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Einladung zu den Schulfesttagen  
vom 14. bis 17. April 2005 

und zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
am 15. April 2005 

 
Das Gymnasium Francisceum in Zerbst lädt alle ehemaligen Schüler des 
Francisceums, der Oberschule, der erweiterten Oberschule, Mitglieder des 
Fördervereins und Freunde des Francisceums aus Anlass seines 202-jährigen 
Bestehens seit seiner Neubegründung durch Fürst Leopold Friedrich Franz zu 
seinen Schulfesttagen ein. 
 

 
P r o g r a m m 

 
Donnerstag, 14. April 2005 
20.00 Uhr  Konzert der Schulbands in der Aula 
 
Freitag, 15. April 2005 
9.00 – 12.00 Uhr  Projekttag der Schule 
   mit Präsentation der Schüleraktivitäten 
17.00 Uhr  Jahreshauptversammlung des Fördervereins  

mit kurzem Vortrag im Mehrzweckraum W5  
des Auditoriengebäudes 

20.00 Uhr  Chorkonzert in der Aula 
 
Sonnabend, 16. April 2005 
10.00 Uhr   Festakt in der Aula 
   anschließend Enthüllung einer Gedenktafel  

zur Erinnerung an die Rettung der Schule  
vor 60 Jahren 

   (Ab ca. 11.30 Uhr wird eine warme Suppe 
angeboten.) 

anschließend Führungen durch die Schule 
14.00 Uhr   Treffen ehemaliger Francisceer  
   zum Kaffeetrinken in der Aula 
17.00 Uhr   Aufführung von Mozarts Requiem  

in der Trinitatiskirche 
20.00 Uhr  Mitternachtsturnier in der Sporthalle  

an der Jannowitzbrücke 
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Sonntag, 17. April 2005 
10.00 Uhr  Frühschoppen in der Turnhalle „Gut Heil“ 
 
Dr. E. Schmaling  T. Huß 
Schulleiter   Vorsitzender des Fördervereins 
 
 
Teilen Sie uns bitte Reservierungswünsche für Klassentreffen in 
separaten Räumen zum Kaffeetrinken mit.  
 
Förderverein Francisceum Zerbst e. V. 
Weinberg 1 
39261 Zerbst 
Telefon: 03923/787872 
Bürozeiten: mittwochs 8.30-10.30 Uhr 
(außer in den Schulferien) 
Internetadresse: www.francisceum.de  
oder: fvf_zerbst@web.de   
 
 
 

Über die Veranstaltungen der 9. Internationalen Fasch-Festtage, 
die zur Zeit der Schulfesttage stattfinden,  informieren Sie sich 
bitte beim  
Verkehrsbüro der Stadt Zerbst (Touristinformation) 
Schlossfreiheit 12 
39261 Zerbst 
Tel: 03923/2351 
e-mail: fasch@stadt-zerbst.de 
www.fasch.net 

 

 

Ein frohes Weihnachtsfest 
und alles Gute im neuen Jahr 

wünscht Ihnen der Vorstand des Fördervereins 
Francisceum e.V. 

 

http://www.francisceum.de
http://www.fasch.net
mailto:fvf_zerbst@web.de
mailto:fasch@stadt-zerbst.de
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An die Mitglieder des Fördervereins Francisceum Zerbst e. V. 
 
 

Einladung 
zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Francisceum 

Zerbst e. V. im Jahre 2005 
am Freitag, 15. April 2005, 17.00 Uhr 

im Mehrzweckraum W5 des Auditoriengebäudes,  
Weinberg 1, 39261 Zerbst 

 
 
Tagesordnung: 
1. Jahresbericht des Vorsitzenden 
2. Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2004 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Genehmigung des Voranschlages für das laufende Geschäftsjahr 
6. Verschiedenes 
 
Vorschläge zur Tagesordnung gem. Satzung § 8 erbitten wir bis zum 
6. April 2005. 
 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir Sie herzlich zu 
einem kurzen Vortrag eines ehemaligen Francisceers ein.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorstand 
 
 
Torsten Huß 
Vorsitzender   Zerbst, 10. November 2004 
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Veranstaltungen vom Mai bis November 2004 
 
4. – 14. Mai Schriftliche Abiturprüfungen 
ab 14. Juni Mündliche Abiturprüfungen 
15. – 19. Juni  Schüleraustausch in Jever 
29. Juni – 3. Juli Jeveraner Schüler in Zerbst 
3. Juli Ausgabe der Reifezeugnisse und Abiturientenball 
6. –10. 
September 

Studienfahrten der 13. Klassen 

13. – 17. 
September 

Besuch der tschechischen Austauschschüler und 
Kollegen 

20. – 24. 
September 

Besuch der Francisceer in Trutnov 

6. Oktober  Auszeichnungsveranstaltung „Energiesparen“ 
13. Oktober Sportfest der Klassen 5 – 9 

Think-ink-Tag in Merseburg (Klassen 10 und 11) 
Projekte der Klassen 12 und 13 

10. November 2. Stufe der Mathematik-Olympiade (Klasse 5 –13) 
18. November Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 

 
 

Statistisches zum Schuljahr 2004/2005 
 

Das Francisceum ist immer noch eine sehr große Schule, wir haben in 
diesem Schuljahr 1068  Schüler in 47 Klassen und, wie im Vorjahr, 
85 Lehrer. Die räumliche Situation ist weiter schlecht, die Zahl der 
Räume reicht nicht aus. Aber auch die Qualität des Gebäudes 
Fuhrstraße ist weiter auf dem Stand des Jahres 1977, Klassen- und 
Elterninitiativen zur Renovierung von Räumen bringen Linderung, 
lösen aber nicht das Problem. Auch die Räume im sanierten 
naturwissenschaftlichen Gebäude Weinberg 3 können nicht Kurse 
bzw. Klassen mit 25 bis 30 Schülern aufnehmen. 
Es zeichnet sich deutlich eine Perspektive ab. In diesem Schuljahr 
haben wir noch 6 bzw. 7 Klassen in den Schuljahrgängen 10 bis 13, 
bei den jüngsten Jahrgängen 5 bis 7 sind es nur noch 3 bzw. 4 
Klassen. Die Schülerzahl wird sich halbieren. 
Die „Schulentwicklungsplanung“ des Landkreises Anhalt-Zerbst sieht 
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Klasse 5/1  
Frau 
Höpfner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintere Reihe: Marvin Crain, Michael Hinz, Sophie Buhtz, Tabea Stephan,  
Heike Thiem, Florian Fahle, Christoph Beckmann 

Mittlere Reihe: Hellen Schmidt, Nicole Zülck-Wittmann, Nicole Belger,  
Marina Mazur, Sara Els, Axel Handrich, Sebastian Gohl,  
Felix Brauns, Lucas Möbes 

Vordere Reihe: Clara Leps, Isabell Meine, Pascal Lude, Viktoria Kibalnik, 
Patrick Schneider, Eric Wollschläger, Max Erdmann,  
Maximilian Pech 

 
 
 

Klasse 5/2 
Herr Meyer 
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Hintere Reihe: Maximilian Matthies, Nils Wiebensohn, Florian Tietz,  
Felix Bake, Konrad Dederichs 

Vierte Reihe:  Jenny Krüger, Melanie Kwirant, Danny Schulze,  
David Adu Baah Emmanuel, 

Dritte Reihe: Judith Heil, Jennifer Franziska Kämpfer, Jenny Beutelmann, 
Franziska Dietriech, Kevin Schulze 

Zweite Reihe: Annemarie Baake, Luisa Sandmann, Nicole Heidel,  
Maria Jobs, Maximilian Will, Christian Platte,  

Vordere Reihe: Christin Projahn, Lisa Flöter, Marie-Luise Lampe,  
Tom-Edgar Krmela, Patrick Buhe 

 
 

 
Klasse 5/3   
Frau 
Hebestreit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintere Reihe: Maximilian Dichte, Normen Peulecke,  

Maximilian Göricke, Andrí Alfredsson,  
Dennis Grosche, Dennis Wenzel, Tim Wünschmann 

Zweite Reihe: Paula Scholz, Maximilian Heine, Julia Leps,  
Anna Kniep, Daniel Bartel, Charlotte Hahn,  
Emely Mittelbach, Roman Nikandrow 

Vordere Reihe: Rebekka Beckmann, Anna Ciszek, Anne Stahlich, 
Mareike Steffen, Thea Hoffmeister, Claudia Leisering, 
Jenny Jari 
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Klasse 5/4 

Herr Krüger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hintere Reihe: Tobias Heise, Enrico Liederitz, Michael Tauber,  

Ricardo Schumann, Stephanie Kleiber 
Vierte Reihe: Josephin Lachmann, Theresa Krug, Hans Richter,  

Kevin-Steven Becker, Anastasia Setin 
Dritte Reihe: Julia Schmidt, Matthias Specht, Lisa-Marie Mengewein 
Zweite Reihe: Henrike Düben, Anna Hecht, Sandra Janczynska, Sarah Nitze 
Vordere Reihe: Friederike Koch, Lisa Ille, Christopher Hentrich,  

Fabian Petsch, Maximilian Voß, Carsten Giese 
 

 
 
Klasse 7/1 
Frau 
Voßfeldt 
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Hintere Reihe: Tobias Kohlberg, Fabian Berndt, Henriette Müller,  
Annelie Dase, Toni Kahl 

Mittlere Reihe: Maximilian Weimeister, Theresa Engelmann,  
Carolin Hoffmann, Madlen Bunge, Sarah Meier,  
Marie–Luise Kuckert 

Vordere Reihe: Franz Zänsdorf, Maren Friedrich, Josephine Klaue,  
Julia Schönherr, Karoline Schirmer, Jula da Silva Ferreira 

 
 
Klasse 7/2 
Frau Hornemann 

 
 
