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^ur Jafjcfyunöectfciec 
Öcs ehemaligen Hdjcctfeimnare 3» JJetccsIfagen 

lEä flammt ein Stern mit mildem <3lnn;c 
Jii unjcc -dein nuä ferner "fttlt. 
ITJof)! und/ wenn wir bei feinem Uciuiitcn 
(Bern denten der Oetgangenfjeit. 
Jictf iliri'it/ cd rjeißt Erinnerung, 
!Hnrt]t alte tjerjen Wieder jung. 

iüoju feiä rjeute Ijcegcfommen 
3fjr <Ba(lc lieb UDu fern und nnf], 
3m beißen tjaae, in dunflcn £orfen? 

f̂jc wißt gar moi)i/ tuarumtf gejrrjnrj. 
leuri'i 30g tä (jer; itjr wolltet ftrjncll 
£utfj la&cn am i£rinnerung3queu. 

Hut Wenig bietet Pctcc»fingen,-
So fliU und (lein am JDcfcrfaum. 
tladf furjer Oaucr ift entfcfjttunflen 
Sein (Blanj, ein luftger 51torgenttaum. 
fliegt Com/ niegt Pfnl-, 6etoarjrt e<J fjat; 
3nS (Blütf blieb fern 6er üifrfjofaftnöt. 

3ii euren fjetjen muß ctfteticn 
See Uorn, der fo gewaltig quillt. 
©Ott iß'*. Wo bon Erinnerungen 
3Jn jjreuä, an £eiä flie Seele ßjjüjilll. 
Sie 3au6etn flar uoe euren IHitf 
tOta einfteniJ toar, getteu aurfirf. 

Saßt und ein wenig rürftofirts [rfinucn! 
tüie toar tu Kein unfl unfcgeinßar, 
tt)a« unter grieäetcf) Üormonum« rjanäen 
«inft neu etftana, da« Seminar. 
Öoaj jefgte Eefien 6alä der Sproß, 
3aS frndjtenä in die Äanäe floß. 

Betoegt (icrjt mand|ee jene ttaume, 
IBo er den <Beunä ju 6em gelegt, 
Jn Reiten idealer Strfiume, 
!Unij fjeut nocf) er als Cefte« gegt. 
ju Scfjul" und Rindern red)te £uft 
3og ein in mandjc junge ttruft. 

jmar bringen raufje lUirflirgfciten 
5en Reif auf goffnungsfreuägc Saat; 
Oodi ringen foll efn jeder treulfirj 
3um godjften 3iel mit frifeger "Zat. 
tüer dies öon fid) ftejeugen (ann, 
fjnt ßn) 6ctoogrt ald ganjer Jtlann. 

Der ÖMfallet bie[es EcMdjtes, bos als Prolog bei bct 76-3ob_rfeUr geiproifjeri 
würbe, ift nur mll ben Sinfangsbiiajifaben (eines ütamens <(£. O.) btlontlt. 
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3He iBtfdfidftt öe$ 4eminac$ 
I. Dnö Ecfjceüfcminnc m HlmÖcn 

1776—1811. 
Der (Brünbung bes ß e f j r e r f e m t n a r s gu?ße te r s = 

fjagen, bas oor 100 Sauren ins ßeben gerufen rourbe, 
gingen eine JReifje oon Sßerfurfjen ooraus, bie aurf) narf) 
a i l inben felbft für einen längeren geitraum eine 2Irt 
Seminar brauten. SSon 1776 bis 1811, alfo 35 Safjrc 
lang, finb an biefer Sfnftalt ßefjrer für itjren 58cruf oor= 
gebilbet morben. 2ftan barf biefe ßef)rerbilbungsanftalt 
natürltrf) nirf)t mit unfern fpäteren Seminaren auf bie 
gleidje Stufe ftellen. 2lber es lofjnt firf) borfj, frfjon roeil 
man babei einen (Sinblid! in bie redjt eigenartigen 3Ser= 
f)ättniffe ber bamaligen ßeijrerbilbung befommt, bem 
SOttnbener Seminar einen Jürgen Stürfblicf 3U mibmen. 

(Eine eigentlidje gadjausbilbung tjatte es bisfjer für bie 
ßefjrer an ben 5öolfsfrf)ulen nid)t gegeben. Sie 23erant= 
roortung für ben Unterrirfjt ber 3ugenb lag in ben #än= 
ben ber P f a r r e r , auf Deren 93orfrfjlag geeignete ßeute, 
bie in ber ßage waren, ben Sinbern im ßefen, Srfjreiben 
unb SJterfjnen etroas beigubringen, als ßefirer angeftetlt 
mürben. Sttlguoiel oerlangt mürbe ja bamats oon ben 
Kinbern nirfrt: narf) ber ßanbfdjulorbnung für 20tinben= 
ftaoensberg nom Satjre 1754 fotlten fie in 7 3afjren 
fertig tefen, notbürftig frfjreiben unb, menn möglirf), aurf) 
rennen fönnen. Sollte ifjnen aber bas ledere fdjon 3U 
fd)roer fein, fo füllten fie menigftens bie arabifdjen unb 
bie römifrfjen 3»ffern fennen, bamit fie bie SSibei unb bas 
Oefangbudj an ber richtigen Steüe auffrf)lagen fönnten. 
Stidfjt gerabe oiel für 7 3afjre, aber biefe ftanben aurf) 
nur auf bem Rapier; benn im Sommer mürben bie $tn= 
ber in ber ßanbmirtfrfjaft befrfjäftigt; oor altem aber 
maren bie ßefjrer, oft abgebanfte Solbaten ober 5janb= 
merfer, felbft nirf)t einmal Sjerr bes Srfjulftoffes. So 
blieb ber JBilbungsftanb bes Solfes rerfjt gering. 

Reifen fonnte nur eine beffete Söorbilbung ber ßefjrer. 
Unter griebrid) bem ©rofeen mürben in ?ßreu|en bie erften 
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Seminare gefdjaffen. 3n SflUnben mar es ein (3cift= 
litfjer an ber SOlarieufirdjc, ber Pfarrer ©.21. S e n a t o r , 
ber als erfter auf ben ©ebanfen fam, eine fiefjrerbilbungs* 
anftalt ins ßebeu gu rufen. Das ÜRiniftcrium, bem er 
feinen Slan unterbreitete, genehmigte biefen am 3. De-
gember 1772. Der itntcrrirfjtsbetrieb fonnte bann am 
15. September bes folgenben 3afjres mit 4 Sdjülern be= 
ginnen. 

SSngroifcfjen mar aber Senator gum 2lbjunften bes 
Setersfjäger Superintenbenten 5)erbft ernannt morben, 
unb als er nun mit feinem Seminar nad) S e t e r s I) a g e n 
überfiebeln mollte, legte bie Regierung (ginfprud) bagegen 
ein. 9tad) Setersfjagen mürbe man nirfjt genügenb Sdjüler 
tjinbefommen. Sergeblirfj reifte Senator im 3afjre 1775 
felbft nad) Serlin, um bas 3ßtnifterium umguftimmen 
unb aud) ftaatlia)e 3Jlittel ober menigftens bie Erlaubnis 
für eine allgemeine Äollefte für feine Slnftalt, bie er oor= 
läufig nod) in Setersfjagen in feinem #aufe prioatim 
meiter füfjrte, gu erlangen. Die ^Regierung fetjte ifjren 
Sßilleu burdj. So fonnte bann enblid) nadj oierjäfjriger 
©rünbungsgefdjidjte bas 9Kinbener Seminar feine £ätig= 
feit aufnehmen. 

Den SHaum für ben Unterridjt ftellte bie Stabt SDlinben 
in einem ßimmer bes SBaifent jaufes gur Serfügung. 
Die Dberauffidjt befjielt Senator, ber alle 14 Sage DOH 
Setersfjagen f)erüberfam. 2lls ßefjrer mürben gmei ßef)rer 
bes OKinbener ©nmnafiums, ftüfjlmann unb 2Bej, unb ber 
(Etjorpräfeft 2Jtartini, aber nur nebenamttief), angeftetlt. 

9lad)bem man in ben öffentlirfjen Slättern auf biefe 
neue Slnftalt fjingemiefen fjatte, gingen fo gatjlreirfje 2ln= 
melbungen ein, bo.% am 31. Dftober 1776 bie erfte 2luf= 
naljmeprüfung unter bem Sorfi^ Senators ftattfinben 
fonnte. Serlangt rourbe bie geriigfeit im fiefen, einige 
Uebung im «Redjnen unb Srfjreiben. 2ttinbeftalter mar 
18 3afjre. 2lls einmaliges Srfjulgelb mufjte eine 2luf= 
nafjmegebüljr oon 10 Satern gegafjlt merben. Das mar 
aber aurf) bie eingige ©innafjmequelle ber Slnftalt. 2lls 
(Begenleiftung oerfpradj man, in ßUftmfr nur nod) foldjc 
ßefjrer anguftellen, bie aus bem SRinbener Seminar l)er= 
oorgegangen roaren; aber biefe mußten bei iljrer 2tnftel= 
Iung minbeftens 25 Safjre alt fein. 

Die golge biefer Seftimmung mar nun aber, bafi bie 
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Sdjüler bes Seminars in ber ßage fein mußten, fidj in 
ber 3Bnfdjett3eit irgenbroie felbft gu unterljalten. So 
roaren es benn gumeift Srfjreiber ober Scbiente, bie fcfjon 
in einer feften Stelle roaren, roelrfje firf) gum Seminar 
metbeten. Da ber Unterrirfjt meift nachmittags roar unb 
aud) nur eine Stunbe bauerte, ließ firi) bas fcfjon bei 
beibeifcitigem guten SBiflen mit ben fonftigen Serpflirfj= 
hingen in (Einflang bringen. 2tber an bem bagu nötigen 
Gifer fetjeint es bei oiclen bod) gefcfjlt gu fjaben. Denn 
fefjr balb betroffen bie Sebicnten iijre $)auptbefrfjäfti= 
gung bagu, um bem Unterrirfjt fern 311 bleiben. Sclbft 
bie in SJUnben rootjnenben Sdjüler tarnen fo unicgel= 
mäßig, ba^ oon ben 10 Seminariftcn oft nur 3—4 311m 
Unterrirfjt tarnen. Die ausroärtigen bagegen begnügten 
fiel) meift bamit, bie 2lufnatjmegebütjr 3U entrichten. OKandje 
ließen firfj aud) burrfj ibren Örtspfarrer ober ßefjrer ein 
roenig in bie 2lnfangsgrünbe bes llnterridjtens cinfiifjren. 
3m übrigen roarteten fie bie ^eit nb, b'.s fie 31a- 2ln= 
fteüung an ber Üleifje roaren. Die ßefjrer ber 2lnftalt 
mußten roofjl ober übel biefe SJcißftänbe bulben, ba fie 
fünft feine ülnmeibungen unb bamit aud) feine ©innalj= 
men erfjalten fjätten. 

Der ©rünber bes Seminars, Senator, roar in3roifrfjen, 
erft 39 3afjre alt, am 13. Januar 1778 geftorben. Seine 
letzte Sitte an bas (Eonfiftorium beftanb barin, baß er 
um bie 2lufnafjme feiner beiben Scbienten in bie oon 
itjm gegrünbete Slnftalt bat. Ob er für feinen Soften 
ber geeignete 9Jcann geroefen ift, muß man be3meifeln, 
roenn man fjört, ba^ er firfj bem Srunfe ergeben fjatte 
unb baß er — befonbers in feinem letjten ßebensjafjre 
— feiten nürfjtern bie lan3et betrat. 

Sein 9carfjfoIger rourbe ber Sfarrer (3olbf jagcn . 
$u feiner Seit ((Snbe 1781) roaren 10 Seminariften in 
aJcinben, bie roöajentlidj 6 Stunben Unterrirfjt erfjieltcn. 
2Ils Uebungsfdjüler ftanben bie ftinber bes SBaifenfjaufes 
3" r Serfügung. Die fcfjon erroäfjnten 9Jcißftänbe Ijiclten ,e s °^; aut^ e i n e Sinjjabe öer SDünbener ßanbftänbe 
an ben König, bie für eine 2lnftellung ein Zeugnis über 
ben regelmäßigen Sefucfj oerlangte, bradjtc feine 2lenbe= 
rung. 1790 gab es 20 eingefdjriebene 3Jtitglieber, oon 
benen aber nur bie Sjätfte fidj ab unb 3U 3um Unter* 
ndjt emfanb. <£s braurfjt fidj bafjer niemanb gu roun= 
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bern, baß fdjließtirfj audj bie ßefjrer, oon biefem regen 
(Eifer ifjrer Sdjüler angeftecft, ebenfalls fjin unb roieber 
bie Sdjule fdjroän3ten. 

(Erft ©olbfjagens -Jcarfjfolger, ber S u p e r i n t e n b e n t 
UBeftermann, ber 1783 nadj Setersfjagen fam unb 
nunmel)r bie Sluffirfjt über bas Seminar erfjielt, furfjte 
2Banbel 3U fdjaffen. (Es gelang ifjm audj, im Safjre 1792 
in feinem fjreunbe, bem Sfarrer *Rifdjmüller an ber 
ÜDcartinifirdje 3U SJcinben, einen ßefjrer 3U finben, ber 
fidj mit ßuft unb ßiebe ber 2lnftalt annafjm. 

2lber bas ©runbübel, baß bie meiften Sdjüler bie 
Sdjule garnirfjt befudjten, fonnte aud) er niajt änbern. 
3roar oerfurfjte er felbft, in feinem 2lmtsbereirfj biefe 
ßefjrer 3U förbern, inbem er ifjnen ausfüfjrlirfje 2lnroei= 
fungen für ifjre SJeiterbilbung gab. (Er ließ firfj audj 
oierteljäfjrlirfj Serirfjte über ben Fortgang ifjres Stubiums 
unb aucfj Slusarbeitungen fdjicfen unb oeranlaßte oor 
allem bie ortsanfäffigen Sfarrer, fidj mefjr um biefe aus* 
roärtigen Seminariften gu fümmern. 2lber ber (Erfolg 
blieb nur gering. 

So fehte firfj bei ifjm frfjließlirfj bie (Erfenntnis burrfj, 
ba^ eine genügenbe Sorbilbung nur burrfj einen minbe= 
ftens einjährigen regelmäßigen Sefurfj bes Seminars ge= 
roäfjrleiftet roerben fönne. Qu biefem 3n)ecfe muffe man 
bie 2Jcittel frei marfjen, bie Seminariften für ein Safjr 
aus ifjrer Sebientenfteflung fjeraus3ulöfen unb ifjnen 
foftenlofen Unterhalt am Seminarorte 3U geroäfjren. 

3n einer (Eingabe 00m 13. 10. 1791 legt er einen 
Slan oor, roie man 3unärfjft mit 3roei älteren Seminariften 
oon aJtinben ben Slnfang marfjen fönne, inbem biefe unter 
feiner unmittelbaren Sfuffirfjt in Setersfjagen unterrichtet 
mürben. 2ln Soften für ben Unterhalt müßten für jeben 
30—40 Saler aufgebracht roerben. Sfußerbem tonnten 
audj anbere, bie firfj felbft unterhalten fönnten, an bem 
Unterrirfjt teilnehmen. 

Diefer Sfa" wutbe frfjließlirfj am 5. 3uni 1792 burrfj 
bas SDlinifterium geneljmigt. SDUdjaelis 1792 trat alfo 
bas fogenannte „Kleine S e m i n a r " 3U S e t e r s = 
fjagen, mie es 3umUnterfdjieb gegenüber ber fpäteren 
Slnftalt genannt rourbe, mit 2 Stipenbiften unb 2 anbern 
Sdjülern feine Sätigfeit an. 

3n a t t inben blieb jebodj bas #auptfeminar gunädjft 
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nod) beftefjen, roenn audj ber größte Seil ber Sdjüler 
nad) Setersfjagen ging. Sfarrer Dtifdjmüller fetjte mit 
bem 5Reft feinen Unterrirfjt fort. 2tls er aber im 3afjre 
1811 ftarb, fanb firfj feiner, ber bas (Erbe antrat. Das 
Seminar 3U ÜJcinben roar oon ber Sodjteranftalt über= 
flügelt morben unb hörte auf 311 beftefjen. 2lber es fann 
ben Suifjm für firfj in SInfprud) nefjmen, bie erftc fiehrer= 
bilbungsauftalt in ben roeftlidjeu ^roDin^en Srcußcns 
geroefen 3U fein. 

II. 3>aS kleine ^feminat' ju J3eier.ötjagen 
1792—1819. 

2lls 2lbleger bes erften roeftfälifrfjen Seminars 3U 2Jtin= 
ben roar burd) bm Superintenbenten 5B ef termann bas 
Seminar 3U Setersfjagen im Sjerbft 1792 eröffnet morben. 
2lls SJcitarbeiter fjatte er ben früheren Sjausprebiger ber 
ganülie oon bem Susfdie 3U .^abbenfjaufen geroonnen. 
©eorg griebridj (Efjriftoplj ©ief el er ftammte ausßafjbe, 
ron fein Sater Sfarrer roar. 2luf ben Slan 2Beftermanns, 
in Setersfjagen ein Seminar cin3uridjten, ging er umfo 
lieber ein, roeil biefe Sttme gat lj m# f e j n e n eignen 9cei= 
gungen übereinftimmten. (Eine Serbeffcrung für ihn roar 
es allerbings 3unädjft nicfjt, ba bie 3toeite Sfarrftefle nur 
200 Saler einbrachte. 21ber SBeftermann gelang es, für 
bas Seminar aus Staatsmitteln 3unärfjft 100, fpäter 250 
Sater aus ber Dberfrfjulfaffe 3U Serlin freigumarfjen, bie 
bem ©efjalt bes 2. Sfarrers sugelegt mürben. 2lußerbem 
erfjielt bas Seminar aus ben Kirdjenfaffen oon SJcinben 
unb JRaoensberg einen ^ufdjuß oon etroa 90 Salern, 
oon benen 80 für ben freien Unterhalt oon groei Semi= 
nariften beftimmt roaren. «Rechnete man norfj 30 Saler 
als 2fufnafjmegebüfjr im 3afjre, fo blieben gange 40 
Saler für Neigung, ßefjrmittel unb ähnliches übrig. 

