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Chronik: Das erste Jahr des neuen Vorstandes
Hans-Dietrich Streckfuß (A 31a)

Der am 20. Oktober 1990 neugewählte Vorstand des VeF kann seinen Be
richt über die Aktivitäten im ersten Jahre seiner nunmehr gesamtdeutschen
Tätigkeit nicht beginnen, ohne seinen Vorgängern, dem 1. Vorsitzenden Dr.
Richard Münzner und dem 2. Vorsitzenden Heinz Leonhardt seinen Dank für
ihre langjährige, von höchster Einsatzbereitschaft getragene Amtsführung
zu sagen. Der AufgabensteIlung des Vereins entsprechend galt ihr Bemü
hen der Zusammenführung und dem Zusammenhalt der ehemaligen Für
stenschüler zur Wahrung und Pflege der in mehr als vier Jahrhunderten ge
prägten Traditionen der alten Schulen. Dem dienten in würdigem Rahmen
durchgeführte Treffen im Westen Deutschlands, wie auch die Förderung der
Begegnungen der im Osten verbliebenen Schüler in Meißen. Gerade sie er
fuhren auf diese Weise in bedrängter Lage nachhaltige Bestätigung und Be
stärkung der gemeinsamen Auffassungen, wie sie ihnen in jungen Jahren
von ihren Lehrern und Schulen vermittelt worden waren, bis sie sich nach
der Wiedervereinigung offiziell im gemeinsamen Verein zusammenfinden
konnten. Wegbereitend war für die Nachfolger, daß die Herren Dr. Münzner
und Leonhardt sofort nach der Wende in der DDR Verbindung zum damali
gen Wissenschaftsminister Prof. Dr. Meyer aufnahmen und ihn auf die Be
deutung des Modells der alten Schulen für die Neugestalung des Schulwe
sens in den neuen Ländern hinwiesen (s. a. Sapere Aude-Heft 32).

Unverändert galt ihre Fürsorge auch der Evangelischen Landesschule zur
Pforte in Meinerzhagen, der Traditionsschule der ehemaligen sächsischen
Fürsten- und Landesschulen, deren Kuratorium Dr. Münzner angehörte.
Nicht ohne Würdigung darf die Arbeit Dr. Münzners an den Sapere-Aude
Heften bleiben. In zahlreichen fundierten Beiträgen zur Geschichte des Mol
danum vermittelte er Erkenntnisse, die die Bedeutung dieser Schule für die
sächsische und deutsche Geistesgeschichte nachweisen. Heinz Leonhardt
gilt besonderer Dank für seine intensiven und verantwortungsbewußten Be
mühungen um das Schul- und Vereinsarchiv in Meinerzhagen. Dankenswer
terweise will er sich dieser Aufgabe auch weiterhin widmen.

Der Vorstand hofft, noch lange die Erfahrungen und den Rat beider Herren
nutzen zu können. Seine besten Wünsche begleiten sie.

Basierend auf den noch vom bisherigen Vorstand eingeleiteten Maßnah
men wurden die Bemühungen um die Wiedererrichtung der ehemaligen
Fürstenschulen fortgesetzt.
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Aus Ehemaligen aus dem DDR-Gebiet unter der Leitung von Prof. Köpsel für
St. Augustin und Dr. Gründel für St. Afra bildeten sich Arbeitskreise zur Erar
beitung eines gemeinsamen Diskussionspapieres zum sächsischen Schul
gesetz, das noch vor Erlass des Gesetzes bereits Anfang März dem Mini
sterium für Wissenschaft als Rechtsträger für St. Afra und dem Kultusmini
sterium als Rechtsträger für St. Augustin eingereicht wurde. Nicht wenige
Sitzungen, ausgedehnter Schriftverkehr und viele Telefongespräche waren
erforderlich und ergaben sich weiterhin, um die Interessen des Vereins
wahrzunehmen. Manche gravierende Fehlauffassungen staatlicher Instan
zen mußten ausgeräumt werden. Ihre Reaktionen waren durchweg positiv.
Auch die bereits früher aufgenommenen Kontakte zu den Leitungen der
Schulen erwiesen sich als nützlich, wobei eine zuweitgehende Idendifika
tion mit den dort noch Bestimmenden vermieden werden mußte.

Die besten Aussichten für eine Wiedererrichtung ergaben sich von vornher
ein für St. Augustin. Bei einer Rücksprache mit dem Abt. Ur. Gymnasien im
Kultusministerium wurde die etappenweise Umgestaltung für 1992 ange
kündigt. Die dabei anwesende Vorsitzende des Elternbeirates der Schule
ließ allerdings entscheidende Differenzen zu den Vorstellungen des Vereins
erkennen, insbesondere zu den religiösen Bindungen der Schule, wie es
von ihr als PDS-Mitglied nicht anders zu erwarten war. Eine entsprechende
Einstellung der Schüler und der Elternschaft, die sie gewählt hatten, kann
nicht ganz ausgeschlossen werden. Inzwischen ist der vorgesehene Wech
sel im Direktorat der EOS erfolgt, zum neuen Direktor wurde Herr Klaus-Die
ter Tschiche berufen.

In einem Schreiben des Wissenschaftsministeriums zu St. Afra vom 4.7.91
heißt es:" ... Zugleich kann ich ihnen versichern, daß sich Herr Staatsmini
ster Prof. Dr. Meyer nach wie vor für die Wiedererrichtung der Schule ein
setzt. Allerdings sind die Chancen derzeit tatsächlich recht gering."

Der Grund dafür liegt darin, daß die Absicht besteht, in St. Afra und den aus
gedehnten Neubauten mit 450 Internatsplätzen eine Hochschule fürVerwal
tungswissenschaften zu errichten, die später als eigenständige Fakultät der
geplanten Universität Dresden eingegliedert werden soll. Unser Vorschlag,
in den ursprünglichen Räumen von St. Afra ein christlich-humanistisches
Gymnasium quasi als gymnasiale Vorstufe für die Fakultät zu errichten,
steht unverändert.

In persönlichem Gespräch bei Übergabe des Diskussionsbeitrages des
Vereins hat der Vorsitzende den stellv. Vorsitzenden der CDU-Fraktion im
sächsischen Landtag, Dr. Reinfried um Unterstützung gebeten.
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Sich für beide Schulen einzusetzen, hat sich der Bundestagsabgeordnete
Herr Manfred Kolbe, Sohn des Altaugustiners Dr. Hans-Georg Kolbe (G 38),
bereiterklärt.

Gegenwärtig laufen über Mietvertrag und Mietkosten Verhandlungen mit
dem Staatlichen Liegenschaftsamt in Dresden und dem Ministerium der Fi
nanzen zur Anmietung von Räumen in St. Afra für die Aufnahme des mei
nerzhagener Schul- und Vereinsarchives, Die Zustimmung des Wissen
schaftsministers liegt vor. Diese Räume sollen außerdem zur Abhaltung von
Vorstandssitzungen, Begegnungen der Mitglieder und Auswertungen der
Archivbestände dienen.

An der Jubiläumsfeier zur 100 jährigen Wiederkehr der Einweihung des
"neuen Schulgebäudes" der Fürsten- und Landesschule St. Augustin in
Grimma habe ich teilgenommen.

Die Feier in der Aula war beeindruckend gestaltet mit Musikprogramm und
Rezitationen, ausgeführt von einer Bläsergruppe, dem Schulchor und einem
recht guten Klaviersolisten. Als ehemaliger EOS-Abiturient trug Christian
Steyer, Sohn des Altaugustiners Pf. Steyer und renomierter DEFA-Film
schauspieler die bekannte Chopin-Polonaise vor und erntete begeisterten
Beifall. Nach einer Rede des Direktors der Schule, Herrn Tschiche folgten
Grußworte des Landrates Dr. Gey, meine im Namen des VeF und eine ganz
ausgezeichnete Rede unseres Vorstandsmitgliedes, des Altaugustiners Dr.
Irmscher, die berechtigterweise geradezu stürmischen Beifall fand. An
schließend bestand Gelegenheit zu einem Rundgang durch die Internats
räume im obersten Geschoß der Schule, in denen jeweils 3-4 Schüler bzw.
Schülerrinnen untergebracht waren. Die Zimmer hatten sich die Alumnen
nach eigenem Wunsch recht wohnlich eingerichtet. Außerdem gab es Stu
dier-, Lese-, Fernsehräume. Gleichzeitig fanden Gesprächsrunden zwi
schen Altaugustinern und den Schülern statt, in denen sich großes Interes
se seitens der Schüler für die Geschichte, Lehr- und Erziehungsziele der al
ten Schule erkennen ließ. Das Mittagsmahl aus der Schulküche wurde uns
im Speiseraum der Schule auf dem geretteten historischen Speiseservice
mit dem grünen Wappen der königlichen Fürsten- und Landesschule ser
viert. Nachmittags war "Nimbschenlatsch" zur Klosterkirchen-Ruine, Spa
ziegang zum Mühlenmuseum in Höfgen und stimmungsvollem Konzert des
Schulchores in der schönen alten Dorfkirche angesetzt. Am Abend wurde
durch die Schüler Shaws "Pygmalion" aufgeführt - eine beachtliche Lei
stung. Zusammenfassend kann man sagen, daß die ganze Veranstaltung
nahezu in gleichem Maße dem Jubiläum der Schule wie unserem Verein
galt. Durchaus positiv war der Eindruck, den die Schülerinnen in ihren Um
gangsformen wie in ihrer Disziplin machten.
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In einer Besprechung mit dem Direktor der Schule und Angehörigen des
Lehrkollegiums am Sonnabd.- Vormittag wurden unserem Verein Räume
zur Aufnahme des Archives in Aussicht gestellt. Uneingeschränkte Überein
stimmung bestand zwischen den Teilnehmern des Gespräches, gemeinsam
die Bemühungen um die Wiedererrichtung der Schule in der alten Form
fortzusetzen. Die Schule plant, auch zu diesem Zwecke einen Freundes
kreis ehemaliger Schüler zu gründen, deren Mitgliedern der spätere Beitritt
zum VeF möglich sein soll.

Der Vorstand dankt allen, die in Zuschriften, mit Anregungen und Kritik die
Bestrebungen um die Wiedererrichtung der Fürsten- und Landesschulen in
Sachsen unterstützt haben.

Bei allem geht es nicht allein um die Wiederbelebung alter Traditionen. Dem
VeF ist es vielmehr verpflichtende Überzeugung, den ihm möglichen Beitrag
zur Neugestaltung des sächsischen Bildungswesens leisten zu sollen zum
Nutzen für Volk und Vaterland.

Jubiläumsfeier zur 100 jährigen Wiederkehr
der Einweihung des Schulgebäudes in Grimma
Bericht
Harry Schuster (Lehrer an der EOS Grimma)

Nach Jahrzehnten zum ersten Male wieder: Gründungsfest in Grimma. Aus
gerechnet "am Freitag dem Dreizehnten" feierte unser liebes Moldanum Ge
burtstag. Nachdem es im Vorjahr lediglich eine kurze Gedenkstunde am
Gründungstage gegeben hatte, gedachten wir diesmal des hundertjährigen
Bestehens unseres Schulgebäudes in einem anspruchsvolleren Rahmen.
Vieles schien zunächst gegen eine große Schulfeier zu sprechen (nicht nur
das Datum!): der gegenwärtige bauliche Zustand (inclusive Heizungskon
struktion), die noch immer ungeklärte Zukunft der Schule, unsere missliche
Finanzlage, das mangelhaft entwickelte Traditionsbewußtsein unter der
Schülerschaft, die allgemeine Verunsicherung der Menschen hierzulande.
Dank der engagierten Beteiligung aller Lehrer und Schüler und unter breiter
Anteilnahme der Grimmaer Öffentlichkeit wurde es dennoch ein gelungener
Festtag, von der morgendlichen Feierstunde in der Aula über den bunten Er-
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lebnismarkt am Nachmittag bis hin zu der vergnüglichen "Pygmalion"-Ins
zenierung der Theatergruppe.

Die rechte Würde aber erhielt der Tag durch den Besuch von ca. 25 Mitglie
dern des Vereins ehemaliger Fürstenschüler. Ihre Gespräche mit den Schü
lern der jetzigen EOS Grimma gaben wichtige Impulse zum Nachdenken
über Tradition und Wandel. Sehr großen Eindruck hinterließ Dr. Irmschers
mit Leidenschaft vorgetragene Festansprache, in der er u. a. das Schulmotto
"pietati, virtuti, doctrinae" neu beleuchtete. Und selbst das Wetter spielte mit:
Strahlender Sonnenschein begleitete die Altaugustiner und ihre Gattinnen
auf ihrem traditionellen "Nimbschenlatsch" mit Chorgesang, Kaffee und Ku
chen.

Vieles bleibt zu tun auf dem Weg zu einer neuen Landesschule, aber alle
konnten feststellen: Es geht voran.

Ansprache des Schulleiters
Klaus-Dieter Tschiche (Direktor der EOS Grimma)

Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen.
Was dieser gewollt hat, müssen wir erforschen,
wenn wir zu wissen wünschen, was jener will.
(Heinrich Heine)

Meine Damen und Herren!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Freunde dieser Schule!
Aus Anlass des 100. Jahrestages der Fertigstellung des jetzigen Schulge
bäudes begrüsse ich Sie sehr herzlich.

