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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe unseres Heftes
wieder ein vielfältiges Lektüreangebot unterbreiten zu können.

So geben Schüler und Referendare aufschlussreiche Einblicke
in ihre Tätigkeiten, aber der Bogen spannt sich weiter bis zu sehr interessanten
Beiträgen älterer Caroliner, lassen Sie sich überraschen …

Ihre Redaktion
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Madeline Ziegler, KLasse 10
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Aus dem Schulleben

Der Schüdentismus hält Einzug

Das mediengestützte Juniorstudium an der Universität Rostock als
exzellente Vorbereitung auf das Studium und die Studienwahl

Da lernt man zwölf Jahre lang alles, was jeder allgemein gebildete Gymnasiast wissen sollte.
Von A wie Alliteration bis Z wie Zentrifugalkraft. Man lernt zu lesen, zu verstehen, zu erörtern,
zu protokollieren und logisch zu denken. Und jedes Jahr verlassen mehrere hunderttausend
Abiturienten den wohlbehüteten Schoß der Mutter Schule, um die Universitätsstädte zu bevöl-
kern. Doch angesichts der Bandbreite an Kompetenzen und Wissen, die laut Curriculum den
Schülern vermittelt werden sollten, verwundert es, dass sich zum Beginn jedes universitären
Semesters die Hochschullehrer über mangelnde Vorkenntnisse und Fähigkeiten ihrer frisch
gebackenen Studenten beklagen. Doch warum das? Liegt die Schuld bei den Ländern und Schulen,
die von Zeit zu Zeit die Ansprüche für das Abitur senken, um die Absolventen-Quote für die
nächste OECD-Studie zu schönen oder liegt sie bei den Professoren, die ihre Beurteilungen von
den Kriterien für eine „Summa cum laude“-Promotion abhängig machen? Die Rohrleitungen,
die zur Weisheit in dieser Angelegenheit führen könnten, sind durch die vielen Diskussionen
beschädigt, verkalkt und verwaisen mehr und mehr.

Viel mehr sollten wir uns heute die Frage stellen, was man selbst als Individuum schaffen
kann, um unabhängig von höheren Förderalismus-Instanzen seine persönliche Qualifikation
voranzutreiben und zu komplettieren. Auf dem kontemporären Arbeitsmarkt nennt man das
die „Ausweitung des beruflichen Profiling“. Das Gymnasium Carolinum bietet über verschiedene
Projekte die Möglichkeit der Förderung universitärer Schlüsselkompetenzen an, wie der Ausar-
beitung von Mitschriften bei Vorlesungen der eigenen Lehrkräfte oder Gastdozenten im Rah-
men der International Summerschool und der Kooperation mit der medizinischen Fakultät der
Universität Rostock. Diese Angebote fördern die Entwicklung von Fähigkeiten ungemein.

Doch ist es nicht nur das Schulwesen, das versucht durch Spezialangebote die werdenden
Studenten umfassender und praktischer an den universitären Alltag heranzuführen. Mittlerweile
haben auch die Universitäten das Potenzial und den Willen der Schülerschaft zur Kenntnis ge-
nommen und reagieren darauf mit mehr oder weniger guten Probeseminaren und Juniorstudi-
engängen.

Juniorstudiengänge?

Ja, richtig! Einige Universitäten wie die Uni Würzburg oder die FU Berlin bieten an einzelnen
Fakultäten Seminare an, an denen sich auch Schüler beteiligen dürfen, jedoch besteht Anwesen-
heitspflicht. Ein Leuchtturm unter den Junioruniversitäten ist dabei die Universität Rostock. An
ihr wird schon seit ein paar Jahren das mediengestützte Juniorstudium angeboten, für das sich
ausschließlich Schüler immatrikulieren dürfen. Werden die sich bewerbenden Schüler aufge-
nommen, sind sie Schüdenten – ein Neologismus aus Schüler und Studenten. Diese sehr inno-



9

vative Version des Studiums an der Universität Rostock ermöglicht es Schülern deutschland-,
europa- ja sogar weltweit an den in Rostock stattfindenden Seminaren teilzunehmen.

Wie das funktioniert?

Hier kommt der mediengestützte Aspekt des Juniorstudiums zum Tragen. Die Besonderheit
des schüdentischen Seminarangebots in Rostock besteht darin, dass alle Veranstaltungen der
Lehrenden im Original im Hörsaal vor den „hauptberuflichen Studenten“ aufgezeichnet und
anschließend auf einer speziellen Website des Juniorstudiums online gestellt werden. Das ga-
rantiert, dass sich alle in Rostock immatrikulierten Schüdenten über ihre Zugangsdaten zu der
Website ihre Vorlesungen immer rund um die Uhr, egal wo sie sich aufhalten und sogar mehr-
mals anschauen können. Doch als ob das nicht schon genug des Guten wäre, bietet das Junior-
studium im World Wide Web ein integriertes Netzwerk an, über welches es nicht nur möglich
ist alle Vorlesungen, Skripte und Übungen herunterzuladen, sondern über dieses Scientific Net-
work (kein Social Network) kann jeder Schüdent mit allen anderen Schüdenten, allen Tutoren
und ebenso allen beteiligten Professoren kommunizieren. Ohne alle Bescheidenheit kann man
von einem grandiosen Juniorfernstudium sprechen, bei dem Anwesenheitspflicht nur zu den
Prüfungen besteht.

Welche Prüfungen?

Das Juniorstudium imitiert das wirkliche Studium 1:1, denn es gibt keinen Unterschied zwi-
schen dem Stoff, der den Studenten zugetraut wird und dem Stoff, der auf die Schüdenten ein-
wirkt. Das beinhaltet ebenso die Prüfungen! Abhängig von dem belegten Seminar kommen auf
die Schüdenten mindestens zwei anwesenheitspflichtige Prüfungen zu, die das Wissen eines
Studiensemesters prüfen. Selbstverständlich zieht man als Schüdent keine negativen Konse-
quenzen aus misslungenen Prüfungen, anders als bei den Studenten. Diese Tests nutzen all jene,
die sich einreden, ihrem Wunschstudium nicht gewachsen zu sein. Besteht man die Prüfungen
im Juniorstudium und man entscheidet sich später für ein vollwertiges Studium an der Univer-
sität Rostock, ist es möglich, sich die bereits erbrachten Leistungen in seinem Studium anrech-
nen zu lassen.

Nach all den Lobesliedern auf das mediengestützte Juniorstudium mag sich nun der ein oder
andere Leser fragen: Was kann ich da eigentlich studieren?

Mich hat dieses enorm attraktive Angebot der Rostocker Universität durch seine stark ausge-
baute Bandbreite überzeugt. Der Veranstaltungskatalog erscheint riesig und reicht von den
Sprachwissenschaften (Anglistik, Germanistik, Kommunikation) über gesellschaftliche Schwer-
punktthemen (Geschichte, eologie,Philosophie, Sozialpsychologie) bis hin zu dem stark ver-
tretenen Feld der Natur-, Ingenieurs-und Wirtschaftswissenschaften (Informatik, Chemie, Bio-
logie, Medizin, Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften). Selbst die Disziplin der Rechtswis-
senschaften hat sich in das Angebot integriert. Da die einzelnen Teildisziplinen in ihrer Kom-
plexität den einen oder anderen Zeitplan eines Schüdenten sprengen, wurden sie in unterglie-
derte Seminare aufgeteilt, die es einem ermöglichen das Juniorstudium auf eine Vorlesung pro
Woche zu dosieren. Die Liste der bestehenden Seminare, die von Semester zu Semester erwei-
tert wird, ist zu lang, als dass ich sie hier alle nennen könnte.

Die Universität Rostock hat mit ihrem mediengestützten Juniorstudium einen Weg einge-
schlagen, der vorbildhaft ist für ein universitäres Engagement zu Gunsten der Schüler. Seitens
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der Schüler kann ich nur in meinem Namen sprechen und sagen, dass es keine bessere Möglich-
keit gibt herauszufinden, ob ein spezielles Studium zu einem selbst passt oder nicht, als dieses
Juniorstudium, da es jedem Schüdenten einen hautnahen Einblick gibt in das Studienfach, in die
Lehre und den damit verbundenen Aufwand. Diese Ansicht kann nur noch bestärkt werden
durch die wachsende Zahl der Schüdenten deutschlandweit, die sich unabhängig von ihren
Wohnorten in Mannheim, Kiel, Dresden, Köln oder meinem kleinen mecklenburgisch Dorf für
das Juniorstudium in Rostock entscheiden. Mein Schüdenten-Dasein hat mich in meiner Ent-
scheidung für ein Medizinstudium nur bestärkt. Und nur noch so viel: Dieses Juniorstudium hat
drei elementare Vorteile:

1 Man kann lernen, wo, wann und wie man will!

1 Man weiß schnell, was zu einem passt und was nicht!

1 UND das erlernte Zusatz- und Hintergrundwissen
– egal in welcher Disziplin – kann sich nur positiv in der Schule auswirken!

Max Schmidt, Klasse 12

Weitere Informationen zum Allgemeinen, den Bewerbungsfristen und dem Seminarangebot
des mediengestützten Juniorstudiums unter: www.juniorstudium.uni-rostock.de
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Erste Erfahrungen im Berufsleben
Beginnend mit dem Schuljahr 2010/11 wurde der Vorbereitungsdienst für das Lehramt in M-V
verändert. Dabei geht es vor allem darum, allen Lehramtsstudenten einen Referendariatsplatz
zur Verfügung zu stellen. Dies wird durch das Angebot einer Doppelqualifikation unter ande-
rem für die Lehrämter an Gymnasien und an Regionalschulen ermöglicht. Die daraus resultie-
rende Umstellung des gesamten Systems hat sich trotz einiger Anfangsschwierigkeiten bewährt.

Vier Referendare reflektieren ganz persönlich über ihre ersten Schritte ins Berufsleben.

Ich bin ja immer noch da. Das wäre eine Zwischenbilanz,
die ich ziehen würde, müsste ich eine solche für das Bildungsministerium
zu Papier bringen. Hier von einer leicht chaotischen Organisation des
Referendariats zu sprechen, wäre eine Untertreibung, die der Wirklich-
keit bei weitem nicht gerecht werden würde. Aus diesem Grunde bin ich
meinen beiden spontanen Mentoren, meiner Studienleiterin an der
Berufsschule und den Schulleitungen der Beruflichen Schule und des
Carolinum umso dankbarer für ihre herzliche Aufnahme, Geduld, Hilfs-
und Gesprächsbereitschaft und die unkomplizierte Hilfe im Ausbildungs-
alltag. Nicht zuletzt sei auch allen Kollegen gedankt, die uns Referendare
herzlich aufnahmen und sich bereit erklärten, ihren Unterricht für
Hospitationen zu öffnen.

Ich habe in diesem Jahr enorm viel gelernt, so auch mit der Tatsache
umzugehen, dass sich zwischen geplanter eorie und Praxis eine nicht
unerhebliche Diskrepanz auftut. Im Großen und Ganzen macht mir das
Unterrichten Spaß und ich gehe gern in meine Klassen. Wenn das die
Schüler genauso empfinden, hätte ich schon viel erreicht. Zugegebener-
maßen ist mir der Schritt zum Referendariat in Neustrelitz sehr schwer
gefallen. Bedeutete das doch für mich, meine Familie zu Hause in
Dresden zu lassen und auf weitestgehend unbekanntem Terrain noch
einmal ganz von vorn zu beginnen.

Inzwischen kann ich resümieren – ich bin gerne noch da.
Georg Flade

Seit dem 1. April 2010 bin ich als Referendar am Gymnasium Carolinum in
Neustrelitz tätig – und damit im zweiten, im praktischen Teil meiner Ausbildung angelangt
bzw. gleichlaufend der Möglichkeit, meinen Traumberuf auch in der Praxis erfahren und aus-
üben zu können, ein großes Stück näher gekommen; lag es doch schon lange in meinem Interes-
se, beruflich einer Tätigkeit nachzugehen, in welcher die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
an primärer Stelle steht, in welcher ich ihnen bei der Wissensaneignung zur Seite stehen und
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helfen kann, ihre ganz individuellen und einzigartigen Anlagen und Fähigkeiten zu erkennen, zu
nutzen und signifikante Kompetenzen für die lebensweltliche Praxis auf- bzw. auszubauen.

Die freundliche Aufnahme am Neustrelitzer Carolinum durch die hiesige Schulleitung, unse-
re Studienleiterin, durch meine beiden Mentoren bzw. das Kollegium insgesamt machte es mir
leicht, sich schnell und sicher zurechtzufinden – und die angenehme, offene Atmosphäre bzw.
fachkundige Begleitung all dieser am Referendariat Beteiligten gibt mir eben diese Sicherheit bis
dato; v. a. die Unterstützung durch meine Mentoren – Frau Jörß und Herrn Varsbotter – soll
hier besondere Erwähnung finden, stehen sie einem doch jederzeit kompetent beratend und all-
seitig helfend zur Seite, dies auf einer stets sehr freundlichen und respektvollen Ebene.

Neben den neuen und aufregenden Erfahrungen in der alltäglichen Unterrichtspraxis sind es
natürlich auch die vielen außerunterrichtlichen Begegnungen, welche einem das große, ganz-
heitliche Aufgabenfeld des Lehrerberufes aufzeigen und den Abwechslungsreichtum desselben
verdeutlichen: die Planung von bzw. Teilnahme an Exkursionen, künstlerische Workshop-An-
gebote, fächerübergreifende Projekte – um nur Einiges zu nennen. – So sind also gerade an die-
ser Schule beste Bedingungen für einen wunderbaren Start in den Lehrerberuf gegeben und es
erfüllt mich jeden Tag mit Freude und Stolz, hier am Carolinum zu arbeiten.

Fritz Schnepf

Eine Danksagung an den Anfang zu setzen erscheint
orthodox und, bedenkt man die noch vor uns (den Referendaren) liegen-
den Herausforderungen des zweiten Jahres im Vorbereitungsdienst,
eventuell verfrüht. Doch ohne die tatkräftige Unterstützung unserer
Mentoren, Studienleiter, Schulleitung und der vielen geschätzten
Kollegen inner- und außerhalb der Fachschaften wären wir wohl nicht
bis hierhin gekommen und hätten keine Gelegenheit, ein gedrucktes
Lebenszeichen von uns zu geben.

Dies gilt vor allem für jene von uns, die den „Segen“ der Doppel-
qualifikation erfuhren. In diesem Zusammenhang von einem holprigen
Start zu sprechen, scheint noch wohlwollend formuliert, auch wenn die
IQMV-Mitarbeiter den betroffenen Referendaren stets Zuversicht
entgegenbrachten und damit auch die Mehrzahl bei der Stange halten
konnte. Jenen, die mittlerweile in anderen Bundesländern und Aus-
bildungsgängen ein Auskommen gefunden haben, können wir sagen:

Bis hierhin ging’s gut. Ausnehmend gut sogar, denn die nach den ersten
Praxiserfahrungen des vergangenen Schuljahres übernommenen Klassen
bereiten Freude und werden wie die meisten jungfräulichen Erfahrungen
wohl unvergessen bleiben.

Es bot sich ebenfalls die Möglichkeit, Qualität und Praxisbezug des
vorbereitenden Studiums auf die Probe zu stellen. Vieles stellte sich als
richtungsweisend und nützlich heraus, andererseits zeigten sich jedoch
auch Unzulänglichkeiten einer zum großen Teil theoretischen Ausbil-
dung, die vor allem in den wöchentlichen „prekären“ Unterrichts-
situationen signifikant wurden. Vor allem in diesen Situationen waren
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Rat und Ermutigungen der Lehrerkollegen der Ausbildungsschule mehr
als nur hilfreiche Gesten, sondern so manches vielleicht nur zwischen
Tür und Angel gewechselte Wort setzte die gemachten Erfahrungen ins
rechte Licht.

Den im April neu hinzugekommenen Referendarkollegen können wir
nur wünschen, dass sie von ihrer anderen Ausgangslage profitieren und
sich in den kommenden Monaten das nötige Rüstzeug verschaffen, um
ihrer Verantwortung im Schuljahr 2011/12 gerecht zu werden. Eine
Aufgabe, die wir mit der unersetzlichen Hilfe der eingangs Genannten
nach bestem Wissen zu meistern suchten. Ob uns dies gelungen ist,
können neben der Prüfungskommission letztlich nur die entscheiden,
auf die es ankommt: die Schüler!

Dass es neben dem Unterricht noch weitere Erlebniswelten im Kontext
Schule gibt, konnten wir ebenfalls bei vielen Gelegenheiten erleben.
Ob Projektexkursionen nach Ravensbrück und Neubrandenburg, die
Gastspiele des Chors, Schülerwettbewerbe oder Weiterbildungsfahrten
des Kollegiums - jede Veranstaltung bot interessante Einblicke in den
Kosmos Carolinum und die Einsicht, dass zu Schule nicht nur Unterricht
gehört.

Im diesem traditionsreichen Gebäude am „Glammi“ Zukunft mitzuge-
stalten ist eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag mit Kreativität
und Elan stellen.