Hintere Reihe: Danny Liebmann, Diana Blumentritt, Anja Motzkus,  

Caroline Buch, Dustin Stephan, Christoph Hoffmann, 
Christopher Boldt 

Dritte Reihe: Sophie Runge, Florian Baumgart, Julia Jakob, Belinda Schütze, 
Carolin Baake, Tobias Tauber, Florian Städer 

Zweite Reihe: Stefan Messerschmidt, Danny Borchert, Clemens Kubernath, 
Ben Kaiser, Jakob Riecke, Ron Natho 

Vordere Reihe: Isabell Thiem, Lisa Schuboth, Madeline Buchmann,  
Philipp Gust, Sebastian Linsdorf, Danny Milas,  
Bastian Wiegelmann 
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Klasse 7/3    Frau Kropka 
 

 
 
Hintere Reihe: Madleen Wolter, Annemarie Niemann, Suzan Alsaafeen, 

Bettina Lüderitz, Julia Liensdorf, Mareike Bock,  
Patricia Alisch 

Dritte Reihe: Christian Kirchner, Hung Luong Duc, Karoline Jänicke, 
Franziska Madrian, Jessica Bemme 

Zweite Reihe: Maria Sanftenberg, Beatrix Müller, Robert Schulze,  
Christina Thiele, Lisa Jahn, Lisa Pfützenreuter,  
Carolin Danöhl, Michelle-Daniela Angeli 

Vordere Reihe: Daniela Niemann, Daniela Grohnert, Elisabeth Leps,  
Julia Bläßing, Michelle Piechowski, Tina Preiske,  
Sabrina Olson 

 
Mein erstes Jahr am Francisceum 
 

Auszüge aus Beiträgen der jetzigen 6. und 8. Klassen: 
 

Als ich vor dem Gymnasium stand, dachte ich: „Cool, du bist jetzt ein 
richtiger Gymnasiast.“ Eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass es 
nicht so schwer wird, aber Pustekuchen. Es war doch schon hart, 
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besonders weil ich mit dem Bus fahren musste und erst am späten 
Nachmittag nach Hause kam. Aber so schlimm war es auch nicht.  

Julia Böttge (6/3) 
 
Ich dachte, dass es leichter ist. Da habe ich mich aber ganz schön 
geirrt. Die ersten Wochen waren für mich der reinste Albtraum. 
Warum, fragt ihr? Weil man erstens die Räume nicht finden konnte 
Zweitens waren mir manche Mitschüler und Lehrer völlig fremd. 
Drittens ist es mir schon passiert, dass wir nach dem Unterricht 
Frühstückspause hatten und ich mich im Gebäude verlaufen habe. 
Nach ein paar Minuten habe ich aber doch den Ausgang gefunden. Als 
ich rausgehen wollte, hatte es wieder geklingelt und ich musste wieder 
zum Unterricht. Mir hat die ganze Stunde der Magen geknurrt, 
schließlich hatte ich nichts von der Pause. 

Ulrike Klammer (6/2) 
 
Als ich den ersten Tag hier zur Schule kam, habe ich mich sehr oft 
verlaufen. Die schwere Schultasche war noch gewöhnungsbedürftig. 
Als wir den Stundenplan bekamen, sah ich erst einmal, wie lang 
unsere Wochentage werden würden. Ich habe mich dann schnell an 
die Schule, die Lehrer und die neuen Klassenkameraden gewöhnt. Die 
Schulwochen vergingen sehr schnell, besonders beim Lernen. ... Aber 
auf dem Gymnasium muss man nicht nur lernen. Wir waren im 
Theater, im Nautica und im Leipziger Zoo. Das waren schöne 
Ereignisse. Es war ein anstrengendes und spannendes Jahr mit vielen 
lustigen Erlebnissen. Ich würde mich freuen, wenn das Gebäude 
saniert werden würde und wenn in den Unterrichtsräumen alle Fenster 
zu öffnen wären. Den weiteren fünften Klassen wünsche ich einen 
guten Start und viel Spaß beim Lernen.  

Rebekka Gabler (6/3) 
 
Ich war sehr froh, als ich das erste Mal zum Gymnasium ging. Die 
Räume waren nicht so schön, und man könnte sie bestimmt 
farbenfroher gestalten. Gefallen haben mir der Essenraum und die 
Kantine. Man kann sich sogar das Mittagessen auswählen. Unsere 
Klassenlehrerin Frau Wilke finde ich auch toll. Selbst wenn man mal 
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Fehler macht, ist sie immer wieder nett. ... Der Musikwettbewerb hat 
mir Spaß gemacht. Gern mache auch Mathematikaufgaben bei Herrn 
Schub. Auch der Känguruwettbewerb hat mir gefallen. Unsere erste 
Klassenfahrt nach Leipzig war interessant und schön. Ich freue mich 
schon auf den Elbauenpark. Von unserer Klassenlehrerin und den 
Elternvertretern wurden wir mehrmals überrascht. Wir bekamen 
Oster- und Weihnachtsgeschenke.  

Felix Karbe (6/3) 
  
Vor mehr als einem Jahr war es dann soweit, unser erster Tag am 
Francisceum. Es ist schon Routine ein neues Schuljahr zu beginnen, 
und trotzdem war es doch ein klein wenig so wie zur Einschulung. ... 
Stundenpläne, Hausordnung, Namen von Lehrern und Schulbücher 
wurden uns zugeteilt. Vor ungläubigen Mienen stapelten sich 
Formulare, die die Eltern unterschreiben sollten. 
Bei jeder Gelegenheit, die sich bot, wurden die neuen Mitschüler 
gründlich inspiziert und so mancher bildete allzu schnelle Vorurteile.  
Doch je mehr Zeit man fand, um die Schule zu betrachten, desto klarer 
wurde einem vieles. Man erkannte diese grauen Mauern, die einem an 
so manch  sonnigem Tag ähnlich einem Verlies oder einem steinernen 
Käfig scheinen. Triste, karge Klassenzimmer, die jegliche 
Schaffensfreude und Ideenvielfalt zu ersticken versuchen. ... 
In den nächsten Wochen durchliefen wir eine Art „schonende 
Eingewöhnungsphase“, was nichts anderes bedeutet als „die Ruhe vor 
dem Sturm“. 
Wir lernten die Lehrer kennen und die Lehrer uns. Sie führten uns in 
neue Fächer ein und gewöhnten uns langsam an den hiesigen 
Standard.  
Theresa Pfitzner (8/3) 
 

 
Rede zur Abiturentlassung 

 

Verehrte Schulleitung, werte Lehrer, liebe Eltern und Gäste und vor 
allem liebe Abiturienten, 
 ich stehe heute hier stellvertretend für diejenigen, die ihre Schulzeit 
am Francisceum erfolgreich beendet haben und möchte in diesem 
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Rahmen eine kleine Rede halten. Der heutige Tag ist ein guter Anlass 
nicht nur für Rückblicke, sondern auch für Ausblicke auf einen neuen 
Lebensabschnitt.  
In den vergangenen 13 Jahren, zu deren erfolgreichem Abschluss zu 
gelangen mitunter sehr mühsam war, haben wir gelernt, dass es doch 
sehr nützlich sein kann, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. 
Leider Gottes können wir immer noch nicht behaupten, dass wir 
wirklich wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. In der 
Vergangenheit wurden uns einige wichtige Werte vermittelt, die uns in 
der Zukunft bei bedeutenden Entscheidungen nützlich sein werden. 
Wir haben nicht nur gelernt, mit Messer und Gabel zu essen, nicht zu 
kippeln und Erwachsenen respektvoll gegenüberzutreten, sondern auch 
über unsere vermeintlichen Grenzen zu gehen und dadurch Erfolge zu 
erreichen, die manchmal unsere eigenen Erwartungen übertroffen 
haben. Weiterhin erwarben wir Stehvermögen, Weit- und Überblick 
und außerdem Gelassenheit.  
Unsere Entwicklung verlief individuell: der eine entwickelte das 
Selbstbewusstsein eines stolzen Hahnes, der andere das dicke Fell 
eines Elefanten und manch einer die Neugier einer Ziege. Trotz alle 
dem haben wir erkannt, was Teamfähigkeit und Freundschaft 
bedeuten, womit ich auch an diverse Klassenfahrten erinnern möchte, 
bei denen diese Fähigkeiten des öfteren von uns gefordert wurden.  
Besonders erwähnenswert erscheint mir die Klassenfahrt der elften 
Klassen an den Kronburger See. Auf dieser Fahrt wurden nicht nur die 
Loburger Schüler mit den alteingesessenen Zerbstern 
zusammengeführt, wir haben auch festgestellt, dass es sich lohnt 
zusammenzuhalten, wenn es brenzlig wird. An dieser Stelle gilt unser 
besonderer Dank allen Lehrern, die dazu beitrugen.  
Auch die Leistung unserer Eltern soll heute gewürdigt werden. Sie 
haben uns in allen Lebenslagen unterstützt, standen uns mit Rat und 
Tat zur Seite, hielten für uns eine starke Schulter bereit, wenn aus 
banalen Problemen wie zum Beispiel : „Mutti, wie krieg ich den Fleck 
aus der Hose?“ oder „Papa, mein Tank ist schon wieder leer!“ 
Schwierigkeiten wurden, die sich um das Erwachsenwerden drehten. 
Aus den Puppenmuttis und Räuberbandenchefs entwickelten sich 
eigenständige Personen, die nun bald anfangen müssen, ihr Leben 
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ohne Mama und Papa zu gestalten, was sicher nicht immer einfach 
sein wird. Denn oft werden wir die finanziellen Unterstützungen, wie 
das Taschengeld, Geld für Tankfüllungen, Kleidung oder CDs, 
vermissen. Auch die Zügel, die sie immer etwas straffer halten 
mussten, damit wir ihnen nicht entgleiten, werden uns fehlen. Denn 
nur so konnten sie oftmals das vorprogrammierte Desaster verhindern.  
Wenn wir über die Schulzeit reden, können die Lehrer nicht unerwähnt 
bleiben. Sie waren für uns wie Wegweiser, ließen uns den sichersten 
Pfad beschreiten, gaben uns einen Überblick über bereits errungene 
Erfolge oder auch vor uns liegende Etappen. Weiterhin ermutigten sie 
uns auch, neue und unbequeme Wege auszuprobieren, um in uns noch 
unentdeckte Fähigkeiten zu wecken. Sie waren für uns ständige 
Begleiter durch Höhen und Tiefen und ließen uns nie das Ziel aus den 
Augen verlieren, wenn wir auch mal vom Wege abkamen. 
Unser Dank gilt neben den Fachlehrern ganz besonders den 
Klassenlehrern. Ihre Geduld, Aufopferungsbereitschaft und auch ihre 
kritischen Worte werden wir wohl nie vergessen. Auch unsere 
Schulleitung ist eine besondere. Neben dem verständnisvollen, 
direkten und toleranten Dr. Schmaling und unserem Perpetuum mobile 
Frau Schimmel, sorgten der lustige Herr Pöls und der gestrenge Herr 
Wickner für den zumeist reibungslosen Ablauf des Schulalltags und 
den guten Ruf unserer Schule. Dafür danken wir ihnen.  
Doch keine Schule funktioniert, wenn es sie nicht gäbe: Sekretärinnen, 
Hausmeister und auch Frau Klein. Dank auch ihnen. Wir haben nun 
unseren ersten wichtigen Zwischenstopp im Leben erreicht. Doch uns 
ist auch klar, dass es von hier noch weitaus schwierigere Wege zu 
bewältigen gibt. Zu unserem ersten Ziel wurden wir durch viele 
Personen gewiesen, doch in der Zukunft werden wir unseren eigenen 
Weg finden müssen, auf dem wir sicher auf einige Hindernisse stoßen 
werden.  
Ich wünsche allen Abiturienten den Mut, die Kraft und das 
Selbstvertrauen, diese neuen Wege zu beschreiten und ich hoffe, dass 
wir, so wie wir alle hier sitzen, gesund bleiben und uns in ein paar 
Jahren wiedersehen, um von unseren Erfahrungen zu berichten. Danke 
für Ihre und eure Aufmerksamkeit.  

