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Zur Geschichte des Gymnasiums Landstuhl

Hermann Fauth

§achdruck aus: ,,100 Jahre Gymnasium Landstuhl - Festschrift und
Jahresbericht l97l - 1973" - Viele wörtliche Ausführungen im fol-
genden Text bezeugen die Herkunft aus Jahresberichten, Erlassen
oder anderen Quellen.)

Vorbemerkung
Ein glücklicher Umstand hat unserem Gymnasium die Akten und
Jahresberichte bewahrt - trotz wochenlanger Beschlagnahmung aller
Räume durch fremde Truppen in beiden Weltkriegen. Dadurch war
es möglich, eine ziemlich lückenlose Geschichte der Anstalt zu
schreiben, zumal die frtiheren Direktoren, besonders die Herren Ne-
bel und Dr. Schwartz samt den Kollegen Schiestel und Schank, durch
statistiken und kurze chroniken oder Rückschauen dankenswerte
Vorarbeit geleistet haben. Auch unsere Festschrift will den oberblick
über die Entwicklung der Schule durch.eine Reihe von Tabellen,
graphischen Darstellungen und Bildem ergänzen.
Daß dieser geschichtliche Abriß nicht von einem derzeitignoch fäti-
gen Lehrer der Anstalt verfaßt wurde, bedarf der Begri.indung: Ich
habe als ältester der Kollegen sämtliche Direktoren der Schule ge-
kannt, auch die stellvertretenden zwischen 1943 und 1950, und unter
acht dieser zrvölf Herren teils als Schüler gelemt, teils als Kollege
gelehrt. Im übrigen war unsere Familie in den letzten siebzig Jahren
durch drei Generationen an der Schule tätig, indem der Lehrer und
Astronom Philipp Fauth 23 Jahre lang, später sein Sohn 20 Jahre und
seine Enkelin 5 Jahre lang hier unterrichteten - ein nicht allzu häufi-
ges Kuriosum. Es war mir daher keine überraschung, als mich die
Schulleitung bat, die Geschichte der Anstalt abzufassen, mit der ich
durch viele angenehme Erinnerungen und persönliche Bekannt-
schaft,en verbunden bin und an der ich mein frühes geistiges Rüst-
zeug empfing.
Daß die Darstellung dieser Geschichte des Gymnasiums Landstuhl
bewußt die nüchteme Redeweise der üblichen Jahresberichte ver-
meidet und sich oft in Einzelheiten oder gar ins Anekdotische ver-
liert, mag dem Zweck des Ganzen zugute gehalten werden, genau



und ausführlich zu schreiben. In den künftigen fünfzig oder gar hun-
dert Jahren wird kein Verfasser mehr in der Lage sein, die Entwick-
lung unserer Anstalt von ihren Anfängen her so eingehend und aus

eigenem Erleben der Nachwelt zu vermitteln, wie es hier geschehen

ist. Unsere Festschrift zur lOO-Jahr-Feier ist ja auch den vielen
Schülem und Lehrem gewidmet, die (...) z.T. über Jahrzehnte hin-
weg die alten Schultage humorvoll oder wehmütig von neuem

durchleben wollen. Ein besonderes Anliegen ist mir schließlich auch

die ausführliche Würdigung der Persönlichkeiten, die die Landstuh-
ler Lateinschule durch viele Mtihen und Opfer bis zur Voll- an$alt
emporgeführt haben. Auch in unserer Zeit gllt noch das Bismarck-
wort, daß ,,Männer die Geschichte machen", und so sollte auch in
dieser Schulgeschichte das Verdienst der Leiter der Anstalt ins rechte

Licht gerückt werden - zur dankbaren Erinnerung für alle Nachle-
benden. Nur Raummangel verbietet es, hier auch vielen verdienst-
vollen Mitgliedem des Lehrerkollegiums In gleicher Weise ein ge-

btihrendes Denkmal zu setzen und auch an ihnen zu beweisen, daß

unser Gymnasium das erste Jahrhundert seiner Geschichte in Ehren

durchgestanden hat.

Die alte Lateinschule bis zum Ersten Weltkrieg
Sucht man nach Merkmalen der zweiten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts, so sind es auf wirtschaftlichem Gebiet die stete Bevöl-
kerungszunahme die suindig fortschreitende Industrialisierung und

damit verbunden der steigende Wohlstand der bürgerlichen Kreise;
im geistigen Leben war es das wachsende Selbstbewußtsein unserer
Nation und auf dem politischen Gebiet die überragende Persönlich-
keit Bismarcks. Der Umfang und die schnelle Entwicklung des äuße-

ren Lebens wuchsen in dieser Zert auf stürmische Weise, besonders

nachdem durch die französische Kriegsentschädigung von firnf Mil-
liarden unerwartetes neues Kapital nach Deutschland eingeströmt
war.
Auch in den kleineren Städten wurden nun die Bürger geistig und
wirtschaftlich anspruchsvoller und suchten durch eine bessere Aus-
bildung ebenfalls an die Vorteile der gebildeten und wohlhabenden
Bevölkerungsschichten zu gelangen. Es ist auffallend, welche Viel-
zahl höherer Schulen im neunzehnten Jahrhundert und gerade in
seiner zweiten Hälfte gegründet wurden, allein in unserer Pfalz: z.B.
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die vier Gymnasien Kaiserslautems (außer dem Aufbaugymnasium),
die drei Gymnasien in Pirmasens und ebenso viele in Landau, femer
je zwei in Frankenthal, Zwelbrücken und Neustadt und die Gymnasi-
en in Kirchheimbolanden und Winnweiler, auch die Privatschule auf
dem Weierhof. In diesem'Zusammenhang gehört auch die Gründung
des Gymnasiums zu Landstuhl im Jahre 1873, zuerst in der Form
einer privaten fünfklassigen Lateinschule. Über den Anfat g dieser
Anstalt vor nunmehr hundert Jahren gibt der erste Jahresbericht des

damaligen Studienlehrers und Leiters August Marx genaue Aus-
kunft:
,,Schon lr)ngst hatte sich in htesiger Stadt und Umgebung das Be-
dür/itis einer Lateinschule geltend gemacht. In richtiger Würdigung
der .fiir die hiesige Stadt so hochwichtigen Angel.egenheit fal3te die
verehrliche Stadnerwaltung dahier schon unter'm 20. Dezember
l87l den BeschlulS eine solche f)r das Schuljahr 1872/73 ins Leben
treten zu lassen und hierf)r die nötigen Localitriten sowie andere
Requisiten zu beschaffen, und zeichneten die Stadt sowohl wie ein-
zelne Private anerkennenswerte Beträge zur Gründung eines Schul-

Jbnds Doch stellten sich der Realisierung dieses Beschlusses ver-
schiedene Hindernisse in den Weg, so datS die Schule, zunöchst noch
als Privatlateinschule, erst mit dem l. Oktober 1873 ins Leben treten
konnte.
Die Leitung der Anstalt wurde von Hoher Königl. Regierung unterm
B. Juni IB73 dem geprüfien Lehramts-Candifuiten Stephan Schwind
von Lohr überffdgen. Die lnscription der Schüler wurde am 30.

September l873 vorgenommen, sodqnn am l. Oktober die Anstalt in
Gegenwart der Mitglieder der Ortsschulkommission sowie der Eltern
vieler Schüler durch den Herun Bürgermeister in feierlicher Weise

eröffiet und begann sogleich die vorschrlfismril3lge Prüfung der
angemeldeten Schüler, worauJ-Montag den 6. Oktober der geordnete
Kla s s e nunte r ri cht s e i ne n AnJitng nahm.

GemcilS höchster Entschlie/Jung vom 29. Mdrz L Js. wurde der Stu-
dienlehrer Stephan Schwind zum kgl. Studienlehrer an der isolierten
Lateinschule zu Bergzabern ernannt und der Berichterstatter mit der

.fb rne ren Le i tung de r Ansta lt b e traut. "

Die neue Landstuhler Schule (übrigens im gleichen Jahre gegründet

wie das Wilhelm-Erb-Gymnasium in Winnweiler) füllte in unserem

Westrich eine längst empfundene Lücke aus, indem sie zwischen den
höheren Schulen in Kaiserslautem, Kusel, Homburg, Zweibrücken
und Pirmasens eine Studienmöglichkeit bot sowohl für die Bruchan-
grenzer wie für die Bewohner der nördlichen Sickinger Höhe.
Der 6. Oktober 1873 ist also der Geburtstag unseres Gymnasiums.
An diesem Tage begann die Schule mit 29 Schülern den Unterricht
ihrer ersten Klasse. Natürlich vorfügte man noch nicht über ein eige-
nes Schulgebäude. Die vier Erdgeschoßräume des Rathauses am
Alten Markt, die die Stadtverwaltung für ihre privatanstalt freigege-
ben hatte, genügten in der ersten Zeit, wenn sie auch zu klein und zu
dunkel waren. Als mit Beginn des Schuljahres 1876/77 die fünfte
Klasse angegliedert und damit die Lateinschule vollständig gewor-
den war, gab die Stadt zwei weitere Räume frei, und zvrar im Erdge-
schoß der benachbarten, 1870/71erbauten ,,Fruchthalle", die bislang
als Volksschule diente und nun auch die neue ,,Fünfte" und das
Rektorzimmer aufrrahm. Von der anstoßenden Feuerwehrhalle wurde
der Schule die Hälfte als kleine Tumhalle eingerichtet.
Es waren arg eng und bescheidene Verhältnisse für Schüler wie für
Lehrer. Das Rektoratszimmer mußte aus Raummangel auch die Bü-
cherei und die Lehrmittel aufrrehmen. Der Schulhof ohne Abzäu-
nung unmittelbar neben der Marktstraße gelegen, reichte für die klei-
ne Zahl von rund 75 Schülern noch aus und lag sogar z.T. im Schat-
ten schöner, alter Roßkastanienbäume; aber schon die Unterbringung
der Anstalt in zwei getrennten Gebäuden war unbequem und uner-
freulich; die Lehrer hatten überhaupt keinen Aufenthaltsraum und
mußten die Pausen entweder in einem Klassenzimmer oder auf den
zugigen Hausgängen oder auf dem Schulhof verbringen. Die soge-
nannte Tumhalle war ein ungenügender Raum von 9 x l0 m Fläche
und 5 m Höhe, mit Steinplatten belegt (!); vierzig Jahre mußte man
sich mit diesem Notstand behelfen. An kalten Tagen wurde in einem
geheizten Schulraum des zweiten Stockwerkes getumt. Ausgestattet
war die Tumhalle (noch in den neunziger Jahren) nur mit tragbarem
Barren, Reck, Langseil, Sprungständem und Ball, auch mit vielen
Holz- und Eisenstäben, denn ,,Stabübungen" waren einst sehr beliebt
- bei den Schulbehörden, nicht bei den Schülern, besonders nicht die
kalten Eisenstäbe im Winter. Noch fehlten damals Schwebebalken,
Kletterstangen, ein Bock u. v. a.
Auch hatte der Schulleiter seine Sorge, die nötigen Lehrkräfte heran-



Der lange Weg in die Philipp-Fauth-Straße
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Mit Beginn des Schuljahres 1876177 wurden zwei Klassen auch in der Frucht-
halle(links im Bild) unterrichtet. Die Lateinschule kam 1913 komplett

in die Fruchthalle, die bis 1952 Heimat der Lateinschule,
der späteren Oberschule, dann des Progymnasiums war.

Die Lateinschule begann im Oktober 1873 mit 29 Schülern den Unterricht
im Erdgeschoß des Rathauses am Alten Markt.

Das Toilettenhäuschen der Schule wurde später ein Taxenstand.

Die Schüler der Lateinschule hatten damals aus den Fenstern ihrer
Klassenzimmer im Rathaus einen Blick hinauf zum Kirchberg mit

dem Bismarckturm. Zu Füßen des Turmes liegt heute die
Schule in der Philipp-Fauth-Straße.



zubringen. Gleich im zweiten Schuljahr war ein ordnungsgemäßer
Unterricht nur möglich, weil die beiden Stadtpfaner und zwei Volks-
schullehrer eine Reihe von Fächem übemahmen und die zweite und
dritte Klasse anfangs vollständig vereint unterrichtet wurden. Gesang
und Tumen war ohnehin für alle drei Klassen gemeinsam. ,,Somit
war es durch die dankenswerte Bereitwilligkeit der genannten Her-
ren zur Aushilfe, nicht weniger durch die soJitrtige Bewilligung der
nötigen Geldmittel von seiten eines verehrlichen Stadtates der An-
stalt mOglich gemocht, die vorschrifismcifiigen Anforderungen zu
eeffillen. "Auch der Landrat der Pfalz bewilligte am7.12.1875 einen
ständigen Kreiszuschuß und sicherte so die Mittel für das Weiterbe-
stehen der Anstalt.
Mit der Vervollständigung zur fihfklassigen Lateinschule Im Jahre
1877 erreichte die ,Anstalt ein weiteres Ziel, indem durch Ministe-
rialentschließung vom 26.12.1870 die bisherige Privatschule vom
1.1.1877 ab in die Reihe der öffentlichen Anstalten als ,,Kgl. Latein-
schule" aufgenommen und dem Studienlehrer Marx ,,durch Aller-
höchste Entschlietlung die Funhion des Subrektorates übertragen
wurde. " Aber die Hoffirung auf ein eigenes Schulgebäude war damit
keineswegs näher gerückt. Niemand ahnie damals, daß die kgl. La-
teinschule genaue vierzig Jahre lang mit den geschilderten Räumlich-
keiten auskommen mußte, ehe sie (1913) nur wenigstens in einem
Gebäude zusammengefaßt werden durfte; auf das stets gewünschte
eigene Schulhaus hat sie von ihrer Gründung an ganze 82 Jahre
warten müssen. Kein alter Lehrer und keiner der ersten Schüler hat
die Erfüllung des alten Traumes erlebt.
Trotz allen mißlichen Verhältnissen jener als ,,gute alte Zeit" ver-
kannten Jahre muß das Schulleben damals ein gemütlicher Betrieb
gewesen sein, leicht überschaubar und lenkbar in jeder Beziehung
und ohne die Unnrhe unserer Tage. Es gab noch Vor- und Nachmit-
tagsunterricht, also auch eine für Körper und Geist willkommene
Mittagspause, in der selbst manche auswärtige Schüler mit der Bahn
oder zu Rad ihren Heimatort aufsuchen konnten. Um das Schulhaus
gab es nach keinen Autolärm und über ihm kein Düsenjägergedröhn.
Vom Marktbrulnen drang das Plätschem der kleinen Fontäne und
das Rauschen der Kastanienbäume durch die offenen Fenster, und
nachmittags gegen 15.00 Uhr, wenn die Postkutsche von der Sickin-
ger Höhe heimkehrte, blies der Postillon regelmäßig die Ludwigstra-

ße entlang sein Lied - noch bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Es
waren ungetrübte Tage in den kaum sich ändernden Jahresabläufen,
oder (um mit Scheffel zu reden) es waren ,,kleine, aber behagliche
Verhciltnisse ".

