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'Die Erziehungs- und Bildungscrufgabe
der deulschen Schule
Dle Regrüßungsansnraehe des neuen K.
Oberstrrdiendirektors unscres staatllchen
I)orrrgyrnnasiums Dr. habil. D. I)r. Ranft
bel seiner Einführung, die wir in unserem Berieht dariiber zu veröfl'entliehen
velsprachen, lautets folgendermaßen:

Exzellenzen, hochverehrte Gäste, sehr
geehrte Kollegen, liebe Scliüler!
In die ser f eierlichen Stutrclc meiner
Einführung, für clercrr Vorlrercitung^ und

4. Die Einordn ung aller Bildungsgüter, -ü ittel, -ideaIe.

AIle menschlichen Bildungs gü ter,
-mittel
und Methoden und :rlle
menschlichen Ilildungsi clealc hatrert
mit ihreri u.ertvollen Gedanken in l-.trtter- un'd Einordnung in das göttliehe
Erziehungsprog?amm dort ihre letztc

Durchfütrrurrg ich :rllen Beteiligtetr
trerzlichst danke, err.varten Sie von mir

Vera nkerung.

sinrl in den folgenden fünf

Die Erziehung und Führung des jungen trIenschen zur charaktervollen selb-

eini,ge programrnatische Getlanken. Sie

Punkten

enthalten:

1. Das Erziehungsziel
der
Schule.
I)as Erziehungsziel - der Schule, für'
das bervul}t alle l3ildungsgüter und Bildungsririttel einzusetzen sind, ist dct'
deutsche I{etrsch als reiigiös-sittliche
Ircrsön1i clikeit.

2. Die E rzieh u n gsnorme lt.
,--.Nach clem Mißerfolg aller bisherin relutiven unil ria,rum teiln'eisc vet'iehlten Erziehungs- und l3ildungspläne.
rnüsscn ftir tiie Ilrziehungsarbeit alleiri
güitig sein die ahsolut t'ahren. d. h. die
söttlichen Normcn. lliesc sincl nieclorg,elcgt in den zehn (icbotcn Gottcs urrtl
in den neutesianrcntlichen \,Vahrheiten,
besonders in der Bcrg- uttti Scept'erligt.
Christus. cler gottmenscltlicite Pürlagoge, der Weg, die Walrrheit und das
Lcben fiir alle ]Ienschheitsführung, bezeichnet als Zusarrrrncrrfassung alier
s-öttlichcn Erzicltungsivt'isungetr das
I{uuptgebot rler drcif altigen Liebe zu
Gott, rlern lfitmcirsclrcn unrl sic]t sclbst
und seine eigene Pr:rson als Erzieltungsidcal.

3. Die Totalerfassung
Menschnn.

des

Durch das Schöpferprogra.mm x,ird
rlas Verh ältnis tlcs l{r'nsciren zu (}ott

ais .lcnseitszicl rleri' Ilrziehung uld
sich sclbst uncl z.Lt rlerr l'litlnensclietr
(indivirluelle Sittlichkeit utrrl soziale
Vcrpfiicirtung) als Dies-qeitsaufgal.re
Ilerner rvilrl rlcl Xlensclt als
'-hestimmt.
eiblich-g'ei,qtiges \\rcsen, bcsonclers nach
\rerstarrrl, Witlen unrl Gcmüt, total eriaßt. Seine n:rtürliclien unrl übernatiirlichen Wtinsche u.erclen voll befliediqt.
zu

5. Die Erzieherschaf
Schule.

t der

- sittlichen Persönlichkeit uncl seine praktiscirc Eingliederung in clas Volksgnnze ist im Rahmen tlcs Schulrvcsens die Aufeabe clel
verir rrl rr orl ungsbervußl err, chir ri ktcrliclr
und fachlich dafür aliseitig gcsclrulten
und tlurch Bcispiel und Wort n'rlkcriständrgen, r'eligiös

rlcin rcligiös-sittlichen Lehrerpcrs(inliclihcit.

t)or }leli'gionslehrer hat die

besondere

Vcrpflichtung. cler gesamtcn Erztehun_9stincl Biirlung'saufgabe clcr Schulc ch-rrclr
die religiöse Unterrveisung und \relliefung niLch der Lehre seiner Kirche zu
linrrpir.

