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Einleitende Gedanken 
 

Der höchste lokale Festtag in Ravensburg ist 

das Rutenfest. Hintergrund ist ein Ereignis aus 

dem 15. Jahrhundert: Der Überlieferung nach 

führte ein Lehrer seine Schüler hinaus in die 

Natur, um Ruten zu schneiden, mit denen er 

später seine Schüler züchtigte1. 

 

Von der Sulzer Lateinschule, die im gleichen 

Jahrhundert erstmals Erwähnung fand (1417), ist 

ein  solch' zynisches Ereignis nicht überliefert, 

erst recht nicht als Anlass zu einem, jährlich 

wiederkehrenden  großen Stadtfest.  

 

Und daher wird das 600-jährige Jubiläum des 

Albeck-Gymnasiums Sulz, das in das jetzige  Jahr 

fällt,  unbeschwert  gefeiert – mit Sicherheit: ohne  

Ruten, dafür mit mehreren außergewöhnlichen, 

interessanten Veranstaltungen –. 

 

                                                 
1 Vgl. Stgt.Ztg.25.7.2017 
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Prof. Dr. Hansmartin Decker-Hauff, der 

kenntnisreichste und renommierteste Landes-

historiker des letzten Jahrhunderts, erklärte bei 

einem Festvortrag beim Jubiläum des 

Gymnasiums Horb , man könne davon ausgehen, 

dass die erste Nennung einer Institution in einer 

so frühen Urkunde ohne Zweifel auf eine noch 

frühere Gründung schließen lasse. Mit anderen 

Worten: Man könne durchaus behaupten, dass die  

Nennung eines „Rectors M. Adalhart“ 1417 auf 

das  B e s t e h e n  einer Höheren Schule in Sulz 

schließen lässt und die Gründung vermutlich gar 

ins 14. Jahrhundert fällt.  

 

Dass übrigens  in früherer Zeit ein strengerer 

Geist an den Schulen herrschte, bestätigte mir 

auch ein Friseur, der berichtete, dass noch zu 

seiner Schulzeit (Mitte des 20. Jahrhunderts) ein 

Lehrer seine Schüler mittags in sein „Gütle“ 

führte, um Johannisbeeren zu ernten und dabei 

befahl, laut zu singen, damit kein Kind beim 

Pflücken Beeren essen konnte. … 

Nebenbei:  Noch aus dem 19.Jahrhundert ist 

von der Sulzer Lateinschule überliefert, dass „die 



600 Jahre Albeck-Gymnasium Sulz a.N. 

 

5 

 

Schüler innerhalb und außerhalb der Schule  nicht 

anders als lateinisch miteinander reden durften.    

Incredibile auditu!  

 

Solche Zeiten sind heute Vergangenheit. 

tempora mutantur – zum Glück! 

Rückblick  
In der 600-jährigen Geschichte der „Höheren 

Schule“ in Sulz gibt es (außer der ersten 

Erwähnung 1417)  im Wesentlichen nur d r e i  

herausragende Ereignisse: 

 

• Die Gründung einer Realschule 1847 

neben der bestehenden Lateinschule, 

• die Aufstockung des Progymnasiums 

Albeck zur gymnasialen Vollanstalt 

(mit Erlass des Kultusministeriums 

Stuttgart vom 13.5.1971), 

• der Einrichtung einer Realschule am 

Albeck-Gymnasium (mit Erlass des 

Kultusministeriums vom 15.12.1977). 
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Überblick über die Schulgeschichte 

vom 15. bis ins 19. Jahrhundert 
 

In den Anfangsjahrhunderten war die Latein-

Schule oberhalb der Ev. Kirche in einem 

aufgelassenen, später (im Jahr 1852) abgerissenen  

Nonnenkloster untergebracht und unterstand bis 

ins 19.Jahrhundert  der kirchlichen Schul-

Aufsicht. Es wurden auch ausschließlich 

Theologen als Lehrer eingesetzt. Erst  1568 wurde 

die „Präzeptoratsstelle“ der Schule vom 

„Diaconat“ getrennt, jedoch auch weiterhin mit 

Theologen besetzt. Ein Stadtpfarrer und ein sog. 

„Frühmesser“ (als junger Geistlicher, offenbar zur 

Feier der Frühmessen eingestellt) unterrichteten 

die Lateinschüler. 

 

Eine allgemeine Schulpflicht führte erst 

Herzog Christoph  1565 im ganzen Land 

Württemberg  ein, so dass davon auszugehen ist, 

dass das Schulsystem „Volkschule (anfangs 

‚Deutsche Schule‘ benannt) neben einer 
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Lateinschule“ fortan bis ins 19. Jahrhundert  

weitgehend unverändert Bestand hatte. 

Diese Annahme wird untermauert durch einen 

herausragenden  Präzeptor Haug, der 1822 nach 

Sulz versetzt wurde , und – zwar – wie die 

bisherigen Lehrer – im Tübinger Stift Theologie 

studiert hatte, aber  auch schon „mit Benutzung 

der philologischen Lectionen, 6 Jahre lang sich 

ausbildete“. 

Dieser herausragende Präzeptor Haug 

versuchte mit allen Mitteln, die Schule 

„emporzubringen und zu erweitern, was auch für 

die Stadt Sulz hohes Bedürfniß“ sei (Zitat Haug). 

Er bat die Behörde um Genehmigung, die 

Lateinschule zweizügig führen zu dürfen. Die 

Schülerzahlen hätten so stark zugenommen, dass 

er sich gezwungen  sah, „(wörtlich) ….einen 

Gehülfen  auf meine eigenen Kosten  anzu-

stellen“! Daraus lässt sich unschwer schließen, 

dass der Präzeptor zuvor die Übernahme der 

Bezahlung des „Gehülfen“ durch die Stadt 

vergeblich beantragt hatte.  

Der Präzeptor Haug verdiente sich schließlich 

aufgrund seines Einsatzes für die Schule  „das 
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Wohlgefallen des „Königlichen Studienrats“ in 

Stuttgart (damals die Oberbehörde). Er wurde 

daraufhin  zum Oberpräzeptor befördert und nach 

Heilbronn an eines der sieben württembergischen 

Gymnasien (Vollanstalten) versetzt. 

Das „Oberamt“ (heute Landratsamt) wurde 

aufgefordert, sich für eine bessere Entlohnung des 

„Gehülfen“ einzusetzen. Der Stadt Sulz wurde 

von der obersten Behörde  eine Frist von vier 

Wochen gesetzt, eine bessere Bezahlung des 

„Lehrgehülfen aus betr.öffentl. Kassen“ 

vorzunehmen und der Behörde davon Bericht zu 

erstatten. Der Gehilfe bekam 25 Gulden pro Jahr 

von der städtischen Obrigkeit (der Präzeptor 500 

Gulden). 

Allerdings muss erwähnt werden, dass die 

Stadt wegen des Neubaus eines Schulgebäudes –

1848 ff– knapp bei Kasse war. 

 

Nach dem Weggang des Präzeptors Haug 

begannen für die Lehrer der Lateinschule und 

auch schon  für die (damals gegründete) 

Realschule ungute und bedrückende  Zeiten.  
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Zwei Beispiele für die Auseinandersetzung 

vereinzelter, meist prominenter Schüler-Eltern mit 

den Lehrkräften der beiden „Höheren Schulen“ 

geben ein Stimmungsbild der  damaligen 

unseligen Verhältnisse in Sulz, denn auch die 

neugegründete Realschule (siehe unten) war in 

besonderem Maß betroffen: 

 

Oberamtsarzt R. schreibt: „Es werden in der 

Realschule …Strafarbeiten zuertheilt von einem 

Umfang, der mir in umgekehrten Verhältnis  zu 

dem pädagogischen Geschick des Lehrers zu 

stehen scheinen.“  

 

Prominente Bürger (der Oberamtsrichter, der 

Oberamtsarzt, ein Brauerei-Besitzer und Wirt), 

die teils im Gemeinderat saßen oder Mitglieder 

der örtlichen Studienkommission waren, nahmen 

sich Rechte heraus, die eine Schule nicht 

hinnehmen konnte: sie verbaten ihren Kindern, an 

einzelnen Unterrichtsstunden teilzunehmen.  

