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:3 n ~ a (t: enorfprud). - (Ecce 1941. ~ ~erid)t beil 9\cftoril. - ~rief aus bel.' ~eimat
an bie ~ront. - mo{be ~ur3 über ~eUas.- 'mal.' epau{ \j'{eming 2(franer? 
2(us ~riefen an bie 6d)u{e. - 6d)lVar3es ~rett. - enormHitärifd)e 2(us·
bilbung in 6d)nedengrün. ~ l)'amHiennad)rid)ten. - 6>efd)äftfid)es.

mummet 23a~re5weni)e 1941/42

l)eutrcblanb

yollonnes f.infe.

1)u unrer .(ani), gequfiltes, immer l1erdlenErt i)u

uns unb Me ani)ern mit ~raft,

uni) unnusi)enEbare Sülle von <Begen

lJtiufll bu auf unrer If)er~.

1l1idJt, ba~ wir über i)ir baa Weltrunb t1ergö~en,

aber in i)einen maaEen lIirgrt i)u

von allen Wuni)ern i)er Welt

ro viel, ba~ wir l1e lIei .e.el1~eit

~u al]nen vielleid)t, aber nimmermel]r

aua~urd)öJ.lfen vermögen.

19. 3a~tgang

~franifd)er ~ote
rolitteHungsb(att bel' 1jUrftenfd)u{e roleißen



FüR FüHRER UND VOLK

STARBEN DEN HELDENTOD

~franffcbeG (Ecce 1911
gt~~(ten \Ion @;tubitnrat IDlartin J) effe am morabmb betl ~ott'nfonnta9~

ZWEITER TEIL

~ic @)Cfll(fetHo betl stricgct\

~ad ~ ammtrmü{{ er

(ß,et f) a r b ~ Öl' n H

(tdebdd) ~örner

':Rubo(f G3ünbel

30ad)im 'tän3fer

':Rubo(f ':Rid)ter

~etmann von ':profd)

~erbert <Eifolb

~olm <mannfd)ai}

~ans=goad)im <l:rome

3of)annes Gettdd)

2lrnb 6d)ad

G3erf)arb ':pHi}

QBiff)elm ':Röf3iger

mietrid) ~öfer

~arl 3anfe

QBolfgang gefd)

G30ttfrieb ':Ranft

G3erf)art ~önig

<Eberf)art 3n)~rg

QBiffrieb ~iede

~ elmutf) ':pfdffer

<l:f)dftian 'tf)omfen

Q30lfmar mönit}

<Ernft .\?utf)arbt

<Eberf)arb QBo(f

Grtwin ':Rautenftraud)

~an5=gürgen

von ~arling

~cr ~ob füre materlanb
mu fömmft, 0 6d)(ad)t! fd)on wogen bie ~iiing(inge
f)inab von if)ren ~üge(n, f)inab ins 'tal,

wo feet f)erauf bie QBürger bringen,
fid)er bel' ~unft unb bes 2lrms, bod) fietrer

~ömmt über fie bie 6eele bel' 3ünglinge,
benn bie G3ered)ten fcl)lagen, wie Sauberer,

unb if)re Q3atedanbsgefänge
läl)men Die ~nie ben <Ef)refofen,

G nef)mt mid), nef)mt mid) mit in bie ':Reif)en aUf,
bamit id) eillft nid)t Herbe gemeinen 'tobs!

~mfonft 3U fterben, lieb' id) nid)t; bod)
lieb' id), 3U fallen am Gpferf)ügal

3'ürs Q3aterfanb, 3U bluten bes ~eroens ~fut
fürs Q3aterlanb - unb bafb ift's gefd)el)n! Su eUd),

if)r 'teuern! fomm' id), bie mid) (eben
fel)rten unb fterben, 3U eud) l)inunter!

QBie oft im .\?id)te bürftet' id) eIId) 3U fef)n,
if)r ~efben unb if)r mid)ter aus aUer jeit J

91un grüf3t if)r freunblid) ben geringen
3'rembHng, unb brüberHd) Ht' s f)ier unten;

Unb 6iegesboten fommen f)erab: bie 6d)fad)t
ift unfCl', .\?ebe broben, 0 Q3aterfanb,

unb 3äf)le nid)t bie 'toten! mir ift,
.\?iebes! nid}t ci ner 3uvief gefallen.

~öfberli 11

6ag nid)t, es fterben beine ~elbenJ
.\?ebe -broben, 0 Q3atedanb, unb 3äf}{e nid)t bie 'toten \
mir i~, .\?iebes! nid)t ein e r 3uviel gefallen.

<Es will uns bittcrfd)wcr werben, uns 3U biefen QBorten bes mid)tcrs 3U befennen,
1<?C1tn wir bie lange, fange ':Reif)e bel' 2lfraner, 'J)"lann bei <mann unb ~aupt bei ~aupt,
liberfd)auen, bie bel' ~rieg im let}ten gal)re bon unferer G3emeinfd)aft geforbert f)at.
menn nod) ~raufamer unb rätfdf)after als 3uvor tritt uns vier bel' 'tob entgegen.
3'aft unmöghd) wirb es uns l)ier, vom <Ein3eUeben aus gefef)en, einen 6inn im 'to-be
3U finben. menn f)ier erfcnnen wir im 'tobe fein G3efei} bel' organifd)en 9la1ur; l)ier
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3l)r 3u gernftem beftimmt,
~eim unb f)offnung bel' Q3ölfer;
tieblid) ben G3öttern il)r,
unb nod) felig mie jene.

I
jel)w mir nid)t 52eben, bas in fid) fdbft 11er~nft unll l1erlijd)t, nad)bem es feine Sträfte
ausgemirft unb fid) fdbft erfüUt I)at. CJJWnner in bel' :.stüte il)rer gal)re unb günglinge
ftel)en 3umeift 1101' unferm geiftigen 2[uge. ,jünglillt'c, It>ie fic fO crgreifenb bel' <.!lid)ter
befingt:

3l)r f)äupter, bWtenumfrän3t,
3l)r unbefd)riebenen 6tirnen,
3l)r l21ugen, fül)n unb bemuf3t,
3l)r traumgefd)ItJUngenen 'münbel'.

Hnb bel' <.!lid)ter fäl)rt fort:
bie 110m c;ro,b nur bas QBort,
bod) ben 6d)l'eeten nid)t miffen.

<.!liefe ,jugenb, bie je1}tbrauflell an beil gronten fämpft, fie l)at auf bem 6d)tad)tfelb
bem c;rob l)unbertfad) ins unerbittlid)e l21uge gebliett unb fennt aUe feine 6d)reetniffe.
Unb bie, beren mir l)cute gebenfen, l)aben ben c;rob erlitten biS 3um bitterften G:nbe.

I21ber immer, 3u aUen Seiten unb bei allen Q3ö(fern, l)at ein 6d)aucr bel' G:l)rfurd)t
bas f)aupt bes ,jünglings ummel)t, bel' bem srobe gemeil)t Ivar. <.!liefe jungen 'men·
fd)en ummittert aUe c;rragif menfd)lid)en <.!lafeins, aber aud) alle 6d)önl)eit menfd)'
lid)en 52ebens vcrflärt fie. "QBen bie G3öttel' lieben, ben laffen fie jung fterben",
fagt ein altes, tiefes QBort. I21Ue 6d)önl)eit verflärt fie, aud) menn il)r armer 5.?eib
blutig unb von G3ranaten 3erfe13t in bie G:rbe gebettet morben ift, aUe 6d)önl)eit,
aud) lVenn il)r 6terben bitter unb qualvoU gemefen ift. - QBir neigen uns bemütig
\'01' einem jeben von il)nen, unfere unau51öfd)lid)e <.!lanfbadeit unb unfere ~iebe
gel)ört il)nen.

<.!lie, bie il)nen am näd)ften geftanben, l)aben Hnerfet}lid)es verloren; in il)r
52eben ift eine 52üete geriffen wor-ben, bie fid) lUol)1 nie Ivicber fd)1ief3cn mirb. I21ber
il)re I21ngel)örigen wiffen aud), baf3 fie il)r 52eben für bas grof3e Q3aterlanb, für gül)rer
unb Q30lf bal)ingegeben l)aben, baf3 aud) fie il)r junges 52eben erfüUt l)aben, inbem
fie es bebingungslos für bas f)öd)fte auf G:rben geopfert l)aben. l21us gar mand)em
~ricf, in bcn id) G:infid)t nel)men burfte, aus Seugniffcn von ~ameraben unb Q3or·
gefe13ten lefen wir mit G:rfd)ütterung, wie gefaf3t, wie männlid), bel' ~ebeutung
i!)res G:infa13es bemuf3t, biefe jungen 'menfd)cn bem c;robe entgegengegangen finb.

Su fragen 3iemt uns nid)t.
tins 3iemt 3U faUen, jebwebem auf feinem 6d)Hbe.

Uns ~1teren unb ben jungen, l)eranwad)fenben 'menfd)en ift bel' üpfertob biefer jungen
'menfd)en eine Q3erpflid)tung unb eine 'mal)nung für unfer gan3es 5.?eben: wir woUen
Mt bleiben in bel' f)offnung unb an unferem fleinen :;reHe baran mitwirfen, baf3 il)r
:;rob nid)t vergebens gewefen ift, baf3 fie burd) il)r üpfer ben G3runb für eine fid)ere
unb grof3e Sufunft unfCl'Cs Q30lfes gelegt l)aben. gl)re c;rapfedeit unb il)r f)elbentum
fOU ein 6egen werben für uns unb llltfer Q30lf unb vielleid)t aud) einmal für bie
Q3ölfer, bie je13t in wHbem f)affe gegen uns ftel)en. QBir woUen uns aUe in bem
ftarfen G31auben einen, ben bel' <.!lid)ter f)ans G:aroffa mit ben fd)önen QBorten belennt:

QBo ~räfte rafen
in wunbem f)affe,
quillt lautere f)eiHraft
aus gutem :;rob.

Unb nun fei verfud)t, ein 52ebensbilb unferer gefaUenen I21franer vor un>i l)in.
3ufteUen, f0 wie bas in gan3 fur3en, fnappen QBorten möglid) ift. Q30n il)ren I21n
gel)örigen bel' 6d)ule übergebene ~erid)te, ~riefe bel' G3efaUenen, Seugniffe von
Q3orgefe13ten unb greunben fowie l)ie unb ba eigene G:rinnerung foUen ba3u mitl)elfen.

2l:n Ne 6pi13e fteUen wir 3wei ~rüber, bie 3war nid)t vorm ts'einbe gefaUen flnb,
aber il)r 52eben im <.!lienfte für bas Q3aterlanb gelaffen 1)aben. ~lteren 'meif3nern flnb
beibe als 6öl)ne bes fr(1)eren 'meif3ner 2l:r3tc5 Dr. ~örner wenigftens bem CRamen
nad) gut befannt.

-- 77

Gerhard Körne!'
geboren 1892, wurbe nad) feiner 2l:franer3eit 1905-1911 aftilm Gffi3ier unb bew(1)rte
fid) fd)on im QBeltfriege aufJerorbentlid). 2l:ud) nad) bem Sufammenbrud) verlor er ben
G3iauben an <.!leutfd)lanbS Sufunft nid)t. 1919 fteUte er eine G3ren3jägerbatterie auf
unb n(1)m am ~amPf gegen ben S~ommunismus in 6ad)fen teil. gn ftänbigem QBed)fel
31vifd)en c;rQlppen· unb G3eneralftabSbienft avancierte er rafd) unb Ivurbe fd)lief3lid)
G:1)ef bes G3eneralftabes bes X.21:rmeeforps in f)amburg. 12115 fold)er nal)m er am
:polenfdb3u9 teH unb erwarb, fd)on lJOm QBeltfrieg 1)er gnl)aber bes G:~. I unb 11,
Me 6pangen 3U biefen beiben ürben. 9'ad) Iveiterer Q)erwenbung in G3eneralftabs·
[teilen wurbe er ~ommanbeur einer gnfanterie,<.!livifion. 6ein für bas G:cce1)eft beftimm·
tel' 5.?eoenslauf wurbe mit grof3er 5.?iebe von feinem ~ruber ts'riebrid) ~örner nicbel"
gefd)rieben. G:r a1)nte bama15 wol)l nod) nid)t, bafl er bem älteren ~ruber fo balb im
~obe nad)folgen würbe. - 2l:ber fein fel)nlid)fter QBunfd), feine <.!livifion 3um 6iege 3U
f(1)ren, ift nid)t in G:rfüUung gegangen. 21m 27. 2l:prH 1941 verunglüette G3eneralmajor
~örner burd) einen 2l:utounfaU töblid). G3enera(fdbmarfd)aU von ~raud)itfd) wibmete
bem l)01)en Gffi3ier, beffcn vornel)mer G:l)arafter, beITen 'PfHd)tbemuf3tfein unb grof3es
militärifd)es ~önnen aUgemein gefd)ä13t wurbe, einen el)rcnvollen 9'ad)ruf.

FriedricTI Körner
Ivar bel' 3. 60l)n be5 G3el)eimen 6anitätsrats Dr. ~örner. 1909 trat er in bas 2l:lumnat
bel' ts'ürftenfd)ule ein unb 1)at l)ier glüetlid)e gal)re verlebt. G:r l)atte etwas in feinem
-:mefen, was il)m bie Suneigung feiner ~ameraben unb bas QBol)ln10Uen feiner 52el)rer
gewann unb il)m aud) bie f)er3en bel' fleineren 6d)üler öffnete. 2l:nfang 2l:uguft 1914
trat ,bel' 18jäl)rige a15 ~riegsfreimiUiger unb ts'(1)nenjunfcr in ben f)eeresbienft unb
nal)m an vielen fd)weren S~ämPfen bes QBeltfrieges teil. 2l:ud) Cl' wurbe mit bem
G:~. I unb II ausge3eid)net. 9'ad) bem ungWetlid)en 2l:usgang bes QBdtfrieges trat er
als 52el)rling in bie 9\eid)sbanfnebenfteUe 'meif3en ein. G:s gelang i1)m, fid) rafd) in bie
gan3 anbersartigen 2l:nforberungen bes neuen ~erufes ein3uarbeiten, er lVurbe 9\eid)s
banfrat unb war 3ule13t 9\eid)sbanfbireftor in QBür3burg. 21m 6d)ulfeft 1939 befud)te
Cl' mit feinen ~laffenfameraben - 25 g(1)re nad) feinem 2l:bgang - feine alte 6d)ule.
3m ts'rül)jal)r 1941 3um 3weitenmal Iväl)rcnb biefes ~rieges 3um f)eeresbienft ein<
berufen, 309 er fid) beim 9\eiten eine 9'ierenblutung 3u unb ift il)r am 8. guni erlegen,
dnem glüetlid)en ts'amilienleben jäl) entriffcn.

<.!ler ~ I t e ft e aus bel' langen 9\ei9c bel' g cf a I ( e n e n 2l:franer ift

Rndolf Giindel
bel' um 3mei g(1)rc jüngerc ~rubcr 9\id)arb G3ünbc1s,beffen Ivir unter ben c;roten bcl'
f)eimat gebad)ten. 9\ubolf G3iinbel l)at nod) ben ~erid)t über bas 52eben feines
~rubers für bas afranifd)e G:ccel)eft verfaf3t. Über fein eigenes 52eben unb 6terben l)at
bie 6d)ule nod) feine näl)ere ~unbe. QBir wiffen,baf3 er 1887 in 52ommat.3fd) geboren
lVurbe. 9'ad) feiner 2l:franeroeit 1901-1907 ftubierte Cl' 3uniid)ft G:l)emie,wurbe abcr
bann aftiver üffi3ier bei ben 9\iefaer 'Pionieren unb mad)te ben QBeltfrieg mit. 9Zad)
bem verlorcnen ~ricg quittierte er ben f)eeresbienft unb wurbe ts'abrifant in 6tii1}Cr·
('elen in c;rl)ül'ingen. G:r fiel im üften im 6eptember 1941.

Fl'itz-Joachim Tänzle!'
wurbe 1904 in G:l)emni13 geboren unb ge1)örte bcm 2l:fl'anerjal)rgang HJl6 an; Cl' Ivurbe
fel)r gefd)ät}t von ~amerabcn unb 5.?el)rern. 9'ad) feiner juriftifd)en 2l:usbilbung licb
er fid) in ~erlin als 9\ed)t5anwalt niebcr unb erwarb fid) balb eine angefe1)ene
:pofition. <.!las 60lbatifd)e in feincm QBefcn trieb il)n ba3u, freilvillig militärifd)e
ubungen fd)on im grieben ab3u1dftcn unb 9\eferveoffi3ier 3U werben. gm QBeftfelb3ug
Cl'marb er fid) bas G:iferne ~rcu3. ,jm Gften wurbe bel' tapfere unb umfid)tige Gffi3ier
a(s ~ompaniefül)rer eingefe13t. G:r fiel im guli 1941 in einem QBalbgefed)t in bel'
J?äl)e bes 'Peipusfces an bel' 6pi13e feiner c;rruppe. G:r l)interläf3t eine G3attin unb
3\vei ~inber, beren jüngfte5 an b c m :;rage geboren wurbe, ba Cl' 3um erften 'male
ins gelb rilette.

Rudolf Richte!'
111urbc im gal)re 1905 in G3rof3en1)ain geboren unb war 2l:franer 1919-1925. 6einc
afl'llnifd)e G:r3icbung l)at nad) eigenem ~efenntnis fOlVo1)I in bel' G3rllnMid)fdt feines
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luiff~nfd)aftfid)en ~rbeitens wic in feinen fportlid)en ':neigungcn nad)~altig ll?eiter~

gcwirft. ':nad) feinem me0i3inifd)cn 6tubium unb feincr 1Jromotion war er nod) an
bcn vcrfd)icbcnften SHinifcn tätig unb mad)tc wcitc CXeifen ars 6d)iffsar3t. Q)aneb~n

lciftcte er feine mHitärifd)en ubungcn ab. 3n feinen 3'erien 309 es ben begeifterten
~lpiniften imm~r wiebel' in bie 'Bcrge; eine gan3e CXeil)e Q3iertaufenber l)at er in
fü~rer(of en "!ouren be3wungcn. - ~ls ':nad)folgcr fcincs Q3aters liefl er fid) 1939 in
illroflenl)ain als praftifd)er ~r3t nicbcr, 3ufammcn mit fciner illattin, bie aud) bcn
är3tlid)cn 'Bcruf au~übt. ~us fdncr grof:len 1Jra~is lumbe erburd) ben ~rieg l)craus,
geriffen. ~(s 'Bataillons" unD bann CXegimentsar3t crl)idt Cl' im 'meftfeU>3u9 bas
Q:iferne ~reu3. 3m 3uni 1941 licU ~er tapfere 6anitätsoffi3ier in 60wjetrufllanb
im Q)ienft für fein Q3atcrlanb fein f'ebcn. 3luei "!öcl)tcrd)en, in 3artcftcm ~Ucr, ~aben
in il)m ben liebcn Q3atcr tJcrforcn.

Q)er vclbcntob bcs vauptmanllS Don 1)rofd) lumbe uns bisl)cr nur burd) eine
3eitungsnoti3 bcfannt.

Herlllilllil von PI'osch

lVurbe 1908 in SBeim;borf bei f'öbau geborcn unb befud)te unfcre 6d)ulc von 1921
biS 1927. '1:Iic '2tUcrcn von uns f'el)rern crinnern lid) feincr als eines innerlid) vor~
nel)men 'menfd)cn von cd)t abeliger illefinnung unb »aUung. Q:r wur,bc aftivcr üffi3ier
unb fiel als vauptmann im üftcn im üftobcr 1941.

'mir reil)cn untcr bie ~francr feines ~Um5 einen junf.'cn afranifd)en f'cf)rer ein,
ben 6tubienaffcffor ~)crbcrt Q:ifolb.

Herbert Eisold

luar als 6tubienreferenbar von üftcrn 1936 bis üftcrn 1937 an unfcrer 6d)ule tätig.
Q:r wurbc 1911 in 'meiuen als bas ein3igc ~inb fciner <!ltcrn geboren. ':nad)
~em 'Befud) bel' 3'id)tcfd)ulc ftubicrtc er 'matl)ematif unb 1Jl)l)fif an bel' UnivcrfUät
f'eiP3ig. 3n biefen 3'äd)ern untcrrid)tete er aud) an unferer 6d)ule. <!r war ein
gewiffenl)after, pflid)tbewuj)ter f'el)rer unb uns ein lieber 'Berufsfamerab. ~ud) feine
g'rei3eit wibmete Cl' gern bel' 3ugenb. '1:Ier 'mufintebenbe mufi3ierte mit feinen
6d)ü(ern unb betätigte fid) 'im CXuberfport gemeinfam mit il)nen. 1Jflid)ttreu unb ver,
antwortungsbewuflt - bas gef)örte 3U feinem 'mefen - war er aud) als 60(bat.

l2(ber aud) als 60(bat fel)nte er fid) ,barnad), wiebel' vor feiner ~laffe ftel)en 3U
bürfen, er, bel' nad) für3erer "!ätigfeit als veim(cl)rer am CXitterfd)aftlid)en 3nternat
in 'Baut}cn, erft feH üftern 1939 wiebel' an einer l)öf)eren 6d)ule l)atte wirfen bürfen.

3m 'meftfelb3u9 ift er mit feiner "!ruppe von bel' l)ollänbifd)en illren3e bis 3um
~tlantif marfd)icrt. Q:r fiel im 3uli 1941 im üften als Sugtruppfül)rer in einem
'malbgefcd)t. ':nad) feinem "!obe nod) wurbe er mit bem Q:~. ausgc3eid)net. Q:r l)inter,
lätt eine junge illattin imb ein 6öl)nd)en, bas er nie fel)en burfte.