Jan Rudolf

Ich bin seit April 2011 Referendarin am Carolinum mit den Fächern Biologie und
Philosophie. Ich finde es unheimlich schön, die Entwicklung junger Menschen begleiten zu kön-
nen und sie in ihrem Lern- und Berufsfindungsprozess zu begleiten und zu unterstützen. So
konnte ich am Carolinum meine ersten eigenen Erfahrungen in den 7. und 8. Klassen machen.
Meine Mentoren waren von Anfang an motiviert mich anzuleiten und ermöglichen es mir, die
Lernkultur in der 11. Klasse kennen zu lernen.

Nach einer doch sehr kurzfristigen Einstellung in den Vorbereitungsdienst wurde ich sehr
offenherzig im Carolinum aufgenommen. Die Kollegen sind freundlich und finden immer auf-
munternde Worte, falls mit den Schülern doch etwas nicht so gelungen ist wie eigentlich ge-
plant. Das zahlreiche Projektangebot an der Schule ermöglicht es mir, die Schüler auch außer-
halb des schulischen Alltags zu beobachten und kennen zu lernen. Ich hoffe auf eine
weitere so gelungene Zusammenarbeit, um meinen noch geringen Erfahrungsschatz aufwerten
zu können.

Constanze Scharwe



Alle Jahre wieder …
Wer nun denkt, dass es sich um ein Weihnachtslied handelt, hat sich geirrt.

Aber es geht auch hierbei um eine Sache, die jedes Jahr wiederkehrt und die zu einer guten
Tradition geworden ist.

Was könnte damit wohl gemeint sein?

Wer nun vermutet, dass es sich um das Treffen unserer ehemaligen Kolleginnen und Kolle-
gen handelt, liegt damit richtig.

In Gesprächen mit ihnen in Vorbereitung auf
die Veranstaltung bringen sie immer wieder zum
Ausdruck, wie wichtig dieses Treffen für sie ist
und dass sie schon ungeduldig auf die Einladung
warten.

Das Schreiben beinhaltet stets ein Erinne-
rungsfoto von der letzten Zusammenkunft, und
somit wird schon gerätselt, ob alle kommen,
oder ob … dieses Mal vielleicht doch erscheint.

Unsere ehemaligen Kolleginnen und Kollegen
können sich noch gut daran erinnern, dass ein
Schulalltag auch viel Stress bedeutet. Daher ha-
ben sich viele von ihnen spontan dazu bereit er-
klärt, ihr eigenes Fest aktiv mitzugestalten.

Der größte Teil des Kuchenbuffets stammt
von engagierten Ehemaligen. Aber ohne die Be-
reitschaft vieler aktiver Kolleginnen und die Ein-
satzbereitschaft des Cateringteams wäre die

Durchführung der Veranstaltung nicht möglich. Dazu gehören das Eindecken der Tische, das
Ausgestalten des Aulavorraumes, die Betreuung während der Kaffeerunde, das Aufräumen usw.

Mit großem Interesse verfolgen unsere Ehemaligen immer die Ausführungen des amtieren-
den Schulleiters, Olaf Müller, der sie über Vergangenes und Geplantes informiert. Schließlich
wollen auch sie auf dem Laufenden bleiben, was so alles passiert in ihrer ehemaligen Wirkungs-
stätte.

Anschließend erfolgt stets der Besuch der Ausstellung „KuMuLi“.

Bei Kaffee und Kuchen wird das Gehörte und Gesehene ausgewertet und kritisch unter die
Lupe genommen. Noch wichtiger ist es dann jedoch, sich über Gott und die Welt auszutau-
schen. Was ist nicht alles passiert in dem einen Jahr, wo man sich das letzte Mal sah?

Das Treffen – ein Erfolg.

Wann sehen wir uns wieder?

Selbstverständlich im nächsten Jahr. Monika Ahnsehl , Lehrerin
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Anna-Lena Weiss, Klasse 9



Projekte

Kirchenfüchse in Aktion
Seit nun schon fünf Jahren gibt es die Kirchenfüchse an unserer Schule, die sich zur Aufgabe ge-
macht haben, sakrale Gebäude zu erkunden und ihr Wissen an andere weiter zu geben.

Neun Schüler unseres Gymnasiums, die
durch Amelie und Pauline aus der Jawaharlal-
Nehru-Schule Verstärkung bekamen, bieten
Führungen in unserer Stadtkirche an, die sich
von den herkömmlichen unterscheiden sollen.

Warum ? Es soll nicht langweilig werden.

Deshalb machten sich die ersten Kirchen-
füchse zur Aufgabe, diesen Sakralbau gemein-
sam mit den Besuchern zu entdecken.

Schritt für Schritt wurden Ideen gesammelt,
ausprobiert, verbessert und gestaltet, so dass seit
dem vergangenen Schuljahr zwei unterschied-
liche Führungen angeboten werden können.

„Kirche entdecken“– so ist das Motto dieses
didaktischen Angebots, bei dem in sechs Statio-
nen über die Geschichte der Kirche, den Altar,
die Orgel, die Paramente, die Taize‘-Ecke und
den Turm viel Wissenswertes zu hören ist.

Aber auch immer wieder werden die Besucher ermuntert mitzumachen, wie zum Beispiel
beim Schätzen der Innenhöhe des Kirchenschiffs und dem anschließenden Messen mit Hilfe ei-
nes mit Gas gefüllten Luftballons. Gestaunt wird auch jedes Mal, wie einfach es doch ist, per
Fußmaß die Breite des Kirchenschiffs zu errechnen oder den Säulenumfang mit Hilfe eines Seils
zu bestimmen. Viel Puste braucht man für das „Produzieren“ von unterschiedlichen Tönen mit
Hilfe von Wasserflaschen, um das Prinzip
der Orgelpfeifen zu verstehen und beim
Memory-Spiel zu den Paramenten muss gut
aufgepasst werden, dass die richtige Farbe
mit der Zeit im Kirchenjahr und dem Sym-
bol zusammenpasst. Der Kompass wird als
Hilfsmittel beim Altar gebraucht, denn die-
ser wurde nicht wie üblich gen Osten aus-
gerichtet.

In der Taize‘-Ecke kommt man dann et-
was zur Ruhe, hört Musik und kann eine
Kerze anzünden.
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So hat jede Station eine besondere
Überraschung parat, die auch dafür
sorgt, dass sich die Besucher vieles
merken, denn am Schluss gibt es noch
ein Quiz und für den dabei erfolgreich-
sten Teilnehmer eine Überraschung-
für Grundschüler zum Beispiel einen
Kinderkirchenführer zum Ausmalen,
der im letzten Jahr gestaltet wurde.

Im Mai konnten die Kirchenfüchse vier Grund-
schulklassen in der Stadtkirche begrüßen. „Ich habe
schon viele Kirchen besichtigt, aber das, was ihr hier
macht, das ist einfach prima.“- So die Worte einer
Lehrerin am Ende der Kirchenführung des 3. Mai
2011.

Ein herzliches Dankeschön an die Kirchenfüchse
Max Schmidt, Sophie Dietel, Claudia Bauer, Florian
Paschen, Frederic Dörband, Lukas Winkelmann, Ul-
rike Siebert, Jenny Heßke, Arne Pflugradt, Pauline
Minkner und Amelie Schröder

Roswitha Schulze, Projektleiterin
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„Kirchenfüchse“ – ein Projekt in Kooperation
mit der Kirchgemeinde „Strelitzer Land“,
unterstützt durch SCHULEplus



DLR_School_LabNeustrelitz in der heißen Phase

Richard und Leon liegen auf dem Boden, Fußsohle an Fußsohle, die Knie durchgedrückt, die
Gesichter angespannt: Die beiden bemühen sich mit allem Eifer, die Magdeburger Halbkugel
wieder in zwei separate Hälften zu trennen. Alle Anstrengung nützt nichts. Ein hoffnungsloser
Fall. Sie sind hellauf begeistert. Lisa und Alexander kichern daneben.

Die vier Schulkameraden haben sich für einen Probelauf des „Unter Vakuum“-Entwurfes
beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zur Verfügung gestellt. Dort befindet man
sich momentan mitten in den wichtigen Testreihen für das DLR_School_Lab, welches nach den
Sommerferien in der Kalkhorst die Pforten öffnet. Neustrelitz wird damit zu einem der neun
Standorte in Deutschland, die ein DLR-Schülerlabor ihr Eigen nennen können – ein echtes
Prestigeobjekt für unsere Region. Damit sich dann die zum Teil überaus weite Anreise lohnt,
beginnt nun, noch fast ein halbes Jahr vor Auftakt, die heiße Phase. Die Fertigstellung der Start-
versionen der ersten Experimente soll demnächst abgeschlossen werden. Philipp, Zwölftklässler
am Carolinum, präzisiert beispielsweise sein Konzept für den Vakuumansatz. Zum ersten Ver-
suchsgang hat er sich vier Schülerinnen und Schüler der 9/4 eingeladen. Nach zwei Stunden in-
tensiver Arbeit liefern sie ihm als Mentor kritisches Feedback dazu, welche Änderungen noch
vorzunehmen sind, um zukünftigen Besuchern ein stimmiges Gesamtprodukt vorlegen zu kön-
nen. Eine aufwendige Powerpoint-Präsentation bietet sich ihnen dar, Philipp hat außerdem eine
Menge aspektbezogener Experimente präpariert. Ihre Inhalte warten nahezu darauf, von den
Jugendlichen ausgekundschaftet zu werden – wenig langwierige eorie, nah an der Praxis; so
lautet das DLR_School_Lab-Credo.

Der Schaumkuss, der sich unter dem Rezipienten im Vakuum wie von Geisterhand initiiert
aufbläht und rasch danach unter Normalbedingungen von selbst zusammenfällt, wird man hin-
terher hören, mache optisch am meisten her, sowas hätten die „Testschüler“ noch nie gesehen.
Philipps Anspannung bei seiner pädagogischen Feuertaufe sei zwar spürbar gewesen und dass
man während der ganzen Zeit stehen müsste, fände man nicht so gut, dennoch lohne sich ein
Aufenthalt im Labor aufgrund der umfassenden und trotzdem lockeren Wissensvermittlung
sehr – ein enorm großes Lob in Anbetracht der Tatsache, dass die Jugendlichen heute freiwillig
einen wunderschönen ersten Frühlingsnachmittag gegen die Naturwissenschaft eingetauscht
haben.

Generell scheint es, dass ältere Schüler des Carolinum eminentes Interesse an der Umsetzung
der Ideen zum DLR_School_Lab besitzen. Im Sommer 2010 gerieten zunächst Kevin Reppschlä-
ger und Lucas iem in Kontakt mit dem DLR_Project_Lab in der Augustastraße 18a, um dem
zuständigen Projektleiter Dr. Albrecht Weidermann und einigen Neubrandenburger Geoinfor-
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matik-Studenten beim Mammutvorhaben
„DLR_School_Lab Neustrelitz“ zu unterstützen.
Einige Monate später stieß Philipp Krtschil hinzu,
bald noch Andreas Siebert und zuletzt Niklas
Hehenkamp. Albrecht Weidermann begrüßt es
außerordentlich, dass zunehmend ortsnahe Gymn-
asiasten als Adjutanten für die beabsichtigten Ex-
perimente, an deren Planung, Aufbau, Durch-
führung und Weiterentwicklung teilhaben. Diese
Jugendlichen sind nämlich wegen der oft kürzeren
Anreise nicht nur flexibler als die Hochschüler,
sondern haben darüber hinaus die unmittelbarere
Affinität hinsichtlich der eigentlichen Zielgruppe
respektive können längerfristig an die Einrichtung
gebunden werden. So entschieden sich folgerichtig
Philipp und Niklas zu einer Art „Freiwilligem Sozi-
al-Naturwissenschaftlichen Jahr“ beim DLR im
Anschluss an ihr Abitur.

Für üblich bekommt jede neue Hilfskraft im
DLR_School_Lab eine bestimmte Domäne zuge-
teilt, die sich mit einem der neun künftigen e-
menfeldern des DLR_School_Labs deckt. Kevin
und Lucas widmen sich zum Beispiel der Raketen-
technik bzw. den physikalischen Vorgängen in

einem Minifallturm, während Niklas über Satellitennavigation brütet und Andreas die Geheim-
nisse um das Foucaultsche Pendel ausleuchtet. Prinzipiell eröffnen sich ihnen daraufhin alle
Möglichkeiten der kreativen und fachlichen Entfaltung, lediglich ein Zeitrahmen ist vorgegeben,
die restliche Gestaltung obliegt einzig und allein ihnen – vom Layout der Begleitmaterialien bis
hin zum Design der Flyer, von Experimentier- und Materialwünschen bis hin zu Stoffvermitt-
lung, Vortragsweise und Aufgabenstellungen.

Das ist Neuland für die fünf Jugendlichen. Denn derart vielfältig wie sich bereits in der Schule
das Übungsspektrum zusammensetzt, derart ungewohnt wird man hier mit der Erfahrung kon-
frontiert, die gesammelten Ergebnisse – sein Produkt - schließlich tatsächlich zu publizieren
und einer breiteren Masse vorzuzeigen. Wem solch ein Engagement noch nicht weit genug
geht, kann sich außerdem Gedanken über Bildung und Erziehung machen. Lucas übernahm
Anfang Februar einen Informatikkurs für Fünftklässler der evangelischen Grundschule. Jeden
Dienstagnachmittag besuchen die Kinder das Computerkabinett im DLR_Project_Lab und be-
kommen Lektionen rund um das Internet und moderne Standardprogramme erteilt: Ein hohes
Maß an Verantwortung für den ehemaligen Caroliner, aber daran wächst man ja bekanntlich.
Ursprünglich begegnete er dem Vorschlag mit etlicher Skepsis, eine Anstellung beim DLR in
Angriff zu nehmen, zumal seine Physiknoten auf den ersten Blick gar nicht unbedingt dem An-
forderungsprofil zu entsprechen schienen. Dank der offenen und familiären Atmosphäre lebte
er sich jedoch schnell ein und empfindet die abwechslungsreichen Aufgaben und die damit ver-
bundenen Pflichten, die mit seinem individuellen Leistungsvermögen kongruieren, als frische
Herausforderungen. Eine attraktive Vergütung und ein in Aussicht gestelltes Beschäftigungs-
zeugnis am Ende der Vertragslaufzeit runden das Dienstverhältnis praktisch pleonastisch ab.

Für ihn war der Eintritt ins DLR also auf vielerlei Begutachtungen früchtetragend und zu-
kunftsorientiert. Wenn auch du Impetus verspürst, dem jung(-geblieben)en Forscherteam
beizutreten, dann schau‘ doch einfach vorbei, tatkräftige Leute werden immer gesucht!

Lucas iem, Abiturjahrgang 2010
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Mittelalter erleben am Carolinum
Bereits zum zweiten Mal wurde durch die Fachschaft Geschichte am Gymnasium Carolinum
ein Mittelaltertag für die Schüler der 7. Jahrgangsstufe organisiert.

Die Schüler hatten im Vorfeld die Möglichkeit, aus einer Fülle von emen auszuwählen, so
konnten sie sich unter anderem mit dem Leben im Kloster oder in der Stadt, mit der todbrin-
genden Pest, dem Leben der Ritter beschäftigen oder mittelalterliche Kleidung und Architektur,
aber auch Tanz, Gesang oder die Dichtkunst dieser Zeit kennen lernen.

Die Schüler nahmen die Angebote
gern an und brachten sich sehr kreativ
in die Umsetzung des jeweiligen e-
mas ein. Es wurde gelesen, gemalt ge-
bastelt und im Internet recherchiert,
aber auch gekocht, gesungen und mu-
siziert. Zwei Gruppen fuhren nach
Neubrandenburg, um mittelalterliche
Baustile kennen zu lernen und in
Zeichnungen und Fotografien festzu-
halten. Ausgewählte Ergebnisses des
Tages wurden in einem Programm zu-
sammengestellt, welches zur Eltern-
versammlung im April in der Mensa
von 50 Schülern aufgeführt wurde. Da
kniete plötzlich ein Minnesänger vor
einem „Burgfräulein“ und trug seine
mittelhochdeutschen Verse vor. Da
stand der furchteinflössende Henker
auf der Bühne, der berichtete, wie viel
er mit Ohrenabschneiden verdienen
könne. Einige Mädchen schlüpften in
mittelalterliche Gewänder verschiede-
ner sozialer Schichten, die der Land-
frauenverband freundlicherweise zur
Verfügung gestellt hatte, und zeigten
eine Modenschau. Eine Gruppe sang
und tanzte nach mittelalterlichen
Rhythmen. Begleitet wurde dieses Pro-
gramm durch eine kleine Ausstellung, die Zeichnungen, Plakate und Fotografien der Schüler
präsentierte. Die Eltern zeigten sich von dem Können ihrer Kinder begeistert und spendeten viel
Beifall.

Als größter Erfolg für alle, die fleißig an der Vorbereitung beteiligt waren, ist jedoch der Spaß
und die Freude der Schüler zu bewerten, die sich derartige Formen des Unterricht des Öfteren
vorstellen könnten.

