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Aus den Deutschen Land‐Erziehungsheimen für Knaben in Schloss Bieber‐
stein bei Fulda in der Rhön,  in Haubinda‐Thüringen und bei Ilsenburg im 
Harz, und für Mädchen am Wannsee und bei Gaienhofen a. Bodensee.  
 

Das zweite Jahr 
im D. L. E. H. Bieberstein in der Rhön. 

Ostern 1905 bis Ostern 1906. 
 

Es sind nun acht Jahre vergangen seit der Gründung des D. L. E. Hs. Ilsen‐
burg) fünf seit der Haubindas, zwei seit der Biebersteins. Das vergangene 
Jahr  brachte  uns  keine  weitere  Neugestaltung,  es  war  dem  Ausbau  des 
schon geschaffenen Werkes gewidmet. Kommt es doch jetzt darauf an, die‐
ses zu erhalten und für die Zukunft zu sichern. Freilich darf das nicht ge‐
schehen,  indem wir  auf  dem  jetzt  erreichten  Punkt  stehen  bleiben,  son‐
dern muss vor  sich gehen,  indem wir bestandig unsere Erziehungsmittel 
nachprüfen und, wo es möglich ist, zu verbessern suchen, im übrigen aber 
ruhig und getrost dem für wahr Erkannten als unserer Pflicht folgen.  

Diesen  Zwecken  war  auch  unsere  Arbeit  in  Bieberstein  gewidmet.  Sie 
braucht  im einzelnen nicht beschrieben zu werden;  ist sie doch aus allen 
früheren  Veröffentlichungen  bekannt.  Vor  allem  hatte  sich  hier  der  Ver‐
such  zu  bewähren,  dem  Schüler  eine  gewisse  Selbständigkeit  einzuräu‐
men,  nachdem man  sein  Verantwortlichkeitsgefühl  geweckt  hat,  und  in‐
dem  man  dieses  beständig  wach  zu  erhalten  sucht;  indem  man  ihn  zu‐
gleich zu fesseln bemüht ist durch die Anziehungskraft, die von wertvollen 
Dingen ausgeht, mit denen man sich auf praktischem, künstlerischem und 
wissenschaftlichem Gebiet  beschäftigt.  Folgen  bei  der Durchführung  die‐
ses Versuches  sind,  dass  die  Schuler  in  der  grossen Mehrzahl  für  sich  in 
einzelnen Zimmern wohnen, in ihnen ihre Arbeiten selbständig erledigen, 
dass die Beteiligung an allen vorgeschriebenen Übungen auf körperlichem, 
wissenschaftlichem, künstlerischem Gebiet zwar als etwas Selbstverständ‐
liches angesehen, aber nicht durch 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ständige Überwachung oder gar Strafen erzwungen wird, dass Leiter und 
Lehrer zwar durch  ihr Beispiel, durch  ihre  ständige Teilnahme an Arbeit 
und Spiel, an Freude und Leid, durch ihre innere Überlegenheit zu wirken 
suchen, weniger aber durch äußere Mittel, die von ihnen als Vorgesetzten 
ausgehen.  
 
Wenn man nun nach dem Erfolg eines derartigen Versuches fragt, so kann 
man  allerdings  kaum  sagen,  dass  ein  solcher  bei  allen  in  befriedigender 
Weise  sich  einstellt,  und dass  an  einem Platz,  an dem dieser Weg  einge‐
schlagen wird, alles stets, wie man zu sagen pflegt, klappt. Zwar darf man 
nicht  vergessen,  dass  die  tiefsten  Wirkungen,  die  seelischen,  religiös‐
sittlichen,  nicht  durch  äußere  Erkennungsmittel  ‐  etwa  gar  Prüfungen!  ‐ 
festzustellen: sind, ja, dass diese sich keineswegs etwa gleichzeitig mit den 
sich betätigenden Ursachen erkennen lassen, sondern wenn überhaupt, so 
erst  bedeutend  später.  Auf  der  an  dem  Seite  gilt  auch  an  einem  solchen 
Platz  wie  überall  das  Wort  "der  Geist  ist  willig,  aber  das  Fleisch  ist 
schwach".  Ja  gerade  dem,  welcher  eine Weise  anwendet,  welche  großes 
Vertrauen in die Güte der menschlichen Natur voraussetzt, wird gar man‐
che Enttäuschung nicht erspart bleiben, die dem geschenkt wird, der alles 
unter dem Drucke eines gewissen Zwanges ausführen lässt. Wenn also je‐
ne Weise auch ihre Nachteile hat, so ist sie doch schon herangewachsenen 
Schülern  gegenüber die  allein würdige und,  zu  echter  Freiheit,  zu Begei‐
sterung,  zu wertvoller  Gesinnung  zu  erziehen,  allein  fähige.  Das  Gesagte 
schließt  nicht  aus,  es  bedingt  vielmehr,  dass  allen  entwicklungsfähigen 
Schwächern im Zusammenleben und ‐Arbeiten mit ihnen geholfen wird zu 
dem Zweck, sie selbständig zu machen, Ein Hauptvorzug  jener Mittel be‐
steht  in  der  Scheidung  der  Geister.  Gar  bald  stellt  sich  heraus,  wer  zur 
Freiheit berufen,  ihrer wert,  für  sie  reif  ist,  und wer  sie noch nicht,  oder 
überhaupt nicht verdient. Jene werden sich glücklich fühlen, da ihnen zu‐
teil wird, was  ihrer Stufe entspricht;  ihre Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit 
wird wachsen. Das Leben in der Freiheit wird für sie eine selbstverständli‐
che  Freudenquelle  und  nicht  mehr  ein  Anlass  der  Versuchung  sein.  Sie 
werden als solche erkannt, welche imstande sind, einmal selbsttätige,  lei‐
tende Stellungen einzunehmen, und haben eine vorzügliche Vorschule für 
solche. Sie ermöglichen eine Atmosphäre, wie 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sie überall da vorhanden sein sollte, wo Wissenschaft und Kunst gepflegt 
werden.  
 
Wir dürfen wohl sagen, dass viele Bürger unseres Heims, die etwa vom 9., 
10.,  11.  Jahre  in  diesem  gelebt  haben,  von  diesem  Geiste  beseelt  waren, 
dass wir uns auf sie, sehr weitgehend verlassen und ihnen verantwortliche 
Posten übertragen konnten, und dass sie beim Hinaustreten ins Leben ih‐
ren Mann zu stehen wissen werden, so wie viele der früheren es tun. Das 
schließt  nicht  aus,  dass  auch  unter  langjährigen  Schülern  des  L  E.  Hs. 
schließlich solche gefunden werden, bei denen man auf Grund ihrer Taten 
und  ihres Verhaltens  am Ende  aufs  äußerste  enttäuscht wird, wenn  sich 
herausstellt,  dass  noch  keine  nennenswerte  Charakterstärke  entwickelt 
ist. Aber man darf sagen, dass diese nur Ausnahmen sind. Solche wird es, 
mag man  ein  System  anwenden, welches man will,  stets  geben,  so  lange 
sich eben der Erziehung die mannigfaltigsten Gegenwirkungen entgegen‐
stellen, z. B. die der Vererbung von  früheren Generationen her. Aber  im‐
merhin ist diese Gruppe klein.  
 