Julia Nebelung 
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Abiturienten Schuljahr 2003/04 
   13/2 Beier Jens 
13/1 Kathleen Baumgart  Faßhauer Juliane 
 Blank Franziska  Garn Alexandra 
 Busse Silvana  Haarstrick Ulrike 
 Filor Matthias  Herzlieb Christine 
 Grüneberg Fabian  John Marc 
 Henke Monique  Lange Anika 
 Hinz Daniela  Möbes Stefanie 
 Jokisch Ulrike  Ölze Monika 
 Kluge Alexander  Philipp Karsten 
 Kunze Silvio  Schenk Madeleine 
 Ludewig Manuela  Schneider Nicole 
 Marschner Caroline  Schumann Berit 
 Neumann Chris  Voigt Nadine 
 Pecher Marie-Luise  Willberg Maik 
 Reinhardt Franziska    
 Schirmer David 13/4 Betker Marina 
 Schulze Jana  Cramer Belinda 
 Vohs Kathleen  Els Andrea 
 Wendt Victoria  Ganzert Christine 
    Gensch Linda 
13/3 Barth Florian  Hempel Alexandra 
 Becker Maiko  Hoffmeister Helena 
 Derßler Marlen  Kempka Franziska 
 Gudella Mareen  Koch Irene 
 Hellwig Maren  Leps Christopher 
 Hundt Rebecca  Lindau Juliane 
 Jahn Thoralf  Ludwig Martin 
 Kramer Christin  Michalke Madleen 
 Meier Jaqueline  Müller Tino 
 Mowschek Nancy  Nebelung Juliane 
 Northe Nicole  Rudolf Anja 
 Schmidt Katharina  Schöne  Brit 
 Schmidt Sarah  Schuckert Daniel 
 Tauber Judith  van Kampen Marleen 
 Wenzel Cornelius  Vorpagel Marie 
 Wilke Katharina  Wohlrab Karolin 
 Wolf Katharina  Worm Andre 
    Zeidler Veronika 
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13/5 Bartke Antonia 13/6 Belinda Barnstorff 
 Berg Susanka  Bieler Nancy 
 Ferchland Janet  Finger Elisabeth 
 Giese Ria  Hentrich Sebastian 
 Hoffmann Ulf  Hönl Nico 
 Hüttner Kerstin  Kalina Doreen 
 Kroll Susanne  Kuckert Thomas 
 Krüger Sven  Kühl Sebastian 
 Leich Marcus  Mahlke Rene 
 Lieweke Anett  Mücke Robert 
 Müller Corinna  Ostrowski Andreas 
 Nitsche Hendrik  Puls Christian 
 Pickler Philipp  Reinsdorf Marc 
 Reich Christian  Sauermilch Christoph 
 Sauer Cäcilia  Schütze Kathrin 
 Schröder Stefanie  Steinz Michael 
 Schulz Andreas  Wesenberg Eric 
 Steffen Doreen    
 Ulrich Marcus 13/8 Antusch Anika 
 Viehmann Anja  Dammann Andreas 
    Ehle Katja 
13/7 Baumgarten Werner  Götze Sebastian 
 Fichtner Setphan  Hellfritsch Max 
 Hänsel Thomas  Herms Norbert 
 Höche  Peter  Heße Martin 
 Jobs Katrin  Hoffmann Anika 
 Kelling Rene  Klingenberg Jörn 
 Kühle Martin  Lackenmacher Adrian 
 Lindner Sandy  Lippe Isabelle 
 Meißner Monique  Maerten David 
 Neumann Kathleen  Melle Michaela 
 Rehda Daniel  Neuling Johannes 
 Richter Marvin  Pannicke Kristin 
 Schub Katharina  Stephan Claudia 
 Schwenger Fabian  Wenzel Anja 
 Traudt Nico  Wenzel Sophia 
 Zimmermann Michael    
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Der Schock von Weimar 
 
Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek hat alle aufgerüttelt – wie 
steht es um den Brandschutz in unseren historischen Gebäuden, vor 
allem in jenen, in denen unersetzliche Kulturgüter aufbewahrt werden? 
Konkret: Was ist geschehen zum Schutz der wertvollen Bücher und 
Bilder in unserem Francisceum? Schon vor Jahren wurden im Rahmen 
der Modernisierungsmaßnahmen alle Leitungssysteme erneuert und 
spezielle Sicherungen installiert. Ein Abstellen oder Lagern von 
Gegenständen und Büchern im Dachgeschoss ist feuerpolizeilich strikt 
untersagt. Schon seit 2001 wurden weitere Maßnahmen geplant, von 
denen der neue Abschluss des Zugangs zur Aula gegen das 
Treppenhaus der augenfälligste ist. Auch dürfen jetzt keine Autos 
mehr auf dem Nordhof parken, damit die Zufahrt für 
Feuerwehrfahrzeuge jederzeit ungehindert möglich ist.  
Ein zweiter wichtiger Bereich ist die Bestandssicherung durch 
Mikroverfilmung. Schon vor einigen Jahren wurden in der 
Francisceumsbibliothek alle frühen Handschriften und Urkunden 
fotografisch aufgenommen und eine Kopie außerhalb der Bibliothek in 
sichere Verwahrung gegeben. Auch mit der dokumentarischen 
Sicherung der Inkunabeln (d. h. der sog. Frühdrucke aus den Jahren 
vor 1500) wurde bereits begonnen. Diese Arbeiten sind jedoch in den 
letzten Jahren zugunsten von dringenden Buchrestaurierungen 
zurückgestellt worden, weil die Anreise der Fachkräfte und der 
Antransport der nötigen Vorrichtungen ein größeres Arbeitsvolumen 
und somit einen höheren Geldbetrag voraussetzen. Nun hat kurz vor 
der Vorstandssitzung des Fördervereins vom 14. September der 
Landkreis Zerbst signalisiert, dass die Möglichkeit besteht, einen 
Eigenbeitrag von uns aufzustocken. So haben wir beschlossen, im Jahr 
2005 einen Beitrag von 2000,- Euro für die Mikroverfilmung 
auszuweisen, in der Hoffnung, dass wir mit den Mitteln vom 
Landkreis und ggf. darüber hinaus vom Land eine Summe erreichen, 
die es uns ermöglicht, Sicherungskopien aller Inkunabeln vor Ort in 
der Bibliothek herzustellen.  
Über unsere von den Spendern zweckgebundenen Mittel für 
Buchrestaurierungen hinaus hat es der Landkreis Zerbst ermöglicht, 
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dass noch im Jahr 2004 sechs Bände restauriert werden können. 
Darunter ist ein Band mit Werken des Erasmus von Rotterdam (1522) 
und ein weiterer mit Schriften von Philipp Melanchthon. Bei drei 
Bänden aus dem 18. und 19. Jahrhundert müssen vor allem die 
brüchigen Einbände erneuert werden, um die wichtigen Bücher vor 
dem Zerfall zu bewahren. Über 2500 Euro sind für diese Arbeiten 
veranschlagt.  
Unser Dank gilt dem Landkreis Zerbst, der die großen Anstrengungen 
der Mitglieder unseres Fördervereins zur Sicherung des wertvollen 
Bücherbestands immer wieder mit öffentlichen Geldern unterstützt.  

