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,,Det strebsamen Gemeinde Marzoll kann man

Zum 100-iährigen Bestehen des Marzoller Schulhauses - von Andreas Hirsch

Das Schulhaus im Bad R€ichenhaller
Stadtteil Marzoll }l.ude in den Jahren
1913 bis 1914 von der damaligen Ge-
meinde Marzoll errichteL Am Sonntä&
den 1. März 1914 konnte das neue
Schulhaus Ieierlich seiner Bestimmung
üb€rsebetr werden. Es war jedoch nicht
das elste Gebäude im Dori in dem
Schulurtenicht stattfand, denn schon
in der zweiter Hälfte de§ 18. Jährhün-
derts unterwi€s der Mesner die Kinder
im Mesnerhaus, bis 1843 das erste re-
gelr€chte Schulhaus, der heutige PIaE-
hot bezog€n werd€n konnte.

Der Mesner und Org ist Philipp Prach-
senthals unte{ichtete von 1760 bis 1805

die Marzoller Kinder im Mesnelhas, wr
es doch bis zum Anfag des 19. lalühu-
dets üblich, dass Personen ohne entspre-
.hende Ausbildung meist die Mesner -

hiezu nur gratulieren!"

den Schulunterricht als Nebentätigkeit zu
übemehmen hatten. Die S.hulaufsi.hr.b-
lag dem Kapl der Salinenlepele, wel
cher b€reits im Jalü 1790 ,den ohne Pd
tung, ohne Einteilug md Büchel, zwar
nach der alien Methode ßelobten Schul-
märn" duch einen geprüJten Lehrer er-

In den Bedchten der Schdinspeknon er-
scheint Prachsenthaler in einen letzten
Denstjaluen als ,,müris.her und verdros-
smer" khe Der über 7o-l:ihrige war
dem mtrengenden Untericht einJach

nicht mehr gewa.hsen. Ein Nachfolger
schien 1803 gehhden zu sein, welcher au'
ßerdem bereü war, ,,die Hand der Schul-
lehErstochter ohne allen Zwarg anzuneh'
men". Dieser zo8 jedoch wenig später die
Bewerbug so(ohl m die Tochter des

LehErs. als au.h um die Lehrerstelle zu

rück. Erst 1805 pensionierte rlE den
78-j;inrigen Pra€hsenthaler nach 45 la]ren
im SchüldiensL als ein ausg€bildeier Leh-
rer seine Na.hlol8e antrat.

In de! ZwischeMeit wd fü! das Schul-
ween in Bayem eine neüe Epoche ange
brochen: Kurfijrst Mdimilim, der spätere
Köni8 Max I. loseptL ftitute mit einer Ver-
ordnung vom 23. Dezember 1802 die alge-
meine Schulpflicht jn Bayem ein.

Alle Kinder vom sechsten bis zum voli'
endeten zwölftm Lebensjah mussten fort
m die Schule besuchea wo sie in Lesen,

Schreibe., R{hnetr wd in Retigion UnleF
richt erhielien. Duch die Ehfü]llug der
Schulpflichi wurde die Schule zuvor eine
übetrieSend kirchliche Einrichtung zu
einer Angelege.ieit des Stäaies. Außer
dem hat m gleichzeitig die Ausbildmg
der Leher sercselt, wodulch sich ein ei'
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Die tehredn"Fräulein" Sophie Stadler mit ihren S<hülern im Jahr 1939.



genst;indiger Berufsständ entwi.kelte.
Auch einneitliche Schrlbü.her gab m
nu nach VorBäben des Staates heraus.
Däs Marzoller Mesnerhaus a-ude bis 1804
umgebaut und etreitert, m dic Situation
tur Lehrer ud S.hüler zu verbessem. E.s
ter aüsgebildeter Letuer in Mdzoll war
seit 1805 Paidz lblherr, welcher als Näch
folger Philipp Pra.hsenthalers dtrch
schnittlich 50 Kinder in einem Raum zu
ulcrrichten hatte Der Rei.henlaller
SchulirEpekiorNikolausTramer, ehemali-
ger Chorhen ünd Lehrer in St. Zeno, war
vol des Lobes tur Iblherr, s.1l er doch in
dessen Wirken einen ,,Bewcis, rvie viel ein
guter Lehrer vermag"

