
M a r i e b e r t h e  H o f f m a n n - F a l k

Spiegel der Geschichte – Schülerbogen im 
Buchbacher Marktarchiv

Schülerbogen legen auf ihre Weise Zeugnis ab über die Geschichte.
Sie spiegeln die Lebensverhältnisse der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Familien wieder, die Zeitläufte und mitunter sogar weltanschau-
liche Tendenzen. Aufgrund der umfassenden Renovierung der Buch-
bacher Grund- und Mittelschule erhielt das Marktarchiv Buchbach
2012 eine umfangreiche Sammlung alter Schülerbogen, die den Zeit-
raum von 1890/91 bis 1974/75 umfasst, zur Auftragsarchivierung.

Erinnerungen an die Schulzeit hat jeder von uns. Für manche war
sie eine schöne Zeit im Leben, unbeschwert und reich an Inspirationen
und gleichsam ein Tor zur großen weiten Welt. Andere erinnern sich
eher an unverständlichen Mathe-Unterricht oder an das öde Auswen-
diglernen von Vokabeln und Jahreszahlen. Geprägt haben uns die
Schuljahre wohl alle. Wer könnte die vor Schweiß dampfenden Um -
kleidekabinen der Turnhallen vergessen? Wer erinnert sich nicht an
einen fiesen Klassenkameraden oder an einen mehr oder weniger
harmlosen Streich im Klassenzimmer? Gab es nicht diesen einen un -
gerechten Lehrer? Oder die besonders attraktive Aushilfslehrerin?
Wie sah es wohl von der anderen Seite aus? Wie sahen einen damals
die Lehrer?

Eine schier unerschöpfliche Quelle mit Lehrerbewertungen über
ihre Schüler geben die Schülerbogen. Schulen in Bayern sind angehal-
ten, über jeden Schüler einen Schülerbogen zu führen. Darin vermer-
ken die Lehrer sämtliche für den schulischen Werdegang wesentlichen
Feststellungen, Beobachtungen und Empfehlungen. Bei Schulwechsel
an eine öffentliche oder staatlich anerkannte Schule wird der Bogen
der Schülerin/des Schülers an die neue Schule weitergeleitet. Schüler-
bogen müssen, so regelt es der § 49 der Schulordnung in Bayern, für
20 Jahre aufbewahrt werden.

Die Schülerbogen, die dem Marktarchiv Buchbach zur Auftrags -
archivierung übergeben wurden, unterliegen den Bestimmungen der
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Archivsatzung des Marktes Buchbach, die selbst wiederum auf dem
Bayerischen Archivgesetz (BayArchivG) fußt. Darin wird auch der
Umgang mit personenbezogenen Daten geregelt. Das hat uns bei der
Auswahl der Schülerbogen im Buchbacher Archiv angeleitet: Für
 diesen Beitrag haben wir die Bögen der Buchbacher Schulen bis zum
Schuljahr 1949/50 heran gezogen.

Die im Marktarchiv Buchbach vorhandenen Schülerbogen sind
nicht lückenlos für alle Jahrgänge überliefert.

J e d e s  K i n d  s o l l  e t w a s  l e r n e n  –  
B a y e r n  i n  d e r  k u r f ü r s t l i c h e n  Z e i t

Für fast 200 Jahre, seit 1599, hatten die Jesuiten die Schulbildung
in Bayern geprägt. Sie hatten ihren Zöglingen vornehmlich Latein und
Griechisch beigebracht.1 Nicht allzu praktisch in einer Zeit, in der
die Vernunft den „Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmün-
digkeit“ (I. Kant) herausführen sollte und in welcher der Grundstock
der Naturwissenschaften gelegt wurde. Erst ab dem 21. Juli 1773, mit
der Auflösung des Jesuitenordens, konnten tief greifende Maßnahmen
einer Ausbildungsänderung in Angriff genommen werden.

Einen Plan zur Reformierung des Bildungssystems hatte der Legati-
onsrat Maximilian Joseph Freiherr von Montgelas (1759 – 1838) in dem
sog. Ansbacher Mémoire entwickelt, das er 1796 seinem Herzog, dem
Zweibrücker Max Joseph (1756 – 1825), überreichte. Aufgrund des
1. Koa litionskrieges, als französische Heere die linksrheinischen her -
zoglichen Territorien besetzt hatten, befand sich der herzogliche Hof in
Ansbach im Exil. Montgelas beschrieb die Situation in Bayern im aus-
gehenden 18. Jahrhundert so: „Die Schulmeister, Küster in den meisten
Fällen, verkommen in Unwissenheit, ermangeln des Notwendigsten und
genießen infolgedessen keinerlei Ansehen. Die Bauern weigern sich, ihre
Kinder in die Schule zu schicken; die meisten können weder lesen noch
schreiben.“2 In der Tat: Um 1800 konnten rund 50 Prozent der Bayern
weder das eine noch das andere. Für die Schüler der Elementarschulen
auf dem Land fehlte es an allem: an ausgebildeten Lehrern, geeigneten
Räumlichkeiten und am Geld. Im Schnitt unterrichtete ein Lehrer
gleichzeitig 75 Kinder verschiedener Jahrgänge und Klassen.3
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Seinem Herzog empfiehlt Montgelas : „Man wird eines Tages nicht
um eine vollständige Umgestaltung auf diesem Gebiet [der Schulbil-
dung] herumkommen, gründlich wird man überlegen müssen, für wel-
chen Plan man sich entscheidet, und vor allem den Elementarschulen
in den Städten und auf dem Land fortgesetzte Aufmerksamkeit schen-
ken müssen. [Denn] sie sind es eigentlich, welche die Fähigkeiten der
wichtigsten Klasse der Gesellschaft entwickeln und dem Nationalgeist
das Siegel aufdrücken.“ 4