Dem heutigen Leser der alten Jahresberichte fällt ebenso die geringe
Zahl der Lemfächer auf wie die niedrige Schülerzahl. Die ,,Lemge-
genstände" waren in der Hauptsache Deutsch, Latein und ,,Aritlme-
tik" (: Rechnen). Aber in den ersten zwanzig Jahren wurde von der
dritten Klasse ab in zwei Wochenstunden auch Französisch gegeben,

so daß die Viert- und Fünftklässer außer Latein und Griechisch (und
ihrem doch noch sehr verbesserungsbedürftigen Deutsch) in 18 Wo-
chenstunden vier Sprachen zu bewältigen hatten, das Griechische
überdies in vier neu zu erlernenden Alphabeten (Schreib- und Druck-
schrift mit Groß- und Kleinbuchstaben). Und doch ist daran keiner
gestorben! Ja, als schließlich ab 1893/94 Französisch nur mehr
Wahlfach war, nahmen dennoch die Schüler wie an einem Pflicht-
fach weiter teil, und stolz verkünden die Jahresberichte bis 1910/11,
d.h. bis zum Wegfall des französischen Unterrichtes: ,,Alle Schüler
nahmen teil" (wie übrigens auch am Wahlzeichnen)! - Ein anderes
Fach der Klassen I bis 4 war jahrzehntelang die ,,Kalligraphie", ein
Schönschreibübungsfach, das, wie die Erfahrung lehrt, auch heute
noch viele Schüler nötig hätten. - Merkwürdig war die Benotung der
Arbeiten: außer den Stufen l-4 gab es Zwischenstufen, z.B. l-2 oder
3-4, aber auch 2-l oder 4-3, was näher an 2 bzvr. 4 lag. Solches Sy-
stem war einprägsam und nicht verwickelter als s.Z. unsere französi-
sche Benotung und andere diesbezügliche Experimente des vergan-
genen halben Jahrhunderts. - Begrüßenswert war die Durchführung
eines jährlichen,,Maiausfluges", eines Wandertages, der gelegentlich
als Sportfest aufgezogen wurde. Da nahmen jedesmal Lehrer und
Schüler gemeinsam teil, und es wurde mit Rucksack und Nagelschuh
noch tüchtig gewandert, z.B. zum Remigius- und Potzberg, ins Fal-
kensteinertal um Donnersberg oder von Homburg nach Zweibrücken.
Für die Schüler sehr nützlich und den Lehrern geradezu ideal war die
geringe Schülerzahl, die sich noch bis gegen 1940 hin weit unter der
IOO-Grenze hielt (mit der einzigen, späGr zu besprechenden Aus-
nahme des Jahres l93ll32). Die Zahl der im Gründungsjahr 1873

,,inscribierten" 37 Schüler erschien zwar als ein vielversprechendes
Zeichen für die künftige günstige Entwicklung der Schule; aber



schon nach dem ersten Halbjahr traten neun Jungen aus, im folgen-
den Jahr saßen davon noch zehn weniger auf den Bänken, und als
diese GrüLndungsklasse im Jahre 1878 ausschied, zählte sie nur mehr
dreizehn Köpfe. Überhaupt kamen in den ersten vierzig Jahren die 4.
und 5. Klasse selten über die Schülerzahl 5 oder 7 hinaus! Idealer
Prinzenunterricht, vor dem die heutigen Lehrer vor Neid erblassen
könnten. Das Ganze also, wie oben erwähnt, leicht überschaubar und
lenkbar. Disziplinfälle gab es kaum; die Verbindung zwischen Leh-
rer und Schüler konnte noch eng und persönlich werden, mitunter
sogar väterlich- bzw. kindlich-freundschaftlich, je nach dem Ver-
ständnis füreinander.
Daß in der Zusammensetzung der Schüler nach dem Bekenntnis äie
Katholiken und nach dem Heimatort die Landstuhler weit überwo-
gen, war nach Lage der Dinge selbstverständlich. Landstuhl war
fürher zu vier Fihfteln katholisch (noch heute zu rd. 70 %o), und die
Verkehrsverbindungen waren nach Norden übers Bruch und nach
Süden zur Sickinger Höhe noch recht ungünstig. Die heutigen Schü-
ler können sich nicht vorstellen, was die auswärtigen Jungen einst
rusätzlich leisten mußten, um nur ihren Schulweg zu bewältigen.
Manche wohnten zwar hier im Ort in Pension, aber das kostete die
Eltem zum Schulgold noch Unterhalt und Miete; die meisten kamen
zu Rad aus den etwa zwölf Ortschaften rings um Landstuhl. Von
Mackenbach waren das immerhin 8 km, von Schrollbach und Hüt-
schenhausen aus sogar l0 km, und wer von Bann herüberfuhr, hatte
auf dem Heimweg von den 5 km Weg eine gafize Strecke weit sein
Rad zu schieben! Mancher, der von Oberambach herunterkam, tip-
pelte auf Schustem Rappen täglich je 3 km her und zurück, dabei
jedesmal über eine Höhe von 200 Metem. Und das alles bei Wind
und Wetter und auch winters! Wie oft kamen sie im Regen zur
Schule und durften ihre nassen Sachen über den Ofenschirm zum
Trocknen hängen. Und es waren vielfach nicht die schlechtesten
Schüler, die sich auf so mühsame Art ihr Studium erkämpften, die
von Herbst bis Frtihjahr als Fri.ihaufsteher durch Nacht und Bruchne-
bel radelten oder stiefelten, während ihre Landstuhler Kameraden
noch selig und warm zu Hause schlummerten. Man muß auch diese
Tatsachen gerechterweise vor der heutigen Jugend herausstellen zum
Beweis, daß ein wohleingerichtetes Schulhaus und ein bequemer
Weg dahin noch nicht die entscheidende Leistung vollbringt, sondern

in erster Linie die Kraft, die man einzusetzen gewillt ist. Das bewer-
sen jene tüchtigen Männer, die schon aus der Frühzeit unserer klei-
nen Anstalt hervorgegangen sind.
Die geschilderten Verhältnisse erwecken gewiß nicht den Eindruck,
als seien jene Friedensjahrzehnte eine ,,gute alte Zeit" gewesen; nur
ruhiger waren sie. Die Stetigkeit in Unterrichtszeit und Lehrstoff.
wie sie aus den Jahresberichten dem Leser entgegentritt, täuscht je-
doch darüber hinweg, wieviel Sorgen und Mühen auch hier der All-
tag mit sich brachte, besonders für den Leiter der Schule. Verände-
rungen im Lehrerkollegium gab es von Anfang an jedes Jahr durch
Urlaub, Erkrankung, Todesfälle, Einberufung zu mililärischen
Übungen, Versetzungen,,durch Allerhöchste Entschließung" oder

,,entsprechend einem allerunterthänigsten Ansuchen", und gar häufig
wurden als Vertretungen (außer den Lehrern der Schule selbsQ junge
Lehramtskandidaten aus dem rechts-rheinischen Bayem beordert, die
möglichst bald dorthin zurückstrebten.

Auch einiges Erfreuliche aus der Geschichte der alten Lateinschule
sei hier angefügt:
Ein später berühmt gewordener und noch heute unvergessener Mann
ist - zwar nicht aus unserer Lateinschule ,,hervorgegangen", aber er
hat ihr doch als Sextaner eine kleine Zeitlarl.g angehört: der bayeri-
sche Heimatschriftsteller Ludwig Thoma (1867-1921). Sein pfälzi-
sches Zwischenspiel ist selbst nicht allen Thoma-Kennern bekannt.
Der junge Ludwig, geboren am 2l.l1867 in Oberammergau, kam
nach dem Tode seines Vaters, des kgl. Oberftirsters, vorübergehend
in die Obhut seines Onkels Paulus, eines Geometers in Landstuhl.
Der Junge soll (nach der Schilderung eines Landstuhler Bürgers)

,,Dickköpfig, kraushaarig und sehr lebhaft" gewesen wd ,,den Pfdl-
zer Buben durch sein schönes Altbairisch" aufgefallen sein. Interes-
sant, was das Volksschulentlassungszeugnis vom 27. September
1875 über ihn berichtet: ,,Ludwig Thoma hat vom Dezember 1874 bis
14. August 1875 die Volksschule in Landstuhl besucht und sich nach-
stehende Noten erworben: Fhhigkeit l, Fle{3 l, I'-ortgang l, religiös-
sittliches Betragen l. Bemerlamgen: Sehr oft geistig abwesend und
dsrum auch vergessen; er begreift aber sehr leicht. " Bereits am 75.
Septemberdes gleichen Jahres ist Ludwig Thema als Nummer 17

Schüler der ersten Klasse der Lateinschule, merkwürdigerweise im



Der bekannte Schriftsteller Ludwig Thoma,
Schüler unserer Schule, schreibt aus Landstuhl:

7:r. i)t,,, t) ,11

Ludwig Thoma wurde am 21.01. 1867 in Oberammergau geboren.
Nach dem Tode seines Vaters kam er in die Obhut seines Onkels
Paulus nach Landstuhl. Die Landstuhler Volksschule besuchte er von
Dezember 1874 bis August 1875, ab September die 1. Klasse der
Lateinschule. Er war der Autor der berühmten "Lausbubengeschichten",
die in unserer Zert mit großem Erfolg verfilmt worden sind. Man ver-
mutet, daß die Landstuhler Tante die Vorlage in seinen Lausbubenge-
schichten wurde. 1921 verstarb er in Rottach am Tegernsee.
Für alle, die den Brief nicht mehr lesen können, der Übertrag:
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Jahresbericht eingetragen mit dem falschen Datum des 29. Januar
1866 und dem Geburtsort ,,Ries, Oberbayem". Im Winterhalbjahr hat
er sich folgende Noten erworben: Religion 2, Deutsch 2, Latein 2,
Arithmetik l, Geographie 3, Treffend die ,,Beurteilung des Schülers
Thoma" am Jahresschluß: ,,Von schneller AulJbssungsgabe und sehr
gutem Gedrichtnis, lie/3 er es sehr sm hduslichen FleilSe fehlen. Be-
sonders lri/3t die Reinlichkeit seiner Hefte und Bücher sehr viel zu
wünschen übrig. In seinem Charakter liegt etwas Durchtriebenes.
Bei l.adel und Stra.fe zeigt er eine fir seine Jahre ungewöhnliche
Krilte und hartnrickige, trotzige Unempfindlichkeit." Ist das nicht
ganz jener Thoma, der später (1904) die erfolgreichen ,,Lausbuben-
geschichten" und (1906) ihre Fortsetzung, die ,,Tante Frieda" ge-
schrieben und der als Schriftleiter des bissigen ,,Simplizissimus"
unter dem Decknamen Peter Schlemihl seine ,,Grobheiten" und
,,Neue Grobheiten" herausgegeben hat? Seine Grundanlage haben
also die Landstuhler Latein-Schullehrer gar wohl erkannt. - Mit der
Versetzung des Onkels Paulus nach Bayem ist auch Ludwig Thoma
aus der Pfalz verschwunden, ohne je sein kurzes Gastspiel in un-
serem Westrich zu erwähnen; deshalb ist es fast ganz unbekannt
geblieben. Doch vermutet der Rosenheimer Studienrat A. Keller, ein
guter Kenner der Thoma'schen Werke, die Gestalt der Cora in der
,,Tante Frieda" sei aus der Knabenerinnerung eine Nach-zeichnung
der Nichte des Landstuhler Holzhändlers Wenzel (Nach den Perso-
nalakten der Schule und einem Bericht von Oskar Bischof vom Janu-
ar 1963).

Die frühen Jahre der Lateinschule waren natürlich auch die Anfänge
aller notwendigen Einrichtungsgegenstände der jungen Privatgrih-
dung. Aus den noch vorhandenen Rechnungen wird ersichtlich, mit
welch bescheidenen Mitteln die Klassen eingerichtet und eingeführt
wurden, wie nur langsam die Anschauungsmittel bereitgestellt und
eine Lehrerbücherei beschaft werden konnten. Jahrzehntelang hatte
all dies wenige Platz im Zimmer des Rektors. Wer hierzu oder für
ärmere Schüler etwas spendete, gah als Wohltäter der Schule, für
dessen ,,edle Gabe dem hochherzigen Gönner der wcirmste Dank"
jedesmal im Jahresbericht ausgesprochen wurde. So übersandte z.B.
die Landstuhler Familie Schandein-Heyl aus Milwaukee, U.S.A., im
Jahre 1893 zur Unterstützung unbemittelter Schüler den Betrag von

100 Mark, im Jahre 1898 nochmals 200 Mark und zehn Jahre später

weitere 100 Mark.
Der kgl. Notar Schwarzwälder schenkte (1899) 50 Mark, und nach
seinem Tode erhielt die Schule von seiner Familie ,,den großen Erd-
globus von Henze"; im gleichen Jahr überließ die Kgl. Preußische

Berginspektion Staßfurt unentgeltlich einen Steinsalzwürfel für den

naturkundlichen Unterricht. Geldspenden von einigen hundert Mark
kamen (im ersten Jahrzehnt nach 1900) auch von Frl. Mathilde
Muck, und Kaufmann Ludwig Dahl schenkte ,,eine Anzahl Freiex-
emplare" seines 1908 erschienenen Buches ,,Landstuhl, seine Ver-
gangenheit und Gegenwatt". - Den größten Zuwachs an Büchern er-
hielt die Anstalt 1914, als der Badearzt Dr. Joseph Marx, der Sohn

des langfährigen Leiters der Schule, aus der Bibliothek seines ver-
storbenen Vaters ,,über 300 Bände, darunter viele schätzbare Werke"
geschenkweise überließ. - Dies alles waren willkommene Bausteine
für ein Werk, das trotz bescheidensten Anfängen wirken und setn
Lebensrecht beweisen wollte.
Den großherzigsten Beitrag zum Gedeihen der Landstuhler Latein-
schule leistete jedoch jener reiche Privatmann, der als Sohn unserer
Stadt und Ehrenbürger sich auch in anderer Beziehung ein unver-
geßliches Verdienst erworben hat; der Großkauftnann Hofrat Joseph

Benzino (1819-1893), dem die Nachbarstadt Kaiserslautem die 150

Gemälde der bekannten ,,Pfalzgalerie" verdankt. Hofrat Benzino hat
die Gri.indung unserer Anstalt noch in seiner Vaterstadt erlebt; im
Jahre 1878 verlegte er für immer seinen Wohnsitz nach München.
Wie sehr er aber mit seiner Heimat innerlich verbunden blieb, davon
zeugt sein Vermächtnis, über das der Schulleiter, Subrektor Marx, im
Jahresbericht vom Juli 1894 folgendes kundgibt'. ,,Der zu München
am 12. September 1893 verstorbene Herr Kgl. Hofrat Jeseph Benzi-
no hat letztwillig verf;gt, da/3 nach dem Ableben seiner Ehe.fratt der
Schulgemeinde Landstuhl die Summe von 20 000 Mark eigentümlich
überlassen werden solle, mit der Bedingung dal3 diese Summe als
Schulfond zinsbar angelegt und die Jahreszinsen zu Schulzuecken,
und a,var in erster Linie als Beitrag zur Unterhaltung der Latein-
schule in Landstuhl verwendet werde... Wie in der Geschichte der
Stadt der Name ihres hochsinnigen Sohnes, so wird in der Ge-
schichte der Anstalt der Name ihres Mitbegründers als eines edlen
Förderers von Erziehung und Bildung in dauernder, dankbarer Er-



bleiben. "
Das Jahr l9l0 oder l9l1 brachte eine Neuerung, die farbenfroh von
der Schule ausstrahlte iri die Stadt und in die Heimatorte der Schüler,
das war die Einführung farbiger Klassenmützen: grün für die erste
Klasse, schwarz für die meite, blau für die dritte, ziegelrot für die
vierte und braun für die fünfte, jede mit dreifarbigem Rand. Sie ho-
ben natürlich stark das kindliche Selbstbewußtsein (nicht immer zum
Guten) und wurden besonders in den Dörfem draußen das deutliche
Zeichen des ,,Studenten" - peinlich nur, wenn der Student im näch-
sten Jahr die gleiche Mütze trug oder vorsichtshalber gar keine bzw.
eine gewöhnliche andere. Im allgemeinen waren auch sie ein An-
spom zum Lemeifer, denn man wollte doch mit dem Jahresschluß-
zeugnis auch die neue Farbe erwerben. Der ,,Kappenschmidt" in der
Ludwigstraße machte ein gutes Geschäft dabei. Der Farbenzauber
währte nur drei Jahrzehnte lang. Die Hitlerregierung, die keine Klas-
senunterschiede duldete, wischte mit anderen Freuden auch diese
hinweg.

