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Verabschiedung durch Schulleiter Dr. Walther Steinert 

„Mit dem Ende dieses Schuljahres scheidet Herr Studiendirektor Dr. Emil Meyerhöfer wegen 

Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienst aus. Außer seiner Tätigkeit an staatlichen 

Gymnasien in Nürnberg und München war Dr. Meyerhöfer mehrere Jahre als Lehrer an der 

deutschen Schule in Rom und als Lektor der Deutschen Akademie in Griechenland tätig. Er 

leitete ferner fünf Jahre lang das Landerziehungs-

heim in Stein an der Traun. 

Am 1.9.1953 wurde Dr. Meyerhöfer nach Garmisch-

Partenkirchen versetzt und hat seitdem als ständiger 

Vertreter des Anstaltsleiters den Geist der Schule 

wesentlich mitgeprägt. Seine Unterrichtsfächer waren 

Lateinisch, Griechisch, Deutsch und Geschichte. Er 

war ein begeisterter Freund der Antike und ihrer Bil-

dungswerte, dabei aber keineswegs lebens- oder 

weltfremd. Ständig war er bemüht, sich weiterzubil-

den und in der Forschung seiner Lehrfächer auf dem 

Laufenden zu bleiben. Sein unermüdlicher Fleiß und 

sein umfangreiches Wissen, zusammen mit einer 

geradezu sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, standen 

stets im Dienste seiner Erziehungs- und Verwal-

tungsaufgaben. Dabei war er immer in erster Linie 

Mensch und hatte ein Herz für die ihm anvertraute 

Jugend, die er wissensmäßig und menschlich zu för-

dern wusste. Dies muss hier einmal ausgesprochen 

werden, auch wenn es Dr. Meyerhöfer in seiner Be-

scheidenheit nicht recht ist. 

Alle Angehörigen der Schule sind ihm zu großem 

Dank verpflichtet. Unzähligen Schülern und vielen Kollegen hat er geholfen, sehr vielen 

Schülereltern hat er wertvollen Rat gegeben. Für den Anstaltsleiter war er der ideale Mitar-

beiter. 

In einer Zeit, in der der Dienst am Nächsten nicht sehr angesehen ist, da er weder „Publicity“ 

noch Reichtum bringt, fasste Dr. Meyerhöfer seine Arbeit als Dienst im guten, alten Sinn auf. 

Wir alle wünschen ihm nach dem arbeitsreichen Leben, dass er sich noch recht lange in vol-

ler Rüstigkeit seinen wissenschaftlichen Steckenpferden widmen kann.“ 

Dr. W. Steinert, OStD 

 

Würdigung durch Dr. Karl Jäger, OStD i.R. 

„Alle, denen es vergönnt war, zugleich mit Studiendirektor Dr. Emil Meyerhöfer am Werden-

fels-Gymnasium ihren Pflichten nachzugehen, sahen mit Bangen dem Tag entgegen, an 

dem er wegen erreichter Altersgrenze seine immerhin sechzehn-jährige Tätigkeit an dieser 

Lehranstalt beschließt. Gilt ihm doch in ungewöhnlich hohem Maße ihre Hochachtung, ihre 
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wohlbegründete Dankbarkeit und, was bei einem so umfänglichen, reich differenzierten Leh-

rerkollegium ohne Zweifel als eine Besonderheit zu werten ist, ihre wohl einmütige Zunei-

gung. 

Diese Wertschätzung gründet sich nicht zuletzt auf das Faktum, dass der profund gebildete, 

reich erfahrene Pädagoge durch all die Jahre den Geist und die Atmosphäre der Schule so 

greifbar mitbestimmt hat. Geschah dies in erster Linie durch sein Wirken als Lehrer der klas-

sischen Sprachen, der es trefflich verstand, seinen Schülern die Begegnung mit der antiken 

Geisteswelt zu einem prägenden Bildungserlebnis anzuverwandeln? Oder war es vielmehr 

seine unermüdliche, stets präsente Aktivität im Direktoratsbereich, bei der er die Fülle und 

Schärfe seines Geistes so fruchtbar zum Tragen brachte? Nun, es war mehr noch als beides 

zusammen. Was da noch hinzutrat, entstammt der Kategorie jener nicht mehr definierbaren 

Kräfte, die echte Persönlichkeit spontan aus sich entbin-

det. Sie bewirken ihren Charme eben auch dann, und 

offensichtlich umso fühlbarer, wenn noble Zurückhaltung 

und Bescheidenheit so stark im Spiele sind wie bei Dr. 

Meyerhöfer. 

Was vermöchte ihn in eben dieser Verhaltensweise über-

zeugender zu kennzeichnen als die Tatsache, dass er 

sich, neben seinen sonstigen Obliegenheiten als Stellver-

treter des Anstaltsleiters, gerade jener beiden Tätigkeiten 

ganz von sich aus annahm, die zwar beträchtliche Ener-

gien abverlangen, deren Prestige indessen in keinem 

Verhältnis zu ihrer elementaren Bedeutung und Notwen-

digkeit für das Funktionieren der Schule steht. 

