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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

2010 ist das Jahr der Jubiläen: Königin 
Luise, Reuter … und auch wir, die Zeitschrift
»Carolinum«, feiern ein Jubiläum – 75 Jahre
gibt es »uns« mittlerweile.

Gegründet im Mai 1935 vom damaligen
Rektor Gustav Piehler erschien die »Caroli-
num-Zeitung« zunächst bis Juni 1944. 
Mit dem Doppelheft 19/20 wurde 1956 
die Tradition der Zeitschrift »Carolinum«
wieder aufgenommen. Zu verdanken war
dies abermals dem Engagement von Gustav
Piehler.

Mittlerweile hat die Zeitschrift mehrfach 
ihr Gesicht gewechselt; inhaltlich bleibt sie
sich aber bis heute treu. So wurde bereits in
der ersten Ausgabe die Namensliste der Abi-
turienten veröffentlicht. Waren es 1935 nur
neun Absolventen des Gymnasiums und
ebenfalls neun junge Männer, die am Real-
gymnasium ihr Abitur ablegten, so haben
2009 am Carolinum 186 junge Frauen und 
Männer ihre Reifeprüfung abgelegt.

Zu danken ist in diesem Zusammenhang der Altschülerschaft und dem Schulverein »Carolinum
e.V.« des Gymnasium Carolinum.

Wie erfolgreich der Schulverein unsere Schule unterstützt, ist u. a. auch am Beitrag von Frau Prof.
Jacobeit abzulesen, die übrigens in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum feierte.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
die Redaktion
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Aus dem Schulleben

Caroliner in Longwy
In� der�Woche� vom� 01.03-06.03� 2010� bestand� für� 30� Schüler� des� Gymnasium�Carolinum� die
Möglichkeit,�die�familiären�Verhältnisse�in�Frankreich�zu�erleben.�Mit�dem�Bus�ging�es�Montag
früh�in�einer�13-stündigen�Fahrt�Richtung�Longwy,�wo�die�französischen�Austauschschüler�ihre
deutschen�Gäste� schon�sehnsüchtig�erwartet�haben.�Kurz�vor�der�Grenze�stieg�die�Aufregung
von� uns� Carolinern,� da� wir� uns� über� die� bevorstehenden� Kommunikationsschwierigkeiten�
Gedanken�machten.�Nach�leichter�Verwunderung,�dass�wir�3�km�durch�Luxemburg�und�Belgien
gefahren�sind,�kamen�wir�endlich�in�Longwy�an.

»Oh�Gott,�da�stehen�ja�so�viele�Menschen«,�ertönte�es� lautstark�durch�den�ganzen�Bus.�Ein
lautes�Lachen�brach�aus�und�für�den�ersten�Moment�waren�jegliche�Ängste�verflogen.�Nun�hieß
es�aussteigen�und�Koffer�suchen.�Vor�der�französischen�Schule�standen�60�Schüler�aus�Deutsch-
land�und�Frankreich,�die�es�kaum�erwarten�konnten�sich�gegenseitig�zu�begrüßen.�»Ach�die�ge-
ben�sich� ja�gar�nicht�die�Hand.«�Ein�Gedanke�der�uns�deutschen�Schülern� im�ersten�Moment
durch�den�Kopf�schwirrte,�denn�zur�Begrüßung�gab�es�die�sogenannten�französischen�Küsschen.
Nach�einer�kurzen�Ansprache�von�Frau�Wahl,�der�Organisatorin�des�Schüleraustausches,�und
Informationen�für�den�nächsten�Tag�ging�es�dann�endlich�in�die�Gastfamilien.�Dort�wurden�wir
herzlich� begrüßt� und� mit� einem� typischen� französischen� Essen� empfangen.� Danach� hieß� es
»Qu’est-ce�que� tu� veux� faire?/Was�willst� du�machen?«�Die�Antwort�der�meisten� von�uns�war
nicht�schwer:�»Ich�würde�gerne�ins�Bett�gehen,�die�Fahrt�war�sehr�anstrengend.«�Und�so�hieß�es
»Bonne�Nuit«

Am�nächsten�Tag� trafen� sich� alle� ausgeschlafen� vor� dem�Collège�Albert� Lebrun,� denn�mit
Frau�Wahl,�Frau�Böhl�und�Frau�Dr.�Schroeder�wurde�die�Stadt�Longwy�erkundet.�Zum�Mittag
ging�es�zurück�in�die�Schule,�wo�wir�die�Mittagspause�mit�unseren�Austauschschülern�verbrach-
ten.�Danach�stand�die�Besichtigung�von�Fermont,�heute�in�ein�Museum�umgewandeltes�Muniti-
onsdepot,� auf� dem�Plan.�Nach�über� zwei� Stunden,� die�wir� zum�Teil� 30�Meter�unter�der�Erde�
verbrachten,�ging�es�wieder�in�die�Gastfamilien.�

Natürlich� durfte� ein� Tag� in� der� französischen� Schule� nicht� fehlen� und� so� konnten�wir� am
Mittwoch�den�Unterricht� in�verschieden�Klassenstufen�mit�verfolgen.�Wir�wurden�durch�Frau
Wahl� in�verschiedenste�Klassen�eingeteilt�und�dann�hieß�es�Wörterbuch�aus�der�Tasche�holen
und�versuchen�den�Unterricht�zu�verstehen.�Einigen�fiel�es�sogar�gar�nicht�so�schwer,�wie�erwar-
tet.� Der� Nachmittag� wurde� zur� individuellen� Freizeitgestaltung� genutzt.� Die� französischen
Schüler�haben�sich�viele�Gedanken�gemacht�und�sich� in�Gruppen�zusammengefunden�und�so
gingen�einige�mit�ihren�Gästen�in�die�Bowlingbahn,�shoppen�oder�ins�Kino.�

Am�Donnerstag�stand�wohl�der�Höhepunkt�auf�dem�Plan.�Nachdem�wir�am�Disneyland�vor-
bei�gefahren�waren,�erreichten�wir�endlich�die�Weltmetropole�Paris.�Dort�gab�es�dann�eine�Ent-
deckungstour�mit�Frau�Dr.�Schroeder�und�Frau�Böhe.�Der�erste�Anhaltspunkt�war�der�Eifelturm.
Dort�standen�wir�eine�¾�Stunde�an,�um�endlich�einen�Überblick�über�die�Stadt�der�Liebe�zu�be-
kommen.�Es�ging�in�eine�Höhe�von�325�m�und�das�mit�einem�Fahrstuhl.�Danach�ging�es�mit�der�
Metro�Richtung�Notre�Dame.
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Zum�Schluss�hatten�wir�noch�eine�Stunde�Freizeit,�die� jeder�anders�nutzte.�Einige�aßen�die
langersehnten�Crêpes,� andere�nutzten�die�Zeit� zum�shoppen.�Ausgepowert�und�müde�ging�es
dann�zurück�.

Am� Freitag� neigte� sich� der� Austausch� allmählich� dem� Ende� zu.� Wir� fuhren� mit� unseren�
Austauschschülern�nach�Metz�und�lernten�diese�bei�einer�gemeinsamen�Stadtrally�noch�besser
kennen.�Abends�wurden�die�Koffer�gepackt�und�die�letzten�gemeinsamen�Stunden�in�den�Gast-
familien� verbracht.� Diese� wurden� unterschiedlich� gestaltet.� Einige� taten� sich� in� Grüppchen�
zusammen�und�besuchten�ein�Restaurant,�andere�machten�es�sich�zu�Hause�auf�dem�Sofa�ge�-
müt�lich�und�schauten�gemeinsam�eine�DVD.�

Am�nächsten�Tag�hieß�es�Abschied�nehmen.�Dabei�kullerten�auch�reichlich�Tränen,�nicht�nur
bei�uns�Carolinern�und�den�Austauschschülern,� sondern�auch�bei� vielen�Eltern�unserer�Gast-
familien.�Doch�es�ist�kein�Abschied�für�immer,�denn�im�Mai�heißt�es�»Bienvenue�à�Neustrelitz«�,
denn�dann�empfangen�wir�unsere�französischen�Freunde�hier�am�Carolinum.�

Das� Fazit� der� Fahrt� lautete� bei� allen:� »Das� war� eine� wundervolle�Woche,� an� die� ich�mich�
gerne�zurück�erinnern�werde.«

Text von Virginia Schubert und Mareike Müller (10/2)
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Symbolischer Spatenstich für Camp Carolinum 
Die�Idee�für�das�bis�jetzt�größte�Projekt�des�Schulvereins�Carolinum�wurde�heute�bei�einem�vor-
Ort-Termin�Mitgliedern� des� Schulvereins� und� Schülern� des� Carolinums� in� Babke� vorgestellt.
Geplant� ist� ein�Camp�Carolinum.�Dahinter� verbirgt� sich� die� Errichtung� einer� nationalen� und�
internationalen�Begegnungsstätte�als�außerschulischer�Lernort.�

In�Anwesenheit�des� Initiators�und�Unter-
stützers,�dem�Vorsitzenden�des�Schulvereins,
Jost�Reinhold,�und�des�Vorstandes�des�Schul-
vereins�erfolgte�der�symbolische�Spatenstich.
An� einem� Modell� wurde� den� Schülerinnen
und� Schülern� sowie� den� Mitgliedern� des
Schulvereins� und� Gästen� das� Vorhaben� er-
läutert.� Jost� Reinhold� brachte� seine� Freude
über� diese� besondere� Idee� zum� Ausdruck:
»Es� ist�nicht�nur�das�bis� jetzt�größte�Projekt
unseres� Schulvereins,� sondern� auch� das
schönste.� Unsere� Schülerinnen� und� Schüler
bekommen� hier� die� Chance,� inmitten� der
Natur�zu�lernen�und�sich�kennen�zu�lernen.«

Eingebettet� in� den� Müritz-Nationalpark
lassen� sich� mit� diesem� Vorhaben� nicht� nur
naturwissenschaftliche� Projekte� realisieren.
Das�Camp�bietet�die�Möglichkeit�des�Lernens
am� anderen� Ort,� ebenso� sind� Begegnungen
von� Schülerinnen� und� Schülern� sowie� auch
sportliche� Betätigungen� geplant.� Kultusmi-
nister� Henry� Tesch,� Vorstandsmitglied� des
Schulvereins,� erläuterte� die� nächsten� Schrit-
te,� die� nun� zu� tun� sind:� »Wir� müssen� uns
jetzt� gemeinsam� anstrengen� und� überlegen,
wie� dieser� Stand�ort� entwickelt� werden
kann.«
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Zweiter Platz für die »Caroliner«
Unsere�»Caroliner«�ist�die�zweitbeste�Schülerzeitung�2010�unter�den�Gymnasien�Mecklenburg-
Vorpommerns!�Herzlichen�Glückwunsch!

Der�Schülerzeitungswett�bewerb�2009/2010�fand�zum�fünften Mal�landesweit�in�Mecklenburg-
Vorpommern statt.�Bis�zum�1.�Dezember�2009�hatten�alle�Redaktionen�des�Landes�Zeit,�Exem-
plare�an�eine� fachkundige�Jury�zu�schicken.�Alle�Einsendungen,�die�nach�Schul�arten�unterteilt
wurden,�sind�nach�folgenden�Kriterien�bewertet�worden:�Darstellung�des�Schullebens,�Aufzei-
gen� der� außerschulischen�Wirklichkeit,� Interessenvertretung� der� Schülerschaft,� Sprache� und
Stil,�Originalität�und�Kreativität,�Strukturierung,�grafische�Gestaltung�und�organisatorische�Lei-
stung.�

Die� Jury� setzte� sich� aus�professionellen� Journalisten� regionaler�Tageszeitungen,� ehemaligen
SZ-Chefredakteuren� und� den� Veranstaltern� zusammen.� Ausgetragen� wurde� der�Wettbewerb
vom�Jugendmedienverband�Mecklenburg-�Vorpommern�e.V.�(JMMV)�in�enger�Kooperation�mit
dem� Ministerium� für� Bildung,� Wissenschaft� und� Kultur� Mecklenburg-� Vorpommern.� Der�
Landeswettbewerb� ist�Teil�des�bundesweiten�Schülerzeitungswettbewerbes�der�Länder,� veran-
staltet�von�der�Jugendpresse�Deutschland�e.V.

In�der�Laudatio,�welche�vom�Chefredakteur�des�»Nordkurier«�Michael�Seidel�gehalten�wurde,
heißt� es:� „Lustiges und Ernstes, Nachahmenswertes und Kritikwürdiges, Für und Wider – die 
»Caroliner« hat eine Menge zu bieten. Kein Wunder, liebe Neustrelitzer, dass euer Blatt dreimal
im Jahr mit Spannung erwartet wird. Eure Zeitung zu lesen macht einfach Spaß, auch den
Jurymitgliedern. Ihr bietet eine ausgewogene emenmischung – von der Umfrage zu Lebenszie-
len und Berichten zum Schülerpraktikum über Cliquen, Reports und humorvolle Professor- Win-
ter-Tipps für die Partnerschaft bis zu kritischen Worten über dumme Sprüche auf den Mädchen-
Klos oder zu Reden an die Menschen der Welt.
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Interessant wird das Blatt
aber auch, weil es euch als Re-
daktion gelingt unter euren
Mitschülern so viele Autoren
für die Ausgaben zu gewin-
nen. Bringt Leben in die Zei-
tung und sorgt dafür, dass
keine Langeweile aufkommen
kann. Toll gemacht, weiter so
und herzlichen Glückwunsch
zum 2. Platz!“

An� dieser� Stelle� sei� auch
erwähnt,� dass� unsere� Redak-
teurin� Rebekka� iedig� für
ihren� kritischen�Artikel,�wel-
cher� sich�mit� der�Gestaltung
des� letzten� Schultages� durch
die� 12.� Klassen� auseinander
setzt,� einen� Sonderpreis� der
Jury�erhielt.

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2009/2010
Marie-Louise�Wiegert,�Schülerin�der�Klasse�10/4�des�Gymnasium�Carolinum,�nahm�sehr�erfolg-
reich�am�Bundeswettbewerb�Fremdsprachen�in�Mecklenburg-Vorpommern�teil.�

Sie�startete�dabei�im�Einzel-
wettbewerb� in� englischer� und
französischer� Sprache.� Die�
unterschiedlichsten� Aufgaben�-
felder� waren� zu� absolvieren,
so� zum� Beispiel� Leseverste-
hen,�Landeskunde�und�kre�ati-
ves�Schreiben.�Am�27.04.2010
konnte� Marie-Louise�Wiegert
im�Schloss�Schwerin�den�Preis
aus�den�Händen�des�Ministers
für�Bildung,�Wissenschaft�und
Kultur,�Herrn�Henry�Tesch,�in
Empfang�nehmen.

Herzliche�Glückwünsche�
gehen� ebenso� an� die�weiteren
Teilnehmer� Lela� Sinkeviciute,� Hannes�Daher,� Riko� Korzetz,� Peter� Taufmann,� Jean�Neumann,�
Julia�Schiemann�und�Liesa�Stangenberg.

Auch�in�diesem�Schuljahr�findet�der�Fremdsprachenwettbewerb�statt,�Anmeldeschluss�ist�der
6.�Oktober�2010.
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Teilnehmer des 14. Bundeskongresses 
voll des Lobes über Schüler des Carolinums

20 Jahre Deutsche Einheit –
Diktaturfolgen als bleibende Herausforderung

Vom�16.�bis�18.�April�2010�fand�am�Gymnasium�Carolinum�der�14.�Bundeskongress�der�Landes��-
beauftragten� der� Länder� für� die� Stasi-Unterlagen� statt.� Die� Teilnehmer,� unter� anderem� viele
Zeitzeugen�und�Mitglieder�der�Verfolgtenverbände,�die� in� stalinistischen�Lagern�und�Gefäng-
nissen� leiden�mussten,� setzten� sich� auf� vielfältigen�Veranstaltungen�mit� der�Aufarbeitung� der
Geschichte� der�DDR�und�der� Staatssicherheit� auseinander.� Im�Mittelpunkt� dieses�Kongresses
stand� die� Frage:� »Wie� kann� den� jungen� Leuten� ein� realistisches� und� umfassendes� Bild� dieser
Zeit�vermittelt�und�einer�Verklärung�der�DDR-Vergangenheit�entgegengewirkt�werden?«

Die� Schüler� des� Wahlpflichtkurses:»Töpferstraße«,� der� von� dem� Geschichtslehrer� Herrn�
Ulrich�Beesk�geleitet�wird,�beschäftigen�sich�seit�Anfang�des�Jahres�mit�der�Geschichte�der�ehe-
maligen�Untersuchungshaftanstalt� in�Neustrelitz�und�bereiteten� sich� sorgfältig�und�fleißig� auf
diesen�Kongress�vor.�In�zwei�Projekten�zeigten�sie�ihr�Engagement�und�Interesse�für�die�jüngere
Geschichte.

Im�ersten�Projekt,�das�am�Sonnabend,�dem�17.�4.�2010�auf�der�Bühne�der�vollbesetzten�Aula
vorgestellt�wurde,�ging�es�um�das�Rollenspiel�Akronia.�Hier�konnten�sich�die�Schüler�mit�folgen-
den�Fragen�auseinandersetzen:�»Wie�ist�es,�Macht�über�andere�zu�haben?�Wie�kann�man�als�Ge-
heimpolizei�Angst�erzeugen?�Wie�organisiert�man�einen�Parteitag?�Was�kann�man�tun,�um�sich
gegen�eine�übermächtige�Staatspartei�zu�wehren?�Wie�ist�das�Gefühl,�verhaftet�und�eingesperrt
zu�werden?«

Es�wurden� spielerisch� Probleme� von
Demokratie� und� Diktatur� angespro-
chen,� ohne� dabei� die�DDR�nachspielen
zu�wollen.

Akronia� ist� ein� vom� Team� des� Bil-
dungsbusses� »Demokratie� auf� Achse«
entwickeltes� Planspiel,� in� dem� Schüler
dafür� sensibilisiert� werden� sollen,� wie
ungerecht�und�willkürlich�Diktaturen�in
das�Leben�von�Menschen�eingreifen.�Im
Rahmen�des�Projektes�»Demokratie�auf
Achse«�wird� das� Planspiel� genutzt,� um
mit� den� Schülern� speziell� das� ema
Aufgabe�und�Funktionsweise�der�Staats�-
sicherheit�zu�thematisieren.�

Dazu� werden� die� Schüler� in� mehrere� Teams� eingeteilt,� die� verschiedene� gesellschaftliche
Gruppen� symbolisieren� sollen.� Von� zentraler� Bedeutung� sind� dabei� die� unterschiedlichen
Machtbefugnisse,�mit�denen�die�einzelnen�Gruppen�im�Spiel�ausgestattet�sind.�In�Anlehnung�an
die� Strukturen�moderner� Diktaturen� gibt� es� eine�Massenpartei� und� eine� ihr� unterstellte� Ge-
heimpolizei,�die�die�Macht�der�Partei� sichern�und�verfestigen� soll.�Ziel�dieser�Gruppen� ist� es,
ihre�Macht�zu�nutzen,�um�Dominanz�auszuüben�und�andere�Gruppen�(Presse,� Jugend�Kirche,�
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Opposition)� im� Spiel� zu
kontrollieren.

Den�Schülern�machte�es
viel� Spaß,� obwohl�die�Rol-
len� doch� ungewohnt� wa-
ren.� Im� Gegensatz� zu� be-
stimmten�Erwartungen�der
Spielleiter� verhielten� sich
unsere�Schüler�beim�Einü-
ben� manchmal� etwas� zu
demokratie-� und� konsens-
bewusst.� Der� Auftritt� je-
doch�war� ein� voller� Erfolg
und�der�Beifall�groß.

In� der� anschließenden�Diskussion� gab� es� kontroverse�Meinungen� darüber,� inwieweit� solch
ein�Rollenspiel�die�DDR-Vergangenheit�reflektiert�und�ob�man�bestimmte�Entwicklungen�durch
ein�Manuskript�steuern�sollte.

Am�Nachmittag� stellten�die� Schüler� ihr�Projekt� und�das� ihrer�Vorgänger� vor.� In� kleinerem
Rahmen,�aber�in�Anwesenheit�vieler�Zeitzeugen�führten,�sie�ein�kleines�Stück�auf,�das�die�Unter-
suchungshaft�zweier�junger�Leute�im�Stasi-Knast�thematisierte.�Sie�stellten�die�Gedenkstätten-
konzeption�der�Töpferstraße�und�deren�philosophisches�Kon�zept� vor.� Sie� berichteten� von� ver-
schiedenen� Projektaktivitäten,� wie� zum� Beispiel:� Filmanalysen,� Ortsbegehungen,� Besuch� der
Unterlagenbehörde�in�Neubrandenburg�und�Arbeit�mit�Stasiakten.�Die�Erläuterungen�und�Be-
richte�der� jungen�Leute�wurden�jedoch�unterbrochen�…�und�das� im�positiven�Sinne.�Die�Mit-
glieder�der�Vereinigung�der�Opfer�des�Stalinismus�und�Zeitzeugen�waren�sichtlich�bewegt�und
berichteten� ihrerseits,� was� ihnen� widerfahren� sei.� Es� gab� so� viele� Meinungsäußerungen� und
Schilderungen�von�Schicksalen,�dass�die�Zeit�nicht�ausreichte.�Besonders�bewegend�waren�die
Erlebnisberichte�von�Herrn�Werner�Sauerzweig�und�Herrn�Benno�Prieß,�die� in�verschiedenen
Lagern�der�Sowjetarmee�und�der�DDR�unschuldig�eingesperrt�waren.�Besonders�bewegend�und
ergreifend�war�für�die�Schüler�die�Tatsache,�dass�man�in�einer�Diktatur�wilkürlich�verhaftet�und
eingesperrt�werden�kann�und�dass�physische�und�psychische�Folter�angewendet�wurde.�Unvor-
stellbar�sind�für�uns�auch�die�damaligen�Haftbedingungen.

Der�Nachmittag�hat�sich�für�alle�Teilnehmer�gelohnt.�Die�Zeitzeugen�wurden�ermutigt,�sich
weiter�zu�engagieren�und�von�ihrem�Schicksal�zu�berichten�und�lobten�ihrerseits�die�Initiativen
und�das� Interesse�der� Schüler,� für� die�das� eine� gute�Reflexion�und�Anerkennung� ihrer�Arbeit
war.�An�diesem�Nachmittag�wurde�Geschichte�für�sie�erlebbar.

Dieses�Projekt�wird�weitergeführt.�Wir�wollen�den�Alltag�dieser�Erinnerungsstätte�noch�bes-
ser�dokumentieren�und�erlebbar�machen.�Deshalb�an�dieser�Stelle�ein�Appell:�Wer�kennt�Zeit-
zeugen,�die� in�Neustrelitz� in�der�U-Haftanstalt�Töpferstraße� in�Neustrelitz�eingesperrt�waren?
Wer�kann�über�diesen�fast�vergessenen�Ort�erzählen?�Wir�sind�für�jeden�Hinweis�dankbar.

Infos� bitte� an:� ulrich.beesk@web.de oder� telefonisch� an� 0 39 81/20 25 60.� Kontaktadresse:�
Ulrich�Beesk,�Lindenhöhe�5,�17235�Neustrelitz.� Informationen�an�das�Gymnasium�Carolinum
Neustrelitz�werden�auch�weitergeleitet.

Ulrich Beesk
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Projekte und Studienfahrten

Projekttage Klasse 11

Jüdisches Leben, jüdische Religion, jüdische Traditionen

Die�folgenden�Gedichte�sind�im�Rahmen�der�Projekttage�der�11.�Klassen�für�das�Fach�Geschichte
entstanden.� In� diesem�Zusammenhang� stand� besonders� die� jüdische�Religion� im�Mittelpunkt
sowie�die�jüdische�Kultur�und�Traditionen,�deren�Bedeutung�man�in�kleinen�Gruppen�erarbeiten
und�sich�mit�dieser�ematik�kreativ�auseinandersetzen�konnte.�Meine�Gruppe�hat�speziell�die
Problematik�der�jüdischen�Familie�zu�ihrem�Schwerpunkt�gemacht,�ihren�traditionellen�Zusam-
menhalt�beleuchtet�und�sich�mit� ihrer�Rolle�während�des�Holocaust�und�der�darauf�folgenden
Zeit� beschäftigt.� Dieses� sehr� emotionale�ema� ließ� sich� besonders� gut� in� Gedichtform� ver�-
arbeiten:
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Die Familie

Sie bilden ein Großes und Ganzes – eine Einheit.

Zusammenhalt der Familie – ihre Form von Freiheit.

Die Bewahrung von alter und wichtiger Tradition – 

In ihrem Kreis keine Form von Passion.

Die Frau als die Hüterin von Religion und Familie, 

um sich mit der Verantwortung Ruhm zu zieren.

Der Mann als Oberhaupt und Repräsentant – 

Wer hätte seinen Einfluss nicht geschätzt und erkannt?

Jedes Kind gilt als das größte Heiligtum

Und jeder trägt deshalb die Sorge darum,

es zu beschützen und zu bewahren,

damit Kinder die Messiashoffnung in die Welt tragen.

Die gelebte Tradition ist ihre Erziehung – 

Zur Bewahrung von Speisevorschriften und Festkalendern
haben sie Beziehung.

Es ist ihr göttlicher Auftrag für sie, die Juden, in der Welt

die Kraft der Familie zu sichern, damit sie ist gut bestellt.

Denn sie ist der Antrieb von Staat und jüdischer Gemeinschaft.

Sie gibt ihnen Zusammenhalt und innere Kraft.



Ein Neubeginn?

Es ist aus,

vorbei, hinweg und überstanden.

Doch das Hochgefühl bleibt aus.

Wie können wir zurückkehren 

in unser altes Leben,

wie vergessen,

verdrängen,

verzeihen,

was wir erlebt,

gesehen und verspürt haben.

Wir sind ausgebrannt,

fühlen uns leer und verbraucht

und müde.

Wir allein sind noch übrig – 

der schmerzliche Verlust unserer Liebsten

lässt uns das offenstehende Leben 

wie eine Ironie erscheinen.

Unsere Kinder sollen unsere Hoffnungs-
träger sein.

Sie mögen den Neuanfang markieren – 

und die Rückbesinnung.

Nur durch sie können wir vergeben.

Warum wir?

Wer gibt ihnen dieses Recht?

Warum sind wir plötzlich so wenig wert?

Weshalb gilt unser Leben weniger als das
der anderen?

Plötzlich hat sich alles geändert – 

Unser Besitz – enteignet, 

Unsere Verwandten – deportiert,

Unsere Freunde – ins Exil gegangen,

Unser Glaube – immer noch derselbe.

Wir wissen nicht, wohin unser Weg
führt.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Oder verirren wir uns in einem kalten,

Dunklen Labyrinth?

Doch lasst uns zusammenhalten, 

Füreinander einstehen,

Uns besinnen und nicht unseren Stolz
verlieren,

Werden wir auch auseinander gerissen,

Von unseren Liebsten getrennt – 

Wir kämpfen – jeder Atemzug ist unser
Triumph.

Julia Gottschalk, Klasse 11/4
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Comenius-Schüler aus vier Ländern 
erarbeiten gemeinsam eine Ausstellung 

Das�COMENIUS-Projekt
»Flucht,�Verfolgung,�Zwangs-
umsiedlung� –� euro�päische
Erinnerungskultur�in�dritter
Generation«� der� Partner
Støvring� Gymnasium,� Dä-
nemark,� 1.� Liceum� Sczce-
cin,�Polen,�Deutsche�Schule
Oslo,�Norwegen,�und�Gym-
nasium�Carolinum�Neustre-
litz� nähert� sich� in� seinem
zweiten� Jahr� dem� Ende� zu.
Die� Schüler� arbeiteten� the-
menbezogen� an� der� eu-
ropäischen� Kriegs-� und
Nachkriegsgeschichte.� Da-
bei�besuchten�sie�Informati-
onszentren,� Museen� und
Gedenkstätten� in� Frøslev,
Oslo,�Szczecin,�Neuengamme,�Ravensbrück�und�Neubrandenburg/Fünfeichen.�Tiefere�Einblicke
in� die� damalige� Zeit� gaben� ihnen� die� Gespräche� mit� Zeitzeugen� aus� den� unterschiedlichen�
Nationen.� Hier� konnten� Parallelen� und� Unterschiede� zwischen� den� Erinnerungen� der� Ge�-
sprächs�partner�und�den�eigenen�Geschichtskenntnissen�sowie�Erzählungen�in�den�Familien�aufge-
zeigt�werden.�Interessant�war�für�die�Schüler�auch�die�international�zum�Teil�abweichende�Sicht
auf�die�Ereignisse�und�die�entsprechenden�Einschätzungen�in�den�eigenen�Arbeitsgruppen.�

Als� besonders� positiv� werteten� die� Schüler� diese� intensive� Auseinandersetzung� mit� der�
Geschichte� und� die� damit� verbundenen� persönlichen� Schlussfolgerungen,� die� Förderung� des�
europäischen�»Denkens«in�den�internationalen�Gruppen,�die�Einblicke�in�das�Leben�der�anderen
Nationen,�das�teilweise�direkte�Wohnen�in�den�Familien�sowie�die�Entwicklung�von�Kontakten
bis� hin� zur� Prüfung� von�
Studienmöglichkeiten�in�den
jeweiligen�Ländern.�

Die� Ergebnisse� der� sechs
COMENIUS-Treffen� wur-
den� auf� der� Website�www.
carolinum.de/comenius
dokumentiert.�Dort�kann�man
Präsentationen,� Berichte,
Ge�dichte,� Meinungen� und
auch�viele�Fotos�finden.

Als�Endergebnis�des�Pro-
jektes� entstand� eine� Aus-
stellung� aus� 16� Tafeln,� die
von� allen� teilnehmenden
Schulen� gestaltet� wurde.� In�
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je� zwei� gemeinsamen� Ein-
gangs-� und� Endtafeln� wer-
den� das� Projekt� und� die
Schulen� vorgestellt� sowie
Reflexionen� und� Ausblicke
gegeben.� Jede� Schule� erar-
beitete�anhand�ihrer�spezifi-
schen� Zielstellung� und� der
geschichtlichen� Besonder-
heiten� drei� weitere� Tafeln
zur� Darstellung� ihrer� End-
ergebnisse.�Es�ist�schon�eine
große� Herausforderung� an
vier�Schulen�so�zu�arbeiten,

dass� ein� Endprodukt� dieser
Größe� pünktlich� entsteht.� Die
polnische� Schule� war� hier� fe�-
der�führend.� Die� zur� Ausstel-
lung� verfasste� Begleitbroschü-
re�wird�bis�Ende� Juni�2010�er-
stellt.