I)ns ist. sehr.' verehrte -{nu.esentle.
moin Proqrtrmm. Ich sehe nulr \,o1.
mir die -A.ufgabe, es untcr Rücksicht

auf dlei hosond.ere Gesichtspunkte zu
ver\lii|klichen. Die erste Iliicksicht-

naltme vcrlangt dcr. Schultyp rlcs (i1'rnn:rsium,s. Denn seinern inncrsteu We-

ion

entsprcchencl treten in seirrer ArJu.q-end die Erziehurrgs- unil

heit an der

L3ilclung-su'erte (loi.

der's

Antjke

glt

nz

in dcri Vor.riclgrunri. Inr

beson-

griechi-

scltetr [-lritcrricht utrtl r:olnchntlich in
iler Lektiire steht das Ilililurresideal tles
kalos k'agathos anthropos (r1es schönen

unrl edicn

]'Ienschetrr) irnnr.cr u.rcclcr

vor der Seclo

cles

jungen X{ensc}rerr.

sonclcrs irn Reifealter.

uld

bo-

seine kör1rer-

liclr-geistigr' h'ornrrrrrg zunr Gorrrlr,rir;irr
ldie heste aller',Jings nicht deutsche
Uebersctzulrg) ist nuch heutc für den

Gymnasiallehler eiue rlanliirare unrl
rtsn:rhc Aufg:rb.e. Zu lhr gesclll siclr vom lrrloinisclrr'rr Unl,,l.r.icht
her die Herausstelluny- rler prisca rrir,

gegenrvu

tus Ilomana, der

altlrct'gebrachteri

rörnischen Iln nrrestugend, (les Inbc-

griffs aller 11ömertugend'en, ohne deren
Verlvirklichung derr verantr.vortungsbe-

u'ui:iten klassischen Schrift,stcllern des
irugustäischen Zcitalters dic \\''ictlersesurrilung rlcs römischen Volkes uncl
,soines Staates ganz unmöglich erschien.

In dem Dreigestirn der Tugenden:
cr Tapf erkeit, Gere-chtigkeit und
F römmieheit unter der rve iserr Obhut
rl

c.ler eriocliischen Besonnerrhcit

und

tlet'

rörnischen N{aßhaltung begegnon sich

clie Zentralforderungen cler griechischen und der röm,ischen Pädagogik.
sou'eit es siclt um die echt männliche
Erziehurrg urirl Bilrlung harrdelt.
I{it feinem paulinischem Gespür für
dic Itctrttreit. Güte uttcl W:rhrheit tlieser natürlichen Tugentlleltre übernahrn
sie clas ulles prüfencle uncl das lJestc
behaltenile Christentum uncl vctbantl
sie organisch mit seinen geoffenharten
göttlicherr Forderungen. zum christlichhumanistischen Bildungsprogramrn.
Nach dcn Vcrirrungcir dcr letzten Dczennien uncl ].resonders des letzteh Jahtzehnts ist es keinc ncue, aber eine tvert-

und damit clen Ruhm Fuldas als Erzie-

gab der Iirzichung belrungsstätte
- r:r vor
u'ulJt letr Vorrang
der Bilrlung
dcr cleutschen ,lugenri im llittclaltcr begrünriet. Darum *'ird-scitr,,lerr'forleses einc Ehrcn-

f,fliclrt unse|er -Arrslull
tag des hl. Rabanus am 4. Februar u.ie
in vergangenen Zcitcn durch rel.-u'issen-

schaftlicire Veransta.ltunq'en feierlich zu
begehen.

