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Die Schließung des Seminars ist für viele ehemalige Semina-
risten wie auch für uns Augustiner eine Einladung, kritisch 
zurück zu schauen auf die Zeit im Seminar und die damit ver-
bundenen persönlichen Erfahrungen und anhaltenden Prä-
gungen. Licht und Schatten liegen dabei oft nah beieinander, 
ebenso wie Dank für positive Erfahrungen aber auch Trauer 
und Schmerz wegen erlittenen Unrechts. Auch wir Augusti-
ner sind in diesen Monaten von Meldungen und vereinzelten 
Berichten über Misshandlungen durch ehemalige Präfekten, 
vor allem aus den 60er Jahren, nicht verschont. Was durch die 
damals mit körperlicher und psychischer Gewalt verbundene 
Erziehung an Verletzungen entstanden und heute noch wirk-
sam ist, können wir Augustiner nicht übergehen und unge-
schehen machen. Was uns als Ordensgemeinschaft bleibt, ist 
die damalige Zeit kritisch zu reflektieren und die heute noch 
Leidtragenden ehrlichen Herzens für das erlittene Unrecht um 
Entschuldigung zu bitten.

Aus aktuellem Anlass

Liebe Seminaristen und Seminaristinnen, lie-
be Ehemalige, liebe Leserinnen und Leser des 
„EinBLICK zurück“!

Editorial
P. Alfons Tony OSA, Karlheinz Binner, P. Jeremias Kiesl OSA

Seit vielen Jahren informiert der „EinBLICK“ 
über das Geschehen im Studienseminar, der 
Klosterkirche St. Augustin und dem Augus-
tinerkonvent in Weiden. Der letzte „Ein-
BLICK“ erschien im Frühjahr. Damit sollte es 
eigentlich sein Bewenden haben. 
Nun haben wir uns aber entschieden, doch 
noch einen Blick zurück zu wagen. Die Nach-
richt von der Schließung des Seminars hat 
gerade viele Ehemalige dazu veranlasst, „ihr 
Semi“ noch einmal zu besuchen und mit uns 
ins Gespräch zu kommen. Auch die aktuellen 
Schülerinnen und Schüler haben selten so viel 
in den alten Fotoalben geblättert wie in diesen 
Wochen. 
So wollen wir mit diesem Heft ein Forum bie-
ten, ganz subjektiv und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit auf die 93-jährige Geschich-
te des Seminars zurückzublicken. Wir haben 
im letzten EinBLICK aufgerufen, die mit der 
eigenen Lebensgeschichte eng verbundenen 
Erfahrungen und Gefühle, die beim Abschied 
vom Seminar wach werden, aufzuschreiben 
und an ein Redaktionsteam zu senden. Hanns 
Wurm, Karl Kneifl und Gerhard Kappl dan-
ken wir für ihre kompetente Mitarbeit.  
Da es nicht möglich war, alle Beiträge in voller 
Länge abzudrucken, verweisen wir hier schon 
auf die Internetadresse www.semi-weiden.de, 
unter der einige Artikel weiter zu lesen sind 

und die unter der Führung von Karlheinz 
Binner in Zukunft als Forum zur Kontaktpfle-
ge der ehemaligen Seminaristen dienen soll. 
Diese Homepage kann noch weiter wachsen. 
Manches konnte aufgrund der Kürze der Re-
daktionszeit nicht mehr formuliert werden. 
Der virtuelle Raum bleibt aber offen! 
Allen Leserinnen und Lesern unseres „Ein-
BLICK zurück“ wünschen wir anregende 
Einblicke in das Leben des Seminars im Rück-
blick auf seine langjährige Geschichte.



Abschied vom Semi
Schließung des Studienseminars in Weiden

Die Provinzleitung der Deutschen Augusti-
ner hat bei ihrer Sitzung vom 18. März 2009 
beschlossen, dass das Studienseminar St. Au-
gustin in Weiden zum Schuljahresende 2010 
geschlossen werden muss. Seit dem Sommer 
2008 liefen intensive Bemühungen und Ge-
spräche, das Internat personell wie finanziell 
auf zukunftssichere Füße zu stellen, nachdem 
wir uns aus der pädagogischen Arbeit auf-
grund Nachwuchsmangels nach und nach 
zurückziehen mussten. Anfang 2009 stand 
leider fest, dass es für die Zukunft des Semi-
nars keine solide Basis mehr gibt. Für viele 

P. Alfons OSA

Sinn mehr macht. Der Konvent wird ebenfalls 
im August 2010 aufgehoben. Dankbar ist das 
Wirken von vielen Augustinern, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern während 93 Jahre in 
Weiden festzuhalten. Unzählige Schüler und 
Schülerinnen konnten auf ihrem Bildungsweg 
gefördert und begleitet werden. Viele Men-
schen aus Weiden und Umgebung schätzten 
die Seelsorge und Predigt der Ordensleute, et-
liche bewahrten ihre Freundschaft zum Haus 
und zu einzelnen Mitbrüdern über Jahrzehn-
te hinweg.

Augustiner ist die persönliche Geschichte 
eng mit Weiden verbunden, und so schmerzt 
es umso mehr, wenn wir diese Tradition nun 
aufgeben müssen. Glücklicherweise konnte 
in den letzten Monaten für alle Angestellten 
und Schüler eine verträgliche Lösung gefun-
den werden. Die Kliniken Nordoberpfalz AG 
erwarben das gesamte Areal der Augustiner. 
Sie hat den Angestellten neue Arbeitsverträge 
angeboten. 
Mit dem Beschluss über die Auflösung des 
Seminars war auch bald klar, dass der weite-
re Verbleib der Augustiner in Weiden keinen 



Und Tatsache ist: Ganz viel von dieser Menschenbildung, oder einfach Erziehung, haben wir 
in unserem ‚Semi‘ erfahren.

Völlig unkompliziert, im wahrsten Sinn des Wortes ‚kinderleicht‘, gestaltete sich dieser Prozess 
in den ersten Jahren: Wir waren stolz, Zöglinge im Studienseminar St. Augustin zu sein – einer 
Institution mit hervorragendem Ruf in der gesamten Region und weit darüber hinaus -, und 
sind begeistert eingetaucht in eine neue, faszinierende Welt mit all ihren Möglichkeiten von 
Sport über Musik und Theater bis zu gemeinsamen Unternehmungen, Ausflügen, Abenteuer-
fahrten - ganz abgesehen von der dankbar angenommenen schulischen Förderung.  Und des-
halb waren wir auch offen und aufnahmebereit für alle erzieherischen Anstrengungen unserer 
Betreuer. Dass es dabei gelegentlich auch zu einer ‚körperlichen Ermahnung‘ kommen konnte, 
tat der Sache überhaupt keinen Abbruch, wurde als selbstverständlich und auch gerecht emp-
funden.  

