
Kuriositäten aus der Schulgeschichte 

I. 

Übermäßiger Genuss von Alkohol durch die Schüler war offensichtlich ein 

Problem, das die Lehrer immer wieder beschäftigte. So wurde 1902 

festgestellt, „dass die aus alten Zeiten stammende Unsitte noch bestand“, die 

Schule bei Ferienbeginn zwar pünktlich zu verlassen, dann aber nicht 

abzureisen, sondern „die Abreisezeit zum Zwecke einer Trinkerei 

hinauszuschieben“. Man versuchte das zu verhindern, indem der Rektor die 

Entlassungszeit für jeden Schüler – je nach Fahrplan – individuell festlegte 

und den Eltern die Ankunft ihrer Kinder schriftlich mitteilte. 1907 ging sogar 

das Königliche Ministerium in Dresden per Gesetzesverordnung in die 

Offensive und empfahl den Rektoren der Fürstenschulen, jenen Schülern, die 

sich entschlossen hatten, „sich aller geistigen Getränke zu enthalten“, den 

Zusammenschluss in einem Abstinenten-Verband zu erlauben. 

 

II. 

Zu den „legendären“ Folgen des Hochwassers von 1926 gehörten der 

Verlust und die „Wiederheimholung“ des „Maikäfer“, eines beliebten 

Ruderbootes der Schüler. Das Boot war von den Fluten mitgerissen worden 

und blieb fortan verschwunden. Vermutungen wurden laut: Der Kahn könne 

schon bis Hamburg geschwommen sein oder … mindestens bis Riesa (!). 

Die Vermutung „Pauschwitz“ bei Trebsen lag in jeder Hinsicht näher, erwies 

sich aber nach langem, ergebnislosem Suchen als falsch. Jemand hatte 

„Pauschwitz“ mit „Pausitz“ bei Wurzen verwechselt. Das Boot stand dort auf 

der Straße. Der Bürgermeister übergab es einer unter Leitung von Prof. Pelz 

auf Fahrrädern angereisten Schülerdelegation. Die Heimholung des 

„Maikäfer“ auf einem LKW wurde von der ganzen Schule gebührend 

gefeiert. Zeitzeugen wie nachgeborene Fürstenschüler-Generationen 

schwärmten noch nach vielen Jahrzehnten von diesem dramatischen 

Geschehen. 

 

III. 

Der Wiederbeginn des Unterrichts im Oktober 1945 war mit vielen 

Problemen belastet: Umstellung der Lehrpläne, Entlassung mehr oder 

weniger belasteter Lehrer, Einstellung sog. Neulehrer, Klassen mit Schülern, 

die wegen der Kriegsereignisse „überaltert“ waren usw. Die Protokolle der 

Dienstbesprechungen vermitteln davon ein Bild. So musste sich die 

Lehrerberatung vom 16.7.1946 mit einem Schüler beschäftigen, der 

mehrfach durch „flegelhaftes und ungehöriges Verhalten“ aufgefallen war. 

Der neue Vorfall ließ das Lehrerkollegium daran zweifeln, das „er normal 

ist“. Wegen seiner schwachen Leistungen in Latein hatte er einem Lehrer 

angeboten, ihn für eine gute Zensur mit „Lebensmittel(n) oder Weiber(n)“ zu 

entschädigen, in beidem wäre er, der Schüler, „Großhändler“. 
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