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FriedrichAlthoff, nach dem die Dinslakenerdie Straße am Kreishausbenannt
in der Berliner Ministerialhaben,war eine der bedeutendstenPersönlichkeiten
verwaltungam Ende des 19. Jahrhunderts.Die Universitätenund die Höheren
Schulenbekamen durch Althoff als Ministerialdirektorihre Prögung.Die reale
Hochschulen
Bildungtrat 1900neben die humanistische.
Die Technischen
hat Altfeste Normen
hoff entscheidendbeeinflußt,und den Höheren Mädchenschulen
gegeben.Als Sohn des DomänenratsFriedrichTheodor Althoff verlebte er in

Dinslakeneine wahrhaft glücklicheJugend.Nach dem Tode des Vaters zog die
Mutter nach Wesel. Der Sohn aber begannsein Studium in Bonn und wechselte
ein Jahrspäter nach Berlin über. Hier wäre der ,,Vaterder Universitäten"beinahe
endgültigan der Universitätgescheitert.Ein Kommilitone,Dr. Macheter,erzählte
Korps-Zeitung"1917diese Episode.
in der ,,Deutschen
Stirner sagt: Jeder Mensch ist sich sein Fatum- mit anderenWorten: wie einer
ist, so muß er werden.Althoff ist jedenfallsder geworden,der er war, und was
ihn groß gemachthat, ist, daß er die Fatalitätseines seins erkannte,Kraft mit
Aufgaben löste, die ungetan
Geist paarte und in FichteschemPflichtbewußtsein
blieben,wenn er sie versäumthätte.So wurde und blieb er ein Einzigerund Eigner,
und man hat an ihm ein Beispieldafür, daß Größe in der Treue gegen sich selbst
wurzelt.Die Treue ist das Ethos,das den charakter schafft.seiner gewiß kannte
und bedurfteder
Althoff keine Furcht,besaßer den Mut der Selbstverantwortung
zu überlegen,
man
tue,
sich
was
allem,
bei
bürokratischenKlugheitsregelnicht;
wie es zu vermeidensei, Anstoßzu erregen.Die Geschichtedie ich erzählenwill, zeigt uns den 18jährigenAlthoff im Lichte
Freiheit,deren Verteidigerund Bekämpferer
und im Dunkel jener akademischen
nochals 60jährigerMann werdensollte - wesensgleichin beidenLagen.Nachdem
er ein Jahrin Bonn studierthatte,kam er im oktober'l 857 nachBerlinin der besten
Absicht,hier fleißig zu studieren,auch Theater und Musiken zu besuchenund
sonstigeBildungsmittelzu benutzen.Die fromme Mutter bestärkteihren Fritz in
seinenguten Vorsäizen,hieß ihn auch seine gute aber angeblichteure Wohnung
in der Neustadt,Kirchsiraßebeibehaltenund mußtees doch erleben,daß ihr sohn
schon nach wenigenwochen als ein wahrer cornelius relegatusvon Berlin heimgeschicktwurde. war der grobe Exzeß,der ihm attestiertwurde, wirklich so arg
gewesen?Althoff hat bei Gelegenheitseiner Verlobung die Begebenheitseiner
Auserwähltengebeichtetund sich als unschuldigbezeichnet.wir werden sehen
inwieweiter da Rechthatte.
Das Corps Vandaliawollte am 16. Novemberstiftungsfestfeiern und erließ dazu
, e v o r d i e G e n e h m i g u n bg e i d e r a k a d e m i e i n e E i n l a d u n gi n B e r l i n e rz e i t u n g e n b
Folge war: Verbot des Festes. Nunmehr
war.
Die
nachgesucht
schen Obrigkeit
u. a., die sache in die
nahmenalte Herren des corps, Kammergerichtsreferendare
Hand und luden auf den 17. NovemberehemaligeAngehörigeund Freundeder
entging das nicht, und er verbot
Vandafiazur Feier ein. Dem Universitätsrichter
den aktivenBurschendes Corps die Beteiligung.Sie hieltensich in der Tat auch
ferne davon.Althoff nun, der wohl In Bonn aktiv gewesenwar, aber der Berliner
Vandalianicht angehörte,wurde an jenem I7. Novembervon einem Bekannten
zu dem geplantenFeste,das ihn ja eigentlichnichtsanging,abgeholt.Es begannmit
einem Mittagessen,an das sich ein Kommersanschloß.Die Lieder,die gesungen
,,Sindwir vereint zu guter
wurden,waren die gewöhnlichenFestkommerslieder:
Stunde" u. a.

