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Liebe Heimatfreunde, 
„Schule“ ist das neue Thema, mit dem wir uns in den folgenden Ausgaben beschäftigen 
werden. 
Wie war das denn in den letzten Wochen vor Kriegsende mit dem Schulunterricht? 
Oder wie und wann begann dann wieder ein geregelter  Schulbetrieb? 
Welche Voraussetzungen hatten die Schüler überhaupt? 
Wo waren geeignete Schulräume und wie waren diese ausgestattet? 
Unter welchen Umständen kamen die Schüler, vor allem die auswärtigen, zur Schule?  
 
Alle diese Fragen versuchen wir mit Augenzeugenberichten zu beantworten.  
Viele von uns können sich noch an diese unruhige Zeit des Kriegsendes erinnern und an 
den Neuanfang. 
 
Beginnen wollen wir im Kapitel 1 unsere Reihe „Schule“ mit einer grundsätzlichen 
Betrachtung über das Schulwesen und einer Aufstellung über die Geschichte unserer 
Leutershäuser Schule. 
Im Kapitel 2 folgen dann die Augenzeugenberichte. Dazu könnten wir noch weitere 
Schilderungen 
Brauchen, vor allem aus den Ortsteilen.  Bitte überdenkt, ob Ihr dazu etwas beisteuern 
könnt. 
 
Bestimmt haben wir wieder ein spannendes Thema ausgesucht. 
Dazu wünsche ich Euch viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
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Kapitel 1 
(Vorgeschichte) 
 

Kurzer Abriss des Schulwesens (des Bildungswesens) bis 1525 

von Horst Götzl 
 
„Wissen ist Macht!“. Schulbildung  war viele Jahrhunderte lang ein Privileg der Reichen 
und Mächtigen! Bis zur Einführung der allgemeinen Schulpflicht war es ein langer Weg. 
 
Schon bei den Sumerern und in Altägypten, vor über 6000 Jahren, gab es eine Art 
Wissensvermittlung, zumindest für die Beamten, den Priesternachwuchs, für Baumeister 
und vermutlich Ärzte. Mit Erfindung der Hieroglyphenschrift entstanden der erste reguläre 
Schulunterricht, denn diese Schrift bestand aus 700 Zeichen, und man brauchte ca. vier 
Jahre um diese zu erlernen! Das einfache Volk war von dieser Art Bildung 
ausgeschlossen! 
 
Das griechische  Unterrichtswesen entwickelte sich  im 4.-6.Jhdrt v.Chr. Begünstigt durch 
die attische Demokratie, besaßen fast alle männlichen Bürger eine Schulbildung, mit 
Grundkenntnissen in Lesen, Schreiben, Rechnen und Musik, sowie auch Sport 
(Olympiaden!). Die Rhetorik, die Redekunst, war wichtig zur Erlangung öffentlicher Ämter. 
Diese wurde an „höheren“  Schulen gelehrt. Dazu gehörte auch die Ausbildung in 
Philosophie, Heerführung und Technik. Es gab die berühmten Rednerschulen, wie z.B. die 
Stoa. Sparta war ein besonderer Fall. Neben der allgemeinen Bildung  wurde noch  
besonderer Wert auf  die körperliche Abhärtung  gelegt. Dies betraf Buben wie Mädchen. 
 
Das römische Bildungswesen entstand etwa Mitte des 3. Jhdt. v.Chr., vor allem durch die 
Begegnung mit der griechischen Kultur. Bildung hieß für die Römer zunächst griechische 
Bildung und der Unterricht erfolgte ausschließlich in griechischer Sprache. 
Erst unter Kaiser Augustus (63 v. – 14 n. Chr.) wurde Latein in den Unterricht eingeführt. 
Gelehrt wurden die „Sieben Freien Künste“, bestehend aus drei rednerischen und vier 
mathematisch-musischen Fächern. Freie Kunst deshalb, weil dadurch die Freiheit des 
Geistes erreicht werden sollte und weil nur Freigeborene(keine Sklaven) unterrichtet 
wurden. Griechische Sklaven waren jedoch häufig  Lehrer an den römischen Schulen. 
 
