 6d)ule, fonbern aud) 'ocr Sufunft
unferes Q301fes fd)ulbig, baf3 aus unferer 6d)ule immer nur junge <männer
1)ertJorge{>en, Die geiftig, d)arafter1id) unb förperlid) ftets aU ben grof3en
il1nforberungen gewad)fen finb, 'oie 'oie Sutunft unferem fiegreid)en Q)eutfd)=
lanb fteUen wirb. Q)as QBortbes gü1)rers, bas er am ~elbengebenftag 1941
im Seug1)au~ Q3erlin gefprod)en {>at, ift für uns freubiger,3utunftstJer{>eif3en=
ber G'laube: ,,~eine <mad)t unb teine Unterftüi)ung 'ocr QBelt werben am
21usgang biefes ~amPfes etwas änbern. <Englanb wirb faUen!/i

<meif3en, am 17. 'mär3 1941. ~ a ft n e r.
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3enfuren unb aUgemdne ~eUl'teilultgelt
Q30rtrag tJor bel' (HterntJerfammlung am 2. g;ebruar 1941,

ge~aften tJon 6tubienrat Dr. ~. SJ a n f en

QBä~renb jU 3~rer 6d)uljeit, fe~r gee~rte <tftern, bie Senfurenffala tJon
bel' 1 über bie 1b unb 2a jur 2 (gut) unb bann über bie 2b unb 3a jur 3
(genügenb) Hef - benn Me Senjuren 3b unb 4 (ungenügenb), fowie bie
böfe 5 famen ja bei ben <tftern nie klor -, ift feit bem 2Cuguft 1938 burd)
einen <trlau bes SJerrn 9Zeid)sef3ie~ungsminifters eine ganj neue <tintei~
Iung bel' Senfuren erfolgt. <ts gibt jet)t ftatt bel' frü~eren je(m G3rabe nur
fed)s ~eiftungsnoten. Q)ie 1 unb Me 2 ~aben ja i~ren aften erfreuHd)en
guten 6tanb ge~aften, fie finb jogar nod) beffer geworben, benn bie 2
ragt weiter über ben Q)urd)fd)nitt ~inaus unb bie 1 ift bebeutenb beffer aI~
gut. Q3öUig neu ift aber bie ~ebeutung bel' 9?ote 3 unb ebenfo bie bel'
9?ote 4. Q)ie 3 wirb gefennjeid)net als "befriebigenb", fie bejeid)net eine
"tJollwertige 9?ormaHeiftung o~ne <tinfd)ränfung". Q)ie 4, bie frü~er beim
SJalbja~resjeugnis bem 6d)üfer bas 6itjenbfeiben auferIegte, ift jet)t ~arm=
los geworben.6ie bebeutet "ausreid)enb", wenn aud) nid)t o1}ne 6d)\uäd)en.
Q)iefebeiben Senfuren mad)en ben <tftern, ben ~e~r~erren unb ~e~ijrben
Me meiften 6d)wierigfeiten, benn ~ier ift ein klöUiges Umlernen notluenbig.
Q)er ~e~rer freut fid), wenn er eine 3 unter bie 2Crbeit fd)reiben fann, benn
biefe Senfur beweift, bau bel' 6d)üfer ben ~e~rftoff, bel' in bel' 2Crbeit
be~anbeft wirb, klerftanben ~at unb mit ffeinen 3rrtümern rid)tig in fid) tJer=
arbeitet ~at. Q)as QBort "befriebigenb" weift ja auf ein angenel}mes G3efüpI
bcs ~e~rers ~in. Q)ie ausreid)enbe ~eiftung, bie mit 4 jenfiert wirb, beweij't
bei eincr fd)riftIid)en matl}ematifd)en 2Crbeit, bau bel' 3unge bie ~e~rfäte
in il}rer ~ebeutung erfaut ~at, aber in bcr 2Cusred)nung ober in einjcInen
'.punften nod) Unf{ar~eiten jeigt. Q)ie 5 fennjeid)net eine mangeI~afte, nicf)t
ausreid)enbe ~eiftung. <ts 1ft aber bei i~r, wie bel' 9J?inifterialerfau jeigt,
mit bel' 9J?ögIid)feit eines balbigen 2Cusgleid)es jU red)nen, ba bie wefent=
Iid)ften G3runbfagen klor~anben finb. 9J?an wirb alfo bei einer Iateinifd)en
trormarbeit bie Senjur 5 bann wäl}Ien, wenn ein 3unge 3war bie ~Hbung
bel' ein3eInen Seiten klerftanben ~at, aber bie trormen falfd) anwenbet. SJier
wirb es mögIid) fein, burd) nod)maIige <trffärung unb Übungen ben 2(us=
gleid) l}erbeijufÜ{mn. ~d bel' 6 1ft bas nid)t mögIid). Q)ie ~eiftung ift klöUig
unjureid)enb, unb bel' 2(usgleid) fann erft fpäter ermögIid)t werben. Q)aburd)
ift ffar, bau im 9Zegeffalle eine 6 aUf 'bem ~albja~resjeugnis ben 6d)üfer
in bel' 5~Iaffe 3urücf~ä(t. Q)urd) ben 2Cufbrucf auf ben Senfurbogen ift ben
<tftern bas Q3erftänbnis bel' 9?oten (,,~eiftungsftufen") edeid)tert.

Q)iefe ~rffärungen finb befonbers notwenbig bei ben ~albjä~rIid)en
~urn3eugniff en, benn biefe finb ganj anbers aufgebaut. Q)ie Sal}(en 1-9
be3eid)nen bie ~eiftungen in bel' QBeife, bau mit 1 bie fd)Ied)tefte unb mit 9
bie befte ~eiftungsnote erteHt wirb. ~s ift aIfo gerabe umgefe~rt wie bei ben
anberen Seugniffen. Q)abd wirten l}ier bie 6d)wierigfeiten bel' einjelnen
Übungen, bas 2(fter bes 3ungen, fowie 'bie ~Iaffe gan3 befonbers beftimmenb
mit. Q)ie <tItern werben wünfd)en, bau biefe Q3erfd)ieben~eiten 3wifcf)en
~urnjeugnis unb wiffenfd)aftIid)em Seugnis einer Q3erein~eitfid)ung spla~mad)en.
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6eit 1935 erfeten 'bie allgemeinen ~eurteilungen, bie, in QBorte gefaut,
an bel' 6pite bes Seugniffes fte1}en, bie frü1}eren trleiu= unb ~etragens=

aenfuren ober bie tJier Senfuren, bie für fittHd)es Q3er~aften, trleiU, 2l:uf=
merffamfeit unb OrbnungsIiebe erteift wurben. Q)ie allgemeinen ~eurtei=

lungen finb bes~alb gewäl}ft, weil man einer 1b im !Betragen es nicf)t
anfe1}en fonnte, was fie eigentHd) tabefte, ob eine Ungejogen~eit, tJodautes
QBefen, wieber~ofte Unterrid)tsftörung ober ob tJerfpätetes ~ommen mit bel'
1b getennjeid)net werben follte. 3ett follen 'biefe allgemeinen ~eurteifungen

auf ben SJalbjal}resjeugniffen ben 6d)üler jur 6elbfterfenntnis fü~ren unb
i~m aeigen, wie fein Q3er1}aften im tJergangenen SJQlbjal}r klon ben ~e1}rern

beurteHt wurbe.
Q)ie Q3orfd)rift bes SJerrn 9Zeid)seqie~ungsminifters weift barauf 1}in,

bau in biefen !Beurteifungen bas "förperfid)e, d)arafterlid)e unb geiftige
6treben" jU fennjeid)nen ift. <ts finb alfo feine befonberen QBorte tJor=
gefd)rieben, fonbern bel' ~e1}fCr ift tJöUig frei, mit wefd)em 2(usbrucf er bie
!Beurteilung tJorne1}men \Uill. Q)ie !Beurieifung fennaeid)net ben 6d)ü{er
aber nur in feinem Q3er1}aften in bel' 6d)ule, wobei natürfid) bel' 6port, bie
QBanberung, bas SJeim mit jur 6d)ule ge'1}ören. <ts wirb aber nid)t ein
QBerturteif gefällt ober eine sprop1}ejeiung ausgefprod)en. <ts fommt oft tJor,
bau <tftern, beren 3unge als ftill unb 3urüct1}aItenb bejeid)net wurbe, fid)
barüber wunbern unb fagen, bau i1}r 601}n jU SJaufe oft 3U laut unb unru1}ig
wäre unb bau bod) bas Urteif bel' 6d)ule auf einem 3rrtum beru1}en müUte.
miefes ift aber nid)t bel' trall, fonbern bel' 3unge ift eben in bel' 6d)ule ftiU
unb jurüct1}aftenb, wä1}renb er au SJaufe 3um übermut neigt. Q)enn bie forg=
fäftige 2(usarbeitung bel' ~eurteilungen, bie tJom ~Iaffen(e1}rer klorgearbeitet,
klon ben übrigen unterrid)tenben SJerren geprüft unb tJom 9Zeftor nod)malS
burd)gearbeitet werben, bürgt für eine genaue, trefffid)ere !Beurteilung. 31'1'=
tümer werben 1}ier ebenfo wie bei allen anberen menfd)Iid)en <tinrid)tungen
trot) aller !Bemü1}ungen nid)t ausgefd)aftet werben fönnen.

<meine QBorte, bie 3~nen, klere1}rte <tftern, bas Q3erftänbnis bel' Sen=
furen unb bel' allgemeinen ~eurteilung edeid)tern follen, follen aud) bUju
beitragen, bas Q3ertrauen 3wifd)cn <tfternfd)aft unb 6d)ule 3U ftärfen. Q)enn
<tftern1}aus unb 6d)ule arbeiten beibe an bel' <Eqie1}ung bel' Sufunft unferer
~ation.

~(terntage im 1jebruar
~rot3 bel' burd) ben ~rieg bebingten <trfd)werungen 1}atte es bie 6d)uI=

leitung für ange3eigt erad)tet, aud) in biefem 3a1}fC jlt einer <tfterntJerfamm=
Iung einjulaben in bel' rid)tigen <trwägung, bau gerabe in einer Seit bel'
er1}ö~ten 2Cnfpannung aller bie engen, feinen träben, bie 3wifd)en <tftern1}aus
unb 6d)ule 1}in= unb 1}erge1}en, weiter gefponnen werben müffen. 60 l}atte
bie 6d)ule bie trreube, bereits am 60nnabenb, bem 1. trebruar, eine ftatt=
lid)e 9Zeil}e <mütter unb Q3äter, klon biefen nid)t wenige im grauen 9Zoct, als
G>äfte 3unäd)ft bes öffentHd)en Unterrid)ts begrüuen jU fönnen. Q3orne~mlid)
waren es bie <tItern unferer 3üngften, bie tJon bel' <möglid)feit, i~re gungens
einmal im eigentHd)en fd)uHfd)en !Betrieb beobad)ten 3U fönnen, <ßebraud)

•
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mad)ten. 'mand) einer ~atte bie lange unb ~eutigentags nid)t immer bequeme
\2(nreife nid)t gefd)eut, um frü~ 8 U~r im ~laffen3immer "t>ord)poften 3U
be3ie~en". <Wie bantbar finb wir 2e~rer immer für jebe fid) baran
antnüpfenbe erfprieulid)e 2!usfprad)e, unb wie würben wir uns freuen, übe~
3a~r nod) me~r (ßäfte bei uns 3u fe~en! ~iefe ~itte tid)tet fid) befonbml
an bie ~ltern unferer <meiuner 6tabtfd)üler, bie es bod) fo bequem ~aben,

3u uns ~erauf3utommen, aber erfa~tungsgemäu ben geringften 2!nteil ber
Unterrid)tsbefud)er 3U fteUen pflegen.

~ine wo~!gelungene <mufitauffü~tung am 2!benb 3eigte ben ~ltern unb
fonftigen 3a~!reid) erfd)ienenen ~reunben ber 6d)u!e, bau bei um~ nid)t aUf
6pi~enleiftungen, fonbern auf eine möglid)ft g!eid)mäuige mufifd)e ~urd)~
bilbung ber 3ungen ~ingearbeitet wirb; ,benn obwo~! erft tur3 3U1>or einige
ber mufitalifd)ften 3ungen 3u ben ~almen geeilt waren, tonnten fid) Me
~arbietungen, ~ammermufit 1>on ~ad), t>änbel, t>a~bn, ~eet~o1>en unb
6d)umann, wo~l ~ören laffen unb ernteten 1>erbienten ~eifaU. ~er (1~or,
ber burd) ben 2!usbau ber 6d)u!e 3ur Q30Uanftalt in ben frifd)en ~naben=

ftimmen einen ~od)fd)ä~baren Suwad)s er~alten ~t, erfang fid) unter
<Stubienrat t>e!ms fad)funbiger 2eitung mit einigen Q30Usliebern einen
fd)önen ~rfo!g. 2!nfd)lief3enb fd)wang bie 3ugenb unbefd)wert bas ~an3=
bein, Diesma! nad) mobernen ~!ängen, biS es 3wölf fd)!ug. ~ie 1>ielen
Uniformen ber 2!ltafraner, biebas bunte (ßewoge nod) feftlid)er färbten,
erinnerten baran, baf3 aud) eine fo!d)e ~eft1>eranftaltung, nur fd)einbar auf
fid) gefteUt, in <Wa~r~eit mittenbrin im grouen Seitgefd)e~en fte~t unb au~
ber 6d)idfa!sgemeinfd)aft bes Q30Ues i~re ~räfte 3ie~t.

~er 60nntag1>ormittag brad)te alS 2!bfd)!uf3 bie eWern1>erfamm!ung.
91ad) einem ~iebe ber t>3. unb ~egrüuungsworten bes 9Zeftors fprad)
$jauptmann ~auer 1>on einem fäd)fifd)en ~lieger~orft 3U 'ben ~ltern werbenb
über ben ~eruf bes ~liegeroffi3iers mit bem 2tnliegcn, bie 1>ie!fad)en
~cbcnfen mand)er forgenben 'mutter 3u 3erftrcuen. 3n feffelnber <Weife
wiberlegte er bie 1>ermeintlid)e (ßefäl)rlid)teit bes ~liegens unb bie <mdr
von ber ~oftfpieligfeit biefes fd)öncn ~erufs. ~ann ergriff ber 9Zeftor ba~

<Wort 3u feinem umfaffenben 6d)ulberid)t. ~ie ~rcigniff ebes le~ten

3al)res waren fo reid), baf3 er aU bie tJielen (ßefd)e~niffe nur wie einen
~aleiboffopftreifen an feiner t>örerfd)aft 1>orüber3ie~en laffen fonnte. Sm
6prad)e tam ,ber neu1>erorbnete 6d)ulja~rsbeginn am 1. 6eptember, fowcit
er fid) fd)on überbliden läf3t, ber burd) bic ~inbetufung 3ur <We~rmad)t
bebingte 2!usfaU wid)tiger ~e~rfräfte, bie ~ol)lenfcrien bes 1>crgangenen
3a~res, ber notgebrungene <WegfaU ber beliebten <Wanberfa~rtcn, bie ~in=
fd)räntung bes ~~eaterbefud)es in ~resben, bie ~enuf3ung bes 2cl)rfilm~,

ber 3eitgcmäf3e 2tusbau ber 6d)ülerbüd)erci, bie ~eftgeftaltung ernfter unb
l)eiterer 91atur, bie Q3ortrags= unb 9Ze3itationsabenbc, unfcrc immcrwä~renbe
2eiftungsförbetung in 6d)u!e unb t>eim, ber weitere 2!usbaubcr ~etreuung,

befonbers ber ~leineren, im $jeim, Die groU3ügige $janb~abung ber UrlaubS
frage, ber ~infa~ unferer 3ugenb im ~riege in 1>crfd)iebenfter 9Zid)tung unb
beffen 2tnctfennung burd) 6d)uHeitung unb ~el)örbe, bie reibungs!o~

1'btr wir wtr~tn flt fin~tn, wo immtr flt aud) ~ingt~tn I Ün~ wir wtr.)tn fit
aber aud) ~ort trtfftn, wo ~tr 6d)lag für flt am l)trnid)ttn~lltn ftin wir~.

