Die Cusanus-Schule unterm Hitlerbild
in den Jahren 1933 -1944
Der letzte noch erhaltene Jahrebericht 1929/30 vermittelt ein recht anschauliches
Bild zur Verfassung der Cusanus-Schule, die damals noch offiziell "Staatliche
Deutsche Oberschule in Aufbauform" hieß. Für die weiteren Jahre bis 1960 fehlten diese Berichte; speziell für die Zeit des "Dritten Reiches" enthält das Schularchiv erstaunlich viel Quellenmaterial, das als Hauptgrundlage dieser Darstellung verwendet wurde. In Wittlich gab es damals neben der "Aufbauschule" noch
die 1861 gegründete "Höhere Stadtschule" (5. bis 9. Schuljahr) und die "Höhere
Töchterschule", die 1904 vom Wittlicher Stadtrat begründet und seit 1932 als Privatschule von Ursulinenschwestern (Kalvarienberg/Ahrweiler)weitergeführt
wurde. Zu erwähnen wären auch noch die Knabenschule im Internat der Steyler Missionare von Sr. Paul und die Städtische Handelsschule.
Die Cusanus-Schule leitete bis Ende März 1934 Studiendirektor Dr. P. Pendzig,
der dann (unter Beibehaltung seiner Amtsbezeichnung) auf eine Studienrats stelle
an das Städtische Realgymnasium Essen versetzt wurde. Am 1.4.1934 übernahm
Dr. E. Gfrörer die Leitung der Anstalt, die zu diesem Zeitpunkt die Klassenstufen 8 (Untertertia, UIll) bis 13 (Oberprima, 0 I) umfaßte. Erste Fremdsprache war
Französisch (seit Ostern 1930 versuchsweise Latein); ab Klasse 10 kam Latein/

Schüler/innen

in den späten 20er Jahren
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Französisch als 2. Fremdsprache hinzu, während Englisch in Arbeitsgruppen gelernt werden konnte.
Anfang Mai 1934 besuchten 115 Schüler - davon 18 Mädchen - die Schule, wobei mehr als die Hälfte von ihnen von auswärts kam und größtenteils im der Schule angeschlossenen Schülerheim wohnte. Unterrichtet wurden die Jungen und
Mädchen von neun hauptamtlichen Lehrern und drei nebenamtlich beschäftigten
Lehrkräften (darunter auch eine Turnlehrerin). Seit 1929 gab es eine katholische
Jugendgruppe (ND-Neudeutschland) an der Schule, schon länger bestanden eine
Theatergruppe und eine Schülerselbstverwaltung. Auch erwähnt der Schulbericht
einen Elternbeirat. Sehr fortschrittlich für damalige Verhältnisse muß die Badeanlage mit Planschbecken im Kellergeschoß der Schule gewesen sein.

Zeichen der neuen Zeit
Im Protokoll der Allgemeinen Konferenz (AK) vom 20.1. 1933 stößt man erstmals auf Anzeichen für eine Veränderung der Schulverhältnisse im Sinne der neuen Machthaber. In einem Erlaß wird darauf verwiesen, daß Bestrafungen wegen
Zugehörigkeit zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP)
zurückgenommen werden. Der Direktor stellte jedoch gleich fest, daß an der Aufbauschule kein Kollege von diesem Erlaß betroffen sei. Die meisten Lehrer sympathisierten offenkundig mit der Zentrumspartei, zwei zahlten Mitgliedsbeiträge
an die Deutschnationale Volkspartei. Mit welchem Elan die neuen Machthaber
dann in den folgenden Wochen und Monaten die "Machtübernahme" in der Institution Schule betrieben, wird an einer nur schwer zu überschauenden Zahl amtlicher Erlasse und Verfügungen der verschiedenen Reichsministerien und Schulbehörden ersichtlich. Verzeichnet das Protokollbuch bis März 1933 lediglich
sechs Erlasse, die jeweils zu Beginn einer Konferenz vorgetragen wurden, so sind
es im Zeitraum April bis Dezember 1933 schon 55. Der totalitäre Staat hatte einen enormen Regelungs- und Überwachungs bedarf, wobei angemerkt werden
muß, daß die Mehrzahl der Erlasse und Verfügungen sich auf die politisch-ideologische Gleichschaltung der Schüler, Lehrer und des Unterrichts bezog. In den
Kriegsjahren kamen dann noch viele Anordnungen hinzu, die speziell diese Notsituation regeln sollten. Den Höhepunkt der Erlaßflut erreichte man in den Jahren
1936 (mit 175), 1937 (mit 212) und 1938 (mit 163). Insgesamt sind über 1.500 Erlasse und Verfügungen bis zum Zeitpunkt der Auflösung der Schule im Herbst
1944 protokolliert. Zum Tag des Boykotts jüdischer Geschäfte am 1. April1933
wurden die deutschen Beamten aufgefordert, "daß sie uns in diesem Kampf um
die Ehre der Nation nach besten Kräften unterstützen, daß sie und ihre Angehörige jüdische Kaufhäuser, Ärzte und Rechtsanwälte meiden." I
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Mit dem kurz darauf in Kraft getretenen "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtenturns" verstärkten die Nationalsozialisten den Druck auf die deutsche
Beamtenschaft erheblich, da dieses Gesetz (§ 4) ein rückhaltloses Eintreten für
den nationalen Staat einforderte. 2 Die sogenannten "Gesinnungsfächer" Deutsch
und Geschichte durften auf eine Anordnung hin seit dem 18.4.1933 nur noch von
solchen Lehrern unterrichtet werden, "die die nationale Erhebung unbedingt bejahen und die Gewähr dafür bieten, daß der Unterricht im nationalsozialistischen
Geist erteilt wird."
Bald schon führte man den Deutschen Gruß ("Heil Hitler") auch in den Schulen
ein; seit Februar 1934 mußte auch zu Beginn und am Ende der Religionsstunden
in dieser Weise gegrüßt werden. Im August wurden schließlich die Schulleiter aufgefordert, Lehrkräfte zu melden, die der SPD und der Deutschen Friedensgesellschaft nahestanden. Sozialdemokraten mußten eine schriftliche Erklärung abgeben, daß sie jegliche Beziehungen zu ihrer Partei gelöst haben. Zum 1. Mai 1933
waren die ersten Lehrer der Schule in die NSDAP eingetreten.
Um die Gleichschaltung auch nach außen hin zu zeigen, mußten im Jahr 1933
auch in den Schulen zahlreiche Gedenkveranstaltungen und offizielle Feiern vorbereitet und gemäß der neuen Staatsideologie durchgeführt werden, was zu erheblichen Störungen des normalen Schulbetriebes führte. Hitlers Geburtstag war
in diesem Jahr in die Osterferien gefallen, mußte aber im Rahmen einer würdigen
Schulfeier am 2. Mai nachgefeiert werden. Dabei hatten die Feiern zum 1. Mai,
dem Tag der "N ationalen Arbeit", schon viel Aufwand gebracht. Auch erhielt der
Muttertag eine zuvor nicht gekannte Bedeutung, was vergleichbar galt für das
Erntedankfest, damit in gebührender Form "auf die Erneuerung des Volkstums
aus Blut und Boden und auf die Bedeutung des deutschen Bauernstandes" hingewiesen werden konnte.
Im September versammelte man die Schüler in der Aula, um an die Schlacht vor
Wien (1683) zu erinnern, dem ersten "Waffenerfolg aller deutschen Stämme".
Zum sogenannten "Gemeinschaftsempfang" wurden die Schüler und Schülerinnen am 10. 11.1933 beordert, um am Radio Hitlers und Goebbels Reden zum "Demonstrationstag für Frieden und Gerechtigkeit" zu hören.
Bereits im Dezember 1933 hatten die ersten Schüler aus den beiden oberen Klassen in der Jugendherberge Boppard an einem "Nationalpolitischen Lehrgang" teilgenommen. Für diese Lehrgänge wurde im Jahr 1934 dann intensiv geworben.
Anhand einer "Lehrgangsfibel" sollten die Lehrer der Klassen 10 -13 auf die dreiwöchigen Aufenthalte hinarbeiten, deren Ziel es war, die "Jugend in Heimat, Volk
und Staat einzugliedern, in ländlicher Umgebung die rassischen Kräfte in ihr zu
wecken und sie zu freudiger Bejahung des Gemeinschaftslebens zu erziehen."
Jeglicher "Schulbetrieb" mußte vermieden werden, die zur Begleitung mitge85