Heike Algner, Teamleiterin Klasse 7
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Aus der Geschichte

Der GroßherzoglichMecklenburg-Strelitzsche
Staatskalender für 1900

Aus der Geschichte des Landes

Erster Teil

Vorwort

Wie in den Jahren zuvor erschien auch 1900 eine Ausgabe des Großherzoglich Mecklenburg-
Strelitzschen Staatskalenders. Dies ist die offizielle Bezeichnung für das mehrere hundert Seiten
starke Staatshandbuch, das die Landesregierung herausgab. Der Sache nach ist es (statistisches)
Jahrbuch und Chronik in einem. Am zutreffendsten wäre wohl der Titel „Hof- und Staatshand-
buch“, unter dem er früher zeitweise erschienen ist, weil der genealogische Teil mit den Daten
und Personalien des Großherzoglichen Hauses, denen der europäischen Souveräne mit ihren
Familien und ein Verzeichnis der „vormals reichsständischen fürstlichen und gräflichen Häuser“
breiten Raum einnahmen. Die Einbände des Staatskalenders bestanden meistens aus Pappe,
zum Teil marmoriert (s. unten Mitte). Vorzugsausgaben, wie etwa für die Großherzogliche
Bibliothek, waren üppiger ausgestattet: mit Goldschnitt und die Einbände mit farbigem Leder
oder mit Samt bezogen (vgl. die beiden äußeren Exemplare der folgenden Abbildung aus den
Jahren 1845 und 1863).

Abb.: Karbe-Wagner-Archiv
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Der erste Staatskalender des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz geht auf das Jahr 1792
zurück. Es folgt damit anderen Staaten, die schon einige Jahre zuvor (z. B. Mecklenburg-Schwerin
1776) einen Staatskalender herausgegeben hatten. Im Laufe der Zeit haben Format, Titel sowie
Inhalt wiederholt kleinere Änderungen erfahren. Nach einer kurzen Unterbrechung während
des Ersten Weltkrieges wurde der Staatskalender noch einige Jahre als „Staatshandbuch für
Mecklenburg-Strelitz“ fortgeführt.

Der Staatskalender stellt eine Fülle detaillierter Informationen über die staatlichen und privaten
Institutionen des Landes und seine Einwohner zur Verfügung. So ist er für jedermann, der sich
mit der Materie beschäftigen möchte, eine wichtige Quelle. Der Mecklenburg-Strelitzer Hei-
mat- und Naturforscher Walter Karbe hat seinen Wert für wissenschaftliche Untersuchungen
so beschrieben:1 Hiermit (d. h. mit der Herausgabe des Staatskalenders) ist eine Serie eröffnet,
welche mit alleiniger Ausnahme des Jahrgangs 1807 ununterbrochen bis 1915 herausgekommen
ist. Damit bietet sich für die Heimatgeschichte ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel dar, dem
nicht nur für die Personalgeschichte etwas abzugewinnen ist, sondern leistet es auch gute Dienste
bei der Feststellung verschollener Örtlichkeiten wie Teer- und Kalköfen, Glashütten und Land-
krüge und ihrer ursprünglichen Namen. Außerdem enthalten die ersten Jahrgänge eine Sonder-
abteilung „Mecklenburg-Strelitzsche Merkwürdigkeiten“, nachher Annalen genannt. Dies gibt
gleichfalls mancherlei Ausbeute, wenn auch teilweise recht spezieller Art …

Der Staatskalender beginnt mit einer interessanten „Zeitrechnung“:

Dieser Zeitrechnung folgt ein
Kalender für das Jahr 1900 mit
aus heutiger Sicht ungewöhnli-
chen Angaben: Jedem Tag ist
dessen kirchlicher Name, z. B.
für den 1. bis 4. Januar: Neujahr,
Abel, Enoch, Methusalem, hin-
zugefügt, dazu die Uhrzeit des
täglichen Auf- und Untergangs
von Sonne und Mond. Ein Ab-
schnitt handelt „Von den Fin-
sternissen des Jahres 1900“, ein
anderer von dem Anfang der
vier Jahreszeiten und den 12
Zeichen der Ekliptik. Erwähnt
werden auch die für die einzel-
nen Monate damals üblichen
Bezeichnungen, z. B. für den
Januar Wintermonat, Februar
Hornung, März Lenz usw., Juni
und Juli waren die Heumonate.
In einer besonderen Spalte sind
die Gedenktage der Großher-
zoglichen Familie und andere
wissenswerte Ereignisse ver-
merkt.

1 Walter Karbe: Der Mecklenburg-Strelitzsche Staatskalender. In: Schriftenreihe des Karbe-Wagner-Archivs Neu-
strelitz 2007. Heft 5, S. 75.
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Die folgende Darstellung möchte dazu beitragen, den Staatskalender als Geschichtsquelle neu
zu entdecken, und dazu anregen, von ihm Gebrauch zu machen, auch wenn in Neustrelitz nicht
alle Jahrgänge komplett sind2. Ein Hindernis für seine Auswertung können Worte und Wen-
dungen sein, die inzwischen ungebräuchlich geworden sind und deren Sinn sich nicht immer
ohne Weiteres erschließt. Sie werden im Text erläutert. Die ausgewählten emen erheben kei-
nen Anspruch auf eine vollständige Behandlung, was in diesem Rahmen auch nicht beabsichtigt
ist. Es gibt hinreichend Quellen und Spezialliteratur, sie beliebig zu vertiefen.

Titel, Ämter, Orden

Das Erscheinen des Staatskalenders für 1900 fiel in die letzten Regierungsjahre Großherzog
Friedrich Wilhelms, der vierzig Jahre die Geschicke des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitz
gelenkt hatte. Die Regentschaft des früh erblindeten Landesvaters war durch Sparsamkeit ge-
prägt. Wegen seiner schlichten Lebensweise und seiner väterlichen Art erfreute er sich allge-
meiner Beliebtheit.3 Verheiratet war er seit 1843 mit einer Tochter des Herzogs von Cambridge,
Augusta Caroline von Großbritannien, Irland und Hannover.

Zwei wichtige Ereignisse am großherzoglichen Hof fielen in das abgelaufene Jahr 1899. Der
Staatskalender berichtet in den Annalen (jährlicher Rückblick)4 zunächst über die Reise Sr. K. H.
(Seiner Königlichen Hoheit) des Großherzogs nach Berlin und der Reise I. K. H. (Ihrer König-
lichen Hoheit) der Großherzogin nach London. Sodann gibt er Nachricht über die Hochzeiten

2 Stadt- u. Karbe-Wagner-Archiv. Über eine vollständige Ausgabe verfügt die Landesbibliothek Mecklenburg-
Vorpommern.

3 Rajko Lippert. Das Großherzogliche Haus Mecklenburg-Strelitz. Die Reihe beider Mecklenburg Bd. 1. 1994, S. 81.
4 Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzer Staatskalender für 1900, im Folgenden abgekürzt: Staatskalender 1900.

Annalen, S. 1, 4 u. 5.
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Die Aufnahmen zeigen Großherzog Friedrich Wilhelm um 1900 in Paradeuniform, in der Rechten die Kop-
fbedeckung der Ulanen, eine Tschapka, und als jungen Mann in Offiziersuniform
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der beiden Enkeltöchter des großherzoglichen Paars. Unter dem Datum vom 17. Juni: Reise Sr.
K. H. des Erbgroßherzogs und I. K. H. der Erbgroßherzogin, der Herzogin Jutta und Sr. H. (Seiner
Hoheit) des Herzogs Karl Borwin nach London zu den Vermählungsfeierlichkeiten I. H. (Ihrer
Hoheit) der Herzogin Marie mit dem Grafen von Jametel in Richmond und Kew. Nur einen Mo-
nat später reiste der Erbgroßherzog mit seiner Gattin, dieses Mal mit ihrem Sohn Sr. H. dem
Herzog Adolf Friedrich, zur Hochzeit ihrer jüngsten Tochter, der Herzogin Jutta, nach Cetinje,
wo die Hochzeit mit dem Erbprinzen Danilo von Montenegro stattfand (Cetinje − Hauptstadt
des Fürstentums).

Die Anrede „Königliche Hoheit“ stand nicht nur dem regierenden Großherzog Friedrich Wil-
helm und seiner Gattin Augusta Caroline zu, sondern gleichermaßen seinem Sohn, dem ron-
folger Erbgroßherzog Adolf Friedrich, und dessen Gattin, der Erbgroßherzogin Elisabeth. Deren
vier Kinder waren „Hoheiten“ und mit „Ihre/Seine Hoheit“ anzusprechen. Die im Staatskalender
gebrauchten Abkürzungen der Titel bzw. Anreden waren üblich. So galten beispielsweise für
den deutschen Kaiser und die Kaiserin die Abkürzungen S. K. M./I. K. M. „Seine/Ihre Kaiserli-
che Majestät (lat. majestas = Hoheit).5

An der Spitze des Personals am Großherzoglichen Hof standen die „Oberhof- und Hofchar-
gen“: Oberhofmarschall Freiherr von Maltzan, Schlosshauptmann von Boddien, Hausmarschall
von Dewitz und Oberstallmeister Freiherr von Brandenstein.6 Ihnen folgten 24 adelige Kam-
merherren und ein adeliger Kammerjunker, die meisten stammten aus dem Mecklenburger
Raum, wenige aus Mecklenburg-Strelitz selbst. Der Titel eines Kammerherrn war Adeligen vor-
behalten. Der Landesherr verlieh ihn entweder als Auszeichnung, mit der ein entsprechender
Rang verbunden war. In den Hofranglisten waren Kammerherren den Generalmajoren und Ge-
neralleutnants gleichgestellt. Diese Kammerherren hielten sich nur gelegentlich zu besonderen
Anlässen am großherzoglichen Hof auf, z. B. anlässlich einer Vermählung oder Beerdigung. Die
anderen wie zum Beispiel die Kammerherren Freiherr v. Maltzan (Oberhofmarschall), v. Boddi-
en (Schlosshauptmann) und v. Dewitz (Hausmarschall) standen – dann in der Regel besoldet –
dauernd im Dienst ihres Landesherrn oder eines anderen Mitglieds der fürstlichen Familie. Der
Staatskalender bemerkt dazu: die dienstthuenden Kammerherrn des Großherzogs alternieren im
Dienste bei der Großherzogin, d. h. im Wechsel. Unter anderem war es ihre Aufgabe, Hoffest-
lichkeiten, Besuche etc. zu organisieren und den Großherzog und seine Gattin
bei Besichtigungen, Ausfahrten oder auf Reisen zu begleiteten.

Hauptmerkmal der Kammerherrenwürde war ein ihnen von dem Lan-
desherrn verliehener etwa 15 cm langer goldener/vergoldeter (Zier-)
Schlüssel, den sie an der rechten Seite des Rockschosses trugen, der Griff
meistens mit dem Wappen oder dem Namenszug des Landesherrn ge-
schmückt7. Der Schlüssel zeigte an, dass sein Inhaber Zugang zu dem Lan-
desherren (zu dessen Kammern) hatte und war das äußere Zeichen seines
besonderen Vertrauens. Nach den Kammerherren rangierten die Kammerjun-
ker. Diese Würde wurde ebenfalls nur Adeligen verliehen, deren Lebensalter
oder Dienstrang aber die Ernennung zum Kammerherrn noch nicht gestattete.

Kammerherrenschlüssel (Silber vergoldet)
eines mecklenburg-strelitzer Kammerherrn

(1904-1918) Privatbesitz8

5 Die Kriegsschiffe der Kaiserlichen Marine trugen vor ihrem Namen die Buchstaben S. M. S. = Seiner Majestät
Schiff, die der englischen Marine H. M. S. = His Majesty Ship.

6 Staatskalender 1900. Hof-Etat, S. 27 ff.
7 August Leskien. Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaft u. Künste. Leipzig 1882, Zweite Section, 32. Theil,

S. 228 f.
8 Peter Ohm-Hieronymussen, Kopenhagen.
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Einige Kammerherren bekleideten neben einer Funktion am Großherzoglichen Hof – mei-
stens als Besitzer eines ritterlichen Gutes (kurz: Rittergut) – das Amt eines Landdrosten zu Stre-
litz oder waren Drosten zu Mirow, Feldberg und (Burg)Stargard. Als Beamte des Großherzogs
standen ihnen weitreichende Befugnisse zu, ihre Stellung war der eines Landrats ähnlich. Man-
che Kammerherren hatten zahlreiche Ämter inne wie der Hausmarschall Otto v. Dewitz9 als
Vorsitzender der Lehnkammer zu Neustrelitz (Gerichts- und Verwaltungsbehörde in Lehnssa-
chen), Rat im Kammer- und Forstkollegium und im Bau-Department, Landesherrlicher Commis-
sarius im Kreis-Commissiariat für die Kriegsleistungen und deren Vergütung in Neustrelitz, Mit-
glied im Vorstand des Landesversicherungsamtes für die Unfallversicherung der in den Betrieben
der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen und Vorstandsvorsitzender des Vereins
Herberge zur Heimath in Neustrelitz. Außerdem bewirtschaftete er sein Rittergut Helpt nördlich
von Woldegk am Ortsrand des Dorfes gleichen Namens. Dem Staatskalender10 zufolge hatte es
311 Bewohner, dazu: Kirche, Pfarre, Schule, Standesamt, Krug und Schmiede. Die Größe des Rit-
terguts ist mit 5 2/4 Hufen, 2 25/22 Scheffelsaat und 461549 Quadratruthen angegeben. Die
Flächenbezeichnungen Hufen, Scheffelsaat und Quadratruthen sind alte Maße. Eine Hufe war
keine feste Größe, sondern bezeichnete die Fläche, die eine Familie bearbeiten und von deren
Erträgen sie sich ernähren konnte. Bestimmend war demnach die regional sehr unterschiedliche
Güte des Bodens. Die Angaben für eine Hufe schwanken zwischen 70.000 qm und
150.000/250.000 qm, also 7 bis 15/25 ha.11 Legt man für eine durchschnittliche Hufe 20 ha, für
eine Quadratruthe 21 qm und für ein Scheffelsaat 1.300 qm zugrunde,12 bewirtschaftete v. De-
witz etwa 1.100 ha oder 4.400 Morgen. Die Flächenberechnung nach Hufen galt für alle ritter-
schaftlichen Güter in Mecklenburg seit 1755 (Jahr des Mecklenburgischen Erbvergleichs), die in
einem besonderen Register, dem „Ritterschaftlichen Hufen-Register“, erfasst waren. Es diente
als Berechnungsgrundlage für die darauf ruhende Hufensteuer (eine Art Grundsteuer), zu der
die Hälfte der ritterschaftlichen Hufen herangezogen wurde.13
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Künstler-Steinzeichnung
(Postkarte),
Verlag Franz Rogge,
Neustrelitz

9 Staatskalender 1900. Personenregister, S. 21.
10 Staatskalender 1900.Topographie, Ritterschaftliche u. Privatgüter, S. 269.
11 Kahnt, Helmut. Alte Maße, Münzen und Gewichte, Seite 126.

Hellwig, Gerhard. Lexikon der Masse und Gewichte, Seite 115 f.
12 Regierungsblatt für das Großherzogtum Schwerin. Jahrgang 1869, S. 284.
13 § 7 Mecklenburgischer Erbvergleich.



Oberhofmarschall v. Maltzan leitete das Großherzogliche Hofmarschall-Amt und ist im
Staatskalender wie folgt eingetragen:

Die Abkürzungen Se. Exc. vor dem Namen des Oberhofmarschalls bedeuten „Seine Exzel-
lenz“. Dieser Titel (lat. excellere: hervorragen) stand ihm aufgrund seines militärischen Ranges
als Kgl. Preuß. (Königlich Preußischer) Generalleutnant zu wie allen Offizieren des deutschen
Heeres vom Generalleutnant aufwärts, also den Generalen der Infanterie, Kavallerie usw., den
Generalobersten und Generalfeldmarschällen und den entsprechenden Rängen der Marine. Die
beiden Buchstaben „z. D.“ bedeuten, dass er als Generalleutnant „zur Disposition“ gestellt war,
zur Zeit also ohne festen Dienstbereich.

Als Oberhofmarschall oblag ihm die Aufsicht über das gesamte Hauswesen, insbesondere
Küche und Keller. Zugleich war er verantwortlich für das Personal der fünf großherzoglichen
Schlösser in Neustrelitz, Fürstenberg, Mirow, Neubrandenburg, Weisdin, und des Schlosses
Remplin, der Hofhaltung des Herzogs Karl Michael. Er hatte auch für deren Instandhaltung Sor-
ge zu tragen.
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Schloss Remplin bei Malchin, Gartenseite, (erhalten ist nur der Nordflügel).
Lithographie von H. Krabbes, um 190014

Alles in allem unterstanden ihm etwa 150 Personen, die als Kastellan, Hoäger, Kammerdie-
ner, Lakaien (s. o.), Zofen, Schlossmädchen, Küchenpersonal, Kutscher, Gärtner usw. in groß-
herzoglichen Diensten standen. Einer der zwölf Lakaien am Schloss Neustrelitz, die rote Fräcke
trugen, war kurz nach 1900 Karl Hacker15, dem wir die anschauliche Schilderung des Lebens am
großherzoglichen Hof in plattdeutscher Sprache verdanken (Teil III: In’n roden Frack“ aus „Ut
Dörp un Stadt, Kasern un Schloss“).16

Oberhofmarschall v. Maltzan war Inhaber zahlreicher Auszeichnungen, worauf die Buchsta-
ben und Ziffern hinter seinem militärischen Rang als Generalleutnant hinweisen17.

