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3 

 

1. Vorwort 
 

Im Sommer vergangenen Jahres besuchte ich mit meiner Familie die Stadt Wittenberg, die im 

16. Jahrhundert Wirkstätte des großen Reformators Martin Luther und des „praeceptor 

Germaniae“1 Philipp Melanchthon war. Ihr beeindruckendes Schaffen weckte mein Interesse an 

reformatorischem und vor allem humanistischem Gedankengut und den Wunsch, mich damit 

eingehender zu beschäftigen. Dafür bietet sich mir im Rahmen dieser Facharbeit eine gute 

Gelegenheit und ich habe beschlossen, selbige im Fach Latein zu schreiben, da die Humanisten 

der Sprache der Römer große Bedeutung beimaßen. Ich habe es mir zwecks intensiver 

Beschäftigung mit derselben zur Aufgabe gemacht, in meine Facharbeit eine Übersetzung aus 

dem Lateinischen ins Deutsche einzubinden. 

Über Luther und Melanchthon wurde schon zur Genüge publiziert. Deshalb möchte ich meine 

Facharbeit dem Leben und Werk des Humanisten Adam Siber widmen. Dieser war von 1550 bis 

1584 der erste Rektor der Fürstenschule zu Grimma, des heutigen Gymnasiums St. Augustin, 

das ich seit nunmehr fünfeinhalb Jahren besuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 „Lehrer Deutschlands“  
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2. Biographie2    
 

Adam Siber wurde am 8. September des Jahres 1516 in Schönau bei 

Zwickau geboren. Er besuchte zuerst das Gymnasium in Zwickau, 

später in Annaberg. Danach studierte er in den Jahren 1536 und 

1537 an der Universität Wittenberg. Zu seinen Dozenten zählten 

auch Luther und Melanchthon, die er sehr verehrte. Jedoch konnte 

er sein Studium nicht abschließen, da er nach Freiberg in den Schul- 

dienst berufen wurde.  

Als sein Freund Georg Fabricius, der bisher das Amt des Konrektors 

inne hatte, Freiberg im Jahre 1539 verließ, wurde Siber dessen Nachfolger. 1540 verbrachte 

Siber nochmals ein halbes Jahr an der Wittenberger Universität und erwarb am 23. September 

den Magistergrad. Zu Beginn des darauf folgenden Jahres kehrte er nach Freiberg zurück und 

bekleidete dort das Rektorenamt, das man für ihn reserviert hatte.  

1545 erhielt er die Rektorenstelle in Halle. Er verließ die Stadt aber bereits 2 Jahre später wieder 

wegen der dort herrschenden Protestantenfeindlichkeit und wurde 1547 Leiter des Gymnasiums 

in Chemnitz. Infolge des Schmalkaldischen Krieges, der in ganz Sachsen gewütet hatte, musste 

Siber den Unterricht neu planen, was ihm zugleich die Möglichkeit bot, ihn im vorgegebenen 

finanziellen Rahmen nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Im Zuge dessen verfasste er auch 

seine für Sachsen bedeutsame, nach ihm benannte „Sibersche Schulordnung“.  

1550 wurde Adam Siber mit Zustimmung Melanchthons zum Rektoren der Landesschule in 

Grimma berufen, diese Stellung nahm er bis zu seinem Tode am 24. September 1584 ein.  

 

 

3. Humanist und Lutheraner  
3.1. Geschichtlicher Hintergrund   

 

Im 15. und 16. Jahrhundert befand sich die gesamte „Alte Welt“ im Wandel. Den ent-

scheidenden Impuls dazu hatten die reichen Fürstenhöfe und wohlhabenden Stadtrepubliken 

Nord- und Mittelitaliens gegeben. Sie gingen immer mehr von der kirchlich-feudalen Ordnung 

des Mittelalters ab. Daraus resultierte eine Umstrukturierung der Gesellschaft und die Bildung 

einer von Adel und Bürgertum gestützten weltlichen Kultur. Ferner besannen sich Künstler, 

                                                 
2 Nach Kirchner, K.: Biographie Adam Siber’s. Chemnitz Kommissionsverlag von O. May’s 
Buchhandlung (E. Roeder) 1887.   sowie   Schwabe, K.: Die Rektoren der Fürsten- und Landesschule St. 
Augustin zu Grimma und ihre bedeutendsten Persönlichkeiten. In: Gymnasium St. Augustin zu Grimma 
(Hrsg.): Von der kurfürstlichen Landesschule zum Gymnasium St. Augustin zu Grimma: 1550 – 2000. 
Beucha Sax-Verlag 2000, S. 38. 
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Philosophen und Gelehrte wieder auf das Wissen des Altertums, weshalb 

diese Zeit der Neuordnung auch als die Renaissance3 bezeichnet wird. Aus 

dieser Rückbesinnung heraus entstand auch der Humanismus, der 

aufbauend auf dem Geistesgut der Antike ein neues Menschenbild 

entwickelte: Als lebensbejahende, diesseitsbezogene und vernunftbegabte 

freie Persönlichkeit war der Mensch der Mittelpunkt des neuen Denkens. 

Damit stand die neue Geisteshaltung in Kontrast zur Scholastik4 des Mittelalters. Die 

Humanisten beschäftigten sich intensiv mit den klassischen lateinischen und griechischen 

Schriften. Darüber hinaus verfassten sie selbst Werke in lateinischer Sprache, deren Gesamtheit 

heute als „neulateinische Literatur“ bezeichnet wird. Auch die naturwissenschaftliche 

Forschung und insbesondere das Schulwesen standen im Zeichen der „neuen Menschlichkeit“. 

In religiöser Hinsicht suchten deren Anhänger, die christlichen Moralvorstellungen des Neuen 

Testaments mit der Ethik der Antike in Einklang zu bringen.  

In Deutschland war der Humanismus bereits im 15. Jahrhundert vollständig ausgebildet und 

unterstützte die Lutherische Reformation, die vor allem an der Verweltlichung und dem 

Ablasshandel der Kirche sowie der mangelnden theologischen Bildung des Klerus Kritik übte.  

„Die Kirche war den Deutschen nicht kirchlich genug“, wie der Historiker Karl Bosl 

formulierte.5  

So verlangten die Lutheraner nach innerkirchlicher geistlicher Erneuerung, die jedoch zum 

Politikum geriet. Die dadurch gewonnene Eigendynamik mündete in der Ausbildung des vom 

Katholizismus unabhängigen Protestantismus.  

 

 

3.2. Adam Siber – ein Kind seiner Zeit 

  

Auch Sibers Vater, ein gebildeter und wissenschaftlich interessierter Hussitenprediger, war von 

den Ideen Luthers begeistert und wollte diese in seiner Gemeinde umsetzen. So kam Adam 

Siber bereits in frühester Kindheit mit sowohl reformatorischem als auch humanistischem 

Gedankengut in Berührung und wurde dadurch geprägt. In der Schule zu Tugend und 

Sittlichkeit angehalten, entwickelte er sich zu einem frommen Christen, der eifrig die Lehre 

Luthers vertrat.  

