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nad)tserfebnis). - Qßorte bes Jü~rcrs. - Cßerid)t bes '){eftors. - Sum ille·
bäd)tnis I)'ricbrid) Q3ogels. - 6d)ic!fafSftunben bes Cßarfans (~ine Cßud).
befprcd)ung). - Q3ier illebid)te Qßcin~ebers. - 2lus unferer 'j'efbpoftmappe. 
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Cßrett. - 'j'amHiennad)rid)ten. - ~rgän3ungen 3um 9RitgHebertJer3eid)nis.
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DEN GEFALLENEN

EU ER Ruhm irt des Volkes

Treue zum Volk.

Denn eines Volkes Gräber rind nicht reine

Trauer allein,
eines Volkes Gefallene

rind eines Volkes Stolz,

und eines Volkes Stolz, dierer höchrte,

gebiert wieder die Welt!

JOSEF WEINHEBER



•
FüR FüHRER UND VOLK

STARBEN DEN HELDENTOD

Erwin Siegfried, Afr. 9'2' Hans Greifenhagen, Afr.O'2'

Gottfried Gallert, Afr. 18 Hans-Siegfried Nicolai, Afr.20

Gerhard Boost, afr.Lehrer 35/36 Hermann Riedrim, Afr. 23

Harald von Heynitz, Afr. 24 Martin NuRbaum, Afr. 24.
Gerhart Smolz, Afr. 24 Siegfried Knöfler, Afr. 25

Arndt Ranft. Afr. 25 Güntller Lennert, Afr. 26

Reinhard Neuberg, Afr. 2'2' Götz WeiRleder, Afr. 2'2'

Gerhard Heilmann, Afr. 28 Hartmut Klepl, Afr. 28

Gotthold Mage, Afr. 28 Hans-Georg von Carlowitz-

Hans-Joamim Fismer, Afr. 29 Hartitzsm, Afr.29

Herbert Ha<kensmmidt, Afr.29 Alfred Friebe!, Afr. 30

Walter Kiihn, Afr. 31 August Probst, Afr. 31

Christlieb Smleini~, Afr. 31 Erim Apelt, Afr.32

Rolf Dennhardt, Afr. 32 Gottfried Wötzel, Afr. 32

Dieter Prietzel, Afr. 34 Lothar Blum, Afr. 35

Christian Teimert, Afr. 35

SAq NICHT, ES STERBEN DEINE HELDEN!
r'
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;Die merfö~nunq
G:in ~ei~nael)tserfebnis von Oberfeutnant <!3ottl)ofb 9n a 9 e, 2ffr. 28,

gefaUen im Often am 8. meoember 1941

Vorbemerkung: Die nadlfolgende Erzählung WUTrJe bei einem Regimentswett_
bewerb mit dem ersten Preis ausgezeichnet und erschien erstmals im Druck in der
Weihnadltsnummer der Chemniiler Neuesten Nachrichten vom 24. Dezember 1940.
Auf unsere Bitte hai Frau verw. Pfarrer Mage diese Erzählung ihres gefallenen ein
zigeu Sohnes dem "Hoten" zur Verfügung gestellt.
Es i.t eine wlIndersdhöne Weihnamtsgeschlchte; eindrüddicher kann der Geist. der
die Besten unserer jungen Offiziere beseelt. nidlt widergespiegelt werden. Darüber
hinaus wird jeder. der Gotthold Mage gekannt und lieb gehabt hat. ihn wieder
erkennen in jt>der Zeile und in jedem Wort, wird ihn wiedert'rkennen in seiner
Gemülstiefe und seinem goldenen Humor. in seiner geistigen l'Jberiegeuheit und
der Gesdllosseuheit seines Wesens. die schon den ganz jungen Menschen auszeidmete.

He sse.
G:s ift eine wal)re <!3efel)iel)te, bie iel) eroäl)fen will, unb gerabe besl)afb barf id)

feine 9?amen nennen. 60 wirr iel) il)n "etrnft" taUfen, benn CErnft war feine l)ervor.
fteel)enbfte CEigenfel)aft.

CEr war 'Bauer von 'Beruf unb afs fofel)er bei ~riegsbeginn oU einer befpanntcn
CEinl)eit afs '.pfcrbcpffeger unb g:a~rcr vom "Bod eingcoogen worben. ~er l)ätte bas
gebael)t, baB er, ber afte ~ertfriegsteHnel)mer, er mit feinen breiunbvieroig gal)ren,
nod) einmafben grauen '){od anoie~cn mÜBte! g:rcHiel) war er niel)t ber einoige ,,2fftc"
in bel' ~ompanie. 9nit il)m waren etwa omanoig anbere ~ameraben gfeiel)en 2ffters
aur g:al)ne geeilt. <!3eeHt ift ein Ivcnig oU viel gcfagt, bcnn fie l)atten cs niel)t eilig
gel)abt. g~re g:euertaufe lag meit ourüd. Unb nun gar ber ~ompaniefül)rer, ber Ivar
il)nen viel oU jung, biefer i?eutnant. mer l)ätte ja il)r 60l)n fcin fönnen! 60 bHbeten
fie von vornl)erein eine 2frt ftille Oppofition, bie eine gemiel)tigc 6timmc l)atte im
~amerabenfreif e. CErft afs fie merlten, bau bel' i?eutnant il)r 2ffter ael)tetc unO aUf il)re
etrfal)rungen l)örte, begannen fie, il)m in einer 2frt von !.JäterHd)em ~ol)lmoUen <Be=
fofgfd)aft oU leiften. Unb er braud)te fie nid)t um il)re 9nitarbeit 3U bettefn. gm
<!3egenteif: 6ie maren bie bCften ~ferbePffeger bel' ~ompanie; es ftaf il)nen bas
arte fOlbatifd)e '.pfHd)tbemuutfein nod) in ben ~nod)en, fie l)atten fd)on fel)mer fd)affen
müffen in il)rcm i?ebcn unb brauel)tcn nid)t angetriebcn 3U mcrben mie mand) einer
ber 3wan3igjäl)rigen. 60 ,baucrte es nid)t fange, ba maren bel' ,,<Il)ef" unb feine "artc
<!3arbel/ treue g:reunbe geworbcn. <Sie HeBen niel)ts aUf il)n unb er niel)ts auf fie
fommen. - 9?ur einen Ueinen g:cl)fer l)atten fie, bie ,,2flten": 6ie l)ingen mit il)rcn
<Bebanfen gar oU fel)r in ber ~eimat, befonbers bel' <!3efreite CErnft, von bem id)
eroä9fcn mirr. CEr mal' Q3ater von fed)s ~inbern.

CEines srages murbe bel' Urlaub freigegeben. 2ffs einer bel' erftcn burftc ber
<!3efreite CErnft fein "Bünbef fel)nüren. 2fUe ~ameraben gönnten il)m bie groue g:reube.
- 91ad) feiner c;nüdfel)r mal' er aufgeräumt unb l)eiter. gebem, ber fie fe~en moUtc
ober aud) nid)t fel)en mollte, oeigtc er Ne "Bifber von feinen ~ir~bern. Unb feinem
\.\:l)ef banlte er mit manel)em 1!.Jarmcn "BHd, bau er il)n afs einen ber erften bebael)t l)atte.

mie anberen ful)ren nun auel), einer nad)bem anberen. mer Urfaubspfan "roUte".
ge näl)er freiHd) bas ~eil)nad)tsfeft rüdte, befto mel)r murben es, bie fid) ein ~ero
fauten, oum <Il)ef gingen unb aus bem ober jenem befonbcren <!3runbe um ~eil)=
nael)tsurfaub baten. mer eine l)atte eine einfamc 9nutter, bel' anbere eine franfe
g:rau, bel' britte eine grOBe ~inberfd)ar, bie aUf i~n martete. CEs Ivar' niel)t feid)t f~r
ben i?eutnant, l)ier bie reel)te QBal)l oU treffen. Unb er nal)m es gemiB genau m
biefem '.punlte. ..

ma ereignete fiel) pföi}Hd) - etma oel)n srage !.Jor bem g:efte -:- ctwas U~er?/ort.cs.
2fbenbs, afs bel' mienft becnbet mal' unb nur noel) bel' <I~ef mtt bem 1/6PlC13 eme
miel)tige 2fngcfegenl)eit befprad), wurbebie srür oum <!3efd)äftsoimmer .unverfel)ens
aUfgeftoBen - anbers fann id) es nid)t ncnnen - unb l)crein trat mlt l)od)rot~m
<!3cfid)t bel' <!3cfreite CErnft. CEntgegen feinem fonft gutcn miHtärifd)en 2luftreten ft~(
er bem: i?eutnant ins ~ort unb fprubefte - babci eine fcid)te 2f(fol)ofmo(fc verbrct,
tenb - l)aftig l)ervor: ,,9neine srod)ter feiert oU ~cil)nael)ten Q3crlobung. ma mub
iel) babei fein! g:ür fO mas gibt's bod) Urfaub?"

6el)on bel' fd)arfe ~ortraut unb bas vom 2f(fol)of gcrötete <!3cfid)t Hcben ,ben
i?eutnant ftUi}en; ars er abcr fa~, bat etrnft feine ~änbe, anftatt fie anouregen, our
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\3'auft ballte unb t~Oi3ig aUf Me 5rifd)fante ftüt}te, fd)moll i~m jä~ ein ~eiHger 30rn.
"CErftem1 ~aben 6le fd)on ~rlaub ge~abt, 3meitens fonnten 6ie fid) bas e~er über,
legen unb brittens ~aben 6ie fid) foeben me~r als unfolbatifd) benommen. ille~en
6ie jet}t! 3d) fann 3~nen feinen 3\lleiten ~rlaub geben, folangc ~amcraben lJon
3~nen übcr~aupt nod) feinen ge~abt ~aben; bas mÜ13tcn 6ie als alter \3'rontfolbat
cigentlid) Iviffen I" '1lamit manbtc er fid) lvieber an ben S)auptfelbmebel unb liefJ ben
alten g~trcuen CErnft, ber i~n eben fO fd)mer enttäufd)t ~atte, fur3erl)anb ftel)en. '1liefer
feinerfetts bemegte nod) einige <:.male mortlos Me S?ippen, framPfte bie \3'äufte unb
polterte bann l)inaus. '1lie I2!rt, mie er bie 5rüre fd)lofJ, (iefJ feinen 3meifcl übcr
feine <:.meinung. '1ler 6piefJ mollte il)m nad)fet}en mic ein mütenber 'Pantl)er, bod)
ber Q:~ef minfte ab unb fagtc: ,,'1l en nel)me id) mir fdbft lJor I"

. 6d)on nad) 31vei 5ragen fiel bem S?eutnant auf,bafJ il)m CErnft aus bem Qßege
gmg, fobalb er fid) nur in ber \3'erne 3eigte. '1las fonnte ein böfes illemiffen, aber
aud) 5rrot} bebeuten. '1ler \3'uttermeifter, ber nid)ts auf feinen S?iebHng unb beften
'Pferbepfleger fommen laffen mollte, lJerfid)erte bem Q:l)ef, ber illefreite CErnft fei feit
lJorgeftern nod) beffer alS fonft, er ftede f03ufagen nur nod) bei ben 'Pferben. 6d)mei.
genb na~m's ber S?eutnant 3ur S~enntnis.

'1lie Qßei~nad)tsfeier fam l)eran. '1ler S?eutnant legte fid) nod)ma(s im illeifte bie
Qßorte 3ured)t, bie er an feine ,,3ungens" rid)ten mollte, nur fo im grofJen; er mar
über3eugt, bafJ er beim illlan3 bes S?id)terbaumes fd)on bie red)ten Qßorte finben
Iverbe. ~nb er nal)m fid) lJor, bei biefer illelegenl)eit bem illefreiten (hnft ein Qßort
ber Q3erföl)nung 3u3umerfen, ol)ne bafJ es anbere medten.

CEs mar bitter falt am Qßei~nad)tsabenb. 3m Qßei~nad)ts3immer ber ~ompanie
aber ftral)lten über ~unbert ~er3en S?id)t unb Qßärme aus. 60 fam es, bafJ bie
illefid)ter ber 3ögernb eintretenben <:.männer aufg(Ü~ten mie 'Borsborfer ~pfeL '1ler
Q:l)ef l)atte feine \3'reube baran unb empfanb \llie nie 3ulJor einen unbänbigen 6tO(3
auf feine ~ompanie. C)1ur als ber illefreite CErnft burd) bie 5rüre fd)ritt, trafen fid)
3m~i lJerfd)(offene l2!ugenpaare.

C)1un fafJen fie alle am meifJgebedten 5rifd), atmeten ben '1luft lJon ~pfeln, 6d)ofo.
labe unb illebäct, fangen gemeinfam ergriffen bas alte fd)öne Qßeil)nad)tsHeb
"ü 5rannenbaum!" unb rid)teten fd)HefJHd) il)rc l2!ugen auf ben jungen S?eutnant,
ber fid) am 6d)lufJ ,ber let}ten 6trop~e erl)oben ~atte.

"S?iebe S~ameraben", fo Hang feine 6timme - märmer alS fonft, o1)ne ben 'Befel)ls.
unterton - burd) ,ben bis 3um (et}ten 'P(at} gefüllten ':Raum. "CEs l)eifJt immer, ein
~ompanicd)ef müffe ein Q3ater feiner <:.männer fein, bann fei es red)t. C)1un, id) glaube
bei el)rlid)er 'Prüfung l)eute abcnb fagen 3U bürfen, bafJ id) mid) als euer Q3atcr füf)le,
aud) ars Q3ater berjenigen, bie nad) bem S?ebensalter me i n e Q3äter fein fönnten.
Qßas mufJ ein red)ter Q3ater tun? CEr foll feine S1inber betreuen, foll fie er3iel)en unb
bcraten, mit ein em Qßort, er foll il)r ~eftes Ivollen. '1la3u gel)ört aber aud) gelegent=
Hd) ein l)artes Qßort unb (eiber aud) ab unb 3u einc 6trafe. illlaubt es mir 1 I2!m
beftcn lJon eud) allen fenne id) biejenigen, bie mir mal ~ummer bereitet l)aben, meine
60rgenfinber, mie man fO fagt."

'Bei Mefen Qßorten l)ob ber illefreite CErnft ben biS bal)in gefenften 'B(id, (iefJ i1)n
flüd)tig über bie illcftalt bes S?cutnants gleiten unb ftarrte lJon nun an unlJermanbt

. in bas ~er3en(id)t bes 5rannenbaumes. ,,3et}t fommt's barauf an", bad)te ber Q:~et
unb fprad) meiter: ,,3c fd)lvcrer mir einer bas S?eben mad)t, befto näl)er ftel)t er
meinem S)eqen, befto me~r trad)te id) banad), il)m 3u ~elfen mie ein Q3ater. \3'reifid)
fann 'id) nid)t einfad) nad)geben, Ivenn ein ein3elner ~nlJernünftiges münfd)t unb
Q30rteHe lJcrlangt, ,bie id) nur auf ~often meiner anberen ~inber geben fönnte. 
'1l0d) l)eute ift Qßeil)nad)tsfeft, bas \3'eft ber fid) menbenben 60nne, bas \3'eft bes 3u=
ne~menben ~id)ts. CEinem jeben lJon uns ift bas S?id)t bas 6innbifb bes illuten. illutes
wollen mir tun, illutes mollen mir benfen, unb lJor allem Ivollcn mir für bas illute
f ä m p fe n, benn mir finb im ~ r i e 9 e. '1la3u müffen mir ein c s 6innes fein,
unb id) biete l)eute jebem lJon eud), bcr mir aus irgenbeinem illrunbe 3ürnt, bie aus·
geftredte S)anb 3u neuer 3ufammenarbeit. Qßir mollen l)eute abenb unb in aller
.3ufunft eine grofJe \3'amHie fein - unbbabei bie 'Pferbe nid)t lJergeffen. -

CEinige menige fel)(cn l)eute unter uns, fie l)aben bas illlüd, in ber S)eimat Qßeil).
nad)ten feiern 3U bürfen. 60llen mir barum traurig fein? 3ft es nid)t ein munber·
bares \3'eft, einmal unter <:.männern im \3'elbe Qßeil)nad)ten 3U feiern? Qßir mollen
unfere fd)önc veimat mit il)ren lJerfd)neiten Qßälbern unb Heinen gemütlJollen
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S)äusd)en, mit il)ren bunten 'Bräud)en unb il)rem bej'innHd)en <:.menfd)enfd)lag l)erbei.
3aubern in biefen ':Raum, inbem wir miteinanber l)eute abenb red)t lJiel el'3g ebirgifd)c
unb lJogtlänbifd)e S?ieber fingen. ~ann fd)on einer immer eins anftimmen!" ....

C)1ad) einem fur3en - id) fann fagen - feierHd)en 6d)weigen ber 3 uftimmung
ertönte aus raul)en ~el)len bas erfte S?ieb: "l2!uf be 'Baarg, bo is l)art luftig I"

CEs murbe ein fef)r gelungener I2!benb. 6tollen unb ~affee, ~er3cn unb gemäd).
Hd)e 3igarren, 6d)er3e unb <:.mufif - alles mirfte 3ufammen. 6d)HefJHd) brad)te bcr
Qßeif)nad)tsmann Me lJon brei 5ragen aufgeftapclte \3'elbpoft. '1la frofJ bie \3'reube
förmHd) über. C)1ur ein e r \llar lJcrfd)lvunben. '1las mar bem Q:l)ef 3unäd)ft ent.
gangen, benn in bem engen ':Raum blieb fein 6tul)l leer. staum l)atte er es aber
bemerft, nal)m er fd)on <:.müt}e unb S)anbfd)ul)e unb entfd)ulbigte fid) für 3el;m <:.minuten
im streife feiner \3'elbmebeL

6eine l2!l)nung füf)rte i~n fd)nurftrads ben rid)tigen Qßeg. 3m 6tall, beim 6d)ein
einer 6turmlaterne, fanb er ben alten CErnft, über ben ':Rüden feines 6attelpferbes
gelel)nt. 3äf) fuf)r er ~erum, als er ben CEintretenben gemal)r murbe. '1l0d) es mar
ein anberer 'Brief als vor einer Qßod)e, mit bem er feinem Q:l)ef begegnete. CEs mar
ber 'BHd freimilLiger Hnterorbnung unb gren3en(ofer 0d)am. '1ler S?eutnant - um
es feinem alten illetreuen leid)ter 3U mad)cn - mad)te fid) ein menig am S)anblJferb
3U fd)affen. ,,'1las mar l)eute fd)ön I" mürgte CErnft fd)HefJHd) l)erlJor unb bHdte bann
beifeite, alS ob erbiefen illefüf)lsausbrud) bereute. "illute C)1ad)t, CErnft, unb grüfJen
6ie mir 3tre \3'amHie I" <:.mit biefem Q,l\ort unb einem S)änbebrud war ein neuer
'Bunb befiegert. 3mei 60lbaten ~atten fern von ber S)eimat bllS Qßcil)nad)tsfejt als
\3'eft bes S?id)tes aUfs neue e r leb t.

WORTE DES FüHRERS

Hochöfen können bersten, Kohlengruben ersaufen, Häuser
mö~en zu Asche verbrennen, - wenn nur ein Volk dahinter
aufsteht, stark, unersdüitterlich, zum letzten entschlossen.
Denn wenn das deutsche Volk wieder aufersteht, dann wird
auch das andere alles wieder auferstehen. 1923

Denn wer nicht bereit oder fähig ist, für sein Dasein zu strei
ten, dem hat die ewig gerechte Vorsehung sdlOn das Ende be
stimmt. Die Welt ist ni<M für feige Völker. MEIN KAMPF

Der Glaube kann Berge versetzen. der Glaube kann auch
Völker befreien, derGlaube kann Nationen stärken und wieder
emporführen, und mög·en sie noch so gedemütigt gewesen sein.

Ich glaube an Deutschland und kämpfe dafür, heute und
morgen und in der Zukunft, bis uns der Sieg komme. 1932

Wenn ich daher der Heimat heute sagen kann, daR sie voll
kommen beruhigt sein darf, daU im Osten und im Westen, im
Norden und im Süden die deutsche Front unserer Soldaten
unerschütterlich steht, dann kann irn genau so der Front
sagen: Deutsrner Soldat, du kannst beruhigt sein, hinter dir
steht eine Heimat, die dich niemals im Stirn lassen wird.