Jahrelange Briefwechsel der Sulzer Orts-

schulbehörde, der sog. Studienkommission, mit 

den Lehrern  waren die Folge. 
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Die Ober-Behörde, der „Königliche 

Studienrat“, entsandte schließlich einen „Visitator 

und Schulinspektor“, Rektor Müller aus 

Esslingen, der feststellte, dass die Gründe für die 

„Antipathie der Sulzer Studienkommissions-

mitglieder teils auf persönlichen Anschauungen 

des Herrn Dekans und des Herrn 

Stadtschultheissen beruhten“ und „manche 

Übertreibungen vorgekommen“ seien „vielleicht  

auch persönliche Interessen  (bei dem Posthalter, 

der Studienkommissionsmitglied ist, und bei 

welchem der Amtsverweser nicht zu Mittag 

speist)“. Der „Visitator“ stellt  außerdem noch  

fest, dass „die Unterrichtsleistungen (des Lehrers) 

wie sie  bei der Frühjahrsvisitation zu beobachten 

waren,  einen Anlass zur Unzufriedenheit nicht 

gegeben haben. Verehrungsvoll  gez. Rektor 

Müller, Inspektor der Realschule Sulz/N.“ Der 

Lehrer wurde trotzdem versetzt, weil „er das 

Vertrauen der Studienkommission in Sulz  nicht 

zu  erwerben verstanden hat.“  
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Zwei weitere Ereignisse verdienen es, 

außerdem erwähnt zu werden: 

 

1. die Einführung von schriftlichen 

Zeugnissen im Jahr 1830. In den  

Jahrhunderten zuvor gab es offenbar eine 

für die Schüler herrliche „zeugnislose 

Zeit“. 

 

2. und noch ein  außergewöhnlicher 

Vorgang: Erst zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts, genau 1901, wurde erstmals 

ein Mädchen, Hedwig Adam, Tochter des 

Oberamtsrichters, in die Realschule Sulz 

aufgenommen. Zuvor musste jedoch von 

der  Behörde die Genehmigung hierzu 

eingeholt werden.   
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1. Gründung einer Realschule neben 

der Lateinschule 
 

Mit der Erfindung der Dampfmaschine durch 

James Watt 1769 und damit verbunden mit der 

Erfindung der Eisenbahn durch George 

Stephenson 1825 (in Deutschland: erste Bahn 

1835 – zwischen Nürnberg und Fürth noch mit 

englischer Lokomotive) begann die 

explosionsartig sich ausbreitende „Industrielle 

Revolution“, durch die alle bisherigen, eher 

handwerklich ausgerichteten  Produktionsformen 

mithilfe der Maschinen ersetzt wurden. 

Verkehrswege wurden kürzer, schneller und 

vor allem im Güterverkehr belastbarer. Das 

Ausland, das bis dahin nur  per Pferdekutsche mit 

beschränkter Kapazität erreicht werden konnte, 

rückte dadurch immer näher. Schon erreichte der 

Handel Südfrankreich sowie England. Die 

Handelscompagnie der Hartensteins in Sulz steht 

für diese Entwicklung. 

Kein Wunder, dass um 1850 in Sulz der Ruf 

nach einer Schule, die weniger auf 
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Lateinkenntnisse Wert legte (wöchentlich 15 

Stunden), als vielmehr Fähigkeiten in den 

modernen Sprachen vermittelte, lauter wurde. 

Die Handelsvertreter benötigten, um im 

Ausland zu verhandeln, eher Französisch- und 

Englisch- Kenntnisse, als Latein. 

So wurde 1847 in Sulz eine Realschule als 

„Höhere Schule“ gegründet, die gleichrangig mit 

der Lateinschule geführt wurde. Obwohl die 

Lateinschule anfangs des 19.Jahrhunderts unter 

Präzeptor Haug noch floriert und eine 

Aufwärtsentwicklung erfahren hatte, lagen die 

Schülerzahlen der neuen Realschule von 1850 an 

meist  höher als die der Lateinschule: 

 

 Lateinschule Realschule 

1847 28 13 

1848 21 19 

1849 12 14 

1850 9 28 

 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnete sich 

eine Auszehrung der Lateinschule ab, die 

schließlich zur Zusammenlegung beider Schulen 
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führte. Seit 1910 gab es fortan nur  e i n e  

„Höhere Schule“ in Sulz, die indessen  in den 30-

er-Jahren landeseinheitlich die Bezeichnung 

„Oberschule“ bekam. 

 

1954 wurde für sämtliche  Oberschulen des 

Landes die Bezeichnung „Gymnasium“ 

eingeführt. Die überwiegende Zahl  nannte sich 

„Gymnasium  für Jungen“. Nur in wenigen 

größeren Städten, in denen es mehrere Gymnasien 

gab, befanden sich „Mädchen-Gymnasien“, 

sofern sie zum Abitur führten. 

Kleinere Schulen wie in Sulz, denen die 

Oberstufe fehlte und die nur bis (nach damaliger 

Zählung)  Klasse 5 oder 6  führten, wurden 

„Progymnasien“ genannt. Das Sulzer 

„Progymnasium Albeck“ umfasste bis  1947 nur 

die Klassen 1 bis 5  (heute Kl. 5  bis 9). 

Die Schüler mussten daher, um die sog. 

„Mittlere Reife“ (Ende Klasse 6) zu erlangen, an 

auswärtige Gymnasien auspendeln, so dass es als 

eine wesentliche Entscheidung der Behörde gelten 

kann, 1948 eine 6. Klasse draufzusatteln, damit 

die Schüler fortan die Mittlere Reife in Sulz 
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erlangen konnten. Diese „Mittlere Reife“, die 

heute automatisch mit einem Versetzungszeugnis 

nach Klasse 11 erworben wird, musste mit einer 

wahrhaftigen Prüfung in den meisten Fächern 

erworben werden, vergleichbar mit einem „Mini-

Abitur“. 

Der Verfasser spricht aus Erfahrung, denn er 

selbst hat 1946 eine solche Prüfung am Ende der 

Klasse 6 (heute 10) ablegen müssen, die zum 

Eintritt in die Oberstufe berechtigte. 

Bis in die 1960-er-Jahre wurde das 

Progymnasium Albeck einzügig geführt,  

übrigens wie das Horber Gymnasium damals 

auch. Die dortige gymnasiale Oberstufe wurde 

jahrelang von der Stadt Horb finanziert, um ihre 

Schüler in Horb bis zum Abitur führen zu können 

und ihnen ein dreijähriges Auspendeln zu einem 

Vollgymnasium (etwa nach Rottenburg) zu 

ersparen. 

 

1958 unterrichteten am Progymnasium Albeck  

– außer dem Schulleiter Günther Meesch – 

lediglich fünf Lehrer: Hermann Hahn, Gerda 
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Maier, Dr. Hanns Woischnik, Frank Schmidt-

Lawrenz und Siegfried Mrowka.  

Zum Vergleich:1987 waren es schon 41 

Lehrkräfte. 

 

Da die Gesamt-Schülerzahl im Jahr 1961 auf 

121 abgesunken war, sah der neue 

„Schulentwicklungsplan IV“ des Kultus-

ministeriums eine Aufstockung des 

Progymnasiums Albeck zur  gymnasialen 

Vollanstalt  frühestens für Anfang der 80-er-Jahre 

vor. 

 

Als der Schulleiter des Progymnasiums 

Albeck, Studien-Direktor Günther Meesch, im 

Januar1969 verstarb, musste die Schulleitung neu 

besetzt werden. 

Die Wahl fiel auf einen – für  damalige 

Verhältnisse – jungen Lehrer, Dr. Dieter-W. 

