
Thilo Pflugfelders Geschichte handelt
von Chris, Schülerin einer neunten Klas-
se am „Spohn“, die für einen Wettbe-
werb ein passendes Thema sucht. Sie
entschließt sich schließlich, in ihrer Ar-
beit der Frage nachzugehen, wer sich
hinter dem „Spohn“ im Namen ihrer
Schule verbirgt.

Wir drucken im Folgenden einen Auszug
aus diesem Aufsatz ab:
Auf eine andere Informationsquelle wur-
de Chris dann noch von ihrem Vater ge-
bracht, der selber Schüler am „Spohn“
gewesen war: „Frag’ doch einfach mal
deinen Schulleiter, ob er dir nichts über
den alten Spohn sagen kann! Der Herr
Braig [Schulleiter von 1971 bis 1990]
gibt doch Geschichte und wird sicher ei-
niges darüber wissen ...“ Da sie ihren
„Chef“ als umgänglichen Menschen
kannte, fasste sie sich gleich am nächs-
ten Tag ein Herz, passte ihn in der Gro-
ßen Pause vor dem Lehrerzimmer ab
und trug ihm ihr Anliegen vor. Sie verab-
redeten sich für den Tag darauf, wo
beide in der sechsten Stunde frei hatten.

Nachdem sich Chris nachmittags
noch überlegt  hatte, was sie ihren Schul-
leiter fragen konnte, erschien sie dann
zum festgelegten Termin, mit einem Kas-
settenrecorder bewaffnet und reichlich
Herzklopfen, im Rektorat. Die Lage ent-
spannte sich aber rasch, da Herr Braig
von sich aus ins Erzählen kam und Chris
kaum zu fragen brauchte. Zuerst zeigte
er ihr jedoch ein Foto des Julius Spohn,
auf dem sie einen älteren, wohl genähr-

ten Herrn sah, mit kurzen, weißen Haa-
ren und einem  großen, dunklen Schnauz-
bart. Er war in einen sicher teuren dunk-
len Anzug mit Fliege und dicker Weste
gekleidet, aus der die Kette einer Ta-
schenuhr hing, saß an einem Schreib-
tisch und machte einen energischen und
doch zufriedenen Eindruck. Die Bildun-
terschrift lautete: „Julius Spohn, geb.
1841, gest. 1919, Geheimer Kommer-

zienrat“. Ein anderes Kunstwerk im Rek-
torat, das von Anfang an ihre Aufmerk-
samkeit erregt hatte, zeigte das
Schulgebäude offensichtlich kurz nach
der Fertigstellung, da noch keine hohen
Bäume den Blick auf das Haus verstell-
ten. In diesem Zusammenhang wollte
Chris vor allem wissen, was es mit den
Gedenktafeln in der Aula auf sich  hatte,
und so erschienen ihr die folgenden Aus-
führungen des Direktors besonders auf-
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schlussreich: „Zu Beginn unseres Jahr-
hunderts [20. Jh.] gab es in Ravensburg
zwei höhere Schulen, das humanisti-
sche, sprich altsprachliche Gymnasium
und die Oberrealschule, an der man
ebenfalls das Abitur ablegen konnte.
Beide waren neben anderen Einrichtun-
gen im alten Franziskanerinnenkloster
am Mehlsack, das heute die Berufsaka-
demie beherbergt, untergebracht, und
beide entwickelten sich so gut, dass die
Räume nicht ausreichten und die Stadt

einen Schulhausneubau ins Auge fassen
musste. Das Problem war nur, dass die
Stadt kein Geld hatte. 

Als Retter in der Not erschien da
eben der Julius Spohn, der ein Ravens-
burger Unternehmer war und bereits tat-
und finanzkräftig den Bau des Konzert-
hauses in die Wege geleitet hatte. Er
hatte die ‚Spohnsche Familienstiftung’
gegründet und machte der Stadt im Jahr
1912 ein großzügiges Angebot: Die Stif-
tung wollte der Stadt ein Gelände von

8000 m² schenken und darauf  ein ge-
meinsames Schulgebäude für Gymna-
sium und Oberrealschule errichten. Die
Stadt sollte lediglich die Hälfte der Er-
stellungskosten in jährlichen Raten zu
10000 Reichsmark und mit zwei Prozent
verzinst zurückzahlen. Da Julius Spohn
auch schon die fertigen Pläne für das
Projekt von einem Heilbronner Architek-
ten mitbrachte, blieb dem damaligen
Oberbürgermeister gar nichts anderes
übrig, als das Angebot anzunehmen.“

„Für den Herrn Reichle hängt ja auch
so eine Tafel in der Aula!“, warf Chris ein.
„Aber warum hat denn der Spohn keinen
hiesigen Architekten beauftragt?“ „Nun,
das hängt damit zusammen, dass er da-
mals nicht mehr in Ravensburg wohnte,
sondern in Neckarsulm bei Heilbronn,
wo er eine neue Fabrik aufgebaut hatte.
Aber um zu dem neuen Schulgebäude
zurückzukehren: Es wurde dann samt
Turnhalle innerhalb von zwei Jahren ge-
baut, übrigens ganz in der Nähe der
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Spohnschen Villa, dem ‚Schlössle’, das
heute ja noch vom Welfen-Gymnasium
genutzt wird. Der Neubau war für seine
Zeit ausgesprochen modern und großzü-
gig gestaltet; neben den Klassenzim-
mern, Fach- und Sammlungsräumen, Bi-
bliotheken und Lehrerzimmern gab es
noch die Erdbeben-, die Wetterwarte und
sogar ein großes Lehrschwimmbecken
und ein Duschbad, was sonst weit und
breit keine Schule hatte!“

Da Chris von einem Schwimmbad in
ihrer Schule noch nie etwas gehört hatte
und deshalb deutlich sichtbar die Stirn
runzelte, ergänzte Herr Braig: „Das
Schwimmbad ist leider der später ein-
tretenden Schulraumknappheit zum
Opfer gefallen; dort sind jetzt der Che-
mie- und Biologiesaal  [heute sind dort
die Werkräume]....

Auf eine festliche Einweihung des
Neubaus musste im Übrigen verzichtet
werden. Sie war für den 12. September
1914 geplant, doch sechs Wochen vor-
her brach der Erste Weltkrieg aus, und

Julius Spohn bat darum, unter diesen
Umständen die öffentliche Feier abzusa-
gen. So wurde das Gebäude im kleinen
Kreis, oben im Zeichensaal  [heute: Frei-
arbeitsraum], seiner Bestimmung über-
geben. Dabei gab OB Reichle bekannt,
dass der württembergische König Wil-
helm II. den Stifter zum ‚Geheimen Kom-
merzienrat’ ernannt hatte und dass die
bisherige ‚Untere Wassertreterstraße’ in
‚Spohnstraße’ umbenannt wurde. Eh-
renbürger war    Julius Spohn ja schon
seit seiner entscheidenden Mitwirkung
beim Bau des Konzerthauses.“ „Was ist
denn ein ‚Geheimer Kommerzienrat?“,
wollte Chris wissen. Der Schulleiter er-
läuterte ihr, dass es sich um einen Eh-
rentitel handelte, der bis 1919 verdien-
ten Industriellen oder Kaufleuten
verliehen wurde. Zudem erfuhr sie noch,
dass aus dem Gymnasium dann das
„Spohn“ und aus der Oberrealschule zu-
erst das Neue und später das Albert-Ein-
stein-Gymnasium wurde, und da war die
Plauderstunde auch schon zu Ende.
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