Ihr  steht  eine  andere  gegenüber,  die  hauptsächlich  aus  solchen  besteht, 
welche  erst  spät weniger  günstige Verhältnisse  des  Stadthauses  und der 
Schule  verlassen  haben.  Auch  wenn  sie  schon  hohe  Klassen  besuchten, 
sind sie zum Teil unreifer und schwächer, als die Mehrzahl unserer Jüng‐
sten. Vielleicht geben sie sich am Anfang einige Mühe, um die Schwächen 
zu verbergen; bald aber stellt sich heraus, dass sie nicht geeignet sind, (an 
einem Platz zu leben, in dem bei einem schon ziemlich erwachsenen Men‐
schen mit dem Bewusstsein dessen gerechnet wird, was er sich, seinen El‐
tern, der Menschheit schuldig ist, mit einem gewissen Anstandsgefühl, das 
nicht bloß Freundlichkeit, Vertrauen und Güte aller Art  als  etwas Selbst‐
verständliches,  Gebührendes  hinnimmt,  sondern  darin  auch  den  Antrieb 
erblickt,  nun  auch  seinerseits  sich  des  Vertrauens  wert  zu  zeigen.  Der 
Knabe,  der  vom  9.  Jahre  an  erlebt  hat,  dass  der  Lehrer  ihm  gegenüber 
nichts anderes sein will, als Mensch, Freund, Bruder, dass er in ihm nicht 
den Untergebenen,  Schlechten, mit Misstrauen  zu Verfolgenden,  sondern 
den Gleichberechtigten sieht, dem er Gutes zutraut, mit dem er spielt, vor 
dem er keine Art der Ehrerbietung und Unterordnung erwartet, als wie sie 
die Sache erfordert und sie jeder Mensch dem anderen zuteil werden las‐
sen muss, dem ist dies Verfahren 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nach und nach etwas so Selbstverständliches, dass er bei diesem seine Ar‐
beit ruhig und ohne zu stören vornimmt, und dass ein schöner, vertrauli‐
cher Ton herrscht. Wer aber aus dem Zwangssystem  in das neue hinein‐
kommt, wird, wenn er eine echte, tüchtige Natur ist, sehr bald mit doppel‐
ter  Dankbarkeit  sich  in  die  Wohltat  des  neuen  Zustandes  hineinfinden; 
nachdem er die  Leiden des unnormalen  früheren um eigenen Leibe  ver‐
spürt  hat.  Der minderwertige,  zum  Sklaven  geborene,  oder  schon  durch 
Sklaverei verdorbene Mensch jedoch wird, nachdem er zuerst, der bishe‐
rigen Gewohnheit folgend, sich geduckt hat, sich bald zur Frechheit erhe‐
ben, glücklich darüber, dass er sich jetzt ohne Furcht vor Strafe mancher‐
lei  erlauben  kann, was  er  früher  nicht wagen durfte.  Er wird nichts  tun, 
außer  durch Aufsicht  dazu  gezwungen. Wenn  in  der  Frühe  des  dunkeln, 
kalten Wintermorgens die Glocken ans Werk rufen, wird ihm nicht selten 
die Selbstüberwindung fehlen, dem Rufe zu folgen, und wird er als "krank" 
liegen  bleiben.  Nachdem  er  dann  noch  einige  Stunden  sich  im  Bette  ge‐
streckt hat, wird er vielleicht gegen 10 Uhr zu einem "modernen" Schrift‐
steller greifen, der "interessant ist", was "man ja heute nicht mehr von un‐
sern  Klassikern  sagen  kann".  Gestaltet  sich  zum  Nachmittag  das Wetter 
schön, so werden wir  ihn eine kurze Strecke  lustwandeln sehen, und am 
Abend eine Stunde oder längere Zeit nachdem die Glocke zum Schweigen 
oder Schlafengehen geläutet hat, wird man ihn nicht selten wiederum bei 
eifriger Lektüre eines Romans finden, von dem der Verständige nur wün‐
schen  kann,  dass  er  nie  gedruckt wäre.  Am kommenden Vormittag wird 
man ihn, falls er nicht dann schon das gleiche Spiel zu wiederholen sucht, 
gähnend und abgespannt  in den Unterrichtsstunden bemerken. Von ern‐
ster Arbeit, strenger Aufmerksamkeit ist natürlich keine Rede, praktische 
Arbeiten  lieben derartige moderne  Jünglinge überhaupt nicht. Diese sind 
auch für sie "viel zu schlecht, schmutzig, und mit den höheren Zielen mo‐
derner Kultur unvereinbar". Über die im Unterricht gebotene, altväterliche 
Weisheit eines Luther, Kant, Fichte, Schiller, Arndt ist er erhaben. Sie sind 
für,  ihn.  ein  längst  überwundener  Standpunkt.  Eines  modernen  jungen 
Mannes würdige Beschäftigung bleibt allein zur Not noch einiges von Goe‐
the, dann vor allem Heine, Nietzsche, Zola, Dehml, A. Dumas u.a., abgese‐
hen von der Literatur, welche unter  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den Augen des Staates auf den königlichen Bahnhöfen  feil gehalten wird, 
so  dass  auch  jeder Knabe,  Jüngling  u.  s. w.  von  dem  zu  99,9  Prozent  er‐
bärmlichen Schund, welcher dort verkauft wird, recht viel in sich aufneh‐
men,  aber  überhaupt  kaum  ein  gutes  Buch  erhalten  kann,  um  sich wäh‐
rend  einer  vielstündigen  Fahrt  nach  oder  von  Hause  zu  beschäftigen.  In 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern,  sowie  in  strenger 
Historie,  kurz überall, wo ernste Arbeit  getan werden muss,  leistet  solch 
ein Mensch gemeiniglich nichts, er kann nur über Literatur schwatzen und 
in  fremden  Sprachen  etwas  plaudern.  Auch  die  körperlichen  Leistungen 
eines solchen sind gleich Null, wenn er überhaupt noch an ihnen teilnimmt 
und  nicht  irgend  eine  Herz‐,  Lungen‐  oder  sonstige  Schwache  hat.  Beim 
Fußball und ähnlichen krafterfordernden Übungen wird man ihn nicht se‐
hen, wohl aber wird er sich am Tennis beteiligen. Auf dem Stahlross wird 
man  ihn  nicht  selten  erblicken.  Dann  ist  er  fähig,  wahllos  Anhöhen  zu 
nehmen und gegen den Wind anzufahren, mit der Wirkung, den geringen 
Rest von Lungen‐ und Herzkraft, der  ihm noch geblieben  ist,  vollends zu 
vernichten. Übrigens, nachdem in einigen Wochen oder höchstens Mona‐
ten  der  Reiz  der  Neuheit  dieses  Systems  einer  Schule  verflogen  ist,  die 
schließlich  doch  nicht  "den  Erwartungen"  dieses  Modernen  entsprach, 
wird dieser  im allgemeinen  selbst  das Weite  suchen,  falls  er  nicht  schon 
vorher mit Segens· wünschen entlassen ist. Dann endlich lebt er ganz un‐
ter Seinesgleichen, nachdem er die "Langeweile" eines ländlichen Aufent‐
haltes mit  der  erträglicheren  Großstadtluft  vertauscht  hat,  die  er  später 
nur  auf  einige Wochen verlassen wird,  um  sich  im Bade wieder  fähig  zu 
machen für die Genüsse der harrenden Saison. 