Mit einer Verordnmg vom 12. Septem
ber 1803 wurde die Som- hd Feiertags-
schüle eingeftitut, $'e1.he die zwölf- bis
18 Jährigenbesüchen mussten. Diesen war
in den AnJm8sjanren geraten, dem Unter
richt aü.h tatsächlich beizuwolDen, denn
in der Verordnung heißi es: ,,Sie sollen
weder ein Anwesen übemehmen, noch ei-
ne Heirath schtießen kömen, wenn sie
ni.ht den fleißigen Besuch dieser Feier-
tagsschulen duch gültige Zeugnisse und
hiilnrgliche Kemtnisse sowohl im Ctuis-
tenim als in derm notwendiEen Ge-
gcßtänden bewejsen können". Schulin-
spekior Trauner bemerkte 1805, ,dass die
neuerrichteten Fey€rtags{hulen und de.
häufige Besuch derselben zu Veminde-
rung der aus8ebreüetcn Spielsucht und
änderi roher Ausbrüche der Simlichkeit
züsehends setu vieles beygekagen häben".
De Pfli.ht zm Besuch de! Feieriagsschü
le wude ersl1864 offiziell abgeschafft. Die
Statistil< weist ir Mdzoll für das Schüljahr
1832/33 50 Schü]er ud 37 Feiertagsschü-
lea für 1862/63 66 Schüle! und l7 Feier

Die Ellem mussien pro Kind im Viertel-
jah 24 Kreue! Schuigeld bezahlen. Die
Schulpfli.ht konnte daher in ituer An-
fangszeit mmchmal nür durch Geldsha-
fen ud Polizeimaßnahmen dü.hgeseizt
werden. UnentschDldiSt fehlende S.hüler
trug de! Lehrer in so Senmie ,,Absenten-
Listen" ein. Vor allem bei der bäuerlichen
Bevölkerung stieß die Schulpfli.ht auf er-
heblichen Widerstand, dem die Kinder

Der gerade fertig gestellte Anbau von Südosten 1958 (Stadtarchiv Bad Rei(henhäll).
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ir,ären besonders w;ilrend der Sommer
monäte menibetuLi.he Helfer in de!
Landwnischäft. Diesen Verhältnissen hatte
me ohnehin die ReBelung der Unicr
ri.htszeit im Sommer und die lerienord-
nmg anSepasst. von Mai bis september
würde än Werktagen nur zwei Stunden,
von 6 bis 8 L]lü lrüh. uierichtet, ..damit
in den Somermonaten die Kinder den-
noch ihren Eltern zu nöthig.r Arbeii
brauchbar seyen". Die Ferien waren ,,auf
die Zeii der dringendsten Feldarbeit zu

Um das Inier€sse der Bevölkemg am
Schulbesu.h zu erhöhen und den Ehrgeiz
der Schulpflichtigen zu fördem, wurden jn
jedem SchuljafJ die besten Schrller mit
Preisen ausgezeichnet. Es hmdclie si.h
dabei um eigens tur diesen Zweck in Blau
ud Silber gebundene, so genannte ,,Prei-
se-8ü.her", auf denen die Aufschrifr,Dem
jugendlichen Verdienste" prangte. Die öf-
fentli.hen PrüIugen ud Preisverleihun
gen B,aien der Höhepur*i des Schuljahres
ud hatten na.h genauen Vor8aben siatt-
zufinde[ {ie ärc dem ,,Hmdbuch des
Volks'Schulwesens im Könißrei.he Bay-
ern" von 1830 zu ersehen ist: ,,In den
Volksschulen sollen j;ilulich Preise Vertei-
lungen stättfinden; es isi über die öffentli

che Prüfmg ein Protokoll zu halien, worin
zu bemeiken isi, *'elchen Schülem Prämi-
en zu erteilcn seyer Bey den Preise-Verlci-
lugen haben in den Städten sowie
kleinen Schul Orten weltlichc ud geisili
che Obrigkeiten pflichtmäßig zu elschei
nen, u.d überall ist dicsc Feyerlichkeit, wo
mögli.h von der betreffenden S.hül-Com-
mission oder auch t'on dem elns.hlägi8cn
Distriktsjnspektor, äu uordncn ud zu
leiten. Vornehmli.h ist zu diesem lugend
Feste aller Orien der ge!äumigste und
zwe.kdie i.hste Platz (Saäl oder Kiiche)
zu wählen, ud mit mäßigen Kosten auf
eine Feyer anpassende weise einfach ud
würdi8 zu verzieren.

