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Wie schon im Tagungsbericht zu lesen war, 
führte uns nach dem Vortragsprogramm des 
Samstages die traditionelle Sonntags-Tagungs-
exkursion am 23. März 2014 in die altehr-
würdige sächsische Bergstadt Freiberg. Ne-
ben den zahlreichen bekannten Touristenzie-
len der Stadt, wie die Bergakademie Freiberg 
mit ihren Sammlungen, dem Freiberger Dom 
mit bedeutenden Kunstwerken, zwei Silber-
mann-Orgeln und der prachtvollen Grablege 
der protestantischen sächsischen Landesfür-

sten aus dem Hause Wettin, der opulenten 
Mineralienausstellung „terra mineralia“ im re-
staurierten Stadtschloss „Freudenstein“, einem 
Schaubergwerk aus der Freiberger Silberzeit 
und manchem anderen, gibt es in Freiberg 
auch einige Kostbarkeiten, die nicht direkt im 
Blickfeld der breiten Öffentlichkeit stehen. Das 
bedeutendste Juwel in dieser Reihe ist mit Si-
cherheit die außerordentliche Schulbibliothek 
des städtischen Gymnasiums, das seit 1949 den 
Namen „Geschwister Scholl“ trägt.

Die „Andreas-Möller-Bibliothek“ des „Geschwister-Scholl-Gymnasiums“ 
in Freiberg/Sachsen

– Tagungsbericht und Buchrezension –

Abb. 1: Das ehemalige „Gym-
nasium Albertinum“, das heu-
tige Geschwister-Scholl-Gymna-
sium in Freiberg / Sachsen, in 
dem sich die „Andreas-Möller-
Bibliothek“ befindet. Foto: 
Uwe Prokoph.

Das Gymnasium ist die älteste Schule der 
Stadt und zugleich eine der ältesten und be-
rühmtesten sächsischen Schulen. Als Vorläu-
fer existierte bereits eine Domschule, in der die 
religiöse Bildung der Schüler das Primat hatte. 
Das reichte jedoch in der „neuen Zeit“ der Re-
naissance mit der Gedankenwelt des Humanis-
mus auf der Basis eines wirtschaftlichen Auf-
schwungs, der infolge des erneut erfolgreichen 
Silberbergbaus alle Zweige von Handwerk und 
Handel erfasst hatte, bei weitem nicht mehr aus.  
Deshalb beschloss der Stadtrat Freibergs unter  
Leitung des Bürgermeisters Ulrich Rülein 
von Calw (1465-1523), der selbst ein typischer 

Renaissance-Gelehrter war, in den Jahren 
1514/1515 die Gründung einer städtischen La-
teinschule. Die Schule befindet sich also jetzt 
im 500. Jubiläumsjahr ihres Bestehens!

Rülein von Calws Grundberuf war Me-
diziner, und als „Stadtphysicus“ erfüllte er die 
Aufgaben, die denen eines heutigen Amts-
arztes mit der Aufsicht und Gesamtverant-
wortung für das Gesundheitswesen der Stadt 
entsprechen. Außerdem verfasste Rülein von 
Calw auch das erste deutschsprachige, im Jah-
re 1500 erschienene Buch über den Bergbau: 
„Eyn wolgeordent und nutzlich büchlin/wie man  
Bergwerck suchen un finden sol“. Es fällt in die 
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Zeit des zweiten Silbersegens des Erzgebirges, 
dem die Stadt ihr Aufblühen verdankte, und der  
Freiberg in der Mitte des 16. Jahrhunderts zur 
bevölkerungsreichsten und größten Stadt der 
sächsischen Markgrafschaft Meißen werden 
ließ. Erst ein gutes halbes Jahrhundert später 
erschien dann das berühmte montankundliche 
Werk über Bergbau und Hüttenwesen „De re 
metallica libri XII“ (1556), das der erzgebir-
gische Universalgelehrte Georgius Agricola  
(1494-1555) verfasst hatte. Er konnte das Er-
scheinen seines reich illustrierten Grundla-
genwerkes in Basel leider nicht mehr erleben. 
Aber bereits 1549 war ebenfalls in Basel beim 
berühmten Buchdrucker Froben sein Werk 
„De animantibus subterraneis“ (= „Über die Le-
bewesen unter Tage“) erschienen, welches  1556 
folgerichtig in der zweiten Auflage als Supple-
ment zu „De re metallica libri XII“ herauskam, 
womit Agricolas Idee einer Gesamtdarstel-
lung der Bergwelt im unbelebt-mineralischen 
wie im belebt-biologischen Sinne realisiert 
wurde. Für uns ist Agricola somit zugleich 
auch der früheste sächsische Zoologe mit star-
kem herpetologischen Bezug. Leider aber war 