Trotz dieser historischen tiefen Veri:nkcrung ihrer gesamten Erziehungsuncl llildungsarbeit rvircl urrsere Scltule
nictrt dcm Fehicr des Historisrnus rell
fallen. Derin sie hat nicht zu ,,Griecherr
ur-rrl Rörrrern" zt erziehen, sontlern
-

den

clcutsch-

und rriusischcn Fächern am

Gvnttrlr-

rLrLcl

hier kommt

neben

kL;ndlichen auctr den neusprachlichen,
naturrvisscnschaftlich - mathematischerr

siurn einc besondere Aufgahe zu - detr
,jungen dcut,schen ]Iettscfren der Gegenrvart für eine bcssere Zukunft zu formen.

llit deutiichster Ablehnung der Fehler einer ilrenden Vergangenheit steht
ror uns als Biltlungsziel der ebertso tief

volle Erkenntuis unserer Tagc, wenn r-olhsverburrdene und vaterlandslicbendo
rlicses christlich - humanistische llii- rl'ie europäisch un(l kosrnopolitisch clenclungsidcal rviecler als clas grolje tra- kende uncl harrdclrrcle Nnensoli. der eclel
eende Fundament einer antlcrtllalh- sei, hilfreich unrl gut urrcl erfüllt rni,l
fausendlährigen europärschen utrrl oiricr großeri. riisziplinierten Ehrfurc]
Es ist cine gewaltige Aufgabe, vo.
doutschen Kultur erkannt untl als Ziel
herausgcstellt rvird. Unser Fuldaer cier die heutisc Schule in einem nrate.
Gymnasium. schaut als'fi'atlitionsträ- riellen rlinrl geistigen Triimmerf elde
gerin dcr alten Klosterschule irr clen Be- steht. \\1cnn ich a,ls ncuberufener Leitei'
mühung-en um clie Verwirklichung' tles des Gymrrasiums. sou'oit ich sic zu leichristlich - humanistischen Elzieitutrgs- sten liubc. niclit rlavor zurückschreclie,
unti Bildungsirlcals auf cine 1200jährige sondern sie mit unerschüttcrlichern Op,Versarrenheit zur'ück und u'eiß um diese timismus und zäher' trinergie anf asse,
Verpflichturrg für die zukünftige Ge- tlarrn hat das seirrert Grund in cincnt
ilreifachen Vertrauen, das.ich geracle in
:taltung der höheren Schule.
dicser Feierstunrlc am Anfang tneino-(
Ilie dritte f']flicht errvächst dem Gym- Wilkens
nasiurn aus tier orgtrnischen Verbin- empfinde. so rltrnkbar und so tief
durrg tler Antike rrtit dem:rltert urrri
Ifochvcrehrte Gäste! Sie sind der erste
ältcstcn gcrrlanisch - cleutschen Bilclungsgute. N'Iit Recht htrt darum un- Grund meiner Zuversicht.
ser Ful,clacr Gynrntrsium in Rabanus
Sehr geehrter l{err Re,g.-Direktor! Icir
Maurus seincn Iratlon uncl sein grolJes r,vei[3, dal] ich vor allem lhrem Vorschlag
Vorbiicl gesehen. Mögen seine Ehrcn- und Ihrer Entscheidung mcine BcILt
titel ,,pracceptor Gerrnaniae" und fung und cias Einverstärldnis der I'lili,,Gründer rlor cleutschen Schule" auch 1.ärregierung verdanke. N{it der Besctvon manchen in dieser umfass'enden zung der I)irektorenstelle des GymnaBedeutung als nicht ganz berechtigt siums in clcr Bischofsstadt Fulda durclt
clie 'fatsache steht eincn 'Iheoloeerr rvollten Sie hervußt dct'
bezeichnet n'erdcn
- Rabanus
jedenfalls fest. daß
sich um alten Tradition der Schule Ilcchrrung
die Verkündigung der Glaubensrvahr- tragen unrl irn Gegens:-rtz zu manchcn
heiten an tlas Volii in der Mutter- \rorkornmrrisscn des vcrgangenen Jahr
sprachc und ihre Pflcge übet'it:tupt zchnts ein neues vertrauensvolles Vergroße Verdienste ertvarb. Er hat die hiiltnis zwischen Staat uncl Kirche einFuldaer Schuie zu groiler BIüte geführt leiten: Nachdem Sie, seltr vcrehrter
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Herr Professor. rviederholt in Kassel
und auch heutc hicr in rlieser feicrlichen Stunde von unserer Anstait als
Ilornqvmnasium sprachen, erlaube ich
rnit: trunmehr das Recht und übernehme

die Verpflichtung, in Zukunft d,ie Bezeichnung,,Staati. Domg^ymnasium"
amtlich zu führen. Mit dem herzlichen

