
 

35.Jahrgang     Advent 2016       Nr.4/2016  
 
Liebe Heimatfreunde,  
schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Und es war ein erfolgreiches Jahr für 
unseren Heimatverein. Viele Projekte, die wir aufgegriffen hatten, konnten wir mit Erfolg 
beenden.  
 
Nach wie vor ist das Hauptthema in der vorliegenden Ausgabe „Schule im Jahr des 
Kriegsendes." Heute wollen wir die Gegenseite, nämlich die Lehrkräfte zu Wort kommen 
lassen. Wie haben sie die „Stunde Null" erlebt? Was waren ihre Probleme? Wie kamen sie 
mit fehlenden Lernmitteln zurecht und mit den provisorischen Schulräumen? Gab es 
überhaupt genügend Fachkräfte?  
Lest den Bericht von Klara Wilkowsky, wie sie versucht hat, mit all den Unwägbarkeiten 
zurecht zu kommen und was die Nachkriegsjahre an Problemen mit sich brachten, auch 
im zwischenmenschlichen Bereich. 
Beachtet die Schilderung von Harro Werner, wie er die Anforderungen durch eine 
einklassige Volksschule in Büchelberg meisterte. Auch wenn diese Schilderung aus dem 
Schuljahr 1965/66 stammt, so kann sie doch in die Nachkriegsjahre zurückversetzt 
werden, denn die Verhältnisse waren damals ähnlich. 
"Unterricht wie anno dazumal" nennt Renate Wißmeier ihre Führungen im hiesigen 
Schulmuseum. In allen Details erleben die Schüler (und auch interessierte Erwachsene), 
wie sich ein damaliger Unterricht abspielte. Sehr aufschlussreich und auch etwas 
befremdlich!  Aber Frau Wißmeier ist eine absolute Fachkraft und sie begeistert alle 
Teilnehmer. 
Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre.  
 
Mit heimatlichem Gruß  
Euer Hermann Betscher  
 
Eine technische Information: Aus Kostengründen können wir Farbabbildungen nur auf der 
Titelseite und auf der letzten Seite zeigen. Dies ist zweckmäßig, aber die Farbfotos 
können demnach nicht mehr unmittelbar beim jeweiligen Bericht stehen. Bitte habt 
Verständnis dafür. 
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Ein Jahr als Lehrer an der einklassigen Volksschule in Büchelberg  

von Lehrer Harro Werner 

 

Im Schuljahr 1965/66 verbrachte ich mein erstes „Schuljahr“ als Lehrer an der 
einklassigen Schule in Rehweiler (Steigerwald). 33 Schüler und Schülerinnen in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 8 waren da zu unterrichten! Zum September 1966 ließ ich mich 
dann wieder nach Mittelfranken versetzen, hatte mich nach Leutershausen gemeldet, 
musste aber – da der Schulverband Leutershausen noch nicht eingerichtet wurde – in 
Büchelberg die dortige einklassige Volksschule übernehmen. Mein Vorgänger dort war 
lange Jahre Herr Salzmann. Wir wohnten inzwischen in Leutershausen. Seminarpflichtig 
war ich noch, musste ja 1968 meine zweite Prüfung absolvieren! 
Ich hatte also bereits ein Jahr „Erfahrung“ in der einklassigen Schule in Unterfranken 

gesammelt!  

Die Büchelberger Schüler kamen aus 

Büchelberg, Erlbach, Erlach, Atzen-

hofen und Röttenbach, meistens mit 

dem Fahrrad oder von den Eltern 

hergebracht. Unterrichtsbeginn war um 

8 Uhr für die Jahrgänge 2 bis 8 (einen 

9. Jahrgang gab es ja noch nicht!). Die 

drei Erstklässer kamen um 8:45 Uhr. 

Bis dahin musste ich die Schüler mit 

genügend Arbeits-aufträgen versorgt 

haben, so dass ich mich dann den 

Schulanfängern zuwenden konnte. 

Geeignete ältere Schüler übten dann 

mit den Schulanfängern weiter und 

beaufsichtigten sie auch. In Deutsch, 

Erdkunde, Biologie und Geschichte 

gab es vier Jahresreihen, so dass 

jeder Schüler in den vier Haupt-

schuljahren alle Jahresreihen durch-

lief. 

Sport hielt ich mit allen 17 Schülern 

und Schülerinnen meist auf der 

„Turnwiese“ neben dem Anwesen von 
Landwirt Georg Ohr. Dauerlauf durch 

das Dorf, Ball- und Fangspiele, 

Gymnastik und Wettlauf waren wohl 

die hauptsächlichen sportlichen Betätigungen mit den Kindern. 