Dementfprerfjenb mar aurfj bie äußere (Einrichtung bes 
Seminars. 2lts Unterridjtsraum biente bas Stubier= 
gimmer bes Sfarrers, bas faum Dtaum für 8—9 Serfonen 
bot. ßefjrmittel gab es natürlich nur roenige. 2lber ber 
Unterrirfjt roar borfj erheblidh beffer als früher an bem 
Sßcinbener Seminar. Die #auptlaft lag auf bem 2. 
Sfarrer, ber ben Seminariften roörfjentlidj 18 Stunben 
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gab. Sdjulfädjer roaren Sieligion, Srfjulfunbe, (Erbfunbe, 
©efrfjidjte, fiefen, 2luffatj unb SRedjtfcfjreibung. 

Die Schüfer felbft, beren ßafji im 3ahre 1799 als 
fjörfjftftanb 12 erreichte, roaren recht oerfrfjiebenartig oor= 
gebilbet. Schon bas Sllter brarfjte große Unterfrfjiebe; 
roaren bodj einige ber Seminariften frfjon über 30 3ahre 
alt, roährenb ber fpätere Direftor ber Sremer Saub* 
ftummenanftatt frfjon mit 14 3afjren bem Unterrirfjt bei« 
roofjnte. Ueber bie erften in Setersfjagen ausgebilbeten 
ßefjrer finb mir gang gut unterridjtet burd) eine 2tuf= 
fteflung ©iefelers in ber Kirrfjenrfjronif. Danach fjaben 
bis 1800 50 Sdjüler bas Seminar befudjt. Unter biefen 
roaren 12 Stipenbiften, bie anbern 38 mußten fidj felbft 
unterhalten. 

(Entfpredjenb bem 2llter roar audj bie Sorbilbung fefjr 
ungleirfj, unb fo finb benn audj bie Seurteilungen ber 
eingelnen Sdjüler, bie ©iefeier ihnen beilegt, recht oer= 
fdjieben. „Sehr oorgüglirfj", „Sin guter Kopf," fo lauten 
bie guten 3enfuren; „Ungebilbet", „Sefjr mittelmäßig", 
„Unbraurfjbar" fjiefs es bei ben anbern, barunter aud) 
bei bem ©roßoater eines unferer früfjeren Dberpräfibenten 
in 2Beftfalen. 

©an3 roillfürlidj roar auch bie Dauer bes Srfjulbefuchs. 
SRanrfje gaben nur eine fur3e ©aftrolle oon einigen 
SJconaten unb rourben trotjbem ßehrer. Sor allem bie= 
jenigen, bie fidj felbft unterhalten mußten, blieben meift 
nur ein 3afjr in Setershagen; bie Stipenbiften aber 
fjielten es oft bis 3u brei, einer fogar oier 3afjre aus. 

Der Sob bes Superintenbenten SBeftermann, bes 
©rünbers bes Seminars, bem auf Seranlaffung ©iefelers 
bas norfj heute auf bem Sjelbenfjain ftehenbe Denfmal 
gefetjt rourbe, brarfjte feine großen 2lenberungen, ba 
©iefeier groeiter Sf a r r e r blieb. (Erft als biefer im 3ahre 
1803 eine Sfarrftelle in 2Berther annafjm, trat ein Sffierfjfel 
in ber ßeitung ein. (Er rourbe erfetjt burdj ben bamaligen 
SReftor ber Stabtfdjule griebriaj Dietridj Ulrirfj £)ebinger, 
ber 1799 oon Slotho narfj Setersfjagen gefommen roar. 

SQBährenb bisher im ftillen abgelegenen Setersfjagen 
bie großen roeltpolitifcfjen (Ereigniffe bis gum 3afjre 1806 
feinerlei ©inftuß auf bas Slüfjen ber neuen SInftalt aus= 
geübt hatten, mürbe bas anbers, als mit bem ^rieben 
oon Stifit unfere ^eimat gum Königreich SBeftfalen ge= 
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frfjlagen rourbe. Son biefer 3eü ab follte bas Seminar 
nirf)t mehr 3ur rerfjten [Ruhe fommen. Der ^ufrfjuß, ben 
bisher bie Dberfrfjulfaffe gegafjlt hatte, blieb aus, fo ba^ 
ber Sfarrer Sjebinger es oor3og, eine Sfarrftelle in Sorg= 
Ijol3ljaufen an3unefjmen. Da bie roeftfälifdje [Regierung 
es ablefjnte, bie 250 Saler roeiter 3U 3a(jlen, blieb bie 
2. Sfarrftelle unbefetjt bis 3um 3afjre 1810. Der Seminar* 
unterridjt mußte bafjer folange ausfallen. 

(Enblicb gelang es ben roieberfjolten Sorftellungen bes 
bamaligen erften Sfarrers unb Superintenbenten Sröfel= 
mann burdjgufetjen, ba^ für bas 3afjr 1810 ber 3ufdjuß 
oon ber neuen [Regierung ge3afjlt rourbe. Sofort rourbe 
in bem #ülfsprebiger ©otttieb Kafjler aus [Rinteln ein 
2. Sfarrer angeftetlt. (Eine Serfügung bes bamaligen 
Sräfeften bes 2Beferbepartements Delius oom 19. 3Rai 
lub 3um erneuten Sefudj bes Seminars ein. Sie frfjloß 
mit ben Sßorten, ba^ man für bie möglicfjftc Serootl= 
fommnung ber 2lnftaft in jeber Sjinfidjt Sorge tragen roolle. 

2lber es fam anbers. Denn am 13. De3ember bes= 
felben Saljres rourbe bas ©ebiet um Setersfjagen mit 
granfreidj oereinigt. ©s follte 3roar alles beim alten 
bleiben, aber bie 250 Saler blieben aus, fo ba'ß Kahler 
in ben 23f4 3ahren, roo Setersfjagen fron̂ öfifch roar, 
nur für acht 3Ronate Sefolbung erhielt. Srot} biefer 
mißlichen ßage hielt er ben Seminarunterrirfjt aufrecht, 
bis er 1814 eine Stelle in Segeihorft annafjm. 

Die 3ahl ber ßöglinge belief firfj bamals auf 8-10 
tm Durrfjfdjnitt. [Radj ben Sefreiungsfriegen ftieg fie 
JSffi10—H» f° öaß eine Stube in einem Sürgerfjaufe als 
Schulgimmer gemietet roerben mußte. 2ln bie Stelle 
Kafjlers roar ingroifchen ber bisherige [Reftor ber ©tobt* 
frfjute ©bermeier, ein Sohn bes Sfarrers in Kleinem 
bremen, getreten, ber 1810 nach Setershagen gefommen 
mar. 3hm gur Seite ftanb ber bamalige 2. ßefjrer ber 
Stabtfajule Sormbaum. Diefer roar felbft Sdjüler 
bes Seminars unb hatte im 3ahre 1812 bie 3. ßefjrer* 
ftelle an ber Stabtfajule erbalten, bie feit ber (Einridjtung 
bes Seminars ftets oon einem Seminariften oerroaftet 
morben roar. 1814 roar er gum 2. ßetjrer aufgerürft 
unb gab nun Unterrirfjt im [Rechnen, Schönfehreiben, 
©efang unb Klaoierfpief, gächer, bie bamit neu in ben 
ßetjrplan aufgenommen mürben. 
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[Rorfj einmal brofjte bem Seminar bie ©efabr, narfj 
üücinben oertegl gu roerben, als im 3afjre 1816 ber 
Superintenbent Sröfetmann borthtn oerfe^t rourbe. Sein 
Sob im 3afjre barauf vereitelte feinen Sfart, o a s Seminar 
borthin 3U oerpflangeu. [Radjfoiger rourbe ber bisherige 
Dioifionspfarrer [Romberg aus Dmslafen, ber halb 
nadj feiner 2lnfunft einen Seil bes [Religionsunterrichtes 
übernafjm. So arbeiteten jettf fdjon bie beiben DJcämier 
3ufammen, bie fpäter in ber oon ifjnen gemeinfam ins 
ßeben gerufenen Sräparanbe ben ©runbftein 3um neuen 
„©roßen Seminar" legen follten. 

Die Sage bes Seminars roaren aber ge3äljlt, narhbem 
im 3afjre 1806 bas Seminar in Soeft gegrünbet roorbeu 
roar. aRirfjaelis 1819 rourbe bas Setershäger Seminar 
aufgelöft. Sfarrer (Ebermeier ging in feine Sjeimat Kleinen* 
bremen 3iirücf. Die Seminariften erhielten entroeber 
fiefjrerftellcn ober traten in bas Soefter Seminar über, 
bem aud) bie bisherigen ©infünfte ber alten 2lnftalt über* 
roiefen rourben. Das 3noentar rourbe oerfauft. [Rad) 
27jäf)iigem Seftehen hatte bas „Kleine Seminar" fein 
©nbe erreicht. 

III. Hie ptopat'uitÖGiianpnÜ 
1823—1831. 

Sormbaum gilt heute allgemein als ©rünber bes 
Seminars, unb in banfbarer (Erinnerung baran trägt 
aud) eine Straße unferer Stabt feinen [Ramen, roie aud) 
bie [Rarfjfolgerin bes Seminars, bie 1922 erridjtefe 2luf= 
baufrfjule bas 2lnbenten an iljn in bem [Ramen „Sonn* 
baumfdjule" feftljält. 

SRan mürbe aber einem anbern uJtanne, ber allerbmgs 
nur hine 3cit in Setershagen tätig roar, Unredjt tun, 
roenn man ihn nicht als ben eigentlidjen ©rünber ber 
ßebrcrbilbuttgsanftalt anertennen rourbe. ©s ift bies ber 
Superintenbent [Romberg, ber burdj eine ©iugabe an 
bie [Regierung 3U Sflcinben bie ©cnctjmigung erlangte, 
eine Sräparanbcnanftalt ins ßeben gu rufen. [Romberg, 
ber aus Dmslafen ftammle, mar 1818 nach Setershagen 
aetommen; fjier blieb er, bis er 1830 als Konfiftorialrat 
nad) Srombcrg ging. Die ftaatlidjc 2fnertenuuug feiner 
©rünbung als Seminar hat er bal)er in Setershagen 
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nidjt mcljr erlebt. 3n Srombcrg finb im 3ahre 1862 
feine ßebeuserinnerungen erfdjicnen, in benen er uns 
ausführlich bie ©rünbung bes Seminars frfjilbert, fo baß 
mir hier eine roertoolle (Ergän3ung 311 bem Seriajt bes 
erften Direttors befitjen; eine ©rgän3ung audj in bem 
Sinne, ba^ fie aud) eine nähere Sctjilberung Sormbaums 
enthalten, ber in feinem eigenen Seridjt firfj befcfjeiben 
gurücffjätt. 

„3m grühjafjre 1823 eröffnete firfj mir ungefuajt ein er* 
freuliches $elb für bas ©lementarfcfjulmefen. $ur 3eit 
meines 2Imtsantrittes in S- fanb irfj bafelbft eine bürftige 
Sorbereitungsanftalt für ©lementarfchuflefjrer oor, aus* 
frfjließlirfj geleitet oon bem groeiten ißrcbiger bes Orts. 
2Rit ber 2tnorbnung eines Sjauptfeminars in Soeft für 
bie Srooing 2Beftfalen rourbe jene 2lnftalt in ben [Ruhe* 
ftanb oerfetjt. Die 2lnforberungen an bie Srfjulamts* 
präparanben fteigerten firf) roegen bes großen 3«brangs 
oon 3aljr gu 3afjr. 9camentlicb rourbe auf bie mufifa* 
lifdje Sorbilbung großes ©eroidjt gelegt. Diefe 2lnfor= 
berungen forooht, als audj bie roeite ©ntfernung oon 
Soeft fdjrecften aus meiner Umgegenb bie jungen fieute 
ab, fo baß bie trübe 2lusfidjt eines bereinftigen brücfenben 
3Rangels an befähigten Srfjulamtsfanbibaten oor 2tugen 
lag. 

3dj nenne es eine göttlidje gügung, ba^ ein junger 
aRann, roeldjer bas ©tjmnafium in ERinben bis Sefunba 
befudjt fjatte, anfänglich Sfjeologie ftubieren rooffte, roegen 
bes Dahinfcheibens feines Saters ben Sorfafe, nidjt aus* 
führen fonnte unb nun bas Sdjuffadj erroäfjlte, roegen 
fetner noch geringen mufifalifdjen Sertigfeit einftroeilen 
oon ber Aufnahme in bas Soefter Seminar abgeroiefen 
rourbe. Die ßage bes jungen ORannes ging mir gu 
Sjer3en. 3rfj nahm ihn als Schreiber in meinen Dienft* 
gefdjaften 31t mir, ließ ihn nebenbei bie erftc Klaffe ber 
Stabtfchute befudjen, als (Behülfe bei berfelbcn mitmirfen 
unb^burrfj ben ßehrer S o r m b a u m in ber SRufif unter* 
rirfjten. 

2tlsbalb melbete fidj ein 3toeiter junger aRann aus 
meiner ©emeinbe. [Rorfj roaren nicht 14 Sage oerffoffen, 
|o baten 9 anbere 3ünglinge um 2lufnafjme. .^ter galt 
rem Uebcrlegen. Der 2Binf roar 31t beutiirfj, 311 mädjtig, 
als ba^ norfj etroaigc Sebenfen hätten Slati greifen 
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fönnen. ©lüdticfjerroeifc fanb icfj in bem oorgenannten 
Sormbaum einen ebenfo fähigen, als eifrigen ©ebilfen. 
Ohne feine uneigeiminjige, unoerbroffene 9Ritmirfung roäre 
es mir nicht mögliri) gemefen, bas 2Berf 311 beginnen, 
fortgufetjen ober gum Qkte 3U füfjren, 311 roeldjem es 
unter göttlidjem Seiftanbe gelangte. 2öar bie ßöfung 
ber 2lufgabe in bem erften 3ahre feine überläftige, fo 
rourbe fie fdjon im groetten 3afjre nidjt roenig frfjtoierig, 
als bie 3afjl ber Sräparanben auf 30 ftieg. Die 2lrbeits= 
fräfte mürben hoppelt unb brcifadj angeftrengt. (Es 
mußte für größere Üläumlirfjfeit geforgt, es mußten mit 
nicht geringen Koflen bie benötigten Unterrichtsmittel, 
namentlidj an mufifalifdjen 3nftrumenten angefrfjafft 
roerben." 

[Romberg crgätjU bann roeiter, roie auf feine Seran* 
laffung im 3ahre 1825 mit bem Sau eines neuen Srfjul* 
Ijaufes, bes heutigen Sürgermeifteramtes begonnen rourbe. 
2ln Stelle ber früheren ungünftig gelegenen Srfjule rourbe 
nunmehr bas groeite Sfarrbaus, heute 2Bagner, gebaut. 
Da es ber Stabt an 3Ritteln für ben Sau fehlte, frfjoß 
[Romberg felbft gunärfjft bie Saugelber oor. 3n bem 
neuen Sdjulgebäube roaren oben brei [Räume für bie 
Sräparanbenanftalt unb unten groei Klaffengimmer ber 
Solfsfrfjufe untergebrarfjt. 

„3Rit großer Sefriebigung gebenfe ich ftets ber fieben 
3a'fjrc, roährenb roelrfjer irfj mit bem moderen Sonn* 
bäum, mit meinem Kollegen unb mit anberen tüchtigen 
ßehre'rn ber Stabtfdjule bie 2tnftalt hegen unb pflegen 
fonnte: gebenfe ber erfreulidjen ©rfolge in ber Sjeran* 
bilbung rerfjt oiel roaderer ßehrer, bie ihrem Stanbe 
©hrc marfjen, gebenfe aber auch mit Danfbarteit ber 
2Beisbcit ber Srfjutbehörben in 3Rinben unb SRünfter, 
bie mit feinerlei 2lbmiuiftrationsmaßregeln auf bie 2lnftalt 
ein^uroirfen oerfurfjten, fonbern uns bie oollfte greiljeit 
in unfern 2lnorbnungen oerftatteten, rooburdj fiuft unb 
©ifer ftets roadj erhalten rourben. 3ebe ©inmifrijung 
oott oben herab hätte bicfen ©ifer nur frfjroädjen fönnen. 
2Bir fafjen es gern, roenn bie Seljötben bie 2tnftalt be= 
fudjten 2Bir freuten uns, roenn fie ihre 3ufriebenhett 
gu erfennen gaben. 2Bir naljmen alle guten [Ratfd)läge 
banfbar an 2Bas barüber fjinausgegangcn märe, mürbe 
fidjeriidj nidjt 3um ©uten geführt haben.. 
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Sefonberen Dant fdjulbet bie 2lnftalt bem roürbigen 
Sjerrn Dberpräfibenten o. Sinrfe. ©r roibmete il)r feine 
rege Slufmerffamfeit unb gab ifjr burcf) oielfachc tätige 
Seroeife feine Sorliebe gu erfennen. 2lurfj ber Seil* 
nafjme unb Unterftütjung oon Seiten bes Su&lifums 
muß irfj rühmenb ©rroäfjnung tun. 2Iußer ben ßufchüffen 
3iir 2tnfdjaffung ber ßefjrmittel mürben nidjt rocnigen 
oon #aus aus bürftigen SräparanDen bie 3Rittel für 
einen groeijäfjrigen Kurfus in ber 2lnftalt geroährt. 