 
Prof. Dr. Hildburg Bethke, Wuppertal 

 
 

Todgesagte leben länger – Die Schülerzeitung Pennetrant 
 

Jedes Gymnasium, das etwas auf sich hält, hat eine Schülerzeitung, die 
Sprachrohr und Visitenkarte der Schülerschaft sein sollte. In den 
neunziger Jahren wurde die „Pennetrant“ von engagierten Schülern ins 
Leben gefördert. Das Blättchen entwickelte sich trotz echoartiger 
Unkenrufe zu einem quirligen Forum, in dem neben kritisch 
unterhaltsamem Beitrag auch immer den Lehrern ein Platz eingeräumt 
worden war. 
Leider hatten die damaligen Zeitungsmacher zu wenig Egoismus 
entwickelt, ihrem Produkt nämlich Dauer zu verleihen. Gedacht war, 
ein Exemplar jeder Ausgabe für die in der Bibliothek gesammelten 
„Anhaltinen“ zur Verfügung zu stellten. Die Spitzenjahrgänge und 
auch später Geschaffenes, hätten wir denn diese Ausgaben noch, 
wären ein informatives Stück Zeitgeschichte aus der Perspektive einer 
Schülerschaft in den Wendejahren. Wichtig ist jetzt, die neuen 
Jahrgänge zu sammeln, dringlich und nicht verzichtbar, die alten 
wieder einzusammeln. Deshalb der Appell an alle, noch vorhandene 
Exemplare der „Pennetrant“ zum Kopieren der neuen Redaktion zur 
Verfügung zu stellen. 
In den letzten Jahren dümpelte die Zeitung vor sich hin, oft waren die 
Beiträge nur aus „Trend-Magazinen“ abgeschrieben. Man bemühte 
sich nicht um den eigenen, unverwechselbaren Schülersprachton, um 
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eine Perspektive, die Authentizität verhieß, sondern hängte sich an 
„Fertigprodukte“. Das Interesse an der „Pennetrant“, die in etwa drei 
bis vier Nummern jährlich erschien, ging, wie man so sagt, in den 
Keller. 
Nun gibt es einen neuen Anfang. Die Zeitung hat ihr Format, aber 
nicht ihren Namen geändert. Eine größere Mannschaft, diesmal sind 
Schülerinnen und Schüler der Sek.I dabei, mühte sich um die erste 
Ausgabe. Schon in der Start-Nummer bewährte sich die durch Schüler 
erhobene „Bedarfsanalyse“.  Matthias Hänsch als Leiter der Redaktion 
ist motiviert, der „Pennetrant“ Dauer zu geben. Die Absicht, das 
Projekt langfristig krisensicherer zu machen, in dem es von einer 
Schülerfirma getragen wird, könnte eine Alternative zur bisherigen Art 
zu publizieren sein. 

                                                                                     Jürgen Spitzer 
 
 
Bäume sind faszinierende 
Gewächse 
 

„Haben wir nicht ein tolles 
Schulumfeld am Weinberg?“, oder 
„Ihr lebt hier aber im Grünen!“ – 
solche Sätze hören wir oft am 
Francisceum: Und es stimmt, viele 
schöne, sehr alte Bäume spenden 
uns Schatten, Sauerstoff oder 
erfreuen uns. Aber woher stammen 
diese Bäume und wie heißen sie 
genau? Diese Frage und viel 
Wissenswertes zur Baumpflege 
konnten wir auf zwei interessanten 
Exkursionen gemeinsam mit dem 
Ausbilder an der Forstwirtschafts- 
schule Magdeburgerfort Frank 
Faßbutter, einem ehemaligen Schüler, klären. Wir, das waren Gäste 
aus Zerbst, die der Einladung des Förder-vereins gefolgt waren, sowie 
interessierte Schüler (leider wenige) und Lehrer. 
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Unser Leiter berichtete auf amüsante Art und Weise über das Leben 
der Bäume, benannte jeden korrekt mit Namen und blieb auch keine 
Antwort auf Fragen der Besucher schuldig. 
Wussten Sie, liebe Leser, dass neben unserer Schule ein 
amerikanischer Silberahorn, ein Zürgelbaum, ein Tulpenbaum, am 
Frauentorplatz ein Götterbaum oder die seltene amerikanische 
Rosskastanie sowie ein Ginko wachsen? 
Aber nicht nur die Artenkenntnis wurde erweitert, sondern es folgte 
auch ein kleiner Bio-Exkurs in die „Geheimnisse“ von Photosynthese 
und Transpiration. Auch die Verwendung des Holzes, die Folgen der 
Baumaßnahmen für Bäume sowie der Schutz der Bäume stand auf 
unserem Nachmittagsstundenplan. Bei wunderbarem Frühjahrs- als 
auch Herbstwetter konnten alle Teilnehmer den Ausflug in die Natur 
mitten in der Stadt genießen. 
Insgesamt hatte Frank Faßbutter eine enorme Vielzahl von Fakten 
parat, die nicht nur für Bauminteressierte, sondern auch  für 
Hobbygärtner sehr lohnenswert waren. 
Zurückgekehrt auf den Nordhof des Francisceums am Weinberg fiel 
unser Blick auf die alte große Eiche mit deutlichen Krankheitszeichen 
und die Frage blieb unbeantwortet, auf wie viele Schülerjahrgänge sie 
noch „herabblicken“ wird und in den Pausenzeiten angenehmen 
Schatten spendet. Aber ein Abiturjahrgang wird die Tradition des 
Baumpflanzens fortsetzen und Lücken schließen. 
Wie meinen Mitteilnehmern haben mir beide Exkursionen sehr gut 
gefallen. 
        Marlies Wolf 

     Bio-Lehrerin am Francisceum 
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Studienfahrten der 13.Klassen 
 

Heiße Rhythmen in Rom 
Die ca. 50 Schüler der 13. Klassen und ihre Begleiter Frau Krüger, 
Frau Finger, Herr Krüger und Herr Drobig machten während ihres 
Aufenthalts in Rom und Florenz die Erfahrung, dass in Italien alles 
etwas heißer ist.  
Die Temperaturen betrugen im Durchschnitt 35 Grad, die Espressi 
waren kochend heiß und die Nächte brachten unser Blut auf den 
Siedepunkt. 
Am Tage versuchten unsere Lehrer und Lehrerinnen uns per pedes die 
wirklich beachtlichen Sehenswürdigkeiten von Rom und Umgebung 
nahe zu bringen. In besonderer Erinnerung haben wir die Besichtigung 
des Kolosseums mit den Erklärungen von Elisabeth Spuhn und 
Christin Boest. Wir hatten jeden Tag ein volles Programm, so dass uns 
die Füße qualmten.  
Hier half nur eins – ran an die Brunnen. Es musste ein lustiges Bild 
gewesen sein, als 30 Francisceer sich an den Brunnen bei den 
Katakomben erfrischten.  
Das richtige Gespür vom Leben der alten Römer bekamen wir am hei-
ßesten Tag unserer Reise bei der Besichtigung des Forum Romanum. 
Selbst die vollgepacktesten Besichtigungstage, die uns die Lehrer 
organisiert hatten, hielten uns abends nicht davon ab kühle Cocktails 
zu genießen und nach heißen Rhythmen zu tanzen. Ein Zimmer hatte 
sich als besonderer Insidertipp erwiesen. Der tanzwütige Andi Kitsche 
schwenkte dort nicht nur die völlig ermüdete Wiebke-M. Düben in 
seinen Armen, auch die Zimmer inspizierenden Lehrerinnen konnten 
seinem Charme nicht widerstehen. Der heiße Foxtrott zwischen Andi 
und Frau Krüger gilt als ein Highlight einiger Reisender. 
Andere schwärmten vom Charme der Stadt Florenz, der letzten Station 
unserer Studienfahrt und machten die Shoppingmeilen unsicher. 
Das Geld war alle, in den Füßen hatten wir keine Gefühle mehr und 
vom leckeren italienischen Eis hatten wir Bauchschmerzen, so traten 
wir die Heimreise an. Welch Wunder, selbst der klapprigste Bus fand 
nach 23 Stunden den Weg nach Zerbst. Wir blicken auf eine Woche 
sonniger Events zurück. Dankeschön.  

Marie-Luise Puppe 
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Dresden 
 
Schon lange vor Antritt der Studienfahrt waren wir alle sehr gespannt 
auf die Reise. So war es auch kein Wunder, dass wir am Montag 
Morgen schneller als üblich aus dem Bett gefallen sind. Entgegen 
unseren allgemeinen Erfahrungen und Erwartungen kamen sogar alle 
pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt. Nun ging es endlich los! 
Nach einer kleinen Pause, dem ersten Essen bei McDonalds in dieser 
Woche (viele weitere sollten folgen), kamen wir auch gleich zu 
unserem ersten Programmpunkt. Von den meisten von uns wurde er 
schon im voraus als der Höhepunkt angesehen: Eine Besichtigung der 
Radeberger Exportbierbrauerei mit anschließender Verkostung! 
Obwohl etliche lieber sofort zur Verkostung geschritten wären, folgten 
wir dann doch brav unserer Führerin, die alles sehr interessant erklärte. 
Nicht nötig zu erwähnen, dass das „kühle Blonde“ im Anschluss als 
sehr angenehm empfunden wurde.  
Gleich danach ging es zu unserer Jugendherberge, die mitten im 
Zentrum von Dresden lag. Auf den ersten Blick schien sie doch sehr in 
Ordnung. Den Nachmittag hatten wir frei und erkundeten erst mal die 
Umgebung. Die erste „tolle“ Überraschung kam bereits am selben 
Abend, als unsere Lehrer Herr Leich und Frau Genth uns mitteilten, 
dass wir unser Dienstagsprogramm nicht wie vorgesehen erst um halb 
eins, sondern schon um halb zehn beginnen würden. Sie wollten mit 
uns nämlich einen selbstständigen Stadtrundgang unternehmen. 
Los ging es mit einer Besichtigung des Zwingers und dessen Grotte, 
worauf eine geführte Tour durch die doch sehr imposante Semperoper 
folgte. Nach vielen mehr oder auch weniger interessanten 
Erläuterungen über das Spielhaus gingen wir weiter über Altmarkt und 
vorbei an der Frauenkirche zum ersten regulären Programmpunkt des 
Tages: Eine Besichtigung der Gläsernen Manufaktur, in der der VW 
Phaeton hergestellt wird. Für die Technikinteressierten unter uns war 
diese eine wissenswerte Erfahrung. Den Rest des Tages hatten wir frei, 
und die meisten nutzen ihn auch um das Dresdener Nachtleben, 
welches sehr abwechslungsreich ist, zu erkunden.  
Am Mittwoch stand nun ein geführter Stadtrundgang auf dem Plan, 
welcher um zehn starten sollte. Die Schüler wurden in zwei Gruppen 