Als Bilanz gilt es jedenfalls festzuhalten, nicht nur in der verklärenden Rückschau: Die Be-
mühungen der Patres und Präfekten haben Fehlentwicklungen bei uns erfolgreich entgegen-
gewirkt, haben uns immer wieder ein Stück voran gebracht, haben in uns vor allem auch ein 

Gefühl der Geborgenheit in einer lebendigen 
Gemeinschaft wachsen lassen.

Dieses grundsätzlich positive Verhältnis zwi-
schen Erziehern und Zöglingen gestaltete 
sich – naturgemäß – in der Mittelstufe etwas 
schwieriger, wo Erziehungsarbeit häufig auch 
gegen hartnäckigen jugendlichen Widerstand 
zu leisten war. Gerade hier haben unsere Be-
treuer in besonderem Maße Engagement und 
Kompetenz bewiesen, wenn sie uns unmiss-
verständlich und beharrlich deutlich gemacht 
haben, worin unsere Aufgaben und Pflichten 
bestanden, wenn sie uns schließlich dahin ge-
führt haben, eigene und fremde Fähigkeiten 
und Grenzen zu erkennen und anzuerkennen.

In den oberen Klassen haben sich die Wo-
gen dann wieder geglättet. Zu den größeren 
Freiheiten kam allmählich auch die bessere 
Einsicht, dass wir im Seminar - auf dem Fun-
dament christlicher Werte – deutliche Hilfen 
zur Orientierung, zur Identitätsfindung, zur 
Lebensbewältigung erfahren haben. Vor al-

„Bäume wachsen vielleicht von selbst; aber Menschen, das glaube mir, wer-
den nicht geboren, sondern gebildet.“ (Erasmus von Rotterdam)

Abiturient 1963, Ministerialbeauftragter Oberfranken a.D.  

Gerhard Kappl



lem durften wir die Patres auch von einer sehr 
menschlichen Seite erleben, wenn sie mit uns 
in sportliche Wettkämpfe eingetreten sind, 
wenn sie mit uns gefeiert haben, wenn man-
cher von uns aus ihrem Kreis einen geistigen 
Mentor oder väterlichen Freund gefunden 
hat.

„Olim meminisse iuvabit“. Die berühmten 
Worte Vergils ( in freier Übersetzung „Einst 
wird uns die Erinnerung eine Freude sein“) 
werfen uns keinesfalls auf einen bloß nostal-
gischen Ansatz zurück: Die Erinnerung an 
das ‚Semi‘ ist für uns schon immer eine Freu-
de gewesen und wird immer eine Freude sein 
– auch wenn dieses Gefühl jetzt etwas getrübt 
wird durch die für uns unerwartete und auch 
nicht recht nachvollziehbare Schließung ei-
ner für die Entwicklung junger Menschen so 
wertvollen Einrichtung.

Wir, die Alt-Seminaristen, möchten jedenfalls 
noch einmal von Herzen danken für das au-
ßerordentliche Engagement, die konsequent 
geleistete Erziehungsarbeit, die für alle er-
kennbar von einer ganz einfachen, doch sehr 
wirksamen pädagogischen Idee getragen war: 
Überzeugen durch Vorleben.

Wir haben hier eine Prägung erfahren, die ein 
Leben lang hält!

Bischof Wilhelm Schraml (Passau) erinnert sich an seine Seminarzeit:

Bildungslandschaft der Nachkriegszeit

Worin besteht für Sie der Lebensge-
winn von 9 Jahren Augustinerseminar?

MUT

„Ich bin sehr dankbar für die Jahre, die ich bei den Augustinern verbringen durfte. [...] Die 
Patres habe ich als wertvolle Begleiter zum Priestertum erleben dürfen. Sie haben uns jungen 
Leuten vorgelebt und vermittelt, dass Priestersein innere Freude bedeutet. Aus solcher persön-
licher Nähe zu den Patres habe ich noch als Student in der vorlesungsfreien Zeit als Präfekt 
im Seminar gearbeitet. Bis heute halte ich Verbindung zu den Augustinerpatres von damals.“ 

„Ich würde als Fazit dreierlei festhalten wol-
len: 1. Selbständigkeit; 2. soziale und mentale 
„Geländegängigkeit“ und 3. ein Gespür für 
Maßstäbe und menschliche Qualitäten, gera-
de dann wenn sie nicht offen zutage liegen.“

An Abitur und Studium wäre für viele Land-
kinder wie mich ohne das freiberufliche Wei-
dener Seminar nicht zu denken gewesen. Ein 
Nahverkehrsnetz gab es kaum oder gar nicht 
in den 50er Jahren. Lange vor der Gründung 
der „Land“-Gymnasien Ende der 60er Jahre 
(TIR, ESB, OVI, NBB) durch den Staat haben 
die Augustiner die „Bildungsreserven“ der 
Nordoberpfalz erfasst und handfeste Lebens-
chancen für ländliche Begabte geschaffen. 
Und das alles ohne Selbstbeweihräucherung 
und zu wirklich sozialen Kosten der Unter-
bringung.

Ohne eine große Portion Lebensmut kommt 
man nirgends aus. Mut in allen Formen 
ist immer und überall vonnöten. Nur mit 
Gleichmut ist das ewige Auf und Ab der 
menschlichen und sozialen Verhältnisse/Mo-
den zu ertragen, nur mit Großmut gelingt es, 
angesichts der Nichtigkeiten und Nadelstiche 
ein produktives Zusammenspiel aller für alle 
zu erhalten und nur mit Langmut kann man 
Fernziele erreichen. Und schließlich ist eine 
große Portion Demut immer unerlässlich, um 
der Menschheit erträglich zu bleiben. Für alle 
Formen dieses großen Lebensmittels Mut war 
das Semi ein gewaltiger, oft auch fordernder 
Trainingsplatz, gerade weil es im Alltag (wie 
überall!) nicht immer ideal, wenn auch stets 
menschlich zuging. Vielleicht lernt man so 
am ehesten sich selber tagtäglich etwas zuzu-
muten, damit alle zusammen gedeihlich leben 
können. OStD a.D. Hanns Wurm,  Teunz

OStD a.D. Hanns Wurm,  Teunz StD a.D. Hans Post

Bischof Wilhelm Schraml



kannten Freude und Stolz keine Grenzen. 
Übertroffen wurde die Spannung dann noch-
mals, als ein jährliches Turnier eingeführt 
wurde, an dem alle Weidener Schulen und 
Internate teilnahmen und in dem eine der 
beiden Seminarmannschaften vor „interna-
tionalem Publikum“ nicht selten den Sieger 
stellte.

