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Helga Becker

400 Jahre Schul-
wesen in Steinheim
Eine wechselvolle Geschichte 
Angeregt durch die schwierigen Verhält-
nisse, denen unsere Schulen und Schü-
ler in diesen unsicheren Corona-Zeiten 
ausgesetzt sind, möchte ich mit diesem 
Beitrag zur Heimatkunde zeigen, wie 
sich das Schulwesen in Steinheim über 
die Jahrhunderte entwickelt hat. Bei 
der Recherche leuchteten dabei Na-
men bekannter und weniger bekannter 
Schulmeister auf, die sich über vier Jahr-
hunderte in Steinheim um die Schulbil-
dung der Kinder bemüht haben – oder 
eben auch nicht. Auch das Schulhaus 
selbst spielt in diesem Bericht eine zen-
trale Rolle. Stellte es neben seiner Funk-
tion als Bildungseinrichtung doch immer 
auch eine große fi nanzielle Last für die 
arme Gemeinde dar.

Die Geschichte
Bereits im 8. Jahrhundert sind Kloster- 
und Domschulen nachgewiesen, die 
sich hauptsächlich um die Ausbildung 
des kirchlichen Nachwuchses kümmer-
ten. Mit der aufblühenden Stadtkul-
tur in der späten Stauferzeit und dem 
Bildungsbedürfnis des aufstrebenden 
Bürgertums, verbreiteten sich bereits 
ab dem 12. Jahrhundert sogenann-
te Stadt- oder Pfarrschulen. Damit 
war das Bildungsmonopol der Kirchen 
durchbrochen.

Die älteste Schule auf heutigem würt-
tembergischem Gebiet wurde 1249 in 
Kirchheim unter Teck nachgewiesen. Im 
Jahr 1267 folgten Esslingen am Neckar, 
um 1274 Tübingen. In unserer nächsten 
Umgebung ist für Markgröningen im 
Jahr 1354 eine Schule belegt. 1559 rief 
Herzog Christoph in seiner großen Kir-
chenordnung zur Einrichtung von Schu-
len auf und verkündete die Schulpfl icht. 
Allerdings nur für den männlichen Teil 
der Bevölkerung. Die Mädchen wurden 
in Haus und Hof gebraucht. 

Zunächst wurden zwei Schularten unter-
schieden. In der „deutschen Schule“ 
wurde der Unterricht auf Deutsch gehal-
ten. Das vorrangige Ziel war hier nicht, 
sich grundsätzlich Wissen anzueignen, 
sondern (rudimentär) lesen und schrei-
ben zu lernen und vor allem „in Cate-
chismo und Kirchengesang“ unterrich-
tet zu werden. Die Lateinschule galt als 
„höhere“ Schule. Hier wurde nicht nur 
Latein gelehrt, sondern der Unterricht 

auch auf Latein gehalten. Lateinschu-
len waren meist in Städten angesiedelt. 
Aber nicht nur Söhne der Stadtbevöl-
kerung konnten die Lateinschule be-
suchen, sondern auch begabte Buben 
aus den umliegenden Dörfern, die von 
ihren Lehrern oder dem Pfarrer eine 
Empfehlung erhalten hatten. Eine gute 
Ausgangsbasis für viele erstrebenswer-
te Berufszweige wie Juristen, Mediziner 
oder Beamte, deren alltägliche Ver-
kehrs- und Gebrauchssprache Latein 
war. Allerdings ist die Qualität der da-
maligen Lateinschulen nach heutigem 
Standard nicht zu hoch anzusetzen.

