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von 
und die beiden 

diesem Jahre werden wir das gesamte HlUlur.rh:::ioh.o.n 

einer Turnhalle vollenden. 
H, .. 'nA.'n dem Rat und der Vp,rv.J;~ltl 

zu schaffen. Durch 
im Laufe der ver-

Hierin werden auch das Interesse und die In('l:prlh~lt der Gemeinde 
ihren heranwachsenden 

der uU3,lflllt,(,,,,n 

Startchancen zur 
in einer modernen Gesellschaft zu 

verbu ndenen finanz iell en 
und das in diesem Teilbereich 

zum Ausdruck. 
Ein das verdeutlichen: 
1938 brachte die Gemeinde einen von 8.000 AM für die Schule auf. 
Davon allein 5.088 RM Gemeindeanteil zur 1978 wies der 
Schuletat 103.440 DM aus. 
Dazu kommen noch die durch die 'fA .. I"\.~'nr4 

Kosten für die 
des 5.·9. 

Drei unserer Schulhäuser sind heute noch in veränderter Nut-
zung in Gebrauch. wird daß die Solidität der Bauweise früherer 
Jahre der Gemeinde zum Vorteil Die vergangener 
Jahrzehnte also gut waren. 
In Weise hat die Gemeinde im Laufe der Geschichte versucht und 
erreicht, Einwohnern zu bieten. 
Oie sich bessernden wirtschaftlichen 'lIA'.I"I':>'.,. ... I't-eA 

tes und nicht zuletzt die bei uns heimisch get)llebef1en 
werbe taten das ihre dazu. 
Von dieser I:ntwlcl<luf\Q war unser Schulwesen nicht ClU;loO.IC:"'-'ll 

unseres im WaideIl ist Beweis 

den 28. März 1979 

4 

Oie Er-



Vorwort 

Es ist eine seltene Aufgabe für den zuständigen ein 
Vorwort zur Darstellung der Schulgeschichte eines Ortes zu schreiben. Man 
hat mich darum und ich erfülle diese Bitte mit weil ich 

meine, daß dieses lobenswerte Vorhaben jedweder Unterstützung bedarf. 

Mit Interesse habe ich das Entstehen der vorliegenden Arbeit verfolgt_ In 

ihr ist ein weiter gespannt. Er erstreckt sich von den ersten Schulen 
auf dem Westerwald über die Einrichtung einer Schule in 
die in unserer Heimat von wenigen Ausnahmen abgesehen kleine Dorfschu-
len waren, bis hin zur kleiner Schulen zu größeren. 

Du rch das Schuledikt von 1817 wurde im H,,"Y7rlnTI Nassau das Schulwe· 
sen vereinheitlicht. Die Simultanschule, in der Kinder aller Konfessionen er· 
zogen und unterrichtet wurden, wurde geschaffen und blieb trotz aller po
litischen Änderungen in ihrem Kern erhalten. Zugleich übernahmen Landes
regierung und Gemeinden die des bis dahin unter geistlicher 

stehenden Schulwesens. Wie weitblickend das nassauische Schul-
edikt von 1817 konzipiert war, beweist die daß erst durch gesetz-
liche Maßnahmen nach dem 1. und die Schulreformen der 
sten Schul- und den geanderten Ver-
hältnissen angepaßt zu werden brauchten. 

Die vorliegende Arbeit gibt Gelegenheit, durch die Schulgeschichte einer 
Gemeinde etwas über die allgemeine, überörtliche Entwicklung des 
Schulwesens zu erfahren. 

Dafür dem Schu Ileiter und dem Kollegium der Melch iades-Best-G rundschu le 
Hillscheid Dank und Anerkennung zu sagen, ist mir eine freudige Verpflich
tung. 

den 15. Januar 1979 

Oberregierungsschu I rat 
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Schulen in Hillscheid ? 

Die Bezeichnung könnte zu der Annahme berechtigen, es habe in 
Hillscheid mehrere Schularten Im Jahrhundert bezeichne-
te man aber die Anzah I der 
Schulen. 
Doch ist der Au sdruck "Schulen" auch 
zehntelang für die 14-1 
den. 

Die 10. Wiederkehr des 
erschien uns ein np.F!lnrlp.n~r 

Klassen in einem Ort als 

weil jahr
Ort bestan-

der neuesten Hillscheider Schule 

fast 300jährige Geschichte des Schulwesens unserer Gemeinde herauszuge
ben. 

An ihrer Gestaltung sich alle Lehrerinnen und Lehrer I die zur 
Zeit an unserer Schule unterrichten, der SchuleiternspreCher sowie der 1978 
nach 25 Jah ren au s dem "Sch u Id i enst" Pfarrer unserer Ge
meinde. 

Um die örtlichen Schu Iverhältnisse nicht zu sehr auf den lokalen Bereich zu 
wurde versucht, sie im Zusammenhang mit der Entwicklung des 

Schulwesens in der Nachbarschaft zu sehen und in überörtliche 
einzubetten. Dabei konnte nicht ganz auf Theorie verzichtet werden. 

Übrigens auch ein Hinweis darauf, daß der Inhalt zuerst durch 
Pläne, Erlasse, Curricula - wie es heißt - be-

schrieben werden muß, bis er im Ort und in den Klassen vermittelt werden 
kann. 
Wir bedanken uns bei allen für die bei der dieser Schrift ge
währte ideelle und materielle Hilfe. Dazu gehören die Ortseinwohner ebenso 
wie amtliche Stellen. 

Zu den erheblichen leistete die die Nas
sauische Kulturstiftung Montabaur und die inserierenden Sparkassen, 
Banken und Firmen einen beachtlichen Ihnen und ihren 
chenden oder entscheidenden sind wir zu besonderem Dank 
verpflichtet, ebenso unserer Frau Herta Christmann für 
die Gestaltung des Titelblattes und Herrn Bernd Lohmüller für die Grafiken. 
Wenn es uns gelungen sein die Leser neben dem Nachdenken auch 
noch zum Schmunzeln anzuregen, sähen wir darin ein Ihrer
seits für unsere Arbeit. 

Hillscheid, im Mai 1979 Mekh iades-Best·Schu I e 

Schulleiter 
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SCHULEN IN HILLSCHEID 
GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG 

1. Die Entwicklung des ländlichen Schulwesens 
insbesondere in Hillscheid von den 

Anfängen bis 1962 

Von Hauptlehrer Josef Kläser 

1.1 Zum Besseren Verständnis 
- Fünf Minuten Ortsgeschichte zuvor -

Nicht nur die 1868 angelegte Straße verbindet Hillscheid mit Vallendar 
Jahrhundertelang bestand eine enge politische und kirchliche Beziehung zu 
unserem Nachbarort. 

1.1.1. Hillscheid - ein Teil der Herrschaft Vallendar 

Zusammen mit den Dörfern Vallendar, Weitersburg, Mallendar, Höhr und 

den ausgegangenen Orten Velderhausen und Kundelbach (beide zwischen 
Hillscheid und Höhr gelegen) war Hillscheid Bestandteil der Herrschaft 
Vallendar. 

Seit 1143 befand sich die Herrschaft im Besitz der Herrn von Isenburg. Von 

ihnen erwarben die Grafen von Sayn um das Jahr 1230 dieses "Ländchen". 
1352 erbte es die Linie Sayn-Wittgenstein und verpfändete es 11 Jahre 
später unter dem Vorbehalt des Rückkaufs an den Erzbischof von Trier. Als 

die Sayner 1551 den Vertrag einlösten und die ganze Herrschaft zurückkau
fen wollten, kam es zu keiner Einigung mit den Trierer Herrn, stattdessen zu 
einem Prozeß vor dem Reichskammergericht in Speyer. Das 1606 gefällte 
Urteil führte erst 1681 zu dem Zugeständnis der Grafen von Sayn-Wittgen
stein, die Hälfte der Herrschaft Vallendar an den Kurfürsten von Trier 
abzutreten. (Die Erzbischöfe von Trier waren als Kurfürsten zugleich welt
liche Herrn). Die restliche Hälfte erwarb Kurtrier 1767 durch Kauf für 
100.000 Gulden l ). 

Bis zur Abdankung des letzten Kurfürsten (1802) blieb die Herrschaft 
Vallendar - und damit Hillscheid - trierisch. 

Durch den Reichsdeputationshauptschluß vom 25.2.1803 fielen die rechts
rheinischen Teile des Kurstaates dem Fürsten von Nassau-Weilburg zu, der 
sie 1806 dem Herzogtum Nassau zuführte. 
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Als Nassau 1815 Gebietsteile an Preußen abtrat, darunter auch 
verlor Hillscheid seinen und wurde dem nassauischen 

Amt Montabaur Von 1803-1866 waren die Hillscheider wie 
wurden anschließend 

aermOerfJin Unterwesterwald-
kreis im Wiesbaden Aus 4 Kreisen dieses 
Bezirks entstand nach 1945 der Montabaur2 ). der am 
1.10,1968 im Koblenz Weitere 
formen führten am 1,1. 1972 unsere Gemeinde der 

17.3.1974 dem 
aus Unter- und 

Die Funktion der Vallendar hatte seit Beginn des 
Jahrhunderts die Amts- und spätere Krelsstadt Montabaur übernom-

men. In Sinne zum des alten Amtsortes Vallendar 
1936 mit Grenzhausen und Grenzau zur Stadt Höhr: 

Grenzhausen als Si tz u nserer \J"'lrh::lnti'~n""jrn""l nr""\JDlnAJ::I1 TI 

1.1.2. Hillscheid eine Filiale der Vallendar 

Zum 
Grenzhausen (bis etwa 1 die 

Insel Niederwerth sowie Velderhausen und Kundelbach. Die Pfarrei mit 
ihren Filialorten unterstand dem Erzbischof von Trier. 

Die zun Pfarrort führte zunächst in den Ge
meinden Grenzhausen und Höhr :zum Bau von Kirche und Bevöl-

Grenzhausens wurden dem reformierten Glauben 1665 
\J".'nr,,.I(jl, .. tjl'n die HöhTer ihre und erreichten mit der zur 
Pfarrei 1688 die vom Pfarrverband Vallendar. Mit Blick auf den 
Nachbarort bemühten sich auch die Hillscheider seit 1678 um den 

mit 
Kapelle, in der 
konnte. 1710 erhielt Hillscheid den Status einer Phlrr\l,ilf~l,.i". 

rechtlich an die Munerkirche in Vallendar "'I'W .... UIIU'WII 

von der Pfarrei Vallendcu .c.rl,n.II'I't.c. 

VPolrh::llnrilllln,I'IPon erst 1812. 

Als 1822 die Filiale Simmern der Pfarrei zU<:leSl(~nl~ii
gen wurde, konnte sich HiJlscheid fortan ein nennen, das 1827 an 
das neu B istu m kam. Von beiden 0 rten nicht Por\lbJllf1,CI'tH' 

führte des Simmerns zur Pfarrei Hillscheid zu recht 
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unerfreu lichen Auseinandersetzungen. 1896 übernahm d ie in d iesem Jahre 
eingerichtete Pfarrvikarie Neuhäusei d ie Filialgemeinde Simmern31. Mit dem 
Neubau einer Kirche im Nachbarort Neuhäusei 11956/57 ) wurde die 1877/ 
79 erbaute dortige Kapelle an der Hauptstraße frei und d ient seitdem den 
evangelischen Christen der umliegenden Ortschaften - einschließlich Hili · 
scheid - als Pfarrkirche . 

, ,2 Statt einer Überschrift 

. : 1I0LAE SEDVrLU 1>1"( 1\;, c, 

Auf den römischen Philosophen und Dichter Seneca den Jüngeren geht der 
Ausspruch " Non vitae, sed scholae discimus. - l eider lernen wir nicht für 
das leben, sondern für die Schule" l u riick . 
Neben der rechten Eingangstür der neuen Hil l5Cheider Schule lautet das 
umgestellte Zitat in einem ansprechenden Hollschnitzwerk4 ) " Non scholae, 
sec:! vitae discimus. - Nicht für die Schule, sondern tur das l eben lernen 
wir " , 
Hinter der Umstellung des Senecaschen Vorwurfs steckt mehr als ein Wort
spiel. Es ist d ie im laufe der letzten 200 Jahre gewonnene Erkenntnis, daß 
die Schule auf das leben in der Gesellschaft vorbereiten soll. 
Voraussetzungen dazu sind 
- ein geordneter Schu lbetrieb und 
- eine geregelte Ausbildung der lehrer . 
l etzteres besorgt - solange es eine lehrerauSbildung gibt - der Staat. Den 
Gemeinden dagegen obliegt es seit je, einen geordneten Schulbetrieb zu er
möglichen . In diesem Sinne zeigt die Art und Ausstattung eines jeden Schul· 
hau$l!s die Einstellung der Gemeinde gegenüber ihren Kindern auf bestmögli · 
ehe Bildung. Die vor 10 Jahren eingeweihte Hil lscheider Schule ist ein sic ht
barer Beweis für das große Interesse, daß die Verantwortlichen unserer Ge
meinde der Ausbildung ihrer zukünftigen Bürger entgegenbrachten. Die neue 
Schule hat mindestens vier Vorläu fe r. Nach Lage, Größe und Einrichtung 
des neuen Schulgebäudes wird deutlich, welche Veränderung das Schulwe
sen während der letzten 300 Jahre in unserer Gemeinde erfahren hat. 

9 



1.3 Wer kennt sich aus? 
- auellenmaterial Schulgeschichte 

am 14. 9 die Herzoglich-Nassauische zu 
Wiesbaden die Führung einer Schulchronik durch die Lehrer anordnete. 
entstanden vielerorts Zweifel über deren Einrichtung. Daher sah sich die 
Regierung ein Jahr später veranlaßt, genaue Anweisungen über die Gegen
stände, worüber in der Schulchronik zu berichten sei, zu geben. "Die Verfü-
gung, vom 14ten J., daß ein Schulort mit Schulchronik 
lIersehen werde, r Absicht, und 
verbesserte der Schulen was notwendig auch nur 
zufällig damit in Verbindung ist, für die Nachwelt aufzubewahren"5), hieß 
es zur Begründung in dem genannten Erlaß. Die eigentliche Chronik aber 
sollte mit den Nachrichten über die Gründung der ersten Schule und deren 
Entwicklung bis zum Jahre 1817, der Verkündung des Nassau ischen Schul· 
gesetzes, beginnen. 

setzte ein Suchen und den Pfarrern, Bürgermeistern 
älteren Einwohnern der Dörfer die jeweiligen meist keine 

Einheimischen waren, mußten sie auf die überlieferten Erzählungen und Be
richte der interessierten Dorfbewohner zurückgreifen. Aufzeichnungen wa· 
ren in den seltensten Fällen vorhanden. Gelegentlich fanden sich in den Kir· 
chenbüchern über der Lehrer 

Hinweise, Vorhandensein 
der gleichen befand sich damalige einzige unserer Ge· 

meinde: Josef Er stammte Koblenz·) und war 
1814 nach Hillscheid gekommen6 ). Ob er die Schulchronik angelegt hat, 
erscheint sehr ungewiß. Das Original ist näml ich nicht mehr vorhanden, 
lediglich eine auszugsweise Abschrift aus späterer Zeit (um 1860). Zu' 
dem starb Lehrer Jungbluth bereits Mai 1820. Wahrscheinlich hat erst 

Nachfolger, Montabaur Peter Josef 820-1858), 
der Chronik denn im Bericht Kreisschul-

inspektors von es: "Die ist in der ). 

Nur spärlich sind die Notizen über die Anfänge des Schulwesens in unserer 
Gemeinde. Wir sind deshalb auf andere Quellen angewiesen, um uns ein un
gefähres Bild von der Entstehung und dem Fortbestand einer Schule im 
Dorf machen zu 

den Staatsarchillen Koblenz betref-
fenden alten 
vor 1800, das speziell auf die Schule Bezug nimmt. Da die Schulen früher 
nicht nur räumlich, sondern auch organisatorisch eng mit der Kirche ver
bunden waren, konnten unter den Kirchenakten schließlich einige Nachrich
ten über die Schule ausfindig gemacht werden. Weitere FundsteIlen boten 

in den der Bistumsarchive zu Trier und Auch 
bei den Pfarrämtern aubewahrten Kirchenbücher der Her-
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kunftsorte der Lehrer konnten mit einzelnen Daten weiterhelfen. 
Die Schulchroniken benachbarter Orte lieferten ebenfalls Hinweise. 

Für die Zeit nach 1800 befindet sich in den genannten Staatsarchiven, vor
nehmlich zu Wiesbaden, umfangreicheres Aktenmaterial, das allerdings 
durch K reigsverlu ste geschmä lert wurde. 

Aus den verschiedenen Nachrichten, Daten und Hinweisen wird in 
den Kapiteln versucht, ein Bild über und Entwicklung 
der Hillscheider Schulen zu 

1.4 Im Meer der 
Das ländliche Schulwesen bis zum Ende des 30jährigen Krieges (1648) -

Mit der G ründu ng vo n Klöstern im frü hen Mittel alter e ntsta nden auch die 
ersten die K losterschu len. Sie dienten - wie die an den B ischofs-
sitzen errichteten Domschulen - der Heranbildung des Nach-
wuchses. Demgegenüber verfolgten die bei Hofe (an und Fürstenhö-
fen) eingerichteten Schulen den Zweck, den zukünftigen Staatsbeamten 
die geeignete zuteil werden zu lassen. Ganz anders, weil nicht 
auf die Ausbildung für bestimmten Beruf zweckgerichtet, entwickel-
ten sich die von den eingerichteten und unterhaltenen Stadtschu-
len. Weil sie das Latein als Unterrichtssprache benutzten, auch "Latein
schulen" genannt. Solche Schulen lassen sich vom 14. bis 16. Jahrhundert 
in den damals schon und heute noch mit den Rechten einer Stadt versehe
nen Orten 

Hachenburg für 13468 ),14209 ), 

- Montabaur für 1439101 ,14979 ), 

für 1557 11 ) nachweisen. 

Wie aber war es um die auf dem Lande bestell t ) 

"Außerhalb der Mauer des Klosters, des des der Stadt 
lag die Wüste, das Meer der Unbildung"l 2) I schreibt C. Spielmann in seiner 
Kultur- und WirtschaftsgeSChichte unserer Heimat. Unterstützt wird diese 
Feststellu ng durch die Bemerkung des Marienberger Pfarrers (1893) 
"Vor 1569 ist sicher keine einzige deutsche Schule im Land 3). 
Als erste le erwähnt er im Oberwesterwald für die Jahre 

1586 eine in 1- ..... 'rnAr',.I'\."'nlh~'n 

- 1589 eine in Marienberg, 

- 1590 eine in Höhn14 ). 

Die Schulen entstanden tur die Kinder aller zur Pfarrei gehörenden Ort
schaften im Pfarrort. Ein solcher Bez irk wu rde "K i rchsp iel" ge
nannt, und die Schule trug den gleichen Namen. 

Wenden wir uns nun den Schulverhältnissen in unserer unmittelbaren Nach
barschaft zu ! 

Bei der alten Pfarrkirche im ehemaligen Hillscheider Pfarr- und Amtsort 
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Vallendar hatten die Grafen von Sayn-Wittgenstein eine Art Kloster tür 
fromme Jungfrauen gestiftet. Sie nannten sich Beginen und sorgten für die 
Verpflegung der Kranken und die Totenbestattung. Als nur noch ein Mit
glied der Genossenschaft dort lebte, und das Gebäude zu verfallen drohte, 
bat die Gemeinde den Grafen, eine Schule darin einrichten zu dürfen, "um 
Kinder darinnen zu leeren"15). Der gräfl iche Besitzer schenkte das Haus 
mit Zustimmung des Trierer Erzbischofs Johann 11 . 1492 der Kirche. "Die 
Gemeinde nahm dieses an, baute es wieder alrf, . .. und richtete es ein zu 
einer Schule für Knaben und Mädchen, der . . . Geistliche als Lehrer vor-
standen "16) . 

Ob es sich bei dieser Schule schon um eine deutsche Schule handelte, ist 
ebemo ungewiß wie die Annahme, sie sei auch von Kindern der Vallenda
rer Filialorte besucht worden. 

In Montabaur soll etwa zur gleichen Zeit eine Jungenschule bestanden ha
ben, die mit der dortigen L-ateinschule vereinigt war. Nach ihrer Trennung 
von der lateinischen Schule unterrichtete an ihr ein eigener Lehrer. 

Die ersten mit Namen bekannten Lehrer datieren 
tür die Pfarrschule Horchheim ins Jahr 16011 7), 

- für die Ptarrschule Montabaur ins Jahr 1611 18 ), 

- und für die ?farrschule Vallendar ins Jahr 1641 19 ). 

Gewiß verfügten noch andere Pfarr- und Kirchspielorte schon in dieser Zeit 
über Schulen. Solange der Pfarrort keine Schule besaß, werden sie auch 
wohl kaum in den Filialorten vorhanden gewesen sein. 

Wurden in den Vallendarer Filialen vor dem Ende des 30jährigen Krieges die 
Kinder schon unterrichtet? Möglich schon _ .. 

Alle Schulen aber, die vor dem großen Krieg vorhanden waren, werden ihn 
nicht unbeeinträchtigt überstanden haben. Davon soll die mit Vorbehalt zi
tierte Einleitung zur Hillscheider Schulchronik eine Ahnung vermitteln -
und sei es nur eine sagenhafte. 

"Nördlich von dem jetzigen Dorfe Hillscheid bei den sogenannten Dorf
wiesen lag der ehemalige, ziemlich bedeutende Ort (x) Hirscheid . Zu demsel
ben gehörten drei Höfe an der Stelle des jetzigen Dorfes gelegen. Als die 
Schweden 1632 am rechten Rheinufer, wie auch sonstwo, ihre Spur durch 
Mord, Brand pp bezeichneten, mußte auch Hirscheid das traurige Schick
sal mit vielen anderen Orten der Umgegend theilen und eine Beute der Hab
sucht und des Feuers werden. Die Einwohner, welche sich in das Dickicht 
der Wälder geflüchtet hattefl, sammelten sich nach dem Abzuge der Schwe
den auf den verschont gebliebenen drei Höfen und begannen bald den Bau 
ihrer Wohnstätten, jedoch nicht auf dem Platze des zerstörten Dorfes, son
dern in der Umgebung der Höfe. So entstand das jetzige Hillscheid. 

Schon zur Zeit des alten Hirscheid, sowie auch bald nach der Wiederkehr 
seiner geflüchteten Bewohner soll die Jugend regelmäßigen Unterricht ge-
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nassen haben". 
(x) von unbekannter Hand: das war Veldershusen 
(Verausen)20) . 

1.5 Von den Kirchspiel- zu den Filialschulen 
- Die Trivialschu len unter kirchlicher Obhut 1648·1802 -

Begünstigt durch die von der Reformation ausgehenden 
die Unwissenheit des armen Volkes zu uberwinden, waren im letzen Drittel 
des 16. Ja hrhu nderts deu tsche Schu le n au fgekomme n. Sowoh I im H err
schaftsbereich der zum neuen G lau ben übergetretenen Landesherrn, als auch 
in den Landen der Herrn. 

An den in den Pfarrorten entstandenen Schulen unterrichteten haufig die 
Pfarrer selbst oder deren Helfer (Kaplane, Fnjhmesser, Vikare). So erteil
ten zum in Vallendar und Horchheim Vikare den Unterricht, der 
sich in allen Schulen - welcher Konfession - an Katechismus und 
Bibel orientierte. 
Ob die reformierten Pfarrer in denen der Schu Id ienst aufge
tragen worden war, sich damit befaßten, erscheint ungewiß, da sie seit 1589 
in Alsbach wohnten und von dort die Pfarrei Grenzhausen m itversahen21 ). 

Nach dem Niedergang des Schulwesens während des 30jährigen 
(1618-1648) und sei nem Wied ererb ILi h end anach, wu rden au ch inden u br i· 
gen die bisher noch nicht über eine Schule verfügten, die Kin
der unterrichtet, 

Zufolge eines Kirchenvisitationsprotokolls von 1657 bestanden Schulen In 
Vallendar, Montabaur2 2) und am Bierhaus 
bei Arzbach (für alle Dörfer der Augst)23), 1656 es eine in Ransbach 24 1, 
1664 in Breitenau und seit 1655 wurde auch im 
Schulhaus am Krichhof in Grenzhausen Unterricht erteilt25 ). Nur wenige 
Pfarrdörler hatten zu des letzten Drittels im 17. Jahrhundert noch 
keine eigene Schule. regte sich bei den Bewohnern der Filjalorte, 
deren Pfarron schon länger über Unterrichtsmöglichkeiten verfügte, der 
Wunsch, den Kindern den Weg zur Pfarrschuie zu ersparen und eine 
Schule einzurichten. 

1.5.1. Jedem Dorf seine Schule 
-Die von F il ialschu len -

Die I nitiative zum Bau einer eigenen Kapelle in den vom Pfarrort entfernter 
Dörfern immer von den Bürgern selbst aus_ Die schlechten 

Wegverhältnisse und die Unbilden der Witterung drängten zu solchen Initia
tiven. Grenzhausen und Höhr leiteten diese Entwicklung ein. Hillscheid 
te und erreichte sein Ziel, eine eigene Kapelle zu besitzen, 1683. 

und schwache Jugendt" WB

Schuh und Kleider" 
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kaum Christenlehre in der "Mutter 
Kirchen" zu wieviel mehr erst der Besuch der Pfarr· 
schule im mindestens eine Stunde entfernten Vallendar. Ob die Höhrer und 
Hillscheider Kinder die Pfarrschule besucht läßt 
sich nicht nachweisen. Während die Höhrer Schulchronik es noch als "wahr
scheinlich" bezeichnet27 1. erwähnt die Hillscheider es gar nicht erst. Das ist 
nur allzu verständlich, weil ja bereits vor dem die Kinder 
des alten "Hirscheid" schon eine Schule im Ort besucht haben sollen. 
Halten wir uns an die sicheren so finden wir für das Jahr 1670 
erstmals eine Schule in Höhr und 1688 einen Lehrer dort namentlich 
erwähnt28 ). Außer den allgemeinen Angaben über das Bestehen einer 
Schule in Hillscheid. nennt die Schu!chronik als ersten .. von dem 
man noch weiß", Hermes. lebte um das Jahr 1684. Er 
hatte studiert und machte sich verdient um die Gemeinde durch gute Amts· 
führung. Seinen Bemühungen ist es daß der damals rl'll1lil'lr,p-n. 

de Churfürst von Trier, Johann 
Ortes von dem Lehrer .......... L ... ' .... 

große Annehmlichkeit war, von 
entfernten Vallendar war", Nach der Pfarrchronik liest sich dieser \ln ...... ~.n ... 

jedOCh etwas anders. Danach verfaßte der erwähnte Lehrer 1683 eine Ein· 
an den Kurfürsten. Die Gemeinde bat darin um eine Genehmigung zur 

Konsekration (Weihe) der mittlerweile vorhandenen Kapelle und um die Er-
einen Priester auf Gemeindekosten anstellen zu dürfen29 ). 

Demnach unterrichtete Lehrer 19 Jahre alt, 1683 schon in 
H iII sc he id3 0). 

Es liegt für den Sommer 1683 noch ein weiterer Beweis seiner Anwesenheit 
vor. 
Über den Kaloellen,bal 

wahrscheinlich von seiner Hand stammt. Demzufolge 
den und den Anstrich einem von Isenburg. Er be-
kam dafür 22 Rtlr. (Reichstaler) und die "vor welchen lohn er sie 
wohl undt sauberer hette ausarbeiten können, indem er sie 
nit angestrichen, oder gemahlet, da es ihme doch mit war, angese
hen ein solches von mir unten undt zu ende benanten als unwürdigen Schul
meister in mehr ermalten Hilscheidt geschehen"31). Da die Vorbereitungen 
zum ab 1681 ebenfalls sind, kann angenommel1 
werden, daß Lehrer Hermes schon 1681 in Hillscheid weilte. Sein jugendli
ches Alter von damals 17 Jahren muß dabei nicht stören. Jugendliche als 
Lehrer waren zu jener Zeit keine Seltenheit. 
Will man das Bestehen einer Filialschule in Hillscheid nicht schon früher 
ten lassen, so kann in den ersten der l6aOer Jahre ihr Vorhanden-
sein als werden. 
Es wäre bestimmt falsch zu glauben, die Gemeinde habe damals schon 
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über ein Schu Igebaude verfügt. E in etwas größerer Raum wird aus-
gereicht vielleicht sogar nur eine (umgebaute?) Scheune, wie es in 
Höhr der Fall wa( 27 ). 

1.5.2 Unter einem Dach mit der Pfarrscheune 
- Das erste Hillscheider Schulhaus -

Wer sich heutzutage nach dem ersten Schu Ihaus in unserem Ort erkundigt, 
wird meist auf das Gebäude Wiesenstraße 2 (seit 12.9.1977 Volksbank) 
verwiesen. Eine noch ältere Schule kennt man, da sie vom Erdboden ver
schwunden, kaum noch. Und doch gab es sie, 

Als vor etwa 200 Jahren die Pfarrei Vallendar wegen Baufälligkeit des alten, 
ein neues Pfarrhaus zu errichten sollte auch die noch rechtl ich 
dem K irchspieJ angehörende Gemeinde Hillscheid dazu Darüber 
kam es zu die sich mehrere Jahrzehnte Unter 
den Akten verschiedener Behörden und Gerichte befindet sich eine interes· 
sante des Hillscheider Anwalts, worin die von der Gemeinde für 
Kirche und Schule erbrachten sind 32 ). 

Darunter befinden sich folgende Posten: 

1698 Pfarrhaus samt Garten 
und zum Pfarrhaus alle Notwendigkeiten 

1710 Ihr Schulhaus, hierbei ein Garten neben 

600 Rtlr. 
50 Rtlr. 

der Pfarrscheuer 
Demnach war das wohl erste 

350 RtJr. 33 1. 
1710 nebe n der Pfarrscheu ne 

und hinter dem Pfarrhaus Inicht zu verwechseln mit dem heute dort befind
lichen alten Pfarrhaus, das erst 1 B66 erbaut wurde,) eingerichtet worden. Es 
handelte sich - naeh einem in der Schulchronik - nicht um einen 
Neubau. Das Haus wurde vielmehr "angekauft ". Es muß sich um ein ganzes 
Gehöft haben. Scheune und Stall erhielt der Vikar als Ökonomie
gebäude zugewiesen. Aus dem einstöckigen Wohnhaus entstand ein Schul· 
saal und ei ne Lehrerwohnung, die 1777 du reh einen Anbau vergrößert 
wurde. 
Aus einem 1 B06 verfaßten Bericht des Ortspfarrers erfahren wir, daß die 
Schu le die Wohnung des Lehrers sowie das eigentliche Schulz immer, das 
19 Schuh in der Länge und 10 Schuh in der Breite maß (etwa 6x3 ml. 
enthielt. Ein recht kleiner Sehulraum also, 

Für die 80 Kinder v iel zu eng. Lassen wir nun die zeitgenössische Sch iI
derung sprechen. 

"Im vorigen Jahr stellte ich die übele Lage unserer Schule den Vorstehern 
des Ortes vor, und mit Nachdruck gabe ich ihnen ein Fingerzeichen auf die 
auf der Erde herumrittsehenden Kindern. Die Vorsteher waren willig zum 

aber etliche Standes, die keine Kinder haben und sehr 
bemittelt sind, haben meine guten Absichten jederzeit vereitelt. 

Schon in den achtziger Jahren (1780 ffJ wurde verordnet, die Schule zu ver-
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Abb.3 Lageplan des ehemaligen Hillscheider Kirchen- und Schulbezirks. 

größern, und Herr von Seitz, der damalige Amtsverwalter zu Vallendar, hat
te die Achs (Axt) in Händen, die Wände einzuschlagen - sie (die Vorsteher) 
versprachen die Schule zu bauen, so doch bis jetzt nicht geschehen ist34 ). 

Im weiteren Verlauf seiner Darstellung schlug der Pfarrer vor, da "meine 
Scheuer und Stall mit der Schule unter einem Dach stehet", die Tenne der 
Scheune zur Schule auszubauen, damit ausreichend Platz vorhanden sei. 
Stattdessen baute die Gemeinde 1809 an das Schulhaus ein neues Schul
zimmer an. Das Lehrzimmer war geräumig, wegen seiner tiefen Lage aber 
sehr kalt, feucht und ungesund, weswegen der Ofen in dessen Mitte gesetzt 
werden mußte. 

Im Visitationsbericht des Schulinspektors vom Jahre 1821 heißt es: "Das 
Schulhaus zu Hillscheid befindet sich jetzt in einem ziemlich guten Zu
stande .... das Schulzimmer ist für die 4 Klassen der Kinder zu klein"7}. 
1855 befand sich die Lehrerwohnung nicht mehr darin. In dem Altbau 
wohnten arme Leute, die "von der Gemeinde unterstützt wurden"35). Mit 
dem Ankauf der Gerzschen Wirtschaft (1856) und deren Ausbau mit 
2 Schulsälen, konnte die alte Schule an der Kirche aufgegeben werden. 
Am 27. Oktober 1894 verkaufte die Gemeinde das Gebäude dem Pfarrer 
Karl Vohsen für 600 Mark. Dazu vermerkte der Pfarrer: "Ich habe diesen 
Schandflecken dem Erdboden gleichmachen lassen". Die Schule diente als 
Armenhaus und wurde in der letzten Zeit von zwei Wilddieben bewohnt. 
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Während sie im stimmten die in einer 
Versammlung dem Verkauf ZU 36 ). 

1 Der Wenigstfordernde erhält den Zuschlag 
- Herkunft, Vorbildung, Auswahl und Besoldung der ersten lehrer -

Seitdem der aus Hadamar stammende Christoph Hermes zu Beginn der BOer 
Jahre des 17. Jah rhu nderts die Hili sch e Id er Kinder u n temch tete, wa r die 
Schu le woh I mit ei nem Leh rer besetz t. Davon die Schu I
chronik nur den Familiennamen kennt, konnten in Kirchenbuchern und 
anderen Quellen zu sä tz I ie he erm ittel t werd en. 

(Siehe Personalliste im Anhang !) 

