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Vorwort 

Schierling feiert heuer das 1050. Jubiläum seines "offiziellen" Bestehens. Denn 
am 10. Dezember 953 fertigte Otto der Große in Schierling eine Urkunde aus, in 
der er dem Salzburger Erzbischof Herold seine Besitzungen in Krapfeld in 
Kärnten schenkte als Dank dafür, daß sich dieser am Aufstand gegen ihn nicht 
beteiligt hatte. Es ist dies die erste urkundliche Erwähnung, und mit ihr beginnt 
das offizielle Bestehen des Ortes. Dessen wirkliches Alter reicht aber viel weiter 
zurück. 
Das Jubiläum bietet den Anlaß, in die Vergangenheit des Ortes zurückzublicken, 
um so sein Werden bis heute besser zu verstehen. Es ist aber auch ein geeigneter 
Anlaß, die wichtigen Ereignisse und Veränderungen in dieser langen Zeit für den 
Interessierten schriftlich in einer Chronik festzuhalten. Der Schierlinger Lehrer 
Josef Mundigl hat bereits 1953 zur Tausend-Jahr-Feier des Ortes eine umfang
reiche Chronik verfaßt. Diese liegt zwar in Maschinenschrift vor, ist jedoch in 
ungekürzter Form noch nie abgedruckt worden. Einer breiten Öffentlichkeit 
zugängig gemacht ist in gedruckter Form lediglich eine gekürzte Fassung dieser 
Chronik als Festschrift zum tausendjährigen Jubiläum im Jahre 1953. 
Deshalb bietet das jetzige Jubiläum einen Grund, der langen und abwechslungs
reichen Geschichte dieses alten Ortes wiederum nachzugehen und aufzuzeich
nen. In dieser Chronik wird versucht, das einfache und arbeitsreiche Leben 
früherer Jahrhunderte aufzuzeigen, um die Denk- und Verhaltensweisen der 
Menschen zu verstehen. Sie sollen in ihrem "Untertanendasein" gezeigt werden, 
die ihre Abgaben an ihre Grundherren zu entrichten hatten und von ihren 
Obrigkeiten in fast all ihren Lebensbereichen gegängelt wurden. Doch obwohl 
sie alle Untertanen waren, waren sie nicht gleichgestellt und unterschieden sich 
in ihrem Rang in der Dmfgemeinschaft. Auch ihre Leiden in den vielen Kriegen 
soll gezeigt werden und wie die Kriege die Früchte ihrer Arbeit immer wieder 
zerstörten. Es wurde bei der Abfassung der Chronik auch Wert darauf gelegt, sie 
auf den jetzigen Stand der historischen Forschung zu bringen und diese neuen 
Erkenntnisse aufzugreifen und zu berücksichtigen. 
Sie umfaßt den langen Zeitraum von den ersten Erwähnungen des Ortes im 
Mittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert. Diese Epoche markiert einen 
tiefen Einschnitt in der bayerischen Geschichte. Es ist die Zeit, in der eine neue 
Ära für Bayern begonnen hat, ein Abschnitt, der als Beginn des "neuen Bayern" 
bezeichnet wird. Jetzt änderten sich die Daseinsbedingungen der Menschen in 
fast allen Lebensbereichen von Grund auf. Die Entwicklung der Ortschaft in 
diesem "neuen Bayern" soll dann in einem zweiten Band dargestellt werden. In 
manchen Abschnitten der Chronik wird jedoch die Entwicklung auch in diesen 
neuen Zeitraum im Überblick fortgeführt, wenn es zweckmäßig erschienen ist 
sogar bis ins 20. Jahrhundert, wie zum Beispiel im staatlichen und kirchlichen 
Verwaltungsbereich und auch im Schulwesen. 
Ausgewertet wurden vor allem das Fürstliche und das Bischöfliche Zentralarchiv 



in Regensburg, aber auch das Städtische Archiv mit dem Archiv des 
Historischen Vereins und die Staatliche Bibliothek waren Fundquellen, eben
falls das Schierlinger Gemeindearchiv. Als besonders ergiebig erwies sich jedoch 
das Schierlinger Pfarrarchiv. 

Der Verfasser 
Johann Straßer 



Dank und Anerkennung! 

Nur wer seine Herkunft und seine Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gut 
meistern und gestalten. 
Diese uralte Weisheit steht in Gefahr, in der jetzigen Zeit krisenhaften Manage
ments in der Gesellschaft angesichts beachtlicher wirtschaftlicher Schwierig
keiten, nicht mehr gebührend beachtet zu werden. Kurzsichtig und kurzatmig, 
oft auf eine Wahlperiode oder auf eine Dekade begrenzt, scheinen Strategien 
und Beschlüsse ausgelegt. Sie haben deshalb auch nicht länger Bestand. 

Diese eher ungute Erkenntnis muss unser Denken und Handeln am Beginn des 
21. Jahrhunderts beeinflussen. Und außerdem muss all das einfließen, was 
Schierling während der letzten 1050 Jahre ausgemacht hat: Gläubigkeit, Boden
ständigkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß, Realitätssinn und die positive Einsicht, dass 
jeder Schierlinger und jede Schierlingerin an seinem/ihrem Platz das Beste ge
ben muss. 

Unser pensionierter Studiendirektor und Alt-Schierlinger Hans Straßer gibt uns 
mit dem vorliegenden ersten Band der neuen Chronik ein beachtliches Beispiel 
solchen Engagements! Über sechs Jahre hinweg hat er akribisch hunderte von 
Quellen gesichtet und zu einem schlüssigen Ganzen zusammengefügt. Ihm ver
danken wir manch neue Sichtweise von Teilen unserer Geschichte. Ihm und 
seiner mithelfenden Familie gebührt Dank und Anerkennung der gesamten 
Bürgerschaft für diese außerordentliche ehrenamtlich-unentgeltliche Leistung! 

Die neue Chronik ist das eigentliche Geschenk des Marktes an die Bürgerschaft 
zum Jubiläum der erstmaligen urkundlichen Erwähnung Schierlings durch 
Kaiser Otto den Großen vor 1050 Jahren. 

Wir haben den Wunsch und die Bitte, dass in jeder Familie dieses Buch zur Stär
kung des Wissens über die großen Bemühungen und Leistungen unserer 
Vorfahren einen wichtigen Platz bekommt. 

Schierling, am 12. Juli im Jubiläumsjahr 2003 
Für den Marktgemeinderat Schierling 
Otto Gascher 

Erster Bürgermeister 
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Quellen 

1. Ungedruckte Quellen 
(Aufgenommen werden konnten nur die umfangreicheren und damit bedeutenderen Quellen) 
Die Freiherren und späteren Grafen von Königsfeld waren Besitzer der Hofmarken Alteglofsheim 
und Zaitzkofen - Pfakofen. Nach deren Aussterben wurden letzten Endes die Fürsten von Thurn und 
Taxis die Erben. Beide Hofmarken hatten auch in Schierling Besitzungen. Deshalb sind viele 
Schierling betreffende Akten im heutigen Fürstlichen Zentralarchiv Regensburg unter den 
Registraturnummern Egl E, Egl F und Egl G. 
Da nach dem Aussterben der Königsfelder der König ein Herrschaftsgericht Zaitzkofen neu 
errichtete und dieses an Graf Montgelas vergab, das später ebenfalls Fürst von Thurn und Taxis 
erkaufte, sind auch diese Akten im Fürstlichen Archiv unter Kameralamt Zaitzkofen und nach 
der Verlagerung des Gerichtes nach Eggmühl unter Rentamt Eggmühl vorhanden. 
Am umfassendsten und damit am aufschlußreichsten ist ein Liquidations- und Extraditions
protokoll (Auflösungs- und Auszugsprotokoll) aus dem Jahre 1816 1

• In diesem Jahr tauschte Graf 
Montgelas eigene Besitzungen in Mosthenning, Rattenbach und Oberdolling mit den nach der 
Säkularisation in den Staatsbesitz übergegangenen ehemaligen klösterlichen Besitzungen in 
Schierling. In diesem Protokoll, das vom 8. bis zum 22. November 1816 erstellt wurde, sind alle ehe
maligen klösterlichen Grundholden mit all ihren Besitzungen aufgenommen. Angegeben ist die 
Größe der Höfe nach dem Hoffuß, die Grundeigenschaft, alle Abgaben an den Grund-, Gerichts- und 
Vogtherrn, die Zehentbarkeit und das sogenannte Laudemium, eine Abgabe, die bei jedem 
Besitzwechsel zu bezahlen war. Der volle Titel lautet: "Protocoll/über/die Liquidation und 
Extradition/der StaatsDominical/Renten zu Schierling/an/Se des Koenig!. Staats 
Ministers/Herrn Grafen von Montgelas/vollzogen/vom königl. Finanzrath Aschen
brier/als Special-Commißair/unterm Sten bis 22. November/1816". 
In diesem Archiv liegt auch ein "Stüfft Register/über die zu einem Wohl/Loblichen 
Collegium S. J. na-/cher Straubing gehörigen/Hofmarch in Schierling, dan/denen 
aldahin gehörig außwerdigen und ain-/schichtigen Unterthanen/Pro Anno/1757'". In 
diesem Register sind alle Abgaben der zur Hofmark abgabepflichtigen Grundholden aufgeführt. Da 
die Hofmarken auch die staatlichen Steuern einzusammeln hatten, sind auch alle Wirte, Metzger, 
Bäcker und "Cramer" Schierlings mit ihren steuerlichen Abgaben aufgeführt. 
Erhalten ist ebenfalls ein "Inventarium/sämtlicher Realitäten/des/Bisherigen König). 
Kameralamtes/der/ehemal. Johanniter Ordens Kornende Schierling". Auch diese Quelle 
liegt im fürstlichen Archiv, da Graf Montgelas den ganzen Besitz für 75 ooo f ersteigert hatte. Hier 
sind für das Schloß, den Amts- und Kammerhof, die Dorfmühle, die Taverne mit dem Brauhaus und 
das Ziegelhaus die Schätzwerte für die Gebäude, Felder, Wiesen und Wälder angegeben, außerdem 
Lage, Größe und Bonitäten der einzelnen Grundstücke. 
Von großem Wert ist die "Zehentbeschreibung von Schierling"3, ebenfalls im fürstlichen 
Archiv. 
Erhalten sind auch einige "Inventarien" von Bauernhöfen und Sölden, die einen Einblick gestat
ten in die Hausgrößen, das vorhandene Mobiliar und damit in die Wohnverhältnisse dieser Zeit. 
Besonders weit ins Mittelalter zurück reichen die Salbücher des Siechenhauses St. Lazarus in 
Regensburg, das auch in Schierling Besitzungen hatte. Sie führen zurück in die Mitte des 14. 
Jahrhunderts und sind bis zum Abbruch des Siechenhauses 1632 fast lückenlos vorhanden. Sie 
liegen heute im Stadtarchiv Regensburg. 
Ähnlich weit zurück reichen die als Quellen wichtigen Abschriften des Regensburger Domherren 
Thomas Ried aus dem Hauptstaatsarchiv München. Sie sind in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg unter dem Titel "Codex diplomat. Monasterii inferioris Ratisbonensis et alia 
collectanes Niedermonasterensis". Die Urkundentexte sind zum Teil wörtlich wiedergegeben, 
zum Teil aber nur in inhaltlicher Zusammenfassung. 
Einblick in die gemeindlichen Verhältnisse gestatten die aus dem 17. Jahrhundert im Pfarrarchiv 
Schierling vorhandenen Gemeinderechnungen und in die der Pfarrei die in großer Zahl vorhan-

' FZA - Kameralamt Zaitzkofen I 4. 
' FZA - Rentamt Eggmühl, XXXV11 1  1 .  
3 FZA - Rentamt Eggmühl, X.XXVII]  15. 
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denen Kirchenrechnungen. Auch die Urkunden und sonst vorhandenen Schriftstücke im 
Pfarrarchiv gehen zurück bis ins 16. und 17. Jahrhundert. 
Von besonderer Bedeutung ist die "Historia Collegii Straubingani" (Geschichte des Straubinger 
Kollegs), die in den "Straubinger Heften" als selbständige Beilage zu den Jahresberichten des 
Johann-Thurmair-Gymnasiums Straubing veröffentlicht wurde. In ihnen ist das Wirken der 
Straubinger Jesuiten in der Stadt und in ihren Besitzungen in Schierling ausführlich dargestellt. Aus 
dem Lateinischen übersetzt hat sie der Lateinlehrer Alfons Huber und in sieben Heften veröf
fentlicht (Nr. 27, 28, 34 und 43 - 46). In diesen Annalen wird nicht nur das religiöse Wirken der 
Jesuiten dargestellt, sondern es ist auch die wirtschaftliche Situation des Kollegs ausführlich 
beschrieben. 
2. Gedruckte Quellen 
- die auf Schierling Bezug nehmenden Bände der Monumenta Boica ; 
- ebenso die Bände der Regesta Boica ; 
- die Bände der Quellen und Erörterungen zur bayerischen Landesgeschichte; 
- die Visitationsberichte und die Matrikel der Diözese Regensburg. 



Abkürzungen 

ahd 
BGBR 
BZA 
BJV 
FZA 
GAS 
HAB 
HNr 
MAO 
M.B. 
M.G. 
mhd 
nhd 
ObA 
QE AF 
QE NF 
o.V. 
PAS 
Reg B 
StA 
StMBO 
StBR 
VNb 
vo 
Vstr 
ZfbLG 

althochdeutsch 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg 
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 
Fürstliches Zentralarchiv Regensburg 
Gemeindearchiv Schierling 
Historischer Atlas von Bayern 
Hausnummer 
Mitteilungen für die Archivpflege in Oberbayern 
Monumenta boica 
Monumente Germaniae 
mittelhochdeutsch 
neuhochdeutsch 
Oberbaierisches Archiv für vaterländische Geschichte 
Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte Alte Folge 
Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte, Neue Folge 
ohne Verfasser 
Pfarrarchiv Schierling 
Regesta boica 
Städtisches Archiv Regensburg 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 
Staatliche Bücherei Regensburg 
Verhandlungen des Historischen Vereins von Niederbayern 
Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
Verhandlungen des Historischen Vereins von Straubing 
Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 

Währung 
f (fl) (Florentiner) Gulden 
x (xr) Kreuzer 
d (dl) Pfennig (Denarius) 
hl Heller 
ß Schilling 

1 Pfund 240 X 

I f  60 X 

1 ß 12 X 

1 X 4 d  
1 d 2 hl 

Hohlmaße 
Getreide: 1 Schaff oder Schäffel 6 Metzen 
Maßkannen = 2,2236 hl 
Holz: 1 Klafter = 3 Ster = 3 mJ 

Flächenmaße 

12 Viertel 24 Massel 96 Dreißiger = 208 

1 Tagwerk (Tgw.) = _ Ausspann = 100 Dezimale = ca. 1/3 ha 
1 Bifang = 3,25 Dezimale 
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Alter und Größe Schierlings 

I .  Das Alter Schierlings 

Die älteren Historiker gingen davon aus, daß wenige Jahre nach dem Rück
zug der Römer um 488 aus den nördlichsten Provinzen ihres Herrschaftsbe
reiches Noricum und Raetien die rasch nachrückenden baiuwarischen Germa
nen die fruchtbare Donauebene und das nach dem Süden anschließende tertiäre 
Hügelland in ihren Besitz nahmen. Die Herkunft dieser „Baiuwaren" ist jedoch 
umstritten. Die Historiker leiteten den Namen ab von „Baio-varii" = ,,die Män
ner aus Baia". Wo dieses Baia jedoch lag, blieb unklar. Man nahm aber an, daß 
,,Böhmen" damit gemeint sei. Dort sollte sich ein Teil des germanischen Groß
stammes der Alemannen - die Markomannen - festgesetzt haben, eine lange 
Zeit mit dem slawischen Stamm der „Boier" zusammengelebt und in dieser Zeit 
deren Namen angenommen haben. Von dort seien sie in der ersten Hälfte des 
6. Jahrhunderts aufgebrochen und nach Süden ins heutige Oberösterreich 
eingewandert, von wo sie sich entlang der Donau und deren Nebenflüssen nach 
dem Westen hin ausgebreitet hätten. Ein Teil von ihnen soll auch über die 
Chamer Senke in das ehemals von Römern beherrschte Gebiet gekommen sein. 
Während die Wissenschaftler bisher annahmen, daß die Bajuwaren als 
geschlossener Stamm eingewandert seien, glauben heute viele, ,,daß zu den 
Baiuwaren unterschiedliche Stammesgruppen gehörten" '. Heute sehen viele 
Historiker das so: 
„ Verschiedene eingewanderte Germanenstämme haben sich in unserer Gegend 
mit früher Zugewanderten und Einheimischen unter einer neuen politischen 
Herrschaft zusammengefunden. Erst allmählich sind sie zu einem Stamm 
zusammengewachsen. Die germanischen Neuankömmlinge kamen ja nicht in 
einen menschenleeren Raum, sondern trafen auf Germanen, die längst südlich 
der Donau ihre Heimat gefunden hatten, sowie auf alteingesessene >Kelten < 
und Romanen. " 2 

Gemeinsam ist beiden Theorien, daß eine geschlossene Einwanderung eines ger
manischen Stammes stattgefunden habe. Gräberfunde galten ihnen als Beleg für 
ihre Theorie. Von den zu Zeiten der Römerherrschaft bereits zugewanderten 
Germanen nahm man an, daß sie Hilfstruppen der Römer waren, deren Aufgabe 
es war, das Land gegen die anderen nach Süden drängenden Germanenstämme 
zu verteidigen. Diese seien nach dem Abzug der römischen Truppen im Land 
verblieben. 
Dieser Sicht des geschichtlichen Ablaufes hat in neuester Zeit Karl Bosl wider
sprochen. Er3 geht einen neuen Weg und leugnet überhaupt die geschlossene 
' M PZ, Juniorkatalog: Wer waren die Baiuwaren? München 1988, S. 16. 
' M PZ, Juniorkatalog: Wer waren die Baiuwaren? München 1988, S.16. 
" Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 

Burkhart-Gymnasiums Mallersdo1f-Pfaffenberg. Abdruck eines Vortrages anläßlich der Jubiläumsveranstaltung 
der ARGE-Naherholung am 16. Juli 1984 im Burkhart-Gymnasium, S.  5f. 
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Einwanderung eines germanischen Stammes, für die es nach ihm keinen einzi
gen schriftlichen Beleg gibt. Er stellt fest: 
,,Eine Einwanderung der Bayern ist durch nichts belegt. Der Name Bayerns ist 
kein Volks-, sondern ein Landschaftsname und ist von protoladin isch 
Pagolvara abzuleiten, der Bezeichnung für den Salzburggau, . . .  Im Gebiet bis 
zum Inn von Westen her saßen schon seit dem 3. Jahrhundert die eingebro
chenen Alemannen in wechselnder und wachsender Dichte. Pagolvari später 
Pagoarii und Alemannen bewegten sich aufeinander zu und überlagerten sich; 
dabei entstand der Bayernstamm wesentlich durch Verschmelzung und Assi
m ilation unter der Herrschaft der merowingisch-agilo[fing ischen Franken . . . . .  
Die Germanisierung der ladin ischen Bayern = Altbayern war die Folge von 
Sprachwechsel, n icht von Landnahme . . . .  German isch war die Sprache des Auf
stiegs und der Herrschaft . . . .  Der Sprachwechsel schlug zugunsten des germa
nisierten Bayerisch, zu ungunsten des Roman isch-Ladin ischen aus. " 
Auf diese Weise - so glaubt Karl Bosl - sei das Bayerische ein oberdeutsch
fränkischer Dialekt geworden, und die bayerische Provinz sei in das ost
fränkische Germania hineingewachsen. Er zieht aus allem die Folgerung, ,,daß es 
vor 540/50 keinen bayerischen Stamm m it eigenem Wirbewußtsein, eigenem 
Namen, eigenem Herzogsgeschlecht gegeben hat" 
Auch Karl Hausberger ' verneint die massenhafte Einwanderung eines ge
schlossenen germanischen Stammes, weil es in der zeitgenössischen Literatur 
keinen einzigen Beleg dafür gebe. 
„Ihr Eintritt in die Geschichte vollzog sich nahezu unbemerkt, und die früheste 
Erwähnung in der 551 vollendeten Gotengesch ichte des Jordanes erfolgte zu 
einem Zeitpunkt, da sie bereits in ihren späteren Sitzen wohnten. Geht die 
Forschung auch weiterhin darin einig, daß der von Jordanes überlieferte Name 
Baiovarii eine Herkunftsbezeichnung darstellt und so viel wie „Männer aus 
dem Lande Baja" besagen will, so gehört die geograph ische und ethnische 
Bezeichnung dieser Herkunft bis heute zu den umstrittensten Problemen der 
bayerischen Frühgesch ichte . . . .  Nur darauf sei h ingewiesen, daß die ältere 
romantische Vorstellung von der bajuwarischen Landnahme als Einwan
derung eines großen Stammes m it Heerhaufen und Ochsenkarren m ittlerweile 
einer differenzierteren Betrachtungsweise gewichen ist. Nicht zuletzt die vom 
5. bis zum 7. Jahrhundert sich durchziehende Bestattungskontinuität, wie sie in 
den aufgedeckten Reihengräberfeldern wiederholt festgestellt werden konnte, 
macht es wahrscheinlich, daß die Bajuwaren weder in einer einzigen großen 
Wanderung gekommen sind noch ein einheitliches Volk darstellen. Vielmehr 
werden zahlreiche Splitter des im späten 5. und 6. Jahrhunderts in der näheren 
und weiteren Umgebung unseres Raumes erwähnten oder erschlossenen 
Stämme ... in ihnen aufgegangen sein, Volksrechte, die sich über einen längeren 
Zeitraum hin zwischen sitzengebliebene Keltoromanen eingedrängt haben und 

' Karl Hausbcrger: Geschichte des Bistums Regensburg, Regensburg 1988, S. 17 f. 



erst im Land zwischen Donau und Alpen zu einem Stamm zusammenge
wachsen sind." 
Beide Theorien stimmen in den wesentlichen Punkten überein und unterschei
den sich nur geringfügig voneinander. 
Wenn auch Karl Bosl eine einmalige, geschlossene und massenhafte Einwan
derung der Bajuwaren leugnet, hält er doch fest an der Annahme, daß die -ing
Orte - früher -inga - zu den ältesten Siedlungen in unserem Raum zählen. Dieses 
-inga bedeutete „bei den Leuten des ... ". Der erste Teil des Namens enthält dabei 
in fast allen Fällen einen Personennamen. Bei Schierling ist es der germanische 
Personenname „Skiro". Da im Ortsnamen auch ein „l" vorkommt, ist von der 
Verkleinerungssilbe ,,-ilo" auszugehen, also von „Skirilo", dem kleinen Skiro. 
Dieser Mann war entweder ein Adeliger, der über seine Leute herrschte, oder ein 
Sippenführer. Den Zeitpunkt der ersten Siedlungsbewegung setzt Bosl allerdings 
etwas später an als die früheren Historiker, die den Beginn der Einwanderung 
auf die Zeit um 530 festgesetzt hatten. Er dagegen verlegt sie auf das 
6./7. Jahrhundert, hält es aber weiterhin für möglich, daß sich diese Bewegung 
vom Donautal in Österreich nach dem Westen donauaufwärts ausgebreitet hat. 
Der überwiegende Teil der -ing-Orte sind wie Schierling große Haufen- und 
meist auch Pfarrdörfer und damit die bedeutendsten Siedlungen in ihrer 
näheren Umgebung. Sie alle gehen zurück auf das ausgehende 6. Jahrhundert. 
Die Ortsbezeichnung „Schierling" ist im bayerisch-österreichischen Sprachraum 
nicht einmalig. Dr. J.A. Eisenmann und Dr. C.F. Hohn führen in ihrem Lexikon 1 

noch zwei weitere als „Schierling" bezeichnete Siedlungen auf. Es handelt sich 
dabei aber nur um Einöden. Unter dem Stichwort „Schierling" heißt es: 
,,Schierling, Einöde mit 6 E; in der Pfr. (Pfarrei) Schnaidsee des Ldg. 
(Landgerichts) Trostberg, 5/ 4 St. (Stunden) von Frabertsheim entfernt. 
Schierling, Einöde mit 12 E. in der Pfr. Palling des Ldg. Tittmoning, 3 1/2 Std. 
von Tittmoning". 
Auch in Oberösterreich existiert ein Ortsname „Schierling". Das „Historis9he 
Ortsnamen-Lexikon des Landes Oberösterreich" von Dr. Konrad Schi mann2 

führt einen solchen Ort an: ,,Schierling O(rt) G(emeinde) Zell a. Petenf B(ezirk) 
Vöcklabruck". Es handelt sich auch diesmal um einen kleinen Ort, denn er ist ja 
heute nur mehr ein Teil der Gemeinde Zell. 
Dr. Eugen Huhn3 nennt in seinem Lexikon die gleichen -ing-Orte in Bayern und 
Oberösterreich: 
,,Schierling, Bayern, Oberb., Lgr. Trostberg, Einöde mit 6 E. in der Pfr. 
Schnaidsee. 
Schierling, Bayern, Oberb., Lgr. Tittmoning, Einöde mit 12 E. in der Pfr. 
Palling. 

' Dr. Joseph Anton Eisenmann, Dr. Carl Friedrich Hohn: Topo-geographisch-statistisches Lexikon vom König
reiche Bayern, 2 Bde., Erlangen 1832. 

' Dr. Konrad Schiffmann: Historisches Ortsnamen-Lexikon des Landes Oberösterreich, Linz 1935, 2. Bd. (K - Z), 
s.  354. 

3 Dr. Eugen Huhn: Topographisch-statistisch-historisches Comptoir Lexikon von Deutschland, Hildburghausen 
1849, 5 Bde., hier: 5. Bd. 
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Schierling, Oesten·eich, Ober-(Österreich), Hausn1ckh, Distr. Wolfsegg, Weiler 
in Pfr. Ampfelwang. "  
Auch die schwäbische Form des Ortsnamens auf -ingen findet sich in Deutsch
land: 
,,Schirtingen, Würtemberg, Donaukr., OA Tettnang, Hof mit 10 E. in der Pfr. 
Krumbach". Auch dieser Ort ist eine Einöde. 
Es ist anzunehmen, daß der Ort „Schierlkofen" auf den gleichen germanischen 
Personennamen zurückzuführen ist. Diese -kofen-Orte sind von ihrem Alter her 
etwas jüngeren Datums als die bloßen -ing-Orte. Die Endung -kofen ist zusam
mengezogen aus -inghofen. Der Ort „Schierlkofen" lag nach Dr. Eugen Huhn in 
„Bayern, Niederb., Lgr. Mallersdo1f, ... ". Als „ Weiler mit 3 H. und 13 E. in der 
Pfr. Laberberg" handelte es sich wiederum um einen kleinen Ort. 
Über das Alter der -ing und -kofen-Orte in unserem engeren Raum schreibt Karl 
Bosl: 
,,Zu den ältesten Siedlungen der Franken-Bayern-Frühzeit zählen die 9 -ing, 
12-bach, und 8-kofen-Orte, die im alten Landkreis Mallersdo,f Gemeindezen
tren waren. Da die -ing-Orte am Unterlauf der Kleinen und im Tal der Großen 
Laber liegen, kann wohl hier die erste Siedlungsbewegung im 6/7- Jahrhun
dert erfolgt sein, vielleicht vom östlichen Donautal her". 
Die Annahme, daß die Siedlungsbewegung von der Donau die beiden Laber 
aufwärts erfolgt ;st, bestätigt ein Blick auf die Karte. Die -ing Orte enden dort, 
wo die Täler schmäler und damit auch weniger geeignet für den Ackerbau wer
den. An der Kleinen Laber ist Laberweinting der letzte größere -ing-Ort, an der 
Großen Laber Schierling. (Paring ist ein sogenannter unechter -ing-O1i. Der Ort 
hieß im Mittelalter noch „Bergen"). Auch Gitting war ein kleiner Ort und ist 
heute in Niederleierndo,f aufgegangen. 
Wann diese -ing- und -kofen'-Orte dann zum erstenmal in einer Urkunde auf
tauchen, ist reiner Zufall. Josef Fendl meint dazu : 
,, . .  .Außerdem erscheinen in den Urkunden, Anschriften oder Auszügen nur 
solche Orte, die mit den Kirchen und Klöstern, aus denen diese Erwähnungen 
stammen, in irgendeiner wirtschaftlichen Beziehung standen . " "  
Er  unterscheidet deshalb zwischen dem „wirklichen" und dem „offiziellen" 
Alter einer Ortschaft. Nach ihm fängt das „offizielle Alter" erst mit der frühesten 
urkundlichen Erwähnung an. Für Schierling beginnt dieses „offizielle Alter" 
im Vergleich zu den -ing-Orten der näheren Umgebung verhältnismäßig spät. 
Denn die erste Erwähnung Schierlings in einer Urkunde stammt erst aus dem 
Jahre 953. Viele andere und auch kleinere -ing-Orte in der Umgebung Schier
lings werden wesentlich früher envähnt, ja auch viele Orte der sogenannten 
ersten Ausbaustufe mit den Endungen auf -hofen, -dorf, -kirchen, -hausen usw. 
erscheinen in Urkunden früher als Schierling. 
Georg Heinrich, ein geschichtlich stark interessierter Schierlinger Benefiziat, 

' zusammengezogen aus -ing-hofen = kofen. 
' Josef Fcndl: Obertraubling, Regensburg 1982, S. 25. 



der mehrere Ortschroniken über Orte in der Umgebung Schierlings - besonders 
über Raning, seinem früheren Wirkungsort - und auch eine Kurzchronik über 
seinen Heimatort Schierling verfaßt hat, datiert das „wirkliche" Alter Schierlings 
weit zurück. Er führt an, daß die ganze Linie von Geiselhöring bis Abensberg zu 
Anfang des 5. Jahrhunderts von der „ältesten Stableanischen Reiterei" besetzt 
war, ,,an  die sich die dritte Cohorte der Britten unter Befehl eines Tribuns, der 
zu Abensberg sein Hauptquartier hatte, anschloß. " Als Beleg für seine Annahme 
führt er Buchner (Wanderungen auf der Teufelsmauer) an, der behauptete, daß 
„wahrscheinlich" bereits im Jahre 404 n.  Chr. eine Armee „deutscher Völker" in 
einer Stärke von 500 ooo Mann unter ihrem Führer Rhadagais über die Donau 
vorgedrungen sei und Regensburg eingenommen habe, so daß „der römische 
Herzog Generidus, als er in diese Gegend kam", sich genötigt sah, ,,weiter land
einwärts an den beiden Laberflüssen die genannte Linie dem Andrange der 
deutschen Völkerschaften entgegen zu setzen. " Als Beleg dient ihm: 
„ Von dieser Linie sind bis jetzt noch sehr viele Ueberbleibsel vorhanden und die 
ehemaligen Burgen zu Mollersdorf, Raning, Kirchberg, Altenburg, Rottenburg, 
Sintsbuch, Paring (Bergen), Schierling sind ohne Zweifel auf römischen 
Kastellen, die zum Schutze derselben dienten, erbaut. Die Hufeisenform, das 
Hauptthor, wie in den alten Lagern (porta praetoriana) nach Osten, ist ein 
Beweis dafür. " 
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So belegt er, daß es den Ort auch zur Römerzeit schon gegeben haben muß. 
Das „offizielle" Alter Schierlings beginnt aber, wie schon erwähnt, wesentlich 
später. Zum erstenmal wird der Name Schierling in einer Urkunde erwähnt, die 
von Otto I. dem Großen am 10. Dezember 9 53 auf seinem Königsgut ' in 
Schierling während seiner Belagerung Regensburgs ausgestellt wurde. In 
Regensburg hatten sich alle Gegner Ottos gesammelt. Um ihren Aufstand 
niederzuwerfen, erschien Otto mit einem Heer vor der Stadt und errichtete 
abwechselnd auf seinen Besitzungen - den Königshöfen - in Aufhausen und 
Schierling sein Hauptquartier. In der von Otto in Schierling unterzeichneten 
Urkunde schenkte er dem Salzburger Erzbischof Herolt Schloß und Gut Krapfeld 
in Kärnten als Dank dafür, daß der Erzbischof sich nicht am Aufstand gegen ihn 
beteiligt hatte. Dieser Besitz war Heinrich, dem Sohn des alten Herzogs Arnulf 
von Bayern, wegen Hochverrats entzogen worden. 
Mit diesem Tag beginnt das offizielle Alter Schierlings. Erwähnt wird der Ori 
aber auch schon früher. So führt beispielsweise Rudibert Ettelt2 in seiner Kel
heimer Chronik in dem Kapitel über den frühen Weinbau in unserer Gegend an: 
„ Um 930 wird Schierling erwähnt" (im Zusammenhang mit dem Weinbau in 
unserer Gegend). Leider hat Rudibert Ettelt seine Quelle nicht angegeben. Aus 
dem Jahre 933 ist dann der Name Schierlings erwähnt in den „Monumenta 
Mallerstorfensia"3 in dem Kapitel „Excerpta Geneologica Dominorum de 
Schierling" (Auszüge aus der Geschlechterfolge der Herren vor. Schierling). 
Diese Chronologie ist aber in der Wissenschaft umstritten. Als erster ist ge
nannt: ,, 933 Bucho de Schierling, Haribaldi comitis de Kirchberg filius in 
Bello contra Hunnos occisus. Vxor eius de Laber. " (933 Bucho von Schierling, 
Sohn des Grafen Haribald von Kirchberg, gefallen im Krieg gegen die Ungarn. 
Dessen Gattin war von Laber). 
Der Ortsname „Schierling" wurde zu verschiedenen Zeiten verschieden 
geschrieben. Wolf-Arnim Frhr. v. Reitzenstein hat in seinem „Lexikon baye
rischer Ortsnamen"4 die unterschiedlichen Schreibweisen wiedergegeben: 
,, Wichtige Belege des Siedlungsnamens lauten: 953 (Kopie des 13. Jh.) Schier
linga, 973 Skirilinga, 1012 Schirelinga, ca 1142-1158 Scherlingen, ca 116 
Shirlingen, vor Sept. 1180 Schirlinge, 1227 Schierling, und 1385 Schierling. " 

II .  Die Größe Schierlings 

Schierling war zu allen Zeiten ein überdurchschnittlich großes Dorf. Das 
stellte schon Philipp Apian (1531-1589) in seiner um die Mitte des 16. Jahrhun
derts verfaßten Topographie von Bayern fest, wenn er schreibt: ,,Schierling vicus 

' Auch die Tatsache, daß hier 953 ein Königsgut war, weist auf ein wesentlich früheres wirkliches Alter hin. 
' Rudibert Ettelt: Geschichte der Stadt Kelheim, Kelheim 1983, S. 465. 
3 MB, Bd. 15, S. 430 f. 
4 Wolf-Arnim Frhr. v. Reitzenstein: Lexikon bayerischer Ortsn2men, München 1986, Stichwort „Schierling". 



inferiores Bavariae ad Lavari maioris sinistram; nonnullis tantum pagus vide
tur. " (Schierling, ein Dorf Niederbayerns zur linken Seite der Großen Laber; 
allen erscheint das Dorf so groß)'. 
Joseph von Hazzi, der seine „Statistischen Aufschlüsse" zu Beginn des 
19. Jahrhunderts verfaßt hat, führt für Schierling zu dieser Zeit 195 Häuser und 
ebenso viele Herdstellen an. An Einrichtungen zählt er auf: ,,Pfarrhof, Bene
jiziatenhaus, Bäder, 3 Müller, 2 Schmidte, 4 Wirthe, Taverne, Schloß und 
Oekonomiegebäude, Bräuhaus, Ziegelstadel, Pfarr- und Filialgottesacker. "2 

Die umliegenden Orte waren alle viel kleiner als Schierling. Obwohl Eggmühl 
damals ein Markt war, hatte es nur 16 Häuser mit 12 Herdstellen. Auch die 
anderen Märkte in der Umgebung Schierlings waren alle kleiner. Nach Hazzi 
besaß Langquaid 111 ,  Pfaffenberg 82, Geiselhöring 155, Ergoldsbach 81 und Bad 
Abbach 101  Häuser. Nur Abensberg (203 Häuser), Kelheim (216) und Dingol
fing (307) als Städte in der näheren Umgebung waren etwas größer als das Dorf 
Schierling. 
Aber nicht nur nach der Zahl der Häuser übertraf Schierling seine Nachbarorte, 
sondern auch nach der Einwohnerzahl. So gibt Joseph A. Eisenmann in seinem 
Werk: ,,Neueste Beschreibung des Königreichs Baiern nach seinen acht 
Kreisen "3 aus dem Jahre 1822 für Schierling 900 Einwohner an, für Bad Abbach 
500, Donaustauf 680, Pfeffenhausen 650, Rottenburg 370, Langquaid 552, 

Zaitzkofen als Sitz eines Herrschaftsgerichts 1 12, Mallersdorf, das er als großes 
Dorf bezeichnet, 324, Pfaffenberg 410, Laberweinting 190 und Geiselhöring 812 

Einwohner. Nur die Städte Kelheim ( 1840 E.) und Abensberg ( 1 190 E.) hatten in 
Schierlings Umgebung eine höhere Einwohnerzahl. 
Dr. Joseph A. Eisenmann hat dann zehn Jahre später zusammen mit Dr. Carl F. 
Hohn ein großes zweibändiges „Topographisch-statistisches Lexikon vom 
Königreiche Bayern"4 verfaßt, in dem er die Häuserzahl mit 156 und die Ein
wohnerzahl mit 1050 angibt. Das Wachstum hat auch in der Folgezeit ange
halten. Nach M. Siebert5 ist die Häuserzahl bis 1840 auf 207 und die Einwohner
zahl auf 1 166 gestiegen. Die gleichen Angaben hat auch Dr. Eugen Huhn, dessen 
fünfbändiges Lexikon aus dem Jahre 1849 stammt: ,,Schierling, Bayern, 
Niederb., Herrschaftsgericht Zaitzkofen, Pfarrdorf mit 207 H., 1166 E., 2 

Kirchen und Mühle". 
Im „Kalender für katholische Christen"6 (Sulzbacher Kalender) wird Schierling 
1871 so beschrieben: 
„Schierling (Skirilinga) an der großen Laaber ist eines der größten Dörfer 
Niederbayerns. Es wird von der Laaber in zwei ziemlich gleiche Hälften, in eine 

' Philipp Apians Topograhie von Bayern, in: ObA 1880, S. 334. 
' Joseph v. Hazzi: Statistische Aufschlüsse über d. Herzogtum Baiern .. . , Nürnberg 1807, 4. Bd., 2. Abth., S . 136 f .  
3 Dr. J.  A. Eisenmann: Neueste Beschreibung des Königreichs Baiern nach seinen acht Kreisen, München 1822, Stich
wort „Schierling". Der achte Kreis - später Regierungsbezirk - war bis 1945 die Pfalz. 

4 Dr. Joseph A. Eisenmann/Dr. Carl F. Hohn: Topographisches-statistisches Lexikon vom Königreiche Bayern, 
Erlangen 1832, S. 560. 

5 M.  Siebert: Das Königreich Bayern topographisch-statistisch, München 1840, S.142. 
6 Kalender für katholische Christen, Jahrgang 1871, S. 51. 
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nördliche und südliche geteilt, die durch zwei steinerne und eine hölzerne 
Brücke verbunden werden. Das Dorf besteht aus 283 Häusern und zählt 
1 600 Einwohner. " 
Zwischen 1832 und 1871 ist die Einwohnerzahl um 700 angestiegen; das ist eine 
Steigerung um 78%. Vom Schloß heißt es auf Seite 55: ,,Das Schloß, von einem 
Weiher und herrlichen Linden und Erlen umgeben, ist eine Zierde Schierlings. " 
Auch Dr. Hollweck' preist die Schönheit Schierlings: ,,Das Dorf Schierling im 
kurfürstlichen Landgericht Pfaffenberg, in dem reizenden Laaberthale gele
gen, übertrifft an Schönheit und Menge der Häuser viele Städte und Märkte. " 
Eine kurze Charakterisierung Schierlings findet sich auch in der „Statistik der 
deutschen Volksschulen in Niederbayern"2

: ,,Schierling, Do,f und Sitz eines kgl 
Pfarramtes mit 2 Hilfsgeistlichen und 1 Benefiziaten, einer P o s t e  x p e d i t i o n, 
wird mitten von der Laber durchströmt und zählt 283 Wohngebäude mit 
1576 Einw., darunter 3 Bierbrauer, 7 Wirthe und überhaupt fast alle Gewerbe
treibende. Im Orte sind zwei Kirchen, und zwar die sehr schöne, von den Jesui
ten (!) erbaute Pfarrkirche und eine Filialkirche. " 
Die Ortschaft war noch 1895 durch die Laber in zwei deutlich geschiedene 
Hälften geteilt. Dr. W. Götz3 beschreibt in seinem 1895 erschienenen „Geo
graphisch-Historischen Handbuch" die Ortschaft folgendermaßen:  
„Schierling, Pfdf, durch die leicht überschwemmten Wiesen in zwei ziemlich 
gleich große Hälften geschieden, gewährt mit seinen zwei Kirchen und den 
Baum- und Grasgärten so vieler Anwesen nach den n.(ördlichen) Höhen 
(neben der Kapelle) einen überaus stattlichen und farbenfrischen Eindruck. 
Diesen bewirken besonders auch die 4 Mühlen (4 Getreidemühlen, davon 3 mit 
Säge) am Flüßchen. Außer diesen Betrieben sind im Orte noch 4 Brauereien 
und 1 Ziegelei tätig. 
Sch. hat Post, ( ... ), Aufschlag-Einn(nahmen).4, Gen(darmerie).-St(ation)., 
k. Dek, Filiale der Armen Schulschwestern, Schule, Viehmärkte und 1577 Einw. 
(2 prot). " 
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Schierling zwei Protestanten. 
Auf alten Ka1ten ist die Trennung Schierlings in zwei voneinander getrennte 
Dorfhälften deutlich zu erkennen. Dabei war die Hälfte links der Laber bis in die 
neueste Zeit immer die größere. 
Der Einwohner- und Häuserzahl entsprechend groß war auch die Gemarkung. 
Dr. W. Götz5 beziffert die Gesamtgemarkung 1895 auf 2100 ha. An ihr dürfte sich 
im Laufe der Zeit wenig geändert haben. Genutzt wurde sie in den Jahren vor 
1885 folgendermaßen: Es gab 392 ha Wiesen, 8 ha Weiden oder Streuwiesen, 
1247 ha Acker- und Gartenländereien, 398 ha Forste und Holzungen, und die 

' Dr. Hol!weck: Zur Geschichte des bayrischen Schulwesens im 16. Jahrhundert, in: Hist.- pol. Blätter, Bd. 1 14 
(1894), s. 271. 

' StB R, 999/4 Bav. 4848 (Statistik der deutschen Volksschulen in Niederbayern, Landshut 1878). 
3 Dr. W. Götz: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern, München 1895, Stichwort Schierling. 
' Aufschläge waren indirekte, von den Kommunen erhobene Steuern, die besonders auf Malz und Fleisch gelegt 

wurden und dessen Erhebung von der Regierung genehmigt werden mußte und die und für einen festgelegten 
5 Dr. W. Götz: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern, München 1895. 
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restlichen 5 ha waren Straßen und Haus- und Hofräume. In der Umgebung von 
Schierling gibt es keine Gemarkung, die an diese Größe herankommt. Wenig
stens über 1000 ha groß waren die Gemarkungen von Grafentraubach (1105), 
Mallersdorf ( 1118) und Unterlaichling ( 1055). 

III.  Schierling - Dorf oder Markt? 

Seine Größe wird es wohl gewesen sein, daß verschiedene Autoren und auch 
amtliche und halbamtliche Stellen den Ort als „Markt" bezeichneten wie 
beispielsweise der weiter oben schon genannte Philipp Apian, der in seinen ,,XIII 
Landtafeln"' Schierling unter den Märkten aufführt. Dasselbe gilt für Mathaeus 
Merian. Auch er rechnete Schierling zu den Märkten des Rentamtes Straubing: 2 

,,Jtem die Märckte Thonaustauff /Abach / Langwaid / Schierling / Pogen / 
Kötzting / Viechtach / Newkirchen / Esch/kam / Regen / Hengersperg / Schön
berg und andere mehr. " 
In der „Landtafel des Fürstenthumes Ober- und Niederbayern" aus dem Jahre 
155?3 wird Schierling ebenfalls zu den Märkten gerechnet. In ihr werden alle 
Hofmarken, Edelmannssitze und Schlösser und deren Inhaber aufgezählt. Unter 
dem Rentamt Straubing wird im „Landtgericht Khelhaim" auch Schierling 
aufgeführt: ,,Schierling Brobstei4 • • •  " Als deren Inhaber wird Nie<lerrnünster 
genannt. Dann folgt : ,,Schierling Ain siz5", deren Besitzer zu dieser Zeit 
,,Hannsen Schelhammer(s)" war, und schließlich noch „Margkht Schier
ling". Etwas ausführlicher beschreibt die „Landt Tafel/ Der Fürsten Thümben/ 
Oberen und nidern/ Bayrn" aus dem Jahre 1625 den Ort, weil hier auch die 
vorigen und jetzigen Inhaber angegeben sind: 
„ Vorige Inhaber Jezige Inhaber 

Äbtissin zu Nid
münster i. Regenspurg 
Johannes Martin 
Rosenpusch 

Schierling Probstey 

Schierling Siz 
Jacob Lambl 
Christ(oph) achazi 
Embhofer 
hanns Martin Rosenpusch 
Georg Reif.fenstuel 

Äbtissin zu Nidmiinster 
in Regenspurg 
mit Villen darzue gehörigen 
Dörffern und Güttern 

Die Herrn Jesuiter zu 
Straubing 

Marckht Schierling" 
Diese Landtafel von 1625, ,,gezogen" aus einer früheren aus dem Jahre 1560, ist 

' Philipp Apian: XI I I  Bayerische Landtafeln, Ingolstadt 1568, Tafel 10. 
' Mathaeus Merian: Topographia Bavariae, Frankfurt/Main 1664, S. 102. 
3 Archiv des VO Regensburg , AAB3. 
4 Eine Hofmark im Besitze eines Klosters nannte man Propstei. 
5 Die Burg eines Adeligen nannte man „Sitz". 



in einer Kopie von 1694 vorhanden. 
Auch Antonius Guiliemus Ertl' führt in seinem „Churbayerischen Atlas" aus 
dem Jahre 1705 für den Teil des Rentamtes Straubing, den er als „disseits der 
Donau Sudwerts" bezeichnet, zwei „Märckte" an, nämlich „Lanquat" und 
,,Schierling". 
Ein Markt ist Schierling auch bei J. N. Felix von Zech. In seiner ,,Anzeig der im 
Churfürstenthume Baiern ... befindlichen Klöstern, Graf- und Herrschaften, 
Hofmärkten, ... " (u.s.w.)2 spricht er von einem kurfürstlichen Markt Schier
ling. Er führt auch die Hofmark an, deren Inhaber 1778 schon das „Jesuiter
Güter Fundations Deputat" war, das eigens für die vom Staat eingezogenen 
Besitzungen des 1773 verbotenen Jesuitenordens eingerichtet worden war. 
Und bei dem namentlich nicht genannten Verfasser eines geographischen 
Lexikons aus dem Jahre 179?3 heißt es: ,,Schierling, churfilrstlicher Markt

flecken in Nieder-Baiern, im Bißtum Regensburg, Rentamt Straubingen und 
Pjleggericht Kelheim". 
Wörtlich genau derselbe Eintrag findet sich in dem „Topographisch-geo
graphisch-statistischen Lexikon von Bayern" von J.W. Melchinger4 • 

Auch Dr. Joseph Anton Eisenmann zählt Schierling in seinem weiter oben 
genannten Werk zu den Märkten: ,,Schierling, ein Markt mit 196 Häusern, 
900 Einwohnern, 2 Kirchen, mehreren Loderern und großen Bierbrauereien. "5 

Joseph von Hazzi hatte für 1807 195 Häuser angeführt, Eisenmann eineinhalb 
Jahrzehnte später 196. Nur ein einziges Haus ist in diesem langen Zeitraum neu 
hinzugekommen! 
Joseph von Hazzi zählt Schierling in seinen „Statistischen Aufschlüssen "  eben
falls zu den Märkten. Unter der Rubrik „Namen der Städte und Märkte" nennt 
er beim Gerichtsbezirk Kelheim folgende Orte: 

„Kelheim 
Langwaid 
Schierling 

Stadt 
Markt 

" 

(der Strich bedeutet, daß für den angegebenen Ort die darüber genannte 
Bezeichnung gilt). Er gibt dann auch eine listenmäßige Aufgliederung der 
männlichen Bevölkerung nach Alter und Stand. Nach ihm hätte es in Schierling 
fast nur Bürger, aber fast keine Bauern und Söldner gegeben.6 In den Vorbe-

' Antonius Guiliemus Ertl: Churbayerischer Atlas,Teil 1, Nürnberg 1705, Anhang, S. 31. 
' Zech,Joh. Nepomuk Felix von: Anzaig der im Churfürstenthume Baiern .. . , München 1778, 2. Aufl., S 60 u. S. 162. 
3 Ohne Verfasser: Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Baiern, Ulm 1797, Stichwort .Schier-

ling". 
4 J.W. Melchinger: Topographisch-geographisch-statistisches Lexikon von Bayern, 3 Bde., Ulm 1796-1802, Stich

wort „Schierling". 
5 Dr. J. A. Eisenmann: Neueste Erdbeschreibung des Königreichs Baiern nach seinen acht Kreisen, 3. Aufl. 

München 1822, S. 124. 
6 Joseph von Hazzi: Statistische Aufschlüsse über das Herzogtum Baiern ... ", 1 .  Bd., Nürnberg 1801, Statistischer 

Anhang, Nr. 3 F. 
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merkungen zu seinem zweiten Band schreibt er zu den Vorwü1fen, daß seine 
Klassifikationen der Orte widersprüchlich seien: 
„Es ist schon öfters gerügt worden, daß bald mehr, bald weniger Ortschaften 
als Märkte angegeben sind, welches nun wieder in den ansäzen des 
Staatskalenders und in meinen Tabellen sehr auffällt, und es wirklich scheinet, 
man habe h ierüber gar keine bestimmten Angaben : allein man darf nur  die 
verschiedenen Gesichtspunkte abscheiden, um ins Klare zu kommen . "  
Er unterscheidet dann dreierlei Gruppen von Märkten. Zur ersten Gruppe zählt 
er die Orte, deren Bewohner sich nicht nur vom Feldbau nähren. Dann fährt er 
fort : 
,,Es giebt aber in Baiern noch eine andere Benennung, - die der Bannmärkte, 
d. i. (das ist), wenn der Markt inner(halb) seinem Burgfrieden seine eigene 
Jurisdiktion, oder seinen Magistrat hat. 
Eine dritte Klasse von Städten und Märkten sind die gefreiten, und mit der 
Landstandschaft begabten Märkte; sie allein gehören zu den 3 gefreiten Stän
den, dem Prälaten- Adel- und Bürgerstand; sie sind von der gemeinen Land
steuer befreit, erscheinen am Landtage, und geniessen alle ständischen Privi
legien. Diese sind genau in der hier folgenden - aus der Landschaftsmatrikel 
genommenen - beschreibung enthalten : . . .  " 
Er zählt alle die Orte auf, die diese letzt genannten Voraussetzungen erfü11en. 
Hier ist Schierling nicht mehr aufgeführt, wohl aber Langquaid. 
Dr. Lieberich' hat in den „Mitteilungen.für die Archivpflege in Oberbayern" für 
die Jahre 1947 ff. eine „ Übersicht über die selbständigen Gerichte im Herzog
tum Baiern " gegeben. In dieser erscheint Schierling dreimal, weil er 
aufgegliedert hat in die a) Gerichte der Geistlichkeit, b) des Ritterstandes und 
c) des Bürgerstandes. Auch er zählt Schierling zu den Märkten. Nach ihm so11 
die Ortschaft im 16. Jahrhundert „ein selbständiger Landstand" gewesen sein. 
Einen Beleg dafür gibt er aber nicht an. In seiner „ Übersicht der selbständigen 
Gerichte im Herzogtum Baiern" führt er unter „Kelheim (Rentamt SlTaubing)" 
an: 

,,7. Schierling (AG. Mallersdorf) 
1331 . 1560: Pmpstei. 1737-" Mm·kt und Pmpstei. 
Der Markt erscheint im 16.  Jahrh. als selbständiger Landstand. 
Besitzer: Fürstabtei Niedermünster zu Regensburg . "  

Glaubt man diesem Eintrag, dann müßte Schierling nach der Klassifizierung 
Hazzis zu den gefreiten Märkten gehört haben. Nur diese besaßen die von ihm 
angeführten Privilegien. 
Dr. J.A. Eisenmann hat, wie weiter oben schon erwähnt, zusammen mit Dr. C.F. 
Hohn ein Jahrzehnt später (1832) nochmals ein „Topographisch-statistisches 

' Dr. Lieberich: Übersicht über die selbständigen Gerichte .. , in: MAO, Nr. 30 ( 1948), S. 809. 



Lexikon" erstellt, in dem die Verfasser Schierling wieder als Markt führen: 
„Schierling: Markt im Hrschtg. (Herrschaftsgericht) Zaitzkofen, 1 Stde. von 
dessen Sitz entfernt. Er liegt an der Großen Laber und an den Strassen von 
Langquaid nach Regensburg und Straubing, und umfaßt die Sitze eines Pfarr
amts und Dek. im Bisthume Regensburg, 2 Kirchen, 156 H., 1050 E, 1 Mühle, 
Ladenweberei und Stärkebereitung "' . 
Von Hohn stammt auch eine Beschreibung des neu gebildeten „Regenkreises" 
aus dem Jahre 1830. In diesem Werk beschreibt er die einzelnen Teile dieses 
Kreises, so auch das Herrschaftsgericht Zaitzkofen, zu dem auch Schierling 
gehörte. Hier sind allerdings andere Zahlen angegeben:  
,,Schierling, Markt mit zwei Kirchen, 1 Mühle, 156 H. (Häusern) und 777 E. 

(Einwohner), Leinenweberei und Stärkebereitung". 
Edmund Höfler2

, der den Feldzug von 1809 ausführlich beschrieben hat, spricht 
ebenfalls vom „Markt" Schierling: 
„Der Markt Schierling liegt an beiden Ufern der Laaber, durch 2 steinerne 
Brücken mit einander verbunden, die fiir alle Waffengattungen brauchbar 
sind. " 
Auch für den „Stadt Magistrat Pfarrkirchen" war Schierling ein Markt. Sein 
Mahnschreiben vom 16. Juli 1874, in dem die Stadtverwaltung die Bezahlung 
der Kurkosten für die in Schierling heimatberechtigte Anna Luiginger zum drit
tenmal anmahnte und der Schierlinger Gemeinde zur Bezahlung eine Frist von 
acht Tagen setzte, richtete er ,,An die Marktgemeinde Verwaltung Schierling". 
Einige Beschäftigte im „K. Rentamt Mollersdorf' waren sich allem Anschein 
nach ebenfalls unklar über den rechtlichen Status Schierlings, obwohl der Ort zu 
diesem Amt gehörte. So hat ein Beschäftigter ein an die Gemeindeverwaltung 
Schierling gerichtetes Schreiben zunächst an die „D01fgemeindeverwaltung 
Schierling" adressiert, dann aber - wahrscheinl ich verunsichert über den richti
gen Status Schierlings - das Wort „Dorfgemeindeverwaltung" durchgestrichen 
und ersetzt durch das Wort „Marktsgemeindeverwaltung" . 
Ähnlich liegt der Fall beim „König/. Bezirksamt Rottenburg ". Auch hier heißt die 
Anschrift zunächst „An die Gemeindeverwaltung Sch ierling ". Dann ist 
darübergeschrieben: ,,An den Magistrat Schierling". 
Es sind aber nicht nur die Verfasser von lexikalisch-geographischen Schriften 
und von Ämtern, in denen Schierling als Markt bezeichnet wird, sondern auch 
einzelne Institutionen wie die Verwaltung des städtischen Krankenhauses 
M ünchen, das am 5. Oktober 1875 seine Rechnung über die Kurkosten einer 
ebenfalls in Schierling heimatberechtigten Witwe an „den Armenpflegschafts
Rath des Marktes Schierling" richtete. 
Auch „Die Inspection der König/. Bayerischen Kreis Landwirthschafts-Schule 
und des technischen oekonomischen Knaben-Erziehungs-Instituts w Mittel-

' Dr. J.A. Eisenmann/Dr. C.F. Hohn: Topographisch-statistisches Lexikon vom Königreiche Bayern, 2 Bde., Erlan
gen 1832, Stichwort „Schierling". 

' Edmund Höfler: Der Feldzug vom Jahre 1809 in Deutschland und Tyrol, Augsburg 1858, S. 51. 
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franken" in Ansbach richtete ihre Bitte um Unterstützung ihrer Institutionen 
,An den hochlöblichen Magistrat des Marktes Schierling". 
Selbst von der Stadtverwaltung der niederbayerischen Hauptstadt Landshut 
liegt ein Schreiben vor mit der Anschrift: ,An die Marktgemeindeverwal
tung Schierling Niederbayern".' 
Für einen Markt wird Schierling auch von Leuten gehalten, die aus Orten in der 
nächsten Umgebung stammen. So war beispielsweise der Verwalter des Grafen 
von Königsfeld, Georg Maag, am 1 1 .  Mai 1710 in Schierling, um der Gemeinde 
die Richtigkeit der am 13 .  September 1709 abgerechneten Hybernalien (Kriegs
steuern) für die Jahre 1706, 07 und 08 zu bescheinigen. Die Schierlinger Grund
halden, die zum königsfeldischen Herrschaftsgericht „alten Efglofsheim" 
gehörten, hatten der Gemeinde in den vorher genannten Jahren „naturalien und 
anderes" geliefert, so daß sie von der Gemeinde insgesamt 132 f 34 x 1 1/2 hl 
(Heller) zu fordern hatten. Um die Kriegssteuern bezahlen zu können, hatte die 
Gemeinde Anlagen ausgeschrieben, ,,so zu underschiedl(ichen) mahl(en) einge
bracht worden", und auch den königsfeldischen Grundhalden von ihrem 
Guthaben deshalb 9 1  f 59 x abgezogen, so daß eine Restschuld der Gemeinde von 
40 f 35 x bestand. Der Verwalter Georg Maag bestritt allerdings das Recht der 
Gemeinde, von den königsfeldischen Untertanen, die gerichtlich entweder nach 
Zaitzkofen oder nach Alteglofsheim gehörten, Anlagen zu verlangen, sie also so 
zu behandeln, als ob auch sie zum Landgericht Kelheim gehörten, und behielt 
sich Regreßforderungen offen. Die Restsumme wurde bar bezahlt nach der von 
Georg Maag eigenhändig geschriebenen und auch von ihm unterzeichneten 
Quittung, und zwar in zwei Raten. Die erste Rate von 20 f hatte der „abge
standne (frühere) burgermeister Gneidiger, die andr(e) 20 f 35 x aber der 
iezige Uetzige) burgermeister Hammermichel erlegt'"'. Auch er glaubte also, 
Schierling sei ein Markt, denn die Bezeichnung „Bürgermeister" gab es nur in 
Städten und Märkten, während die Dörfer ihre „Dorfsführer" hatten. 
In dem schon weiter oben erwähnten, am 6. September 1710 von dem „Pfleg
und Landrichter" von Kelheim ausgestellten Schuldbrief für Georg Hammer
michel, der der Gemeinde 200 f geliehen hat, heißt es dann: ,, Wür = Hernach = 
Genannte = mit Nammen Georg Hammermichel, Peter, und Egidy Hörlmayr, 
dann Martin Loibel, alle 4. Dorffs Sechser zu Schierling .. .  "3 In der von einem 
Amt ausgestellten Urkunde ist Georg Hammermichel wie die drei anderen nur 
,,Dorffs Sechser", nicht Bürgermeister. In Schierling aber scheint es üblich gewe
sen zu sein, den „Vorstand" der Dorfführer als „Bürgermeister" zu bezeichnen, 
wie mehrfach bezeugt. 
Allerdings: In dem Streit um Einquartierungskosten zwischen dem Taverner 
Georg Knott und der Gemeinde Schierling, auf den weiter unten noch näher 
einzugehen sein wird, gibt der Kelheimer Landrichter eine Stellungnahme an die 
kurfürstliche Regierung ab. Eine Abschrift geht auch an die Gemeinde Schier-

' Alle sechs Schreiben liegen im GAS. 
' GAS. 
1 GAS. 



ling, und zwar an „Christian Siebenbürger d(er) Zeit Purgermaister". Hier 
handelte es sich um ein kurfürstliches Amt, das einen der „Dorfsführer" als 
Bürgermeister bezeichnete! 
Wenn auch Schierling von Amts wegen nur den Status eines Dorfes gehabt hatte, 
wurde es dennoch wie die Märkte behandelt, wenn es um Belastungen ging. Das 
zeigt folgendes Schreiben einer an der Regierung Straubing wirkenden Sonder
kommission. Diese richtete am 4. November 1719 „an Ein gesambte Dorffs 
Gmain zu Schierling, ghrts (Gerichts) Kelhamb" wenige Jahre nach dem Ende 
des Spanischen Erbfolgekrieges, in denen sich noch viel „Gesindel" auf den 
Straßen herumtrieb und die Dorfbewohner verunsicherte, ein Schreiben, das fol
gendermaßen begann: ,,Demnach Ihre Churfrtl. Drhl. (Durchlaucht) in Bayrn 
Unser gdister Herr p gdist (gnädigst) resolvirt (verfügt), die Cavallerie Regter 
(Regimenter) aus den Caßernen auf das Landt in die Stätt: und Märkht ... ver
legen zlass (zu lassen) ... ".' Obwohl die Kavallerieregimenter dem Schreiben 
nach nur in die Städte und Märkte verlegt werden sollten, wird auch dem Dorf 
Schierling eine Einquartierung wie selbstverständlich aufgebürdet. 
Wohl richtig gesehen hat die bestehenden rechtlichen Verhältnisse Schierlings 
schon 1726 Michael Wening in seiner topographischen Beschreibung Bayerns2

, 

in der er feststellt: 
„Bwolen das Orth Schierling ein Marckt genannt wird/ hat es doch keine 
Märckliche Freyheit. Wie es dann weder beyr ChurfDurchl-Hof-Cammer in 
München / noch Dero Landschafft als ein Marckt immatrikuliert ist / sondern 
wird nur als ein bloß: und ojfnes Dar.ff geachtet / so dem Landgericht Kell
haimb mit aller Jurisdiction vor jetzt / auch unvordenklichen Jahren under
worfen gewesen." (Obwohl der Ort Schierling als Markt bezeichnet wird, hat er 
doch keine Marktfreiheiten. Der Ort ist weder bei der kurfürstlichen Hof
kammer noch bei den Landständen als Markt eingetragen. Er wird nur als 
bloßes und offenes Dorfl angesehen, das mit der ganzen Rechtsprechung dem 
Landgericht Kelheim jetzt und auch vor undenklichen Zeiten unterworfen ist)"4• 

Weiter führt er aus: 
,,Auch wird Schierling benamset die in das Collegium Soc. Jesu zu Straubing 
gehörige Hofmarch / welche nächst dem Dar.ff Schierling entlegen ist / und 
bestehet in einem Schloß/ auch etlichen hierzue gehörigen Häusern. " (Auch 
wird von Schierling die dem Jesuitenkolleg Straubing gehörige Hofmarkt ge
nannt, die nächst dem Dorfe liegt und aus dem Schloß und einigen dazugehöri
gen Häusern besteht). 
Ähnlich beschreibt Joseph Anton Zimmermann die Stellung Schierlings5 : 

„Schierling 
Diser Ort wird zwar ein Marckt genennet hat aber keine absonders Märckt-

' GAS. 
2 Michael Wening: Historico Topographica Descriptio ... , München 1701ff, 4. Teil (Rentamt Straubing), Blatt 32. 
3 = ,,nicht befestigtes" ; das Recht, sich zu befestigen, hatten in der Regel nur die Märkte und vor allem die Städte. 
' Die Märkte und die Städte waren befugt, die niedere Gerichtsbarkeit selbst auszuüben, nicht aber die Dörfer. 
5 Joseph Anton Zimmermann: Chur-Bayrisch-Geistlicher Calender, München 1754, S.87 f. 
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liehe Freyheiten, sondern ist dem Land Gericht Kelheim mit aller Jurisdiction 
vor jetzt, auch undencklichen Jahren unterworfen gewesen. " Zech von Lob
ming' hat Schierling zwar einen kurfürstlichen Markt genannt, aber in seiner 
Aufzählung der Märkte Bayerns, in denen die Bewohner besondere Bürgerrechte 
haben, fehlt Schierling, was die Beschreibungen sowohl Zimmermanns als auch 
Wenings bestätigt. In listenmäßiger Form zählt er auf: 

Gerten 

Schierling 

Schierling 

Eggmühl 

Rentamt 

Straubing 

Stmubing 

Landshut 

Weiter unten heißt es dann :  
„ Verzeichnis 

Gericht 

Kel/heim 

Keilheim 

Eggmühl 

Inhaber 

Churfürstl. Markt 

Jesuiter-Giiter Fundations Deputat' 

Churfiirstl. Markt und Pfleggericht usw. 

wie obbemeldte Ortschaften in die Pfleggerichte eingeteilt sind 

Gericht Kel/heim 

Schierling Churfürstl. Markt 

SchieT'iing Jesuiter-Güter Fundations Deputat" 

Bei der Aufzählung des Bürgerstandes in den verschiedenen Orten fehlt Schier
ling. 
Auch bei ReiseschriftstellernerscheintSchierlingals Markt, so bei Anton Wilhelm 
Ertl in seinem Werk: ,,Größte Denkwiirdigkeiten Bayerns'�1 in dem er ausführt: 
,,Nun folgen die Märkte, an der Zahl nit nur 94 sondem 106, deren jedoch eini
gen die l'vlarktgerechtigkeit streitig gemacht wird. " In der Aufzählung steht 
Schierling unter den Märkten. Ob es einer der Märkte war, denen das Markt
recht streitig gemacht wurde, ist nicht vermerkt. 

IV. Schierlings Bestrebungen um die Marktrechte 

Die Bestrebungen Schierlings, die Marktrechte zu erlangen, reichen weit zurück. 
Schon 1676 versuchte die Gemeinde, diese Rechte über die Duldung von Ein
quartierungen zu erlangen. Ende Mai und Anfang Juni 1676 lagen 50 Mann der 
Dilftischen Kompanie in Schierling im Quartier. Deren „ Veldwaibel" forderte 
von der Gemeinde zusätzlich zur Quartiersverpflegung 4 f „Seruis gelt". Darüber 

' Zech, J. N. Felix von: Anzeig deren in dem Churfiirstentum Baiern ... , München 1778. 
' Die Hofmark Schierling gehörte von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1773 den Straubinger Jesuiten und nach 

dem Verbot des Ordens durch den Papst in diesem Jahre dem Staat, der eine eigene Auffanggesellschaft grün
dete, die das Vermögen und die Liegenschaften dieses Ordens verwaltete, eben das Jesuiter-Giiter Fundations 
Deputat. Nach der Neugründung des Malteser- oder Johanniter-Ordens in Bayern vergab der Kurfürst die ehe
maligen Besitzungen der Jesuiten dann an diesen Ritterorden, darunter auch die Schierlinger Hofmark mit den 
dazu gehörigen Besitzungen. 

-' Anton Wilhelm Ertl: Größte Denkwürdigkeiten Bayerns, herausgegeben von Gerald Deckart, Düsseldorf/Köln 
1977, S. 32 und 34. 



beschwerte sich die Gemeinde bei der kurfürstlichen Regierung, erklärte sich 
aber bereit, die Einquartierungslast zu tragen, wenn sie dafür die Marktfrei
heiten erhielte. Am 2. Juni 1676 teilte die Regierung diesen Sachverhalt der 
Regierung Straubing mit, auch die Anfrage der Gemeinde, ,,ob ihnen die 
Marckhs Gerechtigkheit, wann sie die quartier tragen soften, verliehen werden 
möchte; Nun scheint aus der übergebenen Supplikation souil (so viel), daß 
ihnen eben vmb die einquartierung nit: sondern vilmehr die bürgerl Freyheiten 
Zuthuen; Dieweilen ihnen aber hiermit nit willfahrt werden khan ... ". Die kur
fürstliche Regierung war also nicht bereit, auf den Handel einzugehen, sondern 
sie beauftragte die Regierung Straubing', die Abweisung ihres Gesuches der 
Gemeinde mitzuteilen. In einem weiteren Schreiben vom 12. Juni forderte sie 
die Straubinger Regierung auch auf, dem Feldwebel zu untersagen, Geld
forderungen an die Gemeinde zu stellen. 
Wenige Jahre nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges setzten die 
Bemühungen Schierlings um die von der Gemeinde angeforderte Wiederer
langung der verloren geglaubten Marktrechte wieder ein. Josef Mundigl hat in 
seiner Ortschronik den Kampf um diese Rechte ausführlich dargestellt, doch 
inzwischen hat sich ein Schreiben des Kelheimer Pflegkommissars David Kreit
mayr gefunden2

, in dem dieser eine amtliche Stellungnahme zu den Bestrebun
gen Schierlings nach Wiedererlangung der Marktfreiheiten abgibt und sich 
darin sehr positiv dazu äußert. Er weist zwar eingangs darauf hin, daß in der Kel
heimer Registratur keine Unterlagen aufgefunden wurden, die die Schierlinger 
Bestrebungen unterstützen könnten, daß es für ihn aber aus mehreren Gründen 
möglich sein könnte, daß Schierling früher Marktrechte besessen habe. 
Ein wichtiges Argument ist für ihn, daß der weiter oben genannte Wilhelm Ertl 
in seinem „Churbayerischem Atlas" von zwei Märkten im Pfleggericht Kelheim 
spricht, obwohl „de facto" nur „Langquart" vorhanden sei. Deshalb möge es 
wohl sein, daß Schierling vor vielen Jahren die Marktrechte besessen habe. 
Als weiteres Argument nennt er, daß es in Schierling üblich sei, den Dorfsführer 
als „Bürgermeister" zu bezeichnen. Als Beleg für die Richtigkeit dieses Argu
ments könnte die weiter oben von dem Alteglofsheimer Verwalter Georg Maag 
ausgestellte Quittung gelten, in der er den „abgestandenen" Bürgermeister 
Gneidinger und den ,jetzigen" Bürgermeister Hammermichl erwähnt. Es könnte 
also durchaus sein, daß die Dorfführer in Schierling so bezeichnet wurden. 
Es seien in der Gemeinde auch Bier- und Fleischsatzungen vorhanden und wür
den Gewichts- und „Rauchfang"-kontrollen durchgeführt. Auch das nächtliche 
Ausschreien der Zeit sei in Schierling üblich. Das seien alles Dinge, die zu einem 
Markt gehörten. 
Außerdem sei das Dorf mit den „unterschiedlichen Handwerksleuten" versehen, 
,, ... . Worinen es iedem Marckht in Landt gleich grösser und hecher zu schetzen 
ist . . .  ". Er glaubt also, daß die vielseitige Handwerksstruktur Schierlings höher 

' Beide Schreiben liegen im PAS Varia I I .  
' GAS. 
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einzuschätzen sei als in jedem Markt in Bayern. 
Daß Schierling früher ein Markt gewesen sein müsse, - so fährt er fort - erhelle 
außerdem, daß von höchster Stelle, der Hofkammer, früher ein Befehl vorhan
den gewesen sei, den er im Original selbst gelesen habe, der mit der Anschrift 
versehen gewesen sei: ,, Unsern lieben Getreuen dem Rath und Burgern des 
Markhts Schierling. "  
Zudem hätten die 70 bis 8ojährigen Männer „in der Jungst gehaltenen Ehehaft" 
erzählt, sie ,-vüßten von ihren Eltern, daß Schierling in den Kriegszeiten „sovill 
gelitten und ausstehen miesen, auch in grundt und Poden solcher gstalten 
Erödtet und Ruiniert worden. daß man selbiger Zeiten ein Guett, so zemahlen 
zue 5 oder 6000 f erkhauft Werden Khennte, umb daß Priejf gelt einthuen khen
nen . "  Und diese Verödung und Ruinierung könnte der Grund sein, warum die 
alten Marktfreiheiten in Vergessenheit geraten seien. Er glaube, daß in den kur
fürstlichen Archiven die herausgegebenen Befehle und Dokumente wie der 
vorhin angeführte noch vorhanden und zu finden sein müßten, die bestätigten, 
daß dieses Dorf Schierling ein Markt gewesen sein müsse. Die geheimen kur
fürstlichen Archive \-vürden zeigen, was es mit den Marktfreiheiten Schierlings 
für eine Bewandtnis habe. 
Diese gut gemeinte Stellungnahme des Kelheimer Pflegers blieb allerdings ohne 
Erfolg. Schierling erhielt die ersehnten Marktrechte zu dieser Zeit noch lange 
nicht. Es mußte noch fast 250 Jahre bis zur Markterhebung im Jahre 1953 
warten. 
In einem „Bittgesuch" vom 30. März 1778 1 an die Kaiserin Maria Theresia im 
Bayerischen Erbfolgekrieg versuchte Schierling neuerdings, die Marktrechte zu 
erlangen. Zunächst beklagten sie die schweren Belastungen durch Ein
quartierungen, durch die sie selbst das „Speiß und Saam getreid selbsten 
unmitlbar zu erkaufen hatten", dann auch den „sehr beträchlichen Mij]wachs" 
im vergangenen Jahr. Sie baten die Kaiserin darum, ihnen von den zwei aus
geschriebenen Steuern eine ganz zu erlassen und die andere erst nach der neuen 
Ernte bezahlen zu dürfen. Schließlich ersuchten sie die Kaiserin auch, ihnen „die 
sie schon vor Uralten zeiten zH genüssen gehabt haben sollenden Marktds Frey
heiten Neuerdings allergnädigst" wieder zuzugestehen. Beide Bitten blieben 
unerhört. 

' PAS, Varia rv 



Die Ortschaft in der frühen Neuzeit bis zu den 

Verwaltungsreformen Montgelas' 

I. Schierlings rechtlicher Status 

Im 18. und 19. Jahrhundert hatte Schierling den Status einer ,,Ruralge
meinde". Unter dieser Bezeichnung waren die kleineren Märkte und die Dörfer 
zusammengefaßt. Seiner sozialen Struktur und der Rechtslage nach war es ein 
,,Dorf'. Wiguläus Xaverius Aloysius Kreitmayr, der aus Offenstetten bei Abens
berg stammende bayerische Kanzler des Hofrats, der zu vielen Gesetzeswerken 
seiner Zeit Kommentare geschrieben hat, definiert den Begriff „Dorf' so: 
„Dorf heißt ein mit Bauernhäusern besetzter Ort, dessen Einwohner weder 
Stadt- noch Marktrechte haben, sondern vom Feld- und Ackerbau leben. "' 
Der eingangs erwähnte Joseph von Hazzi, ein Abensberger, der die Kloster
schule in Rohr besucht hatte und nach seinem Studium an der damals einzigen 
bayerischen Universität Ingolstadt sich fast ausschließlich mit Agrarfragen 
beschäftigte, grenzt die Dörfer von den Märkten so ab: 
„Man nennt eine Ortschaft einen Markt oder Flekken, weil man sich hier 
nicht blas von Feldbau nährt, sondern hauptsächlich wie in Städten Professio
nen und Gewerbe treibt, Märkte hält. Daher dann im Allgemeinen diese 
Ortschaften den Namen Markt oder Flekken erlangt haben, und ihre Bewohner 
Bürger heißen. "2 

Diese Definition schließt mit ein, daß ein Dorf dadurch gekennzeichnet ist, daß 
sich ihre Bewohner im Gegensatz zu denen in den Märkten überwiegend vom 
Feldbau ernähren und entspricht so auch der Definition von W.X.A. Kreitmayr. 
Dörfer und Märkte unterschieden sich aber nicht nur durch ihre 
Bevölkerungsstruktur, sondern auch nach ihrer Rechtsstellung. Während Städte 
und Märkte auch hoheitliche Aufgaben ausüben konnten, z.B. die niedere 
Gerichtsbarkeit innehatten, auch ihren Bürgermeister und den Rat selber 
wählen durften, waren den Dörfern diese Rechte noch weitgehend versagt. Sie 
waren nach J.A. Weiß3 noch keine „politischen Gemeinden", sondern sie hatten 
sich gebildet aus einem privaten Zweck heraus. Hiereth4 definiert sie deshalb so: 
,,. .. die alte Dorfgemein war keineswegs eine (vom Staat) zu einem öffentlichen 
Zweck vereinte Gesellschaft, sondern eine durch einen privaten Zweck, nämlich 
durch die Berechtigung zur Nutzung gemeinsamer Grundstücke bedingte Ver
einigung von Bauern einer oder mehrerer Ortschaften. " 
Gemeinsam genutzt wurden die Wälder und die Weiden. Diese Teile der Ortsflur 

' W.X.A. Freiherr von Kreitmayr: Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum bavaricum civilem, München 
1821, Anm. Cod. Bav. Civ.V Cap. 28 §1. 

' Joseph von Hazzi: Statistische Aufschlüsse über das Herzogtum Baiern aus ächten Quellen geschöpft, Nürnberg 
1807, 4. Bd., 2. Abth., S. VIII .  

3 J.A. Weiß: Die Integration der Gemeinden .. . , München 1986, S. 79. 
4 S. Hiereth, Bildung der Gemeinden, S. 31 f. 
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bezeichnete man als Allmende, als das von all(en) gemein(sam) genutzte Land. 
Es bildete den überwiegenden Teil der Ortsflur, denn nur etwa ein Fünftel des 
Bodens war damals Ackerland. Vollmitglied einer Dorfgemeinde konnte nach 
dieser Definition nur der sein, der Grundstücke in der Gemarkung besaß und 
damit Nutzungsrechte an der Allmende hatte. Dr. Fritz Zimmermann sieht 
allerdings einen Wandel dieser privatrechtlichen Genossenschaft „Gmain" hin 
zu einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft in dem Zeitraum vom 17. zum 
19. Jahrhundert. Er schreibt : 
„Es ist sehr beachtlich, zu beobachten, wie das staatliche Gesetzgebungswerk 
über die Gmain sich von ursprünglich reinen privatrechtlichen Normen meist 
über das Eigentum und die Nutzung an den Gemaingründen weiterentwickelt 
zu polizeilichen Vorschriften allgemeinster Art, die von den Vorständen der 
'Gemeinden ' zu beachten sind. "' 
Nutzungsrechte an der Allmende hatten in erster Linie die Bauern und - mit Ein
schränkungen - auch die Söldner. Den „Bauern" beschreibt W.X.A. Kreitmayr 
so: 
„Er (der Bauer) ist und bleibt nichts anderes als einer, der auf dem Lande lebt 
und von dem Feldbau seine Hauptprofession macht . ... . Drey Stücke gehören 
also zu einem Bauersmanne: nemlich das er auf dem Lande lebe, den Feldbau 
treibe und seine Hauptprofession (Haupterwerbsquelle) davon mache. Denn es 
gibt auch in Städten und Märkten viele Leut, welche den Feldbau treiben und 
doch keine Bauern seynd, hingegen auch viele, welche zwar auf dem Land 
leben, aber den Feldbau nicht treiben oder wenigist ihr Hauptprofession nicht 
davon machen z. E. (zum Exempel) der Landadel, die Geistlichkeit und mehr 
andere"" 
Nach dieser Definition mußte der Feldbau das Hauptgewerbe und die Hauptein
nahmequelle sein, was einen Bauern ausmachte. Nach heutiger Definition wären 
das die Vollerwerbslandwirte. Es mußte ein Bauer also so viel Grund besitzen, 
daß er sich, seine Familie und das notwendige Gesinde mit den Erträgen aus der 
Landwirtschaft ernähren konnte. Den bäuerlichen Besitz, der diese Kriterien 
erfüllte, nannte man Hufe. Diese Hufen entsprachen vom Hoffuß her einem 
halben Hof. 
Die „Söldne1·"3 dagegen waren Dorfbewohner, die zwar Haus und Garten 
besaßen, aber kein oder nicht genügend Ackerland, um davon leben zu können. 
Hatten sie so viel Grund, daß sie den Feldbau betreiben konnten, nannte man sie 
Bausöldner. Besaß ein Söldner nur ein Haus mit zugehörigem Garten, sprach 
man von Leerhäuslern. In den meisten Dörfern - so auch in Schierling - hat-

' Dr. Fritz Zimmermann: Die Rechtsnatur der altbayerishen Dorfgemeinde . . .  , in :  VNb, Bd. 75, S. 5 ff, hier S.96. 
' W.X.A. Kreitmayr, Freiherr von: Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum bavaricum ci,�lem, München 

1821, s. 1052. 
' Der Söldner, mhd. ,.seidener" war nach Lexers „Mittelhochdeutschem Taschenwörterbuch" (Leipzig, 1949) der 

Besitzer einer „selde"; darunter verstand man ein Bauernhaus bzw. eine Hütte samt dem zugehörigen Boden. ,, .. 
unterschieden werden leere seiden (häuser mit keinem oder wenig z11gehörigem Land), deren der ganze hof 16 
enthält, und g11te seiden oder bauselden, deren nach dem ehemaligen hoffesz 8 m,f den ganzen hof gerechnet 
werden. doch ist dies Verhältnis nicht gcnzfeststchend". 



ten die Söldner ebenfalls Nutzungsrechte an der Allmende, so daß sie sich etwas 
Vieh halten konnten, bedurften dazu aber der gemeindlichen Erlaubnis. Meist 
war ihnen jedoch nur das Halten einer einzigen Kuh erlaubt. Alle übrigen Dorf
bewohner hatten kein Recht, die Allmende zu nutzen. 
„So war die Gemeinde also aufgespalten in Rechtler und Nichtrechtler. Letztere 
waren mit der Gemeinde als Schutzgenossen vel'bunden, wenn sie das Dorfgeld 
zahlten". '  
Zu den Nichtberechtigten zählt Phayer „Ki„chen- und  Staatsangestellte, 
Pächter, Beständer, Mietleute, Herberger, Häuslel', Tagelöhner und Dienst
boten usw. "" Auch die Lehrer gehörten dazu, denn sie hatten nur 
Nutzungsrechte an den zur Schule gehörenden Grundstücken. 

II.  Die „Dorfgmain" des 18. Jahrhunderts 

Die Dorfgemeinden konnten bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ihre meist 
wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten selbst regeln. Ihre Selb
ständigkeit war aber „durch das bevormundende Eingreifen des Patrimonial
herren beschränkt".3 Diese waren in der Regel auch die Grundherren. Da aber 
Niedermünster als der größte Grundherr in Schierling schon frühzeitig die 
Gerichtsherrschaft an die bayerischen Herzöge und späteren Kurfürsten ver
loren hatte, war es in Schierling für den größten Teil der Bewohner das her
zogliche, später kurfürstliche Land- und Pfleggericht Kelheim, dem Schierling 
gerichtsmäßig unterstellt war. Lediglich die Schierlinger Untertanen, die zu den 
Hofmarken Alteglofsheim und Zaitzkofen gehörten, hatten in den Grafen von 
Königsfeld ihre Gerichtsherren. Ebenso verhielt es sich bei einem Teil von 
denen, die zur Schierlinger Hofmark gehörten. Deren Grund- und Gerichtsherr 
war der jeweilige Schloßbesitzer. 
Auch Gemeindeversammlungen durften ohne obrigkeitliche Genehmigung nicht 
abgehalten werden. Zuständig dafür war ebenfalls das Landgericht Kelheim, und 
da Schierling ein Unteramt dieses Gerichtsbezirkes war, ließ der in Schierling 
lebende Amtmann auf Befehl seiner Kelheimer Vorgesetzten die Glocken vor 
einer Versammlung anschlagen. Alle Beschlüsse, die auf einer Gemeindever
sammlung gefaßt wurden, bedurften der nachträglichen Genehmigung der 
Obrigkeit, um durchgeführt werden zu können. 
Zur Gültigkeit eines Beschlusses war es außerdem notwendig, daß alle Stimm
berechtigten ordentlich geladen wurden. Dies war Aufgabe des Oberführers. Da 
solche Versammlungen im Jahresverlauf häufiger abgehalten wurden, erhielt 
dieser für die jeweiligen Ladungen von Haus zu Haus eine jährliche Vergütung. 

' Fintan Michael Phayer: Religion und das Gewohnliche Volk . . .  , München 1970, in: Miscellanea Bavarica Mona
censia, Heft 21, S. 130 f. 

' Fintan Michael Phayer: Religion und das Gewohnliche Volk . . .  , München 1970, in: Miscellanea Bavarica Mona
censia, Heft 2 1 ,  S. 130. 

" Joseph Eßlen: Gemeindefinanzen in Bayern, München 1903, S. 1. 
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In der Jahresrechnung von 1793 ist sein Deputat als Ausgabe eingetragen: ,,Der 
Oberführer sonderbar (besonders) wegen oftmaligen einsagen zu den abhal
tenden Gemeinden (Gemeindeversammlungen) wie vorgehende Jahre zeig 
(laut) Scheins ... sf - x - dl. " 
Auch in der unfertigen Rechnung von 1791 ist derselbe Betrag enthalten, nur daß 
diesmal die Auszahlung an den ganzen ,,Auschus" (Ausschuß) erfolgte: ,, Vor das 
Auschus so Vill Gemeinen (Gemeindeversammlungen) zu Halten ist Gleich 
andern Jahren bezalt worden ... sf - x - dl. " 
Damit ein Beschluß Gültigkeit erlangen konnte, war es auch erforderlich, daß 
zwei Drittel der Stimmberechtigten anwesend sein mußten. Auch eine Stimmen
mehrheit war nötig. 

1 .  Die Leitung und Verwaltung des Dorfes 
Über Leitung und Verwaltung des Dorfes erfahren wir einiges aus den vorhan
denen Gemeinderechnungen der Jahre 1710, 1791 und 1793. Erhalten sind auch 
die Gemeinderechnungen aus den Jahren 1622, 1698, 1700 und die Holzrech
nung aus dem Jahre 1797. In diesem Jahr waren die vier Gemeindewaldungen 
bereits unter die Gemeindemitglieder aufgeteilt, so daß sich die Gemeinde das 
benötigte Holz von den neuen Waldbesitzern kaufen mußte. 

a) die Dorfführer 
Geführt wurden die Gemeinden durch sogenannte „Dorffiihrer", die 
vorübergehend auch Hauptleute oder Obmänner genannt wurden. Einer 
unter ihnen trug die Bezeichnung „Oberfehrer". Für Schierling findet man im 
18. Jahrhundert auch die Betitelung „Bürgermeister" für ihn, wahrscheinlich 
wegen der Größe des Ortes. Die überwiegende Zahl der Dörfer hatte vier Dorf
führer, Schierling aber als überdurchschnittlich großes Dorf konnte sechs 
wählen und war damit den kleineren Märkten mit ihren sechs Räten gleich
gestellt. Nicht immer wurde die volle Zahl aber auch gewählt. Meist waren es nur 
vier, manchmal aber auch fünf. Die Gewählten wurden in Schierling trotzdem 
als „Dorfsechser" bezeichnet. 
Die Dorfführer wurden gewählt „bei versammelter Gemeinde'0 • Die Wahl konn
te nur von der Obrigkeit angeordnet werden, und der oder die Gewählten 
durften ihr Amt erst antreten, wenn ihre Obrigkeit zugestimmt hatte. Wer 
gewählt wurde, mußte die Wahl auch annehmen. 
Zuerst aber hatte man den obrigkeitlichen Konsens einzuholen. Dazu wurde der 
Oberführer nach Kelheim geschickt, um den Konsens für die Neugewählten zu 
erlangen. Der Eintrag in der Gemeinderechnung von 1793 zeigt den Vorgang: 
„ Weiters selben (dem Oberführer) für den Gang nach Kelheim zu Gericht, um 
Neue Fiihrer in Vorschlag zu bringen ... 30 x". Er konnte die Gewählten also 
zunächst nur vorschlagen. Als Vergütung erhielt der Oberführer 30 x aus der 

' Dr. Gustav von Kahr, Bayerische Gemeindeordnung ... , München 1896, S. 5. 



Gemeindekasse. 
Die Amtszeit der Dorfführer dauerte nur ein Jahr. Deshalb findet sich auch in 
der provisorischen Rechnung von 1791 der Eintrag: ,,Die Neu Angehente Fihrer 
Nach Keilheim Gepracht ist dem Fihrer Reis gelt bezalt worden . . .  30 x. " 
Wurde ein Verwalter oder stellvertretend für ihn ein Pflegskommissar in das 
Landgericht neu eingesetzt, mußten die Dorfführer des ganzen Landgerichtes 
„zur Hant Glib Apstatung" (Abstattung eines Handgelöbnisses, einem Amtseid 
vergleichbar) nach Kelheim kommen. Eine solche Neueinsetzung geschah im 
Juni 1791. Die Schierlinger Dorfführer reisten zu diesem feierlichen Akt aber 
nicht allein, sondern es hatte der ganze Ausschuß mitzukommen. Entsprechend 
hoch waren die Unkosten. Im Rechnungsbuch sind diese vermerkt: ,,Den 
28. Juny Thitl. H: Ver Walter der ganze Auschus die 4 Fiehrer zum Chur[: Neu 
Angehenten Pjlegs Comesär zur Hant  Glib Apstatung Berufen worden. Jedem 
zu Einer zerung Gereichet worden 30 x - 25 Man . . .  12 f 30 x. Der vom Kur
fürsten als staatlicher Beamter eingesetzte Verwalter des Landgerichts übte sein 
Amt meist nicht selbst aus, sondern übergab die Leitung der Pflege einem aus
gebildeten Juristen. Dieser trug den Titel „Pflegskommissar". Er erhielt kein 
eigenes Gehalt, sondern hatte als Entgelt nur die Sporteln. 
Die Rechte der „Dorfsfilhrer" waren noch sehr beschränkt. Dr. Gustav von 
Kahr zählt ihren Aufgabenbereich auf: 
,,Durch die Dorfsführer werden 'die zur Bestreitung der Schulden, 
Prozeßkosten, Straßenreparationen, Hirtenlohn, Unterhalt der Armen und 
anderer Gemeindsbürden benöthigten Anlagen mit obrigkeitlichem Vorwissen 
eingebracht und jährliche Rechnung darüber erstattet"''. 
Neben der Rechnungsstellung oblag ihnen auch die Regelung der Ein
quartierungen, die Brücken- und Stegreparationen, die Instandsetzung der 
gemeindlichen Zäune und der Gräben, die Organisation der gemeindlichen 
Scharwerke und deren regelmäßige Überwachung, auch der Reparaturarbeiten. 
Die Besichtigung der Gemeindewaldungen und deren Markungen gehörten 
ebenfalls dazu sowie die regelmäßige Feuerbeschau. Für die Zeitaufwendungen 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhielten die Dorfführer Deputate. Außerdem 
waren sie frei _von Anlagen und Nachtquartieren. 
Sie konnten auch ohne „Vorwissen der Obrigkeit" keine Gemeindeversammlung 
anordnen und abhalten. Sonst machten sie sich strafbar. Als Frau Anna Maria 
Reiffenstuell, die Besitzerin des Schlosses, der Taverne mit dem Brauhaus und 
der Schierlinger Hofmark, durch eine Eingabe beim bayerischen Kurfürsten 
erreichen wollte, daß alle Schierlinger - und nicht nur die zu ihrer Hofmark 
gehörigen - das „Praunpür" (Braunbier) aus ihrer Brauerei zu beziehen hätten, 
hatte sie versucht, die Dorfführer mit der Behauptung, diese hätten ohne 
Erlaubnis ihrer Gerichtsobrigkeit eine Gemeindeversammlung einberufen, ins 
Unrecht zu setzen. Zur Stellungnahme aufgefordert, widersprach der Dorfführer 

' Dr. Gustav von Kahr: Bayerische Gemeindeordnung ... , München 1896, S. 5. 
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Puchhauser im Namen der Gemeinde in einer ,,replic" '  (Erwiderung) dieser 
Behauptung und führte an, daß es der Schierlinger Amtmann gewesen sei, der 
durch das Läuten der Kirchenglocken zur Versammlung aufgefordert habe. An 
dieser hätten dann auch alle „ausser etlichen der Frauen widersacherin Zuege
hörigen Hofmarchs Undthonen" wegen der Wichtigkeit der Angelegenheit 
teilgenommen. Er sieht das „ Vorschreiben"  der „widersacherin", das „mit aller
hand Unwahrheiten angebundten" sei, als ehrverletzend an und glaubt, als 
„rödlicher Paursman" (als redlicher Bauersmann) zur Verteidigung seines guten 
Namens und zur „defendierung" (Verteidigung) seiner Ehre zur Richtigstellung 
verpflichtet zu sein. Der Fall zeigt, wie geschickt Frau Reiffenstuell versucht 
hatte, den Dorfführer ins Unrecht zu setzen, wenn sie ihn beschuldigte, ohne 
Wissen der Obrigkeit zu einer Gemeindeversammlung aufgerufen zu haben. 
Das Amt eines Dorfführers war für die meisten nicht besonders 
begehrenswert, so daß auch Häusler, ja sogar Leerhäusler in dieses Amt 
gewählt wurden, beispielsweise 1797 und 1814, als der Leerhäusler Franz Dumer 
dieses Amt bekleidete. Er war allerdings auch der Holzförster. 
Winfried Helm geht einen Schritt weiter und meint, daß es für viele in dieses 
Amt Gewählte eine Strafe war und diese darauf drängten, es wieder loszuwer
den. Er schreibt: 
„Falsche Vorstellungen existieren häufig bezüglich der Attraktion und des 
Sozialprestiges eines leitenden Dorfamtes: Je stärker der obrigkeitliche Zugriff 
auf das Gemeinwesen wurde, desto konfliktträchtiger wurde die Position 
zwischen Gemeinde und Obrigkeit. Der dörfliche Funktionsträger wird 
bestraft, wenn er den herrschaftlichen Ansprüchen nicht genügt; gleichzeitig 
setzt er sich häufig bei obrigkeitsfrommem Verhalten der massiven Kritik der 
Dorfgenossen aus. Neuralgisch wirkte insbesondere die ihm nicht selten expli
zit aufgetragene Anzeigepflicht, die den Führer bzw. Obmannn schnell in den 
Ruf eines 'Ortsschergen ' bringen konnte. "2 

Winfried Helm führt dann viele Beispiele an, wie Dorfführer alles daran gesetzt 
hatten, diese Amtsbürde wieder loszuwerden. Die Richtigkeit der Ausführungen 
Wilfried Helms läßt sich auch in Schierling am Beispiel eines Dorfführers be
legen, der bei der Ausübung seines Amtes nur Hohn und Spott erntete. 
Am Faschingsdienstag 18253 durfte nach oberpolizeilicher Genehmigung in der 
Taverne ein Tanzabend bis 12 Uhr nachts abgehalten werden. Die Musik hielt 
diese Frist auch ein, spielte aber weiter, als der anwesende Gerichtsaktuar 
Achner des Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen um eine Stunde verlängerte. Die 
Überschreitung der Zeit wurde dem Gemeindevorstand Christoph Gerstl 
gemeldet, und dieser begab sich sofort dorthin, um das Weiterspielen der Musik 
zu untersagen. Zwar hörte daraufhin die Musik zu spielen auf, fing aber sofort 
nach dem Weggang des Dorfführers wieder an. Bei der neuerlichen Rückkehr 

' GAS. 
' Winfried Helm: Obrigkeit und Volk . . .  , Passau 1993, S. 40. 
3 Schreiben Pfarrer Mayerhofers an das Herrschaftsgericht, in :  PAS, Miscellanea. 



des Gemeindevorstandes wiederholte sich der Vorgang, so daß der Tanzabend 
erst um 2 Uhr früh am Aschermittwoch endete. 
Pfarrer Mayerhofer meldete den Vorgang dem Herrschaftsgericht und fragte an, 
wem es zustehe, eine solche Veranstaltung abzubrechen, damit sich die 
Gemeinde als niedere Polizeibehörde, die von höchster Stelle dieses Recht und 
die Verpflichtung dazu erhalten habe, nicht wieder lächerlich mache und sich 
verhöhnen lassen müsse. 
Dieselbe Anfrage stellte der Gemeindevorstand, ,,damit die niedere Polizey nicht 
wieder in den Fall kommen möge, der Gegenstand des Gespöttes und Hohn
gelächters bey den wohl in Schranken Zll haltenden ledigen Burschen Zll wer
den. " Er widersprach der Beschuldigung des Gerichts, Verordnungen verletzt zu 
haben, und erklärte: 
„Da sich unterzeichneter keiner ueberschreitllng ... des auferlegten amtes 
schuldig weiß, ... so wird es ihm nicht ungnädig genommen werden, wenn er, 
da er auf die am Fasch ings:Dienstag auf 12 Uhr Nachts in seiner 
Amts.Ausübung erfahrene Grobheiten, Spöttereien und Verhöhnung, statt 
Unterstütwng ... ganz muthlos gemacht, nicht länger mehr Vorstand seyn 
wollte, und dem Herrschaftsgericht anzeigte, daß er ferner keine solchen Dien
ste mehr machen werde" 
Habe er in seiner Mutlosigkeit bei dieser Dienstentsagung gefehlt, so rechne er 
als unwissender, unstudierter Landmann auf Nachsichtigkeit. Die Respekt
losigkeit und die Beleidigungen der Tanzgesellschaft lasteten schwer auf dem 
Gemeindevorstand, obwohl er nur seine Pflicht erfüllte. 
Eine ähnlich undankbare Funktion wie die des Dorfführers hatte auch der in 
Schierling amtierende und dem Pflegrichter in Kelheim untergebene Amt
mann. Denn er hatte Verpflichtungen seinen Kelheimer Vorgesetzten 
gegenüber, mußte aber in der Bevölkerung leben, in der er kein allzu großes 
Ansehen genoß. Er mußte ja jedes Vergehen der Gemeindemitglieder anzeigen. 
In einem Schreiben vom 10. Oktober 1753 1 berichtete der Kelheimer Pflegrichter 
dem Alteglofsheimer Verwalter Zehentner, daß sich der Schmied Daniel Leicht! 
und der Sohn des Bäckers Leonhard Egg! ,,erfrechet" hätten, den Amtmann 
einen „Schörgen-Schwanz" zu nennen. Auch vor dem Amtmann hatte man also 
wenig Respekt und sah in ihm nicht mehr als das Anhängsel eines Büttels, 
dessen Aufgabe es war, Leute vor Gericht zu bringen. Obschon sowohl Daniel 
Leicht! als auch Leonhard Egg! Grund- und Gerichtsuntertanen des Grafen von 
Königsfeld in Alteglofsheim waren, war für die Bestrafung der beiden in diesem 
Falle trotzdem das Land- und Pfleggericht Kelheim zuständig, weil die 
Beschimpfung in der Taverne stattgefunden hatte, die gerichtsmäßig nach Kel
heim gehörte. Und zuständig für die Untersuchung und Aburteilung von jeman
dem, der ein Gesetz oder eine Verordnung übertreten hatte, war immer das 
Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich der Rechtsverstoß stattgefunden hatte. 

