
Lanebach - eine Lehrerin erinnert sich

Nachfolgender Text ist eine Erinnerung, eine Erinnerung an Lanebach.
Bekanntlich neigen wir Menschen ja dazu, Erinnerungen zu verklären und sie in Gold 
zu tauchen, weil wir uns damit selbst etwas Gutes tun. Dieses „Gold“, das tief in mir,  
in einem Kokon schlummerte, brach diesen nun auf und drängte ans Licht.

Im Jahre 1964/65 trat ich in Lanebach ober Uttenheim meine erste Lehrstelle an, war 
gerade mal 19 Jahre jung und voller naiver, bunter, schillernder Träume, die für mich 
in den Himmel tanzten. Ich war in dieser Hinsicht noch ein unbeschriebenes Blatt, 
doch die Tür in die Zukunft, in den neuen Lebensabschnitt war weit geöffnet und das 
bisher leere Blatt wartete ungeduldig darauf,  beschriftet zu werden,  was dann ja 
auch geschah, denn die noch offene Zukunft hinterließ in der folgenden Zeit deutlich 
ihre Spuren darauf. Ich war nun ganz auf mich allein gestellt, Kollegen, die ich um Rat 
hätte fragen können, waren in weiter Ferne. Eine Feuerprobe also für mich in dieser 
einklassigen Bergschule. Glücklicherweise macht man sich jedoch als junger Mensch 
nicht  allzu viel  Sorgen und Gedanken,  was ja auch gut ist.  Man springt  ins  kalte 
Wasser und schwimmt. An der L.B.A. haben wir zwar Latein, Algebra, Philosophie, 
Psychologie……usw. studiert,  aber nicht,  wie man mit  Kindern umgeht,  wie man 
ihnen Lesen, Schreiben, Rechnen und Disziplin beibringt. Langsam konnte ich jedoch 
dann die klitzekleinen Fortschritte beobachten, die die Kinder tagtäglich machten. 
Welche Freude! Jeden Tag wächst dann das Selbstvertrauen, jeden Tag wächst der 
Mut, jeden Tag gibt es kleine Schritte nach vorne. Ich hatte die Kinder fest in mein 
Herz geschlossen, das half mir, die Tage, die Zeit an diesem einsamen, verlassenen 
Nest  durchzustehen.  Der  damalige  Schuldirektor,  Leo  Hofer,  hat  während  dieses 
Schuljahres  keinen  Fuß  nach  Lanebach  gesetzt.  Der  steile  Fußmarsch  von  gut 
eineinhalb  Stunden wäre für  ihn  zu  beschwerlich  gewesen,  er  war  schon in  den 
Jahren und von fülliger  Natur.  Man muss  nämlich  wissen,  dass  Lanebach 1500m 
hoch liegt und Uttenheim 840m hoch. Es besteht also ein Höhenunterschied von 
660m. Ich war ganz mein eigener Herr in diesem Knusperhäuschen, wie die Schule 
auch genannt wurde, war die Chefin an einer einklassigen Bergschule und schwamm
—mit Erfolg. 
Zweimal in der Woche stieg ich den Berg hinauf, zweimal hinunter, manchmal mit 
Steigeisen!! Damals gab es die Ganztagsschule und die freien Tage fielen auf den 
Donnerstag und den Sonntag. Am Vormittag unterrichtete ich die erste, zweite und 
dritte Klasse, am Nachmittag die vierte und fünfte. Aus Platzmangel. Wie viele Kinder 
es genau waren, daran kann ich mich heute nicht mehr erinnern.
In Lanebach gab es keinen Strom und im Winter war es oft schon um 4 Uhr finster.  
Da saßen wir dann in der Stube  im Schein der Petroliumlampe (ich wohnte bei 