Sowohl von den Orten der Umgebung (Nauon, Koblenz) als auch von ent
fernteren (Hadamarl I im Hunsruck und Taunus kamen die Lehrer nach 
Hillscheid. von ihnen hatten studiert. Wohl kein abgeschlossenes Stu
dium, eher durch den Besuch einer hbheren Schule. Von einem wird gesagt, 
er "hatte die Rech te stud iert". Andere waren Unstud ierte. Nach Ubernahme 
des Amtes nannten sie sich Magister, Ludirector. Die Bezeich
nung "Rector" laßt aber nicht den Schluß zu, es seien mehrere Lehrer im 
Ort angestellt gewesen. In den allermeisten Landschulen Jahre erhiel
ten alle Kinder in einer Klasse und nur von einem lehrer Unterricht. Wohl 
konnte es vorkommen, daß ein älterer Lehrer seinen Dienst nicht aufgab, da 
er dann ohne soziale Sicherung gewesen wäre, sondern sich einen Gehilfen 
hielt, dem er für die des Unterrichts einen Teil seiner Einkunf
te überließ. Der alte Lehrer nannte sich dann aber nicht "Rector" sondern 
"Prinzipal" (= Leiter), während der Junglehrer "Prazeptor" (= Lehrer) 
hieß. So hielt sieh um 1750 der Höhrer Lehrer Neu im Alter von 75 Jahren 
einen Präzeptor2 7 L Der von 8 ickenbach im Hunsn.ick gebürtige Lehrer 
Matthias Meurer unterrichtete von 1747-1749 in Hillscheid . Während seines 
Aufenthaltes in unserer Gemeinde heiratete er "die Tochter des hiesigen 
Bürgers Wilhelm Wirz". Bald darauf vertauschte er wegen der geringen Be-

die Stelle mit der seines Heimatortes. Als er auf die 
70 zuging, nahm er sich um 1790 in seinem Sohn ebenfalls einen "Prazeptor" 
- Gehilfe( 37 ). 

die der Hillseheider Lehrer sind kejne und kaum 
Nachrichten überliefert. Ziehen wir deshalb die uberkommenen Mitteilun
gen aus anderen Gemeinden zu Rate, um eine Vorstellung davon zu erhal
ten, wie eine solche Anstellung erfolgte. 

In vielen Orten - insbesondere in den Filialen - bewarben sich die Schul-
kandidaten bei der Gemeinde. "Wer den Lohn die 
1'Y\:l, ..... I"IT'lI'IC,Cl'" Freunde hatte oder den Pastor auf seiner wurde gewählt, 
manchmal auch der versprach, die Witwe seines Vorgängers oder 
dessen T achte r zu hei rate n. Dafür du rite er dann eine anseh n I iche Zech e 
bezahlen"38). Häufig wurden die Lehrer nur für eine Saison. d. h. für den 
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Winter, gewählt. Gedungen, wie man es nannte. Woraus sich die Bezeich
nung "Dinglehrer" herleitet. Das "Dingwesen", Personen für bestimmte 
Dienste zu mieten, zu verpflichten, anzustellen, war Anfang des 18. Jahr
hunderts allgemein üblich_ So wurde der Gemeindehirt gedungen und selbst 
der Ortsgeistliche. In einer 1757 eingereichten Klage des Vallendarer Pfar
res gegen die Gemeinde Hillscheid (wegen unterlassener jährlicher Lieferung 
von 24 Karren Brennholz). führte er an, bevor dem "neu angedungenen 
Vikar" in Hillscheid die Rechte als Vikar übertagen worden seien, habe sein 
Vorgänger einen Vertrag mit den Hillscheidern abgeschlossen39 I. 
Da es keine Lehrerbildung gab, versahen im Winter nicht selten Handwerker 
und Tagelöhner den Schuldienst, während sie im Sommer einem anderen 
Broterwerb nachgingen. Als Lohn erhielten sie ein paar Taler und die Kost 
im Reihumgang von Haus zu Haus. Ihre wirtschaftliche Lage war denkbar 
ungünstig. Karrikaturen und Spottlieder vom hungrigen Dorfschulmeister· 
lein entsprangen dieser Situation. 

Ähnlich werden auch die Zustände in unserem Dorf gewesen sein, falls 
die Kinder vor 1680 schon unterrichtet wurden. 

Die Verhältnisse besserten sich etwas mit der Daueranstellung eines Lehrers, 
wie sie seit Beginn der 1680er Jahre bekannt ist. Fortan nahmen die Lehrer 
im Dorf ihren festen Wohnsitz. Mit Schreibarbeiten, vor allem aber durch 
die Übernahme von Kirchenämtern, die mit Bau, Unterhaltung und Vergrö
ßerung der Kapelle anfielen, vermochten sie ihr spärliches Einkommen auf
zubessern. Haupteinnahmequelle blieb aber das von den Eltern aufzubrin
gende Schulgeld. Es bestand gewöhnlich in einer Getreideabgabe, die der 
Lehrer selbst einsammmein mußte. Da aber viele Kinder die Schule nicht 
oder nicht regelmäßig besuchten, fiel das Schulgeld weg oder wurde herun
tergehandelt. 

Über die mit einem Lehrer ausgehandelten Bedingungen ist aus der benach
barten Augst (Arzbach, Eitelborn, Kadenbach und Neuhäusel) ein Vertrag 
überliefert, der 1741 abgeschlossen wurde. Er ist überschrieben "Der ac 
Korthbrief (=Akkordbrief) von dem Schulmeister Schull Competenz be
treff"_ 

Vertragspartner waren die lokalen geistlichen und weltlichen Gemeinde
vorstände. Sie vereinbarten mit dem Lehrer folgenden Akkord: 

a) jährliche Anlieferung von 24 Karren Schulholz, 

b) von jedem 7-11jährigen Kind jedes Jahr 12 alb (=Albus, Weißpfennig), 

c) von jeder Familie 4 Sester Korn (4 Sester = 1 Sömmer, 8 Sömmer = 1 
Malter = 200 I, da in einem Hohlmaß gemessen wurde). 

d) ebenfalls pro Familie 4 Großglockenbrote und 4 Garben Hafer. 

Diese beiden Positionen erhielt der Lehrer in seiner Eigenschaft als 
Glöckner. 

e) An Johannistag (24. Juni) soll er alljährlich neu "um die Schu 11 anhalten". 
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f) Fa Ils Kinder nach dem 11. Lebensja h r noch die Schu le besuchen, 
das monatliche Schulgeld 4 alb. 

"Dessen geht und fangt das Schull Jahr zu Kadreinedag (25. November) an 
und endiget soh auch"4o). Ebenfalls 4 alb an monatlichem Schulgeld er-
hielt auch der Höhrer Lehrer zu des 18. Jahrhunderts von jedem 
Kind. Arme Kinder aber sollen, um Willen" werde(27 ). Der 
Vallendarer Lehrer bekam 1710 aus der Kirchenkasse 5 fl (=Gulden) "vor 
die armen Kindt zu under weisen"41 ). 

Nach den Angaben der Hillscheider Chronik, die sich wohl auf die erste 
Hälfte des 18. Jahrhu nderts bez iehen, bekam der Lehrer jährl ich von jedem 
Schulkind 4 Kopfstücke. (Geldstück mit dem des Kaisers; 1 
Kopfstück = 12 alb). Das ergab 1740 bei 37 Schulk indern 49 1/2 rhein. Gul
den. (Für 1 Gulden konnte man 1741 2 Gänse oder 6 Hühner kaufen). 
Außer dem Schulgeld von den Eltern der Kinder, bekam er von der Gemein
de freie Wohnung im Schulhaus, einen kleinen Garten und zwei Wiesen "von 
geringer Güte". Nebenbei - oder im Hauptberuf - war er auch Küster, 
Glöckner, Kantor und besorgte die Kirchenwäsche. Die dafür ver
einbarte Entlohnung richtete sich zu einem Teil nach der Bürgerzahl, zum 
anderen nach der Anzahl kirchlicher Dienste (Taufen, Hochzeiten, Begräb
nisse, Jahrämter usw.). Die Kirchenwasche besorgte er (oder seine Frau) für 
1 Klafter Holz jährlich. 

Weil die Zahl der Schulkinder sowie der Dorfbürger nicht konstant 
wechselte auch des Lehrers Einkommen. Möglichst viele Kinder in der Schu
le zu haben "zahlte" sich aus. Das sollte noch eine ganze Reihe von Jahren 
so bleiben, und das Klassen" wäre auf kein Verstandnis 
gestoßen. 

1 Des Volkes .,Pflantz-Gärten" 
- Vom Schulbetrieb und der 

Die beta nden sich ganz in den Händen und in der Obhut der K i r
che als ihrer Mutter"42 1. Von der engen des Schulamtes mit 
dem Kirchendienst der Lehrer war schon die Rede. Auch in den ersten 

kam zum Ausdruck, daß die Kirche Schutz- und Schirm
herrin des Bildungswesens war. Die ältesten - sich auf die Schule beziehend
den - Erlasse waren in Vorschriften Im Abschnitt 
"Schulmeister und Jugend" der Kirchenvisitationsordnung von 1685 hieß 
es: "Das Aufnehmen und Wohlstand eines beruht auft 
wohlbestellten weiln diese des Geistlichen und Weltlichen Standes 
Pflantz-Gärten .. "",,, .. ,,, ....... ,.3 

für die Annahme eines Lehrers sollte sowoh I dessen 
sittlicher Lebenswandel, als auch seine Begabung sein. Letzte-
res zu beweisen war vor der geistlichen Behörde ein 
stück" 
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Kurfürst Johann Hugo verfügte 1678 die Einrichtung von Schulen in allen 
Orten, die bisher noch über keine verfügten. Den Eltern machte er es zur 
Pflicht, ihre 7-11iährigen Kinder zur Schule zu schicken. Die Durchführung 
der Bestimmungen übertrug er den oberen kirchlichen Stellen (Generalvika
riat zu Trier und Konsistorium zu Koblenz) sowie in den Schulorten den 
Geistlichen. Die genannten Stellen übernahmen damit die Funktion von 
Schulbehörden. Nicht die weltlichen Herrn, die Grafen von Savn-Wittgen
stein, regelten in der Herrschaft Val'lendar - und damit auch in Hillscheid -
vor 1747 (als die Herrschaft ganz an K'U rtrier ü berg i ng) das Schu Iwesen, son
dern das kirchliche Oberhaupt, der Erzbischof von Trier. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen und der ausgewerteten schriftli
chen Nachrichten läßt sich folgendes Bild von den ländlichen Schulen bis 
etwa 1768 entwerfen. Es skizziert auch die Verhältnisse in unserer Gemein
de. 
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Die Schulstube war zugleich Wohnstube des Lehrers, der außerdem noch 
eine kleine Küche und ein kleines Schlafzimmer besaß. Alles im Erdge
schoß gelegen. Durch An- oder Aufbauten wurden später Schul- und 
Wohnräume getrennt. 

Die Kinder saßen meist auf dem Boden. Gestank und Unrat hielten 
(noch 1806) jeden Besucher fern. 

Ursprünglich war nur im Winter Schulunterrricht. Der Besuch der seit 
1712 angeordneten Sommerschule wurde vernach lässigt, weil die Kinder 
auf dem Felde mithelfen mußten und zum Viehhüten gebraucht wurden 
(Gänseliesel, Ziegenpeter, Ochsenseppl. Schulver5äumnisse wurden nicht 
bestraft. 
Schulpflicht bestand - auf dem Papier - vom 7. bis zum vollendeten 
11. Lebensjahr. 

Es gab Vor- und Nachmittagsunterricht, von 8-11 Uhr und von 13-16 
Uhr, ohne Pausen. 

"Leh rgegenstä nde": 

Religion bestand hauptsächlich im Auswendiglernen von Gebeten und 
des Katechismus. Das Lesen erfolgte durch das Buchstabieren der Fibel-, 
Bibel- und Katechismustexte in Einzelunterweisung. ,,2 Minuten direkt 
unterrichtet und 58 Minuten gespielt, gelarmt, gestört"44). 

Rechnen lernten nur die älteren Kinder ein wenig. Mit dem Schreibun
terricht war es ähnlich, wobei auf die Mädchen wenig Aufmerksamkeit 
verwendet wurde. 

"Der Unterricht war, wie er den Umständen nach nicht anders sein konn
te, mangelhaft". Viele konnten nach beendeter Schulzeit nur rr!ühsam 
buchstabierend lesen und oft ,nur ihren Namen schreiben. 

1760 waren von 72 HtHscheider iBürgern, die eine Vollmacht unterschrei
ben sollten, 18 "U nter Handzeich neter"3 9), d. h. sie trugen sich statt 



ihrer Unterschrift mit dem Handzeichen ein. 

Mangel ndes I nteresse brachte keine großen Fortsch ritte, bis das Volk 
geklärt" wu rde. 

1.6 Vater der Trierer Volksschule 
- Schulreformen unter Kurfürst Klemens Wenzeslaus -

Als der mit Kaiser und Königen verwandte königliche Prinz und Herzog 
Klemens Wenzeslaus, Bischof von und 1768 zum 
Erzbischof von Trier gewählt wurde, konnte niemand ahnen, daß er der letz
te der Trierer Kurfürsten sein sollte. 

Mit ihm begann im Kurstaat - zu dem nun auch Hillscheid uneingeschränkt 
- das Zeitalter der Aufklarung. Eine Epoche, zu der wir in unserer 

Zeit gewisse Parallelen feststellen können. 

Alles wurde reformiert, überkommene Traditionen und Normen infrage 
Der Mensch sollte von Autoritat und Vorurteilen befreit werden. 

Die Volksschule wurde als Vehikel '1uf dem Weg in ein Zeital
ter Was vergangene Jahrhunderte vernachlässigt hatten, sollte 
nachgeholt werden. 

Eine ganze Reihe kurfürstlicher 
schu Iwesen zu verbessern. 

diente dazu, das Volks-

Die 1776 herausgegebene "Anleitung zu einer leichteren Lehrart" 
Anregu ngen zum Zusammenunterrichten aller K inder in versch iedenen 
Abteilungen im Leseuntemcht. (1. Abt. Kinder, die Buchstaben lernen, 
2. Abt. die Buchstabierenden, 3. Abt. die Lesenden). 

zur der "Arbeitsschule" in 
Aus ihr erwuchs ein halbes Jahrhundert 

schule", die in den Fächergruppen Bildnerische Erziehung/IIVerken und 
Textiles Gestalten/Hauswirtschaft ihre Fortsetzung fand_ 

1784 öffnete das im Koblenzer Jesuitenkolleg eingerichtete Lehrer
seminar - "Normalschule" genannt - seine Tore. Alle, die Lehrer wer
den oder amtierende, die es bleiben wollten, hatten es zu besuchen. So 
mußte auch der seit 5 Jahren in Hillscheid tätige Lehrer Anton Klotz 
1887 noch einmal zwecks Studium und Prüfung zur l\lormalschule45 ). 

Waren vor der Reform die Kirchenbehörden auch für die Schulen zustän-
wurde durch Einsetzung einer staatlichen Schulkommission (1779-

93), die alle übernahm, die heute den und 
dem Kultusministerium zufallen, das Schulwesen ganz unter die Aufsicht 
des Staates Direktor der Schulkommission war der aus 
Ransbach stammende Geistliche Johann Matthie. 

Durch Druckschriften und über 
Themen sollte das öffentliche Interesse geweckt werden. Der Kurfürst 
selbst besuchte die Schulen und verteilte Spenden an die Kinder. 
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Das Einsammeln des Schulgeldes wurde 1779 - wohl mitveranlaßt 
durch den lahddechanten, Pfarrer Hoffmann von Montabaur - den Ge-
meinden das verdrießliche und Betteln 
der Schu Ime iste r au fhö ren" ). 

Den Lehrern der Fürst 1785 die Personalfreiheit. Das bedeutete 
von der Gemeindeviehhut, von Nachtwachen und RA't .... ,,,!:i 

gen. Gleichfalls bemühte er sich um Besserung ihrer wirtschaftl ichen Stei-
lung und der Klöster einen Schulfonds u. a. zur 
Unterstützu ng Trivial-(=Volksschu I) lehrer. 

Die in den Jahren 1779-89 visitierten Landschulen und deren Beschaffen
heit wurde statistisch erfaßt. 

Mit dieser ersten exakten Schu Istatistik erhalten wir auch Auskunft über 
die Schulverhältnisse in Hillscheid des Jahres 1787. 

Von den 44 Schulkindern konnten 30 lesen und 38 schreiben. Über die 
Rechenkenntnisse enthält die Tabelle keine 

Das jährliche Schulgeld betrug pro Kind 48 alb und 1 Sester Korn. 

Das Gesamteinkommen des lehrers belief sich einschließlich der Vergü
tung für den Kirchendienst auf 73 Rtlr. Bedingt durch die unterschied
lichen Schülerzahlen, sich auch der Verdienst der Lehrer in den 
verschiedenen Gemeinden uneinheitlich. So bezog der l\lauorter Lehrer 
nu r 67 Rtl r.. der Arz bach er 134, die 3 Montabau re r aber 130 
bzw. 100. 

I m Amt Vallendar schwankte die Besoldung je nach Ort zwischen 67 und 
200 Atlr., im Amt Ehrenbreitstein zwischen 83 und 140 und im Amt 
M ontabau r zwischen 60 und 13047 ). 

Wegen der vielfältigen Bemühungen um Hebung der Volksbildung erhielt 
Kurfürst Klemens Wenzeslaus den Ehrennamen "Vater der Trierer Volks-
sc hu le I wenn er auch sei n Kind später verkan nt hat"4 8) . 
Je mehr die Ideen der und der aus ihr entsprungenen französi-
schen Revolution (1789) die Gedanken der Menschen und 
ihre Handlungen bestimmte, desto schärfer wurde die Reaktion des Staa
tes. Die des Volkes als Ursache der Revolu tion. Viele seiner ei
genen Verordnungen aus der Zeit vor 1789 hob der Kurfürst auf oder 
schwächte sie ab. Die Oberaufsicht über die Schulen übernahmen wieder das 
Generalvikariat zu Trier bzw. das Offizialat in Koblenz. Die Schulkommis-
sion wurde 1793 das lehrerseminar im Herbst des gleichen 
Jahres nicht mehr geöffnet. 

Damit kam die Schulreform zum Stillstand. Was davon noch übrig blieb, 
verödete im Verlauf der französischen Revolu tionskriege. 

1794 eroberten die Franzosen Koblenz. Unter der anschließenden 
ru ng und der Ehre nbre itste in (17 95-99) h stte auch 
Hili sehe i d zu leide n. Die um fangre ichen Kriegskostenrech nu ngen der G e-
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Abb 4 Die "Churfürstlich-Trierische Verordnung die l'Jormal-Schule be
treffend . Vom 22ten Weinmonate 1784" (Auszug) 

meinde für die Jahre 1794-97 wiesen allein einen Betrag von 9.270 Rtlr. 
aus4 9). 

In dieser turbulenten Zeit verkümmerte das Schulwesen völlig . Der Kurfürst 
aber, der "als wahrhaft guter Landesvater" galt, "dem das Volk ungeheure 
Opfer brachte", floh 1794 vor den Franzosen und sah sein Land nie mehr 
wieder50 ). Während seiner Regierungszeit und bis zu seinem Tod (1812) 
unterrichteten an unserer Schule nur 3 Lehrer. Zunächst Peter Kohl jun. 
und Peter Noll. Auf letzteren folgte 1781 Anton Klotz, den Bürgermeister 
Kleudgen "unser guter Schullehrer" nannte und von dem er am 4.2.1814 in 
einer "gehorsamsten Anzeige" an das Amt Vallendar schrieb, daß er .,in der 
vergangenen Nacht ... aus dem Zeitlichen in das Ewige mit dem Tode 
abgegangen" sei 51 1. 

1.7 Von der Trivial- zur Elementarschule 
- Das Schulwesen in nassauischer Zeit (1803-1866) -

Das 19. Jahrhundert war gerade 3 Jahre jung, als der neue Landesherr, Fürst 
Friedrich Wilhelm von Nassau..weilburg, seine neuerworbenen Landesteile, 
die er als Entschädigung für seine an Frankreich gefallenen Gebiete erhalten 
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hatte, in Besitz nahm. Während einer Rhe:nfahrt - auf der ihm vom Kurfür
sten Klemens Wenzeslaus überlassenen Jacht -bereitete ihm die Bevölkerung 
des Amtes Vallendar, am 14. Juni 1803, vom Land aus und zu Wasser einen 
feierl!chen Empfang52 ). 

Das Schiff glitt an Vallendar vorüber und ebenso schnell die kurze Ära 
Nassau-Weilburg, denn 1806 vereinigten die beiden nassauischen Fürsten 
ihre Länder (N .-Weilburg und N.-Usingen) zum Herzogtum Nassau und re
gierten gemeinsam (bis 1816). Das Herzogtum existierte nur 61) Jahre (1806-
1866). Doch was in dieser Zeit auf dem Gebiet des Schulwesens geschaffen, 
stabilisiert und weiterentwickelt wurde , überdauerte seinen Bestam:f und 
wirkte sich bis in die jüngste Vergangenheit hinein aus. 

1.7.1 Bestandsaufnahme 
- Die Hillscheider Schule 1803-1816 -

Zur Verwaltung der ehemals kurtrierischen Landesteile auf der rechten 
Rheinseite setzte Fürst Friedrich Wilhelm 1802 e ine Regierung in Ehrenbreit
stein ein. Die ihr 2 Jahre später beigegebene Schulkommission forderte von 
den Pfarrern Berichte über den Stand des Schulwesens in ihren Gemeinden 
an. Wie aus den schon erwähnten Angaben des Hillscheider Vicarius loci 
(=Ortsgeistlicherl Johann Peter Munsch vom 14 .7. i 806 zu entnehmen ist, 
versah der seit 25 Jahren im Ort wohnende Lehrer Anton Klotz bis jetzt 
"das Unterrichtungsamt _ . . ohne die mindeste Klage"5 3). Die Schulverhält
nisse waren weit schlechter als 20 Jahre zuvor . Die Schülerzahl war von 44 
auf 80 gestiegen. Konnten 1787 70 % der Schulkinder lesen und 85 % schrei
ben, so vermochten es nun nur 57 % bzw. 45 %. Das war nicht verwunder
lich. Wegen der benachbarten Lage zur Festung Ehrenbre itstein mußte die 
Gemeinde Plünderungen und andere Kriegsleiden über sich ergehen lassen . 
Wilhelm Kleudgen wurde von den Franzosen lahm geschossen54 ) und der 
Gemeindewurdennicht nur in materieller Hinsicht tiefe Wunden geschlagen . 
Obwohl der Pfarrer nach der Vorschrift d ie Schule wöchentlich zu besuchen 
hatte, unterließ er es "wegen der Enge des Raumes, ... theils weil ich wegen 
dem üblen Geruch fast ohnmächtig wurde, theils auch wegen dem Unrate, in 
dem meine schwarze Strümpfe die schönste weiße Garnirung bekamen". 

Die Besoldung des Lehrers setzte sich wie eh und je aus den Einkünften des 
Schul- und Kirchenamtes zusammen. Als Lehrer erhielt er pro Kind jährlich 
48 alb, zusammen etwa 71 Rtlr., für die Kirchendienste 12 Rtlr. sowie 31/2 
Mltr. Korn und als Glöckner 21 Rtlr. Die Kinder brachten im Winter die 
"Schulscheite" zum Heizen des Schulraumes mit. Um Ostern bekam er frei
willig "die Ostereyer gereichet". "Ist dabey sehr arm" bestätigt ihm der Bür
germeister55 ). Der Vikar schließt seinen Bericht mit einer bitteren Klage 
über den nachlässigen Schulbesuch im Sommer. Wenn er in der Sonntags
predigt diesen Übelstand anprangerte, vermochte er ,,2, 3, 4 Täge .. . eine 
Wirkung" zum Besseren zu erreichen. Er konnte nicht ah nen, daß noch Jahr-
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zehnte vergehen mußten, um den Schulbesuch zu einer Selbstverständlich· 
keit werden zu lassen. 

Aufgrund der eingereichten Berichte und Vorschläge arbeitete die Kommis· 
sion einen Schulplan aus, der die Vereinheitlichung des Schulwesens her· 
beiführen sollte. Aber erst die Radikalreform von 1817 erreichte dieses 
Ziel. 

1807 war in Verbindung mit dem Gymnasium zu Montabaur eine "Normal· 
schule" zur Ausbildung von Lehrern verfügt worden. Sie bestand bis 1816 
und von 1851 bis 1926 unter dem Namen "Lehrerseminar". 
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~l1tr~atll an Untl gchlllßtIl au romn. 
Abb. 5 Auszug aus der Anweisung des Fürsten von Nassau·Weilburg an die 
Regierung zu Ehrenbreitstein über die Errichtung der Hauptlandesschule 
(Gymnasium mit Lehrerseminar) in Montabaur. Datiert: Schloß Engers, 
den 12.11.1804 

Das Jahr 1814 bescherte unserer Gemeinde einen "heißen" Sommer. Nach 
dem Tod des Lehrers Klotz, der 33 Jahre lang zur allgemeinen Zufriedenheit 
der Schu le vorgestanden hatte, sollte der Niederwerther Lehrer Josef Jung
bluth (1814-1820) sein Nachfolger werden. Die Gemeinde wünschte sich 
jedoch den Sohn des Lehrers Klotz im Schulamte. Da er erst 15 Jahre und 
10 Monate alt war und sein Studium noch nicht abgeschlossen hatte, kam er 
nicht in Betracht. Darüber geriet ein Teil der Bevölkerung derart in Rage, 
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daß sich daraus ein .,rebellischer Akt" - wie der Pfarrer meinte - entwickel
te. Bei der Vorstellung des neuen Lehrers in der Kirche hob ein "allgemeines 
Schluchzen und Weinen vIeler Weibsleute" an - wie der Zeuge Günter zu 
Protokoll gab. 

Die Regierung spielte die Ereignisse als ,,ärgerlichen Unfug" herunter, ver
urteilte aber die vier "Haupträdelsführer" wegen Widerspenstigkeit gegen 
eine Regierungsverfügung und Störung der öffentlichen Ruhe zu einer "ge
linden" Polizeistrafe von insgesamt 7 Tagen Arrest51 ). 

Erst während der hier erwähnten Zeit fand die Sommerschule in den mei
sten Orten Eingang_ 

1.7.2 Radikalreformen 
- Das nassauische Schuledikt von 1817 -

Die Bezeichnung der Volksschulen als "Trivialschulen" (trivial ~ niedrig) 
in kurtrierischer wurde in nassauischer Zeit durch das Wort .,Elementar
schulen" (elementar = grundlegend) ersetzt. (Heute werden die Kindergärten 
dem Elementar- und die Grundschulen dem Primarbereich zugeordnet). 
Das Schulgesetz vom 24. März 1817 - besser bekannt unter dem Namen 
"Nassauisches Schuledikt" - und die in Verbindung damit ergangene Schul
ordnung56 ) reformiertervdas gesamte Schulwesen so grundlegend und gründ
lich, :daß man dieses Datum als Geburtstag der bis vor kurzem so genannten 
Volksschule ansehen kann. Die wichtigsten Bestimmungen dieses ersten 
umfassenden Schulgesetzes, ihre Auswirkungen auf unsere Schule und ihre 
Gültigkeitsdauer wollen wir nun untersuchen. 

- Die politische Gemeinde wird Schulträger. Bau und Unterhaltung der 
Schulhäuser sowie die Lehrerbesoldung fallen in ihren Zuständigkeitsbe
reich. 

Die Filialorte lagen den Pfarrern nicht nur räumlich ferner als der Pfarr
ort selbst. Das Schulwesen stand deshalb dort schon vor 1817 unter 
größerem Einfluß der örtl ich-weltlichen als der entfernteren pfarrgeist
lichen Obrigkeit. Das traf für unsere Gemeinde in besonderem Maße zu. 
Insofern bedeutete diese Gesetzesregelung für uns nur die juristische Un
termauerung der bestehenden Praktiken. Völlig neu war dagegen die von 
den Gemeinden aufzubringende Besoldung der Lehrer. Sie trat an die 
Stelle des bisher von den Eltern zu zahlenden Schulgeldes. 

Es sollen bestehen: Volksschulen und Gelehrtenschulen. Zu den Volks
schulen zählen die Elementar- und Realschulen. Der Schulbesuch ist kosten
frei. Lediglich zur Bestreitung der Schulbedürfnisse erheben die Gemeinden 
einen kieinen Beitrag in halbjährlichen Raten. 
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In Hillscheid kannte man als Schulform nur die Elementarschule. Die 
Nachfolge der alten Lateinschulen sollten die Realschulen übernehmen. 
Eine private Realschule wurde 1868 im benachbarten Höhr eröffnet. 

Die Schulbeiträge erscheinen in den Gemeinderechnungen etwas irrefüh-



re nd - aber doch so aufgefaßt - als "Schulgeld". Es sollte 12 xr /Kreu
zer) bis zu 1 fl /= 60 xr) betragen. Unsere Gemeinde erhob 1817 halb
jährlich - wie auch Arzbach und Eitelborn - 20 xr, Montabaur dagegen 
45 xrs7 L Dadurch flossen der Gemeindekasse in Hillscheid 1818 ca. 
200 fl ZUS 8). 1889, als die Gemeinden Staatsbeiträge zur Bestreitung 
der Volksschullasten erhielten, hörte die Erhebung des Schulgeldes 
aufS9 I-
In den Schulen werden Kinder aller Konfessionen gemeinsam unterrich

tet /Simultanschulen). Der Religionsunterricht wird in allgemeiner Form er
teilt /1846 verboten). 

In vielen Dörfern war die Bevölkerung monokonfessionell, dementspre
chend auch die Schule. Die vorgeschriebene Simu Itanschule also de facto 
eine Konfessionsschule_ Die Mobilität bestimmter Bevölkerungsgruppen 
/Handwerksgesellen, Förster, Ärzte) führte dazu, daß auch Kinder ande
rer Bekenntnisse die betreffende Schule besuchten. Unsere Schule nahm 
erstmals 1878 evangelische Kinder auf. Noch 1911 gab es im vormaligen 
Unterwesterwaldkreis 4 rein evangelische und 29 rein katholische Schu
len gegenüber 39 paritätischen60 ). 

Die Simultanschule stand jemals weder für die ehemals nassauischen 
Schu len Preußens noch für die von Rheinland-Pfalz so ernsthaft zur 
Disposition, um sie einer anderen gesetzlichen Regelung zu unterwerfen_ 
Artikel 29 der rheinland-pfälzischen Verfassung bestimmte noch: "Die 
öffentlichen Volksschulen sind Bekenntnis· oder christliche Simultan
schulen"61). Durch Änderung der Verfassung (1964 und 1967) lautet 
der § 29 heute: "Die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen 
sind christliche Gemeinschaftsschulen"62). Der Begriff "Christliche 
Gemeinschaftsschule" steht hier für "Simultanschule". Unter Berücksich
tigung christlicher Grundsätze ist sie eine Schule für alle Kinder, konfes
sionsgebundene wie konfessionslose. Vor der Verfassungsänderung lag 
der Anteil der Simultanschulen in Rheinland-Pfalz bei 33 %, mit Schwer
gewicht im ehemals nassauischen Westerwald-, Lahn-, Taunusgebiet. 

Es besteht Unterrichtspflicht durch Privat- oder Schulunterricht für alle 
Kinder vom 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre. Schulversäumnisse 
werden mit einer Geldstrafe von 2 x r und im Wiederholungsfalle mit dem 2-, 
3- -usw. -fachen Satz bestraft. 

Die Einziehung der Strafgelder bereitete in den ersten Jahren nach In
krafttreten des Gesetzes dem Gemeinderechner Schwierigkeiten. Der Vi
sitationsbericht vom Jahre 1821 führte dazu aus: "Die Schulversäumnisse 
werden pflichtgemäß angezeigt und die Strafgelder, wohl etwas spät, je
doch eingetrieben "6 3). Noch 1856 wurden in den Monaten September/ 
Oktober in unserer Schule 215 unentschuldigt versäumte Schul tage no
tiert. Dafür kassierte die Gemeinde 17 fl 50 xr6 a). 

Zwar sind im neuen Schulgesetz vom 6.11.1974 die zwangsweise Zufüh-
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ru n9 sowie Geldbu ßen bei u nentschu Id igten Schulve rsäu mn issen vorge-
der Schulbesuch ist jedoch eine so Selbstverständlichkeit 
daß die Maßnahmen wohl nur noch selten zur Anwendung 

gelangen. 

- Die Organisation der Schulaufsicht über die Elementarschulen zeigt das 
t/"\111"""1'" Schema. 

Oberste Instanz 
Referenten in 

Mit1lere Instanz 

sind geistliChe oder weltliche Staatsdiener. Sie üben Aufsichts- und Kon
trollfunktionen über die Schulen ihres Bez irks aus. 

In den meisten Fällen waren es weshalb auch von einer "geist-
lichen" Schulaufsicht wurde. Ihre erstreckte 
sich auf ein bestimmtes Gebiet, dessen Abgrenzung im Laufe der Zeit 
wechselte. So hatte der für uns zuständige 2. Pfarrer 
Devora von Höhr, 1821 ca. 30 Schulen zu beaufsichtigen, der letzte 

Kreisschulinspektor. Pfarrer Gerlach von Arzbach. 1903 nur 
noch 9 Schulen zu da der Kreis mittlerweile in 6 Inspek· 
tionsbez i rk e eingeteilt wo rden warS 6). 

Am 20.11.1920 übernahm der erste staatliche Schulrat, der Eltviller 
Rektor Kleemann, die zwischenzeitlich mehrfach ::I1'V'''':::llnr1~.rt''n Funktio
nen des Kreisschulinspektors auf Kreisebene. (VergL der Schu!
inspektoren im Anhang I) 

Untere Instanz 

Seh u Ivorstand 
zusammengesetzt aus dem dem Schultheißen 
meister) und 2·3 zu wählenden des Gemeindevorstandes. Seit 
1858 ihm zusätzlich der dienstälteste Lehrer an. Der Schulvor
stand war der nächste D ienstvo rgesetzte der Lehrer. Er tü hrte die Auf
sicht über die Schule und den Unterricht. In diesem Sinne fungierte er als 
Schu Ileiter. 

Dem Geistlichen stand der Vorsitz des Schulvorstandes zu. Er war Schul
(=Ortsschu I j nspektor). Erster Ortsschu! i nspe ktor für 

Hillscheid und Simmern war unser Pfarrer Anton 

I m Oktober 1919 wurden die Ortsschulinspektionen aufgehoben. Ihre 
übernahmen zum einem Teil die zum 

anderen Teil die Ersten und alleinstehenden 
Lehrer sowie die Lehrerkonferenzen. 