Es war Ende September 1891.
Die Ehrung der verstorbenen ehemaligen Lehrer, ein Festgottesdienst in der
Klosterkirche, ein Konzert in der Festhalle auf dem Schützenhausplatz, die
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Aufführung der Antigone durch Schüler - das waren die Höhepunkte des
ersten der drei Tage dauernden Feierlichkeiten. Am 24. September, in An
wesenheit des Sächsischen Königs Albert, wurde das neue Gebäude ge
weiht. Rektor Bernhardi hielt die Festrede. Ein Festmahl und ein Schulball
gabenden feierlichen Rahmen. Den Abschluss schließlich, am dritten Tage,
bildete der Nimbschenlatsch, eine Tradition, die Jahrhunderte überdauerte.

Unsere Schule ist alt, sehr alt. Ihr Geburtsschein trägt das Datum 14. Sep
tember 1550. Doch nicht in erster Linie dieses weit zurückliegende Grün
dungsdatum ist es, was die Bedeutung unserer Schule ausgemacht, denn
Alter allein ist noch kein Verdienst. Es wurde eine Bildungseinrichtung ge
schaffen, die als Kind der Reformation den humanistischen Geist der Re
naissance vermittelte. Mit den drei sächsischen Landesschulen waren auf
die Hochschule vorbereitende Einrichtungen entstanden, die sich unter
dem Schutz des Kurfürsten, also unter staatlicher Leitung, entwickelten und
sich so aus den Bindungen der Papstkirche lösten. Sie befanden sich in al
lem auf der Höhe der Zeit und galten als Vorbild für viele andere deutsche
Schulen. Tausende Absolventen sind aus diesen Schulen hervorgegangen,
bekannte Wissenschaftler, Philosophen, Ärzte, Juristen, Pastoren, Lehrer.

Zu den bemerkenswerten Tatsachen zählt auch, nach lesbar in der Grün
dungsurkunde des Herzogs Moritz von Sachsen, daß die Schüler 'sechs
Jahr ... umsonst unterhalten und gelehret werden' sollten. So finden wir im
Schülerverzeichnis neben dem Sohn der verwitweten Schwarzfärberin Ger
traud Mönch aus Schweinitz den eines Kornschreibers und den eines kur
fürstlich-sächsischen Rates. Freistellen für einen grossen Teil der Schüler
gehörten über die Jahrhunderte zum Wesen der Landes- und Fürstenschule
Grimma, sie war also nie eine Fürstenschule im wortwörtlichen Sinn.

Und ein dritter Aspekt muß genannt werden, wenn man über die Vergan
genheit unserer Schule spricht. Da Kinder aus einem grossen Teil Sachsens
sie besuchten, war die Schule immer eine Internatsschule. Schüler unter
schiedlichen Alters lernten und lebten gemeinsam. Wie sie dieses Leben or
ganisierten, kann in einigen Dingen noch heute Vorbild sein.

Wenn wir mit dem österreichischen Maler und Graphiker Hundertwasser
sagen: "Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert die Zukunft. Wer seine
Wurzeln vernichtet, kann nicht wachsen," dann meinen wir nicht die Restau
ration nostalgischer Traditionsformen, sondern die Nutzbarmachung des
Modells der Landes- und Fürstenschule für unsere heutige Zeit.

Als ganz wesentlich für die Neuerstellung der Landesschule Grimma sehen
wir das Festhalten daran, daß ausschließlich Leistungswille und Leistungs-
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fähigkeit über die Aufnahme an der Schule entscheiden und keine Schicht
der Bevölkerung sich ungerechtfertigte Bildungsprivilegien verschafft.

Neben der Vermittlung eines soliden Wissens und Könnens Wollen wir Wert
legen auf die Ausprägung humanistischer Persönlichkeitsmerkmale: Ach
tung vor dem Leben, Verantwortung für den Anderen, Toleranz, die Fähigkeit
zum sozialen Handeln.

Wir erkennen die Praxis der Selbsterziehung im Internat als einen wichtigen
Beitrag zur Formung junger Menschen an: Gegenseitige Erziehung, selb
ständige Organisation des gemeinsamen Leben und Lernens.

Wir müssen stets vor Augen haben, daß der Ruf unserer SChule bestimmt
wird durch die Leistung derer, die in ihr lehren und lernen. Es geht nicht nur
um Rechte, sondern hauptsächlich um Pflichten! Wir brauchen keine Halb
heiten, wir brauchen Fleiß, Tatendurst, Gewissenhaftigkeit, Kreativität. Davon
sollten wir uns in unserem täglichen Tun leiten lassen.

Nur dann, sichtbar für die Öffentlichkeit, wird der Freistaat Sachsen nicht
daran vorbeikommen, unserer Schule wieder den Status zu verleihen, den
sie bereits einige Jahrhunderte hatte.

Ich bitte Sie alle, liebe Freunde unserer Schule, uns auf dieSem Weg unter
stützend zu begleiten.

Rede eines Altaugustiners
Karllrmscher (G 29)

Wir gedenken heute der 100. Wiederkehr des Tages, an dem das Gebäude,
in dem wir uns befinden, seiner Bestimmung übergeben wurde. Es war ein
Neubau für die Fürsten- und Landesschule St. Augustin zu Grimma.

Als ehemaliger Schüler, der ich hier schon vor über 60 Jahren auf der
Schulbank gesessen habe, überbringe ich die Grüße der Altaugustiner und
des Vereins ehemaliger Fürstenschüler, der seit 1875 besteht und nach dem
Ende des furchtbaren Krieges 1957 in Westdeutschland neu gegründet wur
de. Die Anhänglichkeit an unsere alte Schule, der wir so viel zu verdanken
haben, hat nie die gedankliche Verbindung zu unserem Moldanum, unserer
alma mater, abreißen lassen.
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Ich konnte vor einem Jahr nach 56-jähriger Unterbrechung zum ersten Mal
unsere gute alte Schule wieder betreten. Und dann stand ich im Erdge
schoß auf dem Gang, der bei uns Kreuzgang hieß, vor einem der Klassen
zimmer, in dem wir als Unterprimaner die griechische Tragödie Antigone
von Sophokles gemeinsam gelesen und studiert hatten. Sophokles war für
die Schule schon immer von Bedeutung. Hier im Raum stand hinten links ei
ne Kopie der vatikanischen Statue von ihm und im Speisesaal an der Wand
auf einer Konsole die Kopie seiner Büste nach einem hellenistischen Origi
nal. Bei den Einweihungsfeierlichkeiten vor 100 Jahren führten die beiden
obersten Schulklassen, jede für sich, seine Tragödie Antigone mehrfach in
griechischer Sprache auf. Mir brennt noch heute im Gedächtnis die schrek
kliche Erkenntnis des Sophokles, die zu Beginn des zweiten Aktes seiner
Antigone zum Ausdruck kommt, wo der Chor der thebanischen Alten ge
meinsam den Satz spricht: Polla ta deine, kouden anthropou deinoteron pe
lei. - zu deutsch: viel Furchtbares gibt es auf der Welt, doch nichts ist furcht
barer als der Mensch. - Oder in der Übersetzung von Friedrich Hölderlin:
Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheuerer als der Mensch. Wir haben als
junge Leute das etwas ungläubig gehört, nicht ahnend, daß diese vor fast 2
'/2 tausend Jahren zum Ausdruck gebrachte Erkenntnis wenige Jahre später
uns als grausame Wirklichkeit Jahrzehntelang quälen sollte. - Und so traf es
auch diesen Jubiläumsbau. Unbegreiflich sind die Zerstörungen so vieler
uns lieb gewesener Dinge, auch dieser Aula mit ihrer einstmals so festlichen
Ausstattung, der Verlust unserer Bibliothek mit über 14.000 zum Teil äußerst
kostbaren Büchern, der zahlreichen wertvollen Geschenke, Denkmäler, Sta
tuen, Büsten und Gemälde. Auch die Geschenke unseres Vereins waren
das Opfer von verständnislosen Menschen, die hier gewütet haben, schlim
mer als die Bilderstürmer des ausgehenden Mittelalters.

Der Wiederaufbau hat inzwischen begonnen und ich danke im Namen der
Ehemaligen all denen, die hier die Initiative ergriffen haben. Wenn auch vie
les nicht wieder herzustellen sein wird, so kann doch ein neuer Rahmen ge
schaffen werden, in dem tüchtige Philologen und Pädagogen an das Ver
gangene anknüpfen können. Wir Alten freuen uns, daß die Schulleitung Re
formen eingeleitet und sich entschlossen hat, die 7. Klasse, also die Unter
tertia, wieder mit Latein beginnen zu lassen. Die Lehrbücher hierfür hat un
ser Verein der Schule geschenkt. Die Schule tritt damit wieder ein in die Tra
dition eines humanistischen Gymnasiums, genauer gesagt in die Tradition
eines Reformgymnasiums, wie es seit 1924 in Grimma bestand. Damit ha
ben Sie aber ein Schulsystem gewählt, daß wenn es auf Dauer lebensfähig
sein soll, sich nach der über 400 Jahre alten Fürstenschultradition ausrich
ten muß, zumal wenn angestrebt wird, der Schule ihren alten Namen wie
derzugeben. Nach außen hin bekannte sich diese Schule zu dem für viele
unverständlichen, für manche sogar provozierenden Wahlspruch "Pietati,
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Virtuti, Doctrinae". Dieser Wahlspruch stand über dem Haupteingang zum
Treppenhaus im Schulhof.

Es erhebt sich nun die Frage: Ist ein solcher Ausbildungsweg heute noch
vertretbar und kann er heutigen Eltern für ihre Kinder noch empfohlen wer
den? Das sind Fragen, auf die wir Alten eine Antwort geben sollten. Um es
noch etwas präziser zu formulieren: ein Gymnasium humanistischer Prä
gung mit dem Leitspruch "Pietati, Virtuti, Doctrinae", ist das nicht unpassend
für unsere weitgehend technisierte, konsumorientierte Welt, in der die
Menschheit mit ihren verschiedenen Kulturen immer mehr zusammenrückt
zu einer multikulturellen Gesellschaft? Kann man auf eine solche Schule
seine Kinder noch schicken in der Erwartung, daß sie dort das nötige Rüst
zeug erhalten für das Leben in der modernen Welt? Diese Frage, darüber
gibt es für mich als einem der hier auf der Fürstenschule erzogen und aus
gebildet wurde, als heute 76-Jährigem aufgrund der in einem langen Leben
gesammelten Erfahrungen keinen Zweifel, diese Frage ist eindeutig mit Ja
zu beantworten. Allerdings ist das an Voraussetzungen gebunden, an Vor
aussetzungen, die es wiederzubeleben gilt. Bitte gestatten Sie mir, hierzu
noch ein paar Worte zu sagen. Die wichtigste Voraussetzung ist ein nach
außen hin klar hervortretendes Profil der Schule, so, wie es bei den alten
Fürstenschulen war. Sie waren deswegen berühmt, weit über die Grenzen
Sachsens hinaus. Sie waren Vorreiter und Vorbild für ähnliche Anstalten in
den Nachbarländern, ja bis hin nach Frankreich und nach England. Sie öff
neten ihren Schülern den Zugang zu den Bildungsstätten der ganzen Welt.
Sie waren Schulen für junge Menschen, die auf einer normalen Schule ein
fach unterfordert und dort nicht ausgefüllt waren, die viel mehr leisten konn
ten. Sie waren da für befähigte Kinder aller Schichten, auch für Kinder deren
Eltern nicht die Mittel für eine entsprechende Ausbildung hatten. Das war
möglich durch ein großzügiges Freistellenwerk, das wiedererstehen muß,
soll die Schule Bestand haben. Es war dies eine soziale Großtat, nicht nur
zum Nutzen des Landes Sachsen, sondern zum Nutzen der Allgemeinheit.
Ich brauche nicht die Namen der vielen berühmten Persönlichkeiten aufzu
zählen, die aus den Fürstenschulen hervorgegangen sind.

St. Augustin war wie die anderen beiden Fürstenschulen eine Schule in der
wir lernten zu lernen, in der wir lernten, logisch zu denken. Man bediente
sich dabei der alten Sprachen mit ihrem logischen Sprachaufbau. Wir
wuchsen auf in einer Schule, in der wir durch ein in Jahrhunderten herange
reiftes System der Schülerselbstverwaltung erzogen wurden, anderen Vor
bild zu sein, Jüngere zu leiten und zu beaufsichtigen, selbständig Ämter und
Verantwortung zu übernehmen. Lernen zu lernen, das war das Selbstver
ständnis und der Schwerpunkt der SChulischen Ausbildung.
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Auf das Selbstverständnis läßt sich der Leitspruch "Pietati, Virtuti, Doctri
nae" beziehen. Er verweist auf die Tradition der Schule, wobei wir vor dem
Wandel der Auffassungen nicht zurückschrecken dürfen. Traditionen, sollen
sie Geltung behalten und weiter wirken, bedürfen der ständigen Anpassung
an die sich ändernden Zeitverhältnisse. Was könnte heute der Leitspruch,
der einstmals den Haupteingang der Schule zierte, für uns bedeuten? Wie
muß man ihn im Jahre 1991 verstehen? - Vor 100 Jahren, bei der Einweihung
des Bauwerkes war es einfach: Pietas war Gottesfurcht und Gottvertrauen,
Virtus in erster Linie vaterländische Gesinnung und Doctrina schließlich
wissenschaftliche Arbeit. Diese Deutungen dürfen gewiss auch heute noch
gelten. Die drei Begriffe bedeuten aber mehr und können beanspruchen,
auch für die heutige Schule als Leitspruch zu dienen, nämlich dann, wenn
sie der engen Auslegung vergangener Zeiten entkleidet und ihrer ursprüng
lichen lateinischen Bedeutung entsprechend übersetzt und gedeutet wer
den.

