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Dem Freundeskreis der Oberrealschule zu Altona-Ottensen legen wir hiermit
eine Erinnerungsschrift über das bisherige Wirken der Anstalt nor. Anlaß hierzu
gibt uns die .̂ 0. Wiederkehr des Jahrestages, an dem die Schule als Realschule
in Entwicklung durch Ministerialerlaß in die Reihe der höheren Lehranstalten
Preußens ausgenommen wurde (10. Oktober 1882).

Diese für menfchliches Tun und Handeln lange Zeit und das Befühl ^r
Dankbarkeit gegen nnfere Vorgänger im Amt an der Schule rechtfertigen es wohl,
daß wir uns felbst in dieser Notzeit zur Herausgabe dieser Schrift verpflichtet fühlten.
Die Gefchichte der Schule umfaßt die Zeit vom deutschen Aufstieg zur Weltmacht
über den Weltkrieg bis zu der großen geistigen, politischen, weltanfchaulichen Krise
der Gegenwart, die im Bunde mit der wirtschaftlichen Not an den Grundlagen
des deutschen Daseins überhaupt rüttelt. Für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit
insbesondere steht im Vordergrund die große seelische und soziale Not der deutschen
Jugend und stellt Schule und Lehrer nor nie gekannte Aufgaben und Schwierig-
keilen, deren grundfätzliche Bewältigung freilich non Entfcheidungen abhängt, die
außerhalb der Schule fallen müfsen. Ist es da ein Wunder, daß die Darstellung der
Entwicklung nicht mit einer glänzenden, feftmäßigen Apotheose, sondern mit starken
Zweifeln und bangen Fragen nach der weiteren Entwicklung abschließt^

Freilich das vornehmste Ziel jeglicher Erziehung hat trotz aller Wandlung
sich um nichts verschoben, nach wie vor sieht unsere Oberrealschule ihre Haupt-
ausgabe darin, ihre Schüler zu sittlich tüchtigen, in Wahrheit sreien Staatsbürgern
zu erziehen, die, ausgerüstet mit einem sicheren Wissen, einem starken Willen
und reinen Herzen, ihr Größtes und Bestes darin fehen, dem Vaterland alle
Kräfte zu weihen, ihm in guten und böfen Tagen in unerfchütterlicher Treue zu
dienen. In diesem Streben wissen wir uns eins mit unserer großen Schulgemeinde,
grüßen Schüler, Eltern, ehemalige Schüler und Freunde der Schule in dem Gesühl
inneren Verbundenseins nnd bitten um freundliche Aufnahme diefer Blätter.
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Die Fifchersche Privatschule ist Anfang 1̂  in der Dorfschaft Ottenfen
gegründet worden. Ans ihr ift über eine städtische Mittelschule die heutige
Oberrealschule iu gerader Linie hervorgegangen. Wir müssen uns also in Gedanken
in eine ferne Zeit zurückverfetzen. Befonders das jüngere Geschlecht, das nur das
Häusermeer des .̂ 0^0 00 Einwohner beherbergenden Stadtteils Ottensen kennt,
kann sich nur schwer in die damaligen Verhältnisse hineindenken. Will ich nun
ein anschauliches Bild von der Entstehung und Entwicklung der Vorläuser unserer
Schule zeichnen, fo muß ich nicht nur auf die damalige Zeit, fondern anch auf
die gerichtlichen Ereigniffe eingehen, die ihr vorhergingen.

In den mehr als fiebenzig Jahren ift das Leben ja unaufhaltfam weiter-
gegangen. Gewaltige Veränderungen find eingetreten. Vielfach hat man all das
Neue begeistert als "Fortschritt" gepriesen. Heute ist man nachdenklicher geworden.
Man fragt fich, ob die Neuerungen auch alle von Segen für uns gewefen sind,
ob die alten Zeiten in ihrer Enge und Einfachheit nicht doch viel für fich gehabt
haben. Ich glaube das Leben war damals in den kleinen Häuschen gesünder,
und vor allem, alle Ottenser - arm nnd reich =- fühlten doch eine gewifse
Verbundenheit untereinander, die sich in den Zeiten der Not bewährte.

Ottensen, ein uraltes Dorf, war damals eingefchlossen von den jetzigen
Straßen: Flottbeker Chaussee, Marktplatz, am Felde, Kl. Rainstraße, .̂ Bornstraße
und Gr. Brunnenstraße. (Neumühlen, das aus Ottenser Grund steht, hatte bis
18^4 eine eigene Verwaltung.) Die Ottenser Feldmark erstreckte sich im Westen
bis zur Rolandsmühle, im Nordwesten bis Bahrenseld, im Norden stieß sie an
Eimsbüttel, Langenfelde und Stellingen, im Osten bis 1.̂  an Hamburger Gebiet.
Die Ottenser Bauern hatten auch das Weiderecht auf dem "Hamburger Berg".
Der größte Teil davon hat jetzt den allen Vergnügungsfuchenden fo lieblich in
die Ohren klingenden Namen "Sankt Pauli". In alten Zeiten reichte der Berg
aber viel weiter nach Osten, denn das Millerntor, seine Ostgrenze, lag damals

auf dem Graskeller.

Das erfte Haus von Attona ist erst in der Mitte des 1.̂ . Jahrhunderts aus
Ottenser Grund und Boden erbaut worden etwa am Oftende der Breitenftraße.
Altona gehörte über 100 Jahre zur Ottenser Kirchengemeinde, ^bis es sich 1.̂ 0
ein eigenes Gotteshaus erbaute. Die alte Ottenser Kapelle, die etwas südwestlich
der jetzigen Chriftianskirche lag, wurde 1.̂ 8 durch diefe erfetzt. Seit der Zeit
unterstand fie den Altonaer Probften und dem dortigen Oberpräsidenten, die als
Kirchenvisitatoren auch den Schulbetrieb unter sich hatten.



Von altersher bestanden in Ottensen sechs ganze und neun halbe Bauernhöse.
Teilweise waren sie Jahrhunderte lang im Besitze derselben Familien, so sind die
Namen: Kölln, Tunmermann, Behn, Hörmann, Lohstödter, Prahl, Brinkmeyer,
Harkensee, Kock, Dabelstein und Groth aus der Flurkarte von Ottensen vom
Jahre 1.̂  erwähnt. Der "lange" Winter, der uns später noch östers beschäftigen
wird, hat sich in der Mitte vorigen Jahrhunderts in den Harkenseeschen Hof
hineingeheiratet, und die Bockris stammen von einem kurhessischen Bauern, der
mit seinen beiden Söhnen Hab und Gut im Stiche ließ und hier einwanderte,
weil sein liebenswürdiger Landesvater diese seine Söhne an England zum Kriege
gegen die nordamerikanischen Aufständigen für bares Geld verschachern wollte.
Das schätzte er nicht sonderlich, was wir ihm ja auch nachfühlen können.

In einer Lifte der Land- und Hausbesitzer von 1̂  sind aber schon sehr
viele fremde Namen zu finden. Diefer Umstand zeigt uns den Einfluß der
benachbarten Siedelungen auf die Entwicklung unferes alten, lieben Dorfes. Es
ist daher nötig, auf jene zurückzukommen.

Zuerst Hamburg: Solange es in seine Umwallungeu eingeschlossen blieb, war
sein Einfluß auf uns nicht groß. Der Hamburger Dom (ich bitte diefes würdige
Gotteshaus, das einft am Speersort ftand, nicht mit dem heutigen Budenbetrieb
zu verwechfeln) besaß lange Zeit in Ottensen einen Hos; auch ist Ottenfen zweimal
von unferer damaligen hohen Obrigkeit, den etwas leichtlebigen Schauenburger
Grafen, an das Hamburger Klofter Harveftehude verpfändet worden. Sonft aber
ließen uns die Hansen im allgemeinen zusrieden. Als Handel und Wandel sich
immer mehr entwickelten, wurden einzelne reiche Männer auf die ländliche Schönheit
unferes Dorfes aufmerksam und erbauten sich dort Sonnnersitze. So Salomon Heine,
der glückliche Oheim von Heinrich Heine, der den jetzigen Plangeschen Besitz an
der Elbchanssee erwarb. Auch besaß die bekannte Familie Sieveking damals den
später Donnerschen, jetzt der Stadt Altona gehörigen Park. Nicht unerwähnt möchte
ich eine Hamburger Familie namens Fischer lassen, da sie auch unserer Schule
viel Gutes erwiesen hat. Noch zu meinen Zeiten (nach 1.̂ 0) schenkte uns ein
Dr. Fischer, der nicht mehr in Ottensen wohnte, die zahlreichen und schöngebundenen
Bände der "Deutschen Nationalliteratur". Heute bilden sie eine Zierde der
Schulbücherei. Der Hos dieser Familie lag dort, wo jetzt die Manftein- und die
Boninstraße sind. Die Sophienstraße ist nach einer Angehörigen dieses Geschlechtes
benannt, und auch die Fischersallee erinnert uns an die alten Zeiten.

Viel nachhaltiger hat aber das allmähtiche Wachsen Altona auf uns eingewirkt.

Bald nachdem Joachim von Lohe das erste Haus errichtet hatte. siedelten
sich in seiner Nachbarschaft Handwerker an, die non den Hamburger Zünften nicht
ausgenommen worden waren. Als dann in der zweiten Hälste des 1̂  Jahrhunderts
zahlreiche niederländische Mennoniten und portugisische Juden, die wegen ihres
Glaubens aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, nach Hamburg slohen, ließ
diese Stadt den ärmeren Teil davon nicht ein. Deshalb wandte der sich nach



Altona, und da es fleißige und tüchtige Handwerker oder sehr kundige Händler
waren, so entstand dicht hinter der Westgrenze Hamburgs mit der Zeit ein großes
Handwerkerdorf, wie es in der Art kaum irgendwo zum zweiten Male da-
gewesen ist.

1^40 starb das Schanenburger Grafenhaus aus, und die Herrfchaft Pinneberg
kam in den Besitz der Schleswig-Holsteinischen Herzöge, die auch Könige von
Dänemark waren. Diese hatten niele Veranlassung. Hamburg gram zu sein,
und waren eifrig bestrebt, ihm zu schaden. Altona diente ihnen dazu als sehr
willkommene und brauchbare Waffe, befonders da die religiöse und mehr noch
die wirtschaftliche Engherzigkeit der Hansestadt sie wesentlich nnterstützte. Denn
nicht nur die Gewerbeverfassung war dort noch ganz mittelalterlich, sondern
auch der Handel wurde erschwert durch einen verwickelten Wust von Zöllen und
Stapelzwangsvorschriften. Altona dagegen wurde 1.̂ 4 zur Stadt und zugleich
zu einem wirklichen Freihafen erhoben und erhielt außerdem für den Verkauf
feiner gewerblichen Erzeugnisse in den Herzogtümern, in Dänemark und auch
in Norwegen, so lange dieses Land mit Dänemark verbunden blieb, große Zoll-
vergünstigungen. Es entwickelte sich infolgedessen in Altona nicht nur ein
bedeutender Durchgangsverkehr, sondern auch ein vielseitiges und umfangreiches
Gewerbe, deffen Erzeugnisse mit gutem Gewinn im Inlande und bei der günstigen
Lage am Elbftrom auch inl Auslande abgesetzt werden konnten. So gab es
z. B. im Jahre 1774, als Altona schon etwa 18000 Einwohner zählte, hier
148 Fabriken, darunter 1.̂  Samt- und Seidenfabriken, .̂  Strumpf-, 7 Wollgarn-,
11 Tabaksfabriken, 2^ Lohgerbereien, 8 Filzhutfabriten, .̂  Kattundruckereien und
4 Zuckerfabriken. Einen rafchen, nie geahnten Anffchwung nahm Altonas Handel
durch den bald nach der französischen Staatsumwälzung von 178.̂  aufbrechenden,
lange währenden Seekrieg zwischen England und Frankreich. Um nicht von
Kaperschisfen aufgebracht zu werden, wurden die aus- und eingehenden Waren
über die Häfen geleitet, die in nicht am Kriege beteiligten Staaten lagen und
zu diefen gehörte Dänemark. Die Altonaer Reederei blühte rafch empor und
in gleichem Maße die Unternehmungslust der größeren Handelshäuser zu Übersee-
geschästen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren alle Geschäftszweige im
blühendsten Zustande. Allerdings brach der stolze Bau zusammen, als der Korse
das ganze Land bis Lübeck zu einer Provinz des französischen Reiches machte
und auch Altona in unglaublicher Weise aussog. Cs waren schlimme Zeiten;
als aber das Franzosenjoch zertrümmert wurde, erholte sich Altona schnell von
den vielen Wunden, die die Weltbeglücker der Stadt und ihren armen Einwohnern
geschlagen hatten, denn im Jahre 184^ bestanden in Altona wieder faft ebenso
viele Fabriken wie im Jahre 1774. Die Arten der Gewerbe hatten sich aller-
dings sehr verschoben; die Samt- und Seidenfabriken waren verschwunden, auch
die Zahl der Lohgerbereien hatte sich stark vermindert, dafür hatten sich die
Tabakfabriken fast verdreifacht, und andere Gewerbezweige wie die Herstellung
von Essig waren aufgeblüht.



Doch bald follte ein neuer Schlag die vielgeprüfte ^tadt treffen.
Schleswig-Holsteiner untertagen in ihrem Befreiungskampf, nnd der ^ane rachte
sich nach seinem "Siege" an denen, die für ihr Dentfchtnm gekämpft nnd gebl^et
hatten. Befonders war er auf Altona erbittert, deren Bürger begeistert der
blan-weiß-roten Fahne gesolgt waren. 18^4 entzog er der ^tadt a^e Vorrechte,
die er ihr 1^4 für ihre Erzeugnisse in feinen Ländern eingeräumt hatte. Der
Freihafen Altona, ringsherum von Zollfchranken umgeben, mußte fchwer nm
sein Bestehen ringen. Viele Gewerbe wanderten aus und manche von ihnen
nach Ottensen. So sind wir wieder bei unserm Ausgangspunkt angelangt.

Eins ist klar: Wenn Altona sür die wachsende Zahl feiner Bürger Raum
gewinnen wollte und mußte, fo konnte es nur anf Koften der Ottensener geschehen,
denn Hamburg trat ihm ficher nicht den kleinsten Fetzen ^and ab. ^o fanden
denn im Laufe der Jahrhunderte fortgefetzt "Grenzregulierungen" ftatt, d. h.
auf Deulfch: dem wehrtofen Dorfe Ottenseu wurde ein Stück semes Eigentums
nach dem andern weggenommen und dem von der hohen Regierung so sehr
begünstigten Altona gegeben. Da fchon 1̂  Ottenfen und Neuwühlen unter
die Altouaer Behörden gestellt worden waren, ohne allerdings aus der Herrschaft
Pinneberg auszuscheiden, so kann man sich vorstellen, wie wenig der Ottenfener
Dorfvogt gegen den Herrn Königlichen Oberpräfidenten ausrichleu konnte.
Eingemeindungsbeflrebungen blieben erfolglos, teils weil Altona das "ver-
funlpfte" Dorf nicht haben wollte, teils weil es Abzug feiner Bürger in das
billigere Ottensen fürchtete. Nach der Flurkarte von 1̂ .. reichte trotz aller
vorhergegangenen "Grenzregulierungen" die Otlenfener Feldmark noch faft bis
zur Behnftraße, von dort zur Feuerwehr in der Mörkenftraße und zur Wohters-
allee. Als aber 1844 die Altona^Kieler Cifenbahn eröffnet wurde, wurde wieder
scharf reguliert. Ottenfen verlor dabei faft fein ganzes Gebiet öftlich der Bahn.
Den Bauern ging es dabei allerdings geldlich nicht fchlecht. Sie bekamen für
ihre Ländereien Preife, die das Vielfache des landwirtschaftlichen Wertes betrugen.

Wie sah nun das Dorf Ottenfen im Jahre 18^^ aus.^ Der Boden, auf
dem es fteht, ist ja ganz eben und wagerecht. Wenn er nicht etwa nach Neu-
mühten ging, brauchte keiner zu steigen. Diese Gestaltung des Bodens hatte
zur Folge, daß sieh im Dorfe zahlreiche Teiche gebildet hatten, denn das Waffer
konnte nur langfanl abfließen und der lehmhaltige Grund ließ wenig durchfickern.
Mitten im Dorfe konnten die Baueru ihr Vieh tränken. Neben dem Spritzenplatze,
an der Gr. Bru.n^nftraße, an der Kr^uzuug der Arnold- und Rotheftraße waren
solche Tümpel und zwischen den beiden Bornstraßen haben sich größere Teiche
noch bis in viel spätere Zeit erhalten. Auch befanden sich Wasserlöcher auf
manchen Bauernftellen. Diefe letzteren hatten fich faft vollzählig erhalten,
wenngleich wenigftens zwei von ihnen nicht mehr der Landwirtfchaft dienten:
der oben erwähnte Fifcherfche Freihof und das schöne, nach einer am Hauseingang
angebrachten Tafel, 141.̂  erbaute und 1.̂ 8.̂  erneuerte, spätere Arnemannsche



Gewese^ das zwifcheu der Rothestraße, der Holländischen Reihe uud dem Ottensener
Marktplatz lag, uud schon seit Jahrzehnten eine Prwatschule beherbergte. Nur
zwei Durchgangsftraßen durchzogen den Qrt. die Holländische Reihe, deren
Verlängerung nach Othmarfchen führte, und die Bahrenfelder Straße. Vordem
Bahnbau mündete die Königftraße in Altona, damals am öftlichen Ende Grasweg
genannt, in den Ottenfener Marktplatz. Dort gabelten sich die beiden Wege ab.
Sie waren spärlich gepflastert. Zu ihrer Befestigung hatte man die Steine s^
verwendet, wie man sie in den Grandgruben gefnnden hatte und sie ohne Rücksicht
ans die Größe nebeneinander eingerammt, auch einige andere Straßen, wie z. B.
die Kirchentwiete, die Sophienstraße und der Marktplatz halten Pflafter. Bürger-
steige wurden im allgemeinen für unnötig gehalten. Ganz schlimm stand es
mit den neuen Wegen. Die Gr. Bergstraße, im westlichen Teile früher Langer
Balken genannt, hatte nach ihrer Verlängerung nach Bahrenfeld unser Dorf
gemieden; etwa von der Allee an hatte sie einen nach Südwesten offenen Bogen
gefchlagen und war von dort, wo jetzt die Immermannstraße liegt, in den
Hohenesch, damals Perückenmacherweg geheißen, eingemündet. Als die Bahn
gebaut wurde, wurde eine Untersührung hergestellt dort, wo jetzt der Haupt-
bahnhos liegt. Nun wurde der Fußweg, der von dort schon seit alten Zeiten
in die Papenftraße geführt hatte, tiefer gelegt und verbreitert. Da man aber
für Abfluß des Waffers in keiner Weise gesorgt hatte, auch kein Pflasterungs-
versuch gemacht wurde, war der durch den schieren Lehm gegrabene Weg in
regnerischen Zeiten uuergründlich. Um die Benutzung überhaupt zu ermöglichen,
hatte man lange, schmale Bohlen hintereinander gelegt, aus denen man entlang
tänzeln mußte, wenn man nicht bis an die Knie im Morast stecken bleiben wollte.
Mir als Jungen ist das immer geglückt. In einer Nacht geschah es aber, daß
ein Mann, der infolge von überreichlich genossenem .,Köhm" sehr stark Schlagseite
hatte, den kühnen Versuch unternahm, auf diesem Wege seine Altonaer Behausung
zu erreichen. Er fiel in den Schlamm und konnte sich nicht wieder heraus-
arbeiten. Am folgenden Morgen fand man ihn als Leiche, er war ertrunken.
Als Anfang der fiebeuziger Jahre die getnütlosen Hamburger einen Karnevalszug
veranstalteten, gehörte zu den beachteten Wagen ein Gefährt, auf das man
eine lebensgroße Puppe mit dem Geficht in Dreck gelegt uud darüber eine große
Tafel mit der Aufschrift "Mottenburg" befestigt hatte. Man kann sich leicht
vorstellen, wie die Altonaer dieses Schaustück mit breitem Grinsen begrüßten,
aber auch wie tief beleidigt fich mein gut Ottenfer Herz fühlte.

Eine stolze Ausnahme gab es, das war die Flottbeker Chaussee. Diese
hatte schon einen gut befestigten Fahrdamm und, man höre und staune, zwei
Bürgersteige. Das war aber eigentlich nicht das Verdienst nnferer hochlöblichen
Ortsverwaltung, sondern Hamburger Kaufherren hatten fich den Weg für ihr
eigenes Geld ausgebaut, um in ihre Landhäuser längs der Elbe gelangen zu
können. Die Königlich Dänische Regierung hatte ihnen dasür gestattet, einen
Wegezoll zu erheben, und so ragte noch lange Zeit westlich des Hohenzollern-



ringes ein Schlagbaum über die Straße, und der Zollpächter Ofterdinger nahm
den Reitern und Kutfchern die Schillinge ab, die fie nach einer großen, schönen
Preistafel, die neben dem Schlagbaum angebracht war, für den Genuß entrichten
mußten, den ebenen Weg zu benutzen.

Während Altona damals fchon viele Straßen mit rein ftädtifcher Bebauung
fein eigen nannte, war das in Ottenfen nicht der Fall, Zwar gab es schon
Reihen dicht aneinander gebauter Häufer, meiftens aus Erdgefchoß mit einem
Giebelftübchen bestehend, so bei der Kirche, in der Holländischen Reihe, der
Kirchentwiete und in Teilen der Bahrenfelder Straße. Beiderfeitig mit Reihen-
häufern befetzte Straßen gab es außer der Sophienftraße kaum, wenn man nicht
den "langen Jammer" und "das korte Elend" als folche anfehen will, deren
Buden man aus den Trümmern der beim Hamburger Brand vernichteten Häufer
kümmerlich zusamnlengefchnftert hatte.

Neben dem fpäteren Königlich Preußifchen Hauptzollamt in der Klopstock-
straße, die auch in Altona einverleibt worden war, hatte Ottensen sogar einen
Laden, und zwar einen Tabak- und Zigarrenvertrieb (Zigaretten gab es damals
noch nicht, auch Zigarren wurden spärlich geraucht). Ein Ottensener Fabrikant
hatte, wohl wegen des lebhaften Verkehrs auf der Chaufsee und der Nähe des
berühmten auch bei Hamburgern sehr beliebten Wirtshauses Rainville, ausnahms-
weise die "Concession" dazu erlangt. Dieser Laden befteht heute noch. Sonft
hatten nur die Fabrikanten und Handwerker das Recht, ihre Erzeugniffe im
kleinen zu verkaufen und sie an den Fenstern ihrer Werkstätten zur Anlockung von
Kunden auszustellen. Auch waren einzelne Grün- und andere Höker zugelassen,
bei denen die geplagten Hausfrauen das Allernötigfte für den Bedarf erstehen
konnten. Wer aber einen Nagel und ein Stück Leinwand kausen wollte, hatte
gefälligst nach Altona zu pilgern.

Eine feltfam gemischte Gefellfchaft haufte damals in dem engen Dorf
beieinander. Die alten Bauerngefchlechter bewohnten noch zum größten Teil
ihre angestammten Höfe, ihre Landwirtschaft war aber doch schon durch die
"Regulierungen" stark eingeschränkt. Sie bildeten noch die tragende Schicht
neben den immer zahlreicher werdenden Fabrikbesitzern. Nach der Kopfftärke
hatten allerdings die Bauern fchon feit langem nur geringe Bedeutung gehabt.
Schon 1840 hatte fich von den damals 2411 Einwohnern nur noch ein Zehntel
von der Landwirtschaft ernährt. Mit der Zunahme der gewerblichen Tätigkeit
in Altona waren fchon früh auch in Ottenfen einzelne größere Betriebe entftanden,
und viele Handwerker und Handarbeiter waren nach Ottensen gezogen, weil sie
sich dort in einem kleinen "Kohlgarten" manches zur Erhaltung des Lebens
Nötige selbst erzeugen konnten. Auch waren in Neumühleu allerhand gewerbliche
Unternehmungen ansässig geworden, deren Hilfskräfte, Säger, Schiffszimmerleute,
Leimfieder u. dergl., sich in Ottensen angesiedelt hatten. Etwa um die Mitte
des Jahrhunderts halte man mit dem Bau der großen Glashütten begonnen,



die in ihrer Blütezeit etwa 1000 Arbeiter beschäftigt haben. Die Stammannschaft
davon, die eigentlichen Glaspufter, waren mit ihren ^amilien ans dem Qsten
und fpäter mehr aus dem Hannoverschen Glashüttengebiet hierher gezogen
worden und in den kleinen Reihenhäusern neben den Hütten untergebracht worden.
von denen an der Bahreuselder Straße noch heutzutage einige sich erhalten haben.
Diese aus ihre Kunst stolzen Leute bildeten eine kleine ̂ elt für sich. und z^gen
aus ihrer Heimat andere Landleute nach sich. ^n einem solchen stammt auch
der heutige verdiente Vorsitzende des "Vereins Ehemaliger^ Herr Carl Stender.
Die Glasmacher hatten auch eine eigene Blechmusik und s^gar eine Zeitlang
eine eigene Schule sür die oielen Kinder, die in den Hütten mit Hilfsdiensten
beschäftigt wurden. Mir erzählte ein alter Ottensener, daß der Schulgewaltige,
Herr Schreiber, das Zeichen seiner Würde, den Reetstock, sehr nachdrücklich
gebraucht hätte. Man sieht die "Industrialisierung^ Ottensens zeigte schon
damals sehr vielversprechende Ansätze.

Trotz alledem war und blieb Ottensen ein Dorf, und wie ich gestehen muß,
ein sehr schmutziges Dorf. Wie sollte das auch anders sein, die ^eldwege, die
ja nur dem Verkehr von den Bauernhöfen zu den ^eldern und zurück dienen
sollten, und dazu auch vollauf genügt hatten, waren allmählich mit vielen Hänschen
umsäumt worden, deren Bewohner den Unrat nnr zum ^eil in ihren Gärten
verschwinden lassen konnten. So kann man ^erstehen, daß böse Menschen, die
uatürlich nicht Ottensener waren, den Spruch hersagten:

Hamburg is ^n grote Stadt,
Altona is ook noch wat,
Niemöhlen is ^n Waterpool,
Ottensen is ^n Schietftool.

Ich hege keinen Zweifel, daß der begable Dichter dieser schönen sinnigen Zeilen
ein Altonaer war.

Während Hamburg nach der Volkszählung non 18.̂ 0 bereits eine Viertel-
million Einwohner zählte und Altona trotz aller Rückschläge die ansehnliche Zahl
von 4.̂ 24 Bewohnern hatte, von denen 42000 Lutheraner, 220.^ mosaische
Glaubensverwandte, .̂  portugisische Juden nnd der Rest Katholiken und Anhänger
der verschiedensten Sekten waren, hatte =- Ottensen genan ^4^1 Bewohner.
Davon bekannten sich ^42 zum lutherischen Glauben, neun waren Mennoniten,
18 mosaische Glaubensverwandte, 11 portugisische Juden und ^8 Katholikeu.
Der Hundertsatz der Andersgläubigen war also in Ottensen geringer als in
Altona. Das männliche Geschlecht überwog an Zahl ein wenig die holde Weiblich-
keil. Welche Heiratsaussichten..

Von Landwirtschaft allein ernährten sich nur noch .̂  Menschen, Besitzer,
Knechte, Mägde, Frauen und Kinder eingeschlossen. 10.̂  waren wie es heißt
"Glaspuster und Glassabrikanten", 70 Schisfer und Bootsbauer, 1̂  Lehrer.
Neumühlen zählte nur .̂ 02 Einwohner. Seit 18.̂  hatte Ottensen um 1
Seelen zugenommen.



Trotz dieser ansehnlichen Zahl der Bewohner nnd trot^ ch^ Buntscheckigst
war die Verwaltung denkbar einfach und, mir scheint, nicht a^ ^o kostspiel^
wie heutzutage, selbst wenn man die ans das Zehnsache gestiegene Einwohnerzahl
voll in Rechnung stellt.

Die Angestellten der Dorffehaft waren der ^ogt, dî  Dorfbeooltmächtigt^n,
die Schul- und Armenvorfteher und die Brand- nnd Wegeanfseher.

Ich habe leider nicht feftftellen können, wie hoch sie besoldet waren, ich
glaube aber nicht, daß man ihren ^old beanstandet hatte, s^bst n^nn n^n
damals die segensreiche Einrichtung eines "Sparkommissar^" gekannt hätte.
Die Dorfgevollmächtigten taten ihre Pflicht ehrenamtlich, die übrigen im Nebenamt.
Der Dorfvogt Staudinger hat feine Untertanen brav nnd ^nr Zufriedenheit aller
betreut und fand doch noch Zeit nebenher als Gastwirt und Mehlhändler tätig ^n sein.

Ein Rathaus oder ähnliches war nicht vorhanden. ^ie Sitzungen des
Ortsvorstandes fanden in der Wirtschaft des Vogte^ statt. îne Geschäftsordnnna.
scheint es auch nicht gegeben zu haben. Nach dem Berichte eines Sohne^ des
späteren Ortsvorstehers Winter bewerkstelligte Staudinger die Einladungen zu den
Tagungen dadurch, daß er einen Jungen mit einem knr^en Knüppel ^n dem
nächstwohnenden Gevollmächtigten sandte. Der Bengel gab diesem die Zeit an
und überreichte ihm den Stock. Der würdige Herr Empfänger hatte diesen mit
der nötigen Anmerkung weilerzubefördern, bis der letzte ihn an den ̂ ogt zurück-
gab. Die Sache klappte immer. Bei den Verhandlungen hat der lange Winter
manches Jahr die Niederschrift besorgt, er war wohl dazn besonders geeignet,
weil er sieben Jahre lang bei l̂ . Schur Lehrer gewesen war. Der Vogt begrüßte
die Erschienenen und sagte dann: ,,Lüd, wat los is, î  dat nnd dat, nnd dat
^verteidige ward Winter jn vertellen." Dann ging er hinter seine Theke nnd
bereitete die unbedingt nötigen Grogs und "Köhms", denn die Ottensener waren
ein durstig Geschlecht, und es war undenkbar, daß ein Gevollmächligter für das
Wohl des Dorfes tagen und raten sollte, ohne sich von Zeit zn Zeit die ^ehle
zu netzen und das gründlich. Die Beratungen litten auch darunter nicht, daß
der Vorsitzende auf den Ruf: "Vagt noch ^n Köhm" häusig ausstehen und den
Durstigen einschenken mußte. Dabei konnte er ja auch ganz gut den Reden
seiner Mitverantwortlichen lauschen.

Man sollte denken, daß bei einer so billigen und einfachen Verwaltung
der Steuerdruck, unter dem wir heutzutage ja alle ächzeu, nur ganz geringfügig
gewefen fei. So paradififch schön war es nun leider nicht, und die Ottensener
hatten damals bei ihren geringen Einnahmen auch gar keine Ursache zu lachen.
Als 18.̂  das Dors eine "Fleckensordnung" bekam, wurden die Steuern neu
geregelt und dabei abgeschafft: "die bisher von der Dorfschaft Ottenfen und Neu-
mühten aufgebrachten landesherrlichen Abgaben und Gefalle, als Klosterkorngeld,
Domkorngeld, Herrengeld, Recognition, Zubauer- wie Mühlenrecognition, Land-
stener, Haussteuer, Wegesteuer usw." Ferner an Kommunalsteuern: "Contributiou,



Nachtwächter-, Polizei- und Beleuchtungssteuern, Anlagegelder, Armen- und
Schutzsteueru." Man sieht ein liebliches Sträußchen, dessen Wohlgeruch den
geduldigen Zahlern wohl nicht immer wohltuend die Nase gekitzelt hat. Das mag
uns als =- wenn auch billigen ^- Trost dienen. Von diesen Abgaben wurden
die für die Polizei und die Nachtwächter an das Altonaer Oberpräsidium abgesührt.
Beleuchtungssteuer wurde 18.̂ ) noch nicht erhoben, weil es damals noch keine
Straßenlaternen gab. Wer im Dunkeln ausgehen wollte, mochte eine Handlaterne
mitnehmen; das ging auch.

Welche Einrichtungen bestanden nun damals in Ottensen, um den Samen
der Weisheit in die Herzen der Jugend zu säen und wenn nötig mit dringlichen
Mitteln nachdrücklich einzustampfen^

Die Regierung kümmerte sich noch wenig um diese Angelegenheit. Es gab
im Herzogtum einige staatliche Gymnasien. Man brauchte eben Pastoren, Rechts-
gelehrte, ^rzte und einige Lehrer und mußte daher sür deren Nachwuchs sorgen.
Sonst drang man nur darauf, daß möglichst alle Kinder Lesen, Rechnen und
Schreiben lernten. Die kirchliche Aufsichtsbehörde legte begreiflicherweife befonderen
Wert darauf, daß fie eingehend mit der christlichen Lehre bekannt gemacht wurden.

Wir hatten nur eine öffentliche Schule und zwar die nördlich der Christianskirche.
Es waren dort sechs Lehrer angestellt, von denen zwei ihre Haupteinnahmen non
der Kirche bezogen, bei der sie als Küster und Organist angestellt waren. Alle
Unkosten wurden auf die Eingesessenen nach dem Besitze umgelegt. Der Staat oder
die Gemeinde gab keinen Psennig dazu her. Nach der "Schulrechnung der Dorf-
fchaft Ottensen pro 1.̂ 0" wurden in dem Jahre einschließlich Zulagen und
Teuerungsgelder 2.^ Reichstaler (1 Reichstaler etwa 2 Mark) ausgegeben.

In dem Jahre scheint man aber schon fortfchrittlich aufgelegt gewefen zu
sein, denn man leistete sich eine Schuluhr und eine Schulglocke, die zusammen
etwas mehr als 18 Reichstaler kosteten und sür die, da sie aus dem Zollauslande
eingesührt waren, auch noch gut zwei Reichstaler an die Zollkasse bezahlt werden
mußten.

In dieser Schule haben alle Ottensener "Jungens und Deerns" ihre Weisheit
eingesogen mit Ausnahme der wenigen, die sich "eine höhere Bildung" aneignen
wollten, oder sich gar die Gelehrtenlaufbahn gewählt hatten. Bei den Eingeborenen
scheint der Trieb dazu nicht sehr entwickelt gewesen zu sein, denn die privaten
Lehranstalten waren ganz überwiegend von Auswärtigen besucht. Ottensen war
ländliche "Gegend" wenn auch schon durch eine Reihe nicht bäuerlicher Häuser
etwas verschandelt, und die Kausherren der Nachbarstädte, die damals noch vielsach
in den engen Straßen oberhalb ihrer Kontore wohnten, schickten ihre Söhne gern
zur Erziehung nach Ottensen in die frifche Luft. Die älteste und angesehenste war
die Erziehungsanstalt, die in der vorhererwähnten Bauernstelle zwischen der
Holländischen Reihe, dem Marktplatz und der Rothestraße untergebracht war. Ein
herrliches altes Bauernhaus, in einem mit vielen schönen Bäumen bepflanzten



Park abseits allen Lärms. Bis 18̂  hatte ein l̂ r. Sternhagen die Schule geleitet,
nach seinem Tode übernahm sie sein bisheriger Lehrer, l̂ r. Johannes Schur aus
Glückstadt. Dieser hat dort segensreich gewirkt, bis das Grundstück 18̂  an einen
Arnemann verkauft wurde. Viele tüchtige Männer find aus feiner Schule hervor-
gegangen, fo Söhne aus den bekannten Familien Mützenbecher, Godefron, Donner
und Baur. Auch viele Ausländer wurden ihr anvertraut, fo finde ich in einem
Verzeichnis der Schüler vom Jahre 18.̂  sechs Schüler ans San Domingo.

18.̂  verlegte 1̂ . Schur seine Schule in ein schönes altes Haus an der
Bahrenselder- und Arnoldftraße. Dort war vorher eine Erziehungsanstalt eines
Oheims des späteren verdienten Altonaer Schulrats Ch. A. L. Andresen unter-
gebracht gewesen, die in dem Jahre nach Altona verlegt wurde. Dann betreute
dort ein 1̂ . Stößinger die Jugend, bis l̂ r. Schur ihn ablöste. 1̂ . Schur ist dort
18.̂  ..̂  Jahre alt gestorben. Noch heute lebt in Bahrenseld seine 88 jährige
älteste Tochter in voller geistiger und körperlicher Rüstigkeit. Von Ostern 18.̂
an hat auch in Neumühlen eine "Lehr- und Erziehungsanstalt" eines l̂ r. Meyer
bestanden, die es Ansang 18^8 aus ̂  Schüler und Schülerinnen brachte, von
denen sieben ans Ottensen und ebensoviel aus dem süd-westlichen Teile von
Altona stammten. Im Herbst desselben Jahres gab l̂ r. Meyer das Rennen auf.
Dadurch entstand eine empfindliche Lücke, denn es hatten fich mit der Zeit in
Ottensen manche Fabrikanten und Kaufleute angesiedelt, besonders an der
Flottbeker Chaussee.

Da der Entschluß 1̂ r. Meyers, seine Schule zu schließen, vorher bekannt
wurde, so suchte schon am 18. Juli 18^8 eiu l̂ r. Holle bei dem hohen Kirchen-
Visitatorium der Probstei Altona um die Erlaubnis nach, einen Ersatz in Ottensen
zu stellen. Herr Pastor Lau, damals unser einziger Geistlicher, wurde beauftragt,
Erkundigungen über seine Geeignetheit einzuziehen. Es müssen große Besorgnisse
in betreff seiner Rechtgläubigkeit die Gemüter der Verautwortlichen beunruhigt
haben, denn Pastor Lau befürwortete am 1. September zwar das Gefnch, bat aber
"die möglichsten Vorsichtsmaßregeln treffen zu wollen, daß der Unterricht in der
Religion und der biblifchen Gefchichte nicht bloß in genügend hinreichenden Stnuden,
sondern auch in christlichem Geiste erteilt werde." Erst am 2.̂ . März 18̂  scheint
das Visitatorium alle Bedenken überwunden zu haben, denn es erteilte dem
Î r. Holle nun in aller Form die Erlaubnis. Dieser versandte alsbald gedruckte
Aufforderungen an die Einwohner Ottensens, Neulnühlens und West-Altonas,
die am Kopf die finnigen Zeilen trugen: ,,Erforfche und pflege in jedem Kinde
feine befondere Gabe: =- kein Kind ließ Gott arm und leer^ ---^ Das klingt
schön und tief, auch erweckt es Vertrauen. Wenn Zeugniffe und Titel die
Gelehrtheit und Geeignetheit unbestreitbar feftftellen, was allerdings von einzelnen
böfen Menfchen bezweifelt wird, so muß der neue Schulvorfteher zu deu schönsten
Hoffnungen berechtigt haben, denn er unterschrieb fich als Ch. H. Fr. Holle,
Rev. Min. Cand., Phil. Doct. B. A. Mag. - - Seine Anstalt legte er in eins der
kteinen Häuser mit ebenso kleinen Vorgärten, die an der Südseite der Flottbeker



Chaussee zwifcheu der Rainville Terrasse und dem Plangeschen Gruudftück lagen
und die fpäter zu gleicher Zeit mit der schönen Rainmlleschen Wirtschaft nieder-
gelegt wurdeu. Anfang 1̂  meldete er noch ..̂  Schüler, 7 daoon waren aus
Hamburg und Amerika, die in feinem Hause wohnten, 11 aus Altona, 1.̂  ans
Ottenfen und ^ aus Neumühlen. Am Ende desselben Jahres überließ er die
Anstalt an einen J. G. H. Blümel, der das Unternehmen aber nach wenigen
Jahren ausgab.

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß schon für einen Quell gesorgt war,
wo auch Mädchen, die nach "höherer Bildung" verlangten, ihren Durst löschen
konnten. Seit 18^4 bestand in Ottensen die "Töchterschule" non Fräulein
Leontine von Wobeser. (Sobald für Mädchen ein etwas höheres Schulgeld bezahlt
wurde, erhob man sie bekanntlich in den Stand der "höheren Töchter"). Ende 1.̂
betreute die Anstalt ^0 Mädchen und ^ kleine Jungen. Auch andere Klein-
kinderschulen gab es, so eine von einem Fräulein Främcke und einem Fräulein
Meyer. Anfang der sechziger Jahre wurde auch die eines Fräuleins Doris Brandt
eröffnet. Mau muß den Lehrerinnen damals das Leben durch Prüfungen nicht
so schwer gemacht haben wie heute. Fräulein Brandt hatte sich jedenfalls nicht
das Reisezeugnis einer Vollschnle erworben und ein Lehrerinnenseminar besucht,
denn nach ihren Eingaben an die Behörde muß sie in hartem Kampfe mit der
Feder gelegen und von Rechtschreibung nur eine dunkle Ahnung gehabt haben.
Ich denke mir aber, sie hat die ihr anvertrauten Würmer warmherziger betreut
als manche durch unzählige Prüfungen dem Leben entfremdete moderne Schnl-
nleifterin. Schwer muß die Bürde des Lebens auf einer Witwe Iulie Bröckelmann
gelaftet haben, die eine folche Schule in der Donnerftraße aufgetan hatte.
Anfang 1̂  meldete sie als ihren Bestand ganze .̂  Zöglinge, wovon 2 ihre
eigenen Kinder waren und 2 weitere meine älteren Geschwister. Als ganz
kleiner Knirps habe ich an einer Schlußfeier teilgenommen. Ich ging tief beleidigt
heim, weil alle Schüler und Schülerinnen zum Abfchied von Fran Bröckelmann
einen Kuß bekamen, ich aber leer ausgehen mußte. Im Herbst des Jahres
übergab sie die Anstalt einem Fräulein Tamsen aus Nordschleswig, und diese
erhielt auch am 20. 10. vom Visitatorinm die Erlaubnis, die Schule weiter-
zusühren. Sie verlegte sie nach der Sophienftraße. Ich felbft habe noch die
hohe Ehre und den Genuß gehabt, ihr Zögling zu fein. Sie muß das Glück,
mich erziehen zu dürfen, weniger geschätzt haben, denn als ich .̂  Jahre alt
geworden war, wollte mich meine Mutter in die Realschule in Altona schicken.
Doris, das kleine buckelige Mädchen, das mit meiner gleichfalls ans Nordschleswig
stammenden Mutter befreundet war, meinte aber. "Liebe Marie, es hat gar
keinen Zweck, deinen Otto in die höhere Schule zu fchicken. Der Juuge ist viel
zu vernagelt." Daraus behielt sie mich noch ein halbes Jahr, aber so wenig
zu ihrer reinen Freude, daß ich dann in die Fischersche Schule geschickt wurde.

Nachdem ich das "Bühnenbild", wie ich hoffe, einigermaßen anschaulich
hergestellt habe, ist es an der Zeit, die "ersten Helden" auftreten zu lafsen.



Christian Heinrich Fr iedr ich Fischer
wurde am 28. Oktober 1810 in Gittelde uuweit Ofterode am Süd-Weftabhauge
des Harzes geboren. Sein Vater war Gutsbefitzer und zugleich Offizier bei den
fchwarzen Hufaren und ist 181^ als Adjutant feines Lande^herru, des Herzogs
Friedrich Wilhelm von Braunfchweig, neben und mit diesem in der Schlacht bei
Quatre Bras gefallen. Die Folgen der langen Franzofenherrschaft waren ver-
heerend für das ganze Land. Tausende mußten ihren Besitz aufgeben und litten
bittere Not. Friedrich Fifcher besuchte trotzdem das Gymnasium in Osterode
und studierte dann Naturwissenschaften und Mathematik auf den Hochschulen von
Jena und Göttingen. Da die wenigen staatlichen Gymnasien einen sehr geringen
Bedarf an naturwissenschaftlich gebildeten Lehrern hatten, fo btieb den meiften
von diefen nichts anderes übrig, als fich als Privatlehrer durchs Leben zu
fchlagen. So auch Friedrich Fifcher. Zuerst war er Hauslehrer in Braunschweig,
später siedelte er hierher über und ernährte sich schlecht und recht durch Unterricht
an den damals sehr zahlreichen Altonaer und Hamburger Privatschulen. Im
Jahre 1848 wurde er mit der Gründung einer höheren Knabenschule in der
Stadt Schleswig beauftragt. Trotz der bald einfetzenden Wirren gedieh das
Unternehmen, und anl 28. Oktober 184.̂  konnte sich Fischer mit Auguste Albertine
Trummer ehelich verbinden, die er während seines Altouaer Aufenthalts kennen
gelernt hatte. Sie ftanlnlte aus altem Nürnberger Geschlechte. Ihr Vater, ein
Kaufmann, war, vom Osten kommend, in Altona und fpäter in Hamburg anfäffig
geworden und hatte es zu Ansehen und Wohlstand gebracht. Das sollte für
das junge Paar von großem Segen fein, denn bei dem wachsenden Einfluß der
Dänen wurde Fifchers Stellung in Schleswig unhaltbar, und er mußte fein so
hoffnungsvoll begonnenes Werk im Stich lafsen und nach Altona zurückgehen,
wo die Eltern feiner Frau die junge Fanlilie gastlich aufnahmen. Fifcher gab
nun wieder Stunden an den Schulen. Im Jahre 18.̂ 2 bot fich ihm Gelegenheit
in der Stadt Wesel eine evangelische "Höhere Töchterschule" mit Lehrerinnen-
seminar zu gründen und so für feine wachfende Familie besser sorgen zu können.
Auch diese Schule gedieh, und Fischer hatte die Freude, zweimal mit Erfolg
Schlußprüfungen vorzunehmen. Aber die dort an Zahl weit überwiegenden
Katholiken machten ihm das Leben fo sauer, daß er wieder weichen mußte.
Wieder ging er hierher, und wieder mußte er versuchen, seine immer zahlreicher
werdende Familie durch Stundengeben an den verschiedensten Schulen so gut es
ging über Wasser zu halten. Endlich im Jahre 18^8 bot die Schließung der
l̂ r. Meyerschen Schule in Neumühlen ihm eine neue Möglichkeit, sich selbständig
zu machen, und zwar in Ottensen, dem "versunlpten" Dorf. Der aufftrebende
Ort hatte ja auch fchon t^. Holle veranlaßt, in ihm sein Heil zu versuchen,
warum sollte es nicht auch Fischer tun.^ Er konnte es umfomehr wagen, als
die Brüder seiner Frau und deren Freunde halfen, so gut sie konnten. Einer der
Brüder hatte mit einem Hermann Jansen im Geschäft von Konrad Hinrich Donner
seine Lehrzeit durchgemacht, war dann nach England ausgewandert und hatte
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sich dort ein ansehnliches Vermögen erworben. Dieser gab seinem Schwager
Fischer das nötige Geld znr Gründung einer Schule, und Hermann Jansen, der
es mittlerweile zum Prokuristen in seiner alten ^irma gebracht hatte und als
Familienvater an der Flottbeker Chaussee wohnte, warb nicht nnr in seinem
ausgedehnten Bekannteukreise, sondern versprach auch, seine drei Sohne der Reihe
nach in die neue Schule zu schicken.

Nuu galt es, eine geeignete Unterkuust für sein Unternehmen zu sinden.
Das war nicht so einfach. Die Schule mußte in Ottenseu liegen, denn Altona
hatte deren schon überreichlich. Seiner Beziehungen wegen durfte sie aber
nicht zu weit von der Altonaer Grenze und non Neumühlen liegen. In den
Hohenesch oder die westliche Bahrenfelderstraße hätte keiner der Väter, auf deren
guten Willen Fifcher rechnen mußte, feine Söhne zur Schule gefandt. Bei den
wenigen größeren Häusern in der Dorsschast war auch die Auswahl gering.
So verfiel Fifcher auf den Gedanken, ausgerechnet in der Kirchentwiete fich
anzusiedeln. Heute lächeln wir darüber. Wenn man aber bedenkt, daß diese
heut fo wenig gefchätzte und noch weniger benutzte Gaffe damals an der Nord-
feite von einem Park begrenzt und auch viel benutzt wurde, da der Bahnbau
deu Durchgang von der Königstraße in den Ottensener Marktplatz abgeschnitten
hatte, ferner daß man damals an engen Gasfen keinen Anstoß nahm, so muß
man zugeben, daß die Lage so gut gewählt war wie möglich. Ein geeignetes
Heim wurde in dem heute noch stehenden Hanse des Herrn Knak gesunden.
Der sich nach Westen anschließende ziemlich geräumige Garten ist jetzt durch einen
Fabrikbau verkleinert. Ein Baulngang führte damals auch öftlich des Gebäudes
unmittelbar in die Flottbeker Chauffee. "Feine" Jungen brauchten alfo nicht
durch die Twiete zu gehen, was bei dem fcheußlichen Pflaster auch kein Genuß war.

Nachdem fo alles wohl vorbereitet war und Fifcher auch fchon bestimmt
auf eine kleine Anzahl von Pfleglingen rechnen konnte, bat er pflichtgemäß
das hohe Kirchen-Vifitatorium zu Altona um die Erlaubnis zur Gründung.
Diefes scheint bei ihm keine so großen Bedenken gehabt zu haben wie bei 1̂ r. Holle.
Es erließ folgenden Ukas:

"Indem das Kirchen-Vifitatorium dem Paftorat zu Ottensen, mit Bezugnahme
aus den unter dem 2^. September d. Js. anhier erstatteten Bericht, betreffend das
Anfuchen des Lehrers Fifcher, um Crlaubniß zur Haltung eines Lehrcurfus in
Ottenfen, die hierbei angeschlossene Eröffnung an den gedachten Lehrer znr
weiteren Mittheilung übersendet und zugleich mehrere von demselben später
hieselbst eingereichte Zeugniße zur gefälligen Retradirung anfchließt, wird das
Paftorat zugleich ersucht, den hier in Frage stehenden Lehrcursus des Lehrers
Fischer in geeigneter Weise überwachen und namentlich über die Ertheilung des
Religionsunterrichts in dem betreffenden Lehrcurfus mit dem Lehrer Fifcher fowohl
hinfichtlich der Zahl der hierzu wöchentlich zu verwendenden Lehrftunden, als
des mit diefem Unterricht zu beauftragenden Lehrers die behufigen Verabredungen



tressen, und erforderlichen Falls etwaige Differenzpunkte znr diesfeitigen Ent-
scheiduug vorlegen zu wollen. Kirchen-Visitatorinm der Probftei Altona, den
14. Decbr. 18.̂ . (gez.) Heinzelmann. Ad. Zwickert, ^n das Pastorat ^
Ottensen.^

Fischer mußte wohl schon lange vorher erfahren haben, das^ e^ bestimmte
Aussicht aus die Genehmigung seines Gesuches hatte (der Amtsschimmel galoppierte
ja auch damals nicht), denn schon im Oktober versandte er einen reichhaltigen
schönen "Prospektus" an die in Frage kommenden Eltern, in dem ihnen altes
Wissenswerte ktar dargelegt wurde. Er begann mit: ,,Zweck der Anstalt. ̂  ̂ ie
Anstalt macht sich zur Aufgabe, Knaben vom ^. bis Î . Lebensjahre, also von
der Zeit, wo sie schutfähig werden bis zu dem ̂ lter, wo sie in irgendeine Fach-
lehre einzutreten pslegen, durch Erziehung und Unterricht eine höhere allgemeine
Vorbildung zu geben, desgleichen auch ihre leibliche Gesundheit und Veredelung
des Herzens durch alle dazu zu Gebote stehenden Mittel mit Sorgsalt, Treue und
Gewissenhaftigkeit zu fördern." =^ Dann wird mitgeteilt: ,,Die ganze Anzahl
der Schüler ist gegenwärtig in ^ Klassen also eingeteilt: Klasse l^ nnd Il̂ ,
11̂  1. und 2. Abteilung, 111̂ , 111". =^ Als "Unterrichtsgegenstände" werden
angegeben: "1. Religion und biblische Geschichte, 2. Geschichte, ^.Geographie,
4. Naturkunde (Naturlehre und Naturgeschichte), ^. Mathematik, ^. Gewöhnliches
Rechnen, ^. Deutfch, 8. Französich, .̂ . Englisch, 10. Schönschreiben, 11. Zeichnen,
12. Gesang, 1̂ . Gymnastik. Anmerkung: Dänisch, Spanisch, Latein ^ auf
Verlangen =--- in Privatstunden." ===̂  Vom Schulgeld wird gesagt, daß es
"guartaliter bezahlt" werde und betrage:

"In Klasse lll Mark Courant 1.̂ , lll̂  Mark Courant ̂ , ll̂  ...̂  Mark Cou-
rant 2.̂ , 1I.̂  1 .̂  Mark Eourant .̂ 0, 11̂  Mark Courant ̂ 0, l ̂  Mark Courant .^7.^".

