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Die Ackerbauschule entsteht auf Initiative der Oldenburgischen 
Landwirtschaftsgesellschaft (OLG) und wird in den ersten Jah-
ren als landwirtschaftliche Abteilung der Höheren Bürgerschu-
le geführt.

Mit Gründung dieser Schule beginnt in Cloppenburg die amtlich 
organisierte Berufsbildung. Der Unterricht findet zunächst im 
sogenannten Gesellenhaus an der Kirchhofstraße und ab 1878 
in einem neu erbauten Gebäude an der Eschstraße statt.

Wegen sinkender Schülerzahlen werden die Höhere Bürger-
schule und die Ackerbauschule zweitweise zusammengelegt. 
Schulträger wird die Stadt Cloppenburg. 

In den ersten Jahren richtet sich das Schulangebot der Acker-
bauschule vor allem an angehende landwirtschaftliche Be-
triebsleiter.  

1914 erfolgt die Umwandlung zur Winterschule. Von Ende der 
1930er-Jahre bis 1973 existiert eine hauswirtschaftliche Abtei-
lung. Hier lernen die zukünftigen Bäuerinnen neben der Füh-
rung der Hauswirtschaft auch Grundlagen der Tierhaltung, um 
ihre Ehemänner bei der Arbeit auf dem Hof tatkräftig unterstüt-
zen zu können. 

1976 wird die Schule geschlossen. Die landwirtschaftlichen 
Klassen gehen von da ab zur BBS I in der Museumstraße.  Das 
Schulgebäude an der Eschstraße wird 1991 abgerissen. 

Auf den nächsten Seiten lesen Sie...

… über die Ackerbauschule (1864 – 1914) u. a.:
• wie es zur Gründung der Schule kommt
• wer die Schulleiter sind
• wie der Unterricht aussieht und wo er stattfindet
• wie der Schulbesuch den Militärdienst verkürzt
• wie für den Schulbesuch geworben wird
• was für Kost und Logis zu zahlen ist
• wann der Umzug in die Eschstraße erfolgt

… über die Landwirtschaftsschule (1914 – 1976) u. a.:

• den Unterschied zur Ackerbauschule
• inwieweit der Nationalsozialismus Einfluss nimmt
• Wissenswertes über die Mädchenabteilung 
• wer Andreas Hermes ist
• warum die Schule geschlossen wird

Außerdem finden Sie:

• Fotos von den Schulgebäuden
• Klassenfotos aus der damaligen Zeit
• Zeitungsausschnitte
• einen Lehrplan aus der Zeit der Ackerbauschule

Foto: Johannes Glup.

eins
Von der Ackerbau- bis zur Auflösung der Landwirtschaftsschule 
(1864 – 1976)
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Die Ackerbauschule (1864 – 1914)

Vorgeschichte

Der Beginn der Schulgeschichte der Berufsbildenden Schulen 
am Museumsdorf ist mit der Gründung der Ackerbauschule, 
genauer gesagt mit der „Einrichtung eines landwirtschaftlichen 
Fachunterrichtes“, gleichzusetzen. Doch wie kam es hierzu...?

Um dies zu beantworten, muss man bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts zurückgehen.

Zu dieser Zeit bilden sich im Zuge der Aufklärung verschiedens-
te gelehrte Gesellschaften und Vereine, die sich vielfach auch 
mit der Landwirtschaft befassen. Die Notwendigkeit einer rati-
onellen Landwirtschaft zur Steigerung der Nahrungsmittelpro-
duktion wird von den Herren erkannt – ebenso wie die Wich-
tigkeit, die neuen Einsichten und Erkenntnisse den Landwirten 
und vor allem ihren Söhnen zu vermitteln. Zugleich liegt zu die-
sem Zeitpunkt die Landwirtschaft weit hinter der Entwicklung 
in anderen Ländern zurück.

Beeinflusst durch die Französische Revolution und die Ent-
wicklung hin zur Bauernbefreiung gibt es in den folgenden 
Jahrzehnten erste Bemühungen speziell um eine ländlich-land-
wirtschaftliche Bildung1.  Bis zur jetzigen Zeit erfolgt die fach-
liche Bildung ausschließlich auf dem elterlichen Betrieb nach 
dem Prinzip "Vormachen – Nachmachen – Mitmachen".

 1 Die erste (internatsmäßige) landwirtschaftliche Lehr- und Er-
ziehungsanstalt in Deutschland überhaupt wird 1797 auf einem 
Pachthof bei Hamburg (Groß Flottbek) gegründet.

Denkschrift über die Gründung von Ackerbauschulen, Auszug (1854). Im November 1854 
wird die vom Zentralverein der OLG verfasste fünfseitige Denkschrift im Landwirtschaftsblatt ab-
gedruckt. Hierin weist man auf die Notwendigkeit der Anlegung von Ackerbauschulen im Herzog-
tum Oldenburg hin.  Quelle: Landesbibliothek Oldenburg.
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So ist man auch in der 1818 gegründeten Oldenburgischen 
Landwirtschaftsgesellschaft, der OLG2  – deren Mitglieder in der 
Gründungsphase hauptsächlich Beamte, Pastoren, Ärzte, Apo-
theker und einige Gutsbesitzer sind –, von der Notwendigkeit 
der Gründung von Ackerbauschulen überzeugt.

1852 wird die Errichtung einer Ackerbauschule zum ersten Mal 
zur Sprache gebracht. Schon ein Jahr später (1853) verfasst die 
Gesellschaft hierüber eine Denkschrift, die der Vorstand der 
großherzoglichen Regierung zuleitet. Hierin heißt es:

 „Ein Bedürfnis landwirtschaftlicher Lehranstalten, worin die an-
gehenden Landwirte aus dem Bauernstande eine angemessene 
theoretische und praktische Vorbildung für ihren wichtigen Beruf 
erhalten können, wird hier im Lande allgemein empfunden, wie 
solches fast in allen Teilen Deutschlands der Fall gewesen ist. Die 
meisten deutschen Staaten besitzen derartige Lehranstalten. Das 
Herzogtum Oldenburg entbehrt aber einen solchen, ungeachtet 
es ein fast ausschließlich ackerbauerndes Land ist, einen so wohl-
habenden Bauernstand und so schöne Bauernhöfe hat wie weni-
ge andere deutsche Länder.“

Um die Aussage der OLG richtig einordnen zu können, ist sie 
näher zu erklären. Denn wenn die Oldenburgische Landwirt-
schaftsgesellschaft von „ackerbauerndes Land“ und „wohlha-
benden Bauernstand“ spricht, so kann hiermit nur der nördli-
che Teil des Landes gemeint sein – und somit die Großbauern 
der Marsch –, denn der südliche Teil und damit auch das Amt 
Cloppenburg sind zu diesem Zeitpunkt überwiegend von un-

  2 Die OLG wird später auch Impulsgeber für die Gründung der Win-
terschulen und ländlichen Fortbildungsschulen sein.

kultiviertem Heide- und Ödland sowie von einer rückständigen 
Selbstversorgungswirtschaft geprägt.

Noch im November des gleichen Jahres wird die geprüfte Denk-
schrift seitens der Regierung an die Amtshauptleute3  des Groß-
herzogtums Oldenburg mit dem Vermerk weitergeleitet, dass,  
„ ... wenn die Einrichtung gelingen sollte, Herz und Sinn der Land-
leute dafür aufgeschlossen sein müßten, damit man nicht eine 
Schule organisiere, der es vielleicht an Schülern fehle und da-
mit von vornherein den Vorurteilen begegnet würde, mit welchen 
ohne allen Zweifel auch die in Frage stehende Sache zu kämpfen 
habe werde ...“

An anderer Stelle heißt es über die unterschiedlichen Meinun-
gen der Landbevölkerung zur Einrichtung einer Schule: „Wi 
kriegt noch ´n Mangel an dumme Lüe!“ sagt der eine, „Use Kinner 
käohnt goor nich genaug lern!“ meint der andere.“4

Durch Beratung unter anderem mit den Kirchspielvögten5 , 
sollen die Amtshauptleute vor allem klären, ob eine Acker-

   3 Amtshauptleute (Singular: Amtshauptmann), ist die historische Be-
zeichnung für einen leitenden Verwaltungsbeamten eines Amtsbe-
zirkes, was heute dem Landkreis entspricht.

  4 Aus: Berufsbildende Schule I Cloppenburg (Hrsg.): Berufliche Bil-
dung in Löningen. 1989, Seite 5.

   5 Die einzelnen Ämter (hier das Amt Cloppenburg) sind in verschie-
dene Kirchspiele unterteilt, an deren Spitze der Kirchspielvogt 
steht. Der Begriff Kirchspiel bezeichnet den geografischen Einzugs-
bereich einer Kirchengemeinde. Er bleibt in seiner politischen Be-
deutung bis 1855 erhalten, als durch die Oldenburgische Gemein-
deordnung an die Stelle von Kirchspiel die Bezeichnung Gemeinde 
tritt. Die Einteilung eines Kirchspiels in Quartiere, Quartale, Viertel 
gibt es schon seit ältesten Zeiten; je nach Größe eines Kirchspiels 
bestehen die Quartale aus einer oder mehreren Bauernschaften.

18
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bauschule für das Herzogtum ausreicht und wo der geeignete 
Standort für die neu einzurichtende Schule sein könnte. Die ge-
wonnenen Resultate sollen bis zum 1. Februar 1854 der Regie-
rung vorgelegt werden.

Vom Cloppenburger Amtshauptmann weiß man, dass er sich 
mit den Kirchspielvögten von Cloppenburg-Crapendorf, Mol-
bergen, Emstek, Cappeln und Garrel sowie der Stadtgemeinde 
Cloppenburg in Verbindung gesetzt hat und termingemäß eine 
Antwort von den Kirchspielvögten erhält. Den daraus resultie-
renden positiven Bericht gibt er termingerecht beim Oldenbur-
ger Staatsministerium ab.

Wie die Beurteilungen der anderen Amtshauptmänner im Ein-
zelnen ausgefallen sind, ist nicht bekannt, außer dass die Stel-
lungnahme vom Amt Steinfeld negativ ist. Jedoch erst neun Jah-
re später kommt es zu einer Entscheidung, der dann 1864 Ta-
ten folgen.

Gründung und Fortentwicklung

Obwohl also schon 1854 der geforderte Bericht der Oldenbur-
gischen Regierung vorliegt, wird es noch zehn Jahre dauern, bis 
der Plan zur Wirklichkeit wird: Nach langwierigen Verhand-
lungen schließt die Regierung des Herzogtum Oldenburg am  
4. Oktober 1864 mit dem Leiter der bereits seit dem Jahre 1858 
bestehenden Höheren Bürgerschule, Pastor Caspar Niemöller, 

Eröffnung der landwirtschaftlichen Abteilung an der höheren Pri-
vatlehranstalt (1864). Schon einige Wochen vor der Eröffnung er-
scheint in der lokalen Zeitung, der Neuen Zeitung, auf der Titelseite ein 
ausführlicher Artikel über die neu gegründete Abteilung. Quelle: Lan-
desbibliothek Oldenburg.
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„wegen Einrichtung eines landwirtschaftlichen Fachunterrich-
tes“ an der selbigen einen Vertrag.

