
OUo Richter t

Die 375- jährige Geschichte der Dorfschule Leonberg
im oberpfälzischen Altlandkreis Burglengenfeld :;.

D ie Geschichte des Schulwesens auf dem Lande, das
heißt der größeren und kleineren D örfer, ist eine
bedeutend jüng ere als die der Städte. Bei letzteren las
sen sich die ersten Spuren bereits im 13. und 14.Jahr
hundert nach weisen. So wird z.B. in Regensburg um
1287 ein Heinrich vo n Oberndo rf als rector puerorum
an der Alten Kapelle erwähnt ; in Nabburg ist 1280 ein
OUo als rector puerorum tatia. D ie Stadt Sulzbach
schreibt 1320 eine Stiftung für lateinische Schul
knaben aus und Amberg gibt 1385 Berichte übe r die
dortige Schule heraus.

Nachrichten über gegründete oder bestehende
Schulen in den Dörfern stammen dagegen im allge
meinen erst aus Mitte des 16. Jahrhunderts, also kurze
Zeit nach der Einführung des Protestantismus im
Fürstentum Pfalz-Neuburg durch Pfalzgraf O rthein
rich. Mit seiner im Jahre 1556 erlassenen ausführ
lichen Schulordnung beginnt eine straffe Lenkung
und sorgs ame Uberwachung des Schulwesens in sei
nem Territorium.

Während noch 1558 in über 50 Pfarre ien kein
Schulunterricht gehalten wurde, stieg unter der Re
gierung Philipp Ludwigs - eines in besonderem
Maße an der Hebung des Schulwesens interessierten
Landesherrn - die Zahl der neugegründeten Schulen
auf 44, und in zwölf weiteren Orten befasste man sich
mit der Errichtung von Schulen.

Die früheste Form der damaligen Schulen war
die sogenannte "pfarrschule", das heißt, der Pfarrer
war zugleich der Lehrer und das Kirchengebäude das
Schullokal. Den Hauptgegenstand des Schulunter
richts bildete die Religionslehre, oder wie man es da
mals nannte, die Kinderlehre. Schulzwang, wie im

heutigen Sinne, bestand nicht, doch zog das Fern
bleiben der Kinder vom Katechismusunterricht zu
weilen empfindliche Geldstrafen für die Angehörigen
nach sich. Schon gegen Ende des 16.Jahrhunderts er
gab sich durch die ständig anwachsende Zahl der
die Katechismusübungen besuchenden Kinder das
Bedürfnis, "eigentliche" Schulen mit einem eigenen
Leh rer zu errichten. Als Schulhaus wurde in den mei
sten Fällen das Mesnerhaus bestimmt, in dem man die
notwendige An zahl von Räumen für diesen Zweck
bereitstellte. Die ersten Lehrkräfte dieser neu ge
schaffenen Schulen waren fast ausnahmslos die Mes
ner. Sie versahen das Amt des "Schulmeisters" - wie
er damals genannt wurde - nur als Nebenbeschäf
tigung. Die Schulmeister waren keine dafür aus
gebildeten Personen, sondern meist Handwerker
und besaßen durchschnittlich einen sehr niedrigen
Bildungsstand. Es genügte, wenn sie lesen und schrei 
ben konnten.

Über die Anfangsgründe und weitere Entwick
lun g des Schulwesens in den ländlichen Pfarrge
meinden innerhalb des Herzogtums Pfalz-Neuburg
geben die sehr sorgfältig geführten und korrigierten
sogenannten "Relationen", die während der amtlicher
seits jährlich durchgeführten Kirchenvisitationen
angelegt wurden, ein nahezu lückenloses und anschau
liches Bild.

Über die Leonberger Schule haben sich Nach
richten aus den Jahren zwischen 1560 und 1616 fast
ausnahmslos in diesen "Relationen" oder Visitations
protokollen erhalten. Die dörfliche Gemeinschaft
Leonberg setzte der Einführung der neuen Glau
benslehre im Jahre 1542 und den damit verbundenen
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Erlassen zunäc hst heftigsten Widerstand entgegen.
D ieses Verharren im alten G lauben mach te deshalb
auch die Einführu ng der Schulordnung vo n 1556 auf
Jahre hinau s unmöglich. Immer w iede r füh rten
Pfa rrer und Visitatoren Klage beim Landesfürs ten.

