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Wäller Geschichte(n)

Ein Leben in und mit der Schule – Teil 9
Wolf-Dieter Endlein blickt auf seine Erfahrungen als Schüler und Lehrer zurück
-von Wolf-Dieter Endlein-

KREIS. Die folgenden Aus-
führungen erheben nicht
den Anspruch einer theore-
tischen Auseinandersetzung
mit dem Schulsystem der
Jahre 1945 bis 1999. Ich
möchte lediglich meine ganz
persönlichen Erfahrungen
als Schüler der Volksschule,
des Gymnasiums, sowie als
Lehrer und Leiter zweier
Gymnasien erzählen.

Mitschüler Hermann ahnte
schon am Sonntag , dass er
am Montag „dran“ sein wür-
de. Vorsorglich hatte er die
Rückseite seiner Hose mit
einem leichten Sofakissen
„verstärkt“. Und er besaß
auch noch die Dreistigkeit,
zur Klasse hin zu grinsen,
während Herr Eidt auf ihn
eindrosch. Der merkte
schnell, was gespielt wurde,
und befahl dem Frechhans,
das Kissen zu entfernen und
verstärkte sein „Schlag-
werk.“ Dem Schlaumeier
verging das Lachen.
Solche Strafen landen heute
beim Schulleiter, der Schul-
abteilung der Regierung, im
schlimmsten Fall auch vor
Gericht. Elternbeiräte gab es
damals ebenso wenig wie
die Schulabteilung einer
Bezirksregierung. Die Ge-
richte befassten sich mit
solchen Dingen nicht, sie
hatten anderes zu tun. Viel-
fach standen die Mütter al-
lein, die Väter waren im Krieg
gefallen, vermisst oder noch
in Gefangenschaft. Gegen
eine „Respektsperson“ wie
den Lehrer vorzugehen.
kam nicht in Frage. Es waren
halt ganz andere Zeiten!
Nur einmal hat sich ein Vater
„handfest“ über die Be-

handlung seiner Tochter
beschwert. Herr Eidt hatte
zwei Schülerinnen mit dem
Stock geschlagen. Am
nächsten Tag kam der ro-
buste Vater eines der Mäd-
chen zur Schule und ver-
langte den Lehrer zu spre-
chen. Der trat auf den Flur
und machte die Türe hinter
sich zu. Von draußen war
lautes Geschrei und ein
kurzes Klatschen zu hören.
Kurz darauf kam der Lehrer
zurück mit versteinerter
Miene und sichtbarer Bläs-
se im Gesicht. Der Unter-
richt verlief ungewöhnliche
konzentriert. Später hieß es,
der Vater habe dem Lehrer
„off de Backe gehaache“.
In dieser Zeit gab es auch
die Schulspeisung. Die
amerikanischen Quäker
hatten Sammlungen veran-
staltet, um deutschen
Schulkindern täglich eine
gehaltvolle Mahlzeit, zu er-
möglichen. Wir „Landkin-
der“ benötigten sie weniger
als Kinder in den zerstörten
Großstädten. Doch auch
unsere Mütter schätzten sie
als wertvolle Ergänzung ih-
res täglichen Speiseplans.
Die „Rohstoffe“ dazu wur-
den im Pfarrhaus von der
Pfarrhelferin, dem „Basdu-
ersch Ammeiche“ zuberei-
tet.
In einem Militär-Essgeschirr
empfingen wir täglich unser
Essen. Der Freitag war dabei
der Festtag: Es gab einen
Becher Kakao, ein Brötchen
und ein kleines Täfelchen
(25 g) Schokolade. Die hat-
ten wir vorher gar nicht ge-
kannt. Erst durch die ameri-
kanischen Besatzungssol-
daten bekamen wir einen
Bezug zu dieser Köstlich-
keit, wenn uns mal ein

Stückchen geschenkt wur-
de. Ich habe die schulische
Schokolade immer sofort
verzehrt. Meine Schwester
„streckte“ sie über eine
ganze Woche – jeden Tag
ein winziges Stückchen.

Jugendlicher Übermut
Jugendlicher Übermut ver-
führte uns zu einem Tun,
wofür wir uns – um einiges
älter und verständiger – zu
Recht schämten. Mittags
hatte es den üblichen Rosi-
nenbrei gegeben. Den
mochten wir gar nicht. Jeder
musste seinen „Schlag“ aus
dem großen Topf abholen.
Lehrer Eidt achtete darauf.
Nach Unterrichtsschluss
führten einige ihren Brei
noch unberührt in ihrem
Essgeschirr mit. Herbert F.
begann als erster und bald