Obgleich bie 2lnftatt ihren ©harafter als Sorfrfjule für 
bas Seminar feft im 2tuge behielt, fo fonnte es borfj 
nidjt ausbleiben, baß ein3elne Sdjüler roegen ihrer bilfs* 
bebürftigen ßage fidj roährenb eines noch f'olgenben sroei* 
jährigen Seminarfurfus in Soeft aus eignen 3Rittetu 
nicht erhalten tonnten. Sie mürben, roenn fie 3um 2lb= 
gange reif roaren, noch 3toei 3ahre in ber Sorfdjule 
3iirürfgehalten, um iljren Kommilitonen nidjt 3uoor3tt* 
fommen, unb mürben als ©eljilfen bei ber Stabtfajule 
ober als Steltoertreter franfer Sajullefjrer u. ä. befdjäftigt, 
blieben aber mit ber 2tnftalt in Serbinbung unb fjatten 
burdj fdjriftlidje Ausarbeitungen unb burdj monatlidje 
©inrcidjung eines Sagebudjes oon ihren gortfdjritten 
[Redjenfdjaft 3U geben. 2Bir erlebten bie greube, baß ber 
erfte biefer jungen ßeutc oon ber ©rmninations=©ommiffion 
in Soeft, oor roeldjer fie nach beenbigtem Kurfus fidj 
ftellen mußten, mit bem Zeugnis tftt. 1 für roahlfähig 
erflärt rourbe." 

3Rit biefem Serfafjren, ein3eine Schüler oier 3ahre 
in Setershagen aus3ubitben, roar eigentlich fdjon aus 
ber bisherigen Sräparanbenanftalt gatt3 im Stillen ein 
Seminar geroorben. ©inen fdjroeren Serluft bebeutete 
es alterbings, als Oftern 1830 [Romberg Setershagen 
oerließ, bamit ging ber 9Rann aus ber ßefjrer aRitte, 
fchretbt Sormbaum, ber bamals fajon faft gan3 bie 2ln= 
tfalt leitete, roelcher mit bebeutenben Opfern bie 2fnfta(t 
SfOru'ibet hatte unb bie Seele berfelben geroefen roar. 
Sorfj bte 3urücfbleibenben fetjten bas begonnene 2Berf 
fort, bas fdjließlich aurfj baburrfj feine äußere 2uter= 
rennung fanb, ba^ aus bem „heimlichen" Seminar am 
o. ^tprtl 1831 ein roirflirfjes Seminar rourbe. 
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IV. Hos ^eminat 
1831—1925. 

Der ©rlaß ber Regierung in aRinben, ber geroiffer* 
maßen bie ©rünbungsurfunbe bes Seminars barftellt, 
ift com 10. De3ember 1830 batiert. ©r beruft fidj auf 
eine ©ntfdjeibung bes 3Rinifteriums oom 8. September 
1830 unb hat folgenben 2Bortlaut: 

„Das Sjofje aRinifterium ber ©eiftlidjen unb Unterrichts* 
Angelegenheiten fjat in S°tge unferes Antrages unterm 
8. September b. 3. feftgefetjt, baß bie bisherige Seminar* 
Sorfdjule 3U Setershagen in ßufunft nidjt mehr als 
S o r = , fonbern als roirftidjes Seminar neben bem 
S)aupt*Seminar 3u Soeft betrachtet roerben, unb basfelbe 
alfo ben Qxntd ber unmittelbaren Sorbilbung für bas 
fiehramt oerfolgen fall. So roie beshalb an bie auf3u= 
nehmenben ßöglinge gleiche 2lnforberungen Ijinfidjtlidj 
ifjrer Qualification bei ihrer 2lufnahtne unb bei ifjrer 
Abgangsprüfung, roie in ben übrigen Seminaren, ge= 
machet roerben, fo ftehen ihnen aud) in Se3icbung auf 
ihre fünftige amtlidje Aufteilung gleiche Anfprüdje mit 
ben in anberen Seminaren gebilbeten Sdjulamts*2tfpi= 
ranten 3U. Die Srüfung ber 2lbiturienten folt in Seters* 
{jagen, nadj beut für bas Sjauptfeminar geroonnenen 3Raß= 
ftabe, burdj bie Seminarlefjrer, in ©egentoart ber Königl. 
©om'miffarien unb bes Seminar=Directors oon Soeft, ab* 
gehalten roerben. 

Die Direction ber Anftalt ift bem bisherigen, treu* 
fleißigen 3Ritarbeiter an ber Seminar=SorfdjuIe, bem 
[fteftor Sormbaum, übertragen. Außerbem roirb audj 
ber Saftor Kodj 3U Setershagen, roeldjer bereits an ber 
Sorfdjule ebenfalls mit glürflidjem ©rfolge 3U unfercr 
Sufriebenfjeit thätig geroirtt hat, fo role ber ßehrer ©län3er 
unb ein noch an3uftelfenber ßehrer fidj bem Unterrichte 
an ber Anftalt unte^iefjen. 2ßas bie Srüfung ber auf* 
aunehmenben, fo roie ber fünftig abgefjenben Sdjulamts* 
afpiranten betrifft, fo roerben barüber bie näheren Se= 
ftimmungen nod) betannt gemadjt roerben. Sorläufig 
haben ftrf) biejenigen jungen ßeute, roelrfje Dftern f. 3 . 
in bie Anftalt aufgenommen 3U roerben roünfrfjen, unb 
bie mir in biefer 58e3iefjung auf bie oon bem Seminar* 
birector ©fjrlieft im 0. 3 . unter bem Sitel: bas eoan* 
gelifrfje Scftuliehrer*Seminar gu Soeft unb bie Aufnahme 
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in basfelbe S. 26 u. f. ro. fjerausgegebene Srfjrift auf* 
merffam marfjen, bei bem oorgenanuten Director bes 
Seminars Sormbaum, unter ©inreirfjung einer felbft* 
oerfaßtcn fiebensbefrfjreibuug, ber 3eugniffe über ihre 
bisherige Sorbereitimg, ihren ©efitnbljeit53uftanb, bie au 
ihnen im Ictjten3abreroieberholte Saccination (3mpfung), 
fo roie eines oerfdjloffcncn 3eugniffes ihres Sfarrers über 
ihr fittlirijes Serfjalten, roorin audj iljr ßebcnsalter ge= 
nau angegeben fein muß, roo möglidj perfönlidj 311 niel* 
ben, um roegen ihrer 3ulaffung 3ur Aufnahmeprüfung 
roeiter befdjiebcn 31t roerben. 

aRinben, bm 10. De3ember 1830. 
Königliche [Regierung 311 aRinben." 

Die erften Seminariften, mit benen bas neue Seminar 
feine Sätigfcit am 6. April 1831 begann, rourben bei 
fdjon befteljenben Sräparanbenanftatt entnommen. 3bre 
Schüler mußten fid) gunädjft einer Aufnahmeprüfung 
unter3ieljen, bie am 8. unb 9. aRäi'3 unter bem Sorfitj 
bes (Eonfiftorialrates Saffc ftattfanb. 15 Sräparanben 
beftanben bie Srüfung; oon ihnen famen 5, bie fdjon 2 
3abre bie Sorfdjule befudjt hatten, in bie erfte, bie an* 
bern in bie jroeite Seminartlaffe. 3n ben folgenben 
3aljren ftieg bie Qai)l aber halb auf 30 Sdjüler. 

Audj bas ßehrerfollegium ber Anftalt fetjte fidj 3unäd)ft 
aus ben Ferren 3ufammeu, bie bisljer an ber Sräparanben* 
anftalt gearbeitet fjatten. Sormbaum felbft rourbe Direftor, 
behielt aber fein Amt an ber Soltsfdjulc bei. Saftor 
Korfj roar gleirf)3eitig 3rociter Sfarrer in Setershagen, 
unb bie beiben anbern ßehrer Kantor ©läntjer unb ber 
ßetjrer Sjuoer roaren im Sjauptamte flb3 ßeljrer an ber 
Solfsfdjule tätig. Der ftaatlidje 3ufdjuß roar bamals 
nodj fo gering, baß ber Direftor fidj 3iinädjft mit 150, 
bie anbern ßeljrer mit je 100 Satern begnügen mußten, 
©rft im 3afjre 1844 gelang es, ben erften hauptamtlidjen 
Seminarlehrer an3uftetlen; es roar ber Sfarramtstanbibat 
Krefeter aus Sjörter, ber bzn Unterrirfjt in [Religion, 
2Rathematif, 2BeItgefchirfjte unb 3um Seil auch im Deut* 
fchen geben mußte. Die Sfarrer oon Setershagen fdjie* 
ben feit biefer ^eit aus bem ßehrerfollegium aus, bie 
feit ber erften ©rünbung bes 3ahres 1792 beftefjenbe 
Serfonalunion 3roifdjen Kirrfje unb Seminar rourbe ba= 
mit gelöft. 
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1847 erfolgte bie ©inridjtung ber grbeiten orbentlidjen 
fiefjrerftefle, bie Sjuoer erhielt. 2Benige 2Bodjen narfj ber 
©rünbung roar er nach Setershagen berufen roorben unb 
hat noch 3roei 3ahre länger als Sormbaum bis 3um 
3abre 1876 an bem Seminar geroirtt. 1849 rourbe fajließ* 
lidj audj bie hauptamtlidje Direftorftefle gefdjaffen, fo baß 
Sormbaum nunmehr nach 37 jäfjriger Sätigfeit an ber 
Solfsfdjule 3U Setershagen, an ber er als junger ijilfs* 
lehrer 1812 fein päbagogifdjes ßebensroerf begonnen fjatte, 
fein Amt als [Reftor ber Stabtfajule nieberlegen fonnte. 

atach oerfdjiebenften atidjtungen hin erfuhr bie neue 
Anftalt halb ©rroeiterungen. Srfjon im 3ahre 1835 rourbe 
oon ben ßehrern, jebodj als Srirmtunternebmen, eine 
S r ä p a r a n b e n a n f t a l t errichtet. Die3ablihrerSrfjüter 
belief fidj in ben erften 3ahren bis auf 30, fanf bann 
fpäter auf 10—12. Als aber im Safjre 1852 bie Dauer 
bes Seminarfefjrganges auf 3 3ahre oerlängert rourbe, 
rourbe fie roieber aufgelöft. 

©ine Uebungs fd ju le , in ber bie Seminariften in 
bie SrQrJs bes Unterrichts eingeführt mürben, gab es 
erft feit bem 3ahre 1847. Sis bahin hatte bie Solfs* 
fdjule biefem ,3roecfe mitbienen muffen, ahimnebr rourbe 
biefe Serbinbung gelöft, unb bas Seminar erhielt feine 
eigene Uebungsfdjule, für bie oon ber Stabt 60—70 
Kinber überroiefen rourben. Da bie ©Itern biefer Sdjüler, 
benen fämtlidje ßefjrmittel umfonft 3ur Serfügung geftellt 
rourben, meift ben ärmeren Klaffen ber Seoölferung 
angefjörten, mar bie Aufgabe für bie jungen ßehrer nidjt 
leidjt. „2Bir erbalten oft leiblich unb geiftig oertommene, 
unb in biefen 3ahren ber Sheurung oft hungernbe Kmber. 
2Bir haben mit Sdjuloerfäumniffen, Serfpätungen, Un= 
reinlidjfeit, ©eiftesftumpfheit unb förperlirfjer Srfjroarfj* 
heit 3U fämpfen. Da gilt es 3U ben Sergen bmauf* 
^ufrfjauen, oon roelrfjen uns ^ilfe fommt, um Unoer* 
broffenheit unb ben aRuth 3" beroahren," fo fajreibt 
Sormbaum in feinem Seridjt. 

Durch biefe Sdjule rourbe ben Seminariften bas Silb 
einer einflaffigen Sdjule mit 3toei Abteilungen geboten, 
roeldje in einigen Scfjulftunben bes Sages gemeinfam, 
in ben anbern aber getrennt unterrichtet rourben. Die 
Seminariften ber 1. Klaffe roaren in Abteilungen ein* 
geteilt, roelcfje abmecfjfelnb entroeber ben Unterridjt in 
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biefer Sdjule 31t geben ober bie Srobelef'tionen 3U fjalten 
ober bem Unterrirfjt bes Drbinarius unb ber Seminar* 
leljrcr äugufjören hatten. Die 3roeite Klaffe leiftcte fdjon 
ijetferbieufte, roäljrenb bie 3. Klaffe noch nidjt in ber 
Uebungsfdjule tätig roar. ©nbe Dftober 1854 rourbe bie 
Sdjule cntfpredjenb ben Anforbcrungen ber biei prett* 
ßifcfjen [Regulatioe oom 1., 2. unb 3. Dftober eingerichtet. 

©ine burchgreifenbe Aenberung brachte bas 3afjr 1876, 
benn nunmehr übernahm bas Seminar bie Sefrfjulung 
fämtlidjer Kinber oon Setersfjagen. ©s fonnte jetjt eine 
Umgeftaftung ber Sdjule im Sinne ber allgemeinen Se= 
ftimmungen oom 3aljre 1872 erfolgen, inbem man eine 
meljrflaffige unb baneben audj eine einflaffige Sdjule 
einrichtete. Die ßeitung biefer Sdjule übernahm in bem 
gleichen 3aljre ber Seminarlehrer 2Bolf. Audj er flagt 
über äfjnlidje Sdjroierigfeiten roie früher fdjon Sorm* 
bäum. „Siele Kinber tarnen in frfjmutjigen unb faft 
3erlumpten Kleibern, ungeroafdjen unb ungefämmt gur 
Sdjule. aiidjt feiten fam es üor, ba'Q ©Item, beren 
Kinber 3ur [Reinigung gurüdgefchieft roaren, lärmenb mit 
ber (Erflärung ins Sdjulfjaus traten, ben Kinbern gum 
SQBajdjen feine Seife, aurfj feine faubere unb gange Klei* 
bung liefern gu fönnen. SBoctjen, ja 3Ronate mußten 
täglidj 40—50 Kinber gur Strafe roegen 3ufpätfommens 
oon 5—45 2Rinuten nadj ber Schulgeit gurüdbefjalten 
merben. Oft genug fam es oor, baß ©Kern unter furcht* 
barem Soben unb Schimpfen im Sajulhaufe erfchienen 
unb ihre Kinber auf hödjft ungebüfjrliäje SJeife gurüd* 
oerlangten, bis enblidj grau 9t. roegen Sjausfriebensbruch 
beim Staatsanroalt oerflagt unb oon bemfelben gu 3 
Sagen ©efängnis oerurteilt rourbe. — 

2Begen Rührung oon ftrammer ßurfjt unb Drbnung 
in unb außer ber Schule ift mir oerfrfjiebentlirfj mit 
[Rarfjeplänen gebroht morben. 3n ber atarfjt oom 9. auf 
10. Auguft 1877 rourbe mir aus bemfetben ©runbe bas 
gfenfter meiner Arbeitsftube eingeroorfen. Die ßehrfemi* 
nariften rourben roegen Seauffichtigung ber Arreftanten 
am hellen Sage auf offner Straße mißbanbelt, bis enblidj 
ber Korpsgeift unter ihnen erroarfjte unb fie mit oer* 
einten Kräften biefe frfjmarfjooüen Angriffe energifrfj gurücf* 
roiefen." 
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Da narfj 1900 bie 3flbl ber fdjulpftidjtigen Kinber fo 
groß geroorben roar, ba\i bas Seminar nidjt mehr alle 
unterbringen fonnte, rourbe an bie Stabt ber Antrag 
geftellt, einen Seil ber Kinber felbft gu befdjulen. Die 
Antroort roar gunädjft eine glatte Abfage. Als aber ba5 
3Rinifterium fajließfich mit ber Serlegung bes Seminars 
brohte, frfjfug bie Stimmung recht halb um. Die Stabt 
trat nunmehr oon bem Sertrage oon 1875 gttrütf unb 
erflärte fidj bereit, eine Klaffe gu übernehmen. Dod) 
bauerte es nod) bis gum erften 3anuar 1913, bis biefe 
aceuregelung in Kraft trat. Später rourbe nodj eine 
groeite Klaffe abgetrennt, bis fdjließlidj nadj ber Auf* 
löfung bes Seminars bie Uebungsfdjule überflüffig rourbe 
unb bie Stabt nunmehr eine eigene oollausgebaute Solls* 
fdjule erridjten mußte, für bie ein neugeitlidj eingerichtetes 
Srfjulgebäube gefdjafifen rourbe. 

(Ein Ableger bes Seminars ift audj bie S r o o i n g i a 1 * 
S a u b f t u m m e n a n f t a l t . Sier ©rünbe roaren es ge= 
roefett, bie gu ber ©rünbung biefer Anftalt geführt hatten: 
3unädjft bie große 3abl ber taubftummen Kinber in ber 
Srooing SJßeftfalen. Dann roollte man bie gufünftigen 
fiehrer mit bem Saubftummenunterridjt betannt madjen, 
bamit fie fpäter fdjon ben Saubftummen cor bem Sefucfj 
einer Anftalt roenigftens bie Anfangsgrünbe beibringen 
tonnten. 3Ran hoffte außerbem, baß bie gefteigerten 
2lnforberungen bes Saubftummenunterriajtes aud) bem ge= 
roötjnlidjen Unterrichte gugute fommen mürben. Sdjließlidj 
ergab fidj mit ber ©inridjtung ber neuen Anftalt audj 
eine oermehrte (Belegenheit für bie praftifdjen Uebungen 
ber Seminariften. Am 30. 2Rai 1851, alfo genau oor 
80 3ahren, erfolgte bie ©enehmigung burrfj bas preu* 
ßifche aRinifterium, fo ba^ bie Anftalt am 1. Degember 
1851 mit 11 3öglingen eröffnet roerben fonnte. günf 
3abre fpäter befuajten 21 Kinber, 12 Knaben unb 9 
SRäbcben bie Anftalt. Sie mürben bamals in oier Ab* 
teilungen unterrichtet. Als erfter Saubftummentefjrer 
rourbe 5). Söfenfamp angefteüt. Seit 1842 roar er in 
ßohe als fiehrer tätig geroefen unb hatte bort fdjon eine 
Srioattaubftummenanftalt ins fieben gerufen, atadj bem 
Ausfdjciben Sormbaums rourbe im 3ahre 1875 bie 
Saubftummenanftalt oom S e m i n a r getrennt, gang 
oon ber Srooing übernommen unb Söfenfamp 31t ihrem 
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ßeiter beftimmt. 77 3öglinge befurfjten bamals fdjon 
bie nun felbftänbig geroorbene Anftalt. 