Im Einzelnen:
Russischer Weißer Adler-Orden (R. WA.),
Montenegrinischer Danilo-Orden 1. Klasse (M. D. 1.),
Preußischer Roter Adler-Orden 2. Klasse mit Eichenlaub (Pr. RA. 2. m. E.),
Preußischer Kronenorden 2. Klasse (Pr. K. 2.),
Preußisches Eisernes Kreuz 2. Klasse (Pr. EK.),
Preußisches Dienst-Auszeichnung-Kreuz,
Schwerinsches Militär-Verdienst-Kreuz für 1870/71 2. Klasse (Schwr. MVK),
Kriegs-Denk-Münze für 1870/71 für Kombattanten − Kämpfer (Kr. Dm. a.).

14 Aus: J. Adamiak: Schlösser und Gärten in Mecklenburg, Seemann Verlag, Leipzig 1975.
15 Großherzoglich-Mecklenburg-Strelitzer Staatskalender 1904, S. 33.
16 Vgl. „Carolinum“: Hefte Nr. 128, S. 13 u. Nr. 129, S. 9.
17 Staatskalender 1900. Inhaltsverzeichnis, Seiten X ff.
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Einige seiner Untergebenen waren ebenfalls dekoriert worden: Sekretär Renter und Hoäger
Kort mit dem Montenegrinischen Danilo-Orden 5. Klasse (M. D. 5), Letzterer außerdem mit der
Preußischen Roten-Adler-Medaille 1. Klasse (Pr. RAM 1), der Kammerdiener Krüger trug die
Kriegs-Denkmünze für 1870/71 (Kr. Dm. c.) für Nichtkombattanten − Nichtkämpfer und Lakai
Witt die goldene Medaille des Montenegrinischen-Danilo-Ordens (M. D. g. M.).

Dem Staatsministerium und der Landesregierung stand Staatsminister Friedrich von Dewitz
vor. Seine Eintragung im Staatskalender lautet18:

„Auf Cölpin“ besagt, dass ihm das Rittergut Cölpin, gelegen an der Straße Neubrandenburg–
Woldegk, gehörte. Es befand sich seit Jahrhunderten im Besitz der Familie.

Herrenhaus Cölpin, Vorder- und Gartenseite 192019

Als „Wirklicher“20 Staatsminister war er mit Seine Excellenz21 anzusprechen. Anspruch auf
diese Anrede hatten nicht nur hohe Militärs, sondern in gleicher Weise herausragende Persön-
lichkeiten der Zivilgesellschaft − bis 1918 der Reichskanzler, die Staatssekretäre und zum Bei-
spiel in Preußen die Minister und Oberpräsidenten, solange sie im Amt waren.22

Die Buchstaben/Zahlen S. E. 1. – M. D. 1. weisen ihn als Inhaber des Großkreuzes des Her-
zoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens (S. E. 1.) und des Montenegrinischen Danilo-Or-
dens (M. D. 1.) aus, jeweils 1. Klasse. Der achtzackige Ordensstern ist das Symbol der höchsten
damals in Mecklenburg zu vergebenden Auszeichnung. Es steht für das Großkreuz des
„Großherzoglichen Hausordens der Wendischen Krone“, ursprünglich für den Landesherrn,
seine Familie, Freunde und für die Hofchargen gedacht (daher die Bezeichnung als Hausorden),
später erhielten ihn auch Militär- und Zivilpersonen. Die Großherzöge von Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz hatten 1864 gemeinschaftlich diese hohe Auszeichnung ge-
stiftet, theils zur ehrenden Bezeugung Allerhöchster vorzugsweiser Anerkennung und Achtung,

18 Staatskalender 1900. Herzogthum Strelitz, Landes-Staat, S. 4.
19 Aus: Sabine Bock. Herrschaftliche Wohnhäuser auf den Gütern und Domänen in Mecklenburg-Strelitz. Band 1,

S. 158.
20 Ein Ehrentitel.
21 Staatskalender 1900. Großherzogliches Haus, S. 25.
22 Brockhaus. Die Enzyklopädie. 20. Aufl. 1997, Bd. 7, S. 40.
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theils die Auszeichnung besonderer Verdienste23. Ihn trugen in Mecklenburg-Strelitz die männli-
chen Abkömmlinge des Hauses, der amtierende Großherzog als Einziger „mit der goldenen Ket-
te“. Da der Hausorden von zwei Großherzögen gestiftet war und damit zwei Ordensherren hat-
te, setzte jeder einen eigenen Ordenskanzler ein (Mecklenburg-Strelitz − Friedrich v. Dewitz,
siehe obigen Vermerk im Staatskalender). Ihm oblag die Besorgung der Ordensgeschäfte, insbe-
sondere die Ordensdiplome zu contrasignieren (die Verleihungsurkunden gegenzuzeichnen) und
zurückzuliefernde Ordensinsignien entgegenzunehmen. Das Ordensstatut bestimmte nämlich,
dass die Großherzoglichen Hausorden der Wendischen Krone nach dem Tode ihres Inhabers
an den Ordenskanzler zurückzugeben waren, eine für Orden dieser Art übliche Handhabung.
Vermutlich stammt daher die Formulierung „einen Orden verleihen“24.

Der Hausorden der Wendischen Krone bestand aus vier Klassen, deren erste in zwei Stufen
unterteilt war. Die höchste Auszeichnung − das Großkreuz mit der Krone in Erz − war den An-
gehörigen königlicher und fürstlicher Häuser vorbehalten (Träger z. B. die Könige von Dänemark
und Griechenland) und den männlichen Angehörigen des eigenen Hauses (20).25 Inhaber der
folgenden Stufe – das Großkreuz mit der Krone in Gold (13) – waren hochrangige Militärs und
Zivilpersonen, unter ihnen – wie erwähnt – Staatsminister Friedrich v. Dewitz. Drei weitere Klas-
sen bildeten die Großkomture, Komture und Ritter. Großkomture (7) waren der mecklenburg-
strelitzsche Oberlandforstmeister v. Nordenflycht und der Präsident des Landgerichts in Neu-
strelitz, Dr. Piper. Zu Komturen (28) hatte der Großherzog vor allem hohe Offiziere und ihnen
rangmäßig gleichgestellte Kammerherren ernannt. Ihnen folgen 48 „Ritter“ des Hausordens:
zahlreiche Militärpersonen, vor allem aus Preußen, Justiz- und Hofräte, der ehemalige Kurdirek-
tor von Bad Homburg, ein Superintendent, der Königlich Niederländische Hofvioloncellist Holl-
mann, London, u. a. m. In Neustrelitz waren Ritter des Hausordens der für das gesamte Medi-
zinalwesen im Großherzogtum verantwortliche Geheime Medizinalrat Dr. Götz,26 der Maler
Prof. Kannengießer und Oberschulrat Dr. Schmidt, damals Leiter des Gymnasiums Carolinum.

Das Ordenskreuz zeigt in der Mitte um ein dunkelblaues
Feld mit der goldenen Wendischen Krone die lateinische In-
schrift: AVITO VIRET HONORE, übersetzt „es blüht in ange-
stammter Ehre“.27 Die Inhaber der Großkreuze, die Groß-
komture und Komture trugen das Ordenskreuz an einem blau
gewässerten roth und gelb schmal gerändertem Bande um den
Hals (der Großherzog an der goldenen Kette s. o.), die Ritter
auf der linken Brustseite.

23 Staatskalender für 1900.Großherzogliches Haus, Seite 13 ff.
24 Leihe ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch die nur zeitliche Überlassung einer Sache mit der Pflicht zur Rückgabe.
25 In Klammern () die Anzahl der Träger.
26 Staatskalender für 1900. Medicinalwesen, S. 148.
27 Als einzige Abweichung trug das mecklenburg-schweriner Ordenskreuz die lateinische Inschrift: PER ASPERA

AD ASTRA.
28 Aus: Ohm-Hieronymussen, Peter. Die Mecklenburg-Strelitzer Orden und Ehrenzeichen. Kopenhagen 2000, vor-

derer Einband. In der Ordenskunde wird die Vorderseite eines Ordens mit dem französischen Wort „avers“, die
Rückseite mit „revers“ bezeichnet.

Vordere Seite (Avers) des Ritterkreuzes
des Hausordens der Wendischen Krone
(Gold, vergold. Silber)28
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Zu dem Großkreuz und dem Großkomturkreuz gehörte
ein silberner Bruststern, für die Großkreuze achtzackig, für
die Großkomture etwas kleiner und – wie abgebildet –
vierzackig.

Ergänzt hatten die Großherzöge die Auszeichnungen
um ein Verdienstkreuz in Gold (15) und Silber (23), das
dem Ritterkreuz ähnlich war.30 In den Kreis der Bedachten
fielen nun auch mehr Personen aus bürgerlichen Kreisen –
Professoren, Kapellmeister, Musiker, Kammersänger, e-
aterangehörige und, um einige Namen zu nennen, der Post-
direktor Sodemann in Neubrandenburg, Landesarbeits-
haus-Inspektor Ahlgrimm in Strelitz, der Tafeldecker und
Silberdiener a. D. Maaß. Diese hatten sich das Wohlwollen
der Großherzoglichen Familie erworben und sich um sie
im täglichen Leben, auf Reisen oder in sonstiger Weise –
gerade auch auf kulturellem Gebiet – verdient gemacht.

Schon der Vater des regierenden Großherzogs, Großherzog Georg, hatte 1846 ein Militair-
Dienstkreuz in mehreren Abstufungen gestiftet, um längere Dienstleistungen beim Militair auch
durch ein äußeres Zeichen zu ehren. Die Ausführung in Gold erhielten nur Offiziere und Mi-
litärbeamte dieses Ranges für eine 25-jährige aktive Dienstzeit. An Soldaten vom Feldwebel ab-
wärts wurde das Militärdienstkreuz in drei Klassen verliehen: für eine 21-jährige aktive Dienst-
zeit in Silber (107), für eine 15-jährige in Bronze mit silbernem Schild (152) und für eine 9-jähri-
ge aktive Dienstzeit in Bronze ohne Schild (300).

Eine größere Anzahl von Auszeichnungen für den „Normalbürger“ ergab sich durch Teilnah-
me an kriegerischen Ereignissen. Nach dem Feldzug gegen Frankreich stiftete der Großherzog
1871 das Kreuz für Auszeichnung im Kriege31, das insgesamt an 269 Soldaten verliehen wurde,
davon an 144 Unteroffiziere und Mannschaften. Es war aus Silber, auf der Brust zu tragen und
hatte die Inschrift „TAPFER UND TREU“. Führende Militärs (14) erhielten den Orden mit der
Inschrift „FÜR TAPFERKEIT“.32 Zu den ersten Ausgezeichneten gehörten der Chef des Gene-
ralstabs der Armee, Generalfeldmarschall Graf v. Moltke, General der Infanterie und Kriegsmi-
nister Graf v. Roon und die Kommandeure der an dem Feldzug gegen Frankreich beteiligten

29 Aus: Ohm-Hieronymussen, Peter. Die Mecklenburg-Strelitzer Orden und Ehrenzeichen. Kopenhagen 2000, S. 36.
30 Staatskalender 1900. Großherzogliches Haus, S. 20 ff.
31 Staatskalender 1900. Großherzogliche Orden und Ehrenzeichen, S. 22.
32 Aus: Ohm-Hieronymussen, Peter. Die Mecklenburg-Strelitzer Orden und Ehrenzeichen. Kopenhagen 2000, S.144.

Bruststern (Avers) zum Großkomtur
des Hausordens der Wendischen
Krone, Silber29
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Rechts die vordere Seite (Avers) der Auszeichnung,
links ihre Rückseite (Revers) mit dem verschlungenen
Namenszug „FW“ für Friedrich Wilhelm, darüber die
Krone



Mecklenburger Truppenteile: Generalmajor v.
Manteuffel von der 34. Infanteriebrigade (Großhz-
gl. Mecklenbg.), Oberst v. Kleist von dem Meck-
lenburgischen Grenadier-Regiment Nr. 89 und
Major v. Kossel von der 3. (Mecklbg.) Fuß-Abtei-
lung des Schleswig-Holsteinschen Feld-Artillerie-
Regiments Nr. 9.

Schließlich erwähnt der Staatskalender34 eine Auszeichnung für Reservisten und Angehörige
der Landwehr.

Neben der wechselseitigen Auszeichnung mit Orden zwischen den Fürstenhäusern war es
üblich, Angehörigen ausländischer Staaten als besonderes Zeichen der Freundschaft einen ho-
hen militärischen Rang zu verleihen. Davon war der regierende Großherzog Friedrich Wilhelm
nicht ausgenommen, der als Rittmeister, damals die Bezeichnung für einen Hauptmann der Ka-
vallerie, in die preußische Armee eingetreten war. Er wurde dort während seines aktiven Mi-
litärdienstes innerhalb von zwei Jahren Oberst.36 Außerdem war er Königlich Preußischer Ge-
neral der Kavallerie und Chef des 2. Pommerschen Ulanen-Regiments Nr. 9 sowie Königlich
Kaiserlicher Oesterreichischer Oberst-Inhaber des ungarischen Linien-Infanterie-Regiments
Nr. 31.37

Kreuz für Auszeichnung im Kriege am Band33

33 Aus: Jörg Nimmergut. Deutsche Orden und Ehrenzeichen 1800 − 1945. 18. Aufl. 2010, S. 307.
34 Staatskalender 1900. Großherzogliche Orden und Ehrenzeichen, S. 24.
35 Aus: Ohm-Hieronymussen, Peter: Die Mecklenburg-Strelitzer Orden und Ehrenzeichen. Kopenhagen 2000, S. 157.
36 Lippert, Rajko. Großherzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz 1819 − 1904. In Mecklenburg-Strelitzer

Kalender 2004, S. 19.
37 Staatskalender 1900. Großherzogliches Haus, S. 2.

Schnalle der
Landwehrdienstauszeichnung35
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Vom Adel und den Rittergütern

Wie der Staatskalender für 1900 berichtet, gab es um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert im Großherzogtum 49 ritterschaftliche Güter, die etwa die Hälfte der Fläche des Landes be-
deckten. Die Geschichte der Rittergüter beginnt im Mittelalter. Damals übertrugen die Landes-
herren adeligen Rittern, die sich zu Kriegsdiensten verpflichtet hatten (Ritterheere, Kreuzzüge
pp.), Landgüter, die mit zahlreichen Privilegien ausgestattet waren. Sie genossen Steuer- und
Zollfreiheit, ferner waren Jagdrechte, Mühlenrechte usw. mit ihnen verbunden. Dazu kamen im
Nordosten Deutschlands, so auch in Mecklenburg, die niedere Gerichtsbarkeit und Polizeistraf-
gewalt über die erbuntertänigen Bauern.40 Diese Patrimonial- oder Gutsgerichtsbarkeit berech-
tigte den Rittergutsbesitzer, vor allem in bestimmten Eigentums-, Familien-, Erbsachen, Recht
zu sprechen und auch bei kleineren Delikten, etwa einfachem Diebstahl, die Untertanen zu be-
strafen.

Das wichtigste Privileg eines Rittergutsbesitzers war, als Mitglied seiner jahrhundertealten
und für das ganze Land Mecklenburg bestehenden Standesorganisation, der Ritterschaft, an
dem einmal jährlich stattfindenden Landtag teilzunehmen und sein Stimmrecht auszuüben.

Die mit dem Rittergut verbundenen und damit seinem jeweiligen Besitzer zustehenden Vor-
rechte haben sich im Laufe der Zeit jedoch wesentlich geändert. Während ursprünglich nur

39 Die Zentenarmedaille stiftete Kaiser Wilhelm II. zum 100. Geburtstag seines Großvaters Wilhelm I.
40 Der Große Brockhaus. Band 10. 1956, S. 17.
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anschließend: Reuß, Fürstliches Ehrenkreuz 3. Klasse; Sachsen- Coburg und Gotha, Ernestinischer Hausorden,
Ritterkreuz 2. Klasse; Schaumburg-Lippe, Fürstlicher Hausorden, Kreuz 4. Klasse, dazu Zentenarmedaille39



Adelige Rittergüter erwerben konnten, war dies später auch Bürgerlichen möglich.41 Ferner ver-
loren die Rittergüter in Mecklenburg durch den sogenannten Landesgrundgesetzlichen Erbver-
gleich 1756 ihre volle Steuerfreiheit und im Jahr 1820 die Leibeigenschaft. Spätestens durch die
Verfassung des Deutschen Reiches von 1849 war auch die Patrimonial-/Gutsgerichtsbarkeit ge-
nerell aufgehoben worden.

Folgt man Boll in seiner „Geschichte Meklenburgs“, gab es 1590 in Mecklenburg 463 Lehngü-
ter, die sich in den Händen von 470 Familien befanden, in welche sich die 141 Adelsgeschlechter
des Landes zerspalten hatten. Die begütertsten unter diesen Geschlechtern waren die Bülow und
Plessen mit 20 Gütern … Die adeligen Besitzungen waren aber damals alle noch sehr klein …
Grosse Landgüter wie die jetzigen, einem einzigen Herrn gehörig und ... von Tagelöhnern und
Knechten bewirthschaftet, gab es vor dem 30-jährigen Krieg fast gar nicht in Meklenburg.42

Diese etwa 140 Adelsfamilien wurden hinfort als „alt-eingeborene“ betrachtet. Ihre Zahl hat
sich seit jener Zeit fortwährend vermindert, weil sie ausstarben oder das Land verließen, so dass
um die Mitte des 18. Jh. nur noch etwa 80 der alten Adelsfamilien im Lande begütert waren.43 Zu
ihnen gehörten im späteren Mecklenburg-Strelitz so bekannte Namen wie v. Dewitz, v. Maltzan,
v. Oertzen, v.Hahn, v. Warburg. Im Staatskalender für 1900 sind noch unter dem Namen v.
Oertzen 12 Rittergüter und unter den Namen v. Dewitz und v. Schwerin je 6 Rittergüter ver-
zeichnet.

