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Zur Geschichte des Freiberger Schulwesens im späten Mittelalter
Uwe Richter

Ü

ber das spätmittelalterliche Schulwesen in Freiberg

sen in Freiberg. Die früheste nachweisliche Erwähnung ei-

gibt es nur sehr wenige Informationen.1 Nach einer

ner Schule in Freiberg findet sich in den Quellen erst über

sagenhaften Überlieferung war im Jahre 1260 ein

100 Jahre später im Jahre 1361, als in einer Urkunde die zur

»Scholaris oder Locatus« in der Stadt,2 der sich in eine Jung-

Pfarrkirche Unser Lieben Frauen (seit 1480 Dom) gehörende

frau verliebt hatte. Da diese ihn aber verschmähte, wand-

Schule erwähnt wird.4 In einer weiteren Urkunde von 1382

te sich der Schüler an einen in der Sächsstadt3 wohnenden

bestimmen die Markgrafen Balthasar (I.), Friedrich, Wilhelm

Schwarzkünstler und wurde dafür vom Teufel mit dem Tode

(II.) und Georg, dass außer der von Alters her bestehenden

bestraft. Außer der Nennung eines Schülers erfahren wir aus

Schule in der Pfarre zu Unser Lieben Frauen keine ande-

dieser Mitteilung nichts über das mittelalterliche Schulwe-

re Schule zu Freiberg weder innerhalb noch außerhalb der
Stadt errichtet werden darf.5 Im Urkundentext heißt es:
»… als zcu der pharre zcu unser frowen zcu Fryberg die schule, darynne man die kyndere leret, allecziit bis uf disen hutigen tag gewest ist unde nergends andirswo zcu keyner
kirchen, daz wir unsir liebin frowen zcu lobe unde zcu eren
unde durch alder gewonheit willen obirgebin unde vorfolget
habin unde obirgebin mit disem bryfe, daz die schule zcu
unser frowen pharre sin unde ewiglichin darby blibin und
kein schule mer zcu Fryberg sin sal denne die eyne wedir
ynnewenig nach ussewenig der stad, ….«6 Aus dieser Quelle
geht hervor, dass es in Freiberg seit Beginn der städtischen
Entwicklung nur eine Pfarrschule an der Kirche Unser Lieben
Frauen gegeben hat. Sicherlich wird man, wie es in anderen
sächsischen Städten ebenso der Fall ist, davon ausgehen
können, dass schon seit dem frühen 13. Jahrhundert eine
solche Schule an dieser Kirche bestanden hatte. Ursache für
die Abfassung dieser Urkunde und des darin enthaltenen
Privilegs für die Kirche Unser Lieben Frauen war vermutlich
das Aufkommen oder Vorhandensein von privaten Schulen,
sogenannten Winkelschulen, in der Stadt. Diese Schulen
stellten eine Konkurrenz zum Bildungsmonopol des Pfarrers
der Kirche Unser Lieben Frauen dar, die es zu unterdrücken
galt. Aus dem 15. Jahrhundert liegen mehrere Nennungen
der zur Pfarrkirche Unser Lieben Frauen gehörenden Schule
vor.7 Sie befand sich gegenüber dem Freiberger Dom auf dem

Abb. 1: Breve Papst Sixtus IV. vom 12. April 1480

heutigen Grundstück Untermarkt 21 und erstreckte sich
wohl bis in den einst zur Parzelle Kreuzgasse 7 gehörenden
Hofbereich. Das Flurstück von Kreuzgasse 7 umfasste ur-
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sprünglich noch weitere später zum Grundstück Untermarkt

der Pfarrkirche Unser Lieben Frauen in Freiberg zu einem

21 gekommene Bereiche, die sich bis zum Mühlgraben hin

Kollegiatstift im Jahre 1480 wird ein »rector scolarium« er-

ausdehnten. Möglicherweise befand sich die Parzelle Unter-

wähnt, der ein Studium absolviert und mit dem »Magister

markt 21 vor 1484 ebenso im Besitz der Pfarrkirche Unser

arcium« abgeschlossen hatte.9 In der schriftlichen Überlie-

Lieben Frauen beziehungsweise später des Kollegiatstiftes

ferung findet sich häufig die Straßenbezeichnung Schüler-

wie das benachbarte Grundstück Untermarkt 26.8 In der Ur-

gäßlein.10 Das an dieser Gasse stehende Schulgebäude war

kunde von Bischof Johann V. von Meißen über die Erhebung

durch den Stadtbrand von 1484 zerstört worden.11 Der Freiberger Chronist, Konrektor des Gymnasiums und Stadtarzt
Andreas Möller berichtet, dass sich zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Chronik »in Doctor Daniel Thorschmids gewesenen Hause noch etliche Vestigia (Spuren, Überreste, d.
Verf.) von alten Lectoriis« befunden haben.12 Das ursprünglich aus zwei Gebäuden bestehende Haus Kreuzgasse 7,
auch als »Dunkelhof« bezeichnet, besaß seit 1617 Regina
Landsberger.13 Von deren Erben hatte es Andreas Möller im
Jahre 1651 gekauft.14 Möllers Schwiegervater, der Stadtarzt
Dr. Daniel Thorschmied, wohnte bis zu seinem Tode 1633
im Gebäude Kreuzgasse 7. Das Schülergäßlein verlief vom
Untermarkt bis zum Münzbach. 15 Thorschmied hatte das
Gässchen am Mühlgraben durch eine Mauer absperren lassen, weil sich dahinter Schutt und Unrat ansammelte.16 Auf
den Untermarkt traf das Gässchen im Bereich des heutigen
Gebäudes Untermarkt 21. Der linke, zweiachsige Teil des aus
mehreren Häusern zusammengefügten Gebäudes markiert
das ehemalige Schülergäßlein. Der Raum über dieser Gasse
wurde im Jahre 1561 im 1. und 2. Obergeschoss überbaut,
wobei das Gässchen im Erdgeschoss noch eine Zeit lang als
Durchgang bestehen blieb.17 Bemerkenswerterweise waren
nur der Bereich der Stadt vom Schülergäßlein bis zum ehemaligen Meißner Tor und das Jakobiviertel vom letzten großen Stadtbrand 1484 verschont geblieben. Die Schule wurde
nach diesem Feuerschaden in ein Gebäude des Oberklosters
(Dominikanerkloster) überführt, obwohl auch das Dominikanerkloster von dieser Katastrophe betroffen war.18 Der
genaue Zeitpunkt dieser Verlegung ist nicht bekannt, wahrscheinlich erfolgte sie aber kurz nach 1484. In einer Urkunde
aus dem Jahre 1506, in der es um die Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Kollegiatstift, den Pfarrern der Petrikirche, der Nikolaikirche, der Jakobikirche und des Hospitals
auf der einen Seite und dem Dominikanerkloster auf der
anderen Seite ging, wird ein Schulmeister erwähnt.19 Näheres über die Wirkungsstätte des Schulmeisters erfährt man
leider nicht. Da es zu diesem Zeitpunkt offiziell aber nur

Abb. 2: Urkunde vom 14. August 1480 mit den Siegeln des Bischofs von
Meißen, des Herzogs Albrecht, des Kurfürsten Ernst und des Kapitels

eine »gemeine« Schule in der Stadt gab, muss er an der zum
Dom gehörenden, nach 1484 jedoch im Dominikanerkloster
untergebrachten Einrichtung tätig gewesen sein. Sicherlich
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war hier 1514 durch den damaligen regierenden Bürgermeis-

len neu im protestantisch-humanistischen Sinne organisiert

ter und Stadtarzt Dr. Ulrich Rülein sowie den Theologen und

hatte.23 Die Reformation bedeutete einen Umbruch und Neu-

Humanisten Dr. Johann Rhagius begonnen worden, die neue

ansatz im Schulwesen. Die Schulordnungen wurden entspre-

Lateinschule20 einzurichten.21 Bereits 1515 wurde die im hu-

chend der »Lehre des reinen Evangeliums« neu formuliert und

manistischen Sinne geleitete Schule eröffnet.

Spätestens

die Unterrichtseinheiten diesbezüglich abgewandelt.24 Neben

1537, im Jahr der Einführung der Reformation in den Ämtern

den neuen Bildungsinhalten des Schulunterrichts hatte die

Freiberg und Wolkenstein durch Herzog Heinrich den From-

Reformation ebenso die organisatorischen Rahmenbedingun-

men, wurde diese städtische Schule mit der Pfarrschule im

gen des Schulwesens verändert und in weltliche Hände über-

Dominikanerkloster zu einer protestantisch-humanistischen

führt. Die Stadträte übernahmen nunmehr die alleinige Ver-

Lateinschule, die unter dem Patronat des Rates stand, zu-

antwortung für das Schulwesen. Die materielle Grundlage

sammengelegt. Wahrscheinlich erfolgte diese Vereinigung

dieser einschneidenden Veränderungen schuf die Säkularisie-

bereits 1515 zum Zeitpunkt der Gründung der Lateinschule.

rung der Kirchengüter.25 So wurde in Freiberg bereits im Jahre

1537 war der Humanist Magister Johann Rivius nach Freiberg

1531 auf Befehl von Herzog Heinrich dem Frommen der »Ge-

als Schulrektor berufen worden, nachdem er zuvor bereits in

meine Kasten« eingerichtet und vom Rat verwaltet. Dahinein

Zwickau, Annaberg, Marienberg und Schneeberg die Schu-

flossen mit Ausnahme des Nonnenklosters der Magdalener-

22

innen seit 1538 alle Einnahmen und Besitzungen der beiden
Bettelordenklöster und des Kollegiatstiftes sowie der Pfarrkirchen der Stadt. Aus diesen auch als »Geistlicher Kasten« oder
als »Geistliches Einkommen« bezeichneten Mitteln wurden
u. a. die Schullehrer bezahlt.26
Bereits kurz vor Einführung der Reformation hatte Herzog Heinrich 1534 als regierender Fürst der Ämter Freiberg und Wolkenstein verfügt, dass es in Freiberg keine anderen »Beyschulen«
neben der »gemeinen und offenen Schule« geben dürfte. Der
Rat musste dafür sorgen, dass die vorhandenen »WinckelSchulen« geschlossen wurden.27 Mit der Einführung der Reformation
1537 war ein Gebäude des in diesem Jahr säkularisierten Dominikanerklosters beim Schloss Freudenstein von Herzog Heinrich an den Rat zur Einrichtung der »öffentlichen Schule«, worunter die städtische Lateinschule zu verstehen ist, überwiesen
worden.28 Das Oberkloster erstreckte sich über ein Gebiet, das
von der Burgstraße, der heutigen Prüferstraße und der Nonnengasse begrenzt wurde und zu dem auch der größte Teil des
späteren Schlossplatzes gehörte.29 Der Freiberger Chronist und
Konrektor des Gymnasiums Andreas Möller berichtet, dass die
beiden Fürstensöhne Herzog Moritz und Herzog August während der Tätigkeit von Rivius von 1537 bis 1540 diese Schule des
Öfteren besucht haben.30 In einem 1542 niedergeschriebenen
Verzeichnis über die Einkünfte des Kapitels, der Peterskirche und
Abb. 3: Ausschnitt aus dem Stadtplan von Heinrich Adolph Schippan

1833/37, Kupferstich, mit Hervorhebung des ungefähren Standortes der
Pfarrschule bis 1484 und der Lage des Schülergäßchens. 1 ehemaliges

Schülergäßchen, 2 wahrscheinlicher Standort der ehemaligen Pfarrschule
bis 1484 (heute Parzelle Untermarkt 21), 3 Grundstück Kreuzgasse 7,
ursprüngliche Größe

der Nikolaikirche werden auch die Ausgaben »vor die schuele
im obercloster« aufgelistet.31 Diese beliefen sich auf insgesamt
400 Gulden im Jahr. Im Einzelnen erhielten der Schulmeister
160 Gulden, zwei Bakkalaurei je 50 Gulden, der dritte Bakkalaureus 40 Gulden und der Kantor 60 Gulden. Dazu kamen
60 Gulden für Holz und zur Erhaltung des Hauses.
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Abb. 4: Darstellung der Lage der Klöster, der Kirchhöfe und des Burglehns auf der Grundlage eines modernen Vermessungsplanes. 1 Oberhof, 2 Walwitzisches
Freihaus, 3 Unterhof, 4 Schönbergischer Hof, 5 Altzellaer Hof

Da in Freiberg, wie bereits zu Beginn festgestellt, nur sehr

Stadt war jedoch in diesem Dualismus für die Entwicklung

wenige Quellen zum spätmittelalterlichen Schulwesen vor-

des spätmittelalterlichen Schulwesens viel wichtiger als

handen sind und sich daraus kaum Einblicke in den Schulall-

die Kirche.32 Die seit der Mitte des 13. Jahrhunderts an den

tag gewinnen lassen, wird im Folgenden ein kleiner Exkurs in

städtischen Pfarrkirchen entstandenen neuen Lateinschulen

andere sächsische Städte unternommen.

waren Pfarr- und Stadtschulen zugleich.33 Den vorherrschenden Schultyp im Mittelalter stellte die sogenannte »gemeine