' FZA, Egl E 89 k. 
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In dem Schreiben des Pflegrichters wird deshalb der Verwalter gebeten, die 
,,Übeltäter" zur Aburteilung nach Kelheim verschaffen zu lassen. Daniel Leicht! 
mußte sich noch wegen eines anderen Vergehens vor dem Kelheimer Richter 
verantworten. Er sollte nämlich schon im Juni 1753 den „Störckmacher" 
(Stärkemacher) Andree Prändtl in der Taverne zum Raufen herausgefordert und 
diesen anschließend mit „Schmach-Worthen yberzogen " haben. ' In der 
Barockzeit achtete jeder viel empfindlicher als heute auf seine Ehre und war 
deshalb gegen Beleidigungen allergischer, weil man diese als Bloßstellung in der 
Öffentlichkeit empfand. Deshalb wurden Ehrverletzungen viel häufiger als heute 
vor Gericht gezogen und dort verhandelt. 
Die Namen mehrerer Dorfführer oder Dorfsechser aus früher Zeit sind aus vie
len noch vorhandenen Schriftstücken bekannt, von denen einige auch genannt 
werden sollen. Einer der ältesten ist Michael Führenschildt, der in den Jahren 
zwischen 1660 bis 1664 die Rechte der Schierlinger Holzrechtler in der Winisau 
gegen die Äbtissin von Niedermünster verteidigte, die ihm und den anderen 
Holzrechtlern den Abtransport der bereits geschlagenen „Scheiter" verbot und 
ihnen die Sperrketten an den Fuhrwerken hatte abnehmen lassen, um einen 
Abtransport des Holzes zu verhindern. Michael Führenschildt hatte sich in 
dieser Streitsache im Namen der ganzen Gemeinde in mehreren Bittbriefen an 
den Kurfürsten oder den Hofrat in München gewandt.2 Die Winisau war ein 
Lehen Niedermür.sters; deshalb hatte die Äbtissin Einfluß auf die Holz
verteilung an die etwa 200 Schierlinger Holzrechtler. Der Streit zog sich über 
vier Jahre hin. 
Aus dem 17. Jahrhundert sind noch einige andere Dorfführer bekannt. Sie ste
hen als Unterzeichner der weiter oben genannten undatierten „Replic"3 an den 
Kurfürsten gegen die Witwe Frau Anna Maria Reiffenstuel. Da ihr Gatte Quirin 
Reiffenstuel, der die Hofmark Schierling besessen hatte, bereits 1666 gestorben 
war, sie selber aber 1680 in der „Replic" als „Witwe" bezeichnet wird, muß diese 
Eingabe aus der Zwischenzeit stammen. 
Das Schreiben ist auf dem letzten Blatt schon stark beschädigt, und außerdem 
sind die zerfransten Teile weggeschnitten, so daß nicht mehr alle Namen der 
Dorfführer lesbar sind, die die „Replic" unterschrieben hatten. Oberführer war 
damals der schon genannte Puechhauser, der im Namen der ganzen Gemeinde 
die „Replic" unterzeichnet hatte. Von den weiteren Dorfführern sind (teilweise) 
noch lesbar ein Walthauser, Fischer und ein Paulus Höglmayr. Auf dieses 
Schreiben wird weiter unten in anderer Hinsicht noch näher eingegangen. 
Fast aus derselben Zeit stammen die Namen von zwei weiteren Dorfführern. Die 
Gemeinde lag zwischen 1675 und 1678 im Streit mit der Gemeinde Mannsdorf 
um Weiderechte. Dabei kam es zu einer Pfändung der Mannsdorfer Viehherde, 
die von den zwei Dorfführern Sebastian Strasser und Gallus Koller zusammen 

' FZA, Egl E 89 k. 
' Fast alle Schierlinger Bauern und Söldner hatten in der Winisau Holzrechte. 
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mit einigen anderen Dorfbewohnern durchgeführt wurde und die das gepfän
dete Vieh nach Schierling brachten. Hierbei kam es zu tätlichen Auseinanderset
zungen: ,, . . .  , der Manstorffer hüetter bueb hatdemfiehrer (Dorfführer) Sebastian 
Strasser mit einbem Steckhen den cleinenfing(er) an lünckher handt damahln 
Krumb geschlagen, ... " (der Mannsdorfer Hüterbub hat dem Dorfführer Seba
stian Strasser mit einem Stock den kleinen Finger an der linken Hand krumm 
geschlagen). 
Die Namen zweier anderer Dorfführer e1fahren wir aus einer Auseinander
setzung der Gemeinde mit dem Land- und Pfleggericht Kelheim aus den Jahren 
1689/90. Ihre Namen stehen in einer Bittschrift' der Gemeinde Schierling an 
den Kurfürsten. Vier Dorfführer hatten sich im Namen der gesamten Gemeinde 
über das Land- und Pfleggericht Kelheim beschwert, weil es von der Gemeinde 
die Auslösung von zehn roten Soldatenröcken verlangte. Als nun zwei der Dorf
führer, nämlich Simon Krenneisen, Hufschmidt von Beruf, und Hans Straßer, 
Müller, vor dem Gericht erschienen, wollte man sie zur sofortigen Auslösung der 
Röcke zwingen. Da die beiden von den anderen Dorfführern dazu jedoch keine 
Vollmacht hatten, begehrten sie einen „Extract", um diesen den übrigen Dorf
sechsern vorlegen zu können. ,, . . .  man hat sie aber gleich für Rebellen aus
geschrien und vorgehalten ob sie dan noch weiter gehen wollen, Ihnen auch 
aufgetragen, bei 10 Pfund dl (Pfennigen) straff nit von dannen zu kommen, bis 
sie die röckh geiest (ausgelöst) haben ."  
Da man sie sofort arretiert hatte, wandten sich die restlichen Dorfführer im 
Namen der ganzen Gemeinde an den Kurfürsten� Deren Namen sind in der 
Bittschrift nicht aufgeführt. Sie trägt die Unterschrift: ,,Underthenich: gehor
sambiste./ Eine ganze Dorffs Gemain zu Schierling." 
Aus einem Antwortschreiben des Pflegers vom Land- und Pfleggericht Kelheim 
an die Regierung Straubing vom 17. August 1713, das in Abschrift gegen eine 
Taxe von 36 Kreuzern und 3 Pfennigen an die Gemeinde gekommen ist, in dem 
es um eine Klage der Gemeinde' gegen Mathias Heinz, den Müller von Walken
stetten, geht, der im Aichet, einem Schierlinger Gemeindewald, nach Ansicht der 
Gemeinde widerrechtlich Holz geschlagen und „aich Reiser" (dürre Eichen
zweige) gesammelt hat, erfahren wir die Namen von zwei weiteren frühen Dorf
führern. 
Walkenstetten bestand zur damaligen Zeit nur aus dieser Mühle, so daß der 
Müller glaubte, zur „gmain" Schierling zu gehören und damit nutzungs
berechtigt an der Allmende zu sein. In seiner brieflichen Stellungnahme an die 
Regierung Straubing bezeichnete der Kelheimer Richter diese Frage als die 
Kernfrage der Klage, nämlich „ob gemehlter Miller ein wirkhlicher mit gemainer 
Zu Schierling seye oder n it?" Gemeint ist, ob der Müller von Walkenstetten als 
Einödbauer in der Nähe Schierlings Gemeindemitglied sei oder nicht. Zählte er 
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zur Gemeinde, wäre er berechtigt gewesen, Holz zu schlagen, allerdings nur mit 
Erlaubnis der Gemeinde. Da sich einige Jahrzehnte vorher derselbe Fall zwi
schen der Gemeinde und demselben Müller abgespielt hatte, nur daß es sich um 
einen Vorgang aus dem Jahre 1696 handelte, in dem der Müller Holz im Hart -
ebenfalls einem Schierlinger Gemeindewald - geschlagen hatte, legte der Kel
heimer Richter seinem Schreiben einen „Extract" (Auszug) aus der damaligen 
Verhandlung bei, um, wie er betonte, zur Rechtsfindung beizutragen. Auch hier 
hatte die Gemeinde gegen den Müller Klage erhoben. Die Angelegenheit wurde 
dann am 26. ,,Jenner" 1696 verhandelt und darüber ein „ Verhörs Broticol" (ein 
Verhörsprotokoll) angefertigt. Von diesem Protokoll ließ der Richter jetzt am 
8. August 1713 einen „Extract" anfertigen und dem Schreiben an die Regierung 
Straubing beilegen. Hier erfahren wir die Namen der beiden damals von der 
Gemeinde bevollmächtigten Dorfsechser, die die Gemeinde bei Gericht 
vertreten haben. Das Protokoll beginnt mit den Worten: ,,Die gesambte gmain 
Zu Schierling an deren statt Mathisen Schmälzl und Thomas Dafner, als 
Verordnete Sechser erscheinen Cant: (contra = gegen) Mathisen Heinz Mihler, 
Zu Walkhenstetten ... ". Mathias Schmälzl und Thomas Dafner waren bei dieser 
Gerichtsverhandlung also die bevollmächtigten Schierlinger Dorfführer. ' 
Damals wurde der Müller „von der Clag absolviert (von der Klage freige
sprochen), iedoch ihm dabey aufgetragen daß er ohne Vorwissen der gmain 
sich des gmain gehilzes nit bedienen sohle (solle)." Das Gericht hatte dem 
Müller zugebilligt, ein vollwertiges Mitglied der Gemeinde Schierling zu sein mit 
denselben Rechten wie die Schierlinger Mitglieder auch. 
In  der Jahresrechnung von 1710 sind die damaligen Dorfführer aufgeführt. 
Erstellt wurde sie2 

,, • • •  , Von Petern Gneidtinger Wöbern Andree Grienbekh 
Loderern, dan Antonj Paintner Mezgers, und Görgen Vischer Pauern daselbst, 
... ". Unter den vier „Dorfsechsern" war ein einziger Bauer, aber drei Hand
werker. 
Aus dem gleichen Jahr 1710 stammt der Entwurf eines Schuldbriefes der 
Gemeinde für den Dorfführer Georg Hammermichel und seine Ehefrau Mag
dalena, der von dem „Hochwohlgebohrenen Herrn, Herrn Johann Georg Wolf
gang Freyherrn von Leoprechting, dem Pfleg- und Landrichter zu Kelheim, in 
Gegenwart zweier Zeugen ausgestellt worden ist. In ihm sind neben dem Dorf
führer Hammermichel auch die drei anderen genannt, nämlich Peter und Egidy 
Hörlmayr und Martin Loibel. Diese drei „Bekhennen im Namen der gesambten 
Gmain alda, himit für unns, und unnsere Nachkommer bei gemelter Gmain, 
offent gegen Meniglich, mit: und in Crafft diess(es) briffs, daß Unns, oder 
Villmehreres der ganzen Gemain unverschädentlich, von dem Ehrbaren Geör
gen Hammermichels ... und Magdalena seinem Eheweib, Benantlichen zway 
hundert Gulden Capital Reinisch in Münz guet gangbahrer Landts wehrung 
zur hechst: und unentpörlich vorgefallener Notturfft paar (bar) v01·geliehen 
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worden, ... " Die Dorfführer versprechen im Namen der Gemeinde, dieses 
vorgeliehene Kapital von 200 Gulden so lange zu 5% zu verzinsen, bis die 
Gemeinde das Geld zurückbezahlen kann. Mit der „vorgefallenen Notturft" wird 
wohl eine der so oft im Spanischen Erbfolgekrieg ausgeschriebenen Kriegssteuern 
- damals Hybernale genannt - gemeint sein, die die Gemeinde nicht mehr aus 
eigener Kasse bezahlen konnte und deshalb Geld von Georg Hammermichel 
aufnehmen mußte. Sie setzten eine Kündigungsfrist von einem Vierteljahr fest 
und verschrieben und „ Verhypotheciren" dem Georg Hammermichel „das zur 
Gmain gehörig:sogenannte Kreutt Veldt, zwischen dem obern Moß (Moos) und 
dem Aicha ligent". '  Als Sicherheit erhielt also Georg Hammermichel ein der 
Gemeinde gehöriges Feld im Oberen Moos. Die Schuldverschreibung wurde aus
gestellt am „Sechsten Monathsthag Septembris, im Aintausent Sibenhundert, 
und zehenten Jahr". 1710 war noch ein Kriegsjahr und das ganze Land von den 
Österreichern besetzt, so daß das Volk mit ständigen Einquartierungen geplagt 
und mit hohen Abgaben belastet war. Auch die Gemeinden waren schwer 
belastet, so daß immer wieder Geld aufgenommen werden mußte, so wie in 
diesem Falle. Die Gemeinde brauchte es „zur hechst: und unentpörlich vorgefal
lener Notturfft". 
Im Jahre 1734 war Jacob Neumayr einer der Dorfführer. Er hatte am 
18. Juli 1734 eine Aufstellung seiner Auslagen für die Gemeinde und für seine 
ihm entstandenen Unkosten gemacht2

• 

Am 5. Mai 1750 teilte der kurfürstliche Pflegskommissar Wolfgang Jacob Kreith
mair dem „ Wohl Ehrwürdig geist/ und hochgelehrten Herrn Franz de Baula 
Reithmayr" mit, daß er zum Frühmesser (zum Benefiziaten) von Schierling 
auserwählt worden sei. Das damals umstrittene Präsentationsrecht 
(Vorschlagsrecht) für das Benifizium bei der Filialkirche „S. Nicolay" in Schier
ling besaß die Gemeinde. Da diese aber nicht das Siegelrecht besaß, wohl aber 
das Land- und Pfleggericht Kelheim, hatte dieses durchgesetzt, daß die 
eigentliche Entscheidung über die Präsentation des Benefiziaten bei diesem 
Gericht lag. Der Ausschuß hatte beschlossen, den oben genannten Franz de 
Baula Kreithmayr vorzuschlagen, der Kooperator in Vohburg gewesen und ein 
gebürtiger Schierlinger war. Die „Ehrbaren Veith Hittenkofer Zimmermeister 
und Georg Wehr/ Wirt auf dem Canlberg (Kandlberg) daselbst als der Zeit 
aufgstelthe Dorffs Fihrer" teilten dem Gericht den Vorschlag des Ausschusses 
mit.3 

Der Benefiziat Franz de Baula Kreithmayr starb nach langer Krankheit bereits 
am 26. Juli 1776. Wieder mußte die Gemeinde einen Nachfolger auswählen. Am 
3. August 1776 schlugen Sebastian Cronbergerger, Maurermeister, Paul Sturm, 
Amman, Joseph Seid}, Mittermüller, Thomas Pfifferling, Schneider, und 
Bernhard Cromüller, die als Dorfführer (diesmal sind es fünf! ) bezeichnet wer-
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den, vor dem Pfleggericht Kelheim für Schierling wieder einen Benefiziaten vor'. 
Sein Name war Georg Aichner. 

b) die Verwaltung der Gemeinde 
Zur geordneten Verwaltung hatte die Gemeinde einige Angestellte. Der 
wichtigste war der Gemeindeschreiber, der die Einnahmen und Ausgaben 
mit den Belegen festzuhalten hatte, damit später die vorgeschriebene Jahres
rechnung erstellt werden konnte, die sie dem Gericht vorzulegen hatte. Dieses 
Amt mußte - den geltenden Verordnungen entsprechend - in der Regel dem 
jeweiligen Schulmeister im Nebenamt übertragen werden. Im 18.  Jahrhundert 
sind in den erhaltenen Jahresrechnungen unter den Ausgaben für den 
Gemeindeschreiber noch keine eigenen Vergütungen eingetragen. Als Schul
meister konnte er aber über das Schulgeld der Eltern verfügen. Außerdem 
gehörten zur Schule mehrere Grundstücke, die dem jeweiligen Schulmeister zur 
Bearbeitung überlassen wurden. Im Westen der Schierlinger Flur kennt man 
noch heute einen Flurteil mit der Bezeichnung „Schulbuckel", und die für den 
Betrieb einer Landwirtschaft notwendigen Gebäude wie Stallungen und Stadel 
standen im Knabenschulhaus noch bis nach dem 2. Weltkrieg, auch wenn der 
Schullehrer zu dieser Zeit keine Landwirtschaft mehr betrieb. 
Erst in den Rechnungen und „Tagbüchern" des 19. Jahrhunderts sind Deputate 
für den Gemeindeschreiber aufgeführt. Während in den Jahresrechnungen aus 
dem 18.  Jahrhundert noch keine Deputate für den Gemeindeschreiber erwähnt 
sind, sind in der erhaltenen Rechnung von 1841/ 42 und in den „Tagbüchern" 
von 1842/ 43 und 1844/ 45 jeweils 15 f jährliche Vergütung für ihn eingetragen. 
1861/62 erhielt der Schreiber dann schon 25 f Jahresgehalt. 
Der Kelheimer Amtmann hatte in Schierling einen Gerichtsdiener. Dieser war 
auch für die Gemeinde tätig und wurde dafür entlohnt. Sein Deputat ist unter 
den Ausgaben der Gemeinde für die Überprüfung der Gräben, Zäune und der 
Marksteine im Wald angeführt - von der Größe der Flur her sicher eine sehr 
zeitaufwendige Tätigkeit. Der Eintrag lautet: 
,,Dem 23 May haben die 4 Fiehrer (u.) der Gerichts Diener die Gräm (Gräben) 
zein (Zäune) und Holz Marg (Marksteine im Wald) Ap Geschauet ist Ihnen wie 

sonst Ihr Deputat ... 3 f "  Dasselbe gilt für die Überprüfung aller Kamine in der 
großen Ortschaft: ,,Der Gerichts Diener und 4 Fihrer ist Vor das 4 Mollige 

Rauchfang Schauen Gleich andren Jahren bezalt worden ... 2f" In der Jahres
rechnung von 1793 ist der erste Eintrag von 1791 nur aufgeteilt: ,, Wegen Besich
tigung der Marchung in den Gemein Hölzern, (in den Gemeindewaldungen) 
erhielten die Führer nebst den Holzforster und Gerichtsdr: (Gerichtsdiener) 
anheuer gleich vorigen Jahren das Dept: mit ... 1 f 30 x - Pf 
Dann wegen Besichtigung der Weeg und Steege - dann  gräben erhielten die 

4 Führer, gerichtsdiener, dann Rooß= und Feldhütter weiters das herkömmle 

Dep: mit .. . 1 J3o x. ". 
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Angestellter der Gemeinde war auch der Gemeindediener. Er hatte im 
18. Jahrhundert kein feststehendes Gehalt. Joseph Eßlen' schreibt über die 
Gemeinden : 
,,Geldkonkurrenzen kamen nur wenige vor . ... Die Besoldung der Gemeinde
diener bestand in ihnen zugewiesenen Grundstücken, in Getreide und Holz, das 
unmittelbar gesammelt wurde. "  
Als dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts alle Gemeindegrundstücke an die 
Berechtigten verteilt waren, mußte auch der Gemeindediener wie der 
Gemeindeschreiber mit Bargeld entschädigt werden. 
In der Jahresrechnung von 1841/42 und in den drei erhaltenen Tagbüchern des 
Gemeindeschreibers ist dann nach Aufteilung der Allmende wieder ein Festbe
trag eingetragen :  für die Jahre 1841 - 1845 je 12 f und für das Jahr 1861/62 ein 
Gehalt von 20 f. 
Ebenfalls von der Gemeinde bezahlt wurden die vier Nachtwächter. Zu ihren 
Aufgaben zählte neben ihrer Aufsichtspflicht auch die Ausrufung der 
nächtlichen Stunden zu einer Zeit, in der nur wenige Leute eine Uhr im Hause 
hatten. Für jede Stunde hatten sie dabei einen stets gleichbleibenden Spruch, 
meist sogar in gereimter Form. Der für 22 Uhr lautete: 

,,Hört ihr Leut und laßt euch sagen :  
Unsre Uhr hat zehn  geschlagen, 
Zehn Gebote setzt' Gott ein, 
Daß wir ihm gehorsam sei'n. " 

Ihr jährliches Deputat war nicht besonders üppig. Nach den Jahresrechnungen 
von 1710, 1791 und 1793 erhielt jeder jährlich nur 7 f. Die Einträge lauten a) für 
1710: ,,Erstlich hat man den 4 nachtwachtern, wie ander Jahr, ihr bedingtes 
Solarium (vereinbartes Gehalt) bezalt und abgeführt per 28 jl." b) für 1791 :  ,,Es 
ist den Nacht Wachten das gebenliche (gewöhnliche = übliche) gereicht worden 
Laut Schein mit ... 28 f "  c) für 1793: ,,Den 4 Aufgestelten Nachtwächtern ist 
deren ausgesproch(ene) jährle Besoldung vi Scheins pro 1793 behändigt wor
den mit a 7 trefenden ... 28 f - x - Pf " 
Über fast 100 Jahre hatte sich an der Höhe der Entlohnung für die Nachtwächter 
nichts geändert. Erst im 19. Jahrhundert ist ihr Gehalt stark angestiegen. In der 
Rechnung für 1841/ 42 ist unter , ,Titl X 5) Auf die Sicherheit" angeführt: ,,Dem 
Nachtwächter pro 1841/ 42 Gehalt ... 48 f'. Im „Tag buch" für 1844/ 45 ist dann 
unter dem 21. Oktober auch der Name des Nachtwächters angegeben: ,,Dem 
Nachtwächter Frischeisen . . .  48 f. "  1861/62 ist die Entlohnung des 
Nachtwächters weiterhin angestiegen. Der damalige Nachtwächter Kammer
meier hatte am 30. April 1862 eine halbjährliche Vergütung von 30 f erhalten. 
Der letzte Nachtwächter in Schierling war Franz Folger, der bis in die Dreißiger
jahre des 20. Jahrhunderts hinein sein Amt ausübte. Die Kirchturmuhren, die 

' Joseph Eßlen: Gemeindefinanzen in Baiern, München 1903, S. 22. 
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überhandnehmenden Küchen- und Taschenuhren machten schließlich seine 
Dienste überflüssig, und sein Alter besorgte das übrige. 
Für wie wichtig man den Nachtwächterdienst nahm, zeigt ein V01fall aus dem 
Jahre 1793. Für den Georgentag (23. April) hätte man keinen Nachtwächter 
gehabt, weil die Amtszeit der alten Nachtwächter abgelaufen war, ohne daß neue 
gewählt worden waren. Die neuen konnten erst am darauffolgenden Tag gewählt 
werden. Deshalb wurde für die eine Nacht ein Ersatznachtwächter verpflichtet 
und bezahlt: ,,Dem Anton Frank zu Schierling, daß er am georgen Tag Nachtes 
die Wache ausgeschrien, weillen am andern Tag anerst wieder Neue 
Nachtwächter erwählt worden, wurde zalt ... -f 12 x -. " Man wollte auch nicht 
eine Nacht ohne Nachtwächter auskommen ! 
Die Feldhüter und Hirten wurden ebenfalls von der Gemeinde entlohnt. Da 
die Besoldung beider Gruppen aber in der Regel durch Überlassungen von 
gemeindeeigenen Grundstücken erfolgte, tauchen sie in den Rechnungen aus 
der Zeit vor der Verteilung der Gemeindegründe nicht auf. Daß diese Art der 
Entlohnung auch in Schierling so geschah, lassen die wenigen Eintragungen in 
den Rechnungen aus dieser Zeit vermuten. Für 1710 zitiert Georg Rötzer' 
lediglich : ,, . . . dan ist Bartlmeen Reithmayr Holzforstern (Förster) alhier sein 
vom Kerschbach zue h ietten gewohnliche besoldung richtig gemacht worden 
mit 3 fl 30 kr. " Ein anderer „Holzforster" hat sich 2 Jl 30 kr verdient „vone 
Achachs (Eichet) und Hart zuc hiettcn". G. Rötzer fährt da:1n fort: ,, Weitere 
Hüter werden von der Gemeinde entschädigt: 'Widerumb ist denen Rauhiet
teren vom Hochirrlach und stainen Furth, das graß zu hietten ihr gebührentes 
Deputat bezalt worden per 25 kr 3 1/2 dl '. - 'Denen Velthietteren in gleichen, von 
Puech2 zu hietten 20 kr'. "  Die erwähnten Summen sind so niedrig, daß sie 
schwerlich die einzige Bezahlung für das ganze Jahr sein konnten. 
1793 werden nur die Pferdehirten genannt: ,,Denen Pferdhüttern wurde das 
gewöhnliche Wießen geld wiederum zalt mit ... - 30 k,· -". 
Der Eintrag in der Rechnung von 1791 nennt die Feldhüter nur im Zusammen
hang mit einer geleisteten Arbeit: ,,Franz Karl Bausenperger und denen Feld 
Hietern ist Vor das Buech Ein Gestengen (Gestänge) wie sonst bezalt worden . .. 
17x. "  

2. Der Aufgabenbereich der Gemeinden 
Der Aufgabenbereich der damaligen Dorfgemeinden war noch nicht sehr groß. 
Joseph Eßlen3 umschreibt ihn so: ,,Die Lasten der Landgemeinden bestanden 
damals im Unterhalt der Wege, Stege, Briicken und Gebäude, in der Herbei
schaffung des Unterhaltes der Schullehrer, Meßner, Hüter, Bettelvögte und in 
der Unterstiitwng der Gemeindearmen. " Über den Geldbedarf der Gemeinden 

' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling, o.J., S. 39 
' ,, Puech" = Buch war die Bezeichnung für einen Flurteil. 
3 Joseph Eßlen: Gemeindefinanzierung in Baiern, München 1903, S. 22 



schreibt er: ,, Wenn Geldausgaben nötig waren, so erhob der Gemeindeführer 
die Umlagen dafiir von Fall zu Fall. '0 

Die Rechte und Pflichten der Dorfführer lassen sich aus den erhalten geblie
benen Jahresrechnungen erschließen, weil sich diese in Ausgaben für die 
Gemeinde niederschlugen. 
In der Montgelaszeit wurden dann die Rechte der Gemeinden noch weiter 
eingeengt, denn „die Landesregierungen (waren) seit geraumer Zeit bestrebt, 
das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden mehr und mehr zu beschränken 
und in dem selben Maße den Einfl.i!/3 der Staatsorgane auf das gemeindliche 
Verwaltungsgebiet zu erweitern"". Begründet wurde dies mit dem Hinweis „auf 
den innigen Zusammenhang des Gemeindewohles mit dem Staatswohle''.). 

III .  Die Jahresrechnungen 

Besonders die Finanzverwaltung stand unter der strengen Kontrolle der jeweili
gen Obrigkeit. Jahr für Jahr mußte die Gemeinde alle Einnahmen und Ausgaben 
festhalten und diese „Jahresrechnung" dem Landgericht Kelheim zur Revision 
vorlegen. Vorgenommene Änderungen durch das Gericht waren für die Gemein
den bindend. 
Fertige und ins reine geschriebene Jahresrechnungen liegen vor für die Jahre 
1698, 1700, 1710 und 1793. Die Jahresrechnung von 1791 ist nur im Entwurf 
erhalten. Ob sie wirklich vollständig ist, läßt sich nicht sicher feststellen, weil die 
Höhe der Gesamtausgaben nicht mehr angegeben ist. 
Aus dem 17. Jahrhundert existieren noch einige Rechnungsrelikte. Die Rech
nung von 1646 enthält nur die Ausgaben, die von 1648 lediglich die Einnahmen. 
Als Einnahmen sind nur die eingehobenen Anlagen aufgefüh1t, andere scheint 
es nicht gegeben zu haben. Beide sind geprägt von den vielen Einquartierungen 
im Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen Krieg. 
Die erste Anlage wurde am 15. Mai erhoben „von wegen der Pey hillf nach Kel
haimb so in der Regierung Straubing Supliciert ist worden, ... " (wegen der Bei
hilfe für Kelheim, wie sie von der Regierung Straubing erbeten worden ist). Sie 
war sehr niedrig und erbrachte in dem Ortsteil links der Laber 6 f 19 x und in 
dem rechten Teil 4 f 36 x, insgesamt also nur 10 f 55 x. 
Die zweite Anlage war wesentlich höher. Sie wurde zur Bezahlung der „Salua
quart" (des Schutzgeldes) erhoben und erbrachte in den beiden Ortsteilen 
zusammen 33 f 39 x. Besonders hoch war dann die 3. Anlage, die wieder zur 
Bezahlung der „Saluaquart" notwendig wurde. Für sie nahm die Gemeinde 249 f 
34 x ein. Die Ausgaben für die Salvaquart erforderte in diesem Jahr noch eine 

' Joseph Eßlen: Gemeindefinanzierung in Baiern, München 1903, S. 22. 
' Joseph Eßlen: Gemeindefinanzierung in Baiern, München 1903, S.9. 
3 Joseph Eßlen: Gemeindefinanzierung in Baiern, München 1903, S. 9. 
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vierte Anlage. Sie wurde am 12. September fällig. Mit 59 f 47 x war sie aber doch 
wesentlich niedriger als die dritte. Obwohl bereits im Oktober 1648 in 
Osnabrück (mit Schweden) und in Münster (mit Frankreich) Friede geschlossen 
wurde, mußte die Gemeinde am 16. Dezember 1648 nochmals eine Anlage aus
schreiben. Es handelte sich dabei wieder um eine Beihilfe nach Kelheim. Sie 
erbrachte jedoch nur 40 f 31  x. 
Aber auch das erste Friedensjahr begann für die Bevölkerung wieder mit Zah
lungen. Denn die Truppen waren mit ihren Pferden noch im Lande, und auch 
letztere bedurften der Fütterung. Damit rauhes (Heu) und glattes (Hafer) Futter 
von Kelheim aufgekauft werden konnte, mußten die zum Kelheimer Gericht 
gehörenden Orte ihren Beitrag leisten. Schierling erhob ihn am 19. Januar und 
bat zum erstenmal auch die „Inleute" zur Kasse. Ihr Beitrag betrug 20 x je Haus. 
Die ganze Anlage erbrachte 177 f 45 x. In diesem Rechnungsjahr 1648/ 49 folgten 
dann noch zwei weitere Anlagen kurz hintereinander. Beide dienten der Entla
stung Kelheims. Die siebte Anlage vom 1. Februar galt der Versorgung des Hof
stabes in Kelheim. Mit insgesamt 40 f 58 x hielt sie sich aber in Grenzen. Die 
achte und letzte Anlage für Fourage dagegen fiel wesentlich höher aus. Die 
Gemeinde lieferte 243 f 7 x nach Kelheim. Im ganzen hatte die Einwohnerschaft 
des Dorfes 856 f 20 x aufgebracht. 
Aus der Jahresrechnung von 1710 - mit einem Umfang von 81 Seiten die 
umfangreichste von allen - kann nur mehr aus einer allerdings recht aus
führlichen Beschreibung Georg Rötzers' zitiert werden. Sie wurde angefertigt 
von den schreibgewandten Schriftführern des Landgerichts und ist von der 
Landgerichtsobrigkeit bereits genehmigt. Sie ist aber auch die, die mit großem 
Vorbehalt als typisch für das ganze Jahrhundert angesehen werden muß. Denn 
1710 war noch Kriegsjahr im Spanischen Erbfolgekrieg und ganz Altbayern von 
den Österreichern besetzt. Deren Regierung hatte es darauf angelegt, Bayern 
auszuplündern, um den in die Niederlande geflohenen Kurfürsten für seinen 
Verrat durch den Koalitionswechsel zu Frankreich zu bestrafen. Die in diesem 
Jahr sehr oft erhobene Kriegssteuer (,,Hyberna le'') ist Folge dieses 
Bestrebens, das sowohl die Untertanen als auch die Gemeinden an den Rand des 
Ruins brachte. 
Die anderen zwei Rechnungen aus den Jahren 1791 und 1793 liegen im Gemein
dearchiv Schierling. Die beiden Jahre waren zwar noch keine Kriegsjahre, aber 
die Französische Revolution von 1789 bedingte bereits wieder Truppenver
schiebungen, so daß sich Einquartierungen wie in Kriegszeiten zu häufen began
nen. 
Die Rechnung von 1791 ist nur nach Ein- und Ausgaben in derem zeitlichen 
Ablauf geordnet und entspricht dadurch eher einer Gedächtnisstütze für die 
spätere Reinschrift. Während die Einnahmen in den einzelnen Posten voll
ständig aufgeführt sind und die Höhe der Gesamteinnahmen angegeben ist, 
bleibt bei den Ausgaben unklar, ob alle aufgeführt sind, denn eine Angabe der 

' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling, o.J. 



Gesamtausgaben fehlt. Die Rechnung ist außerdem bei weitem nicht so umfang
reich wie die von 1710. Sie ist lediglich 35 Seiten stark. 
Die Rechnung von 1793 ist dagegen wieder vollständig und liegt in Reinschrift 
vor. Sie trägt den Titel „Gemeinds=Rechnung von Schierling". In ihr ist Rech
nung gelegt „über alle Einnahmen, und Ausgaben durch die dermahligen 
Dorfsführer Mathias Pfiferling, Michael Grienbäck, Heinrich Frischeisen, und 
Georg Wallner sammentl. von Schierling vom sogenannten Weissen Sonntag = 
oder Invocabit. 1793. bis solche Zeit. 1794 ... ". Wie die von 1710 ist auch sie be
reits genehmigt und in schöner barocker Schnörkelschrift von den kundigen 
Schreibern des Landgerichtes angefertigt. Sie ist bei den Ausgaben nach Sachge
bieten aufgegliedert, wobei nach jedem Sachgebiet die Ausgaben in ihrer Höhe 
angegeben sind. Von den Jahresrechnungen abgetrennt waren nach der 
Verteilung der Gemeindewaldungen im Jahre 1792 die Holzrechnungen. Eine 
solche ist jedoch nur aus dem Jahre 1797 erhalten. 
Jede Rechnung mußte dem Pfleggericht Kelheim vorgelegt werden, von der sie 
auf seine Richtigkeit hin überprüft wurde. In der Rechnung von 1793 ist auf der 
ersten Seite links unten vermerkt: ,,Justifizirt" (für richtig befunden). Sie hatte 
ohne Beanstandung die Revision überstanden. Für die Revision im Jahre 1710 
jedoch führt Georg Rötzer mehrere Änderungen durch das Pfleggericht an. Es 
handelte sich dabei meist um Deputate, die an Dorfführer bezahlt wurden und 
immer deren Minderung durch die damals kaiserliche Regierung zum Inhalt 
hatten. 
Eine solche Überprüfung war für die Gemeinde nicht kostenlos. Die Rechnung 
von 1793 enthält einen Posten mit dem Vermerk: ,,Justifications gebühr pro 
1793 ... 2 f 3 x". Sie war jedoch nicht die einzige Gebühr. Sie nehmen in diesem 
Jahr einen ganzen Abschnitt ein: ,,Ausgabe./ Auf Dep11tata, für die Chwfl. 
Beamten. " 
An den Pfleger war „das gewöhnle (liehe) Rechnungs Dept. "  (Deputat) in Höhe 
von 1 f 8 x 2 dl (Pfennige) zu bezahlen. Den gleichen Betrag erhielt die 
„Grhtschreiberey" (Gerichtsschreiberei). Die Abfassung „der gegenwärtigen 
Rechnung" kostete außerdem 3 f 30 x. Für das Schreiben der Rechnung mußte 
ab dem 21. Blatt eine Taxe a 5 x zusätzlich bezahlt werden, im ganzen 1f 45 x. Die 
4 ,,Aufsuchgelder" kosteten der Gemeinde 24 x. Der Gerichtsdiener erhielt 17 x. 
Kostenlos war auch die Abschrift der Rechnung nicht. Sie belief sich auf 2 f 25 x. 
Für die 22 Bögen Siegelpapier fielen 1 f 17 x zur Bezahlung an, so daß die 
Gesamtsumme einschließlich der Justifikationsgebühr 13 f 58 x ausmachte. 
Dafür aber war die Jahresrechnung jedes Jahr in kunstvoller, mit vielen 
Schnörkeln versehener Schrift von fest angestellten und damit schreibkundigen 
Kanzleischreibern abgefaßt. Den Unterschied zeigt ein Vergleich mit der Jahres
rechnung von 1791, der die Schnörkel der barocken Schrift fehlen, weil sie in 
Schierling zusammengeschrieben wurde. 
Nach jeder Rechnungslegung wurde eine Gemeindeversammlung einberufen, 
auf welcher der Oberführer der Gemeinde den Text der Gemeinderechnung 
,,deutlich" vorlesen mußte. Jedes Gemeindemitglied konnte dann Einwendun-
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gen dagegen vorbringen. In der „Gemeindsrechnung" von 1793 ist allerdings 
vermerkt, daß „hierwider (dagegen) nichts eingewendet worden; ... ". 
Da der Haushalt alljährlich sowohl auf einer Gemeindeversammlung den 
Stimmberechtigten vorgelesen als auch der Obrigkeit zur Überprüfung vorgelegt 
werden mußte, benötigte man immer zwei Exemplare. Diese herzustellen war 
Aufgabe des Oberführers. Das geht aus dem Eintrag in der Jahresrechnung von 
1793 hervor: 
„Fiir zweymalige Aufschreibung der sammentl. Einnahmen, und Ausgaben um 
sodann eines zu Gericht übergeben - und das andere der Gemeinde vorlegen zu 
können dem Oberfiihrer wie vorgehende Jahr zeig Schein (laut Bescheinigung) 
zalt ... sf- x - Pf " 
Für viele war damals das Schreiben eine mühselige Arbeit, zu der viel Zeit 
benötigt wurde. Wohl deshalb erhielt der Oberführer eine Vergütung von 
5 Gulden. 
In jedem Haushalt sind Einnahmen und Ausgaben streng voneinander 
geschieden. Das gilt auch für den unvollständigen Haushalt von 1791 und für den 
Holzrechnungshaushalt von 1797. In den in Reinschrift erhaltenen Haushalten 
sind dann auch Einnahmen und Ausgaben zusätzlich untergliedert. 

t. Die Einnahmen 
Die Einnahmen setzten sich im wesentlichen aus zwei Posten zusammen. Der 
wichtigste waren die von den Gemeindemitgliedern erhobenen Anlagen. Ein
nahmen erzielte die Gemeinde auch durch Verpachtungen gemeindlicher 
Grundstücke. Dazu kamen Rekognitionszinse, meist für Überbauungen auf 
Gemeindegrund, und in sehr geringem Umfang auch Gelder, die durch Samm
lungen erzielt worden waren. Während die Einnahmen aus Verpachtungen und 
Verstiftungen von Gemeindegründen jetzt einen nicht unerheblichen Anteil an 
den Gesamteinnahmen bildeten, waren diese in den Jahresrechnungen von 
1648 und 1698 noch sehr gering. Kultivierte Gemeindegründe waren fast noch 
keine vorhanden. Angeführt ist lediglich, daß von der Buchwiese das Gras 
verkauft worden ist für 1 1  Gulden und Gras aus dem „Hekh Wiirth " (Wührt = 
Insel) für 31 Gulden. Schließlich hatten die beiden Müller Bartholmäus Ham
mermichl und Hanns Strasser „den Zehent abgestüfft" und dafür 3 Gulden 
bezahlt. Insgesamt betrugen diese Einnahmen nur 93 f 20 x. 
Das wichtigste Recht der Dorfführer war nach den Ausführungen Gustav v. 
Kahrs das Recht, den Gemeindemitgliedern Anlagen abzuverlangen. Sie 
bedurften allerdings vor der endgültigen Festsetzung der Genehmigung durch 
die Obrigkeit. Auf die Notwendigkeit obrigkeitlichen Vorwissens wird in der 
Jahresrechnung von 1793 unter dem Kapitel „Einnahm an Dorf- und Genwinds 
Anlagen" ausdrücklich hingewiesen: ,,Mit Vorwissen - und Bewilligung der 
Chl: (kurfürstlichen) Pfleggerichts obrigkeit, dann des auf Versuch- und wider
nif aufgestelten Ausschusses sind vi der Beylage 1 in diesem Jahr zur Gemeinds 
Anlage eingebracht worden ... 67 f 44 x - Pf Gegenferten (voriges Jahr) um 1J  

2 0  x weniger". 



Zur Einholung der Erlaubnis ging der Oberführer selbst nach Kelheim. Unter 
dem Kapitel „Folgen dagegen die Ausgaben und zwar Auf Deputata, Besol
dungen, Tax= Streitt= und Zöhrungs Kästen"  lautet der Eintrag in der Jahres
rechnung von 1793: ,,Dann ist auch dahin (nach Kelheim) der oberfiihrer abge
gangen, um die Erlaubnuß zuerhalten fiir heuer eine Gen1einds Anlage von 
sammenl: mit gemeinem einbringen zudä,fen, trift also ab seinen gang ... -- (f) 

30 (x) -- ( dl). "  
Die Einschränkungen in der Selbstverwaltung der Dorfgemeinden waren so 
groß, daß Dr. Gustav v. Kahr feststellen konnte: ,,Die Dorfsgemeinden stehen 
unter unmittelbarer Jurisdiktion und Aufsicht der Obrigkeit, welche Gemeinds
herrschaft genannt wird. '" Die Gemeinden hatten in der angesprochenen 
Zeitspanne zwar eine selbständige Finanzverwaltung, allerdings unter der Ober
aufsicht der Gerichte. 
Nach der obrigkeitlichen Genehmigung legten dann die Dorfführer die Anlage 
für den ganzen Hof fest. 1710 wurde die einfache Anlage pro ganzem Hof auf 1 f 
4 x festgesetzt. Auf den halben Hof trafen dann 32 x, den Viertelhof 16 x usw. 
Dieser einmal festgesetzte Satz wurde jedoch im Verlaufe eines Jahres zur 
Bezahlung öfter ausgeschrieben, für das Jahr 1710 sogar 101/2 mal. Georg Rötzer2 

gibt für dieses Jahr auch die in der Rechnung genannten Termine für die Er
hebung an: in den Monaten August, September, Januar und März je zweimal, 
einfach im November und 1 1/2 -fach im April. Die Höhe der Einnahme aus einer 
einfachen Anlage sind für 1710 aufgeschlüsselt nach der Zugehörigkeit der 
Zahlungspflichtigen zu den einzelnen Gerichten: die Untertanen des 
Landgerichts Kelheim erbrachten den Löwenanteil, nämlich 32 f 50 x pro 
Anlage, die Jesuitischen Hofmarksuntertanen lediglich 1 f 1 x und die Alteglofs
heimer und Zaitzkofener Grundholden 4 f 16 x. Die Gesamteinnahme aus einer 
Anlage belief sich also auf 38 f 7 x. Da die Umlage aber 10 1/2 mal erhoben wurde, 
nahm man 400 f 17 1/2 x. ein, das entspricht nach Georg Rötzer3 etwa 68% der 
Gesamteinnahmen der Gemeinde in diesem Jahr. 
1793 erbrachten die Anlagen nur 67 f 44 x. In der Jahresrechnung ist für dieses 
Jahr keine Aufschlüsselung der Anlagen enthalten. Dagegen sind in der von 1791 
- ebenfalls einem Friedensjahr - die Höhe der Anlagen eines jeden Pflichtigen 
getrennt nach den zwei Ortsteilen verbucht. Die einfache Anlage ergab „auf der 
Pfar Seiden" (links der Laber) eine Einnahme von 42 f 18 x, aufgebracht von den 
104 Abgabepflichtigen, die in dieser Dorfhälfte wohnten. Die 94 Abgabepflichti
gen „auf der Filliall Seiden" (rechts der Laber) erbrachten 33 f 29 x, zusammen 
also 75 f 47 x. Die Anlage wurde 1791 jedoch zweimal erhoben, so daß sich eine 
Gesamteinnahme durch die Anlagen von 151 f 34 x ergab. Da die Gesamtein
nahmen der Gemeinde in diesem Jahr 400 f 45 x 3 Pf. betrugen, entspricht das 
einem Satz von etwa 37%. 

' Dr. Gustav v. Kahr (Hg.): Bayerische Gemeindeordnung für die Landesteile . . . München 1896, S. 5. 
' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling, o. J. ,  S. 4. 
" Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling, o. J . ,  S. 4 .  
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Die einfache Anlage für den ganzen Hof war mit 2 f 8 x festgesetzt. Den niedrig
sten Satz mit 8 x zahlten diejenigen, deren Hoffuß 1/16 betrug. Das waren die 
Leersöldner, die außer ihrem Haus höchstens noch einen Garten besaßen. Von 
den 104 Abgabepflichtigen „auf der Pfar Seiden" besaßen 46 diesen Hoffuß, das 
sind etwa 44% aller Pflichtigen. ,,Auf der Filliall Seiden" hatten von insgesamt 
94 Pflichtigen 40 diesen Hoffuß. Das entspricht rund 42%. Zählt man aber zu 
den Leerhäuslern noch diejenigen Söldner, die etwas Grund besaßen, und die 
Bausöldner, die als ein 1/8-Hof galten und für die gemeindliche Anlage 16 x 
erbrachten, zu den Leerhäuslern dazu, waren im Ortsteil links der Laber 61% 
Söldner und in dem rechts der Laber sogar 69%. Das bedeutet, daß Schierling 
ein ausgesprochenes Söldnerdorf war wie viele andere größere Orte auch. Nur 
10 Abgabepflichtige links und 8 rechts der Laber waren höher als mit einem 
Gulden veranlagt. 
Für das Kriegsjahr 1710 ist zusätzlich eine sogenannte Fourage-Anlage erhoben 
worden. Sie diente der Fütterung der Zugtiere und zu deren Transport. Georg 
Rötzer führt sie mit vier Gulden für den ganzen Hof auf. Er schreibt darüber: 
„Bei deren Einzahlung in Straubing ist dann 'denen Sechsern der yberrest von 
30 jl 45 kr in handten (Händen) verbliben '. Das Geld wurde nicht an die Bauern 
zurückbezahlt, sondern als Einnahme in der Gemeindekasse verbucht. " In den 
anderen zwei Rechnungen steht dann dieser Posten unter den Ausgaben. 
Neben den Anlagen, die jedoch einen erheblichen Teil der Einnahmen aus
machten, standen der Gemeinde aber doch noch einige andere Einnahmen zur 
Verfügung. Den Löwenanteil davon machte die „Einnahm An Verkauft und 
verstiften Heuget (Heu) so andern" aus. Im Gemeindebesitz waren damals 
noch mehrere Wiesen, die an einzelne Bauern oder Söldner verstiftet wurden. 
Die höchste Einnahme erzielte die Gemeinde aus der Versteigerung der soge
nannten „Hochirler Wiefle" und der „Sechser Wieflen bey der Obermühl". Der 
Eintrag lautet für 1793: ,,Die sogenannte Hochirler Wiefle wurde anheuer nebst 
der Sechser Wieflen bey der Obermühl dem Malteser Komende Beamten zu 
Schierling - weillen er das höchste Stifts Anboth (Angebot) geschlagen über
lassen um die ausgesprochene ... 160 f'. 1791 wurde die Wiese noch nicht aus
geschrieben. Sie war aber auch an den Malteser-Verwalter verstiftet worden. 
Allerdings erbrachte sie in diesem Jahr nur 84 f 48 x. 
Alle anderen Einnahmen aus Verstiftungen waren deutlich niedriger. Am mei
sten erbrachte noch „der sogenannte Höckwörth' welcher an die ganze 
Gemeinde verstiftet war ... ", nämlich 36 f. Das Stiftgeld für die 5 Tagwerk große 
Angerwiese, die „von Haus zu Haus" verstiftet war, erbrachte 20 f, und „Die 
anfertten (im vergangenen Jahr) in der Brach= oder zusagen unverstiftet 
gebliebene Buchwieflen wurde anheuer wieder verstiftet, und deflentwegen 
Stift geld erhollt ... 24 f -- (kr) -- (Pf). " 

' Als " Währt" bezeichnete man eine Insel oder auch Halbinsel. Oberhalb von Schierling hatte sich die Laber in zwei 
Flußläufe gespalten, die sich erst etwas unterhalb der Ortschaft wieder vereinigten. Deshalb gab es in der 
Ortschaft auch zwei Laberbrücken mit zwei Statuen des heiligen Johannes. 



Die größeren Wiesen konnten auch aufgeteilt und an mehrere verstiftet werden, 
wie z.B. die „Bachwießen" im Jahre 1793. Den größten Teil erhielt der Ammer 
Paul Sturm für 2 f 24 x. Der andere Teil wurde auf 5 „Gemeiner" aufgeteilt. Ins
gesamt erbrachte die Bachwiese der Gemeinde in diesem Jahr 15 f 27 x. 
Nicht alle Wiesen wurden nur auf ein Jahr vergeben. Es gab auch längere Ver
stiftungen, für die das Stiftgeld dann auf einmal bezahlt wurde: ,,Die sogenannte 
Hölzerlohe welche in einem ocker/, und Wießfieckl bestehet, wurde in ao 1791 
dem Bernhard Frischeißen und Thomas Folg er auf .6. Jahr um .40. f verstiftet, 
welche Stift Jahre anerst ao 1797 ein Ende nehmen, dahero zuentwerfen ist ... -

" " -- -- --
1792 wurden in Schierling unter die Berechtigten die vier Gemeindewaldungen 
und die zwei „Hayhölzer" aufgeteilt. ( heyen = pflegen; es handelte sich dabei um 
neu angelegten Wald, der noch der Hege bedurfte). Da die Gehölze damals auch 
noch zum Weiden der Tiere genutzt wurden, fiel diese Möglichkeit nach der 
Aufteilung weg. Deshalb stellte die Gemeinde 1793 Wiesenflächen zur Weide zur 
Verfügung und verzichtete auf deren Verstiftung und damit auf Einnahmen: 
,,Die von Michael Grienbäck h ingegen anfertten (dagegen im vergangenen Jahr) 
noch gegen 14f Stift Geld genossene Wießen, wurde anheuer von darum nicht 
verstiftet, weillen die gemeinde beschlossen selbe .3. Jahre lang als eine 
Hutweide (Weide zum Hüten des Viehs) für die jenseitigen gemeinere liegen 
zulassen (auf der jenseitigen Dorfseite wohnenden Gemeindemitglieder), 
weillen selbe zufolge der in Holz Culturs Sachen ergangenen Verbscheidung 
kein Viehe mehr in das Gemeins Holz treib(en) därfen, daher also in Einnahm 
zustellen ... --f -- kr -- Pf " Diese Wiese konnte die Gemeinde jetzt für drei Jahre 
nicht mehr verstiften, so daß die Einnahmen während dieser Zeit entfielen. 
Unter den Einnahmen sind in beiden Jahresrechnungen auch Bagatellsum
men aufgeführt. Sie betreffen in den meisten Fällen Rekognitionszinse, die zu 
bezahlen waren, wenn Gemeindebürger bei der Errichtung ihrer Hofstätten 
einzelne Teile auf Gemeindegrund erbaut hatten. Betroffener war der Bader 
Michael Scherer: ,,Michael Scherer Bader Hat Von Wegen Seiner Thor Saulen 
(Torsäulen) auf dem Gemain Grund das Gebenliche (das Gewöhnliche = das 
Übliche) bezalt mit ... 15 x. " Auch Sebastian Grundler mußte den Zins bezahlen, 
weil er ebenfalls auf Gemeindegrund gebaut hatte: ,,Sebastian Grundler Hat 
Von Wegen Seiner auf den Gemeins Grund Stehende Schupfen Sein Jerliches 
bezalt mit .. 15 x". Das Haus des „Franz Anton Polliti" stand ganz auf Gemeinde
grund. Dementsprechend hoch war sein Rekognitionszins: ,,Franz Anton Polliti 
Sehlaser hat sein haus auf den Gemeins Grund Neu Erbaut und zur Gmein 
bez alt ... 1 f'. 
Die Rechnung von 1793 enthält einen Posten unter den Einnahmen: ,,Einnahm 
an Sammet und Opfergeld". Dort ist angeführt: ,,zur opfer- vielmehr Rochus 
Körzen, nach Haußen, sowie zu iener des heil: Sebastian wurde heuriges Jahre 
ersamlet ... 10 f 14 kr 2 dl". Das Sammelergebnis für beide Kerzen war 1791 noch 
etwas höher. Es betrug 12 f 11 x. 
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2. Die Ausgaben 
Die Ausgaben nehmen in den vorhandenen Rechnungen einen wesentlich 
größeren Raum ein als die Einnahmen, weil  sie vielfältiger waren als diese. 
Zu den regelmäßig anfallenden Ausgaben gehörten die Entlohnung der 
Gemeindebediensteten. Dazu zählten der Gemeindeschreiber, der 
Gemeindediener und die Nachtwächter. Über ihre Entlohnung wurde bereits 
berichtet. 
Eine andere alljährlich regelmäßig anfallende Ausgabe war die Bereitstellung 
des Brennholzes für den Benefiziaten. Bei der Erneuerung des Benefi
ziums nach dem 3ojährigen Krieg im Jahre 1689 hatte die Gemeinde ver
sprochen, dem Benefiziaten das jährlich notwendige Brennholz von 12 Klaftern 
zu liefern . Nach der Umrechnung in den Geldwert zahlte die Gemeinde dem 
amtierenden Benefiziaten jährlich dann 36 Gulden. In den Rechnungen von 1791 
und 1793 ist dieser Betrag aufgeführt.  179 1 lautet der kurze Eintrag: ,,Den H: 
Bene Fizeaten das Holz Gelt Erlegt Laut Schein mit ... 36 f --. " Der Eintrag von 
1793 ist etwas umfangreicher: ,,Herrn Georg Überer Beneficiat, zu Schierling 
sind anstatt des Jahr Holzes ad jährl:(lich) 12 Klafter wieder zalt worden die 
anordirten und vi Schein hirbey empfangene . . .  36 f - x - dl. " An der Höhe der 
Vergütung hatte sich viele Jahrzehnte nichts geändert. Sowohl in der Jahres
rechnung von 184 1/42 als auch in dem „Tagbuch" von 1861/62 ist die gleiche 
Summe eingetragen. 
Alljährlich ließ die Gemeinde die Kirchenuhr überprüfen und reinigen. Diese 
Arbeit verrichtete gegen Ende des 18 .  Jahrhunderts ein Eremitenfrater. Seine 
Vergütungen sind in den Rechnungen aufgeführt. Für 179 1 :  ,,Den El'emiten 
Fratel' Muzö Val' Ausbuzung der Kürchen Vhr behändiget . . .  23 x". Für 1793: 
,,Der Klaußner Mutius Aumayl' erhielt fii„ Ausbutz= und Reparierung del' 
Kil'chen Uhr zeig Schein ... 1f 15 x - ". 
Eine regelmäßige Ausgabe erforderte das Reinigen des Kamins im Schul
haus. Diese Arbeit verrichtete der Kaminkehrer von Kelheim. 1791 :  ,,Dem Rau
fang Kerer in Keilheim Val' Seiberung den Ca min in Schulhaus Laud Schein zalt 
. . .  1 f - -". Zum Feuerschutz wurden die Kamine in der ganzen Ortschaft und 
die vorhandenen Löschgeräte regelmäßig überprüft. Zu der Zeit, als fast alle 
Dächer noch mit Stroh eingedeckt waren, war die Feuersgefahr sehr groß. Durch 
Funkenflug konnte ein ganzes Viertel abbrennen. Deshalb war jährl ich eine 
mehrmalige Überprüfung der Herdstellen unbedingt notwendig. In Schierling 
wurde diese Feuerbeschau von den Dorfführern und dem Gerichtsdiener vier
mal im Jahr vorgenommen. Das Deputat der Beschauer ist bereits weiter oben 
angeführt. 
Um beim Ausbruch eines Feuers rasch löschen zu können, hatte die Gemeinde 
zwei Feuerspritzen, eine große und eine kleinere, die immer einsatzfähig sein 
mußten. Die Überprüfung und Reparatur besorgte der Schierlinger Schlosser. In  
der Jahresrechnung von 1791 ist darüber e in  Vermerk: ,,Den Sehlaser von Hier 
Vor Herstelung der Feuer Sprizen und gemachte Arbeit im Schulhaus Laut 
Schein zalt . . .  1 f 32 x --". Auch Abstellmöglichkeiten für die Spritzen mußten 



geschaffen werden: ,,Man hat durch die Maurer die 2 Waser Sprizen Einen Blaz 
gerich t ist in Un Kosten Ergangen . . .  24 x". 1793 fielen ebenfalls 
Reparaturkosten an: ,,Dem Schloßer vor Richhmg des Mundstiickls in der 
kleinen Feuerspritzen, dann vor Ausfiilzung der größern zalt . . .  1 f 12 x. " Auch 
hölzerne Feuerleitern waren schon vorhanden. In der Holzrechnung von 1797 
steht ein Hinweis: ,,Desgleichen auch seind von Sebastian Grund/er zwey . . .  
Helzl zu  dem Fürst bey den Feuer Leittern gekauft worden iedes vor 36  x, 
macht alle zwey . . .  1 f 12 x. " 
Die alljährliche Durchführung und Überwachung der im Frühjahr und im 
Herbst anfallenden Scharwerke bedeutete für die Führer viel Zeitverlust Doch 
dafür erhielten sie ein Deputat. Durch die Einträge in den Rechnungen erfährt 
man den Umfang der Belastung der Gemeindemitglieder durch die Scharwerke. 
Sie mußten zu einem Zeitpunkt angesetzt werden, zu dem die bäuerlich be
stimmte Bevölkerung mit ihren eigenen Arbeiten nicht allzu sehr belastet war. 
179 1  waren zwei Scharwerktage für den 5. und 6. Mai angesetzt, einer Zeit, in der 
die Aussäarbeiten schon erledigt waren, dann für den 23. Oktober, ebenfalls für 
zwei Tage. Denn im Oktober waren die Feldarbeiten zum größten Teil beendet. 
In der Rechnung von 1791 ist über die Scharwerke eingetragen: ,,Den 4 May die 
4 Fiehrer Haben in Ganzen darf die weg und Steegen Besichtiget und die Schar
berg zu Sahmen Geschrieben a . . .  34 x. ". Die Dorfführer hatten die am nächsten 
Tag beginnenden Scharwerksarbeiten also gut vorbereitet: ,,Den 5 und 6 May im 
Ganzen Dorf Gescharberget worden. Haben die 4 Fiehrer dar Bey Sein Miesen 
und mit gegolfen ist das Gewenliche . . .  1 f 8 x. " 
Auch die Dorfführer haben bei bestimmten Arbeiten mitgeholfen. Zu solcher 
Mitarbeit gab es mehrere Gelegenheiten: ,,Die Fiehrer Haben die oed (das unbe
baute Land) aus gesehen (besichtigt) wo die grueben Seund gemacht worden 
(wo die Gruben zur Lagerung der Hackfrüchte den Winter über gemacht worden 
sind) und wan das Wild was aus geschart so gar oft geschehen anstatt gemacht 
das Selbes wider umb ist zu gedecket worden (und wenn das Wild etwas aus
gescharrt hat, was oft geschehen ist, haben die Dorfführer begonnen, diese 
wieder zu bedecken) . '  Vor Ihr depudat . . .  1 f 8 x. " 
Für die Scharwerksarbeiten am 23. und 24. Oktober fehlt dieser Zusatz, das 
Deputat bleibt aber gleich hoch : ,,den 23 Octob(er) Mer in Ganzem do1f Ge
schabergt welches 2 Tag gedauert ist den 4 Fiehrern Ihr depudat . . .  1 f 8 x. " 
Scharwerksleistungen für die Gemeinde hatten auch die Bewohner des Armen
hauses zu erbringen. In der Rechnung für 1791 ist unter den Ausgaben vermerkt: 
„Der Ober Fiehrer Hat dene Armen Haus Leiden angeschaft den Anger apzu 
Buzen und dar Bey Sein Miesen Sein Deputat . . .  8 x 2 dl" (Der Oberführer hat 
den Leuten im Armenhaus aufgetragen, den Anger zu säubern) .  
Da in der Rechnung von 1793 derselbe Eintrag wieder auftaucht, kann angenom-

' Früher wurde das Winterfutter für die Tiere auf den Feldern im Freien gelagert. Dazu wurden Gruben ausgehoben und 
die Feldfrüchte hineingegeben. Dann wurde mit Erde abgedeckt, um die Feldfrüchte vor dem Frost zu schützen. Wenn 
aber das Wild die Erde weggcscharrt hatte, um an die Früchte heranzukommen, wäre der Frostschutz unwirksam. Die 
Gruben wurden damals - wie aus dem Text hervorgeht - im nicht bebauten Gebiet angelegt 
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men werden, daß diese Arbeit alljährlich von den arbeitsfähigen Bewohnern des 
Armenhauses zu leisten war: ,,Und so hat auch sonderbar (insbesonders) der 
oberfiehrer, welcher bey Abbutzung des Angers durch die Armen Haußleuthe, 
zugegen ware, an derley Dep. gutgemacht ... 8 x 2 dl. " 
Regelmäßige Ausgaben verursachten die von der Gemeinde versprochenen 
Bittgänge und Prozessionen. Der durch die Pest im Dreißigjähigen Krieg 
auf „ewige Zeiten" gelobte Bittgang nach Hausen zu den beiden Pestheiligen 
Sankt Rochus und Sankt Sebastian nach dem großen Sterben insbesondere im 
Jahre 1634 wird bis heute regelmäßig durchgeführt. Dadurch, daß Georg Rötzer' 
die Kosten des Bittgangs im Jahre 1710 ungekürzt wiedergegeben hat, ist es 
möglich, einen Einblick in das Preisgefüge und die Preisentwicklung über einen 
fast hundert Jahre langen Zeitraum zu erhalten. Für 1710 hat Georg Rötzer aus 
der Jahresrechnung festgehalten: 
,,Außgab 
Zur Kerzen - und Creuzgang nacher Haußen 
Den 16.  aug. an Fest des heyl. Rochi ist dißer creuzgang beschechen (geschehen) und hat 
man an heur, wie sonst gewohnlichermassen, zur Verneuerung der großen opfer Kerzen 
an wax Von nethen gehabt 7 ¼ Pfund, jedes nach 42 kr, thuet (macht) in allem 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5j1 15 kr 
Solches Wax von Regenspurg bringen zu 
lassen, das gewohnliche Poeten/ahn bezait per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 30 kr 
dem Schuellmaister· vor machung ermelter Kerzen bezalt . . . . . . .  . 1 j1 15 kr 
de, H."' Caplan vom Creuzgang, wie ander·e 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 zu Haußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2o k1· 
Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9j1 20 kr" 

Zieht man von diesen 9 f 20 x die Ausgaben für die Kerze ab, verbleiben 2 f 20 x. 
In der Jahresrechnung von 179 1  sind die Ausgaben für den Bittgang mit Aus
nahme der Kosten für die „verlobten" Kerzen ebenfalls vollständig aufgeschlüs
selt: 
„Den 16. August ist man mit dem Creutz wie Alle jar Nacher Hausen mit der 
Verlobten Sangt Rochus Kerzen gegangen und ist auch Vnkosten (Unkosten) 
Ergangen 
Der H. Corporador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1 j1 
Schulmeister Et astanten ( und adstanten = Gehilfen) . . . . . . . . . . . . . . . .  30 x 
Schulmeister von Hausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 x 
Musicanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 x 

' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling, o.J., S. 31 .  



Singerinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Crucifix Trag er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fan er Trag er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Fänerl Trag er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Kerzen Trag er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Minstranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Vor die Kerzen anzinten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
In Stock gelegt (in den Opferstock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
den Orgl zieger und allen aus Leit gelt ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Unsern Minstranten die mit hinauf Seind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

12 X 

12 X 

12 X 

12 X 

12 X 

S x  
20 X 

9 x 
28 x 2dl (Pfennig) 
S x" 

Insgesamt wurden 1791 für den Bittgang ohne Kosten für die Kerze 3 f 35 x 2 dl. 
ausgegeben. Der Schulmeister von Hausen erhielt seine 24 x für das Anzünden 
der Rochus-Kerze, der Schulmeister von Schierling seine 20 x für das Anzünden 
der „verlobten Sebastiani Körzen ". Die Glocken wurden angeschlagen in 
Schneidhart, Heilring und „Pärring", wenn der Bittgangszug durch diese 
Ortschaften zog. 
Für 1793 sind folgende Ausgaben vermerkt: 

„Den 1 6. Aug. wurde gleich andern Jahren wiederum der Kreuzgang nach 
Haußen verrichtet, und deßen twegenfolgende ausgaben bestritten, als 
H. Cooperator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 f 
Schulmeister und adstanten zu Schierling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3o x 
Dem Schulmeister zu Hausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 24 x 
Denen Musicanten , und Singern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 36 x 
Dem Crucifix Trag er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 X 

Fahnentrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 X 

Fähnlträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 X 

Körzentrager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 12 X 

Ministranten von Haußen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . S x  
Meßner vom Körzen anzünten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 20 X 

in Stock (in den Opferstock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9 x 
Dem Orglzieher, dann Ausleitgelt zu Schneidhard, 
Heilring, et Pärring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28 x 2dl 
Denen Ministranten von Schierling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . S x  
Vor Anzündung der Verlobten Sebastiane Körzen 
dem Schulmeister zu Schierlng herkommlicher· massen 2o x" 

Die Zahlungen für den Bittgang erforderten aus der Gemeindekasse einen 
Betrag von 4 f 51 x. Bei einem Vergleich der Ausgaben in den einzelnen Posten 
läßt sich feststellen, daß sich die Preise in den gut 90 Jahren nur ganz wenig 

' In  allen Orten, durch die der Bittgang führte, wurden die Glocken geläutet. 
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geändert haben. 
Regelmäßig durchgeführt wurde auch die jährliche Fronleichnamsprozession. 
Bei ihr trugen die vier Dorfführer den H immel und erhielten dafür 34 x. Die Ent
lohnung für den Kruxifixträger, die Laternen-, Fahnen- und Kerzenträger, ,,dann 
Singer ... " sind in der Jahresrechnung von 1793 pauschal zusammengefaßt. Sie 
alle zusammen erhielten 24 x. Eigens aufgeführt dagegen ist das Deputat für die 
Musikanten. ,,Denen Musicanten so sich an H: Fronleiclmahmstag sowohl bei 
der Procession, als in anderweeg brauchen lassen . . .  1 f" Auch geschossen 
wurde schon:  ,,Für Beygeschaftes Pulver bey der Procession am Fronleich
nahmstag - und Tinilar Fest zum Peiler Lößen, wurde a. 36 x: um 7 Pfund zeig 
Schein ausgelegt . . .  4f 12 x - Pf " 
Ausgaben verursachten die Einquartierungen und Fouragefuhren. Bedingt 
durch die vielen Kriege im 17. und 18 .  Jahrhundert waren die Belastungen durch 
die großen und häufigen Truppenbewegungen besonders hoch. Die 
Zuständigkeit für die Verteilung der Truppen bei Einquartierungen auf die 
Gemeindemitglieder lag bei den Dorfführern . Einquartierungen, zu denen Dörfer 
und Märkte auf dem flachen Lande verpflichtet waren, fielen auch in Friedens
zeiten an, wenn auch nicht in dem Umfange wie in Kriegszeiten. Denn Truppen 
wurden immer wieder verlegt. 
1 646 war noch Kriegsjahr und die Schweden in Bayern. Fast alle Ausgaben in 
diesem Jahr betrafen Einquartierungskosten und Kosten für eine sogenannte 
„Saluaquart", einem Schutzgeld gegen Plünderungen. Von den 700 Gulden 
Gesamtausgaben entfielen auf sie 425 Gulden, also mehr als die Hälfte aller Aus
gaben. Dazu kamen dann noch einige kleinere Ausgaben für zusätzliche Ein
quaii:ierungen, so daß sich die gesamten Kosten auf mehr als 60% beliefen. Die 
vielen Einquartierungen hatten auch viele Botengänge zur Folge. Die meisten 
führten nach Kelheim und Straubing, aber auch nach Bad Abbach, Landshut, 
Sünching, einmal sogar nach Ingolstadt. Sie e1forde1i:en etwa ein Drittel der 
Gesamtausgaben. Die durch die Einquartierungen und der dadurch angefal
lenen Mehrarbeit stark erhöhten Deputate für die Dorfführer sind den Gesamt
ausgaben separat angefügt worden. Sie bel iefen sich in diesem Jahr auf insge
samt 78 Gulden, so daß die wirklichen Ausgaben 778 Gulden betrugen. 
Besonders mühevoll war es für die Dorfführer, wenn in einem der umliegenden 
Orte Magazine angelegt werden sollten und Schierling seinen vorgeschriebenen 
Beitrag zur Versorgung der Truppen do1i:hin leisten mußte. Nahmen die Soldaten 
dann ihr Quartier auch in Schierling, mußten die Naturalien von den Magazinen 
wieder zurückgebracht werden. 
Das Einsammeln und die Verschaffung der angeforde1i:en Fourage waren Auf
gabe der Dorfführer. Ein solcher Fall ist in der Jahresrechnung von 1791  ver
merkt: ,,Pey an Kunfft der Keiserl: Soldaten Haben die 4 Fiehrer Heu Stroh und 
Haber zu Samen Bringen Miesen das Selbe auf Egmihll zu Lifern und das 
ordentlich zu Samen Binten das Selbes das gwicht ordendlich gehabt (und 
dieses ordentlich zusammenzubinden, damit dieses das richtige Gewicht gehabt 
hat) Bey Ein zieung (beim Einzug, der Ankunft) der Soldaten (in Schierling) Hat 



man Bemelte Furdrasch (Furage = Futter) wider durch die Fiehrer abholen 
Lasen Bis dises alles in Richtigen Stand Gepracht Seind die 4 Fiehrer 40 Mahlt 
zu Egmihll gebest (gewesen) Vor (für) Einen gang zu Ihren Depudat wie sonst 
12 x duet ... 8 f'. Die Furage hatte also zunächst an die zentrale Sammelstelle 
Eggmühl gebracht und später dort wieder abgeholt werden müssen. 
Aber auch Einquartierungen in Schierling selbst brachten für die Dorfführer viel 
Arbeit, besonders dann, wenn sich die Einquartierungen häuften, wie dies 1793 
der Fall war. In der Gemeinderechnung sind nicht weniger als neun Ein
quartierungen angeführt: ,,Denen 4 Führern wurde aus der GemeindsKassa 
wegen den - anheuer bey selbe Vielle Gäng und Mühe wegen richtiger ein
quatirung gehabt, bewilliget a 1 J von March (Marsch) ... 9 f'. Unter der richti
gen Einquartierung ist wohl die gerechte Verteilung auf die einzelnen Höfe 
gemeint. Die Verteilung war Aufgabe des Oberführers. Dies bestätigt ein Eintrag 
in der Jahresrechnung von 1793: ,, Weitters selben (des weiteren demselben)fiir 
Anweißung nöthiger quatierfiir die Patroul ,wehender (wohl ein Schreibfehler: 
„machender") Chevaux legers (leichtbewaffnete Reiter) - dann ausstellung 
nöthiger Polleten' denenselben, wieferten zeig Schein zalt ... 9 (f) --(x) -- (dl). " 
Besondere Vorsicht war für die Dorfführer an Rasttagen geboten, denn da kam 
es häufig zu „Exzessen"  (Ausschreitungen) der Soldaten: ,,Der Oberführer so mit 
einquatienmg dieser trouppen, dann  wegen genohmener Nachsicht (wegen 
vorgenommener Nachschau, Kontrolle) an dem gehaltenen Rasttag. 3. Täge 
zugebracht, und anbey seine übrige arbeith verabsäumt hat, erhielt a 17 k ... --
51 .(x) -- ". 
Der Etat von 1793 - aus einem Friedensjahr stammend - weist keine Schulden
aufnahme auf, und Einnahmen und Ausgaben sind fast gleich hoch, so daß der 
Haushalt ausgeglichen war. Die Einnahmen betrugen 384 f 7 x 1 Pf. und die Aus
gaben 361 f 29 x 1 Pf. Ein großer Unterschied zwischen den Haushalten von 1710 
und 1793 besteht jedoch in deren Höhe. Einnahmen und Ausgaben sind im 
Kriegshaushalt von 1710 fast doppelt so hoch. Während die in Friedenszeiten 
angefertigten Haushalte ausgeglichen sind, klafft im Kriegshaushalt von 1710 
zwischen Einnahmen und Ausgaben ein großes Loch. So beliefen sich die Ein
nahmen in diesem Jahr als Folge der häufig erhobenen Anlagen auf 604 f 33 x 
3 1/2 Pf., um 57 f 25 x 2i;4 Pf. niedriger als die Ausgaben. Diese betrugen 661f 58 x 
'53/4 Pf. 1710 war aber nicht das erste Kriegsjahr, sondern Bayern war schon seit 
1704 von den Österreichern besetzt und stand von da ab unter österreichischer 
Verwaltung. Seit dieser Zeit litt die Bevölkerung unter der Besatzungsmacht. Die 
Belastungen der einzelnen Anwesen durch eine im Verlaufe eines Jahres 
mehrmals geforderte Kriegssteuer (Hybernale) waren so drückend, daß sie von 
vielen nicht mehr geleistet werden konnten. 

Ähnlich erging es den Gemeinden. Die von ihnen mehrmals erhobenen Umlagen 
reichten nicht mehr aus, um den Forderungen der österreichischen Verwaltung 

' Die „polite" war nach Lexers Mittelhochdeutschem Wörterbuch ein kurzer schriftlicher Ausweis oder Geleitzettel. 
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nachzukommen. Blieben sie aber im Verzug, folgte die Strafe auf den Fuß. Das 
Pfleggericht sandte nämlich dann einen sogenannten „Exequierer" (Voll
strecker, Eintreiber). Dieser blieb auf Kosten der Gemeinde so lange im Dorf, bis 
die Rückstände bezahlt waren. Die Gemeinde mußte die Aufenthaltskosten 
(Verpflegung und Übernachtung in der Taverne) für ihn tragen, so daß die Bela
stung noch höher wurde. Aus der Jahresrechnung von 1710 zitiert Georg Rötzer' 
eine große Zahl von solchen Vollstreckungen, die in der Rechnung zusammenge
faßt sind unter der Rubrik: ,,Auf Execution:  und ainschichtige Quartirs 
Uncösten". 
Der erste Vollstrecker im Rechnungsjahr kam am 29. März 1709: ,,Den 
29. Marty (März) ist eine Execution mit 1. Man wegen eines Fourage austandts 
von Kelheimb anhero geschickht worden, welcher in der Tafern ob 15. tage 
Verzört und man lauth Scheins mit N° 7 bezalt hat per 4 f 45 kr". Daneben 
erhielt der Zwangsvollstrecker eine Barzahlung: ,,Dann seint (sind) ihme die 
erste drey tag mit gelt bezalt worden, ieden nach 20. kr: Zesammen . . . 1 . f  -" 
Diese Exekution nahm aber eine überraschende Wendung, denn „welch 
wehrenter Zeit dan (während dieser Zeit), ist der Exequirer alhir drgstalten 
(dergestalten) erkhrankhet, das man ihm Speisen, und die feste öhlung (die 
Krankenkommunion und die Letzte Ölung) hat miesen geben lassen, und dar
.für bezalt ,,-- 36 kr --". Der Krankheitszustand verschlimmerte sich derart, daß 
weitere Maßnahmen notwendig wurden: ,, Widerunzb hat man ihme Von Pater 
Probst zu Päring Zweymal eine Medizin, das blueth zustellen (das Blut zu 
stillen), herab geholt, dar.für bezalt, samt pothenlohn ... -- 15 kr --". Der Zustand 
des Kranken verschlechterte sich so sehr, daß die Gemeinde eine Nachtwache 
für ihn einrichten mußte, was weitere Kosten verursachte: ,,So hat man dise 12 
,weht, alzeit eines, bey ihme miessen wacht lassen (wachen lassen), und.für die 
nacht bezalt 7 kr 2 Pf ... 1 f 30 kr. " Ob der Mann noch einmal gesund wurde, 
bleibt offen, da nach Georg Rötzer weitere Eintragungen darüber fehlen. 
Im 2. Halbjahr 1709 häufte sich dann die Anwesenheit von Eintreibern. Vielfach 
waren sogar mehrere da und blieben auch länger. So waren am 7. August ein 
Wachtmeister und sieben Husaren als „Exequirer" in der Ortschaft. Für Essen 
und Trinken wurden für sie am letzten Tag 3 f 30 kr. bezahlt. Zur gleichen Zeit 
warteten zwei weitere Eintreiber in der Taverne auf Begleichung einer Schuld, 
nämlich ein „Falckenstein. Corpora! und gemeiner Reither, sambt 2 Pferdten 
... " Ihr fünftägiger Aufenthalt kam der Gemeinde auf 1 1  f 18 kr. zu stehen. 
Als einen Höhepunkt der Drangsal betrachtet Georg Rötzer2 den Monat Okto
ber: ,,den 1 .  Oct. seint Husarn und 1 pferdt alhier yber nacht gelegen und haben 
sambt dem corporal, so wegen der lährheuslern umb Fourage gelt auf Execu
tion alda gelegen, bei Hannsen (Hans) Staimmer (ein Schierlinger Wirt) ver
zört, So lauth Schein N° 13 auch bezahlt worden 4f 21 kr. Erstbesagtem (vorge-

' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling o.J ., S. 8 ff. 
' Georg Rötzer: Leben auf dem Lande, Schierling o. J. ,  S. 10 f. 



nannten) Exequir 3jimge hendl khauffen miessen iedes a 5 kr, thuet . . .  -f 15 kr". 
Der nächste Eintrag erfolgte bereits am 12. Oktober: ,,den 12. dito seint 5 Exe
quierer vom Ghrt (Gericht) hierhero dirrigirt worden wegen austaendigen 
Steuren, hiervon hat Georg Hammermichel der Elter (der Ältere) 3 Man gehal
ten, so ihme in 6 tagen 8 f gecostet, weillen aber solche Steuren die ganze 
Gmain schuldig gewest und derentwegen beyzutragen, versprochen worden. 
als khommen hiemit per Ausgab obige 8 f Die andere 2 hat Antoni Paintner 
gleichergestalten verpflegt nach obige Zeit mit 5f" 
Am 20. Oktober ist ein weiterer „Exequierer wegen ausstendigem Korn und 
Haaber ankhommen und 6 tag ieden 15 kr, zusammen 1f 30 kr empfangen, dan 
rechnet Peter Gneidtinger vor Cast und alles des tags 10 kr, thuet 1 jl, macht 
alles 2 fl 30 kr. " 
Die Gemeinde konnte die finanziellen Belastungen nicht mehr aus eigener Kraft 
tragen und mußte Geld von Gemeindemitgliedern aufnehmen, für die dann eine 
jährliche Zinszahlung von 5% fällig wurde. In der Jahresrechnung von 1710 
erscheinen diese Zinsen wiederholt. Georg Rötzer nennt für das Jahr 1710 als 
Kapitalaufnahme der Gemeinde von den Gemeindemitgliedern 400 f, was in 
etwa 2/3 des gesamten Haushalts entsprach. Bei einer Verzinsung von 5% ergab 
das jährlich 20 f. Diese Summe konnte die Gemeinde aber nicht immer auf
bringen und blieb dafür einen Teil der Zinsen den Kapitalgebern schuldig, auch 
über mehrere Jahre. Georg Rötzer nennt aus der Rechnung zwei Beispiele dafür: 
1. ,,vermög fertiger (laut vorjähriger ) Rechnung sub (unter) N°.1 ist Georgen 
Hammermichel dem Eltern ob (für) 200 fl capital an fertigem interee (an vor
jährigen Zinsen) ein mehrers n it (nur) als 1 .fl 16 kr bezalt worden, hat man also 
das ybrige anheuer (heuer) abgeführt per 8 fl 44 kr. ". 
2. ,,Matthiaßen Loyperdinger ist von seinen zue der Gmain hergeliehenen 100.fl 
capital das gewohnliche interec (Zins) bezahlt worden mit 5.fl. Nit weniger hat 
man ihme ain dergleichen von 1708 herausstendiges interec bezalt, ebenfall per 
5.fl. " 
Fast jedes Jahr gab es natürlich auch unvorhersehbare Ausgaben. Im Som
mer 1791 grassierte eine Viehseuche. Dagegen wurden Vorsorgemaßnahmen 
des Kelheimer Landgerichts angeordnet. Als Anton Reiter und Johann Hobmair 
als „taugliche" Fleischbeschauer von der Gemeinde ausgesucht worden waren, 
forderte das Landgericht Kelheim an, daß beide nach Kelheim geschickt werden 
sollten. Vor deren Rückreise gaben sie ihnen einen ,,Ambts zetl" (amtliches 
Schreiben) mit, in dem gefordert wurde, ,,das Man den Fich so Gefalen die Haut 
Ap ziehen Mus" (daß man dem toten Vieh die Haut abziehen muß). 
Der Gemeindeausschuß reagierte darauf am 6. Juli mit einem Gelöbnis „zu 
Einen Gebisen (gewissen) Frauen Pild . . .  wegen der Fich Seuch Mit . . .  2f 45 x". 
Warum dabei Ausgaben anfielen, ist nicht angegeben. 
Zur Überwindung der Viehseuche kam dann im gleichen Jahr der Pflegskom
missar von Kelheim mit einem Doktor. Sie hatten „wegen der Fich Seuch" eine 
,,Metezin" (Medizin) mitgebracht. Weil ihnen 2 Dorfführer dabei „die auf war
dung (die Aufwartung) Gemacht" hatten, erhielten diese 17 x. Dem Doktor, der 
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mit einem Wagen angekommen war, wurden dafür 9 x bezahlt. 
Der nächste Eintrag in der Rechnung hat eine weitere Maßnahme gegen die 
Viehseuche zum Inhalt: ,,Es Seind zur Abwendung der Vieh Seuch 14 Lita Neuen 
(Litaneien) Gehalten worden den H: Corpratur zalt . . .  3 f 45 x. " (Es sind zur 
Abwendung der Viehseuche 14 Litaneien gehalten worden: Dem Herrn Koope
rator sind dafür bezahlt worden ... 3 f 45 x). Dazu ein weiterer Eintrag: ,,Den 
Schulmaister Vor Gemachte Ver Richtungen Vor 2 Embter und 14 Lita Neuen 
zalt . . .  3f24 x. "  
Auch Witterungsunbilden verursachten Kosten: 

„Man ist Von der Gemein aus mit dem Kl'eutz Nacher Vnder und Ober Leiendo,j Umb 

ein schenes Wetter gangen ist an U11 Kosten ergangen 

den H: Corpamdor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 f 

Schulmeister Et Musicanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 f 54 x 

Schulmeister Von Ober Leindorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 x 
Ministranten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 x 

in Stockh gelegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 x 

zu Vnder Leindo,j in Stockh gelegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 x 

Ministmnten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . .  6 x 

den Crocifi.x Fanen Et Fänel Tmger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 x 

Dem folgt ein weiterer Eintrag: ,,den H: Pfahrer wegen Haltung 4 Schauer 
Embter a 6 f dem Schulmeister Vor Gemachte Ver Richtungen 2f dar Vor bezalt 
Laut Schein ... Bf " 
1793 wurden ,,Auf Unterhaltung der Brücken, Weeg und Steeg"  insgesamt 31 f 
8 x 2 Pf. ausgegeben. In der unvollständigen Jahresrechnung von 1791 betrugen 
sie etwa 27 f. Die Ausgaben sind in der Jahresrechnung von 1793 aufgeschlüs
selt: ,, Wegen Ausbesserung der sammentl. Brücken, Weeg= und Steeg hat der 
Zimmermeister nebst 3.Gesellen anheur. 71/2 Täg zugebracht- und a 24 kr. vi 
Scheins erhalten . . .  12 f - kr. - Pf " 
„Den 11. und 12. May wurde zu gesagter Ausbesserung vom ganzen Do,f 
gescharwerket, wobey die Führer vielle Mühe mit Anordnung gehabt, kommt 
also denenselben in ausgab anzusetzen die paßierle . . . .  1 (fJ 8 (kr.). " 
,,Fiir die erkauften 12 Zimmerhölzer wurde ausgelegt 12 (fJ 20 (kr.). " 
, ,Um die zu solcher Arbeith nöthig gehabt Tafln, Eißenblech (von) 3 1/3 Pfund. 
wurde ausgelegt a 15 . . . .  -- (fJ 50 (kr) -- (Pf)." 
,,Der Oberfiihrer welcher wegen nachsehen bey dieser Arbeith sonderbar. 
15 Täg zugebracht erhielt a 81/2 kr . . .  2f 7 kr. 2 Pf " 
„Dem Schmid Anton Heigl wurde wegen zerschieden (verschieden) ve1fertigten 
Klammem, Nägl, so andres zalt -- (fJ 55 (kr) - (Pf). " 
„sonderbar wurde auch dem Zimmermeister wegen zweymalliger Machung 
des Deyßinger Brückls, dann Ausbesserung ienen bey der Steinernen Bl'llcken 
zalt . . .  -- (fJ 27 (kr) -- (Pf). " 
,,ltem (Auch) wegen Machung des Brückls bey der Mittermühl, wozu Stang(en) 



geführt wurden, und der Fiihrer dabey ware, in allen ausgelegt ... -- (j) 17 (kr) 
-- (Pf)". 
,,Denen Führern wegen Holz bey zuschlaipfen (herbeizuziehen) -- (j) 30 (kr ) -
(Pf)". 
„ Und dann die Weeg und Steeg im ganzen Dorf zu visitieren gewöhn/er massen 
Dept. (Deputat) a 81/2 (kr) ... (j) 34 (kr) . -- (Pf)". 
Am Schluß wird der Vergleich der Ausgaben mit dem vergangenen Jahr gezo
gen : ,,heuer gegenferten (vergangenes Jahr) um 15f 15 xr 1 Pf stärker" (höher) . 
Für den Unterhalt der Schule war wie heute die Gemeinde zuständig. 
Deshalb sind in allen drei Haushalten dafür Ausgaben angefallen. Für das Jahr 
1710 sind nur die Ausgaben für den Neubau eines Schweinestalles angeführt. Die 
Einnahmen eines Lehrers für seine Unterrichtstätigkeit waren damals so gering, 
daß er davon nicht leben konnte. Deshalb betrieb er nebenbei auch eine kleine 
Landwirtschaft. Die dazu notwendigen Grundstücke und die Gebäude stellte die 
Gemeinde zur Verfügung. Den Eintrag in die Jahresrechnung gibt Georg Rötzer 
wörtlich wieder: 
,,Den 26. Feb. hat man angefangen bey der Schuel einen Schweins stall, so hech
stens vonnethen gewest, verwilligtermassen neu zue pauen und hat man denen 
Zimmerleithen in allem 8 taglohn bezalt, iedes ad 16 kr, thuet 2.fl 8 kr, hierzue 
nothwendig geweste Zimmerholz hinzuführen, hat man auch vor 2 fuhren 
bezalt 30 kr. - Dem zimerman, so in das Holz mitgefahren und die Holz herge
wisen 4 kr.-Ermelten Stahl (Stall) einzudeckhen mit strohe, hat man dem deck
her vor 1 taglohn 15, und dem Handlanger auch vor ains 12, zusammen 27 Kr. "  
Ob für die Schule in diesem Jahr weitere Kosten angefallen sind, wird nicht 
erwähnt. In der Rechnung von 179 1  sind alle Ausgaben für die Schule angeführt: 
,,In Schul Haus Haben 2 Gesehlen 5 Tag gearbeidet a 21 x . . .  3f 30 x 
Pey diser Vor Geschribenen arbeit Had der Meister 10 Tag mit 24 x . . . . . .  4f 

In al(lem) bezalt Laud Schein . . .  47 f 45 x. " 
Woher diese Gesamtsumme kommt, ist nicht angeführt. Die Gesamtsumme für 
die Ausgaben auf dieser Seite (,,Latus") ergeben nur 9 f 38 x. Der Eintrag von 47 f 
45 x bleibt dabei ganz unberücksichtigt. 
Auch Teile des Inventars mußten repariert werden: 
„Mer Seind die Dafeln und Bencken zum Schulhalten zu Samen gericht worden 
dm· zue gepraucht 3 breter a 26 x . . .  1 f 18 x. " (Auch die Tafeln und Bänke sind 
hergerichtet worden, wozu man 3 Bretter a 26 x brauchte). Man benötigte auch 
100 Bretternägel, die 20 x kosteten). Die Wände waren ebenfalls zu weißen: ,,Ein 
Maurer in Schulhaus aus Gebeiset (ausgeweißt) Vor Kalg (Kalk) und Taglon 
(Taglohn) zalt . . .  1 f'. 
Auch 1793 fielen Ausgaben für die Schule an: 
„In dem Schulhauß wurden die Tafeln und Sitz Bänken nöthig ausgebessert,für 
welche arbeith dem Zimmermann ab 2. Tag a 24 x zalt worden . . .  :--: J- 48 k. 
:--: dl. " 
Dahin wurde auch eine Neue Stubenthür gemacht, für welche der Schreiner 
erhalten zeig Schein . . .  6 f 45 k -- dl. 
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Nichtmiinder wurde alldort der ofen abgebrochen, und .19. Neue Kachel 
beygeschaft,fiir welche einschliissig des aufsezen ausgelegt wurde ... . 3. f-- k -
dl. 
Für Ausweij3ung im Schulhauß erhielt ein Maurer ab .2. Täg a. 24k . ... :--:f 48 k. 
-- dl. 
Um ein Färtel Sand wurde inclus(ive) Fuhrlohn und des gebrauchten Hand
langers ausgelegt. :-- 14. k --: dl 
Vor Ausbesserung der Fenster im gehörten Schulhauß wurde auch dem Glaßer 
bezalt :--f 49.k --: dl. " 
Da die einzelnen Gewanne und die Äcker für Sonderkulturen nach den gesetz
lichen Bestimmungen eingezäunt sein mußten - was Aufgabe der Gemeinde und 
damit der Dorfführer war - entstanden auch dafür Ausgaben. 1793 wurden für 
die „ Unterhaltung der Gemeinds Zäune, und gräben "  6 f 58 kr 2 dl bezahlt. 
Diese Ausgaben sind aufgeschlüsselt: 
,,Johann Zauner zu Schierling hat auf den untern Gemeinds Anger einen Aufge
sezten Graben in der Länge von 47 Klaftern (ca. 130 m) gemacht, wofür er a 
4 xr pr( o): Klafter nebenliegenden Scheins erhielt ... 3f 8 xr -- Pf " 
Denen Führern solchen Platz auszuzeigen, und öfters nach zusehen ... -- (f) 
17 xr. -- (Pf). 
Dem Johann Frank zu Schierling von aushub, oder Ausbesserung des Esper
graben ... -- (f) 52 xr -- (Pf). 
Den 6. May haben 12 Mann in der Scharwerk sammentle Gemeinds Zäune 

nöthigennassen rapariert, und da selbe über die bestimmte Zeit gearbeithet, 
wurden ihnen a 4 x: zur Ergözlichkeit gereicht ... -- (f) 48 x -- (dl). " 

3. Die Holzrechnung 
Nach der Aufteilung der vier Gemeindewaldungen mußte sich die Gemeinde das 
Holz für notwendige Reparaturen an Brücken, Zäunen, Häusern und derglei
chen selbst kaufen. Auch darüber mußte Rechnung gelegt werden. Festgehalten 
für die obrigkeitliche Überprüfung wurden Einnahmen und Ausgaben in einer 
eigenen Holzrechnung, die ebenfalls von den Dorfsechsern erstellt wurde. Eine 
dieser Rechnungen ist erhalten und umfaßt die Zeit vom Weißen Sonntag 1796 
bis zum Weißen Sonntag 1797. Dorfführer waren Mathias Pfifferling, Lorenz 
Leker (?) (Taverner), Franz Thumer, ,,Heisler" (Häusler) und Joseph Seid!, 
Müller. Wie die Jahresrechnungen war auch sie nach Einnahmen und Ausgaben 
gegliedert. 
Einnahmen konnten jetzt nur mehr durch Anlagen hereingebracht werden. Im 
Jahre 1796 wurde die erste Anlage bereits am 19. März erhoben: ,,Den 19 Martj 
eine ganze Holz Anlag eingebracht den Hof a 1 f zusamen ... 80 f - x - Pf "  
Diese Anlage reichte aber nicht aus, um die nötigen Ausgaben zu decken. 
Deshalb wurde am 21. November eine zusätzliche halbe Anlage von 30 x pro Hof 
erhoben. Da die vier Dorfführer, der jeweilige Pfarrer und auch der Schulmeister 
keine Anlagen bezahlen mußten, nahm man dadurch nur mehr 37 f 27 x 2 Pf. ein, 
so daß sich die ganzen Einnahmen auf 117 f 27 x 2 Pf. beliefen. 



Die Ausgaben beschränkten sich ebenfalls auf wenige Posten. Den Löwenanteil 
erhielten mit 80 f die beiden Holzförster. Zu Buche schlug auch die Bezahlung 
des Schulmeisters mit 10 f als Vergütung für die Holzseheiter aus seinem 
Waldteil '. Benötigt wurden in diesem Jahr auch 12 Zimmererhölzer, von denen 
jedes Holz 1 f kostete. Für die 12 benötigten Hölzer mußte die Gemeinde 12 
Gulden bezahlen. Auch das Holz zur Ausbesserung der Brücken und Stege 
mußte bezahlt werden. Dafür mußten 5 f 16 x ausgegeben werden. 
Obwohl die Winisau ein Lehen Niedermünsters war, in diesem Wald aber die 
meisten Schierlinger und die Bauern und Söldner aus den umliegenden Dörfern 
Holzrechte besaßen, war der schlagbare Holzbestand stark vermindert. Um eine 
weitere Zerstörung zu verhindern, ging der Oberführer zum Jäger nach Allers
dorf, um die großen Waldschäden zu besichtigen. Da beide den ganzen Tag 
unterwegs waren, wurden jedem 30 x vergütet, zusammen also 1 f. Dann schick
te man einen Führer nach Kelheim, um den zuständigen Beamten über den Zu
stand des Waldes zu verständigen. Obwohl er angesagt war, war dieser nicht zu 
Hause, so daß der Führer übernachten mußte. Dafür erhielt er aus der Holzkasse 
1 f 30 X. 
Um die häufigen Holzdiebstähle zu verhindern, schickte man dann sogar einen 
Mann mit den „Schwaligee" (Chevauleger = leichtbewaffneter Reiter) aus 
Eggmühl zum Aufpassen in die Winisau, wo sie den ganzen Tag herumgingen, 
wofür man dem Mann 30 x bezahlte. Schließlich wurde nochmals ein Dorfführer 
nach Eggmühl geschickt, um die dort stationierten Reiter dafür zu gewinnen, 
den Wald zu überwachen und jeden Holzdieb zu pfänden. Schon am 26. März 
waren sie auch erfolgreich und pfändeten einen Mannsdorfer Bauern. Dort 
erhielten sie für das Pfänden 8 x und der Dorfführer für seinen Gang nach 
Eggmühl 12 x, zusammen 20 x. 
Einnahmen und Ausgaben hielten sich fast die Waage. Die Rechnung schließt 
mit den Worten: ,, Wan also Einahm und Ausgab Gegen einander Gelegt wird 
so zeigt sich das der Rechnungs Fihrer noch gueth hat ... 5 x 2 dl. " Im vergange
nen Jahr wurde mit einem weit größeren Minus abgeschlossen: ,, Weilen dan die 
fertige (vorjährige) Holzrechnung der Gemain 3 f 29 x Schuftig verbliben so 
sind solches dis orts in ausgab gebracht a :  . . .  3J 29 x. " Während in diesem Jahr 
der Rechnungsführer das allerdings geringe Defizit ausgelegt hatte, war es im 
vergangenen Jahr die Gemeinde, die dafür gutstand. 

' Bei der Aufteilung der Gemeindewaldungen hatte auch die Schule den sie treffenden Anteil erhalten; das 
Nutzungsrecht daran hatte der jeweilige Schulmeister. 
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Die Ortsflur 

I. Die Zusammensetzung der Ortsflur 

Die Ortsflur setzte sich zusammen aus den Ackerflächen, den Wiesen, den 
Weideflächen und den Waldgebieten. Die beiden letzteren bildeten die 
Allmende, in Bayern in der Regel „Gemeinheiten" genannt. Gemeint sind 
die Flächen, welche die All"gemeinheit" gemeinsam nutzen konnte. Dabei hat
ten die Ackerfluren bis in die Neuzeit bei weitem nicht diesen Umfang wie heute. 
Im Durchschnitt waren damals nur 20% der Ortsflur bebaut, so daß die Wald
und Weideflächen ein viel größeres Ausmaß als heute hatten. 

t. Der Wald 
Dem Wald kam in früheren Zeiten eine wesentlich größere Bedeutung zu als 
heute. Gab es dort doch das einzige in der damaligen Zeit vorhandene 
Brennmaterial, nämlich Holz, das jeder brauchte, um einmal den Winter zu 
überstehen, jedoch auch zum täglichen Kochen. Viel mehr H olz als heute wurde 
auch zum Bau von Brücken, Stegen und Häusern verbraucht. Auch für die 
Umzäunung ganzer Flurteile oder von Einzeläckern wurde Holz benötigt. Die 
Schmiede brauchten zu ihrer Arbeit ebenfalls viel Holzkohle, die damals aus den 
Wäldern der nächsten Umgebung gewonnen wurde. Daneben wurde der Wald 
aber auch als Weideland genutzt, besonders für die Schweine, die man in der 
Zeit, in der noch gar keine oder nur wenige Kartoffeln angebaut wurden, nicht 
hätte halten können ohne die Eichelmast. 
In der Schierlinger Gemarkung gab es vier größere Waldgebiete, die Teil der 
Allmende waren. Es waren dies der Hart' und das Eichet im Süden der 
Gemarkung und Kerschbach und Kolbing im Norden. Dazu kamen die soge
nannten „Hayhölzer" Grünthal und Wenzelloh. Unter einem „Hayholz" ver
stand man einen neu angelegten Wald, dessen Jungpflanzen noch der „Hege" 
bedurften und deshalb umzäunt werden mußten (heien = hegen) .  
Für die Gehölze Hart, Kerschbach und Kolbing gibt es einen „Extract" aus einer 
Grundbeschreibung über die genannten Gehölze im Landgericht Kelheim aus 
dem Jahr 15962

• Dort heißt es: 
„Ein Gmain daselbst hat ain aigenes Holz der Hardt genant so bey 30 Tagwerch 
gross, stet an Puchhauser Veldt. 
Darauf stehet Veichten, Espan holz und Zemahlen ain claines Reist. 
hat einen Zimblichen holzpoden. 

' Remigius Vollman ( in :  Flurnamensammlung in Bayern, S.35) gibt die ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
.. Hart'" so an: ., . . .  das W.(Wort) bez.o(bezeichnet) urspr.(ursprünglicch) nicht "Wctld überhaupt ', sondern 
"Weidewald, Gemeindeweidefiir ein D01f, oftfi.ir mehrere Dörfer' und haftet auch 011 Ödw1ge11, die viel/. (viell
eicht) niemals bewaldet waren. Es ist möglich, daß Hart etymologisch mit 'Hirte und Herde' verw. (verwandt) 
ist (vori 'Härte'= harter Boden ist H. zu trennen)." Auch in dem Wo11 „Eichet'" steckt das Wort „Hart" in verkürzter 
Form. Eichet = Eichert = Eich-Hart. 

' PAS, Varia II. 
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Der Blumbbesuch gehört denen von Schierling zue. 
Vnnd die von Manstorf haben auch einen Zueschlag 
Die Wildfuhr gehört ... (unleserlich) 
Item (Auch) 2. Gehilz der Kolbing und Kerschbach genant stossen beed 
aneinander so beed ungeuerlich (ungefähr) bey 60: Tagwerch weith. 
Darauf wechst lautter Veichten, Espen vnnd Pirckhenholz. 
hat ain Zimblichen poden 
Der Blumbesuch gehört denen von Schierling und die von Päring haben auch 
ain Zuschlag 
Der Wildtpan auf disen 2. Gehilzen gehört, dem von Wixenstain, gen (gegen) 
Luckhenpaindt". 

