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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 »Carolinum-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 Abiturienten veröﬀentlicht. Waren es 1935 nur
neun Absolventen des Gymnasiums und
ebenfalls neun junge Männer, die am Realgymnasium 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,diefamiliärenVerhältnisseinFrankreichzuerleben.MitdemBusgingesMontag
frühineiner13-stündigenFahrtRichtungLongwy,wodiefranzösischenAustauschschülerihre
deutschen Gäste schon sehnsüchtig erwartet haben. Kurz vor der Grenze stieg die Aufregung
von uns Carolinern, da wir uns über die bevorstehenden Kommunikationsschwierigkeiten
Gedankenmachten.NachleichterVerwunderung,dasswir3kmdurchLuxemburgundBelgien
gefahrensind,kamenwirendlichinLongwyan.
»OhGott,dastehenjasovieleMenschen«,ertönteeslautstarkdurchdenganzenBus.Ein
lautesLachenbrachausundfürdenerstenMomentwarenjeglicheÄngsteverﬂogen.Nunhieß
esaussteigenundKoﬀersuchen.VorderfranzösischenSchulestanden60SchülerausDeutschlandundFrankreich,dieeskaumerwartenkonntensichgegenseitigzubegrüßen.»Achdiegebensichja gar nichtdie Hand.«Ein Gedanke der unsdeutschenSchülernimerstenMoment
durchdenKopfschwirrte,dennzurBegrüßunggabesdiesogenanntenfranzösischenKüsschen.
Nach einer kurzen Ansprache von Frau Wahl, der Organisatorin des Schüleraustausches, und
InformationenfürdennächstenTaggingesdannendlichindieGastfamilien.Dortwurdenwir
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
nichtschwer:»IchwürdegerneinsBettgehen,dieFahrtwarsehranstrengend.«Undsohießes
»BonneNuit«
Am nächsten Tag trafen sich alle ausgeschlafen vor dem Collège Albert Lebrun, denn mit
FrauWahl,FrauBöhlundFrauDr.SchroederwurdedieStadtLongwyerkundet.ZumMittag
gingeszurückindieSchule,wowirdieMittagspausemitunserenAustauschschülernverbrachten.DanachstanddieBesichtigungvonFermont,heuteineinMuseumumgewandeltesMunitionsdepot, auf dem Plan. Nach über zwei Stunden, die wir zum Teil 30 Meter unter der Erde
verbrachten,gingeswiederindieGastfamilien.
Natürlich durfte ein Tag in der französischen Schule nicht fehlen und so konnten wir am
MittwochdenUnterrichtinverschiedenKlassenstufenmitverfolgen.WirwurdendurchFrau
WahlinverschiedensteKlasseneingeteiltunddannhießesWörterbuchausderTascheholen
undversuchendenUnterrichtzuverstehen.Einigenﬁelessogargarnichtsoschwer,wieerwartet. Der Nachmittag wurde zur individuellen Freizeitgestaltung genutzt. Die französischen
Schüler haben sich viele Gedanken gemacht und sichinGruppenzusammengefundenundso
gingeneinigemitihrenGästenindieBowlingbahn,shoppenoderinsKino.
AmDonnerstagstandwohlderHöhepunktaufdemPlan.NachdemwiramDisneylandvorbeigefahrenwaren,erreichtenwirendlichdieWeltmetropoleParis.DortgabesdanneineEntdeckungstourmitFrauDr.SchroederundFrauBöhe.DerersteAnhaltspunktwarderEifelturm.
Dortstandenwireine¾Stundean,umendlicheinenÜberblicküberdieStadtderLiebezubekommen.EsgingineineHöhevon325munddasmiteinemFahrstuhl.Danachgingesmitder
MetroRichtungNotreDame.
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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
dannzurück.
Am Freitag neigte sich der Austausch allmählich dem Ende zu. Wir fuhren mit unseren
AustauschschülernnachMetzundlerntendiesebeieinergemeinsamenStadtrallynochbesser
kennen.AbendswurdendieKoﬀergepacktunddieletztengemeinsamenStundenindenGastfamilien verbracht. Diese wurden unterschiedlich gestaltet. Einige taten sich in Grüppchen
zusammen und besuchten ein Restaurant, andere machten es sich zu Hause auf dem Sofa gemütlichundschautengemeinsameineDVD.
AmnächstenTaghießesAbschiednehmen.DabeikullertenauchreichlichTränen,nichtnur
bei uns Carolinern und den Austauschschülern, sondern auch bei vielen Eltern unserer Gastfamilien.DochesistkeinAbschiedfürimmer,dennimMaiheißtes»BienvenueàNeustrelitz«,
denndannempfangenwirunserefranzösischenFreundehieramCarolinum.
Das Fazit der Fahrt lautete bei allen: »Das war eine wundervolle Woche, an die ich mich
gernezurückerinnernwerde.«
Text von Virginia Schubert und Mareike Müller (10/2)
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Symbolischer Spatenstich für Camp Carolinum
DieIdeefürdasbisjetztgrößteProjektdesSchulvereinsCarolinumwurdeheutebeieinemvorOrt-Termin Mitgliedern des Schulvereins und Schülern des Carolinums in Babke vorgestellt.
Geplant ist ein Camp Carolinum. Dahinter verbirgt sich die Errichtung einer nationalen und
internationalenBegegnungsstättealsaußerschulischerLernort.
In Anwesenheit des Initiators und Unterstützers,demVorsitzendendesSchulvereins,
JostReinhold,unddesVorstandesdesSchulvereinserfolgtedersymbolischeSpatenstich.
An einem Modell wurde den Schülerinnen
und Schülern sowie den Mitgliedern des
Schulvereins und Gästen das Vorhaben erläutert. Jost Reinhold brachte seine Freude
über diese besondere Idee zum Ausdruck:
»EsistnichtnurdasbisjetztgrößteProjekt
unseres Schulvereins, sondern auch das
schönste. Unsere Schülerinnen und Schüler
bekommen hier die Chance, inmitten der
Naturzulernenundsichkennenzulernen.«

Eingebettet in den Müritz-Nationalpark
lassen sich mit diesem Vorhaben nicht nur
naturwissenschaftliche Projekte realisieren.
DasCampbietetdieMöglichkeitdesLernens
am anderen Ort, ebenso sind Begegnungen
von Schülerinnen und Schülern sowie auch
sportliche Betätigungen geplant. Kultusminister Henry Tesch, Vorstandsmitglied des
Schulvereins, erläuterte die nächsten Schritte, die nun zu tun sind: »Wir müssen uns
jetzt gemeinsam anstrengen und überlegen,
wie dieser Standort entwickelt werden
kann.«
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Zweiter Platz für die »Caroliner«
Unsere»Caroliner«istdiezweitbesteSchülerzeitung2010unterdenGymnasienMecklenburgVorpommerns!HerzlichenGlückwunsch!
DerSchülerzeitungswettbewerb2009/2010fandzumfünften MallandesweitinMecklenburgVorpommern statt.Biszum1.Dezember2009hattenalleRedaktionendesLandesZeit,ExemplareaneinefachkundigeJuryzuschicken.AlleEinsendungen,dienachSchulartenunterteilt
wurden,sindnachfolgendenKriterienbewertetworden:DarstellungdesSchullebens,Aufzeigen der außerschulischen Wirklichkeit, Interessenvertretung der Schülerschaft, Sprache und
Stil,OriginalitätundKreativität,Strukturierung,graﬁscheGestaltungundorganisatorischeLeistung.
Die Jury setzte sich aus professionellen Journalisten regionaler Tageszeitungen, ehemaligen
SZ-Chefredakteuren und den Veranstaltern zusammen. Ausgetragen wurde der Wettbewerb
vomJugendmedienverbandMecklenburg-Vorpommerne.V.(JMMV)inengerKooperationmit
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg- Vorpommern. Der
Landeswettbewerb ist Teil des bundesweiten Schülerzeitungswettbewerbes der Länder, veranstaltetvonderJugendpresseDeutschlande.V.
InderLaudatio,welchevomChefredakteurdes»Nordkurier«MichaelSeidelgehaltenwurde,
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 Lebenszielen und Berichten zum Schülerpraktikum über Cliquen, Reports und humorvolle Professor- Winter-Tipps für die Partnerschaft bis zu kritischen Worten über dumme Sprüche auf den MädchenKlos oder zu Reden an die Menschen der Welt.

Bildungs- und Kultusminister Henry Tesch mit den Jungredakteuren bei der Preisverleihung.

11

Interessant wird das Blatt
aber auch, weil es euch als Redaktion gelingt unter euren
Mitschülern so viele Autoren
für die Ausgaben zu gewinnen. Bringt Leben in die Zeitung 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 Redakteurin Rebekka iedig für
ihren kritischen Artikel, welcher sich mit der Gestaltung
des letzten Schultages durch
die 12. Klassen auseinander
setzt, einen Sonderpreis der
Juryerhielt.

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2009/2010
Marie-LouiseWiegert,SchülerinderKlasse10/4desGymnasiumCarolinum,nahmsehrerfolgreichamBundeswettbewerbFremdspracheninMecklenburg-Vorpommernteil.
SiestartetedabeiimEinzelwettbewerb in englischer und
französischer Sprache. Die
unterschiedlichsten Aufgabenfelder waren zu absolvieren,
so zum Beispiel Leseverstehen,Landeskundeundkreatives Schreiben. Am 27.04.2010
konnte Marie-Louise Wiegert
imSchlossSchwerindenPreis
ausdenHändendesMinisters
fürBildung,Wissenschaftund
Kultur,HerrnHenryTesch,in
Empfangnehmen.
HerzlicheGlückwünsche
gehen ebenso an die weiteren
Teilnehmer Lela Sinkeviciute, Hannes Daher, Riko Korzetz, Peter Taufmann, Jean Neumann,
JuliaSchiemannundLiesaStangenberg.
AuchindiesemSchuljahrﬁndetderFremdsprachenwettbewerbstatt,Anmeldeschlussistder
6.Oktober2010.
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Teilnehmer des 14. Bundeskongresses
voll des Lobes über Schüler des Carolinums
20 Jahre Deutsche Einheit –
Diktaturfolgen als bleibende Herausforderung
Vom16.bis18.April2010fandamGymnasiumCarolinumder14.BundeskongressderLandes-
beauftragten der Länder für die Stasi-Unterlagen statt. Die Teilnehmer, unter anderem viele
Zeitzeugen und Mitglieder der Verfolgtenverbände, die in stalinistischen Lagern und Gefängnissen 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
ZeitvermitteltundeinerVerklärungderDDR-Vergangenheitentgegengewirktwerden?«
Die Schüler des Wahlpﬂichtkurses:»Töpferstraße«, der von dem Geschichtslehrer Herrn
UlrichBeeskgeleitetwird,beschäftigensichseitAnfangdesJahresmitderGeschichtederehemaligen Untersuchungshaftanstalt in Neustrelitz und bereiteten sich sorgfältig und ﬂeißig auf
diesenKongressvor.InzweiProjektenzeigtensieihrEngagementundInteressefürdiejüngere
Geschichte.
ImerstenProjekt,dasamSonnabend,dem17.4.2010aufderBühnedervollbesetztenAula
vorgestelltwurde,gingesumdasRollenspielAkronia.HierkonntensichdieSchülermitfolgendenFragenauseinandersetzen:»Wieistes,Machtüberanderezuhaben?WiekannmanalsGeheimpolizeiAngsterzeugen?WieorganisiertmaneinenParteitag?Waskannmantun,umsich
gegeneineübermächtigeStaatsparteizuwehren?WieistdasGefühl,verhaftetundeingesperrt
zuwerden?«
Es wurden spielerisch Probleme von
Demokratie und Diktatur angesprochen, ohne dabei die DDR nachspielen
zuwollen.
Akronia ist ein vom Team des Bildungsbusses »Demokratie auf Achse«
entwickeltes Planspiel, in dem Schüler
dafür sensibilisiert werden sollen, wie
ungerechtundwillkürlichDiktaturenin
dasLebenvonMenscheneingreifen.Im
RahmendesProjektes»Demokratieauf
Achse« wird das Planspiel genutzt, um
mit den Schülern speziell das ema
AufgabeundFunktionsweisederStaatssicherheitzuthematisieren.
Dazu werden die Schüler in mehrere Teams eingeteilt, die verschiedene gesellschaftliche
Gruppen symbolisieren sollen. Von zentraler Bedeutung sind dabei die unterschiedlichen
Machtbefugnisse,mitdenendieeinzelnenGruppenimSpielausgestattetsind.InAnlehnungan
die Strukturen moderner Diktaturen gibt es eine Massenpartei und eine ihr unterstellte Geheimpolizei, die die Macht der Partei sichern und verfestigen soll. Ziel dieser Gruppen ist es,
ihreMachtzunutzen,umDominanzauszuübenundandereGruppen(Presse,JugendKirche,
13

Opposition) im Spiel zu
kontrollieren.
DenSchülernmachtees
viel Spaß, obwohl die Rollen doch ungewohnt waren. Im Gegensatz zu bestimmtenErwartungender
Spielleiter verhielten sich
unsereSchülerbeimEinüben manchmal etwas zu
demokratie- und konsensbewusst. Der Auftritt jedoch war ein voller Erfolg
undderBeifallgroß.
In der anschließenden Diskussion gab es kontroverse Meinungen darüber, inwieweit solch
einRollenspieldieDDR-VergangenheitreﬂektiertundobmanbestimmteEntwicklungendurch
einManuskriptsteuernsollte.
Am Nachmittag stellten die Schüler ihr Projekt und das ihrer Vorgänger vor. In kleinerem
Rahmen,aberinAnwesenheitvielerZeitzeugenführten,sieeinkleinesStückauf,dasdieUntersuchungshaftzweierjungerLeuteimStasi-Knastthematisierte.SiestelltendieGedenkstättenkonzeption der Töpferstraße und deren philosophisches Konzept vor. Sie berichteten von verschiedenen Projektaktivitäten, wie zum Beispiel: Filmanalysen, Ortsbegehungen, Besuch der
UnterlagenbehördeinNeubrandenburgundArbeitmitStasiakten.DieErläuterungenundBerichtederjungenLeutewurdenjedochunterbrochen…unddasimpositivenSinne.DieMitgliederderVereinigungderOpferdesStalinismusundZeitzeugenwarensichtlichbewegtund
berichteten ihrerseits, was ihnen widerfahren sei. Es gab so viele Meinungsäußerungen und
SchilderungenvonSchicksalen,dassdieZeitnichtausreichte.Besondersbewegendwarendie
Erlebnisberichte von Herrn Werner Sauerzweig und Herrn Benno Prieß, die in verschiedenen
LagernderSowjetarmeeundderDDRunschuldigeingesperrtwaren.Besondersbewegendund
ergreifendwarfürdieSchülerdieTatsache,dassmanineinerDiktaturwilkürlichverhaftetund
eingesperrtwerdenkannunddassphysischeundpsychischeFolterangewendetwurde.UnvorstellbarsindfürunsauchdiedamaligenHaftbedingungen.
DerNachmittaghatsichfüralleTeilnehmergelohnt.DieZeitzeugenwurdenermutigt,sich
weiterzuengagierenundvonihremSchicksalzuberichtenundlobtenihrerseitsdieInitiativen
und das Interesse der Schüler, für die das eine gute Reﬂexion und Anerkennung ihrer Arbeit
war.AndiesemNachmittagwurdeGeschichtefürsieerlebbar.
DiesesProjektwirdweitergeführt.WirwollendenAlltagdieserErinnerungsstättenochbesserdokumentierenunderlebbarmachen.DeshalbandieserStelleeinAppell:WerkenntZeitzeugen, die in Neustrelitz in der U-Haftanstalt Töpferstraße in Neustrelitz eingesperrt waren?
WerkannüberdiesenfastvergessenenOrterzählen?WirsindfürjedenHinweisdankbar.
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
Neustrelitzwerdenauchweitergeleitet.
Ulrich Beesk
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Projekte und Studienfahrten

Projekttage Klasse 11
Jüdisches Leben, jüdische Religion, jüdische Traditionen
DiefolgendenGedichtesindimRahmenderProjekttageder11.KlassenfürdasFachGeschichte
entstanden. In diesem Zusammenhang stand besonders die jüdische Religion im Mittelpunkt
sowiediejüdischeKulturundTraditionen,derenBedeutungmaninkleinenGruppenerarbeiten
undsichmitdieserematikkreativauseinandersetzenkonnte.MeineGruppehatspezielldie
ProblematikderjüdischenFamiliezuihremSchwerpunktgemacht,ihrentraditionellenZusammenhaltbeleuchtetundsichmitihrerRollewährenddesHolocaustundderdarauffolgenden
Zeit beschäftigt. Dieses sehr emotionale ema ließ sich besonders gut in Gedichtform verarbeiten:

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.
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Ein Neubeginn?

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.

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 Hoffnungsträger sein.
Sie mögen den Neuanfang markieren –
und die Rückbesinnung.
Nur durch sie können wir vergeben.