So heißt es 1560: Die Lenberger va ren nit in die
Kirchen oder Sacrament, allweil sy mit im unfrieden
sein, hab kain Schul. Und 1566:Ja die Lenberger sindt
solche verhertte gottlose Menschen einsweiß, das sie
gar ynn kheine Kyrrchen kommen, noch Ihre Kynder
zur Kyn derlehr schicken 1 und aus dem gleichen Jahre
in einer persönlichen Beschwerdeschrift des Pfarrers
Jakobus Neuber liest man: Er kö nne nie khein Schuel
halten und so mir oft die H aare zu Berg stehen, wenn
nur 5-6 Personen komen, ein ruchloses Gesinde und
Eltern we lche die Kinde r nit anbalten .:

Ers t zehn Jahre später gelang es dem Pfarrer Jonas
Wen del(i us), die Ge meinschaft für den Gedanken der
Errichtung einer Schule und der Einstellung eines
eigenen Schulmeisters zu gewinnen. Ihm kamen da
bei vor allem seine Erfahrungen, die er in den Jahren
zuvo r als Schulmeis ter an der lateinischen Schule in
Schwandorf gesammelt hatte, sehr zustatten. Doch
erst sein ihm ein Jahr später nachfolgende r Amts 
bruder konnt e den G edanken in die Tat umsetzen.
Das 1577 angefertigte Visitationsprotokoll berichtet
darüb er: Weil alda eine feine [ugendt, haben die
eingepfarrten ain ieder etwas zur Erhaltung eines
Schulmaister zu geben bewilliget, etzliche Gelt, etz
liehe Getraid. Der Wirt zu Hagenau 1 fl. Haben ire
Contributionen quatemberlich gemacht: 4 fl. vnd 9
Mut Korn .3 Aus anderen Quellen wissen wir, dass
sich im allgemeinen die Abgabe der die Schule be
suchenden Kinder pro Quartal auf etwa 15 Kre uzer
oder 3 Me tzen Ko rn belief. Daraus ergibt sich auf die
Leo nberge r Verhältnisse um gerechnet eine Schü ler
zahl von etwa 40 bis 50 Kinder. D iese Zahl wird nicht
zu hoch gegriffen sein, we nn man daran denkt, dass in
diesen Jahren 145 Herdstä tten in der Pfarrei gezä hlt
wurden.

Auch in Leonberg bestimmte man das Mesnerhaus
als Schullokal. Allerdings befand es sich in einem
höchst tro stlosen Zustande (das Mesnerhaus zu bes-
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sern, ehe es gar uber ein H auffen fa llen). Also be
schäftigte man sich zunäc hst einmal mit seiner Wie 
derherstellung. Di e G emeinde spend ete bereitwillig
dazu das no twendige Baumaterial.

Der Eifer, mi t dem die Gemeinde unter der
Lei tu ng ihres Pfa rre rs die Einrichtung der neuen
Schule und die Suc he nach einer geeigneten Lehr
kraft betrieb, erregte aber sehr bald das Missfallen
der umliegenden Hofmarksherren. Namentlich Jörg
Leb Sinzenhofer, der Hofmarksherr von Leo nberg,
verstand es, die Bemühungen seiner Untertanen zu
hintertreiben. Er verbot ihnen, eine n eigenen Schul
meis ter zu unt erh alt en, un d untersagte den Schul
aufbau (und missen die Prett er im R egen vergen).

