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(Vom Direktor E. A. Schaefer in Galaß.)

Die Geschichte der deutschen Schulen in Rumänien weist verschiedene Ex-
scheinungen auf, deren Bedeutung weit über das engere pädagogische Gebiet
hinausreicht. Das gilt sowohl in Bezug auf das innere Wesen, den Geist, aus
dem diese Anstalten hervorgegangen sind und sich entwickelt haben, als aud)
hinsichtlich ihrer äußeren Lage und ihrer Beziehungen zu den Verhältnissen,
Zuständen und Einrichtungen dieses Landes.

Die Gründungszeit der meisten dieser Anstalten fällt noch vor die Wieder-
errichtung des deutschen National- und Cinheitsstaates. Wie anderwärts, so
waren auch hier in erster Linie religiöse, oder richtiger gesagt, kirchlich-fon-
fessionelle Bedürfnisse und Wünsche maßgebend; nationale Gesicht8punkte
kamen nur insofern in Betracht, als die deutsche Sprache die Kirchensprache des
ProtestantiSmus war. Dementsprechend sind die Schulen durchweg evan-
gelische Kirchenschulen gewesen und bis auf eine einzige Ausnahme bis zu
dieser Stunde geblieben. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die nachwachsende
Generation mit denjenigen Kenntnissen in der &lt;hristlichen Lehre auszustatten,
die zur Aufnahme in die evangelische Kirche durch die Konfirmation gefordert
werden.

So lange die rumänischen Landesteile in einem gewissen Abhängigkeit3-
verhältnis zur hohen Pforte standen, kümmerte sich um die Daseins8verhältnisse
dieser Anstalten außer den betreffenden Gemeindevorständen niemand. So-
wohl der Sultan als auch die Fürsten der Moldau und Walachei schätkten- die
an sich unbedeutenden deutschen Volkssplitter im Lande als eben jo nüßliche
wie ungefährliche Kulturelemente und suchten wie ihr Gedeihen im allgemeinen
so auch ihre geistlichen und geistigen Interessen eher zu fördern als einzu-
schränken. Dieses durchaus freundliche Verhältnis dauerte auch noch fort, als
aus den beiden Donaufürstentümern ein einiges, später unabhängiges Fürsten-
tum und aus diesem endlich ein rasch aufblühendes Königreich geworden war.
Wenn nichtsdestoweniger nur eine oder zwei dieser Schulen zu einer gewissen
Cntfaltung gelangt sind, so ist dies vielleicht auf die Ungunst der Vermögens-
verhältnisse in den meisten Gemeinden, andererseits aber auch auf den gänz-
lichen Mangel aktionsfähiger Anregung und Einsicht in die Bedürfnisse der Zeit
zurückzuführen. So lange allerdings von einem einigermaßen geordneten
öffentlichen Schulwesen in Rumänien nicht die Rede war, konnte auch den höchst
einfachen Kirchenschulen eine gewisse Wertschäßung nicht wohl versagt werden.
Dieser Zustand währte bis zu Beginn der neunziger Jahre. Allerdings hatte
jichon Johann Cuza im Jahre 1864 ein allgemeines Sc&lt;hulgeseß
erlassen, das auch die Verhältnisse der fremden und Privatschulen ordnen sollte.
Allein dieses nach französischen und belgischen Mustern bearbeitete Geseß blieb
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