Am 30. September 1942
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':neugeftaltung be$ ~eimfd)ubvefen$ befanntgab. Sd) lomme am Cfnbe be$ 'Berid)tes
auf biefe c;Dinge 3U fpred)en. - 2ln ber IJftfront begann in ben c.maitagen Ne beutfd)e
IJffenfive. 6ie fü~rte 3um 'Befif3 ber ~albinfel ~.ertfd), 3ur Cfinna~me von 6ewaft~=
pol 3ur illewinnung be$ c;Don='Bogen$, 3ur Cfrretd)ung ber QTIolga unb brang wett
in ben ~aulafu$ vor. c.mit leb~after 21nteilna~me begleiteten wir in ber 6d)ule ben
Q3ormarfd) unferer beutfd)en ~ameraben, wuf3ten wir bod) viele unferer jüngften
21ltafraner inmitten bcr 21ngriff$truppen. 'Bereit$ in ben QTIinterfämPfen 1)at fid)
ber 21ltafraner Dr. gran3 'Bct)er (21fr. 06-11) a{$ IJberft ,unb 'Jleg.=S\;omm?nbeUr
~ervorragcnb aU$ge3eid)net, am 12. 6eptember 1941 ba$ 'Jlttterfreu3 3um, Cftfernen
~reu3 unb am 30. c;D e3ember 1941 fcinc 'Beförberung 3um ~ommanbeur ewer Snf·=
c;Divifion er~alten. Sm IJftober er~iclt bcr llrittc 21ltafraner, IJberftlt. 'b. 'Jl. c)Jlart=
milian QTIengler (21fr. 04-10) al$ 'Jlegimcnt$fommanbeur Ne gleid)e ~ol)c e~renbc
21U$3eid)nung vom gü~rer verlie~en. Sn NC grcube über bie grof3en beutfd)en Cfr=
folgc fiel aber aud) strauer um ba$ 6terben vieler junger c.männer, bie vor nod) nid)t
all3ulanger Seit auf unferen 6d)ulbänfcn gcfeffen ~aben. 21m 21. c.mai na~men Ivir
am 'Jlunbfunl an ber Cf~rung teil, bieber 9leid)$marfd)all ber beutfd)en 21rbeiterfd)aft
burd) Q3erlei~ung bC$ 'Jlitterfreu3e$ 3um ~rieg$vcrNenftfreu3 an mel)rere i~rer ~er=

vorragenbften Q3crtretcr aU$ Snbuftrie unb ~anbwirtfd)aft erwic$. gront unb ~ei=
mat fte~en im 6d)idfalsfamPf unfcre$ Q3o{fe$ unverbrüd)lid) 3ufammen. 21ud) unfere
3ugcnb ~ilft mit. 'Jlcgelmäj3ig am c.montagnad)mittag finbet von un$ aU$ bie
6ammlung von 21ltmatcrial, ':papicr uflt'. in gan3 c.meif3en ftatt. ~ot~ar ~erberger,

~l. 7, ftellte gcfd)idt einen IJrganifation$plan auf, nad)bem unfcre Sungen in Ucincn
strupp$ über gan3 c.meif3en aU$fd)wärmen, um in bcn ~au$~altungen all ba$ 3U
fammeln, wa$ an 21ltmaterial nut)lo$ ~erumliegt. c;Die Cfrgcbniffe finb aU$ge3eid)netc.
c.man muf3 ftauncn, wa$ im ~aufe eine$ Q3iertelja~re$ 3ufammenfommt! Q30m 22, bi$
31. c.mai weilten unfere Sungen wäl)renb ber ':pfingftfcrien im Cfltern~au$. c.mit illc=
nc~migung be$ 6äd)fifd)cn c.minifterium$ für Q3o{f$bilbung ~atte id) bie gerien3cit
verlängern fönnen, ba wir im 21nfd)htf3 an bie ':pfingftfeicrtage bic 21ufna~meprüfung

für bie neuc ~laffe 1 burd)fü~rtcn. c;Dicfe verläuft nun feit 3a~rcn fd)on nad) eincm
feftgefügten erprobten ':plan. 21m 26. c.mai trafen bie ~lcinen bei un$ ein, wurben
auf bie 6tuben 1 bi$ 5 unb auf bie 6d)laffäle I unb IV verteilt. 6ämtlid)e ':prüf·
linge müffen wä~renb i~rer ':prüfung$tage im ~eim wolmen unb werbcn von un$ ver=
pflegt. 3nfpcftoren ftellen fid) 3U i~rer'Betreuung 3urQ3erfügunA. 21ud1 Ne$mal ~errfd)te

ein lcbenbige$ unll frifd)e$ streiben, ba$ ber ~e~rer vom c;Dienft, 6tubienrat
Dr. ~anfen, mit gewo~nter 'Jlu~e unb uberlegen~eit meifterte. - 21m 27. unb
28. c.mai wurben bie Sungen - 50 an bcr Sa~l - gcprüft, am 29. burften fie in$
Cfltern~au$ 3urüdfe~ren unb erfu~ren bereit$ lvenige stage fpäter ba$ Cfrgebni$. 38
na~men wir auf, 10, bie ebenfall$ bie ':prüfung für bie ~ö~ere 6d)ule beftanben
~atten, muf3ten an anbere 6d)ulen verwiefen werben, 2 Sungen beftanben bie ':prü.
fung nid)t. c;Durd) ben Cfinbau einer stefto':prüfung fud)en wir ba$ Cfrgebng ber all·
gemein vorgefd)riebenen "rrüfung$fäd)er, 9lad)fd)rift, ':nad)er3ä~lung, fd)riftlid)es,
münbfid)e$ 'Jled)nen unb ~cfcn nod) in befonberer QTIeife 3u beleud)ten, um, fomeit
ba$ bei 10jä~rigm ~inbern mögfid) ift, neben ben formalen ~enntniffen bie gä~ig

feiten 3U ermitteln. QTIir ~aben bamit gute Cfrfa~rungen gemad)t. - Q{m 31. c.mai
einem fd)önen c.maienfonntag, veranftaltete bie 9l6c;D2l':p. f\:rei$ c.meiten in unfere~
':pad eine wo~lgelungene c.morgenfeier. QTIir freuen un$, baf3 wir unferen gcpflegten
6d)ulgarten 3U fold)en würbigen geierftunben 3ur Q3erfügung ftellen fönnen. I21:m
6pätnad)mittag trafen bann unfere ~eimfd)üler frifd) unb geftärft vom ~eimaturlaub
ein, um am 1. Suni nad) ber glaggen~iITung unb bem gewo~ntcn c.morgcnappell bie
6d)ularbeit 3u beginnen. Cfin bebeutung$t10ller stag in biefem c.monat war ber

v! 15. Suni. c;Dcr Snfpefteur ber c;Deutfd)en ~eimfd)ulcn, tt =IJbergruppenfü~rer ~eif3=

~ I met) er, befid)tigte mit ben 'Jleferenten feiner c;DienftftcUe unb bem 'Beauftragten 'her
• politifd)en illau{eitung 6ad)fen$, IJberregierung$rat 6d)wenber, c;Dre$ben, unfere

(

6d)uk IJbergruppenfü~rer ~eif3met)er na~m eine einge~enbe uberprüfung ber
'Jläume unb Cfinrid)tungen ber 6d)ule vor, begrüf3te bie ~e~rerfd)aft, befud)te unb
lernte bie 6d)üler lennen unb beftätigte am 6d)luf3 Ne illeeignet~eit ber gürften
fd)ule c.meif3en 3ur c;Deutfd)en ~eimfd)ule nad) ben i~m vom gü~rer gegebenen 'Jlid)t·
finien. - 2lm 16. Suni gebad)ten wir unfere$ betagten 2lltreftor$, ille~eimrat ':pro.
feffor Dr. ':poefd)el, ber feinen 87. illeburt$tag feierte. 'Bei fd)önem 60mmerwetter
beging am 21. Suni ber 'Bann 208 ber ~S. c.meif3en fein bie$jä~rige$ 6portfeft.
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2lu$fd)eibung$fämpfe ~atten am stage 3uvor aUf ben 6portplät)en unferer 6d)ule
ftattgefunben. c;Da$ geft felbft wurbe auf ber 3a~nmief e an ber 6iebeneid)ener 6trafle
abge~alten, bot bei ftraffer ~eitung aU$ge3cid)nete l21:u$fd)nitte aU$ bem fportlid)cn
~eben beutfd)er Sugenb, mobei aud) unfere Sungen red)t gut abfd)nitten unb in
Cfin3el= wie c.mannfd)aft$fämpfen eine 'Jlei~e bead)tlid)er 6iege er3ielten. c.mitten
im geft fam 'Ne 60nbermelbung vom 6iege illeneralfelbmarfd)all 'Jlommel$ in I21:frifa.
'Bcim c.morgenappell am 22. Suni gebad)ten wir aber nid)t nur unferer tapferen
~(frifao~ämPfer, fonbern aud) be$ verbienftvollen 'Jleid)$fü~rer$ be$ ':n6$~~., $1:0rp5.
fü~rer$ ~ü~nlein, ber nad) fd)werer ~ranf~eit verftorben w~r. c!}ie laufenbe Qßod)e , 1
galt ben Q30rbereitungen für ba$ na~enbe 6d)ulfeft, ba$ Wtr am 27. unb 28. Suni / J

in einer ben ~rieg$ver~ältniITen angepaf3ten gorm feierten. Cfingelcitet wurbe e$ mit
einer c.mufilauffü~rung 3ugunften be$ ~rieg$~ilf$werfe$ be$ c;Deutfd)en 'Jloten
~reU3e$, Ne fid) regcr 21nteilna~me feiten$ ber 2lltafraner unb greunbe ber 6d)ule
erfreute. c;Der 6aal war bi$ auf ben let}ten ':plat) gefüllt. Cf$ fam mir barauf an,
eine Q3ortrag$folge 3ufammenftellen 3u laffcn, bie ein umfaffenbe$ 'BUb ber mu.
fifd)en 2{u$bilbung unferer Sugenb bot. ':neben bem IJrd)cfter,bem ~naben= unb
gcmifd)ten <I~or traten nid)t weniger al$ 23 60fiften auf. c;Die c;Darbietungen waren
bcm3ufolge von bead)tlid)er c.mannigfaltigleit unb lonnten nad) bem Urteil ber c.meifl.
ner c.mufiffritifer faft burd)weg in Cf~ren befte~en. U. a. brad)te ber <Il)or eine ~om.
pOfition unferc$ 2lltafraner$ "rrofeffor Dr. ~. 6tep~ani, c.marburg, ,,2ln c;Deutfd).
lanb" 3u ille~ör. c;Der 6onntagmorgen wurbe mit einer c.morgenfeier auf bem I21:ppeU=
plat} ber 6d)ule erÖffnet. 6tuNenrat Dr. ~anfen ftellte feine Qßorte unter ba$
st~1ema: ,c;Deut ein ei t <I arafter aben". 'Bei ber anfd)fief3enben ~elben.
gebäd)tni$feicr auf bem grof3en 6portp at) er 6d)ule fprad) IJberleutnant 3. 6.
6d)önfelb (2{franer 28-34) in folbatifd) mann~aften Qßorten von bem grof3en IJpfer
bcutfd)er c.männer für gü~rer, Q30ll unb Q3aterlanb unb würbigte ba$ ~emge
6terben unferer 2lltafraner im gegenwärtigen ~riege. S~r Q30rbilb ber streue bis
3ulei)t, geboren aU$ afranifd)em illeifte, müffe jebem jungen 2{franer 'Jlid)tfd)nur 3ur
'fffid)terfüUung fein. c;Der geftaftu$ war gleid)3eitig Cflternvcrfammlung. c.mufifa.
liid)e c;Darbietungen leitctcn bie gcierftunbe cin, in bcr 3unäd)ft bet' 'Jlcd)cnfd)aft$'
bcrid)t übcr ba$ 'Jled)nung$wcrf be$ illcmeinen ~aftcn$ gegeben unb bcr ~affcnfü~rer,
6tubicnrat Dr. ~anfen, entlaftct wurbc. c;Dann fprad) 6tubienrat Dr. st~ielcmann,
übcr ba$ st~ema: ,,'Biologie al$ Unterrid)t$fad)". Sd) felbft bot in mcincn 2lu$fül)'
rungcn ein 'Bilb bcr fd)ulpolitifd)en ~agc unb bcr 3ufünftigcn Cfntwidlung bcr
6d)ulc, bcrid)tetc über unfcre c.maf3na~mcn wä~renb be$ vcrgangencn 6d)ulja~rcs
in be3ug aUf bic görberung unb 'Betreuung unfcrcr Sugenb nad) jcbcr 'Jlid)tung.
2lm 6d)luf3 'bcr geicrftunbe vcrabfd)icbete id) bie aU$ ~laIT c 7/8 am Cfnbe bC$ 6d)ul.
ja~rc$ 3ur Qßc~rmad)t unb 3um ':Reid)$arbeit$bienft aU$fd)cibenben 13 Sungen unb
vcrpflid)tctc fic 3uglcid) crnent 3ur strcue 3ur 6d)ule wic 3um Cfinfat) im c;Dicnftc
c;Deutfd)lanb$. c;Die 'Bcfanntgabc bcr ':prämien= unb 6tiftung$empfänger fOlgte. c.mit
bem illrufl an ben gü~rcr flang bcr geftaftu$ au$. gür ben 'J?ad)mittag waren fport.
lid)e c;Darbietungen vorgcfe~cn, bic infolge cinfet)enbcn ':Rcgclllvetter$ leiber nid)t
ftattfinbcn lonnten. ':Rafd) abcr war im gcftfaal ein ~citerc$ ':programm von unfcrcr
Sugenb inf3enicrt, ba$ Me 3a~lrcid)cn illäfte me~rerc 6tunbcn lang in fro~cr ~citer=
feit untcr~ielt. gür ben I21:bcnb ~atten wir über ~bg. ein buntc$ 2lUcrlci von
~ünftlern allcr 2lrt vorgefe~en, ba$ bei alt unb jung grof3en 'Bcifall fanb unb nod)
(ange bei unfercn Sungen nad)flang. ':nun ge~t bie 6d)ule i~rcm 400. illcburt$tag
cntgcgen, über beffen \teicr fd)on vcrfd)iebcnartige Cfrwägungcn angcfteUt worbcn finb.
c;Die 5~rieg$ver~ä{tniffe mad)cn un$ mand)en 6trid) burd) bic ':Red)nung, aber unter
bcn stifd) foU bicfer bC'beutenbe stag nid)t faUen.

c.mit bem 3. Sufi fd)lofl ba$ 6d)ulja~r. ':nad) 'Befanntgabc ber Senfurcn unb
bem 6d)luflappell 30g bie 6d)ülerfd)aft in bic wo~lverbientcn grof3cn gerien, Ne
bic$mal bg 3um 23. 21uguft mä~rtcn. Sebcr Sunge er~iclt bic Q3erpflid)tung auf
ben Qßeg, fid) minbeften$ brei Qßod)en lang im S\;rieg$einfat) be$ ,beutjd)en Q3olf.cs
an irgenbeiner von i~m felbft geltJä~lten 6teUe ein3ufet)en. c;Das Cfrgcbni$ lann tm
allgemeinen bcfricbigen. 2{ud) bie ~e~rcrf d)aft war 3um S\;rieg$einfa13 für vicr QTIod)en
aufgerufen worben. Cf$ fonnte baburd) cine 'Jlei~e wid)tiger 2{rbciten burd)gefü~rt
wcrbcn, bic fd)on langc vorbringlid) waren. c;Die ~e~rerbüd)erci mIt i~rcn 24000
'Bänben be30g nun enbgültig i~re neuen 'Jläume, aud) btc 6d)ülcrbüd)cret wurbe nad)
ncucn illefid)tspunftcn umgcfteUt, im ~c~r· unb 'J?U13garten einc güllc lricg$·
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ltJid)tiger 21rbeit erleDigt unb fd)lietHd) als neueftes ltJurbe bie 6eibenrautlen3ud)t
mit gutem (Erfolg erftmaIig burd)gefü1)rt. l1lie i?el)rerfd)aft fanb bei aU biefen 21r
beiten gute Unterftüt}ung befonbers ton mel)reren einfat}bereiten 'meitner 5ungen.
l1lie 21franer in ber 6vielfd)ar bes 'Bannes 208 'meiten brad)ten ton einer ,&al)rt burd)
üftvreuten fd)öne (Einbrüele mit nad) ~aufe. 21m 24. 21uguft fel)rten unfere 5ungen,
gebräunt ton ~uft unb 60nne, erfrifd)t unb erl)olt 3ur neuen fd)ufifd)en 21rbeit
3urüel. (Einer fel)lte, Wrid) 6tarel aus ~laffe 6. (Ein tragifd)er UnglüelsfaU l)at
biefen frifd)en, l)offnungstoUen 5ungen am 7. 21uguft aus unferer illemeinfd)aft ge
riffen. 21m ~age ber 21breife terabfd)iebete er fid) ltJie geltJöl)nHd) nod) perfönlid)
ton mir unb nal)m fiebe 'münfd)e für gute (Erl)olung unb befonbete illrüte für feinen
im Often ftel)enben Q3ater, ~auptmann ,&ran3 6tarel, mit auf ben 'meg. 21m
6. 21uguft fd)rieb er mir feinen let}ten 'Brief aus bem 21Ugäu, ltJol)in er mit ,&reunben
ber ,&amifie gereift war, ftarf bewegt ton ber fd)önen erfebnisreid)en ,&al)rt mit 3wei
'J\itterfrcu3trägern unb ton ber l)errfid)en 21lpenlanbfd)aft. 21m näd)ften ~age ftür3te
er, ton einem für 'Bergfteiger gefal)rfofen 'mege bei ~inbelang abgefommen, vom
~irfd)berg in bie ~iefe. Q3ermutlid) l)at er terfud)en woUen, pl)otograVl)ifd)e 21uf
nal)men 3u mad)en, um bie fernen (Eltern im 'Bilb an feiner ,&reube unb ber l)errfid)en
21lvenwelt teilnel)men 3U laffen. l1lie afranifd)e 6d)ulgemeinbe befragt mit feinen
(Eltern, be'nen im 5anuar ein ~öd)terd)en gefd)enft WOt'ben ift, ben Q3erfuft biefes
begabten 5ungen, ber bas ~eben ber (Eltern mit ,&reube unb 6to13 erfüUte unb bem bie
60rge um bie (Eltern unb bas 6d)wefterd)en unb ber 6ieg ber bcutfd)en 'maffen
aUes war. 21m 15. 2luguft wurbe er im 2llter ton 14 5al)ren unb 10 'monaten auf
'bem 6übfriebl)of in ~eiV3ig, am ,&uf1e bes Q3ölferfd)lad)tbenfmals, 3ur ewigen 'J\ul)e
gebettet. Nau überin unb einige ~ameraben gaben il)m bas lei}te illeleit. 5d) fdbft
war burd) meinen 21ufentl)alt in 'Bab 'J\eid)enl)aU terl)inbert, an ber 'Beerbigung
tei!3unel)men unb gebad)te feines erfd)ütternben ~obes in ber 'morgenfeier 3U 'Be
ginn unferes Unterrid)tes. - <mit bem 25. 2luguft begann bas neue 6d)uljal)r 1942/43.
5nnerl)alb ber ~el)rerfd)aft brad)te es terfd)iebene Q3eränberungen. 6tuNenrat
Dr. ~ieele, ber feit 2luguft 1939 3ur 'mel)rmad)t unb in rafd)er ,&olge über ben Ober
leutnant 3um ~auptmann beförbert worben war, war 21nfang 5ufi aus bem mHitäri
fd)en l1lienft ausgefd)ieben unb trat 3ur 6d)ule 3urüel. ~onreftor i. 'J\. ".profeffor
Dr. 'morm, ber feit 5anuar 1940 ber 6d)ule burd) (Erleilung ton matl)ematifd)em
f1nterrid)t ausgel)olfen l)atte, inbem er ton feinem 'J\ul)efii) ~angebrüd 60mmer unb
'minter l)inburd) für tier 'mod)entage nad) 'meif3en gefommen war, um feiner ge
Hebten 6d)ule treue l1lienfte 3U leiften, bat POt hen g>erien Von feiner weiteren
Ql.tnl]gJ!!lJ!!I~UIQli9!.!!..öu woUen. 60 fel)r wir aUe fein enbgültiges 2lusfd)eiben aus
bem 6d)ulbienft bebauern, fonnte id) mid) bod) feinem 'munfd)e nid)t verfd)fief1en.
6d)wierig war bie (Erfat}frage. 6d)Hef3fid) wies uns bas 6äd)fifd)e 'minifterium
für Q3o(fsbilbung 'mitte 2luguft ,&r1. 6tubienaffeffor ~l)ea <marfd)aU aus Illresben
3u, bie id) am 25. 21uguft ber 6d)ülerfd)aft vorfteUte unb mit ber (Erteilung ton
matl)ematifd)em unb erbfunblid)em Unterrid)t betraute. l1ler 60nntag, ber 30. 21uguft,
brad)te ben (Ein3ug unferer neuen ~laffe 1. ma ben gungen von il)rer ".prüfung l)er
6d)ule unb ~eim wol)ltertraut lvaren, fanben fie fid) rafd) 3ured)t. Unterftüi3t von
ben älteren ~ameraben, betreut von il)ren (Eltern, ,&rau überin unb ,&rf 9\iebcl,
wurben bie 6d)ränfe eingeräumt, bie 'Betten be30gen unb bie ".plät}e im 'mafd)faal
fid)ergefteUt. Um 11 Ul)r fanb bie feierlid)e 21ufnal)me unb Q3erpflid)tung auf Oie
,&al)ne ber 6d)ule im ,&eftfaal ftatt. 40 gungen waren angetreten. Unfer ~aus
ord)efter leitete mit feftlid)er 'mufif bie 6tunbe ein. gunge S\:ameraben aus ~laffe 2
boten ben erften famerabfd)aftlid)en 'miUfommensgrut· l1lann fprad) id) felbft 3u ben
güngften, unter benen fid) 3wei 6öl)ne von 21ltafranern befinben. illord) ,&ods 'mort:
,,'mir müffen bal)in fommen, baf3 unfer ~eben leud)tet" bilbete bas ~eitmotiv meiner
'morlI'. gm 21nfd)lu13 an bie Q3erPffid)tung ber gungen fül)rte ein l)eiteres frdnes
6viel, verfatt ton 6tubienrat Dr. ~anfen unb von ,&r1. 6tub.•21ffeffor 'Beegen (feit
12.9.42 ,&rau 6d)ult}) einftuDiert, in launiger 'meif I' in bie neuen fd)ulifd)en 21uf
gaben ein. (Ein feftHd)es 'mittagsmal)l vereinte 3um erften 'mal bie gungen mit
ber gro13en afranifd)en 6d)ulgemeinbe, in ber fie nun l)eute bereits reftlos 1)eimifd)
1inb. illelUif3 empfinben mand)e biefer ~inber unb aud) il)rer 'mütter Oie ~rennung
tom (Elternl)aus fd)wer, aber bie, fd)öne ~amerabfd)aft ber gugenb !)i!ft über bas
ßeimwe!) l)inweg, unb bie 21us1id)t auf Urfaubsfonntage unb trerien vergolbet ben
21Utag. 60wo!)l unfere <:.pfleger lUie unfere ~eimmütter nel)men 1id) ber güngften
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befonbers an. 21uf ,&rau Oberin, ber 'mirtfd)aftsleiterin, laftet jet}t befonbers viel
Q3erantwortung unb 21rbeit. (Es wirb aUen 'müttern verftänblid) fein, wasba3u ge
l)ort, täglid) 180 l)ungrige <mäuler ausreid)enb 3U ftopfen. 21ber es ift bis!)er trot}
aUer frieg!'5bebingten 6d)wierigfeiten gelungen. 21n ~artoffeln unb illemüfI' l)at es
jebenfaU!'5 nod) nid)t gefel)lt. ,&ür bie Urfaub!'5tage er!)ält jeber gunge feine 'marfen
augeteilt, fo baf3 bie 'mütter unbeforgt bem ~ommen il)rer ~ieben entgegenfel)en
Wnnen. 21ud) bie 'meil)nad)tsfonber3uteilung wirb ben 5ungen in 'marfen ausge
l)änbigt, fo bat bie (Eltern voUftänbig frei barüber verfügen fönnen. - 21m 2. 6ep.
tember fonnte id) wieber einmal unferen vere1)rten 21ltafraner <:.profeffor Dr. ~. 6te.
pl)ani aus 'marburg begrüten, ber vor ber ärteren Eid)ülerfd)aft einen feffelnben
Q30rtrag über bas ~l)ema: "meutfd)e <mufif im 9\ingen um 'meltgertung" l)ielt. (Es
war ein intereffantcr Eitrdfaug burd) bie beutfd)e 9nufifgefd)id)te Von ben ~agen ber
arten illermanen an bis aur illegenlUart. 21m 12. Eieptember l)eiratete ,&r1. Eitubien.
affeffor 'Beegen ~crrn Oberfeutnant 0d)ult}. Unfere 5üngften, bie von ,&rl. 'Beegen
feit Oftern 1941 im 'Burgl)eim mütterlid) unb ftraff betreut unb er30gen lUerhen.
geftarteten ber glücllid)en 'Braut il)ren ,&efttag würNg aus. l1lie 6d)ule überreid)te
il)r 3um illebenfen an biefen ~ag ben fd)öncn ".por3eUanteUer ber ,&ürftenfd)ule
'meiten mit l)eqlid)en ill!üdwünfd)en. 'J1eben ,ber ,&reube ftanb aud) in biefem
'monat bie ~rauer. 'Bereit!'5 im ,&rül)jal)r l)atten Die Eid)üler Eid)loffer unb illlatjer
ben Q3ater verloren, nun erreid)te ben 6d)üler 21l;el ~errmann, ~laffe 6, bie ':nad)
rid)t, bat er burd) ben ~el'bentob feines Q3aters Q30UlvaifI' geworben ift. l1lieter
0d)mibt, ~(affe 2, verlor bie 'mutter nad) lanqem ~ranfen(ager, god)en 'Priet}el,
~(affe 7, ben 'Bruber l1lieter <:.priet}eI (21franer 36-39) im ~amPf im Often. Unfere
l)er3Iid)fte ~eiInal)me gilt aUen fd)mer3lid) 'Betroffenen.