Warum wir diese  für den Menschenfreund schmerzlichen Erscheinungen 
hier ausführen? Da wir in dem kurz gekennzeichneten Typus das vollende‐
te Gegenteil von dem haben, was wir sein und bleiben wollen, so möchten 
wir mit Obigem die ersuchen, welche jenen für den richtigen halten, ein für 
allemal von uns fernzubleiben. Denn helfen können wir ihnen ihnen nicht, 
so gern wir es auch wollen. Denn die ungünstigen Wirkungen, welche die 
moderne Überkultur der Großstädte und die mehr oder weniger weit fort‐
geschrittenen Krankheitserscheinungen mancher Geschlechter aufweisen, 
ist eine Er‐ 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ziehung,  die  das Kind  in Verhältnisse und Lebensweise  versetzt,  die  den 
großstädtischen geradezu entgegengesetzt sind, nur dann zu mildern oder 
aufzuheben fähig, wenn sie genügend frühzeitig zur Anwendung gebracht 
wird, nicht aber dann noch, wenn  jene Denk‐ und. Lebensweise schon  in 
Fleisch und Blut übergegangen sind. Und zwar muss der Erfolg dann aus‐
bleiben, nicht nur deshalb, weil  immer noch das alte Wort gilt:  "naturam 
expellas furca, tamen usque recurrit", sondern auch vor allem darum, weil 
unter  den  heutigen Verhältnissen  in Deutschland  auch  von  der  freiesten 
sogenannten Reformschule die erwähnten Hebel zur Entwicklung einer an 
Leib  und  Seele  gesunden  Jugend  immer  nur  mit  halber  Kraft  angesetzt 
werden  können,  so  lange  der  Masse  theoretischer  Einzelkenntnisse  auf 
ungefähr  einem  Dutzend  Gebieten  von  den  maßgebenden  Stellen  herab 
erzwungener Kultus zuteil wird. Darüber vergleiche man das weiter unten 
Ausgeführte.  
 
Solange auf dem Gebiete des Unterrichts notwenige Reformen, die in star‐
ken Beschränkungen auf der einen, in Vertiefung auf der andern Seite be‐
stehen müssten,  nicht  vom Staate  in Angriff  genommen oder wenigstens 
zugelassen und ermöglicht werden, müssen wir uns behelfen, so gut es an‐
geht. Und wir sind hier, da die Schüler den ganzen Tag bei uns verweilen, 
in  mancher  Beziehung  in  glücklicherer  Lage,  als  die  Tagesschulen.  Wir 
können wenigstenes auf einigen Gebieten  ‐  insonderheit dem sprachlich‐
geschicht‐lichen  in  der  "Kapelle",  dem  naturwissenschaftlich‐
mathematischen in praktischer Arbeit in dem Laboratorium ‐ eine Vertie‐
fung des Stoffes, beziehungsweise eine Verbindung der gewonnenen theo‐
retischen Ergebnisse mit der Wirklichkeit anbahnen. So können wir vieles, 
was  den  Unterricht  ergänzt  und  ihm  überhaupt  erst  die  Grundlage  gibt, 
wofürr in den Stunden nicht genügend Zeit vorhanden ist, bringen.  
 
Es  behandelte z. B.  der deutsche Unterricht  der  obersten Klasse die  Zeit 
vom Ausgang Goethes bis zur Gegenwart, in Abschnitten wie: die Roman‐
tiker, Grillparzer  , die Realisten u. s. w. In der Klasse konnten neben eini‐
gem  aus  der  Literatur  der  Romantiker  nur  Werke  wie:  Grillparzer 
"Sappho"  und  "Goldenes  Vliess";  Hebbels  "Nibelungen"  und  "Agnes  Ber‐
nauer"; Ludwigs "Erbförster" und "Engel von Augsburg" gelesen werden. ‐ 
Manche weitere Dichtung dieser Schriftsteller studierten alle 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Schüler der Klasse für sich. In den Kapellen hörten sie nun aber dazu Wer‐
ke wie: Tiecks "Der blonde Eckbert", "Der getreue Eckhardt" und "Dichter‐
leben";  von Novalis  Teile  des  "Heinrich  von Ofterdingen",  der  "Lehrlinge 
von Sais"; von "Europa und die Christenheit"; von Eichendorff "Das Schloss 
Durande";  von  Hölderlin  "Hyperion";  von  Droste‐Hülshoff  "Die  Judenbu‐
che" und "Das Hospiz"; von Grillparzer "Selbsterinnerungen" (früher "Der 
blinde Spielmann"); von Hebbel  "Meine Kindheit";  von Otto Ludwig  "Aus 
dem Regen  in die Traufe". Natürlich wird bei Lesung dieser Werke nicht 
der literarische Gesichtspunkt hervorgehoben, die Auswahl wird vielmehr 
in erster Linie zum Zweck der Einwirkung auf das Gemüt vorgenommen; 
es  werden  kaum  die  Namen  der  Verfasser  der  betreffenden  Werke  ge‐
nannt, und es soll in jeder Weise vermieden werden, dass sich eine Art li‐
terarischer Naschhaftigkeit  einstellt. Dennoch  kommt natürlich  diese  Le‐
sung auch dem deutschen Unterricht zugut. Das Schönste aus unserer Li‐
teratur bringen wir eben in dieser feierlichen Weise und stimmungsvollen 
Umgebung. 