„verzierten“ einige – darun-
ter auch ich – eine lange
Mauer kurz unterhalb des
Schulgebäudes mit ihrer
Schulspeisung. Auch noch
stolz auf unsere „Heldentat“
marschierten wir nach
Hause, nicht ahnend, was
uns am nächsten Tag er-
wartete. Herr Eidt hatte nach
Schulschluss sein Zigarett-
chen auf der Schultreppe
geraucht und unser Treiben
gesehen. Die Übeltäter des
Vortages mussten sich vor
der Klasse eine Predigt über
den Wert der täglichen
Nahrung anhören, wurden
als saudumme „Rabauken“
beschimpft und der Reihe
nach „über die Bank gelegt“.
Herr Eidt hatte allerdings die
erfreuliche Eigenschaft,
nichts nachzutragen. Nach
dem Strafgericht ging der

Unterricht ganz normal
weiter. Schon bald wurde im
Unterricht sogar wieder ge-
lacht.
Ich habe diesen Lehrer
nicht nur deswegen sehr
geschätzt: Sein Unterricht in
Mathematik und Erdkunde
hat mir sehr gefallen, seine
unkonventionelle Art, an
Probleme des Alltags he-
ranzugehen mich begeis-
tert. Bei all seinen Projekten
habe ich engagiert mitge-
macht. Ohne ihm zu
schmeicheln hat er meine
Sympathie wohl auch re-
gistriert und mir durch klei-
ne Aufmerksamkeiten ge-
zeigt, dass er auch meine
schulischen Leistungen
schätzte.
Für den Klassenraum
musste ein Ofen, der an-
fangs noch mit Sägemehl,

später mit Holz „gestocht“
wurde, die nötige Wärme im
Winter liefern. Ich sah es als
Privileg, dass der Lehrer
mich beauftragte, stets ge-
nug Holz einzulegen. Das tat
ich an einem besonders
kalten Tag so deftig, dass
der Ofen richtig glühte. Wir
durften bei der Kälte in den
Pausen im Klassenraum
bleiben, während unser
Lehrer im Flur sein Zigarett-
chen schmauchte. Meine
Klassenkameraden „juckte
der Hafer“. Sie rissen von
den Holzstücken aus der
Holzkiste kleine Späne ab,
entzündeten diese an dem
Glutofen und rannten damit
schreiend in der Klasse he-
rum. Die Pause war noch
nicht ganz zu Ende, da
tauchte Herr Eidt plötzlich
auf, roch den Rauch, sah die

glühenden Späne in unse-
ren Händen und schrie nur:
„Setzen!“ Ohne auf meine
Mitschüler einzugehen, kam
er forschen Schrittes auf
mich zu, gab mir links und
rechts eine schallende
Ohrfeige, gönnte auch mir
nur einen Satz: „Dieter, von
dir hätte ich doch etwas an-
deres erwartet.“ Damit war
der Fall ausgestanden, ich
blieb weiterhin der Klassen-
Heizer. Auch die ehrenvolle
Aufgabe, ihm in der Pause
seine „Rothändle“ im nahen
Kolonialwarenladen Born
zu holen, blieb mir erhalten.

Der Weg aufs
Gymnasium
In bester Erinnerung behielt
ich ihn, als ich das Gymna-
sium besuchen wollte, und
mich auf die zweite Klasse
vorbereiten musste, weil
Mutter mich ein Jahr zuvor
aus Geldmangel nicht zur
Aufnahmeprüfung für die
erste Klasse anmelden
konnte. Nun, da sich die fi-
nanzielle Lage gebessert
hatte, war es zu spät . Herr
Eidt um Rat gefragt, re-
agierte völlig unkonventio-
nell: „Dann melden wir ihn
halt zur Aufnahme in die
zweite Klasse an. Der Pfarrer
kann ihn im Fach Latein un-
terrichten, ich werde in Ma-
thematik und Deutsch
nachhelfen.“ Nun musste
ich dreimal pro Woche
nachmittags antreten, um in
Deutsch und Mathematik an
gymnasiale Ansprüche he-
rangeführt zu werden. Das
war zwar anstrengend,
machte aber enormen
Spaß.
Das Angebot in Latein war
nicht so attraktiv: Unser
gutmütiger, aber schwer-

höriger Pfarrer bestellte
mich täglich für eine Stunde
ins Pfarrhaus, um mir seine
Vorstellungen von Latein zu
vermitteln. Es gab gehörige
Hausaufgaben. Maßlos
überfordert genügte ich
seinen Ansprüchen nicht.
Schon nach einigen Wo-
chen meinte er: „Es hat kei-
nen Zweck, du bis zu
dumm!“
Völlig niedergeschlagen
berichtete ich das Herrn
Eidt. Er reagierte so: „Du bist
nicht dumm, ich besorg dir
einen anderen.“ Schon nach
wenigen Tagen hatte er ei-
nen Oberstudienrat aus
Niederahr engagiert. Der
durfte wegen seiner politi-
schen Vergangenheit zur
Zeit nicht unterrichten und
hielt sich mit Erntehilfen bei
Bauern und Nachhilfestun-
den für Schüler Höherer
Schulen über Wasser. Er
nahm mich in seine Betreu-
ung für je eine wöchentliche
Stunde pro 2 DM.
Da ich kein Fahrrad besaß,
musste ich den Weg über
den „Leimenstein“ (Wald
zwischen Meudt und Nie-
derahr) zu Fuß bewältigen
und wurde hier ebenso wie
für Deutsch und Mathematik
auch für das Fach Latein so
gut vorbereitet, dass ich
mich im Frühjahr 1952 nach
bestandener Aufnahme-
prüfung stolzer Schüler des
altsprachlichen Teils am
Gymnasium Montabaur
nennen durfte.
Meinem Lehrer blieb ich in
der Weise dankbar, dass ich
mit jedem Halbjahreszeug-
nis zu ihm in die Wohnung
ging, um es ihm zu zeigen.
Dann lächelte er verständ-
nisvoll und meinte: „Siehst
du, Anstrengung lohnt sich!“