Wie die Hayhölzer umzäunt war auch das „Bitzhölzl", dessen Lage sich nicht 
mehr bestimmen läßt. Das Wort kommt nur mehr als Lagebezeichnung für 
einige Äcker vor. Das Bestimmungswort „Bitz" setzt sich zusammen aus der 
Silbe „bi" in der Bedeutung von „um etwas herum" und „Zäune" . Das Bitzhölzl 
muß deshalb in sehr frühen Zeiten ein umzäunter kleiner Wald gewesen sein. 
Einige Male genannt wird auch ein „Trattiholz", auch „Drattiholz" 
geschrieben. Dessen Lage bleibt ebenfalls unklar. Das Bestimmungswort „Tratt" 
ist verwandt mit dem Zeitwort „treten". Gemeint ist damit das Recht, mit dem 
Vieh ein Grundstück betreten und beweiden zu dürfen. Ein weiteres heute nicht 
mehr zu lokalisierendes Wäldchen hieß das „Sipphölzl". Das 
Bestimmungswort „Sipp-" gehört nach Remigius Vollmann' zu „Sippe" ,,im 
Sinne von Markgenossenschaft ... " Ein „Sippholz" war ein sogenannter 
„Bannwaid". Bezeichnet wurde so ein „Gebiet, das für die allgemeine Nutzung 
gebannt ('verboten ') ist: . . .  "2 

Remigius Vollmann meint, daß die Bannwälder früher „Markwälder" gewesen 
seien, die den Bauern, nicht aber den Söldnern „zum gemeinen Gebrauch 
gehörten''3_ Diese Wälder seien dann später in den Besitz der Grundherren 
übergegangen und so der allgemeinen Nutzung entzogen worden. Erhalten 
geblieben ist der Flurname „Sipphölzl" in der Lagebezeichnung eines Ackers: 
,,Sipphölzlacker". 

a) die Holzversorgung der Bauern und Söldner aus der Winisau 
Holz war also früher das einzige Brennmaterial und damit für jede Familie in 
unserem Klimagebiet unentbehrlich. Man sprach deshalb auch von der „not
thurft" Holz. Auch zu anderen Zwecken war Holz vielfach durch kein anderes 
Material zu ersetzen. Deshalb gab es auch immer wieder Reibereien und 
Streitigkeiten zwischen den Holzrechtlern untereinander oder mit den 
Grundherren und Jagdinhabern. Auch Holzdiebstähle waren häufig, besonders 
aus den Gemeindewaldungen. 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1923/24), S.51. 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung .. . , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24), S 53. 
3 Remigius Vollmann: Flurnamensammlung . . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24), S.51. 



Zur Holzversorgung standen der Bevölkerung die vier schon oben genannten 
Gemeindewaldungen, nämlich der Hart, Kolbing, der Kerschbach und das 
Eichet zur Verfügung. Außerdem hatten fast alle Schierlinger Grundbesitzer 
Holzrechte in der Winisau, die ein Lehen Niedermünsters war. Das Brennholz 
aus den Gemeindewaldungen wurde den einzelnen Höfen und Sölden besonders 
seit dem Generalmandat vom 27. Juni 1730 alljährlich vom Land- und 
Pfleggericht Kelheim zugewiesen. Auch wenn jemand zu anderen Zwecken Holz 
benötigte, zum Beispiel zum Hausbau oder zum Errichten eines Zaunes um den 
Hof oder um einen Flurteil, mußte er sich an dieses Amt wenden und um 
Genehmigung nachsuchen, damit er das benötigte Holz in den Gemeinde
waldungen schlagen durfte. 
Der Obermüller Anton Strasser und der Bäcker Dionisy Stuber hatten diesen 
vorgeschriebenen Rechtsweg eingehalten. Mit Schreiben vom 
17. September 1739 1 an die „Gmain Schierling" wurde beiden vom Land- und 
Pfleggericht Kelheim das benötigte Holz zugeteilt: ,, Von obrigkeits wegen hat 
man Verwilliget daß dem Antoni Strasser obermiller zu Schierling zu seiner 
höchsten Notturft aus dem gemeingehilz aicha (Eichet) 20 Stamb Pruckhhözl, 
und 1 Sagpaumb von dem gehilz harth genant dan dem Dionisy Stuber 
Pöckhen dorthen auch aus obigen gehilz 12 zimmerholz, und 1 Sagpaumb derf
fen verabuolgt (verabfolgt) werden." Der Gemeinde wurde aber zur Auflage 
gemacht, den Berechtigten die Stelle, wo sie das Holz schlagen sollten, 
anzuweisen. Es mußte eine Stelle sein, ,,wo es d(er) Wildtfuhr, und dem gehilz 
einigen Schaden nit bringet". 
Nicht immer überließ man die Auswahl der Stellen, an denen Holz geschlagen 
werden durfte, den Gemeinden, sondern schaltete den „Holz Forster" mit ein. So 
hatten sich zur Ausbesserung des Kirchturmes in Allersdorf die Allersdorfer an 
das Pfleggericht Kelheim gewandt mit der Bitte, das Schlagen von 12 „Krist 
Hölzl"'2 (Gerüsthölzern) im Schierlinger Eichet zu genehmigen. Mit Schreiben 
vom 3. September 17703 wies das Gericht die Gemeinde an, ,,dem Liben 
Gottshaus z11 lib dise 12 Hölz(]) aus dem Schierlinger Aichet gratis ausfolgen 
und durch den Holz Forster auszeig(en) zu lassen". 
Holz zu schlagen ohne Genehmigung der Grundherren oder, wenn es sich um 
Gemeindegrund handelte, des zuständigen kurfürstlichen Land- und Pfleg
gerichts, war strafbar. Trotzdem geschah es immer wieder, daß Bauern Holz 
ohne Genehmigung schlugen und es nach Hause führten. In einem Schreiben 
des Kelheimer Pflegkommissars an den Grafen Königsfeld vom 23. Januar 17404 

beanstandete der Pflegskommissar ein solches Verhalten. Er schrieb an den 
Grafen unter anderem: ,, Wohl aber ist der Gmain Schierling, oder ainigen 
Underthonnen in particulari (im einzelnen) daselbst nit zu gestatten, daß sye 
nach Gefallen in Gmains Gehilzen hauen, sondern um die Notturft Holz ad li-

' GAS. 
' Schierling hatte um diese Zeit zwei Holzförster, von denen jeder mit jährlich So f entlohnt wurde. 
3 GAS. 
' FZA, Egl E 89 a .  



teram (bei dem Dekret) des Gnedigsten general mandats vom 27. Juny 1730 die 
Gerichtliche Verwilligung erholen miissen, ... ". 
Besonders schlimm war der Holzdiebstahl in der Winisau im ausgehenden 
18. Jahrhundert, speziell im „Deutenbauern und Robolden Gebiet". Darauf ver
wies am 20. April 1799 das Propstgericht Niederlindhart in einem mit 
„Signahir" bezeichneten Schreiben'. Der Propstrichter verwies darin, daß die 
bisher erlassenen Androhungen einer doppelten Strafe nichts genutzt hätten. 
Das Amt verlangte deshalb, da es ohne Mithilfe der Gemeinde Schierling nicht 
möglich sei, diese „abschwendungen" des Holzes einzustellen, daß die 
Gemeinde, ihr Versprechen auch einlöse, täglich zwei Leute zur „Nachsicht" in 
den Wald zu schicken, die Holzdiebe sofort abzupfänden, die Pfänder dem 
Gerichtsdiener in Wahlsdorf abzuliefern und die Diebe dem Propstgericht zur 
Bestrafung zu übergeben. In einem als „ Verruf' beigelegten Schreiben, das 
wahrscheinlich an den Wahlsdorfer Gerichtsdiener gerichtet war, beschuldigte 
der Propstrichter die beiden Holzförster Robold und Lederer, daß sie "dichtig 
mitstellen" (tüchtig mitstehlen) ,  und beauftragt den Gerichtsdiener, allen 
Holzrechtlern in der Winisau zu „verrufen, daß niemand in der Winisau Holz 
schlagen oder Streu rechen dürfe. Der Holzfrevler müsse mit doppelter oder 
noch höherer Strafe rechnen. Den Holzförstern droht er an, daß sie, wenn sie 
einen solchen Holzfrevler erwischen, aber nicht abpfänden und anschließend 
dem Gericht übergeben, selbst bestraft werden. 
Der Weg zur Bestrafung war aber in vielen Fällen sehr lange, nicht zuletzt wegen 
des umständlichen Rechtsweges. Entnahm beispielsweise ein nach 
Alteglofsheim oder Zaitzkofen gehöriger Untertan aus Schierling unerlaubter
weise Holz aus der Winisau, die ein Lehen Niedermünsters war, und wurde 
dabei ertappt, wurde er zwar sofort „gepfendet", d. h. , daß ihm das gestohlene 
Holz auf der Stelle abgenommen wurde, doch die Aburteilung vor Gericht war 
umständlich. Der Propstrichter in Niederlindhart war zwar für den Fall 
zuständig, weil der Diebstahl in seinem Gerichtsbezirk begangen worden war. 
Wenn er aber deshalb den Holzdieb aburteilen wollte, mußte er sich zunächst 
einmal mit dem Alteglofsheimer oder Zaitzkofener Verwalter in Verbindung set
zen, denn die Hofmarken Alteglofsheim und Zaitzkofen waren wie die Propstei 
Niederlindhart mit der niederen Gerichtsbarkeit ausgestattet, so daß der 
Hofmarksherr nicht nur der Grundherr, sondern auch der Gerichtsherr für den 
betreffenden Untertan war. In einem sogenannten „Compaß-Schreiben"2 mußte 
der Propstrichter um „ Verschaffung" des „Delinquenten" nach Niederlindhart 
nachsuchen. Erst wenn dann der Verwalter dieses Gerichts mit der Auslieferung 
an das fremde Gericht einverstanden war, konnte gegen den Holzdieb an dem 

' PAS, Varia I I I .  
' ,.Compaß-Bitt-B,-ieff, ode,- Hii/ff - 1111d Ers11ch1111gsb,-iefe, si11d A11s11ch1111gs- ode,- Requisitio11ssch,-eibc11, dadu,-ch 

ei11 ,-ichte,- de11 a11de,-e11 e,-sucht, die Zeugen, so seinem GerichtsZwang w11e,-wo1fen. vor sich z11fordem. diesel
ben Zl/ vereyden, 1111d mif die iibe,-schickte11 Articu/ 1111d Frage-Stiicke ZII verhö,-e11, und ih,-e aussage ve,.
schlosse11 011 den erfüllenden richter z11riickz11senden, mit t:i·biete11, daß in andern Fällen de,-gleichen getha11 
werden solle" ( in :  Zcdler, Großes vollständiges Universallexikon, Halle/Leipzig, 1734 ff, Stichwort .. Compaß-Bitt
Brief'). 



fremden Gericht verhandelt werden. 
In einer solchen Angelegenheit wandte sich der Propstrichter Niederlindharts 
am 18.  November 1757 in einem „Compaß-Schreiben'0 an den Alteglofsheimer 
Verwalter mit der Aufforderung, Paulus Egg], Daniel Leicht] und Michael 
Neumayr nach dem Propsteigericht Niederlindhart verschaffen zu lassen weil 
der „hochgrjl Königsfeldl. Jäger zu Allersdorf' die drei genannten, nach 
Alteglofsheim gehörigen Untertanen dabei ertappt hatte, wie sie im vergangenen 
Winter Scheiter aus der Winisau wegfahren wollten. Da der Förster sie „gebie
rents abgepfändtet habe", habe ihn Paulus Egg] beschimpft. Er sei nicht bereit, 
dieses Verhalten „ungebiester" (ungebüßt) hingehen zu lassen. Der Verwalter 
solle die drei auf Montag, den 28. November nach Niederlindhart verschaffen 
lassen.  Bis zur Verhandlung in Niederlindhart war in der Zwischenzeit fast ein 
Jahr vergangen ! 
Die Verfahren zogen sich aber auch dann noch in die Länge, wenn der 
Delinquent der Aufforderung, vor dem fremden Gericht zu erscheinen, nicht 
nachkam. Der zuständige Richter war dann gezwungen, sich nochmals mit 
seinem Kollegen in Verbindung zu setzen und um endgültige „ Verschaffung" zu 
ersuchen. Das Verfahren verzögerte sich dadurch weiterhin. Hans Hierlmayr aus 
Schierling, ein nach Alteglofsheim gehöriger Untertan, hatte im Frühjahr 1695 
„aus der sogenannten Winisau, ohne Vorwiss(en) und Aufzeigen des bestellten 
Vorssters (Försters) hiesig Probstgerichts Jurisdiction (Gerichtsbarkeit), Zway 
Fuetter (Fuhren) hänichef aig gewaldts (eigenmächtig) hinwekh gefiehrt, . . .  ". 
Der Propstrichter Kattenbeckh hatte sich deshalb am 20. April 1695 an den 
Alteglofsheimer Verwalter gewandt und in einem „Compaß-Schreiben"  die 
Verschaffung Hierlmayrs nach Niederlindhart begehrt. Doch obwohl Hans 
Hierlmayr „das gebreuchige Verschaff gelt auferlegt worden" war, war er vor 
Gericht nicht erschienen „und ungehorsamblich ausverbliben". Erst am 
31.  M ai 16953 - also fast sechs Wochen später - wandte sich dann der 
Propstrichter wieder an den Alteglofsheimer Verwalter und teilte diesem mit, 
daß Hans Hierlmayr zu dem angesetzten Termin nicht vor Gericht erschienen 
sei. Deshalb richtete er an den Alteglofsheimer Verwalter „das weithere Ambts 
Ersuchen, er wolle ihme Hierlmayr zu gezimenter abhandlung negstkhonjfti
gen Montag, den 6. Juny, mit geschärfften emsts vor mir alhier unfehlbar zu 
erscheinen verschaffen lassen, . . .  ". 
Die Winisau war aber nicht der einzige Wald, aus dem die Schierlinger Bauern 
und Söldner ihren Holzbedarf decken konnten. Daneben gab es noch weitere 
Waldungen, aus denen Holz entnommen werden konnte. Innerhalb der Ortsflur 
lag auch das Eichet, das zum Teil auch ein Lehen Niedermünsters war, und 

' GAS. 
' Ein Jla11iche/" war nach J. Andreas Sehmeiler .ei11 verdorrts Fichte11stämmche11 von l1öchste11s 9 - 15 Schuh 

länge, wie ma11 es gewöhnlich zu einer· Art Zat111es (dem Hanichelzaun) oder ztim Aujbi11de11 von Bohne11 u11d 
Erbste11pflanze11 u. dg/. gebraucht." In: J. Andreas Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, Leipzig 1939, 2. Bde, hier 
t. Bd., Spalte 1 1 14 f. 
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neben dem Eichet noch die restlichen drei gemeindeeigenen Waldungen Hart, 
Kerschbach und Kolbing. Auch die zwei sogenannten „Hay-Hölzer" (gehegter 
Wald = Neuanpflanzung) Grünthal und Wenzelloh im Kerschbach waren - wie 
schon weiter oben angeführt - Gemeindegrund. 
Für Schierling war aber die große Winisau der wichtigste Holzlieferant. Diesen 
großen, zusammenhängenden Wald im Süden und Südosten Schierlings hatte 
wohl das Kloster Niedermünster zu Lehen, aber die meisten Schierlinger und 
auch „auswendige" (auswä1iige) Bauern oder Söldner besaßen in diesen 
Waldungen Holzrechte. In Schierling allein gab es 200 Holzrechtler in der 
Winisau - das entsprach fast der gesamten Anzahl der Familien in Schierling -
aus den benachbarten Dörfern an die 300, insgesamt also 500 Berechtigte. 
Besonders häufig kam es in der Winisau wegen des Holzschlagens zu 
Streitigkeiten mit der Äbtissin des Reichsstiftes Niedermünster. Die Rechte der 
Äbtissin nahm - wie weiter oben bereits angeführt - der Propstrichter 
Niedermünsters in der Propstei Niederlindhart wahr. Aber auch der Jagdherr in 
der Winisau und im Eichet - das waren die Freiherren und späteren Grafen von 
Königsfeld - wollte seine Rechte gewahrt sehen. 
Der erste bekannte Streitfall zwischen der Äbtissin von Niedermünster und den 
Holzrechtlern reicht zurück in das Jahr 1660. Im Winter dieses Jahres hatten die 
Schierlinger Holzrechtler in diesem Wald Bäume gefällt und zu Scheitern 
zerkleinert, um diese dann wie alljährlich heimzufahren. Doch <lieses Jahr ver
bot die Äbtissin das Abfahren des Holzes. Die Schierlinger Holzrechtler mit 
ihrem Dorfführer Michael Führenschildt als ihrem Sprecher beschwerten sich 
daraufhin bei der kurfürstlichen Regierung Straubing. Führenschildt erhielt vor 
Gericht Recht. Die Äbtissin wurde am 23. Februar des gleichen Jahres von der 
Regierung im Namen des Kurfürsten angewiesen, das Seheiterholz innerhalb 
von acht Tagen abfahren zu lassen 1 .  Da die Äbtissin dem Auftrag nicht nachkam, 
wiederholte die Regierung den Befehl nochmals am 20. April 16602 und drohte 
ihr eine Strafe an, wie es die Holzrechtler gefordert hatten. Der Äbtissin wurde 
eine Strafe von 6 Reichstalern angedroht, wenn sie diesmal der Aufforderung 
der Regierung nicht nachkommen würde. Doch diese verweigerte weiterhin die 
Abfuhr des Holzes. Deshalb wandte sich Michael Führenschildt noch im selben 
Jahr im Namen aller Holzrechtler an den Kurfürsten und schilderte in seinem 
neuerlichen Schreiben3 das Verhalten der Äbtissin, schob dabei aber die 
Hauptschuld auf den Propstrichter Mathias „Kättenpöckh", der die Äbtissin 
gegen die Schierlinger Holzrechtler aufgehetzt haben sollte. In diesem Schreiben 
füh1ie der Dorfführer auch an, daß die Schierlinger Holzrechtler der Äbtissin 
angeboten hätten, sogar eine „Caution"  zu stellen, die Äbtissin hätte das Angebot 
aber nicht angenommen, wohl deshalb, weil sie ihnen nicht zutraue, ,,daß wiir 
sye derenthalben auf allen fahl ohne Schaden halten würden". Sie betonten in 
ihrem Schreiben jedoch, daß sie „sambt und sonders im Landt und zwar alhir 

' GAS. 
' GAS. 
3 GAS. 



zu Schierling haußangesassige Leith " seien, die zwar nur über wenige liegende 
Güter verfügten, daß diese aber doch mehr weit seien als ein oder zwei Klafter 
Holz. Sie würden sich verpflichten, ,,sub Hypotheca omnium bonorum" (unter 
Verpfändung all ihrer Güter) das bereits zu Scheitern zerkleinerte Holz zu dem 
Preis, ,,wie es ieziger Zeit ins Gemain Verkaufft werden mechte", aufzukaufen 
und bar zu bezahlen. In einem anderen Schreiben beklagte sich Führenschildt, 
daß ihm und dem anderen Dorfführer Mathias Hammermichl sogar die 
Sperrketten von ihren Wägen weggenommen worden seien, als sie ihr Holz hät
ten heimfahren wollen, was einer Pfändung gleichgekommen sei. Michael 
Führenschildt bat dann den Kurfürsten im Namen aller Schierlinger 
Holzrechtler, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. 
Da seine Bitte kein Gehör fand, wiederholte er sie am 5. April 1661 und betonte 
dabei, daß er seine „replic" bereits vor einem Jahr übergeben und auch die Frau 
Äbtissin mit ihrer „Duplic" schon vor längerer Zeit geantwortet habe. 
Doch der Streit zog sich weiterhin in die Länge, ohne daß eine Entscheidung der 
Regierung ergangen wäre, und setzte sich auch in den folgenden vier Jahren fort. 
Wiederholt beschwerten sich die Schierlinger Holzrechtler beim Kurfürsten, 
erhielten aber nicht immer eine Antwort auf ihre Beschwerde. Erst am 19. 
Dezember 1664 befahl die kurfürstliche Regierung Straubing der Gemeinde, ,,in 
caa (causa) Furis lignandi (in der Brennholz-Streitsache) zwischen ihr und der 
Äbtissin Niedermünsters, daß sie am Freitag, den 9. Januar „vor di(e) Vicedom:  
und Räth alhir vormittag umb 10 Uhr unfelbar erscheinen: od(er) Jemand mit 
gwaldt (mit Bevollmächtigung) abordnen sollen, ... ", um eine „rechtliche 
Erkhantnus" zu geben (um ein Urteil zu fällen). Erst nach viereinhalb Jahren 
sollte ein kurfürstliches Gericht den Streit entscheiden.' 
Erneuter langjähriger Streit zwischen der Äbtissin und dem Propstrichter 
Niedermünsters in Niederlindhart auf der einen und den Holzrechtlern auf der 
anderen Seite setzte schon um 1740 ein. In dem Bestreben, den Holzrechtlern zu 
ihrem Holz zu verhelfen, griff sogar der Kelheimer Pflegskommissar ein. Davon 
berichtete dieser am 20. Januar 17402 dem Grafen von Königsfeld : 
„Das (Daß) aber die Gmain Schierling von dem Reichsstift Niedermünster in 
Specie wegen der Winisau .de novo (von neuem) so hart hergenommen wirdt, 
ist Euer Hoch Gräflichen Excellenz schon wisslich, wäre auch zu winschen, das 
(daß) den betrengten (bedrängten) Underthannen geholfen würdte, Ich meines 
wenigen orths habe schon alles, iedochfruchtlos tentiret (versucht)". 
Schon 1750 kam es erneut zu Zwistigkeiten. Verursacht hatte sie die Forderung 
des Propstrichters, daß in der Folgezeit die Holzrechtler sich vor dem Schlagen 
des Holzes beim Propstgericht anzumelden hätten. Der Niederlindharter 
Holzförster mußte ihnen dann anzeigen, wo sie ihr Holz zu schlagen hätten. 
Darüber beschwerten sich die Schierlinger Holzrechtler beim Kurfürsten3• Sie 
baten ihn, diese Neuerung zu verbieten, denn Niederlindhart sei zwei Stunden 

' Alle Schreiben in dieser Angelegenheit liegen im GAS, manche schon sehr beschädigt. 
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von Schierling entfernt und Schierling habe außerdem selbst einen Holzförster 
in der Winisau, der ihnen bisher ihr Holz angezeigt habe. 
Da in der Winisau die Grafen von Königsfeld das Jagdrecht besaßen, schaltete 
sich der Alteglofsheimer Verwalter in den Streit mit ein. Er forderte, daß bei 
jeder Holzverteilung auch der königsfeldische Jäger in Allersdorf an der 
Holzauszeigung zu beteiligen sei, um darüber wachen zu können, daß das Wild 
durch das starke Holzschlagen keinen Schaden nehme. 
Verliehen wurde den Freiherren von Königsfeld das Jagdrecht in der Winisau 
am 30. April 1667 durch den damaligen Kurfürsten Ferdinand Maria. In dem zu 
diesem Zweck ausgestellten „Revers-Brief" ist ihr sogenannter Jagdbogen 
beschrieben. Er begann auf der Laberbrücke in Eggmühl, folgte der rechten 
Laberseite aufwärts über Schierling, ,, Undter und Obern Leitterndo,f' nach 
Langquaid, machte dann einen Bogen über Adlhausen, Schindorf, Laherberg, 
Hegldorf, Schafberg, Ergoldsbach, Hüttenkofen und Hofdorf, um dann wieder 
über Winklsaß, Neufahrn, Oberlindhart, Ascholtshausen und der Winisau 
zurückzuführen auf die Laberbrücke in Eggmühl, wo der Bogen sich wieder 
schloß. 
Auf die oben genannte Beschwerde der Schierlinger Gemeinde erließ der 
Kurfürst einen „gdst Regierung befelch" an die Regierung Straubing, worauf 
diese eine Kommission einsetzte, die für den 19.  Februar 1751 eine Versammlung 
aller Beteiligten einberufen wollte. Der Termin konnte aber nicht eingehalten 
werden, weil die Äbtissin um eine Verlegung gebeten hatte. Nach einer erneuten 
Verlegung konnte die vorgesehene Versammlung erst Ende April 175 1  stattfin
den. Auf dieser machten die auch teilnehmenden Gemeinden einen Vorschlag, 
wie man sowohl die Holzrechtler als auch die Jagdherren zufrieden stellen könn
te. Da man den Vorschlag gut fand, ,,wurde der antrag dahin gemacht, und ad 
Protocollum abgeben, daß solang es d(er) Wildtfuhr nit schädlich, mögen und 
können die undthannen ihr Recht holz hirinnen nemmen, jedoc:h duß bey aus 
zaigung eines Gehilz jedes mahlen der allersto,:fische ober Jäger dazugenom
men werde, Nidermiinster hingegen mit dem starckhen Verkauf sich einhalte, 
auf solche weis glaube, wirdt von gedacht hochlöbl: Regierung in hac caa (in 
dieser Angelegenheit) die Verschaidtung (Entscheidung) e1folgen. " Die 
Regierung in Straubing entschied jedoch nicht, sondern beschloß, erst selbst die 
beiden Gehölze in Augenschein zu nehmen. 
Doch das führte dazu, daß der Verwalter neuerlichen Anlaß fand, sich bei dem 
Grafen zu beschweren2

• Die Schierlinger Holzrechtler hatten nämlich inzwi
schen das schlagbare Holz in der Winisau ausgewiesen bekommen, ohne daß der 
Allersdorfer Jäger zugezogen worden wäre. Deshalb wollte der Verwalter den 
Grafen veranlassen, sich erneut bei der Straubinger Regierung zu beschweren, 

' FZA, Egl Z, B 3.0.8.1 . ,  Eglofsheim, Nachträge 41 - 80: .. Original Jagd Revers Brief/ des/ P.T. Joha1111 Georg 
Freyherms von Königsfeld/ iiber / Den von Churfiirst Ferdinand Maria / ihme aus Gnaden, und m,f Wiedern,

f 

iiber/aßnen / Jagdbogen / de dato 301 April / 1667". 
' FZA, Egl F 72, Amtsschreiben vom 14. Mai 1751 .  



da auch Niedermünster der neuen Regelung zugestimmt hatte und diese von der 
Straubinger Regierung bekräftigt worden war. Ein solches Verhalten - so meinte 
der Verwalter - ,,zaigt demnach die Nidermünsrerl: ainseitige Holz ausweisung 
nichts anderes; als ein ganz neuerlich recht muthwilligefeindtseligkeit ... ". 
Am 2 1 .  Mai 1751 konnte dann der Verwalter dem Grafen mitteilen', daß von der 
Regierung Straubing eine „gdste resolution "  an die Fürstin ergangen sei, daß die 
Auszeigung des Holzes mit Zuziehung des Allersdorf er Jägers geschehen müsse, 
so daß in der Folgezeit der Wildfuhr kein Schaden mehr entstehen werde. Doch 
die Äbtissin hielt sich auch weiterhin nicht an die von der Regierung erlassene 
Anordnung. Deshalb empfahl der Verwalter dem Grafen in seinem am 
28. Mai 1751 verfaßten Amtsschreiben 2, sich an das „obrist Jägermeisteramt" zu 
wenden „mit anbefehlung an den Wildmeister Baron v. gugenmoos", damit 
dieser die heurige Holzausmessung besichtigen möchte, ,,wo sich dann  der 
Schaden für die Wildfuhr klärlich äußern wird". An der Besichtigung könnte 
auch ein Regierungsvertreter teilnehmen. Von der Regierung müßte angeordnet 
werden, daß niemand von dem schon geschlagenen Holz etwas nach Hause 
führen dürfe. Schließlich mußte Niedermünster in dem Streit doch nachgeben, 
und der Holzförster Niederlindharts mußte bei der Holzausweisung an die 
Berechtigten den Allersdorfer Jäger zuziehen. 1770 wurde dann schon wie 
selbstverständlich der königsfeldische Jäger zugezogen. 
Doch kaum war der alte Streit vorbei, bahnte sich zu Beginn der sechziger Jahre 
ein neuer an. Bei diesem ging es um die Frage, ob die Holzrechtler verpflichtet 
seien, die Stöcke der Bäume auszuroden oder nicht, wie es der Propstrichter 
Niedermünsters auf einmal verlangte. Die Holzrechtler ließen sich in diesem 
langwierigen Streit vertreten durch den Rechtsanwalt an der Münchner 
Hofkammer namens Ignatius Kazner. Dieser richtete dann am 16.  Mai 1767 an 
den Grafen Königsfeld3 die Bitte, dieser möge ein „attestat"  (eine 
Bescheinigung) ausstellen, aus dem hervorgehe, warum das Ausgraben der 
Stöcke für das Wild schädlich sei. In derselben Angelegenheit richtete auch die 
Gemeinde4 an den Verwalter Zehenter ein Schreiben. Aus diesem Bittschreiben 
wird deutlich, wie beschwerlich das Reuten der Stöcke für die Bauern damals 
gewesen sein mußte. Nachdem sie darauf hingewiesen hatte, daß an die 
500 „Persohnen" in der Winisau holzberechtigt seien, fuhr sie fort: ,, ... ; Wan dan 
Ein ieder aus diesem (Holz) Ein(e) Starkhe Stang: oder Thremmel5 /: weil/ 
Einer auf den andern n it warth(en) kan :/ zum heraus wögen (zum 
Herauswiegen) nöttig hat; ... ". Von den 500 Holzrechtlern richtete sich ein jeder 
einen Tremmel aus dünnen, also noch nicht schlagbaren Bäumchen her, da es 

' FZA, Egl F 72, Amtsschreiben vom 21 .  Mai 1751. 
' FZA, Egl F 72, Amtsschreiben vom 28. Mai 1751. 
3 FZA, Egl E 89 g. 
' GAS. 
5 Den Tremmel beschreibt Zedler in seinem Lexikon so: .,Tremmel, Heberemmel, Handklipper, Handspeichen, 
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viel zu lange dauern würde, wenn jeder auf den Tremmel des anderen warten 
müßte. Mit diesem Stamm mußten sie dann unter die Wurzeln der Stöcke fahren 
und den Stock durch mühsames Wiegen lockern und schließlich aus dem Boden 
ziehen. Sie zählen dann die nach ihrer Meinung nachteiligen Folgen dieses 
Handelns auf: ,, ... nebst disen ist oft schon ein jung angejlochenes (angeflo
genes) Holz Bey disen zuschlagen kommenden Päummen (Bäumen) 
Verhandten (vorhanden), auf welche Beyr (bei der) Stöckh reuttung keine 
Obsicht genomm(en), und sodan EingeEbnet (eingeebnet) mithin Bi/lieh 
Verwiisstet werd(en) müssen; '  yber d(ie)s, so gibt es orth(e), wie bekhant, wo 
keine Stöckh zu reutten, theils weg(en) Schlecht: und Bergiger Erden, so 
and(ere) obwaltend(e) Billich(e) Ursachen; ... " Weiter führen sie an, daß das 
Holz lange Zeit liegen bleiben müßte, bis es „ in die clafter(n) ... gerichtet" würde; 
denn jeder müßte auf den anderen warten, damit jeder gleich viel Holz erhielte. 
Daraus folgern sie, daß das Wild für eine lange Zeit vertrieben würde und damit 
keine Ruhe fände. Wenn man jedoch das junge Holz, das jeder zum Roden der 
Stöcke nötig habe, frühzeitig verderben lasse, und das bereits herausstehende 
junge Holz, das durch das Roden zugrunde gehe, sonst aber ruhen würde, richte 
man im Wald einen weit größeren Schaden an. Ließe man dagegen die zum 
Roden nötigen Stämme wachsen, bis sie zu schlagen seien, und würde man die 
Stämme dann bis zu den Wurzeln hinab abschlagen, wozu sie sich 
„ Verobligiren" (verpflichten) würden, hätte man einen dreifachen Vorteil : durch 
das Verfaulen der Wurzeln würde das Erdreich gedüngt und damit fruchtbar, 
„das angeflogene gehölz gehayet (gehegt), und das gewildt würde mehristen 
Theils ruhig, und Unuertrib(en) bleiben; ... ". Der Verwalter als der Vertreter der 
Jagdherrschaft hatte am letzten Grund natürlich das größte Interesse. 
Zum Schluß wiesen sie den Verwalter nochmals darauf hin, daß „das Stöckh 
reutt(en) ... bei so vielen lwlzrechtlern nit nur allein dem gehölz, sond(ern) auch 
der Wildfuhr2 weith mehr schädlich : als nüzlich seyn time" und baten ihn, ihnen 
das ,,Attestatum" - die Bescheinigung - auszustellen, in dem er ihre Argumente 
aufgreife und sie damit für richtig erachte. 
Weitgehend dieselben Argumente hatten die Schierlinger Holzrechtler in ihrer 
undatierten Bittschrift an den Kurfürsten angeführt, das im Pfarrarchiv 
Schierling3 liegt. Hier wiesen sie auch auf ein „vom lob!. Rentambt derorten 
(hier) vor 2. Jahren abgehaltenen Augenschein " hin, durch den der Beweis 
gelieferi wurde, ,,das an denienigen orthen, wo die stöckhreuth ... vorgenom-

' Die Bäume wurden damals noch nicht gepflanzt wie heute, sondern sie entwickelten sich aus dem angeflogenen 
Samen. Beim Roden der Stöcke mit dem Tremmel ließ es sich nicht vermeiden, daß die kleinen Bäumchen nieder
getreten wurden. 

',, Wild-Bahn oder Wild-Fuhre ... ist derjenige Ort in einem Forste oder Wald, wo das Wild seinen Stand und Lager 
zu haben pflegt; oder ein mit richtigen Gräntzen umschlossenes Forstrevier, da das Wild gehäget, und dessen 
Bahne oder Wechsel und Stege ungehindert gelitten und erduldet werden. Hierunter wird nicht allein der Wald 
verstanden, sondem es erstrecket sich weiter auf die umliegenden Felder und Wiesen, wo das Wildpret seine 
Nahrung, Wege und Stege wwerwehret haben muß, da ihm gleichsam eine fi·eye Bahne ohne jemands 
J-lindemiß vergönnet wird. " (Zedlcr) 
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men worden, nicht der mindeste anFlug vorhandten, wogegen an einem pläz, 
da die stöckh stehen bleiben, sich das schönste iunge gehülz gezeigt ... ". Den 
Unterschied führten sie darauf zurück, daß am ersten Platz durch das Reuten 
der Stöcke die schlechte Erde an die Oberfläche gekommen sei, während bei 
dem ungerodeten Platz die in der Erde verbliebenen Stöcke neu zu treiben 
begonnen hätten und durch die verfaulenden Stöcke gedüngt worden seien. 
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war das Holz in der Winisau so stark 
geschädigt, daß man begann, sich Gedanken zu machen, wie man den Wald in 
der Zukunft vor weiterer Zerstörung schützen könnte. Denn die große Anzahl 
von Holzberechtigten hatte dazu geführt, daß das schlagbare Holz knapp wurde, 
so daß auch Holz geschlagen werden mußte, das eigentlich zu klein und deshalb 
noch nicht dazu geeignet war. Über die Folgen dieses übermäßigen 
Holzschlagens informierte der Alteglofsheimer Verwalter Maximilian Zehetner 
seinen Herrn in seinem Amtsbericht vom 5. Januar 17501

• Er informierte ihn, 
daß in der Winisau und dem Eichet „dritthalb tausend Clafter2 holz jährlich 
abgehauen werd(en) und hirzue wirkhl(ich) die junge Stam, folglich die dick
heter (die Dickichte) angegrijf(en) werden müssen; ... ". Der Verwalter wies 
dann auf die unvermeidlichen Konsequenzen dieses übermäßigen 
Holzschlagens für das Wild hin: ,,So e,fordt(ert) die Nothdurft (Notwendigkeit), 
daß an solcher abgab wegen der Wiltfuhr in so lang eine mind(er)ung zu 
machen, bis wid(er)umb ein zum abhauen stam mässiges holz in wachstumb 
kommet. " Der Verwalter folgert also, daß die Holzabgabe an die Holzrechtler so 
lange vermindert werden müsse, bis wieder schlagbares Holz herangewachsen 
sei, wenn die „Wildfuhr" nicht gänzlich ruiniert werden sollte. Er gab dann aber 
seinem Herrn zu bedenken: 
„Die Schierlinger, und and(ere) unterthannen werden sich zwar hart zu einer 
mind(er)ung ihres Jahr holz bequemen" und dem fürstlichen Reichsstift 
Niedermünster niemals einen Holzverkauf zugestehen, ,,sondern solche Hölzer 
als ein Gmain Gehülz ... alleinig vor Sye unterthannen gehörig zu sein 
vorgeben. " Es sei im übrigen gleichgültig, ob die Untertanen oder das Reichsstift 
„eine holz schlagung vornimmet", sie müsse nur so geschehen, daß „keine 
Dickheter angegriffen" werden und die Wildfuhr nicht völlig ruiniert werde, wie 
es jetzt den Anschein habe. Daß der Propstrichter zusammen mit dem 
Allersdorfer Jäger „die unterthanen mit rauhen Worten angefahren, und mit 
Schlägen betrohlich gewesen", dem werde nicht widersprochen, denn es sei ja 
bekannt, ,,daß d(er) Paur mit guten Worten ohnmöglich zu corrigieren" sei. 
Man kam zu der Auffassung, daß es notwendig sei, den Wald in Augenschein zu 
nehmen. Zu diesem Zweck richtete die Regierung Straubing am 23. April 17513 

an das Reichsstift Niedermünster ein Schreiben, in dem sie dem Stift mitteilte, 
daß es benachrichtigt werde, wann diese Besichtigung vorgenommen werden 

' FZA, Egl E 72 aus dem Jahre 1750. 
' das sind 2500 Klafter Holz, also 7500 Ster, die alljährlich geschlagen wurden. 
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solle. Für heuer aber sollten die Holzrechtler noch ihr Holz erhalten. 
Doch trotz aller Zerstörung wurde auch 1752 wiederum Holz an die Berechtigten 
verteilt. Die Kontrolle war aber verschärft worden. So richtete der Propstrichter 
Niedermünsters am 27. Juni 1 ein Schreiben an die „Do,fschaft Schiel'ling " und 
teilte dieser mit, daß die Holzrechtler am 7. Juli ihre „Gehaute Scheider 
abschauen und abmessen zlassen "  hätten. Dabei mußte jeder seine gehackten 
Scheiter selber vorführen. Wer nicht erschien, sollte seines Holzes verlustig sein. 
Außerdem hatte die Regierung bewilligt, daß alle Holzrechtler „Zötl Gelt" zu 
bezahlen hatten, und zwar pro Maß 1 1/2 x. Dieses mußte jeder zwei Tage vor dem 
Abmessen in Niederlindhart bezahlen. Wer dieses Geld nicht erlegt hatte, würde 
das Holz erst nach Begleichung des Geldes erhalten. 
Eine Folge der ,,Abschwendung" der Winisau war auch eine stärkere Kontrolle 
in der Hinsicht, daß nur an bestimmten Tagen in der Woche die Holzrechtler der 
einzelnen Gemeinden ihr Holz schlagen durften .  Für die Einhaltung dieser 
Verordnung hatte der königsfeldische Jäger in Allersdorf zu sorgen. Für 
Schierling war der Freitag festgesetzt. Doch im Februar 1757 hatte der königs
feldische Jäger dem Propstgericht Niederl indhart gemeldet, daß neun 
Schierlinger Bauern am Mittwoch Holz geschlagen hätten und deshalb von ihm 
gepfändet worden seien. Das Propsteigericht hatte die Schuldigen nach 
Niederlindhart „verschaffen"  lassen, um über dieses Vergehen zu urteilen. In  
seiner „Clag" schildert der Jäger Veith Puechpöckh den Vorgang und bittet das 
Gericht um Abstellung. Die Beklagten widersprechen, daß die Abpfändung an 
einem Mittwoch geschehen sei und geben an, daß sie an einem Freitag abgepfän
det worden seien, und betonen, daß vom Gericht Niederlindhart der Montag und 
Freitag für die Schierlinger festgesetzt worden sei, an denen sie ihr Holz 
wegführen durften. Sie hoffen, daß sie sich nicht sträflich verhalten hätten und 
ersuchten um Absolution. Der Jäger jedoch bestand auf seiner Behauptung und 
erbot sich, darüber ein „Jurament" (Schwur) abzulegen. Dazu erkläiien sich 
auch die Beklagten bereit. In seinem Urteilsspruch verwies ihnen der Richter, an 
einem verbotenen Tag Scheiter abzufahren. Sonst müßten sie mit einer empfind
lichen Strafe rechnen. 
Eine weitere Maßnahme war die Vorschrift, die „Scheiter" auf eine bestimmte 
Länge zuzuschneiden. Da dagegen häufig verstoßen wurde, richtete der Kel
heimer Pflegskommissar Jakob Reithmayer am 28. März 17682 an die „Dorfß 
Gemaindte Schierling" ein Schreiben, in dem er darauf verwies, daß sich die 
Holzrechtler an die Verordnung zu halten hätten, die eine Seheiterlänge von 3 1/2 

oder 1 3/4 Schuh vorschreibt oder sich von „höchster stehle selbsten ein anders zu 
erwirkhen ". 
Die Holzverteilung an die Bezugsberechtigten besorgte jetzt der Propstrichter 
immer unter Zuziehung des Allersdorler Jägers als Vertreter des Jagdherrn. Am 
18. April 1770 richtete der Propstrichter Orban ein Schreiben ,,An die sam-

' PAS, Varin I I I .  
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mentl(ichen) holzrechtler d(er) Winisau Zll Schierling'\ in dem er diese auf
forderte, einen Ausschuß von acht Mann zu bilden und diesen „auf morgigen 
Donnerstag dies(es Monats) früh um 7 Uhr auf den sogenant(en) grossen See" 
abzuordnen, um der „absichtigung des Holzes beywohnen" zu können und 
ihnen die Stellen anzuweisen, an denen sie ihr Holz schlagen konnten, ohne das 
,,gehölz" zu schädigen. Zu der „Beaugenscheinung" sollten aber auch der königs
feldische Jäger aus Allersdorf und der herrschaftliche Jäger „am hard" (am 
Hart) zugezogen werden. Der Termin war aber wohl zu kurzfristig angesetzt, 
denn am 19. Juni 1770 richtete der Propstrichter erneut ein Schreiben2 an die 
Schierlinger Holzrechtler und bestellte sie zur Auszeigung für ,Jreytag den 
22. dis(es Monats)" für 7 Uhr früh an den großen See. 
1789 war das Holz dann so weit zerstört, daß die Holzrechtler selbst den 
Entschluß gefaßt hatten, für dieses und die nächsten Jahre kein Holz mehr zu 
schlagen, und zwar so lange, bis neues Holz nachgewachsen war. Doch trotz 
dieses Beschlusses stellte die Gemeinde Schierling wieder den Antrag, die 
Holzauszeigung vorzunehmen. Daraufhin hatte das Propsteigericht die 
Holzförster zusammengerufen und sie über den Zustand des Waldes befragt. 
Diese behaupteten, daß man nicht einmal die Hälfte des zu verteilenden Holzes 
ausweisen könne, außer man würde auch schon die Stauden abschneiden. 
Das Propstgericht richtete jetzt erneut am 28. März 17893 ein Schreiben an die 
Gemeinde Schierling und informierte sie, daß ihr Verlangen „schnur grad wider 
die Kurfrtl Forstordnung" liefe und nicht zu verantworten wäre. Wer die 
Auszeigung „absolHte" verlange, müßte mit harter Strafe rechnen. Von Seiten 
des Propstgerichtes traue man sich nicht, ,für heller eine HolzauszeigHng 
geschehen ZHlassen". Nichtsdestoweniger werde man aber am Dienstag den 
31. März am großen See erscheinen und dort warten, ,,ob jemand auf seine 
Gefahr die HolzaHszeigung verlangen wird". Sollte jemand erscheinen, so wolle 
man außer aller Schuld sein. Man würde nicht zugeben, daß eine fruchtbare 
Buche oder die Häusler so viel Zaunholz erhalten als das vergangene Jahr. Die 
Gemeinde solle sich genau überlegen, ob sie den Holzschlag für heuer aufgeben 
oder fortfahren wolle, das Holz zu schlagen und es dabei gänzlich zu Grunde zu 
richten. Sie merkten auch noch an, daß die Hoffnung vorhanden sei, daß das 
Holz in einem Jahr abgeteilt werde, so daß jeden der Schaden selbst treffen 
müsse, wenn jetzt alles niedergehauen werde. 

b) die Holzversorgung aus den Gemeindewäldern 
Auch aus den vier Gemeindewäldern wurde das schlagbare Holz alljährlich an 
die Berechtigten verteilt. Es war Aufgabe des Kelheimer Gerichtes, die 
Verteilung vorzunehmen. Die Verteilungsliste für das Jahr 1645 ist erhalten 
geblieben4 • Aus der Liste ist zu ersehen, daß das Holz an die einzelnen Familien 
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nicht gleichmäßig verteilt wurde, sondern je nach Besitz unterschiedlich. Den 
höchsten Anteil erhielt der jeweilige Benefiziat, nämlich 12 Klafter'. Die 
Sonderstellung des Ammers wird deutlich an dem Anteil, der ihm zugewiesen 
wurde. Dessen Anteil war größer als der der übrigen ganzen Bauern. Denn ihm 
wurden acht Klafter zugeteilt. Bevorzugt behandelt wurde auch der in Schierling 
wohnende Kelheimer Amtmann „Paulusen Vischer". Auch er erhielt acht 
Klafter. 
Am interessantesten ist der Eintrag über die Holzzuweisung an das Schulhaus: 
„Zum Schuellhaus wegen Haizung d(er) Schuellstuben und villfeltigen 
Kirchenwäsche, u. and. (unter anderem) ... 8" (Klafter). Der Eintrag beweist, 
daß Schierling 1645 bereits ein eigenes Schulhaus hatte. Ob dieses aber eine oder 
mehrere „Schulstuben" hatte, läßt sich aus der sprachlichen Form nicht erken
nen, weil das mittelhochdeutsche Wort „stube" ein schwach gebeugtes 
Hauptwort war, dessen Formen im Genitiv Singular und Plural gleich lauteten. 
Dieses Schulhaus ist damit eindeutig älter als das in Simbach bei Landau 
erbaute, 1977/78 in das Heimatmuseum in Tittling umgesetzte und zwischen 
1667 und 1670 erbaute Schulhaus, von dem behauptet wird, daß es das älteste 
Dorfschulhaus Deutschlands sei. Georg Schindlbeck, der Schierlinger 
Ortsheimatpfleger, hat diese Behauptung in einem Artikel im „Schierlinger 
Marktboten", der als Sonderdruck erschienen ist, unter dem Titel: ,,Die älteste 
Volksschule Deutschlands - in Tittling oder in Schierling?" aus dem Jahre 1992 
an Hand eines Eintrags des damaligen Schierlinger Pfarrers Johann Reiffenstuel 
widerlegt. Der Pfarrer hatte 1645 geschrieben: ,,In Schierling ist ein von mir neu 
auferbautes Schulhaus, darinnen die liebe Jugend mit größtem Fleiß soll unter
richtet werden. " Der Eintrag in der Holzverteilungsliste aus dem gleichen Jahr 
(1645) ist ein weiterer Beleg dafür, daß das Schulhaus in Schierling älter ist als 
das in Tittling. Wann es aber genau erbaut wurde, bleibt weiterhin unklar, denn 
die Formulierung im Text des damaligen Pfarrers besagt ja nur, daß er ein 
Schulhaus neu erbaut hat, das genaue Datum des Baues bleibt aber unklar, denn 
Pfarrer Reiffenstuel war schon seit 1616 (bis 1672 ! )  Pfarrer in Schierling. Daß das 
Schierlinger Schulhaus aber das älteste Dorfschulhaus Deutschlands sein soll, 
ist damit jedoch nicht belegt. 
Die Ganzen, Dreiviertel- und Halb-Bauern bekamen je sechs Klafter Holz, die 
Viertel-Bauern vier, während sich die Söldner mit drei Klaftern begnügen 
mußten. In der Liste erscheinen einige Namen doppelt, z.B. der des Anton 
Dietlmayr. Das ist dann der Fall, wenn ein Bauer zu seinem Hof einen „Zubau" 
hatte. Deshalb erhielt Anton Dietlmayr als Inhaber des Amtshofes, der ein gan
zer Hof war, 6 Klafter, und für sein „zuepau güettl" zusätzliche 4 Klafter. 
Christian Siebenbürger und Mathias Taffner waren „Lähr Söldtner" und hätten 
Anspruch auf 3 Klafter. Sie erhielten aber vier „wegen dem Viertlpau". Dasselbe 
gilt für die Söldner Hans Neumayr und Hans Scheckenbach. Viele dieser 
Zubaugüter waren - wie weiter oben bereits angeführt - ehemalige selbständige 

' Ein Klafter = 3 Ster. 



Höfe, für die als Folge des Dreißigjährigen Krieges, aber auch anderer Kriege in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts keine Bewirtschafter mehr gefunden wer
den konnten. Offiziell wurde der Besitz und das Bearbeiten solcher Zubaugüter 
erst im sogenannten ersten bayerischen Kulturedikt von 1723 erlaubt, wie aber 
aus dem Verzeichnis von 1645 ersichtlich ist, gab es sie mindestens in unserem 
Gebiet auch schon früher. Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, welch geringe 
Wirkung Edikte in dieser Zeit hatten. 

2.  Die Bedeutung der Weideflächen 
Neben den Ackerbauflächen war das beweidete Land - dazu zählten auch die 
Wälder - für die Bauern und Söldner sehr wichtig, weil damals die Stallfütterung 
der Tiere die Ausnahme war. Es fehlten noch weitgehend die dazu nötigen 
Nutzpflanzen wie Klee und Luzerne, aber auch die Kartoffel. Deshalb kam den 
Weiden und damit auch den Hirten eine große Bedeutung zu. Weiter oben 
wurde schon darauf hingewiesen, daß die Schierlinger Flur sehr groß war. 
Deshalb hatten auf dieser Flur auch andere Dörfer Weiderechte. Das waren die 
Nachbarorte Paring im Kerschbach, Mannsdorf, Allersdorf und Wahlsdorf im 
Eichet. Eifersüchtig wurde darauf geachtet, daß kein Hirte seine Herde über 
seine Weidegebiete hinausgehen ließ. Natürlich kam es deswegen auch zu 
Streitigkeiten. 1787 hatte die Schierlinger Gemeinde von Paring verlangt, drei 
Jahre lang nicht mehr in einem abgesteckten Teil des Kerschbachholzes -
wahrscheinlich wegen einer Neuanpflanzung - zu weiden. Die Paringer hatten 
diese Forderung akzeptiert und ihre Herde nicht mehr in diesen Teil des Holzes 
getrieben. 1790 jedoch, nach Ablauf der Frist, trieb der Paringer Hirte nach dem 
Georgitag, ,,wo der Blum- und Weid-Besuch seinen Anfang nimmt", die Herde 
wieder in dieses Holz, aber - wenigstens nach Paringer Ansicht - an einen 
solchen Ort, ,,wo dem Gehülz gar kein Schaden zugefügt werden kann". 
Trotzdem hatten „sich iedoch einige von der Gemeinde Schierling unterfangen 
den Viehürt(er)n mitels Abnemmung der Peitsche abzupfenden, auch überhin 
eine dem hiesigen Folgerbauern angehörige Kue (Kuh) von der Heerde weg, 
und solche nach Schierling zunehmen ... ". Deswegen wandte sich der 
Propstrichter des Klosters Paring sowohl im Namen des Propstgerichtes als auch 
der Gemeinde „Ba ring" an das kurfürstliche Pfleg- und Landgericht Kelheim als 
dem für Schierling zuständigen Gericht. In ihrem Schreiben I beklagten sie, daß 
die Schierlinger die Pfändung vorgenommen hätten, ,,ohne daß zuvor, wie sich 
gebührt hätte, die Haymäßig(en) Örter mitels Aufsteckung der Pfandschäben, 
und Einstängung derselben ausgezeigt worden, wodurch anscheinen will, daß 
die Gemeinde Schierling gar allen Weidbesuch in dem Gehülz Kerschbach 
aufzuheben gesinnt sein mögte, welches die Herrschaft, und Gemeinde Baring 
n iemals zulassen könnte. " Sie stellten an das Ptleggericht das „höfliche 
Ansuchen, ... von Vogtherrschafts wegen der Gemeinde Schierling aufzutragen, 
daß sie die dem Baringischen Viehhürten abgenomene Peitsche zurückgeben, 
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die Haymassige Orten im besagten Kerschbachgehülz ausstecken, der übrigen 
Weidenschaft halber keinen Einhalt thun, und also de non amplius turbando 
(um eine weitere Verwirrung zu vermeiden) revers (Umkehr) von sich geben, 
aller Gewaltthättigkeiten sich enthalten, sofolglich nachbarliche Friedfertigkeit 
beybehalten soll(en). " Sie schließen mit dem Wunsche: ,,Zu welch 
Obrigkeitlichen Willfahrde und Rechtes Billigkeit sich höflichst empfohlen 
wird. " Ein Duplikat dieses Schreibens ging auch an die Gemeinde Schierling. 
Wieviel den Paringern an gut nachbarlichen Beziehungen zu Schierling gelegen 
war, zeigt ein Vorgang aus dem Jahre 1685. In diesem Jahr wollten sie einen 
Markstein setzen zwischen dem Paringer „Geh ilz Zaißlbuech" und dem 
Schierlinger Holz Kerschbach. Um spätere Grenzstreitigkeiten zu vermeiden, 
wandten sie sich mit Schreiben vom 1. April 16851 an die Gemeinde Schierling 
und machten ihr das Angebot, die „Dorffs Sechser" möchten am 4. April zwi
schen 7 und 8 Uhr an der bezeichneten Stelle zum Setzen des Steines erscheinen, 
denn sie waren der Ansicht, daß diese „Marchs Erneuerung beiderseiths Zu 
Verhüttung unnachbarlichen Strittes, gebührlich sein werdtet. " 
Auch die übergeordneten Gerichte schalteten sich ein, wenn durch das Weiden 
in den Gehölzen diese zu sehr „abgeschwendet" wurden. Vom 30. Juli 1794 
stammt ein Schreiben der „Churpfalz baieril: Obere Landes Reggl: " an die 
Gemeinde Schierling, in dem ihr mitgeteilt ,vird, daß die Gemeinden Mannsdorf, 
Allersdorf und Wahlsdorf im Eichet und die Gemeinde Paring so lange nicht 
mehr weiden dürfen, ,,bis der junge Hölz Anflug dem Waidendem Viehe aus 
dem Maul gewachsen ist. " Den Schierlingern wird untersagt, im Eichet weiter
hin der Forstordnung zuwiderlaufende „Neubrüche" oder „ Umrisse" anzulegen. 
Wo Schläge gehalten werden, sollen sie durch die Aufstellung von Schäben oder 
Einfängen geschützt werden, so daß auf den übrig gebliebenen abgesicherten 
Plätzen den vier Gemeinden das Weiderecht wieder eingeräumt werden kann. 
Mit Mannsdo1f kam es wegen der Weiderechte wiederholt zu Auseinander
setzungen, besonders heftig im letzten Quartal des 17. Jahrhunderts. Über diese 
Streitigkeiten hat Josef Mundigl in seiner Chronik' bereits berichtet. Inzwischen 
hat sich in Schierling jedoch ein Protokoll über die „Zeugensog '· 
(Zeugenaussage) vor dem kurfürstlichen Landgericht Haidau gefunden, die am 
8. Februar 1678 eingeholt und am 1. April des gleichen Jahres von der Regierung 
Straubing „publicirt" worden ist. Für die fünfundsechzigblättrige Abschrift hatte 
die Gemeinde vier Gulden Schreibgebühr zu bezahlen. Die Streitigkeiten 
spitzten sich besonders im Jahre 1674 so stark zu, daß die Schierlinger aus der 
Mannsdorfer Herde einige Tiere pfändeten und Klage vor Gericht erhoben. Zur 
Schlichtung des Streites ernannte der Kurfürst am 13. Dezember 1677 unter dem 
Vorsitz des Paul Christ(ian) Freiherr von Leiblfing eine Kommission, um den 
Fall gerichtlich zu behandeln. Die kurfürstliche Regierung in Straubing ernannte 
das Landgericht Haidau in Pfatter als für den Fall zuständig. Dieses Gericht 
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forderte dann in einem Schreiben vom 17. Januar 16781 die Gemeinde Schierling 
auf, für den nächsten Tag jemanden nach Pfatter abzuordnen, damit die 
„ Verschaffschreiben" für die sieben Schierlinger Zeugen erstellt und diese zum 
Gericht nach Pfatter „verschafft" und verhört werden konnten. Das Verhör der 
Zeugen fand dann am 8. Februar 1678 statt. Die von Schierling vorgeschlagenen 
Zeugen wurden zunächst vereidigt und über die Bedeutung eines Eides und der 
Folgen eines Meineides in Anwesenheit zweier „Rechtssitzer" aufgeklärt, um 
dann in der Streitsache zwischen den Gemeinden Schierling und Mannsdorf „ in 
causa iuris pascendi" (in Sachen des Weiderechtes) befragt zu werden. Die 
Grenze der Weiderechte zwischen beiden Gemeinden war der sogenannte 
Mühlweg. Es gab jedoch einen unteren und einen oberen Mühlweg. Der untere 
führte von der Ortschaft Mannsdorf zur Mittermühle in Schierling, der obere 
von Mannsdorf zur Obermühle. Die Schierlinger wußten, daß nach dem 
Übereinkommen der beiden Gemeinden der untere Mühlweg die Weidegrenze 
sei, und hatten, da die Mannsdorfer in den Jahren zwischen 1670 und 1675 diese 
Grenze nicht mehr einhielten, den Mannsdorfer Hirten mehrmals verwarnt und 
auch die Gemeinde Mannsdorf über das Übertreiben der Weidegrenze durch 
ihren Hirten verständigt und Abhilfe verlangt. Als alle Warnungen nichts 
nutzten und die Mannsdorfer im Frühjahr 1674 wieder über den unteren 
Mühlweg hinaus ihre kleine Herde (Schafe und Ziegen) weideten und dem 
Schierlinger Hüter trotz Aufforderung nicht wichen, wollten die Schierlinger 
Dorfführer einige Tiere aus der Mannsdorfer Herde pfänden. Doch der 
Mannsdorfer Hirte lief auf die beiden Herden zu und trieb sie ineinander, so daß 
die Tiere nicht mehr zu trennen und deren Besitzer nicht mehr feststellbar 
waren. Die Schierlinger waren daraufhin gezwungen, die beiden Herden nach 
Schierling zu treiben, um einige Mannsdorfer Schafe herauszusuchen und pfän
den zu können. Die Schierlinger riefen dann die Gerichte an, und so kam es 31/2 

Jahre nach der Pfändung zu der gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
Zeugenbefragung. 
Der erste Zeuge, der genannt wurde, war der 68jährige Söldner Hannß 
Scheckenpach. Er wurde von den vier Dorfführern als Zeuge vorgeschlagen und 
vom Land- und Pfleggericht Kelheim bestätigt. Der zweite Zeuge, der ebenfalls 
von den Schierlinger Führern vorgeschlagen und vom Landgericht Kelheim 
bestätigt wurde, war der 4ojährige Söldner Jacob Ruelandt. 
Auch der dritte Zeuge kam auf Vorschlag der Dorfführer und auf Bestätigung des 
Kelheimer Gerichtes zustande. Es war der 5ojährige Söldner und Holzwart Blasi 
Genßperg. 
Der vierte Zeuge Schierlings war ihr 39jähriger Viehhüter Michael Schelßhorn. 
Er hütete die Herde seit fünf Jahren. Sein Vorgänger war sein Vater, der die 
Schierlinger Herde 23 Jahre gehütet hatte. Michael Schelßhorn wurde vom 
Schierlinger Amtmann als Zeuge vorgeschlagen. 
Da es in  Schierling nicht nur Untertanen des Kelheimer Gerichts gab, sondern 

' Das Schreiben liegt im GAS. 
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auch solche der Alteglofsheimer und der Schierlinger Hofmark, durften diese 
ebenfalls einen Zeugen benennen. Für die Grundholden von Alteglofsheim be
stimmte Graf von Königsfeld den 35 Jahre alten Bauern Hans Puechhauser und 
Frau Anna Maria Reiffenstuel als Inhaberin der Schierlinger Hofmark für ihre 
Untertanen den 35 Jahre alten Bäcker Hannß Koller. 
Der siebte und letzte Zeuge war der 6ojährige Adam Koch aus Pinkofen, der aber 
erst drei Jahre vorher nach Pinkofen geheiratet hatte, aber gebürtiger 
Schierlinger war und zur Zeit des Zwischenfalls noch in Schierling gelebt hatte. 
Ihn hatte als Zeugen das Kastenamt Straubing vorgeschlagen. 
In den ,,Articulis probatorialibus" (in den Beweis führenden Artikeln) legte die 
Gemeinde ihre Auffassung von den Vorgängen dar: 

1. Nach Ansicht der Gemeinde durften die Mannsdorfer ihre Herde auf der 
Schierlinger Flur nur bis zum unteren Mühlweg treiben. 
2. Wenn die beiden Hüter auf der Weide zusammentrafen, hatte der 
Mannsdorfer Hüter dem Schierlinger zu weichen. 
3. Es sei erwiesen, daß der Mannsdorfer Hüter seine Herde wiederholt über den 
unteren Mühlweg getrieben habe. 
4. Es sei daher „billich" gewesen, daß die Schierlinger Gemeinde den 
Mannsdorfer Hirten gepfändet habe. 
5. Wahr sei schließlich auch, daß „besagter Mannsdorfer Hirte sich also insolent 
(ungebührlich) und gewaltthätig erzaigt" habe, so daß der Schierlinger Hirte 
deshalb des öfteren vor ihm mit seinem Vieh habe weichen müssen. 

Die Zeugen bestätigen dann in ihren Aussagen alle Klagepunkte der Gemeinde. 
Sie alle wußten oder hatten zumindest von einem „Rezeß" gehört, der zwischen 
den beiden Gemeinden in Bezug auf die Weiderechte abgeschlossen worden war. 
Einer von ihnen - und zwar der Schierlinger Hirte selbst, der ja auch als Zeuge 
geladen war - erinnerte sich daran, daß vor drei Jahren dieser Rezeß in der 
Taverne verlesen worden war und daß die Gemeinde ihm jedes Jahr aufgetragen 
hatte, auf die Einhaltung der Bestimmungen zu achten. Der erste Zeuge Hannß 
Scheckhenpach wußte sogar, daß dieser Vertrag vor etwa 70 Jahren zwischen 
beiden Gemeinden geschlossen worden war, und Adam Koch gab zu Protokoll: 
„ Vor 7- unnd 8. Jahren, das die hietter von Mannstorf sich diser yberttreibung 
angemasst, ist er als Viertlmaister neben dem Muttermiiller Barthlmeen 
Hammermiihlen nach mannstorf geschickht word(en), unnd selbe Gmain 
gewahrnet, sollen sich solch widerrechtlichen eintreibens yber den unndren 
miill enthalten, unnd sonsten Vilfeltig, auch drei mahligen pfandung hat aber 
nichts ve1fang(en) sond(ern) sein (sie sind) truzig verblieb(en), biß Vor 3 ½ 
oder 4 Jahr(en) die pfandtung(,) warbei (wobei) Er selbst gewest(,) mit d(er) 
clain hört (mit der kleinen Herde, bestehend aus den Schafen und Ziegen). Die 
Zeugen kannten auch die Bestimmung im Vertrag, daß die Grenze zwischen den 
Weiderechten der untere und nicht der obere Mühlweg sei und daß der 
Mannsdorfer Hüter dem Schierlinger weichen mußte, wenn beide mit ihren 
Herden zusammentrafen. Die meisten bezeugten auch, daß sie von ihren Eltern 



oder „älteren Leuthen " nichts anderes gehört hätten. 
Die meisten hatten auch vernommen, daß der Mannsdorler Hirte schon früher 
überweidet hatte. Am Tag der Pfändung vor „vierthalb Jahren" (vor 3 1/2 Jahren) 
hätte er „einen Acker lang" in Richtung des oberen Mühlweges seine Herde 
geweidet. Sie empfanden deshalb alle die Pfändung als „billich " und rechtlich. 
Die meisten waren Augenzeugen des Verstoßes und bestätigten, daß der 
Mannsdorler Hirte sich als sehr „ trutzig und kollerisch" erwiesen habe und 
sogar mit seinem „hüetsteckhen" dem Dorfführer Sebastian Strasser den kleinen 
Finger der linken Hand krumm geschlagen habe. Gemeinsam bestätigten sie 
auch, daß der starke Sohn des Mannsdorler Hüters die Herden so ineinander 
getrieben habe, daß sie nicht mehr zu trennen waren, so daß beide Herden zur 
Pfändung nach Schierling haben geführt werden müssen. Einige erinnerten sich 
auch noch daran, wer die Herde nach Schierling getrieben und dort die 
Pfändung vorgenommen hatte. Es waren die Dorfführer Sebastian Strasser und 
Gallus Koller, dann Hanns Puchhauser, Hans Scheckhenpach und Adam Koch. 
Die Überweidungen hatten damit aber kein Ende. Im Pfarrarchiv Schierling' ist 
eine Liste erhalten, in der die Hirten aus den umligenden Dönern aufgeführt 
sind, die im April und Mai 1790 verbotenerweise in den Schierlinger Weiden 
angetroffen und abgepfändet worden sind. Am 23. April war es der Mannsdorler 
Kühhüter, der im Schierlinger Eichet angetroffen wurde und vom Holzförster 
Thumer abgepfändet wurde. Der Kühhüter ließ sich dadurch aber nicht 
abschrecken. Schon am nächsten Tag weidete er mit zwei Kühen wieder in der 
Schierlinger Flur. Am selben Tag ließ sich auch der Mannsdorler Roßhüter mit 
zwei Pferden ertappen. Auch er wurde abgepfändet. Der Kühhüter war aus
dauernd, denn am 8. Mai wurde er gleich mehrmals auf verbotenen Pfaden 
angetroffen. Am 9. Mai war es dann der Kühhüter von Wahlsdorl, der in der 
Schierlinger Flur „einhütete". 
Aber nicht nur die Mannsdorler und Wahlsdorler Hüter mißachteten die 
Weiderechte. Im Norden der Flur waren es dann die Paringer. Auch deren Hüter 
wurde am 26. und 29. April im Kerschbach, erwischt und abgestraft. Das Pfand 
war einheitlich hoch. Es betrug immer 17 x. Die Tiere wurden in wenigen Tagen 
den Besitzern zurückgegeben. Diese mußten jedoch ein Pfand zurücklassen. Die 
Mannsdorler und der Wahlsdorler hinterließen einheitlich Ihr „Schnupfdiechel", 
der Paringer aber ließ seine „haube" zurück. 
Alle diese Streitigkeiten um den Anteil an der Weide machen deutlich, welche 
Wichtigkeit diese in früheren Jahren hatte. Ursache war immer der Mangel an 
Futter, da es noch an anderen Futtermitteln fehlte. 

3. Die Wiesen 
Für die Viehhaltung waren die Wiesen im Winter zur Stallfütterung der Tiere 
genau so unentbehrlich wie die Weideflächen im Sommer. Denn Heu war das 
einzige Futtermittel, das im Winter zur Verfügung stand. 
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In einem breiten Streifen links und rechts der Laber und entlang des 
Allersdorfer Baches erstreckten sich in der Schierlinger Flur wie heute die 
Wiesen. Westlich der Ortschaft lagen die ,,Kleine" und die „Große obere Au" 
und nach Westen anschließend das „Obere Moos". Im Osten der Ortschaft 
erstreckte sich die „Sonnau", ,,Im Haslach", die „Kleine", die „Große" 
und die „Eggmühler Au". Daneben gab es noch die Wiesen entlang des 
Allersdorfer Baches im Süden der Flur und die Wiesen in Wacheldorf im 
Norden. 
Neben der Großen Laber wurden die Wiesen noch von einigen kleineren Fließ
gewässern durchzogen. In der Unteren Großen Au waren dies der 
Starzergraben, genannt in dem „Inventarium" der Johanniter-Ordens
kommende und auch heute noch gebräuchlich, und die Amanngräben, deren 
Lage heute nicht mehr bekannt ist. Fast parallel zur Laber verlief nach einer 
Flurkarte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts durch das Untere Moos ein 
Graben, der als „Fendgraben" bezeichnet ist, heute aber nicht mehr existiert. 
In der Unteren Großen Au gibt es den noch heute so bezeichneten 
,,Ekdimpfel", umgangssprachlich „Ehdimpfl" genannt. Das Wort „Dimpfel" 
leitet sich her von mhd. ,,timpel" oder auch „time!", das als Eigenschaftswort 
unserem „dunkel", ,,trübe" entspricht und als Hauptwort „Dunkelheit", ,,Tiefe" 
(des Wassers) bedeutete. Gemeint ist eine tiefe Stelle im Flußlauf an einer 
Biegung. Der „Ehdimpfel" oder „Eckdimpfel" war früher ein beliebter Badeplatz 
in der Unteren Au, der Wassertiefe wegen. 
Die vielen Wiesen im breiten Labertal waren die Ursache, daß auch mehrere 
Auswärtige Grundbesitz in der Schierlinger Flur hatten, besonders natürlich aus 
den umliegenden Dörfern, in denen keine oder nur sehr begrenzte 
Wiesenflächen zur Verfügung standen. 
Schon früh bemühte sich das Kloster Paring für seinen Eigenbedarf um Wiesen 
in der Schierlinger Flur. Die Kaufsurkunden sind erhalten und liegen heute im 
Hauptstaatsarchiv München'. 
Die früheste Urkunde stammt aus dem Jahre 13592

• Am 5. Februar verkaufte ein 
„Friedrich der Ainsdorffer von Schirling"  an die Herren von Paring in ihre Oblei 
(Verwaltung) seine eigene Wiese „unterhalb der Scheaubling, woraus ein 
gewisser Weichsaer ain virtail hat, umfiihf Pfund Regensburger Pfennige". 
Noch im gleichen Jahr veräußerte dann derselbe „Fridrich der Aindorffer (! ) zu 
Schirling" eine eigene Wiese „unterhalb des (! ) Scheuublin (! ), worauf der 
Weichsaer ein Viertel hat, und seine Hofstatt von sand Nykolaus, worauf der 
Schustaer sitzt", ebenfalls an die Herren von Paring. Die Kaufsurkunde wurde 
ausgestellt am 14. Juni 13593 

' In den Urkunden werden Flurnamen oder die Namen für Einzelwiesen genannt, die heute unbekannt sind. 
' BHStAM KU Paring Nr 45, zitiert bei Paul Mai: Besitzgeschichte des Augustinerchorherrenstiftes Paring von sein· 

er Gründung bis zur Aufhebung im Zeitalter der Reformation, in: Augustiner-Chorherrenstift Paring 1141  - 1991. 
Festschrift, München /Zürich 1991, S. 30. 

1 BHStAM KU Paring Nr 38, wi oben, S. 30. Warum für die gleiche Wiese zwei Urkunden ausgestellt worden sind 
bleibt unklar. 



Fast 130 Jahre später, am 12. oder 13. Juli, 1488 1 konnten dann Propst Friedrich 
und der Konvent auch noch dieses Viertel Wiesmahd von Matheus und Barbara 
Weyxar erwerben. Die Wiese wurde zu dieser Zeit schon als „Herrenwiese" 
bezeichnet. 
Der vorher genannte „Fridreich von Ayndorf' wird auch ein drittes Mal in einer 
Urkunde genannt. Er verpfändete ein halbes Jahr später, am 8. Januar 13602

, 

„an Eberan dem Graul! zu Schirling zi1 den Herren von Paring seine eigene 
Hofstatt, Äcker und Wiesmahd um 20 Pfund Regensburger Pfennige bis zur 
Wiederlösung. " Dieser Rechtsakt wurde erst am 17. März 13613 von dem 
Kelheimer Richter „Hang anz dem Mos" in einem Gerichtsbrief bestätigt. 
Am 2. Februar 13644 veräußerte dann ein „Eber/ der Snyder" (Schneider) von 
Schierling an den Konvent in Paring für die Oblei 1/2 Tagwerk Wiesmahd in der 
,,Nydern Awe" (Unteren Au) und den Zehent an einem Hof „ze den Gaizhofen ''5, 
den ein gewisser Rot bebaute. Dieser Zehent war - wie sehr häufig - aufgeteilt. 
Zwei Garben gehörten dem Käufer - jetzt also dem Paringer Kloster -, die dritte 
dem pfarrer von Schierling. 
Über fast hundert Jahre existiert dann keine Urkunde mehr über den Kauf einer 
Wiese durch das Paringer Kloster. Erst am 2. Juli 14536 erwarb es von „ Ulrich 
und Anna Volgar aus Schierling" deren zwei Tagwerk große freieigene Wiese in 
der , .oberen Au bei Sch irling, genannt die Puechlerin, unter 
Kraftloserklärung eines vor etlicher Zeit von Berner Marschalk, Landrichter zu 
Kelheim, besiegelten ähnlichen Verkaufsbrief'. 
Ein weiterer Wiesenkauf erfolgte am 7. Februar 14577

• Wiederum handelte es 
sich um den Ankauf einer ein Tagwerk großen freieigenen Wiese „ in der oberen 
Au zu Schirling", die von Propst Georg und dem Konvent des Klosters erworben 
wurde von den Wirtseheleuten „Hainreich und Osanna" und deren Kindern 
,,Hans, Conrat, Stephan und Kunigund". Der Familienname ist nicht angegeben. 
Am 23. April 14588 verkauften Jorg und Elspet Zachmann „ein freieigenes 
Tagwerk Wiese in der'niederen Aue' zu Schirling "  an das Kloster. Dieses 
Grundstück war „mit jährlich 12 Regensburger Pfennigen am St. 
Margarethentag nach Lintach abgabenpjlichtig ... ". 
Von den Eheleuten Andre und Agnes Mittermair erwarb das Kloster am 15. Juni 
14669 ebenfalls eine ein Tagwerk große Wiese „bei Schirling in der Tuttenau an 
dem Gern" gelegen. 
Nur durch einen Sühnetermin, der am 6. November 1467'0 stattgefunden hatte, 
konnte sich das Kloster ein Viertel Wiesmahd von den Brüdern Hanns und 

' BHStAM KU Paring, Nr. 189 , wie oben, S. 36. 
' BHStAM KU Paring Nr. 49, ... , in: . . .  , S30 . 
3 BHStAM KU Paring Nr. 50, . . .  , in: ... , S. 30. 
4 BHStAM KU Paring Nr. 54, wie oben, S. 30. 
5 Dafür merkt Paul Mai an: Möglicherweise ist „Gaizkofen" mit Zaitzkofen LK Kelheim (?) zu identifizieren. 
• BHStAM KU Paring Nr. 134, wie oben, S.34. 
7 BHStAM KU Paring Nr. 137, wie oben, S. 34. 
8 BHStAM KU Paring Nr. 141, wie oben, S. 34.a 
9 BHStAM KU Paring NR. 148, wie oben, S. 35. 
'
0 BHStAM KU Paring Nr. 150, wie oben, S. 35. 
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Haimeram, ,,Söhne des verstorbenen Woljhart des Kuffers", sichern. Das 
Kloster hatte die Wiese bereits ihrem verstorbenen Vater abgekauft. 
Sogar ein Regensburger Bürger besaß in Schierling eine 1 1/2 Tagwerk große 
freieigene Wiese, die er an das Kloster Paring verkaufte. P. Mai gibt den Inhalt 
der Urkunde wieder' : ,,1476 Februar 20 verkaufen Hanns der Swaindorffer, 
Bürger zu Regensburg und seine Ehefrau Margreth dem Kloster Paring 1 1/2 

Tagwerk Wiesmahd, freies Eigen, gelegen im Schierlinger oberen Feld zu 
Pennzenlön. " 
Eine ein halbes Tagwerk große Wiese konnte sich das Kloster mit dem Geld einer 
Stiftung kaufen. Denn am 27. Dezember 14752 hatten die Eheleute Albrecht und 
Margrete Fürar aus „Suniching" (Sünching) beim Kloster Paring einen Jahrtag 
„gegen Zahlung von sechs Pfund Regensburger Pfennige" gestiftet. Mit diesem 
Geld kaufte sich das Kloster von Hans Aycher aus Schierling ein halbes Tagwerk 
Wiesmahd. Die Stifter des Jahrtages stellten aber Bedingungen, die das Kloster 
erfüllen mußte. So sollte der Jahrtag am Freitag vor Weihnachten gehalten wer
den. Er sollte jedoch verlegt werden, ,,wenn auf diesen Freitag der Thomastag 
jä.llt". Sollte das Kloster den Jahrtag versäumen, war es verpflichtet, an die 
Johanniskirche zu Sünching ein Pfund Wachs zu geben. 
Durch die Stiftung eines Jahrtages war das Kloster in den Besitz einer weiteren 
Wiese gekommen. Am 28. Mai 14753 hatten Peter Spannagl, Albrecht Rappel 
und Ulrich Gogsang aus Schierling auf Eid geschworen, ,,daß sie ein Tagwerk 
Wiesmahd in der Leyrendo,ffer Au bei dem Gern, als freies, lediges Eigen dem 
Kloster Paring für einen ewigen Jahrtag gegeben haben. " 
Auch in neuerer Zeit waren mehrere Wiesen im Besitz von Landwirten in der 
näheren Umgebung. Um 1800 besaßen Anton Oberlehner, Bartholomä Mally 
und Dominikus Heinrich - alle aus Paring - jeweils zwei Wiesen in der oberen 
großen oder kleinen Au. Ihre Wiesen waren aber nicht groß. Sie umfaßten 
1/2 bzw. 3/4 Tagwerk. Auch Mathias Amann war aus Paring. Er besaß allerdings 
nur eine Wiese von 1/4 Tagwerk. 
Mannsdorfer Bauern hatten ebenfalls in der Schierlinger Flur ihre Wiesen. Es 
waren dies Mathias Kaiser ( 1/2 Tagwerk in der Eggmühler Au), Gregorius 
Wocheslander (1 Tgw. ebenfalls in der Eggmühler Au) und Franz Biberger (eine 
zweimähdige Wiese in der unteren großen Au und zwei Wiesen von jeweils 
1/4 Tgw. in der unteren kleinen Au).  Auch der Deutenhofbauer Joseph Lederer 
hatte eine Wiese in der oberen große·n Au mit 3/4 Tagwerk. Die Lindache1 
Mathias Sixt und Joseph Burge1tspfleger besaßen jeweils zwei Wiesen in de1 
unteren großen und kleinen Au. Am weitesten entfernt waren der Wahlsdorfe1 
Georg Neßlauer (1/

4 
Tagwerk in der oberen Au), der Untersandinger Joseph 

Rosenmaier ( 1/2 Tgw.) und die Obersandinger Georg und Andreas Fuß un 
Simon Gugenberger. 

' BHStAM KU Paring Nr. 168, wie oben, S.  35. 
' BHStAM KU Paring Nr. 166, wie oben, S. 35. 
3 BHStAM KU Paring Nr. 163, wie oben, S.35. 



Die Wiesen waren aber damals noch bei weitem nicht so ertragreich wie heute. 
Dafür waren die meisten viel zu naß, ja sogar moorig. Die Flurnamen „Oberes 
Moos" und „ Unteres Moos" weisen darauf hin. Viele von ihnen waren sogenan
nte „Wechselwiesen", d.h. daß die Wiesen mehrere Benutzer hatten, die in der 
Nutzung der Wiesen turnusmäßig abwechselten. Besonders viele Wechselwiesen 
hatte das Bräuhaus mit der Taverne'. Von den insgesamt 31 Wiesen waren 
17 Wechselwiesen. Sie lagen in den verschiedenen Wiesenteilen der Flur. 
Es gab Wiesen, die nur alle vier Jahre genutzt wurden. Das waren zwei Wiesen 
„In der untern großen Au", nämlich „Das Viertel beim Ekdimpfel", das in den 
Jahren 1815, 1819, 1823 u.s.f. genutzt wurde, und „Das untere lange Tagwerk" 
(1816, 1820, 1824 u.s.f. ) ;  ebenso die zwei Wiesen „In der unteren kleinen Au", 
„Das obere Halbtagwerk am Haslachgraben" (1816, 1820, 1824 u.s.f.) und „Das 
Tagwerk am Haslachgraben" (1817, 1821, 1825 u.s.w.). In der oberen großen Au 
waren es folgende zwei Wiesen: ,,Das Tagwerk bei den Gruben" (1814, 1818, 
1822 u.s.w.) und „Das Tagwerk beim Auaker am Leyerndorfergraben" mit den 
gleichen Nutzjahren. In der oberen Kleinen Au war das die Wiese „Das 
Hüttentagwerk am Feld" (1815, 1819, 1823). Mit Ausnahme der beiden ersten 
Wiesen „In der untern großen Au" ist bei allen übrigen vermerkt, daß es sich um 
,,schlechten sumpfigen Grund" handelt. 
Daneben gab es Wiesen, die im dreijährigem Abstand genutzt wurden. Es waren 
dies die Wiese „In der untern großen Au", ,,Der Ameis bukel" und „Das 
Winkeltagwerk", ,,In der untern kleinen Au" ,,Das Brachtagwerk". 
Alle zwei Jahre genutzt wurden „In der untern großen Au" ,,Das obere lange 
Tagwerk", und zwar in den ungeraden Jahreszahlen, ebenso „Das untere 
Halbtagwerk am Haslachgraben" ,,In der untern kleinen Au". ,,Das Hütten
tagwerk am Gern" ,,in der obern kleinen Au" dagegen wurde in den Jahren mit 
der geraden Jahreszahl gemäht. 
Neben diesen zweijährig genutzten Wiesen gab es solche, die jährlich jeweils zur 
Hälfte genutzt wurden. Das war „Das Halbtagwerk bej den Siebenviertel" ,,In 
der untern großen Au", und zwar die obere Hälfte mit der ungeraden, der untere 
mit der geraden Jahreszahl. ,,In der obern großen Au" war es „Das Halbtagwerk 
beim Auacker", bei dem die obere Hälfte in dem Jahr mit der geraden, die untere 
mit dem der ungeraden Jahreszahl abgemäht werden konnte. Auch „In der 
obern kleinen Au" gab es eine solche Wiese mit dem gleichen Turnus, nämlich 
,,Das Staudentagwerk". 
Es gab aber auch schon mehrere „zweimähdige" Wiesen. Bei einigen auswärti
gen Besitzern ist das auch im „Liquidationsprotokoll" vermerkt. Solche Wiesen 
besaßen die schon oben erwähnten Franz Biberger aus Mannsdorf, Mathias Sixt 
und Joseph Burgertsptleger, beide aus Lindach. 

' FZA. Kameralamt Zaitzkofen I.3. ,,Inventur sämtlicher Realitäten des bisherigen Kgl. Kammeramts der ehemali
gen Johanniter Ordens Kommende Schierling. 1814." 
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4. Das Fischwasser 
Das Fischwasser war ebenfalls Allgemeineigentum. Eine Teilhabergemeinschaft 
bestimmte über die Verwendung des Fischwassers. Am 29. April 1799 war dieses 
Gremium zusammengetreten und hatte einhellig festgestellt, daß sie bisher von 
diesem Wasser nicht den geringsten Nutzen gehabt hatten und stimmten 
deshalb für die Verstiftung des Wassers an den oder die Meistbietenden. Am 
22. Mai 1799 sollte dann vom Landgericht Kelheim das Fischwasser vergeben 
werden. Die Meistbietenden waren Thomas Heinrich, Mathias Lipp und Peter 
Kronberger. Ihr Angebot war mit 300 f das höchste. Zum Vertragsabschluß war 
auch der Oberführer Mathias Pfifferling als „Gewalthabender" für die Gemeinde 
abgeordnet. Die Urkunde darüber mit den Bedingungen wurde vor dem 
Kelheimer Gericht abgeschlossen. Die Bedingungen waren: 
,,Erstens sind die Stifter gehalten von gedachter Stifts Summe ad 300 f jährl: 
die treffenden 33f 20 x bey Gericht auf zuzahlen, und abschreiben zu lassen von 
wo aus selbe an die Gemeinds Cassa übergeben werden wird. 
Zweitens sind abgedachte Stifter nach ihrer selbstigen Erklärung verbunden, 
den Gemeinds gliedern zu gestatten, daß sie ihre Enten und Gänse in das 
Fischwasser lassen dürfen. Und 
Drittens müssen den 4 Dorfsfiihrern, und Ghrtdiener, welche vorhin alle Jahre 
am Vorabend des Vitus Tags (15. Juni) fischen dürfen, zur Entschädigung von 
dem eingehenden Stiftgeld jährl: 1 f 30 x zur gleichheit Vertheilung eingehän
diget werden. 
Endlich wird noch bemerkt, daß die Stifter rücksichtlich der Bezahlung des 
Stifts Quanti einer.für alle, und allefiir einen gut zu stehen versprochen haben ."  
Der jährlich von den Stiftern zu bezahlenden Summe nach wurde das 
Fischwasser für neun Jahre vergeben. Nach dem Wortlaut des Textes war es die 
erste Verpachtung des Fischwassers von Seiten der Gemeinde. Unterzeichnet 
und gesiegelt wurde die Urkunde vom Landgericht Kelheim am 22. Mai 1799. 

5. Das Ackerland 
Wie weiter oben schon angedeutet, gab es im Hoch- und zum Teil auch noch im 
Spätmittelalter im allgemeinen zu wenig Ackerland. Mit keinem oder zu wenig 
Ackerland ausgestattet waren die Söldner. Nur vom Ackerland aber konnte man 
sich ernähren, so daß das Bestreben, neues Ackerland zu gewinnen, schon früh 
einsetzte. 
a) die Gewinnung von neuem Ackerland 
Da die Weideflächen zur Ernährung der Tiere notwendig waren, konnte neues 
Ackerland nur durch das Roden der Wälder gewonnen werden. Diese hatten 
früher eine viel größere Ausdehnung als heute. Viele Waldungen rings um 
Schierling waren Allmendeland und damit Gemeindebesitz oder Lehen des 
Reichsstiftes Niedermünster. Dazu gehörte vor allem die große Winisau und 
auch ein großer Teil des Eichet. Das letztere Waldgebiet lag für Schierling am 
nächsten. Deshalb waren fast alle Schierlinger „Kreuthäcker" im Obersand und 
waren vor der Rodung Teil des Eichet. In den größeren Dörfern wie Schierling 



besaßen aber viele nicht ausreichend Grund, um sich ernähren zu können. Das 
Reichsstift Niedermünster bot deshalb auch dieser Bevölkerungsschicht schon 
sehr früh an, durch das Roden von Waldflächen in ihrem Eichetteil Grund zu 
erwerben. So richteten sie am 29. Mai 1699 einen „brief' auf', in dem die 
Äbtissin Ottilia und der Konvent erklären ,, ... , daß wür unsern armen leüthen2 

zu Schierling, erlaubt haben zu reüthen in unserm Vorstlehen genant daß 
Aichach in dem obern sandt, zu yeglichen haus ain Joch ackers auf Virtund 
Zwaintzig Pifang, ... " Wenn dann jeder seinen Acker gerodet habe, solle er 
diesen von Niedermünster zu Lehen empfangen und als jährliches Lehengeld 
nicht mehr als 6 Regensburger Pfennige und an den Kaplan oder wer sonst der 
Schreiber ist, 2 Pfennige. Diese Regelung sollte auch für die nachfolgenden 
Äbtissinnen verbindlich sein. Auch sie durften nicht mehr als die oben genannte 
Summe von den Schierlinger Lehenholden verlangen. 
Aber auch die Gemeinde war bemüht, besonders für die Söldner neues 
Ackerland zu gewinnen, meist ebenfalls aus dem Wald. Östlich von Mannsdorf 
in Richtung Buchhausen, angrenzend an die Winisau besaß die Gemeinde einen 
Wald, der Achatz genannt wurde. Aus diesem wollte sie einen Teil roden in einer 
Länge von 186 Länge! und 86 Länge] Breite. Da ein „Längel" zehn Schuh lang 
war und dieser zu etwa 30 cm gerechnet wurde, ergab sich eine Länge von etwa 
558 m und eine Breite von 258 m. Da in diesen Wäldern das Jagdrecht vom 
Landesherrn vergeben wurde und die neuen Jagdherren streng darauf achteten, 
daß dem Wild kein Schaden geschah, mußte einem solchen von Schierling 
geplanten Projekt auch immer der Jagdherr zustimmen. Das Jagdrecht in der 
Winisau und im Eichet besaßen die Grafen von Königsfeld. Dieser verweigerte 
die Zustimmung nicht, sondern gab sie in einer eigenen Urkunde3 • Durch diese 
erhielt die Gemeinde ausdrücklich die Freiheit, das gerodete Gebiet auch an 
Fremde zu verkaufen. Der Konsens des Grafen wurde am 9. März 1713 gegeben. 
Zu einer Rodung des Waldes kam es jedoch nur teilweise. Denn am 
19. August 17134 verkauften die beiden Dorfführer Hans Scheckhenbach, 
Loderer, und Martin Stainmair, Mauttner, im Namen der Gemeinde den Achatz 
genannten Wald an die namentlich aufgeführten Bauern in Mannsdorf für 600 f 
und 5 „species Thaller" als Beikauf. Außerdem mußten die neuen Besitzer eine 
jährliche Gattergilt von 6 f bezahlen, beginnend zu Michaeli 1714. Sollten die 
Käufer aber den Wald roden und zu Äckern machen, was zum Teil schon 
geschehen sei, so müßten sie von den darauf angebauten Getreidesorten die 
10. Garbe „auf ewig raichen ". Die Gemeinde jedoch müßte auf ihre Kosten die 
Garben einsammeln und wegfahren lassen. Der Achatz war eigentlich nicht 
Gemeinde-, sondern Benefiziumsbesitz. 
Die Bemühungen der Aufklärer waren darauf ausgerichtet, den Anbau von 
Futterpflanzen zu verstärken. Das war aber nur möglich, wenn möglichst viel 

' PAS, Varia. 
' Der Begriff „arme Leute" ist weiter zu fassen als heute. Gemeint waren alle Bauern und Söldner. 
3 PAS, Varia I I I .  
4 PAS, Varia I I I . 
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Weideland oder Waldgebiete in Ackerland umgewandelt wurden. Ein weiteres 
Ziel war, die Söldner und unter ihnen besonders die Leerhäusler mit genügend 
Ackerland auszustatten, um ihnen eine bessere Existenzgrundlage zu verschaf
fen. 
Um 1814 mußte in Schierling bereits ein beachtlicher Teil des Gemeindelandes 
kultiviert gewesen sein, denn im Gemeindearchiv existiert eine Liste', in der alle 
Personen aufgeführt sind, die kultiviertes Gemeindeland gepachtet hatten - und 
Gemeindeland waren die Wälder und die Weiden. Die Liste ist geordnet nach 
den laufenden Nummern der in Ackerland umgewandelten Gemeindegründe 
und nicht nach deren Pächtern; deshalb erscheinen in ihr auch einige Namen 
doppelt, nämlich dann, wenn jemand zwei voneinander getrennt liegende 
Ackergründe gepachtet hatte. Da in der Liste insgesamt 188 Namen genannt 
werden, ist das ein Beleg dafür, daß der überwiegende Teil der Bauern und 
Söldner kultivierten Gemeindegrund bearbeitete. Zwar tauchen insgesamt 
20 Namen doppelt auf - die Inhaber dieser Höfe und Sölden hatten also zwei 
Äcker angepachtet - trotzdem kann man feststellen, daß der überwiegende Teil 
der Grundbesitzer Pächter bei der Gemeinde war. Mehr als zwei Äcker hatte aber 
niemand. Unter den Pächtern waren auch Bauern, auch ganze Bauern. Ob es 
sich bei diesen Äckern aber immer um gerodete Flächen gehandelt hat, geht aus 
der Liste nicht hervor. Es ist aber wahrscheinlich, daß auch gerodete 
Waldflächen darunter waren. Der weiter oben angeführte Brief der Gemeinde an 
die Äbtissin von Niedermünster, in dem die Gemeinde darauf hinweist, daß nach 
altem Brauch für eine bestimmte Rodungsfläche im Aichet von der Gemeinde 
kein Relevium im Lehenfalle „gereicht" werden mußte, scheint diese Annahme 
zu bestätigen. Denn die Gemeinde war ja von der Bezahlung befreit, mußte also 
der Inhaber dieser Fläche sein·. Dafür spricht auch, daß die Äcker alle gleich lang 
waren. Das bestätigt die oben angeführte „Zeugensag", in der fast alle Zeugen 
angeben, daß der Mannsdorfer Hirte angetroffen wurde, als er eine Ackerlänge 
westlich des unteren Mühlweges beim Hüten angetroffen worden war. Die Äcker 
müssen also alle gleich lang gewesen sein. 
Die Anteile der einzelnen Pächter an den verteilten Flächen waren aber nicht 
gleich groß, denn die Pachtsummen waren recht unterschiedlich hoch. Mit wei
tem Abstand die höchste Pachtsumme von 12 f 7 x zahlte als einziger Joseph 
Schmalhofer. Da sein Name nur einmal auftaucht, handelte es sich also um 
einen einzigen zusammenhängenden Acker. Die nächst größeren Äcker in einem 
Stück bearbeiteten Anna Heigl, Georg Erdtl und Urban Echter. Sie bezahlten 
aber nicht einmal die Hälfte der Pachtsumme Joseph Schmalhofers, nämlich 
nur 5 f 37 x. Ganz kleine Flächen hatten Jakob An1ann und Franz Wallner 
angepachtet, denn ihre Pacht betrug jährlich nur 15 x. 
Unter den Bauern war auch der damalige Ammer Paulus Sturm, der einen Acker 
für 1f und einen größeren für 4 f 2 x 1 Pfennig angepachtet hatte, und der ganze 
Bauer Mathias Weigl, wenn seine angepachtete Fläche auch nicht groß gewesen 

' GAS. 



sein kann, denn er hatte nur einen Gulden dafür bezahlt. Auffallend ist, daß in 
bestimmten Flurteilen die Äcker alle gleich groß gewesen sein müssen, denn die 
Pachtsumme ist gleich hoch. So bezahlten alle für die Gründe mit den 
Flurnummern 1 bis 18 4 f  29 x und für die mit den Nummern von 19 bis 63 1 f 

36 x. Pächter war auch das „Ziglhauß" des Grafen von Montgelas mit einer 
Pachtsumme von 2 f. Am Schluß ist die Gesamteinnahme der Gemeinde aus 
diesen Verpachtungen genannt. Sie nahm dafür die beachtliche Summe von 
488 f 48 x ein. 

b) die „Pifang"bauweise 

Getreidebifange 

Die Größe vieler Äcker wird in mehreren Urkunden in „Pifängen" angegeberi. 
Als „Bifeng" ist das Wort heute noch in der Mundart gebräuchlich, bezeichnet 
aber nur mehr die „in die Länge gezogene aufgehäufte Ackererde für den 
Kartoffelbau'. Das Wort leitet sich ab von dem ahd. Wort „bifahen" und 
bedeutet „umfangen" (bi = ,,um etwas herum")2. Remigius Vollmann definiert 
das Wort so: ,,Bifang 'durch Zäune oder Furchen begrenztes - umfangenes -
Ackerland"'. Aus der Tatsache, daß um 1250 in Bayern ein Jauchert zu 
12 Bifängen gerechnet worden ist, hat sich aus dieser Verwendung die 
Bedeutung „4 - 6 furchiges Ackerland" entwickelt3 • Diese Äcker waren meist 
Rodungsland und durften - wie der Name ausdrückt - umzäunt oder durch einen 
Graben oder eine Hecke markiert werden. Sie unterlagen nicht dem Flurzwang 

' Franz Xaver Judenmann: Kleines Oberpfälzer Wörterbuch, Regensburg 1994, S. 25. 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in :  Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24), S. 8. 
3 Bei Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24), als 

Anmerkung 11 auf S. 47. Die Quelle für sein Zitat ist nicht angegeben. 
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wie die übrigen Äcker. Soweit es sich um ehemaliges Gemeindeland handelte, 
waren sie freies Eigen und konnten jederzeit auch veräußert werden, im 
Gegensatz zu den Äckern, die Bestandteile eines Hofes waren, die nur mit 
Zustimmung des Grundherrn verkauft werden konnten. 
Diese Bifange wurden gebildet mit einem Spezialpflug, der eine doppelschneidi
ge Schar und zwei in verstellbarem Winkel zueinander stehende Streichbretter 
hatte. Den Vorteil dieses Pfluges und die Bearbeitungsweise mit ihm beschreibt 
Helmut Sperber' so: ,,Mit diesem Spezialpflug war es möglich, in e i n e m 
Arbeitsgang jeweils zwei Halbbeete, eines nach rechts und eines nach links, 
anzuhäufeln, die sich zusammen mit den vorher und nachher aufgewo,fenen 
Halbbeeten dann zu ganzen Beeten ergänzen. Dadurch werden Lee,fahrten 
vermieden. Furche und Häufelungen der Rückfahrt schließen sich unmittelbar 
an die der Hinfahrt an. Die entstehenden schmalen und hohen Beete werden 
Bifänge genannt. "  
Dr. Arthur Cohen2 definiert den Begriff „Bifang" etwas anders: ,,Bifang = Balken, 
Ackerbalken, d. i. die, beim wiederholten Hin- und Herfahren mit dem Pflug, 
mittels des Pflugmessers und der Pflugschar losgeschnittenen Streifen Erde, 
welche, durch das Streichbrett gegen- und übereinanderfgeworfen, eine 
Erhabenheit (mehr oder weniger schmale Beete) zwischen zwei Vertiefungen 
(Furchen) bilden. Der Bifang besteht gewöhnlich aus vier bis fünf solcher 
Streifen. Der Bifangbau eignet sich .für nasse und seichte Böden. " 
Auch Alois Schlögl3 beschreibt die Bearbeitungs- und Bebauungsweise beim 
Bifangbau: ,,Die Bearbeitung der Bifänge erfolgte gewöhnlich mit einem Pferd. 
Von je zwei Bifängen wurde ein Pflugbalken in die Furche zusammengeschla
gen. Das Sommer- oder Wintergetreide wurde dann auf die dadurch ent
standenen Kämme gesät, die vorher mit der Egge etwas geebnet worden 
waren. In einem weiteren Arbeitsgang teilte der Pflug mit längerem 
Streichbrett den stehengebliebenen Kamm und ackerte damit das Saatgut ein. 
Stallmist wurde in die Furche zwischen zwei Bifänge gegeben, ebenso die 
Pflanzkartoffeln, die dann nach dem Aufgehen mit dem verbliebenen Rest der 
Kämme aufgehäufelt wurden. " 
Da bei Verwendung der gleichen Pflugart die Bifange gleich breit werden 
mußten, konnte man die Größe der Äcker auch in Bifangen angeben. So ist zum 
Beispiel im „Liquidationsprotokoll" vermerkt, daß die drei Äcker des Jacob 
Rötz] 19,  25 und 11 ,  der Acker des Joseph Frischeisen 30 Bifange groß waren. 
Der kleinste Acker umfaßte nur 1 1  Bifange. Es gab aber sicher noch viel kleinere, 
denn eine ganze Reihe von Äckern werden in diesem Protokoll als ,,Äcker[" 
bezeichnet. 
Allerdings waren die Bifange nicht gleich lang, so daß die Flächengröße unter
schiedlich sein konnte. So war ein Feld des Daniel Leicht] länger als seine 

' Sperber, Helmut: Urtümlicher Sachs und moderner Zweischarenpflug ... , in: VStr; 84. Bd. ( 1982), S. 82. 
' Dr. Arthur Cohen: Die Verschuldung des bäuerlichen Grundbesitzes in Bayern, Leipzi!; 1900, S-469. 
3 Dr. Alois Schlägl: Bayerische Agrargeschichte, München 1954, S. 78. 



anderen, so daß er den Schnittern nicht drei, sondern vier Kreuzer für einen 
Bifang zahlen mußte. Die Umrechnung in heutige Flächenmaße ist daher 
schwierig. Doch die ungefähre Umrechnung ermöglicht ein Amtsschreiben des 
Alteglofsheimer Verwalters an seinen Herrn vom 13. Dezember 1776 1

• In diesem 
Schreiben berichtete der Verwalter von den Erträgen eines Hopfengartens mit 
80 Bifang, über den am 10. Dezember 1776 eine Ertragsberechnung angestellt 
worden war. Dieser Hopfengarten halte - so berichtete der Verwalter - 80 
Bifang, und fuhr fort: ,,2 Pifang werden zu einem Feldpifang gerechnet, also 
betrag(en) 80 Hopfen Pifang 40 Feld Pifang, oder 2 1/2 Ausspann2

, oder 1 1/4 
Tagwerk". 
Da nach diesen Angaben 40 Feldbifange 11/4 Tagwerk umfassen, entspricht ein 
Bifang 3,25 Dezimale, das sind etwas mehr als 100 Quadratmeter. 
Alois Schlögl3 zählt die Vorteile der Bifangkultur auf: ,,Bessere Wasserableitung, 
schnelleres Pflügen, bessere Bearbeitbarkeit, besonders des schweren Bodens, 
leichtere Bekämpfung der Quecken usw. " Nachteilig wurde die Bifangbauweise 
mit dem Aufkommen landwirtschaftlicher Maschinen, die eine rationellere 
Bodenbearbeitung ermöglichten. Deshalb setzte sich jetzt immer mehr der 
„Ebenbau" durch. Einen Nachteil hatte diese Bearbeitungsmethode aber schon 
immer. Durch die Furche zwischen zwei Beeten gab es Ertragsausfälle. 
Im „Liquidationsprotokoll" wird auch in der übrigen Flur die Größe einiger 
Äcker in „Bifangen" angegeben, ein Zeichen dafür, daß selbst zu Beginn des 
19. Jahrhunderts diese Art der Bodenbearbeitung bei entsprechenden 
Bodenverhältnissen noch verbreitet war. Auch diese Äcker inmitten der einzel
nen Zeigen waren dann nicht dem Flurzwang unterworfen. 
Im 17. Jahrhundert war diese Bodenbearbeitung noch in der ganzen Flur die 
einzige Art, den Boden zum Anbau herzurichten. In der „Specifi.cation / Der 
Äkher und Wisen beschreibung ... ", ist der Grundbesitz eines ganzen Hofes in 
Schierling beschrieben, der abgabenpflichtig nach Zaitzkofen war und den der 
Freiherr von Königsfeld von der Alten Kapelle in Regensburg gekauft hatte, ist 
die Größe aller Äcker in der ganzen Flur in Bifangen angegeben. So hatte dieser 
Hof, den Achatz Weichs(n)er bearbeitete, ,,Im Niderveldt gegen Laichling" 
14 Äcker mit insgesamt 439 „Pifang", ,,Im Mütter Veldt" 17 Äcker mit 384 Bifän
gen und im brachliegenden Oberfeld 16 Äcker mit 259 Bifangen. Die drei Äcker 
im Obersand waren 54 1/2, die sieben Äcker im Mittersand 183 und die fünf 
Äcker im Niedersand 89 Bifange groß. Der Hof bestand also aus 62 Äckern mit 
insgesamt 1404 1/2 Bifängen, die etwa 45 Tagwerk entsprachen. Da zu dem Hof 
keine weiteren Gründe gehörten, ist anzunehmen, daß alle Äcker in der gleichen 
Weise bebaut wurden. 