Das eine ist die Gewährleistung des pannenlosen organi-

satorischen Ablaufs im täglichen Unterrichtsbetrieb. Nur 

wer selbst einmal in der Schaltzentrale mit Hand anlegen 

musste, hat nämlich eine Vorstellung davon, welcher 

Großaufwand an minutiöser Mühe, an unsichtigster, häufig bis tief in die Nacht reichender 

Vorplanung und an geistesgegenwärtiger Augenblicksdispositionen vonnöten ist, um das 

überaus delikate Räderwerk eines so reich aufgefächerten Betriebs gegen den beständig 

rieselnden und oft auch bedrohlich hereinbrechenden Sand der Störungen und Schwierigkei-

ten abzudichten. Hier hat Dr. Meyerhöfer wohl den entsagungsreichsten Teil seiner mannig-

faltigen Amtslast getragen und gemeistert, ganz ohne Aufhebens und mit wahrhaft klassi-

schem Gleichmut. 

Eine weitere, ebenso unerlässliche, wenn auch ausgesprochen undankbare Tätigkeitssparte, 

der sich Dr. Meyerhöfer u. a. unterzog, war die Bearbeitung der Disziplinarfälle, die an einer 

so großen Anstalt fast täglich zu langwierigen, höchst unerfreulichen Untersuchungen und 

Verhören und obendrein zu nervenverzehrenden Szenen mit entrüsteten oder verzweifelten 

Schülereltern führen. Dr. Meyerhöfer hat durch die überlegene Handhabung dieses Richter-

amtes nicht nur die immer startbereite Zuchtlosigkeit im Zaume gehalten, sondern auch die 

Gesamthaltung der Schülerschaft wirksam gesteuert. 

Es gehört vielleicht mit zu den Höhepunkten seines Wirkens an dieser Schule, wenn er in 

manch einem Disziplinarverfahren, das auf des Messers Schneide stand, vor versammeltem 

Lehrerrat durch die eindringliche Herausstellung gravierender menschlicher Umstände einer 

Wertung des jugendlichen Fehlverhaltens zum Durchbruch verhalf, die vor dem Anspruch 

auf pädagogisches Niveau und vor dem Gebote der Humanität sehr wohl bestehen konnte. 

Ist es nicht für die Sinnesart des sonst so Zurückhaltenden sehr aufschlussreich, dass er 

gerade bei solchen Anlässen aus seiner Reserve kraftvoll hervortrat, wobei er dann eine mit 
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gewähltem Humor und trefflicherer Ironie sehr ergötzlich gewürzte brillante Eloquenz ins 

Treffen führte. 

Was nun die bereits angesprochene Dankbarkeit anbelangt, so gibt es wohl keinen, der hier 

zurückstehen möchte. Allen voran meidet sich da die Reihe der Oberstudiendirektoren, drei 

an der Zahl, die nacheinander den Vorzug genossen, Dr. Meyerhöfer als Stellvertreter und 

ersten Mitarbeiter an ihrer Seite zu sehen. Sie wissen sich ihm zutiefst verpflichtet. Hat er 

doch in bemerkenswert selbstloser Weise und unter unverdrossenem Einsatz seiner bedeu-

tenden Fähigkeiten und Kräfte an ihrer schweren Verantwortung mitgetragen, und dies in 

unentwegter, durch keinen Schatten getrübter Loyalität. 

Ebenso gewiss sind Dr. Meyerhöfer die Gefühle dankbarer Verbundenheit von Seiten des 

Kollegiums. Seinen Mitgliedern, ohne Unterschied, war sein betont rücksichtsvoller, stets auf 

Ausgleich und Harmonie bedachter Amtsstil Wohltat, zumal inmitten der enormen Belastung 

und der einander jagenden Anforderungen, die heute leider Schicksal der Philologen sind. 

Seine Tür hat ihnen schier zu jeder Tages- und Nachtzeit weit offen gestanden, wenn sie des 

Rates und der Hilfe bedurften. 

Gleich aufrichtigen Dank wissen ihm aber auch ungezählte Eltern, denen er in ihren Sorgen 

und Kümmernissen den Balsam verstehender, hilfreicher Beratung gespendet hat. Nicht zu-

letzt bleibt es bei Generationen von Schülern un-vergessen, was er ihnen gegeben, was er 

ihnen bedeutet hat. 

Möge Studiendirektor Dr. Meyerhöfer ein langanhaltender, gesunder und mit allem Wün-

schenswerten wohlverdient gesegneter Ruhestand beschieden sein!“ 

Dr. Karl Jäger, OStD i.R. 

 

 


