
Aus dem Schülerleben auf St. Augustin um 1880 

Dr.phil. Paulus Wolfgang Friedrich Grössel, Pfarrer em. von Hainichen, besuchte die 
Grimmaer Fürstenschule von 1880-1888. 
Erinnerungen an seine Schulzeit und an das Leben im Internat fasste er auf humor- 
volle Weise in einem Zyklus von Gedichten zusammen. 
Ein ausgewähltes Beispiel:    Des Novex` Klage 
 
Wie klopft mir doch so bang und schwer                                 Klops gab’s, doch ging vor Schreck und Scham 
Das Herz in meiner Brust!                                                           Der Appetit mir aus, 
Das Leben ist so freudenleer                                                      Und als er endlich wiederkam, 
So öd ist alles um mich her,                                                        Ward aufgestanden, und ich nahm 
Zum Sterben hätt‘ ich Lust.                                                         Den Hunger mit hinaus. 
 
Ich hatte mir’s so schön gedacht                                               Jedoch bezwang ich meinen Schmerz,              
In leichtem, frohen Sinn,                                                             Zum Spielplatz ging mein Lauf. 
Doch hier wird mir’s so schwer gemacht,                                Wie freut‘ ich mich auf Spiel und Scherz, 
Und immer werd‘ ich ausgelacht,                                               Da hieß es schon: „Die Unterterz 
Wenn ich dann traurig bin.                                                        Räumt gleich den Spielplatz auf!“  
 
Schon früh am Morgen geht es los:                                           Von vier bis fünf hatt‘ ich zu tun 
Um fünf Uhr wird geweckt,                                                         Mit Pensum-Lernen bloß,     
Und wie ist gleich die Strafe groß,                                            Nicht fünf Minuten konnt‘ ich ruh‘n     
Wenn einer fünf Minuten bloß                                                   Doch fertig ward ich nicht, und nun          
Noch in dem Bette steckt.                                                          Bin ich sie noch nicht los!   
 
Im Waschsaal stürmen sie wie toll                                           Vorhin erst wieder, ‘s ist zu dumm, 
Auf die paar Hähne ein,                                                              Klopft einer an die Tür, 
Kaum kriegt man je ein Becken voll,                                         Da guck‘ ich mich natürlich um, 
Man wird gedrängt, geschubst und soll                                  Und wieder setzt’s ein Monitum              
Doch pünktlich fertig sein.                                                         Ich kann doch nichts dafür! 
 
Und wer dann auf der Treppe rennt                                         So fliegen nun die Pensa hier.                                               
Und wird erwischt im Lauf,                                                        Am Montag hatt‘ ich keins,                           
Weh‘ ihm, denn der Inspektor kennt                                        Doch fand ein kleines Stück Papier 
Erbarmen nicht, und grausam brennt                                      Im Hofe sich, da hatten wir,       
Er ihm ein Pensum auf.                                                               Die ganze Klasse eins. 
 
Zur Klasse kam ich angehetzt;                                                   Am schlimmsten aber war’s bestellt     
Ein Pensum war der Lohn,                                                          Mit mir als Wassermops:                   
Ein einz’ges Löschblatt war zerfetzt,                                        Ich stolperte, da lag zerschellt           
Da hat’s gleich wieder eins gesetzt,                                         Die Flasche, und mein Taschengeld                               
Das dritte war es schon.                                                             War auf zwei Wochen hops.       
 
Zu Mittag sprach ich nur ein Wort,                                          D’rum denk‘ ich voller Wehmut dein, 
Ganz leis‘ entfuhr es mir,                                                           Du liebes Elternhaus. 
Da stand schon der Inspektor dort:                                         Doch wär‘ noch größer meine Pein: 
„Zum Schwatzen ist hier nicht der Ort!“                                 Ich will ein rechter Schüler sein, 
Da hatt‘ ich Nummer vier.                                                         Nur durch! Ich halte aus! 
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