Stellvertreter des Herrn Landrats für
llrrc frcundlichcn Begrüßungsrvorte, die
Sic zugloictr im Namen des ll'errri Oberbürgermeisters an mich gerichtet huberr. Wir rverden, r,venn r,r'irtschaftliche
Schrvicrigkeiten gerade für tal,entierte
.lungen vom Lande vielleicht in gröIJerern Umfange auftauchen, in gemein-

fiir Ihr Erscheinen verbinde ich mer Arbeit sie zu übcrl'inrlen rvissen.
das \relsprcchen, Ihre Erlvartungen
In alter Bekanntschaft füh1e ich rnich
nach besten Kr{,ften zu erfüllen.
chcnfalls mit der Leitung der übrigen
Hoclrrr ii lrligslor Hcrr Bischof ! in rler hiesigen höheron Lehra.nstalten vcrbunfast 150iährigen (icschichte des staati. dcn. Es rvird mcin Bestreben setn, m,it
fi-vnurasiums clür;fte cs wohl das ersie ihncn urd ihren Schulen in bester I:Itrr)Ial seirr, rlai3 der regierende lljschof mdrrie und edlem Wettcifer an der llrzur Einführuns eines neuen Direktors ziehung und llilclung unserer J ugend
eingela(len lvurde untl erschienen ist. zu arbciton.
Ich danke Eurer Exzellenz für Ihr KomUncl rmn eilt .noch ein besonderes
mcn und Ihre Geieitworte von ganzem Wort meirres herzlichsten Dankes meiIIr:rzen. Ich u.eiß, r'vclche Hoffnungen ncm altcn Chef von der Staatl. Wilhelmilure Bischöfl. Gnaden mit dem Gyrn- schule in Kassel. Herrn Ober-StudierTrrirsium als dor elsten Bildungsstätte iür dircktor Paeckelmann. Nach 14jähriger'
ticn zukünftigen Klcrus der Diözese unnl gemoiirsamcr Arbeit in frieclliclrcn und
rlcn ltath. Akutlernil<ernachr'vuchs über- in. sturrnreichen Zoiten. in denen tvir
haupt vcrbinrlen. Ich rver'de mich bemü- als Exponenten des chlistlichen Charakheu, dieser Verpflichtung gegenüber ters der Wilhelmschule in treuer evanDanlio

Staa.t und Kirche zu entsprcchen.
Sehr vcrehrtcr Herr Pfarrer Zimm,Jr-

rnantrl

:
:

Mit

bcsondcrer Fleucle begrüße
icrh in Ihnen den Vertreter cler evangelip4lien (iemcinde und Bel'ölherung. Die
i nhe.it und das Vertrauen. cias Sie
nr,r' bei meinem Besuche und ifl Ihren
Jj(jutigen 13cgrüßungsu'orten entgeg-er]brachten, werde ich dadurch cru'idern,
rlaß ich
wie ich es sclron in Kassel

- anders gewolnt rvar
gar nicht
- in
rler Ilchandlung unrl l'örderung keinen

Unterschied zr.vischen katl-rolisclrcn urr'-l
lrrotestantischen SchüIern kenne. Zum
lilcinen Beweise riieser meiner Halturlg
lianrr icli Ihnen die frcudige lVlitteilung
machen, daß Ihnen, worum Sie mich
iraten, die Aultr des Gymnasiums nach

gelisch - katholischer unerschütterliclier.

Front zusamrnengestanden habcn. haben Sie, sehr verehrter Herr Direktor,
mich vor kurzem in Neukirchen so herzlichst verabschieclet uncl heute die Mühe nicht gcscheut, zu meiner Einführung zu kommen. Sie sprachen von derr