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
17

Comenius-Schüler aus vier Ländern
erarbeiten gemeinsam eine Ausstellung
Das COMENIUS-Projekt
»Flucht,Verfolgung,Zwangsumsiedlung – europäische
Erinnerungskulturindritter
Generation« der Partner
Støvring Gymnasium, Dänemark, 1. Liceum Sczcecin, Polen, Deutsche Schule
Oslo,Norwegen,undGymnasiumCarolinumNeustrelitz nähert sich in seinem
zweiten Jahr dem Ende zu.
Die Schüler arbeiteten themenbezogen an der europäischen Kriegs- und
Nachkriegsgeschichte. DabeibesuchtensieInformationszentren, Museen und
Gedenkstätten in Frøslev,
Oslo,Szczecin,Neuengamme,RavensbrückundNeubrandenburg/Fünfeichen.TiefereEinblicke
in die damalige Zeit gaben ihnen die Gespräche mit Zeitzeugen aus den unterschiedlichen
Nationen. Hier konnten Parallelen und Unterschiede zwischen den Erinnerungen der GesprächspartnerunddeneigenenGeschichtskenntnissensowieErzählungenindenFamilienaufgezeigtwerden.InteressantwarfürdieSchülerauchdieinternationalzumTeilabweichendeSicht
aufdieEreignisseunddieentsprechendenEinschätzungenindeneigenenArbeitsgruppen.
Als besonders positiv werteten die Schüler diese intensive Auseinandersetzung mit der
Geschichte und die damit verbundenen persönlichen Schlussfolgerungen, die Förderung des
europäischen»Denkens«indeninternationalenGruppen,dieEinblickeindasLebenderanderen
Nationen,dasteilweisedirekteWohnenindenFamiliensowiedieEntwicklungvonKontakten
bis hin zur Prüfung von
Studienmöglichkeiteninden
jeweiligenLändern.
Die Ergebnisse der sechs
COMENIUS-Treﬀen wurden auf der Website www.
carolinum.de/comenius
dokumentiert.Dortkannman
Präsentationen,
Berichte,
Gedichte, Meinungen und
auchvieleFotosﬁnden.
AlsEndergebnisdesProjektes entstand eine Ausstellung aus 16 Tafeln, die
von allen teilnehmenden
Schulen gestaltet wurde. In
18

je zwei gemeinsamen Eingangs- und Endtafeln werden das Projekt und die
Schulen vorgestellt sowie
Reﬂexionen und Ausblicke
gegeben. Jede Schule erarbeiteteanhandihrerspeziﬁschen Zielstellung und der
geschichtlichen Besonderheiten drei weitere Tafeln
zur Darstellung ihrer Endergebnisse.Esistschoneine
große Herausforderung an
vierSchulensozuarbeiten,

dass ein Endprodukt dieser
Größe pünktlich entsteht. Die
polnische Schule war hier federführend. Die zur Ausstellung verfasste Begleitbroschüre wird bis Ende Juni 2010 erstellt.
Am 16. April 2010 trafen
sich dann die Vertreter der
Projektgruppen aus den Part-

nerländern in Neustrelitz,
um die Ausstellung intern
zueröﬀnen.ImGymnasium
CarolinumwirddieAusstellungwährendder»4.International Summerschool«
oﬃziell eröﬀnet. Nach der
Summerschool werden die
Tafeln in der dritten Etage
des Schulgebäudes zu besichtigensein.
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»Frieden denken und handeln«
Ergebnisse der 3. International Summer School
Die International Summer School hat sich an
unserem Gymnasium
als besondere Form der
Studienvorbereitung,
aber gleichzeitig auch
alsForumzurDiskussion über Frieden in der
Welt etabliert. Mit
großem Interesse verfolgten unsere Schüler
in diesem ZusammenhangvorallemdieVorlesung von Dr. med.
Reinhard Erös zum
ema »Afghanistan –
wasgehtmichdasan?«.
Diese Problematik, täglichindenMedienpräsent und doch so fern
für uns alle, wurde den
Schülerndurchdiepersönlichen Erfahrungen
des Referenten auf eine
besondereArtundWeisenahegebracht,wassich
in vielen Abschlussarbeitenwiderspiegelt.
Darüberhinauswurden die Schüler angeregt, sich über die politische Situation in der
Welt zu informieren
undzudiskutieren.
Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Kultur sowie Zeitzeugen
der vergangenen DiktaHenrik Pahlke, Klasse 12/4
turen gaben den TeilnehmernDenkanstößeüberdasWeltgeschehenzureﬂektieren,Zusammenhängezuerkennenund
sichzupositionieren.
Die folgenden Auszüge aus Ergebnissen der Abschlussarbeiten geben einen Einblick in die
Verarbeitungderematik.
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Was ist Frieden für uns?
Daniel:
IchbinderMeinung,dassdieArbeitfürdenFriedenheutzutagewichtigerist,alsesjemalsder
Fallwar.Ichbinsehrfrohdarüber,ineinerGenerationaufzuwachsenundzuleben,inderKrieg
keinMittelderPolitikmehrist,sowieesinderVergangenheitwar.Damitdasauchsobleibt,ist
eswichtig,dassmansichimKampfgegendenKriegvereint,wasauchschoneinigermaßengut
klappt,wiemananz.B.NATOundUNOsieht.MeinerMeinungnachmüssendievielenFriedensorganisationenauchetwaserreichen,sonstistesnureineBelastungfürdasLand,indem
sieaktivsind,sowieeszurzeitinAfghanistanist.Ichdenke,dersogenannte»friedenserzwingende Einsatz« ISAF der NATO ist unangepasst und mittlerweile nicht mehr notwendig. Ich
ﬁndeestotalfalsch,dasseinLand,vorallemdieUSA,welchessichnichtinAfghanistanauskennt,nichtsüberdieKulturunddiePolitikweiß,dorteintotalanderespolitischesSystemaufbauen möchte. Natürlich ist die damalige Sowjetuniondaranschuld,dassdiesesLandzusammengebrochen ist. Wie es unter dem Taliban-Regime lief, war auch falsch, daher war es gut,
dasssie2001vonderNATOgestürztwurden.IchbinderAnsicht,dassesambestengewesen
wäre,sichnachdiesemErfolggleichwiederzurückzuziehen,sodasssichdieAfghanenvonalleinewiederaufbauenkönnenundhöchstensvonnicht-militärischenOrganisationendabeiunterstützt 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
nurverschlechtert.Dochmittlerweileisteszuspät,alleTruppenaufeinmalabzuziehen.Jetzt
wurde das Land schon so sehr inﬁltriert, sodass es dann komplett zusammenbrechen würde.
AlsomussmandiemilitärischenTruppenlangsamverringernundzivileHelferdorthinbringen.ManmussdasLandfriedlichwiederaufbauen,sowieesz.B.dieKinderhilfeAfghanistan
tut.
Das ist nach meiner Meinung die beste Methode, Frieden zu schaﬀen, auf die wir uns in
Zukunftstützenmüssen.

Laura:
FürmichfängtFriedenwirklich,wiesooftinderWochegesagtwurdeundesauchemaunserer
Arbeitist,imKleinenan.FriedenistfürmicheinLächelnimGesichtdesanderen,einsonniger
Tag,andemallessoläuft,wieichesgeplanthabe,eininteressantesGespräch,wasnichtimmer
soernstseinmuss,einetollePartymitmeinenFreunden,
Friedenbeginnt,meinerMeinungnach,imFreundeskreisundinderFamilie.Wennmansich
mitdenMitmenschengutversteht,aufsiezählenkann,ihnentrauenkannundbereitist,nicht
immeraufseinemStandpunktzuverharren,istdaseingroßerSchrittzuminnerenFrieden,den
manandieAußenweltherantragenkann.
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,GeldgierundKriegauskommenkann.WenndieMenschheitzudieserEinsichtkommen
sollte,istdieVoraussetzungfürFriedengegeben.
Wann,wie,woundobdasüberhauptgeschehenwird,istfragwürdigundwohlkaumvorauszusagen.Manweißnicht,waskommenwird,wiesichdieMenschenentwickeln.Jedochkann
man mit Sicherheit sagen, dass die gerade lebende Generation in der ganzen Welt noch nicht
fürdenFriedenbereitistundihn,wieichglaube,leiderauchnichtmiterlebenwird.
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Esisttoll,dassessolcheMenschen,wieHerrnDr.Erösgibt,dieinandereLändergehenund
nicht nur zusehen, wie andere Leute ungerecht behandelt und benachteiligt werden, sondern
etwasändernwollen,auchwennsiedamitsogardaseigeneLebenaufsSpielsetzen.
DerVortragDr.Erös’warfürmichderüberzeugendstevonallen.Auchwennerstarkkritisiertwurdeundnichtzuallenvonunshöﬂichwar,haterjedochüberzeugtundauchberührt.
Die zwei Stunden vergingen so schnell und ich hätte ihm auch noch weitere zwei zuhören
können.DieserMenschhatwahnsinnigvielerlebt,anderengeholfenundappelliertanalle,dass
manetwastunsollte.
Auch die Lesung, die ich mitgestalten durfte, war für mich einer der Höhepunkte dieser
Woche.WahrscheinlichwaresnichtfüralleZuhörersowahnsinniginteressant,damaneinige
TextehättevorAugenhabenmüssen,umsiezuverstehen.IchjedochhattedieGelegenheitund
mich haben diese Werke schon sehr berührt. Insbesondere die kleinen Briefchen der Kinder
unddieGeschichteAstridLindgrenswarenzwareherschlichtundeinfachzuverstehen,doch
hattensiewunderbareAussagen,wieichﬁnde.
Insgesamtbinichsehrdankbar,dassichsolcheineschöneWocheerlebendurfte.Undmeiner
Meinungnach,fasstunserema»FriedenfängtimKleinenan…undjederkanndazubeitragen,ihnindergroßenWeltzuverbreiten…«denAppelldieserWochezusammen,derwohl
beijedemEinzelnenvonunsangekommenist.
Laura Kullack, Daniel Schieke, 12. Klasse

Anne Dörbandt, Katharina Krause, Carolin Barauke, Klasse 12/4
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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.

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 werden.
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.

Ich weiß, es ist nicht schwer so zu tun,
als wär alles gut,
niemand weiß, wir sitzen alle im selben Boot.

Ok, ich gebe zu, ich verwarf diese Idee,

Niemand ist hier sicher, bald sind alle allein

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

wenn wir nicht langsam anfang’ etwas
klüger zu sein.

Auch ich sitz lieber hier bei mir zu hause
rum,

Friede, Freude hier,

doch unterschwellig weiß ich, es ist mehr als
dumm.

ist es damit getan?
Was geht uns fremdes,
weit entferntes Elend an?

Doch diese Story blieb wie eine Zecke an mir
kleben,

Es geht uns gut, wir leben sicher,

denn es ging um ein viel zu junges
Menschenleben,

sicherlich nicht mehr lang,

ein Versehen ist dafür keine Rechtfertigung,

denn leider weiß fast niemand,

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

Frieden fängt bei einem selber an.

»Ein tragischer Vorfall ereignete sich gestern in einem kleinen Bergdorf in Afghanistan. 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
MusikwederzumemanochzurIntentiondesTextespasst.Dochwirhabenunssowohlbei
derProduktiondesBeatsalsauchbeiderWahldesGenresGedankengemachtundentschieden
uns, wie unschwer zu erkennen ist, für einen Hip Hop Song mit einem für das ema ungewöhnlichfröhlichenCharakter.Jenenwähltenwirbewusst,dawireinerseitskeinLiedmachen
wollten,dassdenFingerhebtundanalleschlechtenMenschenappelliertundandererseitssoll
trotzdem eine Botschaft übermittelt werden, die nicht mitleidig oder anprangernd aufgenommenwird,sonderneinGefühlvonVerständnisundHoﬀnungverbreitensoll.Wirﬁnden,dass
HipHopeinGenreist,indemeseinemsehrgutgelingt,sehrvielinrelativkurzerZeitzurSprache zu bringen. Natürlich merkt man an der Aufnahme, dass dort kein Proﬁ am Werke war,
trotzdemwolltenwirdiesenSchrittwagenundetwasNeuesausprobieren.
DiecharakterstarkeMelodieistentstanden,währendunsklarwurde,dassFriedennichtweit
weg ist, sondern in uns selbst und nur ich (allgemein gesehen natürlich) verantwortlich dafür
bin,FriedennachaußenundinalleWeltzutragen.DaswarkeinbedrückendesodermelancholischesGefühl,sonderneinerfüllendesundfröhliches,denndasisteinefürunssehrwertvolle
Erkenntnis gewesen, die sich, wie man sieht, ziemlich inspirativ auf meine Produktivität auswirkte.
DerabrupteWechselinMollinderMittedesLiedeshängtmitdemTextzusammen.Ander
StellewirdeinemdasgrauenhafteSchicksaleineskleinenJungennahegelegt,welcheswirinder
VorlesungvonReinhardEröserfuhren.Eswarunswichtig,diesesschrecklicheEreignisdurch
einekleinenichtübertriebenemusikalischeWendeindemLiedhervorstechenzulassen,denn
unsbewegtediesesErlebnisvonHerrnErössehr.
DesWeiterenistamEndezuhören,dassdieMelodie,diebisdatoimmernurvomSynthesizer
kam,durchdieKlarinetteübernommenwurdeunddamitnochmaleinenstarkenSchlussakzent
setzt.
Wir wollen abschließend nochmals darauf hinweisen, dass die Musik weder persiﬂierend
nochbelustigendwirkensoll,sondernanspornendundmotivierend,sichselbstfürdasgrößte
Ziel der Menschheit einzusetzen und zu engagieren. Wir haben in der Woche der SummerschoolgenuglebhafteBeispielevorgelegtbekommen,wiemandastunkann!
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-FriedrichVahrenkamp
Postkurs-Uhren
PünktlicheAnkunftundAbfahrtwurdenfürdieReisendenimLaufederZeitimmerwichtiger,wennsieumsteigenundweiterführendePostkurseerreichenwollten.Umsomehrgaltdas
für Bahnanschlüsse ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Da die Postillione selbst keine Uhren besaßen,warensieunterwegsauföﬀentlicheUhren,meistensKirchturmuhren,angewiesen,deren
Zeitenbisweilenstarkdiﬀerierten.Soentschlosssichum1830diePreußischePostverwaltung,
der Mecklenburg-Strelitz sehr viel später folgte, für ihre fahrenden Posten Uhren anzuschaffen.49 SiegehörtendemStaatundwurdenjenachBedarfaufbestimmtenPostkursenverwendet, woher sie ihren Namen „(Post)-Kursuhr (Cours-Uhr)“ haben. Mecklenburg-Strelitz setzte
siez.B.aufdenStreckenAltstrelitz–MirowundNeustrelitz–Woldegk–Feldbergein.JedeKursuhr,vondenenimGroßherzogtumetwa10imGebrauchwaren,warfortlaufendnummeriert.
Mecklenburg-SchwerinundPreußenbenötigtennaturgemäßeinegrößereAnzahl(indenAkten
erwähntistdieSchwerinerKursuhrNr.24undfürPreußendieNr.38).
Die von der MecklenburgStrelitzer Post beschaﬀten silbernen Kursuhren Marke
„Anker“hatten15Steine.Jede
kostetedamalsetwa30Reichstaler. Über ihren Ankauf beschloss das Kammer- und
Forstkollegium auf Vorschlag
der Postämter. Hauptlieferant
war der Neustrelitzer Uhrmacher Schmalfeld. Vereinzelt
bestellte die Behörde auch
eine Kursuhr außerhalb, so in
Neubrandenburg bei dem
Uhrmacher Stövhase oder
Abb.: Landeshauptarchiv Schwerin
über das „Preußische CoursBureauderGeneralpostanstalt“inPotsdambeidemUhrenfabrikanten„Gebr.Eppner,HofuhrmacherseinerMajestätdesKönigsunddesPrinzenFriedrichWilhelmvonPreußen“inBerlin.
49

LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5722.
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Esfälltauf,dassaußerderPosition„3StückCoursuhren“[…]
à 30,- Reichstaler weitere Positionen von insgesamt 14 Talern
und11Groschenaufgeführtsind,unteranderemfür3StückUhrentaschen,SchlosserarbeitenderTaschenundKästen,Tischlerarbeiten der 3 Holzetuis, deren Polsterung und die Gravur der
UhrenmitdenNummern1,2und3.DiesePositionenbetreﬀen
Zutaten bzw. Zubehör, das mitgeliefert werden musste, um die
Uhren als Kursuhren verwenden zu können. Die Gravuren besorgteSchmalfeldselbst,mitdenübrigenArbeitenhatteerAndere(z.B.Schlosser,Tischler,Sattler)betraut.
Um die Kursuhr gegen Stoß und Schlag und damit gegen
mögliche Schäden im täglichen Dienstbetrieb zu schützen, befandsiesichineinemmitLedergepolsterten–verschlossenen–
Holzkästchen,dasdieSichtaufdasZiﬀerblattfreiließ.SokonntederPostillionunterwegsdieUhrzeitablesen,dieUhraberwedervor-nochzurückstellenodersieaufziehen.DaswarausschließlichdenPostanstaltenerlaubt,diealleindieSchlüsselfürden
UhrenkastenunddieUhrbesaßen.VorderAbfahrtdesPostillions steckte das Postamt den Uhrenkasten samt Uhr in eine lederne, mit einer Klappe versehene Tasche, die dem Postillion
den Blick auf das Ziﬀerblatt erlaubte. Die Tasche sollte er sich
umdenHalshängenundmiteinemRiemenzusätzlichamKörperbefestigen.

Verschließbare Uhrentasche.
Aus: Zeit der Postkutschen

TrotzallerVorsichttratenandenKursuhrenimLaufederZeitSchädenauf,dieihreReparaturundgelegentlichaucheineNeuanschaﬀungnötigmachten.Dannergabsichimmerwieder
dieFrage,objemandfürdieBeschädigungverantwortlichwarunddamitgegebenenfallsauch
fürdieKosteneinerReparatur.DasfolgendeSchreibenderGroßherzoglichMecklenburgischen
General-PostdirektioninSchwerinausdemJahr1854schilderteinetypischeSituation:
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Abb.: Landeshauptarchiv Schwerin

Wie Ein Großherzoglich Mecklenburgsches Hochlöbliches Kammer- und Forst-Kollegium
aus der Anlage entnehmen wolle, so ist durch
das dortseitige Post-Amt zu Neubrandenburg
festgestellt worden, daß dem Postillone, welcher am 16ten dM. die Güstrower Personenpost
nach Neustrelitz befördert hat, die diesseitige
Cours-Uhr No 24 in guter Beschaﬀenheit übergeben worden ist, welche derselbe jedoch stillestehend bei dem Hof-Post-Amte zu Neustrelitz eingeliefert hat.
Wenn nun bei der Nachsicht der fraglichen
Uhr bei deren Rückkunft nach Güstrow sich ergeben hat, daß die Spindel in derselben gebrochen
ist, welcher Schade der Uhr nach dem Urtheile
Kunstverständiger nur durch einen ungewöhnlich starken Stoß oder Fall zugefügt sein kann,
so ersucht Ein Großherzoglich Mecklenburgsches
Hochlöbliches Kammer- und Forstkollegium die General-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)
DieAuﬀorderungausSchwerinnahmdasKammer-undForstkollegiumzumAnlass,umgehend 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.
AbschließendistüberdenungewöhnlichenAntragdesPostmeistersOttoinAltstrelitzzuberichten, seinem Postamt für die Lokalpost zwischen Alt- und Neustrelitz eine Kursuhr zu genehmigen.FürdiesenkurzenPostkurswaraberkeineUhrerforderlich.ZurBegründungwieser
auf den Übelstand hin, dass die Uhrzeiten der beiden Orte häuﬁg bis zu zehn Minuten diﬀerierten, 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 abzufertigen.
50

D. h. Rundschreiben..
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DieumgehendeAntwortdesKammer-undForstkollegiumsbeschränktsichaufdenSatz,es
könne auf den Vorschlag des Postamtes, den hervorgehobenen Missständen durch Anschaﬀung einer Kursuhr abzuhelfen, nicht eingehen.