Keiner von uns schaffte  meines Wissens den 
Sprung zum sich damals etablierenden Pro-
fifußball, was kein Wunder ist, denn wir wa-
ren ans Kleinfeld, den glatten Steinfußboden 
und die leichten Bälle gewöhnt und damit 
für den „richtigen“ Fußball verdorben. Nur 
der Beck Helmut („Ezatla“) hat „Karriere“ 
gemacht und in der Landesliga gespielt; der 
hatte das „Semi“ aber auch schon früh verlas-
sen. Der Rest blieb Freizeitsportler, hatte mit 
dem  Fußball vielleicht zuerst das Heimweh 
bekämpft, sich später Körper- und Selbstbe-
wusstsein geholt und steht dieser Sportart 
wahrscheinlich immer noch nahe, obwohl 
der moderne Fußballbetrieb samt seiner 
Kommerzialisierung eine solche Zuwendung 
gar nicht mehr verdient.

Abiturjahrgang 1971

Wenn ich an meine Zeit im Studienseminar 
St. Augustin denke, fällt mir zuerst der Licht-
hof ein und damit unmittelbar zusammen-
hängend „Fußball“. Bemühungen z.B. von 
Pater Albrecht, uns auch andere Sportarten 
wie Faustball schmackhaft zu machen, stie-
ßen immer nur kurzfristig auf Resonanz. In 
einer Zeit, in der große Sporthallen Selten-
heitswert besaßen, ging von dieser „Sportare-
na“ für uns Jungs eine ungemeine Faszination 
aus. Fast unsere gesamte Freizeit spielte sich 
in den ersten Schuljahren dort ab. Schon die 
paar Minuten vor dem Mittagessen verbrach-
ten wir mit Torschussübungen. Beim Verlas-
sen des Speisesaals kam es dann darauf an, 
die schnellsten Leute in eine  aussichtsreiche 
Position zu bringen, um eines der beiden Tore 
zu besetzen. Der Rest musste sich damit be-
gnügen, jeweils auf die Gitterfenster quer zum 

Fußball im Semi

Gerald Rummler

Fußballfeld zu spielen. Und schon bald waren 
kreuz und quer fünf, sechs Matches im Gan-
ge, die erst unterbrochen wurden, wenn es 
zur ersten Studierzeit läutete. Natürlich spiel-
ten wir auch in der Kaffeepause und abends 
vor der Lesezeit. Die Älteren hatten dann 
später noch Gelegenheit zu „Flutlichtspielen“, 
und manchmal erschienen auch noch die 
„Augusten“  unter Anleitung ihres sehr ambi-
tionierten Paters Arno zum Training.

Höhepunkt eines jeden Schuljahres war die 
Seminarmeisterschaft. Unter-, Mittel- und 
Oberstufe ermittelten, nochmals aufgeteilt in 
Mannschaften des Kepler- und des Augusti-
nus-Gymnasiums, ihre Gruppensieger. Als es 
unserem Team schon in der 9. Klasse (heu-
tiger Zählung) gelang, den Oberstufensieger 
zu schlagen und Seminarmeister zu werden, 



Als ehemaliger „Oberschüler für Jungen“ in Plana bei Marienbad mit knapp 
1½ Jahren Schulunterricht, der zuletzt noch häufig durch Fliegeralarm unter-
brochen wurde, keine Leichtigkeit. Im nächsten halben Jahr musste ich 2½ 
Klassen Latein nachholen. Ohne Hilfe der Augustiner unmöglich!
Was hat P. Prior Benno alles bewegt! In den Weihnachtsferien 1945 hatte er 
alles versucht, meine Heimreise zu meinen Eltern zu organisieren. Als das 
misslang, verbrachte ich mit einem Mitschüler aus Berlin die Ferien bei den 
Patres in Weiden. 
Die stramme Studierzeit, das konsequente Vokabellernen, die musische För-
derung – Violine (P. Eberhard) und Trompete oder Gregorianischer Choral (P. 
Chrysostomus) – und, und, und. Das alles wäre von meinen Eltern schon aus 
finanziellen Gründen nicht leistbar gewesen! Was die Augustiner für mich und 
viele meiner Mitschüler getan haben, das kann nicht zurückgegeben werden. 
Ich kann nur in großer Dankbarkeit zurückschauen und dem Herrgott danken, 
dass er mich nach Kriegsende in die Hände der Augustiner fallen ließ. – Wer 
kann ermessen, was uns und den jungen Menschen jetzt verloren gehen wird?
Die Umsiedlung meiner Eltern von der Ostzone nach Weiden gelang erst spä-
ter. Mein Vater konnte noch fünf Jahre als Hilfsschreiner im EAW Weiden 
arbeiten und einen Grundanspruch auf Altersrente erwerben, in die er 1952 
geschickt wurde. Das hieß für mich: nach den großen Ferien 1952 musste ich 
auf Arbeitssuche gehen. Am 27.10.1952 konnte ich als „Winterzusatzkraft“ 
Dienst beim Arbeitsamt Weiden antreten.

Mein Start im Jahr 1945

Emmerich Suttner hatte die Schule abbrechen müssen, um selber Geld zu verdienen. Als Flücht-
lingskind, als „nobody“, wie er selber sagt, konnte er auf nichts anderes zurückgreifen als auf seine 
eigene Ausdauer und Disziplin, die er bei den Augustinern gelernt habe. Das Seminar habe ihm 
die Grundlage geboten, auf der er sein weiteres Leben aufbauen konnte. Emmerich Suttner blieb 
beim Arbeitsamt Weiden. Bei seiner Pensionierung war er stellvertretender Amtsleiter. Außerdem 
ist Herr Suttner seit seiner Seminarzeit aktiver Kirchenmusiker. 