Mayer, der bereits an seiner bisherigen Schule 

jahrelang an der gymnasialen Oberstufe 

unterrichtet und schon mehrere Jahrgänge zur 

Abiturprüfung geführt hatte.  
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Nach einer fast ganzjährigen Übergangszeit,  

in der der stellvertretende Schulleiter, 

Oberstudienrat Hermann Hahn, die Geschicke der 

Schule lenkte, wurde am 3. Dezember 1969  

Studiendirektor Dr. Mayer als neuer Schulleiter  

eingesetzt, der über 22 Jahre lang die Schule 

leitete. 

 

 
Abbildung 1 – Amtseinsetzung des neuen 
Schulleiters Dr. Dieter-W. Mayer am 3. 
Dezember 1969. Ganz rechts: Bürgermeister 
Wetzel. Daneben: Oberregierungsdirektor Dr. 

Dietz, Ehepaar Mayer. Vorn: 

Oberstudienrätin Gerda Maier. 
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2. Aufstockung des Progymnasiums 

zur Vollanstalt 

 

Rund  ein  Vierteljahr später, im April 1970, 

legte  der Schulleiter  der Stadtverwaltung einen 

Antrag vor, der mit einem umfangreichen, 

statistischen Zahlenmaterial  begründet war:  die 

Stadt wolle beschließen, beim Kulturministerium 

die Aufstockung des Progymnasiums zur 

gymnasialen Vollanstalt zu beantragen. 

 

Bürgermeister Wetzel befürwortete den 

Antrag von Anfang an nachdrücklich, ebenso der 

Gemeinderat.  Allerdings wandte sich ein 

Mitglied des damaligen Gemeinderats gegen eine 

Aufstockung der Schule mit den Worten 

(sinngemäß): Ich bin Handwerker und habe nur 

die Volksschule besucht. Aber ich kann immer 

noch meine Rechnungen richtig ausstellen und 

brauche dazu kein Abitur. 

 

Als die Behörde  monatelang nicht auf den 

Antrag reagierte, ergriff die Elternschaft die 
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Initiative: Der Elternbeirat suchte und bekam 

einen Termin für eine Besprechung auf dem 

Oberschulamt Tübingen mit dem Vizepräsidenten 

des Oberschulamts, Dorner, die am 19. Januar 

1971 stattfand. Bürgermeister Walter Wetzel, die 

Spitze des Elternbeirats – Architekt Fritz Schühle 

und Oberforstrat Werner Groß –, sowie der der 

Schulleiter des Progymnaiums, Dr. Dieter-W. 

Mayer, trugen die Argumente für eine 

Aufstockung des Progymnasiums Sulz vor und 

baten um Fortschreibung des „Schul-

entwicklungsplans IV“, der für das Jahr 1970 die 

Einrichtung einer Realschule vorsah,  jedoch erst 

anfangs der 80-Jahre und zwar zunächst erst 

einmal  eine „P r ü f u n g  der Frage einer 

Aufstockung“  des  Progymnasiums Sulz 

vorschrieb. Der Vizepräsident beschied die  

Sulzer Delegation zunächst abschlägig. Die Stadt 

Sulz solle zuerst einmal einen Antrag auf 

Gründung einer Realschule stellen. 

Begründung: Die „einseitige Planung eines 

Gymnasiums ohne Errichtung einer Realschule“ 

werde von der Behörde abgelehnt, weil sich die 

Gymnasien auf ihre eigentliche Funktion, die 
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Hochschulreife, besinnen müssten und nicht 

gleichzeitig eine Mittelschulfunktion übernehmen 

können. 

 

Außerdem führte Vizepräsident Dorner an, 

dass im Hinblick auf die Vielzahl der 

Ausbildungseinrichtungen „kleinere Gymnasien 

keine Zukunft hätten.“ Er betonte des Weiteren: 

Die Gymnasien Horb und Oberndorf lägen in 

zumutbarer Entfernung. Er räumte aber ein, dass 

diese beiden Schulen durch eine Aufstockung des 

Progymnasiums Sulz nicht gefährdet werden 

dürften, aber durch eine Aufstockung des Sulzer 

Progymnasiums  auch nicht gefährdet wären. 

Die Sulzer Vertreter widerlegten weitgehend 

den Standpunkt des Vizepräsidenten  und 

brachten ihrerseits folgende Argumente vor: 

 

1. Bürgermeister Wetzel betonte: Die 

zentralörtliche Bedeutung der Stadt Sulz 

– im Blick auf das große Hinterland –, 

erfordere geradezu eine Vollanstalt.  

2. die bereits angelaufene und mit 

staatlichen Mitteln erst ermöglichte 
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Erschließung des Wohn- und 

Gewerbegebiets mache (so 

Bürgermeister Wetzel), ein vollständiges 

Bildungsangebot in Sulz geradezu 

unverzichtbar und „unumgänglich, da 

sonst keine Führungskräfte gewonnen 

werden könnten“.  Diese  (vom Staat 

geförderte) Erschließung sei eine der 

wesentlichsten Voraussetzungen für die 

Entwicklung des Nahbereichs Sulz. 

3. Der Schulleiter begründete sein 

Argument mit der Benachteiligung aller 

Schüler des Mittelbereichs Sulz, die bei 

den gegenwärtigen Verkehrs-

verhältnissen keine Möglichkeit sähen, 

grundsätzlich die Abiturprüfung 

abzulegen. Neun Schulbuspaare brächten 

täglich Kinder vom Hinterland zum 

Progymnasium Sulz. Die Schulbusse 

seien auf die Schulbeginnzeiten der 

Sulzer Schulen abgestimmt.  Wenn die 

auswärtigen Schüler nach der Mittleren 

Reife in die Oberstufe eines 

benachbarten Gymnasiums 
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überwechseln wollten, seien sämtliche 

Verkehrsmittel bereits abgefahren. Die 

Schüler seien daher gegenüber größeren 

Städten  benachteiligt und müssten 

später Berufe ergreifen, bei denen kein 

Abitur-Abschluss Voraussetzung ist. Das 

ohnehin abzubauende Stadt-Land-

Gefälle im Bildungsbereich vergrößere 

sich durch die ständig anwachsenden 

Schülerzahlen weiterhin. 

 

Dieses Argument beeindruckte den 

Vizepräsidenten sichtlich und veranlasste ihn zu 

einer Kehrtwende und dem Rat an die Delegation: 

 

1. den Antrag auf Gründung einer Realschule 

zu stellen 

2. die Aufstockung des Progymnasiums 

gleichzeitig zu beantragen und  

3. um Genehmigung einer Sonderschule für 

Lernbehinderte zu bitten. Die Aussichten  

auf Genehmigung seien dadurch größer, 

auch die Chancen, einen staatlichen 

Zuschuss zu bekommen. 
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Der Wandel in der Beurteilung des Sulzer 

Problems war überraschend und verblüffend. Der 

Vizepräsident skizzierte plötzlich einen Zeitplan: 

Wenn die Anträge unverzüglich gestellt würden, 

könne er sich vorstellen, wenn bis 1972 die Pläne 

stehen, bis 1973 die baulichen Voraussetzungen 

gegeben seien, könne die Bezuschussung schon 

1972  in Frage kommen und eine Aufstockung 

schon zu Beginn des  Schuljahrs 1975/76 möglich 

sein.  

Die Sulzer Delegation empfand diesen 

überraschenden Sinneswandel des Vize-

präsidenten zwar seltsam, aber zum Vorteil der 

Sulzer Anliegen und daher durchaus mit 

Dankbarkeit. 

 

Am 25.1.1971 wurde  der Gemeinderat über 

das  Ergebnis der Tübinger Besprechung  

informiert. 

Bürgermeister Wetzel vertrat mit Nachdruck das 

Ziel, zuerst einmal den Ausbau des 

Progymnasiums zu beantragen. Vielleicht sei der 

Zeitpunkt (wachsende Schülerzahlen) so günstig, 

wie später möglicherweise nie mehr. Eine 
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Realschule könne man später sicher noch dazu 

bekommen. 

Die „Chance einer  Aufstockung des 

Gymnasiums“ sei für Sulz wichtiger,  im 

Vergleich zum Ausbau des Baugebiets  „Kastell“, 

das einen Aufschub um ein Jahr besser vertrage. 