Ich würde das dann in etwa so beschreiben:
Pietas: das heißt Ehrfurcht, ähnlich dem im Deutschen gebrauchten Fremd
wort Pietät. Es bedeutet Bereitschaft, für die Regeln des Umganges mitein
ander einzustehen. Es ist nicht allein ein religiös geprägter Wert, der aber
selbstverständlich für jeden, der es will, unangetastet zu bleiben hat. Er ist
viel weiter zu fassen. Pietas bedeutet auch Achtung, Achtung gegenüber
Vergangenem, gegenüber Älteren, gegenüber den Eltern, gegenüber ande
ren Auffassungen. Pietas impliziert ebenso den Begriff Toleranz, Toleranz
gegeüber Andersdenkenden. Halten wir uns dies stets vor Augen, zumal
uns das in den vergangenen Jahrzehnten so gefehlt hat. Und schließlich
heißt Pietas auch Ehrfurcht vor dem Leben. Eine würdige Devise für eine
Schule mit einer so großen Vergangenheit!

Virtus: Sie galt schon im alten Rom als die größte Tugend. In dem Begriff
steckt der lateinische Wortstamm "vir" = Mann. Ohne die enge Deutung als
vaterländische Gesinnung, - das paßt sowieso schwerlich noch in unsere
Zeit, bedeutet Virtus Mannhaftigkeit, das heißt in erster Linie Tüchtigkeit,
Kraft, Entschlossenheit, Belastbarkeit und Durchstehvermögen.

Und schließlich Doctrine, die Gelehrsamkeit der Alten. Das ist die Hinwen
dung zu den objektiven Erkenntnissen der Wissenschaft, unstrittig für eine
Schule, die zur Hochschulreife führen soll. Der Begriff verpflichtet, sich je
weils am höchstmöglichen Niveau zu orientieren, es genau zu nehmen und
es genau wissen zu wollen, sich nicht mit Halbheiten zufrieden zu geben. So
gesehen haben die Worte - ehemals über dem Eingangsportal dieser Schu
le - auch für die Zukunft ihre wegweisende Bedeutung für eine Schule, der
wir wünschen, daß sie nach ihrer Umgestaltung ihre weltweite Bedeutung
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wiedererlangen möge. Sie kann dies indem sie mit Stolz und unbeirrt ihrem
alten Leutspruch folgt:
Pietati, Virtuti, Doctrinae

Grußworte des Vorsitzenden des VeF
Hans-Dietrich Streckfuß (A 31a)

In unserem Land stand eine Mauer, meter-hoch und - dick, aus bestem
Stahlbeton errichtet, bestimmt zur Spaltung unseres Volkes und unserer
Kultur.

Nach dem Willen ihrer Erbauer sollte sie 100 Jahre und länger stehen.
Schließlich wurde sie nicht einmal 30 Jahre alt.

Der Wille des Volkes riß sie nieder, ihre Überreste sind nicht mehr zu ge
brauchen.

Vor einhundert Jahren wurde hier in Grimma das Gebäude der alten Für
sten-und Landesschule St. Augustin auf alten Fundamenten neu errichtet.
Es steht heute noch.

Mauerwerk und Fassade tragen die Spuren der Zeiten und Wetter, die dar
über hinweggegangen sind.

Nach Jahrzehntelanger mißbräuchlicher Nutzung können sich seine Tore
nun wieder dem alten Geist öffnen, in dem hier über Jahrhunderte junge
Menschen in kulturhistorischer Wirksamkeit zu befähigten Dienern an Staat
und Gesellschaft gebildet und erzogen worden sind.

Im Namen des Vereins ehemaliger Fürstenschüler überbringe ich Ihnen
Grüße und Glückwünsche zu diesem Jubiläum.

Mit Freude und Genugtuung haben wir die Baugerüste an Kirche und Schu
le gesehen und von der Bereitstellung beträchtlicher Mittel durch unseren
Staat zur Restaurierung der alten Gebäude gehört. Wir sehen darin erste
Zeichen für die Wiedererrichtug der ehemaligen Fürsten- und Landesschule
St. Augustin zu Grimma.
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Mit restaurierter Fassade und neuen Dächern allein lassen sich Tradition,
Geist und Leistungsfähigkeit der alten Schule nicht wiederherstellen.

Grundlegende Veränderungen der Bildungs- und Erziehungsziele, wie sie
das neue Schulgesetz anstrebt, sind Veraussetzugen dafür, daß nach
50 jähriger Verbannung die Inhalte und Wertvorstellungen christlich-abend
ländischer Kultur wieder Einzug in die alten Mauern halten können.

Der Verein ehemaliger Fürstenschüler hat sich seit seiner Gründung im Jah
re 1875 die Aufgabe gestellt, "lnternatsschulen evangelischen Charakters zu
fördern, welche humanistische Bildung vermitteln und dabei der Begabten
förderung besonderen Rang einräumen", wie es in unserer Satzung heißt.

In diesem Sinne wird der Verein einer an Geist und Glieder erneuerten Für
sten- und Landesschule St. Augustin zu Grimma im Rahmen seiner Mög
lichkeiten Hilfe angedeihen lassen.

Zur Besiegelung dieser Zusage erlaube ich mir, Ihnen, den Lehrern und
Schülern einen Stahlstich der Schule aus dem Jahre 1890 zu überreichen,
Möge er an diese Feierstunde erinnern und Sie auf dem nicht leichten Weg
zu den alten Traditionen und Zielen und zu neuen Erfolgen geleiten.

Fürsfenschüler und ihre Schule
Autobiographische Zeugnisse aus dem 18. Jahrhundert.
Friedrich Grössel (A 33)

Memoiren (Autobiographien, Lebenserinnerungen) sind gute Quellen zur
Geschichte des Alltags und der Mentalitäten. Die Verfasser sind allerdings
nicht gleichmäßig gute Beobachter ihres Umfelds. Sie berichten im allge
meinen nur die Ereignisse und Umstände, die sie auf ihrem Lebensweg in
teressiert haben. In Angelegenheiten, die ihr eigenes Engagement berühren,
sind sie zudem in der Regel befangen und wenig geneigt, ihnen nachteilige
Fakten zu akzeptieren. Gleichwohl ergibt sich aus der Auseinandersetzug
des Einzelnen mit seiner Umwelt - und das ist der Kern dieser Werke - meist
ein guter Einblick in die Probleme, welche die Menschen der Zeit bewegten;
findet man mehrere solcher Erinnerungsbücher, die sich auf die selbe Zeit
und im Glücksfall auch auf den selben Ort beziehen, so runden sich häufig
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die eher zufällig erinnerten Eindrücke zu einem farbigen Bild. Für die säch
sischen Fürstenschulen im 18. Jahrhundert gilt das allerdings nur sehr be
dingt, weil sich unter den für diesen Zeitraum entstandenen Werken nur we
nige finden, die von ehemaligen Fürstenschülern stammen. In der von mir
angelegten Quellensammlung (Veröffentlichte Tagebücher, Autobiogra
phien, Lebenserinnerungen), der zur Vollständigkeit nicht viel fehlt, finden
sich aus 278 Werken der Geburtsjahrgänge 1701-1780 insgesamt sechs.
Drei der Autoren waren Schüler von Schulpforta, zwei waren in Grimma, ei
ner besuchte St. Afra. Da im 18. Jahrhundert alle drei Schulen noch kurfürst
lich sächsisch waren, dieselbe Schulordnung hatten und nach denselben
Regulativen von Dresden aus verwaltet wurden, bietet es sich an, auch das
später preußische Schulpforta mit einzubeziehen.

Der älteste Fürstenschulzögling, dessen Memoiren in der Masse der ein
schlägigen Bibliographien zu finden sind, ist Carl Rudolph Reichei, geboren
1718 in Oberlödel im damaligen Herzogtum Altenburg. Er war der Sohn ei
nes Pfarrers und wuchs in Windischleuba bei Altenburg auf. Nach seinem
Theologiestudium in Leipzig war er Hofmeister (= Hauslehrer) beim Gehei
men Hofrat v.oppel in Gotha. Durch die Familie v. Oppel knüpfte Reichel Be
ziehungen zu den Herrnhutern und wurde 1747 nach Hermsdorf bei Görlitz,
einige Jahre später in eine Pfarre der Brüdergemeinde nach Neukirch beru
fen, wo er als Oberpfarrer im Jahre 1794 starb. Er ging mit seiner Familie
ganz in der Brüdergemeinde auf. Seine Kinder schickte er schon in sehr
jungen Jahren auf ihre Schulen. Der älteste Sohn war erst vier Jahre alt, als
er ihn auf das Pädagogium der Herrnhuter nach Hennersdorf brachte. Rei
chels Memoiren (Lebenslauf von ihm selbst verfaßt und herausgegeben von
Johann George Pech - Herrnhut und Leipzig 1797) zeigen einen ganz der
Welt abgewandten, frommen Herrnhuter, der über die ihn umgebende Welt
sogut wie nichts berichtet. Nichts erfährt man von den Pfarrhäusern, in de
nen er lebte. Kein Wort verschwendet er auf das, wovon er sein leibliches Le
ben fristete. Er beginnt seinen Lebenslauf mit den Worten "Ich will der Güte
des Herrn gedenken und des Lobes des Herrn in Allem, was der Herr an mir
getan hat durch seine Barmherzigkeit und große Güte". Dies hält er auch in
der Beschreibung seines Lebens getreulich durch. Sein Vater, so berichtet
er, war selbst ehemaliger Meißner Fürstenschüler und hat ihn bis zu seinem
13. Lebensjahr allein unterrichtet, für die damalige Zeit ein durchaus
üblicher Weg der Bildung für die Pfarrerssöhne. Der Vater habe ihn, so
schreibt er, von Geburt an zum Prediger des Evangelii bestimmt. Als Reichel
13 Jahre alt war, bemühte der Vater sich, eine Freistelle an der nahegelege
nen Fürstenschule zur Pforte für ihn zu bekommen. Das war nicht so ein
fach, weil der Vater Untertan des Herzogs zu Altenburg und nicht des säch
sischen Kurfürsten war. Ein Bruder der Mutter, Pfarrer in Wehlen, war behil
flich. Er "erkaufte mir das Bürgerrecht in dem Städtlein Hohnstein bei Stol-

499



pen". Vermutlich hat der Onkel ihm ein Grundstück beschafft. So erhielt Rei
chel die Freistelle Hohnsteins in Schulpforta, das er von 1731 an besuchte.
Er beschreibt zunächst in knapper wohlwollender Form seine Lehrer. Sei
nen ersten Praeceptor lobt er: Er war treu, gutgesinnt und fleißig; unter sei
ner Aufsicht konnte er "ungestört in seinem Christentume nach der Anwei
sung seines Beichtvaters handeln". Der Beichtvater war der Magister Weid
ner, der Herrnhuter war und ihn im Evangelium unterwies. An anderer Stelle
schreibt er jedoch: "Wie ich in diese Schule kam, so lernte ich an der dama
ligen Schuljugend die im Argen liegende Welt auf so eine Art kennen, daß
ich meine erste Zeit daselbst in vielem Jammer und Thränen zubrachte." Die
dritte Beylage seines Büchleins, in der er seine Fürstenschulzeit näher er
läutert, ist überschrieben: "Wie sehr diejenigen Fürstenschüler, die den
herzlichen Ermahnungen unseres lieben Lehrers Gehör gaben und sich zu
Christo bekehren wollten, von den Anderen gemißhandelt wurden." In dieser
Beilage schildert Reichel sein eigenes Schicksal in Schulpforta so: "Ich
ward zwar verlacht und verspottet, wie es unter jungen Leuten herzugehen
pflegt, wenn sie sehen, daß einer unter ihnen andächtiger und fleißiger sein
will; aber sie ließen mich doch in Ruhe." Aber, so schreibt er weiter, "zuletzt
ward die Widrigkeit einiger fleischlich gesinnter Mitschüler gegen mich end
lich so groß, daß ich unter den Bedrückungen und Mißhandlungen, die ich
von ihnen erdulden mußte, unterlag." Reichel wurde krank und noch vor Ab
schluß seiner sechsjährigen Schulzeit vom Vater nach Hause geholt. Der
vorzeitige Abgang von der Schule hatte für ihn keine nachteiligen Folgen,
weil es 1737 noch keine Schulabschlußprüfung gab. Für den Schulabgän
ger wurde nur ein allgemeines Zeugnis ausgestellt, sodaß Reichelohne
weiteres studieren konnte.

Das Schulschicksal Reicheis ist sicher nicht zeittypisch. Reichel war nach
seiner eigenen Beschreibung, wofür auch der ganz der Welt abgewandte In
halt seines selbst verfaßten Lebenslaufs sowie die völlige Hingabe an die
Brüdergemeine Indizien sind, eine sehr sensible Natur. Immerhin zeigen die,
in der Art Reicheis nur abstrakt angedeuteten, nicht konkret beschriebenen
Konflikte mit den Mitschülern, daß zur damaligen Zeit streng christliche Ge
sinnung unter den Schülern Prüfungen ausgesetzt war.