Mit Eröffnung der landwirtschaftlichen Abteilung6  am 20. Ok-
tober 1864 ist die Ackerbauschule hiermit rückblickend die 
erste und demzufolge älteste landwirtschaftliche Schule die-
ser Art im südlichen Oldenburg.7 Träger ist die Stadtgemeinde 
Cloppenburg.

Die Einrichtung der Schule markiert somit den Beginn einer 
staatlich geregelten beruflichen Ausbildung auf freiwilliger Ba-
sis, kurz: den Beginn der schulischen Berufsbildung in Cloppen-
burg.

Als Aufgabe der neu gegründeten landwirtschaftlichen Abtei-
lung sieht man es, „Jünglinge, welche bereits aus der Elementar-
schule entlassen sind, für den rationellen Betrieb der Landwirt-
schaft vorzubereiten und heranzubilden“.

Laut Zeitungsartikel in der Neuen Zeitung vom 27. September 
1864 findet der Unterricht in den Räumlichkeiten der Bürger-
schule statt. Ihren Standort hat die Höhere Bürgerschule zu 
diesem Zeitpunkt am Kirchhof in einem der Kirche gehörenden 
Fachwerkhaus. (Das Haus wurde 1860 als Mädchenschule er-
richtet und später als Gesellenhaus8 genutzt. Es diente auch als 

  6 Im weiteren Verlauf wird für landwirtschaftliche Abteilung syno-
nym die Bezeichnung Ackerbauschule genutzt, obwohl diese genau 
genommen erst ab 1867 existiert. 

  7 Die erste Ackerbauschule in Deutschland bzw. des Deutschen Bun-
des ist bereits 1834 in Hof Geisberg (bei Wiesbaden) und die erste 
im Norden des Herzogtums Oldenburg 1862 in Neuenburg gegrün-
det (1879 nach Varel verlegt) worden.

  8 Gesellenhäuser dienen wandernden Handwerksgesellen als Heimat 

Wohnhaus.) Neben den Räumen stellt Pastor Niemöller Land 
zur Anlage eines botanischen Gartens und einer Obstbaum-
schule zur Verfügung.

Vertraglich ist festgehalten, dass Pastor Niemöller als Unter-
nehmer für die Vertragslaufzeit vom 01.10.1864–01.04.1867 
einen Gesamtzuschuss von 1.250 Talern erhält, sofern die im 
Vertrag geregelten Punkte erfüllt werden.

Ein von der Regierung ernanntes Kuratorium übernimmt die 
Aufsicht über die neu eingerichtete Abteilung. Zu Beginn gehö-
ren ihm folgende Personen an:

• Oberkammerrat Rüder aus Oldenburg (als Vorsitzender)
• der Amtshauptmann des Amtes Cloppenburg
• der Seminardirektor des katholischen Lehrerseminars in 

Vechta (als Vertreter des katholischen Oberschulkollegi-
ums)

• der Direktor der Schule: Kaplan Dr. Carl Ludwig Niemann

Erster Landwirtschaftslehrer9 wird der aus Kneheim stammen-
de Landwirtssohn und Akademiker Johann Theodor Themann. 

in der Ferne. Später werden sie – entsprechend dem Namen des 
Gründers – als "Kolpinghäuser" bezeichnet.

  9 Eine Auflistung der Direktoren, Lehrer (bis 1964, teilweise mit Fo-
tos) und Schüler (ab 1899/1900) der Ackerbau- und späteren Win-
terschule findet sich in der Festschrift: 100 Jahre Andreas Hermes 
Schule Cloppenburg 1864–1964. Beschreibungen einiger der in 
dieser Schulchronik genannten Personen finden sich auch in der 
2010/11 erschienen Veröffentlichung: Biographien und Bilder aus 
575 Jahren Cloppenburger Stadtgeschichte.

Die Höhere Bürgerschule
Die Höhere Bürgerschule ist eine 
private Lehranstalt und zudem 
eine reine „Knabenschule“. Privat 
heißt, dass sie auf Veranlassung 
und unter maßgeblicher Beteili-
gung des katholischen Klerus ge-
gründet worden ist.
Die Schule wird von 1858 bis 
1879 von Pfarrer Caspar Niemöl-
ler geleitet.
Die im Volksmund genannte „Ka-
planschule“ bereitet die Schüler 
in vier Schuljahren (ab 1894, zu-
vor als dreijähriger Kurs) auf die 
Obertertia (Klasse 9) eines Gym-
nasiums vor, in der Regel ist das 
das Gymnasium in Vechta. „Gleich-
zeitig“, so heißt es im 18. Jahresbe-
richt der späteren Kombinierten 
Ackerbau- und Höheren Bürger-
schule aus dem Jahre 1897, „bie-
tet sie den Schülern geeignete Vor-
bereitung für das Lehrer-Seminar, 
sowie für den Post- und Eisenbahn-
dienst, welchem sich die Schüler 
nach vollendetem 16. Lebensjahr 
direkt zu widmen beabsichtigen“. 
Aufnahmevoraussetzungen sind 
das 11. Lebensjahr, „gutes Betra-
gen“ und eine „dem Alter entspre-
chende Elementar-Schulbildung“.
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Theodor Themann (1841–1879)

Theodor Themann wird am 11. März 1841 in Kneheim (Amt 
Cloppenburg) geboren.

Er wächst auf dem landwirt-
schaftlichen Betrieb seiner El-
tern auf und besucht in sei-
nem Heimatdorf Kneheim die 
Volksschule.10 Nach Schulende 
erhält der begabte junge The-
mann 1855 bei seinem ehe-
maligen Lehrer Stukenborg 
Privatunterricht. Im Herbst 
1855 nimmt er für zwei Mona-
te an einem Herbstnormalkur-
sus in Vechta teil, um anschlie-
ßend – von November 1855 an 
– für ein Jahr wieder von sei-

nem ehemaligen Lehrer unterrichtet zu werden. Von November 
1856 bis August 1858 besucht Themann die Normalschule zu 
Vechta und verlässt mit nur 17 Jahren die Lehrerbildungsan-
stalt mit bestandenem Candidaten-Examen. Vier Jahre (1858–
1862) ist er anschließend als Volksschullehrer in Schwaneburg 
tätig.

10 „… Man muß allerdings wissen, daß in der damaligen Zeit die Jungen 
und Mädchen im Sommer nicht allzu viele Stunden die Lehranstalt zu 
besuchen brauchten, da die älteren Kinder bei den Arbeiten auf dem 
Bauernhofe mithelfen mußten …“ Aus: Josef Themann (Hrsg.): Theo-
dor Themann – Ein vergessener Pionier der Landwirtschaft, S. 11.

Mit Unterstützung der Oldenburgischen Landwirtschaftlichen 
Gesellschaft erhält Themann ein Stipendium von der Olden-
burgischen Regierung und kann so seinem Wunsch nachgehen, 
an der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf in Bonn 
landwirtschaftliche Ökonomie zu studieren. Nach zwei Jahren 
legt er die Abschlussprüfung ab.

Danach kehrt er in das Oldenburger Münsterland zurück und 
wird in der neu gegründeten landwirtschaftlichen Abteilung 
der Höheren Privatlehranstalt in Cloppenburg erster Landwirt-
schaftslehrer Südoldenburgs. Im Oktober 1867 wird Themann 
Direktor der nun selbstständigen, sich aus der landwirtschaft-
lichen Abteilung gegründeten Ackerbauschule. Im selben Jahr 
heiratet er; sechs Kinder gehen aus der Ehe hervor. Im Okto-
ber 1869 wechselt Themann nach Lüdinghausen, wo er Direk-
tor der neu gegründeten Ackerbauschule wird.

Neben seiner Lehr- und umfassenden Vortragstätigkeit ist der 
Akademiker ein fleißiger Schreiber: So veröffentlicht Themann 
verschiedene Werke, z. B. „Der Fruchtwechsel“ und „Die Wirt-
schaftsregulierung und Verkopplung im nördlichen Deutsch-
land“.

Im März 1879 erhält er vom Großherzog von Oldenburg das 
Ritterkreuz zweiter Klasse des Oldenburgischen Haus- und Ver-
dienstordens.

Am 7. Oktober 1879 stirbt Themann auf einer Reise in Neuss 
mit nur 38 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Am 11. Ok-
tober wird er auf dem St.-Andreas-Friedhof in Cloppenburg be-
graben.

Die ersten Räumlichkeiten der 
Ackerbauschule. 

Das Gebäude ganz links ist die alte 
Mädchenschule, das spätere Gesel-
lenhaus (im Hintergrund: die St.-An-
dreas-Kirche).  Hierin befindet sich 
die Bürgerschule, in der auch die 
Ackerbauschule einige Jahre ihre 
Räumlichkeiten hat. Bei einem Luft-
angriff 1945 wird das Gebäude zer-
stört. Quelle: Zeichnung von Baro, 
Privatarchiv Klaus Deux.

Porträt

Theodor Themann 
Schulleiter von 

1867 - 1869
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Während Themann in den landwirtschaftlichen Fächern unter-
richtet, erfolgt der Unterricht in den allgemein bildenden Fä-
chern (in nebenamtlicher Tätigkeit) durch die Geistlichen der 
Privaten Höheren Lehranstalt. Dies sind:

• Dr. C. L. Niemann, Kaplan
• Dr. F. Willenborg, Vikar
• C. L. Vehorn, Vikar
• H. Wesselmann, Vikar

Der katholische Klerus steht der Landwirtschaft grundsätzlich 
sehr nahe, denn er stammt vielfach aus Landwirtschafts- und 
Heuerfamilien11. Und so ist auch zu erklären, dass er diese Ge-
sellschaftsgruppe zu fördern versucht, was das Ansehen der 
Geistlichen – in der ländlichen Bevölkerung traditionell hoch – 
noch weiter steigen lässt.

Lehrplan

Der größte Teil der Wochenstunden entfällt auf die allgemein 
bildenden Fächer. Grund hierfür ist, dass man der Hebung der 
Allgemeinbildung eine große Bedeutung beimisst.

Neben dem theoretischen Unterricht finden nachmittags auch 
praktische Arbeiten und Versuche statt, denn die private Lehr-
anstalt hat, wie erwähnt, der landwirtschaftlichen Abteilung 
außer den Schulräumen auch Land zur Verfügung gestellt, um 
einen botanischen Garten und eine Obstbaumschule anzulegen. 

11 Man spricht auch von Heuerleuten. Sie sind eine unterbäuerliche 
Schicht, die ohne Grundbesitz als Kleinstpächter leben.

