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Wer Glauben im Herzen hat,

der hat die ftärkrte Kraft der Welt,

die es überhaupt gibt

ADOLF HITLER
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Meinerzhagen r
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Rinnt der Stamm aus offnen Kerben:

Tief im Boden - taurend Streben,

Eng gerchlungen,
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Hält die Wurzel und raugt leben.
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1543-1943
ge älter ber cmenfd) lUirb, um fO mel)r IJerliert fein illeburtstag für il)n an g:rol}

finn unb farbiger <.prad)t, bafür gelUinnt er an 6dbftbefinnung unb (Erlenntnis.
cmeift pflegt ,ber cmenfd) an feinem 50. ober 70. illeburtStage 9\üdfd)au 3U 1}alten
auf ben QBeg, ben er ging, unb l2Iusfd)au auf Me 6trede, bie nod) IJor il)m Hegt
unb für Me il)m feine g:reunbe Me beften QBünfd)e übermitteln.

(Eine 400 gal)fe alte 6d)ule l)ält biefe 9\üd· unb Q3orfd)au aud), nur ift H)r ~eben

nid)t mit bem bes menfd)Hd)en illeburtstägers 3u IJergleid)en. '1ler ~rieg IJerbietet
aud) il)r ,ben illlan3 ber g:eiern, bie fonft Mefen ~ag l)erausgel)oben l)ätten. 6ie
benft 3unäd)ft an aUe Me el)emaHgen 6d)iiler unb i?el)rer, bie IJorm g:einb ftel)en unb
ftül)er fo oft fid) fd)on auf bie gulitage 1943 freuten. cmit ftor3er ~rauer grüf3t fie bü
illräber in frember (Erbe ... gl)nen lUirb bie erfte 6tunbebes 4. guH 1943 gelten.

~ei einem flüd)tigen ~fid auf bie burd)laufenen IJier 3al)rl)unberte fie1}t bie
ffürftenfd)ule cmeif3en, lvie fie in enger Q3erbunbenl)eit mit bem fäd)fifd)en 6taat
aU bie 60rgen unb ~riegsnöte,bie gerabc ~urfad)fen im Q3erlauf ber beutfd)en
illefd)id)te befd)ieben lUaren, burd)lebt l)at, fie empfinbet banfbar, wie IJäterHd) fitf)
il)r ber "Q3ater 6taat" IJom ~urfürften cmori!} an ge3eigt l)at. 6ie lUeif3 aud) IJon
ber engen Q"lerbunben1}eit in guten unb böfen ~agcn mit ber 6tabt cmeif3en, aud)
lUenn fie als ,,~anbesfd)ule" über ,bie cmauern ber 6tabt l)inausragte. men geifügen
6trömungen ber gal)rl)unberte l)at fie lUie jebe menfd)Hd)e gnfütution il)ren ~ribut

ge30Ut, läd)elnb benft bie Q3ierl)unbertjäl)rige an mand)en grrlUeg, ben 6t. I2Ifra
burd) bie "rabies theologorum" ober burd) ~ad)al)mung frember 6itten gegangen
ift. '1l0d) bie gefunben ~räfte, bie bas ~eben im ~eim IJom I21nbeginn an geftalteten,
l)aben fie nie IJerlaffen, unb ernfte Iviffenfd)afHid)e I2Irbeit l)at bie jungen I2Ifraner fO
er30gen, baf3 fie als I2Iltafraner nid)t blof3 in aUen SlUeigen ber QBiffenfd)aft be,
beutenbe ~eiftungen er3ielten, fonbern fid) aud) ftets banfbar il)rer 9\eftoren unb ~el}rer

erinnerten. mie ~iebe 3um beutfd)en Q"laterlanb l}aben 3u aUen ~riegs3eiten junge
unb alte 6d)üler mit gleid)er ~ingabe belUiefen. '1lie g:orm bes l)umaniftifd)en
illt)mnafiums, fo 3eitbebingt feine ein3elnen 6tabien aud) gelUefen fein mod)ten, bHeb
bie IJier gal)rl)unberte erl)alten, unb bie in i1}m rul)enben ~räfte gaben lJielen illene
rationen jenen geiftigen QBeitblid unb ibealiftifd)en 6d)lUung, ber geifügen cmenfd)en
oft bas ~eben erft lebenSlUert mad)t. 60 'barf bie 6d)ule lJOU ftol3er '1lanfbarlcrit
auf 400 gal)re erfolgreid)en QBirlens 3urÜdbliden.

Tempora mutantur -- ben QBanbd ber Seiten, ja ben 1}at eine Q3ierl)unbert.
jäl)rige 3U fpüren befommen - et nos mutamur in illis -, baf3 aud) lUir uns in unb
mit ben Seiten lUanbeln, 3eigt jebem (Einfid)tigen bie eigene (EntlUidlung. men 6ieg
bes ~ationalf03ialismus l)at unfere 6d)iilerfd)aft, in beren 9\eil)en bie erfte fäd)fifd)e
SeUe bes ~6.·6d)iilerbunbes erftanb, mit IJOrbereiten 1}dfen. '1lie nationalf03iali•
Jtifd)e QBeltanfd)auung ift feit 1933 bie illrunblage bcr fd)ulifd)cn I2Irbeit. QBenn am
17.11.42 Me g:ürftenfd)ule 3ur '1leutfd)en ~eimfd)ule cmeif3en erHärt wurbe, fo
weift ,biefes (EreigniS ben ~lid IJoraus. QBir finb bamit 3u l2Iufgaben gerufen, bie
weit über bas alte ~urfad)fen unb bas Heine ~önigreid) l)inausragen in ben grof3'
beutfd)en 9\aum. '1las 9\eid) bes g:ül)rers burd) bie (Er3iel)ung d)arafterftarfer,
förperlid) l)arter unb geifüg tüd)tiger gungen fid)ern 3U l)elfen, ift ~ie ebclfte l2Iuf'
gabe ber ~eimfd)ulen. 60 fül)rt ber ~lid am 400. illeburtstag weit l)inaus in eine
grof3ebeutfd)e Sulunft. '1lie 6d)ule fül)lt fid) für biefe l2Iufgabe nid)t 3U alt. 6ie
möge in il)r wctterlUad)fen unb möge jet}t, wO 3U neuen Ufern ein neuer ~ag lodt,
il)ren ~eitrag leiften 3um 9\eid)e I2Ibolf ~itlers!

Dr. H ansen

:l

merid)t über bas ~eben in ~d)1trC uni' .peim
(mc3cmber 1942 bis 'JJlai 1943)

~ei ber 6d)ilberung römifd)en QBefens fpielt ber !Begriff ber virtus eine be,
beutfame 9\oUe. illern wirb 3U feiner (Erläuterung bie aweite 9\ömerobe bes ~ora3
l)erange30gen,ba l)ier bie virtus in 3weifad)er !Beleud)tung erfd)eint. (Einmal Me
virtus bes ~riegers, ber fern im Often aUf afiatifd)em ~oben ben gcfäl)rlid)en
~einb belämPft, bann bie bes ed)ten 6taatSbürgers, ber, unbeirrt IJon aUen äUf3eren
(Einflüffen, feiner innerften Uber3eugung folgt unb fo fid), felbft auf neuen 'megen,
bie Unfterblid)fcit fid)ert, bie bem 60lbaten ber ~ob auf bem 0d)lad)tfelb bringt.
'1liefer fd)öne illebanfe, ben gried)ifd)e <.pl)ilofopl)en fanben unb ber römifd)e '1lid)ter
in poetifd)e g:orm gof3, ftanb mir vor ber 6eele, wenn beim g:laggenappeU bes
~obes lJon I21ltafranern gebad)t lvurbe.

Virtus recludens immeritis mori
Caelum

ja il)nen aUen l)at il)r cmannestum ben ~immcl aUfgefd)loffen, fie aUe IJerbienen
nid)t, tot 3U fein, fie foUen weiterleben, nid)t blof3 in ~afeln unb ~üd)ern, fonbern
in ben ~er3en ber gungen. mas war aud) ber 0inn einer g:eierftunbe am 15.3.,
in ber Oberleutnant Dr. ~ammer im l2Iuftrag bes 9\eid)sminifters für ~uftfal)rt ein
fd)önes ~ilb ,bes gefaUenen ~itterfreu3trägers Oberleutnant QBill)dm 9\öf3iger
(l2Ifr. 27) überreid)te. l2Ius eigener ~enntnis lonnte id) ber anwefenben cmutter unb
unferen gungen ein ~ebensbi(b biefes vorbilbHd)en Offi3iers, beffen ~ilb nun im
~reppenaufgang vor bem g:eftfaal bie gungen mal)nt, entwerfen. !Bei ber ~elben·

ge,benlfeier am 20.3. 3eid)nete 69\. ~effe an ~anb von 6teUen aus bem ~ud)e von
QBalter g:le!;: ,,'1ler 'manberer 3wifd)en beiben 'melten" ein einbrudsIJoUes ~ilb

bes jungen g:rontoffioiers. l2Iud) biefe ernfte illebenfftunbe Mente ber (Er3iel)ung ber
3ungen für il)re l2Iufgaben beim ~eer. 6ie werben ba3u je!}t fd)on in frü1}en gal)ren
l)erange30gen. '1lenn feit bem 20.2. finb bie gungmanncn ber gal)rgänge 26 unb
27 aus ben Sügen 7 unb 6 alS' ~uftwaffenl)dfer eingefei}t. '1ler I2Ibfd)iebsftunbe
im \}eftfaal wol)nten neben bem Q3ertreter bes ~reislciters 0tabtrat ~mod), ~eftor

9\ol)n unb ein Offi3ier ber ~uftwaffe bei. ~ad)bem id) meine I2Ibfd)iebsworte an
bas '1lid)terwort:

0inb wir aud) eine junge 0d)ar,
fo bienen bennod) wir mit Qßürbe,
mit junger ~raft unb jungem ~lut

unb miffen, baF mit biefer ~ürbe

auf unfren 0d)ultern '1leutfd)lanb rul)t

angefd)loffen l)attc, entlieF ~reisftabsamtsleiter <.pg. !Bärfd) als ~ol)eitsträger Me
gungmannen aus bem ~reife 'JJleiFen. gl)r ~atteried)ef, Oberleutnant !Beet, mad)te
uns Die \}reube, meinen fur3en ~efud) 3u erwibern unb 3mei ~age in cmeiFen 3u
IJerbringen. Qßir erfal)en fd)on baraus, nod) mel)r aber aus aUen illefpräd)en, wie
fel)r fid) biefer Offi3ier unferer gungen annimmt. I2In einem I2Ibenb er3äl)lte er bem
<!:oetus IJOn ben l2Iufgaben Der ~ad)tjäger. QBie unfere ~uftttJaffenl)elfer i1}ren '1lienft
fel)en, foUen einige ~erid)te in b'iefem ~eft 3eigen. Qßeiter fprad)en ~eutnant
Dr. ')töbel über bie I2Ibwel)rfd)lad)t bei 9\fd)ew unb ~eutnant 3.6. gobft über feine
(Erlebniffe im ~anal, unb Oberleutnant Siefenii) mad)te ben Sügen 5 unb 4 bie
\}reube, fie 3U einer <.pionicrübung nad) 9\iefa mit3unel)men, wobei fogar eine g:al)rt
in 6turmbooten möglid) mar. G:in befonDeres (Erlebnis für alle war es, als an einem
I2Ibenb ber I2Iltafraner ~eutnant <.pfeiffer von feinem G:infai) in ~uniS er3äl)lte.
'1ler vormilitärifd)en l2Iusbilbung bienten neben bem ~g.-'1lienft, Der jei}t wieber
gefd)loffen in einem 6tamm "meutfd)e ~eimfd)ule" unter ber gefd)idten g:ül)rung
bes jungen I2Iltafraners Qßolfgang ~aum abgelciftet mirb, G:inberufungen ein3elner
gungen 3U ~el)rgängen unb ~agern. ~ad)bem im gal)re 1942 ,ber gal)rgang 24 aus
.em Sug 8 einberufen war, fonnten nur elf gungen be~ gal)rganges 1925 am 8.2. 43
bie fd)riftlid)e ~eifeprüfung beginnen, bie am 26.2. burd) bie münblid)e abgefd)loffen
lvurbe. I2Im 27.2. fanb in illegenwart ber (Htern bie <i:ntlaffung ftatt, ,ber id) einige
Q3erfe aus bem fd)malen ~änbd)en "i?iebcr ber illetreuen" 3ugrunbe legte:
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<Bott gebe, bafi wir unfer Siel meid}en,
er fd}enle unfrem @eifte ~aft genug,
bafi bie @e,banlen, felbft im »öl)enflug,
bem fd}Hd}ten 6inne unfre$ iJül)rer$ gleid}en!

SReftor ~aftner fd}lofi mit ben beften mlünfd}en ber 6d}ule Ne 6tunbe ab. 60 war
im iJebruar ,bie 6d}ü!erfd}aft neiner geworben, voUftänbig waren ba bie Süge 1
bi$ 5 von 6 3wei 3ungen unb einige von 7. ~od} aud} biefe luurben von mlod}e
3u Qßod}e weniger, ba erft bie Offi3ier$benmber, bann bie 3ungen be$ 3al)rgange$
1925 3um SR2t~. einberufen wurben, fo bafi l)eute nur 3 aus 7 mit ben 2 aus 6
eine 2trbeit$gemeinfd}aft bilben. »at fo ber ~rieg feine 2tnforberungen an Ne 3u
genb gefteUt, fO mad}te er jie aud} bei ber <!r3ie~erfd}aft geltenb. 6d}on am 27.1.
wurbe ber 'iReftor wieber einberufen. 6SR. 'müUa begleitete am 29. 2. bie ~uft.

waffenl)elfer 3um <!infat}ort, wo er nod} l)eute 3ur ~etreuung unb 3um lateinifd}en
unb gefd}id}tlid}en Untmid}t weHt. 2tm 27.3. rüdte Dr. ~läl)r als SRelrut 3ur mlel)r.
mad}t ab, unb am 19.4. wurbe Dr. ~l)ielemann nad} iJaHenftein i. Q3. abgeorbnet.
mläl)renb ber Unterrid}t ber anberen ~eruf$lameraben von ben verbfeibenben über.
nommen wurbe, überwie$ ba$ 'minifterium für ben ~iologieunterrid}t 6SR.
Dr. 6d}ufter von ber iJid}tefd}ule 'mei13en, ber feine 2trbeit$fraft 3wifd}en bdben
6d}ulen teHt. ~a bie 6tabt 'mei13en von iJHegerangriffen bi$l)er verfd}ont bHeb
unb bie 2t:larme felten unb fur3 waren, lonnte ber Unterrid)t in geregelter, ftraffer
mleife banf ber fteten <!infat}freubigleit aUer ~ameraben in ber ~erid)t53eit vor
fid) gel)en.

~ad) bem miHtärifd)en nun ,ber "civife 6eHor"! 3n ben erften ~agen be$ 3a·
nuar nal)men wir 2tbfd)ieb von ber iJrau Oberin, bie nad) ~ifd)ofswerba an bie
~el)rerinnenbilbungsanftalt verfet}t ift. ~ie mlertfd)ät}ung, bie fid) biefe weit über
il)ren eigentlid)en 2tufgabenbereid) unb - über il)re ~räfte tätige iJrau erworben
l)atte, lam fowol)l aus ben mlorten bes SReftor$ wie aus benen einer Q3ertreterin
be$ 'minifterium$ 3um 2tusbrud. ~ie beften mlünfd)e für il)re @efunbl)eit unb il)re
stätigfeit begleiteten fie, ba3u viel ~anfbarfeit, bel' <!ltern unb 3ungen burd) eine
<!rinnerungsgabe 2tusbrud vediel)en. 3~re ~ad)folgerin, iJd. ~. mlooft, war un$
burd) il)re 'Praftifantinnen3eit leine Unbelannte. 2tn bie 6teUe von iJd. ». SRiebd,
bie am 31. 'mär3 nad) ~re$ben ging, trat als »eimmutter iJrL ». SRafd)er.
3l)re iJürforge foU 3uerft 'ben Sügen 1 unb 2 gelten. 3nber i~ranfen·
t>urg l)at fie 3um @lüd jet}t weniger 3U tun. 3n ben mlintermonaten l)atten
luir bagegen ,burd) ben 6d)adad) mand)e 60rge, 'mül)e unb ~efd)luerbe. ~od) ver
Hefen aUe iJäUe gutartig, fo baf3 wir jet}t nad) einer grünbHd)en ~.esinfeftion bes
gan3en »aufes feinen "iJaU" mel)r l)aben. <!benfo wie "mlirtfd)aft5leiterin" unb
,,»eimmutter" in ber ~ienftorbnung für bie »eimfd)ulen vorgefel)en finb, fo finb
e$ aud) befonbere ,,<!r3iel)er", bafür wurben un$ im iJebruar 62t. »eimid) unb
62t. »ering überwiefen. 62t. »einrid) l)at Sug 1, 62t. »ering Sug 3 übernommen,
wäl)renb bei Sug 2 iJrau 6d)ult}=~eegen, bei 4 6SR. »öt}d unb bei 5 6SR. »effe
ben ~ienft al$ Sugfül)rer tun. ~ie neue ennteilung in Süge ift nun aud) im »eim
burd)gefül)rt. ~urd) bie Q3mingerung ber 6d)ü!er3al)l <!nbe iJebruar mu13te 3ur <!r
fparung von ~ol)le ba$ ~urgl)eim aufgegeben werben, Sug 1 unb 2 famen in bie
6tuben 5, 7, 9, 10, in 1 unb 2 fi13en bie 3ungen von 4, in 3 unb 4 bie von 3, in
8 ber neine Sug 5, wäl)renb bie SRefte von 7 unb 6 in 6tube 6 ein faft ibt)Uifd)es
~afein fül)ren. ~iefe <!inteHung, bie 3unäd)ft Ne ftarfe 2tuffid)t burd) Sugfül)m
unb ~el)rer vom ~ienft benötigt, ift ein ~enn3eid}en ber 'mannfd)aftser3iel)ung.
~iefe wirb aud) burd) 2tppeUe unb »eimabenbe geförbert. ~urd) eine 2tblomman
Nerung an bie ~<!2t. 'P{ön in »olftein unb burd) eine ~ienftbefpred)ung ber ~eiter
ber ~eutfd)en »eimfd)ulen in mleimar erl)ielt id) eine <menge von 2tnregungen unb
wurbe mit ben befonberen 2tufgaben näl)er vertraut gemad)t, über bie bei einer
~efid)tigung ber 6d)ule 06SR. SRuge.~erlin in ben erften ~e3embertagen grunb
legenbe 2tu5fül)rungen gemad)t l)atte. 2ln ben 2tbenben fi13en bie 3ungen je13t l)äufig
länger im 6pcifefaal, wo id) ober anbere im 2tnfd)lu13 an bcn mHitärifd)en
unb poUtifd)en ~age$berid)t eqäl)len ober berid)ten. ~amit ItJirb aud) tlie
poUtifd)e <!r3iel)ung, ber bie iJlaggenappcfle unb bas gem0infarne 2lnl)ören von
':Runbfunffenbungen bienen, geförbert. ~ie ~etrieb5gefolgfd)aft l)atte id} am
29.1. unb am 3.5. 3U 2tppeflen verfammelt, am 24.3. fanb in l)er3Ud)em CEinvernel)-
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men ein ~amerabf d}aftsabenb ftatt. CEine 'mujifauffül)rung für bas ~riegswinter.
l)ilf$werl war eine ~ad)'iJeierftunbe am 13.2., bie 6SR. »dm mit belanntem @efd)id
leitete. »ier famen neben ben <Il)ören,babei aud) l)eiteren ~iebern aus ber ~auern=
lantate, unfere 60Hften 3u @el)ör, vor aUem bie @eiger ~eftler unb mleber, am
~lavier ~unger unb als 6änger SRau. 2tud) bie 'Preffe be3eid)ncte "ben Q3erfud),
lief) bei einer 6d)ulauffül)rung auf einen 'meifter 3U befd)ränlen, al$ voUauf geglüdt".
CEbenfo geglüdt war ein Q30rtrag bes Univ.''Prof· Dr. 'mefferfd)mibH~önigsberg, ber
mit 3al)lreid)en ~id)tbilbern ':Rom als 2tu$brud bes fafd),ifüfd)en 3talien barjteUte.
~ie Q3erbunbenl)eit mit gtaHen, ,bern mobernen wie bem anfHen, wurbe l)ierbei
in MtureUer »infid)t gewürbigt. ~eutfd)lanb unb gtaUen verteibigen jetJt gegen
ben 2tnfturm ber 6teppe unb gegen jübifd)e 'Plutofratie bie mlerte einer eef)ten
5fultur. Unfere gungen für biefe mlerte 3U begeiftern, fOU aud} weiter eine unferer
fef)önften 2tufgaben fein!

31. 5. 43. i. Q3.: Dr. ~)anfen.

.pumanifttfc{)e ~tlbung auf et. ~{fra
~on ~niverjitätsprofeffor Dr. 21 n b r e a $ ~ l) i e r fe 1be r (2tfr. 16)

3u '3'ragcn ber l)umaniftifd)en ~Hbung bas mlort 3U ergreifen, wirb bem 2tlt·
p~ilologenbe$ öfteren von ~eruf5 wegen angefonnen, unb um ber 6ad)e willen
luirb er es faum jemalS ablel)nen. gm (\3runbc taugt feiner weniger ba3u als er.
mler bie mliffenfd)aft unb ~el)re vom naffifd)cn 2tltertum an 6d)ule ober »od)=
fd}ule 3U vertreten l)at, verbanft feinem @t)mnajium wol)l regelmä13ig bie entfd}eibenbe
2lmegung 3ur mlal)l eben biefes ~erufes, gewöl)nHd} aud) ein l)ol)es 'mafi von
'3'örberung auf bem mlege 3um Siel. mlenn er fid) felbft nad} ben ~ i l b u n 9 $
werten im engften 6inne fragt, bie feine @t)mnajial3eit il)m vermittelt l)at, wirb er
el)er ber weltanfd}auHd}en, naturwiffenfd}aftlid)en, beutfd}funbHd}en ~ntmid}gftunben
ge,benfen: auf bem l)umaniftifd}en 6cftor mu13 feinem ~Hd ~Hbung mit beruflid}er
Q3 0 r bilbung notluenbig in eins verfUefien, unb vom ~Hbungserlebng b i efes
~ereid}s 3U reben bürfte fomit beffer bem 2tr3t, 3ngenieur, Offi3ier ufw. t10rbel)al·
ten bleiben.

~effen ~adegung l)ätte aud} rnel)r 2tusfid}t,bas gntereffe weiterer ~reife 3u
finben. 3ft bod} ber '3'aU, ba13 junge 'menfd)en mit l)umaniftifd}er SReife gerabe bie
naffifd}e 'Pl)ilologie 3um ~eben5beruf erllJäl)len, in ben le13ten gal)r3el)nten nicl)t
bcfonber$ l)äufig gewefen. ~a$ 3eigten aud} bie ~ad}rid}ten über bie Q3eruf5'
münfd}e ber 2tbiturienten im 2tfranifd}en ~oten. gd) glaube aUerbing5, ba13 bie
Q3erl)ältniffe l)ier über lur3 ober lang eine 1Unberung er3wingen werben, bie wal)r=
fd}einHd) aud) fd)on eingetreten IlJäre, menn nid}t ber ~rieg abnorme Q3erl)ältniffe
fd)üfe. ~enn aU3u offenfid}tlid} ift ba$ 'mi13verl)ältnis 3wifd}en bem ~ebarf an
~ateinlel)rern, ber nad} ber neuen 6d)ulorbnung befonber$ gro13 ift, unb ber ge=
ringen Sal)l ber 6tubicrenben, bie fid} gegenwärtig an ben beutfd}en »od}fd}ule.n
auf biefen ~eruf vorbereiten. ~un l)at bie CErfal)rung gclel)rt, ba13 6tubenten mtt
l)umaniftifd}a SReife il)ren anber5 vorgebHbeten ~ameraben überlegen 3U fein pflege?,
nid)t blo13 in ben pl)Hologifd}en iJäd)ern. @an3 befonbers grof3 unb augenfä~ig .tft
biefer Q30rfprung aber naturgemäf3 beim ~ateinftubium, unb vor aUem ift er l)ter tm
mlefen ber 6ad}e felbft begrünbet. ~ie ~ormalform bel' ~eutfd}en Oberfd)ule pflegt
bas @ried)ifd)e l)öd}ften5 als mlal)lfad}, aber ol)ne enge Q3ertrautl)eit mit gried}ifd}~r
6prad)c unb ~ultur fann niemanb bem gbeal be5 ~ateinlel)rer5 cntfpred}en. mllr
l)aben alfo bas eigentümlid}e Q3erl)ärtni5, bafi für Me 3al)lreid)en Oberfd}ulen .ber
~ormalform entfpred}enb tJicl ~ateil1le~rer gebraud}t werben, bie aber tunHd)ft tl)re
2lu5bilbun\-"\ auf ben 6d}ulen ber 3al)lcnmäf!ig fO vier fd)wäd}er vertretenen l)uma·
niftifd}en 0onbcrform empfangen l)abcn foUen. »ierburcl) ift bod) mol)l einbeuti\-"\
bie CEnülJicf(ung vorge3eid}net, baf3 fünftig feor viel mel)r G3t)mnafialabiturienten bas
6tubium be\:l ~ateinif cl)en crlt1ä~(en miiffen.
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QEären l)ierunter befonberg tJiele tJon g:nci~en, fo würbe bies beftimmt weber 3um
6d)aben ber 6ad)e nod) au i!)rem eigenen fein. 3m ':pl)ilologifd)en 6eminar Der
fäd)fifd)en ~anbegunitJerfität ~eipaig, wo genug cmaterial au Q3ergleid)en in beib-en
9\id)tungen tJorl)onben ItJar, l)aben fid) bie SögHnge tJon 6t. 2lfro regelmä~ig be,
fonbers ausgeaeid)net. <;Dies ift mir tJon eprofefforen beftätigt ItJorben, bie aus lveit
entfernten illegenben <;Deutfd)lanM tamen unb gänalid) unparteiifd) waren. menn tJon
mir fclbft will ich fd)weigen: id) bin tJon jel)er ,,'Portei" für 6t.2lfra gewefen unb
werbe es immer fdn. 'Rur tJon ber CErfal)rung meiner eigenen 6tubentenaeit wirr id)
fpred)en: wir 2lfraner (unb 2luguftiner) l)atten urs 6tub,enten bel' beiben l)umani,
ftifd)en \}äd)er ein fe!)r tJicl leid)teres unb fövbernberes 2lrbeitenals bie meiften
unferer S~ameraben, Die tJon "freien" illt)mnafien famen. 9Zid)t ba~ uns ftoffHd) auf
ber 6d)ule erl)ebHd) mel)r geboten worben wäre als ben anberen: bas ItJar lvo!)l l)ier
unb ba ber \}aU, wenn ein ~e9rer uns aus feinem 60nber'3ntereffcngebict au toften
gab, aber bie ~el)rpläne waren grunbfä~Hd) gleid). 60 mu~ es bod) ItJol)1 an bem
l)umaniftifd)en illeift alg fold)em gelegen l)aben, bel' ben gefamten Hnterrid)t an
6t.2lfra burd)waltete unb i!)m eine wa!)rl)aft imponierenbe illefd)loffenl)eit I.Jerlicl).
Hns 6d)ü(ern fam biefe einl)eitHd)e 2lusgcrid)tetl)eit feineswegs als etll10S ~efonberes,
als etwos, was aud) anbers l)ätte fein fönnen, aum ~elvui3tf ein, unb bos war \liel=
leid)t bie befte 6eite bel' 6ad)e: bi e f e I b ft tJ er ft ä n ,b lid) e ill e gen IV 0 r t be r
2l n t i f e. trler für ben oberf(äd)Hd)en ~etrod)ter nal)eliegenbe illebanfe, bai3 ~l)uft)=

bibes, ~oro3 ufw. bod) red)t alte ~erren unb if)re 60rgen tJieUcid)t nid)t fo gan3
mel)r bie unferen feien, fam uns cinfad) nid)t unb fonnte ung nid)t fommen. Q3011
l)ertJorragenben ~ef)rer' unb CErdiel)erperfönlid)feiten uns in meifterHd)en Untcrrid)h~=

ftunben naf)egebrod)t, erfd)ienen uns Die 2llten alS lebenbige cmäd)te, mit Denen wir
uns unmittcrbar auscinanber3ufet)Cn l)atten: gleid) lebenbig bann, wenn il)re ~ef)ren,

il)re mannigfad)en 3mperotiI.Je bejaf)enben QEiberl)aU bei uns fanben, wie in ben
nid)t fcltenen gäUen, wo ilfre abgeUärte QEeisf)eit auf unferen jugenbHd)en QBiber=
fprud) ftieB· ül)ne buf3 um bas illrunbfä~Hd)e tJiel QEorte gemad)t worben wären,
beftanb anbauernb biefe t)'orberung 3um 2luseinanberfct}en, biefes 2lngefprod)en,
werben, unb erwieg fid) bie lebenbige illegenwart Der 2lntife wirffam in aUe unfere
~ebensbedüge l)inein, beren 2ln3af)1 wäl)renb Der 6d)ulaeit fremd) eine begren3te war.

CEs Hegt mir fern, mid) 3U :biefer CEinfteUung etwa apologetifd) au äuBern. QEer
im tJierten 3al)re bes europäifd)en CEinigungsfamPfes nod) nid)t weiB, wo Die geifti,
gen illrunblagen CEuropas Hegen, bel' wirb es nid)t erjagen. ')Zur Dem cmii3tJerftänbnis
fei tJorgebeugt, bas fid) tJieUeid)t bei einem jüngeren ~efer biefer Seilen einfteUen
fönnte: alS l)abe es fid) bei unferem afronifd)en 6erennium um ein UofterfriebHd)es
<;Dal)inbämmern in gegenwartabgelvanbtem Q3ergangenl)eitsfult gef)anbelt. 2ln ,,~län'

g'en ber aufgeregten Seit" bat es unferem 3al)rgang ll'al)rl)aftig nid)t gefel)lt, bel'
mitten im erften QBcltfrieg bie 6d)ule beaog unb bann ben SUfammenbrud) fowie bie
erften 2lnfä~e au neuer illeftartung im empfängrid)ften 2llter erlebte. Hnb wie leiben·
fd)aftHd) l)aben wir an aUem teilgenommen, um aUes geftritten! ':politif unb 9\digion
obenan, ,bod) nid)t minber ~iteratur unb ~unft unb ItJaS es war. QBie l)ätte es im
brobelnben ~erenfeffel bel' 3al)re nad) 1918 anbers fein fönnen? ~(öfterlid) ,.gefeit"
gegen fold)e innere 6türme l)atte unf'ere afranifd)e CEraiel)ung uns nid)t, - 6d)üler,
eltern, bie bas etwa et'\11arM l)ätten, mufJten enttäufd)t fein. 2lber i m ~ e ben au·
red) t ge fun ib e n l)aben wir uns in aU ben fd)weren 3al)ren, bie uns bann be,
fonbers nad) bel' 6d)ulaeit erwarteten, auf eine QBeife, bie mir jebenfalls ein d)arafte,
riftifd)es CErgebniS unferer afranifd)en CErdiel)ung au fein fd)eint.

Hnb bamit bin id) freilid) fd)on auf Das gefommen, was nid)t MOB bie wenigen
2lltpl)Hologen meines unb ber benad)barten 3al)r~1änge angel)t. <;Die ~ebensarbeit bel'
anberen tJi'elen l)atte ftofflid) faum mel)r etwos mit ~omer unb ~itJius dU tun; felbft
eine fo leibenfd)aftHd) "gebimfte" 2lngelegenl)e'it wie Ne \}rage, lveld)en cmobus bie
tJerfd)iebenartigen ~ebingungsfäi}e im illr:ied)ifd)en erforbern, erwies fid) nad) bem
6prunge in bie t)'re'il)eit als rclatitJ unerbeblid). 3a, überl)aupt bie illrammatif 1QBie
mand)es Sweigefpann als "illertl).~amer" unb "CEUenbt,6et)ffert" 1)at in ebler CEin,
trad)t aUf Dem ~üd)er<6d)eiterl)aufen gefd)mort unb ift tJon ibem augenbHcUid) er,
leid)terten el)emaHgen CEigentümer aud) 'il1 ber \}olge nid)t tlermifJt worben. ~at bie
Unmenge von t)'leifJ, Die aufbas CEinprägen bel' illrammatif vcrlvenbet wurbe, aus,
:,-r,HefJHd) Der Q30rbereitung auf Das ~efen bel' ~erte gebient? Qber 1)at Die gramma,
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tifaHfd)e überfei}ungsübung baneben einen anberen, fclbftänbigen 3wed grl)llbt? 3m
glaube, ja, unb bas wirb fo aufammenl)ängcn: 2lUe mobernen ~ulturfprad)en unferes
SBHdfelbes finb mit unferer beutfd)en cmutterfprad)e ,burd) ein gemeinfames ~anb
neuaeitHd)=abenblänbifel)er ffieifteill)altung tJerbunben unb barum untercinanber in
2lusbruclslveife unb fficbanfenfül)nmg fel)r äl)nliel). trlie \3'olge iit bie befannte ~at~

fael)e, bafJ man aus tlem granaöfifd)ell, 'J\uffifel)en ufm. gande lange ~q-te ins
<;DClltfel)e überfei}en tann, unb umt\cfel)rt, ol)ne fie eigentliel) au verftel)en. <;Das ift bei
ben antifen 6prl.lel)en niel)t mögliel). 3l)rc 2lusbrucfsmittcl unb noel) mel)r t'ieUeiel)t bie
2(rt, in bel' bie ffiebanfen entwidelt unb tJerfnüpft lverben, wciel)en t10n ben ent~
fpreel)enbm cmittdn unb Q3,erfal)rcn unferer 6prael)e (wie aller mobernen) fo weit ab,
tlai? eine gdungwe tlberfei}ung l)erüber unb l)inüber ftets an Ne Q30rausfetwngen
tJ 0 I I e n Q3 er ft ä n b ni f fes b es ill e ban t e n s gebunben ift. <;Damit erwcifen
fid) bie 6prael)en bes 2lltcrtumg als ~Hbungs" unb CEraiel)ungsmittcl von einaig~
I.lrtigem Qßert, inbem ein anbauernbel' Swang auf ben ~ernenben ausgeübt wirb, Me
cmdnung vom 2lusbrucf au fd)eiben unb um bas Q3erftänbnis ,bes einaelnen illebanfens
fo fange au ringen, biil er in le~ter 6el)ärfe l)ertJortritt

60bl.llb aber, was anfangs unter Swang erfolgt, tJom ~ernenben in ben eigenen
QBiUm aufgenommen wirb unb aus eigenem CEntfd)luB unb unter perfönHel)er Q3er,
antltJortung gefel)iel)t, ift bie Qßenbung ins CEtl)ifd)e erreid)t: in awei 6tufen, wenn
iel) red)t fel)e. <;Der ncuerworoene unbefted)Hd)e ~atfad)Cllfinn mirb fid) aunäd)ft ber
Hmwelt auwenben unb illebHben, bie mit unbewiefenen QEertanfprüel)en von aUfJen
l)erantreten, ein unbefteel)liel)er 'J\iel)ter fein. Hnb fo roaren wir, alg wir noel) auf
ben ,,6treiel)gängen" de omnibus rebus et quibusdam aliis bisfuticr~en: llÜel)terne,
reaHftifel)e ~titifer aUer anfpruel)svoU auffreuaenben illröfJen, ~atfad)enfanatifer tJon
wal)rl)aft inquifitotifel)er 6trenge. 2lUmäl)lid)er - benn esift bas Q3orred)t bel'
3ugenb, bafJ fic fiel) fclbft fo gut gefäUt - oal)nte fid) baneben bie anbere, ftuel)t.
barere QBenbung b,er ~titif auf b ase i gen e 6 el b ft an: l)ier beburfte es bes
2lnftoBes bel' ~raffen· unb 6d)uUamerabfd)aft mit il)rem berül)mten ,,6el)liff", bel'
l)oel)gefpannten unterrid)tlid)en 2lnforberungen unb Uug temperierten eraicl)erifel)en
~abdg,ber aunächft Oft mit beleibigter cmiene aufgenommen wur,be unb bann bod)
ben 6tad)el aurücflieB. QBer l)iitte fiel) nid)t el)diel) gefel)ämt, tJon unfcrcm untJer,
geflliel)en 'Profeffor ':paul QBinter bas gefürd)tete Hrteil: ,,9\eberci 1 'Riel)ts ba,
l)inter I" entge~J'Cnnel)men au müffen? illewifJ ift uns aUen im fpäteren ~eben noel) oft
genug bei unferer illottäl)nlid)feit bange geworben. QBer wirb \lon ~albItJüd)figen bas
cmaf; an 6elbftetfenntnis erwarten, bas fiel) im günftigften t)'aUe mitbem 6d)waben.
alter einaufteUen pflegt? 2lber fold)e ~rif,en, bie feinem crfpart bleiben, l)alf uns ber
illrunbftocf gefunber 6dbftfritif übetnJinben, ben lvir Mn 6t. 2lfra mitgebrad)t l)atten.