 
25 

geteilt und starteten etwas zeitversetzt. Unser Tour Guide berichtete 
viele interessante Dinge und es stellte sich sogar heraus, dass er mit 
Zerbst verbunden war und dadurch viele Verknüpfungen zwischen 
sächsischer und Zerbster Geschichte schließen konnte. Nach dieser 
Stadtführung gab es eine Mittagspause und danach waren wir schon in 
der Frauenkirche angemeldet, wo ein Vortrag über die Geschichte und 
den Wiederaufbau dieses beeindruckenden Gebäudes stattfinden sollte. 
Es war leider nur möglich die Kellergewölbe zu betreten, da der 
restliche Innenausbau noch nicht fertiggestellt ist. Nach etwa einer 
Stunde war der Vortrag vorüber und wir machten uns auf den Weg zu 
unserem nächsten Ziel: dem Institut Manfred von Ardenne, um hier 
einen Vortrag über einen wichtigen Wissenschaftler und seine 
Mehrschritt-Therapien zu verfolgen. Zum allgemeinen Erstaunen hielt 
diesen Vortrag sein Sohn. Nach anfänglicher Langeweile wurde auch 
dieser Programmpunkt recht interessant. Nach etwa 15 km Fußmarsch 
und 8 Stunden später erreichten wir erschöpft unsere Jugendherberge. 
Doch dieser anstrengende Tag sollte uns auch an diesem Abend nicht 
davon abhalten, die Dresdener Studentenviertel etwas näher kennen zu 
lernen. 
Zu unser aller Freude hatten wir den Donnerstag Vormittag frei, was 
wir auch ausgiebig nutzten, nämlich mit Ausschlafen! Nach dem 
Mittag mussten wir dann noch einmal in den sauren Apfel beißen und 
die Gemäldegalerie „Alte Meister“ besuchen. 
Nun noch ein paar Worte zur Jugendherberge. Wie schon gesagt lag 
sie im Zentrum von Dresden und von daher waren die wichtigsten 
Ziele nicht sehr weit weg und eine S-Bahn Verbindung nur etwa drei 
Minuten Fußweg entfernt. Leider hatte die Jugendherberge auch einen 
Nachteil und der hieß Personal. Die Angestellten dieser 
Jugendherberge waren anders als die restlichen Dresdner eher 
unfreundlich veranlagt und so kam es dann auch zu ein paar kleinen 
„Missverständnissen“. Doch hier standen unsere Lehrer hinter uns und 
wir konnten die Problemchen schnell beseitigen. 
Schon war eine tolle Woche vorbei und es hieß Abschied nehmen von 
Dresden. Dennoch war die Studienfahrt noch nicht ganz zu Ende, denn 
wir fuhren nicht gleich nach Hause, sondern machten einen 
Zwischenstop bei unserem letzten Ziel der Woche: Die Festung 
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Königstein, welche zum Abschluss noch einmal sehr imposant und 
interessant war.  
Wieder zu Hause begrüßten uns unsere Familien herzlich. Diese 
großartige Studienfahrt wird uns noch lange im Gedächtnis bleiben 
und wir möchten uns recht herzlich bei unseren sehr toleranten 
Lehrern Frau Genth und Herrn Leich dafür bedanken. 

Martin Pietrek 
 
 

„Romeo Romeo wherefore are thou Romeo?“ 
 
„Sie werden dankbar sein für das bisschen Zeit, in der Sie sich erholen 
können!“, hatte Frau Lange beim letzten Vorbereitungstreffen für die 
Studienfahrt nach London zu uns gesagt. Wer konnte denn zu diesem 
Zeitpunkt schon ahnen, dass sie damit so recht behalten würde? 
Am Sonntag, dem 5. September 2004, ging es also los. Um 20 Uhr war 
der Bus vollgepackt, mit Schülern, Lehrern und unzähligen 
Reisetaschen. 
Kaum war der Montag um 0:01 Uhr angebrochen, stimmten wir ein 
Lied für unser „Geburtstagskind“ Herrn Gorski an, der daraufhin, 
gerührt von unserer Anteilnahme an seinem fortschreitenden Alter in 
Richtung Rente, eine Runde „Merci“ schmiss. Nach dem 
mitternächtlichen Schokoladenschock schliefen wir alle mehr oder 
weniger gut verteilt in Gängen und auf Sitzen und erreichten unser 
Hotel „Atlantic Paddington“ am Montag um 11.30 Uhr, wenn auch 
etwas matt und begleitet von einem Gefühl mangelnder Hygiene.  
Nachdem wir uns frisch gemacht und unser Gepäck in den Zimmern 
unseres 1-Stern-Jugendhotels abgestellt hatten, brachte der Bus uns in 
die Innenstadt. Wir waren gespannt auf das weltberühmte 
Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ und um so enttäuschter, 
als wir erfuhren, dass der Gruppenpreis bei ungefähr  € 30 pro Person 
lag. Frau Lange erklärte den Rest des Tages für frei und so 
schwärmten 40 deutsche Schüler aus, London zu erkunden.  
Von unseren Lehrern hatten wir, wie es sich gehört, einen recht 
umfangreichen Studienauftrag erhalten, inklusive einer Liste mit 
sehenswerten Museen, Geschäften, Märkten und Plätzen, von denen 
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wir uns außerhalb des Programms so viele wie möglich ansehen 
sollten. So nutzten einige von uns den Nachmittag bereits dazu, einen 
Teil dieser Sehenswürdigkeiten anzusteuern und auch am Abend 
bemühten sich viele Schüler redlich, der englischen Kultur ganz nah 
zu kommen, und zwar an den Orten, an denen sich Londoner am 
natürlichsten geben: in den Pubs. Doch diese schließen in London 
wochentags bereits um 23 Uhr und so waren alle 40 Francisceer um 
kurz nach elf wieder im Hotel anzutreffen! 
Der Dienstag begann für uns mit einer dreieinhalbstündigen 
Stadtrundfahrt. Unsere Fremdenführerin, eine gebürtige 
Österreicherin, versorgte uns mit ausreichenden Informationen über 
Westminster Abbey, Big Ben & Co. – halb auf englisch, halb auf 
deutsch. Die darauffolgenden vier Stunden Freizeit dienten zu ... der 
Bearbeitung unserer Studienaufträge natürlich!  
Denn bereits um 16 Uhr trafen wir uns am berühmt berüchtigten 
„Tower of London“, nicht nur um die Kronjuwelen zu bestaunen, 
sondern auch um uns mit der schaurig gruseligen Vergangenheit der 
Stadt vertraut zu machen.  
Den Abend verbrachten wir alle recht unterschiedlich, nutzten ihn aber 
in jedem Fall dazu, etwas für die Völkerverständigung zu tun und neue 
Bekanntschaften zu schließen. Denn auch – oder sollte ich sagen 
besonders? – in der eher spartanisch eingerichteten „Bar“ unseres 
Hotels trafen wir Jugendliche aus anderen Nationen, ja, sogar von 
anderen Kontinenten.  
Am Morgen des folgenden Tages, dem 8. September, machten wir uns 
bereits um halb neun mit dem Bus auf den Weg nach Stratford-Upon-
Avon. Drei Stunden später standen wir dann vor dem Haus, in dem der 
große William Shakespeare geboren wurde und viele Jahre lang gelebt 
hatte. Zuerst besichtigten wir eine Ausstellung über sein Leben und 
sein Schaffen und betraten dann das eigentliche Geburtshaus 
Shakespeares. Insgesamt hatten wir gut vier Stunden Aufenthalt in 
diesem idyllischen Ort mit mittelalterlichem Charme. Es blieb also 
genügend Zeit zu Mittag zu essen und die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden. Ich denke, wir alle genossen den Ausflug in das nicht so 
hektische Stratford sehr, zumal das Wetter, entgegen allen Vorurteilen, 
recht mild und warm war, so dass die Sonne auch am Mittwoch unser 
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ständiger Begleiter war.  
Nach zwei Stunden Fahrt und einer zusätzlichen im Stau – übrigens 
war das das einzige Mal während der ganzen Reise – kamen wir um 18 
Uhr wieder im „Atlantic Paddington“ an. Wild entschlossen den 
letzten Abend in London noch einmal ganz auszukosten, zogen wir 
wenig später erneut los, um unserer Fahrt in einem der Pubs einen 
„würdigen Abschluss“ zu verleihen. 
So verstauten wir unser Gepäck am Donnerstagmorgen wohl mit etwas 
Wehmut im Bus und fuhren ein letztes Mal gemeinsam in die Stadt. 
Da diese Studienfahrt voll und ganz im Zeichen Shakespeares stand, 
konnten wir die Stadt natürlich nicht ohne eine Besichtigung des 
berühmten „Globe – Theatre“ verlassen. Im Anschluss daran hatten 
wir ein paar letzte Stunden Freizeit, bevor wir London um 18 Uhr in 
Richtung Dover verließen. 
Im Gegensatz zu unseren Vorgängern aus dem letzten Jahr muss ich 
sagen, dass unser zudem  noch junger Busfahrer ein echter 
Londonkenner war und dass wir diese Studienfahrt, auch dank unserer 
Lehrer Herrn Gorski, Frau Lange und Frau Dreimann, sehr genossen 
haben und nicht so schnell vergessen werden! 