Man sieht, daß wir damats, trotzdem wir Königlich Dänische Untertanen
waren, doch immer nur nach Hamburger Währung rechneten.

Die erste von Fischer eingereichte Schülerliste vom 22. Februar 18.̂  lautet:

1.

11.

der Schüler

1̂

1o
1o





Die Nummern 1 und 2 müssen die Söhne eines im Adreßbuch als in der
Gr. Elbstraße .̂  wohnenden Kaufmanns Martin Adolf Andresen sein. Der Vater
von ^ war der Ewersührerbaas Jens Chr. Albers, Gr. Elbstraße .̂ , der non
.̂  der älteste Sohn des vorerwähnten hilfsbereiten Freundes. Weun die Angaben
genau find, was ich bezweifele, da die Elbstraße noch ganz zu Ottenfen gerechnet
wird, fo kann 4 nur der Sohn des Hafenarztes Hinrich Bähr, Gr. Elbstraße 4.̂
gewesen fein. .̂  und ^ waren Nachkommen des niele Jahre in der Klopftockftraße
wohnenden Rentners Kohlfaat, der aus Glückstadt stammte und sich in 10 Jahren
in Amerika ein großes Vermögen erwarb und dann die letzten Jahrzehnte seines
langen Lebens damit verbrachte, das Gelände, das jetzt den Namen Rathenaupark
führt, urbar zu machen und mit Bäumen zu bepflanzen. 11 und 12 stammten
von einem Fabrikanten Wegener, der sich früh an der Nordseite der Flottbeker
Chaussee in dem Grundstück zwischen der heutigen Eggersallee und der Fifchersallee
ein Landhaus gebaut hatte, das jetzt der Stadt gehört. Nr. 12, Maximilian
Wegener, ift vor einigen Jahren in Blankenefe geftorben. 8 war der Sohn eines
Tabakfabrikanten, dessen Gewese in der 2. Bornstraße lag.

Die Zahl der Schüler war ja nicht überwältigend groß, nnd Fischer scheint
auch den geregelten Schulbetrieb nicht vor Ostern 18̂  begonnen zu haben. Da
er aber ein tüchtiger Lehrer war und sich allgemeiner Achtung ersreute, so nahm
seine Schule schnell zu und gedieh. Es gehörte bald zum guten Ton, seine Söhne
in sie zu schicken. Manches Jahr wurden über hundert Jungen dort an die
Quellen der Weisheit gesührt. Jeder, "der^n büschen was vorstellte", wollte seine
Söhne bei Fischer unterrichten lassen. Mir hat ein alter Ottenser erzählt, daß
er, da sein Vater arm war, sich das Schulgeld in den Ferien durch Flaschentragen
in der Glashütte verdient hat. Man kann wohl sagen, daß in den ersten zehn
Jahren des Bestehens der Anstalt, alle in Ottensen und Neumühlen wohnhaften
Söhne einigermaßen vermögender Eltern bei Fifcher zur Schule gegangen sind,
mit Ausnahme der wenigen, die sich für die Hochschule vorbereiten wollten.

Der Lehrer, die bei Fischer unterrichtet haben, waren sehr viele. Es gab
im Jahre 18̂  in Altona neben den zwei Freischulen, sechs Stadtschulen und
sechs Abendschulen noch sechs Privatschulen für Knaben und 1.̂  folcher für Mädchen,
nebft 24 Kleinkinderfchulen. Es konnte alfo auch nicht an Männern fehlen, die
sich wie ja auch Fischer vorher ihr karges Brot durch Unterricht an diesen verdienten.
Auf die staatliche Abftempelung legte man damals keinen Wert. Jeder wurde
nach dem gewertet, was er leistete. Ich glaube nicht, daß unter den vielen, die
in den 10 Jahren bei Fifcher wirkten, mehr als drei oder vier gewefen find,
die eine staatliche Prüfung beftauden hatten, ganz gewiß nieht die im Auslande
geborenen Lehrer, deren es hier eine ganze Anzahl gab. Es galt fehon damals
als etwas befonderes, eine Fremdfprache durch einen Eingeborenen lehren zu
laffen. Fifcher hatte alfo Auswahl genug. =^ Es hat keinen Zweck die Namen
aller Männer aufzuzählen, die in der Kirchentwiete gewirkt haben, sie sind schon
sämtlich in die Gesilde der Seligen hinübergewechselt und ihre Spuren sind verweht.



Aber die politischen Ereignifse, die 1^4 begannen, müssen ^t gestreift
werden, da fie die Entwicklung der Schule ftark beeinflußten. ^ie Österreicher.
die ja Holstein nach der Niederlage der Dänen eine Zeitlang verwalteten, ließen
uns als gemütliche Leute so weiter sortwurzeln wie bisher. ^ts abe^ die
Preußen die Zügel ergrissen, da kam Leben in die Bnde. Überall so^te alles
möglichst schnell nach altpreußischem Muster umgekrempelt werden. Das ging
nicht so ganz reibungslos ab, besonders da die Preußen trotz ihres unleugbaren
Verdienstes um unsere Besreiung vom Dänenjoch hier ganz und gar nicht beliebt
waren. Das hatte mehrere Gründe. Vor allem konnte man nicht vergessen,
wie schmählich sie uns im Jahre 18.̂ 0 nach anfänglicher Hilfsleistung nicht nur
im Stiche gelafsen, sondern durch Entwaffnung unseres Schleswig-Holsteinischen
Heeres uns hilflos in die Knechtfchaft Dänemarks überliefert hatten. Es mag
ja sein, daß Preußen sich den mächtigen Gönnern der Dänen. besonders England
und Rußland, nicht gewachsen fühlte und daher wohl oder übel nachgeben mußte,
jedenfalls wurde ihr Vorgehen nicht nur in unferem Lande, fondern im ganzen
übrigen Deutschland als Verrat am Deutschtum empfunden. Dazu kommt noch,
daß wir zwar die Österreicher und Preußen, als fie Anfang 18^4 hier einzogen
begeistert als Befreier begrüßten, aber doch nur in der Hoffnung, endlich wieder
als freies Land unter unferem angestammten Herzog Friedrich von Schleswig-
Holstein =- Sonderburg ---- Augustenburg unser Eigenleben führen zu dürfen.
Anschaulich zeigt sich diese Gesinnung, zugleich aber auch eine dumpfe Ahnung
dessen. was da kommen sollte, in der "Resolution", die eine "Delegierten-
Versammlung" am 2.̂ . März 18^4 in Rendsburg einstimmig annahm. Sie
lautet: "Die souverainen Herzogtümer Schleswig-Holstein haben das Recht, eng
miteinander verbunden, von Dänemark vollständig getrennt unter ihrem eigenen
Herzog Friedrich l̂ll. zu leben. Jede Entscheidung, die wider den Willen
unseres Volkes über unser Schicksal getroffen wird, jede Übereinkunft fremder
Mächte, die das Recht Preis giebt, ift null und nichtig, ift eine rechtliche
Gewalttat und zugleich ein Verrath an den Interefsen und der Ehre Deutschlands.
Festhaltend an unserem Recht, werden wir solcher Gewalttat den äußersten
Widerstand entgegensetzen."

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und es war wohl
gut so. Wer will es aber den alten schleswig-holsteinischen Freiheitskämpfern
verdenken, als ihre fchönen Blütenträume nun zum zweiten Male geknickt und
verdorrt zu Boden fanken, daß fie fich nicht in den über den Erwerb einer schonen
Provinz sehr vergnügten Preußen sosort verliebten, besonders da er ansänglich
mit dem Benehmen eines Eroberers bei uns auftrat.

Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß die non den großen Hohen-
zollern in ihren Stammländern in mühe- und entsagungsvoller Arbeit hochgezüchtete
Gesinnung, der unbedingte Hingabe an den Staat, Pflichttreue und karge Lebens-
weise etwas Selbstverständliches war, uns gar nicht lag. Diese Lebensauffassung,
die Deutschland unter Bisnlarck erst zum Aufstieg besähigte, war uns gar zu



fremd und mußte uns erst anerzogen werden. Diese Zucht war heilsam, aber
sehr ungemütlich, und es ging uns wie dem Jungen, der im späteren Leben
gern mit einem gewissen Schmunzeln anerkennt, daß eine gesunde Tracht Prügel
derzeit sehr gut auf ihn gewirkt hat, der aber weit entfernt davon war, folche
Anerkennung und Dankbarkeit zu empfinden, als die Hiebe auf ihn niederfansten.
So kann man sich denn ganz gnt in die gallige Laune jenes Zeitungsschreibers
hineinversetzen, der in den "Altonaer Nachrichten" vom 27. 11. .̂ 8 seinem Unmut
durch folgende Worte Luft machte:

"Es wird wohl noch vielWafser bergab lausen, ehe wir das Altpreußenthum
mit der gehörigen Würde darzustellen gelernt und seine "berechtigten Eigentümlich-
keilen" bei uns Wurzel geschlagen haben - bis dahin möchte der gesunde
Menschenverstand noch manchmal Gefahr laufen, an sich selber irre zu werden."

Vorerst waren es zwei Neuerungen, die auf unfer Dorf von ungeahntem
Einfluß waren: Der Ausschluß Altonas und Hamburgs aus dem Zollverein,
in den wir natürlich als preußische Provinz eintraten, und die Gewerbefreiheit.
Die Folge der ersten Maßnahme war, daß sehr viele Altonaer und auch
Hamburger Kaufleute nach Ottensen Warenläger legten, um ihre inländischen
Kunden rascher bedienen zu können, der anderen aber, daß plötzlich bei uns ein
Laden nach dem anderen eröffnet wurde. Vielfach waren es anfangs Zweig-
gefchäfte von Hamburger Unternehmungen, wie z. B. das Eisenhaus Hinrichs und
das Leinenhaus der Gebrüder Lundius, das jahrzehntelang in der Bahrenselder
Straße zwischen Pflug und Euleuftraße geblüht hat. Ein Nachkomme eines der
Brüder führt noch in Ottenfen einen Blumenladen.

Man kann fich ein Bild von der haftigen Entwicklung Ottenfens machen,
wenn man lieft, daß die Grundftückverkäufe von 11 inl Jahre .̂  auf ^0 im
Jahre ,̂ .̂ 7 im Jahre ^7 und auf 82 im Jahre ^8 stiegen und daß die
Altonaer Nachrichten klagen: "Die Mieten in Ottensen sollten durch die zahl-
reiche Nachfrage, namentlich seitens der Hamburger Geschäftsleute, eine enorme
Höhe erreicht haben."

Da auch noch eine größere Zahl von Fabriken hierher verlegt und neu
gegründet wurden, fo wurde es offenbar, daß die gemütliche alte Verwaltung
des Dorfvogtes den Anfprüchen nicht mehr gewachfen war, die die neue Zeit
stellte. Auf Grund eines "Lokalftatutes" bekam Ottenfen und Neumühlen eine
"Fleckensordnung" und tauschte den alten Namen Dorsschaft mit dem wohl
höher klingenden Namen Ortschaft ein.

Am 12. September 18.̂ 8 wurde das "Orts-Kollegium" gewählt und durch
den Oberpräsidenten Ctatsrath v. Thaden feierlich vereidigt. Es beftand aus
drei Ortsvorftehern, von denen einer zum Vorfitzenden ernannt wurde, und acht
Ortsdeputierten. Auch wurden Räume gemietet, um die Verwaltung unter-
zubringen.



Mit wildem Eifer ging das neue Orts-Kollegium an seine Arbeit. E^
gab zu viel nachzuholen, denn der Zustand der Straßen des auf ^ ̂  Einwohner
angewachfenen Fleckens fchrie gen Himmel.

Schon am 2.̂ . 10. meldeten die Altonaer Nachrichten: "Ottenfen und
Neumühlen rührt fich gewaltig, um aus feinem dörflichen Gewand ein städtisches
Kleid zn machen. Das Ortskollegium hat in seiner gestrigen Sitzung die Ans-
gabe des Budgeds pro 18̂  festgestellt und beschaffen, daß davon 2^00 Thaler
durch direkte Besteuerung aufgebracht werden. Durch diefe Ausgabe fallen
in Zukunft weg: Die Schulfteuer, die Armenfteuer, die Polizei- und Nachtwächter-
fteuer, die Partikulierfteuer, die Wegesteuer und die Spezial-Spritzensteuer, ferner
die für die Landleute so tästigen Hand- und Spanndienste. Das Budged weist
nach, daß von diesen Ausgaben ^ ̂ 00 Thaler zur Amortisation und Verzinfung
einer Anleihe verwandt und daß für das anzulegende Geld faft der ganze Ort
neu gepflastert und die Trottoirs mitIronbricks belegt werden follten, ------------ --.̂
Schreitet der Vorstand in dieser Weise vor, so werden wir uns bald nach
Ottensen wenden können, als nach einem Ort, wo sich bei äußerer Reinlichkeit
das Ländliche dem Städtischen anreiht, so daß ein Aufenthalt dafelbft eine
Annehmlichkeit und eine Erholung gewährt; bis jetzt lag ein solcher Charakter
allerdings dem Orte ganz fern." ^-- und am 2^. desfelben Monats: "Die
Zustände, welche wir bisher nur mit mitleidigem Achselzucken ansehen konnten
und welche dem Satnriker sehr oft Stoff zu beißendem Spotte lieferten, follen
mit einem Schlage gebefsert werden."

Und sie wurden gebessert, wenn auch nicht mit einem Schlage. Fieber-
hast ging man an die Arbeit. Schon im Jahre 18̂  wurden .̂ 0 000 Thaler
für Sielbau, .̂ 0 800 Thaler für Straßenpflasterung und, man höre und staune,
1200 Thaler für Straßenbeleuchtung ausgegeben.

In diefer Weife ging es drei Jahre weiter und man muß zugeben, daß
das Ortskollegium Tüchtiges geleistet hat.

Alles dies, fo könnte man denken, mußte doch sehr fördernd auf die
Fischersche Schule eingewirkt haben. Das hätte es auch sicherlich, wenn die
Preußen nicht eine Neuerung mitgebracht hätten, die ihr unendlich geschadet
hat: "Den Einjährigen".

"Der Einjährige". Je ernster und länger ich über meine lange Tätigkeit
als Schulmeister nachdenke, desto größere Zweifel empfinde ich, ob diese Ein-
richtnng wirklich segensreich auf unfer Schulwefen gewirkt hat.

Sicher hat Preußen gar nicht an das Wohl und Wehe der Schule gedacht,
als es ihn einführte. Sein alles beherrschender Grundgedanke war, sein Heer s^
stark wie möglich zu machen. Ich billige ihn durchaus, denn wir erleben j^
jetzt am eigenen Leibe, welch ̂  klägliche Rolle ein Volk spielt. ^or dessen kriegerischer
Macht der Feind sich nicht sürchtet. Wollte nun Preußen im Kriegsfalle sein
Volksheer ins Feld schicken, so mußte es auch aus den Reihen der Bürger die



nötigen Untersührer heraussncheu, denn die Zahl der berufsmäßigen Offiziere
war viel zu klein um den Kriegsbedarf zu decken. Da nun ein Führer im
Felde eine gewisse allgemeine Bildung haben muß, so wurden Bestimmungen
über Prüfungen erlassen, die jeder, der später in eine solche Stellung eintreten
wollte, bestanden haben mußte. Das war nötig und verständig und hätte der
Schule wohl kaum geschadet. Viel verhängnisvoller war es, daß man mit Rück-
sicht auf die Volksvertretung, die durchaus nicht immer bereit war, dem Heere
die unbedingt nötigen Mittel zu gewähren, ihrem Bewillignnsrecht einige taufend
Mann dadnrch zu entziehen fuchte, daß man für die jungen Leute, die die
Prüfung beftanden hatten, das Vorrecht einführte, ftatt der jedem Denschen
auserlegten Dienstzeit von drei Jahren nur ein Jahr aus sich zu nehmen, falls
sie die Kosten sür ihre Ausbildung selbst tragen wollten und konnten. Diese
Bestimmung war ja schon deshalb bedenklich, weil es eine Art Vorrecht des
Geldes schuf und dadurch den fchönen Gedanken der allgemeinen Dienstpflicht
verwässerte. Der Schule brachte "der Einjährige" besonders dadurch Schaden,
daß die Söhne wohlhabend gewordener Cttern sehr oft die Prüfnng beftehen
wollten, nicht um der Ehrenpflicht ihrem Volke gegenüber zn genügen, später
auch als Unterführer im Feld tüchtiges zu leiften, fondern lediglich um sich um zwei
Jahre anstrengenden und ungemütlichen Dienstes zu drücken. Die Wissenschaft
war ihnen ganz gleichgültig, sie dachten nur daran, sich die Berechtignng zu
ersitzen. Wenn es etwas länger dauerte, so schadete das nichts. Vater konnte
ja bezahlen. Wer wie ich jahrelang einer solchen geschlossenen Mehrheit einer
meistens überalterten Jugend gegenübergesessen hat, die nur von dem einzigen
Streben erfüllt war, mögligst ohne Anftrengnng das Vorrecht zu bekommen,
wer im Schweiße feines Angefichts, aber ohne jeden Erfotg sich bemüht hat,
Samen der Weisheit auf folch steinigen Boden zu säen, der kann nicht von dem
Segen des "Einjährigen" restlos überzeugt sein.

Die Preußen waren verständig genug, die Bestimmungen über den Erwerb
des Einjährigenzeugnisses nicht gleich in vollem Umfange bei uns zu Geltung
zu bringen. Das wäre unmöglich gewefen. Im Jahre 18^7, dem erften, in
dem hier die Wehrpflichtigen zum Heere eingezogen wurden, war die Prüfung
noch fehr mitde. Mein Schwiegervater, der in dem Jahre gedient hat, hat mir
gelegentlich erzählt, daß er auch eine Prüfung habe beftehen müssen. Er hat
nur einen Briefumfchlag mit einer Anschrift versehen müssen. Da er Postbeamter
war, wird ihm das nicht allzu schwer gefallen fein. Die Hauptfache war, daß
fein Vater, ein wohthabender Dithmarfcher, für die Unkoften der Dienftzeit
eintreten konnte.

Die Anforderungen der Regierung ftiegen von Jahr zu Jahr, fodaß die
1871 Dienftpflichtigen fchon eine richtiggehende Einjährigenprüfung beftanden
haben mußten, wenn fie den Genuß, Soldat zu sein, nur ein Jahr auskosten wollten.

Altona hatte schon früh die Lage erkannt und die nötigen Maßregeln
getroffen. Jhr tüchtiger Schulrat Andresen brachte es sertig, daß die früher



ihm gehörige, danlats Brunkhorftsche höhere Knabenschule von der ^tadt über^
nommen und in eine Realschule ll. (^. umgewandelt wurde. Schon 1̂ l wnrde
sie als solche von der Regierung anerkannt.

Fischer hatte auch das Ungewitter heraufziehen sehen. Rechtzeitig bemühte
er sich, durch Rücksprachen mit den Ortsbehörden und der Regierung, auch seine
Schule den neuen Verhältnissen anzupassen. Man kann es dem Ortskollegium
nicht verdenken, daß es sür seine Vorschläge, die auch noch Geld kosteten, kein
Ohr hatte. Es hatte die Hände voll zu tun, das Bild Ottensens erst einmal
äußerlich ein wenig gefälliger zu gestalten. Und die Regierung, wohl nicht ganz
überzeugt von der Notwendigkeit einer zweiten Reatschule fo nahe der Altonaer,
stellte Anforderungen, denen Fifchers schmaler Geldbeutel nicht gewachten war.

So suchte er dem nahenden Unheil wenigstens dadurch zu entgehen, daß
er die höhere Mädchenschule von Fräulein von Wobeser aufkaufte und erweiterte.
Da die Preußen fich unl die Erziehung des schönen Geschlechts wenig kümmerten,
so durfte er hoffen, damit etwas Dauerndes geschaffen zu haben.

Diese Schule gedieh auch prächtig. Mit der Knabenschule ging es aber
stetig bergab. Die Anziehungskraft der Altonaer Realschule war doch zu groß,
und der Vorteil der Besucher dieser zu ofsensichtlich. So verließen ihn denn
allmählich neben vielem Ballast faft alle begabteren Kinder, fodaß er mit dem Rest
nicht mehr viel Staat machen konnte. Aber Fischer ließ den Mut nieht sinken,
er hoffte immer noch, daß seine Schule von der Ortsbehörde übernommen werden
würde, und er hatte Grund dazu, denn 18.̂ 1 wurde Ottensen das Stadtrecht
verliehen und dadurch gezwungen, sich auch mit den geistigen Bedürfnissen der
Einwohner zu beschäftigen. Vorerst trat eine Übergangsverwaltung ein. Schöne
neue Titel wurden eingeführt, fo bekam der Vorsitzende des alten Ortskollegiums
die Bezeichnung "Magistratsdirigent". Die Hauptsache aber war, daß neu gewählt
werden mußte, und dadurch den schon vorher bewährten Kampfhähnen eine
prächtige Gelegenheit geboten wurde, sich auszutobeu. In einer kleinen Schrift:
"Ottenfen, ein geschichtlicher Rückblick von Geheimrat Strehlow." finde ich folgende
ergötzliche Schilderung der damaligen Zustände: "Kaum war Ottenfen zur Stadt
erhoben, als in der Bürgerfchaft heftige Kämpfe entbrannten bei der Wahl non
Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern. Zwei Parteien, der Bürgerverein
unter Leitung von Jürgens und der Kommunalerem unter der Rührung non
Winter standen fich dabei feindlich gegenüber. Beide Parteien fuchten auf ihre
Art das Wohl der jungen Stadt zu förderu, aber auch persönliche Interessen und
einseitige Parteibeftrebungen spielten dabei eine nicht geringe Rolle. Vor jeder
Wahl entfalteten beide Parteien eine lebhafte Agitation, nm möglichst oiele noch
nnentfchiedene Wähler zu fich herüberzuziehen. Am Wahltage wnrde das Wahl-
lokal von beiden Parteien befetzt, um die Stimmabgabe zu kontrollieren und
fäumige Wähler heranholen zu laffen. Welcher Eifer dabei entwickelt wurde,
zeigt die Tatfache, daß der Kommunalerem einmal schon am Abend nor dem



Wahltage eine Abordnung in das Wahllokal fandte, welche die Nacht dort
zubrachte und bereits vor Eröffnung der Wahlhandlung einen Tisch unmittelbar
neben dem Wahtvorftande besetzte, um die Stimmabgabe genau verfolgen zu
können. Auch an heiteren Zwischensällen fehlte es dabei nicht. So hatte bei
einer Wahl der Bürgerverein für den Abend des Wahltages eine Musikkapelle
nach dem Wahllokal bestellt, damit sie den anscheinend sicheren Sieg feiern helfe;
aber als nicht der Bürgerverein sondern der Kommunalverein den Sieg errang,
ging die Musikkapelle mit Pauken und Trompeten zu diesem über und verkündete
mit tantem Schall dessen Wahlerfolg. Viele Ottensener srenten sich über dieses
Mißgeschick des Bürgervereins, und die Schadenfreude follja die reinste ̂ reude sein."

Noch viel mehr Freude empfanden aber die Altonaer nnd Hamburger über
diefe wilden Streitereien. Ottenfen hatte ihnen ja viele Jahre hindurch als
Zielscheibe bissiger Witze wegen seines äußeren Zustande^ gedient. Da der Ort
aber zusehend reinlicher wurde, schwammen den Spöttern allmählich die Felle weg.
Nichts kam daher gelegener, als daß Ottensen ihnen eine nene Veranlassung gab,
über es herzuziehen; und diese wurde gründlich ausgenutzt.

Damals ist uns auch der schöne Name "Mottenburger" angehängt worden;
und das kam so: Ein Jude, David Kalisch, der 1848 den "Kladderadatsch"
mitbegründet hatte, erwarb sich Ruf als Pofsendichter. Eine Anzahl seiner
Werke sind damals auf faft allen Bühnen aufgeführt worden. Eins der zugkräftigsten
war "Die Mottenburger". In ihm wird ergötzlich vorgeführt, wie das Haupt
einer Kleinstadt mit feinen Untertanen Schindluder treibt und sie auf alle Art
uud Weife begaunert, bis er fchließlich entlarvt wird. Dieses Stück wurde nun
in der Spielzeit ..̂ ..̂  inl Thalia-Theater sechsunddreißig Mal und in den beiden
folgenden noch einige Male anfgeführt nnd hatte einen Bombenerfolg. Jeder
sang den Schlager: "Denn ich bin ja der Oberbürgermeister, der Tyrann, ja
der Tyrann von Mottenburg." Als nun die Zänkereien in Ottensen wegen der
Leitung der Stadt alle Zeitungen füllten, sagte man zu uns: "Ihr seid ja die
reinen Mottenburger", obgleich der Fall bei uns doch ganz anders lag und der
Vergleich an den Haaren herbeigezogen war. Das war ganz gleich. Wir
wurden seit der Zeit Mottenburger genannt, ob wir wollten oder nicht. Schließlich
gewöhnten wir nns an den Namen, nnd ich bin stolz ein eingeborener Motten-
burger zu fein. Nebenbei bemerkt. wurde die Poffe uln die Wende des Jahrhunderts
noch einmal wieder ausgegraben, und ich habe sie mir damals mit großem
Behagen angesehen.

Diese unruhigen Zeiten waren nicht dazu angetan, Schulpläne in Ruhe zu
erörtern. Zwar hörte man von Zeit zu Zeit von Vorschlägen, eine ftädtifche
Mittelfchule zu gründen, um sie später in eine Realschule auszubauen. Die
Sache kam aber nicht eher in Fluß, als endlich ein richtiggehender "gelehrter"
Bürgermeister in der Perfon des Sylters Bleiken an die Spitze unserer Verwaltung
gestellt wurde. Mit ihm unterhandelte Fischer lange und hatte auch den Erfolg,



daß er am .̂ . Februar 18̂  abends strahlend von einer Besprechung mit Bleiken
nach Haufe kam und feiner älteften Tochter, die ihn ftatt der dnrch die ̂ .̂
für die vielen Kinder vollbefchäftigten Mutter liebevoll betreute, mit einem
Auffeufzen der Erleichterung berichtete, es fei befchloffene Sache. ^eine beiden
Schulen sollten von der Stadt übernommen und er zum Leiter ernannt werden.
Der vielgeprüfte Mann follte die Freude, ohne geldliche Sorgen zu fein, nicht
mehr erleben. Die Aufregung war zu groß. Er ift in der ^acht darauf sanft
entschlafen. So war ganz unerwartet der Mann aus dem ^eben gefchieden,
auf deffen führende Tätigkeit man in erster Linie gerechnet hatte. Wenngleich
die Abmachung zwischen ihm und der Stadt wohl dahin gegangen war, daß
die Stadt die Schule erst zu Beginn des neuen Schuljahres zu übernehmen hatte,
so trat doch der Bürgermeister B. Bleiken sofort für die ratlofe Witwe ein. Er
war ein edler, feinsinniger, hochgebildeter Mann, allerdings mehr Gelehrter als
Verwaltungsbeamter und so wenig geeignet, den immer noch wilden Streit der
Parteien in der Stadtverwaltung zu schlichten. Schon am 12. Februar stand in
den Itzehoer Nachrichten, die damals das maßgebende in unserer Provinz war,
eine Anzeige, daß der Magistrat der Stadt Ottensen einen Lehrer sür feine
Mittelfchule fuche. Es meldete fich ein Julius Wilhelm Maßmann, geboren 1̂ 1
in Segeberg, der vom Herbft 18.̂ 0 bis Herbst 18.̂  dort das Seminar besucht
hatte und nach sehr gut bestandener Prüfung abgegangen war. Er war dann
bis zum Juni .̂ 4 in einer "Privat-Realfchule und Pensionat" in Blankenese
tätig gewesen und hatte sich darauf in die Schweiz begeben, wo er in einer
Schule im Katon Solothurn befchäftigt war, als er die Anzeige zu Gesicht bekam.
Er ist also der erste Leiter der Mittelfchule gewefen, allerdings nicht lange,
denn der noch nicht 24 jährige Mann, ohne jegliche Erfahrung in der Kunst
des Herrschens, war der Aufgabe fichtlich nicht gewachfen, in einer Schülerfchar,
die nun schon einige Wochen sich selbst überlassen gewesen war, Ordnung und
Zucht wieder herzustellen. =- Die Kürze der Zeit seiner Amtshandlung (sie wird
einen Monat nicht überschritten haben) macht es mir erklärlich, warum nur ein
einziger der vielen alten Schüler, die ich nach ihm gefragt habe, sich seiner
erinnerte. Vor gut fünfzig Jahren berichtete mir einer feiner Zöglinge, den
schon lange der Rasen deckt, eine kleine Geschichte oon seiner rührenden Hilslosigkeit
den dicken, verwahrlosten Mottenbnrger Bengels gegenüber. Sie hat damals
so großen Eindruck auf mich gemacht, daß ich mich ihrer noch lebhaft erinnere
und fpaßeshalber hier wiedergebe, wie sie mir mein damaliger Busenfreund
Cduard (Cdu genannt) Schlottfeldt erzählt hat. Ich erinnere daran, daß ein
fchmaler Weg von der Fischerschen Schule unmittelbar an die ^lottbeker Chaussee
führte und daß man fo in drei Minuten das wüste Gelände erreichen konnte.
auf dem früher der Rainvillesche Gasthof, umgeben oou Anlagen, gestanden
hatte, und das noch viete Jahre später das Paradies der Kinder war^

Cdu erzählte: In der Pause verließen wir manchmal heimlich den Schulh^f,
liefen nach Rainville und blieben natürlich niel länger. als erlaubt .^der eigentlich



nicht erlaubt war. Wenn es mir dann so schien, daß Maßmann, der groß und
kräftig war, doch zu wütig geworden sein mußte, lief ich schnell als erster zurück
und rief: Herr Maßmann, Herr Maßmann, soll ich hauen helfen^ Dieser war
ob der unerwarteten Hilse so gerührt, daß er ganz vergaß, mir die verdiente
Prügel zu verabreichen. Wenn dann die anderen langsam herbeitröpfelten, zog
ich ihnen die Hofen stramm und Herr Maßmann besorgte das ".^verteidige".

Doch lange dauerte diese schöne Zeit nicht, denn in dem Protokoll der
Sitzungen des Magistrats der Stadt Ottensen ist unter dem ^1. März 18.̂  zu
lesen: "Mitgetheilt wurde ein Schreiben der Wittwe F. Fischer, betreffend die
Übernahme ihrer Knabenfchule Seitens der hiefigen Stadt. Es wurde befchlofsen,
der Ww. Fischer folgenden Vertrag als Ultimatum vorzufchlagen:

1. Die Frau Fifcher verpflichtet der Stadt
a) die Knabenschule nebst Inventar sogleich eigentümlich,
b) die Mädchenschule uebst Inventar, wenn der Magistrat die Über-

lassung innerhalb eines Jahres verlangt, eigentümlich,
.̂ ) die Schullokalität bei Übergabe der betreffenden Schule zur Benutzung

zu überlafseu.

2. Dagegen verpflichtet sich die Stadt
a) der Frau Fischer sogleich nach Übergabe der Knabenschule 2400 Mark

zu zahlen
b) ihr, wenn sie die Mädchenschule, zu deren Übernahme sie nicht ver^

pflichtet ift, übernimmt, fofort nach der Übernahme ^00 Mark zu
zahlen und sie und ihre Tochter als Lehrerinnen an der städt.
Mittelschule ihren Oualificationen entfprechend mit einem jährlichen
Gehalte von zuf. 2 100 Mark und zwar fie nur, sofern sie ihre
Oualification nachweist, mit der gesetzlichen Pensionsberechtigung, da-
gegen ihre Tochter unter allen Umftänden mit der gesetzlichen Pensions-
berechtigung anzustellen

.̂ ) in die bezüglich der Schullokale geschlossenen Mietverträge mit dem
Tage der Übernahme der betretenden Schule einzutreten.

^. Diefes Geschäft ift ein einheitliches.
Herr Stadtrat Bockris stimmte gegen die Anzahlung von 2400 Mark,

indem er 1 800 Mark für genügend erklärte."
Zweierlei geht unumstößlich daraus hervor:

1. Das "Inventar" damaliger "höherer" Unterrichtsanstalten läßt sich wohl
kaum mit den heutigen, mit den neuesten Errungenschaften der Technik
ausgestatteten Schulen vergleichen, und

2. die Stadtväter verschwendeten nicht, sie weigerten sich felbft dann großzügig
zu fein, wo es nach unserer heutigen Auffassung wohl am Platze gewesen
wäre; sie glaubten eben, mit den Steuergeldern nicht großmütig wirt-
schaften zu dürfen.



Frau Fischer muß schnell zugegriffen haben, denn schon am ^
der Lehrer Schmarje als "Direktor der Knabenschule" bestellt nnd bestimmt,
"die übrigeu Lehrer unter den früheren Bedingungen zu behalten, überhaupt
die Schule im nächften Quartal in der von Fifcher beobachteten Weise fortführen
zu lassen".

Damit war die Schule städtisch geworden, aber immer noch keine Mittel-
schule. Herr Schmarje, der übrigens später noch lange hier im Schuldienst tätig
gewesen ist, muß auch bald die Unmögligkeit eingesehen haben, al̂  einziger
Angestellter mit Lehrern, die nur zu einzelnen Stunden in die Schule kamen,
einen straffen Betrieb schaffen zu können, denn schon Anfang Juni macht er der
Schulkommission die Anzeige, "daß er sein Amt als Dirigent der vormals
Fischerschen Knabenschule niederlegen werde".

Für ihn trat Wilhelm Keller ein, der 182.̂  geboren, seit 18^ in unserer
Stadt ansässig, schon seit langer Zeit bei Fischer tätig gewesen war. Er war
ein tatkräftiger Mann, der seinen Herrfcherftab zu fchwingen verftand. Er war
später Rektor der .̂ Knaben-Volksschute und ist 1.̂ 1^ gestorben. Viele alten
Ottensener werden sich des seiner Würde voll bewußten Mannes noch erinnern.

Allmählich wird man aber eingesehen haben, daß es mit der Fortwurstelei
doch nicht so weitergehen konnte. Iw Herbst wurden erst einmal annähernd
ausreichende Räume sür die Schule beschafft, da die in der Kirchentwiete bei
der erhofften Zunahme der Schüler unter keinen Umftänden genügten.

Seit langen Jahren ftand an der Ecke der Holländischen Reihe und des
Marktplatzes das "Gehrt^sche Erbe", ein ziemlich großer Häuserblock, den der^
damalige Ortsvorftand Jürgens 1^0 für 10011 Thaler gekauft hatte. In
diefem wurden dem nunmehrigen Beigeordneten Jürgens im Herbst ..̂  fünf
Zimmer für die "Mittelschule" gegen 2400 Mark jährlich abgemietet.

Aber auch für ftändige Lehrer wurde durch Ausschreibungen geforgt.
Der spätere Rektor der 11. Mädchen-Mittelschule A. Hollmann, der im Seminar
zu Schwerin ausgebildet worden war und auch die Mittelfchullehrerprüfung im
Englifchen und Franzöfifchen bestanden hatte, wurde angestellt und mit der
Leitung beauftragt, aber nur vorläufig, denn man wollte an die Spitze einen
auf der Hochfchule vorgebildeten Mann stellen, weil man die Hoffnung, aus der
Mittelschule eine Realschule zu entwickeln, nicht ausgegeben hatte. Auch der
tüchtige Hollmann mußte sich, so gut es ging durchschlagen, weil die inzwischen
gewählten Lehrer nicht gleich antreten konnten. Am 1 .̂ 11. .̂  begannen
zwei ihre Tätigkeit an der Schule. Es waren Möller und Bonin. Johann
Caspar Möller, 18.̂  als Sohn eines Bäckermeisters im Segebergischen geboren,
war ein braver, tüchtiger Lehrer. Viele Jahre hat er in der 1. Vorschnlklasse
die Jungen aus den Eintritt in die eigentliche Schnle vorbereitet uud sehr mele
werden sich seiner noch gerne erinnern. L u d w i g Albert Bonin war ^iel jünger,
erst 184.̂  als Sohn eines Besitzers in Westprenßeu geboreu. Die meisten alten



Schüler werden ihn noch als Lehrer im Französischen gehabt haben, doch ist er
ursprünglich in anderen Fächern beschäftigt gewesen, denn die Mittelschulprüsnng
im Französischen hat er erst später abgelegt. Von ihm wird noch in der
"Geschichte der Oberrealfchnle^ die Rede sem. Am 1. 1. .̂  kannte endlich der
Mann antreten, der der Anstalt sein Gepräge ausgedrückt hat, als Hinterpommer
ein echter königstrener Altpreuße nom Scheitel bis zur Sohle. Wenu ich auch
verständlicherweise mehr deutsch als preußisch eingestellt war und bin, so bin
ich doch dem gütigen Geschick aufrichtig dankbar, daß es mir gestattete unter
seiner Leitung den Hauptteit meiner Schulmeiftertätigkeit auszuüben.

Ich habe immer bedauert, daß S t r e h l o w nicht Soldat geworden ist, denn
er hätte einen prächtigen Flügelmann für die Leibkompagnie des ersten Garde-
regimentes zu Fuß abgegeben. Seine Länge fiel deshalb nicht fo auf, weil er
sich nicht gut hielt. Wie lang er aber war, zeigt eine kleine Geschichte, die er
mir selbst erzählt hat. Als der jetzige Hauptbahnhos gebaut wurde, errichtete
man rund um den Bauplatz eine festgefügte Planke, die so hoch war, daß ich,
der ich doch auch ein ganz anständiges Militärmaß habe, nicht darüber hinwegsehen
konnte, selbst wenn ich hüpfte. Eines Tages kam Strehlow des Weges und
befah sich ruhig die Arbeiten. Er ragte gut um eines Hauptes Länge über die
Planke hinweg. Da ries ein Arbeiter: "Mann, wat kieken Se denn, r i e d e n Se
doch wieder."

Er war als Leiter (Die Ausdrücke Direktor, Dirigent und Rektor wechseln)
beider Mittelschulen angestellt worden, hatte also auch die städtische Mädchen-
mittelschule zu betreuen, die mittlerweile aus der Anstalt des ^erstorbenen Fischer
und der einige Jahre vorher gegründeten Mädchenschule eines Fräulein Hender
gebildet worden war.

Im ersten viertel Jahr standen ihm drei Lehrer Hollmann, Möller und
Bonin in der Knabenschule zur Seite. Diese bestand nur aus drei Klassen mit
etwa 100 Schülern. Schon Ostern 18.̂  konnte eine gierte Klasse errichtet und
unser lieber alter Gutmann angestellt werden. ^ Hermann Gutman,
als Sohn eines Gastwirts in Pnritz im südlichen Pommern geboren, war
und 1870^1 als Soldat im Felde gewesen und hatte schon eine vierzehnjährige
Erfahrung als Schulmeister hinter fich, als er hier Klassenlehrer wurde. Die
allermeisten werden sich feiner nur als Sangesmeister mit dem ^aktstock und als
Zeichenlehrer mit dem Bakel erinnern. In diesen Sonderfächern hat er fich aber
erft hier ausgebildet. Ich habe ihn immer bewundert. Durch die langen Jahre
hat er fpäter nur Unterricht erteilt in Fächern die damals bei der Versetzung nicht
"gerechnet" wurden. Es war den Jungen daher im allgemeinen ganz gleichgültig,
ob sie im Siugen oder Zeichnen eine Eins oder eine Füns kriegten. Und doch
hat er immer straffe Zucht in den überfüllten Klaffen gehalten. Daß das nicht
ohne kräftigen Gebrauch des Bakels möglich war, wird jeder einfehen. Dabei
hatte Gntmann ein warmes Herz für seine Schüler. In manchem Einzelsalle



habe ich das herausgesunden. Er verdient ein ehrendes Gedächtnis. ̂  Seit Ostern 1̂
beftand alfo die Schule aus vier Klaffen, und zwar zwei Vorschulklassen nnd ^wei
Mittetklassen (Ser.ta und Ouinta).

Da begann Strehlow sich zu rühren. Er hatte sein Ziel, die Anstalt zn einer
Realschule auszubauen, keinen Augenblick aus den Augen verloren. Schon im
Oktober ̂  reichte er bei dem Schulkollegium einen Antrag auf "Errichtung einer
höheren Bürgerschule resp. Realschule ll. ̂ " ein und im folgenden Monat einen
"Plan, nach welchem die hiesige Knabenmittelschule zu einer höheren Bürgerschule
resp. Realschule zu entwickeln ift".

Diese Anregungen blieben fruchtlos. Aber unentwegt ging Strehlow feinen
Weg. Langfam ging es dann auch bergan. Januar 18^8 trat Friedrich Wilhelm
Ferdinand Schultze aus Luckenwalde in den Lehrkörper ein. Er war in der
Mathematik und den Naturwifsenschaften für Mittelschulen geprüft und hat diese
Fächer auch treu und erfolgreich gelehrt. Er wurde Ostern 188^ an die ftädtifche
Mädchenmittelfchule verfetzt. Mit feiner Hilfe konnte eine fünfte Klasse eröffnet
werden, und Oftern .̂ 8 sogar eine sechste, als Ernst Julius O s k a r Scholz, Sohn
eines Gutsbesitzers in Schlesien, als erster wissenschaftlicher Lehrer einzog. So
gab es denn fortan drei Vorfchulklaffen und drei Mittelschulklassen (Ser.ta, Quinta
und Ouarta).

In dem Jahresbericht der Realschule zu Ottensen über das Schuljahr von
1882 bis Ostern 188^ schreibt Strehlow zur Gefchichte der Anstalt: "Überhaupt
wurde von diesem Zeitpunkt (1. 4. .̂ 8) an in Erwägung gezogen, ob es unter
den hiesigen Verhältnissen nicht empsehlenswert sei, die Mittelschule in eine höhere
Schule ^ lateinlose höhere Bürgerschule oder Realschule =- allmählich um-
zuwandeln. Klar bewußt war man sich über das zu erstrebende Ziel allerdings
nicht. Nach der Meinung vieler genügte eine gute Mittelschule dem zutage
tretenden Bildungsbedürsnisse, unter einer Mittelschule verstand man jedoch meist
nicht, was dasselbe ist -- eine gehobene Volksschule mit fremdfprachlichem
Unterricht, ===̂  sondern man hielt die Mögtichkeit nicht sür ausgeschlossen, daß
auf einer Mittelfchule auch die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst
erlangt wurde. Da tetzteres jedoch, wie es in der Natur der Sache liegt, unmöglich
war, so trat der Gedanke immer mehr in den Vordergrund, die bisherige
Mittelschule in eine höhere Schule zu entwickeln. Das Bestreben war umso
gerechtfertigter, als im Jahre 18 ,̂ von der allgemeinen Volksschule eine Knaben-
bürgerschule mit fremdfprachlichem Unterricht abgezweigt wurde, wodurch eine
gewöhnliche Knabenmittelschule in Ottensen, wenn nicht überslüssig, so doch
entbehrlich gemacht wurde. Da jedoch die städtischen Kollegien einen endgültigen
Beschluß über die Zukunft der Schule nicht faßten, fo war die Entwicklung derselben
eine schwankende, unsichere und deshalb langsame. Das Schülermaterial war
zum Teil das einer Volksschule, und doch wurde versucht, die Ziele einer Realschule
zu erstreben; die eingeführten Lehrbücher waren außerdem für eine Mittelschule
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berechnet und konnten nur allmählich durch andere ersetzt werden. Dazu kam,
daß die befähigfteu uud geförderten Schüler die Anstalt ^erließen, um aus
auswärtigen höhereu Schulen den Abschluß ihrer Bildung zu erreicheu. Eiu
wefeutlicher Fortschritt in der Weiterentwicklung der Schule war die Erbauung
eines neuen Schulhauses im Jahre 18.̂ , welches im November 18.^8 bezogen
wnrde." Das ist das Gebäude an der Rothes^raße. Es war liftigerweife so
gebaut, daß beide Mittelschulen darin Platz fanden. Die beiden Geschlechter
wurdeu aber streng geschieden gehalten, hatten eigene Eingänge nnd eigene durch
eine hohe Planke getrennte Spielplätze. Nur die Aula, das Lehrer- und das
Direktorzimmer lagen in der Mitte und konnten non beiden Seiten betreten werden.
Der Bericht geht dann weiter: "Zugleich wurde eine .̂ Klasse errichtet nnd der
in den Naturwiffenfchaften und der Mathematik für höhere Schulen geprüfte
Lehrer Harms ans Offenbach an die Schule berufen (er hat bis 18.̂ 0 gewirkt
und mußte wegen Geisteskrankheit in den Rnhestaud ^ersetzt werden), sodaß
dieselbe nnn anßer einer dreiklassigen Vorschnle die Klassen Se^ta bis Tertia
umfaßte. Auch nahmen die städtischen Kollegien jetzt eine bestimmte Stellnng zu
der serneren Entwicklung der Schnle ein, indem sie deren Umwandlung in eine
Realschule beschlossen. Von Ostern 1880 an wurde deshalb in den bestehenden
Klassen nach dem Lehrplan einer lateinlosen Realschule unterrichtet, wobei die
Einrichtung der Realschule zu Altona mehr oder weniger zum Muster genommen
wurde, nicht nur, weil diese Schule den gesetzlichen Anfordernden entsprach,
fondern anch, um den Schülern der hiefigen Schule den Übertritt in jene zu
erleichtern. Damit die Schule nun endlich in geordnete Verhältnisse gelange

- denn sie war weder Mittelschule noch Realschule =- richtete der Magistrat
am 18. Januar 1880 an den Herrn Minister der geistlichen nsw. Angelegenheiten
die Bitte, die Schule einer Revision zu unterwerfen und dieselbe als Realschule
anzuerkennen. Dieser Bitte wnrde sehr schnell gewillfahrt, indem Herr Provinzial-
Schulrat 1)r. Lahnlener im Auftrage des Herrn Ministers schon am 20. nnd
21. Februar 1880 die Schule einer eingehenden Revision nnterzog, worauf auch
am 2^. Februar der Herr Oberpräsident, jetziger Staatsnnnifter von Bötticher,
in Gemeinschaft mit dem Herrn Proviuzial-Schulrat Einsicht von den inneren
und den äußeren Einrichtungen nahm.

Das Resultat dieser Revision war ein durchaus günstiges, insofern die
Schule für fähig befunden wurde, in kurzer Zeit in eine Realschule umgewandelt
und als solche anerkannt zu werden. Der Magistrat berief infolgedessen zn
Ostern 1880 1̂ . Sieglerfchnlidt ans Ottendorf als Lehrer für die ueueren Sprachen
(diefer ging Ostern 188.̂  au die Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde) uud errichtete
die Sekunda (jetzt Obertertia).

Trotzdem vergingen fast noch .̂  Jahre, bis die Umwandlung in eine Real-
schule vollzogen wurde. Wareu die städtischen Kollegien anch von vornherein
bereit, das etatsmäßige Gehalt an die Lehrer zu zahlen, sobald die Anerkennung



der Schule als Realfchule ausgefprochen fei, so waren doch lange Unterhaltungen
nötig, bevor die Stadtverwaltung in die übrigen an sie gestellten Anforderungen
willigte. Zunächst mußten sich die städtischen Kollegien bereit erklären, die höhere
Töchterschute, deren Klassen sich in dem Mittelschulgebäude befanden, daraus zu
verlegen, fodaß das ganze Schulgebäude der Realfchule eingeräumt werden könne.
Dann wurden die städtischen Kollegien ersucht, den gesetzlichen Wohnungsgeld-
zuschuß sür die Lehrer der Realschule zu bewilligen. Ferner verlangte das
Königliche Provinziatschulkollegiurn, daß sich die ftädtifchen Kollegien verpflichteten,
die Lehrer der Realfchule nach Maßgabe des Pensionsgesetzes für Staatsbeamte
zu pensionieren und den gesetzlichen Pensionsfonds zu bilden. Beides wurde
von den städtischen Behörden nach einigem Schwanken zugestanden. Endlich
hielt der Minister für die geistlichen nfw. Angelegenheiten die Bewilligung von
2000 Mark zur Vervollständigung der Lehrmittel für nötig, ehe die Schule als
Realfchule anerkannt werden könnte. Nachdem auch diese Summe von den
städtischen Kollegien bewilligt worden war, erfolgte durch Ministerial-Erlaß vom
10. Oktober 1882 die Anerkennung der Schule als Realfchule, und dieselbe wurde
vom 1. Oktober an der Aufficht der Königlichen Provinzialkollegiums zu Schleswig
unterstellt. Diese Zeit von Ostern 1880 bis Michaelis 1882 war für die Schule
eine schwierige Übergangszeit, die Schüler und deren Eltern gaben immer mehr
die Hoffnung auf, daß die Schule zur Realschule erhoben würde, und die Folge
davon war eine gewisse Erschlaffung in dem Streben der Schüler der oberen
Klaffen; fogar die Schülerzahl nahm ab und fank von 22.^ zu Oftern 1880 auf
20.^ zu Michaelis 1881. Erft als sich zu Ostern 1882 die Aussichten sür die
Schute besserten, stieg die Zahl auf 228."

Wer zwifchen den Zeilen lefen kann, wird merken, welche Unfumme non
Angriffen, Niederlagen, erneuten Stürmen, von ^rger und Verdruß diese Jahre
dem tapferen Kämpfer für sein als richtig erkanntes Ziel beschert haben, ehe
er das erreicht hatte, was er wollte. Diese Leistung sollte nicht über seinen
vielen andern großen Verdiensten in Vergessenheit geraten. Ich habe hierüber
so anssührlich berichtet, um gegen meinen verehrten Direktor eine Dankes-
schuld abzutragen.

Eigentlich bin ich am Ende, wenn ich meine Aufgabe, die Vorgeschichte
zu schreiben, aber ganz genau nehmen will, muß ich doch noch etwas weitergehen.

Die ewigen Kämpfe mit den städtischen Kollegien hatten nuu ein Ende
gesunden. Diese konnten sich nun wieder unbehelligt r^n "Schoolkram^ mit
voller Wucht ihren alten Stänkereien untereinander und gegen ihren Bürger-
meister hingeben, aber eigentlich war die Realschule noch nicht fertig, sie war
am 10. O k t o b e r 1882, wie man jetzt zu sagen pflegt, erst als Rea lschu le i. E.
(in der Entwicklung) anerkannt worden.

An ihr Ziel gelangte sie erst nach weiteren 2^ Jahren ernster Arbeit.



In dem Jahresbericht von Ostern 188.̂  schrieb der Direktor: "Nachdem
am Schlusse des vorigen Semesters (d. 10. März 188^) die erste Abiturienten-
prüsuug abgehalten worden war und die beiden Schüler (Brnhn und Pagels),
welche sich dieser Prüfung uuterzogen, dieselbe auch bestanden hatten, erreichte
nun die Austalt das Ziel, welches sie jahrelang unter mancherlei Schwankungen
und Schwierigkeiten erstrebt hatte; sie wurde durch den Erlaß des Herrn
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten vom
8. Mai 188.̂  als Realschule im Sinne der Lehroerordnung nom .̂ 1. März 1882
desinitiv anerkannt und bald darauf auch in das Verzeichnis derjenigen Anstalten
aufgenommen, welche ihren Schülern nach einjährigem erfolgreichen Besuch der
Prima das Zeugnis für den einjährigen Militärdienst auszustellen berechtigt find."