Nicht allen Fürstenschülern ist es damals so schwer geworden. Noch wehte
zwar ein rauherer Wind als heute. Etwa zur gleichen Zeit, in der Reichel
Schulpforta besuchte, war Christian Fürchtegott Geliert (geboren 1715)
Schüler St. Afras. Von ihm gibt es zwar keine autobiographischen Aufzeich
nungen, Theodor Flathe hat in seinem Buch "Sanct Afra Geschichte der kö
niglich sächsischen Fürstenschule zu Meißen" (Leipzig 1879) jedoch aus
den Disziplinarakten der Schule einen Vorfall zitiert, der auf die rauhe Art der
Zeit ein Licht wirft. Geliert wurde 1731 wegen "eigenmächtigen Weinein-
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schenkens" vom Praeceptor in den Karzer gesteckt, worüber sich der ältere
Bruder so aufregte, daß er den Praeceptor aufsuchte und ihm mehrmals in
das Gesicht schlug, als dieser ihm seiner Vorhaltungen wegen eine Maul
schelle verabreichen wollte.

Lessing hinwiederum war 1741 bis 1746 Schüler St. Afras. Er hat über seine
Schülerzeit bekundet: "Wie gerne wünschte ich mir diese Jahre zurück, die
einzigen, in welchen ich glücklich gelebt habe."

Ohne Ungemach ging es allerdings auch für ihn nicht ab: Aus den Diszipli
narakten der Schule zitiert Theodor Flathe: "Heerwagen hat Lessings Perru
que in den Abtritt geschmissen." Heerwagen hat allerdings Zahlung ver
sprochen, womit die Angelegenheit offenbar erledigt war. Die nach Reichel
vom Geburtsjahr des Autors her nächste Autobiographie ist diejenige Carl
Friedrich Bahrdts, auch eines Pförtners. Bahrdt ist geboren im Jahre 1741 in
Bischofswerda als Sohn des Superintendenten, späteren Professors der
Theologie in Leipzig. Bahrdt studierte Philosophie und Theologie in Leipzig,
war dann nacheinander Professor der Theologie in Leipzig, der Philosophie
in Erfurt und der Theologie in Gießen. Er übernahm dann die Direktion des
Philanthropins in Marschlins in Graubünden, überwarf sich dort und grün
dete ein Philanthropin in Heidesheim. Er endete schließlich als Privatdozent
in Halle, wo er 1792 starb. Bahrdt war - wie es sein Lebenslauf schon andeu
tet - eine der farbigsten Erscheinungen der deutschen Aufklärung. In der
Neuen Deutschen Biographie aus dem Jahre 1953 wird er zurückhaltend
als "radikaler Aufklärer" bezeichnet. Der Erste Band der Allgemeinen Deut
schen Biographie aus dem Jahre 1875 äußert sich da schon wesentlich dra
stischer. Er stellt ihn als "den verschrieenen Aufklärer und theologischen
Abenteurer des vorigen Jahrhunderts" dar. Für die orthodoxe Theologie sei
ner Zeit war er der Beelzebub schlechthin. Er war, läßt man die Wertungen
einmal beiseite, jedenfalls ein fruchtbarer aufklärerischer Schriftsteller; an
Hörern seiner Vorlesungen hat es ihm nie gefehlt.

Seine Fürstenschulzeit beschreibt er in seiner vierteiligen Autobiographie
(Doktor Carl Friedrich Bahrdts Geschichte seines Lebens, seiner Meinun
gen und Schicksale von ihm selbst geschrieben - Berlin 1790/91) recht aus
führlich. Der Rat der Stadt Leipzig hatte seinem Bruder und ihm die beiden
AlumnensteIlen der Stadt bewilligt. So zog er 1745 nach Schulpforta. "Der
Rektor Freytag", so schreibt er "hatte mir ein paar Primaner vom ersten Ran
ge zu Obergesellen gegeben; das war eine Wohltat, weil die unteren Klas
sen Sklaven der oberen sind und daher ein Knabe beständig in Gefahr ist,
von den oberen gemißbraucht und zerprügelt zu werden, wenn sein Ober
geselle nicht selbst ein solcher Primaner ist, der Autorität hat und seinen
Kleinen eine wirksame Protektion zu leisten imstande ist". Bahrdt ist kein
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schlechter Beobachter. Er beschreibt die Räumlichkeiten für die damals 150
Schüler recht genau und auch die Organisation des Tageslaufs. Polemik ist
ihm, wie schon zu lesen war, allerdings nicht fremd, und wir werden auch
den Grund erfahren. Zum Essen schreibt er beispielsweise "das Fleisch ist
schon zerschnitten; die Oberen langen zuerst zu und lassen den Unteren,
was sie nicht mögen". Zur Schulleitung läßt er sich so aus: "Das höchste
Tribunal der Schule war das Dresdner Oberkonsistorium, das aber von dem
Bericht der Synode dependent war. Die Synode bestand aus den sämtli
chen Präceptoren, welche zu meiner Zeit alle moralisch invalid waren." Ein
zige Ausnahme für ihn war der Rektor Freytag, dem Bahrdt viele gute Eigen
schaften, u. a. gründliche Gelehrsamkeit und strenge Gewissenhaftigkeit be
scheinigt. "Man kann leicht urtheilen," so fährt er fort "daß in einer Schule,
wo es um die Lehrer so traurig aussah und welche an dem würdigen Frey
tag ihre einzige Stütze hatte, sehr wenig Fortschritte in Wissenschaften zu
machen und noch weniger Bildung des Herzens und der Sitten zu hoffen
war, zumal da noch ein Teil des ehemaligen Pennalismus herrschte, an des
sen Ausrottung man schon seit vielen Jahren gearbeitet hatte". Zum Inter
natsleben führt er aus, daß die "Macht der Oberen zu groß sei", "die Unteren
zu Diensten kommandiert werden". "Der Wocheninspektor besorgte das
Wecken, stellte sich dann an die Tür des Cönakels und empfing alle die mit
Ohrfeigen, welche nach der gesetzten Minute sich einfanden." Überhaupt
scheinen Schläge durch die Oberen nach Bahrdts Darstellung die üblichen
Diziplinarmaßnahmen gewesen zu sein. Und schließlich läßt sich Bahrdt
auch zu den sittlichen Zuständen auf der Schule aus: "Das Laster der Kna
benschänderei war an dieser Schule so eingerissen, daß ich zweifle, ob au
ßer mir, meinem Bruder, dem jungen Preller und meinem Palmann ein einzi
ger Schüler zu meiner Zeit frei davon geblieben ist." Dieser apodiktischen
Aussage mag nun glauben, wer will. Gewiß lebte man in der Mitte des 18.
Jahrhunderts in einer sinnenbetonten, gewiß nicht prüden Zeit. Und es ist
gut denkbar, daß dieser Zeitgeist auch auf das klösterliche Internatsleben
Schulpfortas seine Schatten warf. Bahrdt mag jedoch auf ein recht weltfrem
des Lesepublikum spekuliert haben, wenn er im Internatsleben sporadisch
auftretende homosexuelle Vorfälle so verallgemeinert. Tatsächlich hat
Bahrdt nach zwei Jahren Aufenthalt in Schulpforta die Schule wieder verlas
sen, nach einem Vorfall homoerotischer Art auf der Zelle eines Primaners,
den Bahrdt näher schildert. Er hat nach diesem Vorfall, wie er schreibt, sei
nen Vater gebeten, ihn von der Schule zu nehmen. Biographen vermuten al
lerdings, daß er die Schule verlassen mußte. Als kaum Fünfzehnjähriger hat
dann Bahrdt sein Studium der Philosophie und Theologie in Leipzig begon
nen. Alte Pförtner pflegen bei passenden Gelegenheiten gern die Wimpel
der Berühmtheiten zu hissen, die ihre Schule besucht haben. Das ist aus
Gründen des Korpsgeistes ganz in der Ordnung. DerWimpel Bahrdts ist re
gelmäßig dabei. Da flattert dann erstaunlich viel Toleranz mit.
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Beide Pförtner, Reichel wie Bahrdt, haben die Schule, jeder auf seine Art,
heftig kritisiert. Beide Autobiographien sind geschrieben in den 90er Jahren
des 18. Jahrhunderts. Es war dies eine Zeit des geistigen Umbruchs. Die tra
dierten Institutionen standen zur Disposition. Die von Rousseau ausgehen
den pädagogischen Reformbewegungen des 18. Jahrnunderts hatten sich
neue Bildungsziele geschaffen. Nicht mehr die überlieferte humanistische
Erziehung war das Ideal, vielmehr wurde Wert auf Naturnähe, auf die Pflege
der Muttersprache und der Realien gelegt. Die neuen, diesen Idealen ver
pflichteten Bildungsanstalten hießen Philanthropins. Gymnasien waren den
Reformern nicht mehr zeitgemäß. Die alten humanistischen Internatsschu
len waren zusätzlich dadurch belastet, daß sie in Klöstern untergebracht
waren. Die Klöster waren zu Ende des 18. Jahrhunderts diskreditiert und be
fanden sich in voller Auflösung. Ihr heruntergewirtschaftetes Ansehen wur
de auch auf die protestantischen Klosterschulen übertragen. A.F. Georg
v. Rebmann, noch heute als junger Aufklärer und Kritiker von den Histori
kern zitiert, berichtet in seinen "Wanderungen und Kreuzzügen durch einen
Theil Deutschlands" unter dem Pseudonym Anselmus Rabiosus der Jünge
re (erschienen 1795 in Altona) aus Meißen: "Auch existiert hier noch die so
genannte Fürstenschule; ein Institut aus den Zeiten der finsteren Kloster
zucht und der Barbarei, welches zur Schande der Vernunft und der Philoso
phie wenig oder gar keine Änderungen erlitten hat." Aus diesen "Pesthäu
sern" komme kein Gesunder an Seele und Leib. In diesem Stile setzt sich
die Kritik an der Schule und das Lob der Philanthropins seitenlang fort.
Recht ernst kann man Rabiosus den jüngeren in seiner übertriebenen Po
lemik nicht nehmen, mögen auch Ansätze seiner Kritik nicht unberechtigt
sein, worauf noch zurückzukommen ist. Rebmann wurde später Richter und
saß 1803 dem Schinderhannesprozeß in Mainz vor. Nach 1815 war er Ap
pellationsgerichtspräsident in Kaiserslautern und Zweibrücken. Ob er sich
dann wohl noch mit Vergnügen seines revolutionären Jugendwerks erinnert
hat? Der in den folgenden Jahrzehnten sich entwickelnde Neuhumanismus
brachte jedenfalls eine neue Blütezeit der Schulen und widerlegt ihre da
maligen Kritiker. Von den vielgerühmten Philanthropins blieb nichts außer
der Gründung Salzmanns auf Gut Schnepfenthai bei Gotha.

Ein anderes Bild über die Fürstenschulen geben die Autobiographien
zweier Altaugustiner des Geburtsjahrgangs 1760. Sie widerlegen die allzu
vordergründigen Vorurteile des rabiaten Rabiosus. Es sind dies Andreas
Wilhelm Cramer und Gustav Friedrich Dinter. Dinter ist der Sohn eines Ge
richtshalters aus Borna, der ebenfalls Grimmaer Fürstenschüler war. Unser
Dinter studierte in Leipzig Theologie, war nacheinander Pfarrer in Kitzscher
bei Borna, Seminardirektor in Dresden, Pfarrer in Görnitz und zuletzt Consi
storial- und Schulrat in Königsberg/Ostpreußen. Er war ein bekannter Päd
agoge seiner Zeit und hat sich als solcher schriftstellerisch hervorgetan.
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Seine Autobiographie (G. F. Dinters Leben von ihm selbst beschrieben - her
ausgegeben von Robert Niedergesäß - Wien 1879) zeigt ihn mit einem aus
gezeichneten Gedächtnis, auch für konkrete Situationen, begabt, mit einer
erfreulichen Distanz zu sich und seinen Eigenheiten. Eingangs des Ab
schnitts "Meine Gymnasialzeit" schreibt er in seiner verständnisvollen Art:
"In diesem Gymnasium wurden die bei Gründung desselben abgefaßten
Gesetze jährlich einmal öffentlich vorgelesen, aus denen mir nur eine Stelle,
der sonderbaren Zartheit wegen, anzuführen erlaubt sei. Man hatte auch die
Möglichkeit, daß ein Fürstenschüler stehlen könne, wenigstens nicht gera
dehin aussprechen wollen. Dafür hatte man den Ausdruck gewählt: Wenn
einer der Knaben ewas finden solle, das Niemand verloren hat, so solle er
streng gestraft werden." Dinter hat also Sinn für die kleinen Abstrusitäten
des Lebens und geht, was man auch anmerken sollte, am Anekdotischen
nicht gern vorüber. Zunächst beschreibt er allerdings das Schulleben.