Neben den Prosawerken wurden, zumeist zum Anfang und Schluss der Le‐
sung, auch die schönsten Gedichte der genannten und der ihnen verwand‐
ten Dichter dargeboten. Wertvolles aus der neusten Literatur fehlte nicht. 
So  lasen wir z. B.  zwei  charakteristische und wertvolle Bücher von Hugo 
Bertsch: "Bob der Sonderling" und "Die Geschwister" (herausgegeben von 
Adolf Wilbrandt), die uns das tapfere Ringen, den hohen Idealismus dieses 
deutsch‐amerikanischen Arbeiters zeigen. Auch aus dem ehrlichen, muti‐
gen  Bekenntnis  einer  wahrhaftigen,  ihr  Land  und  Volk  liebenden  Seele, 
dem Frenssenschen Buche "Hilligenlei", hörten wir umfangreiche Teile, die 
auch einer  jüngeren Schar Wertvolles und Packendes bieten; man denke 
an die Schilderungen des Lebens der Matrosen auf den beiden Schiffen, u. 
a. mehr. Es gab keinen unter uns, der dem Verfasser nicht dankbar für das 
Vernommene gewesen wäre. Sehr Wertvolles fanden wir in Friedrich Rat‐
zels "Glücksinseln und Träume".  In  ihm lernten wir nicht nur einen jener 
zahlreichen Gelehrten kennen, auf welche unser deutsches Volk stolz sein 
kann, sondern zugleich einen Mann, der sich, ohne gelehrten Jugendunter‐
richt erhalten zu haben, aus eigener Kraft herangebildet hat und somit ei‐
ner Gruppe von Menschen angehört, die heute immer seltener werden. 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An  diesem Mann  der Wissenschaft wurden wir  erinnert,  als wir weitere 
Lebensbeschreibungen kennen lernten. So die eines Künstlers, Ernst Riet‐
schels  "Erinnerungen";  die  eines  Ingenieurs,  Max  Eyths  ,,]ugend‐  und 
Wanderjahre", und eine Episode aus dem Leben eines Staatsmannes, Karl 
Mathys·  "Aus dem Leben eines Schullehrers".  In der Absicht, dem Gemüt 
der  Unsrigen  das  Wertvollste  der  deutschen  Literatur  des  nach‐
goetheschen  Zeitalters  nahe  zu  bringen,  das  ja  leider  nur  zu  sehr  über 
minderwertigen Tageswerken der Gegenwart  vernachlässigt  und  verges‐
sen wird,  lasen wir  ferner  Immermanns  "Oberhof" mit  seiner  herrlichen 
Darstellung  niederdeutschen  Bauernlebens  und  harmlosen  deutschen 
Idealismus.  Ferner  einige  kleinere  Erzählungen  von:  Julius  Mosen  "Das 
Heimweh" und "Ismael". Wie stets an diesem Gedenktage an einen zu früh 
Entrissenen,  so  hörten wir  auch  diesmal  am  1.  Dezember Wildenbruchs 
"Das edle Blut". Aus geschichtlicher Literatur vernahmen wir außer Reden 
von Ranke, Treitschke, Trendelenburg, Ernst Curtius,  vor  allem viele der 
herrlichen Briefe Kaiser Wilhelms I., die wohl dem Herzen eines jeden die‐
se  große,  echt  vornehme  und  doch  zugleich  so  schlichte,  kernige  Herr‐
schergestalt näher bringen.  

An den Familienabenden, die, wie  früher,  allwöchentlich einmal  stattfan‐
den, und an denen die Knaben mit  ihren Lehrern zusammen sind, wurde 
bei den aus dem Auslande kommenden Herren verschiedenes aus franzö‐
sischen und englischen Werken gelesen, beim Unterzeichneten vor allem 
Reuters "Dörchleuchting", Hauffs Märchen u. a.  

Auch dieses Jahr wurde von den Schülern des Heims ein kleiner Chor ge‐
bildet,  zu dem allerdings nur die Schüler herangezogen werden konnten, 
bei  welchen  der  Stimmwechsel  bereits  vorüber  war.  Gesungen  wurden 
vierstimmige,  für  Männerchor  gesetzte  Lieder  von  Mozart,  Beethoven, 
Schubert, Mendelssohn, Schumann und weiteren Komponisten, unter an‐
deren auch eine Motette von Bernhard Klein,  sowie eine größere Anzahl 
vierstimmig gesetzter Volkslieder.  

Am Klavierunterricht  nahmen  dieses  Jahr  10  Schüler  teil.  Geübt wurden 
Sonatinen von Clementi, Kuhlau und Dussek, dazu von den vorgeschritte‐
neren Schülern Sonaten von Mozart und einige von Beethoven, außerdem 
kleinere Werke von 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J. S. Bach, Handel, Beethoven,. Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin 
und anderen bekannten Komponisten. 

Violinunterricht  erhielten  8  Schüler.  Gespielt  wurden  ferner  Sonatinen 
und Sonaten für Klavier und Violine von Mozart, Schubert, Haydn, Weber 
und Dussek, kleinere, zum Teil arrangierte Stücke von Tartini, Bach, Hän‐
del, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn,. Schumann u. a,  

Im  Cellospiel  wurden  4  Schüler  unterrichtet.  Als  Vortragstücke  dienten 
Werke von J. S. Bach (Suiten etc.), Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann 
u. s. w.  

Die  vorgeschritteneren  Schüler  übten  sich  im  Ensemblespiel  durch  den 
Vortrag kleiner Quartettsätze und Trios. Auch ein Orchester wurde gebil‐
det,  an dem sich  fast alle Schiller beteiligen konnten, welche Violino und 
Cellounterricht  erhielten.  Die  Streichinstrumente  wurden  durch  Klavier 
und Harmonium unterstützt. Gespielt wurden unter anderem eine Serena‐
de von Mozart, Märsche von Mendelssohn, kleine Satze aus den Sympho‐
nien Haydns, Mozarts und Beethovens, einige für Streichorchester gesetzte 
Stücke von Händel und Schumann.  

In der Kapelle wurden die Schüler mit den Werken unserer Klassiker be‐
kannt gemacht, wobei neben  für Klavier arrangierter Musik (Ouverturen, 
Symphonien,  Sätze  aus  bedeutenden  Opern)  hauptsächlich  die  Original‐
klaviermusik  betont  wurde.  Den  vorgeschritteneren  Schülern  wurde  oft 
Gelegenheit geboten, in der Kapelle vorzuspielen.  

Auch in diesem Schuljahr hatten wir die Freude des Besuches einer ganzen 
Anzahl uns sehr lieber Gäste, von denen uns einzelne auch anregende Vor‐
träge hielten. Ich möchte unter andern nur erinnern an Herrn Dr. Kool, der 
uns  einen ausgezeichneten Vortrag über den großen Maler  seines Vater‐
landes, Rembrandt, brachte, bei dem eine reiche Anzahl Bilder durch den 
Projektionsapparat zur Anschauung kam; ferner an Herrn von Greyerz mit 
seinen Vorträgen über die Bedeutung der Alkoholfrage für die Jugend, so‐
wie  über  den  sozialdemokratischen  Kongress  in  Jena.  Nebenbei  sei  er‐
wähnt,  dass wir durch kurze Vorlesungen aus dem wertvollsten der Zei‐
tungen nach Schluss der Mittagsmahlzeit die Fühlung mit dem sozialpoliti‐
schen Leben der Gegenwart zu erhalten suchten. Von weiteren Besuchern, 
die uns zum Teil durch Ansprachen er‐ 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freuten,  können wir  vor  allem Herrn  Dr.  Cecil  Reddie,  derLeiter  der  un‐
serm  L.E.  H.  befreundeten  Neuen  Schule  Abbotsbolme  in  Derbyshire  er‐
wähnen,  der  zusammen  mit  dem  Unterzeichneten  und  einigen  Knaben· 
eine Rundreise durch alle drei L. E. He. unternahm, und dessen Besuch uns 
ebenso unvergesslich sein wird, wie der des Herrn Dr. Hanfred Henderson 
aus Boston, des Verfassers ausgezeichneter pädagogischer Werke und des 
Begründers  und  Leiters  des  amerikanischen  Summer  Camps Marienfeld. 
Dieser  wanderte  an  einem  Sonntag  nebst  einer  ganzen  Anzahl  unserer 
Schüler mit  uns  nach  Haubinda. Wir  freuen  uns,  durch  ihn  eine weitere 
Verbindung mit den Vereinigten Staaten hergestellt zu haben, und hoffen, 
dass  es über kurz oder  lang  einmal  zu dem von beiden Seiten  geplanten 
Besuch von Schülern und Lehrern in den Heimen diesseits und jenseits des 
Ozeans kommen wird. Das, was wir in Ur. Henderson von amerikanischer 
Pädagogik kennen lernten, verstärkte nur die große Wertschatzung nord‐
amerikanischer  Erziehung,  zu  der  wir  bereits  vor  Jahren  im  L.  E.  H.  ge‐
kommen waren, nach den Besuchen der Herren Jackmann und Sandford. ‐ 
  