Eine ziegelrote Mü2e, die Kurt Schneider - ehemaliger
Schüler von 1934 - dem Gymnasium überlassen hat.

Angenehme Unterbrechungen des Unterrichts brachten den Schülem
jedesmal die Schulfeiern, deren Anlässe nicht immer nur die Ausflü-
ge, die Kaiser- und Königsgeburtstage, das Dieikaiserjahr und alle
Ereignisse des,,angestammten" Wittelsbacher Königshauses waren.
Ein besonderer Anlaß ergab sich im Sommer 1898: am Mittwoch,
den 13. Juli, fand am Nachmittag ,,eine öffentliche Feier des
25jäihrigen Bestehens der Anstalt" statt (genauere Akten darüber sind
leider verlorengegangen).

Die Chronik des Jahresberichts von l91l/12 enthält zwei schwar-
zumränderte Seiten und auf dem letzten Blatt was seit fast ierzig
Jahren Ungewohntes: die Unterschrift eines neuen Schulleiters. Der
Text der Trauemachricht aber lautet:
,,Einen schweren Verlust erlin die Anstalt durch den'l'od des lang-
jrihrigen, hochverdienten Vorstandes, iles Herrn Studienrates und
Subrehors August Marx, der om 23. Mcirz nach nur JünJirigigem
Krankenlager im Alter von 62 Jahren starb. Studienrat Marx hat -
wohl ein seltener Fall - seine ganze lehramtliche Tritigkeit in Land-
stuhl verbracht. Nachdem er im Jahre 1073 sein Staatsexamen ab-
gelegt hatte, wurde er im Jahre lB74 zum Studienlehrer an der neu
errichteten Lateinschule In Landstuhl ernannt und lB77 zum
Subrektor an dieser Anstalt beJbrdert. Er wirkte also 38 Jahre an ihr
als Lehrer, davon 35 Jahre als Vorstand! (...)
Das Andenken an Studienrat Marx wird daher nicht nur bei seinen
Schtilern, sondern auch unter der Bürgerschaft gesegnet und unver-
ganglich sein. Ri.p."

(...) Als er nach dem Staatsexamen in Mttrchen und kurzer Tätigkeit
am Gymnasium Kaiserslauterns an die Lateinschule Landstuhls ab-
geordnet wurde, setzte die Behörde in ihn das Vertrauen, daß er in



Landstuhl die ins Wanken geratene Schulzucht durch eine straffere
Leitung wiederherstellen werde. Es wird erzählt, daß er die Schüler,
die ,,auf den Bcinken herumgetanzl" seien, zunächst durch seine ganz
ungewöhnlich starke Stimme ,,erschütterr" habe. Vom ersten Tag an
gelang es ihm, sich durchzusetzen und bald eine musterhafte Ord-
nung zu erzielen, weshalb ihm auch kurz darauf die Leitung der
Schule übertragen wurde. Durch seinen unentwegten Einsatz und
seine idealistische Gesinnung scheint er sich die Herzen der Eltem
und Schüler erobert zu haben Er blieb wohl immer die ,,Respehsper-
son", denn es wird berichtet, daß die Buben signalisierten, wenn sein
Hund ,,Fleck" in der Straße gesichtet wurde: ,,Er kommt!" Sein Herz
hing so sehr an der Schule, daß er mitunter sogar einen Großteil sei-
nes Gehaltes für Bücher, Tafeln, Tinte und Federn ausgab. Seine
Frau übemahm schließlich die Verwaltung des Gehaltes, ,,damit die
l.-amilie nicht zu kurz kam", wie der Enkel noch zu erzählen weiß.
Es war selbstversländlich, daß eine solche volkstümliche Persönlich-
keit, die mit Landstuhl derart verwachsen war, schließlich in die
Reihe der Ehrenbürger der Stadt auf-genommen wurde. Schade nur,
daß von August Marx (außer der Festrede zum 25. Schul-
grärrdungstag am 13.7.1898) keine sonstigen Aufzeichnungen aus
einem erfahrungsreichen Lehrerleben übriggeblieben sind. Infolge
seines frtihen und plötzlichen Todes (wohl durch einen Herzinfarkt,
der damals noch nicht sicher erkannt und therapiert werden konnte)
kam er vermutlich nicht mehr dazu, seine Schulerinnerungen aufzu-
schreiben. Aber unter den Veteranen seiner Schüler ist noch manche
Anekdote über ihn im Umlauf, z.B. die unvergeßliche Veranschauli-
chung der Vemeinung ,,ne-pas " beim französischen Zeitwort durch
Anwendung der ,,Ne-pas-Petz", einer Wäscheklammer, die er den

Schülern auf die Nase klemmte!
()
Im Schuljahr l9l3ll4, dem letäen ,,Friedensjahr", gab es für mehre-
re Unterrichtsgegenstände einige Neuerungen: versuchsweise wur-
den nun auch für die erste Klasse zwei Zeichenstunden eingeführt
und die Rechenstunden von drei auf vier erhöht. Den auf drei Stun-
den vermehrten Gesangsunterricht erteilte künftig der Hauptlehrer
Nikolaus Osterroth. Ganz neu war die Einführung von zwei Wochen-
stunden Violinunterricht. Zwar hatte August Marx schon 1890 einen
Versuch dazu untemommen und im Vertrauen auf nachträgliche

Allerhöchste Genehmigung den Schulverweser Ludwig Schwinn
einen Violinunterricht mit neunzehn Schülem beginnen lassen, da

,,es wiederholt seitens vieler Eltern gewünscht wurde ", aber die Re-
gierung hielt Schwinn nicht für geeignet und genehmigte kein Geld;
so schlief das gutgemeinte Unternehmen ein. Jetä aber hatte die
Regierung am 11.12.1913 die Mittel bewilligt, und für diesen Unter-
ncht fand sich in Hauptlehrer Philipp Fauth ein geeigneter Lehrer,
dem vom l.l.l9l4 an die Stelle übertragen wurde. Schon im zweiten
Jahre nahmen an den zwei Kursen (für Anfänger und Fortgeschritte-
ne) zweiundzwanzig Spielerteil, und sechs Jungen konnten zu einer

Quartettabteilung vereinigt werden. Bald war bei Schulfeiern die
musikalische Umrahmung durch das betriebseigene kleine Orchester
selbstversländlich geworden.
Das Jahr 1913/14 bildet aber in einer noch wichtigeren Hinsicht ei-
nen bedeutsamen Abschnitt in der Geschichte der Lateinschule, wie
die Chronik berichtel ,,Viele Jahre hindurch mulSte sich die l-atein-
schule mit unzuldnglichen Räumlichkeiten begnügen, die nicht ein-
mal in einem Gebaude untergebracht waren. Mit der Errichtung
eines neuen Volksschulhauses wurde nun dos alte Schulhaus am
Marktplotze grölStenteils frei, und der Stadtrat beschlolS, in diesem

fi)r die Lqteinschule die notwendigen Rc)ume zu schaffin. In den
Herbstferien wurde der Umbau vorgenommen, und anJitngs Oktober
konnte dieser bezogen werden. So sind die ciu/3eren Bedingungen,
unter denen die Schule jetzt arbeiten knnn, völlig be.friedigend ge-
löst... infolge Vermittlung des Stadtrates steht.ietzt der Lateinschule
auch die große helle, mit Gerriten reichlich ausgestattete T-urnhalle
des Landstuhler Turnvereins zur Veffigung. Zur Anschaffung von
Turn- und Spielgerdten aber hat dns KgL Staatsministerium einen
nicht unbedeutenden ZuschulS gewdhrt, woJür der ehrerbietigste
Dank ausgesprochen wird. "
So war jener Einzugstag im Oktober 1913 in Wahrheit ein zweiter
Geburtstag der Anstalt geworden. Zwar hatte sie noch immer nicht
das seit ierzig Jahren ersehnte Eigenhaus erhalten, denn zwei Räu-
me im Westteil des Gebäudes besaß noch die protestantische Volks-
schule, aber es waren doch nun alle Klassen wenigstens unter ein
Dach gebracht, die Schüler saßen in helleren Räumen und konnten
von einem gemeinsamen Korridor aus in ihre Zimmer gelangen;
auch die Lehrer hatten endlich einen würdigen Aufenthaltsraum be-
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kommen, unmittelbar daneben auch Subrektor Juncker sein be-
scheidenes Amtszimmer, und für kihftige Schulfeiern stand der ge-
rade ausreichende Zeichensaal zur Verfügung. Die ,,Schulfeier aus
Anla/3 der Thronbesteigung Seiner Maiestrit des Königs Ludwig III.
am 24. Januar 1914" mußte allerdings im Saalbau des Sik-
kingerbräues abgehalten werden, denn die gesanglichen und dekla-
matorischen Vorträge sowie des Schulleitere Festrede geschahen

,. unter zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung".
Ein großer Gewinn für die Schule war die erwähnte Freigabe der
geräumigen Halle des Tumvereins samt dem Ubungsplatz davor. Der
kurze Weg dorthin und zurück gab dem Sportlehrer Gelegenheit, die
Jungen in geordneten Dreierreihen durch die Stadt zu führen; die
Reihen der in ihren farbigen Mützen ruhig Dahinmarschierenden (es

durfte nicht gesprochen werden!) boten ein ( . ) Bild jugendlicher
Zlchtund Ordnung ( )
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Von der Lateinschule zur Oberschule

Seitdem am28. Juni 1914 in Serajewo das österreichische Thronfol-
gerpaar ermordet war, lag die ganze Welt in Schrecken und Span-
nung über die drohenden Folgen dieser Untat.

Das Schuljahr l9l3/14 lief gerade seinem Ende entgegen. In der
Lateinschule waren noch am 28. Juni ohne Störung die Jugendwett-
kämpfe in Weitsprung, Ballwurf und Schnellauf ausgetragen worden;
die Durchschnittsleistungen betrugen im Weitsprung 4,59 m, im
Ballwurf 44,21 m und im 7O-m-Lauf 10,12 Sekunden. Am 6. Juli
verlief, ,,begünstigt von gutem Wetter das Turn- und SpielJbst zur
allgemeiner ZuJriedenheit", acht Tage vor Schuljahrsende. Nun
folgten die Sommerferien bis 16. September, und in diese Wochen
fielen die großen weltpolitischen Entscheidungen: Die Kriegserklä-
nrngen. Sechs Wochen lang erlebten die Schüler alle mit dem
Kriegsbeginn zusammenhängenden Ereignisse: die in Siegeshoß
nung ausrückenden Truppentransporte, die ersten Verwundeten und
die ersten Gefangenen, die Einquartierungen in der Sta& und von der
nahen Westfront her den grollenden Kanonendonner. Wer immer
Zeithalte, natürlich die ganze Jugend, hielt sich den Tag über, außer
in den Essenszeiten, an der Bahnhofsrampe auf, wo ja alles am un-
mittelbarsten erlebt werden konnte. Kein Wunder, daß die Jungen
mehr als genug dort umherlungerten und im stillen wohl auf Dauer-
ferien hofften, Für sie kam die große Emüchterung, als der Beginn
des neuen Schuljahres plötzlich ihrer Freiheit Einhalt gebot. Die
Schulchronik, die im zweiten Kriegsjahr zu rühmen welß, daß ,,f)r
alle den Krieg betrffinden Angelegenheiten die Schüler begeisterten
Sinn zeigten", besonders bei der weihnachtlichen Sammlung von
Metall turd Liebesgaben für die Truppen kann doch ihre Sorge nicht
verschweigen:

,,Dagegen wollte es gar vielen, namentlich in den ersten
Kriegsmonaten, nicht einleuchten, doß sie auch wdhrend des
Krieges ihre Schuldigkeit in der Schule zu effillen hritten. Der Hin-
weis darauJ) dalS die Gröl3e und der Ernst der Zeit und das Beispiel

ihrer Vriter und Brüder, von denen drau/3en im Felde so grot3e Opfu
gejbrdert würden, quch sie anspornen müsse zu Gehorsam, FleitJ
und Gewissenhaftigkeit, war in seinen Wirkungen jedesmal bald
verJlüchtet. Es war daher gegen hduslichen Unfle{3, gegen Zer-
streutheit und UnauJmerk,gamkelt im Unterricht ein bestdndiger
Kampf zu fi)hren. - Bedenklicher noch als diese Wahrnehmungen
schien die Einwirkung des Krieges auf die Zucht der Schüler zu sein.
Die Zahl der Stralftille, hervorgeruJbn durch Zuwiderhandlungen
gegen die bestehenden Vorschri.ften und durch ein Verhalten, das
nicht Jrei war von Merkmalen der Verwilderltng, wqr viel hriufiger
als in sonstigen Jahren. Sicherlich hritten diese Erscheinungen in
vielen l,'rillen behoben werden können, wenn die Schule von dem
E I t e rnhaus tatkrdJti ge r unte r s tützt w o rde n w d re " .

Doch bald machten sich die Einwirkungen des Krieges auf das
Schulleben weniger störend bemerkbar: ,,Auf die gro/3en Ereignisse
wurde im Unterricht stets Bezug genommen und keine Gelegenheit
versdumt, die Schüler über die Ursachen und den inneren Zusam-
menhang der gewaltigen Geschehnisse aufzuklären. Mit regem Eifer
beteiligten sie sich auch bei den verschiedenen Sammlungen".
Im allgemeinen verliefen die Kriegsjahre für die Lateinschule Land-
stuhl verhältnismäßig .uhig . (...) Die Schulfeiern zu Kaisers und
Königs Geburtstag wurden gehalten wie ehedem, die Siege unserer
Soldaten erbrachten zur Feier auch jeweils einen schulfreien Tag, am
alljährlichen ,,Frühlingsfest" gab es einen großen Ausflug oder mal,
wie 1915, eine patriotische Feier mit Gedichten und Liedern vater-
ländischen lnhalts; dabei ,,war es das erstemal, dalS die Vortragsfol-
ge auch drei Nummern für lnstrumentalmusik aufweisen konnte,
nachdem im vorigen Schuljahr der Violinunteruicht eingefihrt wor-
den war. " Vom 1. Februar an wurde für solche Schüler, die während
des Krieges der väterlichen Leitung entbehren mußten, ein zweistün-
diger Arbeitskurs am Nachmittag eingeführt. Diese Arbeitsstunden,
bei denen die Anstaltslehrer abwechselnd die Aufsicht führten, wur-
den auch von anderen Schülem fleißig besucht und erwiesen sich als
nutzbringend für ihre Fortschritte. Noch 1918 konnte der Schulleiter
berichten: ,,Der Verlauf des Schuljahres war zufriedenstellend. Der
Gesundheitszustand bei Lehrern und Schülern wor gut, das Lehrper-
sonal vollständig, Jür Heizmaterial war genügend gesorgt, so da/3
also nicht, wie vielenorts, Kohlenmangel eine Unterbrechung des