durch das völlige Fehlen einer Bebilderung 
seine damals leider nur lateinisch verfügbare, 
ökologisch profilierte Darstellung des „Tierle-
bens unter Tage“ nicht populär geworden und 
stand von vornherein vollkommen im Schat-
ten der „Thierbücher“ Konrad Gessners, die 
zwischen 1551 und 1558 als lateinische Original-
werke und schon 1563 – 1589 als deutsche Über-
setzungen herauskamen. Mit ihrer opulenten 
Bildausstattung waren sie seitdem für lange Zeit  
die volkstümliche wie wissenschaftliche Infor-
mationsbasis über das Tierleben. Erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts löste sie das 
berühmte Brehmsche „Tierleben“ (erste Aufla-
ge 1864 – 69 unter dem Titel „Illustrirtes Thier-
leben. Eine allgemeine Kunde des Thierreichs“) 
in dieser Rolle ab.

Weil es gelang, bedeutende Gelehrte der Zeit als 
Lehrer bzw. Rektoren an die Schule zu verpflich-
ten, gehörte die Freiberger städtische Latein- 
schule schon kurz nach ihrer Gründung zu den 
hervorragendsten Bildungsstätten in Sachsen 
und ist im Kontext mit den Fürstenschulen St. 
Afra zu Meißen, St. Augustin zu Grimma, der 
Fürstenschule zu Schul-Pforte, der Thomasschule 
zu Leipzig, der Kreuzschule zu Dresden und der  
Ratsschule zu Zwickau im Kreis der ältesten und  
renommiertesten sächsischen Schulen zu nennen.

Die Reformation brachte mit ihrer Einfüh-
rung in Freiberg 1539 auch wichtige Verände-
rungen für die Lateinschule, die nun mit der 
Domschule die Vereinigung zu einer Stadt-
schule erfuhr. Zudem wurden durch die Auf-
lösung von drei Klöstern in der Stadt – dem 
Dominikaner-, dem Franziskaner- und dem 
Jungfrauenkloster – auch deren z.T. umfang-
reiche Klosterbibliotheken vakant. Sie wurden 
zwischenzeitlich eingelagert und nach einigen 
Jahrzehnten jedoch nahezu vergessen. Erst 
1565 veranlasste der neue Inspektor für das Kir-
chen- und Schulwesen der Stadt, der Humanist 
Hieronymus Weller von Molsdorf (1499-
1572), dass die ehemaligen Franziskaner- und 
Dominikanerbibliotheken im Domherrenhaus 
zusammengeführt und die ebenfalls noch ver-
fügbar gewordenen Buchbestände des ehema-
ligen Kollegiatsstiftes  zugeschlagen erhielten, 
was in der Gründung der Schulbibliothek der 
Stadtschule mündete. Nur die Bibliothek des 
ehemaligen Nonnenklosters blieb außerhalb 

Abb. 2: Portrait von Andreas Möller (1598-1660),  
ehemals Lehrer und Konrektor der Freiberger La-
teinschule, der sich besonders um den Erhalt und 
die Erweiterung der Bibliothek verdient gemacht 
hat. Seit 1986 ist er Namenspatron der Bibliothek.
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dieser großartigen Bibliotheksgründung und 
wird bis heute separat im Ephoralarchiv des 
Domes verwaltet. Fortan waren fast immer 
Lehrer der Schule zugleich die Kustoden der 
Bibliothek. Diese oft als sehr engagierte Bibli-
othekare tätigen Lehrer bemühten sich sehr, 
durch veranlasste Schenkungen und Neuer-
werbungen den Buchbestand zu vermehren.

Ein bedeutender Tag in der Geschichte der 
Schulbibliothek, deren Entwicklung von Bannies  
(2012) anhand der glücklicherweise in großen 
Teilen erhaltenen Akten- und Archivlage de-
tailliert und spannend beschrieben wird, war 
der 16. September 1630, als der Konrektor der 
Schule, Stadtphysicus von Freiberg und Literat 
Andreas Möller (1598-1660) zum Bibliothe-
kar berufen wurde. In seiner 30-jährigen Tä-
tigkeit an der Schule gelang ihm die Verdopp-
lung des Buchbestandes von ca. 1.080 auf 1.930 
Bände (bereits 1656)! Außerdem wurde Möl-
ler besonders durch seine 1653 erschienene 
Freiberger Stadtchronik „Theatrum Freiber-
gense Chronicum“ weit über die Stadt hinaus 
in ganz Sachsen und schließlich deutschland-
weit berühmt und bekannt. Die literarische 
Qualität dieser Chronik sowie seiner lyrischen 
und dramatischen Werke wurde durch Kaiser 
Ferdinand II. (1578-1637) mit der Ernennung 
Möllers zum „Kaiserlichen Poeten“ und sei-
ner Auszeichnung mit einer goldenen Ehren-
kette gewürdigt – für diese Zeit die höchste 