schickten Lehrer spielten neben den von der Partei ausgewählten "Führern" lediglich eine Nebenrolle, doch sollten die Lehrer nach der Rückkehr in der Schule in "begeisternder Bekenntnisform" und mit "begeistertem Appell aus dem Herzen" berichten und für weitere Teilnahme werben. Bevorzugt eingesetzt wurden
junge Lehrer, die Teilnahme für die Schüler war verpflichtend, die Kosten in Höhe
von etwa 20 RM übernahm bei bedürftigen Schülern die Schule, während die meisten schon einige Zeit vor Lehrgangsbeginn in eine "Schulsparkasse" einzaWten.
Bei den Lehrgängen trafen jeweils Schüler aus mehreren Schulen zusammen, was
als besonders förderlich für die so wichtige "Gemeinschaftserziehung" betrachtet
wurde. Daß dabei auch Schwierigkeiten auftauchten, macht ein Abschlußbericht
von Studienassessor Huch deutlich. "Die landschaftliche Verschiedenheit der einzelnen Schülergruppen machte sich teilweise stark bemerkbar. Führend waren die
großstädtischen Barmer mit ihrem beweglichen, lebendigen Temperament. Den
auffälligsten Gegensatz vertraten die Wittlicher, deren landgebundener Charakter
sich in einer gewissen Schwerfälligkeit und Verschlossenheit bemerkbar machte.
Doch vermittelten sie durch ihre Zugehörigkeit zu der Moselbevölkerung den niederrheinischen Kameraden eine unmittelbare und lebensvolle Erfahrung über die
Wesensart des Menschen der Landschaft." Die Rassenlehre spielte in diesen Lehrgängen neben dem Wehr- und Geländesport eine besondere Rolle; ein Erlaß "Vererbungslehre und Rassenkunde im Unterricht" vom 13.9.1933 stellte dabei die
Grundlage dar, genau wie für den Biologieunterricht an den Schulen seit 1933.
Bei einem Wettbewerb gewannen 1936 die schwerfälligen, landgebundenen Wittlicher auf Reichsebene den ersten Preis (und damit 40 RM), weil sie nach Beendigung die beste Dokumentation in Form von Berichten und Fotos eingereicht hatten. Bedingt durch die Schulzeitverkürzung im Jahre 1937 stellte man die Lehrgänge ein.
Neue Lehrpläne für die einzelnen Fächer lagen 1934 noch nicht vor - die alten
durften zunächst weiter verwendet werden, wurden aber in ihrer schulpraktischen
Bedeutung erheblich geschmälert, weil man ein "Gesamtziel" - nämlich: "Der
deutsche Mensch" - und "Leitgedanken" propagierte. In der ersten Konferenz, die
Dr. Gfrörer an der Cusanus-Schule am 7.6.1934 leitete, stellte er die neuen, unbedingt im Unterricht verstärkt zu behandelnden Stoffgebiete vor: das nationalsozialistische Gedankengut, die neuen Gesetzeswerke, die Rassenkunde, zu der
alle Fächer ihren Beitrag zu leisten haben, vor allem die Leibesübungen ("Der
nordrassische schöne und gesunde Körper sowie gestäWter Wille sind hier Zielbild"), der Segelflug (besonders in Mathematik und Erdkunde)und die Saarfrage.
Einmal im Monat fand dami bis zur Saarabstimmung am 13.1.1935 eine "Saargedenkstunde" für alle Schülerinnen und Schüler statt; Lehrer und Schüler wurden angehalten, einen 100- Tage-Abreißkalender zu kaufen, um so auch zu zeigen,
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daß sie am Abstimmungskampf Anteil nahmen.
Weil die "Saarveranstaltungen" scheinbar Überhand nahmen, erging im Juni 1934
per Erlaß eine Meldepflicht für Veranstaltungen dieser Art, die unter folgenden
Leitgedanken stattzufinden hatten: ,,1. Deutsch war und bleibt die Saar! 2. Die
Saarfrage ein Widersinn! 3. Frankreich braucht die Saar, um zu herrschen,
Deutschland braucht die Saar, um zu leben!"
Selbstverständlich mußten auch 1934 die wichtigsten "Feiertage der Bewegung"
in den Schulen begangen werden, wozu die Reichsgründungsfeier am 18.1.1934
den Auftakt bildete. Der Unterricht fiel an diesem Tage aus, weil gleichzeitig zu
gedenken war "des 30. Januars, als des Tages der Wiederkehr der Amtsübernahme durch den Herrn Reichskanzler und der Begründung des neuen Reiches."
Weitere Feiern schlossen sich an: 100. Jahrestag der Errichtung des Deutschen
Zoll vereins, Führergeburtstag ("in schlichter, würdiger Weise in der fünften
Schulstunde, wenn möglich unter Benutzung der Aula"), Heldengedenktag, Erwerb der deutschen Kolonien vor 50 Jahren, Tag der Deutschen Hausmusik,
Reichshandwerkertag usw.
Am 4.9.1934 fand die Vereidigung des Kollegiums auf Adolf Hitler statt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits alle Damen und Herren in den NSLB3 eingetreten;
Kreisleiter Loosen erbat vom Direktor Auskunft darüber, "welche Beamten und
Angestellten (Namen auflisten) ihre Kinder den NS-Jugendorganisationen vorenthalten." Der Kreisführer des NS-Lehrerbundes, Volksschuldirektor Engels,
verstieg sich zur Feststellung: "Wer keine nationale Zeitung, sondern eine andere
Tageszeitung hält, beweist damit seine ablehnende Einstellung gegenüber der nationalen Bewegung." Zu diesem Zeitpunkt war die Schulbibliothek bereits durchforstet4 und mit neuen Büchern "aufgefrischt". Welche Bücher eingestellt werden
durften, wurde per Erlaß der Schulbehörde bzw. des Propagandaministeriums mitgeteilt.
Während Hitlers "Mein Kampf' in ausreichender Zahl für Lehrer und Schülerschaft angeschafft wurde, mußte für ein H. Göring-Buch mehrmals geworben werden. Das Führerorgan der HJ "Wille und Macht" stand Lesern genauso zur Verfügung wie der Bildband "Hitler in seinen Bergen", die Ernährungsfibel "Von deutscher Scholle" mußte allen Schülerinnen und Schülern bis zu 12 Jahren in die
Hand gegeben werden. Besondere Sorgfalt war geboten bei der Anschaffung von
Hitler-Bildern ("nur wirklich wertvolle Bilder"); die Bestelladresse lieferte man
den Schulen gleich mit: Nationalsozialistischer Bildverlag H. Hoffmann in Berlin.
Die Direktorenkonferenz der höheren Schulen der Rheinprovinz hatte bereits im
Juni 1933 in ihrem Versammlungsbericht die neue Linie für die Schulleiter und
deren Aufgaben griffig formuliert: "Und wir Leiter und Lehrer werden jetzt ungehemmt im völkischen Geist erziehen, den Wehrgedanken pflegen, Opfergesin87