Darüber hinaus hat Lehrer Themann in 
Eigenregie, d. h. in eigener Verantwor-
tung und auf eigene Kosten, eine Fläche 
von 30 Scheffelsaat12 (1864) gepachtet. 
Später (s. u.) kommen weitere Flächen 
hinzu, er mietet Scheune und Stallun-
gen und schafft Arbeitspferde und Och-
sen an.

Das Schulgeld für die 1 ½ Jahre Schulbe-
such der landwirtschaftlichen Abteilung 
beträgt für jedes Halbjahr 10 Taler und 
für ca. 80 Taler jährlich kann ein Schü-
ler Kost und Logis in Cloppenburg fin-
den. Pastor Niemöller hat sich im Vertrag 
dazu verpflichtet, „Sorge zu tragen, daß 
auswärtige Zöglinge bei zuverlässigen Fa-
milien untergebracht werden“. Aber auch 
Themann selbst nimmt Schüler bei sich 
auf.

Von folgenden Schülerzahlen ist zu lesen:

• Winter 1864/65 – 14 Schüler
• Sommer 1865 – 10 Schüler
• Winter 1865/66 – 20 Schüler
• Sommer 1866 – 18 Schüler

12 1 Scheffelsaat entspricht ungefähr 0,1 ha, also 1.000 qm. Die Grö-
ße eines Scheffelsaats ist örtlich verschieden groß, z. B. 1 Vechtaer 
Scheffelsaat entspricht 977 qm.

Im 1.  
Halb- 
jahr

Im 2.  
Halb- 
jahr

Im 3.  
Halb- 
jahr

Grundfächer

Chemie und Physik 3 2 2

Pflanzenkunde 2 2 2

Mathematik 3 3 3

Hauptfächer

Ackerbau 2 5 2

Wiesenbau / Dränage - 3 -

Bodenkunde / Taxation 2 - 2

Düngelehre 1 - 1

Viehzucht 3 - 1

Tierheilkunde 3 - 6

Landwirtschaftl. Betriebslehre - - 6

Forstwirtschaft - 1 -

Landw. Rechnen, Buchführung 1 - 1

Hülfsfächer

Deutsche Sprache 3 3 3

Geschichte 3 - 3

Geographie 1 1 1

Baukunde und Zeichnen 1 1 1

Religion 2 2 2

Der erste genehmigte Lehrplan der landwirtschaftli-
chen Abteilung, der  auf 1½ Jahre (3 Semester) aus-
gelegt ist.
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Wie sind diese Schülerzahlen einzuordnen? Zu sehen ist auf je-
den Fall, dass hauptsächlich angehende Betriebsleiter von grö-
ßeren Höfen die landwirtschaftliche Abteilung besuchen. Der 
Großteil der in der Landwirtschaft Tätigen wird erst Jahrzehn-
te später in einer anderen Schulform Fachwissen vermittelt be-
kommen.

Das Alter der Schüler variiert erheblich. Es liegt durchschnitt-
lich zwischen 15 und 22 Jahren, „... doch haben einzelne schon 
ein Alter von 24 Jahren erreicht“.

Neue Räumlichkeiten und Ländereien

Im Frühjahr 1867 wird die bisherige landwirtschaftliche Abtei-
lung zu einer selbstständigen zweiklassigen Ackerbauschule. 
Themann ist auf Grundlage des Vertrages vom 2. August 1867 
nicht nur für den Pachtbetrieb, sondern auch für die Schule 
selbstverantwortlich, ist also zugleich Unternehmer und Direk-
tor.

Im Herbst des gleichen Jahres beziehen die Ackerbauschüler 
neue Räumlichkeiten, denn diese sind neben der Wohnung und 
den gepachteten Wirtschaftsgebäuden auf dem Pankratzschen 
Hof errichtet worden. 

Der landwirtschaftliche Betrieb umfasst ca. 36 ha – alte und 
neukultivierte Ländereien, „die nach den Regeln des Frucht-
wechsels bewirtschaftet werden“. 

Nach den Angaben von Themann und dem späteren Direktor 
der Kombinierten Ackerbau- und höheren Bürgerschule (1879–
1914) Max Heyder gilt der Pachtbetrieb („eine Wirtschaft von 

der Ausdehnung eines größeren Bauernhofes“) als Musterbe-
trieb auf dem Gebiet des Pflanzenbaus, der Neukultivierung, 
der Tierhaltung/-zucht und des Obstbaus und der -verwer-
tung. Von der Bewirtschaftung der Versuchsflächen – viele Ver-
suche, Acker- und Wiesenverbesserungen (z. B. Fruchtwechsel 
und Düngung) und die Kultivierung von 12 ha Ödland werden 
hier vorgenommen – profitieren jedoch nicht nur die Schüler, 
sondern auch vor allem die Mitglieder der landwirtschaftlichen 
Vereine13. Die Vortragstätigkeit in Cloppenburg ist durch die 
Gründung der Ackerbauschule deutlich belebt worden.

Bei den „gewöhnlichen“ Feldarbeiten werden die Schüler nicht 
herangezogen, also Arbeiten, die auch auf dem elterlichen Be-
trieb ausgeübt und erlernt werden könnten, wohl aber zu den 
Versuchen und wenn es um die Übung der Handhabung neuer 
Geräte geht. Im botanischen Garten werden noch weniger be-
kannte Pflanzen angebaut und die Obstschule bietet den „Zög-
lingen“, den Schülern, die Möglichkeit, sich im Pflanzen, Be-
schneiden und Veredeln der besseren Obstarten zu üben. Glei-
ches gilt für die angelegte Forstbaumschule.

Ergänzt werden Theorie und Praxis durch die im Sommer ein-
mal wöchentlich durchgeführten land- und forstwirtschaftli-
chen Exkursionen der bestgeführten „Wirtschaften“ (landwirt-
schaftlichen Betriebe). Einmal jährlich findet sogar eine größe-
re Exkursion in eine Gegend statt, die sich „...durch neue Anlagen 

13 1893 sind in Cloppenburg 17,28 % der Betriebsleiter (ab 5 ha Nutz-
fläche), in Löningen 11,22 % und in Friesoythe 6,37 % in einem 
Landwirtschaftlichen Verein organisiert. Die Landwirtschaftlichen 
Vereine haben sich aus den Filialgesellschaften (1823 in Cloppen-
burg) der OLG gegründet.
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auszeichnet ... Diese Ausflüge sind nicht nur lehrreich, sondern bei 
der zuvorkommenden gastfreien Aufnahme, die überall gefunden 
wird, bieten sie zugleich angenehme Erholungsstunden und wir-
ken auf die Schüler anregend und aufmunternd. Überdies tragen 
sie zu der gesellschaftlichen Ausbildung derselben ein nicht Ge-
ringes bei.“ Zusammengefasst: Es soll „vieles“ vorgeführt wer-
den, „das Nachdenken weckt und für das spätere Leben von blei-
bendem Nutzen ist“.14

Verkürzter Militärdienst

Bereits 1866 hat die Cloppenburger Ackerbauschule von der 
Regierung in Oldenburg das Recht erhalten, den Schülern, die 
1½ oder  zwei  Jahre die Schule besuchen und sich einer Zu-
satzprüfung unterziehen, ein Zeugnis auszustellen, das zum im 
selben Jahr eingeführten „einjährig-freiwilligen Militärdienst“ 
berechtigt – statt der sonst zwei- oder dreijährigen Dienstzeit 
ihrer Militärpflicht. Diese Berechtigung gibt der Schule einen 
starken Auftrieb durch Zuwanderung von Schülern auch aus 
den Kreisen Oldenburg, Westerstede, Wildeshausen, Vechta 
und Bersenbrück. Schon bald jedoch werden die Anforderun-
gen von der Militärkommission erhöht, und im Zuge dessen sin-
ken auch die Schülerzahlen. Denn um die gestiegenen Anforde-
rungen weiterhin erfüllen zu können, wäre ein „erweitertes Stu-
dium“, eine längere Schulzeit, notwendig, gleichbedeutend mit 
einem erhöhten Zeit- und Geldaufwand. „... Da die beiden Fak-
toren Zeit und Geld im allgemeinen und ganz besonders bei der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung sehr gewürdigt werden, so 

14 Aus: Neue Zeitung, 07.09.1867.

lag es nahe, dass das Interesse für die Erreichung dieses Zieles 
mit den Jahren geringer wurde. Und in der Tat, würden die er-
höhten Kosten für die gleiche Ausbildung mehrerer Söhne eines 
Landwirtes nicht im richtigen Verhältnis zu den erreichten Vor-
teilen stehen, ja vielfach die verfügbaren Geldmittel der Familie 
überschreiten.“15

Querelen beim Schulleiterwechsel

Auffällig ist der häufige Schulleiterwechsel in der Zeit zwischen 
1864–1879/80: Die Gründe hierfür sind wahrscheinlich das 
niedrige Gehalt, die rechtlich nicht festgelegte Anstellung sowie 
das Fehlen einer Pensionsberechtigung.

So verlässt Direktor Themann 1869 Cloppenburg, um die Stel-
le des Direktors an der neu gegründeten Ackerbauschule in Lü-
dinghausen, Bezirk Münster, anzutreten.

Dieser Stellenwechsel und die damit notwendige Neubesetzung 
der Cloppenburger Direktorenstelle scheint mit Unstimmigkei-
ten einhergegangen zu sein:

In einem Aufsatz in der Neuen Zeitung im Juli 1869 beschreibt 
Themann seine neue Wirkungsstätte in Lüdinghausen (Anzahl 
der Klassen/Jahrgänge, den Unterricht, die Lehrer, die Lehrmit-
tel) und äußert sich zu den Kosten: „Die Kosten des Aufenthalts 
der Schüler in Lüdinghausen werden so gering sein, wie kaum auf 
einer anderen ähnlichen Anstalt Deutschlands. Schulgeld für die 
Vorschule 7½ Thlr., für die Ackerbauschule 12½ Thlr. Kostgeld 
45–55 Thlr. halbjährlich.“

15 Aus dem Jahresbericht 1897.

Zuständigkeiten 
Pastor Caspar Niemöller ist von  
1864–1867 Schulleiter und für 
die Finanzen zuständig. Kaplan 
Niemann ist Direktor der Bürger-
schule, der die Ackerbauschule bis 
1867 angegliedert ist. Themann 
übernimmt mit Amtsantritt beide 
Funktionen. 

Federzeichnung von 
Caspar Niemöller.   
Quelle: Staatsarchiv  
Oldenburg.
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Einige Monate später, am 25. Februar 1870, berichtet in der 
gleichen Zeitung Dr. Wilhelm Thölke, der neue Direktor der 
Ackerbauschule Cloppenburg, über selbige. Themann fühlt sich 
durch diesen Bericht angegriffen und reagiert einige Wochen 
später, indem er ebenfalls einen Artikel veröffentlicht. Zuerst 
aber ein Auszug aus Thölkes Bericht:

„Die Ackerbauschule zu Cloppenburg schien durch die Berufung 
ihres früheren Directors, Herrn Themann, nach Lüdinghausen in 
eine gefährliche Krisis getreten zu sein, indem nicht allein in wei-
tern Umkreisen, ja selbst in der nächsten Nähe der Stadt Cloppen-
burg sonderbarer Weise die Meinung verbreitet war, mit dem Ab-
gange des Directors sei auch die Ackerbauschule selbst aus Clop-
penburg ausgewandert.