Posthaltereien
DasGroßherzogtumMecklenburg-StrelitzhattedenPersonenverkehrinähnlicherWeisewie
die anderen deutschen Staaten organisiert. Die Post beförderte Reisende und Gepäck nicht
selbst, sondern hatte diese Aufgabe gegen Bezahlung privaten Unternehmern übertragen. Denen oblag es, alle notwendigen Maßnahmen für die ordnungsgemäße, vor allem pünktliche
Durchführungzutreﬀen,inersterLiniefürdiePferde,PostillioneundWagenzusorgen.Dies
geschahbisetwa1840aufderGrundlagevonWagen-undFuhrkontraktenmiteinzelnenBürgern, wie im Abschnitt „Postwagen“ im Fall Lemcke beschrieben. Der zunehmende Personenund Warenverkehr führte bei dem Kammer- und Forstkollegium oﬀenbar zu der Erkenntnis,
dassessinnvollersei,denFuhrbetriebeinesOrteszusammenzufassenundnureinemUnternehmer zu übertragen. Diesen bezeichnete man als „Posthalter“, seinen Betrieb als „Posthalterei“,
mitderbisweileneineGastwirtschaftverbundenwar.MancherortserinnernnochheuteHotels
undGaststättenmitdemNamen„(Zur)Posthalterei“oder„(Zum)Posthalter“daran,dassdort
einesolcheEinrichtungbestandenhat.
Wenn auch die Post den Fuhrbetrieb nicht selbst durchführte, blieb sie doch für den reibungslosenAblaufverantwortlich.ZudiesemZweckbehieltsichdasKammer-undForstkollegiuminallenVerträgenmitPosthalternvor,jederzeitimWegederDienstaufsichteinzuschreitenundaufdenFuhrbetriebEinﬂusszunehmen.Eskonntejedeihmnotwendigerscheinende
AnordnungtreﬀenbishinzuderMöglichkeit,denVertrageinseitigzuändernoderzukündigen.SogarStrafenwarenvorgesehen.DieüblicheFormulierungindenVerträgenlautet: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 (unterVerzichtaufAnrufungderGerichte) – den Bestimmungen
und Erkenntnissen des Großherzoglichen Kammer- und Forstkollegiums, gegen dessen Entscheidung kein weiterer Recurs (Beschwerde,Widerspruch) stattﬁndet.
Die unmittelbare Aufsicht über eine Posthalterei lag bei der örtlichen Postanstalt, die – jedenfallsinNeustrelitz–mehrmalsimJahreineRevisionvornahm.SieüberprüftedenDienstbetrieb, die Postillione, das Inventar, die Räumlichkeiten sowie die Vorräte (Pferdefutter etc.).
WenneinAnlassbestand,fandauchdieeingehendeBesichtigungderPostpferdeinGegenwart
einesTierarztesstatt,derentschied,obeinTierdiensttauglichwar,wieesschondamalshieß.
Die größeren Postämter hatten zudem die Möglichkeit, zur Kontrolle ihre Schirrmeister und
Kondukteureeinzusetzen,dieaufeinigenstärkerfrequentiertenStreckendiePostillionebegleitetenundbeiderAbfertigungunterstützten.DieSchirrmeistersolltenauchdaraufachten,dass
keineindenWagenliegengebliebenenWertsachenabhandenkamenunddasssichunterwegs
zusteigende Personen – was jederzeit möglich war – bei dem nächsten Postamt einschreiben
ließenunddasfälligePersonengeld(Fahrgeld)bezahlten.
Um1840richtetedasKammer-undForstkollegiumPosthaltereieninFürstenberg,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.Voraussetzungwar,dassergeeignetschien,
denBetriebeinerPosthaltereizuorganisieren,ferner,dasserüberdienotwendigenMittelund
Baulichkeiten verfügte; denn er brauchte sowohl Aufenthaltsräume für das Publikum und die
51
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PostillionealsauchStälleundRemisen,umeinegrößereAnzahlPferdeundPostwagenunterzustellen.SehrwichtigwardieräumlicheNähederPosthaltereizumPostamt,weilesnochkein
Telefongab.EswarenabereinständigerKontaktundggf.eineumgehendeAbstimmungnötig,
besonders dann, wenn Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Posthalter und den Fahrgästenauftraten,überdiealleinedasPostamtentscheidendurfte.Anlasskonntesein:einschmutzigerWagen,diegewünschteMitnahmezugroßenoderschwerenGepäcks,dieBestellungoder
AbbestellungvonPferdenund/odereinesWagensfürdieExtrapost,dieZahlderanzuspannendenPferde,dieBerechnungdesFahrpreisesusw.
DiePostanstaltinNeustrelitzwarnachderSchilderungvonEhmke52 bisEnde1867zur Miete in der Strelitzer Strasse untergebracht, und zwar vom Markt aus gesehen in den ersten Häusern auf der linken Seite, zuerst in der jetzigen Volksbuchhandlung, später im Hause der Sievertschen Gärtnerei53.DasGebäudederehemaligenVolksbuchhandlungist–imJahr2006umgebautundmodernisiert–jetztTeildesRathauses,vor1945beherbergteesdieBuchhandlungA.
Cramer und in der großherzoglichen Zeit die Verlags- und Hofbuchhandlung Baselitz. Zum
Postgebäude,dasetwaserhöhtlagundvordemLindenundBänkestanden,führteeineTreppe.
Ein kleines Fenster bildete den Schalter.54 Ehmke zufolge befand sich in der Strelitzer Straße
auchdiePosthalterei.AlsderenzeitweiligenSitzkönntedasGrundstückStrelitzerStraße/Ecke
MarktplatzinBetrachtkommen,dasum1800einerFamiliePlahtgehörte.DieseAnnahmeliegt
nahe,weildererstePosthalterinNeustrelitzeinGastwirtundKaufmanndiesesNamenswar.55
PlathübernahmdurcheinenVertrag56 vom15.Juli1840gegenüberdemGroßherzoglichen
Kammer-undForstkollegiumaufsechsJahredasgesamtePostfuhrwesenaufderStationNeustrelitz,imEinzelnen
a.

b.

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
die Beförderung der Extraposten, Couriere und Estafetten.

Die Abbildung aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 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
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Die Sievertsche Gärtnerei lag an der Ecke Elisabethstraße/Venusberg.
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Chaise = zweiachsiger Wagen, Beichaise = zweiter, zusätzlicher Post-/Gepäckwagen.
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Nach§8gingesumdiebeidenPostkurse(vgl.untenSeite1derhandschriftlichenAufstellung)
zwischen
Neustrelitz–Wa(h)renalsTeilstückderFahrpostnachSchwerinundnachGüstrow,
sowiediedreiStrecken(aufderhiernichtabgebildetenSeite2)zwischen
Neustrelitz–FeldbergalsTeildesPostkursesnachWoldegk,
Neustrelitz–Neubrandenburgeinerseitsund
Neustrelitz–FürstenbergandererseitsalsTeilstückederPersonenschnellpostzwischenBerlin
undRostock.
DieübrigenSpaltendesVertragesbeziehensichaufdieEntfernunginMeilen,diezulässige
Beförderungszeit, Anzahl der jeweils anzuspannenden Pferde – im Regelfall vier – , die WochentagemitdenAbfahrtszeitensowiedasEntgeltjePostkurs.

Abb.: Landesarchiv Schwerin

DasOriginaldererstenSeite:
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Für die fünf Postkurse waren insgesamt 3.781,- aler PrCour58 vereinbart, auszuzahlen
durchdasHofpostamtinVierteljahresraten.BeiweiterenPositionenistdasEntgeltoﬀengelassen,weilesnichtimVorausfestgelegtwerdenkonnte:dasWagengeld(Beförderungsentgelt)der
FeldbergerPost,EinnahmenausdemEinsatzderBeichaisenundfürdieBeförderungvonExtraposten,EstafettenundKurieren.AuseinerspäterenZusammenstellungsindaberauchdiesebekannt:58,24TalerWagengeldbeiderFeldbergerPost,134,29TalerfürdieBeförderungvonPersoneninBeichaisenund2.029TalerfürdieBeförderungvonExtraposten,KurierenundEstafetten.PlahterhieltsomitimerstenJahrseinerPosthaltertätigkeitrund6.000Taler.Davongingen
228Taleransogenannte„Hilfsanspänner“,dieimLaufedesJahresmitihrenPferdeninseinem
Betriebausgeholfenhatten.
DerPosthaltervertragverpﬂichtetePlaht,fürdenumfangreichenFuhrverkehrfünfundzwanzig tüchtige Postpferde zu halten, eine Zahl, die sich an den Verhältnissen in MecklenburgSchwerinundPreußenorientierthabenwird.UnberücksichtigtbliebderAusfalleinesPferdes
durchKrankheitoderTod,daserumgehendersetzenmusste,aberaucheinmöglicherMehrbedarf,wenndievertraglicheAnzahlgelegentlichnichtausreichte.IndiesemFallhatteertüchtige
Hülfspferde in der erforderlichen Anzahl anzuschaﬀen, so dass die Posten samt Beiwagen, Beichaisen und die Extraposten pp. jederzeit in der vorgeschriebenen Frist weiter befördert werden
können.MehraufwendungengingengrundsätzlichzuseinenLasten.IneinemspäterenVertrag
miteinemanderenPosthalterausdemJahr1855wirddiesemallerdingseineuerungszuschuß
fürdasPferdefutterzugesichert,wenn der Durchschnittspreis des Scheﬀels Hafer nach den in den
Neustrelitzer Zeitung publizierten Mitteilungen des Neubrandenburger Magistrats in einem Monat den Satz von 1, 2 oder 3 Rthlr.59 übersteigt.
LautVertraggehörtenzurAusstattungderPosthaltereiachtPostillione,jederPostillionhatte
mithineinGespannvondreiPferdenzubetreuen.DiePostillionewarensorgfältigauszuwählen.
DerVertragschriebdemPosthaltervor,nur ganz zuverlässige, dem Trunke nicht ergebene, des
Weges kundige und im Fahren geübte Leute zu Postillionen anzunehmen (einzustellen) und sogleich der vorgesetzten Postanstalt bekannt zu machen (d.h.dortvorzustellen), deren Anordnungen 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 … WardieVorstellung zur Zufriedenheit des Postamts verlaufen, leistete er dort den vorgeschriebenen Eid und
erhieltdasbereitserwähnteDienstbuchmitdetailliertenInstruktionen.DamitwarerPostillion
und,wenneralssolcherDiensttat,AmtspersonmitallenRechtenundPﬂichten.SeineStellung
wird an anderer Stelle so beschrieben: Von dem Augenblicke an, wo ein zu einer Postdienstleistung 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.IneinemspäterenVertrag60 behältsichdasKammer-und
Forstkollegiumsogarvor,dieLohnvereinbarungzwischendemPosthalterundseinenPostillionen außer Kraft zu setzen und den Lohn selbst zu bestimmen, wenn es ihn für unzureichend
haltensollte.OrdentlichgekleideteundguternährtePostillionewarenwichtigfürdasAnsehen
derPost.

58

Preußisch Courant.

59

Reichstaler.
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AnFahrzeugenmusstePlahtmindestenszweiBeiwagenmitSpriegelverdecksowiedreiinFedernhängende Extra-Post-Chaisen zur Verfügung halten, die
zugleich als Beichaisen zu den Schnell- und Personenpostendienensollten.Selbstverständlichhatteer
diese Wagen und auch die der ordinairen Post reinlich und tüchtig (d. h. in Ordnung) zu halten. Dazu
gehörte es auch, auf eigene Kosten die Achsen der
Wagenregelmäßigzuschmieren,einimVertragbesonders erwähnter Punkt. Als übliches SchmiermitteldienteTeer,besserundteuererwardiesogenannte 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 1845dasKammer-undForstkollegium,wenn
auch erfolglos, ihm unentgeltlich Holzmaterial für
denBaueinesStallgebäudesfürseinePosthaltereizu
Postillione Hannover, 1820.
bewilligen.IndemselbenJahrergabensichDiﬀerenAbb.: Dt. Postmuseum
zenwegenderFrage,obdiePassagierstube,diePlaht
vertragsgemäß in einem ihm gehörenden Haus gegenüber der Post eingerichtet hatte, nur morgens oder den ganzen Tag über geöﬀnet bleiben
musste.WiederLeiterdesHofpostamtes,Lingnau,demKammer-undForstkollegiumberichtete,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.
Plahtberiefsichdarauf,erhabesichnurzurmorgendlichenÖﬀnungverpﬂichtet,denner erhalte 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 beschäftigen 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.
AufdiesenBerichtdesHofpostamtserwidertedasKammer-undForstkollegium:Der Posthalter 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 einmal übernommenen Verpﬂichtung nachzukommen und das Postamt hat ihn dafür anzuhalten,
so lieb es ihm ist (wennerWertdarauflegt), bei fernerer Übertragung der Posthalterei berücksichtigt zu werden.
Dasgeschahallerdingsnicht.AuswelchemGrunddasKammer-undForstkollegiumdavon
abgesehenhat,denVertragüberEndeJuni1846zuverlängern,istnichtbekannt.
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SeineNachfolgealsPosthaltertratderGastwirtBremerausNeustrelitzan.VerschiedeneDokumentebelegen,dasserwieseinVorgängermitﬁnanziellenEngpässenzukämpfenhatte.So
bitteter1847umeineAnleihevon1.000TalernGold,weilermitdenvereinbartenPostfuhrgeldernnichtauskomme,undaußerdemumeinenVorschussfürdenEinkaufvonPferdefutterwegendergestiegenenKornpreise.AuchindenfolgendenJahrenwirderimmerwiedermitAnliegenverschiedensterArtvorstellig,meistenswohlohneErfolg.Bremerhatsichgelegentlichauch
unmittelbaranGroßherzogGeorggewendet.ImSommer1855schlossereinenBrief,mitdem
erhoﬀte,beidemLandesvaterfürseinAnliegenGehörzuﬁnden:
… als ich von der Überzeugung durchdrungen bin, dass das Herz meines erhabenen Landesvaters 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.
Am1.Oktober1855hatdasKammer-undForstkollegiumihnnochfürmindestensdreiweitereJahrealsPosthalterderStationNeustrelitzbestätigt,obwohlesihmzwischenzeitlichdurch
dasHofpostamthattemitteilenlassen,dass es durchaus keinen Grund habe, mit seinen bisherigen Leistungen als Posthalter zufrieden zu sein.DieserVertragunterscheidetsichnurunwesentlich von dem, der zwischen dem Kammer- und Forstkollegium fünfzehn Jahre zuvor mit dem
PosthalterPlahtgeschlossenwordenwar.EinigeÄnderungenwarenzwangsläuﬁg,weilderPersonenverkehrseitdemzugenommenundsichdiePosthaltereivergrößerthatte.Sogabesnunmehr unter anderem tägliche Verbindungen von Neustrelitz nach Neubrandenburg, FürstenbergundPenzlin.BremermusstedreiunddreißigPferdemitzehnPostillionen(Plaht25bzw.8)
sowiezwölfPostwagenhalten,darunterzweisechssitzigeBeichaisen.

Reisewidrigkeiten
Vor1800wareineReisesehrbeschwerlich.NurderjenigenahmihreStrapazenaufsich,der
dazuinamtlicherEigenschaft,auseinemberuﬂichenodereinemsonstigenwichtigenGrundgezwungenwar.DochauchnochindenerstenJahrzehntendes19.JahrhundertswarderReisende
mancherUnbillausgesetzt,vorallemwarseineGeduldgefragt,wennunerwarteteGeschehnissedenReiseverlaufverzögerten.ÜblicheGründeeinerVerspätungwarenschlechteWege-und
Witterungsverhältnisse, der Ausfall eines Pferdes infolge Erschöpfung oder ein Schaden am
Postwagen,meistenseingebrochenesRad.
BisweilenmusstederPostillionunterwegsfremdeHilfeinAnspruchnehmen.ImJuni185962
bittetdasHofpostamtNeustrelitzdasKammer-undForstkollegium,eineAuszahlungzugenehmigen,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 Menschen 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.EshalfensichdiePostverwaltungenaber
auchuntereinander.AnzweiTagenimFebruar1855konntewegenheftigenSchneetreibensdie
Mecklenburg-StrelitzschePostausNeubrandenburgAnklamnichterreichen,umvondortweiternachFriedlandzufahren.FürsiesprangdiePreußischePosteinundsetzte„Chaisen der Station Anclam“ ein. Das Königlich-Preußische General-Post-Amt in Berlin erklärte sich bereit,
vondenKosten–1Taler18Silbergroschen9Pfennige–,wieinähnlichenfrüherenFällen,die
Hälftezuübernehmen.
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VoneinemeherungewöhnlichenFallausdieserZeitberichtetdieLandeszeitungNeustrelitz
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.
UmdemPublikumReisenmitderPostzuerleichtern,gabdasKammer-undForstkollegium
1853dasfolgende,zumAushangbestimmtePlakatheraus:
Vor allem bei Reisen über
dieLandesgrenzemusstendie
Reisenden wegen gründlicher
Zollkontrollenstetseinenlängeren Halt auf sich nehmen.
Für die insgesamt knapp 24stündige Fahrt von Neustrelitz nach Berlin waren allein
vier Stunden für diese Prozedur vorgesehen. In „Unsere
Postgeschichte“65 wird berichtet,dassnachÜberschreiten der Grenze in Dannenwalde preußische Zöllner vor
dem Zollhaus in Fischerwall
dasGepäck,KoﬀerundPakete auf steuerpﬂichtige Gegenständevisitiertenund,fallssie
etwas fanden, den Transport
bis nach Gransee begleiteten,
wodasHauptzollamtdieVersteuerungvornahm.
Ein Hindernis für den
zügigen Verkehr auf den
Straßen des Großherzogtums
war die Erhebung des Chausseegeldes, das – soweit ersichtlich – erstmals 1830 in
dem Entwurf eines „Aktienplans für den Bau einer
Kunststraße von Rostock
nach Neubrandenburg“ erwähnt wird (vgl. oben „Poststraßen“). Danach war nach
FertigstellungeinerMeileChaussee(ca.7,5km)dieserAbschnittfürdenVerkehrfreizugeben
und für ihre Benutzung ein Tarif, das sogenannte Chausseegeld, zu erheben. Hierfür waren
HebestellenandenStraßenzuständig.SiezogendieAbgabeeinunderteiltendarüberalsQuittungeinen„Chausseezettel“.
63 KWA,
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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 verzeichnet,diemitvierChausseegeldeinnehmernundvierzehnChausseegeldpächtern,viervonihnen
Frauen, besetzt waren. Ein Reisender, der das Großherzogtum damals von West nach Ost
durchquerenwollte,musstevonMirowbisWoldegkdievierHebestellenZirtow,Gr.Trebbow,
StrelitzIIIundHinrichshagenpassieren,beieinerFahrtvonDannenwaldeimäußerstenSüden
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.
AnjederHebestelle–zwischen½und4Meilenvoneinanderentferntundbisweileneinsam
gelegen – errichtete man für den Chausseegeldeinnehmer ein zweigeschossiges (Chaussee-)
Haus.Einige,allevonetwagleichemAussehen,sinderhalten,ihrEntwurfsollaufButtelzurückgehen.66 SiestandendichtanderStraßemiteinemSchlagbaum(einerBarriere)davor,derdie
Straße sperrte. Jedermann musste dort zur Kontrolle anhalten. Die Chausseehäuser hatten einen 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 Reisenden,welchedieQuittungandernächstenHebestellenichtvorzeigenkonnten,wurdedieAbgabefürdiezurückgelegteStreckenochmalserhoben.DieVerfälschungeinessolchenBelegsstelltesogareinCriminal-Verbrechendar,fürdasdieGerichtezuständigwaren.Dieseundweitere
Anordnungen zur Benutzung der neuen Straßen gehen auf die „Chaussee-Policey-Ordnung“
vom23.Februar1836zurück.67
Die zwei oberen der hier abgebildeten Chausseegeldquittungen, ausgestellt von Hebestellen
des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz, tragen die Stempel „Tannenkrug“ (jetzt südwestlicher Ortsteil von Neubrandenburg) und „Friedland II“. Die beiden unteren sind Belege der
Mecklenburg-Schweriner Hebestellen „Warin“ an der Wismar–Brüeler Chaussee und der Waren–StavenhagenerChaussee.

Abb.: Volkskundemuseum Schwerin-Mueß
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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
dererste.HierwiedergegebenistderetwasspätereTarifvom10.März183868 fürdieChaussee
Neubrandenburg–Dannenwalde:

Aus: Beilage zu den Mecklenburg-Strelitzischen Anzeigen

WardieErhebungdesChausseegeldesschonbeiFahrtenübereinegrößereEntfernunghinderlich,dannumsomehrfürdenörtlichenVerkehr,wennFahrzeugeinkurzenAbständeneine
Hebestelle mehrmals am Tage passieren mussten. Dies veranlasste die Landesregierung, bei68

Offizielle Beilage zu den Mecklenburg-Strelitzischen Anzeigen 1838, Nr. 4, S. 14.
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spielsweisefürdieim orschreiber-Gebäude hinter Strelitz eingerichtete Hebestelle und die Hebestelle in Düsterfurth (Düsterförde), unter dem 7. Dezember 183969 eine Sonderregelung zu
treﬀen. Sie bietet zugleich ein anschauliches Bild des damaligen örtlichen Wagen- und Güterverkehrs:Hinsichtlich dieser (ersten) Hebestelle ist die Bestimmung getroﬀen, dass … alle Fuhrwerke, welche Torf aus dem Strelitzer Bruche abholen, sowie alles Personen-Fuhrwerk aus Strelitz, 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 unmittelbar bei dem Chausseehause abgehenden Seitenwegen respektive nach der Godendorfer Schneidemühle, ymen etc. und nach Steinfoerde, Priepert etc. zur Chaussee kommen, nach Fürstenberg für eine halbe Meile und nach Strelitz für eine und eine halbe Meile Chausseegeld zu zahlen.
DerTarifsahauchgenerellBefreiungenvonderAbgabevor:

Aus: Beilage zu den Mecklenburg-Strelitzischen Anzeigen
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Offizielle Beilage zu dem Mecklenburg-Strelitzischen Anzeigen 1839, Nr. 1. bis 26., S. 126.