nung im Dienste des Volksganzen und den Tatenwillen schulen dürfen." Ganz in
diesem Sinne referierte Dr. Gfrörer als Leiter der Konferenz am 16.1.1935 an der
Cusanus-Schule, indem er zunächst "Leitsätze" zur Vereinheitlichung des Unterrichts vorstellte. Die Erziehung zum "deutsch-völkischen Menschen" sei Gesamtziel jeglichen Unterrichts. Auch die höhere Schule sei, weil vom Volk ausgehend und sich zum Volk hinwendend, "Volksschule". Damit propagierte er ganz
im Sinne bestimmter Parteikreise unter dem Deckmantel sozialer Gleichheit eine
Absenkung des Bildungsstandards der höheren Schulen.5 "Volk" müsse - so der
Direktor weiter - als biologische und geistige Einheit verstanden werden, welche
Vorfahren, Zeitgenossen und Nachfahren einbeziehe. Durch diese Ziele bedingt,
sei "Stoffbeschränkung" unbedingt hinzunehmen, so daß genügend Raum für die
Behandlung der aktuellen Lebens- und Schicksalsfragen des deutschen Volkes gewonnen werde. Die "epoche-machenden Tagesereignisse" seien genauso "einzuhämmern" wie die "lebenserhaltenden und lebenssteigernden Grundwerte artgemäßer Weltanschauung". Vor den zerstörerische Kräften wie Blutmischung, Pazifismus und Individualismus könne nicht genug gewarnt werden. Es folgten umfangreiche Einzelvorschläge für die einzelnen Fächer, die eine "Gleichschaltung
nach dem deutschen Gedanken" gewährleisten konnten. Wie diese aussahen, soll
hier nur am Beispiel des Faches Geschichte gezeigt werden. Im Mittelpunkt "der
Führergedanke": Männer machen Geschichte! Aller geschichtlichen Weisheit letzter Schluß: a) der Einzelne ist nichts, die Allgemeinheit ist alles b) das Volk bringt
es am weitesten, das politisch erzogen, den Staats gedanken am entschlossensten
bejaht c) das Volk geht zu Grunde, das die Berührung mit dem Boden, das Gefühl für rassische Reinheit und den Willen zum Leben der nächsten Generation
verliert. "6
Die Überfüllung der deutschen Hochschulen war Ende der zwanziger Jahre ein
viel diskutiertes Problem in der Öffentlichkeit. 7 Die Reichsregierung hatte daher
bereits drei Monate nach der Machtübernahme ein Gesetz zur Zugangsbeschränkung erlassen, das auch den Übertritt zu den weiterführenden Schulen einschränken sollte. Dieses Gesetz zeigte bald schon Wirkung - die Schülerzahlen an diesen Schulen nahmen ab. Die Cusanus-Schule konnte ihren Bestand weitgehend
halten. Der sogenannte "Ausleseerlaß" vom März 1935 zielte weniger darauf, eine neue Bildungselite heranzuziehen, sondern eine Führungselite, wie dies später
noch systematischer durch die Gründung der Adolf-Hitler-Schulen und der sogenannten "Ordensburgen" garantiert sein sollte.8 In der Einleitung des "Ausleseerlasses" heißt es, Aufgabe der höheren Schule sei es, "den körperlich, c h ara k te r I ich und geistig besonders gut veranlagten Teil der deutschen Jugend so zu
erziehen, daß er fähig wird, später in gehobenen und führenden Stellen unser politisches, kulturelles und wirtschaftliches Volksleben maßgebend mitzugestalten."
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Die Reihenfolge der Auslesekriterien verdient Beachtung. Die an erster Stelle genannte körperliche Auslese bedeutete in der Praxis den Ausschluß von körperlich
behinderten und im Sport schwerfälligen Schülern9, aber auch derjenigen, "deren
Lebenskraft stark herabgesetzt und deren Behebung nicht zu erwarten ist."
Schmuddelkinder ("dauernde Scheu vor Körperpflege") konnten ebenfalls aussortiert werden, wenn alle Erziehungsversuche nicht fruchteten. Wie wichtig die
Leibeserziehung genommen wurde, zeigt auch die Einführung der 3. Turnstunde
im Oktober desselben Jahres.
Zentral steht jedoch die charakterliche Eignung. Wer gegen "Zucht und Ordnung
und gegen Ehrlichkeit" verstieß, mußte ebenso mit Verweis rechnen wie derjenige, der "Anstand und Sitte" vermissen ließ, und zwar in und außerhalb der Schule. Bei der Behandlung von Disziplinarfällen stützten sich Direktor und Lehrer
mehrmals auf Formulierungen des Ausleseerlasses, so auch im Oktober 1935. Der
Schüler S. sollte nach einer Lesung des deutschen Dichters Heinrich Lersch1o, die
im Rahmen eines NS-Kulturgemeindeabends
stattgefunden hatte, am nächsten
Tag in der Schule einen Aufsatz zum Thema "Wie Heinrich Lersch Dichter wurde." schreiben. Der Obersekundaner (11. Klasse) S. nutzte - so das Verhandlungsprotokoll der Klassenkonferenz - die Gelegenheit, einen "der Besten unserer Dichter unflätig zu beschimpfen", und zwar in Form von "Schmierereien" im
Schulheft. Die Klassenkonferenz ist einstimmig der Meinung, diese "geradezu gemeine Einstellung" verdiene die schwerste Schulstrafe (nämlich Schulverweis).
Darüber hinaus drängte man Bannführer Paulyll "im Interesse des Rufes unserer
Schule und der Sauberkeit im Jungvolk" den Schüler S. seines Amtes als Adjutant des Jungvolkführers zu entheben. Wie eine charakterliche Beurteilung in einem solchen Falle aussah, zeigt das für die Koblenzer Schulbehörde angefertigte
Leumundszeugnis für den Schüler S.: "Das Gesamturteil ist nicht günstig. Er ist
nach dem Urteil der Lehrer kein gerader, aufrechter Junge. Er hat einen geschmeidigen, aber unruhigen Charakter. Seine übertriebene Eitelkeit und sein blasiertes Wesen führen ihn häufig zu Überheblichkeit." Wenn man sich in Erinnerung ruft, wie nationalsozialistische Erzieher und Politiker sich einen "deutschen
Kerl" vorstellten, kann man am besten ermessen, was diese Einschätzung bedeutete. Verschärfend für Schüler S. kam noch hinzu, daß man ihm eine "zur Zeit ganz
sexuell durchsetzte Phantasie" bescheinigte, wo er doch im Sommer 1934 mit einem 14jährigen Mädchen der Ursulinenschule "angebandelt" habe. Ein Gegengutachten der örtlichen HJ-Führung bewirkte schließlich die Rücknahme der angekündigten Schulstrafe.
Einem anderen Schüler F. wurde mit Hinweis auf den Erlaß zur Schülerauslese
ebenfalls der Verweis angezeigt, weil die Lehrer nicht mehr gewillt waren, sich
das "freche und vorlaute Benehmen" gefallen zu lassen: "Durch sein unbotmäßi89

