
Die Geschichte der Volksschule Herrenwies

Bereits nachdem die ersten Siedler ab 1732 nach Herrenwies gekommen waren, gab 
es Hinweise, dass in der Kolonie in den folgenden Jahren auch eine Schule eingerich-
tet wurde. In den Kirchenbüchern (seit 1751) wurde neben Glasmachergesellen, 
Aschenbrennern, Köhlern, Holzhauern, Tagelöhnern und Bergarbeitern auch ein Schul-
meister (ludimagister) erwähnt. Mit der Zahl der Kolonisten bzw. Familien, die sich in 
Herrenwies ansiedelten, stieg auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder: von 20 Fami-
lien im Jahr 1757 auf 330 Personen - darunter 160 Kinder - im Jahr 1784, von 312 Ein-
wohnern im Jahr 1788 auf enorme 722 Einwohner im Jahr 1844. Die extrem armen Le-
bensverhältnisse erschwerten den Schulbesuch erheblich. „Es fehlte an Kleidung, 
besonders an Schuhen und Strümpfen für die schulpflichtige Jugend, von der deswe-
gen viele Schule und Kirche nicht besuchen konnten“ (Karl Hasel). 

Das erste als Schule genutzte Gebäude war ein einfaches Doppelhaus auf den Grund-
stücken Nr. 20 + 21. Gegenüber und direkt neben der Alten Kirche St. Antonius wurde 
1844/1845 das erste eigentliche Schulhaus in Herrenwies erbaut. Es war zugleich Rat-
haus, einstöckig, umfasste die Registratur, ein Ratszimmer, den Schulsaal und die Leh-
rerwohnung auf einer Ebene! Der Eingang war von der Straßenseite her. Nach Plänen 
von 1902 wurde die Schule um einen Toilettenanbau erweitert. 1905/1906 wurde ein 

Stockwerk für die künftige Lehrerwohnung im 2. OG aufgebaut. Die Schule wurde 1935 
erneut umgebaut mit separatem Schüleraufgang seitlich von der Wiese her. Der Schul-
saal wurde von der Nord- auf die Südseite verlegt und vergrößert. Das Ratszimmer am 
Eingang rechts wurde künftig auch als Turnsaal, für Handarbeits- und Religionsunter-
richt genutzt.

Unter den Lehrern der damaligen Zeit wurde Joseph Jakob Hoffmann besonders be-
kannt, der von 1874 – 1877 als Schulmeister, Ratschreiber und Organist sowohl in 
Hundsbach als auch in Herrenwies im Einsatz war. Erhalten geblieben sind seine „lusti-
gen Erlebnisse in den Forstkolonien…“, die er „Als Waldschulmeister in den Kolonien“ 
niedergeschrieben hat. Sichtlich beeindruckt schilderte er seine abenteuerliche Anreise 
vom Bahnhof Bühl aus. Per Kuhfuhrwerk ging es über die steilen Wege hinauf bis zur 
Waldschenke am Sand. Mit seinen Begleitern zog er nach feucht-fröhlicher Einkehr 
zum nächsten Ausschank weiter bis Hundseck, um schließlich bei Nacht in seiner Be-
hausung in Hundsbach anzukommen. Von dort musste er regelmäßig den 9 km langen 
Weg zu Fuß über den Hohen Ochsenkopf nach Herrenwies nehmen, wo er von Freitag 
bis Montag zu sein hatte. Nachzulesen ist auch, wie er bei einem Besuch des Schulam-
tes Karlsruhe mit seinem Nebenjob als Kellner im Herrenwieser Gasthof Auerhahn auf-
geflogen war, oder wie er kurzerhand einen sog. „Fortbildungsschüler“ auftreiben 
musste, den er angeblich ausgebildet und auf die Prüfung durch das Schulamt vorbe-
reitet hatte. 

Die einklassige Volksschule, in der zeitgleich bis zu acht Schuljahre meist in einem 
Raum unterrichtet wurden, verlangte ihren Lehrern viel pädagogisches Können und 
methodisches Geschick ab. Häufiger Lehrerwechsel im Höhengebiet war die Folge, 
über die sich ein Leser im Acher und Bühler Bote bereits im Februar 1919 beschwerte. 
Von 1933 – 1945 hatte der Schulbetrieb nach den Bestimmungen des NS - Lehrerbun-
des weiterzulaufen, wie in Auszügen zum sog. Dorf- und Hausbuch aus dem 3. Reich 
nachzulesen ist. Häufiger Lehrerwechsel setzte sich fort, u.a. mit Einsätzen von Hilfs-
lehrern oder Lehrern aus dem Elsaß. Danach versah in den Jahren von 1948 – 1969 als 
letzter Oberlehrer Ernst Fritz am längsten den Schuldienst. Sein Stundenplan für die 
einzelnen Jahrgänge war ausgetüftelt: Lehrerunterweisung ging über in Gruppenar-
beit, wechselte zu selbsttätigem Lernen oder zum Lernen nach dem Motto „Kleine ler-
nen von den Großen“. Schon damals war es ein abwechslungsreicher Methodenmix, 
der in der sog. Zwergschule praktiziert wurde. Naturerkundungen und Sport im Freien 
-auch auf dem inzwischen angelegten Sportplatz -  waren besonders beliebt. 

Die Schule hatte ein enorm großes Einzugsgebiet: Die Schüler*innen kamen vom Och-
senstall, der Unterstmatt, dem Nickersberg, der Hundseck im Südwesten, vom Unter-
plättig, dem Plättig, der Kohlbergwiese und dem Sand im (Nord-) Westen, vom See-

bachhof im Osten und mehrheitlich aus Herrenwies. 
Da die Höhen(kur)orte nicht zu Forbach, sondern zu 
Baden-Baden, Bühl, Bühlertal, Altschweier, Otters-
weier oder Sasbach gehörten, war schon damals 
eine formale Zuweisung der auswärtigen Kinder zur 
Volksschule Herrenwies nötig. Anteilige Schulkosten 
wurden den Gemeinden in Rechnung gestellt. Zwi-
schen 1930 – 1964 schwankten die Zahlen zwischen 
14 – 32 Schüler*innen. 1962 war fast die Hälfte der 
Schüler*innen auswärtig. Bis in die 1960er Jahre hi-
nein mussten diese die kilometerlangen Schulwege 
(meist) zu Fuß und im Winter auf Skiern durch die 
verschneiten Wälder zurücklegen. 

Die Schließung der Schule erfolgte schrittweise: seit Herbst 1966 besuchten die Schü-
ler*innen der Klassen 5 - 9 bereits die Hauptschule in Bühlertal - Obertal. Per Erlass 
des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 11.09.1968 sollte dann endgültig 
auch die Grundschule aufgelöst werden: „…infolge des Lehrermangels (wird) an der 
Schule Forbach – Herrenwies mit z. Zt. nur 10 Grundschülern der Unterricht ab 1. No-
vember 1968 bis auf weiteres eingestellt. Die Schüler … werden der Grund- und Haupt-
schule Bühlertal-Obertal zugeteilt.“ Nach Protesten der Eltern und einem Einspruch 
durch den Forbacher Bürgermeister Krey wurde die Volksschule Herrenwies schließ-
lich am 31.03.1969 endgültig geschlossen. 

Anfang der 1970er Jahre wurde das Schulhaus verkauft.

Waldtraud Dietrich, Januar 2021

Vermutlich das 1. Schulgebäude oben rechts
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