
Projekt des Geschichtskurses 

Als Ostercappelner Schüler 
Brennnesseln sammelten	  
Ostercappeln. Was hat der Erste Weltkrieg mit der Ludwig-Windthorst-
Oberschule Ostercappeln zu tun? Es gibt direkte Verbindungen. Das haben 
Schüler des Wahlpflichtkurses Geschichte aus den Klassen 10 R1 und 10 
R2 herausgefunden. Mit gleich zwei Projekten haben sich die Schüler in 
den vergangenen Monaten beschäftigt.	  
Das erste war 
das Jubiläum 
100 Jahre 
Pauluskirche, 
das wie 
berichtet im 
April gefiert 
wurde. Vor 100 
Jahren brach 
bekanntlich 
auch der Erste 
Weltkrieg aus. 
Beim Attentat 
von Sarajevo 
am 28. Juni 
1914 wurden 
der Thronfolger 
Österreich-
Ungarns, 
Erzherzog Franz 
Ferdinand, und 
seine Frau Sophie Chotek, Herzogin von Hohenberg, erschossen. Das Attentat war Auslöser 
für den Krieg. 
 
Amtliche Schulblätter 

 
„Wie hat sich der Krieg auf das Leben der Schüler hier in der Region ausgewirkt? Diese 
Frage haben wir uns gestellt“, erläutert Fachlehrer Stefan Schubert. „Und dann haben wir das 
Archiv gestürmt...“, so Schubert. Was findet sich da? Im Schularchiv werden unter anderem 
die „Amtlichen Schulblätter für den Regierungsbezirk Osnabrück“ aufbewahrt. Darin 
enthalten sind neue Verordnungen, Anweisungen, Gesetzesänderungen und Ähnliches für den 
dienstinternen Gebrauch. Dieses monatliche Schulblatt gibt es übrigens noch heute – und das 
gab es schon zur Kaiserzeit. 
Die Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges fanden – bis auf Gefechte im Elsass und in 
Ostpreußen – außerhalb des Deutschen Reiches statt. Trotzdem erfasste die 
Ausnahmesituation in den Jahren 1914 bis 1918 mit voller Wucht auch die Zivilbevölkerung 
und veränderte deren Leben teilweise dramatisch. 
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„Insbesondere die mitunter katastrophale Versorgungslage weiter Bevölkerungsschichten 
wirkte sich auf das Alltagsleben der Schulkinder aus“, berichtet Schubert. Und genau diese 
Entwicklungen lassen sich ablesen in den Artikeln und Anweisungen des „Amtlichen 
Schulblattes“. 
Beim Studium der Unterlagen haben die Zehntklässler zwei interessante Tendenzen 
registriert. Erstens litt die ländliche Bevölkerung deutlich weniger unter der zunehmenden 
Verknappung von Nahrungsmitteln als die Menschen der urbanen Ballungsräume. Die 
Schulkinder des heutigen Landkreises wurden regelmäßig zu Abgaben und Hilfseinsätzen für 
die Städter aufgerufen. 
Parallel dazu nahm der Mangel an Nahrung und Rohstoffen im Laufe des Krieges zu. „Je 
größer er wurde, desto mehr wurden die Kinder auf Kosten ihrer Unterrichtszeit in die 
Beschaffung der benötigten Dinge eingebunden und desto kreativer wurde die Regierung bei 
der Benennung von Ersatzmitteln“, haben die Schüler festgestellt. 
 
Zu viele Siegesfeiern 

 
Zunächst, wenige Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen, muten die Anweisungen an 
die Schulen noch eher kurios an. Im September 1914 bemängelt die königliche Regierung, 
dass zu viel Unterricht aufgrund ausgiebiger Siegesfeiern ausfällt. Sie ordnet an, „dass nur bei 
Entscheidungsschlachten von weittragender Bedeutung oder dem Fall außergewöhnlich 
verteidigter Festungen die innere Berechtigung zum Schulausfall gegeben ist“. 
Das ändert sich im Lauf der Jahre. Mit fortschreitender Kriegsdauer sieht die Regierung die 
zunehmende Aufgabe, „unser heranwachsendes Geschlecht zu einer Lebensauffassung zu 
erziehen, welche in treuer, strenger Pflichterfüllung seine wahre Befriedigung findet“. 
1916 hat sich die Versorgungssituation schon spürbar zugespitzt. Die Kinder sollen nach 
Anweisung der Behörde bei der Obsternte mithelfen. Im Herbst 1916 wird dann die 
Beteiligung der Schulkinder beim Sammeln von Eicheln, Bucheckern, Holunderbeeren, 
Brennnesseln und Rosskastanien als unentbehrlich angesehen. Brennnessel, das heißt deren 
Fäden, wurden als Wollersatz verwendet. 
Der sogenannte Steckrübenwinter – die Hungersnot im Deutschen Reich im Winter 1916/17 – 
zeichnet sich hier schon ab. Wie schlimm die Lage in der Heimat gegen Kriegsende 
schließlich war, zeigt folgende Episode. Die Regierung hatte 1918 dazu aufgerufen, 
Menschenhaar zu sammeln – zur Herstellung von Treibriemen und Filz. Da Friseure und 
Privatleute die Aktion unterliefen und selbst mit den Haaren Handel trieben, statt diese 
abzuliefern, erging ein spezieller Erlass: „Die Schulen unseres Bezirks fordern wir auf, das 
gesammelte Frauenhaar ausschließlich den mit der Kriegsamtsstelle in Verbindung stehenden 
Orts- und Kreissammelstellen zu überweisen, welche den vollen Höchstpreis von 20 Mark 
zuzüglich einer besonderen Sammelgebühr von vier Mark, für das netto Kilogramm 
vergüten“, so der Text im Amtsblatt. Was passiert mit den Ergebnissen der Schülerrecherche? 
Eine Ausstellung ist geplant. „Die Ergebnisse der Projektwoche werden unsere Schüler in der 
Alten Mädchenschule in der Zeit vom 10. bis zum 20. Juli präsentieren“, berichtet Schubert.	  
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