Semi und Fußball - diese Begriffe sind wohl für viele Seminaristen untrenn-
bar miteinander verbunden. Lichthof und Rasenplatz waren oft die Orte, um 
die auch schon in früheren Jahren (zeitweise) ungeliebte Schule für Stunden 
zu vergessen. Bei heißen Hallenturnieren wurde manch deutlich älterer Geg-
ner aus höheren Amateurklassen auf die Verliererstrasse geschickt. Auf dem 
Rasenplatz wurde täglich gebolzt, so dass vom Rasen nur noch rudimentäre 
Reste zu erkennen waren. Gelegentliche „Prestige-Spiele“ gegen die „Bischöfli-
chen“ oder das „Alumneum“ wurden natürlich gewonnen (mussten gewonnen 
werden!). Es wurde „wild“ gespielt, bis Pater Albrecht 1959 als „Sportpater“ 
im wahrsten Sinne des Wortes das Spielgeschehen an sich riss. In kürzester 
Zeit stellte er eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine und meldete sie 
zur Punktspielrunde beim Bayerischen Fußballverband an. Nach zahlreichen 
Testspielen gegen die deutlich älteren Spieler der Bundeswehrauswahl (mit et-
lichen Bayernligaspielern) sowie gegen die bewährten Gegner „Bischöfliche“, 
„Alumneum“, I. Mannschaft TSV Fichtelberg und DJK Weiden-Stadt sowie 
Semi Münnnerstadt hatte die Mannschaft das Vertrauen nicht nur des „Sport-
paters“.

Armin Kellner, Dr. Gerd Seidl

Emmerich Suttner

Herr Suttner aus Neunkirchen (Weiden) hat uns von seinem Start nach dem Krieg berichtet. Ende 
November 1945 verließ er mit nur einem Rucksack sein Heimatdorf im Sudetenland, um zu Fuß 
über die Grenze zu seinem Onkel nach Weiden zu gelangen – ein nicht ungefährliches Unterfan-
gen. Die Suttners baten im Augustinerseminar um Aufnahme für den Jungen, der ab Februar 
1946 das Humanistische Gymnasium (jetzt: Augustinus) besuchen wollte: 



Die erste Semi-Band, 
oder wie Rock`n`Roll und Jazz ins Semi kamen
Jimmy Kneifel

Wer in den 50er Jahren als Erst- oder Zweitklässler ins Semi eintrat, der hatte 
den Eindruck, dass hier seit Jahrzehnten nach einem gleichen, unveränderten 
Rhythmus gelebt wird: Früh um 6 Uhr Aufstehen, Kirche, Schule, und dann bis 
abends um 20 Uhr Essen, Studieren, Sport, abgeschirmt von allen äußerlichen 
Einflüssen. Doch auch hier, in klösterlicher Abgeschiedenheit, schlichen sich 
mit der Zeit Änderungen ein.

Schon in der 2. oder 3. Klasse gab es Spezialisten, die 
hörten verbotenerweise Radio mit einem De-
tektor in der Seifenschachtel. Man 
konnte zwar nur Mittel-
welle hören, und das 
war in Weiden der Bay-
erische Rundfunk. Der 
war nicht gerade führend 
in Rock´n´Roll oder ähnlich 
harten Rhythmen. Aber die 
Jungs, die Radio hörten, wuss-
ten musikalisch mehr, als der ein-
fache Seminarist.

Ende der 50er Jahre kam dann die 
mediale Revolution. Es wurde für ei-
nen Fernseher gesammelt. Jeder durfte 
zwangsmäßig mit spenden, und ab 59/60 
gab es ein abgestuftes Fernsehangebot, für 
die 4. Klasse nur die Tagesschau bis 20.15 
Uhr, für die höheren Klassen zeitlich etwas 
länger, und mit Ausnahmegenehmigungen, 
passend zum Deutschunterricht, durfte man 
evtl. ein Fernsehspiel oder einen Klassiker ganz 
anschauen.

Wie viele meiner Klassenkameraden hatte ich mich 
der Gruppe ‚ND‘ angeschlossen. In den Gruppen-

stunden wurde diskutiert, gespielt und gesungen, 
und so lernte ich ab der 4. Klasse Gitarre, um Lieder 
begleiten zu können. In unserem Gruppenzimmer 
hatten wir ab der 5. Klasse eine besondere Attrak-
tion: Unser Wolf-Ekkehard installierte ein altes 

Radiogerät, etwas versteckt in einem Wand-
schrank, unentdeckt von P. Julius. Es bürgerte 
sich ein, dass wir vor dem Mittagessen schnell 

noch mal Radio hörten, am liebsten den 
aufkommenden Rock`n`Roll.

Mit Wolf-Ekkehard und mir waren zwei 
Gitarristen am Werk, unser Raimund 
übte fleißig an den klassischen Stücken 
für Klavier und Orgel, und Peppi be-

gann Klarinette zu lernen auf einem 
von P. Amandus geliehenen Instru-
ment. Man besuchte sich gegen-

seitig in den Musikzimmern und 
hörte dem anderen gerne zu, 
wenn z.B. Raimund den Gas-

senhauer ‘In Hamburg sind 
die Nächte lang‘ losließ oder 
einen Boogie-Woogie, oder 
wenn Peppi sich bereits 

nach einem Jahr Klari-
nette an Musikstücke wie 

‘Petit Fleur’ herantraute. Irgend-
wann Anfang der 60er Jahre entstand der 

Wunsch, zusammen einige Musikstücke einzuüben.