40

DieunterderletztenZiﬀerg)erwähntenDistricts-Husaren warenAngehörigedesHusarenKorps,das1796HerzogCarlgegründethatte.1816gehörtenihm24Husaren,1Wachtmeister
undzweiUnteroﬃzierean.IhreUniformenwarendenenderZiethenhusarennachempfunden.
SierekrutiertensichausdereinheimischenBevölkerung(Reitknechten,Kutschern,Jägern)und
versahen–militärischbewaﬀnet–denPolizeidienstaufdemLande70,dasinBezirke(Distrikte,
zunächst7,später9)eingeteiltwar;daherdieBezeichnungDistriktshusaren,späterhießensie
beritteneLandgendarmerie.

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.
Briefmarkenwarennochunbekannt,inMecklenburg-Strelitzkamensieerst1864inGebrauch.
DieNamenderPostortesindaufdenBriefumschlägenoftnurundeutlichzuerkennen.Gründe
dafürwarenunteranderemdasdickePapierderKuverts,dieselbstgefertigteStempelfarbeund
dienachlängeremGebrauchabgenutztenStempel.DieStempelabdruckesindseltenvonsoguter Qualität wie auf dem Schreiben des Großherzoglich Mecklenburgischen Konsistoriums an
denHofratMaschinMirow.DerinNEUSTRELITZ am2. OCT. 1830 abgestempelteBrieferhieltandemselbenTagden(Durchgangs-)StempelSTRELITZ 2. OCT.

Abb.: Privat (Originalgröße)

AufseinerRückseitebeﬁndetsichdasPrägesiegeldesKonsistoriums,StierundGreif,diedas
LandeswappenmitKronehalten.

70

Steinmann, Paul: Das Mecklenburg-Strelitzsche Distriktshusaren-Korps.
In: Carolinum, Göttingen 1982/83, Nr. 88, S. 72.
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Ein ähnliches Prägesiegel mit der
Umschrift „Großherzoglich Mecklenburgische Landesregierung“ beﬁndet
sich auf einem Brief aus dem Jahr
1851, gerichtet an „Die Großherzogliche Ober-Inspektion des Landesarbeits-,Zucht-undIrrenhausesinStrelitz“. Dieses befand sich seit 1805 am
Stadtrand von Altstrelitz auf dem
Gelände des 1712 abgebrannten herzoglichenSchlosses.

Abb.: Privat (Originalgröße)

Absenderangaben auf den Briefen
waren damals nicht üblich. An ihrer
Stelle befanden sich Prägesiegel oder
solche aus Siegellack. Auch Privatpersonen verschlossen damals ihre Briefkuverts mit rotem oder andersfarbigem Siegellack. Das Siegel zeigte bisweilen das Familienwappen oder den
AnfangsbuchstabendesNamens.

Abb.: Privat (etwa 1½fache Originalgröße)

DaslinkeSiegelbenutztedas„GroßherzoglichMecklenburgischeAmtMirow“(imOvaldie
Krone,darunterWappenmantelundBüﬀelkopf ).MitdemrechtenrundenSiegelhatdie„Mecklenburg-Strelitzer Intelligenz-Expedition“ einen Brief an das Großherzogliche Gericht zu Ludwigslustverschlossen.DerNeustrelitzerBuchhändlerSpaldingvertriebüberdieIntelligenzexpeditionseinesIntelligenz-Büros(Zeitungsredaktion)das„Landes-Intelligenzblatt“.Eswardas
erste Anzeigen- und Nachrichtenblatt in Mecklenburg-Strelitz, in dem Inserate, amtliche Verlautbarungen und auch Artikel belehrenden und unterhaltenden Inhalts erschienen, z. B. RatschlägefürHausundGarten.
ImJahr1843bestelltedasHofpostamtbeiderFa.iemeinBerlinfürdiePostanstaltenAltStrelitz,FriedlandundFürstenbergdreineueBriefstempelentsprechenddenhierabgebildeten
Mustern,derenInhabersichals„GraveurundAkademischerKünstler“bezeichnete.71 Inseiner
RechnungschlüsselterdieeinzelnenPositionenauf:
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3 neue Briefstempel für die wohllöblichen Postämter zu
Fürstenberg i/M, Friedland i/M und Alt-Strelitz in gehärtetem Stahl geschnitten incl. Vorrichtung zum Einsatz von
Datum, Monats- Jahreszahl sowie 25 Pfund zusammengegossene Datums-Monats- und 3 Jahreszahlen zu 10 Sätzen. Die gegossenen Buchstaben hatte ieme von einer
Schriftengießereibezogen.
Abetwa1850kamennebenLangstempelnauchandere
Stempelformen in Gebrauch, die besser zu handhaben
waren. Sie zeigen oft zwar Tag und Monat der Aufgabe,
nichtaberdessenJahran.DiemeistenPostämterverwendetenRundstempel,dagegenbenutztenMirowundStargard Kastenstempel, Neubrandenburg sowie Wesenberg
sogenannteHalbkreis-oderSegmentstempel.

Abb. aus: Michel-Briefmarkenkatalog Deutschland 2003/2004, S. 75.

NachEröﬀnungderFriedrich-Franz-BahnAnfang1864vonGüstrowüberTeterowundStavenhagennachNeubrandenburg,diedreiJahrespäternachStrasburginderUckermarkverlängertwurde,erhieltNeubrandenburgeinBahnpostamtmiteigenemHalbkreisstempelunddem
Zusatz „Bahnhof“. Es folgte ein weiteres Bahnpostamt mit einem eigenen Bahnpoststempel
(ebenfallsohneJahreszahl)inOertzenhofanderStreckeNeubrandenburg–Strasburgkurzvor
derLandesgrenzezuPreußen.
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 (Stempelfarbe).

71

LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5719.
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Abb.: Landesarchiv Schwerin

DiePostanstaltenverwendetendieStempelnachdemBeitrittvonMecklenburg-Strelitzzum
Norddeutschen Bund am 31.12.1867 weiter, als dessen eigene Briefmarken ungültig geworden
waren.DeshalbﬁndetmanihreStempelabdem1.1.1868auchaufBriefmarkendesNorddeutschenBundes(NorddeutscherPostbezirk)undspäteraufdenendesDeutschenReiches.
Mecklenburg-StrelitzgabimOktober1864alsLetzterderAltdeutschenStaatenBriefmarken
heraus(Bayern1849,BadenundWürttemberg1851,Mecklenburg-Schwerin1856).DerAnlass,
eigene Briefmarken einzuführen, lag lange zurück. Das Großherzogtum war dem DeutschÖsterreichischenPostverein1850beigetreten,dervorsah,die Frankierung der Briefe zu erleichtern und die Aufgabe auch frankierter Briefe vermittels des Briefkastens zu ermöglichen72.Nachdem bisher in der Regel der Empfänger das Porto zahlen musste, sollte dies in Zukunft
grundsätzlichSachedesAbsenderssein.IneineramtlichenBekanntmachungüberdenBeitritt
zum Postverein hatte das Kammer- und Forstkollegium angekündigt, sobald irgend thunlich
Franco-Marken herstellen und durch die Postanstalten verkaufen zu lassen. Dieser AbsichtserklärungfolgtenjahrelangkeineTaten,bisimJahr1862BemühungenindieseRichtungerkennbarwerden,unteranderemdurcheineAnfragebeiderPreußischenStaatsdruckereiinBerlin,
beiderdieFranco-MarkenunddieFranco-Briefkuverts(KuvertsmitaufgedruckterFreimarke)
bestelltwerdensollten.EswarnocheineReiheweitererSchrittenötig–Anfragen,Begutachtung des Entwurfs, Abstimmung mit dem Großherzog, Ermittlung des voraussichtlichen Bedarfs–,bisschließlichAnfang1864diePreußischeStaatsdruckereidenAuftragzumDruckder
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),sowiezu1-(rosarot),2-(blau)und3-(braun)Silbergroschen.WiedieBriefmarkenMecklenburg-SchwerinszeigendieMarkenvonMecklenburg-StrelitzeinenBüﬀelkopf

72 Krötsch, Hugo: Die Postfreimarken der Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg Strelitz.
Leipzig 1896, S. 191.
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ineinemgekröntenWappen.DieBogenzuje100Stückwarengummiertundgezähnt,umdie
Markennichtabschneidenzumüssen,sondernabreißenzukönnen.
AllehieretwasvergrößertgezeigtenMarkensind„gebraucht“,d.h.gestempelt.IhrWertist
bedeutend höher als der „postfrischer“, also ungestempelter, vorausgesetzt, ein anerkannter
PrüferhatdieEchtheitderStempelbestätigt.

„Altstrelitz“

„Wesenberg“

„Fürstenberg“
„Neustrelitz“
(Nachdrucke mit Farbabweichungen)

„Stargard“

„Feldberg“

„Neustrelitz“
Abb.: Privat

ZumVergleichdrei„Schilling-Werte“vonMecklenburg-Schwerin

Abb.: Privat

Die ersten zwei Portostufen zu 1/4- und 1/3-Silbergroschen galten nur für die verhältnismäßig wenigen lokalen und „vereinsländischen“ Kreuzbandsendungen, der Schillingwert und
diedreiSilbergroschenwertefürnormaleBriefe(imOrtsverkehr=1-Schilling,dieübrigenfür
Entfernungenunter10Meilen,von10bis20undüber20Meilen).AusdiesemGrundehattedas
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GroßherzoglicheKammer-undForstkollegiumvondenerstenbeidenPortostufennurje10.000
Stück,vondemSchillingwert20.000,den1-und2-Silbergroschenjeweils80.000unddem3-Silbergroschenwert 100.000 Stück drucken lassen. Doch hatte das Kammer- und Forstkollegium
nichtdamitgerechnet,dasssichdasInteresseder(ersten)Briefmarkensammlergeradeaufdie
beidenbilligstenWertekonzentrierenwürde.DieNachfragewarsogroß,dasssichderBestand
alsbalddemEndezuneigte.
SogabmanderPreußischenStaatsdruckereiumgehenddenAuftrag,vondiesenbeidenWertenje500Bogenzu100Stücknachzudrucken.DieMarkendieserzweitenAuﬂageweichenaber
farblich von der ersten Auﬂage ab, der 1/4-Wert war schwärzlichrotorange statt dunkelgelb(lich)orangeundder1/3-Wert(lebhaft)olivgrünstattdunkelgraugrün.73
ZugleichmitdenneuenMarkenführteMecklenburg-Strelitzauchso-genannteFranco-oder
FreikuvertsineinemkleinenundgroßenFormatmitaufgedrucktenMarkenderWertstufen1-,
2-und3-Silbergroschenein.AbgebildetisteingebrauchtesFreikuvertdeskleinenFormatsmit
deraufgedrucktenblauen2-Silbergroschen-MarkeunddemStempel„Friedland“,adressiertan
„Sr.WohlgeborendenHerrnAdvokatRudolphDiederichsinGüstrow“.

Abb.: Privat (Originalgröße)

MitAblaufdes31.Dezember1867verlorendieFreimarkenundFranco-KuvertsvonMecklenburg-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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Michel-Briefmarkenkatalog Deutschland 2003/2004, S. 76.
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Krötsch, Hugo: Die Postfreimarken der Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz.
Leipzig 1896, S. 5.
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DaMecklenburg-StrelitznurgutdreiJahreeigeneBriefmarkenausgegebenhatte,warenbis
auf die Erstdrucke der 1/4-Silbergroschen- (dunkelgelborange) und 1/3-Silbergroschen-Marke
(dunkelgraugrün)nocherheblicheRestbeständevorhanden(2-Silbergroschenz.B.50.000und
3-Silbergroschen60.000).SiesindspätervonderPostverwaltungverkauftworden.75 DerWert
dieser in größerer Menge auf den Markt gebrachten postfrischen Marken ist nicht groß und
liegtweitunterdemfürgestempelte.UmihrenWertzusteigern,tauchtenschonfrühpostfrischeMarkenmitfalschen,oftunleserlichenStempelnauf.
Briefmarken und Briefumschläge des Großherzogtums waren begehrt. Dies zeigt auch eine
Bitte des Großfürsten Alexis Michailowitsch von Russland aus dem Jahr 1894, ihm alte Postbriefumschlägezuüberlassen.76
DasMecklenburg-StrelitzerWappenaufeinerBriefmarkeerscheintnochmalsinderWeimarerZeit1929aufeinem25+10Pfennig-WertdervondemDeutschenReichherausgegebenen
Briefmarkenserie„DeutscheNothilfe–Wappenzeichnungen“.

Abb.: Privat

Das Hofpostamt
NeustrelitzerhieltseineerstePostanstaltam1.Januar1740,deram9.August1815derName
„Hofpostamt“ beigelegt wurde.77 Diese Bezeichnung hob es aus der Reihe der insgesamt zehn
PostanstaltendesLandesheraus.SeineBedeutungbestandinderNähezumgroßherzoglichen
HofundzumSitzderRegierung.EswaralsmaßgeblicheörtlicheInstanzderPostverwaltungan
vielen wichtigen Vorgängen beteiligt. Für das Kammer- und Forstkollegium war es ein unentbehrlicherAnsprechpartner,seies,umdessenWeisungenindiePraxisumzusetzenoderumInformationenzubeschaﬀen,aufderenGrundlagediesesGremiumentscheidenkonnte.Größer
alsdasHofpostamtwarnurdiePostanstaltinNeubrandenburg,wennmaneine„Übersichtdes
PostverkehrsinMecklenburg-StrelitzvonJohannis(24.Juni)1845-1846“zugrundelegt,dieim
„WendischenBoten“,Jahrgang1847,erschienenist.78 EsfertigtenichtnurinnerhalbdiesesJahresmehrBriefeundPaketealsNeustrelitzab,sondernauchweitmehrReisende(3994gegenüber2806).
Im Frühjahr 1847 forderte das Kammer- und Forstkollegium den Leiter des Hofpostamtes,
PostdirektorLingnau,auf,ihmüberdieBearbeitungderbeidenPostanstaltenein-undausgehendenPostsacheneinenBerichtvorzulegen,dessenTexthierungekürztwiedergegebenwird.
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Ehmke, Heinz: Postgeschichte Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 42.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5837.
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Ehmke, Heinz: a. a, O., S. 37.
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Zitiert bei Ehmke, Heinz: Postgeschichte Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz 1964, Reprint 1997, S. 49.
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ErvermitteltausersterHandeinenEindruckvondemtäglichenArbeitsablaufeinesPostamts,
zudemauchdas„Dekartieren“gehörte,dasindemfolgendenBerichterwähntwird.DasPostamtdesAbsendersvermerkteaufeinerPostkarte (kartierengenannt)fürjedeeinzelneSendung
denAdressatenunddiebereitsgezahltebzw.nochvomEmpfängerzuerhebendeGebühr.Diese
ZusammenstellungfügteesderfürdasPostamtdesEmpfängersbestimmtenSendungbei,das
seinerseitsdieEintragungenaufderPostkarte mitdererhaltenenPostverglich(dekartierte).Für
gewöhnlicheBriefeﬁeldienamentlicheEintragungderEmpfängerspäterfort.79
Hier der Bericht des Hofpostmeisters Lingnau zur Bearbeitung der ein- und ausgehenden
Post:
DurchlauchtigsterErbgroßherzog,
ZumHohenGroßherzoglichenCammer-undForst-Collegium
AllerhöchstverordneteHerren!
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 bemessen werden. Für die Abschließung und Abfertigung einer größeren Post, – hier am Orte zum Beispiel 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, mindestens eine Stunde erforderlich. Deshalb werden denn auch hier im Orte zu den genannten Posten die Passagiere und die Correspondenz bis zu einer Stunde vor Abgang derselben angenommen 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 Annahme in einer halben, ja in einer viertel Stunde geschehen.
Was die Bestellung der Briefe durch die Briefträger anlangt, so geschieht solche von des Morgens 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 respektive von Mirow angekommenen und das Abends nach 6 Uhr mit der durch die Rostocker respektive 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
Den 3. Mai 1847

unterthänigst gehorsamstes
Hof Post Amt
Lingnau

BesondereBeachtungverdientderletzteAbsatzdesBerichts.
79

Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzer Offizieller Anzeiger für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.
Neustrelitz. 1849, S. 98
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SoähnlichkönnteesauchamSchalterimHofpostamtausgesehen
haben. Das Publikum konnte von außen durch ein kleines Fenster
BriefeundPaketeabgebenundinEmpfangnehmen.Bereitsvor1850
gabesauchschonBriefkasten (hölzerneBriefkästen),welche nur zur
Aufnahme unfrankierter Correspondenz bestimmt waren. Sie wurden
auch während der Nacht immer eine halbe Stunde vor dem Abgang
einerjedenPostgeleert.80

Schalter eines Postbureaus.
Lithographie nach E. Stammel, 1854, Dt. Postmuseum

WiePostdirektorLingnauschildert,trugendiebeidenBriefträger81
diePostvonmorgens7Uhrbisabends20Uhraus,damithattensie
eine tägliche Arbeitszeit von 13 Stunden. Ihr Cours (Zustellbezirk)
war wegen der noch geringen Ausdehnung des Stadtgebiets überschaubar.WieimTeil„Posthaltereien“erwähnt,fertigtedasHofpostamtimJahr1845/46ca.94.700Briefeab.Gehtmanvonwöchentlich
sechs und jährlich dreihundert Arbeitstagen aus, trug jeder Briefträger auf einer seiner täglichen drei Touren durchschnittlich etwa 50
Briefe,Zeitungenetc.aus.Dabeiistunterstellt,dassanSonntagenkeine Post zugestellt wurde, obwohl die Postämter auch an Sonn- und
Feiertagengeöﬀnetwaren.NurfürdieZeitdesVormittagsgottesdienstesbliebensiegeschlossen.ImÜbrigenwardieAnnahmeundAusgabeallerPostsendungennachderBekanntmachungvom30.November 1857 generell von morgens 7.00 Uhr bis abends 21.00 Uhr möglich,nurunterbrochenvoneinereinstündigenMittagspause.82

DiePostämterhattendamalsnurwenigPersonal,beimHofpostamteinenPostmeister(Postdirektor), einen Postsekretär, zwei Briefträger, ein/zwei Postschreiber und zusätzlich Postaspiranten (die nach einer Prüfung zu Postschreibern aufrücken konnten) und vielleicht noch die
eineoderandereHilfskraft.FürdieFahrpostengabeszudem–zeitweise–inähnlichemUmfangSchirrmeister,KondukteureundPackmeister.
Die Bediensteten des örtlichen Postamts, welche die Post
austrugenunddafürvondenEmpfängernein„Bestellgeld“erhielten,warenBriefträger.PostbotenwurdendagegenselbständigePrivatpersonengenannt,dieaufNebenstrecken,aufdenen
keinePostwagenverkehrten,dieVerbindungzwischendeneinzelnenPostämternaufrechterhieltenunddiePostüberbrachten.
Grundlage ihrer Tätigkeit waren besondere Verträge, die das
Kammer- und Forstkollegium mit ihnen abschloss, entweder
für längere Strecken Reitpost-Kontrakte83, z. B. für den „Postritt“ zwischen Fürstenberg und Neustrelitz und zwischen
NeubrandenburgundAltstrelitz.OderbeikürzerenEntfernungen zur „Verrichtung von Botengängen“ Post-(Fußboten-)Kontrakte84,z.B.fürdenVerkehrzwischendenPostanstaltenAltundNeustrelitz,NeubrandenburgundFriedland,NeubrandenburgundStargardbzw.TannenkrugundinvielenFällensonst.
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Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzscher Officeller Anzeiger für
Gesetzgebung und Staatsverwaltung. Neustrelitz. 1849, S. 97.

81

KWA, Bestand Postwesen: Der Demokrat vom 18./19. Januar 1964.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5508.
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LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5623 und 5642.
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LHAS, a. a. O., Verz. Nrn 5672, 5675, 6576, 5666.