Und an dieser Stelle soll auch gleich der andere Augustiner dieser Zeit ein
geführt werden. Johann Andreas Cramer war von Beruf Proffessor des römi
schen Rechts, lehrte in Kiel, und ist im Jahre 1764, ein Jahr nach Dinter, in
Grimma eingeschult worden. Er war der Untergeselle Dinters. Er ist eher als
der die Situationen recht konkret beschreibende Dinter geneigt, seine Be
obachtungen ins allgemeine zu abstrahieren. Gleich eingangs in einer all
gemeine Vorbemerkung zu seinem Lebensbild (Haus-Chronik meinen An
verwandten und Freunden zum Andenken gewidmet - Hamburg 1822) fin
det sich ein Lob auf seine Internatserziehung: " ... als Knabe klösterlich-mHi
tärischer Zucht, fern vom Vaterhause, hingegeben: hatte sich mein Körper
früzeitig abgehärtet, hatte mein Wille sich dem fremden Gebote ohne Mur
ren unterwerfen gelernt, ohne darum der eigenen Prüfung und dem eigenen
Entschlusse gleich einem Fröhner zu entsagen, hatten meine geistigen
Kräfte sich an den ewigen Sonnenstrahlen der klassischen Literatur gezei
tigt, ohne sich von der Gegenwart verschmähend abzuwenden." Grimma,
die kleinste der Fürstenschulen, hatte damals 85 Schüler. Cramer be
schreibt in seinen Erinnerungen die Schule so: "Ein Franziskaner-Kloster,
hart an der Mulde reißender Fluth, barg unsere Kreuzgänge, unsere Zellen
und Tabulate. Der Kreuzgang war zum Spazieren bestimmt. Eigene schwar
ze Halbmäntel, Challaunen genannt, zeichneten die Schüler aus. Nach dem
Glockenschlage ward alles betrieben und nach dem Winke des Ausrufers."
Dinter schreibt zur allgemeinen Ordnung in der Schule: "Die Beschränkung
in Bezug auf das Äußere war groß.... Außer der Jahrmarktszeit kam, wenn
er nicht durch reisende Bekannte oder Verwandte eingeladen wurde, kein
Schüler in die Stadt. Ferien gab es gar nicht. Doch hatte jeder Schüler die
Erlaubnis, jährlich acht Tage bei seinen Eltern zuzubringen ..." Und zu den
Gemeinschaftsregeln äußert er sich so: "Die sieben obersten Primaner hat
ten über die ganze Schülermasse zu befehlen; auch sie wechselten (wie die
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fünf Lehrer) wöchentlich ab.... Jede der drei unteren Classen stand unter
der besonderen Aufsicht der zwei obersten Schüler der Classe, Decurionen
genannt. ... Alle herrschten oft streng genug; aber keiner hatte das Recht,
zu schlagen. Selbst den ordentlichen Lehrern stand es gesetzmäßig nicht
zu." Zu Erziehung und Disziplin berichtet Cramer: "Jeden Tag war deshalb
Parade und strenge Handhabung der Reinlichkeit. Ein Loch im Ärmel hat mir
noch in Ober-Tertia den 119ten Psalm zum Auswendiglernen zugeschanzt,
und mit den Bußpsalmen und Horazens Oden bin ich spielend durch weni
ge Tintenkleckse und Unschlittflecken bekannt geworden." Recht ausführ
lich befassen sich beide, Dinter und Cramer, mit ihren Lehrern, denen sie
insgesamt Wohlwollen entgegenbringen. Auf Stellung und Würde der Lehrer
geht Cramer mit einigen bemerkenswerten Sätzen ein: " ... wie denn über
haupt dafür gesorgt war, daß alle Lehrer, frey von Nahrungssorgen, warm
gebettet waren. Auch verdient es bemerkt zu werden, daß alle Lehrer zu je
der Stunde in voller Parüre erschienen, alle beschuht, keiner gestiefelt, was
damals nur Familiarität sich erlauben durfte."

Von besonderm Interesse ist, was die Autoren über den Unterricht und des
sen Inhalte berichten. Humanistisches Gymnasium im 18. Jahrhundert und
humanistisches Gymnasium im 20. Jahrhundert sind zwei verschiedene
Dinge. Bei Reichel und Bahrdt findet man dazu so gut wie nichts. Dinter war
ein hervorragender Pädagoge seiner Zeit. Er berichtet von den Lerninhalten
seiner Gymnasialzeit ausführlich. Zum allgemeinen schreibt er: "Der Geist
der damaligen Gymnasien war: Sprachen müssen das Hauptbildungsmittel
sein. Unter ihrem Einflusse gedeiht die Kraft. Der religiöse Geist muß vor
herrschen. Religionskenntniß nur so viel, als jeder gebildete Christ braucht;
aber Andachtsübung, Anregung des religiösen Sinnes muß herrschend
hervortreten." Er geht dann auf die einzelnen Fächer ein und beanstandet,
daß Geographie, Geschichte und Naturgeschichte zu wenig gegeben wur
de. "Deutsche Literatur und Sprachlehre (das war noch schlimmer) fehlten
ganz." Bei Cramer lautet die entsprechende Stelle so: "Alte Sprachen, alte
Geschichte, alte Geographie, Mathematik und Gesang füllten die Lehrstun
den nebst Dogmatik nach Hutter. Wenig Französisch ward getrieben; Mut
tersprache gar nicht."

Ein halbes Jahrhundert nach ihrem Schulbesuch bilden sich bei unseren
Autoren im Rückblick auf das, was ihnen an Bildung vermittelt wurde, doch
Zweifel, insbesondere wegen der Vernachlässigung der deutschen Spra
che. Sie haben solche Bedenken während ihrer Schulzeit sicher nicht emp
funden. Die Bedenken waren erst das Ergebnis der geistigen Umwälzungen
um die Wende des Jahrhunderts. Inzwischen hatten nämlich Klopstock,
Geliert und Lessing die deutsche Literatur bereichert; Goethe und Schiller
begannen sich durchzusetzen. An dieser Stelle muß auf die Entwicklung der
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Sprachbildung an den deutschen Schulen eingegangen werden; sonst er
schließt sich nicht, an welchem Wendepunkt das deutsche Bildungssystem
gerade am Ausgang des 18. Jahrhunderts stand. Als die Fürstenschulen
Mitte des 16. Jahrhunderts ihre Arbeit begannen, gab es die deutsche Spra
che in den gelehrten Schriften nicht. Luthers Bibelübersetzung begann ge
rade, die deutsche Sprache auch in Schrift und Druck überhaupt bekannt
zumachen. Wer sich, gleich auf welchem Gebiet, als Theologe, Jurist oder
Mediziner, gelehrt betätigen wollte, mußte sich der lateinischen Sprache
bedienen. An den Universitäten wurde nur lateinisch gelehrt. Es war uner
hört, als Christian Thomasius 1687 erstmals an der Universität Leipzig eine
Vorlesung in deutscher Sprache ankündigte. Es hat dann zwei Jahrhunder
te gedauert, bis die letzten lateinischen Doktordisputationen an den deut
schen Universitäten verschwanden. Und auch Dinter schreibt: "Eine gute
Sitte, die uns Oberen unser Studieren und alle nachfolgenden Prüfungen
sehr erleichterte, war die, daß Primaner und Obersekundaner, wenn sie et
was mit den Lehrern abzumachen hatten, nie anders als lateinisch mit ihnen
reden durften." Den Autoren der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, Dinter und
Cramer, war natürlich bewußt geworden, daß die völlige Vernachlässigung
der deutschen Sprache zu ihrer Schulzeit ein Mangel war. 20 bis 25 Wo
chenstunden waren in den 70er Jahren des 18. Jahrhundrts, als Dinter und
Cramer in Grimma waren, in den Fürstenschulen auf die klassischen Spra
chen zu verwenden, ebensoviel auf Religionslehre und Andachtsstunden
einschließlich des Kirchbesuchs. Auch dazu schreibt Dinter einen kritischen
Absatz wegen der "Überladung" mit dem Gottesdienstbesuch und den Ge
betsübungen. Die Reformbestrebungen der späten Aufklärung hatten na
türlich ihre Berechtigung und haben sich auf Kosten der klassischen Spra
chen und der Religionslehre im 19. Jahrhundert allmählich durchgesetzt.
Das gilt nicht nur für die deutsche Sprache, sondern auch für Geographie,
deutsche Geschichte und die Naturwissenschaften.

Der nächste Autor ist Karl Salomo Zachariae, geboren 1769 in Meißen als
Sohn eines Gerichtshalters. Er war Professor der Rechte zunächst in Witten
berg, zuletzt in Heidelberg. Er wurde in Baden als Zachariae von Lingenthal
geadelt, indem der Name des von ihm erworbenen Gutes seinem Familien
namen hinzugefügt wurde. Sein Elternhaus stand in Meißen. Er war in der
Schule nur Extraner und schreibt in seiner Autobiographie (veröffentlicht
von seinem Sohn, auch einem Afraner, in: Biographischer und Juristischer
Nachlaß von Dr. Karl Salomo Zachariae von Lingenthal- StuttgartlTübingen
1843) nur wenig von seiner Schulzeit. Er vertritt eine durchaus eigene Mei
nung zur Sprachausbildeng auf der Schule: "Man lehrte mich mit großer
Sorgfalt Latein schreiben; an die Ausbildung der deutschen Rede wurde
kaum gedacht. Und das hatte den großen Vortheil für mich, daß sich bei mir
ein wahrer horror naturalis gegen eine jede aufgedunsene Schreibart, ge-
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gen verworrene Perioden, gegen das Helldunkel gehäufter Beiworte - mit ei
nem Worte, gegen die inelegantia sermonis festsetzte."

Dem unergiebigen Extraner folgt als letzter Wilhelm Traugott Krug, geboren
1770 in Wittenberg als Sohn eines Gutspächters und Rentamtmannes. Er
war Professor der Philosophie in Frankfurt/Oder, sodann auf dem Lehrstuhl
Kants in Königsberg und zuletzt in Leipzig. 1782 begann seine Schülerzeit in
Schulpforta. Er beschreibt diese Zeit auf fast 40 Seiten recht ausführlich
(Meine Lebensreise in sechs Stazionen zur Belehrung der Jugend und zur
Unterhaltung des Alters beschrieben von Urceus - Leipzig 1825). Einer sei
ner ersten Eindrücke in Schulpforta war ein Besuch Johann Gottlieb Fichtes
in seiner alten Schule. Die vergnügliche Schilderung sollte nicht unterschla
gen werden. "Fichte war nicht lange vor meiner Zeit von der Pforte abgegan
gen und hatte daselbst den Nachruf eines sehr strengen Oberen hinterlas
sen. Nun kam er späterhin als Leipziger Student zum Besuche nach
Schulpforte. Wir saßen eben bei Tisch, als er in den großen Speisesaal her
eintrat und dem Lehrer, der die wöchentliche Aufsicht hatte, seine Aufwar
tung machte. Kaum erblickten ihn aber diejenigen Schüler, die er als Oberer
etwas streng behandelt haben mochte und die nun selbst Obere geworden,
so fingen diese an, mit den Füßen zu scharren und zu trommeln. Diese lär
mende Fußbewegung teilte sich wie ein elektrischer Schlag dem ganzen
Haufen mit. Es entstand ein Getöse, als wenn die Erde bebte und das
Kreutzgewölbe des Speisesaals einstürzen sollte. Vergebens gebot der
Lehrer Stille; vergebens suchte der Fremdling durch eine imposante Stei
lung dem Sturme Trotz zu bieten, um abzuwarten, bis sich derselbe legen
würde. Der Lärm ward immer ärger, und endlich flogen sogar abgenagte
Knochen nach dem Fremdlinge, um ihn aus dem Saale zu treiben. Er mußte
sich folglich doch entschließen zu gehn, und der Lehrer begleitete ihn bis
vor die Thüre, um ihn nur gegen das Knochenbombardement zu schützen."
Kein Zweifel, daß der Philosoph auf dem Lehrstuhl Kants die dem großen
Kollegen mit den Knochen erteilte Lektion nicht geradezu mißbilligt hat.

Krug widmet seine Beschreibung der Schule vorzugsweise einer recht ein
gehenden Würdigung der Lehrerpersönlichkeiten. Darauf soll hier nicht ein
gegangen werden. Aber eine Passage soll hier Platz finden, in der er ganz
ähnlich wie auch Dinter Kritik an der religiösen Unterweisung übt. "Über
haupt war es zu meiner Zeit mit der religiösen Ausbildung der jungen Leute
in Pforte erbärmlich bestellt. Wir wurden freilich von Morgens bis Abends in
den Klassen, bei Tische und in der Kirche (wo alle Nachmittags Betstunde,
Freitags früh auch Predigt war) mit Beten, Singen und Moralisazionen tüch
tig abgequält; aber eben das verleidete uns die Andachtsübungen; es wur
de alles nur als opus operatum abgemacht. Die Oberen dispensierten sich
auch wohl ganz davon, besonders vom kirchlichen Gottesdienste, indem sie
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sich entweder fortschlichen, wenn wir in die Kirche wie Schafe geführt und
paarweise abgezählt wurden, oder in der Kirche selbst verstohlen einen Au
tor lasen." Zu den Unterrichtsinhalten äußert Krug sich ähnlich wie Dinter
und Cramer, macht aber auch auf Nachteile der reformierten Schule auf
merksam: "Übrigens war der Schulunterricht in Pforte damals fast aus
schließlich der Philologie im engeren Sinne, nämlich der altklassischen ge
widmet. In den öffentlichen Lehrstunden sowohl als in den sogenannten Re
petirstunden (deren zu jener Zeit viel mehr waren als jetzt, wo man dem Pri
vatfleiße der Schüler - wohl nicht zu ihrem Vortheile - weit weniger überläßt)
wurden hauptsächlich nur griechische und römische Klassiker gelesen, er
klärt und nachgeahmt. An Geschichte, Erdbeschreibung, Naturkunde und
andere sogenannte Realien ward wenig oder gar nicht gedacht. Allerdings
war das eine zu große Beschränktheit in der geistigen Bildung der Jugend.
Aber da man jenen Mangel nachher auf der Universität wohl ersetzen konn
te, wenn man nur auf der Schule einen tüchtigen Grund gelegt hatte, so war
der Schade nicht so groß, als bei der jetzt auf den meisten gelehrten Schu
len herrschenden Vieltreiberei, die in Allem etwas, aber im Ganzen nichts lei
stet."