Anika Horn   
 
 

Über Dr. Münnichs politische Haltung in der Zeit des 
Nationalsozialismus – ein Selbstzeugnis 

 

Im Zusammenhang mit der Namensgebung „Dr.-Franz-Münnich-
Weg“ für den am Francisceum gelegenen Weg entlang der Zerbster 
Stadtmauer wurde die politische Einstellung Münnichs und 
insbesondere seine NSDAP-Mitgliedschaft  kontrovers diskutiert. Das 
folgende Dokument vom 30. November 1945 aus der Feder Münnichs 
war an den Zerbster Oberbürgermeister Wegener gerichtet. Eine 
Kopie des Schreibens wurde kürzlich im Nachlass Dr. Ottos, des 
damaligen Direktors des Francisceums, entdeckt und wird hier in alter 
Orthografie abgedruckt.  
Ich stamme aus einer Familie, die von jeher politisch und kirchlich 
liberal, freisinnig und fortschrittlich eingestellt war. Mein Vater war 
ein begeisterter Anhänger des anhaltischen Reichstagsabgeordneten 
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Rösicke. Als Schüler, Student und junger Oberlehrer wuchs ich in 
diesen Anschauungen des Elternhauses auf und wählte bei allen 
Reichstags- und Landtagswahlen den freisinnigen Kandidaten. 
Im November 1918 trat ich sofort als Mitglied der Demokratischen 
Partei bei, zuerst in Dessau, 1927-1933 in Zerbst, wo ich des öfteren 
als Redner und Versammlungsleiter in öffentlichen 
Volksversammlungen auftrat und zuletzt (bis 1933) 2. Vorsitzender 
war. Bei der letzten Verfassungsfeier, die 1931 in Zerbst stattfand, 
wurde mir die offizielle Verfassungsrede in der Öffentlichkeit 
übertragen.  
Wegen meiner demokratischen Einstellung wurde ich 1927 zum 
Studiendirektor in Zerbst ernannt. In Dessau hatte ich bei meinen 
Primanern den Spitznamen „Der Demokrat“, selbst in den 
Bierzeitungen der Abiturienten figurierte ich jahrelang nur als „der 
demokratische Dr. Münnich“. In Zerbst wurde ich daher von der 
überwiegend rechts eingestellten Einwohnerschaft mit starker 
Zurückhaltung, ja zum Teil mit offener Feindschaft aufgenommen, 
beide Zerbster Zeitungen empfingen mich bei meiner Einführung mit 
wenig freundschaftlichen Begrüßungsartikeln.  
Auch in kirchlicher Beziehung habe ich immer links gestanden und 
war von 1908 bis 1933 erster Vorsitzender des anhaltischen 
Landesverbandes der „Freunde evangelischer Freiheit“. Als solcher 
stand ich bei der Wahl zur verfassungsgebenden 
Landeskirchenversammlung 1919 wie auch später bei der Wahl zum 1. 
Landeskirchentag als Spitzenkandidat auf der Wahlliste. Jahrelang 
habe ich die Zeitschrift „Der Freie Christ“ als Herausgeber geleitet. 
Der Religionsunterricht wurde mir in Dessau von 1908 bis 1918 nicht 
auf der Oberstufe gestattet, weil ich zu liberal eingestellt wäre.  
Als sich in Zerbst seit 1930 die ersten Anfänge des 
nationalsozialistischen Schülerbundes bemerkbar machten, hatte ich an 
meiner Anstalt bald Veranlassung, dagegen einzuschreiten. Ich 
versuchte zuerst aufklärend und ermahnend dagegen zu wirken, mußte 
aber bald zu Bestrafungen schreiten, mußte auch 2 ehemalige Schüler, 
die mit Hetzreden hinter meinem Rücken in die Anstalt eingedrungen 
waren, wegen Hausfriedensbruch vor Gericht verklagen (das Gericht 
wagte leider nicht, sie trotz des ganz klaren Tatbestandes zu 
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bestrafen!), und sah mich zuletzt 1931 gezwungen, 2 Primaner, die als 
die Rädelsführer festgestellt wurden, von der Anstalt zu verweisen. Ich 
wurde daher in den öffentlichen Versammlungen der Nazis in der 
unflätigsten Weise beschimpft, und der berüchtigte Hauptmann Löper 
hatte mir in 2 Zerbster Versammlungen unter dem tosenden Beifall 
seiner Meute angedroht, daß ich sofort beseitigt würde, wenn die Nazis 
erst am Ruder wären. Er sagte dabei das eine Mal wörtlich: „Ich werde 
mit dem Dr. Münnich Schlitten fahren, daß ihm Hören und Sehen 
vergehen wird!“ 
Als daher 1932 der Umschwung in Anhalt erfolgte, wurde ich sofort 
von der Dessauer Regierung gezwungen, die beiden von mir 
relegierten Schüler wieder aufzunehmen. Im Januar 1933 setzte dann 
das Generalkesseltreiben gegen mich ein. Zuerst musste ich mein Amt 
als 1. Vorsitzender des Anhaltischen Philologenvereins, das ich 12 
Jahre lang innegehabt hatte, niederlegen.  
Dann erschien im April 1933 der Vorsitzende der Dessauer 
Schulabteilung in Zerbst und verhörte mich einen ganzen Tag lang zu 
16 Anklagepunkten, die gegen mich beim damaligen Minister 
Freyberg vorgebracht waren. Es gelang mir noch einmal, diesen 
Angriff abzuwehren, weil die Anklagepunkte zum Teil direkt irrsinnig 
waren.  
Im September 1933 wurde mir dann in Dessau offiziell eröffnet, daß 
ich das Vertrauen der neuen Regierung nicht besäße und daher vom 
Reichsstatthalter strafversetzt werden müsse. Diese Strafversetzungen 
nach Dessau, Bernburg und Köthen wurden zwar der Reihe nach 
innerhalb von 4 Tagen ausgesprochen, scheiterten aber nach längerem 
Hin und Her daran, daß keiner der ehrgeizigen neuen Anwärter auf 
meine Stelle nach Zerbst wollte. So wurde dann die Versetzung 
zunächst zurückgezogen. 
Darauf versuchte man meine Beseitigung auf kaltem Wege. Alle 
meine Nazigegner in Zerbst vereinigten sich unter der Führung des 
Arztes Dr. Meyer, des Oberpostinspektors Voß und des Studienrats 
Manfred Heimo Schulze und verbreiteten in der Stadt die übelsten 
Schmähschriften über mich, die beweisen sollten, daß ich in der 
gewissenlosesten Weise die Nazischüler dauernd verfolgt und bei der 
Reifeprüfung absichtlich hätte durchfallen lassen. Auf Anordnung der 
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Schulregierung mußte ich den Arzt Dr. Meyer und seine Frau wegen 
Beleidigung verklagen, wobei die Regierung natürlich hoffte, ich 
würde bei dem Prozeß reinfallen. Der Vorsitzende der Schulabteilung 
erklärte mir: „Wenn Dr. Meyer freigesprochen wird, müssen Sie nun 
endlich Ihren Abschied nehmen!“ 
In der Gerichtsverhandlung im Mai 1934, die 2 volle Tage dauerte und 
in der von meinen Gegnern Berge von Schmutz über mich 
ausgegossen wurden, wurde freilich Dr. Meyer und Frau zu 500 resp. 
600 RM Geldstrafe und zur Tragung aller Prozeßkosten verurteilt. 
Durch eine Amnestie Hitlers wurde ihnen aber die Strafe erlassen, 
während ich die Rechtsanwaltskosten von über 200 RM nunmehr 
selbst tragen mußte.  
Meine politischen Gegner gaben sich damit natürlich nicht zufrieden, 
sondern zeigten mich nunmehr wegen Meineids an, den ich in dem 
Prozeß gegen Dr. Meyer als Zeuge geschworen haben sollte. Das 
gegen mich eingeleitete Verfahren, in dem das Gericht deutlich gegen 
mich eingenommen war, zog sich über 1 Jahr hin, bis es endlich wegen 
Mangel an Beweisen eingestellt wurde.  
Ich sah mich nunmehr gezwungen, den Studienrat Heimo Manfred 
Schulze, der als Hauptbelastungszeuge gegen mich im 
Meineidsverfahren aufgetreten war, meinerseits wegen 
Meineidsverdacht bei der Staatsanwaltschaft in Dessau anzuzeigen. Er 
hatte unter Eid ausgesagt, er sei immer ein Gegner der Freimaurer 
gewesen, während ich mehrere angesehene Zerbster Bürger namhaft 
machen konnte, die sich bereit erklärten, unter Eid zu bezeugen, daß 
Schultze bei ihnen um die Aufnahme in die Freimaurerloge 
nachgesucht hatte. Das Verfahren gegen Schultze wurde dann zwar 
eingeleitet, aber durch Beschluß des Oberstaatsanwalts beim 
Landgericht Dessau vom 10.5.35 und durch erneuten Beschluß des 
Generalstaatsanwalts in Naumburg, an den ich mich 