Dankbarkeit oerpft.chtet tnich^ noch kurz aller derer ^n gedenken, die geho.s.^. haben, tnir den

der kleinen Schrift zu oerfchaffen. soweit ich ihn nicht au- meiner eigenen .^rinneruno, schössen

^lus^er n^enigen .Büchern über die ..beschichte ^ltona- konnte ich an .^edrucktetn
ie Festschrift de- ^ürgeroerein- oon .^ttensen 1.̂ ^ 1.̂ , ^u der der ,̂ t auf ̂ lt labende

^ ^chlichting und der älteste ^ohn unsere- lan^äl^gen ̂ et^uer- der .norschule lll,
n.einen ^^oeck ^ertooll^ Beiträge geliefert haben. .^e^de .^^r^n sind îr auch sonst n.it .^at und
zur ^eite gestanden. ferner Ferdinand .. îchtnann-. .̂ u^ den. alten .^ttensen^ in den

Nachrichten oon. .^ärz 1.^^^. ^iele- h^be ich in dem ^lltonaer ^useu^n^ in der ^ttenfener
kasse, in der Bücherei de- Fabrikanten ^^ter Theodor .^eise und besond^- î  ^chio d^r ^tadt

gefunden. l̂n allen Stellen hat n.an n îr auf da- bereitwilligste all^^ n^a^ ich nur
brauchen konnte an .Mildern, ^eitunge.^, Büchern und alt^n ^kten ^sam.^eng^sucht. ..llte

und .^ttense^ .oie ^tto ^eidenstick^r, .^tto .̂ inkn.ann, .^tto Win.ini, .̂ .n^ .^naack, .^hrist

örn.ann und besonder- die ^äul.̂ in .̂ inna Bischer und ^nulie ^chur haben nach Kräften
gefedert. ^ie Mitteilungen über die .Aufführungen der ^ottenburger^ verdanke ich

den freundlichen ..̂ en.ühnngen de^ bekannten Schauspieler- Friedrich langer. ^lber die . îttelfchule

hätte ich nur mangelhaft berichten kennen, n^enn n îr unfer lieber ^ehei^rat ^chotz. die
au- der seligen ^eit, nicht mit seinen ..̂ innerungen und ^kten beigestanden hätte.

allen spreche ich hiermit meinen herzlichen und aufrichtigen ^ank au^.
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Wenn nunmehr die Geschichte der Ottensener Realschule bzw. Oberreal-
fchule feit dem Jahre ihrer Anerkennung 1882 dargestellt werden soll, so sei
vorausgeschickt, daß sich ihre Entwicklung vollzogen hat im Rahmen der "Geschichte
der höheren Schulen Preußens" im allgemeinen. Aus dieser Tatsache ergibt
sich, daß die Schule eine Cigenentwicklung nnr in beschränktem Maße gehabt hat,
nämlich nur insosern, als der in ihr herrschende Geist innerhalb ganz bestimmter
Grenzen, die von den staatlichen und städtischen Behörden gezogen waren, ihr
doch ein bestimmtes individuelles Gesicht und Gepräge verliehen hat. Auch die
Ottensener Schule beweist durch ihre Geschichte, daß nicht nur ökonomische und
andere änßere Einflüfse sie in ihren Wesenszügen geformt, gestaltet und beftimmt
haben, sondern daß es vor allen Dingen lebendige Menschen gewesen find, die
sie im Kern ihres Wesens in den verflofsenen .̂ 0 Jahren zu dem haben werden
lassen, was sie heute ist. Selbstverständlich soll die äußere Förderung, die ihr
von der staatlichen, besonders aber von der städtischen Verwaltung sowie von
weiten Kreisen ihrer Freunde und Gönner znteil geworden ist, nicht gering
geschätzt, sondern dankbar anerkannt werden; aber wichtiger ist sicherlich sür ihr
Gedeihen der Geist gewesen, der in ihr wirksam gewesen ist und sie nunmehr
.̂ 0 Jahre durch die Geschichte geleitet hat. Aus dem Gesagten wird ohne
weiteres klar, daß es vor allen Dingen gilt, auf den folgenden Seiten das
hervorzuheben, was die Ottensener Schule im Verlauf ihrer Gefchichte an Eigen-
artigem aufzuweifen gehabt hat, dagegen das kürzer abzntun, was allen Schulen
gleicher Art gemeinfam gewefen ift. Daß dabei selbstverständlich das rein Person-
liche einen größeren Umfang in der Darstellung einnehmen wird, als es fonft
in ähnlichen Abhandlungen üblich ift, dürfte leicht erklärlich feiu. Ist doch die
Schrift in erster Linie sür frühere und jetzige Schüler beftimmt, denen sie manches
ins Gedächtnis zurückrufen foll, was fie während ihrer Schulzeit in der Schule
erlebt haben, und sie erinnern soll an manchen Lehrer, der auf sie vielleicht
einen mehr oder weniger bestimmenden und sördernden Einfluß gehabt hat.
Menschen aber sind interessanter für fie als statistische Zahlenreihen und Wieder-
gabe bloßer Daten.

Als am 18. 1. 1880 die ftädtifchen Kollegien der damaligen Stadtgemeinde
Ottenfen befchloffen, die Ottenfener Mittelschule zu einer Realschule auszubauen,
und als diesem Beschluß durch Ministerialerlaß vom 10. 10. 1880 die staatliche
Genehmigung erteilt wurde, standen die Sterne sür eine ersrenliche Entwicklung



der neuen höheren Schule günftig. Deutschland war aus einem reinen Agrar-
staat mehr und mehr zu einem Industriestaat geworden. Handel und Industrie
hatten einen ungeheuren Auffchwung genommen und bedurften tüchtiger Männer
für ihre Unternehmungen. Für diefe aber war eine gründliche Vorbildung in
den neuen Sprachen und in den mathematifch-naturwifsenschaftlichen Fächern
wichtiger als eine einseitig klassische Bildung. Verließ doch damals eine überaus
große Anzahl Schüler mit dem sogenannten Einjährigen die höheren Schulen,
um sich in der Wirtschaft oder in mittleren Beamtenstellen zu betätigen. Diesen
aber nützte die mit Untersekunda abgebrochene Ausbildung aus einem Gymnasium
nicht viel. Praktischer war für sie eine mehr auf das tägliche Leben zugefchnittene
Vorbildung, wie sie ihnen bisher die Ottensener Mittelschule hatte zuteil werden
lassen. Der Besuch dieser Schule hatte aber keinerlei Berechtigung gewährt, vor
allem auch nicht die zum Dienst als Einjährig-Freiwilliger, die in damaliger Zeit
sehr hoch geschätzt wurde und deren Besitz man als unbedingt notwendig ansah
sür diejenigen, die als einigermaßen gebildet angesprochen werden wollten. Es war
deshalb kein Wunder, daß man sich in der Ottensener Stadtverwaltung nicht für die
Errichtung eines Progymnafiums, fondern für die einer Realfchnle entfchloß. Denn

daß Ottenfen eine höhere Schule nötig hatte, war klar. Hatte es doch bisher feine
Jugend, die eine höhere Schulbildung genießen wollte, nach Altona oder Hamburg
schicken müssen. Das war aber ans die Dauer sür eine Stadt von 1.^400 Einwohnern
nicht angängig, und es war ihrer auch nicht würdig. Allerdings waren bei dem
Ausbau der Schule viele nicht geringe Widerstände zu überwinden. Wenn sich
nämlich auch seit den .^0er Jahren in Ottensen die Industrie, besonders die Eisen-
und Fischindustrie, stark entwickelt hatte, so waren ihre Begründer doch meistens
Zugewanderte gewesen, während die eingeborenen Ottensener durchweg kleine
Geschäftsbürger und Ackerbürger waren. Diefen aber genügte die damalige Mittel-
fchnle in der Regel als Ausbildungsanftalt für ihre Kinder, und sie wollten von
einer höheren Schulbildung nicht allzuviel wissen. Der verstorbene Geheimrat
Strehlow pslegte zu sagen, im alten Ottensen sei man darüber einer Meinung gewesen,
daß die Schule ein Übel sei, nur darüber seien die Ansichten auseinandergegangen,
ob dieses Übel notwendig sei. Berücksichtigt man dies, so wird man verstehen,
daß demBeschlnß der städtischenKollegien vom 18. 1. 1880 die ministerielle Bestätigung
erst am 10. 10. 1882 erteilt wurde. Immer wieder suchte die Stadt Ottensen sich nämlich
den Ansorderungen zu entziehen, denen nun einmal bei der Errichtung einer höheren
Schule entsprochen werden muß. Die Zeit von Ostern 1880 bis Michaelis 1882 war
deshalb sür die Anstalt, die jetzt weder Mittel- noch Realschule war und die daher
bestimmte Unterrichtsziele nicht verfolgen konnte, eine schwere und unangenehme
Übergangszeit. Vielfach gab man dieHoffnung, daß dieOttensenerSchule in absehbarer
Zeit eine höhere Lehranstalt werde, überhaupt auf. Schließlich wurde aber doch
eine Einigung zwischen Stadt und Ministerium erzielt, so daß die Genehmigung
für den Ausbau der Mittelschule zu einer Realschule ersolgen konnte. Immerhin
hat aber auch diese in den ersten Jahren ihres Bestehens sehr darunter zu leiden



gehabt, daß die Geldmittel, die für die Schule uud ihren Unterrichtsbetrieb,
ihre Sannnluugen, Bibliothekeu und Apparate bewilligt werden mußten, nur
recht knapp floffen und durchaus nicht den Summen entfprachen, die andere
Städte von der Größe Ottensens für ihre Schulen aufwandten. Dabei war
Ottenfen eine wohlhabende Stadt mit einer begüterten und durch Aufschwung
von Handel und Industrie vielfach sogar reich gewordeueu Bevölkerung. Die
Verhältnisse wurden zwar sür die Schule im Lause der Zeit günstiger; eine
völlige Wendung zum Besseren trat aber erst ein, als Ottenfen in Altona ein-
gemeindet wurde und die Großftadtgerneinde Altona die Schule zu betreuen hatte.

Was den Befuch der ueuen Realschule anging, so wurde sie mit 22^ Schülern
eröffnet, von denen fich .̂  in der mit derHanptfchule verbundenenVorfchule befanden.
Auffallend ift hier der große Unterfchied zwischen den Schülerzahlen der Hauptschute
und der Vorschule, der auch in den solgenden Jahren bestehen blieb. Diefer ift
aber daraus zu erklären. daß diejenigen Eltern, die ihre Kinder eine Vollanftalt
durchlaufen lafsen wollten, sie in Ottensen nur die Vorschule besuchen ließen, um
sie dann nach drei Jahren in die Ser^ta einer neunklassigen Anstalt in Altona
oder Hamburg einzuschulen. Dafür wurde in der Regel das Gymnasium oder
das Realgymnasium gewählt, da diese beiden Schularten die meisten Berechtigungen
gewährten, während die Oberrealschule damals staatliche Berechtigungen so gut
wie garnicht erteilen konnte. Übrigens gab es auch nur sehr wenig Oberreatschulen
(Gewerbeschulen). Dazu kam noch ein anderes: Das Gymnasium mit seinem
Berechtigungsmonopot und seiner großen hiftorifchen Vergangenheit gatt als
vornehme Schule. Ihm folgte in ziemlichem Abstande das Realgymnasium, das
ja wesentlich jünger war ats das Gymnasium und auch viel weniger Berechtigungen
erteilen konnte. So lebte die Ottenfener Realfchule anfangs im ftarken Schatten
des Gymnafiums und des Realgymnasiums in Attona. Voll anerkannt wurde
sie nicht, und manche bissige, wenn auch selten berechtigte Bemerkung mußte sie
sich gesallen lassen. Wie haben sich doch feit jener Zeit die Verhältniffe geändert .
Es hat gewissermaßen auf dem Gebiete des höheren Schulwesens eine fast völlige
Umwertung der Dinge stattgefunden. Die Realanstalten haben alle Schwierigkeiten,
die sich ihnen entgegenstellten, siegreich überwunden und das humanistische
Gymnasium sogar in Abwehrstellung gedrängt. Befindet fich doch z. B. in unferer
Provinz Schleswig-Holstein nur noch eine rein humanistische Anstalt, nämlich das
Gymnasium in Kiel, alle anderen Gymnasien sind entweder in Schulen mehr
realen Charakters, besonders in Reformgymnasien bezw. Realgymnasien, um-
gewandelt worden, oder sie haben sich, um weiter bestehen zu können, reale
Abteilungen und Anstalten angegliedert. Man mag das bedauern und vielleicht



auf den wenig erfreulicheu Zeitgeist zurücksühren, der für ein ruhiges Versenken
in die literarifchen Schätze der antiken Kultur keinen Sinn und kein Verständnis
mehr hat, man mag es auch darauf zurückführen, daß unser heutiges Geschlecht
zu stark der Gegenwart lebt und nur ihren Erzeugnissen Interesse entgegenbringt,
man mag endlich dem krassen Nützlichkeitsftandpunkt unferer Jugend die Schuld
daran geben, Tatfache ift, daß die Realanftalten, wenigftens in den evangelischen
Gegenden Deutschlands, die humanistischen stark überflügelt haben und jetzt auch
in dem Urteil der Öffentlichkeit mindeftens als gleichwertig betrachtet werden.
Die große Anzahl ihrer Schüler und deren Herkunft aus Kreisen, die srüher
ausschließlich ihre Kinder den humanistischen Anstalten zuführten, beweift es zur
Genüge. Dabei soll aber nicht verschwiegen werden, daß viele Eltern ihre Kinder
heute vielleicht deswegen aus die realen Anstalten schicken, weil sie diese für leichter
halten als die Gymnasien mit ihrem ftarken Betrieb des Lateinischen und
Griechischen. Daß es sich hier um einen Irrtum handelt, möge an dieser Stelle
ausdrücklich angemerkt werden, denn es kommt bei der Frage nach einer sogenannten
leichten oder schweren Schule nicht so sehr darauf an, welche Stoffe dargeboten
werden, als vielmehr darauf, wie uud iu welchem Geist die betreffenden Schul-
fächer betrieben werden.

Sehen wir uns jetzt einmal die Mitglieder des neuen Lehrerkollegiums
an, die bei der Eröffnung der Realschule und in den ersten Jahrzehnten nach
ihrer Gründung längere Zeit an ihr tätig waren.

Zum Direktor der neuen Schule wurde der bisherige Rektor der Mittel-
schule August Strehlow gewählt. Die Bestätigung war mit gewissen Schwierig-
keiten verbunden, da er keinerlei pädagogische Prüfungen, besonders auch nicht
das philologische Staatsexamen, abgelegt hatte, dessen Bestehen für eine Stellung,
wie er sie einnehmen fotlte, im allgemeinen Vorbedingung war. Strehlow war
aus Pommern gebürtig. Er hatte nach dem Besuch des Kotberger Gymnasiums
Theologie studiert und dies Studium durch die Ablegung der ersten theologischen
Prüfung abgeschlossen. Dann war er Rektor und Nachmittagsprediger in
Regenwalde und Pyritz gewesen und war von hier als Rektor an die Ottensener
Mittelschule berufen worden. Für eine solche Stellung genügte damals die
theologische Vorbildung, wie er sie genossen hatte. Später gingen Rektoren
dieser Art meist ins Pfarramt über. Auch Strehlow trug sich mit diesem
Gedanken. Er hoffte, nach einiger Zeit irgendwo eine Pfarrstelle zu bekommen,
und wollte in diesem Falle aus dem Schuldienst ausscheideu und in den Kirchendienst
übertreten. Deshalb hat er in der ersten Zeit seiner Ottensener Tätigkeit auch wiederholt
gepredigt und bei kirchlichen Amtshandlungen ausgeholfen. Nun winkte ihm
das Direktorat der Realfchule, aber er hatte als Schulmann keine abgestempelten
Papiere. Deshalb stellte man ihm die Forderung, die Prüfung für das Lehramt
an höheren Schulen noch nachträglich abzulegen; dann wolle man ihn bestätigen.
Es ist ihm sicher nicht angenehm gewesen, sich im Alter non ̂  Jahren nochmals





hinfetzen nnd sich anf eine wissenschaftliche Prüfung vorbereiten zn müssen.
Aber was halfst Da war ihm das Glück h l̂d. Infolge günstiger Umstände
erreichte er es, daß ihm die Prüfung n^n Herrn Minister erlassen und dasz er,
ohne sie abgelegt zu haben, als Direktor bestätigt wnrde.

Nun war er Direktor der Realschnle, wurde später Leiter der
realschule und ist es geblieben bis zu seinem Ausscheiden aus dem Schuldienst
im Jahre 1.̂ . Ganze .̂  Jahre hat er als^ die Schnle geleitet, die unter ihm
einen großen Aufschwung genommen hat. Mit 8 Klassen (d^on .̂  Vorschüssen)
uud 22.^ Schülern (daoon .̂  Vorschüler) wnrde sie eröffnet und im letzten ^riedens^
jahr, also unmittelbar be^or er aus dem Amte schied, zählte sie ̂  Klassen
(davon ^ Vorschulklassen) und .̂  Schüler (daoon 144 Vorschüler). 18^2 waren
an ihr .̂  Lehrer tätig (daoon .̂  Vorschullehrer), 1̂  dagegen ^2 (daoon .̂
Vorschullehrer). Mit Recht konnte er darmu stolz sein ans das, was die Schule
unter seiner Leitung geworden war. Er nahm an ihr aber auch eine Stellnng ein,
um die ihn mancher Direktor hätte beneiden können. Schwierigkeiten im Kolle-
giuln und mit den Eltern hat er kaum gehabt. Ihm war im hervorragenden
Maße die Fähigkeit gegeben, Menschen zn ^erstehen und zn behandeln. So
kam es denn, daß er, wie es in der Dienstanweisung non l̂ 10 so schön heiszt.
"alle Lehrer als Glieder eines Ganzen zusammenschloß nnd doch jedem die Freiheit
ließ, nach seiner Eigenart sein Bestes zu tun, und so in ihnen das Gefühl der
Verantwortlichkeit und die Freude am Gedeihen des gemeinsamen Werkes
kräftigte." Falls sich mal im Kollegium ein Widerstand gegen ihn zu regen
begann, so überwand er als äußerst geschickter Taktiker ihn meist schnell durch
persönliche Aussprache und verständnisvolles Eingehen ans die Gedanken und
Gründe des Gegners. Dabei hielt er wie auch sonst im Verkehr mit Eltern
und Behörden nicht immer unbedingt an seiner Meinnng und seinen Absichten
fest. Er ließ sich überzeugen und war für Gründe zugänglich. Auch scheute
er sich nicht, unter Umständen offen zu bekennen, daß er sich geirrt habe. Mau
hat ihm deshalb wohl mal vorgeworfen, daß er nicht immer konsegnent geblieben
fei. Aber die Konsequenz hörte bei ihm da anf, wo der gesunde Menschenverstand
anfhörte. Erkannte er aber etwas als richtig an, so wußte er seinen Standpnnkt
zu wahren und bei den in Betracht kommenden Instanzen dnrchzusetzen. Daß
ihm dies in fast allen Fällen gelungen ist, hatte wohl darin seinen Grund, daß
er faft niemals etwas wollte, was er nicht erreichen konnte. Und für das
Mögtiche und Erreichbare hatte er ein seines Fingerspitzengefühl.

Im inneren Schulbetrieb war er für größte Freiheit. Er glaubte an die
Menfchen und an das Pflichtbewnßtfein in ihnen. Darum ließ er jeden Lehrer
ungehindert arbeiten und seine Kräfte frei entfalten. Er wollte als Lehrer
Peinlichkeiten und keine Stundengeber. Wenn nur das Ziel des Unterrichts
und der Erziehung erreicht wnrde, war er znfrieden; wie man zu ihm gelangte,
war ihm gleich. Es ift klar, daß diefer liberale Standpunkt nur in einem



Kollegium möglich war, das durchweg an einem Strange ^og, das nicht
eine Zweckgemeinschast, sondern in gewisser Hinsicht anch eine Gesinnung^-
gemeinschaft war. Darum war er äußerft vorsichtig, wenn es galt, einen nenen
Lehrer für die Schule zu gewinnen. Lehrer, die nur begeisterte ,,Feldwebel der
Grammatik" waren, entsprachen nicht seinem Geschmack. ^m liebsten war es
ihm, wenn ihm ein Lehrer von einem, zu dem er Vertrauen hatte, empfohlen wurde.
Ausgeschlossen war es, daß jemand von ihm dem Kuratorium znr Wahl nor^
geschlagen wurde, gegen den von einem Kollegen Einwände erhoben wurden.
Dann "paßte er" nach seiner Anficht nicht in das Kollegium. Anf diefe Weife btieb
diefes auch fpäter, als es größer wurde, ziemlich einheitlich, und Gegenfätze fowie
ernftere Differenzen hat es in ihm eigentlich kaum gegeben. Anch der Fach^
egoismus, der sich an manchen Schulen ost so unangenehm bemerkbar macht,
ist nie hervorgetreten.

Wie Strehlow den einzelnen Lehrern gegenüber entgegenkommend war und
ihnen volle Freiheit für ihr Wirken ließ, fo war er anch für möglichste Freiheit
der Schüter. Er war ein Gegner jeder geschriebenen Schulordnung. "Person-
lichkeiten wirken besser als Paragraphen", pflegte er zu sagen. Größte Verant-
wortung hatte nach seiner Ansicht der Klassenlehrer, dessen Amt er stets stützte
und sörderte. Dieser war ihm sür alles verantwortlich, was in der Klasse
vorkam. Damit er aber erfolgreich wirken konnte, forgte er dafür, daß in einer
Klaffe möglichft die Lehrer unterrichteten, die sich persönlich nahe standen. Dadurch
sollte eine einheitliche Behandlung der Schüler gewährleistet werden. So kam
es denn, daß z. B. Ostern auf den Verfetzungskonferenzen kaum Debatten über
Verfetzung und Nichtverfetzung der Schüler stattfanden. Die Klassenlehrer hatten
nämlich schon in den vorhergehenden Wochen mit den Fachlehrern eingehend
über jeden Schüler verhandelt, so daß die Versetzungskonferenzen nur ja zu fagen
hatten zu dem, was fchon vorher unter den Lehrern der betreffenden Klassen abgemacht
worden war. Diese Praxis hatte den großen Vorzug, daß der Zufall bei den
Verfetzungen fast ausgeschlossen wurde. Daher dauerten die Versetzungskonserenzen
für einzelne Klaffen oft nur wenige Minuten.

Besonderen Wert legte Strehlow auf gute Beziehungen zum Kollegium
und zu den einzelnen Lehrern. Persönliche Freundschaft verband ihu mit manchem,
und seine Leutseligkeit war nicht wie fo oft das Zeichen unbedingter Machtgier
und versteckter Eitelkeit, sie entströmte einem innersten Grunde. Keine Paufe
verging, in der er nicht im Konferenzzimmer war und hier alles, was sich auf
die Schule bezog, mit anwesenden Kollegen besprach. Aus diese Weise lernte
er die Ansichten der einzelnen Lehrer, ihre Dienstauffafsung und ihre persönlichen
Freuden und Leiden kennen. In zwanglosen Unterhaltuugen wurde ihm so
Gelegenheit geboten, für seine Bestrebungen und Gedanken zu wirken und zu
werben. Dabei wurden auch die offiziellen Konferenzen vorbereitet, die fich
deshalb meist durch große Kürze auszeichneten. Konserenzen von länger als
eine Stunde schätzte er nicht. Er meinte, daß viel von dem, was gewöhnlich



auf den Konferenzen behandelt werde, zweckmäßiger und beffer in nichtamtlichen
freundfchaftlichen Unterredungen erledigt werden könne. Dafür boten aber nach
feiner Ansicht besonders die Pausen Zeit und Gelegenheit. In diesen Unter-
haltuugen war er oft non einer verblüffenden Deutlichkeit und Offenheit und
zeigte so sein Vertrauen, das er zu seinen Mitarbeitern hatte. Er wnßte, daß
der die Menschen nicht kennen lernt, der ihnen mißtraut, und daß derjenige, der
es tut, es sich selber zuzuschreiben hat, wenn sie sich ihm gegenüber nicht offen
zeigen, fondern die Maske fefter knüpfen. Seine Offenheit war der Schlüssel,
mit dem er die Herzen und Münder der anderen zum Sprechen brachte. So
verlief alles in fchöufter Harmonie. Man spricht heutzutage so viel non Arbeite-
gerneinschast und Selbstverwallung an den höheren Schulen. Zu Strehlows
Zeiten habeu diese, wenn auch nicht offiziell, so doch tatfächlich an der Ottensener
Schule beftauden. Er war eben nicht in erfter Linie der Direktor, der in feinem
Amtszimmer hauptsächlich die laufenden Eingänge erledigt und Statistiken und
Stundenpläne macht, =- das überließ er, foweit es ihnl nur irgendwie möglich
war, feinem Sekretär =^ er war eine wirkliche Führernatur und als solcher trotz
mancher Schwächen der Führer des Kollegiums, der immer wieder anregte und
versuchte, die Arbeitssreude im Kollegium wachzuhalten.

Man könnte nun leicht vermuten, daß bei der eben geschilderten Praxis
die Pausen über Gebühr verlängert worden wären und daß ein gewisser
Schlendrian hinsichtlich des Unterrichtsbeginns bestanden hätte. Das war aber
keineswegs der Fall. Klingelte es, so erhob Strehlow sich sofort und nut den
stereotypen Worten .,Na, es hat wohl geläutet" verließ er an der Spitze der
ihnl folgenden Lehrer das Konferenzzimmer, um fich in die Klasse oder in sein
Amtszimmer zu begeben.

Seinem Verhältnis zu den Lehrern und Schülern entsprach das zu den
Eltern. Auch diesen kam er stets mit der größten Liebenswürdigkeit entgegen.
Nicht suchte er sie mit gestrenger Amtsmiene einzuschüchtern, wenn sie einmal
mit unberechtigten Wünschen oder Klagen kamen. Selten berief er sich ans
Paragraphen, wenn er ihnen ihre Wünsche abschlagen mußte, sondern rein
persönlich suchte er sie von der Unerfüllbarkeit und von der Nichtberechtigung ihrer
Anliegen zu überzeugen, was ihm bei feiner geschickten Art des Verhandeln^
auch durchweg gelaug. Daher sind unter seinem Direktorat Beschwerden von
Eltern über Angelegenheiten der Schule bei der vorgesetzten Behörde kaum laut
geworden, was vom Provinzialschulkollegium auch wiederholt anerkannt worden ist.

Zugleich mit Strehlow trat von der Mittelschule an die neue Realschule
1̂ . Scholz als Vertreter der deutschkundlichen Fächer über. Er hat allerdings
auch einige Zeit französischen Unterricht erteilt, wofür er sich auf der Universität
eine Lehrbesähiguug erworben hatte. Doch hat er diesen Unterricht bald wieder
aufgegebeu und fich in der Hauptsache nur dem im Deutschen, in der Geschichte
und in der Erdkunde gewidmet. Wie Strehlow stammte auch er aus dem



deutschen Osten, nämlich aus Schlesien, wo er Gymnasium und Universität
besucht hatte. Er stand Strehlow als erster Oberlehrer der Anstalt besonders
nahe, war aber sonst aus ganz anderem Holz geschnitzt. Wenn man fein Wesen
auf einen Generalnenner bringen will, so muß man sagen, er war Prenße im
alten Sinne des Wortes. Durchdrungen von ftrengftem Pflichtgefühl, verlangte
er von den Schülern auch unbedingte Pflichterfüllung, Fleiß und Ordnung. Mit
oft unheiwticher Konferenz fuchte er diefes Ziel zu erreichen. Den Schülern
war er daher oft etwas unbequem. Den Segen diefer Erziehung erfuhren fie
aber, wenn sie zu anderen Lehrern kamen oder ins Leben hinaustraten, wo sie
dann manches als Selbstverständlichkeit ansahen, was andern gar nicht so selbst-
verständlich ist. Daß er aber bei aller scheinbaren Strenge persönlich wohlwollend
war, zeigte sich immer wieder bei den Versetzungen. Er hat der Schule bis
zum Jahre 1.̂ 21 treu gedient, hat oft und lange den Direktor vertreten und
lebt jetzt im Rnheftand, innerlich noch eng verbunden mit der Anstalt, der er
seine besten Kräste gewidmet hat und die er immer wieder aufsucht, um die
Fäden nicht abreißen zu lassen, die ihn nlit den älteren Kollegen und mit der
Schule überhaupt verbinden. Daß der Verein ehemaliger Schüler ihn zu seinem
Ehrenmitglied ernannt hat, zeigt, wie die früheren Schüler über ihn denken.

Von ganz anderer Art als Professor l̂ r. Scholz war der Vertreter der
mathematisch -naturwissenschaftlichen Fächer, Prof. l̂ r. Köpcke, der auch im
Jahre 1882 von der Mittelschule an die neue Realschule übertrat. Er stammte
ans Hambnrg und war durch und durch Hanfeat. Vorgebildet auf der alten
Gelehrtenschute des Harnburger Johanneums, hat er sich Zeit seines Lebens die
Freude an den griechischen Klassikern bewahrt. Aber auch in der deutschen
Literatur war er wohl zu Hause. Besonders für Klopstock, der doch unserer Zeit
etwas serngerückt ist und der in unsern Tagen nur wenig Leser mehr sindet,
konnte er sich nicht nur erwärmen, sondern geradezu begeistern. Dies zeigt, wie
stark das Gefühlsleben bei ihm ansgeprägt war. Es verwnndert daher auch
nicht, daß er mit ganzem Herzen die Musik liebte und mehrere Instrumente mit
Meifterfchaft spielte. Als Mathematiker und Physiker nahm er unter den Fachleuten
eine angesehene Stellung ein. Besonders auch in der Mathematischen Gesellschaft
Hamburgs, der ältesten derartigen Vereinigung Deutschlands, betätigte er sich als
aktives Mitgtied in jüngeren Jahren sehr stark durch Vorträge über mathematische
Probleme. Auf seinem eigensten Spezialgebiete hat er sich auch durch fchrift-
stellerifche Arbeiten einen Namen erworben. Ein Mann non so vielseitiger Bildung
und mit so verschiedenartigen Interessen war natürlich ein sehr wertvolles Mitglied
des Kollegiums und ein anregender Lehrer für die Schüler. Dabei war er irn
persönlichen Umgang von einer geradezu bewundernswerten Bescheidenheit und
von nie versagender Hilfsbereitschaft. Sein Scheiden aus dem Schuldienst im
Jahre 1.̂ 21 wurde daher auch besonders non seinen ^achkollegen bedauert, deuen
er stets als ein getreuer Eckart mit Rat und nimmermüder ^at zurVerfügnug
geftanden hatte.



Zu den ältesten Mitgliedern des Kollegiums gehörte auch der leider allzu
früh verstorbene Prof. Fritz Günzel, der die neusprachlichen Fächer vertrat. Er
hatte den Krieg von 1.̂ 0^1 mitgemacht. Daher rührte wohl seine große Vorliebe
für das Militärische und alles, was damit zusammenhing. Stark betätigte er sich
in Krieger- und Bürgervereinen sowie überhaupt im öffentlichen Leben Altonas,
in dem er seinerzeit eine der bekanntesten und markantesten Gestalten war. Groß
war deshalb auch die Zahl der öffentlichen Ehrenämter, die ihm übertragen waren.
Er war Stadtverordneter, Provinziallandtagsabgeordneter, Kirchenältester, Snnodal-
nlitglied usw. Noch oft hört man von ehemaligen Schülern und älteren Ottensenern
den Namen dieses ausrechten deutschen Mannes mit Achtung und Erfurcht nennen.

Bald nach der Eröffnung der Realschule wurde an sie anch noch ein Lehrer
berufen, den wir hier nicht unerwähnt lassen dürfen, da er viele Schülergenerationen
in die Anfangsgründe der französischen Sprache eingeführt hat. Es ist Ludwig
Bonin. Ausgestattet mit einer ehernen Gesundheit und einer lauttönenden Stimme,
gab es für ihn im Unterricht keine Atempausen. Von Anfang bis zu Ende der
Stunde wurde stets mit Hochdruck gearbeitet. Daß da die ^rüchte feines Wirkens
nicht ausblieben, ist klar. Gern übernahmen daher auch seine Fachkollegen in
den mittleren Klassen die von ihm vorgebildeten Schüler. Im übrigen war er
noch ganz ein Lehrer der alten Zeit. Strenge gegen sich und seine Schüler war
der Grundzug seines Wesens. Für die neueren pädagogischen Bestrebungen, die
das Verhältnis von Lehrern und Schülern mehr kameradschaftlich gestalten wollen,
hätte er sicher nicht viel Verständnis gehabt. Trotzdem wurde er aber von Schülern
und Eltern wegen seiner Gerechtigkeitsliebe und seiner nnlerrichtlichen Tüchtigkeit
allgemein geschätzt.

Wenn nun zum Schluß noch der Name des erften Zeichen- und Gesang-
lehrers Gutmann genannt wird, so dürste das Bild von dem Lehrkörper, der an der
Realschule in den ersten Jahren ihres Bestehens tätig war, ziemlich vollständig sein.

Es ist ein buntes Genlälde, das in den vorstehenden Aussührungen gezeichnet
ist. Man sieht, wie verschiedenartig und z. T. auch wie eigenartig die Männer
waren, aus denen sich das Kollegium zusammensetzte. Und doch herrschte in ihm
nur ein Geist, der Geist der Pflicht und Treue; alle bekannten fich zn dem einen
Ziel, die Jugend heranzubilden zu tüchtigen Menschen, die in dem harten Kampfe
des Lebens dermaleinst ihren Mann stehen könnten. Daß ihnen das zum großen
Teil gelungen ist, beweisen die vielen ehemaligen Schüler, die sich in angesehenen
Stellungen befinden und immer wieder von neuem ihre Liebe und Anhänglichkeit
gegenüber der Schule nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat beweisen.

So entwickelte sich die junge Schule in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens
geradlinig weiter innerhalb des Rahmens, der ihr von der Behörde für ihr Wirken
bestimmt war. Im Lehrerkollegium traten wenig Änderungen ein. Das ift ja
auch natürlich. Die meisten Lehrer standen in den besten Mannesjahren. Durch
den Tod schieden keine aus, und eine Neigung, sich um Stelleu an andern Schulen



zu bewerben, war nicht vorhanden. Es foll an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich hervorgehoben werden, daß in den ganzen ̂  Jahren des Bestehens
der Schule sich festangestellte Lehrer kaum fortbeworben haben. Wer an der
Schule war, blieb ihr treu. Es ist dies ein gutes Zeugnis für die Verhältnisse,
die an ihr geherrscht haben.

Wichtig für die Anstalt ist im Jahre 18.̂  die Übersiedlung aus dem bisherigen
Schulgebäude an der Rothestraße in das neue an der Tresckowallee gewesen.
Schon längere Zeit hatten sich die Räumlichkeiten im alten Schulhaus als unzulänglich
erwiesen. Es wurde daher in Ottensen allgemein freudig begrüßt, daß die
städtischen Kollegien nach längeren Erwägungen den Beschluß saßten, für die
Realfchnle einen Neubau zu errichten, der den modernen Anforderungen in jeder
Hinficht entsprach. Das neue Schulhaus wurde am .̂ Oktober 18.̂  seierlich
eingeweiht. Die Festlichkeiten, die hiermit verbunden waren, zeigten, welche große
Bedeutung die Schule besonders für den Stadtteil Ottensen hatte und mit welcher
Liebe die ehemaligen Schüler noch gern ihrer alten Schule gedachten. Der
eigenttichen Einweihungsfeier am 1 .̂ Oktober ging eine Vorfeier voraus, die
am Abend des 14. Oktober im großen Saal des Altonaer Bürgervereins in der
Königstraße stattfand. Der Abend wurde eingeleitet durch einen von Prof. l̂ r. Köpcke
gedichteten und von einem Schüter vorgetragenen Prolog. Im Anschluß hieran
erfolgte die Aufführung des ebenfalls von Prof. 1 r̂. Köpcke verfaßten Feftfpiels
mit dem Titel: "Die Schule lehrte, das Volk bewährt^." Großer Beifall bezeugte
dem Verfaffer und den Schülern, die das Stück aufgeführt hatten, die dankbare
Zustimmung und Anerkennung der zahlreich verfammeltenFeftteilnehmer. Nachdem,
wie es damals allgemein üblich war, noch ein gemeinsames Essen stattgefunden
hatte, fand der Vorabend der Feier mit einem Ball sein Ende.

Die eigentliche Hauptfeier fand am 1.̂ . Oktober 1..̂  morgens 11̂  Uhr in
der Aula der neuen Schule ftatt. Groß war die Zahl der erschienenen Gäste,
unter ihnen auch der Oberpräsident von Steinmann und der Provinzialfchulrat
Î r. Kammer aus Schleswig. Die Feftrede hielt nach der Übergabe des neuen
Schulhaufes durch den Herrn Oberbürgermeister Î r. Giefe der Direktor der Schule,
Geheimrat Strehlow. Ich komme geäußerten Wünschen gerne nach und teile ihren
Wortlaut nochmals mit, zumal sie uns zeigt, wie man vor .̂  Jahren über die
Aufgaben und Ziele der Realschulen dachte. Die Rede lautete:

..Hochgeehrte ^ntoesende. . îebe Schüler. ^a- erste ^ort, da- ich an dieser Stelle zu sprechen

habe, kann kein andere sein al-. ein ^ort de- ^anke-., und ^ar gilt dieser ^ank der städtischen
.ner^altung, die da- schöne .^an- unsere Schule erbaut hat, und namentlich ^hnen,
^err .^oerbürgertneis^r, der ^ie den ^an diese- ^ause- angeregt und dasselbe nun seiner

übergeben haben. ^ie ^tadt hat keine ^ühe und keine kosten gescheut, un. ein
hinstellen, da^ nach seiner äußeren Gestaltung über da- gewöhnliche .̂ aß hinau-geht und in
feiner innern Einrichtung allen ..lnf.̂ d^ungen entspricht, die an ein ^chulhau-. gestellt werden können.
^abei hat die ^tadt diesem ^pfer gebracht in der ^lbe^engung, daß da^ .^fund, da-. si^
ihre... ^chul.^es^ anlegt, sich a.n besten oe^nst. Unt^r di^f^ U^stän^n ist -- -in^rs^t-

, in. Schuldienst der ^tadt ^lltona wirken zu können, andererseit-.



..̂ hrer al-. auch di^ Schüler. un-. dadurch besonder verpflichtet. mit ganzer Eingebung unsere .....rb.,̂
zu tun, auf daß îr würdig seien der großen Fürsorge, welche die ^tadt Dieser Schule angedeihen

läßt. ..̂ nr dann kann die Schule die hohen ̂ le erreichen, die ̂ , hochgeehrter ^err .^berbürgern.eister.
soeben bezeichneten. indetn ^ie darauf hinliefen, daß ^ nicht nur gilt, unsere ^oglingen da- r.or-

geschriebene .̂ aß oon Kenntnissen zu überuütte^, sondern daß e- nichtiger ist. echte

und lebendige .^önia-treue und ^aterland-li.^be zu Decken und zu pflegen. da nur auf
die Zöglinge ausgerüstet wurden mit s^r sittlich^ .^raft. die standhalte in allen
nichtig ist d-u.nach die Aufgabe, di^ in dief-r schule ^u lösen ist.

dieselbe ist n,ie alle Realschulen in ihrer heutigen Organisation eine ^chöpsung der

..^ehen die ..̂ mnnasien in ihren. Unterricht ^ou ^elta- und .̂ on^ an-, um ihren ^ögtingen

.Einblick in die geistige Entwicklung der Menschheit ^n gewähren. so stehen die Realschulen mit

.Arbeit tnehr in der .^egen.^art. denn der Mittelpunkt ihrer ...lrbeit bito-t die Betrachtung und

.Verarbeitung der modernen .Kultur. n^ob.,i ^doch auch die Vergangenheit soweit berücksichtigt nürd.
al- e- da- ^erständn.-. der ..^egentoart erfordert. ^ie Realschule sucht demnach ihre Aufgabe darin.

ihre Zöglinge ^u befähigen zur oersländni^oollen teilnahm., an den Erscheinungen der

Kultur und dieselben zu erziehen ^u aufrichtigen .Christen und patriotischen bürgern.

Nichtig für die tnodern., ^nltnr find zunächst die Naturwissenschaften, denn ohn
toiss^nschastliche .. îtdnng ist schon ^tn Verständnis unserer äußerer^ Kultur nicht täglich.

und ohne .^eis^iele in der .^eschicht^ sind die Fortschritte, .oelch.^ die Naturwissenschaften in
letzter. .̂ o fahren gernacht haber^, und die .^.^g^bnifse dieser naturwissenschaftlichen Forschung
flir un^ höchst p.^aktisch^ Bedeutung dadurch erhalten. daß roir sie un^ dienstbar gemacht

namentlich aus detn .^^biete der Industrie und oe^ Verkehr-. ^och diese ungeheure

von der .^akur, die .̂ üll̂  nichtiger Entdeckungen, die .^rkenntni^ oon der
führte dann in einigen Preisen ^u einer Weltanschauung^ die sich einseitig auf da^

n gründete und sich namentlich un .̂ d.^ Glitte dies^^ Jahrhundert^ oo.^ ...lu^fchreitungen

nicht hütete. ..̂  entstand, toie ein begeisterter. ab^^ besonnener freund der Naturwissenschaft s^.gt.
^iu naturwissenschaftlicher .^aufch, ^i^ ^äts^l der .̂ elt erfchienen durch die .̂ at̂  ^orfchung gelöst,
da^ .^sen de^ ^toss^^, der Ursprung d.̂  .^ebe^.^, d^e Geheimnisse der menschlichen ^eele schienen

erklärt. int ganzen ^lt^l erkannte man die Wirksamkeit mechanisch wirkender ^ese^e, und

toa- sich d^r ueuen Auffassung u.cht fügte. tourde in da^ .^eich d^r ^ab^t uud de^ Irrtum-

.̂ ^n vergaß. ^a^ allerdings oou d^u berufenen ....ordenkern der Naturwissenschaften nicht

überfehen worden .st, daß nicht die .^rfcheinung-^elt die einzige Quelle tnenfchlicher ..^rkenntni^ ist,
daß über d^ ^^tt d^^ ^toss^- und der mechanisch wirkenden ..^aturgese^e eiu .^eich d^

und sittlicher ^deen besteht. da^ der ̂ eftintmuug durch .^aß und ^ahl auf immer oerschloff^u

ist. Und da^ innerste ^eben d^^ einzelnen und ganzer Völker .^.^^ n.cht geregelt und bestinuut
durch empirische^ Rissen. sondern du^ch ^deen religiöser u..d sittlicher ...lrt. die .nit d^r .^rfcheinuug-.^elt
ztuar in unlöslichem ^usanunenhang stehen, aber tro^detn ^^äft^ höherer ...lrt find. ^ie da^ ineinander
oon .^eist und ^^tur ssch itu einzelnen gestattet, ist un- ^n ungelöst^ .^äts^l. îr fte^eu da an

der kreuze uns^re^ Erkennen-, tvir sind angelangt bei ^netn ^uali.^tnu-. de^ nn.̂  auch in

..^enfchen entgegentritt. insofern derselbe ^u- ...eib und ^ee.e besteht.

..̂ enn die naturwissenschaftlich., Forschung u^^ auf diese ..^eise d.e Grenze Bischen
lichem Erkennen und der .^ett de^ leiste- und d^ religiös sittlichen ^^b^n^ zum ..̂ vußtsein bringt.

so ift e^ irrig. Naturwissenschaft und .^etigion a.^ ^egensät^ ^u betrachten. oa d^ Gebiet der

Naturwissenschaft d^e ^rfcheinung-^elt ^ft. während oe^ christliche Glaube a.^ ettoa
da- Hineinragen der ^igkeit^tuelt in die ..̂ .̂t d^- ..^ie-seit- repräsentiert. Und n^ie dieser

di., antike .̂ elt überwunden hat, .oie ^r sich fi^greich behauptet hat iu. ^an.pf^ mit ^t
und .̂ o.n- Machtmitteln, so kann er auch ^f keine ^e^se zurückgedrängt werden durch irgendwelche

naturwissenschaftlichen Forschung. .̂ u. Gegenteil. ^ u.̂ r .oir den Schleier lüften.

zum großen ^eil auch ^t noch da- gehein.ni-vo.le .^eben und Wirken der .^atur



desto mehr norden nur Christen .erstehen lernen
..̂ erke so groß und oi-l̂  .̂ u hast sie alle n^ei-l^ch geordnet.^

.̂ it entfernt a^o, ^ ^t^l.ft.fcher
recht betrieben, geeignet, ^u .^ott hinzuführen.

.^falm.sten. .

ist ^uch

, nne

^atur^fsenfchaft,

^ enger
Beobachtung^ best-t^ i

ist --, die ..^tn^ndigkeit

^ formal^

^ logischen

durch d^ f
u anderer Gegenstand

^atnr^ffenfchas.
.^ss-u und ^ägen. ^.f^be ^r .̂ thetnatik al- Wissenschaft

durch Beobachtung befundenen zu beweisen, .^aturges^e ^^u

auch nur in mat^.natisch^ ^o^ ^.-g-sp^u. ^ch ̂  ̂ usg^ ̂  ̂  ^athen.atik
auf einer ^lschnle in nur Bringe... ̂ s^ d-r ^-.̂ u.a..̂  Unecht

der Naturwissenschaft, sondern hat einen selbständigen pädagogischen

betrachtet, nimmt der mathematische Unterricht den
die Strenge und ...lbersichlichkeit seinem innern Z

auf die eigene ^enktätigkeit d^ ^chüler^ .sl dieser Unlerr^ch^

geeignet^ die ^eist^kraft zu üben und zu stählen und ^ch.ung ^^^ der îssensch^
e^nfl.^ßen. tiefer Vorzug. den d.e Mathematik oo^ allen andern Disziplinen hat, ist ied^ch zugleich
ihr Mangel, sie hat ^ nur nut dem .^erstande ^u tun, und infolgedessen ha^^ ^hr eine Einseitigkeit

an, die ^der Ergänzung bedarf. ^iese Ergänzung b.̂  zunächst der sprachliche Unterricht. ^
^^rach.. ist die hochst^ ^tüte d^ gelegen ^^b^u^^ ^u der Sprache und d^u literarischen Erzeugnissen

da- geis.ige ^b^u demselben zum klarten ^u-druck. ^a nun d^e Realschulen

der .^^gen^art stehen, so ist e- erklärlich uud eigentlich selb^erfländlich, daß ch

sprachlicher Unterricht sich aus die neueren Brachen beschränkt. Und ^uacht s^ch h^u^ sch-u
gesteigerten Verkehr der Nationen untereinander sür ^^u gebildeten d^- .^edürsni- geltend. die

neueren Brachen zu beherrschen, so gilt die-^ in b^soudere.u .^aße für den kaufmännischen uud
gewerblichen .̂ erus, in den ein großer ^eil unserer Schüler nach Beendigung der Schulzeit eintritt.

so nichtig auch die .^enntni^ der neueren ^^rachen fü.^ unsere Zöglinge ist, ..

de- sprachlichen Unterricht- steht doch der Unterricht i.u deutschen. ^^ Muttersprache hat
für ^den Menschen oon natürlicher Empfindung einen hohereu ^erl al^ ^de andere. .^a- .^erhältni-

^u ihr ist und bleibt ein ̂ ietät-^erhäuni-. ^^u kommt, daß d.^ Pflege und Förderung der ̂ enntni-
d^^ ^utterfprache auf Realschulen uoch g^u^ besonder^ dadurch geboten ist, daß die deutschen
Unterrichtsstunden da- Zentrum d^^ gesamten Unterricht- bilden, infofern .̂  ihnen zusatnn^ngesaßt
und konzentrierend ^erarbeitet werden so^, ^a- d.^ übrigen Disziplinen au ..̂ is -̂nahrung den

Schülern zuführen. U..d ferner, .oie ^^ u.au d-utsch^ .^rt und deutsche ^iue, deutsch^
und deutsche ^eiste-gr^ße .-erstehen ^nd lieben lernen, ..̂ enn u^u s.ch uich^ oers-uk. in
unserer Literatur, t^enn n.au u.ch. versucht, einzudringen î  d^u ^eist unferer Sprache und
.^efchicht.^ dadurch tritt d-r deutsche Unterricht oon selbst iu Beziehung zun. .^efchich^unterricht.

^a n îr unser- ^ögliuge u.ch^ zu Weltbürgern, sondern zu d-utfchen bürgern erziehen sollen, kann
der ^eschicht-unterricht in dieser -^alt k^.u nnioerfal-historischer sein, sondern er da^f den nationalen
Standpunkt nie .-erlassen. .^-r .^attonalgedanke muß überall im Vordergrund stehen, und
außerdentfche ^eschichle kann uu.̂  soweit herangezogen werden. al- f.e zntn Verständnis

beschichte not.g ist.

dieser .^ationalgedanke h..t fr-il.ch e^st in n^sern. Jahrhundert s-i^-.^ sollen ^nh^lt bekon.n^n,

erst seit der ^chopfung d-- neuen deutschen Reiche- h^ben îr ^-..tsche^ d..-. ..̂ e.-.ußtsein einer

wirklichen .^olk.^gemeinfchafl, erst s-it der .^aiferproklantation zu ^ersaill.^ haben toir ein geeinte-

Vaterland. und -- .^äre eine Versündigung au d.es-n., -- toäre -.u .^reoel an der
fugend, sollten îr in dies-r nicht entzünden ein^ .Begeisterung, die d--

Wohlfahrt, .̂ -il, ^hre und Sicherheit höher st-llt ^l- ^e.b und ^-beu. Î  mehr s.ch heute oa
^-s^..ung -elt-nd macht, d-sto mehr hat ^de höhere ^ch^l^ -- al^ ihre ^flicht zu betrachten, au
d^ Ausgestaltung d-- nationalen .^ben- und ^tnpsindeu- mitzuarbeiten. Unt nun lebendige

.^aterland-liebe zu Decken und zu pfl-g^u^ brauchen toir bei fremden Nationen keine Anleihe zu



uu.cheu. .^ie deutfche und uamentlich ̂  ^reußische beschichte bi.̂ t unzählig .̂ s .̂̂  ̂
große, die geeignet sind, die Jugend ^u begeistern, d^- .naterlaud^ ^ch.̂  und .̂  üb^
schälen. .̂ ir brauchen da nur au d^ neuere beschichte ^u deuk-u.

^a-. ^aterlaud^lieb^ und ^ön^-t^u^ o^mag, z-igt- sî  ^. ̂ . ̂  hellsten ^icht^ .̂  Friedrich

der ^roße seineu ^del lehrte, den ̂  für ̂ ^ ̂  Vaterland ot- o^ höchsten ̂ u^ ^u betrachten,
und al^ dieser .^ötug, der sich selbst auszehrt^, uu ^i^st- s^ s^ ̂ ^, ̂ ^ ^^ ̂ ^ persönlichst

auch dauern und Bürger sortriß, daß fie freudig .̂ ut und ̂ t f^ ^-. .^aterlaud^ .̂  opferen.