21m 21. 6evtember fprad) im ,&eftfaa( vor unferen unb 6d)üfern ber ,&id)te·
0d)ule <meif3en Oberleutnant 3. 6. 'Tud)tin an ~anb von ~id)tbHbern über ben
l)arten ~amPf ber gmncnfud)räumboote. 21ud) bas ~eer wirbt für guten ':nad)wud)!'5.
5m ~al)men ber geplanten Q3eranftartungen erfd)ien am 23. ültober ein illefd)ü(33u9
ber 'meitner 21rtAErf ,2l;bt. unb fül)rte im Eid)ull)of vor unferen gungen intereffante
Übungen tor. l1ler ~erbft brad)te uns fd)öne warme unb fonnige ~age, ber 3ugenb
vier illelegenl)eit 3um 'Baben, ~ubern unb 3ur fportIid)en 21usarbeitung aUf unferen
0portVlät}en. <Irft 21nfang 'J1ovember enbete bie Eid)önwetter,".periobe, für bie wir
aUe von ~er3cn banfbar lUaren. l1lenn bamit wurbe bem beutfd)en Q30ffe eine reid)e

,(Ernte auf ,&eIbern unb in illärten gefd)enft, aus ber 9\dd)smarfd)aU illöring in feiner
groten 9\ebe am (Erntebanftag 'be!'5 beutfd)en Q3o{fes bie für un!'5 aUe erfrculid)en
,&olgerungen 309. 21m 30. 6eptember l)atte ber ,&ü1)rer 3ur (Eröffnung be!'5 ~rieg5'

rointer!)ilf!'5werfes 1942/43 3um beutfd)en Q30{f gefprod)en. 'mir laufd)ten an biefem
~age wie am 9. ':november, bem illebenftag ber ~oten ber ,&elhl)errnl)aUe, feinen
aufrüttelnben 'morten.

mer Unterrid)t verlief weiterl)in ol)ne 6törung. (Es wirb gerabc wäl)renb bes
~rieges f(eitig aud) in ber Eid)ule gearbeitet. 'mir l)alten auf Sud)t, Orbnung unb
<Iinfat}. Unfere jungen gnfpeftoren bemül)en fid) reblid), bas il)nen überfommene
(Erbe 3u wal)ren. illrof1e ,&reube unb 'Bcgeifterung {öfen bie vielen 'Befud)e unferer
jüngften 211tafraner von ber ,&ront aus. 'mir freuen un!'5 nid)t nur über bie treue
21nl)änglid)fdt, fonbern begrüf3en es, wenn biefe jungen fampfervrobten Eiolbaten
unferer gugenb von i1)ren (Erlebniffen unb (Erfal)rungen in ein3e(nen Unterrid)ts
ftunben, Die wir gern l)ierfür 3ur Q3erfügung fteUen, berid)ten. - 21m 2. 'J1ovember
fprad) $trciswarter 'Brünger, 'meiten, 3U unferen gungen über Die 21ufgaben ber
':nEiQ3. im ~riege unb über bie ".planung für ben ,&tieben. mer 11. ':november be·
fd)erte un!'5 einen fd)öncn, einbrud!'5voUen Q30rtrag unfere!'5 vere!)rten 21rtafraner~,

'minifterialratß 0ped, mre!'5ben, ber unferen oberen ~laffen Me 'Bebeutung ber ~ed)mf
nal)ebrad)te. 'Bei bem groten ted)nifd)en Q3erftänbnis unb gntereffe, bas l)eute !)errfd)t
unb vielen gungen ted)nifd)e 'Berufe 3um ~ebensinl)alt wet'ben lätt, fanben feine
au!'5 reid)er ~eben!'5atbeit gefd)öVften marbietungen ftärfften 'BeifaU.

21m (Enbe meines 'Berid)tes feien nod) 3wei ~age befonbers l)erausgel)obe,n.
Sunäd)ft ber 21. 'J1ovember, ber :::rag bes afranifd)e~ (Ecce~. (E~fd)ütternb gr~~ tfi.
wieber bie Sal)( ber jungen ~oten aus unferen 9\etl)en, bte wtr be~lagen muffen.
5l)rer unb ber in ber ~eimat verftorbencn 21ltafraner geb~d)ten Wt~ m b.~r .ge~
w01)nten ;yeierftunbe am Q30rabenb bes ~otenfonntag!'5. Eitubtenrat 'muller w~rbtgte
ous tiefem fd)mer3Iid)en (Emtlfinben !)eraus mit getragenen fd)önen ~orten bte ille·
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meinfel)aft, bie unfere sroten im 9\(1)men beSJ Q"loUSJgan3en mit unSJ verbinbet. 6trciel)·
mufif unb Qßein1)ebCl'SJ illebiel)t ,,<;Den illefallenen" verfel)önten bie feierhel)e 6tunne,
bie mit bem aUen <Eccefieb, vom Q:1)or muftergültig gefungen, aUSJf{ang. Q)anfbar be·
grüf3ten wir eSJ, baf] wir in biefCl' 6tunbe viele <Eltet'll unb 2l:nge1)örige unferer toten
2l:Uafraner in unfercr emitte 1)aben fonnten. 6ie aUe erfu1)ren bie Iebenbige illemetn·
fel)aft tJon 2l:lt· unb 3ungafra.

Q"lon grötter 'Be,beutung für bie 6el)uIgefel)iel)te ift aber bel' 17. 910tJember 1942
. I geworben. Über i1)n 1)aben Me srageSJ3eitungen 6ael)fetlSJ fur3 beriel)tet. <Er brael)te
V bie 2l:ufn(1)me unferer 6el)ule in Me illemeinfel)aft bel' Q)eutfel)en S:>eimfel)ulen. crSJ
i\ ift nötig, baf3 iel) barüber aUSJfü1)diel) beriel)tc. 2lUe 2l:franer unb 5!efer beSJ 'Boten Wer'

ben fiel) fagen, baf] Me \)'ürftenfel)ule emeif]en boel) feit 400 3(1)ren S:>cimfel)ule ift,
unb finb nun begierig 3U wiffcn, was eigentliel) baSJ 91eue bebeutet. 3el) gebe beSJ1)alb
3unäel)ft ben grunblegenben <Edaf3 bcSJ ':Reiel)SJer3ie1)ungSJminifteriumSJ vom 24. 2luguft 1941
befannt. Q)arin wirb gefagt:

,,91ael) bem Qßunfel)e beSJ \)'ü1)rerSJ werben in allen sreHen beSJ Q)eutfel)en 9\eiel)eSJ y
S)eimfel)ulen crriel)tet. Q)iefe <Er3ie1)ungSJftätten follen im Qßege bel' illemeinfel)afts. "
cr3i(1)ung burel) cin1)eitl iel)e \)'ül)rung 3ur 6teigerung bel' meUanfel)auhel)en <Ertüel)tt·
gung unb untcrriel)tliel)en ~dftung beitragen. 31)re fel)uhfel)e 2lrbeit erfolgt nael) nen
für bie entfpreel)enben 6el)ulartcn geUenben aUgemeinen 9\iel)tlinien. Q)ie S:>eim·
fcf,tulen l1)erben unab1)ängig vom örtliel)en 6el)ulbebürfniSJ eingeriel)tet unb g(1)alten
ullb finb beftimmt, SHnber tJon <Eltet'll auf3une1)men, Me 1. im 2luSJlanbe il)ren Qß(1)n·
fit} 1)aben ober aUf3ertJalb beSJ 9\eiel)eSJ i1)rell Q)ienft 3U verfe1)en 1)aben, 2 aISJ epoli·
Hfel)e ~eiter, Offi3iere, 'Beamte ufw. i1)ren Q)ienftort 1)äufig 3U weel)feht 1)aben ober
auSJ bienftliel)en illrünben fiel) niel)t in auSJrciel)enbem' emaf]e bel' <Er3i(1)ung i1)rer
~inber wibmen fönnen, 3. alSJ 'Bauct'll, 2lrbcitcr unb S:>anbl1mfer m(1)r a{$ biSJ1)er bie
emögliel)feit 1)aben follen, i1)re befonberSJ begabten ~inber i1)ren 2l:nlagen gemäf]
er3i(1)cn 3U laffCH. 6ie fü1)ren bie 'Be3eiel)nung "Q)eutfel)e s:>eimfel)ulen" unb wer,ben
fow(1)1 alSJ 3ungen= wie aISJ emäbel)enfel)ulen eingeriel)tet, unb 3war je nael) 'Be
bürfniSJ alSJ Oberfel)ule, illt)mnafium unb S:>aupt., ggf. auel) Q"loUSJfel)ulen. Q)er 2l:ufbau
bel' Q)eutjel)en S:>eimfel)ulen tJOU3i(1)t fiel) burel) 91eugrünbung ober burel) Umwanblung
biS1)eriger <Er3iel)ungSJftätten. <;Die OrganifaHon unb ~eitung bel' Q)eutfel)cn S:>dm·

-J fel)ulen übertrage iel) in bel' Sentrafinftan3 bem U·Obergruppenfü1)rer S:>eif3met)er,
" bel' aISJ ,,3nfpefteur bel' <;Deutfel)en S:>eimfel)ulen" mir unmittelbar unterftellt ift. Q)ie

mittlere 6el)ulauffiel)t verbleibt bei ben biSJ1)er 3uftänbigen ':Rciel)SJ, unb preuf]ifel)en

I 6el)ulauffiel)tSJbe1)örbCH, b3W . ben Unterriel)tSJtJerwaUungen bel' ~änber pp." emit <Er-
• Iaf] beSJ 9\eiel)SJeqie1)ungSJminifteriumSJ vom 16.12.1941 murbe Me \)'ürftenfel)ule, 'I emeif]en bel' 3nfpcfHon bel' Q)eutfel)en S:>cimfel)itten Unter1tellt, ';nael) bel' 'Befiel)tigung

unb überprüfung bel' 6el)ule, von bel' iel) oben gefproel)en 1)abe, fanb nun am
17. 910tJember in einem feierhel)en 6taatSJaft in illegelllvart beSJ illauleiterSJ unn
9\eiel)SJftatt1)alterSJ emartin emutfel)mann, beSJ U' Obergruppenfü1)rers S:> eif]met)er, bes
2eiters 'beSJ 6äel)fifel)en eminifterillms für Q"loUsbilbung, 2l:rtl)ur illöpfert, unb einer
grof]en S(1)1 fü1)renber eperfönfiel)feiten auSJ epartei, Qß(1)rmael)t, 6taat unb CJJ.lini,
fterien, ben ftäbtifel)en 'Be1)örben, ben 6el)ulen, aus bel' <Eltet'llfel)aft ufw. Me tiber·
leitung bel' 6el)ule unter bie Snfpeftion ftatt. 91ael)bem iel) felbft einen gefel)iel)tlid)en
2l:brif] über bie 400 3(1)re glan3tJoUen 'Befte1)ens bel' \)'ürftenfel)ule emeif]en, über
unferen Unterriel)t unb bie 'Bebeutung unferes S:>eimeSJ für bie <Er3ie1)ung befter
beutfel)er 3ugenb gegeben 1)atte, wiirbigte bel' illauleiter bie ~eiftung unb 'Bebeutung
bel' 6el)ule in Q"lergangen1)dt ultb illegenwart. illerabe auf illrunb i1)rer grof3en 'Be
beutung foll nun bie 6el)ule wiebel' als 'Bal)nbreel)er einer neuen <Er3ie1)ungsibee unb
·form etngefet}t werben. U' Obergruppenfü1)rer S:>eif3met)er fprael) über ben 6inn
bel' Q)eutfel)en s:>eimfel)ulen unb fteUte bie 2l:ufgaben, bie il)nen als 'Burgen bes \)'ü1)·
rers gegeben finb. Qßir l)atten eine 2l:uSJfteUung aufgebaut, bie aUfeitig 2l:ncrfcnnung
fanb. Unfere mäfte nal)men gemeinfam mit bel' 52el)rerfel)aft am emittagefien unferer
3ungelt im 6peifefaal bel' 6el)ule teiL U·Obergruppcnfül)rer S:>eif3met)cr fprael) fO'

~
banlt noel) auf bcm 2l:ppeUplat} vor bel' angetretenen 6el)ülerfd)aft. 52eiber fonnte vom'X Q"lorftanb bes Q"lereins el)emahger \)'ürftenfel)üler fiel) niemanb 3ur ~eilnal)me an
biefer wiel)tigen \)'eier freimael)en. Qßir freuten uns aber, S:>ert'll Dr. med. Qßeber,
ben 'Begrünbel' bel' 2l:fral)Hfe, mit feiner tm(1)rten \)'rau memal)fin begrüf]en 3U
fönnen. Q)er Qßeg bel' 6el)ule irt burel) bie 9\iel)tHnien,bie tt· ObergruppenfÜ1)rer
S:>eif]met)er ge$eben 1)at, tJorge3eiel)net. <Entfel)cibeltb ift 3unäel)ft, baf] bie s:>eimfel)ulen

I
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'Burgen bes \)'ül)rers im 6inne bel' weltanfel)aufiel)en 2lusriel)tung bes 91ationaI.
f03iafismus werDen foUen. Q)ie \)'olgemngen finD Damit Har gegeben. 91ael) feiner
unterriel)tliel)cn ,&orm bleibt bie ,&ürftenfel)ule auel) weiterl)in illt)mnafium unb tJer.
langt alSJ 2l:uslefcfel)ule wie bis1)er ftrenge 2l:uswal)I il)rer 3ungen in geiftiger, för.
pediel)er unb el)arafterliel)er S:>infiel)t. Über Me 2l:uswal)Iber 3ufiinftigen <Eroi(1)er
unb ~(1)rer ift noel) niel)ts befannt. 6ie wirb aber nael) ben vom ':Reiel) tJorgefel)enen
9\iel)tHnien burel)gefü1)rt werDen.

'Bannerträger bel' neuen' <Er3iel)ungsform im 9\eiel)e bes ,&ü1)rers foll nun in be=
fonberer Qßeife bie emeif3ner ,&ürftenfel)ule WerDen. 6ie WirD biefen Qßeg g(1)en
in Der Q"lerantwortung gegenüber bel' grof]en Q"lergangen1)ett bel' 6el)ule wie il)ren
Sulunftsaufgaben.

'Bis bel' 'Bote in Me S:>änbe unferer 'Be3i(1)er in bel' S:>eimat unD an bel' ,&ront
fommen wirD, wirb bas ereignisreiel)e 3al)r 1942 tJorüber fein. Q"lom Heinen be.
fel)eibenen ~eben unferer 6el)ule riel)ten lvir am 6el)Iuf] DeSJ 3al)res unfere illl'banfen
unb Qßünfel)e aUf unfer grof]es beutfel) es Q"laterIanb, bas im gröf3ten <E~iften3IamPf
feiner illefel)iel)te ft(1)t. Qßir wiffen eSJ ftraff unb bebingungslos gefü1)rt unb getragen
von bel' <Einfat}bereitfel)aft aUer w(1)rl)aft Deutfel)en emenfel)en. Q)as gibt uns Die ille=
wif31)eit für ben fiegl)aften 2lusgangbes grof]en ':Ringens, 3u befien illeIingen \Vir
aUe nael) unferen ~räften unb 2l:ufgaben beitragen \VoUen.

3um Q;eNicbtntg ~rtebrtd) ~ogc(g
(ßcftorbcn am 3. I!lc3cmbcr 1932

Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste.
Das Beste wird nicht deutlich durch Worte.
Der Geist, aus dem wir handeln, ist das Hödlste.

Aus Wilhe1m Meisters Lehrjahren

S(1)n 3(1)re finb eine fuqe, aber auel) eine lange Seit! ~cnnt einer unferer gegen.
\Värtigen 2l:franer ober bel' 2l:franer bes let}ten 6e~enniums noel) ben 6tuDienrat
Dr. ,&riebriel) Q"logeI? Qß(1)I laum einer auel) nur noel) bem 91amen nael). Qßie 1)at
fiel) bas illefiel)t Der 6el)ule äuf]erfiel) unb innerfiel) tJeränDert, feit er, in bel' 'Blüte
feiner 3(1)re unD auf bel' S:>ö1)e feincr ~raft, 36jäl)rig als einer bel' 3üngften un.
er\Vartet aus bel' emitte Des afranifel)en ~oUegiums von 1932 geriffen IlJUrDe! _
,&aft fel)eint es fel)on eine anDere Qßelt, in bel' er gelebt 1)at.

2l:ber er gel)ört DOel) noel) 3U uns, unb \Vir, bie \Vir il)n lannten unb fel)ät}ten,
3U il)m. 91iel)t im gefel)äftigen 2l:lltag \Virb fein 91ame noel) laut, aber in ftiUer
6tunbe unb in befinnfiel)em streife \Virb auel) 1)eute noel) feiner geDael)t. <Es ift niel)t
nur feine tJielbenut}te fel)öne 'BibIiotl)ef, ein 1)0el)l)er3iges (ßefel)enf feiner <EItern an
unfcre 6el)ule, bie, unfel)ät}bar in il)rem Qßert befonbcrs für ben 52(1)rer bel' 2l:Iten
6prael)en, Die <Erinnerung an il)n Iebenbig erl)ält. 91ein, fein 'Bilb ift noel) \Virffam
in bell S:> er3en feiner ,&reunbe, mal)nenb, anfpornenb unb fie belräftigenb in i1)rem
beften QßoUen. Q)as 'Bilb bes emenfel)en, bel' mit ftrengem <Ernft in bel' QßeIt bel'
Qßiffenfel)aft lebte, bem eS; 1)ol)e unb jtoI3e ,&reube war, junge emenfel)en burel) bie
geiftigen ~räfte bel' 2l:ntife, bie i1)n fcIbft geformt l)atten, 3u bUben, bel' als epfleger
unb <Er3iel)er vielen feiner 6el)ut}befo~Ienen ein 'Berater unb verft(1)enber ,&reunb ge
\Vefen ift. 3el) \Veif] es aus 'Briefen unb illefpräel)en, bafJ auel) in Den S:>er3en vieler
feiner el)emaIigen 6el)üIer bas illebäel)tnis ,&riebriel) Q"logcIs \Veiterlebt aISJ eines
~(1)rers, bel' burel) fein umfaffenbes, vielfeitiges Qßiffen, burel) bie eel)te <Ergr~ffen.
l)eit, mit ber er tJon ben Qßerten bes 2l:Itertums fünbete, unb burel) fein er3iel)mfd)es
<Et1)os tief unb nael)l)aItig aUf i1)r Qßefen gewirft l)at. - (Ir wirD auel) i1)nen, unb
befonbers feinen Oberprimanern bes 3(1)res 1932133, untJergeffen bleiben. s:>effe.
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Franz Thierfelder,

ec{)icfja(sftunben beg ~a(fang
(<Eine ~ud)befpred)ung)

grgenbein norbifd)er <:!lid)ter - id) glaube gacobfen - ~at gefagt, man bürfe
über einen CJJlenfd)en nur fd)reiben in ben 6tunben, ba man i~n am tiefften Hebe.
~~ierfelbers ~ud) ift, aud) wo es jid) ~ier nid)t um einen <Ein3dmenfd)en, fon·
bern um ~änber, i~r illejid)t, i~re 6eele ~anbelt, aus einer fold)en tiefen ~iebe ~er
tJorgewad)fen. Unb wenn er fclbft Mefe nid)t 3U ~eginn mit bid)terifd)en 'Worten
Offen befannt ~ätte, fo würbe bod) jebe ber 160 ~ertfeiten, jebes ber 170 ausgefud)t
fd)önen ~ilbern, fo würbe bie gan3e 2(usftattung fdbft: illrof;format, <:!lrud, ':papier
unb <Einbanb bie innere ~eHna~me bes Q3erfaffers be3cugen.

<:!liefe feine ~icbe fanb auf 9Mfen immer neue 'J'a~rung. 6ie fügte 3U bem 6d)at}
an wiffenfd)aftlid)en Chfenntniffen, ben er aus bem jüngften 6d)rifttum tJor allem
ber ~a(fanbewo~ner fdbft gewann, ben CXci3 perfönlid)en <Erlebens. Eiie prägte
<.morte tJon unenblid)er 6d)ön~eit, um <Einbrüdc in i~rem feinften 6timmungsge~alt

wieber3ugeben. 6ie trieb aber aud) ba3u, fiets aufs neue bas ~eben in ben tJer·
fd)iebenen ~a(fanlänbern 3u beobad)ten. <Er fd)aute es nid)t nur in ben 6täMen
mit i~rem 3wiefpältigen G:~arafter, fonbern nod) tJicl Heber in bel' inneren ille.
fd)loffen~eit weltabgefd)iebencr ~auernbörfer. <Er fennt nid)t blofJ bie grofJen
fü~renben ':perfönlid)feiten bes fulturellen ~ebens bel' let}ten ~unbert gaf)re aus
literarifd)en Seugniffen, er l)at aud) mit mand)er tJon ben je1}t lebenben in freunb
fd)aftlid)em illefpräd) 3ufammengefeffen. 2(ber fd)werer mag es wiegen, wenn braufJen
im einfamen <:!lorfe jid) ,bel' ~auer, wenn im öben illebirge jid) bel' ~irt i~m, "bem
<Europäer", gegenüber erfd)lofJ, ja wenn er als illaft eine bulgarifd)e ~0d)3eit auf
bem ~anbe mitfeicrn burfte.

üb 6timmung, ~eobad)tung ober illebanfe, nie tJerfd)wimmt bie <:!larftellung in
allgemeinen illefül)len. <Ein fd)arfer Q3erftanb finbet bas 'Wefentlid)e fd)nell unb jid)er
aus ber t)'ülle bel' <Erfd)einungen f)eraus, unb bie ~unft 'bes 'Wortes Heibet es in
bas paffenbfte, bas fd)önfte illewanb. Sa, id) fe~e barin bas Q3orbHblid)e biefes
'Werfes : ~is ins Heinfte fritif d) burd)bad)t, auf breitefter illrunblage aufgebaut unb
gefd)idt georbnet, tJerbinbet es mit ~larl)eit unb illenauigfeit im Snl)alt bie 6d)ön
l)eit ber 6prad)e. <Es gibt in <:!leutfd)lanb gerabc auf bem illebiete ber ~änber
funbe fO mand)e 2(rbeit, bie jid) ,burd) einen bel' beiben Q3or3üge aus3eid)net. ~eibc

in fo ibealer 'Weife 3U tJcreincn, ift bis~er nur wenigen gelungen.
2(ber nod) nad) einer gan3 anberen 6eite l)in möd)te id) ben 'Wert bes ~ud)es

rüf)men: ~ei bem nun einmal befte~enben 6pe3ialiftentum burd)bringen jid) bie
beiben t)'ad)gebiete illefd)id)te unb <Erbfunbe felten fo glüdlid) wie in biefem t)'alle.
'Wie wenn man einen illegenftanb, ben man bisf)er nur 3weibimenjional 3U fel)en
pflegt, mit einem 6d)lage in ber plaftifd)en t)'ülle feiner brei <:!limenjionen be·
wunbernb fd)aut, fO fef)en wir ~eiftungen unb Suftänbe, 6taaten unb CJJlenfd)en
nid)t nur "oberfläd)lid)" in i~rer gegenmärtigen <Erfd)einungsform, fonbern perfpef.
titJifd) mitbem ~lid bes gefd)id)tlid)en CJJlenfd)en aus bem CXaume il)rer Q3er
gangenf)eit f)eraus. <Es gel)ört babei 3ur <Eigenart bel' balfanifd)en <Entwidlung, bafJ
l)ierbei bel' Q30rbergrunb bes illefd)id)tsbilbes - bie Seit feit bel' ~efreiung tJon
ben ~ürfen - im l)ellften ~id)te ftef)t, wä~renb bie früf)eren gal)rl)unberte nur fd)mad)
bcleud)tet jinb; nur bel' fernfte ~ori30nt glän3t nod) einma( l)ell auf wie ein
6d)immer aus göttlid)en 'Welten: bic antUe ~ultur. <Es ift tJerMenfttJoll, menn man
bie gegenwärtige politifd)e unb fulturelle ~age bel' ~alfantJölfer in il)ren unmitte{
barften Sufammenl)ängen mit etma ben le1}ten f)unbert gal)ren jief)t unb babei über
bie unrul)ige, ja tJerlvorrene überfläd)e bel' illegenwart bie tieferen, bie bleibenben
illefet}lid)feiten ,bel' Q3ölfer fpürt. 2(ber es ift nid)t minber notmenbig, 3u wiffen,
bafl jid) bie illefd)id)te bes ~alfans über gal)rtaufenbe ~inwegfpannt, fO fein unb
3art aud) fold)e ~e3ie~ungen ge3eid)net fein wollen. - -

2(us bel' bunten t)'ülle bes gnf)alts brängen jid) bem ~efer 3mei illrunberfenntniffe
auf, bie fd)idfal~aft über bem balfanifd)en ~eben fte~en: beille finb tJon grofler
~cbeutung für Me illegenwart.

geber beutfd)e Sunge foll wiffen: 2(Ues ~eben auf bem ~aUan ift feit langer,
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langer Seit of)ne beutfd)ei'! <Einwirfen nid)t benfbar, unb ber fran3öfifd)e <Einfluf;
nod) f)eute in einer gewiffen überfd)id)t tJor~anben, ift im Q3erl)ältnii'! ba3U fe~~
tJicl jünger unb fünftlid)er unb bringt nid)t fO in bie ~iefe bei'! Q3oUes. ,,<:!lie 3'rei.
l)eH ber ~alfantJöUer f)at fid) bem 6d)ofJe bel' beutfe!)en 'Xomantif entrungen" (6. 12).
nUnb in ben tJorausgef)enben Saf)r~unbcrten ift na~e3u bas gefamte abenblänbife!)c
swtturgut bure!) bie Q3ermittlung üfterreid)i'! unb <:!leutfd)lanbs nad) bem ~a(fan ge.
langt" (6. 12). 'Wie follten mir ferner bas Q3erMenft beutfd)er ':prin3en tJergeffen
bie in ben jungen, nod) fo unfertigen 6taaten Me gefä~rlid)e ':pfHd)t bel' CXegierung
übernaf)men, ber ~al)ern in illried)enlanb, ber ~0~en30llern in ~ufareft, bel' G:o
burger in 60fia? <Ein ~apitcl fprid)t tJon ber ~ulturleiftung bel' beutfe!)en 6prad)e
ein anberes weift auf Me naturgegebene 6tärfe bel' wirtfd)aftlid)en ~e3iel)ungen 3um
mitteleuropäifd)en ~lod l)in. illclegentlid) eingeftreute Sal)len erl)eUen bli1}artig bie
~raft bes bcutfd)en illeiftes: 2(m 2(gramer ~~eater wurben tJOn 1784 biS 1840
1647 beutfe!)e unb nur 36 froatifd)e 6d)aufpicle aufgefü~rt. über: bie 230000 6ieben.
bürger 6ad)fen tJerfügten <Enbe 1936 über 263 Q3olfsfd)ulen unb 18 f)ö~ere 6e!)ulen.
'Weld)e ~erocisfraft ift aber erft in bem ~apitel "illeiftige 3'äben 3U CJJlitteleuropa"
3ufammengefafJt I 6erbifd)es 6d)rifttum unb bulgarifd)e CXed)tsentwicUung, CJJlufifber
CXumänen wie ':päbagogif ber illriee!)en jinb l)ier einge~enb in H)ren ~e3ief)ungen 3um
bcutfd)en ~cben l)erausgearbeitet.

