
Landheimerinnerungen von Dr. Eberhard Krause 

 
Hier meldet sich ein Sextaner des Jahrganges 1934 zu Wort. Zu jener Zeit bis zum Beginn des 

Krieges war es selbstverständlich, dass alle Klassen mit ihrem Klassenlehrer und vielleicht 

dem einen oder anderen Assessor sich alljährlich für zwei Wochen im Landheim aufhielten. 

Das förderte den Zusammenhalt und auch die Kameradschaft. Wie dann der 

Landheimaufenthalt im Einzelnen ausgestaltet wurde, blieb weitgehend den Klassenlehrern 

überlassen, insbesondere, welchen Raum der nicht etwa ausfallende Unterricht einnahm. Es 

gab mehrere Schlafsäle unterschiedlicher Größe mit Etagenbetten und der 

Landheimaufenthalt begann mit dem Beziehen dieser Räume und dem  - höchst ungeliebten- 

Bettenbau. 

 

Wir 47 (!) Schüler der VU b standen unter der Fuchtel von „Fritze“ Nölke, einem kurz vor der 

Pensionierung stehendem Oberschullehrer von altem Schrot und Korn, der uns Rechnen und 

Heimatkunde beibrachte. Er hatte die Umgebung Hannovers in den vielen Jahren seines 

Lebens erwandert und ließ nun zu unserem großen Leidwesen während der 

Landheimaufenthalte seine Wanderleidenschaft auch an uns aus: Wir haben den Deister nach 

allen Himmelsrichtungen durchmessen, wenn wir nicht gerade Unterricht machten oder in der 

Küche beim Kartoffelschälen helfen mussten. Wir hätten viel lieber Handball gespielt 

(Fußball war damals noch nicht so „in“ wie heute). So waren wir auch gar nicht immer so 

„laeti discipuli“ („glückliche Schüler“) wie es in den großen Lettern über der Tür stand, vor 

der das Erinnerungsfoto geschossen wurde (auf dem freilich nur eine Hälfte der Klasse 

vertreten ist – wegen Platzmangels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Knirps von vorne gesehen rechts ist der Verfasser. Ein Foto vielleicht von historischem 

Wert, weil es die damals übliche Kleidung zeigt: Die Hosen wurden bald wesentlich kürzer 

und zu dem, was Studienrat Dr. Lühring als „Zwickelhosen“ bezeichnete. 

 



Der erste Landheimaufenthalt hatte es in sich: Um jede Disziplinlosigkeit gleich im Keim zu 

ersticken, hatte uns „Fritze“ Nölke entsprechend vorbereitet: Sollte es jemand wagen, nachts 

im Schlafsaal Klamauk zu machen, würde ihm das Nachthemd hochgehoben und er bekäme 

Schläge auf den nackten Hintern. „Fritze“ Nölke schlief dann auch bei geöffneten Türen im 

Zimmer neben uns. Dessen ungeachtet hatten wir unheimlich viel Spaß und die 

angekündigten Exekutionen blieben aus.  

 

Freilich, auf strenge Ordnung bielt unser „Fritze“ Nölke. Springe muss wohl für ihn so eine 

Art Sündenbabel gewesen sein, denn wir durften nur im geschlossenen Verband in seiner 

Begleitung dorthin marschieren. Unvergesslich bleibt, wie wir dazu sangen: „Als Kaiser 

Rotbart lobesam...: und “Fritze“ dann zu seinem Entsetzen gewahr wurde, dass einige 

sittenlose Lümmel (darunter natürlich auch ich) ihren Unterleib nur mit einer Turnhose 

bekleidet hatten! Der Gute war nahezu fassungslos und wir mussten im mittleren Glied 

verschwinden, um die Schande nicht gar zu offenkundig werden zu lassen. 

 

In diesem ersten Jahr waren mit uns im Landheim eine Oberprima und eine Untersekunda. 

Beiden, insbesondere aber den Oberprimanern, begegneten wir mit gebührendem Respekt und 

sahen zu ihnen auf. Das hinderte sie freilich nicht, uns ganz schön zu „piesacken“. Singen 

mussten sie indessen mit uns gemeinsam. Dazu kam nämlich Otto Roy (unser Musiklehrer) 

eigens angereist und wir zogen in irgendein romantisches Tal in den uns umgebenden 

Wäldern, wo wir dann viele der uns so geläufigen Vaterlands- und Volkslieder sangen, nicht 

zuletzt natürlich: „Stimmt an mit hellem hohen Klang...“ weil es darin so schön heißt: „Das 

Waldtal hall´ es wieder...“. Das tat es dann auch. 

 

Waren wir in diesem ersten Jahr eigentlich gar nicht besonders traurig, als der 

Landheimaufenthalt zu Ende ging, so änderte sich das in den folgenden Jahren. Je vertrauter 

uns das Landheim wurde, um so mehr begannen wir es und damit auch die Tage dort zu 

lieben. In Quinta begleitete uns noch Papa Nölke, der dann pensioniert wurde. Ein ganz so 

strenges Regiment führte er aber nicht mehr. Unsere Klassenlehrer in den folgenden Jahren 

waren Assessoren (Studienrat wurde man damals noch nicht so schnell), die bedeutend mehr 

Verständnis für unsere Bedürfnisse aufbrachten. Freilich wurde nach wie vor (das wahr wohl 

auch so vorgeschrieben) vormittags Unterricht abgehalten, aber der Pflege der Gemeinschaft 

bei Beschäftigung in der übrigen Zeit mit Dingen, die uns gefielen, insbesondere Sport kam 

immer höherer Stellenwert zu. Das führte zu immer besserem Verhältnis und Vertrauen  der 

Schüler untereinander aber auch zu den Lehrkräften. So erfüllte unsere Schule mit den 

Landheimaufenthalten gewiss einen Teil ihrer pädagogischen Bildungsaufgabe und ich bin 

sicher nicht der Einzige, der sich nur zu gerne der Landheimaufenthalte erinnert.  
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