Unterrichts herbeffihrte. " Von den Lehrem war nur Gymnasialleh-
rer Ullrich einmal für ein Dreivierteljahr zum Heeresdienst einberu-
fen, doch stellte das Ministerium sofort eine Ersatzkraft ein. - Es
kennzeichnet aber ganz allgemein die Notlage unseres Vaterlandes
gegen Kriegsende, daß sich im Jahre l9l8 Schüler züm freiwilligen
,,vaterländischen Hilfsdienst" in der Landwirtschaft melden sollten.
Im Frühjahr unterzogen sich Helmut Ritter und Hermann Fauth aus
der fünften Klasse und Karl Hollfelder aus der vierten einer Notprü-
fung, mit der sie vorzeitig das Klassenziel erreichten, und gingen zu
einem Bauern in den Dienst. Als sie nach der Emtezeit am Ende der
Ferien wieder in die Schule kamen, waren sie um ein gut Stück Le-
benserfahrung reicher und reifer als ihre Kameraden.
Große Not begann für unsere Anstalt (wie auch sonstwo im Land)
erst nach dem ( ) Ausgang des Krieges, und zwar durch Krankheit,
Einquartierung und Lehrermangel. Im Oktober 1918 war die Schule
wegen Grippeerkrankungen bei der Hälfte der Schüler eine Woche
lang geschlossen. Kurz damach belegten die zurückkehrenden deut-
schen Truppen alle Schulräume, und nachdem am 30. November der
Unterricht wieder aufgenommen war, mußten die Räume sechs Tage
später für die französische Besatzung freigegeben werden. Dieser
Zustand dauerte bis 23. Januar 1919; doch fehlten von da ab zwei
Lehrkräfte. Aushilfe leistete ein früherer hervorragender Schüler der
Lateinschule, derzeitig stud. phil. Rudolf Thiel, dem mit Genehmi-
gung des Ministeriums der gesamte Rechenunterricht vom 23.1. bis
Ostem übertragen wurde. Damach gaben die drei Volksschullehrer
Fauth, Kihlmeyer und Osterroth den Rechen- und Erdkundeunter-
richt.
Eine bemerkenswerte Neuerung in der Schülerzusammensetzung
brachte die Ministerialentschließung vom 24. ldai 1919, wonach
vom Beginn des nächsten Schuljahres auch Mädchen zum Besuch
höherer Lehranstalten zugelassen wurden. Wie sehr diese Neuerung
einem Bedürfiris entsprach und von der Bevölkerung begrüßt wurde,
weil sie den Mädchen die tägliche Bahnfahrt nach Kaiserslautern
ersparte, beweisen die Besucher-zahlen: nach dem schüchternen
Versuch mit fünf Mädchen im ersten Jahr waren im zweiten schon
sechzehn und im dritten gar zutanzig Mädchen in der Schule; in den
folgenden zehn Jahren waren es durchschnittlich fünfzehn. Natürlich
trugen sie ebenso stolz wie die Jungen die farbigen Klassenmützen -

anfangs ein fast anstrißiges Ereignis für die Landstuhler Bevölke-
rung, die jetzt ,, schun Mddle in Buweknppe " umherlaufen sah | (. . .)
Das zweite Nachkriegsjahr nahm zwar ,,einen ruhigen, ungestörten
VerlauJ'und unterschied sich dndurch günstig von den letzten Jahr-
gcingen", aber nur, weil wiederum mehrere Volksschulkollegen den
Lehrermangel der Schule durch bereitwillige Aushilfe ausglichen
tuld der protestantische Pfarrer Dauber den Lateinunterricht in der
zweiten Klasse übemahm.
Unerfreulich war am Jahresende der Austritt vieler Schüler, nämlich
neunzehn, e:rr,e Zahl, die in früheren Jahren auch nicht annähemd
erreicht wurde. Daß die meisten abgingen, ,,weil sich ihnen Gele-
genheit bot, Jiühzeitig in einem praktischen Beruf gutbezahlte Ver-
wendung zu Jinden", beleuchtet die Notlage in jener Zeit, die
schließlich in der Inflation gipfelte.
Mit dem Schuljahr 1922123 hat die Lateinschule Landstuhl das 50.
Jahr ihres Bestehens vollendet. Der damals erschienene Jahresbericht
mit 3l Seiten fiel darum umfangreicher als seine Vorgänger aus und
hatte das Titelblatt: ,,Gedenkbldtter zur Feier des S}icihrigen Jubilci-
ums der Lateinschule Landstuhl am 20. Mcirz 1923 von lgnaz
Juncker, Studiendirehor. " Es war ein ausführlicher Rechenschafts-
bericht mit einem Überblick über die Entwicklung der Anstalt samt
Statistik, mit einem Bericht über Einnahmen und Ausgaben aus eini-
gen Jahrzehnten und einer Darstellung des Schulgebäudes seit dem
Grütrdungsjahr; femer eine Aufzählung der'haupt- und nebenanrtli-
chen Lehrkräfte von 1873 bis 1922 vnd schließlich ein dreizehnseiti-
ges Verzeichnis der Schüler, die seit Schulgri.indung die fünfte Klas-
se absolviert hatten, geordnet nach Jahrgängen. Zum erstenmal liest
man hier auch eine Mitteilung über einen ,,Pedell der Schule", d.h.
über einen Schuldiener'. ,,Lange Zeit hatte die Lateiruchule keinen
eigentlichen Schuldiener. Das Einheizen und Reinigen der Schul-
räume besorgte ein Mann, der da/ür jdhrlich 63 Mark bezog. Vom
Jahre 1902/03 an versah eine Schuldienerin diese Arbeit gegen eine
Vergütung von .idhrlich 107 Mark. 1905/06 erscheint neben der
Schuldienerin auch wieder ein Schuldiener mit dem Gehalt von I28
Mark, dem die Beaufsichtigung der auswdrtigen Scht;ler vor dem
vormittcitigen Unterricht und in der Mittagspause oblag. Von 1909
an versah diesen Dienst der jetzige Pedell Peter Schank. Diesem
wurde durch Landratsbeschlu/3 vom 1.1.1911 an ein Anfangsgehalt



von 600 Mark nebst sechs Zulagen von 50 Mark nachje drei ,Iahren
zugebilligt. Drfu, mu/3te er auch die Beheizung und Reinigung über-
nehmen. Vom l. April l92l an wurde der Pedell durch Stadtrats-
beschlu/3 als nicht vollbescha/iigter Beamter mit 5/8 des Gehaltes in
die Gruppe I der Besoldungsordnung eingereiht. Die HdlJte der
hierdurch der Gemeinde erwachsenen Kosten trcigt der Kreis. "

Für die Jubelfeier am Nachmittag des 20. März 1923 im katholischen
Vereinshaus war eine mit Stadt- und Sickingenwappen und einer
Burgansicht geschmückte Vortragsfolge gedruckt worden, über de-
ren Verlauf das ,,Westricher Tageblatt" ausführlich berichtete. Wir
entnehmen ihm folgende Einzelheiten :

,,Gro/3 war die Schar der ehemaligen Schüler, Eltern, Freunde und
Gönner, die sich im Jöstlich geschmückten Vereinshause zusammen-
gefunden hatten. Der Musikverein hatte sich zur Verschönerung der
Feier in dankenswerter Weise zur Veffigung gestellt und leitete den
I,bstah mit einem Jlotten Marsch von lierke und der Stradella-
Ouvertüre von Flotow ein. Nach dem von,Sr.-,4ss. Gra/31 gedichteten
und von A. Vatter (/ünfte Klasse) vorgetragenen Prolog brachte der
auJ'erJreulicher Höhe stehende Schülerchor unter Leitung von Herrn
Oberlehrer Osteruoth die Jubelhymne von Griesbacher (fefi von
Osterroth) zum Vortrag. Herr Stud.-Dir. Juncker berichtete über die
Gründungszeit der Schule und wies auJ'den grofien Gegensatz nui-
schen damals und heute hin. Er betonte in begeisternden Worten den
humanistischen Charaher der Schule und begründete deren Berech-
tigung und Bedeutung. Bezüglich der Schüler./ührte er aus, da/3 die
Mehrzahl der Absolventen ihr Studium nach der sechsten Klasse
beende, um grötJtenteils in den mittleren Beamtenstand einzutreten.
Etwa einhundert schlugen bisher die akndemische Lau/bahn ein;
verhciltnismci/Sigviele von diesen widmeten sich dem cirztlichen BeruJ'
und dreiundnvanzig dem geistlichen Stande. Mit besonders herzli-
chen Worten gedachte er der Verstorbenen im allgemeinen und
hauptsrichlich der im Kriege gefallenen einundnuanzig Schüler, de-
ren Namen von dem ehemaligen Schüler Dipl.-Ing. Rudolf Stadtmäl-
ler auf eine kunstvoll gefertigte GedenktaJbl au/gezeichnet wurden,
die prcichtig geschmüch im Festsaal den Gcisten sichtbar war... Er
schlolS mit dem Wunsche, dalS der Tag, welcher ein halbes Jahrhun-
dert krriftiger Arbeit und gedeihlicher Entwicklung abschliefle, zu-

gleich der Beginn eines gleich gesunden Weiterstrebens sei. Es Jblg-
ten drei Orchesterstücke, zuei Gedichte und Lieder des dreistim-
migen Chores. Den Gipfelpunh der musikalischen Darbietungen
bildete unstreitig Beethovens ,,Die Himmel rühmen des Ewigen Eh-
re", das Chor und Orchester begeistert vortrugen. Es war eine wür-
dige F-eier, die bei Vermeidung gro/3en Pompes den Teilnehmern
eine geistige Erhebung in dieser schweren Zeit bot. Mögen die
Schule und die Lehrer fortfähren in den olten bewdhrten Bahnen zum
Heile unserer Vaterstadt und zur Ertüchtigung der Jugend.
Gleichzeitig mit den ,,Gedenkblättem" erschien aus Anlaß der Jubi-
läumsfeier eine Schrift des Sanitätsrates Dr. Weiner: ,,Die Land-
stuhler Gegend zur Römerzeit von 50 v. Chr. bis 480 n.Chr." Be-
zeichnend für die arnen Jahre nach dem ersten Weltkrieg ist Direk-
tor Junckers Bemerkung: ,,Da/3 die beiden Arbeiten trotz fast uner-
schwinglichen Papier- und Druckkosten doch erscheinen konnten,
verdanken die beiden VerJässer der edelmütigen Freigebigkeit des
Herrn Albert David Pallmann in New-Jersey, U.S.A., eines gebore-
nen Landstuhlers, der die Auslagen bestritt."
Im Anschluß an den Rückblick auf die ersten 50 Jahre unserer An-
stalt darf ein zweites Bildungs- und Forschungsinstitut erwähnt wer-
den, das zwar in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der La-
teinschule stand, das aber jahrzehntelang Lehrem wie Schülern eine
in der Pfalz einzigartige Gelegenheit bot, mehr Dinge zwischen
Himmel und Erde kennenzulernen, als unsere Schulweisheit sich
träumen läßt. ,,Es war die auJ'dem Kirchberg über der Stadt errich-
tete Privatsternworte des Oberlehrers Philipp l.'auth. Nach seinem
ersten kleinen Observatorium bei Kaiserlautern (1885-95) hatte er,
dienstlich nach Landstuhl versetzt, einen 9 m hohen Beobachtung-
sturm auf die Kuppe des Kirchberges erbaut ffinf Jahre bevor dort
daneben der Freiherr von Stumm und Halberg den Bismarck-Turm
errichten lie/3" und galt bereits um 1900 in internationalen astrono-
mischen Kreisen als der erfolgreichste Mond- und Planetenforscher
seiner Zelt. Er besaß ein Fernrohr, wie es damals auch die deutschen
staatlichen Stemwarten südlich Potsdams nicht großer und leistungs-
fähiger zur Verfügung hatten. Für ein noch gr<ißeres lnstrument
baute Fauth in der Nähe der,,alten" Stemwarte l9ll eine größere
neue, worin das 5 m lange Femrohr bis 1930 aufgestellt war. Damit
besaß die Pfalz, ja ganz Deutschland das für Mond- und Planetenfor-



schungen beste Femrohr. Die Landstuhler Stemwarte war eine
Volkssternwarte im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Hunderte von
Besuchem von nah und fern strcimten in Gruppen oder als einzeln
interessierte zu Tages- oder Nachtzeiten auf den Landstuhler Kirch-
berg, um einmal durch ein ,,richtiges" Femrohr Sonne, Mond und
Steme vergrößert zu schauen. Besonders für die Schulen unserer
Stadt und damit besonders für die schon verst.ändigeren Lateinschü-
ler unter Führung ihrer Klassenleiter war hier eine Besuchsgelegen-
heit zu himmelskturdlicher Unterweisung geboten, wie sie ihnen auf
einem staatlichen Observatorium niemals hätte zuteil werden kön-
nen. Philipp Fauth fühlte sich auch auf seiner astronomischen Warte
als verantwortlicher Volkserzieher, und der stets mitteilsame Lehrer
wurde vor wissensdurstigen jungen Leuten nie müde, sie die Wunder
des Himmels schauen zu lassen. Noch heute erinnern sich viele
dankbar solcher Nachtstunden am Femrohr, die ihnen zum unver-
geßlichen Erlebnis geworden sind. Das Besucherbuch der
Fauth'schen Sternwarte beweist, wie aus allen Bevölkerungsschich-
ten interessierte Besucher nach Landstuhl kamen. Denkwürdig nur,
daß in den 35 Jahren seines Bestehens nicht ein etnziger Fachastro-
nom es für der Mühe wert hielt, dieses weltberüürmt gewordene Ob-
servatorium eines Liebhaberastronomen einmal zu besichtigen. In
der Geschichte der Landstuhler Schulen aber bildet der Name Philipp
Fauth ein rühmenswertes Beispiel für den Fleiß, die Fähigkeit und
den Erfolg eines Lehrers, dessen Mondkarte noch heute als die
größte und beste in der gesamten Mondliteratur gilt. Ein fran-
zösischer Fachmann urteilte:,, Fauths Mondzeichnungen übertrffin
alles, was unser Jahrhundert darin hervorgebracht hat."
Die SOJahr-Feier der Lateinschule Landstuhl und ihr enweiterter
Jahresbericlrt von 1923 waren nicht nur als Rückblick auf das erste
halbe Jahrhundert ein Ereignis in der Geschichte der Anstalt, sie
blieben auch für die ktinftigen fast 35 Jahre die letz/te ,,Le-
bensäußerung" der Schule vor der Öffentlichkeit. Seitdem unterblieb,
wie in vielen anderen pfälzischen Anstalten, die Ausgabe der Jahres-
berichte wegen der durch die Besatzung geschaffenen unruhigen
Verhälürisse. Enzig für die Jahre 1931/32 und 1934/35 erschien je
ein gar bescheidener Bericht von elf bzw. acht Seiten mit den dürf-
tigsten Mitteilungen. Immerhin ist das Wichtigste zur Entwicklung
der Anstalt darin festgehalten.