Am 23. Dezember 1802 führte Herzog Max IV. Josef – er war mitt-
lerweile bayerischer Kurfürst und wurde ab 1806 erster König von
Bayern – per Dekret in seinem Land die allgemeine Schulpflicht ein.
Der Erlass begann mit dem Satz : „Jedes Kind in Bayern soll etwas
lernen, auch wenn es das später zum Broterwerb nicht nötig hat.“5

Der Herzog bestimmte, dass alle Eltern, „wer sie immer sind (Stan-
despersonen allein ausgenommen …) ihre Kinder ohne Ausnahmen
in die öffentlichen Schulen zu schicken“ haben, „vom 6. bis vollstreck-
ten 12. Jahre“ und „das ganze Jahr hindurch“ vom 8. September bis
Mitte Juli. Die Regierung wusste, dass viele kleinere Bauern ihre Kin-
der in der Erntezeit nicht entbehren konnten. Vom 1. Mai bis zu den
Ferien war daher die Stundenzahl halbiert und der Unterricht durfte
bei Bedarf auf zwei Stunden morgens reduziert werden.6 Standesper-
sonen war es noch bis 1918 gestattet, ihre Kinder bei einem Privat-
lehrer in den Unterricht zu geben.7

Bereits 1803 wurde außerdem die Ausbildung der Elementar-
und Gymnasialschullehrer geregelt, beides waren nunmehr eigen-
ständige Berufe, und die Höhe ihrer Entlohnung wurde festgelegt.
Ab 1809 mussten sich die Gymnasiallehrer einer staatlichen Prü-
fung unterziehen. Ein Novum im deutschen Raum. Den Schulen
wurden Bildungsvorgaben gemacht. Humanistische Fächer sowie
Mathematik, Naturwissenschaften, deutsche Literatur, mo derne
Sprachen, Geschichte und Geografie waren nun Bestandteil im
Fächerkanon.8

Ebenfalls 1803 wurden alle bayerischen Städte, Märkte und Pfarr-
dörfer verpflichtet, Sonn- und Feiertagsschulen einzurichten, die alle
Jungen und Mädchen von 12 bis 18 Jahren besuchen sollten. In ihnen
wurde der Schulstoff wiederholt und ergänzt. Sogar Sonderschulen
für behinderte Kinder wurden erstmals geschaffen.9



„Die Schulbesuchsquote, die 1803/05 … bei etwa 60 – 70 % lag, ging
in Bayern in den folgenden Jahrzehnten steil nach oben, schon 1816
waren es 89 %.“ 10

Die Eltern mussten für jedes schulpflichtige Kind Schulgeld zah-
len, der Schulbesuch der Kinder wurde überwacht. Jedes Schuljahr
schloss mit einer öffentlichen Prüfung der Schüler ab. Der erfolg-
reiche Abschluss der Schulzeit war Voraussetzung für die Auf-
nahme in eine Handwerkslehre, für die Übernahme des elterlichen
Bauernhofes und für den Erhalt einer Heiratserlaubnis.11

1820/21 gab es in Bayern 5394 Schulorte mit 7114 Lehrern und
Gehilfen für rund 500.000 bayerische Schulkinder.12

Ganz allmählich wurde die Schule aus einer überwiegend kirch -
lichen Einrichtung zu einer Angelegenheit des Staates. Aber erst am
16. Dezember 1918 geschah die endgültige Trennung : An diesem Tag
wurde die geistliche Schulaufsicht endgültig aufgehoben und durch
die Fachaufsicht ersetzt.

F r ü h e  S c h u l d o k u m e n t e  –  
V o n  K i n d e r n  k a t h o l i s c h e r  B a u e r n  

u n d  T a g l ö h n e r

Die beiden Schultypen – die Elementar- oder Volksschule und die
Feiertagsschule – spiegeln sich in den Schülerbogen im Marktarchiv
Buchbach wieder. Auf den Umschlägen der Schülerbogen bezeichnen
sich die Lehranstalten als „Ländliche Volksfortbildungsschule Buch-
bach [Knaben]“, als „Deutsche Werktagsschule“ oder als „Männliche
Feiertagsschule“. Damit waren in Buchbach beide bis dahin in Bayern
üblichen Ausbildungsstätten vorhanden : die Elementarschule für die
ersten sechs Klassen und eine Sonn- und Feiertagsschule für die 12-
bis 18-Jährigen.

