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Im Frühjahr 1985 entdeckten die Arbeiter des Bauhofes unseres Marktes 
auf dem Dachboden des ersten Schierlinger Kindergartens einen umfangrei
chen Holzkoffer, voll mit gemeindlichen Schriften und Akten. Das älteste 
Schriftstück stammt aus dem Jahre 1645, das jüngste von 1923. Der Koffer 
umspannt also rund 280 Jahre Schierlinger Vergangenheit. 

Um es vorweg zu sagen: Großartige Entdeckungen kamen bei der Durch
sicht der Papiere nicht an den Tag. Hinweise auf herausragende Ereignisse, 
etwa auf den Bau der Pfarrkirche, die Pest in Schierling, die Schlacht bei 

Eggmühl, fehlen völlig. Nach ihnen wäre in überörtlichen Archiven zu for
schen. Dies hat Josef Mundigl, in Schierling geboren und in Abensberg als 
Rektor a.D. gestorben, bereits besorgt und die Ergebnisse in seiner ORTS
CHRONIK des Marktes Schierling dargestellt. Ein Auszug daraus ist 1953 
anläßlich der Jahrtausendfeier und Markterhebung Schierlings als Fest
schrift unter dem Titel »Tausend Jahre Schierling« erschienen. Es ist das 
Standardwerk zur Geschichte Schierlings. 

Der neue Fund ist Füllwerk im Geflecht, das Mundigl angelegt hat; zahllose 

Mosaiksteinchen, die sich zu - sehr lückenhaften - Bildern zusammenfügen 
lassen. In unserer Zeit, die uns täglich mit Sensationen und großen Ereignis
sen in aller Welt übersättigt, ist es ein Wagnis, die Aufmerksamkeit auf die 

unscheinbaren Kleinigkeiten, wie sie der »Historische Koffer« anzubieten 
hat, lenken zu wollen. Und doch soll dieser Versuch unternommen werden, 
im Vertrauen darauf, daß es auch heute noch Menschen gibt, in denen die 
Liebe zum Detail noch nicht verkümmert ist. An sie wendet sich diese 

Schrift vor allem, unabhängig davon, ob ihre Wurzeln bereits seit Genera
tionen im Schierlinger Boden beheimatet sind oder ob sie durch Zuzug zu 
Schierlingern geworden sind. Möge die Lektüre dieses Heftchens auf sie 
wirken, als würden sie in der Familienchronik blättern und bislang unbe
kannte Seiten entdecken. 
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Im »Historischen Koffer« waren u.a. die Jahresrechnungen von 1710, 1791 
(unvollständig) und 1793. Die inhaltsreichste, umfassendste und damit auch 
interessanteste von ihnen ist die von 1710, mit einer Fülle von - oft sehr reiz
vollen - Hinweisen auf die Menschen und die Zeit- und Lebensumstände 
dieses Rechnungszeitraumes. Das Rechnungsjahr deckt sich nicht mit dem 
Kalenderjahr, sondern läuft von Sontag Lätare (3. Sonntag vor Ostern) 1709 
bis widerumb zu solcher Zeith 1710«. Da Lätere mit dem »beweglichen« 
Osterfest gekoppelt ist, weicht das Rechnungsjahr auch in seinem zeitlichen 
Maß vom 365-Tage-Jahr ab. Außerdem gibt die Jahresrechnung von 1710 im 
wesentlichen Einblick in den Ablauf des Jahres 1709. 

Angefertigt wurde die Rechnung, gelegentlich mit kunstvollen Schnörkeln 
verziert, anhand von gemeindlichen Aufzeichnungen von geschulten Schrei
bern des »Churfürstl. Pfieg- und Landgerichts Kelheimb«. Im übrigen ist die 
Jahresrechnung 1710 erstmals in dieser schier feierlichen Form erstellt wor
den. Sie wurde von der Aufsichtsbehörde geprüft, da und dort durch Strei
chungen korrigiert und schließlich »justifiziert«. 

Die Bevölkerung Schierlings unterstand damals verschiedenen Obrigkeiten. 
Der Großteil bestand aus Landgerichtsuntertanen, über einen geringen Teil 
übte das Graf Königsfeldische Haus in Alteglofsheim die Gerichtsbarkeit 
aus und ein verschwindend kleiner Teil war den Jesuiten unterstellt; ein Zu
stand, den wir uns heute kaum noch vorstellen können. 

Schierling war eine Dorfgemeinde, die von den Vierern (Sechsern) geleitet 
wurde. Im Berichtszeitraum waren dies »Peter Gneidtinger, Wöber (Weber), 
Andree Grienbeckh, Loderer, Antony Paintner, Mezger undt Görgen 
Vischer, Pauer«. Sie waren nicht von der Bevölkerung gewählt, sondern von 
der Obrigkeit als Dorfführer bestellt. Ihre Amtszeit betrug ein Rechnungs
jahr, in dem sie »yber alles Einnemben undt Außgeben ordentlich« zu verfü
gen hatten. Mit der Beendigung ihrer einjährigen Amtszeit traten sie wieder 
ab. Die Jahresrechnung nennt sie »abgestandne Sechser«. Offensichtlich hat
ten sie für ein Defizit in der Kasse persönlich einzustehen, bis diese Rück
zahlung in der Lage war: »Inhalt selbständiger Rechnung, sub N°. 1 hievorn 
Fot. 50 ist man denen alten Sechsern pro resto hinaus schuldig verbliben, so 
man ihnen lauth Schein N°. 6 bezahlt mit 39 fi 58 kr 3 1/2 dl. « 

Die 
Jahres
rechnung 
von 1710 
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(Laut Rechnung Nr. 1, Band 50 ist man den alten Sechsern einen Rest schul
dig geblieben. Er wurde ihnen gemäß Beleg Nr. 6 mit 39 f1 58 kr 3½ dl be
zahlt. ) 

Das Geschehen in Schierling im Berichtszeitraum ist wie in zahllosen ande
ren Dorfgemeinden auch. Was sich hier abspielt, ist auch andernorts gleich 
oder ähnlich anzutreffen. Somit gibt die Jahresrechnung einen allgemeinen 
Einblick in das Leben des Jahres 1710 auf dem Lande im Kurfürstentum 
Bayern. 

Hingewiesen sei noch auf die Sprache und Rechtschrift jener Zeit. Es kann 
sehr reizvoll sein, sich in sie einzulesen. Deshalb sollen sie immer wieder ori
ginal in dieses Heftehen übernommen werden. Zu wirklichen Verständnis
schwierigkeiten dagegen kann es bei zahlreichen Begriffen kommen, die in
zwischen überlebt und aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind. Sie in 
geeigneter Form zu klären und ihren Inhalt darzustellen, wird ein Anliegen 
dieser Schrift sein. 

In einem Gemeindehaushalt ist die Achse, um die sich alles dreht, zuvor
derst das Geld. Eine kurze Übersicht soll Einblick in die damalige Währung 
geben. In der Jahresrechnung erscheinen immer wieder bei den Münzein
heiten die Zeichen fl, kr, dl. 
fl steht für Gulden, eine Münzeinheit italienischer Handelsstädte im 13. 
Jahrhundert. Der Florentiner Gulden fand im 14. Jahrhundert auch in 
Deutschland Eingang und wurde nach seiner Herkunft Floren genannt. Von 
daher ist auch sein Zeichen f1 verständlich. 

kr = Kreuzer. Er wurde zuerst 1270 als Grossus in Tirol geschlagen und vom 
Volk wegen des darauf abgebildeten Doppelkreuzes Kreuzer genannt. 1871 
wurde er im Deutschen Reich abgeschafft. 60 Kreuzer ergaben 1 Gulden. 

Der dl = Pfennig, ein Viertelkreuzer, ist eine uralte Kleinmünze, zunächst 
eine zweiseitige dünne Silbermünze. Im 12. Jahrhundert ging man zur ein
seitigen Ausprägung über. Sein Zeichen dl leitet sich vom Denar, der 
Hauptsilbermünze des alten Rom, ab. 

Den Leser interessiert verständlicherweise der Wert dieses ehemaligen Gel
des. Er läßt sich am anschaulichsten an den Ausgaben für Dienstleistungen 
und Naturalien darstellen. 
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Die Gemeinde Schierling zahlte 1709 für 

1 Tag Wiese mähen 
½ Tag Heuarbeit 
1 Tag Zimmermannsarbeit 
1 Tag Dachdeckerarbeit (mit Stroh) 
1 Tag Handlangerarbeit 
1 Maß Bier 
1 Ente 

20 kr 
5 kr 

16 kr 
15 kr 
12 kr 
2½ kr 
10 kr 

Das gesamte Einnahmevolumen belief sich im Berichtsjahr auf 604 fl 33 kr 
3½ dl. 

Der Löwenanteil rekrutiert sich aus den Gemeindeumlagen: 410 fl 1 kr 
3½ dl (= 67,9 % des Gesamthaushaltes). Schierlings Vierer scheinen recht 
umlagefreundlich gewesen zu sein. Sie hatten wohl auch gar keine andere 
Wahl, die anfallenden hohen Kosten - wie sich auf der Ausgabenseite zei
gen wird - aufzufangen. Der einfache Umlagesatz je Hof war auf 1 fl 4 kr 
festgelegt und erbrachte von den Landgerichtsuntertanen 32 fl 50 kr, von 
den Jesuitischen Hofmarksuntertanen 1 fl 1 kr und von den Graf Königsfel
dischen 4 fl 16 kr. Der »Miller zu Walckenstetten«, Matthes Friz, wurde in ei
ner eigenen Rubrik geführt. Er hatte 56 Umlage-Kreuzer zu berappen. Die 
Umlage wurde im Berichtsjahr 10½ mal eingehoben, doppelt in den Mona
ten August, September, Januar und März, 1 ½ fach im April und einfach im 
November. 

Einnamb 
(Einnahmen) 
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N°. 5 Inhalt beykhomenter Specification mit N°. 5 trifft für anheur ain 
ganze Dorffsanlag, das ist vom hof 1 fl 4 kr od. 16 pazen, Summarie 32 
fl 50 kr. Und hat man dieses Jahr auf 6mahl 10½ dergleichen anlagen ein
gebracht, wo man aber selbe alzeit hin gebracht oder Verwendt hat, wirdet 
in denen Ausgaben hinnach des mehreren zuersechen sein. 

Den 7. ten Apprill 1 ½ Dorffsanlag, thuet nach besagter Specification 
49 fl 15 kr --- dl 

Den 15. aug. widerumben aine doppelte anlag, macht nach obiger beylag 
65 fl 40 kr ---

Den 28. ten 7ber abermahlen aine dop . . .  
Latus 114 fl 55 kr --- dl 

In unserm heutigen Sprachgebrauch: 

Einnahmen 

aus den Dorfumlagen von den Landgerichtsuntertanen 

Entsprechend beigefügter Aufstellung Nr. 5 erbringt heuer eine ganze 

Dorfumlage, das sind vom Hof 1 fl 4 kr oder 16 Batzen die Summe von 

32 fl 50 kr. Man hat in diesem Jahr auf sechsmal lOV2 solche Umlagen 

eingebracht. Wie man das Geld jeweils verwendet hat, wird später in 

den Ausgaben genauer zu ersehen sein. 

Den 7. April 1 ½ Dorfumlagen, macht nach obiger Aufstellung 49 fl 15 kr 

-- dl 

Den 15. August wieder eine -diesmal doppelte- Umlage, macht nach 

obiger Beilage 65 fl 40 kr --

Den 28. September abermals eine dop ... 

Latus (Summe auf dieser Seite) 114 fl 55 kr -- d! 

Die Bereinigung seitens der jesuitischen und Graf Königsfeldischen Unter

tanen brachten weitere Gulden in die Gemeindekasse: 
»Laut beykommenter abrechnungs copia sub (unter) N°. 3 hat man mit denen 
Jesuit. en Hofmarchs underthonen ratue (berechnet) der naturalien J 706, 7 et 
1708 ordentlich abgerechnet und ihnen an alten austendten abgezogen, so diß 
ohrts per empfang khommen 15 fl 4 kr« 

Einnamb 
An 
Dorffsanlagen, 
von denen 
Landghrts. 
Underthonen 
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»lngleichen (desgleichen) hat man mit denen Graf Königsfeldischen nacher 
(nach) Eglofsheimb und Zaizkhouen (Zaitzkofen) gehörigen underthonen 
alda besagter naturalien halber abgerechnet und ihnen auch an solch vorieri
gen (vorjährigen) austendten, so sye ander Jahre der Gmain schuldig verbli
ben seint (sind), wie sub N°. 4 hiebey zu sechen 33 fl 8 kr« 
Weitere Ausstände konnten nur zum Teil eingetrieben werden. 
Die Gemeinde muß ausgedehnte Wiesenflächen besessen haben. Sie ver
kaufte am 29. Juni »das graß auf dem sogenanten Staimerfuhrt« für 12 fl und 
am 4. Juli »das hochirrlach graß« für 20 fl. Am 17. September »ist von disen 
beeden ohrten das gruemeth (Grummet) underschidlich in der Gmain ver
khaufft und darfür eingenommen worden 22 fl« --- ---
Weiter hatte "Matthias Federkhiell ambtman alhir das Puckhlehen" gepach
tet und zahlte dafür 6 fl 
Der Spanische Erbfolgekrieg warf auch auf Schierling seine langen Schat
ten. Die Bevölkerung litt vor allem - wovon später noch die Rede sein wird 
- unter den zahlreichen und zum Teil auch kostspieligen Einquartierungen. 
Darüberhinaus wurde im Berichtsjahr neben den bereits genannten Umla
gen eine zusätzliche Fourage-Umlage mit ansehnlichen 4 Gulden vom Hof 
erhoben. Bei deren Einzahlung in Straubing ist dann »denen Sechsern der 
yberrest von 30 fl 45 kr in handten (Händen) verbliben«. Das Geld wurde 
nicht an die Bauern zurückgezahlt, sondern als Einnahme in der Gemeinde
kasse verbucht. 
Der wohl seltene Fall, daß ein Ort aus einer Einquartierung Nutzen ziehen 
konnte, ereignete sich am 27. März, als »H. Rittmaister Widerspergs Com
pag. alda yber nach causiert« und 20 fl »paar Gelt« (Bargeld) zahlte. Man 
hatte nun unverhofft Geld zur Hand und damit die Möglichkeit, dem Schrei
ber in Straubing wie auch dem Oberschreiber in Kelheim, von deren Wohl
wollen manche wichtige Entscheidung abhängen konnte, eine klingende 
Anerkennung zukommen zu lassen: »weillen (weil) aber Herrn Commißary 
Bitterkhrauts Schreiber vill miehe (Mühe) darbey gehabt, auch sonsten schon 
öffters der Gmain große gefallen gethon (erwiesen), als hat man ihme hiervon 
2 fl zum recompens (als Anerkennung) verehrt; dan hat auch der Landghrt.s 
oberschreiber zu Kelheimb schier 4 tag hiermit zuegebracht, ist ihme vor (für) 
sein Deputat und gehabte bemiehung, auch weillen Er sonst niemahls kheine 
Verehrung empfangen, ein Goltgulden ( = 3 fl) gegeben worden, khombt also 
der yberrest hiehero per Einnamb mit 15 fl --- kr. « 
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Die Aufsichtsbehörde hatte nichts dagegen einzuwenden. 
Die Einnahmenseite schließt mit dem Egebnis 

Summa Summarum 
604 fi 33 kr 31/2 dl 

Im Rechnungsjahr 1709/10 hatte die »Dorffsgmain Schierling« keine beson
deren Gemeinschaftsaufgaben zu erledigen. Trotzdem summierten sich die 
Ausgaben auf 661 fl 58 kr 5¾ dl und verursachten in der Kasse ein Defizit 
von 57 fl 25 kr 2¼ dl. Einen Anteil von 17 Prozent (104 fl 2 kr) verschlangen 
allein die »Executions- und Quartirs Uncosten«. 