1'->olf t;itltr am ~4. ~. 1941.
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funftionierenbe ürganifanon unferer fd)ulifd)en ~uftfd)u~mauna~men unb
bie gaftlid)e 2tufnal}me ber mit i~rem 2el)rer 1>on SJamburg lanb1>erfd)idten
3ungen, bie fid) bei uns auuerorbentlid) wol}lfül}len. ~er ~erid)t fd)!of3 mit
ber ~e~nblung 1>on ~f!egid)aftsfragcn unb ber l)er3lid)en ~itte um weite
res Q3ertrauen 3u unferer ~ürftenfd)u!e.

91ad) ber 9Zed)nungslegung ber 6d)ultaffe (bes G>emeinen ~aftens)
burd) 3wei 6d)üler1>äter, t>mn Dr. 6d)abe unb t>errn ~aufmann ~ifd)er,
fteUte ber 9Zettor für ben unermüblid)en 9Zed)nungsfül)rer 6tubienrat
Dr. t>anfen ben 2tntrag auf ~nt!aftung, bie unter 1)er3lid)en ~antesworten
für beffen 1>orbilblid)e (ßeid)äftsfü1)rung erteilt wurbe.

6tätfften <Wiberl)aU fanb in ber ~lternfd)aft ber Q3orfd)lag bes 9Zeftors,
für bie mannigfad)e ~etreuung ber meinen im t>eim 3ur ~nt!aftung 1>on
~rau überin eine 3weite fraulid)e ~raft ein3ubauen. ~iefe 2!megung foU
balbigft, über ben G>emeinen ~aften 3unäd)ft, 3ur grof3en ~efriebigung ber
6e~taner= unb OuintanereHern in bie ~at umgefe~t werben. 91ad) 91eu=
aufbau bes ~lternfreifes unb ber ~etufung 1>on 6d)uljugenbwaltern (jebe
~laffenftufe fteUt 1)ief3u je einen) fprad) 6tubiemat Dr. SJanfen über bie
feit einiger Seit eingefül}rten Senfurgrabe 1>on 1 biS 6 unb bie am ~opf
bcr Seugniffe crfd)einenben aUgcmeinen ~curtcilungen. ~a bcr 9Zebncr in
biefcm t>eft l}ier3u felbft bas <Wort ergriffen 1)at, erübrigt fid) cin ~ingel)en
an bieier 6teUe auf fcine auftfärenben 2tusfül}tungen.

~rei 'mütter brad)ten 3um 2tusgang ben ~ant ber ~lternfd)aft an bie
6d)ulc in ~ct3lid)en unb anerfennenbcn <Worten 3um 2tusbruet; bie 6d)ulc
na~m il)n freubig entgegen als fd)önften ~ol}n für if)re unentwcgte 2trbeit
an ber beutfd)en 3ugenb, ber einft eine beftere Sufunft im (ßroubeutfd)en
9Zcid) 2tbolf t>itlers winft. etubicmat c:m ü 11e r.

IDer 1jlteger~orftbefud) ber Stlaffe 7
c:mittwod), bcn 12. <mäf3 1941. ~ei ~erdid)em ~rül)lingswetter trägt

uns ber SBus ber 2uftwaffe in fd)neUer ~af)rt 3U cinem ~liegcrf)orft, uns
32 'mann ber ~laftc 7 mit brei 2ef)rern. ~ic t>orft=~infaf)rt ift balb crreid)t,
unb bcr 6d)lagbaum öffnet fid). <Wir wcrben fd)on 1>on cinem üffi3ier
crwartct, bcr uns fofort in feinc übf)ut nimmt unb uns bcn gan3cn ~ag
nid)t mef)r freiläUt. ~as c:militärifd)e ber Umgebung nimmt uns gleid)
gcfangcn, auf bcm ~lat) f)errfd)t reger ~lug1>crfc~r, wäf)rcnb auf bcm
~rer3icrpla~ bic ncuen 9Zctrutcn 3um erftenmal in il)rcm 2cben gelef)rt
bctommen, baf3 fie "aud) ~cinc unb 2!rme" befit)en. ~eutnant ~autenfd)läger
crflärt uns bie 1>erfd)iebenen ~aferncngebäubc, bie fauber mitten im <Walbe
ftel)cn. ~ären nid)t bic 2uft 1>om c:motorgebrumm unb Die etrauen 1>on
60lbaten crfüllt, man fönnte fid) faft in einc 60mmerfrifd)e 1>erfet)t fül}len.
~od) wir l)aben 3u langcr ~efinnung feine Sclt, unfcr ,,~efud)sfaf)rplan"
muU pünftlid) auf bic c:minute eingel)alten werben. 3n einem Q30rtragc
werbcn wir inbas 2!ufgabcngebict einer ~lugfd)ule cingeweil)t, wie fie
im ~licgerl)orft beftef)t. ~er üffi3ier, felbft ~luglef)rer, fprid)t {ur3, fnapp

4*
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unb Har. QEenn wir uns crft bas ~Hegen afs ~eid)tigfeit ~orgefterrt l}atten,
fo werben mir l)ier rafd) eines befferen befef)rt, ~nergie unb 3beaHsmus
finb Me <iigenfd)aften, bie ein junger ~!ieger neben tabellofer mejunDl)dt
befit.lCn muij.

910d) fd)wirren uns bie ~erfd)ieDenen ~egriffe, ~ud)ftaben unD 21us=
brüde ber 6d)ufungsfHegerei in ben ül)ren, ba mÜffen tvir aud) fd)on weiter,
benn jebe 'minute ift ge3äf)ft, mit foUen mögHd)ft ~ief 3U fef)en befommen.
~urd) bie ~ompaniere~iere ber .uorftfompanien f)inburd) gefangen mir 3ur
<:merft bes ~Hegerl)orftes, bem ein groijer 6egeCffugpad angegHebert ift.
'mand)er ~on uns ftel)t ~ielleid)t 3um erftenmaf ~or einem .uod)feiftungsfegef=
flug3eug unb folgt gefpannt ben ~rf{ätUngen, Die ein überfelbwebel un~

gibt. 3n ber ~uftmaffe wirb immer mel)r <:mert auf bie 2hlsbHbung be~

gefamten fHegenben eperfona!S auf 6ege!ffug3eugen gefegt, weH beim
6egelfliegen bie fliegerifd)e ~egabung am beutlid)ften 3um 21usbrud fommt.
~er ~lieger lernt f)ier bie ~einl)eiten fliegerifd)er ~unft. Q)ie ~erfd)ieben=
ften stt)pen ftef)en in ber .uaUe, vvm .uanggleiter biS 3ur .uod)feiftungsflug=
mafd)ine. 3n if)rer ~auart lernen wir aerobt)namifd)e <ßefei}e in il}rer Q3oU=
enbung fennen. 91ad)Dem uns nod) Ne 6teuetUngs~orgänge unD bas 3n=
ftmmentenbrett erläutert worben finb, treten wir auf bas C)toUfelb f)inau5,
mo wir gerabe nod) einen ,,6d)fePP3ugll fur3 nad) bem 6tart 3u fef)en
befommen.

21uf Dem ~efD l)errfd)t wegen bes fd)önen QEetters reger ~fugbetrieb.

Ununterbrod)en ftarten unb lanDen 'mafd)inen. 'motorengebröl)n erfüUtbie
~uft. QEir ~erfud)en, bie stt)pen 3U beftimmen, müffen uns aber bod) balb
gefd)lagen geben, ba auijer beutfd)en aud) nod) ~eutemafd)inen in ber ~uft

finb. ~ür uns ift ber ~fugbetrieb tvol}l bas 3ntereffantefte. Unter ber 2fn=
leitung bes überfe1ibwebelS werben uns bie 12{ugen geöffnet für fliegerifd)e
Q)if3ipHn, unb bafb fönnen wir in bem fd)einbaren Qßirrwarr auf bem
~oUfefb bod) bie ürbnung fpüren, bie ben Q3erfef)r regelt. Q)anehen mirb
nod) "epl)t)fifunterrid)t" an ben 2fnfd)auungsmobeUen getrieben, bie 3Ut
cnefid)tigung lJor einer groijen ~aUe aufgefteUt finb, einer He 70 unb einer
W 34. .uier fönnen wir auf unb in ben 'mafet)inen pemmHettern, wie es
uns gefäUt, unb ba3U bei ben fd)mar3en 'männern bes ~obenperfonag

~tfunbigungen über nod) offenftepenbe ~ragen ein3iepen, Die fofort in aUer
mHitärifd)en mar'1)eit beantwortet werben. Qßäl)renb nun ber einen .uälfte
ber ~laffe Die Un3apl tlon 3nftrumenten im ~ül)rerfii} eines ~lug3euges

erflärt mirb, geptbie anbere .uälfte immer noet) unter g:ül)tUng bes über=
felbwebels burd) bie 6egelflugwerft unb bie C)teparaturwerfftätte ber Qßerft.
~ier werben Die ~lug3euge im 6erienbau tlon je fed)s 6tüd auf Dem
~Hegerl)orft felbft l)ergefteUt, unb ba bie Q3ögel repariert, bie bei einer
,,~rud)lanbung" 6d)aben genommen '1)aben. ÜberaU mirb emfig gearbeitet.
21m 6d)luij merben um~ nod) ftatiftifd)e stabeUen ge3eigt, bie ben 21us=
bHbungsgang eines j~ben 6d)ü1ers genau rcgiftrieren mit aU ber Q3ielfalt
tlon 6tarts, mugftunben, eprüfungen ufw. cnad) unferer C)tüetfel)r 3u ben
~lu~wugen mad)t fid) Ne anbere 21bteHung auf ben Qßeg, wäprenb mir
jei}t bie <mafd)ine genau betrad)ten bürfen.

Uolf unI) We~rmQd)t, partei unI) StQQt /inl) 1)eute eine unlösbare ~in1)eit. ftelne
mad)t ötr Welt fonn ÖO& (hfügt mt1)r lolttrn. llöolf t;itlu am 24. ~. 1~41.

l
\
\ Q)ie Q{bteilungen treffen wieber 3ufammen in einem Q3ortragsraum, tvo

uns tlon einem auijeror'oenf{id) reDegewanbten ~el'owebel ein Q30rtrag über
~lugmototelt ge1)alten wirb, 'oer auf3erorbentHd) 'oraftifd) ift. Q)er 2fufbau
un'o 'oie QEitfungsweife wirb uns an aufgefd)nittenen üriginalmotorcn
flargemad)t, nur mir'o nad) einer l)alben <Stunbe, in 'ocr uns ber ~opf \lon
ted)nifd:)en 6pe3ialausbrüden wirbelt, ber Q30rtrag unterbrod)en, ba oie
~aUfd:)irmfteUe 'oes ~1iegetf)orftes fd)on auf uns martet. Q)a befommcn wir
~arrfd)irme, 'oie C)tettungstlnge ber ~uft, in mand)er ~orm lJorgefü1)rt. Q)ie
6id)erl)eit eines tS=allfd:>irmabjlnunges 1ft butd) 'oie l)o1)e Quantät un'o bie
~onfttUttion bes tS=aUfd)irmes 1)unbertl'to3entig gew(1)rleiftet. 21Uerbings
(1)nt man faum, meld:)e <mü1)e unb ~einarbeit 3ut QEartung ber ~ie1en
'JaUfd)irme eines tS=1iegerl)orftes nötig ift. ~icr fie'1)t man es \licl1eid)t am
beutlid)ften, tvas alles nötig ift, um bem fliegenben ~erfonal bie ßröBte
6id:)erl)eit 3U geben.

Q)as CJJHttageffen neC)men wir in einer Untetoffi3iersfantine untcr Q3or~
fi~ \)on ~auptmann ~auer ein, ber uns id)on von feinen Q30rträgen auf ber
0d)ule 1)er befannt ift. Q)as ~f1en finbet angemein ßuten Sull)tl·td), unb
man fie1)t, baf3 aud) in bieler ~infid)t bie S2uftmaHe fid)er bas ~et3 ber
3ugenb erobert. ~ert ~auptmann ~auer Härt uns bann nod) über tler=
fd)iebene tS=ragen auf, bie uns im Qaufe bes langen, ereignisreid)en Q3or=
mittags ßefommen waren. - 91ad) 'oem (!,ffen 1)ält uns ein cnu\)igations=
offi3ier einen Q30rtrag über ~lugna\)igation, bie er uns an einem flaren
~eifpiel et1äutert. Q)ie ~infad)l)eit, bie butd) ia'1)re1ange ~rf(1)rungen
gefd)atfen ift, un'o bie <Sid)er1)eit 'oes 9Zed)nens 1ft fo \lerblüfTen'o, baf3 fid)
balb jeber nad) biefem Q30rtrag imftanbe fü1)1t, fe1bft einen ~utS 3U bered)
nen uitb· il)n natütlid) aud) ein3u1)alten.

91un ift uns \)om fliegenben eperfonal aUes Qßid)tige unb 3nter=
tffante gC3eigt, aber bie S2uftnad)rid)tenleute bes ~1ieger1)orftes moUen wir
aud) nod) mit unferem ~efud) "erfreuen". ~emfl'red)tlermitt1ung, ~un!~
fteUe, tS=cmfd)reibfteUe finb bes1)alb bie näd)ften 21bteilungen, bie wir auf
fud)en. ~omp1i3ierte 2fpparate mad)en tlas Q3erftän'onis 3iemlid) fd)tver,
obwo1)1 fid) 'oie 2fbteilungsleiter bie gröf3te 'mül)e geben, uns menigftens
bie G'runbbegriffe i1)rer 21rbeit ~or 2fugen 3U fül)ren. Q)ie S2uftnad)tid)ten.
truppe ift bie strul'pe ber ~einarbcit un'o 'oes ß'efü1)1S, wes1)alb wir aud)
bei ior \)erfd)iebentlid:) 'Weiblid:)es ~erlona1 antreHen. ~änger Wnnen wir
am S2eben bes ~Heger1)orftes feiber feinen Q{ntei1 ne1)men, bod) fönnen wir
nod) ben ~ettieb bei einer 0ege1f1ugfd)ule aus näd)fter 91äl)e bctrad)ten.
Um 4 Uor nad)mittags \ledaffen tvir nad) faft fiebenftünbigem 21ufent1)alt
bas G'clän'oc 'oes ~1ieger1)orftes.

Q)er ~efud) 1)at uns ein lebentliges unb anfd)aulid)es ~ilb \)om S2ebell
fJei 'oer ~uftmaHe gegeben. <mand:)em pat cr vielleid)t ben le~ten 21nftol3
gegeben, feine 'militär3eit in 'oer g:1iegertruppe 3U bienen ober C;:S:üegeroffi3ier
3u werben. Q)as war aud) 'oer eigentlid)e <Sinn 'oes ~efud)es, uns bie Q{ugcn
3
U

öHncn für ben 6inn un'o bic ~c'oeutung bcs tyCiegerbcrufes un'o un~
3" 3eigen, wie 'öie "tra'öitionslofel/ ~uftmaffe bod) ben beutfd)en 001baten·
geift, ben meift ~on epotsbam, in fid) trägt.

