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Ein Mühltaler erinnert sich „Es hot geklingelt ...“
Wie es früher in der Schule zugegangen ist

Volle Klassen: Schule war schon immer eine Herausforderung für die Kleinen. Mancher schaut
erwartungsvoll, doch in einigen der Gesichter sind auch Zweifel zu erkennen. Daran hat sich wenig
geändert. Am Unterricht an sich aber schon, wie der Artikel zeigt.

Aufstellen im Schulhof, klassenweise, zwei und zwei. Hauptlehrer Krämer steht auf der
Treppe, prüft, ob alles ordentlich dasteht und gibt das Komando zum Einrücken in das
Schulhaus. Wir schreiben ungefähr das Jahr 1954; wir befinden uns auf dem Schulgelände,
des im Jahre 1905 erbauten Schulhauses in der Traisaer Darmstädter Straße.
Gehen wir also mal hinein ins Schulhaus und schauen uns um. Aus heutiger Sicht wird uns
manches sehr fremd vorkommen!
Die Schulstuwwe woarn net sou kumfordawel wie heit. Do woarn koa Disch und aa kao Stihl,
do hott´s lange Benk gegäwwe. Bei denne Benk hot sich de Sitz beim Uffsteje allao
zurickgeklappt. Dann hot´s unner de Bank noch so e Daal gegäwwe, des is dann
hoochgeklappt worn. An jedem Platz woar e Dindefaß in die Bank eugelosse. Däs woar aus
Borzellan un ist middem eiserne Deckel zugemaocht worn. Die Dinde hatt de Schullehrer in
aaner groose Flasch im Schrank stäih gehabbt. Mir hawwe noch middem Fedderhalder
geschriwwe. Do hot´s kao Fillfedderhalder odder Kulis gegäwwe.In sou em helzerne Griffel is
vorne e Stahlfedder eugesetzt woarn. Die hat mer ins Dindefaß gedunkt un hatt mit
geschriwwe. Hat mer net dief genuch eudedunkt, woar naach fünf Buchstawe de Saft all.
Hatt mer zu dief eugedunkt, hatt´s Dindeflecke gegäwwe. Es annere Mal woar die Fedder
verboche un hatt dann gekläckst. Do hätt heit goar kaons mer die Geduld defier.
Mir häwwe aa uff de Schieferdaafel middem Griffel es Schreiwe gelernt. Erst späder –
vielleicht im dridde Schuljohr is däs mit dem Fedderhalder un em Heft losgegange. Uff dere
Daafel woarn vorne druff Linje un hinne druff Rechenhaisjer. Um de Schiefer rum woar en
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Holzrahme, un uff aoner Seit woar durch e Loch an em Bennel de Lappe aogebunne. De
Schwamm zum Sauwerwische hatt mer extra in er Schwammdos drin. Der mußt moijens,
wann mer in die Schul kumme is, immer nass seu. Middem Lappe is die Daafel immer trocke
gewischt woarn.
Es woar als goar net so leischt, die Buchstaawe in die Linje neu zu bringe un die Zahle in die
Heisjer. Wie oft is do middem Finger gewischt woarn, weil se net neubasse wollde. Hatt mer
zu viel Fläcke uff de Daafel, hat´s die Mudder dehaam widder ausgewischt, un die Quälerei is
von vorne widder losgegange. De Schullehrer mußt e Engelsgeduld gehabbt hawwe. Awwer
er hatt uns immer widder geholfe un die dabbische Hend gefiehrt, bis mer mit dem
Schreibzeig endlich aoisch gewoarn is.
(Fortsetzung folgt!)
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