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Ein Ranzen für die ganze Schulzeit 
95-Jähriger erinnert sich / Zwischen frommen Bildchen und Horst Wessel-Lied / Frage des Monats

Im Schuljahr 
1935/1936 

entstand diese 
Aufnahme. Sie 

zeigt die  
damaligen 

Schülerinnen und 
Schüler der Volks-
schule Ernersdorf 

bei Berching. 
Unter ihnen ist der 

heute 95-jährige 
Ernst Deß,  

der seine  
Erinnerungen auf-
geschrieben hat. Fo

to
: p
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Vor Unterrichtsbeginn mit dem Schulranzen die 
Frühmesse zu besuchen, das war für frühere 

Schülergenerationen normal. Auch Leserin Rita 
Blank, Jahrgang 1967, hat es in ihrem Heimatort 
Göggelsbuch noch erlebt: „Wenn man da regel- 
mäßig ging, war einem eine gute Note im Religions- 
unterricht sicher, der Pfarrer war auch der Reli-
gionslehrer. Wenn wir einmal nicht in der Messe 
waren, haben wir uns am Nachmittag vorm Pfarrer 
versteckt, wenn wir ihn im Dorf sahen.“ 

Der letzte eigene Pfarrer von Göggelbuch, Gustav 
Schreier, sei ein Jahr nach ihrer Erstkommunion 
verstorben, erinnert sich Blank. Heute ist nach ihm 
eine Straße im Ort benannt. 

Über die Schulspeisungen in der Nachkriegs-
zeit, insbesondere für Flüchtlingskinder, berichtete 
KiZ-Leserin Anni Heidenfelder: Im Keller der 
Volksschule Herrieden habe man sich in den mit-
gebrachten Becher Suppe schöpfen können. Wegen 
der vielen Neuzugezogenen habe der Unterricht im 
Zwei-Schichten-Betrieb stattgefunden, abwech-
selnd einen Monat vormittags, und einen Monat 
nachmittags. Mittags, „hat der Lehrer kurz das 
Fenster aufgerissen zum Durchlüften“. Ihr Schul-
weg habe normalerweise zweieinhalb Kilometer be-
tragen, erzählte Heidenfelder. Bei Hochwasser aber, 
wie es die Altmühl regelmäßig führte, seien es der 
vielen Umwege halber vier Kilometer gewesen. gg

Noch mehr eriNNeruNgeN ...

Am Dienstag beginnt in Bay-
ern das neue Schuljahr. Aus 

diesem Anlass bat die KiZ ihre 
Leserinnen und Leser, in alten 
Erinnerungen zu kramen und 
in eine Zeit zurückzublicken, 
die manche Probleme heutiger 
Schüler noch nicht kannte. Kein  
Mobbing in sozialen Netzwerken, 
keine „Helikopter-Eltern“, keine 
Fixierung aufs Gymnasium.  
Dafür aber weite Schulwege und 
alte Schuhe, oft von den Geschwis-
tern geerbt. 

Ohne Schultüte

KiZ-Leser Ernst Deß aus Nürn-
berg hat seine Schul- und Kinder-
zeit längst für seine Nachfahren 
festgehalten. Der heute 95-jährige 
pensionierte Technische Post-
betriebsinspektor schickte der  
Redaktion einen Auszug aus den 
gedruckten Erinnerungen an 
sein Leben, das unter seinerzeit 
nicht gerade einfachen Vorzei-
chen in der Oberpfalz begann: 
„Ich bin als lediges Kind bei 
meinen Großeltern in Rappers- 
dorf aufgewachsen“, erzählt Deß. 
Von 1932-39 besuchte er die Volks- 
schule in Ernersdorf. „An meinen 
ersten Schultag kann ich mich 
nicht mehr genau erinnern“, 
schreibt er. „Wahrscheinlich war 
er auch gar nicht aufregend, denn 
Schultüten oder andere Kleinig- 
keiten gab es nicht. Aber an meinen 
Schulranzen, den ich acht Jahre 
getragen habe, kann ich mich auch 
heute noch erinnern. Er war aus 