Am� 16.� April� 2010� trafen
sich� dann� die� Vertreter� der
Projektgruppen� aus� den� Part-

nerländern� in� Neustrelitz,
um� die� Ausstellung� intern
zu�eröffnen.�Im�Gymnasium
Carolinum�wird�die�Ausstel-
lung�während�der�»4.�Inter-
national� Summerschool«
offiziell� eröffnet.� Nach� der
Summerschool� werden� die
Tafeln� in� der� dritten� Etage
des� Schulgebäudes� zu� be-
sichtigen�sein.
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»Frieden denken und handeln«

Ergebnisse der 3. International Summer School

Die� International� Sum-
mer� School� hat� sich� an
unserem� Gymnasium
als�besondere�Form�der
Studienvorbereitung,
aber� gleichzeitig� auch
als�Forum�zur�Diskussi-
on� über� Frieden� in� der
Welt� etabliert.� Mit
großem� Interesse� ver-
folgten� unsere� Schüler
in� diesem� Zusammen-
hang�vor�allem�die�Vor-
lesung� von� Dr.� med.
Reinhard� Erös� zum
ema� »Afghanistan� –
was�geht�mich�das�an?«.
Diese� Problematik,� täg-
lich�in�den�Medien�prä-
sent� und� doch� so� fern
für� uns� alle,�wurde� den
Schülern�durch�die�per-
sönlichen� Erfahrungen
des�Referenten� auf� eine
besondere�Art�und�Wei-
se�nahegebracht,�was�sich
in� vielen� Abschlussar-
beiten�widerspiegelt.

Darüber�hinaus�wur-
den� die� Schüler� ange-
regt,� sich�über�die�poli-
tische� Situation� in� der
Welt� zu� informieren
und�zu�diskutieren.

Persönlichkeiten� aus
Wissenschaft� und� Kul-
tur� sowie� Zeitzeugen
der� vergangenen�Dikta-

turen� gaben� den� Teilneh-
mern�Denkanstöße�über�das�Weltgeschehen�zu�reflektieren,�Zusammenhänge�zu�erkennen�und
sich�zu�positionieren.

Die� folgenden�Auszüge� aus� Ergebnissen� der�Abschlussarbeiten� geben� einen�Einblick� in� die
Verarbeitung�der�ematik.
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Was ist Frieden für uns? 

Daniel: 
Ich�bin�der�Meinung,�dass�die�Arbeit�für�den�Frieden�heutzutage�wichtiger�ist,�als�es�jemals�der
Fall�war.�Ich�bin�sehr�froh�darüber,�in�einer�Generation�aufzuwachsen�und�zu�leben,�in�der�Krieg
kein�Mittel�der�Politik�mehr�ist,�so�wie�es�in�der�Vergangenheit�war.�Damit�das�auch�so�bleibt,�ist
es�wichtig,�dass�man�sich�im�Kampf�gegen�den�Krieg�vereint,�was�auch�schon�einigermaßen�gut
klappt,�wie�man�an�z.B.�NATO�und�UNO�sieht.�Meiner�Meinung�nach�müssen�die�vielen�Frie-
densorganisationen�auch�etwas�erreichen,�sonst�ist�es�nur�eine�Belastung�für�das�Land,�in�dem
sie�aktiv�sind,�so�wie�es�zurzeit�in�Afghanistan�ist.�Ich�denke,�der�sogenannte�»friedenserzwin-
gende� Einsatz«� ISAF� der�NATO� ist� unangepasst� und�mittlerweile� nicht�mehr� notwendig.� Ich
finde�es�total� falsch,�dass�ein�Land,�vor�allem�die�USA,�welches�sich�nicht� in�Afghanistan�aus-
kennt,�nichts�über�die�Kultur�und�die�Politik�weiß,�dort�ein�total�anderes�politisches�System�auf-
bauen�möchte.�Natürlich� ist�die�damalige�Sowjetunion�daran�schuld,�dass�dieses�Land�zusam-
mengebrochen� ist.�Wie� es� unter� dem�Taliban-Regime� lief,�war� auch� falsch,� daher�war� es� gut,
dass�sie�2001�von�der�NATO�gestürzt�wurden.�Ich�bin�der�Ansicht,�dass�es�am�besten�gewesen
wäre,�sich�nach�diesem�Erfolg�gleich�wieder�zurückzuziehen,�sodass�sich�die�Afghanen�von�allei-
ne�wieder�aufbauen�können�und�höchstens�von�nicht-militärischen�Organisationen�dabei�unter-
stützt�werden.�Mit� diesem�NATO-Einsatz�werden� nicht� nur� unnütz� ungeheure� Summen� von
Geld�verschwendet�und�Opfer�gefordert,� sondern�auch�die�Situation�des�Volkes�wird�dadurch
nur�verschlechtert.�Doch�mittlerweile� ist�es�zu�spät,�alle�Truppen�auf�einmal�abzuziehen.� Jetzt
wurde�das�Land� schon� so� sehr� infiltriert,� sodass� es� dann�komplett� zusammenbrechen�würde.
Also�muss�man�die�militärischen�Truppen�langsam�verringern�und�zivile�Helfer�dort�hin�brin-
gen.�Man�muss�das�Land�friedlich�wieder�aufbauen,�so�wie�es�z.B.�die�Kinderhilfe�Afghanistan
tut.�

Das� ist� nach�meiner�Meinung� die� beste�Methode,� Frieden� zu� schaffen,� auf� die� wir� uns� in�
Zukunft�stützen�müssen.�

Laura: 
Für�mich�fängt�Frieden�wirklich,�wie�so�oft�in�der�Woche�gesagt�wurde�und�es�auch�ema�unserer
Arbeit�ist,�im�Kleinen�an.�Frieden�ist�für�mich�ein�Lächeln�im�Gesicht�des�anderen,�ein�sonniger
Tag,�an�dem�alles�so�läuft,�wie�ich�es�geplant�habe,�ein�interessantes�Gespräch,�was�nicht�immer
so�ernst�sein�muss,�eine�tolle�Party�mit�meinen�Freunden,�

Frieden�beginnt,�meiner�Meinung�nach,�im�Freundeskreis�und�in�der�Familie.�Wenn�man�sich
mit�den�Mitmenschen�gut�versteht,�auf�sie�zählen�kann,�ihnen�trauen�kann�und�bereit�ist,�nicht
immer�auf�seinem�Standpunkt�zu�verharren,�ist�das�ein�großer�Schritt�zum�inneren�Frieden,�den
man�an�die�Außenwelt�herantragen�kann.�

Vielleicht� können�wir� den� Frieden� nicht� allein� und� schon� gar� nicht� sofort� herstellen,� aber�
irgendwann� wachen� die�Menschen� eventuell� auf� und� bemerken,� dass� man� auch� ohne� Streit,
Neid,�Geldgier�und�Krieg�auskommen�kann.�Wenn�die�Menschheit�zu�dieser�Einsicht�kommen
sollte,�ist�die�Voraussetzung�für�Frieden�gegeben.�

Wann,�wie,�wo�und�ob�das�überhaupt�geschehen�wird,�ist�fragwürdig�und�wohl�kaum�voraus-
zusagen.�Man�weiß�nicht,�was�kommen�wird,�wie�sich�die�Menschen�entwickeln.� Jedoch�kann
man�mit�Sicherheit� sagen,�dass�die�gerade� lebende�Generation� in�der�ganzen�Welt�noch�nicht
für�den�Frieden�bereit�ist�und�ihn,�wie�ich�glaube,�leider�auch�nicht�miterleben�wird.�
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Es�ist�toll,�dass�es�solche�Menschen,�wie�Herrn�Dr.�Erös�gibt,�die�in�andere�Länder�gehen�und
nicht� nur� zusehen,�wie� andere�Leute� ungerecht� behandelt� und�benachteiligt�werden,� sondern�
etwas�ändern�wollen,�auch�wenn�sie�damit�sogar�das�eigene�Leben�aufs�Spiel�setzen.

Der�Vortrag�Dr.�Erös’�war�für�mich�der�überzeugendste�von�allen.�Auch�wenn�er�stark�kriti-
siert�wurde�und�nicht�zu�allen�von�uns�höflich�war,�hat�er�jedoch�überzeugt�und�auch�berührt.
Die� zwei� Stunden� vergingen� so� schnell� und� ich� hätte� ihm� auch� noch� weitere� zwei� zuhören�
können.�Dieser�Mensch�hat�wahnsinnig�viel�erlebt,�anderen�geholfen�und�appelliert�an�alle,�dass
man�etwas�tun�sollte.�

Auch� die� Lesung,� die� ich� mitgestalten� durfte,� war� für� mich� einer� der� Höhepunkte� dieser�
Woche.�Wahrscheinlich�war�es�nicht�für�alle�Zuhörer�so�wahnsinnig�interessant,�da�man�einige
Texte�hätte�vor�Augen�haben�müssen,�um�sie�zu�verstehen.�Ich�jedoch�hatte�die�Gelegenheit�und
mich� haben� diese�Werke� schon� sehr� berührt.� Insbesondere� die� kleinen� Briefchen� der� Kinder
und�die�Geschichte�Astrid�Lindgrens�waren�zwar�eher�schlicht�und�einfach�zu�verstehen,�doch
hatten�sie�wunderbare�Aussagen,�wie�ich�finde.�

Insgesamt�bin�ich�sehr�dankbar,�dass�ich�solch�eine�schöne�Woche�erleben�durfte.�Und�meiner
Meinung�nach,�fasst�unser�ema�»Frieden�fängt�im�Kleinen�an�…�und�jeder�kann�dazu�beitra-
gen,� ihn�in�der�großen�Welt�zu�verbreiten�…�«�den�Appell�dieser�Woche�zusammen,�der�wohl
bei�jedem�Einzelnen�von�uns�angekommen�ist.�

Laura Kullack, Daniel Schieke, 12. Klasse
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Ich denke nach
einer langen Woche nach

und was mich bewegt

sind keine Vorlesungen vom Tag,

sondern einfach die Sache, dass ein Thema
existiert,

was nicht nur hohe Tiere, nein auch uns 
interessiert.

Es ist so oft von Frieden die Rede,

doch es kommt mir so vor in der Zeit, 
in der ich lebe,

dass die Leute, die dafür zuständig sein 
wollen ,

noch viel weniger wissen, als sie eigentlich
sollen.

Ich weiß, es ist nicht schwer so zu tun,
als wär alles gut,

niemand weiß, wir sitzen alle im selben Boot.

Niemand ist hier sicher, bald sind alle allein

wenn wir nicht langsam anfang’ etwas
klüger zu sein.

Friede, Freude hier,

ist es damit getan?

Was geht uns fremdes,

weit entferntes Elend an?

Es geht uns gut, wir leben sicher,

sicherlich nicht mehr lang,

denn leider weiß fast niemand,

Frieden fängt bei einem selber an.

Das fatale an den meisten kriegerischen
Geschehen,

sind nicht nur sinnlose Kosten, sondern auch
feige Vergehen,

an Menschen, die durch Kriege völlig
unschuldig sterben

und somit ganze Familienleben zerstört wer-
den.

Es gibt eine Geschichte, die lässt mich 
einfach nicht los,

ich war geschockt, völlig perplex hatte im
Hals nen Kloß.

Ich saß danach wie angewurzelt auf 
meinem Stuhl

und für einen Moment wusste ich, was ich
mache nach der Schule.

Ok, ich gebe zu, ich verwarf diese Idee,

denn leider bin auch ich viel zu feige für so
nen Weg.

Auch ich sitz lieber hier bei mir zu hause
rum,

doch unterschwellig weiß ich, es ist mehr als
dumm.

Doch diese Story blieb wie eine Zecke an mir
kleben,

denn es ging um ein viel zu junges 
Menschenleben,

ein Versehen ist dafür keine Rechtfertigung,

Doch hört und urteilt selber, was passierte
mit dem Jungen.

»Ein tragischer Vorfall ereignete sich gestern in einem kleinen Bergdorf in Afghani-
stan. Ein kleiner Junge wurde von sowjetischen Splitterbomben getroffen. Zuerst
wurde vermutet, eine Beinamputation würde ausreichen, aber wenig später war
klar, dass sein Darm von Minisplittern millionenfach durchlöchert wurde. Er starb
fünf qualvolle Stunden lang.«

Hab den Mut und spring endlich vom Rand

es ist deine Welt und liegt in deiner Hand

Wenn du den Frieden willst, fang endlich an,

es wird Zeit, dass sich was ändert, in jedem Land.
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Summerschool, unser Thema: Frieden denken, handeln.
Schenk dir den Wandel, er fängt bei dir selber an, denn

Frieden beginnt im Kopf und endet im Herzen,

Musst du begreifen, warum sie in anderen Ländern grad sterben?

Oder reicht es einfach mit sich selbst im Reinen zu sein,

Frieden leben, vor allen anderen mit Einigkeit scheinen?

Was ist „Friedensworte hören“, wenn du dein Leben genießen kannst,

Vor deinen Mitmenschen mit der größten Zufriedenheit strahlst?

Es zeigt der Welt, dass es sich im Frieden am besten lebt

und Kriegsplätzen, welch glücklicher Wind da im Westen weht.

Du kannst dein Rechtssystem fremden Kulturen nicht aufzwingen,

höchstens Werte vermitteln, schulen, ausbilden.

Am Ende kommt’s drauf an, welche Entscheidung du triffst,

welche Erscheinung du nimmst, nicht welcher Meinung du bist.

Zufriedenheit klingt nicht nur, als gäb’s sie nur zu Friedenszeit.

Schon aus organischen Gründen, denk’ nach. Sag zu Kriegen „Nein“.

Paradoxe Sachlage. Ich höre vom Frieden.

Gelehrte lesen Texte. Chöre voll Lügen.

Sie würden uns gerne die Wichtigkeit näherbringen.

Wir würgen, beschäftigen uns mit uns näheren Dingen.

Das ist weit weg entfernt von uns. Weit weg, betrifft uns nicht.

Scheinwelt, gewichtet nicht, keine Welt, die’s Genick mir bricht.

Eine Welt, die mich nichts angeht. Warum erzählen die das?

Warum bewegt die das? Die haben `n deutschen Pass.

Bleibt doch einfach hier. Blick auf die schöne Landschaft.

Israel, Afghanistan hat zu 90 Prozent öden Sand da.

Also wozu? Deren Leid ist nicht mein Leid,

ich werd’ nie was von denen haben. Gefühle auf Eiszeit.

Ich würde schon gern helfen, klar tun mir die Kinder leid,

Ich weiß, dass die da ohne Decken frieren in der Winterzeit.

Ich könnt’ auch eigentlich mein Taschengeld für Spenden geben,

Aber davor sollte es erst einmal mir selbst blendend gehen.

Deine Waffe ist das Wort,

mächtiger als Waffen für nen Massenmord,

die Zukunft ist nicht mehr Nichts für dich,

sie ist dein, wenn du durch feste Wände brichst.
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Zur Musik:

Eigentlich� könnte� man� beim� Hören� der� Musik� des� vorliegenden� Beispiels� denken,� dass� die�
Musik�weder�zum�ema�noch�zur�Intention�des�Textes�passt.�Doch�wir�haben�uns�sowohl�bei
der�Produktion�des�Beats�als�auch�bei�der�Wahl�des�Genres�Gedanken�gemacht�und�entschieden
uns,�wie�unschwer� zu� erkennen� ist,� für� einen�Hip�Hop�Song�mit� einem� für�das�ema�unge-
wöhnlich�fröhlichen�Charakter.�Jenen�wählten�wir�bewusst,�da�wir�einerseits�kein�Lied�machen
wollten,�dass�den�Finger�hebt�und�an�alle�schlechten�Menschen�appelliert�und�andererseits�soll
trotzdem�eine�Botschaft�übermittelt�werden,�die�nicht�mitleidig�oder�anprangernd�aufgenom-
men�wird,�sondern�ein�Gefühl�von�Verständnis�und�Hoffnung�verbreiten�soll.�Wir�finden,�dass
Hip�Hop�ein�Genre�ist,�in�dem�es�einem�sehr�gut�gelingt,�sehr�viel�in�relativ�kurzer�Zeit�zur�Spra-
che� zu� bringen.�Natürlich�merkt�man� an� der�Aufnahme,� dass� dort� kein� Profi� am�Werke�war,
trotzdem�wollten�wir�diesen�Schritt�wagen�und�etwas�Neues�ausprobieren.

Die�charakterstarke�Melodie�ist�entstanden,�während�uns�klar�wurde,�dass�Frieden�nicht�weit
weg� ist,� sondern� in�uns� selbst�und�nur� ich� (allgemein�gesehen�natürlich)�verantwortlich�dafür
bin,�Frieden�nach�außen�und�in�alle�Welt�zu�tragen.�Das�war�kein�bedrückendes�oder�melancho-
lisches�Gefühl,�sondern�ein�erfüllendes�und�fröhliches,�denn�das�ist�eine�für�uns�sehr�wertvolle
Erkenntnis� gewesen,� die� sich,�wie�man� sieht,� ziemlich� inspirativ� auf�meine�Produktivität� aus-
wirkte.

Der�abrupte�Wechsel�in�Moll�in�der�Mitte�des�Liedes�hängt�mit�dem�Text�zusammen.�An�der
Stelle�wird�einem�das�grauenhafte�Schicksal�eines�kleinen�Jungen�nahegelegt,�welches�wir�in�der
Vorlesung�von�Reinhard�Erös�erfuhren.�Es�war�uns�wichtig,�dieses�schreckliche�Ereignis�durch
eine�kleine�nicht�übertriebene�musikalische�Wende�in�dem�Lied�hervorstechen�zu�lassen,�denn
uns�bewegte�dieses�Erlebnis�von�Herrn�Erös�sehr.

Des�Weiteren�ist�am�Ende�zu�hören,�dass�die�Melodie,�die�bis�dato�immer�nur�vom�Synthesizer
kam,�durch�die�Klarinette�übernommen�wurde�und�damit�nochmal�einen�starken�Schlussakzent
setzt.

Wir� wollen� abschließend� nochmals� darauf� hinweisen,� dass� die� Musik� weder� persiflierend
noch�belustigend�wirken�soll,�sondern�anspornend�und�motivierend,�sich�selbst�für�das�größte
Ziel� der�Menschheit� einzusetzen� und� zu� engagieren.�Wir� haben� in� der�Woche� der� Summer-
school�genug�lebhafte�Beispiele�vorgelegt�bekommen,�wie�man�das�tun�kann!

Also,
» … hab den Mut und Spring endlich vom Rand.

Es ist deine Welt und liegt in deiner Hand …«

Friederike Tesch, Klasse 12/3
Tim Golla, Klasse 12/1
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Aus der Geschichte

Mit der Großherzoglichen Post 
durch Mecklenburg-Strelitz

Ein Beitrag zur Postgeschichte des Landes

– Schluss –

Carl-Friedrich�Vahrenkamp

Postkurs-Uhren

Pünktliche�Ankunft�und�Abfahrt�wurden�für�die�Reisenden�im�Laufe�der�Zeit�immer�wichti-
ger,�wenn�sie�umsteigen�und�weiterführende�Postkurse�erreichen�wollten.�Umso�mehr�galt�das
für� Bahnanschlüsse� ab�Mitte� des� 19.� Jahrhunderts.� Da� die� Postillione� selbst� keine�Uhren� be-
saßen,�waren�sie�unterwegs�auf�öffentliche�Uhren,�meistens�Kirchturmuhren,�angewiesen,�deren
Zeiten�bisweilen�stark�differierten.�So�entschloss�sich�um�1830�die�Preußische�Postverwaltung,
der�Mecklenburg-Strelitz� sehr� viel� später� folgte,� für� ihre� fahrenden� Posten�Uhren� anzuschaf-
fen.49 Sie�gehörten�dem�Staat�und�wurden�je�nach�Bedarf�auf�bestimmten�Postkursen�verwen-
det,�woher� sie� ihren�Namen�„(Post)-Kursuhr� (Cours-Uhr)“�haben.�Mecklenburg-Strelitz� setzte
sie�z.�B.�auf�den�Strecken�Altstrelitz–Mirow�und�Neustrelitz–Woldegk–Feldberg�ein.�Jede�Kur-
suhr,�von�denen�im�Großherzogtum�etwa�10�im�Gebrauch�waren,�war�fortlaufend�nummeriert.
Mecklenburg-Schwerin�und�Preußen�benötigten�naturgemäß�eine�größere�Anzahl�(in�den�Akten
erwähnt�ist�die�Schweriner�Kursuhr�Nr.�24�und�für�Preußen�die�Nr.�38).

Die� von� der� Mecklenburg-
Strelitzer� Post� beschafften� sil-
bernen� Kursuhren� Marke
„Anker“�hatten�15�Steine.�Jede
kostete�damals�etwa�30�Reich-
staler.� Über� ihren� Ankauf� be-
schloss� das� Kammer-� und
Forstkollegium� auf� Vorschlag
der� Postämter.� Hauptlieferant
war�der�Neustrelitzer�Uhrma-
cher� Schmalfeld.� Vereinzelt
bestellte� die� Behörde� auch
eine�Kursuhr� außerhalb,� so� in
Neubrandenburg� bei� dem
Uhr�macher� Stövhase� oder
über� das� „Preußische� Cours-
Bureau�der�Generalpostanstalt“�in�Potsdam�bei�dem�Uhrenfabrikanten�„Gebr.�Eppner,�Hofuhr-
macher�seiner�Majestät�des�Königs�und�des�Prinzen�Friedrich�Wilhelm�von�Preußen“�in�Berlin.
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49 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5722.

Abb.: Landeshauptarchiv Schwerin



Es�fällt�auf,�dass�außer�der�Position�„3�Stück�Coursuhren“�[…]
à� 30,-� Reichstaler� weitere� Positionen� von� insgesamt� 14� Talern
und�11�Groschen�aufgeführt�sind,�unter�anderem�für�3�Stück�Uh-
rentaschen,�Schlosserarbeiten�der�Taschen�und�Kästen,�Tischler-
arbeiten� der� 3�Holzetuis,� deren� Polsterung� und� die�Gravur� der
Uhren�mit�den�Nummern�1,�2�und�3.�Diese�Positionen�betreffen
Zutaten� bzw.�Zubehör,� das�mitgeliefert�werden�musste,� um�die
Uhren� als� Kursuhren� verwenden� zu� können.�Die�Gravuren� be-
sorgte�Schmalfeld�selbst,�mit�den�übrigen�Arbeiten�hatte�er�An-
dere�(z.�B.�Schlosser,�Tischler,�Sattler)�betraut.

Um� die� Kursuhr� gegen� Stoß� und� Schlag� und� damit� gegen
mögliche� Schäden� im� täglichen�Dienstbetrieb� zu� schützen,� be-
fand�sie�sich�in�einem�mit�Leder�gepolsterten�–�verschlossenen�–
Holzkästchen,�das�die�Sicht�auf�das�Zifferblatt�frei�ließ.�So�konn-
te�der�Postillion�unterwegs�die�Uhrzeit�ablesen,�die�Uhr�aber�we-
der�vor-�noch�zurückstellen�oder�sie�aufziehen.�Das�war�aussch-
ließlich�den�Postanstalten�erlaubt,�die�allein�die�Schlüssel�für�den
Uhrenkasten�und�die�Uhr�besaßen.�Vor�der�Abfahrt�des�Postilli-
ons� steckte�das�Postamt�den�Uhrenkasten� samt�Uhr� in� eine� le-
derne,� mit� einer� Klappe� versehene� Tasche,� die� dem� Postillion
den�Blick� auf� das�Zifferblatt� erlaubte.�Die�Tasche� sollte� er� sich
um�den�Hals�hängen�und�mit�einem�Riemen�zusätzlich�am�Kör-
per�befestigen.�

Trotz�aller�Vorsicht�traten�an�den�Kursuhren�im�Laufe�der�Zeit�Schäden�auf,�die�ihre�Repara-
tur�und�gelegentlich�auch�eine�Neuanschaffung�nötig�machten.�Dann�ergab�sich�immer�wieder
die�Frage,�ob� jemand�für�die�Beschädigung�verantwortlich�war�und�damit�gegebenenfalls�auch
für�die�Kosten�einer�Reparatur.�Das�folgende�Schreiben�der�Großherzoglich�Mecklenburgischen
General-Postdirektion�in�Schwerin�aus�dem�Jahr�1854�schildert�eine�typische�Situation:

Verschließbare Uhrentasche.
Aus: Zeit der Postkutschen
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Wie Ein Großherzoglich Mecklenburg-
sches Hochlöbliches Kammer- und Forst-Kollegium
aus der Anlage entnehmen wolle, so ist durch
das dortseitige Post-Amt zu Neubrandenburg
festgestellt worden, daß dem Postillone, wel-
cher am 16ten dM. die Güstrower Personenpost
nach Neustrelitz befördert hat, die diesseitige
Cours-Uhr No 24 in guter Beschaffenheit über-
geben worden ist, welche derselbe jedoch stilleste-
hend bei dem Hof-Post-Amte zu Neustrelitz ein-
geliefert hat.

Wenn nun bei der Nachsicht der fraglichen
Uhr bei deren Rückkunft nach Güstrow sich er-
geben hat, daß die Spindel in derselben gebrochen
ist, welcher Schade der Uhr nach dem Urtheile
Kunstverständiger nur durch einen un-
gewöhnlich starken Stoß oder Fall zugefügt sein kann,
so ersucht Ein Großherzoglich Mecklenburgsches
Hochlöbliches Kammer- und Forstkollegium die Gene-
ral-Post-Direktion ganz ergebenst, die aus dieser
Reparatur erwachsenden Kosten von 2 Rth. Court
dem diesseitigen Ober-Postamt zu Güstrow durch das
dortseitige Hof-Post-Amt zu Neustrelitz erstellen
und den dortseitigen Postillonen eine sorgfältigere
Behandlung der Cours-Uhren gefälligst aufgeben 
zu lassen.

Schwerin, 31 t. Oktober 1854

Großherzoglich Mecklenburgsche General-Postdirektion

(Unterschrift)

Die�Aufforderung�aus�Schwerin�nahm�das�Kammer-�und�Forstkollegium�zum�Anlass,�umge-
hend� folgendes�„Circular“50 an�alle�Mecklenburg-Strelitzer�Großherzoglichen�Postanstalten�zu
schicken:�Es ist bemerkt worden, dass die Postillione die Coursuhren statt sie am Leib zu tragen
häufig am Wagen aufhängen, wodurch wiederholt Verletzungen der Uhren entstanden sind. Es ist
strenge darauf zu achten, dass die Postillone die Coursuhr-Tasche bei der Abfahrt sich um den
Hals hängen, und durch den daran befindlichen zweiten Riemen um den Leib festschnallen.

Abschließend�ist�über�den�ungewöhnlichen�Antrag�des�Postmeisters�Otto�in�Altstrelitz�zu�be-
richten,� seinem�Postamt� für�die�Lokalpost� zwischen�Alt-�und�Neustrelitz� eine�Kursuhr�zu�ge-
nehmigen.�Für�diesen�kurzen�Postkurs�war�aber�keine�Uhr�erforderlich.�Zur�Begründung�wies�er
auf den Übelstand hin, dass die Uhrzeiten der beiden Orte häufig bis zu zehn Minuten differier-
ten, weshalb die Schüler aus Altstrelitz mit der Lokalpost zu spät bei ihrer Schule einträfen und
oft bestraft würden. Das könne für die Zukunft verhindert werden, wenn eine Kursuhr angeschafft
und das Hof-Postamt in Neustrelitz angewiesen würde, diese täglich nach der Stadtuhr zu stellen
und das Postamt in Altstrelitz aufzufordern, die Lokalpost nur noch nach dieser Uhr abzuferti-
gen.
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Die�umgehende�Antwort�des�Kammer-�und�Forstkollegiums�beschränkt�sich�auf�den�Satz,�es
könne auf den Vorschlag des Postamtes, den hervorgehobenen Missständen durch Anschaffung ei-
ner Kursuhr abzuhelfen, nicht eingehen.

Posthaltereien

Das�Großherzogtum�Mecklenburg-Strelitz�hatte�den�Personenverkehr�in�ähnlicher�Weise�wie
die� anderen� deutschen� Staaten� organisiert.� Die� Post� beförderte� Reisende� und� Gepäck� nicht
selbst,� sondern�hatte�diese�Aufgabe�gegen�Bezahlung�privaten�Unternehmern�übertragen.�De-
nen� oblag� es,� alle� notwendigen� Maßnahmen� für� die� ordnungsgemäße,� vor� allem� pünktliche
Durchführung�zu�treffen,�in�erster�Linie�für�die�Pferde,�Postillione�und�Wagen�zu�sorgen.�Dies
geschah�bis�etwa�1840�auf�der�Grundlage�von�Wagen-�und�Fuhrkontrakten�mit�einzelnen�Bür-
gern,�wie� im�Abschnitt� „Postwagen“� im�Fall�Lemcke�beschrieben.�Der�zunehmende�Personen-
und�Warenverkehr� führte� bei� dem�Kammer-� und� Forstkollegium� offenbar� zu� der� Erkenntnis,
dass�es�sinnvoller�sei,�den�Fuhrbetrieb�eines�Ortes�zusammenzufassen�und�nur�einem�Unterneh-
mer� zu�übertragen.�Diesen�bezeichnete�man�als� „Posthalter“,� seinen�Betrieb� als� „Posthalterei“,
mit�der�bisweilen�eine�Gastwirtschaft�verbunden�war.�Mancherorts�erinnern�noch�heute�Hotels
und�Gaststätten�mit�dem�Namen�„(Zur)�Posthalterei“�oder�„(Zum)�Posthalter“�daran,�dass�dort
eine�solche�Einrichtung�bestanden�hat.�

Wenn� auch� die� Post� den� Fuhrbetrieb� nicht� selbst� durchführte,� blieb� sie� doch� für� den� rei-
bungslosen�Ablauf�verantwortlich.�Zu�diesem�Zweck�behielt�sich�das�Kammer-�und�Forstkolle-
gium�in�allen�Verträgen�mit�Posthaltern�vor,�jederzeit�im�Wege�der�Dienstaufsicht�einzuschrei-
ten�und�auf�den�Fuhrbetrieb�Einfluss�zu�nehmen.�Es�konnte�jede�ihm�notwendig�erscheinende
Anordnung�treffen�bis�hin�zu�der�Möglichkeit,�den�Vertrag�einseitig�zu�ändern�oder�zu�kündi-
gen.�Sogar�Strafen�waren�vorgesehen.�Die�übliche�Formulierung�in�den�Verträgen�lautet:�Wegen
der getreuen Erfüllung der übernommenen Verbindlichkeiten (Pflichten)� setzt der Unternehmer
das fixierte (vereinbarte) Stationsgeld speziell sowie sein übriges bewegliches und unbewegliches
Vermögen ein, und unterwirft sich in allen diesen Contract (Vertrag) betreffenden Fällen – mit
Entsagung seiner sonstigen Fori (unter�Verzicht�auf�Anrufung�der�Gerichte) – den Bestimmungen
und Erkenntnissen des Großherzoglichen Kammer- und Forstkollegiums, gegen dessen Entschei-
dung kein weiterer Recurs (Beschwerde,�Widerspruch) stattfindet. 