Damals war es üblich, einer zahlungssäumigen Gemeinde von übergeordne
ter Stelle einen »Exequierer« ins Dorf zu legen, der auf Kosten der Ge
meinde so lange blieb, bis sie ihre Ausstände beglichen hatte. So wurde 
denn auch 1709 »Den 29. Marty (März) eine Execution mit 1 Man wegen 
eines Fourage-Austandts von Kelheimb anhero geschickht, welcher in der Ta
fern ob 15 tage verzört (verzehrt), und man lauth scheins (Beleg) mit N°. 7 
bezalt hat per 4 fi 45 kr. « Diese Execution nahm dann eine schier tragische 
Wende, denn »welch wehrenter Zeit dan, ist der Exequirer alhir dergestalten 
(derart, so schwer) erkhranckhet, das man ihne speisen (Krankenkommu
nion), und die feste öehlung hat miessen geben lassen. « Dafür waren 36 Kreu
zer zu zahlen. Vom Kloster Paring wurde Medizin herbeigeschafft: » . . .  hat 
man ihme von H. Pater Probst zu Päring zweymahl eine Medizin, das blueth 
(Blut) zu stellen (stillen), herab geholt, darfür bezalt, samt pottenlohn (Bo
tenlohn) 15 kr. « Der besorgniserregende Zustand des Schwerkranken erfor
derte eine Nachtwache, wodurch weitere Kosten entstanden: »So hat man 
dise 12 nacht, alzeit eines, bey ihme miessen wachten lassen, und für die nacht 
bezalt 7 kr 2 dl, id est (das sind) 1 fl 30 kr. - Das weitere Schicksal des Ex
equierers ist nicht bekannt. 

Verständliche Aufregung gab es in der Gemeinde, als »den 3. ren Xbris (De
zember) ist ein todter Man auf der Leyrndorfer Straß gefundten worden, dene 
man in das Arme Hauß anhero geführt und 2 nächt von der Gmain das liecht 
herbeyschaffen miessen, vor 1 U (Pfund) Körzen 11 kr. « 

Außgab 
(Ausgaben) 
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Die Gemeinde war für die Totenwache und eine ordnungsgemäße Beer
digung des Unbekannten zuständig: »Ersagten (genannten) Todtenleib 
ehrlich zur Erden bestettigen zlassen, hat man von der Gmain ein Leylach 
(Leintuch) erkhaufft per 30 kr. Dan haben die wachter im Armen Hauß 
bey ermelten todten Man 9 Maß pir (Bier) getrunckhen und vor 7 kr 2 dl 
prodt (Brot) aufgenommen, macht zuesammen 25 kr 2 dl. « 

Vor allem in der zweiten Jahreshälfte sind immer wieder Exekutionen 
(Zwangsbeitreibungen gemeindlicher Ausstände) in der Jahresrechnung 
nachzulesen. Sie quälten die Landbevölkerung mit drückender Last und 
wecken Verständnis dafür, daß sich die Bauern etliche Jahre davor - mit we
nig Erfolg - im Bauernaufstand, der u.a. zur »Sendlinger Mordweihnacht« 
1705 und 1706 zum Gemetzel am Handlberg bei Aidenbach führte, dagegen 
zur Wehr gesetzt hatten. 

So ist »den 13. ren Juny ain corporal (Unteroffizier) wegen der Fourage (Le
bensmittel, Mundvorrat, Futter) auf Execution alhier gelegen, deme man auf 
5 täg alzeit 1 Mundtport(ion) per 12 kr und 1 pferdtport. 15 kr zusammen 
aber bezalen miessen 2 fi 15 kr. « 

»den 7. ren aug. hat man ainen Herrn Wachtmaister sambt 7 Gemainen husärn 
(Husaren), so auf Execution alhier gestandten, den leßten tag für Essen und 
trünckhen bez alt 3 fi 30 kr. « 

»den 8. aug. hat man dem Taferner, lauth Schein, mit N°. 12 bezahlt, was ein 
Falckhenstein. Corpora/ und gemainer Reither, sambt 2 Pferdten in 5 tag auf 
Execution verzort 11 fi 18 kr. « 

Ihren Höhepunkt erreichte die Drangsal im Oktober: »den 1. Octb. seint 7 
Husarn und 1 pferdt alhier yber nacht gelegen und haben sambt dem Corpo
ra/, so wegen der lährheuslern umb Fourage gelt auf Execution alda gelegen, 
bei Hannsen (Hans) Staimmer verzört, So lauth Schein N°. 13 auch bezahlt 
worden per 4 fi 21 kr. Erstbesagtem (vorgenanntem) Exequir 3 junge hendl 
khauffen miessen, iedes a 5 kr, thuet - fi 15 kr. « 

Der nächste Eintrag folgt bereits am 12. Oktober: »den 12. dito seint 5 Ex
equierer vom Ghrt (Gericht) hierhero dirrigirt worden wegen austendigen 
Steuren, hiervon hat Georg Hammermichel der Elter (der Ältere) 3 Man ge
halten, so ihme in 6 tagen 8 fi gecostet, weillen aber solche Steuren die ganze 
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Gmain schuldig gewest und derentwegen beyzutragen, versprochen worden, 
als khommen hiemit per Ausgab obige 8 fl. Die andere 2 hat Antoni Paintner 
gleichergstalten verpflegt nach obige Zeit mit 5 fl. « 

Am 20. Oktober ist ein weiterer »Exequierer wegen austendigem Korn und 
Haaber ankhommen und 6 tag ieden 15 kr, zusammen 1 fl 30 kr empfa.'1.gen, 
dan rechnet Peter Gneidtinger vor cost und alles des tags 10 kr, thuet 1 fl, 
macht alles 2 fl 30 kr«. 

Wer sich die hohe Belastung durch die Gemeinde-Umlagen und die zusätz
liche Fourage-Umlage vergegenwärtigt und weiter an die Abgaben in Na
turalien (»Korn und Haaber«) und die Eintreibungsmethoden durch die 
»Läuse im Gemeindepelz«, die Exequierer, denkt, versteht den Unmut der 
Bevölkerung. Dazu kamen noch die schier zahllosen Einquartierungen, wie 
auch in den Jahren davor bereits, für die die Gemeinde aufzukommen hatte. 
Die folgende Übersicht ist nur ein Auszug. Dem kritischen Leser fällt auf, 
daß sich viele der Einquartierten recht großzügig aus der Gemeindekasse 
bedienten. 

»den 1. April/ ist vom Lob/. Kuttenstein. Regt. ein Fourier sambt einem Ge
meinen yber nacht alhier gelegen, hat verzört, so man auch lauth Schein mit 
N°. 8 bezahlt, per 1 fl 15 kr, dann ain Herr Wachtmaister hat auf dem Kandl
berg verzört, so man auch bezalen miessen mit 15 kr und ain Fourier 5 kr. « 

»den 2. May ist ain Herrn Lieut. (Leutnant) von Ingolstadt sambt 8 Gemei
nen hierein getroffen, deme man nach vorgewisner marchroute (Marsch
route) yber nacht bezalt, damit Er sich selbst verpflegte 3 fl 20 kr. « 

»den 18. ren diß ( dieses Monats) hat vom Lob[. Guttenstein. en Regt. 1 fende
rich (Fähnrich, Offiziersanwärter) frau, Fourier und Fourierschiz (-schütze) 
alhier yber nacht verzört, so inhalt Scheins mit N°. 9 bezalt worden 4 fl 24 
kr. « (Nach der »Enten- oder Bierwährung«: 26 Enten oder 104 Maß Bier 
für 4 Personen !). 

Unmittelbar vor dem Beginn des Rechnungsjahres 1709/10 hatte ein 
»Schwarm von Vaterlandsverteidigern« bereits den Nachweis erbracht, daß 
sie auf Kosten der Bevölkerung durchaus fürstlich zu zechen verstanden. J. 
Mundigl berichtet: »Am 4. März 1709 übernachtete in Schierling eine grö
ßere Zahl von Husaren. Aus der Rechnung des Taferners ist ersichtlich, daß 
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an diesem Abend nobel gezecht wurde. Die Rechnung verzeichnet Ausga
ben für Kalbfleisch, Stockfisch, Hennen, Nudeln in Rahm, Karpfen, Brat
würst, guten Wein (eigens betont), Branntwein, Braunbier und Weißbier. 
Folgende Hofbesitzer stellen (zusätzlich) für verabreichte Verpflegung von 
Mann und Pferden ihre Rechnung: Fanz Dietlmeier, Franz Weixer, Georg 
Zellner, Thomas Fischer, »die Herren Jesuiter vom Kammerhof«, Martin 
Loibl, Math. Weixer, Math. Gneidinger, Philipp Dietlmeier, Math. Wein
khart, sämtliche von Schierling. « 

»den 29_ ien huius ( desselben Monats Mai) ist vom erstgemelten Regt . 1 Herr 
Haubtman, 1. Lieut. und 3 Gemaine alhier gelegen, denen man die ybrigen 
port. ( die üblichen Portionen) bezahlen miessen per 3 fl 45 kr. « 

»den 13. ,en July hat man von Gmains wegen mit Georgen Knoth, Taferner zu
samb gerechnet unnd ihme wegen gehabten underschidlichen (verschiedentli
chen) Quartieren . . .  , lauth schein mit N°. 11 für alles bezalt 9 fl 30 kr. « 

»den 6. Xber (Dezember) ist die Obrist Bart. Bagage vermög (gemäß) 
Marchroute_ yber eine nacht Station als 1 H. Hofmaister, 9 Knecht und 21 
pferdt alhier gelegen und weillen besagter Hofmaister die pferdt nit separiren 
(aufteilen) und aus einander legen lassen, als hat man alles in die Tafern ge
legt und dem Taferner derentwegen bezalt, zaig Schein (laut Beleg) mit N°. 
14 - 11 fl 58 kr. « 

»den 1. Feb. ist vom lob/ . gräfl. Plischau. Regt. ain H. Lieut. mit 11 Mundt 
und 2 pferdtport. yber nacht alhier gelegen und in der Tafern verzört, wie dan 
auch, lauth Schein, mit N°. 15 ist bezalt worden 5 fl 50 kr . « 

»den 17. dito ist vom Lob/ . Guttenstein. '" Reg. zu fueß 1 H. V elt Pater (Feld
pater, Militärseelsorger), 2 Hrn. Fenderichs und 6 Gemaine alhier gelegen 
und in der Tafern yber nacht verzört, so laut Schein N°. 16 ist richtig bezalt 
worden per 7 fl 25 kr . « (Nach der »Enten- und Bierwährung« : 44½ Enten 
oder 178 Maß Bier für 9 Personen). »Dan seint ihnen beeden H. en Fenderichs 
4 und H. Veit Pater 2 zusammen 6 port. bezalt worden, iede ad (zu) 15 kr, 
thuet 1 fl 30 kr. « 

»dann hat man Herrn Fenderich wegen gueth (gut) gehaltenem Commando 4 
Mezen Habern auf den Weg zue Discretion (als Erkenntlichkeit) geben mies
sen - 40 kr. « 
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Ein letzter Eintrag in  dieser Rubrik zeigt, daß die »Exequierer« recht forsch 
aufzutreten verstanden: » Vor 2 Executions Reither, deren der Eine bey 
Casparn Raithmayr, der andere aber bey Antoni Englstorffern gelegen, ver
mög Landtghrt. ' aßignirung (Anweisung), weilten sye aber alle auß dem 
Haus geloffen, hat man aus grosser Ungestimme (Ungestüm) des H. Wacht
maisters von der Gmain 3 Mezen Haabern vor die pferdt hergeben, d 10 kr -
30 kr. Dan vor des Erstgemelt Englstorffers Reither in der Tafern für Essen 
und Trinckhen bezahlen miessen 30 kr. « Kelheim merkt beide Male an : »ha
ben die underthonen bezahlt, also ausgesetzt(gestrichen)«. 