Von weiteren Gästen aus dem Ausland erwähnen wir noch Fräulein Dora 
Williams von der Bostoner Normalschule, welche nach ihrer Heimkehr die 
Freundlichkeit  hatte,  dem  L.  E.  H.  die  Biographie  von  Helen  Keller  zu 
schicken mit  einer Widmung  ans  L  E. H.  von  der Hand  dieses  bewunde‐
rungswürdigen Genius,  dieser  bei  Taubheit,  Blindheit,  Sprachlosigkeit  so 
hoch befähigten Persönlichkeit.  ‐ Natürlich erhielten wir, wie es stets der 
Fall  ist,  zahlreiche Besuche von den Eltern  jetziger und  froherer Schüler, 
die ja wissen, dass sie uns jederzeit hier lieb sind. Besonders wertvoll war 
uns  auch  der  nicht  seltene  und  öfters  ausgedehnte Besuch  jüngerer  Stu‐
dierender und ehemaliger Schüler von uns, von denen manche einen Teil 
ihrer Ferien bei uns verbringen. Bald nach Pfingsten war eine größere An‐
zahl  Studierender  hier,  die  Glieder  des  pädagogischen  Universitätssemi‐
nars in Jena, unter Leitung des Herrn Professors Dr. Rein, die zwei Tage an 
unserm Schulleben teilnahmen.  
 
Erfreulich  ist uns auch stets der Besuch von Schulbehörden, welche Ver‐
ständnis für ein frisches, fröhliches Jugendleben auch dann haben, wenn es 
sich nicht nach der hergebrachten Schablone abspielt.  So werden Lehrer 
und Schuler gern 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zurückdenken  an  den  Herrn  Schulinspektor  und  Superintendenten,  der 
uns  in  der  Pause  eines Märzmorgens  überraschte,  als wir  auf  dem Hofe 
gerade im hitzigsten Schneeballgefecht waren, der dann nicht nur dem Un‐
terricht  in  verschiedenen  Klassen  und  Fächern,  sondern.  auch  unserem 
Turnen und den Musikübungen beiwohnte. Er machte es  in dieser Bezie‐
hung  nicht  so,  wie  ein  vor  Jahren  im  ersten  L.  E.  H.  zum  ersten Mal  er· 
scheinender Herr Provinzialschulrat, der nach Abhaltung einer Prüfung in 
verschiedenen  Unterrichtsstunden  die  Aufforderung  zum  weiteren  Blei‐
ben ablehnte, da das Übrige für ihn nicht in Betracht komme. ‐ Leider war 
die  Mehrzahl  von  uns  noch  nicht  von  einer  Pfingstschulreise  zurückge‐
kehrt, als uns bei einer anderen Gelegenheit der Besuch des Herrn Regie‐
rungsschulrates zuteil wurde. So haben wir zu unserem größten Bedauern 
diesen Herrn verfehlt, uns aber darüber gefreut, dass er alles bei uns einer 
genauen Besichtigung unterzogen hat.  

Diese Ferienschulreisen glaubten wir auch in diesem Jahre in keiner Weise 
vernachlässigen  zu  dürfen.  Unterstützen  sie  doch  außerordentlich  die 
Entwicklung  der  Selbständigkeit  und  des  körperlichen  und  geistigen 
Wachstums der Jugend. So unternahmen zu Pfingsten und zu Michaelis in 
je einer Woche fast alle Schüler verschiedene Reisen zu Fuss oder zu Rad 
im deutschen Vaterland. Ungefähr 15 Mann stark fuhren wir zu Rad durch 
die Rhön über Bischofsheim, Kissingen, Würzburg nach Rothenburg an der 
Tauber, das so unmittelbar aus der Gegenwart in die mittelalterliche Ver‐
gangenheit versetzt. Wir hatten ein schönes Tal durchfahren. Schon dun‐
kelte es. Da sahen wir uns zu unserem Erstaunen plötzlich vor den Türmen 
und Mauern dieses Städtchens, dessen Strassen fast menschenleer waren, 
und dessen Gesamtbild, wie es am folgenden Morgen vom Rathausturm im 
schönsten Sonnenschein sich darbot, uns entzückte. Das alljährliche Erin‐
nerungsfest an die Befreiung von der Belagerung im dreissigjährigen Krie‐
ge  hatte  gerade  einige  Tage  zuvor  stattgefunden,  aber  auch  ohne  dieses 
bieten sich in jener deutschen Stadt ja noch unzählige, wertvolle geschicht‐
liche Erinnerungen. Wohl keiner von uns wird in seinem Leben den Kerker 
vergessen, der dem verdienstvollsten Bürger dieser Stadt Freiheit und Le‐
ben geraubt hat. Geschichte, d. h. Menschenschickal kann wirkungsvoller 
nicht gelehrt werden, als von den Steinen an solchen Platzen. Für 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die römische Geschichte wird in Deutschland Trier a. d, Mosel, für die mit‐
telalterliche Rothenburg unser bestes Lehrbuch bleiben.  

Von da an ging es weiter in das Land so manchen wackern deutschen Dich‐
ters  und Denkers  hinein,  vor  allem  zu  den Plätzen,  an  denen der  größte 
Idealist  unter  den  deutschen Dichtern,  dessen  hundertjährigen  Todestag 
wir kurz zuvor gefeiert hatten, geboren ist und in seiner Jugend gelebt hat, 
Zu diesen uns heiligen Plätzen wollten wir wallfahren. Nachdem wir, wie 
zwei Nächte zuvor, wiederum im Zelte übernachtet und abgekocht hatten, 
und ein gut Stück Württemberger Land durchquert war, kamen wir in dem 
denkwürdigen Marbach an. Wir standen in dem kleinen Stübchen, in dem 
der große Dichter geboren wurde und die ersten Jahre velebte. Wer kann 
diesen  winzigen  Raum,  die  kleine  dunkele  Küche,  die  ganze  armselige 
Wohnung, diese so enge Welt, aus welcher jener große weltumspannende 
Geist  hervorging,  ohne  tiefste  Rührung  betrachten,  bewundernd  die  sich 
Bahn  brechende  Macht  des  Genius?  Dieses  Stübchen  spricht  eindringli‐
cher, als viele Bände Literaturgeschichte es vermögen.  