Familie Volgger am Eggerhof) und konnten nicht viel mehr tun als Watten. Ja Watten, 
das war der einzige Zeitvertreib an diesen Wintertagen und früh schlafen gehen, 
doch das störte mich nicht, es war eben so. Das Haus, in dem ich wohnen durfte, war 
alt, von den Jahren und vom Wetter gezeichnet. In der Kammer, in der ich schlief, 
war eine Fensterscheibe kaputt. Das Loch wurde mit Stofffetzen zugestopft, so blieb 
es dann auch den ganzen Winter über. Es war eisig kalt und an den Wänden hing 
Raureif. Aber ich war jung und hatte kein Problem damit. Wenn ich aber manchmal 
am Abend vom Eggerhof hinunter ins Tal schaute und die vielen Lichter von Gais 
erblickte, wurde mir jedoch schon etwas wehmütig ums Herz!!! 
Wie heißen denn die Höfe in Lanebach? Ich erinnere mich:Plonkstuana, Bruatriesa, 
Moar,  Egga,  Köufla,  Lercha,  Onewondta.  Überall  Kinder,  genug Kinder,  so dass es 
leicht möglich war, in Lanebach eine Schule zu eröffnen. Ein Glück!.Was hätten sie 
denn sonst tun sollen, die armen Kinder? Jeden Tag zu Fuß nach Uttenheim gehen? 
Ohne Straße! Eine Zumutung, vor allem für die ganz Kleinen. 
In Lanebach sind die Hänge so steil, dass man nicht einmal rodeln kann. Ich habe 
jedenfalls kein Kind je mit einer Rodel gesehen. Ich glaube, da hätte man samt der 
Rodel Purzelbäume schlagen können, also den Kopf in den Schnee und die Füße nach 
oben. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich einmal,  als  ich nach Uttenheim 
hinunterging, vom eisigen Weg abkam, ein Stück den Waldhang abrutschte, aber 
mich  dann  glücklicherweise  an  einem  Baumstamm  abfangen  konnte.  Wäre  ich 
verletzt  gewesen,  hätte ich  dort  gelegen,  bis  mich jemand vermisst  oder  zufällig 
aufgefunden hätte. Es gab damals ja noch kein Handy. An manchen Wintertagen, 
wenn  über  Nacht  viel  Schnee  gefallen  war,  sagte  Frau  Volgger  zu  mir:  „Heint, 
Learerin, brauchsche net in die Schuile gien, es isch lan-gfährlich, heint kimmp kua 
Kind.“So hatten die Kinder schulfrei und ich auch.
Im  Frühjahr  donnerten  oft  Lawinen  den  Bach  herunter,  (davon  auch  der  Name 
Lanebach) das war ein Getöse und ein Krachen! Einmal hat es auch in der Schule 
gekracht .Ein Felsbrocken, die Schule ist ja an einen Felsen gebaut, polterte während 
des Unterrichts auf die Oberdecke der Klasse. Das war ein Schrecken! Wir flüchteten 
alle rasch ins Freie. Zum Glück blieb es jedoch nur beim Schrecken!
Bevor ich bei   Familie  Volgger  einzog,  wohnte ich  gleich neben der  Schule  beim 
Lercher,  einer einfachen, netten Familie .Der Friedl,  ein Sohn des Ehepaares,  war 
Fraktionsvorsteher. Lanebach ist nämlich eine Fraktion von Gais. Die alte Lercherin 
(sie war Schulaufräumerin), hatte in ihrem Leben hart gearbeitet .Das sah man ihr 
auch an. Was die geleistet hatte! Bäuerin sein, Mutter von mehreren Kindern, im 
Stall  und  auf  dem  Feld  arbeiten,  alles  musste  mit  der  Hände  Arbeit  bewältigt 
werden. Er, der alte Lercher, war groß, drahtig, kräftig, so wie eben der Baum, die 
Lärche. So hab ich ihn in Erinnerung. Wie die Kammer aussah, in der ich schlief, weiß 
ich nicht mehr, denn tagsüber war ich in der Schule und abends war es schon finster 
im Haus und Taschenlampe hatte ich keine. Ich erinnere mich nur, dass ich im Bett 
fror. Zog ich das Federbett nach oben, waren meine Füße im Freien. Machte ich es 