ges Verhalten seinen Lehrern gegenüber wird F. zu einer Gefahr für seine Mitschüler." (Brief an den Vater von F. am 2.7.1935). Wie bereits erwähnt, mußte das
Verhalten der Schüler auch außerhalb der Schule stimmen, was aber bei Schüler
F. A. offenbar nach Meinung der Lehrer nicht der Fall war. Schüler F. A. hatte es
gewagt, im "Deutschen Haus" in Wittlich ein Mädchen "im offenen Lokal auf seinen Knien" sitzen zu haben, wobei er von einem Lehrer beobachtet worden war.
Mit Verweis auf den Ausleseerlaß muß Schüler F. A. dem Direktor und seinem
Klassenlehrer in die Hand versprechen, "das Verhältnis mit dem Mädchen, das er
nach seiner Angabe bereits gelöst habe, nicht wieder anzuknüpfen und auch kein
Liebesverhältnis mit einem anderen Mädchen während des neuen Schuljahres anzuknüpfen." (Brief an den Vater vom 26.3.1936)
Die "geistige Auslese" wird schließlich an dritter Stelle genannt. 12 Nicht "angelernter Wissenstoff', sondern die "geistige Gesamtreife" müsse im Vordergrund
stehen. Damit konnte ein Schüler versetzt werden, wenn er in den Geistesfächern
das Klassenziel erreicht hatte. Letztlich bot gerade dieser Teil des Erlasses die
Möglichkeit, mitdenkende und kritikfähige Schüler in die Schranken zu weisen,
und weniger begabte, aber in der Staatsjugend aktiv mitlaufende Schüler bei der
Versetzung zu begünstigen, wie dies auch bei Versetzungsentscheidungen an der
Cusanus-Schu1e belegt werden kann.
Die Erfahrungen mit dem Ausleseerlaß standen bei der Herbstversammlung der
Direktoren der höheren Schulen der Rheinprovinz in Köln im Mittelpunkt. Am
12.11.1935 berichtete Dr. Gfrörer darüber in Wittlich. Man habe als Gefahr erkannt, daß das Pendel derzeit zu stark nach Körper und Charakter ausschlage
("Das wäre der Tod der Bildung!"). Man müsse wieder ein "erhöhtes Leistungsprinzip" einfordern: "Wenn man mit dreimal der Note 4 im Abitur das Zeugnis
gibt, erzieht man keine Nationalsozialisten, sondern nur Konjunkturritter." Er beschloß seine Ausführungen mit dem Hinweis, daß man den charakterbildenden
Wert der Lehrstoffe nicht einfach wegleugnen dürfe, wie dies in jüngster Zeit geschehen sei.
Bereits einige Monate vorher klagten die Lehrer der Schule über den insgesamt
spürbar gesunkenen Leistungsstand, so daß sie Probleme hatten, Freistellen (vom
Schulgeld) zuzuteilen und damals schon mehr nach Charakter- als nach Leistungsaspekten entscheiden mußten.
Mit Datum vom 9.12.1935 hielt das nationalsozialistische Führerprinzip auch Einzug in die Schulleitung. Die Konferenzen hatten seitdem nur noch beratende
Funktion und keinerlei Entscheidungsbefugnisse mehr.
Das Jahr 1935 bedeutete an der Cusanus-Schule auch das Ende der Schulgottesdienste, die auf Grund zu geringer Beteiligung (nur noch 20-25 Schüler/innen im
Durchschnitt) eingestellt wurden. Im August 1939 erfolgte ein generelles Verbot
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von Schulgottesdiensten im gesamten Reich.
Den Abschluß des Jahres bildete eine große Schulfeier, zu der die Schulgemeinde vor Beginn der Weihnachtsferien eingeladen hatte. Die NSDAP-Zeitung "Nationalblatt" berichtete am 20.12.1935 ausführlich: "Die erhebende Feier atmete
den neuen Geist und das neue Leben an unseren höheren Schulen ... Jeder erkannte, wie unter der tatkräftigen Hand des Anstaltsleiters, Studiendirektor Dr.
Gfrörer, sich ein neuer, engerer Zusammenhalt zwischen Aufbauschule, Elternschaft und Staatsjugend entwickelt, der Ausdruck des einheitlichen Willens ist und
heute Staat, Schule und Familie, die drei Erziehungsrnächte, erfüllt." Wie bereits
in den Jahren zuvor erbrachte eine Geldsammlung einen größeren Betrag
(472,55 RM) für das Winterhilfswerk.
Nachzutragen bleibt noch für 1935 die Gründung einer Jugendgruppe der "Kolonialgesellschaft" durch Studienrat Nüchel und die Anlage eines Schulgartens
durch Studienassessorin Tholen. In die Wege geleitet wurde die Anlage eines
Sportplatzes hinter der Turnhalle; durch die Einführung der 3. Turnstunde kam es
zu einer beachtlichen finanziellen Förderung für die gesamte Sportausstattung der
Schule (z.B. Klassensatz Boxhandschuhe).
Bei der Neuwahl zum Reichstag am 25.3.1936 stimmten bei fast 100 % Wahlbeteiligung in Wittlich 4.177 Personen für und nur elf gegen Hitler und seine Partei.13 Die Schulleiter waren schon vor der Wahl aufgefordert worden "streng vertraulich" diejenigen Kollegen zu melden, die nicht zur "Wahl" gegangen waren.
Für die Cusanus-Schule war das Jahr 1936 ein eher ruhiges Jahr, wenn man sich
auf die Akten verlassen will. "Führerreden" mußten im Gemeinschaftsempfang
gehört und die nationalen Gedenktage in bekannter Weise gefeiert werden. Unzufrieden mit der Erledigung der "Grußpflicht" seitens der Schülerinnen und
Schüler zeigten sich Kreisleiter Loosen und Ortsgruppenleiter Dr. Hürter in einem Schreiben an den Direktor. Dieser griff die Mahnung freudig auf und ordnete an, daß im Turnunterricht das richtige Grüßen eingeübt wurde.
Erstmals aufgerufen wurde zu Sammlungen der unterschiedlichsten Rohstoffe
durch die Schulen. In der Schule anfallendes Altmaterial sollte "an den nächsten
nicht jüdischen Kleinhändler" verkauft werden, Rinderschweifhaare zur Herstellung von Pinseln und Bürsten galt es ebenso zu sammeln wie Knochen, um eine
Verbesserung der Rohstoffversorgung im deutschen Reich zu erzielen. Bei diesen
Aktionen erbeiteten die örtlichen Parteigliederungen, HJ/BDM und Schule eng
zusammen. Gerade während der Ferien sollten Schüler die "Einwanderung des
Kartoffelkäfers in die westlichen Bezirke der Rheinprovinz" stoppen durch die
Einrichtung eines "Absuchdienstes" - Schädlingsfunde mußten unverzüglich bei
den örtlichen Stellen des "Reichsnährstandes" also beim Ortsbauernführer, gemeldet und abgeliefert werden.
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Nationalsozialistische Schulreform 1936/37
Bereits Ende 1936 kam es zur Veröffentlichung des wichtigen Erlasses "Zur Vereinheitlichung des höheren Schulwesens", der einschneidende Veränderungen in
der Schullandschaft nach sich ziehen sollte. Die wichtigsten Änderungen wurden
zu Ostern 1937 wirksam. Hauptform der höheren Schule sollte künftig nur noch
die grundständige Oberschule für Jungen und Mädchen sein, daneben geduldet
wurde als "Abart" die sechsklassige Aufbauform, ebenfalls getrennt für Jungen
und Mädchen. Erhalten blieben die humanistischen Gymnasien, die aber den Jungen vorbehalten sein sollten.
Diese Schulreform bedeutete für Wittlich zunächst einmal die Schließung der
Höheren Stadtschule und die Auflösung der privaten Schulen, nämlich der Ursulinenschule und des St. Paul-Internates.14 An der Cusanus-Schule erhöhte sich
durch Übernahme von Schülern und Schülerinnen die Zahl der Schüler auf 278,
davon 72 Mädchen (Stand 23.4.1937), gegenüber 105 (2 Mädchen) vom selben
Zeitpunkt des Jahres 1936. Die bisherige Aufbauschule war zum Vollgymnasium
(ab Klasse 5/Sexta) geworden und nannte sich seitdem "Staatliche Oberschule für
Jungen". Daß weiterhin Mädchen die Schule besuchen konnten, ging auf eine
Sonderregelung zurück, die in regionalen Verhältnissen begründet lag. Mädchen,
die nicht in Klasse 5 in die Schule einstiegen, mußten jeweils eine Genehmigung
der Schulbehörde einholen.
Die Schulreform brachte auch eine Schulzeitverkürzung um ein Jahr, so daß 1937
zwei Reifeprüfungen stattfanden, was zu einiger Verwirrung im Schulbetrieb führte.
Neu ins Kollegium traten ein der bisherige Rektor der Stadtschule, Johannes Fetten, und der Mittelschullehrer Peter Kremer sowie die bisherige Leiterin der Ursulinenschule, Dr. Anna Schäfer. So umfaßte das Kollegium Ende 1937 insgesamt
13 Herren und drei Damen. Im Oktober schied Direktor Dr. Gfrörer krankeitsbedingt aus dem Dienst aus (er trat am 1.7.1938 in den Ruhestand); die kommissarische Schulleitung übernahmen zunächst Studiemat Karl WesseI (bis Ende 1937)
und dann Studiemat Dr. Wilhelm Schwetje (bis Ende März 1938). Der von der
aufgelösten Aufbauschule Euskirchen versetzte Studiendirektor Dr. Hubert Kreiten (geb. 1880) wurde zum 1.7.1938 zum Oberstudiendirektor der Cusanus-Schule ernannt.
Das Reformjahr 1937 erforderte zahlreiche Fachkonferenzen zur Abstimmung der
Stoffverteilungspläne auf Gnmd der Schulzeitverkürzung. "Stoffkonzentration"
war das immer wieder gewäWte Schlagwort der Schulbehörde.
Abgeschlossen wurde die Schulreform Anfang 1938 mit dem Erlaß "Erziehung
und Unterricht in den höheren Schulen". Dieses sehr umfangreiche Papier 15 setzte sich zunächst in scharfer Ablehnung mit dem "Bildungsidealismus" und dem
"Bildungsoptimismus" des 19. Jahrhunderts und des "Zwischemeiches" ausein92