Die�unmittelbare�Aufsicht�über�eine�Posthalterei� lag�bei�der�örtlichen�Postanstalt,�die�–� je-
denfalls�in�Neustrelitz�–�mehrmals�im�Jahr�eine�Revision�vornahm.�Sie�überprüfte�den�Dienstbe-
trieb,� die� Postillione,� das� Inventar,� die� Räumlichkeiten� sowie� die� Vorräte� (Pferdefutter� etc.).
Wenn�ein�Anlass�bestand,�fand�auch�die�eingehende�Besichtigung�der�Postpferde�in�Gegenwart
eines�Tierarztes�statt,�der�entschied,�ob�ein�Tier�diensttauglich�war,�wie�es�schon�damals�hieß.
Die� größeren� Postämter� hatten� zudem�die�Möglichkeit,� zur�Kontrolle� ihre� Schirrmeister� und
Kondukteure�einzusetzen,�die�auf�einigen�stärker�frequentierten�Strecken�die�Postillione�beglei-
teten�und�bei�der�Abfertigung�unterstützten.�Die�Schirrmeister�sollten�auch�darauf�achten,�dass
keine�in�den�Wagen�liegen�gebliebenen�Wertsachen�abhanden�kamen�und�dass�sich�unterwegs
zusteigende�Personen�–�was� jederzeit�möglich�war�–�bei�dem�nächsten�Postamt� einschreiben
ließen�und�das�fällige�Personengeld�(Fahrgeld)�bezahlten.�

Um�1840�richtete�das�Kammer-�und�Forstkollegium�Posthaltereien�in�Fürstenberg,�Friedland,
Neubrandenburg,�Neu-� und�Altstrelitz� sowie� in�Woldegk� ein.51 Für� jede� Stadt� schloss� es�mit
dem�Unternehmer� seiner�Wahl� einen�Vertrag,� in� dem�dieser� sich� verpflichtete,�als Posthalter
das gesamte Postfuhrwesen am Ort zu übernehmen.�Voraussetzung�war,�dass�er�geeignet�schien,
den�Betrieb�einer�Posthalterei�zu�organisieren,�ferner,�dass�er�über�die�notwendigen�Mittel�und
Baulichkeiten� verfügte;� denn� er� brauchte� sowohl�Aufenthaltsräume� für�das�Publikum�und�die
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Postillione�als�auch�Ställe�und�Remisen,�um�eine�größere�Anzahl�Pferde�und�Postwagen�unter-
zustellen.�Sehr�wichtig�war�die�räumliche�Nähe�der�Posthalterei�zum�Postamt,�weil�es�noch�kein
Telefon�gab.�Es�waren�aber�ein�ständiger�Kontakt�und�ggf.�eine�umgehende�Abstimmung�nötig,
besonders�dann,�wenn�Meinungsverschiedenheiten�zwischen�dem�Posthalter�und�den�Fahrgä-
sten�auftraten,�über�die�alleine�das�Postamt�entscheiden�durfte.�Anlass�konnte�sein:�ein�schmut-
ziger�Wagen,�die�gewünschte�Mitnahme�zu�großen�oder�schweren�Gepäcks,�die�Bestellung�oder
Abbestellung�von�Pferden�und/oder�eines�Wagens�für�die�Extrapost,�die�Zahl�der�anzuspannen-
den�Pferde,�die�Berechnung�des�Fahrpreises�usw.

Die�Postanstalt�in�Neustrelitz�war�nach�der�Schilderung�von�Ehmke52 bis�Ende�1867�zur Mie-
te in der Strelitzer Strasse untergebracht, und zwar vom Markt aus gesehen in den ersten Häu-
sern auf der linken Seite, zuerst in der jetzigen Volksbuchhandlung, später im Hause der Sievert-
schen Gärtnerei53.�Das�Gebäude�der�ehemaligen�Volksbuchhandlung�ist�–�im�Jahr�2006�umge-
baut�und�modernisiert�–�jetzt�Teil�des�Rathauses,�vor�1945�beherbergte�es�die�Buchhandlung�A.
Cramer� und� in� der� großherzoglichen� Zeit� die� Verlags-� und�Hofbuchhandlung� Baselitz.� Zum
Postgebäude,�das�etwas�erhöht�lag�und�vor�dem�Linden�und�Bänke�standen,�führte�eine�Treppe.
Ein� kleines� Fenster� bildete� den� Schalter.54 Ehmke� zufolge� befand� sich� in� der� Strelitzer� Straße
auch�die�Posthalterei.�Als�deren�zeitweiligen�Sitz�könnte�das�Grundstück�Strelitzer�Straße/Ecke
Marktplatz�in�Betracht�kommen,�das�um�1800�einer�Familie�Plaht�gehörte.�Diese�Annahme�liegt
nahe,�weil�der�erste�Posthalter�in�Neustrelitz�ein�Gastwirt�und�Kaufmann�dieses�Namens�war.55

Plath�übernahm�durch�einen�Vertrag56 vom�15.� Juli�1840�gegenüber�dem�Großherzoglichen
Kammer-�und�Forstkollegium�auf�sechs�Jahre�das�gesamte�Postfuhrwesen�auf�der�Station�Neu-
strelitz,�im�Einzelnen

a. die Beförderung der in § 8 benannten Posten sowie die Stellung des zwischen Neustrelitz
und Feldberg coursierenden Postwagens, desgleichen die Stellung sämtlicher auf dieser
Station erforderlich werdenden Nebenwagen, Beichaisen pp57

und�
b. die Beförderung der Extraposten, Couriere und Estafetten.
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52 Ehmke, Heinz: Postgeschichte Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 37.
53 Die Sievertsche Gärtnerei lag an der Ecke Elisabethstraße/Venusberg.
54 KWA, Bestand Postwesen: Der Demokrat, 18./19. 1. 1964.
55 Wagner, Annalise: Beiträge zur Chronik der Stadt Neustrelitz 1733–1933. 
In: Carolinum. Göttingen 1970, Nr. 88, S. 38.

56 LHAS, Bestand 4.11-6, Verz. Nr. 5507.
57 Chaise = zweiachsiger Wagen, Beichaise = zweiter, zusätzlicher Post-/Gepäckwagen.

Die Abbildung aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zeigt das von Buttel 
erbaute Rathaus, rechts 
die Einmündung Strelitzer
Straße (mit dem Haus Plaht?).
Auf dem Marktplatz mehrere
Pferdewagen und eine (Post-)
Kutsche. Das Gebäude links
ist das nach dem Jahr 2000
abgerissene Gasthaus „Zur
Goldenen Kugel“. 

Abb.: KWA



Nach�§�8�ging�es�um�die�beiden�Postkurse�(vgl.�unten�Seite�1�der�handschriftlichen�Aufstellung)
zwischen

Neustrelitz–Wa(h)ren�als�Teilstück�der�Fahrpost�nach�Schwerin�und�nach�Güstrow,�
sowie�die�drei�Strecken�(auf�der�hier�nicht�abgebildeten�Seite�2)�zwischen
Neustrelitz–Feldberg�als�Teil�des�Postkurses�nach�Woldegk,�
Neustrelitz–Neubrandenburg�einerseits�und�
Neustrelitz–Fürstenberg�andererseits�als�Teilstücke�der�Personenschnellpost�zwischen�Berlin
und�Rostock.

Die�übrigen�Spalten�des�Vertrages�beziehen�sich�auf�die�Entfernung�in�Meilen,�die�zulässige
Beförderungszeit,�Anzahl� der� jeweils� anzuspannenden�Pferde�–� im�Regelfall� vier� –� ,� die�Wo-
chentage�mit�den�Abfahrtszeiten�sowie�das�Entgelt�je�Postkurs.�

Das�Original�der�ersten�Seite:
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Für� die� fünf� Postkurse� waren� insgesamt� 3.781,- aler PrCour58 vereinbart,� auszuzahlen
durch�das�Hofpostamt�in�Vierteljahresraten.�Bei�weiteren�Positionen�ist�das�Entgelt�offengelas-
sen,�weil�es�nicht�im�Voraus�festgelegt�werden�konnte:�das�Wagengeld�(Beförderungsentgelt)�der
Feldberger�Post,�Einnahmen�aus�dem�Einsatz�der�Beichaisen�und�für�die�Beförderung�von�Extra-
posten,�Estafetten�und�Kurieren.�Aus�einer�späteren�Zusammenstellung�sind�aber�auch�diese�be-
kannt:�58,24�Taler�Wagengeld�bei�der�Feldberger�Post,�134,29�Taler�für�die�Beförderung�von�Per-
sonen�in�Beichaisen�und�2.029�Taler�für�die�Beförderung�von�Extraposten,�Kurieren�und�Estafet-
ten.�Plaht�erhielt�somit�im�ersten�Jahr�seiner�Posthaltertätigkeit�rund�6.000�Taler.�Davon�gingen
228�Taler�an�sogenannte�„Hilfsanspänner“,�die�im�Laufe�des�Jahres�mit�ihren�Pferden�in�seinem
Betrieb�ausgeholfen�hatten.�

Der�Posthaltervertrag�verpflichtete�Plaht,�für�den�umfangreichen�Fuhrverkehr�fünfundzwan-
zig tüchtige Postpferde zu� halten,� eine� Zahl,� die� sich� an� den� Verhältnissen� in� Mecklenburg-
Schwerin�und�Preußen�orientiert�haben�wird.�Unberücksichtigt�blieb�der�Ausfall�eines�Pferdes
durch�Krankheit�oder�Tod,�das�er�umgehend�ersetzen�musste,�aber�auch�ein�möglicher�Mehrbe-
darf,�wenn�die�vertragliche�Anzahl�gelegentlich�nicht�ausreichte.�In�diesem�Fall�hatte�er�tüchtige
Hülfspferde in der erforderlichen Anzahl anzuschaffen, so dass die Posten samt Beiwagen, Beich-
aisen und die Extraposten pp. jederzeit in der vorgeschriebenen Frist weiter befördert werden
können.�Mehraufwendungen�gingen�grundsätzlich�zu�seinen�Lasten.�In�einem�späteren�Vertrag
mit�einem�anderen�Posthalter�aus�dem�Jahr�1855�wird�diesem�allerdings�ein�euerungszuschuß
für�das�Pferdefutter�zugesichert,�wenn der Durchschnittspreis des Scheffels Hafer nach den in den
Neustrelitzer Zeitung publizierten Mitteilungen des Neubrandenburger Magistrats in einem Mo-
nat den Satz von 1, 2 oder 3 Rthlr.59 übersteigt.�

Laut�Vertrag�gehörten�zur�Ausstattung�der�Posthalterei�acht�Postillione,�jeder�Postillion�hatte
mithin�ein�Gespann�von�drei�Pferden�zu�betreuen.�Die�Postillione�waren�sorgfältig�auszuwählen.
Der�Vertrag�schrieb�dem�Posthalter�vor,�nur ganz zuverlässige, dem Trunke nicht ergebene, des
Weges kundige und im Fahren geübte Leute zu Postillionen anzunehmen (einzustellen) und so-
gleich der vorgesetzten Postanstalt bekannt zu machen (d.�h.�dort�vorzustellen), deren Anordnun-
gen und Befehlen sie bei ihren Dienstvorrichtungen in jeder Beziehung folgen müssen, gleich wie
(genau so) sie sich gegen die Schirrmeister oder Conducteure folgsam und gegen die Passagiere
höflich betragen müssen. Jeder Postillion muß vor seiner Annahme bei dem vorgesetzten Postamt
darthun, dass er im Schreiben und im Lesen geschriebener Schrift geübt ist … War�die�Vorstel-
lung�zur�Zufriedenheit�des�Postamts�verlaufen,� leistete� er�dort�den�vorgeschriebenen�Eid�und
erhielt�das�bereits�erwähnte�Dienstbuch�mit�detaillierten�Instruktionen.�Damit�war�er�Postillion
und,�wenn�er�als�solcher�Dienst�tat,�Amtsperson�mit�allen�Rechten�und�Pflichten.�Seine�Stellung
wird�an�anderer�Stelle�so�beschrieben:�Von dem Augenblicke an, wo ein zu einer Postdienstlei-
stung bestimmter Postillion diese angetreten hat, steht derselbe unter der Diszicplinargewalt des
Ortspostamtes und der bei demselben fungierenden Beamten.

Eine� besondere� Vertragsklausel� verpflichtete� den� Posthalter,� seinen� Postillionen� Lohn� und
Kost� in� angemessenem�Umfang� zu� gewähren,�damit dieselben ihren Dienst tüchtig verrichten
und sich stets reinlich halten können.�In�einem�späteren�Vertrag60 behält�sich�das�Kammer-�und
Forstkollegium�sogar�vor,�die�Lohnvereinbarung�zwischen�dem�Posthalter�und�seinen�Postillio-
nen�außer�Kraft�zu�setzen�und�den�Lohn�selbst�zu�bestimmen,�wenn�es� ihn� für�unzureichend
halten�sollte.�Ordentlich�gekleidete�und�gut�ernährte�Postillione�waren�wichtig�für�das�Ansehen
der�Post.
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An�Fahrzeugen�musste�Plaht�mindestens�zwei�Bei-
wagen�mit�Spriegelverdeck�sowie�drei�in�Federn�hän-
gende�Extra-Post-Chaisen�zur�Verfügung�halten,�die
zugleich� als� Beichaisen� zu� den� Schnell-� und� Perso-
nenposten�dienen�sollten.�Selbstverständlich�hatte�er
diese�Wagen�und�auch�die�der�ordinairen�Post�rein-
lich und tüchtig (d.� h.� in�Ordnung)� zu� halten.�Dazu
gehörte� es� auch,� auf� eigene� Kosten� die� Achsen� der
Wagen�regelmäßig�zu�schmieren,�ein�im�Vertrag�be-
sonders� erwähnter�Punkt.�Als� übliches� Schmiermit-
tel�diente�Teer,�besser�und�teuerer�war�die�sogenann-
te� Metallschmiere,� die� der� Posthalter� aber� nur� bei 
eisernen Achsen herrschaftlicher Wagen verwenden
musste.

Einige� Dokumente� werfen� beispielhaft� ein� Licht
auf� das� Verhältnis� zwischen� den� Vertragsparteien.
Gleich� zu�Beginn� seiner�Posthaltertätigkeit� ersuchte
Plaht61 1845�das�Kammer-�und�Forstkollegium,�wenn
auch� erfolglos,� ihm� unentgeltlich� Holzmaterial� für
den�Bau�eines�Stallgebäudes�für�seine�Posthalterei�zu
bewilligen.�In�demselben�Jahr�ergaben�sich�Differen-
zen�wegen�der�Frage,�ob�die�Passagierstube,�die�Plaht
vertragsgemäß� in� einem� ihm� gehörenden� Haus� ge-

genüber�der�Post� eingerichtet�hatte,� nur�morgens�oder�den� ganzen�Tag�über� geöffnet� bleiben
musste.�Wie�der�Leiter�des�Hofpostamtes,�Lingnau,�dem�Kammer-�und�Forstkollegium�berichte-
te,�sei diese tagsüber oft verschlossen gewesen, so dass Reisende der Mirower Posten und der vor
dem Posthaus vorgefahrenen Extraposten bei schlechtem Wetter ihres Bleibens nicht wussten.
Plaht�berief�sich�darauf,�er�habe�sich�nur�zur�morgendlichen�Öffnung�verpflichtet,�denn�er erhal-
te so wenig (weder) eine Vergütung für Erleuchtung (Beleuchtung) und Brennmaterial als (noch)
für die Bedienung, und müsste so jährlich, wie bereits früher detailliert geschildert, ca. 100 Taler
aus seiner Tasche zusetzen. Um einiger Massen seinem Schaden nachzukommen, sehe er sich
genöthigt, das für die Passagierstube engagierte Mädchen den Tag über in seinem Hause zu be-
schäftigen und könne somit am Tage die Passagierstube nicht geöffnet halten, wozu er sich auch
rechtlich nicht verpflichtet halte … Anders läge es, wenn ihm gnädigst Holz zur Erwärmung und
einige Vergütung zur Erleuchtung des Lokals gewährt würde. 

Auf�diesen�Bericht�des�Hofpostamts�erwiderte�das�Kammer-�und�Forstkollegium:�Der Post-
halter Plaht befindet sich durchaus im Irrtum, wenn er meint nur für die ordinairen Posten, wie
solche um 1840 eingerichtet worden, die Einrichtung einer Passagierstube übernommen zu haben.
Vielmehr ist ihm, als er sich um die Posthalterei bewarb, generell zur Bedingung gestellt, das
Hofrath Horn’sche Haus zu kaufen und darin auch eine Passagierstube anzulegen, zu welchem
Ende ihm damals sogar ein Vorschuß von 2.000 Talern gewährt wurde. Er hat daher dieser ein-
mal übernommenen Verpflichtung nachzukommen und das Postamt hat ihn dafür anzuhalten,
so lieb es ihm ist (wenn�er�Wert�darauf� legt), bei fernerer Übertragung der Posthalterei berück-
sichtigt zu werden.

Das�geschah�allerdings�nicht.�Aus�welchem�Grund�das�Kammer-�und�Forstkollegium�davon
abgesehen�hat,�den�Vertrag�über�Ende�Juni�1846�zu�verlängern,�ist�nicht�bekannt.�
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Seine�Nachfolge�als�Posthalter�trat�der�Gastwirt�Bremer�aus�Neustrelitz�an.�Verschiedene�Do-
kumente�belegen,�dass�er�wie�sein�Vorgänger�mit�finanziellen�Engpässen�zu�kämpfen�hatte.�So
bittet�er�1847�um�eine�Anleihe�von�1.000�Talern�Gold,�weil�er�mit�den�vereinbarten�Postfuhrgel-
dern�nicht�auskomme,�und�außerdem�um�einen�Vorschuss�für�den�Einkauf�von�Pferdefutter�we-
gen�der�gestiegenen�Kornpreise.�Auch�in�den�folgenden�Jahren�wird�er�immer�wieder�mit�Anlie-
gen�verschiedenster�Art�vorstellig,�meistens�wohl�ohne�Erfolg.�Bremer�hat�sich�gelegentlich�auch
unmittelbar�an�Großherzog�Georg�gewendet.�Im�Sommer�1855�schloss�er�einen�Brief,�mit�dem
er�hoffte,�bei�dem�Landesvater�für�sein�Anliegen�Gehör�zu�finden:

… als ich von der Überzeugung durchdrungen bin, dass das Herz meines erhabenen Landesva-
ters einem ohne seine Schuld bedrängten treuen Unterthan die Rettung vom Untergange bringen
und dass Allerhöchst Sein Scharfblick dasjenige Dunkel erhellen werde, welches vielleicht durch
allzu viel Aktenstaub hervorgebracht worden ist. – Möge mein allergnädigster Landesvater den
Ruf eines ermatteten Schwimmers vernehmen und unverweilt die Hand ausstrecken, um ihn vom
Untergehen zu retten. Ehrfurchtsvoll ersterbe ich Ew. Königl. Hoheit allunterthänigster F. Bremer. 

Am�1.�Oktober�1855�hat�das�Kammer-�und�Forstkollegium�ihn�noch�für�mindestens�drei�wei-
tere�Jahre�als�Posthalter�der�Station�Neustrelitz�bestätigt,�obwohl�es�ihm�zwischenzeitlich�durch
das�Hofpostamt�hatte�mitteilen�lassen,�dass es durchaus keinen Grund habe, mit seinen bisheri-
gen Leistungen als Posthalter zufrieden zu sein.�Dieser�Vertrag�unterscheidet�sich�nur�unwesent-
lich�von�dem,�der�zwischen�dem�Kammer-�und�Forstkollegium�fünfzehn�Jahre�zuvor�mit�dem
Posthalter�Plaht�geschlossen�worden�war.�Einige�Änderungen�waren�zwangsläufig,�weil�der�Per-
sonenverkehr�seitdem�zugenommen�und�sich�die�Posthalterei�vergrößert�hatte.�So�gab�es�nun-
mehr� unter� anderem� tägliche� Verbindungen� von�Neustrelitz� nach�Neubrandenburg,� Fürsten-
berg�und�Penzlin.�Bremer�musste�dreiunddreißig�Pferde�mit�zehn�Postillionen�(Plaht�25�bzw.�8)
sowie�zwölf�Postwagen�halten,�darunter�zwei�sechssitzige�Beichaisen.�

Reisewidrigkeiten

Vor�1800�war�eine�Reise�sehr�beschwerlich.�Nur�derjenige�nahm�ihre�Strapazen�auf�sich,�der
dazu�in�amtlicher�Eigenschaft,�aus�einem�beruflichen�oder�einem�sonstigen�wichtigen�Grund�ge-
zwungen�war.�Doch�auch�noch�in�den�ersten�Jahrzehnten�des�19.�Jahrhunderts�war�der�Reisende
mancher�Unbill�ausgesetzt,�vor�allem�war�seine�Geduld�gefragt,�wenn�unerwartete�Geschehnis-
se�den�Reiseverlauf�verzögerten.�Übliche�Gründe�einer�Verspätung�waren�schlechte�Wege-�und
Witterungsverhältnisse,� der� Ausfall� eines� Pferdes� infolge� Erschöpfung� oder� ein� Schaden� am
Postwagen,�meistens�ein�gebrochenes�Rad.�

Bisweilen�musste�der�Postillion�unterwegs�fremde�Hilfe�in�Anspruch�nehmen.�Im�Juni�185962
bittet�das�Hofpostamt�Neustrelitz�das�Kammer-�und�Forstkollegium,�eine�Auszahlung�zu�geneh-
migen,�weil im vergangenen Winter bei tiefem Schnee und aufgeweichten Wegen der Post von und
nach Penzlin von den Bewohnern zu Peccatel mehrmals Hülfe, sowohl durch Pferde wie Men-
schen geleistet worden sei. Der Gutherr wolle zwar für die Hergabe der Pferde keine Vergütung,
wohl aber 3,40 Taler für die von ihm gestellten Leute.�Es�halfen�sich�die�Postverwaltungen�aber
auch�untereinander.�An�zwei�Tagen�im�Februar�1855�konnte�wegen�heftigen�Schneetreibens�die
Mecklenburg-Strelitzsche�Post�aus�Neubrandenburg�Anklam�nicht�erreichen,�um�von�dort�wei-
ter�nach�Friedland�zu�fahren.�Für�sie�sprang�die�Preußische�Post�ein�und�setzte�„Chaisen der Sta-
tion Anclam“ ein.� Das� Königlich-Preußische� General-Post-Amt� in� Berlin� erklärte� sich� bereit,
von�den�Kosten�–�1�Taler�18�Silbergroschen�9�Pfennige�–�,�wie�in�ähnlichen�früheren�Fällen,�die
Hälfte�zu�übernehmen.
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Von�einem�eher�ungewöhnlichen�Fall�aus�dieser�Zeit�berichtet�die�Landeszeitung�Neustrelitz
im� Jahr� 190963.� Geschildert� wird,� wie� für� einen� Fahrgast� auf� dem�Weg� von�Neustrelitz� nach
Woldegk� die� Reise� völlig� anders� als� erwartet� verlief.�Zunächst habe der Postillion bei seinem
Halt im „Grünen Kruge“ über zwei Stunden für das Füttern der Pferde benötigt. Als er dann zur
Abfahrt bereit gewesen sei, habe im Krug eine Tanzmusik begonnen und der Schwager64 noch
sechs Stunden hindurch das Tanzbein geschwungen, wozu ihn zwei mitreisende junge Kaufleute
aus Woldegk verführt hätten.

Um�dem�Publikum�Reisen�mit�der�Post�zu�erleichtern,�gab�das�Kammer-�und�Forstkollegium
1853�das�folgende,�zum�Aushang�bestimmte�Plakat�heraus:

Vor� allem� bei� Reisen� über
die�Landesgrenze�mussten�die
Reisenden�wegen� gründlicher
Zollkontrollen�stets�einen�län-
geren� Halt� auf� sich� nehmen.
Für� die� insgesamt� knapp� 24-
stündige� Fahrt� von� Neustre-
litz� nach� Berlin� waren� allein
vier� Stunden� für� diese�Proze-
dur� vorgesehen.� In� „Unsere
Postgeschichte“65 wird� be-
richtet,�dass�nach�Überschrei-
ten� der� Grenze� in� Dannen-
walde� preußische�Zöllner� vor
dem� Zollhaus� in� Fischerwall
das�Gepäck,�Koffer�und�Pake-
te� auf� steuerpflichtige�Gegen-
stände�vi�sitierten�und,�falls�sie
etwas� fanden,� den� Transport
bis� nach�Gransee� begleiteten,
wo�das�Hauptzollamt�die�Ver-
steuerung�vornahm.

Ein� Hindernis� für� den�
zügigen� Verkehr� auf� den
Straßen� des� Großherzogtums
war�die�Erhebung�des�Chaus-
seegeldes,� das� –� soweit� er-
sichtlich� –� erstmals� 1830� in
dem� Entwurf� eines� „Aktien-
plans� für� den� Bau� einer
Kunststraße� von� Rostock
nach� Neubrandenburg“� er-
wähnt� wird� (vgl.� oben� „Post-
straßen“).� Danach� war� nach

Fertigstellung�einer�Meile�Chaussee�(ca.�7,5�km)�dieser�Abschnitt� für�den�Verkehr�freizugeben
und� für� ihre� Benutzung� ein� Tarif,� das� sogenannte� Chausseegeld,� zu� erheben.� Hierfür� waren�
Hebestellen�an�den�Straßen�zuständig.�Sie�zogen�die�Abgabe�ein�und�erteilten�darüber�als�Quit-
tung�einen�„Chausseezettel“.�
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Mit� dem� Ausbau� weiterer� Straßen� zu� Chausseen� nahmen� auch� die� Hebestellen� zu.� Im
„Großherzoglich�Mecklenburg-Strelitzschen� Staatskalender� für� 1900“� sind� achtzehn� verzeich-
net,�die�mit�vier�Chausseegeldeinnehmern�und�vierzehn�Chausseegeldpächtern,�vier�von�ihnen
Frauen,� besetzt� waren.� Ein� Reisender,� der� das� Großherzogtum� damals� von� West� nach� Ost
durchqueren�wollte,�musste�von�Mirow�bis�Woldegk�die�vier�Hebestellen�Zirtow,�Gr.�Trebbow,
Strelitz�III�und�Hinrichshagen�passieren,�bei�einer�Fahrt�von�Dannenwalde�im�äußersten�Süden
bis� zur�nördlichen�Landesgrenze�bei�Friedland�über�Neustrelitz�und�Neubrandenburg�auf�der
10½-Meilen-Strecke� (etwa� 82� km)� sogar� sieben:� Drögen,� Düsterförde,� Strelitz� I,� Weisdin,�
Tannenkrug,�Sponholz,�Friedland.�

An�jeder�Hebestelle�–�zwischen�½�und�4�Meilen�voneinander�entfernt�und�bisweilen�einsam
gelegen� –� errichtete� man� für� den� Chausseegeldeinnehmer� ein� zweigeschossiges� (Chaussee-)
Haus.�Einige,�alle�von�etwa�gleichem�Aussehen,�sind�erhalten,�ihr�Entwurf�soll�auf�Buttel�zurück-
gehen.66 Sie�standen�dicht�an�der�Straße�mit�einem�Schlagbaum�(einer�Barriere)�davor,�der�die
Straße�sperrte.� Jedermann�musste�dort�zur�Kontrolle�anhalten.�Die�Chausseehäuser�hatten�ei-
nen� kleinen� Vorbau,� um� die� Straße� in� beide� Richtungen� überblicken� zu� können.� So� war� der
Chausseegeldeinnehmer� nicht� ständig� Wind� und� Wetter� ausgesetzt.� Er� alleine� durfte� den
Schlagbaum�zur�Weiterfahrt�öffnen,� jedem�anderen�war�dies�bei�Strafe�verboten.�Von�Reisen-
den,�welche�die�Quittung�an�der�nächsten�Hebestelle�nicht�vorzeigen�konnten,�wurde�die�Abga-
be�für�die�zurückgelegte�Strecke�nochmals�erhoben.�Die�Verfälschung�eines�solchen�Belegs�stell-
te�sogar�ein�Criminal-Verbrechen�dar,�für�das�die�Gerichte�zuständig�waren.�Diese�und�weitere
Anordnungen� zur� Benutzung� der� neuen� Straßen� gehen� auf� die� „Chaussee-Policey-Ordnung“
vom�23.�Februar�1836�zurück.67

Die�zwei�oberen�der�hier�abgebildeten�Chausseegeldquittungen,�ausgestellt�von�Hebestellen
des�Großherzogtums�Mecklenburg-Strelitz,� tragen�die� Stempel� „Tannenkrug“� (jetzt� südwestli-
cher� Ortsteil� von� Neubrandenburg)� und� „Friedland� II“.� Die� beiden� unteren� sind� Belege� der
Mecklenburg-Schweriner�Hebestellen� „Warin“�an�der�Wismar–Brüeler�Chaussee�und�der�Wa-
ren–Stavenhagener�Chaussee.
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Der� „Chaussee-Geld-Tarif“� vom� 7.� November� 1835� für� die� „Chaussee� von� Friedland� nach
dem�Mecklenburgischen�Cavelpasse“� (Landesgrenze� der� Straße� Friedland–Anklam)�war�wohl
der�erste.�Hier�wiedergegeben�ist�der�etwas�spätere�Tarif�vom�10.�März�183868 für�die�Chaussee
Neubrandenburg–Dannenwalde:�

War�die�Erhebung�des�Chausseegeldes�schon�bei�Fahrten�über�eine�größere�Entfernung�hin-
derlich,�dann�umso�mehr�für�den�örtlichen�Verkehr,�wenn�Fahrzeuge�in�kurzen�Abständen�eine
Hebestelle�mehrmals� am� Tage� passieren�mussten.� Dies� veranlasste� die� Landesregierung,� bei-
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spielsweise�für�die�im orschreiber-Gebäude hinter Strelitz eingerichtete Hebestelle und die He-
bestelle in Düsterfurth (Düsterförde),� unter� dem� 7.�Dezember� 183969 eine� Sonderregelung� zu
treffen.�Sie�bietet�zugleich�ein�anschauliches�Bild�des�damaligen�örtlichen�Wagen-�und�Güter-
verkehrs:�Hinsichtlich dieser (ersten) Hebestelle ist die Bestimmung getroffen, dass … alle Fuhr-
werke, welche Torf aus dem Strelitzer Bruche abholen, sowie alles Personen-Fuhrwerk aus Stre-
litz, falls solches innerhalb drei Stunden zurückkehrt, nicht minder unter derselben Beschränkung
(genauso) auch Reiter von daher, von Erlegung (Zahlung) des Chausseegeldes befreiet bleiben,
wogegen alles Fuhrwerk aus Strelitz oder Neustrelitz, welches Brennholz, Moos, Kiennadeln usw.
sowie nicht im Strelitzer Bruche gewonnenen Torf anfährt, bei der Rückkehr an dieser Hebestelle
das tarifmäßige Chausseegeld für eine halbe Meile, und zwar sowohl für die Hin- als für die
Rückfahrt, zu zahlen hat, sowie ferner die erweislich von Godendorf und den dortigen Mühlen
kommenden oder dahin gehenden Fuhrwerke für eine Meile, und die von oder nach Trebbow und
weiter passierenden Fuhrwerke für eine halbe Meile an dieser Hebestelle chaussee-geld-pflichtig
sind.

