
Eine christlich-katholische Schulordnung

Der  Sachaufwandsträger  für  die  Deutschen  Schulen,  die  man  als  Elementarschulen 
bezeichnen kann, war immer schon die Stadt, wie dies bis heute der Fall ist. Die unmittelbare 
Fachaufsicht  lag nach  der  Rekatholisierung  wieder  unmittelbar  bei  den Pfarrern,  aber  der 
Magistrat  war  herkömmlicher  Weise  bei  Prüfungen  oder  Schulfeiern  anwesend.  Die 
Schulmeister  erhielten  ihr  geringes  Gehalt  und  Deputat  von  der  Stadt  und  wohnten  - 
wenigstens teilweise - in einem städtischen Haus in der Richtgasse (heutige Theresienstraße). 
Im  Übrigen  lebten  sie  vom  Quatembergeld,  dem  vierteljährlich  von  den  Eltern  zu 
entrichtenden  Schulgeld.  Dieses  Einkommen  war  ziemlich  unsicher,  weil  erstens  die 
Zahlungsmoral zu wünschen übrig ließ und zweitens eine Schulpflicht, wenn überhaupt, so 
höchstens auf dem Papier oder als Absichtserklärung bestand. Kinder ärmerer Eltern wuchsen 
so häufig immer noch als Analphabeten auf. Der Landesherr suchte solche Mängel weniger 
durch  Schulbau  oder  etwa  Reformen  im  Lehrplan,  als  vielmehr  durch  obrigkeitliche 
Verordnungen abzustellen, in denen vor allem religiöse Unterweisung und Wohlverhalten von 
Lehrern und Schülern gefordert war. Eine solche Schulordnung aus dem Jahr 1686 gebe ich 
hier wörtlich wieder:

CHRISTLICHE CATHOLISCHE SCHUELORDNUNG IN DEN TEUTSCHEN SCHULEN DER STADT 
UND DES FÜRSTENTHUMBS NEUBURG, FLEISSIG ZU HALTEN:

Regel und Ordnung für Teutsche Schulmeister

1. Die Schuel- und Lehrmaister sollen wol und offt betrachten/ und zu Gemüth führen/ daß  
die Eltern ihre Kinder/ als dern liebsten und bösten Schatz/ ihnen anvertrauen/ und wievil  
der Christlichen Kirchen/ auch dem gemainen Wesen daran gelegen/ das die liebe Jugent  
in der Gottsforcht/ und allen Christlichen Tugenden/ Sitten und Lehr/ wol aufferzogen/  
auch auß frommen gelehrten Kindern eine fromme Welt/ andächtige/ gewissenhaffte/ und 
geschickte  Personen/  in  allen  Ständen  und  Handthierungen  werden/  und  wie  hoch 
Christus  unser  Erlöser  und Seeligmacher  die  unschuldige  Kinder  geliebt/  geehrt  und  
befohlen/ auch was für ein große Sünd seye/ ein Kind zu ärgern/ verwahrlosen/ und von  
dem Bösen  nicht  abzumahnen/  und  daß  sie  darumben  nicht  allein  hie  zeitlichen  den  
Eltern/ sondern zuvorderst dem allmächtigen GOTT an jenem Tag strenge Rechenschafft  
geben müssen.

2. Die Schulmeister mit sambt ihren Haußgenossen/ sollen vor allen Dingen in dem wahren  
allein Seeligmachenden Catholischen Glauben/ wol erfahren und eyfrig seyn/ auch wann 
sie Schulmeisters von der Obrigkeit angenommen werden/ zuvor jedes Orts Pfarrern und 
Obrigkeit/ die Catholische Glaubensbekandtnuß offentlich thun (wie dann die jenige jetzo  
solche Dienste vertretten/ und dise Bekantnuß/ wie bemelt/  nit  gethan/ selbige annoch  
zuverrichten)  Ihre  fürgeschribene  Schul-Ordnung  fleissig  halten/  und  sonsten  eines  
rechten  Lebens/  erbarn  Wandels/  und  guten  Namens  sich  befleissen/  im  Lesen  und  
Schreiben wohl erfahren seyn/ und ihrem Ambt fleissig abwarten.