braunem Leder und am Deckel war 
ein Pferd eingeprägt, worauf ich 
sehr stolz war.“ Im Schulranzen 
befand sich die Schiefertafel, die 
die gesamte Schulzeit über ge-
nutzt wurde. „Auf der glatten 
Seite wurden die Rechenaufgaben 
gemacht, die andere Seite war für  
Aufsätze, Rechtschreiben und der-
gleichen vorgesehen. Für die unteren 
Klassen waren zum Beginn eines 
neuen Schuljahres immer wieder 
andere Zeilen vorgesehen, sodass 
eine neue Tafel fällig wurde, was 
sich manche Eltern nicht leisten 
konnten. Dann wurden die alten 
Zeilen mit einem Bimsstein, 
den der Lehrer zur Verfügung 
stellte, abgeschliffen und neue  
Linien vom Lehrer aufgezogen.“

Über seinen einstigen Schulweg 
teilt Deß mit: „Wir brauchten eine 
gute halbe Stunde die zweiein-

halb Kilometer den Berg hinauf 
zur Schule, denn eilig hatten wir 
es nie. Am Ortsrand sammelten 
wir uns.“ Vom Frühjahr bis in den 
Herbst hinein „ging ich barfuß 
zur Schule, um Schuhwerk und 
Strümpfe zu sparen“. Im Winter 
kamen auch Schlitten zum Einsatz. 
Bei den Wettrennen, „war ich nie 
einer von den ersten“, erinnert sich 
Deß, „mein Schlitten war viel zu 
schwer, es war ein Eigenbau vom 
Großvater“. Wofür er seinem Opa 
aber zeitlebens dankbar war, war 
der Kauf eines naturwissenschaft-
lichen Fachbuchs, für das in der 
fünften Klasse geworben wurde. 
Mangels Taschengeld konnte er 
sich das Buch nicht selbst an-
schaffen und bettelte bei seinem 
Großvater so lange, bis er es ihm 
kaufte. „Dieses Buch“, erzählt er, 
„war nicht nur ein treuer Begleiter 

durch meine Schulzeit, sondern 
später auch ein hilfreiches Nach-
schlagewerk in meiner Lehrzeit 
und für die Berufsschule. Ich habe 
überhaupt gerne gelesen und im 
Winter Bücher aus der Pfarrbib-
liothek in Berching ausgeliehen“. 

hungrig in der PauSe

Der Kaplan sei freitags nach Er-
nersdorf gekommen und habe in 
der St. Ägidius-Kirche die Schul-
messe gehalten, erzählt Deß. „Der 
Lehrer spielte dabei die Orgel und 
hatte so von der Empore aus eine  
gute Übersicht, ob auch alle Schüler 
anwesend sind. Anschließend hielt 
der Kaplan den Religionsunterricht 
in der Schule. Die Fragen aus dem 
Katechismus mussten natürlich 
auswendig gelernt und aufgesagt 
werden. Wer besonders fleißig war, 
bekam ein sogenanntes Hauchbild-
chen mit einem heiligen Motiv, 
das sich verformte wenn man es 
anhauchte“. 

Ein Absatz in den Lebenserin-
nerungen des 95-Jährigen zeigt, 
dass die Ganztagsschule keine  
Erfindung unserer Tage ist: „In 
den Wintermonaten von Herbst bis  
Ostern hatten wir Schule von acht 
Uhr morgens bis Nachmittag 14 
oder 15 Uhr, mit einer Mittags- 
pause von einer Stunde. Die Kin-
der von Ernersdorf konnten zum 
Essen nach Hause gehen, aber die 
Auswärtigen hatten diese Möglich-
keit nicht. Wir vertrieben uns diese 
Zeit mit Herumbalgen und Fußball-
spielen auf der Straße. Als Pausen-
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Museums-Klassenräume
Fleißbildchen, Griffelschach-

tel, Tatzenstock – die ältere 
Generation verbindet mit sol-
chen Begriffen noch konkrete 
Erinnerungen an die Schulzeit. 
Damit sich auch junge Leute 
ein Bild davon machen können, 
wie ihre Vorfahren einst den 
„Ernst des Lebens“ erlebten und 
wie der Unterricht ablief, sind  
vielerorts Schulmuseen entstan-
den. Hier zwei Tipps im Bistum:

