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In Sächsisch-Regen, Siebenbürgen.
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Das Schulwesen der Siebenbürger Sachsen wer eines der ältesten
und innig verbunden mit der Kirche,deren "scola" der ReranbAldung
der Kirchengänger diente, gleichsseitig die Geburtszolle des allge
meinen Schulwesens der Siebenbürger

chsen wurde, ^

Hontorus,der Reformator,hat auf dem Vorgefundenen Grund weiter ge
baut und spricht in seinem"ReformationsbUchlein"(1547) in 19 Ka
piteln vom '’Aufrichten der Schulen". Rach dieser Schulordnung soll
"der Rath den Schulmeister besolden",d,h,dle politl che Gemeinde
tritt uns als schulerhaltende Instanz entgegen.Seit dieser ^eit
bahnte sich die fruchtbare Zusammenarbeit zwisohen den geistlichen
und weltlichen Körperschaften an,die,besonders gelegentlich der
Kl chenvisitationcn für die Öeracinde augenscheinlich wurde.
Im Säch iach-Regener gymnasialProgramm für das Schuljahr 1889/9o
o)
hat Heinrich Schuster 'seine kulturhistorische Studie veröffentlicl
Eine Geschichte der Schulen,die als Grundlage für diese Arbeit dien*
te.Die Welterführung der Gchulgoschichte vom Jahre 189o bis zum Jah:
1944 ist versucht worden,Als Unterlagen hiezu dienten v r allem
die jährlich erschienen^Gymnasialprogramme,ie hier allerdings nur
bis zum Jahre 1916/17 vorhanden sind,Die aufschlußreichen Broto
kolle der Lehrerkonferenzen un

des rreobyteriums konnten leider

nicht herangezogon werden da sie hier nicht vorhanden sind un; von
Siebenbürgen nicht zu beschaffen sind,Go ist dieser Zeitabschnitt
recht dürftig ausgefallen und entwirft nur ein ungenaues Bild von
der Entwicklung der Schülern bis zur AussjUbdlung im ‘‘ahre 1944,was
zu bedeuten ist und zu ntschuldigen gebeten wird.

Wer hier in Deutschland aufgewachsen i. t,h.
1.er in die schulenging,
die hauptsächlich durch die Länder und Gemeinden erhekten werden,
deren beamtete Lehrkräfte zwar oft unzufrieden aber keine Noţ lei
den nUosen,der kann sich keine Vorstellung machen von er oft verzv/ei£elten Lage unserer kirchlichen Schulen und ihrer ehemaligen
Angestellten in Siebenbürgen, Die Schwierigkeiten einer ausreichen
den Besoldung,die Erhaltung der Schulgebäude ohne ausreichende Staat
liehe Untersttttzun,',aber reichliche Forderungen des Staates hinsicht
lieh der Lehrmittelnusstattung,der Lehrpläne und der Lehrkräfte,Die
Gelbstbesteuerung der evangelischen Einwohner,die in der Regel das
doppelte und noch mehr der staatlichen Steuern betragen haben,war
\ )
eine bittere Notwendigkeit um den deutschen Laut im fernen Xarpatenlend nicht absterben zu lassen,Was b.i. 1944 unter unsäglichen Svhwie
rigkelten gelungen ;ar - ein unvergessliches Ruhmesblatt unserer
Geschichte - ist heute dort nicht mehr möglich,Der kom'unietische
Staat kennt zwar Nationalitäten des werktätigen Volkes,erkknnt diese
aber
keine Autonomie zu,und so fristet der 'Deutschunterricht an den deut
schen Abteilungen der rumänischen Schulen ein fragwürdiges Dasein,
und gibt keine Gewähr,daf? Kinder und Enkel deutsche Erziehung ge
nießen können,
Plc Schulordnung von 1619,
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Die erste verbürgte Nachricht über das Schulwesen in SächsischRegen ist uns in der lateinischen Schulordnung vom Jahre 1619 erhalten geblieben"*.Der I,Abschnitt dieser Schulordmm handelt von
der Schulender II,Abjehäitt von der Kirche,und der III,Abschnitt
vom Dekan und den Pfarrhorrn.•'lo eine Leintun der Kapitelskonvents
wird kein Verfasser genannt,Aue dieser JÜ-.-it sins uns folgende Pfarrhorrn bekannt: in Sächsisch-Regen der Pfarrer Bonosius,im Jahre
159o bezeugt

dessen Sohn (?) Georgius Ebnesius,der 1593 als
5)
"Civium Gymnaoii Coroncnnis'’
1631 als Pfarrer in Reon er

scheint

Pfarrer ln Birk war damals Daniel deutsch,g ca orben

1632 ^ ; in Botseh bis 1632 Johannes Berfeltinue ^^j In DeutechZepling Georg ToösUeru»,der im Juni 1618 zum Pfa r •r gewählt wurde 1
und in Nieder-Eidisch Georgius Leprich,Pfa rer von 159o - 1624 ^
Pas Schulwesen reicht aber weiter zurück,zumal die Schulordnung ira
Grunde genommen nur eine ’’reformatio” bestehender Zustände ist.
bereits 146o wird der Bohulrektor Kagiotcr Petrus genannt,als der
Hat von Blotritz in der Streitsache zwischen dem I:eener Bürger Va
lentin Pellifeîc,v .treten eben durch den genannten Schulrektor und
dem Jakobus Literatus urkundet. '’^.Um 1483 ist wntthiae Weilesch
als koktor in Reen bezeugt ";.In Tokendorf wird bereits 14o2 ein
llaginter Jakobus als Rektor der Tekondorfor Schule ”teca ncholorium
rector” erwähnt
Oie genannten XII Ab ebnitte der Schulordnung vom ^ahre 1619
sind weiter unterteilt .vie folgt.(Ausozug)aus der deutschen Über
setzung 8^i
I, Per Schule wegen:
l.Kiomanö soll nach dem x'est des Bartholomäus /24.August/ bei den
Bauern arbeiten /Schulbeginn/ bei schwerer Strafe.
2*Soll or; niemandem einfallen ©ich ohne die Zustimmung des Pfarrers
um die Schule zu bewerben, ./er dann die Lsitting dor Schule erlangt
hat,coll rieh iiioîr: den Sitten des Volkes anpas- cn,sich nicht
Schwelgereien,Saufgelagen oder anderen schlimmen Künsten ergeben,
sondern soll bas rebt sein,durch mailvolles sich AuffUhron seinem
Pfarrer zu gefallen und dessen Gunst Zu erlangen suchen,
3. .
‘inkünfte und das Schulgeld der Schüler sollen sie redlich ver
walten, was nämlich 'einmal G&tt geweiht ist oder von den Vorgängern
zum Unterhalt der Lehrer fastgenetzt ist,verbietet Spîftnmigkeit und
Religion auf'weltliche Zwecke zu übertragen,
4«keiner darf zur Lehr erţ/.itigkeit zug lassen werden,der nicht in
allen Pingen mi- der allgemeinen Lehrer aller Kirchen übraeinstimmt.
die in der Confessio Augustana und den k.stechetisehen Schriften

jBUögflinien gefaßt itt.
5, Auswärtige Probeiehrer sollen ein ehrenvolles und gut' n Zeugnis
vorveioen können,da nie sonst als h runtroibonde Poeöfenreisser keine
Ausöfcht haben angoßt eilt au werden.
6. Ihre erste Sorge muß ec sein,die ihn ii anvertrauten Kinder in dor
wahren PrÖmnigkelt richtig und gotreu an unterweisen nach den Vor
schriften ihres Pfarrers.
7) den Unterricht dürfen sie nicht infolge anderer Arbeiten vernach
lässigen, denn die Schulen sind die Pflanzstätten,aus denen,wie aus
den trojanischen Pferd,die Streiter Christi hervorgehen,dio dar
Troja dieser Welt mit dem Schwerte des Wortes bekämpfen und dom
Reiche Christi unt-rordnen,
8, Pie Lehrer sollen nicht allzuviole Schläge austeilon,keine Ty
rannen sein,aber dort wo eine Züchtigung erforderlich ist,kein
Auge zudrücken»Pen rechten Mittelweg zu finden int Aufgabe kluger
Lehrer1
S* Pie Leiter der Schule und ihrer Lehrer sollen ein gottgefülliges
Leben führen, sich hüten vor dem berauschenden Wein,dom Umbers'reunen des Nachts,Aufsuchen verruchter Häuser,Kartenspiel»Tänzen und
anderen notorischen Vergehen*Auh der freundschaftliche verkehr
mit IlxeOnrmunizoerten und lasterhaften Menschen soll vermieden
werden*
lo, eie eoiblen ehrenveil leben,Bescheidenheit,Frörn .igkeit und
Rechtschaffenheit befleißigen und Vorbilder für die Gläubigen sein,
die ihnen nacheif rn werden,
11? Pie Lehrer untereinander sollen sich vertragen un< versuchen
miteinander auszukomnen ohne List,betrug oder Bestechung, onst wer
den sie verprügelt und ausgepfiffen*
Iß, Ohne Erlaubnis des Pfarrers soll kein Lehrer verreisen und aioh
bemühen baldmöglichst wi>der zum Unterricht zu erscheinen.
1:) Die Schulleiter sollen ihre hehrer dazu anhalten,sioh euch im

Bc ufcleben weiter zu bilden durch die Lektüre bei guter Literatur.
14. Der Pfarrer kann Dienste der Schullehrer in den ehrbaren und
erlaubten Dingen annehmen,dem Schulleiter aber ihi'en schuldigen
Dienet erweisen,der gehalten ist die Lehrer fleißig zu beaufsichtige
und durch sein eigenes Verhalten ein Beispiel geben,da0 en für den
Lehrer nirgends besser und nützlicher sei als in seinem Studier
zimmer und in der Schule.
1’
:;» Oie Kleidung de ’ Lehrersoll ihrem Stande entsprechen,weder
höfisch noch luxuriös sein,sondern in Demut dem geistlichen Stan
de zu leuchten.
II* Der Kirche wegen:
1. Der Schulleiter soll sieh mit dem Pfarrer über die gehörige Ord
nung in dei' Kirche besprechen und die Vorschriften.beachten.
2* Der Kirohengosang soll in der Schule fleißi
Dei den heiligen Dionston,be.im

geübt werden.

lebet und Zuhören sollen die

Lehrer Anstand wahren und aufmerksam zuhören.
5. Auch in Abwesenheit dos Pfa rera sollen sie Ihren Dienst und
ihre Pflicht in Schule und Kirche mit gleicher freue erfüllen*
4# Halbtrunken oder berauscht sollen sie die Kirche nicht betreten,
sondern Gott bei nüchternen Sinnen,mit Andacht und Neigung des
Herzens dienen.V/er anders handelt soll die schwerste Strafe erlei
den.
III. Dem Kapitel,dem Dekan un dem
Pfa rer gegenüber:
1« Der zum Dienst berufene Leiter der Schule :oll nur zugolassen
werden,wenn er ein öffentliches Zeugnis des Kapitels vorweisen
kann über ein ehrbares Leben.Berufen wird er auf Beschluß und nach
dem Wll en des Kapitels*
2. Widerspenstige Lehrer sollen von den Brüdern des Kapitels er
mahnt werden sich zu demütigen, 'enn sie das nicht wollen,sollen
sie in Ketten gefesselt oder des Amtes enthoben und weg gejagt

'./erden und no als abschreckendes Beispiel dienen,
3. Die Pfarrer sollen milde Vorgesetzte sein und die Innhaber der
T.ehrersteilen in gutem Pinno beeinflußen,Die Schullehrer sollen
ehrbar sein,Ihr Arat in Kirche und Schule gut bedienen,
4* hie Schulleiter iolllen sich hüten Anklage gegen ihren Pfarrer
zu erheben un<: dadurch dem gemeinen Volke Anlaß geben diesen mit
ihrem Haß zu verfolgen,Sie sollen im Gegenteil den Pfarrer und
wenn nicht diesen so wenigstens das Pfarramt in "Ihren halten um das
Volk in dieser Hinsicht au. beeinflußen.Sie sollen bemüht sein gut
miteinander auszu kommen
5, Auch noblen sie den übrigen Pfarrern des Kapitels durch Dienste
beistehen sura Nutzen des Ganzen.

Jjj*

6. Briefe noblen ohne Vorzur; sugcsteilt werden und dem ausgehändigt
werden,dem nie gehören. Und wer anders handelt soll durch den
Dekan mit einem Goldgulden bestraft werden.
•
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V/ic diesem Auszug su entnhemen ist,handelt es eich mehr um eine
Dienstanweisung und Disziplinarordnung als um eine Schulordnung
nach heutigen Begriffen*
In den folgenden 6 Punkten ist der Stundenplan für den Unterricht
zusammen gcfaßt,/Auezug/,
1, Der Rektor der Schule soll zusammen mit dem Kantor am Morgen mit
Gesang u n ! Gebet der; Unterricht mit der Jugend beginnen.Wach Ab
lauf dreier Stunden sollen oie , , , durch Vorlesen fortfahren,
«ach Beendig ng der lesestunde* soll mit Go. e.ng und Gebet gnschloß»
Gon werden,
2, Mittags von 12 bis 1 Uhr wird die Jugend in der Musik geübt,
was wir auch an Posttagen für den Gottesdienst,die ilatutin /Brüh»
messe/ und die Vesper wollen,Bin Kantor der dies vernachlässigt,
soll,so oft dies vorkommt,jedesmal 12 Denar zahlen,
3, Abends vor der Dämmerung,wenn der Gchlag der Glocke für den
Brieden ertönt mv. sich die Jugend versammelt hat,sollen eie mit

dem abendlichen tesnng,?nit den abendlichen Gebeten, a\if der Erde
knieend und mit erhobenen Händen die schuldige Verehrung Gott er
weisen und aicţi und die ihren empfehlen, dei Vernachlässigung haben
sie 12 Denar zu sohlen.
4* In der Kirche sollen die Scholaren die Gottesdienste sowohl die
or Morgen,wie die abendlichen,versehen wie früher nach der Sitte
und wo immer dies üblich ist mit ehrfürchtiger,bestimmter und erns
ter Stimme*Bei Vernachlässigung und Abwesenheit ohne Wissen des
Patrons sollen sie 16«Denar zahlen.
5. In der Schule,außerhalb der Schule,auf den Straßen oder auf
dem Lande, un was sie überhaupt auf den •Märkten, V/egen und bei Zu
sammenkünften beachtet wissen möchten: Wenn sic das Nikotinkraut
gebrauchen,sollen sie 34 Denar bezahlen.
6) Keineswegs entbehrt es der Übung,daß de» Lernende41,die die Schu
le verlassen,ein schon von unserer Vorfahren übliches Schriftwort
dem Gedächtnis eingeprägt wird. Dies wird umso passender geschehen,
wenn ihnen einv/b’ntt empfohlen wird aus einem Kapitol oder aus einem
Psalm.Dusch häufige Wiederholung . . . wird der ganze Psalm odor
das Kapitel in Erinnerung gerufen,da. beim Gebet zu seiner Zeit
recitirt wird.Deshalb sollen auch die Bußpsalmc einen vorzüglichen
Platz haben,wie Psalm 6, 32, 38, 31, lo2, 13o, 143.
JL
Geschehen mit der Autorität des Kapitels und der ernsten Aufmerk
samkeit empfohlen,Zuwiderhandelnde vrol c.n der Strafe nicht entgehen»
m»
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Die Schulordnung vom Jahre 1722.
1eine zweite ächulosdnu g aus dem Jahre 1722 bringt weitere Nach
richten. Sie wurde wahrend dem Pfarramt Samuel Gpellners v-rfaßt,
der von 1713-1733 Pfarrer in Keen und Dechant des Kapitels war
Genauere Kunde erhalten wir aber erst am Ende des 18.Jahrhunderts
aus einem »‘Domestice Concistorial-Protokoll",welcher: mit dem Jahr

1786 beginnt, in Kassabuch der Kirchenväter seit dem Jahre 1778
enthält Aufzeichnungen Uber die Lehrerbesoldung,Gratifikationen
und Reparaturen an Schulgebäuden und Lehrerwobnungen. So heißt es
in der Kirehonreohnung von 1779:’’vor einen Schleimen zu Herrn
Ptailp /Prediger/ Penar 36”; »'vor einen Schleim in Cantoris Stttb»
©\
chon Penar 36” ' . - Derüvkoichtigen wir diese Quellen so gab es
am Auagang des 18.Jahrhundert an der Schule vier Lehrer: den Rektor,
den Kontor,den Kollaborator und den Kamponator.Per Kollaborator
war der Mädchenlehrer und führte als solcher auch den Titel Rektor.
'.Die Übrigen drei Lehrer unterrichteten die Knaben,Im Jahre 1792
wird das Konrektorat wiedar errichtet.,dos seit 1787 (Konrektor
Daniel Theil) geruht hat.Im gleichen Jahr werden die Gehälter der
Lehrer sistemisiert,d.h,sie wurden den Seitverhöltnicsen entspre
chen in angemessenor Höhe festgesetzt, "damit nun auch die Herrn
Schullehrer ihrer Schuldigkeit als Genüge leisten möge”.
ic Schulordnung vom Jahre 1786.
Die Schulordnung vom Jahre 1786 enthält im ersten Teil Vor
schriften über den Schulzwang vom 7.bis zum 14.Lebenswahr,von der
Synode bereits 1722 für beide Geschlechter in Stadt und Land beschloo en

Matrikeln sind für die Schüller

um Eintrag von Ver-

s/äumnissen,dann Lob und Strafe anzulegen.Eigenmächtige Perlen de
Lehrer sind verboten.All-■ Jahre sind zwei Examina zu Ostern und zu
:"ich'-elin abzuhalten.
Der zweite Teil enthält Anweisungen für die Prneceptoren,wie
sic sich in der Schule gegenüber den Schülern zu verhalten haben.
Unterrichtet wird drei Stunden am vormittag un• drei Stunden am
Nachmittag.Der besang und das Gebet sind fleißig zu üb<n,öas Lo
sen soll nicht vernachlässigt werden um das Gedächtnis der Kinder
zu stärken.Mutwilliges Ausfallen lassen von Stunden wird geahndet.
Palls nicht anders möglich soll der Herr Pfarrer als “chulinspektor

verständigt und dor Unterricht anderen Lehrern aufgetragen werden.
Der Kantor soll alle Tage die raueikallachen Kinder im Kirchengecang
ühen*
Aue dem Alltagsleben,
1715 muß der Keener Rektor aus seinem Geholt - 60 fl*jährlich einen Kantor und Karapanator (Glöckner) bezahlen

*Neben dem Rek

tor ist die wichtigste Persönli dilceit in der .chule der Kantor,Rach
dem Beschluß der Synode (1567-1574) hat die Gemeinde und nicht' der
Pfarrer den Rektor zu bezahlen. Bi, zum Jahre 175o versah der immer
akademische Rektor der iVecncr Schule zugleich Rotariatedionste beim
Marktmagistrat,wofür er aus AHodialmit ein eine jährliche Entloh
nung von Ufl,5o er ielt.Aueh lag dem Rektor die Pflicht ob,zur
^eit des von zwei zu wei Jahren gehaltenen Crpitularkonyentes das
Lehrerkollegium den C:pitulorbeamten vorzustellen und bei solcher
Gelegenheit eine lateinische Anrede zu halten,welche der Capitelssenior erwiffderte, - Auch später finden wir den Rektor häufig
noch als Verfasser von Schriften aufgeführt,,?o in den Jahren 177o
und 17,78,wo es in den .Rechnungen der ledercrzunft heißt:"Dem Herrn
Rectori vor eine Schrift verfertigt Denar 55 und îfenar 4o,"
Die Schule wird dem Lehrer auf ein Jahr zugesagt,wofür er ein
Mahl - Alraesch - zu geben hat,das oft den ganzen Jahreslohn verschlingt.

Auch die Organisten hängen in "Öppidis et pagis ob
oro pastorihun" ab, 11)
'Am Hilde des 18,Jahr un urto erhalten die
einzelnen Lehrerfolgende Bezüge:
l.Der Rektor
2,Der Konrektor
5,Der Kantor

15o Ufl ,/=;ungari0chc Guldop/
91 o u,2o Viertel Frucht aus der Mühle
60 ii

4»Der Organist-

45

11

.5•Der Kollaborator

25

ti

6,Der Kampanator

35

11 freie Wohnunr, und Holz,

Sas °qhulgcid dan die Kinder einzahlen wird,wie bisher,vom Rektor,
Kantor und Kampahat or geteilt,Der l*Coliactus Most" aber v/ird in
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Ltetmhiuß -der Synod€^^lr569L^5T4^-ht^1^■d1e-Gemeinde und nicht der
Pfarrer den Rektor zu bezahlen,Bis zum Jahre 175o versah der/iramer
akademische Rektor der keener Schule zugleich Notariatsdijdiete bei
dem ^artetmagistrat,v/ofür er aus Allodialmlttein eine jährliche Ent
lohnung; V'pn Ufl.5o erhielt« Auch log dem Rektor die ^flieht oh,zur
Zeit des vohxz ei zu zwei Jahren gehaltenen Capittilarkonventes das
Lehrerkollegluk den Capitulatbeamten vorzustel3.en und bei solcher
Gelegenheit ein 'lateinische Anrede zu halten »welche der Capi/;toissenior erwiederte* \Auch später finden wir den Rektor häufig noch
als Verfasser von Sohroften aufgeführteno in den Jahren 177o und 177*
wo es in den Rechnungen deKg Lederenp/Zunft heißt:"dem Herrn Rectori
vor eine Schrift verfertigt Dana/ 35 und Denar 4o,’'
Die Schule wird dem Lehrer auf fein îtahr zugesagt »wofür er ein Mahl,
Almeach zu geben hat,das oft den gfenzen Jahreslohn verschlingt
s>
\
Auch die Örgonisten hängen in "oppidrsv et pagis ob ore pastoribus"
ab. 11)
" \ - Am Ende deş 18,Jahrhunderts erhalten die einzelnen Lehrer
folgende Bezüge; S
1.Dv-r Rektor
13o Ufl (*= ungaria oh« Guidon)
2.Der Konrektor
91 it und 2o ViortelNprucht
'ucht aus der Mühle
i
i
3.Der Kantor
6o
4.Der Organist
45 ii
5.Der Kollaborator
25 it
G-'jöer Karnpanator
freie Wohnung und Holz
35
Daşr Schulgeld das die Kinder einzahlen wird,wie- bisher,vom Rektor,
ii

Kantor und Kampanator geteilt,-Der--Reollactu^--Most11 ab-or^-wird in
vier gleiche Teile geteilt,Die bisherige Kantation in der Cbriatnncht wir auf int er kassiert,die an den Namenstagen aber auch fer
nerhin belassen,Gratifikationen der "Scholaribus" on den hohen Fest
tagen und sonst bei festlichen Gelegenheiten,waren in den Ooer Jah
ren des 18.Jahrhunderts noch durchaus übli-h,eie scheinen dann aber
allmülieh in Wegf 11 gekommen zu sein,da hierüber keine Aufzeichnun
gen berichten,Die Gratifikationen waren an eich geringfügig wie aus
dem Kassabuch der Kirchenväter vom Jahre 1776 hervorgeht und betrug

Io Bezügen nachzugoben. Es Blieb aber immer noch dem K0noiatoriura an
heimgestellt die Lehvergehhlter zu erhöhen oder auch herabzuoetzen.
1819 betrüg das Konrektorgehalt nur 5o fl;bei der Systeraisierung
aber 91 fl.Auf eigenes Ansuchen wurde der damalige Konrektor üeorg
Klein rnit 5o fl,aufgebessert.-r. bedurfte noch einer langen Zeit
und viel &ed\).ld bi

sich die An. ohauung durchsetzte,daß der lehrer

stand im Dienste des Volkes Anspruch auf bestimmte Normen habe,
die von der Allgemeinheit geschaffen ihm seine menschenwürdige
Existenz gar-ntierten,abgesichert gegen jegliche Willkür vorgesetz
ter Stellen.
Ein Willkürakt war auch der folgende der sich gelegentlich der
Neubesetzung der Konrektorstelle durch Samuel Kayser ereignete.
Im îŢ.ihre 1798,also sechs Jahre nachdem die öehrltobezüge fixiert
worden waren,wurde bei der Neubesettung der Konrektorstelle dessen
Öehalt von 9o fl mtf 6o fl herabgesetzt .Air Entschädigung für den
Ausfall wird ihm die Hälfte von den Rektors extraordinären Einkünf
ten aus den Leichengebühren und dem b^rgeld der Kinder zugesproehen,und um ihn desto mehr zur Erfüllung- seiner '’moralischen Pflicht
anzufeuem,ihm aus der öffentlichen Kühle ,o Viertel Frucht zugelasoen." Im allgemeinen war es auch noch damals Sitte und Brauch
dem Lehrer die Ecfcuie nur auf ein ffahr zu verleihen,Die Anstellung
der Lehrer war weder eine endgültige noch auch eine zeitlich begrenz
te und unterlag,auch abgesehen von der selbstverständlich vorausge
setzten Pflichterfüllung,im Belieben des Lokalkonsistoriums.Das sah
dann in der Praxis so aus: 1796 kommt der damalige Konrektor bittlich
ein,es möge ihm die Rektorstelle,die ^eorg Bogner inne hat,verlie
hen werden.Das K0ns±ßtorium erkennt an,dal? es nur recht und billig
sei wenn

einer Bitte willfahrt werde,nachdem der Rektor Bogner

diese Stelle schon sieben Jnhre innehabe,wird bestimmt,daß Jo
sef Hellv.if? mit nö hstem Christtage die Rektorstelle übernehmen
solle.Eit der Promption des Konrektors Josef Hellwig zum Rektor

wurde die KonrektoreteLie eingezogen,eine erwünschte Einsparung
da der bisherige Rektor Bogner eich um di-se Stelle damals nicht
■beworben hatte.Seine Entfernung aus dem Rektorat hat Bogner nicht
stillschweigend hingenommen,denn als er sich n

h zwei Jahren

nun doch um die Konrektorstelle- "bewirbt»mußte er seine dem gan
zen Konsistorium anno 1796 von der Kanzel öffentlich zugefügton
Beleidigungen schriftlich "deprozieren" und " vor die Zukunft
sieh demütiger und erkenntlicher zu betragen versprechen"»worauf
ihm die Konrektorstelle

verliehen vmrde.Diese war aber inzwi

schen von Samuel Kayser besetzt worden,der nunmehx* durch Bogner tfâ
für Zwei Jahre verdrängt vmrde und erst 1799 wieder in die Stelle
einrückte als Bogner ln die Rektorotelle vorrUokte,nachdem Josef
hellwig zum Prediger gewählt worden war.Als Konrektor bezog Bogner
jährlich 60 fl. und 2o Viertel Frucht aus der Mühle.Air Bogner nach
einem ^shr wieder Rektor vmrde erhielt er die Zusicherung,daß er
hei treuer Pflichterfüllung nie wieder in die Konrektorstelle solle
zurückgesetat werden und mit dem Versprechen,wenn v/ieder eine *redigerstolle in Erledigung komme,er vor allen ein Anrecht darauf ha
ben solleT