Die enge Verbindung von Kirche und Schulwesen im Mittel-

Schule« dar,34 die sich im Verlauf des Spätmittelalters häufig

alter kennzeichnete die mittelalterliche Bildungslandschaft,

aus einer kirchlichen in eine kommunale Bildungseinrich-

so auch in Sachsen und in den sächsischen Städten. Die

tung gewandelt hatte. »Aus den Pfarr- oder Küsterschulen
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Aus der Geschichte des Freiberger Gymnasiums 1537 bis 1834
Christel Grau

B

eide Daten markieren einschneidende Ereignisse:

Luther und vor allem Melanchthon beeinflussten von An-

Nachdem die auf Initiative Ulrich Rüleins von Calw

fang an stark die neue Schule. Der auf Veranlassung Herzog

(1465–1523) Anfang 1515 begründete städtische

Heinrichs vom Stadtrat nach Freiberg berufene erste Rektor

christliche Lateinschule höchstens bis etwa 1522, dem Jahr

Johannes Rivius3 war mit Melanchthon befreundet, wie auch

des Endes der Lehrtätigkeit von Richard Sbrulius , existiert

ein allerdings nur spärlich erhaltener Briefwechsel bezeugt.

hatte, führte die Initiative Martin Luthers (1483–1546) und

Noch 1545 wandte sich der Stadtrat an Melanchthon wegen

Philipp Melanchthons (1497–1560) zur Neuordnung des

seines Rates für einen neuen Rektor.4 Auch D. Hieronymus

evangelischen Kirchen- und Schulwesens wie in anderen

Weller, nach Rivius Rector vicarius 1540 bis Anfang 1541, war

Städten so auch in Freiberg zur Gründung einer evangeli-

von 1527 bis 1535 Tischgenosse Luthers in Wittenberg. Päd-

1

schen Stadtschule. 1537 hatte Herzog Heinrich in seinem

agogisch waren Rivius und Melanchthon offensichtlich einer

»Freiberger Ländchen« die Reformation offiziell eingeführt,

(humanistischen) Ansicht, meinten sie doch, dass Fremdspra-

während sein Bruder Georg in Dresden noch die Protes-

chen, in diesem Fall Latein, Griechisch und Hebräisch, am bes-

tanten bekämpfte. 1834 begann für das Freiberger Gym-

ten am Original gelernt werden können und nicht, wie weit-

nasium die Neuzeit, die alte Gelehrtenschule trennte sich

hin üblich, an speziell für Schüler bearbeiteten Texten. Latein

von Bürgerschule und Seminar und bestand zunächst aus

z. B. lehrte er u. a. an den Komödien des Publius Terentius Afer

vier Klassen sowie etwas später zwei Progymnasialklas-

(um 190 v. Chr. – um 159 v. Chr.), besser bekannt als Terenz.

sen. In den dazwischenliegenden 300 Jahren veränderte

Bereits Rivius’ erste Schrift5 »Annotationes in Andriam. Strau-

sich nicht nur die Schule, sondern auch alles um sie herum.

bing 1529« [dt. Bemerkungen zum Mädchen von Andros]

2

Abb. 1: Hieronymus Weller von Molsdorf.
Rektor 1540/41
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Abb. 2: Johannes Rivius. Rektor von 1537–1540

Aus der Geschichte des Freiberger Gymnasiums 1537 bis 1834

Abb. 3: Hiob Magdeburg (1518–1595) – Theologe,
Pädagoge und Kartograph

Abb.4: Erinnerungstafel am ehemaligen Domherrenhof

Abb.4.1: Thümerei, Gymnasium 1542 – 1875. Nach einer alten Zeichnung
von Johannes Langer

befasst sich mit der ersten Komödie des Terenz, die dieser

der Visitationsakte von 1542 wird gefordert: »Das Kloster

166 v. Chr. aufführen ließ. Hier konnte neben der lateinischen

wyrt zcu eyner schuel gebrauchttt«9 , Auch Kosten für den

Sprache auch Verslehre unterrichtet werden, da Terenz den

Schulbetrieb werden abgerechnet. Ob der Unterricht auch

Rhythmus je nach Person und Situation wechselte.

schon vorher dort stattfand und in der Akte nur der Status
quo festgelegt wurde, kann nur vermutet werden. Die alte

Mit Schreiben vom 10. Mai 15376 [Himmelfahrt] forderte

Schule im Schülergässchen war jedenfalls 1484 abgebrannt.

Rivius vom Stadtrat Freibergs »eyne geraumme und wohl-

Adam Siber (1516–1584), Rektor von 1541 bis 1545, verlegte

gelegene behausung, da ich samt weib vnd kindern vnd den

die Schule um 1542 in die Thümerei, den ehemaligen Dom-

knaben, so privatim zu mir gehen, es sein frembde oder ein-

herrenhof, das heutige Stadt- und Bergbaumuseum, wo sie

heimische, wohl und gefüglich enthalden müge«. Neben den

bis zum Neubau des heutigen Gebäudes 1875 blieb.

von ihm »öffentlich« zu unterrichtenden Schülern, für die er
vom Stadtrat aus dem »geistlichen Kasten« besoldet wurde7,

Wie kann man sich den Unterricht in den ersten Jahren und

hatte er also auch noch Privatschüler, die ihren Unterricht

später konkret vorstellen? Die Schüler werden unterschied-

selbst bezahlten und in seiner Wohnung unterrichtet wurden.

lich bezeichnet: discipuli (1610), scholastici (1623), pursch-

Für seinen »bacularius Matthias« [Matthias Marcus Daber-

lein (1648), Schulpurschen (1658), Schulpörschigen (1672),

cusius, der 1537 bis 1538 als zweiter Lehrer unterrichte-

Scholaren (1747) und endlich Schüler (1821). In den Räumen

te], erwartet er »sein eigen stub und kammer«, doch »die

saßen nur Knaben, für Mädchen gab es besondere Schulen.

andern zwen kunnen wohl bei einander sein«. Bei ihnen

Höchstwahrscheinlich orientierten sich alle Lehrer an der

kann es sich nur um Hiob Magdeburger, den dritten Lehrer

Schulordnung, die der »Unterricht der Visitatoren« Melanch-

bis 1543, und Johannes Hermann, den Kantor, handeln. Als

thons von 1539 enthält.10

Schule wünscht er »ein bekwem und wohlgelegen haus …,
do zum wenigsten drei lectoria sein«.8 Es ist nicht sicher, ob

»Nu sind viel misbreuche in der Kinder Schulen. Damit nu

damit Räume im ehemaligen Oberkloster gemeint sind. In

die jugent recht geleret werde, haben wir diese form gestel-
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let. Erstlich, sollen die Schulmeister vleis ankeren, das sie die

wort lernen, sol man jnen teglichs am abent etliche wörter

kinder allein Latinisch leren, nicht Deudsch oder Griechisch,

zu lernen, fürgeben, wie vor alter diese weise in den Schulen

oder Ebreisch, wie etliche bisher gethan, die armen kinder

gewest ist. Diese Kinder sollen auch zu der Musica gehalten

mit solcher manchfeltigkeit beschweren, die nicht allein

werden, vnd mit den andern singen.«15

vnfruchtbar, sondern auch schedlich ist. … Zum dritten, ists
not, das man die Kinder zurteile in hauffen. Der erste Hauffe

Im zweiten Haufen sollten alle Kinder versammelt werden,

sind, die Kinder die lesen lernen. … Sie sollen erstlich lernen

die sicher lesen konnten, Grammatik und Ethymologie beim

lesen der Kinder Handbüchlin11 , darinn das Alphabet, Vater

Lesen verschiedener Schriftsteller und Musik treiben. Eine

vnser, Glaube, vnd andere gebet innen stehen. So sie dis

interessante methodische Empfehlung wird den Lehrern ans

künnen, sol man jnen den Donat12 vnd Cato13 zusamen für-

Herz gelegt, nämlich den Schülern abends ein lateinisches

geben, den Donat zu lesen, den Cato zu exponiern , also das

Sprichwort aufzugeben, das sie dann morgens im Unterricht

der Schulmeister einen vers oder zwen exponire, welche die

wiederholen mussten, z. b. »Amicus certus in re incerta cerni-

Kinder darnach zu einer andern stunde, auffsagen, das sie

tur. Ein gewisser freund wird im unglück erkand.«16 »Einen tag

dadurch einen hauffen Latinischer wort lernen, vnd einen

aber, als Sonnabent oder Mitwoch, sol man anlegen, daran

vorrat schaffen zu reden. Darinnen sollen sie geübet wer-

die Kinder Christliche vnterweisung lernen …. Es sol der Schul-

den, so lange, bis sie wol lesen künnen. … Darneben sol man

meister den gantzen hauffen hören, also das einer nach dem

sie lernen schreiben vnd treiben, das sie teglich jre Schrifft

andern auffsage, das Vater vnser, den Glauben, vnd die Zehen

dem Schulmeister zeigen. Damit sie auch viel Latinischer

gebot. Vnd so der hauffe zu gros ist, mag man eine wochen

14

Abb.6: Titelblatt von Melanchthons Schrift „Handtbüchlein“,
Wittenberg 1524

Abb. 5: Titelblatt von Melanchthons Schrift „Vnterricht der Visitatorn“,
Wittenberg 1539
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ein theil, vnd die andern auch ein theil, hören. Darnach sol

Die Schulordnung Kurfürst Augusts von 1580 fordert aller-

der Schulmeister auff eine zeit, das Vater vnser einfeltig vnd

dings für Classis prima: »In diesem Hauffen sollen begrif-

richtig auslegen. Auff eine andere zeit, den Glauben. Auff eine

fen werden alle Knaben, so erst anfahen und lernen buch-

andere zeit, die Zehen gebot. Vnd sol den Kindern die stücke

stabiren, lesen und schreiben, und sollen darinnen bleiben,

einbilden, die not sind, recht zu leben, als Gottes furcht, Glau-

biß sie des lesens allerdings fertig und gewiß sind.«23 Diese

ben, Gute werck. Sol nicht von Hadersachen sagen. Sol auch

Schulordnung galt ausdrücklich für alle Schulen und berief

die Kinder nicht gewenen, Münche oder andere zu schmehen

sich auf die Visitationsordnung »zu angehender Regirung

wie viel vngeschickter Schulmeister pflegen. Daneben sol der

Herzog Heinrichs zu Sachsen«. Im Lehrplan von 1718 gibt

Schulmeister den Knaben etliche leichte Psalmen fürgeben

der Sextus Michael Gebhard an, dass er montags von 12 bis 1

aussen zu lernen«17 Zum dritten Haufen endlich sollten nur

die Kleinen im Lesen unterrichtet.24 1727 muss Rektor Müller in

die geschicktesten Knaben des zweiten Haufens gehören und

der »sogenannten Ersten Stube (Classes VII und VIII)« »A .B. C.

vor allen Dialektik und Rhetorik üben, auch eigene lateinische

Schüler bis zum Teutschlesen bringen«.25 Superintendent Chris-

Verse schmieden. »Von dem andern vnd dritten Hauffen,

tian Friedrich Wilisch reicht am 23. März 1735 beim Stadtrat ei-

sollen alle wochen ein mahl schrifft, als Epistolas oder Vers,

nen »Unmaßgeblichen Vorschlag, wie etwan die gewöhnlichen

gefoddert werden. Es sollen auch die knaben dazu gehalten

Schul-Examina hinführo allhier eingerichtet werden könten«

werden, das sie Latinisch reden, vnd die Schulmeister sollen

ein. Dort heißt es bei der Klasse VI: »wird examiniret 2. von dem

selbs, so viel müglich, nichts denn Latinisch mit den knaben

Herrn Succentore Lesen und Buchstabiren.«26

reden, dadurch sie auch zu solcher vbung, gewonet vnd gereitzet werden.«18 Außer Latein und Musik wird kein anderes
Fach erwähnt, auch nicht Mathematik.
Von Freiberg ist aus den ersten Jahren kein Lektionsplan
überliefert. Vermutlich begann Rivius den Unterricht mit
vier Klassen.19
Es ist nicht bekannt, ob die spätere (vor 1806) Praxis, dass nur
Schüler aufgenommen wurden, die bereits lesen und schreiben konnten, auch für die Anfänge galt. Die 1515 gegründete
Vorgängerschule nahm nach Möller nur Schüler auf »welche
schon etwas bey Jahren und Verstande gewesen«.20
Im Erlass Herzog Heinrichs an den Rat bezüglich der Winkelschulen 1534 werden »SchreibeSchulen von Mägdlein
und Knaben, die dem studieren nicht nachfolgen wollen,
derhalben zugelassen«.21 Das schließt allerdings nicht aus,
dass studierwillige Schüler an der Lateinschule gleich lesen
und schreiben lernten. Einen Hinweis gibt es aus dem Jahre 1560. Michael Hempel, Tertius 1558 bis 1568, schreibt in
der Matrikel über die Veranlassung zur Anstellung von Succentoren und deren Tätigkeit: »Cum recusaret (Hempel als
Tertius) in Cl. infima tempus terere, alphabeticos et legentes
audire, aliquot lectionis D. rectoris et prorectoris in class. superioribus ipsi sunt impositae.«22
Abb.7: Sächsische Kirchen- und Schulordnung, Leipzig 1580

Aus der Geschichte des Freiberger Gymnasiums 1537 bis 1834
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Die Geschichte des Gymnasiums von 1834 bis 1918/19
Angela Kugler-Kießling