„Der Briefbote im Rosental“
von Carl Spitzweg
Abb.: Deutsches Postmuseum
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AlsPostbotenhattensichunteranderemeinSchneidermeisterKnispelundderehemaligeHusarenunteroﬃzierJohannJacobRapollierverdingt.85
Im Mai 1834 bestellte das Kammer- und Forstkollegium den Arbeitsmann Doerband aus
NeustrelitzzumPostboten.86 SeinVertragsahvor,für60TalerimJahr–zuzahlenvonderKassedesHofpostamtesinVierteljahresraten–zweimalinderWochediePostzwischendemHofpostamtunddemPostamtinMirowzubesorgen.DazuhatteerjedenMittwoch-undSonntagabendum7Uhr(19Uhr)beimHofpostamtdieTaschemitderPostabzuholenundaufdemgeradenWegbis11Uhr(23Uhr),alsoinvierStunden,zumPostamtMirowzubringen.UnmittelbarnachseinerAnkunftwarerdortabzufertigen.MitderMirowerPostmussteerspätestens
umvierUhrmorgensamfolgendenTagwiederbeimHofpostamteintreﬀen.Ihmwarverboten,
unterwegsBriefe,PaketeoderGeldzumWeitertransportanzunehmen.FürdieandernfallsbegangeneDefraudationdrohteeinStrafgelddes10-fachenPortos.AuchfehlteinseinemVertrag
nichtdieüblicheKlausel–indiesemFallwohlmehrtheoretisch–,dasserfürdasordnungsgemäßeÜberbringenderPosttaschemitseinemgesamtenVermögeneinzustehenhabe.
IndemPostboten-VertragwirddieEntfernungNeustrelitz–MirowinÜbereinstimmungmit
derReise-KartevonRoewermitdreiMeilen(ca.22,5km)angegeben.EinedirekteVerbindung
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
etwademVerlaufderheutigenLandstraßeüberUserin.DiedamalsschonbestehendeStraßenverbindungvonNeustrelitzinsüdlicherRichtungbiszurKreuzungBundesstraße198undvon
dort über Wesenberg nach Mirow kann nicht gemeint sein. Sie ist länger und hätte nicht der
Vorgabe„aufgerademWege“entsprochen.Umpünktlichzusein,mussteDoerbandmitderPosttaschestündlichdurchschnittlichmehrals5½kmuntermeistensungünstigenBedingungen
zurücklegen:zurNachtzeit,aufunbefestigtenWegen,durchwaldreichesGebiet,beijederWitterung,imSommerwieimWinter.ZuseinemSchutzhatteerggf.lediglicheinenderbenHandstockundalsBegleitereinenHund.DasHofpostamthatteihm
als Dienstbekleidung nur einen „Oberrock von himmelblauem
Tuche mit dunkelrothem Kragen und Aufschlägen“ ausgehändigt
undalsZeichenseinesAmteseinenBrustschild,ähnlichderArt,
wieihndieAbbildungzeigt.ErwurdeaufderlinkenBrustseite
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.

85 LHAS, a. a. O., Verz. Nrn. 5643 und 5660.
86 LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5654.
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WirtschaftlicheNotwirdDoerbandveranlassthaben,sichaufdieAnforderungendesKammer-undForstkollegiumseinzulassen.ErbrauchtenichtnurCourage,sondernvorallemeine
überdurchschnittlichekörperlicheKonstitution,umetwaeinhundertmalimJahrmiteinerPosttaschefast50kminneunStundenzurückzulegen.
Vermutlichwarerdemnichtgewachsen,dennerbatschonwenigeMonatespäter,ihnvorzeitig aus dem Vertrag zu entlassen. Das Kammer- und Forstkollegium entsprach diesem
WunschundverpﬂichteteanseinerStelleab1.Oktober1834denArbeitsmannJochenRunge.
Derwaroﬀenbarbessergeeignet,dennseinVertragwurdevoneinemJahrzumanderen,zuletzt
imApril1837,aufunbestimmteZeitverlängert.HierabgelichtetistdieletzteSeitedesmitDoerbandabgeschlossenenPostboten-VertragesunddarunterdiePassagemitderÜbertragungauf
seinenNachfolgerRunge,derstattseinesNamensmitdreiKreuzenunterschrieb.
TextoberhalbdesSiegels:
Urkundlich ist gegenwärtiger
Contract (Vertrag) doppelgleich
lautend ausgefertigt und von beiden eilen mit Zuziehung zweier Zeugen unterschrieben und besiegelt worden.
So geschehen NeuStrelitz den
8. Mai 1834.
C. F. Lingnau F. Doerband.
Unterhalb des Siegels:
Nachdem vorstehender Contract in Folge der von dem g. Doerband erbetenen und vom Hohen Großherzoglichen Cammerund ForstCollegio genehmigten
Entlassung, vom 1. October d. Js.
an auf mich, den Arbeitsmann
Jochen Runge hieselbst, übertragen worden; so gelobe und verspreche ich hiermit aufs Bündigste (einfüralleMal), den ganzen
Inhalt getreu zu erfüllen, zu welchem Ende, da ich (des) Schreibens 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
nochAnfangdes20.JahrhundertsalsSchlussformelimBriefverkehrgebräuchlich(„Ihrgetreuer“).
EinewohlnichtnurfürMecklenburg-StrelitzeinzigartigePostbeförderungwirdvonDube87
und Ehmke88 erwähnt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts konnte der zwischen NeubrandenburgundFriedlandeingesetzteFußbotedieanfallendePostnichtmehrbewältigen,die
Postverwaltung wollte ihn aberausKostengründen nichtdurcheine–ansicherforderliche–
Reitpostersetzen.StattdessenwurdedemBoteneinzweirädrigerWagenmiteinemHundzur
Verfügunggestellt,derbeimZiehenhalf.DasGespannsollsichdurchausbewährthaben.

Abb. aus: Archiv für deutsche Postgeschichte

ImLandeshauptarchivSchwerinumfasstdasKapitel„Postwesen“573Positionen,ganzüberwiegendausderZeitzwischen1800und1870.89 DiewichtigstenAbschnittebetreﬀendasPostwesen in den Städten, Postkonventionen, die Postbeamten, Errichtung von Postverbindungen,
Extrapost/Estafetten,diePosthäuser(Neu-Umbauten,An-undVerkäufe),dasPostinventar,Zeitungswesen,Portotaxen,Portofreiheit,Postrechnungswesen,Postdefraudationenu.a.m.Dabei
handeltessichumGeneralvorgängewiedieOrganisationdesPostwesensimGroßherzogtum,
Vereinbarungen zum Postverkehr mit dem Ausland (vornehmlich mit Mecklenburg-Schwerin
und Preußen), Protokolle zur Bildung eines deutschen Postvereins und über den ersten deutschenPostkongressimJahr1847.InderMehrzahlsindesEinzelsachen,diesichaufPersonalangelegenheitenderPostbeamten(Einstellung,Ausbildung,Besoldung,UnterstützungauchHinterbliebener,EntlassungundBestrafung),dieEinrichtung/ÄnderungundFortfallvonPostkursensowiedenAbschlussvonPostfuhr-,Reitpost-undPostbotenkontraktenbeziehen.Vonden
zahlreichensonstigenEinzelvorgängenseienhiergenannt„BeschlagnahmevonBriefenbeider
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
GroßherzogtumMecklenburg-Strelitz“.90
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Dube, Ludwig: Die Postillione der mecklenburgischen Landespost. In: Archiv für deutsche Postgeschichte.
Frankfurt 1982, Heft 1981, S. 102.
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Ehmke, Heinz: Postgeschichte Mecklenburg.-Strelitz, Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 36.
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LHAS, Bestandsübersicht 4. 11-6 Mecklenburgisches Kammer- und Forstkollegium.

90

LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nrn. 5436, 5437 und 5739.

52

ZurTätigkeitderBedienstetengehörtedieAbfertigungderReisendenundihresGepäcks,die
AusgabederFahrscheine,AnnahmederBestellungvonExtrapostenundEstafettenundimZusammenhang 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
demJahr1860desHofpostamtesbestätigtLingnau,vonderGroßherzoglichenLandesregierung
für eine Extrapost, 6 Pferde und 3 Wagen von Neustrelitz nach Mirow und zurück sowie an
Trinkgeldfür3 Postillione „in Summa“ 19 Rthlr. (Reichstaler)27Schl.(Schillinge)erhaltenzu
haben.

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv

Der Passus „Chausseegeld für … Meilen“ ist gestrichen, weil für diese Extrapost des GroßherzoglichenHofeskeinChausseegeldfälligwar.
DietäglicheArbeitbestandnichtalleinimKartierenundDekartierender„Postkarten“.Briefe
unddieübrigePostwarennachEntfernungundGewichtzutaxieren,ggf.kameineermäßigte
GebührinBetrachtwiebeispielsweisefür„dieBeförderungvonWeininkleinenGefäßenvon
NeubrandenburgnachNeustrelitzundAltStrelitzsowienachFürstenberg“91.PortofreiheitbestandaufGrundeinerbesonderenVereinbarung92 zwischendenGroßherzogtümernMecklenburg-StrelitzundMecklenburgSchwerinfür
a) die Correspondenz des hohen Staats-Oberhauptes und dessen Allerhöchster Familie,
b) die Dienst-Correspondenz der beiderseitigen öﬀentlichen Staatsbehörden .....
Zuden32BehördenundPersonen,diedieseVergünstigungaufStrelitzerSeiteinAnspruch
nehmen durften, gehörten das Staatsministerium, das Hofmarschallamt, das Militair-Gericht

91

LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5773.

92

Vom 12. Juni 1840. Offizielle Beilage zu den Mecklenburg-Strelitzischen Anzeigen. Neustrelitz 1840, S. 97 f.
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und sämtliche landesherrlichen Untergerichte, die städtischen Polizeibehörden, die Intendantur
des Hoftheaters, die Gymnasien und das Commando der Distrikts-Husaren.DieBefreiunggalt
auch für bestimmte – z. T. gemeinnützige – Vereine (z. B. Mecklenburg-Strelitzer Hilfsverein
zur Gustav-Adolf-Stiftung, Verein für den Kölner Dombau, Verein zur Unterstützung hülfsbedürftiger vormaliger Husaren des hiesigen Husaren-Regiments aus den Jahren 1813 bis 1815).93
PortofreiheitgenossenauchdieMitgliederderDeutschenNationalversammlung.94
BeiAnnahmederBriefeundPaketehattendiePostbedienstetenaufdieeindeutigeAnschrift,
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 (Anschrift) auf einem hinlänglich großen Stück Holz oder Leder angebracht und dieses an der Sendung haltbar befestigt sein. Pakete und Beutel mit Geld müssen mindestens aus doppelter Leinwand 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 eines Fasses darf 120 Pfund nicht übersteigen.95
Zu den Routinearbeiten der Bediensteten gehörte es ferner, die Einlieferung von Wertsendungenzubestätigen.PosteinlieferungsscheineausdemJahr1777warenvermutlichdieersten
VordruckederPostverwaltunginMecklenburg-Strelitz.IngroßenBogengedruckt,konntensie
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
EinlieferungeinesBeutelsmitGeldnachNeustrelitzhatderPostmeisterMaaßunterschrieben.

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv

EinenmodernenVordruckfolgendeSeitelinks)verwendetedasPostamtWesenbergdreißig
Jahrespäter1837füreinPaketinPergamentanHerrnPastorGötzeinGrünow.DenVordruck
rechtsbenutztedasPostamtStrelitz1846füreinenWertbriefnachBrandenburg.
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A. a. O., Neustrelitz 1843, S. 43, 51, 137.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5417
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Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzscher Officeller Anzeiger für Gesetzgebung und Staatsverwaltung.
Neustrelitz. 1849, S. 94 f.
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Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 43.
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Abb.: Karbe-Wagner-Archiv

Auchfür„recommandirte“(eingeschriebene)Briefe(wiediesemnachRowa)warenQuittungenüberderenEinlieferungundZustellungzuerteilen.

Abb.: KarbeWagnerArchiv
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Der Empfänger musste den Erhalt quittieren. Diese Empfangsbestätigung nannte man Recepisse(lat.recipere=annehmen).HierwiedergegebenistdieRecepisseNr.57desPostamtsAltstrelitz, 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(inBerlin)eineneingeschriebenenBriefdeswohllöblichenMagistratsausAltstrelitzrichtigerhaltenzuhaben.DerschwarzeFleckistderAbdruckseinesSiegels,mitdemerzusätzlichzuseinerUnterschriftdenErhaltderRecepissebestätigthat.Siewarumgehendandas
PostamtAltstrelitzzurückzusenden.NachderfortlaufendenNummerierungsindbeimPostamt
AltstrelitzimJahr1854bisMitteAugust57Einschreibenaufgegebenworden.
Es gab weiter Formulare in großer
Zahl, vgl. Ehmke.97 Dazu gehören die
im Abschnitt „Postillione“ bereits erwähnten Vordrucke für die Personenund Gepäckbeförderung. Andere betreﬀen Verzeichnisse über Postinventarien98, jährliche Berechnungen der
ein- und ausgehenden Postgelder99,
monatliche Abrechnungen mit anderen Postämtern, Verzeichnisse und
Abrechnungen mit Preußen und
Mecklenburg-Schwerin über die Personenpost
Berlin–Neustrelitz–Rostock100 sowie mit Preußen über die
durch Mecklenburg-Strelitz transitierten preußischen Postgüter und vieles
anderemehr.

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv

DamalsliefenauchderVertriebvon
Zeitungen/Zeitschriften und das Inkasso über die Postämter. Ihre Zeitungsexpeditionen lieferten die Zeitungen aus und erteilten den Beziehern„Zeitungs-Rechnungen“.DasZeitungswesen lag in den Händen des
Großherzogtums, das auch die Bezugspreise festsetzte. Es gab oﬃziell
Verzeichnisse
der
Zeitungen/ZeitschriftendesIn-undAuslandesheraus,dieimLandbezogenwerdenkonnten.Inder„OﬃziellenBeilage zu den Mecklenburg-Strelitzischen
Anzeigen 1843“101 sind über einhundert verschiedene Publikationen (Zeitungen, Illustrierte, Journale, Modeund Fachzeitschriften usw.) mit ihren
Verkaufspreisenaufgeführt.
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Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 47 ff.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5714.
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LHAS, a. a. O., Verz. Nr. 5808.
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LHAS, a. a. O., Verz. Nrn. 5810 ff.
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Offizielle Beilage zu den Meckl.-Strelitzischen Anzeigen. Neustrelitz 1843, Nr. 19, S. 142 ff.
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DerBetriebeinesPostamtesimGroßherzogtumwarvielseitigundumfangreich.GanzbesondersdürftedasaufdasHofpostamtundseinenLeiter,PostmeisterLingnau,zutreﬀen,demimmerwiederSonderaufgabenzuﬁelen.UnteranderemerhieltervondemKammer-undForstkollegiumdenAuftrag,miteinemKollegeneineneuePostordnungzuentwerfen.102 AuchfürBeschwerden und Untersuchungen grundsätzlicher Art war er zuständig. Ihm oblag
dieLeitungdesHofpostamtesüberfünfzig
Jahrevon1812bis1864103 unddamitineiner Zeit, die für das Postwesen im Großherzogtum entscheidend war. Er hat zu
dessenAufbauundFunktionierenmaßgeblichbeigetragen.SeinDienstherrhatdasso
gewürdigt:
Ein bemerkenswerter Charakterzug
Lingnaus zeigte sich, als er sich couragiert
einerAnordnungwidersetzt,dieerfürungerechthielt.104
Im Laufe des Jahres 1852 hatten sich
verschiedentlichReisendeüberdieSauberkeit der Kurswagen und Beichaisen des
PosthaltersBremerbeklagt.NachdenVorschriften sollten sie täglich gereinigt werden. Trotz wiederholter Rügen des Hofpostamtessah
sichPosthalterBremerwegenfehlendenPersonalszukeinerAbhilfeinderLage.Ihmpﬂichtete
PostmeisterLingnaubei,derdemKammer-undForstkollegiumdeshalbvorschlug,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,wassonstderPostschreiberbeiAbwesenheitderBriefträgertunmüsse.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.
DasKammer-undForstkollegiumwolltedieserAnregungzwarnachgehen,bestandaberdarauf,dassPosthalterBremersichbiszuseinerendgültigenEntscheidunganseineAnweisungzu
haltenhabe.DiesveranlassteLingnauzueinemerneutenBericht,indemeroﬀenseinervorgesetztenBehördewidersprachundsichweigerte,ihrerAnordnungnachzukommen:
In der Sache … hat Großherzogliches Cammer- und Forstkollegium die Anstellung eines Wagenmeisters 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 Anzeige zu machen.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5698.
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Ehmke, Heinz: Postgeschichte Meckl.-Strelitz. Neustrelitz 1964. Hier: Reprint 1997, S. 37.
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LHAS, Bestand 4.11-6. Verz. Nr. 5508.
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Von Postbeamten des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz gibt es oﬀenbar keine Abbildung. Leider sind auch keine originalen Kleidungsstücke überliefert, vor allem nicht von der
Dienstkleidung, die nur in mehrjährigen Turnus ersetzt und anschließend privat aufgetragen
werdendurfte.
Es gibt aber Beschreibungen,
nach denen die MecklenburgStrelitzer Postbeamten einen
Oberrock von himmelblauem Tuche mit dunkelrothem Kragen
und Aufschlägen getragenhaben,
dazu graue Hosen. Ihr Aussehen
sollweitgehenddemderPostbeamten Mecklenburg-Schwerins
und Preußens entsprochen haben. Deshalb wird hier zum
Schluss neben zwei etwas unterschiedlichen Darstellungen der
Postbeamten von MecklenburgAbb.: Karbe-Wagner-Archiv
Schwerin auch eine Gruppe Abb.: Dt. Postmuseum
Postbeamte des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin,
preußischer Postbeamten, dargeum 1850 Schwerin in Dienst- und Galauniform
stelltvonL.BurgerimJahr1855,
inihrerDienst-undStaats-(Gala)uniformgezeigt.

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 Hintergrund 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
unterdemselbenTitelerschienenenVeröﬀentlichung.)
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Literarisches

Daniel-Sanders-Sprachpreis 2010
Daniel-Sanders-Sprachpreis 2010 für Lucas Thiem aus Feldberg

Der Schulleiter Olaf Müller gratuliert den Siegern des Daniel-Sanders-Sprachpreises: Phillipp Andreas Krtschil,
Julia Gottschalk und Lucas Thiem (v.l.n.r.).

DieStadtNeustrelitzverlieham11.MärzdenDaniel-Sanders-SprachpreisfürSchülerinnen
undSchüler2010anLucasiemausFeldberg.DerSchüler,derdie12.KlasseimGymnasium
CarolinumNeustrelitzbesucht,erhieltdiemit500EurodotierteAuszeichnungwährendeiner
FeierstundeinderStadtbibliothekNeustrelitz.
Lucashatdasausgeschriebeneema»Liebe.Liebe?Liebe!«ineinemﬁktivenBlogverarbeitet.DarinverbindeterpersönlicheErlebnissemitGedankenspielereien.DerAutorverfügtüber
einenumfangreichenWortschatzundFormulierungsfreude.GedanklicheHöhenﬂügestehenin
seinemTextnebenHumorundSelbstironie.DieJurywürdigte,dassdieGefühlsbeschreibungen
desjungenProtagonisten,dieGedankenführungunddieTextsorteauthentischvermitteltwerden.InseinerLaudatiohobJurymitgliedLotharTautzhervor,deranspruchsvolleTextbesteche
»durchgekonntenUmgangmitdenAusdrucksmöglichkeitenunsererSprache.«
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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 schockierenden 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 Eigenbrötlerei.
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 ohnegleichen ausfielen.
Ich wandle durch diese nasskalte Winternacht, vorbei an den schemenhaften Häuserfassaden, die tags zuvor noch in weißen Engelsanstrich getaucht waren, vorbei an
dem angsteinflößenden Stadtpark, der vor kurzen Stunden noch in eine kontrastreiche Symbiose aus sattem Grün und warmem Braun erstrahlte und auch vorbei an
den unbekannten Einfahrten, welche vor gar nicht allzu langer Zeit noch eher verheißungsvolle Neugierde denn zaghaftes Entsetzen hervorriefen.
Glitzernder Asphalt lässt ein teuflisches Blitzen in meiner verengten Pupille heraufbeschwören. 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 überstrapazierten 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. Gesichtszüge 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, unbestreitbar, doch stets impressionistisch gerundet, zahllose zielgerichtete Tupfer anstatt
klarer Leitmotive, leicht verarbeitbare Stillleben anstelle von mühevollem Modernismus. Der herbe Haken bestand darin, dass hinter jeder argen Unauffälligkeit eine widersprüchliche 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 irreführenden 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 unüberwindbare 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 Funkeln wider. Der knappe Frieden hier in dieser anhaltenden Melancholie war viel zu
brüchig.
Buckelsitzhaltung. Hier, an dieser mit durchgestrichenen Hakenkreuzen bekritzelten Lehmmauer. Mitten in diesem trostlosen Areal. Wir machten unsere unbarmherzige 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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Das was Freundschaft war

DerKuss,derMoment,derAugenblick.
WieeinriesengroßesMissgeschick.
Undnunwaresklar,
WieDufühlst,wasdudenkst,
WarumDumirDeineBlickeschenkst.