 

                                                 
3 „Wiedergeburt“ 
4 Philosophie des Mittelalters, die sich aus dem Bedürfnis heraus entwickelte, die christliche Theologie 
mit der Philosophie in Einklang zu bringen. Sie diente der rationalen Begründung, Deutung, 
Systematisierung und Verteidigung der (Glaubens-)Wahrheit. 
5 Vgl. Vocke, R.: Die Reformation in den europäischen Ländern. In: Pleticha, H. (Hrsg.): Weltgeschichte 
in 12 Bänden, Bd. 7. Gütersloh Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH 1996, S. 80. 
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Allerdings brachte ihn sein Glaube oft in Konflikt mit seinem humanistischen Schaffen, das die 

Lektüre der klassischen Literatur erforderte, an deren zuweilen unsittlichen oder heidnischen In- 

halten Siber mit zunehmendem Alter immer mehr Anstoß nahm. Allein Cicero konnte Sibers 

Moralanforderungen gerecht werden und seine Bewunderung erlangen.  

Trotzdem war Siber stolz darauf, sowohl das Lateinische als auch das Griechische zu 

beherrschen. „Nichtgelehrte[n]“6 genossen bei ihm kein hohes Ansehen und er war der Ansicht, 

„daß[!] Tugend allein den wahren Adel verleihe.“ 7 

 

 

4. Der Pädagoge Siber 
4.1. Sein Bildungsideal 
 

In seiner Schulordnung für die Grimmaer Fürstenschule beschrieb Siber sein Bildungsziel mit 

den Worten: „In scholis Christianis prima cura esse debet pietatis, veritatis, religionis: altera 

morum elegantiae: tertia doctrinae eruditae“.8 

Somit stellte Siber die sittliche Erziehung über die Aneignung von Wissen und behandelte 

neben der klassischen Literatur auch wichtige christliche Texte im Unterricht. Außerdem waren 

Gebet und Gottesdienst ein wichtiger Bestandteil des schulischen Alltags.  

Bei der Vermittlung des Lateinischen achtete Siber besonders darauf, dass die Schüler einen 

reichen Wortschatz besaßen und an ihrem Ausdruck feilten. Neben Latein standen Griechisch, 

Musik und für die besonders Begabten anfangs ein wenig Hebräisch auf dem Stundenplan. 

Selbstverständlich wurde kein Deutschunterricht gegeben und auch Fächer in mathematisch-

naturwissenschaftlicher Richtung wurden von Siber erst später eingeführt. Siber plante auch 

Zwischenstunden ein, in denen die Schüler das bereits Gelernte repetieren sollten. Dies schätzte 

er als ein wichtiges Lehrmittel. 

Den „magister humanitatis“9, der zu sein er selbst stets bestrebt war, beschreibt Siber 

folgendermaßen:  

   „Sittenrein und bescheiden, lauter, gütig, 
   Schamhaft sei wie in Worten so im Leben, 
   Wer das Amt hat die Jugend zu behüten. 
   Immer trachte er nur nach Christi Ehre, 
   Welcher, Gott sowie Mensch, beschützt den Erdkreis, 
   Sorge immer mit väterlicher Liebe 
   Für das Wohl der vertrauten Kinderherde, 
   Trage jegliche Art von Mühsal gerne 

                                                 
6 Kirchner, K., a.a.O., S. 159. 
7 Ebd., S. 160. 
8 Ebd., S.72 Anmerkung 1. – lat. „In christlichen Schulen muss man zuerst auf Pflichtgefühl, Wahrheit 
und Glauben bedacht sein, als zweites auf anständige Sitten, als drittes auf feine Gelehrsamkeit.“  
9 Ebd., S. 177 Anmerkung 1. – lat. „menschlicher Lehrer“ 
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Und beherrsche die Leidenschaften tapfer, 
   Die mit finsterer Wut das Herz durchtoben, 
   Geldgier, Durst nach Genüssen, sche[!]le Miß[!]gunst, 
   Zank und trotzige Lust am Widerspruche. 
   Ob Aurora den hellen Tag heraufführt, 

Ob die Leuchte der Nacht am Himmel wandelt, 
   Daß[!] sie Bibel und Wissenschaft erlernen,[!] 
   Und, erfahren im Lehren, passe leicht er 
   Und mit Klarheit sich ihrer Fassungskraft an. 
   Wer des Spornes bedarf, den treibt zum Fleiß er, 
   Wer im Trotze sich auflehnt, zum Gehorsam, 
   Aber seltner durch Furcht als milde Mahnung, 
   Daß[!] dem Ehrlichen edle Scham gezieme, 
   Daß[!] ein schützender Engel, ja daß[!] Christus 
   Heimlich all unser Th[!]un und Treiben sehe. 
   Ernst und würdig ist zwar des Lehrers Miene, 
   Doch nicht schrecklich durch wilden Zorn und Miß[!]mut. 
   Ziehe, roher Barbar, der Türken Kinder! 
   Gegen reißende Tiere magst du wüten! 
   Mir jedoch gefällt, wer, fein gebildet, 
   Sich versteht wie die andern zu beherrschen. 
   Solchen Lehrer verehrt die zarte Jugend, 
   Liebt ihn herzlich und strebt ihm nachzuahmen 
   So, daß[!] ohne Geräusch und ohne Strafe 
   Jeder, was er geheißen wurde, ausführt.“10 
 

 

4.2. Die Sibersche Schulordnung11         

 

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, oblag es Siber im Jahre 1547, den Lehrplan des Chemnitzer 

Gymnasiums neu zu ordnen. Zu diesem Zweck erarbeitete er die sog. „Sibersche Schul-

ordnung“, die 1549 unter dem Titel „Ludus literarum apud Chemnicium Misniae“ veröffentlicht 

wurde.  

Als Grundlage dafür diente ihm Melanchthons „Sächsischer Schulplan“.  Dieser sah drei 

Klassen vor, in denen die Schüler lateinische Grammatik und Vokabeln, aber auch Dialektik 

und Rhetorik lernten. Außerdem sollten sie selbst lateinische Verse dichten und sich 

ausschließlich in lateinischer Sprache verständigen. Werke von Cato, Äsop, Cicero, Ovid, 

Vergil, Plautus und Terentius waren als Unterrichtslektüre vorgesehen. Melanchthon verzichtete 

auf weitere Unterrichtsfächer neben dem Lateinischen, „da eine größere Mannigfaltigkeit [...] 

nicht allein unfruchtbar, sondern auch den armen Kindern schädlich sei“.12 

Im Gegensatz zu Melanchthon teilte Siber die Jungen in 5 Klassen ein, in denen er ihnen Moral 

und gute Lateinkenntnisse vermitteln wollte. In der fünften Klasse übten sich die Schüler im  

 

                                                 
10 Kirchner K.: a.a.O., S. 177f.  
11 Nach ebd., S. 50 – 59.   
12 Ebd., S. 50. 



 8
 

Lesen und Schreiben und man erteilte ihnen Religionsunterricht anhand des Katechismus13. 

Dieser wurde in der vierten Klasse in lateinischer Sprache behandelt. Hinzu trat auch die Ver- 

mittlung erster grammatischer Grundlagen. In der Dritten trieb man weiter Grammatik; außer-

dem mussten sich die Schüler ein reiches Vokabular aneignen und die Wortarten unterscheiden 

lernen. Weiterhin ordnete Siber die Lektüre der einfacheren Briefe Ciceros an, die auch zu 

Variationsübungen genutzt wurden. Die Schüler der zweiten Klasse vertieften ihr 

grammatisches Wissen und mussten selbst kurze lateinische Briefe schreiben, die allesamt von 

den Lehrern korrigiert und stilistisch verbessert werden sollten. Diese sollten mit den Knaben  

nun auch Metrik und ein wenig Rhetorik durchnehmen, aber trotzdem die Variationsübungen 

fortsetzen. Neben den Schriften antiker Autoren (Cicero, Vergil, Ovid und Tibull) führte Siber 

hier später auch zeitgenössische Gedichte ein, z.B. Werke seines Freundes Georg Fabricius oder 

gar eigene. In diesem Jahr begann ferner der Unterricht im Griechischen, wenn auch nur stark 

begrenzt. Dafür sollten die Fabeln des Äsop verwendet werden. In der Prima wurden schließlich 

das Studium der lateinischen Grammatik beendet, die rhetorischen Kenntnisse erweitert und die 

Grundlagen der Dialektik vermittelt. Behandelt wurden Ciceros Schriften „De senectute“14, „De 

amicitia“15 und „De officiis“16 sowie die „Aeneis“ und Terenz; im Griechischen das 

Sendschreiben des Isokrates an Demonicus und einzelne Dialoge des Lucian.  