D

er Zeitraum von 1834 bis 1918/19 ist geprägt von

politischer Ereignisse und wirtschaftlicher Grenzen. Be-

zahlreichen grundlegenden Reformen im höheren

wusst habe ich bei meinen Zitaten das jeweils zeitpolitische

Schulwesen Sachsens – eine nicht nur für Freiberg

Vokabular beibehalten.

höchst spannende Zeit.
Seit dem Sommer 1830 gab es in Sachsen Unruhen. Wach-

Die Schulakten aus diesem Zeitraum in den Archiven schei-

sende Unzufriedenheit mit den Zuständen im Land war das

nen auf den ersten Blick durchaus überschaubar. Liest man

Ergebnis drückender Steuern und zunehmender Verschlech-

dann die Berichte und Akten, so kommen schnell Zweifel. Zu

terung der sozialen Lage und gesellschaftliche Enge der Le-

jedem wichtigeren Ereignis findet man mindestens zwei bis

bensverhältnisse. Man forderte eine neue Verfassung, denn

drei unterschiedliche Jahreszahlen oder sonstige Angaben.

die Verfassungszustände waren hinter dem schnellen Fort-

Des Öfteren steht man vor der Frage, wer war eher da – das

schritt der Zivilisation zurückgeblieben.1 Die von Leipzig aus-

Gesetz oder die Freiberger, die den Gesetzes- oder Verord-

gehenden revolutionären Ereignisse hatten am 9. Septem-

nungsinhalt laut Chroniken längst umgesetzt hatten. Dass

ber 1830 die Residenz Dresden erreicht. Es gab Tote und viele

man auch Statistiken nicht uneingeschränkt vertrauen darf,

Verhaftungen. In nur wenigen Tagen mussten wichtige Ent-

wissen wir spätestens von Winston Churchill (1874–1965)

scheidungen getroffen werden, um die erhitzten Gemüter

und das scheint sich auch für die verschiedensten statisti-

zu besänftigen. Schon einen Tag später, am 10. September,

schen Angaben zum hiesigen Gymnasium zu bewahrheiten.

setzte König Anton (1755–1836) die »Kommission zur Wie-

Bemerkenswert ist auch, dass in den durchgesehenen Akten

derherstellung der Ruhe und Sicherheit« ein. Am 4. Septem-

immer nur auf Besonderheiten im Schulalltag eingegangen

ber 1831 unterzeichnete er um vier Uhr morgens eine neue

wird. Gewöhnliche Alltagssituationen werden äußerst sel-

Verfassungsurkunde und übergab sie am Vormittag unter

ten beschrieben. Wenn sich also an Lehrplan oder Unter-

Kanonendonner an die ständischen Deputierten. Das König-

richtsführung nichts wesentlich geändert hat, dann findet

reich Sachsen gehörte nun zu den deutschen Staaten, die

man z. B. Schulfeierlichkeiten sehr detailliert beschrieben.

mit einer schriftlichen Verfassung den Schritt zu einem bür-

Das spiegelt sich in fast allen Übersichtsberichten zur Schul-

gerlichen Verfassungsstaat getan hatten. Das Zeitalter der

geschichte wider – also auch in diesem Beitrag.

konstitutionellen Monarchie begann und der Weg zu umfassende Reformen war frei. Sollten aber die großen Reformen

Worauf aber baut man also eine historische Abfolge auf?

erfolgreich sein, war eine grundlegende Neuorientierung im

Eins scheint seit Jahrhunderten festzustehen – Entwicklung

sächsischen Bildungswesen unumgänglich. Die veränder-

jedweder Art wird von politischen und wirtschaftlichen Er-

ten Strukturen im Staatsaufbau führten im Dezember 1831

eignissen geprägt und … Menschen, die sie mitgestalten.

zur Gründung des Ministeriums für Kultus und öffentlichen
Unterricht. Das neue Ministerium löste das Oberkonsistori-
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Ich habe mich deshalb entschieden, auf dem kommenden

um von 1606 ab und wurde zur obersten Aufsichtsbehörde

Weg durch etwa 70 Jahre Schulgeschichte unterschiedlichs-

für das sächsische Schulwesen. Zum ersten Kultusminister

te Menschen im Kontext der Regional- und Schulentwick-

wurde Christian Gottlob Müller (1776–1836) berufen. Mül-

lung vorzustellen, die direkt oder indirekt, aktiv oder weni-

ler schuf sich einen kleinen Stamm von Mitarbeitern, unter

ger aktiv diese Geschichte mitgestalteten und aus Schülern

denen sich der Geheime Kirchen- und Schulrat Leberecht

Persönlichkeiten geschliffen haben – oft unter dem Einfluss

Gottlob Schulze (1779–1865) besonders auszeichnete. Er er-
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stellte den ersten Entwurf einer allgemeinen Schulordnung
für das gesamte Königreich Sachsen und legte Weihnachten
1932 ein 376 Paragrafen umfassendes Papier für die künftige Gestaltung des Elementarschulwesens vor. Gleichzeitig
erarbeitete Schulze gesetzliche Bestimmungen für das höhere Schulwesen. Er vertrat die Auffassung: »Nur ein wohlunterrichtetes, über seine wahren Interessen aufgeklärtes
und zum richtigen Denken gewöhntes Volk vermag die Stelle
einzunehmen, die der Verfassungsvertrag ihm ausweist, und
in allen Ständen Männer aufzufinden, die als Abgeordnete
zur Gesetzgebung mitzuwirken fähig sind …«.2 Viele seiner
humanistischen Gedanken3 wurden in den kontroversen Debatten des Landtages erstickt. Kultusminister Müller änderte deshalb die Gesetzesvorlage in drei Punkten. Er setzte die
Dreigliedrigkeit der sächsischen Volksschule durch4 , bestand
auf Religion als zentralem Unterrichtsfach und kam den Unternehmern soweit entgegen, dass der Unterricht in den Fabrikschulen am Morgen und am Nachmittag genehmigt und
nur der Abendunterricht verboten wurde.5 Neben den Bemühungen, gesetzliche Regelungen für das Elementar-Volksschulwesen durchzusetzen, gab es intensive Überlegungen
das höhere Schulwesen leistungsfähiger zu gestalten. Am
2. Mai 1831 erhielten verschiedene Schulen Sachsens das
Privileg, Reifeprüfungen abzunehmen.6 Zu diesen Schulen
zählten neben den Fürstenschulen in Grimma und Meißen, der Kreuzschule in Dresden und der Thomasschule in
Leipzig auch verschiedene Lateinschulen und Lyzeen u. a.
in Annaberg, Chemnitz, Bautzen, Plauen, Schneeberg oder
Freiberg. Diese Schulen waren offensichtlich leistungsfähig

Abb. 1: »Die konstitutionelle Verfassung des Königreichs Sachsen
vom 4. September 1831«

genug, ihre Schützlinge auf die Ausbildung an Universitäten
gut vorzubereiten.
Diese Maßnahmen konnten jedoch gesetzliche Regelungen

Kultus und öffentlichen Unterricht versuchte schließlich mit

für das höhere Schulwesen nicht ersetzen. Ein entsprechen-

Verordnungen ein »Gelehrtenschulwesen« zu etablieren. So

der Gesetzentwurf von beiden Kammern des Landtages

erhielten nach der Verordnung vom 21. März 1835 die hö-

eingebracht, sah eine Neugestaltung der Schulgebäude

heren Schulen die Bezeichnung »Gymnasium«. Auch in Frei-

mit sechs Klassenzimmern vor – ein Zimmer pro Klasse,

berg wurde damit aus der Lateinschule ein Gymnasium.9

Aula, Zeichensaal, Musikzimmer, Lehrerzimmer, Bibliothek,
Lehrmittelzimmer und einen Karzer.7 Am 30. Juli 1834 zog

Rektor wurde Karl August Rüdiger (1793–1869), der bereits

die sächsische Landesregierung allerdings diesen Entwurf

seit 1820 die Geschicke der Schule leitete und ein entschie-

wieder zurück. Es war aber nicht nur die bauliche Gestal-

dener Kritiker des damaligen sächsischen Bildungswesens

tung der Schulen in Sachsen, die grundlegender Reformen

war. Rüdiger, ein geschickter Manager des Schulbetriebes,

bedurfte. Einheitliche Lehrpläne, die Aufnahme naturwis-

setzte sich bis zu seiner Absetzung 1842 sowohl für eine

senschaftlicher Fächer in die Ausbildung und einheitliche

breitere naturwissenschaftliche als auch für eine praxiso-

Organisationsstrukturen gehörten zu den dringendsten

rientierte Ausbildung ein. Dazu bedurfte es grundlegender

Problemen im sächsischen Schulwesen. Das Ministerium für

Reformen und Strukturänderungen. Der erste Schritt war die

8
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Abb. 11: Gymnasium Albertinum auf einer 1907 geschriebenen Postkarte

das sogenannte »Ecce«, die alljährliche Ehrung verstorbener

Zu den besonderen Schulfeierlichkeiten gehörten die am

Lehrer und Schüler, eingeführt und die nationalistische Er-

23. Juni 1902 stattfindenden Trauerfeierlichkeiten für den

ziehung wurde wie an allen sächsischen Gymnasien auch in

verstorbenen König Albert. Am Trauergottesdienst im Dom

Freiberg verstärkt.

beteiligten sich sämtliche Lehrer und Schüler der oberen
und mittleren Klassen des Gymnasiums Albertinum.

Erfreulicherweise stieg in den folgenden Jahren die Schülerzahl tatsächlich an. Bereits 1900 lernten am Freiberger Gym-

1910 endete das Rektorat von Friedrich Emil Preuß und Ober-

nasium wieder 234 Schüler und 1902 stieg die Schülerzahl

studienrat Otto Eduard Schmidt (1855–1945)44 übernahm

sogar auf 273.

die Leitung des Freiberger Gymnasiums. Schmidt besuchte
die Schule im vogtländischen Reichenbach, ging dann von
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Nach 44-jähriger Tätigkeit beendete mit dem Schuljahr

Ostern 1870 bis 1874 an die Kreuzschule nach Dresden, stu-

1900/1901 Professor Maximilian Hermann Vetter seinen

dierte in Leipzig Philologie und Geschichte und nachdem er

Schuldienst. Für ihn kam Dr. Selmar Peine, der bis dahin am

von 1878 bis 1879 am Meißner Progymnasium angestellt

Realgymnasium in Freiberg unterrichtet hatte. Die Ober-

war, wurde er 1880 an das Königliche Gymnasium in Dres-

lehrer Dr. Karl Ernst Mucke und Dr. Paul Heinrich Knauth

den-Neustadt berufen. Von September 1891 bis September

bekamen Rang und Titel eines Professors verliehen. Ein Jahr

1905 wirkte er an der Fürstenschule St. Afra in Meißen. In

später 1902 wurde auch Dr. Georg Bruno Rudolph Schellhorn

dieser Zeit (1893) verfasste er einen afranischen Festgesang,

Professor am hiesigen Gymnasium.

aufgrund dessen er vom sächsischen König Albert mit dem
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1908 erließ das Kultusministerium eine Empfehlung, wonach der wissenschaftliche Unterricht künftig auf die Vormittagsstunden zu verlegen war. Außerdem wurde in diesem
Jahr das Schulgeld erneut um 30 Mark angehoben. Damit
hatte jeder Schüler nunmehr 150 Mark Schulgeld zu entrichten. Ermäßigungen oder gar Erlass von Schulgeld erfolgte
nur in Ausnahmefällen. In der Schulchronik von 1965 wird
angegeben, dass die Ermäßigung für 74 Schüler insgesamt
6.375 Mark betrug.45 Die Einnahmen der Schule beliefen sich
zu dieser Zeit auf 46.350 Mark (309 Schüler). Staatliche Stipendien gab es nicht. Sondermittel wurden zweckgebunden
aus privaten Stiftungen zur Verfügung gestellt.
Den statistischen Mitteilungen im Bericht der Stadt Freiberg
ist für das Jahr 1908 zu entnehmen, dass nun auch das Freiberger Gymnasium einen eigenen Schularzt verpflichtete.46
Dr.-med. Theodor Eißner füllte diese Funktion bis zu seinem
Tod am 3. August 1912 aus. Mit Dr. med. Ernst Raedisch wurde dieses Amt am 14. Oktober 1912 neu besetzt.
Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Sieges über Napoleon übernahm Lehrer- und Schülerschaft am
18. Oktober 1913 einen 6.000 m² großen Schulgarten an der
Abb. 12: Otto Eduard Schmidt vor seinem Haus in Hirschsprung/Altenberg. Aufnahme vom 21. August 1932

heutigen Ledeburstraße. Das dafür erforderliche Grundstück
hatte das Land Sachsen von der Stadt Freiberg gepachtet.
Das Gelände diente gleichzeitig als Sportstätte. Um die außerschulische Betätigung der Gymnasiasten zu unterstützen, war der Bau eines Schülerheimes geplant. Hier sollte

Professorentitel gewürdigt wurde. Von 1905 bis zu seinem

es im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften möglich sein,

Ruf 1910 nach Freiberg war er Rektor des Wurzener Gym-

sich musikalisch oder handwerklich zu betätigen. Durch den

nasiums. Sein besonderer Faible galt den römischen Alter-

Krieg konnte dieser Plan nie umgesetzt werden.

tümern und Marcus Tullius Cicero. Bekannt wurde Schmidt
durch seine Buchreihe »Kursächsischen Streifzüge«. Bis zum

Das Jahr 1914 beginnt noch mit der gewohnten Normalität.