Die sechs Autobiographien, zum Teil zeitlich weit auseinanderfallend, bewei
sen für sich allein nichts über den Zeitgeist und den pädagogischen Einfluß
der Schulen. Sie stehen aber ganz widerspruchsfrei im historischen Kon
text. Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Aufklärung. Reichel und
Bahrdt erlebten diese geistige Gärung, die tradierte Glaubensvorstellungen
in Frage stellte, unmittelbar mit. Sie waren in diesen Prozeß verstrickt und
richteten ihre Beobachtungen ganz auf das religiöse Leben. Das gilt nicht
nur für Reichei; das gilt auch für den Kämpfer gegen die Offenbarungstheo
logie Bardth. Es ist bezeichnend, daß beide nichts darüber bekunden, was
an den Schulen gelehrt wurde. Sie legen in ihren im letzten Jahrzehnt des
18. Jahrhunderts entstandenen Erinnerungen an die Schule ausschließlich
einen sittlich-moralischen Maßstab an. Sie stehen dabei in Übereinstim
mung mit den Wertvorstellungen ihrer Zeit, die mit dem sinnenfrohen Roko
ko abrechneten und in denen, auch im christlich-kirchlichen Bereich, die
Tugendlehre ganz im Vordergrund stand. Die ihnen auf der Schule vermittel
ten Bi/dungsinhalte erschienen ihnen offenbar als selbstverständlich und
unabänderlich. Anders ist es bei den vier anderen Fürstenschülern, die zu
Ende des 18. Jahrhunderts die Schulen besucht haben. Sie sind in eine Zeit
hineingewachsen, die rationalistisch dachte. Die Veränderungen in den Bil
dungsvorstellungen ihrer Zeit bewegen ihre Gedanken. Ihr Rückblick über
ein halbes Jahrhundert richtet sich vor allem auf die "studia" ihrer Schulzeit.

Noch ist in den Schulerinnerungen das Vaterland nicht in Erscheinung ge
treten. Keiner der sechs Autoren berichtet etwas darüber, ob die Schulen ih-
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re Schüler zu vaterländischer Gesinnung erzogen haben. Es wird nicht ein
mal erwähnt, ob an den Schulen alljährlich ein Gedenktag gefeiert wurde
oder auch nur der Geburtstag des Kurfürsten. Vielleicht gab es das; aber
keinen der Autoren hat es gerührt. Kein Gefühl dafür ist ihnen in die Feder

geflossen.

Anmerkung der Redaktion:
Friedrich Grössel hat seine Quellensammlung genutzt, um wiederum einen
ausführlichen Beitrag zur Geschichte der Fürstenschulen zu erarbeiten. Er
hat mir in Aussicht gestellt, hierzu noch einen zweiten Teil als Fortsetzung in
das 19. Jahrhundert zu schreiben. Ich bin ihm dafür umso dankbarer, als er
sich nach seinem im Heft 30 erschienenen Artikel "Christo Patriae Studiis"
durch einen Aufsatz im Heft 31 persönlich angegriffen sah. Es war mein
Fehler, diesen nach Form und Inhalt das übliche Maß eines Diskussionsbei
trages übersteigenden Aufsatz quasi als "Leserbrief" betrachtet und ohne
redaktionelle Überarbeitung veröffentlicht zu haben.

Albrecht Weinert

"Geliert im Carcer"
von Prof. Mi/berg in Meißen 1)

im "Archiv für Sächsische Geschichte." Hsg. von Dr. W. Wachsmuth und Dr.
K. von Weber. Zweiter Band. Leipzig 1864. Wir danken der Sächsischen Lan
desbibliothek Dresden dafür, daß sie diesen Aufsatz (Kopie) freundlich zur
Verfügung gestellt hat.

Oramatis Personae:

1. Oberpfarrer Mag. Christian Geliert zu Hainichen (1671-1746): 13 Kinder,
von denen drei Söhne Afraner waren (nach Kreyssigs Afraner-Album).

2. Christlieb Ehregott Geliert, Afr. 10. Nov. 1728-14. Jan. 1732; zu dieser Zeit
Primaner, 19 Jahre alt. 2)

509



3. Christian Fürchtegott Geliert, Afr. 14. Juli 1729 -13. Nov. 1733; zu dieser
Zeit Secundaner, 17 Jahre alt. Seine Tätigkeit als Professor der Philoso
phie und Beredsamkeit, der Moral und der Dichtkunst an der Universität
Leipzig und sein umfangreiches literarisches Schaffen sind dem Leser
bekannt. - Sein erster Biograph: Johann Andreas Cramer (1774).

4. Der dritte Afraner-Sohn, Friedrich Leberecht Geliert, spielt in dem "Dra
ma" keine Rolle. 31

5. Johann Albert Klimm, Mathematicus und fünfter College; AL 1729 -1778. 41

6. Das Lehrercollegium, Landesschulamtsverwalter H. G. Jauch, das Ober
consistorium, geistliche Schulinspectoren und andere.

Milberg schildert die Vorgänge an jenen Tagen im November 1731 einfühl
sam, indem er allen Beteiligten gerecht zu werden versucht, und vermittelt
einen lebendigen Einblick in ein Stück afranischer Vergangenheit. - "Es war
Sonntag Abend, den 25. November d. J. 1731, also die rauhere Jahreszeit
bereits eingetreten, ein Umstand, der zur nachsichtigeren Beurtheilung des
Nachfolgenden von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Der Coetus war im
Cönakel versammelt ... Nach der damals noch in Kraft bestehenden Spei
seordnung (s. u. "Ergänzung" e) hatten die Schüler ein stattliches Mahl vor
sich, auch Wein wurde gereicht. Dazu las der gerade an diesem Abend fun-
girende Alumnus, als "Lektor" , aus einem lateinischen Historienbuche,
welches Alle verstehen konnten , den übrigen vor. Zwischen den Reihen
aber wandelte der damals erst im 33. Lebensjahre stehende Mathematicus
Klimm, als Hebdomadar, mit scharfem Auge die Reihen musternd."

"Klimm also, der damals nur erst seit einigen Jahren im Amte war, über
schaute mit besonderer Spannung die einzelnen Tische. Denn es galt, über
der pünktlichen Ausführung eines erst ganz neuerdings von der Lehrersy
node (damals "ordentliche Censur" genannt) gefaßten und, wie es scheint,
an diesem Sonntage zum erstenmale ausgeführten Beschlusses zu wa
chen. Weil nämlich "bis anhero wahrgenommen worden, daß bei Vertheilung
des Weines und Einschenken über Tische, so, bisheriger Einführung und
Observanz nach, die Alumni secundae classis verrichtet, vielfältige Unord
nung und Verkürzung vorgekommen, so sollte es dem Hebdomadario frei
stehen, zu Vorkommung dessen, an denen Weintagen einen Alumnum aus
einer Classe, wie es ihm beliebig, zum Einschenken und Austheilen des
Weines zu ernennen."

" ... desto natürlicher war es, daß diese Maßregel bei den Schülern der obe
ren Classen, zunächst bei den ihres alten Vorrechts beraubten Secunda-
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nern, auf heftige Opposition stoßen mußte ... Wer jemals in das eigenthümli
che Getriebe eines derartigen Alumnats geblickt und von den mannigfa
chen Privilegien, Rechten und Lasten, welche den einzelnen Abstufungen,
Decurien, Classen usw. dieses Mikrokosmus zufallen, Kenntnis genommen,
der wird die Eifersucht, mit welcher die superiores über den ihnen her
kömmlich zustehenden Rechten wachen, begreiflich und die Weisheit jenes
damaligen Synodalbeschlusses doch etwas bedenklich finden."

"Klimm hatte nun für diesen Abend dem an jedem Tische sitzenden zweiten
Tertianer bei Ankunft des Weines diesen Auftrag ertheilt, und man war
diesem Befehle auch an allen Tischen, jedoch "nicht ohne Murmeln", nach
gekommen ... Klimm habe insonderheit über dem 8. Tische wahrgenom
men, daß der jüngere Geliert (es war dieser unser Dichter) dem Alumno ter
tiae classis, Braunen, welcher das Austheilen des Weines verrichtet, die
Kanne Wein weggenommen, sich selbst eingeschenket, auch gestellet, als
ob er getrunken, jedoch, wie verschiedene Alumni dieses Tisches davon
Wissenschaft haben wollten, den Wein weggegossen. Wenige Zeit darauf
habe der über diesem Tische sitzende Secundaner Pfeil die Kanne eben
falls eigenmächtig genommen, sich eingeschenket und das Glas ausge
trunken. Dieser Aufführung halber habe Klimm sofort Pfeil und Geliert vom
Tische aufstehen und vor sich kommen lassen und ... beiden ... das Carcer
diktiret. Da nun G. bei seinem über dem 9. Tische sitzenden älteren Bruder
vorbeigegangen, habe sich dieser mit lauter Stimme vernehmen lassen, "um
deßwilien nicht!" worauf ihm Klimm, weil er seinen Bruder zu mehrerer Wi
dersetzlichkeit aufhetze, Verweiß gethan habe. Die beiden Maleficanten
aber begaben sich hierauf unweigerlich in's Carcer, welches in der damali
gen Jahreszeit und der vorgerückten Tagesstunde jedenfalls zur Abkühlung
der jugendlichen Hitze sehr geeignet sein mochte." - "War doch sein Bruder
(Chr. Fürcht.) erst vor Kurzem nach 13 wöchentlicher Krankheit wieder in's
Alumneum zurückgekehrt und hatte seitdem an beständigem Husten, Blut
auswurf, Herzklopfen u. a. auf Schwindsucht hindeutenden Beschwerden
gelitten, so daß bereits an eine abermalige Rückkehr desselben in's Ael
ternhaus gedacht ... war.... Als nach beendigtem Cönakel der Cötus sich
im Hofe erging und Klimm, unzweifelhaft in der seinem Charakter entspre
chenden Absicht, den ihm selbst unangenehmen Fall irgendwie auszuglei
chen und Gnade zu üben, den obenerwähnten Tertianer Braune zu sich auf
die Inspektionsstube beschieden hatte, um bei diesem nähere Erkundigung
über den Vorgang einzuziehen, so sei ... der ältere Geliert mit ziemlichem
Ungestüm unangemeldet und ohne Anpochen zu ihm in die Stube getreten
und habe gefragt, warum er seinen Bruder, welcher doch, wie männiglich
bekannt, ein schwindsüchtiger, kranker Mensch sei, ex carcere nicht dimitti
ren wolle; auf den Bescheid, daß er darum zu bitten habe, sei doch dieser
Geliert d. ä. mit seiner Importunität fortgefahren und er, K., also veranlaßt
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worden, demselben eine Ohrfeige zu geben. G. habe solche zu zweien Ma
Ien auspariret, jedoch endlich einen linden Schlag auf den Backen erhalten,
dagegen aber und zwar nach einigem Verweilen, ihm (K.) eine Maulschelle
zugefüget. Obwohl er nun durch Zureden G. zur Reue über die an ihm ver
übte Thätlichkeit zu bringen gesucht, so habe doch solches nicht gefruchtet,
vielmehr G. mit seinem importunen Schreien die Dimission seines Bruders
ex carcere urgiret und sei endlich auf ihn loskommen, habe auch mit der
größten Force ihn mit der Faust in die Augen, auch vor die Stirn geschlagen,
wovon er nicht nur ein ziemliche Röte im Auge, sondern auch Schwulst am
Backen empfunden. Sodann habe sich Geliert d. ä. aus der Stube begeben
und Klimm die beiden Alumnos ex carcere wiederum entlassen."

"Das Carcer endlich, welches, als wichtigstes Decorationsstück des Nach
folgenden, nicht übergangen werden darf, befand sich damals in weit un
günstigerer Lage, als die heut zu Tage für denselben Zweck verwendeten,
von Weinreben umrankten und den Strahlen der Nachmittagssonne freund
lich beschienenen Cellen.ln einem ganz engen, rings von hohen Gebäuden
umragten Höfchen gelegen, ohne Fenster, außer einem über der Eingang
sthüre angebrachten Lichtloche, das nur schwache Dämmerung einließ, mit
der Schauer bezweckenden Inschrift: "Discite justitiam moniti nec temnere
divos!" umschloß es seine momentanen Insassen mit einer Atmosphäre, die
man richtig beurtheilen wird, wenn man erwägt, daß derselbe Raum jetzo
als besonders kühles Speisegewälbe geschätzt und gebraucht wird."