Das von Heinrich Stiefel ge-
gründete Schulmuseum an der 
Wirtschaftsschule Ingolstadt 
hat seit seiner Gründung im Jahr 
2001 eine umfangreiche Samm-
lung aufgebaut. Über 100 Jahre 
deutsche Schul- und Erziehungs-
geschichte werden auf mehreren 
Stockwerken dokumentiert, an-
gefangen beim Klassenzimmer 
aus der Zeit Kaiser Wilhelms 
II. Die Geschichte der Schreib-
werkzeuge von der Wachstafel 
bis zum Computer wird eben-
so aufgegriffen wie das Thema 
Erziehung im Wandel der Zeit. 

Einen Schwerpunkt bildet die 
Sammlung historischer Land- 
und Wandkarten.

Info: www.heinrichstiefel- 
schulmuseum.de 

Im 2019 eröffneten Schulmu-
seum Mörnsheim (unsere Abb. 
zeigt die Eselsbank) wird in 
acht Klassenzimmern Original- 
inventar gezeigt, beginnend mit 
den ersten kirchlichen Schul- 
einrichtungen. Gäste können 
die Sütterlin-Schrift üben oder 
im Filmraum alte Schwarzweiß- 
Filme ansehen.  vb/gg

Info: www.das-altmuehltal.de/
moernsheim/schulmuseum.htm

Zum Beispiel
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Fast sechs Jahrzehnte währte 
die schulische Laufbahn von 

KiZ-Leserin Marianne Mayr aus 
Mörnsheim: Im September 1961 
wurde sie in die Volksschule 
Mörnsheim eingeschult, im Juli 
2020 verließ sie sie als deren Rek-
torin. So „war es nicht ungewöhn-
lich, dass ich zwei Generationen 
einer Familie das Lesen, Schreiben 
und Rechnen beigebracht habe“, 
meint Mayr, zu deren Schülern 
auch der heutige Priester Markus 
Müller (Gnadenberg) gehörte. 

Sie erzählt: „Da ich auch in 
Mörnsheim wohne und gerne an  
dieser kleinen Schule bleiben wollte, 
war es unumgänglich, dass ich 
sowohl meine eigenen Kinder, 
als auch meine drei Enkelkinder  
unterrichtete. Um ja nicht den Ein-
druck zu erwecken, sie zu bevor- 
zugen, habe ich sie mitunter strenger 
beurteilt. Vielleicht haben sie das 
aber gar nicht so empfunden, denn 

es hat mich doch sehr bewegt, als 
mein Enkel Philipp einmal meine 
Tochter fragte: ‘Meinst du Mama, 
andere Kinder haben auch das 
Glück, ihre Oma als Lehrerin zu 
haben?‘ Dann kann es doch nicht 
so schlimm gewesen sein.“

Aber sie erinnert sich schmun-
zelnd an eine Episode, bei der die  
Lehrerin spontan zur Mama wurde: 
Als nämlich ihr Sohn den Auftrag, 
die Tafel zu wischen, mit dem 
Ärmel seines nagelneuen Pullis 
erledigte und dafür spontan einen 
Klaps erntete. Noch heute sorge 
diese Episode für Heiterkeit in der 
Familie.

Interessant sei es gewesen, „wie 
Kinder viele Gegebenheiten und 
Vorkommnisse in der Schule zu 
Hause erzählen. Sie schildern 
es aus ihrer Sicht. Die Sicht des  
Erwachsenen relativiert so man-
ches, wie ich ja selbst erfahren 
konnte“.