DaswasFreundschaftwar,

sollnunLiebesein,
ZwarwarmeinHerzschonimmerDein…
Dochesgehteinfachnicht!
UndDuschaustinmeinGesicht,
Undsagst:»IchliebeDich!«

A

bernein,nein,daswillichnicht,
DassunsereFreundschaftjetztsoeinfach
zerbricht!
DochdasbrachDirdasHerz,
TagevergingenundausTrauerwurdeSchmerz.
Undjetzt?

A

ch,wiehasstDumich?!
…wiebestrafstDumich?!
…wiebeschimpfstdumich?!
UndwieverletztDumich?

D

ocheinsistklar,
IchliebeDich!
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Die Kunst der Rede
»Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache – da steht der Mensch nackter als im Sonnenbad.«
DieseGedankenKurtTucholskysausseinen›RatschlägenfüreinengutenRedner‹warenfürjedenSchülerderKlasse12/3Motivationgenug,umimRahmendesDeutschunterrichtseinenahezuperfekteRedevonzehnMinutenselbständigvorzubereitenundüberzeugendvordenMitschülernzupräsentieren.
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 GesellschaftimMittelpunktstanden.
DiezweiBeispielesollenzeigen,dasssichjungeMenschendurchaussehrgründlichmitdersie
umgebendenWeltauseinandersetzen.

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.«
DieseWorteHorstKöhlersanlässlichderZusammenkunftvonMichaelGorbatschow,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.DiediplomatischhochwertigeArbeitdieserGenerationwurdeangestoßendurchein
verbreitetespolitischesInteressevorallemunterdenjungenMenschen.
Doch lasst uns, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, zuerst das Wort ›heute‹ in meinem
emabetrachten,zudemeinemwohlzuerstdiejüngstenWahlbeteiligungenderimmerhin16
durchgeführtenWahlenindiesemJahrinDeutschlandeinfallen.70,8%beiderBundestagswahl.
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
sichfürdieMitbestimmungdesVolkeseinsetzten.MancheinerwünschtsichheutenochElemente 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
JahrtriﬀtumwichtigeFragenderInnen-undAußenpolitikzuklären.Sowürdedasdannungefähr aussehen, wenn man den für mich sinnlosen Versuch unternehmen würde das damalige
Systemaufunserbestehendeszuübertragen.TrotzdemsolltenwirdiesehistorischenWurzeln
zuschätzenwissen.EsgibtmehrereBeispieleinderdeutsch-deutschenGeschichte,andenen
manbelegenkann,dassdieganzgrundlegendenBausteineeinesmodernenStaates,diedamals
gelegtwurden,mitHändenundFüßengetretenwurden.Manhatnichtversuchtsieweiterzuentwickelnundanzuwenden,sondernmanistmehrereSchrittezurückgegangen.Ironischerweise 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
SowjetunioneinErgebniserreicht,welchesbeifreienWahlennursehrsehrseltenerzieltwerdenwürde.Beieinernichtendenwollenden›FreiheitsliebederVölker‹wieesKöhlerformuliert,
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musseseinenschonsehrwundern,dassdasVolkunterdiktatorischerFührungimmeramzufriedenstenwar.Dasbeweisenweiterhindie99,6%von1939.SolcheZahlenexistierenheutzu
TagedochnurnochindenTräumenderPolitiker!Abergenugdavon!Esistalsooﬀensichtlich,
dass in unserer jüngeren Geschichte sehr viel Unfug mit den Begriﬀen ›Menschenrechte‹ und
›Gewaltenteilung‹getriebenwurde.Sokames,dasssichsogarnochmanchevonunserenEltern
undLehrernfürunsereheutigepolitischeFreiheiteinsetzten.IhreGenerationerarbeitetesich
durch ›friedliche Revolutionen‹ unter anderem ein freies Wahlrecht, welches sie mit einer
Wahlbeteiligung von 93% im Jahre 1990 somit fast vollständig wahrnahmen. Ihr politisches
InteressezeigtesichalsoinDiskussionen,DemonstrationenunddemGangzurWahlurne.Das
alles ist heute nicht mehr wirklich vertreten unter den Jugendlichen, aber auch unter den Erwachsenen.Natürlichmussmanfeststellen,dassdasdamaligeInteressefürdiePolitikausder
persönlichenSorgeherausentstand.DieSorgedarüberFamilienangehörigeausdemWestennie
wiedersehenzukönnen,dieSorgeniemalsandereLänderkennenzulernenalsdieideologisch
gleichgesinnten,dieSorgevonengenVerwandtenbzw.Bekanntenbespitzeltzuwerdenundin
einen der gefürchteten Stasiknasts zu kommen, die Sorge selber dazu gezwungen zu werden
Liebstezuverraten.VielleichtfehltunsererGenerationalsogenaudas!WirwurdenindieFreiheithineingeborenundwachsenmiteinemständigzunehmendenSpektrumanMöglichkeiten
aufdieWeltzuerforschen.KlargibtesMissständeinanderenLändernundsogarhierinunseremkleinenNeustrelitz,aberkeinemehr,diediebreiteMassebetreﬀen.Oderdoch??Vorein
paarWochennoch,alsichdieseRedeverfasste,folgtenuneinerhetorischeFrage,wodenndie
Parolenschmetternden,›freiheitsliebenden‹SchülerundStudentensind,welcheihreMeinung
über Wochen vielleicht sogar Monate hinweg den Politikernanden Kopf werfen?!?!Aufdiese
Frageantwortetenmir,alshättensieesgewusst,sehreindrücklich85.000SchülerundStudenten in fast 50 Städten Deutschlands am vergangenen Dienstag. Doch immer noch kann man
sichfragen,wodieangeregtenDiskussionenübersozialeGerechtigkeit,sozialeReformenund
einerimmerundimmersteigendenproKopfVerschuldungsind?!?Sindwirzufaul,zupolitisch
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 Desinteresse, sinkender Wahlbeteiligung, fehlendem Nachwuchs für die Parteien und nachlassender Bindung an Parteien.‹(Preiser2002,S.875).«
Dasistesalso,wasunsallesvorgeworfenwird.EinelangeListemitDingen,diewirändern
müssen.Dochwennichsagewir,dürfensichnichtnurdieJugendlichenangesprochenfühlen,
dennwirsindmitca.18%derBevölkerungnureinkleinerTeil.Undwirsind,soergibteseine
Umfrage,welcheichimRahmenmeinerVorbereitungenfürdieseRededurchführte,garnicht
malsoverdrossen,wieimmerallebehaupten!Zuantwortenhattendie56Jugendlichen– alle
Schülerbzw.AbiturientenunsererSchule-aufdreiFragen.Aufdieerste,obsiepolitischesInteresse hätten, antworteten immerhin 57% mit ›Ja, ich gucke Nachrichten, informiere mich auch
durchandereMedienundichgehewählen.‹39%habengelegentlichesInteresse,z.B.vorWahlenundnurjeweils2%sagen›Nö,interessieremichnicht!‹und›Nein,Politikistdochblöde.Laberndochehallenurdasgleiche.‹Dadiese2%nureinerStimmeentsprechen,istdasDesinteressealsozumindestensunterdenBefragtenverschwindendgering.ÜberschätzenwiralsounserInteresseanMerkelundCo.oderunterschätzenunsdiePolitikwissenschaftler?!?
Nunwäreesnaivvondiesen56jungenMenschenaufeinegesamteGenerationzuschließen.
ZweiwichtigeFaktoren,dieunserpolitischesInteressenachderBundeszentralefürpolitische
Bildung beeinﬂussen, sind das Bildungsniveau und das Geschlecht. Früher war auch der
Ost/WestFaktorsehreinﬂussreich.Diesersollteallerdingsnach20JahrenMauerfallüberwundenseinundauchdieabnehmendentraditionellenGeschlechterrollenebnenunsdenWegzu
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einem politisch hoch interessierten deutschen Volk. Ja gut…das unterschiedliche Bildungsniveau,welcheswiederumdurchmehrereFaktorenbegründetist,kannnochverbessertwerden.
DochnurdurchpolitischeAktivität!GenausowieesunsdieSchülerundStudentenvergangene
Wochevormachten!
Nun das Wählen, welches sozusagen als der einfachste Teil des politischen Interesses bezeichnet werden könnte, haben sich mit 91% der Befragten alle zu mindestens einmal vorgenommen.IhrseidalsovermutlichindieWahlkabinegegangen,habteuchallesgenaudurchgelesen und dann bewusst ein Kreuz gesetzt oder ihr habt wild drauf los gekreuzt. Egal! Ihr habt
euchentschieden.Obbewusstodernicht.Ihrwart,meinerMeinungnachschonmalbesserals
die,welcheganzundgarzuHausegebliebensind.AuchdieWahlderEnthaltungwareineEntscheidung.Zwarsagtsiemirpersönlichnichtsozu,trotzdemisteseinInteresse,dasihrzeigt.
IchselberdurftediesesJahr3Malwählen.DasleidernureinmaligeWählenimWahllokalwar
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
sichirgendwerhierausderKlassedarübergefreut,wählengehenzudürfen?
a) Niemand?? Niemand hat sich gefreut, endlich mitbestimmen zu dürfen? Oder endlich
BOYKOTTaufdenZettelschreibenzudürfen?
Liegtesvielleichtdaran,dasswirals›Lageneración0‹(›DieGenerationNullBock‹)inunseremSpanischbuchabgestempeltwerden?!?SindwirnichtdieJugend!
b)Ja…einpaar.
UndgenaudieseFreudeüberzweisimplesichschneidendeGeradenkönnenwirinnochviel
mehrumwandeln!Wirsindnicht›Lageneración0‹(›DieGenerationNullBock‹),wieesunser
Spanischbuch sagt, wir sind doch die Jugend. Diejenige mit den spritzigen, revolutionären
Ideen.Diejenige,welchesichdurchdieBildungsexpansionaufdenabenteuerlichstenWegenbildenlassenkann.Leiderauchdiejenige,welchemitdenÄngstenaufwächst,OpfervonunvorstellbarenNaturkatastrophenzuwerdenundimRentenalterobdachloszusein,auchdiejenige,
welchedieheutigenpolitischgetroﬀenenEntscheidungenfürdieZukunft– inderZukunfthinnehmenmuss.AußerwirversuchenjetztdiePolitikderVergangenheitundderGegenwartkritisch zu betrachten. »Die Probleme werden erst noch größer, bevor es wieder besser werden
kann.«,sagteAngelaMerkelinihrerdiesjährigenRegierungserklärung.Deshalbsindwirgefragt
mitzudenkenunddasBegonneneklugweiterzuführen.
WirmüssendasErbeunsererElternundLehrermitGeschickundpolitischemInteressefortsetzen, 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
FreiheitundFortschrittfüralle‹fortführen!
VielenDank.
Friederike Tesch, Klasse 12/3
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Frieden als Utopie und die Rolle der Religionen
SehrgeehrteDamenundHerren,
gibteseinenZusammenhangzwischendemGlaubenanGott,obalsEinzelperson,GöttervielfaltoderalsnichtpersonaleGröße,undderTatsache,dassesseitdieMenschheitexistiert,keinen
Weltfriedengibt?SowieesdieMenschheitnichtohneReligionengibt,zukeinerZeitjemalsgegebenhatundwahrscheinlichniemalsgebenwird,alsoaufewigmitderArtdesMenschendas
Lebenzumeisternuntrennbarverbundenzuseinscheint.Ebensoabsolutscheintesunterden
MenschenunddadurchmitReligionenkeinenWeltfriedenzugeben.Erbleibteinunerreichbares
Ideal.WasistderWeltfriedenüberhaupt?IstesnacheinereinfachenDeﬁnitionausdemBrockhauseinfachnurderZustandfriedlichenZusammenlebensaufderganzenWeltinAbwesenheit
vonKriegundFeindseligkeit?OdermüssenwirFriedenandersdeﬁnierenunddenBegriﬀerweitern, 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
selbstﬁndet.ImweitestenSinnebedeutetdas,dassfürjedendieGrundbedürfnissedesLebens
erfülltsindundzusätzlichjederseinpersönlichesGlückwieLiebe,Lebenstraumerfüllung,Karriereerfolg 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,jedenEinzelnenzufriedenzustellen,sodassmanallesaufeinengrößtengemeinsamenNennerbringt,alleglücklichsindundinFriedenleben,dennjederhateinRechtaufdie
freieEntfaltungseinerPersönlichkeit.
Weltfrieden,alsoberstesZielderMenschheit,animiertdazuseinTunundHandelndanachauszurichten.Waswäre,wenndiesesZielerreichtwäre,waskönntedasnächstesinnvolleZielseinum
dieWeltzuverbessern?Vielleichtistesnotwendig,dasseinZielutopischscheint,damitmanauf
demWeg,deransZielführensoll,ausFehlernundErfahrungenLehrenziehenundlernenkann.
EineMöglichkeitdesFriedenswärebeispielsweisedasResultatderGlobalisierung.AlleKulturen vermischen sich, es werden alle Ansichten, Gruppen, politische und wirtschaftliche Strömungen 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
dieEntwicklungdesZusammenlebenszueinereinzigenSuper-Gesellschaftsform.
EbensoKrieg– alsdasGegenteilvonFrieden?ErbeginntschonimKleinen.AuseinandersetzungeninderFamilieoderunterFreunden,einfachkleineMeinungsverschiedenheiten,diezuStreitigkeitenführen.SoistesauchbeimKriegunterVölkern.EsgibtzweikonträreStandpunkte,bei
denenbeideParteienaufihrenÜberzeugungenbeharren,diesefürrichtighaltenundderanderen
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,kanndarausauchSchlüsseziehen,alsolernendieselbenFehlernichtzweimalzumachen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die UNO, die NATO und die Europäische Union gegründet.DieGlobalisierungdientdergegenseitigenUnterstützung,demVerständnisaberauch
derKontrolleallerInteressenslagen.AuchdashatdieMenschheitausdemletztengroßenund
verheerendenKrieginEuropagelernt.WäredieEntwicklungnachdemWeltkriegunddieFolge
mit60JahrenFriedendieselbe?
DasalleskönnteauchohneReligionengeschehen.DieRealitätsiehtjedochandersaus.Der
immenseEinﬂussderMonotheismen,alsoder3großenWeltreligionen,aufdieMenschheitlassensichanhandvonFakteninFormderAnzahlreligiöserAnhängerdarstellen:
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MehralsdieHälftevonca.6,8MilliardenMenschen,dieaufderErdeleben,sindJuden,ChristenoderMuslime.Sosindgerademalrund10%derWeltbevölkerungnichtgläubigundwohl
kaumgeeignet,dieWeltordnungimSinnederReligionsfreiheitzubeeinﬂussen.
Was geschieht also im Namen Gottes und welche Auswirkungen hat das auf die gesamte
Menschheitsentwicklung?WasistdieLegitimationfürallesHandelnderer,dieglauben,Gottes
WillenaufErdenzuvertreten?›WeilGottexistiertistalleserlaubt…?‹DerGlaubeaneineneinzigen 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 gefährlicheRechtfertigungsgrundlage,undzwarnichtnurfürdieKreuzzüge,dieInquisition,die
Religionskriege,dieBartholomäusnacht,dieHinrichtungenaufdemScheiterhaufenunddenIndex,sondernauchfürdieweltweiteKolonisierung,dieVölkermordeinNordamerika,dieUnterstützung der faschistischen Politsysteme des 20. Jahrhunderts und die zeitweilige irdische
AllmachtdesVatikans,dieüberJahrhundertehinwegselbstdiekleinstenEinzelheitendesAlltagslebensbestimmthat.OderderfastaufallenSeitendesKoranspräsenteeindeutigeHinweis
auf die Forderung, die Ungläubigen und Andersgläubigen wie Juden und Christen samt deren
Religionen,KulturundZivilisationzuzerstören–unddasimNameneinesbarmherzigenGottes.DieExistenzGottesunddasinseinemNamenVollbrachteführtemeinesErachtensindeutlichmehrFällenderWeltgeschichtezuSchlachten,Massakern,KonﬂiktenundKriegenalszum
Frieden,zurNächstenliebe,zurVergebungundToleranz.
EinGottdernichtspricht,aberdiePriesterunddenKlerussprechenlässt.ImNamenGottes
– allerdingsüberseineangeblichenDiener–bestimmtderHimmel,wasaufErdenzuseinem
Wohlgefallenzutun,zudenkenundzulebenist.Undebendiejenigen,diesichalsSprecherausgeben, 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: ›Deutschland– einWintermärchen‹.
Eine ganze Reihe von Dingen stößt bei den drei vom Todestrieb beseelten Monotheismen
gleichermaßenaufstrikteAblehnung.ManhasstdieVernunftunddieIntelligenz,dieFreiheit,
sämtlicheBücherbisaufdaseine–diegeheiligteSchrift–dasLeben,dieFrauenüberhauptden
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
verehrteNichts.ReligiöseTextevollerVerhaltens-,Essens-undLebensregeln– nurmitVerbotenkannmandenGehorsamwirklichprüfen.IslambedeutetUnterwerfung,oraursprünglich Kriegsbuch des Herrn. Das Paradies ist die Gegenwelt, das Gegenteil der Realität. Etliche
WidersprüchebeiderkonstruiertenGeschichteumJesus,beispielsweisederverbaleAustausch
zwischenJesusundPontiusPilatus.DamalsistJesusnureingewöhnlicherVerbrecherundnoch
nichtdas,wasdieGeschichteausihmmachenwird:einWeltstar.Daheristeshöchstunwahrscheinlich, dass sich ein so hoher Würdenträger wie Pilatus zu einem persönlichen Gespräch
herablässt.Malganzdavonabgesehen,dassPontiusPilatusLateinundJesusAramäischspricht
undimJohannesevangeliumistnirgendsdieRedevoneinemDolmetscheroderVermittler.DieserPilatus,indenEvangelienalsStatthalterbezeichnet,obwohlderStatthaltertitelerstimJahr
50eingeführtwurde,warstattdessenPräfektvonJudäa.
DieGläubigenerﬁndeneinGeschöpfundwidmenihmdanneinenKult.DasistdasGrundprinzipderSelbstentfremdung.
DieVerherrlichungdesGehorsams,derPassivitätunddersklavischenUnterwürﬁgkeitgegenüber
denMächtigen,undzwarunterdemfadenscheinigenVorwand,dassalleMachtvonGottkommt
unddeshalbaucheinLebeninArmutundDemutaufeinegöttlicheEntscheidungzurückgeht.
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WiebeeinﬂussensichReligionen,alsoGlaubenssysteme,dievonMenschenerdachtundentwickeltwurdenmitdemZiel,einenRahmenfüreinfriedlichesMiteinander(›…dusollstnicht
töten‹.)zuschaﬀenunddasStrebennachFriedenfürdieWelt?LiegtdarinvielleichtderSchlüssel, 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,dassdiejenigen,dieineinemanderenGlaubenssystemgefangensind,friedlichmissioniertwerdenkönnten.DerEinhaltungvonIdealenkommtmanmitderStrafeundderFurcht
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
missioniertwird,hängtesvonderkonservativenGlaubensauslegungzumBeispieldesPapstes
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
derKirchewirddeutlich,dassalleMenschenebennicht›gleich‹sind,sondernderBischofüber
demPriesterundderPapstüberdemBischofstehtundjeweilsdereineüberdenanderendie
Macht hat. Allein das Streben einen besseren, höheren Platz im System zu erlangen, lässt so
manchendieTugendenvergessen,dieinseinerGlaubenslehreoberstesGebotsind.DerMensch
istvonNaturausauchkriegerisch,böse,egoistischundbrutalveranlagt.Esgibtnichtnurdie
tolerante,gute,barmherzige,undoptimistischeSeiteamMenschen.DerDualismusbestehtin
allenDingenundistwahrscheinlichnatürlichundnotwendig.WienotwendigsinddochmaterielleundterritorialeZugewinne,ummitderErrichtungpompöserGottestempelweithinsichtbarzumachen,wiewahrundexistentdieeigeneGlaubensrichtungist.DieReligionenmeinen
dieoberstenPrinzipienmenschlichenHandelnsbereitsgefundenzuhaben,mitdenensichdie
Ethikbeschäftigt.EthikalsdasobjektiveNachdenkenüberMoral,alsoübereinSystemvonEinstellungen,GrundauﬀassungenundÜberzeugungennachdenenwirhandeln,suchtnacheinem
odermehrerenallgemeingültigenGeltungsmaßstäbenundHandlungsnormenundwiediesebeschaﬀen sind. Vergessen wir nicht, dass Ethik und Moral Begriﬄichkeiten des menschlichen
Strebens nach Wahrheitsﬁndung und Erklärbarkeit der Welt sind. Sie sind die Hilfsmittel, um
beiderSucheauchnochgut,verantwortungsbewusst,rücksichtsvoll,jaedelzusein.
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 entwickelnkönnen.DieRealitätmussnunmitallenfertigwerden.DieInteressenslagensindverschieden undwerdenauchnochvonmateriellenundmachtpolitischenunterwandert.EineunparteiischeAllmachtgibtesnicht,dieimStreitschlichtenkönnte.SobeeinﬂussensichdieReligionen
gegenseitig,grenzensichabundkönnenUrsachefürkriegerischeAuseinandersetzungensein.
EineandereFrageistdoch,istesvielleichtauchmöglich,dassesohnedieReligionensogar
nochmehrundvielgrausamereKriegegegebenhätte?SindwirklichdieReligionenUrsachefür
dieNichteinhaltungdesWeltfrieden?Esscheintmir,dassdiesenurfürdieniederenInstinkte
undBeweggründe,dieebenauchTeildermenschlichenNatursindundsomitobmitoderohne
Religion das Handeln mitbestimmen, benutzt werden. Die Religionen beeinﬂussen den MenschenimSinnedesWeltfriedensnurinsofern,alsdassiefüralldieBeweggründemissbraucht
werden, die Ursache für kriegerische Auseinandersetzungen sein können. Nicht der Glaube,
sondernderMissbrauchunddieVerführungderGläubigenvoneinzelnenmacht-undhabgierigenEgomanen,allesFanatischeführtdazu,dassdieMenschheitKonﬂiktedurchKriegausträgt
undsomitderWeltfriedeneineUtopiebleibt.
VielenDank.
Karoline Müller, Klasse 12/3
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Rhetorikwettbewerb 2010

