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Vorwort 

Unser Freund und Förderer, Oberstudienrat a. D. Dr. Walter Lehmbek

ker, der für die Schriftleitung dieser Zeitschrift seit ihrem 40. Heft mit

zeichnete und von Heft 62 an ihren Hauptteil anstelle unseres bald danach 

verstorbenen Oberstudiendirektors a. D. Gustav Heinrich Piehler redigier

te, hat diese verantwortungsvolle Arbeit aus gesundheitlichen Gründen 

niederlegen müssen. Wir haben ihm, wie bereit,s in „Vermischte Beiträge" 

zu Heft 70 kurz berichtet, Dank und Anerkennung für seine erfolgreiche 
Tätigkeit ausgesprochen. Auch unsere Leser werden die großen Verdienste 

zu würidigen wissen, die sich Dr. Walter Lehmbecker um unsere Zeit

schrift und mit ihr um unsere mecklenburgische Heimat, vor allem auch 
durch das im vorigen Jahr herausgegebene Fritz-Reuter-Sonderheft erwor

ben hat. 

In heimatverbundener Freundschaft zu dem Begründer unserer Zeit

schrift, Gustav Heinrich Piehler, und im gleichen Geiste stellte sich Dr. 

Walter Lehmbecker selbstlos zur Verfügung und wurde im Laufe der Jah

re ganz und gar einer der Unsrigen. Daß er uns mit seinem wertvollen Rat 

weiterhin zur Seite stehen will, gibt unserer Schriftleitung Kraft und 

Rückhalt zu weiterem Schaffen in seinem Sinne und getreu dem Ver

mächtnis Piehlers, nämlich Tradition und Erinnerung zu erhalten, aber 

auch den geistigen und kulturellen Strömungen unserer Zeit gerecht zu 

werden. 

Die Schriftleitung übernehmen mit diesem Heft Landessozialgerichts

rat a. D. Peter Heitmann, 24 Lübeck, Brahmsstraße 27, und Architekt Re

gierungsbaumeister a. D. Roderich Schröder, 3101 Wieckenberg/Celle, Ste
chinellistraße 11. 

Der Vorstand der Carolinerschaft 
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Vor 50 Jahren 

Einweihung des neuen Schulgebäudes des Carolinums 

am Glambecker See in Neustrelitz - 11. - 13. Juni 1925 

In der Geschichte unserer Schule, aus deren Geist und Wirken heraus di.ese Zeit
schrift entstanden ist, haben verständlicherweise die baulichen Ereignisse eine wesent
liche Rolle gespielt. Sie beherrschten die Chronik so sehr, daß darüber der eigentliche 
Gründungsakt, nämlich der Erlaß des Herzogs Carl von Mecklenburg-Strelitz vom 12. 
April 1795, fast in Vergessenheit geriet. Erst unser vorletztes Caroliner-Treffen in 
Marburg 1970 knüpfte als 175-Jahrfeier wieder an dies primäre Ereignis in würdiger 
Weise an, und unser 8. Caroliner-Treffen in Marburg vom 5.-7. September dieses 
Jahres wird uns Anlaß geben, des 180. Jahre1stages des herzoglichen Gründungserlasses 
zu gedenken. 

Aber, wie gesagt, der Bau des ersten Schulgebäudes in der Glambecker Straße, der 
im Oktober 1806 von den bis dahin verstreut untergebrachten Klassen bezogen werden 
konnte, und die Errichtung des modernen großen Schulgebäudes am Glambecker See, 
das im Juni 1925 eingeweiht und in Benutzung genommen wurde, setzten die markan
testen Zeichen in der Entwicklungsgeschichte des Carolinums. 