Der früheste Schülerbogen aus dem Buchbacher Archiv datiert
von 1890/91. Darin ist bei einer 14-jährige Schülerin der Deutschen
 Feiertagsschule festgehalten, dass sie „auf Lichtmess weggekom-
men“ ist.13 Sie war offensichtlich an Lichtmess, dem 2. Februar, in
ein Dienstverhältnis gegeben worden und musste ihre schulische
Ausbildung vorzeitig beenden.
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Mit Akribie wurden in den Bögen dieser Zeit die Konfessionen –
allesamt katholisch – und die Berufe der Eltern verzeichnet. Es waren
Gütler, Taglöhner und Bauern.

1904/05 urteilt ein Buchbacher Lehrer mit einer reichlich fahrigen
Handschrift auf dem Schülerbogen seiner 6. Klasse über einen Schüler,
dieser sei „schwach, dazu nachlässig und bequem“. Über einen anderen
Schüler schreibt er, er sei „viel auf der Gasse“, über wieder einen ande-
ren „er könnte Bedeutenderes leisten, wenn er nicht so gleichgültig
wäre“.14

Zensuren erhielten die Zöglinge der Buchbacher Werktagsschule
für Fleiß, Betragen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Erdkunde, Geschichte
und Naturkunde. Schönschreiben und Aufsatz waren eigene Fächer.

Für das Schuljahr 1910/11 weist eine statistische Übersicht aus, dass
fünf Schüler ein-, aber 35 Schüler ausgetreten waren. Bei anfangs
104 verzeichneten Schülern ist das ein erstaunlicher Prozentsatz.15

 Leider findet sich keine Erklärung in der Zensurliste der deutschen
Werktagsschule zu diesem Phänomen.
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Ein Schlusszeugnis der Werktagsschule Buchbach von 1913



V o m  M e s n e r h a u s  h i n a u f  a u f  d e n  G ä n s -
h ä c h e l  –  D i e  B u c h b a c h e r  S c h u l h ä u s e r

Eigenständige Schulgebäude gab es bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts auf dem Land nur wenige. In Buchbach fand der
Unterricht zurzeit der ersten überlieferten Schülerbogen (1890/91) im
sog. Mesnerhaus nahe der St. Jakobus-Kirche statt. Man darf sich das
etwa so vorstellen : In der Regel „drängten sich 30 bis 40 Kinder in
der Wohnstube des Lehrers, in der außerdem gekocht und der Trank
für das Vieh bereitet wurde. Die schlecht entlohnten Lehrer – pro
Kind sollten sie wöchentlich zwei Kreuzer erhalten – übten gleich
mehrere Berufe aus, um sich finanziell über Wasser zu halten. Als
Mesner, Musiker, Handwerker, Hochzeitslader oder Bauern fristeten
sie ihr kümmerliches Dasein.“ 16

In Buchbach musste sich ein Lehrer über 20 Jahre bemühen, als
weiteres finanzielles Standbein die anfangs zugesagte Mesnerstelle
auch tatsächlich zu erhalten ; der alte Mesner, obgleich schon 78 Jahre
alt, wollte nicht weichen. 1872 wurde in diesem sog. „alten Schulhaus“
ein zweiter Schulsaal eröffnet, der kurzerhand auf das alte Gebäude
gesetzt wurde.17

1887 hatte der Markt Buchbach das Mesnerhaus mit seinen 580
Quadratmetern Grund als Schulgebäude von der Pfarrkirchenstiftung
erworben. Das war ein finanzieller Gewaltakt, der nur gemeinsam
mit den Gemeinden Walkersaich und Felizenzell gestemmt werden
konnte, die beide zum Schulsprengel Buchbach gehörten.

Bereits im zweiten Jahr seiner Amtszeit, 1898, ließ der Buchbacher
Bürgermeister Johann Wimbauer (von 1897 bis 1917) ein kombiniertes
„Schul- und Feuerhaus“ unweit vom Mesnerhaus bauen, um dort
einen dritten Schulsaal über der im Parterre befindlichen Feuerwehr-
remise einzurichten. Wohnungen für die Lehrer waren ebenfalls vor-
handen.18 Aber schon bald war auch dieses Gebäude für die wachsende
Schülerzahl wieder zu klein …

1903 kam der ehemalige Tanzsaal im Gasthaus Neumeier am oberen
Marktplatz als vierter Schulsaal zu Ehren. Pädagogisch wenig zufrie-
denstellend waren aus Sicht der Lehrer die durch einen Verschlag abge-
trennte Dienstbotenkammer und die Schlafstelle für reisende Hand-
werker; beide waren nur über das Schulzimmer zu betreten.19
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1913 wurde ein neues Schulhaus auf einem weitläufigen Gelände
östlich des Ortskerns, auf dem sog. Gänshächel, errichtet. Es bot ein
weiteres großes Klassenzimmer. An das Gebäude grenzte das Lehrer-
wohnhaus, mit einem eigenen Zimmer für den Hilfslehrer. Beide
Räumlichkeiten wurden bis in die 1970er Jahre genutzt.20

Mit dem Schul- und Feuerhaus und der neuen Schule am Gäns -
hächel standen den Buchbacher Lehrern und Schülern für fast fünf
Jahrzehnte zwei Schulgebäude zur Verfügung.21