F r i e d r i c h A l t h o f f a l s s i e b z e h n j ä h r i g e rS t u d e n t
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Soweit erscheintdie Sache ganz unanstößig,und sie war's auch wirklich nicht
wert zu einer Haupt- und Staatsaktiongemachtzu werden. Aber die Universität
wurde damals - es war noch Reaktionszeit- regiert vom Kammergerichtsrat
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mit Strenge waltete.
Lehnerdt,der seines Amtes wegen als Universitätsrichter
Bektorwar der GeographCarl Ritter,der übrigensgegenLehnerdtganzzurücktrat.
einige Schärfegegen die
Man hat einemunlängstverstorbenenUniversitätsrichter
akademischeJugendvorgeworfen,- ach! die war gar nichts gegen die Art und
Weise, wie in den fünfzigerJahrennoch, wo doch die Burschenschaftshitze
und
-hetze verrauchtwar, mit den Studentenumgesprungenwurde. Wirklich - die
akademischeFreiheithat seitdemerheblicheFortschrittegemacht,und es dürfen
gemachtwerden,die weit schlimmersind und
und Budenzauber
heuteGeschichten
doch mildereAhndung erfahren,als wofür StudiosusFritz Althoff vor 60 Jahren
zu büßengehabthatte.
Item- Lehnerdterfuhrnichtsobaldvon der inoffiziellen
Vandalenfeier,
als er auch
schon die Polizei mobil machte,um den beiden Universitätsboten
in Erledigung
seinesAuftragesbeizustehen.
Der Auftrag ging dahin,den Kommersaufzuheoen,
die etwa anwesendenStudentenfestzustellen,ihnen ihre Farben und sonstige
Rüstungabzunehmen.
studentische
Das war nun freilichleichterbefohlen,als ausgefUhrt.Die LehnerdtschenHäschererschienenim ,,Hofjäger".Schutzleuteblieben
zunächstan der Tür stehen,nur die Pedelletratenein. Etwa 17 junge Herrenkommersierten'damit Blasmusik,und ihre Stimmungentsprachdem etwas reichlich
weinfeuchtemMittagsmahl,das Sie bereits hinter sich gebrachthatten. So war
denn die Freudeüber den ungeladenenBesuchbegreiflicherweise
nicht gro0. Der
unterbrochene
Gesangschlugum in Gelächter,Geschreiund unkommandierte
Salamanderexerzitien,
so daß es dem ,,Oberpudel"schwer wurde, sich Gehör und
Gehorsam zu verschaffen. Dazu rückten dann die Behelmten an unter Führung
eines Polizeihauptmannes.
Die beiden Präsidenschläger
und die Liedertextewurden weggenommen,
aber der Hergabeder Burschenbänder,
der Erkennungskarten,
auch jeglicherNamens-und Standesbekundung
widerstrebtendie Festgenossen
aufs äußerste.Es blieb nichtsweiter übrig, als die tobendeBachantenschar
Mann
nach Mann ihrer Seßhaftigkeitzu enthebenund einzeln in Nebenzimmerabzuführenzur Feststellungihrer Person.

Althoff wehrte sich mit Händenund Füßen
Tiefe sittlicheund amtlicheEntrüstungatmet der Berichtdes oberpedells,der es
bis dahin nicht für möglichgehaltenhat, daß gebildeteLeute der akademischen
Autoritätgegenübersich so benehmenkönnten.Als der renitentesteunter innen
wird aber unser jugendlicherStudiosus Fritz Althoff bezeichnet.Gegen die Wegnahme seines Bandeswehrte er sich mit Händenund Füßen,und nicht weniger
als drei Mann waren nötig,um ihn in das Nebenzimmer
zu schteppen,wo er Red'
und Antwori stehensollte.Das stehn wird nun wohl etwas schwankendgewesen
sein,und schwankendwar auch die Stimmlage,in welcherer sich dem Hauptmann
gegenüberzu seinem selbst bekannte.Alle Antworten gab er in einem teils
schreiendenteils singendenTon, und seinen Namen gar buchstabierteer den
Haltungsfesten
in so melodiöserweise, daß es den Berliner Beamtenohrenals
unerhörter Hohn erschien,was an beiden ufern des Rheins als winzerrust
bewertet und gewürdigtworden wäre.