6eit 1923 gibt es faft feinen cin3igen afranifd)en 3af)rgaag, in ben nid)t bel' ~rieg
fd)were f'üden geriffen l)ätte; faft jebe biefer ~laffengemeinfd)aften betrauert feit
'Beginn biefes ~rieges einen ober 3wei, mand)er 3al)rgang brei, \:li er, fünf, ja fed)s
~ameraben.

Q)em 3al)rgang 1923 gel)ört an
Holm Mannschatz

,volm 9J,annfd)at}, bel' 1929 bie 6d)ule als primus omnium verlajfen f)at, wat: ein
ausge3eid)neter ~franer. <!r f)at nid)t ttur wiffenfd)aftlid) an bel' 6pit}e feiner ~(affc
geftanben, er war aud) ein \:lOr3üglid)er 6portsmann unb ein guter unb beliebter
~amerab. 6eine Q3erbunbenf)eit mit Eit. ~fra l)at er gern be3eugt, unb wir f)aben
uns jebesmal gefreut, wenn er bei ben Q3eranftaUungen unferer Eid)u(e - ftefs, aud)
fd)on als Sivifift, beftimmt, ftraff, fd)neibig - a(s illaft bei uns erfd)ien. 6d)on bei
feinem ~bgang f)atte er ben 'munfd) gel)abt, 60lbat 3u werben; bod) Me Ungunj't bel'
Seit verl)inberte bas; fo wurbe er 3urift unb 3uglcid) ein frof)er f'anbsmannfd)aftler.
1936 fonnte er feinen alten 'munfd) erfüllen: er trat - nun fd)on Dr. jur. unb ~ffeffor 
als 3'af)nenjullfer in bas veer ~bolf »it(ers ein. 3m 'meftfelb3u9 erwarb er fid) als
Über(eutnant unb ~ompaniefül)rer im illefed)t bei Eit. 'masmes, über bas er in unferem
~franifd)en 'Boten berid)tet f)at, bas Q:~. I. 3m üften wurDe er als g;üf)rer einer ~ra'tl~
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jd)ütjen·~ompanie eingefet}t. 3m 3urt 1941, einen "!ag nad) feinem 31. illeburtstag,
ift bn tapfere, begabte üffi3ier als g:lll)rer einer Q30rausabteHunß gefaUen. 2[n ben
Ufern bel' Q)üna liegt fein illrab. <!r, bel' 1Jfarrersfof)n, war, wte fein f'ebenslauf
l)ervorl)ebt, aud) als üffi3ier ftets feines Urfprun9s eingebenf geblieben, unb bie
»errnl)uter ~ofungen begleiteten if)n bis 3uleJ}t burct) alle 3'äl)rnifj'e feines f'ebens.

~franer bes 3al)rganges 1924 waren vans'30ad)im Q:rome unb 30~annes üettrid).

Hans-Joachim Crome
ift lJon bel' ~reu3fd)u(e in unfere Unterfefunba gefommen. ~ber er l)at fid) gan3 als
2lfraner gefül)lt unb f)at l)ier \}reunbe auf ~ebenS3l?it gewonnen. Q)er 3'amilientrabition
folgenb, wollte er 3unäd)ft 3urift werben, wanbte fid) aber bann aus innerfter ~eigung
bem Eitubium bel' 1Jf)ilofopl)ie unb stf)eologie 3u. Q:rome war ein fd)werblütiger
'menfd), bel' alles, was er anfaflte, fel)r ernft nal)m. <!r ift burd) Sweifel unb fd)were
<!rfd)iltterung gegangen unb l)at in me~rjäl)riger llinbHd)er Surüdge30genf)eit, fid) in
p~ilofopf}ifd)e 'merle lJerfenfenb, l)art mit fid) gerungen, el)e er, nun gan3 ilber feine
2lufgabe im flaren, ben 'Beruf eines 1Jfarrers als ~ebensberuf wäl)lte, 6ein »eimat·
ort ~önigsbrüd follte aud) bie 6tätte feines 'mirfens werben. '

Q30m erften stage bes ~rieges an ftanb er im ßeeresbienft. veH fel)rte er aus ~em

QBeftfelb~ug 3urild. ~n bel' ferbifd)·bulgarifd)en 3'ront wurbe' er beim 6turm auf
feinblid)e illebirgsftellungen fd)wer verwunbet unb ift am üfterfonnabenb 1941 auf bem
3'rieb~of in 'Bab 'Banfja bei 60fia beftattet wor:t>en. Q)ie 6t. ~fras <!ingangspforte
lrönenben 'morte finb, wie er gern betonte, bie ~ofung feines f'ebens gewefen; if)r ift
er treu gebHeben bis in ben "!ob.

Johanlles Oettrich
wurbe 1909 in CXabeburg geboren, fd)on frül) f)at er ben Q3ater unb fpäter aud) bie
'muttn verloren. <:50 lernte bel' ftrebfame, gewiffenl)afte 3unge 3eitig ben <!rnft
bes f'ebens fennen. ~ud) bie 'mittel 3U feiner 2lusbilbung - er wurbe Q3olls·
fd)ullel)rer - mUfjte er 3um "!eil als 'merfftubent gewinnen. <!r war begeiftert für
feinen 'BerUf unb f)ing fel)r an feinen \:logtlänbifd)en Söglingen. ~ls Eiolbat f}at er
in 'llolen unb aud) in 3'ranfreid) gefämpft unb lvurbe filr feine "!aPferfeit mit bem
<!ifernen ~reu3 ausge3eid)net. 3m ~uguft erlitt er, bel' ftets voller Eiieges3uverfid)t
gewefen war, in bel' Ufraine ben »eIbentob unb wmbe fo feiner jungen Q:f)e frül)
entriffen.

ArndSchack
war ~franer von 1925 bis 1928. ':nad) feiner CXeifeprüfung an bel' ~lofterfd)ule CXof3
leben ftubierte er 3unäd)ft CXed)tswiffenfd)aften, wurbe aber balb üffi3ier, ben g'ufj
ftapfen feines Q3aters folgenb. ~ls junger üffi3ier unternal)m er wäl)re~ feiner
Urlaubs3eiten grofje 2[uslanbSreifen, bie if)n nad) ben \lerfd)iebenften 2änbern
<!uropas füf}rten. 3m ~riege fümpfte er in 1Jolen unb in g;ranlreid) unb wurbe fd)on
im 'meftfefb3u9 einmal l>erwunbet. 3n 60wjetrufllanb fül)rte er als vauptmann eine
~rabfd)üt}en.~ompanie. 3m 3uli wurbe bel' tapfere üffi3ier, bel' fd)on in 3'ranfreid)
mit bem <!~.l ausge3eid)net worben war, im 9lal)famPf fd)mer verwunbet unb ftarb
am folgenben "!age in einem g;efb(a3arett. 100 km füböftHd) \:lon Q)ünaburg ift er 3ur
Ic1.}ten CXul)e gebett-et worben.

Gerhard Piltz
gel)Öftc bem ~franerjaf)rgang 1926 an. <!r ftammte aus einer ftnberreid)en 1Jfarrers
familie. ':nad) feinem ~bitur war er 3unäd)ft mel)rere 3af)re in bel' ~anbwirtfd)aft
tätig unb murbe bann mittlerer 'Beamter. ~ls CXegierungsinfpeftor erwarb er fid)
Q3ertrauen unb ~d)tung feiner Q30rgefeJ}ten. 6d)on vor bem ~riege l)atte er, bel' nad)
'miebereinfüf)rung bel' allgemeinen Qllef)rPfHd)t am liebften als g;al)nenjunfer ins veer
eingetreten wäre, freiwillig bei bel' 1Jan3ertruppe gebient. <!r wurbe eingefet)t in
voUanb, ~el~ien unb \}ranfreid) unb rüdte mit in 60wjetrufjlanb ein. straf} einer
<!rfranlung gtng er nid)t, roie es bel' ~r3t wünfd)te, ins f'a3arett, fonbern blieb bei
feiner struppe. <!r fiel im Eieptember, burd) einen illranatfplttter aUf bel' EiteUe getötet.

illerl)arb 1JHt} war ein fd)Hd)ter, befd)eibener 'menfd), lJer feine 1Jflid)t - unb
meQr als bies -- mit 6elbftverftänbHd)feit tat, of)ne viele 'morte barum 3U mad)en
unb ol)ne nad) äufjerer ~us3eid)nung 3U ftreben. Eio lebt fein 'Bilb in unferer
<!rinnerung unb in :t>er Eieele feiner 'mutter weiter.
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'1:Ier ~a!)rgang 1927 !)at bis!)er \.lon ?llen afranifd)e~ 3a!)rgäng~n bie fd)werften
üpfer gebrad)t. QJier jungen cmenfd)en, bte üftem 1927 tn unfere betben Untertertien
eintraten, gilt !)eute unfer illebenfen. <Ein fünfter wirb feit me!)r als 3a!)resfrift vermtfjt.

2rn bie 6pit}e bes 3a!)rgangs fteUen wir ben 'J\itterfrcu3ttäger

Wilhelm RöRil!:l'r

9Jlit 6M3 unb 3'reube erfüllte es uns, afsber 'J\unbfunf am 28. üftober 1940
befanntgab, baf3 übedeutnant 'J\öf3iger mit bem 'J\itterfrcu3 bes <Eifemen ~reu3es

ausge3eid)net wurbe. 3m 3a!)re 1913 war QBH!)elm 'J\öf3iger als 60!)n eines
~aufmannes in 2rUona·<EibeIftebt geboren worben. 2rls 2!franer war er ein frifd}er,
braufgängerifd)er 3tlllge, ber ob feines QBagemutS oft ,bie :Bewunberung feiner ~ame·

raben erregte. 2!ls eifriger ~uminfpeftor !)at er an unferer 6d}ule bas 3'rü!)tumen
cingefü!)rt. 6d)on frül) !)atte er fid) 3U ben 3'a!)nen 2!bolf ~itlers gefunben; in ber
S"tampf3eit !)atte er eine 6d)ul3eUe ber ~3. gegrünbet unb war als 3'ü!)rer bes
bamaligen ~6.·6d)ülerbunbes !)ervorgetrden. <Er war 3n!)aber bes illolbenen <El)Wl:
3cid)ens ber ~3.

~ad) feinem 2!bitu~ trat er 3unäd)ft in bie cmarinefd)ule 3'lensburg·9)Wrwid ein,
wurbe aber balb 3ur ~uftwaffe verfet}t unb bort ars ~amPf- unb 6tur3famPfflieger
ausgebUbet. 2!ls 6taffelfapitän eines ~amPfgefd}wabers er3ieUe er im ~erbft 1940
bei einem 2!ngriff auf eines ber wid)tigften QBerfe ber englifd)en 3'lug3euginbuttrie
mel)rere QJoUtrefier, bie biefes QBerf \lemid)teten. 3'ür biefe fü!)ne ~at erl)ielt er bas
'J\itterfreu3 ,bes <Eifernen ~reu3es. QBenig fpäter fel)rte ber l)er\lorragenbe ~ampf

flieger \lon einem 3'einbffug gegen <Englanb nid)t mc!)r 3urüd. '1:Iie 6d)ule Aebcnft
voU befonberen 6tol3es biefes el)emaligen 6d)ülers.

'1:Icm reid) unb mannigfaltig begabten 3al)rgang 1927 ge!)örte aud) an

Dil'trich Höfer

<Er ift aufgewad}fen im ~reife unferer afranifd}en 3'reil)eit, burd) feine <Eltem unb
feine beiben :Brüber ber 6d}ule eng unb !)er3lid} \lerbunben. 2!ud) er war fd)on frllf)
3ur :Bewegung 2tbolf ~itlers geftof3en unb l)atte fid) mit l)eUer :Begeifterung bem
3'ül)rer \lerfd)rieben. cmand)e bange näd)tlid)e 6tunbe !)aben bamafs feine beforgten
<EUern \lerbrad)t, i!)re beiben \UUeften von QJeranftaUungen ber ~3. ober fpäter ber
62L 3urüderwartenb. :Begeifterungsfä!)i~ unb einfat}freubig ift '1:Iietrid) ~öfer; ber
ftets aud) ein guter 6d)üler gewefen tft, aud) über feine 3üngHngsjal)re l)inaus
geblieben. <Er erreid)te es, fein voUes 3al)r fd}on im 3'rieben bienen 3U bürfen, er war
im ftubentifd)en 2!rbeitsbienft tätig; aber er vemad)läffigte barob feine wiffenfd}aft.
lid)en 6tubien nid)t, f0 ba13 er feine 'l)rüfung afs '1:Iipfomlanbwirt mit 2!usaeid}nung
beftanb, unb erwarb fid) ars cmenfd} unb als QBiffenfd)aftler 2!d}tung unb QBol)lwoUen
feiner 'l)rofefforen. '1:Iabei fd)aute er aud) mit offenen 2rugen in bie QBelt l)inaus,
gro13e QBanberungen, Me il)n bis 9tom unb nad) illried)enlanb unb ~onftantinoper
fül)rten, l)at er gemad)t, unb es war mir eine red)te 3'reube, feinen lebenbiaen
<Eraäl)lungen 3U folgen unb babei in fein l)eUes, flares 2luge au fd)auen. '

'1:Ier ~rieg ri13 i!)n aus feiner 2!rbeit bei ber :Berliner 6tubiengefeUfd)aft für
~ationalöfonomie l)eraus. 6el)nfüd)tig wartete er auf feinen <Einfat} im offenen
~ampf. <Erft im 3'elbaug gegen 60wjetru13lanb wurbe il)m fein QBunfd) erfüllt. 3n
fd)weren ~ämPfen bal)nte fid) feine ~ruppe ben QBeg bis VOt' ~iew. QJor biefer 6tabt
ift ~eutnant '1:Iietrid) ~öfer im 2!uguft gefaUen, als er einem »erwunbeten ~amer,;tben

~Hfe bringen wollte.
Kal'! Janke

ift ebenfalls ein cmei13ner S1:inb unb befud)te unfere 6d)ule »on 1927 bis 1931. 6d)on
wäl)renb feiner 6d}üler3eit gel)örte feine gan3e ~iebe ber cmufil. QBir erinnem uns
nod) feiner, wie er, gleid) nad} bem ~lingel3eid)en, bas ~otenbud) unterm 2!rm, 'eifrig
in eines ber cmufif3immer l)ufd)te. 60 wibmete er fid) nad} feinem 2!bttur an bel'
3'id}tefd)ule vor aUem bem 6tubium bel' cmufif, in feiner Suverläffigfeit unb illebiegen·
l)ett aud) menfd)lid) fe!)r gefd)ät}t von feinen ~el)rern. ~ad) feiner afttven '1:Iienft3eit
legte er bie 6taatsprüfung fürbas ~ö!)ere ~e!)ramt ab unb wurbe <Enbe 1940 aum
~iegsbienft eingeaogen. 3'aft nur ein !)albes 3a!)r fpäter, im 3uU 1941, erUtt er
ben ~efbentob unb ru!)t nun auf einem 3'rieb!)of in 'ber ~ä!)e \)on :Breft·~ttowff.

-----,
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6eine guten <EUem, bie an i!)rem \Ufteften mit fo grof3er ~iebe l)ingen unb fo fd}öne
~offnungen auf i!)n fet}en burften, erl)ielten bie :Berufung il)res 60l)nes aum 6tubien
referenbar am ~önig·2llberHßl)mnafium unb - bie ~obesnad)rid)t von ber ~ompanie

mit ber gleid}en 'l)oft.
Wolfgallg Jes(~h

ebenfalls bem 3a!)rgang 1927 angel)örig, befud}te unfere 6d)ule nur für3ere Seit. 9lad)
feinem 2!bitur am ~euftäbter illl)mnafium wurbe er Offiaier. 2!ls fold)er nal)m er am
'l)0lenfelb3ug teil unb fü!)rte fd)on tlom aweiten ~age bes ~rieges an fteUtlertretenb .
feine ~ompanie. <Er wurbe fd)on in 'l)olen mit bem <Eifernen ~reu3 ausgeaeid)net.
:Beim QJormarfd) 'burd) ~oUanb unb :Belgien ift er im cmai 1940 bei ~pern im
QJedauf einer freiwillig übernommenen <Edunbung gefaUen.

~o!)e <Einfai3freubigfeit fprid)t aus bem 5?eben unb 6terben biefes jungen tapferen
0ffiaiers.

Gottfried Ranft

2!franer 1930, ift ein 60!)n bes 'l)farrers 9tanft, eines aUen 2lfraners; feine beiben
äfteren :Brüber befud)ten gleid) i!)m unfere 6d)ule; fie waren aUe brei red)te 2lfraner.
illemeinfam l»ar i!)nen aud) bie ~iebe aum 60lbatifd)en tlon 3ugenb an. '1:Iie ~Uber,
bie bie ,,3ungenftube" im Siegell)eimer 'l)farrl)aus fd)müdten, aeigten ein 'l)orträt
6d)am!)orfts, bas ~angemard·'1:Ienfmal unb eine gro13e 9teid}sfriegsflagge. 2!rbetts
bienft, awei 3al)re QBe!)rbienft, praftifd)e 2!rbeit im :Bergwerf, eine furae Seit 6tubium
an ber Q3ergafabemie 3'reiberg unb tlom 26. 2luguft 1939 an luieber ~riegsbienft finb
bie 6tationen bes nad)afranifd}en ~ebens tlon illottfrie,b 9tanft. <Er rüelte mit in 6üb
polen ein unb fpäter in ~oUanb unb ~elgien unb fämpfte tlor '1:Iünfird}en. '1:Ia13 er
ah~ 6ieger mit in 'l)aris einmarfd)ieren burfte, empfanb er als ~ö!)epunft feines
5?ebens. 21m cmorgen bes 22. 3uni 1941 trat er - gleid} feinen betben :Brübern 
ben QJormarfd} gegen 60wjetru13lanb an. ~ier fämpfte er als Unteroffiaier bei einer
cmafd)inengewel)rfompanie befonbers bei ~oroften unb in ber gro13en ~effelfd}lad)t
bei ~iew. 3m 6eptembcr wurbe er, in fd)werfter illefa!)r bisl)er wunberbar bel)ütet,
burd} eine illranate töblid) tlerwunbet. <Er ftarb als tapferer 60lbat, feinem unb feineg
<Eltcrn!)aufes illlauben unb feinen 3bealcn getreu biS in ben ~ob.

Gel'hart Kiinig

befud}te unfere 6d)ule Oftem 1930 biS üftern 1934 Mn Quarta bis Unterfefunba.
6d)on tlon ~inbesbetnen an l)atte bas 5?anbfinb grof3e ~iebe au ben ~ieren gel)egt
unb ein brennenbes 3ntereffe für bie 2!rbeit bes :Bauern. '1:Iiefe ~eigung war fd)Ue13lid}
aud} ausfd)laggebenb bei ,ber QBa!)1 feines ~erufes: <Er wurbe 5?anbwirt. 6ein
QBunfd) war es, einmal 6iebler im QBart!)egau au werben. 3m ~riege war er aunäd}ft
2lrtmerift, unb ars trefflid)er 9teiter balb 2lusbUber; aber eg brängte i!)n 3U <Einfat}
unb ~aten. 60 melbete er fid} 3U ben 3'aUfd)irmjägern. 3n ~reta follte er bas erfte
cmal eingefet}t werben. 2lber auf ,ber uberfal)rt wurbe fein ~ransport tlon überlegenen
mglifd}cn ~räften angegriffen, unb fo erlitt er im cmai 1941 ben ~ob. '1:Ier tote
ß'aUfd}irmjäger wurbe an ber ~üfte ~rctas angetrieben unb fanb bort fein fernes illrab.

iller!)art ~önig war ein frö!)lid)er, tapferer cmenfd), ein 3unge, ber bie 6d)ulbanf
nid)t aUau fel)r geliebt l)at, aber unbefümmert unb frifd)entfd)(offen jeber illefa~r ent
gegenging.

QJier 2lfraner bes 3a!)rganges 1932 l)at ber ~amPf in 60lujcttuf3lanb geforbert. Unb
wir bangen um einen fünften, um ben ~eutnant ill er!) a r bille i gen mü I l er, ber,
in 60wjetru13lanb fämPfenb, fd)on tlor cmonaten als tlermi13t gemelbet worben ift. 2lud}
biefer 3al)rgang ragte burd) mannigfaltige ~alcnte, bie er in feiner ~laffengemein·
fd)aft barg, !)ertlor unb 3eid)nete fid} burd) bie gute ~amerabfd)aft aus, bie er ~ielt.
1)räd)tig tlerftanb es i!)r ~faffenfü!)rer <Eberl)art 3lberg, tn ber QJtclfalt Me <Etnl)eit
unb ben illemeinfinn 3U pflegm.

Eberhar1 Jlbeq~

ben QJertrauensmann feiner ~laffe, ben primus inspectorum unb ben bamafigen
3'ü~rer ber afrantfd)en illefolgfd)aft, fteUe td) \)oran. '1:Iurd) feinen IDrof3vater, ben
e!)emaligen 9tcftor an 6t. 2!fra, war feine 3'amilte mit ber 6d)u(e enger llerbunben.
<irj"t 1934 ift Cl' 3U uns gefommen; aber er ij"t gan3 unb gar ein 2tfraner geworben.
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2Us g:ü~rel' feinel' ~laffe ~at er 21d)tung unb unbeftrittene 21utorität befeifen, lute jie
feften einem jungen 9nenfd)en unter IDleid)aftrigen in fo ~of)em 9Jlate freiwtuig
entgegengebrad)t wirb. IDerabfinig unb Offen in feinem Q:~arafter, genot er au~

ba!$ volle Q3ertrauen feiner i?e~rer.