Anerkennung, die einem Schriftsteller im „Hei-
ligen Römischen Reich deutscher Nation“ zuteil 
werden konnte. Möllers Idee, die Chronik 
trotz ihres lateinischen Haupttitels in einem 
gut verständlichen Deutsch ohne verzichtbare 
Fremdwörter abzufassen, weisen ihn zudem 
als geistigen Schüler Luthers aus und bildeten 
die Grundlage dafür, dass seine Chronik zum 
„Volksbuch“ werden konnte.

Es mussten weit über 300 Jahre nach Möllers 
Tod vergehen, ehe die einzige in ihrer beein-
druckenden Fülle erhaltene sächsische Schul-
bibliothek 1986 den Namen ihres wichtigsten 
Kustoden zur „Andreas-Möller-Bibliothek“ offi- 
ziell verliehen erhielt, und seit 2002 vergibt die  
Sparkassenstiftung für Kunst und Kultur zudem  
alljährlich den „Andreas-Möller-Geschichtspreis“ 
zur Erinnerung an einen der bedeutendsten 
Gelehrten in dieser an herausragenden Wis-
senschaftlern durchaus reich gesegneten säch-
sischen Bergstadt mit der ältesten Bergakade-
mie Deutschlands.

Der Bestand der „Andreas-Möller-Bibliothek“ 
ist aufgrund ihrer Genese natürlich vornehm-
lich vom mittelalterlichen Altbestand an Hand-
schriften und Inkunabeln geprägt. Unter den 
Handschriften befinden sich nicht nur höchst 
seltene, zumeist auf Pergament geschriebene 
und farbig verzierte Bücher religiösen Inhalts wie  
die „Epistolae Pauli glossatae“ aus dem 13. Jahr-
hundert, die „Psalmen Davids“ aus der gleichen  

Abb. 3: Blick in die reich be-
stückten Regale der „Andreas-
Möller-Bibliothek“. Foto: Uwe 
Prokoph.

Tagungsbericht



90 , 15(1), 2015

Ursprungszeit, bis zur „Biblia Sacra Vulgata“ 
von 1408, sondern auch weltliche Texte wie Eike 
von Repgows berühmtes Rechtsbuch „Der  
Sachsenspiegel“ aus dem 15. Jahrhundert, die 
„Kronika Czesska“ aus dem 15. Jahrhundert mit 
der Lebensdarstellung des böhmischen Reforma- 
tors Jan Hus und seiner Lehre und weitere 
Werke. Als Einzelblätter sind unter den Hand-
schriften u.a. ein Brief des deutschen Refor-
mators Martin Luther an den Kurfürsten 
Johann den Beständigen von Sachsen oder 
ein originaler lateinischer Ablassbrief als Doku- 
ment des einträglichen päpstlichen Ablass-Han- 
dels, der besonders im Fokus der Lutherschen 
Reformationsbestrebungen stand, zu erwähnen.

Die frühen Wiegendrucke oder Inkunabeln, 
wie die Druckwerke seit Gutenbergs Erfin-
dung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 
um das Jahr 1445 bis etwa zur nächsten Jahr-
hundertwende 1500 genannt werden, haben in 
der „Andreas-Möller-Bibliothek“ mit über 500 
Werken eine Bestandsgröße, die zahlreiche an-
dere bedeutende deutsche Bibliotheken nur mit 
Ehrfurcht wahrnehmen können. Unter den be-
rühmten Druckern dieser Frühzeit des Buch-
drucks fehlt kaum ein bekannter Name, angefan-
gen bei den unmittelbaren Nachfahren des Alt- 
meisters Gutenberg, den Mainzer Druckern 
Johann Fust und seinem Geschäftspartner 
Peter Schöffer bis zum „Lieblingsdrucker“ 
Martin Luthers, dem „Wittenberger Bibel-
drucker“ Hans Lufft. Unter den Inkunabeln 
dominieren dem Geist der Zeit geschuldet die  
theologischen Werke, daneben aber auch be-
rühmte weltliche Werke wie Hartmann Sche- 
dels „Weltchronik“ von 1493, Sebastian Brants  
„Narrenschiff“ von 1498, frühe Almanache und 
mancher weitere Bücherschatz. Der Buchbestand  
aus dem nachfolgenden 16. Jahrhundert mit über  
1.700 Titeln ist geradezu überwältigend, darun-
ter Luthers Bibelübersetzung und viele seiner 
Streitschriften und die Werke von Georgius  
Agricola. Im Schrifttum des 16./17. Jahrhun-
derts finden sich auch die ersten Bücher, die 
für uns als geschichtsinteressierte Zoologen, 
Herpetologen und Terrarianer von Interesse  
sind, angefangen mit einem Exemplar der 2. 
Auflage von Konrad Gessners „Historia Ani-
malum“ (1560) als lateinisches Original aus der  
Werkstatt des Zürcher Druckers Christoph 