2Benn audj bie ftaatliaje Anerfennung bes Seminars 
biefem oon Anfang an eine feftere ©runbfage oerlieh, 
als bie frühere ©rünbung bes „Kleinen Seminars" fie 
befeffen fjatte, fo roar borfj mehr als einmal für bie Stabt 
Setersfjagen bie ©efaljr oorhanben, bas Seminar 31t 
uerlieren. guerft im 3ahre 1850, als bie Stabt firfj 
roeigerte, für einen aceubau einen 3ufc&uf3 3U leiften. 
Damals fjatte fidj bie Stabt parier fdjon erboten, bem 
Staate ein ©ebäube 3ur Serfügung gu ftellen. Dodj bie 
Stabt gab nach, genau fo roie im erften 3abrgehnt biefes 
3ahrhunberts bei bem fdjon oben ermähnten Streite um 
bie Uebungsfdjule. Die aieuorbnung ber ßebrerbilbung 
narf) bem Kriege burrfj bie ©inrirfjtung ber Säbagogifajen 
Afabemien hat Setershagen bas Seminar frfjließlirfj borfj 
genommen. 3 u w ©lücf ift aber als ©rfat} eine Aufbau* 
frfjule fjier gegrünbet morben, fo baß „ber Schaben, 
roeldjer ber ftets fönigstreu unb patriotifdj gefinnt ge= 
roefenen Stabt Setersfjagen burdj eine Serlegung bes 
Seminars erroadjfen mürbe", borfj nidjt fo groß geroorben 
ift, roie man früher einmal (1907) befürchtete. 

Auf benßetjrplan unb ben Unterrichtsbetrieb brauajt hier 
an biefer Stelle nidjt befonbers eingegangen gu roerben, 
fjterfür galten bie für gang Sreußen beftehenben Seftim* 
mungen, bie roohl in ber bemnädjft gu erroartenben ©e= 
frfjirfjte ber preußifdjen Seminare ausführliajer befjanbett 
roerben. 3fjren Searbeitern mußten leiber aurfj bie Aften 
bes hiefigen Seminars gur Serfügung geftellt roerben, 
fo ba^ bas gur Serfügung ftehenbe Quellenmatertal ein 
roenig bürftig ift. Ueber bie an ber Anftalt tätigen 
fiehrer unterrirfjtet eine als Anhang beigefügte Aufftellung. 
©s mag hier nur an Sjanb ber Amtsajronif furg bie 
feltene geier bes 60jährigen Dienftjubiläums Sormbaums 
gefrfjilbert roerben. 

„Der 23. Oftober 1872 roar für bie <5tabt Seters* 
hagen ein Sag feltener geftfeier, ba an ihm ber Direftor 
bes hiefigen Sehrer*Seminars, #err griebrich 2Bilhelm 
Sormbaum, bas 60jährige Subiläum ununterbrodjener 
fegensreidjer 5Birffamfeit an biefer (?) Anftalt beging. 
So feltener geier entfpredjenb roar benn audj bie Seil* 
nafjme an biefem gefte foroohl feitens ber haben Staat* 
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liehen Sehörben als auch ber ßehrerfchaft eine fo rege 
unb herglirfje. 3u her groeefmäßig in bie bequemen 
[Räume ber Kirche oerlegten geier brachten bem feltenen 
3ubilar bie Sertreter ber oorgefetjten Sehörben, ber 
Sürgerfajaft, ber Seminarien unb ber fiebrerfrfjaft An* 
erfennung unb Danf für fo langes müheoolles unb treues 
SBirfen, roäfjrenb bes Kaifers unb Königs 3Rajeftät burdj 
Serleihung bes Abiers gum Sjobengoflernfrfjen Sjausorben 
ihn ausgeiajnete. ©ine frohe gefttafel frfjloß in freubigfter 
Stimmung ein geft, bas in oieler Segieljung auch für 
bie culturgefrfjidjtlirfje ©ntroirfelung ber Stabt nidjt ohne 
Sebeutung roar." Soroeit ber Amtsrfjronift in feinem 
Amtsftil. 

Die ©rinnerung an biefen erften unb an ben fpäteren 
Direftor Kohlmann hielten groei Stiftungen roadj, beren 
3infen jährlich an Seminariften oerteilt mürben. 

SOßährenb bie beutfrfjen ©inigungsfriege feinerlei ©inftuß 
auf bie Arbeit im Seminar gehabt hatten, griff ber Sßelt* 
frieg gleich oon Anfang an ftarf in bas ßeben ber Anftalt 
ein. Aufjer gmei ßebrern (ßinbemann unb Sjerjlanb) 
mußten audj bie älteren Seminariften gu ben gähnen 
eilen. Die erfte Seminarflaffe mußte bafjer gleich ben 
Unterriajt an ber Uebungsfcfjule an bie 2. Klaffe ab* 
geben, fie felbft machte bie erfte [Rotentlaffungsprüfung. 
Salb folgten meitere ©ingiehungen. 3Rtt großer 9Rühe 
fonnte überhaupt fpäter ein notbürftiger Unterriajt auf* 
recht erfjalten merben, ber, roie überall, nodj barunter 
litt, bai felbft bie Srfjuljugenb mit in ben Dienft bes 
Saterlanbes gefteflt roerben mußte. 

Umfo ftärrer mar bie ßahl ber ßehrer für bie Uebungs* 
fcftule, als bie oerfrfjiebenften 3ahrgänge aus bem2Bett= 
friege gurücffefjrten unb nun ihre unterbrochene Arbeit 
3U bem ©nbe führen roollten. Doch nicht alle lehrten 
3urütf. 43 hatten ihr junges ßeben bem Saterlanbe 
geopfert, ©ine ©ebenftafet in ber Aula, 'beute oon ber 
Aufbaufdjule in treue Obhut genommen, hält ihre Warnen 
ber acaajroelt gu ehrenbem ©ebäcbtnis feft. 

Die aus bem gelbe gurücfgefehrten Seminariften rour* 
ben in befonberen Surfen roeitergebilbet unb blieben 
meift nurfurge 3eit in Setershagen. Sie fcftloffen firfj 
gu einem Serein ber Kriegsfeminariften gufammen unb 
tonnten firfj — im gelbe älter, felbftänbiger unb audj 
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felbftberoußter geroorben — nur fdjroer in bie ftrenge 
Sortriegshausorbnung bes Seminars einfügen. 

aieue Unruhe brarfjte frfjließlirfj bie beoorftehenbe Auf* 
löfung bes Seminars unb bie ateugrünbung ber Aufbau* 
fdjule. 3ahr für 3ahr ging eine Klaffe nadj ber anbern 
ab, bis frfjließlirfj am 12./13. 3Rärg 1925 bie legte Ab» 
gangsprüfung ber Seminariften ftattfanb unb eine 94= 
jährige, fegensreirfje Sättgfeit im Dienfte unferer heran* 
roadjfenben 3ugenb ein ©nbe fanb. 

Son bem letzten Kollegium, bas firfj aus ben Ferren 
Sonfac (Direftor), gurfjs (Sroreftor), Drees (Seminar* 
ftubienrat), Klerjbrinf, fiinbemann, Sjerjlanb unb Söhme 
(Seminaroberlehrern) gufammenfe t̂e, rourbe gunächftSjerr 
Drees, fpäter aud) bie ijerren Söhme unb fiinbemann 
an bie Aufbaufdjule übernommen, bie in ihrem ahmten 
„Sormbaumfrfjule" bie ©rinnerung an ben 3Ritbegrünber 
unb erften Direftor bes Seminars feftfjält. 
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Dk -Oitcftorcn unö ficfjrcc tieö -0eminac5 
hon i$?i—i?2f 

D i r e f t o r e n . 
1831—1874 SJormbaum 1892—1894 qjfäfjter 
1874—1879 ?ßaafaje 1894—1903 tofjlmann 
1879—1892 geige 1903—1909 Silbers 

1909-1925 SBonfac 
? ß r o r e f t o r e n . 

1916—1917 Sdjö'nfjerr 1917—1921 Dr. (Stecfj 
1921—1925 guajs 
© e m i n a r o b e r l e e r e r . 

(3uerft „©rfte" ©emlnarfebrer, jutegt ©eminarftubienrat.) 1844—1858 ? Srefeler 
1858 ?-1873 Söolfening 
1873—1876 «Reinecfe 
1877—1884 Dr. Sufjn 
1884—1887 ßuba 
1887-1888 Riemer 
1888—1892 Dr. Mennig 
(Grfter ©em.-Dberlefjrer) 

1892—1899 Dreger 
1899-1903 Xefd) 
1903-1909 aBitte 
1909-1913 ßange 
1913—1916 Sorrfjers 
1916-1921 ftuajs 
1921—1925 Drees 
(©rfter ©em.'Sfubienrat) 

© e m i n a r t e f j r e r . 
a. nebenamtifo) 

1831-1835 Pfarrer Äoö) 1835—1844 Pfarrer Sujlemann 
1831—1847 Kantor ©län&er 1843—1844 «Pfarramtsfanb. 
1833—1843 Pfarrer 3atobl ©äffe 

b. fjaupfamtHaj 
1854—1871 Setter 
1866—1876 Snitfmener 
1866—1897 #efne 
1872—1874 ßiefe 
1874—1899 Serrl 
1874-1880 ßoraj 
1880-1887 Riemer 
1887—1891 Dbermeler 
1890—1891 ©rfjubert 
1891 3Jtues 
1893—1903 ÜBitte 
1893—1894 SReuter 
1895-1896 Sdjmibt 
1895—1896 aßenfing 
1896—1919 Dbermeier 
1896—1897 Sottermann 

© e m i n a r m u f t f l e f j r e r . 
1631—1876 fjuoer ? 1891—1907 Scfjmatm 
1876—1884 ©töber 1907—1912 2tt6recfjt 
1884—1891 Erbe 1912—1914 SReling 

1914—1925 fjentanb 
22 

1897—1904 Dr. Serrl 
1897—1899 Otto 
1900—1903 Dr. ©ütbener 
1903—1904 3aufttj 
1903—1904 Softer 
1904—1914 guajs 
1905—1910 fiiebn 
1907—1925 Slenbrinf 
1910—1911 ijaafe 
1911—1925 fiinbemann 
1916 ©tpnherr 
1919—1925 33öf)me 
1921—1923 Dr. ?Peter 
1921 TOertfrfjing 
1921—1925 Dr. Subbe 



O r b l n a r i e n ber U e b u n g s f d j u l e . 
1847-
1850-
1852-
18G6-
1876-
1895-
1896-

-1850 Srufe 
-1852 gtofted 
-18C6 Snictmener 
-1876 Jjeine 
-1895 SBolf 
-1896 Sdjmibt 
-1903 SBitte 

1903-
1904-
1905-
1910-
1913-
1914-
1915-

-1904 Softer 
-1905 ^urfjs 
-1910 J)iebn 
-1913 gudjs 
-1914 fiinbemann 
-1915 Obermeicr 
-1925 fiinbemann 

Die 2lufftettung ber ßiften erfolgte narf) SJormbaum, 5Berirf)t 
5um 25jäfjrigen Sefteljcn (bis 1856), ben ltnterfdjriften unter ben 
SonferenaprotoCoUen (ab 1860) unb ber (Sljrontf ber Uebungsfdjule 
(ab 1879), ba bie anbern Sitten nidjt äur Verfügung ftanben. 

Dr. ©ro^mann 
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2Bir oom Jahrgang 1906, bie mir jetjt gu ben „günf= 
unbgroangigjährigen" gehören, fielen mit unferer Aus= 
bilbung in bie Uebergangsgeit oon ben Allgemeinen 23e= 
ftimmungen gu ben Seftimmungen oon 1901. Auf ©runb 
biefer aceuregetung rourbe bei uns gum erften 3Rale in 
ber oberften $räparanbenf(affe „2Bilhelm Seil" behanbelt. 
An biefe Satfaaje fnüpft fidj für mich eine befonbere 
©rinnerung. ©s roar am 58orabenb ber Aufnahme* 
Prüfung ins Seminar. 2Bir trafen uns in großer 3abl 
auf ber 23ube Doenberf, um hier bie allgemeine ßage 
gu befprerfjen. Afies brebte firfj um bie grage nach bem 
Auffatjtbema bes närfjften Sages. 3rfj äußerte mirfj 
öafjin, batj nur eine Aufgabe aus bem „Seil" in grage 
fäme; benn gum erften 3Rale prüfte man Sräparanben, 
bie ben „Seil" geiefen hätten, beshalb mürbe S. fef> 
ftellen roollen, ob roir bas Stücf oerftanben fjätten. Das 
leurfjtete ein. 2Bir oerfurfjten nun, bie Sjauptthemen 
herausguftellen. Da mies jemanb barauf tjin, bah S 
bisher ben „Seil" im Seminar behanbelt hätte, unb 
frfjfug oor, uns oon einem Seminariften eine auf S 
gurütfgehenbe Ausarbeitung gu leihen. So gefdjah's' 
3dj fteltte midj mit bem inbaltreidjen #efte auf einen 
Sifaj unb las bas erfte Sbema oor. ©s bot uns eine 
©harafteriftif 2Biffjelm Sefls. ©s folgte bie groeite Auf= 
gäbe: Die Apfelfdju&fcene, bann eine britte. 2Bir pauften 
uns Abhanbfung unb ©lieberung geroiffenhaft ein unb 
fafjen nun bem erften 5ßrüfungstage oertrauensooll ent= 
gegen. Unfere Hoffnungen erfüllten fidj aufs fdjönfte-
benn bas Auffatjthema lautete- Die Apfelfrfju&fcene unb 
ihre SSebeutung für ben ©ang ber Sjanblung. 5Jßir 
tonnten losfajie&en. Dafs roir unfere Aufgabe redjt be* 
frtebtgenb gelöft fjaben, beftättgte mir 7—8 3ahre fpäter 
S. in einer gelegentlidjen Semerfung. 

atacf) Dftern nafjm uns nun bas Seminar in bas 
3nternat auf. S)m fjerrfchten noch burrfjaus oeraltete 
gönnen bes ßufammenlebens. Kenngetrfjnenb roar bak 
bie brttte Pfaffe gu allen möglirfjen unb unmöglichen 
Dienften oerpflicfitet mar; mir mußten in ben Stuben 
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Staub pugen, geuer anlegen, ben Ofen ausnehmen, 
SBaffer in bie SBafajräume tragen u. a. m. Die läftigfte 
Arbeit aber roar bas 2Bafferpumpen. Das SBaffer rourbe 
mit einer Drurfpumpe, für beren SSebienung 2 üRann 
erforberlidj maren, in einen großen Sefjäfter gepumpt 
unb biente bann bem Verbrauch in ber Seminarfüdje 
unb ben Dienftroohnungen. Die ßeitung führte aurf) bis 
gu ben gluren unferer SBafdjräume, roar hier aber 
fürforglidj gefperrt. Das pumpen mußte in ber Dtcgel 
mittags oon 1—2 ober nachmittags oon 4—5, in ben 
eingigen grciftunben, bie roir an ben geroöhnlidjen 2Borfjen= 
tagen hatten, ausgeführt roerben. 

3Ranrfjes änberte firfj mit einem Schlage, als roir einen 
neuen Direftor erhielten, ©r ließ fofort für uns bie 
SBafferleitung öffnen unb befrfjaffte für bie ?$umpe einen 
aRotor. SBenn biefer auch, trogbem er in unferm 2Bilfjclm 
2B. einen oortrefflidjen 2ßärter fjatte, mehrfach oerfagte, 
fo ba^ mir roieber einfpringen mußten, fo erfannten roir 
bie aieuerung unb ben guten SBillen bes Direftors borfj 
banfbar an. 23alb befam aurfj bie Seminarorbnung ein 
anberes ©efiajt: 58is 7 UI>r, abenbs hatten roir hinfort 
greigeit, fofern roir nidjt burdj ben Unterricht gebunben 
roaren; oon 7i/2 bis 91/2 Uhr abenbs roar Arbeitsgeit. 

Die neue Seminarorbnung bebeutet einen 3Rarfftein 
in ber ©efrfjiajte bes Seminars; fie gab uns geitgemäße 
Dafeinsformen unb ftetlte uns oor bie Selbftoerant= 
roortung. Dem neuen Direftor, ber uns ooll Vertrauen 
biefe greifjeit geroäljrte, bleibt unfer Danf. 

Die oeränberten 23erhäftniffe roerben am heften burrfj 
folgenbe Satfaajen gefenngeidjnet: 23ei ber Äaiferge= 
burtstagsfeier 1904 befam jeber Seminarift gum 3Rittag= 
effen, bas feftlidjen ©harafter geigte, eine halbe glafdje 
aÖBein. — 2Bir fühlten, ba^ man uns als reifenbe aRen= 
fajen achtete. — 3m Sommer 1904, als bie Srf)luß= 
redjnung bes ©efdjäftsjafjres erfolgt roar, erhielten roir 
oon bem 5Jtenfionspreife je 15 3Rf. erftattet. Sßon biefem 
©elbe maajten roir einen frfjönen Ausflug nach Sjannooer 
unb befudjten bort abenbs bie Oper. — Soldje SSorgänge 
finb uns eine angenehme ©rinnerung geroorben. 

Ueber bie Sebeutung bes Seminars nur ein furges 
SBort: Die Arbeit in ben roiffenfdjaftlidjen gärfiern, 
otelfach gu gebunben, führte uns nicht ober bocfj gu roenig 
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gur Selbftänbigfeit; bagegen roar bie frfjulpraftifaje Aus= 
bilbung gut, ftellenroeife oorgüglirfj. 3Rit ben metbo= 
bifrfjen ßenntniffen unb unterridjtlirfjen ©rfahrungen fonnte 
man getroft in bie Srfjularbeit unter eigener 5ßerant= 
roortung eintreten. 

Die Seminarjahre roaren, trog mandjer Sorgen unb 
acöte, bie nun einmal gu jebem Sdjulteben gehören, 
burdjroeg eine fröhliche 3eit. Der Optimismus, ber treue 
©efährte ber 3ugenb, ftanb uns gur Seite; audj unfere 
enge 5?laffengemeinfdjaft half uns leidjt über 2Biber= 
roärtigfeiten fjinroeg. Das 23anb, bas bamals groifdjen 
uns gefnüpft rourbe, ift aurf) heute norfj fo feft, baß roir 
uns in furgen Abftänben, mehrfach 3ahr für 3abr, in 
irgenb einer Stabt 3Rinben=5taoensbergs ober bei einem 
Älaffenbruber auf bem ßanbe treffen unb frohe Stunben 
oerleben. Sajmerglidj oermiffen roir babei ftets bie im 
Kriege gefallenen Jtlaffenbrüber. 