- Aufnahme und Entlassung der Schüler erfolgen im Frühjahr, verbunden 
mit einer öffentlichen Prüfung aller Schüler im Beisein des Schulvorstandes, 
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der Eltern, der Lehrer (auch der Nachbarschulen) durch den Schulinspektor. 
"Die ... Prüfung geschieht öffentlich und feierlich. Jedem Schüler wird 
dabei Gelegenheit gegeben, öffentliche Beweise seines Fleißes abzulegen. Die 
Probeschriften und Zeichnungen werden zur Einsicht aufgelegt, und die 
Strick- und Näharbeiten von jedem Kinde selbst vorgezeigt" 56). 

Wenn auch der Lehrer "Beweise seines Fleißes" liefern konnte, zahlte 
sich das für ihn in Form von (zunächst nur beantragten) Gehaltserhöhun· 
gen oder Gratifikationen aus. 1818 fand die erste öffentliche Prüfung der 
Hillscheider Schule in der Kirche statt. Zu Ende eines jeden Sommerhalb· 
jahres hielt der Ortsschu/inspektor die - nichtöffentliche - Herbstprü· 
fung. 

Die Aufhebung der öffentlichen Prüfung verfügte ein Erlaß vom 23. De
zember 19206 7). 

Die Elementarschulen werden in 4 Klassen mit je 2 Schuljahrgängen uno 
terteilt. Hat eine Schule mehr als 80·100 Kinder, soll ein zweiter Lehrer, 
hat sie mehr als 120·200, ein dritter Lehrer angestellt werden. (Erfahrungs· 
werte, die erst 1872 durch Verfügung festgelegt wurden68 ). 

Während die Klasseneinteilung wenig Probleme aufwarf und bis in die 
jüngste Vergangenheit an kleinen Schulen so fortbestand, erreichten die 
Meßzahlen ihre Grenzen dann, wenn es in der Gemeinde an entsprechen· 
den "Schullokalen " mangelte, man die Besoldung eines weiteren Lehrers 
nicht aufbringen konnte, oder die Regierung über keine geeigneten Leh
rer verfügte. 

Die ausreichende Versorgung unserer Schule mit Lehrkräften beschäftigte 
seit 1817 immer wieder die Stellen, die sich für zuständig hielten oder es 
waren. Deshalb wird in den folgenden Kapiteln darauf noch näher einzu· 
gehen sein. 

Der Unterricht soll in der Regel 6 (Zeit·) Stunden täglich betragen, 4 vor-
und 2 nachmittags. Mittwochs und samstags nur am Vormittag. 

Ein Erlaß vom 16.12.1874 erlaubte bereits unter bestimmten Bedingun' 
gen die Halbtagsschule69 ). 

"Lehrgegenstände" sind Sprechen, Schreiben, Lesen, Religion, Gesang, 
Rechnen, Aufsatz und die sogenannten" Realien", das sind Naturkunde und 
-lehre, Geschichte sowie Gesundheitslehre. 

Die Inhalte, aber auch die Anzahl der Unterrichtsfächer wurden während 
der folgenden Jahrzehnte geändert. An verschiedenen Stellen wird darauf 
noch Bezug genommen. 

Subsellien ? Schulgegenstände, deren Fehlen viele Jahre dem Schulin
spektor mißfiel. § 7 der Schulordnung bestimmte: "Statt der gewöhnlichen 
Tische und Bänke sind in allen Schulzimmern so viele Subsellien ... anzu
bringen, daß fünf Schüler an jedem Platz finden". 

In den vorhandenen Visitationsberichten7} wurde seit 1821 immer wie-
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der vermerkt, daß einige alte Tische und Bänke die Stelle der Subsellien 
vertreten mußten. Erst 1839 werden die handgefertigten Subsellien 
(=Schulbänke) erstmals in der Schulchronik erwähnt. 

Zur Entfaltung der praktischen Ausbildung, insbesondere der Landkin
der, sah das nassauische Schulgesetz die Anlage von Baum- und die Einrich
tung von Industrieschulen vor. Erstere sollten in der Nähe der Schule ange
legt werden und Kenntnisse über Baumzucht und -veredlung vermitteln_ 

1819 angelegt, 1822 erstmals mit Bäumchen bepflanzt, diente als Baum
schulgelände der "unschickliche" Ort des alten und neuen Friedhofes. 

Schon 1825 konnte der Lehrer einen Bestand von 206 Apfel-, 53 Kirsch
und 7 Birnbäumen melden, wovon etwa ein Drittel veredelt waren 7 ). 

Zwei Jahre später trug die Baumschule den ersten Gewinn aus dem Ver
kauf von 51 Bäumchen ein: 10 fl 10 xr. Davon durfte der Lehrer ein 
Drittel für seine Mühen behalten. 

1838 wurde die Baumschule in den Schulgarten (hinter der Schule) ver
legt. 

Die von den Schülern erworbenen Kenntnisse führten zu einer erhebli
chen Ausweitung des Obstanbaues in der Gemarkung_ Um ihr Wissen dem 
neuesten Stand anzupassen, besuchten die Lehrer Fortbildungslehrgänge. 

Mit dem Aufkommen geschmacklich reizvollerer Obstsorten stockte der 
Absatz der "Wirtschaftssorten" in ertragreichen Jahren. "Kluger Weise 
findet daher die Bereitung des so sehr gesunden Apfelweines immer mehr 
Verbreitung in hiesigem Orte", berichtet die Schulchronik für das Jahr 
1894_ 

Zur Förderung der gewöhnlichen Arbeiten "weiblicher Industrie und den 
Geschäften der bürgerlichen Hausmutter" diente der später als "Handar
beit", heute als textiles Gestalten bezeichnete Unterricht an den freien 
Nachmittagen, den ab 1821 auch die Jungen zu besuchen hatten. 
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Zur ersten Industrielehrerin in Hillscheid dingte die Gemeinde im No
vember 1819 Frau Christina Kalb für 30 fl jährlicher Vergütung_ Sie un
wies die Kinder nur ein halbes Jahr. Auf sie folgte erst im April 1821 die 
Witwe Maria Stein. Der Visitationsbericht von 1822 bescheinigt ihr Fleiß 
und Geschicklichkeit. Die Mädchen zeigten bei der Frühlingsprüfung 
Strümpfe, Hemden, Halstücher und Hosenträger, die sie selbst angefertigt 
hatten. "Außer einigen Knaben, die im Stricken unterrichtet worden wa
ren, hatte keiner dem Industrieunterricht beigewohnt, weil die Eltern, 
welche für das Nützliche keinen Sinn haben, sie davon abhielten". Ein 
Jahr später waren es einige mehr. Sie zeigten sich aber "eigensinnig und 
wünschen nicht sehr in den Industriearbeiten unterrichtet zu werden". 
1823 übernahm Anna Katharina Gerharz die Industrieschule_ Sie fertigte 
mit den Kindern "weit schönere Proben". Zwei Jahre später besuchten 
auch die Jungen den Industrieunterricht regelmäßig. Jedoch fehlte es 
"mehreren armen Kindern _ . _ an dem nothwendigen Material __ ., wes-



wegen dieselben außer wenigen Flickarbeiten nichts vorzeigen konnten." 

Während die Mädchen gute Fortschritte in den "Industriearbeiten" 
machten, nahm das Interesse der Jungen daran ständig ab. 

Im Lehrplan für Elementarschulen von 1872 wurde das Fach auch nur 
noch "weibliche" Handarbeit genannt. 

Nach dem letzten Krieg übernahm jeweils eine der Dernbacher Schwe
stern, die seit 1904 eine Niederlassung im Dorf unterhielten, den Handar
beitsunterricht. 
Als letzte nebenamtl iche Handarbeitslehrerin unterrichtete von 1962-
1974 die Frau des Lehrers Schütz. 
§ 1 der Schulordnung sah die Bildung von Scnulen in Gemeinden mit 

mehr als 60 Schülern vor. Ausnahmen waren zu lässig. 

Unsere Nachbargemeinde Simmern zählte nur 30 schulpflichtige Kinder. 
Deswegen sollte sie mit Neuhäusel oder Hillscheid einen Schulverband 
bilden. Auf Bitten der Gemeinde erhielt sie jedoch einen eigenen Lehrer, 
der sich schon nach wenigen Jahren wegen des geringen Gehalts nach 
Weitersburg versetzen ließ 70). 

Da auch in Neuhäusel nicht genügend Kinder zur Einrichtung einer Schu
le vorhanden waren, bildete die Gemeinde zusammen mit Kadenbach ei
nen Schulbezirk. Bis 1824 und erneut 1834-1840 besuchten die Neu
häusler K inder die Schule zu KadenbachJ 1). 

1.7.3_ Drei Schulen in 60 Jahren 

- Steigende Schülerzahlen erfordern mehr Klassenräume -
Über das Schicksal der alten Hillscheider Schule wurde im Kapitel 1.5.2 ein
gehend berichtet. Nach dem 1809 getätigten Anbau eines Schulzimmers. er
folgte 1819 eine Reparatur des Altbaues, der die Lehrerwohnung enthielt. 
Dazu wurden ,,25 Pauschen Stroh" verarbeitet. Der Dachdecker bekam für 
vier Tage Arbeit ebensoviel Lohn wie das Stroh kostete, nämlich 4 fI 72 ). 

Als 1822 die Schülerzahl auf über 170 stieg, konnte dem einzigen Lehrer die 
Belastung mit soviel Kindern und diesen der Aufenthalt in dem viel zu engen 
Raum nicht länger zugemutet werden. Die dringenden Vorstellungen des 
Schulinspektors führten schließlich 1823 zur Anstellung eines Lehrgehilfen, 
der mit der "unteren Schule" in ein angemietetes Zimmer eines Privathauses 
umzog. Doch welches Wohnhaus verfügte damals über ein so großes Zimmer, 
80 Kindern Sitzplatz zu bieten? Deshalb gedachte die Gemeinde den beste
henden Schulsaal durch einen weiteren aufzustocken. Ein Neubau an der 
Stelle des alten Schulhauses sollte die Wohnungen für die beiden Lehrer be
reitstellen. Was schließlich entstand, war eine weit bessere Lösung: ein 
Schulhausneubau mit einem Klassenzimmer und einer darunterliegenden 
Lehrerwohnung (siehe Abbildung Volksbank). Das erste nur für Schul
zwecke errichtete Gebäude in massivem Bruchsteinmauerwerk erlebte am 
27. November 1830 seine Einweihung. In der Pfarrchronik sind noch die 
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'r'U"Ui""D erhalten, die beim 

hieß es von den 

vorgetragen wurden. 

welche das alte Locate verließen: 

den alten Ort 
und ziehen nach dem neuen, 

doch denken wir noch immerfort 
an diesen treuen. 

Wir haben 
die neue Schule hier. 

o Gott sey uns gewogen 
von nun an für und für l/29 ). 

3,065 Gulden und 45 Kreuzer kostete der von Maurermeister Jacob 
aus Hillscheid erstellte Neubau73 ). Der die diente 
fortan den beiden unteren Klassen (etwa 1.-4. als Unterrichts-
raum und deren Lehrer zum Wohnen. 

wie bei uns, mußten sich auch andere Gemeinden mit dem Schul-
....... T~r'I'\Ir,. .. :Ilr.-. auseinandersetzen. Meist sie bis in die 7w~n~7inj .. r 

Jahrhunderts über unzureichende Schulhäuser. 

1821 Arzbach 

1821 Simmern 

1822 Hönr 

1824 Kadenbach und 
Neuhäusel 

1824 Dernbach 

1825 Neuhäusel 

1829 Grenzhausen 

Gemeinde hat ein Zimmer zum Schu
lehalten ItAr"t'\,,,.,.QT 

Schulzimmer ist noch im Gemeinde
Backhaus,23) 

- Schulhaus "befindet sich in einem 
äußerst Zustande",70) 

ist ein elendes Gebäu-
de",n 

- Beide Gemeinden haben noch kein 
Schulhaus. Das Lehrerzimmer 

für die Kinder beider Orte befindet 
sich im Gemeindebackhaus zu Ka
denbach, 71) 

Kein Schulhaus vorhanden,1) 

Schulzimmer ist in der 2, 

tat. 7 ) 

Ein 

Hauses 

'H"''''''''I..'U'' wird als Schule 

bauliche Schülerzahlen zwan-
gen den Gemeinden Baumaßnahmen auf. Der Schulbauboom erlaBte das 
Nassauer Land. Die Nachbarorte beweisen es: 

1822 1 823 1825 1830 1836 Kaden-
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Im September 1977 verleg ten wir unsere sei t 1964 in Hi ll
scheid unterha ltene Zweigstelle ins eigene Haus , Wiesen straße 2. 
Das ei nstige Schulhaus und Bürgermeisteramt wurde Bankge
bäude. 
Allen Mitgl iedern, Kunden und Geschäftsfreunden w ird hier 
der Service einer modernen Bank von heute geboten, ei nge
bunden in die Tradition von über 100 Jahren. 

1865-1979 
Volksbank 
Höhr-Grenzhausen eG 

WIR BIETEN MEHR ALS GELD UND ZINSEN 

33 



bach, 1848 Neuhäusel. 

Das Hillscheider Schulgebäude erh ielt 3 Jahre nach Fertigstellung sanitäre 
Anlagen, "Abtritte" genannt. 1835 I ieß die Gemei nde für den Lehrer ein 
Ökonomiegebäude (Scheune und Stallung) bauen, damit er sich 1-2 Kühe 
halten konntE!. 

Das neue Schu Ihaus avancierte zur "ersten", das alte hieß fortan die "zwei
te" Schule. Der Neubau, am Weg nach Simmern gelegen, (heute Wiesenstra
ße 2), erfüllte 70 Jahre lang seine Aufgabe. Am 20. Oktober 1904 ließen 
sich darin drei Dernbacher Schwestern (Arme Dienstmägde Jesu Christi) nie
der. Sie widmeten sich neben der ambulanten Krankenpflege der Jugendar
beit und gründeten in dem Haus den ersten Kindergarten im Ort. Damals 
noch "K i nderverwa hrschu le" ge nan nt. 
Als die Schwestern 1941 das Haus aufgeben mußten, richtete die Gemeinde· 
verwaltung in der ehemaligen Lehrerwohnung ihre Amtsräume ein. 1977 
ging das Haus in das Eigentum der Volksbank H<>hr·Grenzhausen über. Sie 
unterhält seit dem 12.9.1977 in dem ansprechend renovierten Schulhaus ei
ne Zweigstelle. Das einstige Schu Izimmer im 1. Stock dient seit dem Weg
gang der Schwestern als Wohnung. 
Seit Erbauung der Schule (1830) pendelten die Schülerzahlen bis 1840 zwi
schen 170 und 185. I nnerhalb des folgenden Jahrzehnts (1840·1850) stiegen 
sie um etwa 80 auf annähernd 250 (vergl. Grafik im Anhang). Diesem An
drang waren die beiden Schulräume nicht gewachsen. Anläßlich eines Orts
termins - am 26. Oktober 1855 - erklärten die Gemeindevorsteher dem 
Amtmann: "Wir haben ... zwei Schulen und zwei Schulhäuser. In dem ei
nen Schulhause, dem s. g. neuen, ist oben ein großes Schulzimmer und un
ten die Wohnung des ersten Lehrers. 
In dem zweiten Schulhause, dem alten, ist nur das andere Schulzimmer, es 
ist dieses ein einstöckiges Haus, welches lediglich das eine Zimmer hat. Es 
hat dieses Schulhaus noch ein Nebengebäude (das war die ganz alte Schule, 
der Verf.l, in welchem arme Leute, die von der Gemeinde unterstützt wer
den untergebracht sind"3 5). 

Abb. 6 Die für den Umbau der Gastwirtschaft Gerz 1856 angefertigte Bau
zeichnung sah neben den 2 Klassenräumen und den beiden Lehrerwohnun· 
gen auch eine Wachstube für den Nachtwächter P) vor. 
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Zur Schaffung eines weiteren Klassenraumes - für den erwarteten 3. Leh
rer - boten die DrtSliorsteher einen Anbau von zwei Schulräumen beim neu· 
en Schulhaus an oder den Kauf einer Gastwirtschaft und deren Umbau zur 
Schule. Bei der erwähnten Wirtschaft handelte es sich um das geräumige. in 
Stein erbaute Haus des Jakob Gerz 11. (Hauptstraße 111 . dessen Wert auf 
3.080 fl taxiert war. Anläß lich der 4. Versteigerung des Hauses erwarb es die 
Gemeinde am 5. April 1856 von der Witwe Gerz um 1.800 Gulden74 ) . Zur 
Bestreitung der Kaufsumme hane die Gemeinde ursprünglich eine Extra· 
holzfällung ihres "sehr guten Waldes" ins Auge gefaßt. Daß dieses "Holz
geid" nicht notwendig wurde, verdankte sie einer Entscheidung des Ober
appellationsger ichts zu Wiesbaden - vom 29.7.1856 - gegen das herzogliche 
Staatsministerium, das der klagenden Gemeinde eine im Zusammenhang mit 
der Pfarrgründung geforderte Entschädigung \/on 6.953 fI zusprach. Der auf 
470 fI veranschlagte Umbau der aus Schankraum und Tanzsaal nebst Woh
nung bestehenden Gastwirtschaft Gerz kam die Gemeinde nur auf 311 11 15 
1/2 x r zu stehen, weil er von "fleiß igen Hillscheider Handwerkern " ausge
führt wurde(4 ). 

Der 2. sowie der neue 3. Lehrer wohnten und unterr ichteten fortan dort, wo 
zuvor die Dorfbewohner ihre Feste gefeiert hatten. 
1902 konnte auch dieses Gebäude als Schule aufgegeben werden. Von 1904· 
1940 diente es als Bürgermeisteramt, zeitweilig auch als Wohnung und Praxis 
d81 Gemeindearztes, bis es schließlich am 19.4.1960 in Privatbesitz über· 
ging!5) 

Abb. 7 Dasehemalige Gast· und spätere Schulhaus befindet sich seit 1960 in 
prillater Hand . 
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1.7.4 

- Die Elementarlehrer in nassauischer Zeit -

Während der 60 Jahre (1806-1866) unterrichteten 5 Erste. neun 
2. und fünf 3. Lehrer an unseren Schulen. Darunter mit 33 "Hillscheider" 
Jahren Anton Klotz (1781-1814) und mit 38 Peter Josef Kratz (1820-
1858). Nur noch einem weiteren war es - in unserem Jahrhundert - ver-

über ein Menschenalter als Lehrer in der Gemeinde zu wirken: 
Johann Melchiades Best (1911-1949). 

1823 wurde an der Schule die 2. Lehrersteile geschaffen und mit dem Lehr
gehilfen Johann Hugo Eichmann (1823-1829) besetzt. Der Lehrgehilfe Josef 
Ju ng (1856-1857) war der erste Leh rer. der die 3. Ste lIe versah. 

Die ernannte die Lehrer und setzte deren 
meinden übertrug sie die die Gehälter 
ac htet eines Mitspracherech tes der Schu Ivorstände und Seh u I i n-
spektoren, entschied jedoch bei "divergierenden Ansichten ... Unsere Lan

). Indem das nassau i sehe Schu I ed jk t Schu le und Lehrer der 
staatlichen Aufsicht unterwarf, verlieh es den Lehrern d je Steilung von 
Staatsdienern. Die umstrittene ob sie auch Gemeindebeamte seien, 
wurde dahingehend entschieden, daß sie zwar "minelbare" Staatsbeamte 
seien, keine Gemeindebeamten 7 7). 

Trotz staatlicher lebten die Lehrer in sehr bescheidenen 
Verhältnissen. 1817 erhielten bei etwa gleicher SchiJlerzahl (ca. 150) der 
Arzbacher und Hillscheider je 280 fl, der durch eine Schülerzahl be-
lastete Höhrer 300 11. In diesen Summen waren die für 
Kirchendienste Der Simmerner und der Kadenbacher Lehrer 
versahen keine Kirchendienste und hatten nur 30 bzw. 60 Schüler. Sie be· 
kamen je 150 fl. 

Die infolge der 1858 erfolgten Trennung des Küster· und 
Giöcknerdienstes vom Schulamt wurde durch einen aus 
der Gemeindekasse Nach der im gleichen Jahre verordneten 

erhielt der 1. Lehrer 450 fl, der 2. 350 fl und der 
3. 200 fL Der Erste Lehrer versah weiterh in die Dienste eines Organ isten 
und Vorsängers. 

rnfolge dieser erhielten zum 1.9.1859 alle drei Lehrer 
ihre Von den darauf nach Hillscheid beorderten Lehrern lehn-

ab. Darunter auch Lehrer Josef Müller. Sein Gesuch 
Regierung jedoch nicht, was die Gemeinde veranlaßte, seine 

um 10 Gulden zu erhöhen. Als er im folgenden Jahre erneut um 
einkam, da er allein Kost und 160 fl zahlen müsse. 
ihm Pfarrer, Bürgermeister und Schul inspektor "daß die Ort

schaften in der Nähe von Koblenz alle Lebensmittel theurer bezahlen müs
sen, als sie in Koblenz und Ems selbst zu stehen kommen. Mit einer Besol-
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dung von 210 fl kann daher ein Lehrgehilfe in Hillscheid nicht bestehen, es 
sey denn, daß er in ganz ärmlichen und dürftigen Verhältnissen lebt"35). 
Auf die Bitte um einen Staatszuschuß zur Lehrerbesoldung erhielt die Ge
meinde die nicht erbetene Belehrung, bevor Wege gebaut würden, müsse für 
ausreichende Besoldung gesorgt werden, aber auch den gewünschten Zu
schuß von 25 fl. Stand zu befürchten, daß ein guter Lehrer den Ort verlassen 
wollte, setzte sich der Ortsvorstand für eine Zulage ein. Der Nachfolger kam 
aber wieder auf den alten Satz. 
Nur wenige hatten das Glück, durch Heirat oder Erbschaft eine BessersteI
lung zu erreichen. Dem Lehrgehilfen Adolph Gerz war es beschieden. Er hei
ratete die Witwe Reichert und damit in deren Wirtschaft, Krämerei und 
Bäckerei ein. Seine Absicht, die Geschäfte neben seinem Schuldienst zu be
treiben, genoß er "wider sein Erwarten" nur ein Jahr. Die Regierung versetz
te ihn, als er zum zweiten Ma l (1869) in Hillscheid eine Stelle übernommen 
hatte, 1870 nach Niederlahnstein. 
Die materielle Not großer Teile der Westerwälder Bevölkerung trieb die 
Menschen zwischen 1840 und 1860 schiffladungsweise nach Amerika. Sie 
vermochte aber auch eine tiefe Religiosität und soziales Engagement hervor
zurufen. Allein aus unserer Pfarrei entstammten zwei hohe Diözesangeistli
che. Der Domkapitular Heinrich Lalla (1839-1909) war der Sohn des Hill
scheider Lehrers Heinrich Joset Lalla (1835-1840) und seiner Frau Kathari
na Elisabeth geb. Klotz, Tochter des 1814 verstorbenen Lehrers Anton 
Klotz. 1846 wurde in unserem Filialort Simmern dem dortigen Lehrer 
Joseph Hilpisch und seiner von dort stammenden Frau Margarethe geb. 
Schneider der Sohn Georg geboren. Er ging als Domdekan und Generalvikar 
in die Diözesangeschichte ein7s ). 
Im Ort und in der unmittelbaren Nachbarschaft entstanden während dieser 
Zeit allein vier karitative Ordensgenossenschaften79 ). 
Mangel an Lehrern führte in verschiedenen Jahren zu eingeschränktem Un
terricht. 1832-35 mußte Lehrer Kratz die 180 Kinder alleine versorgen. Als 
er 1855 an allgemeiner Körperschwäche litt, unterstützte ihn der einheimi
sche Schulkandidat Bay beim Unterrichten. 1857 willigte er in die ihm vom 
Ortsschulinspektor nahegelegte Pensionierung ein und legte "augenblicklich 
alles nieder". Ungünstige Verhältnisse bei der Berufung eines Nachfolgers, 
Krankheit und Versetzung trugen dazu bei, daß die Kinder "in der Zeit, wo 
am meisten in der Schule gearbeitet werden kann (Winter), keinen Unter
richt (haben), was in einem wohlgeordneten Staate fast ohne Beispiel sein 
mag"so). Dieser Appell des Schulvorstandes hatte Erfolg. 14 Tage später 
waren die drei Stellen wieder besetzt. 
Für die letzten Jahre des Herzogtums Nassau gilt, was ein hervorragender 
Kenner der Landesgeschichte so formulierte: "Das nassauische Schulwesen 
befand sich also in der schönsten Entwicklung, als die Annex ion des Landes 
an Preußen stattfand "SI ). 
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1.8 Von der Elementar- zur Volksschule 

- Die Hillscheider Schulen zur Zeit und im Verband der preußischen Pro
vinz Hessen-Nassau (1867/68 - 1944/45) -

Das Ereignis, durch welches die Hillscheider preußisch wurden, findet in der 
Schulchronik in einem einzigen Satz Erwähnung: "Nach beendigtem Krieg, 
den Preußen und Österreich im Sommer 1866 miteinander geführt haben, 
wurde das Herzogtum Nassau ,dm 26sten September) in die preußische Mo· 
narchie einverleibt, wodurch wir wahrscheinlich ein anderes Schulgesetz er· 
halten werden". 

Das Herzogtum ging 1867 im neuen Regierungsbezirk Wiesbaden auf, der 
1868 mit dem Bezirk Kassel zur Provinz Hessen-Nassau vereinigt wurde. 
Statt des von dem Hillscheider Chronisten erwarteten Schulgesetzes, er
schien am 15. Oktober 1872 die "Allgemeine Verfügung über Einrichtung, 
Aufgabe und Ziel der preußischen Volksschule"S2). 

Die ehemals nassauische "Elementarschule" hieß fortan .. öffentliche Volks
schule". Mit der schon im 18. Jahrhundert gelegentl ich verwendeten Be
zeichnung Volks-Schule war eine Schule für die niederen Stände gemeint. 
Die nunmehr so genannte öffentliche Volksschule sollte allen Kindern des 
Volkes offenstehen. Trotzdem war und ist es - auch heute noch - möglich, 
der Schulpflicht durch Besuch einer Privatschule zu genügen. 

Nach der Größe unterschied die Verfügung 

einklassige Schulen, (bis 80 Schüler), z. B. Simmern 

- zweiklassige Schulen (bis 120 Schüler), z. B. Arzbach und 

- mehrklassige Schulen (über 120 Schüler). 

Dazu zählte neben Höhr (seit 1863) auch unsere Gemeinde, der - wie schon 
erwähnt - 1856 eine 3. LehrersteIle genehm igt wurde. 

Für die mehrklassigen Schulen betrachtete die Verfügung von 1872 in den 
oberen Klassen eine Trennung der Geschlechter für wünschenswert. Als 
Kann-Verfügung schon in der nassauischen Schulordnung von 1817 vorgese
hen, bei uns 1854 eingeführt, erwärmten sich an diesem Thema Zuständige, 
Besorgte und Betroffene. 

Als erstmalig die Trennung vorgenommen wurde, unterrichteten nur zwei 
Lehrer im Ort, infolgedessen entstand eine reine Jungen- und eine Mädchen
schu le. Mit der Anstellung eines Lehrgehilfen und dem Umbau der Gerzschen 
Wirtschaft /18561. blieb die aus den Klassen 2-4 gebildete Mädchenschule im 
alten Schulgebäude in der Wiesenstraße, die Knaben sowie die 1. Klasse be
zogen den Umbau. Bereits 1863 beantragte Pfarrer Kuß die Wiedervereini
gung, da bei Erteilung des Religionsunterichtes durch das Hin- und Hergehen 
der Kinder viel Zeit verlorengehe. Verschiedene Gründe, unter anderem die 
bessere Unterrichtsgestaltung nach Jahrgängen, veranlaßte im November 
1870 die Regierung, dem Schulvorstand die Aufhebung der völligen Tren· 
nung vorzuschlagen. Ein Lehrer und der Schufinspektor stimmten zu, der 
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andere Lehrer mit dem Gemeindevorstand dagegen. Infolge der ungleichen 
Verteilung von 148 männlichen gegenüber 98 weiblichen Schulkindern ent
standen unterschiedliche Auffassungen über deren Unterbringung_ Der Ge
meindevorstand argumentierte: Zusammensein der Schüler beiderlei 
Geschlechts der oberen Schule hatte (in füheren Jahren) in Beziehung auf 
die Sittlichkeit manche nachtheilige Folgen und wurde dieser ißstand lIon 
dem größeren Theile der Gemeinde immer sehr bedauert. Um nun diesen 
Mißstand zu beseitigen, wurden von Seiten der Gemeinde im Jahre 1856 
durch Ankauf eines geeigneten Schulhauses und der ... bewilligten Anstel
lung des 3ten Lehrers bedeutende Opfer gebracht. Die Gemeinde hatte aber 
auch die Genugtuung ... daß die Geschlechter getrennt wurden.. . Diese 
Einrichtung ist durch Verfügung König!. Regierung wieder zum Schlimme
ren gewendet worden. . . Ist so weit gekommen. daß man aus ganz 
kleinlichen Gründen, das Größte und Erhabenste, was jeder Erziehung zu 
Grunde liegen muß, die Pflegung und Wahrung der Sittlichkeit, unberück
sichtigt läßt! "8 3). 

Dem stand entgegen, die Gemeinde wolle die Kosten für die Erweiterung 
nes Klassenzimmers und des Ankaufs eines Turnplatzes einsparen. Die Re
gierung entschied Mai 1871, unter Berücksichtigung Raumver
hältnisse, eine Fortführung der Trennung nicht angeraten erscheine. "Wir 
dürfen dem erziehlichen Einflusse Ortspfarrers und der Lehrer vertrauen, 
daß nachtheilige Folgen für die Sittlichkeit der Kinder, welche der Gemein
den3th . zu befürchten scheint, durch sorgfältige der Kinder 
in den Schulstunden und Pausen, wie auch durch Regelung des Nachhause
Gehens vermieden werden"84). 

Damit war ab 1871 bei uns wie auch in der benachbarten Höhrer Schul-
le - die unterrichtliche "Trennung der Geschlechter" beseitigt. 

1 als vier Lehrer an unserer Schule unterrichteten. lebte die Trennung 
nach Jungen und Mädchen in den vier oberen Jahrgängen wieder auf. Mit 
zeitweiligen blieb sie bis Ostern 961 bestehen. 

Während der Gründerjahre nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 
wogte zweite Schu Ibauwelle über Westerwald . Neue Schulen ent
standen 
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1874 in Neuhäusel, 

875 in Eitelborn und Kammerforst, 

1876 in Höhr und Montabaur, 

1878 in Hundsdorf und Kadenbach, um nur einige Neubauten zu nen
nen85 ). 



1.8.1 Das Schul- "Hochhaus" 
- Die Errichtung des 4. Hillscheider Schulgebäudes 1892-1902 und sein 
weiteres Schicksal bis 1945 -

Zu den wenigen Gebäuden, die über 
die Dächer des Dorfes emporragen, 
zählt auch der massive Bruchsteinbau 
der alten Volksschule an der Schul
straße. Als im Schuljahr 1BB6/87 die 
Schülerzahl auf 285 stieg und eine 
"Überfüllung der Lehrzimmer" be
wirkte, verfügte die Regierung, eine 
4. Klasse einzurichten, die von den 
Lehrern der 2. und 3. Klasse mit
versehen werden sollte. Dazu stand 
allerdings kein eigenes Schulzimmer 
zur Verfügung. Noch kritischer wur
de die Situation gegen Ende des Jahr
zehnts. Fast 300 K inder besuchten 
die Schule. Pro Lehrer 100, obwohl 
die Meßzahl nur 70 betragen sollte. 
Gemäß dem Regierungsauftrag, ein 
viertes "Schu lIokal" einzurichten, 
"was aber schwerlich gelingen möch
te, ist man in letzter Zeit ernst
lich bemüht, eine neue Schule mit 
fünf Lehrlocalen zu bauen", no
nierte der Chronist für das Jahr 1894. 

Doch hatte der Gemeinderat bereits Abb. 8 Ansicht des Schul-"Hoch
am 4. Juni 1892 dafür vorgesorgt, hauses" von der Hauptstraße 
indem er den einstimmigen Beschluß 
faßte, das "Zingsheimsche Wohnhaus. .. für die hiesige Gemeinde zum 
Zwecke der Erbauung einer Schule anzu kaufen"8 6). 8ereits zwei Tage 
später unterschrieben die Eheleute Mathias und Anna Maria Zingsheim von 
Leutesdorf (Vorbesitzer Jakob Gerz 11) und die Gemeinderäte Bürgermeister 
Link, Jakob Günther, Peter Weisbender 11, Johann Hümmerich, Johann F_ 
Menningen und Jakob Hewer den Verkaufskontrakt über folgende Immo
bilien: 

ein Garten und zwei Wiesen im Dorfbering, 

ein zweistöckiges Wohnhaus mit Hinterbau, Scheune, Schweinestall und 
Trockenschuppen, 

ein Vorbau am Krugofen und die Krugbäckerwerkstatt, im mittleren 
Dorf zwischen Wilhelm Breiden und Adolf Joh. Knöllinger gelegen, zum 
Preise von B.1 00 Mark. 
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Der Gemeinderat vertrat die Ansicht, diese F!äche genüge "vollständig zum 
Neubau mit den projektierten 5 Lehrsäälen und 2 Lehrerwohnungen, sowie, 
für Turn- und Spielplätze und Garten, so daß nach Ausführung des Projekts 
für absehbare Zeit in Angelegenheit der Schull in hiesiger Gemeinde aufs 
Beste gesorgt ist"S 7). 

Der im Anschluß an den Kauf geplante Schulhausbau, wozu noch im glei
chen Jahre Entwürfe angefertigt wurden, kam vorerst nicht zur Ausführung. 

Am 1. April 1893 sollte auf Anordnung der Regierung die 4. Lehrersteile 
beset7:t werden. Der fehlende Klassenraum brachte die Verfügung zu Fall, 
die Gemeindevertretung aber zu dem Beschluß, den Schulneubau zu begin· 
nen. 

Die Gemeinde befand sich jedoch in den der Jahrhundertwende nächstlie
genden Jahrzehnten in einer schwierigen finanziellen Lage. (Vergl. dazu das 
Schreiben des Bürgermeisters Link vom 8.8.1903 an das Landratsamt, Abb. 
13). Allein zur Unterstützung der Dorfarmen mußte sie jährlich etwa 3.000 
Mark aufbringen. 