Aufgrund der rasant steigenden Schülerzahlen der geburtenstarken
Jahrgänge investierte der Markt Buchbach 1961 in den Neubau eines
Schulgebäudes mit sechs Klassenzimmern und zwei Fachräumen. Der
alte Schulsaal von 1913 wurde abgebrochen.
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Das Schul- und Feuerhaus von 1898 an der Hauptstraße, im Erdgeschoss befand sich
die Remise für die hölzerne Feuerspritze. An diesem Ort wurde bis 1960 unterrichtet



O h n e  Z e n s u r e n  –  R e v o l u t i o n s j a h r e
u n d  W e i m a r e r  Z e i t

Die Schulaufsicht oblag im bayerischen Königreich noch dem Pfar-
rer der Gemeinde. Obwohl die Geistlichen ihr Recht zur Beaufsich-
tigung recht unterschiedlich wahrnahmen, lehnte die Mehrzahl der
Lehrer, von denen viele – wie in Buchbach – zu Mesner- und Chor-
diensten verpflichtet waren, diese dienstliche Beaufsichtigung durch
die in der Regel pädagogisch nicht ausgebildeten Pfarrer ab. So war
es folgerichtig, dass im November 1918 der sozialdemokratische Kul-
tusminister Johannes Hoffmann (1867–1930), Mitglied in der Provi-
sorischen Regierung Kurt Eisners und selbst ehemaliger Lehrer, ein
Volksschulgesetz mit fachmännischer Schulaufsicht ankündigte. Die
Verordnung trat dann am 16. Dezember 1918 in Kraft. Die Verbin-
dung zwischen dem Volksschuldienst und dem niederen Kirchen-
dienst war damit gelöst. 1919 wurden die Volksschullehrer zu Beam-
ten des Staates.22 Bereits 1915/16 war die Sonntagsschule in Buchbach
in Volksfortbildungsschule umbenannt worden.23
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Die Schule auf dem Gänshächel. Hier wohnten auch der Lehrer und der Hilfslehrer



Die Schülerbogen der Volkshaupt-Schule Buchbach aus den Kriegs-
jahren1914/18 und der Weimarer Zeit erinnern entfernt an Lochkar-
ten. Sie sind sehr schlicht und notieren keine Zensuren, sondern
„Schülerversäumnisse“, die Konfession und den Beruf des Vaters bzw.
der Eltern. Auffallend ist, wie viele Eltern in den Schülerbogen in
diesen Jahren als Bauern klassifiziert sind. Andere arbeiten in Hand-
werksberufen oder sind einfache Gütler.

Die Nachkriegsjahre und die Weltwirtschaftskrise brachten für
Buchbach schwere Zeiten. Im Marktarchiv Buchbach heißt es über
eine Schülerin „am 28. August 1927 gestorben (Tuberkulose ?)“.25

Für die Schüler in Buchbach kommen mit den 1930er Jahren kaum
weniger harte Zeiten : der strenge Hauptlehrer Joseph Schußmüller
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Vergleich einer Zensurliste von 1910/11 (links) mit der Schülerliste von 1914/15, die
sich auf die „Schülerversäumnisse“ beschränkt und keine Noten ausweist

(Schülernamen durch Verf. unkenntlich gemacht) 24



(von 1926 bis 1945) verzeichnet akribisch seine „Strafeinschreitun-
gen“ 26. Peinlich genau addiert er jeden einzelnen Fehltag in der eigens
dafür vorgesehenen „Versäumnisspalte“.

Bei Maria Ursprung, einer gleichzeitig beschäftigten Lehrerin in
der Volkshaupt-Schule Buchbach, bleibt diese Spalte leer.

Von Schülerinnen und Schülern lesen wir in dieser Zeit, dass sie
„blasenschwach“27 sind oder „schwerhörig“.28
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Anfang der 1930er Jahre : Peinlich genau registrierte Verfehlungen



„ D e r  F ü h r e r  h a t  a n g e o r d n e t  … “  –
U n t e r r i c h t  i m  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s

Es gibt Noten in Fleiß, Betragen, Religion, Heimatkunde, Deutsche
Sprache, Rechnen. Die Kommentare zu Krankheiten und Verhalten wer-
den harscher: „zeigt nur geringe Auffassungsgabe, schwere Zunge“ 29,
„Eine Stotterin!“ 30. Ein Knabe „hat von Geburt an Klumpfüße“ 31, ein
anderer ein „leicht verkrümmtes Brustbein“ 32, wieder ein anderer ist
„geistig minderwertig“ 33. War man „Linkshänder“ 34, war auch dies einen
Eintrag wert. Weil es außer der Norm war und nicht erwünscht?

Der strenge Hauptlehrer notierte bei jedem Schüler, ob er Mitglied
beim „JV“, dem Jungvolk, bei jeder Schülerin, ob sie „JM“, Jungmädel,
war. Jungvolk und Jungmädel waren die beiden Jugendorganisationen
der Hitler-Jugend, die nach Geschlecht untergliederten : die 10- bis
14-jährigen Jungen in das Deutsche Jungvolk und die 10- bis 14-jäh-
rigen Mädchen zu den Deutschen Jungmädeln.
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Die neuen Machthaber hinterlassen ihre Spuren im Fächerkanon der Buchbacher Schule
(Hervorh. d. Verf.)