Siber plante den Unterricht so, dass zwischen den Lektionen (zwei am Vormittag und drei am 

Nachmittag) je eine Repetier-, Musik- oder Religionsstunde lag. Außerdem gab es einen Tag in 

der Woche, der nur zur Wiederholung des bereits gelernten Stoffes gedacht war. Der Sonnabend 

war gänzlich der Beschäftigung mit theologischen Texten gewidmet, um die Schüler auf den 

Kirchenbesuch an Sonn- und Feiertagen einzustimmen. 

Pro Jahr mussten sich die Jungen zwei Examina unterziehen, deren Ergebnisse über ihre 

Versetzung entschieden.17  

Sowohl über das Alter der Knaben als auch über die Lehrbücher, die Siber verwendete, sind nur 

vage Angaben überliefert. 

Sicher ist jedoch, dass Siber mit dieser Schulordnung auf große Zustimmung stieß und einen 

erheblichen Anteil am „Ausbau des gelehrten Schulwesens Sachsens“18 hatte. 

Als er 1550 Rektor der Fürstenschule zu Grimma wurde, passte Siber dieses Konzept den 

dortigen Gegebenheiten an, behielt es aber im Wesentlichen bei. 

 
                                                 
13 Seit dem 16. Jh. ein meist in Frage- und Antwortform aufgebautes Lehrbuch über christliche Glaubens- 
grundsätze zur Unterweisung in Familie, Kirche und Schule. Hier vermutlich der große oder kleine 
Katechismus Luthers von 1529. 
14 „Über das Greisenalter“ 
15 „Über die Freundschaft“ 
16 „Über die Pflichten“ 
17 Auffällig ist aus heutiger Sicht, dass auch die Gottesfürchtigkeit der Schüler in die Benotung einbe-
zogen wurde. 
18 Kirchner, K.: a.a.O., S. 59. 
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4.3. Sibers Schulgesetze19  

 

Ebenso hielt es der Pädagoge mit seinen Schulgesetzen: Hatte er sie ursprünglich für das 

Chemnitzer Lyceum ausgearbeitet und 1549 erstmals für die Schüler auf einzelnen Blättern 

drucken lassen, nahm er an seinen „leges scholasticae“ über die Jahre hinweg immer wieder 

Veränderungen vor und verwendete sie auch zur Sicherung von Zucht und Ordnung an der 

Grimmaer Landesschule.  

Damit sie den Schülern leichter im Gedächtnis blieben, hatte Siber die „leges“ zuerst in 

jambischen Quinaren niedergeschrieben. Später erarbeitete er zusätzlich eine prosaische 

Fassung.   

Vermutlich inspirierte den Schulmeister das mehrfach von ihm herausgegebene Sendschreiben 

des Isokrates20 an Demonicus, ein solches Reglement für seine Zöglinge anzufertigen. Denn 

fungiert hier der griechische Redner als väterlicher Berater seines jungen Freundes, so will es 

ihm Siber mit seinem „Ideal“ eines sittlichen Knaben, „welches zur Nacheiferung ansporn[en]“ 

soll, gleichtun21.  

Damit sich der verehrte Leser ein authentisches Bild von den sittlichen Vorstellungen sowie der 

Erziehung der Humanisten im Allgemeinen und Adam Sibers im Speziellen machen kann, 

möchte ich an dieser Stelle seine „leges scholasticae“ in der Form einfügen, wie sie 1572 im 

„Libellus scholasticus“22 abgedruckt wurden. Die durch Klammern und einen veränderten 

Satzspiegel (kursiv) gekennzeichneten Passagen entsprechen den 1581 in der Schrift „De 

educatione“23 erschienenen Schulgesetzen.  

Den sich anschließenden lateinischen Text habe ich folgender Quelle entnommen: Rößler, K. J.: 

Geschichte der Königlich Sächsischen Fürsten- und Landesschule Grimma. Leipzig Druck und 

Verlag von B. G. Teubner 1891. S. 285 – 289.  

Die Übersetzung derselben ins Deutsche habe ich selbst verfertigt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Vgl. Kirchner, K.: a.a.O., S. 59 – 64, S. 71. 
20 Athen. Redner (436 v. Chr. – 338 v. Chr.). Gründete um 390 v. Chr. in Athen eine Rhetorikschule, die 
über die griechischen Grenzen hinaus berühmt war; rief in seinen Reden die Hellenen zur Einheit und 
zum Krieg gegen Persien auf. 
21 Ebd., S. 61. 
22 „Schulbüchlein“  
23 „Über die Erziehung“ 
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Illustris scholae Grimensis leges. 

 

I. De puerorum pietate erga Deum et praeceptores. 

1.   Principio pueri Deum patrem domini et salvatoris nostri Jesu Christi timento,  

amanto et fiduciam in illo collocanto. 

2.   Sacrosancto Dei nomine ne abutuntor, sed illud potius invocando saepissime 

oranto ecclesiae, magistratus, parentum, praeceptorum, suam salutem, incolumi- 

tatem, studia ei commendantes.     

  

3.   Blasphemi ne sunto. 

4.   Neminem exsecrantor (, nullius caput diris devovento. 

4.   Capita doctrinae Christianae, Psalmos Davidicos, historias sacras discunto,  

meditantor, vita factisque exprimunto. 

5.   Superstitiones, voluntarias religiones, virtutem ementitam, fabellas aniles de 

Deo ejusque cultu ex animo detestari discunto). 

 

5. (6.) Vesperi cubitum euntes et mane cubitu surgentes Deo sese commendanto. 

 

6. (7.) Praeceptores tanquam parentes (animorum ac ministros munerum divinorum) 

amanto, observanto eisque honorem debitum praestanto ideoque ne contem- 

nunto, ne irridento, ne probri incusanto, ne conviciis proscindunto. 

 

7. (8.) Praeceptorum castigationes aequo animo ferunto. 

8. (9.) Praeceptoribus ne refragantor aut responsantor. 

9. (10.) Magistris inscientibus e lectionibus et collegio ne absunto. 

 

10. (11.) Erga praeceptores grati sunto (non verborum modo honore, sed studio etiam re- 

ipsa benefaciendi). 

 

II. De mutua discentium inter se caritate et benevolentia. 

1. Inter se placide et in contubernio suo quiete absque tumultuatione et munde ver- 

santor. 

2. Offensionum atque odii causas nulli praebento. 

3. Mutuas simultates ne exercento. 

4. Rixas et altercationes et barbaras contentiones ne usurpanto. 

 

5. Nullius famam laedunto, nullius corpus vulneranto.  
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Die Gesetze der Grimmaer Fürstenschule 

 

I. Über der Jungen pflichtgemäßes Verhalten gegen Gott und die Lehrer. 

1.   Erstens sollen die Jungen Gott den Vater unseres Herrn und Retters Jesus  

 Christus fürchten, lieben und auf jenen vertrauen. 