~eter ~ it t cl , ~L 7.
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.pam&urger Stinber 5ieben in ber ~ürftenfd)u[e ein
Q30n Ober(e~rer sp e 13 01b t, »amburg=~lmS90rn

~s ift am 10. me3ember 1940 morgens 9 U~r. 'mit einem 2l:utobus
finb 15 SJamburger gungens unb i~r ~e9rer, tJom ~a9n90f lommenb~
tJor bem grouen ~infa9rtstor ber tyürftenfd)ule angelangt. ~ine 0d)ar
~i1fsbereiter trürftenfd)ü1er fommt i9nen entgegen unb bemäd)tigt fief) ber
fd)weren ~offer . .:nun ge~fs 9inein in bas grote »aus. 2l:Ue emübigfeit
ber burd)wad)ten 91ad)t ift uergeffen. gn bem {>errlid)en treftfaal ift bie
gefamte 6d)ü1erfd)aft aur ~egrütung \lerfammelt. <mit ftaunenben ~lieten
muftern bie gungen tJon ,ber m3affedante ben e{>rfurd)tgebietenben grof3en
~aum. OberftubienMreftor ~aftner unb 6tubienrat Dr. »anfen begrüf3en
Me fleinen illäfte mit freunblid)en m3orten, {>eif3en jie {>er3lid) wiUfommen
unb wünfd)en i{>nen, bie wegen ber ~uftgefa{>r i{>r ~1tern{>aus unb i~re

»eimat vedaffen müffen, angene{>me unb fro{>e ~age in ,ber g:ürftenfd)ule
in 'meiten.

mann ge{>t' s in ben ~agesraum. Ouartanerftubierftube fte9t auf bem
6d)i1b an ber ~ür. mas mad)t weiter feinen ~inbruct menn Quartaner
finb fie nid)t, unb um bas 6tubieren mad)en fie fid) feine aUau grof3e 60rge.
2l:ber {>errlid) ift ber grof3e {>eUe ~agesraum. 6d)ränfe ftegen an ben m3än·
ben, unb fd)öne grof3e ~ifd)e mit 0tü{>len fte{>en in ~ei~ unb illlieb. mic
m3änbe finb mit ~ilbern gefd)müdt, unb an ber einen <:manb ift eine grof3e
fd)waqe ~afe1 mit 6d)wamm unb ~reibe. 60U {>ier alfo bod) wo{>l "ftubiere'
werben? ga, fogar ein ~anbfartenftänber unb ein Seigeftod ftd)en in ber
einen ~de! 91un, wenn es benn fein muf3! 2l:ber ba unter ber mede 9ängt
ja ein riefengrof3er, mit ~ametta gefd)müdter 2Lbventslran3. mas bebeutet
bod) QEei{>nad)tsfreube, unb fd)on finb fie verfö9nt! 2I:ber bort, Im grof3e
Q3or9ang, was mag ber tJerbergen? 0, ba ftel}en aber \lieIe ~etten, immer
3wei übereinanber, unb viel au \lieH g:,* brdf3ig, unb fünfae{>n braud)en fie
nur. 2I:lfo raus mit benen, bie 3uuiel finb, 9inauf auf ben ~oben! mabei
wollen fie Sjerrn gäntfd) gerne {>elfen. 2I:Ue ~etten finb fauber {>ergerid)tet.
Gogar 'matra!)en {>at bie CJürftenfd)ule 3ur merfügung geftellt. <:menn vor·
erft aUd) nod) nie ~ettwäfd)e f(1)lt, fo fd)abet bas nid)ts, Ne wirb fid)er
fd)on in ben näd)ften ~agen von ber Sjitler.gugenb geliefert. ga, {>ter werben
fie fd)on ebenfo fanft unb ru{>ig fd)lafen wie in 'mutters ~ett. QEunber\loU,
biefe beiben grof3en unb geUen nebenetnanberliegenben 9täume. <:mas werben
fie 1)ier nid)t aUes treiben unb erleben!

m.lie fe1)en aber biefe fleinen ~er(e aus! met ~eifeftaub liegt i1)nen nod)
bid auf @efid)t unb Sjänben! 'Wo fönnen fie fid) benn nur wafd)en? mer
gungafraner »elmut 6d)abe, ber vom Q3ann 'meif3en als il}r Q3etreuer ein·
gefe!)t ift, weif3 es. 2l:lfo »anbtud) unb 6eife aus bem ~offer ~eraus, unb
nun 1)eitt es aum erftenmal: aum <:mafd)en angetreten! ~s ge~t burcf) einen
groten 6cf)laffaal in einen blif3fauberen 'Wafd)faal. monnerwetter, ~tJas für
eine 'menge <:mafd)beden, aUe mit fHef3enbem 'Waffer unb einem Sjanbtud)=
l}alter! mie 'Wänbe gefad)elt! Unb bort fte{>en ~eden aum CJüf3ewafd)en. 
geber befommt nun fein eißenes m3afd)beden. 2l:d), ift bas eine l}ertlid)e
~rfrifd)ung, bie von bem fii1)len 'Waffer ausge9t, unb aus blanten 2l:uge\l
fe~en fie fid) nun nod) einmal in bem groten ~aum um. Obgleid) bie 9'6Q3.

I
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auf bem Q3a{>nl)of für ein ßutes ~rü'l}ftüd ße;orgt l)atte, mefbet iid) bod) je!}t
fd)on wieber Der Sjunger. l2,(1fo, wo gibt es nun etwas 3u effen? Sjefmut
6d)abe weif; aud) bas. ~as ßibt es aud) in bel' 6d)ule! .:nein, was iit bas
bod) für eine merfwür'oige 6d)ule, in 'ocr es ~etten aum 6d)lafen gibt un'o
in ber eine grof;e ~üd)e iit, 'oie für aU 'oie 'Oielen 6d)üfer ~aHee fod)t unb
<mittageffen mad)t! ma ße{>en bie 6d)üfer benn aud) gar nid)t 3U if)ren
~ltern \lad) Sjaule, wennber Unterrid)t aus iit. .:nun, wenn '0 i e bas fönnen,
fönnen Sjamburgel' gungen bas aud)!

ge!}t a{fo mal 'l}in 3um 6~eifeiaal! ma ge'l}t es S::re~pen 1)inab, @änge
entlang, wiebel' ~reppen 'l}inab unb S::reppen 1)1nauf· <:menn fie fid) Da nur
nid)t 'Oerlaufen werben in ben näd)ften ~aßen! 9lun öffnet fid) eine stüt,
unb ftaunenb fel)en fie 'l}inein in ben freunbfiet)en, wei~)llad)t1id) geld)müdten
6pei;e;aaf mit ben 'lJielen fangen, mit weif;en ~ifd)tüd)em ge'oectten S::i;d)en.
@leid) 'oie erften beiben ~i;d)e vom an ber ~ür finb 3um <&rü1)ftüet l)er
getid)tet. @era'oe !)aben fie fid) auf ben 6d)emel ge;ei)t unb wollen iid) an
ben geitrid)enen 6emmefn unb bem 1)eif3en ~af1ee gütlid) tun, ba tommt
(lud) ;d)on bie CJrau Oberin unb begrüf3t 11)re neuen <:.pfleglinge in einet
;0 freunblid)en ~rt, baf3 gleiet) 'Oon biefem S2(ugenbliel an aUe gungen mer
trauen 3U i!)r gewinnen. geber 3unge fÜ'l}{t, 3u 'ocr ~rau Oberin tann iet)
in Sufunft mit aU meinen lleinen unb grof3en <:mün;d)en ße'l}en. mie witb
mid) ebenfo gut verit(1)en wie meine <muttel'.

lltlle 'l}aben fid) geitädt, unb nun ge{>t es unter ~elmut 6d)a'oes ~eitung
ans 2I:us\)aden bel' ~oner unb ~intäumen bel' 6d)rdnfe. geber befommt
einen ~üd)er. unb ~leiberid)ranf. .:nur bie beiben ~leinften, 'oie illebrüber
6e\)bo(bt, müffen gemeinfam einen ~üd)erid)ranf beaie'l}en. Unb ba, wie
'oie;e 'oie 6ad)en, bie <mutters Sjänbe io iotgiam unb or'oentliet) in ben
~oHer gelegt l)aben, 6tüd für 6tücf {>erausn(1)men, rollen il)nen beiben ein
~aar biele S::ränen übet bie ~aelen. 2(ber einige ttöitenbe Qßorte 'l}elfen
;d)neU batüber 'l}inweg, bie ~tänen werben abgewi;d)t, unb balb iit ber gtof;e
~ummer im munteren ~reiben ber ~ameraben verge;;en. ~ad) unb nad) fin'o
aUe 6ad)en am rid)tigen <:.plat) unb bie (ceren ~oner auf bem ~oben 'Oer~
;d)wunben, ba beginnt aud) ;d)on Oie erite Unterweifung in 'ocr Sjaus
orbnung. ~a !)eif;t es, ;0 'Oiel neue bis1)er unbefannte minge lernen. Ob 'oa~
wo!)f ein fleiner 3unge aUes bel}a.lten unb rid)tig mad)en tann? - ~im,
bim, oim ... id)aUt ba plöt)lid) eine grofle @lode burd) bas gan3e »aus.
n<mittaßeffen! ~uiitellen!1I ruft ~elmut 6d)abe. .:nun g(1)t's wie'oer 1)inuntet
3
ur

6tellung auf bem ~of mit 'oer ganaen 6d)Ületfd)aft. ,,2l:d)tung!" ruft 'Oa
einer. 2I:Ues fte!)t ftill unb fie'l}tben ~el)ter \lom mienft an, ber bie tr

ront

abfd)reite1. ~ann f01ßt ber ~inmarid) in ben 6peiieiaal. mas mad)t aUes
einen gewa1tigen (f,inbruet auf bie jungen illemütet. ~s gibt l)eute tyfeiid)·
Uöf;e, ~artoffefmus, einen 2L\)fe1 un'o ein 6tücf 6d)ofola'oe. mas id)mecU
\)oraüglid). ,,<:menn bas io weiter g(1)t, bann leben wir l)ier wie bie ~ürften!",
meint einer. ,,~a ja, wir wol)nen je!}t bod) aud) in ber CJürftenfd)ufel"
entgegnet ein anberer. ~ad) Dem ~ffen ge1)t's 3um etitenmal in bie neuen
~etten, benn nun mad)t fid) bod) bie <mübigfeit bemerfbar. Swei 6tunben
Hegen alle im tiefften 6d)laf, unb als 3um 91ad)mittagsfaHee gewectt wirb,
muf; mand)er erft rid)tig wad)gerüttelt werben. ~ad) bem ~aHee fo{gtbet
etl

te
9Zunbgang burd)bie 6tab1. ~atten bie gungen am <morgen wäl)tenb

bel' \l1utobusia1}rt mit verfd)lafenen 2l:ugen unb nut für tut3e 2l:ugenblide



IJ!o~ !ebte. 21ud) in biefer SJinfid)t fünbet er tlon einer fängft vergangenen
Seit.

G:r war ,,<J?ove~1I auf 6t. 21fra, als ber ~rieg 1866 ausbrad). G:r \vat
wof)l unter ben 6d)ü!ern, bie am 60nntag, bem 17.3uni 1866, lväf)tenb
bes ffiottesbienftes von ber oberen G:mpore ber 21frafird)e faf)en, wie auf ben
SJöven jenfeits bes 9JLeifatals bie erften preufjifd)en ~olonnen erfd)ienen.
Q)ie 6timmung ber IJürftenfd)ü!er war bamalS - tlerftänbHd)erweife 
gan3 antipreu~ifd): QEir waren aUe ben gto~mäuHgen 'l)reufjen nid)t grün
unb ftanben einmütig auf feiten unferes geHebten ~önigs 30f)ann. QEef)e
bem, ber ben 'l)reu~en ben 6ieg gegönnt fJätte! - 'l)rof. 21bolf 'l)eters,
ef)emalS G:qief)er mef)rerer fäd)fifd)er 'l)rin3en, f)atte mit preufjifd)en Offi=
3ieren einen böfen Sufammenftofj im C)(atsfeller. - QEir aUe wünfd)ten 1866
ben 0ieg 6ad)fens, fo fd)reibt IJlofj, unb ergrimmten im G3eifte, als bie
'l)reu~en in 9JLei~en ein30gen. G:iner unferer ärteren ~ameraben war 3u ben
QEaffen geeilt. Q)od) gab es immerf)in in biefen ftitifd)en 3af)ren einen
21franer, ber bie ,,<J?orbbeutfd)e 21Ugemeine Seitungll f)iert, bafür aUerbings
ben nid)t gerabe freunbHd) gemeinten 0pii}namen fIber <J?orbbeutfd)e ll
befam. 21ber bie 9JLannes3ud)t ber 'l)reufjen mad)te bod) auf bie 3ungen
grofjen G:inbrud. IJlo~ f)at bamars folgenbe be3eid)nenbe ffiefd)id)te
(2!nefbote?) in feinem ~agebud) niebergefd)rieben: ,,2!n ber 9JLittwod)
wurbe ein preufjifd)er 60lbat erfd)offen, wei! er aufbem 9JLarfd)e einem
~af;mwärter gegen 40 'l)fg. geftof)!en f)atte!1I mas go~ etwas öl auf bie
QEogen bes 'l)reu~enf)affes. - G:s ift ar;o wirffid) eine burd)aus vergangene
Seit, tJon ber unfer ~erid)terftatter fd)reibt.