Trotz dem muss das Jahr 1577 als das Ge bur tsjahr
der Leonberger Schu le angesehen werden; denn
schon ein Jahr später begründe te der Visitato r den
dennoch ausgeführten Neu- bzw. Ausbau des
Mesner-(Schul-)hauses damit: Da das Mesmerhauß
au/m aissern Kirchow, folglich dem lutherischen
Friedhof, stünde, würde es Kirchengrund sein und
somit nicht unter die Lehensho heit des Sinzenhofers
fallen. Unter kirchlicher Bauleitung erhielt de r Fuß
bo den des Mesnerhauses einen neuen Belag, eine
Ma uer wurde neu aufgeführt und das Dach mit fri
schen Schindeln eingedeckt. Der Pfarrer hielt jetzt im
neuen "Schulha us" einmal wöchentlich, alle sontag
umb 12 blß halb 2, Unterricht im Lesen - Schreiben
wird nicht ausdrücklich erwähnt - und im Kate 
chismuslernen. Der ihn dabei inspizierende Visitator
empfahl ihm folgende Unterteilung in Klassen unter
den Kindern vorzunehmen: (1) Die noch ein Text ler
nen, allain setzen, (2) und die, die Auslegung lesen
vnd lernen, auch allain, (3) und die Catechismus gar
können auch allain. Diese Aufforderung, Classes un
der den Kün dern [zu] machen, wurde 1580 wieder
holt und außerdem dem Pfarrer befohlen , den
Kindern, so den Catechismum gar können, etliche
Sprüche ausn Evangelio zu lesen und lernen aufgebn,
und dann uber 8 Tage wider von inen fordern.

Die im fo lgenden Jahr vollzogene Einteilung in
drei verschiedene Klassen geschah also nicht wie
heute nach dem Alter, sondern - wie bereits angedeu-



te t - nach der Befähigung und den Fortschritten der
einzelnen Schüler. Somit bestanden weitaus größere
Altersunterschiede in den Klassen als heute. Selbst die
technischen Einzelheiten der Unterrichtsmethode
wurden in den Visitationsprotokollen mit aufgeführt.
Darüber hieß es 1580: In der Kinderlehre ist er
[Pfarrer] bis zur ersten Bitte des Vaterunsers gekom
men, rezepieret immerdar das Vorige zugleich auch
mit, damit sie das, so sie vorhin gelernet, nit v el'gessen;
wird in 2 Stunden auß, oder 1581: khönnen
Exerzitium mit der Auslegung durchaus. - und 1584:
Soll ein R egisterlein machen un d alle Kinder darein
schreyben, auch was ein iedes kann; das er [Pfarrer]
wisse, was sie lernen sollen, undt we lches das ist oder
nicht.

Bis zu m Jahre 1581 war die Zahl der die Schu le
besuchenden Kinder auf 66 anges tiege n. Das ver
anlasste die Kirchenbehörde darauf zu dringen, den
Unterricht, der bis dahin nur wä hrend des Sommers
durchgeführt worden war, auch auf den Winter aus
zudehnen. Doch der Besuch in der kalten Jahreszeit
blieb schwach, zumal die unruhigen Zeiten, aber auch
die miserablen Wegverhältnisse die Eltern abhielten,
ihre Kinder regelmäßig in die Schule zu schicken. Der
Pfarrer klagte darüber: H ab uber 12 Kbinder nicht in
der Schuel.

Die Visitationsberichte der folgenden Jahre geben
nur hin und wieder kurze Bemerkungen über die
Leonberger Schulverhältnisse: Jugent we rden v om
Pfarrer gelobt (1593), Ist bay der Schuel k eines orths
Mangel gespüret (1594), . .. wie auch nachmittag mit
der Kinderlehr an iedem Ort recht gehalten. Darzu
die Pfarrkinder auch fleißig kommen, sonderlich die
Eittelbrunnerischen. Jugent w erden vom Pfarrer gelo
bet, vo r den Leonbergern.

Die Verhandlungen mit den für Leo nberg zu
ständige n H ofmarksh err en über die Einste llung eines
eigenen Schulmeisters dürften aber fort geführt wor
den sein; denn 1599 heisst es in dem entsprechenden
Protokoll: H at der von Sinzenhofer zur Sual 5 fl.
bewilliget; verhoffe Georg Melchior Altmann [von
Winzer zu Teublitz, der spä tere Landpfleger von
Schwandorf], Pfarrer vnd die Vermöglichen in der