ander, um dann den neuen politisch-nationalsozialistischen Bildungsbegriff zu definieren: "Die nationalsozialistische Revolution der Weltanschauung hat an die
Stelle des Trugbildes der gebildeten Persönlichkeit die Gestalt des wirklichen, d.h.
durch Blut und geschichtliches Schicksal bestimmten deutschen Menschen gesetzt und an die Stelle der humanistischen Bildungsideologie ... eine Erziehungsordnung aufgebaut, die sich aus der Gemeinschaft des wirklichen Kampfes entwickelt hatte." Weil Deutschland arm an natürlichen Rohstoffen sei, müsse es darum gehen, den "wahren Nationalreichtum" zu nutzen, nämlich Menschen zu erziehen, "die in echter Hingabe an Volk und Führer fähig sind, ein deutsches Leben zu führen ... " Letztlich läßt auch dieser Erlaß in seinen weiteren Ausführungen das Dilemma nationalsozialistischer Schulpolitik erkennen, nämlich die ungeklärte Frage, ob die höhere Schule im Sinne einer gewissen Bildungselite oder
einer linientreuen Führungselite arbeiten sollte. Es muß daher nicht verwundern,
daß gerade die höheren Schulen in der Folgezeit immer wieder aufs neue ihre Existenz legitimieren und ihren für Unterricht und Erziehung notwendigen Freiraum
gegen Übergriffe durch Partei und Staatsjugend verteidigen mußten. Mit Beginn
des Krieges verschärfte sich dieses Problem noch ganz erheblich.
Die nationalsozialistische Schulpolitik zeigte wenig Interesse an einer höheren
Schulbildung für Mädchen; in Wittlich stieg die Zahl der Mädchen in den kommenden Jahren recht deutlich (im April 1940 waren es 113 bei einer Gesamtzahl
von 380 Schülern). Im Erlaß für die höheren Schulen war diese Position mit Zitieren eines Hitlerspruches folgendermaßen beschrieben worden: "Das Ziel weiblicher Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein."16Bereits im Oktober 1933 waren alle verheirateten Lehrerinnen aus dem öffentlichen Schuldienst
entlassen worden, wenn der Ehemann unkündbar (!) angestellter Beamter war.