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So geschah'sdenn, daß der akademischeProzeß sich nicht gegen das Corps
Vandaliarichtete,was an und für sich ja schonnicht möglichwar, weil das aktive
Corps,wie schon erwähnt,das Fest gemiedenhatte,sonderndaß er die Bezeichnung ,,gegenstud. Fritz Althoff und Gen." empfing,geradeals ob er der Urheber
der ganzenGeschichtegewesenwäre. Er, der geladeneGast, war aber, wie wir
gesehenhaben,ganz unschuldigdarin verstricktworden und Wein und Bier und
hatten gleichmäßigihn fortgerissen,dem Hute
Temperamentund Rechtsinstinkt
Lehnerdtsden Respektzu versagen.
Das schöne Fest war zu Ende. Die Musikanten wurden heimgeschickt,die Exzedenten spaziertenzunächstzur Polizeiwacheund wurden von da des Weiteren
gewärtig teils entlassen,teils - soweit sie Studentenwaren - inr UniversitätskarzerHerrn LehnerdtzurVerfügunggestellt.AlthoffsGenossenim Unglückwaren
drei junge Herrenvon außerhalb,
vielleichtgekeilteFüchseder Vandalia,aber noch
gar nicht immatrikuliert,wie sich im Laufe der Untersuchungherausstellte.Sie
wurdendann auchnichtmehr immatrikuliert,
sondernvon der Polizeiauf den Schub
gebracht. Von den übrigen Teilnehmernam Fest gehörte einer der Pepiniöre an,
ein andererdienteals Einjähriger- sie wurden ihren Vorgesetztenzur Bestrafung
angezeigt,der Rest aber stand im bürgerlichenLeben und entgingder Rachedes
Bierrichters.
Man sieht:wollte Herr Lehnerdtein exemplumstatuieren,so blieb ihm
einzigund alleinder ebenvon Bonn zugereiste,nochganz unbekannteFritzAlthoff
in der Hand,er mußtedas ,,Karnickel"sein.
lm Verhörgab er zu, von dem Verbot des Stiftungsfestes
am 16. Novembergewußt
zu haben.Da er der Vandalianicht angehöre,so sei ihm die Sache gleichgültig
gewesen.Daß die von BeferendarN. N. am 17. NovemberangesetzteFeier als
Ersatzdienensollte,habe er sich zwar sagen können,aber gegen die Beteiligung
keine Bedenkengehabt.Von den Vorgängenbei der polizeilichen
Aufhebungdes
Kommersessei ihm nichts Bestimmteserinnerlich,weil Wein und Bier die Herrschaft über ihn gewonnen.Sollte er sich aber in der Tat so betragenhaben,wie
die HerrenPedelleausgesagt,so tue ihm das aufrichtigleid.
Wer Althoff gekannthat, wird die Ehrlichkeitdieses Bekenntnissesunumwunden
zugeben.Lehnerdtmag ihn wohl anders eingeschätzthaben; jedenfallserblickte
er in ihm ein Individuum,welches seiner akademischenPädagogikzu schaffen
machenwürde und darum ehestenswieder zu exmatrikulieren
sei. Demnachlautete das Verdikt auf l4 Tage Karzer und consiliumabeundi.Die Mutter erhielt
ein scriptum,daß sie über ihren Sohn anderweitigdisponierenmöge.Sie tat das,
indemsie ihren Fritz anwies,sogleichnach Verbüßungder HaftstrafenachWesel
zurückzukehren.
So brummtedenn zunächstder StudiosusAlthoff. lch weiß nicht,
wo anno 57 der Universitätskarzer
lag; wenn er - wie 20 Jahrespäter - sich
unter dem Dache der Friderico-Guihelma
befundenhat. so verstehtman. daß der
heißblütigeJünglingsich da oben nicht besonderswohl gefühlt hat und nach
Ablauf der ersten Woche die höfliche Bitte an den gestrengenHerrn Richter
gelangenließ; ihm einen Spaziergangzu gestatten,dieweil er an Blutandrang
nach dem Kopfe leide; das Ubel verschlimmeresich durch die anhaltende Haft.
lm übrigenkönne ihn ja einer der Herren Pedelleauf dem Spaziergange
begleiten
und ein wachsamesAuge auf ihn haben.