Bei der Jubiläumsfeier von 1923 alnte noch niemand, daß sich kurz
danach die politischen Verhältnisse in der Pfalz besonders häßlich
gestalten sollten. Im Zusammenhang mit dem ,,passiven Wider-
stand" aller Bahnbeamten und dem ,,Ruhrkamp/" glaubten die Fran-
zosen, uns besonders in'den führenden Personen schädigen zu müs-
sen, und wiesen Juristen, Pfarrer, Lehrer, Bahnbeamte, Forstleute u.
a. aus der Heimat aus. Erschüttemde Flüchtlingsszenen und -bilder,
wie Goethe sie rn ,,Hermann und Dorothea" schildert, wiederholten
sich in unserem Jahrhundert und zeugten auch nach unserer Nieder-
lage noch von dem Haß der Sieger gegen das ohnmächtige Deutsch-
land. Ende Juni wurden damais aus unserer Anstalt auch Stud.-Prof.
Hugo Richter und Oberlehrer Philipp Fauth grundlos des Landes
verwiesen. Einige andere Lehrkräfte, die hierher versetzt waren, be-
kamen keine Einreiserlaubnis. Um den Unterricht aufrechterhalten zu
können, wurde am 16.6.1924 der an seines ausgewiesenen Vaters
Stelle Lehramtsbewerber Hermann Fauth mit Erteilung von Neben-
untemcht in Tumen, Zeichnen, Musik und Schönschreiben beauf-
tragt, wodurch die drei um die Anstalt wohlverdienten Volksschul-
lehrer Kihlmeyer, Osterroth und Fauth sen. aus dem Lateinschul-
kollegium ausschieden, nachdem sie seit 1900 ihre Kräfte über zwei
Jahrzehnte lang der Anstalt gewidmet hatten.
Bemerkenswert in der Anstaltgeschichte ist auch die Tatsache, daß
diese Schule im ersten halben Jahrhundert ihres Bestehens nur zwei
Leiter erlebte. Des ersten Leiters, Herm Subrektors August Marx,
haben wir bereits gebührend gedacht; in dem zweiten, dem aus Kan-
del gekommenen, in Trippstadt geborenen Stud.-Dir. lgnaz Juncker,
besaß sie zwölf Jahre lang eine Persönlichkeit von erzieherischem
Geschick, überlegener Fachkenntnis, wohlwollender Ausgeglichen-
heit und fast übertriebener Bescheidenheit. Ignaz Juncker hat selbst
in der Erregung stets Würde und Selbstbeherrschung bewahrt, und
Schüler wie Lehrer hatten das sichere Gefühl, von ihm sachlich, ge-
recht und ohne Falsch behandelt zu werdpn.
Nach vierzigjähriger, segensreicher Tätigkeit im höheren Schuldienst
hatte er 1925 die Altersgrenze erreicht. (...) Seine Mußezeit, die er
z.T. vergnüglich und talentvoll durch Aquarellieren verbrachte,
durfte er lange genießen; er starb 86jährig im Jahre 1946. Er liegt,
wie sein Vorgänger August Marx, auf dem Landstuhler Friedhof
begraben.



Gegen Ende der 20er lahre hatte die Lateinschule Landstuhl noch
immer nur fifurf bis sechs Dutzend Schüler, ja, von 1928 bis 1930
sank ihre Zahl auf nur 49 und 45. Man munkelte damals, die Anstalt
sollte aufgelöst werden. Da kam (unerwartet oder gelenkt?) rechtzei-
tige Hilfe, d.h. ein bedeutender Zuwachs von einer ganz neuen Seite:
das bischöfliche Konvikt zur Speyer verlegte seine zwei untersten
Klassen nach Landstuhl, hauptsächlich um die aus dem Saarland
stammenden Schüler der Heimat nfier zu bringen. Untergebracht
wurden diese Konviktsjungen samt ihrem Präfekten im Landstuhler
Waisenhaus. Nun stieg die Zahl der Lateinschüler pkitzlich und zum
ersten Male auf genau 100 und hielt sich für das nächste Jahrzehnt
stets wenigstens um 50. Damit blieb das Bestehen der Anstalt gesi-
chert, wozu femer beitrug, daß ihr als einer Grenzlandschule in den
30er Jahren erhöhte Bedeutung beigelegt wurde.
Durch die Politisierung aller Lebensbereiche seit 1933 geriet natür-
lich auch die Lateinschule Landstuhl mit Lehrem und Schülem in
den allgemeinen Sog der nationalsozialistischen Partei, was sich
besonders an den vielen Schulfeiern und an der Teilnahme an
Sammlungen und ähnlichen Anlässen zeigfe. Aber in der Geschichte
unserer Anstalt spielte weder die ,,Machtübernahme" (1933) noch
der überstürzte Ausbau des Dritten Reiches eine größere Rolle als
andere vaterländische Ereignisse der früüeren Jahre. Verantwortliche
Erzieher pflegen in revolutionären Zeiten vorsichtiger und zurück-
haltender zu sein als das übrige Volk im allgemeinen, dem vielfach
sowohl geschichtlicher Sinn wie Übersicht und Einsicht fehlen. So

war also das Schulleben in den 30er Jahren eingebettet in die allge-
meine, stürmische Entwicklung des Vaterlandes und der pfälzischen
Heimat, ohne daß darüber besondere schulische Ereignisse zu mei-
den wären.
Erst das Jahr 1938/39 zeitigle eine Neuerung. Schon in den ersten
Jahren der nazistischen Regierung war der gymnasiale Schultyp ab-
gelehnt worden, die befohlene Entwicklung zielte auf die ,,Deutsche
Oberschule" hin.
In Landstuhl begann man im Schuljahr 1938139 damit, die fünfklas-
sige Lateinschule in eine sechsklassige Oberschule zu verwandeln,
indem man die 1. Klasse bereits nach dem neuen Lehrplan unter-
richtete. Da man aber in der neugeschaffenen 6. Klasse noch die
alten Sprachen lehrte, erhielt die Schule den Namen Progymnasium,

p roi e krwo ch er1 e 3"8n- sc h ü::'.H§,LT;; Aus h u b

doch nur vorübergehend. Schon im Jahre 1940 setzte sich allgemein

die Bezeichnung,,Oberschule" durch. Sechsklassig blieb die Schule

bis 1955. Eine weitere, sehr begrüßte Neuerung im Jahre 1940 war
die Verlegung der im Marktschulhaus (Fruchthalle) gebliebenen drei

Volksschulklassen in das Haus an der Schulstraße, wonach der Ober-

schule nun das ganze Gebäude zur Verfügung stand (ohne die städti-

sche Gerätehalle). Der alte, nun schon sechzig Jahre stehende Bau,

der nie den Zweck einer Frucht, d.h. Markthalle erfüllt hat, war al-

lerdings kein ideales und noch immer kein eigenes Schulhaus, jet

in den Kriegsjahren war dieser langjährige Wunsch aller Lehrer gar

in unabsehbare Ferne gerückt; auch wurde der Schulleiter, Herr
Richter, bald durch Krankheit am wirkungsvollen Einsatz verhindert.

Studiendirektor Hugo Richter hat allen Wandel der Anstalt durch

dreieinhalb Jahrzehnte miterlebt. ( ) Er war somit der vierte und

vorerst auf Jahre hinaus der letzte Leiter, hat also den Wechsel von

der Lateinschule über das Progymnasium zur Oberschule gekannt,

auch den politischen Wandel vom kgl. bayerischen Obrigkeitsstaat
über die Revolution von 1918, den Zusammenbruch und die Inflati-
on, die Weimarer Republik und das Hitlerregiment urd auch dessen
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Ende; nach seiner Pensionierung am 31.5.1943 starb er nach langem
Krankenlag er am 23 .8. 1947
Wer in glücklicheren Jahren geboren ist, möge nicht vergessen, was
die Menschen an verantwortungsvollen Posten zwischen 1880 und
1950 alles mitsehen, mitkämpfen, mitdulden und - mitschwergen
mußten, um vor sich und anderen bestehen zu können. Sie haben sich
dessen nie gerühmt, aber sie haben mitgeholfen, daß aus dem ge-
fürchteten ,,Chaos" nach l9l8 und 1945 wieder ein Aufbau möglich
wurde. Direktor Richter hat daran seinen verdienstvollen Anteil.
Nach dem Ausscheiden Herm Richters wurde die Anstalt sieben
Jahre lang nur kommissarisch geleitet, z B. fast drei Jahre lang von
Studienprofessor Michael Ullrich, der am längsten von allen Lehrern
mit der Landstuhler Schule verbunden war. Wenn Direktor Marx 38
Jahre der Schule vorstand und Direktor Richter 39 Jahre hier Lehrer
war, so hat Stud.-Prof. Ullrich sie beide noch übertroffen, denn mit
Einrechnung seiner nebenamtlichen Tätigkeit 1950/51 umfaßte seine
Dienstzeit runde 40 Jahre, von denen er allein 38 rr Landstuhl ver-
bracht hat. Auch dieser lebensfrohe, beliebte und gewissenhafte Leh-
rer wird vielen Kollegen und Schülern unvergeßlich geblieben sein.
Die Kriegsjahre verliefen noch einigermaßen normal. Die große Not
auch im Schulleben begann aber im let en Dreivierteljahr. Vom 3.
September bis 6. November 1944 war die Schule fur Wehrmachts-
zwecke belegt, ein zweites Mal vom 18. November ab. Nur die
Landstuhler Schüler der fünften urd sechsten Klasse konnten im
Lehrerzimmer(!) noch ein paar Tage im Dezember unterrichtet wer-
den. Die Sechstklässer wurden dann als Flak- oder sonstige Helfer
eingesetzt. Als am 5.3 1945 die Schule wieder begann, fehlte die
ganze sechste Klasse; sie war im Kriegseinsatz. Zwei Wochen später
war es mit allem Unterricht zu Ende: am 19.3.1945 um 19.00 Uhr
fuhr die amerikanische Panzerspitze in Landstuhl ein. In der ersten
Nacht während der Verkehrssperre wurden Dr. med. Boden und pa-
ter Fehrer, beide auf verschiedenen Wegen zu Schwerkranken un-
terwegs, von amerikanischen Posten in der Hauptstraße erschossen -
srnnlose Opfer der ,,Befreiungsarrnee" am letzten Kriegstag! Das
Leben auf der Straße war pl<itzlich unsicher geworden. Alle Schulen
wurden vom fremden Militär belegt. Entnazifizierung, Kriegsgefan-
genschaft, Raummangel, allgemeine Lebensnot ließen nun eine gro-
ße Verwirrung entstehen; darüber vergingen die Frühjahrs- und

,,,,',/',,).,.,,o,,/rl./,',/r,, /fV, //),,,,, -2"24--rP //i;,,.,?

, ;, .,,:, l,i,,7i:,2 ". /r.,//,,//l
. //r:'rrr.7,/..22, , 1,,, Zf %*-,1""" /tr'Z/

/l t. 7/rr.rl,,r,. )r, ) /, i rrr),, /, . 2, .,,, 
" 
t,

lt,



Sommermonate.
Auf Befehl der Militärregierung (!) sollte der Unterricht am l Okto-
ber wieder beginnen. Doch erst am 8. Oktober nach den Gottesdien-
sten beider Bekenntnisse fand im Saalbau zusammen mit der Volks-
schule eine schlichte Feier zur Wiedereröffirung statt, an der der
Bürgermeister, die Geistlichkeit und Vertreter der Militärregierung
teilnahmen. In der Oberschule waren jedoch die Tüncher noch nicht
fertig. Daher konnte der Unterricht erst am Donnerstag, den I l. Ok-
tober 1945 seinen Arfang nehmen, und zwar fi.ir das kurze Schuljahr
1945 bis Ostem 1946. Die Schüler sind damals nicht vorgerückt,
sondern fingen in den Klassen wieder an, in denen sie im Herbst
1944 gesessen hatten. Es waren 230 Schüler, 109 Jungen und 6l
Mädchen, 130 Landstuhler und 100 Auswärtige. Aber in welche
Räume kamen sie! Da eine Kältewelle mit -10 bis
-12 Grad im Dezember die Not verschlimmerte, mußten die Schüler
Brennmaterial für die Klassenöfen mitbringen; ja, die ganze sechste
Klasse wurde unter Aufsicht des Hausverwalters und einiger Lehrer
am 15. turd 16. Dezember in den Wald zum Holzfällen ausgesandt.
Yom 22. Mai 1946 ab mußten auch jeden Mittwoch zwei Kolonnen
unter Führung je eines Lehrers auf die Felder ziehen zur Suche nach
den schädlichen Kartoffelkäfem.
Unterricht gab es nur in fünf Stunden von je 45 Minuten Dauer vor-
mittags von 7.15 Uhr bis ll.15 Uhr, denn von 12.30 Uhr ab mußten
die Klassenzimmer für die Volksschule zur Verfügung stehen, ob-
wohl das Volksschulgebäude schon längere Zelt nicht mehr belegt
war. Der Lehrermangel (wegen Einreiseschwierigkeiten) wurde
durch Einstellung von Hilfskräften einigermaßen ausgeglichen. Ein
Schulleiter wurde vorerst nicht mehr emannt. Damals kam für fünf
Jahre an die Anstalt auch Frau Lotte Fuld, die später 22 Jahre als
Sekretiirin eine sehr gewissenhafte und unentbehrliche Helferin des
Direktors wurde, bis zu ihrer Pensionierung am 31. lrirärz 1972.
Die Schwierigkeit eines geregelten Unterrichts lag auch im Mangel
an Lehrmaterial. Durfte man doch alle frtiheren Schulbücher aus der
Nazizeit nicht mehr benützen, ja, sie mußten gesammelt, abgeliefert
oder verbrannt werden. Die Lehrer mußten auf Fragebogen angeben,
nach welchen Werken sie sich vorbereiten und unterrichten, und für
die Schüler erschienen allmählich neue Lehrbücher, zensiert von der
Militärbehörde Es war eine unerquickliche Zeit fi.ir alle Beteiligten.

Das blieb so bis zum Schuljahresende Ostern 1946. Nur langsam
besserten sich die Zuslände in der Schule wie in allen anderen Le-
bensgebieten.
Nach drei stellvertretenden Schulleitern zwischen 1943 und 1950
sandte das Muristerium am 17. Januar 1950 endlich wieder einen
Oberstudiendirektor, nämlich den Vorderpfälzer Heinrich Nebel. (...)
1938 übemahm er als Oberstudiendirektor die Heeresfachschule in
Kaiserslautern. Der Zweite Weltkrieg sah ihn als Major der Reserve
und stellvertretenden Regimentskommandeur bis 1945 wieder an der
Front, danach als Schulmann in Landau und Kaiserslautem, bis ihm
1950 die Leitung des Progymnasiums Landstuhl übertragen wurde.
Ihm erwuchsen sofort drei wichtige Aufgaben: 1. für die steigende
Schülerzahl neue Räume zu schaffen;2. die Oberschule zur Vollan-
stalt zu entwickeln und 3. der Anstalt das seit Jahrzehnten geplante
eigene Gebäude zu errichten - drei Ziele, die Herr Nebel zwar mit
allem Eifer verfolgte, die aber eine Unsumme von Zeit, Geduld und
Kraft erforderten und zur Zeit seines Amtsantritts noch fast uner-
reichbar schienen.
So ist denn das ganze erste Jahrzehnt nach Kriegsende ausgefüllt mit
diesen drei Aufgaben, die schließlich zwangsläufig in die eine Auf-
gabe mi.hrdeten: in den Schulhausneubau. In langwierigen und
schwierigen Teilzi el en wurden die Voraussetzungen geschaffen.
Wie enwähnt stand seit 1940 die gesarnte Fruchthalle der Anstalt zur
Verfi.igung. Aber infolge des sprunghaften Anwachsens von Schüler-
und Klassenzahl nach dem Kriege reichte bald auch dies ganze Ge-
bäude nicht mehr aus. Evakuierte und Ostflüchtlinge waren zuge-
strömt, und nach etwa 1950 zogen viele Fremde in den Raum Land-
stuhl, die bei den Besatzungsbauten oder den Militärdienststellen
Beschäftigung fanden. Auch der industrielle Aufschwurg unserer
Stadt machte sich stärker fühlbar, so daß die Einwohnerzahl zwi-
schen 1940 und 1950 von rund 6000 auf 7000 anstieg (heute sind es
fast 10000!). Direktor Nebel mußte sich also sehr bald um die Be-
schaffirng zusätzlicher Rläume bemühen. Es war von vomherein klar,
daß alle Anstrengungen hierzu stets zunächst nur zu Notlösungen
führen konnten. Der Neubau blieb zwar das unverrückbare Ziel, doch
wer heute das fertige stattliche und schön gelegene Haus im Fran-
kenthal über den Dächem der Stadt sieht, ahnt nichts von den Kämp-
fen, die Direktor Nebel um die Verwirklichung hat durchstehen müs-