Bei der Düsterfurther Hebestelle haben ebenso diejenigen Passanten, welche auf den unmittel-
bar bei dem Chausseehause abgehenden Seitenwegen respektive nach der Godendorfer Schnei-
demühle, ymen etc. und nach Steinfoerde, Priepert etc. zur Chaussee kommen, nach Fürsten-
berg für eine halbe Meile und nach Strelitz für eine und eine halbe Meile Chausseegeld zu zahlen.

Der�Tarif�sah�auch�generell�Befreiungen�von�der�Abgabe�vor:
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Die�unter�der�letzten�Ziffer�g)�erwähnten�Districts-Husaren waren�Angehörige�des�Husaren-
Korps,�das�1796�Herzog�Carl�gegründet�hatte.�1816�gehörten�ihm�24�Husaren,�1�Wachtmeister
und�zwei�Unteroffiziere�an.�Ihre�Uniformen�waren�denen�der�Ziethenhusaren�nachempfunden.
Sie�rekrutierten�sich�aus�der�einheimischen�Bevölkerung�(Reitknechten,�Kutschern,�Jägern)�und
versahen�–�militärisch�bewaffnet�–�den�Polizeidienst�auf�dem�Lande70,�das�in�Bezirke�(Distrikte,
zunächst�7,�später�9)�eingeteilt�war;�daher�die�Bezeichnung�Distriktshusaren,�später�hießen�sie
berittene�Landgendarmerie.�

Poststempel und Briefmarken

Um� 1800� begannen� die� deutschen� Staaten,� darunter� auch�Mecklenburg-Strelitz,� bei� ihren
Postanstalten� Stempel�mit� den�Namen� der� Postorte� einzuführen� und� die� Post� abzustempeln.
Briefmarken�waren�noch�unbekannt,�in�Mecklenburg-Strelitz�kamen�sie�erst�1864�in�Gebrauch.
Die�Namen�der�Postorte�sind�auf�den�Briefumschlägen�oft�nur�undeutlich�zu�erkennen.�Gründe
dafür�waren�unter�anderem�das�dicke�Papier�der�Kuverts,�die�selbst�gefertigte�Stempelfarbe�und
die�nach�längerem�Gebrauch�abgenutzten�Stempel.�Die�Stempelabdrucke�sind�selten�von�so�gut-
er�Qualität�wie� auf� dem�Schreiben�des�Großherzoglich�Mecklenburgischen�Konsistoriums� an
den�Hofrat�Masch�in�Mirow.�Der�in�NEUSTRELITZ am�2. OCT. 1830 abgestempelte�Brief�er-
hielt�an�demselben�Tag�den�(Durchgangs-)�Stempel�STRELITZ 2. OCT.�

Auf�seiner�Rückseite�befindet�sich�das�Prägesiegel�des�Konsistoriums,�Stier�und�Greif,�die�das
Landeswappen�mit�Krone�halten.
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Ein� ähnliches� Prägesiegel� mit� der
Umschrift� „Großherzoglich� Mecklen-
burgische� Landesregierung“� befindet
sich� auf� einem� Brief� aus� dem� Jahr
1851,� gerichtet� an� „Die�Großherzogli-
che� Ober-Inspektion� des� Landesar-
beits-,�Zucht-�und�Irrenhauses�in�Stre-
litz“.� Dieses� befand� sich� seit� 1805� am
Stadtrand� von� Altstrelitz� auf� dem
Gelände� des� 1712� abgebrannten� her-
zoglichen�Schlosses.

Absenderangaben� auf� den� Briefen
waren� damals� nicht� üblich.� An� ihrer
Stelle� befanden� sich� Prägesiegel� oder
solche�aus�Siegellack.�Auch�Privatper-
sonen� verschlossen�damals� ihre�Brief-
kuverts� mit� rotem� oder� andersfarbi-
gem� Siegellack.� Das� Siegel� zeigte� bis-
weilen� das� Familienwappen� oder� den
Anfangsbuchstaben�des�Namens.�

Das�linke�Siegel�benutzte�das�„Großherzoglich�Mecklenburgische�Amt�Mirow“�(im�Oval�die
Krone,�darunter�Wappenmantel�und�Büffelkopf).�Mit�dem�rechten�runden�Siegel�hat�die�„Meck-
lenburg-Strelitzer� Intelligenz-Expedition“�einen�Brief�an�das�Großherzogliche�Gericht�zu�Lud-
wigslust�verschlossen.�Der�Neustrelitzer�Buchhändler�Spalding�vertrieb�über�die�Intelligenzex-
pedition�seines�Intelligenz-Büros�(Zeitungsredaktion)�das�„Landes-Intelligenzblatt“.�Es�war�das
erste�Anzeigen-�und�Nachrichtenblatt� in�Mecklenburg-Strelitz,� in�dem�Inserate,�amtliche�Ver-
lautbarungen�und�auch�Artikel�belehrenden�und�unterhaltenden�Inhalts�erschienen,�z.�B.�Rat-
schläge�für�Haus�und�Garten.

Im�Jahr�1843�bestellte�das�Hofpostamt�bei�der�Fa.�ieme�in�Berlin�für�die�Postanstalten�Alt-
Strelitz,�Friedland�und�Fürstenberg�drei�neue�Briefstempel�entsprechend�den�hier�abgebildeten
Mustern,�deren�Inhaber�sich�als�„Graveur�und�Akademischer�Künstler“�bezeichnete.71 In�seiner
Rechnung�schlüsselt�er�die�einzelnen�Positionen�auf:
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3 neue Briefstempel für die wohllöblichen Postämter zu
Fürstenberg i/M, Friedland i/M und Alt-Strelitz in gehär-
tetem Stahl geschnitten incl. Vorrichtung zum Einsatz von
Datum, Monats- Jahreszahl sowie 25 Pfund zusammenge-
gossene Datums-Monats- und 3 Jahreszahlen zu 10 Sät-
zen. Die�gegossenen�Buchstaben�hatte�ieme�von�einer
Schriftengießerei�bezogen.

Ab�etwa�1850�kamen�neben�Langstempeln�auch�andere
Stempelformen� in� Gebrauch,� die� besser� zu� handhaben
waren.�Sie� zeigen�oft� zwar�Tag�und�Monat�der�Aufgabe,
nicht�aber�dessen�Jahr�an.�Die�meisten�Postämter�verwen-
deten�Rundstempel,�dagegen�benutzten�Mirow�und�Star-
gard� Kastenstempel,� Neubrandenburg� sowie�Wesenberg
sogenannte�Halbkreis-�oder�Segmentstempel.�

Nach�Eröffnung�der�Friedrich-Franz-Bahn�Anfang�1864�von�Güstrow�über�Teterow�und�Sta-
venhagen�nach�Neubrandenburg,�die�drei�Jahre�später�nach�Strasburg�in�der�Uckermark�verlän-
gert�wurde,�erhielt�Neubrandenburg�ein�Bahnpostamt�mit�eigenem�Halbkreisstempel�und�dem
Zusatz� „Bahnhof“.� Es� folgte� ein� weiteres� Bahnpostamt� mit� einem� eigenen� Bahnpoststempel
(ebenfalls�ohne�Jahreszahl)�in�Oertzenhof�an�der�Strecke�Neubrandenburg�–�Strasburg�kurz�vor
der�Landesgrenze�zu�Preußen.

In� den� Archivvorgängen� befindet� sich� eine� Rechnung� des
Klempnermeisters� Beneke� aus� Neustrelitz,� gerichtet� an� den
Postsekretär� Röwer� beim�Hofpostamt,� über� die� Lieferung� von
zwei�Stempelkästen�und�2�Blechbüchsen�mit�Schwärze� (Stem-
pelfarbe).
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Die�Postanstalten�verwendeten�die�Stempel�nach�dem�Beitritt�von�Mecklenburg-Strelitz�zum
Norddeutschen�Bund�am�31.12.1867�weiter,�als�dessen�eigene�Briefmarken�ungültig�geworden
waren.�Deshalb�findet�man�ihre�Stempel�ab�dem�1.1.1868�auch�auf�Briefmarken�des�Norddeut-
schen�Bundes�(Norddeutscher�Postbezirk)�und�später�auf�denen�des�Deutschen�Reiches.

Mecklenburg-Strelitz�gab�im�Oktober�1864�als�Letzter�der�Altdeutschen�Staaten�Briefmarken
heraus�(Bayern�1849,�Baden�und�Württemberg�1851,�Mecklenburg-Schwerin�1856).�Der�Anlass,
eigene� Briefmarken� einzuführen,� lag� lange� zurück.� Das� Großherzogtum� war� dem� Deutsch-
Österreichischen�Postverein�1850�beigetreten,�der�vorsah,�die Frankierung der Briefe zu erleich-
tern und die Aufgabe auch frankierter Briefe vermittels des Briefkastens zu ermöglichen72.�Nach-
dem� bisher� in� der� Regel� der� Empfänger� das� Porto� zahlen� musste,� sollte� dies� in� Zukunft
grundsätzlich�Sache�des�Absenders�sein.�In�einer�amtlichen�Bekanntmachung�über�den�Beitritt
zum� Postverein� hatte� das� Kammer-� und� Forstkollegium� angekündigt,� sobald irgend thunlich
Franco-Marken herstellen und durch die Postanstalten verkaufen zu lassen.�Dieser�Absichtser-
klärung�folgten�jahrelang�keine�Taten,�bis�im�Jahr�1862�Bemühungen�in�diese�Richtung�erkenn-
bar�werden,�unter�anderem�durch�eine�Anfrage�bei�der�Preußischen�Staatsdruckerei� in�Berlin,
bei�der�die�Franco-Marken�und�die�Franco-Briefkuverts�(Kuverts�mit�aufgedruckter�Freimarke)
bestellt�werden�sollten.�Es�war�noch�eine�Reihe�weiterer�Schritte�nötig�–�Anfragen,�Begutach-
tung� des� Entwurfs,� Abstimmung�mit� dem�Großherzog,� Ermittlung� des� voraussichtlichen� Be-
darfs�–,�bis�schließlich�Anfang�1864�die�Preußische�Staatsdruckerei�den�Auftrag�zum�Druck�der
Marken�erhielt.�Das�Kammer-�und�Forstkollegium�bestellte�auf�der�Grundlage�des� im�Vorjahr
1863� angefallenen� Postverkehrs� Marken� zu� 1/4-� (orange)� und� 1/3-Silbergroschen� (grün),� zu�
1-Schilling�(violett),�sowie�zu�1-�(rosarot),�2-�(blau)�und�3-(braun)�Silbergroschen.�Wie�die�Brief-
marken�Mecklenburg-Schwerins�zeigen�die�Marken�von�Mecklenburg-Strelitz�einen�Büffelkopf
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in�einem�gekrönten�Wappen.�Die�Bogen�zu�je�100�Stück�waren�gummiert�und�gezähnt,�um�die
Marken�nicht�abschneiden�zu�müssen,�sondern�abreißen�zu�können.

Alle�hier�etwas�vergrößert�gezeigten�Marken�sind�„gebraucht“,�d.�h.�gestempelt.�Ihr�Wert�ist
bedeutend� höher� als� der� „postfrischer“,� also� ungestempelter,� vorausgesetzt,� ein� anerkannter
Prüfer�hat�die�Echtheit�der�Stempel�bestätigt.

„Altstrelitz“ „Wesenberg“ „Stargard“ „Feldberg“ 

„Fürstenberg“ „Neustrelitz“ „Neustrelitz“
(Nachdrucke mit Farbabweichungen) Abb.: Privat 

Zum�Vergleich�drei�„Schilling-Werte“�von�Mecklenburg-Schwerin

Die� ersten� zwei� Portostufen� zu� 1/4-� und� 1/3-Silbergroschen� galten� nur� für� die� verhältnis-
mäßig� wenigen� lokalen� und� „vereinsländischen“� Kreuzbandsendungen,� der� Schillingwert� und
die�drei�Silbergroschenwerte�für�normale�Briefe�(im�Ortsverkehr�=�1-Schilling,�die�übrigen�für
Entfernungen�unter�10�Meilen,�von�10�bis�20�und�über�20�Meilen).�Aus�diesem�Grunde�hatte�das
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Großherzogliche�Kammer-�und�Forstkollegium�von�den�ersten�beiden�Portostufen�nur�je�10.000
Stück,�von�dem�Schillingwert�20.000,�den�1-�und�2-Silbergroschen�jeweils�80.000�und�dem�3-Sil-
bergroschenwert�100.000�Stück�drucken� lassen.�Doch�hatte�das�Kammer-�und�Forstkollegium
nicht�damit�gerechnet,�dass�sich�das�Interesse�der�(ersten)�Briefmarkensammler�gerade�auf�die
beiden�billigsten�Werte�konzentrieren�würde.�Die�Nachfrage�war�so�groß,�dass�sich�der�Bestand
alsbald�dem�Ende�zuneigte.�

So�gab�man�der�Preußischen�Staatsdruckerei�umgehend�den�Auftrag,�von�diesen�beiden�Wer-
ten�je�500�Bogen�zu�100�Stück�nachzudrucken.�Die�Marken�dieser�zweiten�Auflage�weichen�aber
farblich� von� der� ersten� Auflage� ab,� der� 1/4-Wert� war� schwärzlichrotorange� statt� dunkel-
gelb(lich)orange�und�der�1/3-Wert�(lebhaft)olivgrün�statt�dunkelgraugrün.73

Zugleich�mit�den�neuen�Marken�führte�Mecklenburg-Strelitz�auch�so-�genannte�Franco-�oder
Freikuverts�in�einem�kleinen�und�großen�Format�mit�aufgedruckten�Marken�der�Wertstufen�1-,
2-�und�3-Silbergroschen�ein.�Abgebildet�ist�ein�gebrauchtes�Freikuvert�des�kleinen�Formats�mit
der�aufgedruckten�blauen�2-Silbergroschen-Marke�und�dem�Stempel�„Friedland“,�adressiert�an
„Sr.�Wohlgeboren�den�Herrn�Advokat�Rudolph�Diederichs�in�Güstrow“.

Mit�Ablauf�des�31.�Dezember�1867�verloren�die�Freimarken�und�Franco-Kuverts�von�Meck-
lenburg-Strelitz� ihre�Gültigkeit,�danach�durften�nur�noch�die�Briefmarken�des�Norddeutschen
Bundes� verwendet� werden.� Dem� Publikum�war� aber� durch� eine� amtliche� Bekanntmachung74
der�Neustrelitzer�Regierung�gestattet,�die in seinen Händen befindlichen bisher gebräuchlichen
Freimarken und Franco-Couverts von diesem Termin ab und innerhalb des ersten Quartals des
künftigen Jahres bei den Post-Anstalten gegen Norddeutsche Postfreimarken und Franco-Couverts
… umzutauschen oder gegen baare Bezahlung zurückzugeben …
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Da�Mecklenburg-Strelitz�nur�gut�drei�Jahre�eigene�Briefmarken�ausgegeben�hatte,�waren�bis
auf� die� Erstdrucke� der� 1/4-Silbergroschen-� (dunkelgelborange)� und� 1/3-Silbergroschen-Marke
(dunkelgraugrün)�noch�erhebliche�Restbestände�vorhanden�(2-Silbergroschen�z.�B.�50.000�und
3-Silbergroschen�60.000).�Sie�sind�später�von�der�Postverwaltung�verkauft�worden.75 Der�Wert
dieser� in� größerer�Menge� auf� den�Markt� gebrachten� postfrischen�Marken� ist� nicht� groß� und
liegt�weit�unter�dem�für�gestempelte.�Um�ihren�Wert�zu�steigern,�tauchten�schon�früh�postfri-
sche�Marken�mit�falschen,�oft�unleserlichen�Stempeln�auf.�

Briefmarken�und�Briefumschläge�des�Großherzogtums�waren�begehrt.�Dies�zeigt�auch�eine
Bitte� des�Großfürsten�Alexis�Michailowitsch� von�Russland� aus�dem� Jahr� 1894,� ihm�alte�Post-
briefumschläge�zu�überlassen.76

Das�Mecklenburg-Strelitzer�Wappen�auf�einer�Briefmarke�erscheint�nochmals�in�der�Weima-
rer�Zeit�1929�auf�einem�25�+�10�Pfennig-Wert�der�von�dem�Deutschen�Reich�herausgegebenen
Briefmarkenserie�„Deutsche�Nothilfe�–�Wappenzeichnungen“.�

Das Hofpostamt

Neustrelitz�erhielt�seine�erste�Postanstalt�am�1.�Januar�1740,�der�am�9.�August�1815�der�Name
„Hofpostamt“�beigelegt�wurde.77 Diese�Bezeichnung�hob�es�aus�der�Reihe�der� insgesamt�zehn
Postanstalten�des�Landes�heraus.�Seine�Bedeutung�bestand�in�der�Nähe�zum�großherzoglichen
Hof�und�zum�Sitz�der�Regierung.�Es�war�als�maßgebliche�örtliche�Instanz�der�Postverwaltung�an
vielen�wichtigen�Vorgängen�beteiligt.�Für�das�Kammer-�und�Forstkollegium�war�es�ein�unent-
behrlicher�Ansprechpartner,�sei�es,�um�dessen�Weisungen�in�die�Praxis�umzusetzen�oder�um�In-
formationen�zu�beschaffen,�auf�deren�Grundlage�dieses�Gremium�entscheiden�konnte.�Größer
als�das�Hofpostamt�war�nur�die�Postanstalt�in�Neubrandenburg,�wenn�man�eine�„Übersicht�des
Postverkehrs�in�Mecklenburg-Strelitz�von�Johannis�(24.�Juni)�1845-1846“�zugrunde�legt,�die�im
„Wendischen�Boten“,�Jahrgang�1847,�erschienen�ist.78 Es�fertigte�nicht�nur�innerhalb�dieses�Jah-
res�mehr�Briefe�und�Pakete�als�Neustrelitz�ab,�sondern�auch�weit�mehr�Reisende�(3994�gegen-
über�2806).

Im�Frühjahr�1847� forderte�das�Kammer-�und�Forstkollegium�den�Leiter�des�Hofpostamtes,
Postdirektor�Lingnau,�auf,�ihm�über�die�Bearbeitung�der�bei�den�Postanstalten�ein-�und�ausge-
henden�Postsachen�einen�Bericht�vorzulegen,�dessen�Text�hier�ungekürzt�wiedergegeben�wird.
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Er�vermittelt�aus�erster�Hand�einen�Eindruck�von�dem�täglichen�Arbeitsablauf�eines�Postamts,
zu�dem�auch�das�„Dekartieren“�gehörte,�das�in�dem�folgenden�Bericht�erwähnt�wird.�Das�Post-
amt�des�Absenders�vermerkte�auf�einer�Postkarte (kartieren�genannt)�für�jede�einzelne�Sendung
den�Adressaten�und�die�bereits�gezahlte�bzw.�noch�vom�Empfänger�zu�erhebende�Gebühr.�Diese
Zusammenstellung�fügte�es�der�für�das�Postamt�des�Empfängers�bestimmten�Sendung�bei,�das
seinerseits�die�Eintragungen�auf�der�Postkarte mit�der�erhaltenen�Post�verglich�(dekartierte).�Für
gewöhnliche�Briefe�fiel�die�namentliche�Eintragung�der�Empfänger�später�fort.79

Hier� der� Bericht� des�Hofpostmeisters� Lingnau� zur� Bearbeitung� der� ein-� und� ausgehenden
Post:

Durchlauchtigster�Erbgroßherzog,
Zum�Hohen�Großherzoglichen�Cammer-�und�Forst-Collegium
Allerhöchst�verordnete�Herren!

Infolge des Hohen Befehls vom 26. April berichtet das unterthänigst gehorsamst unterzeichnete
Hof-Post-Amt wie folgt:

Im Allgemeinen lässt sich eine bestimmte Norm für die Zeit der Einlieferung und der Ausgabe
bei den einzelnen Posten nicht feststellen. Es muß dies vielmehr eines eils nach dem Umfange
der Posten, anderen eils nach der Zahl der in jedem Post-Bureau vorhandenen Arbeiter bemes-
sen werden. Für die Abschließung und Abfertigung einer größeren Post, – hier am Orte zum Bei-
spiel der Berliner, Rostocker und Ludwigsluster Personen-Posten – so wie für die Dekartierung bei
Ankunft derselben ist, vorausgesetzt, dass für die Annahme und Ausgabe der Briefe gleich wie für
die Abfertigung der Posten, nicht minder für die Dekartierung je besondere Beamte da sind, min-
destens eine Stunde erforderlich. Deshalb werden denn auch hier im Orte zu den genannten Po-
sten die Passagiere und die Correspondenz bis zu einer Stunde vor Abgang derselben angenom-
men und die Briefe eine Stunde nach Ankunft derselben der Regel nach ausgegeben. In denjenigen
Fällen finden übrigens überall Ausnahmen so lange Statt, als der festgesetzte Gang der Posten
hierdurch nicht gestört wird. Bei Posten von geringerem Umfange kann die Ausgabe und Annah-
me in einer halben, ja in einer viertel Stunde geschehen.

Was die Bestellung der Briefe durch die Briefträger anlangt, so geschieht solche von des Mor-
gens 7 bis des Abends 8 Uhr stets ungesäumt (unverzüglich) nach Bearbeitung der ankommenden
Posten und je nachdem die Briefträger von ihrem jedesmaligen Cours zurückkommen. Bei dem
jetzigen Gange der Posten wird hier eine 3malige Briefbestellung des Tages durch die Briefträger
stattfinden, und zwar des Morgens nach 7 Uhr mit den von der Berliner Post respektive Abends
vorher von Feldberg eingegangenen Briefen, des Mittags mit der vom Ludwigsluster Cours respek-
tive von Mirow angekommenen und das Abends nach 6 Uhr mit der durch die Rostocker respekti-
ve Penzliner Post überbrachten Correspondenz.

Wie übrigens das unthertänigst gehorsamst unterzeichnete Hof-Post-Amt es wohl zu würdigen
weiß, dass das Publicum nicht für die Posten, die Posten dagegen für das Publicum da sind, so
wird es auch stets diesem Grundsatze gemäß handeln.

Neustrelitz unterthänigst gehorsamstes
Den 3. Mai 1847 Hof Post Amt

Lingnau

Besondere�Beachtung�verdient�der�letzte�Absatz�des�Berichts.
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So�ähnlich�könnte�es�auch�am�Schalter�im�Hofpostamt�ausgesehen
haben.� Das� Publikum� konnte� von� außen� durch� ein� kleines� Fenster
Briefe�und�Pakete�abgeben�und�in�Empfang�nehmen.�Bereits�vor�1850
gab�es�auch�schon�Briefkasten (hölzerne�Briefkästen),�welche nur zur
Aufnahme unfrankierter Correspondenz bestimmt waren.� Sie�wurden
auch�während�der�Nacht� immer� eine�halbe�Stunde� vor�dem�Abgang
einer�jeden�Post�geleert.80

Wie�Postdirektor�Lingnau�schildert,�trugen�die�beiden�Briefträger81
die�Post�von�morgens�7�Uhr�bis�abends�20�Uhr�aus,�damit�hatten�sie
eine� tägliche� Arbeitszeit� von� 13� Stunden.� Ihr� Cours (Zustellbezirk)
war� wegen� der� noch� geringen� Ausdehnung� des� Stadtgebiets� über-
schaubar.�Wie�im�Teil�„Posthaltereien“�erwähnt,�fertigte�das�Hofpost-
amt�im�Jahr�1845/46�ca.�94.700�Briefe�ab.�Geht�man�von�wöchentlich
sechs�und� jährlich�dreihundert�Arbeitstagen�aus,� trug� jeder�Briefträ-
ger� auf� einer� seiner� täglichen� drei� Touren� durchschnittlich� etwa� 50
Briefe,�Zeitungen�etc.�aus.�Dabei�ist�unterstellt,�dass�an�Sonntagen�kei-
ne� Post� zugestellt� wurde,� obwohl� die� Postämter� auch� an� Sonn-� und
Feiertagen�geöffnet�waren.�Nur�für�die�Zeit�des�Vormittagsgottesdien-
stes�blieben�sie�geschlossen.�Im�Übrigen�war�die�Annahme�und�Aus-
gabe�aller�Postsendungen�nach�der�Bekanntmachung�vom�30.�Novem-
ber�1857�generell� von�morgens�7.00�Uhr�bis�abends�21.00�Uhr�mög-
lich,�nur�unterbrochen�von�einer�einstündigen�Mittagspause.82

Die�Postämter�hatten�damals�nur�wenig�Personal,�beim�Hofpostamt�einen�Postmeister�(Post-
direktor),� einen�Postsekretär,� zwei�Briefträger,� ein/zwei�Postschreiber�und�zusätzlich�Postaspi-
ranten� (die�nach�einer�Prüfung�zu�Postschreibern�aufrücken�konnten)�und�vielleicht�noch�die
eine�oder�andere�Hilfskraft.�Für�die�Fahrposten�gab�es�zudem�–�zeitweise�–�in�ähnlichem�Um-
fang�Schirrmeister,�Kondukteure�und�Packmeister.�

Die� Bediensteten� des� örtlichen� Postamts,� welche� die� Post
austrugen�und�dafür�von�den�Empfängern�ein�„Bestellgeld“�er-
hielten,�waren�Briefträger.�Postboten�wurden�dagegen�selbstän-
dige�Privatpersonen�genannt,�die�auf�Nebenstrecken,�auf�denen
keine�Postwagen�verkehrten,�die�Verbindung�zwischen�den�ein-
zelnen�Postämtern�aufrechterhielten�und�die�Post�überbrachten.
Grundlage� ihrer� Tätigkeit� waren� besondere� Verträge,� die� das
Kammer-� und� Forstkollegium� mit� ihnen� abschloss,� entweder
für� längere� Strecken� Reitpost-Kontrakte83,� z.� B.� für� den� „Po-
stritt“� zwischen� Fürstenberg� und� Neustrelitz� und� zwischen
Neubrandenburg�und�Altstrelitz.�Oder�bei�kürzeren�Entfernun-
gen� zur� „Verrichtung� von�Botengängen“�Post-(Fußboten-)Kon-
trakte84,�z.�B.� für�den�Verkehr�zwischen�den�Postanstalten�Alt-
und�Neustrelitz,�Neubrandenburg�und�Friedland,�Neubranden-
burg�und�Stargard�bzw.�Tannenkrug�und�in�vielen�Fällen�sonst.
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Schalter eines Postbureaus.
Lithographie nach E. Stam -
mel, 1854, Dt. Postmuseum

80 Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzscher Officeller Anzeiger für 
Gesetzgebung und Staatsverwaltung. Neustrelitz. 1849, S. 97.
81 KWA, Bestand Postwesen: Der Demokrat vom 18./19. Januar 1964.
82 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5508.
83 LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5623 und 5642.
84 LHAS, a. a. O., Verz. Nrn 5672, 5675, 6576, 5666.

„Der Briefbote im Rosental“  
von Carl Spitzweg

Abb.: Deutsches Postmuseum



Als�Postboten�hatten�sich�unter�anderem�ein�Schneidermeister�Knispel�und�der�ehemalige�Hus-
arenunteroffizier�Johann�Jacob�Rapollier�verdingt.85

Im�Mai� 1834� bestellte� das� Kammer-� und� Forstkollegium� den� Arbeitsmann� Doerband� aus
Neustrelitz�zum�Postboten.86 Sein�Vertrag�sah�vor,�für�60�Taler�im�Jahr�–�zu�zahlen�von�der�Kas-
se�des�Hofpostamtes�in�Vierteljahresraten�–�zweimal�in�der�Woche�die�Post�zwischen�dem�Hof-
postamt�und�dem�Postamt�in�Mirow�zu�besorgen.�Dazu�hatte�er�jeden�Mittwoch-�und�Sonntag-
abend�um�7�Uhr��(19�Uhr)�beim�Hofpostamt�die�Tasche�mit�der�Post�abzuholen�und�auf�dem�ge-
raden�Weg�bis�11�Uhr�(23�Uhr),�also�in�vier�Stunden,�zum�Postamt�Mirow�zu�bringen.�Unmittel-
bar�nach�seiner�Ankunft�war�er�dort�abzufertigen.�Mit�der�Mirower�Post�musste�er�spätestens
um�vier�Uhr�morgens�am�folgenden�Tag�wieder�beim�Hofpostamt�eintreffen.�Ihm�war�verboten,
unterwegs�Briefe,�Pakete�oder�Geld�zum�Weitertransport�anzunehmen.�Für�die�andernfalls�be-
gangene�Defraudation�drohte�ein�Strafgeld�des�10-fachen�Portos.�Auch�fehlte�in�seinem�Vertrag
nicht�die�übliche�Klausel�–� in�diesem�Fall�wohl�mehr�theoretisch�–,�dass�er� für�das�ordnungs-
gemäße�Überbringen�der�Posttasche�mit�seinem�gesamten�Vermögen�einzustehen�habe.