Die Gemeinde hatte von den Gemeindebürgern auch Geld ausgeliehen, im 
laufenden Rechnungsjahr 400 fl.  Ein stattlicher Betrag, rund 2 Drittel des 
gegenwärtigen Jahresetats. Die Gemeinde verzinste das Fremdkapital mit 5 
Prozent, vergaß aber offenbar gelegentlich - oder ließ es die geplünderte 
Kasse nicht zu? -, die fälligen Zinsen fristgerecht zu bezahlen : »vermög fer
tiger (Laut vorjähriger) Rechnung sub (unter) N°. 1 ist Georgen Hammermi
chel dem Eltern ob (für) 200 fi capital an fertigem interee ein mehrers nit (nur) 
als 1 ff 16 kr bezalt worden, hat man also das ybrige anheuer (heuer) abge
führt per 8 fi 44 kr. « 

»Matthiaßen Loyperdinger ist von seinen zue der Gmain hergeliehenen 100 fi 
capital das gewohnliche interee (Zins) bezahlt worden mit 5 fi. « 

»Nit weniger hat man ihme ain dergleichen von 1708 herausstendiges interee 
bez alt, ebenfalls per 5 fi. « 
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Die Dorfgemeinde Schierling war im Berichtsjahr - und daran hat sich seit
dem nichts geändert - an letzter Stelle in einer Behördenhierarchie. Das 
Pflege- und Landgericht Kelheim stand ihr am nächsten. Darüber thronte 
die kurfürstliche Regierung in Straubing. Ganz fern schwebte über beiden, 
wie auch allen andern Einrichtungen dieser Art im Kurfürstentum, die Lan
deshauptstadt München. Eine weitere zuständige Behörde mit Gerichtsbar
keit hatte ihren Sitz in Sandsbach und für die Königsfeldischen Untertanen 
war in gewissen Belangen Alteglofsheim zuständig. Die Wege zu diesen Be
hörden waren, wenn auch unterschiedlich, weit. Telefon oder ein ausgebau
tes Post- und Straßennetz gab es nicht. So waren des Schusters Rappen und 
das Pferd die einzigen Verkehrsmittel. 

Die Drangsale der unruhigen Zeit zwangen zu zahllosen Kontakten zwi
schen der Gemeinde und den Behörden. Rund 40mal im Rechnungsjahr 
sind Schierlinger Boten zu Fuß oder Pferd nach Kelheim unterwegs, etwa 
25mal nach Straubing. Selbst München wird dreimal angesteuert, davon ein
mal zu Fuß. Aber auch die Ämter schicken ihre Boten nach Schierling und 
oft müssen deren Botschaften zur Behörde »am andern Ende« weiterbeför
dert werden. Jeder Botengang oder Botenritt verursacht Kosten und diese 
summieren sich zu 23,7 Prozennt - eine erschreckende Zahl ! - des gesamten 
Etatvolumens, nämlich 1 43 Gulden 33 Kreuzer. 

Befördert werden von den Boten auf den Schlamm- und Staubstraßen jener 
Zeit abzuliefernde Steuergelder, schriftliche Beschwerden, Klagen und Bit
ten, »allergnädigste Befehle« der Regierung in Straubing; gelegentlich auch 
eine » Verehrung« für eine einflußreiche Persönlichkeit in einem der Ämter, 
deren Wohlwollen und Geneigtheit man sich »warmhalten« will. Zu bedau
ern ist, daß der volle Inhalt der vielfältigen Schreiben und deren Ergebnisse 
kaum einmal zu erkennen sind. Ihr Inhalt ist im allgemeinen nur mit einem 
Stichwort oder einer kurzen Umschreibung festgehalten. 

Interessieren mag noch, daß der Text der Jahresrechnung sehr wohl zu un
terscheiden weiß zwischen »Herren« und den übrigen Leuten, denen diese 
Bezeichnung nicht zusteht. Den Titel »Herr« finden wir beim Regierungs
kommissar, Doktor, Verwalter, Amtmann, Gerichtsschreiber, Kassier. Im 
militärischen Bereich sind Hauptmann, Rittmeister, Feldpater, Leutnant 
und Fähnrich Herren. Gelegentlich wird auch dem Fourier noch dieser Titel 

Außgab 
Auf Raißcosten 
und Pottenlohn 
(Ausgaben für 
Reisekosten 
und 
Botenlöhne) 
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angeheftet. Alles, was - nach Ansicht des Herrn Jahresrechnungs-Schrei
bers - darunterliegt, geht mit schlichtem Familiennamen, auch die Dorffüh
rer, durch die Zeilen des eindrucksvollen 81 Seiten starken Zahlenwerkes. 

Zunächst soll auf die häufigen Einquartierungen und »Exekutionen« zu
rückgeblendet werden. Sie verursachten außerordentlich viele Botendienste 
und »pottenlöhne«. 

Am 20. Mai trifft ein Bote aus Straubing ein und kündigt mit einer Signatur 
(gesiegeltes Schreiben) die Einquartierung von »Falckhensteinern« an. Sein 
Botenlohn beträgt 40 kr. 

Am 26. Juli werden Andre Gneidtinger (der Sohn des Gemeindevierers 
Peter Gneidtinger) und Georg Vischer nach Straubing geschickt »wegen da
mals gehabter schwerer Husars-Execution, thuet den pottenlohn und Rittgeld, 
ieden 2. zusammen 4 fl. « - Die Aufsichtsbehörde streicht 1 Gulden »auß 
bstandtner (bestehender) ursach. «. Die weiteren 4 Gulden »auf 4 tag Wahrt
gelt, mit Man und pferdt ... « bleiben dagegen unangetastet. 

Am 5. August bringt »Andree Grienbeckh dem »Herrn Kriegs-Commißario 
Pitterkhrauth« eine Beschreibung (Meldung) eines Husarenquartiers und er
kundigt sich zugleich »bey Herrn Caßier alda wegen der 200 fl Steurgelter«. 
Sein Botenlohn ist 1 Gulden. 

Am 25. September ist Peter Gneidtinger mit einer Bittschrift unterwegs, 
»das Er bey H. Commißario Bitterkhrauth bitten solle, damit die Dorffschaft 
Schierling wegen instehenten March (vor einem bevorstehenden Marsch) des 
Blinschau. Regts. mechte verschont werden, wie dan auch geschehen, potten
lohn 1 fl«. 

Als am 16. Oktober von Sandsbach ein Bote eintrifft und wegen einer aus
ständigen Getreidelieferung in das ungarische Magazin in Kelheim mit ei
nem Exequierer droht, schwingt sich wieder Peter Gneidtinger in den Sattel, 
um darüber mit dem Gerichtsschreiber in Sandsbach zu verhandeln, »allein 
weillen es doch hat bezalt werden miessen, ist die Execution mitalhero khom
men ... «. Doch bereits am Tag darauf ist vom Gericht Kelheim ein Bote zur 
Stelle, »welcher die Execution ab- und wegberueffen hat«, denn noch am sel
ben Tag ist Peter Gneidtinger »mit dem austendigen traidtgeld vor Korn und 
Haabern in die ungarische Magazin nach Kelheimb gangen, raißcosten 30 kr. « 
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Am 4. Dezember bringt ein Bote des Pflegegerichts Abensberg eine 
Signatur, daß man sich in Schierling auf ein Nachtquartier des Lobkowizi
schen Kürassierregiments einzurichten habe. Man versucht wieder, das Un
heil abzuwenden oder wenigstens zu mildern: »den 5. ien hierauf ist Andre 
Gneidtinger und Georg Vischer H.  Rittmaister Widersperg von ersagt . Lob. 
Lobkowiz. en Couraßier Regt. entgegen geritten biß gegen Langquaith und an
statt der Gmain gebetten, Er mechte die halber Compag. auf Rockhing, auf 
khoven (Upfkofen) und Allersdorf hinauß legen lassen, welches Sye entlieh 
nach villen bitten, auch erhalten, Rittgelt vor beede (beide) 30 kr. Jngleichen 
ist besagter Andree Gneidtinger mit H. Fourier nacher Allersdorf geritten, das 
Sye H. Lieut. (Leutnant) und die völlige prima plana (obere Schicht?) alhier 
in der Tafern verpflegt und gleich das paare gelt (Bargeld) mitgebracht haben, 
so auch geschechen, ist dessen Rittgelt, sambt dem pferdt, so Er aigens bezah
len und noch die halbe nacht warthen und reithen miessen, in dem größte Un
gewitter 30 kr. « 
Bereits am nächsten Tag ist der Troß einer anderen Einheit für eine Nacht 
unterzubringen. Die Sechser haben bei der Bereitstellung der Quartiere und 
dem Ausfüllen der Quartierzettel alle Hände voll zu tun und erheben An
spruch auf eine finanzielle Entschädigung: den 4. Xb. (Dezember) haben die 
Sechser die Rittmaister Widersperg. e Compag. einquartiert und vill miehe 
(Mühe) darmit gehabt, deputat 34 kr. « Kelheim streicht ihnen ihr Deputat 
mit der Begründung: »weylens quartierfrey geweßen, ausgesetzt. « Das Land
gericht setzt noch öfter und offensichtlich gerne den Sparstift bei den Ver
gütungen für die Sechser an. 
Am 20. März ist von »Rittmaister Widersperg. en Exceßen« die Rede. »den 21. 
hierauf ist Peter Gneidtinger dahin (Straubing) abgeschickht worden, umb 
die gewisse information dessentwegen einzehollen, hat sodan per Sig. mit N° . 
23 hiebey die abfertigung erhalten, und ist dessen pottenlohn 1 fi«. 

Tags darauf galoppiert Andre Gneidtinger, von weiteren vier Schierlingern 
als abgeordneter Ausschuß begleitet, wieder gegen Straubing und verbringt 
dort fünf Tage, ehe er vorgelassen wird. Er selbst wird dafür entschädigt, 
während seine Begleiter, beim bereits erkennbaren Kassendefizit am Ende 
des Rechnungsjahres, leer ausgehen und auf den nächsten Etat vertröstet 
werden: »Den 22. ien dito ist Andre Gneidtinger ebnermassen mit noch 4 an
deren nacher Straubing geritten wegen ermelter (erwähnter) Widersperg. en 
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Exceßen und hat neben dem Landtghrt. 5 ganze täg zuebringen miessen und 
weillen von den ybrigen vier mitgewestnen als abgeordneten auschuß diß Jahr 
nichts zu verrechnen khombt, als (also) haben Sye ihr rittgelt bey khönftiger 
(künftiger) Rechnung zue suechen und khombt dießohrts allein per ausgab 
des Gneidtingers uncosten per 2 fi 30 kr. « - Der Erfolg oder Mißerfolg dieses 
Unternehmens in Straubing ist nicht bekannt. 

Im damaligen Heer hatte das Pferd einen hohen Stellenwert. Die ausgemu
sterten alten Pferde waren laufend durch junge zu ersetzen, um den benö
tigten Pferdebestand zu sichern. Den Ankauf der Jungpferde, der Remon
ten, im Alter von etwa drei Jahren besorgten Remontierungskommissare, 
die durchs Land zogen. Die Remonten blieben zunächst ein Jahr in einem 
Remonteamt und wurden vierjährig zur ersten Ausbildung der Truppe zuge
teilt. Ihretwegen gab es gelegentlich Ärger. Auch Schierling blieb davor 
nicht verschont. Bereits wenige Tage nach ihrer Amtsübernahme im Jahre 
1709 sahen sich die neuen Sechser gezwungen, Georg Vischer nach Kelheim 
zu schicken »von wegen der Pfalz. Neuburg. en Rimontapferdt, umb daß Herr 
Gerichtsschreiber dessentwegen herabkhommen solle, dene er auch alsogleich 
mit seinen 2 pferdten herabgeführt, thuet sein polten- und Fuhrlohn 2 fi« . Der 
nächste Eintrag: »den 2. ten tag hierauf ist oberschreiber von Kelheimb des
sentwegen herab geraist und vier tag hier geweßen, deme vor miehe und raiß
costen bezalt worden 4 fi 27 kr. « 

Am 26. März mußten dann Georg Hammermichel und Georg Vischer nach 
Straubing reiten, wo sie »sich wegen der Rimontapferdt auch sonst starckhen 
Quartiren im Nammen der Gmain beclagt und H. Commißari Bitterkhraut 
umb weitere verschonung gebetten, pottenlohn thuet 4 fi« . 

Einern andern Abschnitt vorgreifend sei hier bereits erwähnt, daß die 
· Schierlinger in ihren Nöten bei der Ausschau nach Hilfe da und dort ihren 
Bitten mit einer handfesten Zuwendung Nachdruck verliehen. So steht un
term 28. März vermerkt: »ist obiger Hammermichel nach Regensburg ge
schickht worden, umb ein schwarzes Wiltbräth (Wildschwein) zur verehrung 
vor H. Commißari Bitterkhraut, thuet dessen Rittgelt 2 fi. « Die Aufsichtsbe
hörde hatte gegen den angegebenen Zweck keine Einwendungen, strich je-
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doch die zwei Gulden Reitgeld mit der Begründung, sie seien im »erkhauff
ten schwarzen Wildtpreth schon begriffen«. Um das Fleisch vor dem Verderb 
zu bewahren, mußte es noch am selben Tag in die Hände des Empfängers 
gelangen: »den 28. ten Marty hat man ermelten H. Commißario selbsten eine 
verehrung gethon wegen Verschonung der Quartier, mit 30 U schwarzen 
Wiltprath, iedesmal a 20 kr, thuet 10 fi. « - Der Commißarius mag in der ge
friertruhelosen Zeit seine Schwierigkeiten mit dem unverhofften (oder er
hofften?) 30pfündigen Wiltprath-Segen gehabt haben. 

Doch schon am 25. April »seint vom Lob. Pfalz Neuburg Couraßier Regt. 
yber 2 nacht stationes rimonta pferdt alhier gelegen, haben die Sechser die 
Stähl (Ställe) besichtigen und sonst vill miehe darmit haben miessen, rechnen 
vor ihr Deputat 1 fi 8 kr«. - Kelheim streicht den Sechsern die Entschädi
gung. Bereits am 26. April sind wiederum, nun vom Mercy. Regiment »100 
dergleichen rimonta pferdt eingeruckht, vor miehe und pilete (Quartier
scheine) machen Deputat 31 kr«. Wieder tritt der Sparstift in Aktion. Und 
nochmal, im Mai, sind 115 Jungpferde, diesmal vom Falckhensteinischen 
Regiment, eine Nacht unterzubringen, ehe sich der Remonten-Spuk ver
flüchtigt - bis zum nächsten Jahr ! 