sen. Auch späteren Jahrgängen der Anstalt soll bewußt bleiben, was
dieser schulleiter und die übrigen maßgebenden Männer in Stadt und
Landkreis in schwerer Zeit geleistet haben. wir folgen daher rr unse-
rer Geschichte der Anstalt der schilderung studienrat schiestels im
Jahresbericht von I 957158:
Bei den damals noch in übergroßer Zahl vorhandenen Bauaufgaben
der öffentlichen Hand schien wenig Aussicht, die Riesenkosten für
ein neues Schulhaus aufzubringen. Als Notlösung blieb nur die
Wahl, um Aufstockung der Fruchthalle zu bitten. Um nichts unver-
sucht zu lassen, sandte die Schule auch ein Gesuch an die französi-
sche Besatzungsbehörde um Freigabe des schulhauses. Dabei dachte
man vor allem an das ,,Genesungsheim", denn inzwischen hatte der
Stadtrat beschlossen, dem Progymnasium dieses Haus zur Verfügung
zu stellen, sobald es von den Franzosen und dort eingewiesenen
Flüchtlingen geräumt wäre.
Mit Beginn des Schuljahres 1952153 war es ganz unmöglich gewor-
den, die stark angewachsene Schülerzahl noch im Fruchthallgebäude
unterzubringen. Die stadtverwaltwrg mietete daher im evangelischen
Gemeindehaus zwei Säle für die fünfte und sechste Klasse des pro-
gymnasiums. Mittlerweile lief auch ein Gesuch an das Ministenum
in Mainz mit der Bitte um einen Baukostenzuschuß zur Aufstockung
der Fruchthalle. Da besuchte im Juli staatsminister Dr. Finck selbst
die Schule, um an Ort und Stelle die Angelegenheit zu besprechen.
Eine genauere Untersuchung des Fruchthallgebäudes brachte plötz-
lich die Entscheidung: es wurde für baufällig erklärt. Innerhalb we-
niger Tage mußte die Schule geräumt werden, und nun begann die
Zeit der größten Raumnot. Yom 22. September 1952 an wurde der
Unterricht in der Volksschule, im evangelischen Gemeindehaus und
im Waisenhaus fortgesetä.
Die schulleitung beantragte nun sofort beim staatlichen Hochbauamt
Kaiserslautern den Bau eines neuen Gebäudes unter Hinweis auf die
Baufälligkeit des alten; nach emeuter Besichtigung und Besprechung
hat das Ministerium den Antrag auf einen schulhausneubau endlich
gutgeheißen, und nach Wochen gespannter Emzartung kam aus
Mainz die Mitteilung, der Ministerrat stelle die Mittel für den Neu-
bau des Progymnasial-gebäudes ,,im Rahmen einer Sonderahion"
zur Verfrigung. Damit war die wichtigste Voraussetzung für den
Neubau gegeben; der Staat wollte den Millionenbetrag übernehmen,

doch unter der Bedingung, daß die Stadt Landstuhl das Baugelände
bereitstelle. Auch diese Angelegenheit erforderte wiederum monate-
lange Verhandlungen, bis auch die letaen Hindernisse beseitigt wa-
ren.
Am 2 September 1953 konnte das Progymnasium in das von den
Franzosen endlich. freigegebene Genesungsheim mit särntlichen
Klassen einziehen. Auch die stadtverwaltung richtete sich dort jetzt
wieder ein. Es herrschten zwar auch hier wiederum enge Verhältnis-
se, aber zum Glück war ja das Ende dieser wenig günstigen Lösung
ja schon abzusehen.

Das Progymnasium konnte am 2. September ,l953 in das von den Franzosen
freigegebene Genesungsheim mit sämflichen Klassen einziehen.

Denn bald setzten die Neubauarbeiten ein, so daß schon am
15.9.1954 Richtfest gefeiert werden konnte. Fast genau ein Jahr spä-
ter fand am 18.9.1956 die Einweihung statt in Gegenwart des
Staatsministers Dr. Finck, des Regierungspräsidenten Dr. pfeiffer
und zahlreicher vertreter der staatlichen, st'ädtischen und kirchlichen
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Behörden. Ein großes Werk war vollbracht, an dessen Gelingen viele
Anteil hatten. Dank gebührt der Landesregierung für ihre großzügige

Hilfe, der Stadt für den herrlich gelegenen Bauplatz, den Architekten
für den gelungenen Plan und den Arbeitern für ihr tüchtiges Werken.

Die Unruh im Räderwerk der ganzen Neubaugeschichte war aber

Ostud.-Dir. Nebel, der in dieser Arbeit zugleich die Erfüllung seiner

beruflichen Aufgabe erblicken durfte, als er am 31.3.1958 in den

Ruhestand trat. Wieviel Zeit und Nervenkraft er der Durchführung
der großen Aufgabe gewidmet hat, weiß nur seine nähere Umge-

bung. Ihm gilt daher auch der Dank der Schulgemeinde.
Nach 82 Jahren seit ihrem Bestehen hatte also die Schule endlich ihr
eigenes, für zehn bis zwolf Klassen vorgesehenes Gebäude erhalten.
(...) OStud.-Dir. Nebel hat noch zweieinhalb lahre ,,seiner" Schule

vorstehen dürfen, deren neues Gewand ihm so sehr am Herzen gele-

gen hatte.

Vom Progymnasium zur Vollanstalt
Viel war erreicht. Stolz spannte sich die lange Fensterfront des neuen

,,staatlichen Neusprachlichen und Naturwissenschaftlichen" vor
dem Grün der Bäume im Frankenthal auf 70 m in die Länge - der

bisher eindrucksvollste Bau in Landstuhl. Und dennoch ist sein

Grihdungsjahr 1955 nicht sein Abschluß, sondem nur ein wichtiger
Markstein in seiner Geschichte. Aus der bislang beobachteten Zu-
nahme der Schülerzahl und der Klassen konnte man leicht errechnen,

daß auch das neue Gebäude für die nächste Zeit nur gerade ausrei-

che, obwohl mit Ablauf des Jahres 1957158 die beiden Konviktsklas-
sen (nach 28 Jahren Aufenthalt in Landstuhl) in den Neubau des

Priesterseminars in Speyer zurückverlegt wurden, und daß Herm

Nebels Nachfolger, OStud.-Dir. Dr. Heim (1958-60), sich sofort um

den Aufbau der Oberstufenklassen ki.immern müsse, da Schule, El-
tembeirat und Stadtrat dringend den Ausbau n)r Vollanstalt
wttrschten.
Der erste Schritt dazu war die am 4. April 1958 ,, in letzter Minute"
eingetroffene Genehmigung zur Einrichtung einer siebten Klasse.

Manche der bereits verabschiedeten Schüler hatten sich schon in
auswärtigen neunklassigen Schulen angemeldet, nun winkte sowohl
ihnen der Verbleib in der gewohnten Anstalt als auch den Eltem der

Wegfall erheblicher finanzieller Ausgaben. Die neue Klasse war
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zunächst allerdings nur als Provisorium gedacht, nämlich als ,,verla-
ge rte AulSe nkla s s e de s Na turwi s s ens chaftli che n Gymna s iums Ku s e 1,,,
doch in den jetlc verfügbaren Landstuhler Konviktsräumen und mit
den vorhandenen Lehrem. Das war eine geschickt ausgedachte vor-
läufige Lösung, die zugleich die Hoffirung auf den Ausbau zur Vol-
lanstalt nährte. schon am 26.4.1959 gab denn auch das Ministerium
die Genehmigung, daß ,,mit Zustimmung des Landtages das Staatli-
che Neusprachliche und Naturwissenschaftliche progymnasium
Landstuhl von Ostem 1959 ab zur Vollanstalt ausgebaut werde", also
mit neun Klassen und Reifeprüfirngsabschluß. bie Schule führte
ktturft ig die Bezeich nung,, Sta a t li che s Na tu rwi s s e n s c haftli che s Gy m-
nasium im AuJbau ". Das letzte Ziel des Gymnasiums, die Reifeprü-
fi.rng, fiel in das erste Amtsj ahr 196016l des neuen Anstaltsleiters
Ostud.-Dir. Dr. Hermann Schwartz Durch die Aufstockung bis zur
Abiturklasse ist auch das neue Schulgebäude zu eng geworden. Die
anhaltende Zunahme der schülerzahl ist aus der folgenden Aufstel-
lung ersichtlich:

Schuljahr Zahl der Klassen Schülerzahl zu Beginn

Erinnerungen
an den "Altbau"

1960t61
1964/6s
1965/66
1966
1966/67
1967t68

l3
l5
l6
t7
l8
t9

4tt
493
553
584
594
660

bei teilweise stark überbelegten Klassen (im Schnitt 39,4)

Femer forderten die Reform der Oberstufe und die Angliederung
eines neusprachlichen Zuges seit Ostern 1964 die Erweiterung des
Schulraumes. Ftir die drei Fächer Physik, Chemie und Biologie stand
nur ein Raum bereit, der zu jeder Stunde der Woche belegt war und
den Lehrern zeitlich kaum die Vorbereitung ihrer Versuche ermög-
lichte. Der Sammlungsraum fi.ir die Naturwissenschaften war so eng,
daß darin nicht alle unterrichtsmittel aufbewahrt werden konnten.
Für die Jungen und Mädchen gab es auch nur eine Tumhalle, wes-
halb für viele Mädchen (als die Minderheit gegenüber den Jungen)



die sportstunde auf den Nachmittag verregt werden mußte, wodurch
Auswärtige spät nach Hause kamen. Auch die Aula reicirte schon
längst nicht mehr für alle schüler aus. ostud.-Dir. Dr. schwartz
bemühte sich seit 1960 mit Eifer um eine Besserung der betrüblichen
verhältnisse und suchte die zuständigen Behörd"r-*n der Notwen-
digkeit einer Erweiterung des Gymnasiums zu überzeugen. Nach
vielerlei ortsbesichtigungen, bürokratischen Arbeiten, sitägen und
Fahrten erarbeitete das Kreisbauamt endlich die naupkin", ,rid d"*
erst konnten die Pläne in die Tat umgesetzt worden.-vom 2. bis 14.
Dezember 1963 führten Arbeiter derämerikanischen Streitkräfte mit
drei Großbaggem kostenros den Erdaushub aus. Die Firma Maar aus
Kaiserslautern begann im Mai mit den Maurerarbeiten und konnte
sie vor Einbruch des winters noch beenden. Im November und De-
zember 1964 wurden die letzten Dachziegel und das letzte Fenster
eingesetzt. Bald folgten die Einrichtungsarbeiten im lnnem.
An 24 August te!s- 

lonn1e der dreigeschossige Erweiterungsbau
von 3l m Länge und 18 m Breite bezogen werden. Die schule hatte
rund 2030 qm Fläche hinzugewonnen.
Im einzelnen waren es folgende Neuerungen: Der Neubau hatte für
Biologie, chemie und physik außer dem Lehrsaal auch je 
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bereitungs-, sammlungs- und übungsraum; ferner sechs neue Klas-
senräume, ein Handarbeitasaal mit Bügeltisch, neun Nähmaschinen
und neunzehn Berußschurtische, auchline Dunkelkammer für ale
Photoarbeiten der Arbeitsgemeinschaften. Im NW der schule war
parallel zur Tumhalle ebenfalls ein neuer Gebäudeteil entstanden:
eine Gymnastikhalle von rund 12 x 12 m Fläche, hauptsächlich für
die Mädchen, und unter ihr ein Lehrschwimmbecken 
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Fläche mit umkleide- und Duschraum. Die Aula ist um 5 m verlän-
gert worden und kann seitdem über 100 schüler mehr aufrrehmen; sie
bekam auch eine erhöhte und geräumige Bühne, eine neue Decke
und eine freundliche Ausschmückung durch neue vorhänge, moder-
ne B_eleuchtungskörper, zwei große Deckenscheinwerfei und eine
großflächige Projektionswand. Der ehemarige physiksaal wurde ars
neuer Musiksaal eingerichtet; der alte gilt nun als iilmsaal und Aus-
weichklassensaal und wird abendr üaufig für die vorträle der
volkshochschule zur verfügung gestelrt. ber kostspielige ümbau
der Heizungsanlage kommt besonJers der bisrang urärelchena ge-
heizten Tumhalle zugute. Auch das Außere des Gymnasiums hat im

Zusammenhang mit den Erweiterungsbauten sehr gewonnen, indem
alle Mauem samt der Tumhalle einen neuen Farbanstrich erhielten,
die Pausenhalle vollständig emeuert, der Schulhof asphaltiert, hrnter
dem Neubau ein Parkplatz angelegt und das gesamte Schulgebäude
mit unaufdringlichen Holzzäunen eingefriedet wurde. Seit dem
13.11.1965 befiehlt nicht mehr ein schmerzhaft schrilles Klingelzei-
chen den Stundenbeginn, sondern der wohltonende Vierklang eines
elektrischen Gongs.
Der Jahresbericht von 1965 bis 1967, dem wir hier in der Hauptsache
folgten, beendet seine Darstellung mit dem stolzen Satz: ,,Mit der
Verwirklichung dieser grolSzügigen, aber .fi)r ein Jbrtschrittliches
Schulwesen erforderlichen Pkine dürfen Lehrer und Schüler er-
leichtert aufatmen", fügt aber auch die Mahnung hinzu: ,,Es bleibt
noch zu wünschen, dalS die Schüler dies auch recht zu würdiggen wis-
sen und ihren Dank abstatten durch erhöhte Lernfreude und pflegli-
che Behandlung der Ji;r sie geschalJbnen Einrichtungen. "
Auch im innerschulischen Bereich haben die 60er Jahre einige Neue-
rungen gebracht. Seit Ostem 1964 ist dem naturwissenschaftlichen
Ztg der Oberstufe ein neusprachlicher Zweig angegliedert, so daß
die Anstah von diesem Zeitpunkt an die Bezeichnung ,,staatliches
Neusprachli che s und Mathe matis ch-Naturwi s s ens chaftli che s Gym-
nasium Landstuhl" trägt. Gleichzeitig trat die von der Kultusmini-
sterkonferenz in Saarbrücken beschlossene ,,Neuordnung des Unter-
richts an Gymnasien" in Kraft, die den Schülem mehr Wahlmöglich-
keiten bietd, das Aufstellen der Unterrichtsverteilung und des Stun-
denplanes jedoch erheblich schwieriger macht. - Ein Ministerialerlaß
vom März 1966 bestimmte, daß von 1967 ab die Schuljahre nicht
mehr an Ostem beginnen, sondern nach den Sommerferien. Wegen
dieser Umstellung auf den Sommertermin ist ferner festgelegt wor-
den, daß ak Übergan g zwei Kurzschuljahre eingeschaltet werden,
das erste vom 1 .4. 1966 bis 30. I I . 1966 und das zweite vom
1.12.1966 bis 31.7.1967. Ene weitere Neuerung war die Einrichtung
einer Eingangsstufe von 1967 an, in der die ersten zwei Gymnasi-
alklassen diese ,,Stufe" bilden: damach ist über jeden Schüler at
entscheiden, ob er seiner Begabung nach das Gymnasium weiterhin
besuchen soll oder eine Überweisung an die Realschule oder Haupt-
schule ratsam erscheint.