Bericht über den "Schu lmaister" in Leonberg, 1577

Gemain w erden auch was bev illigen. So das auch ein
schulmeister neben den Gefa llen der Mesmerey sein
Unterhaltung haben möge. Der bisherige Mesner
Johannes Breu, ein Schneider kann weder lesen noch
schreiben, ist beim Dienst 29 Jar, wurde vom Pfarrer
beredt, das er sein Dienst will aufgeben und einem
Mesmer, der ein Suel verichte, Platz geben .
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Im nächsten Jahr, 1600, tra t der neu e Meßmer und
Schulm aister Leonh ard O essler v on Calmüntz, alt 20
Jar, seines H andwercks ein Schuster sein Amt an. Die
Gemeinde, der Pfarrer und ebens o die Visitatoren
lobten ihn als einen erbarn, fro mmen vnd fleissigen
Mann, kann wo l singen . Ab er scho n zwei Jahre später
ersetz te ihn ein Friedrich Florin von Newenmark t
als Mesmer v nd Schuelmaister. Auch ihm stell ten
Gemeinde und Superintend ent ein gutes Zeugnis aus:
Ist fro m m, fleissig unnd eingezogen im Leben, ist ein
f einer Latinus, M utily unnd Scribent.

Das Aufgabengebiet dieses Schulmeist ers war
groß und voller Verantwortung. D adurch rückte er
neben dem Pfarrer zu einer gew ichtigen Persön lich
keit der Dorfgemeinschaft auf. Ihm oblag neben sei
nem Schulamt die gesan~liche Ausbildung der Ge
meinde. Auch war er aut Grund des auße rgewöhn
lichen Vertrauens, dass er im O rt genoss, für die
H altung und das Verrichten der Uhr verantwortlich,
die - so hieß es in dem Prot okoll von 1602 - Got Lob
aufg ericbt :' Weiterhin war der Schulmeister dafür
zuständig, dass der Kirchov abzuraum en toer; den viI
Stein darauf ligen; ebenso , das die Todtenbein, w el
cher ein großer Haufen ist, begraben werden. Außer
dem lag bei ihm die Verantwortung, dass, w en einer
stirbt, solle alleze it die Leich um b 12 Uhr zur Erde
bestett laß en; das ein gewisse Zeyt, sei w ie ve rordnet.
Trotz dieses reichen Arb eitsgebietes schien seine
Bezahlung nur gering gewesen zu sein, denn er hatt e
um b ein Addition an Gelt unn d Getraid suppliciert,
aber darauf noch k ein A ntwort.

Durchzüge " umblauffender Soldaten ce, welche die
" Gem ein hart beschw erten ", veranlassten einen gro
ßen Teil der Elternschaft, namentlich den der umli e
genden Dörfer und Höfe, ihre Kinder nicht mehr zur
Schule zu schicken . Die Zahl der schu lbesuchenden
Jugendlichen sank daher rapide ab. 1602 waren es
acht zehn, 1606 nur noch sechs und 1607 sogar nur
vier. Das herzogliche Amt in N euburg sah sich darum
veranlaßt, den Pfleger von Regenstauf - zu dessen
Pflegschaft Leonberg damal s gehö rte - daran zu erin
nern, das er der Gemein zu spreche mer Kinder zue
Suel z u halt en . Etwas scheinen die Vorhaltungen ge-
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fru chtet zu haben, denn 1609 sind es schon wieder
zwölf Kinder, die bei den Visitatoren ihres Flezß hal
ben ein guet Lob erhie lten. Zu Beginn des 17.Jahr
hunderts fällt der häufige Wechsel in der Besetzung
der Schulmeisterstelle auf: 1602 wird ein Frie drich
Florian vo n N ewenmarkt als Schu lmeister, 1604
Michael Nerl aus Leonberg, 1606 Valentinus Saslaber
(ain Exu lant auß Kerndten, hat seiner Frümbkeit v nd
Fleiß balben guetes Lob) und 1611 wiederum Leon -
hard O ssler erwä hnt ." -

Mit diesem Schulmeister Ö ssler, dessen Name in
Leonberg letztmalig am 3. De zember 1621 bei der
R eligion sref ormation in Leonb erg'' genannt wurde,
enden die Nachrichten über die hiesigen Schulver
hältnisse während der Zeit des Luthertums.

O b die 1659 von Kurfürst Ferdinand Maria erlas
sene Schu l- un d Zuchtordung für teutsche und latei
nische Schu lme ister und Kinde r / auf die Schulverhält
nisse in Leon berg einen Einfluß ausgeübt hatte, ent
zieht sich unserer. Kenntnis; denn bis gegen 1670/ 71
schweigen die Q uellen üb er die Leonberger Schule.
In diesem Jahr erwä hnte ein Handschreiben des
damaligen H ofmark sherren F.A .Thumb von Neu
burg an den Bischof von Regensburg erstmals wieder
die Leonberger Schule. Thumb schrieb darin unter
anderem, dass er beträchtliche Material- und Geld
zuwendungen zur Wiederherstellung des Schul-(Mes
ner-)H auses und der Erstellung eines kundigen M eß
ners gemacht habe."

