.,Uber das politische Treiben del' hiesigen Gymnasiallehrer":
So ist eine
A,kte betitelt, die vmwiegend den dienstlichen Schriftver,kehr zwischen dem
Kuratorium des damals sta.dtischen Gymnasiums und dem Kiiniglichen 'Pro\'inzialschulkollegium
in Miinster enthaJt. Del' Prasident des Kuratoriums
ist damals del' Biirgermeister IKleine, dessen Briefentwiirfe in de,r AJkte
kaum enkifferbar sind, Wenn auch erhebliche Liicken vorhanden sind und
eigentlich nul' die iBehiirden zu _Worte kommen, so ist es doch nid1t ohne
Reiz ,zu sehen, wie die Ereignisse del' Jahre 1848/49 in das Gefiige des
Gymnasiums hineingewirkt haben.
Zu tumultuarischen Ereignissen ist es be'kanntlich im konserva,Uven Minden
im tollen Jahr nicht gekommen. Man nahm wohl Anteil an den Entwicklungen
in del' Nationalversammlung
in Frankfurt und in del' preuBischen verfassungsgebenden
Versammlung in ,Berlin, iiber die die Mindener AJbgeordneten im Sonntagsblatt
regelmaBig berichteten, man begriiBte jubelnd
die nachBerlin reisende Kommission, die Friedrich Wilhelm die Kaiserkrone
anbot. Im iibrigen aber war die Mehrheit del' Biirgerschaft den demo,kratischen Tendenzen durchaus abhold, war ,kiinigstreu und beo,bachtete im
Konstitutionellen
Club gewissenhaft, ob irgendwo kiinigsfeindlche Bestrebung en auftraten. Nun standen aber einige Lehrer des Gymnasiums den
demo:kratisch-freiheitlichen
Ideen nahe. Das fiihrte zu Spannungen, iiber
die die Akte interessante Aufschliisse gibt.
3ald nach den 'Berliner Miirzereignissen
hat nach einem 'Protokoll del'
Gymnasial-Oberlehrer
Dr. Hertzberg in del' Eisenbahn nach Rehme "sich
in vel'lbre,cherischer und niedertramtiger
Weise iiber des Kiinigs Majestat"
oeiiuBert. Einige Mindener 'Biirger geben in patriotischer ,Entriistung als
Zeugen an, Hertzberg habe erkliirt: "Keine gerechtere ,Strafe hiitte unserem
~iinig widerfahren kiinnen, als diese, und es kame nicht so toll, als derselbe
es verdiene."
Das tKuratorium stellt sich auf den Standpunkt,
daB die
ache unter kiinigliche Amnestie falle, alber del' Name Hertzberg durchzieht nun wie ein roter Faden die umfangreiche Akte.
Gegen die liberalen Lehrer des Gymnasiums braut sich et,was zusamrrlen.
::Jas Ikann man aus einem Bericht entnehmen, den der.'vorlaufige 'Leiter del'
dmle, Professor Kapp, an das Schulkollegium gibt. Er ist entriistet iiber
die Verdachtigungen und unbegriindeten Anschuldigungen gegen seine Peron und seine Kollegen Hertzberg und Buch Yon seiten des Kuratoriums
und del' dffentlichkeit.
Im Interesse des Gymnasiums fordert er eine Untersuchung an Ort und Stelle. Tatsiichlich ist wohl am gleichen Tage ein Bericht

des Kuratoriums
nach Miinster gegangen iiber einen politis chen Artikel
Kapps in der "Weserpf.orte".
Nun greift das Schulkollegium den Fall auf
und fmdert genaue IBerichte liber Kapps Verhalten in der OUentlichkeit.
Diese ,Dinge treten aber ,zuriick und es kommt zu einer dramatischen ZuspHzung, als Ende Juni in zwei sich kreuzenden
Schreiben Kuratorium
und Schulkollegium sich gegenseitig informie,ren, daB auf Grund v-on Pressenotizen bei der Begriindung des Demokratenvereins
in iFrankfurt ein Dr.
Hert,zlberg aus Minden als ,schriftfiihrer gewirkt habe.
"Da wir aus der GewissenhaftigJkeit desselben eDwartenkonnen,
eJ.aBer
-nicht gegen den yon ihm als Staatsdiener
Sr. Ma,jestat dem Konig geleisteten Eide der Treue einem solchen Vereine beigetreten
sei, diese
offentliche Na-chricht also wohl nur auf einer Namensverwechslung
oder
absichtlichen Verleumdung beruhen kann: s,o erachten wir es dem Rufe
des Gymnasiums zutraglich, daB das Wohllobliche Gymnasial-Curatorium,
nachdem der Gymnasial-Lehrer
Dr. Hertzbe,rg unter HiILZuziehung des
Dirigenten des Gymnasiums hieriiber erst durch ein Mitglied ,vernommen
ist, diesem Geriicht durch eine offentliche Widerlegung entgegentrate."