Dazu kam noch für die nunmehr wirksamen Lehrer dieser Anstalt 
die schwierige Aufgabe, in kurzer Zeit das volle Vertrauen zu ge-
winnen, welches Herr Themann in reichem Maße genossen zu ha-
ben scheint. Und so ist es erklärlich, daß wir unser gegenwärtiges 
Winter-Semester mit 6 Schülern beginnen mussten.

Es geschah dieses nicht mit der Freude, die den Lehrern durch 
eine größere Schülerzahl u. das dadurch bewiesene Interesse der 
Landwirthe für die Wissenschaft ihres Faches bereitet wird, aber 
mit der sichersten Zuversicht, wenn nicht schon im Laufe dieses 
Winters, so doch gewiß in den folgenden Semestern bereits eine 
Normalzahl aufzuweisen haben wird. Diese Aussicht schöpfen wir 
nicht so sehr aus den erfolgten Anmeldungen, als aus der Thatsa-
che, daß sämmtliche 18 Schüler unserer Ackerbauschule Söhne 
von Landwirthen sind, die in der nächsten Umgebung der Stadt 
Cloppenburg wohnen. Noch zu keiner Zeit ist die hiesige Acker-

bauschule aus der nächsten Nähe so stark frequentiert worden 
und wäre dies auch gewiß während dieses Winters nicht der Fall 
gewesen, wären wir nicht sofort den Ansprüchen gerecht gewor-
den, welche die aus der Nähe uns beobachtenden Landwirthe an 
uns stellten ...

So ausgerüstet werden wir reichlich im Stande sein, allen übri-
gen landwirthschaftlichen Mittelschulen gegenüber die Concur-
renz auszuhalten, ...

Während wir uns im Augenblick der relative, recht zweifelhafte 
Ruhm abgeht, eine große Schülerzahl ausweisen zu können, be-
gnügen wir uns mit dem ächten und wahren, von den wenigeren 
Schülern und deren Eltern das Vertrauen gewonnen zu haben, 
daß unsere Ackerbauschule im Stande ist, schon nach kurzer Zeit 
eine große Kluft zu zeigen zwischen den anfänglichen und den 
hier erworbenen Kenntnissen.“

Themann reagiert hierauf folgendermaßen:

„In Nr. 16 d. Ztg. ist ein von Herrn Dr. Thölke unterschriebener Ar-
tikel „die Ackerbauschule zu Cloppenburg“ veröffentlicht, der auf 
mich einen sehr unangenehmen Eindruck gemacht hat, indem 
derselbe nach meiner Ansicht sehr deutlich gegen mich gerich-
tet war. Ich will von einer eingehenden Kritik desselben absehen, 
wenngleich ich Herrn Thölke zu einer Berichtigung nicht veran-
lassen konnte, muß aber doch, wenn auch mit großem Widerwil-
len, einige Sätze näher berühren.

Dr. Wilhelm Thölke 
Schulleiter von  

1869–1876

Dr. Franz Götting 
Schulleiter von  

1876–1880

Fotos: 100 Jahre Andreas-Her-
mes-Schule Cloppenburg, Sei-
te 61 f.
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Herr Thölke schreibt: ‚Diese Aussicht (daß das nächste Semester 
bereits eine volle Normalzahl aufzuweisen haben werde) schöp-
fen wir ... [s. o.] ... uns beobachtenden Landwirthe an uns stellen.

Zur Berichtigung dieses Satzes will ich nur anführen, daß wäh-
rend meiner Leitung immer Söhne der größeren und tüchtigsten 
Landwirthe aus der Nähe von Cloppenburg die Anstalt besucht 
haben, durchweg das Drittel aller Schüler dem Amte Cloppenburg 
angehörte. Die Behauptung des Herrn Thölke, ‚daß sämmtliche 
18 Schüler unserer Ackerbauschule Söhne von Landwirten sind, 
die in der nächsten Umgebung der Stadt Cloppenburg wohnen?, 
darf nicht genau genommen werden, da unter den jetzigen Schü-
lern solche aus den Aemtern Löningen, Friesoythe, Vechta und 
Dinklage sich befinden.

Auf die zweideutigen Ausdrücke vom ‚zweifelhaften und wahren 
Ruhme?, von der „Concurrenz, welche ... [s. o.]...aushalten könne“, 
will ich nicht näher eingehen. Dieselben scheinen niedergeschrie-
ben zu sein unter dem Eindrucke, daß ich der Cloppenburger 
Ackerbauschule im Oldenburgischen Concurrenz zu machen su-
che. Doppelt unangenehm berührte es mich, in dieser Weise ange-
griffen zu werden von dem Lehrer einer Schule, welche ich meh-
rere Jahre geleitet, und für die ich bis heute das wärmste Interes-
se gehabt und bethätigt habe. Ich habe keinen einzigen Schüler 
nach hier herüber zu ziehen gesucht und hatte das bei der star-
ken und im kommenden Semester sich noch steigernden Frequenz 
hiesiger Anstalt auch nicht nötig. Wer das Gegenteil weiß, den bit-
te ich, einen Namen zu nennen. Ich habe aber mehrere Schüler 
veranlasst, die Cloppenburger Schule zu besuchen, darunter sol-
che, die mir direct den Wunsch aussprachen, nach hier zu kom-
men. Wer daran zweifelt, dem will ich gern die betreffenden Clop-

penburger Ackerbauschüler bezeichnen. Ich habe wohl einige 
Programme hiesiger Schule an Bekannte verschickt, auch an El-
tern solcher Schüler, welche ich veranlasste, in Cloppenburg zu 
bleiben. Darin liegt aber keine Agitation.

Es thut mir wirklich leid, diese Punkte berühren zu müssen, wer 
aber weiß, was es heißt, in seiner theuren Heimath verdächtigt 
zu werden, der wird sich mein Verfahren erklären können.“

Inwieweit die Schule in Lüdinghausen eine 
Konkurrenz zur Cloppenburger Acker-
bauschule geworden ist, ist schwer zu 
beurteilen. „Bekannt ist, dass die Lüding-
hauser Ackerbauschüler von vielen Südol-
denburger Junglandwirten besucht worden 
ist und mancher hat dort das Patent zum 
einjährig freiwilligen Dienst erworben.“16

16 Aus: Theodor Themann 
 – Ein vergessener Pionier  
der Landwirtschaft, S. 109.
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Neubau an der Eschstraße

Im März 1873 erwirbt das Amt Cloppen-
burg mit Genehmigung des Staatsminis-
teriums an der (heutigen) Eschstraße ein 
1,5 ha großes Grundstück, das die St.-An-
dreas-Pfarrei gegen einen geringen Erb-
pachtzins zur Verfügung gestellt hat. Drei 
Jahre später beginnt der Schulneubau und 
zwei Jahre später (1878) erfolgt der Be-
zug. Die Ackerbauschule ist während die-
ser Zeit wieder in den Räumen der Höhe-
ren Bürgerschule untergebracht.

Die Direktoren Thölke und Götting über-
nehmen jeweils die Bewirtschaftung des 
zuvor von Herrn Themann gepachteten 

Betriebes. Nach Ablauf der Pachtjahre wird der Pankratzsche 
Pachtbetrieb jedoch aufgegeben. Bei der Schule verbleiben fol-
gende Ländereien (insgesamt 24,53 ha):

• das Schulgrundstück mit dem botanischen Versuchsgarten 
(0,75 ha) sowie der Obstbaumschule (0,75 ha)

• die Ödlandfläche (Heidplacken)/ein Waldkomplex im 
Schmertheimer Kamp (11,20 ha; „Ackerbau-Busch“)17

• eine vom Staat gepachtete Ackerfläche im Cloppenburger 
Esch (11,83 ha)

17 1923 wird dieser Waldbesitz von der staatlichen Forstverwaltung 
übernommen.

Vereinigung zweier Schulen 

Aufgrund der oben geschilderten steigenden Anforderungen 
zum Erwerb des Rechts zum einjährigen Militärdienst sinkt die 
Schülerzahl 1879 auf 15. Als Folge regelt die Großherzogliche 
Regierung die schulischen Verhältnisse durch die Vereinigung 
mit der privaten höheren Bürgerschule neu. Schulträger der 
nun entstandenen „Kombinierten Ackerbau- und höheren Bür-
gerschule zu Cloppenburg“ wird die Stadt Cloppenburg, die jähr-
lich eine finanzielle Bezuschussung vom Staat erhält.

Lehrer und Schüler der kombinierten Ackerbau- und höheren Bürgerschule 
1885. Lehrerkollegium: sitzend, v.l.n.r.: Tierarzt Alfred Wewer, Direktor Max Hey-
der, Landw.lehrer Jasper; obere Reihe: links außen: Dr. Alwin Meistermann, rechts 
außen: Vikar Clemens Meistermann; Schüler: zweitobere Reihe, 2. v.l.: Heinrich Lü-
ckmann, weiter nach r.: Theodor Moormann aus Sevelten, Gustav Meyer aus Nut-
teln, August Möller aus Barßel. Quelle: Volkstum und Landschaft, Nr. 37, 17. Jahr-
gang, Juni 1956, S. 4.

Die Ackerbauschule. Quelle: 100 Jahre 
Andreas Hermes Schule 1864 – 1964, S. 32.
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Durch die vollzogene Zusammenführung der Schulen sollen die 
vorhandenen Lehrkräfte besser eingesetzt und darüber hinaus 
Inventar, Lehrmittel und Räumlichkeiten der 1878 neu bezo-
genen Schulräume gemeinsam benutzt werden. Der Unterricht 
der Kombinierten Schule erfolgt ausschließlich im neu errichte-
ten Schulgebäude an der Eschstraße, bestehend aus „5 große(n), 
wohleingerichtete(n) Lehrzimmer, 4 Sammlungszimmer(n),  
1 Konferenzzimmer und 1 Vorzimmer“.