. îcht minder sah die staunende ̂ t, u^ deutfche .^olk^kraft zu vollbringen imstande ist, ^ ffch
int Anfange diesem Jahrhundert- ^- preußische ^otk nue ein ^ann ^b, un.
herzlosen Gewaltherrschaft ^u b^eche^ ^^er uüt ̂ ^ unterzugehen. ^^- si^ d^n

drei Iah^ehnteu, ganz Deutschland unt^ ^r^uß^n- ^al̂  schart^, oa siuö un^ unzählig^

oou .^eldeugröße geboten ^orden^ ^or all^^u ^i^ ^- ^edächtni-. Kaiser . îlhel̂ -. l. uud

^aladiue fortlaufen oou Geschlecht zu ^schl^cht und ^-^ ^ spätester ^utuust di^ fugend begeistern,
tnit eeib und ̂ eele einzutreten fü^ d^ îch, oa- ^n^ geschaffen. l̂nd hab^n ^i^ ^- nî t ̂

kurzem e^ebt, ^^^ deutscher Heldenmut in ^^t und ^^d vermag .̂  ^.- oor n^^ug^n ^ocheu die
eu^rteu ^eer^toogen ein deutsche-. Kriegsschiff aus die .^lip^eu ^r chiuesischeu ̂ ^ste warfen, d^
hat di., .^esat^ung diefe^ Schiffe-. u^ ^^f.cht ^e- ^^- gezeigt, ^a- Eingabe iu d^u ^i^ust ^-
.^aterlaud^, tua-. ^reue bi- .u den ̂  h^ißt. ^^u ^^^^ ^-^, ^^ ^^^ Bedanken, oer dieser

^rde g^.t, reihte diese tapfere ^char ihr^^u ober^u .^rieg-herru^ u^ch ^in.^u^ ,^urra^ auf ihr^u
Kaiser und .^errn s..ukeu Offiziere und Mannschaften fu^chtt^- hin^b î  dî  bra

^och neben die ^e^ueiuschast de-. ^t^ate- tritt ^ch ^^^ auo-re .^emeinfchaft, die

neben deut irdischen Vaterland haben n^ir auch -.n himmlische-., o^ ^ich d^ ..̂ nad-, ^u d-ffe^

würdigen ^ürgeru die Zöglinge zu erziehen, d.e höchste und schönste Aufgabe der Schule ist. ^ie
religiöfe Unterweisung und ^^itung d.,r fugend ist uu^s^ n^chtig^r, ^t- all̂ r .Unterricht und alle
Erziehung tuehr oder weniger in der ^uft schieben, u^eun ffe uicht ru^eu auf de^ ses^ ^ru^de
d^-^ .^hristentuut-^ unsere Charakterbildung, ,a uufer ganzem fitt.iche- ^ebeu h^t erst d^^u rechten

.̂ t und die rechte .^r^st gefunden, u^un ^- sich gründet aus d-u .^rust uud di^ ̂ i.̂  d

eeben-.. ^enn ich noch hinzufüge, d^ß n îr uu-^ auch betnühen, unsere Zöglinge iu

d^ Schönen einzuführen, u -̂. namentlich durch den ^efang- uub Zeichenunterricht geschieht,
daß toir nicht tninder die körperliche ^u-bildung d^r uu- anvertrauten fugend mit

s^ habe ich uut wenigen Strichen den ^ahmeu gezeichnet, d^^ unsere Arbeit umschließt.

.̂ au hat .^t.u d^.^ Realschule d^n .^ort^urf gemacht, daß fie ^u fehr da-

betone, .^^s^ sie zu großem ^etuicht darauf l^ge^ ihre ^ögliuge mit Kenntnissen a^-^u^üst^n^ die ssch
i .u praktischen ^eben sofort oern,enden ließen. ^^u. ist entgegenzuhalten, ^aß uür allerdings darauf

b^d^cht find, unseru Zöglingen îu Rissen ^u übernutteln, d^^ fi^ besähigt, ffch î u ^raktifchen ^^b^u
^urechtzuffudeu, ^ber trotzdem ^st da-. Riffen b^i unserer Erziehung garnicht Selbstzweck, sondern

.Mittel d^^ ^rziehung^ ...llle-, toa-. n îr lehren, h..t o^^ alletu da^ ^iel, d^u Charakter und da^

..̂ emüt zu bilden. .^urch den Unterricht und bei den. Unterricht sollen îr unsere ^ögliuge getoöhueu

^u Gehorsam und ^leiß, an .^ucht, Ordnung und ^itte und dieselben so erziehen, daß sie Ehrfurcht
haben oor detu ^rt^ürdigen, daß fie ^e.uut zeigen vor dem .^oh^n und das^ .^ott und Vaterland
für sie nie erbleichende ..̂ its^ne n^-^d^n. ..̂ ir roifsen ^^ ^ohl, in heutiger ^eit und namentlich

in unsern großen ^täot^n kann ^^ nicht d.^ Aufgabe einer höheren Schule sein. ^hre Zöglinge uut
allerlei Kenntnissen vollzustopfen, soude.^u nichtiger und notwendiger ist, dieselben so ^u erziehen,

d^ß sie ^ietät zeigen den Bitten und Einrichtungen gegenüber, die t^ir von unseru Tätern ererbt
haben, und daß si^ ffch ^.ttig uud freudig unterordnen d^u ^uto^^täte^, die un-^ ^on .^ott gesetzt
ffnd iu Gemeinde, ^ta^t uud Kirche. ^lllerding- k^u die ^chul^ auf d^ut .^biete der Erziehung

all^- allein leisten, sondern sie .st angewiesen auf dî  oerständui^oolle . îtn îrkung de^ .^aufe-.

tueun Schule und .̂ u^ ^a..o iu ^aud gehen, kann o.̂  ^ichtig^ ^^^k der Jugenderziehung
...lber auch iu diesem l̂le können toir hier keine fertigen Charaktere bilden, da- kann

nur da^ ^eben uut feinen Erfahrungen u.^d .Kämpfen. îr st^.^ueu hier ed.en kanten an^ und



freuen un^. n^enn er aus guten ..̂ den fällt, Wurzeln schlägt und ^äsug ^po^ächst, aber r.^fe
.Farben zu ernten, ist un-. nicht .^rg^nnt, die zeitigt erst da^ spätere ....eben, nachdem ^ott zur

rechten .^eit .^egen und Sonnenschein gegeben hat.

^enn nur nun morgen unsere Arbeit in diesem ^ause beginnen, so tut e- da^ .

mit dem festen ^orsat^ alle .^aft zu stellen in den Dienst der Erziehung unserer Iugend^ und
liebe Schüler, möchte ich von dieser Stelle al^ erste Mahnung zurufen da- apostolische ..^ort. ..
...llte ist gegangen e- ist alle^ neu gen^orden.^ .̂ eu geworden ist zunächst a.le^ um .....uch^ da^

alte, enge ^chulhau- liegt hinter .^uch, neue, schöne ^eite .̂ ume haben ^uch hier aufgenommen.
auch .̂ ll.̂  neu werden in .̂ nch. n.öge neu werden ^uer ^ehorfatn, neu ^uer .̂ leiß, neu

Streben, die kostbare ^eit ^urer Ingend auszunutzen, ^uren Eltern und Lehrern zur

felbst zum ^egen.

^enn ^ehrende und lernende so n.it heiligem .^^nst an ihre Arbeit gehen, dann
da^ n îr hier treiben, ^otte^ ^egen nicht fehlen, dann werden au.^ diesem .^aufe bi^ in die
Zukunft hervorgehen Generationen oon ^ögling^n, die nicht nur ausgerüstet find tnit einetn

gediegenen Riffen, sondern auch ersüllt sind von Gottesfurcht, .^aterlaud^liebe und

Geschieht aber da^, dann . îrd die Arbeit, die in diefen^ .^ause getan n îrd, nnferer
zun. ^egen gereichen und unsere ^aterlande zum r)eil. ^a- toaste .^ott. .̂ men.̂

Nach dieser Rede beglückwünschte der Vertreter des Provinzialschnlkollegiums
Prof. Î r. Kammer die Schule zu dem neuen Heim und ermahnte die Schüler
zu fröhlicher Arbeit, aber auch zum Dank für das Empfangene im fpäteren Leben.

Daß die ehemaligen Schüler ihrer alten Schule ein dankbares Gedenken
bewahrt hatten, bewiefen fie sofort: Eine Abordnung früherer Schüler, die
aus den Herren Guftav Hinrichs, Paul Peters, Otto Cggers, Karl Stücker und
Robert Brinkmann beftand, überreichte nämlich der Anstalt das Banner, das
auch heute noch bei festlichen Ausmärfchen der Schule dem Zuge vorangetragen
wird. Ebenfo schenkten die früheren Schüler der Anftalt einen reichverzierten
Schrank mit dem Ottensener Wappen zur Ausbewahrung des Banners. Dieses
wurde überreicht von Herrn Guftav Hinrichs mit fotgenden Worten:

"Verehrte Anwefende. Die heutige Feier bietet früheren Schülern dieser
Anstalt eine willkommene Gelegenheit, den Dank zu äußern, den sie der Schule
für ihre Erziehung und Bildung schuldeu. Sie habeu diesen Dank zu betätigen
gesucht durch die Stiftung eines Banners, welches der lernenden Jugend bei
ihren Festzügen vorangetragen werden möge. Das Banner soll den Schüler
mahnen, sich dem Zwange der Schule zu fügen und ihre Unterweisungen zu
benutzen, damit er einst von demselben Dankgesühl gegen diese Anstalt ersüllt
sei wie die Stifter diefes Banners. Es soll aber auch durch Spruch uud Bild
den Schüler mahnen, sich zu betrachten als ein Teil des ihn erhaltenden,
schützenden und fördernden Ganzen, dem alle Teile in unbewußtem Zwange,
aber in bewußter Dankbarkeit dienen. Es foll ihn also zur allseitigen Ausbildung
der ihm von Gott verliehenen Kräfte anfpornen durch das Bewußtsein, daß er
ein Glied ist der Jugend, die auf das Vaterland seine Hoffnung gesetzt. Mit
dem Wunsche, daß das Banner in diesem Sinne zur Erfüllung der Ziele der Anstalt
wirke, überreichen wir es hiermit der Ottensener Realschule.^





Nachdem der Direktor im Namen der Schule den Spendern für die reiche
Gabe recht herzlich gedankt hatte, fand die Hauptseier mit dem Gesauge "Nun
danket alle Gott" ihren Abschluß.

Noch aber war das Fest nicht zu Ende. Am Abend des Einweihungs-
tages fand ein vom Lehrerkollegium im Königlichen Hofe neranstalteter Kommers
statt, zu dem sich wiederum der Oberbürgermeister, Mitglieder des Magistrats
und des Stadtverorduetenkollegiums sowie mele andere Ehrengäste eingefunden
hatten. Die Stimmung der Kommersteilnehmer muß fehr angeregt gewefen sein,
denn in dem Jahresbericht der Schule non 18̂  heißt es ausdrücklich, daß
man sich "erst spät in der Nacht^ voneinander getrennt habe. Da an diesem
Kommers aber wegen Raummangels der größte Teil der ehemaligen Schüler nicht
hatte teilnehmen können, veranstalteten diese amSonnabend, dem 1^.Oktobernochmals
einen Kommers, der in Neu-Rainville stattfand. Auch an diesem beteiligte sich
selbstverständlich wieder der größte Teil des Lehrerkollegiums.

Wenn wir heute den Verlauf des Festes an unserm geistigen Auge vor-
überziehen lassen, so wundern wir uns über die Freude am Feiern in jener
Zeit. Außer der eigentlichen Hauptseier fanden eine Vorfeier mit Feftessen uud
Tauz, sowie als Ausklang noch zwei Kommerse statt, die alle bis spät in die
Nacht hinein gedauert haben. Den meisten von uns fehlt heute wohl das
Verftändnis für eine folche Überfülle von Feftlichkeiten. Sie würden auch in
unfere Zeit der großen seelischen und wirtfchaftlichen Nöte nicht mehr hinein-
paffen. Aber damals befand Deutfchland sich in einem glänzenden wirtfchaftlichen
Aufstieg, damals ftandeu wir geachtet und angesehen da im Rate der Völker,
damals gab es noch keine Arbeitslosigkeit. Wer arbeiten wollte, konnte leicht
überall sein Brot verdienen und durfte ohne Bedenken nach fauren Wochen
frohe Fefte feiern. Und das wurde redlich besorgt und war sicherlich kein
Schade. Wenn nämlich der Mensch sein Leben nur mit Arbeit ausfüllt, wenn nur
die Sorge um das nackte Leben sein Denken immer gefangen hätt, dann verliert
er, von wenigen Ausnahmen abgesehen, leicht die Elastizität und wird meist
mißmutig und grießgrämig. Und es ist kein Zweifel, daß Menfchen solcher
Art oft auch viel von ihrer Berufstüchtigkeit einbüßen und für ihre Mitmenfchen
nur wenig angenehme Gefährten find. Natürlich foll hiermit nicht dem Übermaß
an Vergnügungen und der früher wohl reichlich ftark verbreiteten Alkoholfreudigkeit
das Wort geredet werden. Auch kann man nicht beftreiten, daß es edlere Ver-
gnügen als Kommerfe gibt, die doch vielfach recht öde und fade find, aber nicht
alle Menfchen find imftande, fich nach der täglichen Bernfsarbeit abends durch
die Befchästigung mit rein geistigen Dingen zu erholen, sie können nur durch
frohe Gefelligkeit und harmlofe Unterhaltung abgelenkt werden von den Sorgen
und Nöten des Alltags, um dann am andern Tage wieder frifch an ihre Arbeit
zu gehen. Aber auch dem geistigen Mensehen tut eine folche Ablenkung und
Entfpannung von Zeit zu Zeit gut. Wohl ihnen, wenn sie da^n imftande sind
und auf diefe Weife ihre Nerven entfpannen können. Sie brauchen sich dessen



nicht zu schämen, denn sie befinden sich d^ ^n ̂  Gesellschat on
die unser deutsches Volk al̂  seine besten nnd tnch^
traurig daß in der jetzigen Zeit nnse^e ^chn^ nno
Schwierigkeiten und Nöten des tauchen ^eben^
verhindert wird, daß Lebensende nnd harmtose Frö^eit bei chnen
sein können Möge doch ,eder an seinem ^eite d^n beit^ag^ ̂  o
der heute auf unferer Jugend lastet, î  nach Möglichkeit erleichtert n^d,
sie wieder von Herzen lachen kann, wie es nns ^te^n ^^ch ̂ ^
einer besseren und schöneren Zeit^

Von großer Bedeutung wurde im Jahre 1̂  sü^ die ̂ chnle ^ie ^ngtiede^nng
der Handelsabteilung mit handelswissenschaftlichem Unterricht l̂1̂  nnd ̂ t^^.
War die Realfchule im Jahre Î  besonders gegründet worden, mn Handel
und Industrie in Ottensen den nötiaen kaufmännischen Nachwuchs zn stellen, so
wurde schon bald der Wunsch laut, daß an ihr noch sta^ d^s getrieben nnd
betont werde, was für den kaufmännischen Berns direkt praktische Bedentnna.
habe. Selbstverständlich sollte sie nicht zn einer rein kaufmännischen Fachschule
werden; auch fernerhin follte sie in erster înie eine allgemein bildende Anstalt
bleiben, aber man glaubte, daß fie doch schon in den Abschlußklassen die Schüler
theoretisch mit dem kaufmännischen Beruf nnd seinen Notwendigkeiten einiger-
maßen vertraut machen könne. Dies sollte dadnrch erreicht werden, daß man
in den sprachlichen Fächern, also im Deutschen, Französischen und Englischen
das besonders berücksichtige, was der zukünftige Kaufmann unmittelbar brauche.
Cbenfo follte der mathematische Unterrieht zu Gunsten eines solchen im kauf-
männischen Rechnen etwas eingeschränkt werden. Dazu sollte noch ein Unterricht
in der Stenographie, in Gesetzeskunde und im Spanischen treten. Wenn man
auch wußte, daß nlan durch einen zweijährigen Kursus im Spanischen mit nur
zwei Wochenftunden die Beherrschung der spanischen Sprache bei den Schülern
auch nicht entfernt erreichen werde, fo meinte man doch, daß in diefer Zeit ein
Grund gelegt werden könne, auf dem diejenigen Schüler, die später als Kaufleute
befondes nach Südamerika gingen, weiterbauen könnten. Ebenfo follte der übrige
kanfmännifche Unterricht nur die Grundlage für die weitere Fortbildung in den
Handelswiffenschaften legen. Man hat fich in den Erwartungen nicht getäuscht.
Mit Vorliebe wurden bald von Geschäften Lehrlinge aus den Handelsklafsen
sür ihre Betriebe angenommen, und in sehr vielen Fällen überwog Ostern die
Nachfrage nach Lehrlingen das Angebot. Dankbare und anerkennende Äußerungen
von Schülern und Geschäftsinhabern haben der Schule bezeugt, daß fie mit der
Einrichtung von Handelsklaffen das Richtige getroffen hatte. Man follte nnn
annehmen, daß diefe wegen ihrer mehr auf das rein Praktische gerichteten
Abzweckung, wenigstens was die Schülerzahl anging, die anderen Klassen allmählich
überflügelt hätten. Das war aber nicht der Fall. Die Verhältnisfe änderten
sich im Laufe der Zeit für die Schule, und das hing zum größten Teil mit der
Entwicklung des höheren Schulwefens überhaupt zufamnlen.



Im Jahre 1882 bekam die damals bestehende neunklassige "Gewerbeschule^
den Namen Oberrealschule und wurde als solche zu dem Gymnasium und dem
Realgymnasium in den Kreis der allgemein bildenden neunklassigen Vollanstalten
aufgenommen. Von einer Gleichberechtigung mit ihren beiden älteren Schwestern,
vor allen Dingen mit dem Gymnasium, kannte bei ihr allerdings nach keine
Rede seiu. Ja, im Jahre 18̂  wurde ihren Abiturienten sagar nach die Zulassung^
lnöglichkeit zu den Technischen Hochschulen sür die Abteilungen des Bau- und
Maschinenfaches, die den Gewerbeschulen im Jahre 1̂  zugestanden worden
war, wieder entzogen, sodaß sie irgendwelche staatlichen Berechtigungen non
Bedeutung nicht mehr erteilen konnte. Besserung trat hier erst nach den Schu^
konserenzen von 18.̂  und 1.̂ 00 ein. In dem Erlasz ^m ̂  Nonember 1ĉ ,
durch den die drei bestehenden Arten non höheren Schulen als gleichwertig
anerkannt wurden, heißt es in dem entscheidenden Abschnitt:

"Bezüglich der Berechtigung ist danon auszugehen, daß das Gymnasium,
das Realgymnasium und die Oberrealschule in der Erziehung zur allgemeinen
Geistesbildung als gleichwertig anzusehen sind nnd nur insofern eine Ergänzung
erforderlich bleibt, als es für manche Studien und Berufszweige noch besonderer
Vorkenntnifse bedarf, deren Vermittlung nicht oder dach nicht in demselben Umfang
zu den Aufgaben jeder Anstalt gehört. Dem entsprechend ist auf die Ausdehnung
der Berechtigungen der realistischen Anftalten Bedacht zu nehmen. Damit ist
zugleich der beste Weg gewiesen, das Ansehen und den Besuch dieser Anstalten
zu fördern und so auf die größere Verallgemeinerung des realistischen Wissens
hinznwirken."

War so die Gleichwertigkeit der drei verschiedenen Bildungswege, also des
Gymnasiums, des Realgymnasiums und der Oberrealschule, offiziell anerkannt,
so folgten nun bald die entsprechenden Bestimmungen und Verordnungen, welche
die amtliche Anerkennung der Gleichwertigkeit in die Gleichberechtigung umsetzten.

In einem Erlaß vom 2.̂ . Februar 1.̂ 01 bestimmte der preußische Kultus-
minister, daß "alle Abiturienten nicht bloß der preußischen Gymnasien, sondern
auch der deutschen Realgymnasien und der preußischen oder als völlig gleich-
stehend anerkannten außerpreußischen deutschen Oberrealschulen gleichmäßig zu
der Prüfung sür das Lehramt an höheren Schulen ohne Einschränkung aus
bestimmte Fächer" zuzulassen seien.

Sehr bald folgte dieser Bestimmung eine unter dem 28. Mai 1.̂ 01 erlassene
Prüfungsordnung für ^rzte, nach der "neben dem Zeugnis der Reife von einem
humanistischen Gymnasium auch das Reifezeugnis von einem deutschen Real-
gynmasium sür das Reichsgebiet als Nachweis der für die Zulassung zu den
medizinischen Prüfungen erforderlichen schulwissenschaftlichen Vorbildung und
sonnt auch für das Studium der Medizin anzusehen sei". Doch wurde von den
Medizin studierenden Oberrealschüleru noch verlangt, daß sie in einer besonderen
Prüfung den Nachweis von Kenntniffen im Lateinifchen erbrächten, die sür das
medizinische Studium notwendig gehalten würden.



Durch einen gemeinsamen Erlaß des preußischen Justiz- und Kultusministers
vom 1. Februar 1.̂ 02 wurde den Oberrealschülern dann endlich anch das juristische
Studium und die Zulassung zu den juristischen Prüsungen freigegeben.

Somit waren ihnen alle Fakultäten der Universität mit Ausnahme der
theologischen geöfsnet. Nun konnten sie in edlem Wettstreit mit den früheren
Gymnasiasten^ und Realgymnasiasten zeigen, ob sie ihnen an geistiger Kraft und
Tüchtigkeit gewachfen feien. Die Ergebnisse der Staatsprüfungen haben diese
Frage tängst bejahend beantwortet, fodaß jetzt die völlige Gleichwertigkeit der
drei höheren Schularten, wozu in der letzten Zeit noch die Deutfche Oberschule
ats vierte getreten ist, allgemein anerkannt ist. Mit dem Reifezeugnis der
Oberrealschule kann man jetzt also alle Fächer, in neuester Zeit sogar anch
Theologie - diese allerdings nnr nach einer Ergänzungsprüfung in den alten
Sprachen -= studieren.

Die Folge der Neuordnung war, daß in den ersten Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts die Zahl der Oberrealschulen stark zunahm und ihre Schülerzahl
nngemein wnchs. Bei den günstigen wirtschaften Verhältnissen jener Zeit
wetteiferten die Städte geradezu miteinander darin, neue Schulen zu gründen,
und als Schulform wurde meift die Oberrealfchule gewählt. Auch an die Stadt
Altona trat die Frage des Ausbaus der Ottenfener Realschule zu einer Vollanstalt
heran, da die Zahl derjenigen Schüler, die sich nicht mehr mit dem sogenannten
Einjährigen begnügten, sondern das Reisezeugnis erstrebten, sich von Jahr zu
Jahr vergrößerte. Da gelang es nach längeren Bemühungen dem Geheimral
Strehlow, die städtische Verwaltung sür den Ausbau der Schule zu gewinnen. Am
8. Dezember 1.̂ 04 wurde von den städtischen Kollegien der Beschluß gefaßt, die
Ottenfener Realfchule zu einer Vollanftalt zu erweitern und damit den Wünschen
vieler Eltern entgegenzukommen. Bereits am 18. Januar 1.̂  wurde die
Genehmigung des Ministers zum Ausbau der Schule erteilt. Man sieht, wie die
Verhältnisse sich inzwischen geändert hatten. Bei der Umwandlung der Mittelschule
in eine Realfchule lag zwifchen dem Beschluß der Ottensener städtischen Kollegien
und der ministeriellen Genehmigung eine Spanne non 1̂ . Jahren, jetzt, beim Ausbau
der Realfchule zur Vollanftalt war die Zustimmung des Ministers zu dem
Kollegienbeschluß bereits nach einem Monat da. Dies hatte darin seinen .̂ rund.
daß die Stadt Altona ohne Zögern alle für die ministerielle Bestätigung in Betracht
kommenden Vorausfetzungen zu erfüllen sich im voraus bereit erklärt hatte.

Mit dem Ausbau der Ottensener Schule zu einer Vollanstalt trat diese in
einen ganz neuen Abschnitt ihrer Entwicklung ein. Mit 2^ Schülern wurde am
28. April 1.̂  die erste Obersekunda eröffnet. Die Zahl der Schüler stieg m den
nächsten Jahren ans allen Stnsen sehr schnell. S.̂  zählte die ^bersekunda Aftern



z. B. schou 42 Schüler, die eine Teilung der Klasse zum Herbst erforderlich machten.
In den solgenden Jahren kamen dann noch je eine Unter- und eine Oberprima
hinzu, so daß von Ostern 1.̂ 11 an alle Klassen do^elt vorhanden waren mit
Ausuahme der Obertertia und der Unterseknnda, die gedrittelt waren. Die erste
Reifeprüfung fand am 1.̂ . und 20. März 1^()8 unter dem ^rsitz des ^errn
Provinzialschulrats 1̂ . Brocks aus Schleswig statt. Ihr unterzogen sich 1.̂  Ober-
primaner, die an den beiden Tagen sämtlich in allen wissenschaftlichen Fächern
geprüft wurden. Auf Antrag der Prüfungskommission erkannte der Unterrichts-
minister ihnen allen unter dem 22. A^ril 1^08 das Zeugnis der Reise zu. Damit
war die neue Oberrealschule als vollberechtigte Anstalt anerkannt und hatte sortan
das Recht, Reifeprüfungen abznhalten und Zeugnisse über deren Bestehen ans-
zustellen. Interessieren dürften hier noch die Aufgaben, die den Oberprimanern
für die erfte Reifeprüfung Oftern 1.̂ 08 zur Bearbeitung geftellt wurden:

1. Deut fcher Au f fa t z : Der Krieg von 18.̂ 1, ein Zeugnis deutscher Tüchtigkeit
und eine Quelle deutfcher Herrlichkeit.

2. Französischer Aufsatz : 1̂ û u.̂ i ̂  1̂ u.̂ ^ ^nt-il.̂  ti.̂  du

.̂ Englifch: Eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Englische.

4. Mathemat ik : .̂ ) Ein Schiff fährt von San Franzisko^ 48^,
mit einem Anfangskurs nach ̂ ^ auf einem größten Kugelkreis durch den nördlichen
Großen Ozean. Unter wetchen Längengraden durchfchneidet es den Paralletkreis
von ̂  ̂  zum erften und zum zweiten Male^ b) In einem rechtwinkligen
Koordinatensystem ist ein Kreis durch die drei Punkte gelegt: ̂  (1 )̂, l̂  ( 8 , ̂ 2),
() (-̂ 1, )̂. Stelle die Gleichung dieses Kreises auf, suche die Lage seines
Mittelpunktes und die Größe seines Radius . ^) Für welchen Wert von ̂  ninnnt

der Bruch ^ .̂  .^ ̂  ^ die Form --^ an, und wie groß ist für dasselbe ^

der wahre Wert dieses Bruches .̂  d) In eine Pnramide mit quadratischer Grund-
fläche und gleichfeitigen Seitenflächen wird ein Zylinder beschrieben, dessen untere
Grundfläche in dem Quadrat liegt und defsen obere Grundfläche die Seitendreiecke
berührt. Welchen Radius und welche Höhe muß dieser Zylinder bekommen, damit
er ein möglichst großes Volumen erhält.^

Phyf ik : Die Begründung des Ohrnschen Gesetzes und seine Folgen sür die
Schaltung galvanischer Elemente. Dazu die Ausgabe : ^ Elemente von je 1,8 Volt
Spannung und 0,2 Ohm inneren Widerstand sollen bei einem äußern Widerstand
von 0,4.̂  Ohm eine möglichst große Stronlftärke geben. Wie find fie dafür zu
schalten.^ Berechne für diese und einige weitere Schaltungsweisen die Stromstärke^

Im Lause der Jahre wuchs mit der Zunahme der Klassenzahl auch die
Zahl der Lehrkräfte. Viele neue Lehrer wurden an die Schule berufen, wodurch
das Kollegium verhältnismäßig fchnell ein anderes Geficht bekam. Wenn sich
nun auch, dem Altersunterschied entsprechend, hier und da Spannungen zwischen



den älteren und jüngeren ^ottegen bemerkbar n^cht
werden, daß etwaige Meinungsverschiedenheiten ̂
und daß das Kollegium anch weiterhin ^iemtich einhe^tnch

Bald nachdem mit dem An^ban de^ ̂ tt ̂  Oberrealfchnte begonnen
war stellte sich heraus, daß bei de^ innne^ ̂  anwachsenden Schnter^aht

neue Räumlichkeiten beschafft werden mn^ten, ^nn^ ^ch ̂  ̂ ^^
den naturwiffenfehaftlichen Unterricht den modernen Anforderungen ^n ̂
Weife mehr entsprachen. Man trng sich Machst ̂  ̂  Gedanken, das
bisherige Schulgebäude an der Fifcher^allee dnrch einen ^nb^n ^ erwen^n
oder es anfzuftocken. Beiden hätte erhebliche Geldmittet geastet. ^ nnn ̂
die Stadt für ihre Mittelfehnlen ein nenes Schnthans notig t)atte. ^^ten d^e
städtifchen Kollegien den Befchlnß, da^ bisherige Oberrealschntgebände de^ dritten
Knaben-Mittelschnle zu überweisen nnd für die Oberreatfchnte em nenes ^chn^
haus zu errichten. Dies wnrde am ̂  ^anna^ ̂ ^ eingeweiht nnd war damats
wohl eins der prächtigsten nnd besteingerichteten Sehulgebände in gan^ Deutschland^
Die reinen Baukosten stellten sich ans ̂  ̂ ^ ^ark, wo^n noch die Einrichtnngs^
kosten mit rund ^0 000 Mark kamen. ^s fehtte dat)e^ bei de^ ^ îchtnng nnd
auch fpäter nicht an Stimmen, die da meinten, man hatte anch nnt wenige^
Geld etwas Gutes schaffen können, und e^ sei mit dem ^etde de^ ^tener^ahter
verschwenderisch gewirtschaftet worden.

Wie bei der Einweihung des Schulhaufes an der Fifchersallee ging anch
bei der des neuen Oberrealfchulgebäudes der eigentlichen Hauptfeier eine Vorfeier
voraus, die am Abend des ̂ . Januar 1̂  in sämtlichen ^äten des ,^Kaiserhofs"
stattfand. Der später bei Verdnn gefallene Oberlehrer 1̂ . Gaehtgens hatte
für diefen Abend einen Prolog verfaßt, der folgendermaßen lautete.

Wohl .̂  Jahre sind vergangen,
Daß wir m Ottensen den Grund gelegt
Und daß den zarten Wurzelkeinl mit Bangen
Wir bis zur stotzen Blüte hent^ gehegt.
Nicht fürder wollen mehr die Räume langen,
In denen wir die Wiffenfchaft gepflegt.
So werden wir ins neue Heim geleitet,
Das seinen Söhnen Altona bereitet.

Ein festlich Treiben füllt die weiten Hallen,
Die ftetig wuchsen aus der Zeiten Sehoß.
Nicht hört man heut^ des Werkzeugs Stimme schallen,
Nicht dröhnt die Wölbung von der Arbeit Stoß.
Der Tag ist da^ -^ Die Hülle ist gefallen,
Und vor euch steht das Neue ernst und groß.
Vollendet ist der Bau, um altem Streben
Die neue, würdige Heimstatt hier zu geben.



Denn unsichtbar den jugendlichen Scharen,
Zu deren Wohl das Ganze ward vollbracht,
Hat bei dem Klang der festlichen Fanfaren
Sich eine Schar von Geistern aufgemacht.
Und was erforscht in Hunderten non Jahren,
Und was des Menschen Genius gedacht,
Das Beste, was wir unsrer Jngend geben,
Es wird auch diese Räume nun beleben.

Nicht rückwärts nur wird das alleinig^ Gute
Von uns in der Vergangenheit gesucht;
Mit frischem Blick und frohem Wagemute
Wird auch der Mitwelt Stimme hier gebucht.
Die neue Zeit erfüllt mit neuem Blute
Und neuer Kraft die ihr entreifte Frucht,
Und weist vom Alltagsstaube auch zu Fernen,
Wo ew^ge Wahrheit wohnt bei lichten Sternen.

Doch gar zu enge sind des Wissens Schranken,
Und kurz die Spanne unsrer Erdenbahn.
Drum lenken wir zum Schöpfer die Gedanken
Und blicken voll Anbetung himmelan.
Wieviele auch im Kampf des Lebens sanken,
Der eine Trost hat Wunder schon getan:
Bist Du mit Dir und Deinem Gott im klaren,
So kann Dir nimmer Übles widerfahren.

Und noch ein zweites aus der Väter Tagen,
Es soll in ihren Enkeln weiterblühn:
Von deutscher Treue hörte ich wohl sagen,
Die für den König weiß das Schwert zu ziehn.
So sehen wir den Bau des Reiches ragen,
Und dafür sollen aller Herzen glühn.
Und ist dies Ziel erreichet unsres Strebens,
Dann wirkten wir und lebten nieht vergebens.

Mit neuer Wissenschaft und alter Treue
Und altem Glauben wollen wir bestehn.
So soll aus diesen Mauern stets aufs neue
Nur ein Geschlecht von deutschen Männern gehn.
Und hoch erhaben in des Himmels Bläue,
Da werden wir den Wahlspruch leuchten sehn,
Der jedem Preußenherzen wohlbekannt:
"Mit Gott, sür König und Vaterland."



anfge es
Diesem von einem Schüler gesprochenen

1̂ . Gaehtgens verfaßtes nnd ̂ n nnse^n ^
dem Titel: Eine Schlußprüfnng^ ^ns^den^
durch die Aufführung Shakefpeare^ ,,Macbeth^ l -
Heide" und .̂ l̂ r.̂  1̂..̂ ..̂  l^. ^-.

An diefe Darbietungen, die reichen ^eisa^ s^nden^ ̂  ̂ ch
Efsen Ein Tanzvergnügen bildete den ^bschtn^ des Abends.

Am Donnerstag, dem ̂ . Jannar, erfotgte d^nn d^e eigentliche Cmwechnng
des neuen Schulgebäudes. Den Cinladnngen ^n diese^ ^eie^ n^n ̂  ̂ ^
gaste und Freunde der Schule gefolgt^ ^on den bei ̂  Gelegenheit gehauenen
^eftreden mögen die des Altonaer Oberbürgermeisters Schnackenbnrg nnd des
Geheimen Regiernngs- und Provinzialfehulrat^ - .̂ ^ro^ks an^ngsweise wiede^
gegeben werden, da sie als Zeitdokumente anch hente noch interessieren dosten
und beachtenswert find.

^chnack-nb^g füh^ solgend^ au^.

^chulau^ch^beh r̂̂ ,
und îlb r̂den.
heutigen ^eler einzuladen.

^ukunt., ^^ ^eg^iffe,
fertig dasteht nun

die an

in

giu
. ^rock-, ^d d^

ersehen au- .^hrer ...ln^esenheî  daß îr ^ech.
Und in der ^at^ ^ handelt ssch u.n unsere Iugend und
die bei ^n Behörden einen guten .̂ ng habe^ müssen.

Arbeit ^u ihrem .̂ iel gekommen i
gearbeitet haben, die e- nn.̂  gesch^ff^

und seinen .Mitarbeitern. .^errn Direktor ^trehlo.^ nnd der ^auk^mmission, aber
r^meistern und Arbeitern. ^^n schönsten ^ank empfangen a.l̂  d^^ch ihr ̂ ^ te.b^ Vielleicht
manche meinen, daß man sparsamer h^.e sein ^nnen, daß m^^ ^ der ..̂ iträunugkeit und

^u-stattung ^u ^^it gegangen se.. l̂ch^ bedanken liegen nahe m e^er .̂ ^^
und Gemeinde sich in der Aufnahme von Anleihen überbieten ^nd s.ch gleichzeitig

sturen, dî  nur einigermaßen ergieoig ^u fließen sche.nt^. .^esonder.^ dî  .Älteren unter
.^hnen werden vielleicht an ^ie ^chulhäus^.^ zurückdenken, in denen sie selbst ^.^ und ausgingen, in
denen n.a.. noch auf sehr einfachen Sänken saß und n^enig oon den hygienischen Rücksichten kannte,
denen ^^t in so weitem Umfange Rechnung g^trag^^ r^ird, .̂ . denen ^o^ allem aber die begriffe.
schöne Äußere, stimmungsvolle ̂ arbentoirkung f^st unbekannt ^a^^u. .̂ ch glaube^ daß diefe

nicht berechtigt find. Verschwendet darf natürlich nicht werden. aber e- ist
all̂  nur mögliche getan .^ird^ um d.^ Gesundheit, frische und oo^ allem deu Frohsinn unserer

Binder ^u erhalten, e- .ft keine Verschwendung, n.enn für unfere Binder da-. .̂ au-., in dem sie einen
so großen ^e.l ihrer Iugend zubringen, geschmückt und freundlich ^u^gestatt^t roird. ^a- ..̂ üt.liche
und ^-ckn^ßiae .̂ ird in unserer modernen ^eit stark genug b^to^t^ und ^ k^nn nur richtig sein.

de Gelegenheit benutzt nnrd, um d.e Menschen und besonder di^ .Binder auf da- ^chö.^,
idealen .^üter d^- ..^eben- hinzun^eifen und sie dafür empfänglich zu n^ach^n. ^ch bi.. übe^eugt,

.̂  .Kapital, da^ hierfür verwendet .. î̂ d, nicht verschwendet ift^ fondern reiche ^infen tragen ̂ nuß.
.werden .h.^e ...lusn.̂ rksamkeit und ihr Interesse die ausgedehnten ^äume und da^ reiche

erregen, da-^ den. Unterricht in den Naturwissenschaften dienen s^tt. ^ch hoffe, ^^ werden
.nit mir auch darin einen ^tsch^tt gegenüber d.̂  Vergangenheit erblicken, unsere Binder werden
den ^aturgen.alten, die da^ 1 .̂ Jahrhundert ^u ^^nem so gewaltigen Fortschritt i.. der
der Menschheit gemacht haben, s-hr vi-l näher stehen, al- ^- den ^-bildeten unserer ^eit, ntit .
der .^achl.,ute natürlich, möglich ^t, ..^.d ich bi.^ o^ saften Überzeugung, daß unsere Ingend ....- den.

halten der ^aturkr.^ste ebenfo starke, erhebende, ,a begeisternde Eindrücke empfangen

auf
daß

^



heutige



aus detn Gebiete .̂

.st f.e organisatorisch . ^ ̂  .̂̂  ̂  ̂  ̂
ürderhin grillt ̂

lassen, für fie
^r Achtung un.^

.̂reichen ^cha^ ideale^ ^enken^ ^^^ ^n^psinden- ^it sich

Nach dieser Rede des Oberbürgermeisters, die mit einem ^aiserl^ch
überbrachte der Vertreter des Pro^inzialschnl^llegiums, ̂ err Geheimrat ̂
die Grüße und Glückwünsche der vorgesetzten Behörde, bedauerte hierbei,
der Herr Oberpräsident leider verhindert sei, persönlich an der ^eie^ t
nehmen, und führte dann folgendes ans. ^Hochverehrte Anwesende^ ^icht sür
die Schule, sondern für das Leben lernen ^^ Diese^ S^rnch l̂t .̂̂ ... sn .̂
alle Schularten, aber die Oberrealschnle wird ganz besonders darauf bedacht sein
müfsen, in enger Fühlung mit dem Leben zu bleiben. Das gilt besonders r^n
den Gegenständen, die für die Oberrealschnle r^n bes^ndere^ Wichtigkeit smd,
den Naturwissenschaften, der Mathematik und den neueren Sprachen. Unsere
heutigen Lebens- und Kulturverhältnisse beruhen aus dem außerordentlichen
Aufschwung, den die Naturwissenschaften im letzten Jahrhundert genommen
haben, und den gewaltigen Errungenschaften, welche die Technik gezeitigt hat.
Diesen Verhältnissen wird die Oberrealschule Rechnung tragen müssen, wenn
anders die Schule für das Leben vorbereiten s l̂l. ^n den neuen Sprachen
muß darauf Bedacht genommen werden, die Jugend möglichst früh im freien
mündlichen Gebrauch der Sprache zu üben, ^nf daß sie eingeführt werde in die
Sprache des täglichen Lebens, daher werden bei der Answahl der Lektüre
äflhetisch-literarische Interessen hinter den praktischen zurückstehen müssen. Aber
das Beste unserer Bildung verdanken wir doch unserer Muttersprache. Sie ist
unsere geistige Mutter, die uns aus dem geistigen Schlummer erweckte, als sie
uns denken lehrte. Sie muß im Mittelpunkte des Unterrichts einer deutschen
Schule stehen. Aber nicht der deutsche Unterricht allein, sondern auch alte anderen
Unterrichtsfächer, jedes an seinem Teil, wird mitwirken müssen, daß der deutsche
Jüngling seine Muttersprache richtig, klar und mit Gewandheit spreche und
schreibe. Für die Oberrealschule gilt vielleicht mehr als für andere Schulen die
Forderung: Weise Beschränkung und umsichtige Auswahl. Sie wird nor allem
darauf bedacht fein müfsen, daß die Fülle der Einzelheiten geordnet werde unter
allgemeine Gesichtspunkte, die den innern Zusammenhang erkennen lassen, mit
einem Worte: daß der ganze Unterricht von philosophischem Geiste durchtränkt
und in philosophischem Geiste erteilt werde. Nur solche Arbeit wird den Schülern
auch der befte Schutz gewährt gegen alle Mode- und Scheinherrfchaft, und sie
werden mit der Gesinnung erfüllt, von der Goethe fpricht in den Worten:
"Das fchönfte Glück des denkenden Menfchen ift, das Crforfchliche zu erforschen
und das Unerforschliche still und ruhig zu verehren".



Verfngnng

vornehmste

bilden.
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Nachdem noch einige Ordensverleihung be^nnt
Direktor, Herr Geheimrat ^trehlow, die o^e^
rednern für die freundlichen Worte nnd besonders
großen Geldmittel, die sie für den ^an des nen^n
gestellt habe. Dann kennzeichnete er in feine^ nnd
Oberreatfchule, indem er besonders da^ans
Aufaabe fei, sittlich-vernünftige Persönlichkeiten
bei ihren Schülern gelinge, werde sie eine ^ne^e
Wassers sich ergoßen über weite Gebiete, nnd nn^
und unserem Vaterlande zum Segen gereichen^

Nach dieser Rede überwiesen die Vereine ehemaliger Schüler dnrch
Hugo Thormählen der Anstalt ein marmorne^ Goetherelief Außerdem schenkten
die Herren Jutius Mar^uardt und Gnstao Hinrichsen der ^chnte eine ^rachtbibet,
sowie die Herren Th. Christianen, Hermann Bauermeister nnd ^oh. ^o^e
Bilder zur Ausschmückung der Schulräume. Ihnen allen dankte de^ ^irekto^ im
Namen der Schule für die freundlichen Spenden. ît dem gemeinfamen Gesang.
"Ach bleib mit Deinem Segen bei nns, ^n reiche^ ^e^ ^n^ o^ ^^^
ihren Abschluß.

Nach dem Eiuzug in das neue Hans fotgten fü^ die ^chnte einige ..̂ ^
ruhiger, aufbauender Arbeit und innerer Festigung. ^s bildete sich allmählich
auch für die Vollanftalt eine gewiffe Tradition heraus, die ,a für jede Gemeinschaft
und befonders auch für jede Schule von größter Bedeutung ist, weil sie den
persönlichen Verkehr und überhaupt die ganze Schularbeit sehr erleichtert. Da
brach im August des Jahres 1.̂ 14 der Weltkrieg aus, der die gesamten deutschen
waffenfähigen Männer zu den Fahnen rief. Auch aus unferer Schule ftrömten
Lehrer und Schüler in großer Zahl zu den Waffen, um mit ihren Leibern da^
Vaterland vor dem Einfall feindlicher Heere zu sichern. Sofort nach der Mobil-
machung wurden vom Kollegium ^ Herren zum Heeresdienst eingezogen, und
zwar die Studienräte Hammer, 1̂ . Gaethgens, 1̂ . Hannink, der Studienaffefsor
1̂ r. Koch, die Zeichenlehrer Schnüge und Tibor, der Turnlehrer Paulfen und
der Vorfchullehrer Wulf. Der ganze Unterricht mußte infolgedeffen umgestellt
werden. Die beiden Oberprimen wurden aufgelöst, da sämtliche Schüler als
Kriegsfreiwillige ins Heer traten; die Unterprimen wurden zufammengelegt.
So war es möglich, den gefamten wissenschaftlichen Unterricht im erften Kriegsjahr
völlig und fpäter wenigstens im großen und ganzen aufrecht zu erhalten, da
die infolge Aufhebung der Klassen die srei gewordenen Lehrer für die Vertretung
der eingezogenen Kollegen verwandt werden konnten. Außerdem halfen zwei
Profefforen der Handwerker- und Kunftgewerbefchule, die Herren Stuhr und
Kolitz, sowie drei Profefforen der Mafchinenbaufchule, die Herren l̂ r. Knauf,
Spalckhaver und Perl, in dankenswerter Weife bei der Deckung des Unterrichts-
bedürfnifses aus. Allerdings traten im weiteren Verlaus des Krieges wiederholt
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung ein, da oft bisher vom Waffendienst



zurückgestellte Lehrer eingezogen wurden, während andere aus dem Heere wieder
an die Anftatt zurückkamen. Weil das Schulhaus der hiesigen I11. Knaben-
nlittelschule vom ersten Kriegsjahre an als Lazarett benutzt wurde, mußten
deren Schüler nachmittags in unserer Schule unterrichtet werden, weshalb wir
diese nach der sünften Unterrichtsstunde zu räumen hatten. Für den ordnungs-
mäßigen Unterrichtsbetrieb war dies zwar eine große Störung und Hemmung,
aber man mußte sich damit abfinden und tat es gern.

Von den Verfügungen der vorgesetzten Unterrichtsbehörde, die im ersten
Kriegsjahr erlassen wurden und die für die Schule und ihre Schüler besonders
wichtig waren, mögen einige hier mitgeteilt werden, da sie auch heute noch
Iuteresse begegnen dürfen:

1. Berlin, den 1. August 1.̂ 14.
"Der Herr Minister ordnet an, daß mit den Schülern, welche der Prima

mindestens im dritten Halbjahr angehören und sich entweder über ihre Ver-
pflichtung zum Eintritt in die Armee durch die betr. Militärpapiere ausweifen
oder die Zustimmung ihres Vaters oder Vormundes zu ihrem freiwilligen Eintritt
beibringen und militärtauglich befunden werden, fogleich die Reifeprüfung ab-
zuhalten ist."

2. Berlin, den 11. und .̂ 1. August 1.̂ 14.
"Der Herr Minister ordnet an, daß solchen Unterprimanern, Ober- und

Untersekundanern, welche mindestens feit Oftern 1.̂ 14 ihrer Ktaffe angehören
und als Fahnenjunker angenommen oder als Kriegsfreiwillige in den Heeresdienst
eingetreten sind, die Reife für die nächsthöhere Klaffe zuerkannt werden kann,
wenn sie diese voraussichtlich am Ende des Schuljahres erlangt hätten."

.̂ Berlin, den .̂ . Februar 1.̂ 1.̂ .
"Der Herr Minister ordnet an, daß die Oberprimaner sich schon im Juni

der Notreifeprüfuug unterziehen können, wenn fie von einem Truppenteil für
den Heeresdienst angenommen worden sind. Unter derselben Voraussetzung kann
im Juni den Unterprimanern, den Obersekundanern und den Untersekundanern
die Reise für die nächfthöhere Klasse zugesprochen werden."

Aus Grund der ersten Verfügung meldeten fich sämtliche Oberprimaner
und die Ostern 1.̂ 14 sitzengebliebenen Unterprimaner sosort nach Kriegsausbruch
zur Notreifeprüfung und bestanden fie alle. Allzu schwer wurde sie ihnen natürlich
nicht gemacht, zumal besondere Bestimmungen erlassen worden waren, die das
Bestehen wesentlich erleichterten. So brauchten z. B. diejenigen Oberprimaner,
die der Prima bereits im vierten Halbjahr angehörten, nur eine mündliche
Prüsung abzulegen, während ihnen die schriftlichen Arbeiten erlafsen wurden.
Diese Erleichterungen wurden von den Schülern srendig begrüßt und waren
auch durchaus angebracht. Sollten doch die Schüler jetzt ihre wirkliche Reife-
prüfung ablegen auf dem Felde der Ehre znm Schntze uuferes deutfchen Vater-
landest Außer den Abiturienten traten auch ans den anderen Klassen viele



Schüler als Kriegsfreiwillige in den Heeresdienst. Im ganzen waren es im
August 1.̂ 14 ̂  Schüler (^ Oberprimaner, 1̂  Unterprimaner, ^ Obersekundaner
und 12 Untersekundaner). Im weiteren Verlaus des Krieges leerten sich dann
die Oberklassen und auch die Untersekunden immer mehr, da infolge der großen
Verluste die eingetretenen Lücken in den einzelnen Heeresabteilungen besonders
durch die jungen Heeresdienstpflichtigen gefchlossen werden mußten. Groß ist
die Zahl unserer ehemaligen Schüler gewesen, die ihr Leben für das Vaterland
haben laffen müssen. Wir betrauern den Tod von 221 ehemaligen Oberrealfchülern,
die z. T. unmittelbar von der Schulbank in das Heer eingetreten find. Ihre
Namen find zusammen mit denen der gefallenen Lehrer in dankbarer Erinnerung
an das, was fie geleistet haben, auf Tafeln verzeichnet, die, von unfern Schülern
entworfen und ausgeführt, in der Eingangshalle untrer Anftalt angebracht find.
Sie sollen unsern Schülern für alle Zeiten eine tägliche Mahnung fein, daß fie
in heiligem Idealismus das Leben nicht als der Güter höchftes anfehen, fondern
es unter Umständen bereitwillig für höhere Zwecke einfetzen.

Ein würdiges Ehrenmal zum Andenken an die im Weltkrieg gefallenen Glieder
unferer Schulgemeinde konnte nach jahrelangen Bemühungen am 11. Mai 1.̂ 0
enthüllt werden. Das Denkmal ift eine Schöpfung des Altonaer Künstlers F.Westphal,
dessen Entwnrs von der Denkw.alskommission zur Aussührung bestimmt wurde. Für
die rege und unermüdliche Mitarbeit bei der Schaffung des Ehrenmals fei an dieser
Stelle Herrn Direktor Î r. Breucker, dem Clternrat, dem Verein ehemaliger Schüler
und der Firma Johannes Reif, die alles aufgewandt haben, um unsern gesallenen
Helden ein würdiges Zeichen der Dankbarkeit zu errichten, der herzlichste Dank der
Schule ausgesprochen. Die Cinweihungsfeier ift wohl eine der würdigsten und
ergreifendsten Veranstaltungen gewesen, die unsere Aula je gesehen hat. Es war
eine außerordentlich stattliche Zahl von Eltern, früheren und jetzigen Schülern fowie
Freunden unserer Anstalt, die sich mit dem Lehrerkollegium zur Weihe des
Gesallenen-Chrenmals in dem Festsaal der Schule eingesunden hatte. Andachtsvolle
Stille herrschte in dem Raume, der dem Charakter der ^eier gemäß geschmückt
war. Mit tiefem Crnft fang die Schulgemeinde den Choral "Cin fefte Burg ist
unfer Gott". Unter der Leitung non Oberfchullehrer Hildebrandt erklang darauf
das Chorlied "Uns ward das Los gegeben, ein freies Volk zu sein^. Dann trug
ein Primaner das Gedicht "Dankesschuld^ nou Walter l̂e^r oor.

kalter

Ich trat vor ein Soldatengrab
und sprach zur Crde tief hinab:
"Mein stiller grauer Bruder du,
das Danken läßt uns keine Rul̂
Cin Volk in toter Helden Schuld
brennt tief in Dankes Ungeduld.