Etwa 50 Jahre später, 1723, berichtete der Pfarrer
in seiner Relation an das bischöfliche O rdinariat:

H aben Lehrer in der Pfarre.
D ie Unterrichtsf orm besteht hier daraus, daß er

seinen Schülern das wo rtgetreue Hers agen der christ
lichen Gebete lehre, Deutsch lesen und auch schreiben
lasse. Einmal wöchentlich w erden die Schü ler geprüft,
was sie in der Christenlehre, besonders aber v on dem
heiligen Sakrament der Buße und des Abendmahls
erlernt hab en. Der Leonberger lehrt 16 Jahr.9

Diesem kurzen Bericht kann man entnehmen, dass
man im Schulunterricht an die bewährte Tradition des
16.Jahrhundert s angeknüpft hatte.



Unbefriedi gend blieb aber auch damals d ie Be
zahlung der Lehrkräfte . So wies 1766 der Pfarrer in
einem Ber ich t an den Bischof auf die geringe Be
zahlung des Lehrers hin . Dieser sei dadurch gezwun
gen , sich zu sätzliche Einnahmen durch Gei genspiel en
auf H ochzeit en und öffe ntlichen Tanzveranstaltungen
zu verschaffe n. D amit aber der Unterricht darunter
nicht leide, habe man sich veranlasst gesehen, seinen
Sohn Fran z zu seiner Unterstützung im Unterricht
heranzu ziehen und ihn außerdem als Kirchen- und
Schulbedient en einz usetzen.l''

Ein Reskript des Kurfürsten Max imilian III. Jo 
seph gestatte te dem H ofmarksherrn Joseph Freiherr
von Franken für Leonberg die Trennung des Schul
und Mesn erdienstes und die Ein setzung einer eigenen
Lehrkr aft , die außer der Unterrichtung der Kinder
nur noc h das Orgelspi elen in der Kirche zu versehen
hatt e. Di eser kurfü rstliche Erlass sah außerdem vo r,
dass die Schule in Leonberg in Zu ku nft nicht mehr
dem kurfürstlichen G eistlichen Rat, so ndern dem
kurfürstliche n Polizeirat unterstehen so llte. I I Di es
bedeut ete die Loslösung des Schu lw esens von der
Kirche und sei ne Erhebung zu einer staatlichen
Institution. Mit dieser Verfügung von 1772 ergab
sich für das D orf eine Situ ation , wie sie ers t sechs
Jahre später - unter dem bayerisch en Kurfürst en Karl
T heodor - für ganz Bayern obligatorisch wurde .
Leonberg verdankte diese Bevorzu gu ng offensicht
lich denen vo n Franken, die bei der kurfürstlichen
Fa milie ein besonderes Ansehen genossen.

Mit dem ab 1802 hier eingeführten Schul zwang für
alle Kinder vo m 6. bis 12. Leb ensjahr begann sich die
heutige Volksschule mit ihrem fest en Leh rplan und
ihrer alte rsmäßigen Einteilung zu formieren. All
jährlich behördlicherseits befohl ene und vo m Pfarr
amt durch geführte Insp ektionen vermitt eln in ihren
sch rittlieh niedergelegten Protokollen 12 ein en ge
nauen Uberblick über den Stand und die interne Ent
wicklung der hiesigen Schule bis in die Jahre vor
dem Ersten Weltkrieg .