Die Lehrer
Mit Inkrafttreten der großen Kirchen-
ordnung wurde auch in Steinheim 
unter Schultheiß Andreas Lempp eine 
deutsche Schule eingerichtet. Mit den 
Schulmeistern tat man sich aber nicht 
immer leicht. Johann Unfried, der 1563 
als Schreiber, Schulmeister und Mesner 
eingestellt worden war, beschwerte sich 
1565 bei Herzog Christoph, dass man 
sein versprochenes Salär auf die Hälfte 
reduziert und ihm die Aufträge für die 
Schreiberei entzogen habe. Die folgen-
de Untersuchung durch den Spezial-
superintendenten zu Bietigheim ergab, 
dass man in Steinheim mit den Leistun-
gen Unfrieds nicht zufrieden war. Man 
wisse aber wohl, dass man mit der jet-
zigen Besoldung keine Familie ernähren 
könne. Falls der Herzog aber so gnädig 
sein wolle, das heruntergekommene 
Frühmesshaus richten und als Schule 
nutzbar zu machen, könne man „das 
Scheuerlein, so dran steht, dem Schul-
meister geben, das Heu von seinen Wie-
sen drin zu sammeln und weiter von der-
selben Frühmeßeinkommen, das vom 
Kloster wird eingezogen, dem Schul-
meister eine addition gnädigst geben 
zu lassen“. Gleichzeitig bittet man aber 
darum, einen anderen Schulmeister 
„der kein dergleichen hochtragendes 
Gemüts und zu ihnen und zur Jugend 
tauglich sei“, erwählen zu dürfen. Am 
11. Mai 1565 erhielten Schultheiß und 
Gericht zu Steinheim den Bescheid, dass 
das Frühmesshaus dem Schulmeister als 
Unterkunft und Schulraum zur Verfügung 
gestellt wird. Unfried wird abgesetzt und 
für die frei gewordene Stelle kann aus 
vier Bewerbern aus Weilheim, Marbach, 
Pleidelsheim und Stuttgart ausgewählt 

werden. Wer den Zuschlag bekommen 
hat, ist leider nicht bekannt. 

Aus einem Visitationsbericht von 1586 
geht hervor, dass der seit einem Jahr an-
gestellte Hans Engeler, Bürger aus Welz-
heim, zwar ein guter und einfältiger (recht-
schaffener) Mann sei, der sein Bestes tue. 
Damit sei es aber nicht weit her. „Ganz 
zu schweigen von der Schreiberei, hat er 
keine Stimme zu singen, weiß auch die 
melodias nicht, muß sich im Singen nach 
den Knaben richten, könnte nicht lesen, 
wenn er gleich die Brille aufsetze…So sei 
auch keine Disciplin bei ihm, läßt die Kna-
ben unter den Predigten aus der Kirche 
laufen, sei zu alt, lerne nichts mehr…“ Ein 
Provisor (Hilfslehrer), den man ihm zur Sei-
te gestellt hatte, war schon nach drei Ta-
gen wieder gegangen. Außerdem wollte 
der Untervogt von Marbach wegen ihrer 
schlechten Qualität keine Schrifttücke ak-
zeptieren die Engeler geschrieben hatte. 
Alles in allem also ein vernichtendes Urteil. 

1587 wird Christian Veyhl sein Nachfol-
ger. Mit ihm ist man sehr zufrieden. Eben-
so mit dem 1595 folgenden Peter Frank, 
der bei der Visitation 1601 bereits 14 Jah-
re als Schulmeister tätig ist, 6 davon in 
Steinheim. „Ist seiner Schul und Mesnerei 
Verrichtung halber kein Klag. Führt auch 
einen ehrlichen guten Wandel“.

Schulmeister von Esslingen Codex Manesse
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1611 bitten die Steinheimer unter Schult-
heiß Hans Trautwein beim herzoglichen 
Oberamt in Stuttgart um die Einrichtung 
einer lateinischen Schule und um einen 
Zuschuss zur Besoldung eines lateinischen 
Schulmeisters. Das Gesuch wird mit der 
Begründung abgelehnt, dass man keine 
herrschaftlichen Steuern zur Finanzierung 
eines solchen Projekts ausgeben wolle, 
wo doch auch Orte mit größerer Ein-
wohnerzahl und sogar viele Städtchen in 
Württemberg keine Lateinschule haben. 
Außerdem könnten die Eltern ihre Kinder 
ja in die bereits (seit ca. 50 Jahren) exis-
tierenden Lateinschulen nach Großbott-
war oder Marbach schicken. 