In�dem�Postboten-Vertrag�wird�die�Entfernung�Neustrelitz–Mirow�in�Übereinstimmung�mit
der�Reise-Karte�von�Roewer�mit�drei�Meilen�(ca.�22,5�km)�angegeben.�Eine�direkte�Verbindung
zwischen� den� beiden�Orten� ist� auf� Landkarten� der� damaligen�Zeit,� z.� B.� Blumes� „Charte� des
Großherzogtums� Mecklenburg-Strelitz“� von� 1835� oder� der� im� ersten� Abschnitt� erwähnten�
Postreisekarte� von� Diez� aus� dem� Jahr1837,� nicht� eingezeichnet.� Vermutlich� entsprach� sie� in
etwa�dem�Verlauf�der�heutigen�Landstraße�über�Userin.�Die�damals�schon�bestehende�Straßen-
verbindung�von�Neustrelitz�in�südlicher�Richtung�bis�zur�Kreuzung�Bundesstraße�198�und�von
dort�über�Wesenberg�nach�Mirow�kann�nicht�gemeint� sein.�Sie� ist� länger�und�hätte�nicht�der
Vorgabe�„auf�geradem�Wege“�entsprochen.�Um�pünktlich�zu�sein,�musste�Doerband�mit�der�Po-
sttasche�stündlich�durchschnittlich�mehr�als�5�½�km�unter�meistens�ungünstigen�Bedingungen
zurücklegen:�zur�Nachtzeit,�auf�unbefestigten�Wegen,�durch�waldreiches�Gebiet,�bei�jeder�Wit-
terung,�im�Sommer�wie�im�Winter.�Zu�seinem�Schutz�hatte�er�ggf.�lediglich�einen�derben�Hand-
stock�und�als�Begleiter�einen�Hund.�Das�Hofpostamt�hatte� ihm
als� Dienstbekleidung� nur� einen� „Oberrock von himmelblauem
Tuche mit dunkelrothem Kragen und Aufschlägen“ ausgehändigt
und�als�Zeichen�seines�Amtes�einen�Brustschild,�ähnlich�der�Art,
wie�ihn�die�Abbildung�zeigt.�Er�wurde�auf�der�linken�Brustseite
getragen.

Abzeichen der Großherzoglichen Mecklenburgischen Post, 
annähernd silberfarbene Legierung, 

Höhe 8,7 cm, Breite 4,5 cm, 19. Jh., etwa Originalgröße
Abb.: Volkskundemuseum Schwerin-Mueß.
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86 LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5654.



Wirtschaftliche�Not�wird�Doerband�veranlasst�haben,�sich�auf�die�Anforderungen�des�Kam-
mer-�und�Forstkollegiums�einzulassen.�Er�brauchte�nicht�nur�Courage,�sondern�vor�allem�eine
überdurchschnittliche�körperliche�Konstitution,�um�etwa�einhundertmal�im�Jahr�mit�einer�Post-
tasche�fast�50�km�in�neun�Stunden�zurückzulegen.

Vermutlich�war�er�dem�nicht�gewachsen,�denn�er�bat�schon�wenige�Monate�später,�ihn�vor-
zeitig� aus� dem� Vertrag� zu� entlassen.� Das� Kammer-� und� Forstkollegium� entsprach� diesem
Wunsch�und�verpflichtete�an�seiner�Stelle�ab�1.�Oktober�1834�den�Arbeitsmann�Jochen�Runge.
Der�war�offenbar�besser�geeignet,�denn�sein�Vertrag�wurde�von�einem�Jahr�zum�anderen,�zuletzt
im�April�1837,�auf�unbestimmte�Zeit�verlängert.�Hier�abgelichtet�ist�die�letzte�Seite�des�mit�Do-
erband�abgeschlossenen�Postboten-Vertrages�und�darunter�die�Passage�mit�der�Übertragung�auf
seinen�Nachfolger�Runge,�der�statt�seines�Namens�mit�drei�Kreuzen�unterschrieb.

Text�oberhalb�des�Siegels:

Urkundlich ist gegenwärtiger
Contract (Vertrag) doppelgleich
lautend ausgefertigt und von bei-
den eilen mit Zuziehung zwei-
er Zeugen unterschrieben und be-
siegelt worden.

So geschehen NeuStrelitz den
8. Mai 1834.

C. F. Lingnau F. Doerband.

Unterhalb des Siegels:

Nachdem vorstehender Con-
tract in Folge der von dem g. Do-
erband erbetenen und vom Ho-
hen Großherzoglichen Cammer-
und ForstCollegio genehmigten
Entlassung, vom 1. October d. Js.
an auf mich, den Arbeitsmann
Jochen Runge hieselbst, übertra-
gen worden; so gelobe und ver-
spreche ich hiermit aufs Bündig-
ste (ein�für�alle�Mal), den ganzen
Inhalt getreu zu erfüllen, zu wel-
chem Ende, da ich (des) Schrei-
bens unerfahren, denselben mit
drei Kreuzen unterzeichnet habe.

NeuStrelitz den 28. September 1834

Hand- + + + Zeichen
des Arbeitsmanns Jochen Runge

in fidem
Lingnau
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Die� von� Lingnau� gebrauchte� Formulierung� „in� fidem“� (lat.� in� Treue)� war� in� ähnlicher� Form
noch�Anfang�des�20.�Jahrhunderts�als�Schlussformel�im�Briefverkehr�gebräuchlich�(„Ihr�getreuer“).

Eine�wohl�nicht�nur�für�Mecklenburg-Strelitz�einzigartige�Postbeförderung�wird�von�Dube87
und�Ehmke88 erwähnt.� In�der� zweiten�Hälfte�des�18.� Jahrhunderts�konnte�der� zwischen�Neu-
brandenburg�und�Friedland�eingesetzte�Fußbote�die�anfallende�Post�nicht�mehr�bewältigen,�die
Postverwaltung�wollte� ihn�aber�aus�Kostengründen�nicht�durch�eine�–�an�sich�erforderliche�–
Reitpost�ersetzen.�Stattdessen�wurde�dem�Boten�ein�zweirädriger�Wagen�mit�einem�Hund�zur
Verfügung�gestellt,�der�beim�Ziehen�half.�Das�Gespann�soll�sich�durchaus�bewährt�haben.

Im�Landeshauptarchiv�Schwerin�umfasst�das�Kapitel�„Postwesen“�573�Positionen,�ganz�über-
wiegend�aus�der�Zeit�zwischen�1800�und�1870.89 Die�wichtigsten�Abschnitte�betreffen�das�Post-
wesen� in�den�Städten,�Postkonventionen,�die�Postbeamten,�Errichtung�von�Postverbindungen,
Extrapost/Estafetten,�die�Posthäuser�(Neu-Umbauten,�An-�und�Verkäufe),�das�Postinventar,�Zei-
tungswesen,�Portotaxen,�Portofreiheit,�Postrechnungswesen,�Postdefraudationen�u.�a.�m.�Dabei
handelt�es�sich�um�Generalvorgänge�wie�die�Organisation�des�Postwesens�im�Großherzogtum,
Vereinbarungen� zum�Postverkehr�mit� dem�Ausland� (vornehmlich�mit�Mecklenburg-Schwerin
und�Preußen),�Protokolle� zur�Bildung�eines�deutschen�Postvereins�und�über�den�ersten�deut-
schen�Postkongress�im�Jahr�1847.�In�der�Mehrzahl�sind�es�Einzelsachen,�die�sich�auf�Personalan-
gelegenheiten�der�Postbeamten�(Einstellung,�Ausbildung,�Besoldung,�Unterstützung�auch�Hin-
terbliebener,�Entlassung�und�Bestrafung),�die�Einrichtung/Änderung�und�Fortfall�von�Postkur-
sen�sowie�den�Abschluss�von�Postfuhr-,�Reitpost-�und�Postbotenkontrakten�beziehen.�Von�den
zahlreichen�sonstigen�Einzelvorgängen�seien�hier�genannt�„Beschlagnahme�von�Briefen�bei�der
Post� durch� Gerichte� und� Polizei“,� „Nachforschung� über� die� Versendung� kommunistischer
Schriften� aus�Kiel� durch� die� Post� des� Landes“� und� „Antrag� des�Kriminalrats�Ackermann� aus
Bützow� über� den� Verkauf� und� die� Preisbestimmung� seiner� Zeitschrift�Der Wächter für� das
Großherzogtum�Mecklenburg-Strelitz“.90
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87 Dube, Ludwig: Die Postillione der mecklenburgischen Landespost. In: Archiv für deutsche Postgeschichte. 
Frankfurt 1982, Heft 1981, S. 102.

88 Ehmke, Heinz: Postgeschichte Mecklenburg.-Strelitz, Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 36.
89 LHAS, Bestandsübersicht 4. 11-6 Mecklenburgisches Kammer- und Forstkollegium.
90 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nrn. 5436, 5437 und 5739.

Abb. aus: Archiv für deutsche Postgeschichte



Zur�Tätigkeit�der�Bediensteten�gehörte�die�Abfertigung�der�Reisenden�und�ihres�Gepäcks,�die
Ausgabe�der�Fahrscheine,�Annahme�der�Bestellung�von�Extraposten�und�Estafetten�und�im�Zu-
sammenhang� damit� von� Pferden� und�Wagen� bei� der� örtlichen� Posthalterei,� die� Abrechnung
über�die� gestellten�Wagen,�Pferde�und�Postillione�etc.�Auf�der� „Extrapost-Geld-Quittung“� aus
dem�Jahr�1860�des�Hofpostamtes�bestätigt�Lingnau,�von�der�Großherzoglichen�Landesregierung
für� eine� Extrapost,� 6� Pferde� und� 3�Wagen� von�Neustrelitz� nach�Mirow�und� zurück� sowie� an
Trinkgeld� für�3�Postillione�„in�Summa“�19�Rthlr.� (Reichstaler)�27�Schl.� (Schillinge)�erhalten�zu
haben.

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv

Der�Passus� „Chausseegeld� für�…�Meilen“� ist� gestrichen,�weil� für�diese�Extrapost�des�Groß-
herzoglichen�Hofes�kein�Chausseegeld�fällig�war.�

Die�tägliche�Arbeit�bestand�nicht�allein�im�Kartieren�und�Dekartieren�der�„Postkarten“.�Briefe
und�die�übrige�Post�waren�nach�Entfernung�und�Gewicht�zu�taxieren,�ggf.�kam�eine�ermäßigte
Gebühr�in�Betracht�wie�beispielsweise�für�„die�Beförderung�von�Wein�in�kleinen�Gefäßen�von
Neubrandenburg�nach�Neustrelitz�und�Alt�Strelitz�sowie�nach�Fürstenberg“91.�Portofreiheit�be-
stand�auf�Grund�einer�besonderen�Vereinbarung92 zwischen�den�Großherzogtümern�Mecklen-
burg-Strelitz�und�Mecklenburg�Schwerin�für�

a) die Correspondenz des hohen Staats-Oberhauptes und dessen Allerhöchster Familie,

b) die Dienst-Correspondenz der beiderseitigen öffentlichen Staatsbehörden .....

Zu�den�32�Behörden�und�Personen,�die�diese�Vergünstigung�auf�Strelitzer�Seite�in�Anspruch
nehmen�durften,� gehörten�das Staatsministerium, das Hofmarschallamt, das Militair-Gericht
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und sämtliche landesherrlichen Untergerichte, die städtischen Polizeibehörden, die Intendantur
des Hoftheaters, die Gymnasien und das Commando der Distrikts-Husaren.�Die�Befreiung�galt
auch� für�bestimmte�–�z.�T.�gemeinnützige�–�Vereine� (z.�B.�Mecklenburg-Strelitzer�Hilfsverein
zur�Gustav-Adolf-Stiftung,�Verein� für�den�Kölner�Dombau,�Verein zur Unterstützung hülfsbe-
dürftiger vormaliger Husaren des hiesigen Husaren-Regiments aus den Jahren 1813 bis 1815).93
Portofreiheit�genossen�auch�die�Mitglieder�der�Deutschen�Nationalversammlung.94

Bei�Annahme�der�Briefe�und�Pakete�hatten�die�Postbediensteten�auf�die�eindeutige�Anschrift,
bei� letzteren� vor� allem� auf� die� vorgeschriebene� Verpackung� zu� achten.�Wild und Geflügel in
Netzten, ferner bei Fleischwaaren, welche viel Fettigkeit absetzen, ..... muss die Signatur (An-
schrift) auf einem hinlänglich großen Stück Holz oder Leder angebracht und dieses an der Sen-
dung haltbar befestigt sein. Pakete und Beutel mit Geld müssen mindestens aus doppelter Lein-
wand zusammengefügt und gut genäht sein. Das Gewicht eines Pakets oder Beutels mit Geld darf
40 Pfund nicht übersteigen ..... Geldsummen von größerer Schwere sind in Fässern zu versenden.
Das Geld in den Fässern muß zugleich in Beutel verpackt sein. Die Fässer müssen gut gereift und
die Reifen festgenagelt sein; beide Böden sind dergestalt zu verschnüren und zu versiegeln, daß
ohne Verletzung des Fadens oder Siegels ein Öffnen des Fasses nicht möglich ist. Das Gewicht ei-
nes Fasses darf 120 Pfund nicht übersteigen.95

Zu�den�Routinearbeiten� der�Bediensteten� gehörte� es� ferner,� die� Einlieferung� von�Wertsen-
dungen�zu�bestätigen.�Posteinlieferungsscheine�aus�dem�Jahr�1777�waren�vermutlich�die�ersten
Vordrucke�der�Postverwaltung�in�Mecklenburg-Strelitz.�In�großen�Bogen�gedruckt,�konnten�sie
nach�Bedarf� auseinandergeschnitten�werden.96 Den�nachfolgend�abgebildeten�Schein�aus�dem
Jahr� 1807,� ausgestellt� von� dem� (damals� noch� herzoglichen)�Hof-Postamt� in� Strelitz,� über� die
Einlieferung�eines�Beutels�mit�Geld�nach�Neustrelitz�hat�der�Postmeister�Maaß�unterschrieben.

Einen�modernen�Vordruck�folgende�Seite�links)�verwendete�das�Postamt�Wesenberg�dreißig
Jahre�später�1837�für�ein�Paket�in�Pergament�an�Herrn�Pastor�Götze�in�Grünow.�Den�Vordruck
rechts�benutzte�das�Postamt�Strelitz�1846�für�einen�Wertbrief�nach�Brandenburg.�
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93 A. a. O., Neustrelitz 1843, S. 43, 51, 137.
94 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5417
95 Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzscher Officeller Anzeiger für Gesetzgebung und Staatsverwaltung. 
Neustrelitz. 1849, S. 94 f.

96 Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 43.

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv



Auch�für�„recommandirte“�(eingeschriebene)�Briefe�(wie�diesem�nach�Rowa)�waren�Quittun-
gen�über�deren�Einlieferung�und�Zustellung�zu�erteilen.

Abb.: Karbe-
Wagner-
Archiv
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Der� Empfänger�musste� den� Erhalt� quittieren.� Diese� Empfangsbestätigung� nannte�man� Re-
cepisse�(lat.�recipere=annehmen).�Hier�wiedergegeben�ist�die�Recepisse�Nr.�57�des�Postamts�Alt-
strelitz,�die�der�Empfänger,�Stabstrompeter�O.�Pichin,�wohnhaft� in�Berlin,�Belle-Alliance-Platz
Nr.�7,�unterschrieben�hat.�Er�bestätigt�am�14.�August�1854,�aus�dem�Königlichen�Preußischen
Hofpostamt�(in�Berlin)�einen�eingeschriebenen�Brief�des�wohllöblichen�Magistrats�aus�Altstre-
litz�richtig�erhalten�zu�haben.�Der�schwarze�Fleck�ist�der�Abdruck�seines�Siegels,�mit�dem�er�zu-
sätzlich�zu�seiner�Unterschrift�den�Erhalt�der�Recepisse�bestätigt�hat.�Sie�war�umgehend�an�das
Postamt�Altstrelitz�zurückzusenden.�Nach�der�fortlaufenden�Nummerierung�sind�beim�Postamt
Altstrelitz�im�Jahr�1854�bis�Mitte�August�57�Einschreiben�aufgegeben�worden.

Es� gab� weiter� Formulare� in� großer
Zahl,� vgl.� Ehmke.97 Dazu� gehören� die
im� Abschnitt� „Postillione“� bereits� er-
wähnten�Vordrucke� für�die�Personen-
und� Gepäckbeförderung.� Andere� be-
treffen� Verzeichnisse� über� Postinven-
tarien98,� jährliche� Berechnungen� der
ein-� und� ausgehenden� Postgelder99,
monatliche� Abrechnungen� mit� ande-
ren� Postämtern,� Verzeichnisse� und
Abrechnungen� mit� Preußen� und
Mecklenburg-Schwerin� über� die� Per-
sonenpost� Berlin–Neustrelitz–Ro-
stock100 sowie� mit� Preußen� über die
durch Mecklenburg-Strelitz transitier-
ten preußischen Postgüter und� vieles
andere�mehr.

Damals�liefen�auch�der�Vertrieb�von
Zeitungen/Zeitschriften� und� das� In-
kasso� über� die� Postämter.� Ihre� Zei-
tungsexpeditionen� lieferten� die� Zei-
tungen� aus� und� erteilten� den� Bezie-
hern�„Zeitungs-Rechnungen“.�Das�Zei-
tungswesen� lag� in� den� Händen� des
Großherzogtums,� das� auch� die� Be-
zugspreise� festsetzte.� Es� gab� offiziell
Verzeichnisse� der� Zeitun-
gen/Zeitschriften�des�In-�und�Auslan-
des�heraus,�die�im�Land�bezogen�wer-
den�konnten.�In�der�„Offiziellen�Beila-
ge� zu� den�Mecklenburg-Strelitzischen
Anzeigen� 1843“101 sind� über� einhun-
dert� verschiedene�Publikationen� (Zei-
tungen,� Illustrierte,� Journale,� Mode-
und� Fachzeitschriften� usw.)�mit� ihren
Verkaufspreisen�aufgeführt.
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97 Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 47 ff.
98 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5714.
99 LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5808.
100 LHAS, a. a. O., Verz. Nrn. 5810 ff.
101 Offizielle Beilage zu den Meckl.-Strelitzischen Anzeigen. Neustrelitz 1843, Nr. 19, S. 142 ff.
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Der�Betrieb�eines�Postamtes�im�Großherzogtum�war�vielseitig�und�umfangreich.�Ganz�beson-
ders�dürfte�das�auf�das�Hofpostamt�und�seinen�Leiter,�Postmeister�Lingnau,�zutreffen,�dem�im-
mer�wieder�Sonderaufgaben�zufielen.�Unter�anderem�erhielt�er�von�dem�Kammer-�und�Forstkol-
legium�den�Auftrag,�mit�einem�Kollegen�eine�neue�Postordnung�zu�entwerfen.102 Auch�für�Be-
schwerden� und� Untersuchungen� grund�-
sätzlicher�Art�war�er�zuständig.� Ihm�oblag
die�Leitung�des�Hofpostamtes�über�fünfzig
Jahre�von�1812�bis�1864103 und�damit�in�ei-
ner� Zeit,� die� für� das� Postwesen� im� Groß�-
herzogtum� entscheidend� war.� Er� hat� zu
dessen�Aufbau�und�Funktionieren�maßgeb-
lich�beigetragen.�Sein�Dienstherr�hat�das�so
gewürdigt:�

Ein� bemerkenswerter� Charakterzug
Lingnaus�zeigte� sich,� als� er� sich�couragiert
einer�Anordnung�widersetzt,�die�er�für�un-
gerecht�hielt.104

Im� Laufe� des� Jahres� 1852� hatten� sich
verschiedentlich�Reisende�über�die�Sauber-
keit� der� Kurswagen� und� Beichaisen� des
Posthalters�Bremer�beklagt.�Nach�den�Vor-
schriften�sollten�sie� täglich�gereinigt�werden.�Trotz�wiederholter�Rügen�des�Hofpostamtes�sah
sich�Posthalter�Bremer�wegen�fehlenden�Personals�zu�keiner�Abhilfe�in�der�Lage.�Ihm�pflichtete
Postmeister�Lingnau�bei,�der�dem�Kammer-�und�Forstkollegium�deshalb�vorschlug,�wie bei den
größeren Ämtern im Preußischen und Schwerinschen zwecks Wagenreinigen und Wagenwaschen
einen Wagenmeister anzustellen.�Dieser�könnte�außerdem�die�Wagen�auf� von�Passagieren�ggf.
zurückgelassene�Gegenstände�revidieren�und�Pferde� für�Extraposten�pp.� (bei�der�Posthalterei)
bestellen,�was�sonst�der�Postschreiber�bei�Abwesenheit�der�Briefträger�tun�müsse.�Es sind hier
zur Zeit 5 herrschaftliche Wagen täglich zu reinigen, die, namentlich bei schmutzigem Wetter,
wohl die Arbeitskraft eines Menschen in Anspruch nehmen dürfte, wenn alles in gutem Zustand
erhalten werden soll.

Das�Kammer-�und�Forstkollegium�wollte�dieser�Anregung�zwar�nachgehen,�bestand�aber�dar-
auf,�dass�Posthalter�Bremer�sich�bis�zu�seiner�endgültigen�Entscheidung�an�seine�Anweisung�zu
halten�habe.�Dies�veranlasste�Lingnau�zu�einem�erneuten�Bericht,�in�dem�er�offen�seiner�vorge-
setzten�Behörde�widersprach�und�sich�weigerte,�ihrer�Anordnung�nachzukommen:

In der Sache … hat Großherzogliches Cammer- und Forstkollegium die Anstellung eines Wa-
genmeisters nicht genehmigt, vielmehr das Hof-Postamt dafür verantwortlich gemacht, daß die
Reinigung der Wagen durch den Posthalter gehörigermassen besorgt werde, so ist das letztere
(Hofpostamt) doch nicht in der Lage, dem hohen Befehl Genüge zu leisten. Denn die für das
Nichtreinigen der Wagen festgesetzte Strafe von 8 Schilling trifft nach § 4 seines Dienstbuchs jedes
Mal den abfahrenden Postillion, der aber in den meisten Fällen für die Fahrt so spät bestimmt
wird, dass er mit dem Putzen seiner Pferde ausreichend zu thun hat und so unschuldig von der
Strafe betroffen werden würde. Das Reinigen der Wagen unterbleibt somit zum großen Nachtheil
derselben ganz und darf das Hof-Postamt nicht unterlassen, dem hohen Collegio hiervon die An-
zeige zu machen.
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103 Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 37.
104 LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5508.



Von� Postbeamten� des�Großherzogtums�Mecklenburg-Strelitz� gibt� es� offenbar� keine� Abbil-
dung.� Leider� sind� auch� keine� originalen�Kleidungsstücke� überliefert,� vor� allem� nicht� von� der
Dienstkleidung,� die� nur� in�mehrjährigen� Turnus� ersetzt� und� anschließend� privat� aufgetragen
werden�durfte.�

Es� gibt� aber� Beschreibungen,
nach� denen� die� Mecklenburg-
Strelitzer� Postbeamten� einen
Oberrock von himmelblauem Tu-
che mit dunkelrothem Kragen
und Aufschlägen getragen�haben,
dazu�graue�Hosen.� Ihr�Aussehen
soll�weitgehend�dem�der�Postbe-
amten� Mecklenburg-Schwerins
und� Preußens� entsprochen� ha-
ben.� Deshalb� wird� hier� zum
Schluss�neben�zwei�etwas�unter-
schiedlichen� Darstellungen� der
Post�beamten� von� Mecklenburg-
Schwerin� auch� eine� Gruppe
preußischer� Postbeamten,� darge-
stellt�von�L.�Burger�im�Jahr�1855,
in�ihrer�Dienst-�und�Staats-(Gala)uniform�gezeigt.�
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Abb.: Dt. Postmuseum Abb.: Karbe-Wagner-Archiv
Postbeamte des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin,

um 1850 Schwerin in Dienst- und Galauniform

Auf der Treppe: Posteleve u. Postsekretär, davor in der Ecke: Briefträger. 
In der Mitte von links: Postsekretär (Staatsuniform), Postinspektor (Dienstanzug),
Oberpostdirektor u. Geh. Postrat in Staatsuniformen. Auf der Kutsche im Hinter-
grund u. im Vordergrund: drei Postillione (auf dem Postwagen in Winterkleidung,
davor in Staatsuniform und Dienstanzug). Rechts daneben mit Säbel: Kondukteur. 
Am Bildrand rechts: Postmeister mit zwei Postboten.

Abb.: Dt. Postmuseum

(Die� vorstehende� Darstellung� ist� die� gekürzte� und� leicht� abgeänderte� Wiedergabe� der� 2008�
unter�dem�selben�Titel�erschienenen�Veröffentlichung.)
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Literarisches

Daniel-Sanders-Sprachpreis 2010

Daniel-Sanders-Sprachpreis 2010 für Lucas Thiem aus Feldberg

Die�Stadt�Neustrelitz�verlieh�am�11.�März�den�Daniel-Sanders-Sprachpreis�für�Schülerinnen
und�Schüler�2010�an�Lucas�iem�aus�Feldberg.�Der�Schüler,�der�die�12.�Klasse�im�Gymnasium
Carolinum�Neustrelitz�besucht,�erhielt�die�mit�500�Euro�dotierte�Auszeichnung�während�einer
Feierstunde�in�der�Stadtbibliothek�Neustrelitz.

Lucas�hat�das�ausgeschriebene�ema�»Liebe.�Liebe?�Liebe!«�in�einem�fiktiven�Blog�verarbei-
tet.�Darin�verbindet�er�persönliche�Erlebnisse�mit�Gedankenspielereien.�Der�Autor�verfügt�über
einen�umfangreichen�Wortschatz�und�Formulierungsfreude.�Gedankliche�Höhenflüge�stehen�in
seinem�Text�neben�Humor�und�Selbstironie.�Die�Jury�würdigte,�dass�die�Gefühlsbeschreibungen
des�jungen�Protagonisten,�die�Gedankenführung�und�die�Textsorte�authentisch�vermittelt�wer-
den.�In�seiner�Laudatio�hob�Jurymitglied�Lothar�Tautz�hervor,�der�anspruchsvolle�Text�besteche
»durch�gekonnten�Umgang�mit�den�Ausdrucksmöglichkeiten�unserer�Sprache.«
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1. Weihnachtsfeiertag, 25. 12. 2009

18:52 Uhr

Eigentlich verspüre ich schon gar keinen drängenden Hunger mehr, nur noch diesen
hedonistischen Trieb nach ungebrochener Begierde, unentwegter Freiheit und kurz
darauf eine wundersame Apokalypsenlaune, die mir tatsächlich ein dementes
Lächeln in das ansonsten ausdruckslose Gesicht treibt.

Klar, wir waren dem einsetzenden Fall in den klaffenden Abgrund geweiht, sicher
machte mir das damals rein gar nichts aus, nein, ich registrierte keinen schockieren-
den Frust; ich empfand nur taubstumme Gier und wenn es sein konnte, zu zweit, und
wenn es sein musste, alleine.

Diese unterschwellige Trauer war gewiss das unwiderleglich Verheerendste. Dein
betont dezenter Unterdruck grenzte an liebenswürdige Demagogie, du versuchtest
es unnachgiebig, danke dafür, aber ich brauchte dich nicht, das heißt, ich brauchte
dich natürlich, aber »Wir« war nicht möglich, also vollzog ich den unvorhersehbaren
Rest lieber ohne dich, bevor ich mich selbst zerstörte in meiner leidvollen Eigenbröt-
lerei.

Rückhalt verträgt sich nicht immer mit Rücksicht.

Unser angestrebter Fokus lagerte prinzipiell auf beidseitiger Glückseligkeit. Darum
nützte es weder dir noch mir etwas, uns mit bunten Federn zu schmücken, die zwar
gerade in diesem denkwürdigen Moment jedem gefallen mochten, später jedoch oh-
negleichen ausfielen.

Ich wandle durch diese nasskalte Winternacht, vorbei an den schemenhaften Häu-
serfassaden, die tags zuvor noch in weißen Engelsanstrich getaucht waren, vorbei an
dem angsteinflößenden Stadtpark, der vor kurzen Stunden noch in eine kontrast-
reiche Symbiose aus sattem Grün und warmem Braun erstrahlte und auch vorbei an
den unbekannten Einfahrten, welche vor gar nicht allzu langer Zeit noch eher ver-
heißungsvolle Neugierde denn zaghaftes Entsetzen hervorriefen. 

Glitzernder Asphalt lässt ein teuflisches Blitzen in meiner verengten Pupille herauf-
beschwören. Ein sintflutartiger Wolkenbruch prasselt auf mich ein, doch ich warte
momentan lediglich unter der unüberdachten Bushaltestelle, bis meine ausufernden
Ausführungsideen ausgeschöpft sind.

1. Weihnachtsfeiertag, 25. 12. 2009

20:45 Uhr

Zunächst: Es surrte tatsächlich irgendwann. Es surrte schauderhaft in meinen über-
strapazierten Ohren. Es war ein verletzender Ton, der Mark und Bein erschütterte,
um schlussendlich wieder hinter dem unverzichtbaren Trommelfell unwahrscheinlich
kurzweilig nachzuhallen.
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Und: Es dauerte. Es dauerte anderthalb Ewigkeiten, jeweils eine furchtbare Hälfte
für meine eingeschlafenen, im weichen Schlamm versunkenen Füße, meinen in die
Höhe schnellenden Blutdruck und meine betäubten Gedanken.

Und dann schwang die elysische Pforte auf. Die alten Erinnerungen flogen durch
den breiter werdenden Spalt, erschlugen mich, begruben mich unter einer unmöglich
verdaulichen Last aus gemeinsamen Erfahrungen, gelebter Vergangenheit, niemals
verwirklichten Träumen.

Du bautest dich vor mir auf.

Grins-.

Ich riss mich zusammen, das konnte doch definitiv nicht mein verdammter Ernst
sein!

Fingernägelkauen. Nö, du brauchst nichts zu sagen. Wäre halt unangebracht. Rück
bloß nicht von der Stelle. Verharre einfach in deiner erschütternden Ästhetik. Ge-
sichtszüge versteinert. Toll.

H-hi.

I- ich war g-gerade in der G-gegend, ich d-dachte, ich schaue vorbei.

Wortlos entstellt.

Ja, richtig. Verarbeite das lieber zunächst.

Ein Zucken. Da. Die Mundwinkel.

Hoch?

Oder Runter?

Lange nicht mehr gesehen.

Meine verbotene Dummheit ließ dich aus der verunsichernden Trance erwachen.

Hoch.

Pure Erleichterung.

Nein.

Runter.

Wie? Ist das alles?

Und du so?

Derart unverhohlen? Was erwartetest du? Dass ich dir in deine vertrauten Arme falle,
weil du dich nicht direkt nach meinem offensichtlichen Befinden erkundigt hast?
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Joa, muss ja.

Okay. Das war gut. Jetzt am besten Abwarten.