Ehrenmal für i^ie Gefallenen





Daß ich die Hand noch rühren kann,
das dank^ ich dir, du stiller Mann.
Wie rühr^ ich sie dir recht zum Preist
Gib Antwort, Bruder, daß ich^s weiß.
Willst du ein Bild von Erz und Steine
Willst einen grünen Heldenhain ^

Und alsobald aus Grabes Grund
ward mir des Bruders Antwort kund :
"Wir sanken hin sür Deutschlands Glanz.
Blüh^, Deutschland, uns als Totenkranz.
Der Bruder, der den Acker pflügt,
ift mir ein Denkmal, wohlgefügt.
Die Mutter, die ihr Kindlein hegt,
ein Blünllein übernl Grab nur pflegt.
Die Büblein schlank, die Dirnlein rank
blühn mir als Totengärtlein Dank.
Blüh^, Deutschland, überln Grabe mein
jung, ftark und fchön als Heldenhain."

Das Chorlied "Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch tren" teitete hieraus
zur Weiherede über, die Studienrat Hahn hielt, der selbst ein Schüler unserer Anstalt
gewesen ist und im Kriege eine schwere Verwundung davongetragen hat, unter
deren Folgen er heute noch stark leidet. Da seine Worte damals auf die Teilnehmer
an der Feier einen ungewöhnlich tiefen Eindrnck gemacht haben, möge die Rede
hier mitgeteilt werden:

ho^ren ein ..̂ ort an- dem Iohanne-evangeluun 1.̂ .1.̂  ....Niemand hat größere
denn di^. daß er sein ...̂ ben l^ffe sür f-ine

^ehr verehrte ..^äste, n^rte .Kollegen, liebe Schüler. .̂  ist doch ein Denkmal an-.
zu dessen ^eih., nur un- heute zusammengefunden haben, ein Denkmal, zu den. viele Iahre

.Kräfte. Eltern und Lehrer, frühere Schüler und Schüler oon heute, hingebend u..d treu nutgebaut

haben und da^ nun in dieser Stunde der Enthüllung

hat un- d^.- .^cht und d.^u .̂ ut oerli.^heu, gegen .^ort und Villen unserer ..gefallenen,
sü^ die .^alt^r ^lex soeben zu uu- sp.^^ch^ diese- Ehrenmal in untreu .^äun^en aufzurichten.^ Glicht

ihr .^ort, abe^ ihre ^at^ ^enn so g^.^^s^ sie n.n d^n ^inn und ^ohn ihre- ^u..^ mußten, so
entbindet d^ un., ^o.^ der Verpflichtung. ihretn ^^b^n und Sterben oon un- au-

^u geben, ihn für un... iu ein ..^i^d zu bannen, o^- richtungsweisend oor ut.-^ ste^t

unsertn

.̂ ie gefallenen, denen tuir al- große ^chulgemeinde di.̂  ..̂ al se^en, .o^re.. ^chül-^ unferer
Schule. .^^e follen tuir s^ sehend îr, oie nur dabei n^aren, und ich da^f .̂l- früherer Schüler
unserer Anstalt und .Kriegsfreiwilliger nuch .^o^l da^u zählen, tuir dü.^f-u heute vo.u Erleben dieser

Iugend zeugen und müssen ^ersuchen, ihr Schicksal zu deuten.

t^af sie der .^rieg.^ . îe meisten nicht al- Soldaten, wenige iu gefestigten
und sicher geleitet, lernten f.^ aus der Schulbank, laufchten f.e iu den .^.^rfälen.



sich in ̂  ^fäng^n
und st...^ und die ̂ . ̂ r ^ch

Ordnung, die blende
k.ar und n.ußte ̂  sich^

die ^ugend durste sich .̂ k gönmm,
sich .̂ it zu öffnen und stiller Weisung ..... harren.

....

der

genieß^,

spielerisch rechnend^
deutschen

Und doch .^ä.te
^st da- ^r

und .̂ arb^ten^ ^^ ^n n^ch

^r tolle .̂ a^ u.n^ gold^n^
abseit- stehen îchlun. und
da- un- alle e^t, .oo ist der
^var und klein .ond.^ ^^^^ aus
n,a-. galt der aus d^.n .^arkt der

^o traf die Iug.̂ d der ..̂ rî l ^^ .....̂ ^urer Inbrunst .̂.rf ^ ^ch
erleben hinein. ^ einem ein^g^ g^al^g^ ^u^ s^r^ ^ ^^ ^^^
kleine .̂ ch beschlossen hielt, riß die schranken nieder, die ssch Bischen ihr und ihrem
hatten. schicksalhaft erhob sich in ihr da^ ^fü^. ^a^ ^^^ .st ^..^^ ̂
und ^it großer Gebärde b^sch^iu sie .̂ n ^ch^sal^oeg î  ^^l^^ ... unb^mg.er
Freiheit und doch in demütig-slolzen. Gehorsam gegen die Stimme ^- ̂ lut^, d^- m ihr
und da- nur eine Quelle ha^. Deutschland, ^^ und üb^mäch^g getrieben ^^ emem

d^n Eitlen ^un. deutschen

elbskfüchtige

deutsche ^olk Rubelte, die ^^l.^ staunte. ^ Iug^nd aber gmg ihre.. ̂ g .̂ ..ch
, nach dem sie angetreten. .̂t der gleichen unb^kü.nn^^n Leichtigkeit und Heiterkeit

sie den oft peinlichen und beschwerlichen Abschnitt der ^u^bildung zum Soldaten und drängt s.ch

nach wenigen ^och^n an den ^oren d^ n^uen ^eben.^, ^m ^o^ d^ ^ode^. ^ie ben^ie^ der

daß die große Gebärde der .^pferbereitschaft keine leere ^es.e n^ar, daß ^ ers..l.. m.
der höher ist al^ a^l^ Vernunft. ^ die .^rieg-frei^illigen .hre Leiber unt^ besang

euer entgeg.,nn,arfen, da n^aren sse schon längst gestorben^ entstorben ^^ kleinen

und s-inen .^öten und der ^lngst der Weiblichkeit und lebten ei.. neue^ unsterblichem

deutschen .^olke^^ da^ vor ihnen .̂ ar und nach ihnen ist und in ^m .hr eeben

und .̂ rsüllung fand.

freie, fieghafte îst grenzenlofer .^pferber^itschaft, der, unbeschwert oon all̂ n soldatischen
, feinem Schicksal hingebend entgegenschreitet, der offenbart un.̂  den t^fsten

Iugend, die oon uns^n ^chul^^ aufbrach, n^d dieser îst ist e^ den unser
ill. ^icht ^in^lne soldatische .̂ r.nneru..̂ .. dürfen .oir erwarten - d.e äußeren

militärischen ..̂ b̂  sind vergänglich und veralten ^afch, und die Uniform hat nur în.
gilt, einer .^affe ^til und .^ürde zu o^leihen ^^ hier aber soll in reiner ^^glmg-gestalt

sichtbar werden, de^ ^ene formen erst mit :^eben erfüllte.

an ein .^öhere^ aber schüft zugleich diese
zu werden, d^nn bei den reinen ..̂ ib.̂ übungen ist die

ans ein eng begrenzt^, nahe- .̂ iel gespannt oder richtung^to-

gelockert.

^ie letzte Eindeutigkeit der Achtung aber geben

b^lder d.^r ^ehrhast.gkeit und de- ^pfe^, und da-
der in feinen Gedicht ,,^oldatenabschied^ den

gehaltet hat.

Gebärde
in sportlichen

felbstgenügsante.n

Ganzen ^ch.oert und ^reu^ die
rheinischen Kesselschmieden .Heinrich

..̂ pfer... atn schlichtesten und reinsten



...ersch.
.̂ ich gehn, Butter, laß ^ich

l̂l da^ deinen kauu un^ nicht-

denn ^ir gehn, da- Vaterland ^u schüfen.
mich gehn, Butter, laß ^ich g^hn^

legten ^ruß to.tt ich oo^ .̂ und dir küss.,^
Deutschland tnuß leben, ^nd n,.,nn ̂  st^rb^ müssen.

sind frei, .^ater, nur sind fr

im .^erzen brennt da^ heiß.,

frei n^ären n,ir nicht, konnten n^ir^- nicht gebe^.
ir find frei, ^ater, n,ir sind frei^

riefst du einst in ^ugelgüsse^.

muß leben, und .oenn ̂  sterbe^ müssen^

liebste, tröste dich. liebste, t^ste dich^
^e^t .oill ich n^ich zu den andere reihen,

du sollst keinen feigen .^n^cht di^ freien^
riebst.,, t^oste dich^ liebste, tröste dich^

ersten .̂ ale n^o^en n îr nn^ küssen.

tnnß leben, und n^enn t.^ir ste.^b^n müssen^

s e m

lebt t.^ohl, ihr Menschen, lebet
Und toenn .oir für euch und unfr., .^uknnft fallen,

soll al^ letzter ^ruß zu euch hinüberschallen.
lebt toohl, ihr Menschen, lebet n.oh..

freier ^eulfcher kennt kein kalt^ Müssen.
muß leoen, und n^enn n îr sterben tnüssen.

unser Ehrenmal oon unseren .^efall.,nen zeugen.
ehrfurchtsvoll angeschauten ^rbitd.

unsere^ ewigen .^erbnndenfein- .nit unseren

mahnendem

zusammen

^n d i e

bedenken, der

..̂ ir alle aber fassen
in detn getneinfatnen

,,^ch hatt^ einen .Kameraden. ̂

Hiernach übernahm der stellvertretende Direktor, Oberstudienrat P. Mener,
das Ehrenmal in die sorgende Obhut der Schule und sprach innige Daukesworte
allen denen, die zur Errichtung des Denkmals beigetragen haben. Der Schlußmarsch
unseres Violinchors unter der Leitung von Studienrat Bernack beendete die
eindrucksvolle Feier in der Aula.

Inzwischen war die Hülle des Denkmals gefallen, und die versammelte
Schulgemeiude bewegte sich nunmehr langsam zum Treppenhaus, um au der
Jünglingsstatue vorbeizuschreiten. Dabei bildeten sämtliche Primaner mit den
leuchtenden roten Mützen Spalier von der obersten bis zur untersten Stufe des
Treppenaufgangs. Ihre ernfte und würdige Haltung war ein äußeres Zeichen
des Gelöbnisses ewiger Treue, das die heranwachsende Jugend abzulegen bereit
ist. Am Fuße des Denkmals selbst hatten das Lehrerkollegium und der Verein
ehemaliger Schüler Kränze niedergelegt.



Durch die überwältigenden Eindrücke der Kriegszeit wnrde die ordmmgs^
mäßige Arbeit der Lehrer und Schüler oft beeinträchtigt, besonders wenn noch
schwere Sorgen und hartes Unglück in den Familien hinzukamen, nnd es gab am
Schlufse des Krieges wohl kaum ein Haus, das nicht den ̂ tnst tieb^ ̂ nge^iger
zu beklagen gehabt hätte.

Bei Beginn des Krieges stellten sich nnsere Schüler anch vielfach gern den
Landwirten zur Verfügung, um ihnen bei der Einbringung der Crnte behilflich
zn sein. Auch in den späteren Kriegsjahren haben sie oft bei landwirtfchaftlichen
Arbeiten geholfen und sich fo in der Heimat ebenfalls um ihr Vaterland verdient
gemacht. Ferner wurden fie im Winter wiederholt zum Schneeschippen heran-
gezogen. Viele Schüler haben sich hiermit wohl ihr erstes Getd in ihrem ^eben
verdient, das ihnen die Stadt für ihre Arbeit aushändigte. Daß fie fich anch, wie
woht überall, an Sammlungen aller Art (Gold, Knochen, Lumpen, Bücher ufw.)
sowie an der Werbung sür die neun Kriegsanleihen beteiligt haben, ist selbst-
verständlich. In welchem Maße sie hier tätig gewesen sind, mögen fotgende
Zahlen zeigen:

1.̂ 1̂ . Anfang der Ablieferung von Goldmünzen. Ergebnis: Mk. 10^000.
III. Kriegsanleihe: Mk. 1^00.
1.̂ 1.̂ . Î . Kriegsanleihe: Mk. 42000. Die Sammlung von Goldsachen beginnt.
(Gotdauskausftelle im Museum.) Ergebnis: Mk. ^01^. August: Aufforderung
zum Sammeln von Mehlbeeren. .̂ Kriegsanleihe: Mk. 1^^2.

1.̂ . Î. Kriegsanleihe: Mk. ̂ 2. Platinsanunlung: Mk. 82^,20. t^-Bootfpende:
Mk. 2.^1,82. Bücherfpende für Heer und Ftotte: Mk. .̂ ,̂ , dazu eine große
Zahl guter Bücher. ^ l I. Kriegsanleihe : Mk. 2^ .̂ 1 . Hindenbnrgfpende : Mk. ̂ ,.̂ .
Weihnachtsfpende für Altonaer Regimenter: Mk. .̂ ,.̂ 0. Weihnachtsbefcheruug
für Kinder bedürftiger Kriegerfanlilien: Mk. 40,̂ , dazu viele Spielfachen
und Kleidungsstücke.

1.̂ 18 und 1.̂ . Îll. Kriegsanleihe: Mk. .̂ 0.̂ . Kaiser-Geburtstagsspende:
Mk..^0,20. Kolomal-Kriegerfpende: Mk. .̂ ,4 .̂ Ludendorffspende: Mk. 8^42,14.
Î . Kriegsanleihe: Mk. 1.̂ 0 .̂ Rückwandererhilse: Mk. ^14,^4. Knochen-
fammlnng: 821 Pfund. Pflaumen- und Kirfchfteine: .̂ 00 Pfund. Roßkaftanien:
142 Pfund. Eicheln: .̂  Pfund. Bucheckern: .̂ 2 Pfund. Kaffeegruud: .̂̂  Pfund.
Staniol: .̂  Pfund. Gebrauchte Glühbirnen: 10.̂  Stück. Frauenhaar: .̂ .̂ 0 Gramm.
Dazu Altmetall und Weißblech.

Man sieht aus dem Verzeichnis, was alles gesammelt wurde und wie
groß die Not in unserm Vaterlande war, aber man erkennt daraus auch, wie
sich die Schule in den Dienst des großen Ganzen gestellt hat und wie die Schüler,
jeder an seinem Teile, dazu beitragen wollten, uns das Durchhalten in jener
schweren Zeit zu ermöglichen und zu erleichtern. Jedoch auch au kleinen Belohnungen
für die Schüler fehlte es damals nicht ganz. Groß war jedesmal die ^reude,



wenn es wegen emfiger Sammeltätigkeit einen schulsreien ^ag gab. noch größer
aber war sie, wenn der Direktor morgens in der Aula nan einem neuen Sieg
unserer Truppen melden konnte, worauf dann unterrichtsfrei war. So stand
die ganze Schularbeit während der Kriegsjahre unter dem Einfluß und dem
Eindruck der weltgeschichtlichen Taten, die unser Heer und unsere Marine in
Nord und Süd, in Oft und West vollbrachten. Kanm jemals sind bei uns Zweifel
laut geworden, daß uns der Endsieg nicht beschieden sein würde. Wir konnten
es auch ja nicht glauben, daß es sich nur um Siege ohne Morgen handelte und
daß es unsern Truppen nicht vergönnt sein würde, siegreich zu uns zurückzukehren,
um dann mit uns allen ein schöneres Deutschland aufzubauen, als wir es vor
dem Kriege besessen zu haben glaubten. Daß es so ganz anders kam, ist die
herbe Tragik in unser aller Leben; daß so oiele non unsern Schülern, die zu
den besten Hoffnungen berechtigten, ihr junges Leben auf den Schlachtfeldern
und in den Lazaretten haben aushauchen müssen, ohne daß wir uns ans das
Warum dieses Geschehens eine völlig befriedigende Antwort geben können, ist
der große Schmerz, den besonders auch wir Lehrer innerlich immer noch nicht
verwinden können. Wie ganz anders hatten wir uns die Zukunft nnserer jnngen
Freunde gedacht, als wir ihnen zum Abschied zum letztenmal die Hand drückten .

Mitten im Krieg, am .̂ 1. März 1.̂ 1.̂ , trat der langjährige Direktor der
Schule, Herr Geheimrat Strehlow, in den Ruhestand, nachdem er schon längere
Zeit leidend gewesen und auch jetzt wieder wie schon so oft von Prof. 1̂ . Scholz
vertreten worden war. Als fein Nachfolger wurde mit Beginn des Sommer-
halbjahres 1.̂ 17 der Oberlehrer Î r. Fritz Breucker aus Frankfurt a. M., der
bereits früher mehrere Jahre mit großem Erfolg aln hiesigen Realgymnasium
tätig gewesen war, von Oberbürgermeister Schnackenbnrg in sein Amt eingeführt.
Während feiner erften Wirksamkeit in Altona hatte er sich durch sein ganzes
Wesen die Zuneigung und Liebe seiner Schüler erworben und war als tüchtiger
Lehrer, besonders auch als solcher im Deutschen, allgemein anerkannt worden.
Das ist wohl mit ein Grund dafür gewesen, daß Oberbürgermeister Schnackenbnrg
so energisch für feine Wahl eintrat und fie auch durchsetzte. Wohl selten hat
ein Direktor unter so ungünstigen Bedingungen die Leitung einer Schule über-
nommen wie l̂ r. Breucker. Einmal tobte der Weltkrieg mit feinen vielfach
hemmenden Einwirkungen auf den Schul- und Unterrichtsbetrieb, und dann war
es nicht leicht, der Nachfolger von Geheimrat Strehlow zu fein, von dessen
Leitung das Kollegium kaum etwas gemerkt hatte, da unter ihm alles von selbst
gegangen und von einer gewissen Tradition geregelt worden war. Nun trat
an die Spitze der Schute ein Mann, der in wissenschaftlicher und pädagogischer
Hinsicht seiner Aufgabe als durchaus gewachfen galt und der mit bestem Willen und
unermüdlichem Eiser an seine neue Aufgabe ging, der aber seine Kräfte im Dienst
der Schule im eigentlichen Sinne des Wortes fast verzehren sollte, da für ihn
die Leitnug einer großen Doppelanstalt etwas ganz Neues war und die Meisterung
der Verhältnisse fast übermenschliche Kräfte erforderte.



Nur kurz mag hier noch auf die Krieg^prima hingewiesen werden,
die an unserer Schule am ^. ^ai 1.̂  ein Lehrgang eingerichtet wn^de.
fetzte sich aus Kriegsteilnehmern zusammen, die infota.e körperlicher Schäden für
den Waffendienst nicht mehr in Betracht kamen, frühe^ die Oberfeknnda^ ode^
Unterprimareife auf einer höheren Schule erlangt hatten nnd sich nnn ̂  ̂
Kriegsreifeprüfung vorbereiten wollten. Ihre Zahl betrng Anfang ^ai ,̂ ^on
denen früher ^ ein Realgymnafimn und ^ eine Oberrealschnle besncht Hatten.
Die erste Kriegsreifeprüfung diefes Sonderlehrgangs fand am ̂ . Oktober 1.̂
statt. Ihr unterzogen sieh 8 Teilnehmer, die mit der ̂ eife für Unterprima eingetreten
waren. Alle beftanden sie. Der zweite Knrsns begann am ̂  November l̂ .
An ihm beteiligten sich ansangs 1̂  Kriegsteilnehmer. ^on diesen hatten ^ eine
gymnasiale, ^ eine realgymnasiale und 8 eine Oberrealschnlbildnng genossen.
Durch Ministerialerlaß wurde 10 von ihnen da^ Kriegsreifezengni^ ohne Prüsnng
zugestanden, und 2 schieden vorzeitig aus dem Lehrgang an^, um Kausmann
zu werden. Die übrig gebliebenen ^ Knrsisten bestanden am ^ April 1̂
ebenfalls die Kriegsreifeprüfung. Von den Mitgliedern des Ottenfener Lehrer-
koltegiums beteiligten sich an dem Unterricht die Herren Direktor l̂ . Breucker,
Prof. 1̂ . Köpcke, Prof. 1̂ . Küfel, Prof. l̂ . Schmidt, Prof. ^ost und Stndienrat

. Jülicher.

Wenn während des Krieges der lehrplanmäßige Unterricht trotz mancher
Störungen und Unterbrechungen im großen und ganzen noch voll erteilt worden
war, so wnrden die Verhältnisse mit Beginn der Demobilnlachung im Herbst 1^18
wesentlich ungünstiger. Ende November 1.̂ 1̂  wurde die Schule von der Altonaer
Garnisonverwaltuug zur Unterbringung zurückkehrender Soldaten in Anspruch
genommen, die in ihr bis Anfang Februar 1.̂  verblieben. Während diefer Zeit
wurden die Schüler in der Behnstraße (Vorschule), im Realgymnasium (Hauptschule)
und im Gymnasium (Kriegsprima) unterrichtet. Da aber das Schulhaus des
Realgymnasiums nachmittags von einer Mädchenschule benutzt wurde, konnten die
beiden höheren Knabenschulen (Realgymnasium und Oberrealschule) dort nur an
drei Vormittagen in der Woche unterrichtet werden. Die Schule stand deshalb in
der einen Woche der Oberrealfchule am Montag, Mittwoch und Freitag und dem
Realgymnasium am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend zur Versügung. In
der sotgenden Woche war es umgekehrt. Die naturwissenschaftlichen Räume
der Oberrealschule waren jedoch von der Garnifonverwaltung nicht mit Befchlag
belegt worden, fodaß in ihnen die Primen vollen Unterricht bekommen konnten.
Teilweise konnten auch Räume des Rathauses benutzt werden.

Der normale Unterricht konnte erst mit Beginn des Sommersemesters
wieder aufgenommen werden, wenn auch in der Folgezeit noch wiederholte
Störungen vorkamen, wie z. B. anläßlich des Kapp-Putsches (1.̂ . 1̂ . März 1.̂ 21),
wo das Schulgebäude von den Putschisten für die Unterbringuug von Soldaten
gewaltsam in Besitz genommen wurde. Ebensalls zwang der Kohlenmangel, wie



fchon im Kriege, noch wiederholt zur Aussetzuug des Unterrichts. ^icht minder
groß waren die inneren Hemnmngen, die eine gedeihliche Schularbeit in der ersten
Zeit nach dem Krieg sehr erschwerten und ans deren Abstellung uud Beseitigung
die Schule mit aller Krast hinarbeiten muszte. Da ist znnächst der im allgemeinen
wenig befriedigende Gesundheitszustand unserer Schüler zu nennen. Infolge der
furchtbaren Hungerblockade hatte die körperliche Entwicklnng unserer Schüler im
Kriege stark gelitten. Es kam mm darans an, diesen Schaden möglichst bald zu
beheben. Deshalb begrüßte die Schule es freudig, daß auch sie sich an der allgemeinen
Speisung der deutschen Jugend, die ^on der christlichen Quäkersekte ins Leben
gerufen und von ihr finanziell stark gefördert wnrde, beteiligen dnrste. Zu diesem
Zwecke wnrde den Schülern täglich nmsonst ^der gegen ein ganz geringes Entgelt
eiu Milchsrühstück gereicht. Heute, w^ der ^rieg sch^n 14 Jahre zurückliegt, ist
^ für manchen vielleicht fchwer, die Bedeutung dieser Schülersneisung nach nall
zu würdigen, aber in der ersten Zeit nach dem Kriege, in dem die Jngend sich
vielfach nur au Steckrüben hatte satt essen können, war sür sie die uns r^u den
Amerikanern dargebotene Gabe sehr willkommen, nnd mancher ehemalige Schüler
wird sich ihrer sicher gern nnd mit Dankbarkeit erinnern. Auch den Leibesübnngen,
die der körperlichen Wiederertüchtigung unserer Schüler dienen sollten, wurde erhöhte
Aufmerksamkeit und Pflege zuteil. Sck^on nach knrzer Zeit zeigten sich die gnten
Folgen der Bemühungen der Schule. Eine allgemeine ärztliche Untersuchuug konnte
bald einen erfrenlichen Gesundheitszustand nnserer Schüler feststellen. Um auch nun
weiterhin den Leibesübnngen den ihnen gebührenden Platz im Schnllebeu zu sichern,
wurde die jährliche Abhaltung eines Sportfestes für die Schnle znr feststehenden
Sitte. Dieses wird regelmäßig im Spätsommer gefeiert. Eltern, Freunde der Schule
und ehemalige Schüler nehmen regen Anteil daran, und es zeigt sich bei dieser
Gelegeuheit so recht, welch enges Band anch die ehemaligen Schüler noch mit ihrer
alten Schnle und ihren früheren Lehrern verbindet. Daß die Vereine ehemaliger
Schüler d.eses Fest anch materiell durch Aussetzen non Preisen für gute sportliche
Leistungen sowie dnrch rege Mitarbeit bei seiner Vorbereitung uud Durchsührung
zu sördern und zu verschönern suchen, sei anch an dieser Stelle dankbar vermerkt.

Schwer hatte die Schnle in den ersten Jahren nach dem Kriege, besonders
in der Inflationszeit, unter dem Maugel an Geldmitteln für die Beschaffung oon
Büchern und Lehrmitteln zu leiden. Auch die Eltern der Schüler waren vielfach
nicht mehr in der Lage, für ihre Kinder die Bücher zu befchaffen, die in der Schule
benötigt wurden. In erfrenlicher Weise kamen wieder Frennde der Schule, besonders
auch ehemalige Schüler, der Anstalt zu Hilfe. Es konnte eine Hilfsbücherei
eingerichtet werden, ans der die Schüler gegen eine geringe Gebühr die Bücher
entleihen konnten, die in der Schnle gebraucht wurden. Iln Laufe der Jahre ist
diefe Bücherei weiter ausgebaut worden, uud fie ist jetzt aus der Schule uicht
mehr wegzudeuken. Gerade auch in unfern Tagen, wo in manchen Schülerfamilien
wieder große wirtschaftliche Not herrfcht, zeigt es sich so recht, welch ein Glück
es ist, daß die Schule in der Lage isl, den Eltern einen Teil der Sorgen und Lasten



für die Beschaffung von Büchern, die ihre ^inde^ in de^ ̂ chn^ ̂ ^ abzunehmen.
Auch die Stadt Altona unterftützt die Hilfsbücherei mit Geldmitteln, so das^ ̂
jetzt den an sie gestellten billigen Ansprüchen völlig genügen kann.

Ein Segen für die Anftalt ist anch der im ^ie^e geschah Elternbei^at
geworden, durch den das harmonische Zusammenarbeiten oon ^chnte nnd ̂ ns
wesentlich gesördert worden ist und der ihr mit ̂ at nnd ̂ at ^tets b^ ̂  Crfüttnng
ihrer Ausgaben zur Seite gestanden hat^ ^o sind ^. .̂ nnt sein^ ̂  ̂
Mittel angebracht worden, die es ihr ermöglicht haben, eine Werkstatt sü^ den
Handfertigkeitsnnterrieht ihrer Schüler einzurichten, an dem diese ^ahtreich nnd
gern teilnehmen.

Von großer Bedeutung für die ^chnle ist anch de^ ^ein ehemalige^
Schüler. Er hat es fieh zur Aufgabe gemacht, die Beziehungen feiner Mitglieder
zu ihr zu pflegen und sie in ihrer Arbeit ans lede nn^ mögliche ^eise ^n nnte^
stützen. So sörderte er die Ferienwanderfahrten von Lehrern nnd Schülern dnrch
Zuschüsse für weniger bemittelte Schüler und ermöglichte diefen so die Teilnahme
an den gemeinsamen Unternehmungen. Auch für die Beschaffung von Büchern
und Lehrmitteln hat er wiederholt größere Summen znr Verfügung gestellt^
Darüber hinaus war der jetzige Vorsitzende des Vereins, Karl Stender, immer
bereit, persönlich Opser für seine alte Schnle ^n bringen^ Besonderen ^ank ist
dem Verein die Schule aber schnldig für die Errichtung der Strehlowstiftnng^ ^nrch
Sammlung unter feinen Mitgliedern hat er zum ̂ . Geburtstag de^ verstorbenen
Geheimrats Strehlow ein Kapital von rund 4^ ̂  zufammengebracht
und es als Strehlowftiftung der Anftalt überwiefen nnt der Bestimmung, die
Zinsen von dieser Summe als Erziehungsbeihilsen (Stipendien) an bedürftige
und würdige Schüler zu verteilen. Auf diese Weise hat er die ^chnle instand
gesetzt, in Fällen dringender Not helfend bei den Schülern einzugreifen. (Eine
zum .̂ 0. Geburtstag des Geheimrats Strehlow errichtete Stiftung im Betrage
von ^000 Mark war inzwischen leider der Inflation zum Opfer gefallen.)

Ostern 1.̂ 1.̂  begann die Aufhebung der mit der Hauptschule verbundenen
Vorschule. In regelmäßiger Folge wlnde jedes Jahr eine Klasse abgebaut, so
daß sie Ostern 1.̂ 21 anfgelöst war. Von der Hauptfchule wurde ihr Fehlen
in den ersten Jahren nach ihrem Abbau sehr unangenehm empfunden. Waren
doch die fie besuchenden Schüler bisher ohne weiteres in die Ser^ta aufgenommen
worden, wenn sie von den Vorschullehrern für reif erklärt worden waren.
Durch den täglichen Verkehr der Lehrer an der Vorfchule mit denen an der
Hauptanstalt war die Vorbereitung der Vorfchüler für die Se.rta sehr erleichtert
worden, zumal die Vorschullehrer auch vielfach noch in den unteren Klassen
der Oberrealfchule unterrichteten, so daß sie genau die Ansorderungen kannten,
die an die auszunehmenden Sextaner gestellt wurden. Das wurde mit einem
Schlage anders. Fortan mußten alle Schüler, die in die Se,rta aufgenommen
werden wollten, zunächst drei oder vier Jahre die Grundschule besuchen und sich



dann einer Aufnahmeprüfung unterziehen. Zu diefer meldeten sich nun
Grundschüler aus allen möglichen Schulen. deren Vorbildung natürlich nicht
so einheitlich sein konnte. wie die der ehemaligen Vorschüler. Auch konnte
selbstverständlich bei ihrer Vorbereitung nicht auf die besonderen Bedürsnisse der
höheren Schuten in denl Maße Rücksicht genommen werden, wie es in der Vorschule
möglich gewesen war. Daraus ergaben sich anfangs mancherlei Schwierigkeiten, die
erst im Laufe der Jahre allmählich überwunden werden konnten. Ob der Abbau
der Vorschule ganz allgemein ein Vorteil oder Nachteil gewesen ist, kann hier
nicht entschieden werden. Sicherlich ist er nicht nur eine pädagogische, sondern
auch eine politische Angelegenheit gewesen. Wie die Verhältnisse heute liegen,
ist mit einer Wiedereinrichtnng der Vorschnle heute nicht zu rechnen. Hossentlich
erfüllt aber die jetzt für alle Kinder wenigstens in Preußen verbindliche Grnnd-
fchnle die Hoffnungen, die ihre Befürworter bei ihrer Entstehung gehabt haben,
nämlich ties in die empfänglichen Seelen der Schüler das Gefühl und das
Bewußtsein zu senken, daß wir alle eines Volkes Kinder sind und daß die
Zugehörigkeit zu diesem Volke für uns wichtiger ift, als es alle fozialen Unter-
schiede sind, die uns voneinander zu trennen drohen. Wird dieses Ziel erreicht,
so ift die Aufhebuug der Vorschule berechtigt gewesen und wird unserln Volke
sicherlich zum Segen gereichen.

Der Umsturz im November 1.̂ 18 konnte natürlich auch nicht ohne Einfluß
auf das äußere und innere Leben der höheren Schulen bleiben. Der neue
Kultusminister Haenisch erließ daher bereits unter dem 2.^. November 1.̂ 18
Aufrufe au die Lehrer und au die Schüler der höheren Schulen. in denen die
Auffassungen, Erwartungen und Wünsche des Unterrichtsministers ihren Ausdruck
fanden. In dem Crtaß an die Lehrer wurde diesen "völlige Freiheit der Über-
zeugung und Meinungsäußerung" versprochen. Anerkannt wurde. daß "auch
in der Vergangenheit seitens der Lehrerschaft der höheren Schulen viel treue,
hingebende und gewiß auch fruchtbare Arbeit geleistet" worden fei. Jetzt aber
gelte es, "diese Arbeit nlit einem neuen Geist der Freiheit zu durchdringen,
alle positiven Kräste in unserem Volke aufzurufen, alle schlummernden zu wecken,
alle gefesselten zu entbinden". Hier warte "gerade der Schule eine schöne und
große Ausgabe, nämlich die Heranbildung eines neugearteten Geschlechts, eines
Geschlechts von hohem Opfermut und Adel der Gesinnung, von unbestechlicher
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, von unerschütterlichem sittlichen Mut und
Idealismus". "Für die Entfaltung eines folchen neuen Geiftes in unferer Jugend"
sei die Voraussetzung "größere Freiheit". "Eine wertvolle sittliche Entscheidung"
könne "nur in Freiheit gefällt werden, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit" könnten
"nur in der Freiheit gedeihen". "Durch unser ganzes Erziehungssystem" müsse
"ein neuer Geist der Freiheit wehen". Zum Schluß werden dann die Lehrer
aufgefordert, fich fortan nicht lnehr als "die Vorgefetzten, sondern wesentlich
als die älteren, helfenden und führenden Kameraden ihrer Schüler zu
betrachten".



Iu dem Aufruf an die Schüler wnrde ausgeführt, daß ^n sch^n^
rung Tausende in den Krieg hinausgestürmt" seien, ^nm î  ^nge
Vaterlaud zu weihen". Sie hätten ^voll Sehnsucht nach tet
wirklicher großer Pflicht die Gelegenheit zn höchster Bewährung nnd
ergriffen, die ihnen der Krieg zu bieten schien^ Dankbar werde das anerkannt.
Eine solche Jugend, die in so prächtiger ^eise ihre ^ene n^it ch^n Herzbmt
besiegelt habe, könne und wolle man nicht mehr ̂  eine nnreise nnd nnmünd^ge
Masse behandeln". Sie solle vielwehr ebenfalls "teilhaben an der nenen Freiheit
und Selbftbeftinnnnng unferes Volkes". Gewährt wnrde den Schülern ^die
völlige Freiheit zur Bildung unpolitischer Vereine im Rahmen des geltenden
Rechts". Sie fotlten alfo fortan an der Bildung non "Wander^ogelgrnpnen,
Sportvereinen, Sprechsälen, Vereinen zur Pflege geistiger Interessen" oon der
Schule nicht mehr gehindert werden. Allzuviel Bedeutung hatten diese nenen
Vergünstigungen sür unsere Oberrealschüler mck^ Diese hatten sich sch^n tange
aller Freiheiten zu erfreuen gehabt, die irgendwie mit den erzieherischen Aufgaben
der Schule im Einklang gestanden hatten. Ans diefem Grunde haben sie die
neuen Bestimmungen auch wohl nicht recht zu würdigen gewußt, bei deren ^rta^
der Minister vielleicht wehr an kleinstädtische Anstalten als an Großstadtschnlen
gedacht haben mag. Bedenklich und für nns Lehrer schmerzlich waren einige
Stellen in dem Erlaß. die da fprachen von ,,dem Ungeift der toten Unterordnung
des Mißtrauens und der Lüge", von dem ,.die Lnft der Schnle gereinigt" werden
müffe, von "sinnlosen und verrotteten Resten einer überlebten Zeit," fowie von
"einem veralteten und toten System der Unfreiheit", unter dem die Seelen der
Schüler hätten "hungern, kranken und verkrüppeln" müssen. Endlich wurden
die Schüler uoch erwahnt, die neue Freiheit nicht zur "Entfesselnng niedriger
Triebe zu mißbrauchen" und besonders nicht "zur Rache für erlitteues Unrecht".
Mit diesen letzten Worten wollte man offenbar uns Lehrer vor den Schüleru
fchützen.

Wenn wir den an die Schüler gerichteten Erlaß hellte nach 14 Jahren
lesen, so nlntet er uns recht sonderbar an, und wir sind geneigt, ihn nur ans
den Übertreibungen zu erklären, die in den Zeiten der Revolution nnn einmal
üblich sind. Denn es ist doch kann. anzunehmen, daß die Väter des Erlasses
so wenig von den Aufgaben und denl Betriebe der höheren Schulen gekannt
haben, wie es .nach ihm den Anschein hat. Besonders war das Verhältnis der
Schüler zu den Lehrern, wenn nlan von wenigen Ausnahmen absieht, iln all-
gemeinen ganz anders, als in denl Erlaß angenommen zu sein scheint. Was
unsere Schule wenigstens anging, so bewiesen allein schon die Vereine der
ehemaligen Schüler, die stets in engstem Verkehr lnit der Schule und ihren Lehrern
gestanden und durch Wort und Tat ihrer Anhänglichkeit wiederholt Ausdruck
verliehen hatten, daß in denl Erlaß die Zustände ganz schief gefehen waren.
Offenbar hat nlan bei feiner Abfafsung wieder den häufigen Fehler begangen,
daß man Cinzelerscheinuugen zu stark verallgemeinert hat.



In dem Aufruf au die Schüler wurde auch angeordnet, daß eine Versammlung
sämtlicher Lehrer und Schüler oon Obertertia an aufwärts einzuberufen sei, in
der über die Einrichtung einer Schulgemeinde und eines Schülerrates zu beschließen
sei. Für die Schulgemeinde fei alle zwei Wochen eine dem lehrplanmäßigen
Unterricht gehörende Lehrstunde anzusetzen, in der eine wollig freie Aussprache
von Lehrern und Schülern über Angelegenheiten des Schullebens, der Disziplin,
der Ordunng usw. stattzufinden habe. Auch könnten in ihr Wünsche nnd Ent^
schließnngen znm Ausdruck gebracht werden. Dabei habe jeder Lehrer und
jeder Schüler von Obertertia an anfwärts je eine Stimme. Die Verhandlungsweise
solle im allgemeinen die parlamentarische sein. Der Schulgemeinde wurde sogar
das Recht zuerkannt, an den Herrn Minister die Bitte zu richten, ihr zu einer
freien Aussprache "über die neuen Aufgaben der Jugend im neuen Staats- und
Volksleben" einen Vertrauensmann der Regierung zu entsenden. Aus der Schul-
gemeinde heraus sollte dann ein Schülerrat, entsprechend den damals bestehenden

Arbeiter- nnd Soldatenräten, gewählt werden, der die Ausgabe habe, die Interessen
der Schülerschaft wahrzunehmen und für Ordnung zu sorgen. In der oom Herrn
Minister verlangten gemeinsamen Versammlung von Lehrern und Schülern, die
für unsere Schule am .̂ . Januar 1.̂  in der Aula des Realgymnasiums stattfand,

wurde die Einrichtung einer Schulgemeinde nnd damit anch die eines Schülerrats
mit überwältigender Mehrheit der Stimmberechtigten abgelehnt. Ich glaube,
daß die Schüler mit diefer Ablehnung ihren gesunden Sinn bewiesen haben. Recht
hat hier wohl Spranger, der in seiner "Psychologie des Jugendalters" auf
Seite 22^ folgendes ausführt: "Eine Schulgemeinde ift die Klasse, wenn ihre
Glieder wirklich in wesentlichen Beziehungen das Leben miteinander teilen.
Vielleicht kann trotz der Unterschiede der Altersklassen auch die ganze
Schule sich als Gemeinde fühlen, wenn fie Gelegenheit hat, sich in gemeinsamen
Dingen zusammenzufinden. Aber ein Schulparlament mit Wahlen, Abgeordneten,
Beratungen und Abstimmungen ist entweder eine harmlose Spielerei, die eine
Zeitlang Spaß macht, oder sie ist ein oberflächlicher Ersatz für Tieferes, das
da seilt sollte und im Grunde nicht ersetzt werden kann. Wo das Verhältnis
zwischen Lehrern und Schülern die Form des Miteinander-Prozessierens annimmt,
ist der jugendliche Grundstil verfehlt, gleichviel wer die Hauptschuld trägt. Der
erste Verkünder der Idee "Schulgemeinde" hat fie fich auch garnicht so gedacht,
sondern ihr den Hintergrund einer Lebensgemeinschaft gegeben . . . . . Wo die
parlamentarische Schulgemeinde hinpaßt, ist schon der soziologische Grundstil der
Schule mißraten." Soweit bekannt geworden ist, sind nur an verhältnismäßig
wenig höheren Schnlen Schulgemeinden und Schülerräte ins Leben gerufen worden.
Heute sind sie wohl überall wieder verschwunden, ein Zeichen dafür, daß sie
ziemlich überflüssig waren. Wo sie bestanden haben, ist das Interesse der Schüler
an ihnen schnell erlahmt. Besonders fehlte es bald an passenden Beratung^-
gegenständen, die das Interesse der Schüler wirklich zu sesfeln vermochten. Darüber
braucht man sich nicht zu wundern. Es ist doch selbstverständlich, daß bei der



Zusammensetzung der Schulgemeinden natnrgemaß die ^gnngen de^
dem Alter entsprechend, weit auseinandergingen. ^a^ ̂  noch^
Mittelklassen in ihnen durchweg stärker vertreten wa^en ats d^e Oberklassen nnd
daher ein zahlenmäßiges Übergewicht hatten, was anch ^iche^ n^ ̂  ̂
getragen hat, die Liebe zur Schulgemeinde, deren Hanpttrage^ doch e^gentbch
die Schüler der Oberklassen hätten sein sotten, ^n so^n nno ^ vertiefen.

Im übrigen hat die Staatsnmwälznng in dem innren Betriebe der höheren
Schulen nur wenig Änderungen herbeigeführt. ^aß die ^aiserbitde^ ans den
Schulen entfernt, daß aus den Schülerbibliotheken Büche^, die den^ ^e^t nn^
den Verhältnissen der nenen Zeit nicht mehr entsprachen, beseitigt werden mnßten,
war nicht von allzu großer Bedeutung. ^onst aber wn^den ̂ .̂  ^e ^^ch
revolutionierend in das Leben der höheren ̂ chnte eingriffen, nicht herausgegeben.
Bezeichnend hierfür ift, daß für die ^ehrer an höheren Schnlen im allgemeinen
auch heute noch die Dienstanweisung gilt, die im ^ahre ^^ erlaffen worden
ist, wenn von ihr auch einige Teile, wie ^. ̂ . die Konferenzordnnng, no^ einigen
Jahren den Forderungen der neuen Zeit angepaßt worden sind. ^n diese^
Hinsicht ist Preußen wesentlich konservativer versahren als manche andere deutsche
Staaten, in denen nach der Revolution das ganze Schulwesen von Grnnd ans
neu gestattet worden ist. Preußen dürste hier wesentlich klüger nnd praktischer
vorgegangen sein, denn viel von dem, was in der ersten ^eit nach de^n l̂mstn^
in außerpreußischen Ländern als große Errungenschaft für die ^chnle gerühmt
und gefeiert wurde, ift längst wieder abgeschafft worden, da es in der harten
Wirklichkeit des Lebens keinen Platz hatte.

Bedeutungsvoll wurde der anf Veranlassung des Direktors l̂ r. Breucker
im Jahre 1.̂ 21 vom Kollegium gefaßte Befchluß, Witwen-Helferschasten ein-
zurichten. Über ihre Ziele und Ausgaben klärte das Sehreiben auf, das der
Direktor am 22. Februar 1.̂ 21 an die Mütter vaterloser Schüler richtete und
das folgenden Wortlaut hatte:

"Das Lehrerkollegium der Oberrealfchule hat den Wunfch, denjenigen
Müttern unserer Schüler, die durch den Krieg oder fonstwie den Gatten verloren
haben, bei der Erziehung der Söhne, soweit sie auf der Schule find, in besonderer
Weise mit Rat und Tat helfend zur Seite zu flehen. Es wird daran gedacht

-̂-- ohne irgendwie in die Rechte des Vormundes einzugreifen - verwitweten
Müttern für eine, höchstens zwei Waifen einen Lehrer zur Verfügung zu stellen,
der während der ganzen Schulzeit des Sohnes bereit ist, die Entwicklung nnd
Förderung des vaterlosen Jungen auf der Schule in beständiger Zusammenarbeit
mit dem Hause zu überwachen, um der Mutter in der Erziehung die fehlende
männliche Hand soweit wie möglich zu ersetzen und den Verkehr zwischen Schule
und Haus zu erleichtern.

Falls Sie die geplante Einrichtung begrüßen, bitte ich Sie, mir durch
Ihren Sohn Ihre Zustimmung schriftlich zukommen zu laffen. gez. 1̂ .. Breucker."



Dieses Schreiben fand bei den Müttern vaterlofer Schüler dankbaren Widerhall,
und freudig wurde von ihnen die Übernahme der Witwenhelferschaften vonfeiten
der einzelnen Glieder des Lehrerkolleginms begrüßt. Die Einrichtung hat sich sehr
bewährt. In vielen Fällen konnten die Witwenhelfer den Müttern bei der Erziehung
ihrer Kinder mit Rat und Tat zur Seite stehen nnd so die Not der Vaterlosigkeit,
wenigstens was die Erziehung anging, mildern.

Wichtig und folgenreich für das Leben und die Entwicklung der Schule wurde
das Jahr 1.̂ 24. In diefem wurde mit der Durchführung der fogenannten Schulreform
begonnen, die der ganzen Schularbeit ein anderes Gesicht und Gepräge geben
sollte. Da an anderer Stelle ansführlich darüber berichtet wird, braucht hier uicht
näher darauf eingegangen zu werden. Schmerzlich und bedauerlich für die Anftalt
und besonders auch für das Kollegium war es, daß mit ihr gleichzeitig ein Abbau
bezw. freiwilliges Ausscheiden mehrerer Lehrer verbunden war, die vielsach durch
langjährige Zugehörigkeit zur Schule eng mit ihr verknüpft waren und ihr in
treuer, hingebender Arbeit gedient hatten. Dieser Abbau fteht noch heute in unlso
traurigerer Erinnerung, als seine finanzielle Auswirkung, um deretwillen er vor
allem durchgeführt worden ift, nur ganz gering war und zu der Mißstimmung,
die durch ihn hervorgerusen ist, wohl kaum in einem richtigen Verhältnis gestanden
hat. Von den Lehrern, die damals aus dem Schnldienft ausschieden, mögen hier
nur zwei erwähut werden. deren sich besonders auch die älteren Schülergenerationen
sicher noch gern erinnern werden: es sind dies die Profesforen 1̂ . Schmidt und
1̂ . Roll. Prof. 1̂ . Schmidt war von 188.^ bis 1.̂ 24 an der Ottenfener Schule
tätig und hat viele Schüler von Se^ta bis Oberprima in die neueren Sprachen
eingeführt und fie darin gefördert. Durch fein freundliches Wefen, fein großes
Wissen und seine pädagogische Tüchtigkeit hat er sich in den vielen Jahren seiner
beruflichen Wirksamkeit die Zuneigung und Anhänglichkeit seiner Schüler in reichstem
Maße erworben. Auch im Kollegium nahm er eine geachtete Stellung ein.
Besonders sein schlichtes, bescheidenes, offenes Wesen wurde allgemein geschätzt.
In seinen Mnßestunden war er literarisch sehr tätig und genoß als Neusprachler
in der gelehrten Welt einen guten Ruf Sein vorzeitiges Ausscheiden aus dem
Schuldienst wurde daher allgemein bedauert und vielfach nicht verstanden. Außer
Prof. 1̂ r. Schmidt fchied von den älteren Lehrern im Jahre 1^24 noch
Prof. 1 r̂. Roll aus dem Dienft. Als gebürtiger Ottensener hat er sich seine große
Liebe zu seinem Geburtsort bis auf den heutigen Tag erhalten. Den ganzen
Aufschwung Ottensens hat er mit innerer Anteilnahme erlebt, und heute noch
schlägt sein Herz höher, heute noch leuchten seine Augen heller, wenn er von
Ottensens Vergangenheit und Entwicklung erzählen darf. Er verkörperte in der
Schule gewissermaßen ein Stück Ottenfener Geschichte. In seinem innersten
Wesen wurzelt er uoch ganz in der alten Zeit nnd ist nicht imstande, den neuen
Verhältnissen irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Den Schmerz darüber,
daß wir kein großes, starkes Heer und keine allgemeine Wehrpflicht mehr haben,
die ihm für die körperliche und sittliche Ertüchtigung der Jugend unersetzbar



erscheint, wird er wohl niemals gan^ verwinden. ^as ninnn̂  ^ ^ch
wunder bei einem Mann, der f^et^ mit ^eib nnd ^eete ̂ ^ n^ ̂
auch im Weltkrieg noch im höheren ^tter freiwillig sn^ den Frontdienst znr
Versügnng gestellt hat. Sein Verhältnis zn den Schnlern wa^ stets echt kame^
schastlich; nicht als Vorgesetzter, sondern ats atte^ F^ennd ^ch^ ^ ̂  ̂
einznwirken. Daher kam e^ anch woht, das^ sie an ch^n n^ besonderer ^ebe
hingen und ihm ihre Zuneigung auch oft noch bewiefen, wenn sie die ^chn^e
fchon lange verlaffen hatten. Während feiner Amtstätigkeit war er da^mn anch
der eigentliche Verbindungsmann zwifchen der ^chnte nnd den ehemabgen
Schülern. Er kannte fie zum großen ^eit, nnd wenn es ^ch ^n^ ^ande^
daß Schule und ehemalige Schüler etwas gemeinsam nnternehmen wollten, so
war er meist der Vermittler, der das Nötige in die ̂ ege teiten nn t̂e. Freimütig
schied er ans dem Amt, zum großen Teit woht deshalb, weit chm de^ nene
Knrs aus dem Gebiete der Schule nicht mehr paßte.

Mit der Durchführung der Schulreform wurde auch eine Umgestaltung der
praktischen Ausbildung derSludienreferendare, d. h. der zukünftigenStndienräte, nötig.
Zn diefenl Zwecke wurden 1.̂  für die Provinz Schleswig-Holftein versuch^ weise zwei
Studiensenlinare eingerichtet, eins inAltona, nnd eins in Kiel. Mit der hauptamtlichen
Leitung des ersteren wurde der Direktor unserer Oberrealschule, Oberstudiendirektor
I^.Breucker, der bei der Referendarausbildung fehon vorher mit Erfolg tätig gewefen
war, zunächst auf zweiJahre betraut und für diefe Zeit aus dem eigentlichen Schuldienst
beurlaubt. Als stellvertreleuder Direktor unserer Anstalt wurde der Fachberater des
Provinzialschulkollegiums, Obersludienrat P.Meyer, bestellt. Die endgültigeRegelung
der Bezirksseminarsrage zog sieh aber sehr in die Länge, so daß die Schule eigentlich
bis zum 2.̂ . 1. ^2 keinen wirklichen Direktor hatte. Erst an diesem Tage wnrde
Oberstudienrat P. Meyer mit Wirkung vom 1. Oktober 1̂ 1 an von denl Dezernenten
der Allonaer Schuloerwaltnng, Senator Kirch, seierlich vor geladenen Gästen und
der Schnlgemeinde in sein Amt als Direktor der Oberrealschule eingeführt, das er
alfo über 4^ Jahr interumftifch verwaltet hat. Während dieser Zeit hat er
es verslanden, durch die umsichtige Leitung der Schule und durch seine ganze
Persönlichkeitsich das Vertranen des Lehrerkollegiums in so hohem Maße zu erwerben,
daß dieses sich sasl einstimmig für seine Wahl aussprach und ihn bat, eine
solche eventuell anzunehmen. Er entsprach dieser Bitte dann auch, nachdem ihn
das Kuratorium der höheren Schnlen einftinnnig als Nachfolger von l̂ r. Brencker,
der zu gleicher Zeit als Direktor an das Realgymnasium in der Königstraße
berufen worden war, zum Leiter der Ottenfener Anstalt gewählt hatte. Wie
er selbst über seine Stellung und Aufgabe denkt, legte er in seiner Cinsührungs-
rede dar. Sie wird sicherlich besonders für die Eltern unserer Schüler und für
die Freunde unserer Schnle, die ja zum größten Teil an der Einführungsfeier
nicht haben teilnehmen können, von Intereffe sein, da in ihr zum Ausdruck
kommt, in welchem Geiste die Schule in Zukunft geleitet werden soll. Aus diesem
Grunde möge sie hier mitgeteilt werden. Sie lautete:



und .̂ re.., n^te ^otlegen, liebe Schüler . ^enn ich in dieser Stunde an

diesen. . l̂al.e. oo.. d^ a^- ich .u... schon in. fünften Iahre .neiner oorlä..f^.. .̂n t- tätiget so
oft ^u meinen Schülern g^sp^och^n habe, al- toohlb-statlter ^b^stuoie.^irektor da- .^ort ^greise,

s.. können die ersten ^ät^ meiner kurzen .Ausführungen .^ur ^orte de- ^anke- sein.