©ern fommen mir gur ^unbertjafjrfeter bes Seminars 
naaj ^Setershagen: benn roir finb mit biefem Stäbtdjen 
burrfj bleibenbe ©rinnerungen feft oerbunben. 

Dr. S a l g e . 
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Qfo$ offen Oflfen 
Die Slmttfcinfüfjruna oon tfcminorlefjt« rjcfnc 

Setershagen, b. 9. Slpril 1866. 
2lußer ben Seminarlehrem mar S)trr #eine, bisher ßetjrer in 

ijäoern, gegenroärtfg. 
ijerr Seminarbirettor SSormbaum jeigte 3unächft an, bafj fjohe 

SBehörbe #errn 5)eine aum ^ülfstefjrer am tjiefigen ©cminar unb 
3um Orbinarius ber Seminarfdjule ernannt gäbe, beffen Einführung 
unb Berpflidjtung auf SInorbnung bes Söniglirfjen 'ProDlnaial-SdjuI-
collegiums nun erfolgen fotte. Stadjbem er ijerrn fietne auf bie mit 
feinem neuen 2Imte oerbunbenen 5ßflid)tcn unb auf bie Sßiehtigfoit 
besfelben bingemlefen, aud) ben geraüdjften Sßunfdj ausgefprodjen 
hatte, baf3 fjeines amtlirfje SBirtfamtelt ben ©eminariften unb ben 
Seminarfchülern unb ihm felbft jum Segen gereidjen möge, oer-
pflichtete er ihn unter Sjinroeifung auf ben früher geleifteten Dienft« 
eib unb überreichte ifjm bie oom Sfiniglirfjen 5Prooin3iaI"Stf)ulcoIIc-
gium unterm 12. OTärj b. 3. ausgefertigte 93eftattungsurfunbe, roo« 
auf bie Unterfdjriften bes auf biefen SItt 23e3ug habenben Sßrotofotts 

iDo!l3ogen rourben. 

Oliiss einem RonfetcnjptofofoU. 4. Scar,} 1870 
1 
2 
3. ^aoerfamp fott erinnert roerben, bas müfte Sopffjaar abau-

frfjnetben. 
4 

ßcRimmungen übet 6aä Jntwnat öom «4. JITaf 190U 
1. 2Ber einen ©eminargenoffen fdjlagt, fann fofort entlaffen 

roerben. 
2. 9hir bie SIeiteften gaben bas Stecht, 2tnorbnungen 3U treffen, 

bearo. ben übrigen Seminariften S3orfrfjrlften 3U marfjen, unb 
3roar nur tm Jtahmen ber 2tnftaltsorbnung. 

3. fflefebichten er3äfjten unb ßieber auffagen (äffen, ift unbebingt 
oerboten. 

4. 3ebe nächtliche 9tuheftörung, befonbers ber fog. ©eifteraug, 
roirb aufs neue unbebingt oerboten. 

tftmfnac un6 Efc6e. 7. 3unt 1882 
Der Seminarift 9c. tjat mit einem jungen 2Räbdjen ßiebfehaft 

unterfialten unb biefelbe au mehreren SDcalen narfj 'MO Uhr abenbs 
h i n . i?«'e l D e »'fo mit einem Strafprototott unb mit (Entziehung 
A U S : SPWJW«1 oeftraft. Slu&erbem roirb ihm ber SBefud; bes 
ötaötoierte s, in roetrfjem jenes DKäbchen mahnt, unterfagt unb ihm 
im ! £ ! ?'"UTes an öen ©onntagnadjmittagen nur ber Spaaiergang 
S L l £ ' " g a r t e n geftariet. Slucfa fott er bes Sühenbs nach genoffe-
nem 2U»enbbrot fofort roieber in feine SSBohnung gehen. 

Sie oetootent tfonnfagiJpftffe. 8. 10. 1891. 
Sonntag, ben 4. Oftober, rourben auf bem SSobenraum bes 
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alten Seminars fura oor bem Sirrfjgange 8 Seminariften angetroffen. 
(Einer oon ihnen oerfudjte oergeblirfj eine Sßfetfe, aus ber er gerabe 
geraudjt hatte, 3U oerbergen. Sitte anbern roollten nidjt geraudjt, 
fonbern fid) nur 311 biefem ober jenem 93eijufe hinaufbegeben Ijabcn. 
93et nätjerer Unterfurfjung bes Staumes fanb firfj inbeffen eine nodj 
roarme pfeife unb eine nodj brennenbe 3'garre. Dbrooht jeber ein» 
3elne gefragt rourbe, ob er ber SBefitjer fei, melbeten fidj bie (Eigen» 
tümer nidjt. (Erft narfj längerer 23cbent3eit fühlten firfj biefelbcn 
noigebrungen Deranla&t, ein ©eftänbnis absuiegen. ©egen ben 
Seminariften 3£. befcbliefjt bas Sotteglum inanbetrarfjt beffen, bajj 
er erft 8 Xage oorher mit einem ©rotofott beftraft roorben ift, fo» 
roie feiner äufccrft geringen Slaffenleiftungen roegen, bie (Entlaffung 
3u beantragen. Die Seminariften ?). unb 3- merben mit einem 
!J3rotototI beftraft. 

itin pcolofoll. 
2Bir befennen hierburch, baf3 roir uns in ber gröbtirfjften 3Betfe 

gegen bie Sünftaltsorbnung baburrfj oergangen haben, bafs roir, ob» 
roohi in ältlicher Sehanblung ftehenb, am 3Jtittroorfj, ben 7. b. OT. 
gegen 10 Uhr abenbs bas Seminar oerlaffen unb bie aSirtfrijaft oon 
OKohrboff befudjt 3U haben. (Es ift uns baher Don ber Sonfcreii3 
eröffnet morben, bafj eine roeitere Uebertretung ber Stnftaltsorbnung 
unfere (Entlaffung aur gfotge haben roirb. 

Setershagen, ben 10. De3ember 1892. 
Steht Itnterjchrtften. 

Ocr Geburtstag aec erften lumfaljrt. 1. 3ult 1892. 
(Es roirb über eine im ßaufe bes 3ulf mit ben Seminariften 

3U unternehmenbe SCurnfahrt beraten; als Qlel roerben bie ßuhbener 
Slippen oorgefcblagen; ber 23orfch(ag roirb angenommen. 

8. 3ull 1892. 
3n betreff ber am 22.3ult nach &en ßuhbener Slippen au unter» 

nehmenben Xurnfahrt roirb folgenbes feftgefetjt: 3eber Teilnehmer 
jatjlt 3 2Kf. in eine gemeinfdjaftlidje Saffe ein; aus berfelben roer-
ben beftritten: 1) bas gfahrgelb, 2) bas gähr« unb (Efjauffeegelb, 
3) bas gemeinfdjaftlidje grüfjftücf in 23ütfeburg, 4) bas gemeinfdjaft» 
lidje SDtittageffen in Steinbergen, 5) bas gemeinfdjaftlidje 2lbenb» 
effen fn ©teinbergen. 

Oerein flet Rricgöfcminariften. 22. 2tpril 1919. 
ijinfichtlid) bes SBunfcbcs bes 33. S. ©. nach (Errichtung eines 

«firenrntcö roirb befchloffen: 
a. Der 35. S. S . richtet einen (Ehrenrat ein unb macht oon 

beffen Sufammenfetjung bem Direftor 9Jttttethmg. 
b. ßetdjtere ©ergeben roerben 3ur enbgültigen (Erlebigung bem 

(Ehrenrat überroiefen. 
2lnbere ©ergehen fönnen bem (Ehrenrate aur Unterfurfjung unb 

Stellungnahme überroiefen roerben. 
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$zi£Q$ * $tminazifttnl 
1916! Die britte Seminarflaffe figt im 3Sfjtjfifgimmer. 

D. roieberholt. Aufgaben finb »erteilt, unb langfam, mit 
gelegentliajen Stocfungen, beginnt bie 2ßieberfjolungs= 
mafcfjinerie gu laufen. Angefpanntes ataajbenfen; ja, halte 
man firfj bodj geftern ben „Sdjmeil" genauer angefehen. 
(Berüdjte, bie burdj bie Stabt fdjroirrten, bilbeten ben 
tfjauptgefprädjsftoff auf Stube 1. „Der näd)fte bitte oor= 
tragenI" Doch roas bebeutet bas? Unruhe auf bem fjlur, 
atufe, bie Sllaffentür roirb aufgeriffen: „Stellungsbefehle 
finb ba!" ijinaus! treppen hinunter, ein Sdjritt gleidj 
brei Stufen. Das längft (Srroartete pacft uns bodj unb 
bringt uns in unruhige SBeroegung. 3m „haften" burdj 
alle Stuben, unb bann gefjts in Xrupps burdj bie Stabt. 
Seht ihr's nidjt — man braudjt uns! 3ft nidjt oor 
einigen lagen roieber eine ©ebenffeier gefjaften bort oben 
in ber Aula, roie fdjon fo oft? 5Birb man für uns 
audj bermaleinft ? Unfinn! 2Bir finb 18 3ahre, 
unb bas genügt. 

An Stefle ber ftolg getragenen ßlaffenmüge tritt bie 
SSopfbebecfung ber aRillionen. 2Bir finb Solbatcn, gang 
unbebeutenbe, bie gerüttelt unb gefdjüttelt mit anbern, 
eines lages im Sajütjengraben ber SBeftfront lanben. 
JRun pacft uns ber Krieg mit feinen eifernen flauen, 
roirft uns hi" unb her, geigt uns, roie £ob unb #elben= 
tum ausfeljen, nimmt uns unfer übermütiges 3ugenb= 
ladjen unb madjt uns älter als roir finb. 

Dann fommt bas (Enbe. 2Bir fefjren heim, langfam, 
freublos, Kriegsfreiroillige oon 1914 unb bie anbern. 
2Bir finb roieber Sdjüler, trog glanbern, fXambrai unb 
ateims. Die alten atäume, bie alte Drbnung, burdj ßeit 
geheiligt unb gefeftigt - unb mir! Stnb roir benn audj 
biefelben geblieben ? Sjetmat unb gront — fie oerfteheu 
einanber nidjt mehr. 2Bir hatten uns unfere #eimfebr 
boaj anbers gebadjt bort braußen im granatengerppgten 
£ridjterfelb männermorbenber SSerteibigungsfdjlacfjt. 3ft 
bas bes Sßaterlanbes Danf? ^Reibereien! 3ufammen= 
fdjluß aller Kriegsteilnehmer, gorberungen: Aenberung 
ber Seminarorbnung für uns, Abfürgung bes ßehr= 
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ganges u. a. mehr. Unruheoolle Reiten für bas alte 
Seminar! ßangfam finben roir ben 2Beg gur Arbeit. 
Dann fommen Prüfungen unb roieber Prüfungen, ©in 
Seufger ber (Erleichterung geht burdj ben alten 58au, als 
fidj bie %üt hinter bem legten Kriegsfemtnarifteti fdjließt, 
benn fie roaren fo beunrutjigenb anbers geroefen als bie 
oielen oor ihnen. 

Das Alte ftarb unb Steues rourbe. SBieber flutet 
junge, hoffenbe 3uflenb buraj bie atäume. Kennt fie bie, 
beren atamen man in (Siehe grub gum eljrcnben (3c= 
bädjtnis? 2öoljl faum. (Es roar blühenbe, lachenbe, 
hoffenbe 3ugenb, es roaren Kriegsfeminariften! 

S e n s m e r j e r . 
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lftytentafd 
0011 öcn ^rtfulent ficö ^fcminncö 

fielen im iUcItf cicgc füc fjcimnt ltnÖ ÜatcclnnÖ 

Rfeineberg 
^fjiclfing 
i£llcrfamp 
-ö'rfjtuicr 
«dftott 
tfalgc 
Ecäconiif 
iSofe 
lö&ccmcicr 
•ö'djeötiermcicr 
^ctjcöflccmeiec 
Hagel 
Olltcmcier 
ßorgmann 
4fficnfcmc»oc 

Irjidfing 
(Bofjlütg 
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Bofjlfmg 
Bonlief 
iDelferä 
•tfcnfing 
JUifdjiucicr 
üanömann 

1 Eofjcmann 
II Üofimcier 
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{yrerfj (uermij3t) 
tiorjmann 
i6ggcc$ 

fjciöciircitfj 
Kieme 1 
meine II 
fjoufc! 
«Jt'clät 
JUiefe 
JUerdjfe 
Papc 
SOciffjacfi 
JUulbranä 
-Sfrfjnäc 
Da Um der 
Baut) 

nicmauö fjat größere Ctc&c flenn bie,, 
Öafj ec fein Heben läflet füc feine greunfle. 

(tfprurf) unter der (Seflenftafel fn der 'litln der 2tuf&au|*rf)ule; 
der Cnltoucf der ünfcl flammt oon dem ehemaligen demfnatiflen 

C5. tjuwalö) 

31 



•gfemtnac unö Olisf büufdftxlt 
in ptltt^tfüQtn 

3Ranrfjer fragt firfj oielleirfjt: 2Barum nimmt bie Meters» 
hager Aufbaufdjule fo lebhaften Anteil an ber 3ahrhun= 
bertfeier bes früheren ßehrerfeminars? 23etrari)tet fie fidj 
ais befjen gortfetwng, roorauf beraiame SSormbaum» 
Sdjule hinbeuten fonnte, unb ftimint alfo bie früher fo 
oft erhobene Behauptung, bafa fie eine oerfappte ßefjrer* 
bilbungsanftatt barftelle? 

Die legte Srage ift in jeber 58egieljung gu oerneinen. 
Seminar unb Aufbaufdjule finb oöllig oerfdjiebene ßehr= 
anftaltett. Die Aufbaufdjule ift eine oollroertige höhere 
Sdjule. 3m ßefjrftoff unb in ber Unterridjtsmetljobe 
geht fie feine befonberen SSege. aiur in ber gorm fjat 
fie ihr eigenes ©epräge. Sie ift auf bie Söolfsfchule, 
oon ber minbeftens 7 Klaffen befurfjt fein muffen, auf» 
gebaut unb führt im ©egenfatj gu ben „grunbftänbigen" 
(neunflaffigen) höheren ßehranftaften in 6 3ahren gur 
^orfjfrfjulreife, — ein Siel, bas fie allerbings nur erreichen 
tann, roenn bie Schüler burdjfdjnittlirfj höher begabt unb 
gu ftärferen Arbeitsleiftungen bereit finb, als es für bie 
fonftigen höheren Srfjulen nötig ift. Sheoretifdj fann 
jebe Art ber grunbftänbigen höheren Schule oerfürgt in 
Aufbaufdjulform erfdjeinen. XatfättjCtcf) aber finb bis 
jetjt bie meiften Aufbaufrfjulen — unb fo audj bie 23orm= 
baumfajule — narfj bem ßehrgang ber Deutfdjen Dber= 
fdjule eingerichtet, bie mehr als bie anbern Sdjulformen 
bas beutfrije Kulturgut in ben 3Rittelpunft bes gefamten 
Unterrichts treten läßt. Die grünblidje Pflege oon groet 
$rembfpradjen (in Setershagen (Englifd) unb ßatein) 
trägt mit bagu bei, burdj bm 23ergleirfj mit frember 
SJBefensart bas eigene 23olfstum tiefer erfennen gu laffen 
;unb ben 9Eerbegang ber eigenen Kultur burd) ben ataä> 
meis fremblänbifajer Kultureinflüffe beutltajer gu maajen. 
Die Aufbaufdjule fjat nirfjt bas 3tel, eine für bie gu= 
tünftigen SSoifsfdjuIlefjrer beredjnete Sorbtlbung gu geben, 
unb in ber Zat hat ftaj aud) nur ein oerljältnismä&ig 
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fleiner leil ihrer bisherigen ateifeprüftinge biefem 9Sc= 
rufe gugeroanbt. 

5£rog attebem beftehen aber bodj enge 58cgiefjungen 
groifdjen bem früheren Betersfjäger Seminar unb ber 
58ormbaumfdjule I Sie gehen roeit hinaus über bie rein 
äufjerlirfjeüatfarfje ber beiberf eiligen Benuigung bes gleirfjen 
Srfjutgebäubes unb =@runbftücfes. 3n ben fahren 1922 
bis 1925 fjerrfajte an beiben Anftalten in Segug auf 
bas ßehrerfollegium Berfonalunion. Unter ber ßeitung 
bes Seminarbireftors 23onfac haben fidj bamals bie 
ßefjrfräfte bes Seminars ber fdjroercn Aufgabe geroibmet, 
ben fidjeren ©runb gu einer gang neuen Sdjulform gu 
legen. Als gu Dftern 1925 bie letgte Seminarflaffe ab= 
ging, blieb ber größte Xeil bes Seminar=ßehrerfotlegiums 
nodj roeiter an ber Aufbaufdjule tätig, unb heute nodj 
roirfen an ihr als Stubienräte bie ben legten Seminar* 
jatjrgängen befannten Ferren Böhme, Drees, Dr. ©rog= 
mann unb ßinbemann. 

Audj groifdjen ber Sdjülerfdjaft ber beiben Anftalten 
beftefjt ein enger ßufammenhang. An ber Bormbaum* 
fcfjule retrutieren fidj bie Sdjüler aus benfelben Kreifen, 
bie früher ihre Söhne gum Seminar gü fchicfen pflegten, 
(atäumliaj hat fidj ber 23egirf allerbings ftart oercngt.) 
Deshalb ift bie Sdjülerfrfjaft ber Bormbaumfdjule Blut 
oom 23lute unb (Beift oom (Seift ber Befudjer bes che* 
maligen Seminars. 