Schrnerze lve,gen meines Scheiclens aus

Ihrem Kollegium urrd der Tatsache, daß
ich der 18. wäre, der von Ihren eliemalieen Mitarbeitern in.eine höhere SteIlung berufen sei. Diese ständige Dezimierung Ihres Kollegiums
sicher ein
fühlbarer Verlust. aber für -Sie auch ein
Grund berechtigten Stolzes, der Chef
einer solchen .;N{eisterschule" zu sein.
Ihro Lebcrrtligkeit und Vielseitigkeit mit
ihrer Ausn'irkung im ganzen Schullcben, Ihre Verbindlichkeit und Güte im
Verkchr mit tlen Kollegen, Eltern und

ihrer baldigen Wiederhersteliung nrit
(ienchrriigung meiner st€ratl. Behör.lt:
solange zurr Gottcsrlienst zur Verf ri- Schülern, Ihr Ziclbervullt,scin, lhr unergung gestellt u'ird, bis Ihre schönc scliütterlichcr tiefer Glaube unrl Ihr
Iiirche rvieder gebrauchsiäitig ist.
\Veilblick \verden mir immer Vorbilrl
Eirre Durchsicht der Schülerlisten hat sein. Dazu kommt die Freude, mit Ihinich clavon überzeugt, daß mehr als nen durch die schon geplantcn Direkein Drittel der Schüler des G.vmrrasiuuts toren-Konferenzen auch in Zukunft vertäglich aus den Landkreiscn um Fulda bunden zu bleiben
- im Geiste ivohlkornmen und daß sich r.vie schon frü- be*'ährter treuer Freundschaft.
lrer der Nachwuchs der studicrenden
Die nächste Quellc meines Vertrauens
.lugentl immer $,icder auch stark aus auf eine erfolgreiche Arbeit ist die
tler LandbevöIkerung ergänzt. Dadur'ch

-' das Gvmnasium ein

star"kes Binde, -,ecl z*'ischen Sta(lt uncl Land. Auch
rius rliescm Grundc Llanke ich Ihnen.
sohr verehrter Hcrr Dr. Kramcr. als

Schule selbst, sinrl Sie, meine verelrrlen
Kollegen, sind die Eltcrn und vor allem
seid Ihr, Iiebe Schüler.
Unter sehr schrvierigen Umsfänden,

in

unzureichenden und

nicht warmen
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und halbclunklen

verehrte Kollegen,
-und
beconnen

Räumen, haben Sie,
mit dem Unterricht

unter vi.elfachen Erttbeh-

rung^en die Schule in Gang gelllacht.
Ihnen und besonders IIcrrn St.-Rat Dr.
Westenberger, d'er mit großer Opferbe-

reitschaft bisher die Leitungsgeschä.fte
führte und seit seiner Rückkehr dat'in
von H,errn Ob.-St.-R. Dr' Tölle unterstützt
rvurde. danke ich für alle Ihre Bcrnü-

ch'ei Jahre später

ich

ins Abitur stieg. d/ns

und I:Ierr Ilausmeister Walter ist

- Zeuge \Ä'as meine rlamaiigen
dafür
Kameraden fertig
brachten, könnt auch
a
Ihr. Darum nur:- Vorrvärtsi
Mein zrveites Wort für Euch: Aufr.värts! Ntrch abu.ärts woilen uns zichen
und drängen menschliclie Arm.seligkeiten. Charakterfchler und -Schr,vächen.