Das erste Protokoll datiert vom Jahre 1806. Darin
werden zunächst die örtlichen Verhältnisse ein gehend
geschildert: Das Schulhaus, zugleich auch Meßner-

haus, ist ein ebene rdiges, mit Schindeln eingedecktes
Bauw erk, teils von Stein, teils v on Holz, w elches die
große heizbare Schulstube, Raum für 130 Kinder, ein
Wohnzimmer, Kü che und Speis und unter Dach noch
2 Kammern enthält. Die Schu lstube hat Luft genug,
ist gesund, aber etwas baufä llig. Dazu einen Stall f ür
2 Kühe und einen Getreide Stad!. Ne bengebäude: ein
Backofen. Etwa s an Acker, eine Wiese, und einen Gar
ten neb en dem Schulhaus. Die Ausgaben der Schule
betrugen damals im laufend en Jahr: An Reparaturen
2 Gulden (fl), an Schulgeräten = Schwamm, Kreide,
Tafel und Bänke 2 fl, Schreibmuster und Landkarten
1 fl 48 kr, an Beheizung bei einem jährlichen Ver
brauch von 6 Klaftern H olz für das seh r große Lehr
zimmer 18 fI.

D as Einko mmen des Lehrers belief sich auf 251 fl
28 kr, sein finan zieller Bedarf da gegen auf 325 fI. Von
den 251 fl mu sste er gegebenenfalls 30 fl 30 kr an die
Witwe seines A mtsvorgänge rs zahlen.

Der erste Bericht ent hält vor allem Klagen des
Lehrers Winkelm ann üb er die hoh e Zahl vo n Schul
versäumnissen: Bei 94 Schulpflichtigen wa ren es 5 791
Versäumnisse im Jah r! Sie waren bedingt durch die
unruhigen Zeiten und durch das Verdingen (Vieh
hüten u. a.) schulpflichtiger Kinder arm er Eltern : Das
besonders im Sommer erschreckend bleibt . Als Schul 
geld hatte jedes Kin d wöchentlich 2 Kreuzer zu geben
(bis 1820). Die Gutsherrschaf t und das Pfarramt teil
ten sich in der Bezahlung für zwölf Kinder.

Als ein Jahr späte r, 1807, Lehrer Winkelmann
sta rb, wurde mit Reskript der Bayerischen Landes
di rekt ion Neuburg a. D . vo m 15. Juli dem Ignaz
Königer der Schul- und M esnerd ienst auf Vorschlag
der H ofmarksherrschaft verliehen. Schon ein Jahr da
nach erhielt Königer als eine der besten Lehrkräfte
des Amtsdistrikts eine öffentliche Belobi~ung f~r
seine Verdienste als Lehrer und Pädagoge . 3 Wemg
spä ter wurde die von ihm aufgestellte und geleitete
gute Singschule in Leo nberg, die gro ßes Ansehen
genoss, lobend hervorgehoben. Verschiedene von ihm
ausgearbeitete Vorschläge ü ber Verbesserung der
Lehrmethode an Volksschulen brachten ihm mehr
fach Angebote der Regierung über eine aussichts-
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Das alte Schulhaus in Leonberg,
zugleich Mesnerhaus, um 1950

reichere und besser bezahlte Stellung innerhalb des
Landes ein. Er lehnte jedoch alle diese Berufungen ab.

1810 betrug die Schülerzahl 60 Knaben und 61
Mädchen. Diese Zahl stieg laufend, als etwa von der
Mitte des 19. Jahrhunderts ab die beginnende In
dustrialisierung der Umgebung in immer stärkerem
Maße Arbeitskräfte mit ihren Familien an sich zog:
1835 Entdeckung des Braunkohlelagers im Sauforst,
1853 Etablierung der Eisen- und Eisenschienenfabrik
Maximilianshütte.

Somit entwickelte sich die Leonberger Schule 14 im
19.Jahrhundert wie folgt:

1806 = 94 (49 Knaben, 45 Mädchen)
1810 = 121 (60/61)
1816 Einrichtung der Schule in Pirkensee
1821 = 110
1834 124 (63/61)
1848 140 (68/72)
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1855 = 144 (75/69)
1860 = 61 (74/87)
1861 Einrichtung der Schule in Maxhütte
1865 = 193 (95/98)
1870 = 247 (119/128)
1875 = 255 (134/121)
1880 = 330 (142/188)
1890 = 490 (283/207)
1900 = 562 (276/286)

Nur 41 der 1810 genannten 121 schulpflichtigen
Kinder stammten aus Leonberg. Die restlichen
kamen aus 31 (!) Sprengel orten und Höfen, die teil
weise bis zu 90 Wegminuten (wie Medersbach und
Roding) - bei oft schlechten Wegverhältnissen - ent
fernt lagen. Die Einrichtung einer Nebenschule 15 in
Pirkensee im Jahre 1816 für 74 Schulpflichtige in drei
Klassen konnte nur einem Teil Abhilfe schaffen.