Das Verhältnis zwischen der Gemeinde Schierling und den Königsfeldischen 
Untertanen scheint nicht immer im Lot gewesen zu sein. Die Einträge sind 
jedoch so spärlich, daß sich aus ihnen kein klares Bild filtern läßt. Am 15. 
April reist Georg Vischer der »Eglofshammer« wegen zu einer Anhörung 
nach Sandsbach. Tags darauf trifft man ihn mit Peter Gneidtinger im Land
gericht Kelheim bei einer weiteren Befragung »der Königsfeldter Pauren 
alhier« wegen. Einige Tage später erhält die Gemeinde Schierling von Kel
heim einen Protokoll-Auszug dieser Anhörung, mit dem sich Vischer am 28. 
April zum Gerichtsschreiber in Sandsbach auf den Weg macht, »umb sich 
hierbey schrifftlich zu verantwortten«. Der Streit schwelt aber weiter und die 
»Eglofshammer« klagen gegen Schierling. So kommt es am 24. Juli zu einem 
neuen Stelldichein Gneidtingers beim Gerichtsschreiber in Sandsbach, um 
von diesem eine schriftliche Antwort auf die Klage der »Eglofshammer« ver-

Die 
Königsfelder 
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fassen zu lassen. Am 17. September schickt der Gerichtsschreiber von Kel
heim »einen aignen pothen herab mit einer Sig. sambt ainer Monitory ab
schrift, das man mit der Duplice wegen der Königsfelder Pauren einlangen 
solle«. Offenbar ist man aber doch auf beiden Seiten um eine friedliche Bei
legung des Zwistes bemüht: »Den 23. ist Andree Gneidtinger nacher Eglofs
heimb zur H. Verwalter, umb einen gewißen tag zur Abrechnung wegen der 
naturalien ansezen zlassen, abgeordnet worden und hat, weillen Herr Verwal
ter erst spatter nachts an heimb khommen, yber nacht warthen miessen, rech
net darfür 34 kr. « 

Schierling steht bei den Königsfeldischen infolge von Naturalienabgaben tief 
in der Kreide. Die diesbezüglichen Zusammenhänge sind nicht bekannt. 
Die unbeglichenen Schulden erstrecken sich über Jahre. »den 8. cen dito 
(8. Nov.) hat man bey Hansen Staimer mit denen Graf Königsfeld. Undertho
nen wegen der 3 Hybernalien (Zahlungsrückstände) 1706, 7 et 8 ordentlich 
abgerechnet und in beysein H. Verwalters verzört 32 kr.« 

Um die Schierlinger Gemeindekasse nicht zu tief ins Defizit absacken zu las
sen, nehmen beide Partner einen Schuldenrest in Kauf: » . . .  ist mit denen 
Graf Königsfeld. Underthonen, wie sub N°. 4 hievorn die Abrechnung in ori
ginali weiset, obiger naturalien halber in beysein eines völligen Außschus ab
gerechnet und ihnen dessentwegen zubezahlen schuldig worden 132 fi 34 kr 
1 1/2 dl. Nun hat man diße Schuft biß auf 20 fi 35 kr 1 112 dl abgeführt, khommen 
also per Außgab hiehero 1 1 1  fi 59 kr 1 1/2 dl. « - Ähnlich ist die Lage den Je
suitischen Untertanen gegenüber. Auch hier entschließt man sich zu einer 
Bereinigung: » Vermög hievorn sub N°. 3 beygelegteren Abrechnungen hat 
man mit denen Jesuit. Hofmarchs Underthonen, ratue (berechnet) der na
turalien pro a. is (pro annis - für die Jahre) 1 706, 7 et 8 von Gmains wegen be
z alt, wie des H. Verwalters eigne Handt- underschrifft bezaigt 27 fi 25 kr 
5¾ dl.« 
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Offenbar ist das Kassenwesen - wohl nicht nur in Schierling - infolge der 
verschiedenen Umlagen, Abgaben, Einquartierungen, mancherlei anderer 
Zahlungen und Zahlungsrückstände so verworren und zerrüttet, daß sich 
die Dorfführer mit einer Vertretung der Aufsichtsbehörde an einem »Com
mißionstag« gemeinsam an einen Tisch setzen müssen, um in den Gemein
definanzen Klarheit und Ordnung zu schaffen. Man stellt Antrag auf einen 
Commißionstag: »Den 26. diß (Aug.) hat man eine Supplication aufsezen 
lassen und vermöge deren einen Commißionstag beyr hoch/ob. Regirung be
gehrt, so auch geschechen, dem Doctor hirumgen bezalt 36 kr, Eingebgelt 4 
kr. « Zwei Tage später kann dann der Bescheid »ab geiest« werden: » Den 28. 
hierauf hat Peter Gneidtinger den Commißions befelch mit der Sig. N° . 33 ab
gelest, das aine Gmain alhier durch einen auschus wegen der Steuren abrech
nungen zue Straubing erscheinen sollen , darvor bezalt Canzleytax 40 kr, Ein
gebgelt 4 kr . « 

Bald stelt sich heraus, daß der Termin nicht paßt, weil Dr. Pez, der unver
zichtbare Anwalt der Schierlinger, an diesem Tag nicht teilnehmen kann. 
Ein neuer Termin ist zu beantragen. Auch der Gerichtsschreiber von Sands
bach soll nach Meinung der Gemeindeführer zur Sitzung geladen werden. 
So macht sich Peter Gneidtinger wieder einmal auf den Weg nach Straubing: 
»den 2. ten September hat Peter Gneidtinger ein Memorial aufsezen lassen und 
umb prolongirung (Verlängerung, Verlegung) des Commißions Termin ge
betten, weillen Doctor Pez zue bestimbter Zeit nit hette erscheinen khönen 
und zue deme auch Herrn Ghrtschreiber von Sanspach hierzue hat citirt wer
den miessen, dem Doctor bez alt 36 kr, Eingebgelt 4 kr. « Das weitere Behör
denzeremoniell läuft nach den bereits bekannten Spielregeln ab. Peter 
Gneidtinger hat »hierauf den befelch an das Ghrt. und die Sig. sub N° . 34 an 
die Gmain abgelest und Canley Tax bezalt 45 kr« und »widerumb eine Citat
ions Sig . an Herrn Ghrtschreiber von Sanspach, das Er bey mehrgemeldten 
Steur Abrechnungs Commißion erscheinen miesse, ab geiest per 32 kr. « 

Der »befelch an das Ghrt. « wird noch am selben Tag nach Kelheim beför
dert . Dort allerdings muß der Bote - sein häufiges Schicksal - einen vollen 
Tag vor der Behördentüre zubringen, ehe er vorgelassen wird: »Obigen Tag 
hat man den ausgewirkhten Commißions befelch nacher Kelheimb bringen 
miessen, pottenlohn und weillen der pott ainen ganzen tag auf Herrn 
Ghrtschreiber hat warthen miessen, zusammen 45 kr. « Auch der Gerichts-

Commißions-
tage 
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schreiber in Sandsbach wird zu dieser Sitzung zitiert: »Dan nacher Sanspach 
mit ainer Sig. an H. Ghrtschreiber, das Er erscheinen solle, an pottenlohn 
15 kr. « 

Am 6. September trifft man sich dann: »Den 6.1en diß ist vone (von) Hoch
lob. Regirung Straubing ain allergdister (allergnädigster) Commißiontag we
gen ermelter Abrechnungen zwischen dem Ghrt, dan der Gmain alda ange
setzt worden, warbey (wobei) 14 abgeordnete Mäner erschinen und haben 
darbey sambt auf und abraißen 3 tag zuegebracht, rechnet ieder vor Zöhrung, 
versaumbnus und pottenlohn vor obige 3 täg 2 fl 30 kr, thuet zusammen 35 
fl.« Flugs tritt der Rotstift in Aktion. »were (wäre) genueg, wan man auf! 
ieden Man 2 fl paßiren (auszahlen) liesse, weillen ieder nit ganz 3 täg zuege
bracht hat, wird also außgesetzt (gestrichen), so die Einnemberen (Einneh
mer) dene Rechnungsführern wider zu resticiren (zurückzugeben) haben.« 

Das unbekannte Ergebnis hat »in die Canzley zum Prothocoll geben werden 
miessen, 1 fl 30 kr«. Auch der juristische Vertreter der Gemeinde ist zu be
zahlen : »dem Doctor Pez 2 tags Deputata iedes nach 1 fl 30 kr zuesammen 
3 fl. « 

Andree Gneidtinger scheint den vorgeladenen , jedoch nicht erschienenen , 
Gerichtsschreiber von Sandsbach zut vertreten zu haben. Dafür wird ihm 

eine besondere Anerkennung zuteil: »Dann ist Andree Gneidtinger auch bey 
dißer Abrechnungs Commißion mitbegehrter massen zue Straubing erschinen 
und an statt Herrn Ghrtschreiber von Sanspach, weillen selber außgebliben, 
die bedenckhen verantwortet (auf die Einwände geantwortet) , also ihm von 
dem Abgeordneten außschus vor seine gehabte bemiehung und guette auß
richtung ein erkhandlicher recompens ( eine Anerkennung) mit einem Species 
Dugathen (Dukaten) versprochen worden, kombt also diß ohrts per Außgab 
3 fl. « 
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Scharwerken war die unentgeltliche Gemeinschaftsarbeit der Hof- und 
Grundbesitzer im Dorf zur Behebung von Schäden an Wegen und Stegen im 
Gemeindebereich. Dazu gehörte auch das Räumen der Straßengräben, um 
das Ablaufen des Regenwassers von den Straßen zu gewährleisten sowie die 
Reinigung oder Erneuerung der Wasserdurchlässe unter den Fahrwegen. 
Diese oft recht umfangreichen Arbeiten wurden durchweg in der frostfreien 
Zeit und wenn die Feldarbeit nicht im Vordergrund stand, also im Frühjahr 
und Herbst, durchgeführt. Es oblag den Sechsern, die anstehenden Repara
turarbeiten zu organisieren, ihre Ausführung zu überwachen und nach de
ren Beendigung zu überprüfen. 

Ein erster Scharwerks-Eintrag in der Jahresrechnung findet sich unterm 8 .  
April, an dem »Antoni Paintner und Georg Vischer die Stegen hin- und wider 
zusamb geschlaipfft rechnet ieder des tags 20, zusammen 40 kr«. Kelheim 
streicht die geforderte Entschädigung: »Ing/eichen (Da) die Paurenfihrer 
ohne daß (ohnehin) aller Dorffsanlagen und Nachtquartire befreyt, also wer
den diß 40 kr außgesezt (gestrichen) . « Der für die Bauernführer harte Hin
weis, wie die Sechser umlagen- und einquartierungsfrei zu sein, ist für den 
Leser interessant. Leistungen anderer Art als Ausgleich für diese ganz er
hebliche Entlastung waren sicherlich gerechtfertigt. Die Forderung der 
Sechser vom 9. April, »weillen die Stegen eingericht und bey dem Lederer die 
Schlacht (Beschlächt = hölzerner Uferschutz) gemacht«, wird dagegen aner
kannt. 

Am 8. Mai liefert Georg Vischer »80 aichene Steckhen« gegen Bezahlung. 
Am 12 .  Mai haben dann »die 4 Sechser im Ganzen Dorff die Scharwerch be
sichtiget, thuet ihr Deputat hiehero 34 kr«. Noch ist einiges zu tun: »den 13. 
diß hat man die Scharwerch vorgenommen und 2 tag hirmit zuegebracht, des
sentwegen hat man denen 10 gebrauchten Zimmerleuthen und 2 tagwerchern 
eine trunckh bezalt mit 1 fl 35 kr. Die Revision dazu: »wird 1 fl ausgesezt als 
ein ybermaß, weillen auf ieden Zimermann nur 4 tagspiren und 1 Brod ge
bihrt (gebührt)« . Unbeanstandet dagegen bleibt : »dan haben die Sechser in 
beysein des Ambtmans diße 2 täg verzört 1 fl 36 kr. « Abschließend wird die 
geleistete Arbeit noch unter die Lupe genommen: »den l 6. 1e" dito haben die 
Sechser die Päch (Bäche) und Gräben visitirt und ist in beysein des Ambt
mans vor ihr Deputat verzört worden 36 kr. « 

Scharwerchs
gelter 
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Am 2. Oktober setzt die Herbstarbeit ein. In der Deputatsforderung der 
Sechser werden aus einem Tag zwei Tage. Kelheim streicht prompt: »weil
lens 2 tag rechnet . « Am 27. November hat man dann »widerum Scharwer
chen und beym Pader und Dorffmühler Stadl die Stegen, auch bey der stai
nern Pruggen (Brücke) einen Schranckhpaum machen miessen, hierzue hat 
man 4 Zimmerleuth vonnethen gehabt und ihnen einen trunckh bezahlt, per 
40 kr« . Damit sollte das Scharwerksjahr beendet sein. Doch »den 24. Xber 
(Dezember) hat man wegen des grossen wassers abermahl Scharwerchen, die 
steegen zuesamb schlaipfen und einrichten miessen«, wobei auch zwei Zim
merleute benötigt wurden. 
Dieser »aktive« Scharwerksdienst war nur die eine Seite der Scharwerkslast. 
Daneben waren auch noch Scharwerksgelder für überörtliche Aufgaben die
ser Art aufzubringen. Der ohnehin arg zerfledderte Gemeindesäckel - an
dernorts war es sicherlich nicht besser - konnte mit den Forderungen nicht 
Schritt halten . So war die Gemeinde mit den Scharwerksgeldern in Verzug, 
ohne zu wissen, wie sie sie jemals aufbringen sollte. Von den übergeordne
ten Instanzen immer wieder angemahnt, ge- und bedrängt, war die Ge
meinde gezwungen, den dornigen Eingabe- und Bittschriftenweg einzu
schlagen. Dieser Zickzack-Weg um das auch damals schon »liebe« Geld lief 
um die Landgerichtsecke in Kelheim und die Regierungsecke in Straubing 
bis in die Landeshauptstadt München. 
Das Eingabe-Karussell von 1709 beginnt sich zu drehen: »den 16. ten octb. hat 
Georg Vischer umb nachlaß der austendigen Scharwerchgelteren an die hoch
/ob. Regierung ein Memorial (Denkschrift) aufsezen lassen und hievor bezalt 
30 kr, Eingebgelt (Eingabegebühr) 4 kr.«  »dan (17. Okt. )  ist Georg Vischer 
nacher Straubing geschickht worden, wegen der von ao (anno, den Jahren) 
1703 bis 1709 außstendigen Scharwerchsgelteren, das Er derentwegen Suppli
cando einlangen (Bittschrift einreichen) solle, thuet polten/ahn sambt dem 
Pferdt 2 fi. Wahrtgelt auf 2½ tag, rechnet vor Man und Pferdt ieden tags 1 -
zuesammen aber 2 fi 30 kr. « 