Der Schulleiter Olaf Müller beglückwünscht den Zweitplatzierten des Wettbewerbs Lucas Thiem.

ZumneuntenMalriefderRotaryClubNeubrandenburgdieGymnasiendesSchulamtsbezirks
Neubrandenburg zum Rhetorikwettstreit auf. Jede Schule konnte mit einem Vertreter der
SekundarstufeIIamEndausscheidimApril2010teilnhmen.
Im Vorfeld wurde im Gymnasium Carolinum ein schulinterner Vorausscheid durchgeführt,
indemsichLucasiemausder12.Jahrgangsstufequaliﬁzierte.
Der Zwölftklässler belegte im Endausscheid, der am Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburgstattfand,einenhervorragendenzweitenPlatz.
Unser Redner sprach dort zum ema: »Die Bedeutung von Werten für die Sicherung des
sozialen Friedens – Finanz- und Wirtschaftskrise als Auslöser für die gegenwärtige Wertediskussion.«
LucasiemüberzeugtedurchseineäußerstinteressanteArgumentationsowieseinebrillantesprachlicheGestaltung.
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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 übernahm, war ich nach Jahren universitärer Lehre
wiederinderPraxisangekommen.DieEntscheidung, diese Stelle anzunehmen, ﬁel mir schwer.
Ich wollte nicht in die museale Praxis zurück.
ZwarhatteichinderZeitvon1971bis1980als
diplomierte Landwirtin das Heimat- und AgrarmuseumWandlitzmitElanundBegeisterunggeleitet und ausgebaut. Doch wenig später – nach
einem Fernstudium Ethnographie an der Humboldt-Universität zu Berlin und anschließender
Promotion–erhielticheineAssistentenstelleam
ethnographischen Institut. Die universitäre LehrewurdesehrschnellzumeinerLeidenschaft.Im
Wendejahr 1989/90 begann ich, mich nach
erfolgreicher Habilitation auf ausgeschriebene
Professorenstellenzubewerben.ImRahmendieserBemühungenwurdeichumeineBewerbung
fürdiestellvertretendeLeitungdesMuseumsder
Arbeit in Hamburg ebenso gebeten wie für die
Leitung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Nach einem Jahr in Hamburg zogen wir
nachFürstenberg,dennichhattedenPlatz1derBewerberzahlfürRavensbrückerreicht.Eine
VielfaltvonAufgabenerwartetemichinRavensbrück,dieKooperationenerfordertenundinterdisziplinäreZusammenarbeit.DieGedenkstätteRavensbrückwurdeabdem1.Januar1993mit
denGedenkstättenSachsenhausen,BelowerWaldundBrandenburgzurStiftungBrandenburgischeGedenkstättenzusammengeführt,anderenSpitzederDirektorderStiftungstand,unterstütztvonVorstandundStiftungsrat.DieseOrganisationsstruktursichertedieZusammenarbeit
mitBundundLandalsﬁnanzielleFördererwieauchmitdenobengenanntenGedenkstätten.
Sie ermöglichte den Leitern der Gedenkstätten auf der wissenschaftlich-fachlichen Ebene wie
beidenKontaktenzuKooperationspartnerneinenbreitenHandlungsspielraum.
ZudiesenKooperationspartnernzähltesehrbalddasGymnasiumCarolinuminNeustrelitz.
Die Kontaktaufnahme hatte unser langjähriger pädagogischer Mitarbeiter Eberhard Dentzer
empfohlen, der mit seiner Kollegin Christa Schulz erste Schritte der Zusammenarbeit vor
meinerZeiteingeleitetundkonkretisierthatte.AlsimJahr2002HenryTeschdieLeitungdes
Gymnasiums übernahm, weitete sich nicht nur die Projektarbeit aus, begann vielmehr eine
außerordentlichkreativewieaktive,geradezubeispielgebendeKooperationzwischendemCarolinumundderGedenkstätteRavensbrück.EinHöhepunktdieserArbeitwareineVeranstaltung
inderAuladesCarolinumimRahmendes60.JahrestagesderBefreiungdesKonzentrationslagers Ravensbrück am 16. April 2005, die Schüler und Lehrer für die Gäste vorbereitet hatten,
darunterÜberlebendedesFrauen-undMänner-KZauszahlreichenLändern.FünfJahrespäter,
anlässlichdes65.Jahrestages,sprachenu.a.polnischeRavensbrückerinnenüberdasGesehene
und Gehörte im Carolinum, über diese großartige Begegnung, übergaben sie mir Fotos mit
WortenderDankbarkeit,ebendortdabeigewesenzusein.BiszumJahr2005hattesicheinfach74

lich-pädagogisches wie gleichsam menschliches Miteinander unterschiedlicher Generationen
entwickelt.AuchmirwardieseSchulezunehmendandasHerzgewachsen.UnddaslagansolchenAkteurenumHenryTeschwieEikeundHeikoBenzin,JanaMinkner,OlafMüller.Alsich
am27.Mai2005inRavensbrückverabschiedetwurde,warensiedabei,wohlwissendunddies
auchartikulierend,dassunsereZusammenarbeitnichtvorbeiseinwürde.Siehattenrecht.
»Wirlassendichnichtgehen.Wirmüssenweitermachen«,lautetenkurzeZeitdanachdie
WortedesSchulleiters.UnseregemeinsameIdeewurdeeineinternationaleSommerschuleam
GymnasiumCarolinum,dereinSchülerdenNamen»Summerschool«gabundzuderenPartnern wir den inzwischen bewährten »Carolinum« Schulverein e. V. zählen konnten. Wir entwickelten eine Konzeption, die auf das ema Menschenbildung fokussiert. Die SchirmherrschaftübernahmderMinisterfürBildung,WissenschaftundKulturdesLandesMecklenburgVorpommernHenryTesch.DemSchulleiterwarnämlichnachderLandtagswahlinMecklenburg-VorpommernabNovember2006diesesMinisteramtangetragenworden.Zuvorwarmir
die Präsidentschaft der Summerschool übertragen worden. Für diese Arbeit wollte ich meine
wissenschaftlichenKontaktenutzen,abervorallemjenezuKZ-Überlebenden,dieunsfürdas
ema Menschenbildung als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so Vieles zu sagen haben. In ZusammenarbeitmitdemInternationalenFreundeskreisderGedenkstätteRavensbrücke.V.und
dessenVorsitzenden,Dr.habil.OttoNübel,sowieVorstandsmitgliedHans-PeterHesssandten
wirEinladungenanZeitzeugenaus,aberauchanWissenschaftlerundPolitiker,diefürdieVermittlungunsereremenwahlzurInternationalSummerschoolinBetrachtkamen,warbenwir
bei verschiedenen Stiftungen erfolgreich ﬁnanzielle Mittel zur Realisierung unseres Projektes
ein.
Die International Summerschool war jeweils für die letzte Jahrgangsstufe konzipiert, damit
2007fürdie13.Jahrgangsstufe,dannfürdie13.und12.undimJahr2009fürdieSchülerinnen
undSchülerdes12.Jahrgangs.TeilnehmerwurdennebendenCarolinum-SchülernLehrerund
Schüler der Partnerschulen aus Norwegen, Dänemark, Polen, Italien und Israel. Die PartnerschaftmitdemHerzliya-GymnasiuminTelAvivhattenwiraufeinerReisedorthinvorbereitet.
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 Ravensbrück zurück blicken. Zu dieser Zusammenarbeit gehörte u. a. eine einjährige Sonderausstellung 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,JanaMinkner,OlafMüllerundHenryTesch,warengemeinsamnachIsraelgereist,wurdenvonderDirektorindesHerzlia-Gymnasiums,HannaNeemann,empfangenundwarenbei
denProfessoresJudithundJoskeAgassiinHerzliazuGast.UndnatürlichbesuchtenwirdieGedenkstätteYadVashem,umhiermitDr.SusanneUrbanundanderenpädagogischenKollegen
einKonzeptderLehrerfortbildungzuinitiieren,dasindenFolgejahrenalsAustauschprogramm
realisiertwurdeundalljährlicherfolgreichdurchgeführtwird.
Die 1. International Summerschool hatten wir im Herbst 2006 für den 3. bis 6. September
2007verabredet,damitzumSchuljahresbeginn,unddiessollteauchindenkommendenJahren
der Zeitpunkt werden. Wir stellten unsere 1. Summerschool unter das Goethe-Zitat »Edel sei
derMensch,hilfreichundgut.«DieeingeladenenReferentenkamenausWeimarvonderKlassik
Stiftung, so Dr. Egon Freitag. Prof. Avi Primor, ehemaligerBotschafterIsraelsinDeutschland,
sprachüber»ZivilcouragealshöchsteWürde«imRahmeneineröﬀentlichenAbendveranstaltung am ersten Tag vor den Abiturientinnen und Abiturienten sowie Gästen. Zudem konnten
wirDr.SusanneUrbanalsReferentinzumema»TikkunOlamoder:DieWeltreparieren.Ein
jüdischesKonzeptalsuniversaleIdeeundseineBedeutunginGeschichteundGegenwart«gewinnen wie auch die Professoren Andrzei Poltawski/Krakow zum ema »Die philosophische
KonzeptiondermenschlichenPersonvonKarolWoityla(PapstJohannesPaulII.)«undMichel
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Cullin von der Diplomatischen Akademie Wien sowie ehemaliger stellv. Generalsekretär des
Deutsch-FranzösischenJugendwerkes,derseineVorlesungüberschriebenhatte»Gerechtigkeit
denGerechten!BeispieleausFrankreich,DeutschlandundÖsterreich«.AlsZeitzeugenkonnten
dieSchüleranSeminarenmitIngerGulbrandsenausNorwegen,EmmyArbelundMenachem
Kallus aus Israel teilnehmen. Die Struktur dieser dreitägigen voruniversitären Bildungsbegegnung sollte auch den realen universitären Angeboten ähneln. Fünf obligatorische Vorlesungen
und22fakultativeSeminarestandenzurVerfügung.DasGehörteundDiskutiertereﬂektierten
dieSchülerineinemEssay,dasamletztenTagderSummerschoolgewissermaßenalsKlausur
geschriebenwurde.MitderÜbergabeeinesZertiﬁkatesüberdieTeilnahmeander1.InternationalSummerschoolendetedieBildungsbegegnung,zudersichTeilnehmendeaußergewöhnlichpositiväußerten.AnnetteNielsen,LehrerinamdänischenStovringGymnasium,schriebfür
ihreSchule:
»Bei der Evaluierung haben die Schüler große Begeisterung ausgedrückt« und sich gewünscht,imnächstenJahrwiederdabeiseinzudürfen.
Inzwischen können wir – zusammen mit Olaf Müller als kommissarischem Schulleiter des
GymnasiumCarolinumundseinerKolleginnenundKollegen– aufeine2.und3.International
Summerschool zu den emen »Lebensbilder als Vorbilder« und »Frieden denken und handeln«ebensozurückblickenwieaufeineverlässlicheUnterstützungunseresSchulvereins.Wir
blieben dem Konzept der Menschenbildung treu und werden dieses auch konsequent fortsetzen.DabeisindwirunsderBedeutungderinhaltlichenVermittlungbewusstwiedermenschlichen Begegnung. Es macht einer leidenschaftlichen Hochschullehrerin Freude, bewährte Kooperationsstrukturen zu nutzen, um für Schülerinnen und Schüler eine Menschenbildung zu
befördern,dieinunsererheutigenGesellschaftvonunbestreitbarerRelevanzistundeinewachsendeBedeutunggewinnenwird.Dementsprechendbereitenwirdie4.InternationalSummerschoolvor,dieunterdemema
Das Motto »Das Prinzip Mensch – Das Prinzip Hoﬀnung« steht vom 30. August bis zum
2.September2010imGymnasiumCarolinumNeustrelitzimMittelpunktder4.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 MecklenburgVorpommern
MeinesehrverehrtenGäste,
es ist mir eine außerordentlich große Freude, anlässlich des besonderen Geburtstages von
SigridJacobeitimRahmendiesesFestkolloquiumseinenkleinenBeitragzuleisten,umsodas
herausragende Wirken einer Historikerin, einer Ethnologin, einer Lehrerin, einer geschätzten
PartnerinundFreundinzuwürdigen.
LiebeSigrid,
ichvermagdenZeitraumunseresKennensgar
nicht mehr genau zu benennen, kommt es mir
dochsovor,alswennwirunsschonimmerkennen.Unterstrichenwirddiesnichtnurdurchden
Umstand, dass wir dich bei zahlreichen Projekten, die du initiiert hast, begleiten durften. Es
gibtsovieles,dasunsverbindet.
DaistderengeBezugzurHistorie,daisteben
dieVielzahlvonProjekten,daistunsereBindung
an das Land Israel, da sind die Kinder und Jugendlichen,dieimMittelpunktunserbeiderArbeitstehen.
DazumöchteichgernViktorKlempererzitieren, der einmal sagte: »Damit es Tag werde in
den Köpfen, wird heute die geistige und damit
die menschlichste Nahrung in Deutschland
benötigt.DennnimmtmandieVerdunklung,unterderwirimKriegegelittenhaben,alsSymbol,
denkt man an die Köpfe statt an die Fenster, so
haben wir nicht sechs, sondern reichliche zwölf
JahrederVerdunklunghinteruns.
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UndnungibteskaumeinenwichtigerenMannimLandealsdenSchulmeister,undnunkann
esfüruns,aufwelchemKathederauchimmerwirstehen,eskannfürunsnichtsWichtigeresgeben,alsfürdieEntdunklungzusorgen,fürklareTageshelle,fürAufklärung.«
LiebeSigrid,
vielleichterinnerstdudichnochandieseWorteViktorKlemperers,dieichimRahmeneiner
unserergemeinsamenVeranstaltungenimGymnasiumCarolinuminNeustrelitzandenBeginn
einerRedestellte.WirblickenaufeinelangjährigeundintensiveZusammenarbeitzwischender
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, der du als Leiterin vorstandest, und dem Gymnasium
Carolinumzurück.
Esistunsgelungen,dieseZusammenarbeitimmerweiterauszubauen,zuintensivierenund
so eine kontinuierliche Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler unter Anleitung
ihrer Lehrerinnen und Lehrer mit den Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte mit der Zeit des
Nationalsozialismuszuerzielen.DeinEngagement,deineKreativität,deineIdeen,liebeSigrid,
warenhierimmerwiederMotor.SogehörteesauchzuunsererKooperation,dassdieSchülerinnenundSchülernichtnurdieGedenkstättezudennormalenFührungenbesuchten,sondern
direkt vor Ort unter der Anleitung von Mitarbeiterinnen einen Einblick in wissenschaftliches
Arbeitenerhielten,Dokumenteauswertetenundaufbereiteten.
AufdieseWeiseistesgelungen,beidenSchülerinnenundSchülernfür›Entdunklung‹und
›Aufklärung‹zusorgen,jamehrnoch,esistdirundunsgelungen,dieseKinderundJugendlichenzumotivieren,sichmitunsererGeschichteauseinanderzusetzen,unddasoftmalsüber
dasnormaleMaßhinaus.DavonzeugenProgramme,wiezumBeispielzudenJahrestagender
BefreiungdesKonzentrationslagersRavensbrück,Ausstellungen,dieerstelltwurden,oderinternationaleProjekte,wiezumBeispielmiteinerSchuleinItalien.
VorderGesellschaft,vorderSchule,vorderPädagogikstehtdieAufgabe,zeitgemäßeZugänge 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 erschließensichnichtalleinrational.
DeshalbsolltezumandereneinemotionalerZugangerfolgen,mitdemesgelingenkann,in
dieErfahrungs-undEmpﬁndungsweltdieserZeiteneinzutauchen.HierspielendieBegegnungenmitZeitzeugenimmerwiedereineganzwichtigeRolle,geradefürunserejungenMenschen.
Sicherhastdu,liebeSigrid,jetztauchunsereimJahr2005mit100ÜberlebendengefüllteAula
des Carolinums vor Augen, die Gerührtheit der Zeitzeugen über das Programm, das die
SchülerinnenundSchülergestaltethatten.DiegroßeWichtigkeitunddieBedeutungderBegegnung und des persönlichen Gespräches ist uns in solchen Situationen immer wieder bewusst
gewordenundeshatdichundunsangeregtundmotiviert,andieserStelleweiterzumachen,
»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
nachwievoraktuell.
HierzugehörtnatürlichauchdeinProjektderInternationalenSummerschoolamGymnasiumCarolinum,derdualsPräsidentinvorstehstundfürdieichsehrgerndieSchirmherrschaft
übernommenhabe.
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
LehrerderPartnerschulendesCarolinumsinNorwegen,Dänemark,Polen,ItalienundIsrael.
ImVordergrundstehtselbstverständlichdieinhaltlicheFokussierungdieserzusätzlichenBildung, die einer Menschenbildung gleichkommt und sich auf einen Zeitraum von vier Tagen
konzentriert.Dazuisteingutdurchdachtes,dieSchülerinnenundSchüleransprechendesKonzeptnotwendig,dasdumiteinerbewundernswertenKompetenzentwickelst.IndiesesKonzept
integrierstduÜberlebendedesKonzentrationslagersRavensbrück;nennenmöchteichhierzum
Beispiel Inger Gulbrandsen aus Norwegen, Menachem Kallus und Emmie Arbel aus Israel,
WitoldStefanowiczausWarschau,oderJulesSchelvisausdenNiederlanden,weildieseBegegnungenfürbeideSeitensoeinetiefeWirkunghaben.
Deinen vielfältigen und weitreichenden Kontakten war und ist es zu verdanken, dass wir
nebendiesenZeitzeugenhochrangigeundüberausinteressanteVertreterausdenunterschiedlichstenBereichenfürdieVorlesungenundSeminaregewinnenkonnten.
Dazu gehörten unter anderem der ehemalige Botschafter Israels in Deutschland, Prof. Avi
Primor,derJournalistHeinerTettenborn,Dr.ReinhardErös,Prof.Dr.AndrzejPoltawskioder
Prof.Dr.MichelCullinvonderDiplomatischenAkademieinWien,derLandtagspräsidenta.D.
vonMecklenburg-Vorpommern,RainerPrachtlundvieleanderemehr.
Die Ergebnisse dieser bis jetzt absolvierten Ereignisse sprechen für sich. Die Schülerinnen
undSchülerbeendetendieSummerschooljeweilsmiteinemkreativenBeitrag,seieseinEssay
odereineandereFormderAuseinandersetzungmitderematik.DarinspiegeltsichdieTiefgründigkeit der Beschäftigung mit den emen. Das wiederum zeigt uns, dass diese Tage der
BildungundBegegnung,einerinternationalenBegegnungvonGenerationen,vonSchülernund
Überlebenden,vonWissenschaftlern,Politikernundallen,diedaranbeteiligtsind,einewichtige
undrichtigeFormderVorbereitungaufdenweiterenWegsind.
LiebeSigrid,
neueAufgabensindfürdichstetseineHerausforderung,diedusehrgernannimmst.Sohabe
ichdichindenJahrenunseresArbeitensimmerwiedererlebt.
ImJahr2007durfteichdichzumMitglieddesKuratoriumsderLandeszentralefürpolitische
BildunginMecklenburg-Vorpommernberufen.Ichweiß,dassduaufgrunddeinerFachkompetenz,deinerVerlässlichkeitundbesondersdeinesvermittelnden,freundlichenundengagierten
Charaktersentscheidenddazubeiträgst,dasssichdasKuratoriumzueinemechtenArbeitsgremium entwickelt hat, in dem oﬀen und vertrauensvoll zusammengearbeitet wird. Außerdem
gehörstdudervomKuratoriumimJahr2008berufenenSteuerungsgruppezurErstellungeiner
LandesgedenkstättenkonzeptionfürMecklenburg-Vorpommernan.DerkonzeptionelleAnsatz,
einedezentraleErinnerungslandschaftzuentwickeln,diesowohldieregionalenVerbrechender
nationalsozialistischen Herrschaft als auch den Terror und die Menschenrechtsverletzungen
unterdersowjetischenBesatzungsmachtundderSED-Herrschafteinschließt,hatzueinerpluralen und vielfältigen Gedenkstättenlandschaft geführt. Wir stehen vor einer neuen Entwicklungsstufe, die eine Absicherung der Planungen erfordert und eine neu austarierte Balance
zwischendezentralerArbeitundEntwicklungvonSchwerpunktenimLanderfordert.Voraussetzung für eine auf breitem politischen Konsens basierende Gedenkstättenkonzeption in
Mecklenburg-Vorpommern ist eine Evaluierung der bisherigen Arbeit. Hier kannst du deine
jahrelangenpraktischenErfahrungenausdeinerGedenkstättenarbeithervorragendeinbringen.
IndiesemZusammenhangerinnereichmichnochsehrgutandiezahlreichenGespräche,die
wir beide zur Bezuschussung von Fahrten zu den Gedenkstätten geführt haben. Du hast den
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Standpunktvertreten,dasseshiereinerFörderungbedarf.DeinenEmpfehlungenfolgendistes
mirgelungen,einenErlassaufdenWegzubringen,derdieFahrtenvonSchulklassenausMecklenburg-VorpommernzuKZ-GedenkstättensowiezuGedenkstättenund-ortenfürOpferder
jüngeren deutschen Geschichte unterstützt. Darin eingeschlossensind Einrichtungen in Brandenburg,wiedieMahn-undGedenkstätteRavensbrück,dieGedenkstätteBelowerWaldoder
Berlin-Hohenschönhausen. 120.000 Euro stehen in Mecklenburg-Vorpommern für die BezuschussungsolcherKlassenfahrtenjährlichzurVerfügung,eineHandreichungfürdieLehrerinnenundLehrerliegtvor,begleitendeFortbildungsveranstaltungenfürdieKolleginnenundKollegen werden angeboten. Ich hoﬀe sehr, dass auch die anderen Bundesländer diesem Beispiel
folgen,stelltdochdieAuseinandersetzungmitderGeschichtedieserOrteunddenSchicksalen
der Menschen, die dort gelitten haben, eine notwendige Ergänzung des Geschichtsunterrichts
dar.
DenwichtigenAspektderFortbildungderLehrerinnenundLehrer,diedirsehramHerzen
liegt,möchteichnocheinmalaufgreifen.
IcherinneremichnochsehrgenauanunsereerstegemeinsameReiseindaswunderschöne
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,
wirwolltenKontakteknüpfenundÜberlebendedesKonzentrationslagersRavensbrücktreﬀen.
DieseKontaktehabenbisheuteBestand.SiehabeneineDimensionangenommen,dieniemand
von uns beiden im Jahre 2005 nur geahnt hat. Inzwischen gibt es eine KooperationsvereinbarungzwischenderGedenkstätteYadVashemundMecklenburg-VorpommernzurFortbildung
von Lehrerinnen und Lehrern sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Die Unterzeichnungals2.BundeslandnachNordrhein-WestfalenwurdemöglichdurchdenKontaktzuDoron
Avraham, den Leiter des Europäischen Departments in Yad Vashem, den wir beide 2005 geknüpfthaben.
ImJahr2010läuftdieseFortbildungbereitszum4.Mal.DieResonanzderLehrerinnenund
LehreristjedesMaleineBestätigungdafür,dasswirunshieraufdemrichtigenWegbeﬁnden.
LiebeSigrid,
deinWirkenunddeinSchaﬀen,diekonstruktiveundhochinteressanteZusammenarbeitmit
dir, deine Kreativität, deine Unermüdlichkeit lassen uns voller Hochachtung auf das Erreichte
zurückblicken,wieesansoeinemTagwiedemheutigendazugehört.DabeimöchteichnatürlichnichtdeineFamilievergessen,diefürdichKraftquellundOrtderBesinnungist.Deinlieber
Mann,deineKinderunddeineEnkelkinderhabenvielVerständnisfürdeinesovielfältigenAktivitäten, für deine Ideen und auch deine Ruhelosigkeit. Sie stehen hinter dir, sie unterstützen
dich,sieermöglichendir,alldasumzusetzen,wasdudirvorgenommenhastundsiesindstolz
aufdich.GenausobistdunatürlichfürdeineFamilieda,fürdeinenMann,mitdemdusomanchenwissenschaftlichenExkursführst,mitdemduzurErholungsogernandieOstseereist,für
deineKinderundfürdeineEnkelkinder,dieeuchsehrgernaufeurenReisenandasMeerbegleiten.EsisteinliebevollesMiteinander,daseuchverbindet,ausdemdudeinerFamilieKraft,
MutundZuversichtgebenkannst.
LiebeSigrid,
ichmöchtedirgerndieGedankeneinerkleinenKerzemitaufdenWeggeben,gehörtdoch
zujedemGeburtstagauchdasKerzenlicht.
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Gedanken einer kleinen Kerze (Verf.unbek.)
»JetzthabtihrmichentzündetundschautinmeinLicht.IhrfreuteuchanmeinerHelligkeit,
anderWärme,dieichspende.