Denn bis dahin  seien die Zuschüsse des Landes 

fürs Gymnasium voraussichtlich eingegangen. 

Der Gemeinderat beschloss am Ende der Sitzung, 

einen Antrag zum Ausbau des Progymnasiums   

u n d  einer Realschule zu stellen, wobei das 

Gymnasium absoluten Vorrang habe. 

Die Einrichtung einer Sonderschule wurde 

einhellig abgelehnt und ausgeschlossen. Es wurde 

dabei auch erwähnt, dass die  Sulzer 

„Handelsschule eine Mittelschulfunktion 

wahrnehme“. 

Ein Zuruf eines Gemeinderats (Dr. 

Siebenrock): „Nicht nur Berlin ist eine Reise 

wert, das Kultusministerium auch“. Er regte damit 

an, eine Delegation auch zum Kultusministerium 

zu entsenden. 

Architekt Schaber, Reutlingen, der den ersten 

Neubau geplant und durchführt hatte, wurde von 
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der Stadtverwaltung beauftragt, den Plan für einen 

Erweiterungsbau zu erstellen. Weitere Fahrten 

zum Oberschulamt ergaben sich aus der 

Raumfrage. 

Vizepräsident Dorner, dem die Finanzierung 

zunächst nicht ausreichend erschien, schlug vor, 

die Erweiterung der Schule in zwei Etappen 

vorzunehmen. Ein Zwischenbau mit nur sechs 

Klassenzimmern könne im Blick auf den 

staatlichen Zuschuss eher genehmigt werden, als 

der gesamte Erweiterungsbau mit allen 

Fachräumen.  

 

Bei der Verabschiedung durch den 

Vizepräsidenten brachte der Schulleiter noch vor, 

dass die Schule von rund 80 Prozent auswärtigen 

Schülern besucht werde, für die kein 

Auswärtigenraum verfügbar sei, um ihnen 

Gelegenheit zu geben, sich zwischen der Ankunft 

ihrer Schulbusse und dem Unterrichtsbeginn 

aufzuhalten. 

Kurzentschlossen gestand Vizepräsident 

Dorner die Bezuschussung eines 7. Raumes für 

auswärtige Schüler zu. 
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Als der Schulleiter anderntags Bürgermeister 

Wetzel darüber informierte, erklärte er strahlend: 

Ein Raum mehr mit Bezuschussung bedeute: 80 

Prozent (für die Auswärtigen) vom vollen 

Zuschuss (120 000 DM) seien 96 000 DM 

Zuschuss mehr als für sechs Klassenzimmer. Er 

bedankte sich für die erfreuliche Nachricht im 

Auftrag des Stadt. 

  

Noch immer war eine grundsätzliche 

ministerielle Genehmigung zur Aufstockung  in 

schriftlicher Form nicht erfolgt. Da entschloss 

sich die Stadt, direkt beim Kultusministerium 

vorzusprechen.  

Ein Gespräch mit der Spitze des Kultus-

Ministeriums erschien wichtig, um eine 

Genehmigung unumstößlich zu machen. Bei 

Ministerial-Dirigent Piazolo konnte ein Termin  

vereinbart werden, zu dem Bürgermeister Wetzel, 

der Elternbeiratsvorsitzende Architekt Fritz 

Schühle, dessen Stellvertreter, Oberforstrat 

Werner Groß, sowie der Schulleiter Dr. Dieter-W. 

Mayer, nach Stuttgart fuhr. 
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Als der Termin auf dem Kultusministerium  

nahte, war BM Wetzel noch nicht eingetroffen. 

Die Sekretärin des Ministerial-Dirigenten Piazolo 

erklärte kurz angebunden, ihr Chef habe bis 

abends gegen 19 Uhr alle 20 Minuten einen festen 

Termin vorgesehen. Der Kultusminister und seine 

beiden Stellvertreter seien schließlich für das 

gesamte Land Baden-Württemberg zuständig. 

Falls die Sulzer Vertreter den vereinbarten 

Termin nicht wahrnehmen könnten, sei frühestens 

in 14 Tagen bis 4 Wochen wieder ein Termin 

möglich. 

Kurze Besprechung.  Es wurde vereinbart, 

dass der Schulleiter die Fakten im Einzelnen 

vortragen , die Elternvertreter – in Ermangelung 

detaillierter Einzelkenntnisse – nur  nachdrücklich 

für ihre Kinder eintreten und  für die Aufstockung 

der Schule kämpfen sollten. 

Da der Bürgermeister immer noch nicht 

erschienen war, als die Sekretärin zum Eintreten 

rief, wurde der  Termin  wahrgenommen.  

Hauptargumente f ü r  den Antrag waren:  
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1. gegenwärtig fahren 29 Sulzer 

Oberstufen -Schüler nach Horb oder 

Oberndorf, um dort das Abitur zu 

erlangen. Drei Jahre lang müssten diese 

Schüler sommers wie winters per Bahn 

nach auswärts fahren.  

2. Die Bahn-und Bus-Verbindungen sind 

so schlecht, dass viele auswärtige 

ehemalige Schüler des Sulzer 

Proymnasiums, wenn sie nach der 

Mittleren Reife  mit dem Schulbus 

nach Sulz fahren, keinen Anschluss 

nach Horb oder Oberndorf bekämen.  

3. Der Schulleiter nannte als Beispiel eine 

Schülerin aus Leinstetten U.G., die eine 

Belobung erhalten hatte und später 

studieren wollte. Sie erklärte aber, sie 

könne die Abiturprüfung nicht ablegen, 

weil kurz vor der Ankunft des 

Leinstetter Busses in Sulz alle 

weiterführenden Züge und Busse 

bereits abgefahren seien. Weiter 

erklärte der Schulleiter,  die Schule 

habe für die  Schülerin eine 
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Möglichkeit zur Erlangung des Abiturs 

organisiert, indem der Chef  einer 

Dornhaner Fabrik sich bereit erklärt 

habe, dass die Leinstetter Schülerin mit 

dem frühzeitigen Arbeiterbus nach 

Dornhan fahren könne . Sie würde  dort 

in der Fabrik einen Platz bekommen, 

um Schulaufgaben zu erledigen, so 

dass sie dann mit dem frühen Bus  nach 

Sulz fahren könne, wo sie  die Bahn 

nach Horb  erreichen würde. Die von 

allen Politikern immer  wieder 

verkündeten Ziele eines Abbaus des 

Stadt-Landgefälles vor allem im 

schulischen und allgemein kulturellen 

Bereich seien durch diese 

Verkehrsverhältnisse und außerdem 

durch die wachsende Schülerzahlen 

nicht nur gefährdet sondern 

konterkariert. 

4. Ein weiterer Haupttrumpf des 

Schulleiters war auch  eine einfache 

Rechnung: Gegenwärtig seien zwei 

Lehrer vom Gymnasium Horb ans 
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Progymnasium Sulz abgeordnet, weil 

die Schülerzahlen in Sulz gewaltig 

steigen würden.  

 

Wenn man die Lehrer, die man am 

Gymnasium Horb  für die gegenwärtig 29 

Sulzer Schülerinnen und Schüler (rund 

eine Klassenstärke)  benötigt, künftig nicht 

dem Gymnasium Horb zuweisen, sondern 

direkt nach Sulz versetzen würde, bliebe 

den  29 Sulzer Schülern und Schülerinnen 

drei Jahre lang eine Fahrt nach Horb 

erspart.  

Dieses Argument beeindruckte und 

überzeugte den dritthöchsten Beamten des 

Kultus-Ministeriums offenbar uneinge-

schränkt. 

Die Genehmigung für die Aufstufung 

des Progymnasiums Albeck  wurde sofort 

erteilt.  

 

Als die Sulzer Delegation erleichtert auf den 

Flur trat, kam BM Wetzel schnaufend die Treppe 

herauf, er habe keinen Parkplatz gefunden.  
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Er atmete auf, als wir erklärten, wir hätten  

den Termin schon wahrgenommen und die 

Genehmigung für die Aufstockung bereits 

mündlich erhalten. 