Auch  die  zahlreichen  Schätze  des  Schillermuseums  lernten  wir  kennen, 
nachdem wir das Haus besucht hatten,  das  so deutlich  zum Bewusstsein 
bringt, wie eine späte Nachwelt dem großen Verstorbenen reichlich zuteil 
werden  lässt, was  nur  zu  lange  dem  Lebenden  vorenthalten wird.  Doch, 
wie  kalt  lässt  uns  dieses  schöne Haus  am herrlichen  Platz,  von dem  aus 
man weit  ins Land hineinschaut, gegenüber  jenen engen kleinen Räumen 
in dem Geburtshäuschen. Ein paar Stunden später standen wir in Stuttgart 
in  dem  Hofe  der  Karlsschule,  in  welcher  der  Dichter  sein  Erstlingswerk 
schuf, und in welcher auch strengste militärische Dressur die Flügel seines 
Genius  nicht  zu  lähmen  vermochte.  Und  wiederum  am  folgenden  Tag, 
nachdem wir uns der  liebenswürdigen Gastfreundschaft hei Eltern unse‐
rer Schüler erfreut hatten, waren wir an einem weiteren Schillerplatz, auf 
der Solitüde, wo so viel erinnert an den gestrengen Gebieter des Dichters.  

Dann ging es auf schwieriger Fahrt unter starkem Regen Hügel auf, Hügel 
ab auf bedenklicher Strasse weiter durchs württembergische Land dem 3. 
Reiseziel  entgegen, durch den Schwarzwald über den Rhein nach Strass‐
burg und den nahen 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Schauplätzen  der  Augustkämpfe  der  dritten  Armee  im  Jahr  1870.  Doch 
brachen wir nach den  letzteren nicht auf, ohne zuvor dahinauf gestiegen 
zu  sein,  von  wo  unser  Goethe  so  oft  in  die  Ferne  geschaut  hat,  auf  den 
Turm des herrlichen Straßburger Münsters. Auf Strassen, die Napoleon III. 
gebaut  hat,  fuhren  wir  zunächst  nach  dem  Schauplatz  der  Schlacht  von 
Wörth, dann einige Stunden später ‐ es war an einem Sonntag ‐ dem von 
Weißenburg.  In  Wörth  überblickten  wir  das  Schlachtfeld  von  der  Stelle 
aus, an der der Kronprinz befehligte und auf der man ihm ein Denkmal er‐
richtet hat. Dann aber begaben wir uns auf die gegenüberliegenden Höhen, 
nach Froschweiler und Elsasshausen, wo der Kampf  so heftig getobt hat. 
Hier wie später in Weißenburg besuchten wir die Denkmaler und Gräber, 
welche an die Gefallenen erinnern. Dann ging es weiter zu Rad über Lan‐
dau. Nicht so leicht werden wir das Quartier vergessen, in dem wir damals 
übernachteten,  nicht  so  leicht  auch  der  drei  zurückgebliebenen Kamera‐
den, die wir am folgenden Morgen bei Speyer plötzlich wiedersahen.  

Dort im Dom an der Kaisergruft ließen wir die Gedanken aus den ruhmrei‐
chen 70 er  Jahren  in die  großen Zeiten deutscher Kaiserherrlichkeit und 
Kaiserdemütigung  im  Mittelalter  zurückschweifen.  ‐  Die  Zeit  war  schon 
knapp geworden. So ging es denn von Mannheim aus mit der Bahn zurück 
in unser Rhöngebiet, woselbst wir alle glücklich anlangten, nach dem ein 
früherer Kamerad von uns, der sich zu unserer großen Freude uns ange‐
schlossen hatte, zu Wörth von uns geschieden war (Herbert W ..... ).  

Auf der Michaelisfahrt waren wir nicht, wie zu Pfingsten, von gutem Wet‐
ter begünstigt. Nur spärliche Sonnenstrahlen bekanten wir in den acht Ta‐
gen zu spüren, dafür aber desto reichlichere Regengüsse. Doch das konnte 
die zwölf Teilnehmer nicht abschrecken, welche einen Ritt durch die Rhön, 
den  Thüringer Wald  und  den  Harz  unternahmen,  um  verschiedene  L.  E. 
He.  zu besuchen. Wenn wir bei diesem Wetter auch nicht draußen über‐
nachten konnten,  so haben wir uns durch dies doch die Laune nicht ver‐
derben  lassen,  Für  ein  großes  Vergnügen  zum  Schluss  sorgte  die  Unlie‐
benswürdigkeit des Esels in Ilsenburg, der seine Ehre darin suchte, keinen 
Reiter auf seinem Rücken zu dulden. ‐ Wir hatten dort die 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Freude, dem neuen Leiter des Heims, Herrn Kramer, ein Willkommen zu‐
zurufen und dem verdienstvollen früheren, Herrn Dr. Wiessner, ein dank‐
bares Erinnerungswort zu widmen. ‐ In den Sommerferien hatte Dr. L. mit 
ungefähr  zehn  Schülern  eine  Reise  nach  Schottland  unternommen,  von 
welcher weiter unten die Rede sein wird, und zu Ostern ist eine Schulreise 
nach Rom und Neapel beabsichtigt. Aber die oben erwähnten waren kei‐
neswegs die einzigen Fahrten von einem L. E. H. ins andere. Vielmehr ha‐
ben wir  uns wiederholt  bemüht,  den  Zusammenhang  zwischen  den  ver‐
schiedenen Heimen durch Besuche von uns aus herzustellen. Nach  Ilsen‐
burg  wurde  auch  beim  Beginn  der  Sommerferien  gefahren,  ebenso  zur 
Weihnachtsfeier, nachdem bei uns die Ferien etwas früher begonnen hal‐
ten.  Zieht  doch  die  schöne  humorvolle Ausgestaltung  dieses  Festes  in  Il‐
senburg uns  immer besonders an. Nach dem nähen Haubinda wurde, so‐
lange  die Witterung  es  erlaubte,  sehr  häufig  an  Sonnabendnachmittagen 
und Sonntagen mit dem Rad gefahren, wenn auch der Witterung und Wege 
wegen  dies  Ziel  nicht  immer  erreicht  werden  konnte.  Später  im Winter 
wurde es ebenfalls über das Gebirge hin mit Schneeschuhen, Schlitten und 
Bahn  aufgesucht.  Von  Haubinda  sahen  wir  nur  selten  Schüler  in  unsrer 
Mitte. Doch trafen wir zweimal mit einigen von ihnen auf dem Kreuzberg 
zusammen, wohin wir wiederholt  im Winter  fuhren, wenn  an den  Sonn‐
abendnachmittagen und Sonntagen der Schnee es erlaubte, durch das Ge‐
birge auf den Schneeschuhen dieses Ziel zu erreichen.  