<:!lie <Erfenntni5 tJon biefer ed)ten, bauerf)aften, oft gan3 unwiUfürHd)en ~ultur·
burd)bringung ftel)t nur fd)einbar mit bem 3weiten illebanfenfreis im 'Wiberfprud),
in 'Wal)rl)cit finbet fie in il)m i~re natürHd)e <Ergän3ung: <:!lie ~alfantJö{fer f)aben
il)r eigenes illefet} l <:!liefes liegt in bel' 'J'aturfraft, in bel' CXein~eit unb illefunb
l)eit, in bel' inneren illefe!)loffenl)eit il)res ~auerntums. 3'aft mit ~eibenfd)aft wenbet
fiel) ~f)ierfelbcr immer wiebel' gegen ben ~oe!)mut bes ausge~enben 19. gal)rl)unberts,
bas auf bem ~alfan nur Unfu{tur fal) unb bel' 9Reinung war, man braud)te nur eine
fertige SitJHifation barübequbreiten, um bas ~anb 3U europäifieren. ~auptträger

fold)er illebanfen mal' tJor allem Ne fran3öjifd)e ~uHurpropaganba, tJon ber fuq.
lebigen englifd)en gan3 3u fe!)meigen. ,,6ie 309 ben ~aUanier tJon bel' 6e!)olle weg,
anftatt il)n 3u tJerwur3eln" (6. 163). ~ein 'Wunber, wenn 6üboftmenfd)en, bie
il)rem <:!lorfe entwad)fen finb, Oft unter einer inneren ~rüd)igfeit leiben. ga, "bie
intelligente 3'ü~rerfd)id)t lebt in il)ren ~aupttJertretern noe!) in bel' feeHfd)en ener
faffung ber ga~r~unbertwenbe" (6.160), alfo nod) weit ab tJon bel' inneren Umfel)r,
bel' feeHfd)en <Erneuerung, bie bie Q3ölfer CJJlitteleuropas feit bem 'Weltfriege bure!)·
gemad)t l)aben.

60 gilt bClln jener 6at} tJon ber <Eigengefe1}Hd)feit nid)t Mofl 3ur 2(bme~r tJer
altetel' Q3orurteHe, fonbern erft red)t als ~amPfruf an bie gebHbete überfe!)ie!)t in
ben ~alfanftaaten. illerabe fie barf "nid)t in einem geifügen 'J'iemanbslanb il)re SeHe
auffd)lagen" (6.26). 6ie mUfl an bem rid)tigenQ3er~ältniS tJon 6taM 3u ~anb arbeiten.
,,<:!lie nod) f0 untJoUfommenen unb unfclbftänbigen illroflftäbte finb tJorläufig niel)ts
anberes als bie 6d)arniere, in bie bie balfanifd)e ~auernwe{t notmenbig an bie
abenblänbifd)e 6tabtfultur eingeflinft ift. CJJlöd)ten fie eines ~ages t)'ilter lverben,
in benen fid) bas tJon aufJen einbringenbe 3'rembgut abHärt unb in einer für bas
<:!lorf 3uträgHd)en mofierung weiterfHeflt. ~cute ift nod) bas illegenteil ber 3'aU."
(6. 99). Unb fie barf nid)t tJergeffen: 'J'id)t nur il)r eigenes Q3oUstum, bas neue
<Europa braud)t bie ftarfe, untJerborbene tJölfifd)e 6ubftan3 biefer ~auern bes 6üb·
oftens. - - -

*
Um einen ungefälfd)ten <Einbrud tJon ~l)ierfcfberi'!*) 6prad)e unb illebanfenfüf)rung

3U geben, füge icty einige gröfJere 2(bfd)nitte mit feiner freunblid)en <Erlaubnis an.
,,~e3auberte mid) nid)t bas bämmernbe ~lau normegife!)er t)'jorbe, ber 6piege!·

glan3 ber taufenb 6een in 3'innlanb, bas 'Xaufd)en bes SmatrafaUes? Sog id) nid)t
burd) bie enblofen <Ebenen üfteuropas, in benen ,ber ~Hd 3U ertrinfen brol)te, bis
er fid) an bie 3ärtlie!) geneigte ~irfe am 'Wege f(ammerte, ben ~roft bes ~ebens
in 6teppe unb <Einfamfeit? ~abet nid)t bas 2(uge im fatten illrün ber 'Wicfen
~ritanniens? ~räumte id) nid)t in ber bemegten ~anbfd)aft ber 2(utJergne 3U t)'üten
bes ':pul) be mome? 6tanb id) nid)t über '.Palermo, beraufd)t tJon ber üppigen ':prae!)t

*) Dr. ß'ranil Xf;Jierfelber, \lIfr. 1909, fdjrieli baß l8udj im ß'rüf;Jfommer 1940. @:rfdjienen im \lIbolf'
5:!uferle,i8erlag, ift eil il. B. uergriffen.
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'monteales, übermäHigt von feinen normannifd)en 6d)atten? 6a9 id) nid)t bcn
'Jrü9lin9 bas ~mige ':Rom mit 'BWten überfd)üttcn? 6d)auMte id) nid)t in ber
IDonbd 3ur .\?agune? gft mein ~et3 nid)t aufgefprungen in meiner gerrlid)en beut
fd)en ~cimat? Q30n ben <Dipfeln ber 2llpen fpä9te id) nOrbllJärts, unb bas grof3e
~eutfd)e ':Reid) lag mie ein IDartcn IDottes \JOr mir. 2lUe ~nt3üdungen bes 2lbenb,
lanbes verfanfen in ber ~armonie meines Q3aterlanbes - nur eine blieb; aUe
~rinnerungen verblaf3ten in biefer bmtfd)en IDegenmart - nur eines vergaf3 id)
nid)t: bie 60nne ~almatiens, bie emdtangft bes ~arftes, bie .\?ieblid)feit 610llJcniens,
ben mäd)tig 9influtenben Q3öUerftrom ber ~onau -, unvergef3lid) blieben bie ~örfer

ber 6d)umabija,bas me9r9afte 6iebenbürgen, bas bunHe .\?ieb bes epirin unb
bie fd)immernben ':R90bopen, bie 'itgäiS unb bas lautlofe, bienenumfummte 'mt)fene.
%d)t, baf3 jebes 'Bilb, für fid) aUein betrad)tet, unvergleid)lid) unb unübertrefflid)
märe, obm091 id) nid)t llJeif3, mo je in ~uropa ber gelbe Q3oUmonb fO übergrof3 unb
graufig über armer, nadter ~rbe fte9t mie im ~arft, mo je bie 'Berge 3um let}ten
üpfer fO gerrifd) aufrufen foUten llJie in 'mafebonien."

*
,,~ie baUanifd)e IDröf3e unb 6d)öngeit ermäd)ft aus bem IDegenfat} 3U abgrünbiger

~äf3lid)feit unb 9~iebertrad)t. emdd)em ~lenb, llJeld)er unvorfteUbaren 2lrmut, meld)er
förperlid)cn unb feelifd)en Q3ertommengeit begegnen llJir auf 6d)ritt unb. ~ritt!
~amentlid) bott, mo Ne (fntllJidlungsftröme von üften unb emeften aufeinanber.
fto13en unb jene ver9ängnistJoUen emirbel bilben, bie ben IDrunbfd)lamm nad) oben
fpiilen unb aud) bem fräftigen 6d)mimmcr gefä9rlid) merben fönnen. ~er ,,~uropäcr"

ift mit feinem ~rteil rafd) fertig: befferc 2lUgemeinbilbung, .\?öfung ,ber f03ialen
'Jrage, geftrafftere Q3ermaltung unb mie aUe ':Re3epte 9cif3en, nad) benen auf3er9alb bcs
'Ballans verfa9ren mirb unb verfa9ren ll'Crben muf3. ~at er aber einmal emft.
9after barüber nad)gebad)t, ob für 6üboftmropa feine gedömmlid)elt Q30rfteUungen
über9aupt paffen, ob er nid)t mit 'Begriffen fpidt, Me feiner unb nur feiner
Q30rfteUungsmelt entftammen? emas 9eif3t bcnn beffere 2lUgemeinbilbun~? ~ie 'Be·
l)crrfd)ung bes .\?efens unb 6d)reibens bis 9inauf ins letjte IDebirgsborf? .\?egen mir
biefen 'maf3ftab an, bann fd)neiben einige 6üboftlänber freiHd) fd)led)t ab. 'Bemü9ten
mir uns aber, uns über bie tatfäd)lid)en ~enntniffe biefer ,,21nalp9abeten" 3U unter·
rid)ten - mir mürben aUe fe9r ftauncn. 6ie verfügen nid)t nur über einen faft
unerfd)öpflid)en Q30rrat von emiffen aus ber nationalen übcrUeferung unb ~id).

tung, mie er im übrigeit (furopa unbefannt ift, fonbern finb mit bcn politiid)en
emeltläuften bis in bie entlegcnften ~leinigfeiten fe9r l,iel beffer vertraut
als anbermärts etma bcr ~urd)fd)nitt ber bäuerlid)en 'Bevöllerung mit
fieben· ober ad)tjä9riger Q3011f,fd)ulbilbung. ~nb mä9renb bie Q3erfd)riftung ber
6prad)e unb bie Q3erfd)ulung bes natürlid)en 9:Renfd)enverftanbes im übrigen ~uropa

bas fid)crc ~rteil aus unverbilb€tem gnftinlt fe9r getrübt 9aben, befitjt ber "un·
gebilbete" ferbifd)e 'Bauer eine gerabe3u beneibensmerte 'Begabung, fd)arffinnig
0d)Wffe 3U 3ie9en ober einen 'Berid)t, eine 2lnefbote, eine ~ur3gefd)id)te mit aUen
fünftlerifd)en 9JWteln ber 6pannung, 6teigerung unb ber überrafd)enben 6d)luf3'
midung 3u er3ä91en. 6egen llJir von ber llJiffensmäf3igen 6d)ulung ab unb benfen mir
an ~er3ensbil,bung, ~aft, ~altung unb menfd)lid)es 'mitempfinben, fo märe eben·
faUf, fd)mer 3U fagen, meld)en IDeminn ber baUanifd)e 'Bauer aus meftlid)er SivUi·
fation 3iegen foUte; fein 6ittengefetj ift fe9r viel ftrenger als bas unfere unb babet
von unbefümmerter ~atürlid)feit.

~es9alb fegen mir ben 'Ballan mit völlig anberen 2lugen an alS unfere ~ltern
unb G3rof3eltern. ~ns fd)redt llJeber feine ~nbilbung nod) feine 2lrmut, llJeber feine
':Rüdftänbigfeit nod) feine mangelnbe ürganifation. 'Bilbung, ':Reid)tum unb organi·
fatorifd)e ~rfa9rung laffen fid) ermerben - biefe G3üter fteUen fid) - faft möd)te man
fagen: aU3U fd)neU - von felbft ein. Q3iel mid)tiger ift es, baf3 bie feelifd)en G3egen.
fräfte vor9anben finb unb aufgerufen merben, menn bie SivUifation ben 'menfd)en
in uns 3U ermürgen br09t. ~iefe G3egenfräfte fönnen nur von ftaden unb uno
gebrod)enen 6eelen entmidelt merben, unb an i9ncn 9at bas ballanifd)e ~orf bie
~üUe. ~s fennt feine f03iale 'Jrage in unferem 6inne - obllJ091 es unausfpred)'
ltd)e ~ot fennt; ber ~ned)t, ber ~ettler, ber Sigeuner, ber 2lmaut mögen arm
mie ~ird)enmäuf e fein unb mie 6flaven ge9alten merben: nie finb es 'menfd)en
bie aus ber natürlid)en menfd)lid)en ürbnung ausgeftof3en finb unb fid) alS 2lus:
geftof3ene 3U fÜ91en braud)en." 6tubienrat Dr. ~ 1ä 9 r.

t
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mief @)cbid)te :Jofcf m3einpc6ers
(~er G3ebid)tausma91 ,,6elbftbilbnis" entnommen, Q3erlag .\?angen, 'münd)en)

rolann in <Eifen
~ad) einem 'Bron3eftanbbilb bes 'marimHiangrabes

in ber ~offird)e 3u gnnsbrud.

~elm mein ~ad), ~arnifd) mein ~aus.

6d)mert mein emert, mein ~ag 6treit unb 6trauf3.

'Jür ein ~crrn 3ie9n, ift gered)t.
G3egen i9n fte9n, aud) aU nit fd)led)t.

6d)lcd)t ift fleiner 'mut, fd)led)tcr ift 'Jlud)t.
2l1f0 lernt id) 2lus9arrn unb Sud)t.

Sud)t 3iemt, viel ~räum' tun nit gut.
emer's 6d)\lJert trägt, llJa9r' fid) fein flares ~lut!

~nien in emaffen fd)mäd)t. ~er verbirbt,
ber, vom 6d)llJert frei, um 'Jraun mirbt.

6d)mert fd)lägt. ~nb ~rän nit, 'Bitten nit
9altens auf. 6d)mert geilt. 6d)mert mad)t quitt.

emas id) tu, tun mir b' 'Jeinb.
G30tt mein ~roft, llJann Qßaif' unb emittib IlJeint.

~an nie gefragt: emas rebi Me emelt?
~ins fagt: 9~arr. ~ins: G3rof3er ~elb.

~elb? ~arr? ~ag mir felbft nit traun.
~od) b' 'Jeinb 1)an id) arg viel 3er9aun.

~ienft in emaffen nimmt gan3 fein 'mann.
~ies rait id) mir füglid) 3ur ~l)re an.

';Der befreite j)db
Sur ~rb gefenlt ben 6d)ilb unb 3erl)aun, bas 6d)mert
3erbrod)en, nadt, bes 9eiligen ~clms beraubt,
beraubt erlaud)ten 6d)irms bie 6tirn, bes
6d)attenben über bem fd)önen 2luge:

60 fiel er 1)in, t'ie flaffenb 3crriffne ~ruft
bem ~immel meifenb, ba fd)on bie ~rb bas 'Blut
'ber emunbe fd)redlid) tranf; in 6tol3 unb
~rauer gemärtig bes ~obs unb me9rlos.

~rtragbar ift bas ~nglüd, befiegt 3U fein.
~ntragbar aber fd)änbet ber 'Jeinbes3mang,
ber, vor bem ~orgen 3itternb, feig bas
~riegsglüd 3um 6d)ergen ber 2lngft emiebrigt.

~id)t lief3en fie i1)n liegen für tot. ~ie ~änb
unb 'Jüf3e nod) bes 6terbenben banben fie
unb griffen in fein ~aar unb fd)nittens
1)o1)nvoU, bas ablige, ab vom ~aupte.
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Unb gingen l)in unb lief3en il)n lJor ber ~ad)t
allein. 6ie fam, bie bittere ~ad)t. 3ebod)
Oie ~ad)t in il)rer mauer fd)enft ben
Ql)illen 3ur 60nne bem ~offnungslof en.

Sa, ~eilfraft l)at Die ~ad)t, unb bie illottl)eit wirft
im munfer. 6iel), es l)ob ber illefd)lagne fid)
am 9J1orgen auf unb l)iert bem neuen
g'rül)lid)t ein tapferes ~aupt entgegen

unb brad) Die g'effeln jäl) in lJerjüngter ~raft
unb ftanb auf feinen g'üf3en unb nal)m Die Ql)el)r
lJom ~oben, wäl)renb fd)on bem g'reien
reid)er i!laS ~aar auf bie 6d)urter wogte,

unb fd)ritt, lJor feiner el)rlid)en ~ruft ben 6d)ilb,
l)inaus unb war inmitten ber Ql)ert: illefeit,
unangäaftet, grof3. 3m 6turme
rif3 er bie illottl)e~t mit fid), au fiegen.

1Cuf fdnem (6d:)i(b fierben
3l)r ftillen ~ämPfer ebleren materlanbS !
~efränat il)r eud)? mie l)eilige 3rrfal)rt warb
nod) nid)t beenbet. Unfer steil l)eif3t
nimmer: Su leben unb l)eimaufel)ren.

<fin armes mafein rettet fid) ewig in
bes feilen stages feileres <frbe: illrof3
ift nur bas Opfer unfer. 6elbft bi:e
<frbe lJerwel)t unb bie illötter fterben;

bod) mauer l)at bcr stob. mie mergeblid)feit
l)at mauer. mauer l)at, Die uns l)üllt, bie ~ad)t.
SU fragen aiemt uns nid)t. Uns aiemt 3U
faUen; jebwebem auf feinem 6d)ilbe.

1Cu~ bem ,,~t)mnu~ auf bie beutfd)e (6prad)t"

3m fernen ~anb
furd)tbar allein,
bas mad) nid)t über bem ~aupte
unb unter ben g'üf3en bie <frbe nid)t:
bu einaig feine ~eimat,
füf3e ~cimat bem 60l)n bes molfs.

mu Suflud)t in bas ~era l)inab,
bu über illräbern 6iegel bes ~ommenben, teures illefäf3
ewigen ~eibes I
materlanb uns <finfamen, Die es nid)t fennt,
unaerftörbar 6d)olle bem 6d)oUenlofen,
unfrer ~adtl)eit ein weid)es meib,
unferem ~lut eine le!}te ~uft,
unferer 2lngft eine tiefe 9\ul)e:

6prad)e unfer 1
Die wir Did) fpred)en in illnaben, bunfle illeliebte I
bie wir bid) fd)weigen in <fl)rfurd)t, l)eilige <mutter I

!~.
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illug uureter ~dbvoftmavve
2ln bie 6pi!}e unferer 2luswal)l ftellen wir awei 2lusaüge aus ~riefen, bie uno

mittelbar lJon ber g'ront fommen. mer eine eqäl)rt anfd)aulid) lJon ben merl)ärtniffen,
unter benen unfere ,,2lfrifaner/J fämPfen, unb ftammt Mn 2lrmin ~ ö w e, 2lfr.35, ber
anbere wirft ein 6d)laglid)t auf bie fd)weren 2lbwel)rfämPfe auf ruffifd)em ~oben.
mer ~rieffd)reiber ift mietrid) ill r i e l) 1, 2lfr. 32.