Dächst dem ^ank g^gen .^ott. d^n ...allmächtigen. für die bisherige gnädige Rührung in
meinem ^eben und dem heißen ^ank gegen meine Eltern. die erst durch ihre treue Selbstlosigkeit
nnd rastlose t..td hingebende Fürsorge tnir meinen ..̂ eg ermöglicht haben, gebührt mein
erster .^...ie d^n oorgese^ten Behörden. ^ch dattke oem ^rooinzialschulkotlegiutn zu

ein n.eit über Gebühr und Verdienst große- Vertrauen, da- e- nur in allen seinen Gliedern bei
nteineu dienstlichen Obliegenheiten entgegengebracht hat. ^ch danke der ^chuloer^altung der ^tadt

.^tona. an ihrer ^pit^e den. Vorsitzenden d-- .Kuratoriums. ^err.. Senator .̂ irch, sür da- nicht minder
große .Vertrauen. da- auch er nur allzeit bezeigt hat. E- ist nur ein besondere- ^edürfni-.
verehrter .^err Senator. an dieser Stelle noch einmal au-orücktich anzusprechen. daß
de-^ wirtschaftlich Möglichen atl^- getan haben, um die gelange der ..^berrealschule zu fördern

meinet. berechtigten und begründeten ..Wünschen und Forderungen allzeit .^erständni... entgegengebracht
haben. - dankbaren .^erzen-. geoenke ich ro^iter meinem freunde- und .Vorgänger- int ^nte, de-^

.^errn .^berstudiendirektor l^^. ^reucker^ der 1o beste ^ahre seine- ^eben- in schweren Reiten hier
in d^r .Arbeit an de.^ .^berrealschule gestanden und s.̂ in., ^räst.^ î  ihrem Dienste, ich möchte fast

sagen - - aufgerieben hat. ^eine unermüdliche ^atk^aft und sein ^leiß n^rden mir stet-
in n.einer ^tnt^führnng bleiben. .^^r^lich o^rbunden bin ich sodann ^hnen, .neine sehr

.Herren Kollegen .n îner Schule. für ^hre ^e^toolle Mitarbeit in den l^t^ten ^ fahren und den
überwältigenden .^ertrauen-betoei-^ den ^ie n.ir atn Vorabend ...einer endgültigen ..̂ ahl ^un. Direktor
haben zuteil u.erden lassen. t̂ll mein können, atl n^ein Sollen î . ^i^.fte der un- anvertrauten
Iugend toürde scheitern. ^enn ich n^cht aus ^hre tatkräftige .^ita^beit rechnen könnte, .ooran ich

den t.^.ch üderau^ ehrenden Ausführungen ^^^n^- geschälten ^otl-gen, d.^- .^errn .^b.^rstudienrat

r. .^annink. keinen ^^eif^l hege. - Und toenn ich noch der für unsere Unterricht-.- und Erziehung-.-
so bedeutungsvollen ^ätigke^t unsere^ .^erein-^ ehemaliger Schüler u.^d unserem ebensatt-^ stet-^

hilfsbereiten Etternbeirat-^ da.^koar gedenk^ so habe ich et.^a denjenigen Behörden- und .^ersonenkrei...
bezeichnet, d^ tätigen u.^d stetigen ..lnte.t an meiner Arbeit genommen und mir un ^tn.t geholfen hat.

.̂ - ist tnir ^- ^eiteren eine besonder ^reude, verschiedene .^erren .^o.l.^gen oon den übrigen

höhereu Schulen ...lltona- und oiele alte .^erren meine- eigenen Kollegium-., die nicht tnehr int
Dienste find, hier an meinem Ehrentage vegrüßen zu können. ^ch darf diesem .^u-druck de- .^anke-

da-^ .Versprechen hinzufügen, a.^ch in Zukunft alle meine .^.^äfte meiner gewebten .^ber.^alschnle und

ihrer große.. ^chulgetneinde ^u reihen.

freilich, al- ich in den ^eihnacht-tagen noch einmal e^n^og, ^elch sch.^e^e .^ürde ich nunmehr
endgültig aus mich nehmen ^ürde, da fiel nur ein ...̂ ort ein^ da-^ d^.^ ^lpost-l .̂ aulu- im 1. ^rief
an ^unotheu... im ^. ^apit^l^ im l. .^erse schreibt.^ ^.^a-. ist genüßlich n^ahr.^ ^o jemand ein ^ischof-amt

begehrt. der begehrt ein köstlich .^erk.^ ^ ..^-gehrte ich überhaupt diese-. ...l.nt al-. ^^it^r einer
Schule. al-. freund und ....eelforger einer so großen Schülerschaft ^ich^ int entferntesten

ich hier in diesen. ^estsaal al- sunger Kandidat oo.^ etn^a 1.̂  Iat,ren daran gedacht. daß ich
an die Stelle. die dan^l- noch der ehrwürdige Münder und erste ^irektor^ ^e^eunrat ^trehlo^,

berufen ^oe^den sollte. Und auch nach meinem späteren Wiedereintritt al- Oberlehrer in
dies^ .Kollegium. .Astern 1^o, habe ich nicht nach einen. solchen ^.t verlangt. ^ch toar datnal-.
der sesten Überzeugung, daß ich unter Rührung und an d^^ ^eite de- .^errn Direktor-

n^ürde wirken können. Und da ^löt^lich, fast möchte ich sagen - über ^acht, n.urde ich oor
zur Leitung de.^ .^berrealschule berufen. Und in diefen ^ ^ahr^n .ourd^ mir die Wahrheit de-

...lposteltoort... klar: ^E-^ isl ein köstlich .^erk^^ ^a- heißt nun freilich nicht ein leicht^ und
^- ist vielmehr ein sch.o^^e- ^e^k^ und zn.ar ist e-^ utnfo schwerer. ^ ernster ..^a.. e-^ nitnmt.

ist schwer. einmal Lehrer zu fein. de^ .oissenschafttich auf der ^öhe bleiben, de^ in der
feinem ^ach^- et.^a-^ Süchtige- leisten. der sich daneben nut ganzem .^erzen seinem Erzieheramt al-



väterlicher freund feiner .̂ .. l̂er ann^n.en n ,̂ .....
nu. u^fang^ch^ ^chrif.^ch^ ^^- ̂ ^ ̂  ̂ ^ ̂  schließlich

ständig ^ .̂ rs.̂ i.̂ r
Und ̂  ist ein ausübende- .̂ rk. besond^ in
geheime .̂ it̂ ie^ ieglicher ^orm und .̂ r^dung sich an ^s-r^ ^chul̂ g^d herandränge,
dazu t.̂ nn erschütternde wirtschaftliche Katastrophen die .̂  biegen ̂  die heutige. ^opp^ schwer
ist da- .^erk. ^enn Notverordnungen der Regierungen hoffnungsvolle ...lnsä^e neuen pädagogischen

.̂ ben- in. ̂ .n zu ersticken drohen. .̂ enn sse die ^rbei.^f. der einzeln^ eeh^r ̂ ^ erhöhen und
die .^assenfr.^u^en steigern. ^rfchn^rt if. da^ ^mk d^ .^rektor^ noch dadurch, daß über se.ne grund-
faßliche ^te.lung im Kollegium, f^lbsl in unseren eigenen ^reisen, ke.ne einheitliche Auffassung herrscht.

^chuloern^altung hier, direktoriale Geltung dor.. ^^ ^b^ der ̂ ^e^ ^^ch h^ ^^^ ^^ Î  ^^
..nserer ganzen unterrichtlich^n ̂ r^it, die berühm.^n Richtlinien de^ preußischen .^ultu^-

sür die Arbeit an höheren ^chulen^ enthält da- ^orl ^irektor^ nur an einer einzigen

und auch da nur a.^ .^itat au^ e.ner früheren Dienstanweisung. ^ls^ ^uch h^r
Richtlinien für die ^ektorarbeit zu finden. .̂ rund genug also ^u bekennen. ̂  is.̂  ein fchn^ere...

Und .̂ enn e^ überhaupt gemeistert werden foll^ fo .s^ da^ nur möglich,
ford^ung erfüllt ist. gegenseitige^ Vertrauen zwischen Direktor und Lehrern! ^ehlt dieser Grundstein.

dann ist all̂  .^auen umsonst. ^ ^ch bin glücklich. sag^n zu können, daß in der ^eik .ne.ner b.^^
herigen provisorischen ^.^t^führung diese Forderung in unferen Leihen erfüllt .̂ ar. ^ohl gab ̂
^einung-oerschiedenheiten, Abweichungen in der Auffassung über ^n^eckmäßigkeit oon Maßnahmen,

n^ohl einn.al Streit und Verärgerung. aber Mißtrauen. diese ^iftpslan^, ged.eh ^n unseren
nicht. ^ffenh^it und Vertrauen mögen auch n^iter, meine sehr geehrten Herren Kollegen,

un- eine bleibende Stätte habe.^^ ^ann nürd auch unsere ^rbeit^ trol^ aller äußeren .^öte.

r .neuschlicheu ^ch^ächen und Unzulänglichkeiten weiter g^feguel sein. Und ich n^erde geru bekennen.

^- ist ein köstlich ^erk.
.^östlich ist e^ schon deshalb. .̂ eil sede- ^ben überhaupt erst köstlich nürd, n,enn

und ..lrbei. ist, köstlich aber üb.^rdie^ vor alle.̂ . deshalb, n^eil un^ Lehrern în hohe^.
^mt anvertraut ist. sunge heranwachsende .^e..schen au- allen ^e^ l̂kerung^kreis^n tagtäglich
nn- ^u haben^ mit ihnen iung zu bleiben und sie ^u all̂ n ..̂ ildung l̂elen hinzuführen, die
und .^eist un- bieten, sie hinzulenken übe^ die einfachsten mechanischen Fähigkeiten zu detn
der .^atnr und .^efchicht^ ^u d^n wundervollen Schöpfungen menschlichen ^^stand^ und

hin oom Schein zum ^ein. oon. Vergänglichen ^u^ ^t^igen. ..̂ en îß. e^ ist ein köstlich
inmitten und an dieser ^char sunger heranwachsender Menschen sein .̂ erk zu

Und daß diese- köstliche ^erk, alten borgen ^um .rro^, n îr Freude gemacht hat bi-h^r. d...̂
habt .^hr, n.eine lieben Schüler. hoffentlich alle empfunden. ^hr fühlt und n^ißt e-, mit welcher
tiefen inneren Befriedigung ich unter ..̂ uch n^^ite^ fei e- in ^r..ster oder fröhlicher Unterrichtsarbeit,
sei e- beim Spielen und Scherzen, beim Wandern und ^estefeiern. .̂ hne .^.tch könnte ich tnir .nein
:^eben überhaupt nicht vorstellen. Und .^enn auch die strafende ^and einmal energisch eingreifen

muß, um sugendliche.n .^bern.ut oder Unfug ^u steuern oder .̂ uch an ^ucht und Ordnung zu
so seid doch überzeugt davon, daß die^ür ^un^ ..̂ ir̂ k r̂zin.mer fü^ .̂ nch keine-n.eg- eine
chineffsche .̂ auer ist, sondern allen ^ilse und ^at Buchenden unter .̂ uch ^^it off^

.̂ ch gebe mich der festen Hoffnung hin, daß auch in ^ukunft unser oertrau^-oot^-
weiter bestehen bleibt und durch keine ^artei, keinen Herein, kei^e Gruppe, die fich oon außen an
die Schule herandrängt, gestört .̂ ird. ^elft ^hr un- durch t^u^n ^^iß, gestützt ans di.̂  altpreuß
Tugenden ^f.icht und .Gehorsam, daß n îr Lehrer uns^r vornehmste-. ^iel erreichen. nämlich
zu sittlich tüchtigen, im Senken und .^a^del^ fr^i^n ^taat-bürgern zu erziehen. die, au-gerüstet mit

zielsicheren, starken Villen und ein^m r^in^n Kerzen. ihr ^.^ößte- und .^este- darin sehen.
....aterlande alle Kräfte zu reihen, ihn^ in gut^n ^^d bös^n ^ag^^ tr^ zu dienen^

fchönste ^ohn .neiner Arbeit. ^aß ich oi.^s^n .̂ nst



Die erste Zeit der Tätigkeit des neuen Direktors wurde allerdings stark
beschattet durch mancherlei Eingriffe des Ministers in das höhere Schulwesen.
Wiederum lnußteu wie 1.̂ 4 die Ausgaben für öffentliche Zwecke unter dem
Druck der Verhältnifse beschnitten werden. Von dieser Maßnahme wurden leider
auch die höhern Schulen besonders empfindlich betroffen: die Stundenzahl der
Lehrer wurde weiter heraufgesetzt, die der Schüler herabgesetzt, so daß verschiedene
Lehrer für die Deckung des Unterrichtsbedürfnisfes nicht mehr unbedingt gebraucht
wurden, weshalb ihre Versetzung in Betracht gezogen wurde. Hierdurch kam
ein Moment der Unficherheit iu den ganzen Schulbetrieb, das die bisherige
ruhige und zielftrebige Arbeit zum mindeften beeinträchtigte. Denn es ist ja
klar, daß wirklich erfolgreiche Tätigkeit non Lehrern und Erziehern nur auf
längere Sicht geleistet werden kann. Nnr dann können sie sich nämlich einen
Weg vorzeichnen, den sie mit ihren Schülern gehen wollen. Sind sie aber über
die Znknnft ihrer Tätigkeit und ihres Arbeitsfeldes im unklaren, wissen sie nicht,
wo sie in der nächsten Zeit ihren Beruf ausüben sollen, so werden sie leicht
für die zufällige Augenblicksarbeit das nötige Interefse verlieren und damit auch
die Arbeitssreude und Arbeitsbegeisterung, ohne die ein segensreiches Wirken
in der Schule nicht möglich ist. Aber auch sonst wirken sich die Nöte der jetzigen
Zeit ungünstig sür die Schule aus. Wenn die Stadt Altona früher in vortrefflicher
Weife und mit großem Verständnis für die Belange der Schule gesorgt und
sich durch ihre Weitherzigkeit und Fürsorge für alles, was mit ihr zusammen-
hing, vor manchen andern Großstädten in dankenswerter Weise hervorgetan hat,
so wird auch sie jetzt durch die Verhältnisse gezwungen, den Etat der höheren
Schulen immer mehr zusammenzustreichen, so daß die ihnen zur Verfügung
ftehenden Mittel immer fpärlicher fließen. Unsere Schule hat nnn zwar versucht,
sich durch eigene Krast zu helfen. Sie hat Vortrags- und Mnsikabende ver-
anstaltet, um auf diefe Weife die nötigen Geldmittel zu bekommen, deren sie
zur Erhaltung ihrer Apparate, Bibliotheken und Sammlungen bedars; sie hat
sich auch an Freunde der Schule mit der Bitte um Unterstützung gewandt, und
dankbar muß sie anerkennen, daß ihre Bemühnngen nicht vergeblich gewesen
sind. Aber es kann sich hier doch immer nnr um vereinzelte anßerordentliche
Maßnahmen handeln, die zwar über einen vorübergehenden augenblicklichen
Notstand hinweghelfen können, aber dauernde Hilfe zu bringen niemals imftande
sein werden. Dringend ist darum zu wünschen, daß sich die Verhättnisse in
unserm Vaterlande bald wieder zum Bessern wenden, damit die kulturellen
Angelegenheiten unseres Volkes nicht dauernden Schaden erleiden.

Damit aber die Nöte der Zeit überwunden werden können, müssen wir
Männer haben, die einen klaren Verstand, ein warrnes Herz und einen sesten
Willen haben. Wie in den vergangenen ^0 Jahren wird die Ottensener Schule
auch in Zukunst bestrebt sein, Menschen heranzubilden, die den Anforderungen
des Lebens gewachsen sind, Menschen, die stets dessen eingedenk bleiben, daß
es nichts Köstlicheres gibt, als im Bunde lnit allen wirklich guten und tüchtigeu
Vorkämpsern der Nation zu leben und zu arbeiten sür Volk und Vaterland.





von Studienrat Professor 1̂ r. Wilhelm ̂  e i d l e r









Weit mehr ats 200 Lehrkräfte waren in den ersten ^ Jahren an der
Anstalt tätig. Etwa .̂ 0 wurden während dieses Zeilraumes fest angestellt, die
übrigen waren nur vorübergehend, manchmal sogar nur einige Monate ^der
Wochen an der Schule tätig.

Eine erhebliche Anzahl Kandidaten (Studienreferendare) hat, besonders in
den letzten Jahren, ihre pädagogische Ausbildung an der Oberrealschule erhalten.

Obgleich diese Herren nicht eigentlich zum Lehrerkollegium gehören, sind sie
doch, wie alle übrigen Hilfskräfte, der Vollständigkeit halber mit aufgeführt worden.

Besonders stark war der Wechsel während des Krieges, da eine erhebliche
Zahl der Festangestellten längere oder kürzere Zeit einbernfen war und der
Lehrbetrieb nach Möglichkeit aufrecht erhalten werden sollte. Auch zahlreiche
Erkrankungen oder Beurlaubungen bedingten vorübergehende Einstellungen sremder
Lehrpersonen.

S o w e i t es ak tenmäß ig f e f t z u f t e l l e n war, wurden d ie Namen
aller d i e f e r V e r t r e t e r (innen), s o w i e d ie Dauer ihrer Tä t i g -
k e i t au der O b e r r e a l s c h u l e und der b is Os te rn 1.^21 dami t
v e r b u n d e n g e w e s e n e n V o r s c h u l e a u f g e f ü h r t , u n d z w a r i n
Lis te l̂ .

Manche Amtsgenossen haben dagegen ein Jahr und länger an der Anstalt
unterrichtet. meistens, um eine außerplanmäßige Stelle zu verwalten.

Nach Möglichkeit wurde im Interesse unserer ehemaligen Schüler über den
Verbleib aller Lehrpersonen eine kurze Bemerkung hinzugesügt, non sämtlichen
Festangestellten (Liste ̂ ) außerdem die Angabe über Geburtstag und -Ort; oor
allem fehlt nicht in beiden Listen die Zeit ihrer Tätigkeit an der Anstalt.

Für Ergänznugen und Berichtigungen jeder Art ist die Oberrealschule
stets dankbar.
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Literatur si .

s^ ̂  ̂ g^i^n ̂  ^tischen
o^pf^cht^t bi^.

"Was ich vor zwanzig Jahren gefagt, muß ich trotz 18.̂  und 18.̂  wieder-
holen: wir leben mitten im Bürgerkriege. Schmach der blöden Einsicht derer, welche
Krieg nur da finden, wo es nach Puwer riecht, und w^ ^ugelu fliegen. ^nser
Bürgerkrieg wird nur giftiger, wenn man ihn durch die als Schulzwang auftretende
Gewalt erfticken will: er ist ein Kamnf der Geifter, und auf geistigem Gebiete,
durch die Familie und die Kirche, muß er ausgetragen werden.^

Lagarde: Zum Unterrichtsgesetze 18.̂ .

Nicht ohne Erschütterung vernehmen wir in unseren Tagen, wo wir, "mitten
im Bürgerkriege" und geschüttelt non den Kämpfen um tieffte politische und welt-
anschauliche Entscheidungen, die fünfzigjährige Geschichte unserer Altonaer Oberreal-
schute rückblickend überdenken, die warnende Stimme des konservativen Sehers ans
der Jugendzeit des Bismarckreiches, aus der auch unsere Schule stammt. Ungeblendet
von dem Glanz der siegreichen Waffen, dem Schein des sich hausenden Goldes
und dem tadellosen Funktionieren des sauberen staatlichen Apparates, erkannte
er, daß die tiefften Grundlagen der neuen Volkseinheit bei diesem Neubau des
Reiches nicht die Probe ihrer äußersten Festigkeit hatten bestehen brauchen. Er
ahnte, wie der Schöpser des Reiches selber, daß die letzte Prüfung noch bevorftand
und bangte um ihren Ausgang, da er um die Wirklichkeit und Wirksamkeit der
geistigen Mächte wußte und in ihrer feindseligen Spannung schon die große Krise
angelegt sah, die seit dem Weltkriege offenbar wurde, sich uns aber erst allmählich
in ihrer ganzen, an unser Dasein als Volk greifenden Tiefe enthüllte und auf
unferem eigenften Gebiete nach der Denkschrift zur Neuordnung des preußischen
höheren Schulweseus von 1.̂ 24 sich darin äußert, "daß der Kampf um das Bildungs-
ideal der höheren Schule mit der Leidenschaft und Inbrunft eines Religionskrieges
geführt wird, daß in ihm die Weltanschauungsgegensätze unseres Zeitalters
stürmisch aufeinanderstoßen".



Bis zur Jahrhundertwende freilich war diese Bildungskrise der großen
Öffentlichkeit kaum fichtbar und auch im Bezirk der höheren Schulen felber nm^
wenigen bewußt, da der wirtschaftliehe Auffchwung auch das höhere Schulwesen
mächtig mit sich hinaufriß und zu stetig wachsender Schülerzahl nnd immer
zahlreicheren Neugründungen führte, während im innern Betriebe der Schnlen
bei ftrenger Ordnung und Difziplin und fcharfer Lernarbeit alles anf^ beste
zu funktionieren schien und der Streit höchstens um einzelne methodische Fragen
oder Lehrplanänderung ging. So blieben die Kritik und die Erneuerungsvorschläge
der großen Schulreformer, eines Berthold Otto, Kerfchenfteiner und Wn.neken,
zunächst weiterhin unbeachtet, bis die Jugend selber in Bewegung geriet und
mit fliegenden Fahnen der Schule den Rücken kehrte, um nach uralten Gefetzen
sich aufs neue eigene Lebensinhalte zu erobern und eigene Lebensformen zu
schaffen, die ihr die Schule nicht gab. Diefe Jugendbewegung der Vorkriegszeit
war eine viel ernfter zu nehmende Kritik an der höheren Schule und fand auch
in der Öffentlichkeit zunächft eine viel stärkere Beachtung als die Anklagen und
Forderungen der Reformer, weil fie in ihren beften Gruppen unmittelbare
Lebenswirklichkeit darstellte, die rein durch ihr gestaltetes Dasein ihr Recht
verkündete. Ehe diese Jugendgeneration der heute Vierzigjährigen aber zur
Reise gelangte und selbst Präger der neuen Bildungskräste werden konnte, stieß
sie mit einer anderen Lebenswirklichkeit zusammen, die ihr Schicksal entscheidend
bestimmen und neue Mächte heraufführen follte: dem Weltkrieg. Er erst stellte
diese und die ihr fotgenden Generationen vor die letzten weltanfchaulichen
Entfcheidungen, um die heute auf der ganzen Linie der Kampf entbrannt ift,
von dem Lagarde schon spricht und in dem die Einheit und das Dasein der
deutschen Nation gewonnen oder verloren wird.

Wo steht heute die höhere Schule in diesem Kampf^ Welche Angriffe hat
sie erfahrend Welche Spuren hat der Kamps in ihr hinterlassend Welche
Funktion hat sie in der Krisis unserer Zeit^ Wie kann sie ihr gerecht werdend

Nun, Schulen und besonders öffentliche Schulen sind keine eigengewachsenen,
felbstgenügsamen Gebilde. Sie sind Organe, die der Volksgeist sich geschaffen
hat und stetig neu erschafft, und infofern eine junge Generation eine neue
Lebenswirklichkeit heraufführt, wird jedes Organ und alfo auch die Schule von
diesem neuen Leben des Volksgeistes erfüllt werden und ihm zu dienen haben.
Da aber die Schulen, wie auch die anderen Organe des Volkes, Heer, Recht,
Kunst, aus eigener Tradition daneben ein zähes Eigenleben nach eigenen Gesetzen
entwickelt haben, setzen sie dem andrängenden Neuen der jungen Generation
eine bestimmte Starrheit und Festigkeit entgegen. Das ist natürlich und oft auch
gut, denn gerade an diefem Widerftande kann das Neue feine innere Kraft und
Berechtigung erproben, und es wäre unrecht, diese Spannung zwischen alt und
jung zu einem Wertgegensatz von gut oder schlecht oder umgekehrt zu erheben
und eine anklägerische Haltung einzunehmen. Doch gibt es im Völkerleben



Augenbllcke, wo eine Zeitwende deutlich mird^ n^ ^ie ̂ enschen
elner Generation eine so gewaltige Bewegnng und Entfaltung nene^
gelste slch ereignet, daß alles Alte neu gegründet nn^
entscheldendenLage glauben wir heute zn stehen^ .̂
dle Hefttgkelt der Kämpfe um die Neugestaltung auch der Schnle in

Warum nun lief die Jugend der Schule s^ entschieden fart. und warum
gaben ihr die Reformer rechte Die Jugend selbe^. ̂  s^ schlich ^ess^ bemnszt.
sle empfand unmittelbar eine Unsrnchtbarkeit, ^de und Starrheit. der sie en^sl^
um ihr eigenes lebendiges Leben neben dem der Schnle n^ .̂  s.̂ n^n n^en
der ganzen Welt des Erwachsenen zu leben nnd mit Sinn ^n ersüllen^ Die
Resormer snchten diesen ^rieb zu deuten und zu begründen und die Unzulänglichkeit
des Alten nachznweisen, aber ehe wir uns den ^andel in den pädagogischen
Formen selber klar machen, mag ein Beispiel aus dem breiten öffentlichen Leben
des Volkes hingeftellt sein, das besser als alle ^hearie den Gegensatz neranschanlicht.

Jeder von uns Alteren kennt den prenßischen Parademarsch. Sein barocker
Stil stammt aus der friderizianifchen Zeit, wa der übermächtige, altgewaltige
Wille des Einzelnen die unfreie, unzuverlässige Masse des ̂ ußnolks der geworbenen
Söldner in geflossener Ordnung an den ^eind heranbringen mußte. Diese
urfprünglich in der Heeresorganisation sinnvoll begründete und auch taktisch ̂ ll
auszuwertende Form der Gefechtsordnnng erhielt sich durch das ganze ̂ .Jahrhnndert
auch dann weiter, als die Verändernngen in der Heeresstruktur und der Kriegs-
technik eine ganz andere Gefechtsformation nötig machten. Sie liesz sich allen..
falls auch dann noch rechtfertigen als umfassende Truppenschan, in der die
gesamte Mannschaft vor der Schlacht oder nach dem Siege Aug in Ange mit
dem Führer sich ihrer letzten willensmäßigen Einheit bewnßt wnrde, oerlor aber
jeden Sinn, sobald sie in Friedenszeiten zum Selbstzweck erstarrte und in ödem,
endlosem Drill zu einem rationalistisch ausgeklügelten Snstem mechanischer
Bewegungen aus künstlichem Gelände dem planierten Exerzierplatz - sich
verhärtete. Wenn man diesem völlig erstarrten, schließlich nur sich selbst nach genüg-
samen abstrakten Mechanismus die konkreten Aufgaben der modernen Material-
fchlacht entgegenhält, das Vorgehen im Trichtergelände, das Aufrollen eines
Grabenabschnittes, das Ausheben eines Maschinengewehrnestes, Ansgaben, die an
die körperliche und geistige Beweglichkeit des Einzelnen und eigenes verantwortliches
Handeln die höchsten Ansordernngen stellen -- so wird der Gegensatz zwischen
erstarrtem Formelkram und sinnerfülltem, lebendigem Handeln sichtbar und
veranschaulicht bei sinngemäßer Übertragung sür jeden höchst eindringlich, was
in der Krise unseres Bildungslebens an Gegensätzen znnächst anseinander prallte.

Deun eben diese rationalistische Erstarrung und Mechanisiernng, diese
abstrakte Unsruchtbarkeit und Lebenssrelndheit, dieser sinnlose Lehrlaus eines
äußerlich blitzblank spielenden Apparates war es, was die Gegner der alten
Schule vorwarfen. Auch hier war eine urfprünglich finnerfütlte Form oon den



fchöpferifchen Kräften des ^eben^ entleert nnd in toten Formatismns entartet.
Diese Form war Wilhelm von Humboldts klasfifche Bildung^idee des deutschen
Humanismus. Sie beruhte anf dem Glanben, daß in jede^n ^enschen eine
natürliche Anlage vorhanden sei, die in sreier Entsaltnng a^ indimdnellen
Kräfte zu einer harmonifchen Persönlichkeit, zu einer schönen Ordnnng sich anssormen
könne und in diesem Prozeß und dnrch ihn sich eingliedere in eine allgemeine seste
Ordnung geistiger Werte, ein objektive^ ^eich des Geistes eigenen ^echtes nnd
eigener Würde. Dieser Bildungsbegriff, der geistesgeschichtlich non dem ^ebens^
gesühl der Aufklärung und des deutfchen Klassizismus erfnllt nnd soziologisch
von jener individualisierten, unpolitischen Schicht des deutschen Bürgertnms
getragen wurde, wie sie im Übergang von der sich auflösenden atten ^tände^
ordnung zur neu sich bildenden kapitalistischen Gesellschaft de^ 1̂  Jahrhunderts
sür eine kurze Spanne sich entwickelte und ihrer persönlichen Bildung leben konnte,
ist nun durch die folgende Entwicklung dem ^eben entfremdet, rationalifiert und
mechanisiert worden. Die einzelnen Stnfen diefes Abstieg^ sind gekennzeichnet
durch die Schlagworte Allgemeinbildung, Drill und Bereehtigungselend.

In dem von Schulze dem preußischen höheren Schulwesen aufgezwungenen
Begriff der Allgemeinbildung ift die große Ordnung der Welt geistiger ^erte, die
jede Persönlichkeit aus eigenem sreien Wachstum in sich nen erzeugte nnd ^n
einer geschlossenen geistigen Ordnung im kleinen gestaltete, zu einer Snmme von
abgemessenen Wissensstoffen geworden, die beliebig vermehrt, aufgeteilt und addiert
und rein verstandesmäßig übermittett werden kann. Und dieser rationalisierte
Wissensbetrieb ging nun einen verhängnisvollen Bnnd mit dem Mechanismus des
militärischen Drills ein, wie er in jenem preußischen Parademarsch auf dem
Exerzierplatz feine ftarrste Form gesunden hatte. Schon da^ Schulgebäude und
die Klassenräume, kahl, nüchtern, ohne jede Beziehung zu den Kräften des
Gemüts und der Phantasie, streng herausgenommen aus allen natürlichen, sinnlich
anschaulichen Lebenszusammenhängen, atmeten jene Lnft der Kaferne, in der
Sauberkeit und Zweckmäßigkeit die höchsten Werte waren, Werte, die für
die strenge Welt männlichen Kriegertnms zweifellos einer herben Größe und
Reinheit nicht entbehrten, aber in ihrer ausschließlichen Herrschaft ertötend
auf das Eigenleben des kindlichen und jugendliehen Menschen wirken mußten.
Und wie aller Drill aus dem Kasernenhofe davon ausging, daß der Rekrut
weder gehen noch stehen konnte, sondern beides erst nach Abtötung jeder natür-
tichen Eigenbewegung in den schwierigen und tangwierigen Übungen der ftrammen
Haltung und des langsamen Schrittes lernen mußte, so war auch der Schüler
erst bildungsfähig, nachdem jede körperliche und feelifche Eigentätigkeit unterdrückt
und das Gelände planiert war, auf dem nun nach Kommando die in ihre
mechanifchen Bestandteile zerlegten Bewegungen streng abgemessen Schritt für
Schritt einexerziert wurden. Der Humboldtsche Gedanke der Eigenwüchsigkeit
der Bildung war ebenso in Vergessenheit geraten wie die Vorstellung von der
organischen Einheit der Welt geistiger Werte, und die Kinderseele erschien als



ein unbeschriebenes Blatt, auf das die Schule nun Zug um Zug das zu lernende
Wiffen eintrug, als ein leeres Gefäß, das mit den nerfchiedensten Wissensstoffen
in sorgfältig abgemessenen Mengen gefüllt wurde. Mit dieser Rationalisierung
uud Mechanisierung des Bildungsoorgangs, der durch das Hiuzufügen immer
neuer Stoffgebiete im Laufe des 1 .̂ Jahrhunderts auf diesem Wege immer
offenfichtlicher nnvollziehbar wurde, verband sich der ständig steigende Druck des
Wirtschaftskamvses, der auf der einen Seite die einzelnen Bernfsgruppen immer
neue Forderungen an die höhere Schule ftellen ließ, während auf der anderen
Seite ganze Volksschichten in Bewegung gerieten und ein bis in die unmittelbare
Gegenwart anhaltender ungeheurer Zustrom zu den höheren Schulen einsetzte
und zahllose Schüler hineintrieb, die nicht um irgendeines Bildungsideals willen
kamen, nicht eigene unhemmbare geistige Wachstumskräste entsalten wollten,
sondern schlecht und recht sich durchsaßen und durchaßen durch alles, was ihnen
vorgesetzt wurde, mit dem einzigen Ziel, die ersehnte Berechtigung zu erlangen,
womit sreilich dann der klassische Gedanke der humanistischen Persönlichkeit^-
bildung seinen letzten inneren Sinn verloren hatte.

Gegen diese rationalistische, mechanistische nnd materialistische Erstarrung
der Schule, die hier absichtlich in überspitzter Schärse herausgearbeitet ist und sür
die kein einzelner Lehrer anklägerisch verantwortlich gemacht werden kann, weil
sie ein Ausdruck des herrschenden Gesamtgeistes war, gegen diese "alte Schule"
erhob sich der gesühlsmäßige Protest der Generation der Jugendbewegung,
nachdem die Führer der pädagogischen Resorm in der älteren Generation schon
in der Theorie den grundsätzlichen Kamps erössnet hatten. Die Jugend, die sich
als Opser dieser von den Erwachsenen geschaffenen Welt rationaler Ordnung
und Zweckmäßigkeit fühlte, die den Znfammenhang dieser materialistischen Zweck-
setzungen mit der als seindselig empsundenen Zivilisation ahnte, suchte in der
Wandervogelromantik eine Gegenwelt irrationaler Ordnung zu erleben, in der
die Sehnsucht nach der lebendigen Ganzheit des Lebens befriedigt wurde. Der
ungeahnte Reichtum deutfcher Landfchaft und alter gewachfener Kultur, den sie
auf ihren Wanderungen neu entdeckten, ftillte ihren Hunger nach unmittelbarem
Erleben, das die Schule ihr versagte; die neu erweckten und gepflegten Güter
des Volksliedes, Volkstanzes und Volksspiels gewährten den auf der Schule
verkümmerten musischen Kräften Raum zu eigenster Entsaltung, während im
Leben der wandernden Gruppe die längst verfallene oder erftarrte Form des
Jugendbundes als die gemäße Form jugendlicher Gemeinschaft, Führung und
Gefolgschaft, neu zu erstehen begann.

Während fo die ältere Jugend der ,,ganzen Kerle" zunächst ganz instinktiv
der alten Schule den Rücken kehrte, um den Kräften des unmittelbaren anfchaulichen
Erlebens, der Phantafie, des Gemüts und des Willens jenen Raum zu schaffen,
den die Schule ihnen nicht gewährte, und eben erst in ihren freilich fchon stark
intellektualistisch bestimmten Spitzen zu der liberal-aufklärerifchen Formel von



der "eigenen Verantwortung und inneren Wahrhaftigkeit" kam, hatten die Preise
der Schulreform z. T. in bewußter Anknüpfung an die großen Pädagogen der
Aufklärung, Rousseau und Pestalozzi, das Recht de^ îndes verkündet und die
Grundlagen einer neuen Pädagogik "vom Kinde ans^ entwickelt. Mit der
praktischen Haltung der Jugendbewegung hatte diese gemein, daß sie in schärfster
Ablehnung alles mechanistischen Bildungsbetriebes. alles Formelkrams eines
toten Verbalismus und Intellektualismus der lebendigen Ganzheit des Kindes
die lebendige Gesamtheit der Umwelt entgegenstellte und, anknüpfend an die
natürlichen Wachstumsbewegungen des kindlichen Gesamtorganismus, das Kind
sich in der anschanlichen Ganzheit der gegenständlichen Außen- wie der erlebbaren
eigenen Innenwelt zurechtfanden ließ. Das Vorbild dieses "natürlichen Unterrichts"
ist für Berthold Otto die Kinderstube, wo sich aus der unbedingt ernst zu nehmenden
Kinderfrage und der ebenso ernst gemeinten Antwort der Mutter ein echter
geistiger Verkehr mit Kindern entwickelt, der sieh auf die Gefamtheit der kindlichen
Welt erstreckt und so zum Gesamtunterricht als der höchsten Form lebendiger
Bildungsgemeinschaft führt. Für Kerfchenfteiner dagegen ist die vorbildliche
Bildungsstätte eher die Werkstatt, in der jeder, geschützt vor allem leeren Wort-
wissen und reinem Verstandesdrill, seine Kräfte an einer konkreten Aufgabe
bildet, die feiner Anlage und Neigung entspricht und die er in der natürlichen
Arbeitsform der Arbeitsgemeinschaft, doch im wefentlichen mit eigenen Mitteln
zu einer gewissen befriedigenden Vollkommenheit führen und in ihrem Werte
selber beurteilen kann. Hier blicken wir also in den Ursprung aller jener
Bestrebungen der Resorm, die im Gegensatz zum formalistischen Drill an die
Eigenbewegung des kindlichen Organismus anknüpsen und unter den Schlagworten
des Arbeitsunterrichts und der Arbeitsgemeinschaft in die moderne Pädagogik
eingegangen sind, wobei Otto mehr vom Wissenstrieb, Kerschensteiner mehr vom
Gestaltungstrieb bei dem Ausbau der Bildung ausgeht. Während aber Otto
daraus vertraut, daß die natürliche Einheit des Volksgeistes bei allem individuellen
Bildungsstreben und Wachsenlassen in der Form des Gesamtunterrichts eine
organische Bildungseinheit des Volkes sichert, und Kerschensteiner diese Einheit
davon erhofft, daß die Arbeitsfchule, in der jeder Einzelne in der ihm gemäßen
Arbeit am Werk zum vollwertigen Glied der Gemeinfchaft reift, für alle Zweige
des Schulwesens durchgeführt wird, hat Wnneken bei allen Bemühungen um
eine arteigene Jugendkultur im Rahmen feiner sektenhaften Schulgemeinde dem
Recht des Kindes und den Ansprüchen des praktischen Handelns mit aller
Entschiedenheit das Recht der objektiven Welt der kulturellen Werte entgegen-
gestellt und fordert von dem Lehrer, vor allem der höheren Schule, daß er
Führer sein soll in das Reich der Kultur. Seine Forderung sinden wir wieder
in den neuen Lehrplänen, in denen der Kulturkunde eine ganz neue Bedeutung
und Vertiesung gegeben wird, eine Vertiefung, die freilich erst möglich wurde
durch das neue zusammenschauende Versahren der Geisteswissenschaften, das seit
Spengler sich durchgesetzt und die mechanistische und materialistische Behandlungs-



weise durch die Erforschung uud Deutuug gauzheitlicher Lebens- nnd Kultur-
zusammenhänge abgelöst hat. Die S^ureu dieser ^andlnng zeigen sich in der
Forderung der Richtlinien nach Konzentration, nach Zusammenfassung der bisher
meist beziehungslos nebeneinander stehenden Dächer zu einem organischen Gesamt-
unterricht, wodurch man nun auch nan der ^bjektinen Seite her den starren
mechanistischen Begriff der Allgemeinbildung zu überwinden und das kulturelle
Leben als lebendige Ganzheit zu ersafsen sucht.

Dies also möge als skizzenhaftes, stark vereinfachtes und in reichlich scharfen
Kontrasten angelegtes Bild der "alten^ Schule gelten und der geistigeu Bewegungen,
die zur "neuen" Schule führten, wie sie sür die höheren Schulen in der Denkschrift
zur Neuordnung des preußischen höheren Schulwesens oon 1^24 und m den
Richtlinien sür die Lehrpläne der höheren Schulen Preußens nou 1ĉ  umrissen ist.

Wie sieht nun die höhere Schule, wie sieht, was uns in diesem Rahmen
am meisten angeht, unsere Oberrealschule im besonderen als ,,neue^ Schule nach
der Resorm ans^ Wie weit hatte und hat sie teil an den geistigen Kämpfen,
die "mit der Inbrunst eines Religionskriege^ geführt werden^

Nun, Berthold Otto, der doch wohl der entschiedenste Resormer der ältereu
Generation gewesen ist, hat schon 1.̂ 12 in seiner Schrift ,,Die Reformation der
Schule" über die Durchführung jeder Schulreform Grundsätzliches gesagt: "Wir
sagen, wenn wir das Lehrerkollegium einer großen Schule, mag es uuu eiu
Gymnasium, ein Realgymnasium oder eine Oberrealschule sein, veranlassen können,
aus vollkommen freien Stücken, in der oollen Überzeugung, daß nur diese Reformen
für die Schule geeiguet sind, irgendwelche Resormeinrichtnngen geringfügiger Art
durchzuführen, so werden wir größere reformatorifche Leistungen hervorbringen,
als wenn wir dieses selbe Lehrerkollegium zwingen wollten, gegen die Überzeugung
der Lehrer etwas durchzuführen, was unserer Meinnng nach besser ist, aber eben
in der Meinung dieser Lehrer zum Unheil sührt. Die Ergebnisse einer solchen
Zwangsreformation wären nnter allen Umständen schlechter als die einer freiwilligen
Reform. Alles, was bisher Schnlreform-Konferenzen angeordnet haben, ist den
Schulen uud den Lehrerkollegien aufgezwnngen worden, und wenn diese Einrichtungen
nicht immer die Ergebnisse gehabt haben, die die Vorschlagenden gehofft hatten,
so liegt dies sicher mit au dem Zwang, den die Schulen dabei erlitte^"

Schulreformen können also nicht auf dem Verordnungswege durchgeführt
werden. Sie wachsen, wie wir gesehen haben, als geistige Bewegung einer jungen
Generation heraus und wachsen mit dieser Generation allmählich in die Schule
hinein und setzen sich nicht durch als Ergebnis aufklärender Aufsätze und Vorträge
und heftiger Diskussionen in zahllosen Konserenzen, sondern als eine neue Lebens-
wirklichkeit neuer Menschen, für die freilich alle diefe Dinge zur eigenen Klärung
oder Selbstkritik dienen können. Es muß anerkannt werden, daß die Aufsichts-
behörde bei allen Versuchen zur Durchführung der Reform diesen biologischen
und geistigen Seinsbeständen großzügig Rechnung getragen hat; aber es wird an



dieser Stelle auch sichtbar, wie die völlige Aussperrung unseres Lehrernachwuchses
das Ende jeder lebendigen inneren Erneuerung unseres Schullebens bedeuten
würde, wenn man bedenkt, daß die Generation der "Jungen" an unserer Schule
heute um das vierzigste Lebensjahr steht und die der "Jüngsten", der ̂ 0^^ jährigen,
gerade durch zwei Lehrkräfte vertreten ift und beide Generationen erft seit ^ Jahren
in stärkerem Umfang eingedrungen sind. Aus dieser Altersschichtung erklärt sich,
daß bei uns umwälzende Neuerungen nicht mit jenem stürmischen Schwung begrüßt
und eingeführt wurden, der anderen Orts wohl gelegentlich die Einheitlichkeit und
Stetigkeit planmäßiger Arbeit bedrohte und bei allem guten Willen zuweilen mehr
Schaden als Nutzen geftiftet hat, während anderseits die lebendigen Kräfte der
"älteren" Generation pofitiv an der Auftockerung und Erneuerung der alten Formen
mitarbeiteten und fo im ganzen eine auf gegenfeitiger Achtung und Duldung
beruhende Zusammenarbeit im Lehrkörper mögtich war.

Wie hat sich nun unter diesen Bedingungen das Leben in den verschiedenen
Formen des Unterrichts und der Erziehung an unserer Schule entwickelt^ Wie
weit haben die Kräste der Reform sich bis jetzt durchgesetzt und schon sichtbare
Gestalt gewonnen.^ Und wo zeigen sich ihre Grenzen und Unzulänglichkeiten in
der Praxis wie in den geistigen Grundlagen und geben uns das Recht, noch hente
und in noch tieserem Sinne von der Krisis der höheren Schule zu sprechend

Am anschaulichsten und auch für die weitere Öffentlichkeit am greifbarsten
tritt der Gegenfatz zwifchen dem Alten und dem Neuen auf dem Gebiete zu Tage,
das man früher unter dem Namen der technifchen Fächer zusammenfaßte; hier
ist er für jedermann sinnfällig erlebbar, und aus ihren Bezirken erhob sich gerade
wegen ihrer Nähe zur lebendigen Sinnlichkeit und ihrer Beziehungen zu den
irrationalen Kräften des Willens, des Gemüts und der Phantafie zuerft der Angriff
gegen die rationaliftifche und mechaniftifche Lebensfremdheit und Starrheit der alten
Schule und eroberte einen neueu Lebensraum.

Nirgends wird das fo deutlich wie in den Leibesübungen. Das alte Turnen,
das den Drill des preußifchen Kafernenhofes und Er^erzierfchuppens in karikaturhaft
wirkender Weise in der Schule zu kopiereu suchte, sperrte die Kinder in unzweck-
mäßiger Kleidung in den engen Raum der schlecht gelüfteten Turnhalle und begann
damit, ihnen zunächst jeden eigenen Bewegungstrieb auszutreiben. Erst nach dieser
gründlichen Abtötung jeder natürlichen Cigenbewegnng wurde in eintönigen
Ordnungsübungen ein neuer, rein vom Willen des Kommandierenden gelenkter
Bewegungsmechanismus Stück für Stück in Gang gefetzt, und jedes diefer zackigen
und eckigen Belvegungsftücke war nur eine ftreng abgemeffene Unterbrechung der
abfolutenkünftlichenBewegungslofigkeit, des "Stillgestanden." Diesen mechanistischen
und rationalistischen Charakter bewahrten dann auch die höheren Formen des
Hallenturnens; auch die Freiübungen bauten sich auf der Grundhaltung der
absoluten Ruhelage aus und unterbrachen diese nur durch eiue immer zahlreichere
Folge einzelner starrer Bewegungen, die beliebig summiert werden konnten und



in ihrer unorganifchen Häufung eine starke intellektuelle Belastung darstellten, mie
schließlich auch das Geräteturnen zu eiuem lochst komplizierten Mechanismus
erstarrt war, der formal vielleicht spielend funktionierte. ^er den ^eis^ ermüdete
uud dem kindlichen Organismus aft mehr schadete als nutzte^

Der neue Unterricht in den Leibesübungen geht ^m .̂ inde
knüpft an den natürlichen Bewegungstrieb des kindlichen Qrganismns an. Das
Laufen, uud zwar das "Laufen ohne K^s^. d. h. ^hne .ede intellektuelle Belastuug.
ift seine vornehmste und wertvollste Übung geworden, und die recht geleitete
Turnstuude ist eine einzige fließende Bewegnng, die nur durch die allern^twendigsten
Paufeu unterbrochen wird. An die Stelle der strammen Haltung ist die ̂ er..
schule getreten, in der nicht mehr die ursprüngliche Eigenbewegnug des kindlichen
Organismus gewaltsam abgelotet wird, sondern in der man ^ersucht, die uu..
verkennbaren Schädigungen der Zivilisation, zu denen auch die Schule beisteuert,
durch zweckmäßige Bewegungseinwirkuugeu aus die gefährdeten ^rgane zu
korrigieren. Die Ordnungsübungen aber sind ihres starren Selbstzwecks entkleidet
und dienen nnr als Mittel znr schnellsten Vorbereitnng aus Bewegung, während
die Übungen der Körperschule den ftatisch-taktierenden Mechanismus der ^rei-
übungen durch dnnamisch-rhnthmische Gesamtbewegungen ersetzen, die ^hne
komplizierte Anfteilung den kindlichen Geist nicht anstrengen und aus die besonderen
Funktionen des kindlichen Körpers Rücksicht nehmen. Während so dem Triebleben
des Kindesorganismus und seiner biologischen Eigengesetzlichkeit ihr Recht wird,
wenden sich die volkstümlichen Übnugen und das Geräteturnen als Leistungs-
übungen an den bewußteu Willen des Schülers, indem sie ihn anspornen, mit
seinen Mitteln zu Bestleistungen zu kommen, und leisten so einen wertvollen Beitrag
zur Charaktererziehung im Sinne des Kerschensteinerschen Arbeitsgedankens, der
ja gerade fordert, daß der Schüler an einer konkreten, ihm gemäßen Anfgabe
einen Vollkommenheitswert zu verwirklichen sucht, den er selber beurteileu kann.
Als letzte und höchste Form erzieherischen Wirkens kennt der moderne Betrieb
der Leibesübungen das Spiel in der Mannschaft, in dem der Einzelne sich einer
tätigen Gesamtheit handelnd einordnet und dadurch die wirksamste Ausbildung
seiner sozialen Kräfte empfängt.

Die praktifchen Grenzen dieses neuen Unterrichts in den Leibesübungen
liegen nicht bei dem modernen Turnlehrer, sondern im Massenbetrieb des
Schnlturuens, der sich aus der Überfüllung und der Zusammenlegung der Klassen
ergibt und die Durchführung des als richtig Erkannten nnd auch wirklich Gekonnten
unmöglich macht.

Die Grenzen und Gefahren des modernen Betriebes der Leibesübungen,
die von der Schule auch durchaus erkannt werden, aber von ihr aus allein nicht
zu überwinden sind, liegen auf dem Gebiete des Rekords und des Sports. Hier,
wo fich die Frage nach dem letzten Sinn der körperlichen Erziehung erhebt, wird
sichtbar, wie unsicher die Einordnung der Leibesübungen in das Gesamtgesüge



unseres Lebens und seiner weltanschaulichen Grundlagen ist, denn in dem, was
wir Rekordfimmel und Sportfer^erei nennen, äußert fich eine gefährliche Verbindung
der rationalen, zweckhaften Elemente unferer Zivilisation mit einer individualistischen,
privatisierenden Aufsagung der Körperschulung, die aus eben dieser doppelten
Gefährdung, wie der öffentliche Sportbetrieb es zeigt, fehr leicht einer grob
materialiftifchen, mammonistischen Entartung verfällt. Da eine religiöfe Ein-
ordnung der "Gymnastik", wie sie im Griechentum Wirklichkeit war, uns heute
uicht mehr möglich erscheint oder noch nicht deutlich ist, bleibt uns vorläufig als
einzig mögliches und notwendiges Mittel zur Überwindung diefer Gefahren die
allein tieferen Sinn und höhere Würde verleihende Einordnung der Leibesübungen
in die Erziehung zur körperlichen und seelischen Wehrhaftigkeit des deutfchen Volkes.

Auch im Zeichenunterricht ist der Wandel der Methode der älteren Generation
wenigstens gelegentlich aus eigener Anschauung in der Öffentlichkeit erkennbar,
wenn sie das, was eine Ausstellung von Schülerarbeiten heute bietet, mit dem
vergleicht, was sie felber früher an Knnftprodnkten hervorgebracht hat. Gerade
hier wird der Gegensatz zwischen dem alten Schematismus und der neuen Form
der Ausbildung lebendiger Kräfte befonders deutlich.