Im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) 
war es mit dem Schulwesen in Stein-
heim schlecht bestellt. Der Unterricht im 
alten Frühmesshaus fand nur unregel-
mäßig statt. Die Einwohnerschaft war 
stark dezimiert. Im Jahr 1649 wurde in 
Württemberg die allgemeine Schul-
pfl icht eingeführt. Jetzt mussten auch 
Mädchen verpfl ichtend den Unterricht 
besuchen. Doch immer wieder wurde 
über schlechten Schulbesuch geklagt. 
Ab 1701 konnten darum Eltern, die ihre 
Kinder nicht zum Schulbesuch anhielten, 
mit 15 Kreuzer Strafe belegt werden. Die-
se wurde in die Armenkasse eingezahlt. 
Nun galt auch die Vorgabe, dass Kinder 
erst aus der Schule entlassen werden 
durften, wenn sie schreiben und lesen 
gelernt hatten und dies vom Herrn Spe-
zialis (Dekan) bestätigt wurde.

1744 wird vom Kirchenkonvent be-
schlossen, dass Christoph Jakob Pfeil 
aus Steinheim die Ausbildung zum 
Schulmeister fi nanziert werden solle. Der 
damalige Schulmeister Philipp Adam 
Pfaff, Bruder des zur gleichen Zeit amtie-
renden Pfarrers Johann Friedrich Pfaff, 
hatte den Sohn des Zeugmachers Lud-
wig Pfeil als „capabel und tüchtig“ be-
funden und zur Weiterbildung empfoh-
len. Der Schulbesuch bei Schulmeister 
Pfaff war gut. Im Sommer besuchen bis 
zu 104 Kinder die Schule. Im Winter so-
gar etwas mehr. Der Platz dürfte daher 
auch im 1742 renovierten und erwei-

terten Schulhaus sehr knapp gewesen 
sein. Zumal Schulmeister Pfaff darum 
bittet, dass „ … unten an einem kleinen 
Eckle und Plätzle, wo ohnehin keine Kin-
der sitzen und keine Schultafel ist, dem 
Provisor so viel Platz, sein Schlafbett auf-
zuschlagen, möchte eingeräumt wer-
den und solcher Platz mit einigen Bret-
tern eingemacht, auch ein schmales 
Türle zum Aus- und Eingang angebracht 
werden.“ Dies wurde tatsächlich ge-
nehmigt und eingerichtet.

1748 wird der Steinheimer Hyronimus 
Bärle zum Schulmeister, Mesner und 
Organisten gewählt. Er ist allseits aner-
kannt und schneidet in den Visitations-
berichten immer gut ab. Auch Pfarrer 
Pfaff bescheinigt ihm großes Geschick 
im Umgang mit den Schülern. Die Lern-
erfolge seien beachtlich. Bärle sei ge-
bildet und könne vorzüglich Violine 
und Flöte spielen. In Geometrie und 
Geschichte, sowie der lateinischen und 
französischen Sprache fehle ihm jedoch 
einiges an Wissen. Das sei aber nicht ver-
wunderlich, sei der Schulmeister, bei der 
geringen Besoldung, doch gezwungen, 
durch Bestellung seiner Güter für geeig-
netes Einkommen zu sorgen und habe 
daher nicht genügend Zeit für entspre-
chende Studien. 48 Jahre leitet Bärle die 
Steinheimer Schule und hat in dieser Zeit 
nach eigenen Angaben aus der Schü-
lerschaft 28 Provisores (Hilfslehrer) und 
Schulmeister hervorgebracht. 1796 be-
endete er seine Zeit als Schulmeister und 
amtierte noch drei Jahre als Schultheis 
in Steinheim. 

1783 kommt der erst 22jährige Martin 
Walz aus Walddorf als Provisor Perpe-
tuum (ständiger Assistent) nach Stein-
heim. 1796 wird er Bärles Nachfolger 
und macht seine Sache ebenfalls gut. 
1811 heißt es über die Steinheimer Schu-
le sie „gehört unter die ziemlich guten. 
Die Methode ist zweckmäßig. Alles ist 
nach der allgemeinen Vorschrift einge-
richtet“. Walz übt seinen Dienst als Schul-
meister in Steinheim 52 Jahre lang zur 

allgemeinen Zufriedenheit aus. 1839 bit-
tet die Gemeinde deshalb darum, dass 
Walz, der sechs unversorgte Kinder und 
kein Vermögen hat, und der auch im Al-
ter von 78 Jahren in der Kirche noch Ge-
sang und Orgelspiel leistet, wenigstens 
so lange seine Stelle behalten kann, so 
lange die Schule mit einem tüchtigen 
Hilfslehrer und Lehrgehilfen besetzt und 
damit gut versorgt ist. 