~öwe fd)reibt unter bem 29. 6eptember: ".... 2lud) l)ier in ber Ql)üfte ift es
je!}t ~erbft geworben. mie stage finb nod) l)eif3, bod) bie ~äd)te finb fül)l unb feud)t.
'2lugenblidlid) l)abcn wir nad)ts ~cbel, wie id) il)n bisl)er nur im ~od)gebirge

fennengelernt l)abe. mer Unterfd)icb awifd)en stag unb ~ad)t ift nod) fraffer
geworben, als er es ol)nel)in fd)on war. Smmer wieber 3eigt fid) bie Ql)üfte lJon einer
anberen 6eite. mor ber üffenfilJe erlebte id) bas ~lül)en ber Ql)üfte, als wir nod) in
bem l)errlid)en 9J1ol)n,Ql)l)aDi lagen. 6pätcr famen wir in ein illebiet mit 6d)langen
unb 6forpionen. 9J1and)er ~amPf gart biefen ~reaturen. mie illebirgswert l)ier unten
lcrnten wir lJor cinigen Ql)od)en fennen. 3l)rer Ql)ilbl)eit wegen l)aben wir Die inter,
effanten ~attara,mjebel in starl,9J1at),illcbirge umgetauft. mon biefen mjebeln l)erab,
wir l)aben fie fpäter gcorbnet, bod) mit wenig erfreulid)en <frinnerungen wieber
lJerlaffen, war uns ein ~lid in Die enblofe Ql)eite bcr lJiel befprod)enen ~attara=

6enfe lJergönnt. Unb augenblidlid) - - ja, wir leben je!}t inmitten eines Heinen
<fi,bed)fenparaDiefes, äl)nlid) wie wir im g'rül)jal)r in ber Q:t)renaifa in einem grünen
Ql)l)aDi eine 6d)ilbfrötenfieblung antrafen. ~ur Die g'liegen, eine ber fieben ':plagen
~gt)ptens, gibt es l)ier überall. <fs aeigt fid) eben immer wieber, baf3 Die öbeften
Sonen, wenn man fie nur mit offenen 2lugen fel)en will, il)re <figenarten l)aben. 2lls
jebod) lJor ei!niger Seit ein 6al)arift, er nannte fid) fo, 3u uns fam - er l)at mand)e
g'orfd)ungsreife in ber 6al)ara geleitet unb ftel)t feit 2lnbeginn in 2lfrifa -, fonnte
er auf feine ~el)auptung l)in, wir feien nod) nie in ber Ql)üfte gewefen, nur famerab·
fd)aftlid)es ~äd)eln ernten. Unb bod) l)at er red)t, wir finb biSl)er nur in ber ~alb·

wüfte ~orbafrifas gewefen, bie wir beim mormarfd) burd)eilt l)aben. miefe stage
finb unlJergef3lid), meift inmitten ber ':panaer bes 2lfrifaforps. mer ~rieg in ber
Ql)üfte l)at feine eigenen illefe!}e . . . . ./J

3n illriel)ls ~rief lJom 17. 6eptember 1942 l)eif3t es: ". . . . . ~ier ift nun
wieber ber fd)önfte 6tellungsfrieg, gerabe wie lJor einem 3al)r bei mud)omtfd)ina. 3d)
war je!}t eine Ql)od)e lang mit bem g'unfgerät lJorn in einer g'euerfteUung unferer
':paf, bin l)eute abenb abgelöft worben unb bin nun auf bem ~ompanie=illefed)tsftanb.
~ier l)aben fie einen mäd:)tig fomfortablen ~unfer mit einem stifd:) unb 6tül)len, unb
9J1öglid:)feiten aum Ql)afd:)en unb 9\afieren fd:)eint es aud) au geben. ma lJorn fonnte
man ,ben gan3en stag ben ~opf faum aus bem <frblod:) fteden, ba bie 60wjets bas
illelänbe einfel)en fonnten unb mit illranatwerfern unb 2lrtillerie bie illegenb unfid:)er
mad:)ten. Sn ber lJergangenen ~ad:)t l)aben fie uns gleid:)fam aum 2lbfd:)ieb lJier
illranatwerfergranaten auf einmal im 2lbftanb lJon 2 bis 3 9J1eter rings um unfer
<frblod:) gefe!}t, fobaf3 mir l)eute abenb ber 2lbfd)ieb wal)rl)aftig nid)t fd:)wer gefallen
ift. mie unangenel)mften 9J1inuten erlebten wir freilid:), als eines 9J1orgens ber
':poften "g'einblid:)e ':pan3er 1/J rief. <fs waren awei T 34 (26=stonner), bie fd)ief3enb
burd:) bas illelänbe rafferten. Uns ftanb 10 9J1eter lJon meinem ~od:) dn ':pafgefd:)ü!}
unb 200 9J1eter feitlid:) nod) eins aur merfügung, unb ben 60wjets wäre fel)r balb
Die ~uft am 6d:)ief3en lJergangen, wenn unfere illefd:)ü!}e gefd:)offen l)ätten. 2lber ber
6d:)ü!}e 1 brüdte lJergeblid:) auf ben ~nopf, ,Die ~anone ging einfad:) nid:)t los. 2lud:)
bas aweite illefd)ü!} fd:)of3 nid:)t. mort war, wie wir fpäter erful)ren, ber ~obenaug
geriffen. mer eine ':pan3er ful)r 100 9J1eter lJor unferem illefd:)ü!} lJorbei, unb es wäre
bas reinfte 6d:)eibenfd:)ief3en gewefen, ba er uns nod:) nid:)t gefel)en l)atte. ma~n
brel)te ber ':panaer Plö!}lid:), fal) bie ':paf, ful)r barauf alt unb barüber l)inweg. mte
illefd)ü!}boDienung unb id:) l)atten uns inawifd:)en möglid:)ft unfid:)tbar gemad:)t unb ~er
':panaer rollte Did:)t lJorbei, ol)ne uns au fel)en. Sl)rem 6d:)idfal entgingen betbe
':panaer jebod:) nid:)t, benn fie ful)ren auf ber 9\üdfal)rt auf 9J1inen unb brannten aus.
2lbgefel)en lJon bem faputten illefd:)Üi} waren wir alle l)eil balJongefommen, unb bas
war uns bie .uauptfad:)e. <fs gab aber aud:) fd:)önere 2lnblide, fo a. ~. wenn unfere
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6tufas ben 60wjets bie ~öUe l)eif3 mad)ten. SBei fd)öncm <mctter famen fie oft 6mal
am stage, immer 20 bis 30 6tüd, unb ftürotcn fid) mit 6irenengel)eul auf bie fowjeti.
fd)en 6teUungen. mie Q3erpflegung ift ausge3eid)net. 60\liel 6d)ofolabe, wie in ber
lei}ten Seit, l)abe id) langc nid)t gegeffcn. gn ber einen <mod)e waren es ad)t stafeln.
21ud) eine g(afd)e 0:l)ampagner l)abe id) mit meinen ~ameraben ,ba \lorn in bem
G:rblod) geleert. <mer alfo in ber ~eimat biefe minge gar 3u fel)r \lermif3t, fann
fid) ja l)ierl)er melben "

illriel)ls ~laffengenoffe, Oberleutnant grii} 9t a u, fd)reibt aus bem <metten am
13. 6eptember 1942: "gd) möd)te mid) wieber einmal um eine 21rt 9tunbbrief inncr·
l)a(b unferer ~(affe bemül)en - troi} ber augenblidlid) l)errfd)enben 6d)wierigfeiten.
ma mir aber bie meiften gelbpoftnummern meiner alten ~ameraben fel)len, woUte
id) 6ie bitten, mir biefe - faUs fie gl)nen befannt finb -, mit3uteHen ... murd)
21lbred)t ~öfer erful)r id) aud) \lon <molfgangs 6d)idfaL mas regte mid) an, an aUe
~ameraben bie 21ufforberung 3u rid)tcn, wieber einmal \lon fid) l)ören 3u' laffen. menn
es ift ja fo, baf3 unfere ~laffe bie gröf3ten Q3erlufte \lon aUen ~laffengemeinfd)aften

erlitten l)at, - ba ift man um jeben beforgt unb freut fid), wenn man einmal \lon il)m
fclbft l)ört, baf3 es il)m nod) gut gel)t.

gd) banfe gl)nen im \loraus für gl)re SBemül)ungen unb bitte 6ie, aud) ben
anberen ~erren ber 6d)ule meine G:mpfel)(ung aus3urid)ten."

Q30n ben 2tlteren melbet fid) Oberleutnant unb ~ompaniefül)rer Dr. st a m m e n •
l) ai n, 21fr. 12, el)ebem gufti3rat in ~eip3ig, fcit über 2y,; gal)ren Golbat, 3U <mort:
"gd) für mein steil l)abe mid) 3wangsWufig gan3 auf ben ~rieg einfteUcn müffen,
- mein SBüro muf3 id) nun enbgültig gan3 3umad)cn, ba es fid) infolge mein,r
langen 21blncfenl)eit nid)t mcl)r lol)nt, es aufred)t3ucrl)alten. gd) muf3 einmal
wieber \lon \lorn anfangen. 21ugenblicUid) bin id) aufrieben, baf3 id) an bcn welt~

l)iftorifd)en G:ntfd)eibungcn, bie l)icr faUen, einigermaf3en 21nteU l)aben farm. Q3oraus·
3ubenfen l)abe id) mir abgcluöl)nt; bas empfiel)lt fid) für ben Go(baten nid)t 1"

gm Often, bcn 27. guli 1942.

gl)m fd)licf3t fid) aus bem gleid)en gal)rgang 1912 <miffionsinfpeftor lic. theol.
~ans~illeorg 13' er I er an: ,,<mit l)cralid)cm iVanf für ben 21franerbricf \lom 1. 10. 42
teile id) meine neue gelbanfd)rift mit. Geit über 3wei gat)ren im <meftcn eingefei}t,
fäUt mir auf, wie \lieIe junge granaofen bie fIni\lcrfitätsreife auf3crl)alb eincr 6d)u(e
aus il)rem SBeruf l)eraus erwerben. iVabci \llirb 111eitl)in meutfd) ars '))riifungsfad)
gewäl)lt. Sur Seit l)abe id) bie grcubc, mit einem berartigen 21biturientcn bie gc
forberte beutfd)e ~eftüre treiben 3U Wnnen. 91ad) nur einjäl)rigem Gtubium lieft
bicfer 0:l)emifer red)t gut "G:gmont" unb "gauft", woran wir jeben '21benb arbeiten,
wenn nid)t 3ur 21bwed)flung einebeutfd)e 21uffül)rung in '))ariS - wie jei}t \lon
~effings "Golbatenglüd" ober bes ,,<maUenftein" - frül)ere ~riegs3eiten \lor uns
00(baten lebenbig werben läf3t. mcr beilicgenbe SBörfenberid)t über ben ~urswert

ber <matl)ematif unter ber l)eutigen '))arifcr gugcnb mag in Gt. 21fra ebenfo inter~

effieren wie bie umftel)enbe eproferpillllgruppc, aus bcr fid) ergibt, baB bas SBarod~

~önigtum \lon Q3erfaiUes nid)t ol)ne ben ~umanismus 3U \lerftel)en ift."
21m 7. Oftober 1942.

'))farm stl)eobor 6 d) an 3, 21fr. 12, ftel)t ebcnfaUs als Offi3ier im ~riegsbienft,

fel)r fern \lon ,ber ~eimat; auf ben Gd)ultern \lon '))rof. D. m 0 ern e liegt neben
feiner '))rofeffur bas arbeitsreid)e 21mt eines <mel)rmad)tspfarrers in ~eip3ig,

mäl)renb G: b er t, ~ ef f e unb ~ u p f er, lei}terer nad) einem fInfaU, fd)on längere
Seit wieber in il)ren SBeruf 3urüdgefel)rt finb.

21us ~rafau fd)reibt uns unter bem 11. 6. 42 <minifterialrat Dr. ~erbert 0 t re i t,
21fr. 14, aus ber äuf3erft \lieffeitigen, intereffanten, aber aud) fel)r aufreibenben stätig·
feit im Q3ermaltungsbienft l)eraus. G:r l)at ben gefamten ~ausl)alt bes illeneral~
gou\lernements unter fid). 6ein ältefter Gol)n wirb im ~erbft wol)l 3um <militär
fommen. - 21ls l)öl)erer Q3ermaltungsbeamter im Often ift aud) Dr. 9teinl)arb SB u f d),
21fr. 15, tätig (~reiSl)auptmann in 91eu~0anb(3).

. 9~ad)bem mir lange nid)ts mel)r von il)m gewuf3t l)atten, l)örten wir brieflid)
unb münblid) fel)r \liel von Obeqat)lmeifter ~orft m i e t tri d), 21fr.28. G:r ift
von 21nfang an in 00wjetruf3lanb babei gewefen unb nun auf eine Seit nad)

~

"
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ber ~eimat gefommen. <mir fprad)en mit il)m \liel von feinen gefaUenen ~laffen.
fameraben <m a g e, ~ ei (m a n n unb S'\: 1e p 1, beffen fd)mer3lid)er stob uns unb
il)m geraDe in ben Gtunben feines afranifd)en 21ufentl)alts befannt wurbc. <mie
ftad mur,be uns unfcrc afranifd)e illemeinfamfeit gerabe im illefpräd) mit il)m
unb im illebenfen an feine gcfaUenen S~ameraben bewuf3t 1 Q30m ferben gal)r·
gang 1928 fprad) am 0d)ulfeft Oberleutnant 3ur 0ee 0igurb 0 d) ö n fe I b, jet}t
beim Oberfommanbo ber <marine in SBerlin tätig, an unferem ~elbengebenfftein tief
ergreifenbe <morte aus ed)t afranifd)er illefinnung l)eraus. - Oberaqt Dr. 0:l)riftopt)
<)\ a n f t, ebenfaUs 21fr. 28, ber feine beiben SBrüber verloren l)at, ift \lor fur3em
aus bem grontbienft 3urüdgeaogen morben unb teUte uns feine Q3erlobung mit.

Q3erm.~'maat gran3 ')) f ei f f er, 21fr. 24, ber bamit rcd)nen muf3, 3ur gort·
fül)rung ber \läterlid)en gabrif auf längere Seit beurlaubt au luerben, erful)r von
bem ~e(bentob feines afranifd)en gilius, ,bes Oberleutnants 3ur 0ee ~ans~illcorg
11 0 n 0: ar I 0 w i i}, 21fr. 29, burd) ben 21ltafraner ~auptmann von QB ag n er
'2lfr.26, - aus 21frifa. gran3 '))feiffer berid)tet \lon feinem S~(affengenoffen ~cnnan~
mi etri d), \lon bem bie 6d)ule vor fur3em ebenfaUs einen illruf3 crl)ielt: "Q3or
menigen stagen erl)ielt id) einen SBricf meines greunbes ~ermann mietrid), bcr in
ber 91äl)e von SBombat) interniert ift. Sunäd)ft l)at er längere Seit auf 0umatra in
einem l)oUänbifd)en gnternierungs(ager gefeffen, \lon bort finb bie meutfd)en augen·
fd)einlid) bei 21usbrud) bes ~rieges mit gapan nad) SBritifd),gnbien \lerfd)(eppt
worben. mie britifd)e Senfur l)atte gröf3ere steile feines SBriefes l)crausgefd)nittcn.
fI. a. fd)rieb er, baf3 er troi} 3mei gal)ren l)inter Gtad)elbral)t ben ~umor nod) nid)t
lJerloren l)ätte, ba3u in tropifd)er ~it}c."

fIff3. illeorg ~ u p per t, 21fr. 29, ber, fd)on im Q3orjal)r einmal in ber mraine
leid)ter \lerwunbet, im QBinter böfe G:rfrierungen erlitten l)at, grüf3te uns burd) einen
SBrief, ben er einer ~lofterf d)wefter feines SBreslauer 9tefer\lela3aretts biftiert l)atte,
unb fonnte einen 'monat fpäter, im 21prH biefes gal)res, uns mit eigener ~anb
fd)reiben: ,,60 lange woUte id) nod) marten, bis id) felbft 3ur geber greifen fonnte,
um gl)ren Heben SBrief 3U beantworten. mie ~unft bes 0d)reibens fommt mid) fO
fauer an mie ben ~aifer ~arl in bem Q3efperfd)en ~iftörd)en. - gn mönd)ifd)er
illebulb muf3 id) mid) nun üben, um einigermaf3en \lerftänblid)e Seid)cn aufS '))apier
3U bringen. fInb immer moUcn bie ~änbe nod) gan3 anbers, als es bcr Gd)reibgcift
\lerlangt. QBiU fid) ein berbes QBort bes fInmuts über meine ~ippCll magcn, fO
crgel)t es mir wie ben ~anbsfned)ten im ~immd: "es wirb gleid) ein ~aUeluja
braus." mas mag mol)l an bem frommen ~aus Hegen, in bem id) mid) befinbe. Gie
fel)cn fd)on an ber G:infalt meines illemütes, baf3 es mir nun beffer g(1)t G:s l)eilt
aUes \lortrcfflid)." Oftern 1)at er mit ber mieterid)fd)en gauftausgabe \lerbrad)t, unb
gan3 befonbers an bic 21brcffe feines el)emaligen iVeutfd)lel)rers maren illebanfen
über 0:aroffa gerid)tet. fInb nedifd) bcfd)mört er bie G:rinnerung an bie '))l)ilofopl)ie.
ftunben mit gaspers, beffen "opafe" sterminologie il)m troi} fünfjäl)riger Golbaten·
3eit nod) lebl)aft im illebäd)tniS l)aftet. G:r berid)tct \lon einem illruf3 feines ~(affen·
fameraben, bes ~eutnants illerl)arb ~ üb I er, bcr im Q3erlauf feiner 21usbHbung
3um l)ö1)ercn gntenbanturbeamten feinen oftpreuf3ifd)en <mirfungsfreis mit <meftfalen
\lertaufd)t 1)at unb in einem SBrief an uns feffdnb \lon 'münfter unb feinen 'menfd)en
cr3ä1)lt unb uns von eincr iVicnftreife einen S~artengruf3 aus bem alten 00eft, ber
Gtabt bes beutfd)en 'mittelalters, fanbte.

gn biefeIbe afranifd)e ,,9\egion" mie ~uppert gel)ört ~eutnant ~ans~QBerner
me n f i d) e n, 21fr. 27, He. theol ber fIni\lerfität illöttingcn. G:r fd)reibt im grü1)jal)r
\lon gele1)rten Gtubien, \lon feiner iViffertation über bie ,,<mittcnbcrger antif03inianild)e
'))olcmif", aber i1)n brängt es wicber 3ur gront. QBo mag er jci3t ftcden ~ 1

0tubienrllt Dr. ')) lai} l)at es feit einem gal)r aud) nad) bcm Oftcn \lcrfd)lagen.
gn bcn (ei)ten 'monaten übt er - alsber äUefte 'mantt feiner mcit über bas ~anb
\lerftreutcn ~ompanie - eine relati\l jelbftänbige gunmon in einer aUcn, an beutfd)er
~ulturtrabition rcid)cn 0tabt bes SBaUen(anbes auS. G:r fd)rcibt am 6. 9. in G:rinne·
rung an feinen (et}ten fIrlaub: 11" •• gd) 3et)re von ben fd)öncn stagen in 'meiflen,
QBie fet)r einem bie aUc traute 0tabt ans ~er3 gemad)fen ift, fpürt man ja bei
jebem fIrlaub befonbers ftarf . . . . <meld) l)mHd)e grüd)te l)at biefc afranifd)c
illefinnung Betragen in ben \lielen tobesmutigen 6d)ü(ern, bie jet}t brauf3en ftel)n ollel



(!;ried)ifd)e ~t)riter

Ql3enn es aud) nid)t met;r 3ur <pflid)f(effüre get;ört, bie gried)ifd)en ~t)rifer im
Urte~t 3U lefen, fo wirb fid) faum ein ~el)rer biefen banfbaren 6toff entget;en [affen.
IDiefes gal)r l)at biefe ~eftüre bel' ~Iaffe 7 aud) wiebel' tyreube gemad)t, gern l)abcn
bie gungen fogar in 9'ad)eiferung grofler morbHber es unternommen, poetifd)e Über
fet}ungen ober aud) ':nad)Did)tungen an3ufertigen. gn ben folgenben Scilen foUen
einige <proben folgen, bie gan3 felbftänDig entftanben finb unb ol)ne SjHfe anberer
überfet}ungen ein erfreulid)es SBHb gcben. 6ie finb im 21nfd)lufl an bie ~Iaffen.
IeHüre tJerfafJt, bie tJOn ben 21nafreontea, biefen fIeinen rei3enben ~iebern im 6tHe
bes 21nacreon, fid) 3u Diefem felbft wanbte, um bann 211caeus unb 6appl)0 3u
würbigen. IDie Q:t;orlt)rifer foUen 3u fpäterer Seit bet;anbeH werben. 2115 21usgabe
fianb bas fIeine Sjeft bel' f10rilegia 3ur merfügung, bas aUen 21Hafranern aus ben
~laffenarbeiten wat;rfd)einHd) nod) in wenig angenct;mer <Erinnerung ift. Sjier 3eigte
es fid) tJon feiner liebenswürbigften 6eite. IDr. SB. Sjanfen.
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reid)te uns ein let}ter 'iBrief gerabe in ben stagen feines stobes: "Ql3ir befinben uns 3ur
Seit im 6üben bes "gelobten ~anbes" unb l)aben mit bem g:einb fd)on mel)rfad) in
nüd)fier 9'ät;e SBefanntfd)aft gemad)t. CJ1ad) ad)ttügigem fd)weren ~amPf um eine
ftarfe tyelbbefeftigungslinie finb wir nun abgelöft wor,ben, nad)bem bel' G3egner tJöUig
eingefd)loffen ift. Ql3ir ftoflen weiter tJor. IDie G3egenb ift fet;r traurig. ':nur 6teppe
bietet fid) bem 21uge. merein3elt finbet man t;ier unb ba ein Ueines IDorf, inbem
bie <menfd)en, fern tJon jeglid)er Sxu(tur, it;r IDafein in ärmHd)en ~el)mt;ütten friften.
IDie 60nne brcnnt unt;eimlid) t;eifJ in biefem baumlofen, öben G3elänbe. 21us Seit
mangel nur Diefe wenigen Ql30rte I miele G3rüfle ..." Unb aud) ben gal)rgang 36
309 es fd)on tJieffad) wiebel' 3u uns: Urfaub nad) erfolgreid)er SBejid)tigung, nad)
<Erfranfung, Iet}ter Sjeimaturfaub, unb was fO aUes Die <mafd)en jinb, burd) Die ein
junger 601bat mal nad) bel' Sjeimat unb - nad) bel' alten 6d)ule, bie it;m 3\'I'eite
~eimat geworben ift, fd)lüpfen fann.

<mitte Oftober 1942. SufammengefteUt tJon ~oren3 unb Sjeffe.
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fd)on il)r ~et}tes unb Sjöd)ftes l)ingegeben l)aben! ... mon ~öwe belam id) einen
fe9r ausfül)rHd)en, intereffanten SBrief aus ~gl)pten. <Er ift mit bei stobruf gewefen unb
l)at eine <menge erfebt: .polIon anthropon iden astea.'J IDen Ql3inter l)at Dr. <plat} aUf
einfamem <poften burd)geftanben. gn einem 'iBrief tJom 5. 3. l)eiflt es: "Ql3ie,ber ein·
mal in einem weltentlegenen IDorfe, auf bem platten ~anbe, immer weiter fd)ieben
wir uns nad) bem 9'orben tJor, fort tJOn bel' SitJUifation. Ql3ir l)aufen in einem
- G30tt fei IDanf! - fauberen Sjaufe inmitten tief tJerfd)neiter <moor· unb SBrud)
lanbfd)aft. - ~annft IDu IDir mid) am <maft fIctternb unb mit IDral)t l)antierenb tJor
fteUen? IDer 6d)nee flirrt unb quietfd)t unter ben g:üflen. 21nregungen geiftiger 21rt
- unb fei es aud) nur mno - gibt es 9ier überl)aupt nid)t. Sum G3lüd l)abe id) f)ier
einen SBauern fennengelernt, beffen mater im tJorigen gal)rl)unbert aus bel' 6d)wei3
eingewanbert ift unb bel' gan3 gut beutfd) fprid)t. <Er t;at mir feine "SBibHott;ef" 3ur
merfügung gefteUt, in bie tJiefe werttJoUe 'iBüd)cr aufgenommen finb, Ne er tJon ben.
IDeutfd)en gegen billigcs G3elb getauft l)at, Die 1940 im C){at;men bel' Umfieblungs
aftion Das 'iBaltenlanb tJerfaffen mufltcn. gd) fanb barin 9'iet}fd)es Saratt;uftra,
Sjomers Obt)ffee unb glias, Ql30Iframs <par3itJal unb bann nod) einiges 3ur G3e.
fd)id)te bel' SBaltenlanbe unb feiner 6tä>bte. IDatJon 3et;re id) nun in ben freien
6tunben. SBeleud)tung ift eine müt;fam brennenbe <petroleumlampe ! Unb fparfam
müffen wir mit it;r umgel)en!"

Obergefr. <paftor g:rit} Ql3 0 I bel' t, 21fr. 27, treibt in <mufleftunben braufJen im
Often gefd)id)Hid)e 6tuDien. IDurd) bie rege <mitl)iIfe gung·21fras war es fogar
möglid), Die tJon i9m gewünfd)te neuefte 21usgabe bcs <ploet} in einer <meiflner 'iBud)·
t;anblung 3U erfpüt;cn unb it;m ins g:elb 3U fd)iden. <man 9öre unb ftaune: fogar bel'
<ploet} fd)eint mand)em im g:eI'be eine an3iet;enbe ~eftüre 3u \verben!