9Z e f tor IJ r a n fe, bamals fd)on ein 0ed)3iger, lebt in ber G:rinne=
rung von IJlofj als eine ad)tunMebietenbe G:rfd)einung. ,,21n ber 6pii}e
meiner afranifd)en ~ef)rer ftanb ber 9Zeftor IJranfe; feinem gan3en 21uf=
treten unb feiner ragenben ffieftart nad) ,jeber SoU ein 9Zeftor'. ~ei ben
~eerbigungsfeierHd)feiten wurbe es ausgefprod)en: QEer als IJrember if)n
3um erftenma! über ben 6d)ulf)of gef)en faf), ber f)atte bas ffiefüf)1: bas ift
ber C)(eftor. G:s beburfte bei igm nid)t bes Seid)ens einer äu~eren QEürbe. 1I

~ei aUer 6trenge befa~ IJranfe bod) aud) 6inn für SJumor. 21uf bem
omnes eodem cogimur (~ofus) f)atte 9Zid)arb ~lemm (21fr. 62-67),
1938 ars ffief). 0anitätsrat in Q)resben terftorben, mef)rere ~reibe3eid)nun=

gen nad) SJo!3fd)nitten ton ~ublvig c)(id)ter entworfen. mie eine fteUte
einen IJud)s mit langer 'l)feife bar, 3wifd)en mäd)tigen QEäi3ern in ~ater=

ftimmung bafii}enb. mie QEä13er trugen bie 21uffd)rift 'l)lato unb G:icero.
IJranfe f)ie!t vief auf biefe ffiemälbe unb forgte bafür, ba~ fie nid)t übermalt
lvurben; bie IJama berid)tet fogar, ba~ er fie mitunter ~efud)ern ber 6d)ule
ge3eigt f)abe. C)(eftor IJranfe f)iert - wie aud) nod) 'l)eter - am ~eginn

ber G:~amenswod)e, ber ,,~iijfefwod)ell, bas berüf)mte aUgemeine G:~tempo=

rale ober "Exploratorium" ab. G:s fanb im ~etfaaf, bem gröfjten 21ubito=
tium ber bamaHgen 0d)ule, ftatt. 21Ue 0d)ü!er mu~ten ba3u erfd)einen; ber
9Zeftor biftierte für aUe ~faffen gemeinfam ben ~e!t; als erfte burften fid)
bie ~leinften entfernen/ bann brad) eine ~iaffe nad) ber anberen ab unb
begab fid) 3Ut 2!rbeit in i9r maffen3immer,bis fd)1ie~1id) nur nod) bie
'l)rima, bie ben für bie unteren ~faffen beftimmten ~ei! fofort fateinifd)
nad)fd)reiben mu~te, aUein in bem 6aal 3UtüdbHeb unb mit emfigem IJleifj
weiterarbeitete.
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I(fin3e!~eiten nur unbeutlid) wa~rne~men fönnen, fo wurbe jei}t bod) alles
vier genauer in 21ugenfd)ein genommen unb teilweife fritifd) betrad)tet.
(finen nad)ga!tigen G:inbrud mad)te ber 21nbHd bes momes unb ber ~urg
von c))'ei~en. ,,21d),bas is ja gar fein rid)tiger Q)om 11, meinte ber ~feinfte,
ber am Q30rmittag nod) bide ~ränen in ben 21ugen gatte, "ba iS ja gar fein
~aruffeU, unb ~uben finb ba aud) nid). 9?' rid)bige Q)om gaben wir bfofj
in SJamborg! 11 ,,3a, unb wie bie ~eute f)ier fomifd) fpred)en ll, meint fein
~ruber, "bie fönntenbod) man aud) beutfd) fpred)en!1I "Unb bas foU bie
G:fbe fein! 9?ee, bas ja gar feine rid)bige G:fbe, bas is ja man bfo~ 'ne
2Hfter!1I QEoUen wir biefe Heinen ~erfe nid)t barum fd)eften: SJamburg
1ft nun einmaf i f) t SJamburg!

9?0d) einmaf fd)aUt an biefem etften ~ag bie gro~e ffifode bUtd)s SJaus:
2Cbenbeffen! QEiebet ein gutes unb teid)Hd)es 9JLaf)f. Unb bann Hegt jeber
in feinem ~ett. 9?0d) etfüllt ton ben viefen G:inbtüden biefes ~ages, fä~t
wogf jebet feine ffiebanfen einmaf nad) SJaufe fd)weifen, aber von ~raurig~
feit obet gar SJeimwef) ift bei feinem etwas 3U meden. 3ebet fief)t mit
frof)en (frwattungen unb SJoffnungen ben fommenben ~agen in bet IJütften~
fd)ule in 9JLeifjen entgegen.

~franifd)t ~laubcreifJt ~

Q3ornef)mHd) nad) ben 2Cfranifd)en G:rinnerungen
ton t 'l)farret ffiottf)elf IJ I 0 fj (2Cft. 1866-1872)

G3ottf)elf IJ f 0fj, bet 1934 in ~eutnii} bei 3ena, Wo et faft 35 3af)te als
'l)fatret gewitft f)at, im C)(uf)eftanb verftotben ift, wat ein treuer 21franer,
ber 3eitrebens mit grofjer ~iebe an feiner arten 0d)ule f)ing. (h f)at in
fpäteren 3af)ren G:rinnerungen an feine afranifd)e 0d)ul3eit niebergefd)rie.
ben, Ne nad) feinem ~obe von SJerrn 'l)farrer IJörtfd) in ~eutnii}, feinem
0d)wiegerfof)ne, ber 0d)ule vermad)t Worben finb. Q30r einigen 3af)ren ift
ein von 'l)farrer IJ!ofj verfa~ter 21uffai} über IJrau 9JLufifa aUf 0t. 21fra
abgebrudt Worben (3a~rg. 1936, SJ. 3). 3n feinen G:rinnerungen gat er
mand)es aUfge3eid)net, was uns wiUfommen ift, wenn wit uns in ver~
gangene 3af)t3ef)nte unferer 0d)u!e tlerfei}en wollen. ~eiber ift IJ!ofj nid)t
mef)r b03U gefommen, feine G:rinnerungen in einer gefd)loffenen Q)arfteUung
3ufammen3ufaffen; unter afpf)abetifd) geotbneten 0tid)worten, bie innerHd)
Sufammenge!)öriges oft voneinanber trennen, berid)tet er von ber IJürften=
fd)ule ber ausgef)enben 60er 3af)re bes tJorigen 3af)rf)unberts.

mie bamafS an 0t. 21fra widenben ~e!)rer finb längft, längft ba!)in=
gegangen, aud) ton IJfofj' "G:oätanen ll feben nur nod) gan3 wenige. IJfofj
War 0d)ü!er nOd) tor bem C)(eftorat SJermann 'l)eters; IJriebrid) IJranfe
(21fr. C)(eftor 1845 - 3an.1871) unb SJugo 3fberg (21ft.9Zeftor 1871-1874)
ttlarCll feine 9Zeftoten. G:ar! QEilf)eim 9JLilberg (21fr. ~e!)rer 1850-1886),
21bo!f 'l)eters (21fr. ~efJrer 1850-1872) unb ~geobor IJlatf)e (alumnus
Afranus 1840-1845, 21fr. ~efJret 1867-1895) finb bie Qegrer, bie er am
meiften nennt. G:s war nod) bie afte 6d)ule (abgebrod)en 1876/77), in ber
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1 (l;s gab llamafs nur tlicr Stfaffen - geralle ltod) wie in i?ef~ngs 2(franeroeit -.Sn jeller biefer ~faffelt weHte malt 11/2 gupre, Me unterfte biefer ~falfCll Il.'ar bieQuarta. mie neue ~falfeneintei[ung Untertertia bis überprima wurbe erft 1868 ein<gefü\Jrt.

<Ein anDeres ,,'berü~mtesll Exploratorium tleranftaUete mitten im ~rieg1866 c;profeffor em i I be r g, von Den Sungen ,,9Ju{o" genannt. <rr tvarvon ~aus aus ~~eologc unD C::P~Uologe, gab abcr fpäter vorwiegenD ematf)c=matitunterrid)t. CZr begann Die 2!rbeit mit folgenDen Qnorten: "Q)er ,venG3enera( .verwartt) von 'nittenfe!b (ber ~ü9rer ber burd) 6ad)fen marfd)ie=renbcn [lbarmee) wirr fid) von ben 2eiftungen ber Ouartal in ber ematl)e=matU übeqeugcn. Q)cs!yalb wollen ~vir (leute ein Exploratorium fcf)reiben."emUberg wirb in ben <rrinnerungen von ~10f3 fd)r l)äufig ertväl)nt; er muf3bama1S - in feinen mittleren Sal)ren - ein fel)r ftraffer 2el)rer gewefenfein. Q3ei ben Sungen 9ie~ er fIber 52uef.)säugige". Ubfef.)reiben unb Q30rfagentvaren bei i9m ein ming ber UnmLigHd)feit. 2{u~erft 9LifHd) pflegte er vor'neginn ber 2Cusarbeitung 3U fagen: ,,':nun, bitte, rüden Eiie auseinanberunb mad)en 6ie fief)'s bequem!" Sum überfluf3 muf3te jeber in Die 2Cufgabebie ':nummer feines manenplaf)es als x einfef)en, fo baf3 ein "S21bfpeUen"auel) aus biefem G3runbe gan3 ausgefel)loffen tvar. - (fine nedifd)e GJefel)iel)tewirb von il)ma1S ,vebbomabar (2el)rer tlom Q)ienft) er3äl)1t. 3m 2Humnatheftanb - unb b i e f e ~rabition l)at fief.) wol)l bis 1)eute er1)aUen - Die6ittebes c::paffens. <rin Unterer, ein c::per3ier, muf3te, tvenn Übere irgenbetwas "vor~atten/l, aufpaffen,bamit fie vor untiebfamen Überrafel)ungen burd)ben auffiel)tfül)renben 52e1)rer gefd)ü~t waren. 00 paBte einmal ein ,,6au.fd)wan3/1 (':name bes überfertianers) auf Dem ~abutat vor Der 6tubentür,eng angepref3t an einen Q)edung gewäl)renDen ~leiberfd)ranf. <milbergfommt aus feinem Simmer, Der Untere gibt fofort Das Qßarn3eiel)en burd)teifes Öffnen ber ~ür unD fd)WlJft fd)neU an feinen 2(rbeitsplai3; besgteid)entun bie 6latfpieler unb laffen fcf)neU il)re ~arten verfd)winben. 2((s c::pro.teffor emilberg eintritt, ift alIes in befter ürbnung. \2(ber "emilo" muf3tebocf) etwas gemerft gaben; er überfliegt mit 2ucf)saugen Die ~ifcf)e. '2I:ls ernicf)ts Q3erbäcf)tiges entbedt, überrafd)t er ben 0tubenäUeften mit ber plöt)Hcf)en ~rage: IIQßarum ift Denn Die ~ürmnfe fo warm?" - 6et)r be~tnm·bert wurben von ben Sungen CJJWtmgs tvit)ige ~oafte unD 6tegreifre!h?l1,in benen er ein grof3er C))(eifter gewefen,3u fein fd)eint.
'2I:1s Q3ertreter ber GJefcf)id)te wirtte 3lt ~10f3' .seiten (feit 1867) ag nod)jüngerer ~(1)rer ~l)eobor ~ 1at l) e an tmferer 6cf)ule. ~f)eobor ~latl)e iftbel' 90cf)verbiente illefd)id)t5fd)reiber ber ~ürftenfd)ule (6t. '2I:fra, 1879) unbtvar ein angefe!)ener $)iftorUer von l)o!)em tviffenfd)aft!i~n <)tang, Q3er=faffer von 3al}lreid)en tverttloUen 1)iftorifd)en Qßerfen unb '2I:b9anMungen. G:rwar ein begeiftcrter ~ünDer ber beutfcf)en [inigung unb tJerfocf)t entfcf)iebenDen Sufammenfcf)luf3 aUer 5:Deutfd)en in ein e m ':neid) unter c::preuf3ensfraftvoHer ~ül)rung. \ts ift ein fcf)önes unb für ~latl)e ais ~ef)rer fet)r el)ren.bofles Seugnis, wenn ~lon, fcine 'nemerfungen über 6t. 2Cfra tväf)renb bes

~riegcs von 1866 abfd)!ief3enb, betennt: "G:in~_ voUftänbige QJerfö~nttng mit
<:.preu~en fam bei ben meiften IJon uns burd) c::profeflor ~latges befonneneneßefcf)icf)tsunterricf)t 3uftanbe. /I UnD a15 Die ~unbe bon bem giorreicf)en<Siege von <Seban nad) 61. S21fra brang, foU ~latf)e, ein im allgemcinen fef)rernfter unb gemefiener C))(ann, eigenl)änbig bie 6cf)ulg10de,bie Q3erfa,
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gcläutct unb babei gelad)t l)abcn, wie man i1)n nod) nie t)atte lacf)cn 1(1)en.I enie1e 3a1)rbet)nte lang ift fein muftergültiger Q3ericf)t über 'oie 6d)1ad)t von

I
6eban an ben 6ebanfeiern unfcrer 6d)ule im ~ännid)tgrunbe bei 91ieber=

, tvart1)a vertefen tvorben.: ~latl)e war ille;d)id)ts= unb Q) eu t f cf) lcbrcr. (fin 2fuHa~tt)ema ~(atbes
,I aus einer Unted1afie ift ~10f3 in befonDcrer G:rinnerung geblieben. (fsI lautete: 6e1bffbiograp~ie eincs c::pterbes. mem 3ungen war anfcf)cinenb bie
f ieelifc1)e <))1etamor~1)ofe nid)t gan3 geg1üdt. mas tafonifd)c Urteil ~tat1)esunter bem '2I:uffai) lautete: 3u tvenig <:.pferbegebanfen! - (fttvas furios fam~tof3 bas l2(uHai)tt)ema "G:inbreiftöetiges ~aus 3u Q33eH)nac1)ten" vor. masift burebaus verftänbHc1)! 2loer tvcnn man tveif3, baf3 ~latf)e bas mittlere0toetwerf bes _für brei 2(1)rerfamilien eingericf)teten c;proteiiorcn1)aufes,fIber 6tui)faferne", bewo1)ntc, bann fpürt man gerabe in biefem 3unäcf)ftetwas eigenartig unb pebantifd) anmutcnben ~l)ema 52eben unb Qnärme.0ein ge1)lcr ift es nid)t, baf3 es fo recf)t lebensfern unb fcf)ulmäf3ig tväre,fonbern bau es bem Q:ßur3clvobcn perfLinHcf)en ~cbens nod) 3u fe~r ver1)aftcti ift. - ':nebenbci: ein I2(ttffal)tbcma,bas emilberg {feblc, lautete:

I .sunge, ~eber, 6d)tvertI finb brei cmaffen tvert.I <mit weld)er fannft bu leiiten
f am mciften?

, (!s ent6egrt aud) je!)t nocf) gewif3 nicf)t eines pifanten c:Rei3es.
~reHenbe unb wi~ige ,,'nonmots" tverben gerabe von ~latbe mc'f)rtad)verid)tet: ~10f3 1)atte 1id) a15 3U lernenbes emaglgebicf)t in einer Obcrflaffe6d)iUcrs ,,6:pabicrgang/l gew(1)lf. mas tvar eine fcf)wierige '2I:ufgabe, berer beHamatorifcf) nid)t red)t gewad)fen tvar. ~latl)es Urteil, bas bem stabe!etiuas '200 tür bic immer1)in anbuerfennenbe illcbäcf)tnisleiftung bcimifd)tc,~var einc 0teUc aus üIJib: . ',' magnis tamen excidit ausis (bod) erid)eiterte an einem grof3en Unterfangen). - 'nei ben c:probcn für eine6d)ulauffü9run9 tprad) ein 9JLitfpie1er feine 9ZoUe immcr wieber in ettvas)ingenbem ~on. Q30r ber l2(uffü1)rung, an Die tid) ein C))(ufifabenb anfd)lof3,fagte ~1at1)c ölt i1)m: "v. 'neuft, vergeHen 6ie nid)t, baf3 bas ~on3ert erft

n a cf) ber 2{uftü~rung ftatt;inbet! 11

eßerabe3u HaHifd) mutet mief) ber '2I:usfprud) bes <:.profeffors '21: der·
nt a n n2 , bes bama{igen 9ZeHgionslel)rers 'ber 6cf)ulc unb fpätcrenüoer~oWrebigers, an: lI~elcn 6ie 2effingt 2crncn 6ie benfen!U Q)a bas"Dictum" über '2effing von einem <)),anne ftammte, ber "leines G)eifteseinen ~aucf) verilJürt ~atteU, blieb bie 9JL(1)nun~ nid)t ;rucf)tlos. ~10f3ftubierte in ben näd)ften 60mmerterien eingel)enb 2effings stf)eologiid)e6treitfd)riften. t::Die 'nUber 2cHings unb GJe{(crts, bie auf i1)n in icbem\2(ftttS \Jerab;a1)en, em:pfanb er alS 'nilber lcoenbcr, nid)t toter 2(franer. -2115 lebcnbig - tvir tvürben jett fa~en 3citn(1)e - fd)Hbert ~10f3 ben

" Alumnus Afranlls 1850-1855, 1866-1872 re1)rcr an Elf. 2lfra, 1872 'Pfarreran llcr ~ird)e Elt.2lfra, bann Elupcrintenbent in <mcif3en unb fd)fief3Iid) über1)ofpre.biger unb Q3i3eprä1i.bcnt bes G:tJ.·fut1). ~anbesfonfiftoriums in mresben.