Im Volksschulgesetz von 1836 wurde fest-
geschrieben, dass ab 90 Schülern ein 
zweiter Lehrer anzustellen ist. Sollten die 
Finanzen einer Gemeinde dies nicht zu-
lassen, kann ein tüchtiger Lehrer jedoch 
auch bis zu 120 Kinder alleine unterrich-
ten. Geht die Schülerzahl darüber hin-
aus, ist Abteilungsunterricht durchzufüh-
ren. Im Jahr 1839 besuchen in Steinheim 
über 180 Kinder die Schule. Das Consor-
tium ordnet daher an, dass der Hilfsleh-
rer Meier diesen Abteilungsunterricht an 
der Unterklasse zu geben hat und dass 
eine dritte Kraft eingestellt werden muss, 
sobald die Anzahl von 195 Schülern 
überschritten wird. Die Gemeinde sieht 
sich dazu jedoch nicht im Stande und ist 
bemüht, durch entsprechende Zählwei-
se, unter diesem Limit zu bleiben.

Die erste weibliche Lehrkraft, Pauline 
Bandle, wirkt ab 1893 an der Schule, als 
bereits 240 Kinder den Unterricht besu-
chen. Neben zwei ständigen Schulleh-
rern unterrichtet sie als Lehrgehilfi n die 
Unterklasse.

Das Schulhaus
Da das Amt des Schulmeisters in Kombi-
nation mit dem des Mesners ausgeübt 
wurde, fand der Unterricht der Einfach-
heit halber im Frühmesnerhaus statt, das 
direkt neben der Kirche stand, am heu-
tigen Standort des Urmenschmuseums.

Schwierig wurde es im Dreißigjährigen 
Krieg. Denn nach der Schlacht bei Nörd-
lingen plünderten und zerstörten 1634 
spanische Truppen den Ort. Neben 52 
Häusern, Kirche, Rathaus und Pfarrhaus 

Schulfi bel 1953 Ernst Klett-Verlag Stuttgart

Historisches Klassenzimmer
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wurde auch das Frühmesshaus und da-
mit das Schulhaus ein Raub der Flam-
men. Die Einwohner wurden vertrieben. 
1650 war zwar die Kirche wieder soweit 
aufgebaut, dass Gottesdienste ge-
halten werden konnten. Ein Schulhaus 
konnte jedoch viele Jahrzehnte nicht 
mehr errichtet werden. 

Auch das Rathaus musste 53 Jahre lang, 
bis 1687, in ein stattliches Bauernhaus in 
der Pfarrgasse verlegt werden, das Cas-
par Horneck 1594 hatte erbauen lassen 
(heute Bücherei).  Aus einem Schreiben 
vom 3. Juli 1679 an Herzog Eberhard 
Ludwig geht hervor, dass auch der Un-
terricht im Rathaus (Horneck-Haus) ab-
gehalten werde. Die Nutzung einer „Stu-
be“ im Rathaus als Klassenzimmer sei 
auf Grund der geringen Schülerzahlen 
(1639 wurden nur noch 84 Bewohner in 
Steinheim gezählt!) bisher auch möglich 
gewesen. „Demnach aber die Bürger-
schaft sich gottlob wirklich vermehrt und 
die liebe Schuljugend sich mehr und 
mehr herbeiwächst, also daß vergan-
genen Winter an die 70 Kinder zu Schul 
kommen, so daß die ohnedies enge Stu-
ben sie nicht mehr alle fassen kann und 
alle sitzen könnten…Die Notdurft erfor-
dert, daß das Schulhaus wieder erbaut 
wird“. Zwei Jahre später, wenden sich 
die Steinheimer wieder an den Herzog 
und bitten darum, dass aus Mitteln des 
Klosterbesitzes endlich wieder ein Schul-
haus errichtet werde. Alternativ könnten 
der Gemeinde auch 180 Scheffel Rog-
gen und 251 Scheffel Dinkel zur Verfü-
gung gestellt und mit dem Verkaufserlös 
von der Gemeinde selbst ein Schulhaus 
erbaut werden. 