Ql3eit gaben wir uns in einem steH Diefer SBriefe in bas bcginnenbe' ga9r 1942
3urüdgetaftet. IDas wirft ein ~id)t auf bie innere 6d)wierigfeit unferes Unterfangens,
aus g:elbpoftbriefen, Die an uns gefommen finb, unferen altafranifd)en ~efern etwas
tJon bem <Ergegen unb bem merbleib i9rer ~amemben 3u er3ü91en, mon ben ~amPf
truppen finb - tJerftänblid)erweife - in Diefern 60mmer tJer9ältniSmäfJig wenig
unmittelbare 9'ad)rid)ten an uns gefommen. IDie meiften SBriefe finb gefd)rieben in
bel' gröfleren C){uge Des aUffteigenben gat;res, unb 3umeift tJon fold)en, bie auf eine
Seit wenigftens Die Sjeimat wiebcr t;atte. 60 fann unfer merfud), bel' aud) nur eine
21uswat;l aus ben 'iBriefen, Die uns grüfJten, barfteut, eben nur ein untJoUfommener
merfud) fein. 21ud) tJon ben SBriefen foU ftets einer für tJiefe ftet;en. Unb el)e b.er
SBote im IDrud tJorfiegt, et;e er nad) Dem l)ol)en 9'orben, 3um Ql301d)ow unb gImenfee,
3um IDon unb bel' Ql301ga ober aud) nad) 21frifa gelangt unb <Eud) im g:efbe eine
9'ad)rid)t tJon ben ~ameraben unb g:reunben bringt, wie fel)r fann fid) ein 601baten
fd)idfal in biefen Ql3od)en wanbeln!

21ud) bel' SBrief eines unferer gan3 jungen, im g:elbe ftel)enben 211tafraner, ber
SBrief Sjans·<peter G3 a 'b e9 a ft S, 21fr. 35, fül)rt bis in ben <mai 3urüd: "G3lüt;enbe
Sjit}e liegt über bem weiten, fd)attenlofen 6teppenlanb. Ql3ir l)alten an bel' mOl'
marfd)ftrafJe unb warten aUf bas Seid)en 3um 21nfat;rcn. gd) will bcn 21ugenblid
benut}en, um gt;nen nun enbHd) einen fet;r t;er3lid)en G3rufl 3U fenben. üfter benn je
get;en jet}t meine G3ebanfen 3u meiner 6d)u13eit 3urüd, befonbcrs 3u ben let}ten
beiben gal)ren, ,bie meine aUerglüdlid)ften waren. <Ergriffen t;abe id) im IDe3ember
an Sj ade n f d) mi b t s (21fr. 29) G3rab geftanben, eine ftiUe unb ernfte SBegegnung.

9'un roUen wir wiebel', bel' g:einb wirb gefd)lagen unb weiter unb weiter 3urüd·
getrieben! IDie beutfd)e überfegent;eit in aUem tritt frafttJoUer benn je l)ertJor."

gn3wifd)en ift nun Sjans·<peter G3 a beg a ft wot;lbet;alten unb gefunb in eigener
<perfon bei uns gewefen, wie fO mand)e anbere feines gat;rgangs. <Er ift ebenfo wie
~arf 6 d) 1ef i er unb 21Ifreb S~ r ö bel 3U einem ~urfus in bel' Sjeimat fommanbiert
worben. Q30m gal)rgang 35 taud)ten in jüngfter Seit weiter bei uns auf: taten·
begierig ~eutnant bel' ~uftwaffe Sjans 6 d) mi b t , g:t;j .•g:elbwebel Otfrieb
6 d) m i b t, bel' nad) einem ~ommanbo an einem ~a3arett wiebel' in gnnsbrud
ftubieren wirb, Sjans 6 t eger, bel' fid) jct}t beim <Erfat}truppenteH befinbet, G3ert;arb
6 d) ab e als g:rontudauber; <Ernft Sj ü n i gen t;at bie 21bfid)t, nunmel)r Die 6al1hätl'5
Iaufbat;n ein3ufd)lagen. g:aft aUe l)aben fie in 60wjetrufllanb fd)were ~ümPfe unb ben
rUffifd)en Ql3inter beftanben. mon it;rem gefaUenen ~laffengenoffen ~ott;ar SB lu m er·

~.
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Solon, trimetri iambici (36)
IDu G3öttin, bunM, t;ct;r unb ftiU,
IDu weiflt, bafl id) nid)t lügcn will.
stritt an bel' IDire stt;ron t;er3u,
o G3öttermutter <Erbe, IDu.
gd) tilgte beine G3ren3en bod),
gd) mad)t' bid) frei tJom fremben god),
gd) t;olte meiner materftabt,
IDie einft ein G30tt gegrünbet l)at,
21U jene wiebel' nad) 21tt;en,
!:Die in Die tyrembe muflten gel)n:
!:Der eine ift als ~ned)t tJcrbingt,
IDen 3weiten ein OraM 3win9t,
<Ein anbrer fprid)t fein 21ttifd) met;r,
60 weit trieb il)n fein ros umt;cr. 
gd) braud)te C){ed)t unb braud)te ~ift,
SBis mir mein Ql3erf gelungen ift.
6elbft t;ier, in unferm Sjeimatlanb,
IDa lebten wir in 6d)mad) unb 6d)anb'.
~ein Q30lf ift glüdHd) auf bel' QBeH,
IDas ein stl)rann in S~ned)tfd)aft l)äH.
IDod) id) 3erfd)lugbie stl)rannei
Unb mad)te meine Sjeimat frei.
IDies fül)rt' id) aus mit ftarfer Sjanb,
gnbem id) gnad)t mit ~ed)t tJerbanb.

\IDas id) tJerfprad), l)ab' id) tJOUbrad)t:
<Ein gleid)' G3efet} l)ab' id) gemad)t, 
Ob einer arm, ob einer reid),
21tl)enerrcd)t rid)t' aUe gleid).
<Ein anbrer <mann mit meincr <mad)t, 
<Er t)ütfe nur an fid) gebad)t,
Ql3enn er nur G3elb unb C){eid)tum fanb,
6tür3t' tief ins Unglüd er bas ~anb
Unb fifd)t im strüben ot)ne 6d)eu; 
gd) tat es nid)t unb blieb mir treu.

(<müdel, ~L 7.)

Anacreon (2)

Su ;pät - ;d)abel
!:Du warfft mi,d) mit gülbener ~ugel,
<Eros, lieblid)es ~inb,
IDenn bu weifJt beffer als anbre,
QBie törid)t <männer oft finb.
gd) t)öre nod) jet}t beine Ql3orte:
"SBleib ,bod) nid)t tatenlos ftet;n!
IDet) 3U ben l)errfid)en <mäbd)en,
mit it;nen im stan3 bid) 3U brel)n.
Unb - bu fannft mir tJertrauen 
Sjöre nur immer gut 3U:
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~:Die fd)önfte bel' föftHd)en \}rauen
3ft jene mit farbigem 6d)u~."

9Jlein ~er3 begann fid) 3U freuen
Unb fd)neU ging id) bann 3U i~r t)in.
'1:Jod) ad)! 'Balb foUt' id) s bereuen,
'1:Jenn fie fprid)t mit ~ö~nifd)em 6inn:
,,<ti, 2l:lter, laB bas ffiebaren,
'1:Ju weiBt es ja felbft gan3 genau:
'1:Ju bift lJiel 3u aft fd)on an 3a1)ren,
'1:Ju finbeft ~ier nie eine \}rau!"
'1:Ja ftanb id) begoffener cpubel,
3m ~er3enQ1\ut, 6d)mer3 unb auel) Q1\e~,
3d) fd)au mit QJerbruB in ben 6piegel:
'1:Jie ~aare, fie glän3en wie 6el)nee!
'1:Jod) läBt mir bas 9Jläbd)en aus ~esbos

3m ~er3en auel) jet}t feine 9\u~,
übwo~l fie grab' lad)enb fid) wenbet
'1:Jem anbren, bem ,,3üngeren" 3U!

('Baum I, ~L 7.)

Anacreon ('»)
'1:Jen, \}reunbe, lieb iel) wirffid) niel)t,
'1:Jer bei bem 'Bed)er lJoU von 9\eben
6tets ~aber nur unb Sanf läBt leben
Unb nur lJOm bittren ~riege fprid)t.
Q:\od) wer nid)ts als bie <Eintrad)t fennt,
Q1\er ~errfid)e ~t)t1)eregaben

9Jlit 9Jlufenfinbern weiB 3U paaren
'1:Jen, greunbe, gern man glüdfid) nennt!

('Baum I, ~f. 7.)

Anacreontea (8)
2(n (fros!

1.
<Einft 3U mitternäd)tger 6tunbe,
2l:ls bel' 'Bär fid) wiebel' Wanbte
~in 3ur ~anb bes Dd)fentreibers,
2l:Ue 9Jlenfd)en mübe ru~ten,
'Jlun lJom 6d)lafe überwärtigt, 
~rat an meine cpforte <tros
Unb er Hopft' an i~re 9\iegeL
"Q1\er", fo rief id), "pod)t ba brauBen~
6törft mir meine fd)önften ~räume!"
2l:ber <Eros ri ef: ,,60 öffne 1
3d) bin ffein, braud)ft niel)ts 3U fürd)ten,
<tingeregnet irr' id) mübe
'1:Jurd) bas monbenlofe '1:JunM!"
'1:Ja id) bas g(1)ört, erflriff mid)
~iefes 9JliHeib, unb id) eilte
9Jlit bel' ~ampe, um 3U öffnen. 
'1:Ja fe~ iel) ben \}lügdfnaben
9Jlit bem 'Bogen unb bem stöd)er.
':na~ beim ~erb fet}t' id) i~n niebel',
Q1\affer pref3t' id) aus ben ~aaren

Unb lJerfud)t' mit meinen ~änben,
6eine ~änbe 3U erwärmen.
Q1\ie fid) bie<trftarrung töfte,
6prad) er: ,,5tomm, wir wollen fe~en,
Db nid)t etwa ~ier am 'Bogen
3et}t bie 6e~ne ift lJerborben I"
2ld), fd)on fpannt er aud) ben 'Bogen. 
Unb er trifft mid) grab ins ~er3e!
6pöttifd) lad)enb ~üpft unb fpringt er:
,,~ieber 3'reunb, freu '1:Jid) bod} mit mir I
D~ne 6d)aben blieb bel' 'Bogen,
Unb '1:Ju bift ins ~er3 getroffen 1/1

(ffilafJer, ~f. 7.)

2.
<tinftmals, als um 9Jlitternad)t
aUe" lag in tieffter 9<ut)'
unbber 'Bär ftd) mit 'Bebad)t
wanbt' bem üd)fentreiber 3U,
ba trat <tros ~er 3u mir, I
pod)te, bt5 id) autgewad)t:
"Qi\er ift brauBen an bel' ~ür
jet)t in finftrer 9\egennad)H/I
,,(tros 1)eiJ) id) unb bin nein,
!)abe mid) lJerirrt;
fürd)te md)ts unb laB mid) ein,
weil mid) s gar fo friert I"
'1:Ja empfanb id) 9Jlitgefül)le
mit bem armen Qbid)t
unb lJerlieB bie warmen cpfüf)le,
na!)m 3ur ~anb ein ~id)t.
Üffnenb wurbe id) gewa~r,

bag ein ~nabe brau13en jtanb,
pitfd)enaa bas golbne ~aar,
".j.Jfell unb 'Bogen in bel' ~anb.

C\3an3 bel)utfam, um 3u fd)üt}en
feiner \}lügel 3art ffiefieber,
~ob id) i!)n aus 9\egenpfü1)en
unb fet)t' il)n am ~erbe niebel'.
'1:Jarauf rieb id) .s?eib unb 2l:rm,
brüdte aus bie .s?oden,
mad)te fo if)n Wiebel' warm
unb fein ~öpfd)en troden.
Q1\ie er lJon bel' cpein befreit,
tuid) aud) bie 'Befangen~eit,

unb er griff mit 6d)aff"gebärbe
nad) bem 'Bogen auf bel' <Erbe.
,,~omm unb laB uns einmal fel;m,
ob bel' 6e~ne nid)t5 gefd)e!)n!"
6pannt fie, 3ielt geraume QBeH'
unb .. fd)ieBt in mein ~er3 ben cpfeil!
'1:Ja id) fd)wer ben 6d)mer3 empfanb,
flatfd)t er freubig in bie ~anb:
"Seus fei '1:Janf! bie 6el)n' ift ~eil,
unb Nd) traf ins ~er3 bel' cpfeH I"

(cpaul %d)ter, ~L 7.)

A'
t
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1)ie Oft(attbfa~rt bcr ~atlnfptdfd)ar 208
3uli 1942

2l:m 15. 3uli beftieg unfere 6pielfd)ar, unter ben 3ungen aud) wir 2l:francr, mit
ffiepäd, ~ornifter, Stuliffen, ~oftümen unb aUem, was fonft nod) 3U einer 6pielfa!)rt
ge~ört, in 9JleiBen ~auptba~n!)of ben Sug nad) '1:Jresben, unb bie \}a~rt begann!
Q1\ir 3(1)n 3ungen unb Ne 3e~n 9Jläbds famt unferer \}ü~rerin waren 3ufammen eine
lUftige 'Banbe, bie man nid)t auf ben erften 'Blid als ~3AEinf)eit erfannt ~ätte, Wenn
wir nid)t Uniform getragen !)ätten. - QJon '1:Jresben ging es nun in einer ':nad)t.
fa1)rt über G:ottbus unb ffiuben nad) cpofen. QJon ~i er ab fu1)ren wir bie l(1)ten fieben
6tunben über ~~orn nad) '1:Jeutfd)·<Et)lau im \}ronturIauber3ug. 6d)on auf biefer
\}a~rt befamen wir einen Q'inbrud lJon bel' f)errIid)en .s?anbfd)aft, bie uns ertuartete:
Q1\ogenbe fHometerlange ffietreibefelber, QBälber, 6een, ffeine 6tiibte unb fd)öne
alte ürbensfird)en. - QJon Q)eutfd)·<El)lau ging es weiter nad) üfterobe unb lJOn ba
aus gleid) nad) bem crften <Einfa1)ort, nad) ~iebemü!)(, wo wir nod) am feIben 2l:benb
aUftreten wollten. 60fort nad)ber 2l:nfunft er1)ielt jeber fein Quartier 3ugewiefen,
unb bie meiften wurben lJon i~ren Quartiereltern fogleid) trefffid) bewirtet. 9Jland)e
1)aben fid) ba Ne 9narmelabe unb bie 'Butter gerabe3u auf bas 'Brot "gelegt". - QBie

- fal) nun unfer '1:Jorfgemeinfd)aftsabenb aus? QBir begrüf3ten ben 6aal 3unäd)ft einmal
mit einem .s?ieb: "muten 2l:benb, guten 2l:benb, eud) allen ~ier beifamm'!/I '1:Jarauf
folgte immer eine fur3e 2l:nfprad)e eines gü1)rers ober aud) bel' 'BQ)9Jl."gii~rerin
bes ürtes. (\}ür uns fef)r erbaulid), ba wir bie ':Reben bel' ein3elncn immer gegen
einanber abwägen fonnten.) '1:Jann begann unfer eigentfid)er 2l:benb mit ~iebern, bie
oft aud)ber. gan3e 6aal mitfang, mit G:1)ören, ~anons, ba3wifd)en waren Ueine
<Er3ä!)lungen unb Drd)efterftüde eingefd)oben. 2l:ud) unfer 'Blodflötenquartett ~atte
immer einen fd)önen <Erfolg. 2l:m 6d)lua bes 2l:benbs ftanb bas ~aienfpiel lJon ~ein3
6teguweit ,,'1:Jie ffians". C))(it einem befinnlid)en ~ieb, wie ,,~ein fd)öner ~anb in
biefer Seit" ober "Unb in bem 6d)neegebirge/l, unb einigen 6d)luf3worten fd)lo13 bel'
2l:benb, bel' ungef(1)r 1Y. 6tunbe bauertc. (QBenn Me ~eute red)t beifaUsfreubig
waren, befamen pe eine Sugabe.) - 2l:m näd)ften 9Jlorgen burften wir bereits oft
preu13ifd)es Q1\affer fpüren: "QBir fd)wammen in (bel') ~iebe I" QBenn es aud) blo13
ein Ueines \}lüf3d)en war, fo war es bod) ein QJorgefd)mad für bas, was uns in
ffiHgenburg erwartete. '1:Jort f)atten wir am ':nad)mittag unferen erften ~inbernad).

mittag mit ~afpede unb ~änfef unb mretcl; lJon beiben waren Ne ffeinen 'Balten=
beutfd)en !)od)erfreut, wenn bie ~e~e i~re 9Jlonologe vorläufig aud) nod) lJom
60uffleur beffamieren lie13. 2l:m näd)ften 9Jlorgen ging es 1)inein in ben ffiifgenburger
6ee: 7 ~ifometer lang unb 1,6 ~ilometer breit I 'Bei ~errlid)er 60nne unb einem
frifd)en QBinb ruberten wir f)inüber 3U bem anberen Ufer bes 6ees unb aalten uns
bort: QBir fd)wammen, fprangen lJom 'Boot ins QBaffer, lagen in bel' 60nne unO
lie13en uns bie Q1\alberbbeeren fd)meden. - ':nad)bem 'Babe ging es weiter nad)
9\aufd)fen. ~ier trafen wir genau wie fpäter in 2l:lt=G:!)riftburg ein rid)tiges Wnb·
lid)es 3bl)U. Q)ie ~inber ~atten nod) feinen ~afver gefef)en, fo 1)atten wir eine
banfbare 2l:ufgabe 3U erfüllen. '1:Jas Q)orf belo1)nte uns aber aud) bementfvred)enb:
<Es gab 1)ier eine gemeinfame ~ud)entafel, unb meine ~erbergsmutter war gan3 ver
3weifelt, bafl id) nid)t me~r Siegenfäfe, 6d)war3brot, 'Butter, <Eier, 9Jlild), cpfann·
füd)le, 6d)weinebraten, ffiemüfe unb was wei13 id) fonft nod) aUes effen fonnte.
3n 2l:lt·G:~riftburg, bem anberen ffeinen Drt, emvfing man uns mit ~imbeeren uno
entfiea uns fogar mit 6d)infenbroten. <Ein ~(1)evunft bel' \}a!)rt war bel' ~efud) ~on
~o~enftein. C\3emeinfam fuf)ren wir nad) Q1\aplit}, einem bel' grö13ten ~rtegerfrtCo·
~öfe von ~anncnberg. Qßir erlebten gana unmittelbar in bel' ~a!1bfd)aft, unte~ ben
oftpreuflifd)en C)J(enfd)cn unb vor ben Streu3en ocr ffiefallenen gletd)fam nod) elllmal
biefe fd)were Seit Dftpreuf3ens mit. <tin gan3 ftarfer <Einbrud war bas <El)renmal
felbft. QBie eine lebcnbige ~otenburg liegt es inmitten bel' weiten ~anbfd)aft. Unb
unter feinen 60lbaten ru!)t bel' g:elb~err, f)ier ftel)en bie 'Jaf)nen bel' gro13cn
6d)lad)t. <ts war einer bel' ftärlften <Einbrüde ocr \}a!)rt. -:- D~~robe. uno
<Jnof)rungen waren bie näd)ften 6tationen. 3n 9Jlo!)rungen ~atten Wtr 3unad)ft etnm~t
einen ~ag 9\u!)e,bcn wir aum \}liden, cput}en unb uben benui}ten. 2l:ud) fa1)en wtr
un!!l ausgiebig bas fd)öne ~erberftäotd)en mit feiner Drbensfird)e von .1351 a~, fO
bafl wir uns fd)on gan3 l)eimifd) fü!)1ten, als wir nad) brei ~agen aum <Etnfat} wteoer
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6d)mar5cs ~rett

5:eon1)arbi, 'Peter, aus ([ämmerswalbe
~ut), QBill)elm, aus 2lborf
'männe!, 30l)annes, aus CErlbad)
9Rems, <\3üntl)er, aus CJleuftabt
9Rid)ael, 9Jlartin, aus 9Rerfd)mit}
9Röbius, 9\ubolf, aus SBodmen
CJJWi}e, SBern~arb, aus SBlanfenftein
CJlicolai, 9\ainer, aus 9Reif3en
von 'Pa(ftring, ~ans, aus ~amburg
9\otl)er, QBolfgang, aus ~ol)nftein

9\uclbefd)e(, <\3ottl)arb, aus 2lborf
9\ul)lanb, 2lnbreas, aus ~önigftein

6d)äffer, ~ans·<\3unter, aus ~euben
6pringborn, QBerner, aus 2luersmalb
sreief)er, <\3ünter, aus 6ebnit}
Ul)Hg, 6iegfrieb, aus ~ommat}fef)
QBallrabe, illottfrieb, aus l:polen3
QBeigert, Q)ieter, aus 9Reif3en
QBet}ig, <\3ünter, aus QBeinböl)la
QBobft, 9\id)arb, aus ~interl)ermsborf

SBartl)d, QBolfgang, aus <\3lasl)ütte
SBief3d, <\3eorg, aus 6at)ba i. CEr3geb.
Q3öl)me, <\3ottfrieb, aus 6iebenlel)n
Q3oerger, 'Peter, aus 9Reiten
SBorsborf, ~ans·~ellmutl), aus 9Reif3en
SBortenreutcr, CEberl)arb, aus CJlauftabt

bei 9Reif3en
SBoruvfa, ([laus, aus SBroclmit) b.9Reif3en
g:rol)berg, <\3üntl)er, aus g:reiberg
g:röl)Hd), CEber~arb, aus 9Re f3en
<\3läfer, 2lrmin, aus ~Jleif3en

<\3läfer, QBolfgang, aus c))(eif3en
~affner, ~l)eobor, aus ~önigftein

~äntfd), 9Rartin, aus ~id)tenberg

~aucl, <\3ünt~er, aus 6ebnit}
~erbrid), ~einrid), aus <\3rof3fd)önau
~errmann, QBinfrieb, aus 0d)önfelb
~eH, <\3ünter, aus 9JlarffiebHt}
~nopp, 9\amer, aus C))(erfd)mit}
~örner, <\3er1)art, aus mresben
2anglot}, 30aef)im, aus 0eifl)ennersborf

Stiftungen unb Sd)enfungen an ben ffiemeinen 5\alten
CEin 6ef)iifervater fef)enfte 3um 6ef)ulfeft 1942 500 CJ\9R., ein anberer 6d)iifervater

anlüf3Hef) bes 2lbiturs feines 60l)nes 500 CJ\9R., ein britter 200 CJ\9R., vier meitere je
100 CJ\9R., be3w. 150 CJ\9R; our freien Q3erfügung wmben weitere 100 CJ\CJJI. gefd)enft.

mie 2lfra.~Hfe erbraef)te 900 CJ\9R.; ber 3a1)rgang 1886 ftiftete 130 CJ\9R.; ein
2lrtafraner 100 CJ\9R. fUr ben 6ef)uUel)rgarten; brei junge im g:elbe ftel)enbe 2llt·
afraner überwiefen von B)rer ~öl)nung je 50 CJ\9R., be3w. 20 9\9R. .

Q3erfef)iebene SBud)l)anbfungen 9Reif3ens ftifteten wertvolle SBüef)er, besgletef)en
bie QBel)rmad)t.

Q3erfef)iebene CEltern überwiefen ~ontorefte ber 'Pflegfd)aftsfontcn. .
Sum <\3ebäef)tniS il)rer gefallenen 6ö1)ne errid)teten 2lmtmann ~cilmann, ([l)em~tt),

.bie <\3er1)arb·~eHmann·6tiftung, g:rau <\3ertrub 'Jifd)er, ~eip3ig, bie ~ans·3oad)tm·
g:ifef)er·6tiftung. - mie 6ef)ule banft aUen 6penbcrn aufS 1)er3Hd)fte.

qJriimien an bie ~biturienten 1941/42
~önigsl)eim.Q3iaticum: ~nabe; ~ecl.von·6d)wart}bad)·6tiftung: <\3dbrief); 'Poefef)el.