Der ganze Akt ist überau, wo es selm
k6nn, mit einem von blasenden Instru-
menten bcgeleiteiem Gesänge zü begimen
md zu beendigen. An den AnJangsthor
s.hließt sich eine kurze Anrede über den
Zusiänd, die Fortschliite, Schülelzähl e..
der Lehr-Anstalt ... Von den na.h dem
Preis-TräBer folgenden Schülern sind die
nächsten namentlich zu beloben, solen sie
dieser Auszeichnung würdig sind; so wie
die vo.züglich na.hl'jssiAcn oder unfleißi
gen Schülar ebenfalls durch öfentliche Be-
nennung zu tadeln sind .. "

Die Preise-Bücher für di€ Marzoller
Schüler wüden häüfig von Pfater Domi
nikus \ Änkler (* 11.04.1774 Grcßgmäin, +

30.03.1857 Salzburg) Sestiftet. Winller
hätte schon als Chorherr von Sr. Zeno die
Kuatie Mdzoll seelsorglich betreut. Ab
1809 wa! er über 30 lahre 1 g der elste
Pfaner von Marzoll, a,o er im Mesnerhaus
wohnie. Ihm lag die Blldug der Marzoller
lugend offensichtLich setu am Herzen,
denn er war die teibende Kraft beim Bau
eines erslen regelrechten Schulhauses in
den IalEn 1842 bis 1843. Winkler hatte eF
kamt, dass im Mesnerhaus/ welches seit
1809 auch äls Pfarrhof diente, kein odent
licher Untenicht möglich wai

In .lpr Pfärr.hronik sind seine VerdieEie
m den Bau der Schule gewürdi8t ,,Dieses
Hau isi eigentlich als Denlmal des Herm
Dek t und Pfaüers Dominil Winklei ar
betrachten, der durch mehrj:ihrige Bemü
hug d,e Geldmttelhierzu aufbrachte, die
tsl RegieMg ud das hochw. erzbschöfl.
Ordinariät zur Genehmigung md Mitwir-
kung bewoS ud auch die Pfarrgemeinde
zü Einwillisung, die nötigen H d'udDie l9I4 erbaute Schule llinks) und derAnbau aus dem rähr 19sa vonWesten



Spmdießte zu leisten, mit lluger Um-
sicht geleitet hat. Im Jahre 1842 würde
derBau des Häüses begomen und im lah-
re 1843 vollendet, so dass selbes am 1. Au
gust 1843 eilgeweihi üd bezogen wur-
de." In Marzoll hai man Winkler ein
e|iendes Andenten bewahit. Als er 1857

in Salzburg srarb - er hafte Mazoll zehn

Iahe zuror vcrlassen - wurde in der
Vorhalle der Kirche St. Valentin eine Ge-
denktafel füi iln mgebracht Die Hoch-
a.htung, die mm Winkler entgegen-
bra.hte, kommt dür.h die Ins.hrift
deutlich zufr Ausdruck: ,,Er war ein treuer
Diener Gottes ünd ein wahrer Vater seiner

Um die ]ahhmdertwende wurde das
S.hulhaus alln:ihlich zu klein. Die Ge'
mcinde rmg sich daher zu einem Neubau
dü.h, der na.h den Plincn dcs Bczirks-
baumeisteis Ceorg Wenig aus Berchtesga-
den in den Iahren 1913 bis 1914 errichtet
B,urde. Ida Freihau von Mälsen auf
fthloss Marzoll häite der Gemeinde däs

GMdstück tu! den Bauplatz unentgelt
li.h zur Ve!tugug gestellt. Vom Richifest
im Sommcr 1913 hat sich eine Fotoglafie
erhälten, auf der si.h dic am Bau beteiLig'
ten Handwerker präsentieren. Am Som-
tä9, den 1. März 1914 komte das neue
S.hülhaus feieili.h seiner BesüI]mug
übergeben werden.