Noch heute freue sie sich, „wenn 
mich ehemalige Schüler auf ihre 
Zeit an der Mörnsheimer Schule 
ansprechen und sie zurückblickend 
sagen, wie schön es an der kleinen 
Dorfschule war“, sagt Mayr, in  
deren Beurteilung im Jahr 1965 
gestanden war: „Einmal Lehrerin 
zu werden, wäre ihr größter 
Wunsch.“ Ihre Berufswahl habe 
sie nie bereut, sagt sie heute. Zum 
Schluss rollte mit der Corona-Pan-
demie noch eine gewaltige Heraus-
forderung namens Homeschooling 
auf die Schulen zu. Mayr druckte 
Arbeitsblätter aus und fuhr sie mit 
dem Fahrrad aus, nicht zuletzt, 
„um meine Kinder mal wieder 
zu sehen“. Sie ließ sich von ihrer 
Tochter filmen und erklärte den 
Kindern per Video, mit Zahlen 
über zehn zu rechnen. Kurz: Sie 
machte das Beste aus der Situation. 
Und doch, gesteht sie, „bin ich 
froh, dass es vorbei ist“.  pr/gg

Die Oma als Lehrerin:  
Marianne Mayr 2017 bei der 
Einschulung ihrer Enkelin Marie.
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Als Erstklässlerin gekommen, als Rektorin gegangen 
Lehrerin Marianne Mayr blieb der Mörnsheimer Schule treu / Eigene Kinder und Enkel unterrichtet

brot bekam ich ein paar Scheiben  
trockenes Brot mit zur Schule und 
im Herbst meist noch einen Apfel 
dazu. Zum Satt werden reichte das 
aber bei weitem nicht. Oft warf ich 
meinen Kameraden aus Winterz-
hofen, die von größeren Bauern 
stammten, einen sehnsuchtsvollen 
Blick zu, wenn sie ihr Pausenbrot 
aßen. Manchmal bekam ich auch 
ein Butter- oder Margarinebrot 
von ihnen geschenkt.“

Sein erster Lehrer in Erners-
dorf habe es nicht leicht gehabt, 
erinnert sich Deß. Musste er doch 
sieben Jahrgangsstufen parallel in 
einem einzigen Klassenzimmer 
unterrichten. Bei schönem Wetter 
trieben die Buben Sport im Garten, 
die Mädchen wurden unterdessen 
von der Frau des Lehrers in Hand-
arbeit unterrichtet. Jener Pädagoge, 
der bis 1936 in Ernersdorf im Ein-
satz war, sei „dem Nationalsozia-
lismus nicht abgeneigt gewesen“, 
berichtet Deß. Er habe die Buben 
der oberen Klassen aufgefordert, 
ins Braunhemd zu schlüpfen und 
im Berchinger Kino, das sich im 
Saal einer Brauerei befand, Pro-
pagandafilme anzusehen. Einmal 
habe der Lehrer montags gefragt, 
wer den entsprechenden Film am 
Wochenende angeschaut habe. 

Dass sich keiner meldete, „hat ihn 
so in Rage gebracht, dass er die 
ganzen oberen Klassen der Buben 
mit dem Rohrstock bestrafte“.  
Als 1937 ein neuer Lehrer kam, 
sei es besser geworden: „Statt des 
Horst Wessel-Lieds wurden wieder 
Volkslieder eingeübt.“ 

Schon als Kind interessierte sich  
Deß für Technik und träumte von  
einer Lehre als Autoschlosser. Dafür 
brauchte er aber den Abschluss der 
achten Klasse. Weil die Erners- 
dorfer Schule nur siebenklassig 
war, zog der Teenager zu Mutter 
und Stiefvater in das Haus, das sie 
in der damaligen Julius Streicher- 
Siedlung in Nürnberg-Mooren-
brunn gebaut hatten. Anfangs 
wegen seines Oberpfälzer Dialekts 
belächelt, zeigte der neue Schüler 
schnell, was in ihm steckte. Er 
machte später tatsächlich eine 
Ausbildung als Schlosser, wurde 
aber als 18-jähriger an die Front 
geschickt und kam erst 1948 aus 
englischer Kriegsgefangenschaft 
heim. Schnell arbeitete er sich be-
ruflich hoch, engagierte sich auch 
ehrenamtlich als Kirchenpfleger 
und Pfarrgemeinderat in Mooren- 
brunn. 1950 heiratete er, „und seit-
dem haben wir auch die Kirchen-
zeitung“.  pr/gg 