Im Schuljahr 1937/38 kamen neue Fächer in den Unterrichtsplan
der weiterführenden Volksfortbildungsschule : „Völkischer Unterricht“
und „landwirtschaftlicher (hauswirtschaftlicher) Unterricht“.

In den Schuljahren 1939/40 und 1940/41, den beiden ersten Kriegs-
jahren, sind die Schülerbogen der Volkshauptschule erstmals ohne
Einband. Die Anzahl an Eintragungen nahm drastisch ab, keine
Noten, keine Bemerkungen zu Betragen und Gesundheit.

1940/41 fallen Einträge auf wie „seit 21.4.41 beurlaubt“35 oder
„beurlaubt ! auf Grund der Bek. d. Staatsmin. f. Unt. u. Kult. No IV
16105.“ 36 Mit dieser Bekanntmachung vom 18. März 1939 dekretierte
das Ministerium, dass Schulpflichtige aus ländlichen Gemeinden, die
in der Landwirtschaft tätig waren, „während der Hauptarbeitszeit im
Sommer und im Herbst, also etwa vom Beginn der Heuernte bis zum
Abschluß der Hackfruchternte vom Schulbesuch von Amtswegen zu
beurlauben“ sind. Mit diesem generellen Erlass sollte der Arbeiter-
und Dienstbotennot in den reinen Bauernbetrieben entgegengewirkt
werden. Gleichzeitig hoffte man, die befürchtete Schwemme an Ein-
zelgesuchen zur Schulbefreiung bei den Bezirksschulämtern zu ver-
hindern. Da die betroffenen Schüler bis Schuljahresende vom Schul-
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Klassenfoto der K7 von 1941 mit Lehrer Joseph Schußmüller : Die meisten Knaben
tragen der Zeit entsprechend HJ-Uniform



unterricht befreit waren, haben die Lehrer deren Namen im Bogen
jeweils ausgestrichen.

Bei einem Schüler notierte Hauptlehrer Schußmüller : „Im Schulj.
1940/41 102 Versäumnisse Grund Ohrenleiden“ und gleich dahinter
in grüner Tinte „ab 15.4.42 beurlaubt“.

Vier ehemalige Buchbacher Schüler waren zu diesem Zeitpunkt im
Krieg ums Leben gekommen.37

„Der Führer hat angeordnet, dass die Jugend aus Gebieten, die
immer wieder nächtliche Luftalarme haben, auf Grundlage der Frei-
willigkeit in die übrigen Gebiete des Reiches geschickt werden …“
Mit diesem „Führerbefehl“ vom 27. September 1940 wurden im Rah-
men der sog. „Erweiterten Kinderlandverschickung“ (KLV) Schüle-
rinnen und Schüler, zumeist zwischen zehn und 14 Jahre alt, zum
Schutz vor Luftangriffen für Monate in vorwiegend abgelegene „Auf-
nahmegebiete“ geschickt.38 Es waren in der Regel ländliche, oft aber
schon vom Fremdenverkehr erschlossene Gebiete, darunter die sog.
„Bayerische Ostmark“, Thüringen, Ostpreußen und Schlesien. Manche
Kinder wurden ins „befreundete“ Ausland geschickt, zu den polni-
schen Beskiden oder nach Ungarn.

Anfangs geschah die Verschickung auf freiwilliger Basis, später wur-
den ganze Klassen mit ihren Lehrkräften verlegt. Bis Kriegsende eva-
kuierte die „Reichsdienststelle KLV“ wahrscheinlich mehr als zwei
Millionen Kinder in KLV-Lager.39

Nach Buchbach kamen ab 1941 immer wieder Schüler aus Gelsen-
kirchen und aus Münster in Westfalen.40 Im Februar 1941 waren das
für den 1. Schülerjahrgang acht Schüler aus der KLV, für den 2. sieben,
für den 3. 11, für den 4. 13, für den 5. zwei und für den 6. und 7.
jeweils einer. Laut einem Zeitzeugen waren sie in der Turnhalle unter-
gebracht worden. In der Schulchronik von Buchbach heißt es dazu :
„Die gesamte Schülerzahl der Volksschule, die von 2 Lehr kräften
(Hptl. Schußmüller und Hptlin Ursprung) betreut wird, beläuft sich
gegenwärtig auf 180 + 43 = 223 Schulkinder.“41

Den Schülerstand an der Volksschule zu Beginn des Schuljahres 1941/42
zeigt die nebenstehende Abbildung aus der Buchbacher Schulchronik.

Da die beiden Hauptlehrer Schußmüller und Ursprung auch die
weiterführenden Schulklassen der landwirtschaftlichen Berufsschule
am Nachmittag zu unterrichten hatten, wurde der Unterricht der
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Volksschule für die Klassen I (1. und 2. Schuljahr) und II (3. und 4.
Schuljahr) auf jeweils 8 bis 13 Uhr an drei Wochentagen beschränkt:
für I auf Dienstag, Donnerstag und Samstag, für II auf Montag, Mitt-
woch und Freitag.42
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Die Buchbacher Schulchronik weist für den Beginn des Schuljahres 1941/42 einen
 Schülerstand von insgesamt 228 Schülerinnen und Schülern aus, 48 davon waren mit

der Kinderlandverschickung gekommen



Die Chronik der Buchbacher Volksschule weist im letzten Kriegs-
schuljahr eine starke Zunahme der Schüler „aus luftgefährdeten Gebie-
ten“ aus.