Der,,Reichenhaller Grenzbote" berichte-
te unter der Rubrik ,,Von der Grenze" von
den Einweihungsfeierljchkeiten:,,Ein
Fesita8 war fü! die Gebirgsgemeinde Mar'
zoll am leizten Somtag. Feierlich hatte
si.h das Pfarrdorf geschmückt md jug
und alt hatten einhächti8 zusamenge-
wirkt, einen leiertag zü begehen. Frün
nahm Pfalrer Dr. Eberhart die SegnmS
ud Weihe des neuen, dicht an der näch

dcr Grenze führenden Shaße und schräg
gegenübervom.altoSchulhaus stehenden
Cebäudes vor. worauf in de! Kirche feierli-
cher Cottesdienst mit Musik ud Ges B
stattfand. Na.h der Feier versamelte sich
die gänze Gemeinde am Platz vor dem
Schulhaus und Landrät S.h,Eyer dmkte
zmächst dem Bezirksahtmam Graf Ler-
.henfeld, der sich m das Zustandekom
men fortschritilicher wie gemeimütziger
Werke jm gaüen Bezirk verdient macht,
md allen, die mil8eholfen d dem Werk,

das der ]ugend zu Heil dienen sol ud
von dem reicher Gottessegen ausfließen
möge. Graf Lerchenfeld dankte für die eh'
renden Wo e und gedachte der hohen Be-

stimfrüng des neüen Häuses. Namens des

Lehrpersonals spra.h Pfarrer Dr Eberhart
herzliche Worie, wätu€nd Bürgermeister
Grießer das Haus in den S.hutz der Ge'
meinde nahm und den Vertretem dersel
ben für ihren Weitbli.k und ihren Opfer
sim wie der ganzen Cemeinde Märzo1l
dankte Er s.hloß mit einem Hoch auf den
König. - Das Haus steht nu vollendei da,
ud am Montag fri:I fand dariruen bereils
der ersie Untericht duch Letuer Gerhar-
dinger statt, der äuch die neue Wohnüng
schon bezogen hat. Erbäüer des Gebäüdes
ist Maurermeister Casser von Marzo1l, die
Zil,meF ud S.hreinerarbeiten ferä8ie
Zimermeister Gaßner von Marzolt, die
SpenSlerarbeiten Nubei und die Hafnerar-
beiten Räpold ünd Mü von hjer. Landrat
Schreyei stiltete za,ei Zimereitrichhm-
gen für das Cemeinde- hd das Hllfsleh-
rerzimer die von S.IEinemeister Fi-
scher - Reichenhall gelieferi wurden. Das
neue Marzoler Schulhaus hat zwei Schul
sä]e ud sieben Zirnmer samt Küche und
genügt den Anforderungen du.haE. De!
srrbsämen Cem.inde Marzoll kann man

hezu trur sratulieren!" Dem Zeitüngsbe
ri.ht zufolge diente das Schulhaus - wie so

oft in dieser Zeii - also auch als Sitz der
Gemeindeverwaltug, die im,,Gemeinde
zimer" utergebracht war.

Bis zur Revoluiion 1918 wurde das

Schulwesen in Bayem von Edikren üd
Vero.dnungen des,,Königli.hen Staatsmi
nisteriums des lnnem für Kir.hcn- üd
SchülangelegenlEiten" gereBell. Dic
Schuläufsi.ht la8 in Händen dcr OrtsSeist-
li.hen. Mit der Rei.hsverfassug üd der
VeifassmBsurkude für den lreisiaat Bay'
em von 1919 erhielt die algemeine Schul'
pflicht Verfassugsr g. Das Erziehungs',
Unierri.hts- md Bildug
nu auss.hließlicheineAngelegenheit
des Staaies ud der Besuch der Volk-,
Haupi ud BerufsfortbildüBs*hulen
kostenfrei. Die Schüläufsi.ht durch Geistli-
che schaffte man äb und überkug sie dem
Bürgemeister als Vorsitzenden der O s-

schülbehörde. Der genaue Zeitram eines

S.huljahres war bis dahin ofi uterschied
li.h ßereselt. Er wurde ab dem Schuliahr
1921/22 atl di,e Zeit lom 1. Mai bis zum
30. April des darauJ folgenden ]alu€s fest
gelegl.