Entsprechend des der Vereinigung zugrunde liegenden Ver-
trages ist der Direktor der Ackerbauschule zugleich Leiter der 
kombinierten Schule. Zum 01.04.1880 tritt der am 15.08.1855 
in Pondorf (Oberpfalz) geborene Landwirtschaftslehrer Max 
Heyder18 dieses Amt an. Ein weiterer Landwirtschaftslehrer, 
Georg Jaspers, beginnt ebenfalls in diesem Jahr seinen Dienst. 
Sein Vorgänger (Theodor Beerens) ist zuvor (1880) verstor-
ben. Gemäß Plan der Staatsregierung sollen beide Lehrer in das 
Beamtenverhältnis berufen werden. Jedoch erhebt die Stadt 
hiergegen Einspruch mit dem Ergebnis, dass nur der Direktor 
mit Pensionsberechtigung angestellt zu werden braucht. Dies 
ist wohl auch der Grund, warum in den Folgejahren der zwei-
te Landwirtschaftslehrer häufig wechselt. Als Folge der verbes-
serten Position des Direktors hingegen beendet Heyder den 
bislang stetigen Wechsel in diesem Amt und bleibt bis zu sei-
nem Tod am 20. Juli 1918 Direktor.

18 Aufgrund seiner Verdienste um die heimische Landwirtschaft er-
hält er 1913 vom Großherzog Friedrich August den Titel „Ökono-
mierat“.

Unterricht, Kosten und Schülerherkunft

Der Unterricht der Ackerbau- und Bürgerschüler einerseits und 
der Bürgerschüler andererseits erfolgt teilweise getrennt und 
teilweise gemeinsam:

Während die Ackerbauschüler in den landwirtschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtet werden, erhal-
ten die Bürgerschüler Sprachunterricht in Latein, Französisch 
und Griechisch. Eine Vereinigung von je zwei Klassen findet in 
den allgemein bildenden Fächern statt, z. B. in Geschichte, Geo-
grafie und Zeichnen. In den beiden Hauptfächern Deutsch und 
Rechnen schließlich erfolgt der Unterricht in drei für sich ge-
trennten Klassen.

Die grundlegenden landwirtschaftlichen und naturwissen-
schaftlichen Fächer stehen bewusst im Wintersemester auf 
dem Lehrplan. Die weiterbildenden Fächer hingegen sind auf 
den Sommer gelegt. Grund hierfür ist, dass die Ackerbauschu-
le häufig auch von (älteren) Schülern besucht wird, welche aus 
„wirtschaftlichen Rücksichten“, also Arbeitsgründen, nur im 
Winterhalbjahr am Unterricht teilnehmen können.

Zusätzlich erhalten die Ackerbauschüler – wie schon in den Jah-
ren zuvor – während des Sommersemesters praktische Unter-
weisungen bei den Arbeiten in den Versuchsanlagen (Garten, 
Obstbaumschule, Ländereien).

Dem 18. Jahresbericht über die kombinierte Ackerbau- und hö-
here Bürgerschule aus dem Jahr 1897 ist zu entnehmen, dass 
das Schulgeld zu dieser Zeit für die Ackerbauschüler halbjähr-
lich 30 Mark, für die Bürgerschüler mit Lateinunterricht 50 

Darstellung der Schülerherkunft 
der Ackerbauschule im 18. Jahres-
bericht von 1897. Die Zahlen bezie-
hen sich auf das Vorjahr, also 1896. 
Quelle: 18. Jahresbericht der Acker-
bauschule, Staatsarchiv Oldenburg.
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Mark beträgt. Jedoch ist auch schon zu dieser Zeit eine Redu-
zierung des Schulgeldes aufgrund der finanziellen Situation der 
Eltern möglich. Für Schüler, die sich nicht jeden Tag per pedes 
oder mit anderen Fortbewegungsmitteln auf den Weg zur Schu-
le machen können, ist es möglich, für 170–180 Mark (1903: ca. 
200 Mark) halbjährlich in „guten Kost- und Wohnhäusern“ zu 
wohnen.

Die Übernachtung der weiter entfernt wohnenden Schüler vor 
Ort liegt im Interesse der Schule – nicht nur, um einen regel-
mäßigen Schulbesuch zu gewährleisten, den einerseits lange 
Schulwege und schlechte Wetterverhältnisse im Winter und an-
dererseits die Erntezeit im Sommer verhindern:

„Ein großer Vorteil für die Schüler aus entfernten Ortschaften und 
Bezirken, welche in Cloppenburg einquartiert sind und sich unter 
sorgfältiger Aufsicht von Seiten der Schule befinden, besteht ge-
rade darin, daß sich dieselben eine gewisse Selbständigkeit aneig-
nen und durch den täglichen Verkehr mit fremden Leuten mehr 
Schliff und Umgangsformen erhalten, wodurch den Knaben, wel-
che noch nie aus dem elterlichen Hause gekommen sind, die über-
triebene Schüchternheit und Unbeholfenheit genommen wird. 
Ferner ist zu berücksichtigen, daß besonders den auswärtigen 
Schülern die in nächster Nähe von Cloppenburg liegenden und 
vorzüglich bewirtschafteten Bauernhöfe und Neukulturen eine 
nicht zu unterschätzende Bereicherung insofern bieten, als die 
Schüler durch den praktischen Anschauungs-Unterricht an der 
Hand des Lehrers inbezug auf Boden- und Wirtschafts-Verhält-
nisse, Bodenbearbeitung, Gerätschaften und Maschinen […] Ver-
gleiche anstellen und dementsprechende Nutzanwendung für die 
Praxis machen lernen.“

Lehrer und Schüler der Kombinierten Ackerbau- und Höheren Bürgerschule 1898/99. Über der Schu-
le hängt ein blau-rotes Wappen mit Signum „N.F.P.“ N.F.P. steht für Nikolaus Friedrich Peter (er ist von 1853–
1900 als Peter II. Großherzog vom Land Oldenburg) und wird „oft mit ‚nur für Prügel‘ übersetzt“.  Ein Schü-
ler widersetzt sich der seinerzeit geltenden Konvention eines ernstes Blickes. Wer das wohl sein mag?   
Foto: Privatarchiv Klaus Deux.
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Zeitungsartikel zu Max Heyder 
(Schulleiter von 1880–1918). 
Quelle: Münsterländer Tageszei-
tung vom 09.12.1967.

Während 
seiner Di-

rektorenzeit 
lässt Ökonomie-

rat Heyder viele 
Cloppenburger „Ap-

pelkämpe“ und Apfel-
baumreihen an den Chaus-

seerändern pflanzen (Sevelter 
Straße bis Herzog Erich Ring), 

die in der wirtschaftlich schwieri-
gen Zeit – in den 1920ern bis An-
fang der 1930er – sogar von Pri-
vatpersonen gepachtet werden. 
Sie werden Ende der 1950er/An-
fang der 1960er gefällt und große 
Siedlungsgebiete entstehen an de-
ren Stelle. Heyder setzt sich wäh-
rend seiner Lehrzeit zudem sehr 
für den Obst- und Gartenbauver-
ein und für den Tierschutzverein 
ein.

Porträt
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Schüler der Ackerbauschule im Schuljahr 1901/02. In der Mitte der ersten Reihe sitzt Schulleiter Max Heyder.
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Schüler der Ackerbauschule im Schuljahr 1904/05. Foto: Antonius Gerdes.
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Ab 1880 bis nachweislich min-
destens 1926 werden jähr-
lich Schulberichte veröffent-
licht. Hierin erfährt der Leser u. 
a. Wissenswertes zur Geschich-
te der Schule. Auch das Kura-
torium und das Lehrerkollegi-
um der Schule werden benannt. 
Des Weiteren finden sich im Be-
richt Stundenplan, detaillier-
te Informationen zu Versuchs-
feldern und Obstbaumanlagen, 
die Schulordnung sowie ein Ver-
zeichnis der Schüler. Quelle: 
Staatsarchiv Oldenburg.
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Werbung Heyders für den Schulbesuch

Die folgenden Auszüge aus dem Jahresbericht von 1897 sind 
zum einen der Beleg für den flammenden Appell des Direktors 
Heyder an die Eltern, ihre Söhne zur Schule zu schicken und zu-
gleich Zeugnis für die Bedeutung der Schule: Sie wird nicht nur 
als Ort der Wissensvermittlung verstanden, sondern – nach den 
Worten des Lehrers Vikar Wittig19 – vor allem als Erziehungs-
anstalt, die den „sittlich-religiösen Charakter herausbilden“ will; 
Disziplin, Sitte und Achtung vor dem Lehrer sind dabei wichti-
ge Werte. 

Allein die Geschicklichkeit und Erfahrung eines fleißigen Land-
wirtes seien gegenwärtig nicht mehr ausreichend für eine um-
fassende Ausbildung in der Landwirtschaft, äußert Heyder in 
einer weiteren Passage:

19 Ein Foto von Vikar Wittig findet sich auf S. 55.
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Zeitungsannonce zum Pflanzenverkauf an der Ackerbauschule. 
Die Ankündigung, die am 14. März 1904 im „Wochenblatt für die Amts-
bezirke Cloppenburg und Friesoythe“  erscheint, gibt Auskunft über die 
verschiedensten Bäume und Sträucher, die in den Anlagen der Acker-
bauschule angepflanzt worden sind. Kaufinteressenten können sich an 
den Gärtner Bernard Möller (aus Bethen) wenden.
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Heyder zeigt auch sein Unverständnis gegenüber der Haltung, 
ein Landwirt könne den Betrieb wie seine Vorfahren weiterfüh-
ren. Außerdem beklagt er, dass die fehlende Arbeit in der Win-
terzeit besser für den Schulbesuch genutzt werden könne, als in 
schädlicher Gesellschaft mit den Dienstboten:

Heyder wehrt sich auch gegen Einwände, die Schulbildung sei 
nicht standesgemäß und entfremde den Landwirt von seinem 
Beruf:

Ein weiteres Thema Heyders sind die Landwirtschaftsschu-
len mit Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst. 
Durch die lange Schulzeit (fünf bis sechs Jahre) verlören die an-
gehenden Landwirte tatsächlich die Lust und die Liebe für ih-
ren Beruf:Ja

hr
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Den goldenen Mittelweg, so Heyder, böten die Winterschulen 
an: 

Deckblatt des 18. Jahresberichts von 1897. 
Quelle: Landesbibliothek Oldenburg.
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Zeugnis und Plan der Baumschule von Arnold Gerdes (Schulbesuch Herbst 1901 bis Ostern 1903). Quelle: privat, Antonius Gerdes.
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Umwandlung zur Winterschule

Das Jahr 1914 bedingt nicht nur weltpolitisch durch Beginn 
des Ersten Weltkrieges eine Zäsur, sondern auch schulpolitisch, 
denn 1914 endet die Verbindung der Ackerbauschule mit der 
Höheren Bürgerschule: Die Ackerbauschule wird in eine Win-
terschule umgewandelt (die Umbenennung in „Landwirtschaft-
liche Winterschule“ ist bereits 1911 erfolgt), und die Höhere 
Bürgerschule wird vom im gleichen Jahr neu gegründeten Re-
alprogymnasium20 in Cloppenburg übernommen. Die drei Klas-
sen der höheren Bürgerschule bilden den Grundstock des neu 
gegründeten Realprogymnasiums. (Das Gymnasium können 
die Schüler bis zum „Einjährigen“, also dem Abschluss der 10. 
Klasse, besuchen. Zwei Klassen bleiben bis Fertigstellung des 
neuen Gebäudes an der Bahnhofstraße im November 1917 in 
der ehemaligen Kombinierten Schule an der Eschstraße.)