Da nur zwei Lehrpersonen für den Unterricht in Buchbach zur
Verfügung standen, musste im sog. Abteilungsunterricht gelehrt wer-
den. Dabei wurden in einem einzelnen Klassenverband die Kinder
aus verschiedenen Schulstufen zusammengefasst. Die einzelnen Schul-
stufen repräsentierten eigene Abteilungen innerhalb des Klassenver-
bands. Sie wurden getrennt voneinander unterrichtet.

16

Schul-
jahr

Schul-
klassen

Jahr-
gänge

Schülerzahl

    Knaben      Mädchen   Zusammen

Darunter
aus luft -

gefährdeten
Gebieten

Lehr-
personen

Unterrichts-
zeit

1941/42

1942/43
I – III 1.– 8.

116

105

112

98

228

203

48

5

Ursprung,
Vilsmeier43

(von
Ursprung

im Ab -
teilungs -

unter richt
mitgeführt),

Schuß -
müller

1. und 2. Jg.
am Di, Do,

Sa 
8–13 Uhr

3. und 4.
am Mo, Mi,

Fr 
8–13 Uhr

5.– 8. 
Ordnungs -

gemäß
1943/44 III 5.– 8.44 52 53 105 14

1944/45 I – III 1.– 8. 153 135 288 84 Ursprung,
Fischell 

(aus Gelsen -
kir chen),
Schuß-
müller

1.– 4. Jg.
ordnungs -

gemäß

5.– 6. 
Di, Do, Sa
8–13 Uhr

7.– 8. 
Mo, Mi, Fr
8–13 Uhr



Als der zum Schulleiter beförderte Joseph Schußmüller 1943 schwer
erkrankte, wurden kurzfristig Aushilfslehrer eingestellt. Ab 1. März
1944 verstärkte eine Lehrerin der Gelsenkirchener Katholischen
Josephschule, Mathilde Fischell (1896 – 1971) 45, das kleine Kollegium.
Sie war mit der KLV gekommen und blieb, ab dem Schuljahr 1944/45
mit Genehmigung der Schulaufsicht, als Lehrkraft an der Schule bis
zum Kriegsende tätig. 

Als Schulleiter Joseph Schußmüller im Februar 1945 erneut ins
Krankenhaus musste, übernahmen die beiden Lehrerinnen Maria
Ursprung und Mathilde Fischell den Unterricht der acht Schülerjahr-
gänge im Wechsel.46

Mit Datum vom 2. Februar 1940 findet sich in einem Schülerbo-
genheft ein Schreiben vom Marineverbindungsoffizier beim stellver-
tretenden Generalkommando VII. Armeekorps an den Leiter der
Volksschule Buchbach. Mit diesem Brief wurde der Schulbücherei ein
Exemplar von August Wilhelm Heyes „Blaue Jungs an Kesseln und
Maschinen“ vermacht und auf das beigelegte Anwerbeblatt „Wie
komme ich zur Kriegsmarine“ mit Nachdruck verwiesen. Es wird
gebeten, dass alle Lehrer und Schüler von diesem Buch in Kenntnis
gesetzt werden, weil die Schule damit „wie schon mehrfach in dan-
kenswertester Weise, die Werbung von Freiwilligen für die Kriegsma-
rine unterstützen“ würde.47

1941/42 wird aus der Kopfnote „Betragen“ eine Zensur über die
„Haltung“, statt „Religion“ wird nunmehr „Reichskunde“ geprüft.48

1942/43 wird die Betragensnote zu „Haltung/Fleiß“ noch einmal
geändert in „Führung“. In der Randspalte vermerken Abkürzungen
fein säuberlich die Höhe der Beiträge und Spenden der einzelnen Kin-
der für den VDA (Volksbund der Deutschen im Ausland) und BDO
(Bund Deutscher Osten).

Die Hauptlehrerin Maria Ursprung aus der dreiklassigen Volks-
schule Buchbach hält im Schuljahr 1941/42 auf den Schülerbogen fest,
das wievielte Kind einer Familie der jeweilige Schüler ist. Nicht
wenige Mütter in Buchbach hatten sich augenscheinlich das Anrecht
auf das „Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ erworben.

In der Schülerliste der landwirtschaftlichen Berufsschule aus dem
Jahr 1942/43 49 befindet sich ein Einkaufszettel, den vermutlich Maria
Ursprung darin vergessen hat. Sie kaufte offenbar für sich und ihren
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Kollegen ein und vermerkte säuberlich die Kosten für Dinge des
 täglichen Bedarfs :

250 g Butter          83 Pfennig (Pf)
350 g Zucker        28 Pf
4 Eier                     40 Pf
1 Vanillez.              10 Pf
1 ½ Backin             15 Pf
1 Zimt                    5 Pf
1943/44 mussten, so ist in den letzten erhaltenen Schülerlisten aus

dem 2. Weltkrieg zu lesen, einige der 15-jährigen Schüler der ländli-
chen Berufsschule Buchbach zum Flak- oder Arbeitsdienst oder ins
Wehrdienst-Lager. Spätestens jetzt hatte der Krieg die jungen Schüler
in Buchbach erreicht.50