21us innerfter S'lIeigung wurbe er Üffi3ier. 211!$ 'Pan3erjäger rüdte er mit in ba!8
6ubetenlanb ein unb fämpfte in 'Polen unb g:lanbern. Z3ei münfird)en wurbe er ver
ltJunbet. 3m üften na~m er befonbcr!$ an ben langwierigen fd)weren ~ämPfen um
6molenff teil. 3m 6eptember erlitt i?eutnant 31berg, fd)on gefd)müdt mit bellt
(!~ I unb H, an bel' 6eite feine,j ~ommanbeur!$ ben ~C(bentob. ~ief bewegt f)aben
mid) feine lei}ten ~riefe, bie id) lefen burfte. <Eber~art 3lberg ift ein füf)ner, tapferer
601bat geluefcn; unb in ,ben ~amPfpaufen - 3wifd)en blutigen 6d)lad)ten - f)at er
gebanfentiefe Z3riefe gefd)rieben, ~riefe 3arteften <Empfinben,j unb innigften 9latur
gefü~l!$, wie jie wo~l in bel' ga1wn Qßeft nur ein beutfd)er 60lbat mitten ~erau~

aus bem ~riegc fo fd)reiben fann.

CEin Jreunb 3lbcrgil war
Wilhied Hiecke

21ls .l:eutnant QßHfrieb ~icde, bel' 60~n beil afranifd)en 6tubimrats Dr. ~iede, iu
60wjetrunlanb ficI, griff bel' ~ob in unfere engfte afranifd)e memeinfd)aft. 3n bem
benad)barten ()fonomie~of, faft einem ~eif unfere!$ 6d)uHle3irfs, verlebte er mit feiner
,3wtuingsfd)wefter eine glüdHd)e 3ugenb. 21ls 21franer ift er ftill unb bejinnHd) feinen
Qßeg gegangen, aber oft leud)tete ~eiter-Heben!$wllrbig aud) tler 6d)aff aus feinen
21ugen. mem 6port unb bel' 9Jlujif ge~örte feine befonbcrc i?iebe. mie gewit nid)t
immer leid)te i?age, in bel' ein i?e~rer!$fo~n gerabe an einer 3nternatsfd)ule ji~
befinbet, i~m wur,be jie nid)t fd)wierig. 6eine ~amerabfd)aftfid)fcit, fein feines ~afto
eefü1)l unb feine vornc1)me mejinnung füf)rten if)n immer ben red)ten Qßeg. <Einem aus
feiner innerften S'lIeigung geborenen Qßunfd)e folgenb, wurbe er üffi3ier. <Er fiimPfte
in "Polen unb in g:lanbern unb erwarb jid) als einer bel' erften bel' ~ompanie bas
<!:iferne ~reu3. 3n 60wjetruf3lanb füf)rte er 3ulei}t einen von if)m fdbft ausgebHbeten
,3ug eines motorijierten 6d)üi}enregiment!$. 21n bel' 6pit}e feines ,3uges erlitt er
2lnfang üftober ben ~C(bentob.

QßHfrieb ~iede war ein tüd)tigcr unb ein begeifterter 601bat. <Er war aUd) ein
guter ~amcrab, gefd)äi}t wegen feines trot} feiner 3ugenb ausgegHd)cnen Q:f)arafters.
60 red)t treffen fein Qßefen Ne fd)Hd)ten Qßorte, bie ein treuer g:reunb, ber mit i~m

als \ya~nenjunfer in fein ':Regiment eingetreten war, über if)n fd)reibt: ,,6eine
immer gute i?aune unb fein fonniges Qßefen ~alf allen aud) in ben unangCllcf)mften
i?agen ll'citer."

Helmuth Pfeiffel'
21franer 1932, ift ber jüngfte von ben brei 6ö~nen beil \}regattenfapitäns "Pfeiffer,
Ne uniere 6d)ule befud)ten. <Er luar fd)on bei uns ein "gan3er ~er(", füf)renb in ber
~itler'3ugenb, beren molbenes 21b3eid)en er trug, unb im meife feiner ~amera.tlen.

21ud) feine i?ef)rer ~atten bcn frif d)en, munteren, gewif3 nid)t immer "fd)ulfrommen"
3ungen fef)r gern. 21{$ g:af)nenjunfer rüdte er mit ben erften beutfd)en ~ruppen am
13. 9Jlär3 1939 in 'Prag ein. <Er fümpfte in "Polen in vorberfter i?inie unb 3ctd)ncte
fid) me~rfad) fcf)r aus. 3n \yranfreid) wurbc er fd)wcr verwunbet. Q30m erften ~age an
war er luieber in 60wjetruf3lanb babet. \Yür befonbere Umjid)t unb ~aPferfcit er~ie{t

bel' 3um 3weitenma{ 6d)werverwunbete bas <E~. I. men nod) nid)t vönlg 21usge~eiften
brängt es nlicber 3ur g:ront unb 3u feinem ':Regiment. 3mmer ift er bei ben 2luf
Uämn, unb immer voran. 60 trifft ben nod) nid)t 22jä~rigcn beim 21ngriff am
mnjepr im 21uguft bie töbHd)e ~ugel. <Zr ru1)t mit ad)t ~ameraben feines ,3uges in ber
S'lIäf)c von ~fd)erfafft) in einem 60lbatengrab im weiten öftlid)en i?anb. Qßir fül)Ien
von ~ef3en mit feinen <Eltern, bie feit me~r als 3al)resfrift um if)rcn vermif3ten
3wciten 601)n, ben \yHeger1)auptmann m e0 r 9 'P f e i f f er, bangen, unb nun in
tiefer, aber aud) fto13er ~rauer i1)res tapferen jüngften 601)nc!$ gebenfen.

Christian Thomsen
ebenfalls 21franer bc?' 3af)rgangcs 1932. luar bel' 601)n eines im Qßeftfrieg gefallenen
21r3tes; er verlebte einen grof3en ~eH feiner 3ugenb in ~amburg unb .befud)te
6t 21fra bi!$ Unterfcfunba. <Zr war ein 3unge, bel' voll frö1)Hd)er <Einfälle ftedt., ein
guter ~amerab, af[e!$ anbere als ein 6pielverberber. ma feine S'lIeigungen (1)n mel)r
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au einem praUifd)-ted)nifd)en Z3eruf wiefen, erlernte er bas 6d)10fferf)anbwerf al~
Q30rbereitung für ben 3ngenieursberuf. 60 biente er aud) im ~eer bei einer motort·
jierten 6d)wabron unb beabfid)tigte, bie i?aufba~n eines ted)nifd)en üffi3iers ein
aufd)lagen. CEr ift mit in ~oUanb eingerüdt unb bann wiebel' im üften eingefei}t
worben. Z3ei 6taraja·':Ruffa am 31menfee erlitt bel' tapfere 60{bat im 21uguft ben
~elbentob, einen ~ag vor feinem 23. meburt!$tag. '

~er 3(1)rgang 1933 \1erlor in biefem 3af)re brei feiner ~amerabell.

Volkmnr Dönih\
flammte aus 21borf im Q3ogHanb. mer fröf)lid)e, aufgewedte 3unge f)at fid) gut in
unfer ~eim unb ben ~reis bel' ~ameraben eingelebt. (Er wal' ein eifriger ~itfer·
junge. \yal)rten unb i?ager bel' ~iHerjugenb verfäumte er faft nie. 6ein ~aupt
intereffe gaft in ben letten 3al)ren feinem fünftigen Z3eruf. <Er war von ~er3en
glüdlid), a{$ er als g'af)nenjunfer angenommen wurbe. 6eine folbatifd)e 21usbHbungs.
adt war ein ein3iges mrängen, 3um CEinfai} 3u fommen. 3n g:ranfreid) fammelte er
bie erften ~riegserfaf)rungen. 21m 30. 3anuar 1941 wurbe er i?eutnant. Q30ll Z3egeifte
rung 309 er 3um ~amPf gegen ben Z3olfd)erogmus. 6d)on im 3uli muf3te er fein
junges ~eben ba~illgeben: bel' tapfere üffi3ier fiel als g'ü1)rer eines 6Päf)trupp~

burd) bas l)eimtüdifd)e mefd)of3 eine!$ Z3aumfd)ü1}en in bel' mraine, nod) a{$ 6d)wer
tlerwunbeter feine ~amerab~n burd) ~atfd)läge unb 21nweifungen unterftüi}enb.

Ernst Lnthardt
tler{ebte in einem finberrcid)en "Pfarrf)aus bel' g:reiberger (Begenb feine 3ugenb. 1934:
wurbe er 21franer CEr war fd)on bamals ein ftiller, ernfter unb 3urüdf)aftenber 9Jlenfd),
ein auf3erorbentlid) geluiffenf)after 3nfpeftor in unferem ~eim, ein liebevoller "Pfleger
unferes 6d)uIgartens.

3m 'Po{enfclb3ug wurbe er als 21rbeitsmann eingefei}t. Z3evor er fein tl)eolo
gifd)es 6tubium in <Erlangen beginnen fonnte, wurbe er für 3anuar 1940 3um ~eeres·
bienft einberufen. 21(s g:unfer beim ':Regimentsftab eines 21rtiUerie-':Regiment!$ nal)m
er am ~amPf gegen Z3elgien unb g:ranfreid) teil 21m 22 3uni 1941 marfd)ierte fein
':Regiment füblid) von Z3reft·i?itoluff in 60wjetruf31anb ein. 3m 3uli rourbe er als
ffül)rer eines S'lIad)rid)tentrupps burd) eine mranate fd)wer verlei}t <Zr ftarb auf bem
~ransport nad) einem g'elb(a3arett nod) am gleid)en ~age. 6ein ~auptmann rüf)mt
if)n in einem Z3rief an feine CEHern als vorbHblid)en ~ameraben, al!$ tapferen 60(
baten unb alS einen Heben!$werten 9Jlenfd)en 3n feinem ~agebud) ftel)t unter bem
lei}ten <Eintrag \1om 12 3ufi bas Qßort bel' ,britten Z3ttte bes Q3aterunfers: mein
Qi)trre gefd)ef)e I Unter biefes Qßort f)at CErnft i?uH)arbt fein i?eben Ullb 6terben gefteUt.

Eberhard Wolf
war ebenfalls 21franer bes 3af)rgangs 1933. CEr fam vom ~reu3gt)mnajium in mresben
au uns unb l)at in unferem 3nternat feine 3llJette ~eimat gefunben. CEr f)at eine fd)were
3ugenb burd)lebt; bas f)at if)n frü1) 3u einem ernften 9Jlenfd)en gemad)t. S'lIad) feiner
21rbeigbienft3eit in ~olen begann er 3u fiubieren, aber balb mclbete er jid) al!$ S\riegs'
freiwilliger. frnb nun wurbe if)m balb aud) fein fef)nlid)fter Qßunfd). bem jid) bgf)er
wegen feiner stur3fid)tigfeit 6d)wierigfeiten in ben Qßeg gefteUt f)atten, bel' Qßunfd),
Üffi3ier 3u werben, erfüllt. mer 1 9Jlai 1941, an bem er 3um i?eutllant beförbert wurbe,
war bel' glüdlid)fte ~ag feine!$ i?ebens. men jungen i?eutnant. ftraff, energifd) unb
von ftra1)lenber g:reube erfüllt, burften wir nod) einmal in unferer 6d)u(e begrüf3en.
mann fam er ins \}cfb 3m 6eptember ift CEber~arb Qßo(f in ben fd)weren
~ämPfen öftUd) Z3orifpol für fein Q3aterlanb gefallen. 6eine 9Jlutter verliert in if)m
aUes, wofür jie if)r i?eben lang gearbeitet unb geforgt unb luas if)r ben 6inn if)res
mufeins gegeben f)at.

Ürfwin Rautenstrallch
2lfraner 1934, wurbe 1922 in 9Jleif3en als 60l)n eines 21Uafraner!$, be!$ ':Red)tsanwalts
Dr. ':Rautenftraud). geboren mer frifd)e, (ebenbige 3unge mit bem ausgeprägten <El)r
gefü~I wurbe balb bel' g:üf)rer feiner afranifd)en ~ameraben, ein tüd)tiger unb
begeifterter ~it(er'3unge unb fpäter mefolgfd)aft!$füf)rer murd) bas Q3ertrauen feiner
2ef)rer wurbe er primus inspectorum (Er verlief3 fd)on im S'lIovember 1939 unfere
6d)ule unb trat als üffi3iersanwärter bei bel' 'Pan3ertruppe ein. 3m QßeftfeTh3u9
lernte er fämPfenb einen grof3en ~eH von g:ranfreid) fennen.



- 8,i

0eine ~ilJifion war es, Me in 00wjettuf3lanb als erfte bie 0talin·2inie burd)brad)
unb ben 00~n 0taUns gefangenna~m. s:?eutnant ~autenftraud) war mit feinem epanaer.
fpä~ttuPP, ben er felbft ausgebHbet ~atte, immer lJoran unb ItJurbe fd)on nad) wenigen
QJ3od)m bes <Einfa~es 3um <E~. I lJOrgefd)lagen. ~ei einem 0pä~ttuppunterne~men

ift ber präd)tige junge üffi3ier im guu gefallen.
gn bem ~agebud) bes 19jä~rigen, bas er mit groter 00rgfalt gefü~rt ~at, fte~en

bie fd)önen QJ3orte: 3ft es über~aupt wid)tig, bat man am 2eben bleibt, wo taufenb
anbere i~r 2eben laffen? QJ3id)tig ift nur, baf3 man feine epfHd)t erfüllt, unb id) will
banfbar fein, wenn id) immer erfenne, wo meine <.}:fHd)t ift. <Es ift mÜf3ig, entfd)eiben 3U
wollen, was fd)öner für einen 00lbaten ift: ben 0ieg erleben - ober ben 00lbatentob
fterben QJ3enn id) fallen würbe, fo tun mir meine <Eltern leib <mir felbft aber
ift ber <Bebanfe an ben ~o,b burd)aus lJertraut unb ~at für mid) nid)ts Unangenc~mes

ober gar 0d)redHd)es.
Hans-Jür.gen von Harling

~laffenfamerab ürtwin 9{autenftraud)s, trat 1937 in ~!. 6 ber \}ürftenfd)ule ein. gm
~olJember 1939 lJerHef3 aud) er 0t. ~fra, um als üffi3imlanwürter bei einer epan3er.
~uff(ärungsabteHung ~ienft 3U tun. übwo~l er nur fur3e Seit bei uns war, ~at er
nad) ei~enem 'Befenntni5 ,bie 'Binbung an 0t. ~fra a(5 eng empfunben. f)ans=gürgen
lJ. f)arhng wurbe ein begeiftetter 00lbat. <Er er3wang mit feiner ~bteHung ben Über·
gang über 2Hsne unb <matne unb fämPfte weiter~in lJor 'Befan<;on unb 'Belfort. gm
üften fü~tte er einen epionier3ug feiner epan3erabteihmg unb überna~m fd)lief3lid),
als fein ~ompaniefü~rer gefallen war, ftelllJertretenb bie \}ü~rung ber ~ompanie. <Es
iff ergreifenb, bie 'Briefe bes faum ~eun3e~njä~rigen 3U leien: QJ3ie i~n ber ~ob eines
~ameraben bewegt. ben er felbft ausbem feinbHd)en \}euer 3urüdträgt; wie ernft unb
bod) fto13 er Me fd)were Q3erantwortung auf fid) nimmt, bie mit ber \}ü~tung ber
~ompanie auf feine 0d)ultern - auf bie fd)malen 0d)ultern eines ~naben faft 
gelegt if1. Unb wie ein gubelruf entringt es fid) feiner 'Bruft: "QJ3eld) ein ftol3 er
~eruf ift bod) ber üffi3iersberuf 1mas Q30rbHbfein ift nJo~l bas 0d)loerfte unb 3ugleid)
bas 0d)önfte. Q30rbHb im ~ugdregen, nid)t 3eigen, baf3 man ~ngft ~at, bie <münner
mitreif3en! f)errgott, es lo~nt fid), in unferem 0tanb 3U leben!"

Q3ier ~age, nad)bem er biefen le~ten 'Brief gefd)rieben, 3ä~lte f)ans=gürgen
lJ. f)arUng 3U ben ~oten. <Er fiel im üftober 1941 an ber 0pi~e feiner ~ruppe,
faft am gleid)en ~age wie fein \}reunb QBHfrieb f)iede.

Karl Hammermüller
war ~franer üftern 1935 bis mtober 1940. gebem lJon uns, 2e~rern wie 0d)ülern,
fte~t 5\:arl f)ammermüller, ber im lJergangenen <monat 19 ga~re alt geltJorben wäre,
nod) gan3 lebenbig lJor ~ugen. <Berabe bie ~llerjüngften werben i~ren gnfpeftor
f)ammermüller, ber es fo treffHd) lJerftanb, mit i~nen frö~Ud) 3U fein unb fie bod)
wirfIid) 3u leiten unb 3u fü~ren, wo~l am allerwenigften lJergeffen. <Es ift in i~m, ber
lJäterlid)er. unb mütterlid)erfeits ber 0o~n alter s:?e~rerfamiHen Wllt, etwas lJon
angeborener päbagogifd)er ~nlage lebenbig gewefen, unb tro~ feiner gugenb ~at biefe
wertlJoUe 'Begabung in unferem f)eim fd)on fd)öne \}rüd)te tragen bürfen. 01. ~fra ift
i~m in ein3igartiget QJ3eife geiftige f)eimat geworben; - "er ~atte fid) gan3 bem
alten s:?eitwort unfcrer 0d)ule lJerfd)rieben", fo ~eitt es in einem 'Briefe eines feiner
~laffengenoffen lJon i~m. - Unb wir 2e~rer fönnen alles, was wir empfinben, in bem
einen 0a~ 3ufammenfajfen: QBir ~aben alle an i~m als 0d)üler nJie als <menfd)en
grof3e \}reube ge~abt.

Q30r einem ga~re ~at ~arl f)ammermüUer unfere 0d)ule lJerlajfen, um 0anitäts=
offi3ter 3u werben. Q30m erften ~aljebes üftfelb3UljeS an ftanb cr in fd)weren
~ämPfen. <Er ift - a(5 ber erfte unb jüngfte ~francr - fd)on im guni 1941 in
<BaH3ien gefaUen. <Er war tro~ feiner gugenb ein tapferer 00lbat unb ein guter
~amcrab. 0ein <Bruppenfü~rer fd)rieb über i~n an feine <Eltern: Stad fannte nie
~ngft; am 23. guni trug er einen fd)werlJerwunbeten ~ameraben aus fd)wetftem
feinblid)en '3'euer." QJ3ie lJiel ift mit biefen fd)lid)ten QJ30rten gefagt; wie unge~euer

tlid, wenn es lJon einem fo jungen <menfd)en gefagt wirb!

~od) einmal fte~e jeber ein3elnebiefer 28 <männer unb günglinge lJOI unferer
0eele, jeber ein3elne ber ~aPferen, bie Me Unferen waren unb bie Unferen bleiben
follen in aUe Seit!

Durch Jahrtausende ist unser Volk seinen Weg gewandert,
und indem wir voriibergehend das Auge sdllieRen, vermeinen
wir den Marsdltritt zu hören all jener, die unseres Blutes
waren, aus grauer Vorzeit, und wir glauben ihn in seinem Ver
klingen noch zu hören in der fernsten Zukunft.