beschwerdeführend gewendet hatte, vom 7.6.35 eingestellt. Hierbei 
hatte ich den Eindruck, daß der Nazimann Schultze geschützt werden 
sollte gegen mich, der ich als früherer Demokrat bekannt war.  
Doch meine Gegner ruhten nicht, sie wendeten jetzt nur andere 
Methoden an. 1935 zeigte mich der Studienrat Dr. Nauck, der im 
Kollegium des Francisceums war, beim Stadtschulrat Dr. Donath in 
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Magdeburg an. Seine lange Anklageschrift gegen mich lief darauf 
hinaus, daß ich antinazistisch eingestellt sei und das in meinen 
Handlungen täglich deutlich zeigte. Ich sei ein alter Demokrat, der 
endlich beseitigt werden müsse. Ich erhielt den Auftrag, mich 
schriftlich dagegen zu rechtfertigen, und tat das in der Weise, daß ich 
zum Gegenangriff überging und nachzuweisen suchte, daß der Dr. 
Nauck ja ebenfalls früher Demokrat und ganz liberalistisch eingestellt 
sei. Ich habe dann nichts wieder in dieser Sache gehört.  
Als alle Angriffe gegen mich abgeschlossen waren, trat die 
Schulregierung 1936 an mich heran mit der Aufforderung, ich solle 
mich freiwillig von Zerbst versetzen lassen, da meine Stellung hier 
unhaltbar geworden sei. Ich lehnte das entschieden ab und erklärte, ich 
würde nur einem Zwange folgen. 
Als 1936 eine neue Form der Reifeprüfung in Anhalt eingeführt wurde 
in der Form, daß bei jeder Prüfung außer dem staatlichen Kommissar 
noch jedesmal ein Studiendirektor zugegen sein sollte, wurden 
sämtliche anhaltischen Direktoren zu den Prüfungen hinzugezogen, ich 
dagegen als einziger ausgeschlossen. Auf meine Beschwerde hierüber 
wurde mir eröffnet, daß ein Versehen vorläge. 
Als ich 1936 ein Schullandheim für meine Anstalt erworben hatte, 
versuchte ich, wenigstens in diesem das Aufkommen des Nazigeistes 
nach Möglichkeit zu verhindern und die Schüler dort im Geiste wahrer 
Humanität zu erziehen. Hierin wurde ich von den meisten meiner 
Kollegen aufs beste unterstützt. Nur der erwähnte Dr. Nauck fand es 
auch hier wieder nötig, mich bei der Schulregierung anzuzeigen. Er 
machte mich und den Studienrat Dr. Schad dafür verantwortlich, daß 
im Schullandheim kein militärischer Geist herrsche. Die Dessauer 
Regierung entsandte darauf den Regierungsrat Schulze, der das 
Schullandheim besichtigte, aber nichts auszusetzen fand. 
Übrigens erhielt das Francisceum vom Staate zum Erwerb und zur 
Führung des Schullandheims keinen Zuschuß, während alle anderen 
höheren Schulen, die von Nazidirektoren geleitet wurden, namhafte 
Zuschüsse erhielten.  
Im folgenden Jahr (1937) machte wiederum Dr. Nauck einen Vorstoß 
gegen mich, indem er mich in einer längeren Anklageschrift beim 
NSLB (=Nationalsozialistischer Lehrerbund, d. Red.) in Zerbst 
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anzeigte. Er warf mir vor, an meiner Schule, dem Francisceum, 
herrsche im Unterricht und besonders bei den Schulfeiern ein Geist, 
der sich nicht mit nationalsozialistischem Geist decke. Die Schuld 
daran trage allein ich, weil ich demokratisch und liberalistisch 
eingestellt sei. Nach langen Verhandlungen wurde auch dieses 
Verfahren gegen mich wieder eingestellt, weil der Kreisabschnittsleiter 
des NSLB, Studienrat Klinkhardt, für mich eintrat.  
Diese fortgesetzten Angriffe, die mir das Leben als Schulleiter oft zur 
Hölle machten, haben auch in den nächsten Jahren nicht ganz 
aufgehört. Immerzu wurde an meiner Anstalt herumspioniert, jede 
Schulfeier, jede Unterrichtsstunde, ja sogar die Aufsatzthemen wurden 
unter die Lupe genommen und mehr oder minder abfällig beurteilt. 
Der Rektor Rettig, der Rektor Schüler, der Studienrat Dr. Nauck 
wandten mir ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zu. An kleineren 
Zusammenstößen hat es daher nie gefehlt.  
Selbstverständlich stand ich auch mit der örtlichen Leitung der HJ stets 
auf gespanntem Fuß. Am schlimmsten war das in der Zeit, als der 
Bannführer Kettenbeil mich in der empörendsten Weise anpöbelte und 
meine Schüler gegen mich aufzuhetzen versuchte. Als ich in einem 
besonders bösen Fall den Schutz der Schulregierung nachsuchte, 
wurde dieser nicht nur nicht gewährt, sondern ich erhielt überhaupt 
keine Antwort.  
So war ich denn ziemlich abgekämpft und mürbe geworden, als mich 
im Februar 1940 ein Abgesandter des Kreisleiters aufsuchte und auf-
forderte, der Partei beizutreten, da alle anderen Zerbster Schulleiter 
Parteimitglieder seien. Ich wies darauf hin, daß ich alter Demokrat sei 
und meine Ansichten nicht verleugnen könne. Nach etwa 4 Wochen 
erschien derselbe Abgesandte wieder und forderte mich abermals zum 
Eintritt auf. Ich bat um Bedenkzeit und meldete mich wiederum nicht. 
Nach etwa 8 Wochen wurde ich zum dritten Male aufgefordert und 
mir gesagt, daß wenn ich mich nicht bis zum selben Tage abends 6 
Uhr gemeldet hätte, der Kreisleiter daraus ersehen müsse, daß ich 
keinen Wert auf mein Amt mehr lege. Da habe ich mich denn mit 
schwerem Herzen entschlossen, meinen Widerstand aufzugeben, und 
habe mich gemeldet. Im September 1940 wurde ich als Pg in die Partei 
aufgenommen.  
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Ich gebe zu, daß ich damals gegen meine Überzeugung gehandelt und 
meine demokratische Vergangenheit geleugnet habe. Wenn ich das tat, 
so lagen folgende Gründe vor. Erstens war ich allmählich müde und 
mürbe geworden und wollte endlich mal Ruhe haben vor diesen 
fortgesetzten Angriffen und Schnüffeleien gegen mich und meine 
Arbeit. Ich wollte auch mein mir so lieb gewordenes Amt nicht 
verlieren. Zweitens aber sagte ich mir, daß ich mit einer Weigerung 
die Sache für meine Schule und meine Schüler nur schlimmer mache. 
Denn dann würde an meine Stelle irgendein forscher SA-Mann 
getreten sein, der nun erst den rechten Nazigeist in die Schule gebracht 
hätte, dessen Eindringen ich bisher immer noch nach Möglichkeit 
zurückgedämmt hatte.  
Bald nach meiner Aufnahme als Pg merkte ich übrigens, daß sich das 
Mißtrauen gegen mich in keiner Weise gelegt hatte, nur wurde es jetzt 
etwas höflicher zum Ausdruck gebracht. Aber alle meine Handlungen 
und Anordnungen standen nach wie vor unter der beständigen 
Kontrolle bestimmter Herren. Und als ich z. B. 1944 mit meinem 
gesamten Kollegium einem üblen Hetzvortrage im NSLB ostentativ 
fernblieb, rügte mich der Kreisleiter Fabigan in der gröbsten Weise 
und drohte mir in einem zweiten Briefe mit besonderen 
Strafmaßnahmen.  
Mit vollem Recht merkten eben die Zerbster Nazibonzen, daß ich 
innerlich kein Nazi, sondern der alte Demokrat von früher war. Meine 
Tätigkeit für die Partei nach meiner Aufnahme als Pg hat sich darauf 
beschränkt, daß ich in 2 Ortsgruppensitzungen erschienen bin. Zu der 
ersten mußte ich gehen, weil ich in ihr aufgenommen werden sollte. 
Zu der zweiten mußte ich gehen, weil mich der neue Kreisleiter 
Fabigan kennen lernen wollte und mich dazu schriftlich eingeladen 
hatte. Als ich ihm an dem Abend auf seine Frage, was ich für die 
Partei getan hätte oder täte, antwortete, ich erzöge die Jugend, 
schnauzte er mich an und sagte, er werde dafür sorgen, daß ich durch 
den Dr. Nauck Arbeit bekäme. Glücklicherweise habe ich keine 
bekommen. Im übrigen habe ich mich in den 12 Jahren der 
Naziherrschaft an keiner Versammlung oder Veranstaltung der Partei 
beteiligt, habe kein Amt in ihr gehabt und keine Sonderaufträge 
ausgeführt.  