In den letzten Kriegsmonaten war kaum mehr ein geregelter Unter-
richt möglich. Während des nun öfter auftretenden Fliegeralarms wur-
den die Schülerinnen und Schüler in den Luftschutzkeller, einen ehe-
maligen Brauereikeller, gebracht. Im März 1945 musste ein Schulsaal
für evakuierte Frauen und Kinder aus Wien frei gemacht werden. Im
April beschlagnahmte ein Offizier ein weiteres Schulzimmer als
Kurierstelle für das Kommando der Wehrmacht. Am 23. April requi-
rierte die Wehrmacht dann die noch verbliebenen Schulräume für
deutsche Soldaten, die von der Front zurückfluteten.51

Am 1. Mai 1945 kamen die Amerikaner nach Buchbach. Sie gaben
die Schulräume im alten Schulhaus für Flüchtlinge aus den Ostgebie-
ten frei. Der Schulraum im neuen Schulhaus wurde mit befreiten pol-
nischen Gefangenen belegt. Die in verschlossenen Schulschränken auf-
bewahrten Schülerbogen wurden, so hält Lehrerin Ursprung in der
Schulchronik fest, zum Heizen verwendet.52 Die Schülerbogen der
schulpflichtigen Schüler hatte sie in ihrer Wohnung verwahrt. Als
diese vom US-Militär beschlagnahmt wurde, übergab sie die Bögen
„zu treuen Händen“. Nach dem Abzug der Amerikaner wurden alle
unversehrt gefunden.53

In Buchbach wurden alle Lehrkräfte durch die Militärregierung
außer Dienst gesetzt. Maria Ursprung scheint die Entnazifizierung
aber gut und schnell überstanden zu haben. Ab 1. September 1945
war sie wieder als Lehrerin eingesetzt und außerdem mit der Leitung
der Schule betraut.
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A u s  d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i  u n d
U n g a r n  –  d i e  f r ü h e  N a c h k r i e g s z e i t

Bereits am 23. September 1945 wurde der Unterricht für die Unter-
stufe wieder aufgenommen, am 9. November der für die Oberstufe.
Die letzten Evakuierten aus Gelsenkirchen kehrten in ihre Heimat
zurück. 206 Schülerinnen und Schüler wurden nun von der Schul -
leiterin Ursprung und der Schulamtsbewerberin Adelheid Braun
unterrichtet.54

Der Unterricht in der landwirtschaftlichen Berufsschule Buchbach
begann am 8. Januar 1946. Die Schülerbogen für jede Klasse sind auf-
fallend schmal : statt bisher einer doppelseitigen Zeile für jeden Schüler,
musste für alle Angaben eine Zeile auf einer einzigen Seite genügen.
Papier war in der frühen Nachkriegszeit ein knappes Gut.

Im Januar und Februar 1947 wurde das Land von einem harten
Winter heimgesucht. Da es in der Schule kein Brennmaterial zum
Beheizen des Klassenzimmers gab, blieb die Schule am 14., 21. und
28. Januar und am 4., 11. und 18. Februar geschlossen.55

Die ersten Schülerbogen der Buchbacher Volksschule nach dem
Kriegsende datieren aus dem Schuljahr 1947/48. Darin sind einige
Schüler deutlich als „FL“ für Flüchtling und „EV“ für evakuiert
gekennzeichnet. Ein Schüler kam aus dem böhmischen Krumau, ein
anderer aus Pilsen oder aus dem mährischen Brünn, wieder ein anderer
aus Baja im südlichen Ungarn. Neben der katholischen Konfession
gab es nun Kinder mit evangelischem Glaubensbekenntnis.56

Die Eltern waren überwiegend Landwirte, Bauern und Hilfsarbei-
ter. Aber auch ein „Sparkassenbeamter“, ein Musiker und ein Inge-
nieur sind verzeichnet.

Gelehrt wurden nun wieder Deutsche Sprache, Schrift, Singen, Hei-
mat- und Erdkunde, Rechnen, Raumlehre und Religion. Die Mehrzahl
der evangelischen Kinder besuchte den katholischen Religionsunter-
richt bei Pfarrer Leonhard Modlmayr.57 Die Mädchen erhielten zusätz-
lich Handarbeitsunterricht.

Ab 1948/49 hatten die Lehrkräfte im Schülerbogen eine „Charak-
terliche Würdigung“ ihrer Schülerinnen und Schüler vorzunehmen.
Sie subsumieren darunter Fleiß und Betragen. Ihre Urteile sind über-
wiegend wohlwollend.58

19



Größe und Gewicht der Schüler werden im Verlauf des Schuljahrs
1948/49 mehrfach gemessen. In einem Bogen müssen die Zahl der
gewogenen Kinder pro Lebensjahr eingetragen werden, die Gesamt-
größe ( !), die Durchschnittsgröße, das Gesamtgewicht ( !) und das
Durchschnittsgewicht.59

Das Geld ist überall knapp, auch in den fortbildenden Schulen.
1949/50 müssen die Schülerinnen der landwirtschaftlichen Berufs-
schule Lernmittelbeiträge für Unterrichtsfilme leisten. Ausgenommen
sind Kinder von Arbeitslosen und kinderreichen Familien ab dem
zweiten Kind, bei denen die Kinder noch zuhause bzw. schulpflichtig
sind.60

