
Nikolaus Welter und die Düdelinger Waldschule 
 

Die Düdelinger Waldschule 
 

Am 5. Oktober 1912 teilte der Generaldirektor der ARBED, Émile Mayrisch,  dem Düdelinger 
Gemeinderat mit, dass die Hüttengesellschaft bereit sei, 31.250 F zu spenden für die Errichtung einer 
Waldschule, unter der Bedingung, dass die Gemeinde ein Baugelände im neu angelegten Park Léih zur 
Verfügung stelle und das Lehrpersonal für vier Monate im Jahr bezahle. Der Gemeinderat nahm dankend an 
und wurde durch großherzoglichen Beschluss vom 9. November 1912 ermächtigt, die Spende anzunehmen. 

Zweck der Schule war, kränklichen Kindern Erholung zu bieten, ohne dass sie den Unterricht 
unterbrechen mussten. Die Schule funktionierte während der schönen Jahreszeit von Mai bis September. 
Während der Schulzeit nahm sie etwa 40,  in den großen Ferien bis zu 70 Schüler auf. Die Kinder kamen 
morgens um 8 Uhr und gingen abends gegen 7 Uhr nach Hause. 
Die Anlage umfasste neben den Schulräumen ein ärztliches Kabinett, eine Küche, zwei Speisesäle, eine 
Ruhehalle, einen Spielpark, Gärten und hygienische Einrichtungen. Während der Schulzeit wurden die Kurse 
vormittags abgehalten, die Nachmittage waren reserviert für Siesta, Erholung, Gymnastik, Spiele und 
Gärtnern. 

Die Schule wurde 1912-13 auf einem bewaldeten Areal von 1,2 ha errichtet und am 15. Mai 1913 
eingeweiht. Am 11. Juni erhielt sie den Besuch von Großherzogin Marie-Adelheid in Begleitung der 
Prinzessinnen Sophie und Antonia sowie des Erziehungsministers Braun. „In huldvoller Weise spendete 
I.K.H. für jedes Kind eine schöne Blumenpflanze.“ 

Seit Herbst 1981 werden die Räumlichkeiten für den normalen Schulbetrieb benutzt. 
 
Quelle: Jean-Pierre Conrardy : Dudelange, Passé et présent d’une ville industrielle. Band II, S. 260 ff. 
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Ein Gedicht von Nikolaus Welter 

 
Beim Stöbern in den älteren, noch von meinem Vater stammenden Beständen meiner Bibliothek stieß 

ich kürzlich auf das folgende eigenartige Werk. 
 

 



Ich brauchte einige Zeit, um herauszufinden, dass die Namen der Autoren, die über den Texten fehlen, 
im Inhaltsverzeichnis zu finden sind. Dort ist das besprochene Gedicht wie folgt kurz vermerkt: 

 „Waldschule, von Nic. Welter (Hochofen)“. 
 Das Luxemburger Autorenlexikon führt unter dem Verzeichnis der Werke von Nik. Welter an: 

„Hochofen. Ein Büchlein Psalmen 1913“. 
 

Hier zunächst Welters Text im Original mit den begleitenden Abbildungen : 
 
 

 

 
 
 



 
 

 
 Bei der Betrachtung dieses Textes wurde ich stutzig. Offenbar handelt es sich um ein Gedicht, aber 
außer dem Binnenreim in der zweiten Zeile gibt es keine weiteren Reime. Etwa ein Psalm nach dem Vorbild 
der Psalmen Salomons aus dem Alten Testament??  Dazu passt jedenfalls nicht die zweizeilige Strophe. Die 
brachte mich schließlich auf die Spur: So unglaublich es klingt (weil zum Thema kaum passend), es handelt 
sich um Distichen, eine aus der griechisch-römischen Antike bekannte Strophenform! 
 Das Distichon ist ein Zweizeiler, bestehend aus einem Hexameter und einem Pentameter: 

                        
            //             

Während in klassischen Antike das Versmaß durch Längen (―) und Kürzen () bestimmt wurde und 
dabei zwei Kürzen durch eine Länge ersetzt werden konnten (    statt    ), unterscheidet man bei 
der Übernahme in die modernen Sprachen zwischen Hebungen (betonten Silben: x) und Senkungen 
(unbetonten Silben: x) und lässt beliebig, außer im 5. Versfuß, eine unbetonte Silbe aus. 

Das Schema sieht dann so aus: 
  x   x   (x) x   x   (x)  x   x  (x) x  x  (x) x  x  x  x  x 
  x   x   (x) x   x   (x)  x    // x  x  (x) x  x  x  x   



Wie man sieht, ist der Pentameter ein um drei Silben so verkürzter Hexameter, dass in der Mitte zwei 
Hebungen aufeinanderstoßen und der Vers mit einer Hebung endet.  