<;Dod) l)ier ftocfe id): l)abe id) ben ~ebensweg jebes einaelnen meiner ~laffen·

brüber fo genau tJerfolgt, baB id) eine fold)e Q3erfiel)erung über il)n ol)ne ~ebenfen
abgeben fann? 3d) bin mit ben meiften tJon il)nen feit 3al)ren ol)ne Sufammenl)ang
(unb grüfJe jeben eindeInen von ~eraen, ,bel' etwa biefe SeHen Heft). Hnb bod) wage
iel) es. 3d) fel)e fie im illeifte alle \lor mir, bie 2lfraner bes 2lufnal)mejal)rganges
1916, mit il)ren liebenswürbigen CEigenfd)aften, berentwegcn mir jeber von ~l)nen
teuer war unb ift, unb mit il)ren \}el)lern, über bie id) mid) geärgert l)abe, lvie fie fiel)
über bie meinen. Hnb wenn iel) einmal nur Ibiefe g,el)ler ins 2luge faffe, fo fann iel)
mir bei benen, bie noch am ~eben finb, biefelben im ~aufe 'ber inaltJifel)en t1erfloffenen
Seit noel) fortentltJicfelt benfen unb aufJerbem annel)men,baf3, wie es lUol)1 gefel)el)en
mag, bei bem einen meiner f~laffenbrüber biefe, beim anberen jene Untugenb oud)
neu l)inaugefommen wäre. 2lber eines fann iel) niel)t. 3 el) fan n mir f ein e n tJ 0 n
i l) n e n als 'P l) r a f e nm a d) er t1 0 r ft e (( e n. CEin fold)es cmafl von 2luftiel)tig·
feit, tJon ungefd)minfter CEl)rHel)feit lag wäl)rcnb feel)s entfd)eibenber 3al)re, in guten
unb böfen Stunben, in gefälliger unb Oft auel) in grober gorm, über unferer ille,
meinfel)aft gebreitet: bas fann bem einaelnen niemalS tJedorengel)en.

Hnb id) laffe es mir niel)t nel)men: b a s Ht l>i e \} r u d) t Ib e r a fra n i f el) e. n
(f r a i e l) u n g. ')Zid)t nur infolge il)res l)umaniftifel)en Q:l)arafters. 6t. 2lfra 1ft
fein beliebiges l)umaniftifel)es illt)mnafium. CEs lvar gegrünbet als ausgefpr0cgen
fäd)fifel)e 6d)ule, unb bie tt)1Jiifel)e, ein wenig aufUärerifel)e illeiftigfeit bes oberfad)·
fifel)en Q3o(fsfd)lages, feine weltbefannte ,,~elligfeit", ift bel' ganaen illrünbung auf'
geprägt. ')Zaturl)aft fd)lägt Nefe tJerftanbesUare, nüel)tern·patl)osfeinbliel)e ~altung
bei 'ben meiften Söglingen burel), unb bcr illcift bel' 6d)ule fommt 'bem entgegen. 2lber
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mas biefe an fid) neutrale 0tammescigentümHd)feit "um QBert abdt, i~ bod) erff
bas 1)umaniftifd)e Siel, in bejfen ~ienft fie im 'J\af)men bel' afranifd)en CEroie1)ung
gefteUt wirb unb bas id) ou fenn"eid)nen verfud)t 1)abe. Um biefes Sieles millen
fonnte, fo meine id), fein stropfen 6d)1t1cif3es ouviel fHef3en, um feinetllJiUen 1)aben
mir nid)t umfonft gebebt beim 6tid)l11ort ,,':nad)überfe~ung 1" unb (1)nHd)en 2llarm·
rufen, um feinetmiHen finb 2lfut unb SirfumfleL Consecutio temporum unk>
ßenbiabt)oin nid)t frud)t(os über uns 1)erniebergeraufd)t. Unb IUelln bie vorgebad)ten
QBo1)ltäter unferer gugenb, CEUenbt·6et)ffert, ~übler, CEid)ler unb mie fie 1)eif3en, 1)eute
p1)önimlci d) bel' 2lfd)e bcsbereinftigen 2lbiturfeuers entfd)mebtcn, fo würbe vic{·
leid)t mand)er bel' 1J0rmaligen CZ3efi~er in einer geltJijfen banfbaren 2lnl11anNung i1)nen
gern einen 'Plat) in feinem 'Büd)erfd)ranf einräumen. über fie bod) lt1cnigftens gan~
be1)utfam unb mit einer 'J\ü1)rungsträne 3ur 2lUmatcrial·6ammelftdIe bringen.

:Drei ~a6ridusbriefe aus ber afranifd)en ~ibfiotgef
Q30n 6tubienrat Or. '& r i t} 0: asp a r i

<:.m. illeorg 5'abricius aus 0:1)emlli~, ber bie 'Blüteoeit bes ßumanismus in 6ad)fen
verförperte, lebt 3uglcid) in Der illefd)id)te Der ,&ürftenfd)ule ou <:.meiten als bel'
6d)öpfer einer äuf3eren unb geiftigen ürganifation fort, bie oum 6egen unferes
engeren Q3aterlanbes in i(JWl illrunb"ügen faft vier ga(Jr(Junberte überbauerte. ~af3
biefes <:.mannes, bes bebeutenbften 'J\eftors von 6t.2lfra, in ben stagen geDad)t mirb,
in Denenbas Illustre Afraneum fein 400 jä(Jriges 'Befte1)en feiert, ift ein illebot ber
'Pietät. Unb es ift fd)medid) blotel' SufaU, bat fein ':name ougleid) bie illcifter
breier anberer afranifd)er 'J\eftoren unb S?e(Jrer 1)eraufbefd)luört, bie fid) in bel'
QBiffenfd)aft i(Jren 'Pla~ gefid)ert 1)aben: ~.~. QB. 'Baumgarten·0:rufius, ß· 'Pcter
unb st(J. ,&lat(Je. Q30n ,&abricius fpred)en, 1)citt gleid)oeitig, ben wiffenfd)aftHd)en
2lrbeiten biefer brei <:.männer banfbare 2lnerfennung ooUen.

Q30n st(J. ,&lat(Je ftammtbas grunbtegenbe QBerf über bie illefd)id)te unferer
6d)ule bis oum ga1)re 1879, in bem ber neue 'Bau erftanb. ~as 'Bud) bHbet bie
G3runbtage für aUe, bie fpäter über bie ,&ürftenfd)ule gefd)rieben 1)aben, unb in i1)m
finbet fid) aud) eine von tiefem Q3erftänbnis für bie CEigenart bes ,&abricius ge·
tragene 0:1)arafteriftif biefe <:.mannes. (6anct 2lfra. G3efd)id)te bel' ~gl. 6äd)f·
,&ürftenfd)ule oll <:.meif3en 1879 6. 24 ff.) ~. 0:. QB. 'Baumgarten.0:rufius, ber
'J\eftor bes Sentenarfeftes von 1843, gab neben einer aW3fü(JrHd)en 'Biograp(Jie (Oe
Georgii Fabricii vita et scriptis, Misenae 1839) bie erfte nennenswerte 6ammllln~\
einer illruppe von ,&abriciusbriefen 1)eraus (G. Fabricii Chemnicensis Epistolae ad
Wolfg. Meurerum et alios aequales, Lipsiae 1845). ~ie an ben 'Bruber 2lnbreas
veröffentHd)te in omei 6d)ulprogrammen ~). 'Petel' (G. Fabricii ad Andrearn fratrem
epistolae ex autographis primum editae. Pars prior 1891. Pars altera 1892) unb
beabfid)tigte überbies bie ßerausgabe fämtHd)er 'Briefe von unb an ,&abricius mit
Unterftüt)un~l bel' 6äd)fifd)en G3efeUfd)aft bel' QBiffenfd)aften. S?ciber oerfd)lug fieb
biefer 'Plan, bel' oU einem feiner S?ieblingsgebanfen geworben Irar, unb er veroid)tete
auf bie QBeiterfü(Jrung b.er 6ammlung, "teHs burd) anbere 2lrbeiten befd)äftigt,
teHs aus 'BetrübniS über bas <:.mif3Hngen feiner 2lbjid)t". ~od) überlief3 er bas ge·
famte <:.material, bas er felbft unb CProf. ,&lemming in 6d)ulpforta oufammengebrad)t
f)atten, bel' afranifd)en CZ3ibliot1)ef "mit bem QBunfd)e, baf3 fid) ein illele1)rter inner·
f)alb ober auter(Jalb bes afranifd)en ~oUegiums finben merbe, bel' bie mü1)fame 2lt·,
beit bel' ßerausgabe aUer 'Briefe unfres ber-iif)mten 'J\eftors übernimmt". 6citbcm
finb runbbreit)ig ga(Jre vergangen, o1)ne bat fid) biefer QBunfd) erfüllt 1)ätte.

':nun ent!)ält alS eines i!)rer foftbarften 'Beji~tümer unfere 'Bibliot!)ef auf3erbem
HOd) fünf üriginalbriefe unb einen in alter 2lbfd)rift, bie biS!)er nod) nid)t ver·
öffentHd)t morben finb mit 2lusn(1)me bes füroeften, bel' im 'Programm von 1911
6.27 vom bamaligen 'Bibliot!)efar Or. 2l. CEngc(mann mit einigen fad)lid)en G:r·
Iduterungen abgebrucft luur.be. (Q3gl. bas ,&affimHe 6.14.) ~ie 'Briefe famen alS bas
1)0d)1)er3ige (l)efd)enf bes el)emaHgen ,&ürftenfd)ülers ~. CE. ßenrici (illrimm. 1893) in
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ben g(1)ren 1911 unb 1912 an ben bamaHgen 'J\eftor Or. g. cpoefd)cl, bel' fie bel'
'Bibliot1)ef überwies. ~ie 2lbfid)t, fie aUe fed)s our ,&eier bes gubHäums mit aus.
fü1)rlid)en CErläuterungen 1)erausougeben, muf3te faUengelaffen werben - bie Seit.
umftänbe mad)en eine ~rudlegung unmöglid) -, bod) mögen unter QBeglajfung aUes
gele1)rten 'Beimerfes wenigftens brei von i1)nen im folgenben befannt gemad)t wer.
ben als 'Beifpiele bafür, wie menfd)Hd) n(1)e uns in biefen 3· st. offenfid)tHd) in
CEile 1)ingeworfenen Seilen bel' grot)e illele1)rte fommt mit feinen mannigfad)en 60r.
gen um bas 6d)idfal feines Q3aterlanbes, bas QBo1)1 unb QBe1)e feiner 2lnge1)örigen,
feiner ,&reunbe unb bel' i!)m anvertrauten jungen <:.menfd)en. 2lls ed)ter 601)n feines
ga!)r!)unberts aber tritt er uns mit einer ftarfen ':neigung oum 2lberglauben ent.
gegen. strot}bem fommt eine tiefe, e1)rlid)e ,&römmigfeit oum 2lusbrud, beren illegcn.
part aUerOings aud) eine ebenfo e1)rlid)e 2lbncigung ift gegen bie, bie feiner <:.meinung
nad) vom red)ten illlauben abweid)en ober <:.mif3gunft unb 1)ämifd)e G3efinnung oeigen;
bann fann er aud) 1)affen unb biefem illefü1)le mit ben fd)ärfftcn QBoTten 2lusbrud
verlci1)en. ~od) muf3 man ben 'Brieffd)reiber in biefen ,&äUen mit bem <:.maf3ftab
feiner Seit meffen. Q30r aUem eins tritt bei bel' S?eftüre feillCr 'Briefe outage:
erftaunlid) weit gefpannt ift bel' S~reis feiner 'Befanntfd)aften in bel' illele!)rtenwelt.
<:.mit vielen arbeitet er ßanb in ßanb, 1)olt fid) bei i1)nen 'J\at ober bittct j'ie um
uberlaffung von <:.material; aul'l einem bel' afranifd)en 'Briefe erf(1)ren wir, baf3 er
bas <:.manuffript eines feiner QBerfe vor bem ~rude an ben stl)eologen ßieron\)mul'l
QBeUer, einen ,&reunb S?ut1)ers, fd)idt mit bel' 'Bitte, es burd)oufe1)en unb aUen·
falls Q3erbejferungen unb CErgänoungen anoubringen.

CEiner aus biefem G3ele1)rtenfreiS war goad)im 0:amerarius, an ben bie brei 1)ier
ausgel11(1)lten :Briefe gerid)tet finb. CEr ge1)örte oU ben erften CP1)i(ologen bel' ba·
maUgen Seit unb unter1)ielt einen weit ausgebe1)nten 'Briefl11ed)fcl mit fü1)renben
<:.münnern bel' QBijfenfd)aft; ,&reunbfd)aft verbanb i1)n u. a. mit CEoban ßeffe unb
<:.meland)t1)on. 6einer stätigfeit in S?eiPoig, wo1)in er 1541 ging, ift es 3U einem guten
steH oU verbanfen, baf3 biefe Univerfität bie oweite, nad) <:.meland)t1)ons stob bie
erfte ~eutfd)lanbl'l wurbe. 2lud) auf bie 'J\eform bel' illt)mnafien unb ,&ürftenfd)ulen
mirfte er ein, ja, bel' pl)i(ologifd)e Untcrrid)t in gano 6ad)fen warb burd) i1)n ge·
I)oben. Swei 6ö1)ne, 'P1)ilipp unD S?ubmig (vgL 6.15), waren 2lfraner.

* *

<:.muftern mir nun furo bie ':perfönlid)fciten, bie namentlid) genannt werbetl. gn
Oie ':n(1)e <:.meland)t(Jons ge1)ören auf3er 0:amerarius bel' 6traf3burger illcfd)id)ts.
profeffor ':nifolaus G3eroel, bel' 'Pate von S?ut!)ers älteftem 601)n, unb go1)annel'l
6tigel, our Seit unferes 3weiten 'Briefes, in bem auf ben ~ob feiner ,&rau 1)in·
gewiefen wirb, 'Profeffor an bel' neu gegrünbeten ~niverfität gena. 2lHerbings ftan·
ben beibe bem Praeceptor Germaniae nid)t fo n(1)e wie ,&abrichls felbft, bel' i1)m
burd) 'Be3ie1)ungen verbunbcn war, bie im S?aufe bel' gal)re immer l)erolid)er unb
inniger wurben.

CEin <:.meif3ner ~inb war S?eon1)arb 'Babe1)orn, beITen 6d)ü(er bel' 'Brieffd)rciber in
Q1nnaberg gewefen war. CEt· war oweimal 'J\eftor bel' llniverj'ität unb tJiermal re·
gierenber 'Bürgermeifter in i?eiPoig, aud) 2lbgefanbter bes ~urfürften <:.moril} auf
bem stribentiner ~onoil. 2lls unfer oweiter :Brief gefd)rieben wurbe, 1)ielt er fid)
gerabc in feiner Q3aterftabt auf, IUO bamals nod) feine <:.mutter lebte. ß'reilid) litt
er an ftarfer ':nervoj'ität unb mad)te baburd) feiner ~mgebung bas S?eben fd)l11er.
Or. 0:1)riftop1) i?eufd)ner be!)anbelte i1)n, bel' 3weite 6d)ular3f 1J0n 2lfra, beffen ':name
einft an bel' <:.marftapot1)efe Ou lefen war unter bem 6prud): InHium sapientiae timor
domini 1560 (,,~ie ,&urd)t bes ßerrn ift bel' QBeis!)eit 2lnfang"). .

~er grof3e 6tratburger cpübagog gol)annes 6turm wirb inbem erften 'Brief mit
QBorten erluä!)nt, bie eine gewiffe 2lnimoj'ität beutlid) verraten, wie fie aud) fonft
bei ,&abricius mitfd)wingt, wenn er auf i1)n 3U fpred)en fommt. 6turm war 1546 
in biefem g(1)re ift bel' 'Brief aUem 2lnfd)ein nad) tJerfaf3t - in wid)tigcr Oiplo·
matifd)er 6enbung in ,&ranfreid) unb lVurbe bei bicfer illc1egenf)cit aud) vom ~önig
IYrano I. in 2lubieno empfangen. ,&abriciul'l fd)eint mit feiner ~ätigfeit nid)t völl~g
cinverftanben gewefcn 31l fein. -- QBeniger befannt enbUd) ift bel' ßumanift Q3alentin
~rot}enborf, bel' 'J\eftor bel' S?ateinfd)ule in illolbberg; er mar menige QBod)en vor
21bfajfung unferes 3weiten 'Briefes in ~iegnit) geftorben.
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'tien ~reis bel' ':perfönlid)feiten, bie bon \}abricius namentlid) er\Väl,mt \Verben,
fd)lieten brei QJertreterber ~ofgefellfd)aft: Me c;Räte illeorg IJOn ~omerftabt, 30
f)annes bon ':ponidau unb Ufrid) bon 'morbeifen. 'tier erfte bon if)nen ftef)t au 21fra
in engfter ~eaiel)ung. (Er biente nid)t \Veniger als bier \}ürften: C!3eorg bem ~är

ügen, ~einrid) bem \}rommen, 'morit} unb 2luguft. QJon feiner ~anb ftammt bel' erfte
(Ent\Vurf aur C!3rünbung bel' \}ürftenfd)ulen. 'tiesl)alb erfd)eint er aud) auf bem ~iLbe

bel' einen 6d)mal\Vanb in unferer 2lula: er fit}t qucr born an bem grünen ~ifd) bes
~eratungsaimmers, red)ts bon il)m erl)ebt fid) gerabe bel' berül)mte 6d)ulmann 30
l)ann c;Ribius, bel' "auf ~omerftabts ausbrüdlid)en QJorfd)lag bei bel' C!3rünbungber
neuen 6d)ulen au c;Rate 9C30gen \Vurbe". (\}latf)e, 6.23.)

60 werbcn wir fd)on bei bel' ~eftüre bel' brei f)erausgegriffenen anfprud)slofen
~riefe mitten l)ineinberfet}t in bie fül)renben geiftigen ~reife bel' 'bamaligen Seit.
Q.l3ir geben im folgenben ben lateinifd)en ~e~t bel' 6d)riftftüde mit beutfd)er fiber
fet}ung, jebod) ol)ne bie 21breffen, bie regelmätig auf bel' c;Rüdfeite angebracf)t finb,
unb ol)ne bie immer wieberfel)renben ~egrütungsformeln.

1.
Scriberem ad te saepius, si quid esset, quod tibi consolationem adferre posset

his miserrimis temporibus: quanquam enim te puto haec forti animo ferre, tamen
sine dolore esse, non possum credere. ea enim imminent vniuersae Germaniae
mala, quae nisi propicius Deus, sedare nemo potest. Attulerunt mihi nonnihil
consolationis Gerbelii nostri viri optimi et suauissimi Iiterae: et inest in Hs querela
de principe nostro, quam legi inuitus. Quod si certum nuncium nactus ero, ut
spero, mittam ad eum excusationem germanice editam. Sturmius adhuc legatum
agit nescio Gallorumne an suorum. Melanthon ubi sit, seire cupimus, rumor hic
fait eum in morbum grauem incidisse: qui vtinam nos fallat. Inclusam schedulam
mihi describendam dedit Oeconomus noster. Scripsi heri ad D. Cummerstadium,
et ab eo petii, ut impetret et meliorem nobis pannum, et quantum ad vestem satis
sit, memini etiam viatici mei. quam rem, ut pro tuo erga nos amore tu quoque
iuues, cum commodu (I) erit, vehementer te oro. Vale. Misenae V. Id. Decemb.

Georgius Fabricius.

,,3d) \Vürbe öfter an 'tiid) fd)reiben, wenn es etlVasgäbe, \Vas 'tiir ~roft bringen
fönnte in biefen überaus traurigen Seiten. 'tienn Wenn id) aud) glaube, bat 'tiu jie
tapfer trägft, fo fann id) mir bod) nid)t benfen, bat 'tiu frei bon 6d)mera bift. 'tienn
bas ~nglüd, bas gana 'tieutfd)lanb bebrof)t, ift berart, bat il)m nur C!3ottes C!3nabe
(Einf)alt tun fann. (Etwas ~roft l)at mir ein ~rief unferes lieben greunbes C!3erbel
gebrad)t, bod) befd)wert er jid) in if)m über unferen \}ürften, was id) mit ~nwiIIen

gelefen f)abe. 60balb id), wie id) l)offe, einen 3uberläfjigen ~oten finbe, \ViII id)
if)m eine beutfd) abgefattc c;Red)tfertigung fd)iden. 6turm fpiclt nod) bie c;Rolle
eines C!3efanbten, id) weit nid)t, ob in franaöfifd)en ober unferen 'tiienften. Q.l30 'me
land)tl)on fid) aufl)ält, möd)te id) gern wiffen; l)ier ging bas illerüd)t, er fei fd)wer
erfranft, l)offentlid) bewal)rl)eitet es fid) nid)t. 'tias beiliegenbe ~latt gab mir unfer
6d)ullJerwalter - 30l)ann c;Rotbad) - aur 2lbfd)rift. 3d) f)q.be geftern an Dr. ~omer
ftabt gefd)rieben unb il)n gebeten, bie ~ieferung bon befferem ~ud), bas auterbem
für ein ~leib \Virffid) ausreid)t, für uns burd)3ufet}en, ferner f)abe id) mein c;Reife
gelb erwäf)nt. 2lud) 'tiid) bitte id) inftänbigft bei 'tieiner ~iebe au uns, mein 21n
liegen bei paffenbel' C!3elegenf)eit Öll unterftüt}en. ~cbe \Vof)l! 'meiten, 9.12.

illeorg \}abricius."

'tiie fd)\Veren 60rgcn um bas 6d)idfal 'tieutfd)lanbs, bon benen \}abricius fprid)t,
waren nid)t unbegrünbet, unb unfere 6tabt befam fef)r balb Die 9lot bel' Seiten au
fpüren: tatfäd)lid) \Val' nod) nid)t ein l)albes 3af)r nad) 2lbfaffung biefes ~riefes
llergangen, als 'meiten bie ~ruppen bes ~urfürften 30f)ann \}riebrief) am 5. 2lpril
1547 in feincn 'mauern faf); biefer liet bei feinem 21b3u9 23 ablige 2llumnen als
illeifeln naef) Q.l3ittenberg bringen (Fabrieius, AnnaI. a. 1547). ,,9laef) bel' 6ef)lad)t bei
9.nül)lberg (24.4.1547) bebrängten fpanifd)e, ungarifd)e unb böl)mifd)e c;Reiter 6tabt
unb 6ef)ule, unb bie 9lieberlage bes 6d)maUalbifd)en ~unbes erfüllte jebes eIJange-
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lifd)e ~era mit ben bangftcn ~eforgniffen bor einer fird)lid)en c;Reaftion." (\}latl)e,
6.35.)

'tiie perfönlid)en Q.l3ünfd)e, bie \}abricius aum 6ef)lut äuf3ert, betreffen bie ~iefe
rung bel' if)m auftef)enben 10 (Ellen ~uef) aur ~leibung, Ne neben 150 fl. C!3el)alt
freiem ~ifd) nebft <l3etränf, freier Q.l3ol)nung, ~eleud)tung unb ~eiaung fowie einem
~ud) ':papier bierMjäf)rlid) au ben 'tiienftbcaügen bes c;Reftors gef)örten. (\}latl)e
6.81.) 'tiamit l)aperte es mitunter, benn in einem QJifitationsberid)t llom 3al)re 1554
lefen \Vir: "UH. Sum virben, bas ~leibung 3U red)ter aeit geben werbe, vnb in
fonberl)eit bebenden wir, bas man ben legenten fO viel tud)es gebe, bas fie aimblid)e
rode, nid)t fo furi}, baraus mad)en fönnen, als nemblief) ibem ael)en elen, vnb von
aimblid)em tud)." ('mitt. b. <l3ef. f. beutfd)e (Eraiel)ungs= unb 6ef)ulgefd)· VII. 1897
6. 214.) ~nter bem "viaticum" finb vermutlief) bie c;Reifefoften au verftel)en, bie
\}abricius bei feiner fiberjieblung von 6tratburg nad) 'meiten erwad)fen Waren.

II.
Si alium in ipsius locum succedere vis, id impetrandum erit a Punica vel

Mortesio, et facHe tleri poterit: si vis eas literas per me illis reddi, declarabo
etiam tibi studium meum. AmisitSilesia maximum ornamentum, venerandum senem
Valentinum Trotzendorfium, qui plurimorum animos ad veram pietatem et optima
studia excitauit. Stigelii nostri, viri optimi casu doleo: sed non deerunt illi
piae doctissimorum virorum consolationes: ipse certe ita instructus est omni
pietatis et litera rum genere, ut non possit deesse leuatio. Hoc mifii in propinqua
sororis morte accidit, ut me non tam luctus ipse impelleret ad lachrymas, quan
quam hoc abunde factum est propter desiderium: quam cogitatio de laetitia
sempiterna, quia plena in Deum fiducia, et assidua inuocatione obdormiuit in filio
Dei, et mihi quidem erepta sit e conspectu praesenti, sed eam propediem visurus
sim in meliore vita, quia haec nostra breuissima est et miserrima. Erunt hinc
mittendi ad vos adolescentes aliquot, decreto consiliariorum : scire igitur cupio
num illis locus sit, et num principis mandatum afferre sit necesse. ineidet autem
id tempus, in initium Iulii. Quae mutuo dedi filio tuo, omnia mihi sunt restituta.
\laie felieiter. Misenae XVI. cal Iun. M D LVI.

. Georgius Fabrieius.

"Q.l3enn ~u wilIft, bat ein anberer an feine 6telle tritt, f0 wirft 'tiu bas burd)
QJermittlung von ':ponidau unb 'morbeifen crreid)en müffen, unb es \Virb leid)t mög·
lief) fein. Q.l3ünfd)ft 'tiu, batbiefer ~rief buref) mief) il)nen augefteUt wirb, fo ftel)e id)
mir aud) gern aur QJerfügung. 6d)lefien f)at feine gröf3te Sierbe verloren, ben ver
tl)rungswürbigen, greifen QJalentin ~rot}enborf, bel' fel)r viele au waf)rer \}römmig
feit unb trefflief)en 6tubicn angeregt l)at. 'tier 6ef)idfalsfd)lag, bel' unferen lieben,
guten 6tigel betroffen l)at, gel)t mir fel)r nal)e; aber es wirb il)m nid)t an frommen
~röftungen gelel)rter 'männer fel)len; er felbft ift jief)erlid) in jeber ~infid)t fo d)rift·
lid) gejinnt unb wiffenfd)aftlid) gewappnet, bat ~roft il)m nid)t ausbleiben fann.
60 ging es mir füralid) beim ~obe meiner 6d)wefter: es war nid)t fo fel)r bie
~rauer felbft, Die mid) ~ränen vergief3en liet - wenn ief) bas aud) überreid)lief) tat
aus 6ef)mera über ben QJerluft -, als vielmel)r bel' C!3ebanfe an bie e\tlige \}rcube,
weil fie voll QJertrauen au C!3ott unb unter beffen beftänbiger 21nrufung in G:l)riftus
tntfd)lafen ift; a\Var ift fie meinem irDifd)en 21nblid entrüdt, aber ief) \Verbe jie fef)r
balb in einem befferen ~eben wieberfef)en, ift bod) bas unfere f)ier auf (Erben fura
unb leiblJOII. (Es \Verben von l)ier einige junge ~eute au (Eud) gefef)idt werben müffen
aUf ~efd)lut bel' c;Räte; ief) möef)te alfo wiffen, ob für jie ':plat} ift unb ob es nötig
ift, einen ~efel)lbes ~urfürften beiaubringen. 'tier in \}rage fommenbe Seitpunft
ltlirb 2lnfang 3uli fein. Q.l3as id) 'tieinem 60l)nc geliel)en l)abe, 9abe id) alles
wieberer9aUen. ~ebe \tJol)l! 'meiten, 17. 'mai 1556. C!3eorg \}abricius."

2lutere C!3rünbe, bie l)ier nid)t \Veiter erörtert \Verben folIen, fpreef)en bafür, bai';
wir es nur mit einem ~egleitfd)reiben obCl' einct' 9lad)fd)riff au eincm ~riefe au
tun f)aben. 2lnfd)cinenb foll ein ~nabe - wer, wiffen wir nief)t - an 6telle eines
anberen in bas 2l(umnat "einriiden", wofür "succedere" bel' terminus technicus ift·
2lud) barüber (äf)t fid) nid)ts feftftcUen, worum es fief) bei ben "jungen ~euten" l)an·
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belt, bie nad) .l:eiP3ig, ItJO ber crmpfänger be$ ~riefe$, <ramerariu$,bamal$ ltJar,
gel)en follen. Q)od) ift ba$ 6d)reiben ltJieber für ben Q3erfalfer d)arafteriftifd) burd)
bie tiefe unb ed)te 'Jrömmigfeit, mit ber er fld) über einen Q3erluft, ben er bei feinem
aU$geprägten 'JamHienfinn befonber$ fd)mer31id) empfanb, l)inlveg3ul)elfen ltJuf3te. 3n
einem ~rief lJom 1. 1. 1556 teilt er feinem ~ruber ~nbrea$ ben "-Sob bierer 6d)lvefter
~nna "-Srepta mit, bie bei ber illeburt il)re$ elften ~inbe$ ftarb. marüber, baB feine
inbrünftigen ~itten für fie nid)t erl)ört ltJorben feien, tröftet er jid) mit ben Qßorten:
Quia meum non est praescribere Deo, sed ipsius voluntati parere, ipsi gratias
agere. ("QßeH e$ mir nid)t 3ufommt, illott Q3orfd)riften 3u mad)en, fonbern feinem
QßiUen 3U gel)ord)en unb il)m 3U banfen.") (fr nal)m fid) ber ~inber in felbftlofer
Qßeife an, trot}bem feine 'mittel befd)riinft ltJaren, erlebte aber bamit nid)t lJiel
'Jreube, ja, lJon feiten feillC$ 6d)lVager$ erntete er gerabe3u Unbanf. (fbenfo f\;lm
patl)ifd) ltJie biefer ~u$brud perfönHd)er "-Srauer berül)rt ben .l:efer be$ folgenben
~riefe$ ber !)er3lid)e "-Son, mit bem er feinen 'Jreunb 0:amerariu$ über bie fd)ltJere
~ranfl)eit feiner 'Jrau 3U tröften fud)t. 6ie gena$. bamal$ ltJieber unb ftarb erft
fünf3el,m 3a!)re fpiiter, nad)bem jie il)rem 'manne neun ~inber, oarunter fünf 6ö~ne,
gefd)enft l)atte.

J11.
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Vt parens fidelis inter multos liberos maxime curat filium, qui aegrotus est:
ita coelestis pater in domo tua praecipue nune respicit ad eam partem, Quae
imbecillis ist, nempe ad uxorem tuam. Filius tuus triduo febre caruit, eo tempore
quo eum ante inuasit, hora nona noctis, sentit adhuc horrores exiguos: melius
se habent etiam alii De Cometa si quid edetur, meeum communica, et tuum

.;

- 15 .~

significa iudicium, quod aliis antefero. Ornatiss. vir D. Badehornus grauiter
aegrotat, et interdum irascitur, si quid minus ex sententia, quod ipso morbo
D. Christophorus ait esse grauius. Vale feliciter eum tuis omnibus. Misena V. Ca!.
Sept. M D LVIII. Georgius Fabricius.

"Qßie ein getreuer Q3ater unter lJie1en ~inbern am meiften um ben 60l)n forgt,
ber franf ift,fo nimmt jid) ber Q3ater im »immel jet}t befonber$ be$ illHeoes Q)einer
'JamiHe an, ba$ gebred)lid) ift, niimHd) Q)einer 'Jrau. Q)ein 601)n ift feit brei "-SaßCll
fieberfrei geltJefen; 3U oer Seit, in ber e$ il)n frül)er befiel, in ber neunten ':Rad)t.
ftunbe, l)at er nur nod) unbebeutenbe 'Jieberfröfte. ~ud) anberen gel)t e$ belfer.
Qßenn etltJa$ über ben S1:ometen lJerlautet, fo laf3 e$ mid) wiffen unb 'teHe mir
Dann Q)eine ~nfid)t mit, bie id) bell anberen lJOr3iel)e. Q)er tlerel)rte Dr. ~aoel)orn
1ft fd)ltJer hanf unb mitunter fel)r unleiolid), wenn etltJa$ nid)t nad) feinem QßiUcn
gefd)iel)t. Q)a$ ift nad) ~nfid)t be$ Dr. <rl)riftopl)ocu$ fd)limmer al$ Me eigentlid)e
~ranf(Jeit. .l:af3 e$ Q)ir mit all ben Q)einen gut gel)en! 'meif3en, b. 28. ~uguft 1558.

illeorg 'JabriciuS."
Q)er 60l)n bes <ramerariu$, .l:uoluig, tlon beffen (frfranfung bie 9\ebe ift, luar

1556-1560 ~franer, fpiiter ~r3t in ~nnaberg, unb erreid)te ein ~lter tlon nur lJier3ig
3al)ren; am 14.6.1582 ftarb er auf einer 9\eife in ~arl$bao. ':Rod) einmal, fur3
vor feiner (fnt{affung, fd)eint e$ mit feinem illefunbl)eit$3uftanb nid)t 3um beften
befteUt geltJefen 3U fein. Q)enn ars er in ben 'Jerien feine (fltern auffud)en ltJorrte,
l)atte ber 6d)ular3t <rl)riftopl) .l:eufd)ner 3ltJar gegen bie 9\eife nid)t$ ein3U1venben,
bod) ltJurbe il)m lJorfid)t$l)alber ein 3UlJerliifjiger junger 'mann mitgegeben.