In der Zeü der nationalsozialistischen
Diktatu versuchte der Staat, die Kinder
von frühesier Iugend än in seinem Sime
zu beeinflussen üd 7-ü lenken. Bis auf die
Kü.hen waren alle Organisationen beizei-

ten verboten oder ,,gleichgeschaltet" woF
den. Doch auch der Einfluss der Religion
auf die Kinder sollte nä.h md na.h zu-
rückgedrängt werden. Mit einem Erlass

vom 23. April 1941 wurde die EndemuS
der Kreüze aus den Klasseroäimen 8e-
oldnet was während der Somerfeden
1941 ges.han. In Marzol regie sich, wie
aüch in einigen mderen Orien dei Umge:
bmg, daBegen Widerst d. Mehrcr€ Müt
ter von S.hulkindem eßetzien die beiden
ab8ehänBten KEue kuze md durch
neue. Diese Kreuze wurden auf Anord
neB der Ortsgluppenleitung wieder ent
fernt. Die ddaulhin von den Fräuen ein
weiieres Mal dgebrachten Kreuze wür
dcn nicht mehr abgehängt. Die vollständi-
ge DurchseizunS der Maßnahmen gegen

die RetiAion sollte erst in de. Zeit na.h

Beider Hebfeier des Schulhauses im sommer 1913 pdsentieren si(h die am Bau bereiligten
Handwerker dem Fotograf€n.

L

lm Marzoller Mesnerhäus (link) wurde ab 1760 unterrichtet. 1843 war das erste Schulhaus
(re<htslfertig gestelh, welches heute al5 Pfarhof dient..
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unter (htsstunde in einer Dorfrchule, Ahnliche v€rhältnisre herrsdten wohl auch im Mär-
zoller Mesnerhaus, äls der Mcsner und Organist Philipp Pra(hsenthäler dort ünteffichtete.
{Heimatmur€um Berdtesgaden)

dem,,Endsieg" erfolgerl Nationalsozialis-
tis.he Dktion und Propaganda behensch
ten den Unterricht. Ern Beispiel, wie ]r1e
den Tod eines ehemaligen Mdzolier kh-
rers in einm Lzdett im Sime natimalso-
zialisäsche. Weltarschauug dastellen
konnte, stellt der Hefteinhag einer S.nük-
rin der dritten Klasse dd:

,,Das we rcer khE losef Badei Er ist
im Imuar 1940 zu den Soldaten einge
rückt Lange Zelt war er in Polen. Als der
Krieg gegen Russlmd be8m, kämpfie er
als Offizier gegen die Eolschewisten. Am
ht. Abend 1941bekm er eino Obe6cho-
kelschuß.

Fünf Monat€ la8 er im Lazarett md
musste ungeheuer viel leiden. Am 17. Mai
1942 ist er den Heldentod gesiorben. Er
fiel ftt rs Kinder, für FüIrer, Vok und
Vaterland. WiI wolen ihn nie vergessen."
Im November 1944 begm die Häupfleh-
rerjn Atra Ebersberger aus Mün hen ih-
ra Dienst in Mazoll ,,2ü Betreuug der
dort mtergebrachten Münchener Kinder",
die wegen dei Bombenmgriffe evaleiert

worden waren. Au( weisung der amerika-
nischen Besalzer mussten nach dem Kri%
a]le Schden geschlossen werden. Als sie
im Herbsi 1945 wieder geöffnet werden
sollien, stud man vor einem schwelwie-
g€nden hoblem: Mehr als die Hälfte der
volksschdletuer in Bayem wd wegen ih-
rcr MügliedschaJt bei der NSDAP entlas'
sen worden und koffrte erst nach einem
entspr€.henden EntnzifizieMgsverfal-
rcn in ihrm BeruJ zuü.kketuen. ln Mtr-
zoll behal dies zwei Lehrer, die ab Mai
1947 wieder uterichten durften und im
August in entremt tiegende Orte versetzt