2.   Sie sollen den heiligen Namen Gottes nicht missbrauchen, sondern ihn vielmehr  

 durch häufiges Nennen anbeten, wenn sie ihm das Wohl der Kirche, des Magis- 

 trats, der Eltern, der Lehrer und das eigene, ihre Gesundheit und Studien anver- 

 trauen. 

3.   Sie sollen keine Gotteslästerer sein. 

4.   Sie sollen niemanden verfluchen (, niemandes Haupt mit Flüchen belegen. 

4.  Sie sollen die Hauptinhalte der christlichen Lehre, die Psalmen Davids,  

 heilige Geschichten lernen, überdenken, im Leben und in Taten nachahmen. 

5.  Sie sollen lernen, fremde Kulte, willkürliche Sünden, verlogene Sittlichkeit,  

 Ammenmärchen über Gott und seine Verehrung von ganzem Herzen abzu- 

 weisen.) 

5. (6.) Sie sollen sich Gott anvertrauen, wenn sie abends schlafen gehen und in der  

 Frühe vom Bett aufstehen. 

6.  (7.)  Sie sollen die Lehrer wie die Eltern (der Jungen und die Diener Gottes) lieben,   

schätzen und ihnen die gebührende Ehre erweisen und sie deshalb nicht 

geringschätzen, nicht verhöhnen, nicht einer Schandtat bezichtigen und nicht 

mit Beschimpfungen schmähen.  

7.   (8.) Die Strafen der Lehrer sollen sie gleichmütig erdulden. 

8. (9.) Sie dürfen sich den Lehrern nicht widersetzen oder ihnen widersprechen. 

9. (10.) Sie sollen nicht ohne das Wissen der Magister vom Unterricht und dem  

  Kollegium fernbleiben. 

10. (11.) Den Lehrern gegenüber sollen sie freundlich sein ( nicht nur durch die Ehrer-  

  bietung in Worten, sondern auch tatsächlich durch den Eifer, wohl zu tun.)   

 

II. Über die gegenseitige Liebe und das Wohlwollen der Lernenden unter sich. 

1.   Sie sollen untereinander nachsichtig und in ihrem Umgang ruhig ohne Lärm  

 und anständig sein. 

2.   Sie sollen niemandem Gründe für Feindschaften und Hass liefern. 

3.   Sie sollen nicht in gegenseitiger Feindschaft stehen. 

4.   Sie sollen weder Zänkereien noch Streit noch grausame Auseinanderset- 

 zungen haben. 

5.   Sie sollen niemandes guten Ruf beschädigen, niemandes Körper verletzen. 
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6. Injurias nec verbis nec factis ulciscuntor, sed auctores earum coram praeceptor- 

ibus accusanto. 

7. Querelas ad nullos nisi praeceptores deferunto. 

8. Bonos et studiosos diligunto et imitantor. 

9. Errantes et peccantes admonento et castiganto. 

 

10. Obstinatos et nolentes obtemperare praeceptoribus indicanto. 

 

11. Eos, qui pio animo aliorum delicta aperiunt, nulla verborum contumelia injuria- 

ve afficiunto. 

12. Ordinum suorum inspectores tanquam superiores audiunto. 

 

III. De moribus in templo. 

1.   Templum modeste (ordine et silentio) adeunto. 

 

2.   De loco ac sede ne pugnanto. 

3.   Diligenter nec voce tantum, sed toto pectore Domino canunto. 

 

4.   Verbum Dei attente ac reverenter audiunto (adeoque ipsum numen divinum 

 audire se arbitrantor).  

5.   Inter contionandum ne legunto aut aliud agunto. 

6.   Ad sacram mensam, si qui parati sunt, frequenter adeunto. 

(7.  Finita contione seu dictis precibus matutinis ac vespertinis tacite et sine com-  

 pressione mutua exeunto.) 

 

 

IV. De cubiculo. 

1.   Mane dato signo surgunto et apertas januas habento.  

 

2.   Lectos ea, qua iussi sunt, hora sternunto et purganto cubicula. 

 

3.   Manus, os, oculos pure lavanto, crines pectunto, calceos tergento. 

 

4.   Libros (ut et reliquam supellectilem, annotatos) compositos paratosque  

 habento. 

5.   In alterius cubiculum ne ingrediuntor et consessus cubationesque per cubicula  

 vitanto. 
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6.  Sie dürfen sich weder für Beleidigungen in Wort noch in Tat rächen, sondern  

 müssen deren Urheber persönlich den Lehrern anzeigen. 

7.   Sie dürfen sich bei niemandem außer den Lehrern beschweren. 

8.   Die Guten und Wissbegierigen sollen sie hoch achten und ihnen nacheifern. 

9.   Die Abschweifenden und Fehlenden müssen von ihnen ermahnt und bestraft  

 werden. 

10.   Sie sollen die Unbeugsamen und die, die nicht gehorchen wollen, den  

 Lehrern melden. 

11.   Die, welche in frommer Absicht die Vergehen der anderen preisgeben, sollen  

 sie nicht mit Worten schmähen oder ihnen Gewalt antun. 

12.   Sie sollen den Inspektoren ihrer Klassen sowie den Höhergestellten gehorchen. 

 

III. Vom Benehmen in der Kirche. 

1.   Das Gotteshaus sollen sie sittsam (der Reihe nach und stillschweigend) besuch- 

 en. 

2.   Sie sollen sich nicht um den Platz und den Stuhl streiten. 

3.   Sie sollen nicht nur mit der Stimme sorgfältig singen, sondern von ganzem Her- 

 zen den Herrn besingen. 

4.   Sie sollen Gottes Wort aufmerksam und ehrerbietig vernehmen (und mögen 

 sogar ermessen, dass sie Gottes Gebot hören). 

5.   Während der Predigt dürfen sie nicht lesen oder etwas anderes tun. 

6.   Sie sollen häufig an den Altar treten, wenn sie dafür bereit sind. 

(7.  Nach dem Ende der Predigt oder nachdem das Morgen- und Abendgebet ge- 

 sprochen wurde, sollen sie schweigend und ohne gegenseitiges Drängen hi- 

 nausgehen.) 

 

IV. Über die Kammer. 

1.   In der Frühe müssen sie sich erheben, nachdem das Signal gegeben wurde und  

 die Türen geöffnet halten. 

2.   Sie sollen ihre Betten zu der Stunde machen, zu der es ihnen befohlen  

 wurde und die Schlafräume putzen. 

3.   Hände, Mund, Augen sollen sie rein waschen, die Haare kämmen, die Schuhe  

 putzen. 

4.   Sie müssen die Bücher (wie auch die übrige Ausstattung, Notizen) geordnet und  

 bei der Hand haben. 

5.   Sie dürfen nicht in das Schlafzimmer eines anderen eintreten, dürfen dort  

  keine Versammlungen abhalten und nicht in anderen Zimmern schlafen. 



 14
 

6.   Exeuntes introeuntesque cubicula sua taciti sunto. 

7.   Cum studiis vacandum est, ne canunto aut quacunque re aliis impedimento sun- 

 to. 

8.   Strepitus (, sibilos, cachinnos) et clamores ne excitanto.  

 

9.   Damnum aliis ne danto nec vasa, quibus ipsi utuntur, effundunto. 

 

10.  (Nec) candelas ardentes in cubicula ne importanto (nec ignitabula in iisdem ha-  

 bento. 

11.  De fenestris in subjecta aedificia nihil projiciunto.) 

11. (12.) Vesperi hora statuta dormitum se conferunto. 