Erbanlagen und manchrnal auch
]lerrschen und Bü- dem
cher. Daruni setzet
alten I)ichterWorten d'e's Flcrrn Dr. Westenberger u'ort: ,,Ich seh,e das Bessere eirr unrl
be,iclt
nach
r,r'erde
.folge
entgegenkommen,
billige es
ich dern
uncl doch
-len Kräflen zu rechtfcrtigen suclten Schlechtcren", clas Wort eines jungen
persönlich
jedem
von Ihnen auch
und
ciristlichen Hclclen mit dem Blicke aufmit Rat und Tat zur Verfügung stehcn. u,ärts cntgegen: ,,Zu Höherem bin icl'r
Eine besondere Frdude rvar' es iür geboren!" Ja, formt Euch an grolJen.
mich, von Herrn Velmessungsrat .Je- idetrlert'Persönliclikeitcn. sucht lluch
städt, einem SchüIervater, mit dem aus irlealen Gründen cinen Bcruf, slretrt
mich Jueendfreunclschaft schon verhand, mit jugcndlichem Schrvung im Studium
als Vertreter cler Elternschtrft begriißt - als echte (ivmnasiasten und als Stuzu rverclen. Ich rvei{3, wtrs clas Eltern- denlcn im vollen Sirrne,lrs Worl,.,s nach
haus, das man in clcr Vergangenheit in allem EClen. Wahren und Schönen. f)ie
lrrörncler Erziehung uncl Mitarbeit mit der Piefas, eine echte untl kernige
Schule fast auszuschalten suchte, in inigl<ett, mit der Ihr Euer' 'fageu'erk irr
Zukunft von uns Lehrern eru'artet. Da- Arbeit rrncl Spiei durchdrirrgt, sie sei
rurn ist es meine, auch von meincr vor- clie goltlene Spitze Eures echt lugendqesetzten Behörde schon gelrilligte Ab- frohen Idealismus. und diesel so der
sicht, alsbalcl einc Elternvertrctutlg zll feste Grlncl meiner Zuverslcht für nrein
berufen, um mit ihr die gemeinsamert Wirhen unter Euch.
Aufga}ren und Sorgen von Eltet'nltaus
f)trmit, sehr verehrte Anlvesenclc. hane
uncl Schulc zu besprechen und uns ge- ich auclr schon die dlitte
Quelle meirres
genseitig zu unterstützen.
Vertraur:ns fiir mcin zukiinft'ises Wir'Uncl nun rvende ich mich an Euch, ken geltrntrt. Es ist rlie Hnffrrurrq irrrl
n-reine liebcn Jungen. Auch Ihr erwar- die Hilf : von olcn. Christus, rier großc
tct von Eurem ncuen Direktor sictrer Mei-qtt'r'l'ädagogc, hat rlas \Ä-ort gesprokein umf angreichcs Programm, u'ohl chdn: ,,Ohne mich könnt ihr lichts
aher ein paar \\'eg\\'cisende Wortc: ljs tun". unrl sein Schüler Paulus hat tlas
sollen nur zrvei sein. Das erste: Vor olnrutigr:nrle Wort geprägt: ,,Ich kanlt
r'värts! rufe ich Euch zu. Schaut nicllt allcs in rlern, cler rnich stärkt."
rückrvärts. In der Ver'gangenltcit ist
Erschüttcrnd x,ar docl-t das Rekenntviel Irrtum - statt Wahrheit, r'iel Täuschung'
statt Ehrlichkeit, r'iel Knebe- nis eincs der Gervalthaber iler Verganluns -- -statt Freiireit. unrl statt des oft sjenheit. der clenr dcutschen Volke Irreuversprochenen totalet'r Sicges - ein to- cle. schöne Wolinung{en, Wo}rlstanrl trn,l
ein Puradies auf Ei'rien verhei[]cn hrttc,
taler Zusammenbruch. \roru'ärts!Euch sehört clie Zukunft. l'enn Ihr in seincrn Testamente zLt lcsen, in clent
cturch Fleill und ehrliches Streben die er kulz vor s,einem feigen Serlhstnrorrl
Zeit Eurer Ausbildung an der Schule schre,ibt: ,,Dcr größte Fetiler. deL t ott
recht heniitzet: Calpr: dicm - Nütze die uns hegangen u,urde, rvar: ,,Wir hattctt
Zcit. ruft Euch cler altc Horaz zu als Gott verlassen" rlarum hat er uns ver'
Motto für jeclen Schultag; für jeclt's lassen." Iline rvahre Einsicht aher zu
ncue Schuliahr untl a.ucli jetzt zum spät. Irn unerschüttcrlichcn \ret'trruen
hungen ganz besonders. Das Vertrauen.
mit clcm Sic mir nach- den hcrzlichen

schlechte l.'reunde

Wiedcrbeginn des Untet'ricltts. Das rvttr'

a.uf Gottes Scgr:n, an dcm alies gelcgetr.
laßt uns clarum unsorc gemeiusartre Ar'ireit besinnen uirtl diesc Fcitl'stunr!ausklingen in l-ob und Dank zutrt All
höchsten intlem lvir gemeinsam tleu Lotr
gesang r ingen: Großer Gott, 'vir lobert

rvat mein Wahlspruch,

als
ich vor ,{,4 Jahrcn ais Sextaner vom tl:r
rnaliscn Direktor' \\'r'senor ilt uttset'
G5 trLnirsium uufgcnolrlnon $ urrlo, als

unser,

c-[as

ich sechs Jahrc s1täter vor dem

soge-

narrnten Einjährigen stantl, urrrl rvietler
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Dich!"