Im 18. und 19. Jahrhundert traten an die Stelle Adeliger zunehmend Bürgerliche und geadelte
Personen, d. h. solche, die durch Aushändigung eines Adelsbriefs in den Adelsstand erhoben
worden waren (Briefadel). Gegenüber diesem Personenkreis hat sich der „eingeborene“ alte
Adel stets abgegrenzt. Interessanterweise unterscheidet auch der Staatskalender für 1900 noch
zwischen eingeborenem und recipiertem (aufgenommenem) Adel44 mit Namen wie v. Engel, v.
Michael, v. Gundlach, v. Waldow. Mit Stichtag 1896 führt der Staatskalender auf das Jahr 1900
für das ganze Mecklenburg 647 Rittergutsbesitzer auf, und zwar zu fast gleichen Teilen Adelige
und Bürgerliche. Im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz betrug der Anteil dagegen 49 zu 17,
d. h., dass sich dort der größere Teil des ritterschaftlichen Grundbesitzes nach wie vor in adeli-
gen Händen befand.45 Wegen finanzieller Probleme wechselten gerade die hoch verschuldeten
Güter oft schon nach wenigen Jahren ihre Besitzer.

Die Eigenschaft eines Rittergutes setzte voraus, dass es nach seiner Größe dem jeweiligen Be-
sitzer eine standesgemäße Existenz unabhängig von der Ausübung eines bürgerlichen Berufs er-
möglichte. Weiter war seine Aufnahme in das sogenannte „Ritterschaftliche Hufen-Register“46
erforderlich. Die Anlage eines Ritterguts, sehr oft an einem See, folgte einem bewährten Muster.
Der weiträumige Gutshof war von den für den Betrieb notwendigen Gebäuden, also Stallungen,
Scheunen, Wagenremisen etc., umsäumt. Dort lag üblicherweise auch das Herrenhaus des Be-
sitzers, von dem aus er den gesamten Gutshof überblicken konnte. Die Größe des sogenannten
Herrenhauses mit einem großen Garten bzw. Park dahinter, reichte von einem einfacheren
Wohngebäude (z. B. Blumenhagen) über ein mehrgeschossiges ansehnliches Haus (wie etwa

41 Universal-Lexikon/encyclopädisches Wörterbuch. Pierer. 1844, S. 155 f.
42 ErnstBoll.GeschichteMeklenburgsmit besondererBerücksichtigungderCulturgeschichte. 1856, ErsterTheil, S. 349.
43 Ernst Boll. Geschichte Meklenburgs mit besonderer Berücksichtigung der Culturgeschichte. 1856, Zweiter Theil,

S. 454 f.
44 Mecklenburg-Strelitzer Staatskalender 1900. Ritterschaftliche und Privatgüter, S. 265.
45 Ernst Boll. Geschichte Meklenburgs mit besonderer Berücksichtigung der Culturgeschichte. 1856, Zweiter Theil,

S. 461.
46 Die Hufe ist ein altes Flächenmaß (1 Hufe = etwa 20 ha).
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Canzow, s. u.) bis zum Schloss (Beispiele: Kittendorf, Groß Plasten, Ivenack). Etwas abseits be-
fanden sich die einfachen Wohnhäuser der zahlreichen auf dem Rittergut Beschäftigten. Es wa-
ren z. T. stattliche Dörfer mit mehreren hundert Einwohnern und mit einer größeren Anzahl
notwendiger Einrichtungen: Kirche, Schule, Krug (Gastwirtschaft), Standesamt, Schmiede, Teer-
ofen, Holzwärterei, Wind- und Wassermühle, Försterei, bisweilen auch mit einer Bahnstation.

Die folgenden zwei Abbildungen sind dem Werk Sabine Bocks „Herrschaftliche Wohnhäuser
auf den Gütern und Domänen in Mecklenburg-Strelitz“ entnommen.47 Sie zeigen das westlich
von Woldegk liegende ehemalige ritterschaftliche Gut Canzow, das mit seinen ca. 2 Hufen und
120 Einwohnern (Kirche, Schule und Schmiede) den kleineren zuzurechnen ist.48 Von 1717 bis
1945 war es im Besitz der Familie v. Scheve. Der abgeschlossene Komplex, an den ein Land-
schaftspark grenzte, lag südöstlich des Straßendorfs Canzow. Auf der Luftaufnahme aus den
30er Jahren ist das Herrenhaus mit großen Wirtschaftsgebäuden zu erkennen, die den Gutshof
an zwei Seiten umgeben. Weitere Gebäude, so auch das Torhaus links von dem Herrenhaus, lie-
gen etwas außerhalb der eigentlichen Hofanlage. Vor dem Herrenhaus befindet sich eine Reit-
bahn, umschlossen von einer Hecke. An der Straße etwas oberhalb stehen einige Wohnhäuser,
vermutlich von landwirtschaftlichen Kräften, die auf dem Gut arbeiteten.

47 Aus: Sabine Bock. Herrschaftliche Wohnhäuser auf den Gütern und Domänen in Mecklenburg-Strelitz. 2008,
Bd. 1, S. 140. Thomas Helms Verlag, Schwerin.

48 Mecklenburg-Strelitzer Staatskalender 1900. Ritterschaftliche und Privatgüter, S. 267.

Ritterschaftliches Gut Canzow, 1936
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Andere bedeutend größere Rittergüter im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz waren im
Besitz prominenter Mitglieder der Ritterschaft. Je zwei besaßen Friedrich Franz Graf v. Hahn
auf Pleetz und Roga und Ludwig Graf v. Schwerin auf Mildenitz und Kreckow.49

Carl-Friedrich Vahrenkamp

Herrenhaus Canzow um 1900, links das Torhaus

49 Mecklenburg-Strelitzer Staatskalender 1900. Ritterschaftliche und Privatgüter, S. 271 ff.

36



37
Ronja Panitzki, Klasse 9



38

Ein ehemaliger Caroliner

Julius vonMaltzan
Freiherr zuWartenberg und Penzlin

1812 - 1896

Landwirt – Klosterhauptmann – Journalist

Julius von Maltzan wurde am 4. 8. 1812 als 3. Sohn von Friedrich und Friederike von Maltzan in
Brustorf geboren und wenige Tage später in der Peckateler Kirche getauft. Über seine Kindheit
ist nur wenig bekannt. Einen gefährlichen Fenstersturz überlebte der Säugling ohne schwere
Folgen. Als etwa Zehnjähriger hatte er großes Vergnügen beim Baden und Tauchen im Gegen-
satz zu anderen Jungen seines Alters, so berichtet er selbst. Den ersten Unterricht erhielt er von
Hauslehrern, die ihn jedoch auf den Besuch des Neustrelitzer Gymnasiums Carolinum schlecht
vorbereiteten. Deshalb quälte er sich durch die Klassen und bestand 1833 nur knapp die Reife-
prüfung. In den Neustrelitzer Jahren war er wie sein Bruder Adolf in Pension bei einem Profes-
sor.

Danach hätte er gern Kunstgeschichte studiert oder wäre lieber Soldat geworden. Der Vater
bestimmte jedoch, er solle Jura studieren. Anscheinend war es unmöglich, sich dieser Anord-
nung zu widersetzen. Julius studierte in Berlin, Heidelberg, Göttingen und Rostock, zeitweise
zusammen mit seinem Bruder Albrecht. Nach den ersten Semestern reiste er in die Schweiz und
nach Oberitalien. Die Eindrücke dieser Zeit zählten zu den schönsten Erinnerungen seines Le-
bens. Noch vor seinem ersten juristischen Examen befahl ihm Friedrich von Maltzan, nach
Hause zu kommen, denn er sollte das Gut Klein Luckow mit Bockholt und Krevtsee überneh-
men. Erleichtert verließ Julius die Universität. Am ersten Abend auf seinem neuen Besitz
schrieb er an den Vater: „Am heutigen Abend … den ersten, den ich hier beschließe, muß ich
notwendig einige Worte mit Dir reden. … Du bist es ja, der mich so glücklich gemacht hat, mei-
ne jetzige Stellung einnehmen zu können und das danke ich Dir recht herzlich und innig.“(1)

Nachdem Julius von Maltzan den Lehneid geschworen hatte, gehörte er als Gutsbesitzer zur
mecklenburgischen Ritterschaft und besuchte regelmäßig die Landtage. Er dachte konservativ
wie sein Vater und seine Brüder. Ansonsten füllte ihn die Bewirtschaftung seines Gutes aus,
1844 ließ er eine Schmiede im neogotischen Stil und 1845 eine große reetgedeckte Feldscheune
errichten. Er meinte, seine Tagelöhner immer gerecht zu behandeln, dennoch stellten sie
1848/49 Forderungen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Das bekümmerte ihn so,
dass er Klein Luckow verpachtete und nach Doberan zog.

1841 hatte er in Neubrandenburg Anna von Bülow geheiratet, die Ehe soll sehr glücklich ge-
wesen sein. In Doberan widmete er sich der Erziehung seiner Kinde. Das Ehepaar hatte 3 Söhne
und 3 Töchter. Ein Sohn starb siebenjährig, ein zweiter mit 22 Jahren. Der letzte enttäuschte
seine Eltern, er wurde nie selbständig. Eine der Töchter heiratete einen bürgerlichen Kaufmann,
die anderen blieben ledig und lebten im Alter als Konventualinnen, eine in Malchow, die andere
in Doberan.

Julius von Maltzan hatte naturwissenschaftliche Interessen wie mehrere seiner Geschwister.
Er überließ 1869 dem Museum in Waren, das sein Halbbruder Hermann gegründet hatte, alle
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einheimischen Mineralien, Petrefakten und Conchylien aus dem Nachlaß seines Bruders Alb-
recht, dessen Sammlungen er größtenteils verwaltete. Im Gründungsjahr des Maltzaneums, also
1866, hatte Julius dem Museum schon Versteinerungen, Schmetterlinge und andere Naturalien
geschenkt.

In die Öffentlichkeit trat Julius von Maltzan, als er mit 2 Mitstreitern den „Norddeutschen
Korrespondenten“, das Organ der Konservativen, gründete. Im Juli 1850 fanden in seinem Hau-
se Verhandlungen zu einer Verfassungsreform statt, die Großherzog Georg von Mecklenburg-
Strelitz auf Grund der revolutionären Ereignisse im Lande angeregt hatte. Er führte auch den
Vorsitz bei diesem Treffen. Das Protokoll bewahrte Julius von Maltzan bis zu seinem Tode auf.

Da er unbedingt wieder einen festen Wirkungskreis haben wollte, nahm er 1853 die Wahl als
Klosterhauptmann in Dobbertin an, obwohl es im Landtag eine starke Opposition gab. Die Libe-
ralen fürchteten, dass er zu streng kirchlich gesinnt sei. Im Juni 1853 trat er sein neues Amt an
und verwaltete 12 Jahre lang erfolgreich die größte Klosteranlage Norddeutschlands. Laut einer
feststehenden Verordnung durfte er den Posten nicht länger einnehmen. 1866 begann Julius
von Maltzan, Klein Luckow wieder selbst zu bewirtschaften. In demselben Jahr feierte er seine
Silberne Hochzeit. Zwei Jahre vorher war sein Sohn Achim gestorben, was nicht nur die Eltern,
sondern auch den Großvater Friedrich von Maltzan schwer traf.

Julius von Maltzan wertete die Wahl zum Deputierten des Wendischen Kreises in den Enge-
ren Ausschuß als die Anerkennung seiner bisherigen Tätigkeit im Landtag. 1871 wurde er für
drei Jahre wiedergewählt. Die sich daraus ergebenden Pflichten nahm er sehr ernst und erfüllte
sie nach dem Vorbild seines inzwischen verstorbenen Vaters mit Eifer und zur Zufriedenheit
seiner Standesgenossen. Bei Auseinandersetzungen, die etwaige Änderungen der ständischen
mecklenburgischen Verfassung betrafen, stand er zu den alten Traditionen, benahm sich jedoch
ritterlich zu seinen Gegnern. Von Maltzan beendete seine letzte Schrift „Alte Landtagserinne-
rungen“ mit den Worten: „So lange Mecklenburg mit Landesherren gesegnet bleibt, die, wie
bisher, dem Rechte die Ehre geben, und so lange unsere Mecklenburgischen Stände treu und
fest zum Landrechte stehen, wird unter Gottes Beistand unsere Verfassung auch ein Segen des
Landes bleiben, denn der Herr hat das Recht lieb.“(2) Julius von Maltzan veröffentlichte 1874
seine Schrift „Ständische Basis“, 1878 die Broschüre „Feudale Repliken“. Darin trat er für die
ständische Vertretung des Domaniums ein. An landeskirchlichen Fragen nahm er wie sein Vater
regen Anteil und bedauerte, dass viele seiner Standesgenossen ein weit größeres Interesse für
politische Angelegenheiten als für kirchliche hatten.

Wenig Geschick bewies von Maltzan bei der Bewirtschaftung seines Gutes. Im Manuskript
zur Geschichte der Gemeinde Vollrathsruhe von R. Krüger steht: „Die Bodenverhältnisse dessel-
ben waren sehr ungleich und dadurch die Ackerfläche schwierig zu bestellen. Dazu kamen eini-
ge schlechte Ernten und der damalige Rückgang der Landwirtschaft, welcher letzten Endes aus
der Unrentabilität der altgewohnten Dreifelderwirtschaft hervorging. Vielfach versuchte man
sich Ersatz durch den Anbau von Zuckerrüben zu verschaffen, was aber für manches Gut ver-
hängnisvoll wurde und so auch für Klein Luckow.“(3) Diese Argumentation widerspricht der
Tatsache, dass auf den Gütern die Dreifelderwirtschaft längst abgeschafft und die Holsteinsche
Koppelwirtschaft eingeführt worden war. Zuckerrüben wachsen nur auf gutem Boden und be-
dürfen aufwendiger Pflege, auch das war seit langem bekannt. Maltzan entschloß sich 1880, das
Gut zu verkaufen, der Preis betrug 825 000 Mark. Anscheinend wurde ein großer Teil des Gel-
des für die anstehenden Verbindlichkeiten gebraucht.

Im Sommer wohnte er mit seiner Familie in einer Fischerwohnung in Alt Gaartz, danach zo-
gen alle in eine geräumige Villa in Doberan. Dort verdiente sich das Ehepaar Maltzan den Le-
bensunterhalt, indem es Gymnasiasten, Söhne befreundeter Familien, in Pension nahm. Als
Anna von Maltzan 1883 starb, musste Julius die Pension schließen. Das bedeutete neue Ein-
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schränkungen. Eine seiner Töchter führte ihm den Haushalt, die zwei anderen suchten sich aus-
wärts eine Tätigkeit, bis eine, wie schon erwähnt, heiratete, die andere sich in ein Stift einkaufte.

Das letzte Mal trat Julius von Maltzan 1894 in der Öffentlichkeit auf. Am 12. Oktober fand in
Malchin ein Maltzanscher Familientag anlässlich der siebenhundertjährigen Geschichte des Ge-
schlechtes statt. Julius von Maltzan hielt als derzeitiger Senior der Familie einen kurzen Vortrag
„Rückblick auf 700 Jahre“. Er endete: „Ich, spricht der Herr Christus, bin der Weinstock, ihr seid
die Reben (s. Johannes Evangelium V. 5-7). Das ist uns zur Lehre und zur Stärkung im rechten
Glauben, aber auch zur Warnung gesagt. Und das soll sich unser Geschlecht stets vorhalten
beim Anblick seines Wappens, damit es ein gesegnetes bleibt. Das walte Gott.“ (4)

Julius von Maltzan starb am 24. September 1896 in Doberan und wurde am 28. auf dem alten
Friedhof in Kirch Grubenhagen neben den Ruhestätten seiner Frau und seines ältesten Sohnes
beerdigt. Er hinterließ wertvolle Schriften zur mecklenburgischen Geschichte. Am bekanntesten
ist wohl seine Sammlung „Einige gute mecklenburgische Männer“, erschienen 1882. Ilona Buch-
steiner, Dozentin am Historischen Institut Rostock, schrieb 2001: „Über den Weg der Biogra-
phien bedeutender Persönlichkeiten sollte nicht nur mecklenburgische Landesgeschichte der
neueren Zeit, sondern auch das Wissen um die Leistungen von Mecklenburgern und deren Ein-
fluss auf die Historie Deutschlands und Mecklenburgs vermittelt werden. … Eine solche zusam-
menfassende Darstellung über Leben und Wirken von Persönlichkeiten in Politik und Gesell-
schaft hat es seit der von Julius von Maltzan 1882 herausgegebenen Arbeit ‚Einige gute mecklen-
burgische Männer’ nicht mehr gegeben.“(5) Maltzan hat darin als Autor Biographien seines Va-
ters und seines Großvaters mütterlicherseits veröffentlicht, aber auch den Nachruf seines Bru-
ders Albrecht, verfasst von Archivrat Dr. Lisch u.a. Die Beiträge sind größtenteils Beispiele reak-
tionären Denkens und übersteigerter Religiosität. Der Wert liegt in der Authentizität, denn die
Verfasser kannten die besprochenen Persönlichkeiten. Wenn die Schriften auch subjektive Dar-
stellungen sind, vermitteln sie doch ein lebendigeres Bild von den jeweiligen Verhältnissen als
verallgemeinernde Geschichtsbücher. Allerdings muß man die damaligen Sichtweisen, die da-
maligen Möglichkeiten berücksichtigen.