»Den 19. octb. ist Peter Gneidtinger nacher Sanspach geritten und von darauß 
dessen Sohn Andree nacher München, weillen obiger Vischer von ainer 
Hochlob. Regirung Straubing wegen Supplicirter und außstendiger Schar
werchsgelter an die Hochlob. Hof Cammer ist angewißen worden, thuet des
sen pothenlohn yber nacht, sambt dem Pferdt, auch vor 1 Mezen mitgenom
men Habern 35 kr. « 
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Tags darauf tritt A. Gneidtinger seine abenteuerliche und kostspielige Reise 
an: »den 20. daraufhin ist Andree Gneidtinger wegen erstgemelter Schar
werchsgelter nacher München geritten und hat mit auf- und abreißen 6 und 
mit warthen 4 - zusammen 10 tag zuebringen miessen, weillen 2 Feyertäg vor
gefahlen und zue reißen erschreckhlich schlimb und ybel geweßen, thuet vor 
das entnommene Pferdt accordirtermaßen (vereinbarungsgemäß) des tags 30 
kr zuesammen 5 ff. dann ist Jhne von ainem auschuß vor Zöhrung (für Ver
pflegung), auch vor Roß Huetter, miehe und Versaumbnus (Zeitverlust) alle 
tag paßirt (bezahlt) worden 50 kr, in allem aber auf 10 tag 8 ff 20 kr. « 

Am 2 .  November hat man dann einen Boten mit einem »Hof Cammer be
felch wegen der Scharwerchsgelter« nach Kelheim schicken müssen .  Der In
halt dieses Schreibens ist nicht bekannt. 

Der erhoffte Erfolg scheint sich nicht eingestellt zu haben, denn am 29. 
Januar 1710 macht sich Andree Gneidtinger nochmal der Scharwerksgelder 
wegen, diesmal zu Fuß, auf den Weg zur Hofkammer in München. Er be
wältigt den Weg und die ihm gestellte Aufgabe bei der Hofkammer in der 
staunenswerten Zeit von vier Tagen. Deshalb »thuet dessen pothenlohn, 
weillen Er nur zue fueß gangen, für Zöhrung, miehe und versaumbnus, alles 
nur einzige 4 ff«. In München hatte er von Dr. Littich für 30 kr und 4 kr 
»Eingebgelt« eine Bittschrift abfassen lassen und »beyr hoch/ob. Hof Cam
mer München abermahl wegen austendiger Scharwerchsgelter Supplicirt«. 
Für die Auslösung des »befelch ermelter Scharwerchsgelter halber an das 
Ghrt. Kelheimb« waren weitere 52 kr 3½ dl zu zahlen. - »den befelch, so Er
melter Gneidtinger an das Ghrt. mitgebracht, hat man gleich nacher Kel
heimb yberschickht - dessentwegen pothenlohn bezalt 30 kr. « 

Von großem Erfolg scheinen die Bemühungen nicht gekrönt gewesen zu 
sein. So schwingt sich Andree Gneidtinger am 3. März »von ainem samment
lichen auschuß abermahl wegen der Scharwerchsgelter - dan (weiter) der 
alten Steuren austendt abgeschickht« in den Sattel, um noch einmal München 
anzusteuern. Dr. Littich erhält wieder »vor ein Memorial umb Nachlassung 
der Scharwerchsgelter« wie auch »vor ein Supplication zur hoch/ob. Admini
stration daselbst, umb das die alte Steyer austendt mechte nachgesechen wer
den, wie dan auch geschechen« jeweils 30 kr und 4 kr Eingebgelt. Als sich 
Andree Gneidtinger auf den Heimweg macht, hat er zwei Schreiben in der 



Fouragegelder/ 
Leerhäusler 
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Tasche: »Auf ermelte 2 Supplicata hat man die Resolutions befelch abgelest, 
den ersten per 42 und den andern 53 kr, zusammen aber 1 fl 35 kr. « Noch ist 
Andree für seinen anstrengenden Ritt zu entschädigen . Er »hat mit auf- und 
abreithen, sambt den verrichtungen 5 tag zuegebracht, vor das mitgehabte 
pferdt ob ieden Tag 30 kr - thuet zuesammen 2 fl 30 kr. dan rechnet er vor 
sein rittgelt, Zehrung, pferdtfuetter und miehewaltung nur auf das geringste 
des tags ] - zusammen aber 5 fl«. - Von der weiteren Entwicklung der Schar
werksnöte in der Gemeinde Schierling weiß die Jahresrechnung nichts zu 
berichten. 

Durch das gesamte Rechnungsjahr 1709/10 zieht sich ein Streit zwischen der 
Gemeinde Schierling und den Behörden um Fouragegelder der Leerhäusler 
( »lähren heußler«). 

Leerhäusler nannte man die Leute mit einem eigenen Haus zwar, doch ganz 
ohne oder mit nur geringem Grundbesitz (einem Garten etwa). Sie konnten 
also nicht unmittelbar zur Lieferung von Fourage für die Armee (»Korn und 
Haabern« oder »rauhes Futter«) herangezogen werden und sollten deshalb 
einen finanziellen Beitrag leisten. Sie verdienten ihr Brot als Dienstboten 
oder Taglöhner. 

Das Tauziehen um das Fouragegeld setzt bereits im zeitigen Frühjahr ein 
und ist zweifellos nur die Fortsetzung eines alten Streits: »den 4. ten April ist 
Georg Hammermichel und Georg Vischer nacher Kelheimb geschickht wor
den, von wegen glatt- und rauher Fourage, die sammentliche (sämtliche) läh
ren heußler betr. (betreffend) . . .  « Der aufgerechnete »pottenlohn« von 1 fl 30 
kr wird mit der Begründung reduziert: » Weillen Vischer nur allein erschinen, 
also werden des Hammermichels 30 kr außgesezt«. 

Am 10 . April ist Georg Hammermichel und am 1 1. April Peter Gneidtinger 
wiederum der Fourage wegen nach Kelheim unterwegs. Am 12. Juni liefert 
Peter Gneidtinger in Kelheim Fouragegelder ab, worauf Kelheim am 13. 
Juni eine »Execution wegen Fourage Gelt« aus Schierling abzieht. Damit ist 
aber der Streit an der Fourage-Front noch lange nicht ausgefochten: »den 
2. ten July ist Peter Gneidtinger nacher Straubing geschickht worden und we
gen des Fourage gelts beyr Hochlob. Regierung umb nachlaß supplicirt, thuet 
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dessen pottenlohn 1 fl«. Dort hatte er »wegen der Fourage anlag von Hof 3 
thaller« vom Doctor ein »Memorial« für 30 kr und 4 kr »Eingebgelt« schrei
ben lassen und erhält »ainen befelch (Befehl) mit erstgemelter Fourage«. Ihn 
bringt Gregori Grienbeckh am 4. Juli nach Kelheim. 

Am 8. Juli wird Antoni Englstorffer nach Straubing geschickht , »umb (da
mit) die lähre heußler kheine Fourage mehr geben derfften (müßten)« . Da er 
bei der Behörde nicht vorgelassen wird, kehrt er unverrichteter Dinge zu
rück. Die Sache scheint aber keinen Aufschub zu dulden. Darum reitet Eng
lestorffer am selben Tag noch einmal zur Regierung und wartet dort zwei 
Tage, bis er sein Anliegen vorbringen kann, »thuen beede pottenlohn 2 fl, 
wahrtgelt auf 2 tag 30 kr«. 

Anfang August erhält die Gemeinde in der strittigen Angelegenheit einen 
»Endts bschaid« wegen der »lähr heußler« mit unbekanntem Inhalt , den Ge
org Vischer am 3. Aug. »nacher Kelheimb getragen«. 

Unabhängig von diesem Fouragegescheid für die Leerhäusler bringt am 5 .  
August »ein Canzley poth einen befelch und Sig. , das man die 3 hofanlagen 
zur Falckhenstein. en Fourage geben solle«. Der Druck auf die ihre Ernte 
eben mühsam einbringenden Hofbesitzer verstärkt sich zusehends: »den 
6. ren (Aug.)  hat H. Ghrtschreiber einen aignen potten von Kelheimb mit ainer 
Sig. wegen der 3 hofanlagen alzeit (zu je) 1 fl 30 kr herab geschickht, potten
lohn auf tag und nacht, wie die Sig. weiset sub N°. 18 - 45 kr. « - Der Steu
erknüppel verfehlt seine Wirkung nicht : »den 8. ren hat Peter Gneidtinger die 
Fourage anlag vom Hof 1 fl 30 kr nacher Kelheimb gebracht . . .  « Er bekommt 
einen neuen Bescheid mit nach Schierling: »den 8. dito hat Ermelter Gneid
tinger ainen befelch und Sig. N°. 31 hiebey abgelest wegen der 3 Hofanlagen 
zur falckhenstein. en Fourage per 55 kr. « 

Auch die Hoffnung der Leerhäusler auf Steuerbefreiung zerrinnt : »den 10. 
dito ist ein pott von Kelheimb aigens herab geschickht worden, mit einer Sig. 
mit dem bedeithen, das die lähre heußler auch die Fourage anlag geben soll
ten, deme bez alt zaig N°. 19 - 30 kr. « Die Signatur droht der Gemeinde mit 
einer neuerlichen Exekution. - Am 13 . August wird Peter Gneidtinger not
gedrungen mit einer dritten Hofumlage, 1 fl 30 kr vom Hof, nach Kelheim 
geschickt . Am 19 . August macht Antoni Englstorffer einen erfolglosen 
Gang nach Straubing: » . . . hat bey H. Doctor Pez wegen der Lähr heußler 
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nachgefragt, obe sye dan die Fourage geben miessen, oder obe nicht weithers 
mehr Supplicirt werden khönne, hat aber nichts erhalten, pottenlohn 1 fl. « 

Der nimmersatte Steuermolch setzt seine Forderungen durch: »den 1. Oc
tob. ist besagter Peter Gneidtinger nacher Kelheimb gangen, mit dem von lähr 
heußlern noch austendige Fourage Gelt und weilten Er yber nacht außbleiben 
miessen, als thuet pothenlohn und warthgelt 45 kr. « Trotzdem droht Kelheim 
bald wieder mit einem Exequierer: »Den 1. 9ber (November) ist Peter 
Gneidtinger nach Kelheimb geritten, wegen eines Exequirers umb Fourage 
und erleuthern miessen, das man an seithen (von seiten der) Gmain nichts 
mehr schuldig seye, dessen Rittgelt 1 fl. « Um die gefürchtete »Execution« ab
zuwenden, hat Gneidtinger flugs noch »bey Ghrt. vor austendige- und noch 
schon vor einem Jahr zue bezahlen geweste Fourage des Millers zue Walck
henstetten bezahlen miessen 2 fl 40 kr«. 

Bereits im Herbst wird im Vorgriff auf das Jahr 1710 eine neue Fourage
U mlage, vom Hof 4 Gulden, eingetrieben, die Peter Gneidtinger und Georg 
Vischer am 13 . November in Straubing abliefern. Commißarius Paumgart
ner stellt ihnen eine Quittung aus, die man gleich »nacher Kelheimb bringen 
miessen«. - Den Winter über herrscht Scheinfriede. Am 9. Januar 1710 steht 
ohnehin die nächste doppelte Gemeindeumlage mit 8 fl 32 kr je Hof an. 



Seite 28 

In der Jahresrechnung taucht immer wieder das Wort Hybernal auf. Trotz Hybernal 
hartnäckiger Fahndung gelang es ihm, dem Kind des verflixten und eigen-
willigen Juristenlateins , sich seiner Identifizierung zu entziehen, doch läßt es 
sich stets durch den Begriff »Zahlungsrückstand« ersetzen. Darum soll es in 
diesem Abschnitt mit diesem Inhalt ausgestattet werden. 

Die Zahlungsrückstände also nehmen in der Jahresrechnung einen breiten 
Raum ein, ein deutliches Zeichen dafür, daß es der Gemeinde nicht möglich 
war, mit den finanziellen Forderungen der Behörden Schritt zu halten. So 
dreht sich auch in diesem Bereich ein verhängnisvolles Karussell :  Zahlungs
aufforderung - Boten zu den Behörden - Eingaben - Bitten - Bescheid von 
den Behörden oder Exekution - Zahlungsaufforderung. 