Dazu mussten wir P. Amandus um Erlaubnis bitten, denn wir brauchten 
ja ein Übungszimmer, in dem wir den Seminarbetrieb nicht störten P. Amandus 

gab uns nicht nur diese Erlaubnis, sondern zusätzlich durften wir ein unbenutztes Schlag-
zeug und eine Bassgeige mit einsetzen. Und so stießen Hans-Jürgen M. als Schlagzeuger und 
Frank H. an der Bassgeige zu uns, und zu guter Letzt kam noch unser Ulf dazu, mit seinem 
‚berühmten‘ und vorerst einzigen Stück, dem Mitternachts-Blues. Dazu schrieb mir Raimund: 
Ich habe aufgrund Deines Aufsatzes in meinem Notenfundus gesucht und die Originalnoten 
zu diesem Stück gefunden. Ulf hat mit Bleistift unter die einzelnen Noten die Griffe für die 



Wir bleiben in Kontakt!
www.semi-weiden.de lebt weiter

Das Semi-Gebäude müssen wir Seminaristen aus der Hand 
geben. Aber das Semi lebt weiter: in und mit uns. Damit wir 
Seminaristen weiter in Kontakt bleiben können, bedarf es ei-
ner ‘Zentrale’. Dazu habe ich mir überlegt, eine kleine Gruppe 
ins Leben zu rufen, die sich darum kümmert, regelmäßig ei-
nen kleinen ‘Einblick’ zu erstellen, um über das Weiterleben 
des ‘Semis’ und seiner Ehemaligen zu informieren. Auch der 
Kontakt untereinander und die Recherche nach ‘verloren ge-
gangenen’ Ehemaligen soll so möglich bleiben. Es ist an einen 
losen Zusammenschluss gedacht, nicht an einen rechtlichen 
Verein.

Als Plattform wird es dazu die Internetadresse  
www.semi-weiden.de auch weiterhin geben.
Unter dieser Adresse sind Informationen abrufbar und Kon-
takte einsehbar. Auch die Ehemaligen-Kartei wird hierüber 
von mir weitergeführt. Alles natürlich datenrechtlich ge-
schützt!
Um die Kosten niedrig zu halten, ist es nötig, dass möglichst 
viele ihre e-Mail-Adresse an mich weitergeben, damit so we-
nig Brief-Post wie möglich versendet werden muss. Da dies 
aber nicht zu vermeiden ist und auch die Internetseite Geld 
kostet, bitte ich um eine kleine finanzielle Mithilfe. Jeder Euro 
ist dabei hilfreich, Internet-, Brief- und Portokosten abzude-
cken. Dafür gibt es ein Konto, das ich privat eingerichtet habe 
und über das ich auch Rechenschaft ablegen werde.
Wer Interesse an der Mitarbeit hat, möchte sich bitte bei mir 
melden. Wer sich finanziell beteiligen möchte, kann dies 
durch Überweisen eines Geldbetrages tun. Da wir kein Verein 
sind, ist das Ausstellen einer Spendenquittung nicht möglich. 

Meine Kontaktdaten:
Karlheinz Binner
Geschwister-Scholl-Straße 18
92665 Altenstadt
Tel. +49 9602/615 730
Fax. +49 32223 772 689
Mobil +49 171 78 23 000
khbin@t-online.de
www.khbin.de

Karlheinz Binner

Trompete geschrieben. Wie Du weißt, spiel-
ten wir sehr viele Stücke auswendig, oder es 
gab Noten nur für Klavier. Fotokopieren war 
uns damals nicht möglich und auch völlig 
unbekannt. Ich habe deshalb fremdes Noten-
material fotografiert und in der Semi-Dun-
kelkammer abgezogen (im Postkartenformat; 
auch diese habe ich wieder gefunden). 

Dazu gehörten Titel wie: Wenn es Nacht wird 
in Paris (Dreh dich nicht um nach fremden 
Schatten), Leise rauscht es am Missouri, 
Wenn ich will stiehlt der Bill für mich Pfer-
de, Kauf dir einen bunten Luftballon, Mucho, 
mucho (Sag es mir noch einmal), Georgia on 
my mind, Honeysuckl Rose, Memphis Blues
Basin Street Blues

Als ich die Posaune einigermaßen beherrsch-
te, haben wir tatsächlich auch Jazz-Musik 
- siehe die englischen Titel - gespielt. Weiter 
fand ich ein Notenheft „Tango der Welt“, das 
wir im Musikhaus Lindner für 4,50 DM ge-

kauft haben - das Geld dazu erhielten wir von 
Pater Amandus! 

Wir hatten also anfangs die volle Unterstüt-
zung von P. Amandus. Wahrscheinlich sollten 
wir auf Seminarfesten später einmal auftre-
ten. Deshalb fand auch unser erster öffentli-
cher Auftritt als Semi-Band beim Faschings-
ball des Augustiner-Kirchenchores 1962 in 
der Bibliothek des Seminars statt. Die Anord-
nung unserer Instrumente, viele Gesichter der 
Chorgemeinschaft usw. sind mir heute noch 
in Erinnerung, denn es war ein aufregender 
Abend für uns. Und wir waren schneller mit 
unserem Repertoire durch, als wir gedacht 
hatten, und mussten bei diesem Auftritt 
gleich lernen, nicht zu schnell unsere Stücke 
durchzuspielen und möglichst auch noch zu 
improvisieren.

Die Semiband unter der Leitung von P. Pius spielte in den 80er und 90er Jahren 
mit großem Erfolg Neues Geistliches Liedgut in der gesamten Republik.



P. Amandus – ein Menschenfreund als Leiter des Seminars
P. Jeremias OSA

Keiner stand länger an der Spitze als er:  
P. Amandus Haas OSA. Von 1954-1991 leitete 
er das Studienseminar in Weiden, und dann 
nochmals 1997/98, als er nach dem Tod sei-
nes Nachfolgers P. Ludwig die Aufgabe noch 
ein Jahr kommissarisch übernahm. Zählt 
man alle Jahre zusammen, die P. Amandus 
in Weiden gelebt und gewirkt hat, so kommt 
man auf die unglaubliche Zahl von über 56 
Jahren, nicht mitgerechnet die drei Jahre, die 
er schon als Klosterschüler hier gelebt hat.
 
P. Amandus war lange Zeit die Konstante des 
Studienseminars. Generationen von Schülern 
erlebten von den 50er bis in die 90er Jahre hi-
nein seine Art, das Haus zu leiten: klar, aber 
nie zu hart, konsequent, aber nie lieblos, mit 

ner Mitbrüder und für Viele, die ihn in der 
Oberpfalz schätzen und verehren. Doch auch 
hier wurde eine seiner besten Fähigkeiten 
sichtbar: sich selbst zurückzunehmen, das zu 
tun, was er für richtig hält - und im übrigen 
darauf vertrauen, dass den Rest der Herrgott 
fügen wird. 