(13.  Antequam se quieti tradant, quid toto die dixerint, egerint, didicerint, recogitan- 

 to. 

14.   Migraturi, quae ad musea et cubicula pertinent, relinquunto.) 

 

 

V. In mensa. 

1.   Pransuri et coenaturi preces, qui jussi fuerint, clare pronuncianto, reliqui animo  

 et mente subsequuntor. 

2.   Quibus legendi munus datum est, clare et distincte legunto. 

 

(3.  Lectorem diligenter auscultanto, ut, ad quem modum corpus cibo, sic animus  

 sententiis sacris et narrationibus historicis compleatur.) 

 

3.   (4.)  Ne avide voranto neve cibo et potu sese ingurgitanto (, ne ructanto, ne sorben-  

 do sonum edunto, ossa more canum ne circumrodunto). 

 

4.   (5.)  Ad bibendum se invicem ne invitanto. 

5.   (6.)  Panes, carnem (, caseos) in habitationes suas a mensa ne auferunto, sed nec ali-  

 as esculenti poculentive quidquam inferunto. 

 

      (7. Panes in frusta, quibus pro orbibus aut quadris utantur, ne secanto.) 

 

6.   (8.) Mensas, orbes ligneos, mappas mantiliave ne frangunto aut cultris scindunto. 

 

7.   (9.) Pransi ac coenati gratias Deo agunto, deinde ordine placideque exeunto. 
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6.   Während sie ihre Kammern verlassen und betreten, sollen sie leise sein. 

7.   Außerhalb der Studierzeit sollen sie nicht singen oder den anderen bei ihrer    

 Beschäftigung auf irgendeine Weise hinderlich sein. 

8.   Sie dürfen keine Geräusche verursachen (, nicht pfeifen, nicht schallend lachen)  

 und nicht schreien. 

9.   Sie dürfen bei den anderen keinen Schaden anrichten und nicht die Nachttöpfe  

 ausgießen, die sie selbst benutzen. 

10.   Sie sollen keine (weder) brennenden (brennende) Kerzen in die Schlafräume hi- 

  neinbringen (noch Feuerzeuge in denselben haben. 

11.   Es darf nichts aus den Fenstern auf benachbarte Gebäude geworfen werden.) 

11. (12.) Des Abends müssen sie zur festgelegten Stunde schlafen gehen. 

(13. Bevor sie sich dem Schlaf hingeben, sollen sie überdenken, was sie den ganzen  

 Tag über gesagt, getan und gelernt haben. 

14.  Die, die ausziehen werden, sollen zurücklassen, was zu Bibliotheken und  

  Schlafräumen gehört.) 

 

V. Im Speisesaal. 

1. Vor dem Frühstück und dem Abendessen sollen diejenigen, denen es  

 befohlen wurde, das Gebet laut vortragen; die Übrigen sollen im Geiste folgen. 

2. Die, denen die Aufgabe des Lesens übertragen wurde, müssen laut und deutlich 

 vorlesen. 

(3.  Mögen sie dem Vorleser sorgfältig zuhören, damit der Geist von den heiligen  

  Gedanken und geschichtlichen Erzählungen so erfüllt wird wie der Körper von  

 der Speise.) 

3.   (4.) Sie sollen nicht begierig schlingen oder sich toll und voll fressen und saufen 

 (, nicht rülpsen, beim Hinunterschlucken keinen Laut hören lassen, sie  

 sollen die Knochen nicht nach Art der Hunde abnagen.) 

4.   (5.)  Sie sollen sich nicht gegenseitig zum Trinken verleiten. 

5.   (6.) Sie dürfen die Brote, Fleischstücken (, Käselaibe) nicht aus dem Speisesaal in  

 ihre Gemächer davontragen, aber auch in die anderen nichts Ess- oder Trink- 

 bares hineintragen. 

(7. Sie sollen die Brote nicht in Brocken schneiden, die sie statt Schnitten oder  

 Scheiben benutzen.) 

6. (8.) Sie dürfen die Tische, hölzernen Platten, Servietten oder Tischtücher nicht be- 

 schädigen oder mit Messern spalten. 

7. (9.) Nachdem sie gefrühstückt und zu Abend gegessen haben, sollen sie Gott dan- 

 ken, danach ordentlich und still hinausgehen. 
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(10.  Jentacula, merendam, pocoenium loco solito et modeste sumunto.) 

 

 

VI. In ludo. 

1. Ad lectiones antequam accedant, quae audienda sunt, legendo percurrunto. 

 

2.  In horae ipsius puncto ad lectiones adsunto. 

3.  A doctrina sine praeceptoris permissu ne absunto. 

(4.  Antequam auspicetur doctrinam suam praeceptor, carmine aliquo aut hymno  

 Deum celebranto.) 

4.   (5.) Suo quisque loco et ordine sedento (, aurium operam praeceptori diligentem di-  

 canto. 

(6.  Animis ne peregrinantor, alienas res ne scriptitanto, ne nugantor, ne pingunto.) 

 

5.   (7.) Arma scholastica semper in promptu habento. 

6.   (8.)  Pronunciare aliquid iussi, clare (, distincte) et expedite (sine citata verborum  

 celeritate) loquuntor. 

7.   (9.)  Libros, cum quid pronunciandum memoriter est, ne inspiciunto. 

 

(10.  Recitantium alter alterum nemo ad aures admoneto.) 

8.   (11.) Lectione finita modeste conclavia sua petunto. 

9.   (12.) Scripta sua diligenter componunto et stato die offerunto. 

 

(13.  Codices instituunto vocabulorum, modorum loquendi, explicationum, sententi-  

 arum, exemplorum, proverbiorum eaque quotidiana auscultatione observatio-  

neque complento. 

14.  Dictatis magistrorum libros ne foedanto neve interpretamentis interlinunto.) 

 

 

VII. De sermone. 

1.   Sermone tam apud magistros quam socios Latino semper utuntor. 

 

2.   De rebus spurcis et obscoenis verba ne faciunto. 

3.   Male (, irreverenter et temere) de nemine loquuntor. 

4.   Vera loqui assuescunto, nihil simulanto, nihil fingunto, nihil mentiuntor. 

(5.  Silentium in templo, schola, mensa, conclavibus tenento sibique de omni verbo 
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 (10. Frühstück, Vesper, Abendessen soll ein jeder an seinem Platz und sittsam ein- 

 nehmen.) 

 

VI. Während des Unterrichts. 

1.   Bevor sie zu den Vorlesungen gehen, sollen sie überfliegen, was gehört werden  

  soll. 

2.   Zu Beginn der eigentlichen Stunde müssen sie zum Unterricht erscheinen. 

3.   Sie dürfen ohne die Erlaubnis des Lehrers nicht dem Unterricht fernbleiben. 

(4. Bevor der Lehrer mit seinem Unterricht beginnt, sollen sie Gott mit irgend- 

 einem Gesang oder sogar einem Loblied preisen.) 

4. (5.) Jeder soll an seinem Platz und ordentlich sitzen (, den sorgfältigen Dienst der  

 Ohren sollen sie dem Lehrer widmen. 

6.  Sie sollen im Geiste nicht umherschweifen, keine anderen Dinge schreiben,   

nicht schwatzen, nicht malen.) 

5. (7.) Sie müssen ihr Schulzeug immer bei der Hand haben. 

6. (8.) Wenn ihnen befohlen wurde, etwas vorzutragen, sollen sie laut (,deutlich) und  

 frei (ohne eine rasche Aussprache) sprechen. 