Die Einteilung der Leonberger Schule erfolgte
ebenfalls in drei Klassen, wobei die erste und zweite
Klasse drei Abte ilungen aufwies. Den Mä dche n
brachte ein des Strickens und H äkelns kundiger
Mann aus dem Dorfe das Stricken bei . Er war nicht
angestellt, also wohl nur ein freiwilliger Helfer. Der
Unterricht dauerte von Yz 8 bis 10 Uhr und von 12 bis
2 U hr. Das Schuljahr tei lte sich auf in die Sommer
schule, beginnend am 1. Ma i und endend am 31.Juli,
und die Winterschule vom 1. Oktober bis 30. April.

1821 wurde das Schulgeld pro Kind auf 1 fI. 12 kr.
jährlich festgesetzt. In jenem Jahre hat man im gro
ßen Schulzimmer eine Untermauer hergestellt, daß
solchesfür 2 Lehrzimmer bereitet würde. Der Unter
richt, den sich der Lehre r Königer und dessen Sohn
Georg als Schulgehilfe teilten, fand nunmehr in zwei
Räumen statt.

Auf Vorschlag Königers wurde ab 1833 der Kan
tor- und Organistendienst stä ndig mit der Schulstelle
verbunden.

Mit dem Schuljahr 1834 führte man die Einteilung
in Werk- und Feiertagsschule ein . Die in jedem Jahre
notierten Ergebnisse einer Leistungsprüfung ergaben
bessere Leis tungen in der Werktagsschule, wobei aber
Rechnen, Rec htschreiben und biblische Geschichte
nicht genügten.

1835 kam es zur Einstellung der ersten weiblichen
- unbezahlten - Hilfskräfte. Die beiden Töchter des
Gerichtshalters Gensberger gaben den Mädchen
Handarbeitsunterricht.

Das Revolutio ns jahr 1848 hinterli eß auc h in
Leonberg kleinere Spuren. Es wurden im Jahres
bericht die zahlreichen Versäumnisse mit dem Be
merken gerügt: Viele Mitglieder der Schulgemeinde
haben nur wenig Sinn für Schule und Schulbildung.
Bei 140 Schulpflichtigen gab es 4609 Versäumnisse.
Von Geldstrafen ward im H inblick auf die stürmi
schen Zeitverhältnisse Abstand genommen. Das Ver
halten eines Teiles der Elternschaft blieb nicht ohne
Auswirkung auf die Kinder. Sie wurden in ihrem
öffe ntlichen Benehmen als ziemlich nachlässig und
nicht ohne Tadel bezeichnet, sonst aber als sehr ge
sund, munter und größtenteils reinlich beurteilt.

Abriss des alten Leonberger Schulhauses 1967

1853 begann der im Jahre vorher beschlossene
Umbau der wegen Uberfüllung zu klein gewordenen
Schule. Die Regierung bewilligte dazu einen Zuschuss
von 500 fI. Den hölzernen Oberteil des Mesnerhauses
riss man ab, führte einige Mauern neu auf und er
höh te schließl ich den Bau um ein Stockwerk. Kalk,
Ziegeln und Dachpfetten liefert e die hiesige Ziegelei.
Nach der Einweihung im gleichen Jahre errichtete
man zwei Klassen mit je zwei Abteilungen, die ihren
Unterricht in vier Räumen durchführten. Es gelang,
eine weitere Lehrkraft einz us tellen . Joseph Blomen
hofer konnte als Schulge hilfe und Theres Fa hrn ho lz
(bis 1886) als besoldete Handarbeitslehrerin einge
stellt werden. Als der Lehrer Ignaz Königer am 25. De 
zember 1854 starb, übernahm sein Sohn Georg die
Lehrstelle.