Ziemlich lakonisch angebunden war die fragile Szenerie heute. Malerisch, unbe-
streitbar, doch stets impressionistisch gerundet, zahllose zielgerichtete Tupfer anstatt
klarer Leitmotive, leicht verarbeitbare Stillleben anstelle von mühevollem Modernis-
mus. Der herbe Haken bestand darin, dass hinter jeder argen Unauffälligkeit eine wi-
dersprüchliche Falle lauerte, über die man bekanntlich gar nicht erst grübeln durfte,
wenn man nicht in der naheliegendsten abgelegenen Ecke zusammengekauert enden
mochte.

Wie wir uns dergestalt gegenüber bewahrheiteten, mündete in einer trügerischen
Idylle. Ich wollte ausschließlich darauf vertrauen, dass uns niemand denunzierte, 
anderweitig weckte unser zweckverbundenes Auftreten wahrscheinlich den irre-
führenden Anschein einer paradiesischen Einöde und wir waren beide geliefert.

Bei dieser jähen Gelegenheit sei ein weiteres Mal erwähnt: Bisher hatte sich nichts
verändert. Du befandest dich auf der renovierungsbedürftigen Schwelle, drei unüber-
windbare Stufen über mir, ich hingegen fristete mein gleichgültiges Dasein auf der
von winzigen Bächen durchflossenen, pausenlos diverse Leuchtkegel reflektierenden
Straße. Des Weiteren passierten keine abrupten Regungen. Wir suchten in dieser 
unvermeidlichen Lähmung einen ungefährdeten Grund unseres Verhaltens, unserer
Gefühle, unserer Nähe. Im vertiefenden Starrsinn spiegelte sich ein zutrauliches Fun-
keln wider. Der knappe Frieden hier in dieser anhaltenden Melancholie war viel zu
brüchig.

Buckelsitzhaltung. Hier, an dieser mit durchgestrichenen Hakenkreuzen bekritzel-
ten Lehmmauer. Mitten in diesem trostlosen Areal. Wir machten unsere unbarmherzi-
ge Begegnung derart belanglos und fanden dann umso barmherzigere Ablenkung im
unsäglichen Gespräch.

Im Schweigen starb ich jedes Mal.

Es sprudelte aus mir heraus.

Alles schön und gut, Süße, die Hauptsache ist doch, dass du glücklich bist.

Pah.

Scheiß Interjektionen.

Ich hätte nichts lieber als die ruhmreiche Kunst der gebeutelten Naivität vertreten.
Wie fabelhaft und anrüchig zugleich wäre es gewesen, an diesem Punkte die Aussage
»Keiner versteht mich« zu wählen, getragen von Verzweiflung und Wille zu Distanz
bzw. Nähe. Aber ich tat etwas anderes. Das waren unaufnehmbare Einflüsse.

Ich kann nicht mehr und frage mich weiterhin, warum ich schneehelle Sneakers
mein Eigen nenne. Papa meinte von Anfang an, dass die schnell dreckig werden. Jetzt,
wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, tue ich das, was ich am besten kann.
Ich laufe.
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Rezitationswettbwerb 2010

Mit�diesem�selbst�geschriebenen�Gedicht�gewann�Mari�Akazawa�Klasse�8/2�den�1.�Platz�beim
Rezitatorenwettbewerb.

Das was Freundschaft war
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Der�Kuss,�der�Moment,�der�Augenblick.
Wie�ein�riesen�großes�Missgeschick.
Und�nun�war�es�klar,
Wie�Du�fühlst,�was�du�denkst,
Warum�Du�mir�Deine�Blicke�schenkst.

Das�was�Freundschaft�war,�
soll�nun�Liebe�sein,

Zwar�war�mein�Herz�schon�immer�Dein�…
Doch�es�geht�einfach�nicht!
Und�Du�schaust�in�mein�Gesicht,
Und�sagst:�»Ich�liebe�Dich!«

Aber�nein,�nein,�das�will�ich�nicht,
Dass�unsere�Freundschaft�jetzt�so�einfach�

zerbricht!
Doch�das�brach�Dir�das�Herz,
Tage�vergingen�und�aus�Trauer�wurde�Schmerz.
Und�jetzt?

Ach,�wie�hasst�Du�mich?!
…�wie�bestrafst�Du�mich?!
…�wie�beschimpfst�du�mich?!
Und�wie�verletzt�Du�mich?

Doch�eins�ist�klar,
Ich�liebe�Dich!

Klasse 7/8

Mari�Akazawa
Chiara�Praschak
Sophie�Sender

Klasse 9/10

Hendrike�Lange
Liesa�Stangenberg
Clemens�Kurzenberg

Klasse 11/12

Max�Schmidt
Julia�Gottschalk
Laura�Pinnow

Preisträger des Schulausscheids.



Die Kunst der Rede
»Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache – da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad.«

Diese�Gedanken�Kurt�Tucholskys�aus�seinen�›Ratschlägen�für�einen�guten�Redner‹�waren�für�je-
den�Schüler�der�Klasse�12/3�Motivation�genug,�um�im�Rahmen�des�Deutschunterrichts�eine�na-
hezu�perfekte�Rede�von�zehn�Minuten�selbständig�vorzubereiten�und�überzeugend�vor�den�Mit-
schülern�zu�präsentieren.�

Das� Stehen� am� Rednerpult� war� dann� für� jeden� Einzelnen� ›eine� unbarmherzige� Sache‹,� vor�
allem� aber� eine� persönliche� Herausforderung� und� Selbstbestätigung.� Die� unterschiedlichsten
emen� wurden� gewählt,� wobei� aktuelle� Betrachtungsweisen� und� Probleme� unserer� Gesell-
schaft�im�Mittelpunkt�standen.�

Die�zwei�Beispiele�sollen�zeigen,�dass�sich�junge�Menschen�durchaus�sehr�gründlich�mit�der�sie
umgebenden�Welt�auseinandersetzen.

Die angebliche Politikverdrossenheit der heutigen Jugend

»Die Freiheitsliebe der Völker, die friedlichen Revolutionen von 1989 und die Staatskunst dieser
drei Männer haben für Millionen Menschen Türen und Tore aufgestoßen, haben die Landkarte
Europas verändert und der Welt völlig neue Chancen und Aufgaben beschert. Viele hatten 
damals die Vision von einer neuen, besseren Weltordnung mit Freiheit und Fortschritt für alle.«
Diese�Worte�Horst�Köhlers�anlässlich�der�Zusammenkunft�von�Michael�Gorbatschow,�George
Bush� Senior� und� Helmut� Kohl,� bei� der� sie� über� ihre� gemeinsame� Arbeit� an� der� Einigung
Deutschlands� sprachen,�waren� für�mich� und� die� anderen� ca.� 1000�Gäste�wegweisend� für� die�
Zukunft.�Die�diplomatisch�hochwertige�Arbeit�dieser�Generation�wurde�angestoßen�durch�ein
verbreitetes�politisches�Interesse�vor�allem�unter�den�jungen�Menschen.

Doch� lasst�uns,� liebe�Mitschüler�und�Mitschülerinnen,� zuerst�das�Wort� ›heute‹� in�meinem
ema�betrachten,�zu�dem�einem�wohl�zuerst�die�jüngsten�Wahlbeteiligungen�der�immerhin�16
durchgeführten�Wahlen�in�diesem�Jahr�in�Deutschland�einfallen.�70,8%�bei�der�Bundestagswahl.
Ein� historischer� Tiefstand.� So� etwas� würden� die� ersten� Verfechter� einer� Art� Demokratie� im�
alten� Athen� sicherlich� nicht� verstehen.� Immerhin� waren� sie� unsere� ersten� Vorfahren,� welche
sich�für�die�Mitbestimmung�des�Volkes�einsetzten.�Manch�einer�wünscht�sich�heute�noch�Ele-
mente� aus� dieser� klaren� direkten�Demokratie� zurück� in� unser�Grundgesetz.� Kanzlerwahl� per
Los,�Verbannung� einer�Person� ins�Exil�mit� einer� simplen�Mehrheit� von� vielleicht� 2�Millionen
Stimmberechtigten�und�ein�Parlament�von�40�Millionen�Männern,�welches� sich�mehrmals� im
Jahr�trifft�um�wichtige�Fragen�der�Innen-�und�Außenpolitik�zu�klären.�So�würde�das�dann�unge-
fähr� aussehen,�wenn�man�den� für�mich� sinnlosen�Versuch�unternehmen�würde� das� damalige�
System�auf�unser�bestehendes�zu�übertragen.�Trotzdem�sollten�wir�diese�historischen�Wurzeln
zu�schätzen�wissen.�Es�gibt�mehrere�Beispiele� in�der�deutsch-deutschen�Geschichte,�an�denen
man�belegen�kann,�dass�die�ganz�grundlegenden�Bausteine�eines�modernen�Staates,�die�damals
gelegt�wurden,�mit�Händen�und�Füßen�getreten�wurden.�Man�hat�nicht�versucht�sie�weiterzu-
entwickeln�und�anzuwenden,�sondern�man�ist�mehrere�Schritte�zurückgegangen.�Ironischerwei-
se� war� das� politische� Interesse� zum� Beispiel� zu� Zeiten� der� DDR,� wenn�man� es� denn� an� der
Wahlbeteiligung� messen� möchte,� erstaunlich� hoch.� Ich� meine� mit� 99,74%� hat� das� Kind� der�
Sowjetunion�ein�Ergebnis�erreicht,�welches�bei�freien�Wahlen�nur�sehr�sehr�selten�erzielt�wer-
den�würde.�Bei�einer�nicht�enden�wollenden�›Freiheitsliebe�der�Völker‹�wie�es�Köhler�formuliert,
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muss�es�einen�schon�sehr�wundern,�dass�das�Volk�unter�diktatorischer�Führung�immer�am�zu-
friedensten�war.�Das�beweisen�weiterhin�die�99,6%�von�1939.�Solche�Zahlen�existieren�heut�zu
Tage�doch�nur�noch�in�den�Träumen�der�Politiker!�Aber�genug�davon!�Es�ist�also�offensichtlich,
dass� in�unserer� jüngeren�Geschichte�sehr�viel�Unfug�mit�den�Begriffen� ›Menschenrechte‹�und
›Gewaltenteilung‹�getrieben�wurde.�So�kam�es,�dass�sich�sogar�noch�manche�von�unseren�Eltern
und�Lehrern�für�unsere�heutige�politische�Freiheit�einsetzten.�Ihre�Generation�erarbeitete�sich
durch� ›friedliche� Revolutionen‹� unter� anderem� ein� freies� Wahlrecht,� welches� sie� mit� einer
Wahlbeteiligung� von� 93%� im� Jahre� 1990� somit� fast� vollständig� wahrnahmen.� Ihr� politisches�
Interesse�zeigte�sich�also�in�Diskussionen,�Demonstrationen�und�dem�Gang�zur�Wahlurne.�Das
alles� ist�heute�nicht�mehr�wirklich�vertreten�unter�den� Jugendlichen,� aber�auch�unter�den�Er-
wachsenen.�Natürlich�muss�man�feststellen,�dass�das�damalige�Interesse�für�die�Politik�aus�der
persönlichen�Sorge�heraus�entstand.�Die�Sorge�darüber�Familienangehörige�aus�dem�Westen�nie
wieder�sehen�zu�können,�die�Sorge�niemals�andere�Länder�kennen�zu�lernen�als�die�ideologisch
gleich�gesinnten,�die�Sorge�von�engen�Verwandten�bzw.�Bekannten�bespitzelt�zu�werden�und�in
einen� der� gefürchteten� Stasiknasts� zu� kommen,� die� Sorge� selber� dazu� gezwungen� zu�werden
Liebste�zu�verraten.�Vielleicht�fehlt�unserer�Generation�also�genau�das!�Wir�wurden�in�die�Frei-
heit�hineingeboren�und�wachsen�mit�einem�ständig�zunehmenden�Spektrum�an�Möglichkeiten
auf�die�Welt�zu�erforschen.�Klar�gibt�es�Missstände�in�anderen�Ländern�und�sogar�hier�in�unse-
rem�kleinen�Neustrelitz,�aber�keine�mehr,�die�die�breite�Masse�betreffen.�Oder�doch??�Vor�ein
paar�Wochen�noch,�als�ich�diese�Rede�verfasste,�folgte�nun�eine�rhetorische�Frage,�wo�denn�die
Parolen�schmetternden,�›freiheitsliebenden‹�Schüler�und�Studenten�sind,�welche�ihre�Meinung
über�Wochen�vielleicht�sogar�Monate�hinweg�den�Politikern�an�den�Kopf�werfen?!?!�Auf�diese
Frage�antworteten�mir,�als�hätten�sie�es�gewusst,�sehr�eindrücklich�85.000�Schüler�und�Studen-
ten� in� fast� 50� Städten�Deutschlands� am� vergangenen�Dienstag.�Doch� immer� noch� kann�man
sich�fragen,�wo�die�angeregten�Diskussionen�über�soziale�Gerechtigkeit,�soziale�Reformen�und
einer�immer�und�immer�steigenden�pro�Kopf�Verschuldung�sind?!?�Sind�wir�zu�faul,�zu�politisch
desinteressiert� oder� geht� es� uns� nicht� dreckig� genug?!?� Die� Fachliteratur� antwortet� auf� diese�
Fragen�mit�dem�mehr�oder�weniger�beliebten�Begriff� ›Politikverdrossenheit‹�und�definiert� ihn
folgendermaßen:

»Politikverdrossenheit ist ein ›umgangssprachlicher Begriff, der Misstrauen, Unzufriedenheit
und Interesselosigkeit gegenüber dem politischen System beinhaltet. Sie äußert sich in Desinteres-
se, sinkender Wahlbeteiligung, fehlendem Nachwuchs für die Parteien und nachlassender Bin-
dung an Parteien.‹�(Preiser�2002,�S.�875).«�

Das�ist�es�also,�was�uns�alles�vorgeworfen�wird.�Eine�lange�Liste�mit�Dingen,�die�wir�ändern
müssen.�Doch�wenn�ich�sage�wir,�dürfen�sich�nicht�nur�die�Jugendlichen�angesprochen�fühlen,
denn�wir�sind�mit�ca.�18%�der�Bevölkerung�nur�ein�kleiner�Teil.�Und�wir�sind,�so�ergibt�es�eine
Umfrage,�welche�ich�im�Rahmen�meiner�Vorbereitungen�für�diese�Rede�durchführte,�gar�nicht
mal�so�verdrossen,�wie� immer�alle�behaupten!�Zu�antworten�hatten�die�56�Jugendlichen�– alle
Schüler�bzw.�Abiturienten�unserer�Schule-�auf�drei�Fragen.�Auf�die�erste,�ob�sie�politisches�Inter-
esse�hätten,�antworteten� immerhin�57%�mit� ›Ja,� ich�gucke�Nachrichten,� informiere�mich�auch
durch�andere�Medien�und�ich�gehe�wählen.‹�39%�haben�gelegentliches�Interesse,�z.B.�vor�Wahl-
en�und�nur�jeweils�2%�sagen�›Nö,�interessiere�mich�nicht!‹�und�›Nein,�Politik�ist�doch�blöde.�La-
bern�doch�eh�alle�nur�das�gleiche.‹�Da�diese�2%�nur�einer�Stimme�entsprechen,�ist�das�Desinter-
esse�also�zu�mindestens�unter�den�Befragten�verschwindend�gering.�Überschätzen�wir�also�un-
ser�Interesse�an�Merkel�und�Co.�oder�unterschätzen�uns�die�Politikwissenschaftler?!?

Nun�wäre�es�naiv�von�diesen�56�jungen�Menschen�auf�eine�gesamte�Generation�zu�schließen.
Zwei�wichtige�Faktoren,�die�unser�politisches�Interesse�nach�der�Bundeszentrale� für�politische
Bildung� beeinflussen,� sind� das� Bildungsniveau� und� das� Geschlecht.� Früher� war� auch� der
Ost/West�Faktor�sehr�einflussreich.�Dieser�sollte�allerdings�nach�20�Jahren�Mauerfall�überwun-
den�sein�und�auch�die�abnehmenden�traditionellen�Geschlechterrollen�ebnen�uns�den�Weg�zu
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einem� politisch� hoch� interessierten� deutschen�Volk.� Ja� gut…das� unterschiedliche� Bildungsni-
veau,�welches�wiederum�durch�mehrere�Faktoren�begründet�ist,�kann�noch�verbessert�werden.
Doch�nur�durch�politische�Aktivität!�Genauso�wie�es�uns�die�Schüler�und�Studenten�vergangene
Woche�vormachten!

Nun� das�Wählen,� welches� sozusagen� als� der� einfachste� Teil� des� politischen� Interesses� be-
zeichnet�werden� könnte,� haben� sich�mit� 91%�der�Befragten� alle� zu�mindestens� einmal� vorge-
nommen.�Ihr�seid�also�vermutlich�in�die�Wahlkabine�gegangen,�habt�euch�alles�genau�durchgele-
sen�und�dann�bewusst� ein�Kreuz�gesetzt�oder� ihr�habt�wild�drauf� los�gekreuzt.�Egal!� Ihr�habt
euch�entschieden.�Ob�bewusst�oder�nicht.�Ihr�wart,�meiner�Meinung�nach�schon�mal�besser�als
die,�welche�ganz�und�gar�zu�Hause�geblieben�sind.�Auch�die�Wahl�der�Enthaltung�war�eine�Ent-
scheidung.�Zwar�sagt�sie�mir�persönlich�nicht�so�zu,�trotzdem�ist�es�ein�Interesse,�das�ihr�zeigt.
Ich�selber�durfte�dieses�Jahr�3�Mal�wählen.�Das�leider�nur�einmalige�Wählen�im�Wahllokal�war
für�mich�persönlich� alles� andere� als� langweilig.� In�der�Kabine� versuchte� ich�den�Moment�der
Mitbestimmung� so� lange�wie�möglich�hinauszuzögern.�Nun,�wie�war�das�denn�bei� euch?�Hat
sich�irgendwer�hier�aus�der�Klasse�darüber�gefreut,�wählen�gehen�zu�dürfen?�

a)� Niemand??� Niemand� hat� sich� gefreut,� endlich� mitbestimmen� zu� dürfen?� Oder� endlich
BOYKOTT�auf�den�Zettel�schreiben�zu�dürfen?

Liegt�es�vielleicht�daran,�dass�wir�als�›La�generación�0‹�(›Die�Generation�Null�Bock‹)�in�unse-
rem�Spanischbuch�abgestempelt�werden?!?�Sind�wir�nicht�die�Jugend!

b)�Ja…ein�paar.�

Und�genau�diese�Freude�über�zwei�simple�sich�schneidende�Geraden�können�wir�in�noch�viel
mehr�umwandeln!�Wir�sind�nicht�›La�generación�0‹�(›Die�Generation�Null�Bock‹),�wie�es�unser
Spanischbuch� sagt,� wir� sind� doch� die� Jugend.� Diejenige� mit� den� spritzigen,� revolutionären
Ideen.�Diejenige,�welche�sich�durch�die�Bildungsexpansion�auf�den�abenteuerlichsten�Wegen�bil-
den�lassen�kann.�Leider�auch�diejenige,�welche�mit�den�Ängsten�aufwächst,� �Opfer�von�unvor-
stellbaren�Naturkatastrophen�zu�werden�und�im�Rentenalter�obdachlos�zu�sein,�auch�diejenige,
welche�die�heutigen�politisch�getroffenen�Entscheidungen�für�die�Zukunft�– in�der�Zukunft�hin-
nehmen�muss.�Außer�wir�versuchen�jetzt�die�Politik�der�Vergangenheit�und�der�Gegenwart�kri-
tisch� zu� betrachten.� »Die Probleme werden erst noch größer, bevor es wieder besser werden
kann.«,�sagte�Angela�Merkel�in�ihrer�diesjährigen�Regierungserklärung.�Deshalb�sind�wir�gefragt
mitzudenken�und�das�Begonnene�klug�weiterzuführen.

Wir�müssen�das�Erbe�unserer�Eltern�und�Lehrer�mit�Geschick�und�politischem�Interesse�fort-
setzen,� denn� sie� haben� uns� mit� der� politischen� Hilfe� der� drei� Väter� der� Einheit� ›völlig� neue
Chancen�und�Aufgaben�beschert‹,�denen�es� sich�gilt� zu� stellen.�Lasst�uns�die�Menschen�nicht
umsonst� gekämpft� haben.� Lasst� uns� ›die� Vision� von� einer� neuen,� besseren�Weltordnung�mit
Freiheit�und�Fortschritt�für�alle‹�fortführen!

Vielen�Dank.

Friederike Tesch, Klasse 12/3
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Frieden als Utopie und die Rolle der Religionen

Sehr�geehrte�Damen�und�Herren,

gibt�es�einen�Zusammenhang�zwischen�dem�Glauben�an�Gott,�ob�als�Einzelperson,�Götterviel-
falt�oder�als�nichtpersonale�Größe,�und�der�Tatsache,�dass�es�seit�die�Menschheit�existiert,�keinen
Weltfrieden�gibt?�So�wie�es�die�Menschheit�nicht�ohne�Religionen�gibt,�zu�keiner�Zeit�jemals�ge-
geben�hat�und�wahrscheinlich�niemals�geben�wird,�also�auf�ewig�mit�der�Art�des�Menschen�das
Leben�zu�meistern�untrennbar�verbunden�zu�sein�scheint.�Ebenso�absolut�scheint�es�unter�den
Menschen�und�dadurch�mit�Religionen�keinen�Weltfrieden�zu�geben.�Er�bleibt�ein�unerreichbares
Ideal.�Was�ist�der�Weltfrieden�überhaupt?�Ist�es�nach�einer�einfachen�Definition�aus�dem�Brock-
haus�einfach�nur�der�Zustand�friedlichen�Zusammenlebens�auf�der�ganzen�Welt�in�Abwesenheit
von�Krieg�und�Feindseligkeit?�Oder�müssen�wir�Frieden�anders�definieren�und�den�Begriff�er-
weitern,� ihn� vielleicht� an� die� Natur� des� Menschen� koppeln?� Um� überhaupt� Frieden� auf� der
ganzen�Welt� zu� schaffen,� ist� es� notwendig,� dass� jeder� einzelne�Mensch� den� Frieden� für� sich
selbst�findet.�Im�weitesten�Sinne�bedeutet�das,�dass�für�jeden�die�Grundbedürfnisse�des�Lebens
erfüllt�sind�und�zusätzlich�jeder�sein�persönliches�Glück�wie�Liebe,�Lebenstraumerfüllung,�Kar-
riereerfolg�etc.�findet.�Frieden� ist� individuell.�Diese�unterschiedlichen�Harmoniezustände� sind
temporär,� nicht� konservierbar,� also� nicht� dauerhaft� und� somit� ungeeignet,� eine� Basis� für� die
Weltfriedensbringung� zu� sein.� Es� ist� unmöglich� alle� Interessen� jedes� einzelnen�Menschen� zu
vertreten,� jeden�Einzelnen�zufrieden�zu�stellen,�so�dass�man�alles�auf�einen�größten�gemeinsa-
men�Nenner�bringt,�alle�glücklich�sind�und� in�Frieden� leben,�denn� jeder�hat�ein�Recht�auf�die
freie�Entfaltung�seiner�Persönlichkeit.

Weltfrieden,�als�oberstes�Ziel�der�Menschheit,�animiert�dazu�sein�Tun�und�Handeln�danach�aus-
zurichten.�Was�wäre,�wenn�dieses�Ziel�erreicht�wäre,�was�könnte�das�nächste�sinnvolle�Ziel�sein�um
die�Welt�zu�verbessern?�Vielleicht�ist�es�notwendig,�dass�ein�Ziel�utopisch�scheint,�damit�man�auf
dem�Weg,�der�ans�Ziel�führen�soll,�aus�Fehlern�und�Erfahrungen�Lehren�ziehen�und�lernen�kann.
Eine�Möglichkeit�des�Friedens�wäre�beispielsweise�das�Resultat�der�Globalisierung.�Alle�Kultu-
ren� vermischen� sich,� es�werden� alle�Ansichten,�Gruppen,� politische� und�wirtschaftliche� Strö-
mungen� assimiliert.� Eine� einzige� Sprache,� wahrscheinlich� Englisch,� wird� gesprochen,� sodass
sich� jeder�untereinander�verständigen�kann,� also�keine�Kommunikationsschwierigkeiten�mehr
bestehen,� eine� einheitliche�Gesetzesgrundlage� existiert,� die� Individualität� und�Kulturenvielfalt
ist� auf�den�größten�gemeinsamen�Nenner�komprimiert�und�wird� somit�aufgegeben.�Das�wäre
die�Entwicklung�des�Zusammenlebens�zu�einer�einzigen�Super-�Gesellschaftsform.�

Ebenso�Krieg�– als�das�Gegenteil�von�Frieden?�Er�beginnt�schon�im�Kleinen.�Auseinandersetzun-
gen�in�der�Familie�oder�unter�Freunden,�einfach�kleine�Meinungsverschiedenheiten,�die�zu�Strei-
tigkeiten�führen.�So�ist�es�auch�beim�Krieg�unter�Völkern.�Es�gibt�zwei�konträre�Standpunkte,�bei
denen�beide�Parteien�auf�ihren�Überzeugungen�beharren,�diese�für�richtig�halten�und�der�anderen
aufzwingen�wollen.�Es� stellt� sich�aber�die�Frage,� ist�Krieg�nicht�vielleicht�notwendig�und�gehört
einfach� zur�Natur� des�Menschen?� Ist� er� etwa� der�Motor� aller� Entwicklungen?�Nur� wer� Fehler
macht,�kann�daraus�auch�Schlüsse�ziehen,�also�lernen�dieselben�Fehler�nicht�zweimal�zu�machen.

Nach�dem�Zweiten�Weltkrieg�wurden�die�UNO,�die�NATO�und�die�Europäische�Union�ge-
gründet.�Die�Globalisierung�dient�der�gegenseitigen�Unterstützung,�dem�Verständnis�aber�auch
der�Kontrolle�aller�Interessenslagen.�Auch�das�hat�die�Menschheit�aus�dem�letzten�großen�und
verheerenden�Krieg�in�Europa�gelernt.�Wäre�die�Entwicklung�nach�dem�Weltkrieg�und�die�Folge
mit�60�Jahren�Frieden�dieselbe?

Das�alles�könnte�auch�ohne�Religionen�geschehen.�Die�Realität�sieht�jedoch�anders�aus.�Der
immense�Einfluss�der�Monotheismen,�also�der�3�großen�Weltreligionen,�auf�die�Menschheit�las-
sen�sich�anhand�von�Fakten�in�Form�der�Anzahl�religiöser�Anhänger�darstellen:�
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Mehr�als�die�Hälfte�von�ca.�6,8�Milliarden�Menschen,�die�auf�der�Erde�leben,�sind�Juden,�Chri-
sten�oder�Muslime.�So�sind�gerade�mal�rund�10%�der�Weltbevölkerung�nicht�gläubig�und�wohl
kaum�geeignet,�die�Weltordnung�im�Sinne�der�Religionsfreiheit�zu�beeinflussen.

Was� geschieht� also� im�Namen� Gottes� und� welche� Auswirkungen� hat� das� auf� die� gesamte
Menschheitsentwicklung?�Was�ist�die�Legitimation�für�alles�Handeln�derer,�die�glauben,�Gottes
Willen�auf�Erden�zu�vertreten?�›Weil�Gott�existiert�ist�alles�erlaubt�…?‹�Der�Glaube�an�einen�ein-
zigen� Gott� hat� deutlich� mehr� Hass,� Leid� und� Tod� hervorgebracht� als� Frieden.� Der� jüdische
Wahn�vom�auserwählten�Volk� legitimiert�Enteignung,�Hass�und�Zwietracht�zwischen�Völkern
und�nicht�zuletzt�die�autoritäre,�bewaffnete�eokratie.�Auch�das�Christentum�bildet�eine�ge-
fährliche�Rechtfertigungsgrundlage,�und�zwar�nicht�nur�für�die�Kreuzzüge,�die�Inquisition,�die
Religionskriege,�die�Bartholomäusnacht,�die�Hinrichtungen�auf�dem�Scheiterhaufen�und�den�In-
dex,�sondern�auch�für�die�weltweite�Kolonisierung,�die�Völkermorde� in�Nordamerika,�die�Un-
terstützung� der� faschistischen� Politsysteme� des� 20.� Jahrhunderts� und� die� zeitweilige� irdische
Allmacht�des�Vatikans,�die�über�Jahrhunderte�hinweg�selbst�die�kleinsten�Einzelheiten�des�All-
tagslebens�bestimmt�hat.�Oder�der�fast�auf�allen�Seiten�des�Korans�präsente�eindeutige�Hinweis
auf�die�Forderung,�die�Ungläubigen�und�Andersgläubigen�wie� Juden�und�Christen�samt�deren
Religionen,�Kultur�und�Zivilisation�zu�zerstören�–�und�das�im�Namen�eines�barmherzigen�Gott-
es.�Die�Existenz�Gottes�und�das�in�seinem�Namen�Vollbrachte�führte�meines�Erachtens�in�deut-
lich�mehr�Fällen�der�Weltgeschichte�zu�Schlachten,�Massakern,�Konflikten�und�Kriegen�als�zum
Frieden,�zur�Nächstenliebe,�zur�Vergebung�und�Toleranz.�

Ein�Gott�der�nicht�spricht,�aber�die�Priester�und�den�Klerus�sprechen�lässt.�Im�Namen�Gottes
– allerdings�über�seine�angeblichen�Diener�–�bestimmt�der�Himmel,�was�auf�Erden�zu�seinem
Wohlgefallen�zu�tun,�zu�denken�und�zu�leben�ist.�Und�eben�diejenigen,�die�sich�als�Sprecher�aus-
geben,� behaupten� auch� zu�wissen,�was� er� über� das� in� seinem�Namen�Vollbrachte� denkt.� »Ich
weiß sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser«�– Heinrich�Heine:� ›Deutsch-
land�– ein�Wintermärchen‹.