Direktor Heyder schreibt im Jahresbericht 1914/15 der Acker-
bauschule:

„Von diesem Tage an [gemeint ist der 1. Oktober 1914] über-
nahm aufgrund vorausgegangener Beratungen und Unterhand-
lungen der Amtsverband Cloppenburg die Ackerbauschule und 
richtete diese den heutigen wirtschaftlichen Zeitverhältnissen 
entsprechend, als landwirtschaftliche Schule mit zwei auf einan-
der folgenden Winterkursen ein ... Durch diese Organisation hat 
der Amtsverband Cloppenburg eine Schule erhalten, welche als 
eine Wohlfahrtseinrichtung allerersten Ranges für unsere ländli-
che Bevölkerung bezeichnet werden kann.“

20 Seit 1949 „Staatliches Clemens-August-Gymnasium“.

Die Winter-/Landwirtschafts-
schule (1914–1976)

Die landwirtschaftliche 
Abteilung (1914–1976)

Nach dem Tod Heyders in Jahr 
1918 übernimmt der aus Ermke 
stammende Landwirtschaftsleh-
rer Franz Wernken (Foto links) 
die Leitung der Landwirtschafts-
schule – ebenfalls für 38 Jahre (!).

Was unterscheidet die „neue“ 
Winterschule von der bisherigen 
Ackerbauschule (deren Schüler, 
nebenbei bemerkt, auch als Acker-
backer Noetenknacker bezeich-
net werden)? Die Winterschule ist 
eine zweisemestrige Schule, de-
ren Name Winterschule darauf zu-
rückzuführen ist, dass sie nur im 
Winter stattfindet. 

Die Umwandlung ist notwen-
dig geworden, weil die Ackerbau-
schule in Cloppenburg nicht den 
erwarteten Zuspruch findet, auch 
wenn unter anderem die Direk-
toren der Ackerbauschule Clop-

19
13

 1
91

4 
19

15

Hermann Windhaus  
Schulleiter von 

1957–1969

Franz Wernken  
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1918–1956
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penburg für deren Schulbesuch eifrig werben. Dies liegt zum 
einen an dem Misstrauen gegen landwirtschaftliche Neuerun-
gen, „insbesondere, wenn sie mit dem Anspruch fortgeschrittener 
Wissenschaft und Bildung bzw. Fachbildung [auftreten]“  in der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung und speziell bei den kleine-
ren und mittleren Betrieben.

Aber auch wirtschaftliche Gründe führen zur mangelnden Ak-
zeptanz der Schule, denn die kleineren und weniger bemittel-
ten Landwirte können vor allem in den Sommermonaten nicht 
auf die Mithilfe ihrer Söhne verzichten, was oftmals auch schon 
den Volksschulbesuch behindert hat. Staatsregierung, Amtsver-
bände und Landwirtschaftsgesellschaft entschließen sich des-
halb, landwirtschaftliche Winterschulen einzurichten, so auch 
in Cloppenburg.

1914 gibt es neben den Schulen in Cloppenburg und Varel zehn 
landwirtschaftliche Winterschulen im Herzogtum.21 Träger 
sind die jeweiligen Amtsverbände, die aber finanzielle Unter-
stützung von der Staatsregierung und von der 1900 in Olden-
burg gegründeten Landwirtschaftskammer22 erhalten. Somit 
tritt auch am 1. Oktober 1914 der seit 35 Jahre bestehende Ver-
trag zwischen dem Staat und der Stadtvertretung von Cloppen-
burg außer Kraft.

21 Zwischenahn (als erste Winterschule im Herzogtum 1893 gegrün-
det), Dinklage, Delmenhorst, Wildeshausen, Jever, Stollhamm, Ol-
denburg, Friesoythe, Varel und Brake.

22 Die Leiter der Winter- bzw. Landwirtschaftsschule sind zugleich Di-
rektoren der seit 1900 bestehenden Landwirtschaftskammer Clop-
penburg. Nach Integration der Landwirtschaftsschule 1976 in die 
bestehenden Berufs- und Berufsfachschulen bleibt Dr. Gertken bis 
1991 Direktor der Landwirtschaftskammer Cloppenburg.

Am 3. November 1914 beginnt der erste Winterkurs mit 34 
Schülern. 

Unter Einfluss des Nationalsozialismus

Im Zuge der Bildung des Reichsnährstandes23 wird 1934 das 
landwirtschaftliche Fachschulwesen umorganisiert. Die Land-
kreise übernehmen nun sämtliche Kosten und die Unterhal-
tung des Schulgebäudes (mit Gründung der Landwirtschafts-
kammer Oldenburg übernimmt diese das Gebäude; seit 1900 
erfüllt die Ackerbauschule neben dem Unterricht auch die Be-
ratungsaufgaben für die Landwirte), während die Landesbau-
ernschaft Weser-Ems die Personalkosten und die Kosten für die 
Wirtschaftsberatung trägt. Vorrangiges Ziel ist nun die Steige-
rung der Produktivität in der Landwirtschaft zur Erreichung 
der Unabhängigkeit vom Weltmarkt; die Rentabilität ist kaum 
von Bedeutung. Dies schlägt sich auch im Lehrplan nieder. 1936 
wird die landwirtschaftliche Winterschule durch Anordnung in 
„Bäuerliche Werkschule“ umbenannt. „Außerdem galt es, den 
Unterricht mit nationalsozialistischem Gedankengut anzurei-
chern. Die Direktorpersönlichkeit Franz Wernken, der bereits seit 
1916 an dieser Schule tätig war, war der Garant dafür, daß dieses 
Unterrichtsziel nicht verwirklicht wurde.“24 

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wird die Winterschule 
für die Unterbringung von Soldaten beschlagnahmt. Durch die 

23 Der Reichsnährstand entsteht 1933/34 durch den zwangsweisen 
Zusammenschluss aller freiwilligen landwirtschaftlichen Verbände 
und der Landwirtschaftskammern.

24 Heinrich Gertken: Der Weg der Landwirtschaft in Cloppenburg 
nach dem Zweiten Weltkrieg, S. 108. In: Beiträge zur Geschichte der 
Stadt Cloppenburg, Band 2, 1988.
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Bombenangriffe am 10. April 1945 erleidet das Schulgebäude 
starke Schäden. Im gleichen Jahr aber noch wird das Gebäude 
restauriert, äußerlich umgebaut und erhält einen weißen Ver-
putz, und somit kann der Unterricht ab dem Herbst wieder be-
ginnen – nun als „Landwirtschaftsschule“. Jedoch ist der größ-
te Teil der Lehrmittelsammlung durch die Kriegseinwirkungen 
vernichtet worden.

Wiederaufnahme des Unterrichts nach dem Krieg

Zum Neubeginn melden sich so viele Jungbauern, dass man di-
rekt zwei Klassen bildet. Ab 1949 begleitet ein sogenanntes 
Kreiskuratorium für Landwirtschaft die Aufgabendurchfüh-
rung der Landwirtschaftsschule.

Ursprünglich gilt als Eingangsvoraussetzung für den Besuch 
der Schule eine Mindestlänge an Praxiserfahrung von zweiein-
halb bis drei Jahren. Mit dem im Laufe der Jahre steigenden Bil-
dungsstand werden auch die Anforderungen – zumindest theo-
retisch – höher.  Als Aufnahmevoraussetzung wird nun eine Ge-
hilfenprüfung gefordert. Jedoch gelten auch Ausnahmeregelun-
gen – z. B. weil viele Eltern nicht die Notwendigkeit einer land-
wirtschaftlichen Ausbildung sehen.

Schülerzahlen für die Zeit seit 1914 liegen nicht durchgängig 
vor. Bekannt ist aber, dass im Winter 1919/20 in Cloppenburg 
die Höchstzahl von 129 erreicht wird. Ab Anfang der 1960er-
Jahre gehen die Schülerzahlen zurück – als Folge der immer 
deutlicheren zunehmenden Modernisierung in der Landwirt-
schaft mit einer verstärkten Mechanisierung der Betriebe.

Umbenennung zur Andreas-Hermes-Schule

Am 1. Oktober 1958 erhält die Landwirtschaftsschule den Na-
men „Andreas-Hermes-Schule“ – benannt nach Andreas Her-
mes, der von 1900–1902 an der Ackerbau- und Höheren Bür-
gerschule Cloppenburg als Lehrer tätig war.

Im Dezember 1958 geht die Landwirtschaftsschule durch das 
„Gesetz über die von den Landwirtschaftskammern getragenen 
öffentlichen Schulen“ in die Trägerschaft der Landwirtschafts-
kammer über. 

Die Höhere Landwirtschafts-
schule in Aufbauform (1933–
1938)
Für die Schulgeschichte der BBS am 
Museumsdorf ist es nicht von Rele-
vanz, aber aus Sicht der (landwirt-
schaftlichen) beruflichen Bildung ist 
es interessant zu erfahren, dass von 
1933–1938 dem Cloppenburger Gym-
nasium, das seit 1920 als Vollgymna-
sium geführt wird, eine Höhere Land-
wirtschaftsschule in Aufbauform an-
gegliedert ist. Sie baut auf die Volks-
schule auf und ermöglicht durch ei-
nen 3-jährigen Schulbesuch das Er-
langen der mittleren Reife.
Die Schüler dieser Schule bilden je-
weils eine Parallelklasse zur Unter-, 
Obertertia und Untersekunda des 
Gymnasiums, also zur 8., 9. und 10. 
Klasse. Unterrichtet werden sie von 
den Gymnasiallehrern. Den Fachun-
terricht erteilt Landwirtschaftsrat Pe-
ter Böker. 
Damit die landwirtschaftlichen Fä-
cher anteilsmäßig im Stundenplan 
eingebaut werden können, erhalten 
die Jungen der Höheren Landwirt-
schaftsschule an zwei Nachmittagen 
zusätzlichen Unterricht. Nach einem 
Zeitungsartikel aus dem Jahr 1934 „...
werden nur Söhne von Bauern und 
Landwirten aufgenommen, die die 
Landwirtschaft als Lebensberuf ge-
wählt haben und das Zeugnis der Rei-
fe für Obersekunda erwerben wollen.“

Mit Erlass des neuen Schulgesetzes 
für die landwirtschaftlichen Schu-
len des Freistaates Oldenburg vom 
10.06.1924 wird die oberste Leitung 
und Beaufsichtigung der Schulen ei-
ner landwirtschaftlichen Schulkom-
mission im Ministerium des Inneren 
übertragen.