Die „Erinnerungen und Gedanken eines alten Doberaner Badegastes“, erschienen 1893, kann
man heute noch mit großem Vergnügen lesen. Julius von Maltzan plaudert über Badegewohn-
heiten, stellt Originale vor (einschließlich des Großherzogs Friedrich Franz I.), nennt die Namen
von Badegästen und schwelgt in persönlichen Erinnerungen. Ab und zu leistet er sich Andeu-
tungen von Humor, wenn er z.B. schildert, dass er oft Zuschauer beim Tauchen und Tollen im
Wasser hatte. Die sechzehnjährige Prinzessin Marie wollte es auch mit ansehen, aber ihre Gou-
vernante verbot es. Der Kommentar des Autors: „Ich hörte davon; das Verbot kam mir sonder-
bar vor.“(6) Der Autor stellt Betrachtungen an zu Fragen der Mode, zur Etikette, zur Spielsucht,
zur größeren Bescheidenheit in vergangenen Zeiten und zur abnehmenden Gewohnheit, Platt-
deutsch zu sprechen, was er bedauert. Am Ende der Schrift verurteilt er die Preußen, Bismarck
und die Sozialdemokratie. Die Trennung von Österreich 1866 sieht von Maltzan als großes Un-
recht an. Das scheint die offizielle Meinung in der Familie gewesen zu sein. Sein zehn Jahre jün-
gerer Bruder Friedrich war Offizier in der k.u.k. Armee und beteiligte sich an der Niederschla-
gung des ungarischen Aufstandes 1848. Immerhin ist es erstaunlich, dass die streng lutherisch
eingestellte Familie auf seiten des katholischen österreichischen Kaisers stand und nicht auf sei-
ten des protestantischen preußischen Königs. In die Zukunft sieht Julius von Maltzan voll Pessi-
mismus, denn der sich immer weiter verbreitende Sozialismus bewirke nach seiner Meinung
den Untergang Deutschlands oder wenigstens Mecklenburgs.

Die Schrift „Alte Landtagserinnerungen“ schrieb er schon als kranker Mann, sie erschien in
seinem Todesjahr. Darin schildert er Formalitäten der Landtage und stellt Persönlichkeiten des
politischen Lebens in Mecklenburg vor. Jeglichen Fortschritt, wie allgemeines Stimmrecht, Zi-
vilehe, unbeschränkte Gewerbefreiheit u.a. lehnt er ab. Das seien „Errungenschaften“, die von
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französischem Einfluß zeugten und dem deutschen Wesen widersprächen und das religiöse Be-
wusstsein tief verletzten. Er erwähnt die französischen Revolutionen von 1789 und 1830 als Er-
eignisse, die die deutsche Entwicklung negativ beeinflussten. „Auch hierbei waren geistreiche
Juden an der Arbeit. Börne und Heine verspotteten die Deutschen, daß sie nicht auch so könn-
ten, wie die Franzosen, und der deutsche Michel klatschte Beifall den frechen Juden, die keine
Autorität respektirten.“ (7)

Ein Teil seiner mecklenburgischen Zeitgenossen verurteilte Julius von Maltzan als einen Erz-
reaktionär, viele andere dagegen bezeichneten ihn als mecklenburgischen Edelmann im besten
Sinn des Wortes. Will man seine Haltung heute einschätzen, muß man seine Schriften lesen.
Wie immer das Urteil über den Autor ausfällt, das Kennenlernen der Texte ist ein Gewinn für
jeden historisch Interessierten.
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Hausarbeiten im Fach Geschichte und Politische Bildung

Die Anfertigung einer Hausarbeit im Fach Geschichte und Politische Bildung ist seit Jahren
ein fester Bestandteil des Unterrichts in der Klassenstufe11 am Gymnasium Carolinum.

Auch in diesem Jahr wurden interessante emen vor allem zur Geschichte des Mittelal-
ters von den Schülerinnen und Schülern gewählt und bearbeitet. So wurden unter anderem
Arbeiten zu den Kreuzzügen und zum Frauenbild im Mittelalter angefertigt.

Ein spezielles ema hat sich Anna Linnea Herrmann gewählt.

Baden und Körperhygiene in der Antike
Einleitung

Durch übertriebene Körperhygiene in der heutigen Zeit werden Allergien begünstigt, die unsere
Gesundheit beeinträchtigen. Da viele Kinder deshalb weniger Kontakt mit unterschiedlichen
Mikroorganismen, aber auch mit anderen in der Natur vorkommenden organischen Stoffen
haben, kommt es mitunter zu Fehlreaktionen ihres Immunsystems. Der Körper reagiert mit
Fehlreaktionen auf harmlose Dinge, wie Milbenkot bei einer Hausstauballergie oder Pollen bei
Heuschnupfen.

Wenn wir in die Vergangenheit schauen, kann man feststellen, dass über lange Zeiträume die
Menschen überhaupt nicht auf Hygiene achteten und auch die Körperhygiene nur eine unbe-
deutende Rolle spielte. In diesen Zeiten hatte die Bevölkerung mit schweren Epidemien wie
Pest, Cholera, Typhus und Syphilis zu kämpfen, da diese Krankheiten durch mangelnde Hygie-
ne in ihrer Ausbreitung begünstigt wurden. Besondere Bedeutung erlangten diese durch die zu-
nehmende Konzentration der Menschen in den Städten.

In der Antike pflegte man die Hygiene, man ging sich regelmäßig in den ermen waschen.
Dies war auch für die ärmeren Bevölkerungsschichten möglich, da ermen meist vom Staat
finanziert wurden und diese deshalb unentgeltlich besucht werden konnten. Man hatte in Rom
sogar ein funktionierendes Kanalisationssystem aufgebaut, an dem eine Vielzahl von öffent-
lichen Latrinen angeschlossen war. Während des größten Teils des Mittelalters ging man noch
regelmäßig in Badestuben, um dort Körperhygiene zu betreiben. Nach und nach verkamen diese
Badehäuser aber zu Bordellen und dienten nicht mehr vordergründig der Körperpflege. Da-
durch entwickelten sie sich zu Orten der idealen Krankheitsübertragung.

Zu den Ursachen der Krankheiten gab es unterschiedliche eorien. Es ist beachtlich, dass
man immer wieder alte Quellen findet, aus denen hervorgeht, dass die Menschen bereits wussten,
auf welche Art und Weise unterschiedliche Krankheiten übertragen wurden. So war bekannt,
dass Syphilis durch Sex übertragen wird und dass bei der Verbreitung der Pest Ratten und Flöhe
eine Rolle spielen. Trotz dieses Wissens dominierte über Jahrhunderte die Ansicht, dass der
Körperkontakt mit Wasser eine schädigende Wirkung hat. So kam es, dass man sich in der Zeit
der Renaissance und des Barocks kaum mehr wusch. Diese Vorstellungen hielten sich bis in das
. Jahrhundert hinein.

In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Badekultur im Mittelalter beschäftigen und mit
der Frage, ob die Syphilis einen Einfluss auf den Niedergang der Badekultur hatte.



Baden und Körperhygiene in der Antike

Die ersten Baderäume bzw. Badewannen der Antike stammen aus dem 16.Jh. vor Chr. und
wurden auf Milo und Kreta in Griechenland entdeckt. Zum Waschen wurden in den frühen Jah-
ren aber meist das Meer oder andere Gewässer genutzt, da warmes Baden als verweichlichend
galt. Später entstanden öffentliche Bäder, die meist vom Staat finanziert wurden, damit auch die
ärmeren Bevölkerungsschichten der Körperhygiene nachkommen konnten.

Die Bürger Roms benutzten in den Anfangsjahren den Tiber, um sich zu baden und zu wa-
schen. Da die Stadt aber immer weiter wuchs, gelangten zunehmend Abfälle in den Tiber. Aus
diesem Grund war ein Bad in ihm nicht mehr reinigend. Als im Jahr 305 vor Chr. das erste
große Aquädukt vollendet wurde, schloss man auch das erste öffentliche Volksbad an diese
Wasserversorgung an. In der folgenden Zeit entstanden drei Typen von Bädern: das Hausbad,
das private, von den Besitzern vermietete Bad und öffentliche Badeanstalten. Die erste große
Neuerung in diesem System geschah im ersten Jahrhundert. v. Chr., als die hart gebrannten Zie-
gel erfunden wurden. Mit diesen konnte man eine höhere Heiztemperatur erreichen. Auf Grund
der neuen Ziegel konnte die Fußbodenheizung entwickelt werden. Diese neue Erfindung kam in
den öffentlichen Badeanstalten zur Anwendung, die ab diesem Zeitpunkt den Namen erme
trugen. Im Laufe der Zeit wurden immer größere und prächtigere ermen erbaut, da jeder
Kaiser seinen Vorgänger übertreffen wollte. So entstanden z. B. die ermen des Diokletian
(284-305) in Rom. In diesen fanden 3200 Menschen gleichzeitig Platz, es gab 2400 marmorne
Badesessel und 300 Alabasterwannen. Aber schon in der Antike dienten die ermen nicht nur
zur Körperpflege, sondern auch zur Unterhaltung und Nahrungsaufnahme. Im Jahr 330 n. Chr.
gab es in Rom ungefähr 850 ermen, von denen die meisten von römischen Bürgern unent-
geltlich benutzt werden konnten. Die Römer bauten auch ermen und Badeanstalten in allen
von ihnen eroberten Gebieten so z.B. in Aachen und Trier.

Nicht nur die Versorgung mit Frischwasser lag im öffentlichen Interesse, sondern auch die
Entsorgung des gebrauchten Wassers. So verfügte Rom als eine der ersten Städte über ein funk-
tionierendes Kanalisationssystem.

Baden und Körperhygiene vom Mittelalter bis in die Neuzeit

Zu Beginn des Mittelalters wurde nicht besonders viel gebadet. Man wusch sich meist nur
vor Kirchenfesten oder nach langen Reisen. Meist wurden Wannenbäder genutzt, seltener
Schwitzbäder. Diese besaßen nur Burgen, Klöster sowie einige große Höfe. Die Mehrzahl der
Bevölkerung lebte in Dörfern in äußerst primitiven Behausungen, wo Mensch und Tier unter ei-
nem Dach wohnten. Die hygienischen Bedingungen dort waren äußerst schlecht. Daran änderte
sich zwischen dem 9. und 11. Jh. in Europa wenig.

Die Kirche vertrat eine asketische Auffassung zum ema Baden. Vor allem versuchte sie, das
ausschweifende Leben in den damals noch aus der Römerzeit existierenden ermen zu
bekämpfen. So berief man sich z.B. auf den Kirchenvater Augustinus, eologe und Philosoph
um 400: „Ein Bad im Monat ist gerade mit dem christlichen Glauben vereinbar.“ Andere dama-
lige eologen waren der gleichen Ansicht. So war zwar der mäßige Gebrauch des Bades gestat-
tet; aber genau so wie beim Fasten, wurde der Verzicht als asketische Leistung gewertet. Diese
Auffassung steht im Gegensatz zu den alttestamentarischen Reinheitsgeboten (3. Buch Mose),
die von den Juden nicht nur durch ihre rituellen Waschungen in den Mikwen bis in die heutige
Zeit strikt eingehalten werden.
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Ein stärkeres Interesse an der Badekultur finden wir in den wachsenden Städten als Ausdruck
eines kultivierten Lebensstils. Bekannt ist die Zunahme der öffentlichen Badestuben und des da-
mit verbundenen Berufs des Baders. Diese Entwicklung begann in Frankreich, Italien und
Österreich. Im ausgehenden 13. Jh. hatte sie auch Deutschland erreicht.

Eine wichtige Rolle für die Ausbreitung der Badehäuser dürften die Kreuzzüge gespielt ha-
ben. Die zurückkehrenden Teilnehmer an diesen hatten in Vorderasien die dortigen Bäder mit
ihren raffinierten Prozeduren kennen und schätzen gelernt. Diese Annehmlichkeiten wollten sie
nun auch in ihrer Heimat genießen.

Mitte des 12. Jh. wurden im Raum von Deutschland vorwiegend Heißluftbad sowie Wannen-
und Schwitzbad genutzt. Mit dem gehäuften Auftreten der Lepra verlor das Wannenbad an Be-
deutung, da es als schädlich galt. Außerdem konnten sich die meisten Leute diese Bäder auf
Grund des hohen Preises nicht leisten.

Im Laufe der Zeit begannen die Badehäuser aber nicht mehr vordergründig der Körperpflege
zu dienen, sondern eher der Unterhaltung. Die Bader sorgten für Essen und Trinken, für Musik,
Brettspiel, Würfel und Tanz. Aus diesem Grund gelangten die Badehäuser bald in den Ruf, als
Spielhöllen und Bordelle zu dienen. Um diese Schattenseiten auszumerzen, gab es immer wie-
der Verordnungen. Es wurde z. B. das gemeinsame Baden von Männern und Frauen verboten.
Dieses Verbot wurde vor allem nach den Kreuzzügen hart durchgesetzt und, um dieses zu ge-
währleisten, gab es getrennte Badezeiten für beide Geschlechter, aber auch getrennte Badestu-
ben. Diese Verbote wurden aber meist nicht sehr lange eingehalten und so badeten beide Ge-
schlechter doch immer wieder zusammen. Das änderte sich auch nicht zum Ende des 16.Jh., als
die Syphilis sich auszubreiten begann und das Badehaus zu einem Ort der Ansteckung wurde,
obgleich man seit Mitte des 16. Jh. den Übertragungsweg der Syphilis über den Geschlechtsver-
kehr kannte.

Während der Epidemien wie Pest, Cholera, Pocken und ab Ende des 15. Jh auch Syphilis kam
es in den Städten zu Regelungen beim Besuch der Badestuben. Um die Syphilis einzudämmen,
wurde zum Beispiel am 16. November 1496 in Nürnberg ein Gesetz erlassen, das infizierten Per-
sonen den Besuch im Badehaus untersagte. Auch mussten die Bader die Messer, Scheren und
anderen Geräte, die sie bei den Infizierten benutzt hatten, vernichten. Bader, die sich an dieses
Gesetz nicht hielten, drohte die Schließung ihrer Badestube.

Im Verlauf des Mittelalters gab es einen enormen Wissenszuwachs. Diesen erlangte man
durch die Gründung und das Aufblühen von Universitäten, z.B. in Paris und Prag. Auch gelang-
ten Schriften der Antike über Nordafrika nach Europa. So wurde das Wissen der Antike den
Gelehrten in Europa zugänglich. Durch die Erfindung des Buchdruckes konnte dieses Wissen
verbreitet werden. Einhergehend mit einer Steigerung der Produktion in der Landwirtschaft
kam es zu einer deutlichen Bevölkerungszunahme. Es entstanden größere Städte. Damit ver-
schärfte sich das Problem der Beseitigung von Unrat und Fäkalien. Dieses Problem wurde bis in
das 17./18. Jh. nicht gelöst. „Auch in großzügigen Schloss- und Palaisbauten des 17. und 18. Jahr-
hunderts war die Beseitigung der Abwässer und Fäkalien immer noch ungelöst. Die unzureichen-
de Ausstattung hatte zur Folge, dass für die Notdurft ohne Hemmungen Korridore, Flure,
Raumecken, Eingänge und Durchfahrten, sowie Höfe, Gärten und Parkanlagen benutzt wurden
und ein penetranter Geruch die Schlösser durchzog.“1, obwohl die Brisanz seit dem Mittelalter
bekannt war. Unter dem Druck der Beulenpest erließ das Parlament in London 1388 das erste
landweite Gesundheitsgesetz: – „Denn da so viel Mist und Dreck von Abfall und Eingeweiden so-
wohl vom geschlachteten Vieh als andre Fäulnis in Gräben, Flüsse und sonstige Wasser geworfen
wird, … so daß die Luft faulig und ansteckend wird, und viele Krankheiten und andere unerträg-
liche Leiden täglich vorkommen bei den Einwohnern … wie bei anderen, die sich dorthin begeben,
… wird beschlossen und gutgeheißen, die Proklamation zu erlassen, … daß im ganzen Königreich
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England … alle, die solchen Unrat wegwerfen oder ablegen, … die vollständige Entfernung veran-
lassen.“2 Man hätte Kanalisationen bauen müssen, um den Dreck aus den Städten zu entfernen.
So blieb er aber liegen, und auf allen Straßen und Plätzen versank man im Unrat. Diese unhygie-
nischen Zustände begünstigten im hohen Maße Epidemien, wie z.B. die Pest, die durch Ratten
und die Flöhe dieser Ratten übertragen wird. Für Ratten war der Abfall ein reiches Nahrungsan-
gebot, so dass sie massenhaft die Städte bewohnten. Auch Epidemien, wie Cholera und Typhus,
hatten ihre Ursache in den katastrophalen hygienischen Bedingungen; denn eine Infektion mit
diesen Krankheiten erfolgt über mit Fäkalien verunreinigtem Trinkwasser.