Die ursprünglich auf 48.100 Mark veranschlagten Kosten tür Grunderwerb 
und Bau der Schule gedachte sie vornehmlich durch eine Extraholzfällung, 
zur Abgabe von gerade sehr gefragten Telegrafenstangen, zu finanzieren. 

Den Ausschlag, daß der Schulneubau und die Stellenbesetzung nicht sofort 
verwirklicht werden konnten, gaben die Hillscheider Mineralwasserkrüge. 
Seit Eröffnung der Bahnverbindung nach Höhr-Grenzhausen (1884) ging die 
Krugproduktion - ein Haupterwerbszweig im Ortes) - ständig zurück. 
Allein in jenem Jahre fiel sie um 100.000 Stück auf 1,7 Mio.S9 ). Die An
bindung Hillscheids an das Bahnnetz war daher für unser Dorf die Exi
stenzfrage. Vor diesem Hintergrund ist auch die Argumentation der Ge
meindevertretung aus dem Jahre 1893 zu verstehen, den Beschluß über die 
Besetzung der 4. LehrersteIle und des damit verbundenen Schulneubaues 
erst nach Erledigung der schwebenden Bahnfrage zu fassen90 ). Diesem 
Begehren gab die Regierung nicht statt. Sie erklärte sich lediglich damit 
einverstanden, den Neubau bis zum Frühjahr 1895 zu verschieben. In Ver
zugzwang geraten, schaltete sich auf Bitten der Gemeinde der Landrat in die 
Verhandlungen ein. Er unterstrich in seinem Schreiben vom 24.1.189587 ), 

daß in Hillscheid das Krugbäckergewerbe seinem Untergang entgegengehe, 
die Gemeinde hohe Steuern erhebe und trotz der ungünstigen Lage die erste 
gewesen sei, die die Aufbesserung der Lehrergehälter bewilligt habe. Wegen 
der "oedrohlichen Lage des Niedergangs der I ndustrie" bat er für die Ge
meinde um ein "Allerhöchstes Gnadengeschenk' '. Den Antrag auf Gewährung 
eines Gnadengeschenks reichte Wiesbaden wegen reicher Waldeinnahmen 
Hillscheids gar nicht erst nach Berlin weiter. 

Die weitaus ärmere Gemeinde Grenzau durfte sich im Jahr zuvor eines sol
chen Geschenkes in Höhe von 15.000 Mark für ihren Schulneubau erfreu· 
en 25 ). 
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Mit wurde im Frühjahr 1895 von der Neubaufrage 
Abstand genommen. 

Auf ihr erneutes die Gemeinde am 29.12.1897 ein, daß 
die Schülerzahlen in den einzelnen Klassen (94/801126) zu groß seien, er· 
bat wegen der "zur Zelt hier obwaltenden Verhältnisse" die Einrich
tung der 4. Stelle auch noch für das Jahr 1898 auszusetzen. Die "obwalten
den Verhältnisse" skizzierte der Gemeindevorstand durch folgende Fest-

der durch Wegzug fehlender Ver-
d ienstmögl ichkeiten in der I ndusnie, 

Niedergang der früher sehr bedeutenden K rugfa brikation, 

bei den Verhandlungen über den Bahnanschluß, der über 
die Existenz des Ortes entscheide. 

Nachdem die Regierung mehrfach auf die besondere Situation der Gemeinde 
Rücksicht genommen hatte, ordnete sie zum 15.4.1898 die Besetzung der 
4. Stelle an. Die Gemeinde "unterwarf" sich 13m 30.1.1898 der 
und beschloß, den Schulbau noch im laufenden Jahre zu beginnen. "Daß 
wir hiermit einen überaus Schritt für unsere die 
aller Voraussicht nach keine Zukunft für sich hat, thun, dessen sind wir uns 
voll bewußt", vermerkt das Sitzungsprotokoll und schließt mit dem Appell 
an das Landratsamt auf Unterstützung bei den geplanten Maßnahmen, denn 
.,die unserer ohnehin nicht Gemeinde wird eine 
sehr schwere werden"91). 

Am 18.4.1898 übernahm der lehrer Christian Müller (1898-1904) die 4. 
Schulstelle. Er traf bei seinem Dienstantritt in der Person des 1. Lehrers 
Christian Müller (1891-1911) einen Kollegen gle ichen Namens an. Wegen 
des fehlenden Klassenraumes mußte an der Schule Schichtunterricht 
tührt werden. 

Im letzten Jahr vor der Jahrhundertwende (Juli 1899} dann die 
Arbeiten am Schulneubau, der auf dem 1892 angekauften Gelände der ehe

nh~~r~'IfI>"~l Gerz entstand. 

Der Kreis, aber auch die Nassauische Landesbank, waren der Gemein
de mit einem 24.000-MarkDariehen bei der Finanzierung zu helfen. Mit der 
gleichen Hartnäckigkeit, mit der die Regierung die wiederholten Gesuche 
um ein die Gemeinde die Darlehens-
aufnahme. Als schließlich im Sommer 1900 die Mittel 
braucht waren, mußte der Bau J weil werden. Nun rea-
gierte die sofort. Sie sagte einen jährlichen Zuschuß von 500 
Mark zur Verzinsung und Tilgung unter der zu, daß die Ge
meinde "sofort" das Darlehen aufnähme 87 ). Mindestens 11 Jahre lang kam 
sie in den Genuß dieser Auch eine ganze Reihe anderer Ge
meinden konnten sich als "Arme Gemeinden in Schulangelegenheiten" sol-
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eher Unterstützung erfreuen, z. B. Höhr, Grenzau, Neuhäusel, Strom berg, 
1904 wi eder Hi IIscheid zu r R eparatu rund AnschaHu ng vo n Tu r ngeräten. 
1909 beantragte die Gemeinde Staudt u. a. einen Zuschuß zur Anschaffung 
eines Strafriemens für 2,50 Mark und eines Kaiserbildes tür 15 Mark 92 ). 

Sobald ein Klassenraum hergerichtet war, bezog die unterste Klasse (Ostern 
1901) den Neubau. 
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Abb. 10 Siuplatzverteilung für 71 Kinder in dem fertiggestellten Klassen
zimmer 
Die Fertigstellung und Einweihung erfolgte erst am 26. Mai 1902. "Mor· 
gens 9 Uhr war feierliches Hochamt, nach demselben traten die Schüler 
und Lehrpersonen in geordneten Reihen den Weg zur neuen Lehrstät
te an. Mit einem schwungvollen Knabenchore wurde die Feier eröffnet. 
Hierauf verbreitete sich Herr Kreisschulinspektor über die Bedeutung der 
Schule in Haus, Kirche und Staat; darauf kam ein Mädchenchor recht 
schön zur Geltung. Alsdann wies Herr OrtssChulinspektor auf die Opfer der 
Gemeinde bei solchen Gebäuden hin. ' , Nachdem ze igte Herr Lehrer Müller 
I in kurzen, markigen Worten die Folge einer gesunden Schule für eine 
Gemeinde auf ... Nach Schluß von "Großer Gott" begaben sich die Vertre
ter der Schule und Gemeinde in die Gastwirtschaft von Manns zu einem 
feierl iehen Frühstück. Den Sch luß der Feier bildete eine gemeinsch aftl iche 
Tour per Wagen nach Montabaur in die Gewerbeausstellung. Möge die neue 
Schule ein Segen für die Gemeinde Hillscheid ein - das walte Gott!" So 
steht es in der Schulchronik . 
Das Hauptgebäude umfaßte 5 Klassen und eine Hausmeisterwohnung, das 
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Nebengebäude 3 Lehrerwohnungen. Die veranschlagten Kosten kamen auf 
ca. 53.000 Mark zu stehen. 

Fast ebenso alt wie die Schule sind die heute zum Teil noch vorhandenen 
Kastanienbäume auf dem ehemaligen Schulhof. Sie wurden 1906 ange
pflanzt. 

Von dem beabsichtigten Verkauf der alten Schu Igebäude nahm der Gemein
derat Abstand. Lediglich das ganz alte Schulhaus bei der Kirche wurde 
1894 an Pfarrer Vohsen um 600 Mark verkauft. (vergl. Kap. 1.5.2) 
Über die beiden anderen (Wiesenstr. 2 und Hauptstr. 11) fertigte der Kreis
bauinspektor zu Beginn des Jahres 1895 eine "Taxwertberechnung"B7). 

Über das Gebäude der heutigen Volksbank an der Wiesenstraße gutachtete 
er: "Sein baulicher Zustand ist ein guter und kann angenommen werden, 
daß das Gebäude bei regelrechter I nstandhaltung noch 100 Jahre seinem 
Zwecke dienen kann". Gleiches bescheinigte er dem Ökonomiegebäude, in 
dem sich ein Stall, ein Heuboden und ein .. Holzgelaß" mit eingebautem 
Schweinestall befand. Den Zeitwert des Hauses veranschlagte er mit 8.400 
Mark, den des Wirtschaftsgebäudes mit 940 und den der dreisitzigen Toilet
tenanlage mit 60 Mark. 

Das Alter des 2. Schulhauses schätzte er auf 100 Jahre und gab ihm noch 
eine Lebensdauer von 50 Jahren. Es bestand aus 2 getrennten aber aneinan
dergebauten Häusern, deren vorderes die Schulzimmer enthielt (Siehe 
Abb. 7). I hren Wert tax ierte er auf 5.500 Mark. 

Abb. 11 Der massive Bruchsteinbau hat die letzten 77 Jahre gut überstanden 
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Abb. 12 .. . . . . der Fachwerk-Toilettenbau d iente nur 55 Jahre 

Erst in jüngster Vergangenhei t wechselten beide den Besitzer (1960 und 
1977). 
Nur zwei Geenrat ionen diente das Schulhaus als Unterr ichtsstätte. Während 
dieser 67 Jahre mußte das Gebäude auch zeitbedingte Gä ste aufnehmen. 
Ende 1918 belegten zuriickmarsch ierende deutsche Truppen die Schule. 
Ihre Quartiere nahmen am 13.12. amer ikanische Besatzungssoldaten ein. Bis 
zur Jahresm itte 1919 waren ständig mehrere Klassenz immer außerschulisch 
genutzt . Zu letzt als "Lazarett · und Wach träume". 
Als die Amerikaner am 19. Jun i 1919 abmarsch ierten, beschädigten Kinder 
deren Feldkiiche . Die dadurch entstandenen Kosten von 275,75 Mark über· 
nahm die Gemeinde. Auch d ie durch die Besatzungstruppen in der Schule 
erforderlich gewordenen Reparaturen gingen zu Lasten der Gemeinde75 ). 

1920 beschloß der Gemeinderat eine 5. LehrersteIle einzurichten. Rückläu· 
fige Schülerzahlen IKriegsjahrgängel führten 1924 wieder zu ihrer Abschaf· 
fung . 
Auf Antrag erhielt Lehrer Helling (1920·1927) die Genehm igung, den da
durch freigewordenen 5. Klassenraum auf eigene Kosten zu einer Wohnung 
auszubauen. 
Im ersten Jahr des leUten Kriege' 11939·1945) baute d ie Geme inde d ie 
Kellerräume zum Schutze der Bevölkerung als Luftschutzräume aus. Nach 
Kriegsende belegten wieder amerikanische Besatzungstruppen die trotz 
sta rker Beschießung des Dorfes unversehrt gebliebene Schule. Auf Wochen 
konnte kein Unterricht stattfinden. 

1.8.2 l e hrer mit Funktionen 
- Der erste Hauptlehrer an unserer Schule -

Solange der Staat die Finanzierung der gesamten SChullasten - sowohl der 
Personal· wie der Sachkosten - allein den Geme inden überließ, scheiterte 
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Abb. 13 Antrag der Gemeinde an das Landratsamt um eine Beihilfe 
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oder manche Baumaßnahme oder St"!ljOI,nh&><:.&'t71 

Finanzkraft der Gemeinden. Dazu kam noch, daß bei der 
oritaten den wirtschaftlichen den Vorrang eingeräumt wurde. Wie die Ge
meinde, so verfuhr auch der Staat. Als nach dem letzten in der Bun
desrepublik der wirtschaftliche Aufbau eindeutig Priorität vor dem 
erhielt, kursierten wie "B und "Schulentwick-
lungsland" 

Die Bereitschaft der Gemeinden, für ihre Schu len Opfer zu bringen, erkann
te der Staat In dem Maße an, wie er sich seiner Verpflichtung zur Mitfinan
zierung bewußt wurde. Die nassauische Regierung erließ 1862 eine 
ehe Regelung, wonach Gemeinden unter bestimmten Bedingungen Zuschüs
se zur Lehrerbesoldung werden konnten. Eine Verfü
gung von 1883 bestatigte und erläuterte diese 

Nach dem "Gesetz, betreffend die Erleichterung der Volksschulkosten" 
vom 14.6.1888 erhielten die Gemeinden jahrlich zu den Dienstein
kommen der Lehrer, und zwar fur den 1. Lehrer 400 Mark für alle weiteren 
200, für Lehrerinnen 150 und fur Hilfslehrer 100 Mark 93 1. (Mehrfach 
geandert) . 

erließ die Gemeinde aufgrund staatlicher Rahmengesetze 
Besoldungsordnu ngen. So erhielten vom 1.1.1873 an die Lehrer der 1. Schu
le (1. Lehrer) 300 Thlr (= Taler, 1875 im Wert von 3 Mark) 
2. Schule (2. Lehrer) 270 Thlr 

3. Schule (3. Lehrer) 200 Thlr jährlich 83 ). 

Seit 1893 betrugen die Satze im Jahr 800 Mark für vorläufig angestellte 
Lehrer, zwischen 1.000 und 1.600 Mark - je nach Dienstzeit - für die end-
gul t i9 0 ie Le hreri n nen waren 
Sie erhielten von 800 bis 1.200 Mark. Daneben gestand die Gemeinde 
den lehrern freie Wohnung zu90 ). 

Seit 1920 übernahm die Landesschulkasse die 
besoldung. Sie erhielt die Geldmittel zu einem Viertel vom 
von den Gemeinden94 ). 1938 zahlte Hillscheid einen 
Mark an die Landesschu Ikasse9 5). 

der lehrer
den Rest 

von 5.088 

Nachdem die Lehrer 1939 unmittelbare Reichsbeamte waren, 
übertrug die die Volksschullehrerbesoldung ab 1940 den län-
dern9 wonach der Gemeindeanteil entfiel. 

Auch bei den Sachkosten beteiligten sich Kreis und Staat unter bestimmten 
Voraussetzungen mit freiwilligen leistungen. Das Volksschulunterhaltungs
gesetz 110111 28.7.1906 legte die Höhe des staatlichen Baubeitrags fest, wäh
rend die Gerne inden verpflichtet wurden. jahrl ich anzu
sammeln8 3). 

Auf das besondere Gebiet der soll hier nur mit 'Alo,n" .. ',,, 

Beispielen eingegangen werden. 
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Der in preußischer Zeit an unserer Schule tätigen Lehrer wird zusammen 
mit den früheren und späteren in der Persor.all iste im Anhang gedacht. Dar
unter befindet sich auch Heinrich Krekel, 1835 in Dehrn bei Limburg gebo- • 
ren. Er erhielt am 15.4.1865 die 2. LehrersteIle. Sein - mittlerweile in Ta
lern berechnetes - Gehalt belief sich auf 191 Thlr 12 Sgr (Silbergrochen) 
10 2/7 pt aus der Gemeir.dekasse und 8 Thlr 17 Sgr 1 5/7 Pf von der Kir
chenkasse tür seine Kantor- und Organistendienste. (1 Thlr = 30 Sgr, 1 Sgr 
= 12 Pt). Nach der Pensionierung des 1. Lehrers Peter Hermani (1873), bat 
er um die freigewordenen Stelle. Darin unterstützte ihn der Schulverband 
(=Gemeinde). In einem Schreiben, de dato Hil!scheid, den 25.4.1873, hieß 
es, Krekel sei 1869 zum Bürgermeister von Hillscheid gewählt worden, habe 
aber die Stelle abgelehnt, weil ihm ein Regierungsvertreterdie 1. Lehrersteile 
in Aussicht gestellt habe. Nach vergeblichem Versuch, strebte er sechs Jahre 
später erneut die Stelle an. Die Gemeindevertreter befürworteten sein Ge
such .. mit Vergnügen", da sie ihm Fleiß und Geschick bei den Schülern so
wie Liebe und Achtung der Einwohner bescheinigten. Am 16.101879 setzte 
ihn die Regierung endlich in die 1. Stelle ein, die er bis zu seinem Tode 1888 
versah83 ). Wegen seiner angegriffenen Gesundheit - insbesondere seines 
Ohrenleidens - hatten ihm die Ärzte im FrÜhjahr 1872 "ein zwei- dreiwö· 
chentliches Baden im Rhein dringend angeraten", weshalb er die Regierung 
zur Ausführung dieser Badekur um eine Unterstützung bat9 7). 

Während seiner Dienstzeit fand auch zum ersten Male eine Lehrerin an un
serer Schule eine Anstellung, Maria Engels (1881-1885). Seitdem unterrich
teten ständig wenigstens eine, ab 1959 mehrere Lehrerinnen in Hillscheid, 
davon die Lehrerin Elisabeth Schwarz (1910-1936) 26 Jahre und Frau 
Elisabeth Malzbender (1936-1961) 25 Jahre. Lehrerin Schwarz nahm 1917 
zusammen mit einer der Dernbacher Schwestern auf Gemeindekosten an 
einem Schuhherstellungskurs in Höhr teil7 5). 

1891 berief die Dienstbehörde Christian Müller als 1. Lehrer. Sie beabsich
tigte ihn 1907 als "Hauptlehrer mit Funktionen" zu ernennen. Diese "Funk
tionen" betrafen die Regelung innerer und äußerer Schulangelegenheiten, 
die sonst größtenteils zu den Aufgaben des Schulvorstandes gehörten. Die 
Berufung eines Hauptlehrers konnte an Schu len mit 3-6 Klassen unter Be
teiligung der Schulvorsteher erfolgen. Ob diese um ihre Kompetenzen bang
ten, oder ob "auch ein gewisser Unwille über die augenblickliche mangelhaf
te Besetzung der Schulstellen zum Ausdruck" kam, da zwei von vier Stellen 
gerade unbesetzt waren und dadurch die 192 Kinder nur von den beiden 
Lehrern Unterricht erhielten, gleichwohl. Es obsiegte die normative Kraft 
des Faktischen, ir.dem durch Beschluß vom 10.12.1907 der Schulvorstand 
die Ernennung des erwähnten Lehrers zum Hauptlehrer mit der Begründung 
"da ein Bedürfnis hierfür in hiesiger Gemeinde nicht vorhanden und dieses 
auch nur zu Unzuträg~ichkeiten unter den Lehrern selbst führen kann", 
ablehnte9o ). 
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der versagten erhielt lehrer Müller 
Siershahn. Zum 1. 

Johann Melchiades Best 
... ri~~"AIrl'''4:l,tI tr\l~ am 27.4.1914 

Leiter der Schule" l"'I&>c:r.nln<::l:lln 

1914 hatte 75 ) 

1 Der Schüler Lust und Last 
I:rE~.gr'isse. Daten und Zahlen aus dem Schulleben -

ist dieses Kapitel 
Zeit mit ein. 

wirkte besonders günstig auf 
den Gesundheitszustand der Kil1der und verminderte auffallend deren Sterb-
lichkeit". Mit diesem in die Schukhronik war ein Bereich angespro-
chen, der über 100 Jahre zu Notizen Anlaß der Kinder-
sterblichkeit ansteckender Krankheiten. Daten kennzeich
neten ihren 

1824 "unter der herrschten die Pocken, im benachbarten 
Simmern starb ein Schüler an 

Winter herrschten unter den und Mädchen die Plat· 
33 te rn " (Blattern) I 

1834 lehrer Hümmerich von Neuhäusel stirbt an einer ... ",-11'0"'.0"1.' 

1864 starben zwei 
1871 mußte werden", 

1875 Zwei mußten die Schulen für 3 Wochen ge-
Kinder erkrankten an der 

bräune" Sterbefälle 
vorkamen (4-5), so wurden doch Wochen hindurch die 
Einwohner in steter erhalten H 

1876 der wu rde die Schu le 7 Wochen ae~:cnJos:sen 
Drei Schüler starben an der Krankheit. 

1888 Schiller hatten mit Husten und Halsleiden zu "'''''Tu .... '.,;.n Im 
Laufe des Jahres starben 3 Schüler", 

189.4 Keuchhusten bei den Kleinkindern mit einzelnen Sterbefällen. 

1'Ii'-f,Mo/"iVpfu"n Keuchhusten und Masern blieb die Schule 3 Wochen /"IA( .... nl!n<::'~An 

20 Kinder starben an diesen Krankheiten". 

1902 Es starben 5 Kinder, davon eines durch einen 

1908 Ordnete der Landrat die der Schule für 14 an, "nach· 
Kreisarzt ... die Schule hat und die 

Masern-t::OIC:lenmE! feS1tge!$tellt hat, außerdem 2 Todes-
fälle bereits \I",,,~ ... IeI'"\II"n .......... n 
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Nach den Eintragungen in den Aufnahmebüchern starben von 1813 bis 
heute insgesamt 114 Schulkinder, davon allein 105 bis 1917. 

Von den 4 bekannten Unglücksfällen war der am 19. April 1883 besonders 
tragisch. An diesem Tag stürzte Wilhelm Bender beim Suchen eines irrsin
nigen Mädchens an der Alsbacher Brücke (Straße nach Montabaurl zu Tode. 
Gesetzliche und freiwillige Schutzimpfungen nahmen den Infektionskrank
heiten ihren tod bringenden Verlauf. Auch die Einführung der schulärzt
lichen Untersuchungen diente der Gesunderl-:altung. 
In unserem Kreis erhielten die Bürgermeister am 13.1.1905 die Anweisung, 
mit den Gemeindeärzten Verträge über die halbjährliche Untersuchung der 
Kinder abzuschließen. 
Gemeindearzt in Hillscheid war Dr. Schweppelmann. Laut Vertrag von 1908 
mußte er die Gemeindebürger billig behandeln, Impfungen und die Schulun
tersuchungen durchführen. Dafür bekam er 1.500 Mark von der Gemeinde, 
von den Einwohnern aber 1 Mark für jede Krankenbehandlung bei Besu
chen. Den Ärzten wurde auch die Funktion von Psychologen zugewiesen. 
Die Lehrer sollten mit ihnen das Verhalten der Kinder besprechen, um ,,zu 
vermeiden, daß ein Kind, welches durch körperliche Fehler Eigenarten 
zeigt, wie es häufig vorkommt, als böswillig oder träge behandelt und da
durch ganz verstockt wird 9 8). 

Gewiß trug auch die Gründung einer Krankenkasse in Hillscheid (Orts
krankenkasse 1885-1914) mit dazu bei, die Krankheiten einzudämmen. 
Das Überwechseln der Schüler zur Realschule und zum Gymnasium bil
dete im vorigen Jahrhundert die Ausnahme. Im Aufnahmebuch der Schu
le fand sich erstmals für das Jahr 1831 der Eintrag, daß ein Schüler, Wil
helm Wolf, ,,studiert". 
Bis 1874 besuchten nur 3 Schüler - vor :hrer Entlassung aus der Volks
schule - ein Gymnasium und 8 eine Realschule. In den folgenden 90 Jah
ren waren es 131 und während der letzten 15 Jahre allein 235, die durch ge
zielte I nformation der Regierung, das erweiterte Bildungsangebot wahr
nahmen. 

Die geringe Zahl der ,,höheren" Schüler in früheren Jahrzehnten läßt sich 
auch damit erklären, daß viele erst einmal die Volksschule ganz durchlie
fen und erst im Anschluß daran - häufig unter Mitwirkung des Pfarrers 
oder auf Empfehlung der Lehrer - eine andere Schule besuchten, um sich 
auf den geistlichen oder Erzieherberuf vorzubereiten. 
Von den ehemaligen Schülern unserer Schule wurden seit 1817: 

Johannes Bender (1810-1848) Pfarrer in Pfaffenwiesbach, Joh. Bapt. Ras
bach (1815-1887) Pfarrer in Hartenfels, Jakob Stein (1827-1887) Dekan 
und Pfarrer in Weilburg, Bernhard Manns (1861-1887) Kaplan in Niederbre
chen, Hans Mies (1912-1943) Militärpfarrer, P. Dr. Alexander Menningen 
(* 1900) Leiter des internat. Schönstattwerkes2 9). 
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Zum Besuch unserer Schule meldeten die Eltern in den 
165 Jahren - seit Führung der Aufnahmebücher - ca. 5.500 Kinder an. Das 
entspricht einer durchschnittlichen Aufnahme \Ion 33 Kindern. 

Unter den \/on den Vätern der Kinder Berufen rem-
gierten die des landwirtschaftlichen und keramischen Gewerbes bis vor 100 
Jahren an erster Stelle. Daneben gab es aber auch die eines NIlID~I~;r.hm 
Bierbrauers, leinewebers und Instrumenten
bauers. Auffallend war die große Zahl der Fuhrleute um 1 die ihren Er
werb beim Antransport des Tons und der Auslieferung der "HilJscheider 

fanden. Seit 1870 Beschäftigungen In der 
I ndustrie sowie dem Bauhandwerk und seit dem letzten Weltkrieg in zuneh
mendem Maße im 

Zwischen 1843 und 1948 wanderten 7 Kinder mit ihren Eltern nach Nord
amerika aus. 
M"."I il'n''''nAßtllc:tl ware n die 13 d je sich inden Jah ren 1848-1852 

befanden, mit ihren Eltern auf (Handelsreisen) . 

Ferien. ErfretJliche Abschnitte im Schulleben. Bei der der Fe
rientermine mußte die Schule auf die zum Familieneinkommen notwan· 

Rücksicht nehmen. 
vorigen Jahrhunderts wurden d je 

Beendigung des Schuljahres) verschiedentlich in den Monat Juli 
um den Kindern die Mithilfe bei der Erd- und Heidelbeerernte (im Wald) 
zu ermägl ichen. Fleißige Sammler erlösten z. B. 1877 dafür 1 Goldstück
ehen (= 20 Reichsmarkl. 

1866 fielen die Weihnachtsferien 2ugunsten der Bucheckernlese im Herbst 
aus. 

Ende der 70er Jahre kam der Hopfenanbau (bis 1921) in unserer Gemar
kung auf, bei dessen Ernte die Schüler als Pflücker mitwirkten. 

Daß sie außerhalb der Schulzeit in der Landwirtschaft und im Handwerk 
helfen mußten, war selbstverständlich und diente während der beiden Welt
kriege (1914·18 und 1939-45) zur Existenzsicherung, besonders als 2. B. 
191 5 über 200 Mä n ner als Soldaten dienten. 

Die der Schulkinder bei den umfangreichen Sammeltätigkei-
staatlicher Anordnung. Vom 

Metall, 
Flaschen bis zu Oucheckern, Buchenknospen, Eicheln 
und Laubheu mußte alles gesammelt werden, was zur wichtig 
war. Zusammen mit den verschiedenen 1914-18 erbrachte 
das führte aber auch zu Auswüchsen, indem die 

käufer in Koblenz n",.Y<hi:lH 

Die Not nach dem 1. 
kostete z. 8_ "Vollmilch 

sie als Beerensammler und -ver-

bekamen auch die Kinder zu spüren. So 
Liter für Kinder" im Juli 1914 0,22 M, am 
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Abb. 14 Zeugnisformular aus kaiserlicher Zeit 
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Abb. 15 An der Kleidung ist die Zeit zu erkennen : Mädchenklasse mit leh· 
rerin Schwarz 1925 und 

Abb. 16 . .. Mädchenk lasse mit Lehrerin Malzbender 1935 
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Abb . 17 Erstes Schu ljahr 1929 mit l ehrer Maxe;n 

Abb. 18 Gleichaltrige Schüler 1978 mit Lehrer Ruciolph 
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24.1.1923 aber 320,- Mund am 3.12.1 923 bereits 700.000,- M99). 

In den Kriegsjahren 1943/44 die Gemeinde ausgebombten Fami
lien aus den Großstädten Quartier. Während dieser Jahre besuchten 35 eva
kuierte Kinder unsere Schule. 

Mit der Not erlebten die Schüler woh I auch erstmals ex istentielle Angst, et
wa während des schweren Artilleriebeschusses in den letzten Mär2tagen 
1945, dem 6 Dorfbewohner zur Zeit zum Opfer fielen. 

Doch es auch frohe Zeiten im Schulalltag. Die "vaterländischen Ge-
sich zu Kaisers Zeiten 1871-1914/18 zu Schul- und 

selbst in der IIKleinkinderbewahrschule". fie
len Kaiserweck, Zuckerbrezel und dunkles Bier ab. Wanderungen und The

Inn,~ncnl"l~ und Schulferien bildeten Höhepunkte im 
Jahreslauf der Schüler. 

Das Leben der Kinder war wegen der doppelten in der Schu-
le und bei körperlicher Arbeit gewiß härter als heute. Um ihnen 
Freizeitbeschäftigung und Spielmöglichkeiten zu bieten, steilte die Gemein
de im Distrikt "Wurst" ein Gelände zur Anregung eines 
zur Es diente auch der Schule als Sportplatz. So konnte der alte 
Turnplatz in der Lämmergasse (heute Gartenstraße) 1921 zu Baugebiet 
erk lärt werden 7 5) . 

1.8.4. Turnen nur tür ? 
- Vom Unterricht und den Unterrichtsfächern -

Da ein besonders Kapitel den Wandel eines Unterrichtsfaches 
exemplarisch behandelt, beschränken sich diese Ausführungen auf Be
sonderhe iten des Un terrichtes. 
Der Bericht über die Frühlingsprüfung 182463 ) nannte folgende Unterrichts
fächer: Religions-, Sprach- und Reaiunterricht, Zahlenlehre und Rechnen, 
Form- und Maßlehre, Gesang. Im Lehrplan des Lehrers KrekeJ (1865-1888) 
tür die Oberstufe werden die Fächer Religion, 
Rechnen, Raumlehre, Realunterricht. Schönschreiben, Zeichnen, 
und Turnen genannt. Zum bemerkte er: "Choral und 

werden Zuerst wird den Schülern der Text des 
Liedes nebst Melodie zum Abschreiben auf die Wandtafel und 
dann Wort und Inhalt erklärt, dann ins Liederheft eingetragen, dann 

und nun die Melodie entweder vorgesungen oder oder bei-
des Auf Reinheit der Aussprache und des Tones wird strengstens 
gehalten"100). Schon um 1820 vermochten die Schüler der 2. Klasse zwei
stimmige Lieder zu singen, die der 3. und 4. Klasse sogar die 
"gut ins Ohr fielen"6 3). 

Die Inhalte der Form- und Maß lehre teilweise im Zeichenunterricht 
(1872) auf, der nach dem Lehrplan von 1902 Freihand- und linearzeichnen 
beinhaltete. 
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? 
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= 5 @jA!. 10 'f3i. 

Abb. 19 Auszüge aus Lehrbüchern des vergangenen Jahrhunderts 

Eine vom 8.10.1868 ordnete die Einführung von wöchentlich 
zwei Stunden Turnen auf der Mittel- und Oberstufe für Knaben an. Anstatt 
Turnen wurden die Mädchen in Handarbeiten" unterrichtet 1 0 1), 

Nur ganz allmählich setzte sich das Mädchenturnen durch. Erst 1894 fand es 
in den Lehrplänen Erwähnung. Nach dem "Leitiaden für den Turnunterricht 
in den Preußischen Volksschulen 1895" sollte das Turnen "den an 
eine naturgemäße, schöne Haltung die Ausdauer und Ge
wandtheit des Körpers im Gebrauche der Gliedmaßen vermehren und dabei 
die im Leben vielfach nutzbarer besonders 
auch mit Rücksicht auf den künftigen Wehrdienst im vaterländischen Heere, 
sichern "102 ). 

Die des vorangegangene!1 Kapitels (1.8.3l über die "" .. " ... <On .... 

der Schüler inner- und außerhalo der Schule traf in besonderem Maße 
auf Teile des Rechenunterrichtes vor 1871 zu. Die Maße, Münzen und Ge
wichte standen nicht in dekadischer Ordrlu~g IZehnerteilung) zueinander. 
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Sie benutzten von Stufe zu Stufe oft andere Verhä Itniszahlen. Dam it und 
mit den verschiedenen im Umlauf befindlichen Währungen mußten sich die 
Schüler auseinandersetzen. Eine Vorstellung vom Unterricht jener Zeit ver
mittelt die Abb. 19, die aus Lehrbüchern des vorigen Jahrhunderts entnom
men sind. 

Nach dem Gesetz vom 28.4.1920 erhielten die vier unteren Jahrgänge der 
Volksschule den Namen "Grundschule". Im Lehrplan von 1922 hießen die 
Realienfächer Erd- und Naturkunde, Geschichte und Als 
neue Fächer traten Werk- und hauswirtschaftlicher Unterricht In 
der Zeit des 3. Reiches unterlag der gesamte Unterricht der auf 
den "Führer" hin, so wie der es selbst in einer Rede formulierte:" ..... 
über den deutschen Menschen im Jenseits die Kirchen 
Über den deutschen Menschen im Diesseits 
durch ihren Führer"104). 

1.8.4.1 Schule? 

die deutsche Nation 

- Die W~,itprhihillnn der schulentlassenen 1 .. ',"' ..... Ui,,.hotl .... 

Li 

an 
~eraogHd)en 6d}uhnfpector, 

A~ Nl.1m. Rcß'. 

littr. 

bCl~ mf~rfrr 

"nb @tij1[jdJt in mit bfn i~"en un ffrgcbcnrn ~C'~r,rn bit' <!rrid}t 

I.Inb unh 2lbCllbfcf)ufen für bit ~U6 beT Gcf)ufc 

tntlaffrne milnnficf]e fid, angffrgrn (1'1")11 falTrn. 2l~rr roegfll lu1' 

2lnl1alten, bcrrn ba~cr bcn 6d)ut: 

Dien ~il1 ~ru, tiDn (§. 33.) bc(ol1brrtl flUpfobrm mulTen. 