Nach dem Niedergang des Weströmischen Reiches im 5.Jhdt n.Chr., war die Kirche der 
Träger des Bildungswesens. Sie vermittelte das Wissen der antiken  Welt via Irland über 
ganz Europa, ergänzt um christliche Werte. Träger dieser Bildung waren die Klöster, mit 
ihren kostbaren Bibliotheken. 
Es gab innere und äußere Klosterschulen. Die „Inneren“ bereiteten auf ein Leben als 
Mönch oder Nonne vor (Novizen), während die „Äußeren“ auch Laienkinder aufnahmen, 
vor allem adliger Herkunft. Die Unterrichtssprache war Latein. Gelehrt wurden immer noch 
die „Sieben Freien Künste“, hinzu kam Astronomie. 
Ab 1250 blühten die Städte auf. Neben den Lateinschulen entstanden städtische 
„Deutsche Schulen“, welche die reinen „Lateinschulen“ langsam verdrängten. 
Körperliche Züchtigung gehörte zum Unterricht.“Sub virga degere“, unter  der Rute lernen, 
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forderte noch Martin Luther um das Jahr 1525. Das lateinische Wort „s-chola“ für Schule, 
hat Eingang in die deutsche Sprache gefunden und zeigt den Bezug zur griechisch-
römischen Kultur bis heute 
Dieser Zeitpunkt deckt sich in etwa mit der ersten urkundlichen Erwähnung einer Schule in 
Leutershausen. 
 
Geschichtlicher Rückblick der Schule in Leutershausen. 

zusammengestellt von Renate Wißmeier 
 
Im Jahr 1529 wurde erstmals eine Schule in den Urkunden Leutershausens erwähnt. Sie 
muss aber schon vorher längere Zeit bestanden haben. Es war eine „Lateinschule“. 
1562 begann dann ein Bürger aus Leutershausen auch eine „Deutsche Schule“ zu halten. 
 
Die erste Schulordnung entstand im Jahr 1575: 

„Auf dem Schulhof ist kein Geschrei und Geschwätz gestattet. Im Winter dauert das 
Lernen von morgens bis abends. Jeder Schüler muss in seiner Bank über dem Büchlein 

aufrecht sitzen, (30cm Abstand von der Bank bis zur Nase des Schülers.) 

Jede Woche sind zwölf Stunden für Lesen und Schönschreiben abzuhalten. Jeden 

Samstag muss die Schule gekehrt und gesäubert werden. Der Schulmeister muss die 

Rute kräftig gebrauchen. 

In die Pause gehen zuerst die Mädchen und dann die Buben. Beim Aufsagen der Lieder 

und Sprüche kommt Jeder der Reihe nach dran.  

Die Kleinen schreiben mit dem Griffel auf eine 

Schiefertafel. Die Großen schreiben mit Tinte 

und einem Federhalter mit Feder in ein Heft“: 
1739 musste dann ein weiteres Schulhaus 
errichtet werden. Eines wie bisher für die 
Lateinschule, das andere für die Deutsche 
Schule. Es sind die heutigen Anwesen am 
Kirchenplatz Nr. 3a und 3b. 
Ab 1755 wurde die Lateinschule aufgelöst. Es 
gab jetzt nur noch eine normale Deutsche 
Schule, unterteilt in eine Knaben- und eine 
Mädchenklasse. 
1824 wurde dann ein dritter Lehrer 
eingestellt. Der Schulsaal war die ehemalige 
Leonhardskapelle, im Sprachgebrauch: 
„Kapellensaal“. Die Schule in Leutershausen 
wurde nun immer größer. So brauchte man 
1875 einen vierten Lehrer. Der unterrichtete 
im Haus der heutigen Kirchengasse Nr. 5. 
Schon 1885 benötigte man eine fünfte 
Lehrkraft. Der Schulsaal war im „Landgericht“ 
(heutiges Heimatmuseum am Plan) 
eingerichtet. Lange Zeit waren die Schüler in 
verschiedenen  Schulhäusern zum  
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Im Vorgängerbau des jetzigen Anwesens Lassauer 
(Kirchplatz 6) befand sich die Lateinschule 
            Foto: Heimatmuseum 