Ein Klassenfoto mit 45 Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe mit ihrem Lehrer auf dem Schulhof.. Foto: Endlein

Stellenmarkt

Mehr Geld spornt an
Es gilt als erwiesen: Arbeit-
nehmer, die gute Aussich-
ten verspüren, in naher Zu-
kunft mehr Gehalt zu be-
kommen, arbeiten wesent-
lich effizienter und effektiver
und erweisen sich als bes-
tens motiviert. Allein schon
die Aussicht auf einen bes-
seren Verdienst spornt an.
Dabei kommt es nicht un-
bedingt darauf an, ob es
sich um erhebliche Beträge

handelt oder nicht. Spürbar
sollte eine Gehaltserhö-
hung unter dem Strich für
den Arbeitnehmer schon
sein. Diesbezüglich emp-
fiehlt sich ein Dialog mit
dem Chef durchaus. Ar-
beitgeber sollten einen sol-
ches Gespräch vor allem
nicht scheuen, wenn sie mit
der Arbeit ihres Angestell-
ten im Großen und Ganzen
zufrieden sind. -red-

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Das kann ich mir leisten!

Für das stetige Wachstum und die dauerhafte wirtschaftliche Durchführung
unserer regionalen Baumaßnahmen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams

zum nächstmöglichen Termin

techn. Mitarbeiter (m/w/d)
Asphalt- und Baustofftechnologie

in Vollzeit oder Teilzeit
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig die Eigenüberwachung und

Qualitätssicherung unserer Asphalt-, Erd- und Tiefbaumaßnahmen des
Verkehrswegebaus (Prüfung, Probenahme, Auswertung, Dokumentation in den

Fachgebieten Asphalt, Erdbau und Gestein)
Wir erwarten von Ihnen: • Berufserfahrung im Aufgabengebiet

• Zuverlässigkeit
• Sicheres Auftreten
• Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
• Pkw-Führerschein

Wir bieten: • Dauerarbeitsplatz
• Leistungsgerechte Vergütung
• Partnerschaftliches Betriebsklima
• Regionale Baustellen

Ihre Bewerbung: • Wird absolut vertraulich behandelt
• Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an
Herrn Thomas Brühl

– Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung –
www.abel-weimar.de

Im Dachsstück 11 – 65549 Limburg – Tel. 06431 / 40904-0 – Fax 06431 / 40904-10

Wir sind ein Traditions-Unternehmen seit 1960 mit Sitz in Koblenz und
gehören seit 2009 zur Ziegler-Gruppe, die ein familiengeführtes, inter-
national agierendes Speditions- und Logistikunternehmen ist, mit einem
weltweitverzweigten Niederlassungsnetz.
Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:
Speditionskaufmann (w/m/d) „nationale und internationale Verkehre“
Was sind Ihre Aufgaben:
- Disposition von Teil- und Komplettladungen
- Abstimmung der Ladungen und Tourenplanung mit Fahrern und

Kollegen
- Kommunikation mit Kunden, Subunternehmern und

Speditionspartnern
- Erstellen von Tagespreisen
Was wir suchen sind Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
- mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung im

Speditionswesen
- mit Berufserfahrung in diesem Sektor
- mit verhandlungssicherem Deutsch und Englisch, weitere

Fremdsprachen erwünscht
- eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit Spaß am täglichen

Speditionsleben
- aktive Mitarbeit am Unternehmenserfolg
Berufskraftfahrer (m/w/d) mit Führerscheinklasse CE
Aushilfen (w/m/d) als Minijob für leichte Lagertätigkeiten, bei freier
Zeiteinteilung in der Zeit von 8-17 Uhr
Was wir bieten ist:
Ist ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem familiengeführten zukunfts-
orientierten Unternehmen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 0261 20075019 oder an
talent@zieglergroup.com

Mitarb. f. Verkauf TZ
15 Std./W. u. 450€ n. Hachenb.
ges. Tel. 08031-381200 (Mo-Fr)
personal@autoschilder-kuerzinger.de
Schilder Kürzinger GmbH

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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