Für mich persönlich zeichnet P. Amandus 
seine natürliche Autorität aus. Deshalb war 
er für mich auch ein außergewöhnlich guter 
Direktor. Er brauchte seinen Erziehungsstil in 
all den Jahrzehnten nicht ständig dem Zeit-
geist neu anzupassen, hatte er doch eine Art, 
die zu jeder Zeit den Kindern und Jugendli-
chen das gab, was sie brauchen: Konsequenz 
und Wertschätzung. Darin blieb er in all den 
Jahrzehnten seiner Arbeit für die jungen 
Menschen in seinem Haus vor allem sich sel-
ber treu. Er hatte eher wenig Interesse an den 
großen Erziehungsmodellen, die in seiner 

Autorität, aber nie autoritär. 
Für viele Ehemalige war er 
der Ansprechpartner im 
Haus, und er interessierte 
sich auch für den Werdegang 
seiner Schüler. Penibel genau 
vermerkte er in seiner Kartei, 
was sie ihm an Veränderun-
gen aus dem privaten Leben 
mitteilten. 
Als es aus gesundheitlichen 
Gründen für ihn unabding-
bar wurde, nach Würzburg 
umzuziehen, wo er in der 
Krankenabteilung unseres 
Klosters immer noch zu den 
Rüstigsten zählt, gleichwohl 
die Pflege in Anspruch neh-
men kann, die er braucht, 
war es ein schwerer Ab-
schied: für ihn, die Weide-

langen Dienstzeit mehrfach komplett ausge-
tauscht wurden. P. Amandus äußerte einmal, 
es sei ihm eigentlich nicht auf Erziehung im 
Sinne von jemand verändern oder formen 
angekommen. Das, meinte er, könne man gar 
nicht. Man müsse jeden so nehmen, wie er ist. 
Und auch jeder müsse lernen, sich so zu neh-
men – und auf diese Weise seine Fähigkeiten 
kultivieren. 
Das glaube ich ihm. Das hat er gelebt. Als 
Schüler fühlte ich mich von ihm vor allem 
angenommen, auch wenn ich zu ihm zitiert 
wurde, weil ich etwas angestellt hatte. Ich 
hätte ihn nie anlügen können, weil auch er 
„wahr-haftig“ mit uns Schülern umging. Er 
hat bleibende Werte vermittelt, weil er sie sel-
ber gelebt hat. 



Justizrat Dr. Franz Josef Pfleger

Mit der Gründung und Entwicklung des Studienseminars St. 
Augustin ist der Name des Justizrates Dr. Franz-Josef Pfleger 
untrennbar verbunden. Er war zur Zeit der Gründung der 
Augustiner-Niederlassung Reichstagsabgeordneter der Baye-
rischen Volkspartei und der Zentrumspartei (1914 bis 1918; 
1924 bis 1932). Weiden hatte sich zum kulturellen und wirt-
schaftlichen Mittelpunkt der nördlichen Oberpfalz entwickelt. 
Seine höheren Schulen zogen immer mehr auswärtige Schüler 
an, deren Unterbringung zu einem dringenden Problem ge-
worden war.
Justizrat Dr. Pfleger setzte sich an vorderster Stelle ein, einen 
Träger für ein Internat in Weiden zu finden. Nach etlichen 
Absagen erklärten sich schließlich die Augustiner bereit, ein 
freiberufliches Studienseminar zu errichten, d.h. es ging in 
diesem Internat nicht in erster Linie um die Rekrutierung des 
eigenen Nachwuchses. 
Dr. Pfleger und der Magistrat von Weiden formulierten wie-
derholt die Hoffnung, dass ein christlich geprägtes Internat 
besonders in der Lage sein werde, junge Männer (damals ging 
es nur um sie) so zu erziehen, dass sie später in Beruf, Familie 
und Öffentlichkeit ein beispielhaftes, engagiertes und christ-
liches Leben führten und so der Gesellschaft insgesamt von 
großem Nutzen seien. 
Nachdem es unter großen Schwierigkeiten noch während des 
1. Weltkrieges 1917 zur Gründung des Seminars in einem 
Mietshaus an der Allee („Panzerkaserne“; einst wohnte Max 
Reger in diesem Haus, das jetzt zur FOS/BOS gehört), plan-
te Dr. Pfleger zusammen mit P. Prior Raymund Eberle OSA 
den Neubau in der Bismarckstraße. Den ursprünglich vor-
gesehenen Platz bei der Sebastianskirche (heute Gelände der 
Gustl-Lang-Wirtschaftsschule) fanden die beiden Männer zu 
klein. So ging man daran, die Kartoffeläcker auf der Scheibe 
zwischen Stadtfriedhof und Krankenhaus als Baugelände auf-
zukaufen. 
Als der Bau beginnen sollte, hatte P. Raymund nur noch 200 
RM in der Kasse. Dr. Pfleger setzte sich daher zielstrebig da-
für ein, öffentliche Gelder für den Neubau locker zu machen. 

P. Jeremias OSAP. Jeremias OSA

Als das Semi 1917 gegründet wurde, ging es darum, die „Bildungsreserven“ des ländlichen 
Raumes zu erschließen. Begabte Jungen vom Land sollten die Möglichkeit erhalten, das Gym-
nasium zu besuchen. Das Seminar sollte der Eliteförderung dienen. 
2010 war das längst nicht mehr die Hauptaufgabe des Seminars. Der Besuch des Gymnasiums 
ist auch für Mädchen eine Selbstverständlichkeit und hat (leider) auch nicht mehr viel mit Elite 
zu tun. Das Seminar hat schon lange nicht mehr nur Gymnasiasten in seinen Reihen, son-
dern die Mädchen und Jungen besuchten 8-9 verschiedene Schulen in der Stadt: Hauptschulen, 
Wirtschafts- und Realschulen, Fachoberschule und die drei Gymnasien. 
Die Augustiner hatten dabei oft auf Bitten von Eltern reagiert, die um Aufnahmen ihrer Kinder 
baten, obgleich sie nicht der klassischen Gymnasiastenklientel angehörten. Der Orden nahm 
die Notwendigkeiten wahr und passte seine Ziele dem an. Es standen nicht allein die „Eliten“ 
im Vordergrund, sondern die Hilfe für Eltern, die sich um das schulische Fortkommen ihrer 
Kinder sorgten. 
Das Besondere des Seminars 2010 war für mich das Zusammenleben von Jugendlichen mit 
unterschiedlichem Bildungshintergrund. Im Alltag des Seminars war es meist bedeutungslos, 
ob eine Schülerin die Hauptschule oder das Gymnasium besuchte. Im Lichthof, in der Theater-
gruppe, im Bierstüberl und an etlichen anderen Orten waren diese Einordnungen weitgehend 
belanglos. Wo haben Jugendliche der verschiedenen schulischen Milieus heute sonst so viele 
Berührungsflächen?