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Und so geschahes: Der Pudelführte den Corneliusspazieren.Als aber der Tag
erfüllet war, sandte Herr Lehnerdtseinen Diener zur Enthaftungdes Sünders,
mit dem Geheiß,ihn auf seine Bude zu begleiten,zum Einpackender Sachenzu
nötigen und ihn sodann mit dem Kurierzugabends 81/z Uhr nach Wesel abzuComitat.Mit welchen
schieben.Das war nun freilich ein etwas ungewöhnliches
Gefühlender Jünglingaus der Alma mater Berolinensisabdampfte,kann man sich
ausmalen.Es war eine Gastvorstellungin Berlin gewesen,von wenigenWochen
nur. Noch im DezembertauchteFritz Althoff zu allgemeinerVerwunderungwieder
in Bonn auf. ,,lchdenke,Sie sind in Berlin" hieß es. ,,Nunja, da war ich, ich habe
mir's angesehenund habe genugdavon."
Bonn war wirklich die einzige Universität,wo Althoff sein Studium fortsetzen
hatte Herr Lehnerdtdie Relegationdes
konnte.An sämtlicheanderenHochschulen
unschuldigschuldigbefundenenverkündenlassen,nur nach Bonn hin sollte ihm
die Rückkehrnicht unterbundenwerden. Und das sei Herrn Lehnerdtnoch im
Grabe gedankt;denn so hat er Althoff mit den Universitätenverwachsenlassen,
in derenPflegeer späterso Großesleistensollte.

Sebnegondi
Zur Geschichte
einesDinslakenerFamiliennamens
Von Adolf Michaelis
Dos Woppen der Sebregondi nqch einem
i t o l i e n i s d r e nW o p p e n b u c h

QC", heimleehrt
lYer beimkebrt,
der findet den Tisch gedeckt
rnit dultenderuBrot
und. schäurnendern
Bier in der Kanne,
dem steht das Bett schonbereitet
zurn Scblaf nach begehrlicherFabrt.
Wer heinzkehrt,
der findet uoll Frücbte den Baum
und Beerenam Strauch
in reilender Sü13e,
der hört das lYispern
der.jungen Scbwalbenirn Nest
und den Gru$ der Kinder
bein Spiel uor der Haustür.
Wer einnal scbonheintfand,
der geht nicht mehr lort
ohne Gru$ und den Vunsch
heinzzugeben arn Ab end,
beuor der Tag in die Nacht fällt.
FerdinandOppenberg
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330 Jahresind verstrichen,seit zum erstenmalder Name Sebregondiin Dinslaken
Krieg, in
aufgetauchtist. Die Stadt befand sich damals,mitten im Dreißigjährigen
'1634von
großen Finanznöten.
So hatte Dinslaken
dem Weseler Bürger Wilhelm
Reutterein kurzfristigesDarlehenvon 200 Talern aufnehmenmüssen,die dem
schwedischenGeneral Molander ausgezahltwurden, damit dieser von einer
Plünderungabsehe.Reutterdrängte bald auf Bückzahlung,
indes die Stadtkasse
war leer. Da erboten sich der ltaliener FrancescoSebregondiund seine Frau
Fijken - offenbar eine DinslakenerBürgerstochter-, der Stadt mit 200 Talern
auszuhelfen.Am 28. Juni 1637 schlossenBürgermeisterund Rat der Stadt mit
dem EhepaarSebregondieinen Vertrag,wonachdas Darlehenin Jahresraten
von
zwölf Talernzu tilgen sei.
Woher kam nun dieser FrancescoSebregondi,dessen Nachkommennoch heute
in Dinslakenleben?Aus welchemGrund blieb er gerade in Dinslaken?Es gibt
darüberkeine Aufzeichnungen;
nur die uns bekanntenZeitumständelasseneinige
wahrscheinliche
Mutmaßungenzu. Die Familie Sebregondiist urkundlichschon
in dem StädtchenDomasoam Comer See nachweislich.
seit dem 13. Jahrhundert
Zur Zeit des Dreißigjährigen
Kriegesunterstandjenes oberitalienische
Gebiet der
Herrschaftder spanischenHabsburger,die damalsauchin den spanischenNiederlanden,dem heutigenBelgien,herrschten,in einemLand also,das dem ehemaligen
HerzogtumCleve benachbart
war. In den erstenJahrendes Dreißigjährigen
Krieges
lag auch in Dinslakeneine spanischeBesatzung,und es ist durchausdenkbar,
daß FrancescoSebregondi,der um 1600 geboren wurde, in spanischeKriegsdienste getreten und so nach Dinslakengekommenwar. Er blieb dann, weil er
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