Ende seines Lebens hat er 181 Bücher, Sonderdrucke und

Am 11. Februar wurde der erste Elternausschuss der Schule

Aufsätze verfasst.

gegründet47 und mit Beginn des Schuljahres wurden 24 neue
Schüler eingeschult. Unter ihnen ist erstmals ein Mädchen –

Im Sommer 1907 wurden erstmals die Jugendspiele abge-

Charlotte Göpfert, die Tochter des Baumeisters Karl Friedrich

halten – ein sportlicher Wettkampf der auf dem Exerzier-

Göpfert.48 Die Schulkommission trat nach Ostern unter Lei-

platz der Garnisonskaserne (heute das Gelände hinter dem

tung des damaligen Oberbürgermeisters Heinrich Richard

Gebäude Lessingstraße 45) stattfand.

Haupt zusammen. Ihr gehörte weiter Justizrat Leonhard, Superintendent Dr. Lehmann und der Rektor des Gymnasiums,

Ein wichtiger Einschnitt in Lehrablauf der Schule trat in die-

Professor Otto Eduard Schmidt, an. Das Lehrerkollegium be-

sem Jahr mit der Teilung der Prima in eine philologisch-his-

stand aus 25 Lehrern und es waren insgesamt 225 Schüler

torische und eine mathematisch-naturwissenschaftliche

eingeschrieben, von denen 115 aus Freiberg stammten. Auch

Richtung ein. Als Lehrer für Mathematik und Naturwissen-

der Geburtstag des Königs Friedrich August III. von Sachsen

schaften wurde Dr. Fritz Reuther eingestellt.

(1865–1932) am 25. Mai wurde noch mit entsprechendem

Die Geschichte des Gymnasiums von 1834 bis 1918/19

83

Schulfeste der Freiberger Lateinschule und des
Gymnasiums Albertinum
Anja Richter

S

chulfeste sind bis heute Höhepunkte im Schulleben.

verschiedene Inszenierungsweisen der Schule und ihres Auf-

Festlich geschmückte Räume, Lieder und Gedichte

trages möchte dieser Beitrag erinnern.

stimmen ein, eine Ansprache an die versammelten
2

Schüler, Lehrer und Gäste verweist auf den Anlass und je

nachdem werden Zeugnisse überreicht, Geschenkte verteilt,
ein neuer Raum eingeweiht oder eine Skulptur enthüllt. Das

Das Gregoriusfest

Fest versammelt die Schulgemeinde, unterbricht den Schulalltag und nimmt durch den im Zentrum stehenden Anlass

Die Tradition der Schulfeste reicht in Sachsen bis in die

Bezug auf die jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhän-

Gründungzeit von Schulen im Mittelalter und damit bis in

ge, in denen die Schule steht.

die katholische Zeit zurück. Als Einrichtungen der Kirche
hatten die Schulen verschiedene, meist auf den Kultus, den

Als erster und wohl auch bedeutendster Anlass, ein Schulfest

Priesternachwuchs und die schriftliche Überlieferung bezo-

zu begehen, gilt die Gründung der Schule selbst. Als sich 1515
der Freiberger Stadtrat entschied, eine städtische Lateinschule
zu gründen, geschah dies in der Überzeugung, eine Schule habe
eine öffentliche Einrichtung zu sein, die allen gesellschaftlichen
Bereichen – etwa dem der Politik und der Wirtschaft, der Kirche, der Stadt wie dem Staat – den Nachwuchs vorbildet. Dieser im Grunde reformatorische Grundgedanke durchzieht die
Schulgeschichte. In den folgenden Jahrhunderten entstanden
nun ganz verschiedene Formen der öffentlichen Darstellung
schulischer Leistungen. Die wichtigste Form bis heute sind Inszenierungen der Schule in Festen und Feiern. Diese erreichten
im 19. Jahrhundert, dem sogenannten Jahrhundert der Schule, ihren Höhepunkt. 1 Mit ihnen drängte auch das Freiberger
Gymnasium in die städtische Öffentlichkeit. Es entstanden
eine Reihe von Gelegenheiten und Anlässen, die Schule als
bedeutende gesellschaftliche Institution zu inszenieren.
Das neue Selbstbewusstsein der höheren Schulen sollte in
Festen und Feiern aufstrahlen sowie die Bedeutung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages bezeugen.
Die Freiberger Lateinschule sowie das daraus entstandene
Gymnasium haben in den vergangenen 500 Jahren eine reiche Festkultur hervorgebracht. Als Leitgedanke, der all diese Jahrhunderte verbindet, steht die Überzeugung von der
Schule als öffentlicher Einrichtung. An einzelne Anlässe und
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Abb. 1: Miniatur mit Gregormesse. In: Decretum Gratiani, Mainz 1472

gene Aufgaben. Als ihr Patron, ihr Schutzheiliger, galt Papst

Dass das Fest schon bei seiner Einführung unabhängig vom

Gregor der Große (540–604), zu dessen Ehren jeweils am

eigentlichen Heiligentag begangen wurde, zeigt die gestalte-

12. März ein Schulfest gefeiert wurde. Auch wurde in ver-

rische Kraft der reformatorischen Traditionspflege. Es knüpfte

schiedenen Regionen Deutschlands dieser Tag als Einschu-

zwar an die Heiligenverehrung an, nahm die Tradition aber

lungstag begangen. Nach der Reformation entwickelte sich

zum Anlass, die Theologie der Reformatoren, welche in der

das sogenannte Gregoriusfest vom Heiligenfest zum Schul-

lutherischen Formel solus Christus (allein Christus) treffend

fest. Für die Freiberger Lateinschule lässt sich dieses Fest ab

zum Ausdruck kam, ins Zentrum des Brauchtums zu rücken.

dem 16. Jahrhundert nachweisen. Von ihm hat sich bis ins

In der vierten Strophe des Schülerliedes heißt es auf Chris-

19. Jahrhundert das öffentliche Gassensingen erhalten. Die-

tus bezogen: »Gehorchet ihm, und bringt sie her, daß man

ses Fest diente dazu, die Leistungen der städtischen Schule

von Jugend auf sie lehr in der Kirchen und in der Schul, im

öffentlich bekannt zu machen, neue Schüler anzuwerben so-

Glauben Gott erkennen wohl.«6 Hier ließen sich Bildung und

wie Spenden für Lehrer und Schüler zu sammeln.

Glaube, Schule, Stadt und Kirche miteinander verbinden.

2

Aus dem Heiligenfest entwickelte sich ein Schulfest, von
Die Einführung des Festes geht auf den Rektor der Latein-

dem sich der Einschulungstermin im März herleiten lässt.

schule, Friedrich Zörler zurück. 1571 war Zörler, bislang Konrektor in Freiberg, zum Rektor der Kreuzschule in Dresden ernannt worden. 1581 ging er nach Freiberg zurück und leitete
die Schule bis 1587. In Dresden hatte Zörler das Gregoriusfest kennen gelernt. Im Februar 1582 genehmigte der Freiberger Stadtrat die Durchführung eines solchen Festes ausschließlich für die Lateinschule zur Aufnahme neuer Schüler.
Im Ratsprotokoll vom 26. Februar heißt es dazu: »Rector wil
uf St. Gregoriustag die Pusillichen in die Schule holen, wie
vor Alters. Consilium: Man wil’s Ihm vergönnen, mag sie im
namen Gottes uf St. Gregoriustag hineinholen lassen. Aber
den deutschen Schulen läßt mans nicht nach.« Und zwei Tage
später erging dann folgender Beschluss: »Man sol den knechten befelen, sollen sich tummeln, Raum und Gassen machen,
damit die kleinen Knaben nicht schaden nehmen.«3 Nach
dem Freiberger Chronisten und Konrektor der Schule, Andreas
Möller (1598–1660), Konrektor (1624–1638), Bibliothekar der
Schule (1630–1660) und Arzt, fand das Fest jedoch nicht am
12. März statt, sondern am »19. Martii haben die Schüler das
erste mal zu Freibergk das Schulfest Gregorii celebriret, auff
angehen des newen Rectoris M. Friderici Zörlers«4 .
Über die Gestaltung dieses ersten Gregoriusumganges in
Freiberg sagen die Quellen nichts. Es kann aber angenommen
werden, dass die Schüler durch die Gassen zogen und vor den
Bürgerhäusern singend um neue Schüler sowie um finanzielle Unterstützung für die Schule und ihre Lehrer warben. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass sie die damals bekannten Gregoriuslieder des Dichters und Mühlhausener Superintendenten Ludwig Helmbold (1532–1598) sangen. Das Schülerlied

Abb.2: Deckblatt des Gregoriusprogramms von 1679

»Hört ihr Eltern, Christus sprich«t lässt sich bis ins 19. Jahrhundert in evangelischen Gesangbüchern nachweisen.5
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wie Rektor Otto Eduard Schmidt (1855–1945) in seiner Festrede 1915 ausführte. Hoffnungsvoll äußert er seine chauvinistische Perspektive, indem er ausführt: »Das Allerheiligste
aber der gymnasialen Bildung ist das christliche Deutschtum. Christentum und Deutschtum im höchsten Sinne des
Wortes, das sind die beiden wunderbaren Güter der Menschheit, die wie ein Phönix aus der Asche des Weltkrieges in geläutertem Glanze und untadelicher Reinheit emporsteigen
werden. Und die nächste Aufgabe unserer Schule und aller
deutschen Schulen wird die sein, den letzten Atemzug dafür
einzusetzen, daß die ungeheuren sittlichen Werte, die der
Krieg, die das Blut unserer Teuersten geschaffen hat, nicht
verloren gehen«24 .
Das Jubiläum 1915 stand unter dem Eindruck des Ersten
Weltkrieges. Daher wurde es wie schon 1815 nur an einem
Tag begangen und nicht, wie an den Gymnasien sonst üblich, an drei Tagen. Eröffnet wurde das Jubiläum mit einem
Festgottesdienst am Vorabend im Dom, in dem der Superintendent die Predigt hielt, und mit einem gemeinsamen
Spaziergang auf dem Donatsfriedhof, um die Ehemaligen
und Gefallenen zu ehren. »Ernst und schlicht«25 sei er nach
dem Urteil des Freiberger Anzeigers gewesen, der Festakt am
Dienstag, dem 15. Juni 1915, an dem auch König Friedrich August III. (1865–1932) teilnahm. Eröffnet wurde er vom Schul-

Abb. 4: Ansichtskarte zur Feier des 400jährigen Bestehens

chor mit dem vom ehemaligen Religionslehrer Adolf Prölss
gedichteten sowie vom Kantor und Musiklehrer August Ferdinand Anacker (1790–1854) komponierten Königslied. Im
Zentrum der Feier standen sie beiden Festredner, Kultusmi-

berichtete der »Freiberger Anzeiger und Tageblatt« umfäng-

nister Heinrich Gustav von Beck (1857–1933), welcher die

lich über das Jubiläum, indem es unter anderem die Rede des

Leistungen des Gymnasiums im Hinblick auf dessen kriegs-

Kultusministers sowie des Rektors abdruckte.

bereite, national gesinnte Jugend würdigte sowie Rektor
26
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Otto Eduard Schmidt. Es folgten Grußworte aus dem Kreis

Jubiläen sind als Schaufenster zu verstehen, durch das sich

der ehemaligen Schüler, des Vereinsverbandes der akademi-

der Blick auf die Geschichte der Schule und auf ihre Vernet-

schen Lehrer sowie vom Freiberger Realgymnasium. Es wur-

zung in Stadt und Gesellschaft weitet. Sie werfen immer ein

den Spenden sowie eine neu gegründete Stiftung überreicht.

Schlaglicht auf die aktuellen politischen Zusammenhänge,

Ein Dankgebet beendete den Festakt. Bis 12 Uhr erfolgte die

in denen sich die Schule befindet und setzen diese mit ih-

Kriegsstunde der Schüler, in welcher Oberprimaner über den

rer Geschichte, ihrem Bildungs- und Selbstverständnis in

aktuellen Frontverlauf informierten. Den Abschluss bildete

Verbindung. Das 400. Jubiläum des Freiberger Gymnasiums

das Singen des Deutschlandliedes. Im Schulgarten schlossen

kann als das wohl letzte Fest der Bürger und ihrer Bildungs-

sich Exerzierübungen mit Waffe an. Für die Honoratioren

einrichtung angesehen werden. Die tiefgreifenden gesell-

und Lehrer gab es im Kaufhaussaal ein Festessen, danach

schaftlichen Veränderungen nach 1918, die Verabschiedung

fuhr der König zum Bahnhof und wurde »unter erneuten

des Rektors 1919, das Aussetzen der Schulprogramme in den

Huldigungsgrüßen der Bürgerschaft« verabschiedet. Für die

Jahren von 1917 bis 1925, die Angliederung der Höheren

Schüler bildeten »Kriegsübungen«27 und eine gesellige Feier

Mädchenschule 1925, die Streichung des Namenszusatzes

am Abend den Abschluss des Festtages. Am folgenden Tag

»Albertinum« und Wiedereinführung 1930 nach Vereini-
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Abb. 5: Übung der Jungmannschaft auf dem Schulhof

Abb. 6: »Königslied«. Gedichtet und komponiert von
zwei Freibergern
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Lehrer und Schüler zu halten. In den folgenden Jahren übernahmen auch die städtischen Gymnasien diesen Brauch
und veranstalteten die sogenannten Eccefeiern. In Freiberg
wurden sie ab 1895 jeweils in der vom Religionslehrer gehaltenen Montagsandacht nach dem letzten Sonntag des
Kirchenjahres üblich. In Anlehnung an die Feiern an anderen
Gymnasien wurden kurze, vom Rektor verfasste Biografien
der Verstorbenen, die er im folgenden Schulprogramm veröffentlichen ließ, verlesen. Der Jahresbericht von 1915 nennt
von den insgesamt 51 Abiturienten allein 36 Kriegsfreiwillige, von denen bei Drucklegung des Berichts vier Schüler,
davon drei mit 18 Jahren, bei Ypern 1914 den »Heldentod
gestorben«31 seien. Diese Praxis bot in den Kriegsjahren den
Schulen einen würdigen Rahmen, für gefallene Schüler und
Lehrer das Totengedächtnis zu halten und zudem deren Leben als Erweis vorbildlichen Strebens dazustellen.

