
Das Neuburger Schulwesen im 16. und 17. Jahrhundert bis zur 
Rekatholisierung unter Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm

Volksschulen  hat  es  in  Neuburg  a.  d.  Donau  schon  seit  dem  Mittelalter  gegeben.  Nach 
Einführung des evangelischen Glaubens (1542) gab es zusätzlich zu den deutschen Schulen, 
die in der Kirchenordnung eigentlich als Regelschule vorgesehene Lateinschule.
Die deutsche Schule war in  der Richtgasse,  heute Theresienstraße und eine zweite  in der 
Oberen Stadt untergebracht. Sie wurden je durch einen Schulmeister  geleitet,  der oft beim 
Mädchenunterricht  von  seiner  Ehefrau  unterstützt  wurde.  Gelehrt  wurde  das  Lesen  und 
Schreiben und etwas Rechnen.  Wichtigster  Erziehungszweck war  die  religiöse  Belehrung, 
wobei als einziges Lesebuch der Katechismus Martin Luthers zugelassen war. Bibelsprüche 
und Psalmen mussten auswendig gelernt werden und wurden nicht nur in der Schule, sondern 
an  Sonn-  und  Feiertagen  auch  in  der  Kirche,  nach  der  Vesper  vom  Pfarrer  öffentlich 
abgefragt. Grundsätzlich waren die Eltern aufgrund der fürstlichen Schulordnung verpflichtet, 
ihre Kinder zur Schule zu schicken, in der Praxis wurde ein allgemeiner Schulzwang aber 
wohl kaum durchgesetzt.

Die Schulmeister wurden vom Stadtmagistrat angestellt, der auch sonst für den Schulaufwand 
aufzukommen  hatte.  Die  Bewerber  wurden  durch  den  Stadtpfarrer  geprüft,  der  fürstliche 
Kirchenrat  hatte  sich die Oberaufsicht  vorbehalten.  Der Schulmeister  in  der  Oberen Stadt 
erhielt als Besoldung jährlich 30, der Vorstadtlehrer jährlich 19 Gulden. Beide bekamen dazu 
ein Holz- und Getreidedeputat und manchmal noch freie Wohnung. Außerdem mussten die 
Eltern  pro  Quartal  im Sommer  15  und  im Winter  12  Kreuzer  (1  Gulden  =  60  Kreuzer) 
Schulgeld bezahlen. Dies ergab bei 70 Schülern einschließlich des städtischen Festgehaltes 
und umgerechnet auf 300 Arbeitstage einen Taglohn von 16 bis 20 Kreuzern. war ungefähr 
dem Lohn eines Handwerksmeisters entsprochen hat. Allerdings waren 2/3 des Geldes von 
der Schülerzahl und der oft sehr schlechten Zahlungsmoral der Eltern abhängig. Kein Wunder 
also, dass die Lehrer im Nebenberuf häufig noch als Mesner oder Kantor tätig waren oder z.B. 
im Jahre 1613 der Stadtschreiber in der Oberen Stadt die Schule im Nebenamt ausübte.

In  der  katholischen  Zeit,  nach  dem  30-jährigen  Krieg  war  die  Lage  der  Schulmeister 
allerdings  noch schlechter:  Sie bekamen in  dieser Zeit  oft  nur ein geringes  oder gar kein 
Gehalt von der Stadt und mussten sich allein mit dem Schulgeld durchbringen.
Die  Schulleistungen  wurden  mindestens  halbjährlich  vom  Stadtpfarrer  im  Beisein  des 
Bürgermeisters und zweier Ratsherrn überprüft, wobei der Lehrer häufig ermahnt wurde, die 
Jungen  wegen  ihres  Unfleißes  oder  ihrer  Bosheit,  nicht  aus  Zorn  mit  Poltern,  sondern 
gebührlich mit  Worten oder Ruten zu strafen. Die Schule war im Übrigen in drei Klassen 
geteilt, die gleichzeitig, miteinander unterrichtet wurden. Zum ersten "Häuflein" zählten die 
Kinder, die anfingen Buchstaben zu lesen, zum zweiten die, welche anfingen zu buchstabieren 
und Silben zu bilden und in der letzten Klasse waren die Schüler vereint, die mit dem Lesen 
und Schreiben begannen.
Die lateinische Schule, die wie die deutsche grundsätzlich jeder besuchen durfte, war eine Art 
Vorschule  zum  Besuch  des  "Gymnasium  illustre"  in  Lauingen,  der  Fachoberschule  des 
evangelischen Fürstentums Pfalz-Neuburg. Die Neuburger Lateinschule war in vier Klassen 
geteilt  und ihr Lernprogramm war viel  anspruchsvoller  als das der deutschen Schulen. So 
wurden schon in der ersten Klasse neben Lesen und Schreiben einzelne lateinische Worte 
gelehrt und bereits in der zweiten Klasse las man die Fabeln des Aesop und andere lateinische 
Texte. Ab der vierten Klasse wurden die Schüler angehalten, nur noch lateinisch zu sprechen.

Auch  die  räumliche  und  personelle  Ausstattung  der  Lateinschule  war  besser.  Dort 
unterrichteten in getrennten Klassen vier Lehrer, die eine gehobene Ausbildung besaßen. Die 



Schule  war  in  einem  eigenen  Schulhaus  beim  ehemaligen  Benediktinerinnenkloster 
untergebracht, das allerdings so baufällig war, dass es 1611 abgebrochen werden musste. Die 
neue Unterkunft in einem benachbarten Gebäude war aber auch sehr mangelhaft und musste 
herhalten bis diese Schule von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm im Zuge der Rekatholisierung 
aufgelöst und durch das katholische Jesuitengymnasium ersetzt wurde.