Wenn nun auch dieser Neubau nach etwa 15 Jahren schon durch die Kriegsereig
nisse als Lazarett und später seit 1945 durch die Besatzungsmacht zweckentfremdet 
wurde und auch die Schule selbst in ihrer überkommenen Form und Unterrichtsgestal
tung nicht mehr besteht, so liegt es für uns als Altschülerschaft, die Tradition und 
Geist des Carolinums aus heimatlicher Bindung und kultureller Verpflichtung zu be
wahren und weiterzutragen sich bemüht, doch nahe, einen Rückblick auf die Einwei
hungsfeier vor SO Jahren zu halten, denn nicht alles war vergeblich, auch bei dem 
größten Verlust müssen wir, wie ein prominenter Redner damals treffend zitierte, um
herschauen, was uns zu erhalten übrig bleibt. Wir bringen daher anhand der von 
Oberstudiendirektor Dr. Duncker, dem damaligen Leiter der Doppelanstalt, im Dezem
ber 1925 herausgegebenen Schrift einen zusammenfassenden Bericht über die bei den 
Einweihungsfeierlichkeiten am 12. Juni 1925 in der neuen Aula und beim Festessen im 
Neustrelitzer Schloß gehaltenen Reden und Ansprachen: 

In seiner Begrüßungsrede rechtfertigte '5 t a a t s m i n i s t e r  D r. H u s t a e d t 
die damalige großartige Einweihungsfeier als symbolisch für den Willen, Deutsch
lands Zukunft neu zu gestalten und Deutschland wieder zur Höhe zu führen. 
Er erinnerte an die Grundsteinlegung des alten Schulgebäudes am 9. Juni 1803 durch 
Herzog Carl, den Vater der Königin Luise von Preußen, und an die Fertigstellung im 
Herbst 1806, als nach den unheilvollen Tagen von Jena und Auerstädt französische 
Truppen auch in unser engeres Heimatland eingerückt waren. Dr. Hustaedt streifte 
ferner die Entwicklung der Realschule von 1828 bis zum Ausbau als Realgymnasium 
seit 1920. Er schilderte auch die Baugeschichte dieser vom Mecklenburg-Strelitzschen 
Landtag am 8. 4. 1922 bewilligten großen Doppelanstalt am Glambecker See. Er ver
band damit seinen besonderen Dank an M i n i s t e r  i a 1 r a t S c h o n d o r f ,  der 
das schöne Projekt nach bau- und schultechnischen Grundsätzen unter Berücksichti
gung aller modernen Fortschritte des Bau- und Schulwesens ausgearbeitet und mit un
ermüdlichem Fleiß bei der Bauausführung die Oberleitung bis zur Fertigstellung inne
gehabt hatte. - Von den früheren Direktoren und Lehrern würdigte der Staatsmini
ster besonders den auf der Musteranstalt in Schulpforta herangebildeten Oberschulrat 
Dr. Schmidt, der über 44 Jahre bis zum Herbst 1904 die Schule leitete. Von früheren 
Schülern nannte er u. a. Carl Horn, Mitkämpfer von 1813/14 und Stifter der deutschen 
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Urburschenschaft zu Jena im Jahre 1815, Heinrich Schliemann, den berühmten Alter
tumsforscher und Entdecker von Troya, den Maler Wilhelm Riefstaal und den ehema
ligen Reichskanzler Fürst von Bülow. Den Geist der Antike, des Klassizismus, der Va
terlands- und Freiheitsliebe zu pflegen, solle diese Schule dienen. Wörtlich führte Dr. 
Hustaedt weiter aus: ,,Aber neben Geschichte und Deutsch, neben alten und neuen 
Sprachen und neben der Erziehung zur Religion, die einen Hauptgrundstein der Schul
bildung auch nach der Trennung von Staat und Kirche bilden muß, sollen die Mathe
matik und die Naturwissenschaften, die heute im Zeitalter der ständig fortschreiten
den und sich fast überstürzenden, bis dahin ungeahnte Wege aufschließenden Ent
wicklung der Technik eine ganz besonders hervorragende Bedeutung erlangt haben, 
und die hier früher, wie leider erklärt werden muß, etwas stiefmütterlich behandelt 
wurden, fortan gerade in dem neu geschaffenen Realgymnasium einen besonders aus
gedehnten Unterrichtsgegenstand bilden. Von diesem festen Willen zeugt der mit be
sonderer Liebe hergerichtete, die allermodernsten Einrichtungen für den naturwissen
schaftlichen Unterricht enthaltende Flügel unseres neuen Schulgebäudes." Auch die 
körperliche Ausbildung solle nicht vernachlässigt werden. Deswegen sei unter der 
Aula die weite, geräumige Turnhalle mit allen dazugehörigen Einrichtungen geschaffen 
worden. ,,Daneben mögen der Jugend auf Turn- und gemeinsamen Wanderfahrten un
ter fröhlichen Gesängen die Schönheiten unserer mecklenburgischen Heimat erschlos
sen werden mit ihren lieblichen Hügeln, ihren verschwiegenen im ersten Maienschmuck 
prangenden, grünen Wäldern, ihren im Abendsonnenschein blitzenden Seen und 
Weihern und ihren altersgrauen, stolze, trutzige, ruhmvolle Vergangenheit kündenden 
Stadttoren und Wällen. Möge so ein tiefes, köstliches Heimatgefühl in unserer Jugend ge
weckt und lebendig erhalten werden, ein Gefühl, das auch später in weitei�ter Ferne die 
alte traute Heimat als das Schönste und Begehrenswerteste erscheinen läßt. Und das 
auch heute unsere alten Schüler zum Teil aus weiter Feme wieder einmal hierher in die 
alte Heimat gelockt und getrieben hat." 

