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An das "Erste A11gäu-Schwäbische Dorfschulmuseurr
in Ei'rheim-Daxberg, 87746 Erkheim 0rtstei I Daxberg

Sehr geehrte Frau Siegl inde Singer,

in der Allgäuer Rundschau vom l4,d,fvlts, vvar ein Eroßer
Artikel über das Dorfschulmuseum (endl ich), denn ich
mache immer I'lerbung, wenn wir in Kempten-Steufzgen
Klassentreffen haben ich y'tar schon dorf, meine
Schwester Brita ylar schon mit Freundinnen wort und
auf meinen Hinweis fulrr auch ein Omnibus von der
kath. Gerneinde Franziskus in Kempten dorthin und v.a,

Hier im Ortsteil Kempten lr'lest Steufzgen vvar genau s0 eine Dorf-
schule, die leider, Ieider abgerissen wurde und einem Neubau
weichen mu3te, Meine Schwestern und Ich sind dort in die Schule
gegangen. ldir kamen arn 24,12,1945 als Heimatvertriebene aus Eger
als viehtransport in Kempten-Rothkreuz an (meine Eltern, ein
Esel und 3 kl. [lädchen), Meine Schwester Brita wurde 1948 einge-
schult und ging barfuss in die Schule, später dann mit Holz-
schuhen ( ! ) Später kamen dann auch meine Schwester Gisela und
dann ich 1951/1952 dort in die schule. Das sah ganz genau s0
aus wie in Dax.berg !!ll Wir brauchten über eine Stunde für den
Schulweg und im |,Iinter 1951/1952 konnten wir 2 wochen nicht
die Schuie besuchen, weil s000000 viel schnee war! !'Jir kamen
immer ganz durchnäßt in der Schule an und unsere Kleidung wurde
dann arn Kachelofen aufgehängt urn trocken zu werden für den Heim-
l{eg. Auch wir waren 3 bzvi , 4 Jahrgänge in einem Zimmer unterge-
bracht und meine Schwester erzählte, sie haben vom nahen Gasthof
"l,rla I dhorn - den es heute noch g i bt Schu I spe i sung bekommen, rrluß-
ten aber so kleine Biechbehälter mitbringen, denn Telter bekamen
sie nicht,I'lir erinnern uns immer at le gerne an diese Zeit zurück,
}{enn al'Le 2 Jahre Klassentreffen ist und alle bedauern irnrner, daß
rllan kein Schulmuseum gemacht hat, Heute wäre das eine Attraktionl
Aber gottseidank gibt es das wunderschöne, interessänte noif:
schulmuseum in Daxberg! ! | !

1988 ich kann mich noch genau erinnern begegnete mir arn

Flohmarkt ein Mann, der 3 schiefer-Tafeln unterm Arm hielt. Ich
fragte ihn, t,las er denn damit machen wolle, und er sagte mir,
daß er ein Schulmuseum einrichten wi11. Es v^tar Herr Wolf und ich
sagte ihm, daß ich zu Hause eine uralte Schultasche von meiner
Schwester habe, Ich habe diese dann nach Daxberg geliefert und
das Dorfmuseum besichtlgt. Er erzählte mir, daß er eine Hand-
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arbeits-Ausstellung Plane und ich versprach ihm herumzufragenj 

wer noch so Teile aus vergangener Zeit hatj die Jahrzehnte-lang 

in den Schubladen wartetenj daß sie einem würdigen Platz ent

gegen gehen ... Von mir hatte ich u.a. ein Kopfkissen mit Häkel

einsatzj das ich nie benutztej aber es eben zum"Wegwerfen" zu 

schade warj weil es damals so viel Mühe b ereitete. Meine 

älteste Schwester hatte u.a. einen Mini-Socken mit eingestrickter 

Ferse - eine schwierige ArbeitJ das herzustellenJ aber früher 

hat man das noch gemacht .... Dann hatte sie noch ein gestrick

tes DeckchenJ das mit sehr dünnem Garn hergestellt wurd. Meine 

Mutter (Jahrgang 1914) lieferte einen bestickten überhangj den 

man im Handarbeitsunterricht hergestellt hat und der dann die 

Küchentücher "versteckte" und Zierde war� usw. usw. Wir fuhren 

alle nach Daxberg und übergaben Herrn� eine große Anzahl 

AusstellungsstückeJ der sich natürlich sehr freute. Aus Dankbar

keit wurden wir als Sponsoren an der Unterseite der Stiege -

also wenn man hochging ins erste Geschoss in Kopfhöhe - nament

lich erwähnt (Gertrud Taubertj Brita Kösterj Ulla Gaube etc.) 

und meine Schultasche hängt mit Namen auf der Innenseite des 

Deckels vorne in der ersten Bank links - falls sie da noch 

hängt ... - Wenn ich mit Bekannten dort war - es ist schon lange 

herJ denn ich verreise nicht mehrJ weil ich das Auto-Fahren 

nicht mehr vertragehabe ich mich immer in "meine Bank" gesetzt 

und gesagt: "Das ist meine BankJ mein Platz" - wie früher!!!! 
Um so mehr hat es mich jetzt �efreutj dass in der Zeitung ein 

großer Beitrag vom Dorf-Schul-Museum erschienen ist. 

es ist mir ein BedürfnisJ dies Ihnen zu schreiben und ich 

werde es meinen Freunden und BEkannten weiter erzählenJ denn 

hier ist es unbekannt - aber eben jetzt nicht mehr! 

Viele liebe Grüße 