2J3ir mi:lgticfJjl tlcr6reittt unb auf tin, ol1)rd~ 

miipige 911't til1grria)tct wrrbm mi.'d)tel1. ~~ Ivirb M06 I)tr ~(nb('IJlung bicfte 

Unrtrt~ !Rhmfd)C6 btcurlCII, um 6it eil ~t'f(lnlC1lTtn, fid) brr 'Brforbm.mg !:'icrr~ 

~tgmnQnbtd mir ar!fm unI:! möslidJf1rr Um lief) f AU untrra1rQn1. 2Bir 

brmtrfcn bicrbri ineoc!'tnbcrt: 
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$."!clnbrß $ StU.lff ~" .. ,,,, .... ,, .... ,,,,,,,, ITJtr~rn mir &ri bfn Cln bit 

~t~rgr~urftn unb ~1,J\1"t1inlt'i ~o.fff jä~rlidJ 6" "nt~tiltnbtn IBrl 

bit gtnanntrn 9Jn (tell !rn in ~nrd"lllg IOl)lrumqrn i~rt 
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~111IliTtn. 

!m i t 6 b c I:i t n I btll ('7. ~u'i fS:Hl. 
Abb. 20 der Nassauischen zur der 
SI'\,~n1'!~ne_ und Abendschulen. 
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Die Fortführung des Unterrichts für die Jugendl ichen mußte in unserer Ge
meinde schon vier Wochen nach im Februar 1841, "wegen Rohheit 
der Schüler" unterbrochen werden, Nach Wiederaufnahme des für die 14-
1 ungeliebten Schulbetriebs. kam es erneut und wiederholt zu 

In"I;)"',r"\n.ant'~lt~rl'". die den Beteil igten eine 
Mit etwa dem gleichen Fächerkanon seit 1876 die frei· 

willigen ländlichen die Aufgaben der Sonntags- und 
Abendschulen. Die Lehrer unserer Schule unterrichteten an diesem Schul
zweig, der auch die Beze ich n u ng "Beru fsschu le" füh rte, 

Am 19,10.1903 beschloß die Gemeindevertretung, den Unterricht 
für die Wintermonate einzuführen, 

ber ~rol)illA f)('~tl!,<.n(]ffo\l if1 bit !lcf~~CirTJt g)'Io!lridJftit !.lcgcucu n>orbtll, rur bit 

riinbfld}tll ;VorH\if~HIIO~icl)lIrell bell ~eflld)\lJllln Il(! cillJllliifJwl. :J(~ fii()c eil! elei 111, III mfrcl)~111 
btr ~tAirrl1l1l1\\Id)l!f3 bic ~11tni11W1I1I1ß oeqtl\~11 f)ot, ud l(ll~ tdud)c liDer \)i( ~illfur)rull!J beiiel~tl! 

duell 2kfd){I1~ btr (lJcllltillbconlr~IU)l!J f)cd1tljllfid)rcl! lIllb 6[\\ lum 211, 6ql!tm{,tr 191)', Oial)cr 
lJoquft()clI. ~ll() Ein 1111 ift bell! ~ridJrHrk michel' !\ci3l1f ii1cll, !Iod) lJorfilll!l!.l weber llllG3 l1 iüllfll, 
1100) All lmrtri rl)rduclI, 

ifs 1I1US JI)II\'Il .-iu. <tl)r<- kill, ()k (fillillr)rHlI~ ~.'S =1I1I1I!:;' 511 rn,'lei)w. 

Dd;, r'\'fI<', Wd", HhHI ,',li .1{111()'\"11 9,'h~1l f.lIl11, in. \I'I~ ii,' ,'hl),l';' knl'll. ~\.JH"\ 
~h-idJ911I1i~t 1Ih1':' fi<- IlH (r,lkWI €d'w 1I,,'I,~h'll IIJO[h'1I 

::Ju ba I)w1i\.l"11 ,:),'il 1I,,'r(),'11 1"'1)" nllf0rb,'rllll~\<'11 ,111 b"ll .'iu.\,'I· 11 ~n"1l1,1h'lI ~\d'.:I!f. 
Hilb b"tj"l1i<:l':, ~"r IIlIi)b ß,'knll [1,11, fc'llIll1l lIin,t lI','ikr. 211i,' \\1<111.1'.'1' I~'ll Illl (r,ikl\'11 

{d"11 bitk\' J),'\'WI. Ihll\ ,'t ()i.' H>IH in \)<'\' :\I1~\"IIÖ 311 r If m'\'ih'rllll~\ (,'UhT 1\ ,'IOlllll [k ~\,~I,I'''II': 

~,.'ki:<"HI,,·i t 1111 (I"HIII}I lh'l"f/\','i,i',11 I il'~ .f i ll,' l<.lld). <ßt'1 ,\'1'1 I ~ .. i! ,111 H','Ih'rf.i 1,)11 'I~\ 1'1.1.1 l'i, 
liinblld), J<.lrtl l ilbllll-3$\<1}Hk =-k ["'i,'ifi~'1 Hilb ~rü<ill.it i),l:;, 11'<.1::' il\ /1,1' D,'I~;.khtlj, ,T1,ntl 

U'l(rÖ,', bklll ,illl h'H"I'"I 1 Plk~,\ 1',,:. 1,11l~lI'i rH.1hlpl id,"1 (j),ll'üh-" ",1110 hi 1;1 11 i,1~1 IllllI,'~r 

mit jlll" fiWid)':lI j\)r~,'l"IIII~\ ~'r jilll:>"h'lI (f)'lh'l"l1lioll. 

Abb. 21 Zwei aus Rundsehre iben des Landrats an die Bürgermeister 
zur Beschlußfassung über ein Ortsstatut zwecks Einführung des Besuchs
zwangs der ländl ichen Fortbildungsschu le_ 

Montabaur, den 29.8. (1, Abschnitt) und 31.10.1905 

Die der des Landrats und 
te Lehrer Christian Müller I mit einer Vergütung von 1 Mark pro Stunde 
mit der 

nn,p nf1~r sch rieb dazu am 6.' 0, 1906 an de n K re isschu I in· 
Gerlach nach Arzbach: "Die Unterrichtszeit ist auf 6-8 Uhr nach

mittags bei wöchentlich zwei Doppelstunden"lOS). 1916·'919 
fiel der Unterricht "wegen starker I nanspruchnahme der Schü ler zu den Rü· 

aus, Im Jahr zuvor hatte die die Ein-
richtung einer gewerblichen abgelehnt, im März 1920 
aber Ab 1923 liefen heide E inrichtu ngen unter der Bezeich
nung "Berufsschule", 

Ähnliche Unterrichtsangebote für Mädchen, mit dem Schwergewicht in 
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haus- und landwirtschaftlicher Ausbildung, regten die Gemeindeschwestern 
1927 8n und erhielten dazu die Genehmigung, im leerstehenden Schulsaal 
der 2. Etage Nähunterricht abzuhalten. Doch konnte sich die Gemeindever
tretung 1930 nicht dazu entschließen, den Besuchszwang ruf die weibliche 
Fortbildungsschule zu veranlassen. 
Als 1936 die Berufsschulpfl icht eingefiihrt wurde, ließ die Gemeinde in ei
nem Raum auf der obersten Etage der Schule eine Küche einrichten75 l. 

Abb. 22 Teilnehmerinnen eines Hauswirtschaftslehrgangs ca. 1912 (Lehrerin 
Schwaderlapp) 

1.9 Neubeginn 1945 
- Die Nach kriegsgeschichte unserer Schule bis 1962 -

Nach dem Abzug der Amerikaner konnten 1945 die Lehrer Best, Stein und 
Nigler sowie Lehrerin Malzbender die 197 Schüler in 4 Klassen wieder un o 
terrichten. Weder Personal- noch Raummangel beeinträchtigten den Schul
betrieb. Dagegen bereitete die Ernährung und Kleidung der Kinder den EI· 
tern und die Beschaffung des Unterr ichtsmaterials den Lehrern Sorge. Die 
bisher verwendeten Biicher durften nicht weiter benutzt werden. Neue wa
ren so schnell nicht zu beschaffen. Erst die Währungsreform am 20.6.1948 
"zauberte" iiber Nacht wieder Konsumgiiter herbei. Die Versorgung mit 
Nahrungsmineln blieb aber noch schwierig. Vom Mai 1949 bis April 1950 
kamen auch die Kinder der französisch besetzten Zone in den Genuß der 
nach dem ehema ligen amerikanischen Präsidenten benannten "Hoovef·Spei. 
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· Caritashelferinnen versorgten die unterernährten Schüler täglich mit 
einer Zwischenmahlzeit. 

Am 1.1.1949 schied Hauptlehrer Best nach 37jähriger 
Schule offiziell und im Sommer des Jahres 
dienst. Zu seinem Nachfolger ernannte die Reg ierung zum 16.6.1950 lehrer 
Johann Thüringer (1950-1955L 

Im Jahre ließ die Gemeinde eine im Schulge
bäude installieren und schuf im Schulkeller ein "Volksbad" mit 3 Wannen
und 6 Brausebädern. Für dessen Benutzung erhob sie eine Gebühr von 0,45 
bzw. DM. Kindern gewährte sie freien Eintritt. 

Die "Einrichtung einer Badeanstalt" stand schon 1893 bei der Beratung über 
den Schulneubau auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung. Wegen der 
auf die Gemeinde zukommenden starken finanziellen beim Schul· 
hausbau die Vertretung, "dürfe es sich nicht rechtfertigen lassen, an· 
dere als nur äußerst unabweisbare Bedürfnisse zur A zu 
bringen"87). 

Ebenfalls auf einen Gemeinderatsbeschluß die einer der 
im Ort weilenden Dernbacher Schwestern als Handarbeitsle!lreri n (1950· 
1960) zurück. 

1953 mußten die beiden Raume im 2. Stock der Schule in Anspruch genom· 
men werden. Das ehemal Hauswirtschaftszimmer diente fortan als Film· 
raum und seit 1962 als Klassenraum. Das zweite Zimmer mußte zeitweilig 
als Behelfsk lassenraum herhalten. 

Für dringend notwendige Reparaturen am Schulgebäude und fur Neuan
schaffungen zum Schulinventar standen seit 1951 wieder Geldmittel zur 
Verfügung. Größter Posten im Etat bildeten die mit etwa 34.000 DM abge
rechneten Kosten der 1956/57 errichteten neuen Toilettenan!age. 

Im Herbst 1957 die Arbeiten zum Neubau einer Kirche in Hill
scheid. Bei der feierlichen Einweihung am 28. Juni 1959 sich 
auch die Kinder unserer Schule. 

",,,,oe,,,r-,,.,.. von den Jahren 1928·1933, in denen die Schule mit 4,5 und zeit· 
weise auch mit 6 Lehrern besetzt war, unterrichteten von 1924 bis 1962 
ständig 4 Lehrer in unserer Gemeinde. 

Erst die sich auf 200 zubewegenden Schülerzahlen - Anfang der 60er Jah· 
re - ließen eine Änderung der K lassenzah I erwarten. 

Doch damit beginnt schon ein neuer Abschnitt in der Hillscheider 
schichte, der einem besonderen Kapitel vorbehalten bleiben soll. 
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2. Vorgeschichte und Planung der 
Melchiades-Best-Schule 1962-1969 

Von Let1rerin Marianne Freisbarg 

2.1. Schu lorgan isatio n 

Seit 1958 stiegen die Schülerzahlen kontinuierlich. Als sie 1962 den Stand 
von 210 erreichten, mußte die Schule mit 5 Klassen geführt werden. Für ei
ne neugebildete Klasse stand seit Ostern eine weitere Lehrkraft zur Verfü
gung. Die andere Klasse hatte weder einen eigenen Lehrer noch einen eige
nen Klassenraum. Sie wurde von den übrigen Lehrern in den vorhandenen 
Räumen mitbetreut. 

"Die ständig wachsende Schülerzahl ... macht die Herrichtung eines 6. Klas
sensaals und die Erweiter~ng der Klassenzahl auf sieben erforderlich .... Der 
Plan für einen Schulneubau wurde bereits erwogen. Z. Zt. werden sieben 
Klassen in fünf Unterrichtsräumen unterrichtet. Mit Wirkung vom 1.8. 
(1964) unterrichten an der Schule sechs hauptamtliche Lehrkräfte". So die 
Beschreibung der Schulorganisation durch Hauptlehrer Wilhelm Hillebrandt 
(1957-19651. der dem Hauptlehrer Franz Rudolph (1955-1956) in der 
Schulleitung gefolgt war. 

Am 23. August 1965 übernahm Hauptlehrer Karl Vater (1965-1974) die 
Funktion des Schulleiters und mit ihm die 6. Lehrkraft ihren Dienst an 
unserer Schule. Zusammen mit den beiden nebenamtlichen Lehrern, Pfarrer 
A. Retagne erteilte katholischen Religionsunterricht und Frau Ingvelde 
Schütz den Handarbeitsunterricht, wirkten acht Lehrkräfte in Hillscheid. 
Aufgrund dieser Besetzung konnte im Sommer 1965 die Einführung des 
Englischunterrichtes für das 5. und 6. Schuljahr erfolgen, den die Lehrerin 
Maria Rudolph übernahm. 

Die Einführung des 9. Schuljahres erfolgte zusammen mit der Verlegung des 
Versetzungstermi ns von Ostern auf Herbst. Zur Erleichterung des Übergangs 
wurde das verlängerte Schuljahr 1966/67 in zwei Kurzschuljahre unterteilt 
und zum 11.7.1967 erstmals Neuntkläßler entlassen. Eine weitere Neuerung 
für unsere Schüler war der erste Schullandheimaufenthalt, den Hauptlehrer 
Vater mit 43 Schülern \.Jer Abschlußklasse mit finanzieller Beteiligung der 
Gemeinde im Schwarzwald durchführte. 

2.2. Die Situation in der alten Schule 

Das Schuljahr 1967/68 begann mit 252 Schülern in acht Klassen und sieben 
Lehrkräften. Die bis unters Dach belegte Schule platzte im wahrsten Sinne 
des Wortes aus allen Nähten. Die beengten und unzureichenden Verhältnisse 
innerhalb der Klassenräume waren fast untragbar. Schichtunterricht (vor
und nachmittags) hätte in diesem Jahr aufgenommen werden müssen, wenn 
nicht durch die Kirchengemeinde im Jugendheim ein Raum zur Verfügung 
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gestellt worden wäre, der eine solche Maßnahme überflüssig machte. Ausge
stattet mit dem notwendigsten Schulmobilar, das auch nur im Ouerformat 
aufzustellen war, hatte diese Unterkunft schon Seltenheitswert. Für Lehrer 
und Schüler erwies es sich als echte und denen ge· 
genuber, die die "Bequemlichkeiten" der alten Schule genießen durften. 
Nachdem die Kinder dieser Klasse sich morgens beim 
stellt hatten, wurden sie von dem unterrichtenden Lehrer zu )hrer" 
Schule Die Zeit für Hin- und ging von der Unterrichtszeit 
ab, denn zur großen Pause traf man sich wieder auf dem Pausenhof des 
"Mutterhauses", Nach der Pause hieß es, sich zu sputen für Hinweg und be-
ginnenden Unterricht in der Dependance. So war durch die . Hin-
und Rückführungen an einem Morgen schon tür die in der frischen 
Luft gesorgt und das noch in recht abwechslungsreicher Form, mal 
und mal bergauf, wobei die Schnee- und Eiswanderungen im Winter in nach
haltiger Erinnerung geblieben sind. Selbstverständlich wurden die für den 
Unterricht Arbeitsmittel auch hi n- und h",·n",,~,...h 

Die alte Schule selbst war mit einem winzigen Lehrerzimmer ausgestattet, 
ein sogenannter Mehrzweckraum, der die Funktion des Lehrer~ 
und Schu lIeiterzimmers erfü Ilte, die Bücherei beherbergte und eventuell als 
Elternsprechzimmer diente. Als ich 1967 als 7. Lehrkraft an die Schule kam, 
kann ich mich an erinnern, die wir während der Pause hat
ten. Daß einige Kollegen ihren Stuhl aus der Klasse mitbringen mußten, war 
nicht aber nun auch noch einen Platz zu finden, um Kaffee zu ko
chen, war schwieriger. Ein erfinderischer Kollege ermöglichte in einer kaum 
erkennbaren N ische eine Vorrichtung, die sich zu diesem Zweck anbot. Wa
ren alle notwendigen Vorbereitungen für geruhsame 15 Minuten 
Pause, so ergab sich foljende Situation: in der Mitte des Raumes 3m Schreib
tisch saß der Schulleitf'f, eng gedrückt im Halbkreis um ihn herum pausen
brotverschmausende, kdffeetri nkende und auch rauchende Lehrer und Leh
rerinnen. Wurde diese rlunde durch ein so mußte sich 
einer von seinem Stuhl erheben, diesen zur Seite rücken, da man ansonsten 
die Tür nicht hätte öffnen können. Dieser wunderbare, winzigkleine Winkel 
der alten Schule mit seinen unerschöpflichen Möglichkeiten entbehrte aber 
keineswegs an Gemütlichkeit und einem besonderen Fluidum. - Außerdem 
weiß ich noch, daß im Frühherbst, wenn erstmals nach Som
merpause die Heizung in Betrieb genommen wurde, dicke Rauchschwaden 
aus den Luftschächten in der Seitenwand der Klassenraume kamen, zeitwei
se so stark, daß nur verkürzt Unterricht gehalten werden konnte. Weiterhin 
entsprach die alte Schule auch nicht mehr den baulichen 
beispielweise die Holztreppe im Treppenhaus, der 
schutz sowie die sanitären Die Toiletten im Hof waren in einem 
miserablen Zustand. 
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2.3. Planung der neuen Volksschule 

1964 zog man in Erwägung, den Notstand der räumlichen Enge durch bauli
che Änderungen zu beheben. Dieses Vorhaben wurde aber aus verschiedenen 
Gründen seitens des Kreisschulamtes und der Kreisbauverwaltung endgültig 
verworfen_ 

Noch unter der Leitung von Bürgermeister Faßbender entschloß sich die Ge
meindevertretung zu einem Schulneubau. Einige Probleme ergaben sich bei 
der Suche nach einem geeigneten Standort: 

a) Im Ortskern waren ausreichend große Freiflächen nicht vorhanden, bzw_ 
durch den Ankauf von Häusern nicht erschwinglich. 

b) Das Gelände nördlich der Lindenstraße - oberhalb des Friedhofes -
wurde von Bezirksregierung und Kreisverwaltung verworfen, begründet 
durch starke Hanglage, außerdem keine Südlage. 

Bürgermeister Weisbrod stimmte dann 1964/65 den jetzigen Standort mit 
den Behörden ab. 

Das Raumprogramm wurde seitens des Kreisschulamtes am 21.6.1965 vorge
legt. Grundsätzlich wurde danach gebaut: das Schulgebäude mit Lehrer- und 
Hausmeisterwohnhaus. Durch Änderung der Schulbaurichtlinien während 
der Bauzeit 1967 sind zwei Kursräume entfallen und dafür eine größere 
Klasse bzw. ein Lehrmittelzimmer errichtet worden. Der Planungsauftrag 
wurde im Herbst 1965 an die Architektengemeinschaft Dümler, Knöllinger 
u~d Schindler vergeben. Bau- und Zuschußantrag wurden im Januar 1966 
genehmigt. Die Turnhalle wurde baupolizeilich genehmigt, aber nicht bezu
schußt - damals "auf spätere Ze it zurückgestellt". 
Baubeginn war am 30.8.1966. "Nach 
den Sommerferien 1966 - am 3e. 
August - wurde im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde auf dem neuen 
Schulgelände durch den Herrn Bür
germeister, Herrn Josef Weisbrod, der 
erste Spatenstisch zum Schulneubau 
vollzogen. Neben den Kollegen der 
Schule, den Architekten Dümler, 
Knöllinger und Schindler, dem Herrn 
Pfarrer Retagne, dem Gemeinderat 
waren alle Schulkinder anwesend. 
Gedicht- und Liedvortrag umrahmten 
diese Zeremonie. Im Auftrag des 
Landrats und der Schulaufsichtsbe
hörde sprach der Landtagsabgeordne
te Julius Decker aus Montabaur. Im 
Anschluß an den feierlicher. Akt wur- Abb. 23 Bürgermeister Weisbrod 
den Bratwürstchen und Brötchen an beim 1. Spatenstich am 30.8.1966 
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3. Zehn Jahre Melchiades·Best.schu l e 
Von L..,,.. in M .... rit Sehrtidw 

3.1. Die neue Schule ist fert ig 

E I~(tliCh wa~ es $Owe!t. Die n~e Hillscheider Volks.scnlJl e konnte am 22. 
März 1969 threr Bestimmung ubergeben werden. 260 Kinder 8 Lek d 
lIhlreiche Ehrengäste. darunter Landrat Klinkhammer und Oberreg,rer un 
schulr.t Hummel, erlebten eine Feierstunde, die durch di e Beiträge dlertJ~~ 
nergesangvereine aus Hillscheid des Musik ... ereins und der .... - .... Ik .nd er ~ 

• • . """"IU I er muSI -
kalisch untermalt wurde. Nach den Ansprachen erhielt die Schule d N . 
men ihres langjährigen Schulleiters, Herrn Melchiedes a est der 37 e~ h I 
hier gewirkt hltte. Da er sich leider im Krankenhaus &lIfhi~1t n., I ~e 
Sohn stellvertretend an der Feierstunde teil. Nach de r Schlii~selü: se~ 
wurde die Schul. durch Pfarrer Aetagne und Pfarrer Menacher .inge rga 

O Oü• . W . · · od · ~-h d· F ' segnet. rU rgerme.ster eis.... mernte, er ""'lI'" e lese e ,e r stunde mit . 
lachenden und einem weinenden Auge. (~est~lWärder Zeitung, 25 .3.~~~; 
Das lachende Auge war :-vohl allen verstandlich. das we inende ergab sich 
IUS dem Gedanken ~n die ~hulreform \Ion 1968. Del'llnach sollten aHe 
Volksschulen aufgelost und In Grundschulen (Klassen 1-4) oder Haupt. 
schulen (Klauen 5·9) umgewandelt werden. Als Endziel standen d P _ 
Htikern mindestens einzügige Grundschulen mit JiWlrgangSklassen u~n ,0. 
desten, zweizügIge Hauptschulen vor Augen. Durch die Bildung '10 ~'~ . 
9Ul"I9sg1'uppen und Aufteilung der Schi:iler nach ihren Begabungen SOI~ d

e
., 

Chancengleichheit mehr gewährleistet sein. "Für HilISCheid würde / •• 
Geletz bei permanenter Entwicklung den Abgang der getamten Ober le~s 
nach Höhr·Grenzhausen bedalten", schrieb Rektor Vater in die Chr~~k~ 
ließ sich dieser Trend aufhalten 7 
Auch die Kinder hatten neben den sowieso bekannten SChattenseit '. 
ner jeden Schule an ihrer noch zuiätzliche entdeck t. So ll'loBten sie s' e~ ~. 
der Feierstunde in den Fluren herurnclrängeln und bekamefl von den vif:. " ~ 
gen allenfalls die Akustik mit. Ober die fehlende Aula trö stete au;rt~~ 
Schokolade, die In die Schüler verteilt wurde, nicht hinweg . te 

Am Montfg nach der Feierstunde schleppte jedes Schulk:ind irgend!! ' 
Gegenstand - Buch, Karte, Gerät usw. - aus der alten Schule in die Inen 
NlCh einem llngen Gänsemarsch durchs Dorf zogen die Kinder In da neue. 
Gebäude ein. Zwar waren alle Klassenräume komplett eingericht.t 5 n~e 

·eh · .. d N , · 0 , eszeIg-te SI ledoch , d er atuf ehreraum zu wenig txJngsgetite hatte d ß 
ein Turnunterricht , der den Anforderungen des Oberstufen',h p" . h' _ ,, _ ,. r nes at-
te gerecht werden konnen, ohne Tu rnha e unmog.ch war. 

3.2 Mehr Möglichkeiten tür d ie Sekundarstufe 1 
3 .2.1 Leichtath let ik und Schwimmunterricht sind möglich 

Trotzdem nutzte in den folgenden Jahren das lehrerkolI...... "Mö • .... m leg· 
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I ichke:ten, die Oberstufe, jetzt Sekundarstufe 1 genannt, zu fördern. 
Am 7. September 1969 konnte der Waldsportplatz seiner'Bestimmung über
geben werden, Die Gesamtkosten beliefen sich auf 135.000 DM, die von Ge
meinde, Kreis - damals noch Unterwesterwaldkreis - und Land finanziert 
wurden. Für uns brachte die neue Sportstätte gute Trainingsmöglichkeiten 
im Bereich der Leichtathletik. Die Strecke Schule - Sportplatz wurde meist 
im Dauerlauf zurückgelegt, um mehr Zeit zum Üben zu gewinnen. Da der 
Platz eine gute Entwässerung hat, nutzten wir jede regenfreie Stunde. 

Schlechter sah es an Regentagen im Sommer aus. Da gleichzeitig zwei Grup
pen Sport hatten, kam es in dem ungefähr 70m2 großen sogenannten Turn
rau m zu Platznot. Weder Schüler noch Lehrer hatten große Lust, drinnen 
zu turnen, da außer einem Kasten, zwei Matten und einigen Kleingeräten 
nichts vorhanden war. Eine Gruppe verzog sich meistens in eine Klasse, rück
te die Tische zur Seite und versuchte, sich zu bewegen, die andere benutz
te die vorhandenen Geräte. 

Wen wundert es, daß sich jeder auf die Winterzeit freute, wenn man am 
Samstag per Bus für zwei Stunden ins Schwimmbad nach Montabaur gefah
ren wurde. Zwar verging viel Zeit für die Fahrt und das Einsammeln des Ein
trittsgeldes - 1,50 DM zahlten die Eltern willig - aber die meisten Schüler 
wu rd en . Schwimmer, Frei schwi mmer, F ah rten- oder sogar Ju gendschwi m
mer. 

Mit der Errichtung des Trimmpfades im Waldgebiet bei der Schule im Früh
jahr 1973 (Einweihung am 8.4.1973) nahm die Vielfalt der übungsmöglich
keiten im Sportunterricht zu. Bp.im ersten Rundlauf zog sich die Strecke 
endlos hin, die Treppen am Ende des Parcours konnten nur noch im Geh
schritt mit Pausen bewältigt werden. Insgeheim hofften einige Schülerinnen, 
irgendwann würden die Geräte zerstört. Aber zu unserem größten Erstaunen 
ersetzte und repar ierte die Forstverwa I tu ng H i IIsche id prompt, fü r manche 
zu prompt, so daß immer alle Geräte genutzt werden konnten. 

3.2.2 Lebensnaher Unterricht mit Fernsehübertragungen und 
im Schullandheim 

Im Mai 1970 erhielt die Schule ein eigenes Farbfernsehgerät. Es wurde erst
mals genutzt, als 1971 die Klasse 9 aM Schulfernsehprogramm Sozialkunde 
teilnahm. Auch aktuelle politiSChe und sportliche Ereignisse konnten live 
verfolgt werden. Unvergessen bleibt mir die Übertragung der Trauerfeier 
zu Ehren der Toten bei den Olympischen Spielen in München 1972. Unge' 
fähr 100 Schüler quetsch ten sich im Klassenraum , trotzdem war nur die 
Stimme des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann zu hören. 
Seine Betroffenheit sprang auf die Schüler über und bewegte sie mehr als 
Bilder, Vorträge und Unterricht danach es konnten. 

Mit den Liveü bertragu ngen im Fernsehen begnügten sich die Schüler nicht. 
Einmal in ihrer Volksschulzeit durften sie in "die weite Welt", in den 
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Schwarzwa ld , nach Holzinshaus - 800 m Ü. d . M. - bei Schönau zu einem 
14- bzw 21·t3g;gen Schullandheimaufenthalt. Das Haus dort gehön dem 
Westerwaldkreis. Der Aufenthalt wurde jeweils durch großzügige fi nanz ielle 
Zuschüsse der Gemeinde Hillscheid mögl ich. 
Ende Oktober 1973 durften 47 Schiiler der Klassen 7,8 und 9 an der letzten 
von vier Fahnen seit 1967 teilnehmen. Schnell lebten sich d ie Kinder ein, 
zu mal der Unterricht vorwiegend aus Wanderungen bestand. Da das We tter 
meistens sonnig war, konnten auch zahlreiche Busfahrten nach Freiburg, 
Luzern, mit Verkehrsmuseum, SI. Blasien, zu den Rheinfallen USW. unter· 
nommen werden . 

Abb. 26 Schullandheim Sonnenhof im Schwarzwald 

3 .2.3 Ausweitung des musischen Bereiches 
Im Schulal hag wurden die Schüler in vielen Bereichen gefördert . Konrektor 
Schütz legte eine Zusatzprüfung fÜr Werken und Naturlehre ab , Rektor Va · 
ter für Deutsch und Ma thematik . Vier Kollegen nahmen am Funkkolleg 
"Pädagogische Psychologie" mit Erfolg teil. 
Im musischen Bereich wurde die Stundenzahl der Hauswirtschaftlehrerin 
Frau Schutz erhöht , Hauswirtschaft und Handarbeit konnten ausreichend 
unterrichtet werden . Frau Lehrerin Christmann widmete sich dem bildne· 
rischen Gestalten und schmückte die Schu le mit Arbeiten der Kinder. Oie 
Flure wurden "zu Wandelhallen mit Kunstgenuß". Unter diesen Vorausset· 
lungen waren Au steIlungen der Schülerarbeiten und der Schülerversuche 
im Bereich Naturlehre eine logische Folge. Auch Vogel kästen und Papierkör-
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be fertigten die Buben rur die Forstverwaltung. Sie sollten daran das Prinzip 
des rationellen Arbeitens in einem Produktionsprozeß lernen. Heute noch 
sieht man solche Körbe im Wald. 

Abb. 27 Das Lehrerkollegium im Sommer 1973, von links die Damen Freis
berg, Thewald, Schütz, Rudolph (stehend) , Heller, Muffang, (stehend) 
Schröder, Christmann, Draht und die Herren Rudolph, Vater, Schütz 

3.3 Die Schu le wächst an Schülern und Lehrkräften 
AuCh die Unternufe kam nicht zu kurz. Obwohl die Meßzahl für das 1. 
Schu ljahr immer noch bei 40 Schülern lag, es durften also höchstens 44 
Schüler in einem Klassenverband unterrichtet werden, wurden 1970 erstmals 
zwei erste Klassen gebildet, da über 50 Kinder aufgenommen wurden. 1971 
waren es wieder 50. Die Schule erreichte in diesem Jahr die größte Kapa· 
zität sowohl an Schülern, es waren 265, als auch an lehrpersonal. Neun 
hauptamtliche Lehrkrafte unterr ichteten, drei Lehrkräfte mit halbem 
Stundensoll und zwei nebenamtliche lehrkräfte (Pfarrer). 
Immer jedoch sahen wir die nahe Zukunft vor Augen : Oie Schule soll 8u f
gelöst werden. 1972 war die Umschulung der Kinder nach Höhr.Grenzhau· 
sen fast perfekt. Die Oberstufe sollte der Sekundarstufe 1 angegliedert wer
den,die Grundschüler sollten d ie dortige Grundschule besuchen. Nur der 
Initiative aller Bürgerschichten und Gremien ist es zu verdanken, daß Hili
scheid ein Schulort blieb. 
Für die rund 100 Schüler der Oberstufe näherte sich der Tag der Umschu
lung. Wir verschafften uns eine Galgenfrist bis zum Sommer 1974, zu diesem 
Zeitpunkt sollte das neue Schulzentrum auf dem Scheid, in dem auch die 
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Hauptschule untergebracht ist, fertig sein. 

Wehmütig nahmen wir Abschied. Herr Schütz und seine Frau verzogen nach 
Bayern, drei weitere Kollegen ließen sich an die Hauptschule HÖhr-Grenz· 
hausen versetzen. Rektor Vater wurde leiter der Oernbacher Grundschule. 

Ab August 1974 fuhren alle Oberstufenschüler nach auswärts. Rund 50 % 
besuchten Realschulen, Gymnasien und Orientierungsstufen, der Rest wurde 
mit dem Schulbus, dessen kostenlos ist, ins Schulzentrum 
tra nsport ier t. 

Im allgemeinen wurde die neue Situation von den Schülern positiv beurteilt. 
Der weite Schulweg entfiel, ein neuer mit neuen Lehrern wurde ge-
wagt, und ... an besonders kritischen verpaßte man einfach den Bus 
und als Ersatz, mal eben in die alte Schule am Wald. Natürlich freuten 
wir uns über den Besuch der 

Nicht waren die Eltern von der neuen Situation. Ihre Kinder, die 
fr ische und rau m I ich e F re ihe it gewöh nt wa ren, saßen in einem v iel zu 
kleinen Bus, sie rauften sich um einen Sitzplatz. 

3.4 M el eh I",np..,; -1"'H~o;;T jetzt Grundschule 

des Grundschulkindes 3.4.1 

Die Grundschüle hatte im September 1974 ungefähr 150 Schüler in 6 
Klassen mit 6 Lehrern ohne Schulleitung. Frau Rudolph übernahm als stell
vertretende Schulleiterin bis zum 29.11.1974 die Ab diesem 
Zeitpunkt wurde eine Kollegin unserer Schule, Frau Marianne Draht, zur 
Seh u lIei teri n und Hau ptl eh re ri n ernannt, 

Die folgenden Jahre waren gekennzeichnet vom Kampf um die 
und die der Schule. Wird sie ganz ? Wird sie der 
Verbandsgemeinde Höhr·Grenzhausen angegliedert? Werden die "überflüs-

Räume genutzt? 

Das Kollegium der Grundschule ließ sich trotz aller Gerüchte nicht beirren. 
Es v~rsuchte den Eltern zu wie effektiv eine kleine Grundschule bei 
räu m I ich er Wei te arbeiten k a n n. 

Angeregt durch zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen im Bereich DeutSCh, 
Sachunterricht, an denen die Kollegen teilnahmen, wurden 

Lehrmittel und neue beschafft. Planmäßig führten wir die I-Männ-
chen in die ein, ohne die herkömmlichen Rechenarten zu ver-

Lesekästen, Leseuhr. Buchstabentafeln und Haftbuchstaben 
erleichterten das lesenlernen und den Unterricht lustbetonter. 
Vier Kollegen unserer Schule absolvierten einen Weiterbildungskurs zu r 
Betreuung der (Leserechtschreibschwache) I so daß seitdem 
planmäßige Förderung stattfindet. 