Die Kriegsjahre
Schon im Oktober 1939 waren fünf Lehrer zum Heeresdienst an die Front berufen worden; damit begann die Zeit einer andauernden Unterversorgung mit Lehrkräften, die bis zur Auflösung der Schule im Herbst 1944 und auch den ersten
Nachkriegsjahren anhalten sollte. Im März 1934 hatte die Schulleitung den damals noch tätigen Studienrat Johannes Kirfel zum "Luftschutzwart" der Schule
bestimmt. Die erste große "ernstfallmäßige Luftschutzübung" an der Schule unter Leitung des Luftschutzwartes Studienrat Fritzen fand am 25.9.1939 statt. Bei
der Auswertung der Übung wurden verschiedene, teilweise erhebliche Mängel registriert, die später nur zum Teil beseitigt werden konnten, weil die finanziellen
Mittel zur Anschaffung von "Luftschutzgerät" fehlten.
Von wehrgeistiger und soldatischer Erziehung war schon 1934 bei den national93

politischen Schülerlehrgäilgen gesprochen und im Rahmen des "Geländesportes"
einiges erprobt worden. Erstmals im November 1939 mußte der Schulleiter einen
Bericht über "Maßnahmen der Schulen hinsichtlich der wehrgeistigen Erziehung"
vorlegen. Dr. Kreiten schrieb u. a. im ersten Bericht: "Da unsere Schule seit
Kriegsbeginn von Militär belegt ist, sind unsere Jungen und Mädchen durch die
tägliche Berührung mit Militär und militärischen Dingen für alle Fragen, die Soldat und Soldatengeist betreffen, recht aufgeschlossen ... Täglich kreisen Flugzeuge vom nahen Flugplatz Wengerohr über uns, alles Dinge, die natürlich einen
tiefen Eindruck auf unsere Kinder machen. Den Flugplatz haben wir übrigens
schon mit der ganzen Schule besucht. Mehrmals sind feindliche Flieger von der
FLAK zurückgewiesen worden, zu gleicher Zeit sahen wir, wie unsere Jagdflieger aufstiegen, sobald Fliegeralarm ertönte." Abschließend verwies er auf die im
Deutschunterricht vorrangig betriebene "Kriegslektüre" und die Behandlung des
Themas "Kampfstoffe" im Chemieunterricht. Die Berichte begannen fast immer
mit dem Standardsatz "Der Gedanke der Zusammenarbeit zwischen Wehrmacht
und Schule durchdringt den gesamten Unterricht." Soldatische Lebensform und
soldatische Tugenden (Ordnung, Fleiß, Gehorsam, Anerkennung der Autorität,
Opferbereitschaft usw.) wurden - so die Berichte - auch als Erziehungsprinzipien im Schul alltag vermittelt.
Der Grundtenor bleibt der gleiche. Weihnachten 1941 haben die Schüler den "im
Felde stehenden Lehrern und Schülern Pakete geschickt, ein erfreuliches Zeichen
innerer Verbundenheit mit der Front". Selbstverständlich traten immer wieder Offiziere der Luftwaffe und Marine in der Schule auf, um für Nachwuchskräfte zu
werben. Die Schule erhielt ein umfangreiches Angebot an Filmen (z.B. Bau von
Stolperdraht, Beschießung der Westernplatte), musikalische Schüler stellten sich
in den Diepst der "Verwundeten-Betreuung", Mädchen strickten und flickten für
Soldaten, von feindlichen Fliegern abgeworfene Brandplättchen wurden gesammelt, für den Flugzeugmodellbau stand ein eigener Werkraum zur Verfügung,
ganze Klassen rückten zum "Soldatentag für die Jugend" am 26.11.1942 in die
Wittlieher Kaserne ein, soldatische Feldübungen im Panzerabwehrkampfund Bau
von Grabenstellungen fanden das stärkste Interesse der Schüler, so jedenfalls in
der Darstellung des Direktors am 14.12. 1942.Unter Leitung des Lehrers Dr. Siemeister (später mit dem EK II ausgezeichnet) nahmen Oberstufenschüler im März
1943 an einem Marinelehrgang auf der Nordsee teil. Im gleichen Jahr wurden die
Jahrgänge 1926 und 1927 als Flakhelfer nach Trier einberufen; der letzte Bericht
vom März 1944 gibt bekannt, daß weitere Schüler aus 1927/28 zum Luftwaffenhelfereinsatz antreten mußten.
Während der Kriegsjahre mußte die Schule immer wieder Teile des Schulhofes,
des Sportplatzes und auch Räume abtreten, was zu erheblichen Engpässen führ94