Die Jahresrechnung berichtet: »den 6. ren dito (April) ist Georg Hammermi
chel und Georg Limmer zu Sanspach geweßen wegen der Hybernals abrech
nung 1708, Raißcosten auf beede 30 kr . « - »den 6. Mai ist Georg Hammer
michel und Peter Gneidtinger nacher Sanspach geschickht worden, umb bey 
H. Ghrtschreiber alda die verfaßte bedenckhen yber die 3 Hybernals abrech
nungen abzuhollen, pottenlohn auf beede 30 kr . « 

»den 16. July ist Georg Hammermichel der Elter und Matthes Friz zu Sans
pach geweßen wegen der strittigen Hybernals Rechnungen und herr 
Ghrtschreiber alda zue rath gefragt, pottenlohn 30 kr. « 

»Den 24. July ist Georg Hammermichel der Elter nacher Sanspach geschickht 
worden wegen strittiger Hybernals abrechnungen und H. Ghrtschreiber da
selbst eine alte Schult bezalt mit 3 fl. « - »dato (30. Juli) ist Sebastian Pach mit 
ainem befelch wegen der strittigen Hybernals abrechnungen nacher Kelheimb 
geschickht worden, darfür bezahlt 30 kr . « 

Am 15.8. » . . .  seint Andree Gneidtinger und Andree Grienbeckh nacher 
Straubing geschickht worden, . . .  weillen man wegen den Hybernals Abrech-
nungen widerumb eingeben . . .  «. Über die Eingabe ist vermerkt: »den 15. 
dito hat man ainen allergdisten befelch und Sig. sub N° . 32 abgelest wegen der 
Hybernals abrechnungen, das mit der weitheren Nothurfft auf die Landghrt. e 

verantworttung solle einkhommen werden, darfür bez alt 57 kr. « 

Es folgt eine kurze Verschnaufpause,  doch dann werden bereits die Zah
lungsrückstände des laufenden Rechnungsjahres aufgetischt : »den 4. 9b 
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(Nov. ) ist offtbesagter Peter Gneidtinger nacher Straubing in die Hochlob. 
Regierung alda geschickht worden, wegen das Herr Ghrtschreiber zue Kel
heimb mit der Gmain vor das 1709'e Hybernal widerumben abrechnen solle, 
und anderes, thuet dessen Rittgelt 1 fi 30 kr. « 

Gneidtinger läßt wieder eine Eingabe anfertigen: Den 4. 9b. hat Peter Gneid
tinger wegen der neuen abrechnungen vor das heurig 1709'e Hybernal Supp
licirt und dem Doctor bez alt 36 kr, Eingebgelt 4 kr. « - Am 3. Dezember hat 
er dann ,>den befelch an das Ghrt. und die Sig. an die Gmain abgelest, Taxgelt 
bez alt 1 fi 24 kr 2 dl«. - Monoton geht es im Text weiter: »Den 4_ ren Xber 
(Dez.) hat Peter Gneidtinger einen allergdigsten befelch an das Ghrt. Kel
heimb des Herrn Ghrtschreibers Raißcosten und heurige Hybernals abrech
nungen betr. yberschickht, pottenlohn 30 kr. « - »dem Canzley pothen, wel
cher solchen (diesen) befelch von Straubing anhero gebracht, pothenlohn be
zalt 20 kr.« - »den 21. Jenner 1710 hat Andree Grienpekh zue Straubing ab
ermahl wegen der 1709'en Hybernals abrechnungen Supplicirt und dem Doc
tor vor ein Monitorium bezalt 30 kr, Eingebgelt 4 kr. « Und »den befelch hier
auf ab geiest und Canzley Tax bez alt 53 kr. « 

Wenige Tage später bringt ein Kanzleibote die Antwort auf die Eingabe: 
»den 27. eiusdem (Jan.) ist mit dem befelch auf erstbesagte Supplication ein 
Canzley poth alda gewest von Straubing, deme man lauf gelt bezalt, nach pro
po-rtion 20 kr. « Der »befelch« ist für Kelheim bestimmt, also »den 28. ren dar
aufhin hat man 2 befelch von hier nach Kelheimb yberbringen lassen und des
sentwegen pothenlohn entricht 30 kr«. 

Am 16. März ist Andree Gneidtinger ein letztes Mal im Rechnungsjahr in 
den leidigen Hybernalsangelegenheiten unterwegs: »den 16. ren (März) ist 
Andree Gneidtinger nacher Straubing zur Hochlob. Regirung alda abge
schickht worden, und hat replic (Erwiderung) auf die Landghrt. e Verantwort
tung (Antwort) verfassen lassen, auch wegen der 1709. ren Hybernals abrech
nungen die bedenkhen ybergeben, ist dessen pothenlohn sambt 1 tag warthgelt 
1 fl 30 kr. « 

Das ständige Kommen und Gehen der Boten, wobei ein jeder - wenn auch 
ungewollt - die Gemeindekasse zumindest um seinen »pottenlohn« 
schröpft, kann in diesem Heftehen nicht vollständig dargestellt werden. Dies 
scheint auch nicht notwendig, geht es im wesentlichen doch immer wieder 
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um dieselben Anliegen, die sich nur um den einen Mittelpunkt, das Geld, 
bewegen. Ein paar letzte Beispiele sollen das unerquickliche Thema abrun
den. Dabei wird u.a. auch deutlich, wie es zu den häufigen Wartezeiten vor 
den Amtsstuben - ohne Schreibmaschine und Kopiergerät - kam: »den 26. 
huius (Juli) haben Andree Gneidtinger und Georg Vischer wegen der stritti
gen Steure abrechnungen . . .  auch dem Doctor derentwegen bez alt, wie das 
Memorial sub N°. 28 weiset 40 kr, dessen Stuelschreiber die 3 Abrechnungen 
und die bedenckhen sambt dem Memorial abzueschreiben vom pogen 6 kr 
thuet nach 7 pögen Siglpapir ieder ad 6 dl thuet 10 kr, Eingebgelt von 5 stuck
hen 20 kr , den befelch und Sig. derentwegen hierauf abgelest, wie sub N° . 29 
hiebey volgt, per 40 kr . « 

Der Hintergrund des eigenartigen abschließenden Beispiels bleibt unge
klärt: »den 14. ren (Aug.) hat Pater Procurator von Straubing einen expreßen 
polten (Eilboten) anhero geschickht, mit dem erindern (Hinweis), das man 
200 fl Steurgelter ( ein Drittel des gesarnten Jahresetats !) alsogleich bey ver
meidung der Execution zu H .  Caßier aldahin bringen softe, pottenlohn 45 
kr«. Das Reizwort »Execution« wirkt wie eine Attentatsdrohung in unseren 
Tagen: »den 15. hierauf seint Andree Gneidtinger und Andree Gnienbeckh 
nacher Straubing geschickht worden, mit ermelten 200 fl Steurgeltern, so die 
Gmain per Abschlag erlegt haben solle, seint aber nit mehr angenommen, 
sondern wider zuruckh gebracht und hinaußgeben worden, und weillen man 
wegen . . .  einen ganzen tag warthen miessen, als thuet pottenlohn und Wahrt
gelt vor beede 3 fl. « 



Creuzgang 
nacher Haußen 
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Im Jahre 1627 suchte die Pest Schierling heim. Die Menschen waren ihr hilf
los ausgeliefert und suchten Schutz bei den Mächten des Himmels. Die 
Schierlinger gelobten den Bittgang nach Hausen, der auch heute noch all
jährlich abgehalten wird. J. Mundigl weiß darüber zu berichten: »Unsagbar 
war das Leid, das über Schierling in diesen 19 Wochen hereinbrach und in 
dieser bittersten Not nahm die Gemeinde mit ihrem schwergeprüften Pfarr
herrn die Zuflucht zu den Pestheiligen Sebastian und Rochus und gelobte 
für ewige Zeiten einen Bittgang nach Hausen am Rochustage (16. Aug.). « 

- Diesem Gelübde kamen die Schierlinger auch im Jahre 1709 nach, und 
weil der Bittgang mit Ausgaben für die Gemeinde verbunden war, fand er 
auch Eingang in die Jahresrechnung. 

Außgab 

Zur Kerzen- und Creuzgang nacher Haußen 

Den 16. Aug. an Fest des heyl. Rochi ist dißer Creuzgang beschechen (ge
schehen) und hat man heur, wie sonst gewohnlichermassen, zur Verneuerung 
der großen opfer Kerzen an wax vonnethen gehabt 7½ U ,  jedes nach 42 kr, 
thuet in allem 5 fl 15 kr 
Solches Wax von Regenspurg bringen zlassen, das gewohnliche Pottenlohn 
bezalt per ----30 kr 
dem Schuellmaister vor machung ermelter Kerzen bezalt 

1 fl 15 kr 
de, H. en Caplan vom Creuzgang, wie andere Jahr, entricht 

1 fl ----
dem schuellmaister ---- 12 kr ----
denen Singer Knaben ---- 12 kr ----
Fahnentrager ---- 12 kr ----
Kerzentrager ---- 12 kr ----
Singerinen auch ---- 12 kr ----
und dem Meßner zue Haußen ---- 20 kr ----

Summa 9 fl 20 kr 

5 fl 24 kr für die Kerze hatte - wie bereits berichtet - ein »opfer«, das »in 
beysein der Sechser erhebt worden«, eingebracht. Den Restbetrag für die zu
sätzlichen Auslagen hatte die Gemeindekasse aufzubringen. 
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Die Rechnung spricht von 7½ U Wachs, das man in Regensburg besorgte 
und das der »schuellmaister« (Schulmeister) zur Kerze weiterverarbeitete. 
Es wäre ein Irrtum, dieses Wachsgewicht mit dem Gewicht der Rochuskerze 
gleichzusetzen. Diese hatte jeweils das stattliche Gewicht von 25 U . Der 
vorjährige Rest - in unserm Fall 17½ U Wachs - wurde jeweils in die neue 
Kerze eingeschmolzen. 

Ebenso verhielt es sich mit den heute unbekannten Sebastian-Kerzen, 4 
Stück alljährlich zu je 1 5  U .  Eine Rechnung aus den Jahren 1742 bis 1746 
gibt einen interessanten Einblick in diese Gepflogenheit. Sie sei hier deshalb 
eingefügt. Der Grund für den gelegentlich recht hohen »abschlag« (Preis
nachlaß) ist nicht bekannt. 
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Was zu ainer ganzen lobt. gemain in Schierling an gelben opferkerzen von Spezification mir endtgesezten (Unterzeichner) seindt abgeben wordten. 
1742 daß den 17. Jenner 4 Sebastiankerzen die alten trimmer (Reste) 35 'l1, 
neues darauf 25 'U daß 'U per 52 kr 

macherlohn 35 'U ieden 4 kr 
21 fl. 40 kr 
2 fl. 20 kr 
24 fl. ---

per abschlag 2 fl. 38 kr 
rest 21 f1. 22 kr 

1742 den 6. august die rochus Kerzen auf 8 'U die alte 17 'U macht sambt 
macherlohn 8 f1. 4 kr 
per abschlag 6 fi -----

rest 2 fi 4 kr 
1743 die 4 Sebastian Kerzen verneuert die alten 33 'U neues darauf 27 'U 
ad 54 kr macht sambt macherlohn 26 fi 30 kr 
per abschlag 10 fi 17 kr 

rest 16 fi 13 kr 

1744 die 4 Sebastian Kerzen mermallen verneuert wozu 18 'U neues ad 1 fi, die 
alten 42 'U macht sambt macherlohn ad 6 kr trifft 

per abschlag 
rest 

22 f/. 12 kr 
14 fl. 

8 fl. 12 kr 
1746 die 4 Sebastian Kerzen mit 22 U neues wax ad 1 f1. 4 kr ob 38 'l1, 
macherlohn 26 f1. 

So zusammen und in Summa 73 fi 51 kr 
Johann Stad/er Lebzelter 

im Kelhamb 

Die Gründe dafür, daß im Jahre 1745 der Eintrag fehlt und weswegen die 
Rochuskerze nur einmal aufgeführt ist, sind nicht bekannt. - Zu beachten ist 
der Wachspreis-Anstieg von 23 Prozent innerhalb von vier Jahren. 
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Im Nachbarort Paring bestand im Berichtsjahr noch das Kloster, eine 
Probstei mit Grundbesitz. Eine ihrer Wiesen, namens Ebig, lag anscheinend 
auf der Schierlinger Seite und war ein Streitpunkt zwischen der Probstei und 
der Gemeinde Schierling. Der Streit entzündete sich offenbar am Heu, das 
zur Ernte anstand und an dem Schierling interessiert war , obwohl die Ge
meinde andererseits selbst große Wiesenflächen verpachtet hatte . Das 
schnittreife Gras drängt auf eine Abklärung der Meinungsverschiedenhei
ten: »den 6. dito (Juli) seint die 4 Sechser auf Päring geschickht worden, zu 
H. Pater Probsten, von wegen des strittigen Ebigs, der pottenlohn 34 kr. « Da
bei scheint es zu keiner gütlichen Einigung gekommen zu sein: »den 8. diß 
ist Peter Gneidtinger wegen erstgemelten strittigen Ebigs zu Ghrt. nacher Kel
heimb geschickht worden, thuet 30 kr. « Gneidtinger bringt von dort ein 
Schreiben mit : »den 8. ren July hat Peter Gneidtinger ein Schreiben vom Ghrt. 
auß an H. Pater Probsten zue Päring daß strittige heu auf dem Ebig betr. ab
gelest, per 34 kr. « 

Die Schierlinger scheinen recht bekommen zu haben, denn am nächsten Tag 
rücken 10 Männer mit geschulteter Sense aus, das Gras zu mähen: »den 9. ren 
huius hat Ersagter Peter Gneidtinger 10 Mader den Färinger Ebig und Puech 
abzuemähen bestelt und iedem des tags bedingt 20 kr thuet 3 fl 20 kr. « Der 
weitere Ablauf der Heuernte ist als Gegenüberstellung zu den technischen 
Hilfsmitteln von heute erwähnenswert : »den 10. hat Er obiges heu durch 6 
Man und 14 Weiber arbeithen lassen und iedem vor den halben tag 5 kr zue
sammen aber bezalt 1 fl 40 kr. « - »den 11. hierauf dißes heu gar zum einfüh
ren arbeithen zlassen, 8 Weiberen bezalt, nach 7 kr 2 dl, thuet zuesammen 
1 fl. « 