-

Die Schule wer nur eine Du chgangsstation ins Pfarr

amt und vmrde von vielen trotz geringer Bezahlung uni den manigfa
chon Mühen und. Plackereien mit Schülern und Eltern mehr oder weni
ger geduldig ertragen im Hinblick auf die zukünftige Pfarrpfründe.
"8 wurde schon damals Pert darauf gelegt,das Rektorat nur mit Kan
didaten zu besetzen,die eine akademische Bildung nachwelsen konnten
um später in das Pfarramt aufzueteigen.Diese erfolgte gewöhnlich
vom Rektorat Uber die Aredigerstolle in das Pfarramt.Auah 1815 wur
de dieser Grundsatz nicht verlassen,als der damalige Rektor Daniel
Schuller sum Pfarrer in Deutach-Zepling gewählt wurde,Tatsächlich
vmrde er damals in die Paedigerstelle in Zepling und von dort 1824
als Pfarrer nach Birk gewählt.
In die erledigte Konrektorstelle wird der Kandidat der Theologie
Samuel Kayser angostellt,ihm alle Bezüge wie bisher heia sen und

v/urde die Konrektorstelle eingezogen,eine erwünschte Einsparung
da der bisherige Rektor Bogner eich urn di-'se Stelle damals nicht
beworben hatte.Seine Entfernung aus dem Rektorat hat Bogner nicht
stillschweigend hingenommen,denn als er sich ne h zwei Jahren
nun doch um die Konrektorstelle bewirbt»mußte er seine dem gan
zen Konsistorium anno 1796 von der Kanzel öffentlich zugefü&ten
Beleidigungen schriftlich "deprezieren'' und ” vor die Zukunft
dich demütiger und erkenntlicher zu betragen versprechen*1»worauf
ihm die Konrektorstelle

verliehen wurde.Dies© war aber inzwi

schen von Samuel Kayner besetzt worden,der nunmehr durch Bogner /yty
für Zwei Jahre verdrängt wurde und erst 1799 wieder in die Stelle
cinrückte alr.f Bogner in die Rektorstolle vorrUckte,nachdem Josef
Hellwig zum Prediger gewühlt worden war.Als Konrektor bezog Bogner
jährlich 60 fl. und 2o Viertel Frucht

us der Mühle.Als Bogner nach

einem ^ahr wieder Rektor ^vurde erhielt er die Zusicherung,daß er
hei treuer Pflichterfüllung nie wieder in die Konrektox'steile solle
zurückgesetst worden und mit dem Versprechen,wenn wieder eine Pre
digersteile in Erledigung komme,er vor allen ein Anrecht darauf ha
ben solle»

-

Die Schule war nur eine Du chgangsstation ins Pfarr

amt und v/urde von vielen trotz geringer Bezahlung un

den manigfn

chon Mühen und Plackereien mit Schülern und Eltern mehr oder weni
ger geduldig ertragen ira Hinblick auf die zukünftige Pfarrpfründe.
"5 wurde schon damals Pert darauf gelegt,das Rektorat nur mit Kan
didaten zu besetzen,die eine akademische Bildung nachwelsen konnten
um später in das Pfarramt aufzusteigen .Diese erfolgte gewöhnlich
vom Rektorat liber die xredigerstolle ln das Pfarramt.Auch 1815 wur
de dieser Grundsatz nicht verlassen,«als der damalige Rektor Daniel
Schuller zum Pfarrer in Deut; ch-Zepling gewählt wurde,Tatsächlich
wurde er damals in die ^eedigerstelle in Zepling und von dort 1824
als Pfarrer nach Birk gewählt.
In die erledigte Konrektorstellc wird der Kandidat der Theologie
Samuel Kayeer angostellt,ihm alle Bezüge wie bisher bela sen und
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ihm die lateinische- Klasse zu dozieren ^ufgetragen,Der Rektor unter
richtete die deutsche Klasse.Oft wu -den z ei Klas en in einem Schulzim er unterrichtet,sei es aus Raummangel,.sei
Gründen,z,B,im

s auch aut anderen

inter,um Noizmatcri 1 zu sparen.

^as Konsistorium beschloß nachdiesem bei

romotionen einheimische

Lehrkräfte zu bevorzugen.Dazu folgendes:
Dem

onrektor Georg Klein,einem gebürtigen Niodereidischer,wird die

Stelle entzogen und dem Michael Haltrich gegeben,der eben von

er

Universität Tübingen heinigekehrt i s t . ..-.eine Sesohwerde vor dem
Konsistorium

hatte den Srfolg,daß für die angewachsene ^chülerzahl

die schon seit längerer ^eit nötige dritte akademische Lehrerstelle
geschaffen MKäK und ihm mit dom Titel eines Kollaborators verliehen
wurde»Dotiert war diese dritte Knabonlehrerstelle mit 60 fl.Da ihm
aus der allodialen Mühle keine Frucht in Natura gegeben werden konnte
erhielt er noch 2o fl,freie Wohnung und Holz dazu.
Nach dem Schulplan des Obcrkonsiotoriums vom Jahre 1822 war die
Anstellung keine Bleibende sondern auf 4 Jahre begrenzt,In S,Regen
hatte sich wie es scheint schon seit längerer Zeit der Grundsatz
duvchgesetzt,die Anstellung sei keinc”zeltweillge" sonder eine
’’stabile".Darauf verweisen, •11erdings nicht ohne Ausnahme,die lang
jährigen Dienstjahre einer hübsch n Reihe v6n Lehrkräften hin,und
ihre Würdigung beim Abgang durch das Lokalkoneißtorium,
1798 bittet der Organist und Mädchenlehrer üeorg Wagner,der in
dieser Eigenschaft fünfzig Jahre an Schule und Kirche für jährlich
15 bis 25 fl.gediehnt,um Aufbesserung seines Gehaltes.Bewilligt wer
den 25 fl.rn.it der Zusicherung,bei Dienstuntauglichkeit für ihn zu
sorgen Eine Vorwognahme des damals noch gänzlich unbekannten An
spruchs auf Altersversorgung? Als am 16,Dezember 18o7 die Organis
ten und Mä'chenlehrerotelle

als erledigt erscheint»haben wir keine

weitere Nachricht ob Wagner (1748-I0o7) im Amt geo'orben ist,oder
ob d s Konsistorium seine Zusicherung eingehalten hat.

- 13 Die Orgajyistenstelle wurde bei dor Neubesetzung von der MädchenlehrerstellG getrennt, as ¥or und Nachteile mit sich brachte
£ei der damaligen S^ellenbestzung spielten nur zu oft persön
liche Interessen mit,ein Vorgang der nicht auszurotten ist und
im menschlichen Wesen tief begründet ist.Um die Organistenstelle
bewarbt sich Daniel Kronerjßie wird ihm als Einheimischem zu Teil,
obwohl er für diese Orgel (1779 neu beschafft) nicht genug qualifi
ziert er cheint,deine Anstellung gilt nur für ein Jahn,mit der
Bedingung,eieh in dieser Zeit zu perfektionieren,Sein Konkurrent
feeorg Borger (Nach Sammlung Alzner:Burger) wurde abgewiesen,ihm
aber die Mä chenlehrerstelle verliehen mit der Bedingung den Or
ganisten im Krankheitsfälle zu vertreten. Beide Stelleninhaber kom
men ln der Folgezeit öfters um Anhebung ihrer Bezüge ein.Der Orga
nist beansprucht außerdem eine ExtraVergütung für den Unterricht
der "Turner" in der Wuoik.ßein feehalt wird 1818 auf 2oo fl erhöht.
im Jahre 182o beträgt dasselbe sogar 216 fl und ist damit bedeutend
höher als die Lehrergehalte.
Dev überall in Geltung stehende Grundsatz,daß dem Pfarrer «sowohl
bei der Berufung als auch bei der Beaufsichtigung der Sohul-und
Kirchendiener ein Entscheidungsrecht zustehe,war dem Konsistorium
unbequem.Es wollte mindestens ein Mitentscheidungsrecht in den 5 üJ
und Lehreraügelogonheiten haben,Daher stellte das Konsistorium noch
dem Tod des Pfarrers Daniel Wachner im Mär;. 18o6,Richtlinien auf,
die von ihm als notwendig befunden .n von dem künftigen Pferrherrn
als lUnhtschnür unverbrüchlich eingehalten werden sollten.Der Punkt
7 dieser Riehtlini- n lautete:
"Bei VerfÜgungRönd Anoi'dnungen die Kirc ie und Schule betreffen,
soll der Pfarrer nicht eigenraächtir vorgeh on sondern oolchoe dem
Entscheid des Konsistoriums überlassen".
Im Punkt 8 die jüngste /zweite/ Pr-dlgerstelle betreffend,soll der
Pfarrer diesem die 2o Viertel Frucht auch \«/eiterhin geben,damit das
Allodium dleserwegen nicht bebürdet werde.Sobald diese jüngste Pre-

-
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digerstelle aur Neubesetzung kommt,soll diese durch die Wahl des
Konsistoriums erfolgen,auch wenn der Pfarrer au seiner ge oldung
beitrage könne er ihn weder bestimmen noch cinsetzen.
Schon bald kam es au einer Kraftprobe al a die zweite -t'redigerstelle besetzt werden sollte*Pfarrer Samuel Pritsch nahm für sich
das "jus vocandi" in Anspruch und wollte seinen Sohn,der damals
Rektor der Keener üohule war,mithin den ersten Anspruch auf Promo
tion hatte,berufen wissen* Das Konsistorium hingegen beh:rtte auf
seinem 'Wahlrecht zumal Pfarrer Pritsch bei seiner Wahl ins Pfarramt
auf jenes Recht ausdrücklich verzichtet hottel Unter solchen Um
stünden wollte er die Kandidation seines Sohnes nicht zugeben und
eo wühlte das Konsistorium zwischen den beiden übrigen Kandidaten,
denen der Pfarr r seinen Konsens gegeben,dem Konrektor Michael I)ienesch und Daniel Göllner,Instruktor in Neumarkt a*M,,den Konrektor
Michael Dienench zum zweiten Prediger,der dieses Amt von 18o3 bis
1813 inne hatte. Die Einführung des neuen Predigers wurde verschoben
der Urteilsspruch des Superintendenten in diesem Kompetenzatreit zwi
schen Pfarrer und Konsistorium eingeholt.Der Vermittlungsvorschlag
des Superintendenten Daniel Georg Neugeboren ging dahin,die Wahl
des Kon -ektors Dienecch zum zweiten Prediger solle Rechtskraft be
sitzen,der gegenwärtige Rektor Pritsch aber seinen Rang vor D.leneech
belbohalten.Bei Erledigung der Diakonatstelle solle er ohne weitere
Wahl als erster Diakon eintreten können,Als Dienesch bereits im
April 1813 an Lungenentzündun

verstirb,rückte Samuel Benjamin

Pritsch sogleich in die zweite Predigerstolle ein,in der er bis Apriü
1823 v rblieb um dann im gleichen {fahr zura Nieder-Eidischer Pfarrer
gewählt zu werden.Du -oh diesen Vermittlung:Vorschlag wurde dns vol

le Kandidationsrecht des Pfa rers für die Kukunft erhärtet.
Unablüßig war das Konsistorium bestrebt seinen Wirkungsbereich
und nein Ent cheidungsrecht in Ki eher- und Schulangelegonheiten
auszuweiten.Air; durch den 3>od des Pfarrers Andreas Czirner (.1815 -

1829) die Reener Pfarre in Erledigung kam,faßte ara 24.März das Kon
sistorium den Beschluß,es söl e die bestehende Kommunität zu Zwe
cken der künftigen PfäTrer«wählen durah eine "junge Kommunität"
ergänzt werden*Diesen Vorhaben mußte wegen Kürze der Zeit zunächst zurückgostellt werden.Die Wahl des neuen Pfarrers erfolgte,
nach dem herkömmlichen Modus,d.h,die ganze Bürgerschaft wählte
am 29.März 1029 den ZopiInger Pfarrer und Dechanten des Reener
Kapitel3 Johann Orendi zum Pfarrer in Säoh sicoh-Regen•
Das Konsistorium wollte,da die WohlentScheidung "mehrcntheils von
der untertt|leicht irrezuführenden

Klasse abhange" durch ein

Normativ erreichen,da künftig hin die Pfarrerswahl blos durch de- p ■
Magistrat uni Kommunit''t»welche durch jo 12 Mitglieder der 6 ^ehnt
ßcja.ften zu diesem Zwecke solle ergänzt werden,zu geschehen hebe,
wie dies aucli sonst in den Städten und anderen Orten gebräuchlich js&ţ
sei.
Die Schulordnung vom tfahre 1792 zeigt,wie das Konsistorium be
müht war die ÜS’tigkei

der Schule zu befördern.In der Folge sind

zahlreiche Verordnungen in diesem Sinne erfloßsen. Am 1*Oktober
1819 wird dem Rektor ,un:' der Lehrern zur Pflicht gemacht,von je
dem Schüler ohne

usnahme eine genaue Conduite zu führen,woraus

der Fleiß,die Fähigkeit als auch die Nachlässigkeit und Versäufenit,
eines jeden Schüllers, erhelle und solche am Schluß jeder Woche dem
Herrn Inspektor (SchulInspektor war immer der Gemeindepfarrer) zur
Einsicht einzuhändigen»Im Anfang de« 19.Jahrhunderts hatte sich der
Mißbrauch eingeschlichen:,das Schuljahr ohne ö fentliche Prüfung zu
schließen,was vom Konsistorium als ein fü die Jugend nachteiliger
Brauch getadelt uns angeordnet wurde,alljährlich zu Pfingsten wie
schon in früheren Zeiten die öffentliche Prüfung abzuhalten. Ei
nige Jahre hindurch wurden sogar zv/ei öffentliche Prüfungen im
Jahre abgehalten; reit 1825 findet eine einzige im Monat Juli statt*
Roch immer unterliegt der LehrerstatuB fortw;.:hrenden Schwankun
gen und es ißt im Belieben des Lokalkons istoriumr golegen,ob eine

«¥• lf> •»
lehrerstelle besetzt oder auch aufgela eon wird#Namentlich lot es
Die Konrektorstelle,die oft erat nach Bringender Notwendigkeit,Uberfüllung der eineeinen Klassen oder auch einem genehmen Kandidaten,
wieder besetzt wird*Die neu ge; laffone Kol oboratorcteile wird nach
wenigen Jahren ganz aufgelar een • P.ektor,Konrektor und Knabenkolla
borator waren i.d.F:*okademi••cb vorgebildet,während der Kantor,Ko^*
^laborator - auch Rektor der Mädchenschule - und der ^arapanator
(Glöckner) ihre Bildun

an einheirai:Ohen ^ohulen abgeschlossen hat-

ton,Die Letzteren werden öftere auch durch unqualifizierte Bewer
ber ,!ad interim" ,a'l,:.o auf Zeit,in Veinvendunf genommen.So wird z.ü.
im Jahre 1824 die erledigte Mädöhettßchullehrersteilö dem hiesigen
"Turner" Michael Roeler bi; Weihnachten verliehen*
Auffallend ist der rasche Lehrerwechsel in den akademischen
Stellen,h( rtfprgerufcm du ch vrrebiodene Ursachen,so den Übertritt
in daa geistliche Amt,du eh freiwilligen Verzicht auf die wenig
lohnende Stelle^vor f1.1em aber durch den. Abgang an andere sächsißohe Lehranstalten,die das ganze 19•Jahrhundert angeduuert hat.
der ira Jahre 18^o|:ieW angeeteilte lUidohenlehrer Michael Schell
bittet um die rntlaoeung,da er als solcher nein Auskommen nicht find«
und er schon ein anderes Brot habe.-^er ihm folgende

Mädohonlehrer

Weber verzichtet 1624 auf eolne Stolle*(hat rieh unmöglich gemacht,
da or eine “eraon allhier geschwängert

at)

.ln dem selben Jahr

bittot der Kampanator weorg Bell ihm au erlauben,.;! h ein ^auo anzumleten um eigene Wirtschaft treiben zu können*Boll leb 1826 als
Kantor,185o als Hä ohonlehrer bezeugt und dankt im September 1851
ab.Die akademi
* Chen Kandidaten waren damals - etwa ernte Hälfte
den 19.Jahrhunderts - in der Legal Einheimische,die nicht akademisch
qualifizierten Lehrkräfte meistens Auswärtige und zwar ausnahmslos
aus 8chäßburgfviedlasch oder Ikrraannßtadt.Das ,.onßltoriura pflegte
im Bedarfsfälle sich bri flieh an di; Rektoren der genannten Gym
nasien zu wenden mit dem Ercuohen einen Kandidaten zu empfehlen.

- 17 ■
‘•'G wurden nur solche Bewerber berücksichtigt,die entsprechende Zeugnis
über ihre "Studia” und ihren einwandfreien morali chcn Charakter beizu
bringen vermochten.
her häufige Wechsel an der Mü chcnschule,diese Lehrer waren peku
niär m ßchlechteöten gestellt,kam euch daher,weil wie aus einer Be
schwerde an das Konsistorium hervorgoht,nur wenige Mädchen die Schule
besuchten, da die meisten den Privatunterricht bei anderen Lehrern
bevorzugten.Aue diesem Anlaß wurde den Lehrern der Knabenschule,
die Privatunterricht an Mädchen erteilten,KÎK die Suspendierung
"ab officio et salario" angedroht,
Lie Promotion der Kinder aus einer Klasse in die andere war hie
1823 ausschließlich Sache der Lehrer,Bq sie auch vom Schulgeld

der

Schüler lebten (36 kr,je Schulkind)»waren sie bestrebt eine mög
lichst große Anzahl in ihrer Klasse zu behalten.-^e.s /'onsistorium
beschloß daher im Januar 1823 die Promotion so zu regeln,daß dieje
nigen Schüler,die au- der deutschen Klasse des Konrektors in die
lateinische Klasse des Rektors überzugehon wünschten zu promovie
ren, und nur diejenigen die dio lateinische Sprache nicht lernen
wollten in ebr deutschen Klasse au belassen.Ebenso sollte mit den
Schülern der Kantorklaase verfahren werden.Solche Praktiken waren
der unzulänglichen Lehrerbösoldung zuzu. chreiben und es war an der
Zeit und ein Grund mehr die schulerhaltende Gemeinde zu veranlassen,
den bescheidenen Anforderungen genüge zu tun und das Lehrereinkommen
vom Schulgeld zu trennen.
Die Lehrergehalte flössen außer den genannten Lehrgeld der Schü
ler aus dem "BUrgerfond für Schullehrer"'1'0^»welcher gebildet wurde
durch Jahresabgaben der Bürgerschaft in Höhe von 1 fl,15 kr./vermut
lich je Pamilie/.Diese Beiträge wurden durch Kollektoren des Konsis
toriums eingehoben,bei Säumig n auch durch Execution eingebracht,
-4a allgemeinen kam das Schulgeld reichlich ein,Im ^ähre 183o zeigt
die Abrechnung einen Uberschuß von 567 fl 25 kr für die Jahre

-
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1823-1829,aus dera ein Fond für die zweito Mäclchonlehrersteile gebil*
det wurde 17'}
'.Die Kirchenväter mieteten daraufhin eine Wohnung für
den neu anzustellenden Mädchenlehrer alt einem Raum für den Unter
richt«
Schulgebäude,
Bas älteste bekannte Schulgebäude war innerhalb der Rimgmauer
um die Kirche in der ßüdöstlichen Ecke ein starker Tura mit Aus
blick in die Unterstadt und den HIereschfluß.Der Turm hatte ein
Stockwerk,zwei geräumige Zimmer»deren eine Becke durch einen stei
nernen Pfeiler getragen wurde,Nach der Überlieferung

ar dieser

Turm die Schule für beide Geschlechter bi; gegen das Ende des 10,
°ahrhunderts,als die neue Knabenschule gebaut und die alte Mädchen
schule in <br sogenannten Entengasse auf dem RCsengraben bei den
Scheunen errichtet wurde«Damals wurde der °chulturm an einige Fa
milien verkauft und von diesen als Xorn-und Spockkammor benützt«
Die neu erbaute Knabenschule innerhalb der Ringmauer im Nordostei
an das Pfarr^haus anschließend»zeigte im Giebel folgendes Jhronosti
:
MSCoLa MVsIe RegenlensIbVo DenVo eXstrVCta P/astore/
D/omino/Paulo Bognero O/ppidi/ P/rivilegiati/ Consule
D/omino/ M/lchaele/ Loesch, Ae' ilibu3 Samuele Croner
et Zacharia Schüler."
^as ist: MDCCLXVVVIII *= 1778
Biese Schule hatte nur drei Klassenzimmer und entsprach nach 44
Jahren weder hinsichtlich seinem Fassungsvermögen noch seinem Bauzustandfe nach den Anforderungen gewachsener Ansprüche,Der Neubau
eines Schulgebäudes war unumgänglich geowrden und so beschloß 1822
das Konsistorium mit Hilfe einer auf mehrere Jahre verteilten Um
lage auf alle ev,Bürger die anfallenden Baukosten zu decken«
Die neue viotklassige KanCbcnschule wurde an der nordwestlichen
Seite der Ringmauer im Anschluß an das 18o3 fertig gestellte Rat
haus angebaut.1835 wurde ein fünftes Zimmer hinzugefügt»Bei dem

Brand im Jahre 1840 hatte es co goli ten,daß es mitsamt dem Rathaus
abgetragen wurde,Die noch im NO neben dem Pfarrhaus atehende che
malige Knabenschule,al: Lehrerwohnung benützt für Rektor»Konrek
tor und Glöckner»diente nach 1040 als Notbehelf für zwei V fassen
Ser Lehrkörper der 4ohul<
31.Oktober 1847

r ev.Xtrchmigcraeinde A.B.,welche am

1315 männliche und 142o weibliche zusammen 2735

feeler zHhlte»bestand am 51.Oktober 1848 aUe 3 akader.ilrohen und
4 eomlnarintiach gebildeten Lehrer,Per Rektor Wilhelm Bogner
qult.i rte im November 1848 freiwillig .eine Ştelle und ging zum
Militär, amuel Treugott PritBOh Korrektor seit 1833 wurde 1049
zura Pfarrer în Kepling gow!hit.Michael Prit drich Orendi seit 1842 im Schuldienst ntfrbt 1849 ß« der Cholera in Bietritz.Per Kantor
Simon Dietrich 1843 zum zv/eiten Elementarlehrer berufen wird im
Teptember 1853 zum zv/eiten Prediger gov;'hit »versieht aber ale sol