ADOLF HITLER

~erid)t über bas ~eben in ~d)u(e unb .peim
(1. mpril bis 31. :De3cmber 1911)

Unfer afranifc(ler 'Bote muf3 entfprec(lenb ben ~riegserforberniffen in lJerfür3ter
\}orm erfd)einen. ~ud) Me '8erid)terftattung über bas s:?eben in 0c(lule unb f)eim foU
fic(l banad) rid)ten unb ebenfalls entfpred)enb fur3 fein. G:in % ga~r, angefüllt tlon
grof3en unb gewaltigen G:reignijfen, Hcgt ~inter ums. 0ie ~aben i~re QJ3eUen aud) in
unfere 0d)ule ~ineingefc(llagen. Unfere gugenb fte~t mitten im G:deben bes gelvaltigen
striegsgefd)e~ens. 0le ift nic(lt nur burd) ben ~unbfunf, ber fleif3ig ge~ört wirb, über
alle <Befc(le~niffe untmid)tet, fonbern fte~t in lebenbiger fd)riftlic(ler Q3crbinbung
mit lJielen ~amcrabcn brauf3en an ben \}n1nten. G:s lebt aber auc(l in ber 0d)ul.
gemcinfc(laft bic Q3crPfUd)tung 3um ~icnft am <Ban3cn in bicfcr grof3en Seit. mies
üuf:;ert fid) burd) ben G:infai} bei ben grof3en Q3eranftaltungen, bie wir 3ugunften b,s
QBintert)Hfswcrfes burd)gefü~rt ~aben, loie auc(l bei bcn 0ammlungen lJon ~(tpapier,

~(tmaterial, ~noc(len, ~aftanien, für bcn Q3~~. unb bas ~ote ~reu3. ~anebenburftc

aber aud) bie eigentlid)e fc(lulifd)c Q(rbeit nic(lt 3U fur3 fommen. mer Unterric(lt fonnte
im grof3en unb gan3en gercgelt burc(lgefüt)rt werben. 2(uc(l bas f)eim(cben lJerlief in
ben gellJot)ntcn 'Bat)nen. mcr <Befunb(Jeits3uftanb ber 0c(lülerfc(laft war burc(lweg gut.
mie QBirtfc(laft5leiterin ift trw beforgt unb fd)afft unermüblic(l für bas leiblic(le
QBo(Jlbefinben unferer 180 f)eimfc(lüler.

mie '8erid)ts3eit beginnt mit bem 1. Q(priL üftern bUbete biesmal nic(lt ben 0c(lul·
fd)luf3, fonbern brad)te lebiglid) einc ac(lttägige Unterbred)ung ber fc(lulifc(len Q(rbeit.
Q30m 9. biS 17. Q(prU gab es \}erien. gn biefer Seit erlebten wir ben 0ieg in gugo=
flallJien. ~2(m 18. ~prU, als wir ben Unterrid)t IlJieber aufnat)men, ftrcclte bie ferbifd)e
Q(rmee bie QBaffen, unb bic ~icberfage illried)enlanbs fc(llof3 jid) an. mer 0üboften
G:uropas llJurbe in bie übt)ut ber Q(d)fenmäd)te genommen. 00 fonnte in 0iegesfreube
am 20. ~pril ber <Beburtstag bes \}üt)rers begangen werben. 0tubienrat Dr. s.?oren3
fprac(l in einer '3'eierftunbe 3ur gugenb. - Q(us bem Q(lltag ber Q(rbeit feien nun
folgenbe Q3eranftaUungen t)erausge(:lOben: Q(m 22. 21prH ein Q30rtrag bes ~itterfreu3·
trägers ber s.?uftwaffe überfeutnant 'Bedert lJor unferer gugenb, um 28. ~pril eine
<Bebenffeier, bie Ivir bem mid)ter illriUpar3er wibmeten. !Stubienrat Q30gcl fprac(l
über i~n, 0c(lüler ber ~laffe 5 trugen 03enen aus "üttofars ill(Ü~ unb G:nbe" lJor.
Q(m 4. <mai ~örten wir im illemeinfc(laftsempfang bie ~ebe bes \}u~rers unb feinen
~ec(lenid)aftsberic(lt über ben 0ieg in gugoflawicn im ~cic(lstag. gn ber QBod)e lJom
18. bi\) 25. <mai ftanben wir alle untet' bem G:inbrud ber ~ac(lric(lten lJon ber (Jarten
G:roberung ~retas. ~en ~amPf ber ,,'BiSmarcl" gegen überfegene engHfd)e 0eeftreit·
rräfte begleitete jung unb alt mit brennentlcr Q(lIteUna~me. gn eine gan3 anbere
QBeU fü(Jrte uns am 26. <mai f)err Q(ftronom f). <müllcr aus mw,ben, ber einen aus.
ge3cic(lneten s:?id)tbilbe,tlJortrag über "mie QBunbet'ber 9J(Uc(lftraf3e" ~ielt. men
C,pfingfturlaub tlerfebten bie 0c(lülcr vom 29. <mai bis 4. gtmi im G:UernlJaus. ~m
12. guni fu!)r Ne gefamte 0c(lule mit bem mampfer nad) mresben unb bejic(ltigte bie
Q(usftellung ,,0eefal)rt ift not", 3U bet' unfere gungen lJiele fc(löne 'Beiträge als G:in3cl.
ober illemeinfd)aftsarbeit geliefert t)atten. Ql3ir er~ie(ten eine ~ei~e 9{eic(ls=, <Bau
unb ~reispreif e tlon feiten be\) ~0s.?'8. gd) fdblt bdot)nte alle einfai}bereiten gungen
mit @elb= unb 'Büc(lcrprcifen. ~m 14. guni lvurbe für ben Q3mQ(. gcfmllme(t. gn bie
QJ3elt <m03arts unb 3U ben 0al3burger \}eftfpielen fÜ(Jrte uns am 16. Suni f)err sron=
fünftler 'Pellegrini, mresben. 0eine anfc(lltttlid)en marbietungen fanben faft ben
glcid)en 'Beifall wie ber intereffante Q3ortrag, bcn 'Profeffor moeljen ,1m 20. guni über
bas ~(Jema !)ieU: ,,<mit weld)en Q3ölfern l)aben wir im QBertfrieg gcfümpft?". ti'aft
alle Q30rträge tJerfegen wir auf ben 'Jtad)mittalj, fo baf3 füt' ,ben Unterric(lt feine 3eit
lJerforenge(:)1. Q(m 21. guni fa(Jen unfere gungen ben einbrudstJollen \}Um ,,0icg im
QBcjten". 21m 22.3uni, als bas grof3e 'JUngen gegen ben '8olfc(lewiSmus an(Job,
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fanb bas ~annfportfeft in 'meif3en ftatt, bei bem unfere .f)3. mand) fd)önen ':preis
bavontrug.

gn ber näd)ften QBod)e ltJurbe für bas 6d)ulfeft gerüftet, bas am 29. 3uni in ver
cinfad)ter 'Jorm ftattfanb. Sunäd)ft litt es unter ber fd)led)ten QBitterung, Me uns
3ltJang, bie 'Jlaggen~iffung ~inaus3uf d)ieben unb bie 'Jeierftunbe für bie illefallenen
bes QBertfrieges in ben ffeinen 'Jeftfaal 3u verlegen. .f)auptmann Dr. illrumbt
(2lfraner 06-12) entfd)äbigte uns allerbings burd) feine einbrudsvolle 2lnfprad)e. 3m
'mittcfpunft bes srages ftanb Ne 'Jeierftunbe im 'Jeftfaal, beI' id) bie sr~emen ,,6d)ule
im ~rieg" unb "mer 9\eid)sgebanfe" 3ugrunbe gefegt ~atte. 91ad) bem 'Ja~nenein=
marfd), einem QBort bes 'Jü~rers unb einem 'marfd) bes Ord)efters fprad)en me~rere
6d)üfer beI' Unterftufe 3um sr~ema ,,6d)ule im ~rieg". 6ie er3ä~Hen von i~rer
~riegstagebud)arbeit, von ben 2lrbeiten für ben QBettbeltJerb ,,6eefa~rt ift not", von
bem ~efud) ber illauausftellung in mresben, vom <rinfat} 3ur <rrnte~iffe u. a. mas
3ltJeite sr~ema "mer 9\eid)sgebanfe" lvurbe von 6d)üfern ber oberften ~laffe be~anbeH.

mas 3mperium 9\omanum unb bas englifd)e <rmpire ltJurben einanber gegenüber=
gefteUt unb fd)Hef3Hd) ber 9\eid)sgebanfe in QBolframs ':par3ival beleud)tet. 3d) feUJft
gine in m~iuer 2lnfprad)e vom 6d)idfalslampf beI' beutfd)en 91ation unb llon ben
grof3en Siefen unferes 'Jrei~eitslamPfes für meutfd)lanb, für <ruropa unb bie QBeft
aus unb fprad) fobann über ben ~eitrag, ben bie 6d)ule im 9\a~men i~rer 60nber=
aufgaben ltJä~renb bes ~rieges 3u erlebigen ~at. 3d) lonnte einen ftol3en 9\ed)en~
fd)aftsberid)t über ben <rinfat} unferer 6d)ule im gegenltJärtigen ~rieg geben. 2ln~

fd)Hef3enb ltJurben bie 6d)üfer genannt, bie mit ':prämien unb 2lus3eid)nungen bebad)t
ltJerben lonnten. 601tJo~l fd)uHfd) er, als aud) fporUid)er, mufifd)er unb <rinfat} im
.f)eim bifbeten bie ~eltJertungsgrunbfagen ~ierfür. 2lm 91ad)mittag llereinigten fid)
6d)üfer=, ~e~rerfd)aft, <rHern, 2lHafraner unb fonftige illäfte 3um illarten= unb 6port~
feft im 6d)ulparl, bei beI' eine ~apeUe eines 'Jliegerregiments fon3ertierte. mer 2lbenb
brad)te unfer 6d)uffon3ert im 'Jeftfaal bcr 6d)ulc unb fd)lief3lid) einen bunten 2lbenb
mit ~eiteren marbietungen. 2(m 'Jreitag, bem 4. 3uli, lvurbe bas 6d)ufja~r mit ber
Senfurenbelanntgabe gefd)loffen; babei entrief3 id) 3ugleid) bie Offi3ieranltJärter ber
~laffe 7, ~afpar, illrunbmann, 6tarfe unb 'me~L 'Jür bie ~e~rerfd)aft begann nun
bas vom 6äd)fifd)en 'minifterium für Q30ffsbUbung angeorbnete ~e~rerfortbif.bungs=

ltJerl, bas erft am 25.3uli 3U <rnbe ging. mrei ltJo~hJCrbiente UrlaubsltJod)en fd)loffen
fid) an, bie leiber ftad unter ber Ungunft ber erßitterung litten. 3n3ltJifd)en marfd)ierte
bas beutfd)e .f)eer in ~arten ~ämPfen gcgen bcn ~olfd)cltJismus ltJeitcr nad) Often vor.

2lls am 28. 2luguft bas nwe 6d)ufia~r eröffnet ltJur,be, gebad)ten ltJir beI' geltJaltigen
<rrfolge im Often, 3uglcid) aber aud) ber gefallcnen 3ltJölf 2lUafraner. <rin fefUid)er
srag ltJar ber 31. 2luguft. 40 frifd)e beutfd)e 3ungen wurben in bie neue ~laffe 1 auf=
genommen. 3nftrumentalmufil unb <I~öre umra~mten meine 2lnfprad)e, in ber id) ver=
fud)te, ben neuen .f)eimfd)üfern unb beforgten 'müttern Ne srrennung leid)t3umad)en.
':nad) beI' Q3erpfHd)tung auf bie 'Ja~ne bes 9\eid)es unb auf bas aUe 2lfranergelübbe
fpiefte unfere 6pielfd)ar einige von 6tubienrat Dr. .f)anfen verfaf3tc 63enen, in benen
es in launigen Q3erfen unb QBorten um ben srraum eines 3ufünftigen afranifd)en
.f)eimfd)üfers ging. mie neue ~laffe ~at fid) in3ltJifd)en rafd) eingelebt unb fü~H fid)
ltJo~1 in 6d)ule unb .f)eim. ~ercits im 2lpril ~atte id) 3e~n 3ungen nad) beftanbener
2lufna~meprüfung in anbere ~laffen aufgenommen, fo baf3 bie 6d)ule mit ftaden
~laffen bas neue 6d)ulja~r 1941/42 am 1. 6eptember beginnen lonnte. 2lm 1. 2lpril
warber 6d)ule 'Jräulein 6tubienaffeffor .f)erta ~cegen aus 'meif3en llom 'minifterium
für Q30llsbilbung 3ugeltJiefen ltJorben. 'Jräulein ~eegen foll, abgefe~en von ber <rr=
teilung i~res ltJiffenfd)afUid)en Untenid)ts, befonbers in beI' .f)eimer3ie~ung ber jüng=
ften 2lfraner tätig fein. ma bas .f)eim beI' maffen 1 unb 2 in bie frü~ere S\'ranlenburg
gelegt Ht, ~aben bie beiben .f)eimer3ie~er ben 91amen ~urgle~rer er~aften. 3n biefem
3a~r verfe~enbief en .f)eimbienft ltJöd)enUid) abltJed)fefnb 6tubienrat 'müller unb
'Jräulein 6tubienaffeffor ~eegen. 3d) freue mid), baf3 gerabe für bie 3üngften uns
eine mame als ~e~rerin unb <rr3ie~erin 3ur Q3erfügung fte~t, unb erltJarte llon i~rem
<rinfluf3 r~d)t illutes. 'Jräulein ~eegen ~at fid) rafd) in bie neue QBeft eingelebt unb
llerfie~t mlt ~uft, 'Jreube unb <rrfolg i~re verantwortungsvoUe 2lrbeit. mas 'minifte~
rium für Q30ffsbilbung ~at uns ltJeiter bie 2lnftellung einer 'Jrau 3ur Unterftüt}ung
beI' QBirtfd)aftsleiterin 3ugefagt. 3~r foll, ltJie id) in ber <rltcrnllerfammlung im
'Jeb.ruar 1941 ausgefü~rt ~abe, banecen infonber~eit bie Ob~ut über QBäfd)e unb
S\'lelbung unferer 3ungen obliegen. mie 2lusltJa~1 ltJiU ltJo~lüberlegt fein. ~is~er ift
es uns noel) nid)t gelungen, bie geeignete c.perfönHel)leit 3U finben.

(
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~efonberen manl finb lvir .f)enn Oberftubienrat a. m. Dr. QBorm fd)ulbie, ber in
~iebe 3U feiner 6d)ule uns aud) im neuen 6d)ulja~r feine Unterftüt}ung 3ugefagt ~at.

<rr fommt von feinem 9\u~efit} ~angebrüd 3u uns nad) 'meif3en unb erteilt an brei
sragen ber QBod)e 3wölf Untenid)h3ftunben in 'mat~ematif. QBir fönnten fonft ben
mat~ematif d)en unb p~l)fifa(if d)en Untenid)t nid)t burd)fü~ren. 3d) freue mid), baf3 es
mir lmgönnt war, .f)errn ':profeffor Dr. QBorm am 10. 6eptember bas i'l)m vom 'Jü~rer

verlie~ene illolbene srreubienft~<r~ren3eid)en für 40jä~rige treue mienfte aus3u~änbigen.

3el) tat bies im 2lnfd)luf3 an einen aus~e3cid)ncten p~l)fifalifel)en Q3ortrag, bcn .f)crr
6aucr aus mrcsbcn über unfid)tbarcs ~lel)t unb fid)tbarc srönc ~iclt.

mas srreubienft=<r~rcn3cid)cn in 6ilbcr er~ieft unfcr uncrmüblid)cr .f)ausverwaftcr
.f)crr 3äntfd) im 'mär3 unb 6tubicnrat Dr. 6pröffig im mC3cmbcr vcr(ie~en. - öftcrs
~atten unfere ~laffcn illclcgcn~cit, bie mresbncr sr~catcr auf3ufuel)en. mer fd)önen
illefbfpenbe eincs 6d)üfcrvatcrs für sr~catcrfa~rtcn fci banfbar gcbad)t. <rinen befon~
bercn manf möd)tc id) abcr aud) unfcrcr 2lfra~ilfc fagcn, bcfonbers i~rem gctrcucn
'mentor, .f)cnn Dr. med. QBcbcr, mrcsbcn. QBir cr~icHcn burd) fcinc Q3crmittlung
rciel)e 6penben in .f)ö~c von übcr 1000 9\'m. 6ic fHcf3cn in bcn illcmcincn ~aftcn

unb finben viclfcitige Q3crltJcnbung, nid)t nur als ~üd)crprämicn, fonbcrn grunbfät}lid)
3ur 'Jörbcrung bcs geiftigcn, fporUid)cn unb illcmcinfd)aftslcbcns bcr 6d)ul( für
QBanberfa~rtcn unb .f)cimnad)mittagc, für ~id)tbilb~ unb fonftige Q3orträgc, für unfere
~e~rmittelbüd)crei u. a. mc~r. manf allcn gctrcuen 2lltafrancrn für i~re ~icbe 3ur
6d)ule! 2lm 18. 6eptcmbcr bcfud)tc id) mit bcr maffc 7 auf eincr ®anberf(1)rt ben
'JHeger1)orft in Ofd)at}, ItJO uns .f)auptmann Dr. ~aucr Q3iclfcitiges unb 'Jeffclnbcs
fe1)cn unb erlebcn lief3. mie anbcren ~laffcn lvanbcrtcn in bic nä~cre Umgcbung. 2lus
~laffe 8 brödelten in ben näd)ftcn QBod)cn immcr wicber cin3cfnc' 6d)üler aus bem
3a~rgang 1922 ab, bic 3ur QBc~rmad)t cinbcrufcn ltJurbcn. mer .f)erbft n(1)te unb
forbcrte crneuten <rinfat} 3um ~anbbienft. ~creits lvä~renb bcr grof3cn 'Jeden 1)at
eine grof3c 9\ei~c 3ungcns, Ivic im vergangenen 3(1)r, fid) in beI' ~anb~ilfc betätigt.
':nun crbat bas 2lrbeitsamt 'meif3en wiebcr 3ungcn 3ur <rinbringung bcr .f)adfrud)t=
crntc. 3d) ftelltc lJOm 2. bis 11. Oftobcr bie gefamtc ~laffc 6 bafür 3ur Q3crfügung.
<rin perfönlid)cr ~efud) über3cugte mid) llon beI' anftrcngcnben 2lrbcit, Me unfere
3ungcn 3U leiften ()atten, abcr auel) von ber llnermübHd)en <rinfat}bcrcitfd)aft unfercr
3ugenb. Su crneutcn grof3en Umfaffungsfd)lad)ten trat bas Oft~ecr 2lnfang Oftobcr
an. 'mit bcn 'mclbungen von ben grof3en militärifd)en <rrfolgen traf abcr aud) Me
~unbc \Jonbcn fd)mer3lid)en Q3erluften an tüd)tigcn jungcn 2lUafrancrn cin. 3~rer
gcbad)tc id) in ben aUwöd)cntfid)en 'morgenappeUen. 2lm 60nnabenb \Jor bcm srotcn=
fonntag beging bie 6d)ulc in trabitionellcr QBeife i1)r <reec. 6tubicnrat .f)effc fd)cnfte
uns einc crfd)üttcrnbe 'Jcierftunbe. 20 im Sivilberuf llerftorbene unb 28 im ~ricg
gefallcne c1)cmalige 6d)üler betrauert in biefem 3(1)r bic Alma mater. \?lber nid)t nur
bcr cigenen srotcn ge,bad)te bie 6d)ulc, fonbern fic na1)m tcil an bcn grof3cn Q3cr=
luftcn, bie bas beutfd)e Q30{f mit bem srobc bcs illcncralluft3cugmcifters Ubct unb
bcs Obcrftcn 'mölbers crlittcn 1)a1. 3n eincm 60nberappell lvürbigtc id) bie Q3er=
Mcnftc bicfCl' 1)crvorragenben 'männcr, beren Q3crluft fd)icr uncrfci}Hd) ift.