Den Rhythmus des Distichons hat  Friedrich Schiller auf großartige Weise mit dem Auf und Ab des 
Wasserstrahls bei einem Springbrunnen verglichen, und zwar in einem Distichon: 

Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule, 
im Pentameter drauf   fällt sie melodisch herab. 
 
Hier nun noch einmal Welters Gedicht, aber diesmal in Antiqua (für die jüngeren Jahrgänge, die mit 

der Frakturschrift nicht so gut zurechtkommen). Die Hebungen sind fett gedruckt, die Zäsuren (Pausen) in 
der Mitte des Pentameters durch größeren Abstand gekennzeichnet. 

Das für heutiges Empfinden übertriebene Pathos ist ein Kind jener Zeit. 
 

 

Waldschule 
 

Wald und Schule! Wie streiten die zwei in der Stimmung zusammen! 
Tollt’s in dem Wald mit Gesang,   reimt drauf die Schule mit Zwang. 
 
Doch hier steh ich verwundert und frage mit fröhlichem Auge: 
Eine Schule soll’s sein?   Jedenfalls bleibt es ein Wald. 
 
Was an die Schule erinnert: der Saal, die Halle, der Waschraum, 
Birgt sich bescheiden und rein   unter dem Mantel des Walds. 
 
Rundlauf und Schaukel verlocken zum sanften, zum stärkeren Schwunge, 
Fleißige Kinderhand   hegt auf dem Sandplatz ihr Beet. 
 
Auch die Schranken sind da, doch nur die spähenden Augen 
Können den Gitterdraht   ahnen im Laubwerk des Buschs. 
 
Ordnung gibt sich und Zucht als Güte und lächelnde Fürsicht, 
Luft und Sonne sind hier   gern bei der Regel zu Gast. 
 
Unter Eichen und Buchen stehn Tische und Bänke und Tafel; 
In der Lehrerin Wort   schmettert voll Mutwill der Fink. 
 
Über dem lärmvollen Spiel hoch nistet im Astwerk der Rabe; 
Drunter das Fischlein dreht   goldig im murmelnden Teich. 
 
Unwohl sollen sie sein, die Kleinen! Ich seh, sie sind munter, 
Fühlen sich Tag für Tag   frischer im Blut und im Geist. 
 
Kräftigend fächelt sie an der Atem des strahlenden Morgens; 
Sacht, mit heiterem Glanz,   leitet der Abend sie heim. 
 
Glückliche Schar! Ganz unbewusst reift ihr zur Genesung, 
Wie die Kletterros dort   purpurner Fülle sich naht. 
 
Könnten doch alle Gesunden sich so in Freiheit entfalten, 
Himmel und Wipfel als Dach   und als Gespielen den Wind! 
 
Waldschul‘! Schule im Wald! O dürft auch ich doch für einen 
Sommer wieder in dir   werden zum lernenden Kind. 

  
 

 



Nik. (Nikolaus) Welter 
 
Geboren am 2. Januar 1871 in Mersch, studierte er Germanistik, Romanistik und Philosophie in 

Luxemburg, Löwen und Paris. Von 1895 bis 1906 war er Professor am Diekircher klassischen Lyzeum, 
danach in Luxemburg am Athenäum und an den Oberkursen. 

Von 1918 bis 1921 amtierte er auf Vorschlag der Sozialisten als parteiloser Minister für öffentliche 
Erziehung in der Regierung Reuter, die sich in den kritischen Jahren 1918 und 1919 für den Erhalt der 
Dynastie und der Unabhängigkeit des Landes einsetzte. Diese Zeit hat er in seinem Werk „Im Dienste“ 
geschildert.  

„N.W. schrieb Gedichte, Theaterstücke und Romane sowie literaturhistorische und literatur-
wissenschaftliche Abhandlungen.“ 

Allgemein bekannt ist sein Werk „Das Luxemburgische und sein Schrifttum“, durch das ganze 
Generationen von Schülern in die luxemburgische Literatur eingeführt wurden. 

„Ausgangspunkt der Gedichte von N.W. ist oft eine konkrete Begebenheit, eine Sagengestalt wie 
Melusine, ein Landschaftselement wie etwa die Hochöfen der Minetteregion, die er zu hymnischen 
Gesängen verdichtet hat.“ 
 
Quelle: Germaine Goetzinger im „Luxemburger Autorenatlas“ 

 
Fernand Rasquin 