Am Ende des Mittelalters spielte die Körperhygiene fast gar keine Rolle mehr. Die Badehäu-
ser waren zu Spielhöllen und Bordellen verkommen und auf Grund ihres schlechten Rufes ging
niemand mehr wegen seiner Körperhygiene dorthin. Während der Renaissance und des Barock
wurde diese Unsitte beibehalten. In vornehmen Kreisen versuchte man, den entstehenden Kör-
pergeruch durch Parfüm zu überdecken. Statt sich zu waschen, puderte man sich, um den An-
schein von Sauberkeit zu wahren. Erstaunlich finde ich, dass es, obwohl seit dem Mittelalter
eine Reihe von medizinischen Erkenntnissen über die Krankheiten und ihre Übertragungswege
bekannt war und man durch Quarantäne Epidemien eindämmen konnte, es nicht zu einer allge-
meinen Anwendung dieser Erkenntnisse kam. Ich vermute, die Ursache liegt darin, dass diese
empirischen Erkenntnisse sich nicht mit der gängigen Vorstellung von Krankheit erklären
ließen. Was zum einen auf die durch die von der Kirche geprägten Vorstellungen, Krankheiten
als Strafe Gottes für begangene Vergehen zu betrachten und zum anderen auf die in der Ärzte-
schaft vorherrschenden Ansichten zurück zu führen ist. Noch Mitte des 19. Jh. scheiterte I.
Semmelweis (1818-1865), der später den Ehrennamen „Retter der Mütter“ erhielt, mit seiner
Forderung nach der Händedesinfektion bei Ärzten, da sich diese Forderung nicht mit den gän-
gigen eorien erklären ließ. Dabei spielte keine Rolle, dass in praktischer Anwendung ein posi-
tives Ergebnis eindeutig war. Erst mit Robert Koch änderte sich die Einstellung zur Hygiene
grundlegend. Der entscheidende Schritt dafür war, dass es ihm gelang, 1867 den Milzbranderre-
ger und seine Bedeutung als Ursache einer spezifischen Erkrankung im Experiment nachzuwei-
sen. Damit veränderte er grundlegend die Vorstellung von den Ursachen der Infektionskrank-
heiten. Auf Grund seiner Nachweise wurde er im Jahr 1885 an die Medizinische Fakultät der
Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin berufen, um dort als Professor das Fach Hygiene zu
unterrichten. So konnte „der Entdecker des Tuberkulose-Erregers die Seuchen Bekämpfung wie
einen Krieg nach den Gesetzen der Preußischen Landesverteidigung organisieren.“3

Eine Maßnahme zur Hebung der Volkshygiene war die Errichtung von Volkswannenbädern,
die es zum Teil noch bis kurz nach der Wende in Ostdeutschland gab. Diese wurden von Bür-
gern genutzt, deren Wohnung über kein eigenes Bad verfügte.

Syphilis

Die Syphilis ist als eigenes Krankheitsbild erst ab ca. 1495 bekannt. Zu diesem Zeitpunkt be-
lagerte der Französische König Charles VIII. Neapel mit 5000 Söldnern. Diese Söldner kamen
unter anderem aus Flandern, Gascogne, der Schweiz, Italien und Spanien. Zu den Belagerern
gehörte eine Gruppe von ca. 800 Prostituierten.4 Nach dem Fall von Neapel plünderte man die
Stadt und veranstaltete Orgien. Nach einigen Wochen zogen alle Söldner wieder in ihre Hei-
matregionen zurück. Aus den Berichten über die Schlacht wissen wir um die Ausbreitung einer
neuen Geschlechtskrankheit, die später den Namen Syphilis erhielt. Ein Edikt Kaiser Maximili-
ans aus dem August 1495 besagt, dass sich eine nie zuvor beobachtete Krankheit ausbreitete, die
als Strafe für Gotteslästerung anzusehen ist. Es stand bereits zu diesem Zeitpunkt außer Zweifel,
dass diese Krankheit durch den Geschlechtsverkehr übertragen wird. Die Syphilis verbreitete
sich in einer beeindruckenden Geschwindigkeit über ganz Europa und die Welt. Ende des Jahres
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1495 war sie bereits in der Schweiz, Frankreich und Deutschland verbreitet. Fünf Jahre später
war sie bis Dänemark, Schweden, England, Schottland, Holland, Ungarn, Griechenland, Polen
und Russland vorgedrungen. Kurioserweise gab man dieser Krankheit immer den Namen des
ungeliebten Nachbarlandes, auf das man die Verbreitung der Syphilis schob. So hieß die Syphilis
zum Beispiel in Deutschland, Italien und England „Französische Krankheit“, in Polen die „Deut-
sche Krankheit“ und in Frankreich die „Italienische Krankheit“.

Die Syphilis ist eine Infektionskrankheit, die beim Geschlechtsverkehr übertragen wird. Be-
reits damals wurde behauptet, dass Kolumbus die Syphilis aus Amerika mitgebracht hat. Dies ist
aber sehr unwahrscheinlich. Der Erreger der Syphilis ist das Bakterium Treponema pallidum.
Dieses Bakterium ist auch der Erreger einer Hautkrankheit, die häufig bei Kindern auftrat und
unter den Namen Frambösie bekannt ist. Der Nachweis für diese Hautkrankheit reicht zurück
bis in die Antike, während man die Existenz der Syphilis erst ab dem 15. Jahrhundert nachwei-
sen kann. Die Hautkrankheit wird über offene Wunden oder Schrammen übertragen. Die offe-
nen Wunden entzünden sich durch den Krankheitserreger, heilen aber meist nach einer relativ
kurzen Zeit ohne weitere Komplikationen ab.5

Der Krankheitsverlauf der Syphilis beginnt mit Entzündungen im Genitalbereich, danach
kommt es zu einem Hautausschlag, der den ganzen Körper befällt. Es bilden sich ekelerregende
Abszesse und krätzeartige Verschorfungen der Haut. Die anfänglichen Entzündungen wandeln
sich in Geschwüre um, die sich bis auf die Knochen durchfressen. Desweiteren zerstören sie
Lippen, Nase, Augen, den Rachen und die Genitalien. Während des Krankheitsverlaufes leidet
man außerdem unter Muskel- und Gliederschmerzen. Der Tod tritt bei dieser Krankheit erst
nach einigen Jahren oder bereits nach Monaten ein.

Es ist erstaunlich, dass die Syphilis sich mit einer solchen Geschwindigkeit im christlich ge-
prägten Abendland ausbreiten konnte, da die christliche Moral doch nur Sexualität in der mo-
nogamen Ehe zur Fortpflanzung erlaubt. Die Syphilis zeigte auf, dass diese Normen weit ent-
fernt von der Lebensrealität aller Bevölkerungsschichten waren. Auf Grund des Verbotes von
Prostitution existierte diese nur in der Illegalität und verschlimmerte somit im hohen Maße die
unkontrollierte Ausbreitung der Syphilis. Es ist bemerkenswert, dass vom Bettler bis zum Hoch-
adel alle Bevölkerungsschichten von dieser Krankheit betroffen waren, selbst im Klerus war die
Seuche verbreitet.

Durch die Pestepidemien des Mittelalters wurden große Teile der europäischen Bevölkerung
hinweggerafft. Dadurch kam es zu wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, die den Sitten-
verfall beschleunigten. So eine Situation begünstigte im hohen Maße die Ausbreitung von Ge-
schlechtskrankheiten, wie der Syphilis.

Schon kurze Zeit nach Auftreten der Syphilis gab es Bemühungen, die Krankheit einzudäm-
men. Jedoch waren diese eher auf den eigenen Schutz ausgerichtet. So erfand Fallopio 1564
einen Leinenkondom, mit dem man sich vor der Krankheit schützen konnte. Am Gemeinwohl
orientierte Bemühungen, die auf Verbesserung der öffentlichen Hygiene gerichtet waren, gab es
jedoch nur in rudimentären Ansätzen.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Niedergang der Badehäuser und der
Ausbreitung der Syphilis?

Im ausgehenden Mittelalter ist festzustellen, dass nicht nur die persönliche Hygiene, wie das
Waschen, Baden und die Körperpflege, eine immer geringere Bedeutung bekam, sondern auch
die Situation der öffentlichen Hygiene dramatische Zustände annahm. Wie im Abschnitt über
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das Mittelalter erwähnt, waren Schmutz und Unrat, Fäulnis und Verwesung allgegenwärtig.
Dies war eine Voraussetzung für die großen Epidemien, wie Pest, Cholera, Typhus und Ruhr.
Die Syphilis nimmt eine Sonderstellung ein, da die Übertragung dieser Infektionskrankheit über
den Geschlechtsverkehr geschieht. Damit gibt es eine Verbindung zu den Badehäusern, da
durchaus die Möglichkeit bestand, sich beim Besuch einer solchen Stätte zu infizieren. Das lag
vor allem daran, dass die Badekultur sich bereits im Niedergang befand und das Badehaus nicht
mehr ein Ort der Körperpflege darstellte, sondern ein Brutstätte der Unzucht und der Verkom-
menheit, in der alle Formen der Lasterhaftigkeit gepflegt wurden. Den Niedergang der Badekul-
tur sehe ich eher im Zusammenhang mit dem Verfall des Interesses an der Allgemeinen Hygie-
ne. Hierin vermute ich den Ausdruck eines öffentlichen Desinteresses am Gemeinwohl. Maß-
nahmen, um diese grauenhaften Missstände zu beseitigen, hätten ein gemeinschaftliches Vorge-
hen und eine öffentliche, oder gemeinschaftliche Finanzierung zur Voraussetzung haben müs-
sen. Mit diesen Schwierigkeiten hatte auch der Mikrobiologe Friedrich Loeffler, Schüler von
Robert Koch, zu kämpfen, als er 1896 in Greifswald eine Kanalisation errichten lassen wollte
und auf heftigsten Widerstand der freikonservativen Greifswalder Bürgerschaft traf. Diese war
nicht bereit, die Kosten für ein so „unsinniges“ Vorhaben zu tragen. Zum Baubeginn dieses so-
zialhygienisch notwendigen Vorhabens kam es erst im Jahr 1914.6

Bei der Auseinandersetzung mit diesem ema überkam mich ein tiefer Ekel. Ich konnte mir
vor der Auseinandersetzung mit diesem ema nicht vorstellen, wie schlimm die hygienischen
Zustände im Mittelalter waren und wie diese sich bis in die Neuzeit hielten oder gar verschlim-
merten. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es kaum sichtbare Aktivitäten gab, um diese
Missstände zu mildern, geschweige denn zu beseitigen.

Anna-Linnea Hermann, Klasse 11
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Wer wäre ich, wenn … ?
„Wer bin ich wirklich? Und wer bist du?“ lautet die Textzeile eines populären Radiohits.

Scheinbar sind viele Menschen an der Klärung einer solchen Frage interessiert, die durch
die fordernde Verwendung eines Interrogativpronomens die hintersten Winkel der eige-
nen Seele erforschen soll. Schon viele Male in unserem Leben haben wir diese ematik
mit uns selbst erörtert, haben uns kritische Fragen hinsichtlich unserer Persönlichkeit ge-
stellt, dachten, wir hätten alles erkannt und könnten uns perfekt einschätzen – bis etwas
Unerwartetes geschieht, unser mühsam konstruiertes Gedankengerüst plötzlich bedenk-
lich schwankt, unter Erzeugung eines scheppernden Geräusches zusammenbricht und wir
völlig allein in einem gigantischen Gedankenchaos stehen. Und uns fragen, wie wir jemals
mit arroganter Naivität annehmen konnten, uns selbst mit allen Facetten zu kennen.

Manchmal scheint es ganz einfach zu sein. Dann geht man in sich und weiß: Ich bin ich.
Ich bin ein Mädchen von 18 Jahren, ich bin gesund und darf in Wohlstand leben. Schon
das ist nicht selbstverständlich. Manchmal wird mein Leben auch von Problemchen über-
schattet. Oder bereichert. Je nachdem, wie man es sehen will. Soweit ganz simpel. Und das
soll meine Persönlichkeit beeinflussen? Daran muss mein Charakter sichtbar werden?
Kann das alles sein? Wohl kaum. Denn da ist immer noch die Gesellschaft, die uns mit
Zuckerbrot und Peitsche Freiheiten offenbart und gleichzeitig ankettet.

Ja, ich bin durch die Gesellschaft geprägt! Doch heißt das automatisch, dass ich ein face-
booksüchtiger Teenie bin, der an einem jeden Tag stundenlang Medien konsumiert, hun-
derte virtuelle Freunde hat, die er auf der Straße nicht einmal erkennen würde, der sein in-
timstes Privatleben auf eine Tastatur einhämmernd der ganzen Welt preisgibt und sonst
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Daniel-Sanders-Sprachpreis 2011
für Julia Gottschalk und Christoph Kurzweil

Die Stadt Neustrelitz verlieh im März den Daniel-Sanders-Sprachpreis für Schülerinnen und
Schüler 2011 an Julia Gottschalk, Klasse 12, aus Fürstenberg und Christoph Kurzweil, Klasse 9,
aus Neustrelitz. Beide lernten am Gymnasium Carolinum Neustrelitz und erhielten die mit je-
weils 500 Euro dotierte Auszeichnung während einer Feierstunde in der Stadtbibliothek Neu-
strelitz.

Julia Gottschalk und Christoph Kurzweil widmen sich dem ema „Ich” in unterschiedlicher
Weise, verbinden persönliche Erfahrungen mit Gedankenspielereien und beeindrucken durch
einen umfangreichen Wortschatz und deutliche Formulierungsfreude.



kaum ein „Guten Morgen!“ aus den fast zusammengewachsenen Kiefern herausgepresst
bekommt? Nein, noch kann ich mich in diesen Persönlichkeitsstrukturen nicht erkennen.
Und doch bin ich durch mein soziales Umfeld geprägt. Da ist zum einen der Erguss der
Wohlstandsgesellschaft, die mir suggeriert, dass ich mehr Bedürfnisse habe als bloß den
Wunsch des nackten Überlebens. Ich hätte die Möglichkeit noch komfortabler, authenti-
scher oder attraktiver zu debauchieren, auf Kosten derjenigen, die weit weg um ein hässli-
ches Dasein kämpfen. Die Optionen seien unbegrenzt, nur, so wie es jetzt ist, darf es auf
keinen Fall bleiben, denn das liegt überhaupt nicht im Trend.

Weiterhin manipuliert mich die Ellbogengesellschaft. Nächstenliebe ist out. Egoismus
ist in. Mein eigener Vorteil ist weitaus wichtiger als die Bedürfnisse meiner Mitmenschen.
Warum helfen? Zuschauen und sich visuell am Unglück anderer weiden, macht viel mehr
Spaß. Der beste Witz wird auf Kosten des anderen gerissen. Zwischenmenschliche Bezie-
hungen werden nur aus Berechnung eingegangen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Bis die
eigene Kraft nachlässt. Und man auf Gnade derjenigen hoffen muss, die, arrogant hera-
blächelnd, an den Schwächeren vorüberziehen.

Natürlich tröstet man sich beständig mit der robusten Naivität, all das würde unserem
geschulten Auge und wachsamen Herzen nicht entgehen und niemals eine Kerbe in das
Standbild unserer Persönlichkeit meißeln. Und dann ertappt man sich dabei, unbedingt ei-
nen Blick auf den Unfallort werfen zu wollen, dem sich soeben zwei Krankenwagen nähern,
um die Toten und Verletzten aus dem ausgebrannten Autowrack zu bergen. Oder dass
man dem besten Freund nur noch mit halbem Ohr zuhört, wenn dieser seine Nöte beklagt
und stattdessen lieber die eigenen Anliegen genüsslich ausbreitet.

Der Zufall der Geburt entscheidet, in welchem sozialen Umfeld wir aufwachsen und wer
wir schließlich sind. Somit stellt sich die Frage: Wer wäre ich, wenn ich in eine andere Si-
tuation hineingeboren worden wäre?

Wer wäre ich, wenn ich mit einer Behinderung auf die Welt gekommen wäre? Wie wür-
de ich mit dem „Makel“ umgehen, niemals so unbeschwert wie andere Kinder spielen ge-
konnt zu haben? Immer etwas „anders“ oder „fremdartig“ zu sein? Würde die leise Distanz,
die andere Menschen zu mir halten, scheinbar, weil sie meinen, ich wäre kein Mensch wie
sie auch und deshalb von einem Angstgefühl beklemmt sind, weh tun? Entstünde eine Nie-
dergeschlagenheit, wenn man sieht, wie leicht anderen die Handgriffe fallen, die ich planen
und strukturieren muss, damit sie mir gelingen?