Qßid)tiger aber für uns jinb biefe SeHen wegen ber "-Satfad)e, baf3 in il)nen eine
<tigenfd)aft bes 'Jabriciu$ 3utage tritt, bie lJon unferem 6tanbpunft aus nur fd)ltJer
mit feinem ~Houng$grabe vereinbar ijt: fein ~berglaube. 6el)r lJie[e 6teUen aU$
feinen übrigen 'Vriefen lief3en fid) l)ierfür l)eran3iel)en. Q)od) bHbet er bamit feine
l21u$nal)me, er teilte lJielmel)r biefen ~berg[auben burd)au$ mit anberen feiner Seit~

genolfen. ~e3eid)nenb für feine <EinfteUung fold)er ':Raturerfd)einungcn wie einem ~o·

meten gegenüber ift oie ~uf3ecung, bie jid) in einem ~riefe an feinen 'Jreunb 'meurer
finbet: Haec naturaliter fieri, sed non temere scimus, ut historiae docent. "Qßir
roiffen, baf3 fo cfltJa$ natürlid) 3ugel)t, aber nid)t auf$ illerateltJol)l gefd)iel)t, wie bie
illefd)id)te lel)rt." Übrigen$ ltJar ber ~omet, ben er in unferem 6d)reiben erltJiil)nt,
nad) feinen eigenen ~ngaben in ben ~nnalen lJom 6.-24. ~uguft 1556 3U feoen.

(fs lief3e fid) nod) mand)erlei für bie <rl)arafteriftif be$ afranifd)en 9\eftor$ unb
feine Seitburd) eine eingel)enoere (frfliirung ber ~riefe geltJinnen, aber id) glaube,
baf3 biefe brei ~eifpie1e fd)on al)nen laffen, ltJie red)t »ermann epeter l)atte, al$ er
Heber gan3 aUf bie geplante »erau$gabe ber gefamten ~orrefponocn3 tler3id)tete,
al$ fid) 3ur Q3eröffentlid)ung nur cine$ "-SeHe$ 3U verftel)en, unb ba$ mit ben Qßor~

ten begrünoete: ,,')tur eine tloUftänbige 6ammlung ber ~riefe gibt ein ~i{b lJon ber
'llerfönlid)feit be$ 'manne$; felbft ein beim erften ~Hd bebeutung$lofer ~rief fann
in Sufammenl)ang mit ben anberen lJon grof3er Qßid)tigfeit fein."

:Die Würfteufd>u[e 6t. ~lfra im 18. 3a~r~unbert
Q30n 6tubienrat 'm art in» ef f e

Q)a$ 18. 3al)r(Junoert ift eine ~lüte3eit ber 'Jürjtenfd)ule Gt. ~fra geltJefen. l21u$ bem
tiefen Q3erfaU im Seitalter bes Q)reifiigfiil)rigen striege$ ~atte fiel) bie 6d)ule nad)
ben 9\eformen im 2. unb 3. 3a(Jf3e1;mt be$ 18. 3al)rl)unbert$ ltJieber 3ur »ö{;1e il)rer
illrünoung$3cit erl)oben. Q)ie wirtfd)aftlid)en Q3er{;1iiltniffe ber 6d)ule ltJaren neu
georonet ltJorben. (fine Unterrid)t$reform l)atte .l:el)rplan unb Unterrid)t, ben (fr·
foroerniffen ber Seit entjprcd)eno, umgeftaltet. Unter tüd)tigen 9\eftoren unb .l:el)rern
ltJar Orbnung unb Sud)t in bie 6d)ule 3urüdgefe!)rt, bie unterrid)tlid)en .l:ciftungen
jtanben aUf bead)tlid)er ~jöge. Saoheid)c 'JRiinner, Oie für oie beutfd)e illeiftes. unb
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'Betrat man, vom Öfonomiel)of fommenb unb burel) ben ~reu3gang bes aUen
Slloftergebäubes fel)reitenb, ben eigcntliel)en 6el)ull)of, ben ~e3irf, in 'beffen amfrcis
fiel) bas fel)ulifel)e 5.?eben in frül)ercr Seit VOr aUem abgefpieU l)at, ba bot jiel) ein
gan3 anberes 'Bilb. CEng unb minfHg, bebeutenb fleiner als jet}t, lUar bamals bel'
6cf)ull)of. mrei felbftänbige, I>ondnanber getrennte Cl3ebäube bilbeten mit ben Q3er
lJinbungsmauern, bie ben ~of \lollfommcn \lon bel' ~uf3ellluclt abfcf)loffen, ein un-

pfliel)tige 'Baucrn brael)tcll eS mit il)rcn gul)rlUerfelt t)eran, bie fic an beftimmtcn
sragcn bcr 6el)ule, il)rcr Cl3runbl)crrfel)aft, 3ur Q3erfügung ftcUen muf3ten. Q3icl)
lUurbc vom 6el)ulflcifel)cr eingetricben, ~neel)te unb CJ:nägbc cilten gefel)äftig l)in
unb l)er, für bcn gcfamtcn 2cbensbcbarf bel' 118 ~lumncn 3u forgen; aus bcr CErpc.
bition bes 6el)ulvcrlUalters fel)ritt gral>itätifel) bel' ~crr ~ftuarius, gefolgt vom Q3i3e.
aftuarius, bic bcim geftrcngcn ~Cl'rn CJ\eftor 'Bcriel)t crftatten lUoUten, unb oftmals
ritt ·bcr 'Botc bcs Cl3criel)tsl>ogtcs 110n 6el)rebit} ein, bcm bie Q3crll1a(tung bel' feel)3el)u
Q\ogtcibörfer bel' 6el)ule in bel' CJ:nügc(ncr ':pflcgc untcrftanb.

'!leu Q\crbinbungsgang 3lUifd)cn '))ropftci unb bem aften ~loftcrgcbäube, l)inter
bem fiel) bcr alte ~urm bel' 6tabtbefeftigung erl)ebt, mirb auel) ,bel' junge 2cffinß
angcftaunt l)aben, unb man mirb fiel) mit Cl3rufeln bic 6teUe ge3eigt l)aben, lUO 1637
bie 6el)lUeben lUäl)rcnb bes mreif3igjäl)rigen ~rieges eingeftiegen lUaren unb bann il)ren
~amcraben bic Etabttore geöffnet l)atten. 2inferl)anb trat man bann bort, lUO jet}t
über eine fpäter eingcbaute ~reppe bcr CEingang 3um CJ\entamt fül)rt, in bcn CJ\aum
bel' altcn S~lofterfüel)c, bel' noel) biS 1811 als 6el)u(füel)e benut}t mmbe. gal)rl)unberte
lang l)aben alfo bcn mäel)tigcn CJ:nittelpfeilcr, bel' bas gan3e Cl3elUölbc trägt, manel)er=
lci liebliel)e Cl3erüel)e umfel)lUcbt. mie alte 'BarbarafapeUe, jet}t bas CJtciel), in bem
unferc emirtfel)aftsleiterin mit il)ren Cl3cl)ilfinnen emfig lUaltet unb fel)altet, lUar ba·
mals bcr 6pcifefaal, in bem bic alten, meift latcinifel)en srifel)lieber gelUaltig lUiber·
l)aUten. mer fel)öne ~reu3gang bagcgen lUar 3iemliel) verfaUen, 'bic Cl3elUölbe bienten
ll'ol)l vormiegenb als 6peiel)er= unb Q3orratsräume, lUäl)renb im oberen 6tod 6el)uI.
bcamte 1t1ol)ntcn.
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I

~itaaturgefel)iel)te viel bebeuten, finb in biefem Seitalter aus bel' C):ncif3ncr gürften,
fel)ulc t)ervorgegangcn. mcr gröf3tc unter it)nen luar illottt)olb CEpt)raim 2cffing.
2effing lUar ~franer 1741 bis 1746. CJ:nit 2effings ':namcn tritt cine gan3c CEpocf)c
ba bcutfel)cn 2itcratur- unb illeiftcsgefcf)icf)tc vor unfer ~ugc. ~uf bie 6cf)ulc bel'
2cffing3eit lUoUen wir t)ier unfer ~ugenmerf riel)ten. ~Ucrbings war bie gürften
fd)ulc 6t.2lfra feine 'BHbung!3ftätte, t~pifel) für ben illeift bes ~ufnärung!33eitaltm,

bcnn wenn auel) bie ,,<It)urfäel)fifel)e gürften· unb 2anbfel)ule" niel)t unberüt)rt von
ben Etrömungen bel' Seit blieb, fO ift boel) auel) im 18. gat)rl)unbert bel' illeift ller
(l3rünbung!33eit noel) bie ftärfere CJ:nael)t im 2eben bel' 6el)ule gcblieben; il)r emefcn
auel) im 18. gal)rt)unbert ift vor aUcm au!3 bcm Cl3eift bel' CJ\eformation unb bes
beutfel)en ~umanismus bes 16. gat)rl)unberts 3U crfaffen. mas 'BelUuf3tfein biefer
lcbenbig fortluirfenbcn Q3ergangent)eitbarf uns bei unferer 6el)Hberung niel)t Im·
laffcn.

gür bas 18. gat)rl)unbert flief3en bie Quellen 3ur 6el)ulgefel)iel)te bebeutenb er
giebigcr als in bcn gat)rt)unberten vorl)cr. Eic finb grünbliel) burel)forfel)t lUorben
I>on srt)eobor glatl)c, bem aus9c3eiel)neten Cl3efel)iel)tsfel)reiber unferer 6el)uk
(~l)eobor glatl)e, 6t. ~fra 1879.) mie Seit 2cffing!3 im befonberen ift in 3lUei
~uffät}cn bcs früt)eren CJ\eftors ~ermann ':petel' bel)anbcft lUorbcn. CJ:nel)r als einc
gefel)iel)tlid)e QueUe 3u lUerten ift bie erfte afranifel)e 6d)ulgefel)iel)te, bie lUir be·
fit}en: bel' "Q3crfuel) einer voUftänbigern Cl3efel)iel)te bel' <Il)urfäel)fifel)en gürften· unI>
2anbfel)ulc 3u CJ:neif3cn" von gol). ~ug. CJ:nüUer, einem 2el)rer unb fpätcren CJ\eftor
von 61. ~fra. (1787 unb 178gerfel)ienen.) arfunbliel)es CJ:naterial lag im 6el)ul
arel)iv bereit.

mem I>orliegenben ~uffat} liegt ein Q30rtrag 3ugrunbe, ben iel) 1939 im CJ:neif3ner
Cl3efel)iel)tsl>erein get)alten t)abe unb bel' im gleiel)en gat)re in bel' ~eimatbeHage bes
CJ:neif3ner srageblattes unter bem sritel ,,61. ~fra im Seitalter 2effing!3" im mrud
erfel)ienen ift· CJ:nein ~nliegen lUar unb ift cs auel) t)ier, ein anfel)auliel)es 'BHb unferer
6el)ule in bicfcm Seitalter 3u geben.

~ie Q)aulid)feitw b~r ~ürt1enfd)u{c

emie fat) es um bie CJ:nittebe!3 18. gat)rt)unbertsin 6t. ~fra aus? 'Beginnen
lUir bamit, uns bas Cl3et)äufe 3U vergegenlUärtigen, unb fuel)en lUir bann immer
met)r ins gnnere biefes Cl3et)äufes vor3ubringen! anfer 'Blid riel)tct fiel) alf0 3unäel)ft
auf bie 'Baulicf)feitcn bel' 6el)uk

mie 6el)ule ftanb im lUefentliel)en auf bemfclben 'Bauplan lUie jet}t, auf bem ille·
länbe, bas fel)on Ne erften ~nfänge bel' 6el)ule gefel)en t)a1. Q3ergangent)eit fnüpft
fiel) t)ier unmittelbar an lebenbige Cl3egellluart, unb bie Q3ergangent)eit, bie als altes
illemäuer fiel)tbar vor unferen ~ugen ftel)t, rciel)t 3urüd biS ins 15. gal)rl)unbert.
~ritt man t)eute an einem ftiUen 60mmernael)mittag burel) bas bunne sror in ben
ftiUen Nonomiel)of, bann fann man fiel) träumenb 3urüdverfet}t glauben ins CJ:nittel·
alter unb meinen, jeben ~ugenblicf fönnte ein ~uguftinerel)ort)err in feinem fcf)lUar3en
2eibrod unb bem lUeif3leinenen <It)orl)emb barüber über ben »of fel)reiten. ~ber io
lUeit lUoUen lUir l)ier niel)t 3urüdträumen, bas l)eUcrc 2iel)t bes 18. gal)rl)unberts um·
fpielt uns.

mer öfonomiel)of, bel' alte ~lofterl)of unb bie il)n umgebenben Cl3ebäube, bieten
jet}t noel) etlUa bas gleiel)e 'Bilb lUie 3ur 2effing3eit. mie let}ten grof3en ambauten
l)aben bie erften gat)roel)nte rbes 18. gat)rl)unberts gebrael)t. mer 'Bcfuel)er von auf3en
trat lUie jet}t burel) ben srorgang, bas alte ~loftertor, in ben ~of ein, bel' bamals
lUirfliel) noel) bel' emirtfel)aftsl)of bel' 6el)ule lUar. Sur 2infcn bes CEintretenben er·
l)oben fiel) bie -bilfteren CJ:nauern bel' alten ~lofterfirel)e 6t. ~fra. gn ben illebäuben
3ur CJ\eel)ten lUaren emirtfel)afts. unb 6peiel)erräume bel' 6el)ule untergebrael)t. ~icr

befanb fiel) bas emafel)· unb CJ:naI3l)aus; bas 'Badl)aus fOlUie bas 6cf)lael)t. unb
'Braul)aus fel)loffen fiel) an. gn bem ftattHel)en ':propftcigebäube mit feinem fel)önen
CErfer lUol)nte bel' 6el)ulverlUalter, bem bel' gan3e 6el)ulbefit} unterftanb unb bel' auel)
bamals noel) mannigfael)e Poli3eiliel)e unb riel)terliel)e 'Befugniffe aus3uüben l)attc.
gm ~ofe, in beffen CJ:nitte noel) ein grof3er geräumiger 6el)uppen ftanb, l)crrfel)tc
untertags ein regeres unb mannigfaltigeres srreiben als l)eute, er lUar bel' CJ:nittcl·
punft bes emirtfel)aftsbetriebes bel' 6el)ule. ~uf eigenen ~dern lUurbe ja noel) bas
'Brotgetreibe erbaut, bas 3um anterl)alt bel' 6cf)üler nötig IUllr. Sin!3· unb arbeits-
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fürlid} f)errfd)enben oberen 6d}ülern befd)lagnal;!mt. 21ber bod) bot ben unverwöf)nten
gungen biefer Seiten ber 2lufent!)alt auf Mefem ~ofe mand}e \3'reube. mer 'Brunnen
plätfd)erte, einige 'Bäume fpenbeten 6d)atten unb brad)ten einen ~aud) ber freien
~atur mitten l;!inein in bie 21bgefd)loffenf)eit ber 6d)ule. ga, jugenblid)es <Bemüt
unb jugenblid)e 'Pl;!antafie 1)at biefen 6d)ulf)of öfters fogar im <BeMd)t verflärt.
mer 21lumnus ~artwig aus illrotf)artmannsborf bei \3'reiberg f)at im gaf)re 1756
eine ,,'Poetifd}e 'Befd)reibung ,ber 6d)ulc" verfaf3t. mie erfte 6tropf)e fd)ilbert ben
6d)ulf)of:

CJRand)mal l)ab' id) f4Jon in beutfd)en Sungen,
'Befter ~ef)rer, Nr ein ~ieb gefungen,
UnI> nie wiet er3ürnt bein ftrenger 'Blid
CJRid), ben 'Bittenben, 3urüd.
2at aud} ii}t bie 'Bitte, bie id) wage,
9'id)t vergebens tönen, fief), id) trage
6ie im 9'amen meiner 'Brüber vor,
9'eige gütig mir bein Of)r!
!;traurig flirren 3IVar 'oie \3'enfterfd)eiben,
~ä(te, rauf)e 6d)neegeftöber treiben
6id) in ~reifen aUf bcm ~of umf)er,
Unb fein 60mmerbuft wef)t mef)r.
2lber 21fras taPft'e 6ö1)ne bi etcll,
CJRag ber 6turmwinb nod) fo garftig wüten
Unb 3er3aufen nod) fo fef)r if)r ~aar,

'Willig i1)m bie 6tirne bar.
Unb mit 9\iefenarmen treiben viele
6d)rvere, runbe ~ugeln nad) bem Siele,
6türmen in bcr ~egel lange 'J\eil)n
CJRutig, wie ~ufarCII, ein.
<»;inn' aud;l l)cut' uns t'tefc \}rcube loieber ~

6inft bie 6onn' im 2lbcnbmecre nieber,
illef)t fie morgen prädjtig~ micber auf
Unb beginnt ,ben neuen ~auf:

mer ebne 'Plan, wo burd) vier grüne ~inben

mes Sepf)t)rs fanfter Obem ftreid)t,
mer weite !;tifd), wo fid) bie CJRufen finben,
QEenn fid) ber 2lbenb fü1)lenb 3ei9t,
mie niebre 'Banf, 3u beren Hnfen 6eiten
<Ein ftiUes 'Waffer fid) crgiett,
6inb's, wo i.d) jei}t bem 'Berg ein ~ieb bereite,
mer meine ~uft unb mein 'Parnaffus ift.

Unb G:1)alt)baeus er3äf)lt von feinem <Einbrud von 6t. 2lfra, als er bas erftemal
ben 6d)uU)of betrat: 6d)öne ~aftanienbäume ftanben auf bem ~ofe, 6d)üler faf3en
unb gingen gan3 franf unb frei auf ben ~ften, anbere fpa3ierten fingenb unI>
fd)er3enb 2lrm in 2lrm bie breiten 6teine auf unb ab.

murd) feine Unüberfid)tlid)feit unb 'Winfligfeit mag ber 6d}ulf)of wieber anbers
gerid)tcten illemütern f)eimelig unb vertraut geworben fein. mas aeigen uns 21ften
eines mif3iplinarfaUes aus bem gaf)re 1733. (CJRitgeteilt nad) \3'lat1)e.) ~inter einem
~0(31)aufen f)atte fid) ctwa ein mui}enb gungen ein Q3erfted 3ured}tgemad)t, bas
fie ~ubertusburg getauft f)attcn. 6ie 1)atten fid) bort öfters 3ufammengefunben unI>
mitunter 6d)maufereien unb fleine illelage a&gef)alten. 21ud) ber CJRufe bes illefanges
l)atten fie ge1)ulbigt, nad)ber 21ngabe bes ~auptfd)ulbigen waren nur fromme unb
erbaulid)e ~ieber gefungen worben: gd) wein ein 'Blümelein! 'Wie fd)ön leud)tet
ber CJRorgenftern! ufw. - illrofJer 'Beliebt1)eit erfreuten fid) einige ~egelbaf)nen,
bie im ~ofe für bie gungen eingerid)tet lVaren. <Ein illebid)t eines 21franers, ber
ben 'J\eftor <Bottleber um <ErlaubniS 3um ~egc1fpicl in befonberer 6tunbe bittet, ift
uns in einem afranifd)en CJRufenalmanad) bes gaf)res 1782 erl)alten. 2115 'Probe
llfranifd)er mid)tfunft fei bas Ueine 'J\eimwerf l)ier mitgeteilt:

I

r~geImänig~s Q3ie(~d. ~ie beiben iHteften ffiebäube ftanben auf ber 'Weft· unb 6üb·
feite unb waren um 1670 neu erbaut loorben. mer 6übbau war 'Wo~n~aus 'ber
6d)iiler, bas Ueinere illebäube auf ber 'Weftfeite war nad) ben vorliegenben 'Plänen
unmittelbar an bie innere 6tabtmauer gebaut unb ent~ielt 'Patienten3imm~r, 'Bab,
;:ran3boben unb nod) einige 'J\äume, bie verfd)iebenen fd)ulifd)en Swcden bienten.
mas mobernfte unb gröOte 6d)ulgebäube mar bas 1716 errid)tete 3weiftödige "9'eue
~naben~aus" auf ber Oftfeite. murd) mand)erlei Um- unb 9'eubauten loar ber
gan3e S\;ompler von illebäuben 3iemlid) unein~eitlid) unb unüberfid)tlid) gcworben.
mie Q3erbinbung mit ber 2lfrafird)e unb bcr angcbauten 'Barbarafupclle ~ielt bas fO'
genanntc obere !;torwärter~aus, in bcm ber ;:ronoärter Ivo~nte unb mit 2lrgusuugcn
Su- unb 'Weggef)enbe bcobad)tete, unb bas alte ~orn~aus, in bem fid) bamals bie
~iblictf)cfsräume befanben.

gn if)rem gnneren louren Ne 6d)ulgebäubc, an unferen Q30rftellungen gemeNen,
of)ne genügenbes !;tageslid)t, bunlel unb ungemütlid). 'Winflige !;treppen füf)rtcn in
bie oberen 6todwerfe, enge, finftere ~orribore, !;tabulate genannt, Hefen burd} Me
gan3e ~änge ber beiben ~naben~äufer. Su ebener <Erbe lagen Ne beiben 2luMtoria,
bie ~örfäle, in benen unterrid)tet wurbe, auOerbem einige gnfpeftionsftuben; benn
jeber ber ~ef)rer, bie an ber 6d)ulc unterrid)teten unb ben möd)entlid) wed)felnben
21uffid)tsbienft fü~rten, f)uttc im 211umnut eine 'Wo1)n· unb 6d)laflummer. 2luf beiben
6eiten ber !;tabulate rei1)ten fid) im 1. unb 2.6tod ber beiben ~nabenf)äufer SeUe
an SeUe, Ueine flöfterlid)e illemäd)er; auf berbem ~ofe 3ugewunbten 6eite befanben
fid) bie 6d)lafräume (cubicula), auf ber anberen Die 6tubier3eUen (musea). ge vicr
6d)üler aus verfd)iebenen 21ltcrsflaffen bilbeten 3ufammen eine 'Wof)n. unb ~ebcns

gemcinfd)aft. 2ln ber 6pii}e jeber illruppe ftanb ein ältercr 6d)üler, ber für Orbnung
unb 9\u1)e in feiner illemeinfd)aft verantwortlid) war. ~ei3ung fef)lte biefen SeUen
gan3, aud) mit ber 'Beleud)tung ftanb es fd)led)t; es war wegen \3'euersgefaf)r ftreng
verboten, mit offenem ~id)t über bas !;tabulat 3u gef)en ober ein fold)es ~id)t in
ber 6d)laffammer 3U unterf)alten. gm 'Winter War Me 6d)ülerfd)aft aUf 3wei f)ei3'
bare 9\äume, bie beiben 2lubitoria, befd)ränft. ~ier munte Unterrid)t g(1)alten
werben, f)ier munten bie 6d)üler in if)ren 21rbeitsftunbcn ftubieren. 'Wafd)räume gab
es nod) nid)t, bie gungen muf3ten fid) im ~of am offenen 'Brunnen Ivafd)en, aud)
bes 'Winters. mer !;torwärter foUte bafür forgen, ban ber ;:rrog nid)t 3ufror. 'Wir
f)aben aus etwas fpäterer Seit eine anfd)aulid)e 6d)ilberung afranifd)er CJRorgen·
wäfd)e in ben <Erinnerungcn bes 'Pf)ilofopf)ieprofeffors G:!)ahJbaeus, ber 1810 bis
1816 2l1umnus von 6t.2lfra gewefen ift. gm 18. ga1)rf)unbert ift es \lan3 gewifJ nid}t
milber 3ugegangen: 'Beim erften ~äuten, im 60mmer ~~5 U!)r, im 'Wintcr
%6 U1)r, muf3ten bie ~leineren, bie "Inferiores" bcr 6d)ulorbnung, im ~of er
fd)einen, in einer f)alben 6tunbe mit 6tiefclput,en, ~~leiberreinigen, 'Wafd)en unb
~ämmcn fertig fein unb in b,r gleid)en Seit für bie Oberen nod) einen groBen ~rug

voU 'Waffer laufen laffen. ma bie 'Brunnenrö!)re meift nur fabenbünn lief, muf3ten
bie gungen aufeinanbcr Ivarten, bie 6tärfcrcn verbrängten bie 6d)wäd)cren, unb
Me lei}ten cr~icltcn fd)licf3lid) nod) 6trafen, mand)e erfroren, wie G:f)ah)baeus felbft,
babei ~änbe unb \3'üBc. ~attcnbie Ueinen ~crle cnblid) bic gc!)örige Quantität
'Waffcr, fo muf3tcn fic ben strug im 2lubitorium auf ben Ofen fteUen unb babei
'Wad)e ftcf)en, bis ber Obcre geruf)te auf3uftef)en, i1)m f)atte er bann nod) fein
~anbtud) 3U reid)en. 6partanifd) 1)art, faft rol) mutet uns vieles in biefer Seit
an; bcr ,,'Penna1ismus" war aud) bamals nod) nid)t überwunben.

illan3 einfad) unb fd)muc!los waren bie SeUen. mas CJRobHiar für bie 'Wol)n·
3e[[en mufJten bie 6d)iiler fclbft beforgen; man brad)te es \lOn baf)eim mit ober
"erbte" aud) mand)es von bem, was frül)ere 6d)Uler 3urüdgelaffen f)atten. mie 2lus·
ftattung mag wadelig genug gewefen fein; von ,,<Einf)eit bes 6tils" fonnte nid}t bie
'J\ebe fein. mes 9'ad)t5 fd)liefen bi e gungen aUf 6trof)fäc!en; jäf)rlid) einmal war
illrofJreinemad)en, unb Ne 6trol)fäde wurben neu aufgefüUt. mann fd)liefcn bie
6d)Uler im \3'reien unter Selten. <Es maren immer bie 2lugufttage, aUf bie man bas
fogenannte ,,6trol)- ober QEan3enfeft" - ber 9'ame gibt 3U benlen - verlegtc. 'Bis
in Me lei}ten ga1)r3el)nte 1)at fid) biefer Q3raud) bes Sc1tebaues an ben Q30rtagen bes
6d)ulfcftes erl)alten, wäl)renb bie ~erfunftbes Q3raud)es von ber 6d)ülerfdjaft
natüdid) längft vergeffen Ivar.

\3'ür bie \3'rei3citen waren bie 6djülcr nur auf ben verl)ältnismäflig engen
6d)uU)of angemiefen. mer illrofJMl bC05 s)ofes war 3ubcm t)on bcn oft red)t Ivif(·
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'Werben ItJir uns neu gcftärfet fü~len,
Sl'el)ren bann tJon ben erlaubten 6pielen
'1)oppclt frö~lie!) in bas ~eHigt~um
Unfrer ftirren 'JJlufcn um.

60 fal) aue!) biefer bcfe!)eibcne ~of frö~lie!)e gugenbfpiele, unb p~antajielJoUc
junge 'JJlcnfe!)en träumten aue!) ~icr il)re ~räume. - ~on bcm weiten illelänbe
bel' jet}igen 6e!)ulgärten ftanb ben bamaHgen 6e!)ülern nie!)ts offen. Unfer fe!)öner
6e!)ulparf weftlie!) ~intermauer, in bcm jie!) jet}t auf groten 6port, unb 6piel·
plät}en unfere gungen tummeln, ift erft <Enbe bes 19. gal)rl)unberts lJon bel' 6e!)ule
gewonnen worben. 21ue!) bel' fogenannte ~lcine Swinger war bcn gungcn bis ins
19. gal)rl)unbcrt l)inein lJcrfe!)loffen. ~ier ftanb bas alte miafonat Mn 6t.21fra,
urfprüngHe!) ein moml)crrcnl)aus, unb bas aUe 9Mtorat, cl)cmals bas 21bftcige,
quartier unb 'JJlcitner 'WOl)nf;aus bes 21btes lJon 21ltaeUa, in bem afranife!)e 9\ef,
toren faft 2112 gal)rl)unberte geWOl)nt l)aben. gn biefem weitläufigen SBau wol)nte
aue!) ~l)eopl)ilus illrabener, bel' 9\eftor ~efjings, mit 3al)lreie!)cr \}amHie unb einer
21n3al)1 lJon ':penjionären aus lJornel)men ~äufern. 'Wie oft mag 9\eftor illrabcner
von ba in bel' majeftätife!)cn 'Würbe, bie il)m eigen war, ins 21lumnat l)inüber,
gefe!)ritten fein, fe!)on bure!) fein <Erfe!)eincn aUen Übermut bämPfenb!

1)er llfrilnifcbe ~ilgetlliluf

Unvermerft jinb wir bei bel' SBetrae!)tung bel' SBaulie!)feitcn bel' alten 6e!)ule
fe!)on 3ur 6e!)ilberung bes ~ebens unb ~reibens bel' afranife!)en gugenb innerl)alb
biefes SBannfreifes übergegangen. 'Wie war nun bie ürbnung ,bes ~ages, in belien
immer wieberfcl)rcnben 21blauf jie!) bel' 211umnus einfügen mutte? - ~or aUcm:
<Es l)errfe!)te bie grötte 9\egclmätigfcit unb ':pünftlie!)feit; bie mane!)erlei 21bwanb.
lungen, Ne jet}t aue!) bel' 21Utag mit jie!) 3U bringen pflegt, fcl)lten faft gan3. ille.
wit mag bas ~eben mane!)em bel' 21lumnen rce!)t eintönig erfe!)ienen fein, mane!)er
farn gerabe bure!) Nefe <Einförmigfeit l)in unb wiebel' auf bumme illebanlen, unb
aus bel' ~angeweUc wurbe mane!)er Unfug geboren. 21ber boe!) lag in biefer 21b.
gefe!)loffenl)eit aue!) cin l)ol)cr 'Wert. 6ie 3wang ja faft ben ein3elncn 3ur ~er,
fenlung in Ne 21ufgaben, Nc bie 6e!)ule fteUte, unb liet ben jungen 'mcnfe!)en
in Ne geiftige 'Welt l)ineinwae!)fen, 3U bel' Ne 6e!)ule ben Sugang öffnen wollte.

gm 60mmer wur,be % 5 Ul)r, im 'Winter %6 Ul)r gcwecft. 9lae!) bel' 'JJlorgen.
wafe!)ung am Q3runnen im 6e!)ull)of war bas \}rül)gebet angefet}t. <Ein 'JJlorgenlieb
wurbe gefungen unter SBegleitung eines ~armoniums, über beffen 21ltersfe!)wüe!)e
mitunter genagt wirb; ein illebet wurbe gefproe!)en unb ein 21bfe!)nitt aus bel' SBibel
tlOrgelefen unb ernärt. \}rül)ftücf wurbe nie!)t gcreie!)t, in einer \}rei3eit lonnten jid)
bie gungen, wie <rl)alt)baeus er3äl)lt, beim ~orwäe!)ter SButter, 'JJlUe!) ober 6emmel
laufen. 60 äl)nlie!) war es aue!) fe!)on im 18. gal)rl)unbert; 21norbnungen bes 9\el,
tors 3eigen, bat bie 6e!)iHer lJom ~orwärter mitunter aue!) noe!) anbere lJerbotcne
minge 3U erlangen fue!)ten unb - aue!) mane!)mal erl)ieIten. Überl)aupt war bel' ~or
wärter eine aUfjerorbentlie!) wie!)tigc ':perfon für ben gan3en gnternatsbetrieb. <Eine
aUf ~eranlaffung bes 21bligen 6e!)ulinfpeftors lJon <rarlowit} im gal)re 1775 auf
ge3eie!)nete "gnftruftion lJor ben ~orwärter im ~naben ~ofe" umfafjt nie!)t weniger
als 77 ':punfte. 6ie lütt uns aue!) mane!)en <Einblid in bas 21Utagsleben bel' 6e!)ule
tun, worüber fonft nur l)in unb wiebel' eine ~unbe aus ~onferen3befe!)lüffen, mif3i•
plinaraften unb amtlie!)en Q3erie!)ten 3u gewinnen ift. ma gerabe bel' 21Utag bel'
6e!)ule uns lebenbig werben foU, woUen wir einiges lJon Nefen SBeftimmungen er.
Däl)len.

mie 6e!)ule war eine gefe!)loffene 21nftalt. mesf)alb l)eitt es in bel' gnftruftion,
bat bel' ~orwürter lJor aUem barauf 3u ae!)ten l)abe, bat lein Unbefugter Ne 6e!)ule
betrete unb lein 21lumnus ol)ne fe!)riftlie!)e <Erlaubnis ,bes ~el)rers tlOm mienft Ne
6e!)ule lJerlaffe. SBefonbers wäl)renb bes <Effcns unb bel' 6pielftunben foU bas ~or
'Oerfe!)loffen bleiben. Unb "bafern er aue!) wal)rnül)me, bat bie 211umni bes 9lae!)ts
~eimlie!) aus bel' 6e!)ule 3U fteigen fie!) unterfingen, l)at er fie!) angelegen fel}n 3u
laffen, Ne ürte unb illelegenl)eit, wobure!) fole!)es bewerffteUiget wirb, aus3u,
mae!)en .. " besgleie!)en auf erlangte 9lae!)rie!)t, Nejenigen ürte, wo fie in bel'
eitabt il)ren l)eimlie!)en <Eingang unb 21ufna~me l)aben, an3u3eigen". ~erboten ift
l>em ~orwärter, illenutmittel an bie 6e!)üler 3U lJerfaufen. ,,9lebft bem Q3rob unb
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6emmel aum \}rül)ftücf foll er feine ~e!)en unb anber gebadenes, <ritronen ober anbet'c
Q:linge, fo 3ur 'WoUuft gereie!)en unb mutl)wilIig illelb 3u vertl)uen 2{nlafj geben, o~ne

<ErlaubniS berer Praeceptorum benen 21lumnis nie!)t l)olen unb 3ubringen." 9\aul'l).
unb 6e!)nupftabaf, <roffee, SBier ift <rontrebanbe unb barf nie!)t, in ~offern ober
~örben unb verbäd)tigen ':paleten lJerftecft, bas 6d)ultor paffieren. "gtaliener mit
<ritronen unb anberen 'Waaren, SBUber unb SBranb·wein 'männer, 'Ur3te, 2tr3tinnen
gemeine 60lbaten, lieberlid)e gungen ufw." bürfen nie!)t in bie eid)ule eingelaffe~
werben. 6e!)üler barf bel' ~orwärter nid)t in feine 'Wol)nung laffcn unb il)nen
erlauben, auf feinem ~erbe 3U lod)en ober eipeifen auf3uwärmen. mie ~anb, bie
6amstags il)ren SBefen fül)rt, wirb 60nntags bie!) am beften careffieren. miefe 21n
fe!)auung bes 6e!)ülers in \}aufts üfterfpa3iergang fd)eincn aue!) mand)e 21franer ge·
l)abt 3U l)aben. menn es l)eitt ausbrüdlie!) in bel' gnftruftion: 'Wofern etwa ein
211umnus aufbem ~ofe, am ~l)ore, ober wo es fonft fet)n mag, fie!) 3U bes 6d)ul.
tJerll'aUerS illefinbe gefeUete, l)at bel' ~orltJärter biesbem 9\eftor ober bem wöe!)ent.
lie!)en gnfpeftor an3uaeigen.

moe!) fel)ren wir 3um afranife!)en ~ageslauf aurüd. 9lad) bem 'morgengebet, bas
an eionn· unb \}efttagen bisweilen ltJol)l ree!)t ausgebel)nt geltJefen ift, begann nae!)
fur3er \}reiaeit bel' Unterrid)t. 21m ~ormittag wurben gewöl)nlid) tJier Unterrie!)ts.
ftunben gel)alten, nur unterbroe!)en bure!) eine 6tunbe 21rbeits3cit. mie Seit bes
'JJlittageffens war im 18. gal)rl)unbert auf 11 Ul)r angefet}t. '1)er eipeifefaal (Coenacel)
lwr Ne alte SBarbarafapelle. 21n neun ~ife!)en faten je 13 gungen, aud) 1)ier Ne
tJerfd)iebenften 21ltersftufen an einem ~ifd)e. "Su ~ife!)", fo l)eifjt es fe!)on in einer
21uf3eid)nung lJon 1577, "werben bie ~naben aUe Seit burd) ein epuls eines illlödlcins
gerufen unb gel)en orbentlie!) aus bem ~ectorium famt il)rem inspectore in ,bas
coenaculum ober <Effeftuben, Oie im 'Winter aue!) ge1)ei3et wirb, unb fit}en bafelbft
il)rer 12 ober 13 über einen ~ifd)." Q)as ~ifd)gebet wurbe gefproe!)en, wäl)rcnb bel'
'JJlal)laeit las ein ba3u beftimmter 6e!)üler - noe!) ein alter flöfterlie!)er SBraud) 
aus bel' SBibel ober aus gefe!)id)tHe!)en ober fird)engefd)id)tlid)en 'Werfen lJor. <Ein
lateinifd) gefungenes Q)anflieb befe!)lot Oie 'mal)laeit. (Den aus verfd)iebenen gal)r·
l)unberten erl)altenen 6peifeorbnungen nae!) war bie Q3erpflegung fel)r reie!)lie!) unb
gut. 21ue!) für ~ranf war reie!)lid), in ben frül)eren Seiten tJieUeie!)t fogar überreid)lie!)
geforgt. Q)ie gungen l)atten 21nfprue!) auf ein gana orbcntlid)es Quantum SBier
unb 'Wein.