Kirchliche Feiern

2

Die religiöse Bildung und Erziehung gehörte zum pädagogischen Auftrag der Gymnasien. Im engeren Sinne sind
damit neben dem Religionsunterricht die vom Religionslehrer gehaltene wöchentliche Morgenandacht sowie das

Abb. 10: Feiern im Zeichen der Zeit

Schulabendmahl gemeint. Zweimal jährlich, im Juni und
im November, ab 1913 nur noch im September, fanden am
Freiberger Gymnasium die Schulkommunionen statt. Am
Vorabend hielt der Religionslehrer, manchmal auch der Superintendent, die Vorbereitungsandacht, die sogenannte
»Beichtrede«32 . Ebenso beging das Gymnasium bis 1918
Begräbnisfeiern für Rektoren und Lehrer, für Mitglieder der

Zusammenhang von Personenkult und Geburtsdatum. Die

Schulkommission sowie auch für Schüler, die während ihrer

Aufnahme in die Pionierorganisation fand an deren Grün-

Schulzeit verstarben.

dungsdatum jeweils im Dezember statt, der Eintritt in die
FDJ war ab dem 14. Lebensjahr in der 8. Klasse möglich.
2

Feiern im 20. Jahrhundert

Letztlich bildete das politische System in beiden Diktaturen
jeweils die Grundlage für den politischen Erziehungsauftrag
der Schulen, welcher sich in den Anlässen der Schulfeiern
widerspiegelte. Auch hier drängte die Schule in die Öffent-

Der gesellschaftliche Umbruch nach 1918 veränderte auch

lichkeit, um gesellschaftsformend zu wirken. Bestehen blie-

die Festkalender der Schulen. Zwischen 1919 und 1933 wur-

ben, wenngleich ideologisch überformt, Schulanfangs- und

den Schulfeiern zu Ehren politischer Führer ausgesetzt. An

Entlassungsfeiern, Schuljubiläen und Feste zur Einweihung

die Tradition der Herrschergeburtstagsfeiern knüpfte das

neuer Schulgebäude, Sportfeste sowie politische Anlässe

Ministerium für Volksbildung nach 1933 wieder an, indem

wie in der DDR der 1. Mai oder der Republikgeburtstag am

es Hitlers Geburtstag an den Schulen feiern ließ. Dieser

7. Oktober.

Führergeburtstag diente zugleich dem Eintritt in die Hitlerjugend. Schulfeiern in der DDR vermieden hingegen diesen

2
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Erinnerungen an das Gymnasium Albertinum aus den
Jahren 1933–1938
Wolfgang Müller

Das Jahr 1933 war sehr bedeutungsvoll für Deutschland,

Das Gymnasium hatte ein Lehrerzimmer, spezielle Unter-

aber auch für mich.

richtsräume für Biologie, Chemie, Physik, Zeichnen und Musik sowie eine große Turnhalle. Dort regierte der »Husch«,

Nach vier Jahren Volksschule in Kleinwaltersdorf hatte ich

Studienrat Rudolph.

die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium bestanden und
wurde zu Ostern in die Sexta aufgenommen. Nun waren

Im Kellergeschoss befand sich ein Werkraum für Papierar-

Klaus Schuster, Sohn des Rittergutsbesitzers, und ich des

beiten, später Holzarbeiten, also Tischlergrundausbildung

Dorfes stolze Sextaner, so richtig mit Matrosenbluse und

unter der Leitung von Studienrat Leonhardt.

schicker blau-weißer Schülermütze, deren tägliches Tragen
Pflicht eines jeden Schülers bis 1937 war.

Außerdem gab es ein »Auswärtigenzimmer«, in dem sich die
Schüler der umliegenden Dörfer bis zu den Abfahrtszeiten

Wir waren nur Jungen in der Klasse. Die Sitzordnung richtete

der Bahn aufhalten und Schularbeiten anfertigen konnten.

sich nach der Leistung, den Zeugnissen. Ich wechselte zwi-

Hier wurde viel abgeschrieben, was die Besten der Klasse in

schen 10 und 6 unter 23 Schülern, aber Klaus war stets der 2.!

Eile schon gemacht hatten.
Der Rektor bewohnte mit seiner Frau den kleinen Anbau im
1. Stock. Er war klein, aber absolute Respektsperson!
Im Erdgeschoss befand sich die Wohnung des Pedells, Hausmeister Puder, der auch täglich die Pausenklingel betätigte
und Kakaomilch in Flaschen verkaufte. Auch er war eine geachtete Respektsperson!
Das Gymnasium war eine ehrwürdige Bildungsstätte mit
alter Tradition, eine Schule für Knaben. Nur in den oberen
Klassen ab Obertertia wurden zwei oder drei Mädchen aufgenommen, die in der Höheren Mädchenschule in der Turnerstraße vorgebildet worden waren.
1933 noch trugen alle Schüler die blaue Schülermütze mit
weißem Rand, die wir respektvoll zogen, wenn wir auf der

Abb. 1: Sextaner Wolfgang Müller. Aufnahme von 1933
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Straße einem Lehrer begegneten. Die Mütze wurde später

meist der Gebrauch des Familiennamens üblich. Ach ja, die

von den Nazis abgeschafft und durch die HJ-Uniform er-

Spitznamen der Lehrerschaft: Sie waren überliefert und

setzt. Gegrüßt wurde fortan mit dem Hitlergruß, der erho-

wurden von uns beim Eintritt in die Penne übernommen.

benen Hand. Wir grüßten nur noch mit »Heil Hitler«.

Keiner weiß, wie sie entstanden sind.

Auch die alten Klassenbezeichnungen Sexta, Quinta bis

Beachtenswert war, der Rektor hatte keinen Spitznamen, es

Oberprima wurden 1938 durch 1–8 ersetzt. Jeder Jahrgang

wurde nicht einmal sein Vorname Fritz verwendet. Er war

hatte zwei Klassen a und b. Auch die Lehrerschaft bestand

unverletzbar über allen stehend.

nur aus Männern.
Fest im Schülerjargon verankert war dagegen »Kümmel«,
Am Ende jedes Schuljahres gab der Rektor vor Ostern einen

»Frosch«, »Kutscher«, »Pat«, »Holzer« und andere. Als Hel-

umfangreichen Jahresbericht heraus, in dem die Namen al-

mut Rudolph, der Zeichenlehrer, aus den Ferien mit Kinnbart

ler Lehrer und Schüler aufgeführt waren und die Ereignisse

zurückkam, wie ihn der damals berühmte italienische Mar-

des Schuljahres gewürdigt wurden.

schall Balbo trug, hat er prompt diesen Namen erhalten und
ist bis zu seinem Tod der »Balbo« geblieben.

Vor und nach den Ferien wurde ein großer Fahnenappell abgehalten. Die gesamte Lehrerschaft und die Schüler standen

Schon in der Sexta waren wir natürlich keine Lämmchen.

vor der Schule auf der Straße angetreten, markige Reden wur-

Wir konnten ganz schön Krach machen, die Lehrer ärgern,

den gehalten und die Nationalhymne gesungen. Wir haben

und manche bekamen die ersten Einträge ins Klassenbuch.

das mit Stolz empfunden und am Schluss ein donnerndes

In der Quinta wurden wir von dem Studienrat Dr. Döring,

»Sieg Heil« auf den Führer ausgebracht. Alle trugen Hitler-

dem »Spund« in Deutsch unterrichtet. – Wir mussten Ver-

jugend-Uniform, wie auch bei anderen festlichen Anlässen.

ben konjugieren: singen, sang, gesungen oder gehen, ging,
gegangen. Da meldete sich Wolfgang, der Sohn vom Studi-

Bei Festakten in der Aula erhoben wir uns von den Plätzen,

enrat Hölscher mit »spinnen, spund, gesponnen«. Die ganze

wenn die Lehrerschaft unter Vorantritt des ehrwürdigen

Klasse grölte und Hölscher bekam eine saftige Strafarbeit

Rektors »einmarschierte«. Als Türöffner fungierten die In-

aufgebrummt.

spektoren, Oberprimaner mit Schülermütze. Ihnen oblag
auch die Aufsichtspflicht.

Der »Leu«, Herr Prof. Dr. Zinke, war wie die meisten Lehrer
NS-organisiert. Leu war Mitglied der NSDAP im Rang eines

Das war eine Schule! Die Lehrerschaft bestand zumeist aus

Amtswalters, erschien bisweilen in seiner braunen Uniform

eigensinnigen Originalen mit bestimmten Marotten. Wir

und bezeugte seine Begeisterung für das NS-Regime. Anläss-

hatten dennoch gewaltigen Respekt vor diesen Herren, doch

lich der vielen politischen Ereignisse lockten wir ihn zur Stel-

was wurden für Streiche ausgeklügelt! An dieser Schule war

lungnahme heraus. Dann redete er mit großer Hingabe. Wir

es fast so ereignisreich, wie wir es von Heinz Rühmanns

unterbrachen ihn mit Beifall und »Sieg-Heil-Rufen« und san-

»Feuerzangenbowle« her kennen. Folglich gab es auch Ver-

gen spontan die Nationalhymne. Da flammten seine Augen,

weise und Einträge (ein feiner Unterschied!) ins Klassen-

der Klemmer blitzte, Leu stand kerzengerade und der größte

buch, die uns arg berührten.

Teil der Unterrichtsstunde war gelaufen.

Unsere Lehrer sprachen uns nur mit dem Familiennamen an.

Wir sollten uns in freier Rede üben. Allwöchentlich kam ei-

So war es üblich, dass wir Schüler auch untereinander nur

ner an die Reihe, seinen 10-Minuten-Vortrag zu halten. Je-

den Nachnamen gebrauchten, es sei denn, man hatte einen

der beendete diesen mit einem dreifachen »Sieg-Heil« auf

Spitznamen verpasst bekommen. Es gab in unserer Klasse

den Führer, und dann folgte unser Hymnen-Abgesang. Leu

den »Rittel«, »Rolli«, die »Mausi« usw.

versuchte vergebens das abzustellen, doch immer wieder
obsiegte sein Patriotismus. Peukert referierte über das The-

Ich war von der Sexta an, auch heute noch, der »Mullo«.

ma »Gemüsebau im Hausgarten«. Die Klasse war gespannt,

Ebenfalls im sonstigen Zusammenleben der Jugend war

wie dieser wohl zu seinem »Sieg-Heil« kommen würde. Da
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»nicht in der Schulordnung vorgesehen«. Aber das Ereignis verbreitete sich in der ganzen Schule, die O III b war
stolz und feixte. Solche Aktionen sollten keine Verherrlichung sein, sondern vielmehr eine lustige Persiflage auf
die Nazi-Ideologie.
Vor der Chemiestunde beim »Kümmel« malte ich eine Karikatur an die Wandtafel. Als sie beim Wenden der Tafel bemerkt wurde und ich mich als der Maler melden musste, hat
mir der Studienrat mit seinem Rohrstock mächtig auf die
Finger geklopft.
Eine Ohrfeige oder das Ziehen an Haaren und Ohren war
damals eine gängige Strafmaßnahme. Einmal holte der
»Holzer« für eine freche Bemerkung zur Ohrfeige aus, doch
Abb. 2: Schülermütze, Rohrstock und Ring – Symbole von Erinnerungswert

Gerhard Löser krempelte seine Ärmel hoch, so dass der Studienrat verzichtete.
In der Turnstunde beim schon älteren »Husch« standen wir
an den Kletterstangen und sollten hinaufklettern. Einige
konnten oder wollten nicht. Da wurde der Turnlehrer zornig:
»Ich hole den Riemen!« – So prügelte er auf die Hintern, bis
diese außer Reichweite waren. Sein Ausspruch wurde zum

lenkte der Redner am Schluss die Aufmerksamkeit auf die

geflügelten Wort in unserer Klasse.

wilden Kaninchen im Garten und rief: Und so grüßen wir
in dieser denkwürdigen Stunde unseren Reichsjägermeis-

Für körperliche Züchtigung wurde damals niemand zur Re-

ter Hermann Göring mit einem dreifachen »Sieg« … und die

chenschaft gezogen, dennoch hielt sich diese in Grenzen.

ganze Klasse donnerte los »Heil!« – Selbst der Leu hob den

Wer bei einer Klassenarbeit beim Spicken erwischt wurde,

Arm zum Deutschen Gruß.

erhielt manchmal eine Kopfnuss, einen gefürchteten Stoß
gegen den Kopf.