umgekehrt, dann fröstelte mich heroben. Die Menschen im Haus waren jedoch sehr 
herzlich und taten, was sie konnten, vor allem die alte Lercherin. So bescheiden wie 
die da oben lebten, das kann sich heute niemand mehr vorstellen. Ich hätte ja auch 
in der Schulwohnung wohnen können, denn es gab tatsächlich eine mit Küche und 
Schlafzimmer,  natürlich  ganz  primitiv,  aber  dort  mutterseelenallein,  nein,  das 
behagte mir nicht.
Nach dieser einen Woche beim Lercher zog ich dann, wie schon erwähnt, zur jungen 
Familie in den Eggerhof und konnte dort  bis zum März bleiben, denn leider hatte 
sich Familie Volgger entschlossen, nach Pfalzen zu ziehen und Lanebach zu verlassen, 
auch, um dort ein besseres, weniger entbehrungsreiches Leben führen zu können 
.Der Mann, der ja jeden Tag von Lanebach ins Tal zur Arbeit musste ,wird es dann 
dort hoffentlich etwas leichter gehabt haben. Mir tat es zwar leid, dass ich wieder 
umziehen musste, denn ich hatte mich dort wohlgefühlt und alle lieb gewonnen, 
aber ich hatte keine andere Wahl. So kam ich zum Kofler, (Köufla) einem baufälligen, 
alten Häusl. (Heute ist der Kofler Hof von Lanebach verschwunden.) Dort lebte eine 
Frau mit ihrer Tochter Irene und ihrem Bruder. Wenn die Frau gerade ins Tal zum 
Einkaufen musste, (das geschah nicht oft) dann sagte der Bruder voller Stolz zu mir: 
„Heint Learerin hon i die Kneidl giköcht.“Sie haben vorzüglich geschmeckt! Ich kann 
mich auch noch gut  erinnern,  dass  durch das  zum Teil  kaputte Schindeldach bei 
starkem Regen Regentropfen auf mein Bett fielen. Wie romantisch! Hab ich da etwa 
den Regenschirm aufgespannt? Ich weiß es nicht mehr. Als dann das Schuljahr zu 
Ende ging, waren die Kinder etwas gescheiter und hatten (hoffentlich) viel gelernt. 
Ich  war  um  ein  Jahr  älter  und  hatte  Einiges  an  Lebenserfahrungen  in  meinen 
Rucksack packen dürfen .Es sind nämlich nicht unbedingt die Annehmlichkeiten oder 
schönen  Seiten  im  Leben,  die  einen  nach  vorne  tragen  und  wachsen  lassen. 
Rückblickend sind es oft Erlebnisse und Begebenheiten, über die man stolpern und 
kriechen muss,  um ans Ziel  zu gelangen. Zu dieser meiner persönlichen Meinung 
möchte ich im folgenden Nachwort etwas ausführlicher Stellung dazu nehmen:
Seitdem  sind  viele  Jahre  ins  Land  gezogen  und  ich  besuchte  den  Ort  meiner 
Erinnerungen  noch  öfters  (manchmal  gings  zu  Fuß  den  steilen  Pfad  hinauf, 
manchmal aber auch mit dem Auto,( zum Glück gibt es jetzt eine  Straße  dorthin 
Bau: 1981-1983) brachte dem Joggl und dem Willi vom Lercher eine Flasche Wein 
und einen Schnaps mit, setzte mich zu ihnen auf die Bank vor das Haus und redete 
mit ihnen. Während der Joggl eher wortkarg war, entpuppte sich der Willi als sehr 
gesprächig und weltoffen. Sie gaben mir den Schlüssel zur Schule, ich sperrte die Tür 
auf, betrat das Klassenzimmer, sah mich um, setzte mich nieder und dann zogen vor 
meinem  inneren  Auge  Bilder  vergangener  Zeiten  auf,  Erinnerungen  von  damals. 
Doch ich merkte, dass ich ein anderer geworden war, denn mit den Jahren ändert 
sich die Sichtweite zu vielen Dingen, sie erhalten eine andere Tragweite, Bedeutung. 
Dieses  erste  Unterrichtsjahr  in  Lanebach,  dieses  Jahr  in  primitivster  Einöde,  ich 
nenne es so, weil ich es als junges Mädchen so empfunden habe, hat mich für mein 



späteres Leben stark geprägt und Einiges gelehrt. So wie ein Tier, das in der freien 
Wildbahn  aufwächst,  sich  das  Fressen  selbst  beschaffen  muss,  es  also  nicht 
vorgesetzt bekommt, so hab auch ich von den Menschen am Berg erfahren dürfen, 
dass  widrige  und  missliche  Umstände  den  Menschen  nicht  in  die  Knie  zwingen 
können, sondern ihn zäh und stark machen. Die Menschen dort am Berg haben im 
Einklang  mit  der  Natur  gelebt,  sie  haben  starke  Wurzeln  bekommen,  um  die 
Windstöße am Lebensbaum auszuhalten .Vor allem aber war ihr Leben stark  geprägt 
von einem großen Gottvertrauen, das sie auffing in einem Netz, in das sie sich fallen 
lassen durften. Für diese Menschen am Berg war die Not ihr täglicher Begleiter. Aber 
Not macht bekanntlich erfinderisch und mit den Gefahren wächst auch der Mut und 
so haben sie, diese Menschen, an der dunklen Seite der Medaille so lange gerubbelt, 
bis diese geglänzt hatte. So einfach ist das dahingesagt, doch mir ist bewusst, wie 
viel Arbeit, Mut, Ausdauer, Segen und starker Wille erforderlich waren, um diesen 
Glanz letztendlich ernten zu können. 
Wenn ich also auf diese Zeit  zurückblicke, dann habe auch ich , davon bin ich fest 
überzeugt,  so  manche  Tiefen  in  meinem  Leben  vielleicht  gerade  deshalb  gut 
überstanden, weil ich in meinem ersten Unterrichtsjahr diese Erfahrungen außerhalb 
der Komfortzone erlebt habe und immer wieder erfahren durfte: Ich bin mir gewiss, 
es wird schon wieder! Den Wert  schwieriger Situationen erkennt man oft erst im 
Nachhinein.  Dafür und für  dieses eine Jahr in  Lanebach bin ich dankbar und ich 
denke in Liebe und Hochachtung an all jene zurück, die dort oben ihr Leben gelebt 
und  gelassen  haben.  Jenen,  die  heute  noch  (natürlich  unter  viel  besseren 
Bedingungen) dieses Stück Heimatscholle bewahren, wünsche ich viel, viel Kraft und 
Gottes Segen.
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