'1)0d) in 'Wirflie!)feit fal) es meiftens etwas anbers aus. '1)ie eiel)ule, bie fiel)
ja aus eigenen <Einfünften unb eigenem SBefit} erl)alten mutte, befanb fid) oft in
wirtfd)aftliel)er SBebrängnis. gm ~aufe bel' Seiten ift il)r lJiel lJon il)rem urfprüng·
He!)en SBefit} lJerlorengegangen; bie Sinspflid)tigen wurben immer fäumiger, bel' 'Wert
bel' in illelt> 3U entrie!)tenben 21bgaben fanf. ~riegsaeiten brael)ten bie 6d)ule oft
in langbauernbe ~erfd)ulbung, wäl)renb bie Sal)f bel' Eid)üler unb bel' \}rei· unb
~oftfteUen wud)s. 21uel) Unregelmätigfeiten in bel' ~erwaltung burel) ben 6d)uf.
lJerwalter fel)äbigten öfter~ ~ermögen unb <Einfünfte bel' 6el)ule. eio l)ören bie ~fagen
über mallgd~aftc Q3erpflegung nie!)t auf, unb niel)t nur aus 6e!)üfer·, [onbern auel) aus
~c[)rermunbe. merabe auel) llUS ~effings 21franeraeit jinb uns SBefd)\lJerben erl)alten,
einmal ift es ~u einem riel)tigen ~umulte, bei bem aud) ~effing als 'mitfe!)ulbiger
genannt wirb, fjefommen. 9lael) ben Eiel)ufaften berid)tet ':petel' barüber : 21m
22. 6cptember 1743 fommt es 3U einer 9\elJofte bcr ~erttaner unb 6efunbaner, unter
il)nen war aud) S?effing. 6ie finb empört, bafj bel' 0d)uflJerwaltcr "auf feinem neu
erbauten ~aufe bcnen SBauleutell, im 21ngefid)t bel' gan3en 6tat>t, bei 'JJlufie unb
~ant}en ein ~ebe·<Effen gegeben", fie rüc!en mit gnftrumentalmufif, b.l). mit "epaf3",
~ioliM unb 0el)lüffefn lJor ben S"üe!)enremter, fingen "ül)nmäe!)tiger <Erl)alt.cr,
adjecter 6el)ulvcrwalter, \lJas bu uns abgeftol)len, bas foll bel' - l)olen", fel)rele.n
Pereat, nennen bas neue ~aus eine 0d)inberei, lJerfo[gen bie S;:üel)enmagb mlt
6teinen unb werfen \}enfter ein. <Ein ~crl)ör ll,irb eingefeitet, ~effillg wirb al;'el)
ftarf bdaftet, bas ausfül)rlie!)e 'l)rotofoll bes 6el)ullJctlualters füllt l)unbert \}oho·
feiten, aber aUe SBeteiligten re'ben fiel) l)eraus. übltJol)l ein \lJenig fpäter ein eiel)üler
auf feiner ~ammcr eine göttlie!)e 6timme mit bel' 21ufforbcrung aur 21naeige au
l)ören glaubt unb bem 9\eftor einen Settel mit 9lamen in bie ~anb ftedt, wirb boel)
aue!) jet}t fein flares 9\efultat geltJonnen. mie 6e!)ülerfel)aft im ganaen erl)ält lJom
S'turfürften einen ftrengen ~abel, bel' "lJöe!)ft mifjfäUig lJon biefem ~umulte lJer·
nommen". mie gan3e illefd)id)te war 3U einem riel)tigen eifanbal geworben.
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mie 60rge um gute ~ifd)fitten taud)t immer lvi"ber auf im 16. unb 17. 3a~r.
I}unbert, aber aud) in bem fultitlierten 18. 3a~r~unbert. 3n ber älteften 6d)u(.
orbnung ~eif3t es: "über ~ifd) foUen bie ~naben nid)t strepitus mad)en, nod) mit
ben fanbeln (~annen) Uappern, barauf ber 3nfpeftor gut ad)tung geben fOU". Unb
nod) beutUd)er ~eif3t es 1580: mie 6d)üIer "foUen nid)t 9ei3i9 freffen, nod) fid)
MU faufen, aud) nid)t bie !Beine wie Ne ~unbe mit Sä~nen 3ernagen . . ., bie
~ifd)e, ~öl3ernen ~eUer, ~ifd)tud) unb ~anbque~le foUen fie nid)t 3erbred)en ober
aerfd)neiben". 6d)on ~urfürft 'morit} tlerorbnet, baf3 jeber ~nabe fein 'meffer als·
balb nad) ge~altener 'ma~13eit neben ben anbern in einem ~äftrein, 3U feinem ~ifd)
tlerorbnet, auf3u~eben ~at. 21ber aud) 1775 ift es nod) nötig, ben ~orwärter, ber aud)
im 6peifefaal mienft tat unb ~ifd)tüd)er, ~eUer, 6al3fäffer unb ~ifd)fannen wie bie
~eud)ter auftrug, 3U inftruieren, baf3 bie 6d)üfer "tlon ben Sugemüfen nid)t bie !Butter
abgief3en unb anbers tlerwenben ober fOld)e 3u !Brob prägeln".

21n bas 'mittageffen fd)lof3 fid) eine etwas ausgebe~ntere grei3eit an. mer ~of
war ba ein befiebter 21ufent~altsort. maf3 ba trei} (Enge unb !Befd)ränft1}eit gro~finn

unb ~eiterfeit ~errfd)en fonnten, barauf ~aben lvir fd)on ~ingewief en. 6d)on im
Ordo lectionum von 1575 ~eif3t es tlon biefer grei3eit: Corpus exercetur sine
strepitu et sine laesione fenestrarum et aedificiorum, was etwa ~eif3t: 6piefe unb
förperfid)e 21usarbeitung finb geftattet, aber o~ne i:ärm unb o~ne !Befd)äbigung ber
genfterfd)eiben unb ffiebäube. mie Unterrid)tsftunben am 91ad)mittag waren 3um
grof3en ~eH 'mat~ematifftunben. 'mit biefen ':Ranbftunben muf3te fid) vorfäufig -biefes
gad), bas fid) tlor fur3em erft feine MUe ffieltung erobert ~atte, begnügen. 21benb·
effen, grei3eit, eine 6tubierftunbe, bie fogenannte Repetitio generalis, unb 2lbenb·
anbad)t im 60mmer um 9 U~r, im QBinter um 8 U~r befd)foffen ben ~ag. 'man ging
nun in bie 6d)faffammern, ~ie Oberen ~atten für 9Zu~e 3U forgen. G:ine Seit(ang
galt bie uns feltfam anmutenbe Q3orfd)rift, baf3 ber Obere nod) tlor bem G:infd)(afen
mit ben ~feineren repetieren foUte. Q)ann foUte bas 21(umnat in tlöUiger 6tiUe
liegen, ber i:e~rer tlom mienft (~ebbomabar) trat feinen fei}ten ffiang burd) bie
nad)tbunHen, winHigen 6d)ufgebäube an, begfeitet tlon einem 6d)üIerfamulus, bis
weHen aud) tlon bem ~orwärter, ber nad) feiner 3nftrumon bem 3nfpeftor bei weit·
räuftigen ffiängen burd) bas 6d)u(grunbftüd bas "ffiefeud)te" 3U tragen ~atte. QBenn
Unru~e unter ber 6d)üIerfd)aft entftanb, war es für ben 3nfpeftor fe~r fd)wer, faft
unmögHd), fid) burd)3ufei}en. 'mand)maf mag ba ein i:el)rer böfe 91äd)te 3ugebrad)t
~aben, wie bereinftber ~ebbomabarius ~antor 21nbreas ~raut in ber 91ad)t vom
27. 3um 28. me3ember 1683, wo unter einigen 3ungen eine gefäl)rHd)e 6d)rägerei
ausgebrod)en war. Unangenel)m für 6d)üIerfd)aft wie tlerantwortUd)en i:e~rer waren
aud) näd)tUd)e ffiewitter. Q)ann l)atte ,ber ~orwärter ben 'Primus 3u weden unb
~id)t auf bie ~abufate 3U bringen; bie gan3e 6d)üIerfd)aft mutte aufftel)en. <!:l)afl}'
baeus berid)tet, baB 3U feiner Seit bei einem altersfd)wad)en ~ebbomabar im 60m·
mer öfters "ffiewitter gemad)t wurbe". Q)enn wenn ein ffiewitter nal)e fam unb bet
<!:ötus aufftel)en mUBte, war am anberen 'morgen ,,21usfd)fafen", unb Ne erftei:el)r'
ftunbe fief weg. Q)esl)afb wurben mitunter bie "Unterfeftioner" abenbs 10 Ul)r aus
ben :Betten fommanbiert unb mUBten in 'maffe bie ~abufate entrangrennen, wä~renb
Me "Oberfeftivner" ben i:ärm nod) burd) ':RoUen tlon ~egeUugefn vergröBerten.
QBäl)renb biefes 6peftafe(s ging nun eine meputation 3um 9Zeftor ~3fd)ude - um
biefen ~anbefte es fid) -, erwirfte bie G:rfaubnis 3um 21usfd)fafen, unb afsbafb tler
3v9 fid) bas ffiewitter.

21n 60nn- unb gefttagen wurbe ber übHd)e ~agesfauf nur wenig abgewanbeft.
mie 6d)üIer na~men fefb{ttlerftänbfid) am Q3ormittags- wie gegebenenfaUs am 91ad)
mittagsgottesbienft teiL 6ie waren 3um 91ad)fd)reiben ber 'Prebigt tlerpfHd)tet. 21m
91ad)mittag befprad) ein i:el)rer in einer befonberen 6tunbe nod)mals bie 'Prebigt
mit ben 3ungen. 'man fiel)t, wie ftarf aud) nod) im 18. 3al)rl)unbert bie 6d)ule an
ber ftreng fird)fid)en ~rabition ber ffirünbungs3eit feftl)ielt. 'me~r 21bwed)fefung
brad)ten 91ad)mittagsausffüge, Me man in ber mUberen 3al)res3eit etwa fünf3e1.)ll·
mal im 3al)re unterna~m. mer gan3e <!:ötus 309 aus ber 6d)ule ~eraus auf einen
etwa % 6tunbe von ber 6tabt entfernten !Bergplan, ber tlon QBalb umra~mt war 
es war ber fogenannte ~nabenplan bei ffiafern -, unb vergnügte fid) mit G:ffen,
~rinfen unb 6pielen. miefe fd)ulfreien 91ad)mittage waren natürHd) fe~r beHebt.
mer ~orwärter ~at laut feiner 3nftruftion (1732) für !Bier, G:ffen unb "was fonft
tlon ben epräceptoren 3U \Jerfaufen erlaubt, 3U fvrgen, besgleid)en für !Blafen in
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~aUons unb !BäUe". ~ier ~aben wir eine ber erften 91ad)rid)ten, bie aUf fo etwM
wie fportfid)e !Betätigung unferer 6d)iUer fd)fief3en laffen.

3n biefem Sufammenl)ang fügen wir eine 'Probe eines afranifd)en ffi0bid)tes aus
bem 'mufenalmanad) von 1782 ein. G:s ift eine !Bitte an ben 9Zeftor ffiottleber, feinen
6d)üfern einen fold)en fd)ulfreien 91ad)mittag auf bem ,,~nabenplan" 3U vergönnen.
G:s ~ebt an mit ber G:ntfd)ulbigung,baB ber mid)ter in beutfd)er Sunge 3um ver o

e~rten i:e~rer fpräd)e.

21n ben ~errn 9Zector ffiottleber
Q)arf id)'s wagen, bid) in beutfd)en ~önen
Su begrüten? menn nod) nie gefang
'mir, befeelt \Jon i:atiums <!:amönen,
meiner wert~, ein 9Zömifd)er ffiefang.

glammt' in meinem !Bufen 'maros geuet,
QBär' id) von ~ora3ens ffieift burd)glü~t;
0, bann fäng' id) bir in meiner i:el)et,
!Befter i:e~rer, oft ein banfenb i:ieb!

21ber feine \Jon ben 'mufen aUen,
mie 'marone 30gen, leitet mid).
~aum geHngt - o! möd)t' es bir gefaUen;
~iemanb wäre glüdHd)er als id)!

~aum gelingt mir in stl)uisfons 6prad)e
miefes fd)wad)e, niebrige ffiebid)t,
~as id) fd)üd)tern bir 3U wibmen wage,
ma il)m ffieift unb ~annonie gebrid)t. -

~eig ii}t mir bein Ol)r! 3n meiner !Brübet
91al)men bitt' id), befter i:el)rer, bid):
0d)enf aud) l)eut' uns biefe greube wieber,
mie bu neulid) uns gewä~rt unb fprid):

,,~eut, ba wieber woUenlos bie 60nne
~od) am blauen ~immel voUer 'Prad)t
0tralet unb bie weite 6d)öpfung QBonne
2tt1)met, aUes i:uft unb greube lad)t:

ffie~t l)inaus, bie junge '3'lur 3u f(1)en,
Q)ie einbünner gid)tenbufd) umfrän3t,
Unb bas fü1)(e stl)al unb jene ~ö1)en
Unb ben ftol3en <Strom, ber fern1)er glän3t I"

Unb -bann fatt uns jebe Ql1.onne trinfen,
:Brüber, bie ber i:en3 uns reid)t, bis fpät
QBirb bie 60nn' im 'meere nie·berfinfen
Unb am ~immef einfam i:una ft(1)t!

'mübe g(1)n wir 1)eim. 'mit neuen ~räften

G:Het morgen, nad) gefunber 9Zu1),
21fras guter Sögling ben ffiefd)äften,
r:mdd)1' feiner 1)arren, frol)er 3U.

'3'erien gab es in frü1)eren Seiten gar nid)t, im 18. 3al)r1)unbert gab es aUer
3wei 3al)re 3ur QBei1)nad)ts3eit vier3(1)n stage Urfaub. 21us ben vetfd)iebenften
ffiegenben bes bamafs boppelt fO groBen ~urfürftentums 6ad)fen ftammten ja bie
6d)üIer. mie ~eimreife war für viefe f(1)r befd)werHd) unb foftfpieHg, mitunter aud)
nid)t (1)ne ffief(1)r, fo baf3 wir bie ftarfe G:infd)ränfung bes Urfaubs verfte~en fÖnnen.
Q)agegen brad)ten 91ot· unb miegs3eiten (6d)fefifd)e ~riege) ober aud) anftedenbe
manff)eiten oft längere !Beurfaubungen, monatelang war ba bisweHen ein grof3er
steH ber 6d)ülerfd)aft abwefenb. 3n nod) frü1)erer Seit wurbe bann oft gefragt, baf3
6d)üfer mitunter red)t unpünftltd) -- ober gar nid)t! - wieber einpaffierten!
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rebr.,(iln unb Unterrü1.)t
'1lie 0d)ul3eit mä~rte fed)s ga~re. (fs ift bies bas 0cFnnium bes 21franers, bas

bis 3um ga~rc 1929, in bcm bie Quarta cingcrid)tct murbe, als bie reguläre 0d)ul,
unb 21lumnats3eit galt. 21uf fcd)s ga~rc fonntc bic g:rei. obcr ~oftftcUc vcdicl}cn
mcrbcn. 21bcr ba cinc ftrcngc ~laffcncintcilung nid)t bcftanb, fonntc cs gcfd)cl}cn,
bat cin 0d)ülcr bcn sturs bcs Untmid)tes in füqCt"Cr g:rift burd)licf. Untmid)tli.d)
3crficl bic 0d)ülcrfd)aft in bic beibcn ~auptabteilungen bcr ObcdcUion unb oer
Untedcftion. g:ür bic mciftcn Untcrrid)tsftunbcn mal' bic 0d)ülcrfd)aft nur in bicfc
beibcn S?cftioncs gctcilt. Unfcren ~laffen cntfprcd)cn bie (fmcnbationcs, vier an bcr
Sal}l, bie lvicbcr in brci '1lcfuricn getcilt lvarcn. gn jcber (fmcnbatio blieb bcr
0d)üler im 9\cgclfaUe Ph gal}rc. gcbcr bel' vier S?el}rer fül}rtc cine maffe. (fs
lOarcn 9\cftor, ~onrcftor, ~ertius unb Quartus, bel' 3ugleid) bas ~antorat von
0t.2lfra inncl}attc. gn bcn (fmenbationcs murben bic ~laffcnarbcitcn gefd)ricben
unb bcfprod)cn.

gm Untcrrid)t ftanben natürlid) bic altcn 0prad)en gan3 im 'norbcrgl'unb, vor
allcm ,bas S?atcinifd)e. '1lic 2luslva~l ber gclcfenen 0d)riftfteUer luar in vielem anbcrs
als ~cutc, aud) anbcrs als bel' 0d)riftftdlerfanon bcs l}umaniftifd)cn illt)mnafiums
bcs 19. gal}rl}unberts. '1lcm S?ateinifd)en ftanben 11 biS 15 Untmid)tsftunben möd)cnt,
Ud) 3ur 'nerfügung, bem illried)ifd)en mett menigcr, aud) in bel' Obedeftion maren
es nur vier Qßod)enftunben. gn ber Unterleftlon murben u. a. Ci:orndlus 9lepos,
bel' g:abclbid)ter '))l}äbrus, bel' '1lid)ter Ovib, aber aud) Ci:iccros 'Eriefe gelefen, in
Ocr Obedeftion murben vor allem bel' ~iftorifer S?ivius, Ci:iceros 0d)rift de officiis,
bic '1lid)ter 'nergil unb ~ora3, von ben illried)en ,bel' 9\ebnel' gfofratcs, bel' ~ifto'

riler '))lutard) ober bel' '1lramatifer 00p~0f(es bcl}anbelt. '1lie 2lnfangsgrünbc be'i5
illricd)ifd)en erlerntcn bie 0d)üler bel' Unterleftion im 2lnfd)lui? an bas gried)ifd)c
9leuc ~eftament. 'man fd)lug alfo anbere Qßcge ein, als man fie je!}t ge~t. Uns
fäUt auf, bai? bie ~omerleftüre nid)t betont lvirb, - erft bie maffif geminnt miebcr
ein tieferes 'ncrftiinbniS für ~omer. - gn bcr Seit, von bel' lvir fpred)en, mirb ge o

rabe ~omer einmal afs 3u "weitliiuftig" für bie 0d)uHeftüre abgelel}nt. illan3 3urüd
tritt aud) '))lato, bel' von uns als ein illipfdpunft bel' gried)ifd)en ~eftürc angcfel}cn
mirb. gmmerl}in fOllnten, ba bem ein3elnen S?el}rer viel 0piclraum gegeben mal',
mcit mel}r als jei)t 0d)riftfteUer, bie im S?d)rplan gar nid)t erwiil}nt lvaren, gclefen
werben, wenn bel' S?el}rer ein befonberes 'ncrl}iiltniS 3U il}nen l}atte.

'1lie antUen 2lutorcn wurben bllmars in gan3 anberem Umfang gelefen als jei)t;
wäl}rcnb unfere 0d)ülcr bie alten 0d)dftftetier eigentlie!) nur nod) in ~oftproben

fennenfernen, fOlmten -. ober mu13ten - bie 2lfraner bcr S?effing o Seit bamals bie
antUen 0criptores in ausgebel}nten ::partien lefCl\. '1labet fpielte bas 'fdvatftubium
bel' 0d)üler eine gro13e 9\oUe. Qßer innere 9leigung ,)U fclbftiinb\gem 0tutlicren I)atte,
ber fonnte fid) in bel' Surüclge30gcni)eit unb Ungeftörtl}ctt bes afranife!)en S?ebens
biefer ~age eine gebiegene miffenfd)aftfid)e illrunblage für fein gan3es lvettcres
0tubium fe!)affen. ~efjing - unb mit il)m viele anbn'e 21francr vor il)m unb nad)
if)m - f)aben bavon ben beften illebraud) gemae!)t. '1lem studium privatum maren
an jebem ~age einige 0tunben freigei)alten, auel) befonbcre 0tllbiertage bienten
biefen fclbftänbigen 0tuMen in gan3 allsge3eid)neter Qßeife. gm Untmid)t fdbft
ging man bei ber ~eftüre im aUgemeinen m01)l 3icmfi.e!) langfarn \Jor; bie (frUiirung
erftreclte jiel) vor aUem auf fprad)liel)e '1lingc, mar im engeren 0inne "p1)ilologifd)e
gnterpretation", bel' ~ert murbe nad) aUen 0eiten I)in, unb f)crge\lJenbet, überfe1lt
unb fprael)liel) nael) feinen 0d)wicrigfeiten erfäutert. 0arübcr 1)inaus lvurben Me be o

fonberen g:iguren ber 9\ebe l)erausgefteUt unb ber ~ert ausgelvertet, um Me0d)üler
in bel' ~unft 3u untmueifen, fdbft fatetnifd)e 2Lllffäi)e unb 9\eben an3ufertigcn. 21m
0d)lut gab bel' ~el}rer meiitens eine imitatio, eine freie Umid)reibung bes ille·
lefcncn in bel' Urfprad)c. .

00 fteUt jid) uns bcr Unterrid)t 'ber Seit nad) ben uns im 0d)ulard)iv eri)aUcnen
'))rotofoUen übcr eprobelcftioncn afranifel)cr ~ci)rel' bar. '1lenn jcbcr für cin ~el}r"

amt an 0t.21fra vorgcfci)ene ~anbibat l}attc bamals vor ber enbgültlgen 'Bc·
rUfung eine '))robclcftion 3U f)altcn. 00 jinb uns '))rotofoUe erl}aUen 3. 'B. übcr
bic '))robcleftion ~ocres, bes ~onreftors, unb Qßcifcs, bes ~crtius ber 21franer"
3cit ~cffings. Qßir fönnen annel)men, 'ba13 man im Unterrid)t vieUciel)t nid)t gan,;
fo funftgercd)t unb mit bemfcrbcn groi?en 21ufgevot von illelel)rfamfeit, aber bod)
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(1)nlid) . vorging. 'man gcminnt aus folel)cn '))robcleftionen einen oiemhd) bcut.
lid)en \rinbhcf in bic afranifd)c Untmid)tspra!"is. - '1ler 9\eftor teiltc bcm ~anbi

baten cinigc ~agc vor bcr '))robeleftion bie ~ertc mit, bie cr 3U bcl}anbcfn ~atte.
:Bei ~ocrc, bel' feine eprobcleftion am 16. ganuar 1736 vorgctragen f)at, maren es
ein S~apitcl aus einer 9\C1be (riccros, cine 9\ci~c von 'nerfen aus bel' Obpffee ~o.

mers, 'nerfe aus ben illeorgifa 'ncrgils unb einige f)ebriiifd)e 'nerfe aus bem '))ro>
p~eten 'mie!)a. 21m Q30rabcnb bes feftgcfet}tcn ~agcs traf ~oere in ber 0d)ule
ein unb naf)m Cuarticr bafeCbft. 21m näd)ftcn 'morgen früf) 9 Uf)r fanb im groi?en
Lectorio (bem groflcn ~örfaal bel' 0el)ule) bie ~ef)rprobe ftatt. 21bHger 0d)ul.
infpcftor, 9\eftor, 0d)ulvcrlvalter unb 21frapfarrer maren 3U S"{;ommiffaren vefteUt.
'2tud) bie übrigen f'e~rer unb Me gcfamte 0d)üferfd)aft marcn trabitionsgemiifl an
wefenb. 0er ~anbibat begann feincn Unterrid)t mit einer \Vof)lgefe1}ten fateinifd)en
':'Rebe unb be~anbelte bie \Jorgefd)ricbenen ~erte. 9lad) bcr (frflärung C!:iceros "na~m
~r. bas '))ellfum ex yirgilio:. \Vcld)es er 1. "v~rbotenus e!"poniertc, 2. in teutfd)e Q3erfe,
IVle sub B 3U beflllben, uberfe!}te." (fr 3Ct9te bann, "bafl bas '))enfum logice in
"mei ~f)eHe ab3ut~eilen fC9, lveitcr~in Mc· Tropos unb Schemata, bie vornef)mjte
Phrasiologiam poeticam unb Me Vim Epithetorum unb gab fd)lieflHd) eine
Imitationem bamus bencnalumniS in teutfd)cr 0prad)e, mic sub C befinblid)." 
2U)nUd) mirb bann auel) ~omcl' unb bel' ~cbräifd)c ~ert bc~anbcft. '1lie ~eftion
fd)lofl, "nad)bem fic über 3 0tunben gelvä~rct", mit ciner fateinifd)en 0anffagung
unb gutcm Qßunfd) für bas gemeine QBo~{ bes ~anbes unb bel' 0d)ttle. ('mitgctcilt
von 9\eftor ~artlid) im 'Boten von 0t. 21fra 1932.)

21uffäUig ift, bafl nad) bel' S?eftion aud) bic 12 oberftcn 21lumni befragt merben,
"ob fie an bel' 0prael)e, an b,'m'nortrage unb an ber befd)e~enen (frfliif)rung bes
~anbibati mit illrunb etlvas mid)tiges aus3ufet)en müflten". '1ler 'Braue!) ift aud)
fpäter nod) nae!)3umeifcn. '1lie 0d)ülcr ~aben bes öfteren von ber 'mögliel)feit, i~r

Urteil aus3ufpree!)en, ungcfel)eut illcbraud) gemad)t. illan3 äl)nlid) ift auel) bie
'Probelcftion Qßeifes vor fie!) gegangen. '1las Untcrridltsverfal}ren ~oeres mal' alfo
d)arafteriftifel) für Me bamaHge Seit. - 0er Unterrid)t luar im 0tH einer Univerfi
tiitsvorlefung ge~aften; "vorlcfen" mirb in 0t)nobalprotofoUen biefer Seit aud) im
0inne von unterrid)ten gebraud)t. Q30n 21rbeitsunterrid)t im mobernen 0inne \Val'
man ~immelmcit entfernt. ,,'man fprad) mef)r 3U ars mit ben 0el)ülern." Cpeter.) 
'1lat man groflcn Qßert 'barauf legtc, bie 0d)üler 3U fefbftiinbigem ffiebrauel) ber
lateinifd)en 0prad)e an3uleiten, ~abe id) fd)on gefagt. 2lud) bem 'Bauen fatcinifd)er
unb gried)ifd)er 'ncrfe mafl man grote Qßiel)tigfeit bei; man l)at es ba, lvie uns eine
ftattfid)e 9\eil}c von Seugniffen bemcift, 3U einer für uns gan3 crf1aunHchen ill~·
wanbtl)cit gebrae!)t. .

(finen grof3en 9\aum nal)m aud) im 18. gal)rl)unbert bie reHgiöfe UntcrlPcifung
ein. 9leben regcfmäBigem S~ird)enbefuel), fonntiiglid)em Unterrid)t, 'morgen. unb
2(.bcnbanbad)t nod) vier 9\eligionsftunben in ber Qßoel)e, in ben~n t>ie 0el)üfer fel)r
cingel}cnb in bie G3runblel)ren unb bie '1logmatif bel' ~ird)e ein~\efül)rt lUurben.
'2tud) 'mittmochvormittag fant> bamals l,Jäufig illottesbienft ftatt, ben ber C!:ötttS be·
fud)te. (fbenfo bienten bie illefangsftunben 3um gröBten ~eil ber <rinübunf\ reHgiöfer
f'ieber.

moel) immerl)in: mir befinben uns mitten im 3eitaft~r bel' 21ufffiirung. '1ler
"kift ber neuen Seit I)at, lue11l1 aud) bebachtfarn "dealt, cringanll in Me Cilcfel)rten·
fchulc bes '){eformations3eitalters gefunben. gn ben gal)ren von 1713 bis 1728 l,Jattc
fiel) bie 0d)ule eine mobernere g:orm gegeben. Sunäcbit im QBirtfdJaftliel)en; man
oatte verfue!)t, il)r wirtfd)aftlie!) wiebel' eine trallfiil,Jige illrunblage ,'lu geven. 'mllll
I)atte aue!) ein neues f\t"Of3es 6e!)ufgebäube gebaut, bas fel)on erwäl)nte ,,9lcue
Sl':nabenl)aus". 0ie innere '){eform, bie ,)lcuorbnung von S?el)r· unb 0tunbenpran
batte länger auf jid) 111arten faffen. Q3ier"papier ift auel) bamah; tJerfc~rieben ltJor·
ben; mand)erfei illutae!)ten unb Q3orfel)(äge jinb ausgearbeitet worben. 0ie geben
uns crinblief in ben (i)ciit, in bem man neue QBegc fud)te. 21m mobernften mutet
bas illutael)tcn bes 'J\eftors 'martius an, eines el)emaligen 2lfraners, eines flugen,
bemeglichen, vidfettig ~\ebif,beten, bem 'Jleuen aufgefel)loffenen (l)eif1e5. <Ir mad)t b~n
:t<orfchla>\, ben vberfien 0chüfern eine (finfül)l'ung in bie doctrina morum, ,alfo 1ll
bie <!tl)tf, in bas 'J1aturreel)t unb in bie Politica, in bie ~el)re vom 0taate, 1In 21n"
fd)lufj an bie ~eftüre tJon Ci:iceros de officiis, oU geben. (fr empficl)lt fcrner bas
i'ltenjit1cre 0tubium bcr matl)ematifc!Jen Qßiffenfd)aften. G:r rebet gefd,Jiel)tlie!)en
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6tuMcn bas Qßort, man follc aud) ~in unb wicbcr -- unb ~icr fc~cn mir gan3 ben
<Bcift bcs rcflcfticrmbcn unb räfonicrcnbcn 18. ~a~r~unbcrts -- "ein moralifd)c~
judicium üvcr Mc in bcr ~iftoric \'orfommcnbcn eventus unb bcren causas for.
mircn". 0,ud) bie 'mufif follc nid)t blo13 3ur 9\ccrcation, fonbct'l1 aud) 3ur G:ultur bcs
Ingenii bas 31)rige abgebcn. ~cfonbcrs intmffant ift fein Q3orfd)lag, "ob nid)t 3u
<!~rc bcr teutfd)en 9tation unb 3um 9tui}en ber 9\epublique bie tcutfd)e 6prad)e cin
bisd)en mc~r in bie G:onfibcration 9C30gen unb e~colirt 11mbcn möd)te. 'man finbe
l)in unb mieber <Bclel)rte, bic aus bcn \}ürftcnfd)ulen gro13c 6d)ät)C von ber gricd)i.
fd)cn unb lateinifd)cn 6prad)c llJcggcbrad)t, aber in bcr teutfd)cn nid)t fo \'icl ge
lernct, ba13 fie überall bamit glüdlid) fortfommen fönnten." ('mitgcteilt von \}latl)c.)