Zur Handarbeit kam Frau Kania mit dem Auto nach Büchelberg herübergefahren. 

Katholischen Religionsunterricht hielt jede Woche  Pfarrer Mark, der  mit seinem Moped 

von Leutershausen herüberfuhr (ob das auch im Winter so war, kann ich nicht mehr genau 

sagen!). Zum Hauswirtschaftsunterricht wurden die Mädchen der Jahrgänge 7 und 8 von 

den Eltern nach Leutershausen gefahren, einen Schulbus gab es ja noch nicht!  

Das Einhalten der Stundenzeiten bereitete mir keine Probleme, es gab ja keine Klingel, die 
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Schulhaus in Büchelberg 1927-1967          Foto: Heimatmuseum 



das Ende einer Stunde verkündet hätte! Natürlich habe ich mich schon ziemlich an die 

Zeiten gehalten, aber auch mal etwas „überzogen“ oder die Pause „verlegt“, da hat sich 
keiner beschwert! 

Hausbesuche in den Familien habe ich natürlich auch gemacht, um von den Fortschritten 

der Sprösslinge oder von Defiziten zu berichten. Immer gab es aus diesem Anlass ein 

Vesper und/oder ein Getränk! Das waren angenehme Besuche in den einzelnen Häusern! 

Es waren alles brave und disziplinierte Kinder vom Land, mit denen ich keinerlei 
Disziplinprobleme hatte. Natürlich waren ein oder zwei „Schlitzohren“ dabei, die sich nicht 
„überanstrengen“ wollten! Die Eltern kümmerten sich um ihre Sprösslinge, es gab noch 
wenig Ablenkung durch Fernsehen oder die heutigen vielfältigen elektronischen 
Spielangebote! Handys gab es ja auch noch nicht ... 
Wenn ich im Unterricht mit meiner Gesichtsmimik ausdrückte, dass mir das Verhalten 

eines Schülers nicht gefiel – das genügte schon, ich brauchte gar nichts mehr zu sagen, er 

wusste genau, was mir an ihm nicht gefiel und änderte sein Verhalten! „Paradiesische 
Zustände“ also in diesem Büchelberger Jahr, wirklich!!            

Ich denke sehr gerne an dieses Schuljahr 1966/67 zurück:  ein gutes Schuljahr, nette 

Kinder, dankbare Eltern, kein Stress, keine Probleme.   

Ab dem Schuljahr 1967/68 wurden die Schüler und Schülerinnen von Büchelberg, 

Jochsberg, Wiedersbach, Neunkirchen dann mit dem Schulbus zur Verbandsschule 

Leutershausen gefahren. Die Volksschule Büchelberg (das Schulgebäude wurde 1927 

gebaut) gab es nun nicht mehr! (Einige Schüler habe ich in meinen Leutershäuser Jahren 

später wieder im Unterricht gehabt, beispielsweise auch in Physik/Chemie.) 

   

Elternversammlung am 3. Februar 1948 in Wiedersbach 

Ansprache von Klara Wilkowsky 

 

Ich danke Ihnen herzlichst für Ihr Erscheinen. Ich habe eine Elternversammlung wohl 

schon lange geplant, aber aus Mangel an Zeit immer wieder verschoben. In letzter Zeit 

haben sich aber die Unannehmlichkeiten derartig zugespitzt, dass es heute dringend nötig 

ist, sich einmal gegenseitig auszusprechen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das, was ich 

zu sagen habe, ablese, aber es sind so viele Punkte und ich möchte Ihre kostbare Zeit 

nicht zulange in Anspruch nehmen, sodaß ich, wenn ich ablese, am schnellsten fertig 

werde. Ich bitte Sie, mir zuerst alles vorbringen zu lassen und dann am Schluß sich dazu 

zu äußern und Ihre Wünsche vorzubringen. – Es ist hier durchaus nicht meine 1. Stelle als 

Lehrerin, ich bin auch nicht ohne pädagogische Vorbildung, wie jetzt von vielen Lehrern 

behauptet wird. Ich habe 1934 in Nürnberg mein Erzieherinnenexamen gemacht und 

bestanden und mehr lernen müssen z.B. in Mathematik, Englisch, Französisch usw. als 

mancher Volksschullehrer. Leider gab es damals keine freien Stellen und die wenigen 

waren zu schlecht bezahlt, sodaß ich mir etwas anderes suchte. Während des Krieges, als 

dringend Lehrkräfte benötigt wurden, war ich in Gleiwitz O/S nur aus Liebe zu diesem 