I

eher die zweite 1lomcntarlehrerstelle auch weiterhinbiß zu seiner
Berufung (1868)ale Pfarrer nach Nieder©idicch*Der MRdchenlehrer
der zweiten Klasse feeorg Bell seit 1821 im TohuLdlenrt und der
Hänehenlehrer der ersten Klasse Petrus Kernes ist seit 1832 im
Schuldienst,Ler Glöckner Stefan Faul Hörner int seit 185.9 erster
Klementarlehrer.i4-chden die. Wirren der Revolution abgeflaut waren
die vielgeprüften Binwohner von Keen eich an den Aufbau des durch
die Szekler am l.unrl 2.November geplünderten und angezündeten
Marktoß,a ohten. ■onnţ■ auch die »fohule zunächst in KotCpartleren
wieder eröffnet werdende Rektoraten© urde mit dem Kandidaten
der Theologie Stefan Roth nun Birk besetzt,die übrigen zwei akademiuohen Lehrersteilen ycrleufig dv ich den damaligen zweiten
Prediger Johann Kinn nuppletori sch verefhen, er auch die "ungarische
K-laeee leitete.Die achulpflichtigen Knaben wurden gesammelt un

in

drei vom Magistrat angewiesenen Simrncrn im provisorisch eingerich,
toten gathauEi,dera gewöhnlich Ballhaus genannten Karktwirtshaus
untergebracht.j$ald darauf konnte auch die HK: chemohule in gemiete
ton Lokalen eröffnet werden.Als Lehrer an der keener Schule erechei
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mitsamt dem Rathaus

abgetragen wurde, Die noon im KO neben dem Pfarrhaus

tohendo ehe

malige Knabenschule,als Lehrerv/ohnung benützt für Rektor,Konrek
tor und C1öokner,ciente nach 1040 als Hotbehelf für zwei K lassen
fier BehrkUrper der ^chule
31,Oktober 1847

er ev#Xirchongemeinde A,I3, ,welche am

1315 männliche ond 142o weibliche zusammen 2735

•Seelen zahlte,bestand am 31,Oktober 1048 auc 3 akademischen und
4 ßÖEiinorintiach gebildeten Lehrer,Per Rektor Wilhelm Bogner
qulti rte iw November 1048 freiwillig .eine Stelle und ging zum
Militär, lamuel freugott Pritsch Konrektor soit 1833 wurde 1049
sum Pfarrer in 'Zepllnr gov hit.Michael Friedrich Grendi seit 1842
im Schuldienst stirbt 1849 an der Cholera in Riotrltz.Der Kantor
Simon Dietrich 1043 gum r/weiten Llementarlehror berufen wird im
September 1853 zum zweiten Prediger gev; hit,versieht aber als sol
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eher die zweite Bloment.arlobrerstelle auch weiterhinbis zu seiner
Berufung (1068)alo Pfarrer nach Nicdere.idiEch.Der MÜdchenlehrer
der zweiten Klasse feeorg Bell seit 1821 ira Schuldienst und der
MÜdchenlehrer der ersten Klasse Petrus Hemes ist seit 1832 im
Schuldienst,-Jcr Glöckner Stefan Paul Nösner ist seit 1839 erster
Elementarlehrer.^achder die. Wirren der Revolution abgei'laut waren
die vielgeprüften Einwohner von Keen eich nn den Aufbau des durch
die Säckler am l.und 2.November geplünderten und angezündeten
Markteschten^ ;onnt

auch die Schule zunächst in Kotcpartieren

wieder eröffnet werden,Die Rektorstelle wurde mit dem Kandidaten
der Theologie Stefan Roth aus Birk besetzt, io übrigen zwei aka
demischen Lehreretelien vorläufig dv weh den damaligen zweiten
Prediger Johann Kinn suppletori ach verohen, Br auch die "ungarische"
Klasse leitete.Die schulpflichtigen Knaben wurden gesammelt un- in
drei vom Magistrat angewiesenen Zimmern im provisorisch eÎngerich,
teton ßnthaua,de . gewöhnlich Ballhaus genannten Marktwirtshaus
untergebir cht.grid darauf konnte auch die HS chcnsohulo in gemiete
ton Lokaiej, erö fnet werden.Als Lehrer on der keener ßohule erschei-

— 2o —
nen ruch 1848 die Kandidaten der ideologie:Friodrich Crendi aus
Nieder-Bidif4ch,Wilhelm Gräser aus Mecliarch,Moritz I-riedornnnn aus
Jakobedorf /Kosder Kapitel/,Friedrich und uoorg Berthleff aus Bistritz und der seminaristische gebildete Oarl Groß aue Weilau
Nachdem 1829 eine zweite Mbdöhenklanso

n jpeben gerufen worden w£

war,deren Unterbringung in einem Privathaus samt Lehrerwohnung,wie
bereits geschild ort,erfolgt war,wurde um dl sen auf die Bauer un
haltbaren Zustand nbzuholfen beschlossen, den •Üartengrund an.schließ
ßend an der südlichon Ringmauer r-.lf Bauplatz anzukaufen und auf dem
selben eine Mä ’chennohule zu errichten, Du die hiezu notwendigen
Mittel aber äußeret beschränkt waren,so "fühlte sich der iCpmmunit^itf’
.vc.rwandto i-err Michael Gchöbel v -rarilaßtRaus seinem Vermögen
hochhorzigerweise 3ooo fl.zur VerfUgunr zu stellen, eitere Mittel
erbracht

der Verkauf des vorrätigen Kirch onweinen und eine Samm

lung in efer Bürger chaft sowie der *erkauf des alten MHdcbcnnohulgeb' udes um den Betrag von 166o fl. /, /.an den Bürger Samuel Klaen 2o^.
So konnte d nn der Bauplatz bald erworben werden und der Bau mit
dem Maurerpolier Fr,Conrad um die Summe von 35oo fl,abgeschlossen
werden, Î-Î e dem Stand vor îţahre 1848 gab on drei. Schulgebäude und
Zwartl.die alte Knabenschule im HO

er Ringmauer anschließend an ^

•daß Pfarrhaus,welchrc dem Rektor,Konrektor und Glöckner mit Vorheuß zur t'ohnun diente. 2.Pie im Jahre 1822 gebaute Knabenschule
an der Nordwestlichen Ringmauer im Anschluß an das Rathaus mit 5
Räumlichkeit on wurde r-ch dom Brand vom Jahre 1848 wegen Baufällig
ke.lt abgetragen.Im Giebel war eine Steinplatte eingefügt mit der
lr.toinl: eben Ins oferiftiVflHÖLA MUSTS RWG!NI. 'Nf-TBUS SACRA P/iROCHO
K.R GQHSü|£QUB IÎÎIVIG QUINTA AUGUÖTI ’•CRUSTA’1,
/Gohule den Wissenschaften ln Recn geweiht,aufgebaut am 5,August
unter dem Pfarrer Cei ner,
Urgerraeioter uelvig/,
3*Die Mädchenschule erbaut 1832 on der Südseite der Ringmauer mit
zwei, geräumigen Klaseoneirameyn und der entsprechenden Johnupr für
zwei Lehrer.

Die interessante "lehrverfassung" cler Schulanstalten aus dem Jahre
184o 'Ir noch eine 5*Klasse die "ungarische Klasse" geschaffen wur
de derAerster Lehrer Thcllmann auch eine Abteilung .er kleinen Xnabenklrsse zu unterrichten hatte »kenn hier nur erwähnt werden,Ihr
äußerer Röhrten z lg eien Stand der Klao en an:
I*Knabenklasse (GlÖeknerklaese)
11*Knabenklasßo (Kantorklas se)
III.Ungari- die Klasse, h< etehmi aus den .größeren Knaben cer II*Kl.
IV.Konrektorklasse
V.
r;ektorkln8se
VI«Svelte Abteilung der Glöcknarkl&ßoe
VII. ’
rote WMdohenklaooe
VIII.2 eite Mddchenklasee
Die fcenernlkirchonvisitation im Reener Kapitel vom *Lnhre 1847
durch Bischof 0rul Binder und den Bürgermeister von Scliüßburg Karl
von Sternheim olr weltlicher Öeinltzer ,br- Hote Kahlreiche Mißstände
und Unzulänglichkeiten ans Tageslicht.Besonders gerügt, wurde die Tat
sache, daß zahlreiche Eltern ihre Kinder bevor diese noch zur Konfir
mation und nur Erlernung einen uttndworks hermgereift waren,aus der
Schule nahmen.Br3 Lokalko sistorium wurde aufgefordert Mittel und
Wege zu finden um die Litern zu bewegen ihre Kinder bis zu deren
Konfirmation in die3 Schuir zu schicken,Die Führung von Fleißregiswurde nicht nur für die Schüler sondern auch für die Lehrer angeordrot,nit der Begründung»daß darin nichts Erniedrigendes und beschä
mendes für die Lehrer liege,sondern denselben Gelegenheit geboten
werde naohzuveicon,daß sie nur in Fällen unabv/eislieher Nötigung
von der "AbWartung” ihi*or Amtepflicht ferngehalten würden* eitere
Bestimmungen zielten auf eine Reorganisierung der Schule,die aber
Infolge der bald hereinbrochenden Ereignisse der °ahre 1848 und
1849 keinerlei Auswirkung zeitigten*
Durch die aufständischen Bzokler wurde Süchcisoh-Regen am l.und
2.November 1848 geplündert und angezündet.Es verbrannten in der
Oberstadt 397 Frivath'Muser,ui-.- ev.und kath.*Kirche,das ilathaus,die

o
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Wohnungen dor ev* Pfa rears,dor beiden Prediger und dar Lehrer, sowie
alle Schulen auch der kath.Rellgionnverwandten*
unbrauchbar gcv/orden,dio Lehrkräfte hi.

alle Schulgebäude

' den "obrer der ,ersten

Elementarklao8© und die beiden Mb chenlehrer in alle Winde zerstreut
weron,konnte an einen Unterricht rieht gedacht werden,
bonnätg den f>*bovtrrbcr versammelte aich die ■•.'••••hv/cr gc>rüfto
Gemeinde vormittag

in der Alloogacne sura Gott- ■«dienst,keine Glocke

rief,keine Orgel grüßte die- Korrenden un‘ begleitete ihren Gesang.
Ser zweite liPredlger Joh um Kinn trug kein Amtkleid un i hielt koine

Predigt von höher Kanzel, wie .rarich in
Aber rechte und linke

tanden

Tr&st den 'Obdachlosen

♦

einer Chronik .-.schreibt.

unversehrte i. user ■no

Lehulr:'um\ v.uren unter de

>ren ein
hear:-ebenden

Umstünden nirgend aufzutreiben,eLn jedes Stübchen war benetzt mit
Überlebenden un

^cimlcoUrern. ln die durch die Abdankung Sektor Josef

.Vil-helni Bogiiore frei gword^em Lektorat olle

u do Anfang 1849 Step

han Hoth gebü tig auo Birk gewühlt,der diese Stelle bis 1: 55 Inne
hatte und dann zum Pfarrer nach Nieder-Eidirich gewühlt würfe,

KonBietorium,Lektor und Schulincpcktor ko nten endlich nach 1 nge:
fruchtlosen Bemühungen erreichen,df

der Magistrat in dem provlßo»

ricch zuia Rathaus eingerichteten VBallhauö’’ drei Zimmer zur Unter
bringung der KlShlCnnbcnklnec n und ein Zimmer für die Itektorwohnung
frei maohten*I>i'o i.chulpflichtigon binder vmrden geoammelt,dern Rektor
zwei Klassen zugeieilt,während der P.^rodlger Johann Kinn Mich berei
erklärte neben seinen
übernehmen. Al

r* igeramt auch die ’'ungarische Klasse’* zu

die AufstMaadlßoheh An^ong 1849 vorübergehend die

Oberhand gewannen und den Markt besetzt on,1bot n nie den rbohniochon Magistrat auf und setzten einen neuen Ungarinchon ein,der
nichts eiligeres

u tun hatte al.- die provisorisch n Schulz immer

und die Rektorwohnung für eigene Zwecke zu beschlagnahmen,ohne sich
darüber Gedanken zu machen wo die Klns cm unt rgebraokt werden
könnten. Unter dl sen Umständen wurde neue ..-dingo die Suche nach
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freistehenden HHumen aufgenommen

-

n>! ehlleßli.-h auch gefunden,nur

waren diese nun in alle .'innnelsriehtungen des Marktes verteilt.
Bei aeia Abgang n Schulbüchern und de-.1 gänzlichen Mangel an Lehr
mitteln v-ar der Unterrich

sehr behindert und m n s.--nn auf Abhilfe

diese» unhaltbaren Zustand es,Schlie; lieh beschloß das Konsistorium
un die °chulklo

en wieder au vereinigen,in den Ruinen dee vor der

Kirche stehenden ftathauses drei bi: vier Zimmer notdürftig heran*richten »damit <5er Unterricht dort bi: auf weiteres erteilt werden
könne*Ja 'dies keine dauerhafte -‘ösqng der Schul-a.umnoi war,bemühte
sich das Konsistorium um den heubau eines Schulgebäudes•Eine Komml. sioi! wurde eingosotzt mit den Auftrag,.Uttel und Wege zu finden
um dieses dringende Anliegen au fördern und einen grganisationsoätwurf fUr die in Aussicht genommene Bürgernohule auszuarbeiten,dabei
von der lateinischen Klasse Umgang au nehmen.Bor zukünftige Handwer
ker .und Bürger,so argumentierte man,bedürfe für seinen Beruf der la
teinischen Sprache keineswegs und diejenigen di*: studieren wollten
könnten sich du oh Privatunterricht für das Gymnasium vorbereiten.
Ale der Engländer harlee Boner in den sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderte Siebenbürgen bereiste,kam r au h nach öö.chalscli-Regen«
Er '-.obreibt in einer Anmerkungi"Charakteristisch int es,daß in einer
so kleinen Stadt,wie dieeer,folgende Wissenschaften in der öi':fent*_henr Schule gelehrt werden:
1) Lateinifiche,griechißche und hobrüischo Orammatik,
2) Syntax, 3) Poetik, 4) -Rhetorik, 5) '■‘oschlohte, 6) Geographie,
7)••Mathematik, 8) Logik und Philosophic mow--hl theoretisch als
praktisch, 9) Methaphysik;'■ r.twrrocht?:ioralphilosophie, lo) Theolo
gie und Moral" 21 \
Ja der Organlsatio sentwurf sich woitgehend den vom Oberkoneis-

torium erflosoeren Tormei' anschlo/H,blieb er rai1 geringen Abänderun
gen 'bis zura Schluß dos Schuljahres 136o/61 in Kraft.die schul- und
Lernzeit der Jugend wurde auf 0 Jahre u.i,vorn vollendeten rechtsten
bin zum vol endeten vierzehnten Lebensjahr f stgeßetzt.die Versetzung

in eine höhere Klas.':o geschah -nun am Schlüße des Schuljahres nach
der öffentlichen iSoüfung,dep i.d.R.die Pränilenvcrteilung an die
zwei fleißigsten Schüler Jeder Klasse und das schultest "Gregor1“
folgte, tri den 7,'int rrnormfcon bc; ann der Unterricht um -sieben Uhr
in den Som ermonaten um sechs Uhr vormittag« und dauerte in allen
Klassen drei,der Unterricht nachmittag.-, um 1 Uhr begin end in al
len Klassen, zwei Stunden* Der Samstag Nachmittag war schulfrei und
einige Tage art den Jahrmärkten, die Ferien, richteten sich n ch der
an den sächsischen Gymnasien Üblichen Einteilung. Kg wurden Schulra; trikol eingeführt tun die Ftlhrun ; derselben für die Knabenschule

den Rektor,für die Mädchenschule dem ersten Mädchenlehror aufgetra
gen, eie Leitung und Überwachung sämtlicher Lehranstalten, war Sa
che dos Rektors,der mit der jo nach Bedürfnis zusarnnertretenden
Lehrekoriferenz d :■ Wohl der Anstalt nach innen und außen “als eine
h ilige

flicht“ Zu wahren wußte. die Arc cheffung und Aprobation

der Lohnbücher und der Le-lrraittelSammlungen behdllt sich das Kon«intoritun vor un versprach alle Jirfoxul©miese der Schule in -kür
zester ^eit zu decken.
Aus dom Sp(isib11:irchonvisitatio m protoko11 vom ^ahre 1857 geht
hervor,da'- Uc allzugroße Sohülerzahl in den einzelnen Klassen
os wünschenswert er abeinen läßt einen Hilfslehrer anzustellen,
auf welche Notwendigkeit bereite die Lehrerkonferenz ira Jahre
1854 hingev/ie3on uni den Vorschlag unterbreitet hatte,noch eine
Mädchen und Knnbenkla :e zu schaffen*.Ule erst© und zweite Elemen
tarul&sso zahlten damals 115 Schüler,die erste Mädchonklaese so
gar 116 Mä4chen>fei solcher Überfülle der einzelnen Klassen hatte
sich der Mißbrauch eingeschlichen »Über den die Elementariobrer
Klage führten,dr

die Kinder des bögÜtorţen B rger- und Öeamten-

ctandes durch Privatunterricht dem regul ren Schulunterricht ent
zogen wurden. Im Jahre 1832 zahlt
kerung 2431 Seelen;

die ganze evangelic che Bevölker-

davon Schulkinder

3o7 Knaben

Xm tore 1847

339

und

"

"

265 Wdohen
3oo

«

Insgesamt zählte die ev,Bevölkerung 2725 Seelen
Von diesen Kindem in schulpflichtigen Alter hat aber nur ein
gewisser Prozente et2 die Sehule regelmäßig boouoht,denn der Unter
schied zwischen echulp Nichtigen und schulteeuchenden Kindern ist
bis in 'unser .Jahrhundert in den sächsischen Gemeinden zu bootchten gewesenen uz zu goschvoigen von denen der mitvohnenden
Nationen* hin Verzeichnis der ev,Hausv't r aus de; Jahre 1849 un
gelegt bebüfo Aufwertung einer Kirchenumlage, io betrug 2 fl für
der. ganzen ‘‘ausvater un< 1 fl,für die übrigen,erbrachte einen Be
trag von 1152 fl,
1851 werden an ßohulfühigen Knaben

24o Eäclohen 231 i,ß. 471
an ccbulbesUchenden
”
169
127
296
gezahlt, her starke Rückgang der Kinderzähl i t wohl auf die Ereigni ee im Jahre 1840/49 8urüokzufUhren,v<?rneh? .rft durch Krank
heiten die zum Tode führten.
Bis zum Jahre 1853 betrug der Zuschuß zu den Iiehrorbezligon
aus der Allodialkasse 870 'fl;mit Bewilligung der hohen Regi 'rung
wurde in di' sera Jahr eine 2o % Veurungszulage, wie auch allen Koraraunnlbooffiten,.für die Lehrer insgesamt 174 fl,bewilligt,Somit betrug der Zuschuß zur. üntrStützung '
der ev,Lehranstalten von da an
jährlich 1044 fl,CH,
Oie Schule hatte nun drei klemerterklasoen uni zwei Bürgerschulklassfjen.kine befriedigende Lösung far eo nicht,Die wachsende An
zahl der Schulkinder,der Mangel ar Lchrîcr5'ften,dar.it verbunden die
Mangel der Lehrmethoden und Bohrverfassung drängten wieder einmal
zu einer Umgestaltung des ganzen Schulwesens,Den -Vog hiestit gev/ieöen zu haben,den lokalen.Möglichkeiten Rechnung tragend,die zaudern
den und ungläubigen Hitbiirgor überzeug

und endlich alc Befürworter

und Hitwirkende gefunden zu haben,war das Verdienst des jungen Rek
tors Samuel Wilhelm üellwig.

- 25 Unterrealschule,
Mi der Mugabe der Lohrerkonfer -nz vor; 16,August 1861,in der
die Ausgestaltung der Schule zu einer Unterer.lochul3 mit vier
Klassen aufbc’uehd auf der dreiklaosiger. Elementarschuld beantragt
wurde,kam der St in inr rollen.Le? größte krum zu bewältigende
Hindernis waren immer roch die unzulänglich untergebraehten Klas
sen in den Hotquertier'on,-^- wurde d’-hov in öbereinati rung mit dem
ObcrkonMstorium,' a-.; .di« so Lösung bereits; 1855 aber vevr.eben;; vor«
ge: chlngon hatte nuntnher konkret .ins Auge gefaßt und beschlossen,
dec: Gebäude der M: chenaohule anschließe >.• an die südliche Ring«
rr.uer wieder h rzurichtcn du :h einen Anbau und ein Stockwerk zu
erweitern um sowohl die Klementnrklarson als auch die Bürgerschule
daselbst untcreubrIngen,Dic..•er Plan bereit;; 1855 vorgetragen ist
damals aus mannigfachen Gründen go;cheitert,haup sächlich wohl an
den Hrchwehen der

chweren Verluste die die ganze Bürgerschaft

damals in den ersten fahren noch dem verhängnisvollen Jahr 1848
und Bedenken
zu tragen hatte. Dazu kam noch *ine gewisse Schwerföligkeit,die
auch das Anerbieten des Guberniumn eine Bürgerschule mit der Bei
hilfe das Staates zu errichten nicht ausräumen konnte,Dieses An«
^

erbieten fand wie es scheint -wenig Gegenliebe,man befürchtete den
V rluzt der ev,Konfessionsschule bei einer finanziellen Beteiligung
dec Aerars und sträubt sich gegen eine Bevormundung durch das Gu«
bernium, Insswi.chen waren 12 Jahre vergangen,die geschlagenen Wun
den und ^«rluotc dank, dom Unternehmer! chen geist und kaur’männl«
schäm Geschick der reche .hovölk-run

des Harktes, er v/e.ltgehond

wieder und schöner aufgebaut worden war, handel und Gewerbe blüh
ten nd ec kern Geld unter die Leute.Trot; di«.sen günstigen Vor
aussetzungen

->r die Finanzi-rung doe Bauvorhabens eine harte Nuß

an der alle Pläne zu scheitern drohten.
Als in der denkwürdiger. Sitz ng der größ-, rer; Geraeindeve-rtrotung
vorn 27,Juli 1861 die bo ntragto Ausgestaltung zu einer Realschule
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oolite die earste îteolklasee bilden tm' au
.

don promovierten Sohü-

v ‘ f

lern dieser blasse im folgenden ye.hr die zweite Realklasae gebildet
werden,So könnte nach Verlauf von drei Jahren die Untorrealnohul©
vollständig

ing-rieht- t »ein,Ob einregung ilor Lehrerkonferenz erX

Buchte das P;*oobyttu■iura m S.Juli 1064 day hienlöbliche Landeekonsiitorium v ;.-r nla; son zu wollen,-

die vierklär alge voll ständige

Unterrealaohula d o \ ."fertil dikeit: ■rec t erh; ltr., elcln : auch mit
tele Lrlaß der Lendeskonri•toriura-'i S il _4o/.lo64 vom 2,August er
teilt wurde,Gleichzeitig .urde die bisherige sPeikloGrige Mädchen- '
i?ohule zu einer viorklas aigen erhöhen.
Unterrealgymnasium.
Die nach vlerjUhrlger Erfahrung g- sammelten Lrgebni.-.ae erforder
ten eine Umgestaltung des Lehrplanes und

chlieÄlioh sogar der

Schulform, 'a es oieh,wie betont wird,niche um eine -‘'nchechule son
dern um eine allgemein bildende schule handelt.Daher sollte diese
nicht einseitig auf die realen Fächer aus# richtet sein, ondem
auch, humanir»tisehe?: Gedankengut vermitteln, DP ae Richtung vdirnehra11 h durch die Ideen und Grundsätze der preucsicoher Unterrichtg-

vorvwltung von 1099 br:;timrat,vmrdc

chlioGlich du cot den Brlaß des

Lr.ndeskonsiotoriuris vom 16,Juni 1869 bestätigt und genehmigt,Mit

st

der Üragostaltung der bir.hor.igen »ealschule in ein Soalg^mnoRium
sollte bereits im Schuljahr 1869/70 begonnen werden, io Anp rsung
der bohrpläne war eine eühwiorige Aufgabe,denn noch immer war es
kaum gelungen eine Verminderung der wöchentlichen Stundenzahl zu
erreichen,da. die Stoffmenge nicht gehör!,' gekürzt wurde. ’ kam zu
i'nzulöngllchkeiten ja zu Unzutr'gli -hkeiten beapnderr hin-.1chtlioh
des Unterrichtes in lateinischer und griechischer Sprache,dir von
zahlreichen Eltern alr- völlig überflüssig erachtet v/urde und sogar
dazu führte,sich diese» unb- queraon Unterrich’
tegegenstände durch
Dispensation zu entziehen,bin s hlie lieh diese vom L. nde-ekoneißtorium verboten ..urdtvOan richtig- Maß in der Stundenzahl und den

Le-':irgegonntîindin zu finden 1

bir zum heutig' n Tag nicht g lungeri,

und bo werden rasch in den folgenden Jahren immer wieder Vorschläge
uri'1 Gutachten auf .den Ti- oh ge-legt,die tolls atogelehat t ilr ange
nommen wurden,ohne Jedoch prinzipiell

ic Ling mg erwähnten Not

stände au h nur annäh rnrt mindern zu können*Dazu kam die rohon
chi'oni he ß-' nkh-it dar Lehranstalt 'or hlufüge Lehrerwechsel*
Venn •man die Progreinme in di rer 'ineicht durchblättert, die seit
de: Jahre I860

keinen,so k re mor- sich ave : als Tele oitte Vor

stellung n- eben wie r Mrrlerig cs v/or geeignete Lehrkräfte- zu finden
und di' ce d nn trotz ung nüg n er Besoldung zu halten. Die Elemen
tar und Hartohon-ahullehrer die Je 3oo fl»bezogen,tr-ouchton um «ine
Teurungszulago von 25 fl,deren Notwendigkeit das Proebytex*iura durchau anerkannte*’Ine Kommission schlug vor J dom Lehrer 25 fl,Zula
ge zu geben,wac bei acht Lehrern einen Betrag von 2oo fl.ansmach
te,der durch eine Gamnlung in dör cv♦Bürgerschaft aufgebracht werden
sollte.Dac

rgebniß der

aminlun entriprach sich .
; den Tr artungen

und brachte nur loo fl91 kr,ein,die au:' die eseist Lehrer gleichmäßig
verteilt wurden, Um. diesen unholt/jar m Zuständen abzuhdfon erfolgte
die Gründung de» Gcbulfondvercine,nachdem das Tvmobytcrium k- ine
Initiative ergriff du - h die Anregung, dös Vektors der Anstalt in
privater vorrbrbduhg an 7.Mai 1871,doonon Wirksamkeit freilich erst
n oh 'Vahrzehnten in Jlr; choinun/ treten kennte, >i erfolgte Oonehmigiuv seiner Statut-n durch das Ministerium vrurdo dem Arosbytcrium
durch eine Zuschrift mitgotcilt mi'
biödahln oingesnhlt- n Beträge

er gleichzeitigen Bitte,die

er Herrn Traugott Vaphnor

la Tränen

opfer 15o fl. i.0.1869 und des Allodlalpcrceptiprs Ikmuel Vagner 2oo
fl*vom IM,April 187-0,'-dem Bchtjäiföndveroin zu übergeben, '.r/ auch ge
schah. Andere dürrer standen nicht zurück.. o v ns.- ohti der Industri
elle Michael '/ermercher-Konderth,dor sein Lob -n bei der yovoicherun,•geoollschaft "Bor Anker" auf 5ooo fl,zu Gunsten der Sächsisch-kegen
ev,Lehranstalten hatte vebjşiphepn lassen di--so Summe no :h seinem To
zu kapitalisieron un : die Zinnen zur Dotierung der Schulen zu nütze:

29 Inzwischen fühlte nioh die Lohrerkonferenz -lochwalc in ihrer
Eingabe* von 15.Mai 1871 v -ranlnßt ^uy M e unznreichenden Bezüge
der Lehrer hXnMHMHIMff un • auf die daraus er rohaeptdon Gefahren
für die Schule fcinnuv.'eine»,indea nie hprvorhöb*G:

durch den häu

figen Lehrerwechsel und den drohenden Mangel-geeigneter Lehrkräf
te die FxisteQK der Schule gefährde;: neu.Um ^eleciuellon zu er
schließen wird auf die 'Erhöhung deo niedrigen Schulgeldes oder
einallgemeine Sobulntcucr hing*.vdet. n. ’ie große- Kot rechtferti
ge durcheuo M n- Bitte p.n d- . Landeßkonciotpriuiu hei der Sntionauniveroitßt um Unterstilting einzukommen, ihn 1‘vc obyteriura dao
die •unge auch als kritisch betrachtete, s-’h dennoch in diesem Antr g einen Vorwurf und {»inen ungereöhtfertigten Übergriff in sei
ne .Kompetenzen,;•a d

eine Ycrrti: un/ in beider Lagern eintrat.