In einem anderen Schreiben wer-
den die beschwerlichen Zustände im 
Horneck-Haus noch eindringlicher be-
schreiben, um die Herrschaft von der 
Notwendigkeit eines neuen Schulhaus-

baus zu überzeugen. Wenn im Rathaus 
Gerichts- Vogt- oder Ruggericht gehal-
ten wird, heißt es da, müsse der Schul-
meister mit Weib, Kindern und Gesinde 
die Wohnung räumen und sich öfters 2 
- 3 Tage in der Schulstube neben den 
Schulkindern aufhalten und hausen. Die 
Bitten haben Erfolg: 1682 wird das Schul-
haus schließlich auf Kosten des Klosters 
neben der Kirche neu gebaut. Weil es 
sowohl als Schulhaus wie als Gerichts-
schreiberei genutzt und auch bewohnt 
wird, soll es von der weltlichen und der 
Klosterverwaltung gemeinsam unterhal-
ten werden.

Das Schulhaus lag, wie die Kirche, das 
Rathaus oder die Fleckenmühle direkt 
im Hochwasserrisikogebiet der Ge-
meinde. Deshalb war es bereits 1695 
notwendig, sich wiederum an den Her-
zog zu wenden und um Hilfe zu bitten. 
Denn das Hochwasser der Murr hatte 
„in den letzten 2 Jahren schon dreimal 
sich dergestalt ergossen, daß die gan-
ze Schulstuben knietief im Wasser ge-
standen, dadurch nicht allein der Ofen 
verweicht,  sondern auch der nur mit 
Bretter belegte Schulboden jedesmal 
aufgehoben, samt den Tischen und 
Schrannen (Schulbänken) in der Schul 
herumgeschwommen, die Bretter ge-
krümmt und unbrauchbar gemacht 
worden, also daß unsere Schuljugend 
wegen eingelegten Schlamms und Un-
fl ats manchmal 8 ganze Tage sich da-
hin nimmer begeben können“. Man bat 
darum, das Schulhaus mit steinernen 
Platten oder gebackenen Ziegeln bele-
gen zu lassen. Das Gesuch wurde aber 
abgelehnt, weil solche „Reparationen“ 
vom „Heiligen“, also von Seiten des Klos-
tergutes bzw. der Kirche übernommen 
werden müssten.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts wächst die Zahl der Schulkinder in 

Steinheim stark an. Aber das Schulhaus 
ist generell baufällig und zu klein. Der 
Klosterhofmeister (herzoglicher Verwal-
ter des Klostergutes) Samuel Osiander 
berichtet 1741 an Herzog Carl Eugen, 
dass das Fachwerk im Erdgeschoss der 
Schule durch die häufi gen Hochwasser 
meistenteils verfault sei. Das Gebäude 
habe sich gesenkt und in der Schulstu-
be sei bereits ein Kind durch eine um-
stürzende Säule verletzt worden. Die 
Reparatur des Gebäudes sei daher 
dringend notwendig. Für ein dauerhaf-
teres Ergebnis solle das Erdgeschoss als 
Mauerwerk errichtet und, der steigen-
den Schülerzahlen wegen, vergrößert 
werden. Noch im gleichen Jahr kann 
mit dem Umbau begonnen werden. 
Die Schulstube wird nun auf der vom 
Wasser geschützten Seite ganz neu an-
gebaut. 