Ich selbst schloß 1975 meine Ausbildung als ab. Probleme 
der der Umschu lung in den Schu Ik indergarten Höhr·Grenz-
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hausen, in die Sonderschule und in die weiterbildenden Schulen kön~en 
somit sachgerechter gelöst werden. Sonderschullehrer ZiMmermann wurde 
als $prachhei llehrer an einem Wochentag an :,Inserer Schule eingesetzt und 
betreute d ie sprach auffälligen Schüler. 
Es bürgerte sich auch ei!'l, jährlich unter cer Leitu'lg eines Verkehrspoli
zisten und des Verkehrsobmannes Lehrer Rudolph die praktische und theo· 
ret ische Radfal">rpriifung für das 4. Schuliahr abzulegen . Dazu wi rd auf dem 
Schulhof ein Verkehrsparcours aufgebaut, versehen mit Ampeln und Ver· 
kehrsschildern, den die Kinder fehlerfrei abfahren müssen . 

3.4.2 Sommerfeste 1976-1978 

Durch die schulischen Erfolge angespornt, planten wir 1976 unser erstes 
.. Sommerfest". Zwer hatten wir schon früher Eltern zu Festen, seien es 
Elternabende, Einschulungsfeiern, Abschlußfeiern und Weihnachtsfeiern, in 
die Schule eingeladen, aber immer war man im kleinen Kreis geblieben. da 
kein genügend großer Raum, in dem Eltern und Kinder Plltz hatten, zur 
Verfügung stand. 
Erst spät kam uns die Idee, den Innenhof der Schule, der von allen Seiten 
einzusehen ist, ~I$ Bühne zu benutzen und den Gästen die Fensterplätze an· 
zubieten. Nur Sommerwetter muß sein, dachten wir, denn sonst falien die 
AufführurIgen buchstäblich ins Wasser, da das Atrium nicht überdacht ist. 
Sonnenwetter I 
Das gab es denn auch zur Genüge. Eine wahre Hitzewelle suchte Mitteleuro
pa heim . Der Unterricht fie l IUS. Vor Ort - also im Innenhof - waren 
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die Erwachsenen und Bonbons an die Schulkinder verteilt"106). Die Grund
steinlegung folgte am 30.9.1967, und das Richtfest wurde schon in relativ 
kurzer Zeit gefeiert. 
Die Fertigstellung der neuen Schule 
bis zur Einweihung verzögerte sich 
aber noch bis März 1969. Die 
Einweihung fand am 22.3-1969 statt. 
In der Presse schrieb man damals -
"Mit der neuen Volksschule Hi"
scheid wird wohl eine der modern-
sten und fortschrittlichsten Schulen 
im Westerwald ihrer Bestimmung 
übergeben. Der geschmackvollen, 
zweckmäßigen Planung folgte eine 
Ausführung, die in allen Einzelheiten 
den neuesten Gesichtspunkten des 
Schulbaues entspricht. 

Der großzügig geplante Bau umfaßt 
neun Normalklassen im Atriumbau, 
einen Naturlehreraum, eine Lehrküche 
mit Speiseraum, einen Film- und Fei
erraum, einen Kursraum sowie einen 
modernst ausgestatteten Werkraum. 
Außerdem stehen Lehrer- und Schul
leiterzimmer, ein Eltern- und Arzt
zimmer sowie ein Hausmeisterdienst
raum zur Verfügung. Ebenso großzü
gig und geschmackvoll wie die Schule 
sind auch das Lehrer- und das Haus
meisterwohnhaus ausgestattet. 
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Bemerkenswert an der Ausführung 
der neuen Schule ist die Fassaden
verkleidung aus Waschbeton, die 
vollelektrische Beheizung, die trans
parenten Rolläden und die Ausfüh
rung in Leichtmetall für alle Fenster. 
Der Innenhof ist geschmückt durch 
einen Wandfries aus Keramik, der 
entworfen und ausgeführt wurde von 
der Arbeitsgemeinschaft Paten
Schindler aus Hi"scheid und das 
Thema: Die vier .Iahreszeiten bein
haltet"l 0 7l- Abb. 24 Die bei der Grundsteinle-
Mit der Namensgebung wurde Herr gung eingemauerte Urkunde 
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Hauptlehrer Best, der 37 Jahre an der Volksschule Hillscheid tätig war und 
sich insbesondere in den Kriegs- und Nachkrlegsjahren verdient gemacht hat, 
geehrt_ .. Die Benennung der Volksschule nach seinem Namen soll das äußere 
Zeichen der Anerkennung für einen der berten Bürger unserer Gemeinde 
sein"108), sagte Bürgermeister Weisbrod. 

Die Gesamtkosten betrugen fincl. Wohnhäuser)l o9) 

Landeszuschuß 
Kreiszuschuß 

Kredit: 
Kreisverwaltung 
öffent\. Banken 

Eigenmittel der Gemeinde: 
Grunds1Ückswert 
Sonderhieb 
Haushaltsmittel 

1.320.000 DM 
40.000 DM 

1.360.000 DM 

104.000 DM 
370.000 DM 

474.000 DM 

266.110 DM 
40.000 DM 

386.000 DM 

692.577 DM 

Summe 

Abb. 25 Vor Schulbeginn (Winter 19nn B) 
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1.360.000 DM 

474.000 DM 

1.B34.000 DM 

692.577 DM 

2.526.577 DM 



Proben wegen der starken Sonneneinstrahlung unmöglich. So nun wieder 
nicht, baten wir. Und richtig, am Auf'führungstag der Himmel voller 
Wolken. Es drohte zu regnen. Trotzdem. die Eltern, die mit einem Würst· 
ehen· und Geträ n kestand ih ren zu m Fest Je isteten, waren 
Die Kinder genossen den Applaus. 

du rch diesen wir, die Geräte für den musischen 
Bereich zu ergänzen, um 1977 e in noch eindrucksvolleres Fest zu gestalten. 
Wir kauften neue Orffinstrumente, um Lieder und Tänze der Schüler besser 

zu können. Eine 

und Matten stellten Gemeinde und 
zur Verfügung. Handarbeiten. Zeichnungen und Werkstücke 

sammelten wir, um sie in vier Klassenräumen auszustellen. So wurde das 
Sommerfest 1977 ein Fest der Theaterspiel, Kunst-
und Handarbeitsausteilung. (Nur in der Vielzahl der wurde es 
vom Sommerfest 1978 noch übertroffen.) 

Den Schülern des damaligen ersten Schuljahres, die die Geschichte vom 
glücklichen Schornsteinfeger spielten, fiel eine schwere Aufgabe zu. Mit 
Blumen mußten sie unsere Schulleiterin Frau Behr geb. Draht, die ihrem 
Gatten nach Bann folgte. verabschieden. 

3.4.3 "Neue Schule" 

H."nl"~.ho'n war wohl für die nächsten Jahre der Plan von der Auflösung der 
Schule. Die Meßzahlen der Klassen sanken, sie bei 27 Schülern 
für das 1. Schuljahr (maximal dürfen also 30 Kinder in einer 1. Klasse 
unterrichtet werden), die Räumlichkeiten der Schu le werden bis auf die 
Küche und den Naturlehreraum voll genutzt. 

dieser Lage trieb d je Gerne i nd eden Bau der Tu rnha Ile vo ran. 
Im Frühjahr 1977 erstmals ein konkreter Plan vor. Auch 
rung und Sportbeauftragte sich mit dem Neubau, der auf dem 
an die Schule grenzenden Gelände errichtet werden soll. 
Obwohl die SchulleitersteIle von 1977 bis 1978 verwaist 
war, gediehen die Vorbereitungen. Hauptlehrer Kläser, der am 1.2.1978 die 
Schu!leitung wurde sofort über den Stand der Vnrh"",,,,,,tl 

beiten informiert. Die Gesamtkosten des Baues belaufen sich auf ca. 
960.000 DM, in die sich die Gemeinde Hillscheid, das Land Rheinland
Pfalz und der Westerwaldkreis teilen. Die Halle den neusten 
Richtlinien der Bezirksregierung und des Sportbundes, sowohl in ihrer 
Größe als auch in der Genutzt werden darf sie von der Schule 
und den sporttreibenden Vereinen. 

Die Fundamente, mit deren Bau im 1978 wurde, sind 
aus Beton. Dusche, Umkleideräume und Anbauten werden aus festem Mau
erwerk errichtet, die eigentliche Halle aus Ende 1979 
wird rlie Halle fertig meinen die Architekten. Dann haben wir no,,,,,,,,o,.,,ri 
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Am Bau der Hillscheider Turnhalle sind wir mit den 
Erd-, Beton-, Maurer- und Entwässerungsarbeiten beteiligt 

Privat- und Industriebauten 

Schlüsselfertiges Bauen 

Wasserversorgungsanlagen 

Rohrleitu ngsbau 

Paul Niessen GmbH, 5410 Höhr-Grenzhausen, Postfach 8 

Bauhof: Hillscheid Industriegebiet 

Telefon 0 26 24 / 20 26 und 20 27 



R DER TURNHALLE AN DER 
LE WIR DIE 

HERSTELLUNG 

LIEFERUNG 

MONTAGE 

DER 

Bauunternehmung 

Stahlbeton - FertigteJlwerk 

Rhei n d Mose 1-Straße 38 

5401 EMMELSHAUSEN 

Bauen Telefon; 06747 I ·292 
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Abb. 29 14. SePtember 1978: Die Bauarbeiten beginnen 

Platz fü r Geräteturnen und Gymnastik. 

Nun wird die neue Schule endlich zu dem Hillscheider "Schulzentrum" ,von 
dem Ortsbürget'"meister Schnell in seinem Vorwort spricht. 
Die .. alte Schu le" dagegen, die bis 1969 Bildungs- und Dorfzentrum war, 
hat eine ideale Umgestaltung zum Vereinshaus erfahren. MGV Eintracht, 
MGV Edelweiß, Musikverein, Schachctub und Rotes Kreuz haben sich in ei
gener Init iative ihre Vereinsraume hergerichtet. 
In d ie alte Lehrerwohnung zog die Gemeindeverwaltung. Somit besitzt 
Hittsche id ein Vereins- und ein Schulzentrum. 

Seit 1. Januar 1979 gewähren die Europäische Gemeinschaft 
und das Land Rheinland-Pfalz Beihilfen von etwa 25 % zur 
Abgabe von Milcherzeugnissen an Schulkinder. 

Das "Schulmi lch-Frühstück " kostet jetzt einheitlich 30 Pf. 
Seit Jahren beliefern wir die Melchiades-Best-Schule in 
Hillscheid mit 

Produkten 
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4. Hauptlehrer Johann Melchiades Best 
Von Lehrerin Maria Rudolph 

Non scholae sed vitae discimus 

Nicht für die Schule, sondern für das 
Leben lernen wir! 

Dieser in Holz geschnitzte Spruch 
wurde uns bei der Einweihung 
unserer neuen Schu le geschenkt, 
doch wußten nur wenige, daß damit 
gleichzeitig ein beliebtes Zitat unse
res Namensgebers, Herrn Melch iades 
Best, unseren Schülern täglich vor 
Augen steht. 

Wer war dieser Mann? 

Viele Hillscheider, besonders die äl
tere Generation, kennen ihn nicht 
nur seinem Namen nach, sondern er
lebten ihn als Schulmeister. 

Ich habe versucht, dem Leben und 
Wirken dieses Mannes nachzugehen 
und möchte ihn nun so schildern, wie 
ich ihn sehe: als Mensch, Lehrer, 
Kollege und als Hillscheider. 

Am 10. Dezember 1880 wurde Jo
hann Melch iades Best in Kadenbach 
geboren. Er war das jüngste Kind des 
Händlers Johann Joseph Best I V und 
seiner Ehefrau Maragarethe geb. 
Blath . 
I n seinem Heimatort besuchte Jo
hann Melchiades Best vom 15. April 
1886 bis zum 14_ März 1894 die 
Volksschule. 
Nach seiner Entlassung aus der Schu
le "wegen gesetzlichen Alters" und 
mit der Qualifikation "Gut" berei
tete er sich in der Präparandenanstalt 
und dem Lehrerseminar in Monta
baur auf seinen Beruf vor. 

Ein Präparand war ein Vorberei

Abb. 30 Hauptlehrer Best und Leh
rer Stein (mit Brille) als Pensionäre 

tungsschüler, der sich für ein Leh- Abb. 31 Junglehrer Best 1902 in 
rerseminar vorbereitete. Westernohe 
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An diese meist dreijährige Zeit schlossen sich 3 Seminarjahre an. Um 1890 
gab es ungefähr 200 solcher Seminare im Deutschen Reich, davon waren 
etwa 130 in Preußen. 1958 bestanden in Rheinland-Pfalz 5 Pädagogische 
Hochschulen, und 1979 sind es nur noch 2 Erziehungswissenschaftliche 
Hochschulen, die Lehrer ausbilden. 

Seit 1896 galt das Abgangszeugnis der deutschen Lehrersem inare als .. Nach
weis der wissenschaftlichen Befähigung" für den einjährigen Heerdienst. 
So kam es, daß Herr Best nach dem Ablegen seiner Lehrerprufung 1901, 
seinen Heerdienst leistete. Er war vom 1.4.1901 - 1.4.1902 im Nassau ischen
Infanterie-Regiment Nr. 87 in Mainz. Dort gibt es heute noch den Namen 
.. die 87er Kaserne". 

Danach trat er seine erste Lehrstelle in Westernohe (Oberwesterwald) an. 
Darauf folgte am 1.11.1902 seine Berufung nach Katzeneinbogen. Hier ver
sah er neben seinem Schuldienst auch mit viel Freude und Eifer den Dienst 
des Organisten. Er setzte diese Tätigkeit später in Hillscheid fort, wohin er 
am 1.10.1911 versetzt wurde. Auch nach seiner Pensionierung fühlte er sich 
an der Orgel wohl, und so spielte er bis 1960 (80jährig) regelmäßig in der 
Kirche, danach aber immer noch in Vertretung bis Allerheiligen 1964. 
(Kurz darauf wurde er 84 Jahre alt). Doch er half nicht nur mit seinem Or
gelspiel, den Gottesdienst in Hillscheid zu gestalten, sondern er leitete 
auch über mehrere Jahrzehnte den Kirchenchor. 

Von seinem Orgelstuhl aus überwachte Herr Best mit strengem Auge 
seine Schulkinder. Er wußte genau, wer fehlte und maßregelte die Schwän
zer. Er sah, wer in der Kirche Unsinn trieb, pfiff oftmals kurz und ahn
dete dann am nächsten Tag das Vergehen in der Schule. Herr Best konnte 
Orgel spielen, den Gottesdienst mitfeiern, Schüler (und Erwachsene) beob
achten, Mahnpfiffe geben, und ich bin überzeugt, auch beten. Er war das 
Auge, das alles sah. 

Ein .Iahr bevor er 1911 in unsere Gemeinde versetzt wurde, heiratete er 
die aus Arenberg stammende Maria Magdalena Best. In dieser Ehe wurden 
vier Kinder geboren. 

Als Herr Best nach Hillscheid kam, fühlte er, daß hier der Ort war, an dem er 
mit Leib und Seele Lehrer sein wollte und konnte. So versuchte er, den da
maligen Vorstellungen und Erziehungsmethouen entsprechend, junge Men
schen zu lehren und zu erziehen. Dieses Erziehen hörte, wie es damals 
Sitte war, nicht nach dem Schulunterricht auf, sondern es erstreckte sich 
über den ganzen Tageslauf der Kinder. Irgendwann und irgendwo tauchte 
der Lehrer auf und erwischte einen Übeltäter. 

Erziehungsrnaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Keines der Kinder hätte 
zu Hause Mitleid oder Unterstützung gefunden, denn wenn der Lehrer die 
Tat mit einer Strafe belegte, so hatte dies bestimmt seine Richtigkeit. 

Es gab damals keinen Schüler, der den schon erwähnten Pfiff nicht kannte 
und sofort darauf reagierte. Noch heute können ihn viele Ehemalige lä-
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chelnd nachahmen. 

Am 1.10.1 9 14 wurde Herr Best zum Hauptlehrer ernannt. Er war der erste 
Hillscheider Hauptlehrer und blieb bis zu seinem Tod "der Hauptlehrer". 

Folgendes mag dies beweisen: 1967, an einem Sonntag nach dem Gottes· 
dienst, unterhielten sich Hauptlehrer a. D. Best, Hauptlehrer a. D. Hille· 
brandt (Organist a. 0.) und der neue Hauptlehrer Vater (Organist). Hillschei· 
der mehrerer Generationen gingen vorbei. Der Gruß der Jugend war "Guten 
Morgen ''', doch Eltern und Großeltern und sogar Urgroßeltern grüßten mit 
"Guten Morgen, Herr Hauptlehrer I" 

Obwohl drei Hauptlehrer anwesend waren, galt der Gruß "Herr Hauptleh· 

rer '" nur Herrn Best. 
Wie sehr Herr Best sich in vielen Dingen für seine Hillscheider einsetzte, 
konnten wir im Protokollbuch der Gemeindevertretung Hillscheid finden: 

"Geschehen zu Hillscheid, den 13ten April 1915 

Vor Eintritt in die Tagesordnung machte der Vorsitzende die Mitteilung, 
daß ihm der Hauptlehrer Best den Betrag von 100 Mark (einhundert 
Mark) zur Verfügung gestellt habe zwecks Verteilung an arme und durch 
den Krieg bedürftig gewordene Leute. Der Vorsitzende gibt weiter be· 
kannt, daß er für diesen Betrag Kartoffeln angeschafft und an .... ver· 
teilt habe". Es wurden 15 Zentner an verschiedene Familien ausgegeben. 
So kann es geschehen sein, daß ein Kind morgens den unermüdlichen, 
strengen - aber gerechten - Schullehrer erlebt oder erzieherische Maß· 
nahmen erfahren hat, und mittags aß es, ohne es zu wissen, mit Heiß· 
hunger und Freude von der Bestschen·Kartoffel·Schenkung. 

Abb. 32 Hauptlehrer Best und die Knabenklasse 1921 
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Sieben Monate nach dieser Tat, die doch ein weiches und hilfsbereites 
Lehrer-Herz zeigte, wurde Herr Best, wie so viele andere, in den 1. Weltkrieg 
eingezogen. Vom 25.11.1915 bis zum 21.11.1918 nahm er am Kriegsge· 
schehen teil. Zum Unteroffizier wurde er ein Jahr nach seiner Einberüfung 
(19.11.1915) ernannt und erhielt 1917 das EK 11. 
Herr Best war glücklich, als er nach dem Krieg wieder zu seiner Famil ie, sei
nen Kollegen, seinen Schulkindern und in sein Dorf zurückkehren konnte. 
Er setzte sich sofort wieder mit ganzer Kraft für alle ein. So war es nicht 
verwunderlich, daß die Hi:lscheider ihn 1919 in die Gemeindevertretung 
wählten. Dazu brauchte Herr Best die Genehmigung der Regierung in Wies· 
baden. Er stellte am 30.10.1919 den Antrag und bekam am 14.11.1919 
die Erlaubnis, das Ehrenamt annehmen zu dürfen. Bis 1923 hatte er es inne. 

Nicht nur seine Volksschüler, sondern auch Berufsschüler lehrte und betreu· 
te Herr Best. Er unterrichtete sie in der Abendschule. Daf'P.als war die Be
rufsschulzeit nicht so einfach wie heute. Die jungen Vierzehnjährigen arbei
teten mehr als acht Stunden täglich, ebenso samstags, zusätzlich aber muß
ten sie zweimal in der Woche abends nach der Arbeit zur Berufsschule. Man 
kann sich vorstellen, wie müde und abgearbeitet diese jungen Menschen in 
der alten Schule ankamen. Die meisten von ihnen waren schon 14 und mehr 
Stunden auf den Beinen, und dann sollten sie noch lernen. Es werden liebe
volle kleine Geschichten aus dieser Zeit erzählt. 
Fast alle besagen, daß der Hauptlehrer seine Lehrlinge zu verstehen suchte, 
weil er sah, wie müde und erschöpft sie waren. Nicht selten schlief jemand 
während des Unterrichts ein. Allerdings hätte dies in der morgendlichen 
Schulstube nicht passieren dürfen. Hier kannte Herr Best keinen Spaß, ob
wohl zur damaligen Zeit viele Kinder schon vor dem Unterricht hart zu Hau
se gearbeitet hatten und nach dem Unterricht ebenso schwer schaffen 
mußten. Oft hört man heute noch: "Ach hätte ich doch Hausaufgaben 
machen und für die Schule lernen dürfen! Doch wir hatten Vieh, Feld, viele 
Kinder, einen Betrieb usw., und da mußte ich immer ordentlich mitschaf
fen. " 
Trotz all dieser Erschwernisse kannte 
Herr Best keine Gnade, wenn es um 
Faulenzen oder Nichtaufpassen ging. 
Er ergriff bei jedem dieser Vergehen 
Sofortmaßnahmen. Er war streng, 
vielleicht weil er wußte, daß diese 
Kinder alles was sie bei ihm nicht 
lernten, später als Berufsschüler drin
gend brauchten, und es sich dann un
ter noch viel ungünstigeren Umstän
den erarbeiten mußten, was fast un- Abb. 33 Lehrerkollegium 1927 (v. I. 
möglich war_ So wollte er, glaube ich, Menzel, Nägler, Best, Frau Schwarz, 
durch seine Art zu erziehen und zu Helling) 
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unterrichten, den Volksschülern so viel wie möglich beibringen. Dazu muß· 
ten sie parieren, denn später hatten sie noch weniger Kraft und Zeit zum 
Lernen für die Abendschule. 
Alle Schüler, die der Hauptlehrer entließ, waren in Mathematik nicht zu 
schlagen. ,,0, die Hillscheider konnten rechnen! Bis wir die Zahlen begrif· 
fen, hatten die schon die Ausrechnung !" (Ausspruch von Einwohnern aus 
Nachbarorten). 

Herr Best setzte sich nicht nur für die männlichen Berufsschüler ein, die er 
unterrichtete, er half auch mit, daß 1936 die erste Berufsschu Iklasse für 
Mädchen gebildet wurde. Dazu richtete man den Raum, der zur Mütterbe· 
ratung dient als Küche und Eßraum ein. Dieser befand sich in der zweiten 
Etage der alten Schule, der "Raum" daneben mit Blick auf den Schulhof 
war die Hausmeisterwohnung. 

Die schulentlassenen Mädchen hatten erst einmal, dann zweimal in der Wo· 
che vormittags Haushaltsunterricht. Es wurde gekocht und Gartenarbeit 
verrichtet. Der damalige Schulgarten lag in der Rheinstraße auf der linken 
Seite unterhalb des letzten Hauses. Dort hatte Herr Best schon seit eh und 
je eine kleine Baumschule und einen kleinen Garten angelegt, in dem er 
seinen Schülern das Wissen über Pflanzen, Tiere (besonders Vögel), Obst· 
und Gartenbau vermittelte. 

Manches Mal durfte der Hauptlehrer probieren, was seine ehemaligen 
Schülerinnen aus den Früchten dieses Gartens zubereitet hatten. 

Abb. 34 Jahrgänge 1912·1914 mit Hauptlehrer Best 1924 
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1945 wurde Herr Melchiades Best 65 Jahre und hatte damit den Zeitpunkt 
seiner Pensionierung erreicht (19.11.1945). Er bekam darüber Bescheid, 
doch schon am nächsten Tag bat ihn die Regierung, noch weiter im Schul
dienst zu bleiben, da es sehr an Lehrkräften mangelte. So blieb Herr Best 
Schulmeister bis zum 30.8.1949. 
Die Gemeinde überreichte ihm zum Abschied ein schönes Ölgemälde mit 
einer Widmung, denn der Hauptlehrer hatte 38 Jahre lang Hillscheider Kin
der - Menschen - unterrichtet und geprägt. 

Auch nach seiner Lehrtätigkeit traf er sich noch häufig mit seinen ehema
ligen Kollegen und Schülern. 
1960 feierte Herr Best in voller geistiger Frische seinen 80. Geburtstag. 
Zehn Jahre später, an seinem 90. Geburtstag, wurde er zum Ehrenbürger 
von Hillscheid ernannt. 

Daß unsere neue Schu le nun seinen Namen trägt, erlebte er noch. Herr 
Melch iades Best war sehr bewegt darüber. Er schenkte uns eine Wetter
station, da Wetterkunde eins seiner Hobbies war. 
Diese Namensgebung drückt den Dank und die Anerkennung der Hill
scheider für ihren Hauptlehrer aus. Sein unermüdlicher Einsatz soll in der 
neuen Melchiades-Best-Schule weiterleben . 

Am 13.12.1971 verstarb Herr Best im Alter von fast 91 Jahren. Bei seiner 
Beerdigung war kaum ein älterer Hillscheider, der nicht zu berichten wußte, 
und es auch oft mit Stolz und Freude tat, wie er durch "u nseren Haupt
lehrer" geprägt wurde. 

Abb. 35 Jahrgänge 1897-1901, 1. Reihe 3. v. I. Pater Alex Menningen, der 
als ehemaliger Schüler von Herrn Best die Trauerrede am Grabe hielt 
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Viele Hillscheider sagen so war unser 
aber werden ihn nun vielleicht etwas besser 1t/!llnn~~nl1'/!II/!l.,.nt 

te so sein, wie er war, um seinen Schülern etwas 
de läßt sich auf unsere Zeit nicht i;k, ........ "'","""" 

daß man, wie er, mit Leib und Seele lehren und erziehen will zum Wohle 
der Schüler. Das hatte und hat für aHe Methoden und Generationen 
keit. 
Deshalb wird Herr Melchiades Best in unserer Schule weiterleben. 
(Nach mit Daten nach Auskünften von Frau 
Maria Best, der Tochter des Best) 

, f , 
J 

1 

J 

I 
j 
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Von Pfarrer Adolf Retagn. 

Aus Anlaß des 300jährigen Bestehens der Schule in HHlscheid und des 
10jährigen der Melchiades-Best-Schule wurde ich gebeten, zu dieser Fest-
schrift einen zu leisten, und zwar als Pfarrer in der der 
zugleich unter den als Lehrer am längsten in dieser Schule gewirkt 
hat. Es waren 26 Jahre. Die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen in dieser 
die kamen, unterrichteten und wieder war Es waren allein 
6 Schulleiter. 

ein Wort des Dankes und der An-
erkennung allen und die während 
dieser 10 Jahre der Melchiades-Best·Schule in der und der 
Hinscheider Kinder haben. 
Darüber hinaus muß dieser Dank auch all denen 
der Geschichte der Hillscheider 
Erziehung Bildung der Hillscheider Kinder 
Daß ich als Pfarrer am Ort besonders Dank und 
all den lehrern und die ebenfalls wie ich im 
ehe hinaus im kirchlichen 
leben als KirChenchorleiter. als Mithelfer bei den 
Gottesdiensten, besonders den Kindern, zuletzt auch als Mitglieder im 
Pfarrgemeinderat und als Kommunionhelfer, dürfte wohl selbstverständlich 
sein. 
An dieser Tatsache, daß Lehrkräfte in der Schule auch im Auftrag der Kir
che standen und wird wie eng die Bindung zwischen 
Kirche und Schule bis heute ist. 
Die Schule in unserem Lande verdankt ihr Dasein der Kirche. 
Die christlichen Glaubensboten verbanden mit der 
und mit dem Bau der Dome in den Städten und der an den 

Orten die von Klosterschulen. Domschulen und 
Pfarrschulen. Und selbst nach Herauslösen dieser Schulen aus dem 
kirchlichen Bereich und ihrer Übernahme in die Stadt- oder Gemeindever-

wurde die zur Kirche nie 
Die Kirche blieb für den Geist der 
Lehrinhalt und allem weiterhin das 
christliche das auch den Eltern bei ihrer 
vru·/"Il»<f!.ol"\.on ist. 

Da in Rheinland-Pfalz zu über 90 % die Eltern unserer Kinder sich zu den 
christlichen Kirchen bekennen - das trifft auch auf Hillscheid zu - ist es zu 
verstehen, wenn es in der des Landes heißt: 

Schu le ist eine eh ristl iche Gemeinschaftsschule." 
Damit räumt der Staat in Weise den Eltern das ursprüngliche 
Recht das '''''"U'RA::.L''''' der Kinder zu nämlich das christ
liche Menschenbild. 
Was christliches Menschenbild ist, können letztlich allein die christlichen 
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Abb. 36 Schulkinder beim Empfang des Weihbischofs Kampe, der am 28.6. 
1959 zur Einweihung der neuen Kirche nach Hillscheid kam 

Kirchen sagen. Daraus ergibt sich notwendig ein Zusammenwirken von Kir· 
ehe, Schule und Elternhaus. 

Für das gute Zusammenwirken in den vergangenen 26 Jahren am Ort möch· 
te ich den Eltern und allen Lehrkrähen, zumal den Schulleitern herzlich 
danken. 

Die Schule am Ort kann sicherlich als die wichtigste kulturbildende Ein· 
richtung in einer Gemeinde angesehen werden. 
Wird doch in den Schulen die ganze abendländische Kultur bewahrt und 
gerade in den Ortsschulen bis ins kleinste Dorf weitergegeben. 
Es ist darum die Frage zu stellen, ob nicht das Abholzen der Dorfschulen 
zu Gunsten der Mammutschulen an Zentralorten zum kulturellen Kahl· 
schlag auf dem Dorfe führt. 

Aus diesem Grunde sei eine Lanze gebrochen für die Schule am Ort gegenü· 
über den Mammutschulen an Zentralorten. 
Ein 2. Grund kommt hinzu. Man weiß, daß der Mensch in der Anonymität 
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der Großsysteme untergeht. Das gilt für Erwachsene, aber noch mehr für 
die Kinder. Gerade die Kinder brauchen vertrauten Lebensraum, über 
den sie einen Überblick haben, der ihnen Geborgenheit gibt. Nach Meinung 
vieler Erzieher sind Schulen in Größen über 600, dem Kinde nicht mehr 
gemäß. Aus diesen Gründen sollte die hiesige nach
dem die Oberstufe aus unserer Gemeinde abgezogen worden ist, in Hill
scheid erhalten bleiben. 
Dank muß hier allen gesagt werden, die sich bisher darum bemüht haben. 
Und gegenüber den Versuchen von außen, das doch ändern zu wollen, soll
ten die Eltern und die Gemeinde das gegebene Wort der Bezirksregierung 
in Koblenz erinnern, daß die Hillscheider Grundschule erhalten bleibt, so
lange der Unterricht wenigstens einzügig durchgeführt werden kann. Sollte 
das nicht möglich sein infolge Herabsinkens der Kinderzahl, dann 
hätten die Hillscheider selbst ihrer Schule das Grab geschaufelt. 

Welche Wünsche habe ich als Pfarrer am Ort für die Zukunft der Hillscheider 
Schule? 

1.) Daß die Schule in Hillscheid erhalten bleibt. 
2.) aß alle Lehrer und Lehrerinnen in dieser Schule den indern nicht 

ein reiches Wissen mit den Lebensweg geben, sondern, daß sie vor 
lem in ihrer Erziehungsaufgabe an diesen Kindern, das christliche Men
schenbild als die beste Lebensverwirklichung aufleuchten lassen, und 

3.) daß Schule und Kirche am Ort weiterhin gut zusammenwirken wie 
bisher. 
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Sie im Schreibwarenfachgeschäft 

Günster Schäfer 
Rheinstraße 6 

Höhr-G renzhausen 



6. Von der Heimatkunde zum Sachunterricht 
Von Lehrerin Christine Lohmüller 

6.1. Unterricht früher und heute 

Um den heutigen Sachunterricht mit der alten Heimatkunde vergleichen zu 
können, sollen einmal zwei Unterrichtsabläufe beschrieben werden: Wie ist 
es heute? Wie war es früher? 

Das Thema heißt "Betriebe" oder "Arbeit in einem Betrieb" und wird im 3. 
Schuljahr behandelt. 
Der Unterricht heute könnte folgendermaßen ablaufen: Nachdem die Schü· 
ler eine Bi Idtafel zusammengestellt haben, auf der verschiedene Betriebe -
z. B. Bäckerei, Autofabrik, Molkerei, Töpferei - zu sehen sind, geht es dar· 
um, einen Betrieb zu erkunden. Ist ein solcher gefunden, wird die Klasse in 
Gruppen aufgeteilt. Diese erstellen mit Hilfe des Lehrers Fragebogen. Dabei 
kann sich jede Gruppe nur mit einem Problem befassen und einen bestimm· 
ten Fragekatalog aufstellen. Folgende Möglichkeiten wären denkbar: Grup· 
pe 1: Wie groß ist die gesamte Fläche des Betriebes? Wie groß ist das La· 
ger? Wieviel Platz nehmen die Büroräume ein? Wieviel Waren können gela· 
gert werden? Welche Abteilungen hat der Betrieb? Handelt es sich um ei
nen Klein·, Mittel· oder Großbetrieb? Wohin werden die Güter geschickt? 
Gruppe 2: Bei wem kauft der Betrieb ein? An wen verkauft er weiter? Wei
che Transportmittel benutzt er ? Wieviel Angestellte und Arbeiter sind be· 
schäftigt ? Gruppe 3: Gibt es Gastarbeiter? Wieviel Löhne bezahlt der Be
trieb monatlich aus? Welche anderen Kosten hat der Betrieb noch? Gibt es 
einen Betriebsrat? Wieviele Frauen arbeiten im Betrieb? Gruppe 4: Welche 
Maschinen werden gebraucht? Wofür werden sie gebraucht? Wer repariert 
die Maschinen? Wer arbeitet an den Maschinen? Arbeiten im Betrieb mehr 
jüngere als ältere Menschen? Was tut der Betrieb für die Werbung? Gruppe 
5: Wie ist der Betrieb entstanden? Wer war der Gründer? Wem gehört der 
Betrieb jetzt? Wodurch ist er vergrößert worden? Wie wurde er umgebaut? 
Hat die Klasse den Betrieb besichtig~. werden die Notizen, die sich die Kin
der gemacht haben, im Unterricht erörtert. Jede Gruppe berichtet über ihre 
Erfahrungen und Beobachtungen. So werden alle über den gesamten Betrieb 
informiert. 

Mancher wird sich jetzt fragen: Was haben die Kinder hier gelernt, welche 
Zielvorstellungen werden in diesem Unterricht angestrebt ? Es sollen nur 
kurz einige Punkte dazu angesprochen werden: Die Schüler haben erfahren, 
was ein Betrieb ist - sie haben gesehen, was in diesem Betrieb gemacht wird -
sie haben gelernt, daß es unterschiedliche Betriebe gibt - sie haben verschie
dene Arbeitsabläufe gesehen - sie haben Abteilungen, Betriebsangehörige, 
Maschinen, Werkzeuge und Material kennengelernt. 