 

Doch einige Querschüsse sorgten danach noch 

für Aufregung. Zum Beispiel  aus Oberndorf. 

Dort versuchte man, die Aufstufung der Sulzer 

Schule zu verhindern, um künftig keine Sulzer 

Abiturienten zu verlieren.  

Es wurde auf der Dornhaner Platte propagiert 

(sinngemäß): Schickt Eure Schüler dahin, wo der 

Vater Arbeit gefunden hat, also nach Oberndorf. 

 

Aufgrund einer Gebietsreform wurden die 

Schulen des oberen Neckartals im Jahr 1974 dem 

Oberschulamt Freiburg i.B. unterstellt, was die 

bereits angelaufenen Maßnahmen zur 

Aufstockung der Sulzer Schule nicht leichter 

gemacht hat. 

Denn das jetzt zuständige Oberschulamt 

Freiburg i.Br. ordnete unverzüglich  an, dass sich 

die Schulleiter von Oberndorf und Sulz über das 

Leistungskurs-Angebot (LK) der künftigen 
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gymnasialen Oberstufe zu einigen hätten, denn 

die Oberstufenreform (1974) stand kurz vor der 

Einführung.  Für ein umfassendes Leistungskurs-

Angebot seien beide Gymnasien zu klein.  Für 

eine ausreichende Anzahl von Leistungskursen sei 

eine Kooperation erforderlich. Bei der 

angeordneten Besprechung  der beiden 

Schulleiter, überließ der Sulzer Schulleiter fast 

sämtliche wichtigen und von den Schülern  

begehrten LK-Fächer dem Gymnasium 

Oberndorf, um die Aufstockung nicht zu 

gefährden. Dies tat er in vollem Bewusstsein, dass 

es nie zu einer Zusammenarbeit würde  kommen 

können.  Die Entfernung von 15 km und die 

Verkehrsverhältnisse ließen von vornherein eine 

Kooperation nicht zu. Und es kam schließlich 

auch so. Die beiden Gymnasien haben bis heute 

keine Kooperation der Oberstufen. Die 

angeordnete Vereinbarung ging somit voll ins 

Leere. 

 

Dann rechnete ein Reg.-Amtsrat Albrecht im 

Oberschulamt Freiburg dem Schulleiter vor, dass 

er davon ausgehen müsse, dass sich die 
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Schülerzahlen in 5-8 Jahren wegen des 

Geburtenrückgangs halbieren würden – von etwa 

500 auf rund 250 Schüler. Eine Aufstockung sei 

daher nicht nötig und von ihm  auch nicht zu 

befürworten. Eine Weiterverfolgung des 

Vorhabens könne nicht unterstützt werden, da der 

zweite Erweiterungsbau überflüssig sei und daher 

nicht bezuschusst werden könne. Er müsse 

vermeiden, dass staatliche Mittel vergeudet 

würden.  

Auch diese Klippe konnte umschifft werden 

mit der inzwischen schriftlich vorliegenden 

Genehmigung „von ganz oben“ (Min. Dirigent 

Piazolo). 

 

 Die ersten sechs beziehungsweise sieben 

Klassenzimmer im heutigen Mittelbau wurden 

zügig gebaut, so dass sie rechtzeitig, wie es 

vorgesehen  war, im Sommer 1973 zur Verfügung 

gestellt werden konnten. Damit waren die 

Voraussetzungen für den Beginn der Aufstockung 

erfüllt, wie sie im Erlass vom 13.6.1971 als 

Bedingung für den Beginn der Aufstufung  

genannt wurden. 
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Mit einer sorgfältig  vorbereiteten  Feier, die in 

der Öffentlichkeit großen Anklang fand, wurde – 

in Anwesenheit des damaligen Finanzministers 

Robert Gleichauf – der Mittelbau eingeweiht. 

Unmittelbar danach wurde mit der Erstellung 

des 2. Erweiterungsbaus mit Rektorat, Sekretariat, 

großem Lehrerzimmer und den Fachräumen 

begonnen.   

Wie im o.a. Erlass dekretiert, wurde 1973 

gleichzeitig eine 11. Klasse eingerichtet  und das 

„Progymnasium Albeck“ – auf Vorschlag der 

Schule – durch Gemeinderatsbeschluss in 

„Albeck-Gymnasium Sulz“ umbenannt. Jetzt erst 

waren sämtliche Gefahren ausgeräumt. 
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3. Chronologie der Schulgebäude des 

Sulzer Gymnasiums 
 

Erstes Schulgebäude 

Im ehemaligen Nonnenkloster ober halb der 

ev. Stadtkirche. Abgerissen 1852. 

 

Altes Schulhaus in der Bergstraße 

 
Abbildung 2 – Schulgebäude des 

Progymnasiums Albeck bis 1949 
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Kurhaus Albeck in der Weilerstraße 

 

 
Abbildung 3 – Progymnasium Albeck: 

Schulhaus bis 1967. 

 

 
Abbildung 4 – Progymnasium Albeck bis 
1967: Fachraum für Physik, Chemie und 

Biologie. 
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Neubau des Progymnasiums Albeck  

 
Abbildung 5 – Progymnasium Albeck: am 16. 

September 1967 eingeweihter Neubau. 

 
Abbildung 6 – Erster Erweiterungsbau, 1973 

(rechts im Bild). 
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Abbildung 7 – Zweiter Erweiterungsbau, 
1976 zum 1. Abitur eingeweiht (rechts im 

Bild). 

 

Nebenbei: Der unfreiwillige Wechsel vom 

Oberschulamt Tübingen zum Oberschulamt 

(OSA) Freiburg  (Entfernung nach Tübingen ca. 

45 km  – nach Freiburg ca. 115 km)  bewirkte, 

dass bei Anrufen im OSA Freiburg noch nach 

Jahren gefragt wurde: „Wo liegt denn Sulz? Sind 

Sie ganz sicher, dass Sie zu uns (OSA Freiburg) 

gehören?“ 

 

Auch sonst musste man, wie ein Neuling in 

Vereinen, als „Schule aus dem ehemaligen 
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Schwabenland“ bei der badischen Behörde  

„hinten anstehen“.    

Beispiel: Vom Oberschulamt Tübingen wurde 

mehrfach versichert, dass während der Phase der 

Aufstockung (Klassen 11-13) die Schule 

grundsätzlich mit einer ausreichenden Zahl  von 

guten Lehrern versorgt würde (d.h. sechs bis acht 

zusätzliche Lehrkräfte).  

Außerdem bekämen die „Gymnasien im 

Aufbau“  traditionell die besten Referendare eines 

Seminar-Jahrganges.  

Dieses vernünftige  Prinzip war – wie die 

traurige Erfahrung zeigte – am Freiburger 

Oberschulamt  offenbar noch nicht eingeführt 

worden – zumindest nicht, was die  ehemals 

württembergischen Gymnasien betraf.  

 

Die Nachfrage der Schulleitung nach guten 

Lehrern wurde vom Oberschulamt Freiburg 

dahingehend gekontert (wörtliches Zitat): „Da 

hinauf (nach Sulz) muss man die Freiburger 

Lehrer ja prügeln“.  
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Erst nach einiger Zeit gelang es der Schule, 

herausragend qualifizierte Lehrkräfte zugeteilt zu 

bekommen.  

Höchst erfreulich war für die Schule die 

Überraschung, dass sich vor allem auch besonders 

hervorragende Lehrer, –„ohne geprügelt zu 

worden zu sein“ – v o n   s i c h  aus ans Albeck-

Gymnasium versetzen ließen, etwa weil sie als 

Referendare – wie sie sagten – so  gute 

Erfahrungen gemacht und  gemerkt hätten, dass in 

Sulz beim Arbeiten mit den besonders 

leistungswilligen und einsatzfreudigen Schülern 

ein angenehmeres, erfolgreicheres und dadurch 

auch viel befriedigenderes Unterrichten möglich 

sei als in größeren Städten , was unterm Strich  

auch bedeutend nervenschonender sei.  

Ein Kollege verkaufte sogar sein Eigenheim in 

Rottweil und kaufte sich in Sulz ein Anwesen.  