Den Lehrern rief Dr. Hustaedt abschließend zu: ,,Handeln Sie bei der Jugenderzie
hung nach dem Wort unserer aus Mecklenburg-Strelitzschem Für1stengeschlecht stam
menden, deutschen, tiefste Not und Schmach des Vaterlandes ebenso wie wir heute 
mit erlebenden Königin Luise: 

,.Ist doch alles in der Welt nur Übergang. 
Doch wir müssen durch! 
Son,;en wir dafür, daß wir mit jedem Tage 
reifer und besser werden." 

0 b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r. D u n c k e r bezeichnete in seiner Rede den 
damaligen Tag als Markstein in der Geschichte des Neustrelitzer Schulwesens. Er 
dankte insbesondere dem Staatsminister Dr. Hustaedt als dem eigentlichen Träger und 
geistigen Vater des Planes und unermüdlichen Förderer der Ausführung. Ohne seine 
zähe und zielbewußte Energie könnte sich Neustrelitz nicht dieses Hauses freuen, eines 
Schulbaus, wie er damals nirgendwo in Deutschland errichtet worden sei. Der Redner 
dankte in gleicher Weise dem Baumeister, Ministerialrat Schondorf. Auch die Ver
schmelzung der beiden höheren Schulen, des Gymnasiums und des Realgymnasiums, 
zu einer einheitlichen Doppelanstalt sei ein wichtiger Vorgang, Damit sei der Rahmen 
gegeben für neue fruchtbare Entwicklung, zugleich auch das Ziel erreicht, das dem Be
gründer der Schule, Herzog Cart und dessen Beratern schon 1795 vorschwebte, näm
lich die Schaffung einer großzügigen Bildungsanstalt im Sinne der Bestrebungen Wil
helms von Humboldt. 

Dr. Duncker schilderte eingehend die damaligen Probleme und Schwierigkeiten in 
Unterricht und Erziehung und gelobte, im Gefühl der Verantwortlichkeit und im Na
men der Lehrkräfte, ,, daß wir getreu den guten Traditionen unserer Schulen im Sinne 
der Gottesfurcht und der Vaterlandsliebe unsere Schüler erziehen wollen - die Jugend 
hat gerade in diesen schweren Jahren den Wert der sittlichen Güter vielleicht stärker 
begreifen gelernt, weil sie heute auch bei ihr selbst in so starkem Maße gefährdet sind. 
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qlückwunschschreiben des ehemaligen Reichskanzlers Fürst von Bülow 
zur Einweihung des neuen Schulgebäudes 