„Bildungsreserven“ des ländlichen Raumes

Eine kleine Statistik 
Das Semi brachte etlichen geistlichen Nach-
wuchs hervor: 

32 Augustinerpatres, 24 Diözesanpriester,
4 Ordenspriester (ohne OSA) und
3 Ordensbrüder     

127 Augustiner, 57 Präfekten, Erzieherinnen 
und Erzieher, 15 Franziskanerinnen (Mallers-
dorfer Schwestern) und 90 Ritaschwestern

Im Laufe von 93 Jahren besuchten schät-
zungsweise mehr als 5000 Jungen und Mäd-
chen das Seminar. Außerdem arbeiteten und 
lebten in dieser Zeit im Semi:



Zunächst konnte er aus dem Reichsfonds zur 
wirtschaftlichen und kulturellen Hebung der 
deutschen Grenzgebiete, der sogenannten 
Osthilfe, die Summe von 250.000 RM zuge-
sichert erhalten, was ihm eine scharfe Attacke 
Erwin von Aretins im Reichstag einbrachte, 
der auf den Klosterneubau in Weiden anspiel-
te und Dr. Pfleger der „politischen Torheit“ 
bezichtigte. Langwierige Verhandlungen, vie-
le Anfragen, Vorsprachen und Bittgänge bei 
zuständigen Dienststellen und Persönlichkei-
ten waren notwendig und viele Widerstände 
zu überwinden, bis Pfleger weitere 690.000 
RM aus der amerikanischen Anleihe der bay-
erischen Diözesen vermitteln konnte.
Ferner gründete er zur Förderung des Semi-
nars und seiner „Zöglinge“ den Seminarver-
ein, dessen erster Vorsitzender er war. Als die 
Weltwirtschaftskrise den Neubau gefährdete 
und nahezu die gesamte Augustinerprovinz 
in den finanziellen Ruin trieb – viele Augusti-
ner wurden damals in die USA geschickt, um 
den Bankrott ihrer Provinz abzuwenden – ar-
beitete Dr. Pfleger zusammen mit P. Raymund 
verbissen an der Verringerung des gewaltigen 
Schuldenberges. 
Auch im „Dritten Reich“ widerstand Justizrat 
Pfleger an der Seite der Augustiner mit Bau-
ernschläue dem Regime. So kam er der Be-

ohne Angabe von Gründen eine Woche im Weidener Land-
gerichtsgefängnis in Schutzhaft genommen. Wenige Tage 
später wurde er von der Gestapo in die SS-Kaserne in Nürn-
berg gebracht und kam dann in das dortige Polizeikranken-
haus. Nach 4 Tagen entlassen, durfte er bis November 1944 
das Stadtgebiet Weiden nicht betreten. Inzwischen hatte man 
seine Kanzlei geschlossen und das Personal dienstverpflichtet.
Am 22. Mai 1945 wurde Justizrat Dr. Pfleger von den Ame-
rikanern zum kommissarischen Oberbürgermeister der Stadt 
Weiden bestellt. Am 4.6.1946 wählte der neue Stadtrat ein-
stimmig Dr. Pfleger als berufsmäßigen Oberbürgermeister. Er 
hatte dieses Amt bis zum 5.7.1948 inne.
In Anerkennung seiner Verdienste und aus Dankbarkeit hat-
te der Generalprior des Augustinerordens mit Urkunde vom 
Pfingstfest 1927 Justizrat Dr. Franz-Josef Pfleger zum Ehren-
augustiner ernannt. Der Förderer und Mitbegründer des Se-
minars starb am 4.2.1964 in Weiden. Eine Straße in der Innen-
stadt ist nach ihm benannt.

schlagnahmung des Hauses durch die Partei 
zuvor, indem er einen Pachtvertrag zwischen 
dem Seminar und der Pfarrei St. Josef auf-
setzte, später die Wehrmacht veranlasste, im 
Gebäude ein Lazarett einzurichten. Auf diese 
Weise konnten wenigstens die Klosterschü-
ler von den Augustinern noch längere Zeit 
betreut werden, auch wenn in den letzten 
Kriegsjahren die Jungen alle privat unterge-
bracht werden mussten. Viele Familien, die 
damals Klosterschüler in ihren Wohnungen 
aufnahmen, waren deshalb Repressalien aus-
gesetzt. Diesen mutigen Menschen kann man 
nicht genug danken. Gleichzeitig liegt aber 
darin einer der Gründe, warum die Augusti-
ner in Weiden so intensiv mit ihrer Nachbar-
schaft auf der Scheibe verbunden waren. 
1932 schied Dr. Pfleger aus dem Reichstag 
aus. 1933 wurde er erstmals einige Tage in 
„Schutzhaft“ genommen. Mitglieder der NS-
DAP durchsuchten mehrere Wochen lang 
seinen Aktenbestand. Dass Dr. Pfleger ent-
gegen der Anweisung der Anwaltskammer 
weiterhin Juden bei Gericht vertrat, war 
Anlass, dass in der „Reichskristallnacht“ am 
9.11.1938 seine Kanzlei und Wohnung von 
den Schergen der NSDAP gestürmt und ver-
wüstet wurde. Dr. Pfleger selbst konnte flie-
hen und hielt sich fünf Wochen verborgen. 
Da er sich weiterhin entschieden für die Kir-
che einsetzte – heimlich ermöglichte er etwa 
auch den Jugendlichen der MC Weiden die 
Fortführung ihrer Zeltlager, getarnt als Ernte-
einsätze in Seitenthal -, wurde von Oberbür-
germeister Harbauer und Kreisleiter Bacherl 
1938 ein Verfahren auf Ausschließung von 
der Rechtsanwaltschaft in Gang gesetzt, das 
aber eingestellt wurde.
Im August 1944 wurde Justizrat Dr. Pfleger 