7. (9.) Wenn etwas aus dem Gedächtnis vorgetragen werden muss, dürfen sie nicht in  

 den Büchern nachlesen. 

(10. Kein Vortragender darf einem etwas ins Ohr flüstern.) 

8. (11.) Nach dem Ende der Vorlesung sollen sie besonnen nach ihren Zimmern gehen.  

9. (12.) Ihre Schriften sollen sie sorgfältig sammeln und zum festgelegten Termin 

 zeigen. 

(13. Sie sollen Hefte für Vokabeln, Redensarten, Erörterungen, Sentenzen, Abschrif-  

 ten und Sprichwörter anlegen und diese durch tägliches Zuhören und Beob-

achten  ergänzen. 

14. Sie dürfen die Bücher mit den Diktaten der Lehrer nicht beflecken oder da- 

 zwischen mit Deutungen versehen.) 

 

VII. Vom Gespräch. 

1.   Sowohl im Gespräch mit den Magistern als auch mit den Mitschülern müssen  

 sie immer das Lateinische benutzen. 

2.   Sie sollen nicht über schmutzige und unsittliche Dinge sprechen. 

3.   Sie sollen über niemanden übel (, unehrerbietig und unüberlegt) reden. 

4.   Sie sollen sich angewöhnen, die Wahrheit zu sprechen, nichts heucheln,  

 nichts erdichten, nicht lügen. 

(5. Sie sollen die Ruhe in der Kirche, der Schule, dem Speisesaal, den Zimmern 
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 otioso reddendam rationem in judicio divino cogitanto.) 

 

 

VIII. De vestitu. 

1.   Togas nimium breves ne habento. 

2.   Novitates in vestitu fugiunto. 

3.   Vestes (novas) forma usitata, non militum aut scurrarum more fieri curanto. 

 

4.  Sordibus carento, munditiem honestam amanto. 

5.   Supellectilem suam tam vestium, quam librorum consignatam habento. 

 

6.   Pugionibus ne succinguntor. 

7.   Arma in conclavibus ne habento ideoque, quae advenientes secum attulerunt,  

 praeceptoribus tradunto. 

 

IX. De variis. 

1.   Diem totum in horas certas, ut, quid quoque tempore agendum sit, sciant, distri-  

 buunto. 

(2.   Primam et extremam diei horam religioni et sacrarum litterarum lectioni tribu-  

 unto.) 

2.   (3.)  Ministrorum et coquorum consuetudinem fugiunto. 

(4.  Nec die clanculum nec noctu furtim ex ludo ad sodalitates exeunto. 

 

5.   Libros nugatorios, carmina foeda, picturas obscoenas nec emunto nec legunto  

 nec in conclavibus habento.) 

3.  Evocati a suis in oppidum honeste se gerunto. 

 

4.   (6.) Ad lustra ebriorum ne accedunto. 

5.   (7.)  Foris ne cubanto. 

6.   (8.)  Nuncios sine consensu praeceptorum ne ableganto. 

7.   (9.) Vacatione a studiis non data ne (ambulanto nec) ludunto. 

 

8.   (10.)  Saxa, ligna, tela, globos ne jaculantor. 

(11.  Parietarii pictores ne sunto nec valvas tabulasve fero incidunto.) 

 

9.   (12.) In aedificiis nihil frangunto aut destruunto (aut damnum, si quod dederint,  

 praestanto). 
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 einhalten und sollen bedenken, dass sie vor dem göttlichen Gericht über jedes  

 müßige Wort Rechenschaft ablegen müssen.) 

 

VIII. Über die Kleidung. 

1.   Sie dürfen keine außerordentlich kurzen Röcke besitzen. 

2.   Neuheiten in der Kleidung sollen sie ablehnen. 

3.   Sie sollen sich um ihre (neuen) Kleider in üblicher Form kümmern, nicht nach  

 Art der Soldaten oder der Lebemänner. 

4.   Sie sollen frei von Schmutz sein, die anständige Sauberkeit lieben. 

5.   Ihre Ausstattung sowohl an Kleidern als auch an Büchern muss beschriftet 

 sein.  

6.   Sie sollen sich nicht mit Dolchen ausrüsten. 

7.   Sie dürfen auf ihren Zimmern keine Waffen besitzen und müssen daher den  

 Lehrern übermitteln, welche die Ankommenden bei sich trugen. 

 

IX. Verschiedenes.  

1.   Sie sollen den ganzen Tag in festgelegte Stunden einteilen, damit sie wissen,  

 was auch mit der Zeit zu tun sei. 

(2.  Die erste und die letzte Stunde des Tages mögen sie dem Gottesdienst und der  

 Lektüre der Heiligen Schrift widmen.) 

2. (3.) Sie sollen den Umgang mit Gehilfen und Köchen meiden. 

(4. Sie dürfen weder am Tage heimlich aus der Schule hinaus zu Tisch-

gesellschaften gehen noch insgeheim in der Nacht. 

5.   Nichtsnutzige Bücher, schimpfliche Gedichte, unsittliche Beschreibungen dür- 

 fen sie weder kaufen noch lesen noch in ihren Zimmern haben.)  

3.   Wenn sie von den Ihren in die Stadt hinausgebeten wurden, sollen sie sich an- 

 ständig betragen. 

4. (6.) Sie dürfen sich den Spelunken nicht nähern. 

5. (7.) Sie dürfen nicht auswärts schlafen. 

6. (8.) Sie sollen Boten nicht ohne Zustimmung der Lehrer entlassen. 

7. (9.) Wurde den Schülern die Befreiung von den Studien nicht erteilt, sollen sie nicht  

 (spazieren gehen und nicht) spielen. 

8. (10.) Sie sollen nicht mit Steinen, Knüppeln, Schleudern oder Bällen werfen. 

(11. Sie sollen keine Wände bemalen und nichts in die Türflügel oder Tafeln aus    

Eisen ritzen.) 

9.  (12.) Sie dürfen in Gebäuden nichts zerbrechen oder zerstören (oder müssen wenigs- 

 tens für den durch sie entstandenen Schaden haften.) 
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10.  (13.) Tesseras, chartas lusorias et omne genus lusionis turpis et inhonestae detes-  

 tantor. 

(14.  Absque praeceptorum consensu nec libros emunto nec vestes comparanto nec 

pecuniam mutuo accipiunto.) 

11.  (15.) Pecunia, libris et quidquid horum nomine comprehendi potest, ne ludunto. 

 

(16.  Exteros mensa aut conclavi injussu magistri ne recipiunto.) 

 

12.  (17.) De iis, in ludo quae geruntur, foras ne quid referunto ad alios. 

 

13.  (18.) A prandio coenave ante cellam cerevisiariam ne versantor. 

 

14.  (19.) Claves adulterinas ne habento. 

(20.  Ad profluentem nec accedunto nec in ea vel lavanto vel naviganto. 

 

21.   Denique ita sese gerunto universi, ut qui Deo pietatem, magistratui grati animi  

    memoriam et praeceptoribus obsequentiam non lingua solum, sed data etiam                                    

 manu promiserint.) 

 

 

X. De famulorum munere. 

1.   Famuli signum campanula surgendi, pranendi, coenandi, a (de ambulationibus  

 et) lusibus cessandi danto. 

2. Mensas sternunto, potum apportanto, auditoria purganto, a pueris amandati abs- 

 que scitu praeceptorum non exeunto. 

 

(3. A mensa omnes simul ne discedunto. 

4.  Ante culinam ne morantor, ne ineptiunto.) 

3.   (5.) Poma, pira, nuces, ne importanto. 