Schließli ch sah eich dar- Presbyterium genötigt die ^ehrorkonferenz zur Sanierung

or ripht mehr zu verkennenden übclr.t"nde aufeu-

rufer.,über zwei Fre :en hol te eich die Lehrork or.fereins ehebaldiget
Sußorn und ein Gutech.ton unt- rbreiteniWle. dom künftigen Mangel an
Lehrkräften dauernd g steuori werden könne,und welche Maßnahmen
die Lehrerkonferonz bezüglich der Cuppliorungc-n f hi ender Lehrkrücte
zu ergreifen geneigt sei?
es waren damals an *f-örtlichen Lehranctalton vier Lchrersxellon
unbesetzt, Oie Antwort des Lehrerkollegium:- brachte nur bezüglich

der Supplierung neues und zwar die schlichte Weigerung mit diesem
System die Schule systematisch zu ruinieren,wie die letzten bei
spiellosen .chlechten erfolge der eroten Kenlgvranaaialklaeoe und
der vierten HÜdPhenöc rlklaeee -am Schluß

oa Vorjahres gezeigt

hatten,
Kur Tilgung der lautenden Kireheppebuiden b-schloß schließlich
das Presbyterium di - erforderlichen Geldmittel du

1t eins auf die

Glieder der ey.I'irch ngeiaoindo A.2, -usgev/orfenen Kirchenumlage
von 3 1 einzübringon,d roh Genehmigen

du ch dao Landeokonaistori-

ura und Ministerium erfolgte,Die von der Stadtkonmunität gewährte

3o
jährliche Dotation wurde auf 22oo fl. erhöhten- vom Miniotoriun dure
Erlaß v* 6*Dorsember 1872 genehmigt,Gleichzeitig wurde auch das Schul
geld erhöht»Dadurch konnten nunmehr die Bezüge wie folgt geregelt
werden* Rektor nebst Wohnung
geprüfte akademische Lehrer
nichtgeprüfte akade.Lehrer
Seminaristisch gebildete Lehrer
Zeichenlehrer

9oofl.
7oo
600
5oo
600

Auf dieoe Neuregelung der Bezüge vom 3.November 1872 folgte die
Konkurseröffnung »welche bis den 26.Dezeraber abends 6 Uhr lief*
Es meldeten ol h vier akademisch gebildete Kandidaten für die er
ledigten vi(-r Lehrerot eilen, die gewählt wurden und mit Beginn des
Jahres 1873 den Dienst antraten.fo waren fliest die Herrn *Bernhard
Oapeniuo, Gustav Gräser »Johann Geoi*g Hochmeister und Franz Phleps.
Der Schulfondverein hatte am lo.Juni 1873

88 ordentliche und

8 stiftende mithin zusammen 96 Mitglieder»Eine Übersicht zeigt an
Einnahmen:Stiftungen
85o fl — kr.
Monatl.Beiträgo572
7o
________ Zinsen_______ 246
12_____
Zusammen:

1668 fl 82 kr.

An Ausgaben*Angelegte uolder
1429 fl 38 kr.
Grundentlastungsobligationen
2oo
__________ SPiLql^?,..i\yi^.hen_____________ 39.. 4 4 ...
Zusammen:
1668 fl 82 kr.
Die Höhe des Fon -e beziffert sich nach Abzug der sonstigen Ausga
ben auf 1629 fl 38 kr.Diesjähriger Zuwachs 273 fl. 01 kr.
»fahre 189o ha te der Schulfondverein bereits die ansehnliche
Summe von 15 276 fl 82 kr erricht.Statutengemäß darf dos Zinoenerträgnis seiner Bestimmung erst angeführt werden,wonn das Kapital
die Höhe von 5o 000 fl erreicht hat,
Michael Wcrraenchor-Konderth schenkte am 6,November 187o der
evangeli chen Kirche 5 000 fl.mit der Bestimmung

lose Summe zu

kapitalisieren bis zur Höhe von 5o 000 fl,und das Zinsenerträgnis
zur entsprechenden Dotation der ev.Schulanstalton A.B.in Sächsisch-

Regen und zwar in erster Reihe zur Aufvesserung der Lehrergehalte
zu verwenden,Eine zweite bedeutende Stiftung wollte die einheimisch«
Jugend zum Besuch der Hochschulen anregen,Johann Kraus schenkte
dreimal Je 5 ooo fl,zur Bildung von drei Stipendien für einheimißoh«
Jünglinge die eich der: gelehrten Beruf widmen wollten;die Interesse*
sollten als Stipendien verteilt werden,wenn jeder dieser Fonde die
Höhe von lo ooo fl,erreicht»was bei zwei von ihnen mit Januar 1892
«rintrat, hie 1879 errichtete Traugott Woohnor Stiftung brachte 5o
fl,Zinsen zur Anschaffung von Schulbüchern für arme Mädchen der
2,Klasse
Bas Untur-Cymnas ium.
1869 war die Realschule in das /Realgymnasium umgewandelt worden.
Nun nötigte der XXX.^esetzesartikel vom Jahre 1883 des ung.Schulgesotzeo zu einer abermaligen Änderung,weil das Sesetz keine ffceelgyrahasleh könnt sondern nur noch Realschulen und Gymnasion.Hs, war
daher nötig aur der einmal eingeschlagenen Bahn weiter zu cohreiten
und so wurde im Jahre 1883 die anerkennte Öffentliche Lehranstalt
zura Untergymnasium,Auch dir Lehrverfassung erlitt eine wesentliche
Änderung dadurch,daß das

Griechische den Obcrgymnasien zugewiesen

wurde,wodurch eine Entlastung des Lehrplanes erreicht wurde,obwohl
die wöchentliche Stundenzahl für die magyaricche Sprache und teil
weise auch die Realien geringfügig erweitert wurden,In allen vier
Klassen wurden nunmehr je 3o Stunden wöchentlich gegenüber 34 resp,
36 des Realgymnasiums erteilt,Infolge diese; neuen Mittelschul/gesetz unterstand SMohsloch^Regen als auch Bistritz nunmehr der
staatlichen Oberdlirektion in Klausenburg,Lie Herxm Schulinspekto
ren besuchten fleißig das Gymnasium, wären kenntnisreiche und meis
tens wohlwollende

chulmännor*

Eine abermalige Änderung der Lehrverfassung brachte das Schul
jahr 1891/92 als auf Anordnung dos Landeakonniwtoriums vom 2,Juni
1891 (als einte folge des Sachsentages vom 17,Juni 189o ln Hermann-

stadt,auf dom der Friede mit dem ung.Staat beschlossen, wurde!)flie
magyarische Sprache als Unterrichtsgegenstand auch in die erste
Gyirmaslalklasse mi< drei Stunden in der Woche Gingefügt wurde,
was eine Verochi bung bzw,DineehrHnkung der fteallen zur Folge
hatte, /eil an de ? Grundsatz,die wöchentliche Stundenzahl nicht
Uber 3o Stunden nnwaehsen zu lassen,festgehalten wurde.
In ebr ^rosbyterialoitzung vom 2.Oktober 1887 bringt Stadt
pfarrer Johann Kinn die zum Testament gehörige Stiftungsurkunde
des in Meran verstorbenen Keener Bürgers Samuel Kroner zur Kenntniß.Dieser edle Monn v rinachte reinen Baumgarten samt Woinpresse
und eine Wiese der Bibliothek des Gymnasiums mit der Bestimmung,
daß aus den legierten ^ealitMten bzw.aus dem Erlös derselben und
dem Ertragnis ein unantantbares Stiftungskapital von 5 ooo fl-Ö,W.
gebildet werde,mit dem Wunsche, ” . . . es möge diese bescheidene
Stiftung zum Segen unserer teuren ev.-Jehranatalten verwendet wer
den,"
Der wachsende Zustrom nicht nur einheini eher sonern auch aus
wärtiger Schüler meist anderer NationalitDt hi^elt unvermindert an.
Bas i,Jahre 1862 für die

schule adaptierte damalige MädchenSchul

gebäude reichte nicht mehr aus um alle Klassen,die LehrmittelSamm
lungen,die Bibliothek usw,aufzunehmen.Ale vorläufiger Ausweg wurden
zwei Klassen in einem der t&’odigerhüuoer untergebrrcht.Auch wurde
das an die Knabenschule anschließende Irivathaue angekauft und in
demselben zwei Klaocenzimmer eingerichtet.Der Mangel einer Turnhalle
machte sich immer mehr bemerkbar und so wurde der seit 1867 auf der
Tagesordnung stehende Neubau eines Schulgebäudes wieder aktuell und
drängte einer Lösung entgegen.Zur Deckung der erforderlichen Geld
mittel war

ine 2o % Umlage auf die Angehörigen der ev,Kirche A.B,

für 32 Jahre verteilt nötig.Dies wurde ln der Sitzung der größeren
Gemeindevertretung vom 29#Juli 1088 bfschlo sen,vom LandeskoncistoriuE
und Ministerium bestätigt« Sogleich wurde zur drweiterung den in
Aussicht genommenen eigenen Baugrundes in der Eirchengasse das an-

- 33 grenzende ehemalige Kelterraann1sehe Anwesen Haus Nr.552 angekauft.
Die ersten KLKne für das Schulgebäude und die ^urnhalle lieferte
der Baumeister Franz Onordacsica•Der Bau der Turnhalle wurde als
erstes Objekt in Angriff genommen und du ’ch Baumeister Johann
Müller (MitJelgaese) bereits im Schuljahr 1889/90 fcrtiggeatellt.
Am 11.Juli 1891 vormittags lo Uhr fand im Beisein des Breebyteriumrs
und zahlreicher Freunde und Gönner der Lehranntalt die feierliche
Grundsteinlegung zum neuen Gymnaeialgebäude (in der Kirehengasse)
statt,eröffBnt durch eine Ansprache des Rektors Samuel ’.'ilhelm
lioliwig.Ber damals gesprochene ff tlspruch Brukenthals "Fldem genueque servabo” feotzuhelten am sächsischen Volkstum und am ev,Glauben
1st in jener stunde mitgeklungen un

tr> u bewahrt worden bis zur

Aussiedlung im Jahre 1944. In einer Zinkblrehkapoo1 wurden folgende
Dokumente eingelö/tet und in den Grundstein vermauertîSämtliche
bisher erschienenen Gchulprogramme von 1864/65 bis 109o/91;dio
Hamen: linte a) des Bezirkokonsifjtoriunis,b) des fresbyteriurae, cj
der Sohulbaüko;.mission, d) des Stadtmaglstrates und der soit 1861
angestollten Lehrkräfte*Die drei symbol! ehon Haramerschlüge er
folgten durch den greisen Stadtpfarr r,Kapitels-und Bezirksdechant
Johann Kinn.^s war seine letzte Amtshandlung in dor Öffentlichkeit*
Ara 2.November 1891 ist er im Alter von 85 Jahren sanft entschlafe^,
nachdem er 63 «Jahre lang der Schule und Kirche treu gedient hatte.
Ara 21,Dezember 1091 fand die feierliche

räo- ntation des neuge«

wühlten Stadtpfarrers Gottfried Orendi statt
Die SchlüsAelübergabe des fertiggestellten Gymnnolalgebäudes
/J
nach den Hünen den Ingenieure Michael .eyfiried mir Bugosch durch
Baumölstea? Johann Müller auogeführt erfolgte an 14.September 1892,
Am 16,September 7 Uhr 45 Minuten wurde vom alten Gymnasium duroh
die fiehrer und Schüler Ab chi d genommen un

in das neue Gymnasial-

gebriude ein der Spitz© Stadtpfarrer Gottfried brendl uni. das freobyteriura eingezogen, Hier Übergab der Stadtpfarrer den; Rektor die
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ochlüosel des Gebäudes mit ein r kurzen Ansprache *.Ds zogen ein
428 Schüler und lo Lehrkräfte*Im Oktober 1892 wurde der Schul
hof mit den von Baron Karl Husear jun.in Abendorf geschenkten
Bäumen und ÖtrHucher besetzt. Ara Sonntr.; den 28*Mai 1893 eröff
ne te Se.nochwürden der Bi. chof der ev.&nndeoki *che A.B.in den
Bieben/fürgischm Landesteilen Ungarns Lerr D,Georg Daniel 'Deutsch
in feierlichem Halmen das neuerbaute Gyrnnasialgebäude«Im feotgottoedienst singt die neue keener Liedertafel,Ba predigt

tadt-

pfnrrer Gottfried Orendi.Der Säohsi eoh-Regener MSnnergeBhngverein
singt '’Porsche nach Gott" von Conrad Kreutzer, hach cbm Gottesdionot bewegt sich die Kirchengemeinde unter Vo rantritt des Bi
schofs zwischen dem Stadtpfarrer und dem uomelndkurator vor das
Gyranaoialgeb :ude,wo gegenüber dem Jiauptpottal ein Podium errich
tot i t . Hier s rieht der Bischof das Weihegebet.Dann übergibt
Magistratsrat und Gemeingekurator Friedrich Seibriger dom Bi
schof den SchlUßel mit einer kurzen Ansprache, lit den Worten*
"Pateat introitus vitae" sper t der Bischof das Portal auf.Der
Männergesangverein intoniert das XI88 "Gebet" von W.Pfeiffor.
Der Rektor Samuel v.’ilhelm Hcllwig trägt das solbotverfaßte Ge
dicht "Zur Weihe" vom Podium vor ( 2 Seiten lang). Es folgt der
Einzug und die Besichtigung aller Räume.Anschließend ein Schau
turnen in der ^urahalle mit den Schülern der II,und IV.GymnaDialklast
klasse geleitet von Professor Julius Unberath.Zwischen 12 und
2 Uhr ist liapfang auf dem Stadtpfarrhof,Es machen ihre Aufv/artun
gen geistliche und weltliche aller Konfessionen>der Stadtmagis
trat mit Bürgermeister Traugott Fromm an der Spitze.Das Lehrerpersonal des Gymnasiums überreicht eine Pentschrift,Während dein
Festmahl in der Festhalle des Stadtparlcs werden die üblichen Tisch
reden gehalten.
Im Treppenhaus des Gymnasielgebäudcs sind zwei Marmortafeln
rechts und links angebracht.Die Inschrift der linken Tafel»vom
Fingan her gesehen,lautets

- 34c*." Zum Wohl und From-.en der Jugend,
Zum Hell auch künftiger Geschlechter,
Brbaut aus eigener Kraft
Mit Gottes allmächtigem Segen
Der Schule geräumiges Haue
Der Stadt evang,Bürger A,B,"
mm

mm

mm

" Gebaut wurde das Schujlhaue
Santfc Turnhalle in den Jahren
1889 bis 1892 "
mm

m

^

" Die aura Andenken an Thomas und Mathilde Fritsch
im Betrag von 727 fl.88 kr,und 699'fl*ohne beson
dere Bestimmung bestehende KirchenstJ&ftung wid
meten die Brben sum Bau dieser Schule,"
mm

mm

mm

Inec rlft der rechten Tafelt
" Mach den Plänen den königlichen Oberingonieurs
Michael Seyfried aus Lugooch wurde der
Schulbau ausgeführt durch den hiesigen
Baumeister Johann Müller,"
mm

"

mm

mm

Beitrag zu den Baukosten widmete
Katharina Berthleff,Witwe nach Johann
Kraus am Tage der Schulweihe,28,Mai
1893 die Summe von 5oo fl,Ö.V/*"
Y

Hach diesen erhebenden Festtagen trat wieder der Alltag sein

Regiment an,Die ^ohulchronik meldet:
*
Arn 16.August 1894 besuchte anläßlich der Voreinstage in Sächsisch
•Regen der neue Bischof Br»Friedrich Müller die Schulen.Die Stelle
einer Lehrerin für Landarbeit an der Mädchenschule wurde durch zwei
Stiftungen ermöglicht.Zum Andenken an seine Ehegeführtin Frau Ester
Xaiser-Werme eher stiftete im Dezember 1883 der Gatte Johann Kaiser»
Norme:ieher und sein Söhn Br»Johann Kaiser looo fl,mit der Bestim
mung die Interesen des Stiftimgekapitols zur Besoldung einer weib
lichen Lehrkraft zu verwenden,Im August 1894 rtif^tote zum Andenken
an ihre verstorbene Tochter Therese,Frau Katharina Kraus geb. Berth-

- 55 loff 5ooo fl, .;lder Bestimmung eine Lehrerin für weibliche Hand
arbeit anzusteilen,Da dao Zihsenertr1gnis nicht ausrcichtc um die
Besoldung Bicher au stellen,wurde ah der zweiten Mädchenschulklaose
ein jährliches Schulgeld von 1 fl,für diesen iî.vock eingehoben.
Im August 1895 wurde unter 5 Bewerberinnen für die Dauer des
Schuljahres 1695/96 provioorinoh I'räuiein Johanna Graef angestellt,
1895 widmete Samuel Fromm,gentorhen in Hermamißtadt der Schule
ein unangreifbaren Kapital von 5oo fl.dessen Einsen zur Anschaffung
von Lehrmitteln für arme Kinder dienen soll 2(^,
Aia 9.:$ai wurde die anläßlich des Milleniums (looo dahrfeier
des ungarischen Staates) angeordnete Schulfeier unter reger Betei
ligung der *ertreter der oingeladenen Behörden unserer Stadt,so
wie zahlreicher Eltern und Angehöriger unserer Schüler abgehalten.
Die lestrede hielt Professor Heinrich Schuster,Die Deklamation in
deutscher und ungari eher Sprache die Schülerinnen der IV,Mädohenkl.asse Erika Birthler und °elraa Hellwig,und die -‘chUler dor IV,
Gymnasialklasso Emil Alzner und Albert Dioneoch
Am l,Mai 1895 folgte Gymnasialprofessor und ;turnlobrer Julius
Unberath einem Ruf seiner Vaterstadt Schäßburg,von wo er vor 15,
Jahren nach Hoen gekommen,sich um den Turnunterricht große VerdAnne
te erworben hatte,Er gründete 189o den SRohöinch-Regener Män erturni
herein (3RWTV) der bis zur Aussiedlung 1944 der feeranwachsenden Ju
gend ln hervorragender '.'eise gedient hat,Am 16,August 1896 berief
das Presbyterium in die akademische Lehrerstelle

der Mädchenoohu*

le lud/wig Korodi aus Kronstadt 2^und Viktor Warmeroher,der sich
besonders als Turnlehrer,dann als langjHhriger Chor-und Kapellmeis
ter um das musikalische Leben der Stadt große Verdienste erworben
hatte. Am 11,September 1898 wurde anläßlich des Trauer/-;ottoedienotee für Ihre Majestüt dio Kaiserin-KÖnnigln Elisabeth (in genf von
einem italienischen Anarchisten ermordet) die schwarze Fahne an den
Schulgebäuden gehißt. Am 4*und 5.Kai 1898 Visitierte die IIeraentarund Mädohenoohule der LandeskonsistorialkommißBär Se.Hoohehrwürden

Herr Dr,Friedrich 'Deutsch»Pfarrer in Großscheuern, Elementariehrer
Karl Dietrich hat schon seit einer Reihe von Jahren die vier Gyranosialklaseen theoretisch und praktisch im Obstbau unterwiesen.
In dem Schulgarten wurden je Schüler 4 Bäumchen veredelt und wurden
heuer im Garton 9o Bäumchen gepfropft. Am 22 jfticaember 1898 wurden
die Lehrergehalte der akademischen Bohrer von bisher 16oo bis 161o
Kronen um 4oo K,erhöht. Die Gesanglehrerstelle dom soit Dosember
19ol angeotellten Stadtorganicten Michael Kloos übertragen.Auf seine
Anregung gründete Dr,Edmund Alsşner,praktischer Arzt,im Februar 19o2
mit 2o K,einen Fond zur Anschaffung eines guten Schulharmoniums für
das Auditorium de. ev.Gymnasiums.Weitere Spenden ermöglichten be
reits im März den Ankauf des Harmoniums von der Firma Theodor
Malbourg in Leipzig sum -»-reis von 552 K,gegen Barzahlung franko und
zollfrei,.Din dazugehöriger Stuhl wurde von Ti: ohlermeinter Adolf
Weber (Blerhausgasse) horgootellt un1dem Gymnasium gespendet.Eine
Liste der llo Spender findet sich im öchulprogromra 19ol/19o2, Die
Handarbeitslehrerin Emilie Schnell,Nachfolgerin von Frl.Graef verließ
die Anstalt 19o2;an ihre Stelle trat Erl,Louise Oengjel.
Vom Novermber 19o3 angef-mgen erhalten die Elementar und Mäd
chensohullehrer eine lo % OeurungsZulage,In die durch den Abgang
Profe aor Heinrich Schuster’s (als Pfa rer nach Alzen gewählt) er
ledigte Stelle trat Georg Benesch aus Bistritz

In die Stelle

des Leiters der Mädchenschule Hermann Michaelis (als Pfa

er nach

Langenthal gewählt) trat im Juli 19o4 Hane Rosier aus Agneteln
Am 9»Mai 19o4 fand eine ^chillorfeier statt umrahmt von Sehülerchöi
chören unter dor Leitung von Professor Michael Kloos,Die ^eetredo
hielt Professor Johenn Karl Röder, Die Professoren Benesch und
Rosier trugen Gedichte vor. Im Juli 19o5

chied au; dem Lehrerkol

legiura der Mädchenschule Friedrich Lauroritzi Infolge seiner 'Dahl
dl ^
zum Stadtprediger, '» Julius Albert aus SchMßburg wurde im Soptem32 ),Im gleichen Jahr an die Mädchen
ber 19o5 an daß Gymnasium berufen'
schule Hans Martin Zikeli geb.in Burghalle 33) ^dolf Kenzel aus