2lber bas ~cben gc1)t wcitcr unb llerlangt immcr lvicbcr neuc 2lrbcit, ncucn
<rinfai}. 'Jür bas QBintcr1)ilfSwcd bereitcten lvir me~rcre Q3eranftaUungen \Jor. Su·
näd)ft ltJurben am 'mittltJod), bem 19. ':novcmber, unter ~citung von 6tubienrat
Dr. .f)anfcn "mic Q3ögcl" lJOn 2lriftop1)ancs mit gutem <rrfolg aufgefü~rt. 3d) laffc
ben ~crid)terftatter bcs 'Jrei~citslamPfcs vom 21. 910vember fpred)cn. ,,<rs ltJar cin
QBagnis, cine fo fcrnlicgcnbe ~omöbic bcs Haffifd)cn ~uftfpiclbid)ters auf3ufü~rcn.
Unb bod) 3ci9tc bcr l;lOUc 6aal unb bel' frcubige ~cifaU, baf3 es fiel) lo~nte, biefes
'mär~cnfPiel mit Politifd)cm <rinfd)lag auf bic ~ü~nc 3U bringen; Ht es boel) reid)
an ~eltcrcn 63encn unb fe~r abwed)flungslJoll, 3umal srQ113~ unb illefangscinlagcn
eine ncttc Untcrbrcd)ung bcs flottcn 6piclcs brad)tcn. ObltJo~1 bic 3ungen gut unb
fid)cr fprad)cn, ltJar cs banlcnsltJcrt, baf3 ':pg. Dr. .f)anfcn, ber bie <rinftubicrung über~
nommcn ~attc, );Jor jebcm ~ilbc <rrläuterungcn gab. QBcitcr ltJar cs crfrculid), baf3 bie
3ungcn Mc 'mufil 3u ben ~iebcrn ltJic 3U cincr "Oullcrtürc" fclbft gefd)ricbcn ~attcn
(~. 9\au. <I. SltJcl)nert), wobci fogar cin3clne 'mclobicn im O~r ~aftcn blieben. 3n
bcr <rrinnerung bcr Sufd)aucr Ivirb aud) bic gutc ~ciftung bes .f)aupt,barftcllcrs
(2llbrcd)t 9\id)tcr) bleibcn, ben fcinc ~amcrabcn midungslloll unterftüt}ten. mcr feur
muntcre <I~or bcr Q3ögcl vcrbicnt für fcin rci3voUes ~allctt ein 60nbcrlob. mic
flottc 2luffü~rung, bic fid) von allcm c:poffcnl)aftcn fcrn~ieH unb bcn anmcn 3n~aft
nur mit freincn 3citgemäf3cn 2lnfpiclungen lJcrfa~, war niel)t nur cin intercffantcr
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SBeitrag oum fultureUen 5?eben <J.neif3ens, fonbern aud) ein erfreuHd)er SBeweis für bie
5?eiftungsfraft bel' 6d)ule unb i9rer 3ungen." <Ebenfo ftanb Me <J.nufifauffü9rung bes
6. <:!leoember im <:!lienft bes ~riegs~®inter9ilfswerfes 1941142. 2fud) 9ier mag ber
<J.nufiffritifer bes grei9eitsfamPfes bas ®ort 9abe~. ,,~ie, <J.nufifauffül):ung bel'
gürftenfd)ule im grof3en geftfaal oum SBeften bes ®lnter9t{fswerfes bot etne 2fus~
lua91 ebelfter <J.nufit <:!las 6d)ulord)efter eröffnete mit einer Ueinen 6infonie mit
6010quartett aus ber Seit ITdebdd)s bes ffiroBen von ITr. 2fbef. Swei ®erfe von
3. 6. SBad): 1. 'Prähtbium unb guge c-moll für ~lavier unb 2. 2fnbante unb 2fUegro
für olllCi ~laviere, wUt"ben von 6d)üfem mit grof3er gertigfeit vorgetragen, ebenfo
bas 2fnbante unb Q3ivace für maviertdo von CL <J.n. v. ®eber (,,6d)äfers mage"). 3n
ber 60nate für Q3iofine unb ~lavier - 2fUegro con brio,2fnbante con moto, 2fUegro
von 5? v. SBeet90ven unb im 2fbagio für Q3iofine unb mavier aus bem Q3iofinen.
fonoert in g-moll von <J.n. SBrud) l)atte 6tubienrat ®. ~elm, ber 5?eiter bes ~onoerts,ben
ausbrudsvoUen ~lavierpart fel{Jft übernommen. Su biefen ®crfen gröBter Sier beut.
fd)en <J.nufiffd)affens 9atte ®. ~elm 3wei 2lbenbHeber unb 3mei <J.neif3ner 9tad)tlieber
für vierftimmigen gemifd)ten 0:901' unb einen 3weiftimmigen ffiefang mit Ord)efter~
begleitung, betitelt ,,<:!ler gü9rer", nad) eigenen <:!lid)tungen beigefteucrt. Hnter ~elms
meiftcrUd)er 6tabfü9rung wUt"ben Die (f9öre mit reiner 3ntonation unb mit flüffiger
6timmfü9run9 bargeboteil. <:!lie SBegeifterung, mit ber ber 6d)uld)or bas ®erf feines
<J.neifters fang, war ber fd)önfte ffiewinn bes wunbervoUen 2fbenDS. Swifd)en ben
5?iebem unb bem 6d)lufJgefang wurbe nod) eine Heine ~0d)3eitsmufif für 6treid)tdo
(3ur ITeiergeftaltung) inboppelter SBefet}un~, von ®. ~elm geboten, in bel' neben bem
':Ringtl)ema verl)alten immer von nettem bas <:!leutfd)lanbfieb in me9rfad)er <J.nobulation
aUfUang. <:!ler begeifterte SBeifaU, ber aUen <:!larbietungen gefpenbet wurbe, war ein
ein3iges 5?ob für bas ~on3ert ber 3'ürftenfd)ule." ®ir fönnen mit ben mufifafifd)en
<Ein3el. unb ffiemeinfd)aftsleiftungen jebenfaUs red)t 3ufdeben fein unb fonnten erneut
einen l)ol)en SBetragbem ®inter9ilfslUerf 3ur Q3erfügung fteUen. <ErlUä9nt fei nod)
eine fd)öne ~örner~ITeier, bie \}räulein 6tubienaffeffor SBeegen am 17. Oftober ver~
anftaltete. <Einen stag grofJen IU eltgefd)id)trid)en ffiefd)el)ens bebeutete bel' 11. <:!le3em.
ber. ®ir l)örten bic ':Rebc bcs \}ül)rers im ':Reid)stag, in bcr Cl' Me ShiegscrUärung
an 2fmcrifa bcfanntgab. 2fm 17. <:!lc3ember l)ielt ~auptmann <J.nattufd) vom 6d)üt}cn~
<Erfat}~SBataiUon 108, <:!lrcsben, eincn Q30rtrag über feine <Erlcbniffe im Oftfelb3u9 1941.
®ir l)attCll Dic ~laffen 5 bis 8 bel' ITid)fe.6d)ulc <J.neif3cn als ffiäfte bei uns. <:!laHn
lUUt"be am 20. <:!le3ember bic fd)uHfd)e 2frbeit abgefd)loffen. Sum erften <J.nale lUUt"ben in
biefcm 3 a9r 3U ®eil)nad)ten SenfurCll gegeben. <J.nit bem 6d)lufJappeU, bel' bem
ffiebenfcn an unfere tapferen 60lbaten unb an ben gül)rer galt, lUurben bie 6d)üfer
in bie ®eil)t1l1d)tSferien entlaffen, bie Diesmal biS 3um 11. 3anuar 1942bauem unb
mit i9ren brei ®od)en einc gute <Er90lung bel' 3ugenb gellläl)rleiften. 2fm 3 a9resenbe
überbenft bie 6d)ule nod) einmal, lUas fie erlebt unb was fie gdeiftet l)at. <Ein buntes
SBilb ift es, was uor bel' 6eele auffteigt. 9teben bel' ftiUen 2fUtagsarbeit fte9t bel'
<Einfat) im ~eimatNenft, in 'Partei unb in 0rganifationen aUer 2frt. ffiebad)t fri aud)
bel' vielen <J.nügen bel' ~eimle9rer unb il)rer SBetreuung bel' ftaden 'Pflegfd)aften. 2fuf
jebem 5?el)rer laftet ein <J.naf3 von 2frbeit, bas im neuen 3a9r nid)t geringer werben
lUirb. 2fber It,ir bürfen befennen, ,baf; lUir bas <Erbe bel' 6d)ule wol)lbe~üten, für Sud)t
unb Orbnung, für 5?eiftung unb <Einfat} uns stag um stag emftlid) bemül)en. Hnfer
~eim foU aber aud) <Erfat} bel' ~eimat fein. ®ir ftatteten es aus, foweit uns <J.nittel
3ur Q3erfügung ftanben. 3d) barf an biefer 6teUe bem 5?eiter bes 6äd)fifd)en <J.ninifte~
riums für Q30ffsbHbung ebenfo banfen mie bem 5?anbbauamt <:!lresben bas uns fd)öne
neue SBibHotl)efsräumc gefd)affen l)at, unfere 6tuben unb ~leib~rfammern aus.
gebeffert l)a~ unb uns l)ilft, wann unb 1U0 wir bitten. ®ir finb banfbar, baf3 lUir trot}
bes gelUalhgften ~rieges, ben <:!leutfd)lanb je erlebt 9at, in ':Rul)e unb 6id)erl)eit
unferer 2frbelt nad)gegen fOlmten. Hnfere 60lbaten fd)üt}en bie ~cimat mit il)rem
5?eben. 6d)mere Opfer brad)ten ein3elne gamHien aud) unferes engften ~reifes.
6tubienrat Or. ~iede unb bel' ~ausverlUalter 3äntfd) gaben il)re 6öl)ne im ~amPf
um bie beutfd)e grcil)eit 9in. Q3ide fiebe junge 2fltafrallCr bleiben unvergeffen! CJnöd)ten
il)re Opfer ba3u bienen, bas ncue ':Reid) grof; unb gewaltig lUerben 3U laffen! Sur
Seit ftel)en unfere 2frmeen aUentl)alben in l)arten ~ämPfen. ®ir begleiten fie am
SBeginn ,bes neuen 3al)res mit unferen l)er3fid)ften 6egenswünfd)en. 6ie gelten aber
aud) unferer lieben 6d)ule, bie il)rer 400~3al)r·geier entgegenfie9t, fie geIten aUen, bie
in il)r lel)ren unb lemen, für fie arbeiten unb forgen. 9)Wd)te bel' aUmäd)tige ffiott im
neuen 3al)r unfere 6d)ule in feine Obl)ut 1lC9men!

CJn ci f3 e n, ,ben 31. <:!le3ember 1941 ~ a ft n c r.
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~in mrief aus ber .peimat an Ne ~ront

CJnein lieber 0.!
6ie fd)reiben mir aus bem Ojten: ,,<Es ift stlltfad)e, bafJ id) abenbS mand)mal im

<Erbfod) an ben gried)ifd)en Unterrid)t bes lef3ten 3al)res ge,bad)t l)abe. 3d) luar fO
fr09, baf3 es auf3er biefem 5?anb bes 6d)muf3es unb bes 6d)lammes <:!linge gibt, bie
mel)r bebeuten..... 3d) 9abe Oft 3bee!! ~omers in feiner, 3rias unb bie ffiebanfen
eines 'Platon an mir vorüber3icgen laffen." - 2fls id) biefe jeifen lm~, ba fd)iencn
fie mir 3mar eine gar fiebfid)e CJnufH in ben Ol)ren 3l)rer afranifd)en ffiried)ifd)le9rer
3U fein, aber fo red)t woUte id) - ver3eil)en 6ie mir biefe Offenl)eit! - i9nen nid)t
glauben. 9tein, bas fonnte nid)t fein! Q3ieUeid)t ift ba unfereiner von bel' 2fUtags
arbeit 3u fe9r befangen. ffiried)ifd) erforbert in ben <J.nittemaffen viel 5?emen, baul'mbe
geiftige 2fnfpannung. <:!las wedt nid)t gerabe 5?iebe. <:!la3u bringt bel' ®egfaU bel'
9. ~laffe, fo notwenbig er unter anberen ffiefid)tspunlten mal', biefes gad) mit feiner
fd)weren 5?eftüre um feine fd)önfte <Entfaltung. 2fber bel' S'1.rieg vedür3te 39re 6d)ul.
3eit nod) mel)r. 3a, gegenüber bel' Unmittelbarfeit grof3en <Edebens, bas er mit fid>
brad)te, vor feinen staPferfeiten unb \}urd)tbadeiten muf3te unfere ftme, ftetige 2frbeit
Uein unb nebenfäd)lid) erfd)cinen. 9Mn, gembe bei ben jungen 3al)rgängen uermutete
id) am wC1ligften fold)e SBefenntniffe.

2fber es war, als foUte es fo fein: 3n ben näd)ften ®od)en erl)iclt id) 3IUei weitcre
SBricfe, von egemaligcn 6d)üfern anberer ~laffen gefd)rieben; von anbercn ~amPf·
fieUen bcr Oftfront, aus anberen <Erlcbnis3ufammen9ängen geraus, famen fie 3U bel'
gleid)en <ErfenntniS wie 6ie. Hnb wenn id) biefe aud) vorfid)tig etwa auf bie ,&orm
3urüdfd)neiben möd)te, baf3 bas ffiried)entum für ben ober jenen - neben anberem 
eine fold)e ~raftqueUe barfteUen fann, wie 6ie fie mir fd)ilbern, fo glaube id) bod)
jef3t aud): bel' ':RuBlanbgdb3u9 9at <Eud) junge <J.nenfd)en, bie 39r laum unferer
6d)ule entwad)fen feib, frü93eiti9 gereift: 39r fe9t ben 2fbftanb 9immelweit aufHaffen
3wifd)en ~ultudofigfeit, 3wifd)en gren3enlofer 2frmfclipfeit unb viel)ifd)er SBrutalität,
unb auf bel' anberen 6eite ben geiftigen, fultureUcn <J.näd)ten, Me unfer 2fbenbfanb
geftaltet 9aben, Su i9nen ge9ört nun einmal bas ffiried)entum.

<Es läge W091 nage, in einem perfönfid)en SBriefe 'Perfön!id)ftes 3U fd)rcilJen.
<Erfparen 6ic mir bas !CJnein 5?eben ift, lUenn id) bie lef3tcn 3a9re bewu~t überfd)aue,
bis in bie jüngfte Seit 9inein von uielem Unglüd geimgefud)t gewefen. 2fber wenn id)
baran benfe, lUieviel 6d)weres mand)e 39rer ~ameraben unb vi eUeid)t 6ie fdbft
mittlerweile braunen erlebt 9aben, fo mUB id) erft red)t fd)weigen. 2flJer bas eine barf
id) 3l)nen geftegen: Q30nbiefem eigenften <Erleben ger fprid)t mid) am ftärfften ein
illebiet bes Uaffifd)en 2fltertums an, bas mir lange ftumm gel1'Cfen war. <:!las ift bie
gried)ifd)e stragöbie. 6ie feffelt mid) immer me9r, fo lUenig aud) aU bie lef3ten 3al)re
mir Seit für eine grünblid)e, umfaffenbe SBefd)äftigung lieBen.

<Es ift gelvif3 rei3voU nad)3ufpüren, wie bie brei !-wofJen stragifer, jeber in
einer anberen ®eife, aber aUe glcid) gron unb gewaltig, bie ml)t9ifd)en 6toffe geftaItet
9aben. ®id)tiger aber erfd)eint mir bel' aUgemeine illebanfe: <:!lie alten ffiried)en
9aben nid)t nur von aUen Q3ö(fern bel' <Erbe bas stgeater - id) ne9me abfid)tHd) bas
ted)nifd)e ®ort - "erfunben", fie 9aben aud) alS erfte, fovief id) weifJ, bas stragtfd)e
an fid) gefegen, in feiner SBebeutung erfannt unb in iore perfönrtd)e ®eltfd)au ein:
be30gen. <:!las ift nid)t bie ®irfung eines ein3elnen <:!ltd)ters, bas mufJ im ®efen
eines gan3en Q3o(fes liegen, weit 9inausgreifenb über Die ffiren3en bel' ei~entlid)en

~ra~öbie. ffierabe bie alten ffiötter· unb ~elben!\efd)id)ten bargen einen <:Reid)tum
tragifd)er StonflHte: ed)te <J.nl)tgen, in Ur3eit geftalüt, im Q30ffe lebenbig, nid)t lünft
Hd) wie in bel' <:Römer3eit 3ured)t~ebogen unb 3U ben ffiebifbeten in Hterarifd)en
®erfen ~etrapen. ~ann man nid)t fd)on in bel' 6d)ule Die 3lias als 2fd)iU~strapöbie
beuten~ ~nb ift nid)t bie ffirunbftimmun!\ bes t9ufl)bibeifd)en ffiefd)id)tswerfes aUent·
l)alben bel' tragifd)en <:!lid)tung tlHlUanbt~ <Erinnern 6ie lid) nod) an bas fd)öne
®ort: "strapen mufJ man, was von bel' ffiottgeit fommt. als unablUcnbbare 6d)idung
(anagke), lUas aber von ben ,&einben fommt, mit tapferem 6tnn"~ ffienau fo fönnte
man ben ibealen, ben 9elbtfd)en ffie9alt iro,enbeiner stragöbie bes grof3en 60pl)oUes
umfd)reiben, bel' 3U gleid)er .seit lebte. 39n pflegen wir ja von ben brei Uaffifd)en
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\tragifern für bas eine 6tücf aus3umä~len, bas !)eute llOd) im gried)ifd)en Urte~
aUf ber 6d)ule gelefen mir,b.

2lber es ift fd)on eine !)arte, fd)lvere 2lufgabe, bie mir unferen gungen bamit
",umuten, nid)t blofj alS uberfe1;lungsleiftung, fonbern aud) bem innerften Q13efen nad).
miefen ~ern ~at bereits Q13Hamomi1;l, ber groBe 2lltertumsforfd)er, ber aus 0d)uI=
pforta !)erIJorging, in feiner ~iteraturgefd)id)te etma fo gefafjt: ,,5'ür 00p~ones fte~t
über allem <menfd)enmollen unb ,fönnen eine 'melt IJon übermäd)tigen ffiöttern. Q13en
tie Heben, men fie ~affen, barüber fd)ulben fie niemanbem ':Red)enfd)aft. mie <menfd)en
aber finb ge!)alten, fid) bemütig in ben Q13iUen ber ffiötter au ergeben, f0 unbegreifHd)
er i!)nen aud) erfd)eint." 6elten ift Me 'l'olarität 3mifd)en (Hn3elmenfd) unb allgemal.
tigem.6d)idfal fo fd)roff unb fd)arf !)erausgefteUt unb in ber gläubigen memut eines
nod) an bie alten ffiötter feines Q301fes gebunbenen ~eraens fO felbftverftänblid) leid)t
entfpannt morben.

mabei ift bas nur bas ffirunl>t~ema bes einen mid)ters, allerbings bas er~abenfte
unb ftrengfte, bas id) mir benfen fann. 2(ber es gab ja viele \tragöbien (an Me 600
!)aben bie 'l'~Hologen 3ufammenge3ä~lt, aber nur 33 finb er~alten I). unb es gab viele
mid)ter im attifd)en ~anb. <Es ge~t !)ier nid)t um einen <Ein3elfall. Q130rüber id) immer
mieber ftaune, bas fann id) g~nen leid)t an awei ffiegenüberftellungen Harmad)cn. gn
i!)nen fpiegelt fid) bie ~crrlid) meite 6pannfraft ~ellenifd)en ffieiftes.

mie gried)ifd)e ~unft ~at eben nid)t nur bie 6d)ön~eit bes <menfd)en, feinen 21M,
feine 5'reuben in einer munberbaren Unmittelbarfeit gefü~lt unb in vollenbeter ~unft
bargeftellt, fie ~at ebenf0 edannt, bafJ in alles <mcnfd)enleben aud) fd)mere, ernfte
\tragif ~ineingemoben ift: eine brüdenbe ~aft für ben einaelnen benfenben <menfd)en!
Unb ~at nid)t aud) 2(riftotcres ben 6inn ber ~ragöNe im <Et!)ifd)en gefud)t, burd)
<mitleib unb 5'urd)t fü!)re fie 3u innerer ~äuterung?

mie mid)ter ~aben aber i~re ffiebanfen nid)t ins ~eere ~inausgerufen; bas attifd)e
Q3o(f na~m bie stragöbie an. Unb menn es aud) in ber bürgerfto13en at~enifd)en
memofratie genug 0piefJbürger mit enger, Heinlid)er ffiefinnung gegeben ~aben mag,
es bleibt bod) grofj, bafJ eine ganae ~ürAerfd)aft ga~r für ga~r als gn~alt eines
me~rtägigen \}eftes IJon ftaatUd),religiöfem (1~arafter ausgered)net erfd)ütternbe
stragöbien fid) gefallen läBt. ffiegenbemeiS: mer ~ellenismus ~at biefe ~altung nid)t
me~r aufgebrad)t. 2(m ffiefeUfd)aftsluftfpicl, am 2lusftattungsftüd mollte man fid) ent
fpannen, er~eitern, 3erftreuen . . . .

6ie fragen, Heber 0., aud) nad) meinem Unterrid)t. 91un gut. in ~L 2 unb 5
mirb tüd)tig gelernt: ~ateinifd)e Q3ofabeln, gried)ifd)e 5'ormen! 6ie merben - fo
mad)en bas mo!)l immer bie 2lltafraner! - fd)mun3elnb 3urüdbenfen. <Es lvar fd)on
immer fo. 9Ran fönnte übrigens ~ier aud) fagen: gd) mar fd)on immer fo I 2(ber bas,
mas von aUen 6tunben, bie id) 3ur Seit gebe, mir 3u einem befonberen <Erlebnis
murbe, ift ber ffiefd)id)tsuntcrrid)t in ~L 6. 3d) gebe i~n 3um erften <male. 't>abei fann
id), fomeit bie Seit es mir 3uläfJt, mein gan3es biS~eriges Q13iff.en neu unterbauen.
2lufJerbem "reW" - bas Q130rt ~at ~ier mirffid) einen 't>oppelfinn - bas neue ~e~r·

bud)o bas 0ie nod) gar nid)t fennen. 6ie fe~en: 00 med)anifd) eingefa~ren in alte
ffileife läuft unfer ~e~rerberuf nun bod) nid)t ab. 2(ud) mit 40 ga~ren ~at man nod)
längft nid)t ausgelernt. Unb mit einem "neuen" 5'ad) ober in ben alten 6prad)en mit
einem "neuen" 6d)riftfteller ftöfJt man jebesmal in ein geiftiges ':Reid) von unge~euren
Q13eiten vor.

Q13as fönnte id) nid)t aUes von ben 5'ragen berid)ten. bie in mir gerabc biefer
illefd)id)tsunterrid)t in ~l 6 Mdt! 60ll id) mit ber 0toffülle beginnen, bie faum 3u
bemältigen ift: 'l'rä~iftorie, illefd)id)te ber alten Q3ölfer, germanifd)es unb beutfd)es
Gd)idfal bis 1250. über foU id) g~nen von ber <Eigenart bes re~rbud)es er3Ü~len,
bas Q13a(ter ille(JI nad) ben neuen ':Rid)tlinien von illrunb aus umgearbeitet ~at. t>on
feinen Q3or3ügen, feinen <mängeln, bie fe~r mo~l 3u be~eben mären? 2ld) nein, id)
greife vief Heber etmas anberes fmaus: gd) (Jabe in biefen illefcbicbtsftunben fo oft
an bie Seit gebad)t. 11'0 id) mit gfmen unb 3~ren ~ameraben st!)ufl)bibes las. SJier
t>erMenten mir mirffid) 0d)merarbeiter3ulage! Q13ir ~aben mand)mal gefeuht. 2(ber
Gie aUe a~nten es irgenbmie, bafJ in 'bem ~ärteften illeftein bas toftbarfte <metall
verfd)loffen mar. <meine <Erinnerun!:,en an bamals aber ~alfen mir je1;lt in m.6, bas
~Hb bes 'l'erifles getreu 3U entmerfen.
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Q13as ift bod) in ben brei ':Reben, bie ber grofJe illefd)id)t5fd)reiber bem grofJen
0taatsmann in ben <munb legt, für politifd)e Q13eisljeit ent~alten! Q13iffen Gie nod),
mie mir über bas grunblegenbe Q3er~ältniS von 6taat unb <Ein3elmenfd) fprad)en?
mie in i~rer ~lar~eit Uaffifd)e ~~uft)bibesftelle ift übrigene jet}t in bas illefd)id)t5bud)
aUfgenommen:

"gd) bin ber feften uberoeugung", erHärte 'l'eriffes bei st~uft)bibee, "ba13 es für jeben
ein3elnen beffer ift, menn es bem 0taate gut ge~t, als lvcnn es jebem ein3elnen für
fid) gut ge~t, ber Gtaat aber im gan3en barnieberliegt. menn lebt einer in nod) fo
guten Q3er~ältniff en - ge~t fein Q3aterlanb 3ugrunbe, f0 ift aud) er verloren; ge~t

ee aber bem ein3elnen in einem blü~enben Gtaat fd)led)t, fo fann er fid) gan3 anbers
aUf!)elfen. 't>er Gtaat ift mo~l imftanbe, bas Unglüd einee jeben ein3elnen tragen
3U !)elfen, ber ein3elne aber ift nid)t imftanbe, ben Q3erfall bes Gtaates 3U überfte~en."