' FZA, Egl F 75, Amtsschreiben vom 13. Dezember 1776. 
' Die ,,Ausspa1111" ist ein Feldmaß, das einem halben Tagwerk entspricht, .so viel 011 Ackerland, als man mit zwey 

Pferden vom Morgen bis wm Ausspa11ne11 am Mittag, oder vom Mittag bis zum Ausspannen am Abend be01·
beite11 kann." (Andreas Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, Stuttgart/Tübingen, 1827-1837, 2. Band, S. 673). 

3 Dr. Alois Schlögl: Bayerische Agrargeschichte, München 1954, S. 78. 
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c) die Dreifelderwirtschaft mit ihren Anbauprodukten 
An Hand dieser Hofbeschreibung läßt sich auch die Wirtschaftsform 
beschreiben, die über Jahrhunderte in weiten Teilen Europas die 
vorherrschende war. Diese Art der Bewirtschaftung der Felder war in der Mitte 
des 19. Jahrhunde1ts noch immer die gleiche wie im frühen Mittelalter. Gemeint 
ist die Dreifelderwirtschaft. Man versteht darunter die Bewirtschaftungs
form einer Ackerfläche im dreijährigen Wechsel der Anbauprodukte. In 
Schierling wie auch anderswo war sie sogar bis in die Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts die dominierende Anbauform. Zur Zeit ihrer Einführung - sie ist 
in Europa zum erstenmal 765 n. Chr. bezeugt - war diese Art der Bodenbe
arbeitung im Vergleich zur vorher üblichen „wilden Feldgraswirtschaft" 
ein großer Fortschritt. Bei letzterer wurde von der Feldmark einer Sippe nur ein 
kleiner Teil bebaut. War dieses Teilstück erschöpft, wurde ein anderes unter den 
Pflug genommen, das erste Stück blieb dann jahrelang in der Brache, ver
wilderte und konnte nur mehr als Weide genutzt werden. ,,So wurden innerhalb 
der Feldmark abwechselnd verschiedene Landstriche angebaut, bis das 
Ackerland nach und nach die ganze Anbaufläche der Mark durchwandert 
hatte. '° 

Brachfeld 

Winterfeld 

Somm�rf�ld 

Monat 1. 2. 

Pflugarbeiteh 

Weide 

9. 10. 11. 12. 

Winterfrucht m 

Sommerfrucht � 

Pflugarbeiten und Ackernutzung bei der Dreifelderwirtschaft im Jahresablauf (Karolingerteit) 

Bei der neu eingeführten Dreifelderwirtschaft dagegen wurde die ganze Flur in 
die Bearbeitung miteinbezogen, und zwar so, daß „die gesamte Flurmark in eine 
Anzahl in sich geschlossener Stücke von gleicher Bodengüte',,_ zerfiel. Diese 
Flurteile hatte man Gewanne oder Zeigen genannt und ,jede Gewann3 wurde 
in so viele gleichgroße Streifen (Ackerbeete) zerlegt, als die Mark anteilbe
rechtigte Hübner zählte. Jeder von ihnen erhielt in jeder Gewann, in der 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1923/24), S. 6f. 
' Rcmigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24), S. 7 
3 Das Geschlecht dieses Hauptwortes ist heute nicht mehr weiblich, sondern sächlich. 



besseren und in der geringeren, in der näheren und enifernteren, seinen Acker 
durch das Los als Sondereigentum."  Auf diese Art sei die sogenannte 
Gemengelage der Dreifelderwirtschaft entstanden, die dann den Flurzwang 
zur Folge hatte. Das bedeutete, daß jeder Markgenosse in einem Gewann die 
gleiche Frucht anbauen mußte, um eine Ernte zur gleichen Zeit zu ermöglichen. 
Diese neue Bewirtschaftungsweise war auch gekennzeichnet durch eine gleich
bleibende Rotation der fast immer gleichen Früchte. Auf einen zweijährigen 
Getreideanbau mit wechselweisem Anbau von Sommer- (Gerste, Hafer) und 
Wintergetreide (Weizen, Roggen) folgte bei der alten noch nicht verbesserten 
Dreifelderwirtschaft immer ein Brachjahr, in dem sich der Boden erholen konn
te. Um in diesem Brachjahr eine zu starke Unkrautbildung zu verhindern, wurde 
sie umgepflügt. Dieses Brachjahr war notwendig, weil damals - wie schon weiter 
oben erwähnt - die Stallfütterung der Tiere noch wenig verbreitet war, so daß 
auch nur eine geringe Düngermenge anfiel. Zur Stallfütterung fehlten damals 
außerdem noch die notwendigen Futterpflanzen, und auch die Wiesen lieferten 
zur Winterfütterung der Tiere zu wenig Heu, denn die meisten waren nur ein
mähdig auf Grund des moorigen Untergrundes. Viele Wiesen konnten sogar nur 
zwei-, drei- oder vierjährig gemäht werden. 
Die geringe zur Verfügung stehende Düngermenge hatte zur Folge, daß die 
Felder zu einem Anbau ohne Unterbrechung nicht ausreichend gedüngt werden 
konnten. Im Brachjahr jedoch wurden die Tiere auf die Weide getrieben, so daß 
dort Dünger anfiel und der Boden für die nächsten zwei Anbaujahre wieder aus
reichend gedüngt war. Diese Reihenfolge im Anbau wiederholte sich alle drei 
Jahre. Eine für heutige Verhältnisse nachteilige Folge war zwar, daß jedes Jahr 
nur zwei Drittel der vorhandenen Ackerfläche genutzt werden konnten. Dabei ist 
noch zu berücksichtigen, daß die zur Verfügung stehenden Ackerflächen bei 
weitem nicht den heutigen Umfang hatten. 
Erst der Übergang zur Fruchtwechselwirtschaft als Folge der Agrar
aufklärung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beendete diese uralte 
Form der Bodenbewirtschaftung. Daß sie noch in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gültig war, zeigt ein Eintrag im „Liquidationsprotokoll" aus 
dem Jahre 1816 bei Joseph Seid], dem Mittermüller. Dort heißt es, daß der 
zehentpflichtige Mittermüller „von dem bejragl. Reitzehentjähr/. wenn nämlich 
dieses mit Winter oder hartem Getreide angebaut ist, 2 Schaff und 1 Maas 
Korn, wenn dann aber mit Sommergetreide angebaut ist, 2 Schaff und 1 Maas 
Haber, im dritten Jahr hingegen, wenn dieses Feld in Brache liegt, gar keinen 
Getreidedienst zu reichen" (hat). 
Im Vergleich zur „wilden Feldgraswirtschaft" war die Dreifelderwirtschaft ein 
großer Fortschritt, weil jetzt nur mehr ein Drittel der Flur jeweils ein Jahr brach 
lag, so daß wesentlich mehr Menschen ernährt werden konnten, was bei der 
steigenden Einwohnerzahl auch nötig war. 
Diese so geregelte Dreifelderwirtschaft erbrachte nach Dietmar Stutzer' in der 

' Dietmar Stutzer: Geschichte des Bauernstandes in Bayern, München 1988, S. 57. 
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Folgezeit eine Steigerung der Ackererträge um etwa 50 Prozent. Ein weiterer 
Vorteil war nach Dietmar Stutzer die gleichmäßigere Verteilung der 
Feldarbeiten über das ganze Jahr. Dadurch verteilte sich die Erntezeit auf einen 
längeren Zeitraum, nämlich auf die Monate Juli und August. Die Aussaatzeit war 
jetzt ebenfalls verteilt. Im Frühjahr konnte man das Sommerfeld einsäen, im 
Herbst das Winterfeld und das Umackern der Brache zu einer arbeitsärmeren 
Zeit ausführen. 
Bedingt durch eine solche Bewirtschaftungsweise war die Ortsflur in allen 
Gemeinden in mindestens drei große zusammenhängende Flurstücke aufgeteilt, 
die man in einigen Gebieten „Gewanne", in anderen „Zeigen" nannte. Unter 
einer Zeige verstand man einen „Komplex von Ackerparzellen, der von allen 
daran Beteiligten in gleicher Weise genutzt, also mit Wintergetreide, mit 
Sommergetreide oder mit sogenannten Brachfrüchten (in der verbesserten 
Dreifelderwirtschaft) bestellt bzw. brach liegen gelassen wird". 1 Die Zeigen 
untereinander mußten den gesetzlichen Bestimmungen gemäß durch Zäune 
voneinander getrennt werden. 
Im ersten Jahr wurde die erste Zeige mit einer Winterfrucht bebaut - auch 
Hartkörnerfrucht genannt -, also mit Winterweizen oder Roggen, die zweite 
mit einer Sommerfrucht, also Sommerweizen. Die Anbauprodukte änderten sich 
allerdings im Laufe der Zeit etwas. So wurden verstärkt Hafer, mit der 
Steigerung des Bierkonsums auch Sommergerste im „Sommerbau" angebaut. 
Die dritte Zeige lag ein ganzes Jahr über brach und wurde als Weideland 
genutzt. In der verbesserten Dreifelderwirtschaft wurden dann auch Teile der 
Brache bebaut, und zwar mit Futterrüben oder Klee. 
Im zweiten Jahr begann die Rotation. Das mit Winterweizen bebaute Gewann 
wurde jetzt mit Sommerweizen, Gerste oder Hafer bebaut, das im ersten Jahr 
mit einer Sommerfrucht bebaut gewesene Gewann lag im zweiten Jahr brach, 
und die bisherige Brache wurde im zweiten Jahr mit einer Winterfrucht bebaut. 
Nach dem dritten Jahr war dann die erste Rotationsperiode beendet, und eine 
neue begann. Diese Anbauweise hatte zur Folge, daß jeder Bauer in jeder Zeige 
Felder haben mußte. Das war eine der Ursachen für die große Zersplitterung des 
bäuerlichen Besitzes in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Epoche. 
Schierling als eines der größten Dörfer in Niederbayern hatte eine sehr große 
Flur, allerdings mit unterschiedlich fruchtbaren Böden. Drei Flurteile lagen im 
Norden der Ortschaft, nämlich das Ober-, Mitter- und Niederfeld, und drei 
im Süden, der Ober-, Mitter- und Niedersand. Diese Flurteile entsprachen 
den Gewannen der Dreifelderwirtschaft, wobei die drei Gewanne im Norden 
eine Rotationsfolge ergab, und die drei im Süden die zweite. Ursache für diese 
Zweiteilung kann sowohl die Größe der Flur als auch die unterschiedliche 
Bodengüte gewesen sein. Diese Annahme ließe sich dadurch belegen, daß zur 
einen Rotation der Nordteil der Flur mit den besseren Böden, also das Ober-, 
Mitter- und Niederfeld, gehört, zur anderen die Flurteile im Süden, also der 

' Westermanns Lexikon der Geographie, Braunschweig 1970, Bd IV, Stichwort „Zeige". 



Ober-, Mitter- und Niedersand, mit den schlechteren. 
Diese Namen für die Gewanne sind sehr alt und schon im Spätmittelalter belegt. 
So wird das Oberleld bereits 1476 genannt. Am 20. Februar 1476 verkaufen 
„Hanns der Swaindorffer, Bürger zu Regensburg und seine Ehefrau Margreth 
dem Kloster Pa ring 1 1/2  Tagwerk Wiesmahd, freies Eigen, gelegen im oberen 
Feld zu Penntzenlön. "' Das Bestimmungswort „Penntzen-" erscheint bereits 
150 Jahre früher in einer Urkunde: ,,1326 November 30 bekunden Probst 
Friedrich und sein Konvent Ernreich dem Moner von Schirting, ihren Acker 
genannt Penntzenboch gegen Zins an die Oblei zu bauen und versprechen, ihn 
so lange er dient und baut nicht abzusetzen. Bedingungen sind: bei Bebauung 
mit Korn 53 Pfennige, mit Hafer 1/2 Pfd. Regensburger Pfennig, fellig an St. 
Michaelstag, bei Brachliegen ein Weysat,für Bebauung sind 25 Fuder Mist auf 
den Acker zuführen, bei Unterlassung des Zinses oder der Mistzufuhr wird der 
Acker ledig. " Das Wort „Penze" geht zurück auf ahd. ,,binuz" und bedeutet 
,,Binse". 
Da die Äcker sehr klein waren und jeder Bauer bzw. auch ein Teil der Söldner in 
jedem Gewann Grundstücke haben mußte, konnte nicht jedes durch einen 
Feldweg erschlossen werden - ein weiterer Grund dafür, daß jeder gezwungen 
war, dieselbe Frucht zur selben Zeit anzubauen, damit auch zur gleichen Zeit alle 
Felder abgeerntet werden konnten. Es mußte also strenger Flurzwang 
herrschen. Das ließ sich nur erreichen, wenn jeder Verstoß gegen die 
Flurordnung streng geahndet wurde. Außerdem durfte kein Feld beweidet wer
den, ehe nicht alle Felder abgeerntet waren. 
Durch das weitgehende Fehlen von Feldwegen war außerdem die Einhaltung 
eines strengen Arbeitsplanes notwendig. Dieser mußte von allen genau eingehal
ten werden. Daß dies auch geschah, gab es gesetzliche Bestimmungen, ,,Lands 
statuta "  genannt, die durch „ Verrufungen" (öffentliche Verlesungen) immer 
wieder ins Gedächtnis gerufen wurden. Bei Übertretungen mußte jemand stets 
mit Strafen rechnen. Doch trotz der regelmäßigen „ Verrufungen" und der ange
drohten Strafen kam es immer wieder zu Übertretungen der Flurordnung. 
Neben den bisher genannten Anbaufrüchten gab es dann aber noch einige 
Sonderkulturen. Sie waren aus der Zelgenwirtschaft herausgenommen und 
durch Einzäunung als selbständige Teile erkennbar. Es waren dies die als 
,,Bifänge" bezeichneten Felder. 
Zu den Sonderkulturen zählten die Hülsenfrüchte, vor allem die Linsen und 
die Erbsen. Sie wurden vorwiegend auf den Feldern angebaut, die im 
Sommerbau standen. Von den übrigen Feldern waren sie durch einen verstell
baren Zaun abgetrennt. Der Erbsenanbau scheint auch regelmäßig betrieben 
worden zu sein, denn in den Salbüchern der Hofmark Zaitzkofen von 1667 bis 
1695 sind für Franz Weixner (auch Weichser oder Weichsner geschrieben) als 
Giltabgabe zwei Metzen „arbes" (Erbsen) als alljährliche Abgabe vermerkt. 

' Paul Mai: Besitzgeschichte .. , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 141 - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 
s. 35. 
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Franz Weixner war also gezwungen, jedes Jahr Erbsen anzubauen. In der 
„Zehentbeschreibung von Schierling"' aus dem Jahre 1816 werden zwei Äcker 
als „Erbsenäcker" bezeichnet. Es sind dies die Äcker des Anton Heilmaier 
(0,71 Tgw.) und des Thomas Höglmair (1,48 Tgw.). Auch im „Inventar sämt
licher Realitäten des bisherigen Kg!. Kameralamts der ehemaligen Johanniter 
Ordens Kommende Schierling"'2 vom Jahre 1814 sind mehrere Feldgründe als 
Erbsenäcker aufgeführt. Sie sind im Durchschnitt alle recht groß. Das 
Hofmarksschloß besaß einen „Erbsenaker beim Kamerhofaker" im Niederfeld 
mit 1,524 Tgw., der ,,Amthof' eine „Erbsenbraiten'<3 mit 2,489 Tgw. im 
Mitterfeld. Der „Kamerhof' besaß ebenfalls zwei Erbsenfelder, davon einen 
Acker im Oberfeld mit 1,476 Tgw. und einen im Niederfeld am „Laichlingerweg" 
mit 2,836 Tgw. Beim letzten Erbsenacker des Schloßkomplexes ist nur vermerkt, 
daß dieser einzeln zu verkaufen sei. Er war 1,535 Tgw. groß. Insgesamt umfaßte 
die Erbsenanbaufläche in der Ortschaft 12,050 Tgw. 
Aus dem Turnus der Dreifelderwirtschaft waren noch einige weitere Früchte 
herausgenommen. Sie wurden ebenfalls auf besonders markierten Flächen 
angebaut. Auch diese waren mit einem Zaun umgeben. Zu ihnen gehörte beson
ders der Flachs. Diese Pflanze diente zur Herstellung von Stoffen, insbesondere 
von Leinen. Flachsäcker besaßen der Kraxenbauer Sebastian Lechner 
(1,03 Tgw.), der Ammer Paul Sturm mit vier Äckern (0,64, 0,26, 0,50 und 
0,78 Tgw.), der „Fischerwirth " Xaver Dürrmayr (0,65 Tgw.) und der 
Mittermüller Johann Seid! (8 Bifang mit 0,37 Tgw.). Vom Kommendegrund 
besaß nur das Schloß drei Flachsäcker mit 1,2, 0,302 und 1,062 Tgw. Die 
Untertanen der Schierlinger Hofmark mußten jährlich für ihren Grund- und 
Gerichtsherrn jeder entweder 2 1/2 Pfund Flachs oder 5 Pfund Werg spinnen. Der 
Werg ist das Abfallprodukt aus der Hanf- und Flachsbearbeitung, wurde aber 
weiter verwendet. Zu diesem „Dienst" verpflichtet waren Mathias Lipp, 
Christian Heinrich, Thomas Dießinger, die Erben des Franz Hüttenkofer, 
Michael Schindlbeck, Sebastian Biersack, Joseph Frischeisen, Peter Kronberger 
und Joseph Schmalhofer. Insgesamt betrug die Flachsanbaufläche nur 
7,674 Tgw. 
Die Herstellung der Fäden aus den Pflanzenfasern und das Spinnen dieser 
Fäden geschah damals in jedem Bauernhause zur Winterszeit. 
Im Schierlinger Raum war noch eine andere Sonderkultur üblich, nämlich der 
Hopfenanbau. Hopfen wurde sicher schon frühzeitig angebaut, denn es gab ja 
mindestens seit dem Spätmittelalter eine zur Taverne gehörige Brauerei. Im 
19. Jahrhundert waren es dann schon vier voneinander unabhängige 
Brauereien. Bezeugt ist der Anbau dieser Pflanze aber erst seit der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert. Doch im „Liquidationsprotokoll" aus dem Jahre 1816, 
in dem mit Ausnahme der Kommendegründe alle Äcker in der Schierlinger Flur 

' FZA, Rentamt Eggmühl, XXXVlll ,15. 
' FZA, Kameralamt Zaitzkofen, 1. 3. 
3 als .Breite" (mhd. breite) bezeichnete man eine große Ackerfläche. 



aufgeführt sind, wird noch kein einziger Hopfengarten erwähnt, wohl aber im 
„Inventarium "  der Johanniterkommende von 1814. Dort sind zwei 
Hopfengärten angeführt. Der eine gehörte zum Amtshof und war 1,219 Tgw. 
groß, der andere zur Dorfmühle mit 1,557 Tgw., zusammen also 2,776 Tgw. Diese 
Hopfengärten gab es aber sicher schon vor 1814. Die erste Erwähnung in der 
übrigen Schierlinger Flur stammt dann erst aus dem Jahre 1852, in dem ein 
1,6 Tgw. großer Hopfengarten genannt wird. Der letzte Hopfengarten ver
schwand erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Früh bezeugt ist für Schierling auch der Weinanbau. Rudibert Ettelt' schreibt 
in seiner Kelheimer Chronik, daß bereits um das Jahr 930 der Anbau der Rebe 
für Schierling bezeugt ist, das ist über 20 Jahre früher als die erste urkundliche 
Erwähnung Schierlings. Er nennt dafür aber leider keine Quelle. Auch Friedrich 
von Bassermann-Jordan2 bestätigt den Weinbau in Schierling für diese frühe 
Zeit. Er nennt dafür das Jahr 973, ebenfalls ohne Quellenangabe. Der 
Weinanbau auf den Feldern als Sonderkultur war aber zu Beginn des 
19. Jahrhunderts fast völlig eingestellt. Nur ein einziger Acker im Oberfeld mit 
1,449 Tgw. könnte eventuell hierzu in Frage kommen. Er wird als „Brand
weinaker" bezeichnet und gehörte zur Dorfmühle. 
In der frühen Neuzeit dagegen wurde in der Schierlinger Flur noch so viel Wein 
angebaut, daß er auch verkauft werden konnte, obwohl damals der Weinkonsum 
größer war als der von Bier. Bezeugt ist ein Weinverkauf für das Jahr 1667. In 
diesem Jahr hatte man an die Hellringer Kirche Wein verkauft, wie Hans Moser3 
ausführt: ,,Nachdem man 1667 in Schierling 'umb 2 maß Bayrwein uf die 
Wallfahrter und fürters h in zum speisen zu gebrauchen ' geholt hatte, . . .  ". Der 
,,Bayerwein" war die am häufigsten angebaute Weinsorte. 
Zu den neuen Früchten, die ab dem 18. Jahrhundert in Bayern angebaut wurden 
und bald zum wichtigsten Nahrungs- und Futtermittel wurden - sich aber in 
Bayern erst verhältnismäßig spät durchsetzte - gehörte die Kartoffel. Alois 
Schlögl4 zählt den Anbau der Kartoffel neben dem Rotkleeanbau zu „den 
Marksteinen der technischen Entwicklung, die im 18. und 1 9. Jahrhundert den 
Boden für den heutigen Stand landwirtschaftlicher Erzeugung ... bereitet 
haben". Das Verdienst, ,,die heute zur 'Nationalpflanze' Deutschlands gewor
dene Kartoffel . . .  " nach Deutschland gebracht zu haben und sie in den kaiser
lichen Gärten in Wien angebaut zu haben, schreibt er5 einem Carolus Clusius zu. 
In Bayern breitete sich der Anbau dieser neuen ertragreichen Frucht durch die 
Kriege im 18. Jahrhundert aus, vor allem durch den Spanischen Erbfolgekrieg 
(1701-1714). Dadurch entfielen nach Alois Schlägl in der Folgezeit die kata-

' Rudibert Ettelt: Geschichte der Stadt Kelheim, Kehlheim, 1983, S. 465. 
' Friedrich von Bassermann-Jordan: Geschichte des Weinbaus, Frankfurt 1923, 3.  Bde, hier: 1. Bd., S. 97, 

Anmerkung 2. 
3 Hans Moser: Die St. Ottilia - Wallfahrt und die Heilringer Dult bei Paring, in: Bayerisches Jahrbuch für 

Volkskunde 1960, S. 26. 
• Alois Schlägl: Bayerische Agrargeschichte, München 1954, S. 16. 
5 Alois Schlägl: Bayerische Agrargeschichte, München 1954, S. 16 f. 
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strophalen Hungersnöte früherer Zeiten: Er' meint deshalb: ,, Wenn man einer 
Pflanze aus Dankbarkeit für die Errettung Tausender Menschen vom 
Hungertod ein Denkmal setzen wollte, so würde dies in erster Linie der 
Kartoffel gebühren. " 
Der Anbau dieser Frucht in Schierling ist zum erstenmal in einer listenartigen 
Zusammenfassung zu einem Protokoll vom 24.  April 1 8 142 über die 
Zehenteinnahmen der Pfründestiftung der Pfarrei Schierling erwähnt. Die 
„Quandität" an abgelieferter „Erdäpjl" ist aber noch sehr gering. Sie betrug nur 
4 Schaff 1 Metzen und 1 Vierling in einem Gesamtwert von 8 f 30 x. Zum ersten
mal wird ein „Erdäpfelakerl" im „Inventarium" der Johanniterkommende aus 
dem Jahre 1 8 14 am Hartweg im Mittersand genannt, das im Besitz des Schlosses 
war. Es war allerdings nur 0,79 Tgw. groß. 
Die alte Dreifelderwirtschaft erforderte nicht immer eine starre Dreiteilung der 
Flur. Durch Zäune, die verstellbar waren, konnte man die Zeigen je nach Bedarf 
vergrößern oder verkleinern. Das war nicht nur bei Sonderkulturen nötig wie bei 
dem schon erwähnten Erbsen- oder Linsenanbau, sondern auch die 
Getreidefelder konnten nach Bedarf von den übrigen Feldern abgetrennt wer
den. Der Zaun mußte aber so beschaffen sein, daß das Vieh ihn nicht über
springen konnte. Georg Paur hatte sein Kornfeld mit einem Zaun umgeben, aber 
er „hat in seinem Korn Veldt die Gsteng (die Gestänge) zu nider gemacht, daß 
dem Hietter (dem Hirten) das Vieh hinein springen können". Auch er war unter 
denen, die in der „Specification" aufgeführt waren und deshalb wegen dieses 
Vergehens nach Kelheim zum Verhör „verschafft" werden sollten. 

d) die als Lehen ausgegebenen Äcker 
Wenn in Schierling neues Ackerland geschaffen wurde, geschah dies im Eichet, 
einem großen zusammenhängenden Waldgebiet. Diese neuen Äcker, die man 
,,Greuthäcker" oder „Kreuthäcker" nannte, weil sie durch Ausreuthen (Roden) 
des Waldes entstanden waren, lagen deshalb im Obersand und waren vor der 
Säkularisation der Regensburger Klöster im Jahre 1810 lehenbar zum ehemali
gen Reichsstift Niedermünster. Für sie mußten - als Lehenland von 
Niedermünster ausgegeben - keine regelmäßigen grundherrlichen Abgaben wie 
Stift und Gilt entrichtet werden, nur bei Besitzwechsel - zum Beispiel bei der 
Übergabe eines Hofes an einen Erben oder beim Tod des Hofinhabers - war eine 
Abgabe, die man beim Lehen „Relevium" nannte, vom Lehensmann, also dem 
Bauern, an den Lehensherrn - in diesem Fall das Kloster Niedermünster - zu 
bezahlen. Als Veränderungsfall galt aber auch eine Veränderung auf Seiten des 
Lehensherrn, hier also beim Tod der Äbtissin. Dieses Relevium betrug in der 
Regel 5% des Schätzwertes eines Ackers. Sonst hafteten auf diesen auf 
Lehenbasis ausgegebenen Äckern - abgesehen von den Zinslehen - keine wei
teren Abgaben. Drei dieser Äcker werden sogar als „walzende Äcker" bezeichnet, 

' Alois Schlögl: Bayerische Agrargeschichte, München 1954, S. 17. 
' PAS, Pfriindestiftung 1816, Nr. 40. 



d.h. daß sie frei verkäuflich waren und bei Vererbung auch geteilt werden konn
ten, was bei geschlossenen Höfen zu dieser Zeit nicht möglich war. 
Daß auch Lehen zu unterschiedlichen Bedingungen ausgegeben waren, wird 
ersichtlich aus einer nicht datierten, aber in Reinschrift erhaltenen Bittschrift 
der Gemeinde Schierling an die Äbtissin von Niedermünster in Regensburg.' 
Um seine Verpflichtungen und Rechte dem Grundherrn gegenüber immer nach
weisen zu können, bedurfte es einer schriftlichen Bestätigung, bei einem Lehen 
eines sogenannten Lehensbriefes. In Kriegszeiten oder in Zeiten, in der eine 
fremde Besatzungsmacht die Verwaltung eines eroberten Gebietes übernahm, 
wie das im Spanischen Erbfolgekrieg in Bayern der Fall war, war natürlich die 
Gefahr, daß ein solches Dokument verlorenging oder einfach in Vergessenheit 
geriet, besonders groß. Der Schierlinger Gemeinde war dies wahrscheinlich im 
Verlaufe des Spanischen Erbfolgekrieges passiert. Wenn das erhalten gebliebene 
Schreiben auch nicht datiert ist, deutet die Schrift doch auf das frühe 
18. Jahrhundert hin. 
In dieser Bittschrift weist die Gemeinde eingangs die Äbtissin darauf hin, daß sie 
wohl selbst wissen werde, ,,daß wür als ein Gesambte Gmain Zu Schierling mit 
unseren Inhabenten Gereithen aus dero Vorsstlehen, welches das aichach 
Genant würdt, Zu Lehen riehren, von welchen, soofft sich sowollen seithen des 
Reichs Stüffts als uns Undthonnen ein Veranderungs fahl eraignet, nach lauth 
einen alten bey Handten habenten glaubwürdtigen lehenbrief, worvon ein 
vicinirter (ein die Gemeinde betreffender) Extract hiebey liget, von einem Joch 
ackhers ein mehreres für den Lehenraich zu geben nicht schuldtig" sind. Sie 
behaupten der Fürstin gegenüber und belegen diese Behauptung, indem sie 
einen alten wieder aufgefundenen Lehenbrief beilegen, daß sie für die 
Kreuthäcker im Eichet bei Veränderungsfällen kein „Lehenraich" zu bezahlen 
hätten. Sie weisen dann darauf hin, daß noch viele Leute im Dorfe leben, die wis
sen, daß früher für diese Äcker keine Abgaben (Relevium) bezahlt werden 
mußten. Es sei erst sieben oder acht Jahre her, daß „die vorgeschribne Mass und 
Ordtnung ausser acht gelassen" worden sei. Die Rechnungen in den Büchern 
Niedermünsters würden es zeigen, daß für diese Äcker bei Veränderungen 
früher keine Abgaben bezahlt werden mußten. Die Zahlungen, zu denen sie nicht 
verpflichtet wären, würden der Gemeinde schwerfallen, ,,indem dises wider das 
alte Herkhommen" sei. Sie schließen das Schreiben mit der Bitte: ,,Gelangtt 
derowegen an Euer hochfürstl. G7!aden, unser undtenigstes Bitten, dieselben 
geruhen die gdgste Verordtnung dahin zuthuen, daß wür fürters hin (in der 
Folgezeit) bey oben angezogene gebür, und alten herkommen allerdüngs 
gelassen, und wider die billichkheit nit mehr beschwerdt werdten; dises 
begehren wür in undthenigkheit hinwiderumben Zuverschuldten thuen Zu 
gdsten Erhörung gehorsambist empfehlen. " Eine Reaktion der Äbtissin auf 
diesen Bittbrief ist nicht erhalten. Die Bittschrift zeigt, daß es auch abgabenfreie 
Lehen gab. 

' Undatiertes Schreiben der Gemeinde Schierling an die Regensburger Äbtissin. Das Schreiben liegt im GAS. 
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Reut- oder Kreuthäcker gab es in Schierling schon sehr früh. Sie sind sicher 
belegt seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Aus diesem Jahrhundert sind näm
lich drei Urkunden erhalten, in denen bereits „Kreuthäcker" genannt werden. 
Die älteste Urkunde ist wie die beiden anderen ein Kaufbrief und wurde am 
9. Oktober 1465 ausgestellt. An diesem Tag verkaufte ein „Petter Schmeytzl zu 
Schirling dem Kloster Paring seinen eigenen Acker, der 6 Bifang groß ist und 
in Hainpuchenstall liegt und einen gerewt Acker (Kreutacker), der auf den 
Alerstorffer Weg stößt". '  Die anderen zwei Urkunden2 betreffen das 
Siechenhaus St. Lazarus in Regensburg. Die eine wurde erstellt am 
25. November 1466 und hatte den Verkauf von Zimmern in einer Hofstatt in 
Schierling, die dem Siechenhaus „St. Lazarus auf der Steingrub zu Regensburg" 
gehörte, durch die Witwe Christiane Turnberger und ihrem Sohne Hanns 
Turnberger zum Inhalt. Diese Zimmer wurden verkauft „zusammt dem 
Grewtacker im Obersandt zu Schierling, welcher vom Gotteshaus 
Niedermünster zu Lehen rührt" an das vorher genannte Siechenhaus. 
Auch die zweite Urkunde ist ein Kaufbrief, erstellt am 15. März 1494. Andre 
(Andreas) Meidel verkaufte an St. Lazarus einen „Reutacker zu Schierling in 
dem oberen Sand". Schon damals also waren die Kreuthäcker im Obersand und 
wurden durch Rodung von Eichetteilen gewonnen. 

e) die Bodenbonitäten 
Die Böden der Ackerbauflächen in der Schierlinger Flur waren und sind - wie 
oben schon angeführt - auch heute noch von unterschiedlicher Qualität. Im all
gemeinen sind die Bonitäten im Norden des Ortes mit den schweren Böden und 
den Lößböden besser als die im Süden gelegenen Sandböden. Die 
Flurbezeichnungen machen diesen Unterschied deutlich. 
Da die Berechnung des Zehents von der Grundsteuer (damals noch eine 
staatliche, keine kommunale Steuer) abhing und die Grundsteuer auf kom
plizierte Weise aus dem Reinertrag eines Hofes berechnet wurde, der Reinertrag 
aber sehr wesentlich von der Bodengüte abhing, war es notwendig, für jedes 
einzelne Feld die Bodengüte möglichst genau zu bestimmen. 
In der „Zehentbeschreibung von Schierling" ist die Bonität eines jeden Ackers 
angegeben. Es gab bei der Erstellung der Beschreibung zehn Bonitätsklassen. 
Diese Liste ist aber nicht ganz vollständig; denn es sind nur diejenigen 
Pflichtigen aufgeführt, die an zwei Berechtigte Abgaben zu leisten hatten. Wenn 
der ganze Zehent nur an die Pfarrei oder an Auswärtige bezahlt werden mußte, 
fehlt dieser Zehentpflichtige in der Aufzählung. So werden nur 102 Zehent
pflichtige aufgeführt. Schierling hatte aber nach Hazzi3 1802 bereits 195 Häuser 
und auch ebenso viele Herdstellen, so daß es auch 195 Familien gegeben haben 

' Paul Mai: Besitzgeschichte ... , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 141 - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 
s. 34f. 

' FZA, Kaufbriefe vom 25. 1 1 .  1466 (Nr. 55) und vom 15. 3. 1494 (Nr. 69), in :Verzeichnis der Pergaments- und 
Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, Nr. 167. 

3 vgl. Joseph von Hazzi: Statistische Aufschlüsse . . .  , Nürnberg 1801f. 



mußte. Nun gab es unter den „Leerhäuslern" zwar einige, die gar keinen Grund 
besaßen, aber ihre Zahl war nicht sehr groß. Wie viele Familien unter den 
Nichtaufgeführten den Zehent ganz an die Pfarrei zu zahlen hatten, bleibt also 
offen. Übrigens hatten auch vier „Unter"leierndorfer und sieben Paringer den 
Bruchteil eines Zehents an die Pfarrei Schierling zu bezahlen, weil sie 
Grundstücke in der Schierlinger Gemarkung hatten. Einen Gesamtüberblick 
über die Bonitätsklassen erhält man aus der Liste aber doch. 

f) die Bonitätsklassen in Schierling 
Nur ein einziger Acker hatte die Bonität 10.  Dieser war 1,27 Tgw. groß, lag im 
,,Mahtal" und gehörte einem Sebastian Ertl. 
Die Bonität 9 hatten drei Äcker. Zwei davon waren wiederum im ,,Mahtal" und 
gehörten einem Joseph Neumayr. Der eine hatte eine Größe von 1,24, der andere 
von 0 ,49 Tagwerk. Der dritte ist als „Hochweinacker" bezeichnet, war o,86 Tgw. 
groß und wurde von Johann Kantner, dem viertgrößten Bauern, bearbeitet. 
14 Äcker hatten die Bonität 8. Sie alle waren unter einem Tagwerk groß und 
lagen ebenfalls im Norden der Flur. Ein Acker war wieder im „Mahtal", zwei sind 
als „Marterlacker" bezeichnet, einer wird „Schwarze Erd" genannt, zwei lagen 
am Mitterweg und einer ist „ Wachldorfstückl" benannt. 
Immerhin wurden noch 47 Äcker mit der Bonität 7 belegt, waren also auch noch 
recht fruchtbare Felder. Die meisten von ihnen lagen ebenfalls im Norden der 
Flur, einige aber auch schon im Sandgebiet. 
Die niedrigste Bodengüte, die Güte 1, hatten fünf Äcker. Drei von ihnen lagen 
überraschenderweise im Norden der Flur. Darunter war ein für damalige 
Verhältnisse mit 2,13 Tgw. sehr großer Acker, der dem Kandlbergerwirt 
Leonhard Pausenberger gehörte und das „Kolbingerbergleitl" genannt wurde. 
Die anderen zwei waren der „Fellerbrunnacker" des Jakob Straßer und der 
„Schusterfellerbrunnacker" des Jakob Glas. Von schlechter Qualität waren auch 
die 142 Äcker mit der Bonität 2 und die 402 mit der Bonität 3.  

Die übrigen Felder hatten eine mittlere Bodengüte. Dabei hatten etwa 165 die 
Bodengüte 6, fast 270 die Bodengüte 5 und 231 die Bodengüte 4. 

g) die Größe der Äcker und die Besitzgrößen 
Aus der großen Gesamtzahl der Äcker läßt sich schon erkennen, daß die Äcker 
damals im Durchschnitt sehr klein waren. Es gab für damalige Verhältnisse nur 
einen wirklich großen Acker. Er war etwas über 8 Tagwerk groß. Nur fünf Äcker 
hatten zwischen vier und fünf Tagwerk, nur vier zwischen drei und vier und 40 

zwischen zwei und drei Tagwerk, aber 224 zwischen ein und zwei Tagwerk. 
1036 Äcker waren sogar kleiner als ein Tagwerk. Nicht mit einbezogen ist der 
Kommende besitz. 
Dementsprechend klein waren auch die Besitzgrößen der Nutzeigentümer, was 
bei der damaligen Bearbeitungsweise nicht überraschend ist. 29 Familien 
besaßen weniger als ein Tagwerk, 20 zwischen ein und zwei, 29 zwischen zwei 
und drei, drei zwischen drei und zehn, zehn zwischen zehn und 20, vier zwischen 
20 und 30, fünf zwischen 30 und 40 und einer zwischen 40 und 50 Tagwerk. 
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Nach den heutigen Vorstellungen wären nur wenige Landwirte noch existenz
fähig. 
Der größte Bauer war Joseph Neumayr mit 86,45 Tgw. Es folgten Georg 
Heinrich, der Angerwirt, mit 72,76 Tgw., gefolgt von Georg Wallner, dem 
„Bauernwirth", mit 68,63 Tgw. in 84 (! ) Feldern. Paul Sturm, der Ammer, besaß 
55,39 Tgw. und Joseph Seid!, der Mittermüller, 49,1 1  Tgw. 
Dabei ist aber zu beachten, daß in der „Zehentbeschreibung" nur die 
Ackergründe aufgeführt sind, denn nur für sie mußte Zehent bezahlt werden, 
nicht aber für die Wald- und Wiesengründe. Die beiden letzten fehlen deshalb in 
der Beschreibung. 
Da der Johanniter-Orden bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts aufgelöst 
wurde, ging ihr Besitz in die Verwaltung des Staates über, so daß in der 
„Zehentbeschreibung" der ganze Besitz der Kommende fehlt. Da dieser aber 
verkauft werden sollte, wurde 1814 das „Inventarium" erstellt, in dem der Wert 
ihrer Besitzungen ermittelt werden mußte; deshalb sind neben den Feldgründen 
auch die Wald- und Wiesengründe in die Schätzung mit einbezogen. 
Zum Besitz der Kommende gehörte zunächst der Eigenbetrieb der Hofmark, das 
Schloßgut also. Es umfaßte 119,045 Tagwerk an Ackergründen, 18,500 Tgw. an 
Wiesen und 43, 1 10 Tgw. Waldungen. Der ganze Schloßkomplex bestand aus 
180,735 Tgw. Er war damit der größte landwirtschaftliche Betrieb in der 
Ortschaft und lag knapp vor dem Amthof, der ebenfalls Kommendegrund war. 
Mit 1 10,50 Tgw. Feldgründen, 27, 964 Tgw. Wiesen und 25,087 Tgw. Wald hatte 
er einen Gesamtbesitz von 171, 443 Tgw. und lag damit nur knapp hinter dem 
Schloßkomplex. Etwas kleiner war der Kammerhof. In dessen Besitz waren 
71,171 Tgw. Feldgründe, 15,655 Tgw. Wiesen und 21,734 Tgw. Waldungen. Das 
ergab einen Gesamtbesitz von 108,560 Tgw. Von ähnlicher Größe, aber mit einer 
anderen Verteilung war die Taverne mit dem Bräuhaus. An Feldern besaß die 
Taverne nur 40,527 Tgw., aber 4 1,091 Tgw. Wiesen und 21,936 Tgw. 
Waldungen. Das ergab einen Gesamtbesitz von 103,554 Tgw. Mit großem 
Abstand folgen die weiteren Besitzungen der Kommende. Das war zunächst die 
Dorfmühle mit 11,864 Tgw. Feldgründen, 4,378 Tgw. Wiesen und 15,500 Tgw. 
Wald, was einem Gesamtbesitz von 31,742 Tgw. entsprach. Am kleinsten war der 
Besitz des Ziegelhauses, ebenfalls Kommendegrund. Die Fläche der Felder 
betrug nur 10,734 Tgw., die der Wiesen 2,716 Tgw. und der Waldungen 
10,766 Tgw. Es fehlen ebenfalls die Angaben über den Pfarrhof. 
Sehr nachteilig auf die Bebauung der Felder wirkte sich aus, daß die Flur sehr 
groß war und die Felder der einzelnen Bauern und Söldner über die ganze Flur 
verteilt waren. Bei den damaligen Transportverhältnissen mit Pferde- oder 
Ochsenfuhrwerken dauerte der Weg zu den Feldern sehr lange. So lagen die 
,,Feldgründe" des Schlosses nicht nur im Ober-, Mitter- und Niedersand, son
dern auch im Ober-, Mitter- und Niederfeld, also über die ganze Flur zerstreut. 
Zudem waren unter den 137 Feldern der Schloßgründe 96 kleiner als ein 
Tagwerk. Nur ein Acker hatte eine Größe von etwas mehr als sechs Tagwerk. 
Günstiger war die Lage der Felder beim ,,Amthof'. Er lag „auf einer Anhöhe und 



bequemer Lage" (das heutige Holzeranwesen). Seine Felder konzentrierten sich 
auf den Norden, nur zwei Äcker waren im Obersand, hatten aber guten 
Sandboden. Auch die Größe der Äcker war günstiger. Die 1 10,50 Tagwerk 
verteilten sich auf 42 Äcker. Nur 17 Äcker waren kleiner als ein Tagwerk und 
nicht weniger als vier größer als zehn Tagwerk.' 

h) die Lage der einzelnen Gewanne mit ihren Wegen und Flurteilen 
Der Begriff „Flur" einer Dorfgemeinde wird unterschiedlich definiert. Remigius 
Volkmann2 versteht darunter „das.freie, offene Land, im Gegensatz zum Wald 
(... ), im landwirtschaftlich-technischen Sinn das Landgebiet einer 
Dorfgemeinde ( .. .), dann dessen Abteilungen nach der „Dreifelderwirtschaft" 
( ... ), endlich die Unterabteilungen der 'drei Felder', . . . ". Er weitet dann aber den 
Begriff „Flurnamen" weiter aus: ,,Die Flurnamenforschung zählt zu den 
Flurnamen aber nicht nur die Namen des Acker- und Wiesenlandes, sondern 
auch die der Berge und Täler, Wälder und Forstabteilungen, Sümpfe und 
Gewässer, Fischereibezirke, Wege und Stege, also die Benennung aller 
Örtlichkeiten, ausgenommen die der Siedlungen (Ortsnamen im engeren 
Sinn). " 
Reinhard Bauer3 dagegen faßt den Begriff noch weiter. Er zählt auch dazu: ,,Alle 
Natur- und Kulturdenkmäler, wie: Kirchen, Kapellen, Friedhöfe, Hügelgräber, 
Befestigungsanlagen, Denkmäler, Grenzraine und Landwehren. Unbewohnte 
Anlagen von Industrie und Wirtschaft wie: Bergwerke, Ziegeleien, 
Steinbrüche, Kalkgruben, Köhlereien, Fabriken und Glashütten. " Er weist aber 
auch darauf hin, daß der Begriff enger gefaßt werden kann: ,,Unter Flurnamen 
versteht man alle heute oder früher gebräuchlichen Eigennamen für nicht 
bewohnte Örtlichkeiten (außerhalb von Siedlungen) wie: Äcker, Gärten, 
Weinberge, Wiesen und Weiden (Flurnamen im engeren Sinn). 
Sowohl die „Zehentbeschreibung von Schierling"  aus dem Jahre 18164 als auch 
die „Inventur sämtlicher Realitäten des bisherigen Kgl. Kameralamts der ehe
maligen Johanniter Ordens Kommende Schierling" aus dem Jahre 18145 nennt 
für jeden der über 2000 Äcker der Schierlinger Flur einen eigenen Namen. 
Einige von ihnen sind auch sogenannte „sekundäre Flurnamen". Nach Remigius 
Vollmann6 sind das „Flurbezeichnungen, ... die keinen selbständigen Namen 
haben, sondern nach einem angrenzenden Flurteile benannt sind". Die nachfol
genden Flurteilbenennungen werden in den beiden Zusammenstellungen aufge
führt und ihre Lage kurz umrissen :  
Das Niederfeld begann unmittelbar im Norden der Ortschaft im Anschluß an 

' Die Angaben über das Schloß und den sonstigen Besitzungen der Johanniter-Ordens-Kommende sind dem 
„Inventarium sämtlicher Realitäten des Bisherigen König/. Kamera/am/es der ehemal. Johanniter Ordens 
Kommende Schierling" entnommen. Es liegt im FZA unter der Registraturnummer .Kameralamt Zaitzkofen I 3". 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung .. . , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24). 
3 Reinhard Bauer: Flurnamen ... in: Schönere Heimat, Erbe und Auftrag. Bayerischer Landesverein für 

Heimatpflege e.V., 73. Jhrg. (1984), Heft 4, S. 489. 
4 FZA, Rentamt Eggmühl XXXVIII 15. 
5 FZA, Kameralamt Zaitzkofen 1 3. 
6 Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1923/24)., S. 5. 
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die Pfarrkirche bzw. den Pfarrhof und erstreckte sich nach Osten und Nordosten 
gegen Unterlaichling zu. Es wurde durchflossen vom Rinnengraben, an dem 
sich zu beiden Seiten die Ackerflächen hinzogen. Das Wort „Rinne" geht zurück 
auf das gotische Wort „rinno"= Bach. Der „Rinnengraben" ist also ein Bachbett, 
in dem Wasser „rinnt". Die Lage vieler Äcker wurde durch ihn bestimmt (z.B. der 
Wildenwegaker bei der Rinen, das Rinnenakerl, der R innenaker beim 
Grabaker usw.). Verschiedene Flurteile im Niederfeld hatten einen eigenen 
Namen. Hier lag das „Biegenthal", der „Maberg", die „Schwarze Erd", der 
„Boden", der ganz im Nordosten des Niederfeldes gegen Unterlaichling zu lag 
(mit der Lagebezeichnung „im Boden ';, der „Xaveribukel" und „die Point" 
mit verschiedenen Bestimmungswörtern (die obere Viertelpoint, die untere 
Viertelpoint und die Kammerhofpoint, alles Besitzungen des Kammerhofes). 
Dieser Flurname in seinen verschiedenen Schreibweisen ist einer der am häufig
sten vorkommenden und ältesten Flurnamen überhaupt. Das Grundwort ist 
„Beund". Dieses Wort geht auf ahd. ,,biunt" zurück und bedeutet „was sich 
herumwindet". Daraus folgert Remigius Vollmann', daß es sich hierbei um einen 
geflochtenen Zaun gehandelt hat. Die so bezeichneten Gründe waren also 
eingezäunt oder in späterer Zeit entweder durch Gräben oder Hecken von der 
übrigen Flur abgetrennt und dem Flurzwang nicht unterworfen. 
Durch das Niederfeld führte der „Regensburger Gangsteig", der „Eggmühler 
Gangsteig", der „Laichlingerfahrtweg", der „Bodenweg" und der „Laichlinger
steig". 
Vom Niederfeld nach dem Westen hin, aber noch im Norden der Ortschaft 
erstreckte sich das Mitterfeld. Durch diesen Flurteil hindurch führte der 
„Dünzlingerweg", der „Regensburgerweg ", der „Buchweg" und der 
„Mitterweg". In ihm lagen die Flurteile „Im guten Hof'', ,,der Steig", ,,der 
Gabelsteig", der „Steinbukel" am „Kolbinger Berg", ,,Wacheldorf'' und 
die „Himmelstüzen". Auch die Bezeichnung „Im Kolbing" wird zweimal 
genannt. Außerdem gab es hier noch die Flurbezeichnungen Marksteinrinne, 
Fellerbrunn, Hochrein und Antoni. Im Mitterfeld muß es auch eine Art 
Wasserfall gegeben haben, denn viele Äcker tragen diesen Namen (der 
Wasserfallaker, das Wasserfallakerl am Dünzlingerweg und viele andere). 
Nach diesen Flurteilen im Niederfeld sind ebenfalls viele Äcker benannt (die 
Schloßleuthen2 im guten Hof, der Steigaker, das Steinbukelakerl am 
Kolbingerberg, das Akerl am Grabensteig, der Aker an der Himmelstüzen, die 
Himmelstüzen, das Akerl bei des Loibls Himmelstüzen, der Steigaker und viele 
andere). 
Noch weiter im Westen lag das Oberfeld. Durch diesen Flurteil zog sich der 
Espa-Graben. An der „Leyerndorferstraße" hinter der Abzweigung nach 
Paring erstreckte sich nach dem Norden hin der Flurteil ,,Auf den Mollen". 
Das Wort „molte" bedeutete im Mittelhochdeutschen „der Staub, die Erde, der 

' Remigius Vollmann: Flurnamensamrnlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1922/2,i), S. 8. 
' Die .Leite" war ein Acker an einem Bergabhang. 



Erdboden". Hinter den Mollen war das Hainbuchthal mit dem 
, ,Hainbuchthalweg" und dahinter der Klosterberg oder Frauenklosterberg, 
wie er auch heute noch genannt wird. Auch der Name „Fellerbrunn hat sich 
bis heute erhalten. Der „Fellerbrunner-Oedweg" existiert heute nicht mehr. Den 
Mollen auf der anderen Seite der Straße gegenüber nach dem Süden hin lag der 
Flurteil „Im Gern". An ihn schloß sich nach dem Süden zu die Obere Au an. 
Das Wort ist sprachverwandt mit ahd. ,,gero" = Speer. So bezeichnet wurden 
keilförmige Landstücke. Der Name dieses Flurteils ist schon früh belegt. Sein 
Name taucht in einem Kaufbrief vom 15. Juni 1466 auf. In der zusammen
fassenden Wiedergabe des Inhalts dieses Briefes heißt es bei Paul Mai : '  ,,Die 
Eheleute Andre und Agnes Mittermair verkaufen . .. an das Kloster Paring ein 
Tagwerk Wiese bei Schierling in der Tuttenau an dem Gern."  Als „Dutte" oder 
„Tutte" bezeichnete man den Rohrkolben oder auch das Riedgras. Beide Namen 
weisen auf feuchte Böden hin. Die „Tuttenau" ist also die mit Riedgräsern 
bewachsene Au. Der Flurname „Gern" erscheint einige Jahre später nochmals in 
einem Stiftungsbrief. Am 28. Mai 1475 „beurkunden Peter Spannagl, Albrecht 
Rappel und Ulrich Gogsang aus Schierling auf Eid, daß sie ein Tagwerk 
Wiesmahd in der Leyrendorjf Au bei dem Gern, als freies, lediges Eigen dem 
Kloster Paring für einen ewigen Jahrtag gegeben haben. "2 

Ihm schloß sich nach dem Osten zu die Kleine Obere Au an. Hinter ihr 
erstreckte sich bis zur Großen Laber die auch heute noch so genannte Große 
Obere Au. 
Den Flurteil jenseits der Laber nach dem Osten bis zu den Häusern am 
Allersdorfer Bach nannte man ,,Auf der Hecke". Dieser Flurteil war bereits 
Bestandteil des Obersandes. Ihn durchzogen der „Set Johansweg" (auch „Set 
Johanse,weg" genannt), der ,,Allersdorferweg", der ,,Mannsdorferweg", der 
,,Mansdorfer - Mühlweg", der „Mannsdorfer-Bachweg" und der „Oedweg". 
In östlicher Richtung, jedoch in südöstlicher Erstreckung schloß sich der 
Mittersand an. Ihn durchzog der „Ruelandweg" und der „Fürstenweg". 
Flurteile des Mittersandes waren der „Schinderbukel", der „Siechenbukel", 
der „Hochrain" und das „Hasenloch". Das Grundwort ,,-loch" geht zurück 
auf mhd. ,,loh" und bezeichnete einen lichten Wald. Das Bestimmungswort 
„Hasen-'1eitet sich vom mhd. Wort „hasal"= ,,Hasel" ab. Mit dem Hasenloch war 
also ein lichter Wald gemeint, der überwiegend aus Haselstauden bestand. Ein 
Acker trägt den Namen „das Steinbruchakerl", was darauf hinweist, daß es 
dort einen Steinbruch gegeben haben muß. 
Bis zur östlichen Gemarkungsgrenze erstreckte sich dann der Niedersand. 
Durch ihn führte die alte „Ochsenstraße", durch die die Lage mehrerer Äcker be
stimmt werden konnte (,,der Aker an der Ochsenstraß" oder „das Moosakerl an 

' Paul Mai :  Besitzgeschichte . . .  , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 141  - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 
s. 35. 

' Paul Mai: Besitzgeschichte ... , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 141  - 1991 ,  Festschrift, München/Zürich 
1991, s. 35. 
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der Ochsenstraße" und andere). Auch der „ Walkenstettenerweg" und der 
,,Lindacherweg" boten diese Möglichkeiten. 
Zwischen der Straße nach Eggmühl und der Laber lag dann noch im Anschluß 
an den Niedersand das „Untere Moos" und die „Untere Au". 
Einige entweder in der ,,Zehentbeschreibung" oder im ,,Inventarium"  genannten 
Flurteile lassen sich in ihrer Lage nicht mehr bestimmen, weil sie ungebräuch
lich geworden und dadurch in Vergessenheit geraten sind. Die Bedeutung 
einiger Flurnamen bleibt ebenfalls unklar. 
Mehrere Äcker sind nach einem „Bitzhölzl" benannt; so wird z.B. ein Acker des 
Leonhard Fischer als das „Bitzhölzlakerl" bezeichnet. Ein anderes Waldstück 
hieß „Trattiholz" oder auch Dratiholz" geschrieben. Nach ihm ist ebenfalls 
die Lage einzelner Äcker festgelegt (,,Trattiholzacker", ,,Dratiholzleitl" oder das 
,,Anwandackerl beim Dratiholz"). Ein Acker trägt den Namen ,,Am Birschen", 
der dem Bauern Johann Kantner gehörte. Nach diesem Flurteil sind auch 
andere Äcker benannt (,,Bieschenacker", ,,Pirscheracker'"). Mehrmals findet sich 
die Bezeichnung „Gänstrostl" (,,Gänstrostlaker, ,,Gänströßl", 
„Obergänstrostlaker", ,,Genstrostl"). Manche Äcker tragen den Namen 
„Figuracker", auch die Bezeichnung ,,Ackerstallacker" gibt es mehrmals. In 
dieser Zeige findet sich wieder die Bezeichnung „Wasserfall" (,,Am 
Kantnerwasserfall"). 

II. Die Bezeichnungen der Äcker in den einzelnen Flurteilen 

Reinhard Bauer sieht in den Flurnamen früherer Zeiten Besitzbezeichnungen, 
die eine „Differenzierung und Orientierung für die einheimische Bevölkerung 
des jeweiligen Ortes oder deren nächsten Nachbarn '� ermöglichten. Er fährt 
dann fort2

: ,,Erst gegen Ende des Mittelalters wurde die Aufzeichnung von 
Namen zur Besitz- und Steuerfeststellung weitgehend üblich. Mehrere 
Jahrhunderte später ging man dann  auch dazu über, Flurnamen m�f 
Landkarten einzutragen und dadurch überregional und dauerhaft zu .fixieren. 
Dies geschah in Bayern systematisch bei der Topographischen Uraufnahme zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts, die zur Grundlage der späteren Flurkarten 
wurde. Den Vermessern war vorgeschrieben, alle Namen von Orten und 
Hauptfeldabteilungen mifzunehmen, deutlich und korrekt zu schreiben und zur 
Kontrolle einen markungskundigen Mann zu befragen. Diese amtlichen 
Anweisungen wurden allerdings uneinheitlich und häufig mangelhaft ausge
führt. " Da sowohl das „Inventarium"  als auch die „Zehentbeschreibung" erst zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts erstellt worden sind, ist auch in beiden Quellen 
jeder einzelne Acker mit einem eigenen Namen versehen, so daß deren Lage in 

' Reinhard Bauer: Flurnamen . . .  in :  Schönere Heimat, Erbe und Auftrag, Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege e.V., 73. Jhrg. ( 1984), Heft 4, S. 490. 

' Reinhard Bauer: Flurnamen ... in: Schönere Heimat, Erbe und Auftrag, Bayerischer Landesverein für 
Heimatpflege e.V., 73. Jhrg. ( 1984), Heft 4, S.491f. 



der Flur festgelegt werden kann. 
Die Flurnamen teilt Remigius Vollmann' zunächst in zwei Gruppen auf, und 
zwar nach ihrem Alter in sehr alte Namen, die er als die eigentlichen Flurnamen 
bezeichnet, und in die, die verhältnismäßig spät entstanden sind. Die ältesten 
sind für ihn „die auf dem wirtschaftlichen Betrieb beruhenden allgemeinen 
Bezeichnungen wie Allmend, Esch, Gewand, Breite, Egart, Brache, Trat, Luß, 
Beund, Reut usw. " Viele dieser Bezeichnungen sind auch in der Schierlinger Flur 
recht häufig. Die Flurnamen jüngeren Datums sind nach ihm vor allem die 
Wald- und Bergnamen. 
Im besonderen unterteilt er die Flurnamen in „Na tu rnamen " und in 
„Kulturnamen". Nach ihm bezeichnen die Naturnamen „die geographischen 
Objekte nach natürlichen Verhältnissen, d. i. nach ihrer Lage, Form, Farbe, 
Bodenbeschaffenheit, nach ihrer Beziehung zur wilden Pflanzen- und Tierwelt". 
Die Kulturnamen hingegen „zeigen die Beziehungen des Menschen zum Orte 
an ... ".2 Eine genaue Trennung sei aber nicht immer möglich. Die nachfolgende 
Aufgliederung der Flurnamen richtet sich im allgemeinen nach der 
Aufgliederung bei Remigius Vollmann. 

1. Naturnamen 
Zu den Naturnamen zählt Vollmann die Bezeichnung der Flurteile bzw. der 
Äcker nach den Geländeformen, ob es sich um ebenes Land, um Bodener
hebungen oder um Bodensenken handelt. 
Viele Äcker sind nach den Geländeformen benannt: 
Neben der Bezeichnung „Ebene", für die sich in der Schierlinger Flur keine 
Benennung finden läßt, führt Remigius Vollmann auch das bedeutungsgleiche 
Wort „Boden" an. Wir finden diese Bezeichnung im Namen eines Flurteiles, dem 
„Bodenfeld" oder dem „Boden". In ihm liegen mehrere Einzeläcker, die als 
,,Bodenacker", ,,Bodenacker/" oder „Bodenleitl" bezeichnet sind. Insgesamt tra
gen 14 Flurstücke diesen Namen. Auch die Nennung „Bodenfeld schwarze Erd" 
taucht zweimal auf. Die Flurteilbezeichnung ,,Molln" gehört ebenfalls hierher. 
Das Wort geht auf das ahd. Wort „multa" zurück und bedeutet „Boden", ein 
heute in unserer Sprache ausgestorbenes Wort, im Flurnamen aber erhalten und 
auch verstümmelt in dem Wort „Maulwurf', eigentlich „der Erdwerfer". Der 
Flurteil ,,Auf den Mollen" lag im Oberfeld. Drei Äcker tragen die Bezeichnung 
,,Mollnacker". Aber auch das Schloß besaß ein „Mollnakerl" und die Taverne 
deren zwei, benannt „das Akerl auf der Mollen" und „der Mollenaker". 
Auch Bodenerhebungen waren namengebend. Da Schierling bereits im 
Tertiären Hügelland liegt, sind die Bezeichnungen für Bodenerhebungen sehr 
häufig. Das betrifft einzelne Flurteile wie den „Kolbingerberg", aber auch 
einzelne Erhebungen wie den „Lintacherberg", den „Buchhauserberg", den 
,,Laichlingerberg " und den „Frauenklosterberg " oder kurz „Klosterberg ". 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung . . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 10. 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung . . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 5. 
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Zwei Äcker wurden einfach „Bergacker" genannt, einer „Kohlbergackerl. 
,,Frauenklosterbergacker" bzw. ,,-leiten" hießen 15 Äcker, ,,Klosterbergacker" 
sieben. Außerdem gab es einen „Fuchsbergacker" und drei „Lintacherberg
äcker". 
Nach Berghängen sind ebenfalls Äcker benannt. Da die relativen 
Höhenunterschiede in unserem Teil des Tertiären Hügellandes nur gering und 
gerundete Formen der Erhebungen die Regel sind, findet sich die Bezeichnung 
„Buckel" in der Bedeutung ,,Anhöhe" oder auch „Bergrücken "  als Grund- oder 
Bestimmungswort für die Bezeichnung einzelner Äcker recht häufig. Das Wort 
ist sprachverwandt mit dem Zeitwort „biegen". Zwei Äcker heißen einfach 
„Buklacker" ohne genauere Angabe der Lage in der Flur, zwei andere 
„Schulbukl" und ein weiterer „Schulbuklaker", wieder ein anderer „Beim 
Schinderbukl" oder „am Schinderbukel" und drei weitere „Schinderbuklacker", 
auch zwei „Steinbuklacker" werden genannt, ebenso ein „Gastakerl am 
Xaveribukel und ein Akerl am Siechenbukel". 
Auch die meist flach geneigten Berghänge tauchen als „Hänge" oder „Leiten" in 
den Flurbezeichnungen auf. So heißen drei Äcker „Häng-" oder „Hengacker im 
Bodenfeld" und einer „Henckacker". Sehr häufig ist die Benennung der Äcker als 
,,Leiten" oder in der Verkleinerungsform „Leitl". So wurden Äcker bezeichnet, 
die an einem meist flach geneigten Bergabhang lagen. Sie alle aufzuzählen ist 
nicht nötig, es genügt eine kleine Auswahl. Vier Äcker trugen die Bezeichnung 
„Bachleitl", viele wurden „Buch-" oder „Bucherleitl" genannt, andere 
„Dratiholzleitl", ,,Hundsleitl", ,,Maberganwandleitl", ,,Nasses Leitl", ,,Pechiges 
Leitl", ,,Sandbergleitn", "Sattlerleitl", mehrere „Brachleite", ,,Fellerbrunnleiten", 
,,Rinnerleitl", ,,Steinleitl", ,,Straßleitl", ,,Frauenklosterbergleitl", ,,Brachleite", 
„Holzerloheleitl", ,,Hartleitl" usw. Gelegentlich waren die Hänge aber doch recht 
steil, besonders im Norden der Flur. Äcker in dieser Lage bezeichnete man als 
„ Wachsäcker". Das Eigenschaftswort „wachs" bedeutete im Bayerischen 
„scharf, steil". Die Dorfmühle besaß einen solchen „ Wachsaker". Er lag im 
Mitterfeld und hatte trotz der steilen Hanglage eine gute Bodenqualität. 
Auch Benennungen nach Bodensenken finden sich. Solche Vertiefungen sind 
bezeichnet durch „Hohlweg" oder „Kreppen", ,, Wiege" oder „Tal". Ein Acker hieß 
„Dünzlinger Hohlwegacker", zwei andere „Hohlwegacker" ohne nähere 
Bestimmung in der Flur. Dann gab es sechs „Kreppenäcker" oder ,,-ackerl'' und 
ein „Kutenhojkreppenackerl" und schließlich sieben „Mathaläcker". Ein wei
teres Tal war das „Biegental". Nach ihm wurde die Lage von 15 Grundstücken 
bestimmt und nach dem „Hai(n)buchtal'0 sogar die von 22. Ebenso oft werden 
„Seethaläcker" oder ,,-ackerl" angeführt. Auch Namen von Gefäßen und Geräten 

' Ob in der Flurbezeichnung .Hainbucherthal" das Grundwort .-thal" das ursprüngliche Wort war, muß offen
bleiben. Denn in der schon weiter oben angeführten Kaufurkunde vom 19. Oktober 1465, in der der Schierlinger 
.Petter Schmeytzl" einen 6 Bifang umfassenden Acker und einen Kreuthacker an das Kloster Paring verkauft 
hatte, wird der Flurteil, in dem der Bifangacker lag, .,Hainpuchenstal/" genannt. Das Grundwort .. -sta/1" ist das 
neuhochdeutsche Wort „Stelle". Es war früher üblich, daß die Hirten ihre Herde zur Rast vor allem in der 
Mittagszeit an festen Plätzen ruhen ließen, sie also „abstellten". Das Bestimmungswort entspricht der Baumart 
Hainbuche, die das härteste Holz in unseren Wäldern hat. 



werden zur Bezeichnung von Bodensenkungen verwendet. So gab es einen 
„ Wiegenacker" des Schlosses beim Kerschbachholz und einen des Kammerhofes 
,,bei der Hochrainen". 
Lagebezeichnungen im Verhältnis zum Dorf sind selten. Sie sind im engeren 
Sinn keine Flurnamen. Genannt werden nur „Die zwei Aecker Beym Dorf'. 
Häufig dagegen sind Bezeichnungen der Äcker nach ihrer Lage zu anderen 
Grundstücken, z.B. der Acker „Neben der Rinnen, der ,,Acker bei der 
Kam merhofbreiten", der ,,Acker bei der Schauerbreiten", ,,Acker beim 
Sattlerleitl", ,,Nahe am Paringer Weeg", ,,6 Pifang am Kohlstadterweeg", ,,Rest 
am Weinaker", ,,An Dünzlinger Weg stoßend", ,,Aker neben Pfarrers Garten", 
,,Neben dem Schmalzaker" und viele andere. Bestimmungen nach Himmels
gegenden gibt es nur eine einzige. Sie kommt nur in der Wiesenbezeichnung 
„Sonnau" vor und damit in Beziehung stehend der „Sonaugarten". Das 
Grundwort ,,-garten" ist auch Bestandteil von Ackernamen. Es hatte früher eine 
umfassendere Bedeutung als heute. Man konnte damit jeden eingefriedeten 
Raum so benennen, nicht nur den unmittelbar an das Wohnhaus anschließen
den wie heute üblich. Solche eingefriedeten Flurstücke außerhalb des bebauten 
Ortsgebietes gibt es in Schierling auch heute noch in Überresten 
(Wohlwendgarten, Lederergarten usw.). 
Auch Art und Beschaffenheit des Bodens konnte die Namen von Äckern bestim
men. Die „Zehentbeschreibung" liefert dafür mehrere Beispiele. Fünf 
,,Moosäcker" bzw. ,,-ackerl'' werden erwähnt. Hierher gehören auch die drei 
„Nassen Acker/" bzw. ,,Leitl". Auf steinigen Untergrund weisen die 
Ackerbezeichnungen „Steinbuklacker", ,,Steinleitn " (zweimal genannt) und 
„Stein(er)acker" (ebenfalls zweimal genannt) hin. Die Farbe des Geländes 
kommt zum Ausdruck in dem Flurnamen „Schwarze Erd", der achtmal und 
,,Bodenfeld schwarze Erd" zweimal genannt wird. Nach Remigius Vollmann' 
kann das Bestimmungswort „Grumet" in dem zweimal erwähnten 
„Grumetackerl" auf das Farbwort „grün" und „Schmalz" in „Schmalzacker" auf 
einen ertragreichen Boden hinweisen. Dasselbe kann die Benennung „Pechiges 
Leitl" bedeuten. Auf die Bodenbeschaffenheit weist auch die Benennung 
„Feuersteinaker" hin. Er war im Besitz der Taverne und lag im Oberfeld. Der 
Feuerstein - auch Flint genannt - kommt als Knollen vor allem im Kreidegestein 
vor. Benötigt wurde er zum Feuerschlagen. In rascher Folge wurde der 
Feuerstein gegen den Feuerstahl geschlagen, so daß Funken entstanden, die den 
darunter befestigten Zunder zum Glimmen brachten. 
Äcker ließen sich auch nach ihrer Ausdehnung, Größe und Gestalt bestim
men. Viele Ackernamen deuten auf die Größe der Äcker hin. Am häufigsten 
geschieht dies durch die Verkleinerungssilben, z.B. ,,ackerl'' (,,Bachacker/"), 
,,leitl" (,,Bodenleitl"), ,,stückl'' (,,Bachstück/"), ,,Quendtl" (,,Quendtl beym Hart") 
und ,,-brükl" (,,Espabrükl"). ,,Lang" erscheint in „Längaker im Niedersand", 
,,Langriegelacker" oder „Langer R iegel" (viermal). ,,Lange Ackerläng" 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , i n :  Hefte fü r  bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 33. 
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(zweimal) ,  ,,Langer Ringaker", ,,Lange Quendt", ,,breit" in „Kammerbreiten
aker", ,, bei der Krummbreiten", ,,Breitacker im Kutenhof' und in dem schon 
weiter oben angeführten ,,Aker bei der Kammerhofbreiten" und ,,Acker bei der 
Schauerbreiten". Als „Breite" bezeichnete man ein großes breites oder qua
dratisches Feld, das „krumm" weist auf eine Krümmung des Ackers hin. ,,Riegel" 
waren schmale Äcker. 
Viele Äcker sind auch nach ihrer Form benannt. Wenn sie eine keilförmige Form 
hatten, wurden sie entweder „Spitz" z. B. ,,Kreutzspitz" oder „Spitzacker" bzw. 
,,-ackerl'' (achtmal) oder „Gern " genannt, z .B. für das Flurstück „Im Gern" und 
in ihm die sieben „Gern( er )äcker", von denen einer als der „Nasse Gernacker" 
bezeichnet wird. Die Nähe zur Au wird dadurch hervorgehoben. 
Viele Flurnamen sind nach Bäumen benannt. Sie zeigen den vorherrschenden 
Baumbestand früherer Zeiten an. Hier ist besonders das „Eichet" zu nennen. 
Auch einige Äcker tragen diesen Namen, z. B.  ,,Eichetacker" und „Eichetumriß". 
Besonders häufig sind die Zusammensetzungen mit „Buch-" (Buche). 29 Grund
stücke tragen die Bezeichnung „Buchacker", Bucheracker", Buchleitl oder 
Buchstück[". Auch der Haselstrauch erscheint als Flurbezeichnung in 
„Haslachacker". Häufig sind auch Zusammensetzungen mit „Heck": ,,In der 
Heck", ,,Dornheckacker", ,,Heckenacker" oder „Hekacker", auch „Heckgarten" 
kommt zweimal vor. 
Nur wenige Äcker sind nach ödem oder sumpfigem Land benannt. In der 
,,Zehentbeschreibung sind drei „Paringer Oedwegakerl" und zwei „Oede Aker" 
angeführt. 
Sumpfiges Land nannte man in Bayern „Moos". Bei den undrainierten Wiesen zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts waren diese noch sehr naß, viele sogar moorig. 
Flurnamen wie „Das obere Moos" oder „Das Untere Moos" zeugen dafür. Auch 
Äckernamen weisen darauf hin. So werden fünf „Moosäcker" genannt. 
Zu den Äckern, die nach Gewässern benannt sind, zählen auch die 14 als 
„Brunnenäcker" und der als ,,Am Brunnen" bezeichneten Äcker. Dieser Gruppe 
zuzurechnen sind ebenfalls die als „Fellerbnmnäcker" bzw. ,,-leiten" und 
„umriß" bezeichneten 32 Äcker. Ähnlich zahlreich sind die Äcker am 
,,Kerschbach". 28 Äcker werden aufgeführt. Auch ein ,,Mannsdorferbachackerl" 
erscheint in der Flurbeschreibung. Ein Acker wurde als „Buchhauser
weieracker" bezeichnet. Eine „Rinne" ist eine Bodenvertiefung, in dem ein 
kleines Gewässer „rinnt". Nach der „Rinne" im Niederfeld sind 26 Äcker be
nannt: ,,Rinnenacker, -ackerl, -leitl" und ein Acker heißt „auf der Rinnen. In 
diese Gruppe gehören auch die schon weiter oben angeführten 
„ Wasserfalläcker". Bei den im Hügelland vorhandenen Oberflächenformen 
scheidet ein richtiger Wasserfall natürlich aus. Es dürfte sich wohl nur um 
schnell fließende kleinere Wasserläufe an solchen Hängen gehandelt haben, die 
etwas steiler als andere waren und in denen das Wasser deshalb schneller floß. 
In der „Zehentbeschreibung" und im „Inventarium" werden nicht weniger als 
21  Äcker „ Wasserfalläcker" genannt. Sie lagen aber in zwei verschiedenen 
Flurteilen, der eine im Niedersand im Süden der Gemarkung und der andere im 



Mitterfeld im Norden. Dieser war am Weg nach Dünzling wie die 
Ackerbenennung „Das Wasserfallakerl am Dünzlingerweg" zeigt. Der andere 
,,Wasserfall" wurde „Kantnerwasserfall" genannt (,,Rest am Kantnerwasser
fall"). 
Nach Tieren sind Äcker ebenfalls benannt. So tragen sieben Äcker die 
Bezeichnung „Hasenlochacker". Ob sie sich aber von dem Tiernamen herleiten, 
kann bezweifelt werden. Denn der vorher angeführte Flurname „Haslach" und 
„Hasenloch" werden in der Mundart gleich ausgesprochen. Drei Äcker wurden 
,,Fuchsacker" - einer mit dem Zusatz „am Mittersand"- und einer „Fuchsberg
acker" genannt. Auch das Schloß besaß im „Hasenloch" zwei Äcker und die 
Dorfmühle einen. Ein Acker im Besitz des Schlosses wird „Ratzenacker" ge
nannt. Dieser lag im Mitterfeld. 
Wörter mit dem Bestimmungswort „Hund" oder „Katze" deutet Remigius 
Vollmann' anders: ,,Hund und Katze im ersten Glied zusammengesetzter FN. 
sind meistens nicht im eigentlichen Sinn zu verstehen: diese Tiernamen dienen 
oft zur Bezeichnung des Unechten, Minderwertigen und Schlechten ... und wer
den in diesem Sinn auch zur Bestimmung von Orten gebraucht, die mühsam zu 
bebauen oder zu ersteigen oder wenig ertragreich sind ... . " Genannt werden ein 
,,Hundsleitl" und ein „Hundslochacker". 

2. Kulturnamen 
Wie oben schon kurz angeführt, versteht Remigius Vollmann unter 
Kulturnamen eine Äckerbezeichnung, die die Beziehungen des Menschen zu 
einem bestimmten Ort anzeigen, ,,d. i. seine Betätigung an einem Orte durch 
Anbau und Bewirtschaftung, Besitz-, Rechts-, Verkehrs-, Religions-, 
Wehrverhältnisse usw. " 
Auf die Gewinnung von neuem Ackerland durch das Roden von Waldungen 
weisen viele Flurnamen hin. Hierher gehört die noch heute übliche Bezeichnung 
für das Waldstück „Kreuth" und das „Oberkreutackerl" im Obersand: In diesem 
Flurteil lagen auch die über hundert „Greuthäcker", die lehenbar an das 
Reichsstift Niedermünster waren und an knapp siebzig Grundbesitzer vergeben 
waren. Auch der „Schwendtneraker dürfte hierher zu rechnen sein. Früher 
wurde durch das Abbrennen der Wälder, die dadurch zum „Schwinden" 
gebracht wurden, neues Ackerland gewonnen. 
Sehr viele Äcker werden als ,,Anwandäcker" angeführt. So nannte man einen 
Acker, ,,auf dem die Besitzer der im rechten Winkel auf ihn stoßenden Äcker den 
Pflug zu wenden berechtigt sind'". Sie heißen: ,,Anwandacker", ,,Anwandacker 
am Steig", ,,Anwandacker an der Straß", ,,Anwandackerl", ,,Kleines Anwand
ackerl'' und ,,Anwandackerl am Haselbacherweg". Im ganzen handelt es sich 
um mehr als 30 Äcker, die dieses Bestimmungswort tragen. Noch häufiger für 
diese Gruppe von Äckern ist der Name „Gewann" in seinen Ableitungen: ,,herun-

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung in Bayern, . . .  , S. 43. 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung ... , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 47. 

129 



130 

tere Gwandl", ,,Gwändtl im Niedersand", ,,Gwendtl im Niedersand", 
Gwendtakerl", ,,Lindacher Gwendt", ,,Gwendter", ,,Große Gwendt", ,, 1/3 vom 
Gwendt", ,,Buchhauser Gwendt", ,,Ganze Gwendt", ,,Lange Gwendt", ,,Mittere 
Gwent" ,,Herentere Gwent", ,,Obere Gwendt", ,,Gwendtackerl im Mittersand", 
„Obere Gwendtl", ,,Gwendtl beym Hart", ,,Hochraingwendtl", ,,Heruntere 
Gwendtl", ,,Mittere Gwendt", ,,Obere Gwendten", ,,Quendtl im Oberfeld". 
Insgesamt sind über 40 Äcker so benannt. Der ,,Zwerchaker" lag quer (bayrisch 
,,zwerch") zu Längsäckern. 
Verschiedene Äcker haben ihren Namen von Kulturpflanzen. Sie sind nach 
Remigius Vollmann ein Beleg dafür, daß der Fruchtwechsel, wie er in der 
Dreifelderwirtschaft üblich war, nicht immer eingehalten wurde. Auf den zwei 
Erbsenäckern, den sieben Flachsäckern und dem Krautacker wird wohl immer 
die gleiche Frucht angebaut worden sein. Dasselbe gilt für die wenigen Hopfen
gärten wie auch für den Anbau der Weinrebe. Auch sie konnten der 
Dreifelderwirtschaft nicht untergeordnet werden. Als „ Weinacker" wurden aber 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur mehr zwei Äcker bezeichnet, einer als „Rest 
am Weinacker". 
Das Weideland war selten namengebend. Nur zweimal werden Äcker als 
,, Viehweidacker" bezeichnet. Auch das „Hütackerl" wird wohl hierher gehören, 
ebenso der ,,Angerwiesacker", obwohl die Herkunft des Namens ,,Anger" unklar 
ist. Nach Remigius Vollmann' waren die Anger „in der Regel eingefriedigte 
Grasplätze am Dorf oder in dessen Nähe zum Abmähen oder Abweiden". Nach 
Weideland benannt sind auch die Bezeichnungen mit „Espa" oder „Esper". Als 
„Espan"  wurde ein Weideland bezeichnet, das nur einer beschränkten Anzahl 
von Berechtigten - in der Regel den Bauern im Gegensatz zu den Söldnern, die 
hier nicht weiden durften - als Weideland zur Verfügung stand und häufig inner
halh der Gewanne lag2

• Ein „Espan"  lag in Schierling im „Oberfeld". Als 
Ackerbezeichnung findet er sich dreimal in der ,,Zehentbeschreibung". Auch der 
Amthof besaß ein „Gastakerl am Espagraben ". Ähnlich verhält es sich mit dem 
Worte „Tratt" in der Bedeutung von „Brachfeld", ,,Weideland". Sprachlich hängt 
das Wort zusammen mit dem Zeitwort „treten" und bedeutete, daß das so ge
nannte Gebiet zur Weide „betreten" werden durfte. In der Schierlinger Flur gab 
es noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Waldstück, das als „Trattihölzl" be
zeichnet wurde, ein kleiner Wald also, in dem Weiderecht bestand. Es muß am 
Waldrand gelegen sein, denn einige Äcker werden als „Trattiholzacker" bezeich
net. 
Auch nach dem Gemeinde- und Sonderland ließ sich die Lage von Äckern be
stimmen. Remigius Vollmann3 definiert das Sonderland so: ,,Das aus der 
Allmende ausgeschiedene, dem freien Anbau vorbehaltene S o  n d e r l a n d 
(Sonderäcker) einzelner Markgenossen oder der späteren Grundherrschaften 

' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung .. , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24) . ,  S. 49. 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1923/24)., S .  50. 
3 Remigius Vollmann: Flurnamensammlung .. , in :  Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 51. 



wurde in der Regel durch Zaun, Hecke (Hag), Wall oder Graben umfriedet. Für 
dieses Land findet sich heute die Bezeichnung „Bifang", am häufigsten war aber 
der Name „Beund" in der unterschiedlichsten Schreibweise (Beunt, Peunt, Point, 
Paint usw.). Es handelte sich hierbei um ein Grundstück, das dem Gemeinde
Viehtrieb verschlossen werden konnte, oder worauf das Recht lag, jegliche Art 
von Ackerfrüchten anzubauen. In Schierling gab es diese Flurbezeichnung auch, 
meist in der Schreibweise „Point". Der Kammerhof besaß vier dieser privi
legierten Äcker, zwei davon im Niederfeld (,,die obere Viertelpoint", ,,die untere 
Viertelpoint"), dann „die Kammerhofviertelpoint beim Hof' und „die Viertel
point im Bodenfeld" in der Oberen Au. 
Von Schierling nach Paring führte vor der Flurbereinigung ein Gehweg, der als 
,,Ehweg" auch heute noch bekannt ist und 1814 als „Paringer Eheweg" 
beschrieben wurde. Das Wort geht zurück auf das mhd. Wort „ewe" oder „e" und 
entspricht unserem heutigen Wort „Ehe". Im Mittelalter hatte dieses Wort aber 
noch nicht die auf die standesamtlich beurkundete Verbindung zwischen Mann 
und Frau eingeschränkte Bedeutung, sondern es bedeutete noch allgemein 
„Recht, Gesetz, Satzung". Der „Ehweg" war also ein Weg, auf dem bestimmte 
Rechte ruhten. Dieser Weg diente ebenfalls als Lagebezeichnung für mehrere 
Äcker. 15 Grundstücke wurden als „Paringer Ehewegäcker" bezeichnet, einer 
trug den Namen „ Über den Paringer Eheweg". 
Benennungen, die auf eine gewerbliche Nutzung bestimmter Grundstücke ver
weisen, kommen sowohl in der ,,Zehentbeschreibung" als auch im 
„Inventarium" vor. Dazu gehören Bezeichnungen mit „Kohlstatt". Das war der 
Ort, an dem die dringend benötigte Holzkohle besonders für die Schmiede 
hergestellt wurde. Franziska Hager und Hans Heyn beschreiben die Bedeutung 
der Holzkohle für die damalige Zeit: ,,Der Bedarf an Holzkohle war einst sehr 
groß, mußten doch mit ihr Schmiedwerkstätten, Eisen- und Hüttenwerke ver
sorgt werden. So kam es, daß fast jedes bäuerliche Anwesen, das einen Wald 
besaß, seine private Kohlstatt oder Kohlplatte hatte, wozu die Kohlstätten der 
Staatswaldungen mit beruflichen Kohlenbrennern kamen. Auf diese Weise 
brannten in verhältnismäßig kleinen Bezirken nicht selten 6 - 8 Kohlhaufen zur 
gleichen Zeit. " Auch in Schierling gab es eine Örtlichkeit, die als „Kohlstatt" 
bezeichnet wurde. Sie lag im Norden der Flur im Mitterfeld. Dieser Ort, den 
jeder kannte, bot dann eine Möglichkeit, die Lage einzelner Äcker dadurch zu 
bestimmen. Sieben „Kohlstattäcker" und ein „Kohlbergackerl" finden sich in der 
,,Zehentbeschreibung". Auch das Schloß hatte dort zwei Äcker, den 
,,Kohlstattaker" und „das 6 Bifangakerl am Kohlstattweg". 
Ähnlich verhielt es sich mit dem Flurnamen „Schinderbukel". Der „Schinder" 
war der Abdecker, auch Wasenmeister genannt. Schierling hatte keinen eigenen 
Abdecker. Bei Bedarf mußte ein Abdecker von auswärts geholt und eigens 
bezahlt werden. Dafür bezeugt ist ein Abdecker aus Haselbach. In der 
Jahresrechnung von 1791 wird ein Abdecker aus Haselbach genannt, der die 
Schierlinger Laber gereinigt hatte. In der Rechnung steht: ,,Den Apdecker zu 
Haslpach wegen 3 Maliger Aus Puzung der Laber wegen den Vieh so Ein 
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geborfen (eingeworfen) worden dar Vor bezalt Laut Schein . . .  2J 24 x. 1791 gab 
es die Viehseuche im Ort. Die toten Tiere wurden dann von einigen Leuten 
offensichtlich einfach in die Laber geworfen, was für die Gemeinde mit Kosten 
verbunden war. Auch 1793 mußten die Dienste des Haselbacher Abdeckers in 
Anspruch genommen werden :  ,,Endlichen erhielt auch der Abdecker zu 
Haßlbach, wegen säuberung der Laber bey der obermühl= und Untern 
Anger .... - 54(x) -. " 
Die Stellen in der Flur, an denen der Wasenmeister die toten Tiere vergraben 
durfte, hatten als Bestimmungswort „Schinder-". Der „Schinderbuckel" in 
Schierling lag im Mittersand. Nach ihm sind drei Äcker mit „Schinderbukläcker" 
bezeichnet, einer heißt „Beim Schinderbukl". Auch das Schloß besaß ein ,,Acker/ 
am Schinderbukl". Die Bodengüte dieses Schloßackers ist angegeben mit 
„schlechter Sandboden". Die toten Tiere wurden an einem wenig fruchtbaren 
Boden verscharrt. 
Ein Acker hieß „Schelmergrubacker". Das Wort „Schelm" geht zurück auf das 
mhd. Wort „schelme" oder „schelm" und bedeutete „toter Körper, Aas", aber 
auch „Pest, Viehseuche". Auch in der „Schelmergrub" wurde vom Schinder das 
gefallene Vieh vergraben. 
Im Besitz der Taverne befand sich „das Akerl am Siechenbukel", ebenfalls im 
Mittersand gelegen. Unter den Siechen verstand man die Aussätzigen, die im 
Siechenhaus untergebracht waren und die nach ihrem Tode außerhalb der 
Friedhöfe begraben wurden. 
Die Bezeichnung vieler Äcker nach ihrer Lage an „ Wegen" ist überaus häufig. 
Jeder Weg bot dazu die Möglichkeit. Von den Wegen zu unterscheiden sind die 
„Straßen". Im Unterschied zu den Feldwegen hatten diese einen erhöhten 
Straßendamm. Der Ackername „Hochstraßacker" weist darauf hin. Sie sind auf 
uralte überörtliche Verbindungen zurückzuführen. Meist handelt es sich um 
Römerstraßen oder um frühmittelalterliche Verkehrswege. Eine dieser sehr 
alten Straßen ist die „Ochsenstraße", die unmittelbar durch Schierling führte 
und über zwei Brücken die Laber überquerte. Mehrere Äcker sind nach ihr be
nannt. Das Schloß besaß zwei Äcker an ihr. Sie lagen im Niedersand und hießen 
,,der Acker an der Ochsenstraß" und „das Moosackerl an der Ochsenstraße". 
Beide Äcker lagen im Osten der Flur. Im Westen der Ortschaft fehlt diese 
Bezeichnung. Hier findet sich fünfzehnmal die Bezeichnung „Leierndorfer
straßacker" in unterschiedlicher Schreibweise. Noch häufiger aber ist die 
Benennung mit „Straß". Ob damit die Straße nach Niederleierndorf gemeint ist, 
geht daraus nicht klar hervor, obwohl ein Acker „Oberfeldstraßacker" heißt, und 
das Oberfeld war in dieser Richtung. Sie tragen unterschiedliche Benennungen. 
Die meisten heißen einfach „Straßacker" oder ,,-ackerl'', aber auch das „her
untere" oder „herentere Straßackerl", auch ein „Straßleitl" und „Straßstükl" 
werden genannt. Gerade die Bezeichnung „Hochstraß" verweist nach Remigius 
Vollmann auf römische oder frühmittelalterliche Herkunft. 
Häufig sind auch Zusammensetzungen mit „steig". ,,Der Steig" war ein Fußweg 
und gehört sprachlich zu dem ahd. Wort „stigan"= schreiten. Die „Steige" dage-



gen geht auf das mhd. Wort „steige" = ansteigender Weg zurück. In den 
Flurnamen lassen sich beide Bezeichnungen nicht immer voneinander trennen, 
weil „steig" in den Flurnamen immer das Bestimmungs- und nicht das 
Grundwort ist, so daß sich das Geschlecht des Wortes nicht erkennen läßt. Dem 
heutigen Sprachgebrauch entsprechend, müssen die vier Äcker, die 
„Gehsteigackerl" benannt sind, zur ersten Gruppe gehören. Zur selben Gruppe 
könnten auch die 13 Äcker gehören, die als „Laichlingersteigacker" angeführt 
sind, denn ein anderer heißt „Langriegl am Laichlingersteig", bei dem das 
Geschlecht deutlich wird. 
Straßenbenennungen mit einem religiösen Hintergrund finden sich ebenfalls in 
der Schierlinger Flur. 
Im Osten Parings soll sich früher einmal ein Nonnenkloster befunden haben. 
Auf den Standort dieses Klosters weist noch heute der Flurname „Frauen
klosterberg" bzw. ,,Klosterberg" für einen Flurteil im Oberfeld hin. 15 Äcker tra
gen den Namen „Frauenklosterbergacker" bzw. ,,-feit!" und sieben die abge
kürzte Form „Klosterbergacker". Aber auch die Kommende hatte in diesem 
Flurteil mehrere Äcker in ihrem Besitz. Sie hießen „Frauenklosterbergacker" 
oder ,,-ackerl'' bzw. ,,-feit!". Auch die abgekürzte Bezeichnung „Klosterberg
acker" findet sich zweimal. Ob der einmal genannte „Frauenaker" dazuzurech
nen ist, bleibt offen. 
Die Flurbezeichnung „Klosterberg" oder „Frauenklosterberg" ließe sich natür
lich auch unter den Naturnamen aufführen, aber auch die Aufführung unter den 
Kulturnamen läßt sich begründen. Denn der Sage nach soll auf diesem Berg ja 
einmal ein Frauenkloster bestanden haben, ein Kulturdenkmal also. Gustl 
Motyka': hat diese Sage in der Zeitschrift „Die Oberpfalz" wiedergegeben. 
,,Zwischen Schierling und Pa ring bestand einst ein Frauenkloster. Als ein Krieg 
ausbrach, bekam es auch das Kloster zu spüren. Feindliche Soldaten.fielen über 
das Kloster her und raubten und plünderten, was ihnen brauchbar erschien. 
Als sie kein Geld fanden, steckten sie das ganze Kloster in Brand. Nur die blinde 
Nonne Ermenhild und ihre Führerin, die ihr die Oberin gegeben hatte, blieben 
wie durch ein Wunder von den Flammen und den plündernden Feinden ver
schont. Sie hatten sich in ein sicheres Versteck geflüchtet, in dem sich auch die 
Schätze des Klosters befanden. Als die Plünderer wieder fortgezogen waren, 
sagte Ermenhild zu ihrer Führerin : 'Ich bin die einzige überlebende Nonne 
dieses Klosters. Wir beide teilen uns dieses Geld. Jede soll die Hälfte bekommen. 
Du mußt aber ehrlich teilen, da ich n ichts sehe. ' Ermenhild befahl der Führerin 
einen Metzen zum Messen des Geldes zu nehmen. Die Führerin war n icht 
ehrlich. Beim Anblick des vielen Geldes erfaßte sie die Habgier. Sie drehte den 
Metzen um, doch da hatte natürlich nicht viel Geld Platz. Die Führerin ließ die 
Blinde das Geld am Metzen betasten und schüttete das Geld neben Ermenhild 
aus. Da frug Ermenhild: 'Hast du nun alles Geld ganz ehrlich geteilt?' Die 

' Gustl Motyka: Der Frauenklosterberg, in: Die Oberpfalz; Jg. 2000 (1) ,  S. 59. 
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Führerin schwor fest und feierlich, daß sie ehrlich die Verteilung vorgenommen 
habe. 
Aber schon folgte die Strafe auf die böse Tat. Ein mächtiger Donnerschlag 
erdröhnte und die unehrliche Führerin wurde vom Erdboden verschlungen. 
Nur Ermenhild kam mit dem Schrecken davon. Sie saß mit dem ganzen Geld 
am Ackerrain, bis ein braver Hirtenjunge kam. Dieser nahm sich der Blinden 
an und brachte sie nach Hellring. Ermenhild erbaute mit dem Geld des Klosters 
die Kirche zu Hellring zu Ehren der hl. Ottilia. Doch welch ein Wunder! Kaum 
war die Kirche in Hellring eingeweiht, konnte Ermenhild wieder sehen. Nun 
erbaute sie sich neben der Kirche eine Klause, und als Ermenhild starb,fingen 
die Glocken der Hellringer Kirche von selbst zu läuten an. In der 
Wallfahrtskirche in Hellring ruhen die Gebeine Ermenhilds und an ihrem Grab 
bitten die Wallfahrer um Hilfe bei Augenleiden. "  
Der Standort eines Ackers in der Flur ließ sich auch festlegen nach Feldkreuzen, 
Marterln oder Tafeln mit religiösem Inhalt, die meist an Bäumen befestigt 
waren. In der Schierlinger Flur finden sich sieben „Kreutzsäulnäcker", neun 
„Marterläcker", von denen einer „Beym Marterl" heißt und vier 
,,Kreutzwegäcker". Im Mitterfeld - eine kurze Wegstrecke hinter der Ortschaft -
stand eine dem heiligen Antonius geweihte Kapelle, die ,,Antonikapelle". Neun 
Äcker trugen den Namen dieses Flurteils. Auch acht „Tafeläcker" werden ge
nannt, wozu die sieben Kommendeäcker hinzugerechnet werden müssen. Bei 
dieser Gruppe bleibt aber offen, ob es sich nicht um Äcker gehandelt hat, die 
flach wie eine Tafel waren. Dasselbe gilt für die Bezeichnung „Kreutzacker" und 
„Kreutzspitz". Im Besitze der Dorfmühle war ein „Jahrtagacker". Das war ein 
Acker, den ein Bauer oder Söldner an die Kirche vermacht hat mit der Auflage, 
,jür ewige Zeiten" am Todestag des Stifters eine Messe zu lesen. 
Einen religiösen Hintergrund haben die zwölf als „Figuracker" - einer von 
ihnen „Figeraker" geschrieben - bezeichneten Grundstücke. Mit der „Figur" ist 
nach Andreas Sehmeiler' ein Standbild gemeint, besonders das eines Heiligen. 
Ein solches Standbild eines oder mehrerer Heiligen konnte auch in der Nische 
eines Mauerwerkes auf dem Feld oder an Feldwegen stehen. 
Remigius Vollmann nimmt an, daß die Quellen im Volksglauben eine große 
Rolle gespielt haben. ,, ... ; sie erschienen als Eingang zu den Mysterien der 
Unterwelt, galten als heilkräftig und waren Sitze göttlicher Wesen (Nixen) und 
daher Kultstätten. '"' Anzuführen wären hier die Namen ,,Am Brunnen", 
„Brunn(en)acker" und „Oberer Brunnacker". Im Ganzen handelt es sich um 
15 Nennungen. Noch wesentlich häufiger sind die Zusammensetzungen mit dem 
Flurteil „Fellerbrunn". 30 „Fellerbrunnäcker" bzw. ,,-feit/" sind angeführt, dazu 
ein „Fellerbrwmumriß" und ein „Fellerbrunnwegacker" 
Das erste Glied eines Flurnamens ist häufig ein Vor- oder Familienname.3 

' Andreas Sehmeiler: Baierisches Wö11erbuch, Bd. 1, Stichwort .Figur". 
' Remigius Vollmann: Flurnamensammlung . . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X (1923/24)., S. 60. 
" Remigius Vollmann: Flurnamensamm!ung . . .  , in: Hefte für bayerische Volkskunde X ( 1923/24)., S. 64. 



Sieben Äcker werden als „Hüttneracker", einer als „Pausenbergeracker", acht 
als ,,Mühlbauern Gwendt" bzw. ,,-acker" bezeichnet. Auch in dem Namen „Rest 
am Kantnerwasserfall" steckt der Name eines Hofbesitzers, dessen Hof um 
diese Zeit allerdings schon zertrümmert war. 