Brenndorf und Johann Ali eher aus Kirtsoh*
Boa Schuljahr 19o5/o6 wurde am 22*Juni geschlossen.Die ^chlußfoie
eine tiefernst und ergreifende,So verabschiedete sich bei dieser
Gelegenheit der nach 5o jähriger Amtstätigkeit davon 45 üahre als
Rektor,in den Ruhestand tretende Direktor Wilhelm Hellwig von der
Anstalt durch eine Rede,Die Nebenarbeit Wilhelm Kellwigs würdigen
hieße die Geschichte dieser Lehranstalt schreiben,sagte damals sein
Nachfolger.Un’ in der ^at,wer die vorhergehenden Blätter gelesen hat
der wird schone aus dieem kurzen Auszug ersehen können,wie die Le
bensarbeit Wilhelm Hellwigs verlaufen ist,denen Krönung für .ihn
der Neubau des schmucken Gymnasialgebäudes war in dem es ihm noch
vergönnt war lo Jahre lang zu wirken,Bas Lehrerkollegium hebt in
seiner Dankadresse am Schluß hervor:
M Wir ßlaufcbaober die Gefühle des Dankes nicht besser
in die Tat umsetzen zu können,als indem wir sorgen,
das Erbe,daß Sie uns hinterlaseen haben,ungeschmälert
und wenn möglich,gemehrt,für die zu bewahren,die nach
uns kommen werden,und die Traditionen,die Sie an dieser
Anstalt geschaffen haben,indem Sie stets als Muster
unantastbarer Pflichttreue,peinlichster Genauigkeit
und unermüdlichsten Fleißes uns ~llen voranleuchteten,
;n Ehren halten und Pflegen als ein kostbares Gut,"
" Wir bitten Gott den Allmächtigen,er wolle Ihnen einen
langen mild freundlichen Lebensabend,uns aber Erleuchtung
und Kraft geben,damit Sie noch lange Jahre mit Befrie
digung die Fortentwicklung Ihres Lebenswerkes mit an
sehen können,"
Dieser Wunsch des Lehrerkollegiums ging in Erfüllung.Den Ruhe
stand verlebte Direktor hellwig in Mühlbach bei seiner dort verhei
rateton Tochter und ist dort am 13,Januar 1924 gestorben,am 16,
Januar in Säohslsch-h-egen lm FamilInegrab begraben worden,In die
sen Ruhestandsjahren hat er für eine Geschichte der Stadt SächsischRegen und Umgebung Daten gesammelt und unter der Bezeichnung "Beitrö
zur Geschichte von Sächsisch-Regen" dann "Nachträge zur Geschichte
von Sächsisch-Regen,im Sächsisch-Regener Wochenblatt veröffentlicht.
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Außerdem stellte.' er noch die Rlebane und Pfarrer des Süchcisch-kegen
Kapitels,die Bürgermeister zusammen und schließlich schr&M er noch
mehrere Artikel unter dem Titel "Knorrige Gestalten" über merkwür
dige und bemerkcanişwerte Gestalton aus

er Vergangenheit*

Als Nachfolger Hellwigs wurde vom Presbyterium am 17«Juni 19o6
Professor Dr,Gustav Adolf Kinn zura Direktor der ev*Schulanstalten
A,B. gewühlt

.Der Elementariehrer Viktor Wermencher erwarb am

24,Hai 19o7 in Budapest die Qualifikation für das Turnlehreramt an
Mittelschulen. Die vom Landoskonoictorium erarbeiteten neuen Lehr
plane wurden in den Schulen eingeführt*Die neue SchulgeldOrdnung
trat mit lo.Juni 19o6 in Kraft.Darnach zahlten einheimische ev,Sozi
ier pro Semester am Gymnasium lo K,,an der Elementarschule und
Mädchenschule 8 K.Von Gesehwistern die die Anstalt gleichzeitig
besuchen,zahlt der erste den vollen Betrag,der zweite die Hälfte,
die übrigen sind befreit,Einheimische nicht evang.Schüler zahlen pro
Semester am Gymnasium 2o K,,an der Elementafc-und Mädchenschule 12 K.
Bei Geschvfistern tritt die gleiche degelunf in Kraft wie bei den
ev.Schülern.Auswärtige av.Schüler zahlen pro Semester 24 ^.Aus
wärtige nicht ev,Schüler 4o K,
Am 24.Febr.19o8 wurde im Sinne dös Beschlußes der XXIII.Landes
kirchenversammlung die Behälter sämtlicher Lehrer zum Teil über das
Minimum hinaufgesetzt.In diesem °ahr wurde zum erstenmal von den
Schülern des Gymnasiums eine Karfreitagsfeier veranstaltet.
Die genehmigte neue Schulordnung trat in Kraft.Vom 4.hie 15*Juli
unternahm Professor Mans Rosier mit 17 Schülern in Begleitung von
5 Erwachsenen eine Schulreise «roh Budap-st,Fiume,Abazia und Venedig
Die Rückreise erfolgte über Triest,Adol%erg (Grotte),Graz und Buda
pest. Im Schuljahr 19o9/lo mrde Dr.Norbert Adleff
steilt

i Gymnasium ange

. Am 4.Juni 19o9 visitierte anläßlich der ^enoralkirchen

Visitation im Süchsisch-Regener Kirchenbezirk So.H.chwürden Bischof

Dr,Friedrich Teutsch die ev.Schulanstalten.

-

.‘30

-

Für die Erweiterung der ev,Mädchenschule

bu

einer Bürgerechule,

die vom landcokonsistorium gehehraigt worden war,haben Vereine und
Private .
‘schon Uber 21 ooo K an freiwilligen Spenden eingezahlt.
En beweist dieser werktätige Opforninn, io der Berichterstatter
treffend bemerkte eine warme liebe für Kirche und Schule,Stadt und
Volkstum.Bereits Anfang des Jahres 19o9 war durch eine limitationskundmachung die Vergebung eines Zubaues für die hiesige Mädchen
schule ausgeschrieben worden,ln handelt eich um den \nbau des Zoiohensaales,der für 74o2 K 10 h.ausgeschrieben wurde.
J^r waren an den Lehranstalten zur Besetzen

.im gleichen

ausgeschrieben:eine

Profe esorenstelle am Gymnasium für die Fächer Latein und Naturge
schichte,eine Ze lohenlehrerstelle,un

ander Mddchenbttrgerhchule

zwei lehrersteilen. Kura Leiter der M&dohenbüi’gerschule wurde Prof,
Hans Rosier gewählt, ln 1.September 19o9 tr-1 das feeßetz der Unent
geltlichkeit des llement- rschulunterrichto3 ins Leben,Der Beldauofal!
wurde dadurch Wett gemacht,daß die Litern auswärtiger und nicht ev,
einheimi eher »Schüler zur Zahlung der Schulausohläge (2o9S der direk
ten Staatssteuer)verhalten wurden,
Mi

Beginn des neuest- Schuljahres I9I0/II wurde die vor einem J' hr

zur Bürgersohuelo erweitert Mädchenschule selbstständig*Zum Direktor
wurde der biherige Leiter der Mädchenschule Professor aans Rosier
gewählt, - Im Laufe der Sora erferien 1912 wurde das GymnasialgebMude
einer gründlichen Reparatur unterzogen,-an Konferenzzimmer und das
der naturgeschichtlichen Lehnnittelsammlung erweitert. - In die im
Vorjahr errichtete stelle einer Schularztes wurde der praktische
Arzt Br,Norbert Wagner berufen,der gemäß den betreffenden Instruk
tionen sämtliche Schüler einer Untersuchung unterzog,Die Gesundheit^
Verhältnisse erwiesen sinh das ganze Jahr hindurch günstig,obwohl in
der Umgebung dauernd schwere Infektionskrankheiten mit epideraisohem
Charakter herrschten,Unter der Mitwirkung des »Schularztes wurden die
Wohnverhältnisse der auowärigon Schüler kontroliert und ln Evidenz
gehalten.Zu Beanstandungen fand sich kein Anlaß.

Dio 'bereit« ira VorJrhr von dor größeren Gemeindvertretunr ge
billigte Teurungszulage für die Lehrer des Gymnasiums und der Ele
mentarschule wurde auch im Jahre 1912 gewährt«Im Sinne des neuen
ung.Volksscimllehrerbeeoldungßgesetzes wurde der Gehalt für die
Elementarlehrer festgesetzt, filv die Qyiaxiacial1ehrer die frühere
îeurungozulage für die Jahre 1913 und 1914 flüssig gemacht,Über
dies allen Lehrern eine Earnilienaulage in demselben Ausmaße wie
den Staatsbeamten bewilligt#Zur Deckung dos Erfordernisses wurde
eine neue leî'tgeOchulurnlage b :.«hlosoen#. eit die Unterstützung
durch der, Magistrat der Stadt infolge dem Anspruch der Komitatsbehörde eingestellt worden war,mußte die ev#Bevölkerung durch
Selbstbosteuerung für ihre Schulen allein sorgen.So hatte bereite
1899 der Komitatoaun© chuß gefordert,dal bei nochmaliger Genehmi
gung eines Urhaltuugsbeitragoe für die deutsche Kittelschule in
S.Rogen «Bürgschaften des Patriotismus und der Eintracht" gegeben
werden müßten? I90I wurde in der iiaroochtordaor Komitatoveroatora
lung in Neumarkt a#M*der Antrag gestellt,die dem öäoheiach-Hegoner
Gyrannolum aus Stadtmitteln bewilligte Unterstützung zu streichen,
was dann in der Folge auch erfolgt int#^0^.
Im Sinn© der bestehenden Vo.vrohri.ften finden die Uuhüle'Unter
suchungen dreimal ira tfr.hr durch den Schularzt statt .Trotz einer
Mase nepidemie in den Monaten Januar,Februar 1914 konnte eine
Sperrung der Anstalt infolge, täglicher Untersuchungen vermieden
werden, - Vom 3o,Junl bis 9.Juli führte die ^ohulreise unter der
Leitung von Prof#Julius Al-bort»nach Budapest und den Platten©©©#
Auf der Rückreise wurde Vaydahunyad und Umgebung besucht# Den vergesebriebenen Alkoholtag hielt am lo.Sept,1913 für die
Schüler des Gymnasiumc und der Hudchenbürgerschule ,trediger Wil
helm Morres aus Kronstadt# ** Durch den Kriegsausbruch im August
1914 infolge der Ermordung des Erzherzogs Franz Pcrdiandn von
Habsburg und seiner Frau in Sarajewo- durch eerbi'i che Anarchisten,
wurde auch die Schule in Mitleidencchaft gözogen,d:. gleich am ersten

- 4# **
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Mobilmachungstag zwei Lehrer,am 1*Oktober ein dritter Mädchenochul
lohrer und der ^ohuldioner Groh oinborufen wurden.Ara 15*März 1915
rückte der Zeichenlehrer Sohünn zum Militärdienst ein.Im August
1915 wurde der tfchu&arzt eingezogen# 3Bine Stellvertretung übernahm
der Stadtarzt Dr.Edmund Alener. Infolge militärischer Inanspruch
nahme konnte die Turnhalle bereit

seit Kr.iogabeginn nicht mehr

benutzt werden,an der die wichtigsten Reparaturen trotzdem durphgeführt wurden.Ende September wurden in mehreren Au; flügen Bromboerblhtter für die xeeboroitung gesammelt und 27 kg.getrookneto
Blätter rm daß hob* I»ondernrerteidigungsrainisterium eingesehickt.
Am 25»April 1915 starb So,Hoch\4irdeh der Herr oraer.Bi. chog
D#Dr*Friedrich Müller in Iermannetadt,
Anfang Mai wirkten die ^cMiler drei Tage lang an der Einsammlunrr von Metrllgegenstünden für das Heer mit.Dem Schüler der III,
Gyranasialklaese Siegfried Schobosch wurde vom hohen Innenministe
rium ln Anerkennung deeeen,d'<ß er am 18.Dezember 1914 einen 7
Rührigen Kneben,welcher im Mler ach unt'r das Eis geraten und etwa
2o ra unter denselben abgetrieben wo -den war,mit eigener Lebenegofah
herausgezogon und den schon bewußtlosen und erstarrten Knaben
durch Massieren wieder ins •‘■'eben zurückgerufen hat,eine Prämie ver
ii ehon.
Am 27,April 1916 fand eine ärztliche Untersuchung der Schüler
du eh den auf Urlaub weilenden Landeturmregimontserzt Dr.Nprbert
v/agnor statt,die durchaus zufriedenstellend vorlief, - Das Gymnasiolgob'ude i t vorübergehend von Einheiten einer ungarischen
Honvodbrlgade benutzt worden,die xurnhalle regelmäßig seit Kriegs
ausbruch, Einige Professoren der Anstalt haben sich in dem vom
Soten Kreuz besetzten Waisenhaus nützlich gemacht, »eihnaohtsspendon für die im *elde stehenden Soldaten und Kriogsbriefmarken vmrden an das Kriegefürsorgeamt abgeliefert. Schüler haben beim Einsammeln von g<spendeten Met'llgegonotünden,so de bei einer Samm
lung von V/oll— und sonstigen ßto 'fabfäll n raitgeholfon, - Die Schü-

- 4$
I- rsalil hat in den beiden letzten Kriegsjahren merklich zugenoramen.
Inobesondere let ein stärkerer Zuzug von Schülern nicht

eutsoher

Muttersprache nun den höheren öesellrchaftoklaesen wamehmbar.
Infolge der Kriegserklärung Rumäniens an die Mittelmächte im August
191$ könnto das Schuljahr erst verspätet

m 26,Oktober flngefangen

werden»nachdem die teilweise Räumung der Stadt aufgehoben und die
geflohene Bevölkerung zurückgekehrt war.Anläßlich dem Tode KaiserKönig Franz Josef I. &&X bzw der Krönung seines Kfliphfolgero nie Künij
Karl IV#von Ungarn,wurden Tra^er-resp,Huldigung feier abgehalten.
Anläßlich dem Todes des Loknlsohulinopektors und Stodtpfarrers
Gottfried Orendi am 29»März 1917,-f nd eine îirimerimgsfoier statt.
Am 19,Juni wurde nein “aohfolger ir,Richard üchuller,geb,in Schäß40
burg in sein Amt eingeführt,-^as 4oo jährige-1 Jubiläum der Deformati
on wurde mit einer würdigen ^'eier bedroht.
Der im Jahre 1872 gegründete Schulfondverein hatte ira vergangenen
Jahr dir nach der Satzung notwendigen loo.ooo Kronen erreicht,Somit
konnte erstmals in diesem Jahr vier Fünftel der Zinsen für die hie
sigen ev.Sohiilanötalten. A,B,vcrv;endet werden »während ein Fünftel der
Zinsen weiterhin der kapitalioierung dient,Die Zuwendung betrug
48oo Kronen,
Am 26,Dezember 1916 wurde das Gyronasialgebaude vom deutschen
Kriegalassarett 53/11#welches am 4,März vom deutschen Krlegslazarett
131 C abgelöst wurde,besetztfaußerdem auch alle anderen größeren
GebäMe der Kirchengemeinde:Das Mädchenschulgab';ude,dor Kindergarten
uni das Waisenhaus,die Sohulklae en mußten teilweise in angemieteten
Räumen des Gewerbevereino#dos Magistrates und drei Zim ier eines
V/ohnhauseo neben dem Gymnasialgebäude untergebraoht werdender
Turnunterricht mußte im Winter ausfallen#im Sommer wurde auf dem
vom Sportverein zur Verfügung gestellten Spielplatz im Ziegenwald
geturnt. Am 7.November 1916 'wu 'de mit der IV.OyranaDialklasne ein
Ausflug nach Görgeny-Szt.lmre unternommen,wo Apotheker Gellner die
Güte hatte,die Führung au übernehmen,um

den öchülorn die wichtigste:

- 43 Schauplätze der Kümpfe dor ersten Oktobertage zu zeigen,Säglich vur~
de der in magyarischer Sprache erscheinende Heeresbericht für das
deutsche Kriegalazarett übersetzt,Bei verschiedenen Sammlungen für
Kriegszwecke halfen die Schüler eiüfrig mit.

15:895 g ap Qr in S&choi sch-R egen 1297 r>c»t u l p f l i ch t I g o r.Inder»

Voh Sieaen waren:
0V •-«!>• ev.li.I
165
515

,
51

291

5
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omarao.
1297

die sich a,uf ßic
eine. Knabein und

;d.chen'.schule haben die ev,A,B,und die rţjioch-

katholischen. Gcraiscjite Schulen die evangel i; eben U.B. im;- die
griechisch-katholisch en.
'ine GewefbeBohnläugaschule
1» die rÖfeibch>katholiuche Kirch n-chule \>hivdh 1836 als einklasäige. Schule errichtet»Ihr erster hehrer war Ürana

engster.

Heit 1845 sind zyei Lehreräugest- 11t und unterrichten in der auf
irler blassen vergrößerten Schule. - ^ach dem Iheih eitstampf ruhte
der Unterricht bis 185.1»/ a wird'nicht "geaalt »daß durch die Plltndorun;: und Brands iftung durch die Szekler am l.u.S.Hov.ollc Uchulei
abhrannten. / -• Zura' hehrer der neu errichteten ^chulc wurde Anton
Hügel von dem Gubornium ernannt»neben ihm'als Kantor und Glöckner
Tran? Rudolf Supiter. - In den sechziger Jahren wird eine oBhbstetändige kirchliche MüGchonschüle gegründet,alc Lehrerin Katalin
ßchrtipatiek.verpflichtet* Ais zum Jahre 187$^ waren die Knaben und
Mädehenklassen in.einem gemieteten Gebäude untergebracht,erst in
dieser Jah'

-'de das hoch ge.r

rţj

einstöckige Svhulgebäude

mit. drei Kiaseehzimverb und einer Lehrerv/phnung gebaut«

ie Kna

benschule ist vollständig ausgestattet»die Mädchenschule hingegen
noch mangl-haft* die Schulbücherei zählt lo? V'erke. - Zum Unterhalt
dar-beiden Schulen werden jährlich 2579 fl. benötigt »von denen .1510
.
k
fl.auf die ^ofioldunc; der hehrer entfallen-.das Grundvermögen beträgt
24oo fl. j-Öer Gomeindesuschuß für beide Schulen 869 fl. Jeder Schül
ler zahlt pro Person 5 il*Schulgeld. - Gegenwärtig ist Lehrer an

der Knabenschule,Eranz Ceisfer und Stefan Potres,an der Mädchen
schule Katalin Sehrimanok#Allc: drei qualifizierte Lehrkräfte,
2. Griechisch-]; tholi-ehe Schule wurde 1812 gegründet. )ie Matrikel
werden seit 1853 geführt,Das gegenwärtige Schulgebäude hat
zwei Klaoaenzimmer un-' wurde 1805 gebaut.Die. Schule i t mit den
notwendigen Sehrgegc n< tünden atingustattot •- Der jährliche Aufwand
beträgt 84o fl,zu der.; dir; Stadt ;'oo fl,.Ui chießt, es Schulgeld
beträgt pro Kopf der Schüler 4 il, - Gegonw; .rti, ist Lehrers
Georg Major,der 27,und Michael Pascu der 14#Mono tjahre hat#
Beide Bind qualifiziert und können magy riech unterrichten,
3, Die reformierte evangelische K.B,

ch.uic der Kirche, ihr ers

ter Lehrer war Oudwig Uorgely. egen großer Armut der dirched’*
gemeinde könnt;; die Schule nicht
bi

eiter entwickelt werden und ist

jetzt al,- gemischte Volksschule geblieben,Das 1833 erbaute

Schulgebäude mit einem Klassenzimmer i ,t mit den benötigt n Lehrgegenständen ausgestottot.Der jährliche Aufwand beträgt 49Ö fl,,
zu dem die Gemeinde 4o fl.zur.ohießt,Lao Grundvermögen beträgt
381 fl.25 kr#
4» Die evangelischen Schulanstaltön A.B.;
a) Die Mädchensell-ule wurde 1842 errichtet und hat gegenwärtig
drei Lehrkraft-•, a6 nicht mehr zeitgemäße Schulgebäude,1830 erhnut,i;'t mit den benötigten
otattet.

Lehrgegenrständen ausge-

ie Sohülerhibliothek hat 112 Werke, )le drei Lehrer,

Michael Binder,Georg Schnell und kriedrioh Lnurcntzi sind quali
fiziert un können magyarisch unterrichten. 3>or erste Lehrer er
hält 58o fl.,die zwei übrigen jo 5oo fl,
b) Die Knabenschule• Lac Gründlinge;jahv der Schule ist unbekannt
die Matrikel -/ordon seit 1841 geführt,

t vier Kla. sen nit ebenso

vi-1 Lehrern,-' i<> jährlich jo 50o fl Beeol Lxn - erholten.Las gegen«
v/ärtigo Gebäude is:t 1892 errichtet worden \\n< hat vier Klassen
zimmer und auch die benötigt-, n Lohrgogcnc-tände#Die Möbilierung

ist vorbildlich.Zur Erhaltung der Knaben und Mädchenschule sind
jährllch9 5 9 T fl er orderlieh,zu denen die Stadt 1 3 oo,die Kirchengemeinde 4 4 9 2 fl..zu chießen# Air Schulgeld werden 2 4 oo fl.einge
nommen. - Ortsansässige Eltern zahlen für beide Schulen jährlich
4 ,Ort;

f einde altern 24 fl.

Das deutsche Untergynmasiuin v/ird nicht erwähntjobwohl es in dem
gleichen Gebäude unt-'-rgebracht ist vie .die HnabenGlement rechule*
An: ehließen roh reibt der VerfassersVom magyarischen Standpunkt aus
gesehen können die Sächsiseh-Regener Schulvorhältni .oe nieim nden
befriedigen. Hier wo das magyarische Element weder eine Elementarnoch Höhere-oler Bürgerschule hat,hier wo der hartnäckig v ratockte
f-.ind geschlossen siedelt,kann m; n nicht genu»; tun für die wicht.' s|:
ge magyarische ^chulmisaion . . ,
i.in«istarke slementnr-und Bürgerschule für Knaben uns -III. eben im
Interesse des magyarischen Stammes wäre die schönste Milleniumcerinnerung. - Xra übrigen hat das reiche Szaazregen bisher für die
Erziehung keine Opfer gebracht,außer,c

hält die 2 u cliü.re für

die kirchlichen Schulen und die- Lehrling: schule mit jährlich
4 2 o9

fl für ein^ solches,

(till os A , , faroo '.io.-da Y&rinegye es :-ia •osväs&rhely n'pokiot&si
insb&zeteinck tört 6 nete•Harosvä ßkchely 1 8 9 6 . ( 'io Geschichte des
Schulwesens im Komitote Ma os To rein und der Stadt Heumarkt a.M..) ^;
Bezüglich Ungriec'h-‘e. en schreibt der gleiche Verfassers
linhriehi Hegen hat 1131 Einwohner, 1 8 8 schulpflichtige Binder#
Davon sind röm.l:. th. rrjkrth.
32

51

. . . ev.A.B. wo ,
S3

4

18

Summa;
18 8

Schriftliche Naehric ten über diese Schule sihcl erst seit dem
Jahre 1786 bekannt.ver utliek ist sic alter,da bereits i m
1673

vom Grundherrn gerufene 'alvincr eine Hi chongemeinde bilde

ten,dazu gehört

bis 1 8 3 9 die Filiale in Säckeisch-Regen. Das gegen

wärtige Schulhaus wurde 1 8 4 6 gebaut,. eine Hinrichtung vrgänat#
die notwendigen Lehrgegenstände eine vorhanden. Der jährliche

Aufwand beträgt 357 fl#,wovon 377 fl#auf die Besoldung dos Lehrero
entfallen.Tür sonstige Ausgaben sind 3o fl.vorgesehen.Bps unbeweg
liche Vermögen beträgt 800 fl«
Lehrer int derzeit Johann Pap*qualifiziert mit einer lo :}übrigen
Dienstzeit*

Damit enden die hier erreichbaren Gymnasialprogramme der Säohslsch-Regener Schulanstalten. Das dürftige Bild der nun folgenden
Jahre bis zur Aussiedlung: ira Jahre 1944 stützt sich auf die lücken
haften Bestände von Veröffentlichungen (Kirchliche Blätter,Xalonderliteratur) in den.hiesigen Bibliotheken»dann schriftlichen und
mündlichen Mitteilungen von Zeitgenossen,
Im Novermber 1918 erfopgte der Zusammenbruch der Fronten,Damit
war der Krieg für die Mittelmächte verloren,Schont am 11,Dezember IS
proklamierte König Ferdinand I,von Rumänien die Bereinigung Sieben
bürgens mit dem rumänischen Königreich jenseits der Karpathen, Es wnr ein deprimierender Anblick als die ersten rumänisegen Fuß
truppen in Säohsisoh-Regen einmarschierten!
Dieser Herrechaftswecftsel ging an unseren Lehranstalten nicht
spurlos vorüber,Die großen Versprechungen der Rumänen Siebenbürge-'e,
in den Karlsburger Beschlüßen «d>iadîfey?Be&egter 1918 niedergelegt,sind
für die Minderheiten nie erfüllt worden,Im Gegenteil,Der unheilvoll
en Magyarisierung des ungarischen Staates folgte nun die Romanisierung in Rumänien, - Am lo. eptember 1919 wurde die Agrarreform verkll
det,dle unsere Kirche nachhaltig schwächte,Ara 1,September 192o be
gann der Umtausch der Österreichisch-Ungarischen Banknoten in Lei
noten zu dem Umtauschschlüf :el 1 : 2,wodurch eine weitere Abwertung
des KIrchen-und ^ohulverraögens eintrat,Die zahlreichen Stiftungen iü
Kirche und Schule,die gerade zum Tragen gekommen waren,wurden über
Lacht entwertetes ergab sieh die Notwendigkeit diese Stiftungen Zu
sammen zu legen und dort zu verwenden,wo die Mittel in erster Linie
benötigt wurden.
Im Jahre 192o dankte Mäöchenbürgeroohul^direktor Hans Rosier t \
um sich der gegründeten ’’Neuen Buchhandlung" widmen zu können. Zu
seinem üaehfolger wurde Mädchenschullehrer Alfred Binder gewählt ^
derbereite ara 31,August 1925 sein Amt zur Verfügung stellte,aus dem
Schuldienst ausschied und die Leitung der ’’Neuen Buchhandlung* zu
übernehmen,nachdem Hane Rosier nr-ch Bukarest abwnnderte und dort
an der ev,Schule eine Anstellung fand,(Beide hatten die "Neue Buchhandlung" mit dem Geld ihrer Brauen gegründet,die nun in den allei
nigen Besitz von Binder und dessen Brau Luise geh.Wachner übergingt
Zu Binders Nachfolger wurde der Gymnasialprofeasor üeorg Benesch ge
wählt. - Von den landöskirehlichen Zuschuß für die Lchulanstalten
erhielt im Jahre 1923 das ünt rgymnasium 12o ooo Lei,die MädchentettfegfeBschule 7o ooo Lei

