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Ältestes Schulhaus Deutschlands   –   Ehrfurcht vor alten Mauern

Das Älteste Schulhaus 

2012 nach der Erneuerung

Anfang des 17. Jahrhunderts hat unmittel-
bar neben der Pfarrkirche Pfarrer Johann
Reiffenstuel ein Schulhaus erbaut, das
etwa 200 Jahre lang für die Kinder der
(schon) damals sehr fortschrittlichen Ge-
meinde als Ausbildungsstätte diente. Das 
Gebäude hat der Markt Schierling auf An-
regung von Ortsheimatpfl eger Schorsch 
Schindlbeck gekauft und im Rahmen der 
Städtebauförderung saniert.

Georg Schindlbeck hatte sich schon Anfang
der 1990er Jahre mit der Entstehung des
Schulgebäudes intensiv auseinandergesetzt. 
Ihn hatte es »gewurmt«, dass im niederbayeri-
schen Tittling die Behauptung aufgestellt wur-
de, das dort zwischen 1667 und 1670 erbaute 
und im Jahre 1978 ins Museumsdorf umge-
setzte Holzhaus sei das älteste Schul-
haus Deutschlands. Schindlbeck schrieb 
im Jahre 1992 in einer Denkschrift, dass 
dieser Anspruch Schierling zustehen wür-
de, sofern »nicht irgendwo in Deutsch-
land ein noch älteres Schulhaus die 
Zeiten überdauert hat«. Schindlbeck wei-
ter: »Mit Sicherheit können wir aber
behaupten, eine ältere Schule als die Titt-
linger zu besitzen!«.

Er begründete das auch akribisch. Schindl-
beck kam bei seinen Recherchen zu der 
Erkenntnis, dass trotz allen Übels – vor allem 
auch der Pest - für die Schierlinger eine gut 
funktionierende Schule anscheinend sehr 
wichtig war. Etwa im Jahre 1640 schreibt 
der Kelheimer Rentmeister in seinem Um-
rittsprotokoll: 

»So verrichtet man auch in der Statt 
Khelhamb (Kelheim) die Schuell, 
auf dem Landt aber hats bisher 
armuth halber nit geschechen 
khünden, außer Schierling, 
allda sich ein Schuell befündet.“ 

Das etwa 11,40 mal 9 Meter große Gebäu-
de lehnt versteckt an der Westseite der Kir-
chenmauer in einer Straße, die »Hunds-
markt« heißt. Richtiger wäre »Hunzmarkt«, 
von den »hunzernern«, geringwertigen Din-
gen wie Knöpfen, Bändern, Nadeln, Zwirn, 
Hafteln usw., die man dort einmal kaufen 
konnte. Es ist in drei Stockwerken gemauert 
und wegen der am Haus entlang führenden 
Steintreppe ist jedes Stockwerk von außen 
über einen eigenen Eingang zu erreichen. 
Das sehr hohe Erdgeschoss diente als Stadel 
und Holzlege, vielleicht auch als Stall. Ganz 
oben, mit Zugang vom Kirchhof aus, war die 
Wohnung des Schulmeisters, der gleichzei-
tig den Mesnerdienst versah, darunter der 
Schulsaal. 

Sanierungsbedarf bestand sowohl auf dem Dach als auch an allen Wänden

Besichtigung vor der Sanierung durch den Marktgemeinderat

1980 vor der Erneuerung 