III .  Hausnamen 

Die ,Zehentbeschreibung" gibt für fast alle Grundbesitzer noch einen Beinamen 
an. Einige Beispiele seien aufgeführt: Haunerhaus (Joseph Kraus), Reiter 
(Mathias Hausler), Kacherl (Philipp Bachschmid), Dietrich (Veit Englbrecht), 
Gidigörgl (Jakob Fürst), Hellnerbauer (Joseph Neumayi'), Fischerwirth (Xaver 
Dürrmayr), Kandlbergerwirth (Joseph Pausenberger), Drachsler Kramer (Jakob 
Lipp), Laberhiasl (Franz Strasser), Taverner (Anton Forster), Richterhaus 
(Mathias Kammermaier), Türk (Alois Straßer), Himmerstilly (Franz Mayr), 
Gneidinger (Simon Höglmayer), Geigeradamweber (Joseph Aigner), 
Bauernwirth (Georg Wallner), Webergoergl (Andreas Winkler), Gschwendtner 
(Max Ertl), Schuhracherl (Joseph Hobmaier), Ipflkofer (Mathias Lang), Stossel 
(Sebastian Huber), Kaiser (Christian Breitenaker), Kranzwirth (Mathias Lipp), 
Loesselmacher (Mathias Grünbek), Hütstedl (Michael Lercher), Haubenchrister 
(Christian Heinrich), Hofmarkbäk (Thomas Dießinger), Angerwirth (Georg 
Heinrich), Wastlschuster (Joseph Frischeisen) oder Kraxenbauer (Sebastian 
Lechner). 
Wenn es keinen Hausnamen gab, ist in mehreren Fällen der Beruf angegeben, 
unter ihnen Berufszweige, die heute längst ausgestorben sind, so bei Joseph 
Dausinger der Beruf „Säkler" (Lederhosenhersteller), bei Xaver Karrer „Striker", 
Johann Erdinger „Hafner", bei Joseph Niedermaier „Rothgärber" und bei 
Joseph Karrer „ Weißgerber", bei Sebastian Frischeisen „Melerweber", bei 
Johann Pramesberger „Glälweber". Auch die ,,Melber" (Jakob Stettner), ,,Seiler" 
(Joseph Steger), ,,Ziegler" (Thomas Amann) und „ Wagner" (Johann 
Breitenaker) gibt es nicht mehr. Dazu gehören auch die „Müller" (Joseph Seid! 
als damaliger Mittermüller) und „Sattler", ebenso die „Schneider" (Andreas 
Weiß) und die „Taferner" (Anton Forster). 1816 gab es in Schierling auch noch 
einen „Holzforster" (Franz Dummer). 
Manchmal ist dann auch ganz einfach der Familienname des jetzigen Besitzers 
wiederholt, so bei „Piendl, Martin Piendl", ,,Johann Kantner, Kantnerbauer" 
oder „Jakob Rötz/, Rötz/". Einige Male fehlt auch jeglicher Zusatz, so bei Joseph 
Ebentheuer, Bartholome Stockmeir, Simon Kohlbeck, Reithmair Michael, 
Johann Sturm, Anton Oberlechner und Mathias Kreppner. 
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IV. Verstöße gegen die Flurordnung 

Trotz strenger Bewachung der Felder durch die dazu bestellten Feldhüter und 
der strengen Ahndung von Verstößen durch die zuständigen Gerichte kamen 
immer wieder Übertretungen vor. Schierling mit seiner großen Flur hatte im 
18. Jahrhundert nicht weniger als vier Feldhüter angestellt. Diese hatten die 
Aufgabe, für die Einhaltung der Flurordnung Sorge zu tragen und Diebstähle zu 
verhindern. War man mit ihrer Arbeit nicht zufrieden, konnten sie wieder aus
gestellt werden. Die Gemeinde selbst und die zuständigen Gerichte mahnten die 
Einhaltung der Flurordnung durch öffentliche Verlesungen meist vor der Kirche 
nach dem Sonntagsgottesdienst immer wieder an. 
Eine dieser Veröffentlichungen der Gemeinde vom 1 .  Mai 1747 ist erhalten 
geblieben. Sie trägt die Überschrift: ,, Vormärkhung!"', in der sie allen 
Gemeindemitgliedern bestimmte Punkte der bestehenden Flurordnung wieder 
ins Gedächtnis ruft. Diese „ Vonnärckhung"  beginnt mit den Worten: ,,Den 
1t(en) May 1747 ist vor einen Ehrsamen Ausschi!ß ainhellig Beschlossen 
word(en) auch ainer besambten Dorfs Gmain Schierling o.ffentl. (öffentlich) 
kundt: und zu wiss(en) gemacht werd(en) solle, daß sich Bei Bemelter Gmain 
Sch.(ierling) Hinkinpftig (in der Folgezeit) niemand Und(er)stehen solle und in 
die Getraide (in einem Getreidefeld) Sträfflich zu Hitten" (zu hüten). Ab dem 
1 .  Mai durften die Getreidefelder nach dem Willen des Ausschusses also nicht 
mehr beweidet werden. 
Die zweite Verordnung betraf das Mähen der Wiesen. Es wurde verkündet, daß 
es verboten sei, das Gras vor Heyl: Michaeli (29. September) ,,herein zu 
bring"(en). Dem Übertreter der Bestimmung wurden harte Strafen angedroht: 
,,Im widrigenfahls aber auch dly (derlei) Verbrecher nicht allein durch die ... 
Felthütter gepfendt werd(en), auch d(er) Amtmann nach dem Befund iennige 
Uenige) zur empfinndlichen Straff beym Lobl(ichen) Landghrt: Hergenomben 
werd(en) miiste. " Auch die Gerichte griffen also hart durch, wenn die 
Flurordnung nicht eingehalten wurde. 
Der vierte Punkt dieser „ Vormärkhung" betraf die Feldhüter selbst. Da diese 
ihre Pflichten nach Auffassung des Gemeindeausschusses in letzter Zeit zu lasch 
betrieben hatten, wollten sie diese absetzen. Nur durch ihr Bitten wurden sie 
nicht entlassen, jedoch eindringlich ermahnt, die Einhaltung der bestehenden 
Flurordnung strenger als bisher zu überwachen: ,,Man hette zwar billiche 
Ursach gehabt, die iztige Uetzigen) Felthietter gänzl(ich) abzusezen, idoch 
Uedoch) auf ihr gethonne(s) Höffl(iches) Anhalten und Pitten" sah man davon 
ab, machte allerdings Vorbehalte geltend. So wurden sie ermahnt, besser als 
bisher aufzupassen und „auf befundt ... ordentlich mit mehreren Fleiz (Fleiß): 
als bisher beschehen pfendt(en)". Da die Gemeinde in Erfahrung gebracht hatte, 
daß sogar „auswendtige" (Auswärtige) sich unterstehen, in die Schierlinger 
Felder zu gehen, beauftragten sie die vier Feldhüter, dies in Zukunft zu 
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unterbinden. Außerdem sollten sie alle ohne Unterschied „ordentlich fißitiren" 
(visitieren), damit Schäden vermieden werden. Für diesmal hatte die Nachsicht 
oder auch Schlampigkeit der Feldhüter für diese noch keine Konsequenzen von 
Seiten der Gemeinde. 
Verstöße gegen die Flurordnung wurden schon immer streng bestraft, auch nach 
dem Salbuch Niedermünsters aus dem Jahre 1444. Dort heißt es unter der Über
schrift: ,,Die Strafe für das Überackern 
Anmerkung: Wenn einer über seinen Acker h inaus in den Acker des anderen 
ackert bei sichtbarem Markstein oder wer den Rain (den Grenzstreifen zwi
schen zwei Äckern) weg pflügt oder Marksteine versetzt, der ist dem Gotteshaus 
(dem Kloster Niedermünster) mit Leib und Gut ve,fallen und ist nie mehr zu 
einem Bauern nütze" (als Bauer tauglich).  
Verstöße gegen die Flurordnung landeten meist vor Gericht und endeten in der 
Regel mit der Bestrafung des Übertreters. So hätte es auch dem Wagner Niclas 
Petermayr, einem einschichtigen Untertanen des Grafen Königsfeld, im August 
1736 ergehen können. Dieser hatte nämlich nach Ansicht des Schierlinger 
Amtmannes „wid(erJ die öffter gerichtliche(n) Verrueffungen, und Landts 
Statuta "  seine zwei Ochsen „in die halmb ehe die Veldt völlig abgeraumbt gewe
sen, ... " getrieben. Er wurde deshalb vom Schierlinger Amtmann „ordentl. 
gepfendt " .  Damit aber nicht genug. Der Amtmann hatte den Verstoß gegen die 
Flurordnung pflichtgemäß an das Kelheimer Gericht gemeldet, und dieses 
sandte am 17. August 1736 an den Verwalter der Hofmark Alteglofsheim, zu 
dessen Hofmark der Wagner Niclas Petermayr gehörte, eine „Specification"', in 
der alle diejenigen Alteglofsheimer Untertanen aufgeführt waren, die nach 
Kelheim zum Verhör verschafft und bei erwiesener Schuld bestraft werden soll
ten. Unter ihnen war auch der genannte Niclas Petermayr. Da Graf Königsfeld 
für seine Schierlinger Untertanen jedoch auch der Vogtherr, also der Schutzherr 
war, nahm der Verwalter Georg Maag zu den Vorwürfen Stellung. Diesen Fall 
betreffend schreibt er: ,,3tio (tertio = drittens) den Wagner Petermayr betrf 
(betreffend) habe(n) umgehendt die Schierling(er) selbsten mir hindtbracht 
(hinterbracht), und noch bestehen missen, daß der hietter vorhin schon (schon 
früher) in die hälben gehiettet, mithin berührter wagner mit dessen zwei 
ochsen keineswegs der erste gewesen, bedeutet, daß Er sich nichts 
destowenig(er) aus seinen gewissen Ursachen zu Kellhamb Stehlen (stellen), 
und dessen Unschuld selbsten vorbringen solle, . . . ". Wenn schließlich das 
Gericht seine Unschuld als erwiesen ansehe, solle er auch ohne Strafe bleiben. 
Wegen des gleichen Deliktes mußte sich auch Anton Wallner vor Gericht verant
worten. Er hatte am 7. August 1758 seine vier Pferde in die Au-Wiese des „Jacob 
Püberger" getrieben und diese dadurch „zu Schaden gehen lassen". Für ihn 
forderte der Kelheimer Richter vom Hofmarksverwalter in Alteglofsheim eben
falls in einem „Compaß-Schreiben"  vom 2. September 1758, daß er gegen 
Bezahlung der „Compaß-Gebühr" für den 22. September nach Kelheim ,frühen 

' FZA, Egl E 89 k. 
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tagszeit" verschafft werden solle. 
Auch Georg Paur sollte dem Kelheimer Richter „verschafft" werden, weil er „in 
seinem Korn Veldt die Gsteng zu nider gemacht" hatte, so daß dem Hirten das 
Vieh hatte hineinspringen können. ' 
Aber nicht nur Privatleute verstießen gegen die Flurordnung, auch die 
Gemeinde selbst wurde einmal der Übertretung bezichtigt. Am 30. Mai 1775 
schrieb der Verwalter Zehetner des „Hochgräflichen Patrimonialgerichts" 
Alteglofsheim an das kurfürstliche Pfleggericht Kelheim2 und teilte diesem mit, 
daß „der hierseitig herrschaftl(iche) Jäger zu Allerst01f Veit Puechböckh" vor 
dem hiesigen Amt erschienen sei und pflichtgemäß angebracht habe, ,,daß sich 
die Schierlinger vor 4 oder 5 Tag unterstanden haben, diejenige Schab, welche 

er Puechböckh nebst dem Schierlinger Holzforster, vor 4 Wochen auf den(en) 
jung(en) Schläg(en) im Schierlinger Aichet aufgestecket hat eigenmächtig 
umzureissen, und nunmehro fortfahren, ihr Vieh auf diese junge der Hayung 
noch unterworfene Schläge ohngescheucht zur Weide zu treiben". Da das Eichet 
zum Jagdgebiet der Grafen von Königsfeld gehörte, wandte sich der Verwalter 
Zehetner an das zuständige Pfleggericht Kelheim und forderte von diesem: ,,Da 
nun durch dieses höchststrä.ffliche : und den(en) genädigsten Landes gesäzen 
(den Landesgesetzen): dann der Jagd- und Forstordnung zuwit (zuwider) 
laufende Unternehmen nicht nur dem Holzwachs, sondern vorzüglich der 
Wild.fuhr der gröste Schaden zugehet, und sich dadurch se Excellenz die hiesig 
hohe Herrschaft, als Jagdherr in dem benannten aichet n icht wenig beschwert 
befinden: So wird hirmit an Eingangs belobtes Pjlegghrt das gezimmende 

ambtsansuchen gestellt, die frevelhaften Schierlinger Gemainer und vorzüglich 
dem dasig sehr stuzig- und herrischen Obermihler nicht nur zur gebührenden 
Strafe zu ziehen, sondern auch ohnverzüglich . . .  aufzutragen, daß sie diese 
junge(n) Schläge künftighin Jagd- und Forstordnungsmäßig hayen und die 

umgerissene Schab sogleich wid(er)um an die vorigen orte aufstellen, . . .  ". Sie 
ersuchten nun den Pflegskommissar, die Schierlinger für ihr Handeln zu 
bestrafen und sie zu veranlassen, den Zaun möglichst bald wieder aufstellen zu 
lassen. 
Aus dem dem Schreiben beigefügten Protokoll ist dann zu ersehen, warum nach 
Ansicht des Verwalters der Obermüller von Schierling eine besonders strenge 
Strafe verdient hatte. Das Protokoll wurde am 29. Mai über die Aussage des 
Allersdorfer Försters aufgenommen: 
„Obiger Veit Puechpöckh h irseitig-herrschaftlicher Jäger zu Allerstorf 
erscheint anheut bey Amt, mit dem gehorsaml(ichen ) Anbringen, wie daß die 
Schierlinger Gemainer vor ohngefähr 4 oder 5 Tägen 6 Schäb, die im 
Schierlinger Aichet - worin d(er) hiesig-hohen Herrschaft die hoch- und Nider 
Jagdbarkeit zusteht - auf denen jungen Schlägen von dem Sch ierlinger 
Holzforster Joseph N, und von ihme Anbringer (und von ihm, der die Anzeige 

' FZA, Egl E 89 k. 
' FZA, Egl E 89 g. 



macht) vor 4 Wochen aufgestellt worden, eigenmächtiger Weise eingerissen 
haben, und sich nunmehr unterstanden, in diese jungen Schläge mit ihrem 
Viehe zum grösten Schaden des Holzwachses, und vorzüglich der Wildfuhr 
einzuhüten. 
A ls er nun am vorgestrigen Sambstage die Schierlinger Hüter, die eben nächst 
der Obermühl das Rindviehe hütteten, befragte, ob sie villeich diejenigen sind 
die die Schäb im Holz umgerissen haben, So sagten sie hierauf, daß sie solches 
n icht getan, sondern daß die Schierlinger Gemainer einen sogenannten 
Ausschuß vor ein paar Tägen gehalten, und hierbei beschlossen haben wie daß 
sie die ausgestellten Schäb umreissen lassen wollen, worauf auch dieser 
Ausschuß, dem obbenannten Schierlinger Holzforster befohlen, daß er die 
Schäb . . .  von den jungen Schlägen hinwegnehmen, und niederreissen soll, 
welches dann auch selber (dieser) gemacht hat ... ". 
Dieser Aussage der Hirten hatte der Obermüller von seinem Garten aus zugehört 
und sei „den(en) auch gleich in die Rede gefallen", und habe gesagt: 
„Ja! es seye wahr, sie haben einen Ausschuß gehalten, wobey er selbst gewesen 
seye, und sie haben es also beym Ausschuß ausgemacht, und dem Holzförster 
anbefohlen, daß er die gestekten Schäb umreissen soll. 
Das Holz gehöre ihnen zu, und man habe ihnen h ierin nichts zu befehlen. Er 
möchte nur wissen, was es ihme, ihme nothigen Jäger angehe, wenn sie die 
Schäb hinweknehmen lassen. Worauf aber der Jäger das lose Maul dieses 
Obermühlers n icht länger anhören wollen, sondern sich ohne ein weiteres . . .  
widerumfortbegeben hat. 
Nun ist es aber der Wildfuhr gröste Schaden, wenn die Schäb nicht widerum 
auf denen jungen Schlägen aufgestellt und diese n icht gehayet werden ... ". 
Gemeindewald war neben dem Eichet auch der Wald Kolbing. Wegen des 
Holzschlagens in diesem Walde kam es zur Auseinandersetzung zwischen 
Schierling und dem Pfarrer von Unterlaichling, weswegen sich Schierling an den 
kurfürstliche Pfleg- und Landgerichtskommissarius in Kelheim' wandten. Sie 
legten diesem zunächst den Sachverhalt dar: 
Um ihre „hausnotturft" an Holz zu befriedigen, ließen die Berechtigten ihre 
„scheider" mit obrigkeitlicher Genehmigung in diesem Walde hauen, stellten 
dabei aber fest, daß sich der Laichlinger Pfarrer und Kämmerer widerrechtlich 
angemaßt habe, ,,gar vil Fuehren auf einmahl anzustellen: Vund morgens Früe 
vor anbrechenten Tage in obig unseren Gemain Gehilz haimblicher weis ieden 
Wagen mit scheider belegen: und darmit nach seinem Pfarrhof auf Loichling 
abfüehren zlassen; . . .  ". Da der Gemeindewald wie die Ortschaft im Land- und 
Pfleggericht Kelheim lagen und nachdem der von ihnen aufgestellte Förster 
ihnen dieses „Spolium" (diesen Diebstahl) angezeigt hatte, zeigten sie 
schuldigermaßen diesen Diebstahl an. Da Laichling zum kurfürstlichen 
Pfleggericht Eggmühl gehörte und jetzt behauptet wurde, daß die Scheiter auf 
dem Grund dieses Gerichts weggefahren wurden, war das Landgericht Kelheim 

' PAS, Varia 11. Das Schreiben ist undatiert, muß aber der Schrift wegen aus der Mitte des 18. Jahrhundert stammen. 

139 



140 

nicht mehr zuständig. Jetzt wurden die Schierlinger ihrerseits beschuldigt, ver
botenerweise Holz vom Grund des Pfarrers weggefahren zu haben. Um die 
Wahrheit zu ermitteln, wurde nun ein ,,Augenschein" vorgenommen, an dem 
sich auch das Gericht Eggmühl beteiligte. Dieser zeigte, daß, nachdem man den 
Markstein gefunden hatte, der Laichlinger Pfarrer von dem Gehölz eine 
Handbreit Holz seinem anschließenden Feld zugeackert hatte, das eigentlich 
Eigentum der Gemeinde war. 
Sie wiesen dann darauf hin, daß der Pfarrer von Laichling schon 23 Jahre die 
Pfarrei innehabe und während dieser langen Zeit noch nie Anspruch auf den 
Wald erhoben, sondern immer nachbarlich ersucht habe, wenn er Stangenholz 
zum Einzäunen seiner anschließenden Felder gebraucht habe. 
Da nun feststand, daß sie die „Possessores" (Besitzer) des ganzen Waldes waren, 
baten sie den Landgerichtskommissar, dafür zu sorgen, daß der Pfarrer von 
Laichling die Scheiter wieder dahin zurückbringe, von wo er sie weggenommen 
habe. 
Ob es sich wirklich um einen beabsichtigten Diebstahl gehandelt hatte, wie die 
Schierlinger meinten, oder ob aus vermeintlichem Besitzrecht heraus gehandelt 
wurde, läßt sich nicht mehr klären. Fest steht nur, daß bei der Umwandlung des 
anschließenden Flurstückes in einen Acker der Holzteil um etwa einen Viertel 
Meter überackert wurde. 



Das Straßennetz in und um Schierling 

I. Alte Straßen aus vorrömischer, römischer, früh- und 
hochmittelalterlicher Zeit 

Im 2. Jahrhundert n. Chr. drangen die Römer bis an die nördlichste Spitze der 
Donau vor und machten Regensburg zum wichtigsten Vorposten ihres 
Imperiums. Ein mächtiges Kastell (Castra Regina) sicherte das eroberte Gebiet 
vor den nach dem Norden hin siedelnden germanischen Stämmen. 

1. Die „via regia" 
Die Verbindung zwischen Rom und Regensburg stellte eine wichtige Straße her, 
die über den Brenner nach Regensburg führte. Johann Auer', ein ausgezeich
neter Kenner alter Straßen in unserem Raum, beschreibt den Verlauf dieser 
Straße: 
,,Eine Straße zog über den Brenner das Inntal entlang nach Pfaffenhofen a. Inn, 
von dort in das Isartal in die Nähe von Landshut und weiter nach Regensburg. 
Diese Trasse läßt sich in umgekehrter Richtung so verfolgen: Sie läuft von 
Regensburg aus über Oberhinkofen nach Walkering und von dort über 
St. Bäuml unter Überquerung des Pfattertales bei Kaltenberg geradewegs nach 
Luckenpaint. Den Anstieg der Straße von Walkering nach St. Bäuml und vom 
Pfattertal in Richtung Luckenpaint kennzeichnen heute noch bis zu 100 Meter 
breite Hohlwegbündel, die aber sicher erst durch den nachrömischen 
Wagenverkehr entstanden sind. Von Luckenpaint aus führte die Straße durch 
den Wald am Zuserlmarterl vorbei nach Schierling ... Von Schierling aus 
kann  man die Route nach Allersdorf, von dort durch den Wald nach 
Oberhausen und weiter nach Oberndorf, Sachsendorf, Ettenkofen, Rohrberg, 
Kirchberg, Unkofen in Richtung St. Andreas in Altheim verfolgen. " 
Diese Römerstraße nahm dann in nachrömischer Zeit einen etwas anderen 
Verlauf. Sie führte im Hochmittelalter nicht mehr über Luckenpaint nach 
Schierling, sondern über Thalmassing, Obersanding und Oberlaichling. Josef 
Fendl2 gibt dem nördlichen Endstück dieser alten Römerstraße von Schierling 
aus den gleichen Verlauf, glaubt aber, daß sein Trassenverlauf schon zur 
Römerzeit bestanden habe. Nach ihm verlief sie von Schierling aus nach 
Laichling, Obersanding, Thalmassing, Gebelkofen (oder Wolkering?), 
(Ober)Hinkofen, Scharmassing und Isling nach Regensburg. Bezeichnend für 
ihn ist, daß an ihr die ältesten Dörfer in diesem Gebiet liegen, ausgewiesen durch 
ihre Endungen auf -ing und -kofen. Von Bedeutung ist für ihn auch, daß sich in 
Schierling altes Königsgut befindet. Auf dieses Königsgut in Schierling weist 
auch Peter Schmid3 hin. Dieser sieht einen geschlossenen Königsgutsbezirk im 

' Johann Auer: Dünzling. Geschichte eines niederbayerischen Dories, Abensberg 1991, S. 24. 
' Josef Fendl :  Obertraubling, Regensburg 1982, S. 32. 
3 Peter Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge im hohen Mittelalter, Kallmünz 1977, S. 1 10 
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Süden von Regensburg, dessen südliche Grenze die Dörfer Pentling, Graß, Ober
und Unterisling, Burgweinting, Harting, Ober- und Niedertraubling, Barbing 
und Sarching bildeten. Diesem geschlossenen königlichen Besitz waren dann 
einzelne nicht mehr geschlossene königliche Villenbezirke nach Süden hin 
vorgelagert. Dies waren Riekofen, Mintraching, Aufhausen, Schierling, 
Lindhart, Massing, Bad Abbach, Teugn, Staubing, Sandharlanden und Eining. 
Auch die Königsbesitzungen in Pfatter und Herrnwahlthann rechnet er dazu. Er 
stellt allerdings auch fest, daß die Urkunden über die Größe dieser königlichen 
Besitzungen in den einzelnen Orten wenig aussagen, glaubt aber, daß sie zu den 
größten Gutshöfen der Umgebung gehörten, denn in vielen dieser Orte finden 
sich ,,Ambt-" oder Ammerhöfe, ,,deren Reichtum und Größe sagenumwoben 
waren. Noch heute bestehen an den genannten Orten Bauern- und Gutshöfe 
von imponierender Größe. '° Sie alle hätten die drei Grundelemente einer jeden 
mittelalterlichen Grundherrschaft, nämlich Ackerland, Wiesen und Weinberge 
besessen. Besonders für Schierling ist der frühe Weinbau schon um 930 bezeugt. 
Auch der Ammerhof in Schierling gehörte zu den größten Höfen. 
Josef Fendl nennt diese Straße „die B 15 des Mittelalters", die besonders im 
frühen und hohen Mittelalter als „via regia " (Straße der Könige) die bedeu
tendste Verbindung nach Süden und Südosten war und auf der sich der 
Reiseverkehr der deutschen Könige abspielte. Als Beispiele führt er auf: ,,Karl 
der Große zog auf ihr 803 nach Salzburg und zurück, Ludwig der Deutsche 
reiste auf ihr im Sommer 857 von Trient nach Regensburg; Karlmann, Karl der 
Dicke und Arnulf von Kärnten benutzten sie für ihre Italienzüge. "'2 Südlich von 
Schierling veränderte sich nach Johann Auer der Streckenverlauf. Die Straße 
gabelte sich. Die eine Linie führte direkt durch Schierling, die andere verlief 
weiter östlich. In der Winisau vereinigten sich die beiden Trassen wieder. Die 
direkt durch Schierling führende Linie scheint es auch noch im 18. Jahrhundert 
gegeben zu haben. Denn Wolf-Dieter Peter3 schreibt über den „einschichtigen" 
Besitz des Johann Georg Joseph Graf von Königsfeld (1679 - 1750) :  ,,Im weiter 
südlich, an der Straße nach Landshut gelegenen Dorf Schierling sind es 
6 Untertanen ". Noch im 19. Jahrhundert trug eine nach Dünzling führende 
Straße die Bezeichnung „Regensburger Weg". 

2. Die „Ochsenstraße" 
Schierling lag im Mittelalter, aber auch noch in der Neuzeit an einer zweiten 
wichtigen Straße. Es war dies für viele Wissenschaftler eine uralte Völkerstraße, 
die sich von Paris über Stuttgart nach Budapest erstreckt haben soll und die den 
Donaubogen zwischen Eining und Plattling vermied und weiter im Süden -
damit durch Schierling - verlief und durch diese Route den Weg nach dem 
südöstlichen Europa um etwa 32 km verkürzte. Andere Wissenschaftler sehen in 

' Peter Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge im hohen Mittelalter, Kali münz 1977, S . 1 10 .  
' Josef Fendl :  Obertraubling, Regensburg 1982, S. 32. 
3 Wolf-Dieter Peter: Johann Georg Joseph Graf von Königsfeld ( 1679 - 1750), Kallmünz 1977, S . 63. 



ihr eine von den Römern erbaute Straße, und wieder andere, insbesondere mo
derne Forscher, nehmen an, daß diese Straße erst im Mittelalter entstanden sei 
und dem Transport von ungarischen Rindern nach Deutschland gedient habe -
insbesondere nach Nürnberg zur Fleischversorgung der dortigen Bewohner. 
Diese Straße verlief ebenfalls mitten durch den damals noch zweigeteilten Ort. 
Endgültig geklärt ist dieses Problem bis heute nicht. Es handelt sich bei dieser 
Straße um die so genannte „Ochsenstraße". Hans Dachs, ein ehemaliger 
Hochschullehrer an der „Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Regensburg", hält es für möglich, daß diese Straße sogar vorrömischen und 
damit vorbayerischen Ursprungs ist: 
„Eine häufig vertretene und ebenso scharf bekämpfte Behauptung ist, daß vom 
Kastell Abusina (Eining) nach Sorviodurum (Straubing) eine das 
Regensburger Donauknie abschneidende römische Militärstraße geführt habe, 
die heute noch als „Ochsenstraße" ihr Dasein im Volksmunde friste. So wenig 
sich nun auch bisher in dieser Richtung römische Straßenreste gefunden haben 
und so wenig die Deutung der „Ochsenstraße" als „via Augusta" 
Wah rscheinlichkeit beanspruchen darf, so wird doch die Erklärung von 
P. Fink-Metten, es handle sich um einen alten Verbindungsweg des Klosters 
Metten zu dessen wertvollem Wirtschaftshof Weißenburg a. Sand (dem vorma
ligen Biriciana), dahin zu ergänzen sein, daß tatsächlich eine alte, vielleicht 
schon vorbairische Verkehrsstraße durch das Tal der Großen Laber zog, die mit 
Fiskalgütern bzw. Königshöfen . . .  besetzt war. " 
Als Königshöfe führt er auf: Radldorf, Sünching, Aufhausen, Rogging, 
Schierling und „Leyerndorf'. Diese Straße ging mitten durch Schierling an der 
Nicolaikirche vorbei. Auch Joseph Auer hält es für möglich, daß es sich bei dieser 
Straße um einen vorrömischen Verkehrsweg gehandelt haben könnte. 
Für Werner Friedrich' dagegen ist die Ochsenstraße eine Straße mittelalter
lichen Ursprungs. Dafür, meint er, gebe es gute Gründe. Diese hätten mit der 
Fleischversorgung der mittelalterlichen Städte zu tun, insbesonders Nürnbergs. 
Diese Reichsstadt habe schon in jener Zeit bereits stattliche 20 ooo bis 25 ooo 
Einwohner gehabt, die aus dem kargen Umland nicht zu versorgen gewesen 
wären. Vorräte für Notzeiten anzulegen, sei überhaupt nicht möglich gewesen. 
Die Stadt sei deshalb auf Importe von Getreide und Fleisch angewiesen gewesen. 
Vor allem der Viehhandel habe eine herausragende Rolle gespielt, und Straubing 
sei für die Nürnberger Viehhändler über lange Zeit der wichtigste Viehmarkt 
gewesen. Das Vieh sei zunächst aus Osteuropa gekommen, doch zunehmend 
mehr und mehr aus den ungarischen Viehzuchtgebieten an Donau und Theiß. 
Bei dem Viehtrieb habe man keinerlei Rücksicht auf die Bauern genommen. 
Deren Äcker und Wiesen seien durch die riesigen Herden verwüstet und die 
Bauern dadurch ruiniert worden. Der Transportweg von Straubing ab sei teil
weise noch erhalten. Er habe von Straubing zum Nachbarort Rinkam und von 
dort über Radldorf zum Tal der Großen Laber aufwärts nach Schierling und 

' Werner Friedrich: Anmerkungen zur „Ochsenstaße" bei Straubing, in: VStr, Bd. 97 ( 1995), S. 57. 
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Langquaid, schließlich hinüber zur Donau nach Kelheim geführt. Werner 
Friedrich vermutet, daß dann der Viehtrieb den Weg entlang der Altmühl bis 
Beilngries oder Dietfurt genommen habe, um schließlich der Sulz entlang nach 
Nürnberg zu kommen. Die Flüsse hätten das für die Tiere so notwendige Wasser 
geliefert. 
Der Transport der Tiere über Hunderte von Kilometern barg natürlich die 
Gefahr der Ausbreitung von Seuchen in sich. Der Alteglofsheimer Verwalter 
berichtete am 10. Oktober 1762 seinem Herrn von einem „Viehfall", wie die 
Seuche damals bezeichnet wurde: Er schrieb: ,,Man gibt der eingerissenen Vieh 
Seuch mehristen theils die Ursach der durchgetribenen Ungarischen oxen, wo 
ein: und anders stückh hiuon krankh worden, welches die Leuth käuflich an 
sich gebracht, und wie Von diese Vieh etwas hingekhommen, hat sich sogleich 
d(er) Viehfahl ereignet, und ist recht anstöckhent, . . .  " Er berichtete ihm dann, 
daß die Seuche auch bei dem Einödbauern zu Ainhausen grassiere und daß dort 
ein Söldner einen Ochsen auf der Weide habe, den er nach Alteglofsheim treiben 
wollte. Er habe aber rechtzeitig davon erfahren und dem Söldner „sogleich unter 
Leib und Lebens Straff Verbotten, sich nit zu unterstehen, disen oxen in die 
Nähe herbei zubringen. " 

3. Das Straßennetz in absolutistischer Zeit: der Bau von Chausseen 
Der ,,Absolutismus" war eine Herrschaftsform im 17. und 18. Jahrhundert, in der 
ein Fürst schrankenlos bestimmte. Er konnte seinem Staat Gesetze geben oder 
diese auch wieder aufheben, ohne auf irgendeine Institution Rücksicht nehmen 
zu müssen. Er selbst aber war an seine Gesetze nicht gebunden. In dieser Zeit 
entwickelte sich eine Wirtschaftsform, die man als „Merkantilismus" bezeichnet. 
Hauptziel dieser Wirtschaftsform war eine aktive Handelsbilanz. Um dieses Ziel 
erreichen zu können, war es notwendig, daß der Wert der Ausfuhr höher als der 
der Einfuhr sein mußte. Deshalb sollten alle benötigten Güter im Lande selbst 
hergestellt werden. Eingeführt werden sollten höchstens die dazu benötigten 
Rohstoffe. In diesem neuen Wirtschaftssystem spielte der Handel deshalb eine 
wichtige Rolle. Ein leistungsfähiges Straßennetz sollte schnelle und billige Ein
und Ausfuhr ermöglichen. Das bestehende Straßensystem war dazu aber nicht in 
der Lage. Deshalb wurden in den folgenden Jahrzehnten befestigte 
Landstraßen neu angelegt, die man Chausseen nannte. Um Schwierigkeiten 
mit den Grundherren zu umgehen, wurden entweder alte schon bestehende 
Straßentrassen ausgebaut, oder man achtete bei einer neuen Trassenführung 
darauf, daß möglichst wenige Grundstücke durchschnitten wurden, was den 
Nachteil brachte, daß oftmals viele und enge Kurven notwendig waren. Diese 
bestanden vielfach noch nach dem 2. Weltkrieg'. 

Noch in der Regierungszeit des Kurfürsten Maximilian III. Josef (1745 - 1777) 

' Johann Auer: Altwege zwischen Abens, Donau und Isar; in:  Beiträge zur Regionalgeographie und Raumplanung, 
5. Bd., Regensburg, 1999, S. 57. 



entstand die Absicht, eine Chaussee von Straubing nach Ingolstadt zu 
bauen. Man begann auch noch mit dem Bau während der Regierungszeit dieses 
Kurfürsten. Die geplante Route sollte dabei von Straubing aus bis „Rinkham" auf 
der Route der Chaussee von Straubing nach Regensburg geführt werden und von 
Rinkam ab auf einer eigenen Trasse bis nach Ingolstadt. Fertiggestellt wurde 
aber nur das kleine Teilstück von Rinkam bis Kalteherberg an der Kleinen Laber. 
Hernach wurde der Bau nicht mehr weitergeführt. Erst 1782/83 entstand neuer
lich die Absicht, diese Chaussee weiterzuführen. Dabei standen zwei Trassen zur 
Diskussion. Die eine sollte auf der alten Ochsenstraße verlaufen, die andere auf 
einer von Schafhöfen ab weiter nach Süden verlegten Route über Sünching und 
Inkofen. Die beiden Routen sind tabellarisch einander gegenübergestellt. Dabei 
ist die Entfernung zweier Etappenorte in Wegstunden angegeben. Die erst 
angegebene Route wird als ,,Alte und ächte" bezeichnet, die andere als ,,Neue 
und abseitige". Bei beiden ist der erste Abschnitt gleich, denn das Teilstück von 
Straubing nach Rinkam war ja Teil der Chaussee nach Regensburg und schon 
fertiggestellt. Erst von da ab änderte sich die Trassenführung. Die alte Route 
sollte von Rinkam nach Kalteherberg, dann über die Kleine Laber nach 
Schafhöfen, von da nach Zaitzkofen und weiter nach Walkenstetten, 
Schierling, Leierndorf, Langquaid, Offenstetten und Abensberg, und von da 
aus auf einer schon bestehenden Chaussee über Neustadt nach Ingolstadt. Die 
„abseitige" Trasse sollte von Kalteherberg aus über Schafhöfen zum Sünchinger 
Keller und von da aus nach Sünching selbst, dann nach Haidenkofen, Irnkofen, 
Pfellkofen, Pfakofen nach Eggmühl führen. Im Längenvergleich war die alte 
Trasse um 1 1 /4 Wegstunden kürzer als die neue abseitige. 
Für den Bau dieser Straße auf der kürzeren alten Route setzte sich insbesondere 
Graf von Königsfeld als Besitzer der Hofmark Zaitzkofen ein, denn diese würde 
ja durch Zaitzkofen führen. Um den Bau dieser Route sicherzustellen, bemühte 
sich Graf von Königsfeld, die Unterstützung der Grundherren zu finden, die ihre 
Besitzungen ebenfalls an der alten Route hatten. Das war zunächst der in 
München einflußreichste Baron Kreitmayer in Offenstetten und Gitting, das 
Kloster Rohr in „Häesl", der Markt Langquaid, das Kirchberger Landgericht in 
Oberleierndorf, das Stift Niedermünster in „ Unterleyerndorf', das Kelheimer 
Landgericht, die Malteser Ordenskommende und Graf von Königsfeld selbst in 
Schierling, letzterer auch in Walkenstetten und Zaitzkofen, Graf Seinsheim in 
Sünching und Schafhöfen und Graf Leiblfing in Kalteherberg. 
Graf von Königsfeld beauftragte nun am 1. August 1783 seinen Sekretär, an den 
Pfleger zu Kirchberg ein Schreiben' zu richten, in dem er diesen bat, seine 
Stellungnahme zu diesem Projekt abzugeben. Der Sekretär berichtete dann dem 
Pfleger, daß sein Prinzipal nach der Genesung von einer längeren Krankheit das 
Straßenprojekt schon wieder so weit vorangetrieben habe, daß man hoffen 

' FZA, Egl F 58 c. Das Schreiben befindet sich wie alle übrigen in dieser Angelegenheit im: ,,Act / über die / Von 
Ingolstadt nach Straubing / am nächst und genadigst führende / auch / Uralte Land- und sogenannte 
Ochsenstrasse / dann deren / Chaussee mäßige Erheb- und Herstellung / Betr(effend". 
Mit Bleistift ist dazugeschrieben: 1783 - 95. 
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könne, daß es auch verwirklicht werde. Allerdings müsse man verhindern, daß 
ein anderes Straßenbauprojekt, nämlich der Bau einer Chaussee von Salzburg 
nach Regensburg über Dingolfing und Geiselhöring den Vorzug erhalte. Er 
meinte dazu: ,,Es kommt also nur darauf an, daß man noch bey zeiten die 
Errichtung d(er) Salzburger Strasse über Dingolfing und Geiselhöring 
vorkomme (zuvorkomme), und selbe hintertreibe. " 
Er bittet den Pfleger, seine Meinung über den Verlauf der Route abzugeben, und 
- falls er einer Meinung mit seinem Herrn sei - gemeinsame Sache mit ihm zu 
machen und diejenigen Grundbesitzer, die dieselbe Ansicht vertreten und an der 
Route liegen, unterschreiben lassen, um so verstärkten Druck auf den 
Kurfürsten ausüben zu können. Sollte der Pfleger dazu nicht gewillt sein, müßte 
sein Herr selbst das Nötige besorgen. 
Am 9. August 1783 wandte sich der Graf selbst nach seiner Genesung mit einem 
Schreiben an den Kirchberger Pfleger, der ihm, wie aus dem Text hervorgeht, 
seine Bedenken über die Durchführbarkeit des geplanten Straßenbauprojektes 
mitgeteilt hatte. Aus drei Gründen glaubte der Graf jedoch, daß die 
Verwirklichung nicht so schwer sei. Zum ersten, so meinte er, habe er aus der 
Karte ersehen, daß die geplante Straße durch Offenstetten gehe, und 
Offenstetten sei „ein S. Excl (Seiner Exzellenz) baronne von Kreit mayr ange
höriges gut. und was selber vermag, kann Ihnen selbst hinlänglich bewußt 
seyn, ... ". 
Wigeläus Xaverius Aloysius Freiherr von Kreithmair war Kanzler des Hofrats 
und seit 1758 geheimer Ratskanzler. Er hatte mehrere Gesetzeswerke verfaßt 
und umfangreiche Kommentare dazu geschrieben. Deshalb hatte er auf den 
Kurfürsten großen Einfluß, und diesen könnte er ausnützen für diesen 
Straßenbau, denn da die Straße durch den Ort führen sollte, in dem er der 
Grundherr war, hätte er selbst einen großen Nutzen davon. Der zweite Grund ist 
für ihn, daß es unumgänglich sei, die Trasse durch Schierling zu führen, ,,wo sich 
eine Malteser ordens Kommende befindet, die sich wegen des allda besitzenden 
beträchtlichen Bräuhauses ohne allem Zweifel nachdrücklich verwenden 
wird. " Als dritten Grund führte er seine eigenen Beziehungen an. Er habe nicht 
nur bei der Straßendirektion enge Freunde, sondern auch bei der 
Oberlandesregierung, die ihm „thätigst" behilflich wären. Und wenn es anders 
nicht zu bewirken sein sollte, so wäre sein Einfluß groß genug, um beim 
Kurfürsten selbst eine „anbefehlung herauszureissen, daß diese Chaussee 
errichtet würde. " 
Am 26. August 1783 wandte sich der Graf an den Kurfürsten persönlich, um die 
Notwendigkeit dieser Straße zu begründen. Einleitend schrieb er: 

„Schon unter der vorigen höchsten Regierung war es festgesetzet, daß die 
Straße von Straubing nach Ingolstadt erhoben werden softe, weswegen auch 
wirklich an der Errichtung dieser Chaussee von Straubing aus eine Stunde lang 
bis zur Kalten Herberg angefangen wurde. 
Daß die gänzliche Ausführung bisher unterblieben ist, dadurch hat n icht nur 



das höchste Aerarium selbst, sondern auch das Land und d(as) innländische 
Commerz (der inländische Handel) einen sehr großen Schaden und Nachtheil 
erlitten; wo im Gegentheiljür alle diese der größte Nutzen entstünde". 
In 16  Punkten legte er dann dar, warum dieser Straßenbau viele Vorteile hätte. 
Die wichtigsten für ihn waren, daß diese Straße die kürzeste Verbindung zwi
schen den zwei wichtigen Städten wäre, daß sie nur durch ebenes Gelände führe, 
so daß mindestens acht Wegstunden dadurch eingespart werden könnten, daß 
es in Schierling schon zwei Brücken gebe, die die Gemeinde zu unterhalten habe, 
so daß sich die Entstehungskosten verringern wiirden. Er vergaß auch nicht, den 
Vorteil für den Kurfürsten hervorzuheben. Da die Straße nahe an Kelheim vor
beiführen wiirde, hätte das in Kelheim bestehende kurfürstliche Weißbier
Brauhaus Vorteile davon. Auch den Vorteil für Truppenverschiebungen führte er 
an. Er schloß mit den Worten: 
,,Da nun bey diesen vorstehenden Umständen sowohl das höchst landesherr
liche, als auch das gemeine Intec (Interesse) auf das Beste ganz offenbar, und 
thätig, besorget ist; Als bitten wir Endesunterschriebene Eure Churfrtl: Drtl: 
(Eure Kurfürstliche Durchlaucht) unterthänigst, gehorsamst, Höchstdieselbe 
möchten gnädigst geruhen, n icht nur die Erhebung der vorgemeldten Chaussee 
zu bewilligen, sondern auch deshalb an die Behörden die gnädig(sten) Befehle 
ergehen zu lassen, daß noch im heurigen Herbst mit Ausstechung dieser 
Chaussee angefangen und dann im konftigen Frühjahr mit wirk!: Erhebung 
derselben ins Werk geschritten werden möchte .... " 
Da es sich um den aufgesetzten Text der Bittschrift an den Kurfürsten handelte, 
fehlt die Unterschrift der Grundherren, die für den Bau der Chaussee auf der 
alten Ochsenstraße eintraten. Aus einem anderen Schreiben in dieser 
Angelegenheit geht aber hervor, daß neben Graf von Königsfeld auch die dama-
1 igen Inhaber der Schierlinger Hofmark, nämlich die Malteser Ordens
Commende, unterschrieben haben. 

4. Das Straßennetz um Schierling zur napoleonischen Zeit 
In dem Kapitel „Strassenzüge und militärische Würdigung des Terrains" 
schildert Edmund Höfler' die Straßenverbindungen in unserem Gebiet zur Zeit 
der napoleonischen Kriege. Hier erwähnt er die „Chaussee2 von Landshut über 
Eggmühl nach Regensburg", die heutige B 15. Nachdem er auf die 
,, Vizinalstrasse3 von Keilheim nach Schierling" hingewiesen hat, zählt er auf: 
„Eine Vizinalstrasse über Paering nach Dinzling, Thalmässing und Köfering 
bringt Schierling mit der Ebene südöstlich von Regensburg, der Vizinalweg 
über Päring und Fecking mit dem Defilee4 von Unter-Saal, und zugleich mit den 

' Edmund Höfler: Der Feldzug vom Jahre 1809 in Deutschland und Tyrol, Augsburg, 1858, S. 51 .  
' Unter einer Chaussee verstand man eine befestigte Landstraße. 
" Eine „ Vicinalstraße" (von lat. .vicinus" = benachbart) war eine Straße, die benachbarte Orte miteinander ver

band. Für den Bau und die Instandhaltung waren die anliegenden Gemeinden verantwortlich. Sie sind unseren 
Gemeindeverbindungswegen bzw. Kreisstraßen vergleichbar. 

4 Mit dem Fremdwort .Defilee" bezeichnete man einen eingeengten Weg, einen Engpaß. 
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Ortschaften in nächsten Zusammenhang, welche in dem früher bezeichneten 
Dreiecke liegen; endlich ist auch ein Colonnenweg über Unter- und Ober
Laichling, Santing nach Alten-Eglofsheim zu beniitzen. 
Durch die sich h ier verein igenden Verbindungen und als doppelter 
Brückenkopf an der Laaber hat Schierling grosse militärische Bedeutung. " 

II .  Der Zustand der damaligen Straßen 
Der Zustand der Straßen war damals meist miserabel. So berichtet der 
Alteglofsheimer Verwalter Zehetner am 20. Februar 1747 in seinem 
Amtsschreiben' an seinen Herrn: ,,Zu Schierling und Döckhenpach habe nun
mehro 100 Cent(ner) Heu ieden um 1f bestöllt, welche (ich) Täglich abhollen 
lassen khan, wan nur mindestens ein wege Zum fahren sein würdte, d(as) 
bestendige Regenwetter aber thuet die Strass schier unpassierlich machen." 
Ursache war der fehlende Unterbau der Straßen. Sie wurden zwar mit Kies 
aufgeschüttet, aber besonders nach langem Regen vermischte sich der 
aufgeschüttete Kies mit dem darunter liegenden Lehm, so daß die Straßen 
unpassierbar wurden. 
Man war deshalb gezwungen, die Gunst der Witterung auszunutzen, um 
non-vendige Transporte erledigen zu können. So schreibt der Alteglofsheimer 
Verwalter Franz Xaver Zängl am 7. März 17832 nach einer Frostperiode an 
seinen Herrn: 
,, . . .  Weil bei der Gegenwärtigen Witterung die Wege widerum ganz gut sind: So 
bin ich gesinnet, in nächst eingehender Woche am Manntage die noch restig 
140 Münchner Schäfl Weiz fassen, und solche sodenn am Erchtage (Dienstag) 
nach Landshut führen zu lassen. Wenn die Wege widerum aufgehen: dann 
kann es lange andauern, bis sie zum Fuhrwerk tauglich werden, und die 
Feldarbeiten kommen sodenn auch dazwischen, welche den Landmann hin
dern, mit der Roßscharwerk sich abzugeben. " 
Der Verwalter dachte nicht nur an den verhältnismäßig guten Straßenzustand 
bei winterlichem Frost, sondern er hatte zudem die Bedürfnisse der Bauern im 
Auge. 
Ähnlich negativ äußerten sich der Kämmerer und der Rat des Marktes 
Ergoldsbach über den Zustand der Straße von Essenbach nach Regensburg. Bei 
dieser Straße handelte es sich aber nicht um eine Vicinal-, sondern um eine 
Hauptstraße. In einem Schreiben vom 12. April 17643 an den Grafen von 
Königsfeld als Besitzer der Hofmark Zaitzkofen heißt es über diese Straße: 
„Die Erfahrenheit belehret Leyder iederman, wie überaus Beschwerlich die 
grundtlose Land- und Poststrasse von Essenbach Bis Regenspurg zu passieren : 
und bey unfreundlicher Witterung ganz: und gar Unpassäbl seye, so d(aß) die 

' FZA, Egl F 72. 
' FZA, Egl F 77, Amtsbericht vom 7. Mär, 1783. 
3 FZA, Egl F 58 c. 



mehriste Zeit die ordinari und extra ordinari Posten, und fahrende Poth 
(Boten) aintweeders (entweder) gar nicht, oder wenigist Unrichtig einlauffen 
können, ... " 
Beklagt wurde auch, daß durch den miserablen Zustand dieser Straße die 
angrenzenden Felder zerfahren und dadurch ruiniert würden, sehr zum Nachteil 
der Besitzer, die dadurch außer Stande gesetzt würden, ihre Abgaben bezahlen 
zu können, ,,gewiss eine dem allgemeinen Wohl höchst Nachtheillige sach, 
welche unumgängliche remedur (Abhilfe) Bedarf, Beuorab (ehe) dadurch d(a)s 
dem Publico so nothwendig, als nuzliche Comercium (der für die Allgemeinheit 
so notwendige und nützliche Handel) gehemmet, und ein oft großer mangl an 
victualis (an Lebensmitteln) und auch unentpörlich(e) Waahren (Waren) 
causiert, oder solche wenigist allzusehr Vertheuert werden, wie die allgemeine 
Clag beständig zu hören ist; . . .  ". 
Die Befürchtungen des Marktes gingen dahin, daß, wenn die Straße nach 
Regensburg weiter nach Westen in Richtung Bad Abbach geplant und gebaut 
würde, ,,die uralte Landt: und Post-Strass gänzlich abkhommen" würde. An 
dieser wichtigen Straße aber lag Ergoldsbach. 
Der Markt beließ es aber nicht bei der Klage, sondern unterbreitete dem Grafen 
seine Absicht, die Straße von den anliegenden Landgerichts- und Hof
marksgemeinden und -ortschaften in Eigenregie neu zu errichten, allerdings nur 
mit höchster Genehmigung durch den Kurfürsten. Dieser sollte das 
Straßenbaudirektorium nur anweisen, daß aus den kurfürstlichen Waldungen 
das zum Brücken- und Wegebau notwendige Holz entnommen werden könne. 
Da nicht daran gedacht sei, daß die Untertanen in einem Umkreis von vier 
Stunden Entfernung von der Straße Scharwerksleistungen erbringen müßten, 
sei „Renitenz" (Widerspenstigkeit) in keiner Weise zu befürchten. Dieser 
Wegebau sei für die Allgemeinheit ,,Ersprüsslich : ja höchst nothwendig". Für 
das Aerar' wäre der Bau ebenfalls von Nutzen, denn man könnte einen Wegezoll 
erheben. Selbst für die beiden verschwägerten Kurhäuser Bayerns und Sachsens 
entstünde ein Vorteil: sie könnten durch die Frequentierung dieser Straße eine 
große und beständige Kommunikation pflegen und müßten keine großen 
Umwege mehr in Kauf nehmen. Der Markt habe sich schon mit den meisten 
Gemeinden in Verbindung gesetzt, und es würde nur noch der Zustimmung 
weniger Gemeinden bedürfen. Zu ihnen gehöre noch die Hofmark Zaitzkofen. 
Ergoldsbach war mit seinem Vorstoß zur Verbesserung dieser Hauptstraße 
erfolgreich, denn drei Jahre später war sie im Bau. 
Die Straßen waren aber nicht nur miserabel, das Straßennetz war außerdem 
noch äußerst dünn. Im fürstlichen Archiv ist eine ,,Anzeige / Über die in den 
Churlanden zu Baiernfür dermal Verhandenen Haupt = Land = und Comercial 
= Strassen. Verfast ao 1766. 'G! Für die nähere Umgebung sind folgende Straßen 
aufgeführt: Von München aus gab es eine „chaussirte" (befestigte) Straße über 

' für die Staatskasse. 
' FZA, Egl F 58 c. 
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Pfaffenhofen, Geisenfeld, Neustadt, Abensberg, Abbach nach Regensburg. Von 
dort führten zwei ebenfalls befestigte Straßen in den Nordgau, die eine von Bad 
Abbach über Ettershausen, die andere über Regenstauf. Von Straubing aus ging 
eine meist befestigte Straße über Plattling und Vilshofen entweder über Passau 
oder über Schärding und „St. Williwald" nach Oberösterreich. Von Landshut aus 
gingen ebenfalls zwei Straßen weg, die eine über Rottenburg, Kelheim und 
Hemau in den Nordgau, die andere über Vilsbiburg, Neumarkt, Neuötting und 
Trostberg ins Salzburgerland'. 
Da in dem Verzeichnis alle Hauptstraßen aufgeführt sind, ist anzunehmen, daß 
es damals noch keine befestigte Hauptstraße von Landshut nach Regensburg 
gab, sondern nur eine zwar sehr alte, aber wenig ausgebaute Landstraße. 

' Salzburg war damals noch eine bayerische Stadt und Sitz des altbaierischen Erzbistums. 



Schierling in der Gerichts- und 

Verwaltungsorganisation Bayerns 

I. Die Entwicklung vor der staatlichen Gerichts- und 
Verwaltungsorganisation durch Herzog Otto II. (1231 - 1253) 

1. Schierling als Propstei Niedermünsters 
Seit das Kloster Niedermünster wie auch die zwei anderen bedeutenden 
Regensburger Reichsstifte Obermünster und Sankt Emmeram die Reichsfreiheit 
erlangt hatten, war Schierling eine Propstei' dieses Klosters. Diese Reichsfreiheit 
oder Reichsunmittelbarkeit hatte zur Folge, daß Gebiete oder Institutionen, die 
diese Freiheiten verliehen bekommen hatten, allein dem Kaiser und dem Reich, 
aber keinem Landesfürsten mehr unterstanden. Sie waren damit auch deren 
Gerichtsbarkeit entzogen. 
Die Reichsfreiheit hatte jedoch keine völlige Abgabenfreiheit zur Folge. Denn 
von einigen reichsunmittelbaren Abteien forderte der König bzw. Kaiser das 
sogenannte „Servitium regis". Man verstand darunter die „Natural- bzw. 
Geldleistungen reichsunmittelbarer Abteien an die königliche Kammer'o.. 
Alfons Schönberger nennt als erste Quelle, die über diese Abgabe berichtet, eine 
Urkunde aus dem Jahre 1073. In ihr ermäßigte der damalige deutsche König 
Heinrich IV. das bisherige „Servitium regis" Niedermünsters von 60 Schweinen 
auf 40 pro Jahr. Nach Alfred Schönberger sei das aber nur die Hauptleistung des 
Klosters gewesen, denn durch den Zusatz „cum omni appendente servicio no
stro (mit aller an uns zu entrichtenden Abgaben) läßt sich erkennen, daß 
daneben noch weitere Abgaben zu leisten waren. Als Beleg für seine Annahme 
zitiert Schönberger eine Stelle aus dem Urbar der Abtei Werden im heutigen 
Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1050, in dem „neben acht Kühen noch 
Schweine, Pfauen, Hühner, Käsen, Eier, Brot, Hafer, Bier, Schüsseln und 
Becher''3 als Abgaben aufgeführt werden. Nach dem Übergang zur 
Geldwirtschaft wurde das „Servitium regis" Niedermünsters in Geld umgerech
net und mit 10 Pfund Regensburger Pfennigen festgesetzt. Die letzte Erwähnung 
dieser Abgabe erfolgte im Jahre 1281. Erlassen aber wurde sie vom Kaiser be
reits 1218. 
Verpflichtet zur Abgabe dem König bzw. Kaiser gegenüber war zwar das Kloster, 
dieses jedoch legte die Belastung um auf seine Grundholden und forderte sie von 
ihnen auch dann noch ein, als der Kaiser diese Abgabe längst erlassen hatte. So 

' Die geistlichen Hofmarken nannte man Propsteien. Der Propst war im frühen Mittelalter der Stellvertreter der 
Äbte. ,.Im 6. und 7. Jahrhundert wuchs die Bedeutung der P. zunehmend, teils weil aus Griinden der 
Unzulänglichkeit einiger Äbte, teils wegen Überlastung des Abtes, aber auch wegen des Anwachsens des 
kl(österlichen) Temporalbesitzes, dessen Verwaltung dem P. oblag. Die Verwaltung der Güter war auch die vor
rangige Aufgabe des an der Spitze der Dom- und Stiftskapitel stehenden P.es" (Lexikon des Mittelalters, 8. Bd., 
München 1995, Stichwort „Propst"). 

' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . . .  , Würzburg 1953, S. 35. 
3 Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . . .  , Würzburg 1953, S. 35. 
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,,erscheinen in den Salbüchern Nm. immer noch Abgaben 'ad denarios Regis ', 
die die Grundherrschaft zu liefern verpflichtet war'°, für Alfons Schönberger 
ein Beleg, daß das Stift interessiert war, eine einmal eingeführte Abgabe auch 
nach dem Wegfall des Einführungsgrundes weiter bestehen zu lassen. Diese 
Abgabe der Grundholden erscheint in den beiden Salbüchern Niedermünsters 
gekoppelt mit einer Abgabe für Leinen, ,,die in späterer Zeit als 'hemdpfenng" 
erscheint. Wahrscheinlich diente diese Abgabe.für die Bekleidung der Frauen. "2 

Während im älteren Salbuch von 1272 - 1275 noch acht Ortschaften mit dieser 
Abgabenverpflichtung aufgeführt werden, sind es im jüngeren vom Ende des 14. 
Jahrhunderts nur mehr vier. Im älteren Salbuch erscheint noch eine Abgabe für 
Schierling3 : ,,Schierling: ipse villicus dat ad denarios regis et lini 7 solid. et 15 
den. " (Schierling: dieses Dorf gibt für Königssteuer und Leinen 7 Goldmünzen 
und 15 Denare). Im jüngeren Salbuch dagegen fehlt Schierling. Es werden nur 
mehr Leierndorf, Rogging, Oberlindhart und Weichs genannt. In beiden 
Salbüchern, die erst nach der Abschaffung der Abgabe an den König erstellt wur
den, ist die Abgabe an den König gekoppelt mit der Abgabe für das Leinen, so 
daß eine Auflistung beider Abgaben nicht mehr möglich ist. 
Seine Besitzungen in Schierling besaß das Kloster Niedermünster seit dem 
27. April 973, als Kaiser Otto 1. seine Königsgüter in Schierling, Rogging, 
Lindhart und Bayerbach durch Vermittlung seiner Frau Adelheid und auf Bitten 
der ehrwürdigen Äbtissin Judith an dieses Kloster vermachte. Die 
Schenkungsurkunde wurde ausgestellt in Merseburg. 
Durch Zukauf vergrößerte das Kloster in der Folgezeit diesen Besitz erheblich. 
Der wichtigste Kauf war der des „Sitzes" in Schierling. Dr. Lieberich beschreibt 
den Begriff „Sitz" folgendermaßen: 
„Das Haus des Ritterbürtigen heißt Sitz oder Sedl. Beide Begriffe kommen 
nebeneinander vor, doch verschwindet das Wort Sedl seit dem 16. Jahrhundert 
zusehends. Der Sedl (meist Holzbau) stellt gegenüber dem Sitz (überwiegend 
Steinbau) die baulich einfachste Form des Herrenhofes dar. Ein rechtlicher 
Unterschied ist zwischen beiden nicht feststellbar. Das Verhältnis scheint ähn
lich zu sein wie zwischen Markt und Stadt, die ja rechtlich auch gleichstehen. 
Beim Sedl steht wohl ähnlich wie beim Markt die wirtschaftliche Bedeutung als 
Herrenhof im Vordergrund, während beim Sitz ähnlich wie bei der Stadt der 
fortifikatorische Gesichtspunkt voransteht... "4. 
Diese Verkaufsurkunde wurde am 24. Februar 12945 in Schierling errichtet. Der 
Edle Wolfüart von Schierling verkaufte an diesem Tag seinen „Sitz" an die 
Äbtissin ,,Alheid" um 251/2 Pfund Regensburger Pfennige. Er, seine Frau Elspet 
und seine volljährige Tochter „O.fmie" verzichten darin auf ihr Gut und stehen 
davon ab „mit allem dem Recht, alz wir ez inheten"( ... , als wir es inne hatten = 

' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 36. 
' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . . .  , Würzburg 1953, S. 36. 
3 Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 37. 
4 Dr. Lieberich: Einige Grundbegriffe über Gericht und Verwaltung ... , in: MAO, Bd. 25 ( 1947), S. 678. 
5 StBR, Rat ep. 508, Nr. 69. 



besaßen). Sein Mittelsmann bei diesem Verkauf war Heinrich von Schierling. Da 
Wolfhart von Schierling auch noch eine zweite Tochter namens Peters (in 
Klammern ist vermerkt: Petrissa) hatte, ,,di noch zu iren Jaren nicht chomen ist" 
(die noch nicht volljährig war), benannte er für sie zwei Bürgen, die dafür ein
standen, daß diese Tochter ebenfalls auf das Gut verzichtete, wenn sie volljährig 
geworden war. Die zwei Bürgen waren Eberhard von Eslinhendar aus Neufahrn 
und Herr Ortlieb aus Andermannsdorf. Vertraglich festgelegt wurde auch, daß 
der eine Bürge, wenn der andere vor der Volljährigkeit der Tochter sterben 
sollte, ,,dez Got n icht geb, " (das Gott verhüten möge), allein bürgen sollte, bis 
Wolfhart einen anderen, der Äbtissin genehmen Bürgen benannt hätte. 
Seitdem war das Reichsstift auch im Besitze des heutigen Schlosses mit der 
zugehörigen Hofmark. Diese Besitzungen vergab es in der Folgezeit als Lehen an 
adelige Geschlechter, ab 1680 an das Jesuitenkolleg in Straubing, das es dann 
bis zur Auflösung des Ordens im Jahre 1773 besaß. 
Da das Kloster in vielen Orten im Süden, Osten und Norden Regensburgs 
begütert war, hatte es zur Verwaltung dieses umfangreichen Besitzes vier 
Propsteien errichtet, die jeweils von einem Propst und einem Propstrichter ver
waltet wurden. Die Gesamtleitung der Propsteien lag bei einem „obristen 
Probst" in Regensburg. 
Das Einsetzungsrecht für den Oberpropst lag aber nicht allein bei der Äbtissin, 
sondern auch gleichberechtigt beim Konvent', der mit der Mehrheit seiner 
Stimmen darüber entschied2

• Nicht immer stimmten die Abstimmungen über
ein. Dies führte oft zum Streit. Ein solcher Streitfall ist auch überliefert. Er be
trifft die Besetzung der Propstei Schierling; denn die Verlehnung dieser Propstei 
wie auch die der Propstei Oberlindhart stand der Äbtissin und dem Konvent 
gemeinsam zu. Trotz dieser Rechtslage vergab die Äbtissin ohne Zustimmung 
des Konvents am 23. Juli 1408 die Propstei Schierling an Georg, den Herrn von 
Abensberg. Der Konvent nahm diese Eigenmächtigkeit der Äbtissin aber nicht 
hin, weil Georg nach mehrheitlicher Auffassung des Konvents für dieses Amt 
noch zu jung war. Diesen Streitfall übertrug der Regensburger Bischof zur 
Entscheidung an einen Kanoniker der Alten Kapelle namens Hiltel. Dieser 
entschied, daß in der Zukunft der Bischof für die Vergabe zuständig sein sollte. 
Das aber lehnten beide Parteien ab, sie wollten sich eine für sie wichtige 
Entscheidung nicht aus der Hand nehmen lassen und einigten sich gemeinsam 
auf einen Kandidaten. Doch als sich die Äbtissin wiederum nicht daran hielt, 
wandte sich der Konvent an den Papst nach Rom. Eine Entscheidung darüber ist 
aber nicht überliefert. 
Wie sein weltliches Gegenstück - die Hofmark mit einem weltlichen 
Hofmarksherrn - besaß das Kloster neben der Grundherrschaft seit der 

' Unter einem Konvent verstand und versteht man auch heute noch die Versammlung der stimmberechtigten 
Mitglieder eines Klosters. 

' Dieser Fall ist überliefert im „Niedermünsterer Diplomatatar" ... , der im Archiv des VO lag, heute aber nicht mehr 
vorhanden ist. Er wird von Alfred Schönberger (Die Rechtsstellung ... ) noch zitiert, auch in den VO, Bd. 14 ( 1867) 
wird darauf verwiesen. 
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Reichsfreiheit auch die niedere Gerichtsbarkeit über ihre Grundholden, ausge
übt durch den Propstrichter. Eingesetzt in sein Amt wurde dieser vom obersten 
Propst. Dieser konnte den Richter zwar einsetzen, aber nicht auswählen. Das 
war das Recht der Äbtissin. In dem Kapitel „ Wie man die gericht besetzen sol" 
ist in dem Salbuch von 14441 die Propstrichterwahl in den einzelnen Propsteien 
genau beschrieben2/(übersetzt) : ,,Es soll und darf auch der oberste Propst unser 
Gericht mit tüchtigen, ehrbaren und verträglichen Leuten besetzen nach dem 
Rat und dem Willen einer Äbtissin und nicht anders als es hernach geschrieben 
steht. Würde es aber ein Propst gegen den Willen einer Äbtissin tun, so würde es 
keine Gültigkeit haben, was inzwischen gewonnen oder verloren wird, weil eine 
Äbtissin doch von der Art und der Herrschaft des Gotteshauses her das oberste 
Haupt, der Herr und der Richter ist und allen Amtsleuten zu gebieten hat, wie es 
rechtens ist. Und sie hat auch billigerweise mehr Recht über das ihr Gehörige als 
ihre Amtsleute. Es soll auch der Propst dem Gotteshaus schwören, treu zu sein, 
wie es billig und recht ist." 
Die Einsetzungs- und Entlassungsrechte des Propstes waren auch in anderen 
Angelegenheiten stark eingeschränkt. Das zeigt der darauffolgende Absatz des 
Salbuches mit der Überschrift: ,,Daß eine Äbtissin ihre Diener und 
Gerichtsboten selber einsetzen und entlassen soll3. Darin ist festgesetzt: ,,Der 
Äbtissin gebührt es auch, den Amtmann auf Bitten der Dorfgenossen hin in dem 
Gotteshaus selbst einzusetzen und zu entlassen wie es den Bauern und Söldnern 
nützt und gut ist. Da hat weder der Propst noch irgend ein anderer Widerrede zu 
leisten. Sie soll und kann auch einen Schreiber, Bereiter, andere Amtsleute oder 
Diener einsetzen und entlassen der Notwendigkeit und Gepflogenheit ihres 
Gotteshauses entsprechend. Da hat ihr ein Propst nichts dareinzureden, weder 
wenig noch viel." 
Auch die Pflichten eines Propstes sind geregelt in dem Absatz: ,,Wie ein Propst 
dem Gotteshaus = Kloster vorgesetzt und behilflich sein soll in allen Dingen"4

: 

„Ein Propst soll eine Äbtissin, ihr Gotteshaus und ihre Amtsleute nach all seinem 
Vermögen beschützen in allem, was das Gotteshaus betrifft und worauf sie ein 
Recht haben. Und er soll auch mit allen Kräften fleißig und behilflich sein, daß 
ihnen ihr Zins und ihre Gült zur festgesetzten Zeit abgeliefert werden, so daß 
ihnen diese (Abgaben) nicht ausständig bleiben oder verlustig gehen, ... . Und er 
soll auch keinen Grundholden des Gotteshauses schützen und gegen die Äbtissin 
und ihr Gotteshaus arbeiten, damit ihr und dem Gotteshaus die Gilt, das Recht 
und Herkommen weder beschränkt noch entzogen werden möchten". 
Nach der Einsetzung eines Propstes mußte dieser einen „Revers" (Erklärung, 

' Franz Christian Häger (Hg.): Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb, Bd. 23, S. 305. Der 
Herausgeber weist in seinem Vorwort (S. 238) darauf hin, daß es sich bei diesem Salbuch nicht nur um ein bloßes 
Urbar handelt, .das nur die Besitzu11ge11 sowie die Zi11se11 u11d Lehensabgaabe11 uerzeich11et, sondern es bri11gt 
besonders ausführlich die Rechte des Stiftes und seine Freiheiten.ferner die Rechte der U11tertha11e11 gegenüber 
dem Stifte und gege11 ei11a11der zur Darstellung.· 

' Dieses und alle folgenden Zitate sind ins Neuhochdeutsche übertragen. 
3 Franz Christian Häger (Hg.): Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb, Bd. 23, S. 305 f. 
' Franz Christian Häger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb Bd. 23, S. 306. 



Verpflichtungsschein) siegeln, in dem er sich verpflichten mußte, alle die 
Anforderungen im Salbuch zu erfüllen. Einer dieser „Reverse" ist erhalten im 
Hauptstaatsarchiv München und liegt in Abschrift in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg'. Er wurde erstellt am 14. April 1383, gesiegelt von dem neu ernann
ten obersten Propst Wilhelm Puchberger. Zunächst mußte er anerkennen, daß er 
dieses Amt nur für sich selbst und zeit seinen Lebens erhält, um eine Vererbung 
zu verhindern: 
„Ich Wilhalm der Puchperger von Winzer vergich (bekenne)fiir mich, u.fiir all 
mein(e) Erben und Nachkommen öffenleich (öffentlich) mit dem Brief, daz mir 
mein genädige liebe Frau Frau Elspet die Erwirdig (Ehrwürdige) Abbtißin mit 
ires (ihres) Conventes Willen, Wizzen und Gunst die besunder (besondere) 
Gnad und Freuntschaft hat getan, und hat mir ain ires Gotshaus aigen oberste 
Probstey, die weilent ingehabt hat Fridrich der Auer sälig, verlihen zu mein 
a ines leib und lebtag, mit der beschaiden, daz ich die inhaben, nießen u.nuzzen 
sol mit allen eren (Ehren), rechten u. nutzen, die durch recht darzue gehörent, 
besucht und unbesucht (benützt und unbenützt), wie die genannt sint, dieweil 
ich leb und nicht länger. " 
Der „Revers" enthält auch noch die Verpflichtung, die Propstei nicht aufzuteilen: 
„Ich verspreche auch, daß dann, wenn mein Vater sterben sollte, was Gott 
lange verhüten möge, und ich mit meinem Bruder unseren Besitz und die 
Gülteinnahmen aufteilen würden, mein Bruder keinen Anteil (Mitbesitz) an der 
vorgenannten Propstei haben solle als ich allein. Die vorher genannte Propstei 
solle auch, wenn ich nicht mehr sein sollte, wieder frei sein." 
In seinem „Revers" mußte er außerdem versprechen, daß er die Propstei „weder 
durch Lieb, noch durch Freuntschaft, noch durch dheinerlei ander sach willen 
n icht verkauffen, versezzen, oder verchimern (verkümmern)" werde. Außerdem 
versprach er, dem Salbuch gemäß dafür zu sorgen, daß die Äbtissin mitsamt dem 
Konvent ihre Abgaben von den Grundholden rechtzeitig zu den Stiftzeiten 
erhält. Auch die Bestimmung des Salbuches, daß er den Propstrichter nach dem 
Rat und dem Willen der Äbtissin zu besetzen hatte, ist in den Revers aufgenom
men. 
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts besaß das Kloster noch vier Propsteien. Davon 
lagen zwei im Süden Regensburgs, nämlich in Niederlindhart und in 
Schierling, die dritte im Südosten (Deggendorf) und die vierte im Nordwesten 
(Kallmünz). Niederlindhart war dabei die größte, während Schierling zu den 
kleineren zählte. Es umfaßte die Dörfer, Weiler und Einöden Schierling, 
Allersdorf (Amthof, Forstlehen), Westenkirchen, Walkenstetten, Rogging 
(Amthof, Mühle, Forstlehen), Einhausen, Mauern und Upfkofen (Amthof). 
Neben dem Besitz in den Propsteien verfügte das Kloster noch über einen 
großen Streubesitz, von dem ein Hof in Schneiding zur Propstei Schierling 
gehörte. 
Das Propstamt für Niedermünster bekleidete in Schierling über eine lange Zeit 

' StBR, Rat. ep. 508, Nr. 203. 
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das Geschlecht der Spannagl. Dieses Geschlecht war sehr angesehen. Ein Zweig 
wohnte auch in der niederbayerischen Hauptstadt Landshut. Im „Todtenbuch 
des ehemaligen Franziskanerklosters in Landshut" ist vermerkt: ,,Lucia 
Spannaglin hie sepulta in choro" (Lucia Spannagl ist hier im Chor begraben). In 
der dazu gehörigen Anmerkung 1 heißt es dann: 
„Spannagl. Diese Familie hatte in Schierling, wo sie das Probsteiamt des Stiftes 
Niedermünster in Regensburg verwaltete, einen freien Sitz und gehörte zum 
landsässigen Adel in Bayern. '0 

Wohl wegen seines umfangreichen Besitzes hatte Niedermünster in Schierling 
auch ein Oberkammeramt (Vorrats- und Schatzkammer) eingerichtet, das von 
einem „Chamerer" verwaltet wurde. Ein Kammerer in Schierling ist namentlich 
bekannt. Er ist genannt in einer Urkunde vom 11 .  Januar 1366, deren Inhalt im 
9. Band der „Regesta Boica" zusammenfassend wiedergegeben ist2: 
„Hartwig Chamrer zu Schirling cediert das zum Stift Niedermünster lehenbar 
gewesene Oberchamrer-Amt zu Schirling (tritt seine Forderung an das zum 
Stift Niedermünster lehenbar gewesene Oberkammer-Amt zu Schierling ab) an 
genanntes Stift mit Vorbehalt einer lebenslänglichen Gilt von 15 Pfd. (15 Pfund 
Regensburger Pfennigen). G. (Gegeben) des nähsten (nächsten) Suntags nach 
sand Erharz tag (8. Januar)." 

2. Schierling als herzogliche Vogtei 
Wie weiter oben bereits angeführt, war mit der Verleihung von Immunität und 
Königsschutz an ein Kloster dieses ein gefreiter Bezirk, der aus dem bisherigen 
Gerichtsbezirk herausgelöst wurde. Nach K. Hörger3 übernahm nun ein Vogt die 
Verbindung zwischen diesem gefreiten Bezirk und den landesherrlichen 
Verwaltungsbehörden in weltlichen Angelegenheiten des Klosters. Wie mehrere 
andere reichsunmittelbare Stifte besaß die Äbtissin von Niedermünster das 
Recht, den Schutzherrn - den Vogt - für ihr Kloster einzusetzen. Diese belehnte 
nun ab dem 13. Jahrhundert die Vogtei an die neuen Landesherren in Bayern, 
die Wittelsbacher4 • Über die Vogtei versuchten nun diese in der Folgezeit, ihre 
Landeshoheit systematisch auszubauen. 
Den ersten Einbruch in die Reichsfreiheit der Klöster erzielten die wittelsba
chischen Vögte mit dem allmählichen Übergang des Amtes in ein erbliches 
Lehenverhältnis, ein Prozeß, dem alle größeren Lehen unterworfen waren. Auch 
die Tatsache, daß nach den herrschenden Gesetzen die Geistlichen den Blutbann 
selbst nicht ausüben durften, arbeitete den Vögten in die Hände. Hinzu kam, 
daß eine Frau nicht Richterin sein konnte. Die Äbtissin hatte zwar das alleinige 
Recht, das Gericht einzuberufen, bei Beginn der Verhandlungen aber mußte sie 

' Das Todtenbuch des ehemaligen Franziskanerklosters in Landshut, in: VNb, Bd. 13 (1866), S. 349 ff., hier S. 364. 
' Regesta Boica, Bd. 9, S. 138. 
3 Karl Hörger: Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen, in: Archiv für Urkundenforschungen, Bd. 9, S. 

203 ff .  
4 Die Wittelsbacher besaßen das Herzogtum Bayern als Lehen seit 1 180. Otto von Wittclsbach erhielt es von 

Friedrich Barbarossa als Dank für die Unterstützung bei den Italienzügen des Kaisers. 



den Stab - Symbol für die richterliche Gewalt im Mittelalter - an den Vogt 
übergeben. Während in der Karolingerzeit nur die Grafen im Besitze des 
Blutbanns waren, nahmen im Mittelalter jetzt die Vögte diese Stellung ein. 
Die Landesherren kamen so in den Besitz der Hochgerichtsbarkeit. Sie waren 
also zuständig für die Aburteilung von Verbrechen, die mit der Todesstrafe ge
ahndet wurden. Diesen sogenannten Blutbann mußte die Reichsfürstin aber 
eigens an den Landesfürsten verlehnen, wenn die Urteilssprüche seiner Richter 
am Landgericht Kelheim Gültigkeit haben sollten. Im Salbuch ist das ausdrück
lich vermerkt: und wenn ein Fürst die Gerichtsbarkeit von der Äbtissin nicht 
empfangen hat, so dürfen noch sollen seine Amtleute mit Recht nicht die 
Blutgerichtsbarkeit ausüben". ' 
Seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts hatten es die Wittelsbacher ver
standen, die Vogtei über die stiftischen Güter Regensburgs in ihrem 
Herrschaftsbereich übertragen zu bekommem.2 Da es allgemeiner Grundsatz 
war, daß ein Stift zu dem Territorium gehörte, dessen Herr die Vogtei ausübte, 
konnten die drei Regensburger Reichsstifte die Reichsfreiheit in ihren 
ländlichen Besitzungen nicht mehr halten, und der Herzog konnte im Laufe der 
Zeit die Landeshoheit und damit verbunden die niedere Gerichtsbarkeit über die 
auswärtigen Besitzungen der Reichsstifte übernehmen. Wirklich reichsfrei 
blieben die Klöster nur in der Freien Reichsstadt Regensburg, das für Bayern 
Ausland war und auf das der Landesherr keinen Einfluß hatte. 
Wann es den Herzögen endgültig gelungen ist, die Landeshoheit und damit auch 
die niedere Gerichtsbarkeit über die auswärtigen Besitzungen Niedermünsters 
zu erringen, läßt sich nicht genau feststellen. Heinz Wolf Sehlaich setzt diesen 
Termin recht spät an. Er schreibt3: ,,Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann 
Bayern in die Verwaltungshoheit der Propsteien einzubrechen, sodaß um 1800 

gewöhn lich nur noch die grundbaren Untertanen zu unmittelbaren 
Jurisdiktionsuntertanen zählen konnte(n! ), die zum Verband einer Hofmark 
gehörten, und nicht mehr alle diejenigen, welche nur innerhalb des großen 
Verbandes der Propstei standen. " Alois Schmid4 dagegen setzt diesen Einbruch 
wesentlich früher an. Er gibt an, daß nur zwischen 1237 und 1332 Propstrichter 
Niedermünsters nachweisbar seien. Dieser Zeitraum ist jedoch sicher zu kurz. 
Auch aus späterer Zeit existieren Urkunden, in denen Pröpste und Propstrichter 
Niedermünsters auch in Schierling genannt werden, so daß diese Propstei eben
falls länger bestanden hat. So ist unter den Urkunden des Nonnenklosters zum 
hl. Kreuz in Regensburg ein „Gerichtsbrief über des Ulrich Prunner von 
Linthart Habe (Besitz) zu Schneithart''5 vom 27. Mai 1388, in dem ein „Ulreich 
der Brobst Richter von Schierling" diesem den Besitz streitig macht. Derselbe 

' zitiert bei Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 43. 
' Vgl. dazu und zum folgenden Heinz Wolf Sehlaich: Das Ende der Regensburger Reichsstifte ... , in: VO, Bd. 97 

(1956), s. 217. 
3 Heinz Wolf Sehlaich: Das Ende der Regensburger Reichsstifte ... , in : VO, Bd. 97 (1956), S. 217. 
4 Alois Schmid: Regensburg, in der Reihe .Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern", Heft 60, München 1995. 
5 W. Schratz: Urkunden und Regesten zur Geschichte des Nonnenklosters zum hl Kreuz in Regensburg, in: VO, 

Bd. 41 ( 1887), S. 182 f .  
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Propstrichter erscheint nochmals im Landshuter Urkundenbuch', das Theo 
Herzog herausgegeben hat. Hier ist unter der Nr. 1310 der Inhalt einer Urkunde 
aus dem Jahre 1391 wiedergegeben, in der es heißt: ,,.Albrecht der Ekkmair, 
B(ürger) z(u) L(andshut) neben anderen Geschäftsherr der Äbtissin des 
Klosters Niedermünster in Regensburg in Sachen eines Ackers bei den 
Weinbergen zu Wintzer, den Herr Chunrat der Ekkmair, Kirchherr zu 
Wisentvelden, geschafft (vermacht) und gewidmet hat. 
Siegler: Ulreich von Allting, Probstrichter zu Schierling. 
Geschehen 1391 des nechsten montagz nach dem heiligen preken tag 
( 9. Januar 1391). " 
Die Urkunde liegt im Hauptstaatsarchiv München unter „Kloster Nieder
münster, Urkunde Nr. 704". 
Weitere Propstrichter Niedermünsters in Schierling werden auch noch in 
Urkunden aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert genannt. Eine dieser 
Urkunden wurde am 30. Januar 1498 ausgestellt. Es ist eine sogenannte 
„Fundations-Urkunde" (Stiftungsurkunde)', in der Georg Mändl, Kaplan zu 
Niedermünster und Pfarrer in Kösching, dem Kloster Niedermünster ein Schaff 
Weizen, das er vom Amman zu Rogging erkauft hat, um 12 Pfund Regensburger 
Pfennige aus seiner Hinterlassenschaft vermacht, damit für ihn am St.-Erhards
Altar in der Niedermünsterkirche nach seinem Tod für ewige Zeiten jeden 
Freitag eine Messe gelesen wird. Diese Urkunde wurde gesiegelt von einem 
Heinrich von Parsberg, einem Oberrichter, und „Hrn Einhart Pfeffenhauser zu 
Lukenpaint, Probstrichters in Schierling". Mindestens bis zu diesem 
Zeitpunkt gab es also noch einen Propstrichter Niedermünsters in Schierling 
und damit auch die Propstei, so daß das Reichsstift bis zu diesem Jahre noch die 
niedere Gerichtsbarkeit besessen haben muß. 
Als 1 444 das wichtige Salbuch Niedermünsters abgefaßt wurde, war 
Niedermünster in Schierling noch im Besitze der niederen Gerichtsbarkeit. 
Denn in diesem Buch ist in dem Absatz: ,, Wie ein probst unserew gericht be
setzzen soll" noch festgesetzt: 
„Jtem (ebenso) es so[ ein probst unserew gericht besetzen mit Richtern nach 
einer Aebtissinn willen u. Ratt (nach dem Willen und dem Rat der Äbtissin) u. 
anders nicht. "  Das formale Einsetzungsrecht des Richters lag beim Propst, die 
Auswahl aber bestimmte die Äbtissin allein. ,,Und so[ noch enmag dhainen 
amptman gesetzzen wenn das gehört ein Aebtissinn allein an." Für den 
Amtmann hatte der Propst nicht einmal das formale Einsetzungsrecht, denn 
diesen bestimmte und ernannte die Äbtissin allein. Im nächsten Absatz wird 
geregelt, was mit einem Richter geschehen soll, der den „armen Leuten"3 und 
dem Gotteshaus Niedermünster nicht „füglich" sei. Auch die beschränkten 
Rechte des Propstes werden aufgeführt. Das Kapitel ist überschrieben „Ob 
(wenn) ein richter dem gottzhaus nicht.füg Leich (angemessen) wär. " 

' Theo Herzog (Hg.): Landshuter Urkundenbuch, Neustadt/Aisch 1963, S. 567. 
' StBR, Codex dipl. Monasterii inferiores Ratisbonensis . . . . . , Rat. ep. 508, Nr. 328. 
3 Unter den .armen Leuten" verstand man alle Unfreien. Dazu zählte man auch die Bauern. 



„Nota ob (wenn) ein Richter dem gottzhaus nicht fiigleich wär u. unsern 
armenleuten zu swär (beschwerlich) u. unfiigleich wär. Das sol ein Aebtissinn 
bringen an den probst. Der sol dann  zu hant einen andern setzen nach irem 
Ratt u. willen der dem Gotzhaus u. den armenlewten nütz u. gut ist. Und sol 
auch der probst chainen Richter setzen über einer Aebtissinn willen u. Ratt 
(gegen den Willlen und Rat einer Äbtissin). geschäch es darüber so mag es ein 
Aebtissin wol wider rueffen wenn sie will u. soll darüber n icht mehr rechten. 
Tätt er aber ez darüber so sol ez n icht chrafft haben. waz dann  verloren oder 
gewunnen würd wann (weil) ein äbtissinn der oberst richter ist (denn eine 
Äbtissin ist der oberste Richter). Und auch pilleich mer gewaltz hat über das ir 
dann die amptlewt. " (Und auch billigerweise mehr Gewalt hat über das Ihrige 
als die Amtsleute). 
Aus diesen beiden Abschnitten geht deutlich hervor, daß zu diesem Zeitpunkt 
Niedermünster noch die niedere Gerichtsbarkeit ausüben konnte. 
Bereits im Jahre 1551 hält ein Kelheimer Pfleger und Landrichter einen 
Gerichtstag in Schierling. Es ist Jheronimus Nabl, der am 5. Oktober 1551 bei 
dieser Gelegenheit auf Bitten des Linhard Straßer drei Briefe „transumiert" 
(überträgt),' die am 5. März 1525, am 7. März 1541 und am 16. März 1545 aus
gestellt und beim Durchzug spanischer Truppen beschädigt worden waren. Alle 
drei Briefe betrafen den St. Anna-Altar in der Alten Kapelle zu Regensburg. 
Zwischen 1498 - dem Jahr, in dem die oben erwähnte Fundationsurkunde 
erstellt wurde - und 1551 - dem Jahr, in dem, durch eine Urkunde belegt, ein 
Kelheimer Landrichter eine Amtshandlung in Schierling vollzog, muß 
Niedermünster die Niedergerichtsbarkeit in Schierling verloren haben. Es wird 
in der Folgezeit auch kein einziger Propst Niedermünsters in Schierling mehr 
erwähnt. Im 17. Jahrhundert werden dann bereits alle Gerichtsentscheidungen 
über die ehemaligen Untertanen Niedermünsters vom Land- und Pfleggericht 
Kelheim getroffen. 
Von einem langwierigen Prozeß bei der Entmachtung der Reichsabteien geht 
auch Karl Bosl aus. Er beschreibt ihn ohne zeitliche Festlegung so2

: ,,Seitdem 
(1229) bringen die neuen wittelsbachischen Landesherren schrittweise 
die Vogteien der Regensburger Klöster und Reichsstifte in ihre Hand; sie 
bringen vor allem den kirchlichen Amtshof imjeweiligen Ort in ihren Besitz . ... 
Hier wird besonders deutlich, daß der Erwerb von Vogteien über Kirchengut 
ein wesentliches Mittel zum Aufbau des wittelsbachischen Territoriums war. 
Diese Vogteien waren feste Immunitätsbezirke; der Erwerb des klösterlichen 
Amtshofes war der erste Schritt zum Erwerb der Vogtei ... Durch die vom 
Landesherren überall ausgeübte Blut- und Hochgerichtsbarkeit (Landgericht) 
gewannen die Wittelsbacher allmählich auch die Gerichtsbarkeit über die 
klösterlichen Untertanen mit Hilfe der Vogtei und gliederten sie so ihrem 

' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten ... , 2. Bd., Regensburg 1911/12, S. 190. 
' Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 

Burkhart-Gymnasiums Mallersdorf-pfaffenberg. Abdruck eines Vortrages anläßlich der Jubiläumsveranstaltung 
der ARGE-Naherholung am 16. Juli 1984 im Burkhart-Gymnasium, S. 8f. 
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Landesverband ein, indem sie sich zwischen den klösterlichen Grund- und 
Leibherrn und die Untertanen hineinzwängten. " 
Sicher durchgesetzt hatten sich die Wittelsbacher mit ihren Bestrebungen, die 
Landeshoheit über die Besitzungen Niedermünsters in Schierling zu erlangen, 
im 18. Jahrhundert. In der „Historia Collegii Straubingani" des Jahres 1735 ist 
unter dem 19. Oktober' vermerkt: ,,Zusammen mit dem P.(ater) Prokurator in 
Schierling empfing der ehrwürdige P.(ater) Rektor um 3 Uhr nachmittags die 
Hochgeborene Reichsfürstin und Äbtissin des Reichsstifts Niedermünster zu 
Regensburg zusammen mit zwei Stiftsdamen. Sie war dorthin gekommen, um 
durch ihre Beamten die jährlichen Abgaben von den Untertanen einz11sam
meln. " Die Äbtissin war also mit ihren Stiftsdamen nur mehr als Grundherrin in 
Schierling. Daß dies nicht zum erstenmal der Fall war, bestätigt der weitere Text. 
Der Chronist führt an, daß die Fürstin sich beim Rektor mehrmals bedankte für 
die Unterkunft im Schlosse nach dessen Umbau, ,,die ihr schon weit eher 
angemessen war, als die, die sie in .früheren Jahren in unserem Schloß gehabt 
hatte, ... ". 
Die Äbtissin war nicht jedes Jahr persönlich in Schierling. Im Oktober 173i 
beispielsweise waren nur zwei Stiftsdamen zum Einsammeln der Abgaben hier. 
Im Eintrag vom 26. Oktober 17693 ist dann auch genannt, um welche Abgaben 
es sich handelte: ,,Der Herr Kanzler des Klosters Niedermünster sammelte mit 
den Seinen in Schierling die Anerkennungszahlungen ein."  Es handelte sich nur 
um einen geringen Erinnerungszins (Rekognitionszins), der vom Erbpächter 
eines kirchlichen Grundstücks bezahlt werden mußte, um die Oberhoheit des 
kirchlichen Besitzers über das Grundstück anzuerkennen. Dieser Zins wurde in 
Schierling wahrscheinlich im Zweijahresrhythmus erhoben. 

3.  Schierling in der herzoglichen Gerichtsorganisation vor der 
Reform Herzog Ottos 
Vor der Verwaltungsreform Herzog Ottos I I .  ( 1231 - 1253) gehörte Schierling 
zum Amt bzw. Gericht Abbach. Bereits im ersten Herzogsurbar4 von 1229/37 ist 
vermerkt, daß die bayerischen Herzöge in Schierling die Vogteigelder bezogen, 
der Herzog damit bereits der Schutzherr über die Schierlinger Besitzungen des 
Klosters Niedermünster war . 

• In diesem Urbar ist nur festgehalten, daß der Herzog von der Vogtei - gemeint 
ist die Vogtei Niedermünsters - Abgaben beziehen konnte: 
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„Schirlingen 
Von der vogetaie zu Schirlingen ''5_ Als Vogt (= Schutzherr) hatte der Herzog das 

' Alfons Huber (Hg.): Historia Collegii Straubingani, in: Straubinger Hefte, Heft 34, S. 69. 
' Alfons Huber (Hg.): Historia Collegii Straubingani, in: Straubinger Hefte, Heft 34, S. 93. 
3 Alfons Huber (Hg.): Historia Collegii Straubingani, in: Straubinger Hefte, Heft 46, S. 41  und Anmerkung 166. 
4 Ein .Urbar" war ein Buch, in dem alle Grundstücke einer Gutsherrschaft eingetragen waren mit allen darauf 

ruhenden Lasten und Rechten und den daraus fließenden Einkünften. Auch die sonstigen Einkünfte sind dort 
vennerkt. 

5 Zitiert bei Günther Pölsterl: Mallersdorf . . .  , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 85. 



Recht, von den Pflichtigen Abgaben zu verlangen. Damit steht aber noch nicht 
fest, daß er auch schon im Besitze der niederen Gerichtsbarkeit war. 
Bis zum zweiten Herzogsurbar ( 1280) konnten dann die Herzöge ihre Rechte in 
Schierling schon ausweiten. Hier ist im Gegensatz zum ersten Urbar auch schon 
genauer aufgegliedert' :  
„Des ersten Schirling (Rokking, Alhestorf, Uptchoven) 52 1/2 huob 
Aber (wiederum) Schirting 1 1/2 huob 
Aber (wiederum) Schirling von der chirchen zu vogtrecht III pfunt pfenn. "2 

Der Herzog hatte also in der Zwischenzeit seinen Einfluß in Schierling ver
größern können. Auch die Schutzherrschaft über die Kirche besaß er jetzt, für die 
die Kirche das Vogtgeld bezahlen mußte. Die Pfarrkirche in Schierling war eine 
sogenannte Inkorporationskirche Niedermünsters. Das bedeutete, daß das 
Kloster Niedermünster das Präsentationsrecht für den Schierlinger Pfarrer 
hatte. Dieses Recht behielt es bis zur Auflösung des Klosters im Jahre 1810. 

Dann ging es an den bayerischen Staat über. 
Das war aber nicht der einzige Besitz Niedermünsters, in dem der Herzog der 
Vogt war. Günther Pölsterl zählt auf: ,, Wie bereits erwähnt, erscheint der 
Herzog im Jahr 1280 als Vogt über folgenden Niedermünsterischen Besitz, der 
zu dieser Zeit dem Gericht Abbach zugerechnet wurde: Allersdorf Schierling, 
Upfkofen ,  Ober- und Niederlindhart, Penk, Hainkirchen, Asdorf und 
Mannsdorf, Rogging, Köfering, Mangolding und Embach. "'3 

In vier von diesen angeführten Orten, nämlich in Schierling, Upfkofen, Rogging 
und Allersdorf besaß das Kloster Niedermünster über 52 1/2 Hufen die 
Grundherrschaft, während der Herzog die Vogtherrschaft darüber ausübte. Von 
der Größe der Ortschaften her läßt sich schließen, daß davon ca. 2/3 in 
Schierling gewesen sein dürften. Da diese vier Orte in etwa kreisförmig um 
Eggmühl herum lagen, hält Günther Pölsterl es für möglich, daß geplant war, 
diese Orte in das herzogliche Gericht Eggmühl einzufügen. Dazu sei es aber nicht 
gekommen. 
Im 13. und 14. Jahrhundert war Abbach ein sehr großes Gericht. 40 Ortschaften 
gehörten zu ihm. Georg Rieger weist darauf hin, daß für dieses Amt zwei 
Kämmerer erwähnt werden, was nach seiner Ansicht „auf die Zusammenlegung 
von zwei älteren Ämtern (Abbach-Kelheim) schließen läßt. "4 Dessen 
Zuständigkeitsbereich reichte zeitweise sogar über die Donau hinüber. Den 
Amtsbereich des Gerichtes zu Beginn des 14. Jahrhunderts beschreibt Günther 
Pölsterl5 : ,,Der Bezirk des Gerichtes Abbach wurde zu Beginn des 14.  

Jahrhunderts in etwa begrenzt von Kelheim im Westen, Offenstetten und 
Ad/hausen im Südwesten und Süden, Schierling und Thalmassing im Osten 
und Graßlfing (bei Regensburg) im Norden. Auf der westlichen Seite der Donau 

' Zitiert bei  Günther Pölsterl: Mallersdorf . . .  , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 85. 
' Ein Pfund pfennige entsprach 240 Pfennigen; vier Pfennige ergaben einen Kreuzer, 60 Kreuzer einen Gulden. 
3 Zitiert bei Günther Pölsterl: Mallersdorf .. . , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 1 19. 
•
1 Georg Rieger: Kelheimer Heimatbuch, Kelheim 1954, S. 184. 
5 Zitiert bei Günther Pölsterl: Mallersdorf .. . , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 101. 
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lagen der Hienheimer und der Frauen Forst. '0 Pölsterl folgert daraus, ,,daß der 
riesige Komplex des Gerichtes Abbach, der zu dieser Zeit sogar über die Donau 
hinübergriff, schon allein aus verwaltungstechnischen Gründen dezentralisiert 
werden mußte. " Das geschah auf zweierlei Weise. Zum einen wurden nach 1318 
Randgebiete abgetrennt und in die benachbarten Gerichte Kelheim, Rottenburg, 
Haidau und Kirchberg2 eingegliedert, zum anderen wurde das Gericht aufgeteilt 
in zwei Teilbezirke, die man sonderbarerweise als Hofmarken bezeichnete. Es 
waren dies die Hofmarken Schierling und Sandsbach. Im „Obligationwn liber 
inde (ab) anno 1318" (Buch der Verpflichtungen vom Jahre 1318 an)3 sind die 
Grenzen beider Hofmarken beschrieben. Zur Hofmark Schierling gehörten dem
nach: ,, Westench irchen, Mitternlinthart, Haimelchoven, Oberlaychling, 
Schirling, Inring, Swentt, Odenhofen, Grub und Dekchenpach." 
Da besonders in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts viele hochadelige 
Geschlechter in Bayern ausstarben, setzte sich der Herzog in den Besitz ihrer 
Güter und Rechte, so daß sich die Macht des Herzogs stark steigerte und die her
zoglichen Gerichte sich ausweiteten, so daß in manchen Gebieten Bayerns 
zusammenhängende landesherrliche Gerichtsbezirke entstehen konnten. 
Hinzu kam, daß auch in den geistlichen Herrschaften eine für den Herzog gün
stige Entwicklung einsetzte. Eine geistliche Herrschaft bedurfte im Mittelalter 
eines Schutzherren, eines Vogtes. Seine Aufgabe war der Schutz der Bewohner, 
aber auch die Ausübung der Gerichtsbarkeit. Auch hier ging die Entwicklung 
dahin, daß es den Herzögen gelungen war, sich in den Besitz geistlicher Vogteien 
zu setzen, wie weiter oben schon ausgeführt. Ihre Folgen stellt Sebastian 
Hiereth4 heraus: ,,Zur Zeit der ersten Gerichtsorganisation gegen Ende des 
13. Jahrhunderts waren die meisten Vogteien (der Klöster) bereits in die Hände 
der Wittelsbacher übergegangen, sodaß (!) der Fall eintrat, daß die Herzöge 
bzw. ihre Stellvertreter ordentliche Gerichtsherrn und Vögte in einer Person 
waren. Die Ausnahmestellung der geistlichen Herrschaften hörte damit von 
selber auf, d.h. die Vogteiuntertanen wurden den ordentlichen Gerichten, eben 
den Landgerichten, überantwortet . .... Die geistlichen Herrschaften waren 
damit zu bloßen Grundherrschaften herabgedrückt. " Diese Entwicklung hatte 
sich auch in den Schierlinger Besitzungen Niedermünsters durchgesetzt. Alle 
Grundholden dieses Reichsstiftes gehörten seit dem Ende des Hochmittelalters 
gerichtsmäßig zum Landgericht Kelheim. Das Reichsstift besaß also in 
Schierling nur mehr die Grundherrschaft, so daß Niedermünster gerichts- und 
verwaltungsmäßig keinerlei Rechte in der Ortschaft mehr besaß. 

' Zitiert bei Günther Pölsterl : Mallersdorf ... , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 101 .  
' Vgl. Zitiert bei Günther Pölsterl: Mallersdorf . . .  , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 101 .  
3 Zitiert bei Günther Pölsterl: Mallersdorf . . .  , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 98. 
4 Sebastian Hiereth: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jahrhundert, 

München 1950, S. 1 1. 