Denn herrlichen Schnee gab es Monate hindurch in diesem Winter bei uns, 
ja er  liegt noch  jetzt, da der April naht, stellenweise  fußhoch. So konnten 
wir die Feier des Geburtstages Seiner Majestät und der Silberhochzeit des 
Kaiserpaares in die Berg‐ und Klosterwelt der gastfreundlichen Franziska‐
ner  auf  dem  Kreuzberg  verlegen,  die  uns  immer  liebenswürdig  aufge‐
nommen haben. Die Fahrten über die Milseburg, Wasserkuppe, durch das 
rote Moor dorthin waren eine Freude und oftmals  sah man mehr als die 
Hälfte aller Schüler auf ihren Schneeschuhen laufend beisammen. Kostete 
der Aufstieg auch manchen Schweißtropfen, so war die Freude beim Hin‐
absausen von den Bergen um so größer, und nie ist ein ernstlicher Unfall 
dabei  vorgekommen.  Ebensowenig  geschah  das  bei  den  Schlitten‐  und 
Schneeschuhfahrten auf unserm eigenen Ge‐ 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biet  von  den  Hügeln  herab,  die  wochenlang  an  freien  Nachmittagen  auf 
dem Weg, der vom Schloss zum Bahnhof  führt, erfolgten. Wenn auch die 
Kurve  manchen  Neuling  in  den  Schnee  warf,  so  sind  doch  Kleine  und 
Grosse, Lehrer und Schüler unzählige Male glücklich um sie herumgesaust.  
Neben  diesen  körperlichen  Übungen,  denen  natürlich  nur  die  freie  Zeit 
gewidmet  war,  wurde  das  Turnen  im  ehemaligen  "Apostelkeller"  nicht 
vernachlässigt. Der Geist manches Fürstabtes mag erstaunt gewesen sein 
über das Treiben, das an dieser Stätte alter Weinherrlichkeit  in den ver‐
gangenen  Monaten  November,  Dezember,  Januar  und  Februar  sich  hier 
abspielte. Man kann wohl  sagen,  dass,  nachdem  lange  geübt war,  Pferde 
und Bock trotz ihrer Hohe und Länge für manche von uns nicht mehr groß 
genug waren. Wenn wir  im L. E. H. auch die Spiele und Sportübungen im 
Freien über  alles  schätzen,  so wollen wir doch damit durchaus nicht die 
Bedeutung des deutschen Turnens, und zwar in erster Linie aller Sprung‐
übungen über Pferd, Bock, Sprungseil, verneinen.  
Da unserer Meinung nach Sport als ausschließliche Körperübung einseitig 
und  unberechtigt  ist  und  der  sozialen  Denk‐  und  Handlungsweise  nicht 
genügend dient, so suchten wir neben jenem auch diesmal die körperliche 
Arbeit zu pflegen. Allerdings machte ein früher und ausgedehnter Winter 
eine Arbeit  im Freien  längere Zeit unmöglich. Dafür gabs aber und wirds 
in der Frühlings‐, Sommer· und Herbstzeit auch wiederum viel im Garten 
zu  tun  geben,  den  wir  aus  Ackerfeld  erst  in  einen  solchen  umwandeln 
mussten. Eine Zeitlang wurde von einer Anzahl von Schülern an der Her‐
stellung  eines  neuen  Tennisplatzes  gearbeitet,  während  andere  dieser 
Notwendigkeit gegenüber einen freiwilligen Austritt aus dem Klub bevor‐
zugten und wohl erst wieder eintreten werden, wenn der neue Platz von 
ihren Kameraden hergestellt ist.  
 
Die wissenschaftliche Arbeit soll neben der praktischen natürlich in keiner 
Weise vernachlässigt werden. Soll diese, in verständiger Weise betrieben, 
doch erst die rechte Frische für jene verschaffen. Natürlich soll die Arbeit 
nicht  dem  Zweck  der  Prüfungen  dienen,  sondern  ihren  Zweck  in  sich 
selbst tragen. Sie soll den Bürger des L. E. Hs. zu einem edlem, tüchtigem, 
die Wunder in ihm und um ihn aufzunehmen immer fähigeren Menschen 
machen, soll ihn sich selbst, die Mensch‐ 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heit  um  ihn und vor  ihm verstehen  lehren. Kommt  er  in  ihr  tüchtig  vor‐
wärts, so wird er auch die Prüfungen nicht zu fürchten brauchen, solange 
vernünftig und gerecht geprüft wird. Abiturienten hatten wir in dem ver‐
flossenen Jahr nur einen, Th. Z., einen unserer Veteranen, der die Heime in 
Ilsenburg  und Haubinda besucht  hatte  und nun  in Marburg  sich  der Ab‐
gangsprüfung unterzog und diese gut bestand. Er fand sich im Winter mit 
8 oder 9 früheren Schülern von uns zum Studium in Berlin zusammen. Wir 
freuen uns über dieses Zusammenhalten ehemaliger Schüler und die Fort‐
setzung unserer Bestrebungen auch  in der Großstadt,  so weit es möglich 
ist, durch sie.  In einem dritten Teile dieses  Jahrbuches, der  für die Eltern 
der  jetzigen und ehemaligen Schuler der L. E. He. bestimmt  ist, wird der 
Leser aus dem Leben und von der Vereinigung unserer  früheren Schüler 
näheres hören.  

In  den  Weihnachtsferien  kam  eine  ganze  Anzahl  von  ihnen  ‐  es  waren 
wohl  gegen zwanzig und auch einige getreue ehemalige Glieder der L. E. 
He. für Mädchen waren darunter ‐ mit uns in Berlin im Künstlerhause zu‐
sammen.  Es  geschah  das  in  diesem  wie  im  vergangenen Winter  im  An‐
schluss an die alljährliche Versammlung von Eltern und Angehörigen der 
Schüler  und  Schülerinnen  der  L.  E. He.  in  Berlin.  Diese  nahm  einen  sehr 
anregenden Verlauf, der zur Beibehaltung dieser Einrichtung nur ermuti‐
gen  kann.  Er  führte  zur  Erörterung  verschiedener  wichtiger  Fragen  der 
Erziehung, z. B. nach der Stellungnahme und den Erfolgen der L. E. He. ge‐
genüber den Prüfungen. Der Vater eines unserer ältesten Schüler, der seit 
Jahren schon diese Elternabende leitet, gab zum Schluss dem Vorsatz der 
Eltern Ausdruck, fest und treu zur Sache des L. E. Hs. zu stehen.  

Kurz  vor  Beginn  der  Weihnachtsferien  führten  unsere  Schüler  Lessings 
"Minna  von  Barnhelm"  auf,  ohne  dass  Auslassungen  erfolgt  waren.  Eine 
Anzahl von Eltern und Nachbarn hatte uns zur Feier besucht. Die Auffüh‐
rung kann als durchaus gelungen betrachtet werden.  

Der Gesundheitszustand der Schüler war im verflossenen Jahr, besonders 
in der 2. Hälfte,  ein guter, wenn wir von den Krankheiten, wie den oben 
erwähnten, absehen, die ihren 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Ursprung mehr  in  Schwäche  des Willens  als  des Körpers  haben  dürften. 
Die  Schrift  Kants  "Über  die  Macht  des  Gemütes"  behält  ihre  bleibende 
Wahrheit.  ‐  Leider  erkrankte  geistig  ein  amerikanischer  Schüler  bei  uns, 
der nach ähnlichem Anfall  in  früherer Zeit schon fast geheilt erschien. Es 
war  uns  dann  ein  Trost,  ihn  vor Weihnachten  in  einem  Genesungsheim 
wiederum ziemlich wiederhergestellt zu sehen.  