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
Möglichkeitenfürmich:EntwederbleibeichimKarton– unangerührt,vergessen,imDunkeln
– oderaberichbrenne,werdekürzer,gebeallesher,wasichhabe,zugunstendesLichtesund
derWärme.SomitführeichmeineigenesEndeherbei.
Unddoch,ichﬁndeesschönerundsinnvoller,etwashergebenzudürfen,alskaltzubleiben
undimdüsterenKartonzuliegen…
Schaut,soistesauchmiteuchMenschen!Entwederihrziehteuchzurück,bleibtfüreuch–
undesbleibtkaltundleer–,oderihrgehtaufdieMenschenzuundschenktihnenvoneurer
WärmeundLiebe,dannerhälteuerLebenSinn.Aberdafürmüsstihretwasineuchselbsthergeben,etwasvoneurerFreude,voneurerHerzlichkeit,voneuremLachen,vielleichtauchvon
eurerTraurigkeit.
Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Nur wer andere froh macht, wird selbst
froh.Jemehrihrfüranderebrennt,umsohellerwirdesineuchselbst.
Ichglaube,beivielenMenschenistesnurdeswegendüster,weilsiesichscheuen,anderenein
Licht zu sein. Ein einziges Licht, das brennt, ist mehr wert als alle Dunkelheit der Welt.
Also,lassteucheinwenigMutmachenvonmir,einerwinzigen,kleinenKerze.«
DeinLicht,liebeSigrid,hatunsaufvielenWegengeleuchtetundvollerSpannungundVorfreude erwarten wir das, was vor uns liegt, begleitet von deinem Enthusiasmus, deinem Elan
unddeinemMut.
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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
Schwarzliegtfast40Jahrezurück.Ich
begegnete ihm als junge Absolventin
für Kunsterziehung und Deutsch auf
den kreislichen Fachschaftssitzungen
inNeustrelitz,woerinseinerFunktionalsDeutschfachberaterallenKollegen Weiterbildungen, Anregungen,
NeuesfürdieschulischeArbeitanbot.
Wie erfreulich, erfrischend und sinnvoll diese Zusammenkünfte waren,
darankannichmichnochguterinnern.EsgingimmerumInhaltliches,umdenTextunddaszu
vermittelndeWissen,wasmanjadamalswieheutevonvergleichbarenVeranstaltungenbeileibe
nicht sagen kann. Kollegen gaben Erfahrungsberichte, wir diskutierten, bereiteten die Prüfungen der 10. Klasse vor und nach. Er organisierte eaterausﬂüge nach Berlin, die immer ein
lehrreichesVergnügenwaren.
DerFachberatererschienmirvomerstenAugenblickanalseingottgleicherÜbermenschan
literarischemWissenundkreativenEinfällenfürdenUnterricht.ErbekamvonmireinenHeiligenschein, der stetig wuchs. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit meinem etwas lottrig
erworbenenWissenimZweitfachseinenAnsprüchenniegenügenwürde.
Und so sah ich mit Ängsten und in schlaﬂosen Nächten seinem ersten Hospitationsbesuch
entgegen. Obwohl ich in meinem Lehrerdasein wohl Tausende Deutschstunden erteilte, sind
mirdiesebeidenmithoheitlicherHospitationunddiedarauffolgendeAuswertungimmernoch
inlebhafterErinnerung!
IchwartrotzallerAufregungwohlsehrkonzentriertdabei,meinKonzeptineiner7.Klasse
umzusetzen,sodassichkaumaufdenhohenGastachtete.ErstalseinSchülerstummeZeichen
mitderHandgab,sahich,dassderFachberaternichtmehrschrieb,sondernentspanntdieAugengeschlossenhatte.So,nunwarerinmeinerlangweiligenGrammatikstundeeingeschlafen.
DaswarjawohlvollindieHosegegangen!MehrkonnteichbiszumKlingelzeichennichtdenken.HerrSchwarzgingerfrischt,ichwieeinHäufchenUnglückindiePauseunddannineine
LiteraturstundeKlasse10.Aitmatows›Djamila‹solltevermitteltwerden.Daszogichplanmäßig
durch. Mir war sowieso schon alles egal. Ich war an diesem Tag wahrlich kein bisschen die
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leidenschaftliche, begeisterungsfähige junge Lehrerin, die ich hätte sein wollen oder sollen!
ZiemlichdeprimiertsahichderAuswertungentgegen.Abersieverliefganzandersalserwartet.
KeinevernichtendeKritik,keineBelehrungen–nurRatschlägeundFragen:wieichsodistanziert,soohneGefühleineLiebesgeschichtevermittelnwolle?
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
abereineLehrefür’sLehrerleben:SoschlechtesdemMenschenLehrervorderKlassentürauch
gehe, wenn er die Schwelle übertritt, muss er alle privaten Probleme abstreifen und jeden
GedankenaufdieSchülerrichten.ErmüsseseinganzesschauspielerischesTalentaufbietenund
sogutwiemöglichinseinerRollesein.Daskönneichnicht,warmeineAntwortalsjungeFrau.
Heute kann ich sagen, dass es noch wesentlich kompliziertere Situationen in meinem Leben
gab,undstetsdachteichdannvorderKlassentürandieWortevonHerbertSchwarz,derzwar
nach der Auswertung ein wenig von seiner Göttlichkeit eingebüßt, dafür aber wegen seiner
freundschaftlichberatendenArtalsMenschsehrvielgewonnenhatte.
JegenauerichdiesenHerrnSchwarzimLaufederJahrekennenlernte,umsomehrwurdeer
zumwahrenFreund.IchentließihnsozusagenausseinemhohenOlymp,aberseinenHeiligenscheinträgterbisheute!
Das hat auch mit unserem Zusammentreﬀen im Kollegium des neu gegründeten Gymnasiums 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
auchfürvieleandereDeutschkollegenwurdeerinderAnfangszeit,alssovielNeueszulernen
war,zuunseremLehrer,zumDozentenmitaußergewöhnlicherfachlicherKompetenz,deruns
zwarvielabverlangte,abernachdererstenAbiturprüfungunsererganzenWertschätzungund
Dankbarkeitsicherseinkonnte.
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Er bot regelmäßige Weiterbildungen zur stoﬄichen Vermittlung an. Kein Drama, keinen Roman,
keineEpocheließerausundtriebmichsomanches
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
StoﬀverteilungundvorallemeineUnterrichtsstunde
zubasteln!
Im Frühjahr 1995 erkrankte Herbert Schwarz
schwer, was für uns Deutschlehrer auch schlimme
Folgen hatte. Wir verloren unseren unersetzbaren
FachschaftsleiterundeineAbiturklasseihrenLehrer.
AuchnachderGenesungkonnteHerbertnichtwiederindenSchuldienstzurück.Darunterhaterlange
Zeitsehrgelitten,denndieArbeitvorderKlassewar
seinwichtigesLebenselexier.
SeineAufgabenwurdenaufgeteilt.Aberwerwollte schon für Herbert Schwarz einspringen? Der war
doch nicht zu ersetzen! Ich fühlte mich besonders
betroﬀen,alsichseine12.KlassezumAbiturführen
unddannauchnochseineMitgliedschaftinderzentralenAbiturprüfungskommissionübernehmensollte. So eine schwere Erbschaft – aber sein Wunsch
war mir Befehl! Anfangs entschuldigte ich mich
stets, dass ich nicht Herr Schwarz sei und dass ich
ihnbeileibenichtimgeringstenersetzenkönneundwolle.ZumGlückwareraberimmerfür
michda,undichkonntemirRatundUnterstützungholen.Ihmverdankeich,dassichmichein
ganzesStückweiterentwickelte,dassmeinZweitfachungewolltzumHauptfachwurde!
Andererseitswarmiroftbewusst,wiesehrerimKollegiumfehlte.Eswarjanichtnureine
fachliche,sondernaucheinemenschlicheLückeentstanden.HerberthattestetsalsausgleichenderVermittlerzwischenSchulleitung,LehrernundSchülerngewirkt.Mirfehltenseineunterhaltsamen, informativen Rundbriefe, seine lustigen Pausenauftritte. Wie oft war er mit einer
Rose quer im Mund ins Lehrerzimmer gestürmt, wenn eine Kollegin Geburtstag hatte. Da
stürzteersichaufeinKnie,umzuihrenFüßenmitbesonderemSpruch,seineGlückwünschezu
überbringen.OderaufeinemLehrerfesttrugerganzspontanmitgroßemschauspielerischem
TalentBrechts›ErinnerunganMariaA‹vor.AufsolcheEinlagenmusstenwirnunverzichten.
Allerdingswarenwirsehrfroh,dassHerbertdurchvielDisziplinundEnergieseineGesundheitwiedersostabilisierenkonnte,ummitvielseitigenliterarischenProgrammenzumNeustrelitzerKulturguruzuavancieren.
UndbisheuteistereineInstitution,eineAnlaufstellefürWissbegierige,fürGesprächshungrige,fürRat-undHilfesuchende,fürAsylbedürftigegeblieben!
Herbert,wirdankendir–ichganzbesonders!
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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,istandieserStellefürihreundankbareAufgabeherzlichzudanken.
Doch soll mit dieser lapidaren Mitteilung das Kapitel ›Altschülerschaft des Carolinums zu
Neustrelitz‹ nicht ohne ein kurzes Nachwort abgeschlossen werden; das würde ihrem Wirken
undihrerBedeutungnichtgerecht.SiewareineInstitution,derstetseinigehundertMitglieder
angehörten,inderMehrzahlehemaligeSchülerundLehrer,unterihnenherausragendePersönlichkeiten.ImDezember1934insLebengerufensolltederVereindasZusammengehörigkeitsgefühlunddieVerbindungzuraltenSchulestärkenundseineMitgliederanregen,historisches
Material,inersterLinieFotosundSchrifttum,zusammeln.DasistinreichemMassegeschehen. Der fortlaufend ergänzte Bestand umfasste Fotos von Lehrern, Schülern und einzelnen
Klassen,AufnahmendesaltenundneuenSchulgebäudes,vonAusﬂügenundTurnfahrten,von
eater- und Musikauﬀührungen und anderes mehr. Erwünscht waren auch Beiträge historischer, 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 SchulStadt-undLandesgeschichte,imBereichderKunstundderKultur.EskannsichdieAltschülerschaft 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
ihresNiveausnichtnurbeiihrenMitgliedern,sonderndarüberhinaus,einenNamengemacht.
Nichtunerwähntsollbleiben,dassdieAltschülerschaftnachdemZweitenWeltkrieginder
ZeitgroßerNotihrenMitgliedern,derenAngehörigenundFreundeninvielfältigerWeisewirksam Hilfe geleistet hat. Durch die sog. ›Vermischten Beiträge‹ konnte manches Schicksal geklärt,VerschollenegesuchtundverlorengegangeneVerbindungenwiedergeknüpftwerden.
Die Auﬂösung der ›Altschülerschaft des Carolinums zu Neustrelitz‹ war ein schmerzlicher,
wennauchunvermeidlicherletzterSchritt.SieistmitderHoﬀnungverbunden,dasderSchulvereinihrVermächtniszumNutzenderjetzigenSchülerschaftundihrerNachfolgersorgfältig
verwaltenwird.
Carl-FriedrichVahrenkamp
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