3. Es  sollen  die  Schulmeister  zum  aller  ersten  und  maisten  Fleiß  anwenden/  damit  die  
Kinder in dem heyligen Gebett/ wahren Glauben GOTTES/ und seiner heyligen Kirchen 
Gebotten/ und guten Sitten wol unterwisen werden/ und dahero mit den Kindern selbsten 
allezeit vor- und nach der Schuel mit lauter Stimm betten/ ihnen keine gefährliche Bücher/  
darinnen einiger Argwohn einer falschen Lehr/ oder böser Sitten/ noch auch das Lügen/  
Schwören/ Zancken/ Nachahmen/ unzimliche Wort/ und Geschwätz/ gestatten/ auch ihnen 
allein catholische approbierte Bücher zulassen/ und auffsagen lassen/ an gewissen Tägen  



den  Catechismum  Petri  Canisii auffgeben/  und  auffsagen  lassen/  auch  bißweillen  
catholischen Kirchengesang mit ihnen singen.

4. An Sonn-  und  Feyertägen  sollen  sie/  ihre  Schulkinder/  sambentlich  vormittag  zu  der 
heyligen Meß führen/ an Sonntägen nachmittag auff die genannte Stundt mit ihnen zu der  
Kinderlehr gehen/ und auffmerken/ daß sie dabey züchtig/ andächtig/ und auffmercksamb  
sich  verhalten/  die  Außbleibenden  am nechsten  Schultag  examinirn und  sie  gestalten  
Dingen nach/ nit ungestrafft lassen/ auch wann sie befinden/ daß die Schuld an den Eltern  
were/ ein solches der Obrigkeit umb fernern Einsehens willen anzeigen/ alle Monat dem 
jenigen/  so  die  Kinderlehr  hält/  ein  Verzaichnuß  übergeben/  was  jedes  Kind  in  dem 
Catechismo könne/ Item auch zue H. Zeiten/ wann man sie ermahnet/ andächtig zu der  
heyligen Beicht führen/ und zuvor/ wie sie sich verhalten sollen/ unterrichten.

5. Die Schuel und Lehr betreffend/ solle die Schuel morgens umb siben Uhr anfangen/ biß  
10 und nachmittag von 12 biß 3 Uhr wehren/ es seye dann sach/ das von ein oder andern 
Orts Obrigkeit/ auß bewögenden Ursachen ein anders befunden/ und angeordnet würde.  
In der Schuel sollen sie vor- und nachmittag alle Kinder 2 mahl selbsten verhören/ nicht  
von ihnen auß der Schuelen/ hinweg und anderen ihren Geschäfften nachgehen/ noch die  
Kinder durch ihr Hausgesindt/ oder einen Schueler (welche sie nicht förchten/ also von 
ihme  nichts  lehrnen/  und  allen  Muetwillen  treiben/  wie  man  mißfällig  vernimbt/  das  
öffters  geschicht)  abhören  lassen/  nachmittag/  die  Schrifften  corrigirn/  armer  Leuth 
Kinder/ so wol als die Vermögliche/ beobachten/ die Knaben/ und Mägdlein absonderlich  
setzen/ alle Verdächtigkeiten verhütten/ und sie dahin halten/ daß sie auß der Schuelen  
züchtig anheimb über die Gassen gehen/ und ohne Geschrey oder Muetwillen hin- und  
lauffen.

6. Es sollen auch zum sechsten die Schuelmeister die straffwürdige Kinder nit mit grossem  
Zorn/ groben Schlagen/ Stossen/ Fluechen/ Schenden/ oder Schmähen/ sondern vätterlich 
und erst wann ihnen der Zorn vergangen/ mit der Ruthen züchtigen/ sich mehr milt als  
streng erzaigen/ auch keine extra ordinari Vacantias für sich leichtlich ertheilen.

7. Bey der Schuel soll ein besonder Buch seyn/ darin die Schuelkinder eingeschriben werden 
sollen/  an dem Tag/ so mans einführt/  die Eltern sollen das Quatember Gelt  schuldig  
seyn/ wann schon die Kinder nicht allzeit in die Schuel kommen/ oder ein Monat vor der  
Quatember gar außbleiben/ wann aber die Eltern saumseelig seynd/ und acht Tag nach 
der  Quatember  auf  der  Schulmeister  gütlich  ermahnen  nit  bezahlen/  sollen  sie  auff  
derselben Anhalten/ von der Obrigkeit darzu vermögt werden.

Regel für die Schuelkinder

1. Die  Kinder  sollen  vermög  deß  vierten  Göttlichen  heiligen  Gebotts  nicht  allein  ihren  
leiblichen  Eltern/  sondern  auch  den  Geistlichen  Personen/  der  Obrigkeit/  den  Alten/  
sonderlich  ihren  Lehrmeistern  alle  Ehr  und  Reverenz  beweisen/  vor  ihnen  ihre  Hüt  
abziehen/  neigen/  demütigen/  und  sie  förchten  als  von  welchen  sie  vil  gutes  lehrnen  
können und sollen.