Christlieb Ehregott Geliert weist in einem bald danach geschrieben reuevol
len Brief an seinen Vater darauf hin, wie schädlich "das ungesunde kalte
Wetter, als auch das stinkende und dumpichte Carcer der annoch schwa
chen Gesundheit seines Bruders" sein konnte.

"Es folgte am nächsten Tage eine "Extrasynode" unter dem Vorsitz des Lan
desschulamtsverwalters Haubold Gottfried Jauch mit der Berichterstattung
des Hebdomadars und Vernehmung der "Complicen." ... Zuerst der Tertia
ner Johann Christian Braune, Dresdensis, als Zeuge vorgefordert, berichtet,
daß er letztverwichenen Sonntags den Wein über Tische eingeschenkt;
doch als die Ordnung an den jüngeren Geliert gekommen, dieser sein Glas
nicht getrunken, sondern dasselbe mit einer zornigen Miene in die, zwar be
reits ausgeleerte, Fleischschüssel gegossen. - Darauf Chr. F. Geliert ist nach
beschehenen Vorhalt geständig, daß, da dem Verlaut nach künftig der Wein
über Tische nicht mehr, wie bisher jeder Zeit geschehen, von den Secunda
nern, sondern bald von diesem, bald von jenem aus allen, auch sogar von
denen aus den untersten Classen, distribuiret werden solle, er den Be
schluß gefasset, ehe er selbigen von Tertianern oder von Quartanern anneh
me, er lieber gar keinen acceptiren und trinken wolle; er dürfe ohnedies we-
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gen seiner kränklichen Leibesconstitution solches nicht wohl thun; daß er
also in dieser Resolution seine ihm überreichte Portion in die ledige Fleisch
schüssel gegossen und nicht getrunken; daß er zum andern Male sich
selbst eingeschenket und zwar, weil er vermutet, es werde sonst nicht wie
der an ihn kommen; jedoch habe er diesen Wein nicht aus Vorsatz an die
Wand gegossen, sondern weil ihm, als er trinken wollen, ein "Kotzen" an
kommen, so daß von dem im Mund gehabten Wein wieder etwas ins Glas
gefallen, daher er vermuthet, daß ein anderer den Wein nicht annehmen und
vollends genießen werde, und das übrige weggegossen; gestehet zuletzt,
daß da ihn der Herr Mathematicus aufgerufen und er vom Tische aufgestan
den sein älterer Bruder im Vorbeigehen zu ihm geredet; er habe aber nicht
verstanden, was er eigentlich gesaget. ... Aus der Vernehmung des ä. Gel
Iert ist nur noch hervorzuheben, daß er, quaesitus, ob ihn jemand zu diesem
Unternehmen "angefrischet," negat: "Könne dieses bei Gott versichern; was
geschehen, habe er aus Liebe und Bedauern für seinen kränklichen Bruder
gethan, bereue es auch von Herzen."

Auf Grund des erfolgten Berichts an das zuständige Oberconsistorium er
geht dessen "Resolution": "Man lasse den gemeldeten Exceß ungeahndet
hingehen und den ermeldeten Alumnus Geliert d. ä. nicht länger in der Lan
desschule dulden; also ist unser Begehren hiermit, ihr wollet denselben zu
förderst mit achttägigem carcere cum carena bestraften, und sodann publi
ce vor versammieten coetu mit Glockenläuten excludiren.... " - Aktennotiz
des o. g. Jauch: vom 14. Januar 1732: "Nachdem der Alumnus Christlieb Eh
regott Geliert die ihm durch bevorstehendes Allergnädigstes Rescript dec
retirte Incarceration auf vorgeschriebenem Maße nach und nach (!) erlitten,
alß ist dato auch in praesentia sämmtlicher Herren Schulcollegen und des
versammieten völligen coetus derer Alumnorum die Exclusion mit Glocken
lauten (s. u. Ergänzung e) an demselben ebenmäßig vollstrecket worden. So
anhero zu registriren gewesen. Actum ut supra."

Diese kleine Tragikömodie - so würden wir heute die geschilderte Aftäre
verstehen - in der Schulzeit war jedoch kein Hindernis auf dem erfolgsrei
chen Lebensweg der Brüder Geliert.

" ... so war es auch im Rathe der Vorsehung bestimmt, daß beide Geliert
noch zur Freude des Vaters eine ehrenvolle Laufbahn wandeln sollten." (Mil
berg)
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Anmerkungen:
1. Carl Wilhelm Milberg, geb. in Halle am 9. September 1813. Schüler der
Thomas-Schule in Leipzig; 19. April 1830 bis 13. September 1831 Schüler
von St. Afra (Extraner). 1850 bis 1886 Professor an St. Afra. Gest. in Cälln bei
Meißen am 20. August 1897.

Seine Würdigung im 2. Afr. Ecce-Heft 1897, S. 11 ff. (ohne Verf.-Angabe; ver
mutlich aber von seinem Kollegen, dem damaligen Ecce-Bearbeiter Profes
sor em. Dr. Theodor Flathe).

Milbergs Schilderungen der Gepflogenheiten auf St. Afra und seine detail
lierten Ortskenntnisse zeugen davon, wie sehr er sich in seinem 36-jährigen
Wirken an der Schule mit ihr und ihrer alten Tradition verbunden wußte.

Leider ist in den vier Skizzen der Gebäude von 1540 bis 1876 in "Meißen und
seine Fürstenschule" (Afr. Merkbuch, 1929) in den Tafeln XI und XII der Kar
zer nicht eingetragen und auch in den Erläuterungen nicht aufgeführt.

2. Christlieb Ehregott Geliert, geb. am 11. August 1713, Afr.10. November 1728
bis 14. Januar 1732. Bezog 1734 mit seinem jüngeren Bruder die Universität
Leipzig, begleitete nach Beendigung seine Studien mehrere sächs. Gelehrte
nach Petersburg, wo er als Lehrer an einem dortigen Gymnasium u. als Ad
junct an der kaiserl. Academie der Wissenschaften während eines 10 jähri
gen Aufenthaltes sich besonders dem Studium der Chemie und Physik hin
gab. Im Jahre 1746 kehrte er nach Sachsen zurück, wo er in Freiberg, zu
nächst durch eine churfürstl. Pension unterstützt, schriftstellerisch beschäf
tigt u. Privatunterricht ertheilend, sich sehr bald durch seine Kenntnisse in
der metallurgischen Chemie so auszeichnete, daß er zuerst als Commis
sionsrath, später bei der Gründung der Bergakademie als Bergrath dauernd
angestellt wurde. Gest. am 10. Mai 1795. (Kreyssig)

3. Friedrich Leberecht Geliert, Afr. 22. Oktober 1724 bis 30. Oktober 1730.
War der erste durch Rescript vom 5. April 1747 an der Universität Leipzig an
gestellte Fechtmeister. Gest. als Oberpostcommissar den 8. Januar 1770 in
Leipzig. (Kreyssig)

4. Johann Albert Klimm, geb. 1698 in Kranichfeld (Thüringen), studierte bei
bedeutenden Astronomen Mathematik und Astronomie, war in der Welt her
umgekommen, 1725 der erste ordentliche Lehrer an St. Augustin in Grimma;
1729 nach St. Afra in Meißen versetzt, wo bis dahin noch gar kein eigentli
cher math. College fungirt, sondern der Inspector der Porcellainmanufactur
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Johann Melchior Steinbrück und später ein gewisser Gering ... vertreten
hatten. Weil die Mathematik im Kreise der Gymnasialstudien damals erst
anfing, ebenbürtig, aber immer noch in "Knechtsgestalt", neben den alten
Sprachen aufzutreten ... Klimm's Leistungen in seiner Wissenschaft können
nicht unbedeutend gewesen sein, Außer einigen Aufsätzen in wissenschaft
lichen Zeitschriften veröffentlichte er noch in seinen letzten Jahren eine Me
thode, mitte1st des Verhältnisses des Erddiameters zum scheinbaren Son
nendiameter die Größe der Sonne und ihre Entfernung von der Erde ziem
lich genau zu bestimmen. Wichtiger aber war sein bildender Einfluß im
Alumneum ... ; er aber ein zu milder Pädagog war und es ihm an der seine
Stellung erforderlichen Energie fehlte, und daß seine humane Güte und sein
allzugroßes Vertrauen von der muthwilligen Jugend oft gemißbraucht wurde,
so erscheint er aber dabei auch als ein vielseitig gebildeter, in alten und
neueren Sprachen bewanderter Mann, dessen geistiger Horizont weit über
die ihn umgebenden Schranken bornirter Zunftgelehrsamkeit hinausreichte
. .. gaben sich ihm muthige und vorurtheilslose Geister, wie z. b. Lessing, um
so inniger hin und lauschten begierig seinen anregenden und mannigfalti
gen Belehrungen über Naturwissenschaft, alte und neue Literaturen, mit de
nen er einen kleinen, auserwählten Kreis jugendlicher Verehrer in seiner In
spectionsstube oft bis über Mitternacht an sich zu fesseln wußte, um mit ih
nen zu lesen und zu discutiren (was aber wiederum den Neid und den Är
ger der nicht also Bevorzugten hervorrief) ... Diese mitternächtliche, Socra
tische Lehrhumanität, trotz aller Liebenswürdigkeit, war für einen Afrani
schen Hebdomadar doch etwas zu excessiv.... (Milberg)

Theodor Flathe schildert J. A. Klimm ausführlich in "Sanct Afra. Geschichte
der königlich sächsischen Fürstenschule zu Meißen". Leipzig 1879, S. 253 ff.

Im "Boten von St. Afra" Nr. 3, Oktober 1925, S. 7 ff. sind unter der Überschrift
"Aus Gellerts Afranerzeit" wiedergegeben: "Flathe" Seite 276 (in knapper
Form die eigentlichen Vorgänge), der reuige Brief Christliebs an seinen Va
ter, die Bittschrift des Vaters an den König und das ärztliche Zeugnis des
Amts-, Schul- und Stadtphysicus Johann Christian Müller über den
schlechten Gesundheitszustand Chr. Fürchtegotts. - Der Aufsatz Mi/bergs,
auf den Flathe hinweist, wird hier aber nicht genannt.
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Ergänzungen/Hinweise
a. Milberg nennt als Quelle seiner Darlegungen "ein älteres Schriftstück aus
dem Archiv des Rentamts (Repos. VIII. No. 8}"; ferner den "Versuch einer
vollständigen Geschichte der Chursächsischen Fürsten- und Landesschule
zu Meißen", 1787, von dem RectorJohann August Müller (1789-1804). In die
sem Buch wird aber weder Geliert noch Lessing erwähnt.

b. Im Jahre 1731 bestand das Collegium des "Afraneums" aus fünf Lehrern:
Rector Johann Heinrich Martius ... , "Tertius" war der später berühmte Rec
tor Theophilus Grabener (1735-1750; also auch während Lessings Schul
zeit: 21. Juni 1741 bis 30. Juni 1746) ... 5.: Johann Albert Klimm, Mathemati
cus (1729-1778).

c. Unter Martius' Rectorat waren große "Verderbnisse" eingerissen - welche,
sind (mir) unbekannt -, die Ursache dafür, daß am 17. September 1728 von
101 Alumni auf einmal 23 entfernt wurden.

Die schwersten Schulstrafen: Carcer cum carena; Dimission; Exclusion in
Gegenwart des Coetus; deren Infamie noch durch besondere Solemnität,
nämlich unter Anziehen der Schulglocke, geschärft werden konnte.

d. "Nach der damals noch in Kraft bestehenden Speiseordnung Johann Ge
org I. vom J.1614 hatten die Schüler ein stattliches Mahl vor sich, auch Wein
wurde gereicht.

Wir geben im Nachfolgenden das ganze Speiseprogramm eines Afrani
schen Sonntags nach dem Regulativ:"

"Zum Morgen. Zum Ersten eine Rindfleischsuppe, darauf ein stück gut Rind
fleisch von drey pfunden. - Zum andern ein gebratnes Rindern, Schöpsen
und Kalbfleisch von 5 Pfunden, zu herbstzeiten auch bisweilen eine Ganß,
und den Präceptoribus je zu zeiten CaPaunen, Junge Hüner, Tauben, ge
stürzte eyer undt was man dergleichen uf der schulen forwegen Pfleget zu
ertzeigen auch Rindszungen und Eyterstück geröst und dergl. Zum dritten
Zugemüse, Sauerkraut, Erbissen, Hirse, Pflaumen, Grütze, Grünkraut, fri
sche und welke Rüben. Zum vierdten Geräuchert Rindt- oder ander fleisch
drei Pfund, Rindesfüße oder Schweingallarten. Zum Abendt. Zum ersten
Schöpsen- oder Kalbfleisch mit speck, salbey oder gelb, 3 Pfundt. Zum an
dern, Zugemüse, Graupen, dörre oder frisch obst, hafergrütze. - zum dritten
kalt abgesotten oder gebraten fleisch, vor die Präceptores aber ein essen
mehr."
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Zu gleicher Weise wurde es Dienstag und Donnerstag gehalten. Für des gu
ten Gellert's Magen wird es oft zu viel gewesen sein.

abis d: nach Milberg.