Eine� ganze� Reihe� von�Dingen� stößt� bei� den� drei� vom�Todestrieb� beseelten�Monotheismen
gleichermaßen�auf�strikte�Ablehnung.�Man�hasst�die�Vernunft�und�die�Intelligenz,�die�Freiheit,
sämtliche�Bücher�bis�auf�das�eine�–�die�geheiligte�Schrift�–�das�Leben,�die�Frauen�überhaupt�den
Körper.� Stattdessen�wird� der�Glaube,� der� Gehorsam� und� die� Demut,� der� Todestrieb� und� die
Sehnsucht� nach� dem� Jenseits,� der� geschlechtslose� Engel� und� die� Keuschheit,� die� monogame
Ehefrau� und�Mutter� verteidigt.�Mit� anderen�Worten:� das� qualvolle� Leben� und� das� inbrünstig
verehrte�Nichts.�Religiöse�Texte�voller�Verhaltens-,�Essens-�und�Lebensregeln�– nur�mit�Verbo-
ten�kann�man�den�Gehorsam�wirklich�prüfen.� Islam�bedeutet�Unterwerfung,�ora�ursprüng-
lich�Kriegsbuch�des�Herrn.�Das�Paradies� ist�die�Gegenwelt,�das�Gegenteil�der�Realität.�Etliche
Widersprüche�bei�der�konstruierten�Geschichte�um�Jesus,�beispielsweise�der�verbale�Austausch
zwischen�Jesus�und�Pontius�Pilatus.�Damals�ist�Jesus�nur�ein�gewöhnlicher�Verbrecher�und�noch
nicht�das,�was�die�Geschichte�aus�ihm�machen�wird:�ein�Weltstar.�Daher�ist�es�höchst�unwahr-
scheinlich,� dass� sich� ein� so�hoher�Würdenträger�wie�Pilatus� zu� einem�persönlichen�Gespräch
herablässt.�Mal�ganz�davon�abgesehen,�dass�Pontius�Pilatus�Latein�und�Jesus�Aramäisch�spricht
und�im�Johannesevangelium�ist�nirgends�die�Rede�von�einem�Dolmetscher�oder�Vermittler.�Die-
ser�Pilatus,�in�den�Evangelien�als�Statthalter�bezeichnet,�obwohl�der�Statthaltertitel�erst�im�Jahr
50�eingeführt�wurde,�war�stattdessen�Präfekt�von�Judäa.

Die�Gläubigen�erfinden�ein�Geschöpf�und�widmen�ihm�dann�einen�Kult.�Das�ist�das�Grund-
prinzip�der�Selbstentfremdung.

Die�Verherrlichung�des�Gehorsams,�der�Passivität�und�der�sklavischen�Unterwürfigkeit�gegenüber
den�Mächtigen,�und�zwar�unter�dem�fadenscheinigen�Vorwand,�dass�alle�Macht�von�Gott�kommt
und�deshalb�auch�ein�Leben�in�Armut�und�Demut�auf�eine�göttliche�Entscheidung�zurückgeht.
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Wie�beeinflussen�sich�Religionen,�also�Glaubenssysteme,�die�von�Menschen�erdacht�und�ent-
wickelt�wurden�mit�dem�Ziel,�einen�Rahmen�für�ein�friedliches�Miteinander�(›…�du�sollst�nicht
töten‹.)�zu�schaffen�und�das�Streben�nach�Frieden�für�die�Welt?�Liegt�darin�vielleicht�der�Schlüs-
sel,�warum� es� bisher� nicht� gelang,� den� Frieden� zu� erringen� bzw.� zu� sichern?�Weil� das� eifrige
Streben� nach� Einhaltung� religiöser�Dogmen,� auch�wenn� sie� den� Frieden� predigen,� regelrecht
verhindert,�dass�diejenigen,�die�in�einem�anderen�Glaubenssystem�gefangen�sind,�friedlich�mis-
sioniert�werden�könnten.�Der�Einhaltung�von�Idealen�kommt�man�mit�der�Strafe�und�der�Furcht
vor�der�Allmächtigkeit�des� ›Alles-Sehenden‹�und� ›Alles-Wertenden‹�bei.� Jede�Religion�pachtet
die�Wahrheit� und�Wahrhaftigkeit� für� sich� und� grenzt� damit�Andersgläubige� aus.�Denen�wird
verziehen,� die� sich� zum� ›richtigen‹�Glauben� bekennen.�Wenn� gerade� nicht�mit� dem� Schwert
missioniert�wird,�hängt�es�von�der�konservativen�Glaubensauslegung�zum�Beispiel�des�Papstes
und� seiner�Macht� ab,� ob� Evangelen� und�Katholiken� trotz� gemeinsamer� christlicher�Wurzeln,
auch�gemeinsam�eine�Messe�besuchen�können.� Im�System,� in�der�Organisation,� zum�Beispiel
der�Kirche�wird�deutlich,�dass�alle�Menschen�eben�nicht�›gleich‹�sind,�sondern�der�Bischof�über
dem�Priester�und�der�Papst�über�dem�Bischof�steht�und�jeweils�der�eine�über�den�anderen�die
Macht� hat.�Allein� das� Streben� einen� besseren,� höheren� Platz� im� System� zu� erlangen,� lässt� so
manchen�die�Tugenden�vergessen,�die�in�seiner�Glaubenslehre�oberstes�Gebot�sind.�Der�Mensch
ist�von�Natur�aus�auch�kriegerisch,�böse,�egoistisch�und�brutal�veranlagt.�Es�gibt�nicht�nur�die
tolerante,�gute,�barmherzige,�und�optimistische�Seite�am�Menschen.�Der�Dualismus�besteht�in
allen�Dingen�und�ist�wahrscheinlich�natürlich�und�notwendig.�Wie�notwendig�sind�doch�materi-
elle�und�territoriale�Zugewinne,�um�mit�der�Errichtung�pompöser�Gottestempel�weithin�sicht-
bar�zu�machen,�wie�wahr�und�existent�die�eigene�Glaubensrichtung�ist.�Die�Religionen�meinen
die�obersten�Prinzipien�menschlichen�Handelns�bereits�gefunden�zu�haben,�mit�denen�sich�die
Ethik�beschäftigt.�Ethik�als�das�objektive�Nachdenken�über�Moral,�also�über�ein�System�von�Ein-
stellungen,�Grundauffassungen�und�Überzeugungen�nach�denen�wir�handeln,�sucht�nach�einem
oder�mehreren�allgemeingültigen�Geltungsmaßstäben�und�Handlungsnormen�und�wie�diese�be-
schaffen� sind.� Vergessen� wir� nicht,� dass� Ethik� und�Moral� Begrifflichkeiten� des�menschlichen
Strebens�nach�Wahrheitsfindung�und�Erklärbarkeit�der�Welt� sind.�Sie�sind�die�Hilfsmittel,�um
bei�der�Suche�auch�noch�gut,�verantwortungsbewusst,�rücksichtsvoll,�ja�edel�zu�sein.

Einerseits�braucht�der�Mensch�die�Religion,�um�das�Nichterklärbare�und�die�Regeln� für�das
Zusammenleben�zu�definieren,� andererseits� sind�die�unterschiedlichen�Einflüsse,� geschichtlich,
territorial,� kulturell� zu�mannigfaltig,� als� das� sich� daraus� eine� einzige�Glaubenslehre� hätte� ent-
wickeln�können.�Die�Realität�muss�nun�mit�allen�fertig�werden.�Die�Interessenslagen�sind�verschie-
den und�werden�auch�noch�von�materiellen�und�machtpolitischen�unterwandert.�Eine�unpartei-
ische�Allmacht�gibt�es�nicht,�die�im�Streit�schlichten�könnte.�So�beeinflussen�sich�die�Religionen
gegenseitig,�grenzen�sich�ab�und�können�Ursache�für�kriegerische�Auseinandersetzungen�sein.�

Eine�andere�Frage�ist�doch,�ist�es�vielleicht�auch�möglich,�dass�es�ohne�die�Religionen�sogar
noch�mehr�und�viel�grausamere�Kriege�gegeben�hätte?�Sind�wirklich�die�Religionen�Ursache�für
die�Nichteinhaltung�des�Weltfrieden?�Es�scheint�mir,�dass�diese�nur� für�die�niederen�Instinkte
und�Beweggründe,�die�eben�auch�Teil�der�menschlichen�Natur�sind�und�somit�ob�mit�oder�ohne
Religion� das�Handeln�mitbestimmen,� benutzt�werden.�Die� Religionen� beeinflussen� den�Men-
schen�im�Sinne�des�Weltfriedens�nur�insofern,�als�das�sie�für�all�die�Beweggründe�missbraucht
werden,� die� Ursache� für� kriegerische� Auseinandersetzungen� sein� können.� Nicht� der� Glaube,
sondern�der�Missbrauch�und�die�Verführung�der�Gläubigen�von�einzelnen�macht-�und�habgieri-
gen�Egomanen,�alles�Fanatische�führt�dazu,�dass�die�Menschheit�Konflikte�durch�Krieg�austrägt
und�somit�der�Weltfrieden�eine�Utopie�bleibt.

Vielen�Dank.

Karoline Müller, Klasse 12/3
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Rhetorikwettbewerb 2010

Zum�neunten�Mal�rief�der�Rotary�Club�Neubrandenburg�die�Gymnasien�des�Schulamtsbezirks
Neubrandenburg� zum� Rhetorikwettstreit� auf.� Jede� Schule� konnte� mit� einem� Vertreter� der�
Sekundarstufe�II�am�Endausscheid�im�April�2010�teilnhmen.

Im�Vorfeld�wurde� im�Gymnasium�Carolinum�ein�schulinterner�Vorausscheid�durchgeführt,
in�dem�sich�Lucas�iem�aus�der�12.�Jahrgangsstufe�qualifizierte.

Der� Zwölftklässler� belegte� im� Endausscheid,� der� am� Albert-Einstein-Gymnasium� in� Neu-
brandenburg�stattfand,�einen�hervorragenden�zweiten�Platz.

Unser�Redner� sprach�dort� zum�ema:�»Die�Bedeutung�von�Werten� für�die�Sicherung�des�
sozialen� Friedens� – Finanz-� und� Wirtschaftskrise� als� Auslöser� für� die� gegenwärtige� Werte�-
diskussion.«

Lucas�iem�überzeugte�durch�seine�äußerst�interessante�Argumentation�sowie�seine�brillan-
te�sprachliche�Gestaltung.
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Der Schulleiter Olaf Müller beglückwünscht den Zweitplatzierten des Wettbewerbs Lucas Thiem.
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Freunde der Schule stellen sich vor

Fau Professor Sigrid Jacobeit 
Als� ich� am� 1.� Dezember� 1992� die� Leitung� der
Mahn-� und� Gedenkstätte� Ravensbrück� über-
nahm,� war� ich� nach� Jahren� universitärer� Lehre
wieder�in�der�Praxis�angekommen.�Die�Entschei-
dung,� diese� Stelle� anzunehmen,� fiel�mir� schwer.
Ich� wollte� nicht� in� die� museale� Praxis� zurück.
Zwar�hatte� ich�in�der�Zeit�von�1971�bis�1980�als
diplomierte�Landwirtin�das�Heimat-�und�Agrar-
museum�Wandlitz�mit�Elan�und�Begeisterung�ge-
leitet�und�ausgebaut.�Doch�wenig� später�–�nach
einem� Fernstudium� Ethnographie� an� der� Hum-
boldt-Universität� zu� Berlin� und� anschließender
Promotion�–�erhielt�ich�eine�Assistentenstelle�am
ethnographischen�Institut.�Die�universitäre�Leh-
re�wurde�sehr�schnell�zu�meiner�Leidenschaft.�Im
Wendejahr� 1989/90� begann� ich,� mich� nach
erfolg�reicher� Habilitation� auf� ausgeschriebene
Professorenstellen�zu�bewerben.�Im�Rahmen�die-
ser�Bemühungen�wurde�ich�um�eine�Bewerbung
für�die�stellvertretende�Leitung�des�Museums�der
Arbeit� in� Hamburg� ebenso� gebeten� wie� für� die

Leitung� der�Mahn-� und�Gedenkstätte� Ravensbrück.�Nach� einem� Jahr� in�Hamburg� zogen�wir
nach�Fürstenberg,�denn�ich�hatte�den�Platz�1�der�Bewerberzahl�für�Ravensbrück�erreicht.�Eine
Vielfalt�von�Aufgaben�erwartete�mich�in�Ravensbrück,�die�Kooperationen�erforderten�und�inter-
disziplinäre�Zusammenarbeit.�Die�Gedenkstätte�Ravensbrück�wurde�ab�dem�1.�Januar�1993�mit
den�Gedenkstätten�Sachsenhausen,�Belower�Wald�und�Brandenburg�zur�Stiftung�Brandenburgi-
sche�Gedenkstätten�zusammen�geführt,�an�deren�Spitze�der�Direktor�der�Stiftung�stand,�unter-
stützt�von�Vorstand�und�Stiftungsrat.�Diese�Organisationsstruktur�sicherte�die�Zusammenarbeit
mit�Bund�und�Land�als�finanzielle�Förderer�wie�auch�mit�den�oben�genannten�Gedenkstätten.
Sie� ermöglichte�den�Leitern�der�Gedenkstätten� auf�der�wissenschaftlich-fachlichen�Ebene�wie
bei�den�Kontakten�zu�Kooperationspartnern�einen�breiten�Handlungsspielraum.�

Zu�diesen�Kooperationspartnern�zählte�sehr�bald�das�Gymnasium�Carolinum�in�Neustrelitz.
Die� Kontaktaufnahme� hatte� unser� langjähriger� pädagogischer� Mitarbeiter� Eberhard� Dentzer
empfohlen,� der� mit� seiner� Kollegin� Christa� Schulz� erste� Schritte� der� Zusammenarbeit� vor�
meiner�Zeit�eingeleitet�und�konkretisiert�hatte.�Als� im�Jahr�2002�Henry�Tesch�die�Leitung�des
Gymnasiums� übernahm,� weitete� sich� nicht� nur� die� Projektarbeit� aus,� begann� vielmehr� eine
außerordentlich�kreative�wie�aktive,�geradezu�beispielgebende�Kooperation�zwischen�dem�Caro-
linum�und�der�Gedenkstätte�Ravensbrück.�Ein�Höhepunkt�dieser�Arbeit�war�eine�Veranstaltung
in�der�Aula�des�Carolinum�im�Rahmen�des�60.�Jahrestages�der�Befreiung�des�Konzentrationsla-
gers�Ravensbrück�am�16.�April�2005,�die�Schüler�und�Lehrer� für�die�Gäste�vorbereitet�hatten,
darunter�Überlebende�des�Frauen-�und�Männer-KZ�aus�zahlreichen�Ländern.�Fünf�Jahre�später,
anlässlich�des�65.�Jahrestages,�sprachen�u.�a.�polnische�Ravensbrückerinnen�über�das�Gesehene
und� Gehörte� im� Carolinum,� über� diese� großartige� Begegnung,� übergaben� sie� mir� Fotos� mit
Worten�der�Dankbarkeit,�ebendort�dabei�gewesen�zu�sein.�Bis�zum�Jahr�2005�hatte�sich�ein�fach-
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lich-pädagogisches� wie� gleichsam� menschliches� Miteinander� unterschiedlicher� Generationen
entwickelt.�Auch�mir�war�diese�Schule�zunehmend�an�das�Herz�gewachsen.�Und�das�lag�an�sol-
chen�Akteuren�um�Henry�Tesch�wie�Eike�und�Heiko�Benzin,�Jana�Minkner,�Olaf�Müller.�Als�ich
am�27.�Mai�2005�in�Ravensbrück�verabschiedet�wurde,�waren�sie�dabei,�wohl�wissend�und�dies
auch�artikulierend,�dass�unsere�Zusammenarbeit�nicht�vorbei�sein�würde.�Sie�hatten�recht.

»Wir�lassen�dich�nicht�gehen.�Wir�müssen�weiter�machen«,� lauteten�kurze�Zeit�danach�die
Worte�des�Schulleiters.�Unsere�gemeinsame�Idee�wurde�eine�internationale�Sommerschule�am
Gymnasium�Carolinum,�der�ein�Schüler�den�Namen�»Summerschool«�gab�und�zu�deren�Part-
nern�wir�den� inzwischen�bewährten�»Carolinum«�Schulverein� e.�V.� zählen�konnten.�Wir� ent-
wickelten� eine� Konzeption,� die� auf� das�ema�Menschenbildung� fokussiert.� Die� Schirmherr-
schaft�übernahm�der�Minister�für�Bildung,�Wissenschaft�und�Kultur�des�Landes�Mecklenburg-
Vorpommern�Henry�Tesch.�Dem�Schulleiter�war�nämlich�nach�der�Landtagswahl� in�Mecklen-
burg-Vorpommern�ab�November�2006�dieses�Ministeramt�angetragen�worden.�Zuvor�war�mir
die� Präsidentschaft� der� Summerschool� übertragen�worden.� Für�diese�Arbeit�wollte� ich�meine
wissenschaftlichen�Kontakte�nutzen,�aber�vor�allem�jene�zu�KZ-Überlebenden,�die�uns�für�das
ema�Menschenbildung�als�Zeitzeuginnen�und�Zeitzeugen� so�Vieles� zu� sagen�haben.� In�Zu-
sammenarbeit�mit�dem�Internationalen�Freundeskreis�der�Gedenkstätte�Ravensbrück�e.�V.�und
dessen�Vorsitzenden,�Dr.�habil.�Otto�Nübel,�sowie�Vorstandsmitglied�Hans-Peter�Hess�sandten
wir�Einladungen�an�Zeitzeugen�aus,�aber�auch�an�Wissenschaftler�und�Politiker,�die�für�die�Ver-
mittlung�unserer�emenwahl�zur�International�Summerschool�in�Betracht�kamen,�warben�wir
bei� verschiedenen� Stiftungen� erfolgreich� finanzielle�Mittel� zur� Realisierung� unseres� Projektes
ein.

Die� International�Summerschool�war� jeweils� für�die� letzte� Jahrgangsstufe�konzipiert,�damit
2007�für�die�13.�Jahrgangsstufe,�dann�für�die�13.�und�12.�und�im�Jahr�2009�für�die�Schülerinnen
und�Schüler�des�12.�Jahrgangs.�Teilnehmer�wurden�neben�den�Carolinum-Schülern�Lehrer�und
Schüler� der� Partnerschulen� aus�Norwegen,�Dänemark,� Polen,� Italien� und� Israel.�Die� Partner-
schaft�mit�dem�Herzliya-Gymnasium�in�Tel�Aviv�hatten�wir�auf�einer�Reise�dorthin�vorbereitet.
Unsere� israelische�Historiker-Kollegin�Dr.� Irith�Knebel� sowie�Professorin� Judith�Buber�Agassi
gaben�uns�die�Empfehlung,�den�Kontakt� zu�diesem�größten�Gymnasium�als�Partnerschule� zu
suchen.�Mit� Judith�Buber�Agassi�konnte� ich�auf�eine� langjährige�Zusammenarbeit� für�Ravens-
brück� zurück�blicken.�Zu�dieser�Zusammenarbeit� gehörte�u.� a.� eine� einjährige� Sonderausstel-
lung� in�der�Gedenkstätte�über�die�Mutter� von� Judith,�Margarete�Buber-Neumann,�und�deren
Gefangenschaft�»bei�Stalin�und�Hitler«.�Wir,�die�kleine�Pädagogengruppe�mit�Eike�und�Heiko
Benzin,�Jana�Minkner,�Olaf�Müller�und�Henry�Tesch,�waren�gemeinsam�nach�Israel�gereist,�wur-
den�von�der�Direktorin�des�Herzlia-Gymnasiums,�Hanna�Neemann,�empfangen�und�waren�bei
den�Professores�Judith�und�Joske�Agassi�in�Herzlia�zu�Gast.�Und�natürlich�besuchten�wir�die�Ge-
denkstätte�Yad�Vashem,�um�hier�mit�Dr.�Susanne�Urban�und�anderen�pädagogischen�Kollegen
ein�Konzept�der�Lehrerfortbildung�zu�initiieren,�das�in�den�Folgejahren�als�Austauschprogramm
realisiert�wurde�und�alljährlich�erfolgreich�durchgeführt�wird.�

Die�1.� International� Summerschool�hatten�wir� im�Herbst� 2006� für�den�3.� bis� 6.� September
2007�verabredet,�damit�zum�Schuljahresbeginn,�und�dies�sollte�auch�in�den�kommenden�Jahren
der�Zeitpunkt�werden.�Wir� stellten�unsere�1.�Summerschool�unter�das�Goethe-Zitat�»Edel� sei
der�Mensch,�hilfreich�und�gut.«�Die�eingeladenen�Referenten�kamen�aus�Weimar�von�der�Klassik
Stiftung,�so�Dr.�Egon�Freitag.�Prof.�Avi�Primor,�ehemaliger�Botschafter� Israels� in�Deutschland,
sprach�über�»Zivilcourage�als�höchste�Würde«� im�Rahmen�einer�öffentlichen�Abendveranstal-
tung�am�ersten�Tag�vor�den�Abiturientinnen�und�Abiturienten�sowie�Gästen.�Zudem�konnten
wir�Dr.�Susanne�Urban�als�Referentin�zum�ema�»Tikkun�Olam�oder:�Die�Welt�reparieren.�Ein
jüdisches�Konzept�als�universale�Idee�und�seine�Bedeutung�in�Geschichte�und�Gegenwart«�ge-
winnen�wie�auch�die�Professoren�Andrzei�Poltawski/Krakow�zum�ema�»Die�philosophische
Konzeption�der�menschlichen�Person�von�Karol�Woityla�(Papst�Johannes�Paul�II.)«�und�Michel
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Cullin� von� der� Diplomatischen� Akademie�Wien� sowie� ehemaliger� stellv.� Generalsekretär� des
Deutsch-Französischen�Jugendwerkes,�der�seine�Vorlesung�überschrieben�hatte�»Gerechtigkeit
den�Gerechten!�Beispiele�aus�Frankreich,�Deutschland�und�Österreich«.�Als�Zeitzeugen�konnten
die�Schüler�an�Seminaren�mit�Inger�Gulbrandsen�aus�Norwegen,�Emmy�Arbel�und�Menachem
Kallus� aus� Israel� teilnehmen.�Die� Struktur� dieser� dreitägigen� voruniversitären�Bildungsbegeg-
nung�sollte�auch�den�realen�universitären�Angeboten�ähneln.�Fünf�obligatorische�Vorlesungen
und�22�fakultative�Seminare�standen�zur�Verfügung.�Das�Gehörte�und�Diskutierte�reflektierten
die�Schüler� in�einem�Essay,�das�am�letzten�Tag�der�Summerschool�gewissermaßen�als�Klausur
geschrieben�wurde.�Mit�der�Übergabe�eines�Zertifikates�über�die�Teilnahme�an�der�1.�Interna-
tional�Summerschool�endete�die�Bildungsbegegnung,�zu�der�sich�Teilnehmende�außergewöhn-
lich�positiv�äußerten.�Annette�Nielsen,�Lehrerin�am�dänischen�Stovring�Gymnasium,�schrieb�für
ihre�Schule:

»Bei� der� Evaluierung� haben� die� Schüler� große� Begeisterung� ausgedrückt«� und� sich� ge-
wünscht,�im�nächsten�Jahr�wieder�dabei�sein�zu�dürfen.

Inzwischen�können�wir�– zusammen�mit�Olaf�Müller� als� kommissarischem�Schulleiter�des
Gymnasium�Carolinum�und�seiner�Kolleginnen�und�Kollegen�– auf�eine�2.�und�3.�International
Summerschool� zu� den�emen� »Lebensbilder� als� Vorbilder«� und� »Frieden� denken� und� han-
deln«�ebenso�zurück�blicken�wie�auf�eine�verlässliche�Unterstützung�unseres�Schulvereins.�Wir
blieben�dem�Konzept�der�Menschenbildung� treu�und�werden�dieses�auch�konsequent� fortset-
zen.�Dabei�sind�wir�uns�der�Bedeutung�der�inhaltlichen�Vermittlung�bewusst�wie�der�menschli-
chen� Begegnung.� Es�macht� einer� leidenschaftlichen�Hochschullehrerin� Freude,� bewährte� Ko-
operationsstrukturen� zu� nutzen,� um� für� Schülerinnen� und� Schüler� eine�Menschenbildung� zu
befördern,�die�in�unserer�heutigen�Gesellschaft�von�unbestreitbarer�Relevanz�ist�und�eine�wach-
sende�Bedeutung�gewinnen�wird.�Dementsprechend�bereiten�wir�die�4.�International�Summer-
school�vor,�die�unter�dem�ema�

Das�Motto� »Das� Prinzip�Mensch� –�Das� Prinzip�Hoffnung«� steht� vom� 30.�August� bis� zum�
2.�September�2010�im�Gymnasium�Carolinum�Neustrelitz�im�Mittelpunkt�der�4.�Summerschool.

Sigrid Jacobeit
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Festkolloquium
anlässlich des 70. Geburtstages von 

Honorarprofessorin
Dr. habil. Sigrid Jacobeit 

9. Februar 2010, 

Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin

Museum – Wissenschaft – Schule. Ein Arbeitsfeld mit Zukunft

Henry� Tesch,� Vizepräsident� der� Ständigen� Konferenz� der� Kultusminister� der� Länder� in� der�
Bundesrepublik� Deutschland,� Minister� für� Bildung,� Wissenschaft� und� Kultur� Mecklenburg-
Vorpommern

Meine�sehr�verehrten�Gäste,�

es� ist�mir� eine� außerordentlich� große� Freude,� anlässlich� des� besonderen�Geburtstages� von�
Sigrid�Jacobeit� im�Rahmen�dieses�Festkolloquiums�einen�kleinen�Beitrag�zu� leisten,�um�so�das
herausragende�Wirken� einer�Historikerin,� einer� Ethnologin,� einer� Lehrerin,� einer� geschätzten
Partnerin�und�Freundin�zu�würdigen.

Liebe�Sigrid,

ich�vermag�den�Zeitraum�unseres�Kennens�gar
nicht� mehr� genau� zu� benennen,� kommt� es� mir
doch�so�vor,�als�wenn�wir�uns�schon�immer�ken-
nen.�Unterstrichen�wird�dies�nicht�nur�durch�den
Umstand,� dass� wir� dich� bei� zahlreichen� Projek-
ten,� die� du� initiiert� hast,� begleiten� durften.� Es
gibt�so�vieles,�das�uns�verbindet.

Da�ist�der�enge�Bezug�zur�Historie,�da�ist�eben
die�Vielzahl�von�Projekten,�da�ist�unsere�Bindung
an� das� Land� Israel,� da� sind� die� Kinder� und� Ju-
gendlichen,�die� im�Mittelpunkt�unser�beider�Ar-
beit�stehen.

Dazu�möchte�ich�gern�Viktor�Klemperer�zitie-
ren,� der� einmal� sagte:� »Damit� es� Tag� werde� in
den� Köpfen,� wird� heute� die� geistige� und� damit
die� menschlichste� Nahrung� in� Deutschland
benötigt.�Denn�nimmt�man�die�Verdunklung,�un-
ter�der�wir�im�Kriege�gelitten�haben,�als�Symbol,
denkt�man� an� die�Köpfe� statt� an� die� Fenster,� so
haben�wir� nicht� sechs,� sondern� reichliche� zwölf
Jahre�der�Verdunklung�hinter�uns.
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Und�nun�gibt�es�kaum�einen�wichtigeren�Mann�im�Lande�als�den�Schulmeister,�und�nun�kann
es�für�uns,�auf�welchem�Katheder�auch�immer�wir�stehen,�es�kann�für�uns�nichts�Wichtigeres�ge-
ben,�als�für�die�Entdunklung�zu�sorgen,�für�klare�Tageshelle,�für�Aufklärung.«

Liebe�Sigrid,

vielleicht�erinnerst�du�dich�noch�an�diese�Worte�Viktor�Klemperers,�die�ich�im�Rahmen�einer
unserer�gemeinsamen�Veranstaltungen�im�Gymnasium�Carolinum�in�Neustrelitz�an�den�Beginn
einer�Rede�stellte.�Wir�blicken�auf�eine�langjährige�und�intensive�Zusammenarbeit�zwischen�der
Mahn-�und�Gedenkstätte�Ravensbrück,�der�du�als�Leiterin�vorstandest,�und�dem�Gymnasium
Carolinum�zurück.�

Es� ist�uns�gelungen,�diese�Zusammenarbeit� immer�weiter�auszubauen,�zu� intensivieren�und
so� eine� kontinuierliche� Auseinandersetzung� der� Schülerinnen� und� Schüler� unter� Anleitung�
ihrer� Lehrerinnen� und� Lehrer� mit� den� Mitarbeiterinnen� der� Gedenkstätte� mit� der� Zeit� des�
Nationalsozialismus�zu�erzielen.�Dein�Engagement,�deine�Kreativität,�deine�Ideen,� liebe�Sigrid,
waren�hier�immer�wieder�Motor.�So�gehörte�es�auch�zu�unserer�Kooperation,�dass�die�Schüler�-
innen�und�Schüler�nicht�nur�die�Gedenkstätte�zu�den�normalen�Führungen�besuchten,�sondern
direkt� vor�Ort�unter�der�Anleitung� von�Mitarbeiterinnen� einen�Einblick� in�wissenschaftliches
Arbeiten�erhielten,�Dokumente�auswerteten�und�aufbereiteten.

Auf�diese�Weise� ist�es�gelungen,�bei�den�Schülerinnen�und�Schülern�für�›Entdunklung‹�und
›Aufklärung‹�zu�sorgen,� ja�mehr�noch,�es� ist�dir�und�uns�gelungen,�diese�Kinder�und�Jugendli-
chen�zu�motivieren,�sich�mit�unserer�Geschichte�auseinander�zu�setzen,�und�das�oftmals�über
das�normale�Maß�hinaus.�Davon�zeugen�Programme,�wie�zum�Beispiel�zu�den�Jahrestagen�der
Befreiung�des�Konzentrationslagers�Ravensbrück,�Ausstellungen,�die�erstellt�wurden,�oder�inter-
nationale�Projekte,�wie�zum�Beispiel�mit�einer�Schule�in�Italien.

Vor�der�Gesellschaft,�vor�der�Schule,�vor�der�Pädagogik�steht�die�Aufgabe,�zeitgemäße�Zugän-
ge� zum�Verständnis� der� in� der� Vergangenheit� abgelaufenen� Entwicklungen� zu� schaffen.� Zum�
einen� gehört� dazu� unabdingbar� die�Vermittlung� von�Wissen� über� diese�Vergangenheit.�Doch
dieser� Geschichtsprozess� und� die� damit� im� Zusammenhang� stehenden� Fragestellungen� er-
schließen�sich�nicht�allein�rational.