Im Februar 1861 richte te die Eisenwerkgesell
schaft Maximilianshütte in Sauforst für die schul-
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pfl ichtigen Kind er der Bewohner des angegebenen
Eisenw erkes eine eigene Fabrikschu le ein. Ein Re
gierungserlass erklärte diese trotz heftigster Wid er
sprüche der D irekt ion zu einer öffentlichen Schule
und unterstellt e sie der Schulinspektion Leonberg.
Als erster Lehr er fungiert e der bisherige Leonberger
Schulgehilfe Joseph Blomenhofer in fester Anstel 
lun g. In einem großen Raum innerhalb des Werks
geländes - an dieser Stelle stand später das Pförtner
hau s - erhielten 48 Schulpflicht ige, die in vier Klas
sen aufgete ilt waren, den Unterricht. Ab er erst 1869
schulte man die Orte um Maxhütte aus der Leon
berger Schulgemeinde aus .

D em in diesem Jahr gestellten Antrag auf Ein 
stellung einer dritt en Lehr kraft gab die Regi erung
jedoc h erst nach der Reichsgründung 1871 statt,
nachdem im Oktober 1871 ein neues, zwe ites Schul
haus vor der ör tlichen Friedhofsmau er eingeweih t
worden war. D ieser Neubau erhielt neb en der Ein
richtung folgendes an Geräten : Wandfibeln, 1 Zähl
maschine, je 1 Landkart e vo n Bayern , D eutschland
und Euro pa, Ab bildungen der metrischen Maße und
Gewichte sowie der Giftschlangen, verschiedene
Zeichenvorl agen un d einen Globus. D as alles genü gte
vollauf, um einen reibungslosen Unterri cht abh alten
zu kö nnen . Ja, man stellte soga r mit einer gewissen
Ge nugtu ung fest , dass die Schu le m it Lehrgeräten
sehr gut versorgt sei.

Das Jahr 1889 brachte schließlich die Einstellung
einer viert en Leh rkraft. Es waren jetzt neben dem
Lehrer ein Schulverweser und zwe i Gehilfen tätig .
1902 erfolgte nach langem Widers tan d seitens der
G emeinde di e Einstellung der ersten we iblichen
Lehr kraft.

Die wei terhin anwachsende Zahl der schulpflichti
gen Kinder zwang zu einer neu erl ichen Ausschulung
einiger Dörfer und Höfe. Mit der Errichtung eines
Schulhauses in Rappenbügl im Herbst 1904 konnte
di e Gemeinde Mesnerkreith aus der Leonberge r
Schul gemeinschaft entlassen werden.
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Damit war aber der Gemeinde Leonberg für die
folgenden Jahrzehnte ein ert rägliches Schulleben und
gleichzeiti g aber auch der Entwicklungsgeschichte ein
vorl äufi ges Ende geset zt.

;:. Wiederabd ruck aus dem Na chlass des Leonberger Leh
rers Otto Richter auf der Grundlage des Aufsatzes von
P. Appelius in: Die Oberpfalz 42/ 48, 1954, 5. 64- 66 und
5.82-85.

Anmerkungen

1 StA Amberg, Sulzbacher Religion sakten Nr. 333 u. 348.

2 StA Am berg, Beilage in den Sulzbacher Religionsakt en
N r.348 .

3 De mnach betrug die vierteljährliche Abga be an den
Schulmeister für die gesamte PFarrgemeinde 4 Gulden
und 9 Mut = 12 Metzen Ko rn (StA Amberg, Sulz bacher
Religionsakten N r. 337).

4 Es handelte sich dabei um die neue Tur muhr der Leon
berger Pfarrkirche.

5 1609: Unbekannt: Zu Leonberg ist er nit benennet, hat
aber das Lob, das er sich w ohl halt e, fromm vnd fl eißig
sei w ohl singen könne.

6 StA Augsbur g (früher: StA Ne ub urg a.d . D onau) N r.
1529 fol. 413.

7 StA Am berg, Abga be Pfalz-Neuburg 1911 Nr. 12 426.

8 BZA Regensburg, Ordinariatsakten.
9 BZA Regensburg, Ordinariatsakten, Matr ikel 1723 fo!.

545.
10 Pfarrarchiv Leonb erg, Akten.
11 Arc hiv der Grafen von Mü hle-Eckart, Leonberg, Akten.

12 Pfarr archiv Leon berg, Akten.
13 Archiv der Grafen von Mühle-Eckart, Leonberg, Akten.
14 Alle Zahlen sind ohne Berücksichti gung der Feiertags -

schule angegeben .
15 Eine solche hatte dort schon im 16. Jahrhu ndert und

1723 bestand en.
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