Rom 
Villa Malta Den 28. Mai 1925 

Sehr verehrter Herr Staatsminister, 
Der freundlichen Aufforderung, der Einweihung des neuen Schulgebäudes des Ca

rolinum beizuwohnen, würde ich sehr gern Folge leisten, wenn ich im Juni nicht noch 
an Rom gebunden wäre. Ich möchte aber Ihnen und allen Teilnehmern an der Feier sa
gen, wie sehr ich mein Fernbleiben bedaure, daß an dem festlichen Tage meine Ge
danken bei Ihnen sein werden und daß ich dem Carolinum ein treues und gutes Anden
ken bewahre. Die zwei Jahre, die ich die Secunda des Carolinum besuchte, von Ostern 
1863 bis Ostern 1865, gehören zu den glücklichsten meines Lebens: Mit großer Dank
barkeit gedenke ich des Rektors Schmidt, der Pflichttreue und Gewissenhahigkeit mit 
väterlichem Wohlwollen und wahrer Herzensgüte für seine Schüler verband. Dankbar 
denke ich auch an unseren Klassenlehrer, den Professor Ladewig zurück. Ihm verdanke 
ich meine Liebe für Virgil. Ich müßte eigentlich schreiben: Vergil, denn, wenn mich 
mein Gedächtnis nicht täuscht, bestand Professor Ladewig darauf, daß der Schwan von 
Mantua nicht Virgilius, sondern Vergilius geheißen habe. 

Als ich am 29. Juni 1907 eine Abordnung akademisch gebildeter Lehrer empfing, 
erklärte ich mich für einen Anhänger des humanistischen Gymnasiums, dem kh für 
mein ganzes Leben viel verdanke. Auch ich rechne mich zu denen, quibus educatores, 
so lautet es bei Cicero, quibus magistri sui adque doctores cum grata recordatione in 
mente versantur. Dabei dachte ich in erster Linie an Neu-Strelitz und an das Caroli
num. Ich denke auch gern an meine ehemaligen Mitschüler zurück, an R. Jahn, R. Pe
termann, M. Brunswig, K. Köppel, Fr. Scharenberg, P. Roloff, Chr. Mewis, R. Milarch, 
W. Moldenhauer, F. Müller, A. Willert, H. Brunswig, H. Adermann, Th. Budier, F. v.
Grevenitz, H. Seyberlich, R. Dautwitz, A. v. Lücken, E. Wohlfahrt. Was mag aus den
lieben Schulkameraden geworden sein? Nur von Ewald Wohlfahrt, der an dem selben
Tage wie ich, am 3. Mai 1849, das Licht der Welt erblickte, weiß ich, daß er noch lebt,
nachdem er mit Auszeichnung Bürgermeister von Alt- und Neu-Strelitz war. Möge der
alten Schule in ihrer neu errichteten, in schweren Jahren mit echt deutscher Beharr
lichkeit, Arbeitsfreude und Tüchtigkeit entstandenen, in ihrer zeitgemäßen Ausstat
tung und räumlichen Ausdehnung musterhaften Doppelanstalt eine gesegnete Zukunh
beschieden sein. Möge das Carolinum florieren als Gymnasium und als Realgymna
sium. Möge es immer dem Wahlspruch treu bleiben: Non scholae sed vitae. Möge vor
allem auf dem Carolinum stets vaterländische Gesinnung und vaterländischer Geist ge
pflegt werden, die Liebe und Treue zum Vaterlande, das wir um so mehr lieben müs
sen, je ernster die Zeit ist, in der wir leben.

f/ry� 
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Heimkehr 

Af un an kümmt mal en Dag, wo uns dat Hart swor is. Dor kriegt wi dat Lengen. Dat 
ankt un jankt in uns un lött uns kein Rauh, bet wi uns up den Padd maken; un wi sünd vull 
Tauversicht, dat wi dor in dat Land von uns' Kindheit den grisen Alldag vergäten ... 