Das Lehrer-Kollegium der Andreas-Hermes-Schule 1964. Von links, stehend: 
Ulrike Grabe, Assessor (Ass.) Joseph Thieken, Landwirtschaftsoberlehrerin (LOL) 
Hedwig Gehring, Ass. Dr. Heinrich Gertken, LOL Paula Lögermann, Ass. Wilhelm Nie-
buer; sitzend: Direktor Hermann Windhaus, Ass. Ernst zur Lage. Quelle: Festschrift 
„100 Jahre Andreas-Hermes-Schule Cloppenburg“, S. 71.



35

Andreas Hermes (1878–1964)

Am 16.07.1878 wird Andreas 
Hermes als Sohn eines Pack-
meisters in Köln geboren. Von 
1896 – 1901 studiert er in 
Bonn, Jena und Berlin Land-
wirtschaft und Philosophie. 
Während dieser Zeit unter-
nimmt er ausgedehnte Reisen 
durch Europa und Südameri-
ka. Von 1900 – 1902 ist er als 
Lehrer an der Kombinierten 
Ackerbau- und Höheren Bür-
gerschule in Cloppenburg tä-
tig, wo er neben den landwirt-
schaftlichen Fächern auch Ma-
thematik und Französisch un-
terrichtet. Anschließend wird 
er Berater in Bonn, bevor er 
1906 in Jena promoviert.

Vor, während und nach dem  
Ersten Weltkrieg ist Hermes in verschiedenen wissenschaft-
lichen und beratenden Funktionen im Bereich der Landwirt-
schaft tätig (u. a. von 1911–1914 in Rom). 1919 wird Hermes 
Ministerialdirektor im Reichswirtschaftsministerium.

1920 heiratet Hermes Anna Schaller. Sie bekommen drei Söhne 
und zwei Töchter.

Im gleichen Jahr wird Hermes Reichsminister für Ernährung 
und Landwirtschaft, von 1921–1923 übernimmt er zusätzlich 
das Reichsfinanzministerium. Nach einer längeren Studienreise 
durch die USA wird er zunächst Abgeordneter im Preußischen 
Landtag, später (1928) im Reichstag. Ebenfalls 1928 erfolgt sei-
ne Benennung zum Präsidenten der Vereinigung der Deutschen 
Bauernvereine und zwei Jahre später zum selbigen der deut-
schen landwirtschaftlichen Raiffeisengenossenschaften.

Noch vor dem Ermächtigungsgesetz legt Hermes aus Protest 
gegen das NS-Regime seine öffentlichen Ämter nieder. Auf-

grund seiner offenen Kritik 
gegen das Regime wird ihm 
mehrfach die Verhaftung ange-
droht. Im März 1933 kommt es zur 
Verhaftung und Verurteilung zu vier Mo-
naten Haft. 1936 geht Hermes ohne seine 
Familie ins Exil nach Kolumbien und ist dort 
als Wirtschafts- und Finanzberater der Regie-
rung tätig. 1939 kehrt er nach Deutschland zurück, 
um seine Familie nachzuholen, wird jedoch vom Kriegs-
ausbruch überrascht. In den nachfolgenden Jahren (1941–
1944) engagiert sich Hermes im Widerstand und hat Kontakt 
zum „Kreisauer Kreis“ und zum Kreis um Carl Friedrich Goer-
deler. Nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird 
Hermes verhaftet und im Januar 1945 zum Tode verurteilt. Als 
Hauptmotiv für seine Beteiligung am Widerstand nennt er sei-
ne christliche Weltanschauung. Seine Frau erreicht, dass die 
Vollstreckung des Urteils mehrfach verschoben wird, so dass 
letztendlich durch das Herannahen der Front das Urteil nicht 
mehr vollzogen werden kann. Der Abschiedsbrief seines Soh-
nes, den er in der Zelle angesichts des nahenden Todes verfasst, 
ist Beleg seiner Grundhaltung.

Nach Ende des Krieges gehört er zu den Gründern der Berli-
ner CDU und führt zunächst die Ost-CDU der Sowjetischen Be-
satzungszone. Weil er der Bodenreform nicht zustimmen will, 
wird er jedoch von den Sowjets aus dem Amt gedrängt. Gleich-
zeitig kommt es so nicht zur vorzeitigen Entlassung seines Soh-
nes aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Im Westen tritt 
Hermes nicht mehr in regierungsverantwortlicher Tätigkeit 
in Erscheinung. Indes wendet er sich dem Wiederaufbau des 
ländlichen Genossenschaftswesens und der Bauernverbände 
zu und wird bei beiden die Verbandsspitze als Präsident leiten 
(als Präsident des Deutschen Bauernverbandes und des Deut-
schen Raiffeisenverbandes). Auch nimmt er im landwirtschaft-
lichen Sektor auf internationaler Verbandsebene leitende Po-
sitionen ein.

Aus Altersgründen muss er 1958 alle Ämter niederlegen und 
stirbt am 4. Januar 1964 mit 85 Jahren in der Eifel in Krälingen. 
2003 erscheint anlässlich seines 125-jähringen Geburtstages 
eine Sonderbriefmarke in der Serie „Aufrechte Demokraten“.

Andreas Hermes 
Foto: Gedenkstätte Deutscher  

Widerstand (GDW).

Porträt
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Abschlussklasse 1 des Winterlehrgangs 1949. Foto: Paula Windhaus.
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Abschlussklasse 2 des Winterlehrgangs 1949. Foto: Paula Windhaus.
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Die Abteilung Hauswirtschaft (1939 – 1973)

Ein Novum im Kreis Cloppenburg. 1939 wird der Landwirt-
schaftsschule Cloppenburg eine Abteilung für Mädchen ange-
gliedert. Offiziell wird sie unter den Namen Landwirtschafts-
schule, Abteilung Hauswirtschaft geführt, landläufig unter dem 
Namen Mädchenabteilung. Bei Einführung besteht so großes In-
teresse seitens der ländlichen Bevölkerung, dass mehr Anmel-
dungen vorliegen als Schülerinnen aufgenommen werden kön-
nen. Fortbildungskurse in Fütterungslehre und Tierhaltung 
leitet Direktor Wernken in einzelnen Ortschaften bereits seit 
1926 – die Zeit, in der die Veredlungswirtschaft im Oldenbur-
ger Raum stetig zunimmt.

Die neu eingerichtete Schule ist die erste dieser Art im Kreis 
und ist zudem für die ländlich-hauswirtschaftliche Beratung 
zuständig.

Fräulein Auguste Meyer wird im Herbst 1939 mit der Leitung 
und Einrichtung einer hauswirtschaftlichen Abteilung von der 
Landwirtschaftskammer und dem Reichsnährstand beauftragt 
und leitet diese bis zu ihrer Heirat 1943 mit dem Landwirt Ge-
org Meyer-Nutteln. Auf seine Initiative ist auch die Gründung 
der Abteilung zurückzuführen.

Lehrplan und Unterricht

Die Lehrpläne werden seit Bestehen der Mädchenabteilung 
mehrfach geändert. Ziel bleibt jedoch immer, „die Schülerinnen 
zu tüchtigen, mitdenkenden Land- und Hausfrauen auszubilden“.

In den allgemeinen Unterrichtsgrundsätzen von 1963 heißt es: 
„Landwirtschaft und Ländliche Hauswirtschaft befinden sich in 
einer Umwandlung ... Die Umwandlung fordert eine Landfrau, die 
... in echter Partnerschaft ihrem Mann mit Rat und Tat zur Seite 
stehen kann ... Das eigentliche Ziel ist die Entfaltung und das Wohl 
des Menschen. Die zukünftige Landfrau muß auch dieses Ziel er-
kennen und eine Atmosphäre schaffen lernen, in der es erreicht 
werden kann. Das Verantwortungsbewusstsein der lebens- und 
berufstüchtigen Landfrau darf sich nicht auf den engen Raum Fa-
milie und Betrieb beschränken, sondern muß daneben den grö-
ßeren Raum Berufsstand, Volk und Menschheit einbeziehen.“ Die 
hauswirtschaftliche Abteilung ist eine Fachschule, die auf den 
in den allgemein bildenden Schulen der Landwirtschaftlichen 
Berufsschule und den mit der praktischen Berufsausbildung er-
worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten aufbaut.

Ein Lehrgang dauert 20–22 Unterrichtswochen (Mitte Oktober 
bis Ende März)25. Die tägliche Unterrichtszeit ist von 8.00 bis 
16.00 Uhr an fünf Tagen in der Woche. Der Unterricht teilt sich 
auf in täglich vier Stunden Theorie und drei Stunden Praxis.

Der Lehrgang endet mit einer schriftlichen, mündlichen und 
praktischen Abschlussprüfung.

Der erfolgreiche Abschluss ermöglicht weitere Fortbildungen, 
z. B. zur Wirtschafterin oder zur Meisterin der ländlichen Haus-
wirtschaft.

25 In den Jahren vor Einführung einer Mädchenabteilung in Friesoythe 
wird die Abteilung in Cloppenburg – wegen der großen Nachfrage 
aus dem Friesoyther Raum – auch in den Sommermonaten geführt.

Die Schülerinnen Maria Buscher-
möhle und Renate Müller-Tabeling 
referieren anlässlich eines Eltern-
nachmittags aus dem Unterrichts-
fach Betriebslehre (1968). Foto:  
Renate Möller-Tabeling.
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Leiterinnen der Mädchenabteilung der Landwirtschaftsschule Cloppenburg

Auguste Meyer  
von 1939–1943

Paula Lögermann (Windhaus) 
von 1955–1967

Elisabeth Ahlers  
von 1943–1953

Lucia Rode  
von 1967–1969

Anna Nietfeld  
von 1953–1955

Sophie Lohaus  
von 1969–1973

Wandmalerei in dem 1956 errichteten Schulgebäu-
de an der Museumstraße.  Foto: BBS am Museumsdorf.
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Winterlehrgang 1953/54. Schülerinnen mit ihren Lehrerinnen Anna Niefeld (Schwerter) und Hedwig Gehring in ihren 
selbstgenähten Kleidern. Foto: Festschrift „100 Jahre Andreas Hermes Schule“, S. 114.
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Winterlehrgang 1955/56. Vordere Reihe von links: Paula Sündermann, verh. Bögershausen, Vechta; Maria Borchers, verh. Richard, Löningen-Ehren; A. Bruns, verh. Baro; Paula Löger-
mann, verh. Windhaus, Cloppenburg; H. Gering; Maria Bothe, verh. Hilgefort, Falkenberg; Theresia Gerken, Emstek. 2. Reihe von links: Maria Ludlage, verh. Schürmann, Resthausen; Maria 
Gramann, verh. Hackmann, Brasilien; Ursula Meyer, verh. Spille, Stedingsmühlen; Hanni Hespe, Peheim; + Maria Rohe, verh. Elvering, Altenoythe-Münster; Angela Willenborg, verh. Kett-
mann, Cloppenburg; Hermine Otten, verh. Mescher, Nikolausdorf; Annelise Klinker, verh. Möller, Molbergen-Hamstrup; unbekannt; unbekannt; Elisabeth Niemeyer, verh. Holtmann, Be-
then. 3. Reihe von links: Josefa Reinke, verh. Meyer, Bühren Cloppenburg; Anni Knelangen, Friesoythe; Hedwig Lücking, Cloppenburg; Maria Thöben, verh. Ostmann, Cloppenburg; Maria 
von Hammel; verh. Ulenbruch, Cloppenburg; Gisela Thöben, verh. Thole, Sternbusch; Bernadine Siemer, verh. Weß, Sevelten; Maria Themann, verh. Heuermann, Twistringen. Folgende 
Schülerinnen sind nicht zuordbar: Elfriede Siemer, Lohe; Maria Reil, Ermke; Angela Thoben, Scharrel; Klara Korfhage, Suhle; Gertrud Hochgarzt; Irmgard Moorkamp, Peheim; Agnes (un-
bekannt) Varrelbusch. Foto: Paula Windhaus.
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Winterlehrgang 1955/56. Nadelarbeitsunterricht mit Lehrerin Hedwig 
Gehring. Foto: Festschrift „100 Jahre Andreas Hermes Schule“, S. 114.