Am 13,Januar 1924 stirbt in Mühlbach der pensionierte langjäh
rige Direktor der ev.^chulanstalten in Sächsisch-Regen,Samuel
Wilhelm Hellwig und wird nach Überführung dessen was an ihm sterb
lich war,unter Teilnahme des Lehrerkollegiums am 16.Januar 1924
in dem Ramiliengrabe rnn ev.2'*iedhof beigesetzt, - Am 24.Oktober
1924 stirbt im 64.Lebensjahre Stadtprediger Friedrich Laurentzi,
xn die vakante akademische Predigerstelle wird am 11.Dezember 192/
Vikar ’
Waldemar Keintzol gewählt.Ara 7.Januar 1925 erfolgt die fei
erliche Ordination des geprüften Kandidaten der Theologie und neugewählten Stadtprediger von Sächsisch-Regen durch den Bischof der
ev,Landeskirche A.B. D Dr. Friedrich Teutnch in der Hermannstädter
Stadtpfarrkirche ^5),
Am 1,April 1927 wurde Stadtpfarrer Dr,Richard Schüller auf ei
genes Ansuchen krankheitshalber in den Ruheetand versetzt,Zu sei
nem Nachfolger der bisherige Stadtprediger von Herraannstadt Hein
rich Nikolaus am 2o.Juni 1927 gewählt
.
Im September 1927 gibt das rumänische Unterrichtsministerium
bekennt,daß in ev,Schulen des Landes nur Schüler mit- deutscher
Muttersprache eingeschrieben werden können
Mit ministerielle
Genehmigung besuchten nach wie vor zahlreiche rumänische und unga
rische Kinder unsere Sohulen.Das konnte darüber aber nicht hinweg
täuschen,daß auch diese Maßnahme zu einer Schwächung des deutsche
Schulwesens führen mußte.
Am 1,September 1929 wurde die seit dem °ah: e 1911 selbststHndl
Mädchenbürgerschule wieder dem Direktorat des ev.Untergymnasiums
eingegliedert,Die strenge Scheidung der ^chulen nach Geschlechtei:
war schon seit dem Anfang der 2oer Jahre durchbrochen,als in das
Untergymnasium auch Mädchen aufgenommen wurden und nunmehr auch
Knaben statt des Untergymnasiums die Bürgerschule besuchen konnte
Ein rum,Schulgesetz# verfügte ab dem neuen Schuljahr 1928/29
die Streichung der 8,Gymnasialklaoee,In Zukunft sollten 7 GymnasJ
klassen genügen um die Matura respektive das Bakalaureat abzuleg«
Die Folge war,daß am Untergyranasium die 4,Klasse ersazloa gestrit
wurde. Die leidtragenden Schüler könnten,soferne sie weiterführei
Sohulen besuchen wollten,die 4.Gymnasiolklasse in einem Schnellki
in den großen Ferien machen und zwar in den Frtifungnfächernîrum.
Sprache,rum.Geschichte,rum.Geographie und BUrgerkunde,Von Juni b:
September 1928 begann ebr Unterricht jeden Tag um 6 Uhr früh bis t
12 manchmal auch 13 Uhr.Der Kurs wurde von den Professoren Schwa
und Massier abgehalten.Die Prüfung erfolgte am staatlichen Lytfeui
in Heumarkt a.Mieresch nur mündlich in den genannten Fächern,All

Teilnehmer erhielten ein gültig anerkanntes Zeugnis»wichtig beson
ders für diejenigen ^ehrgongeteilnehraer,die eine weiterführende
Schule besuchen wollten,^ach Angaben des unten genannten nahmen
an dem fiehrgang 6 Buben und 5 Mädchen toll ^ö\l)ieaer Ausnahme
zustand mit drei Gyronasialklaosen dauert nur ein oder zwei Jahre,
dann wurde die 4,Gymnasialklasse wieder eingerichtet. Die Zusam
menlegung der “ohulen wurde nötig onffolge der abnehmenden Sohülerzahl*Schließlieh wurde die Mädchenbürgerschule gens aufgelöst»der
Stundenplan im Untergymnasium aufgefächert,wobei um nur ein Beispiel
zu nennen,hier Latein,dort Französisch Pflichtfach wurde.
Im August 1931 trat der Direktor der ev,Schulanstalten Dr,Gustav
Adolf Kinn in den Ruhestend,Zu seinem Nachfolger wurde der Gyranasialprofeasor Traugott Schwab gewählt
trat sein Amt ■n l.Sept,
1931 an ‘;o).
Im Jahre 1934 wurde am 1,September Hermine Oleineck zur Leiterin
des ev,Kindergartens bestellt -^»nachdem die seit dem Jahre 1896
als leitende Kindergärtnerin tätige Ottilie Konderth in den wohlver
dienten Ruhestand zusammen mit ihrer Stellvertreterin und Schwester
Emma Konderth (seit 1897)»getreten war.
Vom 15übis 18,Mai 1934 erfolgte die Generalkirchenvisitation im
Sächsisch-Regener Kirohenbezlrk durch Bischof Dr,Viktor Glondys und
Landeskirchenkuratot Br.Hans Otto Roth,wobei traditionsgemäß auch
die ev,Schulanstalten einer Visitation unterzogen wurden
Am 22.Juli 1934 hielt der zum Stadtprediger gewählte Vikar Sepp
Scheerer seine Antritapredlgt und wurde durch Stodtpfarrer Heinrich
Nikolaus in sein Amt eingeführt
Dem statistischen Jahresbericht für die ev,Kirchengemeinde zu
Sächoisoh-Regen ist zu entnehmen,daß im “ahre 1934 die evangelische
Volksschule von 143 evangelischen und 37 nichtevangelischen Kindern,
das Gymnasium von 129 evangelischen und 23 nicht evangelischen Schü
lern,der Kindergarten von 38 evangelischen und 5 nicht evangelischen
Kindern besucht wurde,gegen 65 Kinder im vergangenen Jahr 1933
Am 29#Mai 1935 hielt die Sächsicch-Regener Bezirkslehrersohaft ihi
FrühJarsverSammlung in Sächsisch-Regen,Vor Beginn wurde gesungen und
die Übungen für das in diesem Sommer abzuhaltende Be irksSchauturnen
wurden unter der Leitung des S&ohoic?oh-Regener Turnlehrers Gustav
Weltzer durchgenommen.
Der neue Vorsitzer der Bßzirkolehrerversammlung Dechant und Stadt
pfarrer Heinrich Nikolaus eröffnet© die Sitzung mit einer Ansprache,

"Er begrüßte die Kollegen und Kolleginnen herzllvhet als neuer Lei
ter und bat sie»mitzuhelfen an der gemeinsamen Arbeit die uns von
unserem Volke und von Gott,der einst Rechenschaft von uns fordern
wird,auferlegt sind.
Die Aufgaben de Lehrers liegen auf drei Gebieten:
1. Mit der ganzen Verantwortung dem Staate das zu geben,was er von
uns fordert,
2. Die Arbeit an der Jugend ira völkischen Sinne,Es itst eine der
schwersten, aber größten und schönsten Aufgaben, dir müo: en uns
da mit den inneren und lebendigen Kräften"des Herzens an diese
Arbeit an der Jugend hineinsteilen,dem Volk geben was ihm ge
bührt,damit des Leben in ihm nicht, getötet,sondern wirkungsvoll
er gestaltet werde,Wir wo’len deutsche Menschen hernnziehen,die
einst ihre Pflicht voll und ganz erfüllen können,
3. Auf dem evangelischen Bekenntnis,auf dem unsere Schulen aufgebaut
sind, fcctzustehen.Alles ist dem stürmischen Wandel unterworfen,
doch das Feststehen ira ev,Glauben muß unverändert bleiben,Die
Jugend darf keinen Experimenten unterworfen werden,Auf diesem
ewigen Grunde,den unser Heiland gelegt hat,muß sie fest und treu
stehen.öie sittlichen Lebenskräfte unserer Jugend müssen geweckt
und erhalten werden,sonst hat unser Volk keine Zukunft mehr.
Mit voller Überzeugung und durch eigenes Vorbild sollen wir die
Lehrer unserer Jugend sein.Alles,was zwischen uns ist und uns
an dieser gemeinearnen Arbeit hindert,soll fallen,Versuchen wir
im kleinen Kreise »schultemoh einer dem anderen,mit der V^r^tworl
vor dem eigenen Gewissen,an diese Gemeinschaftsarbeit heranzu
treten.
Der Vorsitzende gedenkt noch der zwei Toten unserer Lehrerversammlung,des Dechanten Albert Klemens und des Deutsch-Zeplinger
Rektors Johann Schaden,Dechant Klemens war langjähriger Leiter
des Bezirkes und hat mit Beiner ganzen Lebenskraft an unserer
Gemeinschaft gearbeitet;er war allen Kollegen ein aufrichtiger
Kreund, - Rektor Schaden zeigte großes Interesse,Fachwissen und
Lebendigkeit an den Aufgaben,die unserer Versammlung gestellt
waren, Ihr Andenken wurde durch Erheben von den Sitzen geehrt.
Direktor Traugott Wchwab begrüßte im Hamen der Lehrerschaft Stadt
pfarrer Nikolaus als Deohanten und neuen Leiter der Bezirksleh
rerschaft. Durch Einheitlichkeit zwischen Führer und Geführten
wird die ICulturmis3ion der Lehrerschaft am Volke gewährleistet.
Der Fortschritt der Zeit,der Zeitgeist,der sich immer ändert,darf
nicht außer Acht gelassen werden,3kndern en muß dafür gesorgt
werden,daß die pädagogischen Fortschritte organisch in das elngeschmolzen werden,was bei uns schon gegeben ist.Trotz widriger Um
stände sollen wir unsere Kulturrnission nicht ersticken lassen,sond
dern mit gesundem Lehrergeist fortführen,dann wird auch die Zusam
menarbeit zwischen und fruchtbar und rege sein.
Der Vortrag Gustav Roth's Birk,über "Die Schulaufsicht" hatte nacl
längerer reger Debatte zur Folge,daß beschloß; en wurde,nach Schluf
des Schuljahres eine außerordentliche Be irkslehrerveroammlung eit
zuberufen,ln der ausführlich über diese Frage u n > im Zusammenhang
damit überhaupt üb r das Verhältnis zwischen Pfarrer und Lehrer a\
dem Dorf ges rochen werde,da vom guten Verstehen zwischen Pfarrer
und Lehrerhaus soviel für die Fruchtbarkeit der Pfarrer-und Lehre:
arbeit in der Gemeinde abhängt.

"Pfarrer Friedrich Benesch,Birk,sprach über das roblom der neu
en Kinstelkung der Pädagogik ira heutigen Deutschland.Vom Buche
Alb.Erich Günthers ‘Geist der Jungmnnnrschaft ’ ausgehend »zeigte der
Vortragende in lebendiger Gegenüberstellung des Gestern zum Deute
die große Umwälzunrf in der Anschauung der Erziehung. Früher sollte
sich Jedes Kind selbstständig entfalten,ohne Rücksicht auf die an
deren,heute wird der Einsatz des Einzelnen für das Ganze gefordert,
ee wird von der Gemeinschaft ausgegangen.
Die Kinder in der Familie und die ganz älten entwickeln sich
selbstständig,die übrigen in der Gemeinschaft,aber Jeder mit einer
Funktion in ihr.Die Erziehung geschieht hier durch die Kameradschaft
zu der das FUhrertum und die Volksgemeinschaft gehört.Vom schul"»
mäßigen Drill ko1meb wir zu gemeinschaftlichen Horten und Jungmannechaften.
!'v'
Beicher Beifall lohnte den Vortragenden für seine klaren,aufschlußreichen Ausführungen, Nachdem noch beschlossen wurde,die Bezirkelehrerversamralung wieder in allen Gemeinden abwechselnd abzuhalten,
schloß Vorsitzer Dechant Heinrich Nikolaus die inhaltsreiche Sit
zung."
S.K.(Samuel Kessel). 55)
Die Vorrüokungsprüfung ira Jahre 1938 haben mit Erfolg bestanden,
Frieda Mökesch,Lehrerin an der Volksschule und. Hermine Oleineck,
tjC)
Kindergärtnerin am ev,Kindergarten in Sächsisch-Regen
Nach der Statistik der ev,Kirchengemeinde A.B.in Sächsisch-Regen,
besuchten im «fahre 1938
die ev.Volkssohule
67 Knaben 63 Mädchen
*» 13o Kinder
das ev,Untergymnasium 77
61
138
den ev,Kindergarten
51 57)
Als 1938 der ßtadtprediger Sepp ücheerer von der Gemeinde Botech
zum Pfa r r gewählt wurde,besteilte das Presbyterium in seiner Sit
zung vom 2,August 1938 den Professor am Untergymnasium Richard Albei
zum Hilfsgefcstlichen.Albert wurde am 7*ßept.von Bischof Dr.Vik^tor
Glondye in der Herrmannstädter Ätadtpfarrkirche ordiniert,Seither
versieht er nebenamtlich die Dienste eines Stadtpredlgers
Mit dem Schuljahr 194o/41 wurde in den Schulen wieder eine Milch
station eingerichtet. 3o arme und körperlich schwache Kinder erhal
ten Joden Morgen ein Glas warme Milch und Brot.Dieee Hinrichtung
ist eine Gemeinschaftsleistung der Kirche,die die Milch liefert,
der Nachbarochaft,deren Mitglieder das Brot schicken,und der Jugend,
die die Austeilung besorgt
Privatkurse am Untergymnasium in Sächsisch-Regen.
Für Schüler und Schülerinnen die nach Absolvierung der vier Klas
sen des Untergymnasiumc weiter studieren wollten kamen hiefür noch
folgende ü0liulen in Frage:
1.Obergymnasium und Aokerbauschule in Bistritz
2.ObergymnHaium,Oberrealschule und Seminar in Hermannstadt

3•Obergymnasium und Handeisschule in Kronstadt
4,0bergymna3ium und Ackerbausohule ib Mediasch
5.Obergymnasium und Mödohenserainar in Schäßburg
6.f3aumeistorschule in Czernowltz
7. Ungarische Handelsschule in Neumarkt a.Wieresch
Die auswärtige Unterbringung der Schüler - Kost und Quartier war für zahlreiche Eltern mit großen finanziellen Opfern verbun
den. Daher waren Anfang der 2oer Jahre Bestrebungen im Gange,Privatkurse für die gymnasiale Oberstufe in Săehşiech-Rcgen einzu
richten. Der aedpnke fand Anklang und so wurde bereits im Schul
jahr 192o/21 der erst Privatlehrgang eröffnet,de# folgende acht
Schüler besuchten:Alzner Erich,Betz Arthur,Kasper Alfred,Kinn
Irmgard, Schi ffbäuraer Ge~da,Wagner Ernst,- Benesoh Fritz und Groß
Rudolf,die beide einer' jüngeren Jahrgang angehörten wurden,nach
einem erfolgreichen Schnellkurs,in den Lehrgang mit aufgenommen.
Die Teilnehmer dieses au zwei Jahre (Quinta,Sexta)begrenzten
Frivatkurseo,waren als Frivatschüler an dem Obergymnasium in Bistritz eingeschrieben und legten auch dort die vorgeochriebenen
Prüfungen ab.Der weitere Werdegang dieser Frivatschüler war:
Alzner Erich - Technikum Nürnberg - Each Elektrotechnik,
Betz Arthur,Kasper Alfred und Schiffbäumer Gerda - Obcsrgymnasium
Sohäßburg.
Kinn Irmgard,Wagner Ernst - Obergymnasium Hermannstadt.
Benesoh Fritz und Groß Rudolf - Obergymnasium Bistritz.
Da das Unterrichtsministerium den konfessionellen Schulen ver
bot Frivatschüler aufzunehmen,mußte für die folgenden Privatkurse
ein anderer Weg gefunden werden, Daraal1 gab es in Rumänien drei,
deutschsprachige Staatsgymnas4en,in Bukarest,Czernowitz und Temeschburg.^0^.Professor Lutz Korodi
ebnete die Wege und so
wurden die Privatkursteilnehraer am Temoschburger Staatsgyranasium
als Frivatschüler eingeschrieben,wo sie zweimal im Jahr die vorgesohriebenen Prüfungen abz legen hatten.
Mit dem Echuljahr 1922/23 begann ein vierjähriger Privatkuro
der von folgenden Bchülern besucht wurde:
62)
Alzner Konrad,Bergleiter Kurt,Emma Fromm,Graef Hildegard
'
Grießmüller Paul,Ko8ch Gustav,Schuller . • • • , Wagner Elsa,
Wagner Gerhard,Gelegentlich der Prüfung im uahre 1925 starb völlig
unerwartet Graef Hildegard in Temeschburg.^ach Sächsisch-Regen
über führt,wurde dies junge Blut unter großer Anteilnahme der säch
sischen Bevölkerung zu Grabe getragen.
Im Schuljahr 1924/25 und L925/26 wurde der letzte zweijährige
Lehrgang abgehalten,Die Teilnehmer waren:
Benesch Gerhard,Broser Arthur,Brotmann Marcel, Fröhlich Otto,Gellner
Hellmut,Glässer Walter,Göllner Mergarete,ualtrich Otto,Hügel Leo
pold,A,Aeder Franz,Orendi herta,Plesoh Erhard,Schwab Hermine,Wermesch
Hellmut.
Diese Privatkurse sind ein bemerkenswertes Unternehmen unserer
Schulanstalten gewesen,nicht nur im Hinblick auf die guten Prüfunge

ergebnißse der (Teilnehmer»sondern auch der Hingabe der Lehrkräfte,
die keineswegs außergewöhnlich entlohnt diesen zusätzlichen Unter
richt neben ihren regulären Stunden erteilt haben!
Infolge des Wiener Schiedsspruches im Sommer 194o wurde der nördliohe und östliche Teil Siebenbürgens Ungarn angegliedert.Damit wur
de unsere Volksgruppe zum erstnmal in ihrer 800 jährigen Geschichte
von einander getreamtVAm '4*u.5*September/194o/aind vom Landeskirchenkuretor Dr.Hans Otto Roth,Kauptanv/alt Dr.Hans Weprlch und Schulrat
Gustav Rösler mit den zuständigen Stellen in Bistritz und SächsischRegen Beratungen gepflogen worden,in denen Richtlinien festgesetzt
worden sind,naoh denen diese Gebiete in kirchlicher und schulischer
Hinsicht weiterzuführen sind.Ls wurde ein ^eneraldekanat der deutsch
ev.Kirche in den eiebenbürgischen Landesteilen Ungarns mit einem De
kanat ekonsistorimn und den erforderlichen kirohenordnungsmäßigen
Hinrichtungen geschaffen,wobei die beiden Kirchenbezirke Bistritz
und Sächsisch-Regen aufrecht erhalten Worden.Zum Generaldechant wurd
der Lechant des Bistritzer Kirchenbezirkes und oţadtpfarrer Dr.Cerl
Molitoris ernannt.Ler Generaldeohant übt die bischöflichen Rechte au
und das Dekanatskonsistorium diejenigen des Landenkonsistoriums,Für
die Fortführung des deutsch evangelischen Schulwesens sind ebenfalls
genaue Weisungen erteilt worden” ^
Um den Bedarf an Volkssohullehrern sicher zu stellen,in Ungarn
gab es keine deutsche Lehrc&ildungsanstalt,wurde beschlossen,ein
solohes in Sächsisch-Regen aufzubauen.Bis auf vier Klassen konnte
das Seminar für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen ins Leben gerufen
werden. Den Unterricht besorgten die vorhai^enen und neu eingestellten
Lehrkräfte.Das Schuljahr wurde,wie vor dem Jahre 1918,in zwei Seu )ter eingeteilt.Die Lehrer aller Kategorien besoldete der ungarische
Staat.- Zur Unterbringung der aus allen deutschen Siedlungsgebieten
Ungarns stammenden Schüler wurde das Jungenhelm in der Schobelgasse
in Anspruch genommen
iii
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Aussiedlung der Gymnasialprofessor üerhart Kelp y • lür
bringung der Seminar!etinnen wurde das ehemalige Schobel Sepp,dann
Dr.Lurtz Haus in der Oberen Mühlgasse angekauft, 193>9 waren dort
35 Mädchen untorgebracht.-^aoh der Erweiterung des Heims urch einen
Zubau,konnte oe 86 Mädchen aufnehmen,eben der reinen Sohularbeit
stand die Kulturelle Arbeit im Mittelpunkt des Tagesgeschehens.
Die Aufsicht hatte Gymnasialprofessor Emma
»mm als Heimleiterin,
unterstpzt durch die Lehrerin Olli Schwab

I>urcb den Prontwechsel Rumänien am 23.August 1944 kara die Ostfrc
ine Wanken und wurde auf’die Karpathen zurückgenoraroen.Die Evakuiert
Nordsiebenbürgens,vornehmlich der deutschen Bevölkerung,wurde vorbe
reitet und schließlich am 7.9,1944 die ersten Reener Landsleute pls
mäßig in Marsch gesetzt.Mit Bahn,Treck und LKW der deutschen Wehrraa
ging es wochenlang bis an die östereichisch-ungarische Grenze bei
Ödenburg und von da weiter hinein nach Österreich bis in den Raum
Wele-Vöcklabruck in Ober-Österreich
Auf Weisung reJchsdeutscher Stellen wurden ura don 5.November 194
alle Lehrer und Schulkinder aus den nordsiebenbtirgisehen ilüchtling
tranaporten und Trecks in Ödenburg zueamraengezogen und von dort mit
einem Sonderzug (ca 5oo Kinder) nach Reichenberg in NordfSllfefftle
Schüler der Lehrerbildungsanstalt wurden in Aicha/Sudetengau unter
gebracht,wo der Unterricht mit den nach und nach eintreffenden Lehr
kr.ften unter Leitung von Direktor Traugott Schwab eufgenoior.en wurdi
Die immer näher rückende Krönt erforderte eine weitere Verlegung dej
Schulkinder und der Lehrerbildungsanstalt ins Innere des Reiches,
Der Sonderzug brachte schließlich die Schulkinder mit ihren Lehrkrä;
ten nach Zell a,See und Bruck an der Großgloeknerstraße.In Br^k wurc
die Lehrerbildungsanstalt untergebracht auf Kosten des Reiches als
*Kinderlandverschic!amgM,
filSH die Besoldung der Lehrer.tiaoh
mancherlei Pähmiß"en nach dem Einmarsch der Amerikaner Anfang Mai
1945,wurde schließlich,da die meisten Schüler ihre Litern gefunden
hatten,der “chulbetrieb aufgelöst.*5/'
Demit e^ndet die fiehulgeeehichtc der Sächsisch-Regener Schulanst-lten,deren Anfänge in Vorreformatorlache Zeiten zurückgehen.
Untergegnngen infolge dem verlorenen Krieg der das Deutsche Reich
zerstörte,die noch verbliebenen deutschen Siedlungen im Osten den
Bolschewisten auslieferte.
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1) Dr,Heinz BrandgohtDie Siebenbürgiseh-Deutrohe-Schule in ihrem
Werden.Sonderebdruck au dem "Groß-Kokler-Boten" 193o.
2) Heinrich Schuster,gob,29*Juli 1057 in Alzen,Absolviorte 1877 d e
Gymnasium in Hermannstadt,Studierte 1877 hie 1881 Theologie und
klassische Philologie in Wien. lot ab 6,6,1882 bis I.I0.I886
Rektor der ev,VolkBchule A. ,in :ouesraerkt. egt am 51.8,1883 die
theologische Irüfung mit der Note, gut ab.ist ab 1886 bis 19o4
Oynmaslalprofeosor in Säöhsieo - logen. Am 12.6.19o4 zum ^Pfarrer
nach Alzen gewählt.Bald tritt er wieder ins Lehramt ein wird
Rektor am Mühlbacher Untergyranasium (19o9-l92'2) wo er 1922 poi
oioniert wurde,Gestorben ißt er in Hermannstadt am 17.2,1931.
verheiratet mit ??alvine Louise I!ellwig,eino Tochter des S".choisch-Regener GyranaslaidIrektoro Wilhelm Hellwig. D* r idie ent
sprossen 2 Söhne 1 Tochter,
2$t)fteinr±ch SchustersGfschichte dos SG.chniech-Regener Gymnasiums.
Line kulturhiotorloche Studie. Ini Progr? mm des vierkl'assigcn ev,
Gymnasiumo A.B.und der mit demselben v rbundenon Lehranstalten
in Sächsisch-Regen fern Schluß dos Schuljahres 188.
9/90,Hermannstadl
189o. - Fortsetzung im Programm wie oben f.d.Schuljsh 1894/95.
3) Canonea seu statute, secundum quos Gcholarum P.eotore3 Oapituli
Regnenole cum cuis famulio vltam et mores fnotituore tenebuntur,
(Sächsisch-Rogener Capitular Matrikel),
4) Sammlung Ing«Erich Alzner,Uimatihg .,Chi msec,
5) Gymnasial Lrogrsmm Kronstadt 1862/63,8,36
6) Urkimden den Stadtarchive Bistr.ttz in Siebenbürgen von 1286 bdao
1526. In;Archivn1i3 ehe 2 eitschri11*Hrog,Dr,Prânz Löher,12, Bd.
Münch en 1887,Nr,51,S.82
7) Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen,III,
3,296,
8) Schleimen Waren Rindeblancn,die in den Fenster ohieborn das da
mals noch seltene und kostbare Glae ersetzen mußten.In:Joseph
Haltrich;Hur Geschichte von Sächsisch»Rogen seit den letzten
hundert Jahren.Kronstadt 1858,8,282,Fußnote 15.
die
9) Die bereetzung in® Deutsche besorgten dankenswerterwolse Herrn
Oberstudienrat Leonhardt von Wirbn (+15.1.1976) und Archivdirekto
Dr.Siegfried Hofmann vom Stadtarchiv Ingolstadt,