II .  Die Verwaltungsreform von Herzog Otto II .  : Bildung der Land
und Pfleggerichte 

Unter Herzog Otto II. (1231 - 1253) 1 wurde das Gerichtswesen und die 
Verwaltung des Herzogtums grundlegend neu geordnet. 
Dieser Herzog schuf eine planmäßige Einteilung des Staatsgebietes in 36 Ämter 

- es werden auch 34 genannt -, die man Landgerichte nannte, später (ab dem 
14. Jahrhundert) auch Pfleggerichte oder Pflegen. Im „Saalbuch ''°', das 
Herzog Otto anlegen ließ, werden 36 neue Gerichte aufgeführt. Diese 
Verwaltungsreform war für Bayern von grundlegender Bedeutung; denn sie war 
„ein ungeheurer Schritt zum modernen Staate''3. Ihre Lebensdauer von über 
600 Jahren zeugt von der Bedeutung dieser Einrichtung. Neu an ihr ist ferner, 
daß ab jetzt ein solches staatliches Amt nicht mehr als erbliches Lehen aus
gegeben wurde, wie das bei den Vorläufern der Landgerichte, den 
Grafschaften, üblich war. Jetzt wurde die Leitung dieser neuen Ämter einer 
bestimmten, vom Herzog eingesetzten und von ihm besoldeten Person übertra
gen, die er jederzeit wieder absetzen konnte. Damit war die Einheitlichkeit der 
Verwaltung des Landes gesichert. Diese neuen Ämter bildeten jetzt die unterste 
Stufe der staatlichen Verwaltung und der Rechtspflege. 
In diesen Pfleggerichten sieht auch Eduard Rosenthal.4 „ein wichtiges Element 
der Befestigung der landesherrlichen Gewalt" und meint sogar, ,,daß durch 
diese planmäßige Verwaltungsorganisation in Baiern die Grundlagen des 
modernen Staates schon zu einer Zeit gelegt worden waren, in der andere 
Territorien noch in den Banden des den Staatsausbau hemmenden 
Feudalismus lagen, ... " 
Während Schierling lange Zeit zum Gericht Abbach gehört hatte, wurde es jetzt, 
nachdem die Bedeutung des Abbacher Gerichts immer geringer geworden war, 
zum Land- und Pfleggericht Kelheim geschlagen, bei dem es bis 1803 

verblieb. Wann aber das Land- und Pfleggericht neu eingerichtet wurde, ist nicht 
genau bekannt. Rudibert Ettelt, der den Text zu dem Bildband „Boa Jahre 
Stadtrechte Kelheim''5 verfaßt hat, grenzt den Zeitraum nur grob ein. Er 
schreibt: ,,Im 14. oder 15. Jahrhundert, als der Sitz der Pflege und des 
Landgerichts Kelheim hierher gelangte, wurde das Burgviertel verkleinert . ... " 
Georg Rieger dagegen glaubt, daß das Gericht Kelheim schon wesentlich früher 
gebildet worden sei: ,,Als nach der Ermordung Ludwig des Kelheimers 1231 die 
herzogliche Residenz nach Landshut verlegt wurde, erhielt Kelheim ein Pfleg
und Landgericht. " Georg Rieger belegt diese Ausführung aber durch keine 
Quellenangabe. 

' Maximilian Hopf: Geschichte der Hofmark San<lelshausen, in: VNb, 49. Bd. (1913), S. 19. Er nennt dafür seinen 
Vater Ludwig 1., genannt .der Kelheimer", weil er 1231 in Kelheim ermordet wurde. 

' Das Salbuch entsprach dem Urbar. 
3 Zitiert bei Maximilian Hopf, Geschichte der Hofmark Sandelshausen, in: VNb 49. Bd. (1913), S. 20. 
4 Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 

2 Bde., hier Bd. 2 ,  S. 87. 
5 (o. V.): Kelheim. 800 Jahre Stadtrechte Kelheim ( l l81-1981), Kelheim 1981, S. 20. 



Den Leiter dieser neuen Ämter nannte man „Landrichter", später auch 
,,Pfleger", der als oberster Beamter vom Herzog ernannt und besoldet wurde. 
Auch ein Schierlinger war im 16. Jahrhundert einmal Pfleger in Kelheim. Sein 
Name war Jacob Lämmel. 
Die Unterämter leitete ein Scherge, der unter dem Richter stand. 1 Der Pfleger 
übte sein Amt aber nicht immer selbst aus, sondern bezog nur sein Gehalt. Er 
konnte mit Genehmigung des Kurfürsten einen Pflegskommissar bestellen, 
der an seiner Stelle die laufenden Geschäfte führte. Diese Pflegskommissare 
erhielten kein festes Gehalt, sondern bezogen nur Anteile aus den Abgaben, 
Steuern oder Strafgeldern der Gerichtsuntertanen. Das Landgericht Kelheim 
hatte in der Regel immer einen „Pflegskommissar". Willkürliche Erhöhungen 
der Sporteln oder der Strafgelder durch die Pflegskommissare waren keine 
Seltenheit, wenn diese ihre Einkünfte aufbessern wollten. Erfuhr allerdings ein 
übergeordnetes Amt von einer solchen Willkür, wurde dagegen eingeschritten. 
Als Kurfürst Ferdinand Maria erfahren hatte, daß der Kelheimer Pfleger von 
Schierlinger Untertanen für einen seiner richterlichen Beschlüsse, für einen 
,,Abschidt", wie man einen solchen nannte, eine überhöhte Gebühr von 1 f 10 kr 
verlangt hatte, richtete die kurfürstliche Regierung Straubing am 
2. Dezember 1665 ein Schreiben an den Kelheimer Pfleger2, in dem sie ihm ver
bot, eine solch überhöhte Forderung zu verlangen, weil dies „unserer Landts, 
und Policey Ordtnung außdruckhentlich Zu wider laufet, ... A/ß wirdet dir dise 
ybernamb (Überhöhung) hiemit in Ernst Verwisen, und mit dem beuelch 
(Befehl) abgeschafft, daß du den ienigen (denjenigen) u11derthanne11 von denen 
du dergleichen abschiedtgelt eingenommen, den yberrest alsogleichen 
widerumb herauß geben, und dich desfürtershin nitmeh,· anmass(en), sonder 
bey dem gewohlich(en) dax (bei der üblichen Taxe) verbleiben sollest. " Es blieb 
also nicht nur bei dem Verbot, sondern die Regierung forderte auch , daß er das 
zu viel verlangte Geld den Untertanen wieder zurückzugeben, das Unrecht also 
wieder gutzumachen hatte. 
Grobe Übergriffe erlaubten sich aber auch untergeordnete Angestellte des 
Gerichtes, so daß sich die Gemeinde Schierling in einem umfangreichen 
Schreiben3 am 7. Februar 1688 beim Landgericht Kelheim gegen die Übergriffe 
des Gerichtsschreibers Johann Georg Stambler Beschwerde einlegte. Dieser 
hatte „etliche Männer auß der Gemain Schierling für Sich fordern lassen, und 
von selbig(en) die schon erlegte Hm!f3: und andere Steuer wiederumben von 
ihnen begehrt und eingenommen. " Die Gemeinde zählte 20 solcher Fälle auf. 
Fast immer forde1ie der Gerichtsschreiber mehr Steuergeld als sein Vorgänger 
oder stritt überhaupt ab, daß die Steuer bezahlt worden sei. Bei Widerspruch ließ 
er es meist bei Beschimpfungen nicht bleiben, sondern drohte sofort, sie ins 
Amtshaus sperren zu lassen, bis die geforderte Summe bezahlt sei. Im ersten 

' Kurzgefaßte Geschichte der Stadt Kelheim über die da befindlichen Baudenkmale und die wichtigsten Orte in der 
Umgebung, in: VNb, Bd. 9 (1863), S. 161 ff. , hier S. 214. 

' PAS, Varia 1 .  
3 PAS, Varia I .  



angeführten Fall ließ er einen Loderer sogar sofort in den Stock sperren. 
Der Loderer Mathias Siener wurde nach Kelheim zum Gerichtsschreiber vorge
laden. Als er dort beteuerte, daß er sowohl die Türken- als auch die Haussteuer 
,jleissig bez.alt, und khein ausstandt schuldig worden ", fuhr ihn der 
Gerichtsschreiber gleich hart an und drohte, daß er es ihm geben werde. Es sei 
nicht wahr, daß er schon bezahlt habe, er selbst habe das Geld ausgelegt. Er 
nannte den Loderer einen Schelm und ließ ihn sofo1t in den Stock schlagen, so 
daß ihm die Haut abgeschürft wurde. Schließlich mußte er dem Kelheimer 
Amtmann sogar das Ein- und Ausschlagen aus dem Stock bezahlen, ,,so ihme, 
alß ein armen Dropfen hart und unbillig, ankhommen" . Schließlich war er 
gezwungen, sich Geld zu leihen zu nehmen, um aus dem Gefängnis entlassen zu 
werden. 
Wenn jemand nicht persönlich wie gefordert vor ihm erschien, ließ er auch den 
Vertreter in das Amtshaus sperren. Der Bauer Bartholomäus Reithmair hatte 
seinen „Tochtermann" (Schwiegersohn) Wilhelm Roppmair nach Kelheim 
geschickt. Als dieser im Namen seines Schwiegervaters erklärte, daß die Steuern 
immer fleißig bezahlt worden seien, fuhr ihn der Gerichtsschreiber an, daß dies 
nicht wahr sei, und ließ ihn ins Amtshaus sperren. Am nächsten Tag ging 
Bartholomäus Reithmair zu Fuß nach Kelheim, um seinen Schwiegersohn aus 
dem Amtshaus zu lösen. Er war gezwungen, die Steuer nochmals zu bezahlen, 
,,so ihme Reithmair sehr schmerzlich gefallen", wie die Gemeinde anmerkte. 
In besonders großen Gerichtsbezirken konnte neben dem Pfleger auch noch ein 
eigener Richter eingesetzt werden. In diesem Falle leitete der Pfleger die 
Verwaltungsgeschäfte, während der Richter die gerichtlichen Aufgaben 
wahrnahm. Im Land- und Pfleggericht Kelheim war das aber nicht immer der 
Fall. Hier war zu verschiedenen Zeiten der Pfleger oder auch Pflegskommissar 
sowohl der Richter über die Gerichtsuntertanen als auch der oberste 
Verwaltungsbeamte. Bestätigt wird das durch die Unterschriften in den soge
nannten „ Verschaffschreiben" und auch in anderen Briefen an die verschie
denen Ämter. 
Die Land- und Pfleggerichte bildeten in Bayern bis 1848 die untere Ebene der 
Landesverwaltung und waren nach Christian Probst vergleichbar den 
Landkreisen vor der Gebietsreform 1 • 

Den Pflegern mißt Eduard Rosenthal2 eine besondere Bedeutung bei: ,,Der 
Pfleger (der das Pflegegericht verwaltende Beamte oder dessen Stellvertreter, 
Pflegsverwalter oder Pflegskommissar genannt) blieb auch in unserer Periode 
als Nachfolger des fränkischen Grafen der Beamte schlechthin. Lag der 
Schwerpunkt seiner amtlichen Stellung auch in dem Richteramt, .. . , so blieb er 
auch jetzt der mit der Wahrnehmung aller staatlichen Hoheitsrechte in seinem 
lokalen Bezirke betraute Beamte, in dessen Hand alle Zweige der Staatsgewalt 

' Christian Probst: Lieber bayrisch sterben. Der bayerische Volksaufstand der Jahre 1705 und 1706, München 1978, 
s. 19. 

' Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns, Aalen 1968, 2 Bde., 
hier Bd. 2,  S. 87 f. 
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- nur die finanziellen waren zum größten Teil auf den Kastner und den Zöllner 
übergegangen - vereint waren. " 
Alle bayerischen Landgerichte waren nach Sebastian Hiereth' Hoch- oder 
Malefizgerichtsbezirke. Die Richter in diesen Bezirken übten auch die sogenann
te Blutgerichtsbarkeit aus. Sebastian Hiereth führt nur eine einzige Ausnahme 
an: ,,Innerhalb derselben war der herzogliche Landrichter nur dann n icht fer 
den ganzen Bezirk der einzige Hochrichter, wenn eine mit dem Blutbann 
begabte Herrschaft im Landgerichte lag. "2 Hochgerichtliche Vergehen waren 
die drei Verbrechen: Mord, Notzucht und Diebstahl, zu dem auch der 
Straßenraub gerechnet wurde. Diese wurden entweder mit dem Tod durch das 
Schwert (deshalb auch als Blutgerichtsbarkeit bezeichnet) oder mit 
Verstümmelung bestraft. In der Folgezeit kamen zu den drei genannten 
Verbrechen aber noch mehrere andere hinzu, z.B. Verrat, schwerer Landesverrat 
u.a. 
Diese Ptleggerichte versahen für die Herzöge oder später die Kurfürsten auch die 
niedere Gerichtsbarkeit für die Untertanen, die nicht einer weltlichen oder 
geistlichen Gerichtsbarkeit angehörten. Das galt besonders für die Schierlinger 
Grundholden, weil Niedermünster in ihren bayerischen Besitzungen keine 
Gerichtsbarkeit mehr besaß. 
Eine weitere Aufgabe war die Verwaltung des Finanz- und Steuerwesens. Die 
vom Staat ausgeschriebenen Anlagen mußten an das zuständige Land- und 
Ptleggericht abgeliefert werden. Das Polizeiwesen unterstand ihm ebenfalls. 
Auch über die Kirchen- und Militärhoheit verfügte er.3 

Kelheim war ein großes Land- und Ptleggericht und deshalb in vier Ämter 
unterteilt. Es waren dies die Ämter Kelheim, Teugn, Pullach und Schierling. 
Aber auch die Propsteien Niederlindhart und Sandsbach und eine ganze Reihe 
von Hofmarken gehörten zu diesem Gericht. 
Das Amt Schierling umfaßte neben dem Orte Schierling die Dörfer, Weiler 
und Einöden Rogging, Klause bei Rogging, Mauern, Einhausen, Allersdorf, 
Trutenhof ( = Deutenhof), Upfkofen, Häkirchen (Hainkirchen), Heimelkofen, 
Westen und Walkenstetten. Geleitet wurde das Amt von einem in Schierling 
ansässigen Amtmann. Dieser erhielt kein festes staatliches Gehalt, sondern 
wurde entlohnt „in Form von Gebühren fer bestimmte Amtshandlungen''4_ 
Winfried Helm zählt seine Einnahmen auf: den „Forderpatzen fer gerichtliche 
Vorforderung, Anteile an Bußgeldern und Reichnissen der Untertanen, 
Futtersammlungen u.a.m. " Der Amtmann konnte jederzeit versetzt oder ent
lassen werden. Zur Hilfe stand ihm ein Gerichtsdiener zur Verfügung. In der 
Jahresrechnung von 1791 ist ein solcher erwähnt. Dort lautet ein Eintrag: ,,Der 

' Sebastian Hiereth: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jhdt., München 1950, 
s. 8. 

' Sebastian Hiereth: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jhdt.. München 1950, 
s. 8. 

3 vgl. dazu Christian Probst: Lieber bayrisch sterben. Der bayerische Volksaufstand der Jahre 1705 und 1706, 
München 1978, S. 19. 

4 Winfried Helm: Obrigkeit und Volk, Herrschaft ... , Passau 1993, S. 23. 



Gerichts Diener und 4 Fihrer ist vor das 4 Mollige Rauchfang Schauen Gleich 
anden (anderen) Jahren bezalt worden . . .  2 f " ' 
Da es zu den Aufgaben eines Amtmannes auch gehörte, die Verordnungen des 
Land- und Pfleggerichts und die der anderen Ämter zu verlesen, war Lese- und 
Schreibfähigkeit eigentlich Voraussetzung für ein solches Amt. Nicht alle 
Schierlinger Amtmänner konnten jedoch Lesen und Schreiben. In einem 
Umrittsprotokoll des Straubinger Rentmeisters aus dem Jahre 1617 ist über den 
damaligen Schierlinger Amtmann festgehalten :  ,,Der ambtman zu Schierling 
thuet gleich wo! das seinig, man bederfft aber an dises orth einen, der lesen und 
schreiben khundt, das darf ist groß und weit von der obrigkheit, khinnen vif 
händl vergessen werden. "2 

(Der Schierlinger Amtmann erfüllt seine Pflichten, man bräuchte in diesem Ort 
aber einen, der Lesen und Schreiben kann; denn das Dorf ist groß und weit ent
fernt von der Obrigkeit. So können viele Straftaten in Vergessenheit geraten). 
Das Land- und Pfleggericht Kelheim war in vier Schrannen eingeteilt. Als 
Schranne bezeichnete man ursprünglich einen mit Schranken eingefriedeten 
Platz (Schranne = Schranke), auf dem Gericht gehalten wurde. Auch die 
Gerichtsbank wurde so genannt. Die Schranne Schierling ist sehr alt, sie 
bestand schon im Mittelalter. Bereits im Niedermünster-Salbuch von 1444 ist sie 
beschrieben :  
,,Das ist die Schrann tzu Schirling.3 (übersetzt) 
Es gehört zur Schranne Schierling der Ort Schierling, dann Rogging, Upfkofen, 
Allersdorf, Einhausen, Mauern und Walkenstetten. ,,Dort soll der Kelheimer 
Richter alle Jahre drei Gerichtstage und drei Nachgerichtstage halten. Der 
erste soll am Montag nach dem Weißen Sonntag, der andere am Montag nach 
dem Sankt Peterstag zur Sonnwende und der dritte am Montag nach Michaeli 
sein. Und alle Nachtaiding sollen immer innerhalb von ungefähr vierzehn 
Tagen nach dem darauf folgenden Dienstag sein. Irgend einmal soll der 
Gerichtstag auch in Allersdorf sein, wenn man seiner begehrt. Und es ist (sind) 
auch der Ammer und die Bauern dem Richter und den Vorsprechern4 oder wer 
zum Richten kommt, nichts schuldig, weder Essen noch Trinken, weder Futter 
noch Heu. " 
Um die gleiche Zeit wird die Schranne Schierling auch im Zusammenhang mit 
einer Streitsache um den Besitz des Schlosses Eggmühl genannt. Günther 
Pölsterl5 berichtet darüber: ,,Am 27- Oktober 1440 ermächtigt Kaiser Friedrich 
den Markgrafen Friedrich von Baden in der Appellationssache des Herzogs 
Johann einerseits und des Hanns Fraunberger andererseits, wegen des Hauses 
und der Feste Eggmühl, zu entscheiden. Der Streit war anhängig an die 

' GAS, Jahresrechnung 1791. 
' Zitiert bei Winfried Helm: Obrigkeit und Volk, Herrschaft ... , Passau 1993, S. 25. 
3 Franz Christian Häger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb, Bd. 23, 1. und 2. Heft, 

Landshut 1884, S. 318. 
4 Die Vorsprecher waren die Vorläufer der heutigen Rechtsanwälte. Sie zählten nicht zum Gerichtspersonal, konn

ten aber von den Parteien als ihre Sprecher verpflichtet werden. Sie vertraten dann die betreffende Partei. 
5 Günther Pölsterl: Mallersdorf ... , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S. 72. 
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Schranne von Schierling. Die Auseinandersetzung scheint zuungunsten des 
Fraunbergers entschieden worden zu sein, ... . Diese Streitigkeiten um einen 
Teilbesitz im Schloß Eggmühl sind insofern noch interessant, da sie erkennen 
lassen, daß die Herrschaft Eggmiihl zur damaligen Zeit als Bestandteil des 
Landgerichtes Kelheim angesehen wurde, und so an der Schranne zu 
Schierling verhandelt wurde. " 
Die vier Kelheimer Schrannen waren in Hienheim, Teugn, Pullach und 
Schierling. Da zu den Gerichtsverhandlungen in einer Schranne viele Leute 
aus der näheren Umgebung zusammenkamen, wurden dabei auch viele Kauf
und Verkaufsverhandlungen abgeschlossen. Meist handelte es sich dabei um 
den Handel mit Ernteerträgen, vornehmlich natürlich mit Getreide. Daher ist es 
verständlich, daß man später, als die Gerichtsverhandlungen am Sitz des 
Gerichtes abgehalten wurden, in Bayern und Österreich unter einer Schranne 
nur mehr einen Getreidemarkt verstand. Den Ablauf einer Gerichtsverhandlung 
in der Schranne beschreibt Georg Rieger' :  ,,D e r R i c h t e r hatte den 
Vorsitz und die Leitung der Verhandlung; er saß an besonders au.ffcilliger Stelle 
innerhalb der Schranke 'mit gewaltigem Stabe in der Hand', dem Zeichen sei
ner Würde. Das Urteil wurde von den 'e r k i e s  t e n' S c  h ö ff e n, auch 
Beisitzer oder Urteiler genannt, 'gefunden '. Sie saßen an der Seite des Richters. 
Mitte des 13. Jahrhunderts verschwindet der Schöffenstand, und in den baye
rischen Rechtsdenkmälern ist von ihm nicht mehr die Rede. Der Richter 

f
ällte 

selbst das Urteil 'nach des Rechts Sage'. Gemäß dem Landesgesetz von 1244 

durfte bei Strafe von 5 Pfund kein Richter zu Gericht sitzen, ohne die jüngsten 
Landfriedensgesetze in deutscher Sprache bei sich zu haben. Parteien und 
Zeugen mqßten nach der damaligen strengen Gerichtsdisziplin außerhalb der 
Schranken stehen und durften sich erst nach Au.frufung durch den Fronboten in 
den eingeschränkten Raum begeben. Ohne Genehmigung des Richters durfte 
sich niemand setzen, vielweniger durfte jemand den Hut aufsetzen . ... " 
Die vom Richter ausgesprochenen Strafen hatte der Freimann auszuführen. 
Man nannte ihn auch Henker, Züchtiger, Scharfrichter oder Pfahlmeister. 
Gerichtsperson war auch der sogenannte Fronbote, auch Scherge, Büttel oder 
Amtmann genannt. Er besorgte den Aufruf der Parteien und Zeugen und bei 
Verkäufen von Grundstücken die Einweisung des Käufers in seinen neuen 
Besitz, die der Richter in der Schranne mit seinem Stabe nur andeutete.2 

Der Vorsprecher war zwar keine Gerichtsperson, aber er vertrat die Parteien 
vor Gericht, wenn sie seine Hilfe beanspruchen wollten. Sie waren ge½risser
maßen die Vorläufer der heutigen Rechtsanwälte. Ihre Aufgabe war es, die 
Parteien zu beraten, ½rie der Prozeß am besten zu führen sei. Sie stellten auch die 
Anträge und hielten vor Gericht die Vorträge. Da Frauen vor Gericht überhaupt 
kein Recht besaßen, mußten sie sich durch einen Vorsprecher vertreten lassen. 
Ihre Aufgabe war es auch, ihrer Partei, die sie vertraten, den Eid vorzusprechen. 

' Georg Rieger: Kelheimer Heimatbuch, Kelheim 1954, S. 185. 
' vgl. Georg Rieger: Kelheimer Heimatbuch, Kelheim 1954, S. 186. 



Auch Zeugen mußten vor Gericht auftreten. Nach einem uralten Brauch wurden 
sie beim Aufruf an einem Ohr gezupft. Sie wurden auch als „Genannte" bezeich
net, weil sie von einer klagenden Partei benannt wurden. 

III.  Die übergeordneten Gerichte 

Das Kurfürstentum Bayern bestand um 1700 aus Oberbayern, Niederbayern und 
Teilen der heutigen Oberpfalz. Es war unterteilt in vier Rent- oder 
Viztumämter. Es waren dies die Rentämter Burghausen, München, Landshut 
und Straubing. Später kam dann noch Amberg für die Oberpfalz dazu . Diese 
Ämter bildeten die mittlere Ebene der Landesverwaltung. Da das Land- und 
Pfleggericht Kelheim Teil des Rentamtes Straubing war, gehörte auch Schierling 
zu diesem Rentamt. Man nannte diese später auch „Regierungen". I m  
Gemeindearchiv Schierling und auch im Pfarrarchiv sind eine Reihe von 
Schriftstücken des Rentamtes Straubing erhalten, die mit „Regierung 
Straubing" unterzeichnet sind. Sie stammen alle aus dem 18. Jahrhundert. 
Leiter eines Rentamtes war als Stellvertreter des Herzogs der Viztum, auch 
Vizedomus genannt. Dieser „war für seinen Bezirk das oberste Polizeiorgan, 
d.h. er überwachte durch seinen obersten Beamten, den Rentmeister, die 
innere Ordnung, Handel und Gewerbe, das Gesundheitswesen, die Sittlichkeit 
der Bevölkerung, Religion, Unterricht und Erziehung; ihm unterstanden das 
Steuerwesen und die Rechtsprechung, und schließlich oblag ihm eine Kontrolle 
der wehrhaften Aufgebote des Landes, ihrer Ausrüstung und Waffen. m Im 
Rentmeister sah Kurfürst Maximilian ein Kontrollorgan, das er „mit großem 
Nachdruck ... fortzubilden bestrebt war".2 Gleich zu Beginn seiner Regierung 
schrieb er an den Rentmeister des Oberlandes, ,jleif3ig acht zu halten 'auf das 
Fleischessen an verbotenen Tagen, Zauberei, Unholdenwerk und die 
wucherischen verbotenen Contrakte, dann auf die Beamten, so sich durch 
Geschenke oder Verheißung corrumpieren lassen, dadurch die Justitia lädiert 
und der unvermögliche arme Mann unterdrückt wird"t'J Damit der Rentmeister 
diesen Aufgaben gerecht werden konnte, sollte er ein Spitzelsystem einführen. 
Diese Spitzel konnten ihn dann auf seinen ihm vorgeschriebenen jährlichen 
Umritten, die zu seinen Amtspflichten gehörten, über Mißstände in einem 
Landgericht oder einer Gemeinde informieren. 
Die fünf Rentämter unterstanden dem Hofrat in München als dem obersten 
Gremium der staatlichen Gerichtsbarkeit. Dessen Rechte waren zwar durch die 
Bildung des geheimen Rats und des Revisoriums beschränkt worden, aber er 
blieb die „Oberaufsichtsstelle für die übrigen Regierungen (Burghausen, 

' FZA, Egl F 58 c. 
' Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 2 

Bde., hier Bd. 2, S. 144. 
3 Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 

2 Bde., hier Bd. 2, S. 144., mit der Anmerkung, daß es sich um ein Zitat aus der Abschrift eines Dekrets vom 14. 
9. 1598 handelt. 
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Landshut, Straubing, zu denen noch Amberg hinzukam)". ' Die Gemeinde 
Schierling wandte sich einige Male an diesen Hofrat als Berufungsinstanz, um zu 
ihrem Recht zu kommen. Einige Bittschriften liegen ebenfalls im 
Gemeindearchiv Schierling. 

IV. Die ständische Gerichtsbarkeit: die Patrimonialgerichte 

Die staatlichen Gerichtsbezirke bildeten jedoch trotz ihrer Erweiterungen durch 
das Aussterben adeliger Geschlechter oder der Okkupation der Wittelsbacher 
keinen zusammenhängenden flächendeckenden Bereich, für den sie zuständig 
gewesen wären, sondern ihre Bereiche waren unterbrochen von den stän
dischen Gerichtsbezirken. Dazu zählte die bürgerliche Gerichtsbarkeit 
in den Städten und gefreiten Märkten und die Gerichtsbezirke des Adels 
und der Kirche auf dem flachen Lande. Die weltlichen Gerichtsbezirke bezeich
nete man als Hofmarken oder Patrimonialgerichte. 
Diese hatten sich im Laufe der Zeit entwickelt „aus der Disziplinärgewalt der 
Grundherren. Die Organisation einer Großgrundherrschaft und deren 
Verwaltung bot die Elemente zur Ausübung einer Gerichtsbarkeit".2 

Nach Sebastian Hiereth waren diese Hofmarken die typischen bayerischen 
Niedergerichte.3 Das wesentliche Kennzeichen einer Hofmark war, daß Grund
und Gerichtsbarkeit in einer Hand vereinigt waren. Gehörte eine Hofmark 
einem Kloster, nannte man diese Propstei. Meist aber waren mehrere 
Hofmarken zu einer Propstei zusammengeschlossen. Solange Niedermünster 
noch die niedere Gerichtsbarkeit besaß, war Schierling eine Propstei dieses 
Klosters. Die „Hofmark" ist im Lexikon des Mittelalters4 so definiert: ,,Räumlich 
fest abgegrenzter Bezirk im Kfsm Bayern (bis zu den Montgelasschen 
Reformen), umfaßte ein oder mehrere Dö,fer, in denen die meist angesessene 
Hofmarksherrschaft die sogenannte Hofmarksgerechtigkeit ausübte 
(Niedergerichtsbarkeit, Steuerverwaltungs- und Musterungsrecht, Polizei und 
Verwaltung, Niederjagd usw.)5. Der teils auf die ma (mittelalterlichen) 
Do,fgerichte und Immunitäten, teils auf landesherrliche Privilegien (z. B. 
Ottonische Handveste, 1311) zurückgehenden H., in der sich bisweilen ältere 
Ehaftrechte erhalten konnten, eignete Immunität vom landesherrlichen 
Landgerich t; im übrigen unterstand sie jedoch der fsl. (fürstlichen) 

' Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 
2 Bde., hier Bd. 2, S. 274. 

' Zitiert bei Maximilian Hopf, Geschichte der Hofmark Sandeishausen, in: VNb 49. Bd. ( 1913), S. 20. 
3 Sebastian Hiereth: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jhdt., München 1950, 
s. 8. 

4 Lexikon des Mittelalters, Bd. 5, München/Zürich 1991, Stichwort "Hofmark". 
5 Nach Sebastian Hiereth war der Begriff "Hofmarksgerechtigkeit" ein umfassenderer Begriff als der der 

.. Hofmarksgerichtsbarkeit". Sie „setzte sich im wesentlichen zusammen aus: 
a) Hofmarksgerichtsbarkeit, 
b) Freiheit von Lasten und dem Zutritt der landesherrlichen Beamten 
c) dem Scharwerksrecht." 



Landeshoheit. Der Besitz der Hofmarksgerechtigkeit, die ein dingliches Recht 
war, berechtigte zur Mitgliedschaft im alten Landtag. " 
Zur Hofmarksgerichtsbarkeit zählte auch die sogenannte freiwillige 
Gerichtsbarkeit. 
Nach Winfried Helm' lebte etwa die Hälfte der ländlichen Bevölkerung 
Niederbayerns unter adeliger oder kirchlicher Hofmarksherrschaft. Er definiert 
die Hofmarken so: Diese bestanden aus einem „Komplex von Grundstücken und 
Gebäuden, die von einem Fronhof (Herrenhof) abhängig waren, dessen meist 
adliger Inhaber (Hofmarksherr) die niedere Gerichtsbarkeit besaß. " 
Alter und Ursprung der Hofmarken sind umstritten. Ein größeres Ausmaß 
angenommen hatten diese Gerichte jedoch schon 1311, als der niederbayerische 
Herzog Otto III. (1261 - 1312) von Niederbayern auf Grund seiner hohen 
Verschuldung durch seine ungarische Königspolitik die niedere Gerichtsbarkeit 
gegen Bezahlung einer Steuer den Ständen einräumte (in der sogenannten 
Ottonischen Handfeste2

) .  Zu den Ständen zählten der Adel, die Geistlichkeit und 
die Bürger. Ende des 15. Jahrhunderts gab es dann allein in Niederbayern mehr 
als 600 Hofmarken3• 

Diese Entwicklung wird als sehr negativ beurteilt, auch von Maximilian Hopf. Er 
sieht in dieser massenhaften Vergebung der niederen Gerichtsbarkeit, ,,die dann 
als Privatrecht, als Zubehör des Grund und Bodens behandelt, mit  demselben 
vertauscht, verkauft und zu Lehen gegeben ward", eine wesentliche 
Schmälerung der fürstlichen Jurisdiktion. Der Staat sei durch ihre Ausdehnung 
geschädigt worden, nicht minder die Interessen der Untertanen. Denn das 
Gerichtspersonal der Hofmarken sei meist schlecht ausgebildet gewesen. Er hält 
es deshalb für gut, daß wenigstens die Hochgerichtsbarkeit (Blutsgerichts
barkeit) den Landgerichten nicht entzogen worden sei.4 

Die Zahl der Patrimonialgerichte erhöhte sich neuerlich beträchtlich, als Herzog 
Albrecht V. (1528 - 1579) ebenfalls in großer Geldnot war und deshalb im 
60. Freiheitsbrief vom 22. Dezember 1557 dem Adel „durch Ausbildung der 
Edelmannsfreiheit eine (solche) Ausdehnung der n iederen Gerichtsbarkeit 
zugestanden ''5 hatte. Hatte sich die niedere Gerichtsbarkeit des Adels bisher nur 
auf die in der Hofmark ansässigen Grundholden erstreckt, wurde nun „die 
Jurisdiktion der Grundherren über die Grenzen der Hofmarksbezirke hinaus 
erweitert auf alle ihre in den Landgerichten zerstreut liegenden Güter (sitze, 
sedlhöfe, tafernen, ainschichtige Güter) und demjenigen Teil des Adels, welcher 
ein in der Landtafel immatrikuliertes Gut besaß und somit als Landsasse zur 
Ritterschaft gehörte, oder sie konnte infolge besonderer Verdienste landesherr
lich verliehen werden ... " (Edelmannsfreiheit). 

' Winfried Helm: Obrigkeit und Volk ... , Passau 1993, S. 38. 
' Unter einer Handfeste versteht man eine Urkunde, die mit der Hand unterschrieben wurde und durch die be-

stimmte Privilegien erteilt wurden. 
3 Ylaximilian Hopf, Geschichte der Hofmark Sandelshausen, in: VNb 49. Bd. (1913), S. 2 1 .  

' Ylaximilian Hopf, Geschichte der Hofmark Sandelshausen, in: VNb 49.  Bd .  ( 1913), S. 2 1 .  
5 Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 

2 Bde., hier Bd. 2. 
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Nach dieser neuerlichen Ausweitung der ständischen Gerichtsbarkeit hätten 
nach Eduard Rosenthal ' nur mehr knapp die Hälfte des bayerischen 
Staatsgebietes unter der Gerichtsbarkeit des Staates gestanden. 
,,Die Hofmarksgerichtsbarkeit umfaßte: Sicherheit, Feuer, Maß und Gewichte, 
Gewerbe, Viktualien (Lebensmitte l) ,  Polizei, Gesinde. Die sachliche 
Zuständigkeit erstreckte sich auf alle Vergehen, m!f3er die todeswiirdigen 
Verbrechen: tauf, notmmft, straßraub; diese waren dem Landesherrn vorbe
halten. "2 In ihren Händen lag auch die freiwillige Gerichtsbarkeit (Abschluß von 
Verträgen, usw.). Es gehörte außerdem zu ihren Aufgaben, die staatlich aus
geschriebenen Steuern von den Untetianen einzuheben und an die zuständigen 
staatlichen Stellen weiterzuleiten (ius collectandi). Auch die Musterung der 
wehrfähigen Männer zählte dazu. Im ganzen gesehen besaßen die 
Hofmarksherren dieselben Rechte wie die Pflegskommissare an den 
Landgerichten. 
Sowohl die grund- als auch die gerichtsherrlichen Rechte übte in Schierling der 
jeweilige Hofmarksherr aus. Zur Schierlinger Hofmark waren jedoch nur wenige 
Schierlinger Söldner, jedoch keine Bauern abgabenpflichtig. Obwohl die 
Hofmark sehr klein war, wurde sie nicht vom Hofmarksherrn selbst, sondern 
von einem von ihm berufenen Richter (Verwalter) aus der näheren Umgebung 
mitversorgt. 
Die Hofmarken waren in den meisten Fällen wie die Landgerichtsbezirke keine 
zusammenhängenden Gerichtsbezirke, sondern waren wieder zersplittert. Die 
Gerichtsbarkeit der Hofmarksherren erstreckte sich dabei seit dem vorher 
genannten 60. Freiheitsbrief auch auf die Grundholden, über die der 
Hofmarksherr zwar die Grundherrschaft besaß, die aber zerstreut in anderen 
Dörfern lebten. Dabei beschränkte sich die Gerichtsbarkeit nicht nur auf die 
Personen, sondern auch auf alle ihre Grundstücke, gleichgültig ob sie im Dorfe 
oder in der Flur lagen. Man nannte sie „einschichtige Unte,·tanen ". Wenn 
aber „das einschichtige Gut in die Hände eines nicht der Edelmannsfreiheit 
Fähigen kam, z.B. eines Prälaten oder Biirgers, ging dieselbe unter. ''3 Ihre Zahl 
war nach Winfried Helm nicht gering. Er schreibt : ,,Der meist größere Teil der 
Besitzungen der Hofmarksherren lag jedoch außerhalb der aufgezählten 
geschlossenen Herrschaftsgebiete, ... ".4 

Er zeigt auch die Folgen dieser Vergünstigung für die Gerichtsbarkeit in Bayern 
auf: ,,Die Konsequenz (dieser Zugeständnisse, d. Verf.) war eine weitere, 
uniibersehbare Aufsplittenmg und Durchbrechung der Jurisdiktionsgebiete. 
Eine Unmenge einzelner Häuser und Höfe in den landesherrlichen Gerichten 
gehörte nunmehr n iedergerich tlich zu ständischen Herrschaftsträgern. 

' Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 2 
Bde., hier Bd. 2. 

' Zitiert bei Maximilian Hopf, Geschichte der Hofmark Sandelshausen, in: VNb 49. Bd. ( 19 13), S. 22. 
3 Eduard Rosenthal: Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation in Baiern, Aalen 1968, 2 

Bde., hier Bd. 2, S. 38, Anm. 1. 
4 Winfried Helm: Obrigkeit und Volk . . , Passau 1993, S. 40. 



Verwirrungen und Konflikte waren dadurch vorprogrammiert. " '  
Einschichtige Untertanen gab es auch in Schierling. Es waren dies die Besitzer 
zweier ganzer Höfe und von vier Sölden, die zur Hofmark Alteglofsheim 
gehörten, und der Besitzer eines ganzen Hofes, der zur Hofmark Zaitzkofen 
abgaben pflichtig war. Seit 1677 waren die beiden Hofmarken in den Händen von 
zwei Zweiglinien der Freiherren und späteren Grafen von Königsfeld. Erst 1785 
starb die Alteglofsheimer Linie aus. Erben waren die Inhaber der Zaitzkofener 
Nebenlinie. 
Besaß ein Hofmarksherr die Gerichtsherrschaft über ein ganzes Dorf, auch wenn 
er nicht über alle Insassen der Grundherr war, sprach man von einer 
geschlossenen Hofmark. Eine solch geschlossene Hofmark war die 
„Hofmark Zaitz- und Pfakofen". Hier waren die Grafen von Königsfeld 
beziehungsweise die von ihnen eingesetzten Verwalter die Gerichtsherren für 
alle Bauern und Söldner, gleichgültig, ob diese auch für alle die Grundherren 
waren. ,,In den ungeschlossenen (Hofmarken) dagegen unterstanden nur die 
eigenen Untertanen des Hofmarksherrn seiner Gerichtsbarkeit. "2 Eine solch 
ungeschlossene Hofmark war nach der Beseitigung des Zaunes, der früher die 
Hofmark umschlossen hatte, die Hofmark in Schierling. Hier konnte der je
weilige Hofmarksherr nur über wenige Söldnerbehausungen auch die 
Gerichtsherrschaft ausüben. Die allermeisten Schierlinger hatten andere 
Gerichtsherren, für die meisten war das Landgericht Kelheim zuständig. 
Es gab Hofmarken, in denen der Hofmarksherr auch die Blutgerichtsbarkeit (ius 
gladii = Recht des Schwertes) besaß. Eine solche Hofmark bezeichnete man 
dann als Herrschaftsgericht. Die Hofmarksherren in Zaitzkofen besaßen 
diese Hoch- oder Blutsgerichtsbarkeit seit 1786. Sie wurde ihnen wenige Monate 
nach der Wiedervereinigung der beiden Besitztümer Zaitzkofen und 
Alteglofsheim vom Kurfürsten Karl Theodor verliehen. Dieser „Original
Herrschafts- Erhebungs- und Befreiungs-Brief'3 wurde am 3. April 1786 aus
gestellt. Hier bestätigt der „Pfalzgraf und Kurfürst v. Bayern" usw. Karl 
Theodor dem „Christoph August Joseph Reichsgrafen von Königsfeld, ... daß 
das im Rentamt Landshut gelegene Landgut Zaitzkofen sammt den nunmehro 
damit vereinigten Gütern Triftlfing, alten Eglofsheim, und all übrigen 
Besitzungen, welche zu gedachten Hauptgut, und Corpore gelegentlich schon 
dermal beygezogen sind oder der Arrondierungs willen noch beygezogen wer
den, h ierauf zu einer Herrschaft erhoben seyn, sofort die jeweillige Innhaber 
sich der Herrschaft- und Freygerichtsbarkeit mit allen davon abhengenden 
Recht und herkommlichen Wirkungen zu erfreuen haben sollen, ... ". Eine der 
Folgen dieser Erhebung stellt Günther Pölsterl heraus: ,,Am 3. April dieses 
Jahres erfolgte die Verleihung des JUS gladii' an die Fideikommisherrschaft4 

' Winfried Helm: Obrigkeit und Volk ... , Passau 1993. 
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Zaitzkofen, das damit zum Herrschaftsgericht erhoben war."' Ab jetzt besaßen 
die Grafen von Königsfeld auch das „ius gladii", d. h. die Hoch- oder 
Blutgerichtsbarkeit über ihre Grundhalden, auch über die in Schierling. Die 
Hofmark Alteglofsheim besaß vor dieser Verleihung dieses Recht zwar nicht, 
doch Anton Zehetner, der Verwalter beider Hofmarken, und seine Vorgänger 
hatten ihre amtlichen Schreiben ohne Beanstandung lange Zeit an das kur
fürstliche Land- und Pfleggericht Ffatter, zu dem die Hofmark Alteglofsheim 
gehörte, mit „Herrschaftsgericht Alteglofsheim" unterschrieben, doch unter 
seinem Nachfolger Franz Xaver Zängl bestimmte die Regierung Straubing auf 
eine Beschwerde des neuen Pflegkommissars am Land- und Pfleggericht Pfatter, 
daß der Verwalter diese Bezeichnung in der Zukunft zu unterlassen habe, da ihm 
diese nicht zustehe, denn Alteglofsheim besaß noch nicht die Bluts
gerichtsbarkeit. Im An1tsbericht vom 12. Mai 17762 teilte der Verwalter Zängl 
diese Entscheidung der Regierung Straubing seinem Herrn mit. Nach dem 
vorher angeführten Verleihungsbrief aber hatte auch die Hofmark Alteglofsheim 
dieses Recht. Von da ab unterzeichneten sie vielfach mit „Pfleggericht 
Alteglofsheim" oder auch „Herrschaftsgericht Zaitzkofen in Alteglofsheim", 
denn die Verwaltung beider Hofmarken geschah nach der Vereinigung 1786 
nunmehr allein von Alteglofsheim aus. 
Die Herrschaftsgerichte waren immun, das heißt frei von jeglicher anderer 
Jurisdiktion, auch der herzoglichen bzw. kurfürstlichen. Sie besaßen deshalb 
auch alle Einrichtungen, die zu einem Blutgericht nach damaliger 
Rechtsauffassung notwendig waren. Dazu gehörte ein Galgen. Zaitzkofen besaß 
einen solchen. Das geht hervor aus dem Amtsbericht des Alteglofsheimer 
Verwalters Franz Xaver Zängl vom 12. November 1792. Hier schreibt er: 
„Ob Euer Hochgräfl: gnaden zur Heraufbringung desselben (eines 
reparaturbedürftigen Wasserbehälters), dann der vier Bodenstücke zum Galgen 
nach Zaitzkofen abordnen lassen, oder damit lieber eine Schlitten bahn 
abwarten wollen, darüber erwarte ich den hochgnädigen Befehl. "3 

Nach damaliger Rechtsauffassung diente auch die Folter der Rechtsfindung. 
Dazu war eine Folterkammer notwendig. Auch eine solche war in Zaitzkofen 
vorhanden - wahrscheinlich im Amtshaus, in dem sich auch der Arrestraum 
befand. Dazu bilden einige Amtsberichte des Verwalters einen Beleg. Um die 
Jahreswende von 1790 zu 1791 war im Anltshaus eine Frau in Arrest, die eines 
schweren Vergehens von den „Damnificaten"  für schuldig befunden worden 
war. Um welches Vergehen es sich gehandelt hatte, geht aus den Amtsberichten 
nicht hervor. Aber am 24. Januar 17914 schrieb der Verwalter an den Grafen: 
„Dahero kann ich n icht eher, als übermorgen nacher Zaitzkofen gehen (von 
Alteglofsheim aus), allwo ich sodenn mit der verhaften Ziererin nach der 
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Hochgnädigen Willensmeinung die Territionem Torturae (die abschreckende 
Folter) vornehmen, und sie sonach, falls sie h iebey nichts gestehet, 
... absolvieren, und entlassen werde. " In seinem nächsten Amtsbericht am 28. 
Januar 1791 1 berichtet er dann vom Ergebnis der Folterung: ,,Die verhafte 
Ziererin hat nach vorgängig mit ihr fruchtlos abgehaltenen gütlich Constitut 
die Territionem Torturae standhaft ausgehalten, und sie ist auf ihrer voll
kommenen reinen Unschuld durchaus bestanden, dahero habe ich sie am 
vorgestrigen Mittwoch einsweilen ... absolvirt, und mit dem ernstlichen 
Verweis sich in derley Vergehen nicht im geringsten mehr fehlig, noch 
verdächtig erfinden zu lassen p.p. aus dem Amthause entlassen. " 
Während die Herrschaftsgerichte völlig immun waren, waren die Hofmarken 
dagegen den kurfürstlichen Pfleggerichten untergeordnet. Der Pflegskommissar 
eines kurfürstlichen Land- und Pfleggerichtes mußte deshalb den Verwalter 
einer Hofmark nicht bitten, wenn er einen Zeugen zum Verhör benötigte, der 
Untertan einer Hofmark war. Das bestimmte die kurfürstliche Regierung 
Straubing auf die oben angeführte Beschwerde des Land- und Pfleggerichts 
Pfatter hin. Sie schrieb am 8. Mai 17762 an den Alteglofsheimer Verwalter, daß 
„ein Chf: (Kurfürstliches) Pjleg, od landtghrt nicht schuldig ist ... von einem 
Niedergrht um die Verschaffung deren gezeugen zubitten, sondern genug, daß 
solche in gezimmendten ausdrückkung beschehe". Das Landgericht hatte also 
nicht zu bitten, sondern mußte nur in angemessener Form die „Verschaffung" 
verlangen. 
Die Immunität der Hofmarken und der Herrschaftsgerichte erstreckte sich nicht 
nur auf die Grundhalden und deren Häusern, sondern auch auf die Flur. Sie war 
nicht beschränkt auf den Sitz der Gerichte, sondern sie betraf auch diejenigen 
Grundhalden, die in anderen Ortschaften lebten wie die königsfeldischen 
Grundhalden in Schierling. Deren Häuser und Felder durfte der Schierlinger 
Amtmann in Amtssachen nicht betreten. Ordnungswidrigkeiten und 
Rechtsverstöße wurden von den Herrschaftsgerichten selbst geahndet. Für die 
Hofmarken, die nur die Niedergerichtsbarkeit besaßen, war der Hofmarks
richter nur die erste Instanz in einem Gerichtsverfahren. Berufungsinstanz war 
dann der Hofrat in München. 
Die Verwalter dieser Gerichte achteten streng darauf, daß kein anderer 
Gerichtsherr in ihre Zuständigkeit eingriff. Weil der Schierlinger Bauer Michael 
Neumayr - grund- und gerichtsmäßig nach Alteglofsheim gehörig - um einen 
seiner Äcker einen Zaun errichtet, dabei eine Lücke frei gelassen hatte, sah dies 
der in Schierling wohnende Amtmann als strafbar an und meldete den Vorfall an 
seinen Vorgesetzten, den Kelheimer Pflegskommissar. Dieser richtete dann am 
11. Juni 1748 ein sogenanntes „Compaß-Schreiben ''3 an den Alteglofsheimer 
Verwalter, in dem dieser ersucht wurde, Michael Neumayr zum Verhör nach 
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Kelheim verschaffen zu lassen. Michael Neumayr wandte sich jedoch am 
20. Juni 1748 an seinen Gerichtsherrn, den Alteglofsheimer Verwalter, und 
brachte an, daß dieser Zaun zum ersten kein „bschau zaun" sei , zum zweiten daß 
sowohl der Zaun als auch der Acker „auf hirhero (nach Alteglofsheim) gehörige 
jurisdiction stehet, . . .  " Damit war klar, daß die Angelegenheit nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Kelheimer Pflegskommissars fallen konnte. Deshalb 
richtete noch am gleichen Tag der Alteglofsheimer Verwalter ein Schreiben' an 
den Pflegskommissar in Kelheim und teilte das ,,Anbringen " Neumayrs mit. Das 
„ Verschaffen" nach Kelheim lehnte er ab. Er fügte auch noch einen dritten 
Grund an, warum er nicht gewillt war, Michael Neumayr zum Verhör nach 
Kelheim bringen zu lassen:  
,, . . .  drittens wann cliser (der Zaun) auch nicht zuegemacht wäre hirdurch nie
mand einen Schaden als ihme Neumayrs selbst zuerginge, und Vilmer 
(vielmehr) seye eine liikhe offen gewesen welche Er zu seiner selbstigen Nuz 
(Nutzen) gewis zuegemacht hätte, wann ihme das erfordliche (erforderliche) 
Zaunholz auf sein begeren bhörig ohrts wäre ausgefolgt worden. " Die Schuld, 
daß Michael Neumayr den Zaun nicht ganz geschlossen hatte, wurde der 
Schierlinger Gemeinde angelastet, weil diese Michael Neumayr nicht genügend 
Holz aus den Gemeindewaldungen zur Anfertigung des Zaunes zur Verfügung 
gestellt hatte. Er lehnte deshalb eine „ Verschaffung" nach Kelheim ab und 
forderte die „compaß Gebühr" zurück. Das Beispiel zeigt, daß auch ein einzelner 
Acker die Immunität besaß und läßt die Zersplitterung der Gerichtshoheit in 
dieser Zeit erahnen . 
Welches Gericht für einen Rechtsbruch zuständig war, darüber entschied nicht 
die Gerichtszugehörigkeit des Rechtsbrechers oder die des Geschädigten, son
dern der Ort, an dem der Verstoß stattgefunden hatte. Um die Zuständigkeit 
nicht anzweifeln zu lassen, wurde durch den H inweis auf den Ort die 
Zuständigkeit begründet. 
Am 17. Juni 1778 wurde vor dem Zaitzkofener Hofmarksgericht eine Rauferei 
vor dem Wirtshaus in Walkenstetten verhandelt, weil diese Wirtschaft grund
und gerichtsbar zur Hofmark Zaitzkofen gehörte. In den „ Verhörsprotokollen " 
des Jahres 17782 ist darüber festgehalten: 
„Straf 
Joseph Aichinger Schmied zu Eggmiihl und Friedrich Fuchs Handelsmann aus 
Sachsen haben den 24. Juni  ao dieß (dieses Jahres) beym Wirth zu 
Walkenstetten nächst der Hausthiire, und noch innerhalb des glanders (des 
Geländers) sohin auf hiesiger Jurisdiction ein blutrüntztiges (blutrünstiges) 
gerauf miteinander verübet punitirt worden zu 1 abschied. Am Rande ist dann 
vermerkt : ,,2 Abschied 1 f 56 x". 
Hier ist ausdrücklich in das Protokoll aufgenommen, daß sich die Rauferei wohl 
außerhalb des Gebäudes, aber noch innerhalb des Hofraumes abgespielt hatte, 
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und daß damit das Hofmarksgericht Zaitzkofen für die Aburteilung zuständig 
war. 
Die überwiegende Zahl der etwa 600 niederbayerischen Hofmarken „setzte sich 
aus sehr kleinräwnigen Gebieten zusammen. '0 In einer Anmerkung zu dieser 
Feststellung führt Wilfried Helm u.a. dann aus: 
„75% der adeligen Grundherrn in Bayern hatten einen Besitz von unter 1 bis 
unter 30 Hoffüßen . . .  , 32,8% von unter 1 bis unter 5; die kleinsten unter ihnen 
besaßen kaum mehr als einen 1/1-Hoffuß-Hof " 
Zu den kleinsten Hofmarken zählte auch die Schierlinger. Ihr Besitz in der 
Ortschaft selbst betrug nur 9/16-Hoffuß. Trotzdem besaß ihr Hofmarksherr die 
Gerichtsbarkeit über die neun Grundhalden, deren Besitz mit je 1/16- Hoffuß 
eingestuft war. 
Die Herrschaftsgerichte und die Hofmarken bestanden neben den staatlichen 
Land- und POeggerichten. Dabei waren die Herrschaftsgerichte diesen 
gleichgestellt, die Hofmarken dagegen diesen untergeordnet. Die Folgen des 
Nebeneinanders beider Gerichtssysteme beurteilt Maximilian Hopf': ,,Die vielen 
Patrimonialgerichte ragten wie ebensoviele Keile in diefiirstliche Machtsphäre 
h inein . . .  Der Staat wurde durch ihre Ausdehnung geschädigt, die Interessen 
der Untertanen nicht minder. Das Gerichtspersonal der Hofmarken war meist 
ein schlechtes; so war es gut, daß wenigstens die höhere Gerichtsbarkeit den 
Landgerichten nicht entzogen war. " 
Die Gerichtsbarkeit übte in der Regel der Hofmarksherr nicht selbst aus, son
dern stellte dazu einen eigenen Richter ein. Da die Schierlinger Hofmark sehr 
klein war, hatte sie nicht immer einen eigenen Richter. Sie wurde mitverwaltet 
von einem Hofmarksrichter aus der Umgebung. 1769 war das der 
Königsfeldische Hofmarksrichter der Hofmark Zaitzkofen, Herr Johann Adam 
Winter. Bekannt ist uns sein Name aus einem an ihn gerichteten Schreiben3 des 
„Probstes" Ignaz Baumgartner der Straubinger Jesuiten vom 3. März 1769, in 
dem er den Verwalter informiert über sein Vorgehen gegen die „Dorfs Führer in 
Schierling, die sich auf anhezimg (Aufhetzung) eines spizfindigen Pfiferling 
(Advokaten) sich dahin verleiten lassen, die vorgelegte bescheinungen und 
rechnung als unrichtig zuerkennen". Der Propst aber gedenkt, daß er „dise 
causam (Sache) in ein ganz ander gleis (in ein ganz anderes Geleise) einzuleiten 
gedenkhe, welche sich ein Pfifferling sambt seinen wilden Rechtsgelehrten nicht 
wird beY.fallen lassen. " In der Sache ging es um einen Holzstreit. Er war sich 
sicher, daß er bei diesem Streit am längeren Hebel sitzt, denn der Grundbesitz 
der Jesuiten war in Schierling groß genug, um eine Gant, eine Zwangs
versteigerung also, ausschließen zu können, andererseits aber auch darauf, daß 
die Gemeinde bei den Jesuiten hoch verschuldet war und zu Georgi (23. April) 
150 f Zins zu bezahlen hatte. Zum Schluß teilt er dem Verwalter auch noch mit, 
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daß er bereit wäre, falls die Gemeinde einige Wiesen zu verstiften hätte, diese 
„mit billichen preis" für ein Jahr oder länger zu verstiften und die Stift zu 
bezahlen. 

V. Die Gerichts- und Verwaltungsreformen im 19. Jahrhundert 

1. Die Reformen unter Montgelas 
Nach dem Tode Karl Theodors 1799 kam mit dem neuen Kurfürsten Max Joseph 
auch der früher des Landes verwiesene Graf Montgelas wieder nach Bayern 
zurück und wurde zum Leiter und zum großen Reformer des Staates. 
Entscheidend für die Geschichte Bayerns wurde zum einen der 1. Januar 1806, 
als Bayern als Folge des Friedens zu Preßburg am 26. Dezember 1805 zum 
Königreich erhoben und damit zum souveränen Staat wurde. Zum anderen aber 
- und das war die Voraussetzung zu dieser Aufstufung - ermöglichte die 
Auflösung des Alten Deutschen Reiches erst diesen Schritt, denn die Verfassung 
verbot die Existenz souveräner Staaten innerhalb des Reichsgefüges. Napoleon 
war es, der den Mitgliedern des Rheinbundes schließlich die Souveränität auf
drängte. 
Aber erst durch die Reformen des Montgelas wurde Bayern zum modernen 
Staat. Er begann mit seinen Reformen ganz oben an der Spitze des Staates. So 
setzte er „an die Stelle der bisherigen obersten Landesreg ierung, der 
Geheimen Ratskonferenz, vier fiir ganz Bayern zuständige Fach
ministerien, die des Äußeren, der Justiz, des Inneren und der Finanzen, als 
fünftes kam 1808 das der Armee hinzu '. 
Auch die Mittelbehörden, die Rentämter, wurden umgeändert. Aus ihnen wur
den die neuen Hofgerichte in München, Landshut und Straubing (Burghausen 
wurde aufgelöst). Sie waren die vorgesetzten Behörden für die neuen 
Landgerichte, aber nur mehr in Bezug auf das Gerichtswesen. Für Schierling war 
das Hofgericht Straubing als übergeordnete Instanz zuständig. 
Die den Landgerichten vorgesetzten Verwaltungsbehörden waren seit 1817 die 
Kreisregierungen. Die Einteilung Bayerns in neun Kreise war das Ergebnis 
der Neuordnung des Staatsgebietes im Jahre 1810. Diese Kreise entsprachen von 
der Größe her gesehen in etwa unseren heutigen Regierungsbezirken. Nach 
französischem Vorbild wurden sie nicht mehr nach ihren herkömmlichen 
Namen benannt, sondern nach den Flüssen Donau, Isar, Regen und Main. 1817 
wurde dann die Zahl der Kreise auf endgültig acht vermindert. Kelheim und 
damit auch Schierling kamen zum Regenkreis, dessen Sitz zunächst in 
Amberg, dann aber in Regensburg war. Dieser Kreis umfaßte jedoch auch 
Gebiete, die weitab vom Regen lagen. In dem schon weiter oben angeführten 
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Werk von Dr. Hohn' sind die „Bestandtheile" dieses Kreises aufgeführt, darunter 
auch unter IV „der Bezirk des Herrschaftsgerichts Zaitzkofen des Grafen von 
Montgelas. Da er auch den Status, die Häuser- und die Einwohnerzahl angibt, 
seien die zu diesem Gerichte gehörigen Teile aufgeführt: 
,,§ 1 

Bestandtheile des Kreises 
Dieses Herrschaftsgericht und Kronmajorat des sehr verdienten Ministers 
Grafen von Montgelas, im Bezirke des Landgerichts Mallersdorf oder 
Pfaffenberg ist zum Theil, (das Herrschaftsgericht Laberweinting aber ganz) 
aufgelöst, so daß es nur folgende Bestandtheile hat: 
Deckenbach (Unter-) K.D. (Kirchdorf) mit 12 H. (Häusern) und 65 E. 
(Einwohnern), 1 St.(Stunde) von der Pfarrei Pfakofen. 
Eggmühl, K.D. an  der großen Laber, mit 16 H. und 70 E., 1 Schlosse; 1/2 St. von 
der Pfr. (Pfarrei) Laichling. Der Ort ist bekannt durch den am 24.(!) April von 
den Franzosen über die Österreicher meistens durch bayernschen Muth 
erkämpften Sieg. 
Kellerhaus, E. (Einöde) mit 6 E.; 1 St. von der Pfr. Pfakofen. 
Lindach, W. (Weiler) mit 1 Kirche, 8 H. und 36 E.; 1/4 St. von der Pfr. Schirling. 
Mauern, E. mit 9 E. bei Eggmühl. 
Pinkofen, Pfd. (Pfarrdorf) mit 41 H., 193 E. und 1 Mühle. 
Reizenhofen, E. mit 7 E.; bei Eggmühl. 
Schierling, Markt mit zwei Kirchen, 1 Mühle (!), 156 H. und 777 E.; 
Leinenweberei und Stärkebereitung. 
Walkenstetten, W. mit 3 H. und 30 E.; bei Eggmühl. "  
I n  der ersten Verfassung von 1808 wurde auch das Gerichtswesen neu geordnet. 
Vor allem wurde die Patrimonialgerichtsbarkeit eingeschränkt. In jedem Kreis 
wurde dabei ein Appellationsgericht eingerichtet für die Land-, Stadt- und 
Patrimonialgerichte. Die oberste Gerichtsinstanz war dann das Ober
appellationsgericht in München. 

2. Die weitere Entwicklung 
Während in der ersten bayerischen Verfassung von 1808 die Rechte der 
Patrimonialgerichte stark eingeschränkt worden waren, war nach Maximilian 
Hopf das Edikt vom 16. August 1812 in dieser Hinsicht ein „sehr bedenklicher 
Rückschritt . . . .  Die Verordnung gestattete den kauf- und tauschwerten Erwerb 
von Grundhalden zwischen Gutsherren, sowie sogar den Tausch und die 
Infeudation von Familien, welche unter königlichen Landgerichten gesessen 
waren. "2 Die drastischen Folgen dieser Verordnung beschreibt M. Hopf 3, indem 
er Lerchenfeld (Geschichte Bayerns unter König Maximilian Joseph 1 . )  zitiert: 
„Es entwickelte sich ein förmlicher Schacher mit Gerichtshalden, welche man 
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des Gewinnes wegen zu erwerben suchte, und verwirrte alle Begriffe über 
Staatsrecht und Staatspflicht der Untertanen. " Denn - so fährt Hopf fo1t - die 
„Früchte" der patrimonialen Gerichtsbarkeit seien ja den Gutsherren zugute 
gekommen. 
Für Schierling war dieses Edikt von großer Bedeutung. Durch die Säkularisation 
von 1803 und 1810 für die Regensburger Reichsstifte war der Staat der größte 
Grundherr in Schierling geworden, denn die Besitzungen aller Klöster waren 
dem Staate zugefallen. Da Graf Montgelas vom bayerischen König Max Joseph 
nach dem Aussterben der Grafen von Königsfeld die Erlaubnis zur 
Neueinrichtung eines Herrschaftsgerichtes in Zaitzkofen erhalten hatte, hatte er 
ein Interesse daran, im größten Ort seines Gerichtes - Schierling - nicht nur der 
Gerichts- sondern auch der Grundherr zu sein. Dieses Edikt über „gutsherrliche 
Gerichtsbarkeit" gestattete es ihm nun, seine grundherrlichen Renten von 
Mosthenning, Rattenbach und Oberdolling auszutauschen gegen die „Staats
Dominical-Renten" in Schierling. Graf Montgelas hatte außerdem bereits die 
früheren Besitzungen des Johanniter- oder Malteserordens, die bis 1773 den 
Jesuiten gehört hatten, für 75 ooo fl aufgekauft, so daß er auch im Besitze der 
Schierlinger Hofmark war. 
Die Fehlentwicklung, die durch dieses Edikt verursacht wurde, sah man bald 
ein, und deshalb versuchte der Staat seit 1829 die Gutsherren zum freiwilligen 
Verzicht auf die Gerichtsbarkeit zu bewegen. Doch obwohl man den 
Grundherren in einem neuerlichen Gesetz von 1831 die Möglichkeit eröffnete, 
bei einem freiwilligen Verzicht Entschädigungen zu erhalten, wurde diese 
Möglichkeit von den Grundherren nicht angenommen. 
Durch bloße Infeudation (Belehnung) gingen nachstehende Grunduntertanen 
und Ortschaften zur Bildung des Herrschaftsgerichts Zaitzkofen an den 
Staatsminister von Montgelas über: 
„D Schierling 
Oberlaichling 
Unterlaichling 
E Kolbing 
Oberdeggenbach 
Buchhausen 
Mannsdorf" 
Seit diesem Zeitpunkt gehörte jetzt ganz Schierling zum Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen. Durch Tausch mit dem königlichen Landgericht Stadtamhof im 
Jahre 1809 hatte er zwar die einschichtigen Untertanen, die zur Hofmark 
Alteglofsheim gehört hatten, vorübergehend verloren. Doch jetzt waren fast alle 
Schierlinger Untertanen einem Gerichtsherrn unterworfen, nämlich Graf 
Montgelas als dem Besitzer des Herrschaftsgerichts Zaitzkofen. Pölsterl 
beschreibt den Umfang des neuen Gerichts im Jahre 1813: 
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„Der Umfang des Majoratsbezirkes Zaitzkofen erstreckte sich 1813 über die 
'arendirten ' (arrondierten = zusammengelegten) Orte Zaitzkofen, Eggmühl, 
Unterdeggenbach, Lindach, Walkenstetten, Pinkofen und über die aus dem 
Patrimon ialgericht Eglofsheim mit der Gerichtsbarkeit zu erwerbenden 
Hintersassen zu Schierling und Pinkofen, sowie über vormals landgerichtliche 
Untertanen zu Ober- und Unterlaichling, Schierling, Oberdeggenbach, 
Buchhausen und Mauern, mit Einschluß der Pfarrei-, Schul- und 
Gemeindehäuser und der Zubaugüter in den vorgenannten Gemeindebezirken. 
Insgesamt handelte es sich h ierbei um 409 gerichtsgesessene Familien. m 

Mit dieser Änderung waren nun auch die zum Herrschaftsgericht Alteglofsheim 
gehörigen Schierlinger Grundholden eingegliedert in das Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen, so daß jetzt zum erstenmal alle Schierlinger Familien einen Gerichts
und Grundherrn hatten. 
Am 26.  Mai 1820 hatte dann König Max Joseph die Bildung des 
Herrschaftsgerichts Zaitzkofen endgültig auch offiziell bewilligt. Pölsterl gibt 
den Umfang dieses Gerichtes nach einer Aufstellung des Grafen von Montgelas 
wieder: 

„ 1. Zaitzkofen 25 Familien 
2. Eggmühl 28 Familien 
3. Lindach 8 Familien 
4. Walkenstetten 3 Familien 
5. Unterdeggenbach 13 Familien 
6. Pinkofen 42 Familien 
7. Schierling 199 Familien" 

Schierling allein hatte um etwa 65% mehr Familien als alle übrigen Dörfer des 
neuen Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen zusammengenommen. 
Nach Pölsterl ist Zaitzkofen seit 1 824 ein Herrschaftsgericht mit 
Majoritätseigenschaften und dem Gerichtssitz in Eggmühl. Noch mehrere Jahre 
später nannte sich dieses Gericht: ,,Herrschaftsgericht Zaitzkofen in 
Eggmühl". Am 1. Oktober 1832 kaufte Fürst von Thurn und Taxis dieses 
Gericht. Schon ein knappes Jahr später, nämlich am 22. August 1833, erklärte 
das königliche Landgericht Pfaffenberg, daß dem neuen Besitzer von Zaitzkofen 
die Gerichtsbarkeit nicht mehr zustehe und verlangte, daß alle ehemaligen 
Untertanen Montgelas' in das Landgericht Pfaffenberg eingegliedert werden. 
Dieses Landgericht war bereits 1803 gebildet worden, wurde dann aber 1804 

nach der Säkularisation des Klosters Mallersdorf in die dortigen Klostergebäude 
verlegt, weil Pfaffenberg nicht die benötigten Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellen konnte. Im stillgelegten Kloster waren sie aber vorhanden. Dabei wurde 
das Landgericht ins ehemalige Gästehaus des Klosters verlegt, das Rentamt in 
die Abtei und das Gefängnis in das Seminar. In die Konventsgebäude kamen die 
Assessoren, die Apotheke und das Personal. Bis 1838 hieß das Gericht offiziell 

' Günther Pölsterl: Mallersdorf ... , in: HAB, Teil Altbayern, München 1979, Bd. 53, S.382. 
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,,Landgericht Pfaffenberg in Mallersdorf'. ' 
Seit dem 1. Juli 1834 gehörte dann ganz Schierling gerichtsmäßig zunächst noch 
zum „Landgericht Pfaffenberg in Mallersdorf', später zum Landgericht 
und Bezirksamt Mallersdorf und ist dort bis zur Gebietsreform 1972 geblieben. 
1837 äußerte König Ludwig den Wunsch, die „alten Länder" wiederherzustellen. 
Gemeint sind die alten Bezeichnungen der einzelnen Teile Bayerns vor den 
Reformen Montgelas, also Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. Diese vom 
König gewünschte neue Benennung wurde auch durchgeführt. Gleichzeitig 
wurde mit der Namensänderung auch eine teilweise Neugliederung des 
Staatsgebietes vorgenommen. Jetzt wurde der „Unterdonaukreis" mit der 
Hauptstadt Passau wieder zu „Niederbayern" .  Diesem neuen Kreis wurden auch 
Teile des „Regenkreises" und des „Isarkreises" zugeschlagen. Vom „Regenkreis" 
kamen nach „Niederbayern" die Gerichte Abensberg, Kelheim und Mallersdorf, 
so daß ab 1837 Schierling wieder zu „Niederbayern" gehörte. Am 26. Mai 1839 
brachte dann ein königliches „Reskript" die Verlegung der Hauptstadt 
Niederbayerns von Passau nach Landshut. Seit dem 1. Juli 1839 ist Landshut die 
Kreishauptstadt bis zur Zusammenlegung der beiden Regierungsbezirke 
Niederbayern und Oberpfalz gegen Ende der Weimarer Republik und in der 
nationalsozialistischen Zeit. Die Zusammenlegung geschah aus Gründen der 
Staatsvereinfachung als Folge der Weltwirtschaftskrise und wurde wirksam zum 
1. April 1932. Regierungssitz wurde Regensburg. Die Zusammenlegung dauerte 
offiziell bis zum 20. April 1948, in der Praxis jedoch führte die Regierung der 
Oberpfalz die Geschäfte der beiden Regierungsbezirke bis zum 30. Januar 1956. 
Erst zu diesem Zeitpunkt wurde ein Regierungspräsident für Niederbayern 
ernannt, so daß die beiden Regierungsbezirke in allen Verwaltungsbereichen 
wieder voll getrennt waren. 

' Vgl. dazu: Rita Scheffler: Die Säkularisation des Benediktinerklosters Mallersdorf, in: VStr., Bd. 83 ( 1981), S. 
1 1 1 .  



Schierling in der kirchlichen 
Verwaltungsorganisation 

I. Die Missionierung 

Mit den römischen Legionären und Kaufleuten kam das Christentum in unsere 
Gegend. Ausgrabungen in Regensburg zeigen, daß es zur Römerzeit bereits eine 
christliche Gemeinde gab, die den Zusammenbruch der römischen Herrschaft 
überlebte. Aber die neuen Herren kümmerten sich wenig um die religiösen 
Vorstellungen der jetzt von ihnen Beherrschten. Zwei Hindernisse zur 
Bekehrung der Baiern sieht Ferdinand Janner: zum einen in deren konservati
ven Charakter und zum anderen in dem geringen Vertrauen zu dem Gott der 
Unterjochten. 
Die heidnische Tradition lebte selbst in den zum Christentum Bekehrten noch 
lange fort. Denn es gab zu wenig Priester, und diese besaßen oft selbst keine 
theologischen Kenntnisse. 

II .  Die Gründung des Bistums Regensburg 

Erst als sich gegen Ende des 7. Jahrhunderts Herzog Theodo als erster Herzog 
zum Christentum bekehrte, machte auch die Bekehrung des Volkes Fortschritte. 
Aber es fehlte noch ein geordnetes Kirchenwesen. Da dies Herzog Theodo er
kannt hatte, reiste er 715 nach Rom, um von Papst Gregor II .  die Einführung der 
kirchlichen Hierarchie in Bayern zu beantragen. Der Papst zeigte Interesse an 
dessen Anliegen und ernannte eine Gesandtschaft, der er die Einteilung Bayerns 
in Bistümer übertrug. Aber dieser Auftrag wurde nie durchgeführt. 
Erst als der Angelsachse Winfried (Bonifatius) nach Rom kam, übertrug ihm der 
Papst am 15. Mai 719 die Missionierung Deutschlands rechts des Rheins2

• Aktiv 
tätig wurde Bonifatius erst 722, als er vom Papst zum Bischof der Deutschen 
geweiht wurde. 1732 ernannte ihn Papst Gregor II .  zum Erzbischof von 
Deutschland, ,,m it specieller Obsorge für Bayern. ''3 Doch jetzt behinderte der 
neue Herzog H ugibert seine Tätigkeit. Die konnte er erst unter dessen 
Nachfolger Odilo entfalten. Nach der Rückkehr von einer erneuten Romreise 
738 teilte er 739 ganz Bayern in vier Teile, in die er Bischöfe mit einem festen 
Wohnsitz einsetzte. Es waren dies Freising, Salzburg, Passau und Regensburg. 
In Regensburg wurde der Emmeramer Abt Garibald der erste Bischof. 

' Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, 1. Bd., 
s. 36. 

' Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, ' .  Bd., 
s. 67. 

' Zitiert bei: Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 
1883, 1 .  Bd., S. 38. 



Erzbistum aber wurde nicht wie erwartet Regensburg, sondern Salzburg und 
blieb es bis zur Abtrennung von Bayern. 

III.  Die Untergliederung des Bistums: Die Bildung von Pfarreien und 
Dekanaten 

t. Die Bildung der Pfarreien 
Doch auch nach der Gründung blieb das Bistum „ein ungegliedertes Ganzes". ' 
Die Seelsorge oblag allein dem Bischof, und dieser schickte seine Gehilfen in die 
näheren und weiteren Gebiete zur Seelsorge. Denn Seelsorgebezirke mit eige
nem Priester entwickelten sich auf dem Lande erst allmählich. Wilh. Fink2 nennt 
in der Anfangsperiode des Bistums (730 - 817) die Kirchen, die es damals auf 
dem Lande schon gegeben hat und die urkundlich belegt sind. Es waren dies: 
Rain, Laichling, Pinsing (wohl Peising), Obersüßbach, Mariaposching, Irlbach, 
Winkling (Nieder-), Michaelsbuch. Schierling erscheint in dieser Aufzählung 
noch nicht. 
Für Schierling gibt es aus dieser Zeit keine Belege. Von der Größe des Ortes her 
ist aber anzunehmen, daß schon eine Kirche vorhanden gewesen sein muß. Um 
1200 herum war nach Karl Hausberger die Entwicklung ländlicher Pfarreien 
abgeschlossen. Doch erst 1266 ist dann Schierling als Pfarrei auch urkundlich 
belegt. In einer Urkunde vom 17. Januar 12663 schlichtete Bischof Leo als 
Schiedsrichter einen Streit zwischen dem Dompropst „Heinricus, tune ple
banus in Schirlingen " (Heinrich, damals Pfarrer in Schierling) und dem 
Leiter des Leprosenhospitals Sankt Nikolaus. Der Streit ging um den 
Kleinzehent in den Dörfern Schierling und Rogging und den Einöden Einhausen 
und Mauernhof. Der Konflikt wurde vom Bischof dahingehend geschlichtet, daß 
der jeweilige Pfarrer von Schierling den Kleinzehent erheben könne, dem 
Leprosenhaus aber jährlich ein Pfund Regensburger Pfennige zu Martini zahlen 
solle. Siegler der Urkunde waren die Äbtissin Gertrud von Niedermünster, die 
das Patronatsrecht über die Pfarrei Schierling besaß, und ,,Altemannus de 
Rotenekk, comes, prepositus sancti Johannis, nunc plebanus in 
Schirlingen" (Altmann von Rotenekk, Graf, Propst von St. Johann, jetzt 
Pfarrer in Schierling). Heinrich von Lerchenfeld war also der erste 
namentlich bekannte Pfarrer in Schierling. Er war Pfarrer von 1260 bis 1266. 

Sein Nachfolger wurde der genannte Graf Altmann von Rotenegg (1266 - 1281) ,  

der Onkel Bischof Heinrichs. Bereits ein Jahr später erscheint er in bischöflichen 
Urkunden vom 29. März und 30.  April 1267 auch als Dompropst in Regensburg. 
Gestorben ist er wahrscheinlich Ende Februar oder Anfang März 1281;  denn am 

' Karl Hausberger: Geschichte des Bistums Regensburg, 2. Bde., Regensburg 1989; 1. Bd., S. 156. 
' P. Wilhelm Fink: Geschichte der Diözese Regensburg, in: 1 1 .  Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der 

Regensburger Diözesangeschichte (1936), S. 22. 
3 Mathias Thiel (Hg):Die ürkunden des Kollegiatsstifts St. Johann in Regensburg bis zum Jahre 1400, München 

1975, in: QE, NF, Bd. 28, 1.  Teil, S.77 f. 



6. März 1281 wird er in einer Urkunde Bischof Heinrichs als gestorben gemeldet: 
„Parochia Schierling ex morte dilecti patrui nostri Altmani vacat. " (Die Pfarrei 
Schierling ist nach dem Tode unseres hochgeschätzten Onkels Altmann frei). 
Dem Bischof wurde nach dessen Tode wieder eine Vermittlerrolle im Streit um 
die Neubesetzung der Pfarrei übertragen. Die streitenden Teile waren die 
Äbtissin und der Konvent Niedermünsters. Obwohl der Bischof betonte, daß er 
als Vermittler kein Recht auf die Pfarrei besitze, ernannte er trotzdem den 
Domkanoniker und Archidiakon Berthold Kamureith zum Pfarrer. Dieser 
erhielt die Investitur von Bischof Heinrich am 8. Mai 1281 1

• 

Im Gegensatz zu anderen Diözesen stammt das älteste Pfarreienverzeichnis der 
Diözese Regensburg erst aus dem Jahre 1286. Gefunden wurde es von dem 
Prüller Mönch Franciscus Jeremias Grienewald (1581-1626) in dem umfang
reichen Nachlaß des berühmten Regensburger Chorherren und Predigers 
Andreas in St. Mang. Wieder aufgefunden wurde es dann von dem Mettener 
Pater Wilhelm Fink, der lange nach einem älteren Pfarreienverzeichnis des 
Bistums gesucht hatte als das von 1326, das bislang als ältestes Verzeichnis galt. 
Das neu aufgefundene Verzeichnis wurde angefertigt auf Befehl des Papstes 
Gregor X. nach dem Konzil von Lyon (1274), auf dem ein Kreuzzug geplant 
wurde. Zur Finanzierung forderte der Papst, daß jeder Geistliche in allen 
Diözesen den 10. Teil seines jährlichen Einkommens dafür aufbringen solle. 
Damit ein Überblick über die zu erwartenden Einnahmen ermöglicht wurde, 
sollte in jeder Pfarrei eine Schätzung der Einkommen aller Geistlichen 
vorgenommen werden. Während einige Diözesen sofort mit der Schätzung 
begannen, zögerten andere, so daß Papst Honorius IV. einen neuerlichen Befehl 
erlassen mußte, um die Schätzungsarbeiten zu beschleunigen. Im Bistum 
Regensburg wurde erst 1286 mit der Schätzung begonnen. 
Im Gegensatz zu dem Pfarrverzeichnis von 1326 ist dieses neu aufgefundene 
umfangreicher und vollständiger. Es zählt 425 Pfarreien in 22 Dekanaten auf. 
Für jede Pfarrei ist das geschätzte Einkommen der Geistlichen in Silbermark 
angegeben. Es zeigt so die Zusammensetzung des Dekanates Schierling und 
ermöglicht auch einen Vergleich der Einkünfte der einzelnen Pfarrer. 

,,In Decanato Mündreiching (Mintraching) vel (oder) Talmessing2 

Schierling 1 6  marc Moshaimb 5 marc 
Walkering 1 marc Mündreiching 14 marc 
Eglofsheim 16 marc Pfaffenhofen (Pfakofen) 8 marc 
Abach 8 marc Erling 5 1/2 marc 

' Ried: Codex Diplomaticus .. . . , Nr. 604 und Mathias Thiel: Die Urkunden des Kollegiatsstifts St. Johann in 
Regensburg bis zum Jahre 1400, in: QE; NF, Bd. 28, 1 .  Teil, Nr. 144, Anmerkung, S. 199 f, dann PAS, Urkunde 
Nr 1 .  

' Es war damals üblich, die Dekanate nach dem Ort zu benennen, aus dem der zum Dekan ernannte Pfarrer kam. 
Erst am 7. April 1756 wurde durch eine bischöfliche Verordnung festgesetzt, daß die Bezeichnungen der Dekanate 
,fixiert" werden sollen, also eine gleichbleibende Benennung erhalten sollen. In: Joseph Lipf: Oberhirtliche 
Verordnungen und allgemeine Erlasse für das Bisthum Regensburg vom Jahre 1250 - 1852, Regensburg 1853, Nr. 
505 (S. 122). 
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Teing 3 marc 
Pinchofen 2 marc 
Talmessing 2 marc 
Summa 91 marc" 

Laichling 7 marc 
Pären (Paring) 3 marc 
Lengfeld 1/2 marc 

Innerhalb des Dekanates Schierling waren nur die Einkommen der Pfarrer in 
Alteglofsheim und Mintraching gleich oder annähernd gleich hoch wie die des 
Pfarrers von Schierling. In der ganzen Diözese waren es nur die Einkommen der 
Geistlichen aller Regensburger Pfarreien und Klöster, in den Pfarreien aller 
Landdekanaten nur zwölf, die über, und acht, deren Einkommen ebenso hoch 
waren, von den insgesamt 425 Pfarreien. Der Vergleich zeigt, daß Schierling eine 
„sehr reiche Pfarrei" war, wie sie auch Rudibert Ettelt' zusammen mit Saal und 
Hienheim im Hinblick auf eine Aufstellung der Vermögen und der Einkünfte der 
einzelnen Pfarreien im Landgericht Kelheim aus dem Jahre ca. 1587 bezeichnet. 
Die Nachfolgerliste2 der Pfarrer nach dem Tode Berthold Kamureiths ist lücken
haft. Genannt wird für 1328 ein Ulrich Neuberger (auch Neunburger 
geschrieben) von Neuburg (bei Mallersdorf) in einer Urkunde des bayerischen 
Herzogs Heinrich vom 13. September 1338. Er „bestätiget dass durch Niclas den 
Probst von Münster, seinen obersten Schreiber, der Streit zwischen dem Ritter 
Berthold Neunberger, dann dessen Oheim Herrn Gerhart weiland (damals) 
Pfarrer zu Ascholzhausen mit dem Kloster Niedermünster, um neunzehnthalb 
Pfd Pfge ( 18 1/2 Pfund Pfennige), welche H. Ulrich der Neunberger, weiland 
Pfarrer zu Schierling demselben zu See/gerät bestimmt, zu Gunsten des 
Klosters entschieden ward, ... " .3 

Für das nächste Jahr ist in einer Urkunde der Äbtissin Niedermünsters vom 
15. Juni 1329 ein Herr Eberhart als Pfarrer von Schierling genannt: ,,Offmey 
Abtissin von Niedermünster giebt ihr Haus mit der Hofstatt an der Donau gele
gen dem Pfarrer von Schierling Eberhart ze sein ains Leib daz er es pezzern 
schalt (sollte) mit 20 Pfd Pfg. Regensbg. Münze. ''4 Nach einer Lücke in der 
Reihe der Pfarrer wird 1451 ein Heinrich Tanhaym genannt; dieser stirbt aber 
schon im darauffolgenden Jahr 1452. In einem Schreiben an die Äbtissin Ottilie 
von Niedermünster vom 29. Januar 14525 bewirbt sich dann ein Herr 
Symonis, Dompropst in Freising und Propst von Sankt Andreas in Regensburg 
um die Pfarrei Schierling. Er teilt ihr in dem Schreiben aber schon mit, daß er 
vom Papst auf diese Pfarrei vorgesehen sei und bittet sie deshalb, keinen eigenen 
Priester zu präsentieren, ,,was doch kraftlos wäre. " Die Äbtissin Ottilie hatte 
daraufhin keinen eigenen Priester präsentiert, so daß Herr Symonis der 
Nachfolger Pfarrer Tanhayms wurde. Auf ihn folgte Georg Hopfauer, der auch 

' Rudibert Ettelt : Geschichte der Stadt Kelheim, Kelheim 1983, S. 869. 
' PAS, Seelsorgestellen (Pfarrer von Schierling, Abdruck in den Samstagsausgaben des Illustrierten Ex1rablattes 

zum Regensburger Anzeiger ab 24. Februar 1906). 
3 Regesta Boica, Bd. V1, S. 225. 
' Regesta Boica, Bd. V1, S. 295. 
5 PAS, Urkunde Nr. 2. 



Dekan an der Alten Kapelle zu Regensburg war. Von ihm ist ein Verzeichnis von 
Kleinoden' erhalten, die er als Pfand für seine ausgeliehenen 54 f als Sicherheit 
erhalten hatte. Er starb 1478. Der als sein Nachfolger genannte Wolfgang 
Stettner gründete 1484 das Frühmeßbenefizium in Schierling. 1491 werden 
dann zwei weitere Pfarrer von Schierling erwähnt. Es handelt sich um „Maister" 
Heinrich Pistor, dem 1491 amtierenden Pfarrer in Schierling, und den 
Sünchinger Propst Pancratius Imhof, die ihre Pfründen miteinander „permu
tieren" (vertauschen) wollen. Den Konsens dazu erteilt die Äbtissin am 31. Juli 
14912

• Die Investitur für Herrn Pankraz Imhof durch den Bischof geschah am 16. 
August 1491, wie die Investitursurkunde ausweist, von der eine Abschrift3 vor
liegt. Er ist wahrscheinlich 1507 verstorben, denn am Mittwoch vor Corpus 
Christi 1507 bittet Hans von Paulsdorf zu Kürn, ,, Vizedom und Rath zu 
Straubing" die Äbtissin, ,,den Meister Conrad Swabach, der kaiserl. Rechten 
Licentiaten4, auf die erledigte Pfarrei Schierling zu präsentieren ". Diesem 
Wunsch jedoch kam die Äbtissin nicht nach, sondern präsentierte ihrerseits 
Peter Veichtner. Dieser hatte dann am 30. Juni 15085 nach seiner Investitur 
der Äbtissin den Amtseid geschworen. Er war zwar jetzt Inhaber der Pfarrei, 
amtierte aber nicht selbst, sondern hatte einen Vikar als Stellvertreter einge
setzt. Er selbst war gleichzeitig Dekan beim Kollegiatsstift St. Johann, auch 
Kanonikus und Altherr in der Alten Kapelle. Bei der Generalvisitation von 15266 

war deshalb nicht er, sondern der Vikar (Stellvertreter) ,,Sebastianus Zolner 
de Pfaffnperg" auf der Pfarrei. Dieser wurde vom Pfarrer vergütet, allerdings 
sehr gering. Er erhielt jährlich lediglich 86 f, im Visitationsjahr sogar nur 68 f. 
Diese Ämterhäufung war ein vielfach beanstandeter Mißstand in der damaligen 
Kirche. 
In seiner Eigenschaft als Kanonikus und Altherr taucht sein Name mehrmals in 
den „Urkunden - Regesten" auf. So wird er genannt in einer Urkunde vom 3. 
Oktober 15307, in der er zusammen mit dem Dekan Sigmund Pennder, ebenfalls 
Mitglied des Stiftskapitels, die Genehmigung erteilt, daß sich ,,Andre Hartmann 
der Jüngere zu Sch irting, und Margareth, seine Frau . . .  von Ulrich 
Geigenfeindt, sonst Utz Paur genannt, das Erbrecht auf dem zum St. Anna
Altar in der Stiftskirche zur alten Kapelle gehörigen Hof zu Schirting" erkaufen. 
Gestorben ist Peter Veichtner am 14. Juli 1538. 
Über seinen Nachfolger Johann Baltinger ist wenig bekannt. Er war gleich
zeitig Chorherr in Freising und hatte in Schierling einen Vikar wie sein 
Vorgänger eingesetzt. Das war seit 1557 Petrus Spanring von Landshut, der 

' PAS, Urkunde Nr. 3. 
' PAS, Urkunde Nr. 4 . .  
3 PAS, Urkunde Nr .  5 .  
4 Ein mittelalterlicher akademischer Titel unter dem Doktortitel. 
5 PAS, Urkunde Nr. 7. 6 Paul Mai: Das Regensburger Visitationsprotokoll von 1526, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 

Bd. 21 ,  S. 23 ff. 
7 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 2. Bd, Regensburg 1911/12, S. 54 f (Nr. 194). Weitere Nennungen im 

2. Band: Nr. 190 und 191. 
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bei der Visitation von 1559 visitiert wurde. Er hat in Leipzig studiert, wurde in 
Eichstätt vor zwölf Jahren (1547) zum Priester geweiht, hielt seine Primiz in 
seiner Heimatstadt Landshut und war jetzt zwei Jahre auf der Pfarrei. Er besaß 
seine Zeugnisse und hatte keine eigene Pfründe. Sein Einkommen betrug 300 f, 
„davon gibt er dem Pallinger (Baltinger) zu Freising als Kirchherrn 60 f" 
Pfarrer „ hans(en) Baldinger" war Ende 1575 in  Freising gestorben. Der 
Freisinger Vikar Ludwig Schrenkh übersandte am 22. Dezember 1575 an die 
Äbtissin Anna „allerley brieffl.iche Urkhunden die Pfarr Schierling betreffend", 
die sich im Testament des Johann Baltinger gefunden hatten'. 
Jetzt war die Pfarrei wieder frei geworden. Anfang Dezember präsentierte die 
Äbtissin Anna dem Regensburger Bischof David ihren Kandidaten, nämlich den 
„würdigen herrn Mathias Güetel, Probst und Chorherrn Zu St. Johanns alhir 
... ". Dieser starb bereits ein Jahr später, so daß die Pfarrei wieder „ Verlediget" 
war. 
Um die Pfarrei bewarb sich am 6. Juni 15762 Johann Furnschilt aus Pfakofen, 
und am 7. Juni 1576 schlug der Kelheimer Pfleger Hanns Christoph Lösch der 
Äbtissin den Laichlinger Pfarrer Peter Spanring zur Präsentation vor. Am 20. 
Juni bewarb sich als Dritter auch noch der aus der Diözese Eichstätt kommende 
Sebastian Plieml3. Inzwischen hatte der Kelheimer Pfleger seine Meinung geän
dert und empfahl in einem zweiten Schreiben vom 22./24. Juni ebenfalls 
Sebastian Plieml. Dieser bewarb sich selbst nochmals am 24. Juni. Er scheint 
inzwischen zum Verweser der Pfarrei ernannt worden zu sein, denn als sich jetzt 
auch noch die Dorfsechser von Schierling einschalteten, baten sie am 24. Juni4 

die Äbtissin, den Verweser zu präsentieren, was die Äbtissin am 27. Juni 1576 
auch tat. Den vorgeschriebenen Eid leistete der neue Pfarrer der Äbtissin am 11. 
Juli 15765

• P{arrer Sebastian Plieml starb am 28. Mai 1582. 

2. Das umstrittene Präsentationsrecht auf die P{arrei durch die 
Herzöge 
Mit den Schenkungen Ottos I. von 973 und deren Bestätigung durch Otto II. im 
gleichen Jahr hatte das adelige Damenstift Niedermünster auch das 
Eigenkirchenrecht über Kirchen erworben, die im Schenkungsgebiet lagen. 
Dazu gehörte auch Schierling. Nach Otto Stutz war eine Eigenkirche „ein 
Gotteshaus, das dem Eigentümer oder besser der Eigenherrschaft so unter
stand, daß sich daraus nicht nur eine Verfügung in vermögensrechtlicher 
Beziehung, sondern auch die volle geistliche Leitungsgewalt ergab. "5 Dieses 
auf germanische Zeit zurückgehende Eigenkirchenrecht wird im hohen 
Mittelalter dahingehend abgeschwächt, daß Laieneigentum an Kirchen unzuläs-

' PAS, Urkunde Nr. 1 1. 
' PAS, Urkunde Nr. 12. 
3 Beide Bittgesuche liegen im PAS, Urkunden", Nr. 14 und 16. 
4 Alle diese Schreiben liegen im PAS unter .Urkunden", auch das vom 11 .  Juli 1576. 
5 PAS Urkunde Nr. 20. 
6 Otto Stutz: Die Eigenkirche als Element des mittelalterlichen und germanischen Kirchenrechts, Berlin 1895, 

zitiert bei Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953 S. 92. 



sig wird und daß Benefizien nur durch den Bischof verliehen werden können, so 
daß den Eigenkirchenbesitzern nur mehr die Schutzherrschaft (Patronats
herrschaft) über ihre Kirchen verblieb. Den Patronatsherren wurde 
schließlich auch noch das Einsetzungsrecht in ihren Kirchen entzogen; es 
verblieb ihnen dadurch nur mehr das Präsentationsrecht (Vorschlagsrecht). 
Diese Regelung betraf auch Niedermünster. Es hatte jetzt nur mehr das 
Vorschlagsrecht für die Besetzung der Pfarrei Schierling mit einem Geistlichen. 
Die nachfolgende Besitzeinweisung erfolgte damals in Bayern durch die 
Landesherrschaft. ' Das Präsentationsrecht besaß Niedermünster bis zur 
Auflösung im Jahre 1810. Dann ging es an den Staat über und ab 1919 an den 
Bischof. 
Das Präsentationsrecht konnte Niedermünster aber nicht immer unangefochten 
ausüben. Es wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch beansprucht von den 
bayerischen Herzögen. Als am 28. Mai 1582 die Pfarrei durch den Tod Pfarrer 
Pliemls frei geworden war, beanspruchte Herzog Wilhelm V. der Fromme (1579 
- 1597) das Patronatsrecht für sich. Deshalb wandte sich die Äbtissin am 1. Juni 
vor der Präsentation eines neuen Pfarrers an ihren „Schutzherrn"2 Feliciano, den 
damaligen Administrator des Bistums Regensburg und Bischofs von Scala, und 
versicherte ihm, daß sie weiter darauf setze, daß er sie und ihr Stift wie bisher bei 
der Durchsetzung ihrer „uralten Gerechtigkeiten" (Rechte) unterstützen werde. 
Sie setze ihr Vertrauen darin, daß er ihr auch in diesen „vorfallend sachen ... 
genedigen Rath, vnnd beistand erweisen" werde, da Niedermünster allein seit 
uralten Zeiten das Präsentationsrecht auf die Pfarrei Schierling besitze, denn 
diese Pfarrei sei ihrem Kloster inkorporiert. Zum Beweis ihrer Berechtigung 
werde sie einen Extrakt aus dem Salbuch mitschicken. 
Die Schuld für die feindselige Haltung des Herzogs sah sie im Verhalten einiger 
früherer Pfarrherren, die sich unterstanden hätten, ,,mit listigen Practikhen 
vnnd perfalsa narrata (durch listige Kniffe und durch falsche Geschichten) ihr 
wegen dieser Pfarrei beim Landesfürsten zu München „allerley vnbilliche 
gefiirhliche einträg zuthuen (ungerechte und gefährliche Nachteile zuzufügen). 
Es sei ihr auch glaubhaft berichtet worden, daß wiederum einige Priester nach 
München gereist seien, um sie um ihr uraltes Präsentationsrecht zu bringen. Ihr 
sei aber ein frommer, gottesfürchtiger und gelehrter Priester namens Christoph 
Arnold empfohlen worden, der auch den Geistlichen Räten des Schutzherrn 
wohl bekannt sei und den sie möglichst bald auf die Pfarrei setzen möchte. Mit 
der Bitte, sie wie bisher in ihren Rechten zu schützen, schloß sie ihr Schreiben. 
Daß die Befürchtungen der Äbtissin in Bezug auf den Herzog nicht unberechtigt 
waren, zeigte sich bald nach diesem Schreiben der Äbtissin. Denn am 
1 1. Juni 15823 richtete Herzog Wilhelm V. der Fromme ebenfalls an den 

' vgl. dazu Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 92 f und 95. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 9. Das Schreiben trägt die Anschrift: .,Dem hochwürdigen Fürsten, unnd Herrn 

Fe/iciano, Bischouen zu Scala, Bäbst/icher heyligkhait Legaten, und Administratorn des Hochsti.ffts Inn 
Regensburg, meinem genedigen Herrn ". Der päpstliche Legat war nur der Verwalter der Diözese Regensburg bis 
zur Ernennung eines neuen Bischofs durch den Papst. 

3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr 9. 
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Bistums-Administrator Feliciano, den er als seinen guten Freund bezeichnete, 
ein Schreiben, in dem er erklärte, daß ihm berichtet worden sei, daß vor kurzem 
die im Gerichtsbezirk Kelheim gelegene Pfarrei Schierling frei geworden sei und 
die Äbtissin Niedermünsters sich angemaßt habe, einen neuen Priester zu 
präsentieren. Da aber in seinen alten Lehenbüchern die Pfarrei Schierling als ein 
„umgehendes", also wechselndes Lehen bezeichnet sei, glaube er, daß diesmal er 
an der Reihe sei, das Präsentationsrecht auszuüben, weil den vorhergehenden 
die Äbtissin präsentiert habe. Deshalb bat er den päpstlichen Nuntius, darauf 
bedacht zu sein, das Verhalten der Äbtissin auf eine geziemende Weise zu ahn
den. 
Dann aber gab er sich als besorgter Landesherr seinen Untertanen gegenüber 
und erklärte, daß er es diesmal dulden werde, den von der Äbtissin vorgeschla
genen „Ersamen Priester Ramolden"(!) '  auf die Pfarrei zu setzen, damit in der 
Zwischenzeit die Seelsorge auf ordentliche Weise versehen werde und die 
Untertanen der Darreichung der heiligen Sakramente nicht beraubt würden. 
Damit aber dadurch die herzoglichen Rechte für die Zukunft nicht angetastet 
würden, forderte er, daß in der Investitutionsurkunde nicht vermerkt wird, daß 
der Präsentierte „von einem oder anderen thail darauf präsentiert worden". 
Der Nachfolger Sebastian Pliemls auf der Pfarrei wurde Christoph Arnold aus 
Kelheim, der die Pfarrei von 1582 bis 1616 innehatte. Er war nach einigen 
Schriftstücken der erste und auch einzige Priester, der von der Regierung 
präsentiert wurde. Das geht hervor aus einem Schreiben Herzog Maximilians 
vom 18. November 1616 an die Äbtissin von Niedermünster2

, in dem er das 
Präsentationsrecht im Wechsel mit Niedermünster beansprucht, wobei er sich 
wieder auf seine Lehenbücher beruft. Er schreibt, daß die Äbtissin nicht in 
Abrede stellen könne, daß „der Jungst Verstorbene Pfarrherr von Vnnsern 
Löblich(en) hauß Bayrn präsentirt worden, ... ".3 Dieser „Jungst Verstorbene 
Pfarrherr" war Christoph Arnoid. Daß die Darstellung des Herzogs richtig ist, 
bestätigt die Äbtissin in einem Schreiben an den Herzog vom 6. November 16164 , 

in dem sie den Herzog bittet, dieser möge geruhen, die Präsentation von 
Johannes Reiffenstuel zu bewilligen. Sie schreibt: ,,Ob Ich aber gleichwol(en) 
souil (so viel) bericht, das aber negst gewester Pfarrer seelig n it von mir ... son
dern von dem hochloblich Frl. Hauß Bayren präsentirt worden, ... ". 
Im Visitationsprotokoll von 15905 ist über Christoph Arnold vermerkt: "Pfarrer 
Christoph Arnold aus Kelheim, Diözese Regensburg, ehelich geboren, 38 Jahre 
alt, 13 Jahre Priester, wies seine Zeugnisse und Investitururkunde auf; er betet 
sein Brevier, gibt sehr gute Antworten bezüglich der sakramentalen Formen 
und der Absolution, sagt, er habe keine anderen Gläubiger als einige, die nach 

' Ein .Priester" Ramold ist in keiner anderen Urkunde erwähnt. 
2 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 9. 
3 Das Einverständnis des Vorgängers Maximilians mit der Präsentation von Christoph Arnold scheint als 

Mitpräsentation aufgefaßt worden zu sein. 
4 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 9. 
5 Der Auszug ist zitiert bei: Josef Mundigl: Tausend Jahre Schierling, Straubing 1953, S. 31. 



allgemeinem Brauch 5% Zinsen erhalten. (OAR)1 " Pfarrer Christoph Arnold 
starb am 28. September 1616. 
Am selben Tag2 wandte sich der Geheime Rat Jo(hann) Gailbirch aus München 
an die Äbtissin und empfahl ihr wärmstens den Priester Johannes Reiffenstuel, 
der einige Jahre in Abensberg Kooperator gewesen und überall als ein „von 
Jederman geliebter Priester commendiert" worden sei. Doch der bayerische 
Herzog Maximilian hatte in dem oben angeführtem Schreiben vom 
18. September 1616 seine Ansprüche auf die Präsentation betont und ver
weigerte die Anerkennung des von Niedermünster präsentierten Johannes 
Reiffenstuel, so daß sich die Investitur in die Länge zog. Johannes Reiffenstuel 
war inzwischen nach Schierling gezogen und wohnte auf eigene Kosten in der 
Taverne. 
Nicht bei jeder Neubesetzung der Pfarrei gab es aber diesen Streit um die 
Präsentation. Denn obwohl im Jahre 1575 durch den Tod des Pfarrers Baltinger 
und durch den bald darauf im Jahre 1576 erfolgten Tod des Pfarrers Mathias 
Güetel die Pfarrei jeweils neu besetzt werden mußte - wie weiter oben ausge
führt-, sind wohl die Präsentationsschreiben der Äbtissin an den Bischof 
vorhanden, aber keine schriftlichen Einwände des Herzogs, obwohl dieser 
wenigstens einmal nach seinen bisherigen Einwendungen mit der Präsentation 
an der Reihe gewesen wäre, wenn es sich, wie er behauptet hatte, um ein „umge
hendes" Präsentationsrecht gehandelt hätte. 
Einwände gegen die Präsentation Niedermünsters wurden dann erst wieder 
erhoben, als die Äbtissin den ihr empfohlenen Abensberger Kooperator M. 
Johannes Reiffenstuel präsentierte. Dieser Präsentation folgte ein umfang
reicher Briefwechsel3 der zwei Parteien zu Lasten Reiffenstuels, der auf seine 
Investitur durch den Bischof ein Jahr warten mußte. Nach dieser Präsentation 
und der anschließenden Investitur Pfarrer Reiffenstuels findet sich kein 
Einwand der Herzöge mehr. Sie scheinen das alleinige Vorschlagsrecht 
Niedermünsters akzeptiert zu haben. 
Johannes Reiffenstuel war dann der Pfarrer, der dieses Amt bis heute am 
längsten innehatte. Wenn man vom Zeitpunkt seiner Präsentation ausgeht, war 
er von 1616 bis 1672 Pfarrer in Schierling, also 56 Jahre. Er hatte in dieser lan
gen Zeit Bitteres zu leiden. In der ersten Folge der Sonderbeilage zum Extrablatt 
des Regensburger Anzeigers vom 24. Februar 19064 über die „Pfarrer von 
Schierling"  sind sie beschrieben. Neben Wetterkapriolen waren es vor allem die 
Pest und die Kriegsereignisse. Besonders schlimm für die Bevölkerung mit 
ihrem Pfarrer war das Jahr 1627. Schon am 7. Juni wurde durch Hagelschlag die 
ganze Ernte vernichtet, und am 7. August brach die Pest aus und wütete 
19 Wochen in der Ortschaft. Nur sieben Personen sollen nach den Ausführungen 

' OAR ; Ordinariatsarchiv Regensburg; heute: Bischöfliches Zentralarchiv (BZA). 
' BZA, Pfarrak-ten Schierling, Nr. 9. 
3 Diese Schreiben liegen alle im PAS unter „Urkunden", Nr. 37 ff. 
' PAS, Seelsorgestellen. 