Abb. 4: Friedrich Gottlob Endler und Franz 
Paulus Scholz (1811) „Der Naturfreund oder 
Beiträge zur schlesischen Naturgeschichte“. Endler 
war ein Kupferstecher, der ähnlich wie Rösel von 
Rosenhof sein künstlerisches Schaffen ganz in 
den Dienst der Naturkunde stellte.

Abb. 5: Endler und Scholz: Laubfrosch und 
Feuerkröte, 1811. Beide Fotos: Uwe Prokoph.
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Froschauer, und später auch Michael Bern- 
hard Valentinis „Museum Museorum oder 
vollständige Schau-Bühne aller Materialien und  
Specereyen“ von 1714, bis hin zu Friedrich 
Gottlob Endlers und Franz Paulus Scholz’ 
„Der Naturfreund oder Beiträge zur schlesischen 
Naturgeschichte“ von 1811, das durch die natur-
nahen Tier- und Pflanzenbilder Endlers, eines 
schlesischen Kupferstechers und Amateurbio-
logen in der geistigen Nachfolge Rösel von 
Rosenhofs, besticht. In 572 handkolorierten 
Radierungen bringt uns Endler die Natur des 
durch den wahnsinnigen Hitler-Krieg verlo-
renen wunderbaren Schlesiens nahe.

Die fast drei Stunden unseres Aufenthaltes 
in der Freiberger „Andreas-Möller-Bibliothek“ 
reichten trotz der ausführlichen Vorstellung 
vieler ihrer Schätze durch ihren engagierten 
Kustoden Dr. Volker Bannies natürlich bei 
weitem nicht, um den Reichtum dieser groß-
artigen Büchersammlung richtig zu erfassen. 
Beeindruckt hat uns neben der zutiefst kennt-
nisreichen und humorvollen Präsentation der 
„Freiberger Bücherschätze“ auch der Einfalls-
reichtum und der nimmermüde Einsatz des Bi-
bliotheksleiters, der zugleich Geschichts- und 
Lateinlehrer der Schule ist, um die für lange 
Zeit erforderlichen beträchtlichen finanziellen 
Mittel herbeizuschaffen, damit die jahrzehn-
telang vernachlässigten Restaurierungs- und 
Konservierungsarbeiten an den unersetzlichen 
historischen Büchern nach und nach realisiert 
werden können. Viele der Exkursionsteilneh-
mer sind nach ihrem herzlichen Applaus sofort 
auch zur unterstützenden Tat geschritten, in-
dem sie ein Exemplar des prachtvollen Bandes 
„Freiberger Bücherschätze – die Andreas-Möl-
ler-Bibliothek“ von Volker Bannies mit beein-
druckenden Fotos von Volkmar Herre vor 
Ort erworben haben. Beide Autoren verzichten 
auf ihr Honorar und stellen den Reinerlös der 
„Andreas-Möller-Bibliothek“ zur Verfügung. 

Es wäre mir als Berichterstatter von der Ta-
gungs-Exkursion und als Rezensenten dieses 

Buches, das ich in diesem Rahmen vorstellen 
konnte, ein willkommenes Ergebnis, wenn viele 
Leser unseres „Sekretärs“ dieses wunderbare 
Buch mit 144 Seiten Umfang und zahlreichen 
Farbabbildungen, zu einem Preis von 35,- € in 
einem schönen Schuber mit Gold- und Blind-
prägung oder ohne Schuber für € 25,- , erschie-
nen 2012 in der Edition Herre, Stralsund, ISBN 
978-3-86729-114-9, am besten direkt bei der 
„Andreas-Möller-Bibliothek“ des Geschwister- 
Scholl-Gymnasiums, z.H. Herrn Dr. Volker 
Bannies, erwerben würden: Bestellungen sind 
über die Postadresse: Geschwister-Scholl-Str. 1, 
09599 Freiberg oder noch besser über die Mail-
Adresse mag.georg@web.de möglich.

Viel Vergnügen beim Eintauchen in die 
Welt der Freiberger Bücherschätze!

F. J. Obst, Radebeul
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