6tiftung: mamm; SBrüdner·6tiftung: QBulff; 91aumann·6tiftung : ~Hgenfelb;
6tiftung ber alten 2lfraner: ~ener II; 2lfranifd)e ~crbengebäd)tniS.6tiftung: miet}e;
3al)n.6tiftung: 6eltmann; aus ber 2lfra·~Hfe: g:ifef)er I, ~offmann; vom <\3emeinen
~aften: CJ\euter, CJ\iemenfef)neiber.

SBüd)erprümien erl)ielten: CJ\id)ter, !tül)n, 'Preufd)e, Q3oUmann, ~übbe.
6tiftung bes 2lltafraners SB r i ~ für befte ~eiftungen in <\3efd)ief)te: 50 CJ\CJJI. an

srögel.

CEs murben 3U SBeginn bes neuen 6ef)urja1)res (1. 9. 42) 1942/43
naef) ~laffe 1 aufgenommen
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CEs wurben im ~aufe bes 6ef)ulja~res 1941/42 aufgenommen:
am 13. 2ll'rH 1942: I am 13.21prH 1942:
6ef)legtenbal, ~nub, aus ~annover, ~L 2 6d)neiber, 6iegfrieb, aus ~ommat}fd),~L 1
am 1. 3anuar 1942: am 28. 2luguft ~94~:. .
\)on SBiebermann 9Rein1)arbt aus SBerHn 9Rat)er, ~ans.([l)rtfttan,aus 9Retf3en,. ~l.6
~l 2 ' , , von 2lnbrtan.QBerburg,~laus, aus2eW3ig,

• a:: 1 42 ~L3am 1. &ebruar 9 : ~u~n, ~ans.mieter, aus mresben, ~r. 2
<\3rof3, 'Peter, aus mresben, ~L 2 6d)eube, SBotl)o, aus ~eip3ig, ~(. 2
am 13. 3anuar 1942: 6d)Hbad), <\3otfrib, aus 9Ieuftabtj6a., ~L 2
6ertmann, mieter, aus srreuen i. Q3., ~L 1 srud)en, <\3erb·\21d)im, aus Smidau, ~L 2

;.

,.

lSrrufßwalJI
~ü1)n, CEffel)art SBauingenieur
~übbe, ([~riftop~ ~ö~. ~e~ramt
'Pangrit), 3 o~annes 2lref)iteft
'Preufef)e, <\3ünter 2lr3t
CJ\euter, ~arl·CErnft 3urift
CJ\ief)ter, 2llbreef)t 2lr3t
CJ\iemenfef)neiber, QBolfganp, ([~emifer

6ef)moHe, ~anns.CJ\aimar, 3urift unb
Q30Hswirt

l5ertmann, ~einrief) ~ö~. ~e~ramt
srögd, CEffe~arb ~ö1). ~el)ramt
Q3ollmann, mieter Q30ffswirt
QBulff, QBoIfgang mip{.·~aufm.

2l:biturienten bes 3a~r~an~s 1937
CEs gingen am 17. 9Jlär3 1942 ab:
lSrrufswalJI
2lt3t
3urift
2lr3t
srierar3t
2lr3t
mil'lomat
ober 3urift
mergingenieur
2lr3t
SBauingenieur
2lr3t
6ef)riftreiter
2lr3t
~oef)fef)ull'rof·

CEs vedief3en im ~aufe bes 6ef)urja1)res 1941;42 bie 6ef)ule:
6ertmann, mieter ~L1 22.5.42 I g:riebrid), CJ\ein~er3 ~(. 8 1. 7.42 CJ\21Q).
CJ\iebeC, <\3er1)arb ~L1 5.7.42 <\3ottfd)aH, CEber~arb ~r. 8 1. 7.42 QB~.

~eaner, 'Peter m.1 18.5.42 I ~erberger, ~ot~ar ~L 8 1. 7. 42 QB~.
~effd, QBolfgang ~L1 5.7.42 C))(ater, CErid) ~L8 1.7.42 QB~.

SBreuer, QBerner ~L2 30.4.42 9Rüller, CEgmont ~L 8 1. 8.42 U
SBalt}, ~ans'30ad)im ~L2 18.4.42 CJ\id)ter, 9\ein9art ~L8 5.7.42 9\21m.
6d)üt}e, ~orft.6iegfrieb ~(.3 31.5.42 6d)abe, ~elmut m.8 1.7.42 QB~.
<JJlartin, 2lle~anber ~(.3 6.6.42 6d)loffer, <\3er~arb ~L 8 5.7.42 9\21Q).
~utfd)er, ~ein3 ~(.3 4.7.42 6d)öfer, <\3eorg m.8 5.7.42 9\21m.
6d)mibt, ~ans.CEber~arb ~l.4 31. 3.42 Q3ogel, 'Jriebr.·QBill). ~L 8 5.7. 42 QB~.

Swet)nert, ~ans·([l)rift. ~1.8 5.7.42 QB2.

~ennig, <\3erolb
~Hgenfelb, ~ans·21bolf
~offmann, ([laus
~eller, 30ef)en
~eaer, <\3ünter
~ellner, ~ein3
~nabe, QBi(1)elm
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in bie ~reh3ftabt 3urüclfamen. CJlun fl'ierten wir auef) in vielen ürten biefes ~reifes
unb fü~rten, wenn es bie Seit erlaubte, auef) ~inbernaef)mittage buref). 9Reiftens
Waren es fleine 6täbte unb gröf3ere mörfer, Ne wir befuef)ten. - mer let}te CEinfat}ort
1)ief3 9Ralbeuten, für jeben, bcr bie g:a~rt mitmaef)te, in eigenartiger CErinnerung.
menn ~ier war nief)ts für uns vorbereitet, nur ber 6aal war ba unb bie 9Renfef)en,
bie mit gefl'annter CErwartung aUf uns warteten. 60 fam es benn fef)Hef3Hef), baf3
einige gegen 23.30 U~r mit l1uffen 6aef)en in i~ren Quartieren anfumen, unb am
näef)ften 9Jlorgen ~ätten wir eigentUef) erft eine mreivierterftunbe laufen müffen,
wenn fief) nief)t ein SBauer mit feinem QBägelef)en unfrer angenommen ~ätte. - mamit
war unfere eigentUef)e 6l'idfal)rt 3U CEnbe, aber ber ~o~n für uns fam erft noef), es
follte noef) fef)öner werben. 2lm9Rittag fu~ren wir über 9Ro~rungen unbQBormbitt naef)
~öl1igsberg. mort follte 2lgnes 9Riegel, wie naef) jeber 6I'ielfa~rt, biesmal auef) 3u
uns fl'reef)en, fie war aber franf, unb fo befef)loffen wir, am näef)ften 9Rorgen naef)
CJ\aufef)en, an Ne 6amlanbfüfte, weiter3ufa~ren. mort erlebten wir bas 9Reer, mand)e
von uns fogar 3um erftenmaC 60 etwas ~atte fief) wo~l feiner von uns träumen
laffen, unb als wir noef) ~önigsberg, bas wir aUf ber muref)fa~rt noef) fef)nell befid)'
tigten, 9Rarienburg unb man3ig mit all feinen 6ef)ön~eiten unb in <\3lettfau am
let}ten 2lbenb ber g:a~rt noef) einen 60nnenuntergang am 9Reer erlebten, ba medten
wir, als wir noef) einmal alles überbaef)ten, baf3 wir nief)t nur auf einer 6I'idfa1)rt,
fonbern aUf einer <\3rof3fa1)rt buref) Gftl'reuf3en gewefen waren, buref) Ne unfere fleine
6l'ielfef)ar allmä1)Hef) 3u einer fef)önen <\3emeinfef)aft ~erangewacf)fen war.

QBulf 6 ef) a ben b 0 r·fr ~laffe 6.

mamm, 30aef)im
miet}e, <\3ünter
g:ifef)er, <\3ünter
g:ifef)er, 9Rartin
<\3elbrief), ~erbert

~an3f ef), ~ans·QBerner
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qJriimien 3um 6~u{feft unb 311~resf~lufJ bes 6~ulillbres 1941/42
ill ei ~ n~ b ~ I' g, 6 t if tun g: 'mat~r, ~r. 7. - CE bua I' b ' 'B Cl) ~ 1" 6h ftung:

9Ucl)t~r, 9\einl)art, ~l. 7 - 21 fra n ~ I' prä m i ~: \}riebricl), 9\einl)., ~l. 7 _
'B I' Ü cl ne 1',6 t i f tun 9 : 'müller, CEgmont, m. 7, Slvet,Jnert, tans,G:I)r., ~l. 7 _
~ u n (} e, 6 t i f tun g: terberger, rotl)ar, ~l. 7, 6cl)abe, te(mut, ~l. 7 _
21 fra n er· t e ( ben 9 ~ b ä cl) t n i 5: ill(a(}er, tans,m., SH. 6 - 6 cl) u 1ar " t •
prä m i ~: 6cl)öfer, illeorg, S~l. 7, 3eib(er, tefmut, m. 7 - 21 u 5 bel' 21 fra.
ti 1fee I' l) i e (t e n 'B ü cl) er prä m i e n: 6cl)(offer, illerl)arb, ~r. 7, ~l)ürigen,
illüntl)er, ~l. 5, tagitt~, C\:l)rift., m. 5, meffau, 21ba(bert, m. 4, ~eicl)gräber, illottfr.,
~r. 4, illräf~, illünter, ~r. 3, 6cl)iefcl)fe, t.,gocl)en, ~l. 3, 6cl)n~rrer, C\:l)rift., m. 3,
\}röl)ficl), ~arlfrieb, m. 2, ~öl)(er, 'Bobo,CEberl)., ~l. 2, 3ii3mann, terbert, ~l. 2,
\}ifcl)er, 'Peter, ~l. 1, 6eftmann, illeorg, m. 1.

3 u m 6 POl' t f e ft 1 942 amI 3. 1 O. er l) i e ( t e n für 'B e ft ( ei ft u n gen
i nil) I' ~ I' ~ ( a f f e 'B ü cl) e I' prä m i e n : Q3oigt, CErnft, m. 8, 'Baum I, Ql\olfgang,
~l. 7, illutermutl), 9\o(f, m. 6, 9\üfcl)er, tans.goacl)im, ~r. 5, ':noacl, tans, m. 4,
'müller I, 9\ubo(f, ~r. 3, ~üb(er, gürgen, sn. 2, 'Bief3e(, illeorg, ~r. 1.

~amtficnnad)rid)tcn

'B e ft a n ben e 'P I' Ü fun gen: C\:l)rifto\Jl) 9\ a n f t, 21fr.28, Dr. med., 2.6. 1942.
- tein",illüntl)er t ~ I' I' man n, 21fr. 33, '+l)t,Jfifum, <Inbi? 'miiq 1942. _
Q30lfmar ra n ger , 21fr. 33, ':pl)t,Jfifum, CEnbe 9Jtär" 1942. - Ql\erner ill e n f i cl) e n,
21fr. 27, Ur. theol, 'mär" 1942. - CEricl) 'B a l) I' man n, 21fr. 20, Dr. rned. habil.,
guli 1942. - <l3ottfrieb 6 cl) n ~ i bel' , 21fr. 31, Dr. med. dent., 7. 12. 1941. - 6ieg.
fri~b CE i b a m, 21fr. 31, Dr. med. u. mebi3in. 6taat5e!'amen in 'müncl)en, 6cpt. 1942.

'B e f Ö I' ,b er tob e I' ver f ~ (} t : \}riebricl) Ql\ 0 (b er t, 21fr. 27, 'Pfarrer, <l3rof3.
bal"ig über 'Pegau, am 1. 1. 42, ". 3t. im teeresbienft. - CEricl) 'B 0 ben, 21fr.09, a(s
21mtsgericl)tsbireftor ltJieber nacl) mresben. - \}rit) 9\ 0 t l), 21fr. 26, mipl.,~anbltJirt,
9\eferent für ranbltJirtfcl)aft beim 9\eicl)sfommiffar von rotl)ringen, 'me(}. - C\:l)ri.
fto\Jl) 9\ a n f t, 21fr.28, Dr. med., Obcraröt am 1. 4. 1942. - 'martin Ql\ 0 I' m,
21fr.27, Dr. med, 6tabsar"t am 1. 7.1942. - <l3ottfrieb 6 cl) m i b t, 21fr. 13, Dr. phi!.,
cpfarrer in \}ifcl)bacl). - 9\einl)arb 'B u f cl) , 21fr. 15. Dr. jur., ~reisl)auptmann, ':neu,
0anbq, rcit~'unft ~rafau 2. - 9\olf ra bi f cl) , 21fr.27, mr.··gng., reiter bel' cl)em.
QBerlftofftJerfucl)sanftalt, Ql\anbererltJcrfe, C\:l)emni(},6iegmar. - gol)annes ~ Ö I' n er,
21fr.05, ':pfarrer, <l3reifenl)ain üb. Q3orna. - 'morit) 0 ben aus, 21fr. 10, Dr. rer. pol.,
'Banffeiter, 'Berlin'C\:l)arlcttenburg. - terbert mi e tri cl) , 21fr.21, 9\egierungsrat
a. ~r. in ':norltJegen. - tans t a f3 f u I' t l) er, 21fr. 96, Oberft unb 9\egimentsfom.
manbeur, 'Bau(}en. - 9na!,imilian QB eng 1 er, 21fr. 03, Oberftleutnant unb 9\egi.
ment5fommanbeur. - Otto QB ü n f cl) e, 21fr.21, Dr. med., Oberar"t unb \}(ugl)afen.
bereicl)saröt. - gol)annes 9\ 0 f e, 21fr.24, Dr. med., Untcrar"t, ruftltJaffenfani'
tät5abt., mot)fcl)e, ruftfriegsfcl)u(e. - ~(aus mr 0 0 p, 21fr.25, 'PfarrtJifar, 3iegen.
l)ain b. rommat)fcl). - <l3abriel 6 cl) ü t t 0 f f, 21fr 01, Oberftarbeitsfül)rer. - tel"
bert 6 a cl) f e, 21fr. 16, mi\JL·gng., Q3ereinigte \}(ugmotorenreparaturltJerle, ~eipöig.
- 9\einl)arb ~ ö t l) e, 21fr.14, mipl.,gng., \}ranffurt a.9n., am \}orum 75. - ':pau(
':n i C 0 ( aus, 21fr. 18, Q3crltJaltungsfül)rer im Often, Org. ~obt. - Ulricl) \} 0 ( f mal'.
'B I' a cl) mann, 21fr. 15, 6cl)aufpie(er in 'Pofen. - ~arl, tein" 9\ ö bel', 21fr.28,
21\Jotl)efer, 3fcl)opau, ~l)umer 6tr. 5. - terbert tJ 0 n 6 t I' e i t, 21fr. 14, Dr. jur.,
'minifteria(rat, ~rafau, am 1. 2. 42. - 9\ubo(f 6 i cl e I' t, 21fr. 13, Dr. med.,
6tafJ5arot b. 9\., am 1. 11. 1941. - \}ran" 'B e t) er, 21fr.05, Dr. phi!., <l3eneralmajor,
~ommanbcur einer gnfanteriebivifion, am 31.12.41. - goacl)im 'P e (} 0 (b t, 21fr.28,
'Pfarrer, 'Borsborf bei ~eip"ig. - Ql\alter 3 i e ger, 6tubienaffeffor an 6t.21fra,
9\egierungsrat a. ~r., am 11. 12. 1941. - goacl)im ~ I' auf e, 21fr.29, mipL ,gng.,
'Peenemünbe T, teeresanftalt. - <l3erl)arb t ü b ( er, 21fr. 29, gntenbanturreferen.
bar, 'münfter (QBeftf·), QBel)rfreiStJerltJaUung VI. - termann 'B I' Ü cl n er,
21fr. 97, Dr. jur., ranbgericl)tspräf., 'P(auen i. Q3., am 1 6.1942. - 9\ubolf QB e t) •
mal', 21ft. 01, Dr. jur., 6enatspräfibent, Oberlanbesgericl)t mresben, am 12.6.1942.
- \}riebricl) ~ i I' cl) l) übe 1, 21fr.23, Dr. jur., 9\eicl)sbal)nrat, QBarfcl)au. - .De(mut
~ i e n (} f cl), 21fr. 26, 9\egierungsrat beim Oberfinanöpräf., ':nürnberg. - <l3erl)arb

~
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'B ö l) m e, 21fr. 13, 'Pfarrer, 6ieben(el)n, am 1. 8. 1942. - OUo QB ü n f cl) e, 21fr. 21
Dr. med., 'BetriefJ5aröt unb ~eiter bel' t\.ir"tr. Unterfucl)ungs, unb \}orfcl)ungsftelle bet
bel' <l3enera(bauinfpeftion für bie 9\eicl)sl)auptftabt. - \}ri(} 9\ ö f3 ( er, 21fr.26
9\eicl)sl)auptftellen(eiter, 21uguftusburg, QBalbftr. 15. - teinö,<l3üntl)er .D e I' I' mann'
2Ifr.33, \}elbunterar"t, 2111guft 1942. - torft mi e t tri cl) , 21fr. 28, Olmöal)(meift~r:
~cerestJerPf(egungsl)auptamt, gnfterburg. - <l3erl)arb 6 cl) u ( " e, 21fr.09, Ober;tleut.
nant. - QBaltl)er ':n a u man n , 21fr. 03, illeneraUeutnant. - mietricl) von
~ I' Ü (} f cl) ( er, 21fr.99, Oberft. - gol)annes 6 cl) auf u f3, 21fr.06, Oberftlcutnant.
- ffierl)arb 6 t e P l) an, 21fr. 11, 6tubienrat, Dr. phi!., Oberleutnant. - 9\o(f ~ a n g.
l) am me I' , 21fr.31a, reutnant. - 9\ubo(f ~ 0 e n i 9 , 21fr.29, Dr. phi!., reutnant, gurt
1942. - 21(brecl)t 'P e i f fe I' , 21fr.34, reutnant. - 21(freb ~ I' Ö b e (, 21fr.35, reut.
nant. - Otfrieb 6 cl) m i b t, 21fr.35, \}l)j.,\}efbltJebel, gnnsbrucl. - \}riebricl)
'B Ö t t cl) er, 21fr. 16, aus C\:o(bi(}, ffiericl)tstJorftanb in 'P~nig. - <l3ottfri~b 6 cl) n ei '
bel', 21fr.31, Dr. med. dent., 21ffiften"arot, UnitJerfität5Uinif reipöig, gtllli 1941. 
21(b~rt 'P au ft, 21fr. 03, 'Bibfiotl)efsrat unb 21bteUungsleiter in bel' 'Bücl)erei bes
9\eicl)sminifteriums für Q30Usaufffärung unb 'Propaganba, 'BerUn, 1. 4. 39. - 9\u
bo(f <l3 ab ( er, 21fr. 15, Dr. jur., a15 Oberamtsricl)ter nacl) 6tollberg i. CE., am 2. 10.
1942. - \}ri(} 6 cl) u ( öe, 21fr. 15, a(s 'Pfarrer nacl) CEfcl)au im 6peffart. - 21(freb
9\ i cl) tel', 21fr.14, Dr. jur., ~ief, epräfibent bel' 9\ecl)tsanltJaUsfammer für 6cl)(es.
ltJig. to(ftein. - 9\ubolf ren n e I' t, 21fr. 17, Dr. phi!., Q3mvaUungs(eiter b~r

miafoniffenanftalt 'Betl)anien, 0tettin. - Ql\o(fgang ren ne I' t, 21fr.20, 'Bucl)l)al.
tungs(eiter im CEtJ. gOl)annesftift, 'Berlin,6\Janbau. - CEricl) 9\ e nt f cl) , 21fr.17,
21mtsgericl)tsrat am 60nbergericl)t in ~fcl)enftocl)au, 6ept. 1942. - <l3üntl)er ~ I' e b 5 ,
21fr.27, reutnant.

<l3 e bor e n : CEin 3 ltJ i (( i n 9 5 P ä I' cl) e n : te(mut 'm ü ({ er, 21fr.11, 9\ecl)ts,
anltJalt, mW3ben, 9\ej'ibenöftr. 28, mn 5. 2. 1942.

6.:in Ei 0 l) n : tans 9\ i cl) tel' , 21fr.24, Ofd)a(}, ö.3t. a15 Uff". im teeresbienft,
goacl)im, am 11. 3.1942. - cmalter 9Jt 0 f i g, 21fr.07, Dr. phi!., ':neumarft (6cl)(ef.),
am 25. 4. 1942.-CErnft 'B I' ö b n er, 21fr. 19, mr.,gng., 6trausberg, 'Peter, am 19.2.42.
- mietricl) ~ 0 ps, 21fr.27, gntenbanturreferenbar, reip"ig, Ulricl), am 1. 11. 1942.

CEine ~ 0 d) tel' :\}ri0bricl) QB 0 1 bel' t, 21fr.27, epfarrer, <l3rof3ba(öig über 'Pegau,
<5'>ifela, am 24. 11. 1941. - QBalter 3 i e ger, 6tubienaffejfor an 6t. 21fra, ", St. 9\e· .
gicrungsrat b. b. ruftltJaffe, 'Barbara, am 9.2. 1942. - 9\ubolf 6 cl) an", 21fr. 15,
'Pfarrer, 'Bifcl)borf b. röbau, 21nf. \}ebr. 42. - ~ubltJig QB a n ge m a l\ n, 21fr.19,
mrcsben, CElfe (3. ~inb), am 19.5.1942. - tein" ~ e i cl) er t, 21ft. 16, ':neu''Brodll.Ji(}
b. C\:osltJig, am 24.8.1942. - <l3erl)arb 9\ a n f t, 21fr.19, 6taatsanltJaft in mresbcn,
~riegsgericl)tsrat bcr ruftltJaffe, iliifela,'margit, am 16. 9. 42. - \}ri(} C\: 0 nr a b..
21fr. 14, 9\~gierungsrat in Oe1sni/3 (Q3ogtl.), illife(a, am 2. 9. 1942. - Ql\aUer
t cl m, 6tubienrat an 6t. 21fra, 6.:rna 21be(l)cib, am 23. 10. 1942.

Q.; er lob t: 9\olf r a n 9 I) a m m er, 2lfr. 31a, reutnant, mit \}räulein 9\en.lte
~ 0 (0 u cl) aus reitmeri(}, 'Pfingften 1942. - tans,QBerner <l3 e n f i cl) e n, 21fr.271
Ue. theo!., ~I). 'm., reutnant, mit \}räu(ein CErifa 6 cl) mi b taus tamburg, 'mm
1942. - tans,<l3angolf 'B i er, 21fr.31a, eand. med., 6an.,\}e(blvebel, mit \}räu·
(ein tanna CE cl er t, Sittau. - C\:l)riftian 6 cl) an", 21fr. 31a, i?eutnant, 'Bucl)'
1)0(". \}riebelVa(b, mit \}räu(ein 21nneUefe 'B erg f, 9nannsborf b. 3ei(}, 'mai
1942. - ffiünter ~ I' e b 5, 21fr.27, i'eutnant, <l3erhi)t5referenbar, 'meif3en, mit griiu.
lein ~irften C\: ar 1 en aus 05(0, am 15.3. 1942. - <l3ottfrieb 'B ö t t ger, 21fr.29,
Oberleutnant, mit \}räu(cin g(fe 6 tab 1 er, am 28.3.1942. - 9\ubolf <l3 ö l) ( er,
21fr.27, 'PfarrtJifar, ", 3t. a(s Hff". im teeresbienft, mit \}räulein 21nna,'margarete
':n ü n n i n gl) 0 ff aus 9\l)einl)aufen, 9Jlärö 1942. - C\:l)riftoP9 9\ a n f t, 21fr.28,
Dr. med., Oberar"t, mit \}räulein rore 0 ft er ltJ alb aus 21blen~ltJa(be (Oftpr.),
6ept. 1942. - tans \} i f cl) er, 21fr.30, stud. ing., mit \}räu(ein mode <l3 e t' ft.
m u n n aus 9neif3en, 28.10.1942. - telmut <l3 ~ i gen m ü 1 ( er, 21fr. 29, 60mmer 1942.