<Einer lveiteren üffentlid)feit ift Me ':Rebe bes <perifles auf Me illefallenen ,burd)
~inbings ~erbe, ftrenge überfet}ung bcfannt gemorben; id) 3eigte g!)ncn mo~l bamals
fd)on bas gnfclbüd)cL gd) finbe, baB lvir alle burd) bas ~riegserleben jet}t nod) ein
feineres ille~ör für bie ffiröfJe ber ille,banfen befommen ~aben, mit benen jene ~oten
bes erften ~riegsja~res bes pelo!:,onncfifd)en ~rieges - alfo vor na~e3u 2400 gal)ren
in einem fernen 5;anbe - etma 1600 km von uns entfernt - von bem 5'ül)rer i~res
Gtaates gee~rt murben, beffen attifd)es ~erngebiet etma Me ffiröfJe t>on ülbenburg
1)at. Q13as ~ier vom ~clbentob für$ Q3aterlanb gefagt morben ift, wirb nid)t t>erge~en,

forange norbifd)e$ <Empfinben lebt.
Q30n anbmr 2(rt als bie befinnlid)en Q130rte in feierUd)er illebenfftunbe ift bie

britte ':Rebe: ein mutiger, ein gclungener <Einfat} im milben stoben ,bes poUtifd)en
~amPfes! Gd)öner fonnte st!)uft)bibes nid)t ben von i~m t>m~rten 6taatsmann
gera,be in feinem 5'ü~rertum aeid)nen als inmitten be$ gefä~rlid)ften Gturm$: Q13ieber
~aben bie 5'einbe alle$ attifd)e 5;anb vermüftet; in ber ~evö(ferung aber, bie inner
~alb ber \}eftung$mauern 3ufammengepferd)t marten mu13, lvütet erbarmungslos Me
epeft. ma menbet fid) bas Q30[f ver3agt, ver3meifelt, verbittert gegen ben, bel' es an
bie 30 ga~re als fein "erfter <mann" glüdUd) gefü~rt ~at.

3d) lefe immer mieber gern bicfe 'l'eriflesrebe. üb id) mo~l einige GteUen g~nen
in Me <Erinnerung rufen barf? ~emunbernsmert unb er~aben bleibtbod) ftets Die
Gtaatsgefinnung, Ne ~ier fprid)t, fo verfd)ieben aud) Von ber illegenmart aUe bie
nä~mn Umftän~e maren: bie poUtifd)e illefamtlage, bie militärifd)en ~dftungen ber
~riegfü~renben, bie Q3erfaffungen unb ber (1~arafter i~rer leitenben <männer.

~gen bie 2lnflagen feiner !:,olitifd)en illegner t>erteibigt 'l'erifles ben ~eginn bes
gro13en fuieges: "Q13em bie freie Q13a~1 3mifd)en ~tieg unb \}rte,ben gegeben mar au
einer Seit, mo es i~m reftlos gut ging, für ben märe es eine grofJe 't>umm~eit, ~rieg
an3ufangen. Q13enn bagegen bie <Entfd)eibung unabmenbbar mar, entweber fofort nad)
augeben unb fid) feinen feinblid)en 91ad)barn 3u beugen ober ben gefä~rlid)en ~amPf
au magen unb fid) au be~au!:'ten, fo tJerbient ber, bl'r vor ber illefabr ausreifJt, Q3or-
mürfe, aber nid)t ber, ,ber fie auf fid) nimmt." .

stapferes 2lU$~altClt, <E~re unb \}rei!)eit aber finb bie gbeale, Me jeben ein3elnen
~ürger in ber 910t erft red)t t>erlJflid)ten. "g~r wo~nt in einem mäcl)tigen 6taat, H)r
fdb in einer ~altung aufge30gen, Me feiner angemeffen ift. 't>e$~alb müf3t i~r aud)
iet,t ben feften Q13iUen ~aben, ben fd)limmften Gd)idfal$fd)lägen 3u trot}en unb feinen
Q3erluft eures 2(nfe~ens 3u3ulaffen. . . . . \}ür bi e <E~re eurer Gtabt müf3t i~r eud)
einfet,en, Me fie ber ~errfd)aft über bas [grofje attifd)e] 6emid) verbanft unb aUf Me
i~r fo unverglcid)lid) ftol3 fdb, unb bürft eud) vor feiner <mü~e fd)euen, ober aber 
i~r bürft Uber~attpt nid)t nad) fold)en C!(Jren ftreben! Unb fommt mir nid)t auf ben
illcbanfen, als ob ber ~amlJf allein um bas eine ginge, 5'rei~eit ober ~ned)tfd)aft!
't>a$ ':Reid) Illollen fie eud) rauben! Hnb Me illefa~r, in ber i!)r jet)t ftecft, rii~rt \)on
bem ~affe t)er, ben i!)r mit eurem ':Reid)e eud) 3uge30gen ~abt."

<mein !Brief ift fe~r lang geluorben; er ift im mrunbe aud) met)r gelvorben, als
je ein rein !:,erfönlid)er ~rief fein fann. <Er l1'urbe 3um illrufJ aus unferer afranifd)en
Q13elt an 6ie, an gt)re ~ameraben, ja an alle 2lltafraner. bie in fcf)merftem ~rieg$·
erleben Seit unb ~raft ba3l! finben, an Me Gtätte il)rer ~Hbung 3uriid3ubenfen. 2(us
biefem illrunbe gebe td) biefen ~rief, ber g~nen ge~ört, lieber 6., frei 3ur Q3er,
öffentlid)ung im 2(frabcten.

CJnit allen guten <mUnfcl)en ! 31)r Dr. S~ I d 1) r.
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:srolbe 5tur5 ü6er .DeUas
~ür3lid) lombe dne gt'oue, roof)l abfd)lieuenbe ~ölbedin=21usgabe angefünbigt, bie

\}rie,brid) \Seebau vorbereitet; dn beuHid)es Seid)en bafür, roie 3entral biefer '1lid)ter
erftmulig in unfer Q3Hdfdb gerüdt ift als einer ber af)nungsgeroilfe~en Qßegbereiter bes
eroigen. '1leutfd)lanb. \Seine 3unäd)~ faft Ivie ein ungel)eurer 21nad)ronjgmus anmutenbe
~eigung 3um illried)entum ift roeniger romantifd)e \Sel)nfud)t, als vielmel)r fel)erifd)es
<miffen um bie tatfäd)lid)en Q3lut3ufammenl)änge, längft el)e bie Qßiffenfd)aft ber
<;Raffenfunbe biefen mingen auf bie \Spur fam.

21us bem nämlid)en bid)tet'ifd)en gnftinft l)craus erUärt fid) bie gleid)e ~altung
~eUas gegenüber bei einer anbem '1lid)terperfönlid)feit bes \Sd)roabenlanbes, bei
molbe ~ur3, in beren Qßed man nad)gerabe immer mel)r biefen let}ten, tiefften
QueUen il)res Qßefens nad)fpüren foUte, als jid) nur mit ber rafd)en \}eftfteUung eines
äftl)etifd) unb f)umaniftifd) gefärbten stulturberouutfeins 3U begnügen, bas l)öd)ftens
erft bie \}olge ber eigenen inneren ,,~ölberlinfd)en" \Sid)erl)eit fein fann.

gn il)rem <!rinnerungsbud) ,,21us meinem gugenblanb" l)at fie bas entfd)eibcnbe
'fdebnis il)rer erften illried)enlanb=<;Reife niebergdegt: ". . . 21ls es enblid) baf)in
fam, f)ielt ber gried)ifd)e Q30bell nod) mel)r, als er verfprod)en l)atte, unb roar 3ugleid]
fo vertraut, als ob man eine lange vermiute ~eimat roieberfänbe: aus ~anbfd)aft ullb
~unft blidte mid) Ivie burd) einen verfd)önemben Gpiegel bie beutfd)e Geele mit an.
mor ben nod) erl)altencn Qßerfen ber grouen Seit ging mir gan3 plöt}lid) bas illef)eim=
nis ber illried)enfunft auf: bau fie nid)t um ber ~unft winen ba war, fonbem um bcr
<;Religion unb bem Q3aterlanbe 3ubienen unb bas Q3anb ber 'finl)eit fefter 3U fd)lingen.
'1ler gried)ifd)e Q30ben prebigt mit taufenb Sungcn, bau fein 'menfd) fid) geiftig auuer=
l)alb bes eigenen mo{fstums fteUen fann. Unb bie ~eUenen, bie mir fO Oft ~el)rmeifter
gewefen waren, lel)rten mid) aud), nad) einem im 21uslanb verbrad)ten ~eben wieber
Q)eutfd)e 3u werben."

Unb in il)ren ,,'flegien aus illried)enlanb" ift bies crfd)üttembe Q3efenntnis in bie
bleibenbe lünftlerifd)e \}orm geronnen, in merfe, bie benjenigen l)eute boppelt pro
pf)etifd) anmuten, ber weiU, baU fie bereits 1912 in ber gewiffen moral)nung eines
QBeltbranbes niebergefd)rieben wurben. mer mid)terin wirb auf bem atl)enifd)en
'1lipl)lonfriebl)of erfd)redenb Ne QBur3eUofigfeit bes bamaligen ~ebens flar, bem aud)
pe als ~inb if)rer Seit if)ren ~ribut ge30Ut l)atte:

... 21ber wir, wir Gpäten, 'fntwur3elten, bie wir im Seitftrom
~ilflos treiben, was gibt unferen ~agen ben QBert?
Ol)ne 'fd)o verl)aUt uns bas QBort, unb unferen ~aten
\}ef)lt bie Q3ül)ne, wir finb ~eiber, bes \Sd)attens beraubt.
21Ue ~empc{ liercl)rt' id) unb aUen l)eil'gen Q3e3iden
~al)t' id) fragenb, wo mir \Stätte bereitet unb SieL
'1l0d) jie fd)wiegen; fo gebt if)r l)ol)en illeftalten Ne 21ntwort.
Q3in id) bie eure nid)t aud)? 6agt mir, warum id) verfprengt
tiber bie 'frbe fe(>lveife unb nirgenb ein 6tu!)l mir gefet}t 1ft,
'1lau id), merwanbtem gefeUt, ~eben empfange Ivie il)r? -
"Um ben 'frbfreis wanble bein me i ft", fo rief's aus ben illräbern,
"aber ben '1leinen gib liebenb unb 3ümenb bein ~ e r 3.
Opfre ben illöttem bes mätergefilbs unb werbe ber ~eimat
befferes ~inb, bei il)r fud)e bu 6tätte unb SieL
g:üf)le ber \}reil)eit \Stol3 in wiUig getragenen Q3anben
unb erl)alte bein ~er3 ftad für ben fünftigen ~ag.
'finl)eit wäe(>ft aus ber ~ot - jie fommt eud); gel), jie 3U teilen,
unb im eigenen illrunb lemft bu 3U Ivur3eln wie wir."

<!s ift Ivof)l fein· SufaU, bau erft ba!:! <;Rcid) 21bolf ~it(er!:! mit feinen 9an3 neuen
etrfenntniffen unb 21ufgaben bure(> ber ~od)betagten 21ufnaf)me in bie beutfd)e '1lid)ter=
afabemie bie jal)r3el)ntealte 'ff)rcnfd)ulb an fie enblid) abgetragen unb il)r bie il)r
gebül)renbe 6teUe im geiftigen ~eben ber ~ation aud) öffentnd) eingeräumt f)at.

c.m i t 9 cf ci ft lJ 0 n 6 tut i c n rat Q) i c tri d) c.m ü II e r.
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illie~fd)e über beutfcben uni> griecNfcben (Beift
(QBiUc 3ur 'mad)t)

mieUeid)t, bau man einige gal)rl)unberte fpäter urteilen mirb, bau aUes beutfd)e
'l)f)llOfopl)icren barin feine eigentnd)e Qßürbe l)abe, ein fd)rittlvcifes Qßiebergeminnen
bes llntifen Q30bens 3U fein, unb bau jeber 21nfprud) aUf "Originalität" f{cinHd) unb
läd)erlid) Hinge im merl)ältnis 3U jenem l)öl)eren 21nfprue(>e ber '1leutfd)en, bas Q3anb,
bas 3erriffen fd)ien, ncugebunben 3U l)aben, bas Q3anb mit ben illried)en, bem bisl)er
l)öd)ft gearteten srt)pus ,,'menfd)". Qßir näl)em uns l)eute aUen jenen grunbfät}lid)en
g:ormenber QBeltauslegung wieber, meId)e ber gried)ifd)e illeift in 21na!,imanber,
~eraUit, 'l)armenibes, efmpebof{es, Q)emofrit unb 21na!'agoras erfunben l)at - mir
merben von srag 3U ~ag gried)ifd)er, 3uerft, lVie biUig, in Q3egriffen unb Qßertfd)ät}un=
gen, gleid)fam als prä3ifierenbe illefpenfter: aber bereinft l)offenHid) aud) mit unferem
~eibe J ~ierin liegt (unb lag Mn jel)er) meine ~offnung für bas beutfd)e QBefen!

;mar $aul 51eming mfraner?
Q30n 'l)farrer i. ':R. ~ r u s pe, 21fr. i8.

'fin berül)mter ~ame, ber bisl)er im 21francralbum ftanb, mirb in ber ~cuauflage
bes Q3ud)es nid)t mel)r entl)alten fein: ber ~ame ':paul \}leming, ben ~ret)uig am
6d)luffe bes gal)rgangs 1622 anfül)rt, - aUerbin~s fd)on mit bem einfd)ränfenben
3ufage: "Qßiemof)1 er im afranifd)en 6d)üferoer3e1d)nis nid)t 3U finben ift, fo i~ er
bod) nad)weislid) in 21fra gemefen, nur läut jid) bie Seit feiner 21ufnal)me mie fein~s
2lbganges nid)t mit Q3eftimmtl)eit angeben."

~ur ungem milfen mir ben ~amen be!:! "bebeutenbften ~t)rifers ber er~en 6d)leji=
fd)en '1lid)terfd)ule" in unferm 21lbum. Qßerben bod) feine ~ieber "gn allen meinen
~aten lau id) ben ~öd)~cn raten" unb "efin getreues ~er3e wilfen -" nod) l)eute
gefd)äf.lt unb lJieI gefungen, - befau er bod) fd)on als 6tubent ber 'mebi3in in ~eiP3ig
bie QBürbe eines faiferlid) gcfrönten mid)ters, - i~ bod) bie lJon ~er30g \}riebrid)
von 6d)lesmig·~olftein im gal)re 1635 nad) 'l)erjien gefd)idte illefanbtfd)aft, an ber
'l)aul \}lemin9 teilnal)m, gerabe l)cute für uns lJon befonbcrem gntereffe! (6ie fül)rte
über ~übed, ':Riga, <;Revul, ~olVgorob am glmenfcc, 'mosfau, ~orogorob an ber
QBolga, 21~rad)an nad) mpal)an, lm ~auptftabt bes l)eutigen gran, - Drte unb
illegenben, auf bie jet}t bie Q3Hde aUer Q)eutfd)en gerid)tet jinb. 6ie ift lJon Dlearius,
einem ber 126 sreilnel)mer, ausfül)rlid) unb lebenbig befd)rieben worben, unb in vieIen
illebid)ten 'l)aul ß'lemings, ber als ,,~ofjunfer" baran teilnal)m, fpiegeln fid) bie
efdebniffe ber ':Reife miber.)

maf3 'l)aul ß'leming nid)t 21franer, fonbern srl)omaner mar, bemerft fd)on 'l)rofclfor
ß'latl)e in feiner illefd)id)te 21fras (6.22i 21nm.) unb wirb von allen neueren Q3io~

grap~en g:lemings be3eugt. (6ie~e insbefonbere Dr. ([onrab 'müller, - aud) tn ben
21uf3eid)nungen bes Urfinus wirb 'l)aul g:leming nid)t genannt, - lVeber als
"berül)mter 21franer", nod) als einer, "ber meite ':Reifen getan".)

'1lte 'meinung, 'l)aul ß'leming fei 21franer gell1efen, gel)t 3urüd auf ben mid)ter
unb ~iterarl)iftorifer ß'riebrid) QßHl)ehn Sad)ariae, ber im gal)re 1i52 "l2htsedefenc
6tüde ber beften Q)cutfd)cn '1lid)ter" l)erausgab, beren 2. 'Banb 'l)aul g:leming gewib·
met ift. gn fctner mort'ebe fagt Sad)ariae über g:lemings ~erfunft: ,,21us lJerfd)iebenen
6teUen feiner illebid)te fiel)t man, baf3 er feine frül)eren gal)re auf ber berül)mtcn
ß'ürftenfd)ule 3U 'meif3en 3ugebrad)t unb bafdb~ ben illrunb 3u ber nid)t gemeinen
illdel)rfamfeit gelegt l)at, mOlion man faft in jebem feiner illebid)te \Spuren antrifft."
Qßol)l fpdd)t ß'leming in feinen illebid)ten oft tlon "feinem Heben 9JMf3en", aber er
meint bamit immer bas ~anb, bas bamals nod) biefen ~amen trug. 21ud) l)at er fid)
oft als "Misnensis" be3eid)net, mdl er als ~eip3iger 21fabemifer ber ,,'meif3nifd)ell
~ation" ange~örte. miefe '1loppelbeutigfdt bes Qßortes c.meif3en fowie ber gute ':Ruf
ber 'meiuner Q3i1bung~ftätte ~aben jebcnfaUs Sad)ariae lJeranlaut, ß'leming unter bic
I2lfraner 3U l1erfet}en. tibrigens fagt er fclbft in ber erwäl)nten morrebc: "Q3on feinen
~ebensttmftänben l)abe id) bier fo {lid angefül)rt, als id) bei bem gän31id)en 'mange{
an ~acllridltcn von i~m aus,erftrcuten Quellen babe auftreiben fönnClt", - "nur aus
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einem Lateinifd)en 'Briefe, ben »err reffing in QBolfenbüttel aufgefunben 1)at, erfe1)e
id), ba13 \}leming~ Q>ater ein ffieiftrid)er 3u QBed)felburg gewefen" ufw. ,t,

Go ftreid)en wir, nad) gewiffen1)after <;prüfung be~ ~atbeftanbe~, ben 9lamen <;paul
3'leming~ von bel' rifte bel' 2Utafraner, - nid)t o1)ne un~ beffen bewuf3t 3u bLeiben,
ba13 aud) er, bel' burd) feine lateinifd)en Q>erfe ebenfo berü1)mt war wie burd) feine
beutfd)en unb bel' in feinen Gonetten 3ur Gelbftbefinnung unb ed)ten "meutfd)~ett"
m(1)nt, ebenfo wie l)unbert gal)re llad) il)m ,bel' berül)mte 21franer reffing, mitgearbeitet
l)at an bel' Gl)ntl)efe antilen ffieifte~ unb beutfd)en QBefen~, bie ba~ Siel aUer 'Bi{,
bung~arbeit in ~er \}ürftenfd)ule immer gewefen ift.

~in fd)öne~, nod) 1)cute be1)er3igen~werte~ Gonett \}leming~ ftel)e am Gd)lufJ
unferer 21u~fül)rungen:

Gei bennod) unveqagt! ffiib bennod) nid)t~ verloren,
QBeid) beinem Gd)idfal nid)t I - Gein Unglüd unb fein ffi(iicte
3ft fid) ein teber felbft. - ra13 beinen eitlen QB(1)n I
Unb el)' bu lveitergel)ft, f0 gel) in bid) 3urüde!
QBer fein felbft CJReifter ift unb fid) bel)errfd)en tann,
mem ift bie weite QBelt unb aUe~ untertan.

~rief eine5 alten mfraner5, ber - eine Epistola pietate
Afrana plena - ~ug{eid) für uiele anbere ~ier ffe~en foU

CJRünd)en, ben 23. guni 1941.
Gel)r geel)rter »err Dr. »anfen!
21uf bem ffmweg über meinen frül)eren ~ruppenteil erl)ielt id) gl)re Genbung vom

CJRai, bie mir freHid) fel)r unred)tmä13igerweife 3ugefommen ift, ba id) fd)on (ängere
Seit nid)t me1)r bei bel' QBaffe bin. 3u 'Beginn be~ QBinter~ l)at mid) bel' 3entral·
verlag für ben Q>'B. reflamiert, unb bi~ jet}t ift e~ mir nod) nid)t wiebel' gelungen,
ben QBeg in~ \}reie 3u finben. mod) 1)offe id), ba13 bie jüngften ~reigniffe bie ~eftim·
mungen balb grünblid) lodern werben.