~1;
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Unterrid)t be~ junßen Obede9rer~ ßeinrid) Q:ßil9elm 9t 0 f d) e r:1

• Q)ie I
0d)üler 9atten i9n weßen feine~ ßeraben Q:ßefen~ unb weßen feine~ ßumor~
gern. 2115 ßebbomabar war er beHebt, weil er bei feinen 3nfpeftion~ßänßen

burcf) ~orribore unb 0tuben öiemHcf) laut auftrat unb baburd) fein ~ommen

fd)on tlon fern anfünbißte II 3n Untertertia be1)anbelte er bie Q:ßörter auf is
nad) ben Dem ,,~laDberaDatfcf)" lJon 1870171 entnommenen Q3erfen:

Q3iele ~inße finb auf is
~änMt lJerfd)wunben in ~ari~:

Panis, piscis 1ft am finis,
Unb lJom canis blieb nur crinis,
6elbft Die faure cucumis'
\te9lt - fd)on längft <lud) mugilis5

•

2lls etwa~ ßan3 9tares i13
Felis, ~a~', unb 9tatte, glisl
2{d)1 e9' nod) 3U <tnb' bel' mensis,
9tu1)t, tlon sanguis rot9, bas ensis.
Unb, ~ari~, ~tla~ ift bein finis?
Ignis, lapis, pulvis, cinis.

<tine befonbere 9tolle im ~eben ber 6d)üler fpielte bel' <mat1)ematifer
IlLbolf ~ e tel' 56 (1850-1872 Qe9rer an 6t.2{fra). <tr war bumal~ fd)on
ein alter ßm, an bel' GJren3e bel' 70, unb ein fd)led)ter Q)if3ipHnarius. 3n
ben ,,<mänßlerftunben" ßub e~ immer wiebel' mal ein befonberes GJaubium.
~efannt war bel' <mängler=6d)oo~ (wo1)l lJon jocus = 6d)eq), ein 90me=
rifd)es (ßeläd)ter, ba~ bei befonberen (ße1egengeiten angeftimmt wurbe unb
oft bi~ in bie benad)barten ~1affenräume brang. (ßrof3en 6paf3 mad)tc ben
3ungen folgenbes Q3orfommnis: ~eters braud)te einmal in einer Unter=
rid)tsftunbe ein etwas ungewö1)nHd)e~ Q:ßort. <tin 6d)üler ftanb auf: "ßerr
~rofeffor,bas Q:ßort ift nid)t f1aHifd).// Q)arauf ~eters: "Q3on 9cute ab ift
es flaHifd)l//

~af3 ~cter~ ein tüd)tiger Q:ßiffenfd)aftler unb lJielfeitig intereHierter
unb gebilbcter <mann war, bel' - als <matgematifer - 1859 Die <ßebenf,
rebe 3U 6d)iUers 100. <ßeburtstaße 9ielt, baf3 er ein 3artbefaitetes ~id)ter=

gemüt befaf3 unb fe1bft nid)t uneben bid)tete, bas wuf3ten bie mdftcn
3unßen w(1)renb i1)rer 6d)u13eit nod) nid)t red)t 3u würbigen. ~eters

lebte eißcntHd) immcr in einer ßan3 anberen, poetifd) lJcrflärtcn Q:ßclt;
bas mag mit ba3u beigetragen 9aben, baf3 ~eter~ bem profaifd)en
2Hltag bel' 6d)ule unb bem wirUid)feitsfr0gen 9teaHsmu~ bel' 3ugenb
nid)t fo gan3 gewad)fen war. <tinen ~1id in biefe Q:ßelt ßewä9ren
uns bie Qebem~erinnerungen bes ~id)ters Otto 9toquette, bes früger

3 9iofcl)er war ein (01)n bes berü1)mten S?eip3iger 'Jlationaföfonomen; er mal'
alumnus Afranus 1862-1864, afranifd)er ~e~ret' 1871-1882, 1894 1905 ';Reftor bes
illt)mnafiums in Qßuraen. (fr fcl)rieb u. a. ,,6tubien 3ur verg(eicl)enben gnt)tl)o(ogie bel'
mried)en unb %lmer" unb rebigierte bas ,,2(usfü!)rficl)e S?e!,ifon bel' griecl)ifd)en unb
römifdien gnt)tl)o(ogie".

• eueumis = illurfe. .
5 mugilis = 6eefifd).
o ~bo{f epeters war gebürtiger vamllurger (gell. 1803) unb war, tl)e er nud)

6t.21fra fam, 25 5al)re 5?el)rer am ~ii3tl)umfd)en illt)mnajium gewefen.
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fe1)r betannten unb beUebten Q3erfaffers lJon "Q:ßalbmeifter~ ~raut=
f(1)rt//. (Otto <J\oquette 0ieb3iß 3al)re, <ßefd)id)te meines Qebens, 1894.)
<tr 9at a15 jmlßer CJJ'ann in ~cters' ~aus lJerfc1)rt unb war eine SeHlang
mH feiner ~od)ter SuUe lJer1obt. 9toquette betennt, baf3 er nie in feinem
Qeben einem ßröf3eren 3bea1i~mus, einer ibealeren Q:ßelt= unb Qebens=
auffafiung begegnet fei. "Gein gan3es Q:ßefcn war poetifd) burd)brungen,
unb in <ßefpräd)en über ~oefie erfd)ien er in feinem eigentHd)en <t1emente.
<tr 1)ieH babei länger aus a1s id), ber id) fd)on am erften ~aße bei bel'
Unermej3Hd)teH lJon Qt)rit, in bcr er fd)we1gen tonnte, etwa~ ermübete.//

7

c:Die Qicbe, bie ben jungcn ~id)ter mit 3uHe tlerbanb, war einc romantifd)#
ungfüdfid)e Qiebe. "SuHe war fd)ön, fic ~atte ben 2{nftanb unb bas Q:ßefcn
einer jungen ~rin3eHin, fie l)atte gelernt, n)as eine c;prin3eHin 3U lernen
Pflegt", - aber 9toquette lJerfud)te lJergcben~, fie aus bel' l\)rtfc1)en ~rcib=
1)ausahnoiP1)äre", in bel' i~r Q3ater fie er30gen ~atte, 1)erab3ulenten in bie
Cllie1t bel' Q:ßirtrid)teit. 00 erwucf)~ aus bieiem Q3et'1öbnis nid)t bel' erfel)nte
'nunb fürs Qeben. sran3iümbcn3eH, crite Sugenb unb Qiebe 1)atte 3uHe
epeters bamals, als \tlof3 uniere 0d)ule befud)te, id)on lange 9inter iid)
ge1affen. 6ie maHe unb 3eid)nete in ben fttuen <J\äumen ber ~etersfd)en
Q:ßo1)nung im ötonomie1)of; fto13 brad)te mater c;peters bie lJon i1)r
gemaHen ~1umenfträuf3e in feinen naturwiffenfd)llft1id)en Unterrid)t mit
unb iief3 fie lJon ieinen 6d)ülern gebü1)renb bewunbern. <tin GJeDicf)t auf Mc
Heine Sulie lebte nod) im <ßebäc1)tnis ber 2(franer bieter f~äteren Seiten.

3u{ic bei ber ßeimfc9r bes Q3aters 1840

"c;papa ift baI 2ld), Q3ater,
~ab' lJiel an bid) gcbad)tl
c;papa, bin artig gewefen,
ßait aud) was mitßebrad)t?//

,,2(us Gtraf3burg, ~inb, aus 0traüburg
~in c;paar faffillnene 6d)ul),
(ßetauft am 1)ol)en C))(ünfter
\tür neun unb breif3ig 00us./I

,,2{d), <mutter, iie9 Me grünen,
Q)ie wunberfd)önen 6d)u1)'1
Siel) fie mir an ßcfd)winbe
Unb fing! 3d) tan3' ba3u./I

"Sa, tan3c, bod) nid)t 3ierig,
Q:ßie <mobepüppd)en tun;
~leib bu ein beutfd)e~ c)),äbd)en
3n ben fran3öfifd)en 6d)ul)'n!"

<t~ paf3t 3u bem 'nilbe, ba~ wir \1on ~rofenor epeters ßewonnen l)abcn,
wenn ts=lof3 eroä1)1t, baf3 bas Sicl bcr Gpa3icrßängc, bic ber ßcbbomabar
\peters fü~rte, fe1)r oft bel' romantifd)e ~arf lJon 6iebencid)en unb fein

7 OttQ ';Roquette 3itiert nad) bem 21uffat} von ~QnreftQr i. c:n. He. theol. vö1)ne
im ~oten \')on 6t.l2lfra (1930, v.4). Unfere {angiä1)rigen 21bomtenten werben fid)er'
(id) mit ebenfo grofJer 'ö'reube wie id) biefen ~rttfe( einmal wiebel' {efen.
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altersgraues 0d)10~ war. 2luf ffie~eif3 ~on CfJeters lagerten fid) ,bes
00mmers 'oie 5ungen meiftens in ber C)(ä~e ber "gontaine". Unb bas
2lfranifd)e 0ingefrän3d)en ftimmte bann feine ~ieber an. <rs ift ~ieHeid)t,
wie \tlof3 ~ermutet, aud) ber 0iebeneid)ener CfJarf, ber \)or CfJeten~' 0ee!e
ftanb, als er bie merfe bid)tete:8

Q)as 5ägedein, bas fede,
Q)ort an ber ge!fenede,
~läft in bas ~orn ein ~ieb.
Q)er geber gleid), bel' fd)wanfen,
Q)es ~ut's ift fein ffiebanlen,
Q)er i~n 3ut ~irtin 3ie~t.

Q)as ift gan3 2lbolf CfJeters. - C)(eben bel' ~l)rH pflegt im ~eben oft bas
~omifd)e 3u fte~en. 00 fpringen aud) wir entfd)loffen 3utüd auf ben ~oben
ber berben Q13irHid)feit bes afranifd)en 2llumnatslebens.

Q)er fran3öfifd)e stan3le~rer 2llbert ~ree, bel' feine 0d)äflein mand)mal
nur mit ~i{fe feines stan3infpeHors bänbigen tonnte, liebte es, mit ~roden
gele~rter ~i{bung um fid) 3U werfen. Q)ie stan3ftunbe fanb,ba Oie 5ungen
natürlid) fd)ön für fid) blieben, im sturnfaal ftatt. <rin ~eberPferb (~od)
ftanb im Q13ege. ~ree orbnete an: ,,~itt' fd)ön, fd)affen 0ie bod) ben
,~ucep~al'9 weg!/1 Ober er lie~ fid) ~erne~men: ,,0ie fte~en ba, als ~ätten

0ie ben crornelius C)(epotem (sie!) unterm 2lrm./1 - ,,0pringen 0ie bod)
nid)t fo mit ben ~aden aufl 0ie treten ben ~oben burd) unb ~erfinten im
~urg~erlies." 0ein G'lan3tag ~uar bel' 0d)ulball, an bem er mit bel' grau
9ZeHor grante, bel' ,,~erta /I, Der C)(amenspatronin bel' 0d)ulglode, bie
CfJolonaife anfü~rte. Q)iefe 0tunDe muf3te i~n für mand)e erlittene UnbiH
entfd)ä'bigen.

Q)ie <rrinnerungen ~on glof3 laffen ~or unferen 2lugen eine längft ~er=

gangene Seit unferer 0d)ule erfte~en. <rs 1ft ein ~i{b ~on bel' 0d)ü1erfeite
~er gefe~en. illewif3 wirb bel' ernfte ~iftorHer bel' 0d)ufe, bel' 2lHen, 0d)ul=
programme unb Q)rudfd)riften 3U feinen Ouellen mad)t, mand)es anbe-rs
fe~en. 2lber wer etwas 0inn für ~umor 1)at, ben wirb bas ~onterfei

frü~erer ~e~rer unferer 0d)ule nid)t tränten. Q)iefe <rrinnerungen finb ein
Seugnis afranifd)er pietas; überall fpürt man in i~nen ein merftänbnis aud)
für ben inneren Q13ert bel' emenfd)en, 'oie als ~e~rer bem 0'd)ü1er entgegen=
traten. gür biefe 5mponberabiHen ~at bel' befd)eibene, ftille ffieiftfid)e, ber
auf feiner CfJfarre in ~eutnif3 in feinen emuf3eftunben ~ant, ged)ner unb
~of3e ftubierte, merfteinerungen fammelte unb gern 3eid)nete unb malte,
ein feines illefü~l ge~abt. 2lud) er war, wie ein e~rwürbiger alter ~ffraner
fid) in einem Q3riefe, bel' mid) in biefen stagen erreid)te, freunbHd) 3ugeneigt
unter3eid)nete: pie tat e Afr a n a pIe n u s.

0tubienrat emartin ~ e f f e.

8 ~us bem GJebid)t ,,~rü~ling im ~ain", erfd)ienen in bel' 6ammhmg ~atur unb
Glott~eit, 'l)reisgefänge von ~bo(f 'l)eters, 2. ~uf(. 1863.

9 '8ufep~a(os, bas ~ieblingsrof3 ~feranbers bes Glrof3en.
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~ran5 ~bam ~et)erleitt (~tfr.84) 70jöbriA
Q13enn wir ~eute im Q30ten bes 70. illeburtstages (22. emär3 1941) l)l1n

gran3 2lbam ~ el) e r lei n gebenten, fo gift bas nid)t nur bem erfolg=
reid)en 0d)riftfteller, bem Q3erfaffer ~on ,,5ena ober 0e,ban?" unb bes
"Sapfenftreid)s/l, beffen C)(ame weit ~inaus in bie Q13elt gebrungen ift. Q13ir
benten aud) nid)t nur an ben merfaffer ber leiber weniger betannt geworbe=
nen gebiegenen fpäteren Q13erfe, fo fe~r wir i1)m aud) bafür Q)ant fd)ulben.*

Unfer ffiru~ gilt \)01' allem bem alten 2lfraner, bel' biS 1)eute feiner alten
0d)ule in Q)antbarfeH ~erbunben geblieben ift. ~el)edein gepört 3u bel'
nid)t gan3 tleinen G'ruppe e~emaliger 0d)ü1er, beren <rigenwiUigteit fid)
nid)t immer reibungslos unter bie ftrengen G'efef3e bel' 0d)ule unb in 'oie
<rintönigteit ipres stageslaufs fügte. <rr ge~ört 3u ben 0d)ülern, benen
0t. 2lfra wä~renb if)rer 0d)u13eit nid)t gan3 gered)t geworben ift - wie
~ermöd)te bas bie 5nftitution einer öHentfid)en 0d)ule immer unb überall,
unb wie ~ermöd)te bas jeber ein3elne ~e~rer jeber 0d)ülerinbi\)ibualität
gegenüber! -, bie aber 'bas, was 0t. 2lfra i~nen trot) aUem gegeben 1)at,
f)od)ge~alten paben i~r gan3es ~eben lang. ~el)edein fe16ft fd)reibt einmal
in einem ~riefe über fein inneres mer1)ältnis 3U 0t. 2lf1'a: "Q13(1)renb
meiner fed)s 2l1umnatsjapre pabe id) mit ben perrfd)enben illewalten oft in
bitterer, meift - aber nid)t immer! - törid)ter \tef)be geftanben. 5n ber
G'efamt1)eit bel' <rinbrüde aber ~erwanbelt fid) mir jener 0e~ennat immer
me~r mit all feinen ~id)tern unb 0d)atten in eine aurea aetas. emöge es
ben jet}igen unb tommenben 0d)ülergefd)1ed)tern äpnHd) erge1)en!"

ffierabe ~on einem emanne, ber fofd)e <rrf(1)rungen gemad)t pat, wünfd)=
ten wir ,,2lfranifd)e <rrinnerungen", fie würben bann fid)edid) nid)t nm
rüchuärts gewanbte Q3etrad)tungen fein, fie tönnten frud)tbar fein aud) für
'oie Sutunft. Q3ieHeid)t bringt bem 0d)affensfreubigcn, ~on bem foeben ein
neuer 9Zoman "Q)ie ~afelnuf3/1 erfd)ienen ift, unb bem feine 2lrbeitsfraft
unD fein 2lrbeHsmut nod) red)t lange er1)aHen bleiben möd)te, bas ad)te
5(1)r3e1)nt feines ~ebens einige emuf3eftunben aud) für biefes Parergon.