Zwei Wochen  vor  Schuljahrsschluss  hatten wir  zwei  freudige  Ereignisse. 
Am Sonntag, den 25. März, gingen unsere Schub‐ aus einem Fußballwett‐
spiel  gegen  den  Fußballklub  "Borussia"  in  Fulda,  zu  dem  wir  vom  Klub 
herausgefordert waren, siegreich hervor, obwohl wir seit vielen Monaten 
keine Übungen im Fußballspiel des hier tief liegenden Schnees wegen hat‐
ten vornehmen können und obwohl in Fulda das von uns nicht geschätzte 
und geübte Fußballspiel ohne Aufnehmen des Balles (Association) gespielt 
wurde. Wenn unsere Gegner uns somit auch in Übung und Beherrschung 
der  Technik  bei  weitem  übertrafen,  so  verloren  sie  dennoch.  Und  zwar 
siegten wir  schon  in  den  ersten  fünf Minuten  zweimal  über  sie, weil  die 
mitspielenden  Bürger  unseres  Heims  rast  ausnahmslos  bedeutend  ge‐
wandter  und  ausdauernder  waren.  Mit  Recht  können  wir  diesen  Erfolg 
wohl zum großen Teil der täglichen Übung des Dauerlaufs und den vielen 
Schneeschuh‐ und Schlittenfahrten  im Winter,  die wir  vorgenommen ha‐
ben,  zuschreiben.  Es  kann  uns  mit  einer  gewissen  Genugtuung  erfüllen, 
dass wir in den acht Jahren unseres Bestehens noch von keiner deutschen 
Schule und keinem deutschen Sportverein in Wettspielen besiegt sind. So 
lange  als  das Wort:  "Mens  sana  in  corpore  sano"  seine Wahrheit  behält, 
werden wir ohne Überhebung und ohne uns durch den Erfolg  zum Stolz 
verleiten zu lassen, über dieses Ergebnis helle Freude empfinden können. ‐ 
Unsere  "Gegner"  verdienen übrigens  in  jeder Weise unsere Achtung und 
unseren Dank. Echte deutsche Kampffreudigkeit brach hier den Bann, den 
ehemals  konfessionelle  Engherzigkeit  in  der  Stadt  des  Bonifatius  gegen 
uns gesprochen hatte. Jene Spiele sind also auch noch zu weiterem gut, als 
dazu, die üblen  folgen der Schulbankdrückerei und Extemporalienschrei‐
berei zu mildern.  ‐ Nach dem Kampf  luden die Spieler uns zu einem klei‐
nen Fest zu sich ein, bei dem Reden ausgetauscht und von jenen alkoholi‐
sche ‐ von den Unsrigen alkoholfreie Getränke 

Seite 21 



Deutsche Land-Erziehungsheime in Schloss Bieberstein i. d. Rhön, Haubinda in 
Thüringen, Ilsenburg im Harz, Gaienhofen am Bodensee und Sieversdorf bei 
Bukow : das 2. Jahr. -  
Leipzig: Voigtländer, 8.1905/06(1906) - 11.1908(1909),1 
 
getrunken wurden Im Frühling werden wir in Bieberstein gegen den Ver‐
ein spielen.  

Zwei Tage darnach konnten uns die sämtlichen Schüler ‐ es waren sieben 
an der Zahl  ‐ welche zur Abschlussprüfung als Externe der Realschule zu 
Cassel von der königlichen Regierung überwiesen worden waren, vermel‐
den, dass sie diese ausnahmslos erfolgreich bestanden hätten. Keiner war 
zurückgetreten und auch keiner zurückgewiesen. Es konnte uns ein Trost 
sein, dass, obwohl wir in keiner Weise der Übung der Vorbereitungsanstal‐
ten, alias Pressen.  folgen, sondern ganz andern, oben schon gekennzeich‐
neten  Zielen  bei  unserer  wissenschaftlichen  Arbeit  nachstreben,  dieses 
Ergebnis  erreicht wurde, dass  es  in Preußen, das nur  zu oft mit Unrecht 
wegen  engherzigen  "Büreaukratismus"  verlästert  wird,  an  Staats‐  oder 
städtischen  Schulen Direktoren  und  Lehrer  gibt, welche mit  vollem Ver‐
ständnis, mit Gerechtigkeit und Humanität auch Schüler andersartiger Er‐
ziehungsstätten wahrhaft zu prüfen wissen. Als wir die L .E. He. beginnen 
wollten, wurde allgemein behauptet, der Versuch einer praktischen Durch‐
führung von Schulreformen müsse scheitern an der Klippe der sinnlosen 
Durchführung der Examina. Wir Hessen uns im Vertrauen auf den Sieg der 
Wahrheit  und  Gerechtigkeit  im  deutschen  Vaterland  nicht  durch  jene 
Schwarzseher  und Warner  in  unserm  Vorhaben  beirren,  und  die  Tatsa‐
chen, die wir in der Provinz Hessen‐Nassau an den Real‐, bezw. Oberreal‐
schulen in Hanau, Marburg, Cassel u. s. w. erlebt haben, hat unser Vertrau‐
en gerechtfertigt, womit aber keineswegs gesagt sein soll, dass wir die ge‐
genwärtigen  offiziellen  Bestimmungen  über  Unterrichtsbetrieb  und  Ex‐
amina für richtig halten. Wir sind vielmehr der Meinung, dass weitgehende 
Neuerungen unumgänglich nötig sind. Aber der Geist vieler Pädagogen un‐
seres Vaterlandes bedeutet mehr als jene toten Buchstaben.  

Den in Betracht kommenden Herren aber danken wir dafür, dass wir un‐
beirrt unsern Weg weiter gehen können. Nach dem Erfahrenen hegen wir 
die Hoffnung,  dass  in  Zukunft  doch wieder wie  vor  100  Jahren die  freie, 
den  Idealen  der  grüßen Helden  der  Vergangenheit  nachstrebende  Erzie‐
hungsschule den Sieg davon tragen wird über das Press‐, Pauk‐ und Drill‐
system, das an dem körperlichen, geistigen und sitt‐ 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lichen Vederben der deutschen Jugend arbeitet, das der Totengräber unse‐
rer Zukunft ist.  

Der Gesundheit, Kraft und Freude, Licht, Liebe und Leben schaffende Got‐
tesdienst  gesunder  körperlicher,  künstlerischer, wissenschaftlicher  Betä‐
tigung, nach dem sich jeder tiefere und freiere Mensch sehnt, wird schließ‐
lich doch  triumphieren über den Siechtum, Schwache, Mutlosigkeit, Dun‐
kelheit, Hass, Tod bringenden Götzendienst der toten Wissensmassen. 

Hermann Lietz 

 
 
 

  

  
  

  
 
 

  

 
 