Zusammengestellt von Alfred Meier (Afr. 25)

Bericht über die Feier
der Goldenen Konfirmation der Klasse A 39
in st. Afra vom Z bis 9. Juni 1991.
Gerhart Baum (A 39)

Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das Gemäuer unserer lieben, altehr
würdigen Alma mater wieder als rechtmäßige Bewohner betreten zu kön
nen. Frühere Klassen- und Freundestreffen, die es sporadisch zwar gege
ben hat, mußten - dem Zwang der Verhältnisse entsprechend - noch um
Afra herum extra muros stattfinden. Nun aber waren wir wieder personae
gratae und konnten in sauber eingerichteten Gästezimmern im Ökonomie
hof Quartier beziehen.

Anlaß für unser Klassentreffen war die Feier unserer Goldenen Konfirmation,
die wir am Samstag, den 8. Juni 1991, nunmehr wieder im gewohnten Rah

men begingen.

Am Vorabend versammelten wir uns im Winkelkrug, dessen freundliche Wir
tin schon bei früheren Gelegenheiten uns überaus herzlich umsorgend auf
genommen hatte. Wir waren noch 12 Klassenkameraden, die mit ihren Ehe
frauen zusammengekommen sind. Selbst unser "Spanier" Günther Thüri
gen hatte die weite Anreise von Andalusien per Flugzeug nicht gescheut,
um dabei zu sein. Alles war von unserem Klassenkameraden Gottfried
Bachmann bestens vorbereitet und organisiert worden.

Eigentlich war unser Zusammensein lediglich eine direkte Fortsetzung un
serer früheren afranischen und luftwaffenhelferischen Gemeinschaft, geän
dert haben sich - objektiv ausgedrückt - nur manche Frisuren und verein
zelt auch die Hosenbundweiten. Die gegenseitigen Beziehungen konnten
ohne Lücken fortgesetzt werden, so, als habe keine wesentliche Trennung

dazwischen gelegen.

Zum feierlichen Actus am 8. 6. 91 versammelten wir uns - wie gehabt - am
Tor der afranischen Pfarre und zogen wie einstmals hinter Pfarrer Munt-
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schick in Zweierreihen alphabetisch geordnet über die Auffahrt zur Schule
zur Afrakirche hinüber, nun angeführt vom jetzigen Afrapfarrer Kestel und
unserem Klassengeistlichen Johannes Sembdner, beide in vollem Ornat.
Während Pfr. Kestel die Liturgie des Gottesdienstes vollzog, wurde die Pre
digt von unserem Klassenkameraden Pfr. Johannes Sembdner gehalten.
Daß er insbesondere auch "unseres" damaligen Afrapfarrers Georg Munt
schick und seiner geliebten Ehefrau Magdalene, sowie unserer verehrten,
inzwischen schon lange verstorbenen Afranischen Lehrer in Dankbarkeit
gedachte, sei an dieser Stelle besonders hervorgehoben. Mit der gemeinsa
men Feier des hl. Abendmahls wurde die Zeremonie beendet.

Anschließend fuhren wir zum Mittagessen nach Diesbar, wo köstlicher
Spargel serviert wurde. Danach ergingen wir uns im Park des Seußlitzer
Schlosses, teils von Sonne beschienen, teils aber auch von heftigen Regen
schauern begossen.

Am Abend war für uns der geschmackvoll renovierte und zu einer Gaststätte
"Monasterium" umgewandelte Kreuzgang reserviert. Dort wurden von einer
freundlichen Fee kalte Platten und gehaltvolle Getränke kredenzt, worüber
die Gespräche und der Abend beinahe kein Ende nehmen wollten.

Im selben Lokal haben wir jeweils auch das Frühstück eingenommen. Nach
diesem war tags darauf eine Besichtigung der Schule im Programm ange
boten, die uns manche Neuigkeit erfahren ließ, so die Geschichte mit der
Grabplatte der erschlagenen vier Zwickauer Ratsherren, welche bei Erdar
beiten in den vergangenen Jahren im Kreuzgang aufgefunden und sauber
renoviert nun dort aufgestellt worden ist. Über Aula und Synode kann der
Referent nur von Fehlanzeige sprechen, da alle Gemälde, auch unser Ca
nach, entfernt wurden und verschollen sind. Zugänglich aber ist nunmehr
das Örtchen, auf welchem "Lehrer Zwacke" durch das berühmte Gedicht
unsterblich geworden ist.

Äußerlich wurden die Gebäudefassaden des Innenhofs mit hellem gelb
braun neu aufgefrischt, die übrigen Fassadenabschnitte werden folgen.
Überall erkennt man eifrige Renovierungsarbeiten. "SAPERE AUDE" prangt
wieder über dem Hofeingang zum Treppenhaus und unser altvertrautes
"CHRISTO, PATRIAE, STUDIIS" soll demnächst wieder an alter Stelle unter
dem First über der Toreinfahrt den Besucher empfangen. Über das künftige
Schicksal unserer Schule wird noch beraten und gekämpft. Wir wissen un
sere Interessen durch die in Coburg neu gewählte Vorstandschaft bestens
vertreten.
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Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Ratskeller löste sich die Konfir
mandenschar auf, nicht ohne das gegenseitige Versprechen, bei nächstbe
ster Gelegenheit sich hier wieder zu versammeln, wozu unser 450. Grün
dungsfest im Jahre 1993 ein konkreter Anlaß sein wird.

Erinnerungen an Pfarrer Muntschick
Gotthard Frhr. v. Bischoffshausen
(A 41)

Mit großer Freude lese ich die ausführliche Vita und verschiedenen Beiträge
über das Wirken des Ehepaars Muntschick im letzten Ecce (Nr. 60/1991).
Wenn auch erstaunlich, daß erst jetzt über diesen mit St. Afra so eng ver
bundenen Afraner eine breite Würdigung im Ecce erfolgte, so doch ver
ständlich. Vor dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus an
Georg Muntschicks Wirkungsstätten wäre diese in dieser Form wohl nicht
möglich gewesen, ohne daß die "staatlichen Organe" sein Lebenswerk
noch kritischer unter die Lupe genommen hätten.

Im Oktober 1990 waren meine Frau, Tochter und ich anläßlich einer Tagung
der Sächsischen Genossenschaft des Johannitertordens erstmals Gäste in
der Ev. Akademie Meißen. Auch dabei holte mich die Vergangenheit ein. Ge
hörte doch mein Geburtsort Jahna zur Afragemeinde, wodurch meine Eltern
mit dem Ehepaar Muntschick eng befreundet waren. Mein Vater arbeitete
mit Pfarrer Muntschick nicht nur im Kirchenvorstand zusammen, sondern
auch in der Bekennenden Kirche. In der Vita meines Vaters im Ecce Nr. 55/
1981 hatte ich dies erwähnt.

Für mich ist das Haus Muntschick, neben der familiären Freundschaft ,auch
als Afraner des Jahrgangs 1941, stets Anlaufsteile gewesen, bis die Zwangs
versetzung kam. Obwohl damals erst 12 Jahre alt, war diese Tatsache für
uns Quintaner - jedenfalls den meisten - ein weiteres Moment, den "Errun
genschaften" der Heimschule noch kritischer gegenüber zu stehen. Daß
diese Distanz bis zum letzten Tage auf St. Afra fortbestand, zeigt auch die
Tatsache, daß sich meine Klasse fast ausnahmslos am 18. März 1945 im
Dom von Superintendent Böhme "notkonfirmieren" ließ, weil dies in der
Afrakirche strikt verboten worden war. Vermutlich hat an diesem Verbot
auch der Amtsnachfolger von Pfarrer Muntschick, ein "Deutscher Christ"
mitgewirkt.
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Neben der Erinnerung in der Ev. Akademie Meißen holte mich die Erinne
rung an Muntschicks auch bei folgender Episode ein: der Akademie stehen
bei Platzmangel im Haus am Jüdenberg auch Räume im Domplatz Nr. 5 zur
Unterbringung von Gästen zurVerfügung. So wurden meine Tochter und ich
bei einem Aufenthalt in diesem Frühjahr dort untergebracht. Schon beim
Betreten der gewölbeartigen Eingangshalle und dem Hinaufsteigen der
Wendeltreppe zur Wohnung des Ehepaars Neumann kam mir die dunkle
Vermutung, daß ich als Kind hier schon gewesen war. Meine tastende Frage,
ob dies bis 1945 nicht die Amtswohnung des Amtsgerichtsrates v. Hopffgar
ten gewesen sei, bestätigte Herr Neumann. Meine Eltern waren sehr gut be
kannt mit dem Ehepaar v. Hopffgarten!

Das i-Tüpfelchen der Erinnerung: Über den Betten des Gästezimmers zwei
Portraitphotos. "Das sind doch Muntschicks!?" stellte ich fragend fest. "Das
ist ja auch unser *Muntschick-Zimmer*!" antwortete Frau Neumann. "Mein
Mann war doch Pflegekind von Muntschicks. Und nach Krieg und Gefan
genschaft Domküster." ~

..
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Die beiden Portraits von Magdalene und Georg Muntschick sind so lebens
nah, wie ich die beiden in Erinnerung habe. Sie drücken so deutlich aus, wie
die Gemeinde das Ehepaar empfand: "Er ist der Mund - sie ist der Schick"!
Das Photo im Ecce Nr. 60/91 wurde bei der silbernen Hochzeit aufgenom
men.

Und noch eine Überraschung im Domplatz 5 : In der Eingangshalle ein fast
lebensgroßes Ölbild von Superintendent Böhme, der mich konfirmierte
(s.o.). Rechts und links von dem Bild zwei Texttafeln in Frakturschrift mit ei
ner Kurzvita von Pfr. Böhme und seinem Verdienst, daß Meißen im Mai 45
kampflos von der Wehrmacht geräumt wurde, sodaß keine größeren Kriegs
schäden eintraten. Der Verfasser des Textes mußte natürlich Rücksicht auf
den unseligen Geist des "ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschen
Boden" nehmen.

Wenn wir nun endgültig nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts v.
23. April 91 unseren Besitz in Jahna (und auch die Freiheit Nr. 1, den "Jah
naischen Hof") als Enteignete durch die sozialistische - stalinistische Bo
denreform nicht zurück erhalten, fühle ich mich auch durch die oben be
schriebenen, erlebten Kindheitserinnerungen in Meißen und Umgebung
wieder zuhause - obwohl ich jetzt 60 bin und diese Zeit 46 Jahre zurück
liegt.
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Personalien

Der Schriftführer Albrecht Weinert (A 36) ist umgezogen und unter folgender
neuer Anschrift zu erreichen:
Schaarreihe 69
W 2940 Wilhelmshaven
Tel.: (04421) 81073

Anschriftenverzeichnis
Das neue Anschriftenverzeichnis (Stand September 1991) ist gedruckt und
wird zusammen mit diesem Heft an die Mitglieder ausgeliefert. Aus diesem
Grunde wird diesmal davon abgesehen, einzelne Anschriftenänderungen
und neue Anschriften an dieser Stelle zu veröffentlichen. Leider sind beim
Schriftführer bis Ende September nur etwa ein Drittel der "Beitrittserklärun
gen (bzw. Personalfragebogen)" zurückgekommen, die mit dem letzten
Rundschreiben vom Juni 91 an alle Ehemaligen mit der Bitte um Ausfüllung
versandt worden waren. So war es vom Aufwand nicht vertretbar, zusätzlich
Geburtsdaten und Telefonnummern in das Anschriftenverzeichnis aufzu
nehmen.

Archivpfleger:

Heinz Leonhardt (G 23), Zur Roleye 34, W 5990 Altena
Tel. (02352) 71517

Alfred Meier (A 25),

Münsterwall 29, W 4410 Warendorf

Tel. (02581) 62537

Werner Behr (G 36),

Hoffnung 9, W 5632 Wermelskirchen 1

Tel. (02196) 5392

St. Afra:

St. Augustin:

Anschr[jten des Vereins ehemaliger Fürstenschüler eV

Vorstand:

Dr. med. Hans-Dietrich Streckfuß (A 31 a), 1. Vorsitzender
Kötitzer Straße 1, 0 8270 Coswig, Tel. 0037 - 51 - 73444

Dr.jur. Kar! Irmscher (G 29),2. Vorsitzender
Am Eichenkamp 6, W 5223 Nümbrecht, Tel. (02293) 3316

Wolfgang F. Caspari (A 40), 3. Vorsitzender
Hofweg 35, W 2000 Hamburg 76, Tel. (040) 22 4349

Fritz R. Köpke (G 35), KassenfUhrer
Von-Essen-Straße 50, W 2000 Hamburg 76, Tel. (040) 2980130

Albrecht Weinert (A 36), Schriftführer
Schaarreihe 69, W 2940 Wilhelmshaven, Tel. (04421) 81073

Ecce-Bearbeiter:

verstorben am 08.08.91
16.12.90
14.02.91
26.12.89
24.02.91
08.04.91
16.07.91

20.10.91

Todesfälle
A 22 Helmut Nicolai
A 25 Lothar Förster
A 25 Gottfried Illing
A 41 Wolfgang Klinkicht
G 19 Gerhard Albert
G 33 Herbert Jordan
G 20 Andreas Zehme
A 31 Johannes Soeder

Konten des Vereins:

Unbekannt verzogen
A 16 Wohlrab, Hans-Christoph
A 26 Hirschmann, Friedrich
G 14 Golde, Gerhard
G 22 Keller, Paul

Vereins- und Westbank Hamburg (BLZ 20030000)
Konto-Nr. 18/02362

Postgiroamt 2 Frankfurt/Main (BLZ 50010060)
Konto-Nr. 60855-602
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