Der alte Zeichenunterricht setzte voraus, daß das Kind ohne eigenen
Vorstellungsschatz, ohne lebendigen Gestaltungstrieb und ohne die Fähigkeit, mit
irgendwelchen Mitteln irgendetwas zu gestalten, in die Schule kam. Was in
der Kinderstube gekritzelt oder gepinselt wurde oder im Garten aus Lehm oder
Erde gebacken wurde, war uicht ernst zu nehmende Spielerei. Und so begann
er auch folgerichtig damit, in der Schulstube erst einmal gerade Striche ziehen
zu lassen. Daran schloffen sich in streng rationalem Ausbau die schwierigeren
geometrischen Formen des Kreises, der Ellipse, des Ovals und führten in
nlechanifchen Znfammenfetznngen zu einem abstrakten System schematicher Formeln,
mit denen die tebendige Wirklichkeit niemals und auf keinem Wege schöpferifch
bewältigt, fondern, im Wesen ungestaltet, höck^stens ornamental herausgeputzt
wurde. Die Ergebnisse dieser "Kunsterziehung" grinfen uns heute noch straßen-
weise an. Auch auf den höheren Stufen blieb das Zeichnen in diesem rationalistischen
Schematismus stecken und beschränkte sich in seinen Spitzenleistungen auf die
verstandesmäßige, korrekte Nachbildung solcher Gegenstände, deren Gestalt dem
Vorrat an geläufigen Formeln entfprach. Dabei befchränkte sich die Technik
saft ausschließlich auf das Zeichnen, das allein dem rationalen Wesen der
geometrischen Linie gerecht wurde, uud mußte das freie Licht und die lebendige
Farbe der natürlichen Umwelt schon deshalb vernachlässigen, weil die nüchterne
Leere des kahlen Schulzimmers die Stätte dieser Kunstübung war.

Der neue Zeichenunterricht wendet sich von Ansang an an die lebendigen
Kräfte des Schauens und Geftaltens, die das Kind mit in die Schule bringt und
mit denen es die lebendige Ganzheit seiner Umwelt zu bewältigen und sein
eigenes Gesühls- und Phantasieleben auszudrücken versucht. Dieser Gestaltungstrieb



wird nun planmäßig entwickelt, indem der Schüler sich in den verschiedenen
Techniken des plastischen Formens, des Klebens, Schneidens, Drnckens, Zeichnens,
und Malens zu bewegen lernt und neben dem Ausdruckswert der înie ^r
allem die Bedeutung der ^arbe als Ausdrucksmittel der Phantasie ersaszt.
Auf der Mittel- und Oberftufe lernt er die lebendige Schönheit der heimatlichen
Umwelt in ihren Natur- und Kunstsormen sehen und sucht sie in eindringlicher
Beobachtung umzugestalten, während er gleichzeitig dazu erzagen wird, die
eigenste persönliche Umgebung, Hausrat und Dinge des täglichen Gebrauchs,
nach Schönheit und Zweckmäßigkeit zu beurteilen und nach eigenen Krästen und
mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln geschmackvoll zu gestalten. Diese
künstlerische Erziehung wird ergänzt durch das Erlebnis nor allem der modernen
Kunst, die er in Museen, auf Ausstellungen und in guten Wiedergaben auch
an den Wänden der Klassenzimmer und ^lnre und im Lichtbildraum der Schule
kennen lernt. Hier ist die Stelle, w^ der Kunstunterricht sich mit den Aufgaben
der kulturkundlichen Fächer berührt und in den Gesamtorganismns der Schule
einordnet, wobei nicht übersehen werden soll, dasz er anch sanst sich bemüht,
die Verbindung mit anderen Zweigen des Schullebens auszunehmen, indem er
aus ihren Gebieten Anregungen zu freiem, phantasiemäßigen Schassen oder
bestimmte konkrete Motwe und Aufgaben empfängt.

Aber auch seinen Bemühungen sind gerade in letzter Zeit äußere Grenzen
gesetzt durch die Übersüllung der Klassen und die starke Beschneidnng der Stnnden-
zahl. Die inneren Gesahren und Unzulänglichkeiten aber, die sür ihn bestehen,
liegen auch hier aus dem Gebiete des Weltanschaulichen. Wir spüren heute
mehr als früher und noch vor kurzem, daß weder der am Sinnfälligen haftende
Materialismus der impressionistischen Kunst, noch die Willkür eines expressionistischen
Subjektivismus, noch eine kalte Sachlichkeit dem Sehnen unserer Zeit gerecht wird,
die am gotischen Dom zuerst wieder das gesamte Reich der Kunst als Ausdruck
einer letzten gemeinsamen retigiösen Haltung neu empsunden hat. Wir wissen heute,
daß alle künstlerische Individnalbildung und jeder sich selbst genügender ^lsthetizis-
mns zu unsruchtbarem Geschmäcklertunl sührt, wenn es uns nicht gelingt, alle
Kunst und alle Kunstübung vom Metaphysischen her mit einem neuen Sinn zu
erfüllen und an eine letzte religiöse Ordnung zu binden. So stoßen wir auch
hier wieder auf Mächte, die wir in der Schule nicht zeugen können, an die
uns aber unser Schicksal in der Krisis heransührt und die wir in uns und in
unsere Schule ausnehmen können.

Am stärksten ist dieser Einbruch eines neuen irrationalen Lebensgefühls bereits
spürbar im neuen Musikunterricht; denn hier haben sich die jungen religiösen und
gemeinschaftbildenden Kräfte der Jugendbewegung am leichtesten Raum verschassen
können. Hier konnte das leere Spiel nüchterner Virtuosität und billiger Senti-
mentalität zuerst überwunden werden durch gläubigen Dienst an einer gemeinsamen
Aufgabe, in deren Strenge und Reinheit die Forderungen überpersönlicher und
übersinnlicher Mächte fühlbar wurden. Aus diefem Geifte heraus wurden nicht



nur die großen alten Meister der protestantischen Kirchenmusik neu entdeckt und
die Erarbeitung ihrer Werke in den Originalsätzen der Musikpflege in der Schule
als höchftes Ziel gefetzt, fondern der musikalische Stil jeder Epoche wurde jetzt
als der lauterste Ausdruck lebendiger irrationaler Kräfte und echter Gemeinschafts-
bindungen erfaßt. So konnte denn auch die einzelne Melodie als ein von innen fich auf-
bauender und bewegter Organismus erkannt und die starre mechanische Zerlegung
in isolierte Taktabschnitte ersetzt werden durch eine Gesamtausfassung der melodischen
Linie, die zum Nacherleben der in Spannung und Lösung sich zu einem organischen
Ganzen zusammenschließenden lebendigen Kräfte führte. Alles dies aber erfolgt
nun in erster Linie nicht in theoretischer Analnse und verstandesmäßiger Belehrung,
sondern von Ansang an und schon bei den einsachsten Formen in Anknüpsung
an eben diese lebendigen Kräfte im Kinde selber, wie es sie in der Bewegung,
im Gesang und im Instrumentalspiel äußert. Ihre freudige Ermutigung und
stärkste Aktivierung und ihr hingebender Einsatz sür die Feierstunden der Schul-
gemeinde wird immer das vornehmste Ziel des Musikunterrichts bleiben. Gleich-
zeitig aber wirkt er dadurch, daß er die eigene Musiziersreudigkeit der Jugend
an gehattvollen Aufgaben planmäßig steigert und leitet, der Verflachung des
mnfikalifchen Gefchmacks durch die Jazzmusik und den Versuchungen zur reinen
Rezeptivität und Passivität entgegen, wozu der großftädtifche Konzert- und
Rundfnnkmusikbetrieb den Musiksreund versührt. Daß die Erreichung aller dieser
hochgesteckten Ziele, an der der neue Musikunterricht arbeitet, durch die Steigerung
der äußeren Schwierigkeiten in der letzten Zeit in Frage gestellt, wenn nicht unmöglich
gemacht wird, bedars kaum einer besonderen Erwähnung, zumal wenn dabei die
immer noch wichtigste Aufgabe, die eigeutliche Gesangschulung, nicht vernachlässigt
werden soll.

Es mag vielleicht ausfällig erscheinen, daß gerade den künstlerischen Fächern
in dieser Darstellung der neuen Schule der erste Platz und ein so breiter Raum
gewidmet wurde; doch waren sie eben wegen ihrer engeren Beziehungen zur
Öffentlichkeit und ihrer in ihrem innersten Wesen begründeten starken Ausgeschlossenst
den neuen Kräften gegenüber am besten geeignet, auch Außenstehenden eine anschauliche
Vorstellung vom Wesen der modernen Schule zu geben.

Weit schwieriger ist dies bei d e m wissenschaftlichen Fache, das im Leben
unferer Oberrealfchule sein eigenstes Recht hat und ihr ihren besonderen Charakter
verleiht, bei der Mathematik, und doch läßt sich auch bei dieser abstraktesten und
strengsten aller Wissenschaften an einer Reihe von anschaulichen Zügen ausweisen,
wie auch hier die Kräfte der Reform Wandel geschaffen haben. Sie nimmt es
fogar mit gutem Recht für sich in Anspruch, in der Umgestaltung ihres Unterrichts
nach den neuen pädagogischen Erkenntnissen den amtlichen Reformplänen zunor-
gekommen zu sein; denn die Meraner Pläne von 1.̂  für die Neugestaltung des
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts, in denen die Forderungen
des Göttinger Kreises um den Universitätslehrer Klein ihren Niederschlag fanden,
gehen in ihrer Gefamtrichtung durchaus schon aus einen Ersatz des doziereudeu



und dogmatischen Lehrversahrens durch das heuristische, das die Schüler die neuen
Erkenntnisse in der Betätigung eigener geistiger Kräfte selber sinden läszt und da^ei
zugleich an die Stelle der rein abstrakten, formalistischen Behandlnngsweise ^r
allem im Anfangsunterricht die Anknü^snng an die lebendige Anschaunng setzt.
Diese grundsätzliche Wandlung läßt sich besonders klar erkennen an dem ̂ r^
deutischen Vorkursus der Geometrie in der Quarta. îer begann man früher nach
euklidischem Muster mit der dogmatischen Übermittlung logisch scharfer Definitionen
und exakter Beweise, wobei die Gefahren eines mechanischen Drills und leeren
Wortwissens sicherlich nicht immer gemieden wurden. Heute läszt man die Binder
zur Einführung die wichtigsten geometrischen Gebilde selber schneiden nnd falten
und besriedigt dadurch nicht nur den Drang der Schüler nach Selbstbetätigung,
sondern kann nun auch die ersten mathematischen Erkenntnisse und klaren Begriffe
aus der äußeren Anschauung selber ableiten. Diese beiden methodischen Grundsätze,
in denen wir die wesentlichen Forderungeu der Resormer erfüllt finden, begleiten
nun den gesamten mathematischen Unterricht bis zur Oberstufe, nur wird allmählich
die äußere Selbstbetätigung des Schülers durch innere geistige Eigentätigkeit, die
äußere Anschauung dnrch innere ersetzt. So nimmt in der modernen Mathematik-
stunde die Stillbeschäftigung der Schüler den vornehmsten Rang nnd breitesten Raum
ein und bietet ihnen in gespannter Selbstbesinnung im Wechsel mit freiem Gedanken-
austausch Gelegenheit, die gesorderten Lösungen aus eigenem "Einfall̂  zn finden.
Es wird klar, daß dieses Versahren die Erkenntnisse nicht mehr analysierend Stück
für Stück isoliert und mechanisch zusammensetzt, sondern die kombinatorischen nnd
intuitiven Kräste zu zusammenschanendem Ersassen non Ganzheiten erzieht und
dadnrch mit den entsprechenden methodischen Bestrebungen in den künstlerischen
und geisteswissenschaftlichen Fachgruppen in eine Linie rückt. Das läßt sich selbst
bei dem scheinbar abstraktesten Gebiet des mathematischen Unterrichts, der Arithmetik,
nicht verkennen, wo die starke Betonnng der graphischen Darstellung nnd des
sunktionalen Denkens den neu entdeckten Wert des "Sehens" rationaler Znsammen-
hänge verkündet.

Auch für den naturwissenschaftlichen Unterricht, der ja an der Oberrealschule
neben dem mathematischen eine bevorzugte Stellung einnimmt, brachten die schon
erwähnten Meraner Vorschläge bereits einen grundsätzlichen Wandel der Methode
im Sinne der Reform. Es liegt im Wefen diefer Fächergrnppe, daß die Fordernngen
der neuen pädagogischen Bewegung, an das Erlebnis der angeschauten Umwelt
und an den eigenen Erkenntnis- und Betätigungsdrang des Schülers anzuknüpfen,
zufalnlnenfielen mit der in den Vorschlägen gestellten Aufgabe, "den Unterricht
fo zu betreiben, daß er als Vorbild für die Art, wie überhaupt im Bereiche der
Erfahrungswifsenschaft Erkenntnis gewonnen wird, dienen kann". So vollzog fich
hier früher als in anderen wissenschaftlichen Fächern die Abkehr von einem erstarrten,
lebenssernen Unterrichtsbetriebe der, faft ausschließlich theoretisch-mathematisch
orientiert, eine Summe von Wissen dogmatisch übermittelte, und an seine Stelle
trat, von Anfang an überzeugend, ein Verfahren, das an die sich ständig selber



kontrollierende planvolle Beobachtung der Umwelt anknüpfte, die entfcheidenden
Einfichten im Demonstrationsunterricht aus dem Experiment entwickeln ließ und
schließlich in den aus allen Gebieten und Stufen stark ausgebauten Schülerübungen
der Freude des Schülers an eigenen Versuchen breiten Raum verschaffte, der freilich
durch die behördlichen Sparmaßnahmen in letzter Zeit ftark beschränkt worden ift.

Während fo in den naturwissenschaftlichen Fächern die Anknüpfung an die
unmittelbare Anschauung, die Selbstbeobachtung und Selbfttätigkeit der Schüler
ans dem eigenften Wesen ihrer Wissenschaft folgte, sobald man auch in der Schule
mit ihrem modernen empirischen Charakter gegenüber dem alten scholastischen
Dogmatismus Ernst machte, war der nenfvrachliche Unterricht fowohl von der
Methode, wie auch von feinem Gegenstand her mit einer verhängnisvollen
Erbschaft belastet, die seiner Auslockerung und Verlebendigung bis heute hin
den starrsten Druck entgegensetzte und wenigstens teilweise seine immer noch nicht
überwundene Unbeliebtheit erklärt. Denn trotz der tiefen entfcheidenden Einficht
Wilhelm von Humboldts, daß die Sprache kein Werk (Ergon), fondern eine
Tätigkeit (Energeia) fei, fuhr fowoht die wissenschaftliche Forschung, wie auch
die Unterrichtstags sast des ganzen 1̂ . Jahrhunderts sort, den Sprachkörper
als einen erstarrten Mechanismus zu behandeln, den man mechanisch in seine
einzelnen Teile, Sätze, Worte, Laute, zerlegen und ebenso mechanisch nach
bestimmten rationalen Regeln wieder zusammensetzen konnte. Damit verband
sich vom Betrieb der alten Sprachen her eine ebenso folgenfchwere Bindung an
das gedruckte Wort, an den Buchstaben und das Buch, die die Lebensferne und
Sinnenfremdheit des Sprachunterrichts zur letzten Konferenz fteigerte. So begann
man denn damit, daß man das Buch aufschlug, den einzelnen, oft noch dazu
mit abstrakter Lebensweisheit beladenen Satz in feine Teile zerlegte, Wort für
Wort die Bedeutung übermittelte und dann zufammenfügend zn einem Überfetzungs-
deulfch gelangte, das das lebendige Gefühl der Schüler für die Muttersprache
in der verheerendsten Weise verwüstete. Zur "Produktion" in der fremden Sprache
aber gelangte man, indem man die einzelnen Wörter als Vokabeln lernte, die
einzelnen Formen im mechanifchen Zufanunenhang des ftarren Paradigmas paukte
und eine Unzahl von völlig isolierten Einzelregetn und Ausnahmen dem Verstande
einprägte, mit deren Hilfe dann eine fremdfprachliche Überfetzung zufammengesetzt
wurde, die an Schönheit dem Übersetzungsdeutsch nicht nachstand. Auch der
Unterricht auf den höheren Stufen kam nur fchwer von diesem rein rationaliftifchen
und mechanischen Verfahren los. Die Lektüre blieb in weitem Umfang der
Exerzierplatz für formaliftifche grammatikalifche Übungen und brachte inhaltlich
oft nur abftrakte Belehrungen oder eine Fülle unznfamlnenhängender Tatfachen
in unjugendlicher Darftellungsform. Das Ergebnis diefes einfeitigen Drills war
eine "Sprache", die ans dem Paradefeld der Grammatikstunde als ein sauberer
Mechanismus tadellos Auktionierte, aber in jeder konkreten sprachlichen Situation
in der verblüffendsten Weise versagte oder doch hörbar in ihrem Gestänge kreischte
und knackte.



Im Gegensatz zu diesem meist leeren ^rmalismus und st^ssgläubigen
Materialismus versucht der moderne Sprachunterricht ernst zu machen mit ^em
Wort Wilhelm von Humboldts, dasz eine Sprache im eigentlichen Sinne de.^
Wortes nicht gelehrt, sondern nur geweckt werden kann, und menn diese ^assung
im allerftrengften Sinne natürlich nur für die Muttersprache gilt^ s^ bemüht sich
die ueue Unterrichtsweise doch, auch für die sremden Sprachen einen ^n besonderer
Luft und Farbe erfüllteu Lebensraum zu schaffen, in dem die sprachlichen
Ausdruckskräfte des Schülers wachsen nnd sich entfalten können. Diese zengende
Atmosphäre zu schaffen, die zwar immer nur eine künstliche bleiben kann, ist r^r
allem die schwierige und immer nnr annäherungsweise zu lösende Aufgabe des
Lehrers, der dabei freilich der wirksamen Hilfe durch jugendgemäsze Lehrbücher

und Lefeftoffe bedarf, die anschauliche, Gemüt und Phantasie anregende Bilder
aus der fremden Lebenssnhäre bieten. ^n diesem ^aum nun entwickelt sich die
Sprachkraft der Kinder im Vor- uud Nachsprechen, im Wechselges^räch, im
dramatischen Spiel, in der Erfassung und Wiedergabe größerer fremdsprachlicher
Zusammenhänge, wobei ^on Anfang an die fremde Sprache in ihrer eigentüm-
lichen Lautfärbung, in ihrem Satzrhnthmus nnd ihrer Satzmewdie als lebendiger
Organismus erlebt und nachgebildet wird. Dieses Sehen und Nachschassen innerer
Gefetzmäßigkeiten läßt sich sogar anwenden bei der scheinbar s^ mechanischen
Einübung des Wortschatzes nnd der formen, wenn die an der Muttersprache
erlebten und bewußt gemachten Kategorien der Bedeutung- nnd Beziehnngs-
elemeute nicht als eine Snmme formalistischer Willkürlichkeiten, sondern als
notwendiger Ausdruck ..funktionalen Denkens^ erkannt werden. In der Satz-
und Stillehre aber sucht man das verwirrende Nebeneinander zahlloser Regeln
dadurch zu überwinden, daß man bestimmte, im letzten Grunde aus dem Sprachgeist
abzuleitende Gesetze herausarbeitet, die in der einzelnen Regel nnr ihre besondere
konkrete Äußerung finden. Die Lektüre endlich gibt dem fremdsprachlichen Unterricht
erft jetzt seinen eigentlichen geisteswissenschaftlichen Gehalt, indem sie ihn dnrch

anschauliche Darstellungen fremden Lebensraums und Volkstums und charakteri-
stische Zeugnisse bedeutsamer Epochen und Stile in den großen Zusammenhang
der Kultnrkunde stellt und aus seiner engen fachlichen Begrenzung erlöst. Freilich
wird die letzte Answertung dieser Zusammenhänge immer den kulturkundlichen
Fächern inl engeren Sinne, besonders dem Deutschunterricht, zufallen, der allein
den fremdsprachlichen Unterricht über alle praktischen Zwecksetzungen nnd leicht^
fertigen Verständigungshoffnungen hinaus einordnen kann in das verpflichtende
Erlebnis der besonderen dentschen Aufgabe, wie fie sich aus der eigentümlichen
völkischen, geschichtlichen und weltanschaulichen Stellung ergibt, die "das Reich"
unter den europäifcheu Völkern einmnnnt. Auch soll nicht verschwiegen werden,
daß den weit greifenden Hoffnungen und Bemühungen des neusprachlichen
Unterrichts nicht fo leicht wegzuräumende Schranken gefetzt find durch feine geringe
Stundenzaht an der Oberrealschule, durch die trotz allem bestehen bleibende
Fremdheit uud Mittelbarkeit des Gegenstandes, die immer eine stark verstandes^näßige



Lernarbeit nötig machen wird, vor allern aber durch die begrenzten Kräste des
Lehrers, der ja in erster Linie die lebendige fremdsprachliche Atmosphäre schaffen
soll und doch durch die wachsenden äußeren Schwierigkeiten immer weniger die
Möglichkeit hat, diese Lebensluft der fremden Sprache in ihrem Heimatlande
felber wieder einmal zu atmen.

War schon für die neueren Sprachen die von den toten Sprachen her
unheilvoll belaftete buchgebundene und rationaliftisch mechanisierte Behandlungs-
weise der alten Schule in bedenklicher Weife lebenhemmend, fo erwies fie fich
für die Mutterfprache geradezu als lebengefährdend; und wenn die Sprache als
die feinfte Blüte des menschlichen Geistes gilt, so waren es gerade die zartesten
und feinsten, in lebendiger Fülle sprießenden Keime, die hier ^ bei dem besten
Willen - ebenso ahnungslos wie erbarmungslos abgetötet wurden. Denn auch
hier ging man von jener Meinung aus, daß das schulpflichtige Kind geiftig ein
unbefchriebenes Blatt sei, einer Auffassung, die Gnmnafialdirektoren wohl etwas
schroff, aber folgerichtig formulierten, wenn sie in ihren Bekanntmachungen sür
ABC-Schützen verkündeten: "Für die Aufnahme in die letzte Vorschulklasse
sind Vorkenntnifse nicht erforderlich." Das bedeutete für die Behandlung der
Mutterfprache, daß die erstaunliche sprachliche Leistnng, die das Kind in seinen
ersten Lebensjahren in der Kinderstube vollbringt und kraft deren es allen
Bedürfnissen und Forderungen des eigenen Lebens wie der natürlichen Umwelt
gerecht wird, in noch erstaunlicherer Weise verkannt und übersehen wurde. Man
ging also von der Voraussetzung aus, daß der Schüler kein eigenes sprachliches
Leben besitze, das irgendwie Beachtung verdiene, und suchte dieses Leben nun
durch Zuführung von Sprachstoff auf bedrucktem Papier und durch Einprägen
von Formeln und Regeln zn erzengen. Dabei wollte man mit dem Lesestoff
zugleich nützliche Belehrungen übermitteln, die sich durch besondere Trwialität
und Lebensfremdheit auszeichneten, während der Grammatikunterricht die berühmte
formale Bildung, d. h. eine allgemeine Schulung des logischen Denkens, gewähr-
leisten follte, ohne doch mehr zn fein als eine selbstgenugsame formalistische
Spielerei, die jeden innerlich notwendigen Zusammenhang mit dem Ausbau der
in unserem Denken lebendigen Kategorien vermissen ließ. In diesem Geiste
schritt man folgerichtig zu den höheren Formen weiter, indem man längere und
Schwierigere Stücke durchnahm, sie verstandesmäßig erklärte, mechanisch zergliederte
und sie schließlich lernen und möglichst buchstabengetreu mündlich und schriftlich
reproduzieren ließ. Von dieser Behandlung blieben auch die Gedichte und Dramen
nicht verschont. Auch sie wurden "erschöpfend" erläutert, säuberlich in ihre
äußeren Teile zerlegt und aller lebendigen ^ülle beraubt, bis der logifch-
rationale Kern herausgefchält war oder der moralische Zweck unmißverständlich
vor aller Augen lag. Als letzte und höchste sprachliche Leistung aber erschien dann
der nloralisch-philosophische oder literarisch-ästhetische Aufsatz, der die oorschrifts-
mäßige Reproduktion moralischer und ästhetischer Rationalismen m streng logischer
Gliederung durch ornamentale rhetorische Floskeln zu einem literarischen Kunftprodukt



erhob. Es lst mcht verwunderlich, menn die ̂ du^te eine.. s .̂̂  sprachlichen
Erzlehung verjagten angesichts der einfachen Ausgab^ m einem ̂ s ̂  ̂
Erlebnis oder eiueu schlichten Tatbestand aus ih^ ^mm^ ^^^ ̂  ̂
schaullch miederzugeben, und es ist ihnen n^ch ̂ ^ ^^ ^ nehmen, menn
ihnen der Garten der Dichtung s^ nerwüstet erschien^ ̂  s^
aufgaben, dort nach fruchten zu suchen. ^enn sie ^ tr^em
daran nicht ihre "literarische Bildung^ schuld, sondern ^e ̂
hungrigen Kräfte der Jugend und lebenspendenden fräste der Dichtknnst^ die.
das foll hier gern und nachdrücklich anerkannt werden, anch in manchem Dentsch^
lehrer der "alten^ Schule wirksam waren und ^eben gezeugt habem

Diese zeugenden Kräfte, die sich im natürlich Bellenden S^rachleben des
Kindes wie im lebendigen Reichtum der Muttersprache n^n ihren schlichtesten
bis zu ihren höchsten Schöpfungen äußern, zu hüten nnd zu nslegeu, zu sruchtbarer
Wechselwirkung zu bringen und als Ausdruck deutschen Lebens nnd dentscher Art
zu erfafsen und zu deuten, nicht aber nm einer abstrakten Korrektheit nnd eines
rationalistischen Wissens willen abzutöten, das ist die h^he und schwere Ausgabe
des neneu deutschen Unterrichts. Er knüpft als^ unmittelbar an die natürliche
Sprechlust und Erzählfreudigkeit an, die das .̂ ind ^n drauszen mit in die Schule
hiueinbringt, nnd sucht diesen Ausdruckstrieb und Mitteilungsdrang dadnrch
lebendig zu erhalten und ständig zu ^erseinern, dasz er ihn r^r die manigfaltigsten
Aufgaben stellt, die aus der Auseinandersetzung aller Kräfte des kindlichen Geistes
nlit der Gesamtheit seiner natürlichen Umwelt erwachsen. Erlebnisberichte, Natur-
beobachtungen, Gegenstandsschilderungen, freie Erfindungen. In allen diesen
Übungen, au deueu Sehen und Hören, Denken nnd Fühlen, Gemüt und Phantasie
in gleicher Weise beteiligt sind, entwickelt und bildet sich das eigenwüchsige
Sprachleben der Kinder unter ständiger Kritik und Mitarbeit der Mitschüler und
planmäßiger Leitung durch den Lehrer, wobei Reinheit und Ansdrnckssähigkeit der
Sprache, Anschaulichkeit und Treffsicherheit des Ausdrucks, ^ülle und Geschmeidigkeit
des Wortschatzes die vornehmsten Ziele dieser gemeinsamen Arbeit sind. Diese
Aufgabeu steigern sich dann auf den höheren Stufen zn Schildernngen ganzer
Landschaften im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten und zusammenhängender
Bilder aus dem Leben der Großstadt, zur Erfafsnng nnd Wiedergabe schwierigerer
Arbeitsvorgänge und schließlich znr eindringlichen und liebevollen Charakteriftik
lebendiger Menschen der näheren oder ferneren Ulngebnng. Dazu tritt bei
zunehmender Reife die perfönliche Anseinandersetzung mit solchen Fragen, die
unmittelbar vorn Jugendlichen in ihrer .Bedeutung erlebt und mit seinen Mitteln
bewältigt werden können. So vollzieht fich die fprachliche Erziehung des Schülers
in weitem Umfange in ständiger Erprobung und Steigerung seiner eigenen
Ausdruckskräfte an den Aufgaben der lebendigen Umwelt, und da diese Übungen
sowohl schriftlich wie mündlich gepflegt werden können, ist danlit für ein großes
Gebiet des dentfchen Unterrichts der früher von Lehrern und Schülern gleichermaßen
gefürchtete Auffatz der pedantifchen Nüchternheit und rationaliftifchen Unfruchtbarkeit



beraubt und der geschwätzigen Phrasenhaftigkeit entriffen. Aber selbst in der
Sprachlehre im engsten Sinne, in der Grammatik, wo der trockenste nnd abstrakteste
Formatismus noch am unbestrittensten zu herrschen scheint, ist es, wie Berthold Otto
es in seinem "Lehrgang der Zukunftsfehule" aus eigener Erfahrung überzeugend
dargestellt hat, heute möglich, von der lebendigen Anschauung des Kindes ans^
zugehen, wenn man die grammatischen Formen und Kategorien nicht als tote,
starre und willkürlich ausgedachte Schemata lernen läßt, sondern das înd da^n
führt, sie in ständiger Selbstbeobachtung als die lebendigen und notwendigen
Gesetze seines eigenen Denkens und Sprechens zu erleben. Daneben ist dann
noch das früher kaum bekannte Gebiet der Wortkunde getreten, das dem Forschung^-
eiser der Schüler Gelegenheit bietet, in gemeinsamer Untersuchung von Familien-
und Ortsnamen, von Lehnwörtern und Fremdwörtern, von sprichwörtlichen und
bildhaften Wendungen die Spuren zu verfolgen, die das ^eben unseres Volkes
im Leben feiner Sprache hinterlaffen hat.

Diefe irrationalen, schöpferischen Kräfte find es nun auch, von denen der
neue deutfche Unterricht in der Behandlung der höchsten Formen des sprachlichen
Lebens, der Werke unferer Dichtung, zu zeugen versucht. Wenn das fprachliche
Kunstwerk für das frühere Verfahren oft genug nur ein ifoliertes, in Druckerfchwärze
erstarrtes Stück Literatur waren, das in den materialiftiseh herauszulösenden Stoff
und die rationaliftifch zu abstrahierende Form auseinanderfiel und daneben noch
eine moralifche Nutzanwendung geftattete, fo erfcheint es in der neuen Betrachtung^
weife als ein lebendiger fprachlicher Organismus, defsen Bewegung gefühlt, dessen
Musik gehört, dessen Bilder gesehen werden sollen und dessen vollendete Gestalt
in allen ihren Gliedern notwendiger Ausdruck inneren Lebens ist. Dies Gestalt
gewordene Leben selber aber steht wiederum nicht in sremder und abgeschlossener
Vereinzelung, sondern ist eingebettet in den großen Strom menschlichen Lebens
überhaupt, ureigenste Äußerung persönlichsten dichterischen Erlebens aus einer
ganz bestimmten Situation heraus und doch im tiefften verwandt auch mit dem
eigenen Leben des Schülers. Daß bei jeder Behandlung von Dichtwerken bis
zu diefem Grundertebnis vorgestoßen wird, daß der Schüler immer wieder
erstaunt und beglückt erfährt, es ift feine eigene Gefühlswelt, die dort geordnet
und geklärt, feine Haltung der eigenen Innen- uud Umwelt gegenüber, die dort
entfchieden wird und auch ihn zur Eutfcheidung zwingt, wird immer das höchste
Ziel des neuen deutschen Unterrichts sein. Und doch wird hier, stärker als an irgend-
einer anderen Stelle des modernen Unterrichts, die Grenze sichtbar, die dem neuen,
vom Kinde ausgehenden Unterrichtsverfahren gezogen ist; denn weder kann es
der letzte Sinn einer solchen Behandlung von Dichtungen sein, daß der Schüler
in einem rein subjektiven, unbestimmten und unverbindlichen Gefühlserlebnis
besangen bleibt, noch darf die einmalige Wertgestalt des Kunstwerks nur will-
kürliche Ausgangspunkte für eine "freie" Aussprache liesern, in der von ebenso
unverbindlichen, vom Jugendlichen oft ganz willkürlich eingenommenen Stand-
punkten aus der objektive Gehalt der Dichtung rationalistisch zerredet wird.



Vlelmehr tritt hier mit der ganzen Schwere ihre^ Verantwortung die Aufgabe
an den Lehrer heran, die ̂ neken ^hm in de^. nenen ̂ .̂  .̂-.̂  h^ ̂
Jugend Führer zu sein in die ^elt der^erte. denn e .̂ Allein ^nn die Schüle^
aus dem ichbefangenen "Erleben^ zum ehrfürchtigen Verstehen der Dichtung
führen; er kann die großen Zusammenhänge erkennen lassen. aus denen ^iese
komplizierten, oft fchwer zugänglichen Gebilde notwendig erwuchsen, er kann sie
deuten als Ausdruck eines einmaligen schöpferischen Lebens, als Bekenntnis einer
bestimmten, entschiedenen Haltung gegenüber der ̂ elt. und er rann sie einordnen
in das Gesamtbild ganzer geistiger Epochen, wie es sich im religiösen. im
künstlerischen, im staatlichen nnd wirtschaftlichen Leben der Zeit ausprägt, und
in dieser kulturkundlichen Betrachtungsweise in engstem Zusammenwirken mit den
übrigen kulturkundlichen fächern der gesamten Unterrichtsarbeit für weite Gebiete
eine Übersicht nnd Znsammenschau geben, die das verwirrende und bedrückende
Nebeneinander der einzelnen "Fächer^ zn überwinden versucht. D^ch darf
er auch bei dieser kulturkundlichen Belehrnng, bei diesem sich einfühlenden ^er..
stehen in den Geist der verschiedensten Zeiten sich nach nicht beruhigen, wenn
er nicht zu einem rein ästhetisierenden Genießen ^erführen oder die Schüler
durch die Relativität aus bestimmten geschichtlichen Lagen abzuleitender Stand-
punkte aufs neue verwirren will. Das letzte, was die Jugend nan ihm fordert
und was er als Führer ihr fchuldig ift, ift das Bekenntnis, ist die Entscheidnng,
die immer neu geboren wird ans der Berührung mit dem geistigen Ringen der
lebendigen Gegenwart, die die neue Richtung weist für die Zukunft nnd die keinen
Wert bloß nln feiner Geschichtlichkeit willen anerkennt, aber die durch alte erstarrten
Formen und allen an der Oberfläche sich vollziehenden Verfall immer wieder
durchbrechenden lebensmächtigen Kräfte unferes Volkes mit dem glänbigen
Einsatz der ganzen Persönlichkeit bejaht.

Mit dieser Entscheidnng aber gehen wir schon über die Richtlinien der
Nenordnnng hinans und stehen nun wieder mitten in jenem "Bürgerkriege", non
dem Lagarde spricht, in jenem Kampf um das Bildungsideal der höheren Schnle,
der "mit der Leidenschaft nnd Inbrunst eines Religionskrieges geführt wird", in
jener Krisis des höheren Schulwesens, um deren Bewältigung sich die Reform oon
1.̂  und die in ihr wirksamen Kräfte bemühen mit den Mitteln und ans den
Wegen, die in den vermiedenen Einzeldarstellungen des neuen Unterrichts auf-
gezeigt find. Und hier läßt sich auch der Frage nicht länger ausweichen, die in
diesen Ausführungen fchon gelegentlich angeklungen ift und die jetzt eine offene
und klare Antwort verlangt: Wo liegen auf diesem Wege die inneren nnd äußeren
Hemmnisse^ Kann er überhaupt aus der Krise herausführen^ Die Antwort kann
nur ein klares Nein sein. Selbst wenn alle jene Einschränkungen und Vorbehalte
anerkannt werden, die bei jeder Reform in Rechnung zu ftellen sind, so erkennen
doch gerade die Kräfte, die sich am stärksten im Kampf für die "neue" Schule
eingesetzt haben, daß diese inneren und äußeren Hemmnisse nicht zusälliger Natur
sind, sondern aus den geistigen Grundlagen und der äußeren Organisation unserer



höheren Schule notwendig erwachsen, und sie finden ihre kritifche Haltung bestätigt
durch die nicht verstummenden Klagen in der Öffentlichkeit und dnrch die Haltung
vor allem der älteren Schüler felber, die bei aller perfönlichen Bindnng einzelner
an diefen oder jenen Lehrer die Schule als Ganzes doch ablehnen nnd anch hente
wieder in bedenklicher Zahl ihr den Rücken kehren und ihre eigenen Wege suchen^
Sollte nicht doch etwas daran sein an jener von Geheimrat Strehlow überlieserten
Meinung der alten Ottensener, die sich darüber einig waren, daß die Sehnte ein
Übel sei, und nur darüber in ihren Ansichten auseinandergingen, ob dies Übel
notwendig sei .̂  Man versuche, dieses Wort aus andere Erziehungsmächte anzuwenden,
auf die Familie, die Kirche, die Werkftatt, den Wehrverband, und man wird doch
mit einigem Erschrecken die eigenartige Stellung erkennen, die die höhere Schule
in der öffentlichen Meinung einnimmt. Diese ungewöhnliche Haltung, auf die sie
nicht nur bei ihren erklärten äußeren Feinden, fondern gerade bei ihren beften
Freunden und in ihren eigenen Reihen stößt, kann nur daraus erklärt werden, daß
fie sich in ihren Aufgaben übernommen und zu einer Bedeutung übersteigert hat,
der sie, so wie sie heute ist, nicht gerecht werden kann, und es wird ihr nur die
Wahl bleiben zwischen einem einschneidenden äußeren Abbau oder einem von innen
durchgreisenden Umbau, wenn sie aus ihrer Hypertrophie auf die ihr gemäße
Funktion im Volkskörper zurückgeführt werden foll.

Das wird klar, wenn wir die Schule in Zusammenhang mit jenen anderen
fchon erwähnten Erziehungsmächten betrachten, wie sie sich im Leben unseres Volkes
entwickelt und an der Formung des deutschen Menfchen gearbeitet haben.

Die urfprünglichfte und einfachste Form ist die Familie, die in ihrer Bindung
durch das blutmäßige, seelische und materielle Erbe in der Folge der Geschlechter,
in ihrem von natürlicher Liebe getragenen Bau von Überordnung, Unterordnung
und Gleichordnung den vollendeten Erziehungsorganismus darftellt, die erste
natürliche Eingliederung des heranwachsenden Kindes in das Leben seines Volkes
leistet und immer das erste Anrecht auf die Erziehung behalten wird. Neben sie
tritt früh die Werkftatt, in der der Lehrling unter der Führung des Meifters in
das wirtschaftliche Leben eingeordnet wird, sobald dieses aus den primitiven
Wirtschaftsformen differenziertere Gebilde erzeugt, die eine besondere technische
Ausbitdung verlangen. Beide Crziehungsmächte aber bleiben ihrer Natur nach
in der privaten, vegetativen, lebenbewahrenden Sphäre, und erst mit höherer Kultur
erheben sich darüber die beiden geistigen Ordnungen des Staates, als dessen Vertreter
der kriegerische Führer die junge Mannschaft zum lebeuverzehrenden, Ruhm und
Ehre fpendenden Dienft anl Leben der natürlichen Gemeinschaft ausruft, und der
Kirche, die in der Priesterschule ihre Jünger zur opfernden Sorge um das Heil
der Seelen der Glaubensgemeinde weiht. Ganz fpät und am Rande aber erscheint
in diesem Zusammenhang die Schule, die "Muße", wie der griechische Name sagt,
die also die Aufgabe hat, Gelehrte zu bilden, d. h. junge, befonders dazu berufene
Menschen sern von allem Lärm der Welt zu entsagungsvoller, rein anschauender
geistiger Tätigkeit, znr Kontemplation, zu führen, eine Aufgabe, die noch anklingt



in den Worten der Denkschrift zur Neuordnung des preußischen höheren Schulwesens,
"daß überhaupt nur solche Begabungen, die ein bestimmtes ̂ asz nan theoretischer
Veranlagung haben, aus den höheren Schulen gedeihen können.^ Diese Grund-
fuuktion des reinen Schauens bleibt, wenn auch der Gegenstand der Erkenntnis
und die Haltung des Erkennenden wechseln und mehr theologisch wie in den alten
Klofterfchnlen oder anch hnmanistifch wie im klassischen Gymnasium bestimmt fein
können.

Alle diese Erziehungsmächte sind nun im Lanfe des ̂ ergangenen 1 .̂ Jahr-
hundert^ in weitem Umfange in lebengefährdender Weise zersetzt worden oder
zu lebensfremden Formen erstarrt. Die Familie freilich hat den auslösenden
rationalistischen und liberalistifchen Kräften, die nur noch gleichberechtigte Individuen
kannten, am zäheften Widerstand geleistet und erkennt erst hente dentlich die Gefahren,
die aus dieser Auffassung für sie folgen; die Werkstatt des Handwerksmeisters,
die Lehrstelle des Lehrlings, aber ist in der "befreiten^, rein mammonistisch
orientierten privaten Erwerbswirtschaft saft ganz ihrer erzieherischen Funktion
beraubt worden; ja diese selben entfesselten Kräfte des Wirtschaftsliberalismus
bedrohten die eigene Würde und Freiheit der Kirche und des Staates so, daß beide
teils gefährliche Bündniffe mit deln liberalen Geist eingingen, teils sich ängstlich
vor den andrängenden Mächten abschlossen nnd sich zu starren Apparaten verhärteten,
die fich mit einem glasen änßeren Funktionieren und gelegentlichem dekorativen
Gepränge begnügten. Aus dem traditionslofen Untergrunde der vom Liberalismus
und Rationalismus zersetzten, von den großen Erziehungsmächten verlassenen oder
abgestoßenen Schichten aber erhob sich als ihr visionäres Gegenbild die fannlienlofe,
kirchenlose, staatenlose Gesellschaft, in der die Wirtschaft die einzige öffentliche
Angelegenheit und die steigende Wohlfahrt der freien Individuen das höchste Ziel
alles Lebens ist.

Dieser allgemeine Auflösungsprozeß zerstörte auch die Form der höheren
Schule als des Ortes der Muße, wo eine strenge Auslese theoretischer Begabungen
in anschauendem Erkennen fich bildete. In dem Maße, wie die atten Crziehungs-
mächte versagten, wurden ihre Aufgaben der Schule zugewälzt: Sie übernahm
von der Familie die Bewahrung und Pflege all jener leiblich-feelifehen Kräfte,
die fonft im Elternhaus ihren natürlichen Nährboden fanden; sie übernahm
von der Kirche den Auftrag, die Kinder im Geist eines bestimmten Bekenntnisfes
zu erziehen; sie wurde im weitesten Umfang Organ des Staates, nur daß an
die Stelle der Erziehung der jungen Mannschaft zur Wehrhaftigkeit mehr das
Einfpannen der Lehrer wie der Schüler in den bürokratiehen Geift des staatliehen
Beamtenapparates trat; die Wirtschaft und Technik aber verlangte in steigendem
Maße eine Berücksichtigung ihrer immer stärker differenzierten Aufgaben bei
der Ausbildung der Schüler, während das liberaliftifche ,,freie Spiel der Kräfte^
zu einem gesteigerten Kampf um die befseren Plätze führte oder ^n einer ans
diesem Kampf herausgehobenen ficheren, penfionsbereehtigten Stellung lockte^
Da für beide Zwecke aber der staatlich abgestempelte Berechtigungsschein notwendig



war, fo trat zu der Überfpannung der Aufgaben die noch bedenklichere Überfüllung
durch die Schüler, und beides zufammen fchuf jenen modernen Typ der höheren
Schule, von der ein harter Kritiker fagt, sie sei eine Massenschule mit unberufenen
Lehrern und unberufenen Schülern, was weder den Lehrern, noch den Schülern
persönlich vorgeworfen werden foll, aber genau das Grundübel kennzeichnet,
das eine Folge dieser Fehlentwicklung und Überentwicklung ist und das der
höheren Schule heute im öffentlichen Leben jene zwiespältige und unsichere
Stellung gibt.

Daran hat auch die Reform im Grunde nicht viel geändert; ja, sie hat dies
Übel in vielen Punkten nur noch schärser sichtbar gemacht. Wohl hat sie überall
starre Mechanismen und leere Rationalismen beseitigt und das Gefühl für irrationale
Werte und für ganzheitliches Denken geweckt, wohl hat fie auf allen Gebieten die
eigenen Kräfte des Schülers zu lockern und zu befreien und an anfchaulichen
Erfahrungen und konkreten Aufgaben zu bilden versucht, wie das hier an den
Einzelbildern aus dem Unterricht der neuen Schule gezeigt ist und nie wieder ganz
verloren gehen wird ; aber angesichts der Wirklichkeit der Massenschule, angesichts
unseres völkischen Schicksals in Politik und Wirtschaft, angesichts der weltanschaulichen
Krisis unserer Zeit kann dieser Versuch einer Neubelebung des klassischen Humanismus
liberaler Färbung heute der höheren Schule nicht in ihrer kritischen Lage helfen.
Dazu arbeitet er zu ftark mit Fiktionen. Wir glauben heute nicht mehr an den
Wert und das Recht des freien Individuums, wenn wir auch an den Wert jeder
Einzelfeele vor Gott glauben. Wir glauben vor allem nicht, daß wir die Masse
unserer Schüler, wie sie durch den Wirtschaftskampf und das Berechtigungselend
in die höhere Schule hineingetrieben ift, zu autonomen fchöpferifchen Perfönlichkeiten
erziehen können. Wir mögen angesichts dieser selben Schüler auch das Wort
Schulgemeinschaft und Klassengemeinschaft und Arbeitsgemeinschaft nicht mehr so
oft und so leicht in den Mund nehmen, wenn wir auch in Arbeitsgruppen und
Wandergruppen uns bemühen, echte Formen des Zusammenlebens zu erproben;
denn für uns kann Gemeinfchaft immer nur gefchaffen werden durch die Bindung
des Blutes oder durch gemeinfame feelifche Werte, die von vornherein gegeben
find und die weder in der freien Diskussion des Gesamtunterrichts als einer formalen
Bildungseinheit, noch im erzieherischen Arbeitsunterricht als einer ebenso formalen
Werkgemeinschast erzeugt werden können und die erst recht nicht in einem so sehr
auf den materiellen Nutzen angelegten Zweckverband gedeihen, wie es die höhere
Schule für die Mehrzahl ihrer Schüler heute ist. Wir können nach dem Erlebnis
der Wirklichkeit des Kriegs und des Nachkriegs uns schließlich auch nicht mehr
der Illusion hingeben, daß es uns inmitten einer friedlichen, gemeinsam dem hohen
Ziel einer allgemeinen Humanität und wirtschaftlichen Prosperität zustrebenden
Menschheit als Volk vergönnt sein, unsere Jugend ungestört in gelassener Muße
und in breiter Masse in allen Fähigkeiten und Neigungen und für alle Bedürfnisse
in der zeitraubendsten und kostspieligsten Weise auf unferen höheren Schulen
auszubilden, wo wir als Volk um unser nacktes Dafein kämpfen und noch nicht



wissen, ob wir es behaupten werden. ^an mende nicht ein^ ̂  sü..
Kamps gerade die schärsste geistige Rüstung nötig sei und dasz darum der höheren
Schuleu und der höheren Schüler gar nicht genng sein können in diesem gingen
um die Erneuerung unseres Volkes, wie ja auch der Crhebnng ^n 1̂  die
geistige Wiedergeburt Preußens vorausgegangen sei. Aber geistige Wiedergeburt
drückt sich nicht in hoher Schülerzahl und einer Überlastung der höheren Schule
mit Funktionen aus, die sie ihrem eigensten ^esen nach nicht erfüllen kann. menn
sie nicht einem verhängnisvollen Illusionismus erliegen will, und innere Erneuerung
ist nicht das Ergebnis pädagogischer Ideen und methodischer Maßnahmen, sondern
der Aufrufung der alten und ursprünglichen Lebensmächte und der Schaffung
neuer Lebensinhalte, wie sie aus dem Volksschicksal nor der unerbittlichen Lebens-
wirklichst erwachsen und durch alle Pädagogik niemals erzeugt, sondern nur
vermittelt werden können.

Daraus folgt für die höhere Schule in derKrisis zweierlei: Die Notwendigkeit
eines Umbaus ihrer äußeren Organisation, d. h. ihrer neuen Eingliedernng in
den Volkskörper und die Notwendigkeit einer nenen allgemein verpflichtenden
inhaltlichen Bindung. Es kann hier nicht der Qrt sein, ^ege zur Umgestaltung
aufzuzeigen; doch werdenfiewohlinderRichtung gehen, daß der Charakter der strengen
Gelehrtenschnle wieder hergestellt und durch schärfste Auslese uud Beschränkung
gesichert werden muß, während für die übrigen Funktionen, die der Schule
aufgeladen worden sind, die körperschaftlichen Kräfte der übrigen großen Erziehungs-
mächte, der Familie, der Wirtschafts- und Berufskörperschaften, des Wehrbundes
und der Kirche zur Mitarbeit aufgerufen und zu Mitträgern gemacht werden.

Die letzte inhaltliche Bindnng aber kann uns uur gegeben werden im Erlebnis
der Nation und im Erlebnis der Religion: In unferem Volksfchicksal, das uns
in dieser Stunde die unlösliche Verbundenheit aller Glieder im Lebenskamps
unseres Volkes zeigt und uns zn trotzigem Widerstand und unhemmbarem Lebens-
drang heraussordert, und in unserem Menschenschicksat, das uns die Fragwürdigkeit
alles irdischen Geschehens zeigt und uns in Demnt hinnehmen läßt, was über
uns verhängt ist in der Gewißheit, daß wir d i e s e s Leben und alle seine Güter
auch lassen können.
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Geburtsort

A.

Valparaiso

(Kr.

A.
A.

(Kr.

A.

A.
A.

(Kr. Pi

A.
oßl^
A.

O.
O.
O.

. 14
O. 3^
.̂ 10

O. ......

O. .̂ ^

O. 3.̂
O. 31
O. .̂ 4
O. l4
O. ...6

O .̂ 8

O. 08

O. .̂ 1

O. 3l
O. ......

O. 11
O. .^7

Aug. 14
M. 1...
O. ^^
O. 08

O. .̂ 3
O. 13

O. ^8
O. .̂ 0
O. 30
O. 3^
O. 1.̂

O. .̂ 8
O. 3^

O ^.^
O. 13

i..

Apotheker

Kaufmann

Kaufmann

Graphiker

Leerer i

Apotheker

Ar^t in

Kiel

Alton a
in ^l

i..



.....̂ lers

Felleisen
Felleisen

Feinst
^itel

. ̂ nk)

Fischer

Fornor

s.
Franko
Frauen

Gabriel

Han

Herbert
Otto
Alberto

Otto
Herbert

Otto ^
Paul

Herbert
Hern.au tt

Hans

Herbert
Heinrich

Bruno

Alfred

tag

.̂ . 1....

6. 1 ^.

1 .̂ ^.

4. ^.

30. 1 l .

3t. 7. .l

1 .̂ 4.11

14. l. ..

1. ....11

t 3. 1^.04

Geburtsort

A.

A.

Al^n^^f.^.

Hannover

ntersen

(Kr. S^i

O ^0

O. .̂

O. .̂ 7

^ ^

O. 31
O. 14
O. 14

^.

O.
^^

^O.
O.
^

O. 0.̂

Ang.14

O.
O.
O.
O.
^

O. 31
O. ...̂

^ .̂ ^

O. 11
O. 3.

Schriftsteller i.t Berlin

Kftn. in A.^Ni..
Dipl.^n^. in .^nnover

Ober^ollsekretär
in ^^.^n.^

Ober^llsekretär in .^b^.

Fabrikant in ^

kiffs
n

Kanfmann
^^ns.n. in Buenos Aires
Schauspieler
^^.^^l. ̂ ^l^. in .Hannover

Ober^ollsekretär,

Bücherrevisor in Hbg.

Kansn.ann in A
Zollpraktikant
Zollsnpernn.nerar in A.

Bankbeamter

^anftnann in H^
Bankbeamter in Altona



Familienname

^eitner
Gallert

Gerhardt

Gliß.nann

Grapengeter

Gribow
Grinnner

Grotefend

Grotte

Otto

kalter

Alfred

Gustav

Otto

Kurt

^rn^

Otto

Herbert

ferner

17.

17.

7. 8.10

.^.10.08
7. 6. 07

17. .̂ . 0^

...7.10.1...
1. 1.10

^.11.08
...̂  11. 01

7. 10. 0^

18. .̂ 8

10.10.01

...7. 1.01

Geburtsort

Pinn.̂ er.̂
A.