Die neueste Zeit
Der ob der Vollendung des Neubaues so freudig gestimmte Jahresbe-
richt von 1965167 enthält Seite 24 eine überraschende Bemerkung,
die auftrorchen läßt und jene Freude ein wenig zu trüben verrnag:
,,Am 24. August 1966 konnten sechs Klassen in den Neubau einzie-
hen, womit die Raumfrage vor dem weiteren Anschwellen der Schü-
lerzahl (!) noch rechtzeitig gelöst werden konnte. Allerdings sind zur
Zeit alle Klassenrciume belegt, und mqn mulS bei weiterem Anwach-
sen der Schülerzahl befi)rchten, auf Fachrciume zurückgreifen zu
müssen, wenn man auf die mi/Sliche Einrichtung von Wanderklassen
verzichten will." - Welch ein Ausblick in die nahe Zukunft! Sollte
denn die neue Schule samt den Er"weiterungsbauten noch immer
nicht genügen? Die Tatsachen sprechen eine deutliche Sprache:
Als die Anstalt anno 1878 eine fünfklassige Lateinschule geworden
war, haü,e sie 78 Schüler; beim 5O-jährigen Jubiläum 1923 waren es
noch immer unter 100, nämlich nur 80; beim 75jährigen Jubiläum
1948 schon 343. Doch am 15.9.1970, dem amtlichen Stichtag zur
Erhebung über Gymnasien, zählte unsere Anstalt 675 Schüler, am
gleichen Tag des folgenden Jahres 689 und 1972 bereits 752. Nach
den jüngsten Neuanmeldungen sind für das Schuljahr 1973174 nnd
850 Schüler zu erwarten. Es überrascht also nicht, zu hören, daß auch
der auf Herm Dr. Schwartz folgende neue OStud.-Dir. Dr. Rudolf
Schäfer seit seiner Einführung am 23.4.1971 vor die Frage der
Schulerweiterung gestellt war. Am L Oktober l97l begannen daher
südlich des früheren Erweiterungsbaues neue Arbeiten für einen
,,Pavillon", der sieben neue Klassenräume und ein Lehrerzimmer
erhalten sollte. Am 17.8.1972 konnte er bereits bezogen werden, und
(das muß man gleich hinzufügen) auch jetn sind wieder sämtliche
Klassenzimmer des Gymnasiums belegt, so daß man doch schon die
Ausweichräume benützen muß - kein Wunder, wenn allein die Ein-
gangsklasse mit ihren rund 155 Kindem in vier Abteilungen aufge-
teilt sein muß! Es ist bekannt, daß sich dieZahl der Neuaufrrahmen
an Gymnasien ganz allgemein seit L972 um etwa 40% erhöht, mit
welcher Ztnahme man für das kommende Jahrzehnt zu rechnen hat.
Wenn die Zahl der Klassen unserer Anstalt von den heutigen 27 auf
rund 40 schon für 1978 angenommen wird, so kann, wie ein Gut-
achten darlegt, ,,dieser unumgringliche Raumbedarf nur durch die
schnellste Inangrffiahme eines Erweiterungsbaues gedech wer-

den. "
Die Erfahrungen und Sachkenntnis für diese Aufgaben hat OStDir.
Dr. Schäfer bereits in Kaiserslautem sammeln können, und zwar z.T.
schon vor seinem Staatsexamen .als Vertragslehrer am Humanisti-,
schen Gymnasium, dann (nach der wissenschaftlichen Prüfung in
Heidelberg i.J. 1948) am Rittersberg und am Altsprachlichen Gym-
nasium, wo er seit 1960 die Pflichten des Verwaltungsdirektors mit
Gewissenhaftigkeit und großem Fleiß erfüllte, so daß hm am 23.
April l97l die Leitung des Landstuhler Gymnasiums übertragen
werden konnte. Man darf datauf vertrauen, daß Dr. Schäfer die
kommenden neuen Aufgaben meistem wird wie seine Vorgänger.
Überblickt man zum Schluß die geschilderten hundert Jahre unseres
Gymnasiums, so füllt auf, daß das Schulleben in der ersten Hälfte
dieses Jahrhunderts wesentlich einfacher und ruhiger, z.T. sogar
gemütlicher verlief und daß die folgenden fifurfzig Jahre eine Zeit der
Unruhe, der häufigen Reformversuche und der steten Raumnot wa-
ren. Die Geschichte der Anstalt ist seit zvtaurrzig Jahren fast ganz die
Geschichte des Schulhausneubaues und seiner Erweiterungen - ein
ernst stimmendes Zeichen unserer Zeit und ein sorgenerregender
Ausblick in die Zukunft.
Nun hört man als neueste Nachricht in unserem Jubiläumsjahr, bei
der steigenden Schülerzahl könnten selbst Erweiterungen die Raum-
not nicht beheben; man plane vielmehr schon einen völlig neuen
Schulhausbau an einer neuen Stelle!
Mit dieser Aussicht endet das erste Jahrhundert des Landstuhler
Gymnasiums und beginnt ein neuer Abschnitt in unserer Chronik.
Doch was auch kommen mag, auch in der Zukunft wird der Leitge-
danke der Schule unverrückbar der gleiche bleiben wie bisher: stete
Sorge und ehrlichster Wille in der hohen Aufgabe der Erziehung
junger Manschen, die unsere Zukunft sind - ganz im Sinne jenes
alten Wertes'. .,Wer nur finf Jahre vorausdenkt, scit Weizen; wer
zehn Jahre vorausdenkl. pflanzt Bciume: wer aber fi)n-fzig Jahre vor-
ausdenkt, mu/3 sich um die Jugend H)mmern. "
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Die jüngste Vergangenheit

Gabriele Schütz

Was sich schon bei Gründung der Lateinschule im Jahr 1873
andeutete, sollte sich wie ein roter Faden durch die Ge-
schichte des Gymnasiums Landstuhl ziehen: ständig stei-
gende Schülezahlen und als Folge Raumnot. Erweiterungs-
bauten wie in den Jahren 1964-67,1985-87 und 1989-91
(neue Turnhalle) oder die Errichtung von insgesamt drei Pa-
villons mit 11 zusätzlichen Klassenräumen- einer etwas ko-
stengünstigeren Variante - in den Jahren 1972bis 1976 ver-
schafften meist nur kurzfristig Erleichterung. Die baulichen
Maßnahmen waren oft nur dazu geeignet, die momentane
Schülerschaft adäquat untezubringen und ließen bereits bei
ihrer feierlichen Einweihung befürchten, dass sie nicht ge-
eignet seien, der sich abzeichnenden steigenden Schüler-
zahl gerecht zu werden. Auch die 18 neuen Klassensäle, die
der letzte große Enryeiterungsbau von 1987 brachte, ersetz-
ten lediglich das Raumangebot der provisorischen Pavillons.
Der Optimismus der Überschrift des anläßlich des Richtfe-
stes veröffentlichten Artikels der Rheinpfalz ,,Ende der
Raumnot am Gymnasium in Sicht" vom 12.9.1985 wurde
recht schnell von den nach 1987 wieder stark ansteigenden
Schülezahlen gebremst:

1988/89
1989/90
1990/91
1991t92
1992t93
1993t94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99

606 Schüler
643 Schüler
690 Schüler
746 Schüler
804 Schüler
838 Schüler
921 Schüler
978 Schüler

1023 Schüler
1066 Schüler

c,a.1170 Schüler



Bereits 1994 setzte die Diskussion - Ausgliederung der Ori-
enierungsstufe oder Enrveiterung des Gymnasiums - ein.
Doch schon 1995 war mit 978 Schülern die Grenze der Auf-
nahmefähigkeit erreicht. Das für drei Züge geplante Gymna-
sium hatte in den vorangegangenen Jahren fünf Eingangs-
klassen aufgenommen und mußte im Schuljahr 1gg5/96
sechs 5. Klassen unterbringen. Eine schnelle Lösung war
nur über das Aufstellen von sechs Schulsälen in Leichtbau-
weise (Container) möglich. Die damals errichteten wenig be-
liebten ,,Notunterkünfte" sind auch heute noch unverzichtbar.
lm Laufe der Zeit wurde zusätzlich leder verfügbare Raum'
zum Klassensaal umfunktioniert So wurden beispielsweise
das etwas aus der Mode geratene Sprachlabor und die an-
grenzende Mediothek zu Klassenräumen umgebaut. Doch
schon zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, daß in Anbe-
tracht der vom Schulentwicklungsplan vorhergesagten be-
trächtlich steigenden Schülezahlen eine grundsätzliche
Entscheidung notwendig werden würde. Anfang 1gg6 be-
gann die sehr kontrovers geführte Diskussion auf den ver-
schiedenen politischen Ebenen, die schließlich am
16.12.1996 zu dem Beschluß des Kreistages führte, in Ram-
stein-Miesenbach ein neues Gymnasium zu enichten. Diese
Entscheidung wird die Raumsituation im Gymnasium Land-
stuhl auch mittelfristig nicht entlasten.
Die vergangenen zehn Jahre stellten auch auf der Ebene der
Schulleitung und Verwaltung eine Zeit des Umbruchs und
Wandels dar. OSID Hans-Werner Tautz, der neun Jahre
lang das Gymnasium geleitet und die schwierigen Phasen
der baulichen Erweiterung in den Jahren 1985-87 und 1989 -
91 (Errichtung des Tumhallentraktes) begleitet hatte, verließ
im September 1991 das Gymnasium Landstuhl, um die Lei-
tung der Deutschen Schule in Lissabon/Portugal zu über-
nehmen. Bis zur Wiederbesetzung der Schulleiterstelle
durch OSID Manfred Leonhardt am 4.9.1992 führte StD
Gerhard Schmitt das Gymnasium, der 1994 in den Ruhe-
stand trat. Nach dem unerwarteten Tod seines Nachfolgers
Dr. Hubert Weber im gleichen Jahr, der die Schule durch
sein unermüdliches Engagement entscheidend geprägt hat-

te, waren die Stellen des ersten und zweiten Stellvertreters
vakant und Manfred Leonhardt führte die Schule bis zur Er-
nennung von Willi Walder und Heinz-Walter Roth am
1.12.1995 mit der Unterstützung engagierter Kollegen.
lm Dezember 1993 wurde Maria Hirsch verabschiedet, die
,,gute Seele der Schule", die 22 Jahre das Sekretariat gelei-
tet hatte und nicht nur die zahlreichen baulichen Verände-
rungen miterlebt, sondern auch drei Schulleiter ,,überlebt"
hatte.
Vielfältige Aktivitäten und Aktionen der Schülerinnen und
Schüler zeugten von einer funktionierenden lebendigen
Schulgemeinschaft. Es waren die erfolgreichen Aufführun-
gen der engagierten Theatergruppe, mitreißende Schulkon-
zerte, aber auch Aktionstage, lnformationsveranstaltungen
oder Diskussionsrunden zu aktuellen gesellschaftlichen Pro-
blemen oder Gemeinschaftsveranstaltungen zu fremden
Kulturen, mit denen das Gymnasium Landstuhl immer wie-
der von sich reden machte und Eltern, Lehrkörper, Schüle-
rinnen und Schüler und eine interessierte Öffentlichkeit zu-
sammenbrachte.
Ausdruck des entstandenen Gemeinschaftsgefühls und der
Verbundenheit von Schülerinnen und Schülern mit ihrer
Schule war auch die Gründung des ,,Vereins der Ehemali-
gen, Freunde und Förderer des Gymnasiums" am
12.3.1987 , der seither die Schule tatkräftig unterstützt.
lm Juli 1998 begeht das Gymnasium Landstuhl sein 125-
jähriges Jubiläum. Nach der Eröffnungsveranstaltung sollen
lnformations-,Sport- und Kulturveranstaltungen und eine
Projektwoche mit abschließendem Schulfest erneut die
Schule öffnen und zu einem Ort der Begegnung von Ötfent-
lichkeit und Schulgemeinschaft werden lassen.
Die Schule wird aus Anlass ihres 12Sjährigen Bestehens ab
1.4.1998 den Namen ,,Sickingen - Gymnasium,, erhalten.
Möge die Namensgebung ein Zeichen dafür sein, daß es der
Schule gelingt, die Herausforderungen des neuen Jahrtau-
sends zu meistern, indem sie Vergangenheit und Zukunft
gewinnbringend verbindet, d.h., Bewährtes erhält und den
Schritt zu notwendigen Neuerungen wagt.
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Stein auf Stein,

Manfred Leonhardt

Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Erfüllung des Er-
ziehungs- und Unterrichtsauftrags der Schule ist es, daß auch
die räumlichen Gegebenheiten als Basis in zufriedenstellender
Weise bereitgestellt sind. Unterricht muß stattfinden können,
Klassenräume und Fachräume müssen auf Lerngruppengrö-
ßen und Fachanforderungen abgestimmt sein, die sanitären
Bedingungen und der Freizeit- und Pausenbereich müssen
ihrer Kapazität nach der Schülerfrequenz entsprechen. Unsere
Heranwachsenden verbringen einen wesentlichen Teil ihrer
Lebenszeit in einem ganz wichtigen Entwicklungszeitraum in
der Schule, und für sie ist die Schule ,,Lebensraum".
Sicherlich stehen gewünschte Maximalforderungen unver-
söhnlich den finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber.
Schulbaurichtlinien und Kostenrichtwerte zeigen einen ver-
nünftigen Kompromiß, wobei Standards staatlicher Regelun-
gen - auch im europäischen Vergleich - vernünftigerweise zu
hinterfragen sind.
Die nachstehende Zusammenstellung einiger Fakten aus den
zurückliegenden Jahren zum Thema Schulraumsituation am
Gymnasium Landstuhl aus der Perspektive der Schulleitung
soll ein wenig Einblick gewähren in die Dynamik des Sujets,
das sich im Detail oft zermürbend und in der Gesamtentwick-
lung öffentlich oft allzu glatt darstellt. Ausdrücklich sei hinge-
wiesen, daß die Beteiligten mit Engagement, Zeitaufwand und
Sachkenntnis ihre Aufgabe verfolgt haben und innerhalb ihrer
gegebenen Bedingungen nach Lösungen suchten.

Der Stand Ende derS0er und zu Beginn der90erJahre
lm Jahre 1987 wurde der Erweiterungsbau des Gymnasiums
Landstuhl eingeweiht. 18 Klassenräume wurden neu ge-
schaffen und in Umbaumaßnahmen das gesamte Schulge-
bäude wesentlich modernisiert. 1991 wurde die neue Sport-
halle mit zwei Übungseinheiten in Dienst gestellt. Die Fest-
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schriften zu den beiden Ereignissen geben darüber ausführli-
che Auskunft.
Die Enryeiterung des Gymnasiums erbrachte neue, schön aus-
gestattete Schulräume, aber auch räumliche Einbußen. Die
alten Pavillons wurden abgerissen - I Schulräume waren in
der Bilanz weniger vorhanden. Das gab keine besonderen
Probleme, durchschritt man doch ein ,,Schülertal". Die Schü-
lezahlen sanken in den 80er Jahren kontinuierlich und er-
reichten im Schuljahr 1988/89 den Tiefpunkt mit 606 Schülem.
Die aufgrund der demographischen Entwicklung ansteigenden
Schülezahlen in den Folgejahren und die sich abzeichnende
Raumenge wurden von der damaligen Schulleitung mit dem
Elternbeirat und dem Schulträger diskutiert und durch kleinere
Umbaumaßnahmen Kursräume im Untergeschoß geschaffen.
Auch Herr Landrat Künne wies bei meiner Amtseinführung im
September 1992 auf die angespannte Schulraumsituation hin.
lm ersten Halbjahr des Jahres 1992 wendete sich Herr Ver-
bandsbürgermeister Haag von der Verbandsgemeinde Land-
stuhl, angeregt durch ein Schreiben der Realschule Landstuhl
und der Diskussion in politischen Gremien, an den Kreis Kai-
serslautern mit dem Vorschlag einer Errichtung einer gemein-
samen Orientierungsstufe im Schulzentrum. Man beabsich-
tigte, mit einem Neubau bei der Realschule Platz für weitere
Klassen zu schaffen. Die Schulleitung des Gymnasiums trug in
einer Stellungnahme erhebliche Bedenken pädagogischer und
organisatorischer Art vor, denen sich die Kreisverwaltung an-
schloß. Die Bezirksregierung teilte im Herbst mit, von der Ein-
leitung eines Anhörverfahrens abzusehen.