Deshalb�sollte�zum�anderen�ein�emotionaler�Zugang�erfolgen,�mit�dem�es�gelingen�kann,� in
die�Erfahrungs-�und�Empfindungswelt�dieser�Zeiten�einzutauchen.�Hier�spielen�die�Begegnun-
gen�mit�Zeitzeugen�immer�wieder�eine�ganz�wichtige�Rolle,�gerade�für�unsere�jungen�Menschen.
Sicher�hast�du,�liebe�Sigrid,�jetzt�auch�unsere�im�Jahr�2005�mit�100�Überlebenden�gefüllte�Aula
des� Carolinums� vor� Augen,� die� Gerührtheit� der� Zeitzeugen� über� das� Programm,� das� die
Schüler�innen�und�Schüler�gestaltet�hatten.�Die�große�Wichtigkeit�und�die�Bedeutung�der�Begeg-
nung�und�des�persönlichen�Gespräches� ist� uns� in� solchen�Situationen� immer�wieder�bewusst
geworden�und�es�hat�dich�und�uns�angeregt�und�motiviert,�an�dieser�Stelle�weiter�zu�machen,
»DAMIT�ES�TAG�WERDE� IN�DEN�KÖPFEN«,�wie�Viktor�Klemperer� sagte.�Diese�Worte,� so
sehr� sie� auch� den�Geist� der� historischen�Umstände,� auf� die� sie� zielten,� erkennen� lassen,� sind
nach�wie�vor�aktuell.

Hierzu�gehört�natürlich�auch�dein�Projekt�der�Internationalen�Summerschool�am�Gymnasi-
um�Carolinum,�der�du�als�Präsidentin�vorstehst�und�für�die�ich�sehr�gern�die�Schirmherrschaft
übernommen�habe.

Dabei� geht� es� darum,� den� Schülerinnen� und� Schülern� der�Abiturstufe� ein� voruniversitäres
Beispiel� der� Verbindung� von� Lehre� und� Forschung� zu� bieten,� gekoppelt� an� Vorlesungen� und�
Seminare,� gewissermaßen�ein�Vorspiel� zum�Akt�des�Studierens� an�unseren�Universitäten�und
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Fachhochschulen.�Hierin�eingebunden� sind�Schülerinnen�und�Schüler� sowie�Lehrerinnen�und
Lehrer�der�Partnerschulen�des�Carolinums�in�Norwegen,�Dänemark,�Polen,�Italien�und�Israel.�

Im�Vordergrund�steht�selbstverständlich�die�inhaltliche�Fokussierung�dieser�zusätzlichen�Bil-
dung,� die� einer�Menschenbildung� gleichkommt� und� sich� auf� einen� Zeitraum� von� vier� Tagen
konzentriert.�Dazu�ist�ein�gut�durchdachtes,�die�Schülerinnen�und�Schüler�ansprechendes�Kon-
zept�notwendig,�das�du�mit�einer�bewundernswerten�Kompetenz�entwickelst.�In�dieses�Konzept
integrierst�du�Überlebende�des�Konzentrationslagers�Ravensbrück;�nennen�möchte�ich�hier�zum
Beispiel� Inger� Gulbrandsen� aus� Norwegen,� Menachem� Kallus� und� Emmie� Arbel� aus� Israel,�
Witold�Stefanowicz�aus�Warschau,�oder�Jules�Schelvis�aus�den�Niederlanden,�weil�diese�Begeg-
nungen�für�beide�Seiten�so�eine�tiefe�Wirkung�haben.�

Deinen� vielfältigen� und� weitreichenden� Kontakten� war� und� ist� es� zu� verdanken,� dass� wir�
neben�diesen�Zeitzeugen�hochrangige�und�überaus�interessante�Vertreter�aus�den�unterschied-
lichsten�Bereichen�für�die�Vorlesungen�und�Seminare�gewinnen�konnten.

Dazu� gehörten� unter� anderem� der� ehemalige� Botschafter� Israels� in�Deutschland,� Prof.� Avi
Primor,�der�Journalist�Heiner�Tettenborn,�Dr.�Reinhard�Erös,�Prof.�Dr.�Andrzej�Poltawski�oder
Prof.�Dr.�Michel�Cullin�von�der�Diplomatischen�Akademie�in�Wien,�der�Landtagspräsident�a.�D.
von�Mecklenburg-Vorpommern,�Rainer�Prachtl�und�viele�andere�mehr.

Die� Ergebnisse� dieser� bis� jetzt� absolvierten� Ereignisse� sprechen� für� sich.�Die� Schülerinnen
und�Schüler�beendeten�die�Summerschool�jeweils�mit�einem�kreativen�Beitrag,�sei�es�ein�Essay
oder�eine�andere�Form�der�Auseinandersetzung�mit�der�ematik.�Darin�spiegelt�sich�die�Tief-
gründigkeit�der�Beschäftigung�mit�den�emen.�Das�wiederum�zeigt�uns,�dass�diese�Tage�der
Bildung�und�Begegnung,�einer�internationalen�Begegnung�von�Generationen,�von�Schülern�und
Überlebenden,�von�Wissenschaftlern,�Politikern�und�allen,�die�daran�beteiligt�sind,�eine�wichtige
und�richtige�Form�der�Vorbereitung�auf�den�weiteren�Weg�sind.�

Liebe�Sigrid,

neue�Aufgaben�sind�für�dich�stets�eine�Herausforderung,�die�du�sehr�gern�annimmst.�So�habe
ich�dich�in�den�Jahren�unseres�Arbeitens�immer�wieder�erlebt.

Im�Jahr�2007�durfte�ich�dich�zum�Mitglied�des�Kuratoriums�der�Landeszentrale�für�politische
Bildung�in�Mecklenburg-Vorpommern�berufen.�Ich�weiß,�dass�du�aufgrund�deiner�Fachkompe-
tenz,�deiner�Verlässlichkeit�und�besonders�deines�vermittelnden,�freundlichen�und�engagierten
Charakters�entscheidend�dazu�beiträgst,�dass�sich�das�Kuratorium�zu�einem�echten�Arbeitsgre-
mium� entwickelt� hat,� in� dem� offen� und� vertrauensvoll� zusammengearbeitet� wird.� Außerdem
gehörst�du�der�vom�Kuratorium�im�Jahr�2008�berufenen�Steuerungsgruppe�zur�Erstellung�einer
Landesgedenkstättenkonzeption�für�Mecklenburg-Vorpommern�an.�Der�konzeptionelle�Ansatz,
eine�dezentrale�Erinnerungslandschaft�zu�entwickeln,�die�sowohl�die�regionalen�Verbrechen�der
nationalsozialistischen� Herrschaft� als� auch� den� Terror� und� die� Menschenrechtsverletzungen
unter�der�sowjetischen�Besatzungsmacht�und�der�SED-Herrschaft�einschließt,�hat�zu�einer�plu-
ralen� und� vielfältigen�Gedenkstättenlandschaft� geführt.�Wir� stehen� vor� einer� neuen� Entwick-
lungsstufe,� die� eine� Absicherung� der� Planungen� erfordert� und� eine� neu� austarierte� Balance�
zwischen�dezentraler�Arbeit�und�Entwicklung�von�Schwerpunkten�im�Land�erfordert.�Voraus-
setzung� für� eine� auf� breitem� politischen� Konsens� basierende� Gedenkstättenkonzeption� in
Mecklenburg-Vorpommern� ist� eine� Evaluierung� der� bisherigen� Arbeit.� Hier� kannst� du� deine
jahrelangen�praktischen�Erfahrungen�aus�deiner�Gedenkstättenarbeit�hervorragend�einbringen.�

In�diesem�Zusammenhang�erinnere�ich�mich�noch�sehr�gut�an�die�zahlreichen�Gespräche,�die
wir� beide� zur�Bezuschussung� von�Fahrten� zu�den�Gedenkstätten� geführt� haben.�Du�hast� den
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Standpunkt�vertreten,�dass�es�hier�einer�Förderung�bedarf.�Deinen�Empfehlungen�folgend�ist�es
mir�gelungen,�einen�Erlass�auf�den�Weg�zu�bringen,�der�die�Fahrten�von�Schulklassen�aus�Meck-
lenburg-Vorpommern�zu�KZ-Gedenkstätten�sowie�zu�Gedenkstätten�und�-orten�für�Opfer�der
jüngeren�deutschen�Geschichte�unterstützt.�Darin�eingeschlossen�sind�Einrichtungen� in�Bran-
denburg,�wie�die�Mahn-�und�Gedenkstätte�Ravensbrück,�die�Gedenkstätte�Belower�Wald�oder
Berlin-Hohenschönhausen.� 120.000� Euro� stehen� in�Mecklenburg-Vorpommern� für� die� Bezu-
schussung�solcher�Klassenfahrten�jährlich�zur�Verfügung,�eine�Handreichung�für�die�Lehrerin-
nen�und�Lehrer�liegt�vor,�begleitende�Fortbildungsveranstaltungen�für�die�Kolleginnen�und�Kol-
legen�werden� angeboten.� Ich�hoffe� sehr,� dass� auch�die� anderen�Bundesländer� diesem�Beispiel
folgen,�stellt�doch�die�Auseinandersetzung�mit�der�Geschichte�dieser�Orte�und�den�Schicksalen
der�Menschen,�die�dort�gelitten�haben,�eine�notwendige�Ergänzung�des�Geschichtsunterrichts
dar.�

Den�wichtigen�Aspekt�der�Fortbildung�der�Lehrerinnen�und�Lehrer,�die�dir�sehr�am�Herzen
liegt,�möchte�ich�noch�einmal�aufgreifen.�

Ich�erinnere�mich�noch�sehr�genau�an�unsere�erste�gemeinsame�Reise�in�das�wunderschöne
Land� Israel� im� Februar� 2005.� Wir� hatten� es� uns� zum� Ziel� gesetzt,� eine� Schulpatenschaft�
zwischen�dem�Gymnasium�Carolinum�und�dem�Herzlia-Gymnasium� in�Tel�Aviv� aufzubauen,
wir�wollten�Kontakte�knüpfen�und�Überlebende�des�Konzentrationslagers�Ravensbrück�treffen.
Diese�Kontakte�haben�bis�heute�Bestand.�Sie�haben�eine�Dimension�angenommen,�die�niemand
von�uns�beiden� im� Jahre�2005�nur�geahnt�hat.� Inzwischen�gibt�es�eine�Kooperationsvereinba-
rung�zwischen�der�Gedenkstätte�Yad�Vashem�und�Mecklenburg-Vorpommern�zur�Fortbildung
von�Lehrerinnen�und�Lehrern�sowie�Multiplikatorinnen�und�Multiplikatoren.�Die�Unterzeich-
nung�als�2.�Bundesland�nach�Nordrhein-Westfalen�wurde�möglich�durch�den�Kontakt�zu�Doron
Avraham,� den� Leiter� des� Europäischen�Departments� in� Yad�Vashem,� den�wir� beide� 2005� ge-
knüpft�haben.�

Im�Jahr�2010�läuft�diese�Fortbildung�bereits�zum�4.�Mal.�Die�Resonanz�der�Lehrerinnen�und
Lehrer�ist�jedes�Mal�eine�Bestätigung�dafür,�dass�wir�uns�hier�auf�dem�richtigen�Weg�befinden.

Liebe�Sigrid,

dein�Wirken�und�dein�Schaffen,�die�konstruktive�und�hoch�interessante�Zusammenarbeit�mit
dir,�deine�Kreativität,�deine�Unermüdlichkeit� lassen�uns�voller�Hochachtung�auf�das�Erreichte
zurück�blicken,�wie�es�an�so�einem�Tag�wie�dem�heutigen�dazu�gehört.�Dabei�möchte�ich�natür-
lich�nicht�deine�Familie�vergessen,�die�für�dich�Kraftquell�und�Ort�der�Besinnung�ist.�Dein�lieber
Mann,�deine�Kinder�und�deine�Enkelkinder�haben�viel�Verständnis�für�deine�so�vielfältigen�Akti-
vitäten,� für� deine� Ideen� und� auch� deine� Ruhelosigkeit.� Sie� stehen� hinter� dir,� sie� unterstützen
dich,�sie�ermöglichen�dir,�all�das�umzusetzen,�was�du�dir�vorgenommen�hast�und�sie�sind�stolz
auf�dich.�Genauso�bist�du�natürlich�für�deine�Familie�da,�für�deinen�Mann,�mit�dem�du�so�man-
chen�wissenschaftlichen�Exkurs�führst,�mit�dem�du�zur�Erholung�so�gern�an�die�Ostsee�reist,�für
deine�Kinder�und�für�deine�Enkelkinder,�die�euch�sehr�gern�auf�euren�Reisen�an�das�Meer�be-
gleiten.�Es�ist�ein�liebevolles�Miteinander,�das�euch�verbindet,�aus�dem�du�deiner�Familie�Kraft,
Mut�und�Zuversicht�geben�kannst.�

Liebe�Sigrid,�

ich�möchte�dir�gern�die�Gedanken�einer�kleinen�Kerze�mit�auf�den�Weg�geben,�gehört�doch
zu�jedem�Geburtstag�auch�das�Kerzenlicht.
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Gedanken einer kleinen Kerze (Verf.�unbek.)

»Jetzt�habt�ihr�mich�entzündet�und�schaut�in�mein�Licht.�Ihr�freut�euch�an�meiner�Helligkeit,
an�der�Wärme,�die�ich�spende.�

Und� ich� freue�mich,�dass� ich� für�euch�brennen�darf.�Wäre�dem�nicht� so,� läge� ich�vielleicht�
irgendwo� in� einem�alten�Karton�– sinnlos,�nutzlos.� Sinn�bekomme� ich� erst�dadurch,�dass� ich
brenne.� Aber� je� länger� ich� brenne,� desto� kürzer� werde� ich.� Ich� weiß,� es� gibt� immer� beide�
Möglichkeiten�für�mich:�Entweder�bleibe�ich�im�Karton�– unangerührt,�vergessen,�im�Dunkeln
– oder�aber�ich�brenne,�werde�kürzer,�gebe�alles�her,�was�ich�habe,�zugunsten�des�Lichtes�und
der�Wärme.�Somit�führe�ich�mein�eigenes�Ende�herbei.

Und�doch,�ich�finde�es�schöner�und�sinnvoller,�etwas�hergeben�zu�dürfen,�als�kalt�zu�bleiben
und�im�düsteren�Karton�zu�liegen�…

Schaut,�so�ist�es�auch�mit�euch�Menschen!Entweder�ihr�zieht�euch�zurück,�bleibt�für�euch�–
und�es�bleibt�kalt�und�leer�–,�oder�ihr�geht�auf�die�Menschen�zu�und�schenkt�ihnen�von�eurer
Wärme�und�Liebe,�dann�erhält�euer�Leben�Sinn.�Aber�dafür�müsst�ihr�etwas�in�euch�selbst�her-
geben,�etwas�von�eurer�Freude,�von�eurer�Herzlichkeit,�von�eurem�Lachen,�vielleicht�auch�von
eurer�Traurigkeit.

Ich�meine,� nur�wer� sich� verschenkt,� wird� reicher.�Nur�wer� andere� froh�macht,� wird� selbst
froh.�Je�mehr�ihr�für�andere�brennt,�umso�heller�wird�es�in�euch�selbst.�

Ich�glaube,�bei�vielen�Menschen�ist�es�nur�deswegen�düster,�weil�sie�sich�scheuen,�anderen�ein
Licht� zu� sein.� Ein� einziges� Licht,� das� brennt,� ist� mehr� wert� als� alle� Dunkelheit� der� Welt.
Also,�lasst�euch�ein�wenig�Mut�machen�von�mir,�einer�winzigen,�kleinen�Kerze.«

Dein�Licht,�liebe�Sigrid,�hat�uns�auf�vielen�Wegen�geleuchtet�und�voller�Spannung�und�Vor-
freude� erwarten�wir� das,�was� vor� uns� liegt,� begleitet� von�deinem�Enthusiasmus,� deinem�Elan
und�deinem�Mut.
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Zum 75. Geburtstag von Herbert Schwarz

Ein Mann mit Heiligenschein

Zu seinem 75. Geburtstag

erinnert sich H. Dieckmann 

an Erlebnisse mit

Herbert  Schwarz 

Mein� Bekanntwerden� mit� Herbert
Schwarz�liegt�fast�40�Jahre�zurück.�Ich
begegnete� ihm� als� junge� Absolventin
für� Kunsterziehung� und� Deutsch� auf
den� kreislichen� Fachschaftssitzungen
in�Neustrelitz,�wo�er� in�seiner�Funkti-
on�als�Deutschfachberater�allen�Kolle-
gen� Weiterbildungen,� Anregungen,
Neues�für�die�schulische�Arbeit�anbot.
Wie� erfreulich,� erfrischend� und� sinn-
voll� diese� Zusammenkünfte� waren,

daran�kann�ich�mich�noch�gut�erinnern.�Es�ging�immer�um�Inhaltliches,�um�den�Text�und�das�zu
vermittelnde�Wissen,�was�man�ja�damals�wie�heute�von�vergleichbaren�Veranstaltungen�beileibe
nicht�sagen�kann.�Kollegen�gaben�Erfahrungsberichte,�wir�diskutierten,�bereiteten�die�Prüfun-
gen� der� 10.� Klasse� vor� und� nach.� Er� organisierte�eaterausflüge� nach� Berlin,� die� immer� ein
lehrreiches�Vergnügen�waren.

Der�Fachberater�erschien�mir�vom�ersten�Augenblick�an�als�ein�gottgleicher�Übermensch�an
literarischem�Wissen�und�kreativen�Einfällen�für�den�Unterricht.�Er�bekam�von�mir�einen�Heili-
genschein,� der� stetig� wuchs.� Ich� hatte� immer� das�Gefühl,� dass� ich�mit�meinem� etwas� lottrig�
erworbenen�Wissen�im�Zweitfach�seinen�Ansprüchen�nie�genügen�würde.

Und�so� sah� ich�mit�Ängsten�und� in� schlaflosen�Nächten�seinem�ersten�Hospitationsbesuch
entgegen.�Obwohl� ich� in�meinem� Lehrerdasein�wohl� Tausende�Deutschstunden� erteilte,� sind
mir�diese�beiden�mit�hoheitlicher�Hospitation�und�die�darauf�folgende�Auswertung�immer�noch
in�lebhafter�Erinnerung!

Ich�war�trotz�aller�Aufregung�wohl�sehr�konzentriert�dabei,�mein�Konzept�in�einer�7.�Klasse
umzusetzen,�so�dass�ich�kaum�auf�den�hohen�Gast�achtete.�Erst�als�ein�Schüler�stumme�Zeichen
mit�der�Hand�gab,�sah�ich,�dass�der�Fachberater�nicht�mehr�schrieb,�sondern�entspannt�die�Au-
gen�geschlossen�hatte.�So,�nun�war�er�in�meiner�langweiligen�Grammatikstunde�eingeschlafen.
Das�war�ja�wohl�voll�in�die�Hose�gegangen!�Mehr�konnte�ich�bis�zum�Klingelzeichen�nicht�den-
ken.�Herr�Schwarz�ging�erfrischt,�ich�wie�ein�Häufchen�Unglück�in�die�Pause�und�dann�in�eine
Literaturstunde�Klasse�10.�Aitmatows�›Djamila‹�sollte�vermittelt�werden.�Das�zog�ich�planmäßig
durch.�Mir� war� sowieso� schon� alles� egal.� Ich� war� an� diesem� Tag� wahrlich� kein� bisschen� die�



leidenschaftliche,� begeisterungsfähige� junge� Lehrerin,� die� ich� hätte� sein� wollen� oder� sollen!
Ziemlich�deprimiert�sah�ich�der�Auswertung�entgegen.�Aber�sie�verlief�ganz�anders�als�erwartet.
Keine�vernichtende�Kritik,�keine�Belehrungen�–�nur�Ratschläge�und�Fragen:�wie�ich�so�distan-
ziert,�so�ohne�Gefühl�eine�Liebesgeschichte�vermitteln�wolle?

Ich� erzählte� von� meiner� Aufregung,� meinen� Ängsten,� von� privaten� Sorgen,� vom� kranken
Kind,� von� allem�Möglichen,� und�Herr� Schwarz� hörte� zu,� hatte� für� alles�Verständnis,� gab�mir
aber�eine�Lehre�für’s�Lehrerleben:�So�schlecht�es�dem�Menschen�Lehrer�vor�der�Klassentür�auch
gehe,� wenn� er� die� Schwelle� übertritt,� muss� er� alle� privaten� Probleme� abstreifen� und� jeden�
Gedanken�auf�die�Schüler�richten.�Er�müsse�sein�ganzes�schauspielerisches�Talent�aufbieten�und
so�gut�wie�möglich�in�seiner�Rolle�sein.�Das�könne�ich�nicht,�war�meine�Antwort�als�junge�Frau.
Heute� kann� ich� sagen,� dass� es� noch�wesentlich� kompliziertere� Situationen� in�meinem� Leben
gab,�und�stets�dachte�ich�dann�vor�der�Klassentür�an�die�Worte�von�Herbert�Schwarz,�der�zwar
nach� der� Auswertung� ein� wenig� von� seiner� Göttlichkeit� eingebüßt,� dafür� aber� wegen� seiner
freundschaftlich�beratenden�Art�als�Mensch�sehr�viel�gewonnen�hatte.

Je�genauer�ich�diesen�Herrn�Schwarz�im�Laufe�der�Jahre�kennen�lernte,�um�so�mehr�wurde�er
zum�wahren�Freund.�Ich�entließ�ihn�sozusagen�aus�seinem�hohen�Olymp,�aber�seinen�Heiligen-
schein�trägt�er�bis�heute!

Das�hat�auch�mit�unserem�Zusammentreffen� im�Kollegium�des�neu�gegründeten�Gymnasi-
ums�Carolinum�nach�der�Wende� zu� tun.�Er�wurde�unser� stellvertretender� Schulleiter,� der� für
alle�Kollegen�und�Schüler� in� jeder�Lebenslage� ein� offenes�Ohr�hatte.� Für�mich�und� sicherlich
auch�für�viele�andere�Deutschkollegen�wurde�er�in�der�Anfangszeit,�als�so�viel�Neues�zu�lernen
war,�zu�unserem�Lehrer,�zum�Dozenten�mit�außergewöhnlicher�fachlicher�Kompetenz,�der�uns
zwar�viel�abverlangte,�aber�nach�der�ersten�Abiturprüfung�unserer�ganzen�Wertschätzung�und
Dankbarkeit�sicher�sein�konnte.
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Er� bot� regelmäßige� Weiterbildungen� zur� stoffli-
chen� Vermittlung� an.� Kein� Drama,� keinen� Roman,
keine�Epoche�ließ�er�aus�und�trieb�mich�so�manches
Mal� zur� Verzweiflung.� Denn� die� Veranstaltungen
fanden�am�späten�Nachmittag�nach�dem�Unterricht
statt,�und�das�geballte�Schwarzsche�Wissen�trug� ich
nach� Hause,� um� daraus� bis� spät� in� der� Nacht� eine
Stoffverteilung�und�vor�allem�eine�Unterrichtsstunde
zu�basteln!

Im� Frühjahr� 1995� erkrankte� Herbert� Schwarz
schwer,� was� für� uns� Deutschlehrer� auch� schlimme
Folgen� hatte.� Wir� verloren� unseren� unersetzbaren
Fachschaftsleiter�und�eine�Abiturklasse�ihren�Lehrer.
Auch�nach�der�Genesung�konnte�Herbert�nicht�wie-
der�in�den�Schuldienst�zurück.�Darunter�hat�er�lange
Zeit�sehr�gelitten,�denn�die�Arbeit�vor�der�Klasse�war
sein�wichtiges�Lebenselexier.

Seine�Aufgaben�wurden�aufgeteilt.�Aber�wer�woll-
te�schon�für�Herbert�Schwarz�einspringen?�Der�war
doch� nicht� zu� ersetzen!� Ich� fühlte� mich� besonders
betroffen,�als�ich�seine�12.�Klasse�zum�Abitur�führen
und�dann�auch�noch�seine�Mitgliedschaft�in�der�zen-
tralen�Abiturprüfungskommission�übernehmen�soll-
te.� So� eine� schwere� Erbschaft� –� aber� sein�Wunsch
war� mir� Befehl!� Anfangs� entschuldigte� ich� mich
stets,� dass� ich� nicht�Herr� Schwarz� sei� und� dass� ich
ihn�beileibe�nicht� im�geringsten�ersetzen�könne�und�wolle.�Zum�Glück�war�er�aber� immer�für
mich�da,�und�ich�konnte�mir�Rat�und�Unterstützung�holen.�Ihm�verdanke�ich,�dass�ich�mich�ein
ganzes�Stück�weiterentwickelte,�dass�mein�Zweitfach�ungewollt�zum�Hauptfach�wurde!

Andererseits�war�mir�oft�bewusst,�wie�sehr�er�im�Kollegium�fehlte.�Es�war�ja�nicht�nur�eine
fachliche,�sondern�auch�eine�menschliche�Lücke�entstanden.�Herbert�hatte�stets�als�ausgleichen-
der�Vermittler�zwischen�Schulleitung,�Lehrern�und�Schülern�gewirkt.�Mir� fehlten�seine�unter-
haltsamen,� informativen� Rundbriefe,� seine� lustigen� Pausenauftritte.�Wie� oft� war� er�mit� einer
Rose� quer� im� Mund� ins� Lehrerzimmer� gestürmt,� wenn� eine� Kollegin� Geburtstag� hatte.� Da
stürzte�er�sich�auf�ein�Knie,�um�zu�ihren�Füßen�mit�besonderem�Spruch,�seine�Glückwünsche�zu
überbringen.�Oder�auf�einem�Lehrerfest� trug�er�ganz�spontan�mit�großem�schauspielerischem
Talent�Brechts�›Erinnerung�an�Maria�A‹�vor.�Auf�solche�Einlagen�mussten�wir�nun�verzichten.

Allerdings�waren�wir�sehr�froh,�dass�Herbert�durch�viel�Disziplin�und�Energie�seine�Gesund-
heit�wieder�so�stabilisieren�konnte,�um�mit�vielseitigen�literarischen�Programmen�zum�Neustre-
litzer�Kulturguru�zu�avancieren.

Und�bis�heute�ist�er�eine�Institution,�eine�Anlaufstelle�für�Wissbegierige,�für�Gesprächshung-
rige,�für�Rat-�und�Hilfesuchende,�für�Asylbedürftige�geblieben!

Herbert,�wir�danken�dir�–�ich�ganz�besonders!
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Aus den Abteilungen

Die »Altschülerschaft des Carolinums 
zu Neustrelitz e.V.«

- Eine Erfolgsgeschichte -

Die�Auflösung�des�eingetragenen�Vereins�„Altschülerschaft�des�Carolinums�zu�Neustrelitz“� ist
nun� abgeschlossen,� nachdem� die� Liquidatoren� sein� Vermögen� dem� Schulverein� „Carolinum“
übertragen� haben:� das� Guthaben� bei� der� Sparkasse� Mecklenburg-Strelitz,� Bücher/Schriften,
darunter� das� wertvolle� ›Conferenc-Buch‹� und� das� sog.� ›Karzerbuch‹,� die� Ausstellungsvitrine,
drei� Schülermützen� und� sämtliche� Akten.� Den� beiden� Liquidatoren,� Frau� Reuter� und� Herrn
Müller,�ist�an�dieser�Stelle�für�ihre�undankbare�Aufgabe�herzlich�zu�danken.

Doch� soll�mit� dieser� lapidaren�Mitteilung� das�Kapitel� ›Altschülerschaft� des�Carolinums� zu
Neustrelitz‹�nicht�ohne�ein�kurzes�Nachwort�abgeschlossen�werden;�das�würde� ihrem�Wirken
und�ihrer�Bedeutung�nicht�gerecht.�Sie�war�eine�Institution,�der�stets�einige�hundert�Mitglieder
angehörten,�in�der�Mehrzahl�ehemalige�Schüler�und�Lehrer,�unter�ihnen�herausragende�Persön-
lichkeiten.�Im�Dezember�1934�ins�Leben�gerufen�sollte�der�Verein�das�Zusammengehörigkeits-
gefühl�und�die�Verbindung�zur�alten�Schule�stärken�und�seine�Mitglieder�anregen,�historisches
Material,� in�erster�Linie�Fotos�und�Schrifttum,�zu�sammeln.�Das� ist� in�reichem�Masse�gesche-
hen.� Der� fortlaufend� ergänzte� Bestand� umfasste� Fotos� von� Lehrern,� Schülern� und� einzelnen
Klassen,�Aufnahmen�des�alten�und�neuen�Schulgebäudes,�von�Ausflügen�und�Turnfahrten,�von
eater-� und�Musikaufführungen�und� anderes�mehr.� Erwünscht�waren� auch�Beiträge� histori-
scher,� kultureller� und� sonstiger� Art,� verfasst� zumeist� von� ehemaligen� Schülern/innen.� Die�
besten�wurden�ausgewählt�und� in�der� ›Caroliner�Zeitung‹� (später� ›Carolinum‹)� veröffentlicht,
welche� die� Altschülerschaft� 1935,� zunächst� als� Mitteilungsblatt� bezeichnet,� gegründet� hatte.
Entstanden� ist� so� bis� in� die�Gegenwart� hinein� ein� bedeutender� Fundus� besonders� zur� Schul-
Stadt-�und�Landesgeschichte,�im�Bereich�der�Kunst�und�der�Kultur.�Es�kann�sich�die�Altschüler-
schaft� als�Verdienst� anrechnen,� diesen� Schatz� für� die�Nachwelt� in�Wort� und�Bild� erhalten� zu�
haben.� Die� vom� Carolinum� herausgegebene� Zeitschrift� war� sehr� beliebt� und� hat� sich� wegen�
ihres�Niveaus�nicht�nur�bei�ihren�Mitgliedern,�sondern�darüber�hinaus,�einen�Namen�gemacht.

Nicht�unerwähnt�soll�bleiben,�dass�die�Altschülerschaft�nach�dem�Zweiten�Weltkrieg�in�der
Zeit�großer�Not�ihren�Mitgliedern,�deren�Angehörigen�und�Freunden�in�vielfältiger�Weise�wirk-
sam�Hilfe� geleistet� hat.�Durch� die� sog.� ›Vermischten� Beiträge‹� konnte�manches� Schicksal� ge-
klärt,�Verschollene�gesucht�und�verloren�gegangene�Verbindungen�wieder�geknüpft�werden.

Die�Auflösung�der� ›Altschülerschaft�des�Carolinums�zu�Neustrelitz‹�war� ein� schmerzlicher,
wenn�auch�unvermeidlicher�letzter�Schritt.�Sie�ist�mit�der�Hoffnung�verbunden,�das�der�Schul-
verein�ihr�Vermächtnis�zum�Nutzen�der� jetzigen�Schülerschaft�und�ihrer�Nachfolger�sorgfältig
verwalten�wird.

Carl-Friedrich�Vahrenkamp
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