Kiel

A

(.̂ r

(Kr.

Gr.

A.

A.

A.

A.

A.
A..slet ̂

O. 30
O. ...8
17^18
O. 14
O. 0.̂

17.̂ 18
O. 1:̂

O. 1^
17.̂ 18
O. 11

. 14

1 .̂8.14
O. ...0
O. 13

O. .̂

O. :̂ ^
O. ̂
O. ̂
O. .̂ 0
O. 3^
O. 30
O. 10

^ .̂ ^

^ .̂ .̂

O. ...1

O. ...8

O. 13
O. 1l
O. .̂ 4

O. 30
O. ...0

14.6.18
17^18
O. .̂ 8

in

i.t Altonu

ikus i.t A.

Kauftn.

Alt.



s. ^

.1er
^üntl^r
^utfch

Haberftrol^

Hansen

Harnt s

Har^

^

Heisittger

Otto
Heinrich

Ferbinan^

Adolf
Ernst

Detlef
.̂ rl

Albe^
Ar.^nr

Hans

kalter

Hans

Haus

Otto
kalter
kalter

Günter

Hans
Ernst

Geburt^
tag

:̂ . ^. .̂

11. 4.00
...7. 6.0:^
.^6. .^.0.^

14. .̂1...

^. 4.06
^ .̂  ^^

17.
17.

^^
17.
.̂

....

7^

:..7.

7.
.0.

1.^.^0

10. ̂

11.10

1. 10
1.10

^.00

Geburtsort

^eft^büttel
(Kr. ̂

(Kr. N.^Di

Bndapest
A.^Kl. ^lottbek
. A.

A.

^nt
A.

^^^^

A.

O. 14
O. ^1
O. ^1

O. .̂ 1
O. ̂
O. .̂ ^

O. 10

16^17

.

O. 14

O. ̂
O. .̂ 1
^^ ^^

O. 10

O. 1.̂

O. ....̂

^^ ^^
.̂..̂ ^ ,̂̂

O. :̂

O. .̂̂

O. 1̂
^ ^^

O. ...6
O. 17

Ang.14

Architekt

(Beterin äroffi^ier)
Kansu.ann

Dipl.̂ n^enieur

Bibliothekar

Journalist in

. itt Hannover

Kanftn. in Antwerpen
Kanfnt. in Alt.^

in ^

(Ar^i^k..)

r., Kaustnann in Alt.

n Altona
Bolksschulle^rerin^
(Kanstnann)
Battkbeatnter in



Hesse

Hosn.ann

Holst
Holst

Horft

Horsrntan...

Horstmann
Hüllnn.nn

Hnver

.̂ arl
H.^n.^

Paul
^...rtiu
Helntut

Hans
^rl
^nrt
Karl

Gustav

Hans
.̂.rl

.^nrt
Otto
Hans
Panl

Heinrich

Hans

Herbert
Heinrich

Hans

Haus

.̂ olf
Kurt
^..lter

...1.

l. ^.0^

. ^ . 7.^

^. 4. l^

...7.11.04

Geburtsort

Fl^ttbek

Kiel

Husunt

(Kr. Pi

....

O. 3...

O. .̂ 1

. 14

O. .̂ 7
O. .̂ 0

O. 11

O. 3:̂
O. 14

O. 1...
O. ^^

^ ^^-...̂ . .....̂

^^- ,̂.̂

O. 30

O. 30

O ^4

. .... .̂  .

in

i.t Züricl)

sr...f. nt Hv^.
Ap^tl^^r in Hb^.

. in Altona

t .^

St.^. itt Alt.
Elektrotechniker

. ttt ......̂

.̂, Za.^nar^t in

in



Familienname ^ufnan.e tag Geburtsort

Dessen

Kaiser

Klepper
^n^nf

Knuffen

K oll n

Koritke

.^raft

.^rän.er

Ad.^
(^nst

Herbert

Hinrich

Haus

ferner

Otto Heinr.

kalter

Ferner
Hans
Andreas
Hans

Karl
Eduard

Hans

1̂ . 7.1^
1.... 4.^

l....

ll. ^.

^. 1 l . .̂

l l. 7.1.

4. 7. ̂ ^

14. ^..^
1 .̂ 4. l..

Lissabon
A.
A.

i^. Altoua

n

O. 14

O. 16
1̂ 16

^ ^

O.

.

. 11

^^̂

.

Zollinspektor i..
Diplon.̂ ..̂ . in
Apotheker

n



Familienname

Kran.p

Krause

Krentvir
Krieger

Kroger
Kr.^er

v.

Laugelüdd^ke +^

Günter
ferner

Hans
Herbert

ferner
ferner
Ernst

Albert

Alfred

Otto

Karl

kalter

Ulrich

Paul

Alfred
Hermann
Adolf

Kurt

Geburt^
tag

4. 1.

7. 1̂ .

8.

l 3.

6.^3

10.

^1. 3.11
^ ^ .̂̂

...̂ . ^. .̂ .̂

..7. 4.^6
^0. 6.11
3. 7.0.^

6.11.0...
13. 4.^1

Geburtsort

A.

A.

.. Flottbek

A.

A.

(Kr.

A.

Brabek
(Kr.

A.

A.
A.

A.
Kiel
A.
A.

A.
A.

Aug. 14
O. 14

At^.14
O. 0.̂
O. 3:̂
O. ...7

O. .̂ 1

O. 3^
O. .̂

Attg. 14
O. 0.̂
O. ̂
O. 30

O. 1̂
O. 30
O. 13

Aug. 14

O. ^1
O. 13
O. :̂
O. 13

O. 31

O. .̂ 8
O. .̂ .̂

O. 16
14.6.18
O. 14
O. 30
O. .̂

14.6.18
.̂ ̂
.̂ 11

O. 11
O. .̂ 7
O. ...8

.̂ ., ^ierar^t i.̂

^eri^t^Ass. in

in Alt.^r.Flottbek

....... 1.̂ . 1.̂ 16

in

. i.. A.

in



^eier

^.nsnau.e tag Geburtsort

Gustav

Otto

Klaus

Artur

Hans

Robert

kalter
Haus
ferner
Karl

August
Hans
Hans
Haus

Heinrich

Robert

1.... 1 ... . 1 1

.... ^ . ̂ .

..
.1.

1^
1.

...4.

Flottbek

Hbg.
Basbek ̂

A.

A.

A.

A.

^. Flottbek

.^emelin^n (^au.)

O. .̂
O. .̂ 1
^ ^0

O. .^4
^ .̂ 1

O. 16

O. 1^

O. 10

O. 1...

^ 30

O. .̂ .̂

O. .̂ 4

O. 16

14. 6. 1^

^. ...4

O. ...1

O.

Bankbeamter i.. ̂ lmshorn

^ng. ...

Bankbeamter

Be^irks^ollkon^tnissar in

iker in Hbg.

Apotheker

^t in Alt.^Bfo.
Bankbeamter it

Î r., E^etn. i.̂  Alt.^Bfd.
Prokurist itt Hb^.

^t in A.^Bl.

Kaufnt. i.

Î r. ^1.̂ . i.. Boun

Kaufmann i..



Familienname

Böller

Moller
Voller

Füller

^üller

Nielsen

Nissen

.^nsuame

Arthur
Erict)
.^ans

Paul

Otto
Albert

Karl

Hans

Bruno

Gerhard
Günther

^er.^ard

Heinri^
Herbert

runo

Geburt^
tag

.̂

...

...1. ^..^

...l. 4.0l

7. ^.07
...0.11.07

.l. ....00

^^. 4.06
^ ^ .̂ .̂

16. .^.0^
...4.10.0^
11. 7.10

.̂ . .̂ . ^ .̂

1. 6.0...

16. ^.01

Geburtsort

Braunschwei.^
Zarrentin

A.

Utersen
A.

(Kr.

Hb^.

A.
Sprakensel^l

b. Neunn.nster

Detnnnu
A.

b.

...̂  ^^

16^17
O. ...̂

O .̂ 6
O. ^1
O. ...4

O. ...7

^ ^

O. ...7

O. 1^
O. ....
O. .̂

16^17
l 6. ̂ . 1.
O. .^7
O. ...6

O. ...6

O. .,1

O. ...0

^ .̂̂

O.

O.
O.

O. .̂ 1

O. ...0

O. 14

Kftn. i.t

+ ̂  .̂ .̂ ̂

^t inAltona

Zollpraktikant in

Zollpraktikant

(Bankfach)

in ^.^.^.

^. in Berlin

i.t Altona



Nissan
Nissen

ldenburg

Oertel

tto

Pei.t

Peters
Peters

Pensen

Peterse.t
Potersen

Pfeiffer

Philipp..

Ortest
O.uintus

Nusna.ne

Hans ^
Nis

Albert

kalter

Adolf
El^ristia
^nst^v

Harald

Kurt

Adol

tag

^. 1.1...

Geburtsort

A.

^r. Herford)

Lntterbek
(Kr.

4. ^.07

.4. 1. .4
^. 11.0l

onderu
^es
A.

Kiel

^ (..̂ r.)

(Kr.

Aug. 14
14.6.1^
^ ^

O. 3:̂

O. 14
O. 10

O. ^0
O. ^4

O 0^

O ^

O. ......

O. l.^

O ^
O. ,̂:..

O. ...l

O. .̂ 1

O. 14
O. ...4

O. 1̂

O. ...1

O. ...̂

O. 11

Anu.̂ eiler (

Bean.ter

^t in

..̂

., Ar^t i.t

Bauingenieur
1,r., ^hetniker i.t Altona

^^Nef. i.. Altona

Bankbeamter i.

.^.^e.niker (.̂

.^aufnt. in .^ave Pal.nas
Liberia (^



.̂  ...̂  ^

--̂  ---..̂  -..̂ .

^ .̂.

^ ..̂

^ ..... .̂  .̂ .̂  .̂.- ^ .-̂  .̂  .̂  .̂  .̂ . .̂ . ...... .-̂

^

^ ..- ^ -.. ^ .̂.

^ ^ .̂  ̂  ^

.̂  .... .̂  ..... ̂  .̂

^ .... .^^^^.-.^ ̂ ..̂

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂  ...̂  .̂

...

^

.̂



Familienname

Gustav

^tst

kalter

.̂.st
Otto
Albert
Hans
kalter
Paul

Karl

Erich

kalter
Adolf

Hans

Arthur

tag

17. ^.
.̂ 4. 10.

10. ....03
...7. 1.... 01

17. 7..^
4.11.07
.̂ 10. 0^

^. .^.00
17. 1.0^

17. 4. .̂
13. ....00
13.10.^7

Geburtsort

A.

Berlin
Halstenbek

(Kr. ̂ e

A.
(O. Pr.)

^r. Flottbek
Paris

Kr. Düsseldorf

A.
Rostock

O. 11
O. 1...
^ 1 3

O. 10

O. 10
14.6.1^
O. ̂
16^7
O. 13
O. ...3
^ 1̂

O. .̂

O. 30
O. 30
O. ...4

Au^. 14
O. 3^
O. 0^
O. 30
O. :̂ 3
O. ...1

O. ...̂

O. ...4

O. 0^
l 6^.1^
O. .̂ 6

O. ...̂

O. 14

E^rportkattfnt.,

Poli^eibean.ter

.^usti^obersekr.
Kaufn.auu

Alt.

Kaufmann i

Diplon.̂ ug
Kausntaun in

i..



Schull,

Schus r̂
Schutt

Sch.veiu.^bart

^eifert

Sintern

Nufnan^e

ferner
Kurt
Teodora

Erich

Haus

Herntann

ferner
Hermann
Otto

Kurt

Gottsried

Oskar

Gottfried

Erwin

Hans
Edna^
Hans

Alsons

Heltnnt

Otto
Hans

Oskar

tag

1l. 1.^

11. ̂

14. 7. .

...l.

4. .̂ . 07
14. .^.07
...7. 1.1l

Geburtsort

A.

A.

A.
Barnton

A.

A.

Lauenburg ̂ lbe

A.
A.

A.^O.^orf

O. 0^
O. ^
^ 0^

O. .̂ 0
O. ̂
O. 14
O. ̂

O.
O.
O.
O.

O.
.14
11
1...

O.
O.
O.
O.
O.

O.
O.

14

O.
l4. ^
O

14

O. .̂

O. .̂ 0
Ang.14
O. ̂
^ ^-.

Leerer i..
. iur.

.t

^..e.l., Ar^t in Hbg.

ef. .t e

.t

(Kanfu.ann)

(Neuer., Sprachen)
Optiker



Familienname

Stoffen ̂

Storno

.^.usnau.e

^..rt

Hans
Haus

Otto

Albert
Haus

Hans

Carlos

Herbert
Herbert

Julius
Roberto

Hans
kalter

Friedrich
Ernst
kalter

kalter

Martin
kalter
Hans

tag

1.... 1.

...4. 7 . ^

...3.11.01

...0. 10. ^6

...0. 7.04
3t. ^.0^

4. ^..^1
...6. 4. 1 1

4. 1.^.

1^. 4.00

....... ... . 0 ̂

l 3. 3.^.
...0.11.^6

17. 6.06

...0. ... . 10

6. 7.13

13. 1.^7
16. 7.07
....... 4.0l

...7. 7. 06

...7. ^. 1 l

^. 1.06

Geburtsort

A.

A.

Flottbet

A.

Halstenbek

M. 10
O. 14
.̂ . ̂

Aug. t 4
O. l^

O. ̂
O. 0^
O. ...1

O. ...l

O. ....̂

O. 13
O. 1^
O. 3l
O. l 4

O. ...4

O. 17

O.

O. 3^
O. ...6

O. 1...

O. 10

O. ...6

O. ...1

O. 30
l̂. ...7

., A., ^.Zt.An.erik^

Prokurist in Pots

Leerer

i^. Berlin

in Altoua

. in ..lltona^r. Fl.

^nsti.^.bersekretär in

. ^.^^t.

(Bauingenieur)

^^... ^t. ^^v.^.

Zollinspektor in Kiel
Diplomingenieur



Familienname

Trapp
Türk

Tutenberg

Bieter

Bolln.̂ r

Boß
Boß
Boß

Wagner

ferner
ferner

.

Nufnante

kalter

Adolf
Alb^t

Georg

Nils

Otto
Ale^

Karl

Hans

Geburts^
tag

11.

14. 7.0.^
30. 3.^4

16. 8.03
.̂ 6.08

1.̂ . 7.07

^. 7.1.^
....11.0^

1.̂ . 10. 1.̂
13. 1̂ . 01
...6. 8.08

1̂ . 3.0^

.....̂  ^ .^^

.̂ . 8.^0
7. 10. 03
.... .^.07

^.03
7.08

4.
3.
6.

13.
l1.
17.

6.
.̂

....00
3.^7
3.03
7.0.^

^.04
4.07
7.^0
4.07
7.8^

Gebnrt^ort

A.

A.

11terset.
^.ttin

Borstel(Kr.

Borstel^r.^ork)
A.

A.
A.
A.
A.

A.
A.
A.
A.

A.

O. ...1

.̂ 18
O. ...1

O. :̂ 7
O. ...8

O. ^1
O. 13

O. 14

O. ̂
O. .̂ 7
O. ...6
O. 1.̂

O. ...1
A.tg.14
O. 3.̂
O. ...0

O. ...7

18.3.^1
O. .̂ 1
O. 11
O. 1̂
O. ̂

O. ̂
O. .̂ 8
O. .̂ .̂

O. .̂

...1.6.18

O. ...3

O. .̂

O. ....̂

O. .̂ 7

O. 11
O. .̂

Zollinspektor

in bg.

^ ^n
i.t

in A.^Bl.

Ks.n. in

in



hinter

^itt

mollert

Rufname

kalter

Karl

Robert

Heinrich
Arthur
Hans
ferner
Arthur

Otto

Hans

Albert

Geburt^
tag ^eburt^ort

Brüssel

Holtenau b. ^
A.

Kiel
Eltnsl̂ .rn
Neuenfelde

El.nsl^orn

Tübingen

O. 11

Au.^.14
O. 1.̂
O. ...̂
O. .̂

O. ̂
.........16

O. ..̂
O. 11

O. 11

O. ...6

.̂ 11
.̂  ^ ^ ̂

O. 1^

... .̂  e ̂

in Altona

in Kiel
Kaufntaun in Kiel

Forstverwaltung

Prokurist i.t

Kftn. in ^ofia (Bulgar.)
ipl.̂ u .̂ in Altona

in
l. ur.

Beachtung: Berichtigungen der Lehrerliften (Seite 88^Seite

St.^Ass. l ̂ . E ̂  ^ e r s ist weiter oer ̂ .̂ . in E. n. ..̂ ar O. ̂ v-1 . ̂ . .̂ ... in Alt. (O..̂ .),
nicht seit O. ̂ .
^t.^Ass. îll.eltn F o d ^ e r s ist ̂ ..̂  für ... ^a.^re bettrlaubt nach Kabul (Afgl^an.)
^.n .^.e Dentsch^Afg^an.^Aen^anie^chnle.
St.^Ass. ̂  o .^d es ist se^t Mitte ^ept. ̂ ... i.. Täbris (Persien) beitn dort. deutsch. Konsul.
Prof. O l.. .nanu lebt feit Ende Septen.ber ^ i. ^. i.. ^^.^
B.̂  Asu.us P e t e r f e n ist ̂ . ...t der .̂ . ^.^Mittelschule i.
l̂ . ^en . zenb r i uk ist .^ier seit O. 11 (.richt seit ^. 11).
Zwischen ..^ylau^ .^...^ ^ig.^ert ist einzuschalten:

t.^.^.ef. an der O.̂ . von Mitte-En...^ Okt. .̂ 1, dann
i.t

Berblei... ...... n
ieba^ find je^t St.^Ass

anu. Kiel (Oberll^) ist ^.t streichen





Ehrenvorsil^uden de^ -^erein^





Inl Rahmen der Feftfchrift zur ^0jährigen Jubelfeier unserer Lehranstalt
soll ein kurzer Überblick über die Geschichte der Schüleroereine gegeben werden,
die aus unserer Schule hervorgegangen sind.

Wer von uns alten "Ehemaligen^ erinnert sich nicht noch hente mit ^reuden
unseres vaterländischen Gedenktages, des Sedantages am 2. Se^tember^ Cr
war ein Festtag nicht nur für die Schüler, sondern auch für einen großen Teil
damals jnuger Leute, die diesen ^ag benntzten, um einige freche Stunden im
Kreise ihrer ehemaligen Lehrer zn verleben und teilzunehmen an dem frohen
Feste bei Groth an der Etbchaussee.

So war es auch am 2. September 18.̂ , als oou Paul Peters und
Gustav Hinrichs der Gedanke angeregt wurde, der Schnle ein Geschenk zur
Einweihung des neuen Schulgebäudes an der ^ischersallee zu überreichen, zum
Zeichen der Dankbarkeit und Anhänglichkeit der ehemaligen Schüler an die Anstalt
und an das Lehrerkollegium.

Diese Anregung der beiden Herren fiel anf fruchbaren Boden. In kurzer
Zeit fanden sich 2^ ehemalige Schulkameraden zusammen, die aus sich heraus
einen Ausschuß bildeten, um den Gedanken non Peters und Hinrichs zur Aus-
sührung zu bringen. Direktor Strehlow stellte die Listen und, soweit möglich,
die Anschriften aller ehemaligen Schüler zur Verfügung, fodaß im Oktober 1.̂
bereits ein entsprechender Aufruf an alle ehemaligen Schulkameraden erfolgen
konnte. Es gelang den Herren im Zeitranm von einigen Monaten, die für
ein Banner erforderlichen Mittel, ca. Mk. ..̂ 0,̂ , zu sammeln. Im Frühjahr
18.̂  wurde die Fahne nach den Entwürfen und Angaben des Herrn C. Stücker
bei einer Hamburger Firma in Auftrag gegeben. Am 1.̂ . Oktober 18.̂  wurde
zur Einweihung des neuen Schulgebäudes das Banner mit einem dazugehörige
Schranke von G. Hinrichs, P. Peters, R. Brinkmann, C. Stücker und Otto Eggers
überreicht. Ich glaube, wir "Ehemaligen" waren nicht weniger ftolz auf dieses
Geschenk als die damaligen Schüler. Hatten wir alten Schüler es doch stets
bitter empfunden, daß uns bei allen Schulfeftlichkeiten ein folches Symbol fehlte.
Ich werde wohl nicht zu viel sagen, wenn ich behaupte, daß uns Ältere noch
dieselbe Freude wie damals bewegt, wenn wir Gelegenheit haben, dieses Banner
an der Spitze des Schülersestzuges bei unseren Sportfesten zu sehen.

Schon bei den ersten Zusammenkünften, die zum Zweck der Bannerstiftung
stattfanden, wurde der Wunfch laut, einen Verein zu gründen, der die ehemaligen

.



Schüler der Realschule umfaffen follte. =^ So ift der .̂ September 18̂  wohl
als der Gründuugstag des Vereins "Ehemaliger Schüler der Realfchnle zu
Ottenfen" zn bezeichnen.

Es wurde ein Vorstand gebildet, und man beschloß, am l. Sonnabend
eines jeden Monats eine Versammlung abzuhalten. Freundschaft der ehemaligen
Schüler untereinander und die Verbindung mit unferer Lehranstalt follten in
unserem Kreise gepflegt werden. Aber die würdige Gestaltung unferes Gefchenkes
für die Schule nahm die leitenden Kameraden des jungen Vereins derartig in
Anfpruch, daß von einer Förderung des Vereinsgedankens nicht die Rede sein
konnte, und es hatte fast den Anschein, daß unsere junge Verbindung der
Auflöfung entgegengehen sollte, als nach der Übergabe des Banners im Herbst 18.̂
der Vorstand nicht die Energie ausbrachte, den Vereinsgedanken zu pflegen und
zu fördern.

Da waren es besonders Carl Stücker und Otto Eggers, die uns wieder
zusammenlesen. Am Sonnabend, dem 2. Dezember 18.̂ , wurde ein neuer
Vorstand gebildet, der sich aus C. Stücker, Fr. Jacobs, O. Eggers, E. Sauer,
G. Krispien, J. Martiensen und Th. Loohse zusammensetzte. Unter der Leitung
Stückers blühte unsere Vereinigung rasch aus, und schon bald zählten wir mehr
als .̂ 0 Mitglieder.

Wer von uns Älteren erinnert sich nicht gern jener frohen, forgenfreien
Stunden, die wir damals im gefelligen Kreife verlebten, wenn nach Schluß der
Versammlungen die Fidelitas in ihre Rechte trat. Wie manchen schönen und
sröhlichen Abend haben wir in jenen Jahren sorgloser Jugendzeit in treuer
Kameradschaft zufammen verlebt.

Bald machte fich das Beftreben bemerkbar, auch außerhalb uuserer Vereins-
abende miteinander in Fühlung zu bleiben. So wurden Wanderungen in die
nähere und weitere Umgebung unserer Vaterstadt unternommen. Traditionell
wurde die Herrentour am Himmelfahrtstage, die fich bis auf den heutigen Tag
erhalteu hat und immer von Mitgliedern aller Jahrgänge mit gleicher Freude
und Begeisterung angetreten wird. Dieses Wandern der Kameraden wird heute in
gleicher Weise gepflegt wie in den erften Jahren des Bestehens des alten Vereins.
Ein ständiger Ansschuß sorgt sür eiue reiche und interessante Zusammenstellung
von Ausflügen, an denen namentlich die jüngeren Mitglieder teilnehmen.
Größere Radfahrten durch das östliche Holstein, Wanderungen im Gebiete der
Lüneburger Heide usw. erfreuen fich stets einer regen Beteiligung.

Eine gleiche Pflegestätte haben auch das Turnen, das Faustballspiel und
neuerdings das Schießen in unserem Kreise gesunden. Schon in den erften Jahren
des Beftehens der Vereinigung fchlofsen sich mehrere junge Leute zu einer Turn-
riege zusammen, und es wurde besonders fleißig unter Stückers und fpäter uuter
Jakobs^ Leitung diefem fchönen Sporte gehuldigt, der auch heute unter Führung
eines Turn- und Sportausschusses sich regen Interesses unserer jüngeren Mitglieder



erfreut. Damit finden die Bestrebungen der Schule, auf dem Gebiete der Leibes-
übungen etwas Tüchtiges zu leisten, im ^erein il̂ e systematische ^rtsetzung^ Schan
manch schöner Sieg im Kampfe gegen befrenndete Vereine, gegen die Schüler und
auch Lehrer der Schule ist unseren S^rtlern im Lause der Jar^re beschieden werden.

Ich greife zurück auf die Anfangszeit des Vereins. Schan nach Verlaus
von zwei Jahren, im Jahre 1.̂ , wurde angeregt, nnser Stiftungsfest in
Gestalt eines Gesellschaftsabends am 2. September zu feiern. Ein r l̂ler Erfolg
war uns beschieden. Die kühnsten Erwartungen wurden übertrosfeu, ungefähr
1.^0^200 Perfonen füllten den festlichen Saal bei Gr^th. Durch diesen Erfolg
ermutigt, beschlossen wir, im Frühjahr eine weitere Tanzfestlichkeit abznhalten.
Regelmäßig wurden im Herbst und ^rühjahr der folgenden Jahre diese Bälle
wiederholt. Ein Vergnügungsausschuß non drei, später fünf Mitgliedern sorgte
sür ein gutes Gelingen unserer ̂ este, bei denen auf die gesellschafttiche Erziehung der
Mitglieder besonders geachtet wnrde. Kleine Lnstsniele wie "^idele Gerichtssitzung^,
"Hochzeitsreise", "Ein Ständchen im Kontor^ usw., Cottilton und Blumensnenden
machten diese Festlichkeiten zu schönen, erinnerungsreichen Stunden. Gedenken
muß ich bei dieser Gelegenheit besonders der Herren Bruhn, Jakobs, Krisnien,
Mahnte, Pohlmann, Rî  und Stender, die außerordentlich zum guten Erfolge
diefer Feste beigetragen haben. Diese beiden großen Bälle im Herbst und
Frühjahr finden, den heutigen Verhältnifsen angepaßt, anch jetzt noch statt.

Noch ein drittes alljährlich wiederkehrendes ^est sei hier erwähnt: unser
Weihnachtsseft für die Kinder unserer Mitglieder und ^rennde. Es sand znm
ersten Mal im Jahre 1.̂ 1̂  statt, und nach dem Kriege rief der Weihnachtsmann
dann jedes Jahr unsere Kleinen regelmäßig zusammen. Auch dieses ^est zeigt
uns, wie freudig die Jugend zu unserem Verein steht.

Außer diesen großen Festlichkeiten, an denen auch Lehrer und Schüler unserer
Oberrealschule stets teilnehmen, dienen kleine Tanzkränzchen und Gesellschaft^
abende mit gemeinschaftlichem Essen der Pflege edler Geselligkeit. ferner findet
alljährlich im Frühjahr ein Festabend statt, zu dem die Herren des Lehrerkollegiums,
die Abiturienten und die Schüler der oberen Klassen geladen werden. Ich glaube
wohl behaupten zu dürfen, daß dieser Abend sich einer besonderen Beliebtheit
ersreut und eines der besten Bindeglieder zwischen Schule und Verein ist.

So gelang es uns im Laufe der Jahre, dem alten Verein ein feftes
Gefüge zu geben. Dabei wurde es nicht unterlassen, die Verbindnng mit der
Schule, soweit es in unseren Kräften stand, bei jeder sich bietenden Gelegenheit
ausrechtzuerhalten. Wiederholt wurden von uns Ehrengaben sür die Schüler-
wettkälnpfe am Sedantage geftiftet. Bücher für die Schülerbibliothek wurden
der Schule anläßlich der Schillerseier am .̂ . Mai 1.̂  überreicht. Ferner sei
an dieser Stelle auf den am 1. Auguft 1.̂  errichteten Hilfsfonds hingewiefen,
der zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler Verwendung finden follte, sobald
er eine bestimmte Höhe erreicht hatte.



Wir mußten trotz aller diefer Wege und Bemühungen die Beobachtung
machen, daß bald nach 1.̂ 00 ein Stillstand in dem Wachfen des Vereins eintrat,
weil wir besonders tätige Mitglieder verloren, die entweder ihrer Militärpflicht
genügen mußten, oder auch aus beruflichen Gründen ihre Vaterstadt verließen.
Das anfangs fo fehr rege Vereinsleben erlahmte langsam, und wir sahen uns
genötigt, die Versammlungen einzuschränken.

Hinzu kam, daß sich aus den abgehenden Schülern noch zwei weitere
Vereine bildeten, die "Germania" und die "Albingia", die auch anfangs einen
sehr starken Auffchwung nahmen. Wiederholte Verfuche, die drei Vereine zu
verfchmelzen, die doch die gleichen Ziele und Intereffen verfolgten, fchlugen fehl.
Nur zur Einweihung des neuen Schulgebäudes in der Tresckowallee im Januar 1.̂ 10
wirkten sie zufammen und fchenkten der Anstalt ein Goetherelief, eine Arbeit
unferes Mitgliedes P. Buhmann.

Dann wurde im Frühjahr 1.̂ 14 die Strehlowftiftung von Bürgern
unferer Vaterstadt ins Leben gerufen. Eine dauernde Ehrung unferes alten
Direktors, des Herrn Geheimrat Strehlow, ein immerwährendes Wachhalten
seines Namens soll diese Stistung bewirken, aus deren Mitteln bedürstige,
besonders begabte Schüler unterstützt werden sollen. Die drei Vereine organisierten
die nötigen Sammlungen in Freundes- und Bürgerkreisen. Der in dem alten
Verein bereits bestehende Hilfsfonds wurde diefer Stiftung überwiefen. Der
Ausbruch des Krieges setzte dem Werke leider ein vorzeitiges Ende. Am
1.̂ . August 1.̂ 14 konnte Herrn Geheimrat Strehlow anläßlich seines 70. Geburts-
tages das vorläufige Ergebnis uuserer Sammlung, ein Betrag von ca. 4.^00,-^ Mk.,
übergeben werden.

Nun kamen die Kriegsjahre. Von einem geregelten Vereinsleben konnte
während der Kriegszeit 1.̂ 14^1.̂ 18 keine Rede sein. Wohl trasen sich die
zurückgebliebenen Mitglieder in größeren Zwischenräumen und begrüßten die
zusällig in der Heimat weilenden beurlaubten Kameraden. Doch im Verlause
des Krieges wurden mehr und mehr Mitglieder eingezogen, sodaß schließlich
jedes Vereinsleben aushörte. Schmerzliche Verluste haben die Vereine erlitten.
.̂  junge Menschen aus dem alten Verein und der "Germania" haben ihr
Leben für das Vaterland dahingeben müfsen. Ich will nicht die Namen dieser
unserer unvergeßlichen Kameraden einzeln aufführen. Das Andenken an unsere
tapferen Vereinsbrüder ift heute noch genau so wach, wie in den ersten Jahren
nach dem Kriege. Mit einem schönen schlichten Gedenken an die teuren Gefallenen
wird Jahr für Jahr unfere Weihnachtsversammlung im Mitgliederkreise ein-
geleitet. Ich möchte wünschen, daß dieser Brauch für immer in unserem Vereine
erhalten bleibe.

Waren die Jahre vor dem Kriege für die Vereine faßt ausschließlich der
Geselligkeit gewidmet, so erhielt das Vereiusleben in der Zeit nach dem Kriege
ein ganz anderes Gepräge. Der verlorene Krieg, der dem ganzen öffentlichen



Leben seinen Stempel aufdrückte, sollte sich auch bei uus im ^erein bemerkbar
machen. Ansang 1̂  wnrden die alten Mitglieder wieder zusammengerufeu,
und schon am 22. Februar fand die erste Versammlnng statt, in welcher ein
neuer Vorstand gewählt wurde, der es sich angelegen sein ließ, unseren alten
Verein wieder in feinem inneren Anfbau zu kräftigen. îr wandten uns au
unsere ehemaligen Mitglieder nnd hatten die ^reude, dasz eiue grasze Anzahl
vou ihnen ihrem alten Freundeskreis wieder beitrat. Von allen Vergnügungen
sah man dem Ernst der Zeit und dem Wnnsche der Mitglieder entsprechend ab
und behielt nur die Weihnachtsfeier bei.

Eine Verfchmelzung der drei Vereine "Albingia^, "Germania^ und des
alten Vereins herbeizuführen, wnrde bereits 1.̂  abermals angeregt. In einer
Vertreterversammlung der drei Vereine am ^. Juni 1^1^ fand eine Aussprache
statt, in welcher unsere Anregung mit Interesse anfgenommen wnrde. Allein,
zu einer Verschmelzung kam es nicht. Es wnrde nnr eine Arbeitsgemeinschaft,
die sich aus je zwei Vertretern der Vereine znsammenfetzte, gefchaffen, mit der
Bestimmung, daß alle Angelegenheiten, die sie gemeinschaftlich betrafen, non
dieser Arbeitsgemeinschaft behandelt werden sollten. Die Vertreter hatten häufig
Gelegenheit, zusammen zu arbeiten, so bei dem Abschluß der Strehlowstiftung,
bei der Veranftaltung der Gedächtnisfeier zu Ehren der gefallenen Lehrer und
Schüler unserer Anstatt am .̂ . Oktober 1.̂ 1.̂ .

So ging das Jahr 1.̂  in steter innerer Arbeit dahin. Mit Genugtuung
konnten wir feftstellen, daß ein reges Interesse für den Verein wach war, und
am Schlufse des Vereinsjahres zählten wir bereits wieder über ^0 Mitglieder.

So kam das Jahr 1.̂ 20 heran, das für uns ein Jubeljahr werden follte.
Im September 1.̂ 20 feierte der alte Verein fein 2^jähriges Stiftungsfest in den
Räumen von Pabst^s Gesellschastshaus. Geheimrat Strehlow, Direktor Breucker,
die Vertreter des Lehrerkollegiums, der "Germania" und "Albingia^, sowie
eine große Zahl von Freunden und Gönnern brachten dem Verein ihre
Glückwünsche dar. Ein Zeichen sür uns, daß der alte Verein Ehemaliger sein
srüheres Ansehen wiederznerobern im Begriff stand.

Eine hochherzige Spende unseres Carl Stender anläßlich dieses Festes
setzte uns in die Lage, der Strehtow-Stiftung eine bedeutende Zuwendung zu
machen. Die Sammlungen zu diesem Stipendium waren zu unserem großen
Bedauern noch nicht zum Abschluß gekommen, aber wir konnten doch durch
Stenders Hilfe die Summe von Mk. 4.̂ - auf Mk. .^000,-- erhöhen. Am
14. Oktober 1.̂ 20 endlich fand unter Teilnahme von Geheimrat Strehlow die
abfchließende Versammlung in unserm Vereinslokal statt. Die künstlerische Aus-
sührung der Urkunde war von unserem Mitgliede Prahl übernommen worden. Die
Überreichung an die Schule vollzog die Arbeitsgemeinschaft unter Leitung unseres
Mitgliedes Hugo Thormählen am 2^. März 1.̂ 21. Hiermit bahnte sich zwischen
unserem Verein, der Schule und dem Lehrerkollegium wieder eine engere Fühlung an.



Das Jahr 1.̂ 21 follte eine besondere Festigung dieses freundschaftlichen
Verkehrs bringen. Der von Carl Stender angeregte Gedanke, das Stiftung^
fest unseres Vereins im September in Zukunft mit der ^chnle zusammen ^n feiern,
fand von allen Seiten freudige Zustimmung. Nach vielen Vorarbeiten in unserem
Kreise selbst und mit dem Lehrerkollegium wnrde am ̂ . September 1̂ 1 fü^
die Schüler das erste Sportfest veranstaltet. Dank der tatkräftigen geldlichen
Unterstützung von Seiten des Urhebers diefe^ Feftes, sowie d^ ^b ît nnseres
Festausschusses unter Leitung von Rir. verlief dieser ^aa. glänzend nnd ist ̂
einer dauernden Einrichtung in unserm Verein geworden. Er löst besonders
bei den Schülern der Anstalt eine große Freude ans. Wertvolle Wanderpreise
sür die Kämpse der Parallelklassen, sowie Einzelpreise für die siegenden Mannschaften
spornen die Schüler alljährlich an, in friedlichem Wettkampfe auf dem grünen
Rasen ihre Kräfte zu messen.

Erweitert wurde dieses Fest durch Wettkämpfe der Sportabteilung unseres
Vereins gegen die Lehrer und gegen die Schüler. Gerade diese Veranstaltung
ist es, die der Bindung von Schule und Verein die seste Grundlage gegeben hat
und heute vou beiden Seiten besonders gepslegt und gefördert wird.

Weiter darf noch erwähnt werden, daß wir der vom Elternbeirat im
Jahre 1.̂ 0 ins Leben gerufenen Gesallenen-Ehrung durch Sammlung unter
den Mitgliedern größere Geldbeträge zur Versügung stellen konnten.

Außerdem sollte das Jahr 1̂ 1 noch von einer besonderen Bedeutung
für uns werden. Unser Bruderverein, die "Germania", trat an uns heran und
suchte Fühlungnahme mit uns zwecks Verschmelzung der beiden Vereine. Obgleich
unser alter Verein in den nach dem Kriege verflossenen Jahren in stetem Auf-
blühen begriffen war und infolgedessen äußere Gründe zur Verschmelzung nicht
mehr vorlagen, wurden von uns diese Verhandlungen mit derselben Freude
und Sachlichkeit gesührt wie von unserm Bruderverein. Getragen von dem
Geiste des gegenseitigen Verstehen^, wurden diese Verhandlungen zu einem guten
Ende geführt. In den Hauptversammlungen der alten Ehemaligen und der
"Germania" wurde die Verschmelzung der beiden Vereine von den Mitgliedern
genehmigt, und am 10. Februar 1.̂ 22 fand die Gründungsverfammlung statt.
Seit diesem Tage führen wir den Namen "Verein ehemaliger Schüler der Oberreal-
schule zu Ottensen und "Germania" (vereinigt 1.̂ 2), der im März 1.̂ 1 geändert
wurde in "Verein ehemaliger Schüler der Oberrealschule zu Ottensen Germania".

Ich füge noch einige Worte über die "Germania" ein unter Benutzung
der Festschrift, die der damalige Vorsitzende 1̂ r. Lehrmann zum 10jährigen
Bestehen der "Germania" verfaßt hat.

Die Germania wurde am 1̂ . März 1.̂ 04 gegründet unter dem Namen
"Verbindung ehemaliger Abiturienten der Ottenfener Realschule". Dieser Name
wurde 1.̂ 0.̂  geändert in "Vereinigung ehemaliger Schüler der Oberrealschule
zu Altona "Germania" und später in "Germania" Vereinigung ehemaliger



Schüler der Oberrealschule zu Altona^. Als Mitglieder wurdeu im Gegensatze
zum alten Verein nur Kameraden aufgenommen, die die Berechtigung zum
Einjährig-Freiwilligen Dienst auf der Anstalt erworben hatten.

Die "Germanen" verstanden es, neben geselligen Veranstaltnngen rege
Beziehungen mit nnserer Lehranstalt, besonders mit den abgehenden Primanern,
zu pflegen, und hatten dadurch die ^rende, daß die Mitgliederzahl bis zum
Jahre 1.̂ 14 ftetig wuchs. Als ein besonderes Werbemittel muß die nom Verein
herausgegebene Zeitung erwähnt werden. Durch diese Monatsschrift, die über
sämtliche Vereinsangelegenheiten in ausführlicher Weise berichtete, wurden die
Mitglieder, vor allen Dingen auch die Auswärtigen, über alle Angelegenheiten
unterrichtet. Soweit es möglich war, ließ man nnn anch während des Welt-
krieges die Zeitung erscheinen nnd den im ^elde stehenden Mitgliedern zuschicken.
Viele der von den Kameraden eingesandten Grüße nnd Schilderungen ihrer
Erlebnisse ans den Kriegsfchauplatzen fanden Aufnahme in der Zeitung.

So war diese Monatsschrift anch während des ^eldzuges in einer Zeit,
iu der ein geregeltes Vereinsleben nicht stattfand, zn einem wirksamen schönen
Bindeglied der Mitglieder der "Germania" untereinander geworden. Die Vereins-
tätigkeit wurde auch in der Germania nach Beendigung des Krieges in vollem
Umfange wieder aufgenommen. Aber die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse,
vielleicht auch eine Vereinsmüdigkeit eines Teils der Mitglieder, ließen den Verein
nicht in der gewünschten Weise wieder aufblühen. Zu großem Bedauern vieler
Kameraden fah fich der Vorstand gezwungen, auch das Erscheinen der monatlichen
Zeitnng einzustellen. Da wurde im Sommer 1.̂ 21 der Beschluß gefaßt, die
Verschmelzung mit dem atten Verein anzubahnen.

Soweit die "Germania".

Nach der Verschmelzung nahm unsere Vereinigung unter der Leitung oon
Hugo Thormählen, 1̂ . Lehrwann, Barkemener nnd Stender, die in den folgenden
Jahren den Vorsitz führten, einen großen Ausschwnng. Eine große Anzahl älterer
und auch jüngerer Herren, sowie zahlreiche die Anstalt ^erlassende Schüler schlossen
sich uns an, sodaß die Mitgliederzahl in stetenl Wachsen ist und heute beim Drnck
dieser Zeilen die Zahl .̂ 00 überschritten hat. Hente ist unser Verein im wahren
Sinne des Wortes ein Hort der Freundschaft und Kameradschaft aller Jahrgänge
ehemaliger Zöglinge unserer Schule. Mit Stolz dürfen wir fagen, daß wir die
Verbindung mit unserer Anstalt ganz besonders in den letzten Jachren gepflegt
haben, daß wir für unsere Schule eingetreten sind, soweit es in unseren Kräften
stand. Manch herzliches Dankschreiben des Lehrerkolleginms legt Zeugnis davon
ab, daß unsere idealen Bestrebungen auf fruchtbaren Boden gefallen sind und
wir uns auf dem richtigen Wege befinden.

Mit dem fchnellen Wachsen des Vereins waren der Leitung immer neue Auf-
gaben gestellt. Eine besondere Förderung des Zusalnnlengehörigkeitsgesühls wnrde
dadurch erreicht, daß die Vereinszeitung wieder ins Leben gerufen wurde. Unter



der kundigen Schriftleilung von Barkemeyer, l̂ . Martens, Wilhelm Ernst Riecke,
Otto Schaumann, Fritz Crone, Heinrich Böttcher, Wilhelm Jahn nnd Herbert
Schwerdfeger wurde unser Vereinsorgan, das über alle Vorgänge innerhalb
unserer Körperschaft Bericht gibt, ein schönes Bindeglied mit unseren außen-
stehenden, besonders den überseeischen Mitgliedern. Viele Briefe nnd Kartengrüße
legen Zeugnis davon ab, wie fehr gerade diefe Kameraden durch die Zeitnng
mit uns verbunden sind.

Unsere Versammlungsabende selbst gewannen im Laufe der Jahre nach
der Vereinigung ein anderes Bild. Setzten fich die Mitglieder der beiden früheren
Vereine zur Hauptfache aus mittleren und älteren Jahrgängen zufammen, fo
war es doch natürlich, daß durch das Hereinftrömen jüngerer Kameraden sich
unser Vereinsleben anders gestalten mußte. Geradezu meisterhast haben die
Leitung und besonders die jeweiligen Vorsitzenden es verstanden, diefe jüngeren
Kräfte zur tätigen Mitarbeit heranzuziehen. Diefe jungen Leute, die die eigentliche
Verbindung zwifchen Schülern nnferer Lehranstalt und unserem Verein sind,
bedeuteten eine starke Werbekraft für den Vereinsgedanken.

Das von jeher fo fehr beliebte Wandern wurde mehr und mehr gepflegt.
Ein Ausfchuß arbeitet kleinere und größere Wanderfahrten aus, die fich stets
reger Beteiligung, namentlich bei den jüngeren Mitgliedern erfreuen. Mehrtägige
Ausflüge in unsere nächste Umgebung, wie in die Lüneburger Heide oder durch
uuser schönes Holstein, Ofterradtouren durch die Holfteinifche Schweiz und an die
Küfte der Lübecker Bucht, find bei unfern Wandervögeln zur Tradition geworden.

Eine weitere Gelegenheit zu fportlicher Betätigung für unsere Jugend ist
durch die Neugründung einer Turn- und Sportabteilung geschaffen worden. Auch
hier sorgt ein Ausschuß, der sich aus sportgeübten Mitgliedern zusammensetzt,
sür die nötigen Vorarbeiten und die Durchsührung der Turnabende, die regelmäßig
am Mittwoch jeder Woche stattfinden. Handball, Fauftball und neuerdings auch
der Schießfport fiud bei unferen Sportlern besonders beliebt, und der Verein
unterstützt die Bestrebungen aus das lebhafteste durch Beschaffung der nötigen
Gerätschaften. Mit regem Interesse verfolgen wir die Wettkänlpfe, die unfere
Mannfchaften mit der Schule, der Vesdar, dem Verein ehemaliger Schüler des
Altonaer Realgymnasiums, usw ausfechten. Gerade unfere Wanderer und Sportler
umschlingt ein festes Band der Freundschaft, das zu pflegen und zu fördern der
Vorftand fich fehr angelegen sein läßt.

Aber nicht nur der Sport ist in unserm Kreise zu seinem Rechte gekommen.
auch die schönen Künste finden bei nus eine Pflegestätte. Aus das Drängen
einiger Herren bildete sich unter der Leitung von P. Herz eine Musikgruppe.
Lebhafte Unterstützung fand dieser Gedanke auch im Verein selbst. Durch
private Zuwendung und Bewilligung von Geldmitteln aus dem Vereins-
vermögen wurde diese Gruppe in die Lage versetzt, Noten etc. zu beschaffen.
Manch schöne Unterstützung bei der Ausgestaltung unserer Kommerse und
Weihnachtsfeste haben wir durch unsere Musikfreunde genossen. Bei unserem



Ofterkounners am 21. ^ärz 1ĉ  er l̂ana^ ^m e .̂s^ ^a^ össentlich
Vereinslied "Einig, fest und tren^ gedichtet nnd in ^usî  gese^t ̂  unserem
Mitglied H. Pfabe. Wer r^n nns an ^enem ^mmers teilgenommen hat, wird
fich erinnern, mit welcher Begeisterung dieses ^ied r^n unseren Gästen und
Kameraden aufgenommen wnrde. Sehr häufig werdeu auf unseren Versammlungen
von Mitgliedern Vorträge aus ihren Berufen ^der über ^eisen usn .̂ gehalten,
die ftets ein reges Interesse bei den Mitgliedern finden. Viele nnterhaltende und
lehrreiche Vorträge sind im Laufe der letzten Jahre gehalten worden, und Barkemer^er
hat es verstanden, immer wieder die Mitglieder anzuspornen, nns mit dem einen
oder anderen Thema zu erfreuen. Es sei auch unser Besichtignngsausschuß erwähnt,
dessen Vorsitzender Tolksdorf es ^erstand, uns öffentliche Bauten, Schiffe, Industrie-
lnlternehmungen zugänglich zu machen. Gerne haben fich die Mitglieder und
Freunde des Vereins zu diesen Besichtigungen eingefunden.

Noch einige Worte über das Sportfest. Wie schon oben erwähnt, ist
unser Vorsitzender Stender der eigentliche Gründer dieses Schulfestes, das zum
ersten Mal Anfang September 1^21 oon dem Verein eingerichtet wurde. Diefes
Fest ist im Laufe der Jahre wohl dasjenige geworden, das den freundschaftlichen
Verkehr zwischen Schule und Verein am besten gefördert hat. Welche ^reude
ist es sür nns, daß wir dem Bestreben, den Schülern ein ^est zn bereiten,
wie wir es in unserer Jugend so froh gefeiert haben, eine so tatkräftige Unter-
stützung bei den Direktoren und Lehrern der Schule gesunden haben. Zwei dieser
Schülerfeste feien hier besonders erwähnt. Das ^est am 1 .̂ Angust 1.̂ 24, dem
80. Geburtstag des Herrn Geheimrat Strehlow. Durch Sammlnngen in Mitglieder-
und Freundeskreisen konnten wir unferem alten Direktor die neue Strehlow-Stiftung
(das Kapital der erften Stiftung war durch die Inflation verlorengegangen)
überreichen und ihm gleichzeitig die Ehrenmitgliedschaft unseres Vereins über-
tragen. Ein unvergeßlicher Augenblick nnseres Festes waren für alle diejenigen,
die daran teilgenommen haben, die Ehrungen, die nnferm Herrn Geheimrat am
Nachmittag feines Geburtstages irn Kreise seiner Kollegen, ehemaligen und
derzeitigen Schüler der Anstalt zuteil wurden. Am 22. Angust 1.̂ 2.̂ , dem Tage
des Sportfeftes, wurden unsere alten Lehrer Geheimrat ̂ . Scholz, nnd Prof.
t^r. Köpcke zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit Dank und ^reude haben diese
Herren die Ehrung entgegengenommen. Herr Geheimrat t^r. Scholz wie anch
Herr Professor 1̂ . Roll und Herr Oberfchullehrer Möller, denen am 2. April 1.̂ 0
resp. am 20. März 1.̂ 1 die Ehrennntgliedschaft übertragen wurde, weilen noch
heute oft bei unseren Festlichkeiten in unserem Kreise. Besonders nns ältesten
Mitgliedern des Vereins bereitet es ein großes Vergnügen, diese Herren unter
uns weilen zu sehen. Eine Erinnerung an die längft vergangene eigene Jugend
wird in Gefprächen mit unferen Lehrern wieder wach. Leider sollten wir
die erstgenannten Ehrenmitglieder bald wieder verlieren. Geheunrat Strehlow
starb am 2.̂ . Juli 1.̂  und Prof. l̂ . Köpcke am 21. Juni 1.̂ . Beide Herren
wird, folange unfer Verein befteht, ein ehrendes Andenken bewahrt bleiben.



Auch den verdienten Mitgliedern Rir̂  und Stender wurde am ^
die Ehrenmitgliedschaft übertragen. Beide sind in geradezu vorbildlicher Weise
für unseren Verein tätig.

Auch wirtschaftlich lieh der Verein der Schule wertvolle Hilfe. ^er Schüler-
hilfe im Herbst 1.̂  und Frühjahr l̂  sei besonders gedacht. Ein Hilferuf
der Schule an den Verein war die Veranlassung. Not und Teuerung hatten es
den Eltern vieler Schüler unmöglich gemacht, die nötigen Bücher zum Unterricht
zu beschaffen. Zufammen mit der "Albingia" gelang es uns, der Schule gebrauchte
Schulbücher und namhafte Geldbeträge zuzuführen, sodaß der Hilfsbücherei mit
den ans diefen Mitteln gemachten Neuanschaffungen Ostern 1̂  ca. 1 .̂  Bücher
zugeführt werden konnten.

Schließlich fand die Errichtung eines Ehrenmals für die im Kriege gefallenen
ehemaligen Schüler in nnferem Verein die lebhafteste Unterstützung und Förderung.
Baustein an Baustein wurde von der Schule und teils auch von uns zusammen-
gefügt. Das Werk fand seine Krönung am 11. Mai 1̂  durch die feierliche
Enthüllung eines Denkmals im Treppenhause der Oberrealschule auf dem Stufen-
absatz vor der Aula (vgl. den zweiten Beitrag in dieser Schrift).

Blicken wir zurück auf die verflossenen Jahre, fo dürfen mir wohl sagen,
daß die Vereinigung ehemaliger Schüler der Oberrealfchule die Zwecke und Ziele
erreicht hat, die den Gründern vorgefchwebt haben. So ist unser Verein im
Lause der Jahre ein Hort treuer Freundschaft geworden: ,, Einig" nach innen,
"Fest" nach außen, "Treu" ==-- ob jung oder alt ^= stehen wir zueinander und
zu unferer Schulet