Wie hätte dieser Unterricht früher ausgesehen? 
Wir können davon ausgehen, daß die alte Heimatkunde den geografischen 
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Abb. 37 Krugbäcker vor dem letzten Krieg 

......,..~,..9!1!~ ... 

Abb. 38 Moderner Keramikbetrieb (M. Buchholz) 
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und ichen Aspekt in den Mittelpunkt stellte. Bei diesem Thema 
ware es beispielsweise um folgende Fragen gegangen: Wo gibt es Betriebe in 
unserem Dorf? Wo lIegen diese? Wie heißen die Leute, denen die Betriebe 
gehören? Was wird hier hergestellt? Welche geschichtliche hat 
der Betrieb durchgemacht ? Eventue II wäre auch noch darüber gesprochen 
worden, an wen die Waren verkauft werden. 

Soziale oder Innerbetriebliche Probleme, wie wir sie heute mit den Schülern 
besprechen, waren sicherlich nicht erörtert worden, denn die Heimatkunde 
stellte - wie wir noch lesen werden - ausschließlich Verhältnisse dar, die 
ohne Konflikte waren. 
Die Grundschule im allgemeinen und der Sachunterricht im besonderen ge
ben immer wieder Anlaß zur Diskussion. Die Reform ist keinesfalls abge
schlossen. Debatten darüber kann man in Ministerien, und Mas
senmedien verfolgen. Dabei wird deutlich sichtbar, daß keine Einigkeit über 
das Wie, Was und Wohin dieses Faches besteht. Dabei helfen auch die lehr
plane der einzelnen Bundesländer, die in den Jahren 1969 bis 1975 veröf
fentlicht wurden, kaum weiter. 

Seit über 100 Jahren kennt man Begriffe wie Realunterricht. Heimatkunde, 
heimatlicher Gesamtunterricht, weiterführende Heimatkunde, Sachkunde 
ete. Die Entwicklung bis zur Form hat eine lange Geschichte. Die 

des 19. Jahrhunderts, die die Bildung des Menschen zum Ziel hat
te, imderte slch zunehmend in eine Sachpädagogik, die Technik und Wissen
schah In den Mittelpunkt des Unterrichts rückte. 

6.2 Der U nterr i cht im 18. und 19. Jahrhu ndert 

Große Pädagogen des 18. und 19. Jahrhunderts sehen das Ziel der Erziehung 
In der "Entfaltung des Menschen im Hinblick auf seine künftige Lebensbe
währung"llO). 

Dabei steht die Sacherkenntnis im Vordergrund. 1770 schreibt Basedow -
ein bedeutender - in seinem Methodenbuch: "Ich so oh 
auf und man auch immer mehr an, die ,,,,..,.TU,U"'''.'''' 

dersei ben einzusehen, aber was man dafür ausgibt, muß auch wir k I ich e 
S ach e r k e n n t n issein. Wenn ein Kind alle Teile einer Uhr und alle 
I nstrumente eines Uhrmachers nennt und sich die Figuren dersei ben vor
stellt, ohne von der Kraft und Wirkung der Teile, welche in diesem Kunst
werk sind, einen zu haben, so hat es gar keine Erkenntnis von einer 
Uhr, sondern vielleicht nur von einem Kammrade und Stirnrade .... Wenn 
es die Teile und Werkzeuge nur dem Namen nach, nicht aber nach ihrer Ge
stalt und Kraft nennt, so hat es in diesem Stücke schlechterd ings keine 
Sa cher ke n ntn iso Der Sachu nter r ich t muß wir k lich dem Versta nd e neue 
Vorstellungen nicht aber das Gedächtnis nur mit Wörtern ausfül-
len"ll1 ). 

Dabei sieht man neben den "gemeinnützigen Wahrheiten der Mathematik 
und Na tu rk u nd e" die Sitte n leh re als .. vorzügl i ehe Sacherkennt ni s". Nachdem 
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in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Technische Naturlehre 
1"I.o.~t~r"'ll!l,n hat, bestimmt nach der Revolution von 1848 der 

onsunterricht, wie über die Sachen zu ist, weil das Wissen von den 
Realien ohne 'tiefere' und sich als 'schädlich' erwie-
sen hatl12 }. 1873 umfaßt der der Volksschule Fächer: 

Menschenleben (in Ge-

Reden, Lesen, 

Schreiben; 
C Die (rein) formunterr"lchtlichen Fächer; Rechnen, Zeichnen, 13). 

Hand in Hand mit diesen. 
Sachu nterri cht le iste n sich Hilfe. 

6.3. Heimatkunde vor dem 2. 

Durch die zu des 20. Jahrhunderts rückt der 
Mensch und seine Arbeitswelt immer mehr in den Mittelpunkt. Auch der 
Unterricht ändert sich dadurch wesentlich. Soziale tauchen auf, ar
beitstechnische Probleme kommen hinzu. Der Gedanke der Heimaterzie

zu einer 
nachdem das Kaiserreich ist. Die Hei-

matschule wird als soziale Lebens- und Tatschule in 
der die Heimatkunde als Kernfach die zu übernehmen hat. 

Man unterteilt zu dieser Zeit in eine historische, naturkundli-
che. soziale, wirtschaftliche, berufl iche und moralische Heimatkunde. Die 
nOt"\I"Ir'<:Inl'\I(','h<!o Heimatkunde hat die "zur Heimatkenntnis ... und 
damit zur Heimatliebe zu erziehen. Familie, Schule, 
Pflanzen, Tiere, Sonne, Mond und Sterne, alles ... soll 
heimatlich sein"114). 

Auch die anderen Fächer werden zu diesem Ziel "Die Lese
bücher sollen ... heimatlich und im Rechnen müssen die Ver
hältnisse der Heimat.. vorgezogen werden. Denken wir auch daran, daß 
selbst der Pflichten gegen die Heimat hat. daß ferner der 
Zeichenunterricht heimatliche kann, ja daß sogar der 

aus dem Archive, das uns die Heimat bietet, 
werden können, so haben wir die Tatsache daß es 

lich kein Fach gibt, das der heimatlichen Note zu entbehren brauchte - das 
ist Heimatkunde im ! "115) 

Wir sehen, daß zu unseres Jahrhunderts die Heimatkunde das Zen-
tralfach der Grundschule ist. Traditionelle wie die der 
Volkskunde und allem steht die 

zur Heimatliebe. 

Die Richtlinien und Lle:lbE~Stlmrnl für diesen Unterricht können wir im 
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Erlaß des Preuß ischen Mi nisteriums vom 16.3.1921 lesen. Heimatkunde ist 
hier nicht als erdkundlicher oder naturkundlicher Unterricht verstanden, sie 
ist Erziehung zum Gemeinschaftsgedanken. Dabei entn immt der HeImatkun
deunterricht der ersten beiden Schuljahre seine Stoffe aus der nachsten Er
fahrungswelt des Kindes: Haus, Hof, Garten, Schulhaus, Schulhof, Straße, 
Hain, Feld, Wiese, Wald, das häusliche Leben und das Schulleben, Arbeit im 
Hause, Handwerk, Gewerbe, Landwirtschaft, Gartenbau. Vom dritten Schul
jahr ab wird die Heimatkunde als für den spateren erdkundli
chen, naturkundlichen und geschichtlichen Unterricht betrachtet: Das Be
obachten des tagl;chen und jährlichen Sonnenlaufs z. B. bringt erste erd
kundliche Begriffe. Beim Nachbauen von Bodenformen im Sandkasten und 
Zeichnen von Plänen heimatlicher Gebiete erfahren die Schüler ein erstes 
Kartenverständnis. Tiere und Pflanzen der Heimat werden beobachtet. Das 
Erzählen heimatlicher Sagen und Überlieferungen bereitet den Geschichts
unterricht vor. Heimatkundliehe stehen dabei immer im 
Mittelpunkt. 
Wird eine heimatliche Wanderung in den Wald unternommen, singt man 
Wanderlieder, lauscht Waldmärchen zu, die der Lehrer erzählt; macht Be-

am heimatlichen Fluß oder Bach und hört vom rauschen-
den Wasser und Geschichten vom Glauben unserer Vorfahren. 

Der Heimatkundeunterricht kommt dabei in allen Fächern zum Tragen. Ein 
Beispiel aus dem Jahre 1922 soll dies verdeutlichen l15 ). 

Das Thema des Unterrichts heißt LEHRERWOHNUNG UND SCHULHAUS. 

Erdkunde: Flur, Küche, Keller, Lehrerwohnung, Schulhaus und sein Grund
riß, Schornstejnfeger 

Naturkunde: Petroleum, Stearin, Salz, Kaffee, Kakao, Pfeffer, Zimt, Ge
würz, Nelkenpfeffer, Tee, Zitronen, Apfelsinen, Lorbeerblätter, Katze, Maus, 
Hyazinthe 

Wirtschaftliche und soziale Grundstoffe: Lichte, Lampen, Brennma
terial (Holz, Brikett, Steinkohle) Einrichtung und Wert einer gesunden 
Wohnung; Behandlung der Zimmerpflanzen 

Geschichtliche Grundstoffe: und Heizung im Mittelalter; Ar
beit und Lebensschicksale der Lehrer des Ortes (Schulchronik); Verände
rungen am Schulhaus (Schulchronik) 

AnschlußstoHe aus dem Lesebuch: Spielet nicht mit dem Feuer; Stadt- und 
Feldmaus; Frühlingsgruß von Heine; Gefunden von Goethe 

Zeichnen und Modellieren: Schulhaus, Salzfaß, Kaffee-
mühle, Spind, Fensterbrett mit Blu mentöpfen, Dach, Mausefalle. 

6.4. Die Heimatkunde im nationalso2ialistischen 

Das nationalsozijjstische nimmt den als Erzie
hungsziel bereitwillig auf. In den Lehrplanricht!inien und Lehrplänen für die 
Volksschulen - Reich und Sachsen - ist zu lesen. "Der Unterricht in der 
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Volksschu le kann sein erzieh liehes Ziel nur erreichen, wenn er auf allen Stu
fen lebensnah ist. Heimat und Volk stehen im Mittelpunkt der Arbeit. ... 
I nd em die Vo I ksschu lei n ihrer gesamten U nterri chtsarbeit bewu ß t vo n der 
Anschauung der völkischen Lebenswirklichkeit und planmäßig zur 
eigenen Arbeit anleitet, legt sie in den Kindern den Grund zu Haltung, 
mit der alle Stände des schaffenden Volkes, nach seiner und 

seinen Platz im nationalsozialistischen Volksleben a.innimmt"1161. 

6.5. Die nach dem 2. Weltkrieg 

Nach dem 2. Weltkrieg fordern die Lehrpläne eine Heimatkunde ohne die 
starke Bindung an das Volkstum. Jedoch wird die Heimatkunde als Kern· 
fach der ersten vier Schuljahre Durch geplantes soll das 
Fach dazu beitragen, dem Kind seine Heimatwelt zu klären, zu ordnen und 
zu vertiefen. Dabei hat der Unterricht Sachverhalte zu klären, die sich aus
schi ießI ich an der näheren Umgebung der Schü ler orientieren. Men
schen in ihrem Verhältnis zueinander und zur Natur"11 7) stehen im Mittel
punkt. Der Schü ler so 11 "seine Arbeit kennen und beobachten, verstehen 
und schätzen, schonen und lieben lernen. Er soll sich immer mehr in ihr ver
wurzeln, mit ihren Menschen und mit ihrem Sch icksal verbunden fühlen"!! B). 

Charakterisch für diesen Unterricht ist, daß er weitgehend auf die Vermitt
lung eines emotional gefärbten Heimatbildes ausgerichtet ist. Es besteht hier 
aber kaum Klarheit über das, was der Heimatbegriff eigentlich bedeutet. 
Hinsichtlich der Stoffauswah! führt dies oft zu großen Unsicherheiten in der 
Lehrerschaft. I n den damal sind immer wieder Themen zu 
finden, die nur antiquiertes, oft sogar falsches Wissen vermitteln wollen1l9 ). 

Die Auswahl der Lehrstoffe sich lediglich auf den Raum, in dem 
die Kinder leben. Die Landschaft wird lückenlos 'durchgenommen', 
und erst wenn dies geschehen ist, wagt man sich allmählich (im 4. Schuljahr) 
an das .. E nt ferntere" her an. 

Zu dieser Zeit steht das Wissen im des Heimatkun
deu nterric hts. An die zweite Stelle rück t der gesch ichtl iche Le rn bere ich, der 
sich mit den Besonderheiten der jeweil igen Ortschaft beschäftigt. Dabei wer· 
den oft heimatkundliche die für Erwachsene bestimmt sind, um
geformt und den Kindern zugänglich gemacht. Häufig führt das dazu, daß le
diglich Einzelheiten vermittelt die unverbunden nebeneinander ste
hen. Diese Einzelheiten werden von den Kindern zu schnell vergessen. Zu
sammenfassend kann gesagt werden: Die Heimatkunde nach dem 2. Welt· 

ein stark emotional Heimatbild. Die Kinder werden an 
Verhältnisse herangeführt, die gut sind, die konfliktfrei sind. Die LernstoHe 
sind zumeist dem oder naturkundlichen 
Lernbare ie h e ntom me n. 

6.6. Von der 1-4"' ....... ""1"1.1 zum 

Etwa 25 Jahre nach dem 2. Weltkrieg - erst in den 60er Jahren - stellt man 
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eine zunehmende Kritik fest, die durch Psychologen, Wissen
schaftler und Politiker wird. Die Reform der Grundschule und so
mit auch die der Heimatkunde wird allerseits erörtert. 

1969 findet in Frankfurt/M. ein Grundschulkongreß statt. 1970 erarbeitet 
der Deutsche Bild u ngsrat eine n fü r das D eu tsche Bild u ngswe-

Im Jahr veröffentlicht die Kultusministerkonferenz ihre "Em-
zur Arbeit in der Grundschule". In den Bundesländern erschei· 

nen neue lehrpläne: Nordrhein-Westfalen: 1969; Berlin: 1970; Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Saarland: 1971: Hamburg, Nordrhein-Westfa
len (Neufassung) : 1973 Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersach· 
sen: 1975. 

Die Lehrpläne der Bundesländer daß sich die Grundschule - als Ele
mentarstufe der gesamten Schulzeit - von der alten Heimatkunde deutlich 
trennt oder sie zumindest stark in Frage stellt, Man davon aus, daß im 
frühen Kindesalter Intelligenz und Begabung am besten gefördert werden 
können; die Lernbereitschaft der Kinder in diesem Alter wird als optimal, 
dauerhaft und lebensbedeutend betrachtet. Die Inhalte der Lehrpläne än
dern sich Sie orientieren sich an der Wissenschaft, versuchen je
doch, dem Kind so lebensnah wie ich zu sein. Man spricht vom ,propa· 
deutischen' Sachunterricht der Grundschule, d. h ; die Grundschule arbeitet 
,vorwissenschaftlieh' und bereitet somit auf dip weiterführenden Schulen 
vor. 
Der Sachunterricht kann deshalb nicht mehr den Zufäl uberlassen 
werden; er wird systematisch und fachspezifisch aufgebaut. Er verhilft zu 

umweltklärenden Einsichten, die für die Entwicklung des 
Kindes notwendig erscheinen. Im Mittelpunkt des Unterrichts soll ein Pro-
blem (eine Sache) stehen, das Fragen aufwirft und I nteresse weckt. Dabei 
kann es durchaus um Sachen gehen, die nicht auf den engen Lebensraum des 
Kindes begrenzt sind. Die Dinge, mit denen sich die Kinder h""·,,h.,1'1' 

werden von mehreren Se iten be leuchtet und durchforscht. Um an eine Sa
che heranzugehen, um ein Problem zu lösen, bedarf es ganz fachspezifischer 
Arbeitsweisen. Die K inder werden angeleitet, sich sachgerecht zu verhalten 
und weitgehend selbständig zu lernen. Um welche Arbeitsweisen es dabei 
geht, sei an Prüfen - Planen - Sammeln - Ordnen· Un-
terscheiden - Vergleichen - Beobachten - _. Modell fin· 
den - Beziehungen finden. Die Schüler ob eine Aussage, die sie ge-
macht haben, stimmt, so, Indem sie in einem Lexikon ader 
Sachbuch nachlesen, Sie planen gemeinsam oder In Gruppen die Besichti
gung eines örtlichen Heimatbetriebes. Sie sammeln Bilder und ordnen sie 
nach bestimmten Gesichtspunkten. Sie lernen unterscheiden und verglei
chen, indem sie etwas ordnen. Sie beobachten - das Wetter -
über einen Zeitraum hinweg, machen sich Notizen oder halten ihre 
Ergebnisse in einer Tabelle fest. Sie lernen zu experimentieren, indem sie z. 
B. einen einfachen Stromkreis mit Batterie, Kabel und Glühlampe herstellen. 
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A!le diese Arbeitsweisen führen zum fachgerechten Lernen in den einzelnen 
Lernbereichen: - Erdkundlicher Lernbereich - naturkundlicher Lernbe
reich - physikalischer Lernbereich - geschichtlicher Lernbereich - sozialer 
Lernbereich - wirtschaftlicher Lernbereich - Verkehrserziehung L:nd Sexu
alerziehung (Lehrplan Rhein!and-Pfalz, 1971). Es soll hierbei nicht um eine 
verfrühte Einführung des Fachunterrichts gehen, sondern um einen "fach
lich-propädeutischen Unterricht, der auf den sachlich gerichteten Fragen 
und Interessen der Kinder aufbaut, mit zunehmendem Alter ausgeprägter 
wird und auf den Fachunterricht in der Sekundarstufe zuführt"120 l. 

6.7. Kritik am Sachunterricht heute 

"Die Siebenjährige kam wieder einmal auffallend niedergeschlagen aus der 
Schule heim. Grund ihres Kummers war diesmal die Aufgabe, Temperatur
messungen im Haus vorzunehmen (Kühltruhe, Badewasser, Teewasser, G!üh
birne) und diese zu einer Tabelle zu verarbeiten. Sie brach in Tränen aus. 
Ähnlich heißen Kummer verursachten auch bei anderen kleinen Kindern 
Hausarbeiten wie das tabellarische Erfassen von Wetterbeobachtungen oder 
das Anfertigen anatomischer Schemazeichnungen. Was bedrückt so viele 
Schulkinder der ersten drei bis vier Jahrgänge an derlei Aufgaben bis hin 
zur Trauer und Verzweiflu ng ?"121) 

Nicht nur die Kinder, auch viele Eltern und Lehrer üben heute Kritik am 
Sachunterricht. Mehrere Gruppen - z. B. 'Anwalt des Kindes' - wehren sich 
gegen die jetzige Form dieses Unterrichts. Eine Umfrage an mehreren Schu
len ergab von seiten der Lehrerschaft folgende Forderungen: Weniger Stoff ! 
Weniger Begriffssprache ! Konkretere Lernziele! Zuordnung der Themen zu 
den einzelnen Schuljahren! 

Es gibt viel Negatives am Sachunterricht der vergangenen Jahre: - Der Stoff 
der Sekundarstufe ging über auf die Grundschule - das Fachliche (die Wis
senschCla) wurde überbetont - man übersah, daß das Grundschulkind die 
Dinge nicht so objektiv beurteilen kann wie der Wissenschaftler - oft wurde 
die Kindgemäßheit vergessen - eine fachliche Lückenlosigkeit sollte erreicht 
werden - die wissenschaftliche Fachsprache stand meist im Vordergrund -
nicht die Erfahrung, die das Kind mitbringt, stand im Mittelpunkt, sondern 
eine Wissensvermittlung, die abfragbar ist, die kontrolliert werden kann -
das stark ganZheitlich geprägte Denken und Anschauungsvermögen des Kin
des wurde mißachtet. 

An dieser Kritik erkennen wir, daß die Diskussion über den Sachunterricht 
heute wiederum in vollem Gange ist. Der Trend geht dahin, sich wieder in
tensiver mit der heimatkundlichen Tradition zu beschäftigen. Der Unterricht 
soll handlungs- und erfahrungsorientierter werden, d. h. dem Kind gemäße 
Sachverhalte sollen im Mitte:punkt stehen. Dabei wird die Ausdrucksweise 
des Kindes mehr berücksichtigt, jedoch mehr und mehr zu einer fachlich an
gemessenen Sprache entwickelt. 
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Der neue für den Sachunterricht 
in Rheinland-Pfalz 1 22) 

Im Dezember 1978 erschien für unser Bundesland ein neuer 
wurf. Der Sachunterricht wird hier nun nicht mehr in Lernbereiche (erd-
kundlich, wirtschaftlich usw.L sondern in 
ehe" der Kinder Solche sind licht - Luft Wasser 

Schall - Elektrischer Strom - Kraft und Bewe-
gung IO:>Il~nI'1IAVl.III'I'T - Pflanzen im Jahreslauf - Wachstum, 

der Pflanzen - Verhalten bei Tieren - I::ntwlck.lul 
Mensch und - Mensch, Ge-

sehlechtlichkeit Konsum Wohnen - Freizeit - Arbeit und Produktion 
... "' .... t' ..... ""t- und Verkehr - nformation - Zusammenle-

ben Boden Landschaft Raum Zeit. 

Wir erkennen, daß der Entwurf dazu will, dem Grundschulkind ge-
mäße die sich auf seine Lebenswirklichkeit beziehen, in den Mittel-
punkt des Unterrichts zu stellen. Eine stoffliche wurde vorge-
nommen, Themen den einzelnen Bewahrtes aus 

Heimatkunde ohne daß jedoch die Wissen-
schaftlichkeit nur abstrakte Lernanforderungen, 
sondern mehr Anschaulichkeit wird M01'1"\"1'1",.:'" 

Mit dem neuen Entwurf sind alle Lehrer, Eltern oder Elternvertreter 
rufen, über ihre zu berichten, denn nu r so kann eine fruchtbare 

und somit eine vonstatten gehen, die dem 
wird J 

noch offen, es ist nur zu hoffen, daß die 
dieses Faches - sowohl theoretischer als auch 

.1'",~"''''''''''''' und stärker als in den letzten Jahren "vom Kinde 
aus" betrachtet werden. 

BOROMASCHINEN 

BürObederf . Ersatzteile· 

Eigene Reparaturwerks,ti:ltte 

5400 KOBLENZ 
Gyrnnaslelstraße 10 . 11" (0~61) 319 

für Schule 

und 

Büro 
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7. Der Elternbeirat 
Von Schulelternsprecher Heinz Freishs'1l 

Elterbeirat moderne Schon kurz 1. Welt-
krieg wurde diese Institution ins Leben gerufen. Die ersten gesetzlichen Re
gelungen gehen für unser Gebiet auf das Jahr 1919 zurück. Schon in den da· 
maligen Satzungen finden wir Abschnitte und Aussagen, deren Sinn und 
Zweck noch heute Gültigkeit haben. Von jeher war es die Aufgabe des Eltern-
beirates gewesen, Verbindung Schule und herzu-
stellen, diese zu vertiefen, gegenseitiges Verständnis fördern, 
Anregungen zu das Schulleben freundlich und zu gestal-
ten, was sich letzten Endes positiv auf die Kinder auswirkt. 

Schon immer lag der Schwerpunkt auf dem Wort ..rat" im Sinne von bera
ten, Rat geben. Es ist nicht Aufgabe des Elternbeirates, Lerninhalte und 
Methoden zu bestimmen oder in die Organisation der Schule einzugreifen. 
Doch wird er Angelegenheiten gehört, seine und 
Vorschläge werden aufgegriffen. hat der Elternbeirat Vermitt-
lerfunktionen Eltern und Er vertritt nteressen der 
Eltern auch der Schulbehörde gegenüber. Dies zeigte sich erst in der jüngsten 
Vergangenheit, als der Fortbestand und Erhalt der Grundschule Hillscheid 
in Frage gestellt schienen. 

es vor Jahren ging, die sich der 
Elternbeirat aktiv. Unablässig wies für Schüler 
mutbar gewordenen Zustände im alten SChulgebäude hin, dazu führte, 
daß Schulträger und Schulbehörde darauf aufmerksam wurden. So wurde 
nach langem Hin- und Her der Neubau in Angriff genommen. Das neue Ge
bäude gehört heute zu den anerkannt schönsten Schulen, worauf die Ge
meinde stolz sein kann. Es ist ein Zeichen dafür, was geleistet werden 

Stellen Strang ziehen. 
aufgefordert, dem EI-

ternbeirat der versuchen diese und zu 
vertreten, damit sie zum Wohle der Kinder genutzt werden. 

Zur Zeit werder. die Eltern duch folgende Damen und Herrn. die bei den 
letzten Wahlen ihr Mandat erhielten, vertreten: 

Klassenelternsprecher Klasse 

Frau Hedwig 
Herr Franz-Josef Petmecky 

2b Frau Anni Link 

Schu leiternbei ratsmitg lieder: 

Jürgen 
Heinz 

4 Frau Irmtraud Schwickert 

Herr Heinz Freisberg, Schule!ternsprecher 
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Frau Hedwig 
Herr Kurt 



Abb. 39 und 40 Auch Elternvertreter waren einmal Schüler. Herr Kurt 
Krautkrämer im 2. Schuljahr 1948 (mit Lehrer Knode) und im 8. Schuljahr 
1955 (mit Lehrer Höhn) 
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8. Geschichten aus der Schulgeschichte 
Von Lehrer Wolfgang Rudolph 

Wo erzogen und gelehrt wird, wo das ungleiche Paar Lehrer und Schüler auf
einandertrifft, da fallen Späne, bilden sich Geschichten und Anekdoten, 
wird gelacht und geweint, wird behalten und vergessen. 

Vor allem das Vergessen ist eine typische, oft genug eine herrliche Eigenart 
des Menschen, ohne dessen Hilfe das Miteinander kaum erträglich wäre. 

Umso interessanter sind dann Histörchen, nach langer Zeit wieder aufge
kocht und noch einmal dargelegt, auch wenn sich ke iner mehr daran erin
nert, und vielleicht nur eine "Dienstakte" aus Urgroßvaters Zeit oder ein 
noch lebender "Tatzeuge" den Anstoß dazu geben. 

8.1. Frühlingsfestfreuden 
Die Pfarrchronik berichtet aus dem Jahre 1839 folgende Begebenheit: Da
mals amtierte in Hillscheid ein Lehrgehilfe namens Lalla, der, mit einer Iyri· 
schen Ader gesegnet, zur feierlichen Einführung des Pfarrers Franz Kriegs
mann mehrere 7-9strophige Gedichte verfaßte und sie von seinen Schülern, 
die übrigens im Kirchenchor mitsangen, vortragen ließ. Im gleichen Jahr ver
anstaltete die Pfarrgemeinde ein Frühlingsfest. Auf diesem Fest muß es hoch 
hergegangen sein. Sogar "die Mutter des Lehrgehilfen Lalla hatte an diesem 
Fest ein solches Wohlgefallen, daß sie dasselbe die ganze Nacht hindurch bis 
den anderen Tag feierte, dieselbe . .. verirrte sich im Wald und suchte die 
ganze Nacht hindurch ihren Wohnort, konnte ihn aber nicht finden. Sie 
wurde von ihren Angehörigen die ganze Nacht über gesucht, dieselben aber 
fanden sie nicht. Des anderen Tages mußte jeder Bürger bei einer Strafe von 
30 Kreuzern hinaus in den Wald, um dieselbe zu suchen. Ebenso wurden die 
Schulkinder hinausgeschickt. Gegen 9 Uhr wurde sie endlich gefunden und 
unter lautem Freudengeschrei nach Hillscheid gebracht." 

Wer nun die meiste Freude gehabt hat, Frau Lalla, ihr Sohn oder letztlich 
das ganze Dorf - darüber schweigt Chronistens Höflichkeit. 

Lehramtsgehilfe Lalla (welch eine freudespendende Wortschöpfung) jedoch 
wurde ein Jahr später (1840) nach Marienhausen versetzt. Aus welcher 
Richtung wohl da der Wind für die Blähung der Segel zur dienstlichen Wei
terreise blies? 

Wer weiß! 
8.2. Berichte, die zu denken geben 

Das Jahr 1839 verdient noch einmal erwähnt zu werden. In diesem Jahr 
wird eine Regierungsverfügung erlassen, daß für Jungen bis 18 Jahre die 
Sonntags- und Abendschule stattfinden soll. Die Durchführung dieser Be
stimmung gelang in Hillscheid zwar erst 1841, doch - man lese und staune -
"wegen Roheit der Schüler" mußte bereits nach einem Monat der Unterricht 
eingestellt werden. 14 der Schüler wurden mit 12 Stunden Arrest bestraft. 
Das war im Februar. 
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Als dann im Laufe des Jahres der nächste Sonntags- und Abend
schulversuch gestartet wurde. waren es wieder 4 Unverbesserl iche, die wegen 

mit 24 Stunden Arrest die Obrigkeit zu spu· 
ren bekamen. Für 1842 wurden weitere "Ungezogenheiten" mit entspre
chender Bestrafung angeführt. Ist es da verwunderlich, daß die 
mündigen Schulkinder an dem Satz der älteren Generation "So etwas hat es 
bei uns früher nicht zweifeln und milde lächeln? (Nach der Pfarr
chronik) 

Ein trauriges schulmeisterlichen Daseins erzahlt 
aus der "guten alten Zeit"; 

Hillscheid, 16. August 1872 

An den Schulinspektor Klau 

Hochwürden zu Montabaur 

Kapitel 

Schneider von hier wurde am Abend des 4. dieses Monats in 
der Höhe der Kapelle zu Neuhäusel von meh reren dortigen jungen Leuter 
überfallen, zu Boden geworfen und furchtbar mißhandelt. Außer vielen an
deren Schlägen wurden demselben mit einem sogenannten Klafterscheit eine 
tiefe und gefährl iche Kopfwunde respondere beigebracht. Acht T a
ge lang zweifelte man an seinem Aufkommen, und auch der behandelnde 
Arzt äüßerte Bedenken. 

Zur Zeit ist Schneider wohl außer Gefahr, jedoch noch so schwach, daß er in 
diesem Semester höchst wahrscheinl ich keinen Unterricht mehr erteilen 
kann ... ". 

Wolf, Dekan 

(Zitiert nach: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. Abt. 405, Nr. 17264) 

8.3. Die oder 
M ißverständn isse" 

Vor rund 50 Jahren (1928) trug sich während der fOlgendes 
zu: Französische führten hier ein Manöver durch. Da vor 
allem Schulkinder Bewunderer strammer Vaterlandsverteidiger sind, ergab es 
sich von selbst, daß bereits damals deutsch-französische Bande .... .o.~'''',.,.t'''. 
wurden, deren Besiegelung naturlich erst zu Würde durch ein ge
meinsames Daß nur abgrundschwarze Gauloise-Klimmstengel 
härtester Machart zur Verfügung standen. reizte besonders. Wen wundert es 
da. wenn auch kleinere Buben den Duft der weiten Welt in ihre unberiJhrten 
Atmungsorgane und Verdauungstrakte gelangen Jassen möchten. Der Tabak 
macht doch erst zum Mann! 
So erh ielten auch die K lei neren besc hrän k te die ses köst lichen 

und die älteren Knaben wollten dann die Büblein fachkun-
dig zu Genüssen führen. 

Es fand sich schnell ein Versteck für die heiße Ware. Man 
die Restbestände in den Schulmauerlöchern, um dann nach dem 
liehen Ze ichenunterricht zur Attacke schreiten zu können. 

101 



Abb. 41 Jahrgänge 1921/22 im 2. Schuljahr mit Lehrer Nägler 

Lehrer Nägler betrat die Klasse, schritt durch die Reihen, sog die Luft auf
fallend tief ein, verfinsterte seinen Blick und fragte ohne jede Einstimmung: 
"Wo sind die Schigaretten 7" (Es sprach das Z wie SchI. 

Ratlosigkeit herrschte im Klassenzimmer. Gezielte Ohrfeigen wirkten aber 
als Gedächtnisstützen wahre Wunder. Wenig später bewegte sich ein trauriger 
Zug niedergeschlagener Tabakdebütanten über den Hof zu ienen Mauerlö
chern, ergriff die so sorgfältig gelagerten "Schigaretten", verschwand wieder 
lautlos im Innern des Klassenraumes, wo dann der unersättliche Ofen allein 
als Konsument die Ehre des Rauehens übernahm. 

Kenner der Szene sahen in diesem Akt zwar ein Knacken des sich zart an
bahnenden deutsch-französischen Verhältnisses, berichten aber auch, daß 
dadurch der Gott, der Tabak wachsen läßt, kei~e Anhänger verloren habe. 

(Diese und die folgenden Anekdo~en wurden mir von älteren Mitbürgern 
mitgeteilt) . 

8.4. Das Schulgartenerlebnis 

Der Schulgarten gehörte früher zur Dienstwohnung, und der Lehrer war 
auch Gärtner, ja es gab sogar Zeiten, wo er - der Lehrer - im Nebenberuf 
die Naturalien der eigenen Landwirtschaft bitter nötig hatte (nicht ohne 
Grund wurde das Lied vom "armen Dorfschulmeisterlein" gesungen). 

Einen Vorteil hatte jedoch der Schulmeister: Für ihn bestand die Möglich
keit, aus dem unerschöpflichen Reservoir unartiger Schüler leistungsstarke 
Gärtnergehilfen zu machen, indem angeordnetes Nachsitzen in gärtnerischen 
Arbeitsdienst zum Wohle aller umgepoit wurde. 

So war eines schönen Sommertages 3 Arrestanten die ehrenvolle Aufgabe 
zugeteilt worden, im Garten des Lehrers Heß einen Eimer mit roten und ei-
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nen mit schwarzen Johannisbeeren und einen mft Stachelbeeren zu füllen. 

Wer ähnliche Aufgaben schon bewältigt hat, weiß, wie mühsam gerade Johan· 
nisbeeren zu pflücken sind. Die 3 gingen mit gutem Willen an die Arbeit 
und lernten das unersättliche Volumen eines Eimers kennen. 

Einer jedoch, Breidens 0., lag ungewöhnlich schnell neben mit dunklen Bee
ren vollem Eimer träge im Gras. Offene Mäuler bei den beiden anderen ob 
dieses unerhörten Fleißes - und verdrossene Weiterarbeit mit geöltem Tem
po bis auch bei ihnen die süßen Früchte über den Eimerrand quollen. 