0tubienrat em. ~ ef f e.

~ran, ~bierfdber:
:Der ~alratt als fulturVl'litifd)es ~räftefelb

(<rine ~ud)befpred)ung)

"Q)eutfd)e struppen marfd)ieren in bas befreunbete ~ulgarien ein!"
G'efpannt fepen wir aUe nad) bem ~aUan. greilid) nid)t 3um erftenmal
in biefem ~tiege. Q13ir benten an 9Zumänien 3urüct: ffiebietsabtretungen,

• ®ir erwä~nen von biefen fpäteren ®erfen nur ben üftpreuf3enroman ,,~anb
will feben" unb ben ':Roman ,,~ain unb ~bef". (l;s ift nur bel' <:titel biefer (l;r3ä~lung,
bel' unferer Seit etwas frembartig ans ü~r Hingen fönnte. 3d) perfönlid) fenne wenig
':Romane, bie in fo fd)lid)ter, ergreifenber unb fo vorne~mer ®eife bie beutfd)e
910t unb f03iale Serriffen~eit in bel' unfeligen Seit 3wifdJen 1919 unb 1933 3um ~us=
brud bräd)ten wie '8et)erleins (l;r3ä~lung ,,~ain un'O ~be{".
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illeneral 2t:ntonescus autoritäre 0taatsfü~rung, <tin3ug beutfd)er ~ruppen.
2t:nbers illried)enlanb. t!)as fettete fid) an ~nglanM 0d)idfa1. - - -

ß=ür aUe, bie mit g:ragen bes Q3aUans fid) befd)äftigen, fann bas Q3ud)
unferes 2t:1tafraners Dr. Dr. g:ran3 st~ierfelber (2(fr. 09) wert\JoUe $)ilfe
bieten: "Q)er Q3a1fan a15 fu1turpolitifd)es sträftefeIb", Q3er(in 1940, 109 0.
3n feiner gebiegenen wiHenfd)aftlid)en Q3e\veisfü~rung gewinnt es unfer
Q3ertrauen, burd) stlar~eit unb Q3übfraft im 2t:usbruet unfer illefaUen.
QBeites tu1turgefd)id)t1id)es QBiffen unb feine pf\)d)oIogifd)e t!)eutung
reid)ern es in~altlid) an. <;perfönlid)e <;neifeerfa~rung unb genaue stenntniS
gerabe ber jüngften ~iteratur geben ber 2t:rbeit unmittelbaren illegenwarts~

wert, unb biefer ift burd) bie neueften ~reigniffe feit Illuguft 1940 im gan3en
nid)t erfd)üttert, in bieIem aber wunberbar beftätigt worben. - Q3a{fan§
\Jö1fer finb junge Q3ölfer, faft nad) einem ~alben 3a~rtaufenb tüdifd)er
g:remb~errfd)aft 3U eigenem 0taatswiUen erwad)t, ftad bäuerlid)·börflid)
gebunben, \Jielfad) nod) "ungebilbet" unb "un\Jerbifbet". 3rgenbwie ringen
fie nod) um bie i~nen gemä~e ß=orm. 3~re aufna~mefä~igen 0d)id)ten ~aben
gar balb auf fultureUem illebiet Illnfd)luf3an 'oie grof3en europäifd)en Q3ö(fer
gefud)t. Q)ie waren ba3u gern bereit. 2t:rt unb 2t:usmaf3 biefer <tinfUiffe in
jebem ber Q3qHanftaaten 3eigt unfer Q3ud) aUf 005 genauefte an.

<mit ber fremben 0prad)e als Q30rbebingung wirb bas frembe stulturgut
am e1)eften \Jermittelt. Illlfo 1ft ber 0tanb bes frembfprad)1id)en Unterrid)ts
an $)od)fd)ulen, an ~ö~eren 0d)ulen, ja an Q3olfsfd)ulen unb \Jor aUem
aud) auf3erfd)ulifd) in freien ~rwad)fenenfurfen ein guter QBertmeffer.
2t:uf3erbem liefern 'oie 0prad)e ber wiffenfd)aftlid)en Q3eröHentlid)ungen, bie
Q3ebeutung ber 3wifd)enftaatlid)en mereinigungen \Jon rein wiffenfd)aft§
lid)em ober me1)r gefeUigem ~~arafter, ber Q3ergleid) 3wifd)en ben bom
2t:uslanb eingefü~rten Q3üd)ermengen paffenbe 0d)1üffel für 'oie Q3eudeHung.

~eid)t \Jerquicten fid) fultureUe Q3eftrebungen mit mad)tpolitifd)en Sielen.
mas l)aben bie <tnglänber nur aU3u beutlid) ge3eigt. menn plöt}lid) - erft
etwa feit 1935 - fangen fie an, mit einem unge~euren ~infat} an illelb
unb <menfd)en für englifd)e 0prad)e unb stultur 3U werben. mergebHd)e
<mü1)e I mer Q3alfan fann neben meutfd) unb. ß=ran3öfifd) nid)t einebritte
"illrof3fprad)e" gebraud)enl miel fpannenber ift, um nur bas 1)auptfäd)lid)fte
an3ubeuten, ber QBettftreit 3wifd)en jenen 3wei 0prad)en. mer fran3öfifd)e
stultureinfluf3 war im 0üboften ~uropas gewi13 gro13, aber er ift feineswegs
fe1)r alt, ift gefd)id)tlid) nid)t befonbers beranfert nod) national begrünbet.
mie ß=ran30fen bilDeten fid) eben ein, fie fönnten bie fultureUe Q3or~err~
fd)aft in <turopa fd)led)t1)in beanfprud)en, unb gingen fd)on bor 3a1)r3e1)nten
mit ftaatHd)en <mitteln planmäf3ig \Jor. 3n ber Seit bor bem QBe1tfrieg unb
unmittelbar barauf ift ber 3ufammen1)ang mit i1)rer geiamten <;politif fofort
3U greifen. 2t:ber bereits feit 3a~ren müffen fie erleben, wie bas meutfd)c
\Joranfommt.

9<id)t etwa nur in Q3ulgaricn. 2t:lt finb ja ~ier 'oie fünf reid)sbeutfd)en
0d)ulen, in benen c:Deutfd)e unb - Q3u{garen unterrid)tet werben. c:Die
meiften 0tubenten befud)enbeutfd)e $)od)fd)ulen. 2t:ud) in bem "romanifd)en/l
~umänien. t!)ort ift bas t!)eutfd)e \Jiel tiefer alS bas ~ran3öfifd)e in bie
breiten <maffen eingebrungen, wenn bas aud) bie <;numänen im <tifer i1)rcs
einftigen stampfes gegen beutfd)e <minbe(1)eiten nid)t wa1)r1)aben wollten.
~in beutfd)es ~l)eater wurbe in Q3ufareft bereits 1839 gegrünbet; nod) 1)eute
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bietet bas beutfd)e ~anbest1)eater in täglid)en llluffü1)rungen beutfd)e 0d)au
. fpieHunft. Q(us 0übflawien aber, beffen ftubentifd)e 3ugenb feit ben ~agen
I bes Q3erliner ~ongreffes un'o bann erft red)t im unb nad) bem Qßeltfrieg
I fran3öfifd)e un'o be1gifd)e $)od)fd)ulen auHud)t un'o in 'oeffen 1)ö1)eren 0d)ulen

'oas ß=ran3öfifd) feit 'oer gleid)en Seit tlor1)errfd)t, tam 00mmer 1940 'oie
epod)emad)enbe 9<ad)rid)t: IllUe fÜbflawifd)en ill\)mnafien un'o <;nealg\Jmna
fien foUten bon nun an meutfd) als erfte ß=rem'ofprad)e 1)aben, nid)t tJran
3öfifd). 3mmer aber ift es fO, 'oa13 bie gefd)id)tlid)en un'o wirtfd)aftlid)en
Q3e3ie1)ungen feit langem aUe Q3a1fan\Jö{fer - aud)bas gried)ifd)e! - tlon
fe1bft 3ur 'oeutfd)en 0prad)e un'o stultur 'orängen. c:Das'oeutfd)e Q30lf ift eben
nid)t nur wirtfd)aftlid) 'oer gegebene $)anbe15partner, fonbern fteUt fd)on
immer aud) ben natüdid)en <mittler europäifd)er stulturgüter nad) 'oem
0ü'ooften'oar. Un'o unier illrof3'oeutfd)es <;neid) weif3 ·'oasl

Qßir fügen einige 21bfd)nitte aUgemeineren 3n1)a{ts aus'oiefem ge'oanfen~
reid)en Q3ud)e a15 ~efeproben an.

"Q)ie ~iftorifd)e <tntwictlung ber Q3alfan\Jö{fer im lef3ten $)albja1)r
taufenb, bas buntgewürfelte tlö1tifd)e 9<eben· un'o mUtd)einanber 0üboft
europas, fein \Jorwiegenb bäuerlid)es Qßidfd)aftsgefüge, ,bie aUertümlid)e
gefeUfd)aftlid)e 0d)id)tung bes c:Dorfes, bas ratlofe 0ti1gemifd) 'oer mro1'3
ftöbte, ber flawifd)e UntcrßtUnb ober ~infd)lag bei aUen baHanifd)en
9<ationen, um nur wid)tigfte ~atfad)en ~u nennen, fd)eiben 0übflawien,
~ulgarien, <;numänien, G'ried)enlanb unb Q(lbanien ebenfo 'oeutlid) tlon bem
übrigen 2t:benblan'o, wie fie bie 0übofttlö{fer in befon'oerer QBeife mitein
anber \Jerbinben. c:Die ~efon'oer~eit bes 0üboftens ift immer empfun'oen
worben, fo ftarf empfunben worben, 'oaf3 man fd)lief3lid) in ,,<turopa" ber~
ßaf3, wie fe1)r man felbft mit feiner ~ultur urfpriinglid) auf ber Q3aUan#

I 1)albinfel WUt3elte. mas 19. 3a1)r1)un'oert, inbeffen Q3ewuf3tfein bie
Q3alfantlö{fer nad) tliel1)ttnbertjä~riger Unfid)tbadeit wie'oer eintraten, wollte

i biefe ~atfad)e bergeffen, 'oenn es berfiel bon ga1)r3e1)nt 3u 3a1)r3e1)nt me1)r
bem \Jer1)ängniSlJoUen Qßa1)n, baf3 'oer ted:)nifd)e ß=ortfd:)ritt ben Qßert 'oer

I nationalen ~ntwictlung fd)led)t1)in beftimme." (0. 7.)

illegenüber bem oberfläd)lid)en menfen mobemer 3i\Ji1ifationsa~oftel
muf3 man aber wiffen: "Qßenn irgenbWo, fo gibt es nod) 1)ier im 0ii'ooften
\Jölfifd)e Urmaffe, 'oie 3u geftaHen ift unbbie fid) en'ogültig geftaUen möd)te.
QBer aUf bieien <;pro~e1'3 entfd)eiben'oen <tinfluf3 ausüben tann, wirb in
Sufunft 'mad)t erwerben - geiftig, ~olitifd) unb widfd)aftlid).jj (0.9.)

"GJrof3e 21ufgaben fteUen fid) ber 3Wifd)enftaatlid)en stufturpolitif für 'oie
Sufunft. c:Der Suftan'o, 'oa1'3 'oas ftätfere, entwicteltere molf bas fd)Wäd)erc,
nod) bilbunßsf(1)ige beeinfluffen möd)te, ift ebenfo wenig aus 'oer QBe1t 3U

fd)affen wie ber strieg alS let}te ~öfung fonft unlösbarer illegeniät}e. 2t:ber
Q3eeinfluffung in ber ~rimitil1en 'Jorm, wie fie jet}t üblid) ift, wirb nid)t
me~r lange möglid) fein. GJeiftigen ~influf3 wirb in 3ufunft nur bas mo{f
ausüben Hinnen, bas um fieHten in 'oie 0eele 'oes an'oeren eingebrungen ift.
Q30n ber <tnhvidlung einer t~eoretifd) betriebenen unb prattifd) angewen§
beten Q3öffer~ft)d)ologie wirb bas 0d)idfal bcs Illbenblanbcs entfd)eiben'o
abt)ängen, nid)t nur weil aUein bic genaue ~enntnis frembet QBefensart
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bie wirffamen ~e~anMung5met~o'oen liefert" fon~ern weil 'oie ~irflid)e Igenof3 S::~eo'oorid) ber <ßrof3e 'oie ~r3ie~ung, 'oie i~n befäf)igte, bag ~rftc
~rf~nung ber fr~mben C;Pf~d)e t10n ~orn~e,teln eme 'me~ge CJ\etbungen Iorganifierte germanifd)e <ßrof3reid) ~u begrünben, .91ocfJ aus bem fPä~.en
befetttgen fann, bte nur aU5 ber Unwtffenf)ett entfte~en, Q)te Q3erfud)e uno : 'mittelalter ja felbft aug bem ~egtnn ber 9?eu3ett wttb U~g aug 6ub=
mittelbar nad) bem m3eltfrieg, eine Q3erftänbigung ber Q3iHfer auf bel' I ruf3lanb be;id)tet baf3bort gefd)loffene 6ieMungen beftanben, m benen man
<ßrunMage i~rer 3ü'ilifatotifd)en <ßemeinfamfeit ~erbei3ufü~ren, finb aud) I gotifd)/1 fprad). '(6. 10 unb 11.)
bort, wo fie e~did) gemeint waren, fläglid) gefd)eitert. ~5 wirb fid) 3eigen, " 6tubienrat Dr. ~ I ä ~ r.
baf3 eine Q3erftänbigung nur in flarer ~rfenntng bel' Unterfd)iebe mögliel)
ift. Q)ie Unterfd)iebe finb bag 9?atürliel)e, bie <ßleiel)~eiten ober all ba$,
wa5 fo ausfie~t, bas ~ünftlid)e ober SUfäUige. Q)ie Unterfel)iebe beja~en,

~eif3tbie natüdiel)e ürbnung bel' 'menfel)~eit anerfennen; i~re 6traf}len in
einem ~rennglag ein3ufangen unb mitbem gefammelten ~lii} i~rer t1iel=
fältigen ~räfte ben m3i'oerftanb bel' ftofflid)en QBelt 3u t1erbrennen, ift 'oie
~öd)fte ~unft geiftiger Q3öUerfü~rung./i (6.107.)