 
35 

Zusammenfassend möchte ich betonen, daß ich die ganzen 12 Jahre 
hindurch der Partei im Stillen Widerstand geleistet habe, indem ich 
immer wieder versuchte, das Eindringen der allzu krassen Auswüchse 
des Hitlergeistes in meine Schule zu verhindern. Meine Gegner 
empfanden das natürlich auf Schritt und Tritt und griffen mich 
deswegen immer wieder an.  
Es liegt mir fern, mich als „Opfer des Faschismus“ hinzustellen, denn 
dazu waren die Opfer, die ich gebracht habe, denn doch zu gering. 
Aber ein fortgesetztes Martyrium sind diese 12 Jahre doch für mich 
gewesen, schon weil ich mich fortgesetzt verstellen mußte, was meiner 
Natur gar nicht liegt. Meine Freunde, Bekannten und auch die meisten 
meiner Kollegen kannten meine innere Einstellung. Ja, sie haben mich 
oft genug gewarnt, wenn ich meiner antifaschistischen Gesinnung 
allzu temperamentvoll Ausdruck gab und angeordnete Maßnahmen zu 
verhindern oder wenigstens zu mildern suchte.  
Auch meine Schüler, zum mindesten die älteren unter ihnen, wußten 
genau, wie ich innerlich eingestellt war. Nicht nur, daß ich seit 1933 
keinen Geschichtsunterricht mehr erteilt habe, den ich vorher von 
1918-1933 Jahr für Jahr in der Prima gegeben hatte. Ich habe auch 
sonst die Schüler, die hilfesuchend zu mir kamen, weil sie an den 
fortgesetzten HJ-Schulungen, Lehrgängen und Lagern nicht 
teilnehmen wollten, weitgehend davor zu bewahren verstanden, indem 
ich ihnen schulseitig den Urlaub dazu verweigerte. Natürlich konnte 
man über all diese Dinge nicht offen sprechen, weil das zu gefährlich 
war. Aber viele meiner früheren Schüler haben mir, wenn sie mich 
später als Studenten oder Soldaten besuchten, gesagt, daß sie es mir im 
Unterricht immer angemerkt hätten, daß ich kein Nazi war. Viele 
Eltern sind bei mir gewesen und haben mich gebeten, doch so lange 
wie irgend möglich auf meinem Direktorenposten zu bleiben, weil sie 
wußten, daß ich ihre Kinder nicht im Nazigeist erzog. 
Zufällig waren heute, als ich diese Verteidigungsschrift niederschrieb, 
wieder 2 ehemalige Schüler bei mir, die ganz erschrocken waren, als 
sie von meiner Dienstentlassung hörten. Die eine, Fräulein Anneliese 
Schenk aus Leipzig, die eine ganz besonders begabte und kluge 
Schülerin gewesen war, sagte mir: das haben wir Ihnen im Unterricht 
immer angemerkt, daß Sie ganz anders denken, und jetzt ist doch 
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gerade die Zeit gekommen, wo Sie wieder mit Freude mitarbeiten 
könnten! Der andere, Peter Schwantes aus Gommern, war mir (ebenso 
wie sein Vater) während seiner Schulzeit besonders nahe getreten, weil 
er sowohl wie sein Vater mir oft sein schweres Herzeleid geklagt hatte. 
Ihr Bruder und Sohn war nämlich als junger kommunistischer Lehrer 
jahrelang im Konzentrationslager und wurde im Februar 45 im Lager 
zu Brandenburg nach entsetzlichen Foltern hingerichtet. Wie oft hatten 
wir darüber gesprochen und wie oft hatte ich ihnen meine Abscheu vor 
diesem Hitlersystem zu erkennen gegeben. Peter Schwantes sagte mir 
heute, daß sein Vater (Uhrmacher in Gommern) nur den Kopf 
geschüttelt habe, als er von meiner Dienstentlassung hörte, und gesagt 
habe, da werde er ja nun ganz irre, wenn der Direktor Münnich als 
Nazi abgesetzt werde, der doch gerade ein Gegner der Nazis gewesen 
sei. 
Als nach dem Zusammenbruch des Naziregimes die alte 
demokratische Partei wieder neu begründet werden sollte, bin ich 
sofort zu der Neubegründungsversammlung am 22.6.45 erschienen, 
habe mich wieder als  Mitglied gemeldet und das Wort ergriffen, 
indem ich auf die Bedeutung der Stunde hinwies. Ich warnte davor, die 
Partei einfach da wieder anzufangen, wo sie 1933 stehen geblieben 
war, forderte ein neues Programm und eine neue Einstellung zu den 
heutigen Fragen, sicherte jede Mitarbeit meinerseits zu, bat aber meine 
Person jetzt nicht in den Vordergrund zu stellen, da ich mich durch 
meine Pg-schaft bloßgestellt habe.  
Die vorstehenden Ausführungen haben den Zweck, nachzuweisen, daß 
ich seit mindestens 45 Jahren innerlich immer derselbe geblieben bin. 
Die Ideale meiner Jugend: Freiheit, Fortschritt, soziale Einstellung und 
Demokratie sind die alten geblieben. In der Zeit von September 1940 
bis zum April 1945 habe ich sie scheinbar verleugnet, indem ich 
äußerlich Pg wurde. Aber das geschah nur unter dem schweren Druck, 
der auf mich ausgeübt wurde, und unter Zwang.  
Wenn ich nun heute auf Grund dieser viereinhalbjährigen äußeren 
Mitgliedschaft nach 41 untadelig, ja mit Anerkennung abgeleisteten 
Dienstjahren im Alter von 65 Jahren ohne Pension und ohne jede 
Entschädigung entlassen bin, so empfinde ich diese Strafe als zu hart 
und in keinem Verhältnis stehend zu der Verfehlung.  
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Ich bitte daher, meinen Fall noch einmal zu überprüfen, ob nicht doch 
ein milderes Verfahren gegen mich angebracht wäre. Ich darf dabei 
darauf hinweisen, daß im Juli dieses Jahres der Zerbster Ausschuß, der 
sich mit dieser Frage befasste und der sich aus den Herren 
Oberbürgermeister Reinstädtler, Bürgermeister Albrecht, Stadtrat 
Krüger, Kreisschulrat Voigt und Rektor Hennig zusammensetzte (alle 
Herren gehören bis auf einen Demokraten der SPD oder der KPD an), 
einstimmig beschlossen hat, daß ich in meinem Amte bleiben solle, 
weil sie mich kennen, als Schulmann und Schulleiter schätzen und 
wissen, daß ich nur unter Druck Pg geworden bin. 
Ich weiß, daß viele Pgs das heute nicht gewesen sein wollen. Aber ich 
versichere hiermit an Eides statt, daß alle meine obigen Ausführungen 
der Wahrheit entsprechen.  
Zerbst, den 30. November 1945 

Dr. Münnich 
 

        
 

Vorstand des Fördervereins 
 
Hans-Günther Berthold, Günter Krüger, Christina Schulze, Angela 
Jahnke, Torsten Huß (Vorsitzender), Karin Hoppadietz, Prof. Dr. 
Hildburg Bethke 
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Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Ehemalige mit 
Spendenbeitrag ! 
 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen wieder berichten, welche Verän-
derungen es im vergangenen Jahr in unserem Verein gegeben hat. 
Bis zum heutigen Tage sind 422 Personen aktuell als Mitglieder des 
Fördervereins registriert.  
Zwischen Oktober 2003 und heute konnten wir erfreulicherweise 19 
neue Mitglieder aufnehmen. Deren Altersdurchschnitt liegt bei 41 
Jahren. Damit verjüngen sie unseren Verein ein wenig.  
Unser Faltblatt, das zum Schuljahresbeginn an alle Elternhäuser ging, 
hat leider nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Nach wie vor empfinden 
wir das Interesse der Eltern als zu gering, reden über mögliche Gründe 
und Wege, uns als Förderverein mehr ins Gespräch zu bringen. Herr 
Krüger ist in dieser Hinsicht sehr kreativ und leistet hervorragende 
Überzeugungsarbeit. Wir mussten aber häufig feststellen, dass trotz 
positiv verlaufener Gespräche der Schritt bis zur Mitgliedschaft nicht 
gemacht wird.  
 

Mit Bedauern mussten wir außerdem zur Kenntnis nehmen, dass drei 
unserer Mitglieder verstorben sind: 
 

Herr Karl Kunstmann aus Zerbst, im Juni 2004 
Herr Fritz Puppe aus Zerbst, im Juni 2004 
Frau Ilse Misselwitz geb. Möhring aus Wyhra, im September 2004  
 

Auf eigenen Wunsch wurden zwei Mitglieder aus der Vereinsdatei 
ausgetragen. 
 

An dieser Stelle möchte ich Sie an die Zahlung des Vereinsbeitrages 
erinnern. Mit unserem relativ geringen Beitrag von 12,50 € können 
wir viel bewegen! 
Herzliche Grüße aus dem Büro des Fördervereins Francisceum e.V.! 
 

Ihre Chri stina  Schu lze  
 

Tel. Förderverein Francisceum e.V. 03923 / 78 78 72 
Unser Büro ist mittwochs von 8.30 Uhr bis 10.30 besetzt. 
Konto-Nr.: 330 1000 494          BLZ: 805 50 200 

Kreissparkasse Anhalt- Zerbst 
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Spender im Zeitraum vom 13. Mai bis 10. November 2004 
 

   
Ahrens  Rosemarie Norderstedt 
Aust  Jürgen u. Renate Bad Hersfeld 
Baseler   Klaus Lindau 
Bethke, Prof. Dr. Hildburg Wuppertal 
Brecke  Petra Coswig 
Dietrich  Sigrid u. Hellmuth Erkner 
Dittmann  Eckhard Melle 
Eltz  Hans-Joachim Seelow 
Enke  Klaus u. Gudrun Lübeck 
Faßbutter  Frank  
Feldmann  Tilo u. Heike Zerbst 
Heinrich  Gerhard Leipzig 
Ille  Katrin Zerbst 
Jahn  Renate u. Volker Schwerin 
Jakob  Annemarie Braunschweig 
Juschka  Marie-Luise Mainz 
Klasse 9/3    
Klix  Manfred Hilchenbach 
Krolewski  Richard Laucha 
Lüdecke  Johanna Trebnitz 
Lüderitz  Fritz Dessau 
Machts  Angelika  Berlin 
Mahlke  Rene Zerbst 
Merkel  Brigitte Berlin 
Oertel  Horst Dresden 
Ott  Lieselotte Garbsen 
Pfeiffer Christine Lindau 
Rawiel  Gertraud Zerbst 
Richert  Heike Loburg  
Ring, Prof. Dr. Wolfhard Bad Soden-Neuenhain 
Schmidt, Prof. Dr. Kurt u. Dr. Liselotte Düsseldorf 
Schreck  Hildegard Zerbst 
Schreck, Dr. med. Dora Zerbst / Berlin 
Winkelmann  Ursula Gerlingen 
Wittkowski  Hartmut Leipzig 
Woyth  Joachim Torgau 
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Herzlichen Dank für alle Beiträge und Spenden ! 
Für die Schulf esttage und auch zu anderen Gelegenheiten empfehlen wir 
Ihnen die Hotels und Pensionen unserer Mitglieder des Fördervereins:  
 
Hotel-Restaurant von Rephuns-Garten, Rephunstr. 2, 39261 Zerbst, 
Telefon: 03923 / 61605; Telefax: 03923 / 61607  
 
Hechts Hotel & Restaurant, Dessauer Str. 98, 39261 Zerbst, Telefon u. 
Telefax: 03923 / 3367  
 
Pension am Stadtrand, Karin Drechsel, Dobritzer Str. 55, 39261 Zerbst, 
Telefon der Pension: 03923 / 62931  
 
Pension am Klosterhof, Christine Heinrich, Breite 45, 39261 Zerbst, 
Telefon 03923 / 787035  
 
Hotel & Gaststätte „Am Kamin“, B. Köhler-Richter, Käsperstr. 15 - 17, 
39261 Zerbst, Telefon 03923 / 61533, Fax 03923 /780292  
 
Alle Hotels und Pensionen haben gute Parkmöglichkeiten.  
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