bzw. "Reifevermerk", allerdings nur, wenn von der Truppe "Bewährung vor dem
Feind" bescheinigt worden war. Selbstverständlich hatten die jungen Männer vor
dem Heeresdienst noch ihren halbjährigen Arbeitsdienst beim Reichsarbeitsdienst
(RAD)18 abzuleisten, der 1935 zunächst nur für Männer, später auch für Frauen
eingeführt worden war.
Eine Notdienstverordnung des Jahres 1938 sah den Einsatz Jugendlicher in der
Heimatverteidigung als Luftwaffenhelfer vor. Für die schulische Ausbildung bedeuteten diese Einsätze einen radikalen Einschnitt. In Schreiben, die streng vertraulich zu behandeln waren, wurde der Schulleiter bereits 1942 auf die Einsätze
vorbereitet. Im Juni 1943 mußte er erstmals eine Liste mit Schülern der Klassen
6,7 und 8 vorlegen (später kam Klasse 5 noch hinzu). Freistellungen kamen nur
in Frage für HJ-Führer und Jugendliche, die gesundheitlich nicht auf der Höhe
waren. Am 1. 9. 1943 verließen die ersten 53 Schüler der Geburtsjahrgänge 1926/
1927 die Schule, um in Trier ihren Dienst anzutreten, nachdem der NSDAP-Kreisleiter im Rahmen einer Elternversammlung die notwendigen Informationen gegeben hatte. Dabei erfuhren sie, daß ihre Jungen in Truppenunterkünften der Luftwaffe untergebracht waren, täglich drei Stunden "militärisch beansprucht" wurden (Flakartilleristische Ausbildung, einsch1. Geschütz- und Gerätereinigen, Munitionspflege), aber auch vier Stunden Unterricht erteilt bekommen. Für diesen
Unterricht abgeordnet wurden von der Cusanus-Schule die Kollegen Nüchel und
Quax ("Beide eignen sich für die ihnen gestellten Aufgaben sehr gut.", Kreiten).
Der Unterricht fand in angrenzenden Schulen statt, ab Mai 1944 jedoch ausschließlich in Stellungen der jeweiligen Truppeneinheiten. Dies galt auch für die
Cusanus-Luftwaffenhelfer, die im Raum Diedenhofen (heute Thionville in Lothringen) eingesetzt wurden. Das noch im Schularchiv erhaltene Klassenbuch der
Klasse 6 (1943/44) vermittelt einen Eindruck, wie der Unterricht in der Praxis
wirklich aussah: 1.und 2. Std. Deutsch, Hildebrandslied, 11 Uhr Alarm (bei einem
Unterrichtsbeginn um 9 Uhr).
Die Bilanz ist ernüchternd: 40 Stunden Ausfall durch Feuerbereitschaft in 79 Unterrichtstagen, 7 Tage kein Unterricht durch Batterieverlegung, 3 Tage Weihnachtsferien. Die Luftwaffenhelfer kehrten zwischendurch an ihre Heimatschule
zurück, um dann wieder nach 14 Tagen zum Einsatz anzutreten. Der Direktor erregte sich heftig in einem Brief an die Truppe: "Man soll bitte die Schule nicht mit
einem Taubenschlag verwechseln!" Die Wiedereingliederung der Luftwaffenhelfer in den normalen Unterrichtsbetrieb bereitete große Probleme, wie Dr. Kreiten
im gleichen Brief feststellte: "Sie sind bei weitem nicht auf dem Stand der Klasse." Zwar nahm man in einigen Fällen Rücksicht bei der Versetzung auf diese
Schüler, doch war dies offenbar in erheblichem Maße von der bisherigen charakterlichen Führung des Schülers abhängig.
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Um Nachteile zu den von der HJ "reklamierten Klassenkameraden" auszugleichen, konnten die Schüler eine nachträgliche Versetzung beantragen.
Der Cusanus-Schüler Edmund Simon fiel im Alter von 16 Jahren einem Fliegerangriff zum Opfer.
Daß man trotz aller oder gerade wegen der in der Schule spürbaren Kriegswirren
in gewohnter Weise auf "Zucht und Ordnung" achtete, belegt die Behandlung eines DisziplinaIfalles im Januar 1942; Der Schüler Z. (Klasse 7) hatte "die Büste
des Führers" in der Aula mit Kreide bemalt. Zwar hielt die Lehrerkonferenz die
Erklärung des Schülers, er habe sich dabei nichts gedacht,für durchaus glaubwürdig, doch stellte der damalige Direktor Dr. Kreiten das Vergehen als so
schwerwiegend dar, daß er den Schüler Z. sofort von der Schule verwies, womit
auch alle Lehrer direkt einverstanden waren. Im Protokoll vermerkte man noch,
man wolle ihm aber nicht die Möglichkeit nehmen, "an einer anderen Anstalt sein
Studium zum Abschluß zu bringen"19 Der Oberschulrat anerkannte wenig später
die auch in seinen Augen harte Entscheidung.2o Gleichzeitig verlieh er dem Vorfall eine allgemeinere Bedeutung, weil der Schüler Z. und 16 weitere Jungen aus
derselben Klasse "der Feier am Geburtstage des Führers ferngeblieben seien." Dadurch sei das Ansehen der Anstalt gefährdet. Das Verhandlungs protokoll schließt:
"Es genüge nicht, zu militärischer Ordnung, zu Pflichttreue und Vaterlandsliebe
zu erziehen, die Erziehung müsse auch im Sinne des heutigen Reiches erfolgen."
Eine Konferenz am 15.12.1943 beschäftigte sich mit der Frage, wie der Unterricht im Kriege fortgeführt werden könne.21 Studienassessorin Dr. Baumann referierte hierzu einen Beitrag aus der Zeitschrift "Weltanschauung und Schule".
Demnach durften gerade im Krieg keine Abstriche von den "reichseinheitlichen
Vorschriften" innerhalb der Stoffpläne gemacht werden. Die Begründung spricht
für sich: Schüler müßten - bedingt durch zahlreiche Versetzungen der Väter - jederzeit den Anschluß in der neuen Schule finden können. Schon im Oktober 1941
hatte die Schulbehörde den "Mangel an elementarem Wissen und Können bei
Schülern" beanstandet, doch auch jetzt forderte man eine absolut bleibende
Schülerbewertung, damit auch im Kriege der Bildungsstand des deutschen Volkes
auf seiner alten Höhe gehalten wird. Die Schule habe auch in der Zeit des totalen
Krieges nicht das Recht, "behelfsmäßig zu arbeiten". Eine Diskussion zu diesen
Forderungen ist im Protokoll buch nicht dokumentiert.
Wie wenig diese Ansprüche noch mit der Schulwirklichkeit zu tun hatten, belegen allein schon die Berichte des Schulluftschutzwartes aus den Jahren 1943/44.
Am 5.1.1944 schrieb Studienrat Fritzen: "Die Luftbedrohung der Heimat ist seit
einem Jahr auch bei Tag stark gewachsen." Die Cusanus-Schule als großes, hochgelegenes Gebäude sei ein gut sichtbares Ziel feindlicher Flieger, so daß die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sehr bedroht erschien.
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Der Schulleiter sah sich immer wieder veranlaßt, den pünktlichen Unterrichtsbeginn anzumahnen, mußte aber bisweilen auch schulfreie Tage einräumen, damitdie Schüler sich einmal ausschlafen konnten. Zahlreiche Fahrschüler erreichten
wegen der unterbrochenen Verkehrsverbindungen die Schule erst gar nicht mehr,
vier ältere Kollegen hatten sich mehrmals krank gemeldet, so daß an einen regulären Unterrichtsbetrieb kaum noch zu denken war. Die Raumnot in der Schule war noch größer geworden. Seit Februar 1944 mußten zwei Klassen im 2. Stock
geräumt werden, weil Kriegsgefangene mit Wachpersonal unterzubringen waren.
Zwei Bombeneinschläge hatten beträchtliche Schäden auf dem Schulhof angerichtet, 525 Scheiben waren durch den Luftdruck zerstört.
Als die Lehrer im Juli 1944 zum Ferienarbeitseinsatz gerufen wurden, konnte der
Direktor von den 15 Lehrkräften keine mehr als "einsatzfähig" melden.
Am 7.7.1944 fand die letzte Konferenz unter Leitung von Dr. Kreiten statt, der am
15.12.1944 verstarb.