Neues Schulgebäude                    Foto: Heimatmuseum 
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Unterrichten verteilt. Im Jahr 1953 wurde ein neues, modernes Schulhaus  errichtet. Es ist 
die heutige Grundschule am Alten Postberg. Das Unterrichten in den einzelnen Häusern 
war vorbei.1962 wurde die Schule durch den Bau einer Turnhalle am Alten Postberg 
ergänzt.  
 
1974 brauchte man schon wieder eine Erweiterung. Die heutige Mittelschule (früher 
Hauptschule) entstand. Mit der Hauptschule wurde auch die Schwimmhalle errichtet. 
                
1992 wurde eine weitere Turnhalle am Sportgelände eingeweiht.. 
                

Kapitel 2 
(Die Zeit um den Tag X) 
 
Geballte Wissensvermittlung 

von Horst Götzl 
Vertrieben aus dem Sudetenland, landeten wir nach längerer Odyssee im Herbst 1945 in 
Bechhofen bei Windsbach! 
Durch den Herrn Bürgermeister-als Wohnungskommissär- wurden wir dem Bauern Mayer 
zugeteilt und in der Knechtskammer, gleich neben dem Stall untergebracht. 

Wir, das waren meine Mutter mit ihren drei Kindern, und zwei fremde Frauen, welche 
allerdings nur kurze Zeit hier „wohnten“. Dieses Problem wurde also irgendwie gelöst. 
Aber die Zeit bestand  nur aus Problemen und so tauchte auch gleich das nächste auf: 
Eines der Kinder war schulpflichtig, nämlich ich! 

Zuständig als Schulstandort für mich, war die Volksschule in Neuendettelsau, geleitet von 
den Diakonissinnen der Neuendettelsauer Anstalten. Dies war bald geklärt! 

Die schwieriger zu lösende Aufgabe für die Schulleitung war jedoch die Tatsache, dass 
der Knabe zwar in die zweite Klasse eingeschult gehörte,( wegen des Alters), aber die 
erste  Klasse  quasi überhaupt nicht , oder nur bruchstückhaft, absolviert hatte! Dies 
deshalb, weil sein Schulgebäude Ende  des Zweiten Weltkrieges viel notwendiger als 
Lazarett, denn als Schule gebraucht wurde, sodass der Unterricht fast komplett ausfiel. 
Sollte man nun den Buben die erste Klasse wiederholen lassen, oder ihn auf gut Glück in 
die zweite Klasse stecken, weil er da eigentlich hingehörte? 
Die Lösung, die man fand, war salomonisch! 
Um meinem Alter gerecht zu werden, schickte man mich morgens um 8,00 Uhr in die  
zweite Klasse und nachmitags um 1,00 Uhr in die erste Klasse, um das versäumte Wissen 
nachzuholen!               
Also marschierte ich in aller Frühe mit den Zweitklässlern in das circa drei Kilometer 
entfernte Neuendettelsau zu Fuß in die Schule und kam gegen Abend mit den 
Erstklässlern wieder nach Hause zurück! Schulbus und Mittagsbetreuung waren damals 
durchaus unüblich! 
Auf diese Art und Weise lernte ich also am Nachmittag dasjenige, was ich am Vormittag 
hätte Wissen sollen! Nun, ganz so dramatisch, wie es klingt war es natürlich nicht! Und es 
dauerte ja auch nur etwa vier Monate. Dann wurde ich Ende Januar 1946 mit dem 
erworbenen, geballten Wissen nach Leutershausen zu Lehrer Prießnitz entlassen.           4 
 