Am Schulhaus müssen, nicht anders als 
heute, ständig Wartungs- und Repara-
turarbeiten ausgeführt werden. Im Jahr 
1751 bittet der sehr beliebte Schulmeis-
ter Hyronimus Bärle die Gemeinde, die 
„alten, lottrichen, verbrochenen und 
bleilosen Fenster“ gegen gute neue aus-
zutauschen, weil sonst bei dieser „pene-
tranten und durchdringenden Kälte“ 
kein Einheizen helfe. Zehn Jahre später 
muss der Boden der Fruchtkammer, die 
direkt über der Schulstube lag, erneuert 
werden, weil die Frucht teils unter der 
aufsteigenden Hitze, teils unter Mäusen 
leidet. 1773 konnte die Frau des Schul-
meisters größeres Unheil verhindern, 
weil sie im Haus war, als der Ofen in 
der Wohnstube, in dem ein helles Feuer 
brannte, unversehens umgefallen war. 
1778 erst wird das „Cabinetlein“, worin 
seit 1742 der jeweilige Provisor sein Bett 
hatte, aus der Schulstube ausgebaut, 
weil mittlerweile 180 Kinder die Schule 
besuchen und die Sitzplätze nicht mehr 
ausreichen.

Hans-Trautwein-Haus Stadtarchiv SteinheimHorneck-Haus um 1984 Stadtarchiv Steinheim
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1784 wird berichtet, dass, auf der Seite 
zum Kirchhof hin, die Schwellen des 2. 
Stockwerks unter der Schulstube ganz 
verfault sind, sodass die Stube bereits 
abgestützt werden muss. Zwar wird 
eine Kostenschätzung veranlasst, die 
Renovierung kann aber jahrelang nicht 
in Auftrag gegeben werden, weil von 
höherer Stelle keine Entscheidung ge-
troffen wird. Als es am 17. und 18. April 
1789 aber unter der Schulstube so ge-
kracht hat, dass man den Einsturz des 
Gebäudes befürchtete, fl ohen die 
Kinder ins Freie. Das Gebäude musste 
mit weiteren 16 Stützen gesichert wer-
den. Erst im November 1789 wurde das 
Schulhaus geräumt und der Unterricht 
in das Rathaus am Marktplatz verlegt. 
Jetzt endlich kam die Entscheidung, 
dass die Baukosten vom Geistlichen 
Gut übernommen werden, die Ge-
meinde jedoch Hand- und Fuhrfronen 
zu leisten hat. Und obwohl das Ge-
bäude in kirchlichem Eigentum bleiben 
sollte, musste sich die Gemeinde ver-
pfl ichten, die Reparaturen des Schul-
hauses künftig selbst zu bestreiten. 1791 
können die Schüler in die neue Schule 
einziehen.

Bei einem großen Hagelunwetter in der 
Nacht vom 15. auf den 16. August 1804 
werden 29 „Fenstertafeln“ der Schule 
zerschmettert und müssen auf Kosten 
des Heiligen wieder ersetzt werden. 

Das Schulhaus ist auch immer das 
Wohnhaus des Schulmeisters. Pfarrer 
Scholl beschreibt es 1827 als geräu-
miges Bauernhaus mit Fruchtboden, 
Stallungen und Keller. Die beiden Schul-
räume im Haus, seien hell, hoch und 
ausreichend geräumig. Sie sind durch 
eine reine Bretterwand getrennt, die so 
dünn sei, dass man jedes Wort aus dem 
anderen Schulraum hören könne. Der 
Unterricht des Lehrers und die Aufmerk-
samkeit der Schüler würden daher Not 
leiden. 

Weil 1839 mehr als 180 Schüler gezählt 
werden, bittet man das königliche Finanz-
amt 1840 um die Errichtung eines dritten 
Schulzimmers, nebst beheizbarem Zim-
mer. Aber auch zehn Jahre später ist die 
Erweiterung nicht erfolgt, obwohl Schul-
meister Denzel mit seinem Lehrgehilfen 
Sartorius bereits 207 Schüler zu unterrich-
ten hat. Dies ist nur im zeitlich versetzten 
Abteilungsunterricht in zwei Schulzimmern 
zu bewältigen. Die Klassenräume sind 
annähernd gleich groß und werden bei 
einer Länge von ca. 10 m und einer Breite 
von 5 m im Verhältnis zur Schülerzahl als 
geräumig genug erachtet.