"Q)ie <ßefd)iel)te beg baUanifel)en ':Raumeg fd)ien wirr, bunfel unb bare Sur työrberung 'oeutfel)er folonialer 3ntereffen unb beutfel)er folonifato=
barifd). 3n m3irflid)feit aber war er in ben erften 3a~r~unberten unferer rifd)er c;pionierarbeit in aller m3elt erfd)eint feit ~nbe 910IJember 1940 unter
Seitreel)nun~ ein SJer3ft~d beg ':Römifel)en ':Reid)es, eine wiel)t~g~ ~tappe 'mitwidung bel' 2lu5lanMorganifati,on ber 9?6Q)2lC;P., bes überfomm~n~
ber germamfd)en ~ntwtdlung unb ber 2luggangspunft ber getfttgen ~r= bos ber ~rieg5marine unb beg ':Retd)sbunbes Q)eutfel)~r, 6eegeltung eme
3ie~ung be5 flawifel)en üften5. m3ie ~ätte eg aud) anbers fein tönnen! 2ag ~olonial=~üel)erei/l. Q)iefe neue ~üd)erei, 'oie 'oie 6tetmger=Q3edage ~er=
,bel' ~aUan bod) im 6el)nittpunft bel' 2lusftra~lungen t10n ':Rom unb ~~3an3, ~ugbringen würDigt bie grof3en 2eiftungen, mit benen ta~fere, beutfd)1:
30g er boel) mit magifel)er ~raft 'oie jungen möHer be5 910rbens unb 601baten u'nb wagemutige beutfel)e emänner in unferen ,~olomen, tn f,~r~en
üften5, 'oie 3U neuen Ufern aufgebroel)en waren, wie in einem grof3en 6tau= I 2änbern unb auf allen 'meeren fiel) für i~r Q3atedanb ~tnfei}ten unb fur t~r
beden 3ufammen,beffen Überflief3en für 'oie beiben 'metropolen ~uropa51 Q)eutfel)tum widten, unb iJermittelt i~re S::aten, ~tlebmff~ unb 2lbente~er m
entfd)eibenbes 6d)idfal bebeuten muf3te. m3ie fe~r fid) ba5 römifel)e 6d)wer= wirfliel)feit5getreuen unb fpannenben 6el)ilberungen, Q)te neue, 6el)nften=
gewiel)t nael) bem ~a1fan t1etlagert ~atte, 3eigt allein 'oie S::atfael)e, baf3 bie rei~e t1erbient befonberes 3ntereffe, ba fie burel) if)ren S::f)eme~tel~~um u!tb
beiben gröf3ten <ßeftalten bel' fpäteren römifel)en ~aifer3eit auf baHanifel)em 'oie Q3ielfeitigteit in ,bel' 2lusftattungbet ein3elnen SJefte, bte woel)entltel)
~oben geboren wurben, bem fie aud) a15 m3eltf)etrfel)er in befonberet m3eife etfel)einen in aU5ge3eid)netet m3eife geeignet ift, ben ~lid auel) befonbets
~etbu!lben blieben. m3~t be~ten an ~onfta~tin ben G)tof3e~, beffen m3i,ege unfetet 3~genb wiebel' nael) Übetfee 3U lenten. 3ebe5 SJeft toftet 20 ':Rpf,
tn 9?tfel) ftal!b, ~nb Q)toflett~n, bel' aU5, Q)toc1ea, b~m. ~eutigen c;p,ob~or,t3a, e t 1 ttä t ben s::itel "Q)ie ,&ünf iJon bel' m3inbf)uf/l unb fel)ilbett bie
ftammte. m3u: ~onnen uns ~te ~ultudetftung bel' ~omtfel)en c;prot1m3taloer= abe~e~ediel)e gtylUel)t t10n fünf 6eeleuten be5 2lftHabampfer5, 'oie in ben
wa~tung gat md)t gt~f3arttg genug, iJotftellen. ~m CJ\unbgang burd) ba,il ltitifd)en 2lugufttagen be5 3af)tes 1939 in c;portugiefifel)=üftafrifa t10n ,ber
c;pnn3=c;pau~.emufeu,m t,n ~elgra~! b,te 2lu5gra?Ungen ,be5 S::~.eatets ul!b b~r ~rie sedlärun übettafd)t wurben. 9?ael) 74 S::agen auf 6ee f)aben btefe
~at~ebrale ,m 6t~bt, bte ':Refte r~mtfel)er 2lrd)ttef~ur tm 60fta~r 9?ahonal= emä~net ben ~afen t10n 2as c;palma5 erreiel)t. - SJeft 2, ,,91a5f)ot~j~gb
mufe~m, 'ote ~,ruden, m3aITe,dettunge!t unb S::ttum~~bog.en m ben ~ltelt am ~ilimanbfel)aro/l, er3ä{)lt iJon einer abenteuerliel)en S::ietfang=~~pebttton,
c;pt0t1m3en ~afien unb :mo~ten bewetfen, baf3 es ftd) mel)t um L'OruOcr: Me bel' betannte G)rof3wilbjäger m3alter 6el)u13, bel' gleiel)3eitig bel' 2!utor
g~f)en'oe, 6d)opfungen tnege~~fdJer ~~ob~rung gef)anbelt f)at~ f0l!bern um ift im 2!ufttage bel' äg~ptifel)en CJ\egierung unternommen f)a1. - ,,~ll;tel)t
eme ~mwur3elung beften romtfd)=gneel)tfel)en ~ulturgute5 m emen auf: 's ':R' /I (SJeft 3) bef)anbelt bie abenteuediel)e SJeimfef)t eine$ ~raft1ten=
naf)mebeteiten jungftäulid)en ~oben./1 (6. 9 unb 10.) ~ tf~~n bem es gelingt, 'oie britifel)e ~lodabe 3u burel)breel)en unb fid) in

. , bi:uSJeimdt butel)3ufel)lagen. - Q)as SJeft "Q)~namit für 'oie Uganbaba~n/l
"m3tt Q)eutfd),~ f)aben, gan3 iJetg,effen, baf3 m ben.felben ~a~r~unb~rien e t 4 bringt ein füf)ne5 SJufatenftüd unfetet 6el)ui}truppler, 'oie 3U

a~el) 'b~r ~a1fan fur uns eme entfd)~tbenbe CJ\olle ,~efPtelt ~a1. m3tt muffen ~e \nn)bes m3eltftiege5 in Q)eutfel)=üftafrita ben 2luftrag et~ielten, einl~
~te~ b~e üttgoten nennen. "m3a5 fte gewonnen, ubetbauette 3~f)t~unberte. I Wi~ti e ~tüde bet~nglänbet 3U fptengen. - "Q3etgeltung füt ~atesfalam
ÜiJtb m femel' Q3etbannung am 6el)wat3en C))(eet wurbe nett1os, wenn er t gS) übte bel' beutfel)e ~teU3et ~önigsoetg/l iJOt 6anftbat, ag et
i~re SJeil=':R~fe bei ftö~lid),em ~ffen unb .S::ri~ten f)ötte, unb ..fl~gte batüoet, ~~;fbritifel)e ~rieg5fd)iH "c;pegafu5/1 iJ~rnid)tete, bas Oie unbefeftigte SJaupt.
baf3 man bet fold) batbanfd)em G)efd)tet feme eleganten romtfd)en Q3erfe ftabt Q)atesfalam bei ~tieg5au5btud) untet tyeuet naf)m. - "Q)as ftumme
fel)teiben fönne. 6ef)t balb abet 3eigte es fiel), baf3 bie ,,~atbaten/l aU5 bem SJau5 in bel' 6teppe/l (SJeft 6) entf)ält eine fpannenbe ~debnisfd)ilberu~g
9?otben beteit unb fäf)ig waren, aus alten ~ulturen in fid) auf3unef)men aU5 Q)eutfel).6übweft, bei bel' t10n gef)eimnisiJollen G)efteins\)odommen bte
unb weiter 3u bilben, wa5 if)nen fef)He; auf bulgarifd)em ~oben lietJ ':Rebe ift. ~ine SJütte an bel' 6teppe, bel' Q3etfammlungsort bel' SJetet05,
~ifd)of m3ulfila feine gotifel)e ~ioe1übetfei}ung auföeid)nen, unb in ~~3an3 bitgt ben 6d)1üffel 3um ':Rätfel.
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~S ~trlit6tn im rauft btS <ed}u(ja~rtS 1940/11 bit <ed}ult:
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mas ift ber 3nQalt oer erften fed)s fJefte. mie folgenben ~erfpred)en,
\venn man Me ~itel burd)ge9t, ebenfo feffelnb 3U werben: mie 91ad)t am
5t'rofobilflufi - 3n britifd)em eolb - mie ed)lad)t bei ~anger _ met
Sauberer ~on moro~ambo - tHud)t burd) 2!frifas .f)immel - 9JlaffaiH,eere
bHtJen. - 3eber 3unge wirb mit grofier ~egeifterung biefe .f)efte 3ur .f)anb
neQmen unb mit geifiem .f)eqen bie ~erid)te {efen. mie ,,~o{onia{'~üd)ereiu
ift eine ed)riftenreige, bie Me ed)ule feQr empfe9len fann.

I
i
!

I
I

I 1l!ame
9leufird), Dsroin, 3'ribericianum ~aIJos (eid)roei3)
~l)ierc, ~arI
2übbe, ~obert
eid)leinit}, ~(aus

U~Iig, QBo(fgang
QBerncr, QBo(fgang
~eid)ert, ,f)einrid)
f>Hbebranb, ~berl)arb
Gtiel)ler, ,vein3

aus ~[affe

8
1
1
6
3
3
1
1
5

Xag bes lll6gangs
15. 6.40
30. 6.40
10. 7.40
31. 10.40
6. 11. 40

20.12.40
5. 11. 40

31. 12.40
28. 2.41

~S lVurben im rllufe btS ed}U{jll~rtS ]940/41 aufgtnommen:

1l!ame aus nadj ~rarre Xag bes 8uaa naii~itter, <;peter,
3urücfgefebrt IJom 3'ribericianum q)aIJos (6d)roei3) 7 10. 6.40

,verrmann, 2{~d 2eil'3i9 4 31. 8.40
3'et)rlnann, ~(aus mresben 5 7. 10.40
,voffmann, ,vein3·Sllubolf mresben 1 7.10.40

esd)n}(tr5t~mrett

lIn OUt 1IIto'rontt, C)i~ 3.3. im l)i~nll~ c)~t Wt~rmod)t Jl~~~n

bie 6d)ule bittd, i~r fortlaufen~ mUtdlung 3U mad)en über:
a) ßeföröerungtn,
b) 1lus3dd)nungen,
c) Uerwunöungen,
d) Uerlet;ungen ulw.

lI'ronird)~t aott in c)tr ftri~9ß3dt.

Ueranlaßt öurd) dne 1ln3a~1 "on 1lnfragen teilen wir mit, öaß öer
,,1l'ranild)t ßote ll

wQ~l'enö öer ftrieg63tit "ol'außfid)tlicb nur 3weimal
jät,rlid) erld)tinen fann, öa'ür erld)tint öas tin3elne t;eft in oerftäl'ftem
Umfang i alß 'l:ermine linö ~rü"fal)r unö l;trbft oorgeltl)en. eftwaige
Ue1'30gel'ungen im ~l'ld)dnen unö in öer 3ufteUung bitten wir 3U ent~
ld)ulöigtn.

btm 60ten litgtn öitsmal bei ;;wti 6tammbud)bottn unö dn
3n~altßl)tl';;tid)ni5 öer 'al)l'gdngt XIV-XVIII (1930-1940).

~rämim an Mt ~biturientm ]940/11
~önigsl)eim-mtatifum: ,v ü n t gen; ~ed-uon-ed)lUart,bacl)-6ttftung:G d) {e t •

nt t} I; ~önnerit}-Gtiftung:ei d) a bel; 3al)n-6tiftun.fl: 3' if d) er I; <;pocfd)e(·eittf
tung: 6 t eger; ~üd)er aus ber 2ffra. ,f)Ufe : D am m er m ü 1I er, Ütfrieb
6 d) mi b t; 9laumann-eitiftunq: Ve \1 n e; 2{franer-etiftung: 6 cl) auf u 13.

~üd)erprämien erl)ielten: ~ r ö bel, ~ {0 b e{, g{ ö n f d); eine ~üd)erprämie
für mUfifalifd)en ~infat}: ,v 0 f f man n 1; eine :Büd)erprämte für ~infat} im ,veim:
e d) 1e f i er.

<etiftungftl
~in eid)ülerl1ater ftiftete 100 Sll9Jl., ein anberer eid)ülerl1ater 200 ~'m. für ben

~nftfonbs, ein eid)üleruater 10 ~efte illried)ifd)e 'PlaftH unb 10 ,f)efte ~ömifd)e ~övfe,
ber mater eines 2fbiturienten 500 ~'m.

Q30n ber \}reien mereinigung für ~eimatforfd)ung unb ,veimatmufeum 'meinen
er!}ielten roir einen (ßlasfd)ranf mit ber 2ang!}ammerfd)en eid)äbelfammlung, bie Seib
lerfd)e 6d)metterlingsfammlung, 5 eid)aufd)ränfe mit einer geologifd)en ,veimatfamm
{ung unb geologifd)t <;profile.

~in 2Utafraner fd)enfte bem illemeinen ~aften forgfü(tig gefammelte afranifd)e
q)rucffd)riften unb einige fd)ulgefd)id)tlid)e QBerfe.

~ie eid)ule banft aUen eipenbern aufs l)er3lid)fte.

18erufslllunfdi
2fpotl)eler
6d)aufl'ie(er, Sllegiffeur
Surift
,f)öl)erer fel)rer
~al'eUmeifter <<;ptanift)
6anitätsoffiaier
,f)öl)erer 9Jlartllebaubeamter
~auillgenieur

fiteratur, ~~eaterroiffenfd)aft
2{r3t
2lr3t
,f)öl)crer 3'orftbeamter
Qler(agsbUd)l)änbler
fanbroirt
3urift
<tl)emifer
<tl)emifer
9Jlarine.6anitätSoffi3ier
3ngenieur
6id)erl)eitsbienft
6anitätsoffiaier
Üffi3ier ber 3'HegertruVl'e
DffiMer
9Jloberne 6l'rad)en
Dffi3ier
Surift, 6d)riftreiter

~biturienttn btS 3a~rgQngtl 1936
Xag beil &6gangs

30. 11. 40 ~21~.

1. 10. 40 ~2f~.
30. 11. 40 Sll21~.

30.11. 40 ~2f~.
30. 11. 40 Sll21~.

12.10.40 W.
15. 9.40 W.
30. 11. 40 Sll2f~.

30. 11. 40 ~2f~.
30. 11. 40 ~2{~.

8. 3.41 %ifel'rüfung
30. 11. 40 Sll2f~.

30. 11. 40 ~2f~.
30. 11. 40 ~2{~.

8. 3. 41 ~eifel'rüfung
30. 11. 40 ~2fm.

30. 11. 40 ~2f~.

15. 9.40 W.
18.11. 40 Sll2{~.

8. 3.41 %ifel'rüfullg
12.10.40 W.
12.10.40 W.
30. 11. 40 Sll2{m.
30. 11. 40 ~2{~.