Winterlehrgang 1955/56 mit Landwirtschaftsoberlehrerin Paula Lö-
germann (später Windhaus). Foto: Paula Windhaus.



43

Rezeptflyer der Köllnflockenwerke aus der 
Nachkriegszeit. Quelle: Familie Glup.

Auflösung der Mädchenabteilung

Wegen Raumnot wird 1952 das Schulgebäu-
de für die Mädchenabteilung um zwei Räu-
me erweitert. Elisabeth Ahlers (Wienken) 
und Anna Nietfeld (Schwerter) sind maßgeb-
lich an der Planung beteiligt. Bis dahin ist die 
Mädchenabteilung behelfsmäßig in der Ka-
tholischen Volksschule an der Eschstraße 
und nachher in einem Privathaus im Jam-
mertal untergebracht. 

1973 wird die Mädchenabteilung, als letzte 
ihrer Art in Südoldenburg, aufgelöst – Folge 
der allgemeinen Entwicklung/des Trends, 
dass „möglichst jedes Mädel ... auf die höhere 
Schule und einen Beruf erlernen [muß]“.

Wander-Haushaltungsschulen

Von 1910 bis nachweislich mindestens 1935 existieren im Amtsbezirk Cloppen-
burg bereits Wander-Haushaltungsschulen. Man kann sie sicherlich als eine Art 
Vorläufer der 1939 gegründeten Mädchenabteilung der Winterschule verste-
hen. Sie scheinen jedoch nicht in direkter Verbindung mit der Winterschule ge-
standen zu haben, denn die Wander-Haushaltungsschulen sind auf Initiative des 
Volksvereins26 entstanden, der einen Kontrakt mit der Kirche (Vikar Göttke) ge-
schlossen hat; das Amt hat für die Einrichtung der Haushaltungsgegenstände 
Gelder zur Verfügung gestellt. 

Ziel der Schulen ist es „einfachen jungen Mädchen Gelegenheit zu geben, sich eini-
ge Kenntnisse anzueignen, damit sie später in ihrem eigenen Haushalt fertig wer-
den können“. Die Kurse, sozusagen eine „hauswirtschaftliche Ausbildung“, dau-
ern in der Regel sechs Wochen und nach einer Prüfung erhalten die Mädchen 
Zeugnisse. Sie werden von Schwestern der U.L.F. durchgeführt. Die in den Win-
terhalbjahren stattfindenden Kurse werden in regelmäßigen zeitlichen Abstän-
den in den verschiedenen Orten der Amtsbezirke abgehalten, so auch in Clop-
penburg.27

Es ist in den Annalen nachzulesen, dass Direktor Wernken in den 1920er-Jah-
ren im Rahmen des sechswöchigen Kursus den Mädchen Vorträge zur Tierhal-
tung gegeben hat.

Dass es wahrscheinlich 1935 zur Einstellung der Wander-Haushaltungsschulen 
gekommen ist, könnte damit in Verbindung stehen, dass 1935/36 alle katholi-
schen Geistlichen aus dem Schuldienst entfernt wurden.

26 Der Volksverein für das katholische Deutschland wird 1890 von einem Mönchenglad-
bacher Unternehmer und einem katholischen Geistlichen unter Mitwirkung von Zen-
trums-politikern gegründet. Ziel war es, durch breit angelegte Erwachsenenbildung 
der sozialdemokratischen Weltanschauung entgegenzuarbeiten. Um die Jahrhundert-
wende ist er der einflussreichste Bildungsverein im deutschen Katholizismus. 1933 
wurde die Organisation von den Nationalsozialisten verboten. 1983 gründete sich als 
Nachfolger der Volksverein Mönchengladbach, der sich für Arbeitslose einsetzt.

27 Einen interessanten und zugleich sehr lebhaften und somit unterhaltenden Einblick 
über die Arbeit der ländlichen Wanderhaushaltungsschulen bieten folgende Berich-
te: „Bericht von der Gründung 1910–1930 der Wanderhaushaltungsschule des Am-
tes Friesoythe“ und „Annalen Wanderhaushaltungsschulen – Cloppenburg, Friesoy-
the, Vechta – 1910–1936“.
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Sommerlehrgang 1957. Vordere Reihe, ab 3. Person v.l.n.r.: 
Lehrerin Hedwig Gehring, Lehrerin Paula Lögermann (später 
Windhaus), Direktor Hermann Windhaus, Lehrerin Frau Thie-
nel (später Roter). Foto: Paula Windhaus.
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Abschluss der Ländlichen Hauswirtschaftsschule Klasse II, Aufbauschule (1965). Obere Reihe v.l.n.r.: Direktor Richard Haker, Else Ulpts, R. Klostermann (Direk-
tor der Berufsschule – Landwirtschaft und Ländliche Hauswirtschaft in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen), Angelika Geesen, Lehrer Aloys Rolfmeyer; mittl. R.: Ag-
nes Hülskamp, Ursula Thöle, Ruth Lampe, Agnes Kathmann, Margret Römann, Hanni Bahlmann, Lehrerin Lorenz., Lehrerin Kuhnigk; untere R.: Hedwig Bruns, Gertrud 
Langeland, Edeltraud Drcemalla, Luise Hinners, Hildegard Krefter, Paula Timmen, Lehrerin Hildegard Grumann. Foto: Gertrud Haker.
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Schülerinnen der Landwirtschaftsschule, Abt. Hauswirtschaft; Winterlehrgang 1963/64. Das Fotos ist im Esszimmer der Schule anlässlich eines 
Elternnachmittags mit Handarbeitsaustellung entstanden. Die ehemalige Schülerin Magda Kühling ist von 1986–2009 als Lehrerin in den Fachberei-
chen Sozialpädagogik und Gesundheit an der BBSaM tätig. V.l.n.r.: stehend: Elisabeth Fangmann (verh. Winkels), Hilde Meyer-Nutteln (Berges), Maria 
Möller (Engelke), Ursula Kröger (Wichmann), sitzend: Magda Meyer (Kühling), Annelies Dröge (Wilken). Foto: Paula Windhaus.
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Ende einer langen Tradition

Zu Beginn der 1970er Jahre kommt es zur Forderung, die Fach-
schulen von den Kammern zu trennen. Die Gründe hierfür sind 
die beschriebenen sinkenden Schülerzahlen der Fachschu-
len seit den 1960er Jahren und die hohen Personalkosten der 
Landwirtschaftskammern. Formelle Grundlage der Trennung 
ist letztendlich das Niedersächsische Schulgesetz von 1974. 

Dies führt 1976 zur Eingliederung der selbstständigen Land-
wirtschaftsschule (Kammerschule) in die Landwirtschaftliche 
Berufs- und Berufsfachschule der BBS I im Berufsfeld XIII. Die 
ehemalige Winterschule wird dann als Einjährige Fachschule 
Landbau weitergeführt. In Friesoythe ist bis einschließlich dem 
Schuljahr 1995/1996 eine Außenstelle. Seitdem findet der Un-
terricht für diese Form der landwirtschaftlichen Fortbildung in 
Cloppenburg statt.

Konkret bedeutet das, dass im Rahmen der Neuordnung des 
Schulwesens in Niedersachsen die landwirtschaftlichen Fach-
schulen von den Landwirtschaftskammern Weser-Ems und 
Hannover abgegeben und dem Kultusministerium unterstellt 
werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Winterschule sozusa-
gen „quasi privat“. Sie war keine „rein private“ Schule, aber auch 
keine staatliche. Mit Eingliederung der Winterschule in das 
staatlich organisierte berufsbildende Schulwesen endet eine 
lange Tradition – die enge und unmittelbare Verbindung zwi-
schen Landwirten und Lehrern, die zugleich auch in beratender 
Funktion für die Landwirte tätig waren und somit zwangsläufig 
einen praxis-/betriebsnahen, an den Problemen der Landwirte 
orientierten Unterricht, gewährleisteten. 

So geht die indirekte Einflussnahme und so-
mit die Gestaltungsmöglichkeiten der Land-
wirte auf die fachliche Weiterbildung verlo-
ren. Zwar wird mit einem "Rütli-Schwur" die 
Absicht bekundet, sich gegenseitig zu unter-
stützen, indem die Kammer den „abgegebe-
nen“ Lehrern anbietet, außerhalb des Schul-
unterrichts die landwirtschaftlichen Betriebe 
zu besuchen, um weiterhin den Praxisbezug 
zu ihnen zu behalten. Jedoch sind die guten 
Vorsätze nicht zu halten – auch weil die Nach-
frage seitens der Lehrer nach wenigen Jahren 
einbricht.

In den zwei Jahren von 1974 bis 1976 muss die Winterschu-
le, die zuvor in zwei Winterhalbjahren geführt wurde28, ihren 
Schulbetrieb in eine Ganzjahresschule umwandeln. Für die 
Übergabe am Tag X wird ein Personalschlüssel festgelegt: 55 % 
der Lehrer und Berater der Landwirtschaftskammer müssen an 
die Schule bzw. an den Staat/das Kultusministerium abgetreten 
werden und 45 % des Personals verbleibt für die nicht an die 
Schule abgegebenen Aufgaben – Beratung und die betriebliche 
Ausbildung (Berufs- und Meisterausbildung). Glücklicherweise 
können zum Großteil die Wünsche der Lehr-/Beratungskräfte 
berücksichtigt werden.

1991 wird die traditionsreiche Andreas-Hermes-Schule abge-
rissen. Heute steht dort das Kreishaus.

28 In den letzten Jahren betragen die Kosten für die Schüler 20 DM pro 
Winterhalbjahr

Das Schulgebäude der Andreas-
Hermes-Schule. Foto: Festschrift 
der Andreas-Hermes-Schule.

Dr. Heinrich Gertken  
Schulleiter von 

1970–1976



48

»Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.«

Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr.)