Nachtrag
In den Jahren 1941-1945 fielen 41 ehemalige Schüler der Cusanus-Schule als Soldaten der deutschen Wehrmacht.Die Jahre 1943 (mit 11) und 1944 (mit 16) Toten
brachten die höchsten Verluste. Die Truppenkommandeure benachrichtigten meist
direkt die Schulleitung, zahlreiche Todesanzeigen haben sich erhalten.
Die Texte zeigen meist das gleiche Pathos, wie es schon bei Aufrufen (wehrgeistige Erziehung, freiwillige Meldung zum Heeresdienst etc.) zu finden ist: "Wir
erhielten die überaus leidvolle Nachricht, daß unser lieber, einziger Sohn und Bruder, unser guter Neffe und Vetter A. E. - Matrosen-Gefreiter, Abiturient der Cusanus- Schule in Wittlich - am 1. Oktober 1941 um 14 Uhr beim Räumen einer
scharfen Minensperre, im Alter von 18 1/2 Jahren, gefallen ist. In flammender vaterländischer Begeisterung brachte er in Ausübung treuester Pflichterfüllung dem
Vaterlande das Opfer seines jungen Lebens."
Als am 4. Oktober 1945 die erste Lehrerkonferenz nach dem Krieg zusammentrat,
gedachte man des verstorbenen Direktors - ein Gedenken an die gefallenen
Schüler wird nirgendwo protokolliert.22
Franz-] ose! Sehmit
Anmerkunqen

zu "Die Cusanus-Schule

in den Jahren

1933 . 1944"

1)

Zum Boykott-Tag in Wittlich: Maria Wein-Mehs, Juden in Wittlich 1808-1942, Wittlich 1996,
S.306-313.

2)

Etwa 1,5 Millionen Beamten im Deutschen Reich wurden durch dieses Gesetz entlassen oder
in den Ruhestand versetzt, das entsprach etwa 2 % der deutschen Beamtenschaft.

3)

Abkürzung für "Nationalsozialistischer
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Lehrer Bund"

4)

Die Bücherverbrennung hatte am 10. Mai 1933 stattgefunden,
Schriftsteller Deutschland.

danach verließen zahlreiche

5)

Karin Lauf-Immesberger, Literatur, Schule und Nationalsozialimus.
höheren Schulen im Dritten Reich. St. Ingbert 1987, S. 41f.

6)

Die Gleichschaltung der einzelnen Unterrichtsfächer
Aufgabe für Schülerfacharbeiten sein.

7)

vgl. Artikel "Wohin mit den 45.000 Abiturienten? Abiturient und akademische Überproduktion", in: Kölner Tageblatt vom 2. Februar 1932, Ausgabe Nr. 56.

8)

A.H.S. waren sechsklassige Schulen für 12 - bis 18jährige Jungen als Einrichtungen der
NSDAP, die 1937 zur Heranziehung des Führernachwuchses gegründet wurden. Auf den Ordensburgen erfolgte dann die Weiterschulung.

9)

Ein Erlaß vom 3.1.1936 legte genau fest, welche sportlichen Leistungen bei der Aufnahmeprüfung für die 50 Klasse zu erbringen waren.

10)

Die Nationalsozialisten interpretierten die Werke des Autors (1889-1936) stark um, was durch
Lerschs Dichtung selbst begünstigt wurde.

11)

Pauly war gleichzeitig in der Schulgemeinde

12)

An vierter Stelle folgte noch die "Völkische Auslese", d.h. Anordnungen speziell für nichtarische Schüler, die 1935 noch die höheren Schulen besuchen durften.

13)

Friedrich Gehendges, Wittlich - so wie es war. Bd. 2, Düsseldorf 1982, S. 73.

14)

Die Koblenzer Schulbehörde hatte schon am 10.1.1936 in einem geheimen Schreiben beim
Direktor der Aufbauschule nachgefragt, ob eine Verbindung der Missionsschule in Wengerohr
mit der Aufbauschule möglich ist, was Dr. Gfrörer aus schulischen und praktischen Erwägungen nicht für machbar hielt.

15)

vollständig abgedruckt in: Nationalsozialismus und Schule. Amtliche Erlasse und Richtlinien 1933-1945. Hrsg. und eingel. von Renate Fricke-Finkelburg, Opladen 1989, S. 105-115.

16)

Nationalsozialismus

17)

NSV - Abkürzung für Nationalsozialistische

18)

RAD, Abkürzung für Reichsarbeitsdienst, wie viele andere Dienste auch galt auch der RAD
als "Ehrendienst am Deutschen Volk" eingesetzt wurden die "Arbeitsmänner" beim Straßenbau, in der Forstwirtschaft u. ä.

19)

Herr Bernd von den Hoff glaubt sich zu erinnern, daß der verwiesene Schüler Z. nach Cochem
gegangen ist.

20)

Der Vater des Schülers hatte die Handlung seines Sohnes als "Hang zur Schmiererei, nicht
aber als staats- und führerfeindliches Handeln" zu erklären versucht.

21)

Zu Beginn der Konferenz hatte der Direktor Goebbels' Schrift ,,30 Kriegsartikel für das deutsche Volk" an alle Lehrer verteilt.

22)

Die Ehemaligenvereinigung der Cusanus-Schule hatte für die 40-Jahrfeier der Schule im September 1962 die Errichtung eines Ehrenmals für die gefallenen Schüler vorgesehen, was aber
an baulichen Veränderungen in der Schule zu diesem Zeitpunkt scheiterte. vgl. Rhein Zeitung
vom 24.9.1962.

Zum Lektürekanon der

zu untersuchen, könnte eine lohnende

für die HJ als Jugendwalter tätig.

und Schule, a.a.O., S. 111.
Volkswohlfahrt e.V im Mai 1933 gegründet
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