Noch bevor es zu dieser Vernehmung kommt, in der Hertzberg mutig
seine aktive Rolle im Demolkratell'verein zugibt, kommen nun die Tempelhiiter des Gottesgnadentums
zu Worte. Am '29. Juni berichtet der Konstitutionelle Club in Minden dem Schulkollegium, daB "das Vertrauen auf
einen heilbringenden
Unterricht fUr die IJugend am hiesigen Gymnasium
tief erschiittert ist". "Hertzbe.rg ist Mitglied in einem Verein, der die
Republik einfiihren will, Hecker einen Ehrenmann nennt und die Fiirsten
auffordert, ihre Kronen niederzulegen,
und das Verhalten PreuBens in
Mainz und Polen eine 'Brutalitat nennt. Einem Lehrer, der auBerdem des
Konigs Majestat geschmaht haben soll, wollen viele Eltern ihre Kinder
nicht mehr anvertrauen."
Sie wollen ihre Kinder pri,vat unterrich'ten lassen,
wenn die Behorde nicht so£ort eingreift und den Hertzberg
ex officio
suspendiert. Man stellt eine Frist van 14 Tagen.
Unter der Wucht der offentlichen Meinung ordnet das Schulkollegium am
3. 7. eine erneute Vernehmung
an, um festzustellen,
ob Hertzberg
die
Grundsatze des Vereins billige und ihnen in der Jugend Geltung zu schaffen
suche. Er soll sich auBern, "wie er ein solches Verhalten mit dem Sr. Majestat dem Konige geleisteten Diensteide, sowie mit dem Muster, mit welch em
er den Zoglingen des Gymnasiums vorleuchten miiBte, in Einklang zu
bringen glaube." ,,~s ist ihm anheimzustellen,
ob er bei demWiderspruche
der ihm als Lehrer obliegenden Pflichten mit der anerkannten Mitgliedschaft
bei dem in Frage stehenden Verein nicht yon freien Stiicken sein Lehramt
niederlegen wolle."
Inzwischen s-cheint HeTtzberg die schwachen demokratischen
Kreise in
Minden mobil gemacht zu haben. Am 17. 7. schreibt die Mindener Volksversammlung mit 425 Unterschriften an das Kura'torium und Schulkollegium
und greift den Club wegen seiner unberechtigten Anwlirfe gegen das Gymnasium und seine Lehrer an.

_liinster hat die Vorgange an das Ministerium weitergereicht.
Nach den
charfen Drohungen des ,Schulkollegiums ist es iiberraschend,
daB das
Ylinisterium im September ents'cheidet, "daB leider ,keine Handhrube vorhanden sei, urn disziplinarisch einzuschreiten".
Es miiBten erst Tatbestande
gegen ihn ibeigebracht werden, die seine 'Strafbal'keit an den Tag legten.
Vahrend diese Sache weiterschleicht, taucht ein politischer Fall des Oberlehrers Buch auf. Dieser hat angeblich nicht eingegriffen, als in seinem
UnterdCht yon einem SchUler die lkonigliche Majestat beleidigt ist. Das
::<uratorium beschwert sich bitter dariiber, daB Buch in seinem Bericht iiber
den Fall sehr unhOflich gewesen seL ",Wir wiirden bei andern Lehrern
dies als den ErguB einer iiblen Stimmjlng leicht iibersehen, dies konnen
-sir aber nicht bei dem Herrn 'Buch, !Welcher sich einer Sprache bedient,
-.velche allenfalls dem Lehrer tZU den SchUlern anstehen mochte. In neuer
Zeit sind die Ansichten der Lehrer gegen die Schulvorgesetz'ten und Schulufsichtsbehorden
aus friiheren Bahnen geschritten."