Start geänbert hat fidj bagegen bie ßebensfortn ber 
Anftalt. Das erflärt ficb einmal aus bem gortfalt bes 
3nternats unb gugleirfj bamit auaj ber in bas Brioat* 
leben ber Seminariften fo ftarf einfdjneibenbeu Beftim* 
mungen ber Sjausorbnung. Berfajrounbeu ift bamit aller* 
bings aud) bie 3nternatsromantit mit ihrem ©eiftergug, 
ben näajtlidjen Ausflügen unb fonftigen Streidjen, oon 
benen heute nodj nidjt nur bie münblidje Ueberlicfeumg, 
fonbern auaj — allerbings in etroas anberer ßesart — 
bie oielen Brotofolle ergäljlen. 

(Eine gang neue atote hat oor allem auaj ber Befuctj 
ber Aufbaufdjule burdj bie 3Räbdjen gebraut, bie heute 
etroa ein fünftel ber Srfjülerfrfjaft ausmadjen. 3nfolge= 
beffen fjaben g. 93. bie Sdjulfefte einen anbern (Eljarafter 
crfjalten. Bei bem Sommerfeft am (Enbe bes Sommer* 
femefters unb bei ber Abfdjiebsfeier ber Abiturienten 
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ftebt ber £ang im aRittelpunft. Die aRäbdjen roaren es 
aud), bie ben früheren Sdjuftablabeplag bes „Klaffijrfjcn 
Bierecfs" in einen blüljenben Blumengarten oerroanbelt 
haben. Unb auf bem iurnpfatge neben ber alten, längft 
oerfaulten Kegelbahn fpielen heute Sdjüler unb Sdjüle= 
rinnen ber Dberflaffen Dennis. Audj bas SBanbern roirb 
roeit mefjr als früher, roo nur ein mehrtägiger Ausflug 
bes gangen Seminars bas (Einerlei bes Sdjulbetriebes 
unterbrarfj, betrieben, fortgefallen ift frf)lieJ3lirij audj 
bas bie gange Stabt beherrfdjeube ©eläut ber Sdjul= 
glode, bie ben Betersfjäger Bürgern als geitfignal 
biente; an ihre Stelle ift eine eleftrlfdje Klingelanlage 
getreten, atur eine fdjöne Sitte hat o i e Aufbaufdjule 
beibehalten: bas „aRaifiugen" ber Sdjüler oor ben 
aBohnungen ber ßeljrer in ben 3Rorgeuftunben bes erften 
3Rai. 

Dennonj ift fidj bie Betersfjäger Aufbaufdjule audj 
beffen beroußt, bafc fie ber neuen ßehrerbilbung roertoollc 
Dienfte leiftet. 2Benn fie aurf), roie febon betont, un unb 
für fieb nidjt als Borbereitungsanftalt für Boltsfrfjullchrer 
gebaajt ift, fo ift bodj fidjer, ba% fie als Deutfdje Ober* 
frfjufe eine allgemeine Bifbung oermittelt, bie iljrcr gangen 
Art nach als bie hefte Borbilbung für ben gufünftigen 
Bolfsbilbner begeidjnet roerben muß. 

So ift es benn felbftoerftättblidj, baß bie Boimbaum* 
fdjufe mit roärmfter Anteilnahme bm 100. ©eburtstog 
bes ehemaligen Seminars mitfeiert, inbem fie roünfrijt, 
bafc audj in ihrer ©efrijidjte bauernb jener ©eift treuer 
Bfüdjterfüllung, fittlidjer Sucht unb oaterlänbifrfjen 
gühlens herrfdjen möge, ber bem Betersfjäger Seminar 
gu feinem guten 9tuf oerfjoifen fjat. D r e e s . 
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3uc 2tuf6aufrfjuU 
93on Dr. © r o ß m a n n . 

Die 1922 gegrünbete Slufbaufdjule gu Setershagen, bie 
in ihrem «Kamen „33 o t m b a u tu f dj u 1 e" beroufjt bas 
«ilubenfen au bas frühere fichrerfeminar feftljält, ftiüpft 
bamit an eine Gntrotcflung an, bie fiel) faft 150 Safjte, bis 
1792, autücfoeifolgen läfet. Senn bamals mürbe bas erfte 
„kleine Seminar" in «-petersrj ageu gcqrünbet, bem nad; 
furjer Unterbrechung 1831 bas eigentliche Seminar folgte, 
bas 1925 ber «Rcuorbmtng ber Scbrcrbilbung sunt Dpfcr 
fiel. ©erabe «Bormbaum ift es, ber bie «Berbinbung srmfdjen 
beiben Seininaren rjerftettt, benn er roar ßehrer am 
„Kleinen" unb 9Ritbcgrüubcr bes §auptfcnünars; unb fein 
«Jiamc oerbiubet fjeute nun roieber bas ehemalige Seminar 
mit ber neuen höheren Sdjule, bie in feine «Räume ein* 
gejogen ift. 

"«Rorfj roeiter gurücf, bis in bie 3eit bes 3)rcif;igjäbrigcn 
Krieges, führt uns bie ©efäjidjtc bes ©ruitb unb «Bobens, 
auf bem fidj beute bie ©cbäiibc ber Slufbaufdjulc befinben. 
$aben roir es bodj hier mit einem ber 33 u r g m a n n s» 
höfe 311 tun, oon benen «petcrsljagcit eine ganse «Reibe 
befeffen hat. einer ber wenigen, bie nod) erhalten finb, tft 
bas früher 311m Seminar gehörige Snternatsgebaube, bas 
heute „lim größten Zeil leer fleht unb nur nodj bte «ffioh* 
nung bes öausmeifters ber aufbaufdjule enthalt. 2)cn 
älteren Seilten in «Betershagen ift es noch unter bem 
«Ramen „«Betbafefdjer £of" berormi. 

Sit ben edjten «Bttrgmannsbofen, bte fdjon mit ber 
Grbaitunq bes Sdjtoffcs im 14. Sabrbunbcrt eutftanbcu, 
qefjört ber $of aber nidjt. Denn feine ©rünbung fällt in 
bie Seit, roo bas Sdjlofi feine «Rode als gefhmg tättgft aus= 
gefplelt unb bafjer audj feine «Burgmänner mehr 311 feinem 
Schuhe nötig hatte- «Uufjerbem roar fein ©rbaucr ein ©eift= 
lidjer, bem als foldjem bas rauhe KricgsljanbiDcrf auch 
roenig anftanb. 

35er §of im «Bcfifc bct gainUic Snjmtbt. 
©rünber bes $ofes roar nämlidj fein anberer als ber 

befannte «Pfarrer unb Superintenbent Srfpnibt, ben ber 
30jährige Krieg als §aus= unb gclbprebiger bes jdjroe= 
bifdjen ©enerais unb Kommanbantcn oon «JRiubcu nad) 
«Petershagen geführt hatte, roo er im 3abre 1647 mit feiner 
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gamilie feinen ©ingug Ijielt. Sein ßebcnsbilb unb feine 
SBetbicnfte fann man jcl̂ t bequem in ben uuläugft crfdjte* 
nenen „Cebeusbilbein bebeutenber «Pfarrer ber eoangc-
lifäjen ©emeinbe «petcrsbagen" oon «Pfarrer §einenberg 
nacfjlcfen. ©enaueres finbet man über ir)n in ber „«JJcinbcn= 
fdjen Kiräjengefdjidjte" V. Jeil oon Sdjtidjtbaber, ber fidj 
auf Sdjmibts eigene «ilufgeidjnuugen ftüßt. §icr fei nur 
ermähnt, baß er am 12. 2. 1650 in ber Kirnje gu «Peters* 
hagen, als ber Grofje Ktirfürft bie öulbigung ber Stänbe 
bes neu crroorbenen gürftbistums «Öcinben entgegennahm, 
bie öutbigungsprebigt gehalten hat. 

3uliu5 Sdjmibt, ber fidj oor allem audj grofje «Ber* 
bienftc um bie burdj ben langen Krieg in llnorbming 
geratenen firajltdjen ©infunfte crmorbeu hat, hat aber 
babei audj feinen eigenen Sjausftanb nidjt gang uergeffcn; 
benn er bradjte es in 20 fahren fo roeit, baß er nicijt nur 
ein neues, anfebnliäjes SBohnfjaus auf bem «plaße bes 
heutigen 3ntcmats befaß, fonbern ihm gehörten aud) rmtb 
30 «Dxorgcn ßanb; außerbem mar er fogar audj «Diüblett* 
befißer, näintidj ber Deidjmühle. 

'SBas ihn oerantafet tjat, fidj \tatt bes «Pfarrfjaufes ein 
eigenes §aus 3U bauen, teilt Sdjlidjtbabcr, ber Schiuibis 
Sebcnserinnerungen nur ausgugsmeifc roiebergibt, nidjt 
mit. 3m Sommer 1656 roar ber «Reubau fertig. Seinen 
©ingug in bie neue SBofjnuug fdjilbert uns Sdjmibt felbft • 

„3m angehenben 3ufio madjfe irfj midj mit meiner 
Sibliothcc im «Ramen bes allmächtigen ©ottes in mein 
neues $aus, unb am halb folgenben'25. Sulii folgte mir 
meine ganße gamilie nadj, unb nahmen alfo biefe im«-, oon 
Gott gefdjenfte neue «ffiofjmmg in oötligen «Befiß. ©oft ber 
uns biefcs $aus hat gegeben, roollc es gnäbig erhalten 
unb uns unb unfere «Radjfommen bärin 'frSfftiqlicti 
gefegnen." J 

Audj über bie Srroerbuug ber anbern ©runbftücfc ift 
abgefeben oon bem Anstaufd) eines Kircfjcnqrunbftütfs' 
bas heute 311m ©arten ber Slufbaufajule gehört nidjfo 
erhalten. Sic lagen mit etma 6 «JRorgcn fm ,§ötfriqcn 
gelbe", mit 5 «JRorgcn im „Sllteu gelbe"; anberc laqcn 
auf bem „SBcrgbrinf", auf ber „«Butt", ber „öütlfjorft" in 
ber „$ct)afdjen «öcarfdj", auf ber „Sriitiau", beim „öohen 
Stege" unb an ber „©roßen $öb". 

«Rur über ben ©rroerb ber Detcfjmüljte, bie bamals 
fdjon auf ein Alter oon minbeftens 100 fahren gitrücf* 
blirfen fonnte, hat fidj im Staatsardjio «iMnfter eine 
Urfunbe erhatten. «Kadj biefer uerfauftc am 5. 3uni 1661 
«Beata oon «rjollroeben, ©emahtin bes oerftorbetten fönigl 
fdjrocbifdj=minbenfäjen «Bigefanglers Johann ©eorg Seich* 
mann, unter 3uftimmung ihrer fämtliäjen «Berroanbten 
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ihre „freue eigentbümlicbe, anererbte SBaffermübte, fonft 
Dejper* ober Seidjmütjle genannt", für 1450 «Rcidjstaler 
unb 30 £aler «XBeinfauf an ben Superintenbenten. 

Diefer «Befiß allein genügte jcbodj Sdjmibt nidjt. Sie 
Steuerfreiheit unb bie greibeit oon anbern bürgcrlidjen 
Saften («Burgfeften, 3a0ben unb AJadjten unb anbern gron* 
bieuften) ftanben ihm groar fdjon als ©eiftlidjen 311. ©r 
roolltc biefe «Redjte audj feinen ©rbcu für bie 3"f"nft 
ficljcrn unb ftrebte baher uaäj ben „«Burgmannsgercdjtig= 
feiten", bie fdjon eine «Reihe anberer großer «Befißüngen in 
«Setershagen befaßen. Sas gelang ihm benn fdjltefjlinj audj. 
3lm 20. 3. 1671 oerliel) ihm bas Somfapitel oon «JRinbeu, 
bas troß «Aufhebung bes «Bistums nodj immer bafür 311* 
ftänbig roar, biefe greibeiten für fein neuerbautes §aus, 
bie Seiäjmühle unb ben gefamten anberen ©runbbefiß. 
Sie branbenburgifdje «Regierung genehmigte ebenfalls biefe 
Abmachung, 31t ber audj fdjon oorfjer bie fiaubftänbe bes 
«Bistums ihre 3uTtimmung gegeben hatten. Sex- 20. «UTär,̂  
1671 roäre bamit alfo ber eigentliajc ©rünbiiugstag biefes 
«Burgmauusbofes. 

Als Sdjmibt Anfang 2tuguft bes SaBies 1680 ftarb, 
rourbe er in bem ©rbbegräbnis, bas fidj in ber Kirdje 
unmittelbar oor bem Slltarc befanb, neben feiner ©attiu 
©efa Sarnigbaufen, bie fünf 3ahre oorI)cr geftorben roar, 
beigefeßt. «Reben ben üblidjen ßebeusbaten trug ber ©rab* 
ftein bie 3nfdjxift: 

§ier liegt ein fonber 2icbcs*«paar 
©heleut in 3roen unb breißig 3ahr. 

«Bon ben fünf Kinbern, bie aus biefer ©he beroor* 
gegangen roaren, lebten um biefe 3cit nodj 3toci Söhne unfc 
3roci Töchter, bie beibc oerheiratet roaren. ©rbc bes öofes 
rourbe ber ältefte Sohn © u ft a 0 S a n i e t. ©eboren am 
28. 7. 1G4G 311 «petershagen, hatte er urfprüngliaj Sheotogie 
ftubiert. «Jus Hauslehrer unb .Sofmeifter roar er bann au 
ben .öof nadj Sjannooer gefommen unb roar fdjließlitb 
§annooerfdjer ©efanbter im §aag, roo er feine graii 
3fabctla «Bootlj rennen lernte, geroorben. 2Us ©efanbter 
roar er in «Brüffcl, Srcsben, «Berlin unb Säjiuerin tätig. 
Seit 1700 ctroa taudjt er aber roieber in «petershagen auf, 
um fidj bort ber «Beroirtfdjaftung feiner ©üter gu roibmeu, 
roährcub fein jüngerer «Bruber 3orjann ©rnft sunäajft §of* 
meifter bei ber Königin Sophie Gljarlotte oon «Preußen, 
ber ©cmahlin griebridjs I., geroefen roar. ©r rourbe bann 
fpäter «Jlmtmann oon Siepenau unb ift als Joldjer bort 
geftorben. 

ffiuftao Saniel Schmibt, ber rooljl roährenb feiner 
bannooerfdjen ©efanbtentätigfeit ben «Übel unb ben Sof* 

37 



ratstitel erhalten hatte, befajj, als er nadj «Betershagen 
auf fein Stammgut gurueffebrte, brei Kinber. ©ine Soajter, 
©ornelia 3fobeIla, heiratete 1719 ben Steuerrat Sictridj 
Kannegießer in Kaffel; bie gtoeite roar bie Gemahlin bes 
«öcinbener «Regicrungsbirettors 3°hann «Bbilipp £ilemauu 
oon Sdjenf. iBeibe haben nur Södjter als «Radjfommeu 
binterlaffen. 

Sas ©rbe trat nadj bem £obe bes «Baters, ber im 
3abre 1720 erfolgte — bie «ÖTutter roar fdjon 3roei 3al)rc 
üorl)cr geftorben —, ber eingige Sohn K a r t oon 
S cb m i b t an, ber ebenfalls ben öofrattitet führte, ©r 
hat gufammen mit bem «Berfaffer ber «öiinbenfdjeu Kirdjen* 
gefdjidjte, Säjlidjthaber, 1718 in 3ena ftubiert unb fidj bort 
am 25. September mit folgenbem «Bers in Sdjlidjthabers 
Stammbudj 311m 2lnbenfen eingetragen: 

„2Ber nidjt burdj «ffiiffenfdjaft roill in bie $öl)e fteigen, 
Ser muß fidj in ber A5elt burd) Stahl unb ©ifen seigen." 

«Raaj bem £obe bes «Baters tebrte er bann roobl nadj 
«petershagen surüd unb uerljeiratete fidj am 17. Stuguft 
1721 mit ©rneftine ASilfjetmine Kramer, ber Xodjter bes 
bamaligen «ilmtsfdjreibers oon «petershagen. Sodj biefe 
©l)c, aus ber oier Kinber, 3toei Knaben unb sroei «ÖTäbdjen, 
entfproffen, roar nur oon furger Sauer; benn fdjon im 
3abrc 1727, am 14. Sipril, roirb ber $ofrat Kart oon 
Sdjmibt auf bem Kirchhof ftitt begraben, lieber fein Gnbc 
fdjioebt ein geheimnisoolles Sunfel. Sein Stubienfreunb 
Säjlidjthaber fdjrcibt barüber: „Sein ungtürflicbes ©nbe 
übergehe idj hier fttilfdjmeigenb". «Q3arjrfcfjeinlitlj tjat er 
burdj Selbftmorb geenbet; bafür fpridjt audj, bafj bie «Bei* 
feßuug nidjt in bem ©rbbegräbnis oor bem Slltar in ber 
Kircfje, fonbern braufjen auf bem Kirchhof ftattfanb. 

Seine grau, bie erft 1700 geboren unb fo nod) 3iemlidj 
jung roar, hat firfj im 3atjre 1730 mit bem 3olioerroafter 
©ottfrieb «Bobe oerheiratet unb blieb gunächft auf bem §ofe 
roobnen. «Bon ben Kinbern erfter ©he roar ein Sohn fdjon 
früh geftorben; oon ben Xöcbtcrn roirb fpäter (1744) nod) 
eine im Kirdjenbud) als «Botin aufgeführt. Scr anberc 
Sohn Soljann ©ottholb hat «petershagen oerlaffen unb 
roirb im 3abre 1779 oon ben «Bebörben burd) bie 3eitung 
3iir 2Relbung aufgeforbcrt; anbernfalls rourbe ihm fein 
«Bermögen aberfannt roerben. 