~inftweHen fenbe id) gl)nen ffiru13 unb mant al~ SivHift, unb 3war alS ein fel)r
gefd)meid)ertcr, ba Gie, vere1)rtcr »err moftor, in g1)rem let}ten ~unbfd)reiben fo
galant waren, fid) unferer fd)önen CJRinna,21uffü1)rung 3U entfinnen. ma~ ift nun frei.'
lid) eine meiner fd)önften afranifd)en G:rinnerungen; um fo mel)r freut e~ mid), ba13
aud) in bel' Alma materfelbft ba~ 21nbenten an biefe wal)r1)aft feftrid)en ~age in
G:1)ren ge1)arten wirb. marf id) 0ie bitten, \}räulein »ert1)a 'Beegen, unferer unver·
ge13lid)en CJRinna, einen fd)önen C\3rtt13 von bem unge1)oberten guft 3U befteUen? gd)
benfe oft barüber nad), ob e~ nid)t biefe reffing·21uffül)rung war, bie ben QBunfd) in
mir feftigte, ~1)eaterfritifer 3u werben, unb fomit ben 21u~fd)lag bei meiner SBeruf~'

w(1)l gegeben 1)at. gn3wifd)en l)abe id) ,biefe~ 21mt nun fd)on an bie 3el)n g(1)re au~·

geübt unb mand)e 'Befriebi~ung gefunben, 1)abe ge1)eiratet unb feit neun CJRonaten
einen 'Buben, CJRid)ael ge1)et13en, geboren am 16. Geptember, faU~ fid) bel' 'Bote von
Gt.21fra bafiir intereffimn foUte. mamals ftanb id) im QBeften unb 1)atte einen guten
Gtern vor mir, ben \}elbroebelftern nämlid). mod) ift e~ ba3U leiber nid}t me1)r
gefommen.

ma~ ret}te G:cce l)abe id) mit ~rfd)üttemng gelefen. Q>om alten Oefterlvit} bi~ 3um
fieinen G:berlein - we[d)e \}iiUe tJon 9lamen, l)inter benen ,ba~ 'Bilb bel' geliebten
Gd)ule lvieber auftaud)t. ffiottfrieb »orn ift nad) bem 21bitur einer meiner beften
\}reunbe gewefen, ~gert jtammte au~ ~em gleid)en Ort wie mein nun aud) tängft
verewigter ffiro13vater unb meine CJRutter. »äferbart1), 9lät1)er, von \}ind, ffiörne 
aUe~ ffiefid)ter, bie mir wä1)renb meine~ Gerennium~ vertraut waren, bel' fleine \}rande
fd)lie13lid), aud) er I G:s finb viel meiner beften Göl)ne, Alma mater dolorosa I 'llber
e~ mad)t ftol3, baran 3U benfen.

raffen Gie mid) burd) Gie bie gute arte Gd)ulc grü1'3en. QBir ltli!yen, was roir
i1)r 3U banten 1)aben. Hnb wir vergeffen e~ nie.

CJRit »eil »itIer!
g1)r »ci n 3 \} l' a n f, 21fr.23.

l
\
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Bum m3~rt~ beG ~umaniflifd)(U ®l)mnafiumG
"Ql\ä1)l'enb be~ ganoen Gtubiums 1)abe id) aber fe1)r oft feftfteUen fönnen, bafi ent·

gegen bel' aUgemeinen 'Be1)auptung bie »umaniften ben Oberrealfd)ü(ern befonbers in
ted)nifd).tonftruftitJen SBereid)en er1)eblid) überlegen finb. mie anfänglid)en Gd)wierig·
feiten in CJRat1)ematil unb <;P1)t)fif finb bei einigem QBiUen fe1)r fd)neU überltlunben.
ma man aber als »umanift immer 3ur plaftifd)en Q30rfteUung irgenbwerd)er Sufam·
men1)änge unb nid)t nur 3u il)rer logifd).abftraften ~rfaffung er30gen wurbe, 1)at man
Q>orteile - gerabe im ted)nifd)en \}ad)gebiet -, bie feine anbere 'Bilbung~art bieten
fann. 3d) bin be~l)alb 31)nen unb aUen meinen alten afranifd)en ~e1)rern aufierorbent.
Ud) banfbar für biefe G:r3ie1)ung. QBie ItlO1)l aUe 21Itafraner, fo 1)abe aud) id) ben
grOBen QBunfd), bafi bie G:igenart 21fras bei aUer 21npaffung anbie [aufenbe G:ntroid·
I11n(\ erl)aItelt bleiben möge."

21u~ einem 'Briefe von goad)im ~ l' auf e , 21fr.29,
jeM mipl..gng., 'Bertin.(I1)arlottenburg, gefd)rieben am 12. 10. 1941.

~eantt\)ortun9 einer ~itte tier lfra~ilf~

"ffiute~ 3u tun, braud)t'~ feiner Uberlegung."
mie~ QBort von ffioet1)e la~ id) mit SBewegung
al~ G:pilog bel' 21fral)ilfe.'Bitte,
unb id) entfd)(of3 mid) gerne 3u bem Gd)ritte:
al~ breier Gö1)ne banterfiiUter Q>ater
10 CJRarf 3u ftiften i1)rer Alma mater.
menn ein me3ennium ift nun vergangen,
feitbem bel' ~ltefte in CJReif3en abgegangen.
Q>or w\)n'gen QBod)en 1)at er fein mip(om errungen,
nad)bem bie <;prüfung an bel' S:. ». m. gelungen.
get}t ift er in Gaarbriiden \}elbgenbarm,
an QBürbe reid), an nervus rerum arm. - ~

Q>ier ga~re vergingen feit be~ güngften 21bitur,
feitbem trägt er nod) immer bie CJRontur;
ein gal)r verbrad)te er in \}einbe~lanb
unb warb beförbert jet}t 3um ~eutenant.
21ud) er wirb nod), ift erft bel' ~rieg 3u G:nbe,
bel' Gd)u(e G:1)re mad)en a15 Gt~ente. - -

21U bie~ bebenfenb, füUt mid) mantbarfeit.
Unb gern gebenf id) aud) bel' fd)önen Seit,
ba meine Gö1)ne einft al~ \}ürftenfd)üler
au~ftredten nad) bel' QBei~1)eit i1)re \}ü1)ler;
fie taten'~ mit G:rfo(g; bod) me~r nod) ltlar mir wert,
roa~ man in moribus fie bort gele1)rt.
<mas mir er3iel)erifd) am »er3en lag al~ Q>ater,
ba~ 1)alf erreid)en mir bie Alma mater.
mrum, 21fr(1)ilfe, nimm bie Ueine Gpenbe,
bie id) al~ manfes3eid)en gern mir fenbe!

CJR. ~ ö w e.
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ed)war3es mrett
~b. unb BUBänge tlon ®d)iiCel'n in bel' Bdt \)om 1. ~l'ri(

biil 31. 'J)e~embel' 1941
G:s gingen (lb:

~änler, ~aralb, ~(. 8, 27. 10.41, QS. 'J(eufircb, Oswin, ~l. 8, 5.7.41, QS.
'Burfl)arbt, 6icgfrieb, ~r. 7, 22.8. 41, ~ß. G3änglcr,)tuboff, ~(. 6, 28.8.41
g:idcr, ~eino, ~(. 8, 26.9.41, Q"B·giipel, G3üntcr, m. 6, 5.7.41
G3röfel, ~eino, m.7, 13.5.41, Q.'ß. ':J\aufd)cnbad), Jril}, ~r. 5,28.8.41
G3runbmann, G:berl)arb, ~r. 7, 5.7. -lI, QS. 6d)e(iIlSfi, 6iegfricb, m. 5, 30.4.41
5~aspar,Jriebrid) ~l)riftian,~r.7,5.7..J.l,Q"B. 6d)ubert, G3erl)arb, $\:(. 5,25.4.41
~ei{, Q"Bolfgang, ~r. 8, 26.9.41, Q"B. »orn, 50ad)im, ~L 5,31. 12.41
~ittcf, '.peter, n:r. 8,27.10.41, nad) ';!)alJOs Q"Bi1}d, G:bcri)arb, m. 4, 26. 8. 41
"mcl)l, G3crt, ~(. 7,5.7.41, Q"B. 6teuNe, ~ans, m.2, 27.8.41
'mel}ner, lBottfrieb, ~r. 8,22.11. 41, Q"B. 'J?efd)fe, ~ans'3od)en, ~r. 2,30. 11. 41
Oertel, '.peter, ~r. 8, 30.9.41, Q"B. 'J\ieB, G3üntl)er, m. 1, 15.5.41
6tarfe, G3üntcr, m. 7,5.7.41, Q"B. ~offmann, ~eino.':J\ubolf, n:r. 1, 31. 3.41
'Weincrt, 2(lbert, m. 7, 18.4.41, Q"B.

<Zs wurbl'n aufgenommcn:
am 5. guni 1941 : ~orn, 3oad)im, aus üfsnit}, S\:r. 4
'J?cufird) Oswin aus ';!)alJOS mcUmann, ~faus, aus G:ibau, ~r. 3
~tefcr ~arl'~9c~bor 'Bremen ~L 4 ':Rommcl, ~onrab, aus ~eiP3ig, ~r. 3

' " 6d)mibt, ~an5.G:berl)arb, aus ~ains,am 5. 'J?ovember 1941 : borf, ~r. 3
~ogel, g:riebricl)·Q"BUl)elm, aus ~l)emnil}, Q)omfe, ~erbert, aus ~eiPoig, ~(. 2

~r. 7 CJRartin, 2(leranber, aus SDresben, ~(. 2
~ambad), ':Rubolf, aus ~l)emnil}, m.4 6auer, ~ans·'.paul, aus ~etp3ig, ~r. 2

18 '" 'l 1941 ~Öl)lcr, 'Bobo.G:bcrl)arb, aus ~angen.am . ~Prt : fursborf, ~r. 1
6tard, UUricl), aus ~ciPoig, ~l. 4 CJRufter, G:gon, aus mresben, n:r. 1

2( m 1. 6eptember 1941 lVurben nad) 5~raffe 1 aUfgenommcn:
'Bcdcr, ':Robert, aus ~oslvig $\:üblcr, 3ürgen, aus $\:roifcl)wil}
lJon 'Bifcl)offsl)aufen, G3ottf)arb, aus 3al)na CJRager, 3oad)im, aus 'meiben
~laus, ~ans·SDietcr, aus 6cl)ieril} 'maffante, 6tefan, aus Jalfenberg
~onftantin, ~l)riftian(S'ricbrid), C)J(üUer, 6iegfrieb, aus 6örnewil}

aus 'Bifcl)ofswerba C)J(urr, ~onrab, aus Q"Bien
\Jauft, ·-.petcr, aus ObcrfrOl)na 'J?agc(, Q"Bolfram, aus C)J(eibcn
g:ifd)cr, 'Pcter, aus 'mcibcn-=pf)ilipp, 3ürgen, aus ~cngersbcrg
g:lemming, 'peter, aus Sfd)ad)lvil} ':Riebcl, G3erl)arb, aus g)(t)lau
g:randc, ~l)riftian, aus SDeutfcl)enbora ':Riebet Q"Berner, aus SDresben
(S'rct), 'Wibo, aus ':Rcid)enau ':Rofentf)al, Q"Bolfgang, aus 6fäbd)cll
G3lobig, Q"Buff·~l)riftian, aus G3ronenl)ain 6cl)ül}e, ~l)riftian, aus 6örnewil}
G3naucf, ~orft, aus G3rof)erfmannsborf 6d)uloe, 'Pctn, aus SDresben
G3öcferil}, SDieter, aus Q"Bil}leben tJon 6d)werbtner, G:bcrf)arb, a. 2(ltcnbor.l
~ecl)t, ~artmut, aus ':J\abebeul 6eftmann, G3corg, aus 'mcif)en
~effel, Q"Bolfgang, aus gJ?eilJen 6teinl)auf3cn, ~laus, aus 'mcifJen
~obenleitncr, G:rl)arb, aus ~oswig 6ternberg, Q"Bolfgang, aus ':Rabebeu(
~üncrmunb, 'Pl)Hipp, aus G:lfterbl.'rg 0tcubtncr, Q"Berner, aus SDresbcn
~eUner, 'Petcr, aus SlVidau 6tet)er, Q"Bolfram, aus Q)resben
~(inficl)t, Q.'ßolfgang, aus 'mcifJen Qßürfc(, ~ans<30ad)im, aus 6örncllJilj
~rei3fd}mar, Qßoffgang, aus g)(einen 3wcl)nert, 9(nbreas, aus 'PaPftborf

. IJ)rämien unb ~Uil~ddmungen

Oftern 1941: Jür Butc i'dftungen im ~ur3fd)rift.Unterrid)t: mottfcl)alf I, 6d)aefer,
~r. 6. 'Büd)crprämil.'ll: 9Mtrer, M. 5, TIadJmann, n:itter H, ~L 4, mröfcl, ~offmann I,
::tög.,C ~W. 7, ':Rid)trr 11, SW. 6.
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'am 20. ~1..tiI 1941: QBeinert, $\:aspar, $\:r. 7.
'am Sdjulfeft 1941: 'Poefcl)C(·6tiftung: ~aspar, ~ittel I, ~L 7 - 5~unt}e·0tif'

tung: ':Rcuter, 'met}ncr, ~ül)n, ~eH, ~l. 7, SDomfcl), ~L 5 - 2(francr''Prämie:
~eid)gräber, ~(. 3 - 2(u s be fon bcre n 'mi tt cln: ~an3fd), ~L 7;
\'tür mufifaHfel)en G:infal}: 2(us bcr 2(fra·~i(fe: ~offmann I, ':Ricl)ter I, ~l. 7,

%el)ter 11, m.6 - 2(us bcr 'Brüdncr.6tiftung: 'müUer I, m.6 - 'Bet)cr"
0tiftung: %emenfcl)neiber, $\:[ 7, für fportlid}en G:infal} - G3et)crsberg,
2i ti ftu ng: g:ifcl) er I, ~(. 7.

;Tür wiffenfcl)aftlicl)e gute ~ciftungen: 'Bücl)crprämie bes 3al)rgangs 1912:
~ögel, m. 7 - 'Bü el) crprämie bes 3 a~rgang 5 1897: ~urt}, $\:(. 6 - 'Büel) er·
prämie Dr. g:rauftabt: $\:nabe, $\:(. 7 - ~ret)f3ig·6tiftung: ~anfen, m.6,
~aum H, ~(. 4, ':Robel, Q)effau, $\:(.3.

:meitere 'Bücl)crprämien: 'Binneberg, $\:L 2, 'mobcrau, g:rö~(icl), ':Reid)arb, Sit}matl1l,
~(. 1, S:übbe, ~eUer H, ~L 7.

Dr. Oefterwii}·6tiftung: cpel3golbt, ~('5, st9ürigcn, ~r.4.
iBei~nlldjten 1941: 'Bücl)erprämien: ~offmann I, $\:nabe, m. 8, g:ren3el, ~ungcr, S~l. 6,

~unberftäbt, $\:(. 5, 'mager I, m.3, g:rö9(icl), $\:(. 2.
2(nerfennungsurfunben für nationaffooiaHftifd)en G:infat}: $\:ittel I, ~(. 7, 'Baum I,

~(. 5, 'Bad)mann, S~r. 4, 'Bretfcl)nciber H, $\:(. 3, 'Börner, ~(. 1, 6d)abe, $\:L 7
6cl)nerrer, ~r. 3, QBalcl)a, ~r. 2.

Bur l'ormilttärifcben ~u~btlbung 140 tage in 6cbnecfengrün
~cud)enb ftampften Ivir mit LJoUgepadtem ,,2(ffen" bie lel}ten 500 g)(ctcr our (S'ül)rer'

fd)ule l)inan. 'mit gemifcl)ten G3cfüf)len erwartcten wir, ban Ne G3ebäubc bcr 6d)ulc
~intcr bem Döl)enrüden auftaucl)en würben. Q)a, bcr crfte fiel)t ben (S'al)llCnmaft, unll
(>alb liegt fie vor uns - bie ~3.,g:üf)rcrfcl)ule I Gcl)ncdcngrün. SDort foUcn uns nun
bie 2(usbHber ricl)tiA lJoUpadcn mit bcn 'J?cuigfeiten, bie wir bann ben G:inl)eiten
weitergeben werben. ~- G:in furoes ,,~aU !", unb fcl)on finb \11ir mitten im 'Betrieb.
21ls fo ~iemlicl) aUc eingetroffen IVaTen, pfiff ein 2(usbilbcr breimal furo. 2(Ues trat
an, 6tuben \11urben eingeteilt, bann ging's our ~ammer. ~icr gab es nun ben mclänbc,
fel)Ul},2(noug, 5tiippi, ~.tfsbinbe, 6paten, 6el)ul)e u. a. 6el)on ein \t1cnig mHitärifd),
wenn auel) G3eILlcl)r, masmasfe unb 6tal)1f)clm fcl)len. 'J?acl)bem wir uns in aUer G:ile
umgefleibet f)(ltten, wurbe bas ':Raustreten aus bel' 6tube gcübt. <Zin Q3iertclftünbd)en
lang rannten l11ir nur ,,3iiiin bie 6tuben maaaarfcl), marfd) I" unb wicber auf ben
brcimaligenT'fiff ollrüd. 2(n biefem 2(benb foUten Ivir nod) etwas UnvergetHcl)es
erleben: bie 6pinbburd)ficl)t burcl) ben 6cl)ulfül)rer. G:s wurbe aUes Aano genau gelegt,
bie JaUen minutenlang geftreid)cU, bamit fie nur rausgingen. 2(Ue QBäfd)e mufltc vorn
mit bem 'Brett gcnau abfcl)lieflen unb jebes QBäfcl)cftüd glcicl)es Jormat l)aben. 'Bei
mir waren bas 6cl)limmfte Me ~afcl)entücl)er. 6ie IvoUten ficl) einfad) nicl)t oU einem
'Blod formen laffen. - 2(ls bel' 6el)ulfül)rer bann our 6pinbburd)fid)t fam, war bei
mir bcr erfte mriff (wol)lgemcrft niel)t 'BHd) oU ben ~afcl)entüd)ern, unb fcl)on waren
~e fämtlid) entfaltct. 2(Uc 2(rbcit umfonft! 'J?ad) cinem Auten 2(benbbrot fanfcn wir
mit einem fleillCn Q30rgefcl)mad vom Sl:ommenben in Me 'Bettcn. 2(m näd)ften 'morgen
wael)tc id) erft auf, als icl) brauten im fnöd)eltiefen 6cl)nee ftanb unb bel' 'morgenlauf
begann. Suerft wurben lcid)te S1:uroftreden, in ben lel}ten ~agen 3000 'meter gelaufen.
'J?ael) bem 'morgcnlauf QBafcl)en, 'Pul}en, 2(noiel)en, aUcs in QBinbeseile. Q)ann wurbe
"gereinigt", bas geiflt, baf3 bic arme Q)ielc QBaffer unb Q"Baffcr fcl)luden muf3te, bas auf
il)r ausgefcl)üttet ullb breitgc\11ifd)t wurbc. SDann fam bel' 'Bettenbau bran. 0 6d)red,
man tat es ja immcr mit bem 'BewufJtfcin, bat bas 'Bett in bcr näcl)ften galben
6tunbc wiebel' cingcriffen würbe. 'J?a, nacl) langem Supfcn unb Siel)en befamen Me
~üd)er unb SDcden fd)on il)re Jorm. Q"Bcnn aUe biefc Jäl)rniffe übcrftanben waren,
liing cs oum g:rü~ftüd. CJRan fann aud) l)icr fagen: gut unb reiel)Hd). 'J?acl) bem
\Jlaggenappe.U begann bann bel' tl)coretifd)e 6cl)ienbienft, bie gelänbcfportlicl)e ober
weItanfel)auhcl)e 6cl)ulung. Su bel' QB6.,6cl)ulung famcn öfters G3aurebner, bie
gefamte übrige 2(usbilbung übernal)mcn bie 2(usbilber unb bel' 6cl)ulfül)rer. Um
12 Ul)r gab es 'mittagelfen, anfcl)lief3cnb wiebel' ':RelJierrcinigcn. 2(m 'J?acl)mittag
fanb bann ein 2(usmarfd), 6port ober 0d)ieflen ftatt. <zine befonbere 6ad)c war noel)
bie QBael)e. QBir befamcn ~~.,G3cwel)re, mit bCllCn wir bann ftoro QBael)c fcl)oben, unb
waren lJöUig unabl)ängig t10m übrigen SDienft. 3n bel' 'J?ad}t mael)ten \11ir ·bann
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~ontroUgänge burcf) Ne gefamte Gcf)ule unb famen uns aiemlicf) wicf)tig t10l', lvelUl
wir aud) feine <munition l)atten. - <:;Die 14 ~age Ivaren fel)r fd)neU um. <:;Den 21bfd)luf3
bilbete eine fröl)lid)e 21bfd)iebsfeier mit einer anfd)Hef3enb fel)r furaen 9'lad)t, benn
um 4 Uf)r waren wir fd)on marfd)fertig für bie .Deimat. <mit bem illefüf)l, eine <menge
gelernt unb aud) etwas 6d)önes unb Unt1ergef3lid)es erlebt au t)aben, t1crabfd)icbcten
wir uns Uon unferen 21usbHbern mit einem "Side - aade". <mit einem ftöl)lid)en
fieb ging's bann 3um let}tenmal an bet Qßad)e uorbei 3um ~or t)inaus.

~laus <:;D 0 m f dl , ~L 6.

~amHtcnnad)rtd)ten

~ e ft a n ben e ':p r ü fun gen: <Eberl)arb 6 d) u r a, 21fr. 25, ':poftrat, ~eipaig,
Dr. jur. - ~nbreas !!I i e t} e, 21fr. 33, epl)l)jifum in ~rlangen. - .Dans"m3erner
ill e n f i cf) e n, 21ft. 27, 2. tf)eol. <E~amen, <mära 1941. - goad)im ~ rau f e, 21fr.29,
!!Iipl."gng., gurt 1941.

Z3 e f ö r b er t ober \) e r f e t) t: SB 0 cl lJ 0 n Ql\ ü lf i n gen, 21ft. 00, ':Regierungs o

l.Jiaepräjibent beim ':Reid)sftattl)aHcr, .Damburg. - Ql\crner 5 cnt f d), 21fr. 25, Lic.
. theoL, 0tanbortpfarrer, Z3erlin. - S~urt em ei gel, 21fr.21, ':Recf)t5rat ber ':Reid)s

mcffeftabt. - illottfrieb 51 l in g, 21fr.25, epfarrer, .Daarlem (.Dollanb). - emolfgang
o d) ö nc, 21fr. 22, Dr. jur., 21mtsgericl)tsrat, <:;Danaig. - 21rtur 0 p ecl, 21fr. 90,
<:;Dr."5ng., <minifterialrat, !!Itcsbcn, ao. 'Prof. a. b. ~ed)n . .Docl)fd)ulc unb 9'l6~~."