Erst 1877 wird mit Carl Mahler ein zweiter 
Schulmeister eingestellt, der die Ober-
klasse unterrichtete. Im Ruggerichtspro-
tokoll vom 28. August 1877 heißt es: „Die 
beiden Schullokale sind im Verhältnis zur 
Schülerzahl viel zu klein und nachteilige 
Folgen für die Gesundheit der Kinder 
können wohl nicht ausbleiben. Diesen 
Übelständen muss abgeholfen werden, 
entweder durch einen Neubau oder 
durch Vergrößerung der Schule, der Kos-
tenpunkt sollte kein Hindernis sein“.

Trotz knapper Kassen wird 1881 mit 
dem Bauvorhaben begonnen. Das alte 
Schulhaus wird komplett abgerissen und 
die Schüler während der Bauphase in 
den Sälen der Gasthäuser Adler und 
Lamm unterrichtet. Bereits am 9. No-
vember 1881 fi ndet die Einweihungsfei-
er des neuen Schulhauses statt. Im Erd-
geschoss fi ndet sich ein Vorplatz, zwei 
Schulsäle und der Abtritt (Toiletten). Der 
große Saal hat 84 Sitzplätze für Kinder 
von 10 bis 14 Jahren. Der kleine 70 Sitz-
plätze für Kinder von 6 bis 10 Jahren. Im 
1. Stock befi ndet sich ein weiterer Schul-
saal mit 62 Sitzplätzen für Kinder von 8 bis 
12 Jahren und eine Lehrerwohnung. Im 
2. Stock wurde eine Wohnung und ein 
heizbares Zimmer für den „unständigen“ 
Lehrer eingerichtet, sowie zwei Bühnen-
kammern. Man war sicher, ein zukunfts-

fähiges Schulhaus geschaffen zu haben.

Doch bereits 1897 musste bei 259 Kin-
dern wieder Abteilungsunterricht er-
teilt werden. Ein vierter Schulsaal und 
eine weitere Lehrerwohnung wurden 
notwendig. Da man keine Möglich-
keit sah, das bisherige Schulgebäude 
zu erweitern, wurde im Juni 1900 mit 
einem Neubau in der Friedrichstraße 
begonnen. Die Einweihung fand am 
23. April 1902 statt. Innerhalb eines 
Jahrzehnts steigen die Schülerzahlen 
weiter rasant an. Deshalb wird das Ge-
bäude in der Friedrichstraße gleich um 
zwei statt nur um ein Klassenzimmer 
vergrößert. Der Erweiterungsbau wird 
1914 bezogen. 1919 wird im Dachge-
schoss eine Dreizimmerwohnung ein-
gerichtet.

Über viele Jahrzehnte leisteten beide 
Schulhäuser gute Dienste. Mit dem Bau-
abschnitt 2 der Blankensteinschule am 
damaligen Ortsrand hat das Schulhaus 
an der Kirche allerding ausgedient. 1965 
werden darin neben dem Urmenschmu-
seum auch die Stadtbücherei und ein 
Versammlungs- und Übungsraum für Ver-
eine eingerichtet. Das Gebäude erhält 
den Namen Hans-Trautwein-Haus, zu 
Ehren des Schultheißen, der sich Anfang 
des 17. Jahrhunderts um Steinheim ver-
dient gemacht hatte. Nach dem Umzug 
der Stadtbücherei in das 1977 von der 
Gemeinde erworbene Horneck-Haus, 
steht das ehemalige Schulgebäude an 
der Kirche dem Urmenschmuseum zur 
Verfügung.

Das Schulhaus an der Friedrichstraße 
hatte 1971 mit der Fertigstellung des 
Hauptgebäudes der Blankensteinschule 
ebenfalls ausgedient. Nach einer zwi-
schenzeitlichen Nutzung durch die Ju-
gendmusikschule Marbach-Bottwartal, 
eine Fahrschule und den „Jugendtreff 
Steinheim“ wurde das Gebäude Mitte 
der 1980er Jahre abgerissen.

Quellen: Stadtarchiv Steinheim | Heimatbuch der Stadt Steinheim an der Murr | Die ehemaligen Lateinschulen im Kreis Ludwigs-
burg, Thomas Schulz. Bildquellen: siehe Untertitel der Bilder
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