0,llcrbings nur einiges ift \'on ben wcitreid)enben Q30rfd)lägen bamals \'cr·
wirfHd)t llJorben. mic abfd)lic13cnbe Q3crorbnung von 1728 mad)t crl)cblid)e <!in,
fd)ränfungen gcgenübcr bem anbrängcnben 9tcucn. 3m <Bciftebicfer Q3crorbnung ift
nun in bcn folgenbcn 3al)r3cl)ntm an 6t. 0,fraunterrid)tet worben, fie gibt bie
<J\id)tlinicn für 6d)ul, unb ~ntCt't'id)tsbctricb an 6t. 0,fra bis in bie 70er ~al)re
bcs 18.3al)rl)unbcrts. - 3m latcinifd)en unb gried)ifd)cn ~ntCt't'id)t wirb einige~
rcformiert. mcr <Bcfd)id)te unb bcr <Bcograpl)ic gcwä~rt man brcitcren <J\aum,
bic <Bcfd)id)te crl)ält in ber Obcrftufc 3wci Qßod)cnftunbcn, 3um ~eil wcrben ncue
~cl)rbüd)cr cingcfü~rt. ~cfonbcrs wirb aber bic 'mat~cmatif \'ollwcrtigcs orbent
lid)cs ~ntCt't'id)tsfad). 1729 Ivirb bcr crftc ~auptamtlid)c 'mat~cmatifcr als orbcnt,
lid)cr ~c~rer bcr 6d)ulc, als collega quintus, ber aud) 'bie ~nfpcftion mit ben
anbcren ~c~rcm 3u fü~rcn ~at, an Mc \}ürftcnfd)ulc bcrufcn. crs mar 30~ann
\lUbert ~limm, ber auf ~cffing fpätcr bcfonbmn <!influf3 ~attc unb faft fünf3ig 3a~rc
alS ~c~rer an bcr i}ürftenfd)ulc gcmirft ~at. <Bcmä13 feincr ~nftruftion foll cr bcn
6d)ülct'l1 eine allgemeinc <!infü~rung in bic 'mat~cmatif gebcn, fic fobann in ciner
Qßcife,bic i~t'Cr i}affungsfraft angcmeffcn ift, in 0,rit~metif, <Beomctrie unb ~rigono
metde untcrmcifen. 0,ud) praftifd)c \}clbmc13funft unb ctmas 0,ftronomie mit feinen
6d)ület'l1 3U betreibcn, mirb cr ange~altcn. crs foll il)m aud) erlaubt fein, lem,
begicrigc 6d)üler in 'Pri\'atftunbcn nod) meiter 3u fü~rcn. ry,on biefer <!d.mbnis
~aben \'icle 6d)üler <Bebraud) gemad)t.

9tcben bie 'mat~ematif tritt im Seitalter bes 9\ofofo bas \}ran3öfifd)e, bas
von 9tcbenle~rern ertcilt lvirb, ben fogenannten maitres. ~i1 bcr erften Seit warcn
es \}ran30fen ober Qßallonen aus bcm fran3öfif d) fpred)cnben ~cil ber 9ticbcrlanbe,
Nc meiftens ein wed)fc!\'olles illefd)icl aus i~rer ~cimat \'crtricbcn ~atte. mie
0,ften in unfcrcm 6d)ulard)iv übcr ben fran3öfifd)cn maitre, bic vor ~al)rcn
Or. ~icde einmal gcnaucr burd)ftubiert 1)at, ftcllcn um~ einigc bicfer ~errcn auch
in i1)rer 'Pcrfönlid)fcit anfd)aulid) \'or 0,ugen. men monsieur bu 1)in aus ~pct'l1, bcn
monsieur maunert, eincn c~cmaligcn ~apu3incrmönd), ber 3um 'Protcftantismus übcr
gctrcten mar, bie ~errcn G:laubc <Boguc unb 6canatJin, bcn ~e~rer, von bcm
~efjing bie 0,nfangsgrünbc bes \}ran3öfifd)en gclernt 1)at. 21n cinem ober bcm
anbcren entbeden mir Süge bes <J\iccaut be la 'marliniere, in bem ~effing in feiner
'minna von ~arnl)clm für allc Sciten bas ~ilb cincs ru~mrebigen, eitlcn, aufgcblafe.
nen i}ran30fen bargeftcllt l)at. - 'man ~ält es in ber 3nftruftion für nötig, barauf
~in3uweifcn, "ba13 bcr maitre fOllJo~l in Qßorten als Qßcrdcn fromm, vcrnünftig,
mobcrat unb überl)aupt tugcnb~aft crfunbcn Iverbc, bamit burd) fein <!~cmpcl bie
6d)ülcr in G:~riftlid)en unb mo~lanftänbigen 6itten erbauet werben, niemal)ls aber
3um 0,crgemis ober <Beringfchä3un9 feiner 'Pcrfon <Bclegenl)cit finben." 21ud) l)ltbe Cl'
aUf feine Qßeife mit ben 6d)ülern 3u famiUarificren, fonbern bas 6crieu~ uno
abläffig bci3ubc~alten unb folle allc Scit bic <!l)rc bcr 6d)ulc wa!)ren.

0,ud) ~an3unterrid)t erl)alten im galanten Scitaltcr 0,ugufts bcs 6tarfen bie Sög·
linge bcs illustre Afraneum. 21uf ben ~an3meiftcr ~ucius, bcffcn 9tame crftmalig
in ben 6d)ulaften im 3weitcn ~a~r3e~nt bcs ~a~r~unbcrts auftaud)t, folgt bic
mt)naftic 'matt~äi, Q3atcr unb 60f)n, Mc wcit übcr 3wei 'Incnfd)cnaUcr 0,franern
bie ~an3funft gc!c~rt ~abcn. ~n bem altcn illcbäubc an bcr 6tabtmaucr war bcr
~an3bobcn, bcn mamcn crlaubtcrma13cn nic betrctcn burftcn. <J\cftor <Bra
bcncr ftcUt in feinem Qßod)cnbcrid)t im ~a1)re 1741 ausbrücllid) mif;biUigenb feft,
b~f3 bcr ~an3mciftcr ltJillcr feinc ~nftruftion in bcr ~irmcslllod)e ,,\}raucn3immcr"
mtt auf ben ~an3boben gcbrad)t 1)abe. 6d)on als junger ~e1)rer f)attc illrabcmr ein,
11'!al einen 3ufammenftof3 mit bem ~an3meiftcr gel)abt. <J\eftor ~artlid) 1)at un-3
cmmal ben amüfantcn 3wifd)cnfall aus bcn 6d)uIaftcn mitgcteilt: ~udus lJattc auf
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bcm ~an3boben bcr 6d)ule einc unbcffeibetc \}raucnftatuc, bcr frcilid) bic 0,nne
fe1)lten, ausgcftcllt. <Brabcncr als ftrenger unb unnad)jid)tigcr ~cbbomabar vcrlangt
<i:ntfct'l1ung ber 6tatuc. "mcnn id) crwog bci mir, ba13 fold)er 0,nblicl jungcn ~cutcn,
weId)c gleid)fam im ~raufen finb, wcnig erbaulid)e <Bebanfen gcbcn fönntc." mie
6tatuc wirb bcfcitigt, bod) cinigc ~agc barauf fommt cs 3U eincr crrcgtcn 0,us,
einanbcrfci}ung 3wifd)cn @rabcncr unb bcm ~an3meiftcr ~ucius. <!r, ~ucius, fü~c
wo~l, ba13 <Brabencr nod) nic an ben ~of obcr aud) nur in bcn mrcsbcner 3wingcr
gefommcn fci, "ba bcrglcid)cn ~Hbcr gcnug wären unb admiriret würben." ,,3d)
~abc mir nicmals cinbilben mögcn, ba13 cin fo unfd)u~big ~il'b jemunbcn einigcn
\!lnfto13 gcbcn würbc, inbcm cs nid)ts als römifd)c rudera (altcs, 3erbrödcltcs @cftein)
präfcnticrct, wobct) cinc \'crftümmeltc 6tatua mit übereinanber gcfd)lagenen 6d)ell'
Mn an3utrcffcn ift, fo bod) eincr 'manns, als Qßeibcspcrfon in fronte et pectore
weit ä1)nlid)cr fic1)ct, mic nur allcin aus bercn ftruppid)tcn unb 3u ~crge ftc1)cnbcn
.Daaren bcutlid) 3u crfcnncn ift!" 0,ud) bicfcr amüfantc Swifd)cnfall 3eigt: ftrcngcr
aIHut~crifd)er <Beift unb bic lcid)tcrc ~cbensauffuffung bes siede de Louis Quatorze
unb bcs 3citaUcrs 0,llguft bes 6tarfen fto13en aud) in 6t. 0,fra~ 'mauem aufeinanber.

Qßir ~abcn cincn <i:inblid in i?c~rplan unb ~ntmid)tswcif c bcs 18. 3a~r~unbcrts
3u gcwinnen \'erfud)t. Qßir ~aben babei 3ulci}t cincn 6treif3119 in bic <J\anbgcbietc
bcs ~ntcrrid)ts untcrnommen. ~nfcr ~cmü~cn wur babci, etwas vonbcm <Bcift,
bcr in bicfcn ~a~r3e1)nten unfcre 6d)ule crfülltc, 3U erfaffcn. tllas ~il,b würbc nid)t
\)Ollftünbig fein, wcnn mir nid)t aud) eincn ~lid auf bic 6d)1llfcicrn Ivcrfcn würben.

<6d;lU(fdern
mas 6tiftungsfcft bcr 6d)ulc wurbc nid)t rcgclmäf3ig unb aUjä~r1id) gcfeiert lllie

jet}t. 60gar bas 3a1)r 1643, in bem bie 6d)ulc auf i~r crfte~ 3a1)r~unbcrt 3urÜc!·
blidcn fonntc, war infolgc bcr Qßirrcn unb 9tötc bcs mrci13igjä!Jrigcn ~ricgcs gan3 un'
bead)tct \'orübergegangen. mas ZOOjäf)rige 6tiftungsfcft bagcgcn llJurbc 1743 untcr
bcm <J\cftorat <Brabcncrs fcicrlid) bcgangen. mcr jungc ~effing 1)at als 6d)ülcr bcr
'mtttclftufc bicfcs i}cft mit crlcbt. \}lat~c bcrid)tet in fcincr <Bcfd)id)te 6t. 21fras
genauer \'on bicfer \}cicr. <Bcwi13 war biefcs i}eft nad) 21nla13 unb 0,usgcftaltung
etwas gan3 0,uf3crgemö1)nlid)cs. mod) aud) am 0,u13crgewö~nlid)cn fann man ~c'

3aid)ncnbcs für ben illeift ber Sciten crfennen. mer erftc ~aupttag war ber 3. 3uH
alS 'bcr überlicfcrtc 6tiftungstag. i}rü~ 5 W)r wurbe bcr ~ag mit ~rompctcnflang
unb c.paufcnfd)aU eröffnct. mic 21lumnen ftanbcn an bcn ber 6tabt 3ugcwanbten
\}cnftcrn bes neuen r,;nabcn~auf cs unb ftimmtcn ~Db, unb manfd)oräIe an. 3um
'morgcngcbct ricf nid)t Oic 6d)ulglocle wie fonft, fonbcrn bic <Blodcn ber 0,frafird)c,
unb ,Mc 6tabtfird)c ficI mit allen if)ren <BIoden cin. 6pätcr fanb ein manfgottc~'

bicnft in bcr \21frafird)c ftatt, 3U bcm Me 6d)ülcrfd)aft, gefü~rt \'om 0,bligcn 6d)u(·
infpcftor, <J\cftor unb 6d)ultJerwaltcr unb bcm ~ollcgium, in fcicrlid)cm 3ug burd)
bas 6d)ultor über ben 0,frafricb~of in baiJ <Bottesf)aus fd)ritt. ~m 11 H~r war ,bcr
erfte fcicrlid)c 0,ftu~ angefei}t, 3U bem 3a~lrcid)c <!f)rengäftc crfd)icncn waren. <;Dcr
c:Rcftor l)ic!t in bem gro13en 0,ubitorium bcr 6d)ulc bie i}eftrebe; c~ folgtc bie 3ubd~

ma1)13cit; bic 6pcifcfolgc bcs 'JRenüs ift uns nod) cr~altcn. <Bcgcn 6 W)r riefen
wie'ber 'bic <BIoden 3um 21bcnbgotte~bienft. i}cicrlid)e 0,benbmujif, <Bcfängc bcs G:ötus
aus bcn i}cnftcrn ber 6d)ulc, unb bann gab ein 'Piftolcnfd)ll13 bas 3cid)en 3ur
311umination. mic ~aucrn aus bcn bcr 0d)ulc gc~örigen mörfcrn muf;tcn wcgcn
i}cucrsgefa~r bic gan3c 9tad)t mit 6prii}cn unb Qßcrf3cugcn Ivad)en. mic ~auptrebe
bcs 0,ftus am näd)ften ~agc ~iclt bcr S~o1lt'cftor ~ocrc übcr <Bcorg G:omcrftabt unb
fcinc Q3crbicnftc bci bcr illrünbung bcr 6d)ulc. 6d)ülcr fprad)tn bcutfd) unb Iatcinifd),
3um ~cH in Q3crfen, übcr ~er30g 'morii} unb übcr bic Q30rgängc bcs 3a~rcs 1543
unb bcs 3a~res 1643. mcr 3weiftünbigc 0,ftus fanb nad)mittags feinc \}ortfei}ung
in 6d)ülcrrcbcn unb bcm Q30rtrag cincs <BcMd)tes: "Q3on ber übcr bic mrangfa~e
bcs mrci13igjä1)rigcn ~ricges fcuf3cnbcn, aber aus fclbigcn gnäbig errcttetcn 21fra". mtc
\!lusbaucr im 0,n~örcn \'on <J\cbcn muf3 bamals bewunbernswcrt gewefcn fcin. mcnn
am brittcn ~age mll13tc bcr collega tertius antrcten unb ~iclt nod)mals cinc \}eft·
rcbe; wicbcr 6d)filcrrcbcn in ben alten unbaud) inbcr bcutfd)en 6prad)e; \}ort.
fet}ung nad)mittags 4 W)r. 6ic fd)lof3 mit eincr misplltation untcrbcm Q30rfitJ bes
<J\cftors: Oe schola recte constituta. über bic red)tc Orbnung cincr 6d)ulc. 
\}ür bie 0d)ülerfd)aft waren 1lJ01)1 bic fcftlid)cn 6peifungen, bas lJom Ober1)ofjäger·
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6d)ulgebraud), tlieUeid)t l>ie erfte 21uswa1)l Nefer 21rt, 1)erausgegeben: "<El>le \)'rüd)te
beutfd)er <poeten, nad) gefunl>em ffiefd)mad berü1)mter ~el'lner für l>ie le1)rbegierigt
6d)ul'3ugenl> ausgefud)et". (1740 erfd)ienen.) 21Uerbings ift es nur bei biefem
~änbd)en, einer erften <probe, geblieben. ~oere bietet einige ffiebid)te von 'martin
üpit} unb 3(1). tl. ~elfer, einem l>amaIS gefd)ät}tcn ~ofbid)ter, oU beren ffiel>id}ten
bel' ~erausgeber furoe 3n1)altsüberfid)ten unb einige erf(ärenl>e 21nmerfungen gibt.
<.\3rabener, .\?effings ~eftor, 1)at in einigen 6d)ulprogrammen aud) <probleme bel'
l>eutfd)en 6praef)e erörtert, 3.~. bie ~erfunft einiger l>eutfd)er QBörter 3u beuten
tlerfud)t. linb l>er ~ertius QBeife ftanb an bel' 6pit}e einer teutfd)en ffiefeUfd)aft.

ref!ing alß ~franer
QBir 1)aben ein SBHb tlon bel' \)'ürftenfd)ule im 18 3at)r1)unbert 3U oeid)nen tler

fud)t, inbem wir bie ~aulid)feiten Iber 6el)ulc, bas ~eben unI.' ~reiben in it)r, ben
linterrid)t unb l>en illeift, \Jon l>em er erfüllt war, bargeftellt t)aben. gn biefe 6d)ule
ift bel' junge ffiottf)olb CEpl)raim .\?efjing am 21. 3uni bes 3at)res 1741 eingetreten.
fiber Me 21franer3eit i?efjings, bes gröf3ten il)rer 6d)üler, ben bie 6d)ule in ~en

400 3a1)ren it)res ~eftet)ens in il)ren 'mauern b(1)erbergt 1)at, wollen roir nun oum
6d)luf3 nod) eine furoe aberjid)t geben. QBas luilfen wir tlon i?cfjing als 2lfraner?
Q30n ~eftor <petel' 1)aben wir eine genaue 21ufftellung über aUes, luas Me 6d)u{e
an lirfunben über (1)ren gröf3ten 6d)üler befi13t ober - belfer - befelfen 1)at. <;Denn
alles QBid)tige bcfinbet fiel) jet}t im 6taatsarel)it1 3u <;DreSDen. 6einer 21ufftellung
müffen wir bes1)alb folgen, wenn wir jet}t .\?effing burd) feine 21franerjat)re begleiten.
6d)on fef)r früt) wurbe bel' Heine ffiottl)olb für Ne ffürften, unb .\?anbesfd)ule an
gemelbet. 6eine fprad)lid)en 91eigungen lief3en il)n fd)on in 3artem 21lter für baß
iIIustre Afraneum als befonl>ers geeignet erfd)einen. ':Pfarrer .\?efjing in ~ameno
rid)tete fd)on, als bas 6ö1)nd)en ad)t 3a1)re alt war, ein ffiefud) an ben S~urfürften,
feinen 60t)n in Me CE~fpeftantenlifte für 6t.21fra aufoun(1)men. gn biefe <I~fpef~
tantenliften fonnten ,,21nwärter" für ben SBefud) bel' \)'ürftenfd)ule fd)on jal)relang
vor bem ~ermin it)res <Iintritts in bie 6d)ule aufgenommen wel'ben. CEs war bamals
fel)r ratfam, l>as OU beantragen. <;Denn bel' 21nbrang OU l>en \)'rei, unb ~oftftellen

l>er 6d)ule war f(1)r ftarf. 601d)e CE~fpeftantengefud)e l)aben wir in einigen ftatt
lid)en \)'oliobänben nod) in unferem 6d)ulard)itl. 21ud) bas ffiefud)bes Q3aters i?efjing,
jct}t im 6taatsard)itl 3U <;Dres'ben befinblid), ift erl)alten. <;Dem ffiefuef) bes finber
reid)en <pfarrers wurbe entfprod)en.

2(m 21. 3uni 1741 ift l>er Heine .\?effing wol)l bas erfte 'mal burd) bas 6d)ultor
gefd)ritten. 21n biefem ~age l)at er jebenfalls feine 21ufna1)mept'Üfung abgelegt. <;Der
fpätere ~eftor 'müller berid)tet in ben 80er 3al)ren, wie eine fo{d)e <prÜfung oU
feiner Seit tlor jid) ging. 6ie wirl> aud) 3ur Seit .\?efjings nid)t viel anbers tler
laufen fein. <;Der ~eftor bifticrte bem <prüfling einen beutfd)en 2(uffc.t}, ben er in
3wei 6tultben ins i?ateinifd)e übertragen muf3te. <;Die 21rbeit wurbe bann mit i1)m
unter ~eifein feiner ~ollegen befprod)cn. <;Der ~onreftor prüfte l>arauf feine ~ennt

nilfe in bel' lateinifd)en Q3ersfunft unb feine \)'ä1)igfeit, aus gegebenem QBortmaterial
ein lateinifd)es <;Diftid)on oufammen3ufe1}en. <;Der britte ~ollege legte bem <prüfltng
einige Q3erfe .aus bem gried)ifd)cn 91euen ~eitament tlor, bie er 3U überfet}en 1)atte.
CEs fOlgte eine aberprüfung feiner ~enntnilfe in l>en .\?el)ren bes CEl)Tiftentums unb
in ben ffirunblagen l>er 21ritl)metif. - 'man ji(1)t, es luUt'be einiges t1erlangt. ~rot}
bem beftanb l>er nod) nid)t 12112 jäl)rige i?efjing bie <prüfung gut. <Er erl)ielt 3unäd}ft
eine ~oftftelle, fpäter befam er eine \)'reiftelle bes ffiefd){ed)ts t1. CEarloroit}, bie er
bis OU feinem 21bgang inn(1)atte. .\?efjing lvur nunmet)r 21franet geworben. <;Die wid}
tigften Seugniffe feiner <Intwidlung in ben 21franerjal)ren finb feine Senfuren. <;Die
Senfuren wUt'ben 1)albjä1)did) gegeben, nad) l>cn 'mid)aelis· unb !tad) ben üfter
prüfungen. CEs waren allgemeine SBeurteilungen, roie je13t wiebel', aber in lateinifd)er
6prad)e. CEin3e13enfuren für l>ie befonl>eren \)'äef)er gab es nid)t. 3n bel' lintedeftion
1)eben bie ~lalfenl(1)rer ('mag. ~auberbad) unI.' 'mag. QBeif3e) im lirteil feine gute
~egabung l)ertlor, aber fein gewedter ffieift unb fein leb1)aftes ~emperament fd)eint
il)n l>od) mitunter in ~onfmt mit bel' 6d)uI3ud)t gebrad)t 3U l)aben. 3n bel' üftcr·
3enfu! tlon 1742 1)eif3t es 3um SBcifpiel: Ingenio non obscuro, sed regendus et
gubernandus, ut recte et industrie, quae legibus debet, exsolvat. QBas etwa 1)ei[Jt:
<Ir beji1}t einen fJellen ffieift, aber er muf3 [traft angefaf3t werben, bamit er orbentlid}
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unb gewilfenl)aft erfüllt, was er bcn ffiefet}en fd)ulbig ift. 21ber mit bem 21ufrüden
in bie 1)ö1)eren Emendationes lt'erl>en Ne lirteile im allgemeinen bebeutcnb gün,
friger. <;Die üfter3enfur 1743 lautet: Huius ingenii nervis accurata diligentia
diligentiae optata progressio respondet. <;Der ~raft biefes ffieiftes entfprid)t fei~
gleif3, bem \)'leif3 bcr crwünfd)te \)'ortfd)ritt.

Cln bel' überleftion war ounäd)ft l>er ~onreftor ~oere, ben wir fd)on tennen
fein ~laffenl(1)rer. ~oere war ein tüd)tiger <P1)ilologe, gewilfen1)aft, mit trefflid)el;
5'~enntniffen, aber nad) allem, was luir tlon (1)m wiffen, etmas troden unb pebantiid).
miberfprud) na1)m er im allgemeinen f(1)r übel. linb .\?effing 1)at md)rere 'male -
mas aud) 6t,1ll0balprotofolle erweifen - fleine Sufammenftöf3e mit (1)m g(1)abt.

2lber bod) gibt (1)m ~oere üftern 1744 ,bas Seugnis: Acri ingenio et egregiis
memoriae viribus valet atque ad morum dignitatem anirnum applicat. <Er erfreut fid)
eines feurigen ffieiftes unb ausge3eid)neter ffiebäd)tnisfraft unb bemü1)t fief) aud) um
eine gute d)arafterlid)e ~altung.

<;Die let}ten afranifef)en Gemefter lag bel' linterrid)t in bel' ~auptfad)e in ben
~)änben bes ~eftors ffirabener (~1)eop1)ilus ffirabener, afranifd)er .\?(1)rer feit 1717
afranifd)er ~eftor feit 1735. aber (1)n tlgl. ~ote tlon 6t.21fra. 1938 ~. 11). CEr ift
einer bel' bebeutenbften ~eftoren, bie 6t. 21fra g(1)abt 1)at. CEr ftanl> ,bamals am
CEnbe bel' 50er ga1)re, er war eine ftattlid)e, imponierenbe CErfd)einung mit einem
energifd)en, geifttlollen ffiefid)t. 6eitt SBilb 1)ängt nod) jet}t in unferem ~onferen3'

~immer. gn einer 6d)ulrebe 1)at er einmal öffentlid) tlOn fid) gefagt: "gd) wüf3te
nief)t, baf3 irgenbeiner in bel' 6d)üIerfd)aft gewefen wäre, bel' jemals gewagt 1)ätte,
mir 63(1)orfam ober bie fd)ulbige CE1)rfurd)t 3U tlerfagen." linb wir glauben (1)m bas
!Jern, wenn wir fein ffiefid)t mit ben fraftt10llen Sügen anf(1)en. - CEr war ein
aU5ge3dd)neter, fenntnisreid)er G3cl(1)rter mit weitem ~lid. 6eine ::perfönlid)feit unb
fein linterrid)t 1)at i?effing o1)ne Slueifel ftarf geförbert. illrabener ift es, t10n bem
bar, bcfannte QBort, bas bel' SBruber ~arl i?efjing mitteilt, über l>en jungen ffiott,
!)olb fur3 vor feinem 21bgange ftammt: "CEs ift ein <pferb, bas boppeUes \)'utter
I)aben muf3. <;Die i?eftiones, bie anberen 3u fd)luer werben, jinb (1)m finberleid)t. QBir
fönnen (1)n faft nid)t m(1)r braud)en." <;Die le13ten ~albja1)rs3eugniffe .\?effings, tlon
(I'rabener ausgefteHt, lauten auf3erorbentlid) (1)rentloll. Summa cum laude, fann man
11'0l)( fagen. 'l1tid)aclis 1745: Nullum est doctrinae genus, quod non aveat veietus
(ftatt vegetus) huius animus et capiat, revocandus interdum, ne in iusto plura
distrahatur. CEs gibt feine wiffenfd)aftlid)e <;Difoiplin, nad) bel' fein lebl)after ffieift
llid)t 1)eftig tlerlangte unb bie er nid)t in jid) aufn(1)me; bisweilen ift er 3Ut' ürb
mlltg 3U rufen, baf3 er jid) nid)t nad) met)r ~id)tungen als wünfd)enswert 3erfplittert.

21usgeoeid)net, ~eftor ~l)eopl)ilus ffirabener 1 QBer fönnte fid) bcn <primaner ffiott
f)olb CEp1)raim i?efjing anbers vorftellen, alS bu it)n oeid)neft! CEs ift vor allem bein
Qlerbienft, l>af3 i?effing nid)t ein3Ut'eit)en ift in l>ie 6d)ar bel' tlon ben 6d)ulen gän3'
lid) 11erfannten ffienies!

~od) nod) ein i?el)rer i?elfings ift Ou nennen. <;Der 'mat1)ematifer 30[). 21lbert
~~Iimm. i?elfings eifrige mat1)ematifd)e 6tubien werben in met)reren Seugnilfen
ausbrüdlid) t)ertlorgel)oben. Ingenio prompto artes mathematicas et quae traduntur
alia addiscit.

~limm, tlon belfen eigenwilliger <perfönlid)fcit luir aus l>en 6d)ulaften eine gan3e
'menge erfat)ren, 1)at eins jebenfalls verftanl>cn: ~egabtc 0d}üler 3U intereffieren untl
aud) über l>en linterrid)t 1)inaus 3U fÖl'bern. ~eweis bafür ift u. a. .\?efjings fd)on
genannte Q3alel>iftionsrebe.

QBir jinb in unferer fur3en SBctrad)tung bis oum 2(bgang .\?efjings 1J0rgefd)ritten.
:nuf ein befonberes ffiefud) ift er fd)on nad) einem afranifd)en Quinquennium our
Unit1erjität enHalfen worben. <;Daf3 es (1)n von bel' 6d}ule fortbrängte, 1)at auel)
feine befonDeren 63rünDe. <;Die 3a[)re 1744/45 jinb bie 3al)re bes 2. 6d)lejifd)en
S~rieges. \)'riC1Drid) bel' illroBe lag in erneutem ~riege mit 'maria ~t)erejia, bel' ji~
bicsmul 6ael)fen angefd)loffen batte. (Q3gl. \)'latf)e 6.280 f 1) ffiegen CEnl>e l>es 3a1)re,-,
1745 lVurbe bas <Bebiet um 'meif3en S~riegsgebiet. 21m 1. <;De3ember 1745 t,tte{Dete ..ber
0d)ul\mwalter bem ~eftor, baf3 bie 6d)ule tlon allen ffielb, unb ffietret~evorr.aten
cntblöiJt fei. <;Die 0d)üler, 'bie bamm nad)fud)ten. wurben besl)aHJ in ble ~etntat
,ntlajfen. gmmerl)in b(idJen etwa ad)t3i9 6d)üler im 2(lumnat. 21m 9. <;Deoember er·
folgte bic SBefd)iefluug bel' 6talJt vom ~atsroeinberg aus, i?(1)rer unb 6d)üler fud)ten
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6d)ut} im (iönatd, alfo bel' jet}igen 6ef)ulfüd)e, mit feinen feften ffiewölben. mer alte
meffauer marfd)ierte am 12. meaember burd) bie 6tabt. 21m 15. brö~nte bel' ~anoneno
banner ber 6ef)laef)t tlon ~1:effc(sborf nad) '))(cif:Jen ~erüber, wä~re1lib ~önig g:riebricb
aur fclben 3eit in bie 6tabt einaog. <:Der uncrfef)rodene <){eftor ffirabener ~at per"
fönlid) tlOr bem ~önig geftanben unb i~n um ben 6d)ut} bcr 6ef)ule gebeten. 21ber eine
unru~tlOUe unb äuf:Jerft fef)wierige 3eit blieben biefe stage trot}bem fürbie 6ef)ule.
mie fd)limmfte 9?ot für 6tabt unb 6ef)ule begann aber erft nad) 'Jriebensfd)luiJ.
(25. <:Deaember 1745.) <:Das preuf:Jifef)e .\?a3arett 111urbe unter 'Bebedung tlon einigen
1000 601baün naef) <meif:Jen überfü~rt. 6d)ure wie ~e~rerll1o~nungen ll1urben ftart
belegt. ~nter ben Q3erll1unbeten ~errfef)te bas Qßunbfieber. 3m 6peifefaal wurbe
ein g:reifef)magaain eingerief)tet. <:DrangtloU muiJ es bamals in bel' 6ef)ule ~ergegangel1

fein. 21us biefer rage ~eraus ift bel' befannte 'Brief ~effings an feinen Q1ater
am 1. tyebruar 1746 gefef)rieben:

,,6ie bebauern mit 9{ed)t bas arme <mcif3en, 111elef)es jet}o me~r einer stotengrubc
als bel' tlorigen 6tabt ä~nlid) fie~et. 21Ues ift voUer ffieftanf unb ~nflatl), unb wer
nief)t l)ereinfommen muf:J, bleibt gerne fo ll1eit I'on i~r entfernt, als er nur fann. (,fs
liegen in benen meiften S)äufern immer noef) 30 bis 40 Q3erll1unbete, au benen lieb
niemanb fe~r na~en barf, ll1eil aUe, weld)e nur etll1as gefä~rlief) getroffen finb, bas
~it}ige g:ieber ~aben. (,fs ift eine weife Q3orfief)t ffiottes, baf:J biefe fatalen ~mftänbe
bie 6tabt gleid) im Qßinter getroffen, weil, ll1enn eS 60mmer wäre, gewit in i~r

1lie völlige epeft fef)on graffieren luürbe. ~nb wer weif:J, IUUS nod) gefef)ie~et. 3ebocb
wir 1l10Uen au ffiott bas 'Befte ~offen. (,fs fie~t aber 1l10~1 in bel' ganaen 6tabt, in
'Betraef)tung feiner vorigen ~mftänbe, fein ürt erbärmlid)cr aus alS unfere 6ef)ule.
60nj't lebte aUes in i~r, jet}o fef)eint fie wie ausgeftorben. 60nft war es was 9\ares,
wenn man nur einen gefunben 601batenin i~r fa~e, jet}o fie~t man einen ~aufen
Q3erwunbete ~ier, lJon welef)en wir nief)t ll1enig ~ngemad) empfinben mülfen. <:Das
Q:oenaful ift au einer g:leifd)banf gemaef)t worben, unb wir finb geall1ungen, in bem
fleineren 2lubitorio au fpeifen. mie 6ef)üler, welef)e verreifet, ~aben wegen bel' ffie o

fa~r, in ~ranf~eiten au verfaUen, ebenfowenig ruft aurüdaufe~ren als bel' 6ef)ul·
tlerwalter, bie brel) eingeaogencn stifef)e ll1ieber ~erauj'teUen. Qßas mief) anbelanget,
fo ift es mir um fo viel verbrüf:Jlid)er, ~icr au fel)n, ba 6ie fogar entfd)loffen au fel)n
fd)einen, mief) auef)ben Gommer über, in weld)em es bermut~lief) ae~nmal ärger
fet)n wirb, ~ier au laffen. 3ef) glaube wol)l, bie ~rfaef)e, welef)e 6ie baau bewogen,
fönnte leief)t ge~oben werben."

9?ad) einigen 6d)wierigfeiten, bie Ne 2luflicf)tsbe~örbe in mresben mad)te, luurbe
2effing bie erbetene (,fntlalfung bewilligt. 2effing valebicierte am 30. 3uni 1746 unb
liefl fid) an 1ler ~ni\.1erfität .\?eipaig immatrifulieren.

6ud)en wir in furam Qßorten Oie 'B0beutung 6t.21fras für .\?effing au umreif;cn:
2effing ~at in bel' g:ürftenfd)ule bie ffirunblagen gelegt für feine einbringenbe
~enntnis bel' antifen 6d)riftj'teUer. 21uf il)rer grünblief)en ~enntnis beru~en feine friti·
fd)en 6ef)riften, befonbers feine ~amburger mramaturgie unb fein ~aofoon. moc{)
auef) für feine 'Befef)äftigung mit beutfef)er <:Did)tung ~at es i~m aUf 6t. 21fra nid)t
an 21nregung gefe~lt. mie aeitgenöffifd)en <:Did)ter ~aUer unb ~ageborn finb i~m
fd)on auf 6t. 21fra befannt geworben. 21uef) in eigenen mief)tungm l)at er fid) fd)on
als g:ürj'tenfd)üler verfuef)t. •

21m 6d)luflbes furaen tlberblides, ben id) über ~effings 21franeraeit gegeben
l)abe, unb am 6d)lufl unferes 21uffat}es j'tel)e .\?effing~ eigenes Urteil über feine alte
6d)ule! (,fr fprid)t es aus in bel' Q30rrebe aum 3. unb 4. steil feiner ~leinen 6d)riften.
«(,frfd)ienen im 3a~re 1754.)

"stl)eopl)raft, '1)rautus unb S::erena waren meine Qßelt, Oie ief) in bem engenzk
airf einer floftermäfligen 0d)ule mit aUer ~equemlid)feit ftuOierte. Qßie gerne
wünfd)te id) mir bicfe 3al)re aurüd, bie einaigen, in weld)en id) glüdlid) gelebt ~(tbc!"

.....
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,,~fratltfd)eg" "on 1810 -1850
2{ U 5 ben G) cmein n ü i) i gen gJ, ci 13 n cr ~ {ä t t er'H

21usgewä~lt von überle~rer 1. <){. 'B en n 0 3 ei b r e l'

1810: 2(f l' a n if el) e ~ i nb en b1ü te n
~lntcr biefent ~ifc( ift vor turaem imT-erlage bes :Buel)l)änblers ffioeN ct)e eine

6ammlung tfeiner, meift (t)rifel)er ffiebiel)te erfd)ienen, berell Q3erfajfer 6el)üler bel'
~gL 6äel)f. .\?ahbfel)ule au <meif:Jen finb. 6ie finb faft aUe wo~rgeraten, me~rere fe~r gut
unb werfen ein neUeS, vorte il~aftes .\?ief)t auf bie <meif3nifel)e .\?anbfd)ule. (,fine aus<
geaeiel)nete (,fmPfe~lung verbienen bie von g:röf3el, bor aUem aber bie ,,(,frinnerung",
bie ,,6el)lael)tfaenen" unb bie ,,9'ael)t". Qßir lvünfel)en biefen ffiebiel)ten bie verbiente
2lufna~me unb ermuntern bie Q3erfalfer au weiterer 2lusbilbung i~res S::alentes. 
(,finige g:reunbe bel' <meif:Jnifel)en g:ürftenfel)ule.