Auch der Manager Gneidtinger und Andree Grienbeckh sind als Aufsicht 
und Organisatoren mit von der Partie und sie stellen dafür ihre Rechnung: 
»So seint auch Peter Gneidtinger und Andree Grienbeckh mit arbeith- raich
und einbringung erstgemelt dißes heus zue Puech 3 tag umbgangen, rechnet 
ieder des tags vor seine miehewaltung 15 kr, thuet 1 fl 30 kr. « Kelheim ist an
derer Meinung und kürzt auf die Hälfte. - »dan hat man dißes heu in denn 
Stadl zue bringen, 7 fuhren vonnethen gehabt und vor iede bezalt 15, zuesam
men 1 fl 45 kr. « - »Ing/eichen (ebenso) ist ihnen ( den) fuhrleuten ein trunckh 
bezalt, sambt Raichern und abladern, per 1 fl 5 kr. « 
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Zwar hat man das Heu nun unter Dach und Fach, doch scheint sich die Ge
meinde einen Schildbürgerstreich geleistet zu haben. Man hatte Heu in die 
eigene Scheune gefahren, das ein anderer bereits gekauft hatte. »Der Peter« 
hat auch diese Panne wieder in Ordnung zu bringen: »Den 8. ren Septb. hat 
Peter Gneidtinger dem Schneider von Päring wegen des weggenommenen 
heus auf dem Päringer Ebig widerumb hinaus bezalt, weillen er solches vor
hero gekaufft 3 ff 15 kr. « 

Der Sturm im Wasserglas beruhigt sich damit noch nicht: »Den 11. dito ist 
ermelter Gneidtinger nacher Kelheimb begert worden, dem H. Ghrtschreiber 
alda eine erleutherung zu geben, wegen des strittigen Ebigs zu Päring, weillen 
H. Pater Probst alda schon 2mahl umb Verschaffiassung (Vorladung) der 
Führer destwegen geschriben, thuet pottenlohn 30 kr. « Gneidtinger zahlt für 
die »2 verschaff schreiben wegen mehr berirte strittigen Ebigs« 2 Gulden. 
Außerdem zahlt er »Dem Ghrtschreiber vor aine gegen schreiben, das Er sye 
(die) Sechser nit verschaffen, sondern die Sach selbst durch einen augenschein 
einnemmen wolle, 34 kr. « 

Vorspannstreit 

Kleinere Geplänkel gibt es auch zwischen Schierling und Langquaid. Hier 
geht es um Auslagen oder Regreßansprüche für Vorspanndienste, die ver
mutlich im Zusammenhang mit Truppenbewegungen auf den schlechten 
Wegen angefallen waren. Die Wellen dieses Streites schlagen bis nach Kel
heim und Straubing: »den 30. huius (Mai) ist Anthoni Paintner nach Kel
heimb geraist wegen der vorspan nacher Langquaith, aber nichts erhalten, 
pottenlohn 1 ff. « 

Am 29. Juni sprechen Georg Vischer und Franz Dietlmayr in derselben Sa
che in Straubing vor und lassen sich vom »doctor« ein Memorial für 30 kr 
schreiben. Für den »befelch wegen den vorspan nacher Langquaith« zahlen 
sie weitere 45 kr. Ihr Rittgelt und pottenlohn« berechnen sie mit 4 fl . Kel
heim scheint dies zuviel: »paßirt ieden nur 1 ff 30 kr dem alten Herkhommen, 
also 1 ff ausgesetzt, weßtwegen Rechnungsschein an die Einnember gewißen 
werden.« 
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Mehr als ein halbes Jahr verstreicht ,  bis der Streit auf Behördenebene fort
gesetzt wird : »den 13. Feb. hat man die beschreibung wegen der Vorspan, so 
man bey Ghrt. für das 1709.1

e Jahr begehrt, nacher Kelheimb bringen mies
sen, die man auch ordentlich zusamb geschriben . . .  «. Am 21 . Februar zahlt 
man für »aine abgeleste Sig. an die Gmain« 45 kr. Das Hickhack geht weiter: 
»auf ermelte Sig. wegen der Vorspann hat man die Verantworttung (Antwort) 
durch Herrn Doctor Pez zu Straubing machen lassen, darfür bezalt 30 kr, 4 
kr Eingebgelt. « 

Der Markt Langquaid scheint umgehend eine Klage eingereicht zu haben , 
gegen die sich die Dorfgemeinde Schierling zur Wehr setzt : »den 1. ten Mer
zen ist Andree Gneidtinger nacher Straubing geschickht worden und hat aine 
clagschrift wegen den Vorspan nacher Langquaith die Verantworttung verfas
sen lassen, dessen pottenlohn sambt dem pferdt 2 fl. « Kelheim streicht davon 
einen halben Gulden . 

Die Behörden haben einen langen Atem . Eine Entscheidung von ihnen im 
»Streit um des Kaisers Bart« ist in  der Jahresrechnung nicht zu finden . 

8 Hände, 4 Schulterpaare sind - vor allem in einer bewegten Zeit, wie sie die 
Jahresrechnung von 1710 beschreibt - eine recht schmale Basis für das 
Schicksal einer Gemeinde . Die Vielfalt ihrer verantwortungsvollen Aufga
ben und der ständige Zwang zum Einsatz drängen dazu , auch sie kurz ins 
Blickfeld zu rücken .  Zwar sind sie , »die 4 Sechser« , während ihrer Amtszeit 
von der drückenden Last der Umlagen und Einquartierungen befreit, doch 
schleppen sie dafür ein gerütteltes Maß an Ärger, Sorge und Arbeit, stets in 
der Verantwortung für das Gemeinwohl , durch das Jahr. Rastlos sind sie un
terwegs , um an den verschiedenen Fronten der Bürokratie Entlastungsan
griffe für die Heimatgemeinde zu führen.  Ob ihnen dafür Dank oder Un
dank aus der Bevölkerung zuteil wird , verzeichnet die Jahresrechnung kon
sequenterweise nicht. Wenn sie für manche Dienstleistungen eine finan
zielle Entschädigung in Anspruch nehmen, wobei ihnen gelegentlich eine 
gewisse Schlitzohrigkeit nicht abgesprochen werden kann,  scheint dies im 
Rahmen des damals Üblichen und von der Aufsichtsbehörde Genehmigten 
zu liegen . Kelheims Rotstift hält sie dabei - wie bereits bekannt - ohnehin 
am kurzen Zügel .  Einige Beispiele dafür sollen noch folgen .  
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Eine Aussage über die große Zahl der Sitzungen macht folgender Eintrag: 
» . . .  dißes Jahr mehr dan (als) 30 seint gehalten worden, wirdet doch ein meh
rers nit verrechnet als vergangnes Jahr, Fol. 45 - 3 ff 58 kr. « 

Bemerkenswert ist, daß damals im Beisein der Vierer der gesamte Getreide
bestand zu erfassen war: »den 12. cen Xber (Dez.)  ist ain Schreiber vom Ghrt. 
Kelheimb alhier gewesen, umb das derselbe in beysein des Ambtmans und der 
vier Dorffsführern alles Getraidt ordentlich beschreiben sollen, ist ihm das 
Ghrts. Deputat bezalt worden per 3 ff, dem Ambtman Matthiasen Federkhiell 
hiervon die helffte per 1 fi 30 kr und denen vir Dorffsführern auch iedtwede
ren (jedem) widerumben die Helffte mit 45 kr, zusammen 3 ff. « Kelheim 
setzt 1 fl aus , »weillen die [ihrer in loco (am Ort) geweßen«. 

Die Vierer haben auch die undankbare Aufgabe, von Haus zu Haus die Um
lagen einzuheben: » Wegen einbringung underschidlicher portions und Fou
rage gelter, auch Hofanlagen und dergleichen, weillen die Sechser auch iedes
mahl ihr trestentes ( ?) Quantum das ganze Jahr, so lang ich ( ?) da war, be
ytragen und noch yberdas 3- 4- biß 5mahl von Haus zue Haus herumbgehen 
miessen, also rechnen Sye vors ganze Jahr ihr Deputat 3 fi. « Wieder fällt 
durch Kelheim ein Gulden zugunsten der Gemeindekasse weg. 

Dreimal im Jahr sind von den »Dorffsführern« die Kamine auf Feuersicher
heit zu überprüfen, dreimal ist bei den Bäckern das Brotgewicht zu kontrol
lieren. Die Sechser verrechnen dafür ihr »gewohnliches Deputat«, wobei sie 
offenbar etwas flunkern. Kelheim scheint jedoch ein »großes Ohr« zu haben 
und weiß es deshalb besser: Wegen der 3mahligen Brodt bschauung ist denen 
Sechsern ihr von alters her gewohnliche Deputat 1 fi 34 kr. « Kelheim meint 
dazu: »weillen die bschau nur einmahl vorgenommen, also außgesetzt 1 fi. « 

- Die Jahresrechnung weiter: Ing/eichen (ebenso) auch wegen der Jfachen 
raufang bschauung, eben also 1 fi 34 k4. « Kelheim kontert: »Ing/eichen« und 
streicht einen weiteren Gulden. 

Viel Mühe bereitete den Sechsern offensichtlich die Erstellung der Jahres
rechnung und selbst Kelheim bring Verständnis dafür auf, daß der Bierhahn 
viel vergossenen Schweiß ersetzen muß: »weillen es bey heuriger rechnung 
vill Arbeith und weith mehr als andere Jahr erfordert, ist dabey ein trunkh 
consumirt worden, wie fert (im Vorjahr) J ff 30 kr (immerhin 36 Maß !). « 
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In die Zuständigkeit der Gemeinde fiel damals - nicht anders als heute -
auch die Schule. Da der Lehrer, wie es üblich war, nebenher eine kleine 
Landwirtschaft betreibt, auf die er seines geringen Einkommens wegen an
gewiesen ist, trägt die Gemeinde auch für die Erhaltung oder Erneuerung 
seiner landwirtschaftlichen Gebäude die Verantwortung. Im Berichtsjahr 
steht eine einschlägige Reparatur an: »Den 26. Feb. hat man angefangen bey 
der Schuel einen Schweins stall, so hechstens vonnethen gewest, verwilligter
massen neu zue pauen und hat man denen Zimmerleithen in allem 8 taglohn 
bezalt, iedes ad 16 kr, thuet 2 j1 8 kr. dan, hierzue nothwendig geweste Zim
merholz hinzuführen, hat man auch vor 2 fuhren bezalt 30 kr. - Dem Zimer
man, so in das Holz mitgefahren und die Holz hergewisen 4 kr. - Ermelten 
Stahl (Stall) einzudeckhen mit strohe, hat man dem deckher vor 1 taglohn 15, 
und dem Handlanger auch vor ains 12, zusammen bezalt 27 Kr. « 

Auch Almosen sind - damals wie heute - begehrt. Die »öffentliche Hand« 
öffnet sich zu einem schmalen Spalt, um ihren guten Willen anzudeuten: 
»den 28. Jenner 1710 seint 3 geist/. Herrn alda gewest, denen man anstatt der 
ganzen Gmain ein hey. Al/maßen abgereicht per 15 kr. « 

»Den 20. (ohne Monatsangabe) seint abermahl 2 abgeprenthe H. Religioßen 
alda gewesen und die sammentliche Gmain umb ein hey. Al/maßen angespro
chen, denen man geben 20 kr. « - Und schließlich gibt man noch »Zwey ar
men Religiosen von der Gmain ein Al/maßen per 10 kr«. 

Zu entlohnen sind auch die »Gmains Bedienten und anders«. Da sind zu
nächst die vier Nachtwächter: »Erst/ich hat man den 4 nachtwachtern, wie 
ander Jahr, ihr bedingtes Solarium (vereinbartes Gehalt) bezalt und abge
führt per 28 fi. « 

»dan ist Bartlmeen Reithmayr Holzforstern (Förster) alhier sein vom Kersch
bach zue hietten gewohnliche besoldung richtig gemacht worden mit 3 fi 30 
kr. « Ein anderer »Holzforster<< hat sich 2 fl 30 kr verdient »vone Achachs 
und Hart zue hietten«. 

Weitere Hüter werden von der Gemeinde entschädigt : » Widerumb ist denen 
Rauhietteren vom Hochirrlach und stainen Furth, das graß zu hietten ihr ge
bührentes Deputat bezalt worden per 25 kr 3½ dl. « - »Denen Velthietteren in
gleichen, von Puech zu hielten 20 kr. « 
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Auch Amtmann Federkhiell steht auf der Liste: »und matthiaßen Federk
hiell, Ambtmann alhier auch sein gehöriges Deputat, wegen verrueffung (Ein
berufung) des außschus, Amtszetlen und anderes, mit 4 ff. « 

Rund 100 Jahre vor der Einführung der allgemeinen Schulpflicht mag es auf 
dem Lande schwierig gewesen zu sein, einen tauglichen Gemeindeschreiber 
zu finden. Vielleicht war dies auch der Grund dafür, daß die Gemeinderech
nungen anhand von Zetteln und Notizen, die sich im Laufe des Rechnungs
jahres angesammelt hatten, in Kelheim zur Jahresrechnung zusammenge
stellt und sachgerecht geschrieben wurden. Ganz ohne Schreiber jedoch 
ging es auch in einer Dorfgemeinde nicht. Jede Einnahme oder Ausgabe 
war ordnungsgemäß festzuhalten, wenn die Endsumme unter dem Schluß
strich stimmen sollte. Der Name des Schierlinger Gemeindeschreibers im 
Berichtsjahr ist nicht überliefert, doch ist zu vermuten, daß »offtbesagter« 
Andree Gneidtinger mit dieser Aufgabe betraut war. Die Jahresrechnung 
hält unter »Schreibgebühr und Materialien« fest: 

»Erstlichen Kombt diß ohrts vor die Gmains ordinari schreiberey, dan die 
Jahrs Rechnung zu machen und mandiren (?)  gleichwie andere Jahr, un
eracht es anheur sehr vill zue thuen hat abgeben und zue deme auch vorhero 
niemahl kheine ordentliche Rechnung verfaßt worden, sondern nur das blasse 
Manual abgeschrieben, iedoch ein mehrers nit zu verrechnen als 12 fl. « 

»Dan hat Andree Gneidtinger 3 außführliche Abrechnungen verfast wegen 
der strittig gewesten naturalien, als zwischen der Gmain und H. Ghrtschrei
ber, wie die Abschrift hiebey mit N°. 45 weiset, dan denen Graf König. und 
Jesuit. underthonen alda mit N°. 3 et 4 hiervorn, rechnet vor seine miehe, 
weillen Er iede 2mahl abschreiben und mit zusambsuechung biß 8 oder 10 täg 
zuebringen miessen 2 ff..« 

Schreibgebühr 
und 
Materialien 
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Dazu kommen weitere Schreibarbeiten: » Wegen 4 ordentlich verfaßter con
scriptionen (Übersichten), die ebenfalls alle 2mahl haben abgeschrieben und 
einmahl zur Ghrt. eingesendt werden miessen, . . .  rechnet vor iede 30 kr zu
sammen aber auch 2 fi. « Kelheim läßt dies mit einer eigenartigen Begrün
dung nicht gelten: »Ist ein Neuerung, wirdet derentwegen außgesetzt. « 

Im Umgang mit Schreibmaterial war man außerordentlich sparsam: Vor 
Papier, Dünthen, federn und anders wirdet vor an heur auch ein mehrers nit 
verrechnet als vor einem Jahr, id est 1 fi 30 kr. « 

Geradezu mustergültig ist die »Lichtrechnung«: »Nit weniger ist vor das 
Liecht, so das ganze Jahr hindurch auf underschidliche weiß und beschrei
bungen hat gebraucht werden miessen, hiehero in außgab zubringen 22 kr. « 

Einen interessanten Einblick gibt der letzte Eintrag unter dem obigen 
Titel. Der Gemeindeschreiber war - wie auch die Sechser - frei von allen 
Umlagen und Einquartierungen. Dies setzte allerdings voraus, daß er 
bereits ansässig war. 