4.   (6.) Literas occulte ne exportanto. 

5.   (7.) Scholae leges ut ceteri pueri observanto.  

 

Hae leges ratae sunto, quas qui violaverint, poenis subjacento.  

Poenae sunto: Objurgatio, humisessio, cibi potusque subtractio, virgae, manica, carcer, ejectio.  

 

(Quid leges sine moribus vanae?) 
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10.  (13.) Sie sollen Würfel, Spielkarten und jede Art des ehrlosen und schändlichen  

 Spiels verabscheuen. 

(14. Ohne der Lehrer Zustimmung dürfen sie weder Bücher kaufen noch Gewänder  

 erwerben noch leihweise Geld annehmen.) 

11. (15.) Sie sollen mit Geld, Büchern und mit allem, was unter diesem Begriff zusam- 

 mengefasst werden kann, nicht spielen. 

(16. Sie dürfen die Externen nicht ohne Befehl der Magister in den Speisesaal oder  

 ihr Zimmer aufnehmen.) 

12. (17.) Von dem, was in der Schule vorgeht, sollen sie auswärts anderen nichts berich- 

 ten. 

13. (18.)  Unmittelbar nach dem Frühstück oder dem Abendmahl sollen sie sich nicht vor  

 dem Bierkeller herumtreiben. 

14. (19.) Sie sollen keine Nachschlüssel besitzen. 

(20.  Sie sollen sich dem Fluss weder nähern noch sich darin waschen noch schwim-   

men. 

21. Mit einem Wort sollen sich alle so betragen, wie sie Gott Frömmigkeit, dem 

Ratsherren das Andenken eines dankbaren Herzens und den Lehrern Gehorsam 

nicht nur mit dem Wort allein, sondern auch per Handschlag versprochen 

haben.) 

 

X. Vom Amt der Famuli. 

1.   Die Famuli müssen mit einem Glöckchen das Signal zum Aufstehen, Frühstüc- 

 ken, Abendessen, zum Beenden von (Spaziergängen und) Spielen geben. 

2.   Sie müssen die Tische decken, den Trunk herbeitragen, die Hörsäle reinigen; 

 wenn sie von den Jungen weggeschickt wurden, sollen sie sich nicht ohne Wis- 

 sen der Lehrer entfernen. 

(3. Sie sollen nicht alle zugleich vom Tisch aufstehen. 

4.  Sie sollen nicht vor der Küche verweilen, keinen Unsinn schwatzen.) 

3. (5.) Sie dürfen keine Äpfel, Birnen, Nüsse einführen. 

4. (6.) Sie sollen nicht heimlich Briefe hinaustragen. 

5. (7.) Sie sollen die Schulgesetze wie die anderen Knaben einhalten. 

 

Diese Gesetze sind gültig, wer sie verletzt hat, muss bestraft werden.  

Die Strafen seien: Tadel, auf der Erde essen, Entzug von Speise und Trank, Stockschläge, 

Handfesseln, Karzer, Verweis.  

(Was sind leere Gesetze ohne Vorschriften?) 
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Diese Gesetze wurden in ihrer lateinischen Fassung dreimal pro Jahr von Siber verlesen24 und 

behielten an der Landesschule bis 1820 Geltung. „Weil sie zu verbessern schwerlich“, wurden 

sie bis zu diesem Jahr kaum verändert.25 

 

 

5. Sibers Einfluss auf die kursächsische Kirchen- und Schulordnung26 
 

Entgegen ihren Absichten hatten die Wittenberger Reformatoren mit ihrer neuen Lehre ganz 

Deutschland in Aufruhr versetzt und in theologische Kämpfe gestürzt. Da zu dieser Zeit die 

Schulen beinahe ausschließlich unter kirchlicher Obhut standen, war das Bildungswesen von 

dieser Uneinigkeit besonders betroffen und die humanistischen Erziehungsideale traten in den 

Hintergrund.  

Um dem entgegenzuwirken, beabsichtigte der sächsische Kurfürst August, Bruder des Fürsten-

schulgründers Moritz, „in seinem Lande eine einheitliche Kirche wiederherzustellen“ und „ein 

staatliche geordnetes und zentralistisch verwaltetes Gelehrtenschulwesen zu schaffen“.27 Dazu 

bedurfte es einer entsprechenden Gesetzesgrundlage, mit deren Ausarbeitung er den Tübin-ger 

Kanzler Dr. Jakob Andreä aus Württemberg beauftragte und ihn deshalb zum General-inspektor 

und Superintendenten der sächsischen Kirche und der zwei Universitäten ernannte.  

Im Mai 1578 reiste dieser gemeinsam mit dem Rektor der Landesschule zu Meißen Matthäus 

Dresser nach Grimma, um auf kurfürstlichen Befehl mit Adam Siber über eine neue 

Schulordnung zu sprechen. Nach zwei Tagen intensiver Beratung verließ Andreä die beiden 

Pädagogen und gab ihnen den Auftrag, sich weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen und 

ihre Gedanken dazu schriftlich einzureichen. Siber übersandte daraufhin seine bewährten 

„Illustris scholae Grimensis leges“ in kaum veränderter Form. 

Gegen Ende des Jahres legte Andreä einen vollständigen Entwurf für die neue Kirchen- und 

Schulordnung vor. Auf Geheiß des Kurfürsten versammelten sich vom 3. bis 13. Februar 1579 

angesehene und einflussreiche Männer aus ganz Sachsen in Torgau, um darüber zu beraten.  

Bereits einige Monate später trat die neue Schulordnung in Kraft28 und wurde zusammen mit 

den neuen Schulgesetzen am 11. Juli in der Grimmaer Fürstenschule von Andreä verlesen.  

 
                                                 
24 Vgl. Kirchner, K.: a.a.O., S. 70. 
25 Rößler, Prof. Dr. phil. K. J.: Geschichte der Königlich Sächsischen Fürsten- und Landesschule 
Grimma. Leipzig Druck und Verlag von B. G. Teubner 1891. S. 141. 
26 Nach Lorenz, Chr. G.: Die Stadt Grimma im Königreiche Sachsen historisch beschrieben. Leipzig 
Dyk’sche Buchhandlung 1856. S. 1400f.,   sowie   Rietz, M.: Zur Erinnerung an die Begründung der 
ersten kursächsischen Schulordnung. In: Gymnasium St. Augustin zu Grimma (Hrsg.): Von der 
kurfürstlichen Landesschule zum Gymnasium St. Augustin zu Grimma: 1550 – 2000. Beucha Sax-Verlag 
2000, S. 35f. 
27 Rietz, M.: a.a.O. S. 35. 
28 Die Drucklegung hingegen erfolgte erst 1580. Vgl. ebd. S. 36. 
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Aus einer Notiz des Martin Hayneccius, zu dieser Zeit Tertius der Schule, geht eindeutig hervor, 

dass „die für das höhere Schulwesen Sachsens grundlegende kursächsische Schulordnung [...], 

so weit sie die Fürstenschulen betrifft, nur eine freie Übersetzung“29 der Siberschen 

Schulordnung und –gesetze ins Deutsche darstellt. Bezüglich der Particularschulen und der 

Deutschen Schulen hatte Andreä die Württembergische Schulordnung, welche von Karl 

Schmidt als „die bedeutendste Schulordnung des 16. Jahrhunderts“30 bezeichnet wurde, meist  

wörtlich übernommen, bei deren Erarbeitung wiederum schon auf Melanchthons „Sächsischen 

Schulplan“ und Schriften von Adam Siber zurückgegriffen worden war. Änderungen, die 

Andreä in diesen Abschnitten vornahm, gehen entweder auf die Vorschläge der beiden Rektoren 

Dresser und Siber zurück oder auf dessen „Ludus literarum apud Chemnicium Misniae“. 