Beruf, freiwillig (ich hatte ja ein Kind mit 2 Jahren, das ich in den Kindergarten geben 

musste solange) 1 Jahr als Lehrerin im Dienst und hatte eine tadellose Qualifikation von 

Rektor und Schulrat. Daß wir dann O/S (Oberschlesien) verlassen mußten und nun 

hiersitzen, dafür können wir und Sie nichts, das ist das Schicksal aller Flüchtlinge, das nur 

die Flüchtlinge, alle andern meist nicht verstehen. Ich war dann 2  Monate in 

Leutershausen an der Schule, habe mich aber ohne ein Wort der Gegenrede, als vor 2 

Jahren Herr Kratz wegging nach Wiedersbach versetzen lassen, obwohl ich das leicht 

durchgesetzt hätte mit 2  kleinen  Kindern .           3 



Aber Frau Gatterer wollte 

nicht nach Wiedersbach. 

Eine Lehrerwohnung gibt 

es auch nicht und Lehrer 

gab es sowieso keine. 

Damals waren Sie recht 

froh, daß Sie wieder 

einen Lehrer  hatten. 

Nun war die Sache aber 

nicht so einfach. Keine 

Bücher, keine Hefte, 

keinerlei Lehrmittel. Die 

vorherigen Bücher waren 

nationalsozialistisch und 

alle verbrannt. Die 

Fenster und Türen mit 

Brettern notdürftig vernagelt, so daß ich bei der eisigen Kälte von früh 1/2  7 Uhr bis mittag 

12 Uhr (wie es um meine Gesundheit bestellt war, das werden alle wissen) ohne Holz mit 

einigen geteerten Eisenbahnschwellen, der Ofen kaputt, geraucht hat es, dass man nicht 

durchschauen konnte. Wer hat sich darum gekümmert?  Wenn ich was gesagt habe, hieß 

es schließen Sie. Ich war etliche male heimwärts im Schnee am Straßenrand gesessen  

bis ich wieder weiter konnte. Dann diese 8. Klasse, zusammengesetzt aus Flegeln. Sie    

wissen alleine wie sie war. Ich habe durchgehalten bis zum letzten Tag, obwohl mich der 

Arzt für verrückt erklärt hat, es hat ja keinen Ersatz gegeben. Es waren ja in 

Leutershausen auch nur 3 Lehrer. Ich habe mich aber auch nicht geschont, wie es 1000 

andere getan hätten. Ich war dann mit den Kindern im Holzsammeln im Wald um diesen 

Winter nicht wieder so zu frieren. Beim Herrn Oberförster war ich und habe für die Schule 

um Holz für die Schule gebettelt von dem Borkenkäferholz. Dabei kamen so etliche Stere 

für die übrige Wiedersbacher Bevölkerung heraus, das sie ohne meine Fürrede nicht 

bekommen hätte. – Dann wurde erzählt, Frau Moll käme an die Schule, dann hieß es Herr 

Mendner, mit mir selbst hat niemand von diesen gesprochen, was wohl das 

Nächstliegende gewesen wäre. Jetzt sind beide in L.und mir wird dauernd zum Vorwurf 

gemacht, daß 2 Lehrer hier sein sollten. Gerade als ob ich etwas dafür könnte, daß hier 

nur 1 Schulraum und keine Lehrerdienstwohnung ist. Da wird mir entgegengehalten: Es 

kann doch einer vormittag und der andere nachmittag halten. Es muss aber jeder Lehrer 

seine 30 Stunden halten. Montag nachm. ist Handarbeiten, Dienstag nachm. sind die 

Kinder in L., Mittwoch ist vorm. Religion, also muss ich nachm. halten, Donnerstag sind die 

Kinder wieder in L., Freitag bin ich den ganzen Tag hier und Samstag nachm. glaube ich 

kaum, dass jemand Lust zur Schule hat. Ich allein kann keinen Schulraum aufbauen und 

keinen Wirtschaftssaal freimachen, dafür müssen die Wiedersbacher Bürger alleine 

sorgen. Ich habe wiederholt darum gebeten u. dem Schulrat davon berichtet. Ich habe 

mein Möglichstes getan. Ich bin gelaufen, daß die Räuberhöhle getüncht wurde, daß die 

Fenster und der Ofen gemacht wurden (die Abortfenster immer noch nicht). Habe, solange 

der Ofen in Reparatur war meinen eigenen hergestellt, daß keine Schulstunde ausfiel. 

Habe meinen Eimer zur Verfügung gestellt für die Schulspeise, denn in W. findet sich so 

etwas nicht. Von Flüchtlingskindern musste ich letzthin einen Putzlappen organisieren 
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Schulhaus in Wiedersbach 1900-1974             Foto: Heimatmuseum 