Der Enueiterungsbau und Alternativen
Die Entwicklung der Schülezahlen - im Schuljahr 1992193
war die Zahl auf 804 gestiegen -, die aufgrund der verötfent-
lichten Statistiken zu erwartenden Zuwächse bei diesen Zah-
len, die befürchtete Veränderung des Schülerwahlverhaltens
nach der Freigabe der Grundschulempfehlung beim Übergang
zum Gymnasium und die Zunahme der Kursstärken in der
Oberstufe durch die ,,Verklassung" der Jahrgangsstufe 11 ver-
bunden mit der pauschalen Lehrerstundenzuweisung und die

daraus restultierende prekäre Raumsituation waren Gegen-
stand eines Gesprächs der Schulleitung mit dem Schulträger
am 24.11.1992 in Kaiserslautern. Ein Erweiterungsbau wurde
von der Schule aus vorgeschlagen.
ln diesem Gespräch bat man uns, die Gesamtsituation schrift-
lich dazulegen, zu begrunden und einen entsprechenden An-
trag zu formulieren.
Mit Datum 25.01.1993 legte die Schulleitung einen Antrag auf
Enichtung eines Erweiterungsbaus dem Schulträger vor.
ln diesem Antrag wurde die Vierzügigkeit begründet (Die
Schule ist 2 - 3zügig gebaut!) und auf eine sich abzeichnende
Fünfzügigkeit deutlich hingewiesen. Beigefügt waren detail-
lierte Ausarbeitungen zum Raumbedarf, zur bisherigen künfti-
gen Schülerzahlentwicklung am Gymnasium Landstuhl, und
eine Prognose für die Zugänge aus den Verbandsgemeinden
Landstuhl und Ramstein-Miesenbach auf der Basis von Daten
des Statistischen Landesamtes.
Zwei Monate später teilte die Kreisverwaltung der Schule mit,
daß die Bauabteilung mit einer Vorplanung eines Erweite-
rungsbaus beauftragt wurde und man gleichzeitig auch die
Aufstellung von Containem prüfe. Man beabsichtigte, noch vor
der Sommerpause einen Beschluß zu fassen. Am 16.6.1993
kam es zu einer Ortsbesichtigung mit Vertretem der Bezirks-
regierung, der Kreisverwaltung und der Schule in Landstuhl.
Es wurde festgestellt, daß ausreichend Platz für einen Erwei-
terungsbau zur Verfügung stehe und die Bezirksregierung
befürwortete die Absicht des Schulträgers, einen Erweite-
rungsbau in Angriff zu nehmen und parallel dazu auch nach
anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
ln den Gremien des Schulträgers wurden nun die Weichen
gestellt für diesen Erweiterungsbau, für den ein Kostenauf-
wand von 6,6 Mio. DM veranschlagt wurde. Die Alternative
war, freie Raumkapazitäten an der Berufsbildenden Schule
Landstuhl und an der Hauptschule in Ramstein-Miesenbach
zur Auslagerung von Klassen des Gymnasiums aufzuspüren.
lnzwischen hatte die Bezirksregierung die Vierzügigkeit der
Schule bestätigt.



lm Frühjahr 1994 wurde nach Elternbeschwerden über die
Unterbringungssituation der Schüler in der alten Hausmeister-
wohnung die Suche nach Klassenräumen verstärkt - aller-
dings ohne Erfolg. Die Kreisvenraltung teilte inzwischen mit,
daß ein Planungsäuftrag zur Erweiterung an die Architekten-
gemeinschaft Teske, Lebeck und SieberAl/ilking vergeben
worden sei. Es sollten auf dem parkplatzgelände der Schute
drei Gebäude entstehen, die jeweils 8 Klassen aufnehmen
könnten. Doch soweit war es bei weitem noch nicht, und die
hohen Anmeldezahlen für das Schuljahr erforderten eine um-
gehende Reaktion. Duröh Notmaßnahmen, wie Nutzung des
Sprachlabors als Klassenraum, Unterbringung der MSS-Kurse
in Klassenräume, wenn diese bei Fachraumbelegung durch
die betreffenden Klassen frei wurden, Einbeziehung der Aula
zum Schreiben der Kursarbeiten usw. konnten die Schüler für
das Schuljahr 1994/95 - wenn auch äußerst beengt - unter-
gebracht werden. Zur Überbrückung stellte die Kieisverwal-
tung für das darauffolgende Schuljahr die Aufstellung von pa-
villons oder Containern in Aussicht.

Die gemeinsame Orientierungsstufe
Vergegenwärtigen wir uns die Situation. Die Doppelstrategie
des Schulträgers, nämlich die Planung eines Erweiterungs-
baus voranzutreiben und Alternativen der räumlichen Unter-
bringung zu suchen (Berufsschule und Hauptschule Ramstein-
Miesenbach) konnte nur noch zugunsten eines Erweiterungs-
baus weiterverfolgt werden. Hier war die planung auch fortge-
schritten, Mittel wurden verausgabt und Anträge auf Zuschüs-
se gestellt. Unter dieser Perspektive hatte auch die Schulge-
meinschaft viele Lasten mit großer Geduld getragen.
Am 05.11.1994 überraschte Herr Landrat Künne Schule und
Schulleitung mit einem Vorschlag, der in der Tageszeitung
,,Die Rheinpfalz" nachzulesen war. Unter der überschrift
,,Landrat Künne schlägt eine gemeinsame Orientierungsstufe
vor'' stand zu lesen: ,,Eine gemeinsame Orientierungsstufe für
künftige schüler der fünften und sechsten Klassen will Landrat
Rolf Künne für den westlichen Landkreis ins Gespräch brin-
gen.

Nach den Vorstellungen der Kreisvenrvaltung könnten an der
Reichswald-Hauptschule Ramstein-Miesenbach und im Schul-
zentrum Landstuhlje acht fünfte Klassen eingerichtet werden".
Gemeint war eine Orientierungsstufe - wie weiter zu lesen war
- unter Einschluß von Hauptschule, Realschule und Gymnasi-
um.
Dieser Vorschlag machte alle am Gymnasium sehr betroffen,
bedeutete dies doch eine Fülle von pädagogischen und orga-
nisatorischen Nachteilen. Da ein Gesprächstermin mit der
Kreisverwaltung erst für den Zeitpunkt 20.12.1994 zu enei-
chen war, legte ich meine Bedenken schriftlich am 20.11.1994
dem Schulträger vor. ln vielen Gesprächen mit Behörden,
Schulen, Ausschüssen, Eltern und Politikern informierte das
Gymnasium über die Konsequenzen einer solchen schulpoliti-
schen Umstrukturierung der Schullandschaft, die dem Gymna-
sium in der Fauthstraße die 5. und 6. Klassenstufe genom-
men, Monstren an Orientierungsstufen im Schulzentraum
Landstuhl und in Ramstein-Miesenbach geschaffen und letzt-
endlich das Gymnasium auf drei Standorte zersplittert hätte.
Für die Gymnasiasten wäre ein zusätzlicher Schulortwechsel
hinzugekommen.
ln dieser schwierigen Zeit erfuhr die Schule hilfreiche Unter-
stützung von vielen Seiten. Nicht zuletzt war die entschiedene
Haltung der Lehrerschaft und des Elternbeirates mit dem Vor-
sitzenden, Herrn Fritz Lesmeister, von ausschlaggebender
Bedeutung. lm April 1995 - inzwischen hatten sich 159 Schü-
ler (6 Klassenl) für das Gymnasium angemeldet - erklärte
Herr Beigeordneter Stiller, daß die Kreisverwaltung den Plan
der Gemeinsamen Orientierungsstufen nicht weiter verfolgen
werde. ln Ramstein-Miesenbach hatte man inzwischen die
Umwandlung der Hauptschule in ein ,,Realgymnasium" (spä-
ter: Duale Oberschule) in der Planung.

,,Container"
Nun, mit der Diskussion der Altemativen räumlicher Art (Aus-
lagerung) und struktureller Art (Gemeinsame Orientierungs-
stufe) hat man viel Zeit verloren (oder gewonnen), und die
neuen sechs Klassen mußten untergebracht werden.



weiteren Gymnasiums. ln vielen Gesprächen wurde in den
Folgemonaten den Behörden, Fraktionen des Kreistages und
unseren Abgeordneten durch Elternschaft, Personalrat und
Schulleitung die eXreme Situation dargestellt.
Der Elternbeirat des Gymnasiums Landstuhl wandte sich in
verschiedenen Schreiben u. a. an die Kreisverwaltung, die
Bezirksregierung und das Kultusministerium. Die Eltern stell-
ten die katastrophale Situation dar und forderten, aufgrund der
Schülerpopulation und der zu erwartenden Zuwächse des
Gymnasiums ein neues gymnasiales Angebot in Ramstein-
Miesenbach (Elternbeiratssitzung vom 18.06.1996) zu schaf-
fen. . .

Am 24.06.1996 tagte der Kreistag:
Tagesordnungspunkte 12 und 13 der Kreistagssitzung am
24.06.1996: Erweiterung des Gymnasiums Landstuhl und Pla-
nung eines weiteren Gymnasiums im Landkreis.
,,Die Rheinpfalz"'.,,Die Zeit drängt" - ,,Beschlußfähiges Konzept
soll nach der Sommerpause vorliegen".
lnzwischen war die Schülerzahl im Schuljahr 1996197 auf
10231 angestiegen. Aus Raumnot wurden statt sechs Ein-
gangsklassen nur fünf (überbelegt!) gebildet. Mit einem zügi-
gen Umbau des Sprachlabors und der Mediothek durch die
Kreisverwaltung in den Sommerferien konnte ein zusätzlicher
Klassenraum geschaffen werden.
ln der Folgezeit gab es heftige Diskussionen um die Standort-
frage: Ausbau des Gebäudes der Telenorma in Landstuhl -
Bruchmühlbach-Miesau - Ramstein-Miesenbach.
Am 16.12.1996 entschied der Kreistag einstimmig, ein neues
Gymnasium in Ramstein-Miesenbach bei der Landesregierung
zu beantragen. ln erstaunlich kuzer Zeit von 9 Monaten wur-
den Untersuchungen durchgeführt, der Schulentwicklunsplan
zum Abschluß gebracht, Standorte diskutiert, politische Gre-
mien befaßt und eine fundierte Entscheidung gefällt.
Doch die Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung stand aus. Diese erreichte die
Schule kuz vor Beginn der Anmeldewoche, so daß die Neuig-
keit gerade noch verbreitet und einigermaßen informiert wer-
den konnte. Minister Prof. Dr. Zöllner stimmte der Errichtung

eines zweiten Gymnasiums im westlichen Landkreis zu. Die
ersten beiden Jahrgänge sollten im Gebäude der Hauptschu-
le/Duale Oberschule in Ramstein-Miesenbach untergebracht
werden. Die Schule, zunächst als Außenstelle des Gymnasi-
ums Landstuhl geführt, soll ab dem Schuljahr 199912000 selb-
ständig werden.
Die Klärung der Standortfrage, die Enichtung einer pädagogi-
schen Planungsgruppe, die Lehrerversorgung, die sachliche
Ausstattung der neuen Schule und insbesondere der Schul-
neubau bedürfen einer ausführlichen Darlegung in einer zu-
künftigen Jubiläumsschrift des dann doch wohl selbständigen
Gymnasiums. Aller Anfang ist auch schwer ......

Aussichten
Der Beginn des Unterrichtsbetriebes in Ramstein-Miesenbach
mit zwei Klassen brachte eine Fülle von organisatorischen
Problemen, die schulintern und auch mit Hilfe der Verbands-
gemeinde, der Hauptschule/Dualen Oberschule und des
Schulträgers gelöst werden konnten.
Die Aussicht auf eine spürbare Entlastung der räumlichen En-
ge in Landstuhl ließ auch manche Kümmernisse leichter ertra-
gen.
Die Raumsituation hatte sich nämlich noch nicht verbessert.
Am Standort Landstuhl war die Schülezahl sogar leicht ange-
stiegen. Hier sollte der lnvestitionsbedarf nicht vergessen wer-
denl Die Unterbringung der Schüler in der ehemaligen Haus-
meisterwohnung, in der Dachschräge, in Behelfsräumen
(Containem) muß zügig abgebaut werden - ein Appell an den
Schulträger!
Die Errichtung eines Schulgebäudes in Ramstein-Miesenbach,
verbunden mit der Selbständigkeit dieses Gymnasiums und
die notwendige räumliche Verbesserung in Landstuhl, ist die
anstehende Aufgabe, die zu lösen ist.

Um die beiden Gymnasien im westlichen Landkreis müssen
sich nun die jeweiligen Einzugsbereiche sinnvoll zuordnen,
damit die wachsenden Schülezahlen bewältigt werden kön-
nen und bei einer retardierenden Entwicklung die Basis für das



gymnasiale Angebot tragfähig bleibt. Das fruchtbare Zusam-
menwirken stärkt und festigt beide Standorte und erhält ihre
Leistungsfähigkeit in der Zukunft.
Für beide Schulen: Ad multos annos!

I

Sickingens letzte Tage

Der Ritter starb vor 475 Jahren - Sein Tod in zeitgenÖssischen
Berichten

Karlheinz Schauder

Nach dem Tod Kaiser Maximilians im Jahr 1519 geht ein
Spottlied durch die deutschen Landen, das die politische
Szenerie schlaglichtartig erhellt: ,,Franz haiß ich, Frcnz bin ich,

Fnnz pleib ich; pfalzgraf, vertreib mich! landgnf von Hessen,
meid mich! bischof von Tier, Du mußt mir halten, bischot von
Menz mußt auch herbei: nun lugend welcher bis iar Kaiser
sei!"
Der da so selbstbewußt seine Gegner herausfordert, ist der
kaiserliche Feldhauptmann Franz von Sickingen, einer der
mächtigsten Ritter der damaligen Zeit. Die Ritter, die als kleine
Landesherren auf ihren Besitzungen leben und nur den Kaiser
über sich anerkennen, sind durch die Fürsten in ihrer
Selbständigkeit bedroht. Nach der Reformation tritt auch unter
der Ritterschaft eine revolutionäre Bewegung auf, die vor
allem durch Ulrich von Hutten geschürt wird. Die Ritter wollen
die Zeitwirren dazu benützen, die Macht der Fürsten
zurückzudrängen oder ganz zu beseitigen. Nach ihrem Willen
soll der Einheitsstaat eines deutschen Kaisertums entstehen,
in dem sie den Wehrdienst ausüben. Eine Versammlung der
Reichsritter stimmt diesen Plänen zu. Luther lehnt eine
Mitwirkung ab; er will seine religiöse Bewegung nicht durch die
Verquickung mit politischen Kämpfen in Gefahr bringen
Das Vorhaben der Ritter wendet sich vor allem gegen die
geistlichen Fürsten. Katholische und evangelische
Reichsfürsten vereinigen sich daraufhin zum offenen Kampf
gegen ihre Widersacher. Franz von Sickingen, der Wortführer
der Ritterschaft, entschließt sich zum Losschlagen. Er ist an
der Reformation ziemlich unbeteiligt, schätzt jedoch ihre
Wirkung auf die unzufriedenen Massen. Unter dem Vonruand,

Luther zu dienen, bricht er mit einem Ritterheer in das Gebiet
seines persönlichen Feindes, des Erzbischofs von Trier, ein.
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