:m November taucht eine neue Affa,re Hertzberg auf. In Miinster hat man
erfahren, daB er sich in hervortretender
Weise an einem politischen Umzug
ciurch Minden beteiligt hat, Der zum IBericht aufgeforderte Magis·trat stellt
:est, daB Hertzberg tatsachlich gesehen wurde, als vor dem LOlkal des
:::lemokratenvereins
der bekannte
Aufruf der Nationalversammlung
in
:?rankfurt an das preuBische Volk verteilt wurde (nach AuHosung der Berliner Nationalversammlung),
Das Schulkollegium will genauer 'Bescheid
, aben und auch wissen, ob die Lehrer Buch und Kapp teilgenommen
'aben,
Natiirlich sind sie dabei gewesen, es konnen aber keine Zeugen
oefunden werden, die eirie aktive Teilnahme besitatigen. Im Laufe des
'.Vinters scheinen viele Verdachtigungen in Miinste,r eingegangen zu sein,
.aB die Lehrer republikanische Gedanken in der Schule verbreiteten, aber
e3 fehlen die konkreten Beispiele,
',{!ihrend der Biirgermeister Kleine c:nfungs recht negativ iibe;; Hertzberg
teilt, scheint er nach naherer Beriihrung mit dem aufrechten Manne sein
~rteil revidiert zu haben, !Wenn er in einem ausfiihrlichen Berichte schreibt:
_Ic:h habe Hertzberg als einen Mann erkannt, welcher offen und frei trotz
aller Anfeindungen, die er sich bei dem groBen Publikum zuzieht, und bei
~iinzlicher Riicksichtslosigkeit
auf sich und seine Verhaltnisse
seine An'
3:mten verf.olgt. Ich habe keinen Grund zu bezweifeln, daB er auch seine
,-\nsichten seinen SchUlern mitteilen wiirde, wenn er solches mit seinem
,-\mte vertraglich hielte," Auch der neue Direktor Suffrian urteilt positiv.
::::r hat ihm aber vorsichtigerweise
die Unterrichtsgegenstande
entzogen,
_die zu sol chen politischen Unterhaltungen
fiihren konnten".
Der Bericht
ndet: "So wenig wir das Verhalten des Lehrers auBerhalb der Schule
:dligen 'konnen, so miissen wir audl die Riicksichten im Auge haben, daB '
=se;:e Stellung zu unserm Gymnasium uns die Verpflichtung auferlegt,
=begriindete
Mitteilungen als solche darzustellen,"
:::lie Verfiigungen der Mittelinstanzen
sind ein Spiegelbild der preuBischen '
:nnenpolitik. Es ist interessant festzustellen, iwie mit dem Wiedererstarken
.es preuBischen Obrigkeitsstaates
nach dem Scheitern der Revolution die

Tonart in den Verfiigungen immer selbstbewuBter und schiirfer wird. Sie
fiihren bald zu sehr einengenden Bestimmungen fUr die freie MeinungsiiuBerung und politis'che Betiitigung del' Beamten.
Anfang 1849 teilt das Mindener Gericht dem Schulkollegium mit, daB Hertzberg in einem politis chen .FrozeB als Zeuge seine Aussagen nicht mit del'
christlichen IFormel beeiden wolle und dafiir Gewissensgriindevmgebe.
Ein Einspruch Hertzbergs gegen eine Ordnungsstrafe
sei allerdings beim
Oberlandesgericht
·zu seinen Gunsten entschieden worden. Die iBehorde
gibt nun dem iKuratorium 'zu erwiigen, ob es glaube, daB dieses ,Be'kenntnis
H_ertzbergs sich mit den Interessen des evangelischen Gymnasiums vertrage.
:Das Kuratorium schiebt die Entscheidung aber "del' hoheren Eir'tsicht del'
.Behikde" zu. Das Ministerium wird damit befaBt und ikommt zu dem
SchluB, daB del' "Minister es bedaure, daB Hertzberg im Amte geduldet
werden miisse. Hierna,ch sind wir fiir jetzt darauf beschriinkt worden, in
Betreff des Dr. He.rtzberg den Ausgang des gegen ihn, sowie gegen die
Lehrer ,Professor Kapp und IBuch, wegen Teilnahme an del' Verbreitung
einer v.on einem Teile del' Nationaloversammlung an das preuBische Yolk
gerichteten Ansprache abzuwarten und nach MaBgabe derselben weitere
Entschliisse rzu fassen."
Neue AI1zeigen laufen ein. Hertzberg solI bei einer in del' Niihe Mindens
(wahrscheinlich Hahlen) abgehaltenen Vol.ksversammlung den Rat erteilt
haben, "die blauen ILappen (.Landwehruniform) nicht anzuziehen".