Frau Heß, die gütige Gattin, sparte bei der Eimerübergabe nicht mit Lob und 
schenkte jedem ein Bonbon_ Lutschend schlenderten die Buben durch die 
Gass zum heimischen Herde, und da offenbarte der Superfleißige mit un
schuldigster Miene, mit welch völlig neuem Trick er den Eimer so flott ge
füllt habe: 

Unten viel Gras - oben wenig Früchte ! Oh - hätte dieser Einfaltspinsel 
doch nur bedacht, für wen er pflückte! 

Die Nacht wurde tür die 3 eine unruhige. Sie ahnten zwar, was sie erwarten 
könne, aber ... 

Der nächste Morgen ! I n aller Frühe war der Oberpflücker bereits vor Ort 
und hatte in weiser Voraussicht dem Stock, der für den Rücken und den 
weiter darunterliegenden Teil, ja für den ganzen Menschen als pädagoisches 
Hilfsmittel parat lag, mit scharfem Messer die Schlagkraft genommen und 
diese Tatsache seinen beiden Freunden beruhigend mitgeteilt. Er wolle auch 

Abb. 42 Jahrgänge 1915-1918 mit Lehrer Heß 
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den ersten und gleichzeitig letzten Schlag - im Falle des Falles - würdevoll 
über 5 ich ergehen lassen. 

Banges Warten! - Lehrer Heß führte die Kinder hoch. Morgengebet ! Hin
setzen! Barscher Befehl: Die 3 Pflücker raustreten ! Stille! Der kommentar
lose Hieb auf das freiwillig hingehaltene Hinterteil des Meisterpflückers -
ein spitzes Knacken - ein zweiteiliger unbrauchbarer Stock! Das Ergebnis 
der kurzen Untersuchung des bewährten, doch zerbrocheren Erziehungsmit· 
tels zeigt sich in der Heßschen Miene in erschreckender Deutlichkeit. Die 
vertikale Stirnfalte garantiert gnadenlose horizontale Bestrafung. Die 3 
ziehen am nächsten Tag noch dem weichesten Sitzmöbel das Stehen vor. 
Daß auf diese Weise keine Liebe zur Scholle geweckt wird, ist allzu verständ· 
I ich. Gärtner wurde von den Dreien jedenfa!/s keiner. 

8.5. Die zwei Affen 
Im Stellenwert weit vor dem Schulunterricht rangierte der Kommunionun· 
terricht. Ihn aus nichtigem Grund zu versäumen, war ein höchst verachtens· 
wertes Vergehen und wurde meist sofort durch "handfeste" Bestrafung ge· 
regelt. Nun sind die I nteressen der Kinder sehr vielfältig. Gerade Tiere wer· 
den immer gern betrachtet und gestreichelt, und wenn gar zwei exotische 
Affen in Reichweite sind, ist es durchaus möglich, daß Kommunionunter· 
richt ins zweite Glied verwiesen wird. So machten sich drei Freunde -
wann immer es ging - auf den Weg nach Höhr-Grenzhausen zu Nauschends 
Christ, um dessen beide Affen zu bewundern. Ihre Liebe zu diesen außerge· 
wöhnlichen Spieigefährten war bekannt. 

"Als sie nun ihre Plätze im Unterricht mit Verspätung einnahmen, knirschte 
Pfarrer Keil bereits mit den Zähnen und hätte sie am liebsten geohrfeigt. 
Doch Nöllers Marie, die betend in der Kirche kniete, hielt ihn woh l davon 
ab. Vielleicht hatte auch der Liebe Gott mit soviel Tierliebe Einsehen und 
bewahrte mit Nöllers Marie Hilfe die drei vor Schlimmerem. 

Aber eines konnte die schwerhörige Marie nicht verhindern, nämlich den 
keilsehen Wutausbruch, der in dem Satz gipfelte: 
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"Am Weißen Sonntag werde ich den 
dämlichen Affenkasten vor euch in 
der Kirche aufstellen, ihr Affen, wäh· 
rend die anderen die heilige Hostie 

....... _'"- empfangen." 

Abb. 43 Dorfhonoratioren, v. I. Dr. 
Brühl (Gemeindearztl, ein fremder 
Geistlicher, Pfarrer Keil, Hauptlehrer 
Best im Jahre 1935 



8.6. Das Geheimnis um eine 

Es war kurz nach der Jahrhundertwende an einem strahlenden Spätsommer
tag. Die Kinder saßen beim Nachmiuagsumerricht malend im Klassenzim
mer, Kastanien ais gegenständliche Objekte vor sich liegend_ Am Pult hatte 
Lehrer Müller Platz genommen, blinzelte bisweilen durch müde Augenlider, 
um sich vom Arbeitseifer seiner Mannschaft zu bis er 
ins Reich der Träume hinüberglitt und mit leicht geöffnetem Mund zart 

Schnarchtöne von sich Auch ein schlafender Schulmeister 
war damals eine absolute Respektsperson, und deshalb blieb es auch in der 
Stube leise. 
Plötzlich hörten die In ihre Arbeit vertieften Kinder ein 
klatschendes Geräusch _ Eine noch in der Schale steckende 
Kastan ie zerschellte an der Mü lIerischen Denkerstirn und löste sich berstend 
in ihre Bestandtei le auf. Daß das Auftreffen eines solch seltenen Geschosses 
auf der menschlichen Haut Erwachen nach sich zieht, ist Jo-

Hier, vor versteckter offene Münder bei den Kindern -
dort, vor grausigem Entsetzen sprachloser Lehrermund ob dieser Tat von 
frevelnder Schülerhand J Lehrer Müller wirkte wie ein Uhu, der das Unheil 
bebrütet, bereichert mit einer munter wachsenden Beule, als ob er im Ge-
sicht die Visitenkarte einer schlagenden trüge. Sich bald mit der 

Eile einer Schnecke durch die Klasse bald mit raum-
greifenden Schritten iehe Wut vorführend, bald zögernd unter dem 
Zugri ff der augenbl iek I ichen Ohnmacht dastehend, so sich der Ange-
schossene in Verzwe i f I u ng über solch ausgesuchte :-.rnrintr111l 

Auch Recherchen konnten den Übeltäter nicht ans licht der Son· 
ne bringen. Es gab keine keine Augenzeugen. 

Lehrer Müller lebte in holder Unwissenheit dahin, bis bei der Schulentlas
sung der "Verruchte" selbst sich einem Freunde anvertraute und treuherzig 
und versicherte, daß lediglich die Schwärze der Wandta
fel Zielpunkt seiner Wurfübung gewesen sei, und wohl finstere Mächte der 
Kastanie den bewußten Linksdrall verliehen hätten. 
Aber erst rund 5 Jahrzehnte später bei einer Hochzeitsfeier (1950) erzählte 
der Eingeweihte die weiter. und so wurde das gehütete Geheimnis um 
den "Schützen" Julius Zö Iier - ein ausgesprochen braver Schüler -
gelüftet. 

8.7. Die 

Bei vielen ist die Zeit noch wach, da sie sich auf die erste 
on vorbereiten mußten. Früher war diese 
und länger als heute, und ein Kommunionkind mußte bereits ein 

en miniature sein. Die Vielfalt der Verbote war das, man durfte. 
war abzählbar. Lehrer und Pfarrer übten gemeinsam mit den Kindern Gewis

Die Seele wurd e nach vergessenen K le in ig ke i ten 9 rü nd I ich 
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Abb. 44 Lehrer Josef Müller mit den Jahrgängen 1904-1907 

durchforstet. Unter den für die Beichte notierten Sünden waren auch 
"knechtliche Arbeiten am Sonntag, weil Brennholz für Mutters Ofen im 
Schuppen besorgt werden mußte". 

Nun stand als letzter Akt vor dem großen Tag die Generalbeichte bevor mit 
der so wichtigen Absolution. Die Kinder waren in der Schule in zwei Grup
pen eingeteilt worden. Die eine Hälfte betete, sich vorbereitend, in der Klas
se, während der andere Teil bereits die Kirche aufzusuchen hatte, um dort, 
ebenfalls betend, auf den Herrn Pfarrer Keil zu warten. 

Die Mächte der Finsternis wollten es wohl anders, denn wenig später war 
man vom Beten zum Versttlckspielen in der Kirche übergegangen - ein ver
werfliches Beginnen! 

Plötzlich wurde das Kommen von Pfarrer Keil gemeldet. 

Wie der Blitz saßen die Kinder auf ihren Plätzen. Doch stellte sich heraus, 
daß einer spurlos verschwunden war. 

Nach einem prüfenden Blick schritt der Pfarrer zum Beichtstuhl und öffnete 
die Tür. Da - ein klatschender Schlag mit der frühstückbrettgroßen Pfarrers
hand! Ein leuchtender Bubenkopf mit tränenden Augen flog aus der diffu
sen Helligkeit des hölzernen Häusches und landete, von unsichtbaren Kräf
ten bewegt, in der Schar derer, die bereits artig da knieten. 

Diese Absolution dürfte der Bube so schnell nicht vergessen haben. 
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1. Personalliste der lehrer 

In nassauischer Zeit - und noch Jahrzehnte später wur-
den die Lehrer nicht einfach an eine Schule versetzt, sondern auf eine be
stimmte Stelle der betreffenden Schule. So hatte Hillscheid 1856: eine erste, 
eine zweite und eine 

Jn der liste werden die lehrer nicht nach Stellen 
vielmehr nach der Zeit ihrer 

bzw. nach der Zeit ihres bekannten Aufenthaltes. 
fanden keine 

Hermes 1683. 684 Eduard Müller 1870 
Mathias Hommerich 736 Heinrich Schneider 1870 - 1874 
Johann 1738 1747 Anton Ruckes 1873 - 1879 
Matthias Meurer 1747 ArIe 1874 - 1875 
Pater Kohl sen. 1764 Josef Schlitt 1875 1876 

1764 1770 Johann lckenroth 1876 - 1881 
1770 Peter Nauheimer 1880 - 1887 

Peter No" 1781 Maria 1881 1885 
Anton Klotz 1781 -+1814 Anna Röder 1885 - 1887 
Josef Jungbiuth 1814 -+1820 Ida Gunkel 1887 1901 
Pater Josef Kratz 1820 1857 Mathias Roth 1887 - 1907 
Johann H. Eichmann 1823 1829 1888 1891 
Johann D. Müller 1829 1832 Heinrich 1891 
Hejm. Josef Lalla 1835 1840 Christian Müller I 1891 - 1911 
Johann 1840 1843 Christian Müller 11 1898 - 1904 
Peter 1843 1844 Anna Pabst 1901 - 1904 
Adam Höhler 1844 1859 Ernst Gerhards 1904 - 1907 
Josef 1856 1857 Mathilde Ohl 1904 1905 
Joachim Grill 1857 1859 Klara Scherer 1905 - 1908 
Johann Schickel 1858 1859 Maria 1908 - 1910 
Peter Hermani 1859 1873 Julius 1908 1911 
Adam J. Becker 1859 1865 M. Schultes 1908 1911 
Josef Müller 1859 1861 Elisabeth Schwarz 1910 1936 
Adolph Gerz 1861 1867 Josef Mies 1911 1920 
Heinrich Krekel 1865 -+1888 Franz Tholen 1911 

Fries 1867 1869 Istel 1911 
Adolph Gerz 1869 1870 Joh. Melchiades Best 1911 1949 
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Josephine Herz 1911 - 1912 MarianneWeinbrenner1959 - 1967 
Joset Müller 1912 -+1915 Helke Dees 1961 - 1964 

Maria Bohmerich 1915 1916 Roswitha Hehl 1961 
Ludwig Heß 1916 1927 Gertrud Peter 1962 
Hugo Müller 1920 1923 Gerhard Schütz 1962 - 1974 
Ignatius Helling 1920 1927 Hubert Göttert 1963 1965 
Felix Menzel 1927 1935 Maria Rudolph seit 1964 
Karl Nägler 1927 1949 Wolfgang Rudolph seit 1964 
Clemens Maxein 1928 1930 Karl Vater 1965 - 1974 
Ewald Neuhöfer 1929 1930 Karin Heller 1965 - 1974 
Ernst Diesel 1929, 1930 1931 Mechthild Leister 1967 
Alfons Linn 1929 1930 Marianne Freisberg seit 1967 
Josef Meurer 1931 AngelaWagner (Stotz) 1968 - 1971 
Philipp Kraus 1931 Margrit Schröder se it 1969 
Johannes Micus 1931 lngrid Hahn 1970 - 1971 
Wilhelm Dorn 1932 1933 Herta Christmann 1970 - 1974 
Alois Rohlinger 1934 1935 Marianne Draht(Behr) 1971 1977 
Franz Stein 1935 1955 Ingrid Muffang 1971 - 1973 
Elisabeth Malzbender 1936 1961 Karin I\lauroth 1972 
Friedrich Maurer 1939 Dorothea Thewald 1972 - 1974 
Alois Knode 1948 Arthur Silberbauer 1973 1974 
Eduard Tsch iggfrey 1950 Rainer Assenmacher 1974 
Johann Thüringer 1950 1955 Monika Klein 1974 1976 
Fr iedrich Höhn 1950 1963 Christine Lohmüller seit 1976 
Franz Rudolph 1955 -+ 1956 Josef Pohl 1977 - 1978 
Reinhold Simon 1955 1959 Josef Kläser seit 1978 
Wilhelm Hillebrand 1957 _. 1965 

2. Derzeitiges Personal an der Grundschule Hillscheid 

Lehrkräfte: Josef Kläser, Schulleiter 

Techn. Personal: 
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Margrit Schröder, stellvertr. Schulleiter 
Maria Rudolph 
Marianne Freisberg 
Christine Lohmüller 
Wolfgang Rudolph 
Maria Best (nebenamtlich) 

Marlene Schneider, Schulsekretärin(teilzeitbesch.) 
Wilhelm Hühnerfeld, Hausmeister 
Annemarie Hühnerfeld, Raumpfl.(teilzeitbesch.) 



3. Erste lehrer, 
Ri;m~irm,Ai<itN>r und 
in. b;zw. für Hillscheid 

Jahr 

1778 
9 

80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

90 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1800 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 

1. lehrer Ortsschulinspektor 

Peter Nolt Johann Michels 

Anton Klotz 

Johann p. Munsch 

Jakob Foel IX 

Anton Hannappel 

Josef Ju ngblu th 

Peter Josef Kratz 

Philipp Mähler 

Jakob Salker 

ab 1812 
während der letzten 200 Jahre 

Bürgermeister Kreisschulinspektof 

Jgnatz Ley 
7 
? 

Jakob Staut 
Johanfl Lay 
Johann Mennigen 
Johann Breiden 
Pater Gerhartz 

? 
? 

Wilhelm Kleudgen 
Peter link 
Ignatz Ley 

'( 

Johann Lay 
Johann Manningen 
Johann Breyten Schul inspektions-

? bezirke 
'( wurden erst 
7 1817 gebildet 

? 
? 

Johann Wingender 
? 
? 
? 

Johann J. Kleudgen 

Pfarrer Hannappel 
von Wirges 

Johann Mennigen 

Pfarrer Devora 
von Höhr 

Pfarrer Schmidt 
von Hehr 
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Je lu 1. Lehrer Ortsschul i nspakto r Bürgermeister K reiuchul inspek tor 

1 Philipp Garz 
2 Pfr. Flach IJ. Montabaur 
3 Vik. Patmecky IJ, Holler 
4 IJ. Holler 
6 IJ,O'albert 
6 
7 Pater Wingander 11 
B frz. Kriegsmann 
9 

40 , 
2 
3 Josef Senft 
4 Kapl. Joh. Eckart 
5 (Pf sr rverwalt er 1 Jakob Kleudgen 
6 
7 Pater Sehr 
8 Dr. F. X. Schieier Johann Gerz Ptr. Wolf \I. Holler 
9 

50 
1 
2 
3 
4 K. Ph. J. Hermani 
5 Jon. J. Rasbach 
6 
7 
8 Adam Höhler 
9 Pater Hermani 

60 , Al'lton Kuß 
2 Pfr. Klau IJ. Montab. 
3 
4 ManhJss Wolf 
5 
6 
7 
8 
9 

70 Joh. J. Menningen 
1 
2 
3 Anton Ruckes Goorg Gapp 
4 
5 
6 CI. Pet. Gerz 
7 
8 
9 HeInrich Krakel 

80 
1 Pfr. Michels IJ. Höhr 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 Ignacy Kowalsky 
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Jahr 1. Lehrer 
seit 1914 
Hauptlehler 

Ort.schul inspektor 
ab 1919 Pfarrer 

1889 Karl Vohsen 
9() 

1 Christian Müller I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 Josef Kurz 
9 

1900 Josef Lohr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 Adam Schwarz 
8 
9 

10 
1 Joh . Melch. Best 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

40 
1 
2 
3 
4 
5 

Christian Keil 

Bürgermeister 

Theodor Link 

Peter P . Saal 

K reis.schulinspektor 
ab 1920 Kreiss.chulrst 

Pfr. Meurer v. Arnstein 

Pf (. Kunz v. Nassau 

Peter CI. Wingender Pfr . Gerlach \ . Arzb . 

Karl B. Menningen 
Schulrat Kleemann 

Duo Rasbach 

Anton Zimmermann Rektor Beyer 
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Jahr 1. Lehrer Ortschulinspektor Bürgermeister Kreisschulinspektor 
seit 1914 ab 1919 Pfarrer ab 1920 Kreisschulrat 
Hauptlehrar 

6 Rudol! Gräf 
7 Schulrat Vogt 
8 
9 

50 Jah. Thür,inger 

1951 
2 Ad. Jos. Retagne 
3 
4 
5 Franz Rudolph Bernh. Fassbender 
6 
7 Wilh. Hillebrandt Schulrätin Eiffler 
8 
9 

60 
1 
2 
3 
4 
5 Karl Vater Josef Weisbrod 
6 (1968·1974 
7 Rektor) Schulrat Kissinger 
8 
9 K issinger/Eiffler 

70 Schulrat Müller 
1 
2 
3 
4 Marianne Draht 
5 (verh. Behr) Ludwig Schnell 
6 1.8.1975 Auflösu ng der 
7 
8 Jasef K läser Kreisschulämter 

1979 

4. Schulgröße nach Klassen und Lehrern 

1681 1 Klasse mit 1 Lehrer 1965 6 Klassen mit 5 Lehrern 
1823 2 Klassen mit 2 Lehrern 1966 7 Klassen mit 6 Lehrern 
1856 3 Klassen mit 3 Lehrern 1967 8 Klassen mit 7 Lehrern 
1886 4 Klassen mit 3 Lehrern 1969 9 Klassen mit 8 Lehrern 
1898 4 Klassen mit 4 Lehrern 1970 8 Klassen mit 7 Lehrern 
1920 5 Klassen mit 5 Lehrern 1971 10 Klassen mit 9 Lehrern 
1924 4 Klassen mit 4 Lehrern 1972 9 Klassen mit 8 Lehrern 
1928/34 4·5 Klassen mit 4·5 Lehrern 1974 6 Klassen mit 6 Lehrern 
1935 4 Klassen mit 4 Lehrern 1975 5 Klassen mit 5 Lehrern 
1962 5 Klassen mit 5 Lehrern 1976 6 Klassen mit 6 Lehrern 
1963 5 Klassen mit 5 Lehrern 
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und Ouellennachweis 

1) K. Schneider, Die Besitzverhä Itnisse in der Herrschaft Va lIendar , in "WiHgen
stein" 37 (1973) 5.180-188 

2) H. Gensicke, Landesgesch iehte des Wcsterwaldes, Wie~baden 1958, S. 486·494 
3) Heimat-Adreßbuch Unterweslerwaldkreis S. III 14-15 und Hessi· 

sehes Hauptstaalsarchill Wiesbaden (zitiert: Wl) • Nr. 747 u. Nr. 4951 
4) Dies.es Holzschnilzwerk ist ell)a Arbeit des Montabaurer Bildha uers Hans S imon 

und der Schule zur Einweihung geschenkt \Ion Familie 

5) C. G. Firnhabet, Die Nassauisehe SimuJtanliolksschule 11, Wiesbaden 1883, S. 
225 

6) Schulcl1ronik HIlischeid (z,t iert: S. C. H.l. auch fur die weiteren Zitate, sofern 
kei ne anderen Quellen angegeben sind. 

7) WI, Abt. ~11, Nt. 13598 II 
8) C. Spielmann, Ge$.Chichte lIon Nassau 11, MOntabaur 1926, S. 570 
9) H. SChulordnungen aus Montabaur. in: Nass. 

10) Geschichte der Stadt und Burg Montabaur, Montabaur 1876. 
S. 61 und H. GenSIeke in lIorbenannten Beitrag, S. 219·220 

11) E. Heyn, Der Westerwald und seine Bewohner \Ion den altesten Zeiten bis heute, 
Nachdruck der Ausgabe von 1893 (Niederwallu1 1970), 5.117 

121 Spielmann, a. a. 0., S. 569 
131 Heyn, a. a_ 0., S. 118 

14) ebenda, S. 119-120 
15) P. Pick, Vallendar und seine Umgebung in Geschichte und Sage, Vatlendar 0_ J., 

5.110 
16) H_ J. Geschichte der Deutschen ... mit besonderer Rucksicht auf Val-

lendar seine Umgebung 11, Koblenz 1833, S. 378 1. 
17) Mar)(/Schuler, GeSChichte der Pfarreien der Diözese Trier 11, Trier 1932, S. 462 
18) Meister, a. a. 0., S. 66 

19) Man</Schuler, a. a. 0., S. 489 
201 Weigand (a. a. 0., 5.489) schreibt dazu :"Auch die übrigen Orte unserer Gegend 

wurden so feindlich heimgesucht, daß lIiele 110/1 denselben ganz leer standen, 
Indem sich die Bewohner derselben mit ihrer Habe in die dunkelsten Waldhöhlen 
geflüchtet hatten, wo sie sich lIor dem mordenden Schwerte der Schweden u. A. 
lIerborgen hielten; andere Orte wurden ganz oder teilweise in ASche gelegt. unter 
den letzten war auch Vallendar. 

Anmerkung; Die Noth war so groß, daß es an einigen Orten in unserer Gegend 
sogar Menschenfresser gab." 

Dagegen sk izziert BUch er (Wirt sChaftsgeogra ph ische Wa nd lungen des Ka n nen
bäckerlandes, Koblenz 1965, S. 43) die Lage so: "Von den kriegerischen Ereig
nissen nicht befUhrt, wurde das waldreiche Gebiet um Höhr und Grenzhausen, 
dessen auf Grund ihrer SChutzenden dem Zugriff der feindli-
chen Heere Vergl. dazu auch: Koblenz (ziliert: KO). 
Abt. 1 C. Nr. 

21) Ftlrstr.-Wied-Archill, Neuwied Best. 65 -9-1, zltert nach: H. 
spiele Alsbach und Grenzhausen, in; NasSCluische Annalen (68), S. 

22) L. Die VisitationsprotOkolle des kurtrierischen Archidiakonats. Dietkir-
chen 110 n und 1664, in: Archlll fUr m iHelrheinische Kirchenge$.Chichte, 
Speyer 1950, S. 230 11. 

23) Schulchronik Arzbach 

24) F. Baaden, 300 Jahre Schule Ransbach, Ransbach (1961), S. 5 

25) Freundlicher Hinweis lIon Frau Else ZÖller, Höhr·Grenzhausen, nach Aufz&ich
des Rektors Karl Koscielniaczyk +, die auf den Schulchroniken lIon 

Grenzhausen und Grenzau basieren. 

26) Diözesanarchi\l Limburg (zitiert; LM), Best.Hill K 1 (Einleitung zu den Hilischei
der Ki TC he nbücher n) 

27) Schulchronik Höhr. Fur die Einsichtnahme in die HöhTet Schulchronik sei auch 
an dieser Stelle Herrn Rektor Tischbein von der HauptSChUle Höhr-GrenZhausen 
freundlich gedankt. 
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28) 
29) 

30) 

31 ) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 
37) 

38) 

39) 
40) 

41) 
42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

4SJ 
49) 

50} 

51) 

52) 
53) 

54) 

55} 
56) 

57) 

ebenda 
PfarrChron,k Hill~cheid (Zit ierl: P. C. H.) Herrn Pfarrer Retagne danke ich flJr 
die Benutzung des P1arrarch 1'.15. 

Nach freundlicher Auskunft durcn das kath. Pfarramt Hadamar wurde 
am 5.4.1664 zu Hadamar geboren. 

1 Das Original ist nicht mehr auHindbar. Die Abschrift fertigte 
.jonanrl!!5 Gattinger ,m Jahre 1747 an. 

Nr.2591, 47 

Rt!f Reichstaler waren keine wirklichen GeldslLicke sondern 
I !"Ir Wert entsprach nicht dem 
Eine ,1"1 unsere 
der ReiChstaler einer Kaufkraft von 
WI, Abt. 11 Nr. Xl/3 
WI,Abt 

KO, AbI. 1 C. Nr. l2548 
Na ssovia Wiesbaden 1904, S. ;2 54 

KO,AOI. 1 C, NT. 12543 

nur schwer 
DM entsprochen 

57 P. H. 
se, Herrn Dr. 

zur Zelt der Aufklarung. 

durch Ubernahme 
des zu 

Forster 

For>! und Jagd Im allen Erl~stifl Trief. Trief 

J. Marl(. Gasch ichle des Erzsltfls Trier V, Trier 1864, S. 60 

J. J. Blatlau, Statuta SynOdalia ., Trief 1844, S, 236 
Sch!.llier a. a, O. IV, S. 80 
KO, Abt. 1 C, Nr. 12863 

ebenda 
ebenda 

SchLlller, a. a. 0., I V, S. 86 
WI, Abt. 11 " Nr, Vllc:/l 

v. S. 54. Auf den Ausfuhrungen Schullers basieren im wesen!. 

WI, Abt. 234, Nr.1153 

Weigand, a. 41. O. S. 652 

Angaben dieses außerdem auf Marx a. a. O. und 
der Geselze und (Kurtrier 111) Dvsseldorf 

WI Abt. 117, Nr, XI/J, auch fOr 
vermerkt, 

folgenden Angaben und Zitate, soweit nicht 

KO, Abt. 1 E. Nr. 617 

&benda 
Oer landesherrlichen Edikte und Verordnungen des Herzogthums 

Wies.baden 1624, S. 285-363 

58) Gemeindearchiv Hillscheid (zitiert G. A. H.) Urkunden zu den Rechnungen 
1818 

59) H, LU""'IUrl1 Nassau ihrer neu· 
ligen 

60) WI, Abt. 405, Nt. 12799 
61) Verordnungsbialt 1947. S. 209 

62) Gesetz· und VerordnungSblaU 1970, 

63) WI. AbI. 211. Nt, 13598 
64) G. A. H., Urkunden zu den Rechnungen 1856 

65) KultusminIsterium Rhld.·Pfalz, Informationen Nr. 24, und 32 
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66) WI, Abi. 211, Nr 13598 11 und Abi. 419. Nr. 75, außerdem: Pfarrarchiv Arz-
bach. Akten der Kreisschulinspeklion Arzbach 1903-1920 

67) E. Liese/S. Gildemeister, Schulbeslimmungen. Wiesbaden 1926, S. 861 
68) MUlIer, a. a, 0., S. 29-30 
69) H. Hartmann, Das Volksschulwesen im Reg.-Bez. Wiesbaden 1910, S. 367·368 
70) Schulchronik Simmern, Bd. 1 
71) Schu Ichronik Kadenbach, Bd. 1 
72) G. A. H., Urkunden zu den Rechnungen 1819 
73) G. A. H., Urkunden zu den Rechnungen 1830 
74) KO, Abt. 602, 68, Nr. 167, Heft 5, Nr. 17 
75) G. A. H. ProtokollbUcher der Gemeindevertretung und des Gemeinderates. Auch 

an dieser Stelle möchte ich Herrn Bürgermeister Schnell fllr die Benutzung des 
Gemeindearch Ivs danken. 

76) MIllIer, a. a. 0., S. 220-221 
77) Hildebrandt, Verordnungen, betreffend das Volksschulwesen im Regierungsbe

zirk Wiesbaden, Ollsseldorf 1904, S. 167 
78) LM, Priesterkartei 
79) Bei den vier Genossenschaften handelt es sich um die 

a) Armen Dienstmägde Jesu Christi, gegrundet 1848 von Katharina Kasper in 
Dernbach 

b) Barmherzigen BrUder (von Trier), gagrUndet 1850 von Peter Friedhofen in 
Weitersburg, 

c) Barmherzigen BrUder (von Montabaur). gegrUndet 1852 von Peter Lötschert 
in Hillscheid. 

d) Barmherzigen BrUder (von Eitelborn/Arzbach). gegrllndet 1855 von den Ge-
brlldern Vogt In Eitelborn 

80) WI, Abt. 211, Nr. 6125 I 
81) Spielmann, a. a. 0., S. 615 
82) MUlIer, a. a. 0, S. 168 ff 
83) WI, Abt. 405, Nr. 16148 
B4) ebenda 
85) WI, Abt. 419, Nr. 60 
86) KO, Abt. 602, 68, Nr.167, Heft B4, Nr. 60, auch für die fOlgende Angabe 
87) WI, Abt. 419, Nr. 94, auch fUr die fOlgende Angabe 
88) Die Hillscheider Krugbäckereien lieferten ihre Ware vornehmlich - mit Fuhr· 

werken - nach Bad Ems. 1893 erbrachten 1.000 ganze KrUge 80 Mark. 
1895 gab es im Ort 24 Krugb:lcker mit 17 öfen. WI, Abt. 419, Nr. 68 

89) K. Fuchs, Die Erschließung des Westerwaldes durch die Eisenbahn, in: Nass. 
Annalen (72), S. 146 

90) WI, Abt. 405, Nr. 12668 
91) ebenda 
92) WI, Abt. 419, Nr. 83 
93) Müller, a. a. O. S. 263 
94) Liese/Gildemeister, a. a. 0., S. 43 ff. 
95) G. A. H .• Haushaltsplan 1938, S.14 
96) RGBL.1939 (I), Nr. 122. S. 1197, RGBL. 1940, Nr. 28, S. 305 
97) WI, Abt. 405, Nr. 16822 
98) WI. Abt. 405, Nr. 15624 und G. A. H. ProtokolibUcher der Gemeindevertretung 
99) KOblenzer VOlks-Zeitung, Nr. 62 vom 6.2.1924, S_ 2 

100) Schulakten (Lehrpläne) 
101) MOlIer, a. a. 0., S. 174 und 189 
102) Berlin 1895, S. 1 
103) Liese/Gildemeister, a. a. 0., S. 109 ff. und 597 ff. 
104) Zitat aus: H. Grllbing, Der Nationalsozialismus. Mllnchen 1964. S. 121 
105) Pfarrarchiv ArZbach, Akten der KreisschulInspektion 
106) S. C. H. 
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107) 
108) 
109) 

110) 

1111 

112) 

113) 

114) 
115) 

116 ) 

117) 

118) 
119) 

1201 
121) 

122) 

Rhein Zeitung vom 22.3.1963 
Westerwälder Zeitung vom 25.3.1969 
Nach Angaben des Architekten, Herrn W. Knöllinger, dem ich auf diesem Wege 
fOr die freundlichen AuskOnfte herzlich danken möchte. 
MOlitor, über bUrgerliehe Erziehung, zitiert nach 5chöler, Gesch. der naturw. 
UnI., Berlin 1970, S. 54 

Basedow, Das Methodenbuch fOr V~ter und MOtter der Familien und Völker, in: 
Oers., Ausgew. päd. Schriften, hg. v. Reble, Paderborn 1965, S. 81 
Gilmbel/Messer/Thie·I, Sachunterricht, Entw., Ans.'ltze und Perspektiven, Ra· 
vensburg 1977 
Oörpfeld, Schriften zur Theorie des Lehrplans, hg. v. Reble, Bad Heilbrunn 
1962,5.10 
Lexikon der Pädagogik, Herdersehe Verlagsbuchhandlung, Freiburg 1913 
Aus: Eckhardt, Oie Grundsch., 2. Bd., Beltz Verlag 1922 
Lehrplanrichtlinien und Lehrpläne fUr die Volksschule - Reich und Sachsen -
in: Hettwer (Hg.), Lehr· und Bildungspläne 1921·1974, Bad Heilbrunn 1976, S. 
48 
Bildungsplan fOr die Volksschule in Baden·WUrttenberg, VIIlingen 1958, S.140 
Bildungsplan fOr die bayerische Volksschule, Sonderdruck, MOnchen 1955, S. 33 
Siehe hierzu: Senger, überlegungen zum Sachunterricht des 3./4. Schuljahres, 
in: Pädag. Welt, Heft 9, Donauwörth 1970, 5.540 
Lehrplan für Rheinland·Pfalz und Saarland, 1971, S. 9 
WUlffe, Zu frOher Abschied vom Lebendigen, in: SOddeutsche Zeitung vom 3J 
4. Juli 1976 
Lehrplanentwurf Sachunterricht für Grundschulen, Kultusmin. Rheinland·Pfalz, 
1978 

Bildnachweis 
B. Lohmüller (1,3, S. 1131, G. Meenenga (2,7,8,11,181, K. Vater (23), J. Kläser 
(25, 291, M. Schröder (26,281, M. Mertl (271. M. Rasbach (381, Gemeindearchiv (6), 
Schulbibliothek (191. Bagel·VII. (371. Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 220 
Nr.37B1 (4,5,201. dto. Abt. 419 Nr. 94 (10, 121. dto. Abt. 419 Nr. 83 (131, dto. 
Abt. 419 Nr. 75 (21 I, alle übrigen aus Privatbesitz. Den Ausleihern möchten wir auch 
an dieser Stelle Dank sagen für die freundliche Überlassung der Bilder. 

Zeichnungen: Sandra Schwickert (481. Achim Stein (491, Georg Cleppin (50). Christine 
Andernach (51) 

Erinnerungen aus Mutters und Großmutters Fotoalbum an die ,,schulen" in 
Hillscheid 
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Abb . 46 Volksschu Ikinder der Geburtsjahrgänge 1944-1946 mit ihrem 
Klassenlehrer Stein (1954) 

Abb. 47 Erste Abschlußklasse der weiblichen Berufsschule 1938, (Jahrgänge 
1922/23) mit Lehrerin Eckhard 
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Wie Kinder das Schulgeschehen sehen: Abb. 48-51 (In der Pause, Feuer
wehrübung in der Schule, Sommertest, Unterrichtsende) 

119 



120 