191 



192 

im Extrablatt die Seuche überlebt haben. Zur Erinnerung an diese schlimme Zeit 
wurden später im Ort mehrere Säulen errichtet. Eine sehr schöne soll auf der 
rechten Laberseite neben der Johannesbrücke gestanden sein. Nach der Über
lieferung war sie rund, neun Fuß hoch (ca. 2,70m) und mit einem Dach ver
sehen. Unter diesem waren im Kreis sieben Nischen angebracht, in denen sich 
die Namenspatrone der sieben Personen befanden, die die Pest überlebt haben 
sollen'. ,,Auch dieses Denkmal an ein so wichtiges schwerwiegendes Ereignis 
mußte dem Vandalismus (in der Säkularisationszeit) zum Opfer fallen." Der 
Verfasser fährt dann fort: ,,Nur eine Säule hat sich bis auf den heutigen Tag 
(1906 !)  erhalten; sie ist eingemauert in die linke Stützmauer der Treppe zur 
Pfarrkirche h inauf und trägt rückwärts die Inschrift: 'Diese Martersäule hat 
machen lassen Brottmaier, Wirdt und Gastgeber zu Schierling ' (Angerwirt)". 
1633 kamen dann die Feinde auch in unsere Gegend und erschienen am 
24. Oktober vor Regensburg. Nachdem günstige Übergabebedingungen ausge
handelt werden konnten, zogen am 5. November die Schweden in die Stadt ein. 
Da Plünderungen verboten waren, unternahmen von Regensburg aus schwe
dische Kolonnen Streifzüge in die Umgebung und raubten, plünderten und 
mordeten dort. Fünfmal kamen sie auch nach Schierling. Wer die Möglichkeit 
hatte, floh vor diesen Horden, auch Pfarrer Reiffenstuel konnte sich nur durch 
Flucht in Sicherheit bringen. Nach neun Monaten kam endlich ein starkes 
kaiserliches Entsatzheer, vor dem die Schweden zurückwichen, so daß Pfarrer 
Reiffenstuel wieder zurückkehren konnte. In einem Brief vom 7. Juli 16422 an 
die Äbtissin schilderte er seine Leiden. Eine Zusammenfassung des Briefinhalts 
findet sich in der 1. Folge des „Extrablattes"3

: ,,1. Im Frühjahr 1632 hatte eine 
Plünderung an Pferden, Rindvieh und Fahrniß stattgefunden; 2.jünfmal hatte 
ich unterschiedliche Ausplünderungen erlitten und 3. 1633 ist die ganze Pfarr 
zu Torf (Dorf) und Feldt verwüstet worden; mir wurde khein Khernl Geh·eide 
für mein Einkommen geliefert und ich wurde von den Weimarischen von Haus 
ins Elend verjagt. Anno 1634 bin ich durch die Gnade Gottes wiederumb nach 
Schierling khömen, alda die Pfarrliche Wohnung ganz verwüstet gefunden. Im 
ernennten Jahr ist theils wegen der Pest, theils armut halber in ganzer Pfarrei 
kein Winter-Geh·aidt anbesaend worden. 1641 hatte der Schauer in Schierling 
alles vernichtet; 4. 1646 (aber: Datum des Schreibens ! )  erhielt ich an Zehendt 
1 Schäfl Waitzen, Chorn 4 Schäfl, Haber 32 Mez. Der Ueberrest wurde von den 
Soldaten (Reitern) ausgedroschen und verzärt. " Durch die Kriegsereignisse 
waren die Einkünfte des Pfarrers so weit abgesunken, daß er sein jährliches 
Absentgeld an das Kloster Niedermünster von 50 f nicht mehr bezahlen konnte. 
Bereits am 6. Juni 1628 - kurze Zeit nach dem Katastrophenjahr 1627 - mußte er 
ein Gesuch an die Äbtissin richten, ihm seine Absentgelder nachzulassen. Am 
7. Juli 1642 wurde er aufgefordert, sich innerhalb von acht Tagen wegen des 

' Diese Säule wurde 1803 in der Säkularisation abgerissen. 
' PAS, Urkunden, Nr. 42. 
3 Auf mehrere Stellen verstreut finden sich diese Angaben aber in: PAS, Urkunden, Nr 43, mit 2 Beilagen. 



ausstehenden Absentes zu vergleichen. Am 12. Juli antwortete der Pfarrer und 
schilderte seine schwierige Lage durch die Kriegsereignisse. Auch am 15. Mai 
1645 mußte er sich wieder entschuldigen „wegen nicht Leistung des schuldigen 
Absentes". Diesem Brief legte er eine „Specification" seiner Einkünfte aus der 
Pfarrei für die Jahre 1632 bis 1646 bei'. Doch trotz all dieser Bedrückungen 
konnte er es bewerkstelligen, in dieser Notzeit ein Schulhaus in Schierling zu 
errichten. Dieses ist weiter unten näher beschrieben. 
Da Pfarrer Reiffenstuel ein langes Leben beschieden war, konnte er noch 
24 Jahre in Frieden auf der Pfarrei verbringen. Er bereitete sich aber schon zei
tig auf seinen Tod vor. Noch zu Lebzeiten faßte er sein Testament ab und stiftete 
mehrere Jahrtage. Da damals der Geldumlauf noch gering war, wurden solche 
Stiftungen meist durch Überlassung von Grundstücken an die Kirche gemacht. 
Auch Pfarrer Reiffenstuel hat so zwei seiner Stiftungen abgegolten. Er ver
machte den Kolleracker im Niederfeld, um für seine Eltern Quirinus und 
Apollonia einen ewigen Jahrtag zu stiften, und den „hainrich ackher", um seines 
Vorgängers Christoph Arnold zu gedenken. Nur für seinen Jahrtag „verschaffte" 
er der Kirche 100 f. Aufgeführt wird auch eine Jahrmeßstiftung für den ehema
ligen Pfarrer „Georg Hupfinger"(Hopfauer). Sie ist aber fraglich. 

3. Präsentationsstreitigkeiten mit dem Konvent 
Über das Präsentationsrecht gab es aber auch innerklösterliche Streitigkeiten. 
Hier lag die Ursache bei der Frage, ob die Äbtissin allein bestimmen konnte, 
welcher Priester präsentiert werden sollte, oder ob die Zustimmung des Konvent 
auch notwendig war. Verursacht wurde der Streit dadurch, daß das 
Präsentationsrecht Niedermünsters nicht einheitlich in einer Hand lag. Für 
manche Kirchen besaß die Äbtissin allein dieses Recht, bei anderen bedurfte es 
auch der Zustimmung durch den Konvent. Geregelt waren diese Rechte im 
Salbuch Niedermünsters. 
Äbtissin und Konvent gemeinsam präsentierten nach Alfred Schönberger „auf 
die Pfarrei Nm. (Niedermünster) in Regensburg, auf die 4 Fronämter, auf die 
Diakon- und Subdiakonpfründen, sowie auf die Pfründen bei den Altären 
S. Achatz, S. Johann und S. Stephan. 
Das Patronatsrecht besass die Äbtissin allein auf die Kapelle vor dem Paradies, 
auf die Altäre S. Niklas im Paradies, S. Erhard sowie auf alle übrigen Altäre; 
ferner auf die Pfarreien S. Maria in Deggendorf, S. Peter in Schierling, S. 
Maria in Westen, S. Maria in Saal, S. Maria in Steinberg, S. Martin in 
Kösching, auf die Pfarrei Oberstimm (Augs. Diöz.) sowie auf die damals 
Köschinger Filialen Kasing und Appertshofen. "2 

Diese unterschiedliche Verteilung des Repräsentationsrechtes verleitete natür
lich zu Unsicherheiten und führte schließlich auch zu Auseinandersetzungen. 
Das war im Jahre 1281 in Schierling der Fall, wo ein Teil des Konvents -

' PAS, Urkunden, Nr. 41 - Nr. 45-
, Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . .  , Würzburg 1953, S. 93. 
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vertreten durch die Dekanin - der Äbtissin die alleinige Präsentation auf die 
Pfarrei Schierling streitig machte. Beide Parteien wandten sich an den damali
gen Bischof Heinrich und baten ihn um eine Schlichtung des Streites, indem sie 
ihm gemeinsam das Kollationsrecht (Vergleichsrecht) übertrugen. Obwohl der 
Bischof bei seinem Schlichtungsspruch ausdrücklich feststellte, daß er kein 
Recht auf die Pfarrei Schierling habe, setzte er doch den weiter oben genannten 
Regensburger Erzdiakon Berthold Kamureith als Pfarrer in Schierling ein. Seine 
Entscheidung im Streitfall lautete aber, daß der Äbtissin in der Zukunft das 
Patronatsrecht über die Pfarrei allein zustehen solle, denn eine Befragung der 
ältesten Männer in Schierling habe ergeben, daß diese nichts davon wüßten, daß 
der Konvent jemals ein Mitspracherecht zur Präsentation eines Pfarrers in 
Schierling gehabt hätte. 

4. Die Pfarrei im 18. und 19. Jahrhundert 
Das hohe Alter Reiffenstuels gab Anlaß, über einen Nachfolger nachzudenken. 
Dieses „Nachdenken" begann bereits 1671, ein Jahr vor dem Tode Reiffenstuels. 
Am 4. Juni 1671 1 hatte sich Graf Arco auf Bitten Johann Schäzls aus Berg bei 
Ingolstadt an die Äbtissin gewandt und sie gebeten, ihrem Versprechen gemäß 
Johann Schäzl dem Bischof zu präsentieren. Er wies auf das hohe Alter 
Reiffenstuels hin: ,,Zumalen nun selbiger Herr Pfarrer mit solch hochem Alter 
beladen, das (daß) er die /engste Zeit seines lebens zugebracht, und der 
Function (Aufgabe) nit lang mehr wirdet vorstehen khönnen ."  Zum Schluß hob 
er noch die Vorzüge Schäzls hervor und bat die Äbtissin, ihn nach Erledigung der 
Pfarrei zu präsentieren. 
Doch nach dem Tode Reiffenstuels bewarben sich am 27. Juni 1672 gleich zwei 
Priester um die Pfarrei. Der eine war Wolfgang Steubl, seit zwei Jahren 
Kooperator in Schierling, und der oben genannte Johann Schäzl. Die Äbtissin 
entschied sich für Johann Schäzl und präsentierte ihn dem Bischof. Die 
Urkunde ist ohne Datumsangabe, nicht aber der „Revers", den Schäzl der 
Äbtissin zu leisten hatte. Dieser wurde am 24. Oktober 16722 ausgestellt. In der 
Kirchenrechnung von 16863 ist verzeichnet: ,,als Joh. Schäzl Pfarrer, Mathias 
Schmidt und Mathias Hammermichl Kirchenpröbste waren, wurde die Kirche 
sankt Nikolaus mit einem Aufwand von 290 f erbaut. "  Sie wurde an Stelle der 
alten errichtet, weil diese baufällig und zu klein geworden war, besonders an den 
Wochenenden, wo aus den Filialen viele Menschen den Gottesdienst besuchen 
wollten. Pfarrer Schäzl übte sein Amt von 1672 - 1692 aus. 
Während zu dessen Amtszeit Frieden herrschte, fiel in die Zeit seines 
Nachfolgers Franz Karl Recordin auf Nein, Radeck und Zällburg der 
schreckliche Spanische Erbfolgekrieg mit all seinen Grausamkeiten und 
Bedrückungen für die Menschen durch Teuerung und Hungersnot. Auch die 

' PAS, Urkunden, Nr. 46. 
' Alle diese Urkunden liegen in: PAS, Urkunden 47 - 50. 
3 Zitiert in: "Reihenfolge der Pfarrer von Schierling" im b1rablatt des Regensburger Anzeigers, 2.  Folge, in: PAS, 
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Pest brach 1713 wieder aus. Die Folgen für Schierling sind im Extrablatt 
geschildert: ,,In diesen Bedrängnissen wandten sich Pfarrer Recordin und seine 
Pfarrkinder umfürbittweise Abwendung der Pest an die Mutter Gottes Maria 
und die Heiligen Sebastian und Rochus durch Stiftung eines tragbaren altares 
mit den bildnissen der genannten heiligen, Maria in der Mitte, rechts von ihr 
St. Sebastian, links St. Rochus, die Bilder sind in Silber getrieben. " Im Unterbau 
des Altares war eine Widmung folgenden Wortlauts in deutscher Übersetzung: 
„Dem 3mal besten größten Gotte Himmels und der Erde, der jungfräulichen 
und ohne Makel empfangenen Gebieterin Maria, den heiligen Patronen 
Sebastian und Rochus hat sich wegen der herrschenden Pest verlobt Franz Karl 
Recordin von Nein, Dekan und Orts-Pfarrer samt seiner Pfarrgemeinde 
Schierling im Jahre 1713. " 
Zu allem Unglück war auch der Pfarrhof so baufällig, daß er dem Einsturz nahe 
war. Pfarrer Recordin war aber nicht willens, einen Neubau zu beginnen, son
dern dachte ans Resignieren. Hier hatte er Glück. Denn er konnte in Erfahrung 
bringen, daß der Pfarrer von Kösching bei Ingolstadt zu einem Pfründetausch 
bereit wäre. Pfarrer in Kösching war ein geborener Schierlinger, nämlich 
Pfarrer Ignaz Loibl. Dieser war schon 1703 Kooperator und dann auch 
Benefiziat in Schierling gewesen. Der Tausch wurde zum 1. Januar 1716 durchge
führt. Pfarrer Recordin zahlte an den neuen Pfarrer 1500 f und hinterließ ihm 
eine Menge Baumaterialien. 
Schon 1718 begann dieser den Bau eines neuen Pfarrhofes, der weiter unten 
beschrieben ist. Über diesen Neubau berichtet eine Tafel über dem östlichen 
Eingang in den Pfarrhof: ,, ... Ignaz Laib[ ein geborener Schierlinger, ein 
Schierlinger als Kooperator und Benefiziat und schließlich als Pfarrer hat 
dieses Haus samt Keller erbaut 1718"' (übersetzt). Diese Tafel ist auch heute 
noch an der Ostseite des Pfarrhofs gut zu sehen. 
Nach der Fertigstellung des Pfarrhofs begann Pfarrer Loibl 1720 mit dem 
Neubau einer Pfarrkirche, weil die alte den Erfordernissen einer wachsenden 
Bevölkerung nicht mehr genügte. Sie wurde auf dem Hügel erbaut, auf dem 
schon die 1418 erbaute gotische Kirche stand und vor dieser die Stammburg der 
Edlen von Schierling. Auch die Pfarrkirche ist weiter unten beschrieben. Am 19. 
November 1725 wurde er Kammerer und resignierte 1736. Sechs Jahre später 
starb er am 31. Juli 1742. 
Sein Nachfolger wurde der Tiroler Johann Adam Toscano (1736 - 1742), ein 
Doktor der Theologie und der Rechte. Er ließ 1740 die Kirche in 
Niederleierndorf im damals üblichen Stil neu erbauen, weil die Vorgängerkirche 
durch die aufblühende Wallfahrt zu klein geworden war. Pfarrer Toscano starb 
im Alter von 47 Jahren. Sein Epitaph hängt beim Pfarrkircheneingang an der 
Männerseite. 
Auf ihn folgte ein Adeliger, der von 1742 bis 1773 die Pfarrei innehatte, also 
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31 Jahre lang. Es war Franz Joseph Freiherr von Oberndorf. Er wurde 
wieder in einer schlimmen Zeit Pfarrer, denn schon seit 1740 herrschte der 
Österreichische Erbfolgekrieg, in dem Bayern dreimal von den Österreichern 
besetzt wurde und in dem sich die Schrecken des Spanischen Erbfolgekrieges, ja 
selbst des 3ojährigen Krieges wiederholten. Besonders schlimm wüteten die 
Panduren unter ihrem Anführer Trenck. ,,Neue unsägliche Not brach über unser 
Vaterland herein, nachdem es sich noch n icht voll von dem Elend erholt hatte, 
welches der spanische Erbfolgekrieg herbeigeführt hatte. Diese Leiden des 
Krieges mußte auch der Pfarrer von Schierling mit seinen Pfarrkindern kosten. 
Die österreichischen Freiwilligen ergossen sich wie ein tosender Bergstrom 
über unser Vaterland, alles verwüstend; in alle Gegenden eindringend, Raub, 
Mord und Brand hafteten an ihren Füßen. " So schildert der Verfasser der 
„Reihenfolge der Pfarrer von Schierling" im Extrablatt des Regensburger 
Anzeigers die Folgen dieses Krieges. 
Nach dem Füssener Vertrag vom 22. April 1745 wurden zwar die Kämpfe zwi
schen Bayern und Österreich eingestellt, da aber der Krieg Österreichs gegen die 
Franzosen weiterging, zogen viele kaiserliche Truppen durch Bayern und 
belasteten auch weiterhin die Bevölkerung mit Einquartierungen, 
Vorspannleistungen und Botengängen. 1745 beliefen sich die Ausgaben der 
Gemeinde dafür auf 993 f, und am 27. September 1745 waren 2000 ( ! )  Mann in 
Schierling einzuquartieren. Für ihre Verpflegung mußten vier Rinder 
geschlachtet werden. Der leitende Offizier nahm in der Taverne auf Kosten der 
Gemeinde sein Quartier. Um seine Hunde am Fortlaufen zu hindern, mußte ein 
Zimmermann eigens für die eine Nacht einen Stall bauen. Freiherr von 
Oberndorf resignierte am 2. Februar 1773. 
Sein Nachfolger war der gebürtige Schierlinger Karl Loibl, wieder aus der 
Familie der Loibl stammend. Er war „Doctor Theologiae et sc. canonum". Zwei 
seiner Brüder waren ebenfalls Pfarrer, der eine in Westen, der andere in 
Pempfling. Das Jahr seiner Investitur auf die Pfarrei geben sowohl der Verfasser 
der „Reihenfolge der Pfarrer von Schierling'" als auch Josef Mundigl2 mit 1778 
an. Demnach wäre Schierling mindestens fünf Jahre ohne Pfarrer gewesen, was 
äußerst unwahrscheinlich ist. Außerdem wird in den „Pfarrakten von 
Schierling"3 für die Jahre 1775 und 1776 Karl Loibl als amtierender Pfarrer in 
Schriftstücken genannt. Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine 
Verwechslung der Ziffer 3 mit der Ziffer 8. 
Karl Loibl starb 44jährig am 28. Juli 1783 und wurde in der Pfarrkirche im 
Presbyterium (Chorraum) auf der Evangeliumsseite in der Nähe der ehemaligen 
Kommunionbank begraben. Auf der Gedenktafel heißt es von ihm, daß er sehr 
eifrig und ein Meister in der Gottesgelehrsamkeit gewesen sei. 
Von der Äbtissin präsentiert wurde jetzt Joseph Häring, ein gebürtiger 
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Alburger, dessen Eltern aber nach Walkenstetten verzogen. Vom Bischof 
investiert wurde er am 19. September 1783. Auch seine Amtszeit fiel in eine 
schwere Zeit. Es war die Zeit der napoleonischen Kriege, in denen Schierling 
Kriegsschauplatz und besonders am 21. April hart umkämpft wurde. Pfarrer 
Joseph Häring hatte aber schon vorher mit einem harten persönlichen 
Schicksalsschlag fertig zu werden. Er erblindete nämlich, so daß ihm für die 
Folgezeit ein Hilfspriester zur Seite gestellt werden mußte. Doch er hatte Glück, 
da ihm nach der Schlacht ein österreichischer Augenarzt, der als Verwundeter 
im Pfarrhof lag, nach seiner Genesung den grauen Star erfolgreich operierte und 
ihm so das Augenlicht wieder geben konnte. Pfarrer Häring starb im Alter von 
68 Jahren am 17. März 1817 nach 34jähriger Tätigkeit in Schierling. Er wurde 
auf dem alten Friedhof begraben. Auf seinem Grabstein wurde sein Leben in 
einer Inschrift gewürdigt: 
„Geschmückt mit Tugend und Ed/sinn, /Mit Glaube, Hoffnung, Liebe/Zu Gott 
aus reinstem Triebe / 
Fuhr seine Seele zum Schöpfer hin./ Geprüft mit Blindheit und Kriegen ist /Der 
gute Priester, Hirt und Christ/Bey Gott - Christ! lebe fromm wie er, / Folg ' 
Gott, der Pflicht, Gott lohnt es sehr. " 
Deochan (Gottfried) Mayerhofer kam schon als Pfarrer von Geiselhöring 
nach Schierling. Er wurde geboren am 21. Februar 1759 in Heimhof, ordinierte 
am 22. Dezember 1781 und wurde am 27. Dezember 1817 als Pfarrer von 
Schierling investiert. Seine Amtszeit war geprägt , von Teuerungen, 
Witterungsunbilden, Mißernten und auch gerichtlichen Auseinandersetzungen 
mit der Gemeinde. Er wurde zum bischöflich geistlichen Rat ernannt und resi
gnierte im Juli 1844. Er zog nach Regensburg und starb dort am 7. Mai 1848 
abends 7 Uhr im 90. Lebensjahr. 
Joseph Hausmann, sein Nachfolger, wurde am 17. März 1801 in Amberg 
geboren, wurde am 26. Mai 1826 zum Priester geweiht, war dann Kooperator in 
Neunburg v. W. und ab 1830 Benefiziat in Neumarkt, Diözese Eichstätt, dann 
Pfarrer in Staffersbuch und zugleich auch Kammerer und Distrikts
Schulinspektor. Seine Investitur auf die Pfarrei Schierling erhielt er am 
25. Oktober 1844. Am 23. Dezember 1851 wurde er Kammerer der Diözese 
Regensburg und am 14. Februar 1854 Dekan des Dekanates Schierling. 
In seiner Amtszeit kam eines der Meisterwerke des Malers Freiherrn von 
Heideck nach Schierling, der selbst an der Schlacht bei Eggmühl teilgenommen 
hatte und auf Befehl des Kronprinzen Ludv.rig, des späteren Königs Ludwig I., 
eine Skizze von der Schlacht gezeichnet hatte. Später fertigte der Maler aus der 
Skizze ein Gemälde, das den blinden Pfarrer Häring auf dem Schlachtfeld zeigt, 
als er nach Verwundeten schaut und sie in den Pfarrhof schaffen läßt, darunter 
auch den schwer verwundeten österreichischen Offizier, der nach seiner 
Genesung als Dank für seine Rettung die Operation an dem blinden Pfarrer vor
nahm. Es handelt sich dabei um das sogenannte „schöne Bild", das bis heute im 
Pfarrhof seinen Platz hat. 
Höhepunkt in der Amtszeit Pfarrer Hausmanns war der Besuch Königs Max II. 
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in Schierling am 14. Juli 1852, von Langquaid her kommend. Das Volk bereitete 
ihm einen festlichen Empfang. Der König nahm Quartier im Pfarrhof, und zwar 
in dem Zimmer, in dem schon sein Vater vor der Schlacht bei Eggmühl sein 
Frühstück eingenommen hatte und in dem heute das „schöne Bild" hängt. 
Besonders angetan war der König von der schönen Anlage des Pfarrhofes. 
Darüber schreibt der Verfasser der „Reihenfolge der Pfarrer von Schierling" im 
Extrablatt des Regensburger Anzeigers' :  ,,Seine Majestät König Max fand den 
Pfarrhof großartig angelegt, sprach offen seine Bewunderung aus, hier einen 
so schönen Bau gefunden zu haben. Ebenso sehr war seine Majestät überrascht 
von der Fernsicht vom Pfarrhofe aus; Das Auge schweift hinauf bis St. 
Colomenn oberhalb Langquaid, h inaus über das Schlachtfeld, Eggmühl, 
Lindach, Deggenbach, hinüber bis zu dem mit Wald bestandenen Höhenzug 
jenseits, wo Napoleon die Befehle zum Angriffe auf den Feind aussendete. " 
Zu dieser Zeit hatte sich in Schierling und Umgebung ein Komitee gebildet, das 
sich zur Aufgabe machte, Gelder zu sammeln, um ein Denkmal als Andenken an 
die Schlacht von Eggmühl zu errichten. Pfarrer Joseph Hausmann starb am 
14. November 1854. 
Der Nachfolger Hausmanns war einer der größten Wohltäters Schierlings. Es 
war Jakob Brand, Dr. phil, geboren am 19. Januar 1801 in Hirschau, zum 
Priester geweiht am 1. Mai 1825, war seit 25. Juli 1825 Kooperator in 
Tirschenreuth, aber schon wenige Monate später am 3. Januar 1826 
Pfarrprovisor in Hohenthan bei Tirschenreuth, dann seit 27. März 1827 
Kooperator in Mackersdorf. Zum erstenmal Pfarrer wurde er am 29. April 1834 
in Großschönbrun, am 8. November 1836 Pfarrer in Oberhatzkofen, wo er am 
26. April 1850 auch Kammerer wurde, am 30. August 1853 Dekan des Dekanates 
Rottenburg und dort am 14. Januar 1853 auch Distrikt-Schulinspektor. Zum 
Pfarrer in Schierling wurde er am 17. März 1857 ernannt, investiert am 
26. März 1857. 
Er war es, der sich für den Bau eines eigenen Mädchenschulhauses einsetzte, 
dafür eine Stiftung von 5000 f machte und die Berufung der Armen 
Schulschwestern veranlaßte. Er wollte auch den Bau eines Krankenhauses in 
Schierling bewerkstelligen. Wenn sich sein Plan auch nicht in vollem Umfange 
verwirklichen ließ, weil die Franziskanerinnen keine Möglichkeit zur 
Entsendung von Schwestern nach Schierling sahen, entstand doch eine kleine 
Krankenstation, für die er wieder 5000 f aus eigenem Vermögen stiftete. Ganz 
modern mutet seine Absicht an, auch eine Kinderbewahranstalt in Schierling 
einzurichten. Auch diese Absicht konnte nicht verwirklicht werden, weil in der 
Mädchenschule durch den schnellen Anstieg der Schülerinnenzahlen kein Platz 
mehr vorhanden war und weil der Einbau in die Krankenstation von den 
Behörden aus hygienischen Gründen nicht erlaubt wurde. 
Er rief am 1. Juli 18752 auch eine eigene mit 3000 f ausgestattete Stiftung für ta-
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lentierte Knaben ins Leben, die eine höhere Ausbildung an einem Gymnasium 
oder einer Universität anstrebten. Seine Stiftung begründete er so: ,,Ich habe 
nämlich bei dem Besuche der Elementarschulen in meiner Pfarrei nur zu oft 
wahrgenommen. daß gerade aus den ärmeren Klassen Schulknaben mit mehr 
und besseren Talenten begabt sind als jene, von vermöglichen Eltern stam
mend. Um nun sonst schlummernde Talente armer Knaben zu wecken und zu 
heben, auf daß sie durch fortgesetzte eifrige Studien nützliche Glieder der 
Menschheit werden - sei es in der Kirche oder im Staate - und auf solche Weise 
vielleicht ihren Eltern noch am Abende ihres Lebens Unterstützung gewähren 
können, . . . ". Das Verleihungsrecht dieses Stipendiums nach seinem Tode 
übertrug er der Gemeindeverwaltung, forderte aber die ausdrückliche 
Zustimmung des jeweiligen Pfarrers. Die ersten Schüler, die in den Genuß des 
Stipendiums gelangten, waren Leonhard Heinrich, ,,dermalen in der II. Latein
schule", und Josef Hilmer, ,,in der I. Lateinschule". Sein Wille war es aber, daß 
in Zukunft nur ein bedürftiger Schüler in den Genuß des Stipendiums kommen 
sollte. Dr. Jakob Brand starb am 4. März 1876 im Alter von 75 Jahren und 
2 Monaten.  
Viele Wirkungsstellen vor seiner Berufung nach Schierling hatte auch 
Michael Götz, Dr. Brands Nachfolger. Er wurde am 13. Februar 1825 in 
Hötzlsdorf, Pfarrei Wutseldorf bei Amberg geboren, studierte in Amberg, 
München und Regensburg, wo er am 9. Juli 1849 zum Priester geweiht wurde. 
Er kam anschließend nach Pittersberg als Kooperator und wurde am 
16. September 1858 Schulbenefiziat in Waldmünchen. Dort wurde ihm am 
28. Juni 1863 die Stadtpfarrei übertragen.  Ab 1871 stand er dem Dekanat 
Neunburg vor. Am 13. Juli 1876 wurde er nach Schierling berufen, wo er am 
9. August 1876 die Investitur erhielt. Große Verdienste hatte er sich durch die 
Restauration der Pfarrkirche in Waldmünchen und später auch in Schierling 
erworben. Er starb am 16. Juli 1882 an Magenblutungen. 
Auf ihn folgte Georg Kuster. Dieser wurde am 23. Dezember 1830 in Rehberg 
geboren, studierte in Regensburg und am Gregorianum in München und wurde 
im Regensburger Dom am 16. August 1856 zum Priester geweiht. Es folgten 
Kooperatorenstellen in Reisbach, Reissing, Ergoldsbach, Frontenhausen und 
Dingolfing; schließlich wurde er Pfarrer und Distriktsschulinspektor in 
Pielenhofen. Am 18. Oktober 1882 berief ihn der König nach Schierling, wo er 
am 15. November investiert wurde. Am 1 .  Januar 1892 ernannte man ihn zum 
geistl. Rat und im Juli 1896 zum Kammerer des Kapitels Schierling. Im Alter von 
67 Jahren und 4 Monaten verstarb er nach längerer Krankheit am 12. April 1898 
an Lungenlähmung. 
Nachfolger wurde Mathias Häckl. Er stammte aus Aumühle, Pfarrei Biebing, 
und wurde dort am 17. Dezember 1846 geboren. Er studierte am Gymnasium in 
Straubing, absolvierte dort und wurde am 7. Juni 1874 zum Priester geweiht. Er 
war Kooperator in Reisbach, Andermannsdorf, Altheim und Sallern, dann war er 
sechs Jahre lang „Curator" an der Kreisirrenanstalt Karthaus-Prüll. Schließlich 
wurde er Pfarrer in Hohenfels. Nach 13jähriger Tätigkeit kam er am 10. Juli 1898 
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auf die Pfarrei Schierling und zog am 10. August feierlich ein. Er ließ 1900 den 
Pfarrhof, die Kirche (innen und außen) und die Kirchenmauer reparieren. 1901 
wi..;rde er zum Kammerer, 1903 zum Dekan und 1912 zum Bise;höfl. Geist!. Rat 
ernannt. Am 15. Oktober 1915 verstarb er in Schierling. 
Georg Neppl, sein Nachfolger, wurde am 4. März 1869 in Liebenstein, Pfarrei 
Rimbach geboren und am 29. April 1894 zum Priester geweiht. Er war 
Kooperator in Ensdorf, Assistent im Kloster Waldsassen und Pfarrer in 
Speinshart, ehe er nach Schierling versetzt wurde. Am 5. Dezember 1918 starb 
er. 
Ihm folgte Jakob Mühlbauer, der am 11. September in Weng geboren und am 
12. Juni 1898 zum Priester geweiht wurde. Dann war er Kooperator in Arnbruck, 
Hofkirchen, Obertraubling, Staudach und Vilsbiburg, ehe er zum Pfarrer in 
Steinbach erwählt wurde, wo er eine Pfarrkirche unter erheblichen 
Schwierigkeiten erbauen ließ. Vom 20. Januar 1920 ab war er in Schierling 
zunächst Provisor, weil Revolution herrschte, dann Pfarrer bis zum 
1. September 1926. Bis zur Berufung eines Nachfolgers wurde Alois 
Oberpriller Provisor der Pfarrei Schierling. 
Der Nachfolger Jakob Mühlbauers wurde Franz Xaver Laubmeier. 

5. Die Pfarrei Schierling in den frühen Visitationen 
a) die Visitation von 1508 
Pfarrvisitationen waren das ganze Spätmittelalter hindurch fast unbekannt. Die 
erste Visitation in der Neuzeit fand nach einer sehr langen Pause im Jahre 1508 
statt' . Sie bringt eine nur recht knappe Aussage über die Pfarrei. Wir erfahren 
nur, daß der Hilfsgeistliche August Prundel auf der Pfarrei saß und daß er mit 
seiner Konkubine vier Kinder hatte, die er alle sehr liebte. 

b) die Visitation von 1526. 
Etwas ausführlichere Angaben über die Pfarrei enthält dann das 
Visitationsprotokoll aus dem Jahre 15262

• Zuerst werden die drei 
Hilfsgeistlichen des Vikars genannt. Es waren dies Kooperator Johannes Hobel 
von Vohburg mit einem jährlichen Einkommen von 20 Gulden, dann der 
Hilfsgeistliche Ulrich Altinger von Horbach in der Diözese Regensburg mit 
jährlich 30 Gulden Gehalt und Kooperator Johannes Pistoris von Bach. Er 
erhielt gewöhnlich 30 Golddenare, im ersten Jahr jedoch hatte er 40 Gulden 
erhalten. 
Den drei Kooperatoren, die im Pfarrhof wohnten, gab der Pfarrer nichts als das 
Essen, jedoch ohne Trunk. Kirchenpatron in der Pfarrkirche zu Schierling war 
nach diesem Visitationsprotokoll nur St Peter. Erst in der Kirchenrechnung von 
1705/06 wird zum erstenmal der Doppelname „St Peter et Paul" genannt. 
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Die Pfarrei hatte neun Filialkirchen. Von ihnen werden deren Rechte und 
Ausstattungen und der jeweilige Kirchenpatron angegeben. Filialkirchen waren: 
1. Rogging mit Bestattungsrecht, aber ohne einem gestifteten Benefizium, 
2. Sankt Margarete in Lindach ohne Bestattungsrecht, aber mit einer 
wöchentlichen Messe, 3. die Kapelle Sankt Nikolaus in Schierling mit einem ge
stifteten Benefizium, 4. Sankt Andreas in Mannsdorf mit Bestattungsrecht und 
einer wöchentlichen Messe, 5. die Kirche der Seligen Jungfrau in Allersdorf, 
ebenfalls mit Bestattungsrecht und einer wöchentlichen Messe, wie auch 
6. Sankt Klemens in Birnbach und 7. Sankt Michael in Wahlsdorf, beide mit 
Bestattungsrecht, 8. Sankt Johann Babtist ohne Bestattungsrecht, jedoch einer 
wöchentlichen Messe, 9. die Kirche der Seligen Jungfrau in Niederleierndorf mit 
Bestattungsrecht und einem gestifteten Benefizium. Diese Wallfahrtskirche 
mußte drei Pfund Regensburger Pfennige an die Vogtei in Straubing, ebenfalls 
drei Pfund Pfennige an die Jäger und sechs bzw. acht Gulden für den 
Weintransport bezahlen. Diesen Ausgaben standen 20 Gulden sichere 
Zinseinnahmen und die Einnahmen von circa 100 Schaff Getreide gegenüber. 
Die erste ausführliche Beschreibung der ganzen Pfarrei Schierling und die 
religiösen Verhältnisse nach der Reformation liefert erst das 
Visitationsprotokoll von 15591

• Dieser Visitation kam eine besondere Bedeutung 
zu. Sie wurde abgehalten, als in Trient das Konzil (1545 - 1563) zur Erneuerung 
der katholischen Kirche tagte, dessen Aufgabe es war, die Einheit der 
Christenheit nach der Abspaltung durch die Reformation wiederherzustellen 
und die beklagten Mißstände in der Kirche abzustellen. Aus den 
Visitationsprotokollen werden mehrere dieser Mißstände ersichtlich. Dazu 
gehört die oben schon angeführte Ämterhäufung, die Unwissenheit über 
Grundelemente des Katholizismus bei vielen Priestern und die häufigen 
Übertretungen des Zölibats. Denn viele Geistliche hatten mehrere Kinder. Die 
Visitation fand wenige Jahre nach der Übernahme der Lehre Luthers in der 
Freien Reichsstadt Regensburg (1542) statt. 
Veranlaßt hatte sie Herzog Albrecht, der mit allen Mitteln versuchte, ein Über
greifen der Reformation auf Bayern zu verhindern. Durch die Visitation wollte er 
einen Überblick über den augenblicklichen Stand der religiöseh Verhältnisse in 
Bayern bekommen. Sie beschränkte sich deshalb auf den Teil der Diözese 
Regensburg, der in Bayern lag. 
In den Jahren 1558/59 wurde nach Verhandlungen der staatlichen Stellen mit 
den Bischöfen eine gemischte staatlich-kirchliche Kommission zusam
mengestellt, die zur Vorbereitung der Visitationen einen Fragenschematismus 
erstellte, der insbesondere darauf abzielte, die Haltung der Geistlichen in den 
visitierten Orten zu den reformatorischen Veränderungen durch Martin Luther 
zu erkunden. An dieses Fragenschema hielten sich dann auch die Visitatoren. 
Das Protokoll ist teils in frühneuhochdeutscher, teils in lateinischer Sprache 
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abgefaßt. 
Befragt wurden alle Geistlichen in einer Pfarrei über ihren bisherigen 
Werdegang und über ihre Haltung zu den hergebrachten katholischen Riten: zu 
der Meßfeier, der Taufe, der Firmung, zum heiligen Abendmahl, zu der Beichte, 
der Ehe, zu den katholischen Bräuchen wie der Letzten Ölung und auch zu ihrer 
Lebensweise. Im Protokoll sind neben der Pfarrkirche auch wieder die 
Filialkirchen aufgeführt. 
Die Pfarrei war 1559 besetzt durch Petrus Spanring aus Landshut, der sie wieder 
nur als Vikar (Stellvertreter eines Pfarrers) innehatte. Vor zwölf Jahren hatte er 
die Priesterweihe in Eichstätt empfangen und seine Primiz in Landshut gehal
ten. Studiert hatte er in Leipzig und war im Visitationsjahr seit zwei Jahren auf 
der Pfarrei, ohne eine eigene Pfründe zu besitzen. Diese besaß ein so genannter 
„Pallinger aus Freising", der eigentliche Pfarrer. Vikar Spanring war im Besitz 
aller seiner Zeugnisse. Zu seiner Unterstützung in den Filialkirchen hatte er 
wiederum drei Hilfspriester: 

1. den Kooperator Ab(e)l Baldauf; dieser war von Poikam gebürtig und wurde in 
Freising zum Priester geweiht. Studiert hatte er in Regensburg und in Wien, und 
er hatte in „Rotenburg" seine Primiz gehalten. Auch er besaß alle seine 
Zeugnisse. Drei Jahre war er in Altdorf und vier Jahre jetzt in Schierling. 
2. Hilfspriester war auch Joannes Pronhueber aus ,,Armsdorf' (Arnsdorf). Er 
war Primissarius (Frühmesser) in Schierling, Kooperator in Rogging und 
Provisor (Sachverwalter) in der Pfarrei Laichling. 
3. Joannes Magier war Benefiziat in Niederleierndorf. Er war gebürtiger 
Münchner, war in Freising zum Priester geweiht worden und hatte seine Primiz 
in München gehalten. 

Zuerst wurde Vikar Spanring befragt. Die erste Frage galt allgemein seinem pa
storalen Wirken in der Pfarrei. Im Protokoll ist darüber festgehalten, daß er alle 
Sonn- und Feiertage predige, sich dabei auf katholische Predigtbücher stütze 
und den Merseburger Katechismus besitze. Vor Beginn der Predigt bete er das 
Vaterunser und das Ave-Maria. Er verkünde regelmäßig die Fast- und Feiertage 
und bete auch für die Verstorbenen. Die offene Beichte und die Absolution halte 
er nach katholischem Ritus. 
Die zweite Frage bezog sich dann auf das Meßopfer des Pfarrers. Man notierte, 
daß er das Volk ermahne, die Messe und die anderen Gottesdienste fleißig zu 
besuchen, und daß er die Messe als heiliges Opfer für die Lebenden und die 
Toten betrachte. Weitere Fragen über die Messe beantwortete er ebenfalls auf 
gut katholische Weise. Auch bei anderen feierlichen Handlungen wie 
Kreuzwege, Wallfahrten usw. beachte er die Ordnung der Kirche. Die sieben 
Sakramente halte er als von Christus eingesetzt. Auch die Taufe war für ihn eine 
nützliche Einrichtung der Kirche. Ebenso hielt er die Kindertaufe für notwendig. 
Die Firmung war seiner Aussage gemäß ebenfalls eine vortreffliche Einrichtung. 
Er konnte sich jedoch nicht erinnern, daß je eine in seiner Pfarrei abgehalten 



worden wäre, eine Klage vieler Pfarrer, die auch nach mehr als zehnjähriger 
Tätigkeit noch nie eine Firmung in ihrer Pfarrei gehabt hatten. Auch das 
Abendmahl war für ihn ein Sakrament. Über die Beichte wurde zu Protokoll 
genommen, daß er das Volk ermahne, fleißig zur Beichte zu.gehen. Er absolviere 
niemanden, der seine Sünden nicht einzeln aufzähle. Buße gebe er nach der 
Schwere der Übertretung. Auch die Ehe halte er für ein Sakrament, von Gott 
eingesetzt. Über die Letzte Ölung ist festgehalten, daß er das Volk dazu ermahne, 
aber niemand nehme sie. Als Pfarrer habe er sie noch niemandem gereicht. 
Auch die Frage über seine Lebensweise wird die Visitatoren befriedigt haben: Er 
bete seine Stundengebete, trage Tonsur und priesterliche Kleidung. Er habe eine 
Köchin, kein Kind und heirate sie nicht. Wenn er nichts zu tun habe, lese er. 
In Schierling gebe es 600 Kommunikanten; diese kommunizieren unter einer 
Gestalt. Einige Handwerksgesellen aber, die lesen können, gebrauchen das 
lutherische Erbauungsbuch. 
Das Einkommen der Kirche schätzte er auf 44 f. Die Rechnung nehme der 
Kirchenpfleger auf, der Landesordnung gemäß. Er sei nicht im Besitz eines 
freien Benefiziums. Die Äbtissin zu Niedermünster sei die Lehensfrau. Sein 
Einkommen betrage 300 f. Davon gebe er „dem Pallinger zu Freising als 
Kirchherrn" 60 f. Er habe drei „geselbriester", dem einen zahle er 52 Gulden, der 
zweite erhalte ein Schaff Korn und 20 Gulden, der dritte 15 Gulden. Die letzten 
zwei hätten zu diesem Entgelt noch ein Benefizium. 
Den drei „geselbriestern" wurden die gleichen Fragen in derselben Reihenfolge 
gestellt. Ihre Antworten waren aber aus katholischer Sicht nicht immer so 
zufriedenstellend wie die des amtierenden Pfarrers. 
Bei dem Kooperator Adolf Baldauf mußten sie feststellen, daß er keinen 
Katechismus besitzt, keine Tonsur trägt und außerdem von seiner Köchin ein 
Kind hat. Trotzdem hält er von der Priesterehe nichts, des Gelübdes wegen. Von 
der Letzten Ölung glaubt er, daß es ein Sakrament sei, kann aber darüber nichts 
sagen, erst recht nichts predigen. Er habe sie nur zweimal in Altdorf bei 
Landshut gereicht und glaube, daß sie vom Volke verschmäht werde. Er besitze 
auch keine Kirchenordnung und keine Instruktionen. 
Sein Aufgabenbereich war groß. Er hatte nämlich fünf Filialen zu versorgen. Das 
waren „Manstorjf, Alerstorf, Wähelstorf, Pirnpach und s. Johanns. " In diesen 
Dörfern hatte er ungefähr 280 Kommunionen verteilt. 
Über das Einkommen der Filialkirchen konnte er keine Auskunft geben. Dies sei 
Sache der Kirchenpröpste, erklärte er. Von den vier Filialen Wahlsdorf, 
Mannsdorf, Birnbach und St. Johann kontrolliere die Kirchenrechnungen der 
Propstrichter Niedermünsters Hans Edlmann in Niederlindhart, von den zwei 
(?) anderen der Pfleger von Kelheim. Beide halten sich dabei an die 
Landesordnung. 
Auch der „primissarius" Joannes Pronhueber antwortete auf die ihm gestellten 
Fragen meist dem Katholizismus gemäß. In einem Punkte aber zeigte er, daß er 
von Luther beeinflußt war. Er bekannte nämlich, daß nach seiner Meinung allein 
der Glaube selig mache und der guten Werke nicht bedürfe, ein Kernpunkt der 
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evangelischen Lehre, die sich gegen das Ablaßunwesen der damaligen Zeit 
richtete. Den Visitatoren gelang es aber, ihn umzustimmen, denn im Protokoll 
vermerken sie: ,, .. , aber nach der iriforrnation, glaubt er, das der giaub ahn die 
werckh vergeben/ich sey. " Daß das Reformbedürfnis im Katholizismus groß 
war, zeigte sich darin, daß er mit seiner Köchin vier Kinder hatte. Er fügte zwar 
an: ,, ... , helts nit für guet. "  Auch hatte er an früherer Stelle festgestellt : ,,Die 
winckhelheurath und priester ee lob er nit. "  (Eine verbotene Heirat und die 
Priesterehe lobe er nicht). 
Daß er sein pastorales Wirken kritisch betrachtete, zeigt das Protokoll : ,,Helt das 
Pater noster sambt dem ave Maria, singt die alten kirchengsang, allein das 
volckh heb für sich selbs den glauben an. " (allein das Volk macht sich wenig aus 
dem Glauben) Er ist aber zuversichtlich, wenn er fortfäh1t : ,,wöls aber sovil 
möglich, wenden" (will aber ein solches Verhalten so viel als möglich verän
dern). Er hat noch ein weiteres Verhalten des Volkes zu beklagen: ,, Verkindt Feir 
und Vasstäg, werden aber wenig gehalten, ihr etlich essen an verpottnen tägen 
fleisch, ... " (Er verkündet die Feier- und Fasttage; sie werden aber wenig gehal
ten, etliche von ihnen essen an verbotenen Tagen Fleisch). Zur Letzten Ölung 
weiß auch er nur zu sagen: ,,Habs nie kaim gereicht, auch nie davon gebredigt. " 
Der dritte Hilfspriester war Joannis Magler, ,,beneficiatus in Nidernleirndorjf'. 
Die Protokollnotizen über ihn sind kurz, zeigen aber, daß er Lücken in seinen 
Kenntnissen besaß. Er wußte zwar, daß es sieben Sakramente gibt, konnte sie 
aber nicht aufzählen. Außerdem hatte er sie noch nie verrichtet und das Volk 
auch wenig darin unterwiesen, ,,deshalben er nit vil davon zu antwurten 
gewist". Er versprach aber, seine Wissenslücken über die Sakramente zu besei
tigen : ,,Sagt, er hab vil gueter catholischer püecher wöll hinfüran vleissig lesen,  
und die sacramenta besser lernen versteen. " Auch er hatte eine Köchin und von 
ihr ein Kind. 
Als Schulmeister in Niederleierndorf unterrichtete er dort elf Schüler und lernte 
sie schreiben, lesen und rechnen. Neben seinem Benefizium hatte er auch die 
Pfarrei Asenkofen, auf die er einen Vikar gesetzt hatte, dem er an Korn und Geld 
80 Gulden gab. Den Rest der Einnahmen behielt er für sich. Von seinem 
Benefizium in Neufahrn hatte er keine Einnahmen. 

c) die Beschreibung des Bistums 1 723/24 
Eine ausführliche Darstellung der gesamten Pfarrei findet sich in der 
Beschreibung des Bistums aus dem Jahre 1723/24 1

• Diese beruhte auf den 
Angaben des damaligen Pfarrers Ignaz Loibl: Die Pfarrei liege im 
Verwaltungsbezirk Kelheim. Patrone der Pfarrkirche seien die Apostel Petrus 
und Paulus, das jährliche Einweihungsfest (Kirchweih) werde gefeiert am letzten 
Tag nach dem Festtag des Erzengels Michael. Es gebe fünf Altäre in der 
Pfarrkirche: St. Peter und Paul, St. Anna, St. Sebastian, St. Georg und 
St. Antonius von Padua. Ein zur Kirche gestiftetes Benefizium gebe es nicht. 

' Manfred Heim (Hg.): Die Beschreibung des Bistums Regensburg 1723/24, Regensburg 1996. 



Zur Pfarrei gehörten acht und nicht mehr neun Filialkirchen wie 1526, nämlich 
die St. Nicolaikirche in Schierling, die Maria-Himmelfahrtskirche in Allersdorf, 
die Kirche des Apostels und Evangelisten St. Johannes in Rocking, die Kirche 
der Jungfrau und Märtyrerin St. Margarethe in „Linda " (Lindach), die 
Marienkirche in Niederleierndorf, die Kirche des Erzengels St. Michael in 
„ Weilstorff' (Wahlsdorf), die Kirche des Papstes und Märtyrers St .  Clemens in 
Birnbach und die des Apostels Andreas in Mannsdorf. Die weltliche Gewalt 
stehe in den ersten drei Filialen dem Landgericht Kelheim zu, in der vierten dem 
churfürstlichen Pfleggericht Eggmühl , und die restlichen gehörten zu 
Niedermünster. Begräbnisrecht besäßen sechs Filialen, nämlich Leierndorf, 
Wahlsdorf, Birnbach, Allersdorf, Mannsdorf und Rogging. Die Nikolauskirche in 
Schierling besitze drei Altäre; diese seien dem heiligen Bischof Nikolaus, der 
heiligen Katharina und der Jungfrau und Märtyrerin Barbara geweiht. 
Ebenso viele Altäre gebe es in Allersdorf: einen Marien-, Josephs- und 
Sebastianialtar. Rogging habe einen Altar, die beiden Seitenaltäre seien aus 
Altersgründen zusammengebrochen. Die Kirche in Lindach habe einen Altar, 
und dieser sei der Jungfrau und Märtyrerin Margarete geweiht Wieder drei 
Altäre stünden in der Wallfahrtskirche Niederleierndorf, nämlich ein Marien-, 
Sebastiani- und Leonhardialtar. Auch Mannsdorf habe drei Altäre: einen 
Andreasaltar, einen Altar des ersten Märtyrers Stephan und einen der heiligen 
Vierzehn Nothelfer. Wahlsdorf habe nur einen Altar, der dem Erzengel Michael 
geweiht sei . Diese Kirche sei mit Erlaubnis des Regensburger Ordinariats 1722 
und 1723 neu erbaut und mit einem Turm versehen worden. Ebenfalls einen 
Altar habe die Kirche in Birnbach, der dem Papst und Märtyrer Sankt Clemens 
geweiht sei . Auch dieses Gotteshaus sei 1720/21 mit bischöflicher Genehmigung 
neu erbaut worden, des hohen Grundwasserspiegels wegen jedoch an einen 
anderen Ort versetzt. 
Innerhalb der Pfarrei gebe es drei Kapellen: eine St. Josephskapelle, die 
Einsiedlerkapelle St. Johann und eine Kapelle des heiligen Antonius von Padua. 
In den beiden ersteren wiirden mehrmals im Jahr Gottesdienste gehalten. Das 
Patronatsrecht über die Pfarrkirche besitze das Reichsstift Niedermünster in 
Regensburg. 
Der Pfarrer heißt Ignaz Loibl, ist 53 Jahre alt, hat kanonisches Recht und 
Moraltheologie studiert, ist acht Jahre Pfarrer in Schierling und war vorher fünf 
Jahre Pfarrer in Kösching bei Ingolstadt. 

6. Schierling als Pfarrdorf 
a) die Merkmale eines Pfarrdorfes 
Dr. Hans Fehn hat die Gemeinsamkeiten aller Pfarrdörfer im tertiaren 
Hügelland zwischen Isar und Inn beschrieben. Seine Ausführungen darüber 
lassen sich aber auch auf unseren Teil des tertiären Hügellandes übertragen. 
Er sieht das Pfarrdorf als geistigen und wirtschaftlichen Sammelpunkt für seine 
Umgebung. ,,Diese Erscheinung prägt sich deutlich in seiner Erscheinung aus. 
Der geistige Mittelpunkt ist die Kirche, die aber oft aus der Mitte des Dorfes 
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hinausrückt und sich selten so in das Häusergewirr einfügt . . . .  Ihr Baukörper 
ist meist gedrungen und wuchtig, auch der Turm hebt sich nur wenig hervor, 
als wolle er sich der vorherrschenden Waagrechten in der Landschaft einfügen . 
. . .  Man kann stellenweise geradezu von einer Bevorzugung der Spornlage 
sprechen . . . .  Wegen dieser Vorliebe für die erhöhte Lage, die wohl einerseits 
einem gewissen Schutzbedürfnis (Friedhof und Kirche waren im Mittelalter die 
letzte Zuflucht für die Dorfbewohner), aber andererseits auch dem Gefühl des 
Emporragens über die anderen Gebäude entspringt, steht die Kirche häufig auf 
der steilen nach West abfallenden Talflanke, seltener dagegen auf dem 
gegenüberliegenden Hang . . . .  Um das Gotteshaus scharen sich die Schule, der 
Kramer, die Gendarmeriestation und einige kleinere Anwesen, von denen 
mehrere zu Füßen dieses Hanges sich hinziehen . . . .  Der Pfarrhof selbst, der mit 
einer starken Ökonomie verbunden ist, liegt abseits, er reiht sich ganz in die 
umliegenden Bauernhöfe ein, nur ist das Wohnhaus ehuas größer . . . .  Wie ganz 
anders steht das Wirtshaus im Pfarrdorf da als im Bauerndorf! Im Pfarrdorf 
hat es eine bevorzugte Stelle, selbst wenn es keine Aufschrift trägt, . . .  ist es an 
seiner auffallenden Größe und an seiner hohen Fensterzahl leicht herauszuken
nen. Häufig ist es auch der einzige Bau, der zwei Stockwerke hat. Aber auch die 
Kramerei wird gegenüber seiner bescheidenen Schwester im Bauerndorf zum 
kleinen Warenhaus und die Schmiede zur Fahrradhandlung oder zur 
Tankstelle. Dazu die anderen zahlreichen Gewerbe wie Zimmermann, 
Schreiner, Schneider, Schuster, Bäcker, Fleischer und vereinzelt auch ein 
Sattler oder Seiler. Das meist häßliche Gebäude der Schule, das Postamt, die 
Gendarmeriestation vervollständigen das Bild. " '  
Unschwer läßt sich erkennen, daß die meisten Merkmale, die Dr. Hans Fehn für 
die Pfarrdörfer zwischen Isar und Inn anführt, sich auf Schierling übertragen 
lassen. Auch hier stand die Pfarrkirche früher am nördlichen und östlichen 
Dorfrand. Der wuchtige und gedrungene Baukörper ist ebenfalls zutreffend 
sowie die Spornlage der Kirche nach dem Westen hin. Der erste Schierlinger 
Friedhof schloß sich auf drei Seiten unmittelbar an die Kirche an. Auch der 
Hinweis, daß das Pfarrdorf neben dem geistigen Zentrum auch der 
wirtschaftliche Schwerpunkt war, läßt sich unschwer auf Schierling übe1tragen. 
So stand die erste von Pfarrer Reiffenstuel während des 3ojährigen Krieges 
erbaute Schule wie die Kirche unmittelbar an der westlichen Talflanke. Bis 1805 

war diese Schule so weit verfallen, daß Spirkner aus den ,,Nachrichten von dem 
deutschen Schulwesen in den bayerischen Staaten" zitieren konnte, nachdem 
dort die Schönheit Schierlings gepriesen wurde: ,, ... Nur das Schulhaus gehörte 
(1805) unter die schlechtesten und unangesehensten Gebäude . . .  ". Auch die 
Geschäfte und die Betriebe vieler Handwerker schlossen sich unmittelbar nach 
dem Süden und Westen an. Hier war und ist heute noch das wirtschaftliche 
Zentrum. Wirtshäuser in nächster Nähe der Kirche gab es in Schierling sogar 
zwei, nämlich das Kandlberger Wirtshaus und die mit vielen Vorrechten ausge-

' Dr. Hans Fehn: Das Siedlungsbild des Tertiärhügellandes zwischen Isar und Inn, München 1935, S. 32 ff. 



stattete und sehr alte Ehafttaverne. Da die Metzger früher ihre Waren nicht an 
ihrer Arbeitsstätte verkaufen durften, gab es in Schierling unmittelbar an der 
Kirchenmauer sechs Fleischbänke, von denen sich drei sogar im Keller hinter 
der Mauer und direkt unter dem Friedhof befanden. Der Eingang zu diesem 
Keller war bis zum Neubau der Kirchenmauer zu sehen. Bis in diese Zeit gab es 
auch an der Ostseite des Kandlberger Wirtshauses am Kirchenaufgang eine 
kleine Krämerei. Wie die Metzger hatten auch die Bäcker ihre Verkaufsstände 
vor der Kirche. 
Das Pfarrdorf war aber nicht nur für das Dorf selbst wirtschaftlicher und 
geistiger Mittelpunkt. Auch die Filialen waren auf das Pfarrdorf ausgerichtet. In 
vielen Matrikeln der Diözese waren immer die Entfernungen der Filialen vom 
Pfarrdorf angegeben. Diesen Aspekt der Pfarrdörfer betont Dr. Hans Fehn 
( 1935) ebenfalls : ,, Wenn wir an einem Sonntag Morgen durch das Hügelland 
wandern, dann sehen wir staunend, wie belebt alle die sonst so stillen Wege 
sind. Zu Fuß und zu Rad, einzeln und in Gruppen strömen die Bauern zur näch
sten Kirche. Fast einer Wasserscheide vergleichbar, von der nach beiden Seiten 
das Wasser abfließt, prägen sich die Grenzen des Pfarrsprengels aus: Haben 
wir eine solche Grenze überschritten, so wandern plötzlich alle Menschen, die 
uns begegnen, mit uns in der selben Richtung, während sie vorher alle in ent
gegengesetzter Richtung gingen. Aber n icht nur am Sonntag zum Gottesdienst 
vereinigt die Kirche die Gläubigen, auch zur Taufe, Hochzeit und Beerdigung, 
zur Kirchweih und allen möglichen sonstigen Festen sammelt sich die 
Gemeinde in der Kirche. Die Männer besuchen nach dem Gottesdienst fast 
ebenso geschlossen das naheliegende Wirtshaus, während die Frauen die 
Gelegenheit benützen und beim Kramer ihren Wochenbedarf decken. " '  
Auch diese Ausführungen Dr. Fehns treffen auf das Pfarrdorf Schierling zu. 
Selbst die große Pfarrkirche konnte an den Sonntagen die Menschenmenge aus 
dem Orte und den Filialen nicht fassen, so daß auch die Filialkirche St. Nikolaus 
an den Sonn- und Feiertagen übervoll war. Wenn dann ein Geistlicher ausfiel, 
konnten viele Menschen an den Sonn- und Feiertagen die Messe nicht feiern. 
Dadurch entstand eine große Unzufriedenheit, so daß sich auch die 
Gemeindeverwaltung bemühte, in einem solchen Falle Abhilfe zu schaffen. Der 
schon weiter oben genannte und von der Gemeinde um 1750 als Benefiziat auf 
das Frühmeßbenefizium vorgeschlagene und in Schierling geborene Franz de 
Paula Reithmayr erkrankte später an dem sehr schmerzhaften Podagra, so „daß 
selber oft ein halbes Jahr seinen geistlichen Verrichtungen nicht mehr vor
stehen kann, ... ".2 

In einem undatierten Schreiben wandten sich deshalb die beiden Dorfführer 
Thomas Pfifferling und Anton Hofmayr im Namen der ganzen Gemeinde an den 
Regensburger Bischof mit der Bitte, für den diesmal schon seit neun Monaten 
bettlägerigen Benefiziaten wenigstens für ein Jahr einen anderen zu schicken, 

' Dr. Hans Fehn: Das Siedlungsbild des Tertiärhügellandes zwischen Isar und Inn, München 1935, S. 32 f. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
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weil durch die „Unpäßlichkeit" Reithmayrs selbst an Sonn.- und Feiertagen die 
Frühmesse unterbleiben müsse, zu der immer an die 400 Personen aus der 
gam:en Pfarrei zu komme11 pflegi.eu. Zur „Beförderung der Ehre Goites" und daß 
wenigstens an den Sonn- und Feiertagen jeder in der Pfarrei die Messe hören 
könne, sei ein Ersatzpriester notwendig. Die Entsendung eines solchen durch 
das Bistum zog sich jedoch hin. 
Daß der Andrang zu den sonn- und feiertäglichen Messen immer so groß war, 
geht auch aus dem Schreiben des Pfarrers Mayerhofer an das bischöfliche 
Ordinariat vom 22. Juli 1830 hervor, in dem der Pfarrer den Antrag stellt, dem 
Kooperator Georg Ebert von Aufhausen die kanonische Investitur zu erteilen, da 
das Benefizium schon seit acht Monaten vakant sei und Tausende von Menschen 
(! ) deshalb keinen Sonntagsgottesdienst besuchen könnten. Diesmal stimmte 
das Ordinariat bereits am 30. Juli zu, und die Genehmigung der Regierung des 
Regenkreises erfolgte dann am 27. August 1830. 

b) die Pfarrkirche 
In der von einem anonymen Verfasser erstellten „Topographie" von Schierling 
ist auch die Pfarrkirche beschrieben. Über die Lage der Kirche führt er aus: 
„Unter den merkwürdigen Gebäuden dieses Ortes verdient mit Recht die 
Pfarrkirche zu St. Peter den Vorzug. Dieses schöne Gotteshaus liegt auf einem 
Je/sichten Hügel, der von der Mittagsseite mit einer hohen massiven, von unge
heuren Pfeilern unterstützten Mauer umgeben ist, worin mehrere Gewölbe 
angebracht sind, die zu Fleischbänken benutzt werden. Zum Kircheingang 
selbst.führt eine doppelte steinerne Treppe , wo beym zweyten Absatze Christus 
in der Rast aus Stein gehauen und ober demselben der Ueberrest einer ehemals 
mitten im Dorfe gestandener, zum Andenken an jenes beynahe ganz Schierling 
entvölkernde Pestjahr 16 .. gesetzten Martersäule zu sehen sind. Rings um die 
Kirche liegt der mit mehreren sehr schönen Grabmonumenten gezierte 
Gottesacker, . . .  
Hier auf dieser Stätte, von wo aus man das ganze, weit ausgebreitete 
Schierling übersieht, und die Blicke mit Wohlgefallen auf der allseitig freund
lichen Umgebung ruhen, stand in der grauesten Vorzeit die alte Stammburg 
der Schierlinger; - denn dieser herrliche Tempel, welcher die Stelle dieser Burg 
mm einnimmt, wurde in seiner jetzigen Gestalt erst im Jahre 1418 erbaut, wie 
dieses ein altes Denkmal hinter dem Thurme ausdrücklich bezeuget" '. 
Es folgt nun die Beschreibung des Kircheninneren. Sie gibt den Zustand vor der 
Renovierung wieder. 
„Das Innere der Kirche ist licht und geräumig; das schöne hochaufgesetzte 
Tonnengewölbe ist mit Freskogemälden geziert, welche Begebenheiten aus dem 

' Hier hat der Verfasser folgende ,,Anmerkung" eingefügt: Die völlig verwitterte lnnschrift dieses Steines, welche 
der Verfasser mit Mühe blos durchs Nachfahren mit den Fingern entzifferte, lautet: .. anno domini 1418 da was 
pet. spanagl. zechmeister und. anfank des paus" (Im Jahre 1418 da war Peter Spanagl Zechmeister und der 
Anfang des Baues) Oberhalb dieser Schrift ist Christus im Oelberge aus rohem Gestein gearbeitet und darunter 
das Spannagelsche Wappen. 



Leben der beyden Apostelfürsten, in deren Ehren dieses Pfarrgotteshaus ein
gereiht ist, versinnlichen. Das (Der!)  blas auf zwey Säulen ruhende, schlank in 
die Höhe schwebende Hochaltar mit seinem meisterhaften Hochaltarblatte, wo 
auf beiden Seiten die kräftigen Gestalten obiger Aposteln vom künstlichen 
Meise[ (vom künstlerischen Meißel) verfertiget in Lebensgröße angebracht 
sind, die einfachen, n icht von bäuerischen Prunke überladenen fü nf 
Nebenaltäre, und die reinlichen, blas mit Stokatorarbeiten gezierten 
Seitenwände überraschen den Beschauer und geben diesem Gotteshause vor 
vielen anderen auf dem Lande den Vorzug. Wenn noch erst mit der Zeit die von 
einem Gutthäter zur Fassung der noch ganz neuen vortrefflichen Orgel legirten 
50 f durch fernere milde Beyträge, wie sich hoffen läßt, vermehret werden, so 
erwächst dadurch diesem Gotteshause eine neue Zierde. " 

Pfarrkirche mit Hauptaltar und zwei Nebenaltären 

c) der P{arrhof und die damit verbundene Ökonomie 
Der Hinweis Dr. Fehns, daß der Pfarrhof deutlich größer war als die umliegen
den Häuser hatte selbst noch im 18./19. Jahrhundert seine Gültigkeit. Den alten 
Pfarrhof mit den dazugehörigen Neben- und Ökonomiegebäuden hat Josef 
Mundigl nach dem alten Schierlinger Salbuch aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts ausführlich beschrieben. Doch auch seit dem Neubau im Jahre 
1718 hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Die ohne Datum versehene 
„Beschreibung der Realitäten an Gebäuden, und liegenden Gründen bei der 
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Pfarrei Schierling"' macht das deutlich. Sie ist von Pfarrer Joseph Häring unter
schrieben und dürfte deshalb aus den Jahren um 1800 stammen2

• 

„Beschreibung 
I. der Gebäude 
1) Das Pfarrhaus zu Schierling ist ein zur Pfarr eigen gehöriges Haus, und liegt 

dem Pfarrer allein die Baulast ob. Ist massiv von Stein ins Quatrat gebaut -
2 Stokwerk hoch. Im untern Stak befinden sich 4 Zimmer, eine Küche, Speise, 
2 Keller; - dann führt die Stiege zum Sekret.3, und in den obern Stak, wo sich 
3 Zimmer, und ein Saal befinden. Von daus (da aus ?) führt eine Stiege zum 
Getreidboden. Das Haus ist mit Schneidschindeln gedekt. An dieses Gebäude ist 

angebaut, und bildet ein Continuum - das Kaplanhaus - 2 Stockwerk hoch - von 
Stein. Im untern Stak finden sich eine Kammer, und eine Hennenstube. Im 
2t (Stockwerk) 3 Zimmer mit Sekret. Ist ebenfalls mit Schneidschindeln gedekt. 
Das Pfarrhaus wurde vor etwa 80 Jahren ganz neu erbaut. (Diese Angabe 
bietet eine Datierungsmöglichkeit ! )  - Das Ganze befindet sich im guten Stand. 
2) Der Stadel ist durchaus gemauert, mit Schneidschindeln gedekt. mit 
3 Thoren. 
3) Die Kühstallung ist durchaus gemauert, mit Schneidschideln gedekt. Die 
Pferdestallung theils gemauert, theils von Holz. Wagenschupfe von Holz -
Holzschupfe gemauert. Waschhaus. Alles im guten Stand. " 
Übereinstimmung mit der Beschreibung Dr. Fehns herrscht auch darin, daß der 
„Pfarrhof mit einer starken Ökonomie verbunden ist, . .. ". Er war in Schierling 
sogar der größte Hof und wurde noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts von 
Pfarrer Laubmeier bewirtschaftet. Erst unter ihm wurde der Ökonomiebetrieb 
eingestellt und die Feld- und Wiesengründe verpachtet. 
Der Aufzählung der „Gründe"  geht die Bemerkung voraus, daß für alle 
Grundstücke die Größe in Tagwerk und Dezimale angegeben ist, weil „ in hüsiger 
Gegend" schon alles vermessen ist. Angemerkt wird auch, daß alle Grundstücke 
eigen und zehentfrei sind und daß an die Kirche jährlich 44 f 51 x gereicht wer
den müssen. 
Zunächst werden alle Äcker im Besitz des Pfarrhofes aufgeführt. Die Ackerfläche 
umfaßte 108,33 Tagwerk in 133 Äckern. Davon lagen drei in der Unterlaichlinger 
und 1 Acker in der „ Unterleyerndorfer" Flur. Die übrigen Äcker verteilten sich 
wie bei den anderen Höfen über die ganze Flur und waren im Durchschnitt wie 
diese für heutige Begriffe recht klein. Die Durchschnittsgröße betrug nur 
0,81 Tgw. Lediglich ein Acker war über 4 Tgw. groß (4,72 Tgw.), 3 Äcker über 
drei Tgw. (3,44, 3,66 und 3,59 Tgw.), sieben über zwei und 19 über 1 Tgw. Alle 
übrigen sind kleiner als 1 Tgw., 21 unter ihnen sogar kleiner als 1/4 Tgw. Zu den 
kleinsten zählen der „Füscheraker" (0,06 Tgw. ) ,  das „Bürscherakerl" 

' PAS, Pfründestiftung, Nr 40. 
' Joseph Häring war von 1783 bis 1817 Pfarrer in  Schierling. 
3 Im Fremdwörterbuch aus dem Gondromverlag in Bindlach, 1995 erschienen, ist d.ll: Sekret „ein stilles Gebet des 

kathol. Priesters". Es bezeichnet aber auch einen kleinen Raum für innere Sammlung und vertrauliche 
Gespräche. 



(o,07 Tgw.), ,,Die 2 Bifang" (0,08 Tgw.) und das „Steinbruchäkerl (0,07 Tgw.). 
Zur Pfarrökonomie gehörten auch 32 Wiesen mit 27,50 Tgw. und 67,10 Tgw. 
Wald. Die gesamte landwirtschaftliche Fläche bestand aus 202,93 Tgw.' .  
Der Größe des Ökonomiebetriebes entsprechend war das Dienstbotenpersonal. 
Über dieses wurde von den Pfarrern ein Dienstbotenbuch geführt, in dem Name, 
Funktion, Entlohnung, Eintritt und Austritt aus dem Dienst verzeichnet wurden. 
Aus dem Jahre 18422 ist ein solches Buch erhalten. 
Der oberste männliche Dienstbote war der Baumann. Pfarrer Gottlieb 
Mayerhofer hatte den 26jährigen Caspar Hueber aus Wolfertsau bereits am 
31. Oktober 1841 gedungen und ihm 1 f Haftgeld gegeben. Als Jahreslohn hatte 
er 52 f festgesetzt. Außerdem sollte dieser zu Jakobi und Michaeli ein Trinkgeld 
von je 3 f erhalten. Auch die „Leinwand" (Leinen = aus Flachs gewebter Stoff) 
für ein Hemd wurden ihm zugesagt. Zu Lichtmeß (2. Februar) trat dieser dann 
seinen Dienst an, verließ ihn aber schon wieder vorzeitig am 24. September 1842. 
Trotzdem stellte ihm Pfarrer Mayerhofer ein gutes Zeugnis aus: ,,hat mit großem 
Fleij3 u. Treue sowie mit lobenswürdiger sittlicher Aufführung zur vollen 
Zufriedenheit des Unterzeichneten gedient. " 
Auch der Oberknecht Andreas Hösl aus Fischbach (Landgericht 
Waldmünchen) wurde schon am 1. November 1841 gedungen und hatte dabei 
1 f Haftgeld erhalten. Auch sein Jahresgehalt betrug 52 f. Zusätzlich hatte ihm 
Pfarrer Mayerhofer an seinem Namenstag eine halbe Krone gegeben und ihm 
auch ,freiwillig" am 25. Juni vier Ellen Leinwand für ein Hemd geschenkt. 
Gedungen wurde zu Georgi (23. April) auch der 32jährige Hüterssohn Simon 
Müller aus Jauchshofen. Er erhielt ebenfalls 1 f „Darangeld" und einen Gulden 
Wochenlohn. Doch dieser verlangte schon vor Erntebeginn aus seinem Dienst 
entlassen zu werden unter der Angabe, daß er lieber beim Fuhrwesen sei. Für 
ihn wurde am 20. Juni Johann Georg Reichenberger eingestellt, dem bis 
Lichtmeß ein Lohn von 33 f versprochen wurde. Am 22. August wurde auch noch 
dessen Vetter Georg Ederer aus Schönau für täglich 12 x gedungen, ausgenom
men die Sonn- und Feiertage. 
Zeitig verpflichtet wurde auch die 26jährige Oberdirn Katharina Habrechts, 
nämlich am 11. November 1841 .  Auch sie hatte ihr „Haftlgeld" von 1 f erhalten. 
Ihr Jahreslohn betrug nur 24 f. Zu ihrer Entlohnung gehörten aber auch 24 Ellen 
Leinwand, von der die Hälfte aus grober, die andere aus feiner Leinwand 
bestand, und eine „Bleichschürze". Da sie sich eigen- und starrsinnig verhielt, 
wenn man ihr nicht tun ließ, was sie wollte und einmal nach dem Besuch einer 
Tanzmusik erst nach Mitternacht nach Haus gekommen war, wurde sie am 
30. Juli 1842 entlassen. An ihre Stelle trat am 28. August 1842 Katharina 
Schneider. Bis zum 2. Februar erhielt sie noch 10 f Lohn. 
Als Mitterdirn wurde die Schmiedtochter Anna Seidl aus Oberhatzkofen für 
einen Jahreslohn von 20 f am 1. November 1841 gedungen, wobei auch ihr ein 

' PAS, Nr. 40. 
' PAS, Dienstbotenbuch 1842. 
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Haftgeld von 1 f gegeben wurde. Pfarrer Mayerhofer tadelte ihren geringen Fleiß, 
lobte aber ihre Treue und ihr gutes sittliches Betragen. Auch sie trat wegen 
,,gemachten Vorwürfen " vorzeitig aus dem Dienst. 
Den geringsten Lohn erhielt das Küchenmädl Katharina Seid! aus Schierling. 
Er betrug nur 7 f. Auch ihr Haftgeld, das sie am 10. November 1841 erhalten 
hatte, war geringer. Es betrug nur 24 x. Zusätzlich entlohnte man sie mit einem 
Hemd und einer Schürze. 
Mit Ausnahme des Küchenmädchens kamen alle Dienstboten aus zum Teil weit 
entfernten Orten. 

IV. Die Bildung der Dekanate 

In der Diözese kam es seit dem 9. Jahrhundert zur Herausbildung von vier 
Archidiakonaten oder Erzdekanaten mit Sitzen in Regensburg, Donaustauf, 
Pondorf und Cham. Schierling gehörte zum Erzdekanat Donaustauf. Neben 
Schierling zählte noch Allersburg, Hemau, Rottenburg/Laaber und Schwandorf 
zu diesem Erzdekanat. ,,Diese (Erzdekanate) waren ausgestattet mit bischöf
lichen Gerichts- und Aufsichtsrechten, wozu sich infolge der Visitationspflicht 
immer weitere Verwaltungsaufgaben gesellten. " 1 Trotz aller Befugnisse den 
Pfarrern und Pfarreien gegenüber waren die Erzdekane aber nicht die direkten 
Vorgesetzten der Pfarrer. 
Die Bedeutung dieser Erzdekanate nahm im Verlaufe des Mittelalters immer 
mehr ab, und der Titel „Erzdekan" verfiel zum bloßen Ehrentitel, der aber zum 
Teil bis in die neueste Zeit erhalten blieb. Denn es „schob sich zwischen ihn und 
die Seelsorger seines Bezirks schon früh eine andere Behörde, die der Land
oder Ruraldekane . . .. Wie die Archidiakone verfügten auch die Landdekane 
über festumrissene, freilich kleinere Amtsbereiche, die sie im bischöflichen 
Auftrag überwachen und regelmäßig visitieren mußten. "2 

Nach den ältesten Pfarreienverzeichnissen des Bistums Regensburg aus dem 
14. Jahrhundert gab es im niederbayerischen Teil der Diözese 15 Ruraldekanate. 
Unter ihnen wird schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts ein Dekan des 
Dekanates Schierling genannt. Er taucht als Zeuge in einer Schenkungsurkunde 
vom 5. Februar 1309 auf, in der ein Heinrich von Rohrbach, seine Frau und seine 
Kinder auf ein ihnen gehöriges Gut in Aich zugunsten der Frauenkirche zu Rohr 
verzichten :  ,,Ich vergich an disem brief (Ich bekenne durch diesen Brief), 
Hainrich des Rorbech und sein hausfraw vund seine kind, das wir auf haben 
geben unser frawen das guet datz Aich .für ain ledigs aigen und des vertzigen 
(verzichtet) haben. Des ist zeug (Zeuge) der dechant von Schierling ... ". 
In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (1326) wird das Dekanat Schierling 
nochmals genannt. Aufgeführt sind die 15 Ruraldekanate Niederbayerns 1m 

' Karl Hausberger: Geschichte des Bistums Regensburg, 1 .  Bd., Regensburg 1989, S. 157. 
' Karl Hausberger: Geschichte des Bistums Regensburg, 1 .  Bd., Regensburg 1989, S. 159. 



„Handbuch der Kanzlei des Bischofs Nikolaus von Regensburg (1313 - 1340)". 1 

Es enthält nach Dekanaten geordnet alle geschätzten Einnahmen der 
Geistlichen der Diözese. Diese Erhebung wurde erforderlich, weil alle 
Geistlichen eine Sonderabgabe an den Metropoliten (Erzbischof) von Salzburg 
entrichten sollten, hervorgerufen durch die politischen Wirren, in die sowohl der 
Salzburger Erzbischof als auch der Regensburger Bischof verstrickt waren. 
Nikolaus von Stachowitz2 war vor seiner Ernennung zum Bischof von 
Regensburg Notar bei Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (1308 - 1313). Dieser 
Kaiser starb auf seinem Italienzuge, wo er in Rom zum deutschen Kaiser gekrönt 
worden war. Nach 14 Monaten wählte eine Mehrheit der Kurfürsten Ludwig den 
Bayern zum deutschen König. Doch einen Tag vorher hatte die habsburgische 
Partei Friedrich den Schönen gewählt. In der folgenden kriegerischen 
Auseinandersetzung schlug sich der Salzburger Erzbischof auf die Seite 
Friedrichs, während sein Suffragan3 Nikolaus ein Parteigänger Ludwigs war. 
Durch die Kriege gerieten die Finanzen des Erzbistums Salzburg in erhebliche 
Unordnung. Mit päpstlicher Genehmigung durfte deshalb der Erzbischof von 
sämtlichen Klöstern und Geistlichen des Erzbistums ein sogenanntes „subsidi
um charitativum" erheben. Die Bischöfe legten dann diese vom Erzbischof 
geforderte Abgabe auf die einzelnen Klöster und Geistlichen um. Bischof 
Nikolaus aber verweigerte im Einverständnis mit seinem Klerus diese Abgabe, 
so daß er sich nach mehreren vergeblichen Mahnungen die Suspension (einst
weilige Dienstenthebung) und das Interdikt4 zuzog. Erst nachdem Nikolaus 
gelobt hatte, die Anordnungen des Erzbischofs befolgen zu wollen, wurden die 
Strafen aufgehoben. Jetzt bezahlte auch das Gros der Pfarrer im Bistum 
Regensburg alle Beträge, zu der sie veranlagt waren. Die nach Dekanaten geord
nete und als „Handbuch"5 bezeichnete Aufzählung gibt die Beträge an, die von 
den Geistlichen zu leisten waren. Der Liste gemäß gab es in der Diözese mit dem 
Stadtdekanat 21 Dekanate. Hier erscheint Schierling wiederum als Sitz eines 
Dekanates. Aufgeführt sind alle Pfarreien, die zum Dekanat gehört hatten: 
Schierling, ,,Laychling, Erling (Langenerling), Mundreiching (Mintraching), 
Talmazzing, Walkering, Mosheim (Mosham), Abbach, Teyntingen (Teugn), 

' Das Handbuch der Kanzlei des Bischofs Nikolaus von Regensburg ( 1313 - 1340), in: QE NF XXV; Nr. 103a: 
Verzeichnis der von den nicht exemten Klöstern und Dekanaten der Diözese Regensburg geleisteten Abgaben zu 
dem von Erzbischof (Friedrich III . )  von Salzburg erhobenen Subsidien, S. 169 ff. 

' ,,Nikolaus von Stachowitz, vor seiner Erhebung auf den bischöfl. Stuhl Notar Kaiser Heinrichs VII.; dann Pro
kurator und Sekretär des Reichsverwesers, König Johanns von Böhmen, zeigte sich als Bischof ebenso geschäfts
gewandt wie haushälterisch, sodaß es ihm gelang die gewaltige Schuldenlast, die ihm seine Vorgänger hinter
lassen, vollständig zu beseitigen und zahlreiche bis dahin verpfändete Besitzungen des Hochstifts Regensburg 
wieder einzulösen. Davon legt auch des Bischofs Geschäftsbuch beredtes Zeugnis ab." So charakterisiert J.B. 
Lehner-Krummennach diesen Regensburger Bischof in seinem Aufsatz: .Ein Pfarreienverzeichnis des Bistums 
Regensburg aus dem Jahre 1326 im zweiten Jahresberichts des Vereins zur Erforschung der Regensburger 
Diözesangeschichte, Regensburg 1927, S. 24. 

3 Unter einem Suffragan versteht man einen dem Metropoliten (Erzbischof) unterstellten Diözesanbischof. 
4 Das Interdikt war eine schwerwiegende Kirchenstrafe. In dem damit belegten Gebiet durfte das Abendmahl nicht 

mehr gereicht werden, keine Ehen eingesegnet, keine Toten kirchlich berdigt und keine Glocken geläutet werden. 
5 Ein Pfarreienverzeichnis des Bistums Regensburg aus dem Jahre 1326. Mitgeteilt und erläutert von Pfarrer J.B. 

Lehner-Krummenach, in: Zweiter Jahresbericht des Vereins zur Erforschung der Regensburger Diözesange
schichte (1927), S. 25. 

213 



214 

Pynnchofen, Pfafehofen (Pfakofen),  Nevn Eglofsheim (Neueglofsheim), 
Lenguelt (Lengfeld), Paering". Zum Dekanat gehörten also 15 Ortschaften, meist 
Pfarreien. 
Die Zusammensetzung des Dekanates hatte sich bis 1433 aber bereits etwas 
geändert. Es fehlen vor allem Gebiete im Westen wie Abbach, Teugn und 
Lengfeld, während im Norden Alteglofsheim und Höhenberg neu dazugekom
men sind. 
Nicht immer war die Dekanatsbezeichnung aber die gleiche, denn es hatte sich 
die Gewohnheit entwickelt, die Dekanate nach dem Ort zu bezeichnen, aus dem 
der vom Kapitel gewählte Dekan stammte. Im Visitationsprotokoll von 1508 
beispielsweise ist das Dekanat unter der Bezeichnung „Dekanat Mosheim" 
aufgeführt und in der von 1559 als „Dekanat Mintraching ", weil der 
Mintrachinger Pfarrer Augustinus Minsterer der Dekan war. In der recht 
umfangreichen Beschreibung des Bistums Regensburg von 1723/24 war Dekan 
der Pfarrer von Langenerling, folglich hieß die Dekanatsbezeichnung „Dekanat 
Langenerling ". Erst 1756 wurde für den ganzen Diözesanbereich der 
Dekanatsname verbindlich festgelegt. Von diesem Jahre ab trägt das Dekanat 
immer den Namen „Dekanat Schierling". 
Es haben sich aber nicht nur die Dekanatsbezeichnungen geändert, sondern 
auch die Zusammensetzung der einzelnen Dekanate. In der Visitation aus dem 
Jahre 1508 umfaßte das jetzt als „Dekanat Mosheim" bezeichnete Dekanat 
wesentlich mehr Ortschaften als 1326.  Neu aufgeführt sind „Scheyr", 
,,Leyrndorff', ,,Keffring", ,, Talmessing Santing", ,, Talmessing Weihnloe", 
,,Alkof(e)n", ,,Inckhof(e)n", ,,Zaitzkof(e)n", ,,Hohenperg", ,,Trawbling", ,,Egkmul" 
und „Nidertrawbling" .  Es fehlen aber Neueglofsheim und Paring. 
Bereits 1526 wurde in der gesamten Diözese Regensburg wieder eine Visitation 
der Dekanate und Pfarreien abgehalten 1

• Im Vergleich zu 1508 fehlen hier die 
Namen von Langenerling, Walkering, Abbach, Teugn, Pinkofen, Lengfeld, 
Paring, Santing, Weillohe, Allkofen, Inkofen, Zaitzkofen, Höhenberg, die beiden 
Traubling und Eggmühl. Neu dazugekommen ist Triftlfing. Während 
Langenerling, Walkering, Pinkofen und Paring in späteren Visitationen oder 
Matrikeln wieder als Teile des Dekanats genannt werden, fehlen von den 
größeren Orten Abbach und Teugn. Ob diese Orte nicht visitiert wurden oder ob 
sie aus dem Dekanat ausgeschieden sind, bleibt offen. Neu hinzugekommen sind 
die Orte „Kefering, Scheur (Scheuer bei Mangolding), Leyrndorff inferius 
(Niederleierndorf) und Trüftlfing". 
In den Matrikeln des Bistums Regensburg von dem Erzdechanten Gedeon 
Forster aus dem Jahre 16652 erscheinen dann wieder Langenerling, Walkering, 
Pinkofen und Paring im Dekanat Schierling. Es fehlen aber Scheuer, 
Niederleierndorf und Triftlfing, während Köfering auch zu dieser Zeit zum 

' Paul Mai:  Das Regensburger Visitationsprotokoll von 1526, in :  Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 
Bd. 21, S. 23 ff. 

' Manfred Heim ( Hg.): Des Erzdechanten Gedeon Forster Matrikel des Bistums Regensburg vom Jahre 1665, in: 
l3eiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, Beiband 3, Regensburg 1990, S. 145 ff. 



Dekanat Schierling gehört hat. 
I n  der Beschreibung des Bistums Regensburg von 1723/24 1 sind von jedem 
Dekanat die einzelnen Pfarreien, deren Einwohnerzahl einschließlich der 
Filialen, die Kommunikanten, die Eheschließungen, die Taufen und die 
Verstorbenen in tabellarischer Form aufgeführt. 
„Dekanat Schierling 

Langenerling 

Unterlaichling 

Pfakofen 

Walkering 

Paring 

Alteglofsheim 

Thalmassing 

Pinkofen 

Mintraching 

Moosham 

Schierling 

Egg/fing 

Gesamt 

Gesamt
seelenzahl 

556 

360 

1100 

420 

440 

882 

1010 

387 

988 

549 

2303 

201 

Kommuni
kanten 

446 

300 

916 

335 

270 

664 

700 

373 

746 

415 

1832 

V. Das Benefizium in Schierling 

Ehe- Getaufte 
schließungen 

6 

5 

6 

2 

3 

9 

17 

4 

9 

5 

7 

2 

75 

28 

60 

20 

16 

33 

46 

15 

51 

29 

96 

5 

399 

1. Die Stiftung eines Frühmeßbenefiziums 

Verstorbene 

Erw. Kinder 

2 13 

12 

3 

2 8 

8 5 

7 8 

33 

5 6 

21 

7 9 

16 19 

4 
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Das noch heute bestehende Benefizium in Schierling geht zurück auf das Jahr 
1487. Der Stiftungsbrief' wurde erstellt am „Erchtag nach Inuocauit 
( Invocavit)3, Als man zellt nach Christi, vnsers lieben herr(n) geburth, Tausent, 
Vierhundert, vnd in dem Siben, vnd Achzigisten Jahr". An der Stiftung 
beteiligten sich die gesamte Dorfgemeinde und die drei in der Pfarrgemeinde 
tätigen Priester: der im Jahre 1487 amtierende Vikar (Stellvertreter des 
Pfarrers) Wolfgang Stettner, sein Kaplan Andre Vischer und ihr „Zugeseil" 
(Hilfspriester) Andre Dorfschmidt. 
Ebenfalls aktiv an der Stiftung beteiligt war eine ganze Reihe Schierlinger 
Bauern, die im Stiftungsbrief aufgezählt sind: ,,Simon Dietlmayr, Kunz und 
Steife/ die Vischer, Vlrich (Ulrich) Gotseng, Hannß Weigel, Hannß Amann, 
Hannß Vogler, Erhardt Holer, Michael Vischer, Hannß Kenmeter, Leonhardt 

' Manfred Helm (Hg.): Die Beschreibung des Bistums Regensburg von 1723/1724, in: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg, Beiband 9, Regensburg 1996. 

2 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  Der Stiftungsbrief ist in Abschrift vorhanden. Die nachfolgenden Zitate stam
men aus diesem Brief. 

3 Der Sonntag lnvocabit ist der erste Fastensonntag. 
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Schmeigl, HanrVJ sein Brud(er), und Erhardt Törsch. "  Sie alle gaben aus ihrem 
Eigenbesitz Äcker, Wiesen und Gilt im Gesamtwert von „ain Pfundt 
Regenspurger Pfennig ewigs gellts". Auch die Söldner und Tagwerker trugen 
zur Ausstattung des Benefiziums bei. Sie hatten einen Wald gekauft, ,,Behang 
genant", aus dem sich die Benefiziaten mit Holz versorgen konnten. 
Aus dem Gemeindebesitz, an dem „arm und Reich, ansessen (Angesessene) und 
Innleuth ... gemainen nuz (allgemeine Nutzungsrechte) und besuech 
(Weiderechte) gehabt haben", wurden „mit Willen, und Wissen Vnser aller 
Obrikhait" Bargeld, Wiesen, ,,holzwachs" und Getreide dazu gegeben mit einem 
Gesamtwert von acht Pfund, drei Schilling, 14 Regensburger Pfennige an Geld 
und ein Schaff Weizen und drei Schaff, ein Mut Korn. 
Auch die drei Priester leisteten ihren Beitrag. Vikar Wolfgang Stettner stiftete 
„Sechzig Regenspurger Pfenning ewiges gellts, . . . ". Die beiden anderen 
Geistlichen statteten das neu geschaffene Benefizium aus mit „ain aigen hauß, 
hof, und garten, ein tagwerkh wij]madts, Siben Äkher, Sibenzig Regenspurger 
Pfenning, ewig güllt, ... ". 
Aus dem Besitz der Pfarrkirche wurden in die Stiftung gegeben „hauß, und 
garten, das alles aigen ledigs guett ist, . . .  " mit einem jährlichen Ertrag von 
,, Vierthalbs Pfund (dreieinhalb Pfund), Regenspurger Pfenning, ewigs gellts, 
... ". Die Nikolauskirche selbst mußte auch einen Beitrag leisten, nämlich „ein 
halb Pfundt Regenspurger Pfenning ewiges gellts". 
Die so ausgestattete Stiftung sollten deren Inhaber nutzen und genießen nach 
ihren Wünschen. Es wurde ihnen jedoch verboten, etwas davon zu verkaufen 
oder das Stiftungsgut zu mindern. 
Im Stiftungsbrief werden den zukünftigen Benefiziaten aber auch ihre Pflichten 
vorgeschrieben. So mußten sie täglich die Frühmesse auf dem Nikolausaltar 
lesen, und zwar vom St. Michaelstag (9. September) bis zum St. Georgentag 
(23. April) um sechs Uhr früh, und vom St. Georgstag bis zum St. Michaelstag 
um fünf Uhr. Am Freitag jedoch sollte jeder Frühmesser seinen Feiertag haben. 
Sonntags und auch alle Feiertage dagegen mußte der Benefiziat „dem Pfarrer 
beiständig sein, die Vesper (Abendandacht, Abendgottesdienst), und bei den 
Ämbtern Meßlesen, oder singen, wo er sein bedarf, ... ". Sollte ein Frühmesser 
die Frühmesse „ohne redlich Ursach" nicht halten, so hatte er ein Pfund Wachs 
in die Nikolaikirche als Buße zu liefern, so oft er die Messe nicht gelesen hatte. 
Wenn der Frühmesser aber keinen ehrbaren und priesterlichen Lebenswandel 
führen sollte und deshalb Strafe verdient hätte, so sollte er zunächst von den 
Lehensherren zur Rede gestellt und verwarnt werden. Bliebe diese Verwarnung 
erfolglos, sollten die Lehensherren dies dem Bischof oder seinem Stellvertreter 
melden, damit der Benefiziat bestraft werden konnte. 
Zum Schluß der Fundationsurkunde wird auch noch das Präsentationsrecht für 
die Ernennung eines Frühmessers geregelt. Es sollten, wenn das Benefizium 
vakant würde, der jeweilige Pfarrer und die zwei Zechpröpste von Sankt 
Nikolaus gemeinsam einen neuen Priester als Frühmesser dem Bischof präsen
tieren. Dieser hatte ihn dann in sein Amt zu investieren (einzusetzen). 



2. Die ältesten Frühmesser 
Einer der ersten Frühmesser auf dem neu gestifteten Benefizium war Peter 
Spanring. Als dieser 1516 mit dem Laichlinger Pfarrer Hans Prunhuber die 
Pfründe tauschen wollte, wandten sich der Schierlinger Kooperator Leonhard 
Lang und der Schulmeister Georgius Riederer am 2. August 1516 an das 
Ordinariat' und teilten diesem mit, daß Herr Hans Prunhuber zu ihnen und den 
beiden Kirchenpröpsten von Sankt Nicolai Hans Carl und Leonhard Colbinger, 
die zusammen mit dem Schierlinger Pfarrer gemäß der Stiftungsurkunde das 
Präsentationsrecht besaßen, gekommen sei mit der Bitte, ihn dem Bischof als 
Frühmesser zu präsentieren, weil er vom Bischof investiert werden möchte. Da 
sie ihm diese Bitte nicht abschlagen konnten, präsentierten sie ihn in aller Form. 
Die offizielle Präsentation durch die dazu berechtigen zwei Kirchenpröpste und 
den Pfarrer erfolgte dann am 16. August 15162

• Herr „Johann Prunhueber" 
von Arnsdorf wurde vom Bischof als Frühmesser und Benefiziat in Schierling 
eingesetzt. 
Gegen Ende 1544 war das Benefizium wieder vakant. Diesmal waren es Pfarrer 
Baldinger und die Kirchenpröpste „Hanns Hueber" und der Schuster Hanns 
Steger, die dem Bischof am 9. Dezember 1544 „den würdigen Erbolt Weisen
burger, derzeit Pfarrer in Tegernhein" präsentierten und ihn baten, diesen zu 
investieren. 
Als 1608 das Benefizium abermals frei wurde, bewarb sich der amtierende 
Schierlinger Pfarrer um das Benefizium. Es war Pfarrer Christoph Arnold, der 
bei den beiden präsentationsberechtigten zwei Kirchenpröpsten von St. Nicolai 
Hanns Arnman und Wolfgang Ritz! ,,Bittlich angehalten" hatte, ihn dem Bischof 
zu präsentieren. An diesen richtete dann am 7. Juli 1608 die Gemeinde die 
offizielle Präsentation. Da die Gemeinde nicht siegelberechtigt war, bat sie 
Sebastian Kaufstaller, den Schierlinger Taverner, sein Siegel an das Schreiben zu 
setzen, was dieser auch tat. 
Das in der Gründungsurkunde festgesetzte Präsentationsrecht durch den je
weiligen Pfarrer und den beiden Zechpröpsten von Sankt Nikolaus wurde immer 
bis zu diesem Jahr eingehalten. Diesmal jedoch, in dem sich ein amtierender 
Pfarrer um diese Pfründe bewarb, konnte er sich nicht selbst präsentieren und 
wurde deshalb von der Gemeinde präsentiert, so daß hier zum erstenmal von der 
Bestimmung in der Stiftungsurkunde abgewichen wurde. Nach den 
Ausführungen3 des späteren Pfarrers Franz Joseph Freiherr von Oberndorf in 
einer Beschwerdeschrift, ebenfalls eine Präsentation auf das Benefizium betref
fend, hatte man dann an dieser Regelung bis zum Jahre 1690 festgehalten. 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr .  1.  
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3. Der Verfall des Benefiziums im 17. Jahrhundert 
Der Verfall dieser reich dotierten Stiftung setzte schon bald nach der Fundation 
ein, und nach dem großen K.i;eg war die Stiftung fast völlig ruiniert, so daß kein 
Frühmesser mehr von dem geringen Einkommen hätte leben können. Diesen 
Verfall und seine Ursachen beschreibt Pfarrer M. Johannes Reiffenstuel, der von 
1626 bis 1672 Pfarrer in Schierling war, in einem undatierten Bericht'. Der 
Schrift nach stammt dieser sicher noch aus dem 17. Jahrhundert. Da auch der 
Adressat nicht genannt ist, läßt sich nur vermuten, daß der Auftraggeber und 
auch der Empfänger entweder das Konsistorium oder der Bischof allein war. Er 
führte über den Verfall des Benefiziums sinngemäß aus: ,, ... Nachdem aber 
durch Kriege, Verderbung' der Güter, aber auch nach Aussage der ältesten 
Pfarrkinder durch die Nachlässigkeit der Benefiziaten selbst die Güter des 
Benefiziums im Laufe der Zeit in ihrem Wert gemindert wurden und die Geld
und Getreidegülten in Vergessenheit gerieten, wurden auch die Pflichtmessen 
der Benefiziaten von vier auf zwei Messen vermindert. " 
Verfallen war auch das Benefiziatenhaus. In einem Schreiben des Rektors am 
Regensburger Jesuitenkolleg an das kurfürstliche Landgericht Kelheim vom 18. 
April 16732 wird es sogar als baufällig bezeichnet. Er schrieb (übertragen) : 
„Nunmehr habe ich dem jetzigen Schierlinger Pfarrherrn 137 f einhändigen 
lassen, damit er dieses Geld im Namen unseres Erblassers, des Herrn Dechant 
selig, sowohl in den Pfarrhof als auch in das Frühmeßhaus verabreiche; um 
hierdurch die in dem letzteren heftig beschriebene Baufcilligkeit zu beseitigen, 
und zwar in den Pfarrhof 100 f, an das Frühmeßhaus aber 37 f ... . " 
Bis 1688 - vierzig Jahre nach dem Kriegsende - hatte sich der Wert der 
Grundstücke und der sonstigen Einnahmen und Vergünstigungen des 
Frühmessers so erniedrigt, daß der Wert der Stiftung nur mehr auf 40 bis 50 
Gulden geschätzt wurde, und davon hätte kein Frühmesser leben können. Auch 
das Benefiziatenhaus war in Verfall geraten. 