Da muss ich noch einen ganz besonderen Streich erzählen: Es war die letzte Unterrichtsstunde vor den Som-

Während des Unterrichts wurde jede kecke oder witzige

merferien in der Obertertia. Die Klasse war wie üblich in

Bemerkung mit lautem Johlen gewürdigt, und das sehr oft.

HJ-Uniform erschienen. Unser Rädelsführer Harri Lange

Man hörte diesen Lärm auch aus anderen Klassen.

hatte einen tollen Plan ausgeheckt. Die Klasse teilte sich
in zwei Kameradschaften, die zwischen den Bankreihen

Kriminalhefte (Tom Shark) wurden heimlich gelesen, oder

Aufstellung nahmen, davor jeweils ein Führer und ein

auch Zettel herumgereicht. Wir bauten unter dem Atlas ver-

Stellvertreter. Da brüllte der Türsteher: »Der Leu kommt!«.

deckt auf der schrägen Bank Kugelbahnen. Kleine Kügelchen

Als dieser das Klassenzimmer betrat, gellten Kommandos

rollten an Linealen und Zeichenwinkeln entlang und die Zei-

kreuz und quer: »Kameradschaft 1 stillgestanden! – Richt

ten wurden wettbewerbsmäßig registriert.

Euch! – zur Meldung an … usw.« Diese Melderei dauerte
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lange, bis schließlich der Klassenführer Walter Koppe auf

Es bildeten sich gegnerische Gruppierungen. Die eine waren

den Leu zuschritt, sein Fahrtenmesser in die erste Bank

Spartaner, die anderen Athener, die einen Mercedes Benz,

stach und dem Lehrer meldete. Der Leu grüßte mit dem

die anderen Auto-Union. Da entstanden bisweilen Balgerei-

Hitlergruß und die Klasse sang die Nationalhymne. Die

en, aber niemals ernsthafte Attacken oder Verletzungen. Es

Hälfte der Stunde war vorüber, Leu schwafelte etwas von

herrschte eine gute Klassenkameradschaft.
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Abb. 3: Gang mit Garderobe

Oft flog der Schwamm durch die Gegend und, weil noch von

ße Fahrtenmesser, auf dessen Scheide »Blut und Ehre« eingra-

der Kreide schmutzig, verursachte er Flecken an den weißen

viert war. Nie ist mit dieser Waffe Unfug getrieben worden.

Wänden. In der Obertertia mussten unsere Väter einmal das

In der letzten Unterrichtsstunde vor den Ferien lasen die

Klassenzimmer renovieren lassen, wofür wir sicherlich zu

Lehrer Geschichten vor. Unser Klassenkamerad Harri Lange

Hause abgestraft worden sind.

war ein Erzähler-Genie und konnte Kriminalgeschichten so
spannend wiedergeben, dass sogar Studienrat Pfeiffer, der

Trotz der Pausen war es üblich, dass der eine oder andere

»Pfiff«, ganz gespannt zuhörte und auf seine Geschichte

sich meldete und austreten musste, besonders bei Klassen-

vom klugen Gretchen verzichtete.

arbeiten. Dieser »Freigang« wurde immer gewährt. Auch
kursierten oft Umläufe, also Bekanntmachungen des Rek-

Wandertage waren eine beliebte Abwechslung des Lernbe-

tors. Nach den Verlesen durfte ein Schüler den Umlauf zur

triebes. Die O III b wanderte mit dem »Leu« von Halsbrücke

nächsten Klasse weitertragen, eine sehr beliebte Möglich-

nach Freiberg und erreichte am Stadtrand das berüchtigte

keit zum Verlassen des Zimmers. Stets wurde absichtlich ein

grüne Haus »Salve«, ein als Gaststätte getarntes Rotlicht-Ge-

weiter Weg gewählt, wer würde denn nur bis zur nächsten

bäude. Wir wussten das und provozierten den »Leu«: »Herr

Tür laufen.

Professor, wir haben Durst, wir wollen hier eine Limonade
trinken!«. Sitzblockade im Straßengraben. Der »Leu« wurde

Zum Aufsuchen der Fachunterrichtsräume traten die Klas-

sehr verlegen: »Och, och, och wir sind doch gleich in Frei-

sen in Zweierreihe an und wurden geordnet vom Klassen-

berg, aufstehen und weiter!«

führer durch das Schulhaus geleitet.
Es wurden 14-tägige Landheimfahrten veranstaltet. 1936
Wir trugen gern die schwarzen kurzen Lederhosen, die über

waren unsere beiden Unterterz-Klassen dran. Mit dem

dem Knie hochgeschlagen wurden und möglichst speckig

»Balbo« fuhren wir nach Schmilka und schleppten unsere

glänzen mussten. Im Seitentäschchen rechts steckte das gro-

Koffer hinauf zur Jugendherberge am Zirkelstein. Wir er-
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Von der Oberschule „Geschwister Scholl“ zum Gymnasium
Irene Trobsch

Als ehemalige Schülerin (1951–1955) und seit dem Schul-

wöchentlich Zu- bzw. Abgänge zu registrieren. In den Un-

jahr 1962/63 als Fachlehrerin für Mathematik und Physik an

terlagen findet man für diesen Zeitraum Namen von 331

der Schule tätig, möchte ich versuchen, die Geschichte »mei-

Schülern, die in alle bestehenden Klassen, damals noch in

ner« Schule darzustellen.

Stufen 1 bis 8 geordnet, aufgenommen wurden. Dies waren unter anderem Gastschüler, die durch die Evakuierung

Dabei werde ich mich bemühen, die einzelnen Etappen in

der Großstädte kamen, oder Kinder von Umsiedlern, die in

der Entwicklung der Oberschule bzw. der Erweiterten Ober-

die Freiberger Region zogen, aber auch einige ehemalige

schule »Geschwister Scholl« (EOS) sachlich ohne Wertungen

Schüler kehrten aus der Kriegsgefangenschaft zurück und

zu beschreiben.

holten das Abitur nach. Erstmalig wurden am 1. September 1947 Schüler für eine neue Anfängerklasse, die soge-

Das Thema »Schule« ist sehr vielschichtig und jeder, der sie

nannte Förderklasse »Fk5«, aufgenommen. Von diesen er-

absolvierte, erlebte die Zeit aus seiner Sicht. Auch die Lehrer

hielten 1951 zwölf Schüler neben den Absolventen der 8.

sind Menschen und damit Individuen mit unterschiedlichs-

Klassen, die 1943 ihre Ausbildung begonnen hatten, das

ten Ausprägungen. Erwarten Sie also keine Lektüre in der Art

Reifezeugnis.

der »Feuerzangenbowle«.
Mit dem Schuljahr 1948/49 öffneten sich die Pforten des

2
Übergang von der achtjährigen zur vierjährigen
Ausbildung

ehrwürdigen Hauses Albertinum auch wieder für Mädchen.
Die drei bestehenden Klassen werden nun als »A/C (mit
sprachlichem Profil) und »B« (mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Profil) als Schuljahr »9« weitergeführt.
Diesen Klassen zugeordnet wurden die Schülerinnen der

Die Umgestaltung der Schule vom Gymnasium zur Ober-

Höheren Mädchenschule von der Turnerstraße. Der Umzug

schule geht auf das Jahr 1946 zurück. Nachdem im Mai/Juni

von Lehrern und Schülern, zum Teil mit Handwagen und an-

die einzelnen Landes- und Provinzialverwaltungen der sow-

deren Behelfen bewältigt, ist legendär geworden. Zu diesen

jetischen Besatzungszone das Gesetz zur Demokratisierung

drei Klassen (9A/C, 9B1 und 9B2) kamen noch die am 1. Sep-

der deutschen Schule angenommen hatten, wurde es am

tember 1948 neu aufgenommenen 81 Mädchen und Jungen

12. Juni 1946 in Thüringen verkündet. (1951 wurde in der

in den drei Förderklassen 9F1, 9F2, 9F3 hinzu. In den folgen-

DDR der 12. Juni zum »Tag des Lehrers« erklärt).

den Schuljahren begannen dann jeweils am 1. September
etwa 200 Mädchen und Jungen in sechs Klassen (zwei mit
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Damit war der Übergang von der achtjährigen gymnasia-

sprachlichem Profil und vier mit mathematisch-naturwis-

len Bildung zur vierjährigen Oberschulbildung zum Abitur

senschaftlichem Profil) ihre Ausbildung an der Oberschule

festgelegt. Dies bedeutete ein Auslaufen des erstgenann-

»Geschwister Scholl«. Dabei waren Klassenstärken mit über

ten Modus mit der Schulzeit der bis 1944 aufgenomme-

30 Schülern Normalität. Als Besonderheit bei der Schü-

nen Schüler. 1952 legten letztmalig Schüler, die am 11.

leraufnahme sei anzufügen, dass 1956 30 Schüler von der

August 1944 in die 1a, 1b oder 1c aufgenommen worden

Dürerschule nach dem Abschluss der Mittleren Reife in die

waren, nach achtjähriger Schulzeit in der 12A/C, 12B1 oder

Klasse 11B übernommen wurden und bis auf zwei Ausnah-

12B2 ihr Abitur ab. Zwischen 1944 und 1947 gab es fast

men erfolgreich die Reifeprüfung abschlossen.

Von der Oberschule „Geschwister Scholl“ zum Gymnasium

In den Jahren 1962–1966 wechselten jeweils Schüler nach
dem 8. Schuljahr in die »APO-Klassen« (Klassen der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule
– ehemals Mittelschule), um in zweijähriger Ausbildung die
Abschlussprüfung an der Geschwister-Scholl-Schule abzulegen. Damit sollten die freien Kapazitäten genutzt werden,
die durch die geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegs- und
Nachkriegszeit in den Oberschulklassen auftraten.
1962 waren es 97 Schüler in drei Klassen, 1963 64 Schüler in
zwei Klassen und die folgenden drei Jahre je eine Klasse mit
etwa 30 Schülern. Diese Schüler wechselten von den Oberschulen Conradsdorf, Kleinwaltersdorf, Oberschöna-Wegefarth, Zug sowie aus den Freiberger Schulen »Theodor
Körner«, »Carl Gotthelf Rochlitzer«, »Peter Göring«, »Erich
Weinert« und »Johann Heinrich Pestalozzi« zur Erweiterten
Oberschule.
Mit dem Schuljahr 1965/66 wechselten erstmals Schüler
der Oberschule »Clara Zetkin« aus den Klassen mit verstärktem Fremdsprachenunterricht zur EOS und bildeten hier
eine Spezialklasse.

2
Rundgang durch die Schule

Abb. 1: Schema zum Aufbau des Schulwesens

Jede Klasse hatte im Haus ein Klassenzimmer, wobei die
9. Klassen im Erdgeschoss begannen und bis zum 12. Schuljahr in das 2. Obergeschoss »aufstiegen«. In speziell eingerichteten Fachunterrichtsräumen wurden die Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) sowie Musik und
Kunsterziehung unterrichtet. So beherbergten die Räume
im Anbau Silbermannstraße im Erdgeschoss die Lehrmittelsammlungen für Biologie und Chemie sowie die Unterrichtsräume Biologie und Chemie in Art eines Hörsaales.
Der Praktikumsraum für Schülerübungen in Chemie befand
sich im Keller dieses Anbaus mit Fenstern zur Südseite. Er
war vom Fachunterrichtsraum über Stufen und eine kleine

Abb. 2: Rektor Ernst Arthur Lehmann (1886–1955) und Ehefrau
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Abb. 4: Biologieunterricht mit Siegfried Liebscher

Abb. 5: Physiklehrer Manfred Wünschmann mit einem selbstgebauten

Abb. 6: So wie ihn die Schüler kannten, Chorleiter und Musiklehrer

Abb. 7: Arbeitsgemeinschaft Zeichnen mit Werner Küttner (1911–2005).

Tür direkt zu erreichen. In diesem Bereich wurden aber auch

Die Sicherheitsvorschriften für die Naturwissenschaften sa-

Gerhard Rost (unten)

besondere Chemikalien in einem »Giftraum« aufbewahrt.

Oszillographen

Aufnahme von 1965 (unten)

hen u. a. vor, dass außerhalb der Unterrichtszeiten der Zugang zum Fachbereich zentral abgesichert war.

