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Die Gründung des Hanauer Gymnasiums und der
Staötschultheitz vr. Wilhelm Sturio.

Ein Kapitel zur Vorgeschichte der Anstalt.
Von Dr. PH. Braun.

(Fortsetzung.)
R eformierte, die aus Frankreich und den Nieder

landen um ihres Glaubens willen vertrieben
worden waren, hatten in dem benachbarten, damals
streng lutherischen Frankfurt a. M. eine Zuflucht
gefunden. Bald aber regte sich dort der Brotneid
der Alteingesessenen gegen diese betriebsamen und
vorwärtsstrebenden Neubürger, und man untersagte
ihnen die Ausübung ihres Bekenntnisses. Ihnen
gewährte der Gras eine Freistätte, gestattete ihnen
die Anlegung einer eigenen, später stark befestigten
Stadt, der Neustadt Hanau, und hob damit, freilich

 unter manchem Widerspruch, besonders des benach
barten Kurmainzer Staatswesens, und unter vielen
Schwierigkeiten das unbedeutende Landstädtchen
Hanau zur entwickelungsfähigen Industriestadt em
por. Bald wuchsen die Wälle und Festungswerke
der neuen Stadt in die Höhe, nachdem dahinter
langgestreckt die rechtwinkeligen Häuserzeilen sich
erhoben hatten.

Die außerordentliche Vermehrung der Einwohner
zahl aber erforderte, wie sich das immer deutlicher
zeigte, eine Vergrößerung und Neugestaltung der

vorhandenen dreiklassigen Schule. Sie war, wie
gesagt, bis dahin eine einfache deutsche Stadtschule
gewesen, an der auch die Ansangsgründe des La
teinischen gelehrt wurden. Infolge einer pestartigen
Krankheit, die 1605 ausgebrochen war, hatte sie
sich fast gänzlich ausgelöst. Als^ Rektor dieser
Schule wird ein Anton Holz bezeichnet. Nach dem
Berichte des Stadtschultheißen Sturio, von dem
bald die Rede sein wird, hätte er Holtzer geheißen.
Er war bei Ausbruch der Pest nach Windecken
geflohen und wie es scheint kurz vor 1607 gestorben.
Zu seinem Nachfolger als Rektor war Rudolf
Lavater bestimmt worden, der sich Mühe gab, die
Schule wieder in Gang zu bringen. Diesem waren
jedoch in betreff der Erweiterung der Schule jeden
falls bestimmte Zusagen gemacht worden, und er
hatte auf Grund dieser feste Abreden mit Eltern,
deren Kinder er bei sich aufnehmen sollte, getroffen.

Der Plan des Grafen ging zweifelsohne dahin, die
Schule zu einem vollständigen Paedagogium illustre,
das ist etwa das, was wir heute Gymnasium nennen,
zu erweitern. Im Stillen trug er sich jedenfalls