10) Friedrich Teuteohi^esohiohto der ev*Kirche A.B. in Sieben
bürgen ,2,Band »Honnnrmetadt 1922,S.lol.
11) Liber Capitulăris alrai dapltull Regnensis 1688 bin 1815.
^crsohleppt mit den Kirchenbüchern unbekannten Ortes nach
1944*
12) Wilhelm Hullwig: Verzeichnis der Hieb ne und Pfarrer der säch
sischen Gemeinden des SäohBieoh—Regener /Keener/ Kapitels,
Inr üohsicch-Regener Wochenblatt erschienen.
15) Richard Schüller:Der evang.Pfa rer in seiner kulturhistorichon f,edeutung. Schrißbürg 193o
14) Michael Haltrich aus Keen,.itudierte an der Universität Tübin
gen. lat ab 1813 Konrektor,ab 1815 Rektor,ab 1823 2,Prediger,
ab 1824 1*Prediger in Keen.Wird 183o als Pfa rer nach Birk,
1854 als Pfa-rer hach Botsch gewühlt .o er 1858 gestorben ist.
(Sammlung Alaner)
15) Domestico-Consiatorial-Protokoll 1824.
16) Bomestico-Jonoistorial-Protokoll 1794,Anm,l
17) Romantico-fforsistorial-Protokoll 183o,Anm.2
18) Chronosticon «=> Chronogramm « ein Satz in dem die groß geschrie
benen römischen Buchstaben die zugleich Zahlenwerte besitzen
die Jahreszahl nennen,in dem das Gebäude errichtet wurde,
19) Wllh lijt llellwig:Verzeichnis der Plcbane und Pfarrer . •
20) Samuel Bloen:Familien und Hauochronik
21) Charles Boners Siebenbürgen*Land und Laute.Leipzig 1868
22) Moritz Friedsmann,geh.in Jakobodorf (Kosder Kapitel)
Absolvierte dao Gymnasium 1854 und erscheint 1863 als dritter
Mft chenlehrer in Sächsisch-Regen*i t ab 1865 Oberlehrer in
Fogarasch.
23) Wilhelm Hellwigs Verzeichnis der Plebone und Pfarrer . . ,
24) Dritter Jahresbericht der ev,Gemeinde A.B.in Sächsisch-Regen
für die Jahre 1892 bis 1896* Oäehsiech-Regen 1897,S.19
25) Gottfried Orenai.geb.am ll.Nov.1838 in 8chüßburg.Studierte
bin 1857 am Gymnasium in Schüßbui*g an chließend Theologie an
an den Universitäten Jena und berlin.Ist ab I860 Gymnasial
en1 Seminarlehrer in Sch?'ßburg,ab 1871 farre-r in Martinsdorf,
ab 1874 Pfarrer in le obki ch, b 1891 Stadtpfarrer in SächsischRegen, Daselbst gestorben am 29*März 1917.
(S- mmlung Alzner,)
26) Dritter Jahresbericht,v/io Nr,2 ')

- 3 :5a) festschrift sur x'eicr der Einweihung doa neuen Gymnasi Igebäudes in 0”cheiaoh-ftegem rn 28,Mai 1893.Dargeboten von den
Mitgliv ’e m dec Lohrerkcţllogiums.Hermannstbdt, î ’uckerei
ţ&af*>189%
Die kleine Festschrift biet t in hübe eher Ausstattung,mit
An;-:.lebt und len der; neuen Schulheucer, sowie der Turnhalle ver
sehen einen manigfnehen un anziehenden Inhalt* An /rBter
Stelle gibt Direktor Hollvig ln einem Gedieht "Zur V/eihe" den
Zielen und Wün oben,die in dein neuen Bau erstrebt und erfüllt
vierdon sollen,gabobenan Au druck,
Untor der unscheinbaren tJb rschrift,"Die Plattform des Gymnasirlgebüudes im Dienste des naturkundlichen Unterrichts” ent
wickelt ■oo nn J,Schul!erue, uogehend von bedeutsamen Aussprü
chen F. Ritt m s und Humboldt’s geradezu das Profromm ma ern-n.- tti
Jcuüriliehen Unterrichte,der sich zur Aufgabe gestellt hat die
Erscheinungen un- Kr:"fte 4er unc u®f obend en und bedingenden
Natur in ihrem kausalen Zuooramonhang und ihrer tiefgehenden
Einwirkung,auf Natur und Hemchenleben uf Grund eigener Beob
achtungen die Schüler kennen zu lernen.
Etwas befremdlich et 11t sieb daneben eine Ausführung H,
ochuetero ”Beitrag zur Bölouchtung unseres Schullebens "unter
den Freu;otitei "Gymnasium oder bUpgo rfich.ule?"worin allen Ernste
die Jc'näuptun verfoohton wi •<l,daß auch die aus gewerblichen
Kreisen stammende Jugend,deren BildungHstreben und. Bil'ungobedürfnio ni i. über die erste un, zweite Gymnasial; lasse hinausreiche,hi er eine zweckmäßig're Schulbildung finde alr etwa in
einer Bürgerschule,denn die Aufgabe,die hier die Hauptsache
sei,"klar denken und sprechen zu lernen,1lent kaum etwas an
deren in solche?.; Maße als die Betreibung der alten Sprachen,
Man wohne nur eine Stunde dem loteinloohen Unterricht in einer
unteren oder mittleren Gyrnnasir.lklnsso bei un i men wird stau
nen ,weloh heilsam,die Denkk 'ft spornende und in regelrechter
Stufenfolge immer Höheres fordernde Zumutung an den Knaben ge
stellt werden,” Dagegen sei d
Wert ler von den Freunden der
Bürgerschule :c ho ; gepriesenen Dehrf;ieher der Mathematik und
Naturwissenschaften für diese Unterrlchtr; stufe aehr zweifelhaft
"denn der jugendliche Geint teht oft ganz fassungslos den ab
strakten Kombinationen und Schlüssen gegenüber,die ihm die r i,
fr.echten Elemente polion biet?n,Da iet es denn doch viel wert
voller, ueh was die spätere pr ktioche Verwendbarkeit nbelrngt
den Schülern eine n den durchsichtigen Lateinischen Formen urni
der logisch f<stgefügten lateinischen Lyntax gefestete Sprach
fertigkeit mitzugoben,gla eine zweifelhafte Kenntnis geometri
scher Figuren ün ihrer Gesetze.” s ;"rc nun absttvrurton ob men
sich auf diese Begründung hin irgendwo entschließen würde an
Stelle einer .'auptvollesschule etw w.i clor die selige Grainatikcchulc ;:ii ihre/? zweijährigem Unterricht in 1 stoinl scher For
menlehre einzufohren. Für SUoHßiich-Regen hot sich der Verfasse
die Meinung der "maß-uns tonangebenden’Kreise” von vorneuerein
zu eicherb gesucht u eh die Erklärung»daß sie ”entschiedene
Anhänger dos Gymnasiums sind,und.'die Regner des Gynmasiums meis
tone Loutc? sind,.-lie; entweder .elbst ihre Schul« vergeblich be
sucht - in das Gymnasium wind sic teilweise gar nicht gelangt,
oder deren Kinder di«-selbe j« tzt vergeblich beeuohen,wnd welche
die Ursache dieser vei&gEppop Liebesmühe der armen Latein in
die Schuhe schieben- "J’c
es argumentum ad
hominem!
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Dio nttohöte Abhandlung von Julius Unberath ’’Über Zweck,Wert
und Bedeutung do' Turnens Mbehandeit im Anschluß an hervorragen
de Gewähraiaäimer den Gegenstand mit Wärme und Geschick,
Den Schluß de; ganzen bilden recht stimmungsvoll kurze läytische
uedichto - ln bezeichnender Anspruchslosigkeit nur als ’’Verse’1
Uberrc’.rieben - in dor no anmutenden Sächslech-Regenor îîundart von J,0,Rosier,3io zeig n \m den Verfasser als echten Dich
ter,Möge erdao ihm verliehene Pfund nicht vergrabenlUnsere heirai che Dialektdichţtmg hat ja so woniges an poetischer Schöpfung
aufpuwelsen,Neben die einfachen zum Herzen sprechenden i’ön© seiner
eigenen Muse stellt Rößler in der vortrefflichen Übersetzung des
ThanotopMs (Todesochau) des Amerikaners Bryant eine wesentlich
auf Gedenken und Reflexion aufgebaute Dichtung.Es ist ein pomp
hafter ,nrtu: rl.1:-tisch-panth eis11coh gefärbter iymnus Uber das Erlö'chen jedor Einseiexistenz,im großen Iîesamtloben der Natur,der
sich neben $enen schlichten”Versen” aunnimmt- wie eine exotische
Pf1ante mi., i'.üudartigen Formen und Farben nebon der Nelke und
dem Gelbveiglelri im Straußß unserer Bor frfziehen»’.
’ir hätten lieber
diesen btrauß reicher gesehen und das tropischesGewächs einmal
bei anderer Gelegenheit im Glashaus aufgesucht,
:■)v.o ■ ocpondenzbl tt XVI,1893/9)^,126)
J.G,(apesius)

26) ])rltter Jahresbericht,wie Nr,24

C

27) Brika Birthler»Tochter dee Gerichtsrat Friedrich Birthler,veroh‘
-'licht mit .Dr*A.tmmi Pasca; Selma Hellwig,Töchter lee Arztes
Dr.Eduard Hellwig»verehelichte Gottfried Ore/ndi»Architekt in
Schäßburg; Emil Alzner,Sohn dee Senators Josef Alzner,nachmali
ger Oberingenieur der ^achsenwerke in Dresden; Albert Dien^nch,
Sohn des Karl Dienesch,n chm ligor Forstingenieur und Lehrer an
der Försterschule. in St.Emrich /Görgeny-* at,-Imre/.
28) Ludwig /Lutz/ KorodijSohn des Franz Ludwig Korodi,Gymneuloldirel
tor in Kronstadt,geb.am 15.3ept.1867 in Kronstadt.Absolvierte
daselbst das Gymnasium und studierte von 1886 - 1889 Theologie
un klassische Philologie n den Universitäten Bern»Bonn*Buda
pest und München*Legt 1889 die Grundprüfurig,1893 die Fachprtifungl897 die pädagogische i^rUfung in Budapest ab*Wird am 16,Aug,
1896 vön der Xrdnstädter Blem^riterschule in die akademische
Lehrerstelle der Mädchenschule in Achsiscb-legen gewählt,Am
31. August if8S9 efr-’d er ecientifisoher Leiter der Mädchenschule.
Anschließend geht er nach Kronstadt ns dortige Gymnaetum*
1893-1896 und 1899-19ol ist er Leiter der -Cronstfcidtor Zeitung,
Ab 19ol Reicnstagsabgeox’dneter im Budapester Reichstag.Ab 19o2
in Presseprocesee mit dem ftedakteur und Mitarbeiten dor Krön
städter 2eitun£,H.Schroff,Dr.Julius Orendi un Dr.LieS verwi
ckelt »geht er 19o7 naOh Berlin als Direktor des Fontane Gymna
siums in Berlin-Schönoberg.Ab 1917 politischer Di ektor der
Deutschen Zeitung in Berlin,ab 1918 Direktor des ”Deutech-evangeli' chen Landcacchulvcrbandes Polen”.
Ab 1919 Staatssekretär im rum.Unterricht:uninisterium des siebent
Regierungorates.**schlier Professor an Teraecchburger Schulen un*,
ging dann wieder nach Berlin,wu er gestorben ist,
'erheiratet mit Therese Hermann in Sächaioch-Regen am29,5.1897,
3 Söhne,2 Töchter.
29) Georg ^eneochjgeb.am 25.Juni 1881 in Bintrite,Absolvierte da
selbst das Gymnasium un - studierte Pb 1899 Theologie und klassi
sche Philologie an den Universitäten Tübingen,Klausenburg,Berlin
Marburg.War !9o3/o4 Gymnasiallehrer in Bistritz,wu de im Herbst
19o4 zun Cymnasiallohrer in 3,R,gewählt, rv/arb 19o8 in Klauoenbttrg das Mi1 1el:‘cbulprofessorendiplom.P ' ab31.August 1925 Direk
tor der Bürgerschule in S.P.biß 1929,nachher Vioebürgermeinter
.in SHöhßi ch-Regen.Gei torben den 15.Apr 11 1962 in v/impfen/K,
*erheiratet mit Hermine >agner aus H.R, 3 Söhne 2 Töchter,

,

30) ,

6

Hann Gustav Hosier,gob*31 .Jan* 1879 in Agnetheln.Abn.das Gymnasium
in Kronstadt 1899 und tudierte anschließend Theologie, Ms thematik
und Physik an den Universitäten Heidelbc-rg,Marburg,Klausenburg,
9alle-W.it ţenberg«tfar -19b3/o4 Sektor in Seibttrg,legte 19o4 die
Grundprüfung in Klausenburg ab. ’ir am 17.Juli 19o4 suppletoriech
als akademischer Lehrer an die Mädohenvolkm?chule in S*R.gewählt,
19o6/o7 öu ol,Gymnasiallehrer in S.R.Ab lo.0kt.19o9 Uli'ektoz* der
neugcbildeten Bürgerschule in S.R.bis 192o.Dann ausgetreten als With
gründen de?.’ "Heuert Buchband läng" in /.“..Geht am 1. Sept. 1924 als
Mittelschulprofeo sor nach B u k a r e s t . ntorben run 29* Juni 1967 in
nayreuth.^erheiratet mit Frieda Helene Kloh8,g<b,18,6,1886 in 5.R.
Goat*24,Januar 1967 in Bayereuth« die kinderlos.
31) Friedrich Lnurentzi,geh.31 .Januar I860 in Medifeasch•Abs•1878
das Seminar in î^edlasch, urde 1879 Volkao0hui1ehrer in Straß
burg ;',M, ,1881 in gleicher -Eigenschaft in Med lasch. Ging’dann
1883 alo Knabenlehrer nach Bukarest und wurde ira August 1888
zum Mädchen] eh rer in S.R,gev/dhlt.Wird am 21.Juni 19o5 Stadt
prediger in G.P.und stirbt nie. solcher cm 24.0kt.1924 in S.R,
Verheiratet mit Mathilde Sofie Warmeseher.2 Söhne 2 Töchter.
32) Julius Theodor Albert,geb.23.J- n.1877 in Seh^ßburg als Sohn
dos Dichters Michael Albert.Absolvi orte daselbst das Gynmasi
uml895 und studierte bis 19o2 Theologie,Latein und Geschichte
an den Universitäten Jona,Berlin,Klausenburg und Halle-v/ittenberg,Erwirbt 19o2 das Profee orendiplora in Klausenburg n legt
im Növember in ttermannstadt die theologische rüfung ab. ar an
schließend an dr Mädchenschule in Schoßburg von wo er am 3.Sept
19o5 zum rofe aor an das Untergymnasiura in 3,R,gewählt wurde.
Am 13.April 1919 zum Pfarrer nach Deutsch..Zepling,ajfl 18.Mai
1926 sura Pfa rer nach Weilou gewählt wurde er krn:kheitahalber
vorzeitig 1929 pensioniert und lebte ira Buis erbend in Bistriţa,
bis zu seinem Tode am 13.Jan,1939 in Biotritz,Verheiratet mit
hermine Soibriger, 1 Sohn,3 Töchter.
33) Johann Martin Zikeli,geb.am 16.März 1883 in Burghalle,Absolvier
te 19ol das Landeskirchenseminar in Hex*mnnnstadt,ist ab 19o2
prov»Lehrer in Nieder-Bidiseh,ab 19o3 Faktor in ..'eilau ab 19o5
Mädohennchullehrer in s.H. 19I0/II borulaubt zum Studium an der
Budapester Bürgersclmllehrerpräprandie. Ab 1911 Supp/ie-.t an der
der Bürgeroch sie- in S.H, Dankt am 17.'kr,1911 ob und geht z./ecke
•i/eiteren Studiums wieder nach Budapest. I. t ab 18.Aug.1919 Uektoi
der Volksschule in Bukarest.
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34) Adolf Ken0el,geb.6.Okt.l88o in Bonnesdorf.Abs.das Seminar in
llerraannsiadt.xst ab 3o.Juni 19ol prov.Rektor in Bonn osciorf,ab
17.Aug*1902 def.Rektor in Bonneadorf,wird am 21,Mai 19o3 zum
Rektor in Kirohberg gevmhlt ,am 3,Sept,19o5 «un i-îfcidchenuchullebror in 3,TI,gewühlt.ii.Imrat an einen Porstbildungskure 19o6 in
Baja teil.
35) Johann Aliseher,geh.20,Aug.1077 in Kirtoch.Abs.1899 das Seminar
in Hermannstndt, Bird aid 16.Juni 1099 prop*Lehrer in liohelsdorf
(Sohelker Kirchenbesirk),19oo Rektor in Kirtooh,19ol Rektor in
Seiburg,19o2 4.Lehrer in Repo»am 25#Sept,19o5 zum tfädchenochullehrer in SIR,gewählt* Am 18.3ept.19o7 vorn bessiekökonoiutorium
suspendiert hrt er am 12, l'ebr.l9o8 ..R.v rlas; on.
36) Dr.&üstav Adolf Kinn»geb,27. e t.îaeş^^^Cjg^MOburg^oba, as
Gymnasium daselbst 1886 und studierte Mathematik und hysik
an den Universitäten Jena,Alausenburg und Berlin,Legte 1888 O e
GrundprUfung ab.Ist 1893 cuppl,Gymnäsiallehrer in S«R,legte
1893 die fVchprüfung und 1894 die pädagogische Prüfung ab, urde
am 16.!ebr,19ol zum Dr.phil.au der Universität in Klausenburg
promoviert.Ab 17,Juni 19o6 Gymnaslaldirektpr in S.u.Ab l,Sept.
1929 Direktor der pv,Schulernstalten in d.R./Ja August 1931 im
Ruhestand,-••seorben am 25.Juli 1936 in S.R. Verheiratet am27.
Juni 1896 mit Selraa 3©ihriger aus S.R. 1 Sohn 1 Tochter,
37) Rr,Norbert Adleff,geh.am 7.Juni 1884 in S.R, abs,19o2 das Ober«*
gymnasium in Biotritz.Stidierte anschließend Theologie,deut. ch
und Latein an den Universitäten
r1in,ueideiberg,Klausonburg•
19ö7 Dr,-Dissertation in KlaUsenburg eingereicht überjnAdal6kok
as Erdfelyi nSmet kalendSriumi ircdrlora .tbrtSnetBbez. (Beiträge
zur üe; cbichte der deut.ehcn Kalonderliteratur in Siebenbürgen,
19o9 x chprüfung in Klaüsenburg abgelegt, 1 11 Mittclachulpi*ofeo«
s.orendiplom in Klaus Onburg erworben für di ^ehrflieher Deut ch
und; Latein.an Untergymnasium in S.R. 19,. freiwillig nusgeechio«
den aus dem gchuldienst.Gestorben am 18.Jan, 1936 an Äersssohlag
in Sächsi oh-Regen,verheiratet nm 21,Juni 191o mit Albertine
Alzner in S.R, 1 Tochter,1 Sohn
38) Kischliche Blätter Nr,21 vom 16,Juni 1942,34,Jahrgang,8,^89
und Kalender den Sächsischen Volks freund c-e»19o2 »-•62 .
38) Johann(Hanß)Gustav Rosier,geh.31.1.1879 in Agnetheln,Absolv.
1899 das Gymnasium in Kronstadt.Studierte Theologie,Mathematik
und Physik -n den Universitäten ileideiberg. Marburg, Klausenburg
und Halle-Wittenberg. Ist. 19o3/o4 Rektor in SoIburg,legt 19o4
die Grundprüfung ab.Ab Juli 19o4 supei.akadem.Lehrer an der
Mädchenvolkscchule in S.Regen. 19o6./o7 .suppl.Gymnasiallehrer,ab

- aOktober 19o9 Direktor der :-i" chenbürgernohule ln 3,Regen
August 192o auf; ci0/i “chuldicmst ausgetreten alt- Leiter der neuge
gründeten ’‘Neuen Buchhandlung”.Ab September 1924 ■‘•rofe aor in
Bukarest.
39) Kirchl,Blätter Nr.24 v.16, Juni 1942,34. hrgang,:;. 289.
40) Kalender- des sächsischen Volksfreundcs 1902,2*62
41) In?,Richard öchulle r ,geb.7• Februar I860 in ßchäßburg.Ab« •1877 des
Gymnasium meiner Vaterstadt unc studierte Leipzig und Tübingen
Theologie und klais ische Philologie.Ab August 1081 suppl. rofe -or
mo Gymnasium in Sobäßburg,ab 1083 definituv e Anstellung. Ab Juni
19ol Pfa *rer in Heltau.Am 29.April 1917 zum itndt 'fa rar in S"chn»
Regen gewählt. ,m April 1927 kr nkheltshalber in den Rlhestand
getreten und 19
in Hermannstadt gestorben.
42) Alfred Binder,gob,22,Jan*1884 in Reps.Absolvierte 19o2 das Gym
nasium in SohäBburg.StMierte 19o2/o3 in Jena,19o3/o4 in Klaueenburg,19o4/o5 in Leipzig Theologie und Philosophie.Int 19o6/o9
Supplent in I-Iühlbaoh,19o9/lo an der Deutschen rara11lenochule
in Budapest,Erwirbt am 18,Mai I9I0 das MXXXlSXSHKüXNH Professoren
diplom für Mittelschule» in Klaus ©nburg.v/ird m 31 »Juli 191o
zum BUrgorschulprofeseor in Säehsiach-Re en gewühlt,Ab l.Sept,
192o BUrgersohuldirokt^jfWî ausgetreten,Übernimmt die Leitung
der “Neuen Buohhandlunf”.Verheiratet fiülX am 27,7,1912 mit Luise
Friederike W»chner,4 Söhne
+ am 3*1*1956 in Vöcklabruok/Oberösterreich, Sammlung Alzner,
43) Kirchliche Blätter Nr,39 v,24*Sept.1925,S,458,
44) irchllcho Blätter Nl>*39 v,27.Sept, 1923,0.414.
45) Kl chllc/ 0 Blätter Nr,2 v,6.Jan,1925,S.17.und Sammlung Alzner.
^0//Waldemar Keintzel,gob,24.M0rz 19oo in Bintritz,Absolv.das dor
tige Gyxnnaeiţua 1918 und studierte anschließend Theologie an der
Universität Tübingen von 1918-1923.Legte 1922 die Grundprüfung
in *iermannstadt,1923 die Pfarraratoprüfung ebendort ab und wurde
am 9*Jan,1925 zum Stadtperdiger nach Sächsisch-Regen gewählt.
Ging 1930-31 nach Ketzür in Westhavelland,von wo er am 3o.9.1931
zum Pfa rer von ^epling gewählt un präsentiert wurdo,Am 23.Jan,
wurde er in die Obervovstäflter Pfa re in Kronstadt gewählt,
L945 nach Russland verschleppt wurde er nach seiner Rückkehr
Stadtpfarrer in Kronstadt,wo er emeritiert gestorben int.
Verheiratet am 6,Fobr,1926 in Rermannstadt mit Elisabeth Schmidl
(Sammlung Alzner),
46^ Kireblieh0? Blätter Nr*27 v,2«Juli 1931 ,-:*246-*
47} Traugött Schwab,geb.am 21.Febr.1894 in Sächsirtcb-Regen.^oh Absi