 

Nun ging es Schlag auf Schlag: Die erste 

Abiturprüfung am Albeck-Gymnasium Sulz fand 

planmäßig im Frühjahr 1976 statt. Das „Städtle“ 

fieberte mit den Prüflingen. Wo man hinkam, 
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wurde man gefragt: „Wie ging's in Mathe? Wie 

ging's in Französisch?“ 

Regierungsschuldirektor Dr. Schwegler vom 

Oberschulamt Freiburg bemühte sich extra nach 

Sulz, um der Mündlichen  Prüfung beizuwohnen. 

Sein Urteil war: eine sehr interessante, 

anspruchsvolle und  ausgesprochen gute Prüfung.  

Ergebnis: Alle haben bestanden. 

In den folgenden 18 Jahren haben nur vier 

Abiturient(inn)en die Abitur-Prüfung nicht 

bestanden. 

 

Gleich in den ersten Jahren sorgten 

herausragende Darbietungen für Begeisterung bei 

den Eltern wie auch bei der Bevölkerung: 

Unter Leitung von Frau Inge Eyrich und Dr. 

Diether Weik wurde eine Schuloper „DIE 

WUNDERUHR“ einstudiert, die  von den 

Darstellern mit enormer Einsatzfreude aufgeführt 

und mit großem Erfolg von den Besuchern  

aufgenommen und bejubelt wurde. Der 

außergewöhnliche Applaus und das 

überwältigende Echo bei der Bevölkerung führten 
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dazu, dass mehrere zusätzliche Aufführungen 

erforderlich  waren. 

Frau Sabine Krebser-Walter erarbeitete mit 

Schülerinnen und Schülern eine beachtliche 

Aufführung von Tschaikovskijs Ballett 

„Schwanensee“, die gleichfalls nicht enden 

wollende Beifallsstürme entfachte. 

Mit der Übersiedelung von Ursula Weber nach 

Sulz bekam die Schule nicht nur eine 

ausgezeichnete Germanistin, sondern vor allem 

auch eine engagierte, unermüdlich sich 

einsetzende Theater-Regisseurin die – über 

Jahrzehnte hinweg – bei Wettbewerben 

herausragende Theateraufführungen fast am 

laufenden Band „produzierte“, die weit über das 

Land hinaus großen Anklang fanden und zur 

Vertretung der Schule bei überregionalen, 

bundesweiten Wettbewerben führten.  

Aber auch in mehreren Schulfächern konnten 

so manche „Cleverle“ herausragende Leistungen 

vollbringen, die landesweit (und darüber hinaus) 

Anklang gefunden haben. So fanden  zwei 

Oberstufenschüler eine bis dahin noch unbekannte 

mathematische Formel, um in Minutenschnelle 



600 Jahre Albeck-Gymnasium Sulz a.N. 

 

43 

 

herauszufinden, zum Beispiel: wie viele Flaschen 

übrig bleiben, wenn man Millionen, Trillionen, 

Quadrillionen Flaschen in Gestelle für z.B. 18 

Flaschen einfüttert (populär dargestellt). Die 

Formel mag zwar im Alltag kaum Anwendung 

finden; doch sie ist  zuvor auf der Welt noch nie  

gefunden und veröffentlicht worden und ist damit 

weltweit einmalig gewesen. Sie fand sogar in 

einer wissenschaftlichen, mathematischen 

Zeitschrift Erwähnung. 

Ein Oberstufen-Schüler arbeitete sich bei 

einem überregionalen Mathematik-Wettbewerb 

Runde um Runde hinauf bis zum 

Bundeswettbewerb und landete dabei auf dem 3. 

Platz, so dass die Kultusministerin die Urkunde 

für die herausragende Auszeichnung persönlich in 

Sulz überreichen wollte. Sie kündigte ihren 

Besuch mit einem festen Termin an, doch war sie 

plötzlich verhindert.  Dafür entsandte sie  ihren 

Staatssekretär Balle nach Sulz, der die Urkunde 

und das Preisgeld in Höhe von 500 DM 

überreichte.  
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Freilich wäre diese Liste noch beliebig 

fortzusetzen. Die betroffenen bzw. die hier nicht 

genannten Ehemaligen mögen es verzeihen, dass 

sie nicht auch Erwähnung finden konnten. 

 

Alle, Lehrer(innen) wie Schüler(innen), mithin 

alle, die  erwähnten und leider nicht erwähnten 

Leistungsträger, aber auch jene, die im stillen ihre 

Pflicht und oft mehr als das getan haben, trugen 

zum guten Ruf der Schule bei. 

Zusammengefasst, drückte schon vor 

Jahrzehnten der damalige Landtags-Abgeordnete 

Norbert Schneider seine Verwunderung in einer 

Zeitung mit der Frage aus (sinngemäß): …„was 

ist am Gymnasium Sulz besser als am 

Gymnasium Horb?“. Anlass war die Einrichtung 

einer zweiten Schulbusverbindung von 

Empfingen  zum Albeck-Gymnasium Sulz, das – 

noch Anfang der 70-er-Jahre – von nur z w e i  

Empfinger Kindern besucht worden war. 

Hier endet – aus mangelnder Kenntnis  der 

jüngsten Epoche – der kurze, zum Teil auch 

detaillierte Rückblick des Verfassers auf die 
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Geschichte der Lateinschule bis zum  Ende des 

20. Jahrhunderts. Grund: 

Am 1.April 1992 trat Oberstudiendirektor Dr. 

Mayer nach über 22 Jahren als Schulleiter des 

Albeck-Gymnasium Sulz in den Ruhestand. 

Sein Nachfolger, Dr. Hans-Günther Fritz,  

kam aus dem Kollegium ebenso wie dessen 

Nachfolger, Wolfgang Peiker, der im Sommer 

2014 in den Ruhestand ging. Am 15. September 

2014 fand  die feierliche Amtseinsetzung der 

gegenwärtigen Schulleiterin, Oberstudien-

direktorin Katharina Lucke, statt, die sich vor 

allem dem Fach Musik verbunden fühlt. 

 

Eine ausführlichere Darstellung der letzten 25 

Jahre bleibt jüngeren Historikern vorbehalten. 

 

4. „Zweite“ Gründung einer 

Realschule in Sulz 

 

Der Leser fragt sich vermutlich: Wieso gab es 

eine erneute Gründung der „Sulzer 

REALSCHULE“, da es in Sulz  doch schon vor 
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langer Zeit eine REALSCHULE  gab? Antwort: 

aus zwei völlig unterschiedlichen  Gründen. 

 

1. Die 1847 gegründete  1. Realschule war 

eine sog. „Höhere Schule“ und entsprach 

rangmäßig der damaligen Lateinschule, 

die bekanntlich 1910 in der Realschule 

aufging, die  – nach dem 1.Weltkrieg, in 

den dreißiger Jahren –  in  „Sulzer 

Oberschule für Jungen“ umbenannt, 

Mitte der fünfziger Jahre in  

„Progymnasium Albeck“ umgetauft 

wurde und mit der Umwandlung  der 

Schule in eine gymnasiale Vollanstalt 

1976 schließlich den heutigen Namen 

„Albeck-Gymnasium Sulz a.N.“  

annahm. 

2. Die 2. Gründung einer Realschule  1978 

hatte ganz andere Voraussetzungen: Wie 

bei der Gründung der 1. Realschule im 

Jahr 1847 die „Industrielle Revolution“ 

mit dem Ruf nach Bildung in den 

modernen Fremdsprachen Anlass für die 

Realschul-Schulgründung war, so gab es  
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auch in den 70-erJahren des 20. 

Jahrhunderts einen besonderen Anlass 

für eine Vervollständigung des 

dreigliedrigen Schulsystems durch 

Einrichtung einer Realschule als 

Mittelglied zwischen der Grund- und 

Hauptschule und dem Gymnasium. 