E5taffclfü1)tet. - tyriebrid) 9'l0 11a u, 2(fr. 19, 'Pfarrer, 6taucl)a b. ~ommat)fd), am
8.6.1941. - 50acl)im ep c t} 0 ( b t, ~fr. 28, 'Pfarrer, 21rnsborf. - Giegfrieb ü!) n e "
f 0 r ge, !2.lfr.22, 6'orftmeifter, 'JJlai 1941. - S~ i r cl) e n p au er von ~ i r d) bor f f,
2lfr. 02, über~ im illeneralftab unb Cl:l)ef bcs 6tabes bes ftellu. IV. 21~. - ~copol,b

':R i eger, 21fr. 04, illencralmajor. - emalter ~ an 9 e, 2(fr. 95, Dr. med., 21bmita(·
ar3t, 'malente. - illabriel 0 d) ü t t 0 f f , 21fr.Ol, überarbeitsfül)rer, ~aifers(autern.
'martin em 0 r m, 2lfr.27, Dr. med., 15.5.1941 überarat im 0anitätsbienft ber fuft o

waffe. - illottfrieb Cl: 0 f3 man n, 21fr. 15, überregierungsrat, ':Referent im ':Reicl)s.
arbeitsminifterium feit 1940. - Cl:l)riftian ':R u Pp cl, 21fr. 27, <.pfarrer in 0trel)la feit
1940. -gOl)annes 9'l c u bel', 21fr.09, 'Pfarrer an 61. 9'licolai in feiP3i9 feit 1940.
.Derbert .D a fe, Dr. jur., ~riegslJerwaHungsrat in !!Iresbcn. - goacf)im SB r a cl) •
man n, ~fr. 24, illewerbearat, !!Iresbcno 21. 24. - !!Iiefer 6 cl) u man n, ~fr. 25,
Dr. med., wiff. 21ffiftent an bel' Cl:f)iturgifd)en ~linif ber Unitmjitiit 0ttaf3burg. -
'marttn ill i 1b er t, 21ft. 02, illeneraUeutnant am 1. 1. 1942. - tyrana ~ 0 \) 5 , ~fr. 98,
überft. - ~arl ':R i e 13 f d), 21fr. 16, !!Ir."gng., ~riegslJerwaltung5rat betm ':Reicl)s·
fommiffariat ~iga, ~aimbota5bicla. - 'ma~ Q3 0 i tel, 21fr.05, überrcid)sba1)nrat
unb !!Ieaernent bcr ~eicl)sbal)nbireftion, .Dannover, Z3rel)ml)of 2. - Sum ~ eu t n a nt
wurben b ef ö r b e t t: üsfar 6' I e mm i n g, 21fr. 34, <Ebert)arb 6 cl) u r a, 21fr. 25,
0iegfrieb ~ ö w e, 2lfr.31, ':Rolf ~ an 9 !) am me r, 21ft.31, .Dans.m3erner ill e n
f i cl) en, 2lfr. 27, .Dcinrtd) 6 d) ö n f e I be r, 21fr. 16, Dr. jur., ft. bel' ~uftwaffe,
.Dans 6' e II er, 21fr. 12, Lic. theol., 'JJlifjionsinfpeftor in Qßiesbaben, ~1)eobor

6 cl) a na, 21fr. 12, <.pfarrer in m3tUerSl)aufen über 9'lorb~eim. - Sum übe r "
leu t na nt: 6'eli~ f u t l) a r '0 t , 21fr. 32, üsfar ~ a m m e n l) a in, 2ffr. 12, Dr. jur.,
;Juftiarat in ~eiP3ig.

21 u s 3 eid) nun gen: <E~. I unb <E~. Ir fowie bas ~riegslJerbtenftfreu3 f)aben
lJicle 21fral1er et!)alten; ba lvir aber im allgemeinen nur aufällig bavon ~unbe er~alten,

t1eraicl)tel1 wir auf befonbere 'mitteilung im Z3oten, um nicmanben 3urUd3ufet}en.
ill ebor e n: CE i 11 S w i (( i 11 9 s Pä r cf) e n: ütto m3ünfd)e, 21fr. 21, überm'at,

Dr.. med., <plauen, am 31. 8. 1941.
<Ein 601) n: gol)anneil Sei bl er, 21fr. 14, Dr. jm., 0tabtfiimmerer, ':plauen i. Q3.,

21m Z3ären[tein 7a, am 22.6. 1941 (4. mnb). - .Dans.Cl:t)rifto\)l) Qß 0 l) I r ab, ~fr. 16,
Dr. phil., ':Referent im ':Rdd)sIuftfa~rtminifterium, SBerltn-6'rol)nau, illraneweg 3,
.Dartmut (3. ~inb), am 28.6. 1941. - iller~arb 6 t e p l) an, 21fr. 11, Dr. phil., 6tubien"
rat, illrimma, I)'rii), am 13.8.1940. - m3alter ~ a dm a n n, 21fr.25, 'Pfarrer, Cl:t)em~

nit}, 'Pfarrftraf3e 12, illottfrieb, am 19. 10. 1940. - Urfula ~ i t) e· Z3 erg a n be r ,
21fr.26, 'meiten, am 15.8.1941. - goacl)im 2 i P pm a n n, 21fr. 16, Dr. jur., fank!,
gerid)tsrat, Cl:l)emnit}, m3olfgang, am 6. 5. 1941 (3. gunge). - .Dans @ ci tl er,
1934/35 6tubienref. an 61. 21fta, Dr. phil., ~open1)agen, ft)ngbt)vej 73, .Dans
~aino(b, am 18.4.1941. - .Dans .D ö 1) n e, Q3ater ~onreftor i.~. Lir. theol. ~Q{lne,
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0taMarat, illera, ~\)er.nftraf3c .1-9, ~)anns ':RUbiger, um 24.·1. 1941. - Qßalter
o d) Qn e, 21fr. 17, ':Rabeberg, 9\olf, am 3.11. 41. - .Dein3 I)' r a l\ f, 21ft. 23, 0d)rift.
letter am Q3ölfifd)en SBcobacl)ter, <münd)en, 5afob-~lar·6trabe 9, CJJUcl)ael, um
16.9.1940. - gol)annes SB ur f t) at b t, 2(fr.24, Sal)narat in 'mdben, 3· St. H·Ober,
fturmfüt)rer in ber m3affen'H, Q3oUer, am 25.9.1941. - ':Reinl)arbt ~ u f d), 21fr.15,
Dr.jur., ~rcist)auptmannin Sneu"0anbea (illeneralgouvernement), .DeUmut, am 11.5.1941.

<E in e ~ 0 cf) t er: .Dans ill e ~ I er, 21fr.22, Dr. jur., ':Regierungsrat, Z3urgftäbt,
.Dctbrun, am 10.5. 1941. - 6'rana ep fe i f fe r , 21fr.24, a· St. 'matr.-übergefr., !!lag"
mar, um 18. 7. 1941. - Qßa(ter .D art en ~ ein, 2(fr. 18, <.pfarrer, ':Rabeberg, am
4. 4. 1941 (4. ~inb). - 'martin 6 cl) mi '0 t, 21fr. 21, 'Pfarrer, ~lctnröl)rsborf,
D. theol., 21bell)eib, am 9.3. 1941 (4. S~inb). - ~eopolb Cl:t) r i ft i 11 n fe n, 21fr.27,
!!IilJl..gng., CElfe, am 28.12.1940. -- ~arl".Dein3 ':R Qb er, 21fr.28, 2lpotl)efer, <;llialb

o

t)eim, ~ergmannftraf3e 36, gnge, am 8.5.1941. - <martin m3 0 r m, 21fr. 27, Dr. med.,
Oberar3t bel' ~uftwaffe, illreifswalb, Ute, am 25. 10. 1941. - 'martin g ii n f e, 21fr. 25,
Q:lr.•gng., 'BerUn, <marlene <Eva, am 18.9. 1940. - ~ermann ~ e u f cf) ne r, 21fr.26,
'Pfarrer in ~atlfifd)fen (Oftpr.), a.3t. im I)'elbe, 50l)anna, am 7.10.1941. - .Dam~·
6icgfrieb 91 i C 0 lai, 21ft. 20, Dr. iur., a. St. als ~eutnant im 6'clbe, <magbeburg,
21nnematie (4. ~inb), am 14. 7. 1941. - m3erner f u be w i g, 21fr. 21, "Pfarrer in
'Praujii}, grcne, am 28. 4. 1941. - illottl)arb .3 ci b1et, 21fr. 23, tyotftaffeffot in
<münfteti<;lliefff·, grene, am 15. 6. 1941. - 6'rit} ü e 1) I f d) I ä gel, 21fr. 21, a· 3t.
6'liegcrftabSingenieur, 6'ürftenwalbe, gutta, am 7. 1. 1942. - .Dans Qß ci 13 i 9 ,
21fr.20, !!Iipl."3nfl., <Elfen, grmgarb, am 17.1. 1942 (3. ~inb).

Q3 e rIo b t: illerl)arb ~ 0 t i cl) i u S, 21fr. 27, <:;Dipl."Cl:l)em., ~cutnant in einer
21rt."21bt., mit 6'räufein <Il)rifta SB 0 ge, SBaut}cn, rpauliftrafle 31, 21Vril 1941. 
~arl 'J\ i e 1) f d), 21fr. 16, <:;Dr."gng., ~orgau, m3erner=illerl)arb·0traf3e 18, mit tyräu

o

lein CElifabct1) !!I an fe r 5 aus 6tabe·~iemsförbe, 'Pfingften 1941. - iller1)arb
ill run er, I2lfr.30, Cvctf(1)nricf) im 0an.·S\orps, mit I)'räulein .Derta ~ li n ger au~
'JJlettcn, 21uguft 1941. - 6'rtebtid) ~arl ~ ü rf, 21fr. 19, !!Iiplom=~anbwirt, mit tyräu o

lein gngeborg von ~ ü I:' 1 e ben, üftober 1941. - m3olf"<:;Dietricl) ':R a t) n e f cl '0 ,
21fr.25, mrd:)enmujifer, mit 6'räulein <ElJa Q3 0 r wer f aus ~iebftabt( am 4.1. 1942.

Q3 er m ii 1) 1t: illett)arb I)' a f 0 1b, 21fr. 27, ~eutnant, mit tyraulein 'JJlariannc
.D ö t) m e, 'mai 1941. - .Delmut .D i e nt} f d), 21fr. 26, ':Regierungsaffeffor, mit
6'r~iulcin CEUen CE m m1er aus ~tiberg, 'JJlai 1941. - .D0rft ':R 0 f d) er, 21fr. 29,
~eutnant unb ~ompanied)ef in einem 6'lafregiment, mit I)'räuletn 2ifelottc 0 te ge '
man n auS m3idftod ("Pommern), am 1. 'JJlai 1941. -- ~arl ':R i e t} f d), 21fr. 16,
!!Ir."gng., ~orgau, mit 6'räulein CEltfabct1) !!I an fe r saus 6tabe"':Riemsförbe, am
6.9.1941. _ ,Qßalter ~ e1m, 6tubienrat an 6t. 21fra, mit I)'riiulein <Erna 6 d) n ci·
be r, am 5. 5. 1941. - 6'riebrid) Qß a n ge man n, 2(fr. 26, Dr. jur., ':Regierungs
21ffeffor, 3. 3t. im I)'dbe, mit I)'räulctn Urfula Z3 e der auS 3tttau, am 30.11. 1940. 
':Rubolf ~ 0 eni g, 2ffr.29, 0tubienreferenbar, 3· St. im 6'elbe, mit I)'räulein Qßal o

traub ':R e '0 lid) aus illroflräfcl)en 91."~., am 27. 1. 1942.
ill e ft 0 r ben: "Paul ~ e u f er, 21fr. 69, e.pfarrer i. ':R., !!Iresben, am 25. 4. 1941. 

~urt 1) e fr u n, 21fr. 72, !!Iresben. - .Derbert .D am pe, 21fr. 00, ~egierungsrat,
~etpaig, am 6. 2. 1941. - 21Ibred)t <m r 0 fad, 21fr. 00, ~el)rer, 'Bodwi1) b. fiebcn·
wer,ba, am 24,.5. 194-0. - ':Rubolf 6' i f cf) er, 21fr.80, Dr. jur., guftiarat, ~eip3ig, am
26.6. 1939. - <.paul .D ag er, ~fr. 75, Dr. med., ~Iofd)ltlit} b. <:plauen, am 11. 6. 1940.
.Dugo <Ed er, el)em. 0cl)ular3t 1.10.1890 biS 1.1.1920, Dr.med.jub., am 24.6.1941.
<ma~imHian Q3 e t tin, 'Pförtner 98, 6tammbud)fül)rer für 'Pforte, am 11. 4. 1941. 
~icl)arb ep 0 n i da u, 21fr. 75, Dr. phil., 'Prof., überftubiemat i. ':R., 6tecllenberg
im .Dara, am 18.8.1941. - <mal:' <m ö b i u 5, 21fr.82, Dr. med., 6anttätsrat, ~lot)fd)e,
am 20.2.1941. - gol)annes ~ u b w i g, 21fr. 11, am 5. 10. 1940. - g~bor m3 i e 13 •
I er, 21fr. 71, am 10.5. 1941. - %cl)arb 9'l a u man n, 21fr.68, Dr. jur., ~anbgerid)ts·
birdtor i. ':R., illel). guftiarat, !!Iresben, am 11. 11. 1940. - 21Ifreb von Cl: a rIo ltl i t} •
.D art i t} f cf) , 21fr. 92, 'J\ecl)tsanwalt in <:;Dresben, im guni 1941. - epaul 6 d) u 1a e ,
afranifcl)er 'Botenmeiftcr i. ':R., <meif3en, im <:;Deaember 1941. - ütto 'm e bin 9
21fr.83, <:;Dircftor bes t)'ürforgcamt!i3 t. 'J\., <:;Dre!i3,bcll, am 15. 10. 1941. '

(ß cf aUe n 0 b. e ~ i m...D cer ~ s b i en ft ver ft 0 r ben: ~ans goad)im Cl: rom e,
21ft. 24, <.paffor, ~ömgsbrud, 2lpnl 1941. - illerl)arb ~ ö r n er, 21fr. 05, illeneral·
major, .Damburg, 21prH 1941. - ':Rubolf ':R i cf) tel', 21fr. 19, Dr. med., überarat,
guni 1941. - illerl)art ~ ö n i g, I2lfr.31, bei ~reta, <mai 1941. - .DOlm cm a n n·
f d) a t}, 21fr. 23, Dr. jur., überleutnant, guli 1941. - ~arl ga n r e, 21fr. 28, 6tubien·
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1'efercnba1', 3uni 1941. - S~arl ~ am m c l' müLL c1', 21f1'. 35, guni 1941. - \2lrnb
0d)acl, 21fr.25, ~auptmann, guLi 19-1-1. - <i:rnft ~uttlarbt, 21fr.33, guti 1941.
g:ricbl"id) ~ Ö l' n c1', 21ft". 09, ':Rcid)sbanfbircftor, Ql3ür3burg, guni 1941. - ':Rubolf
(\) ü n b cl, 21fr. 01, g:abrifant in 0tÜi)crbad) in ~tlüringen, 0cptcmbcr 1941. -- Q3oU,
mal' m ö n i i), 21fr. 33, ~eutnant, guli 1941. - Ortl1Jin ':R a u t e n ft rau d), 21fr.34,
~cutnant, guH 1941.- gotlanncs Octtrid),21fr.24,<;DoUsfd)uUctlrcr, 21uguft 1941.
g:rii)·goad)im ~ ä n 3l Cl', 21fr. 16, Dl'. jul'., ':Rcd)tsanlVa{t in ~cdin, guH 1941. 
mictl"id) ~ ö fe r, 21fr.27, mipfomlanbl1Jirt, 21uguft 1941. -- <i:rnft.~elmuttl ':p f c i f .
fe r, 21fr. 32, ~eutnant, 21uguft 1941. - ~erbcrt <i: i f 0 I b, 0tubienreferenbar an
0t. 21fra Oftcrn 1936 bis Oftern 1937, 0tubienaffeffor, guH 1941. - <i:ber1)art
31 bel' g, 21fr. 32, ~eutnant, 0eptcmber 1941. - Q:1)l"iftian ~ 1) 0 mf e n, 21fr. 32,
21uguft 1941. - G3ertlarb ':p i I 1}, 21fr. 26, ':Rcgierungsinfpeftor, 0eptember 1941. 
(\3otifrieb ':R a n f t, 21fr.30, stud. rel'. müut., 0eptember 1941. - <i:bertlarb Ql3 0 I f ,
21fr. 33, ~eutnant, 0eptember 1941. -- Ql3iffl"icb ~ i e cl e, 21fr. 32, ~eutnant, Ofto·
bel' 1941. - ~ans·gürgen von ~ a l' l in g, 21fr. 34, ~eutnant, mtober 1941. 
~crbcrt g ä n tf d), 00tln bcs afranifd)cn ~ausverl1Jartcrs gäntfd), ""ovcmbcr1941.
3n bcn aUcrlct)ten ~agcn crfutJrcn \Vir vom ~cLbcntob folgcnbcr 21francr an bcr
Dfifront: ~crbcrt ~a cl c n f d) m i b t, 21fr. 29, Obcdcutnant unb ~ompanicd)ef in
einem ~rabfd)üi)cnbataiUon, mC3cmbcr 1941. - ~ans·30ad)im g: i f d) er, 21fr. 29,
g:eCbl1Jcbel in einem 3nfantcrie·':Regiment, me3ember 1941. - G3cr1)arb ~ 0., ft,
~eutnant unb 0tubicnaffcffor, 0tubicnreferenbar an 0t.21fra 1935 bis 1936, ~c3cm·
bel' 1941.

Q3 er mi 13 t: (\3ertlarb (\3 e i gen m ü I I er, 21fr. 32, ~cutnant, feit <i:nbe 3uni 1941.
3 n eng I i f d) Cl' Sh i e 9 s 9 efan 9 c n f d) a f t in ~gl)pten: ~eutnant 9)H lb e '

b rat tl, 0tubienrat, 1933/34 0tubicnrefe1'cnbar an 0t.21fra.
0eincn 70. G3cburtstag feiertc Ql3Htlclm ~ i f d) er, ':pfarrer i. ':R., in mrcsbcn,

am 7.10.1941.
':R u 1) c fi a n b: g:ricbl"id) ~ ö 1) I er, ll{fr.90, OberfHeutnant a. m., Obergeneral·

arbcitsfütJrcr, mrcsbcn, 0tangcftra13c 4.

®cfd)äftHd)c IDlittdlungen
1. mcr 21franifd)e ~ote foU im ~l"icgsjatlr 1942 in 3IV e i ~cfrcn crfd)cincn, ~eft 1

nad) 0d)lu13 bes 0d)uljatJrcs im 0pätfommcr, ~cft 2 am <i:nbe bes ~alenbcriatlrcs.

Shicgs\Virtfd)aftlid)c 'ma13natlmen 31vingen uns 3ur 21nl1Jcnbung eincs fleineren
0d)riftfai)cs unb 3ur ~ür3ung bcs Umfangcs.

2. 3 a tJ res b e 3u 9 3,- ':R'm. menjcnigen ~crren, -bie regclmä13igc 0pcnbcr bel'
21fratJHfc bcs ~crrn Dl'. med. Ql3cber flnb, licfern l1Jirb bcn ~otcn als 3cid)en bel'
manfbarfcit unbcrcd)nct, ebcnfo bcn im g:erbc ftctJcnben 21rtafranern. g:ür fr ci·
IV i I I i 9 e Ql3eiter3atJlung bes ~e3ugspreifcs flnb l1Jir natürHd) fctJr banfbar. 2lud)
bie <i: l tel' n unfcrcr 0d)ü1cr crtlaUcn ben ~oten unentgertHd).

3. (\3 e l b f c nb u n gen an bcn G3cmcincn ~aftcn:

a) 21nfd)rift: G3cmcincr S~aftcn 3U 0t. 21fra, 'mci fJcn, g:ürftcnfd)uk
b) ~onten: 0tabtbanf 'mci13cn ""1'.2840,

epofifd)eclfonto mresben ""r. 113531.
c) (\3cnauc 21ngabe bcr 21nfd)l"ift, bcs 21ufnatlmejatJrcs unb bcs 311Jcclcs bcr

0cnbung erbcten.
4. ~ 0 nt c n b e 5 ~ a n b es f d) u 1· u n b ep r 0 f u rat u l' l' e n t amt s :

0tabtbanf gnci13cn ""1'.43 - epoftfd)edamt mresben ~r. 30 083.
~ 0 n tob Cl' 0 P ci f e l1J i l' t f d) a f t bcr g:ürften. unb ~anbesf d)ulc 0t. \2lfra:

0tabtbanf 'mci13en ""1'. 1202.
~ 0 nt 0 b Cl' mir e f t ion: 0tabtbanf 'mciflcn ""r.4385.

5. g: ern f p l' Cd) erbes ':Rcffors: 3317; bes ':Rentamts: 3436; bcs Dr. ~anfen: 3139.
6. g: ami I i e n a n 3ci gen, 'mitteifungen über beftanbcne ':prüfungen, ~cförbcrun.

gen unb Q3crfci)ungen finb fctJr Ivillfommen.
7. 21 n f d) l' i f te n, bie fctllertJaft unb unvoUftänbig l1Jaren, bitten l1Jir 3U bel"id)ti9cn,

cbenfo bitten l1Jir ~nbcrungcn von g:clbpoftanfd)1'iften bem 0tammbud)fÜl>rcr
Dl'. ~oren3 mit3utcHcn. (fine (\3 c f amt ver ö f f e n t lid) u n 9 von g:clbpoft·
anfd)riften ift nid)t ftatttJaft. .

mie 0cbriftlcitung 0tubienrat ~ cf f e.