Es sei
zu fragen, ob man die !zu Frankfurt ve,reinigt gewesene Na·tionalversammlung mit Adressen odeI' mit Waffengelwalt unterstiitzen wolle? Urn einen
BeschluB griindlich vODzubereiten, erwartet das Schulkollegium "citissime"
genaue Tatsachenberichte del' letzten Zeit. Abel' die Demokraten Hertzberg,
Kapp und Buch halten sich nach dem Mindener iBericht sehr zuriick. Das
BiirgerwehrschieBen, Ibei dem die Lehrer auch eine fiihrende R,olle gespielt
haben, ist eingestellt worden.
Dem iBii,rgermeister Kleine scheinen die
Denunzierungen
allmiihlich auf die Nerven gegangen lZU sein. "Was das
Leben und Treiben auBerhalb del' Schule angeht, so mochten wir ein hohes
Schulkollegium gehorsamst bitten, in diesel' Beziehung Erkundigungen bei
del' 'PoHzeibehorde einziehen lZUwollen."
.
Auch in del' Sache del' Eidverweigerung geht es nicht recht weiter. Miinster
will das Kuratorium zu aktiveren MaBnahmen ermutigen, aber man kann
keine Amtsverletzungen
feststellen. Wahrscheinlich a·tmen alle auf, als das
Kuratorium am 20. 7. 1849 meldet, daB Hertzberg seine Versetzung eingereicht hat. Doch kommt es nach seinem Abgang noch zu einem Nachspiel,
das in del' Akte seinen Niederschlag gefunden hat. Auch Kapp ist iI1Z·wis,chen
krankheitshalber
pensionert worden. Jetzt steht Buch im Kesseltreiben.
Immel' wieder werden IBerichte itber ihh angefordert.
Del' Direktor solI
genau beobachten. Abel' die Untersuchung del' Plakatangelegenheit
im Jahre
1848 ist in del' b,ochsten Instanz ergebnislos verlaufen. Da gibt ein neue I'
Zwischenfall endlich Gelegenheit zum Handeln. Oberlehrer Buch hat Geld,
das fiir die Anschaffung einer Landkarte bei den Schiilern gesammelt war,
dazu benutzt, ein 'Bild des ehemaligen Lehrers Hertzberg anzuschaffen

und einzurahmen.
AIle V·organge werden nunmehr dem Ministerium zuoeleite·t und fUhren zu einer umfangreichen VerfUgung, ,in der es in der
Fassung des SchulkoIlegiums heiBt:
",Zu£'olge htiherer Ermachtigung beauftragen wirdanach
das Kuratorium,
den Berrn Vorsteher desselben und den Berrn Gymnasial-Direktorzu
ve:ranlassen, gemeins,am die MiB'billigung des Berrn Ministers dem p. Buch
zu erkennen zu geben und sowohl wegen seines Verhaltens im Jahre 1848,
als auch wegen seines ungehtirigen Benehmens in Betreff der Verwendung
des fUr eine :Landkarte gesammelten Geldes zum Einrahmen des ·Portraits
des vormaligen LehJrers Hertzberg ihm einen s·trengen Verweis zu erteilen,
ihn vor ahnlichen Ausschreitungen 'unter Andwhung eines Disziplinarverfahrens behufs seiner iEntlassung vom Amte nachdriicklich zu verwarnen und, unter Beniitzung des in dem yon dem Kuratorium unter dem
28. September :v. l eingereichten !Berichtes des Direktors des Gymnasiums
yon demselben Tage, wovon eine Abs·chrift hier beigefUgt ist, enthaltenen
Angalbenzu
einer sorgfaltigen ErfiiIlung seiner Amtspflichten zu e'rmahnen."
Die Kosten fUr das Bild sollen den Schiilern aus der Gymnasial<kasse ersetz.t
-erden. Das Kuratorium meldet die Norre:kte AusfUhrung der Anordnung.
:Jie Akte schlieBt ab mit einem ErlaB des Ministers yom 19. 4. 1850, in
em das Kuratorium aufgef.ordert wird, auch das auBeordienstliche Verhalten
der Lehrer zu iiberwachen.
"Wir erwarten bei einer -belkannt werrdenden
Beteiligung eines Lehrers oder gar des Direktors an einem Verein der voroenanrrten Kategorie ungesaumt Anzeige."
:Jie demokratischen Lehrer am Gymnasium in Minden im Jahre 1848 sind
_eine iiberragenden Vorkampfer des freiheitlichen Denkens gewesen. Aber
es ist doch anzuerkennen, daB es am Gymnasium Manner gab, die es als
:;JreuBische Beamte wagten, in einer sie ablehnenden Umgebung fUr ihre
politis chen Dberzeugungen in der dffentlichkeit mannhaft einzl,ltreten, Yereter eines Standes, dem man so oft den Mangel an Zivilcourage vorwirft.