Die Schüler des ersten Semi-Jahrganges



Ich bin ein Kind der Wende. Bei der Hausfüh-
rung vor meiner Anmeldung  habe ich noch 
die Reihe der 75 Waschbecken (tatsächlich 
fehlte aber eines) gesehen. Kurz nach Schul-
jahresbeginn gingen dann die Umbau- und 
Modernisierungsarbeiten los. Die Hälfte des 
Stockwerks war nun gesperrt. Die Fünft- und 
Sechstklässler des AG belegten jeweils einen 
Schlafsaal, die nur durch einen Vorhang von-
einander getrennt waren. Jeder hatte einen ei-
genen Schrank mit Vorhängeschloss, fließend 
kaltes Wasser gab es auf dem Gang, Duschen 
im Keller. (Ich mochte den Keller nicht…) 

Ein Original aus dieser Zeit war Smiley: Er 
hatte einen kleinen Koffer voll mit Süßigkei-

Ein kurzer Blick zurück… 
Albert Sperber, Abi 2000

Die Institution im Haus für uns ältere Schü-
ler wurde das Bierstüberl. Hier spielte sich ab 
der Oberstufe das Leben ab (Schafkopf und 
ein kühles Colaweizen). Später bekamen wir 
noch ein Klavier, das auch hin und wieder zur 
Abendunterhaltung beitrug. Vor allem aber 
ermöglichte es eine angenehme Probenatmo-
sphäre zur „Räuberoper“, die schließlich auf 
dem Semifest aufgeführt wurde. Das Bier-
stüberl wurde übrigens bald auch für die Un-
terstufe geöffnet. So war meist schon nachmit-
tags Betrieb und bis zur Lesezeit durften nun 
auch die Kleinen kommen. So übernahm es 
die „Smiley“-Aufgabe: Süß- und Salzigkeiten 
in allen Variationen wurden angeboten und 
verkauft. (Manchmal hatte man das Gefühl, 

ten. Aber nicht für sich – dazu war er zu ge-
schäftstüchtig. Abends machte er seine Runde 
durch die Zimmer und bot seine Ware feil. Er 
entdeckte – und nutzte – eine Marktlücke. 

Wir wurden älter und der Umbau schritt vor-
an. Der Umzug aus dem Altbau in den frisch 
sanierten Teil brachte Neues und Ungewohn-
tes: Plötzlich Waschbecken auf dem Zimmer 
(diesmal mit warmem Wasser) und Duschen   
nebenan auf dem Flur. Aber auch daran ha-
ben wir uns gewöhnt. Die nostalgisch-ver-
klärte Erinnerung an die Reihe der 75 habe 
ich immer noch. (Früher war eben doch alles 
besser…) 

dass es im Semi sonst nichts zu essen gab…) 
War es denn eine schöne Zeit im Semi? Hö-
hen und Tiefen, viel Schatten, viel Licht. Ob 
nun zuhause oder im Internat: So ist nun 
mal das Leben. Doch hatte ich im Semi vie-
le Möglichkeiten, mich auszuprobieren, hat-
te ständig viele Freunde um mich und kluge 
Ratgeber (früher nannten wir sie ‚Erzieher‘ 
– heute denke ich das ein und andere Mal 
an das ein oder andere kluge Wort). Würde 
ich denn wieder ins Semi gehen? Ich weiß es 
nicht. Aber durch das Semi bin ich der, der 
ich bin – und dafür bin ich dem Semi und all 
den Menschen, die mich dort begleitet haben, 
sehr dankbar.



Manchmal falle ich mir selbst als „Seminarkind“ auf. Neun 
Jahre lang hat mich eine Seminargemeinschaft geformt. Diese 
Zeit habe ich noch heute bei mir – in der Art, wie ich meinen 
Tag zu strukturieren versuche, wie ich Gemeinschaft und Re-
geln zusammendenke, oder auch im Selbststand und der Ei-
genverantwortlichkeit, die ich dort – manchmal auch mühsam 
und herausfordernd – gelernt habe. Das enge Zusammenleben 
im Seminar hat seinen Anteil daran, wie ich andere Menschen 
wahrnehme, wie ich die Notwendigkeit von Kompromissen 
einsehe, das Wort Toleranz buchstabiere, Freundschaften 
pflege und mir auch Kirche vorstelle. Den nachhaltigsten 
und prägendsten Eindruck haben konkrete Personen hinter-
lassen: Schwestern, Erzieher, Angestellte, Patres und Fratres. 
Hierin, meine ich, liegt die große Stärke und Chance jeder 
Seminarerziehung. Sie bietet – intensiv und vielfältig und so 
die Erziehung in der Familie ergänzend – die Möglichkeit, an 
konkreten Beispielen Mensch- und Christsein zu lernen. Das 
Lebenszeugnis macht Werte, Bildung und Erziehung authen-
tisch. Denke ich an die Zeit im Seminar zurück, dann fallen 
mir einzelne Gesichter ein, Menschen, von deren Verhalten 
ich gelernt habe und die mich dankbar zurückblicken lassen.

Dr. Hans-Georg Gradl, Trier

„EinBLICK zurück“ auf die Geschichte des Seminars mit den Augen ehemaliger Seminaristen 
lässt ein Bild des Seminargeschehens entstehen, das sich aus vielen Fragmenten mit verschie-
denen Farbtönen und hellen und dunklen Schattierungen zusammensetzt. Mit der Schließung 
des Seminars geht ein Stück Geschichte verloren, die aber dennoch lebendig und wirksam 
bleibt in den Menschen, die im Seminar gelebt und gearbeitet haben. 
Am Ende dieser letzten Ausgabe des „EinBLICK“ wollen wir dazu einladen, uns und alle, die 
mit dem Seminar verbunden sind, mit einem Gebet von Huub Oosterhuis Gott anzuvertrauen, 
der unsere Wege kennt, der um unsere offenen Fragen weiß und der unsere Suchbewegungen 
nach Sinn und Erfüllung begleitet.

Zu Dir geht mein Verlangen, Herr.

Deinem Namen vertrau ich mich an.

Lässt Du je mich zuschanden werden?

Nein, für alle, die auf Dich setzen,

bist Du ein guter und verlässlicher Gott.

Mach mich mit Deinen Wegen vertraut,

lenk mich auf die Spur Deiner Wahrheit.

Komm mir entgegen mit Treue und Licht.

Allzeit halte ich Ausschau nach Dir.

Wie ist Dein Name, wo bist Du zu finden?

Ewiger Gott, wir wollen Dich sehen.