Sie ©rünbe, bie feinen «ßater in ben £ob getrieben 
haben, finb natürlidj heute nidjt mehr feftgiiftetten. «Biet* 
leicht roaren fie roirifdjaftlicfjer «Ratur. Dafür rourbe aud) 
ber «Berfauf oon faft allen ©runbftüden fpreäjen, ber fdjon 
im 3abre 1703 begann unb fdjliefelicb foroeit führte, baß 
nur ber ©arten beim Saufe mit etwa 3toei «ÖTorgen übrig 
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blieb. Stiles anbere roar in anbere $änbe übergegangen, 
«allerbings läßt fidj bie 3eit biefer «Berfäufe nidjt genau 
feftftetlen; fte fönnen audj burdj bie ©rbteilung nad) bem 
2obe Karl oon Sdjmibts oeranlaftt fein. So rourbe g. 23. 
bie Seidjmübte erft im Sabre 1746 burdj ben Kammer* 
präfibenten «Biftor Karl «JRoriß oon «Beffel ermorben 311m 
©rfaß für feine 1723 auf ber SBefer burdj ben 2lmtsmüblcn* 
groahg lahm gelegte Sdjiffsmüble. «Bon bem neuen «Befißcr 
erhielt bann bie Seidjmiible mit bem «JBälbdjen babei ben 
«Ramen «Beffelsbagen, ber nodj auf älteren Karten gu 
finben ift. Sie «JRüble felbft roar aber audj feit 1721 uidjt 
mcl)r in «Betrieb geroefen. 

Ser §°f im «Befiß bct gamilie «Bctbafc. 
«Rodj fdjroerer roar es, für ben §of einen Käufer 311 

finben. Sa feine genaueren «Radjridjten oorlicgen unb bie 
neuen ©runbbüdjer erft nadj 1815 beginnen, bie alten aber 
oerfdjrounben finb, täftt fidj nidjt genau feftftellen, roann 
ber |)of in ben «Bcpß bes Amtmanns 23 e t tj a f e gelommen 
ift, ber bem S?ofe ben nodj heute oft gebraudjten «Ramen 
„«Betbafefdjer Sof" gegeben hat. 

Sie gamilie «Betbafe flammt nadj Sdjlidjthaber oon 
bem «Bethatenbof im «Beft «Retflingbaitfcn, roo audj ber 
«Ramc nodj heute ftarf oerbreitet ift. Ser Ahnherr bes 
hiefigen 3meiges ift ber «Bfarrer Sljeobor $einridj «Betbafe, 
ber nadj furger ©aftrollc in «Betershagen (1714—18) 
«Bfarrer in ASinbbeim rourbe, roo er 1751 ftarb. «ffiäbrcnb 
feine lodjter ben «Radjfolger bes «Baters Soito aus §crfot'o 
heiratete, rourbe ber 1716 geborene Sohn 3°hanncs Amt* 
mann in «petershagen unb «Befißcr bes Säjmibtfdjen «Burg* 
mannsljofes. 

©in Amtmann ber bamaligen 3eit roar jeboäj fein 
ftaatlidjcr «Berroaltungsbeamter im heutigen Sinne. «Bei 
ber großen «Reuorbming ber «Bcrroaltung bes «Brcufüjrtjeu 
Staates burd) griebridj «XBilljelm I. roaren audj in «Beters* 
Ijagen grofje Steigerungen eingetreten. Sie bisljer 
getrennte «Bcrroaltung ber «Reu* unb 2lltftabt rourbe 
befeitigt. «petershagen erfjielt gum groeiteu «JJTalc bas 
Stabtrecht unb gugleicfj aud) als roeniger angenehme «Bei* 
gäbe bie Slfgife, eine «Berbraudjsfteucr. Um an «Beamten 
311 fparen, rourben bie ftaatlidjen ©üter, ihre ©infünftc 
unb bie uielen ßaften unb «Pflichten ber 311m leil nod) leib* 
eigenen «Bauern oerpadjtct unb 3toar 3ugleidj mit ber 
niebeten föeridjtsbarfeit über bie Stabt felbft unb bie 
Sörfer in ben «Bogteien «Börbe, öoffmeifter unb 3Binbbeim. 
Ser «Borteil biefer «Reiierung roar, bajj ber Staat mit einer 
fejteu ©innahme redjnen fonnte, nämlich ber «Bachtfumme 
für bas Slmt, für bie ber «Bädjter oerantroortlid) roar. Sic 
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«Radjteile roaren mehr auf Seiten ber «Bädjter unb oor 
altem ber Untertanen, ba bei «Redjtsftrettigteiten ber 
«pädjter als Kläger bodj audj als Suljaber ber ©eridjtsbat* 
feit ©influfj auf bie «Rechtspflege hatte. 

Siefe «itemter, bie aber nur «Bürgerlidjen gugänglidj 
fein follteu, rourben meift auf fedjs Saljre uerpaäjtet. Ser 
erfte «pärtjter bes 2lmtes «Betersbagen roar ber Kriegsrat 
Ifjüren. Sie ASut bes «Botfes gegen allerlei ftaatlidjc 
3roangsmaßnahmen, roie fie bas «JRerfantilfnftem nun ein* 
mal mit fid) bradjte, rid)tete fidj gegen biefen unfd)ulbigeu 
9Rann, fobaß man nodj 100 3al)re fpäter bie unglaublichen 
Gcfdjicljten in ben Spinnftuben oon ihm ergäljlte. 3roei 
3al)re nadj feinem Xobe übernahm Slmtmann Stuoe bie 
©rbpaäjt. ©r hat aber fein gan3es «Bermögen babei ein* 
gebüßt. 

3m 3abre 1740 fanben fidj 3roei Siebhaber, ber Amt* 
mann Gabe unb ber fdjon oben genannte Sobannes 
«Betbafe. Sie pachteten bas Amt gunädjft gemeinfcbaftlicb, 
bann abrocdjfelnb oon 6 gu 6 Sahren. (5abe, ber fpäter aud) 
einen ber anbeten 23urgmannsbofe erroarb, rourbe babei 
im ©egenfaß 31t feinem «Borgänger red)t roobibabenb, 
befonbers burdj bie 3ahre bes Siebenjährigen Krieges. 

©ine Slenberung trat im Sabre 1767 ein. Statt ber 
befebrönften 3eitpadjt trat nunmehr bie fdjon feinergeit 
oon bem $ofmarfd)aU oon Sapn=2Bittgenftein oorgefäjla* 
gene «Bererbpadjtung, um bie fid) «Bettjate unb ber «Jlmt* 
mann «Ruboff ©hriftian «JRöller beroarben. Sie erhielten 
auch ^ 3ufd)lag gegen bie «Berpflidjtung, alljährfid) eine 
«Padjtfumme oon 22187 «Reidjstaiem 3U gahlen. «Beibe 
teilten fid) bie ©iufünfte fo, baß SRöller bie ©innal)men 
aus bem Grunbbefiß unb fonftigen Gefällen, «Bettjate bie 
aus ber Geridjtsbarteit erfjielt. 

Ser «Betbatefdje $of rourbe nunmehr Siß bes «Battt* 
monialgerid)tes bes «tfmtes unb ber Stabt «petershagen. 
Sie ©innahmen aus biefer ©etidjtsbatfeit routben auf 
etroa 1000 Xalet jäl)rlid) gefd)äßt. _tt . 

Slmtmann 23ethafe, ber gunädjft auf bem Schloß 
geroohnt hat, roar oerheiratet mit Henriette «JRarie Sultane 
Selius, ber lochtet bes Slmtmanns oon Sdjlüffctburg. «Bon 
ben gahlreidjen Kinbern aus biefer ©he überlebten ihn 
brei. gran3 Karl, ber bei bem ©erirfjtsamte bte «Boltset* 
gefdjäfte oerroattetc, ftarb im Sab« 1799. grtebrtdj Sllbert 
roar als Kaufmann nadj Slmerira ausgeroanbert unb hatte 
bort eine gamilie gegrünbet, aus bet 6 Ätnbet flammten, 
©in btittet Sohn routbe Kammerfisfai in «JRinben, ftarb 
aber 7 Sage oor bem Sater am 1. 12. 1791. Aus fetner 
©he blieben audj nur groei Kinber am ßeben, eine loöjter 
Henriette «JRatte ßuife, bie ben «Dcajor Slleranbet oon 
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Sulforosfn heiratete, unb ein Sohu 3 o b a n n G e o r g 
211 b r e cb t , ber nadj «Beenbigung ber «Bcfreiuugstricgc 
fein bisheriges Amt als Kriegsfommiffar nicberlegtc. Ser 
jüngfte Sohn griebridj ift auf ber gabrt oon Sjaoannah 
nadj «Baltimore auf bem Schiffe „Hamilton" geftorben. 

Ser «Befiß bes «Betbafefdjcn §ofcs umfaßte bamals 
nidjt bas gange heute ber Slufbaufäjule gehörige ©elänbe. 
©r beftanb aus folgenben ©ebätiben unb ©runbftüden: 
einem «JBobntjaus auf bem «piaße, roo heute bas Sntemat 
fteht. Sa3u gehörten nodj ein ASinfclgebäubc unb eine 
Scheune, außerbem einige Heinere «Rebcngebäube, bie 
ASagenremife mit ASafcbbaus unb brei Sdjroctneftälle. Sin 
ber Straße nadj «Bremen lagen ©artentanb unb «Jßicfen 
mit ctroa 6 «JJcorgen unb bie fogenannte Dbftroiefe an oer 
Defper. ©s fehlte alfo ber Streifen, auf bem bas heutige 
Sdjulgebäube fteht mit ber nadj «Rorbcn anjdjlicßenbeu 
«Bleiäjroiefe unb bem im Sübcn tiegenben Scbulbof. Sie 
Grenge bes Gefamtgrunbftütfes im SDften folgte alfo etroa 
ber Kaftanienreihe auf bem Sdjulbofe unb ihrer «Berläuge* 
rung nadj «Rorben bis gur Defper. 

Sa bct Amtmann «Betbafe, bei nidjt jutiftifdj oor* 
gebilbet roar, bte ©etidjtsbatfeit felbft nid)t ausüben 
fonnte, roar oon ihm als Suftigamtmann um 1780 g. «JB. 
«Berfer angeftellt rootben. 45 Sabte fang hat biefet bas 
«Riäjteramt ausgeübt. Sbm gut Seite ftanb als Aftuar 
ber fpätete «Bütgetmeiftet oon «Betetshagen ©. g. ß. 
© o e f e t aus S3lottjo, bei nadj bem lobe bes bisherigen 
«Boligeiamimanns g. K. «Betbafe im Satjre 1799 audj bie 
«Boligei* unb Kametatgefcbäfte uerroaltete. Verheiratet 
roat et mit bet lochtet «Betfjafes, Gfjarlotte; biefe ftatb 
altt fdjon nadj futget ©he oon fünf Sahren. ©5 fdjeint 
aber, ats ob er troß biefes frühen Sobes fid) bie 3uneigung 
fetner Sdjroiegermutter beroahtt hat. Senn als biefe nadj 
bem im Sabte 1791 erfolgten lobe ihres «JRannes «Befißetiu 
bes Sjofes routbe, feßte fte ihn im Sabre 1799 gum Grbcn 
etn, roäbrcnb fte ihrem in Slmerifa befinblicrjen Sohne 
gtiebrieb Atbredjt unb ben brei Kinbern bes Sletteftcn, 
Sohann fteintidj, nut eine Slbfinbungsfummc ausfeßte. 

Ats abet im Satjte 1800 nadj bem lobe ber grau 
«Betbafe Goefer bas ©tbe antteten rootlte, rourbe biefes 
leftament oon ben anbern ©rben, bie fidj benachteiligt 
glaubten, angefochten, ©s fam gum «Brogeß, bet fdjließlicb 
1802 butdj einen «Betgleich abgefäjloffen routbe, in roeldjem 
Goefet auf feine Slnfpiildje netgicfjtcte unter bet «Bebingung, 
baj? ihm ettte jährliche «Benfton oon 100 Katern gtigeftanben 
rourbe, falls ihm burdj «Berfeßung ober anbete Umftänbe 
bie 5Baf)tnebmung feiner bisherigen Gefäjäfte bei bem 
Gericht 3U «petersijagen unmöglich gemacht roetben follte. 
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3m Anfttjluß an biefen «Bertrag erhielt ©oefer 3uqleidj ben 
«Befiß bes §aufes Ar. 237, bas früher audj gum «Betfjafe* 
fdjen £>ofe gehört hatte, ©s roar bies bie „«Böfenfampetci", 
fo genannt nadj bem erften ßeiter ber Saubftitmmeitanftult, 
ber bort 3uerft geroohnt hat. Sie ftaub unmittelbar an ber 
Sjauptftrafje neben beut §aufe bes «Bierocrlcgcrs König, 
oon biefem nur burdj ben gabrroeg getrennt. 3 U bem §aüfe 
gehörten nodj ein ©arten unb "eine «ffiiefc, bie fidj als 
fdjmalcr Streifen bis xur Defper, bie im «Rorben bas 
ffirunbftücf abgrenstc, erftretftc. Snt Sabre 1841 oerfaufte 
bie SBitroc bes «Bürgermeifrers Goefcr ben gangen «Befiß an 
ben Kaufmann «Dieter, ber ihn im Sabre 1853 für 1875 
Saler an bas Seminar roeitcroerfaufte. $eute liegt auf 
biefem Gelänbe bie roeftliaje $älfte bes Sdjiilgebäubes, bie 
«Bteidje unb ungefähr ber halbe Sdjulhof. 

«Bei bem Sobe ber grau Amtmann «Betbafe roar nie* 
manb oon ben neuen ©rben, bie burdj ben mit Gocter 
gefdjloffenen Vergleich jeht unbeftrittenes Slnrcdjt auf ben 
£of hatten, in ber ßage, bie «Berroaltung bes Gruubftürfs 
gu übernehmen. Der eine Sohn roar in Slmerifa, bie Kinber 
bes älteften Sohnes roaren nodj minberjätjrig unb lebten 
roatjrfdjeinticb bei ber 9Rutter in aRinben. So finben roir 
benn im Sabre 1807 ben Kamerarius «Brauugart als 
«JRieter auf bem «Bethafenhofe, roie er nun fdjon im «Bolfs* 
munbe genannt rourbe, roobnen. 

Als aber bie ©ttfel fo alt geroorben roaren, baß fie mm 
felbft baran benfen tonnten, bas ©rbe ansutreten, ba 
hatten neue llmftänbc biefes entroertet. «Räch bem 3u* 
fammenbrudje «Preußens roar «petershagen mit ben anbern 
roeftfälifdjen Gebieten 3um Königreid) Sßeftfaten gefommen. 
«Petershagen rourbe §attptftabt eines Kantons, 311 bem 
ungefähr bie heutigen Aemter «Betershagen, partum unb 
Säflüffetburg gehörten. Ser Slmtmann Goefer rourbe 
«JRaire, «Braungart auf bem «Bethafenhofe rourbe «Boltgei* 
fommiffar, unb bie Amtsgeridjtsbarfeit, bie bisher ein 
«Batrimoniafgeridjt ber gamilie «Betbafe geroefen roar, 
rourbe biefer entsoqen. Sin irjte Stelle trat bas Ariebcns* 
getidjt, an beffen Spiße bet bishetige «Bethafefdjc Auhter 
«Becfer geftettt rourbe. Somit fiel für bie ©rben 33etbafc 
eine ftdjere ©innahme oon ungefähr 1000 Sater_ fort. (Ss 
rourbe ihnen 3unädjft nodj nidjt einmal eine ©tttfdjabtguiig 
bafür guerfannt. Schließlich gelang es aber tm Sabre 1810, 
als ©tfaß bie jährliche «Benfton „on 1200 grauten 3ucr= 
fannt gu befommen. _, „ , 

Als im Segember 1810 «Rapoleon einen Seil bes 
Königreichs Ateftfalen, barunter audj «Betershagen, mit 
bem Kaiferreictj granfreieb felbft oereinigte, traten ^voat in 
ben «Berroaltungsbegirfen — Die Kantone rourben oer= 
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fleinert — Aenberungen ein, aber bie ©eridjtsoerfaffung 
blieb im großen unb ga^eit biefelbe. 

So blieb benn ben ©rben nidjts anberes übrig, als auf 
bie «Befreiung bes Sjcimatbobens oon ber grembhcrrfdjaft 
unb bie 2Bteberberjtellung ber früheren «Bcrbältniffc 311 
hoffen. Sin biefer «Befreiung nahmen bie beiben Sjaupt* 
erben felbft tätigen Slnteil; ber «JRann ber älteften ©nfclin, 
Aleranber oon S u 1 f 0 ro s f n, als Dffi3icr — er nahm 
fpäter als «JRajor ben Slbfdjieb — unb ber ©nfel 3°bann 
Georg Albrerfjt in ber «Ocilitärocrroaltung als Kriegs* 
fomiffar, eine Stellung, bie ihn audj nadj bem 
griebensfdjluß im Sab« 1815 nodj einige 3eit in geinbes* 
lanb, unb sroar in Seban, fefrbiett. 

Sie Hoffnung aber, bie fte in bie «XBieberuereimgung 
ber abgetrennten ©ebietc mit «preußen gefeßt hatten, ging 
nidjt in Erfüllung. Sßobf rourbe bie burdj bie gransofen 
abgefdjaffte «Batrimonialgertdjtsbarfeit burdj «Batent oom 
9. 9. 1814 überall roieber eingeführt, aber nidjt in «Beterŝ  
bagen. Senn hierauf traf bie £auptoorausfeßung biefer 
©eridjtsbarfeit nidjt gu, ba bie «Bettjafes nidjt unmittelbare 
Grunbbefißer feien, fonbern nur ©rbpädjter. ©in Gejudj 
ber ©rbberedjitgten, fte roieber in ihre alten «Rechte eingu* 
feßen, rourbe baber am 6. Sanuar 1815 gurüdgeroiefen; 
bie preußifdje «Regierung übernahm aber bie «Bcrpflidjtung, 
bie oon granfreid) bisher gcroährte «Benfton für bie «Dcutter 
in $öhe oon 324 Salem roeiter gu gahlen. Sit «petershagen 
aber rourbe baber mit bem erften Sanuar ein preußifajes 
Stabt* unb ßanbgeridjt mit bem ßanb* unb Stabtridjtcr 
«Betfer an ber Spiße eingerichtet. 