1819: 23. 21pri I ffier i el) ts perf on en unb ffi emd 1t be bel' 9t euga ff e
<:Danf nael) 'Branb

mrof3 wal' Oie 9?ot, als am 19. 21pri( mittags eine fel)redliel)e g:lamme eine mit
~cu gefüUte 6el)euer gänalid) unb brei baranftof3enbe ~äufer aum steil verae~rte

unb teils i~re Q3erwüftung veranlaf3te. ffirof; war bie ffiefal)r, bie unferer ganaen
ffiemcinbe bro~te. ffirof3 war aber auel) bie ~i(fe, welel)e ffiott von aUen 6eiten au
unferer <){ettung ~erbeifü~rte, unb mit ~ränen bes mantcs rü~men wir bie f0 awed·
mäf:Jigen 21nftarten unferer vere~rungswürbigen übrigfeit, bie tätige ~i(fe unferer
tlere~rten <mitbürger, bie Qßad)famfeit unb 'Bemül)ung einer (öbL ffiarnifon, ben an·
geftrengtelt 'Beiftanb bel' S)erren <manufafturiften unb me~rerer, an unferm ~nglüd
teilne~menber <menfel)enfreunbe, bie niel)t von ferne traten. 6elbft bie ~erren 3'ürften<
fel)üler eilten rü~mliel)ft ~erbei, unfere 9,ot au erleiel)tern, unb wir fönnen auel) Oie
QßiUfä~rigfeit unb geleifteten mienfte bel' <meif3ner 3ugenb nid)t tlerfel)weigen, welel)e
fie uns, burel) fo bieIe fel)öne 'Beifpiele ermuntert, mit fo tliel (,fntfd)loffen~eit mitten
in bel' gröf:Jten ffiefa~r bewiefen... <B folgen 6egcnswÜnfd)e.

1821: man f n a d) 'B l' a n bin 3 f el) eil a
mie 6tunbe bes 6el)redens unb banger ffiefa~r, bie am 17. b. <m. frü~ balb nad)

7 ~~r unferen Qßo~1tungen unb unferem Q3ermögcn im g:cuer bro~te, ift 3war mit
bebeutenbem Q3erlufte an ~eu unb ben gan3en ~abfeligfeiten bes 6el)i:ifers, boel) nod)
mit (,fr~a(tung unferer Qßo~ngebäube, bel' 6ef)eune unb bes ~u~ftaUes glüdliel) ab<
gewenbet worben. mas banfen lvir bem 6d)ut}e bes 21Umäel)tigen unb bel' tätigen
nael)badiel)en 'Bei~ilfe aUer <menfel)enfreunbe. ~nbergef3liel) wirb es uns bleiben,
was <meif:Jens 'Bewo~ner aUer 6tänbe aur stilgung bel' tylammen bei ftiirmenbem
Qßinbe beigetragen l)aben. <mit bem ~eraliel)ften, gerü~rteften <:Danfe verbinben wir
ben innigen Qßunfd), bat ffiott bon 3~nen unb ben geliebten 3~rigen, tlon 3~r~n
Qßo~nungen unb 3~rem Q3ermögen eine ä~nlief)e ffiefa~r entfernen woUe, bamit nnr,
3U jeber ~i(fe bereit, nur bei erfreulid)en ffielegen~eiten unfer banfbares ffiemüt
3~nen tätig bewcifen fönnen. manf fagen wir insbefonbere ben eblen 3ünglingen,
bie bon 2lfras <mufentempel ~erab mit eifrigem QßiUen unb rüftiger ~raft, i~rer
eigenen (,fr~altung uneingebenf, au unferer <){ettung ~erbeieilten, fiel) feINt nur <){u~e
gönnenb, als bie fficfa~r befcitigt war. ~eH bem Q3aterlanbe, bem fie einft mtt
(,fifer, ~raft unb <mut beg ffiutcn viel berciten It'erben!

3fel)eila, am 18. 3anuar 1821. Q:~r. 'Benjamin ~eife, '"Pfarrer, für fiel),
t>ie 0cinigen unb feinen '1)ael)ter.

1840: <:D a n f n a el) :z3 l' a n b
21m 14. üftobcr b. 3. in bel' 4. '.nuel)mittagsfttl.nbe erfel)oU im näel)ften '.nael)bar<

~uufeber 6d)redensruf: ß'euer! üb nun gleiel) von awci 6eiten bas g:euer fiel) u~
mein fleines ~aus l)crumfd)lang, fo blieb es boel) bis auf einige Q3erlet}ungen,.. bte
3ur 9\ettung nötig warcn, uerfel)ont. 3d1 fü~le miel) ba~er tief burel)brungen, nael)ft
mott für fcinen gnäbigen 0el)ut} aUcn cbicn <menfd)enfreunben ~era(iel) au banfen.
'Befonbcrs aum manf fü~le id) miel) vcrpfHc{)tet gegen bie 6tabtbe~örbe, Oie aUes
aufbOt, um bem ;teuer fd111dl Q'inl)alt au tun, bc<,i<gIcid)en t>er (öhr. <Iommunalgarbe

3
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für ben 0d)ut} unferer 0ad)en in ber regncrifd) ftürmifd)en 'J~ad)t wie aud) ben
~erren ':profelforen unb 2!lumnen ber ~g(. 6äd)f. -I::anbesfd)ule 3U 6t. 2!fra für i~re

angeftrcngte ~ätigfeit unb enbHd) aUen meinen CJJ?itbürgern unb gnnungsgenoffelt.
bie mir in ber ~ot fo treu beiftanben. CJJ?öd)te ä~nHd)e illefa~r 6ie nie bebro~en

unb illott ber 2!Umäd)tige 6ie in feinen ~emgen 6d)ut} ne~men !
6d)neibermeij'ter 3o~ann illottlob ':Planit} nebft 'Jam.

~U5 ~od~e13 (!;cfprdd)en mit ß=riebr. ;md~dm 9\iemer
QTIie mir gelbpoftbricfe be3eugen, begleitet illoet~e mand)en 2!franer aud) ins

gelb. 60 finbet eine 2!uswa~l tJon illoet~elvorten bei einem ober bem anberen tJiel·
lcid)t aud) ~eute ille~ör. - cnon ben illefpräd)en illoet~es finb G:dermanns illefpräd)e
weit~in bcfannt; fie finb eine unerfd)öpfHd)e gunbgrube illoet~efd)er QTIeiS~eit. gn
il)nen tritt uns vor aUem ber milbe, weife, abgeflärte illoetl)e, ber "Dlt)lnpier" ent·
gegen. Q)en "anberen" illoet~e, ben aud) nod) in feinen let}ten -I::ebensjal)r3el)nten
leibenfd)aftlid) an Q)ingen unb CJJ?enfd)en 2!nteH nel)menben, ben tJon illeift, bisweilen
aud) tJon <mit} unb gronie fprü~ent>en illoetl)c, ber mitunter aud) bas fd)arfgefd)liffene
QTIort, bas eparabo~on, Hebt, fe~en wir befo\1lbers lebenbig in ben 2!uf3eid)nungen
SRiemers, 'Boifferees, bes ~an31ers tJon CJJ?üUer, um nur bie bebeutenbften illefpräd)s,
partllCr 3U nennen, tJor uns. - ~ier teHen wir einiges aus 'ben 2tuf3eid)nungen
g. QTI. 'J\ i em e r s (1774-1845) mit, ber als -I::e~rer tJon illoetl)es 60~n 2tuguft, bann
alS ':pritJatfefretär tJon 1803-1812 illoet~es ~ausgenoffe unb wieber im let}ten
-I::ebensja~r3e~nt illoetl)es fein tJertrauter CJJ?itarbeiter unb 'Berater Ivar. 'J\iemer
berid)tet:

2tls tJon 0d)uberts 2!nfid)ten tJon ber 9tad)tfeite ber ~aturwiffenfd)aft unb beren
,veHigfeit llie 'J\ebe war, bemerfte ill., fold)c ~aturen wie 6d)ubert feien gleid)fam
bie CJJ?oU·~öne ber ~atur; bas ~emge fpräd)e fid) aber aud) in Q)ur·~önen aus.

Q)er QTI i t} fet}t immer ein ':publifum tJoraus. Q)arum fann man ben QTIit} aulfl
nid)t bei fid) bel)alten. gür fid)aUein ift man nid)t wit}ig. 2!Ue anberen G:mpfinbungen
genief3t man für fid) aUein: -I::iebe, uoffnung ufw. - Q)er QTIit} mirb immer für
ein 2tn3eid)en eines falten illemüts gel)alten; er ift nur bas eines befonnenen, freien,
fd)webenben, bas fid) tJonben illegenftänben losmad)en fann. (Q)al)er fagt man, bafl
er niemanbes, aud) bes grcutllbes, nid)t fd)one.)

6feptiMsm, ~antifd)er ober ~ti3ism fonnte nur aus ben 'J\eHgtonsfeften ent·
ftel)en, aus bem ':proteftantism, wo jeber fid) red)t gab unb bem anbern nid)t, ol)lte
3U wilfen, baf3 fie aUe blof3 fubjeftitJ urteilten.

ge fd)led)ter bas -I::anb,befto beffere ':patrioten. Q)as fel)e man an bem jet}igen
':preuf3en (<JJtärfern), fonftan ben 0d)wei3ern.

Q)ie poetifd)e illcrcd)tigfeit fei eine 2!bfutlbität. Q)as aUein ~ragtfd)e ift bas
injustum unb praematurum.

6id) fuborbinieren ift feine ~nft; aber in abfteigel1lber -I::inie, in ber Q)ef3enben3,
etwas über fid) erfennen, was unter einem ftel~t. - Q)as 2!ltertum fei}en wir gern
über uns; aber bie ~ad)fommen nid)t. ~ur ein cnater neibet feinem 60l}ne ntd)t bas
S::alent.

illoetl)es ':poefien, meinte er felbft, feien gleid)fam uäutungen tJorübergel)enber unb
lJorübergegangener Suftänbe. 2!us fold)en 'Bälgen mad)en fid) Me -I::eute nun 6d)ul}c,
~leilber ufw. unb tragen fie ab. - - - - 6eine 6ad)en wären nur 'Brud)ftüde aus
e~emaligen G:~iften3en, ba einmal ein alter abgelegter uut, ein ':paar 6tiefeln u. 'bgL

G:in gran30fe ~anble nie aus reinem 2!ntrieb, um ber 6ud)e willen, er l)änge il)r
immer nod) einen 6d)lvan3 tJon 2tbfel)en babet an, entweber um bei uof, beim ~atfer,
beim ':publifum, bei ben grauen u. bgL 3U gewinnen. - Q)ie QTIeiber finb übert)aupt
gran30fen, unb was bie gran30fen unter ,ben CJJ?ännern finb' bas finbbte QTIetber
unter ben CJJ?enfd)en überl)aupt. CJJ?an fann alfo in biefem 6inne bie gran30fen bie
m3eiber tJon G:uropa nennen.

'Bei ben 2!nftaften 3U einem geft tJergiflt man oft, ben cin3ulaben, bem 3U G:~ren
e~ angefteUt wirb.
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Q)en CJJ?enfd)en ift nur mit illemalt ober -I::ift etwas ab3ugewinnen. CJJ?it -I::iebe aUd)
fagt man; aber bas l)eif3t aUf 0onnenfd)ein warten, ult'b bas -I::eben braud)t jeb~
CJJ?inute.

2!Ues Eciben l)at etwas illöttfid)es.
Eieben ~eif3t leiben. CJJ?an fann fid) nur ge3wungen (natura) Iba3U entfd)lief3en

b. l). man muf3 es nur, man will es nid)t. '
Nihil contra Deum, nisi Deus ipse. G:in l)errlid)es Dictum tJon unenblid)er 2!n.

wenbung. illott begegnet fid) immer felbft; illott im CJJ?enfd)en fid) felbft lvieber im
'lnenfd)en. Q)al)er feiner Urfad)e l)at, fid) gegen ben illröf3ten gering 3U ad)ten. - 60
göttlid) ift bie QTIelt eingerid)tet, Ibaf3 jeber an feiner 6teUe, an feinem Ort, 3U feiner
Seit aUes übrige gleid)wägt (balanciert).

Q)ie CJJ?enfd)cn finb nur fo lange probuftitJ in ':poefie unb ~nft, als fie nod) reli.
giös finb; bann werben fie blof3 nad)al)menb unb wieber~olenb.

Q)er <JJtenfd) fann nid)t lange im bewuf3ten Suftanbe ober im 'BewuBtfein tJer.
l)arren; cr muf3 fid) lvieber ins Unbewuf3tfein flüd)ten, benn barin lebt feine QTIur3el.

Q)ie G:itelfeit ift ol)ngefäl)r bas, was beim G:ffen ber gute 2!ppetit ift, bas QTIol)l.
fd)meden, bas gnnewerben bes illenuffes. Ol)ne biefen frif3t man fid) nur tJoU wie bas
~ier.

Q)ie ~atur ift wie ein 'BeiL illmb unb einfad) gel)t fie ~inburd), unb nur bie un.
enblid)e CJJ?obififation bes ein3elnen mad)t es fO fd)wer, fie 3u tJerftel)en.

Q)ie ~eigung 3U einer 0ad)e, bas ift ja eben ber 0inn bafür.
Q)ie jet}ige illeneration entbedt immer, was bie alte (tJor1)erge1)enbe) fd)on tJer.

geffen l)at.
'lnand)e meinen, aUf3er bem 'J\ed)ten gäbe es nod) ein 'J\ed)tes, ein anberes

'J\ed)tes, bas l)ätten fie. QTIie wenn es auf3er 'bem 6d)war3en in ber 0d)cibe nod) eins
gebe, unb ba fd)ief3en fie bann ins 'Blaue.

Q)a bie 'J\ebe Ne 0inne unb bas innere cnorfteUungstJermögen \lertreten mUB, fo
mUf3 fie aud) 3U biefen reiben unb ber 2!usbrud finnlid) unb repräfentatitJ fein.

illebulb, uoffnung, illlaube, -I::iebe, all biefe ~ugenben finb bie cnernunft actu, ilt
, 2tusübung, fie finb bie ausgeübte cnernunft.

Unfer gan3es ~nftftüd beftel)t barin, Ibaf3 wir unfcre G:l;iften3 aufgcbcn, um 3U
e~iftieren. ..

Q)ic illefd)id)te ift ein CJJ?ärd)en im 2tnfang, aUf il)m fd)wimmt ein gaftum, wie auf
bem QTIaffcr, bis tbas QTIaffer verfd)winbet.

CJJ?itgetcilt von U e f f e.

~us unferer ~dbvoftmavve·
QTIieber fenben wir einen 'Boten l)inaus, ,ber bie alten 2!franer in aUer QTIelt

grünen fOll. G:1' wirb, wenn bie Q)ruderei ~linfid)t in biefen ~riegsläuften il)r QTIort
au l)alten vermag, G:nbe guni, einige ~age tJOrber 400·ga1)r.geicr unferer alten
6d)ule, bas Eid)t ber QTIelt erbliden. G:s ift ein gcft unter gan3 anberen 2!ufpi3ien,
~ls wir fie aUe wol)l frü1)er erträumt unb er1)offt l)aben I Q)as illeftirn unferer
6d)ufe fd)eint mit bem bes 'lnars in gan3 eigenartiger ~onftellation verbunben 3U
fein. cnon ben tJier ga~r~unbertfeiern ift nur eine in vollem, gefid)ertem grieben be
gangen worben, bas 0äfufarfeft \lon 1843. 1643 ~at überl)aupt feine geier ftatt.
gefunben, ber illebenftag fiel mitten in bie 3weite Uälfte bes Q)reifligjäl)rigen ~riegeg
unb in eine fd)were ~ot3eit ber 6djule. - Q)ie geier lJon 1743 unter bem 'J\eftorat
von ~~eopf)ilus illrabener, an ber illottf)olb G:p~raim Eeffing als 6d)üler teil·
nagm, lag 3wifd)en bem G:rften unb Sweiten 6d)lefifd)en ~riege. Ol)ne bie ~at·
traft unbben QTIagemut illrabeners wäre eine ber 'Bebeutung bes ~age5 würbigt
geier aud) bamals nid)t 3uftanbe gefommen. Unb l)eute, im vierten gal)r bes grof3en
QTIeltfrieges, ift eine geier nur in gan3 fd)lid)tem 'J\a1)men möglid). cnon bem, was
frot} ber Ungunft ber Seit geplant ift, wirb wof)l ber 'Berid)t tJOn Dr. ~anfen einiges
voraustJerfiinben. Q)as 'Befte, was wir tun fönnen, wirb fein, baf3 wir ber u1l3ä~ligen
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2lfraner l)eraliel) unb banfbar gebenfen, bie im grauen Qßaffenrocf 5l!riegsbienj"t tun
unb mit benen wir uns über ':Raum unb Seit l)inweg eng verbunben wiffen. 
~iefer Q3erbunbenl)eit von uns in ber ~eimat unb C!:uel) in ber 3'erne fOU ja aud}
unfer !Bote bienen. Unb wenn nun Dr.20rena unb id;l in unferen 3'elbpoftmal'pen
framen, unfere afranifel)en !Briefe l)ervorl)olen unb einiges aus il)nen l)ier mit
teilen, fo l)offen wir, ,baf; baburel) auel) Die Q3erbinbung unter ben 2lfranern unter·
einanber, burel) äuf;ere Umftänbe oft fel)meraliel) burtt)fel)nitten, lebenbig erl)alten wirb.
2luel) biesmal fönnen wir nur eine 21uswal)1 aus allen ben !Briefen geben, bie bie
6el)ule grüf;ten, unb lvieber möge ein ~ eil für s ffi an a e ftel)en!

'mit unferen güngften im ~t'iegsbienfte wollen wir beginnen, unferen ~eftl)äfel)en,

bie fo rafel) flügge geworben finb. C!:in reger !Briefweel)fel verbinbet uns mit unferen
2uftwaffenl)elfern, befonbers mit benen 'bes Suges 6. gl)re ~riefe finb oft red)t
reiavoU unb amüfant au lefen; unb Wer ben !Brieffel)reiber fennt, fiel)t Oft ben ganaen
gungen, wie er leibt unb lebt, in einem folel)en ~riefe vor fiel). ~a l)eif;t es: ,,~ael)t5

fel)ieben wir mit einem alten franaöfifel)en 6el)ief;prügel (ol)ne 6iel)erung) <:poften ober
1)aben ~e(epl)onwael)e, roie iel) jet}t eben. ~abei "erlebigen" wir unferen ~riefweel)feL

- 'mit Qßagner, feiner Siel)l)armonifa, ~eibe, feinem ~ursbuel), Sät}fel), C!:delt, ~err·
mann unb bei ~ael)t einem 'mäusel)en bin iel) aufammen in ber 6tellung. ~eulid}

wollten wir es fangen, aber ba l)ufel)te es über C!:delts greifenben 21rm, fprang
über ~ifel) unb !Bänfe unb verfel)wanb in einem 6el)Ht} im 3'uf;boben. - Unfere
!Barade ift reel)t gemütfiel). 6ie ift frifel) geftriel)en, unb unfer Unteroffiaier l)at fogar
Q3orl)änge "organifiert". ffiana fel)limm ift allerbings ber 6el)mut} inber 2uft. Qßir
liegen auf freiem 3'elb, unfer einaiger ~efuel)er ift ber Qßinb, ber mit l)eftiger 2luf·
bringliel)feit immer wieber erfel)eint. - ~oel) l)aben wir niel)ts mit ber 6el)ule au
tun ..." gn einem ber näel)ften ~riefe mngt es aber fel)on etwas refigniert: ,,~er

Unterriel)t ift mit fonftanter !Bosl)aftigfeit wieber über uns l)ergefaUen." - gmponie=
renb finb für unfere gungen blie riefigen gtllbuftrieanlagen, in beren ~äl)e fie ftatio
niert finb. ,,~er erfte unb gröf3te C!:inbrud, ben iel) l)ier gewonnen l)abe, war bas un·
ermübfiel)e Qßerf, bas ben !BHd nael) Qßeften begrenat. gmmerau rauel)en bie 6el)10te
unb verbreiten eine grof3e Qßo[fe über ber 3'abrifanlage. Süge fal)ren mit ~raun

fol)le l)inein, es ift ein ewiges 6el)affen." - "Qßäl)renb iel) gl)nen fel)reibe, roUen
brauf;en unentwegt ~raunfol)lenaüge, nur fonntags läf3t bas etwas nael). Qßenn
wir ~o!)le brauel)en, aeigen wir bem "Sugfü1)rer 1" ein 6tüdel)en bavon, unb auf ber
':Rücffal)rt befommen wir bann einen !Berg guter ~o!)le 1)erabgeworfen."

~er entfel)loffene C!:infa!}wiUe ber gungen fPriel)t aus ben Qßorten: "ffieftern abenb
fü1)lten roir aUe uns in unferem C!:lement! ~ie ß'einbflugaeuge waren ba! 21ber etwa
14 ~ifometer wm'en fie entfernt! ~es1)alb waren wir niel)t aftiv. Unfer grof3er
Qßerfer l)at aweimal geleuel)tet, aber wegen ber grof3en C!:ntfernung wurbe niel)ts er·
faf3t. 21ber wir waren aUe fel)r ftola, am ffierät fte1)en au bürfen! ~rei 6tunben
l}atten wir 211arm 1': - ~efinnHel), aber glciel) barauf gana ausgelaffen, fo wie wir
eben unfere gungen fennen, lautet es in einem anberen ~rief: ,,~as Dfterfeft 1)at
uns aUe mögHel)en ~aturfel)ön1)eiten befel)ert. 6ie fel)rieben fel)r reel)t, baf3 einem l)ier
bas befonbers au ffiemüte gel)en mag. gel) l)abe noel) nie ein 2luge für bie ~atur,
if)r 2eben, Qßael)fen unb !B(ül)en gef)abt, aber nun l)at fie es fiel) erawungen. gm ge·
fel)üt}t gelegenen ~of bes Q:l)ef=Ouarticrs roel) iel) aum erften 'male bei ber ~
trael)tung eines fauber angelegten ~lumenbeetes ben ~uft bes 3'rüf)Hngs, unb wie
gute 'mufif für mein Dl)r war er für meine - ~afe eine wirffiel) erbauenbe 3'reube.
~en 6el)ulweg entrang ftanben Die ~irfel)bäume in fel)önfter !Blüte, unb ebenfo ber
ß'Heber unb bie 2lpfel. unb !Birnbäume an bem ß'elbroeg, auf bem wir ins ~orf
gel)en, ,bas uns am näel)ften Hegt unb wo roir effen. - ~ätten 6ie uns gefel)en, als
wir am 2!benb bes ~arfreitag nael) 'maifäfern l)afel)ten! 2luf bem ~ael) ber !Barade,
gebüdt am !Boben entlang, emporfpringenb unb in bie 2uft greifenb, mit bem <:pan·
tOffel in ber ~anb, rannten wir in ber 6teUung unb il)rer näel)ften Umgebung l)in
unb f)er, fel)üttelten bie !Bäume, unb öfters rannte ein CJJ?aifäfer an unferem ffiefiel)t
ober ben ~änben l)eftig an. ~ann l)ab' iel) einen bem Unteroffiaier ins 6tübel)en
geftedt, unb auel) in meinem !Bett war einer, weil iel) frül)er biefe ~iere niel)t leiben
fonnte, el)er wäre iel) ins Qßaffer gefprungen! - 2lber bas ~ierel)en l)at friebfid)
bei mir gefd)lafen. - - -"

~rief unb eplauberei geben bem 6d)reiber gröBere g:rei1)eit. 6ie geftatten ab unb
3*'
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au auel) einmaL einen fül)nen ffiebanfenfprung. '!las ift jüngeren afranifel)en g(1)r
gängen aus ':Raf)ns "berüf)mter" 6el)ule bes 6el)reibens wol)lbefannt. 2!lfo erlauben
wir uns ben im ,,2!uffat)ftH" verpönten unmittelbaren Übergang von ben ~uft

lVaffenl)elfern 3u tlen 2lfranern, bie ben 6prung in bie C!:l)e ober wenigftens in bas
Q30rfelb ber C!:l)e gewagt l)aben. Q3erlobungs· unb Q3ermäl)lungsanaeigen [inb uns
wieber 3al)lreiel) ins ~aus geflattert. 'mitunter ift ber Q3erlobung bie Q3ermäl)lung
"aügig" gefOlgt. 2lber bas left fieber, genau unter 2lngabe aller uns befannter <:per
fona[ien von Dr. 20ren3 mit gClvol)nter 21fribie gebuel)t, in unferen g:amHiennael)
riel)ten nael)! 'manel)er verbanb aber mit ber fael)Hel)en 'mitteilung auel) einen !Brief
ber uns von feinem C!:rgel)en beriel)tete unb auel) etwas von ber 3'reube wiber~
fpiegdte, einen' Heben unb tapferen 2ebe«sfameraben gefunben au l)aben. - Dft
preuf3en fel)eint für viele 2lfraner von befonbcrs glüdl)after !Bebeutung 3U fein.
Dbcrarat Dr. Q:l)riftopl) ':R a n f t, 21fr.28, l)at fiel), nun längft wieber im g:cfbe, im
-tlerbft vorigen gal)res mit einer Dftpreuf;in verlobt. <:pfarrer ~ermann 2 e u f d) •
ne 1', 21fr.26, a. St. als Qßael)tmeifter einer ~ael)riel)tenabteifung im 3'elbe, melbet
aus 2aufifel)fen bie ffieburt eines ~öel)terel)ens. Dberaaf)lmeifter ~Drft '!l i e t t •
r i el), 2lfr.28, bis vor furaem am c!:Q3'm. gnfterburg, f)at fiel) verlobt unb balb
barauf vermäl)lt. C!:r fel)reibt: "gel) l)abe miel) über gf)re teilnel)mcnben Qßorte fel}r
gefreut; faf) iel) boel) baraus, wie eng Die Q3erbinbung awifel)en bem alten ~el)rer
unb 6el)üler auel) l)eute noel) ift unb mit welel)er ~eraHel)feit biefe Q3erbinbung
weitergepflegt wirb, obwol)l jet}t faum Seit für einen ausgebel,mten ~riefweel)fel
bleibt. - Unb iel) bin nun junger C!:f)emann geworben, meine 'Jrau unb iel), wir
freuen uns beibe,baf3 wir ben 'mut au biefem C!:ntfel)luf3 trot} ber fel)weren Seit
aufgebrael)t f)aben." '!la er - er teilte uns bas im 'mära mit - mit einer balbigen
Q3erfet}ung reel)nen muf3, nimmt er es in Der furaen il)m noel) verbliebenen Seit auf
fiel), breimal in ocr Qßoel)e von gnfterburg mit bem ':Rab bie 18 ~ilometer nad)
g:infengrunb, bem Qßol)nfit} feiner jungen \}rau, 3U fal)ren. C!:r erfunbigt fiel) nad}
einer etwa geplanten 2luffül)rung am 6el)ulfeft, erinnert an bie 6el)ulfeftauffül)rung
bes üNpus von 1933, bei ber er bie gofafte fpielte. - ~ie anberen ~auptbar

fteUer ffiottf)olb 'm a g e, ~artmut ~ 1e p 1, ffierf)arb ~ eil man n jinb fämtfid}
gefallen! - C!:r fragt nael) einem !Buel) über römifel)e unb grieel)ifel)e 'ml)tl)ologie.
QßiU er fe i n e 2eiftung mit ber 2eanbers vergleiel)en, ber ben ~elIespont alIabenb
liel) burel)fel)wamm, feine ffieliebte au befuel)cn?!

2eutnant ~ans=Qßerner ffi e n fiel) en, 2lfr. 27, fel)rieb fel)on in bcr Q3orroeil)
nael)tsaeit: ,,60 ftef)en wir vorläufig an einer 6teUe ber fübfiel)en 3'ront,bie 3· St.
wieber ein beutfel)er 2!uf3enpoften geworben ift, unb finb bereit, bem ~omml) ein
3roeites ~ieppe au bereiten, faUs il)mbanael) aumute ift. - ~ie C!:tappen bes Qßeges
l)icrf)er fÜl)rten uns au ben gef)eifigten 6tätten naffifel)er ~ultur, bie einem von
2lfra l)er fel)on f)inreiel)enb vertraut waren. ~a war nun bas C!:rlebnisber Qßirffid}·
feit oft gan3 überlväftigenb. Qßie fülltc jiel) all bas mit ~eben, Ivas einem bie
6el)ule als feften ~efit} mitgegeben l)atte! ~od) nie war iel) ber alma mater fo
banfbar wie auf ber 2!fropolis. - ge!}t l)aben wir fficfegenf)eit, eine Der älteften
OueUen europäifel)cr ~urtur fennen3u[crnen. '!la gibt es Qßunber, von benen uns
auel) in 'meif3en nur anbcutungsweife ~1efprod)en werben fonnte; benn Ne miltoifel)e
~urtur in il)ren vcrfel)iebenen 6tufen ift eine Qße[t für jiel). 2eiber, leiber fel)rt es
an !Büel)ern unb Seit, um tiefer in biefe '!linge einaubringen." gm 'mära teilte .er
uns aus ber ~eimat feine Q3ermäf)lung mit. ,,2lus biefem ~eimaturlaub nel)me tel)
eine neue grof3e ~offnung mit f)inaus, unb was fönnte es in biefer Seit ~effe~es
geben! C!:s bleibt freHiel) immer ein Qßagnis, unter ben 2lufpiaien l>es 'mars etne
C!:l)e au beginnen; aber es wäre ~orl)eit, bamit bis au einem imaginären ~:iegs~nbe
warten au lvof[cn, wie id) es urfprüngliel) vorl)atte. 60 nef)me iel) nun mtt metller
g:rau bas, was wir von ocr Sufunft erl)offell, in biefen fur3cn UrlaubStagen vorweg.
~a gewinnt bas alte afranifel)e ,Carpe diem!' einen neuen unb reiel)en 6inn."

2luel) Unterarat Dr. ~ans=ffiangolf !B i er, 2!fr.31a, f)at ben !Bunb fürs ~eben
gefel)loffen; auel) er l)at ball> barauf ~eimat unb C!:l)eliebfte wieber verlaffen müff.en
unb fel)rcibt uns nun aus 6übruf31anb (2lprif 1943): ,,2luf Umwegen erreiel)te mtd}
l)eute 3l)r !Brief vom 12.3.43. C!:r fam mit einem <:pädd)en, bas mir ein Urlau~er
von 2eipaig mitbrad)te. - ga, ':Ruf3[anbs C!:benen ~aben mid) bel)alten. Unb mel)t
nur bas, fie l)aben miel) in H)rer C!:intönigfeit auel) irgenbwie gepadt. gd) fönnte ':Ruf3·
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rann faft als bas ~anb ,bes gro13en ~immels, ber emolfen unb eminbe be3eid)nen.
S. St. bin id) auf ber ~albinfel, bie man bie rUffifd)e ':Ril'tera nennt. ~un, nörb.
lid) l'om gro13en ... illebirge fpürt man l'om \trü1)ling nod) red)t wenig, wä1)renb
leine 50 ~ilometer l'on 1)ier fd)on bie erften ~irfd)en reifen. <meine Q)il'ifion trägt
bie 2lfraner3a1)1 - beftimmt lein fd)led)tes ümen 1 -, unb meiner C!rinnerung nad)
ift l'. ~oPffgartenin einem unferer ':Regimenter einft aftil' gewefen. 60nft ift 1)ier
l'iel, l'iel 2lrbeit, C!infai} unb nebenbei ein bi13d)en priMtes 3ntereffe an ~anb unb
~euten."

3ntenbantur·':Referenbar iller1)arb ~ üb I er, 2lfr.29, fanbte uns ebenfaUs feine
~eiratsan3eige. C!r feierte feine ~0d)3eit am 14.4. unb roUte am 15.4. abenM
bereits nad) bem üften. illerabe 1)eute, fur3 l'or 2lbfd)lu13 meines 6ammelberid)tes,
e(1)ielt id) einen ~rief l'on i1)m: ,,3d) fit)e nun feit brei emod)en 1)ier oben im
öftlid)ften ~eil bes ~orbabfel)nittes ber \tront unb barf wieber aftil' teilne1)men
am gro13en illefel)e1)en. 3m 2lugenbHd ift es ja l'e(1)ältnismä13ig ru1)ig, Ne \tronten
liegenbeina1)e erftidt im tiefen 6el)lamm, erft aUmä1)lid), mit fortfel)reitenber ~roden.
l)eit, beginnt ein bi13el)en ~eben. 6cl)lamm, <moor1)eibe, emafferlael)en, 6ümpfe, ba.
3wifel)en ~iefern. unb ~irfenbüfel)e, l'On Seit 3u Seit tauel)t ein armfeliges Q)orf
aUf· ~öl3erne ~ütten reel)ts unb Hnfs bes 6treifens 6el)lammes, ber einmal 6traf;e
war, l'iele l)alb l'erfunfen, als fel)ämten fie fiel) i1)res Q)afeins. ~agsüber 1)crrfel)t reger
Q3erfe1)r, 3um 2lbenb wirb es ftiUer im Q)orf, man fönntebann l'ieUeiel)t in fü1)ner
<;pl)antafie meinen, in ber ~eimat 3U fein; aber ba Hegt über allem ber eigenartige
illeruel) bes l'erbrannten ~oI3es, ber aUen Q)örfern im üften el)arafteriftifel) ift. Unb
ba ift aUf einmal aUes lvieber fremb. Q)er \trü1)ling 1)at fiel) erft gan3 langfam burel).
gefei}t, Ne ~irfen fangen an, grün 3U roer,ben, unb in ben 6umpflöel)ern blü1)en bie
erften ~lumen, bie l'erfuel)en, bie SSroftlofigfeit etroas l'erfö1)nliel)er 3U mael)en. 2lrme
<menfel)en, bie 1)ier roo1)nen müffen! emie fel)ön ift boel) bas bcutfel)e ~anb bagegen!
"Unb roarum reitet il)r benn burel) biefes giftige ~anb, ben türfifel)en ~unben ent.
gegen?" "Um roieber3ufel)ren 1" Q)as ift unfer aller ~offnung, bes ~anbfcrs, ber
l'orn im illraben liegt, unb unfere, bie roir bas illlüd 1)aben, fünf ~ilometer ba1)inter
fein 3U bürfen, roo nur Ne 2lrtiUerie 1)inreiel)t, bie uns Oft 3iemHel) 3U fel)affen
mael)t. - ~roi} aU biefer Unbequemliel)feit unb UllIvirtliel)feit bin iel) aber auel)
fe1)r fro1),. bat iel) enbliel) roieber einmal bort fein barf, roo "etroas los ift", unb
ba13 iel) roieber viel ~eues feuen unb erleben fann. Q)as immer noel) unru1)ige ~lut
1)at wieber neue 9?a1)rung. Q30r aUem aber bin iel) glüdliel) barüber, roieber bem
grauen ':Rod, bem iel) nun einmal mit ~eib unb 6eele verfallen bin, folgerid)tig leben
3u bürfen unb niel)t me1)r ~eimatfrieger fpielen 3u müffen, roie in <münfter." 
2lU ben Q3erlobten unb ~eul'ermä1)lten Ivirb ber alte <matt1)ias <Ilaubius in feiner
lernigen unb gemütl'oUen 2lrt fo reel)t aus bem ~er3en gefproel)en 1)aben, roenn er
ausruft: ,,<mäbel)ens, iel) roei13, lvas i1)r roert feib unb roas i1)rbem <manne fein
lönnt, roenn i1)r l'Or3ie1)t unb euel) entfel)lie13t, eines <mannes <J'rau 3U roerben; i1)r feib
i1)m eine eble illabe illottes, unb er lebt bes noel) eins fO lange; er fei reiel) ober
arm, fo feib i1)r i1)m ein ~roft unb mael)t i1)n aUe3eit frö1)liel)."