Im 1. Obergeschoss des Anbaus Silbermannstraße befanden
sich die Physikräume. Ein hörsaalartiger Unterrichtsraum,

Im Ostflügel des Hauptgebäudes befand sich ebenfalls im

ein Praktikumsraum, ein Lehrmittelzimmer sowie ein Vor-

1. Obergeschoss der Fachraum für Kunsterziehung. Ein schwar-

bereitungszimmer mit Werkbank verbargen sich hinter der

zer Tafelfries an drei Wänden, große Waschbecken an der

Glastür. Hier sei noch angefügt, dass sowohl der »Chemie-

Rückwand des Zimmers, verstellbare Schülerarbeitstische

hörsaal« als auch das Physikpraktikumszimmer Räume im

und ein Satz Holzhocker im Vorbereitungsraum waren die

Altbau waren, deren Zugang jedoch mit dem Anbau an der

Besonderheiten. Letztere nutzte Herr Küttner besonders

Silbermannstraße von diesem aus erfolgte.

bei seinen Unterrichtsgängen ins Freie, um das Skizzieren
der herrlichen Stadtansichten zu üben. Über die bis heute
in ihrer Originalbauweise erhaltene zentral gelegene Treppe gelangt man in das 2. Obergeschoss zur Aula. Sicher erinnern sich Ehemalige noch daran, wie sie ehrfürchtig und
erwartungsvoll diesen Raum zur Aufnahmefeier betraten

Abb. 3: Bericht von Oberstudiendirektor Lehmann

und einem Ritual der Schule folgend vom Schulleiter mit
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Die Schule und ihr Förderverein
Peter Czolbe/Kay Woldrich

Aus der Partnerschaft mit Clausthal-Zellerfeld (Robert-Koch-

ring, Günther Manner, Martin Angermann, Gudrun Kreibich,

Schule) wurde 1990 die Idee geboren, einen Förderverein in

Dr. Arnd Böttcher, Gabriele Böttcher, Barbara Müller, Michael

Freiberg zu gründen.

Knopfe, Walter Henkel, Prof. Bernd Franke, Dr. Volker Bannies,
Werner Küttner, Helmut Koop, Ines Meltke, Monika Espig,

Die EOS »Geschwister-Scholl« feierte im April 1990 das

Helmut Schubert, Bernd Haubold, Carla Wünsch, Dr. Joa-

475-jährige Schuljubiläum. Ehemalige Schüler aus den Alt-

chim Schmidt, Joachim Wagner. Nach Überwindung aller

bundesländern, im Freundeskreis der Albertiner zu Freiberg

bürokratischen Hürden konnte der Verein am 6. April 1993

organisiert, nahmen an den Veranstaltungen teil. Sie gaben

ins Vereinsregister unter der Nr. 284 eingetragen werden.

Empfehlungen zur Schaffung des Vereins, die aber nicht alle

Die Gemeinnützigkeit wurde dem Verein zuerkannt.

den hiesigen Vorstellungen bzw. Anliegen entsprachen. Eine
wesentliche Folgerung aus den Gesprächen war, dass die

Der erste Vorstand setzte sich aus folgenden Personen zu-

Traditionspflege ein wichtiger Bestandteil im Programm ei-

sammen:

nes Fördervereins direkt an der Schule sein muss. Um eine

Vorsitzender:

Dr. Peter Brosche (bis 2001)

Verbindung zu ehemaligen Schülern zu knüpfen, wurde

Mediensprecher:

Dr. Eberhard Mehnert (bis 1995)

1991 erstmalig zu einem Traditionstreffen am 10. Mai ein-

Stellv. Vorsitzender:

Dr. Peter Czolbe (ab 1995)

geladen. In eine ausgelegte Liste sollten sich Interessenten

Schatzmeister:

Siegfried Jahn (bis 1998)
Peter Bayer (ab 1998)

für die Mitarbeit in einem Förderverein eintragen. Lediglich
zwei Namen fanden sich auf dem Papier: Dr. Peter Brosche

Schriftführer:

Rosemarie Wähner

und Martin Angermann (Albertiner).

Finanzprüfungskommission: Petra Weber
Dietmar Masczyk (ab 1995),

Das vorrangige Anliegen der Albertiner war die Traditions-

Schulleiter (kooptiert):

Irene Trobsch

pflege, doch diese Zielstellung war den nun aktiv Werden-
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den zu eng. Eine breite und effektive Förderung des Gymna-

Im Jahr 2001 übernahm Irene Trobsch die Leitung des Ver-

siums sollte das Hauptziel sein. Ein Arbeitskreis aus einigen

eins und seit 2005 ist Kay Woldrich Vereinsvorsitzender. Der

Lehrern und Schülern erarbeitete unter Leitung von Dr. Bro-

jeweils amtierende Schulleiter wird in den Vorstand koop-

sche eine Vereinssatzung und bereitete damit die Grün-

tiert. Dadurch war und ist eine kontinuierliche und vielsei-

dungsversammlung vor. Am 21. Mai 1992 versammelten

tige Information über den Schulalltag, zu Problemen und

sich 28 Personen – aktive und ehemalige Lehrer, ehemalige

Erfolgen gesichert, so dass der Vorstand bei Bedarf rasch

Schüler, Vertreter der Bergakademie und Vertreter des Freun-

reagieren konnte bzw. kann – nicht nur beratend, sondern

deskreises Albertiner – im Kulturraum der Schule mit dem

auch durch aktive Unterstützung der Schule und durch eige-

Ziel, den Rahmen für einen Förderverein abzustecken. Der

ne Aktivitäten. Der Vereinszweck besteht darin, die Verbun-

zunächst kommissarische Vorstand mit Dr. Brosche an der

denheit zum Geschwister-Scholl-Gymnasium zu festigen,

Spitze wurde gewählt. An der Beratung nahmen als Grün-

dessen Wohl zu dienen und das schulische Leben zu fördern,

dungsmitglieder teil (die Reihenfolge entspricht dem Pro-

sowie dahingehend zu wirken, dass bewahrenswerte Traditi-

tokoll der Teilnehmerliste): Dr. Peter Brosche, Dr. Eberhard

onen aufgegriffen und an kommende Generationen weiter-

Mehnert, Dr. Peter Czolbe, Irene Trobsch, Rosemarie Wähner,

gegeben werden. Zur Erreichung des Vereinszweckes werden

Siegfried Jahn, Ulf Docekal, Dietmar Masczyk, Hellmut Dö-

Kontakte gepflegt zu allen Personen, Vereinigungen, Orga-

Die Schule und ihr Förderverein

nisationen und Gremien, die sich seinen Zielen verbunden
fühlen und bereit sind, sie allseitig zu fördern. Eine enge Verbindung hielt der Verein zum »Freundeskreis der Albertiner
zu Freiberg« bis zu dessen Auflösung. Schwerpunkte für das
Wirken des Vorstandes – jeweils bestimmt durch die Stellung der nachfolgenden Gruppen zur Schule – sind u. a. die
Kontakte zu den Ehemaligen der Schule mit den verschiedenen Formen der Treffen, den Eltern der jetzigen Schüler mit
gemeinsamen Projekten und Elternseminaren.
Dabei stützt sich der Förderverein auf eine breite Mitgliederbasis und auf viele aktive Mitstreiter. Aus diesem Grunde wurden bisher zahlreiche Möglichkeiten zur Mitgliederwerbung genutzt. Mit einem Informationsbrief, mit der
Herausgabe von Rundbriefen (1993, 1995) zu Treffen der
ehemaligen Schüler, an den Elternabenden, mit Briefen zur

Abb. 1: Der erste Vorstand. (v.l. Dr. P. Brosche, R. Wähner, Dr. E. Mehnert,
I. Trobsch und S. Jahn)

Werbung von Eltern, durch die Verteilung von Aufnahmeanträgen bei der Verabschiedung von Abiturienten, mit der
Erwähnung in den Schulberichten (von 1996 bis 2006, die
alle Fördervereinsmitglieder zugestellt bekamen), durch
Schaukästen mit allen aktuellen Informationen zum Vereins- und Schulleben in beiden Häusern des Gymnasiums,
Präsenz bei Tagen der offenen Tür und am ersten Schultag
der 5. Klassen sowie die Nutzung der Möglichkeiten des Internets wurde und wird auf den Förderverein aufmerksam
gemacht.
Enge Verbindung hält der Verein zur TU Bergakademie Freiberg. Jeder Rektor wurde über das Anliegen des Fördervereins
informiert. Vereinbarungen über Vorträge von Professoren,
Praktika und Veranstaltungen zur Studentenwerbung folgten.
Ein fruchtbares Zusammenwirken mit dem Freiberger Alter-

Abb. 2: Gründungsversammlung im Kulturraum

tumsverein durch Vorträge, Projekte (z. B. Mitarbeit bei der
»Denkmaltopografie«), Schülerarbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Bergbaumuseum hat sich
entwickelt. Für viele Aktivitäten und Veranstaltungen wurden Sponsoren gesucht, denen das Anliegen des Förder-

Besonderer Wert wurde aber auf die Verbesserung der mate-

vereins vorgestellt wurde. So gewährten die Kreissparkasse

riellen Bedingungen gelegt. Für Computer und Terminal wur-

Freiberg, die Ostdeutsche Sparkassenstiftung sowie die Frei-

den beispielsweise mehr als 25.000 DM bereitgestellt. Die

berger Brauhaus GmbH über Jahre große Unterstützung.

am Geschwister-Scholl-Gymnasium besonders geschätzte

Nach 1999 brachte sich der Förderverein in die verschiedens-

Kulturarbeit wurde vielseitig unterstützt. Chorlager, Theater-AG,

ten Bereiche des Schullebens ein. Unterstützung gab es u. a.

Marionettenspiel erfuhren breite Hilfe durch regelmäßige

bei der Durchführung von Vorträgen, bei der Gestaltung von

Zuwendungen, die für die Anschaffung von Notenblättern,

Schulfesten, der Hilfe finanziell bedürftiger Kinder und bei

Requisiten, aber auch zur Bestreitung von Fahrkosten ge-

Schüleraustauschveranstaltungen.

nutzt wurden.
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Die letzten zehn Jahre – ein Schulleiter erinnert sich
Michael Albrecht

In meinem Beitrag erfolgt die Darstellung der bestimmt

optimale Lern- und Arbeitsbedingungen ermöglichen. Dazu

kürzesten Phase in der 500-jährigen Schulgeschichte des

gibt es eine neue Drei-Felder-Sporthalle und das besondere

höheren Bildungsangebots in Freiberg. Es ist aber zur Wi-

Kleinod, die Andreas-Möller-Bibliothek. Beachtenswert sind

derspiegelung heutiger gesellschaftlicher Ansprüche an

ebenfalls der Theaterraum oder die Bodenetage z. B zum

eine traditionsreiche städtische Bildungseinrichtung, das

Einrichten eines Schulmuseums. Immense Werte wurden

Geschwister-Scholl-Gymnasium, notwendig, verschiedene

durch Stadt und Freistaat investiert und stehen zu qualitati-

Aspekte zu beleuchten.

ver Nutzung zur Verfügung.

2

Dazu gehört das Vermögen des Kollegiums, die anvertrauten Schüler mit modernen Mitteln und Methoden zu unterrichten, ihnen das Rüstzeug für ihr zukünftiges Leben und

Person und Auftrag

Wirken mitzugeben, sie mit Kompetenzen auszustatten, in
Verantwortung tätig zu sein.

Ich hatte im Frühjahr 2005 seitens der Kultusbehörde die Zustimmung zum Wechsel meines Arbeitsortes als Schulleiter

Diese Darstellung will das Erlebnis Schule widerspiegeln, wie

des behindertenintegrierten Gymnasiums Chemnitz/Einsiedel

aus Eltern- und Schülersicht Mitwirkung gestaltbar ist, wie

nach Freiberg zum Geschwister-Scholl-Gymnasium erhalten

Verantwortungsübernahme geschieht und Schultradition be-

und wollte hier die erworbenen Schulleitererfahrungen noch

wusster Werteerziehung und entsprechender Schulentwick-

einmal in einer großen Schulgemeinschaft (zum Teil bis 1.500

lung nicht im Wege steht. Hier wird die Realisierung eines

Schüler mit ca. 100 Fachlehrern) unter Beweis stellen. Voraus-

Schulprogramms sichtbar, welches Demokratie erlern- und

gegangen waren auch zehn Jahre der Tätigkeit in der Schul-

erlebbar macht aufgrund praktizierter Selbstwirksamkeit und

aufsicht: Schulamtsleiter in Brand-Erbisdorf, Abteilungsleiter

»barrierefreier« Kommunikation aller handelnden Ebenen.

für die Gymnasien im Oberschulamt Chemnitz und im Regionalschulamt Dresden. 20 Jahre war ich zuvor als Musik- und

2
Vorspann

Deutschfachlehrer, später auch als Fachberater, bis zur friedlichen Revolution im Altkreis Brand-Erbisdorf beschäftigt.
Die Stadt Freiberg schätzen meine Familie und ich als Kul-

Im Juni 2005 vereinbarte ich mit meinem Vorgänger

tur-, Bildungs- und Bergstadt in all ihren Facetten. Besonde-

(Schulleiter Lothar Baumann, 1999–2005 am Geschwis-

res Engagement verband mich seit meinem Dienstbeginn

ter-Scholl-Gymnasium) einen Besichtigungstermin zum

1970 in Lichtenberg mit dem Domchor, dem Collegium mu-

Kennenlernen der beiden Häuser des Gymnasiums. Die

sicum der Bergakademie und dem A-cappella-Kammerchor,

Rekonstruktion des Hauses Dürer war im Jahr 2002 abge-

dessen Mitbegründer ich war. Außerdem spricht das Ange-

schlossen worden, im Herbst 2004 konnte das Haus Alber-

bot des Stadttheaters besonders an und fördert dadurch ein

tinum in neuem Gewand übergeben werden. Es sind dies in

langjähriges Abonnement.

baulicher und technischer Hinsicht zwei herausragende Ge-
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bäude in städtischer Trägerschaft, die in der Verbindung von

Ich wusste um Probleme im Bereich der höheren Bildung mit

Tradition und Neuerertum am Bau und in der Ausstattung

zwei Gymnasien und diesbezüglicher örtlicher Befindlich-

Die letzten zehn Jahre – ein Schulleiter erinnert sich

Abb. 1: Luftbildaufnahme von der neuen Sportanlage

Abb. 2: Blick in die Bibliothek

keit, weiterhin um die Entwicklung der Schülerpopulation

zufügen in die Reihe der Schulleiter, denen demokratische

und um die Notwendigkeit der Realisierung des Stadtrats-

Umgangsformen am Herzen liegen und das Sich-miteinan-

beschlusses aus dem Jahr 2000 zur Fortführung eines fünf-

der-Entwickeln. Ich wollte bewusst das Schulklima hier erle-

bis sechszügigen Gymnasiums in der Stadt Freiberg nach

ben mit den vielen Aktivitäten, den Fachkonferenzspezifika,

entsprechender Gebäuderekonstruktion. So stellte ich mich

den Möglichkeiten des »Lernen Lernens« und der entspre-

auch bewusst der bevorstehenden Aufgabe, neben der Lei-

chenden Außenwirkung z. B. durch Projektarbeiten. König

tung des Geschwister- Scholl- Gymnasiums in den Folgejah-

Alberts Worten konnte ich viel Programmatisches für meine

ren die beiden städtischen Gymnasien zusammenzuführen.