31. 1. 41 Sll2(~.
31. 1. 41 W.

1l!ame

2t:renbs, ~berl)arb
~(obd, Wa(ter
~(um, 2otl)ar
3'ifd)er, <tl)ri~ian
<ßnamm, ,f)eUmut~

,f)ammermüUer, ~arr
,f)e\1ne, Wo(fgang
,f)offmann, <ßüntl)er
,f)ünid), Wo(fgang
,f)ünigen, ~rnft

~(iemant, ,f)ans-Sürgen
~röbe(, 2Ufreb
föroe, 2lrmin
<ßabegaft, ,f)ans-<;peter
9le(fon, 3'ranf
~önfd), 9Jlartin
6d)abe, <ßerl)arb
6d)aufufj, 2((bert
6d)leinit}, <;peter
6d)lefier, ~ar(

6d)mibt, Dtfrieb
6d)mibt, ,vans-30ad)im
6d)üttoff, 6teffen
6teger, f)anns-21(bert
!teid)ert, <lbriftian
QBa(tber, "Peter
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8döpollanfd>riJttn .,on IlJrantrn.
!lnc)trUn9tn in c)tn 8dc)poflanfd)rifttn biUtn wir uns mit3uttiltn.

Die 6d>ult irt btfonhu c)anfbar 'ür jtc)t Uad)rid)t, C)it Jjt l'on im
~ttresC)itnfl btßnC)lid)tn ll'ranern oc)tr über .lieft tr~ält.

~amiliennad)rid)ttn

Q3 er lob t: ~eindd) ~ r n 0 I b, ~fr. 27, ~ipl..Q3olfswirt, 2eutnant in einer
9lad)dd)tenabteHung, mit gräulein ~ltce ~ rau n aus ~ottwetl, Qßil~elm·9Jlurr·
Gtrate 12, am 1. 3. 1941. - ~elmut ~ i e n t} f d), ~fr. 26, ~egierungsaffeffor in
S:dberg, mit gräulein (Wen ~ mmI er aus Qßüraburg, Qßei~nad)ten 1940. - Qßolf
ill 0 e t} e, Dr. phi!., ':pfarrvifar in ÜelSnit} i. Q3., 1932/33 Gtubienreferenbar.an Gt. ~fra,
mit gräulein ~ebIVig Qß 0 1f au,'! ~debit}fd) bei ~ltenburg, am 9.2.1941.

Q3 er mä ~ I t: grit} ~ eIl er, ~fr. 19, ~egierungsbaurat, ~erltn'3el)lenborf,
~m ~egeIVinfe( 48, mit gräulein <rl)arlotte G tel' n a u r, am 21. 12. 1940. - grieb·
rid) Qß 0 I bel' t, ~fr. 27, epfarrer in illrotbalaig über epegau, mit gräulein illertraub
Q3 r a n b t aus ~äpit} über 9Jlarfranftäbt, am 1. 1.1941. - ~orft ill er I a cf) , ~fr.16,
~mtsgerid)tsrat in 2eipaig, Dr. jur., mit gräulein Urfula ill e p per t aus ~re,'!ben,

am 1. 3. 1941. - iller~arb ill r ü t.l n er, Gtubienaffeffor an Gt. ~fra, aur 3eit im
~eeresbienft, mit gräulein Urfula Q) am m e, am 11.2.1941. - ~beltraut ~ em·
p e1, S:od)ter bes ~entmetfters ~empel, 9Jleiten, grei~eit 16, mit Uldd) ep er t e n.

ill ebor e n : ~ i n GD l) n : 2ubwig Qß a n ge man n, ~fr. 19, Gtaatsanwalt,
~resben, mietmal', am 17.11.1940. - ~orft 9Jl a mmit} f d), ~fr. 20, ~ed)t,'!anwalt,

3IVenfau, illunter (4. ~inb), am 25.1.1941. - go~annes 9Jl ü I 1er, ~fr. 23, ~aupt.

mann im illeneralftab, am 16. 10. 1940. - gdebrid) ~ 0 II a u, ~fr. 19, epfarrer,
illraupa über epirna, ~rnft,9Jlartln, am 28. 10. 1940. - ~id)urb ~runo ~ i d) tel',
~fr. 21, mipl.·gng., ~eina·gürgen, am 24.7.1938.

~ i n e s: 0 d) tel': ~ans Qß e i t i g, ~fr. 20, mipl..gngenieur, <rffen, Gd)ltng·
mannsIVeg 19, Urfel, am 17.12. 1940. - <rmil ~ re t f d) n e i 'b er, ~fr. 24, Dr. phi!.,
illöttlngen, Gteinsgraben 3, illerburg, am 15. 11. 1940. - ~einrid) Qß in fl er,
~fr. 21, gorftmeifter, ~(ofterbud), ~rets möbeln, 9Jlontfa 9Jlariu, um 26.1.1941.

ill e ft 0 r ben: illottfdeb 20 l) f e, ~fr. 93, Dr. med., ~rat in Qßetnbö~la, am
18. 12. 1940. - ~id)arb ~ u d) er, ~fr. 82, Überft a. m., Q)resben, am 15.12. 1940. 
<ronrab 6 t re i t , ~fr. 75, Dr. med., illeneraloberaröt a. m., mresben, am 23.2.1941.
gefir Qß e i t, ~fr. 69, Dr. med., ~röt in 6d)werin, am 2. 2. 1940. - Qßolfgang
ge f d) , ~fr. 27, ift im Qßeften im 9Jlai 1940 gefallen.

Q3 er mit t : Q.1\il~ehn ~ ö fJ i ger, ~fr.27, ~itterfreuaträger, Überleutnant unb
6taffelfapitän. - (!)eorg ep fe i f fe r, ~fr. 27, ~auptmann unb 6taffelfupitän, feit
21. 8. 1940. - god)en ~ n 0 p , 21fr.26, überleutnant (grteger). - S:anfreb g re l) er,
~fr. 30, 2cutnant (gfieger).

~ e ft a n ben e ep r ü fun gen : ~ubolf ~ 0 e n i 9 , ~fr. 29, ~erbft 1939 6taats·
prüfung für bas l)öl)ere 2el)ramt. ~pril 1940 Dr. phi!. - ~ad ga n fe, 21fr. 28,
':november 1940 6taatsprüfung für ,bas l)öl)ere 2el)mmt in 9Jlujif unb illefd)id)te.

~ ef ö r b er t ober ver f e t.l t : ~nbreas s: l) i er f cl b er, ~fr. 16, Dr. l)abil.,
a{s ao. eprof. an bie Univerfität illieten. - ~orft Gd) röt er, ~fr. 27, Dr. med.,
als 21ffiftenöaröt an bas 21ugufte.Q3iftoria·~ranfenl)aus, ~erltn,gdebenau. - ~{au21
Q) r 0 0 p, 21fr. 25, 5. 10. 1940 epfarrvifar an Gt. epaufi, mresben. - ~an21.
~ ü n i gen, 21fr. 09, Dr. jur., 2anb$erid)tsbireftor, mresben. - 21lfreb ~ e1 f er,
21fr. 10, 25. 10. 1940 2anbgerid)tsbtreftor, mres,ben. - illerl)arb ~ eil man n,
~fr. 28, gebruar 1941 21ffiftenöaröt. - illerl)arb ~ n \) tr, 21fr.24, 1. 6.1940 ~egierungs.

rat beim 2anbrat in ~egensburg, Gebanftrate 5. - 21lfreb ~ i eper, 21fr. 24,
Dr. med., praft.21rat in ~arbt), 9Jlarft 5. - epaul 9l i C 0 lau s, 21fr. 18, 21ffeffor bei
ben ~etd)sautoba~nen, Q)resben·21., 'Bamberger 6trate 41 III. - iller~arb
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<r i d) I er, 6tubienaffeffor an 6t. 21fra 1930-37, gebruar 1941 ~auptmann bel'
geuerfd)ut}poltaei, ~remen, 21m Qßanbsral)m 24. - Qßilfdeb ~ i ed e, 21fr.32, 2eut·
nant feit 1. 4. 1940. - illottfrieb 2 e 0 n ~ a r b t, ~fr. 21, Ur. med. dent., ~iegs.
aal)narat in einer ~riegslaaarett·21bteHung. - <r~riftian G e9 ni t}, 21fr. 27, glieger.
l)auptmann, am 1. 12. 1940. - illottfrieb ~ u p fe r, 21fr.28, gltegeroberleutnant, 11m
1.10.1939. - ~olm 9Jl a n n f d) a t.l, 21fr.23, Dr. jur., Überleutnant unb ~ompanie·
d)ef einer ~raftfd)üt}enabtei{ung, im ganuar 1941. - ~id)arb ~runo ~i d)ter, 21fr.21,
mipL.gng., 21rbeitsfül)rer in bel' ~eid)sleitung bes ~eid)sarbeitsbtenftes, 'BerUn,
am 1. 6.'1940.

gm gal)re 1941 feiern ben 70. illeburtstag: grana 21bam 'B e l:} er lei n, ~fr. 84,
am 22.9Jlära; <rmil ill I ä n öeI, 21fr.84, am 21. ganuar; go~ann <rbler von be r
eplunit}, 21fr.84, am 27.ganuar; 21rtur epriber, 21fr.85, am 3.ganuar; ~ans
<r alb er 1a, 21fr.85, am 15. meaember; Qßalter s: r ö ger, 21fr.86, am 6.21uguft;
Dr. illeorg g r a n d e, ~fr. 86, am 21. gebruar; Dr. Qßalter ~ erg er, ~fr. 86, am
22. 6eptember; <rIValb von ~ i r d) bad), 21fr.86, am 8. Geptember; Dr. 9Jlar <rmtl
~ e ~ man n, 21fr. 86, am 7. 9Jlai; <r~riftian ~ ü ~ n, 21fr. 86, am 4. ~ovember;
Dr. epaul ~ e tm ü II er, 21fr.86, am 5. meöember;

ben 75. illeburtstag: Dr. 9\id)arb gl a cf) 5, 21fr.79, am 18. guni; ~ugo <r ~ r •
lid), 21fr.80, am 28.'gebruar; Dr. gran3 <r bel m u n n, 21fr.80, am 13. gebruar;
01'. 9\ubolf gi f d) er, 21fr.80, am 14. ~ovember; Dr. ~runo ~ e u t, 21fr.80, am
15. gebruar; ~id)arb Qß e 9 n er, ~fr 80, um 21. gebruar; S:~eobor ~ ö IV e, 21fr. 81,
am 23. 9Jlai; Dr. 21lbert G tod, 21fr. 81, am 20. üftober; Dr. 9Jlar 9Jl ö b i u 5 ,
21fr.82, am 5. ~ovember; Ur. illeorg Qßürfert, ~fr. 82, am 29. meaember;

ben 80. illeburtstag: Dr. th. h. c. go~annes ~ u um a n n, ~fr. 73, um 11. guni;
~id)arb ~ a rl e t, 21fr.74, am 27. Geptember; Dr. gol)annes ~ ö r n er, ~fr. 74,
am 4. ganuar; gdebrid) 9Jl ä bel', 21fr. 74, am 26. 9Jlai; Dr. 9Jlartln ~ rät, 21fr.73,
am 11. 21prH; Dr. 9Jlar ~ ag er, 21fr.75, am 24. guni; Dr. 9\id)arb ep 0 n i da u,
21fr.75, am 16. ~ovember;

,ben 85. illeburtstag: ':paul s: e u fe r, 21fr. 69, am 13. ~ovember; Dr. 9Jlar
U l)l e, 21fr. 69, am 25. 9Jlär3; epaul 9Jl ü II er, ~fr. 70, am 20. 21uguft; ~icf)arb
~ re l) ti g, 21fr.71, am 29. 9Jlär3; Dr. ~arl ep a u I, 21fr.71, am 8. ~ovember;

ben 90. illeburtstag: ~runo Ü t t 0, 21fr.65, um 18. meaember.
60 n fft 9es: ~urt Qß olf, 21fr. 79, Dr. med., Univ.•eprof. i. 9\., von S:übingen ver·

öogen nad) ~uben·~aben, ~urfürftenftrute 4.
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®efd)iiftltd)e rolittei(ungen
1. mer 2lfranifd)e ~ote erfd)eint in ber Sl!riegs3eit tJorausfid)tlid) 3lueimal jä1)did),

unb 3ltJar im grU1)ja1)r unb fJerbft bes 3(1)res. 3(1)resbe3u9 3.- ,){CJ.l2., crin3d1)eft
1.50 ,){'m. <:lliegen ~ad)Heferung tJon crin3d1)eften frU1)erer 3(1)rgänge wenbe man
fid) an Oie 6d)riftreitung ober an bie Q3erwaHung bes ffiemeinen ~aftens!

2. menjenigen fJerren, Oie regelmärJige 6penber ber 2lfr(1)Hfe bes ~crrn Dr. med.
<:llieber finb, Hefern wir ben ~oten als Seid)en ber manfbarfeit unbered)net.

3. mie cr {t ern unferer 6d)iller er1)arten ben ~oten unentgeltlid), faUs nid)t aus
brUdHd) ein 3weites 6tüd befteUt wirb.

4. me 1bf en bu n gen an ben ffiemeinen ~aiten:

a. 2lnfd)rift: ffiemeiner ~aiten 3u 6t. 2lfra, 'meirJen, gürftenfd)uIe.
b. ~onten: 6tabtbanf 'meirJen ~r. 2840,

<:.poftid)edfonto mresben ~r. 113531.
c. ffienaue 2lngabe ber 2lnfd)rift, bes 2lufn(1)mcja1)res unb bes SltJeds ber

6enbung erbeten.
5. ~ 0 n t en bes 2 a n bes f d) u I - un b <:.p r 0f u rat u r r cn t amt s :

6tabtbanf 'meirJtn ~r. 43 - <:.poftfd)edamt Q)resben ~r. 30083.
Sl! 0 n tob er 6 pei f eltJ i rtf d) a f t ber gürften- unb 2anbcsfd)uIe 6t. 2lfra:

6tabtbanf 'meirJen ~r. 1202.
S"t! 0n tob er Q) ire f t ion: 6tabtbanf 'meiten ~r. 4385.

6. ga mi I i en a n 3ei gen, 'mitteHungen über beftanbene <:.p r ü fun gen, 2ln3eigen
unb ~erid)te über 2lfraner3ufammenlünfte finb befonbers wiUfommen.

7. 21 n f d) rt f te n, Oie fe1)ler1)aft unb untJoUftänbig ltJaren, bitten wir 3u berid)tigen.
8. gernfpred)er bes '){eftors: 3317; bes '){entamts: 3436; bes Dr. ~anfen: 3139
9. 2ln f i d) t s f art en. Q)er ffiemeine Sl!aften tJerfauft eine 6erie neuer 2lnfid)tspoft

farten (~reu3gang, SltJinger, ~Ud tJon bcr 6d)ule) 3U 50 '){Pf. crs wirb gebeten,
batJon ausgiebigen ffiebraud) 3U mad)en.

10. Q)as 21 fra n i f d) e 'm er f bud) ift 3ur 3 (1)rtaufenbfeier in 2. 2luflage erfd)ienen
unb fann tJon 2lrtafranern 3um 6e{bftfoftenpreis tJon 4 ,){'m. 3u3ü9UcQ 50 '){pf. für
<:.porto unb Q3erpadung burd) ben ffiemeinen Sl!aften be30gen ltJerben.

Q)ie 6d)rifHeitung 6tubienrat ~ ef f e.