überleutnant Dr. illunt1)er U II r i el), 2lfr.27, benft am C!ingang feines vom
30.3.43 batierten ~riefes "feines unl'ergef3Hel)en ~e1)rers \triebriel) Q3ogel". C!r
fel)reibt weiter: ,,3el) 1)abe bas illlüd, nael)bem iel) faft ein 3a1)r als re1)roffi3ier in
ber ~eimat Q)ienft tun muf3te, in meinem alten ftor3en ':Regiment wieber meine alte
~atterie fü1)ren 3U bürfen. ~ael) ber ':Räumung bes ~rüdenfopfes Q). fte1)en roir
fübliel) 6t. ':R. im 2lbroe1)rfamPf· Sroifel)en ~aboga. unb 3lmenfee finb roir, faft
möel)te iel) fagen, ,,3U ~aufe". 3ei}t 1)at bie fogenannte 6el)lammperiobe auel) l)ier
eingefei}t, bas ranb, roeit unb breit 6umPfgebiet, fte1)t unter emaffer, unb ber ,Su.
ftanb aUer emege mael)t jebe gröf3ere ~eroegung unmögHel). 2luel) ber \teinb ift burd)
ben 6el)lamm be1)inbert, unb feine 2lngriffe finb troi} fel)roerfter 2lrtiUeriel'orbcrcitung
meift nur l'on geringer 6tof3fraft." - Unb ftaunenb unb beina1)e neiberfürrt ob feiner
2lrbeits. unb ~on3entrationsfraft, lefe iel) roeiter: ,,<mir laffen bie emoel)en bes
6tellungsfrieges l'iel Seit, auf meiner ~eobael)tungsfteUe meinen ':Reel)tsbuel)ftuMen
nad)3uge1)en. \totofopien erfei}en mir Ne ~anbfel)riften; unb roenn es auel) feine
fe1)r tieffel)ürfenbe 2lrbeit fein fann, es gibt bei ber QueUenforfel)ung l'iel meel)anifd)e
2lrbeiten, ~oUationen, ~ertl'ergleiel)e unb fritifel)e ~eurteilung l'on ~erten, bie auel}
in l'orberfter rinie 3u g0bei1)en l'ermögen. Unb fie geben bas illefü1)l, feine 6tunbe
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ungenüi)t gelaffen 3U l)aben. g),cine ~abilitationsfd)rift, bas c:mei\3ner ':Red)tsbud)
j'tel)t banf biefer 2lrbeitsmögliel)feit fur3 vor bem 2lbfd)lu13." Q)en ~rief befel)Hef3t bi~
erfreuHel)e ~ael)riel)t, b-af3 il)m unb feiner illattin Dr. g)larianne UUriel), geb. fuei}fd}.
mar, 2lfr.25, im \tebruar ein 6ö1)nel)en geboren worben ift. - Unb in einem weiteren
~riefe, ,ben id) foeben l'on i1)m er1)alte unb in brnl er für unfere illlüdroünfel)e banft
weift er ausbrüdliel) baraUf 1)in, baf3 er bie \tä1)igfcit, fon3entriert unb intenfil' arbci:
ten 3U fönnen, vor aUem auf 2lft'a erroorben 1)at: "Q)af3 iel) bennoel) jebem ~ag faft
meift in ber ~ael)t, nod) ein ober 3roei 6tunben für meine queUenfritifel)en 6tubien ab:
trot,len fann, l'erbanfe iel), ibes1)alb erwäl.me iel) es noel) einmal, ber afranifel)en C!r.
3ie1)ung, Ne ben, ber es lernen rooUte, arbeiten, fon3entriert arbeiten gele1)rt 1)at. 3d)
l)offe, baf3 'bies ber 6d)ule troi} aUer l1mroäl3ungen auel) fünftig möglid) fein werbe.
C!s ift fel)r fel)roer, bie SSragroeiteber Q3erroanblung ber Heben e1)rroürb,igen 6d)ule in
eine ~eimfd)ule aus ber \terne 3U ermeffen. 3el) roünfd)e von ~er3en, baf3 bie 6d)ule
ben fommenben illenerationen ebenfoviel ins reben mitgeben möge, wie fie uns, \vie fie
mir mitgegeben 1)at. 2lUe ~ritif an bem ~umaniSmus unb bem <;proteftantiSmus unb
beiber Q3erbinbung, bie 6t.2lfra im emefen beftimmten, roie fie miel) bie 3e1)n 3al)re
feit meinem 2lbgang le1)rten, 1)at boel) meine grof3e unb tiefe Q)anfbarfeit gegenüber
ber 6d)ule niel)t minbern fönnen . . . C!s fel)eint, als ob 6ie 3ögerten, einem üffi.
3ier im \telbe von illoctl)e 3u fd)reiben. 3el) 1)abe mid) barüber, baf3 6ie es bod)
getan !)aben, fe1)r gefreut. ~ann auel) bas Q3e(1)ältnis 3U illoetl)e unter ben l'eränber·
ten inneren unb äuf3eren Q3e(1)ärtniffen niel)t bas gleiel)e fein roie einft auf 6t. \2tfra,
fo barf id) bod) fagen, baf3 id) feiner ber geiftigen emelten, 3u 'benen mir Ne
6el)ule ben ,Sugang öffnete, auf3er ber ~\ftorie fo fel)r ve(1)aftet bin rotebem Qßeifen
von emeimar. ~id)t me1)r in erfter rinie bem Q)id)ter, aber bem <mcnfel)en. <mid;l
begleitet aU Ne ~riegsial)re ftets ein Heiner ~anb meiner ,,2lusgabe lei}ter ~anb".
Q30n all ber ~iteratur, bie einmal in meinem reben eine fo grote ':Rolle fpierte, ift
nur Iwnig gebHeben, aber id) lefe immer ,ben einen illoet1)e auel) in ':Ruf3lanb ober
vieUeid)t gerabe in ':Ruf3lanb."

~oel) aus ben lei}ten ~agen bes alten 3a1)res ftammt ein ~rief vom illefreiten
<I1)riftian g: i f el) er, 21fr.35, ebenfalls aus bem Üften. "Q3or nunmel)r 3roei <monaten
e(1)ielt iel) meinen erften ~eimaturlaub, nael) na1)e3u 20 <monaten! Q)ie \treube lvmbe
noel) baburel) gefteigert, baf3 in ben gleiel)en brei emod)en, roo iel) ba!)etm roar, auel)
mein ~ruber <martin (21fr.36), ,ber vor reningrab liegt, l1rlaub e(1)iclt. SSoten·
fonntag roar unfer lei}ter 60nntag ba1)eim. 2lm näel)ften 2lbenb muf3ten roir ivil.'ber
abreifen. 60nft roären roir fiel)er 3um C!cce erfel)ienen.# - <I1)r. \tifel)ers S~laffen·
genoffe, rcutnant <martin ':R ö n f d;l, beriel)tet unter bem 21. 3. 43: ,,6dt ber Q3er·
fei}ung aus ber alten ~ompanie, roo auel) C!rnft ~ ü n i gen unb iller!)arb 6 d) a be
Q)ienft taten, 1)atte id) feine fefte ~reibe me1)r. ~un, nad) vielerlei ~ommanbierun·
gen, rel)rgängen ufl!!. bin iel) in meiner jei}igen ~ompanie gelanbet, roD id) l)offent.
Hel) noel) lange bleiben fann. Q3iel, vier 2lrbeit gibt es, bod) es ift eine fd)öne 21rbeit,
bie man gern tut, lucH fie 6inn 1)a1. 60 fel)nell 2lusbilber unb C!r3ie~er roerben
3U fönnen, 1)ätte iel) nie geglaubt. 6e1)r angene1)m ift bas Qßetter, ber 3nfantet'ift muf3
bafür befonbers banfbar fein; fonnige, l)elle ~age, feit emod)en noel) fein ':Regen ..."

illefreiter (We1)arb ~ ö gel, 21fr. 36, fel)reibt <mitte <mäq: ,,6eit einer reid)·
liel)en emoel)e fit,le iel) 1)ier in einem ruffifel)en Q)redneft, bid)t l)inter ber ~~r., unb
warte auf meinen C!infai}. Qßann biefe Gtunbe fel)lägt, ift ungemif3, lval)rfel)einliel)
erft in einigen emoel)en. QJot'läufig läuft 1)i er von frü1) bis abenbs ein Q)ienft, ber
fld) nur ,burel) bie veränberte ürtliel)feit unb bie bamit verbunbenen l1mftänbe vom
l)eimatlid;len ~ommif3 unterfd)dbet . " 2115 wir 2lnfang voriger emocl)e !)ier anfamen,
!)atte bie 6el)lammperiobe il)ren S)ö1)epunft crreiel)t, es war entfei}liel), unb id) ~atte
Ne ~afe reel)t voU. Q)enn man fann fiel), rocnn man nid;lt auS eigener 2lnfd;lauung
berartig morafttge 6traf3en, b311'. als "Gtraf3en" be3eiel)nete 6umpfb(1)nen fennt,
fo droas niel)t vorfteUen. \ta1)qcuge roie 6t1efe( blieben im 6el)lamm fteden."
G:benfalls aus 6oroietruf3lanb fenbet einen illruf3 reutnant C!ber~arb ill run b man n,
2lfr.36, ber ür,bonnan/)offi3ier geroorben ift unb fid) mit \trcube in feine 2luf'
gabe einarbeitet. - reutnant ~ein3 ~ a ben, 21fr. 32, ift für einige Seit aus 60\lJ'
jetruf3lanb nael) Q)eutfel)lanb 3urüdgefel)rt. ,,3d) !)abe voriges 3(1)r im 2luguft burel)
SufaU im ':Raum von ':Rfel)ew meinen frü1)eren ~(affenfameraben, ben <;pionier· reut·
nant C!riel) 2lpelt, getroffen; id) 1)örte in3wifel)en, baf3 auel) er gefaUen fein fOU ..."
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- Oberleutnant @er1)arb \} a f 0 Ib, 21fr.27, melbet unter ilem 6.3.: ,;::nad)bem
id) wiebel' einmal "umge30gen" bin, möd)te id) Sl)nen meine neue 21nfd)rift mit·
teilen. miefes <mal bin id) nun im Often gc(anbet, wo id) ja fd)on längft I)imvollte.
Q13ir fi!}en 1)ier mitten im SBanbengebiet unb 1)aben intereffante 21ufgaben. Sd) fomme
mir wte in bie frü1)efte Sugenb verfe!}t vor, ba meine 21rbeit 1)auptfäd)lid) im me·
teftivfpielen unb 21usfunbfd)aften bel' SBanbenvermittler beftel)t ..." 21usbem 1)o1)en
9?orben 1)ören Ivir von Oberftlcutnant Dr. Q13erner st r ä n f n er, 21fr. 10: "SBei
erfter @elegenl)eit unb vor allem bei entfpred)enber \}rei3eit werbe id) mir erlauben,
einen längeren SBerid)t über norwegifd)e ~riegsver1)ältniffe 3U überfenben!" - G:ber·
1)arb @0 t t f d) a I f, 21fr.37, 1)at in ben neun <monaten, bie er 601bat ift, fd)on
mand)erlei erlebt, aud) wenn er nod) nid)t unmittelbar in bel' fämpfenben \}ront ge
ftanben 1)at. @runbausbilbung in SBelgien, S?a3arett, <melbung 3u ben ~raftf(1)rern,

erneute Suteilung 3u einem \}liegerausbilbungsregiment, bort Snfanteriebienft, Q3er,
fe!}ung 3ur \}lafartiUerie, im neuen 6tanbort IlJUnberbarer 21usblid auf bie Snfel
9\ügen; bas Oftfeegebiet ift i1)m nun ,,~eimat" geworben.

G:in <marinela3arett in @otenl)afen war bg tlOr fur3em 21rbeits· unb Q13irfungs.
ftätte von 211bred)t 9\ i d) tel', 21fr.36. (ir er3äl)lt von feinen <mufleftunben, bie er
augenblicUid) nid)t mel)r \Jor allem bel' <mufif wie auf 21fra wibmen fann, fonbern
werttlOllen SBüd)ern. ,,<mit wc(d)er \}reube fel)e id) je!}t bie bürftigfte 21usgabe eblen
QBortes als ein ~leinob bel' feelifd)en G:rfrifd)ung unb bes QBad)fens an, unb mit
wcld)er 6id)erl)eit fül)le id) mutes aus bel' Q3ie13(1)1 bes als basSBefte neuen litera·
tifd)en 6d)affens 21ngepriefenen l)eraus! 21U ~as ift bas Q13erf 21fras gewefen 1"

mie SBrüber @ottfrieb unb 211bred)t ~ a n 9 r i t} l)atten im <mär3 biefes Sal)res
ein red)t ungleid)es @efd)id. @o t t f r i e b ~ a n g r i!}, 21fr.34, fd)reibt am 24.3. aus
veiHgenblut: "G:inen red)t l)er3lid)en @rufl aus biefer wunberbaren @egenb, in bie
id) für vier3el)n srage burd) befonberes @lüd verfd)lagen wurbe - 3um 6ftfal)ren. Sm
sral liegt aller,bings nid)t mel)r viC( 6d)nee. 21ber morgen fteigen wir auf. G:ben I)abe
id) mit bel' QBirtstod)ter bes ,,\}leiflbauern" eine <mü1)le gefpiclt. S1)r ':name ,,21fra"
liefl mid) an 6ie unb an meine alte 6d)ule benfen." - 21 1b red) t ~ an g r i t} ,
21fr.37, bagegen feuf3t am 17.3.: "mie 21nftrengungen finb fel)r grofl, unb id) wünfd)te
mand)es <mal, im warmen 6d)ul3immer Unterrid)t 3U I)aben, ftatt unter bel' @as"
masfe gefd)unben 3u werben."

\}I)j .•\}elbwebel Otfrieb 6 d) mi b t, 21fr.36, trifft ab unb OU, lvie er 21nfang
<mär3 von bel' <militärär3tlid)en 21fabemie Snnsbrud fd)reibt, aud) bort 21franer, fo
~otl)ar ~ erb erg er unb @eorg 6 d) ö f er, beibe vom Sal)rgang 37. @efpannt
erwartet er bie ~lalTenoeitung, Ne 6 t eger anläfllid) bes 6d)ulfeftes I)erausgeben
wtU. ~anns 6teger, bel' I)icr in <meiBen bei ben molmetfd)ern ausgebilbet wirb, fel)e
id) öfters, wie er fid) an Urlaubsnad)mittagen im pfarrl)errlid)en ':nad)bargarten aus
giebig unb bel)aglid) fonn1. - <mit grOBer strauer I)aben wir gel)ört, baB ~cutnant

~ ans 6 d) mi b t vom gleid)en S(1)rgang, tlOn beffen erftem S?uftfieg über einen
9roflen amerifanifd)en SBomber Ivir vor einiger Seit 1)örten, von einem \}etnb,
flug nid)t 3urüdgefel)rt ift. Unter bie, bie verfd)ollen finb, ift leiber aud) 6tub.-21ff·
Dr. 6 te i n bad), afr. S?el)rer 34-38, 3U red)nell, bel' nad) bel' le!}ten ':nad)rid)t, bie
wir von i!)m er1)ielten, im Umfreg von 6talingrab ftanb. 6tub.·21ff. @r ü !} n e r ift
bel' G:infd)lieBung gerabe nod) entgangen unb ftel)t je!}t ,im QBeften. ma wir nun bei afra
nifd)en S?el)rern im ~eeresbienft angelangt finb, ift weiter 3U vermC(ben: Dr. ~ I ä I) r ,
bel' bis vor fur3em bei einem S?anbesfd)ü!}en-SBataiUon im ~roteftorat ausgebtlbet
wurbe, ftellt fein S?eben unter bas <motto: Ducunt fata volentem, nolentem trahunt.
21ud) 9\cftor ~ a ft n e r ift auf bem gleid)en srruppenübungspla!} bei einer \}ormation
bel' S?anbesfd)üt}en ftationier1. - <mein \}reunb Dr. ~ 1a !}, bel' in einem Ueinen
6täbtd)en bel' "S?ivlänbifd)en Gd)wei3" mienft tut, ftreift in <mufleftunben burd) bie
rei3volle S?anbfd)aft, bie er mit ben 21ugen bes gefd)ulten @eograpl)en fiel)t: "mie
Umgebung ift von einer feltenen 21nmut bel' \}ormen unb - gerabe je!}t im \}rü1)linB
- bel' \}arben. C!:ine \}ülle von SBäd)en - le!}te G:rben bel' eg3eitlid)en 6d)mc(3
walTer - I)at Ne ~od)fläd)e \Jiclfältig 3erfd)nitten, in eine <menge tJon 9\iegeln unb
':Rüden aUfgelöft, ba3ltlifd)en fd)lud)tartige sräler unb @rünbe gefd)affen ober breite
'mulben ausgeräumt. Smmer ge!)t es auf unb ab beim QBanbern, immer bieten fid)
neue SBilber, öffnen fid) neue SBlide in eine QBelt anmutiger ~leinformen. ma3u bus
leud)tenbe @rün bel' SBirfen, bel' QBiefen, bel' Gaaten. -- Q3erfallene <mü!)len in
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IÜ1)lcn @rünben, weibenbe S?ämmer auf breiten sralterraffen, ein verträumter 6ee
mitten im bunnen ~iefernlValil - ba lad)t einem bas ~cro·"

Soad)im 6 d) ein p f 1u g , 21fr.32, ift aus bem ~emsbienft entlaffen unb fd)reibt
als stud. jur. et rer. pol. aus S?ei\)3ig über feine SBcrufswal)l: "SBis 3um SBeruf ift es
aber nocf) ein red)t langer unb bcftimmt nicf)t lcicf)ter Q13eg; benn Ivie id) fd)on in
biefen lvenigen sragcn 1)ier feftfteUen mUBte, finb wir aUe, bie lvir fo lange Golbaten
lvarcn, mc1)r ober wcniger aUBer srritt gefommen, unb es wirb von uns gan3 fid)er
dne entfd)cibcnbc förperficf)c Ivic aud) fcelifd)e UmfMlung verlangt." - -

<;Die uns biefe "Briefc gefd)rieben 1)aben, finb faft fämmcf) 601baten. Unge1uiU
liegt bie näd)fte Sufunft vor i1)nen, nod) tliel ungcltJiffer als vor uns aUen. cmicf) be·
gleiteten burd) Ne leljten QBocf)cn unb cmonate Q3erfe eines @oet1)efd)en @ebid)tes
bie id) aud) einem ober bem anberen ins \}elb gefd)rieben 1)abe. 6ie finD mir imme;
lieber geworben unb fagen mir immer m(1)r, je öfter id) fie bm'd)benfc: Q13ie eine
bunUe, unburd)Dringlicf)e QBo(fe l)ängt bie Sufunft über uns. 21ber über i(Jr, unb 1)ie
unb ba burd) fie (Jinburd), fd)immcrnbie 6ternc alS 6innbilber elViger @efei)e, bie
allcs S?ebcn unb aUes @cfcf)e(Jen regieren. Unter uns, unter bel' G:rbe, aUf ber wir
manbeln, fd)fafcn uniere l2(1)nen il)rcn flillcn 6cf)laf, unb aud) gar mand)e cmenfcf)en,
bie uns pcrfönlicf) lieb unb teuer gelvefen finb. men @efcgcn über uns unb ben
'mäd)ten unter uns finb ll'ir ~ebCllben verpflicf)te1. Sm @ebenfen ,baran gel)en lvir,
3\tJar voU G:l)rfurd)t, abcr "ungcfcf)redet" voran in bas munfc( bel' Suhtnf1.

<;Die Sufunft bedet Unb fcf) \V er unb ferne
6cf)mcr3en unb ffilüdc, ~ängt eine ~üUe
6cf)rittweife bcm "Blidc, cmit Q:l)rfurcf)t. 6ttUe
mod) ungefcf)recfet 9\u1)n oben Mc 6terne
mringen \Vir vorwärts. Unb unten bie @räber.

Unb tröftlid) ruft unS bel' ~icf)ter im let}ten Q3ers feines @ebid)tes 3U: Qß i t
(leiBen G:ud) 1)offen!

'2lbgcfd)loffcn am 20.cmai 1943. ~effe.

Unfere ~uftlt)atTen~e[fer 6ertd)ten
'!let folgenoe lBetictjt ift eine QlemeinfcQaftGleiftung unfeteG SugeG 6, b. lj. bet "[djtift,

fteUetifdj \l5tominenten" untet iljnen, beten ~Iamen aoet ljiet vet[dimiegen metben foUen,
benn jebet [Pti'!)t 3Ugleiclj füt aUe anbeten.

WbfdJieb von ber SdJule
murd) bie alt(1)rwürbigen @änge bel' \}ürftcnfd)ule fcf)aHt bas frol)e ,,21bgel)enl/1

bel' ~laffen 6 unb 7. ~eute g(1)t es ab our \}laf. \}rol) finb wir aUe, baU wir bet alten
"Penne nun ben ~üden f(1)ren fönnen; aber jcgt merlcn \Vir aud) erft rid)ttg, bau
uns unfer altes 21fra nid)t nur eine 6d)ule, fOnilern aucf) eine 3weite ~etmat ge·
lvorben \Val'. ':nod) einmal 3i(1)cn vor unferen 21ugen bie S(1)re vorüber, bie wir
I)ier 3ugebracf)t I)aben. 211s fleine Quartaner jinb lvir nad) 21fra gefommen unO I)aben
unfere griecf)ifd)cn unb lateinifcf)en Q30fabeln "gebimft". ~inter bem @ebenfftein
1)aben \Vir alS Oberterttaner unfere erfte verbotene Sigarette geraucf)t. 6d)on als
Unterfefunbaner 1)aben \Vir unfcrcr 6cf)ulc ben mienft geleiftet, beffen fid) aUe
21ftafraner gern entfinnen werben. QBir jinb Snfpeftoren ge\Vefen.

6d)\Veigenb wanbern lvir in {(einen @ruppen burd) bie ffiebäubc. überall ftöbem
luir 1)erum. 21ucf) bel' 21frafird)turm wirb nid)t vergeffen. Sm fleinen Swinger ver·
einigen \Vit uns 3ur let)ten gemetnfamen ~faffenaufnal)me. mrauf uftreid)en/l w~t
aUe nocf) einmal burd) bcn grouen Swinger. 21m ~elbengebenfftein verweilen Wlf
nod) einige 21ugenblide unb gebenfcn bel' ~amcraben, bie nod) mit uns 1)ier 3ufammen
gelebt 1)aoen unb bie nun fcf)on in frember C!:rbe ru1)en. - ma ruft uns bie biete
SBertl)a 3um let)ten Sönafel. ~ur3 vor bem 21nfd)lag fcf)aUt nod) ein fr(1)licf)es ,,210'
gel)en!/I über ben ~l'f. ~ann fommt bcr S?cl)rer vom mienft. 9?ad) bel' 6tellung ver·
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abfd)ieben fid) Me ein3elnen 3nfpdtoren, begleitet uom (ße~eul bes Sötus. 'J'acb
artel' ~raMtion ~olen wir aud) im Sönafe( nod) einmal "nad)". '8eim merlaffen be$
6peifefaales umringen uns unfere 6e~taner. Unfere ,,~inber" waren uns bod) im
~aufe eines ~alben 3a~res red)t ans ~er3 gewad)fen. <Ein let}feS ~änbefd)ütteht ,bcr
3urüdbleibenben ~ameraben, bann treten wir an. 6tubienrat Dr. ~anfen gibt jebem
3um 2l:bfd)icb nod) einmal bie ~anb. Unter ber '8egleitung uieler ~amerabcn ge~t es
3um <:ror ~inaus auf ben '8a~n~of·

:Die 9tdmten3eit
<:!ler 20. Jebruar 1943 ift ein ~ag, ben wir wo~l aUe in fteter <Erinnerung be~alten

tucrbcn, meU wir an i~m von unferer alten, geliebten 6d)ule 2l:bfd)ieb nc~men mun"
ten. <:!lie Ja~rt nad) unfcrem '8eftimmungsort wurbe in ~od)ftimmung 3urüdgelegt,
benn wir aUe freuten uns fd)on auf bie "balb" in 2l:usfid)t fte~enben ':Ritterfrcu(~c.
2l:ber fo fd)neU foUte es leiber bod) nid)t ge~en! gn <:!l. murben wir auf einen S2aft"
fraftwagen uerlaben, unb in fd)neUer Ja~rt ging es 3U unferen Quartieren. \21Ues
war fd)on ~ier für uns bereitgefteUt, bel' QBagen ~ielt bid)t uor unferer ,,~aferne",
Me fid) als ein e~emaliger ~it~bergarten entpuppte! 6d)on waren mir in unfereln
,,~anbferftoI3e" empfinbIid) gefränft, bod) bie gnnencinrid)tung befänftigt uns rafd) ,
Sunäd)ft uerftauten wir erft einmal unfere ~lamotten in ben engen 6pinben unb be"
30gen barauf gleid) bie '8etten, bie uns nod) mand)e 60rgen bereiten foUten; bcnn
mand)er, ber bas (ßlüd ~atte, oben fd)lafen 3u fönnen, mad)te in ,ber 'J'ad)t ein 6tod·
werf tiefer im '8ett feines ~oUegen wieber auf. 2l:m näd)ften ~age na~men wir in
ber ~ammer unfere 6ad)en in <Empfang. <:!lod) taud)te fofort bas erfte fd)nJCre
'l)roblem auf. gn mand)e ~ofen fonnten brei 'mann ~ineinfd)lüpfen, unb bie 'müt}en
gingen weit über bie ü~ren. <:!lod) nad) ftunbenlangem ~in unb ~er ~atte jeber ben
2l:n3u9, ber i~m einigermanen pante. 2l:m 'J'ad)mittag fanb bann Me feierHd)e mer"
pflid)tung burd) ben 2l:bteUungsfommanbcur ftatt.

'J'un folgte brei QBod)en lang bie 2l:usbHbung. <:!ler ~ageslauf mar feft geregelt.
Jrü~ nad) bem 'morgenfaffee 3ur <Erfrifd)ung ein bis 3\t1ei 6tunben gnfanteriebienft,
\Vir nannten es praftifd)e <Erbfunbe, meU wir gleid) beim erftcn 'male genau munten,
tuic lang bcr 6portplat} in unferem <:!lorfe war. <:!larauf fOlgte mHitärifd)er Untmid)t
an ben 63eräten,ber fid) meift bis 3um 'mittageffen ~in30g. 'J'ad) <Einna~mc unferes
lufuUifd)en 'mittagsma~les foUten wir 63elegen~eit ~aben, uns aus3uru~en, moraus
aber meift nid)ts murbe. <:!lenn anfd)lieflenb baran mar UniformappeU, ben ber
~auptmad)tmeifter, genannt ber 6piefl, meift ~öd)ft perfönlid) burd)fü~rte. <:!la tuurbc
uor~er gebürfM unb gemafd)en, biS jeber glaubte, mit beftem 63emiffen fagen 3U
fönnen: "get}t ift aber aUes in ürbnung!" 63egen 2 U~r rief ,bann ber 2l:usgudpoften
l)inter ,ber 63arbine: ,,<Er fommt!" - <Ein 6d)redensruf für bie meiften. ~abeHos

ausgerid)tet empfingen mir ben 6piefl, bie "fauberen" 6ad)en in ben ~änben. 'J'ad)
einer l)alben 6tunbe ,,2l:ntreteübungen" mar es enbHd) fo meit, unb ber ,,6pafl" fonnte
beginnen. 'meift mar äuflerlid) an ber Uniform nid)ts aus3ufet}en, aber innen, bei ben
'J'äl)ten, fanb ber 6piefl meift eine gan3e ,,'8raunfo~(engrube". QBenn aud) bort aUes
in ürbnung mar, fd)lug er mit Der ilad)en ~anb auf bie auf einen ~aufen 3ufammen"
gelegten 6ad)en. <Eine 6taubmoUe liefl i~n 3urüdfa~ren, unb entfet}t fragte er bcn
gn~aber bes ~leibungsftüdes: ,,6e~en 6ie mid) nod)?" <:!la natürlid) bei jebem et\Vas
3U finben tMr, murbe ber gan3c 2l:ppeU am 2l:benb nad) bem <:!lienft an ben 63eräten
mieber~olt. - 'J'ad) brei QBod)en enblid) 30gen mir in bie 6teHungen, unb nod)
oft unb gern benfen mir ~cute an bie 2l:usbHbungs3eit in unferem ~inbergarten

3urüd.

!mie iie~t es in unjerem ~alais aus?
. '))Ht ,ben 6tü~len auf bem 9Züden bemegen mir uns in 9Zid)tung 6tellung, benn

tutr maren im 63aft~aus 3um <Effen unb ~aben uon bort 6tü~le mitgenommen, unfere
2l:rbeitsbarade mit 6it}ge(egen~eiten aus3uftatten. ga, mas mollen mir alles nod) an
unferer '8arade uerbeffern! 63arMnen, '8üd)erfd)ränfe, '8Uber, S2ampen, mafen, alles
'mögHd)e foU nod) ~er! Um unfere '8arade ~aben mir 9Zabatten unb '8eete angelegt,
f}offenHid) leud)tet uns aud) f}ier red)t balD ein frifd)es 63rün entgegen. Unfere
6teUung liegt, mie aUe anberen, in einer 3nbuftrielanbfd)aft. Jabrifanlagen Wfen
6d)uttfeUJCr unb '8raunfof}lengruben, ab. 3n 'meinen ift es gan3 gemifl lanbfd)afHicb
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uiel fd)öner. 2l:ber bennod) möd)ten mir nid)t ol)ne tueitercs von f}ier tueg, jet}t mo
mir nun in eine 6teUung gefommen finb unb 3ufammen mit bcn S2anbfern, bie u~fere
mäter fein fönnten, <:!lienft mad)en. 2!ber aud) geiftig follen unb mollen mir arbeiten
benn Dafür finb mir ja 2l:franer! - - get}t, einige QBod)en fpiiter, fief}t es fd)o~
gan3 anbers aus! 'mand) eine 'mutter ~at unfere "QBo~nung" beftaunt. QBir ~aben
uns aber aud) Me reblid)fte 'müf}e gegeben. 63arbinen finb längft ba, 3mei 6pinbe
f)aben IVÜ' als '8üd)erfd)ränfe aufgeftellt. <:!ler 9Zaum fief)t nun fef}r freunbHe!) unb
luftig aus, fd)öne '8Uber unb '8lumen fd)müden if)n. Unfer QBal)lfprue!) lautet:
"QBer fe!)affen mill, muf3 fröf)lie!) fein!" - Unfcrc 6d)lafbarade l)aben \Vir aue!) nid)t
uergeffen. <:!lie 6pinbe unb Jenfter finb angeftrid)en, ber gan3e 9Zaum Ht noe!) ein.
mal geweiflt, unb aue!) l)ier mad)en bie '8lumen, bie \Vir auf ben ~ifd) gefteHt f}aben
ben ':Raum f)eiter unb fröl)He!). '

(fs pfeift bet minb mit Städe 10
<Ein f) ei t e res <Erlebnis

<Es mal' an einem ber erften Jrüf)lingstage f}ier in ber 6teUung. mormittags f}iert
im .3ugbienft unfer übermad)tmeifter Untmid)t - ~eud)tle~re, unb was ba aUes
auf bem <:!lienftplan fte~t! -, unb am 'J'ad)mittag foHte ein JufJbienft (praftifd)e
<Erbfunbe 1) fteigen. <:!ler let}te lag uns nod) in ben ~nien, fo ban red)t unliebfame
<Erinnerungen aufftiegen, unb ben gan3en mormittag liefl bel' 2l:prH feine ~aunen
aus, ~agel· unb 9Zegenböen 30gen f)eran, ,bel' 6turm rüttelte an ben Jenfterfd)eiben.
,,<:!las fann ja ~eiter \Verben ~eute nad)mittag!" fo ,bad)ten wir.

'mittags uerfammelten wir .\?uftmaffenf)elfer uns in ber 6d)lafbarade, aflen fd)neU
einen me~r ober meniger belegten ,,~nad)en", 'Da 3ei9te einer burd) bas Jenfter nad)
QBeften. QBie bie milbe gagb braufte eine QBetter\Vanb f)eran, fd)on mal' fie ba,
f)uuiii! es pfiff -burd) aUe ':Rit}en f)inein, unfere milla 3itterte unb bebte unter bem
2lnpraU. c.pWt}Ue!) wurbe es ~eU über uns, burd) bie Jenfter fa~ einer '8retter bauon
fliegen, rannte 3ur ~ür, wir ~interbrein, nid)ts wie raus! <:!lrauflen empfing uns
ein wütenbel' 6turm, wir fonnten uns faum auf ben '8einen ~alten. '8ae!)mann na~m
uoUe <:!ledung. 3d) frod) am '8oben entlang, ba fauften ree!)ts unb linfs uon mir
je ein QBafd)beden - fie f)atten ~inter bel' '8arade gef)angen - im 6e!)\veinsgalopp
3ur '8raunfof)lengrube, mur,ben nun erft red)t uom 6turm ergriffen, fegelten ~oe!) in
in ben .\?üften bauon unb uerfd)manben in bem 9Zegenuorf)ang. Um ben QBafe!)beden
nid)t in bie (ßrube nad)folgen 3U müffen, frod) icf) unter ben QBaffermagen, bel', 630tt
fei <:!lanf, voU war unb ~Wt}e vor ben 9Zäbern liegen f)atte. <:!lort traf id) fcf)on
2l:uguftin an. 6ein fetter '8utterfnacf)en ~atte eine graubraune Jarbe angenommen,
ber ~o~lenftaub lag faft fingerbid barauf. 63emeinfam arbeiteten wir uns 3um
~of)lenfe!)uppen bure!) - er ift in einen 2l:b~ang ~ineingebaut unb bietet besl)alb
einigermaflen 6d)ut} - unb warteten ben ~auptanpraU bes Unwetters ab. 6id) auf
ben '8eincn 3u f)alten, \Val' unmöglid), man wäre rettungslos in bel' 63rube gelanbet.
- 6d)lief3lid) wagten wir uns 3agl)aft f)ervor unb er3wangen ben 9Züd3ug in unferen
~agesraum. <:!lort fonnte man bie ,,~uft" in <Eimer verl~ben unb in Me 2l:bfaU·
grube fd)ütten, fo gut war fie! <:!las üfenrol)r mal' - fomeit über~aupt nod) vor"
f)anben - nid)t me~r gan3 3ugfriiftig., ~f)ürigen faf3 traurig unb ~üftelnb uor feinem
trodenen '8rot,bie biden <:!lauerwurftfd)eiben f)atten bas QBeite gefud)t.