 

Die sogenannten „Mittelschulen“, die  

allgemein im Land  bis 1945 diese Bezeichnung 

trugen und anfangs den Mädchen vorbehalten 

waren,  öffneten sich später auch für Jungen. Der 

Grund dafür war der wachsende  Zulauf, weil 

diese Schulen vor allem von jenen Schülern 

bevorzugt wurden, die – wegen der damals 

maßgeblichen „Grundschul-Empfehlung“ oder 

dem Elternwillen – kein Streben nach dem Abitur 

vorhatten, die andererseits jedoch mit der 

Hauptschule nicht vorlieb nehmen wollten, die es 

damals schon als „Restschule“,  (wie sie öfters 

bezeichnet wurde), schwer hatte, vor allem, weil 

zunehmend ausländische Kinder ohne 

ausreichende Deutschkenntnisse angeblich das 

Lerntempo verzögert haben sollen. 
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In Ermangelung einer  Sulzer „Mittelschule“ 

(nunmehr „Realschule“ genannt), fuhren immer 

mehr Schüler aus dem Mittelbereich Sulz  in 

umliegende Realschulen. Ein Bus soll sogar von 

Bergfelden direkt zur Oberndorfer Realschule 

gefahren sein - …an Sulz vorbei. 

 

Das war dem Sulzer  Bürgermeister Peter 

Vosseler, dem allgemein  das Schulwesen, 

insbesondere aber eine Vervollständigung des 

dreigliedrigen Schulwesens in Sulz, sehr am 

Herzen lag, ein Dorn im Auge. Daher wollte er – 

ohne die übliche „Behörden-(Ochsen)-Tour“ – 

schneller zur Gründung einer Realschule 

kommen. 

Er trat unverzüglich an die Schulleiter heran, 

um auszuloten, ob es eine Möglichkeit gebe, die 

Raumfrage, die jeder Genehmigung von Schulen 

vorangehe, unter der Hand zu regeln, etwa die 

ersten Klassen an der Grund-und-Hauptschule 

oder dem Albeck-Gymnasium einzurichten, mit 

der Begründung, man könne ja dann sehen, wie es 

später weitergehe. 
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Der Rektor der Grund-und  Hauptschule, Axel 

Trick, preschte vor mit dem Antrag, die 

Realschule, die dem gleichen Kreis-Schulamt 

Rottweil wie die Grund-und Hauptschule Sulz 

unterstehen würde, an seiner Schule aufzubauen.  

Der Schulleiter des Albeck-Gymnasiums bot 

ebenfalls an, die Realschule, bis ein eigenes 

Realschulgebäude verfügbar sei, am Albeck-

Gymnasium aufzunehmen und aufzubauen. 

Der Gemeinderat beschloss hierauf, die 

Realschule am Albeck-Gymnasium anzusiedeln, 

da dort bereits die Fachräume für sämtliche 

Naturwissenschaften vorhanden und – 

gegenwärtig – im Gebäude noch Raumkapazitäten 

vorhanden seien.  

Gesonderte Räume für  z w e i e r l e i  

Verwaltungs-Funktionen stünden allerdings nicht 

zur Verfügung z.B. für Sekretärinnen, 

Stellvertreterzimmer, Lehrerzimmer, Schüler-

Bibliotheken. Sie alle könnten nicht geteilt 

werden. 

Man kam überein, keine getrennte Realschule 

im Gebäude des Gymnasiums einzurichten, 

sondern einen „Realschul-Zug am Albeck-
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Gymnasium“. Dies gefiel den Rottweiler 

Schulräten jedoch überhaupt nicht. Sie wollten 

unbedingt eine selbständige Realschule in Sulz 

von allem Anfang an durchsetzen.  

Das Oberschulamt Freiburg entschied 

abschließend per Erlass, einen „Realschulzug am 

Albeck-Gymnasium“ einzurichten. Es ordnete an, 

dass sämtliche Funktionen (einschließlich der 

Schulleitung) dem Schulleiter des Gymnasiums 

übertragen werden mit der Maßgabe, nach 3-4 

Jahren zu prüfen, ob der Realschulzug nicht in 

eine selbstständige Realschule übergeführt 

werden könne. 

 

Die Eingangs-Klassen 5 des Gymnasiums  

wurden  deshalb – wie bisher – als 5a, 5b, 5c 

(Gymnasium), geführt und die Realschulklassen 

5d und 5e angefügt. 

Dennoch schrieb das Rottweiler Schulamt in 

seiner Dienstpost unkorrekterweise ständig an die 

„Realschule am Albeck-Gymnasium Sulz“. 

Eine nicht zu unterschätzende Mehrbelastung 

des „Schulleiters zweier Schularten in 

Personalunion“ bestand darin, dass er in seiner 



600 Jahre Albeck-Gymnasium Sulz a.N. 

 

51 

 

ursprünglichen Funktion als Schulleiter eines 

Gymnasiums dem Oberschulamt Freiburg i.B. 

unterstand und die dortigen Schulleiter-

Konferenzen zu besuchen hatte, während er für 

den „Realschulzug“ dem Schulamt Rottweil 

unterstand und an den von dort aus  einberufenen 

Schulleitertagungen teilzunehmen hatte. Eine 

unnötige zusätzliche Arbeit wurde durch die   – 

für beide Schularten unterschiedlichen – 

Formulare und Anordnungen, konkret: Erlasse,  

Zeugnislisten, Zeugnishefte, Schulberichte usw.  

verursacht. 

Nach über 3 Jahren reibungslosen 

„Zusammenlebens“ der beiden Schularten unter 

einem Dach  fand eine interne Prüfung der 

Situation statt. 

Ergebnis: Der Schulleiter beantragte beim 

Oberschulamt Freiburg die Verselbständigung der 

Realschule. 

Reg. Schul-Direktor Winterhalter vom 

Oberschulamt  Freiburg, schlug den Halbjahres-

wechsel im Februar1982 als Termin vor. Das 

Schulamt Rottweil drängte aber auf einen 

früheren Termin. Schließlich wurde die Trennung 
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der beiden Schularten vom Oberschulamt 

Freiburg – im Einvernehmen mit dem Schulleiter 

– auf 1.Oktober 1981 vorgezogen und am 

3.Oktober 1981  feierlich begangen. 

 

Die nun selbstständige Realschule Sulz erlebte 

ein außergewöhnlich rasches Aufblühen und ist – 

wie es Bürgermeister Peter Vosseler von Anfang 

an vorschwebte – nun Teil eines vollständigen 

dreigliederigen Schulangebots, was, wie er 

betonte, vor allem für die Stadt auch sehr wichtig 

sei, da die  Interessenten einer Firmenansiedlung 

auf dem Gewerbegebiet  Sulz-Kastell als erstes 

fragen würden: Wo können unsere Kinder zur 

Schule gehen? 

 

Wir haben ein vollständiges schulisches 

Angebot: Grund-und Hauptschule, Realschule, 

Gymnasium und Höhere Handelsschule. 
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Rückblick auf insgesamt 600 Jahre  

Sulzer Schulgeschichte 

 

In  der Geschichte der Sulzer Schulen drängen 

sich zwei  Vergleiche , vor allem aber auch die 

gewaltigen Unterschiede im atmosphärischen 

Bereich zwischen Schulen und der Bevölkerung  

im  19.Jahrhundert und den Verhältnissen im  

ausgehenden 20. Jahrhundert geradezu auf : 

  

Die Schulvorstände hatten es im 19. 

Jahrhundert in Sulz außerordentlich schwer, weil 

es über ihnen eine örtliche „Sulzer 

Studienkommission“ gab, die aus der früher 

kirchlichen Schulaufsicht hervorging und neben 

dem Dekan, aus dem Schultheissen, einigen 

Gemeinderäten und prominenten Bürgern 

bestand. Diese Studien-Kommissionsmitglieder 

verfolgten oft eigene Privatinteressen und 

schreckten dabei nicht zurück, gute 

leistungsorientierte Lehrer, die bei amtlichen 

„Visitationen“ durchaus positiv beurteilt wurden,  

grundlos so lange zu beschuldigen und die Schul-
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Behörde nachgerade zu erpressen mit der 

Argumentation: lieber die Lateinschule 

aufzulösen, als den betr. Lehrer länger in Sulz zu 

belassen. Auffallenderweise gab die Stuttgarter 

Behörde schließlich nach. 