2. Die Kinder sollen ihren Eltern und Lehrmeistern in allen billichen Dingen gehorsamb 
leisten/  die  Ermahnungen  und  Straf  zu  Danck  und  gedultig  annehmen/  wider  sie  nit  
murren/ übel nachreden/ verkleinern/ neidig/ güfftig/ oder rachgürig seyn/ in Bedenckung 
daß solches ein grosse Sünd seye und von GOTT nit ungestrafft bleibt.



3. Die Kinder sollen so woll gegen ihren Lehrmeistern als Eltern eine sonderbare Lieb und  
gute Neigung haben/ und wegen vilfältiger Sorg, Mühe und Arbeit, auch großer erzaigten  
Guttaten/  in dem sie von ihnen lehrnen/  und ergreiffen können die Weiß und Manier/  
recht  und vernünfftig/  christlich/  gottseelig  nach dem Gesatz und Willen  GOTTES zu 
leben/ die Zeit ihres Lebens dankbarlich erzaigen/ auch daran seyn/ das die Eltern das  
Lehrngelt/ zu rechter Zeit mit Danck bezahlen/ dann sie kein Gelt und Unkosten ihnen 
besser anlegen.

4. Die Kinder sollen selbsten vor allen Dingen von Kindheit an sich zu der Andacht und 
Gottsforcht gewöhnen/ Morgens/ wann sie auffstehen/ und Abends schlaffen gehen/ vor  
und  nach  der  Schuel/  auch  vor-  und  nach  dem  Essen/  deßgleichen/  wann  man  den  
Englischen Gruß/ Angst und Scheidung leuttet/ andächtig/ und mit auffgehebten Händen 
an Sonn- und Feyertägen bey der heiligen Meß/ und Kinderlehr/ fleissig erscheinen und  
auffmercken/  was  sie  gutes  hören  und lehrnen  behalten/  daheimb erzehlen  mit  ihrem 
unschuldigen  Leben/  Eyfer  und  Andacht  alle  Hausgenossen  zu  grösserer  Andacht  
anreitzen/  gern  offt  beichten/  den  Catechismum und  andere  schöne  Gebettlein  und 
Lehrstuck/  wol  außwendig lehrnen/  dann was sie in der Kindheit  lehrnen/  werden sie  
nicht leichtlich vergessen.

5. Die  Kinder  sollen  sich  an  allen  Orten  und  Enden  zu  Hauß/  und  auff  der  Gassen/  
sonderlich  in  der Schuel  als  fromme christliche  Kinder  in Gegenwarth ihres  heyligen  
Schutz-Engels gantz fromm/ züchtig/ unschuldig und erbarlich verhalten/ nicht Schreyen/  
Schwätzen/ Zancken/ Schlagen/ Greinen/ Muetwillen treiben/ die Eltern/ Schulmeistern 
und andere zum Zorn anraitzen/ niemand verspotten/ verachten/ ver-lachen/ Nachnamen  
geben/  alle  Lugen/  Unwarheiten/  vornehmlich  alles  Fluechen/  Schwören verhüten/  an  
keine Untugend gewöhnen.

6. Die Kinder sollen nie faul/ träg/ unnfleissig oder unauffmercksam seyn/ damit der Eltern 
und Schulmeister Unkosten/ Sorg/ Mühe und Arbeit nicht umbsonst seyen/ nit allein in der  
Schuel/  sondern auch Daheimb fleissig lehrnen/ oder etwas arbeiten/  und nit  auff  der 
Gassen müssig umblauffen/ die böste Zeit und Gelegenheit in ihrer blühenden Jugent wol  
anwenden/ böse Gesellschaften und Gelegenheiten zur Sünden flühen und meyden/ damit  
sie auff solche weiß/  GOTT/  seinen lieben Heiligen/ ihren lieben Eltern/ Freundschaft  
und Schulmeistern/ auch allen frommen Christen/ lieb- und angenehmb seyn/ und man 
einsmals in der Kirchen und Gemeinde GOTTES von ihnen vil gutes zu hoffen habe.

E N D E

Gedruckt zu Neuburg an der Thonau/ durch Johann Feuchtner/ Im Jahr/ 1686.

Dise Regel solle man in der Schuel/ in einer Tafel auffhencken/ und wo nicht alle Monat/  
doch auff das wenigst alle Quatember effentlich den Schuelkindern vorlesen/ und das 
selbige fleissig halten wollen/ ernstlich ermahnen.
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