Das starke Arwachsen der BevöIkeru8
sowie der Zuug von Flüchtlingen und
Verkieben€n ließen das Marzoller Schül
haus ab 1945 aüf Daue. zu klein weiden.
Lrber 200 Schiner dr:ingten sich in zwei
KlasseMimern mit ieweils 70 Quadlai-
meiem.Um der Lage einigemaßen Her
zu werdm, flihte md einm Schichtmier-
richt ein, wobei mter dei Wo.he von 8
L[ü bis 17.30 Uh] md d Smstag von 8
Uhr bis 14.30 Ulu uie chtet wurde. Zum
TeiI wich man auch auf die nahe geiegene

Kirche als Unterichtsram aG.
Um AbhilJe zu schaffen, .rrichtete die

Gemeinde einen Neubau mit zwei Kläs-
senzimmem rmd einem Verbindmgsbau
(Eingangshalle) zm best€henden Schd-
haus, wel.her m 6. Februd 1958 einge-
weiht werden komte. Am gleichen TaB

wude auch ein fthulsporiplatz seiner Be-

siimmung übe.geben.

Kari Strohmeier, Sclulleiter seit 1947,

zeigte sich glü.Kich, das die ,,schulischen
UMul:ingli.hkeiten dü verg genen Ian-
re, welche die Lehrkräfte manchmal mut
Ios zu machen drohtea wel.he die Eltem
stümpf werdm Ließen üd eine ugeheue-
re, schleichende Gefahr ftir die Kinder be-
deuieterL" nun behoben waren.

Ln September 1975 wurde der hinter der
S.hüle neu erbaute Kindergdten mit m-
geschiossener Tunhalle seiner Bestim-
mug übergeben. In seiner Rede bei der
Einweinrmgsfeier berichtete der Marzoller
Bürgermeister Karl Huber, dass die Ge-
meindevemaltu8 bereits 1969 die Not-
wendigkeit der SchaffuS eines Kinder-

gartens festS€stelli habe ud er sich
darüber freüe, dass diese Macnalme nu
mgesetzt worden sei. Der Bau der Tlrm-
halle sei nicht zuletzt dem Engagement

Erci Ellingers zu verdanlen, der sich als

Vorsitzender des Marzoller Spor{wereins
und 2. Büigemeisier zE:tl1men mit sei'
nen Mitsheitem dafür ein8esetzt habe.

Von Lokalpolitik und Presse wude die
SchaItung der beiden EituichtuBen als

,,Beweis tur die LeistuBsffiskeit der Ge-
m€inde" eingestuft, was - so glaubie man
zmirdest - dzu beihagen könne, die
drohende Eingemeindung nach Bad Rei-
chenhall abzuwend€n.

D€nnoch verloi die Gemeinde Mezotl
1978 ihre Selbstseindigleit. Im Eingemein-
dugsvertrag veryflichtete sich die Stadt
Bad Reichenhall alm Baü einer neuen

Tumhale mit Außeßpo ar agen. Nach
eineinnabj:ihriger Baueit wuden die
Mehrzweckhalle ünd der SporFlatz sowie
der .enovieite Kindergarten m 24. OktG
ber 1991 eingeweiht.

Das Bad Rei.hennaler Stadtbauamt hat-
te die alte Tur}lale abgenssen lmd än ih
rer Stelle eine w€itaus größere Metu-
zweckhalle samt Vereiß- md
Pr.berä mpn .rri.ht€t Nebenän wurde
ein Sporigelinde mit Fußballfeld, Harr
platz, Laufbahn und Parkplätzen e$aül
das den berühmt berüchtigte abs.hüssi-
gen lußballplatz ersetzte.

Um die Schülerzahlen der einzelnen
Einrichtungen besser ausgleichen zu kön-
nen, wurden die Gmds.h len Marzol
und St. Zeno mii Begim ds Schuljalüs
1995/96 zusmengelegt. Die Uberschau-
barkeit der Mazoller Schule und ihr l?ind'
Iicher Charme tragen dazu bei, dass sie

aüch von Kindem aus dem Stadtbereich
von Bad Rei.henlal gem besuchi wi!d.
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