In den Nachkriegsjahren ist die deutsche Bevölkerung in Bewegung,
ebenso Flüchtlinge und Evakuierte, Vertriebene und freigelassene
Gefangene und Displaced Persons (DPs). Noch viele Jahre kamen
immer wieder Menschen aus verschiedenen Teilen des früheren
Reichsgebietes und aus den von den Nationalsozialisten besetzten
Gebieten nach Buchbach. Solange sie hier blieben, besuchten ihre Kin-
der die Buchbacher Volksschule und die landwirtschaftliche Berufs-
schule. Viele ziehen weiter. So lesen wir beispielsweise im Schülerbo-
gen von 1949/50, dass zwei Flüchtlingskinder die Buchbacher Schule
verlassen, um mit ihren Eltern nach „Ottweil“ (Rottweil?) in die fran-
zösische Besatzungszone zu ziehen.61
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Im Schuljahr 1949/50 erreichte die Schülerzahl mit 343 Kindern
einen neuen Höchststand.62

Ab 1950/51 konnte das Lehrerkollegium endlich vergrößert werden.
In der Volksschule Buchbach unterrichteten in diesem Schuljahr vier
Lehrer : Brunhilde Petlan, Hermann Rabenseifner, Hans Sturm, und
auch Karl Vilsmeier ist wieder als Lehrer tätig.
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Resümee

Der Ausflug in die Buchbacher Schulgeschichte wollte einen knap-
pen Einblick geben in die Geschichte der Schulbildung in Bayern, seit
der Legationsrat Montgelas das Ansbacher Mémoire für seinen Her-
zog verfasst hatte (1796).

Anhand der Schülerbogen des Marktarchivs Buchbach lässt sich
belegen, wie sich die Fächerkombination im Laufe der Zeit verändert
hat, wie neue Fächer hinzukamen, andere verschwanden und u. U.
nach gewisser Zeit wiederkehrten. Dass Schulbildung keinen wertneu-
tralen Wissenskanon verfolgt, zeigt einmal mehr die Zeit des Natio-
nalsozialismus. Auch die Lehrer dieser Zeit waren nicht frei von ideo-
logischen Verblendungen.

Wir sahen, wie sich die Zusammensetzung der Bevölkerungsstruk-
tur in den untersuchten 60 Jahren verändert hat, wie die Berufe der
Eltern der Buchbacher Schüler vielfältiger wurden, desgleichen die
Herkunftsorte der Schüler und ihre Konfessionen. Dass die große
Katastrophe des 20. Jahrhunderts auch Auswirkungen auf Buchbach
hatte, spiegeln die Kinderlandverschickten, die Flüchtlinge und Eva-
kuierten in den Schulklassen wieder.

Beim Sichten der Schülerbogen tun sich für den historisch Inte-
ressierten viele neue Themenkreise auf, die es genauer zu betrachten
lohnte : Woher kamen die Buchbacher Lehrer um die Jahrhundert-
wende? Wie war ihre Ausbildung verlaufen und wie sah ihr Lebens-
abend aus? Und für eine spätere Zeit : Gab es Kontakte der KLV-
Schüler mit Kindern aus Buchbach? Gibt es noch Schulbücher aus
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg? Wann und wie spiegelte sich die
allmähliche Umstellung auf ein demokratisches Gemeinwesen wie-
der? Es mag später einmal Gelegenheit und Anlass geben, die eine
oder andere Frage genauer unter die Lupe zu nehmen. Für diesen
Beitrag bleibt festzuhalten, dass auch von so unscheinbaren Quellen,
wie sie Schülerbogen auf den ersten Blick sein mögen, schnell der
Bezug zur „großen Geschichte“ sichtbar wird. Diese bricht sich ja
gerade im Alltag, bei den kleinen Leuten, in den  Städten wie auf
dem Land. Und eben deshalb lassen sich auch diese Quellen aus
dem Marktarchiv Buchbach als Spiegel der Geschichte lesen.

Wenn wir uns künftig beim Reisen übers Land mal wieder wundern,
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warum Schulgebäude landauf landab mehr oder weniger gleich aus-
sehen, dann erinnern wir uns nach der Lektüre dieses kleinen Auf-
satzes vielleicht an einen Unterricht im Wohnzimmer des Lehrers, im
Wirtshaus oder über der Feuerwehrremise. An vielen Stellschrauben
– der Lehrerausbildung, den Klassengrößen, den Lerninhalten –
musste gedreht werden, bis der Schulunterricht den modernen Anfor-
derungen einigermaßen genügte. Diese Entwicklung geht ganz sicher
nie zu Ende, die Welt dreht sich ja weiter, anderes muss als Lernstoff
in den Lehrplan integriert werden. Was aber vermutlich noch lange
in mehr oder weniger ähnlicher Form Bestand haben wird, sind die
von der Schulbürokratie geforderten Schülerbogen. Für Archivare ent-
hüllen sei eine Vielzahl von Details und Erkenntnissen über vergan-
gene Zeiten. Ich hoffe, ich konnte Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ein
wenig Teil daran haben lassen.
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