Tätigkeit abgewinnen: Ein Volk soll seine Kultur und seine
Vergangenheit ehren und pflegen, sonst kann es seine Zu-

2
Schulleiter – Intention/Tätigkeitsfelder

kunft nicht wertvoll und glücklich gestalten.
Doch viel stärker versuchte ich die lateinischen Worte der
Schulfahne des »Gymnasium Fribergense « – Virtuti – Sa-

Zu meinem Dienstantritt im August 2005 bekundete ich im

pientiae – Pietati – in Wortdeutung auf unseren heutigen

Kollegium meine Freude, das Geschwister-Scholl-Gymnasi-

Schulalltag als Erfordernis für Schüler und Lehrer zu über-

um leiten zu dürfen, ein Haus mit Tradition in der Bildungs-

tragen: Sich dem Anspruch, an diesem Haus zu lernen oder

landschaft. Ich wusste um die Herausforderung, mich ein-

zu lehren zu stellen und mit entsprechender Leistungsbe-

Die letzten zehn Jahre – ein Schulleiter erinnert sich
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Abb. 3: Vorderseite der Schulfahne

reitschaft Kompetenzen zu erwerben oder zu leben, die sich

den Wunsch, mit dem Kollegium Dienstberatungen mit

auf Kooperativität und Verantwortung gründen. Wenn man

einem entspannenden Lied zu beginnen. Dieses Ansinnen

die einzelnen Worte vieldeutig umschreibt, dann bedeuten

stieß nicht sofort auf Gegenliebe, aber mit der Zeit … entfal-

»Virtuti« – Tüchtigkeit, Entschlossenheit, Mut, aber ebenso

tete sich Raumklang in der Aula.)

Vorzüglichkeit; »Sapientae« – Weisheit, Einsicht, Verstand,
Klugheit; und »Pietati« – Pflichtgefühl zu Treue, Gerechtig-

Sehr schnell erkannte ich, dass unser »Flaggschiff« in der

keit und hilfreicher Partnerschaft.

Bildungslandschaft keine kurzfristigen Kurskorrekturen vertrug. Kooperation war notwendig, um manche Verkrustung

Mit meinem christlich-ethischen Grundverständnis wollte

oder Haltung (»Das haben wir doch immer so gemacht!«)

und konnte ich in meiner Arbeitshaltung verständlich ma-

aufzubrechen. Themen wie BELL (besondere Lernleistung

chen, was für mich motivieren statt kritisieren oder auch

einzelner Schüler in Klassenstufe 12, die ins Abitur einge-

integrieren statt ignorieren bedeutet und dass leben und le-

bracht werden darf), Methodentraining zu Lernen lernen

ben lassen eine ganz sinnvolle Grundeinstellung sein kann.

als Lehrerinitiative in allen Fächern oder auch Leistungen im
Bereich »Jugend forscht« waren stärker entwicklungsfähig.
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Dass Schule nicht Spaß machen muss, aber für alle Beteilig-

Ich reagierte auch uneinsichtig darauf, dass von 42 Lehrkräf-

ten Freude am Erfolg beinhalten kann, wurde lächelnd auf-

ten, die schon als Schüler in unserem Haus (EOS) gelernt

genommen. (Aus diesem Grunde leistete ich mir z. B. auch

hatten, weniger als die Hälfte Mitglied im Förderverein wur-
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der eine Schulgemeinschaft auf- und ausbaut, materielle
und ökologische Erleichterung für die Dorfbewohner bewirkt und soziales Verständnis für sinnvolle Entwicklungshilfe in Eigenverantwortung fördert. Jüngere Schüler werden
in der Nepali-AG auf die spätere Aktivität in der Schülerfirma
vorbereitet.
Im Herbst des Jahres 2009 machte ich mir als Begleiter ein
Bild von der Projektgestaltung unserer Schüler im Dorf Gati.
Ein unvergessliches Erlebnis! Der besondere Beitrag von
Steffen Judersleben (Agenda 21, Stadt Freiberg) als Koordinator und Dagmar Franke als langjähriger Dolmetscherin im
Projekt sind besonders hervorzuheben.
Schulpartnerschaften bereichern im Verlauf des Schuljahres
insgesamt das Sprachvermögen unsere Schüler, besonders
der neunten und zehnten Klassen, und geben vielfältig Einblick in die Lebensweise Gleichaltriger in Holland, Frankreich,
Italien, aber auch in Ferndale (USA) und im deutsch- deutschen Austausch mit Clausthal-Zellerfeld. Dankenswerterweise sind die Koordinatorin Gudrun Beier und weitere
Teambetreuerinnen mit den Schülern an der Gestaltung
dieser Partnerschaften aktiv. Neben abwechslungsreichen
Programmen (Sehenswürdigkeiten, Arbeit der Gastschulen)
wird Begegnung gepflegt. Die Elternhäuser unterstützen bewusst das jeweilige Partnerschaftsprogramm. Gern habe ich
an den Begrüßungsabenden mit internationalem Liedgut
oder unserem traditionellen »Glück auf« zu gemeinsamem
Gesang »animiert«.
Unsere Schüler nutzen vielfach nach Klasse 10 die Möglichkeit eines längeren Aufenthaltes im Ausland, um besonders
die englische Sprache zu festigen und anzuwenden. Die
entsprechenden Partnerschaftsprogramme dauern bis zu
einem Schuljahr. Im selben Zeitraum oder versetzt verweilen
dann Gastschüler aus verschiedenen Ländern in unserem
Gymnasium und werden entsprechend betreut. Während
meiner Schulleiterzeit konnte ich Gastschüler aus Schweden, Kasachstan, aus den USA, aus China, Venezuela, Brasilien und anderen Ländern begrüßen.

Abb. 6: »O du Pennälerherrlichkeit«
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Chronologie

1514/15

Gründung als Städtische Lateinschule auf Initiative desBürgermeisters Ulrich Rülein von Calw

1542

Umzug in die Thümerei, den ehemaligen Domherrenhof

1565

Übernahme der ehemaligen Klosterbibliotheken von Dominikanern, Franziskanern und der
Bibliothek des Domstifts (736 Bände), Gründungsdatum der heutigen Andreas-Möller-Bibliothek

1582

Erstes Gregoriusfest als Schulfest mit Umzug und Aufführungen (die Gregoriusfeste finden
bis 1833 statt)

1627

Andreas Möller wird Konrektor und leitet zusammen mit Georg Plattner von 1630 bis zu
seinem Tod die Schulbibliothek.
Er schreibt ihre Geschichte, katalogisiert ihre Bestände underweitert sie (1079 Bände)

1712

Das Freiberger Schulkollegium gründet den Witwen- und Waisenfiskus

1802

Einweihung einer Schulorgel

1806

Einrichtung eines Lehrerseminars unter C. G. Rochlitzer, es existiert an der Schule bis 1834

1822

Einführung des Abiturientenexamens, das zum Universitätsbesuch berechtigte

1834

Abtrennung der Bürgerschulklassen, Umwandlung der Schule in ein Gymnasium

1843

Das Gymnasium wird staatliche Anstalt des Landes Sachsen

1872

Gründung einer »Städtischen Realschule erster Ordnung« (8. April), untergebracht im
Silbermannhaus am Schlossplatz

1873

Nach über 300 Jahren der Unterbringung im ehemaligen Domherrenhof erfolgt der
Spatenstich (17. Juli) zum Bau eines neuen gymnasialen Gebäudes, des späteren »Albertinums«

1874

Grundsteinlegung (5. Mai) zu einem neuen Gebäude für die Realschule in der Turnerstraße,
das am 8. Mai 1876 bezogen wird

1875

Umzug (23. Oktober) in das neue, nach dem sächsischen König Albert benannte und am

1884

Umwandlung der Realschule in ein Städtisches Realgymnasium (ab 27. April) mit

12. Oktober eingeweihte Gebäude Stiftung der aus doppelt schwerer Seide gefertigten Schulfahne
neunjährigem Bildungsgang
1901

Enthüllung des von Konrad Immanuel Böhringer gemalten König-Albert-Gemäldes

1902

Gründung eines Schulorchesters

1903

Einweihung der III. Bürgerschule (3. Oktober), 1928 nach Albrecht Dürer benannt

1904

Einrichtung des Pfarrsöhneheims in der Petersstraße 44

1907

Teilung der Primen in je eine sprachlich-geschichtliche und eine mathematischnaturwissenschaftliche Abteilung

1914

Aufnahme der ersten Schülerin, Charlotte Göpfert, in die Untertertia
Im Oktober finden vermutlich die ersten Zusammenkünfte der »Wissenschaftlichen
Vereinigung« statt.

1915

Am 14. und 15. Juni feiert das »Gymnasium Albertinum« in Anwesenheit von Friedrich August III.
sein 400-jähriges Bestehen.

1921

Weihe der »Ehrentafel« für die Gefallenen des 1.Weltkrieges (vier ehemalige Lehrer und
152 Schüler) am 27. Juni und Aufstellung im Treppenhaus
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1923

Umwandlung in ein Reformgymnasium, stärkere Beachtung der Naturwissenschaften und der
modernen Sprachen
Entfernung des König Albert-Gemäldes aus der Aula (26. Januar). Am 29. Oktober ordnet das
Ministerium an, dass die Bezeichnung »Albertinum« nicht mehr zu verwenden sei.

1925

Erstmals in der Geschichte des Gymnasiums erwerben drei Mädchen das Reifezeugnis.
Inangriffnahme der Angliederung eines Mädchenschulzuges (Zustimmung des Stadtverordnetenkollegiums am 3. April)

1926/27
1930

Erster Anbau zur Brennhausgasse hin
Vereinigung des Gymnasiums mit dem Realgymnasium (1. April) zu einer gymnasialen Doppelanstalt mit einem gemeinsamen Unterbau (VI bis O III), die wieder den Namen »Gymnasium
Albertinum« trägt
Übergabe des Anbaus zur Silbermannstraße (28. April)
Abtrennung der Höheren Mädchenschule und Weiterführung als selbstständige Lehranstalt im
Schulgebäude Turnerstraße 5 (ab 23. Februar 1938 führt sie den Namen »Städtische Oberschule
für Mädchen – hauswirtschaftliche Form«)

1933

Wiederanbringung des Königsbildnisses in der Aula (20. März)
Am 19.November wird zum ersten Mal die Fahne der Hitlerjugend aufgezogen.

1934

Weihung der Marschfahne durch den Dompfarrer

1935

Auflösung der noch bestehenden Schülervereine und der gewählten Elternbeiräte

1937

Das Gymnasium wird zur Deutschen Oberschule umgebildet.

1938

Die Schule erhält den Namen des Markgrafen Otto, ihre offizielle Bezeichnung lautet:
»Markgraf-Otto-Schule, Staatliche Oberschule für Jungen, Freiberg« (7. September)

1940

425-Jahr-Feier – Stiftung einer »Führerbüste« durch den Verein ehemaliger Albertiner

1942

Weihe des Festraumes der Markgraf-Otto-Schule (11. Februar)

1945

Wiederbeginn des Unterrichts (1. Oktober)

1947

Erster Wandertag mit dem Ziel Wechselburg

1948

Auflösung der »Höheren Mädchenschule« und Integration in die »Oberschule für Jungen«

1949

Durch Stadtratsbeschluss erfolgt am 23. September die Umbenennung der Oberschule für
Jungen in »Geschwister-Scholl-Schule«.
Erste »Weimarfahrt« von Schülern

1953

Am 13. Oktober erstmalige Verleihung der Lessingmedaille anvier Abiturienten

1954

Aufführung von Mozarts Singspiel »Bastien und Bastienne« (22. März) im großen Saal der Mensa
Einweihung des Jugendklubraumes der Oberschule »Geschwister Scholl«

1957

Einrichtung eines Landheimes in der Jugendherberge Hetzdorf

1958

Gründung des Freundeskreises der »Albertiner« in der Bundesrepublik durch Christian Fiedler
Einführung des »Unterrichtstages in der Produktion« (UTP) sowie des Faches »ESP« (Einführung
in die sozialistische Produktion)

1963

In Gager auf der Insel Rügen wird eine Baracke erworben und als als Ferienlager eingerichtet,
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