 

Um wie viel besser hatten es doch die Sulzer 

Schulleiter – Mitte und Ende des 20. und bis ins 

21. Jahrhundert hinein!  Den Schulen gegenüber 

positiv eingestellte Bürgermeister standen voll 

hinter den Schulen ebenso die Gemeinderäte. Das 

ging so weit, dass die Gemeindespitze zuweilen 

zu außergewöhnlichen Finanztransaktionen griff, 

um das Projekt „Schulentwicklung“ nicht zu 

gefährden. 

Beispiel: Bürgermeister Wetzel riskierte 

mitten in der Bauphase für den Hauptschulbau 

einen Baustopp, weil Staatliche Zuschüsse nicht – 

wie fest zugesagt – eingegangen waren. Er 

betonte immer wieder, dass er beim 

Erweiterungsbau des Albeck-Gymnasiums einen 

solchen Baustopp  nicht mehr erleben möchte. 

Die Verfolgung des Antrags für eine Aufstockung 

des Progymnasiums, die Planung, den Anbau 
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trieb er so energisch voran, dass sämtliche 

Termine eingehalten werden konnten und die 

Zuschüsse daher auch zuverlässig überwiesen 

wurden. Somit konnte  die Aufstockung des 

Progymnasiums 1973 termingerecht beginnen.  

Sein Nachfolger, Peter Vosseler, übernahm 

tatkräftig und umsichtig den Restausbau der 

Schule und verfolgte nachdrücklich und mit 

vollem Einsatz das Ziel eines dreigliedrigen 

Schulsystems in Sulz. Ihm ist die Errichtung einer 

Realschule zu verdanken. 

 

Der zweite große Unterschied betrifft die 

baulichen Voraussetzungen. Die Präzeptoren  

hatten im 19. Jahrhundert Mühe, die sog. 

„sächlichen Voraussetzungen“ für einen 

geordneten Schulbetrieb zu erwirken (Beispiel 

1879: Die Lieferung eines Trichters an die 

Lateinschule für 30 Pfennige.  Die Rechnung 

wurde dem Flaschner Mutschler erst rund ein Jahr 

später bezahlt). 

 

Um wie viel besser hatten es – 100 Jahre 

später – die Schulleiter. Der Gemeinderat 
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unterstützte ausdrücklich  den Antrag des 

„Gymnasiums im Aufbau“ auf einen 

Sonderzuschuss für den Ausbau vor allem der 

Oberstufen-Sammlungen in Chemie und Physik. 

Er beschloss  daher einmütig, der Schule einen 

beträchtlichen finanziellen  gesonderten Betrag 

zur Verfügung zu stellen, der für die Ausstattung 

unbedingt erforderlich war.  

 

Einer Ermahnung der Stadt durch die Behörde 

(wie 1832/1833) – hat es – wie man sieht – in 

neuester Zeit  nicht mehr bedurft. Die  Stuttgarter 

Oberbehörde hielt es damals (1832)für 

erforderlich, der Stadtverwaltung Sulz 

mitzuteilen, …dass „die Stadt eben von diesen 

Auswärtigen auch Vortheil zieht, und als sie sich 

dem Besitz einer guten lateinischen Schule auch 

für spätere Zeiten sichert, wo sich das Vertrauen 

ihr zugewandt hat, durch volle , den Verhältnissen 

einer Oberamtsstadt angemessene Ausstattung 

und fest zu begründen sucht.“ 
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Man sieht, dass schon vor 185 Jahren die 

Stuttgarter Behörde die Bedeutung a u s w ä r t i g 

e r  Schüler für die Stadt Sulz erkannt hatte. 

 

Wenn  man die Namensliste der auswärtigen 

Schüler liest,  überrascht  in hohem Maße, wie 

weit sich der Einzugsbereich der  Sulzer 

Lateinschule  in früheren Jahrhunderten 

erstreckte: Es waren Kinder  zu verzeichnen: 

• vom Oberamtmann von Rottweil 

• von den Pfarrern von Spaichingen und 

von Tuningen 

• von Schwenningen, Spielberg, 

Rötenberg, Fluorn, Bickelsberg, 

Frommern bei Balingen 

• vom Stadtschultheißen von Trossingen 

• von Dornhan 

• vom Posthalter von Schönmünzach 

• von einem Gutsbesitzer von Aach bei 

Freudenstadt 

• vom Wirt von Schiltach  

• vom Postsekretär von Hornberg 
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• vom Amtsnotar sowie vom Amtsarzt 

von Mössingen 

• von einem Bauern aus Höfen bei 

Schwenningen, 

• vom Schullehrer aus Dornstetten 

• von den Schullehrern aus Baiersbronn 

und Dornstetten 

 

Ein besonderes Wort der Anerkennung 

gebührt daher allgemein all jenen Schülerinnen 

und Schülern, die von auswärts kamen und weite 

Schulwege in Kauf nahmen. Insbesondere hat 

man  denjenigen Respekt zu zollen, die damals 

von so weit her kamen, dass sie gezwungen 

waren,  in Sulz bei fremden Leuten allein in sog. 

“Schlafstellen“ zu wohnen. Die meisten konnten 

nur an Wochenenden nach Hause fahren, weil die 

tägliche Rückkehr  zu ihrer Familie wegen der 

extrem großen Entfernung nicht möglich war.  

Später, Ende des 20.Jahrhunderts, betrug der 

Anteil der auswärtigen Schüler/innen im Sulzer 

Gymnasium über 80 Prozent. Damals stand 
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jedoch bereits ein geregelter Schulbusverkehr zur 

Verfügung. 

Bürgermeister Wetzel hatte als einer der ersten 

Bürgermeister im Lande sofort die Initiative 

ergriffen, einen Schulbus-Verkehr von 

umliegenden Gemeinden zum Progymnasium 

Albeck und wieder zurück einzurichten, als das 

Land anfangs der 60-Jahre die Bezuschussung 

dieser Schulbuslinien (bei finanziellem 

Eigenanteil der Schülereltern) einführte. Seit 

damals wuchs die Schülerzahl der Schule 

auffallend stark. 

 

All jenen Schülerinnen und Schülern, die fast 

ein Jahrzehnt die täglichen Strapazen von 

Fahrschülern auf sich genommen haben und 

besonders früh aufstehen mussten, um  die 

zeitlich meist sehr früh abfahrenden Schulbusse  

zu erreichen, gebührt ein Wort der Anerkennung. 

 

Der uneingeschränkte Dank gilt jedoch  a  l  l  

e  n  Schülerinnen und Schülern, den 

einheimischen gleichermaßen wie  den 

auswärtigen, insbesondere aber allen 
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überdurchschnittlich leistungsbereiten und 

leistungswilligen Schülerinnen und Schülern, die 

das Fundament für die Aufstockung des 

Progymnasiums bildeten.   
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Zusammenfassend kann festgehalten 

werden 

 

Wenn alle entscheidenden Kräfte an  e i n e m  

Strang ziehen, kann sich, – anders als bei der um 

1900 schwächelnden  und ausgezehrten 

Lateinschule –, das Ergebnis sehen lassen. 

 

Die früheren, gegenwärtigen und künftigen 

Sulzer Schülerinnen und Schüler können dankbar 

sein für die tatkräftigen – vor allem auch 

finanziell  gewaltigen – Anstrengungen der Stadt 

Sulz –  verglichen mit den Verhältnissen im 19. 

Jahrhundert.  

 

Der immanente Dank  lässt sich nicht nur an 

den von Anfang an weit überdurchschnittlichen 

Abitur-Ergebnissen und Schulabschluss-

Zeugnissen ablesen, sondern auch an den späteren 

oft herausragenden beruflichen Erfolgen.  

 

Man kann den Dank nicht zuletzt auch  bei 

den  beachtlichen öffentlichen Aufführungen 
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erleben, die nicht nur auf schulischem, sondern 

auch auf kulturellem  Gebiet eine ansehnliche 

Bereicherung der Stadt Sulz darstellen. 