So gung dat ok Rolf Blunk. Hei wannerte dörch dat Land von sin Kinnerjohren, dörch de 
lütte Stadt mit den groten See un dat väle Holt birüm. Deip in Gedanken keem hei an en 
Bolll)mreig. Wier hier nich fröher de Franzosenstieg wäst? Harr hei hier nich as Jung einer
wägs sinen un noch einen annern Naarn inkarvt? - Hei söcht de Bööm af, jedenein, Boom 
för Boom. Kunn oever nix mihr finnen. Ern würr rein bäten weikhartig tomood. Ern wull gor 
nich to Kopp, wat för en lange Tiet al vergahn wier. - Un dor wier ja noch de Baadeanstalt. 
Stunn dor nich Cilum up den 10 m-Torn un möök Handstand? Wull Packer Scheel em in dat 
Unnerwater-Swemmen nich de Waag hollen? Oever dat glückte em doch nich .... Un dor 
achter leeg de Turnplatz int Holt, un dor würr trummelt un fläut't, üm de Wett lopen un up 
den Swävboom balanziert. Wier Dicker Körnchen nich uns' Vörturner wäst in Turnklaß drei? 
Wat wiern doch dat för schöne Stunnen! In de grote Sandkuh!, wuur hüt dicht bi dat Ly
zeum steiht, harrn sei to Harvsttiet de ierst Piep smökt. Oever dor gung jitzt en Straat hen
lang. Un denn keem hei oevern Markt un an sin olle School. 

Lang' bleev he dor in deep Gedanken vör stahn. Wat woll noch ein von sin Maten von 
dunnmals togang' wier? Un ob ... un ob ... Ein Fraag na de anner. Näben de School stunn dat 
Hus, wuur he buurn un tagen wier. Woväl Gedanken! 

Ne, nu kiek doch blot mal an! Keertldor nich Naver Brandt? Bäten duuknackt, oever jüst 
doch noch so karnig as dormals. ,,Morgen, Morgen, Meister Brandt! Tja, mi kennen Se woll 
gor nich mihr, wat?" - ,,Minschenkinners, wo kannt angahn! Jüst as de Oll, blot ahn 
Boort!" - ,,Ümmer noch goot to Bein? Wat makt Hinnik denn? Lang' nix hürt?" - De Oll 
keek uppe Siet. ,,Hinnik, de liggt al lang' uppen Karkhoff, einerwägs dor in Frankriek." -
„So ... ja, ja. Oever Kor!, de is woll ganz goot towäg? Dat wier doch 'n Kierl, de kunn Bööm 
utriten!" Mit Kor! wier Rolf Blunk to School gahn, un männig Toeg harr he mit em tosam 
liefert. - ,,Jaja, stävig noog wier he. Oever in dat ieskolle Water kunn he mit sin Knäv ok 
nix anfangen." - ,,Wodat ... ?" De Oll wieste mit de Hand wiet weg. ,,Is up See bläven. Bi 
de Marine." Rolf kunn'n Ogenplink lang nix seggen. Ahn väl Wüür drückt he den Ollen de 
knoekrige Arbeidshand. - Nu müß he doch noch mal oevern Karkhoff gahn un all sin Le
ven begröten, de dor slöpen. Un hier in de langen Reigen funn he väl bekannte Naams un 
bröcht so männigen stillen Sloeper sinen hartlichen Groot. 

Ja, af un an kümmt mal'n Dag, wo wi Hülp söken för uns' krank Hart. Un dor warm wi 
gewohr, wo as dat anner Lüd noch väl leger geht as uns. Un likers dragen se den Kopp hoch 
un gäven uns Moot, nich arm un sük to warrn an Lief und Seel. Dat is grad so, as gung en 
grote Kraft von ehr ut, so as von de Sünn, de dat Läven gifft un mit ehr Strahlen warmt, 
binnen un buten. Hans Meese (t) 

Geburtstage 

Am 17. Dezember 1974 feierte Dr. Adolf Friedrich Wagner in Eutin seinen 50. Geburts
tag. Er gab zusammen mit unseren Carolinern Hans Robert Wendland und Förster Rassow 
1955 die erste Anregung zum erneuten Zusammenschluß und zu unserer 150-Jahrfeier in 
Marburg. Peter Heitmann und Ernst Haberland griffen damals diese Initiative auf und über
nahmen die Organisation. - Hermann Kurtztisch vollendete am 2. Januar 1975 in Ratzeburg 
sein 75. Lebensjahr. Unsere Caroliner waren durch Käte Kuhn, geb. Sünnemann, Rudolf Knö
fel, Wolfgang Petersen, Charlotte und Peter Heitmann bei der Geburtstagsfeier vertreten. -
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