- 9 46) Heinrich Nikolaus»geb suj 27.Mai 1879 in Schölten (ßchelker Be
zirk) .Absolvierte daß Gymnasium in lierrn.-nnetadt 19oo und stu
dierte anachließemd hie 19o4 an den Universitäten Königsberg,
Klausenburg und Wien Theologie.Ist ab l,ßept,l9o4 akademischer
Rektor in 'ueschkirch,ab 3o,Mai 19o5 Pfarrer in Prauendorf,von
wo er am 2.MUrz 19o9 sura Stadtprediger in Hermannstadt gewählt
wurde*wo er bis zum Jahre 1927 wirkte.Ara 2o«Juni dieses Jahres
wurde er zum Stadtpfa rer n&uh. Säohai oh-Regen gewählt, i4ach der
Aussiedlung im tfahre 1944 war er ln Zell am See eis ev.Pfarrer
tätig und betreute seine .geflüchtete» Landsleute unter manigfactaen Schwierigkeiten in oeinem weitläufigen Bezirk. Tra Altenhcir
Purkersdorf bei Wien verbrachte er die letzten tfnhre zusammen
mit seiner zweiten B?au hermine Krafft,geschiedene Horvath,die
er in Kermannetadt geehelicht hatte. Hier ist er am 29,Januar 19
1962 gestorben,der letzte ev*Stadtpfarrer von Sächsleoh-Regen ’
s.
(Sammlung Alzner)
47) Kalender des Siebenbürglsehen Volksfreundes für das Jahr 1929,
Seite 67.
48) fromm fritz,Keintzel Karl,Kerekes Gabi,z el Brüder Leeb od.Leib
aus ParajJd (Juden) für die ich lîritz fromm,vor all ra in Bürgerkünde die nötigen Notizen machte und zuschickte.Mädohen waren
dabei iKleinen3 Gerda,Roth Herta aus Birk,Schiffbäumer Grete,
Schiposch Medi,Urban Ditta. (Mitteilung vo.fr, fromm v.lo.11.1977]
49) Kirchliche Blätter Hr,27 v.2,Juli 1931,8.246.
50) Johann Traugott Schwab,geb,am 21.iebr.1894 in Sächsisoh-Regen,
Absolvierte das Obergymnasium in Gchäßburg 1912 studierte an
schließend Geographie und Geschichte von 1912-1915 an der Uni
versität in Klausenburg,dann 1915 in Wien,1915/16 in Berlin,
1916/17 in Leipzig,Legte am 1,Febr.1918 die Staatsprüfung in
Klausenburg ab.Ist vom 1.Sept.1918 bis 17.März 1919 Supplent
am Unti rgymnaßiura in ß.Regen,geht d nn für etliche Monate als
Gynmasialprofessor nach Bukarest,von wo er era 1.Sept,1919 zur£ckgekehrt 1s ordentlicher Gyrnnasialprofessor in SächsischRegen angestellt wird.Ara 7.April 192o legt er die Theologische
Prüfung in Herraannetadt, cm 18,Mai 1923 erwirbt r das Hrgänzungß'
diplora in Bukarest für die Päch-r:Rumâni:-c e Sprach,Geschichte
und Geographie ab, - Ist ab 1.Sept,1931 Direktor der ev.ßohulanS
stalten in Sächsisch-Regen bis zur Aussiedlung im «-'ahi’e 1944.
Seit 1941 auch Leiter der neugegründeten Lehrerbildungsanstalt
in Sächsisch-Regen. - «ach Auflösung der Lehrerbildungsanstalt
in Bruck >• der Großglocknerstraße,war Schwab zeitweiliger Lei
ter des ev.Schülerbelms und -«ehrer in Linz bis zu seiner Penai-
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oni rung.Gestorben ln Lina cm 28*.'September 1558#
(Sammlung Alumer*)
51) Kirchliche Blotter Kr,15 v.12.April 1934,3.168
52) Kirchliche Blatter Nr,2c v,17.Hai
1934,S.219
53) Kirchliche Blätter Kr,31 y. 2,Aug, 1934,5.243
54) Kirchliche Blätter Nr,12 v.21.März 1935,S,13o
55) Kirchliche Blätter Nr,26 v.27.Juni 1935,8,291
56) Kirchliche Blätter Nr. 1 v, 3.Jan,
1939
57) Kirchliche Blätter Nr. 6 v, 7.F6br.
1939
58) Kirchliche Blätter Nr.4o v, 4.0kt, 1938,3.523
Richard Albert,gob.7, Aal 191o in Schäßburg.^ach Absolvie
rung des Obcrgyranaßiumß in seiner Vaterstadt bezog er die
Universitäten Berlin,Claueenbuiy,Leipzig,wo er Latein,
Griec lach und Französisch studierte und sein Studium
1932 beendete,I' t 1933/34 Gymnasialprofesoor in Bietritz,
logt 1934 die Lizantiatonprüfung ln Klausenburg ah und
wurde 1934 als Gymnaeialprofeecor nach Been berufen,wo
er 1938 sum Stadtprediger ordiniert als Hilfsgeistlicher
neben seinem Lehramt fungierte,
Vorh tratet mit Gerda Klemens aus Säohoi..ch-Regen,
(Sammlung Alsmer).
59) KIrohliehe Blätter Nr, 7,v.l3.Febr. 194o,S.79
60) Schriftliche Mitteilung von Konrad Älcnor,Schwanonstadt
vom 4.1.1977.
61) Ludwig (Lutz) Korodl,gab.15.8ept.1867 in Kronstadt.Absol
vierte 1886 das Gymnasium daselbst und studierte 1886-89
Theologie und klassische Philologie in Bern,Bonn,Budapest
und München.!, gte 1889 die Grundp Ufung in Budapest,1893
die Nachprüfung,1897 eben a die Pädagogische rüfung ab.
Wird 1896 am 16.August von Kronstadt (LIomenterschule) in
die akademische leitende Lehrorotolle der Mä chenbürgerschule in Säohsls oh-Regen berufen,1899 folgt er inera Ruf
seiner Vaterstadt an das Gymnasium,Nst 1893-96 und 189919ol Leiter der Kronstädter Kettung.Ab 19ol Reichstageabgpordncter im Budapest««* Reichstag.,Ab 19o2 "ex lex-5?eit”.Beginn
der Breeoeproaesöo u.a.gegen den redakteur und Mitarbeiter
der Kronstädter Leitung K.Gohroff,Ludwig Korodi, Jr,Julius
Orendi und i)r,Ließ.(Kalender des Siebenbürgisehen Volknfreun
des 19o4).19o3 In Leumnrkt a,Miereach zu ein uahr Haft und
Gelds rafe verurteilt,Boht 19o7 nach Berlin wo er als Dlrek-
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61) tor der jontanenebula in Berlin Schöneberg wirkte,A- oh dem
Krieg 1914«1918x*Uimgekehrt wurde er Staatssekretär im Unter
richtsministerium, von der % ierung Bratianu ans Temenchburger
Staatsgymnasium versetzt konnte er nach. drei Jafcren seiner
fcvmagspenslonierung durch niederlegung seiner Lehrerstelle
zuvor kommen.Er kehtofce wieder naoh Deutschland in preußischen
Schuldienst zurück und war zuerst in Hrhnoverldann am Iriedrioh
Wilhelm Gymnasium in fierlin tätig,wo -er nach Erreichung der
Altersgrenze in den Rfthestand trat.Gestorben in "crlin tun
^ahre 1954
x) War 1917 politischer Direktor der Deutschen Zeitung.in Berlin,
ab 1918 Direktor des "Deutsch-evangelischen Lande3richulverbandcs
Polen»
Wer seit 29*5*1097 mit Thß'ose Hermann aus Sächairch-Regen ver
heirat et.Bar Ehe entsprossen 3 Söhne,2 Töchter,
(Oskar Wittstock:Lutz Korodi,IniBüdo tdeutsche Vierteljahres«
blätter,Folge 4,München 1967).
62) Kirchliche Blätter Nr.37 v.lo.Sept. 194o,S,462.
63) Das Waisenhaus ln der Schobolgasoo Nr*118 (neu 65) wurde ira
Jahre 1911 neu gebeut .Kaum war er. seiner Stiftung «mäßigen Be
stimmung übergeben worden broch der Weltkrieg 1914-1918 aus".
Es wurde vom Roten Kreuz als Lazarett in Anspruch genommen.
Den Insassen verblieben einige kleine Räume, - A1aoh dem Krieg,
als es wieder seiner Bestiramun zugeführt werden sollte,beochlag
nahrate ee der rum,Staat als Staatsspital bis das stßätl,Kranken
haus in der Neuen Gasse Anfang der 3oer Jahre bezogen werden
konnte,^ach einer überfälligen Instandsetzung des ganzen Gebäude
konnte es wieder dem etiftungsmäßlgon ‘‘•weck,Waisen und alten
Völkßgcno- sen eine Heimstätte
bieten, Da das woitläuflge Ge
bäude "unterbelegt,in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht
eine arge Belastung der ov.Kirehengemeinde war,beschloß das '‘•''res
byterium die vorhandenen Räumlichkeiten einem Alumnat für Knaben
zur Verfügung zu stellen,,wo die auswärtigen ev,Schüler aber ic
I»el9hlingo ‘entergebracht und deute che Erziehung genießen sollte.
Als« Leiter des Heimes wurde 1939 ?fa rer Arnold Roth aus Großsch en k berufen,der als DVR-Pfn \?or den Revers (§ 9o4 Rundschrei
ben der Xirchanleitung) nicht unters ;hrieben hatte und seines
Amtes enthoben worden war. In seinem Bildband "Stephan Ludwig Rol
T^rziehungsanstalt» bocchreibt er di Methoden der Jrziohung,
1939 dhriütnaoot im Erziehungsheimach der îbier unter dom Woil
nnohtsbau»,der Bescherung,dem gemeinsamen A‘est©chmaus in der
schönen Helle,wandorten die Knaben um Mitternacht mit ihren Ad
ventlaternen den Sorg hinauf in den Garten,sangen V/cihnachtolioder und ihr Leiter Arnold Roth los unter dem Sternenhimmel
d .0 W eihnachtsG V ohgelium ,;'.todtpfarx-or Er i h r ich Nikolaus wünscht«
zum S ch lu ß den K in d e rn ,d a r s i e i n d i e s e r d u n k le n E e it zu L ic h t b r in g e r n w erden

?)

1) Arnold Roth ißtcplvn -nidv/ig.„Roth )ics !ehungflahstalt, Druck u,
Verlag Kroff t & Brottieff,, ermann;.;tadt >Ohne Jahreszahl.
2) Kirchliche Blätter Hr.5 v.3o.JHn,193o,G.6o.
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63) Wach anfänglich begrüßenswerter Leistung wurde Roth, Xe seine
abartige Veranlagung bekannt wurde,seines Postens enthoben.
Die komraiaearische /oitimg des Jungenheiw» üb rnohm Oberst
i.R,Binder aus ßistrita und wurde dann durch Gymnaelalprofeecor Gerhart Kelp abgelftat.
64) ^erhärt Kelp OStR.:Schicksalhaftes Firloben eines Schulmanns
auf den Vegetationensalte Heimat Siebenbürgen ~ Vertreibung ■; neue Heimat Österreich, Manuskript,
65) .Briefliche Mitteilung von QStft Jama Fromm vom 21,Juni 1977*
66) Traugott Schwab,Direkto r : Flucht aus Sachsisch-ReeenNordsiebenbürgen,September 1944.
Unveröffentlichtes
Manuskript.Hinweis auf dieses in: Das Schicksal der
Deutschen in Rumänien.Dokumentation der Vertreibung
der Deutschen aus Ost-Mittel-Europa .Band H I , B e r l i n
1957,3.125,Fußnote 1

BezirkslehrerverSammlung 19c3

ln

SächsIsch-Regen.

(leider fehlt die'linke Seite mit '.noch .etlichen "Lehrern. )
l.R .v.l.n.r.:
Ernst Fclberth,Bezirkssenior,Pfarrer
in Birk; ■
Dechant Gustav Friedrich Kinn,Pfarre:
in Deutsph-Zepling;
Er.Gustav Adolf Kinn,Gymnasialprof.
in Reen;
. . . .;
Carl Simon Dietrich-Lehrer in Reen.
Georg Adam,Pfarrer in Großeidau.
2 .R. . . . . ; Andreas Graef, Lehrer.,
in Reen: Kartin ZiReli -Rektor in
Botsch;
. . . . ; Stefan MaurerLehrer in Reen.
3.R.
. . . Fleischer»Lehrer in D.Zepling.
Johann Karl Holzträger-Lehrer in
Birk;
Yik^tor Wermescher-Lehrer in Reen.

(Original erhalten von Br. Gustav
Friedrich Kinn in Waldkraiburg)

Dr .Gustav Adolf Kinn
Gymnasialdirektor 19o6 - 1931

."Johann Trau got t Schwab
Gymnasialdirektor 1931 - 1944

x 27. 9,1863 Schäßburg
+ 28. 7.1936 Neumarkt a.M.

x 21. 2.1894 Sächsisch-Regen
+ 28. 9.1958 Ansfelden-Haid

beigesetzt in Sächsisch-Regen

Uber - Österreich

Das Gymnasialgebäude in der
Kirchengasse. Erbaut 1893

Quarta am Ende des Schuljahres 19o9/lo in Sächsisch-Regen.
1 .R ,v .1 .n.r .: Richard Robert, Robert Fabian, Michael Men
del (D.), Professor Georg Benesch, Direktor Dr.Gustav
Adolf Kinn, Professor Dohann Karl Röcler, Don Miailas (R.) I
Samuel Kessel,Karl Klein (0.), Bandi Mischinger (U.),
2.R.: Robert Wermescher, Gustav Maurer»Viktor Wermescher,
Turnlehrer Viktor Wermescher, Zoltan Veres (U.), Musik
direktor Michael Kloos, Alexander Mendel (0.), Robert Medzihradski, Arthur Burghardt, Alfred Hellwig, Oskar Dienesch, Laurentiu Teglariu (R.),
3.R,: Wilhelm Fisi, Gheorghe Matei (R.), Richard Wellmann,
Don Popa (R.), Leonidas Niculescu (R.),Mihai Gherghel (R.) I
Dosef Nagy (U.), Dosef Veres (U.), Egon Wachner,Edmund
^chwab-Maurer, Arthur Wagner (Tusi).
Von

28 Schülern waren: 15 Sachsen, 6 Rumänen, 4 Ungarn,

3 Duden.
Auf nähme :liof fotograf Georg Heiter ,Sächsisch-Regen .
Erhalten von Oberst a.D.Arthur Burghardt.Temesburg.

■Vierte Element ar klas se am En d

des Schul jah res 1915 - 1914 .

1 . R.v.1.n.r .: 1.Schwing . . . , 2 .Weber Richard, 3.Filp . . .
4.Kastrier Bandi (0.), 5.Seibriger Traugott, 6.Steuer 3enö,
(Klopot) (U.), 7 ..........

S.Fasekas . . . ,

2. R.: 9 .Herschdörfer . . . (3.), lo.Domscha Oskar, 11.Kessel
Fritzi, 12.Weis Dezsö (3.), 15. . . . , 14.Stix Richard,
lS.Harsia Dani (R.), 16.Kirschner Willi, 17........ ..
18.Heiter Richard ,
3. R.: 19.Wermescher Seppi, 2o ..... . 21.Schneider Robert,
22.Schuller Seppi, 23.Keintzel-Schön Fritz, 24.Heiter Gerhard,
25 Lehrer Viktor Wermescher,26.Wagner Eduard,27.Oleinek Emil,
28.Frank Emil (3.), 29.Tittl Oskar, 3o.Leonhard Edmund,
31.Regius 3ulius,
4.R.: 32. . . . , 33.Biro .. . . (U.), 34.Gliga . . . (R.),
35. . . . , 36.Gutt Karl, 37.Czoppelt Ernst, 38. . . . ,
39.Haltrich Emil, 4o. . . . , 41.Robert Waldemar, 42.Farkas
Gyula (3.), 43.Egon Regius.
5. R.: 44.Roth . . ., 45. . . . , 46 ....... .. 47.Wolf . .(3.),
48.Groß Fritz, 49.Horatiu Gora (R.), So.Mösler Hans, 51. . ..
52 .Schebesell Karl, 53.Pittlich Dezsö (U.), 54.Mühsam Dolfi.
Aufn . :!-loffotograf Georg Heiter ,Sächs isch-Regen .
Erhalten von Dr,Fritz Keintzel-Schön,Deutsch-Tekes 197o

o
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Bor Turnunterricht an don ev. bobulanetalton
in .
isc — 'cgon.
Als nach dem wahr© 184$ in fast allen Vororten doe ^rehoonle.ncioc
Turnplätze eabntonden^die ein Glied bilden sollten in der Lotto der
Anstolten*von denen eine Hebung des Volkawohlee ln geistiger*sittli
cher und materieller Beaiehung und eine Kräftigung des Volksbcvuptceins erhofft vmrdo*fbpd drs Turnen r.uoh n den gchulen nine Pflege
ntätto.1047 •urdo auf dor Promenade ein Turnplatz ' r/ erlebtet auf
der-; die ^chuljugond Turnunterricht bis 1857 erhielt,Per ernte Turnloh or ohne Qualifikation war Stefan Roth. V.on 1857 lie 1861 fiel
dieser Unterricht cue und lobte cvrt mit der Gründung der ^calcohule
iw Jahre 1861 wieder auf, >or Unterricht konnte aber da keine Turn
halle vorhanden vor nur in Öen Sommermonaten anrogonfreien Tagen
erteilt werden un zwar vo< verschiedenen Lehrern »die freiwillig und
ohne Bntgelt mehr die Aufsicht dl«...das e^aţeraatioche Turnen au»übten«
Al* mit den Halt f des LendaokoÄsi' torlnmn von ll.0kt.1866 des Turnen
on allen Gymnasien und ■‘‘©alrrchulen für obligr t erklärt wurde,war
guter Uat teuer,Die Absicht einen Turnlehrer zu berufen,einen alten
Militäretall nächt.t der Promenada in eine Turnhalle umzubauen,könntet
gole geol«
bi
nicht v
licht werden,«*©*» am 2S*Scpt*
1867 ortoft^MftiÖ^cagnon die Kirchenvîlier einen iruplon für eine Turr
'■.lej-iit Kootonübcrschlag zü erotollcm.Zur ^oeohaffung der Mittel
wurde vorgenohlagen einen -ichulfon’ zu gründen und die zun Bau der
Turnhalle erforderlichen 2ooo biß 25oo fl,so? ton durch Aktien zu
5 fl*aufgebracht worden,Al endlich cm 5o Januar 187c der kosten.Überschlag mit 1485 fl,vorliisgt,stellt sich heraus,daß mittlerweile
sämtliche Baumaterial!an- im Preise gestiegen sind,so daß der projek
tierte Bau eich auf 223o fl.steigern würde»Auch der Plan in einem
Gebäude
MSuhonschulc die -‘Umhallo unterzubringen wurde bald
filon gelassen*
Bor Turnplatz auf der Promenade wur e 1875 auf das Grundstück der
ev.KlrohengcmGinöc in &r KirchSngasse,wo sich ep.’tcr das Gymnasium
und dio Turnhalle erhoben sollten*verlegt*Bas Landeakonsiotorium,
das neue ungari: clio Ilittelöchulgonoiß un nicht zuletzt die Herrn
Re&lcrur.guvertrcter ale Visit*o.tionsorgnno wurden immer dringlicher
Inder Pordorung einen ’urnhallonbau zu finanzieren und auozuführen,
2u diesem Zwecke widmeten die Lehrer bereite 1879 den Reinertrag ein:
Abendunterhaltung zur Gründung eines Tumhallnnboufondoo *der such voi
anderer leite Zuflüsse erhielt*die aber noch keinen Bau zuließen.

Der Turnunterricht an den ev.tehuicmataltan
in Sächsisch-Regen.
Ala noch den ^ahro 1845 in fast allen Vororten deo ^achoenlandeo
Turnplätze entotondon,die ein Glied bilden sollten in der Kette der
Anstalten,von denen eine Hebung den VolksWohles in geistiger,slttlieher unc materieller Boziehung und eine Kräftigung dos Volkabevmptoeins erhofft wurdi,fatf.& das Turnen euch an den Schulen eine Pflege
Stätte.1847 wurde auf der Promenade ein Turnplatz h rgorichtet auf
den die ""chuljugcmd Tu nuntorriohi bis 1857 erhielt.Der erste Turnleh er ohne Qualifikation war Stefan Roth,Von 1857 bin 1861 fiel
diboer Unterricht aus unc lebte o^ot mit der Gründung der Realschule
irn Jahx*e 1861 wieder auf.Der Unterricht konnte aber da keine Turn
halle vorhanden war nur in den Sommermonaten anregenfroien Tagen
erteilt werden un zwar vor verschiedenen Lehrern»die freiwillig und
ohne Entgelt metr die Aufsicht als das systematische Turnen auatibton,
Alm mit den Krl ’d dos Londonkonalntoriumc von ll,Ükt.Xö6f> d? e. Turnon
an allen Gymnasien und Realschulen für obligat erklärt wurde,war
guter Mat teuer»Die Absicht einen Turnlehrer au berufen,einen alten
Militärst:-11 nächst der Promenade in eine Turnhalle umzubauon,konntet
Ig^otior Mittel rieht verwirklicht wordcr .X^* $m 25.Sept,
1367 e r t e i l t e e vnv\2io Klrolum v"ter einen Bauplan für eine Tiwn:
hallo^i t oetenüberschlag zu erstellen.Sur ^oee-ai' un der Mittel
wurde vorgeschlagen einen SohulfonG zu gründen und die’zum Bau der
Turnhalle erforderlichen 2ooo bic i'5oo fl, s o ten durch Aktien zu
5 fl.auf gebracht werden,Air endlich am 5o Januar 187o der KostenÜberschlag mit 1405 fl.vorliegt,stellt ol h heraus,daß mittlerweile
sämtliche Baumaterialien im Preise geotiogen sind,so daß der projek
tierte Bau sich auf 225o fl.steigern würde* .Mich der Plan in einem
Gebäude $&£ wäSchenochule die -umhelle Unterzubringen wurde bald
fallen gelassen.
Der Turnplatz auf der Promenade wur e 1875 auf das Grundstück der
ev,Kirohengeoeinde in dar Kirchongaoso,wo eich später das Oymnaoium
un: die Turnhalle erheben sollten,verlegt.Das .Landeslconei»tortura,
das neue ungari; che Mittolsohulgosätz un nicht zuletzt die Herrn
R©g.icrungsVertreter ela Vleitationsorgane wurden immer dringlicher
Inder Forderung einen Turnlmllenbau zu finanzieren unc auezuführen.
Zu diesem Zwecke widmeten die Lehrer bereite 1879 den Reinertrag eine:
Abcndunterlialtung zur Gründung eines Tumhallenbaufonden,der auch von
anderer Seite Zuflüsse erhielt,die; abor noch keinen Bau zuließen.
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Als dr,nn auoh die Knabenschule in die Sohußlinie der Herrn VJ
tatoren geriet un plötzlich den Anforderungon nicht ©ntsprac
entschloß rich die größere Gemeindevertretung unu das kresbyi
KU einer 2o ? Umlage auf 52 Jahre verteilt,wodu-eh endlich al
Ansprüche bc friedigt werdsn konnten.
Am 7. Ta i 1889 wurde der Baumsister Johann (üller .it der 2
bauung der îurnlmllo betraut,nachdem Mini eteri lrat Dr,Johann
Klaranrik einen dirabostigllQln n Plan bereltwilligat nur Verfüg
gestellt hatte,Schon am 1,September 1889 könnt' die fertigtea
to Turnhalle in Benitz genommen werden, Dio Baukoeton betrugen
die Oooo fl..Der Turnun torricht kornto nunmehr regelmäßig im S
Wer und Winter erteilt werden und erhielt eine gewaltige För
derung lr: im Jahre 1888 rofeoeor Julius Unberath ein Sohttßb
gor,der die Qualifikation sum Turnlehrer hatte,bi," sum Jahre
1895 aw Keener Untergymnasium wirken konnte.
Die erste Aufrüstung der nouerbouten Turnhalle schenkte Jo!
Schuller-liell ;ig,doi’ zu di een Zwecke 2oo fl,spendete. An der ’
vollntHndigung der Turngeräte beteiligte sich auch der 189o g*
dete Mön'".r-rtuunverein,welcher ola KLntzraieto für Überlassung t
Turnhalle als zu Voreinazwecken alle von ihm beschafften Turin
ten der Anstalt respektive der ov, Xirchcngcme.inde zu übcrlasm
eich verpflichtet hatte.
Wehrend dem ersten Weltkrieg war die Turnhalle durch ungarJ
nahes und deutsch' s Militär besetzt.Per sehr mangelhafte Turm
rieht konnte damals auf dom vom Sportverein zur Verfügung gesl
Spielplatz im Ziegenwald bei :.ebenen etter abgehaltcn werden.,
Den Tui'nunterricht erteilte der seine Qualifikation hiezu i^ «i
19o7 in Budapest erworbene :lonentarlehrer Viktor Wörmescher,\
während und nach dem Krieg, - Lehrer Gustav Woleer der 1921 au
ru siecher Kriegsgefangenschaft hoimkchrte,b suchte anochließe
die Hochschule für Leibesübungen in ^crlin die er erfolgreich
mit dem Diplom eines J.'urn-un<%,;^portlehrerG abschloß. Weimer »dem
uabe der HennchenfUhruxtp In^crvcfragendc:.'?! Maße gegeben wer,ha
nachdrücklich und erfolgreich der. Turnunterricht der Jeenor So
nnotalton geführt;die großen fast alljährlich am Schluß dos So
Jahres sich -wiederholenden Dozirkeßchouturncn ftis cur Au .eiodi
1944 organisiert und geleitet,'
ILit râturi -einrieh SchüstartGopcklehta dos fdiChsinch-Begenor G
umn.In:Programm 1894/95
Julius UnberathiDer Turnunterricht unserer Mittelschulen.In:Pr
1892/95, -•roönlichc Erinnerungen n den ubv^rgooolichen Gusta
(Guoti)Frcun und V/nnderknraeraden.
Ingolstadt,dm Januar 1977

H.wz,