 

 

6. Fazit 
 
Adam Sibers Schaffen war für das humanistische sächsische Schulwesen von außerordentlicher 

Bedeutung. Besonders durch seine Mitwirkung an der ersten Kirchen- und Schulordnung von 

1580 machte er sich um sein Land verdient, aber auch seine Arbeit als Schulmann und Rektor 

sächsischer Gymnasien verdient Anerkennung. Seine pädagogischen Schriften wurden sogar 

über die Grenzen Kursachsens hinaus verbreitet und verwendet.  

Seinen humanistisch-christlichen Idealen entsprechend wollte er seinen Schülern neben Latein 

und Griechisch auch sittliche Werte und Moral vermitteln – etwas, das heute oft vergessen wird, 

wenn von „humanistischer Bildung“ die Rede ist: 

 

„Erst dir ein frommes Gemüt, dann veredelte Sitten erwerben 
Musst du mit sorglichem Fleiß, Wissenschaft komme zu dritt. 

Was ist Gelehrsamkeit, der völlig ermangelt die Tugend? 
Mensch noch zu heißen verdient nicht, wer verachtet den Herrn.“31 

 

Anstatt die Knaben mit harten Strafen zu züchtigen, war er ihnen ein Vorbild in Gestalt eines 

väterlichen Freundes. Deswegen wurde er von Zeitgenossen oft als „zu mild“32 bezeichnet, von 

seinen Schülern aber verehrt und geschätzt.33  

Würdigung fanden sein dichterisches Schaffen in seinem Beinamen „Ovidius alter“34,  

 
                                                 
29 Kirchner, K.: a.a.O. S. 71. 
30 Lorenz, Chr. G.: a.a.O. S. 1401. 
31 Kirchner, K.: a.a.O., S. 73. 
32 Kirchner, K.: a.a.O., S. 77. 
33 Vgl. Kirchner, K.: a.a.O., S. 180. 
34 Dippold, Dr. G. E.: Historische Beschreibung der Kursächsischen Landschule zu Grimme. Leipzig 
Verlag des Autors und in der Commission der Buchhandlung der Gelehrten 1783. S. 116. – lat. „zweiter 
Ovid“.   
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seine Humanität in „Sibers Gässchen“35, sein pädagogisches Lebenswerk in folgendem Gedicht 

seines Schülers und Kollegen Martin Hayneccius:  

 

 „Doch von den Lehrern der erste nach Rang und Reihe ist Siber, 
 Welcher die Kraft seines Geistes erhöhte durch römische Sprachkunst 
 Und sich in Redegewandheit beständig zu fördern bemüht war. 
 Aber am höchsten doch schätzt er die echt evangelische Lehre, 
 Welche zu dauerndem Nutzen in trefflichen Schriften er vortrug. 
 Daß[!] er die Schule eröffnet am Tage der Kreuzeserhöhung, 
 Ward ihr für stetes Gedeihen das heilvordeutende Zeichen. 
 Als er sie weise geordnet nach wohldurchdachten Gesetzen, 
 Lenkte der Greis noch in Frische und Kraft sie im siebenten Lustrum, 
 Immer den Musen getreu unter drückendstem Joche der Arbeit. 
 Sibers Schatten! gesegnet, gegrüßt sei, seliger Geist, mir. –  
 Anfangs teilten mit ihm als Kollegen die Mühen des Schulamts  
 Schreiner und Georg Fröschel. Der Tonkunst wartete Reimann. 
 Aber im siebenten Jahr schon sank in verzehrender Krankheit  
 Fröschel dahin, da die Kraft bei der Arbeit Last ihm versagte. 
 Staub ward wieder der Leib, doch der Geist stieg auf zu den Sternen. 
 Ihm folgt Schelln[!]berg nach. Doch hinweg in der Blüte des Lebens 
 Rafft auch ihn das Geschick, eh neunzehn Jahre er lehrte. 
 Alle Genossen bei weitem an Körper und Geist übertreffend, 
 Übte im Dienste der Musen und treuer Erziehung der Jugend 
 Adam Siber indessen die reich ihm verliehenen Gaben. 
 Aber auch ihn zwang endlich das alles bezähmende Alter, 
 Da sich der Winter ihm nahte des achtundsechzigsten Jahres. 
 Arbeitmüde, bedrückt von der Schwere beständiger Sorgen 
 Und von der Zeiten Verderbnis erschreckt, die sich täglich verschlimmern, 
 Schied er zuletzt von der Erde und schwang sich empor zu dem Himmel. 
 Heilige Geister, gesegnet, gegrüßt seid, Erben des Lebens!“36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Die Grimmaer Bürger benannten in ihrer Stadt eine kleine Gasse, in der Siber ein Haus besaß, nach ihm 
(s. Anhang II). Vgl. Lorenz, Chr. G.: a.a.O., S. 34.  
36 Kirchner, K.: a.a.O., S. 181f. 
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Anhang I 
 

Adamus Siberus ad pueros studiosos. 
 

1.  Légibus ét regitúr tellús et póntus et áether 

Ét peragít certís │ légibus ánnus itér. 

   Régna, domús, justís celsáe stant légibus úrbes, 

    Quíd vetát astrictás │ légibus ésse scholás ? 

  5. Ín nostrúm qui dás ergó tua nómina lúdum 

    Égregiáeque calés │ láudis amóre, puér, 

   Éxornét castós fac sáncta proféssio móres, 

    Ártibus ét bona sít │ cónsona víta bonís, 

   Né, quas ímmeritó nostrí fera témporis áetas 

10.   Cóntemtás nulló │ prórsus honóre colít,   

Ínvidiá doctás onorés majóre soróres, 

  Árdua Párnasí │ quáe juga móntis amánt. 

Quód facer(e)∪út possís, primúm prece númen adóra, 

  Quíd deceát, nemó │ quó nisi dánte vidét. 

15.  Túm servá, scriptás quas cónspicis órdine, léges, 

Quî ́s morés studiís │ cónveniénter eánt. 

   Nám quisquís pulchráe laudís succénsus amóre 

    Próluer(e)∪Áoniís │ fóntibus óra cupít, 

   Órnatús cultú virtútum dívite péctus 

20.   Éxemplúm puerí │ débet et ésse boní. 

 

 

Dieses in elegischen Distichen verfasste Gedicht leitet die 1551 erschienene Fassung von Sibers 

“leges scholasticae” ein. Ich habe es K. Kirchners „Biographie Adam Siber’s“, S. 190, 

entnommen und selbstständig Betonungen (΄), Verschleifungen (∪) und Zäsuren (│) markiert.  
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Anhang II 

 

 

Diese Karte zeigt einen Teil der Grimmaischen Altstadt. Die darauf von mir rot unterstrichene 

„Stollegasse“ hieß früher „Sibers Gässchen“. Das X markiert den Standort der ehemaligen 

Fürsten- und Landesschule zu Grimma: 
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Eidesstattliche Erklärung 
 
 
 
 

Hiermit versichere ich, dass ich meine Facharbeit mit dem Thema 
 
 
 

„Adam Siber – Leben und Werk eines Humanisten“ 
 
  
 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
habe. 
 
 
        
 
Großsteinberg, den 01.11.2005             Cassandra Freiberg 
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