Wer wäre ich, wenn mir plötzlich in meinem jungen Leben offenbart werden würde,
dass ich an einem Karzinom leide und nur noch wenige Monate zu fristen habe? Setzte ich
meine Prioritäten in einem solchen Fall anders? Entstünde Verbitterung im Herzen oder
doch die Erkenntnis, dass alles im Leben vergänglich ist, außer die Dinge, die man liebend
vollbracht hat? Würde deshalb der Wunsch reifen, noch den Frieden mit den Mitmen-
schen zu machen? Schienen nicht dann die vorher noch erdrückenden Sorgen des Alltags
klein und nichtig?

Wer wäre ich, wenn ich in einer anderen Epoche der Geschichte das Licht der Welt er-
blickt hätte? Wie wäre ich geprägt, wenn ich meine Jugend in der Zeit Karls des Großen er-
leben hätte müssen? Könnte ich hinnehmen, dass der Mann dem höheren Geschlecht an-
gehört und ich ihm als Frau stets zu Diensten sein muss, ohne seine Absichten kritisch zu
hinterfragen? Würde ich dem angeblich wissenschaftlichen Nachweis zustimmen, dass an-
scheinend nur ein so kleiner Teil des weiblichen Gehirns zu gebrauchen sei, dass es nicht
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zum Lesen- und Schreibenlernen reiche? Blickte ich mit Freude in die Zukunft, die mir im
besten Fall einen Ehemann brächte, der vielleicht die Gnade hätte, mir gegenüber nicht
handgreiflich vorzugehen, eine große Kinderschar sowie einen Versorgungspflichten brin-
genden Hof und Haushalt? Schlichen sich Rebellionsgedanken in meine Wahrnehmung
ein? Hätte ich den Mut aufzubegehren und könnte zeigen, dass Männer nicht von Natur
aus die Überlegeneren sind? Ertrüge ich als Konsequenz die Demütigungen, die mir von ei-
ner männerdominierten Gesellschaft entgegengebracht werden würden, aus Angst, die
Herren der Schöpfung könnten ihren Leitstatus verlieren? Oder ginge ich den Weg des ge-
ringsten Widerstandes und glaubte, intellektuelle Betätigung von Frauen führte zu einer
Verkleinerung ihrer Gebärmutter?

Wer wäre ich, wenn ich meine Jugend im Zeitalter des Nationalsozialismus durchlebt
hätte? Schenkte ich einem Schreihals mit Bärtchen und kantigen Bewegungen Glauben,
wenn er Leute, die ich vorher nie als besonders auffällig erachtet habe, plötzlich als „Volks-
schädlinge“ bezeichnet? Fühlte ich mich als ein Mensch der auserkorenen Rasse? Könnte
ich das Überlegenheitsgefühl spüren und mich stark, ja fast unbesiegbar fühlen? Hätte ich
alle meine moralischen sowie ethischen Bedenken über Bord geworfen und mich ganz dem
Siegestaumel der ideologischen Bestimmung hingegeben? Hätte ich auch verhöhnt? Ge-
schlagen? Geschossen? Oder, viel einfacher, den Gashahn aufgedreht?

Erschreckende Zwänge der Gesellschaft! Doch, wie war es, wie ist es, wie wird es sein?
Zukunftsvisionen des „Ichs“ erscheinen zunächst simpler. In zahllosen Plänen aufgearbei-
tet und verworfen, konstruiert der Mensch sein zukünftiges Leben. Zuerst verläuft alles
streng nach Konzept, um dann, welch ein Ärgernis, in eine ganz andere Richtung abzudrif-
ten. Und doch fragt man nach der Zukunft.

Wer bin ich in zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren? Eine studierte Persönlichkeit in einem
angesehenen Beruf, die sich ihre Bedürfnisse ohne das dreimalige Herumdrehen eines je-
den Münzenstückes erfüllen kann? Oder eine gescheiterte Existenz, gemartert in der Ge-
genwart und von einer Zukunftsphobie gequält? Finde ich noch Liebe und Geborgenheit,
die die Rückschläge des Lebens elegant abfedern? Oder friste ich mein Dasein in einer
Single-Gesellschaft, die sich am eigenen Egoismus wärmt? Werden die Menschen noch
zwischenmenschlich kommunizieren oder hat der Homo sapiens sapiens diese Aufgabe bis
dahin an eine technische Innovation abgetreten, die den Blick in die Augen des Gegenü-
bers erspart? Ist er noch fähig, Bücher zu lesen und zu schreiben oder drückt sich eine ver-
dummte Gesellschaft aus Bibliophoben die Nase an einer Vitrine platt, in der grelles
Scheinwerferlicht auf die aufgeschlagenen Seiten des letzten Buches fällt?

Wie werde ich mich bis dahin definieren? Über charismatisch lobenswerte Taten oder
abhorreszierende Verhaltensweisen? Oder gar über Sprache, möglicherweise bestechend
präzise, möglicherweise nur von oberflächlichen Floskeln beseelt? Vielleicht werde ich bis
dahin ein anderes Ich sein. Vielleicht habe ich eine Menge Neues über mich gelernt. Aber
ganz sicher werde ich wissen: Ich bin ich, individuell, unnachahmbar, unergründlich.

Julia Gottschalk, 12. Klasse
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Ein Ich kommt nie allein
Leute, findet ihr nicht auch, dass wir uns heute viel zu viele Gedanken über Unwesentliches
machen? Exemplarisch fielen mir hierzu die chinesischen Fahrradmanufakturen, südameri-
kanische Standardtänze, Oboenkonzerte oder auch der eigene Geburtstag ein.

Ich bin der festen Überzeugung, es ist an der Zeit, fünf vor zwölf und allerhöchste Eisen-
bahn, auch einmal sich selbst, also sein Innerstes zu durchleuchten und in Erfahrung zu
bringen, wer oder was da eigentlich in diesem sagenumwobenen Hinterstübchen sitzt und
ob es an besagtem Ort nicht einmal Zeit für eine Generalüberholung wäre.

Ich mach dann mal den Anfang:

Ich? Nun, wer bin, oder vielmehr – wer ist mein Ich?

Gehen wir doch einfach der Reihe nach vor:

Mir schien es lange Zeit so, dass ich ein materieller Gegenstand bin, der ohne Sinn und
Verstand durch die Welt hüpfte, unbeeindruckt davon, was Mutti und Vati jenem beipflich-
teten. Zumindest behaupte ich das heute. Später kam dann der Kindergarten – auch pädago-
gische Früherziehung genannt. Diese Zeit legte wahrscheinlich die Wurzeln für solche Ge-
dankengänge wie hier. Und irgendwann musste ich in die Schule, wurde konfrontiert mit
Noten, Lehrern und dem weltberühmten Mensa-Essen. Uneingeschränkt in meiner Persön-
lichkeitsentfaltung erlebte ich ein mehr oder weniger friedvolles Miteinander, beeinflusst
von hochpolitischen Entscheidungen und dem Wetter, und es dämmerte irgendwann. Mir
wurde klar, ohne all die anderen, wäre mein Ich nicht das, was es heut’ nun mal ist.

Schlussfolgern wir daraus: Für ein Ich ist es in der Tat von immenser Bedeutung, mit an-
deren Ichs in geselliger Runde zu sitzen und das ein oder andere Bierchen zu trinken, die ein
oder andere Träne zu vergießen und auch gerne mal herzhaft zu lachen. Im übertragenen
Sinne, versteht sich.

Es besteht also zwischen uns „weisen Menschen“ – frei übersetzt aus dem Lateinischen –
eine innerartliche Wechselbeziehung philosophischen Grundgedankens, genau die Bezie-
hung, die tagtäglich für die verrücktesten Dinge sorgt – Ichs freunden sich an, Ichs verlieben
sich, Ichs verfassen und lesen solche Texte hier… verrückt, oder?

Und das alles geschieht mit Hilfe eines Mediums, welches sich im Laufe der menschlichen
Evolution langsam, aber sicher entwickelt hat – Sprache. Selbige gibt es ja bekanntlich zur
Verständigung, der sogenannten Kommunikation – ob nun mündlich oder in Schriftform.
Und schon sind wir wieder bei den anderen Ichs gelandet. Für unser eigenes wäre es ja
schließlich todlangweilig, immer Monologe führen zu müssen. Oder gar nicht zu schreiben.
Und wer liest denn nun letztendlich diesen Text hier und bewertet ihn, kritisiert ihn, findet
vielleicht Gefallen an ihm? Ich selbst? Wahrlich, ich werde mir ja auch meine Gedanken ge-
macht haben, doch mein Ich ist ja unsicher, zweifelt und hinterfragt gewisse Unwichtigkei-
ten. Mein Ich benötigt – so wie jedes andere auch – Bestätigung, und zwar darin, ob es etwas
gut gemacht hat, schlichtweg versagte, oder eine ausbaufähige Grundlage schuf. Stellen wir
uns doch einfach vor, ich wäre komplett auf mich gestellt. Würde das dem Gelingen meiner
Arbeit gut tun? Mitnichten.
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Somit haben wir den Weg zu unserem Ich bereits wieder gefunden. Wichtig ist – ich wie-
derhole es sicherheitshalber noch einmal – das Miteinander. Das Miteinander, welches das
Ich zum Ich und somit den Menschen zum Menschen macht. Damit verbunden sind natür-
lich auch die Einflüsse von außen. Konkretes Beispiel: Welcher siebenjährige Bayern-Mün-
chen-Fan sammelt denn Klebebildchen von Vorwärts Buxtehude? Und im Umkehrschluss:
Was würde er tun, wenn es Bayern München überhaupt nicht gäbe? Ich will damit eigentlich
nur zeigen, dass es schon von Bedeutung ist, in welchen Verhältnissen wir – unsere Ichs -
groß werden und wie die Entwicklung vom „kleinen“ zum „großen“ Ich abläuft. Und dass es
von enormer Bedeutung ist, dass es auch Verhältnisse als solche gibt – sage ich.

Denn, betrachten wir nur das Ich als Einzelnes, so ist es überhaupt kein Ich. Vielmehr ein
Individuum, irgendwo, verloren zwischen Gott und der Welt.

Für die echte Existenz eines Ichs sind folglich mindestens zwei davon nötig.

Und so etwas schimpft sich „Ich“. Wir kennen es irrwitzigerweise als das Wort, welches
mich, dich und Otto (Das ist nur eine rhetorische Figur, nicht angegriffen fühlen!) als Egoi-
sten dastehen lässt – und es bezeichnet nichts weiter, als irgendein dahergelaufenes Etwas
mit Sonderstatus, welches alleine nicht klarkommt und ständig auf die Unterstützung eines
Gleichartigen angewiesen ist.

Aber was soll’s. Unser Schöpfer – wer immer es auch war - wird sich wohl etwas dabei ge-
dacht haben. Hoffe ich.

Es scheint auch etwas Gutes zu haben. Denn ohne die Abhängigkeit von all den Ichs wür-
de unsere Gattung – der „Homo sapiens“ – ziemlich viel an ihrer Einzigartigkeit einbüßen.

Und wie formulierte schon Martin Buber, ein österreichisch-israelischer jüdischer Religi-
onsphilosoph so trefflich:

„Das Ich wird am Du zum Ich.“

Und genau das macht uns Menschen einzigartig.

Christoph Kurzweil, 9. Klasse
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Rezitationswettbewerb 2011
Am 4. Mai 2011 fand unser jährlicher Rezitationswettbewerb der 7. bis 12. Klassen statt.

Nach einer musikalischen Einstimmung durch einen Tango, gespielt von Tanja Alexandrin
und Hannes Daher, begaben sich die Teilnehmer in ihre Wertungsgruppen. Unsere siebenten
Klassen stellten mit 14 Schülern das größte Starterfeld. Jeder rezitierte zwei frei gewählte Texte,
die seine Interessen und Denkweise repräsentieren sollten. Am Ende konnten sich folgende
Schüler über einen ersten Platz freuen:

Klasse 7 Johannes Bednarz, 7/3

Klasse 8 Elima Amirhadzieva, 8/4

Klasse 10-12 Laura Pinnow, 12/4

Elima überzeugte die Jury mit selbstgeschriebenen Texten.
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Engel

Die Augen zu im Schlaf ganz still

Gott kann alles nehmen, was er will

wunderschön, so engelsgleich

verschwand die Liebliche im Seelenreich.

Er ist so schön, der Gedanke an sie

sie ist meines Herzens Melodie

einzeln waren wir nur Worte,

zusammen das schönste Gedicht

jedermann mit Freude über sie spricht.

Ich habe sie gut gekannt

bis sie wurde in den Himmel verbannt

ist er denn noch mein Freund, dieser Engel?



Verleihung desWilly-Brandt-Preises 2010
an Altcaroliner Prof. e.h. Klaus-Ewald Holst

Die Norwegisch-Deutsche Willy-Brandt-Stiftung, im Jahr 2000 zur Vertiefung der Beziehungen
zwischen Norwegen und Deutschland gegründet, verleiht jährlich den Willy-Brandt-Preis, der
aus einer „Willy-Brandt-Statue“ des norwegischen Künstlers Nils Aas und einem Diplom be-
steht. Diese besondere Ehrung geht stets an Personen oder Einrichtungen, die sich besonders
um tiefgründige und nachhaltige Kooperationen und Projekte der beiden Länder verdient ge-
macht haben.

So erhielten beispielsweise 2002 die norwegische Sängerin Wencke Myhre und der deutsche
Schauspieler Horst Tappert diesen Preis für ihr Engagement auf kulturellem Gebiet. Der Willy-
Brandt-Preis 2006 wurde Schulen verliehen, die zu einem größeren Verständnis der Jugendli-
chen beider Nationen untereinander beitrugen. Eine Schülergruppe des Gymnasium Carolinum
konnte mit ihrem Schulleiter Henry Tesch diese hohe Auszeichnung für ihr Engagement und
ihr Projekt „Treffpunkt 2005“ anlässlich der 100jährigen staatlichen Unabhängigkeit Norwegens
entgegennehmen.

Ein besonderer Höhepunkt im Jahr 2005 war die gemeinsame Gestaltung des norwegischen
Nationalfeiertages durch die Verbundnetz Gas AG und durch das Gymnasium Carolinum in
Leipzig.
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Der damalige Vorstandsvorsit-
zende der VNG und Altcaroliner
Prof. e.h. Klaus-Ewald Holst lud das
Ensemble Carolinum ein, diesen
Tag mitzugestalten. Zusammen mit
vielen norwegischen Gästen, unter
ihnen auch Studenten und junge
Familien, verspürten die Schüler ein
Zusammengehörigkeitsgefühl, das
sie nachhaltig prägte. In der Person
von Prof. e.h. Klaus-Ewald Holst,
Königlich Norwegischer Honorar-
konsul in Sachsen, üringen, Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg, er-
lebten die Gäste hautnah eine Per-
sönlichkeit, deren Herz ganz beson-
ders für Norwegen schlägt und die
versucht, diese Begeisterung weiter-
zugeben.

In seiner Funktion als Vorstands-
vorsitzender der Verbundnetz Gas
AG Leipzig machte sich Prof. e.h.
Holst von 1990 bis 2010 außeror-
dentlich um den Ausbau der Han-

delsbeziehungen auf dem Gassektor zwischen Deutschland und Norwegen verdient. Koopera-
tionen mit norwegischen Partnern brachten die VNG voran und sicherten dem Unternehmen
eine Spitzenposition in Deutschland. Durch die persönliche Einsatzbereitschaft von Prof. e.h.
Holst, daneben auch im kulturellen und universitären Bereich, wurden vielfältige langfristige
Beziehungen geknüpft, die auch in Zukunft Bestand haben werden.

Für dieses hervorragende Engagement bei der Entwicklung der deutsch-norwegischen Bezie-
hungen in über 20 Jahren erhielt Prof. e.h. Klaus-Ewald Holst den Willy-Brandt-Preis 2010. Er
wurde ihm im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10jährigen Bestehen der Willy-Brandt-Stiftung
am 21. Oktober 2010 im Gästehaus der norwegischen Regierung in Oslo verliehen.

Der Bildungsminister Henry Tesch im Gespräch mit Kultur-
ministerin Anniken Huitfeldt aus Norwegen und Prof. e.h.
Klaus-Ewald Holst (v.r.) während der Preisverleihung

Die Mitglieder des Vorstandes
der Willy-Brandt-Stiftung
Franz Thönnes, MDB, und
Henry Tesch, Minister für
Bildung, Wissenschaft und

Kultur des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (v.l.) anlässlich der

Preisverleihung in Oslo

Heidemarie Awe,
Koordinatorin
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Nordkurier, 13. Januar 2011

Pressespiegel
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Strelitzer Zeitung, 18. Januar 2011



Strelitzer Zeitung, 27. Januar 2011
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Strelitzer Zeitung, 31. Januar 2011
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Strelitzer Zeitung, 8. Februar 2011
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Strelitzer Zeitung, 1. März 2011
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Strelitzer Zeitung, 12./13. März 2011
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Strelitzer Zeitung, 5./6. März 2011



Strelitzer Zeitung, 23. März 2011
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Strelitzer Zeitung, 13. April 2011
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Strelitzer Zeitung, 14. April 2011
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Strelitzer Zeitung, 19. April 2011
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Strelitzer Zeitung, 3. Mai 2011
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Strelitzer Zeitung, 10. Mai 2011



Strelitzer Zeitung, 17. Mai 2011
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Strelitzer Zeitung, 24. Mai 2011
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Strelitzer Zeitung, 28./29. Mai 2011
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MST-Blitz, 29. Mai 2011
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