Sa bie ©rben burdj ihren «Beruf — fte toobnten In 
3üllichau unb in «Bertin — oon «petershagen ferngehalten 
rourben, tießen fie ben $of immer mehr oerfallen unb 
fdjtießlid) im Satjre 1818 gang abbrechen. Sas nodj brauch* 
bare «ötaterial rourbe oerfauft, aus bem ©rlös rourben 
nodj einige auf bem ©rbc laftenbe Säjulben begablt. Uebrig 
blieb nur bas ßanb, beffen A5ert auf 1150 Saler gefdjäßt 
rourbe. 

Gang aufgegeben hatten bie «Bettjafes bie Hoffnung 
auf A5ieberertangung ber früheren «Rechte noch immer nidjt. 
«Bor allem ber Kriegsfommiffar, ber insroifäjeu feinen 
Slbfdjieb genommen hatte, ruhte nidjt unb beantragte in 
einer Smmebiateingabe an ben König nochmals bie Aüd= 
gäbe am 30. 6. 1824. «Bon Sepliß aus erteilt ber König bie 
Anroeifung, ifjm einen gutachtlichen «Bericht barüber oor* 
3ulcgen. Sas Suftigminifterium ift nod) immer bagegen, 
ba es fid) hier nidjt um Gigenbefiß ber «Bettjafes banbele. 
Dorf) in ber Sißung bes Staatsniinifteriums oom 22. 9. 
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1824 erflärt fidj biefes in feiner «ötehrbcit für bie «Rüdgabe. 
Scmcntfpredjcnb cntfrijeibef benn audj am 20. Sali 1825, 
roieberum aus Sepiig, ber König, ba\] bie «Bädjter bie 
Geridjtsbarfeit 3urüdcrl)alten folltcn, jebortj mit Slusnahmc 
ber Stabt «petershagen. ©s bnuert groar nod) bis gum 1. 6. 
1830, bis bie llcbergabe ftatffiubeu fonnte. «Reben bem 
Stusfdjluß ber Stabt rourbe audj iufofent nod) eine roefent* 
lidje Slcnbcruitg getroffen, baß biefes neue Gertdit nur 
3uftänbig roar für bie bürgerlichen «Rcdjtsangelcgeitbciten 
(3ioifprogeffe), roährenb bie ©riminaljurisbiftion (Straf* 
progeffe) beut in «Petershagen bfeibenben Stabtgcridjt oer* 
blieb. Smmerhin blieb audj jeßt nodj genug gu tun übrig, 
3umal ber Geridjtsbegirf 28 Dr'tfdjaftcn'umfafite, fo ba% im 
gangen 12 «Beamte erforberlidj roaren, an bereu Spiße als 
Gertdjtsatntmaim unb Sirigcnt ber «Refcrcnbar SB i 11 e 
trat. 

Sobalb ber Kriegstommiffar Sßett)aU bie Gntftfjcibung 
bes Königs erfahren hatte, faßte er ben «Blau, ben fdjon 
aufgegebenen $of in «Petershagen roieber aufzubauen. Ser 
'Sßau rourbe im Sabre 1826 begonnen unb im folgenben 
Sabre bmibet; als Koften roerben 7—8000 Saler angege* 
ben. S"t eisernen rourben neugebaut: als SBobubaus unb 
3tigleich als ©eridjtsfofal bas heutige Snteritatsgebäubc, 
aber nur sroeiftörfig. Sas $aus enthielt 22 heigbarc 3iut= 
mer, 3 Küchen unb mehrere Kammern. Sn ber Sübroefterfc 
rourbe eine neue Scheune errichtet, in ber fid) audj Stallung 
unb Keller befanben. (Sie jeßige Sugenbtjerberge.) ©in 
langer Schuppen, nod) ctroas länger als bas SBobnbaus, 
lag im «Bereich bes heutigen ASälbdjens unb roar für bie 
Stufnabme oon SBagen, «Brennbobg unb «Raübfutter 
beftimmt. Sastt famen nodj einige «Rebengebätibc. 
Sajroeineftälle unb eine fteine SBagenremifc auf beut «Bor* 
fjofe, bie hart an bie Staflung bes «Radjbarn SButbranb, 
jeßt König, grengte. ©rroäljnt roerben attßerbem nodj neben 
Dbftbäumett aud) Sßeinfrörfe unb bie «JJlauer um ben ©arten 
in einer ßänge oon 644 guß. Sie fdjeint audj 3itgleidj mit 
bem $aufc erbaut roorben 3U fein, ba fie fidj in einer 
ftübeten Aufteilung, bie oon bem gleichen Sajatot oor* 
genommen rourbe, nidjt fiiibet. Gefchaßt rourbe nunmehr 
ber «IBert bes gansen «Bef/tßes auf 11 900 Saler. 

«Betbafe roar aber nidjt ber eingige Grbe, fonbern er 
mußte fidj nod) mit ben anberen, b. b. einmaf mit fetner 
Sdjroefter unb bann mit ben «Bettern in Amerifa ausetn* 
anber feßen. 

3u biefem 3roede fanb im Sab« 1830 am 5. April 
auf bem neuen «Burgmannshofe eine 3ufammenfunft ber 
©rben ftatt, 3U ber aus ©arlisfe in «Rorbamerifa ber 
«Brofeffor ber 2Rattjematif unb «Bbnfif griebridj ^einrieb 
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Sßeti)aU erfdjienen roar, um feine unb feiner Gefdjroiftcr 
«Rechte — ber «Batet roar 1810 geftorben — roabi3unebmcn. 

Sas Ergebnis biefer «Berbanblungen roar, baß alles 
in ben Sllleiitbefiß bes Kriegsfommiffars «Bettjate überging. 
Sas 5öaus unb bie anberen Gebäube hatte er ja aud) auf 
eigene Koften neubauen laffen; aud) ben Grunb unb «Bobcn 
gut neuen Sdjeune hatte er bingugefaufi. ©s blieb alfo nur 
ber Slnfprud) auf ben Garten; biefen erhielt er aud) gu* 
gefprod)en als ßntfdjäbigung für bie «Borfdjüffe, bie er 3ur 
ASieberertangung ber Surisbiftion aufgeroanbt hatte. 
Safür mußte «Betbafe aber alle ßaften unb Sdjulben, bie 
nod) auf bem Grunbftürfc ruhten, übernehmen unb außer* 
bem allein bie oom Staate oerlangte Kaution in §öbe 
oon 2000 Salem ftellen. 

Sie hierfür nötigen Gelbmittel bradjtc «Betbafe burdj 
Sjrjpotbefcn auf; 5300 Saler ftcltte ihm fein «Radjbar, ber 
Kaufmann ©arl $jeinriäj SBulbranb, gur «Beifügung, bei 
getabe in biefem Sabte gufammen mit bem Kaufmann 
23rüggemann je ein Sldjtet bes Großen ßofes oon 100 000 
Satern gcroonnen hatte. 4000 Saler lief) ihm bie ASitroc 
bes «Regicrungsraies Quentin 3u aRinben. 

Sohann Georg Albredjt «Bethafe ift am 25. Suni 1841 
geftorben.) So hat er es nidjt mehr erlebt, baß bie fo hart 
erfampfte Geriäjtsbarfeit feiner gamilie infolge ber poli= 
tifajen Umroäigungen in «Preußen nadj ber «Reoolution 
1848 oon neuem burdj bas Gefeß oom 2. Sanuar 1849 über 
bie Aufhebung ber «Batrimoniatgeridjtsbarteit entgogen 
rourbe. Actt biefer Aufhebung fiel aber gugteidj eine 
oetradjtlidje Giimabme für bie fflßitroe Henriette «Bethafe, 
eine geborene Dpiß, fort, fo baß bie ©täubiger nunmehr auf 
Ausgablung ihrer ^npottjefen brängten. Sa ihr bafür bie 
yJCtttel mdjt 3ttr «Berfügung ftanben, beantragte bie SBitroe 
bes Kaufmanns SBulbranb bie «Berfteigerung. Sodj ef)e es 
bagu fam, fdjlug ber Seminarbireftor «Bormbaum oor, 
bas ©ebaube für bas S e m i n a r gu etroetben, beßen 
«Räume fchon lange nidjt mehr ausieiajten. 

.Das Seminar roar bei feiner ©rünbung im Sabte 1S31 
gunacfjft tu ben «Räumen bet oon bem Supetintenbenten 
-Rombe tg 1826 auf eigne Koften eibauten fBtäpatanbe 
(heutiges «Butgetmeiftetamt) untetgebtacht rootben. 1841 
roar fchon eine Grroeiterung besfelben nötig geroorben, in» 
bem man quer baoor einen Anbau errichtete. Sa bfe 
«Regierung mit ber ©rroerbung bes «Betbatefdjen «Befißtums 
etnoetftanben roat, fonnte «Botmbaum am 24. Dftobet 1850 
n ö n ^ ^ 1 " 0 abfdjtießen, butch ben bet «Bethafefche £of für 
«J 300 Saler tn ben «Befiß bes Staates überging. Siefe 
Kauffumme reichte allerbings nidjt einmal bafür aus, alle 
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Sdjulben 3U beden, fo baß grau SBulbranb auf faft bie 
§ätfte ibtet gorberung oetgufjten mußte; bafür erhielt fie 
aber ben «Bobenraum ber Scheune, bie an ihre Stallung 
grengte, als Gigentum 3itgefprodjen. «Rodj oiele Sabte hin* 
burdj hat biefer Soppelbefiß besfelben §aufes immer 
roieber 3U Stteitigfeiten sroifdjen ben Aadjbarn 
gefühlt, bie etft ein ©nbe nafjmen, als bex gange «Bau 
abgebtodjen roar. 

3m Sabre 1851 erfolgte bie Umgeftaltung bes bis* 
herigen «IBobnbaufes 3U Sd)ul3roeden, roas einen Koften* 
aufroanb oon 3000 Salem erforbette. Am 12. Sanuar 1852 
fanb bie feierlidje Ginroeibung ftatt. Sm §auptgebäube 
roohuten außer bem Sireftor nod) 36 Seminariften; in bem 
tleinen «Rebengebäube, ber heutigen Sugenbherberge, roar 
oben bie SBotjnung bes Drbinarius ber Uebungsfdjule, 
unten befanben fid) Untettidjtsiäume füt bie Uebungs^ 
unb bie Saubftummenfcbule, beten flehtet in bem alten 
Goetetjdjen 5>aufe roofjnte, bas fpätet ben Aamen bie 
„«Böfenfämpetei" erhielt. 

Slls bann im Sabre 1860 nod) bie Käufer bes Stell* 
madjers «Borcharb Ar. 236 unb bes Kreisfefretäis ©tauß 
At. 235 3ut Slbtunbung bes «Befißes oom Seminat ange* 
tauft routben, rourben bie Käufer 237 unb 236 abgeritten; 
bas §aus 235, bas größte oon ben breien, rourbe bie SBob* 
nung bes Seminaroberfehrers, bis es enblidj roegen Alters* 
fdjroädje burd) ben Aeubau im Garten 1913 erfeßt rourbe. 
Sas alte £aus rourbe für 400 2Rarf nach bem Kriege oon 
ber Stabt angefauft unb 1920 für 600 «DRarf auf Slbbtuch 
oerfauft. Slbgeftoßen rourbe bagegen fdjon 1854 ein Stüd 
flanb auf ber Aeuftäbter 3Ritcbenftätte, bas burdj Seitung 
ber SlÜmenbe im Sabte 1837 an ben «Bettjafefdjen 5jof 
gefallen roat. ©s roat füt 112 Salet an ben Srfjloffet 
Sehtmann At. 110 oetfauft tootben. 

An Aeubauten entftanb auf bem Seminargrunbftüct 
3unädjft bie S u r n t j a l l e im Sabre 1882. ^ ^ 3ahre 
barauf am 2. Sunt 1884 begann ber A e u b a u bes heu* 
tigen S dj u 1 g e b ä u b e s ; am 18.11.1885 fonnte bie ©in* 
roeifjung ftattfinben. Sas neue Gebäube enthielt nidjt nur 
bie Klaffensimmet füt Seminat unb Uebungsfdjule, fon* 
bem aud) 3toei ßetjrerroobmingen. Ser «Bettjafefäje $of 
fonnte nunmehr gang für bie Untetbtingung oon 
Seminatiften eingeiiajtet roerben; er erhielt 3U biefem 
3roecfe noch ein Stodroerf mehr unb rourbe am 1. Slpril 
1887 oon groei Klaffen begogen. «Bis gum Sabre 1925 hat 
bas $aus ben Seminariften unb audj ben erften Aufbau* 
fdjülem als ASobnung gebient; heute finb bie oon ihnen 
beroobnten Aäume oerlaffen; fteht man fidj bie roenig 
anheimelnben «Räume an, fo fann man oetftefjen, baß ber 
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Sugenb bet Abfdjieb oon bem „Kaften" nidjt befonbets 
fdjroet gerootben ift. 

Sänget in ihm roohnen bleiben mußte bet leßte 
Drbinarius ber Uebungsfdjule, ber erft im 3ahre 1929 in 
ein Gigenbeim eingog. ipeuie roohnt in ben oon ihm ootljer 
beroohnten Aäumen ber Ijausmeifter ber 3lufbaufd)ule. 

©ine beroegte Gefd)id)te hat audj bas «Rebenhaus bes 
3uternat5; erft Uebungsfdjule unb Dberlebrerrootjming, 
rourbe es fpäter nadj bem Aeubau ASobnung bes §aus* 
meifters, bis biefer 1914 in bas untere Gefdjoß bes neuen 
Dberlebrerljaufes eingog, in bem fidj außerbem nodj bie 
Kraufenräume befanben. ©in Seil ber SBobnung rourbe 
nunmehr 3ur Stallung umgebaut, roäbrenb bie oorbereu 
Aäume allen möglichen 3meden bienten, bis fie fdjiießlid) 
1926 gunädjft teilroeife, feit 1930 gang oon ber Ortsgruppe 
«Petershagen bes Aeidjsoerbanbes Seutfcber 3ugcub* 
berbergen gur S u g e n b h e r b e r g e eingerichtet routben. 

Sie bem «XBettftieg folgeube Staatsumroälgung madjte 
bet bisherigen fiefjrerbilbung ein Gnbe. Dftetn 1925 oet= 
ließen bie feßten Seminatiften unb mit ihnen audj ein Seil 
bet flehtet bas Seminat. Als ©tfaß erfjielt «petershagen 
eine Seutfdje Dberfdjule in Sfufbauform, beten elfte Klaffe 
fdjon 1922 eingerichtet routbe. Sa mit ibt fein Sntetnat 
oetbunben roat, fonnte bie bisherige £ausmeiftetroobnung 
3ufammen mit ben Ktanfensimmcm im Dbetlebtetfjaufe 
ats flehrerroohnung eingeridjtet roerben, roäbrenb ber 
ijausmeifter im Sdjulgebäube bie SBobnung ber früheren 
SBirtfdjafterin besog. 

Aeue «Beräitberungen braäjte — biesmal aber gang 
unerroattet — bet ^3xanb bes Sdjulgebäubes in bet Aadjt 
gum 9. gebtuat 1929. Set babutdj notroenbige Aeubau 
bes obeten Stodroerfes ermöglichte bie Slu feßung eines 
3etdjenfaales, eine ©rroeiterung ber Aäume für ben natur* 
rotffenfdjaftltdjeit Unterricht unb bie 3ufammenfafjung oon 
Sluta unb «JJcufiffaal gu einem großen geftraume. Gleich* 
getttg fonnte an ber fiebrmittetausftattung ber Sdin'c 
mandjes ergangt roerben, fo baß heute bie Ginridjtung' im 
großen unb gangen alten Slnforberungen einer neugeitltdjen 
Schule geroadjfen ift. 

Ser «BetbaEefäje «Burgmannshof felbft geht aber unauf* 
haltfaiu feinem «Berfaü entgegen. SBir ftehen nunmehr 
am ©übe feiner roeäjfeloolten ©ef^idjte, ber ©efdji^te eines 
tlernen tfletfdjens ©rbe nur, bie aber im öffentlichen 
gcftaltet rourbe baburdj, baß bie große 3Beltgefd)id)te mit 
jhren Ajcfjcn bis hierhin reichte unb entfdjeibenb in bas 
Sdjtdfal ber «Befißer bes §ofes eingriff. 

Set 30jäbtige Ktieg btadjte bie Sdjroeben nadj «Win* 
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ben unb butd) ihren General Steenbotf ben Gtünber bes 
§ofes als Supeiintenbenten nadj «Petershagen. Sie «Reu* 
orbnung ber Staatsoerroaltung «ßreußens unter griebridj 
SBilhelm I. bradjte mit ber «Bererbpadjtung ber Somäncn 
bem iöof ben Siß bes «Batrimonialgetidjts. Aufgehoben 
rourbe es in ben Stürmen bes napoleonifdjen 3eitalters. 
Sie golge roar, baß bie «Bcfißer bie «Beroirtfdjaftung auf* 
gaben unb ben §of oerfallen ließen. Sodj bie Aütffebt ber 
aften «Berfjältnijfe nadj bem SBiener Kongreß hatte audj 
bie SBiebereinfütjrung ber Geridjtsbarfeit 3ur golge, fo baß 
nunmehr ber $of roieber gu neuem flehen erroadjte. Sodj 
nad) furger «Blüte madjte bie Aeoolution oon 1848 oon 
neuem bem «pattimonialgetidjte ein Gnbe, fo ba'ß fidj bie 
«Befißerin gegroungen fah, ben §of an bas Seminar 311 oer* 
faufen. Aud) biefes fiel ber großen Umgeftaltung nadj ber 
Aeoolution oon 1918, bie audj auf bem ©ebiete bes Schul* 
roefens einfrfmeibenbe Aenbeiungen im ©efolge hatte, gum 
Dpfet Set Staat hob bas Seminat auf unb übeiließ feine 
Aäume bet jüngften beutfdjen Sdjulatt, bet Seutfdjen 
Dbetfchttle, mit ber Aufgabe: bie beutfdje Sugenb in beut* 
fdjem ©eifte gu beutfdjen «JRännetn unbgtauen 31t etgiefjen! 



Die Aula vor dem Brande. 
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