Q3 er m ä l) 1t: C\:l)riftian 9\ u pp e 1, 21fr.27, 'Pfarrer, mit \}räu(ein ~oni
e t I' e imin 'Paris, 21prH 1942. - CEricl) 3 a a 9 , 21fr.30, Oberleutnant. mit \}räulein
21nnerofe 'B I' ä u t i 9 um, i?eip"ig, am 20.4.1942. - teinricl) 21 I' n 0 1 b, 21fr.27,
mit \}räulein 21lice 'B I' u u n aus 9\ottweH a. ':necfar. - gol)annes 60 e b er,
21fr.31, Obedeutnant, 5üterbog, mit 6cl)ltJefter 9narg. 'P 0 pu (0 aus 6olingen,
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am 11. 4. 1942. - 9\overt 0 cf) u I t}, üverreutnant, mit 6'räulein f)erta '8 e e gen,
0tubienaffefforin an 0t. 2lfra, am 12.9. 1942. - mottfrieb g I li n g, 2lfr.25, ':pfar·
rer, f)aadem, f)ooglanbsparf 10, mit 6'räufein gffe 0 d) u f t e aus 6'ranffurt a. g)'l.,
00mmer 1942. - ütto QB i n ö er, 2lfr.27, mit 6'räulein go~anna Si m m e raus
mresben, 18.9.1942. - 0iegfrieb CE i b am, 2lfr.31, Dr. med, mit 6'räufein 2lnne·
marie g ä ger aus CEgf~artinß b., CJ.JWnd)en, 0ept. 1942. - mer~arb ~ 0 t i d) i u ~ ,
2lfr. 27, mipr..G:~em., mit 6'räufein G:~rifta '80 ge, '8aut}en, am 9.5.1942. - mer·
~ar'b ra b i f d), 2lfr.27, mr.·gng., mit 6'räufein gngeborg ~ 0 r t}, g)'leifien. - f)ans
o t e cl ne r, 2lfr.12, Dr. phi!., 0tubicnrat in üfd)at}, mit 6'räufein grmtraut
~ u c i u 13 aus QEorms am 9\~ein, 10. 10. 1942. - f)ans=mangoff '8 i er, 2lfr.31a,
2lppr. 2lröt, Ö. St. 0an.=6'dbwebel, mit 6'räufein go~anna CE cl art aus Sittau, am
17. 10. 1942. - mottfrieb 6' i f d) er, 2lfr.30, üvcrfteuermann 9\ü2l., mit 6'räufein
CEva ep Ü f d) e f aus mresbcn, moten~afen am 24. 10.42. - 9\ubolf m ö ~ f er, 2lfr.27,
epaftor, Ö. St. im f)eeresbienft, mit 6'räulein 2(nna=g)'largarete 9? Ü n n in 9 ~ 0 f f aus
9\~ein~aufen, am 27.10.1942.

me ft 0 r b c n : 'martin ~ f i e n, 2(fr.65, 2(mtsgerid)tsrat i. 9\., CElfterberg, 2(n
fang 1942. - CJ\id)arb ~ re\) 13 i g, 2lfr. 71, 2(pot~efcnbcf. i. 9\., 9\eid)enbad) i. CD.,
1941. - 2(lfreb '8 ä 13 f er, 2(fr. 74, me~. guftiörat, ~anbgerid)tsbir. i. 9\., 'münd)en,
am 22.2.1942. - 6'rit} 'm ä be r, 21ft·. 74, übcrftubienbir. i. 9\., mres,ben, am 13.7.
1942. - üsfar 0 d) i f l i n g, 2(fr. 74, Dr. phi!., '.Prof., überftubienrat i. 9\., mresben,
am 6.4. 1942. - 'martin '8 r ä fJ, 2(fr.75, Dr. phi!., 0tubienbir. i. 9\., mresben, am
2.2.1942. - 9\uboff ~ r a n er, 2lfr.78, Dr. jur., übcrlanbesgerid)tsrat i. 9\., mres=
ben, am 14.7.1942. - münt~er von Sie 9 f er· QE i t} f e ve n, ~ammer~err. me~.

9\egierungsrat a. m., 'majorats~err von G:unewalbe, ~ricftcwit} vei ~orgau, am
27.5. 1942. - 2lfc!,anbcr ep f c i f, 2lfr.86, 0d)riftftcUer, mreiö i. CD. - go~anncs

CE n 9 e f, 2lfr. 87, überftfeutnant a. m., 'J)oliöcioberft, ~eiPöig, 1940. - ~urt

9\ eid) a r b t, 2(fr.92, Dr. med., 2lröt, 2lUenburg, 1941. - go~annes 0 d) r e cl,
2lfr. 92, 9\ed)tsanwaU unb ':notar, 9\ofJwein, am 9. 9. 1942. - f~arl 'J) f f u 9 bei l ,
2lfr.95, Dr. phi!., überftubicnbir., \Dresben, am 2.8.1942. - 2Hfreb 9{ i e per,
2lfr.24, Dr. med., 2lröt, '8arb\), CEIbe, guli 1942. - Wrid) 0 t a r f, 2lfr.39, 0d)üfcr
ber maffe 6, am 7.8.1942. - 9Zid)arb QE e ~ n er, 2lfr.80, 2lmtSgcrid)tsrat i. 9\.,
9\eid)enbad) i. CD., am 12. 9. 42. - 2lrmin 9\ a n f t, 2lfr. 91, G:~emifer in
'münd)en, am 19. 4. 1942.

me f a f f e n : CErwin 0 i e 9 f r i e b, 2lfr.97, Dr. med., 0tavsaröt, am 24.1.1942.
- f)ans m r e i f e n ~ a gen, 2lfr.07, Dr. phil., f)auptmann, am 28.8.1942. - f)ans
0iegfrieb 9? i co f a i, 2lfr.2U, übcdeutnant, am 31. 3. 1942. - f)arafb t. 0 n f) e \) •
ni t3, 2lfr.24, 9\ittmeifter unb 0d)wabronsd)ef, am 20 2. 1942. - mer~art 0 d) 0 I Ö,
2lfr.24, 0teuerinfpeftor, \Drcs'ben, am 7.5. 1942. - f)ermann 9\ i e b r i d), 2lfr.23,
6'orftmeifter, \Dresben, am 14.2.1942. - 0iegfrieb ~ n ö fl er , 2lfr. 25, ~eutnant unb
~ompanied)ef, am 27.8. 1942. - 2lrnbt 9\ a n f t, 2lfr. 25, ~eutnant, Dr. jur., 9\e·
gierungsrat, am 3 8. 1942. - 9\cin~arb 9? e u be r g, 2lfr.27, am 23.3.1942. - moefJ
QE ei 13 f e b er, 2lfr.27, Dr. rer. pol., mipfom=CDo(fswirt, am 14.2.1942. - mer~arb

f) eil man n, 2lfr.28, Dr. med., 2lffiftenöaröt, am 13.3.1942. - f)artmut ~ l e pI,
2lfr. 28, ~eutnant, am 18.5. 1942. - mott~ofb 'm a ge, 2lfr.28, überleutnant, am
8. 12. 1941. - f)ans.meorg \) 0 n G: a r l 0 w i t} =f) art i t} f d), 2lfr.29, übedeutnant
öur 0ee, am 6.5. 1942. - 2Ufreb 6' r i e bel, 2lfr.30, Unteroffiöier, am 5.3. 1942., 
QEalt~er st ü ~ n, 2lfr.31, Untcroffiöier, am 18.7. 1942. -- 6'riebrid)=2luguft 'J) r 0 b ft,
2lfr. 31, ~eutnant, am 15.7.1942. - CErid) 2l pe I t, 2lfr. 32, ~cutnant, 2luguft 1942.
- 9\off \D e n n ~ a r b t, 2lfr.32, 6'elbwebel, am 13.5.1942. - mottfricb QE ö t} eI,
2lfr. 32, ~eutnant, am 20.3. 1942. - G:~riftian <;r eid) er t, 2lfr.35, am 2.2.1942. 
münt~er ~ e n n er t , 2lfr.26, am 11. 8. 1942. - 'martin 9? u 13 bau m, 2lfr. 24, ~e~rer
in ~enö v. mrofJen~ain, am 2. 8. 1942. - .\2ot~ar '8 f um, 2lfr.35, am 8.9.1942. 
mottfricb mal I e r t, 2lfr.18, ürganift in 6'lcnsburg, am 16.9. 1942. - mieter
ep r i e t} e I, 2lfr.34, am 5.8. 1942. - G:~riftHeb 0 d) lei ni 13, 2lfr.31, übcrleutnant
unb '8atteried)ef, am 8.10. 1942.

2l u s ö eid) nun gen: 'mit bem 9\ittcrfreuö öum CEifernen st'reuö wurben aus·
geöeid)net: 'ma!,imHian QE eng f er, 2lfr. 03, überftreutnant, üftober 1942. - 6'ranö
Q3 e \) er, 2lfr. OS, meneralmajor, 6'ü~rcr einer gnfanteriebivifion, QßintcrfämPfe
1941/42. - Q3ern~arb f) a n f e n, 0tub.=9\at an 0t. 2(fra, st'riegsvepbienftfreuö

;'
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2. ~laffe, üftober 1942. - 0iegfrieb g)'l ö b i u s, 2lfr. 34, CE~. 1. - f)el.
mut f) i e n tJ f d), 2lfr. 26, CE~. 2. am 18. 6. 1942. - G:~riftian f) art lid), 2lfr.20,
Dr. phiI., ~eutnant, CE~. 2. - G:~riftian 0 e 9 n i tJ, 2lfr. 26, CE~. 1. - ütfrieb
o d) m i b t, 2lfr. 35, CE~. 2. - G:~riftoP~ 9\ a n f t, 2lfr.28, Dr. med., überarot
CE~. 1. unb gnf.·0turmab3eid)en in 0ifber. '

CD e r m i 13 t: G:~riftian 0 e 9 n i 13, 2lfr. 27, f)auptmann unb 0taffelfü~rer einer
6'ernaufUärungsftaffe!, feit 1. 4. 1942.

gn engfifd)er mefangenfd)aft: ~2,He 2l~30, ~eutnant. -
f)ermann mi cf ri d) , 2lfr.24, Internee Camp" W ~.'f': 'elombat), gnbien.

-.-€_.c..-..j~'-' •

9llld)trllg au ben ijllmiUennlld)rid)ten
'8 e ft a n ben e ep r ü fun gen: QEerner ~ r e b 5, 2lfr. 32, cand. med., '8onn

~öfttcr 0tr. 29, ep~\)fifum, üft. 42. '
'8 e f ö r b er tob e r ver f e t} t: mer~arb st' n 0 r r, 2lfr.24, 9\egierungsrat in

mumvinnen, 6'ebr. 42. - QEolfgang ~ ~ i e m e, 2lfr.23, 'J)farrer, mrofJfd)önau,
9?ov. 42. - CErid) '80 ben, 2lfr.09, Dr. jur., 2lmtsgerid)tsbireftor in mresbm 2l. 24.
_ QEaft~er Q3 erg er, 2lfr. 16, Dr. jur., CDorftanbSmitglieb ber mogger= CErö·2lm.,
Q3fumberg (Q3aben), gun 42. - QEafter 6' e f d) t, 2lfr. 95, Dr. jur., f)aupt=
mann b. '8. Ö. CD. beim 0icblungsref. QEartt)cfanb bes ü$1;QE., <:.pofen, guli 42. 
f)ans 0 i e 9 man n, 2lfr.29, f)auptmann ber ~uftwaffe. - 0igurb 0 d) ö n fe fb ,
2lfr. 28, ~apitänfeutnant, üft. 42. - 2llqanber Qß 0 u 9 f, 2lfr. 04, überft.

me bor e n : CEin 0 0 ~ n : ~arr 9\ i e tJ f d), 2lfr. 16, mr.·gng., 9\iga, QEoffgang,
am 28. 10.42.

CEine <;ro d) t er: 9\uboff ~o e n i 9 , 2lfr.29, 0tubienref·, 'meiflen, glfe, am 22. 11. 42.
_ ütto gap p, 0tubienaffeffor an 0t. 2lfra, ö· S1. im f)eeresbienft, grene,
f)erbft 42.

CD er f 0 b t: QEinfrieb 9\ 0 t ~ ~ a r b t, 2lfr.30, mit 6'räulcin ~uife Q3 a 3I e n
aus 0ulöborf (QEürtt.), f)erbft 42.

CD er m Li ~ I t : f)cfmut 9? i co lai, 2lfr.22, mit 6'räufein 0op~ie GJ r amI aus
QEien, am 17. üft. 42.

m e ft 0 r ve n: go~annes ~ e ~ man n, 2lfr.79, Dr. phi\., überfird)enrat in
6'rciberg, am 19. üft. 42.

<Erganöungen Öum ID1itgrteberueröctd)ni~
2lm 2lnfang biefes ga~res ~at ber CDerein e~emafiger 6'ürftenfd)ü(er an alle

g)'litgfieber ein 9Ritteifungsbfatt ausgefanbt, bas wo~l in ber f)anb aller ~efer bes
2lfranifd)en Q30ten fein ,bürfte. murd) bie vielen Q3erid)tigungen, bie inöwifd)en ein·
gegangen finb, unb burd) bie vielen inöwifd)en eingetretenen CDeränberungen würbe
fief) ein 9?eubrud notwenbig mad)cn. ma biefer ietjt nid)t mögfid) ift, gebe id) bie,
wid)tigften \2tnberungen vefannt, fo ba13 fid) jeber fein CDeröcid)nis ergänöen fann:

65 ~fien, t; 71 ~re\)fJig, t 1941; 73 QEirt~gen, t 14.7.39; 74 '8ä13=
I er, t 22.2.42; g)'l ä be r , t 13.7.42; 0 d) if li n g, t 6.4.42; 75 Q3 r Li fJ, t 2.2.42;
78 ~raner, t 14.7.42; 79 von Siegler.QEitJleven, t 27.5.42; 80 Qßeg'
n er , '1- 12. 9. 42; 87 CE n 9 er , t 1940; 94 9\ ci d) a r Ib t , t 1941; 0 d) red, t 9. 9. 42;
95 mietrid), '8orna, f)inbenburgftr. 16; epflugvcil, t 2. 8. 42; 97 Q3rüd·
n er, ~anbgerid)tspräf., eplauen i. CD.; 0 i e 9 f ri e b, tt 24. 1. 42; 99 v 0 ~
s: t' Ü tj f d) I er, überft, f)amburg 23, gorbanftr. 8a; 00 9\ 0 t ~, über~einsborf bel
9\eid)envad) i. CD.; 01 0 d) ü t t 0 f f, überftarbeitsfü~rer, Zlerfin.QßHmersborf,
9?affauifd)e 0tr. 5; QE e \) m ur, 0enatspräf., überhtnbesgerid)t mresben; S a d) •
man n, üverfd)ufe, '8ifd)ofswerba; 03 9? a u man n, GJeneraHcutnant; <:.p au ft,
'8ivfiot~efsrat unb 2lbteHungsleiter, '8üd)erei im 9\eid)sminifterium für CDoflsauf·
ffärung unb ':propaganba, Zlerfin; 9\ 0 t l;>, mresben·2l. 21, gung~ansftr. 7; QE eng·
I er, überftfeutnant; QE 0 I f, überft; 04 0 d) auf u fJ, überftfeutnant; QE 0 u 9 f ,
überftfeutnant; 05 Q3 e \) er, 6'ranö, Dr. phil., GJenerafmajor, g)'lagbeburg, ~oer3er
firate 23; Q3 0 e f3 ne cl, 9\ubolf, überftfeutnant, G:~emnit}, CEulitjftr. 24; ~ ö r n er,
GJreifen~ain über Q3orna; 06 ~ ü t) n e r t, mresben, SwingHftr. 11; 07 m r ei f e n •
i) a gen, tt 28. 8. 42; 'm a n b 0 w f f \), 0tubienrat i. 9\., '8erHn·0d)öneverg,
Q3abenfef)e 0tr. 56 I; 10 übe n aus, Q3erfin·G:~arr., 'mommfenftr. 23; <;r r cl n f ne r ,
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Oberftreutnant, mresben,21. 21, CEifenacl)er 6tr. 31; 12 ~ i r f cl) n er, SJalIe,
<Vr. 'mürferftr. 15; 13 ~ ö l) m e, 6iebcntcl)n; Q u 0 s bor f, t:pfarrer, 2eisnig;
6 cl) mi II t, illottfrieb, Dr. phil., t:pfarrer, \}ifcl)bacl) b. 21rnsborf; 14 ~ ö t l) c, \}ranf,
furt a. 'm., 21m \}orum 75; 15 ~ u f cl) , Streisl)auptmann, 'JIeufanbe3 bei ~rafau;
\} 0 l f ma r, ~ r a cl) man n, ~cr(in,2icl)tenrabc, 9ladebüUer Ql3eg 90; SJ a fe,
~ürgermeifter, illet)er; ill ab l er, Obcramtsricl)tcr, 6toUberg i. CE.; \}rii} 6 cl) u t 3 e,
c:pfarrer, CEfcl)au im 6peffart; 16 ~ ö t t cl) er aus <Iotbii}, illericl)tsvorftanb in 'l)enig;
6 a cl) f e, 'marff(eeberg b. 2eip3i9, Ql3alllftr. 7; 18 ill a t l e r t, tt 16. 9. 42;
18 6 t r 0 b e t, 'JIürnberg, Q3oldamarplai} 6; 19 ~ ü r f, illüterbireftor, ~(inftraubifd)

fai, t:poft Q3ibuf(a, ~reis 9lafinen, 2itaucn; 20 'm art in, 6taatSanllJalt, Dr. jur.,
t:prag H, 6berafer illü13cl)en 9; c:n i c 0 lai, tt 31. 3. 42; 21 SJ ab erf 0 r n, gnten
banturrat, ~attollJii}, mürerftr. 4; Ql3 i n f I er, \}orftmeifter, ~lofterbucl); Ql3 ü n f cl) e ,
~etriebsar3t unb 2eiter ber ~r3tr. Unterfucl)ungs, unb \}orfcl)ungsfteUe bei ber <Vene
ralbauinfpeftion, ~erlin,Ql3ilm., t:parei}er 6tr. 17; 22 'JI i C0 lai, 'marff(eeberg I,
6übftr. 2a; 23 ~ i r cl) l) ü b cl, 9leicl)sbal)nbireftion Ql3arfcl)au; 9l i e b r i cl) ,
tt 14.2.42; 24 mietricl), in ~ombat) interniert; 'JIu13baum, tt 2. 8. 42;
9l i e per, t guli 1942; 6 cl) 0 t 3, tt 7. 5. 42; 25 m r 0 0 p, t:pfarrtlifar, 3iegen
l)ain; illlüfer, 'llresben,21. 23, 3llJidauer 6tr. 95; ~nöfler, i--l- 28.7.42;
9l a n f t, tt 2. 8. 42; 26 SJ i e n i} f cl) , 9\egierungsrat beim Oberfinan3prüf., 'JIürn
berg; g u ben f ci n b' SJ ü I 13 e, 'llresben, <Il)emnii}er 6tr. 23; 2 e n n ert,
tt 11. 8. 42; 'm e t) er, Oberfelbmeifter, 'llresben,21. 29, Ql3eibentatftr. 55; 9\ 0 t l) ,
mipt,2anbllJirt, 9\eferent für i'anbllJ. beim 9leicl)sfommiffar 20tl)ringen, 'mei}, ~anf

ftraf3e 7; ~ i i} e ' ~ erg an b er, 'llresben, Ql3ilsbruffer 6tr.; 27 \} a f 0 I b, 'llres
ben,21. 5, 'marcoliniftr. 16; SJ ü n t f cl) , 21ffiften3ar3t, \}ranffurt (Ober), 2utl)erftift;
2 abi f cl), 'llr.,gng., <Il)emnii}, Ql3eberftr. 19; 'JI e u be r g, tt 23. 3. 42; Ql3 ci 13
leb er, tt 14. 2. 42; 28 'll i e t tri cl) , SJeeresvcrpflegungsl)auptamt, gnfterburg;
SJ eil man n , tt 13. 3. 42; ~ l e p l, tt 18. 5. 42; 'm a 9 e, tt 8. 12. 41; t:p e i} 0 t ,b t,
'pfarrer, ~orsborf bei 2eip3i9; 9l a n f t, Dr. med., Oberaqt; 9\ ö b er, 21potl)efer,
3fcl)opau, ~l)umer 6tr. 5; 6 cl) ö n fe l b, ~erlin Ql3. 35, 21bmirat,von,6cl)röber
6tr. 31/33; 29 von <I ar( 0 llJ i i} , SJ a r ti i} f cl) , tt 6.2.42; \} if cl) er, tt 23.12.41;
SJ ade n f cl) m i b t, tt 7. 12. 41; SJ ü b l er, 'münfter (Ql3eftf.), Ql3el)rfreiSverroat.
tung VI; ~ rau f e, t:peencmünbe I, SJecresanftalt, SJaus 5; 30 \} r i e bel,
tt 5. 3. 42; 31 CE ib a m, Dr. med., CEgll)arling, t:poft SUrcl)fecon bei 'müncl)en,
\}orftamt; ~ ü l) n, tt 18. 7. 42; t:p r 0 b ft, tt 15. 7.42; 6 cl) n e i b er, Dr.med.dent.,
21ffiften3ar3t, 2eiP3i9, Univerfitütsflinif für 3al)n, unb ~ieferfranfl)eiten; 31a SJ al) n,
9legensburg, Ql3eif3e SJal)ngaffe 1; 32 21 pet t, tt 24. 21ug. 42; m e n n l) ar b t,
tt 13. 5. 42; ill ö l) I er, gOl)., gng.,. 2eip3ig, ~aifer,Ql3ill)elm,6tr. 3; 9\ a a f cl) ,
'llan3ig, Oliva, ~ordftr. 5; Ql3 ö i} cl, tt 20. 3. 42; 34 t:p r i e i} er, tt 5. 8. 42;
35 ~lum, tt 8.6ept.42; ~eicl)ert, tt 2.2.42. Dr.2oren3.

q;cfcbäfthd)e m7itteilungen
1. mer 21franifcl)e ~ote erfcl)eint im ~riegsjal)r 1942 nur in ein e m, bem vor-

liegenben SJefte. .
2. \} e r nf lJ r e cf) er bes 9\eftors: 3317; bes 9\entamts: 3436; bes Dr. SJanfen: 3139.
3. ill er b f e nb u n gen an ben illemeinen ~aften:

a) 21nfcf)rift: illemeiner ~aften 3U 6t. 21fra, 'mei13en, \}ürftenfcf)ute.
b) ~onten: 6tabtbanf 'meif3en 'JIr.2840,

'l)oftfcf)edfonto 'llresben 'JIr. 113531.
c) illenaue 21ngabe ber 21nfcf)rift, bes 21ufnal)mcjal)res unb bes 3llJedes ber

6enbung erbeten.
t ~onten bes 2anbesfcf)ul, unb t:profuraturrentamts:

6tabtbanf 'meif3en 'JIr.43 - t:poftfcf)edamt 'llresben 'JIr. 30 083.
~ 0 n tob er 'll ire f t ion: 6tabtbanf 'meif3en 'JIr.4385.

5. \} ami t i e n a n 3 e i gen, 'mitteilungen über beftanbene t:prüfungen, ~eförberun
gen unb Q3erfei}ungen finb fel)r llJiUfommen.

mie 6cf)riftleitung 6tubienrat SJ ef f e.