Die »Ansässigmachung« wiederum war eine unerläßliche Vorstufe zur 
Verehelichung. War der Gemeindeschreiber noch ledig und damit n icht 
»ansäsig« - wie in unserm Fall -, konnte er n icht in den Genuß der 
Steuer- und Quartiersfreiheit kommen. Ihm entging dieser Nutzen ent
schädigungslos. Um diese Härte zu mildern, klebte die Gemeinde ihrem 
Schreiber ein wohltuendes Trostpflaster auf die schmerzende Stelle: 
» Dan seint die Gmains schreiber alzeit von allen anlagen-Quartiren und 
dergleichen puerthen (Bürden) befreuth gewesen, welches aber diß Jahr 
darumben nit geschechen, weillen der damahlige Gmains Schreiber nit an
sessig, sondern ledig gewesen, rechnet dahero einen wolerkhandtlichen 
recompens per 1 Dugathen oder 4 fi. « - Kelheim war das Pflaster etwas 
zu groß: » Wegen der vill gehebten bemiehung wirdet ohne consequenz 
(künftige Wiederholung) statt der 4 paßirt 3 fi. « 



Seite 42 

Ehe wir die »Jahrs-Rechnung 1710« wieder schließen, ist noch ein heute 
sonderbar erscheinendes Kapitel darzustellen. Was man heute als Schmier
geld oder gar Bestechung bezeichnen würde, war damals, auch in den Au
gen der Aufsichtsbehörde, rechtens. Die Gemeinden waren in mancherlei 
Belangen vom Wohlwollen der maßgeblichen Leute in den Ämtern abhän
gig. Dieses zu erhalten oder zu gewinnen, war wichtig, hatte es doch oft eine 
bedeutende Auswirkung auf die Gemeindekasse. Man machte also » Vereh
rungen «, die sich zwangsläufig auch in der Gemeinderechnung finden. Von 
solchen Verehrungen oder Zuwendungen war gelegentlich bereits die Rede. 
So konnte sich H. Commißarius Pitterkhraut am 28. März über 30 U 
»schwarzes Wiltprath« freuen. Doch schon zwei Tage davor hatte sein 
Schreiber Anlaß, sich seine Hände zu reiben: »Den 26. Marty ist Georg 
Hammermichel und Georg Vischer wegen einiger Rimonta pferdt bey H. 
Commißari von Pitterkhrauth zue Straubing geweßen und haben dessen 
Schreiber eine Verehrung gethon per 3 ff. « - In Kelheim wälzte man die ein
schlägigen Richtlinien und vergällte dem Herrn Schreiber die Freude, indem 
man die Verehrung auf 1 fl zusammenstrich. 

Auch in Kelheim hatte man - auf beiden Seiten - eine offene Hand: »den 
10. ,en April hat man Fourage nacher Kelheimb bringen miessen, ist also dem 
dabey gewesten Schreiber ein trinckhgelt verehrt worden per 12 kr, und dem 
streicher oder Castenkhnecht auch 5 kr. « 

Die Gemeinde Schierling wurde für ihre Säumigkeit oftmals bestraft. Die 
umgekehrten Spielregeln scheinen bei Versäumnissen seitens der Behörden 
gegolten zu haben. Um die Fertigstel lung überfäl liger Abrechnungen zu be
schleunigen, verehrt man »H. Canzler« eine diskrete Motivation: »den 4. 
Juny ist Georg Hammermichel nacher Straubing geritten und H. Canzler , da
mit doch einstens (endlich) die Abrechnungen wegen der naturalien 1706. 7. 
et 1708 mechte für ein ander gebracht werden, verehrt 3 ff.« 

Auch der H. Wachtmeister erhält eine Gehaltsaufbesserung: »den 7. ien aug. 
hat Georg Hammermichel ainem auf Execution stehenten H. Wachtmaister 
vom Lob. Lehozkischen ( ?) Husarn Regt. einen recompens mit 2 ff verspro
chen, so von der Gmain hat bezalt werden miessen, thuet also hiehero per 
außgab 2 ff. « 

Under
schidliche 
Verehrungen 
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Ein uns bisher unbekannter Baron weiß ebenfalls eine beachtliche Zuwen
dung zu schätzen: »den 15. aug. hat man Herrn Baron von Wörtle eine Ver
ehrung gethon als deputirten (abgeordneten) Commißario yber die strittige 
Hybernals abrechnungen mit 5 Species thaller, id est 10 fi. « - »Dessen Cam
merlage (Beamter einer fürstl. Kammer) auch 15 kr. « 

Herrn Dr. Pez darf man keinesfalls übersehen: »dan Herrn Doctor Pez eine 
recognition (Anerkennung) mit ainem halben Duzet Änthen (Enten) , iede 
machen 10 kr, thuet an gelt 1 fl. « .  Am 1. Sept. bietet sich eine günstige Ge
legenheit, ihn in Schierling fürstlich zu bewirten: »Den 1. 7ber (Sept. ) ist er
meltem Herrn Doctor Pez hier durchgeraist nacher Kelheim und in der 
Tafern yber Mittag gespeist, hat man auß discretion die Zech für ihme bezalt, 
mit wie sub N°. 44 zusechen 1 fl 45 kr. « (Umgerechnet: 10½ Enten, 42 Maß 
Bier, 7 Tagesverdienste eines Dachdeckers). - 10 Tage später bekommt Dr. 
Pez dann nochmal einen bescheidenen Gulden. 

Da ist der Rechnungskommißar Högensteiner bislang noch leerausgegan
gen: »den J0. 1en (Sept.) ist von ainem abgeordneten Außschus zur Com
mißion Herrn Rechnungs Commißario Högensteiner als in unserem Nahmen 
Steuer abrechnungen auch mit Deputirten, eine Verehrung gethon worden, 
mit 2 Species Reichsthaller, id est 4 fl. « 

Eine Kleinigkeit bleibt auch in München hängen: »den 20. ten obtb. hat man 
wegen der Scharwerchsgelter Austendt zue München Supplicirt und dem Ca
merlisten Seuringer, welcher die Expedition underhandten gehabt, eine Ver
ehrung auf eine Maaß Wein gethon, mit ainem Bayr. halben Gulden oder 24 
kr. « - Ganz leer soll auch der Ratsdiener Erhardt nicht ausgehen: »Herrn 
Erhardten, rhattdiener bey Hof Cammer auch 15 kr.« 

Ein letzter Eintrag in der - hier nicht ganz vollständigen - Verehrungsliste: 
»den 4. Xber. ist Herrn Rittmaister Widersperg vvom Lob. Lobkowit. en Cou
raßier Regt. so yber nacht alhier gelegen, das Er die helffte seiner Compag. 
auf die Dörffer Rockhing, Upfkhoven und Allerstorff hinauß gelegt, ein re
compens in die Kuchel als 3 Mezen semel mehl und 3 Mezen Arbes (Erbsen), 
thuet ad 45 kr - 4 fi 30 kr. Auch dessen Herrn Fourier, welche hierin/als sehr 
vill sich bemühet, eine Discretion per 1 fi 30 kr. « 

Der Rotstift bleibt in der Kelheimer Schublade. 
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Endlich ist die Jahresrechnung abgeschlossen und zur Einsicht fertig, das 
Amtsjahr der Sechser ist zu Ende. Es war ein schwieriges, nerven- und kräf
tezehrendes Jahr. Dabei hatte es so sorglos begonnen. Die Sechser hatten 
bei ihrer Amtsübernahme zunächst, zusammen mit den Beisitzern, die müh
sam erstellte Jahresrechnung ihrer Vorgänger durchgesehen. Der eigentli
che Einstieg in die harte Jahresarbeit war anschließend auf dem Kandlberg 
erfolgt. Dort sammelten sie einen soliden Kräftevorrat für ihre neue Auf
gabe: »Erstlichen ist den 12. Marty (1709) nach fertig (vorjährig) abgelegter 
rechnung durch die Neuen Sechser und Beysizer gewohnlichermassen auf 
dem Kandlberg verzört worden 4 fi 56 kr«. (Nach unserer »Enten- und Bier
währung« 29½ Enten oder 118 Maß Bier) . Diese erste größere Amtshand
lung hatte ihnen freilich auch bereits ein erstes mißbilligendes Kopfschütteln 
aus Kelheim eingetragen: »sollte in der Tafern gewessen sein. « 

Die Ausgabenseite weist schließlich aus: 
S UMMA S UMMAR UM aller Außgaben 

661 fl 58 kr 5¾ dl. 
Das Defizit in der Kasse ist indes nicht zu übersehen. Die Jahresrechnung 
drückt es so aus: » Wann demnach Einnamb und Außgab gegen einander ge
legt und aufgehebt würdt, bezaigt sich, das die Neuen Sechser den alten pro 
resto herauß schuldig verbleiben 

57 fi 25 kr 21/4 dl. « 

In einem letzten Satz erklären sich die »ietzt abstehenten Dorffsführer« be
reit, Rechenschaft abzulegen , gegebenenfalls auch für Fehlleistungen, soll
ten sich solche herausstellen, einzutreten:: »Soften nun solchemnach die der
mahls erwente Rechnungs aufnemmer und Beysizer wider ain- und ander 
Einnamb und Außgabs posten ainige bedenckhen stellen und moviren khö
nen, ist man an seyten der ietzt abstehenten Dorffsführern erbittig, hierybert 
alsogleich genuegsambe erleuhter- und remonstirung zue geben oder im wid
rigen, iedoch wider Verhoffen, solches gar zue bonificiren; Anmit sch/ießli
chen alles der gött. en Providenz (Vorsehung) ergebente. 
In gegenwarth der Beysizer 
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In Nammen lhro Hochwürd. H. Patris Rectoris 
underschreibts der aufgestellte Verwalter 
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Die Darstellung des Lebens in Schierling in den Jahren 1709/10 ist zwangs
läufig einseitig, da sie sich ausschließlich an der Jahresrechnung orientiert, 
in der jeder Eintrag naturgemäß einen finanziellen Hintergrund hat. Das 
Zusammenleben in einer Dorfgemeinschaft hat noch viele andere Züge, die 
nicht von den Behörden, sondern von den Menschen dieser Gemeinschaft 
geprägt werden. Sie konnten hier nicht nachgezeichnet werden. In dieser 
einseitigen Darstellung spiegelt sich eine bedrückende, tief in das Leben ei
nes jeden einzelnen greifende Realität. Nichts ist zu spüren von einem bar
ocken Überschwang und Frohsinn, den man hinter diesem Zeitabschnitt 
vermuten möchte, der u.a. die Baukunst beflügelte, und der zehn Jahre spä
ter auch Schierlings Pfarrherrn, Ignatius Loibl, bewog, die Kirchen in 
Schierling (»Dom des Labertales«) in den Jahren 1720 bis 1726, in Birnbach 
1720, in Wahlsdorf 1722, in Allersdorf 1731 und in Lindach 1733 zu bauen. 
Dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges im Jahre 1714 mit der begründe
ten Hoffnung auch auf ein Ende der durch ihn bedingten Lasten kommt der 
neuerliche Würgegriff der Pest zuvor, die im Jahre 1713 in Schierling ein
bricht. Lehrer Schwabl beschreibt im Jahre 1787 den tragbaren, in Silber ge
triebenen Votivaltar, den die Gemeinde diesmal zur Abwehr des Pesttodes 
stiftet: »Drey silberne Bildnussen, als die unbefleckt Empfangnus Maria, 
SS. Sebastiani et Rochi, lezter mit 1 gegossenen Stab, auf einem schwarz 
ganz zerbrochenen gepaizten Postament« und fügt in einer Randnotiz hinzu: 
»welche alhiesige Gemain 1713 Tempore Pestis (in Pestzeit) verlobt.« 

Die Zeit, in der diese Menschen leben, ist rauh und gnadenlos. Das oftma
lige Hin- und Herschieben ihrer auf eine Lösung drängenden Probleme zwi
schen Straubing und Kelheim zeigt augenfällig die ineffektive Schwerfällig
keit des Behördenapparates auf. In dieselbe Richtung weisen auch die häu
figen, sich oft über Tage hinziehenden Wartezeiten der Boten. Der Mensch 
spielt eine recht untergeordnete Rolle. Er ist weitgehend ein Werkzeug, das 
man nach Bedarf benützt und verbraucht. Diese Erkenntnis aus der Jahres
rechnung 1710 gewinnt uns Hochachtung vor der Unbeugsamkeit ab, mit 
der unsere Vorfahren vor rund 280 Jahren ihr drückendes Schicksal meister
ten. 
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