QBie mufl es aber in bel' 6e!)lafbarade ausfe~en? 63egen ben 6turm unb ':Regen
fümpften wir uns uorwürts. <:!las gan3e 6d)10f3 ftanb fd)ief, nur mit brutaler (ße·
tualt Hef3en fid) bie ~üren öffnen. _2l:us Jure!)t uor nie,berbred)enben '8aumftämmen
fet}ten luir ben 6ta~l~elm auf unb brangen mutig uor. <:!las ':Regenmaffer plütfd)erte
luftig bure!) bie Ninne 3weite '8retterbede auf bie '8etten. QBir fd)oben bie ~e.tten
3ufammen, bedten fie mit Sertba~nen ab unb famen uns vor mie '8ombengefd)abtgte.
3e!) erbrae!) ein c.piide!)en uon meiner 'mutti, ,bas gerabe noe!) uor bem 6turm an
gelommen mal', unb las: '" .. in bel' ~offnung, baf3 es <:!lir genau fo mo~l erge~t
wie mir .. ," 60Hte man ba lae!)en ober weinen?

<:!la fam 'l)re~n fd)lueif>überftrömt l)erein, fet}te fid) niebel' unb lae!)te. 'J'ae!)
einigen 'minuten lae!)te er immer noe!). QBir 3meifelten fd)on an i~m unb fragten,
ob wir bod) nid)t lieber in 2lrm3borf anrufen foUten. <EnbUd) berul)igte er fie!) unb
er3ü~lte, von .\?ae!)falven untcrbroe!)en: <Er l)atte, etmas abfeits uon bel' 6teUung, auf
bel' nid)t gan3 fomfortablen ,,'8rüde" gefeffen. 'J'ebenan ftanb nod) ein fold)es
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~s wurben im ~aufe bes 6d)u1ja~res 1942/43 aufgenommen:

Stiftungen uvb 5d)enfungen an ben ffiemeitten Raften
W 9\ed)tsanwalt Dr. <;Denn~arbt, 2lborf, überfanbt~ bel' 6dJule nad) bem Ql3iUen beg
gefallenen 60~nes C){olf 200 9\9)t; g-rau 6ufanne CJ.nage, ~rcuen/m., crrid)tete für
if)ren gefaUenen 601)11 eine ,,@ott~01b.CJ.nage<6tiftung", 6penbe 500 'J\'J.)t
. CZ3 ü d) er f d) e n fun gen: ':prof. Dr. <Ernft CZ3oef)m, ~eip3ig, ,,<;Der 6d)öppenftu~1 3U
2eip3i9"; ~otid)ius überfanbte einige CZ3üd)er; Dr. 'Paul ~ö\)ler, g-ürftenfelbbrud, fein
CZ3ud) "CJ.norit} von 6ad)fen, bel' grof?e Ql3ettiner"; H· ~auptfturmfü~rer CZ3urfl)arbt,
CJ.neif3en, 3. 3. im g-elbe, ein CZ3ud); ts'ran3 ':pfeiffer, 3al)nsbad), CZ3üd)er aus bem
9tad)laf3 feines Q3aters; Dr. üpit}, <;Dresben, ein 6tammbud); Ql3CZ3Sl!. 'J.)'cif?en 
~riegsmarine, Ql3erbebüd)er für bie ~riegsmarine.

merufrounfiQ ober
Eitubium
~ö~cre ts'orft.
laufbaf)n
Q3erw"3uriit
3urift
~ö~. ~e~ramt
üffi3ier(~ecr)
~r3t

bie 6d)ule:
Sug 6

" 6
" 7 ~3.
" 7 Ql3~.
" 7 c){~<;D.
" 7 C){21<;D.
" 7 C){21<;D.
" 7 c){~<;D.

" 8 C){21<;D.
" 8 Ql3~.
" 8 Ql35:'.

1937

'P~Hipp, ~rnulf

':prie!)el, 3oad)im
C){au, ~ubwig

6d)aefer, ~elmut

Q3oigt, u:rnft
Seib(er, ~c1mut

4. CJ.nai 1943:
6d)malt}, CZ3ern~arb, aus 91aunljof Sug 2
31. 3anuar 1943:
~rufe, ~ans, aus ~ermsborf ,,3
8. CJ.nai 1943:
~aufd)fe, @er~arb, aus ~ö1n .. 3
11. 3anuar 1943:
6d)ma13, 30ad)im, aus ~ainid)en

':poft @öf3nit}/~l). " 5
15. CJ.nai 1943:
CZ3irnbad), ~bgar, aus CJ.n.,@labbad) " 5

6d)uljaf)res 1942/43
6d)abenborf, Ql3u(f
6embbner, 30~annes

CZ3aum, Ql301fgang
ts'ren3c1, Ql3i1frieb
91eftler, ~elwig
':pet}~olbt, ~ ans
c){id)ter, ':paul
Ql3eber, 6iegfr.
CZ3erger, U:ber~arb

~anfen, @ünter
':pangrit}, ~lbred)t

2

2

" 1

" 1

Sug 1
" 1

im ~aufe bes
Sug1

" 1
" 1
" 1

1
" 2
" 2
" 3
" 4
" 4
" 4 (GJaftfd)üler)

6

ed)roaqes mrett
2t:biturienten bes ga~rganges

u:s gingen am 27. ts'ebruar 1943 ab:
lBeruflllunfdi ober
Eitubium

CZ3retfd)neiber, Ql30lfgang ffiermaniftif
GJottfd)alf, Ql30lfgang 3ng.-üffi3ier

ber ~uftwaffe
~r3t
Q30lfswirt
'P~i1of op~ie
unb ~~eologie

~liemant, @ünter
~urt}, cr~riftian
CJ.neinel, Ql30lfgang

U:S verlieBen
CZ3ö~me, ffiottfrieb
@läfer, ~rmin

~eonl}arbi, 'Peter
Ul)lig, Ql30lfgang
v. 'Pa{jtring, ~ans

C){ofent!)al, Ql30lfgang
6d)neiber, 6iegfrieb
@örnit}, Q30lfmar
~iede, ~anfrieb
6d)iUe, ffiottfrieb
"'load, ~ans
~ittel, S~laus

4. CJ.nai 1943
@rave, Ql3alter, aus U:ffen
~age, Ql3olfgang, aus <;Dresben
11. ts'ebruar 1943:
<Eggebred)t, 3ürgen, aus <Elfen
19. CJ.nai 1943:
~ro~n, ~ans, aus Queblinburg
1. 910vember 1942:
ürliccf, Q3alentin, aus Snaim
16. 910vember 1942:
~ü~n, U1rid), aus @rof3grimma

GJebäube mit einem ,,~er3" in ber ~üre für bie C){uffen, bie in ber 6tellung ~rbcitg·

bienjt tun. eplöt}lid) erlebte er ben ~nfturm bes Unwetters, bas ~äusd)en bebte,
fd)luanfte, er wollte ~inaus, aber ber <;Drud pref?te bie ~üre 3u. <;Da, nebenan ein
Sl!rad)en unb 'Poltern, ein 0tra~1 5:'e~m unb (hbe fd)of? burd) bas ~er3 ~incin, ber
6d)reden verboppelte 'Pre~ns ~räfte, unb er 3wängte fid) ~inaus. <;Das 91eben
~äusd)en ~atte nur mal eben "translo3iert". ~uf bem C){üdweg fammelte er nod) bie
~rümmer eines ts'enfterlabens unb verftaute fie ~inter bem 6plitterfd)ui3. - ~ls fief)
bas Ql3etter am 91ad)mittag etwas 3a~mer gebärbete, befa~en wir ben 6d)aben.
~bgefe~en von üfenro~r, Ql3afd)beden, ts'enfterlaben. ,,'Brüde" unb einem ~ei1 unfe,
res <;Dad)cs lvuren feine nentlCnswerten Q3erlufte eingetrcten. 60gar 6eppl, ber
6tellungs~unb, ftedte feinen 6d)ll'an3 wieber in bie ~ö~e. Q."ßir aber ftiegen in Me
GJrube f)inab unb ~olten bic fläglid)cn 9\eftc unferes cinft fo fd)önen <;Dad)cs ~erauf.

~ud) bie Ql3afd)beden fanben fid) l)icr, nur etlvas 3crbcult.
Ql3cnn je!)t bas <;Dad) bei 9\egenwetter Q.13affer burd)läf3t, bann erinnern wir uns

gern an ben 6turm unb wollen fd)ier berften vor 5:'ad)en, wenn einer red)t lebf)aft
fd)i1bert, wie lvir f1üd)teten ober 111ie bem bie Ql3urft vom 'Brote flog ober wie bie
Ql3afd)beden entwe!)ten. <;Das ll'ar cin U:rlebnis, nod) lange bcr u:rinnerung wert.

2uml'i
u:r ~ätte gewi f3 in einen 6ta~I~c1m gepaf3t, bamals, als wir i~n befamen. u:r

fonnte ja nod) laum fte~en, unb wenn er mit feinen ungefd)idten 'Beind)en in ber
6tube unb auf bem ~of ~erumlief, pur3elte er mand)mal um. <;Die ~od)ter unferer
Sl!od)frau im <;Dorf ~atte i~n mitgebrad)t, ba ~at aber bie \21lte - unb bas fann
fie wie feine anbere - furd)tbar gefeift: ,,6d)afft ben ~unb raus, fd)afft ben
~unb raus! <;Der mad)t blof3 in Me 6tube 1" Unb i~r fd)riUes ürgan überfd)lug fid)
f)ier. u:r War aber aud) wirHid) "ftraf,enrein"! <;Das erlebten wir nod) unb nod), als
wir i~n in Me 6üUung entfü~rt ~atten. u:rft fd)nüffelte er am 'Boben ~erum, bann
1)odte er fid) etwas, aber bann luar es aud) fd)on gefd)e~en. ~lles rief empört:
,,~umpi I" <;Der ~err übergefreite 91aget, ein alter C){uf?lanbfämPfer, rafte ~tn,

tupfte i~n mit ber 6d)nau3e ~inein unb fd)lcifte i~n am 6d)lawittd)en, inbem
er i~m laufenb f)inten brauf flopfte, 3ur ~ür ~inaus ins ts'reie, bamit er gleid) wuf?te,
was er für einen Ql3eg 3U biefem Swede ein3ufd)lagen f)ätte unb baf3 es un3iemlid)
fei, fold)es in ber 6tube 3u verrid)ten.... <;Der Unteroffi3ier war gan3 vernarrt in
ben fleincn Sl!erl. 91ad)ts auf ~elefonwad)e fa~en wir, baf3 mitten im 'Bett bel' fleine
Sl!öter lag unb vorfid)tig barum 1)erum ber ~err Unteroffi3ier. u:r wagte faum 3U
fd)lafen, ,bamit ja ber ~unb nid)t geftört wurbe. 3a, er burfte i~m in bie ü~ren

beif?en unb mit bel' 6d)nau3e ins ffiejid)t ftof3en. <;Die gan3e Ql3ürbe bes ~crrn
Unteroffi3icrs war einer väterlid)en 5:'iebe 3U bem fleinen ~ünbd)en gewid)en. ~1I·

mä!)lid) wud)s 5:'umpi unb wurbe 3ufef)cnbs gröf3cr; er fraf? ja aud) bementfpred)enb.
U:S paflierte fogar, baf3 fein 'Baud) 3u einer ~ugel anfd)woU unb i~n neben bel'
ts'uttcrfd)üffc1 3U 'Boben 30g. <;Da lag er ba unb fd)lief ben 6d)laf bes ffiered)ten,
unb eingebenf feliger ~franerja~re bad)ten wir: "Post cenam stabis, an mille passus
meabis".

Ql3enn Ivir 'Poften ftanben, bif? er fid) fpic1erifd) in ben langen, bis auf bie
ts'üf?e rcid)enben CJ.nantel f)inein unb ~ing fid) baran feft unb 3errte baran ~erum.
<;Dann wiebel' fprang er fd)nell weg, ftcmmte fid) mit ben ~interPfötd)en wie 3U einer
~ttade, fnurrte unb fprang wicbcr in ben CJ.nantel unb bif3 fid) f)indn, unb fo tat
er bie gan3e 6tullbe, in bel' wir Ql3ad)e ftanben.

'Bon30, ber 'Batteriebadc1, befud)te i~n! 91un muf? id) aber fagen: bcfud)t f i e ,
unb mit 'Beforgnis fef)en wir ber 0tunbe entgegen, in bel' uns 5:'umpi eines ~ages

Ucine <;Dadelförd)en befd)eren wirb.

1!ebenslauf bes StubienaHeffors {)ein3 {)einrid)
3d) Wurbe am 25. <;De3ember 1908 als 3weiter 60~n bes Q30ffsfd)uHel)rers ~mif

~einrid) in <;Dresben geboren. 91ad) CZ3efud) ber CZ3ürgerfd)ule unb bel' überreal·
fd)ule <;Dresben·30\)annftabt ftubierte id) auf bcr ~ed)nifd)en ~od)fd)ule <;Dresben
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':Reine <mat~ematif, l)~t)jif unb <Erbfunbe. Q)urel) ben Q3eruf meine~ Q)aters, ben in·
3wifel)en auel) mein Q3ruber ergriffen ~atte, wurbe iel) fel)on frü~3eitig mit ber 21rbeit
unb ben 21ufgaben bes <Er3ie~en~ vertraut. ~in3u fam noel), bafl meine <Eltern feit
meiner ~inb~eit in aUen 60mmerferien mit einer ~inberfel)ar ins <ßebirge unb fpäter
an bie 6ee fu~ren, um jie bort wä~renb biefer Seit 3U betreuen. gn ben <Einbrüden,
bie jiel) baburel) in ben viefen ga~ren meiner bemäel)tigten, liegt vieUeiel)t auel) meine
~iebe 3um <Er3ie~erberuf begrünbet.

Q)as ~eferenbarja~r leiftete iel) 1935/36 an ber Oberrealfel)ule Q)resben·6eevor·
ftabt ab. Q)as bamaHge Überangebot an <mat~ematifern an ben ~ö~eren 6el)ulen
6ael)fens brael)te es mit jiel), bafl iel) niel)t im ~ö~eren 6el)ulbienft verwenbet werben
fonnte, fonbern in ben Q3erufsfel)ulbienft überge~en muflte. 60 war iel) von Oftern 1936
bis Oftern 1937 an verfel)iebencn Q3erufsfel)ulen in ~ommat}fel), Q)resben unb ~abe·

beul tätig unb wurbe banacf) an bie ~anbelsfel)ule G:oswig Q3e3. Q)resben verfet}t.
<Es waren ga~re fel)werfter 21rbeit, mUflte iel) miel) boel) bei ~o~er QBoel)enftunben3a9f
in voUfommen neue 6ael)gebiete einarbeiten, benn iel) ~abe teHweife bei Q3auern,
3'rifeuren, 6el)ornfteinfegern unb 3'leifel)ern ~nterriel)t geben müffen. 21ber gerabe biefe
ga~re möel)te iel) niel)t miffen. 6ie gewä~rten mir wertvollen <EinbHd in bie 21rbeit
verfel)iebener Q3erufsfreife unferes Q)oUes unb rangen mir 21el)tung vor bem QBirlen
ber Q3erufsfameraben anberer 6el)uIgattungen ab. <meine ~ätigfeit in G:oswig wurbe
in ben ga~ren 1940/41 burel) einen 13monatigen QBe~rbienft unterbroel)en.

gm Q)e3ember 1943 wurbe iel) von einem Q)ertreter ber gnfpeftion ber Q)eutf~en
~eimf el)ulen als <Er3ie~er für bie Q)eutfel)e ~eimf el)ule <meiflen ausgewä9ft. 91ael) einer
Q3orbereitungs3eit an ber 91ationalpoUtifel)en <Er3ie~ungsanftalt in '::pIÖ'l unb ber ~eid)s.
fcl)ule für Q)oUsbeutfel)e in ~ufad)/<Elfafl trat iel) am 15. 3'ebruar 1943 meinen Q)ienft an.

2efJenslouf bes Stubienanenors {>ans {>ering
gd), ~ans ~iel)arb ~ering, \l1urbe am 13. guni 1906 in ~urort ~at~en (~reis

'::pirna) als 60~n bes ~aufmanns G:arl ~iel)arb ~ering unb feiner <E~efrau 21nna
geb. 3'lael)s geboren. Q)on 1916 bis 1921 befuel)te iel) bie ~ealfel)ule 3U c.pirna unb
von 1921 biS 1926 am gleiel)en Ort bas ~e~rerfeminar. ~ier lernte iel) bas gnternats·
leben fennen. 1927 legte iel) mit <Erfolg bie verfür3te ~eifeprüfung am ~calgt)mnajium

au ~eip3ig·~inbenau ab. Q)on 1926 bis 1931 ftubierte iel) in ~eiP3ig unb '::paris neuere
6prael)en unb illefel)iel)te. Q3ei bem ~iftorifer <ßoet} unterfud)te iel) bas illried)entum
im illeiftesleben bes 18. unb 19. ga~r~unberts. gm 3'ebruar 1932 unter30g id) mid)
mit <Erfolg ber 6taatsprüfung für bas ~ö~ere ~e~ramt. <meine 6taatsprüfungs.
arbeiten ~anbelten über <Ernft G:urtius upl> bas illrieel)entum unb über ben <Einflufl
von '::pierre Q3at)les Dictionnaire philoS0p.tlque et historique auf bie Q3Hbung in
3'ranfreiel) im 18. ga~r~unbert. Q3is 1942 war id) an verfel)iebenen Q)o{fsfd)ulen bc9
Ofd)at}er Q3e3irfes tätig, 3ulet}t in ~eppen, wo iel) noel) jet}t mit meiner t)'amHie wo~ne.

2Us t)'reiwiUiger biente iel) 1937 unb 1938 in 21el)twoel)enübungen beim g~. 101,
na~m am 6ubeteneinmarfel) teH unb war in biefem ~rieg ars ~ff3. in einer<m<ß~.
mit in '::polen, t)'ranfreiel) unb auf bem Q3aUan. 21m 7. 21pril 1941 wurbe iel) vor bem
'::pan3erwerf <Eel)inos (<ßried)enlanb) burd) illranatfpUtter verwunbet (Oberfel)enfelbrud).

<Enbe 1941 entraffen, fam iel) im 21uguft 1942 an bie ~auptfd)ule Ofel)at}. gm
~anuar 1943 berief mid) bas <minifterium für Q)oUsbHbung als <Er3ie~er an bie
Q)eutfel)e ~eimfel)ule <meiflen. ~m <Erfa~rungen 3U fammefn, wurbe id) von ber gn.
fpeftion für bie Q)eutfd)en ~eimfd)ulen im ganuar unb t)'ebruar an bie Oberfd)ule
~irnbaum (QBart~efanb) unb an Me 91l)<E21. 6el)ulpforta abgeorbnet.

gel) werbe bemü~t fein, bie meiner an bicfer e~rwürbigen 21nftalt ~arrenben 21uf·
gaben unter <Einfat} meiner gan3en '::perfon 3U erfüllen.

~amiliennad)rid)ten
Q3 ef ör b er tob e"r ver f e't} t: ~arl t)' r a n3, 21fr. 92, <ßeneralmajor ber '::poli3ei

im ~eiel)sminifterium bes gnnern, Q3erHn, gurt 42. - <Eriel) ~ ö fl I er, 21fr. 99,
2anbrat, ~od)Ht}, 1. 4. 43. - illott~arbt Se ib Ier, 21fr. 23, 3'orftmeifter, gan.43. 
':Rubolf <ß ö ~ I er, 21fr. 27, '::paftor, ill70fl~art~au. - t)'riebrid) QB an 9eman n, 21fr. 25,

~
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~egierungsrat, 3ittau. - QBolfgang ~ ä n t f d), 21fr. 19, 6tuDienrat an ber 6täbt.
Oberfcl)ule, t)'aUenftein i. Q).- t)'rit} t)'a n 9l)ä ne r, 21fr.16, ~egierungsrat am t)'inan3amt
Q)öbefn. - 21lfreb 3 erb cl, 21fr. 18, Oberft im illeneralftab. - iller~arb <ß run er
21fr. 30, Oberar3t, 20. 4. 43. - iller~arb 6 d) uI3e, 21fr. 09, Oberftleutnant, gan. 43.~
~ubolf Q) in t er, 21fr. 08, ~eneralmajor. - 21le~anber QB 0 u 9 f, 21fr. 04, Oberft,
91ov. 42. - QBolfgang 6 el) ön e, 21fr. 22, Oberleutnant b. ~., 1. 11. 42. - ~ans.

illangolf Q3 i er, 21fr. 318, Dr. med., ~nterarot· - 3um ~eutnant wurben beförbert:
QBolfram 6eifert, 21ft. 33, <martin ~öntfel), 21fr. 35, ~ans·'::peter <ßabegaft
21fr.35, illert 9J~e~l, 21fr. 36, ~ubwig QBangemann, 21fr.19. - ~arl ~afd)e'
21fr. 07, '::pfarrer in ~autenfran3 i. Q). - gol)annes ~ a mm, 21fr. 26, Dr. med.'
6el)war3l)eibe b. ~ul)lanb" '

Q) er lob t: QBolfgang Q3 let) er, 21fr. 318, ~eutnant, mit t)'räulein ~rfula 6 d) u It},
<ßanberfefee (ülbenburg), am 12.12.42. - ~orft Q)iettriel), 21fr. 28, Ober3a~l·

meifter, mit t)'räulcin G:l)arlotte '::p reif f el) a t, aus t)'infengrunb (üftpreuflen), 91eu·
jal)r 1943. -- G:l)rijtian ~ rau f e, 21fr. 27, '::paftor unb Oberleutnant, mit t)'räulein
<margarete ~iebert aus <El)renl)ain (~~ür.), QBeil)nad)ten 1942. - <Eberl)art ~iemer,
21fr. 23, Dr. jur., mit t)'räulein <ßubrun <E i ff er aus illera, Q)ea. 42. - illottl)arb
6tang e, 21fr.32, Oberleutnant, mit t)'räulcin ~ita Q) örf er, <meiflen, am 30. 1. 43. 
gol)annes ~ ü n i gen, 21fr. 09, Dr. jur., ~anbgeriel)tsbireftor, Q)resben, mit t)'räulein
<EUen <m e i fl n er, <mittweiba, am 28.3.43. - ~otl)ar Q) ä fl I er, 21fr. 32, stud. ing.,
mit t)'räulein <Erifa 6 tab e n au, am 3. 4. 43. - t)'riebricl) QB i n 3er, 21fr. 31, stud.
jur., mit t)'räulcin QBaltraut Q3 u f el), Q)resben, <mai 43. - gol)annes 6 i e9er t,
21fr. 31a, mit ~räulein gngeborg illängler aus <meiflen, <mai 43.

Q) er mä l) I t: G:~riftian 6 i n 3, 60l)n von A 98, mit t)'räulein 60nja <E der,
QBien, am 9. 1. 43. - Otto QB i n 3er, 21fr. 26, mit t)'räulein gol)anna 3 im mer,
Q)resben, am 19. 9. 42. - ~ans·illüntl)er <m ü I I er, 21fr. 31a, stud. jur., t)'elbwebel,
mit t)'räulein ~ofef ~ eu f d) I er aus ~eiP3ig. - ~ans·Q)ietrid) 6t r edfu fl, 21fr.31a,
Dr. med., ~nterar3t ber ~uftwaffe, mit t)'räulein gngeborg t)' I or e t), Q)resben, am
11. 3. 43. - illüntl)er ~ i n bne r, 21fr. 32, ~eutnant, mit t)'räulein glfe ~ a fti g,
<meiflen, am 15.3.43. - QBerner Q3 0 r man n, Dr., ~eutnant, mit t)'räulein 6igrun
6d)önfclb, 6d)weftcr von 21fr.28, t)'ebr. 1943. - ~orft Q)iettrid), 21fr.28"
Ober3al)lmei~er, mit t)'räulein G:l)arlotte '::p r e i f f d) a t, am 10. 3. 43. - ~ans QBerner
ill en f i d) en, 21fr. 27, Lic. theol., ~eutnant, mit t)'räulein cand. med. <Erifa
6d)mibt, '~amburg, <mär3 43. - <Eberl)art ~iemer, 21fr.23, Dr. jur., 21ffeffor,
mit t)'räulein illubrun <E i ff er, illera, am 10. 4. 43. - ~efmut <ß ci gen mü Her,
21fr. 29, stud rer. mont., mit t)'räulein gngeborg t)'romm, Oelsnit} i. <E., am
22. 4. 43. - G:~riftian 6 el) an 3, 21fr. 31a, ~eutnant, mit t)'räulein 21nneHefe Q3 erg f ,
<mannsborf über 3eit}, 21prH 43. - illerl)arb ill run er, 21fr. ~, Oberarot, mit t)'räu.
lein ~erta ~ I i n ger aus <meiflen, am 20. 4. 43. - illerl)arb ~ üb I er, 21fr. 30,
gntenbantur.~eferenbar, mit grau <Ellen verW. ga n fe, geb. 6d)ramm, aus Q3irlen·
werber b. Q3erHn, 21prH 43. - G:~riftian ~ rau fe, 21fr. 27, '::paftor, Oberleutna!,t,
mit gräulein <margarete ~ i e bert aus <El)ren~ain (~l)ür.), am 18. 4. 43. - ~et~3
~ ci n r i d), 6tubienaffejfor, <Er3iel)cr an ber Q)eutfd)en ~cimfd)u(e <meiflen, mtt
t)'räulein glfe 6 el) r a mm, Q)rcsben, am 15. 5. 43.

ill ebor cn: <Iin 60 l) n: <martin Q) 0 ern e, 21fr. 12, Dr. theol., ~nivcrjitätsprof'
in ~eip3ig, ~ubwig, am 9. l. 43. - ~einricf) 21rnolb, 21fr. 27, Oberleutnant, ~ottwetl
a. 91., ~einl)arb, am 31. 12. 42. - <martin ~ auf cl) f e, 121fr. 12, Dr. phil., Oftrowo
(QBartl)elanb), maus·6teffen, am 19. 5. 42. - illüntl)er ~ rr ri cl), 21fr. 27, Obe7•
leutnant, Dr. jur., Sjartmut, am 18. 2. 43..- illottfrieb g rr i n g, 21fr.25, '::pfarrer III
~aarlem, G:l)riftopl), am 3. 6. 43.

<Eine ~ 0 cl) t er: <ßüntl)er g. rom mo rt, 21fr. 05, Dr. med., ~niverjitähjprof·, ~alle,
Q3rigitte, am 28. 12.42. - ~ans 6 oe ber, 21fr. 31, stud. theol., Oberleutnant, Q3arbara,
am 21. 2. 43. - ~Hbegarb 6 cl) mi bt, geb. ~oren3, ~oel)ter von 21fr. 98, illubrun, am
18.2.43. - ~ans 6 i egm a n n, 21fr. 29, ~auptmann, 6tralfunb, 6abine, am 28. 3. 43. 
'::paul ~ i e b e, 21fr. 15, Dr. phi!., Q)resben, G:ornerta, am 7.4.43. - QBerner gen t f~,
21fr. 25, Lic. theol, Q3errtn, 21nnette, am 4. 5. 43. - ~ermann ~ eu f cl) n er, 21fr. 2 ,
'::pfarrer, 3. 3. als Oberwael)tmeifter im t)'elbe, Q)orotl)ea, ~aufif~fen (OftPr), am
7. 4. 43. - 301)annes '.ß tl d 1) a rb t, 'Zlfr. 24, 3at.mar3t in <meif}en, 3. 3. als ~aupt.
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fturmfül)m im g;clbe, 6igrib, <Enbe C))tui 43.- Otfdeb SJ art ( i ci), \Stabsfelbwebel,
6ol)n l)on CJ\crtor Dr. SJartlid), C))teif3en, 6abine, 21prU 43.

ill cft 0 rb en: :Bruno 0 t t 0, 21fr.65, 'Prof., 6d)ulrat, 6eminarbir. i. CJ\., <EifenadJ,
am 25. 12. 42.- ~url g;riebrid) 'P au l, 21fr. 71, Dr. jur., CJ\cid)sgerid)t5rat, ~eip3ig,
am 10. 1. 43. - ~conl)arb g; i f dJ er, 21fr. 86, Obcrftleutnunt a. <;D., <;Dw3ben, am
3.1. 43. - illöi} greil)crr l)on S)obenbcrg, 21fr.02, Dr. jur., 2fbteiltmgsleiter in
bcr <;D2!g;., :Bedin, am 18. 2. 43. - 'mal; 6 d) i der t, \2{fr. 73, ~anbgerid)t5bireftor
i. CJ\., am 16. 12. 42. - 'Puul ill r ü t}n er, 2!fr. 91, CJ\ed)tsanwult unb CJ'otur, <;Dresben,
It. 'PofttJermerf. - 'mUl)elm CJ\ I) ein f d) ü f f cl, 21fr. 27, am 20. 4. 43. - gran,~
<r asp ari, 2!fr. 81, Dr. jur., Oberl)erll1altung5gerid)tsrat i. CJ\., 'meif3en, am 15.4.43. 
<.paul CJ\ ö b l er, I2lfr. 90, Dr. phi!., SJofrut, Sa!)nar3t, Q)re5bcn, um 17. 4. 43.

ill cf all cn: gngofrieb 3 IV Uer, 21fr. 31, Oberleutnunt unb ~ompuniefü!)rcr,
im <;De3.42.- 'martin6d)önbcrgcr, I2lfr.34,imCJ'o\). 42.-~ultcr :Blobel,2!fr.35.
illefr., im 9'olJ. 42. - <rriftopl) 5! üb b e, 21fr. 36, im 3an. 43. - gelil; ~ u t!) ur bL
21fr. 31a, ~eutnant, im 3an. 43. - ~urt CJ\ a a f d), 2ffr. 32, ~eutnant, im gun. 43. - <EridJ
ill l' ä f, 2ffr. 21, Dr. jur., 3ntenbunturrat, <r!)emnit}, ftarb in ufamerifunifd)cr ille~

fangenfd)aft.

mermif3t: SJermann 'Probft, 2!fr. 31a. - 9\ubolf ~oenig, I2l:fr. 29, Dr.
phi\. - SJan5 6 d) m i bt, 21fr. 35, ~eutnant, :Bifd)ofslVerba. - Otfo <Ernft 6 t ci n ~
bad), Dr. phi!., 6tubienaffeffor an bel' g;ürftenfd)ule 1934-38.

21 u S 3ei d) nun gen: <Edd) :B 0 ben, I2lfr. 09, Dr. jur., 21mtSgerid)tsbireftor,
<;Dresben, ~riegsl)erbienftfreu3 2. ~l., 1. 5. 43. - Otto met tel' 1i n g, 2!fr. 16, 6teuer,
oberinfpeftor, ~riegstJerbienftfreu3· - 'molfgang SJ ä n t f d), 2!fr. 19, ~eutnant,
~riegstJerbienftfrcu3 2. ~l. mit 6d)lVe1'tcrn. - Jo!)annes ~ u rf!) a l' b t, 2!fr. 24,
U.SJauptfturmfü!)rer, ~riegstJerbienftfreu3 1.~l. mit 6d)lVcrtern.- <Erid) 2!pclt, 2ffr. 3~,
gef. im l2luguft 1942, lVurbe nael) feinem $jcIbentobe 3um Obcrleutnant bcförbert.

3n bcn CJ\ u 1) e ft a n b gingen: 'maltcr SJ a n bme r cf, 2ffr. 90, ~unbgerid)t5rat,

~aut}en, am 1. 4. 43. - 21rt!)ur 'm ö cf cl, 2ffr. 91, 5.?anbgerid)t5bircftor, Smiduu.
am 1. 3. 43. -- G:urt 9\ ein 1) a r bt, 21fr. 92, Dr. j u r., ~anbgerid1t5bireftor, <;Dresben,
am 1. 4.43.

(ßefcbäftltd)e ilJHtteilungen
1. mer I2lfranifd,Je ~ote foIT im ~riegsjal)r 1943 3IVeimal erfd)einen. Q)as tJodiegenbc

moppeU)cft, bas in bcn ~agen bel' 400·gul)r·geicr ubgefd)loffen mirb, l)ält \)01'

aITem eine gefd)id)tlid)e 9\üdfd)au. $jeft 3 foll, menn C5 bie n:ricgs\)erl)ältnijfe
geftatten, <Enbe 'bes 3a1)res erfd)eincn.

2. Q)as 3al)resabonnemcnt bcs :Boten beträgt 3,- 9\9Jl. S1:rieg5teilncl)mcrngel)t bas
$jeft 3um Seid)en unferer munfbarfcit unbered)net 3U.

3. gernfpred)er bcr 6d)ule: 3317; bes mr. SJanfen 3139; bes CJ\entamts 3436.
4. ill e1b f e n b u n gen an ben illemeinen ~aftcn

a) 2!nfd)rift: illemeiner ~aften bel' meutfd)en $jeimfd)ule 9Jlciben;
b) ~onten: 6tabtbanf 9Jlciflen 2840; 'Poftfd)edfonto mres'ben 113 531 ;
c) illenaue 21ngabcber 2!nfd)rift, bes l2lufnal)mejal)res unb bes 31lJede5 bcr 6en

bung erbeten.
5. ~ 0 nt e n b es 9\ e n t amt s :

6tabtbanf 9Jleiflen 43; - 'Pojtfd)ecfumt mresben 30083.
~ 0 n tob er mir e f t ion: 6tabtbanf 9Jleiflen 4385.

6. g; ami 1i e n a n 3ci gen, 9Jlitteilungen über beftanbene 'Prüfungen, :Beförberun
gen unb merfet}ungen finb fe1)1' lViUfommen.

Q)ic 6d)riftleitung \Stubienrat SJ e f f e.