4. Die Wiedererrichtung des Benefiziums gegen Ende des 17. Jahr
hunderts 
1688 hatten sich die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde so weit gebessert, 
daß man wieder daran dachte, das Benefizium neu einzurichten. Am 2. August 
16883 hatten dann „die Pfarrkinder von Schirting"  an den Bischof ein Schreiben 
gerichtet mit der Bitte, in Schierling wieder einen Frühmesser einzusetzen, dem 
Stifterwillen von 1487 gemäß. Da Regensburg auf das Bittschreiben nicht 
reagierte, wandte sich deshalb die Gemeinde am 27. März 1689 an den Pfleg
und Landrichter in Kelheim als ihrer Obrigkeit mit der Bitte, er möge sie in 
ihrem Bestreben, wieder einen Frühmesser zugeteilt zu bekommen, beim 
Regensburger Konsistorium unterstützen. Sie wiesen zunächst darauf hin, daß 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
' PAS, Varia 1. Dekan Reiffenstuel war nach 56jähriger Tätigkeit 1672 gestorben. Sein Nachfolger wurde Johann 

Schätz!. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 



vor dem Krieg (übertragen) ,, . . .  immer ein Geistlicher im vorhandenen 
Benefizatenhaus gewesen sei, der die Frühmesse im Dorf verrichtet habe; zu 
den Zeiten aber, als die Feinde einfielen, seien die Güter des Benefiziums 
ruiniert und die Untertanen vertrieben worden. " '  Jetzt aber bestehe das Dorf 
aus 200 „hauswesen", die Dienstboten und die Jugend nicht mitgerechnet, die 
an Sonn- und Feiertagen auf den Gottesdienst warten, den der Herr Pfarrer um 
8 Uhr lese. Entweder die „Herrschaften oder die Ehehalten" müßten aber um 
diese Zeit zu Hause bleiben und könnten dem Gottesdienst nicht beiwohnen, 
besonders dann, wenn ein Priester erkrankt sei. Das aber entspreche nicht mehr 
dem Stifterwillen. Früher seien „mit inschluß des Herrn Pfarrers gar 4 Bis 5 
Geistliche verhanden gewest". 
Um die Ehre Gottes zu befördern, zum Heil der Seele beizutragen und dem 
Stifterwillen wieder zu genügen, richteten sie im Namen der gesamten 
Gemeinde an den Pfleger die Bitte, er möge sich von Amts wegen für sie beim 
Konsistorium dafür verwenden, daß wieder ein Frühmesser nach Schierling 
komme. Sie machten dann das Angebot, die alten Besitzungen des Benefiziums 
wieder herzustellen. Bis das geschehen sei, wollten sie dem Benefiziaten jährlich 
150 Gulden, ,,und zwar Quartaliter (vierteljährlich) 37 f 30 x" bar bezahlen. 
Außerdem würden sie ihm das jährlich benötigte Brennholz kostenlos aus den 
Gemeindewaldungen zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß der Benifiziat 
bis zum Wiederaufbau des Benefiziatenhauses „eine anstendige wohnung ohne 
dessen entgelt" (kostenlos) bekomme. 
Bereits am 28. März 16892 wandte sich dann der Landrichter Georg Wolf von 
Leoprechting an das Konsistorium mit der Bitte, dem Gesuch der Gemeinde, das 
er seiner Bittschrift beigelegt hatte, stattzugeben. Er begründete seine 
Befürwortung damit, daß „im Dorf Schierling ein solch starkhe anzahl Volckhs 
Verhand(en), dgleich (dergleichen) in Vill umbligen(den) Märckht  und 
Dorfschaften nit zu finnd(en)" (daß im Dorf Schierling eine so große 
Einwohnerzahl vorhanden sei, wie es sie in den umliegenden Märkten und 
Dörfern nicht zu finden sei), so daß der Ort 3 bis 4 Priester wie vor dem Krieg 
benötige zur Ehre Gottes und zum Seelenheil der Bewohner. 
Am 18. April 1689 genehmigte das Konsistorium die Wiederherstellung des 
Benefiziums. Jetzt wiederholten die vier damals amtierenden „Dorfsechser" 
„Paulus Grienpeckh, Loderer, Geörg Püchlmayr, Würth, Simon Preneisen 
Schmid, vnd hanns Strasser Obermüller, alle 4 zu Schirting", im Namen einer 
„einhölligen (übereinstimmenden) Gemain" in einer „Obligationsurkunde'<3 
(Verpflichtungsschein) ihre Versprechungen, nämlich daß sie dem Benefiziaten, 
da die noch vorhandenen Getreide- und Pfenniggülten nicht mehr ausreichten, 
Wiesen und Äcker so lange zur Verfügung stellen, bis sie das Benefiziatenhaus 
auf Kosten der Gemeinde wieder aufgebaut hätten, so daß der Benefiziat „eine 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
2 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. "Obligations Abschrift / Pro 150/ / Gegen einen Frühmesser, und / Benefiziat 

zu Schirling / Von / Einer gesambten Erbaren Ge-main a/ldorten"; ohne Datum. 
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einem Priester gebührliche Wohnung" habe. Auch die Versorgung mit Holz und 
Licht garantierten sie. Sie wiederholten auch das Versprechen, dem Benefiziaten 
jährlich 150 f in ba, zu bezahlen. Um diesen Verpflichtungen nachkommen zu 
können, wollten sie für 900 f Felder verkaufen und außerdem dem Benefiziaten 
36 Ausspann (Tagwerk) Feld überlassen, damit dieser das Holz auch schlagen 
lassen könne. Die Gemeinde wolle nur, daß die Ehre Gottes befördert und der 
Stifterwille wieder erfüllt werde. Das Geld würden sie selbst dann bezahlen, 
wenn „Schauer, Hagel, Missgewächs oder andere gefährliche Zeiten" kämen. 
Dem Landgericht Kelheim räumten sie außerdem das Recht ein, über Äcker, 
Wiesen und die anderen freien und ledigen Güter der Gemeinde verfügen zu 
können, wenn sie mit ihren Verbindlichkeiten „saumig"  würde. 
Am 17. August 1689 wandte sich das Konsistorium an das Pflegericht Kelheim 
mit der Anfrage, ob die Gemeinde nicht den Konsens der Grundherren brauche 
bei der Wiedererrichtung des Benefiziums. Der Pflegkommissar antwortete am 
20. Oktober 16891 und teilte mit, daß diese Erlaubnis nicht notwendig sei, weil 
die Jesuiten mehrere Besitzungen in Schierling hätten und die anderen 
geistlichen Grundherren auch keine Bedenken dagegen hegten. 
Um den Bau eines neuen Benefiziatenhauses und die anderen eingegangenen 
Verpflichtungen erfüllen zu können, richtete die Gemeinde eine eigene Abgabe 
ein, die sogenannte „Friemöß Anlag". Diese wurde dann über einen längeren 
Zeitraum erhoben, denn sie taucht auch noch in den Gemeinderechnungen von 
1698 und 1700 auf. Sie mußte von allen Hausbesitzern bezahlt werden, war aber 
gestaffelt nach der Besitzgröße und bewegte sich deshalb zwischen 15 und 3 x 
pro Haus. Erhoben wurde sie allerdings viermal im Jahr. Sie erbrachte 1698 ein
fach im Dorfteil links der Laber 8 f 30 x und in dem rechts der Laber 6 f 47 x, 
zusammen also 15 f 17 x. Da sie viermal erhoben wurde, nahm man im ganzen 
61 f 8 x ein. 
Im Jahre 1739 hatten dann die beiden „Curratores" (Pfleger) Sebastian 
Deisinger, ,,Peckh" und Hans Kronseder, Färber, die zur Frühmeß gehörigen 
Realitäten und ihre Lage in den einzelnen Flurteilen festgestellt. Der Schneider 
Joseph (?) ,,thumber" hat dann diese Realitäten und auch die „Dienste" in einem 
„Saal Püechel'a zusammengefaßt. Dieses „Salbuch" stimmt inhaltlich in den 
Einnahmen mit der Jahresrechnung von 1776 überein. 
An Äckern, die alle verstiftet waren, gehörten zur Pfründe St. Nicolai 21 unter
schiedlich große Äcker, die über die ganze Flur verteilt waren. Zur Nikolaikirche 
gehörten auch sechs Tagwerk Wiesen. Auch sie waren über die ganze Au zer
streut. Zu diesem Besitz kamen dann noch zwei Äcker und zwei Wiesen, die an 
die Gemeinde verstiftet waren. Es handelte sich hierbei um die 2 Tagwerk große 
„Frauen Wiss" und den sogenannten Währt, von dem ein Tagwerk zum 
Benefizium gehörte. Bei den zwei Äckern handelte es sich um das 27 Tagwerk 

' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
' PAS, Nummer 21 .  Das Deckblatt ist schwer beschädigt, so daß manches unleserlich geworden ist. Dasselbe gilt für 

die Jahresrechnung von 1776, ebenfalls im Pfarrarchiv liegend. 



große „Neue Greith Veit, Negst dem Gehilz Aicha, und dem obern Moss", ehe
mals eine Viehweide, und um den Acker „auf der genandten Kollstatt Im 
Niederfeldt'', 24 lange und 64 kurze Bifang groß. 
Sechs Schierlinger Grundbesitzer waren auch verpflichtet, Getreide an das 
Benefizium „einzudienen". Meist handelte es sich dabei nur um einzelne Äcker, 
die abgabenpflichtig zum Benefizium waren. Dementsprechend niedrig war die 
jährlich einzudienende Getreidemenge. Es waren nur 29 Metzen Korn und 
4 Metzen Weizen. 
In einem undatierten Schreiben', das aber vor dem Oktober 1692 abgefaßt sein 
mußte, wandte sich die Gemeinde an das Regensburger Konsistorium und 
unterbreitete diesem den Vorschlag, das 30 Tagwerk große Gemeindeholz 
„ Wailhaimb", das seit 1487 im Besitz des Benefiziums sei, zu verkaufen, weil es 
zu abgelegen sei, so daß der Benefiziat davon keinen Kreuzer Nutzen habe. Mit 
dem Erlös solle ein „mit stauden und pauschen (mit Stauden und Büschen) 
überzogener Gemeindegrund" in einer günstigeren Lage dem Benefiziaten über
lassen werden. Das Holz solle von der Gemeinde gerodet werden, so daß bereits 
nach einem Jahr Sommergetreide angebaut werden könne, und dem 
Benefiziaten zusätzliche Einnahmen zufließen würden. Sollte der Benefiziat das 
aber nicht wollen, würden ihm auch weiterhin die 100 Reichstaler ( = 150 f) aus
bezahlt werden. Das gerodete Gebiet könnte dann an Arme und Unvermögende 
in der Ortschaft abgegeben werden, so daß sich diese ihr Brot selbst verdienen 
könnten. Sie boten auch an, dem Benefiziaten Wiesen und Äcker der Gemeinde 
zu verstiften oder vom Käufer des Waldes zum Kaufschilling hinzu einen 
Rekognitionszins zugunsten des Benefiziaten zu verlangen. Mit dem Hinweis, 
daß auch der Herr Pfarrer nicht abgeneigt sei, das Angebot zu befürworten, 
schlossen sie ihr Schreiben und baten um den Konsens des Konsistoriums. 
Am 5. Oktober 16922 hatte der auf der Pfarrei sitzende Kaplan Wuzer in dieser 
Angelegenheit an das Konsistorium geschrieben und darauf verwiesen, daß das 
Benefiziatenholz kaum einige Kreuzer abwerfe; würde dagegen das 
Gemeindeholz „baulich" gemacht, wären auch die Erträge höher. Trotz dieses 
Schreibens befahl das Kosistorium dem Kaplan Wuzer am 13. Oktober, über das 
Vorhaben der Gemeinde ein Gutachten zu erstellen und darüber Bericht zu 
erstatten. 
Nachdem das Konsistorium am 27. Oktober4 dem Kaplan mitgeteilt hatte, daß 
der Konsens gegeben werde, verfaßte der Konsistorial-Notar Mathias Ehrman 
am 20. Oktober5 den Konsensbrief, fügte aber einige Bedingungen hinzu. So 
sollte der zum Tausch angebotene Gemeindegrund nicht nur dem jetzigen, son
dern auch allen nachfolgenden Benefiziaten gehören. Außerdem wurde die 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr.2. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. Die letzten drei angeführten Schreiben erlauben eine eindeutige Datierung des 

gemeindlichen Schreibens. 
4 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
5 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
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Gemeinde verpflichtet, das verwilderte Holz abräumen zu lassen und zum 
Bebauen herzurichten. 
Daß aber zwischen Versprechen und Halten ein großer Unterschied ist, zeigte 
die folgende Entwicklung. Denn am 11 .  Juli 1718 1

, also 16 Jahre nach dem 
Versprechen, wandte sich Benefiziat Tobias Münch an den Bischof mit der 
Mitteilung, daß die Gemeinde dem Angebot, das sie selbst gemacht habe, immer 
noch nicht nachgekommen sei. Sie habe wohl „das Benejiziatenholz Weilheimb, 
jetzt schaz genannt, um 600 f Kaufssumme und s Specienthaller beykauf' dem 
Bauern nach Mannsdorf verkauft, dem Benefizium aber bisher „nicht die ge
ringste ergötzlichkheit getan", noch weniger den mit Büschen und Stauden 
durchsetzten Wald „baulich" gemacht und dem Benefiziaten überlassen, trotz 
mehrmaliger Aufforderung. Er bat den Bischof, die Gemeinde aufzufordern, 
ihrem Versprechen nachzukommen. 
Schon zwei Tage später, am 13. Juli 17182

, richtete das Konsistorium ein 
Schreiben an den Schierlinger Pfarrer, in dem sie auf die Beschwerde des 
Benefiziaten hinwies und den Pfarrer aufforderte, die Gemeinde an ihre einge
gangenen Verpflichtungen zu erinnern. Über das Ergebnis solle der Pfarrer 
Bericht erstatten. 
Aber auch diese „Erinnerung" fruchtete wenig, so daß der Pfarrer fast ein Jahr 
später, am 16. April 17193, dem Konsistorium mitteilen mußte, daß die 
Gemeinde ihrem Versprechen auch jetzt noch nicht nachgekommen sei. 
Die finanzielle Ausstattung des Benefiziums war aber in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts noch gering. Die erhalten gebliebene Jahresrechnung von 1730 
ist noch von geringem Umfang im Gegensatz zu späteren. Sie wurde erstellt von 
den zwei „Coritores" Petrus Limmer, Loderer, und Pauluß Holl, ,,Crammer". Die 
Einnahmen setzten sich zusammen aus dem Grasverkauf von der sogenannten 
Frauenwiese und der Verstiftung des Frühmeßfeldes mit der Wiesmahd. 
Verkauft werden konnte auch das eingediente Getreide. Dafür wurden insge
samt eingenommen 93 f 22 x 2 d. Außerdem mußten 19 Pflichtige eine 
Pfenniggült von insgesamt 13 f 47 x 6 d entrichten. Das ergab eine 
Gesamteinnahme von 153 f 21 x 2 d. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 
156 f 18 x 2 d. Davon bezog der damalige Benefiziat für sein „Salvarium "  150 f. 
Sonst hatte er noch keinerlei Einnahmen. Die Mehrausgaben von 2 f 57 x mußte 
die Gemeinde den beiden „Coritores" vergüten. 
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Benefizium wieder so ausgestattet, 
daß ein Benefiziat davon leben konnte. Als 1828 Benefiziat Georg Iberer gestor
ben war, schrieb das Herrschaftsgericht Zaitzkofen, zu dem Schierling seit 1820 
gehörte, die Benefiziatenstelle zum erstenmal öffentlich aus4 • Dieser 
Ausschreibung wurden auch die Einnahmen für einen Benefiziaten aus dem 
Benefizium beigegeben. Sie betrugen 368 f 16 x, so daß der Benefiziat über ein 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
4 l!ZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 



monatliches Einkommen von etwas mehr als 30 f verfügen konnte. Zwei Drittel 
dieser Einkünfte kamen dabei aus der Pacht der zur Kirche gehörigen 
Grundstücke. In der Ausschreibung hieß es weiter: ,,Bey dem benefizial Hause, 
nebst Scheuer (Scheune, Stadel), wovon alle Reparaturen die Gemeinde 
bestreitet, befindet sich ein schöner eingeglanterter Ho.freit und ein ge
räumiger Obst- und Gemüsegarten. Abgaben haften auf dieser Stiftung keine, 
und entrichtet die Gemeinde alle Steurn und Abgaben. " 
Zum Schluß wurden dann noch die Verpflichtungen des Benefiziaten aufgeführt: 
„Ein zeitlicher Herr Frühmess(er) und Benefiziat hat dafür die Obligenheit, an 
den Werktagen in der St. Niklaskirche im Sommer um 6 Uhr, im Winter um 
7 Uhr, an Sonn- und Feyertagen aber in der Pfarrkirche das ganze Jahr h in
durch um 6 Uhr die Frühmesse zu lesen, und in der Pfarrkirche an allen Sonn
und Feyertagen unter der Messe abwechslungsweise einen katechetischen und 
moralischen Vortrag zu machen. 
Die Bewerber haben ihre Gesuche bey dem k. Pfarramte in Schierling einzu
reichen, welchem das Präsentations Recht cumulative mit der Gemeinde 
(zusammen mit der Gemeinde) zusteht. " 

5. Der Streit um die Präsentation 
In der Gründungssurkunde von 1487 war eindeutig festgelegt, wer das 
Präsentationsrecht (Vorschlagsrecht) für den Benefiziaten haben sollte. Es 
waren der jeweilige Pfarrer und die zwei Zechpröpste von Sankt Nikolaus. Bis 
1608 wurde niemals an dieser Regelung gerüttelt. In diesem Jahr jedoch präsen
tierte die Gemeinde den Schierlinger Pfarrer Christoph Arnold. Auf diese 
Weise war das Benefizium „der Pfarr beigelegt (beigefügt) worden", so daß ab 
jetzt Gemeinde und Pfarrer gemeinsam den Frühmesser präsentierten. Das 
blieb dann so bis 1689, als das Benefizium neu fundiert wurde. Da nach Ansicht 
der Gemeinde der Pfarrer zur Neuausstattung nichts „beigelegt" (beigetragen) 
hatte, beanspruchte nun die Gemeinde das alleinige Präsentationsrecht. Aber 
auch der Pfarrer beharrte auf seinem Recht zur Präsentation. Daraus ent
wickelte sich ein lang andauernder Streit, wie weiter unten dargestellt ist. 
Auch das Verhalten des Pfleg- und Landgerichts Kelheim in der 
Präsentationsfrage führte in der Folgezeit zu Zwistigkeiten zwischen dem je
weiligen Pfarrer und diesem Gericht. Denn in beiden Fällen fühlte sich der 
Pfarrer in seinen pfarrlichen Rechten geschmälert. 
Ebenso unklar blieb das Präsentationsrecht bei der ersten Präsentation. In den 
„Pfarrakten Schierling, Nr. 12" ist ein Schreiben vom 11. Februar 1690 an das 
bischöfliche Offizium enthalten, das unterzeichnet ist vom damaligen Pfarrer 
Wuzer und den vier Dorfsechsern „Paullus grienpeckh, Georg Pielmayr, Simon 
Preneisen und hanns Strasser". Da die Gemeinde kein Siegelrecht besaß, hatten 
die Dorfführer Martin Kättenpeckh, den Schloßverwalter der Straubinger 
Jesuiten in Schierling, gebeten, für sie das Schreiben zu siegeln. In diesem 
Schreiben fragten sie an, ob das Offizium gewillt sei, den von Pfarrer Wuzer, 
dem Taverner und den vier Dorfsechsern als Vertreter der ganzen Gemeinde 
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ausgewählten Johann Georg Miller von Amberg die Admission (Zulassung zu 
einem geistlichen Amt) zu erteilen. Der amtierende Pfarrer war diesmal also der 
Mitpräsentator. Das Offizium scheint keine Einwände erhoben zu haben, so daß 
die Investitur erfolgen konnte. 
Für diese Erstpräsentation vom 11. Februar 1690 existiert noch eine andere Ver
sion. Sie ist enthalten in einer Aktensammlung über das Benefizium, die der 
Notar Franz Xaver Albert Reich im Auftrag der Gemeinde 1767 zusammenge
stellt hatte. Dieser hatte alle diesbezüglichen Akten abschreiben und binden 
lassen. Die Richtigkeit der Abschrift bestätigte er dann am 28. August 1776. In 
dieser Aktensammlung ist auch das oben seinem Inhalte nach wiedergegebene 
Schreiben der Gemeinde vom 4. April 1689, in dem sie ihre neu eingegangenen 
Verpflichtungen dem Benefiziaten gegenüber aufgeführt hatte. 
In dem gebundenen Teil dieses Aktenbündels ist als Nr. 2 unter dem 11. Februar 
1690 - dem Tag der ersten Präsentation nach der Wiederaufrichtung des 
Benefiziums - die Abschrift eines „Reverses" (Verpflichtungsscheines) aufge
führt, der mit ,,Franz Wagner Benefiziat" unterschrieben ist. Darin sind 
seine Verpflichtungen auf dem Benefizium aufgeführt und sein Versprechen, sie 
als für ihn verbindlich anzuerkennen. Er bezeichnet eingangs die Gemeinde „als 
stifter, und Rechtmessige(n) Patron ", um anschließend seine Verpflichtungen 
aufzuführen: ,,Erst/ich solle mein Schuldigkeit sein, wochentlich 4 heyl Messen, 
in gemelten St.Nicolai Gots hauß zu lesen, und zwar zur Intention (Absicht), 
2.für alle Abgestorbenen auß der Dorfs Gmain Schierling, die ander(en)für die 
Stifter des Beneficii lebendige und todte wie auch um abwendung alles unheils 
Von d(er) Gmein, die restirente tag (die verbleibenden Tage) sollen mir ad libi
tum (wunschgemäß) freystehen, . . .  ". Zu seinen Aufgaben gehörte es weiterhin, 
an Sonn- und Feiertagen die Frühmesse in der Pfarrkirche zu lesen und in der 
Adventszeit dort um 6 Uhr früh ein Amt zu singen. Wenn er seiner Schuldigkeit 
aus Unpäßlichkeit oder aus einem anderen Grund nicht nachkommen konnte, 
mußte er diese Tage ersetzen. 
Dem „Revers" ist von anderer Hand eine „Nebenbemerkung" beigefügt worden: 
„Diser revers mus Von darum für unächt gehalten werden, weillen das 
Beneficium Von 1 608 bis 1 690 der Pfarrei beygelegt gewesen, und der 
11 .  Febr(uar) 1690 vom Pfarrer und der Dorfsgemeinde zum erstenmal als 
eigener Beneficiat Johann Georg Miller praesentiret worden, welcher h ienach 
1 691 mit dem Beneficiaten zu Freysing Georgen Straubinger getauschet, wie 
dan auch für obigen Franz Wagner keine praesentation vorhanden: folglich ist 
der revers supportiv partis" (ein unechter, gefälschter Teil). Ob dieser Revers 
tatsächlich eine bewußte Fälschung war, läßt sich heute weder be- noch wider
legen. Es spricht aber vieles für die Fälschung, weil in ihr das alleinige 
Präsentationsrecht der Gemeinde so stark hervorgehoben wird. 
Wie in der „Nebenbemerkung" erwähnt, war Benefiziat Miller der erste 
Benefiziat nach der Wiedereinrichtung des Benefiziums, allerdings nur für eine 
kurze Zeit, denn bereits 1691 vertauschte er sein Benefizium mit dem des 
„Geörg Straubinger" in Freising. Da das Präsentationsrecht in Freising beim 



Kurfürsten lag, baten die vier Dorfsechser und Martin Kattenpeckh - diesmal 
ohne den Pfarrer - um dessen Zustimmung' und erlangten sie auch. Georg 
Straubinger wurde investiert und blieb Benefiziat in Schierling bis zu seiner 
schweren Erkrankung im Jahre 1702. Bereits zu seinen Lebzeiten wandte sich 
Sigmund Andre von Recordin und Nein, der Bruder des Schierlinger Pfarrers 
und Dekans Franz Carl Recordin, an die Gemeinde2

, wies auf den möglichen 
,,zeitlichen Hintritt" des Benefiziaten Straubinger hin und bat die Gemeinde, 
„auf Ereigneten Fall", ihm das Benefizium zu übertragen. Da Georg Straubinger 
noch 1702 starb, wurde Sigmund von Recordin investiert. Wegen seiner frei
willigen Resignation hatte er dieses Amt jedoch nur wenige Monate inne. Schon 
am 20.  Januar 17033 präsentierten dann Gemeinde und Pfarrer in einem 
Schreiben an das Konsistorium Herrn Georg Stängl auf dessen ,Anhaltung 
und Begehnmg" als neuen Benefiziaten. Da die Gemeinde kein Siegelrecht 
besaß, wohl aber ihre Obrigkeit, das Landgericht Kelheim, übernahm der 
Kelheimer Pfleger auf Wunsch der Gemeinde die offizielle Präsentation. Dieser 
richtete dann am 20. Juni 1703 ein Schreiben an das Offizium in Regensburg 
und bat um die „Confirmation" und ,Admission"  Stängls. Es war dies zum 
erstenmal, daß das Landgericht Kelheim in die Präsentation einbezogen war. Es 
leitete dann daraus ein Recht ab. 
An der Einbeziehung Kelheims änderte sich auch in den folgenden zwei 
Präsentationen nichts. Als 1707 das Benefizium wiederum frei wurde, präsen
tierte4 der Kelheimer Landrichter Freiherr von Leoprechting wiederum auf 
Wunsch des Gemeindeausschusses „mit Vorwissen und Einwilligung der 
Landgerichtsobrigkeit" den aus Schierling stammenden „herm Ignatius 

Loibl, welch(er) eine geraume Zeit hero ohne dem als Cooperator selben Orths 
gestandten und sehr guettes Lob hat ... " mit Schreiben vom 18.  März 1707 dem 
Regensburger Offizium und bat um Konfirmation und Admission des 
Vorgeschlagenen. Wegen dieser Präsentation gab es noch keinen Einspruch von 
Seiten der Pfarrei. Das änderte sich aber bei der nächsten. 
Ignatius Loibl starb bereits 171 1 .  Nachdem Georg Limmer und Martin Loibl als 
Bevollmächtigte der Gemeinde vor dem Landgericht erschienen waren und die 
Entscheidung der Gemeinde dargelegt hatten, präsentierte5 der 
Gerichtsschreiber Franz Mödlhammer in Abwesenheit des Pfleg- und 
Landrichters Freiherrn von Leoprechting am 20. Januar 1711  den „Tobias 

Münch, gewester Chor Vicarius bei dem Fürst/ Collegiat Stifft S: Joannis 
Baptistae et Evangeliste, gebürtig von Oberviechtach". 
Diesmal aber protestierte der als Kaplan bezeichnete Pfarrer und Dekan Franz 
Carl Recordin bereits am 6. Februar 171 1 bei den Räten des Domstiftes 
Regensburg. Er bat die Räte, sein Protestschreiben nicht ungnädig 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1.  
' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
4 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr .  1.  
5 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
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aufzunehmen, da ein Pfarrer verpflichtet sei, sich von seinen pfarrherrlichen 
Rechten nichts entziehen zu lassen. Es sei bekannt, daß die Präsentation auf das 
„allseitige Beneficium von alters her einem jeden Pfarr(er) aidu und der 
Dorfgemeinde ... zustehe". Er aber müsse sehen, daß er mit keinem einzigen 
Wort bei der Präsentation genannt werde, so daß der Eindruck entstehe, als ob 
der Pfleger zu Kelheim präsentiert hätte. In dem Zechschrein der Gemeinde 
Schierling liege aber noch eine „copia" über die Präsentation des verstorbenen 
Benefiziaten Georg Straubinger, die vom damaligen Pfarrer, dem 
Hofmarksverwalter der Straubinger Jesuiten und der Gemeinde Schierling 
unterschrieben worden sei, nicht aber vom Landgericht Kelheim. Diesem stehe 
dazu nicht das mindeste Recht zu. Trotz dieses Protestes wurde jedoch Tobias 
Münch investiert. 
Als 1750 das Benefizium durch den Tod des lange amtierenden Benefiziaten 
Münch wieder vakant wurde, präsentierte' das Land- und Pfleggericht Kelheim 
abermals ohne Einschaltung des Pfarrers auf Vorschlag des 
Gemeindeausschusses den aus Schierling stammenden Priester Franz de 
Paula Reithmayr. Jetzt gab der Bischof am 13. Mai dem damaligen Pfarrer 
Freiherrn von Oberndorf den Auftrag, in seinen Pfarrakten über das 
Präsentationsrecht Nachforschungen anzustellen2 und darüber zu berichten. 
Pfarrer Freiherr von Oberndorf kam dieser Aufforderung auch nach und 
berichtete am 22. Mai 17503 über die Ergebnisse seiner Nachforschungen. Er 
begann seinen Bericht mit der Feststellung, daß er in der eigenen Pfarrei keine 
Unterlagen dazu gefunden habe. Deshalb habe er dann in der Gemeinde nachge
forscht und von dieser Dokumente gefordert. Diese hätten aber nur das alleinige 
Präsentationsrecht der Gemeinde beinhaltet. Er habe sich deshalb an den 
Dechanten in Sandsbach gewandt und ihn um Einsichtnahme in die Akten 
gebeten. 
Die Ergebnisse seiner dortigen Nachforschungen teilte er in einem umfang
reichen Schreiben vom 10 Juli 17504 dem Bischof mit. Dort habe er die 
Stiftungsurkunde mit den oben dargestellten Präsentationsrechten eingesehen. 
Er habe herausgefunden, daß von 1608 bis 1690 das Präsentationsrecht bei dem 
Pfarrer und der Gemeinde gelegen habe, ,, ... ohne das hierinfahls in Ver/offenen 
203 Jahren daß Ghrt. Kelhamb einige handt darinnen gehabt, ... . " 203 Jahre 
lang hatte sich das Pfleggericht Kelheim nicht in die Präsentationsrechte 
eingeschaltet. Pfarrer von Oberndo1f fährt dann in seinem Bericht fort: (Doch) 
„wie ao: 1703 auf erledigung sothanner FrüehMess die praesentation ... ertheilt 
wurde. hat damaliger Pfleger (von Kelheim) herr Baron von Leoprechting das 
jus sigillandi (das Recht zur Siegelung einer Urkunde) no(min)e: der gmain (im 
Namen der Gemeinde) einzufiehren den Anfang gemacht, ohne das eine proju
dicierliche Clausulierung (sinngemäß: rechtliche Grundlage) darin zu fiindten 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr 1 .  
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  
4 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1 .  



ware (wäre), . . . . " Wenige Jahre später bei der Präsentation des Schierlinger 
Pfarrers Ignaz Loibl auf das Benefizium im Jahre 1707 sei dann das Landgericht 
einen Schritt weiter gegangen. Pfarrer von Oberndorf schildert den Vorgang so: 
,, . . . in die Praesentation jliessete schon sovill mit ein, die gmain habe mit 
Vorwissen und Einwilligung der Landtghrts obrigkheit, den 18. Marty 1707 

Priestern Ignatyen Loibl praesentiert ... ", ohne daß vom Präsentationsrecht des 
Pfarrers - wie es in der Gründungsurkunde festgelegt sei - im Text auch nur ein 
Wort zu finden wäre. Nun war der Pfarrer ganz ausgeschaltet, aber die 
Gemeinde brauchte jetzt die Einwilligung des Landgerichts. Erst dann konnte 
der angehende Benefiziat präsentiert und vom Bischof in sein Amt eingeführt 
werden. 
Endgültig an sich gezogen hatte das Landgericht die Präsentation nach dem Tod 
des Benefiziaten Münch (auch Minich geschrieben), des Nachfolgers von 
Karl Loibl, am 26. April 1750 1

• Jetzt „hat sich . . .  das ghrt bey dem lest 
Verstorbenen früehMesser Tobias Minich und der ihme zuegestelten praesen
tation mit genzlicher ausschlissung des Pfarrers als MitCollatores zu sein, 
aufgeworfen, . . .  ". Auf Grund dieses Sachverhalts bat Pfarrer von Oberndorf den 
Bischof, ,,die von dem lesstbesagten (letztgenannten) Pfleg- und Landtghrt 
Kelhamb nulliter (bedeutungslos, nichtssagend) aus:(-gestellte ) und dem 
Priester Franzen Reithmayr zugestelte praesentation genzlichen zu cassieren, 
(gänzlich aufzuheben) sohin disen lessten anbefelchen zlassen, sofern derselbe 
zur FrüehMess admittiert (zugelassen) oder Investiert (eingesetzt) werden 
wolle, das er ein anderes praesentations Instrument von mir und einer gmain 
ausgesteltne (einen von mir und der Gemeinde ausgestellten 
Präsentationsschein) beizubringen, gehalten sein solle, das wan auch, wie bey 
dem lesstverstorbenen Minich Vorgangen, Meinen Consens hinzue gebete" (daß 
ich, wie es bei dem zuletzt verstorbenen Münch der Fall war, meine Zustimmung 
dazu gebe). Er schloß seinen Bericht mit der Feststellung, daß diese durch nichts 
zu verantwortende Beeinträchtigung durch das Landgericht damit nicht 
behoben sei, sondern sie könnte zu gegebener Zeit zu einem kostspieligen 
Prozeß werden. 
Da Pfarrer von Oberndorf keine Antwort auf seinen Bericht erhielt, wandte er 
sich am 15. Oktober 17502 erneut an den Bischof und erinnerte ihn nochmals 
daran, daß das Landgericht Kelheim in ganz unbefugter Weise auf Vorschlag der 
Gemeinde Schierling den Priester Franz Reithmayr präsentiert habe, obwohl 
auch der Pfarrer das Präsentationsrecht besitze. Dagegen habe er am 10. Juli 
seine „Erinnerung" und später seine „Protestation" eingelegt und nach 
Regensburg überschickt, ohne bisher eine Stellungnahme zu erhalten. Er bitte 
deshalb um Benachrichtigung. 
Diese erfolgte am 26. Oktober 17503 . Das Konsistorium schrieb zurück: ,, Wür 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2 .  
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haben die Admission (Zulassung zu einem geistlichen Amt) auf dortige Früh 
Mess für den Priester Franz Reithmayr also einrichten lassen, ds einem zeit/. 
Pfarrer an seinem Recht gar nichts praejudiziret werde, ... " (Wir haben die 
Zulassung auf die dortige Frühmesse so einrichten lassen, daß dem jeweiligen 
Pfarrer kein Nachteil entstehe). 
Franz de Paula Reithmayr war dann über 25 Jahre Benefiziat in Schierling. Doch 
die letzten Jahre seines Lebens litt er so stark an Podagra, daß er seine priester
lichen Pflichten nicht mehr erfüllen konnte, weil er monatelang bettlägrig war. 
Bereits am 3. März 1770 1 mußte er sich an seinen Bischof wenden und ihm kla
gen, daß er schon 14 Jahre an Podagra und anderen Krankheiten leide, und zwar 
so stark, daß er die Messe nicht mehr lesen könne. Er wisse zwar wohl, daß ein 
Benefiziat die ausständigen Fundationsmessen nicht zu ersetzen habe, wenn er 
eine Woche oder länger krank sei. Er getraue sich aber nicht, das zu tun, weil 
einer seiner Vorgänger einen Revers (Verpflichtung) gegeben habe, daß ein 
Benefiziat nach erlangter Gesundheit die Messen nachzuhalten habe. Sein 
Benefizium erhalte von der Gemeinde jährlich nur 150 Gulden, andere 
Nebeneinnahmen gebe es nicht. So müsse er bei diesen teuren Zeiten sehr 
schlecht leben und könne sich keine priesterliche Kost leisten. 14 Jahre lang 
habe er die ausständigen Fundationsmessen ersetzt. Sollte dies auch heuer und 
künftig wieder geschehen, würde sein Erspartes nicht mehr hinreichen, so daß 
er gezwungen wäre, betteln zu gehen. Was ihn am meisten ängstige, sei, daß er 
keinen gutherzigen Priester antreffe, der an seiner Statt an Sonn- und Feiertagen 
die Frühmesse lesen würde, wodurch viele hundert Personen keine heilige 
Messe hörten. Er bat dann den Bischof, darauf hinzuwirken, daß er in Zukunft 
die Fundationsmessen nicht mehr ersetzen müsse und die vier Messen, die er 
lesen müßte, auf drei herabzusetzen. Man solle es ihm auch nicht zum Nachteil 
anrechnen, wenn viele Menschen an Sonn- und Feiertagen die Messe nicht 
hören könnten. 
Um seine mißliche Lage aufzuzeigen, übergab de Paula Reithmayr wenige Tage 
später an Pfarrer Freiherr von Oberndorf ein Schreiben, in dem das geringe 
Bareinkommen und die wenigen Grundstücke seines Benefiziums aufgezählt 
wurden „zur sicheren Einhändigung". Am 29. März 17702 übersandte dann 
Pfarrer Freiherr von Oberndo1f neben einer Abschrift des Stiftbriefes auch die 
als „Beylag" bezeichnete Abschrift. Hier ist die Entwicklung von der ersten 
Fundation über den Verfall des Benefiziums in den „ungerechten Zeiten" des 
schwedischen Krieges zur Neufundation von 1689 durch die Gemeinde 
aufgezeigt. In dieser habe die Gemeinde zwar versprochen, dem Benefiziaten 
jährlich 150 Gulden in bar zu bezahlen, was sie auch getan habe, die Fundation 
aber sei bisher nicht geschehen, so daß ein Benefiziat mit den 150 Gulden 
auskommen müsse. Die Gemeinde habe zwar die versprochenen Felder erkauft, 
aber auch wieder verkauft. Mit welchem Konsens (Zustimmung) sie das getan 

' BZA. Pfarrakten Schierling, Nr. 4. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 4. 



habe, wisse er nicht. Auch habe die Gemeinde den sogenannten „Nach hart", der 
ein zum Benefizium gehöriges Gehölz aus der ersten Fundation war, erst im 
18 .  J ahrhunde1t erkauft. Abgegangen seien ein Acker von 18 Bi fang, 2 Schaff und 
1 1  Metzen Korn und 27 Metzen Weizen, so daß „wenigstens dreitausend Gulden 
von dem Beneficio veralien iert (verkauft) worden ". Den geringen 
Getreidedienst lasse die Gemeinde zwar dem Benefiziaten zukommen, aber auch 
nur dann, wenn er mit barem Geld bezahle. 
In den nachfolgenden Jahren (am 17. Januar und 13 .  Juli 1771, am 7. Mai 1 772 
und am 3. Juni 1774) schrieb der Benefiziat immer wieder an den Bischof und 
wies auf seine schwere Krankheit hin, die ihn oft ein halbes Jahr und länger ans 
Bett fessele, obwohl ihm ein Arzt aus Kelheim Hoffnung auf Besserung gemacht 
habe. 
Der gesundheitliche Zustand des Benefiziaten Reithmayr war auch der Grund, 
warum sich die Dorfführer Thomas Pfifferling und Anton Hofmayr im Namen 
der ganzen Gemeinde an den Bischof mit der Bitte wandten, für den schwer
kranken Franz Reithmayr einen Aushilfs-Benefiziaten zu schicken, weil dieser 
oft ein halbes Jahr und länger „seinen geistlichen Verrichtungen nicht vor
stehen kann" . Diesmal sei er schon „ die 3. Viert/ Jahr bethligerig", und für sein 
,,Aujkommem" scheine jede H ilfe zu versagen. Trotz allem aber könne die 
Krankheit noch lange andauern. Auf Grund dieses Leidens könne aber auch 
sonntags die Frühmesse, zu der an die 400 ( ! )  Personen zu kommen pflegen, 
nicht mehr gehalten werden. Dem Hochamt in der Pfarrkirche könnten nicht 
alle beiwohnen, weil viele zu dieser Zeit zu Hause bleiben müßten. Da auch die 
Filialkirchen an den Sonn- und Feiertagen zu versehen seien, seien zu dieser Zeit 
die zwei Kapläne ebenfalls unabkömmlich. Die Dorfführer baten daher den 
Bischof, einen Priester wenigstens für ein Jahr nach Schierling zu schicken. Sie 
würden diesem 100 f, dazu ,freie logie" und das nötige Brennholz geben, ,, und 
zwar noch dazu mit dieser Bedingnuß, daß selber nur an Sonn- und 
Feyertägen, die anderen Täge aber nach anderer Intent ion solte appliciren 
(verwenden) können, . . .  ". Sollte aber dies nicht möglich sein, ,,so wären zu 
Unterleierndorf auf der Wahlfahrt einige Priester so nur eine halbe Stunde zu 
uns hätten" und doch nur an Sonn- und Feiertagen kommen müßten. Sie wür
den den Priester nicht nur für das Lesen der Messe bezahlen, sondern ihm auch 
das geben, was er für den Gang nach Schierling verlangen würde. Im Winter 
aber, wo es finster sei und der Priester nicht so früh kommen könne, würden sie 
auch für die Übernachtung und Verpflegung aufkommen. 
Daraufhin beauftragte der Bischof Pfarrer Karl Loibl, zu dieser Bittschrift 
Stellung zu nehmen. Dieser kam dem Auftrag am 20. Juli 17752 nach. In drei 
Punkten erfolgte seine Stellungnahme: 1. Er glaube nicht, daß einer der Priester 
am Wallfahrtsort Niederleierndorf abkömmlich sei, weil so viele Meßstipendien 
eingingen und außerdem der Benefiziat an den Ort nicht gebunden sei, sondern 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. Das Schreiben ist undatiert. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
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auch andernorts tätig sein könne. 2. Die Gemeinde habe wohl versprochen, 100 f 
zu bezahlen, es sei aber unsicher, ob sie das Versprechen auch halten werde. 
3. Auch wi�se er nicht, wo einem solchen Priester die Wohnung, die Kost und die 
Meßstipendien angewiesen werden könnten. Er fügte aber hinzu, daß er nicht 
grundsätzlich gegen einen Priester sei, denn dieser würde seine pfarrlichen 
Rechte nicht beeinträchtigen. 
Diese Stellungnahme schien man in Regensburg ernst genommen zu haben und 
verlangte deshalb von der Gemeinde eine obrigkeitliche Zusicherung, daß der 
Benefiziat auch wirklich die versprochenen Vergütungen erhalten werde. Die 
Gemeinde schickte daraufhin am 27. August 1775 1 eine Delegation nach 
Kelheim, um diese Zusicherung zu Protokoll zu geben. Geschickt wurden der 
Ammer Paul Sturm im Namen der Bauernschaft, der Schneider 
Thomas Pfifferling als Dorfführer und der Loderer „Bernhardt Probmühler" im 
Namen der gesamten „Lährhäusler". Das Protokoll darüber wurde von der 
Gemeinde dem Bischof übersandt. 
Jetzt wandte sich Karl Laib! am 13. September 17752 wegen der Präsentation des 
Aushilfs-Benefiziaten nochmals an den Bischof. Er habe die vorgesehene ,,logie" 
bei Bernhard Promiller besichtigt und festgestellt, daß es sich um ein kleines 
,,Zimmer[ im oberen Stock" handle, mit einem kleinen Ofen versehen. Er halte 
eine „solche Wohnung zur Führung einer eigenen Menage" für völlig 
untauglich. Denn so sei der Benefiziat gezwungen, ,,in eine andere Kost zu 
gehen". Er habe der Gemeinde zwar angeboten, den Benefiziaten im Pfarrhof 
aufzunehmen, wenn ihm die Gemeinde 60 f bezahle, doch er erhielt die Antwort: 
„Die Gemeinde seye gesinnet einen eigenen Priester sich zuzulegen. " Er wisse 
nicht, aus welchen Vorurteilen heraus die Gemeinde diesen Vorschlag abgelehnt 
habe, vielleicht deshalb, weil sie befürchte, dann das Patronatsrecht zu verlieren. 
Die Dorfführer seien wohl der Ansicht, er hätte die „Kostnehmung" aus 
Eigennutz gesucht, obwohl er eigentlich bei 60 f Kostgeld daraufzahlen müßte. 
Am 26. Juli 1776 erlag Franz de Paula Reithmayr seinem schweren Leiden. 
Bereits drei Wochen vor dessen Tod hatte der Gemeindeausschuß - bestehend 
aus „Sebastian Cronberger, Maurenneister, Paul Sturm, Amann, Joseph Seid/, 
Mittermiiller, Thomas Pfifferling, Schneid(er), und Bernhard Promüller, 
Loderer"- am 2. Juli 1776 Georg Aichner als neuen Frühmesser bestimmt, weil 
dieser des öfteren für den Schwerkranken ausgeholfen hatte. 
Am 3. August präsentierte dann wieder das Landgericht Kelheim den vom 
Schierlinger Ausschuß vorgeschlagenen Georg Aichner ohne Zuziehung des 
Pfarrers. Bereits am 29. Juli 17763 hatte sich Karl Loibl an den Bischof gewandt 
mit der Bitte, ihm mitzuteilen, wie er sich bei der Investitur Aichners verhalten 
solle und wie er seine Rechte besser durchsetzen könne. Er vertrat weiterhin die 
Ansicht, daß der jeweils amtierende Pfarrer dem Stifterwillen von 1487 gemäß 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 



ein Mitpräsentationsrecht auf das Benefizium habe. Das Konsistorium gab ihm 
den Rat, sich an einen Rechtskundigen zu wenden. Das tat Pfarrer Loibl auch 
und wandte sich an „Dr. Jak(ob): Anton Thomasini, Rath,  Kanzler und 
Lehenprobst von Niedermünster". Dieser nahm den Auftrag an und legte dann 
am 7. September 1776 1 sein Gutachten vor. Er war zu dem Ergebnis gekommen, 
daß das Präsentationsrecht dem Stifterwillen von 1487 gemäß dem Pfarrer und 
den beiden Zechpröpsten von Sankt Nikolaus, nicht aber der Gemeinde zustehe. 
Er bat deshalb den Bischof, der Gemeinde das Präsentationsrecht abzusprechen. 
Nach Gewährung einer Fristverlängerung nahm die Gemeinde zu diesem 
Gutachten im Oktober 17762 Stellung. In 24 Einwendungen wiesen sie die 
Ausführungen Thomasinis zurück. Am 17. Januar 17773 wurden beide Parteien 
nach Regensburg gerufen, um über ihre Aussagen ein Protokoll aufzunehmen. 
Von Seiten der Gemeinde wurden entsandt Sebastian Kronberger, Paul Sturm, 
Joseph Seid!, Joseph Fischer, Thomas Pfifferling, Bernhard Promüller, 
Sebastian Grundler, Sebastian Weixer, Anton Wallner und Mathias Hütten
kofer. Pfarrer Karl Loibl war vertreten durch Dr. Thomasini. Zur Begründung 
ihres Anspruches auf alleinige Präsentation gaben sie folgende Erklärung zu 
Protokoll: 
1. Die Gemeinde habe sich verpflichtet, dem Benefiziaten jährlich 150 f zu 
bezahlen, das baufällige Benefiziatenhaus auf ihre Kosten neu zu erbauen und 
dem Benefiziaten Bau- und Brennholz zur Verfügung zu stellen, während der 
Pfarrer zur Wiedererrichtung des Benefiziums nichts dazu gegeben hätte. 
2. Herr Wagner - der nach Ansicht der Gemeinde erste Benefiziat nach der 
Neufundierung - habe in dem von ihm selbst unterschriebenen Revers bekannt, 
von der Gemeinde allein präsentiert worden zu sein. Sogar sein Nachfolger 
Pfarrer Recordin habe bei der Gemeinde angehalten und das Benefizium von 
dieser erhalten. 
3. Daß bei der Präsentation des späteren Benefizaten Münch im Jahre 1707 der 
pfarrer mit unterschrieben habe, im „Content" aber kein Wort darüber enthalten 
sei, sei ein Beweis, daß sich der Pfarrer die Unterschrift erschlichen habe, aber 
kein Beweis, daß er präsentieren könne. 
4. Da die Gemeinde bewiesen habe, daß sie seit 1690 fast alle Benefiziaten ohne 
Protest präsentiert habe, sei das ein Beweis für ihr Präsentationsrecht. Sie 
führten dann die präsentierten Geistlichen auf: 1690 bei der neuen Fundierung 
Franz Wagner, 1702 habe Pfarrer von Recordin um das Benefizium nachgesucht 
und es 1703 von der Gemeinde auch erhalten. 1707 habe die Gemeinde ebenfalls 
den Benefiziaten Münch präsentiert. Auch 1750 sei de Paula Reithmayr präsen
tiert worden, ohne daß an einen Pfarrer gedacht worden sei. 
5. Sie beschlossen ihre Begründung mit dem Hinweis, daß sie das Benefizium 
wieder eingehen lassen würden, wenn ihr Kandidat nicht investiert würde. 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 2 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 1. 
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In seiner Gegendarstellung versuchte Dr. Thomasini als Vertreter Pfarrer Loibls 
und des Reichsstifts Niedermünster die Argumente der Gemeinde zu entkräften. 
Er stellte die von der Gemeinde vorgelegte Abschrift als unglaubwürdig hin, weil 
dieses Dokument in keinem ordentlichen Archiv, sondern nur in der soge
nannten „Sechser Truhe" in der Gemeinde liege. Auch die Echtheit des 
Schreibens von Pfarrer Recordin zweifelte er an. Außerdem würden beide 
Dokumente, auch wenn sie echt wären, nicht das alleinige Präsentationsrecht 
beweisen. Er behauptete deshalb, daß das Präsentationsrecht dem jeweiligen 
Pfarrer und den beiden Kirchenpröpsten von Sankt Nicolai zustehe, wie es in der 
Stiftungsurkunde von 1487 festgelegt worden sei. Auch das Argument, daß die 
Gemeinde 150 f an den Benefiziaten bezahle, begründe kein Recht auf 
Präsentation. Gegen die Präsentation von 1750 müsse man anfügen, daß Pfarrer 
Freiherr von Oberndorf feierlich dagegen protestiert habe. 
Am 24. Juni 1777 erging dann der „Definitiv bescheid" des Konsistoriums. 

Veröffentlicht wurde dieser jedoch erst am 24. Juli 1777. Es wurde als Recht 
erkannt, ,,das (daß) besagt klagende Dorfsgemeinde mit ihl'em Gesuch eines 
privativ patronats und praesentations recht abzuweisen : sofort dem beklagten 
und iedzeitlichen Pfarrer zu mehl'besagten Schirling das conpatronats: und 
praesentations recht auf bemeltes Fruehmess beneficium m it der 
Do1fsgemeinde zuständig : ... ". In der Folgezeit sollten jetzt Pfarrei und 
Gemeinde gemeinsam das Patronatsrecht ausüben. Da bei dieser Vakatur des 
Benefiziums zwei verschiedene Vorschläge eingegangen sind, entschied das 
Konsistorium über den einzusetzenden Benefiziaten. Sie bestimmte 
Georg Aichner für dieses Amt, weil dieser schon während der lang andauernden 
Krankheit Franz de Paula Reithmayrs für geringes Entgelt Aushilfe geleistet 
habe. 
Noch am Tag der Veröffentlichung des „Definitivbescheides" richtete das 
Konsistorium an das Pfleggericht Kelheim ein Schreiben, in dem sie diesem 
einen Vergleichsvorschlag in der Frage der Präsentation unterbreitete. 
Ausgehend von der Feststellung, daß sich in dieser Frage Pfarrer und Gemeinde 
nicht mehr einig seien, so daß das Verhältnis zueinander nicht mehr friedlich 
wie früher sei, und um „irrungen und strittigkeiten" in Zukunft zu vermeiden, 
schlugen sie vor, daß die Präsentation in Zukunft abwechslungsweise bei Pfarrer 
und Gemeinde liegen sollte. Dieser Kompromißvorschlag scheint sich aber nicht 
durchgesetzt zu haben. 

6. Die Benefiziaten nach dem Präsentationsstreit 
Mit der Wahl Georg Aichners hatte das Konsistorium keine glückliche Hand. 
Denn bereits vier Jahre später wurden gegen ihn schwerwiegende Vorwürfe 
erhoben. Am 12. Februar 1781 1 teilte nämlich der Pfarrer von Langenerling, der 
zu dieser Zeit Dekan im Dekanat Schierling war, dem Bischof mit, daß Benefiziat 
Aichner nach seinen Informationen an Sonn- und Feiertagen weder eine 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 4. 



Exhortation (Predigt) noch eine Auslegung des Evangeliums und auch keine 
Christenlehre halte, worüber sich sowohl der Pfarrer als auch die Pfarrkinder 
beklagen. Vom Schierlinger Pfarrer habe er außerdem erfahren, daß er des 
öfteren im Wirtshaus Tag und Nacht Karten spiele, wobei es häufig zu 
niederträchtigem Zank und Hader komme, so daß er sich bei der Pfarrgemeinde 
anstatt einer priesterlichen Hochschätzung die größte Verachtung zuziehe. Es 
bestehe auch die Gefahr, in Spielschulden zu geraten, die er nie mehr abzahlen 
könnte. Er habe ihn schon schriftlich vermahnt, aber ohne Erfolg. 
Nachdem auf Anordnung des B ischofs der Unterlaichlinger Pfarrer eine 
Befragung Georg Aichners über die Vorwürfe durchgeführt und über diese 
Befragung ein Protokoll aufgenommen hatte und der Benefiziat auch schriftlich 
die Vorwürfe zu entkräftigen suchte, drohte ihm der Bischof die Suspension an, 
wenn er sich nicht bessere. Er verpflichtete ihn auch, die Exhortationen zu hal
ten, wenn nötig auch in einem Sessel . Pfarrer Karl Loibl wurde verpflichtet, 
selbst „die mindeste Übertretung" sofort zu melden ' .  
Nachfolger Georg Aichners auf dem Benefizium wurde Georg Iberer. Seine 
Präsentation wurde dem Urteilsspruch des Konsistoriums gemäß von der 
Gemeinde und dem Pfarrer Mayerhofer gemeinsam ausgeübt, ohne daß es zu 
Differenzen gekommen wäre. Das Pfleggericht Kelheim war jetzt an der 
Präsentation nicht mehr beteiligt. 
Eine letzte Auseinandersetzung um die Präsentation gab es dann aber doch noch 
nach dem Tode Georg Iberers am 29. Oktober 1828, diesmal zwischen dem 
Pfarrer und einem Teil des Gemeindeausschusses. Der jetzt amtierende Pfarrer 
Gottlieb Mayerhofer war inzwischen auch Dekan im Schierlinger Dekanat. 
Dieser schilderte die Ursache der neuerlichen Differenzen in einem Schreiben 
vom 4. Dezember 1828 an das Ordinariat2 und am 2. Februar 18283 an die 
Regierung des Regenkreises. An das Ordinariat schrieb er: ,,Als ich nach dem 
Ableben des hiesigen Herrn Benejiziaten Iberer das, der Pfarrey zustehende, 
Conpatronats-Recht auf dieses Benejiciwn behauptete, erkannte solches die 
Mehrzahl des Ausschußes, und jedes ordentliche Gemeinde-Glied als ein, von 
einem zeitlichen Pfarrer von jeher ausgeübtes Recht. Nur der Vorstand, ein 
exaltirter Weif3gärber, und ein einziges Mitglied des Ausschußes, ein abge
hauster Sattler, sprachen der Pfarrey dieses Recht ab, und widersetzten sich 

jeder Benehmimg (Fühlungnahme) des Ausschußes mit dem Pfarrer. 
Ich erfuhr daher erst 8 Tage nach dem Tode des Herrn Benefiziaten durch 
einen Dritten, daß der Vorstand alle, das Beneficium betreffende Schriften an 
das Herrschafts-Gericht Zaitzkofen nach Eggmühl abgegeben habe, welches 
zur k. Regierung Bericht erstatten, und darauf antragen würde, das 
Beneficium ausschreiben zu lassen. Ich säumte h ierauf nicht, der königl. 
Regierung, . . .  das der Pfarrey zuständige Conpatronats-Recht, damit solches 

' Die einzelnen Schreiben liegen in BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 4. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr.5. 
3 PAS, Frühmeß-Benefizium. 
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bei der Ausschreibung, angemerkt werde, anzuzeigen. " In seinem erwähnten 
Schreiben an die königliche Regierung des Regenkreises, Kammer des Innern, 
vom 13. November 1828 hatte Pfarrer Mayerhofer zunächst die Entwicklung des 
Benefiziums mit dem dazugehörigen Patronatsrecht bis zum letzten 
Benefiziaten Iberer dargestellt. Er schloß sein Schreiben mit einer „h·eugehor
samste(n) " Bitte' :  ,,Bey dieser Ausschreibung das, dem zeitlichen Pfarrer in 
Schierling zustehende Patronats-Recht gnädigst anmerken, und bey 
Verleihung dieses Benefiziums den Pfarrer nicht umgehen zu lassen,  dem gewiß 
mehr, als den Vorstand daran gelegen ist, daß dieses Beneficium mit eine(m) 
ordentlichen Priester besetzt werde, der die Achtung der Gemeinde verdienen 
wird. " 
In seinem Schreiben an das Ordinariat fuhr dann Pfarrer Mayerhofer mit der 
Darstellung der Entwicklung fort. Er führte aus, daß schon zwei Tage nach dem 
Schreiben des Pfarrers an die Regierung durch das Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen die Ausschreibung des Benefiziums erschienen sei, die der Vorstand 
einzig und allein ohne Vorwissen des Pfarramtes und des Gemeindeausschusses 
veranlaßt habe. Dagegen habe er sich rechtskräftig verwahrt. In einer eiligst 
durch den Vorstand zusammengerufenen Sitzung des Ausschusses hätten sich 
die fünf Mitglieder, die auf seiten des Pfarrers standen, mehrheitlich mit einer 
14tägigen Verlängerung der Ausschreibung durchgesetzt. 
Um nun das Pfarramt trotzdem aus dem Besitz seines Mitverleihungs-Rechts zu 
stoßen, habe sich der Vorstand beeilt, die Vergabe des Benefiziums 
voranzutreiben, obwohl bisher nur ein einziger Bewerber zur Verfügung ge
standen habe, nämlich Kooperator Fischer, der sich ordnungsgemäß sowohl 
beim Pfarramt als auch beim Gemeindeausschuß beworben habe. 
Da der Vorstand bei einer vierwöchigen Verlängerung der Ausschreibung den 
Verfall des Präsentationsrechtes für die Gemeinde befürchtete, habe er eiligst 
den Ausschuß zusammengerufen. Dieser habe nun Herrn Kooperator Fischer 
präsentiert. 
Die Situation aber habe sich geändert, als am nächsten Tag der Vorstand mit 
zwei Mitgliedern des Ausschusses zum Herrschaftsgericht Zaitzkofen gekom
men sei. Hier sei ihnen erklärt worden, daß die Chancen für den jungen 
Kooperator Fischer nicht günstig stünden, denn Kooperator Fischer habe eine 
Zulage verlangt, so daß diese Ernennung ohne weitere Wirkung blieb. Zudem 
habe der Gerichtsaktuar erklärt, daß Kooperator Fischer von jedem Pfarrer, bei 
dem er bisher „Stationirt" gewesen sei, ein Zeugnis beibringen müsse. 
Pfarrer Mayerhofer bat nun bei diesen Verhältnissen das Ordinariat, ihm bei der 
Erhaltung des Präsentationsrechtes behilflich zu sein und die königliche 
Regierung zu veranlassen, daß dem Gemeindevorstand durch das 
Herrschaftsgericht „der geschärfteste Auftrag gemacht werde, bey Vergebung 
des Benefiziums das urspriingliche, immer bestandene Recht des Pfarramtes zu 
respectiren, ... ". Er nennt dann auch die Gründe, warum seiner Ansicht nach das 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 



Benefizium in Schierling wieder rasch besetzt werden muß: ,,Man macht sich 
von Schierling, einem Dorfe, und von dem in diesem Ort an Sonn- und 
Feyertagen gewöhnlichen Zusammenjluße der Menschen keinen Begriff, wenn 
man sich davon nicht selbst überzeuget. Mehr als tausend Menschen, theils aus 
dem, mit mehr als 1200 Seeln. bevölkerten Orte Schierling selbst, theils aus den 
umliegentn Ortschaften erscheinen an jedem Sonn- und Feyertage in der 
Frühmesse zu Schierling, und eben so viele im pfarrlichen Gottesdienste, 
welche mit den erstem abwechseln. Mehr als tausend Menschen, für welche, 
ihrer Hausgeschäfte wegen, die Frühmesse das ganze Jahr h indurch der 
einzige Gottesdienst ist, hörten daher schon über 30 Jahre das Wort Gottes 
n icht, nichts von ihrer Religion, vom Christenthume, nichts von den Pflichten 
des Christenthums. Die traurigen Folgen zeigen sich hirvon leider ! zu deutlich. 
Das Frühmeß-Beneficium in Schierling fordert einen noch thätigen, und 
bewährten Priester, der dem zahlreichen Volke an Sonn- und Feyertagen nicht 
nur eine Messe lesen kann,  sondern auch den Willen, und die Kraft hat, dem 
Volk das Wort Gottes mit Nachdruck, und wirksam vorzutragen, wenn nicht 
bey einem zahlreichen Volke gänzliche Gleichgiltigkeit für Religion, und 
Christentum eintreten sollte. " 
Er beschließt sein Schreiben mit einer Bitte: ,,Zugleich bitte ich unterthänigst, 
gehorsamst, gnädigst zu bewirken, daß das Beneficium nach der Anlage 
nochmals ausgeschrieben, und das Pfarramt in Ausübung seines Pfarr-Rechtes 
n icht mehr gehindert werde. " 
Pfarrer Mayerhofer schilderte den weiteren Fortgang in dem oben erwähnten 
Schreiben an die Regierung des R-egenkreises vom 2. Februar 1829 1

: Nach dem 
Scheitern der Präsentation mit Kooperator Fischer habe er sehr zum Unwillen 
des Gemeindevorstandes mit dem Gemeindeausschuß Anstalt getroffen, den 
Wallfahrtspriester von Niederleierndorf an Sonn- und Feiertagen die Frühmesse 
lesen zu lassen, ,,da bey solcher jedes Mahl mehr, als tausend Menschen 
erscheinen, und eben so viele wieder dem Pfarrgottesdienste beywohnen". Das 
Benefizium müsse aber bald mit einem „tauglichen Priester" besetzt werden, 
weil der Wallfahrtspriester Roth in Niederleierndorf aus gesundheitlichen 
Gründen die Frühmesse zur Winterszeit nicht mehr halten könne. Nach der 
Regierungsentscheidung vom 30. Dezember 1828 sei dann das Herr
schaftsgericht angewiesen worden, der Gemeinde zu eröffnen, daß der jeweilige 
Pfarrer mit der Gemeinde das Präsentationsrecht auf das Benefizium besitze. 
Am 15. Januar kam unverhofft die Bewerbung des Bärtholomäus Rauch aus 
Amberg, gerichtet sowohl an den Pfarrer als auch an die Gemeinde. Bereits am 
24. Januar 18292 teilten ihm Leonhard Pausenberger und Benedikt Mayer als 
Vertreter der Gemeinde und Pfarrer Gottlieb Mayerhofer mit, daß seine 
Bewerbung angenommen worden sei, aber unter der Bedingung, daß seine 
Gesundheitszustände so beschaffen sein müßten, daß er seinen Verpflichtungen 

' ßZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
' ßZA, Pfarrakten Schierling, Nr.5, Beilage 1. 
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nachkommen könne. Sie luden ihn ein, innerhalb einer Woche in Schierling zu 
erscheinen, um dann die Präsentationsurkunde ausfertigen zu können. 
Bärtholomäus RauC:h war zu diesem Zeitpunkt so arm, daß er nicht einmal die 
Reisekosten und die Ausgaben für eine notwendige neue Kleidung aufbringen 
konnte, um „in Ehren" sein neues Amt antreten zu können Er wandte sich 
deshalb am 31. Januar an die Amberger Geistlichkeit, in dem er ihr seine 
Berufung mitteilte, aber auch seine bedrängte finanzielle und gesundheitliche 
Lage schilderte. Er sei schon seit zwei Jahren ohne Anstellung und somit ohne 
sicher fließende Einnahmen, so daß er nicht einmal die allernotwendigsten 
Lebensbedürfnisse bestreiten könne. Zu dieser materiellen Not geselle sich aber 
auch noch eine Krankheit, die, da die Gegenmittel nicht früh genug eingesetzt 
worden seien, sich dadurch als sehr kompliziert erweisen. Er stellte der 
Amberger Priesterschaft die Frage: ,,Spreche ich daher eine Übertreibung aus, 
wenn ich meinen Zustand einen wahrhaft elenden nenne?" Er bat dann seine 
Mitbrüder um einen kleinen Beitrag. In der Beilage II sind alle Amberger 
Geistlichen aufgeführt, die B. Rauch finanziell unterstützt haben, um ihm die 
Reise nach Schierling zu ermöglichen. 
Aber nur dazu reichten die Spenden aus. Als er am 6. Februar in Schierling mit 
seinen geringen Habseligkeiten ankam, nahm ihn Pfarrer Mayerhofer im 
Pfarrhof auf. Am 8. Februar 1829 1 schilderte B. Rauch dem Regensburger 
Ordinariat seine mißliche Lage. Er sei völlig mittellos am 6. Februar abends in 
Schierling angekommen, ohne daß ihm mehr als ein paar Gulden übriggeblieben 
seien. Da die Bewilligung aber einige Zeit dauern werde, bitte er das Ordinariat, 
ihm das Provisorium zu erteilen und zugleich die Taxe zu erlassen, da er wirk
lich nicht so viel besitze, um sich auch nur im geringsten einrichten und den 
nötigen Lebensbedarf bestreiten zu können. 
Am 5. Mai 1829 hatte er dann die Bewilligung erhalten und teilte das schon am 
darauffolgenden Tag2 dem Ordinariat mit. Auf Grund seiner mißlichen Lage bat 
er um eine schnelle Investitur und um Erlaß der Taxe. Er habe sich als Kranker 
von Amberg weggebettelt, sitze nun hilflos in Schierling und „schmache". Nur 
von sehr schwach eingehenden Meßstipendien müsse er sich fortbringen. Erst 
im Herbst habe er auf einige Einnahmen zu hoffen. Er frage sich, wovon er in der 
Zwischenzeit leben solle. Wenn ihm das Ordinariat nicht mit Rat und Tat zu 
Hilfe komme, sei er ganz und gar verloren. Seine Krankheitsumstände hätten 
sich bei solcher Ernährungslage weiterhin verschlechtert. Nur das Ordinariat, 
das schon viel für ihn getan habe, sei sein einziger Lebensfunke. 
Bartholomäus Rauch war nur einige Monate Benefiziat in Schierling. Er starb 
bereits am 10. März 1830, so daß ein neuer Benefiziat präsentiert werden mußte. 
Die zweimalige Ausschreibung im Kreisblatt hatte keinen Erfolg3 , nicht einmal 
Kooperator Fischer hatte sich beworben. Die Schuld gab man dem geringen 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
3 PAS, Frühmeß-Benefizium. 



Einkommen des Benefiziaten in Schierling. Als dann doch nach einiger Zeit 
Georg Eberth von Aufhausen nach Schierling kam und beim Pfarramt und der 
Gemeinde um eine Erhöhung um 50 f bat, kam man dem Wunsche nach, so daß 
sich das Einkommen eines Benefiziaten jetzt auf 344 f 43 x 2 Pf. erhöht hätte. 
Als Kooperator Fischer von dieser Erhöhung erfahren hatte, erschien er im 
Pfarramte, ,,schimpfte über die, durch Kabalen .für den Priester Ebert durchge
setzte Verleihung des Benefiziums, erklärte selbe als ungiltig, und machte, 
sogar unter beleidigenden Bedrohungen auf dasselbe rechtlichen Anspruch. 
Inzwischen hatten Pfarramt und Gemeinde dem Aufhausener Priester Georg 
Eberth „einhellig" das Benefizium verliehen. Doch jetzt erhob Kooperator 
Fischer bei der Regierung des Regenkreises als gebürtiger Schierlinger Anspruch 
auf das Benefizium gemäß der Stiftungsurkunde. Seiner Meinung nach mußte 
einem „Dorfskind" gegenüber anderen der Vorzug gegeben werden. Die 
Regierung erließ deshalb am 7. Mai die Weisung, zu diesem Sachverhalt Stellung 
zu nehmen und teilte dies dem Herrschaftsgericht Zaitzkofen mit, das sich 
seinerseits an das Pfarramt und an die Gemeinde wandte. Pfarrer und 
Gemeindeausschuß kamen am 15. Mai 1830 1 im Pfarrhof zusammen und berie
ten über die Weisung. Sowohl das Pfarramt als auch der Gemeindeausschuß 
wunderten sich darüber, ,,daß Priester Fischer sich getrauen konnte, mit einer 
solchen Protestation bey der höchsten Stelle aufzutreten, und bemerkten gegen 
dieselbe, ... nur folgendes: / Wenn auch der Stiftungs - Brief einem gebohrenem 
Schierlinger einigen Anspruch auf besagtes Benefizium zuerkennen würde; so 
könnte solcher nur in so weit geltend seyn, daß einem Dorfskinde ceteris 
paribus (bei gleicher Qualifikation der übrigen) der Vorzug gebührte. Welch ein 
hoher Grad von Unverschämtheit würde es aber seyn, wenn der 12jährige 
Priester Fischer dem 24_jährigen ununterbrochen in der Seelsorge arbeitenden 
Merian Priester Eberth, der in dieser Kirche der Jahren die schönsten Beyspiele 
eines achtungswürdigen Priesters gab, wenn Priester Fischer sich diesem gleich 
stellen wollte". In dem Schreiben vom 26. Mai 18302 an das Herrschaftsgericht 
führten sie dann zusätzlich an, daß Priester Fischer seit 1813,  ,,mithin 5 Jahre 
vor dem erhaltenen Priesterthum, schon n icht mehr der h iesigen Gemeinde 
angehörte; bey solcher n icht mehr zu sehen, und nicht den geringsten Zuspruch 
mehr hatte; daß er für die hiesige Gemeinde seit 17 Jahren eben so ein 
Auswärtiger, wie Priester Eberth, ist. " 
Am 22. Juli 18303 stellte Pfarrer Mayerhofer an das Ordinariat den Antrag, dem 
Priester Georg Eberth von Aufhausen die kanonische Investitur zu erteilen. Als 
Begründung führte er an, daß das Benefizium schon seit mehreren Monaten 
vakant sei und Tausende von Menschen keinen Sonntagsgottesdienst besuchen 
könnten. Am 30. Juli stimmte das Ordinariat zu, und die Genehmigung durch 
die Regierung des Regenkreises erfolgte am 27. August 1830. 

' PAS, Friihmeß-Benefizium. 
' PAS, Friihmeß-Benefizium. 
" BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
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Aber auch Georg Eberth war nur etwas länger als ein Jahr in Schierling tätig. Er 
starb am 10. April 1831. Die Ernennung eines neuen Benefiziaten zog sich auch 
diesmal wieder in die Länge. In zwei Schreiben - das eine am 14. Juni an die 
Kreisregierung, das andere am 7. Oktober an das Herrschaftsgericht' - schilderte 
das Pfarramt die Ursachen für die Verzögerungen, um den Nachweis zu führen, 
daß nicht das Pfarramt diese Verzögerungen zu verantworten hatte. Zum Teil 
erhielt der vorgeschlagene „Competent" keine Genehmigung durch die 
Kreisregierung wie Kajetan Karl, oder der Ausschreibungstermin war zu kurz 
angesetzt, so daß man von seiten Schierlings um eine neuerliche Ausschreibung 
bat. Noch vor dieser Ausschreibung meldete sich Kooperator Boesl mit einem 
ärztlichen Zeugnis versehen und bat um die vorläufige Bestätigung. Sie wurde 
ihm auch gegeben. Doch jetzt meldete sich auf die neuerliche Ausschreibung 
Kooperator Sigmund Wolf von Mintraching, und zu guter Letzt kam auch noch 
Kooperator Leonhard Pesenhard aus Ebertshausen dazu, der sich schriftlich 
bewarb. Ihm setzte man eine Frist, doch er reagierte nicht mehr, so daß der 
Kooperator von Mintraching Sigmund Wolf an das Bischöfliche Ordinariat am 
27. November 1831 den Antrag auf Erteilung der Investitur stellte, nachdem die 
Präsentation durch den Pfarrer und die Gemeinde geschehen war und die 
königliche Kreisregierung zugestimmt hatte. Die Investitur erfolgte dann am 
2. Dezember 1831. 
Schon am 14. Juli 1837 stellte die Regierung des Unterdonaukreises, Kammer 
des Innern, an das Regensburger Ordinariat die Anfrage, ob Einwendungen 
gegen einen Pfründentausch zwischen Stephan Rückerl von Aholfing, Land
gericht Straubing, und Sigmund Wolf bestünden. Das Ordinariat antwortete auf 
dem gleichen Blatt am 18. Juli 1838, daß der Tausch aus „seelsorglichen" 
Gründen befürwortet werde. Da die königliche Regierung den Pfründetausch in 
Aschaffenburg am 27. Juni 1838 bereits genehmigt hatte, konnte der neue 
Benefiziat nach Schierling kommen. Doch jetzt reichte er an das Ordinariat ein 
Gesuch ein, ihn seiner angegriffenen Gesundheit wegen erst nach Mariae Geburt 
(8. September) zu investieren. Die Investitur geschah aber dann schon am 
29. August 1838. 
Stephan „Rickerl" starb am 20. Januar 1845 um 7 Uhr früh. Sein Nachfolger 
wurde Johann Baptist Forster, ,,Sacellan" in Falkenfels. Dessen Präsentation 
fand am 3. März durch Pfarrer Hausmann und der Gemeinde statt. Die 
Investitur nahm der Bischof am 5. Mai 1845 vor. Schon ein Jahr später wurde 
J.B. Forster Pfarrer in Eining, so daß das Benefizium schon wieder neu besetzt 
werden mußte. Mit Schreiben vom 30. Oktober 1846 an das „Patronat" 
schilderte der in Schierling als Kooperator tätige Wolfgang Holzbauer den 
Grund seiner Bewerbung um die Stelle des Benefiziaten. Es sei ,,(D )ie Sorge fiir 
das Wohl geliebter Eltern", das ihn dazu bewog. Es sei ,, . . .  die gänzliche 
Mittellosigkeit einer siebzigjährigen, durch Gichtleiden ganz gebrechligen, von 
vieler harten Arbeit gebeugten Mutter ... ", die ihn bestimmt habe, ,,diese 

' Oie beiden Schreiben liegen im PAS unter "Frühmeß-Benefizium··. 



unterthänige Bitte zu wagen. " Gemeinde und Pfarrer gemeinsam präsentierten 
im November 1846 Kooperator Wolfgang Holzbauer als neuen Benefiziaten. 
Am 25. November 1846 überstellten sie der Königlichen Regierung von 
Niederbayern die Präsentationsurkunde': 
,,Praesentations - Urkunde" 
Da das Frühmeß- und Curat - Benefizium der St. Nicolai Nebenkirche dahier, 
bisthums Regensburg durch Beförderung des bisherigen Herrn Benefiziaten 
Johann Baptist Forster auf die Pfarrei Eining wieder in Erledigung gekommen 
ist, und den Unterzeichneten das Praesentationsrecht auf dieses Benefizium 
dahier zusteht, so haben dieselben den Priester Wolfgang Holzbauer zur Zeit 
Cooperator dahier in Anbetracht seines beigebrachten anliegenden sehr 
empfehlenden Ordinariats-Zeugnij3es auf genannte erledigte Pfründe zu prae
sentiren beschlossen und stellen zugleich an die Hohe Königliche Regierung 
von Niederbayern zu Landshut die unterthänigst gehorsamste Bitte, benann
ten Priester Wolfgang Holzbauer der insbesonders auch alle Eigenschaften 
besitzt dieses Benefizium versehen zu können, die gnädigste Bestätigung auf 
diese Pründe zu erteilen. Schierling den 25ten November 1846. " Unterschrieben 
hatten die Urkunde Pfarrer Hausmannn und Gemeindevorstand Wallner mit 
dem gesamten Ausschuß. 
Die Regierung stimmte zu, so daß Wolfgang Holzbauer am 25. Januar 1847 vom 
Bischof investiert werden konnte. Wenige Monate nach seiner Investitur 
beklagte Wolfgang Hofbauer in einem Schreiben an das Patronat am 30. Mai2 

den bedauernswerten Zustand des Benefiziatenhauses, das damals nur eben
erdig war. Er schrieb, er wolle nicht all die hundert Gebrechen aufzählen, die 
dieses Haus habe und die dem Patronat ohnehin längst bekannt seien, sondern 
nur einige wenige hervorheben. So dürfte nicht leicht ein Haus zu finden sein, 
das nur halb so feuchte Wände habe wie dieses. Dies sei ein Umstand, der jedem 
Benefiziaten nach kurzem Hiersein den Rat gebe, doch wenigstens sein Leben 
und seine Gesundheit sicher zu stellen. Der Gemeinde reiche es nicht zum Lobe, 
wenn ein immerwährender Wechsel der Benefiziaten stattfinde und dadurch das 
Benefizium bei der Geistlichkeit des ganzen Bistums in Mißkredit gerate. 
Wolfgang Holzbauer beließ es aber nicht beim Jammern, sondern hatte sich 
nicht gescheut, Geld zur Renovierung des Hauses zu sammeln, um so die 
Ausgaben der Gemeinde niedrig zu halten. Es handelte sich dabei um die 
beträchtliche Summe von 673 f 48 x. Dazu kamen noch einige zusätzliche 
Spendenversprechungen, so daß er mit 792 f rechnete. Die höchste Spende von 
200 f kam von den „beiden Dünzinger-Jungfrauen mit 200 f', die kleinste mit 
1 f von der „ Wirthstochter in Tiefenbach". Am Schluß seines Schreibens stellte er 
eine Forderung und auch eine Drohung: ,, Will nun die Gemeinde die Hilfe, die 
ich mir jetzt erbitte, freiwillig und freudig leisten, so bedenkt sie wahrlich nur 
ihr eigenes Beste, und wird den Aufbau eines zweiten Stockes, einige Gulden 

' BZA, Pfarrakten, Nr. 5. 
' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
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vielleicht zuschießen, gliicklich vollenden. Geschieht dieses nicht, so werde ich 
nicht säumen, die geleisteten Beiträge den Wohlthätern zuriickzugeben, und 
die Gemeinde sieht sich nach etlichen Jahren schon gezwungen, einem Neubau 
aus eigenem Säckel zufahren. " Es verwundert nicht, daß die Gemeinde auf das 
Angebot des Benefiziaten eingegangen ist und auch einer Aufstockung des 
Gebäudes zugestimmt hat. Am 1 1. Juli 184i hatte dann der fürstliche 
Werkmeister Randecker in Alteglofsheim ein „ Technisches Gutachten" erstellt, 
in dem er zu dem Ergebnis gelangte, daß die Aufstockung des Gebäudes möglich 
sei, wenn einige Dinge beachtet werden. Bereits am 15. Juli2 gab auch das 
fürstliche Herrschaftsgericht seine Zustimmung, machte aber ebenfalls einige 
Bedingungen, vor allem die, daß die Forderungen Randeckers beachtet werden 
müssen. Mit dieser Renovierung, die eher einem Neubau gleichkam, erhielt das 
Benefiziatenhaus die Form, die es bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hatte. 
Dann mußte es einem wirklichen Neubau weichen. 
Benefiziat Holzbauer dachte aber auch an sich selbst. Denn am 5. Oktober 1852� 
stellte er an die Kirchenverwaltung den Antrag, seine bisherigen Bezüge von 331 
f 10 x 4 hl der Verteuerung der Lebensmittel wegen um 71 f zu erhöhen, um eine 
Kongrua von 400 f zu erreichen. Er bezog sich dabei auf die neuere 
Gesetzgebung, nach der Kirchen mit Überschüssen die Bezüge ihrer 
Kirchendiener, die nicht ausreichend bezahlt sind, erhöhen konnten. Die St. 
Nikolai-Kirche könne ohne Gefährdung ihrer Existenz die gewünschte 
Erhöhung bezahlen. Bereits am 26. Oktober 18524 genehmigte die 
Kirchenverwaltung das Gesuch des Benefiziaten. Am teuersten kam das 
,, Verzeichnis sämtlicher Gebrechen bei der Kirche St: Nicolai zu Schierling, 
welchen successive (nach und nach) Abhilfe werden muß, um sie wieder zu 
einem Gottes wiirdigen Hause umzugestalten. " Das Verzeichnis hatte Benefiziat 
Holzbauer am 27. Mai 185?5 erstellt. Da dieses Rückschlüsse erlaubt auf das 
äußere Aussehen der Kirche, insbesondere des Turmes, vor dem großen Brand 
von 1871, sei dieser Teil besonders hervorgehoben: 
,,1) Abputzen des ganzen besonders auf der Westseite vom Gemäuer sehr schad
haften Thurmes, sowie der Giebelmauer der Kirche ... 
2)Renovation der Kuppel mit 3 maligem rothem Oelanstriche ... 
3) Die kleine Kuppel ,  mit Weißblech gedeckt, jetzt einem Seiher gleich, . . . 
4) Soll das Bild des heiligen Nikolaus auf dem Thurmknopfe auch in weiter 
Feme sichtbar, und wahrhaft das Bild eines Heiligen sein - so diirfte dasselbe, 
auch schon der Dauerhaftigkeit wegen, gleich dem Hahn auf der Pfarrkirche in 
Feuer vergoldet werden ... 
5) Auf dem sogenannten Langhause muß man, um in den Kirchthurm zu kom
men, von einem Bretten (Balken) auf den anderen springen, was besonders bei 

' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
' PAS, Friihmeß-Benefizium. 
3 PAS, Frühmeß-Benefizium. 
4 PAS, Friihmcß-Benefizium. 
5 PAS, Frühmeß-Benefizium. 



Feuersgefahr zur Nachtzeit böse Folgen haben könnte, da die Kirche nur eine 

Strohdecke hat. Ein Fehltritt! und zerschlagen an allen Gliedern müßte der 
Meßner im nämlichen Augenblicke am Steinpflaster der Kirche liegen . ... " Für 
die Renovierung des Kirchenäußeren hatte er bereits Angebote eingeholt. Die 
ersten drei Reparaturen wurden auf knapp 300 f geschätzt. 
Im Innern der Kirche sah er als vorrangig an die Reparatur der schon baufälligen 
Nebenaltäre, aber auch am Hauptaltar wünschte er Reparaturen. Er verwies 
dann darauf, daß diese Arbeiten auf mehrere Jahre verteilt werden könnten, ,,bis 
das Wort wahr wird: 'Jetzt fehlt Nichts mehr!'". 
Am 14. August 1857' wandte sich Wolfgang Holzbauer wieder an das Patronat, 
diesmal in einer eigenen Angelegenheit. Er bat das Patronat, ihm einen „Revers" 
auszustellen, weil die Anzahl seiner in Schierling verbrachten Seelsorgerjahre 
ausreichten, um an den König die Bitte stellen zu dürfen, ihm eine Pfarrpfründe 
zu verleihen, ,,ein Wunsch, dessen endlicher Erfüllung ich aus mehreren 

Gründen schon lange sehnsüchtig entgegen geharrt habe. " Das Bittgesuch 
könne er aber nur stellen, wenn er einen vorschriftsmäßigen Revers beigebracht 
habe. Er gestand dem Patronat offen, ,,daß durch solche Begünstigung mein 

Erdenglück - eine etwas sorgenfreiere Existenz - gegründet werden kann. " 
Am 1. September kam das Patronat seinem Wunsch entgegen und stellte ihm ein 
„Certificat" aus. Wolfgang Holzbauer mußte aber noch 1 1  Jahre warten, bis er im 
September 1868 zum Pfarrer von Pfaffenmünster befördert wurde. 
Jetzt mußte das Benefizium wiederum neu besetzt werden. Da Pfarrer Dr. Jakob 
Brand im „Certificat" gebeten hatte, die Stelle rasch zu besetzen, wurde in der 
Übergangszeit Georg Kleiner als Provisor (Verwalter) eingesetzt. Am 
27. September 18682 hatte dann die Regierung von Niederbayern die Stelle aus
geschrieben. Diesmal gab es nicht weniger als 10 Bewerber, von denen sich 
allerdings einer erst nach Ablauf der Frist beworben hatte. Die meisten von 
ihnen waren „Commoran ten", Geistliche, die sich ohne Seelsorge an einem Ort 
niedergelassen hatten. Zu diesen gehörte auch der neunte Bewerber, nämlich 
der aus Schierling gebürtige Georg Heinrich, ein Mann, der sich sehr 
engagiert historisch betätigte und sich auch schon einen Namen als Historiker 
gemacht hatte. Insbesondere sein Wirkungsort Oberroning hat ihm in dieser 
Hinsicht viel zu verdanken. Obwohl sich auch Georg Kleiner um das Benefizium 
bemüht hatte, wurde am „18/21ten Dezember" das Benefizium vom König an 
Georg Heinrich gegeben. Die Investitur fand dann am 13. Januar 18693 statt. 
Sein Wirken in Schierling war überaus fruchtbar. Er hinterließ vor allem im 
Schierlinger Pfarrarchiv Spuren seines großen Fleißes und der Freude an hi
storischer Arbeit. Er war auch ein eifriger Chronist in der jahrelangen täglichen 
Aufzeichnung der jeweiligen Witterungsverhältnisse. Seine wissenschaftliche 
Tätigkeit ist weiter unten gewürdigt. 

' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 

241 



242 

Georg Heinrich starb am 27. Dezember 1881. Bereits am 13. Januar 18821 

übertrug das Ordinariat das „Provisorat" dem Pfarramt Schierling mit der 
Weisung, die Obliegenheiten des Benefiziums nach Möglichkeit zu erfüllen. 
Die Ausschreibung erbrachte zwei Bewerber. Von diesen erhielt der 
Tegernheimer Pfarrer Franz Xaver Kalb den Vorzug, was Dekan und Pfarrer 
Götz dem Bischof am 6. Februar 18822mitteilten. Investiert wurde er dann am 
15. März 1882. 
Das Verhältnis zwischen Pfarrhof und Benefizium war während dessen Amtszeit 
nicht ohne Unstimmigkeiten. Schon am 12. Februar 18853 wandte sich Pfarrer 
Georg Kuster an das Ordinariat und teilte ihm mit, daß es zwischen seinen 
Kooperatoren und dem Benefiziaten immer zu Differenzen wegen der 
Krankenbesuche komme. Benefiziat Kalb habe von ihm die Erlaubnis, Beichte zu 
hören, wenn sie von Kranken gewünscht werde. Damit seien auch die Herren 
Kooperatoren einverstanden. Aber der Benefiziat weigere sich, ihnen die 
Kommunion zu erteilen. Die Kooperatoren dagegen lehnten es ab, hinter ihm 
immer mit dem Allerheiligsten herzulaufen. Benefiziat Kalb aber wolle sich diese 
Last nicht aufbürden lassen. 
Ein anderer Fall seien die Krankenbesuche. Benefiziat Kalb besuche auch jene 
Kranken, die ihn nicht gerufen hätten, sondern ihn, den Pfarrer, oder die 
Kooperatoren wünschten. Auf diese Weise machten der Benefiziat und die 
Kooperatoren die Runde. Die Kooperatoren sehen dies als eine Kontrolle ihrer
seits an und ärgern sich. Zum Schluß weist Pfarrer Kuster darauf hin, daß er mit 
beiden Seiten in Frieden leben wolle, daß ihm aber der Friede im Haus lieber sei 
als der Friede außer Haus. 
Auf demselben Blatt antwortete das Ordinariat, daß es den bestehenden 
Verhältnissen entsprechend wäre, wenn der Benefiziat es übernähme, den 
Kranken auch die Kommunion zu bringen. Ebenso möge es genügen, daß der 
Herr Kooperator jenen Kranken, welche ohnehin regelmäßig durch den Herrn 
Benefiziaten besucht werden, nur von Zeit zu Zeit einen Besuch abstatten würde. 
Ein gutes Jahrzehnt war Franz Xaver Kalb auf der Pfründe, als er seiner ange-

griffenen Gesundheit wegen 1893 freiwillig resignierte. Am 17. Mai 1893 hatte 
Dekan Lorenz aus Alteglofsheim dem Benefiziaten Kalb ein diesbezügliches 
Zeugnis4 ausgestellt: 
„Das unterfertigte bischöfliche Dekanalamt bezeugt, daß Herr Franz Xaver 
Kalb, Frühmeßbenefiziat in Schierling in Folge hohen Alters und schwerer 
Krankheit körperlich so geschwächt ist, daß er seine Obliegenheiten n icht mehr 
nachzukommen im Stande und genötigt ist, seine Pfründe zu resignieren. 
Derselbe besitzt jedoch kein Vermögen, da das Pfründeeinkommen nur bei sehr 
großer Genügsamkeit dürftig seinen Mann ernährt. Deshalb ist er in die Lage 
versetzt, die Emeriten Pension zu beanspruchen, wozu er im Alter von 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
3 BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 
4 BZA, ?farrakten Schierling, Nr. 5. 



73 1/3 Jahren als Mitglied der Anstalt und musterhafter Priester berechtigt 
erscheint. "  
Die körperliche Schwäche und die tadellose Lebensführung bestätigten sowohl 
der Nachbarpfarrer Mathias Rogl in Unterlaichling am 1. Mai 1893 und der 
Pfarrer von Pinkofen am 23. Mai 1893. Am 26. Juni 18931 forderte dann die 
Regierung von Niederbayern das Pfarramt auf, im Benehmen mit der 
Gemeindeverwaltung Schierling als Patronatsinhaber Stellung zu nehmen. Da 
keine Einwände bestanden, konnte Franz Xaver Kalb am 1. August resignieren. 
Das „Provisorat" wurde am 25. Juli 18932 vom Bischof nochmals dem 
Schierlinger Pfarrer übergeben. 
Wieder besetzt wurde das Benefizium am 17. Januar 18943 mit dem Deisinger 
Pfarrer Stephan Reich. Dieser starb aber schon kurze Zeit später, so daß 
Pfarrer Georg Wuster am 21. Oktober 18964 dem Generalvikar Dr. Leitner den 
Tod des Benefiziaten mitteilen mußte. 
Schon am 25. Januar 18975 bringt Pfarrer Kuster dem Bischof die 
Präsentationsurkunde für den neuen Benefiziaten in Vorlage. Präsentiert wurde 
Georg Müller, der durch Vermittlung des Schierlinger Lehrers Forster nach 
Schierling gekommen ist. Sie waren Landsleute und Schulkameraden. Dem 
Bischof gegenüber betonte er, daß Schierling durch Georg Müller nicht viel 
gewinnen werde, weil dieser ein kranker Mann sei und an stark entwickeltem 
Asthma leide. Trotzdem bat er den Bischof, den Investiturbrief ausfolgen zu 
lassen. Georg Müller resignierte am 1. Oktober 19086, verstarb aber schon am 5. 
Oktober des gleichen Jahres. 
Sein Nachfolger wurde der bisherige Provisor des Benefiziums Martin 
Hausladen. Auch unter ihm kam es zu Differenzen mit dem Ortspfarrer Jakob 
Mühlbauer. Am 17. Dezember 19227 schrieb Jakob Mühlbauer an den Bischof 
und bat ihn, nachprüfen zu lassen und zu entscheiden, ob ein Schierlinger 
Benefiziat zum Beichthören verpflichtet sei. Benefiziat Hausladen bestreite dies 
und handle auch danach. Das Pfarramt Schierling könne aber auf eine Mithilfe 
des Benefiziaten im Beichtstuhl nicht verzichten, da gerade wegen der 
Frühmesse in Schierling nicht bloß Pfarrkinder von Schierling, sondern auch 
„Extra parocheanen" (auswärtige Pfarrangehörige) den Benefiziaten im 
Beichtstuhl benötigten. Die Ausschreibungen im Kreisblatt erforderten diese 
Mithilfe. Benefiziat Hausladen stehe also im Widerspruch zu den 
Ausschreibungen. Am 5. April 1922 habe der Benefiziat sogar behauptet, der 
Herr Generalvikar hätte ihn von jeder Art der Seelsorge befreit, weil er durch 
zwei ärztliche Atteste nachgewiesen habe, daß er krank sei. Ein Zeugnis von 
Dr. Perzl sei aber völlig wertlos, weil ihm Dr. Perzl erklärt habe: ,,Herr Pfarrer, 

' PAS, Frühmeß-Benefizium. 
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der Benefiziat Hausladen ist gesünder als wir beide. " Weder in seinem noch im 
Interesse der Beichtenden könne er auf seine Mithilfe verzichten. Er führte dann 
ein Beispiel an: Am 3. Adventssonntg sei Quartalsbeichte der Feiertagsschüler 
verkündet worden. Der Kooperator und er seien um 5 Uhr in den Beichtstuhl 
gegangen. Vor dem Beichtstuhl des Benefiziaten Hausladen seien sowohl 
Knaben als auch Erwachsene gestanden. Punkt halb sechs Uhr sei Benefiziat 
Hausladen gekommen und hätte bis um 3/4 6 Uhr Beichte gehört. Dann sei er 
aufgestanden, hätte sein Engelamt gelesen, und nach dem Engelamt sei er 
heimgegangen, um nicht mehr zu kommen. Zum Herrn Kooperator, der eben
falls aufgestanden sei, hätte er zynisch bemerkt: ,,Ich bin zum Beichtstuhl nicht 
verpflichtet. " Nun habe er alle Knabenbeichte gehört. Die Erwachsenen seien 
fortgegangen, weil sie schon wußten, daß sie nicht mehr drankommen würden. 
Nachdem er noch einige weitere Klagen angeführt hat, betont er, daß er nicht 
entscheiden wolle, ob ein solches Verhalten recht sei. 
Auf dem gleichen Blatt wurden vom Ordinariat die Schwierigkeiten dieses Falles 
herausgestellt und die Unsicherheit der rechtlichen Lage betont. Wohl stehe in 
den beiden letzten Ausschreibungen aus den Jahren 1882 und 1883, daß der 
Benefiziat zum Beichthören verpflichtet sei. Die „Diözese Matrikel" von 1862 
aber enthält: Aushilfe im Beichtstuhl „aus guten Willen". In der neuesten 
Matrikel sei schon versucht, ein „herkömlich" einzuschalten, wohl nach dem 
Bericht des damaligen Pfarrers. 
Damit sei aber zugegeben, daß eine stiftungsmäßige oder vertragsmäßige Pflicht 
nicht bestehe. Die Stiftungsurkunde enthalte darüber kein Wort, ja nicht einmal 
die Bestimmung, daß ein Benefiziat die cura haben müsse, wie es sonst häufig 
gefordert werde. 
Wenn ein Benefiziat eine Beichtaushilfe nicht gelten lassen wolle, so sollte er als 
katholischer Priester heutzutage sein möglichstes tun, den hilfsbedürftigen 
Gläubigen wie ein warmherziger Samariter entgegenzukommen. Ob die 
Beschwerde eine Wirkung gehabt hat, ist nicht überliefert. 
Martin Hausladen starb am 7. August 1933 1 im Sanatorium Mallersdorf. Dori 
wurde er wunschgemäß auch beerdigt. Er war für eine lange Zeit der letzte 
Benefiziat in Schierling. 
Am 13. November 19332 fragte die Regierung von Niederbayern und der 
Oberpfalz beim Ordinariat an, ob dem jetzigen Verweser Franz Xaver Laubmeier 
nicht die gesamten Einkünfte der Pfründe gegen Tragung aller Lasten und 
Erfüllung aller Obliegenheiten zugebilligt werden könnte, mit der Auflage, einen 
bestimmten Jahresbetrag zum Pfründevermögen zu leisten. 
Das Ordinariat beantwortete am 23. November 1933 diese Anfrage, indem es 
befürwortete, daß dem nebenamtlichen Verweser Pfarrer Franz Xaver 
Laubmeier die gesamten Einkünfte der Pfründe gegen Tragung aller Lasten und 
Erfüllung aller Obliegenheiten zugebilligt werden, mit der Auflage, einen 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 6. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 5. 



Jahresbetrag von 1000 Reichsmark zum Pfründevermögen zu leisten. Jetzt 
wurde das Benefiziatenhaus zum „Braunen Haus", in dem bis 1945 Jungvolk 
und Hitlerjugend ihre Appelle abhielten. 
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Das Schulwesen in Schierling 

I. Das Alter des Schulwesens 

Nach B. Spirkner' reicht das bayerische Schulwesen weit ins Mittelalter zurück. 
Fast alle Städte und Märkte hatten nach ihm im dreizehnten Jahrhundert schon 
Schulen, meist aber „lateinische Schulen". Doch auch Elementarschulen waren 
im vierzehnten Jahrhundert entstanden. Sie waren zwar keine Volksschulen im 
heutigen Sinne, weil keine Schulpflicht für alle bestand, aber es waren Schulen, 
in denen die Elementarfächer gelehrt wurden. 
Bis ins 16. Jahrhundert waren diese Schulen ganz in kirchlicher Hand. Schon in 
dem Dekret des Papstes Gregor IX. vom Jahre 1234 hatte dieser zum 
Kirchengesetz gemacht, daß in den Seelsorgestellen Schulen zu errichten sind. 
So entstanden auf dem flachen Lande Pfarrschulen, um die sich die kirchlichen 
Organe kümmerten, so daß man sagen kann, daß die heutige Volksschule „ in der 
That  eine Tochter der Kirche'"'- sei. B. Spirkner meint, daß am Anfang die Pfarrer 
die Lehrer gewesen seien, daß aber bald ihre seelsorglichen Aufgaben sie gehin
dert hätten, diese Aufgabe weiterhin wahrzunehmen. Sie hätten sich deshalb 
einen Gehilfen genommen, meist den Mesner, und das sei der Anfang der mei
sten Volksschulen gewesen.3 

Schon Kurfürst Maximilian hatte die Schule als „annexum religionis" (Zubehör 
der Kirche) bezeichnet, und die Kirche beanspruchte auch immer das 
Schulwesen für sich, was den Anschauungen im Mittelalters entsprach. ,,Nach 
wie vor galt im Herzogtum Bayern die . . .  Anschauung, nach der es nur e i n e 
Kirche gebe, die katholische, nur e i n e Wissenschaft, die kirchliche, nur e i n e 
Bildung, die durch die Kirche vermittelte. ''4 Die Schule galt also als Teil des 
Kirchenwesens, und das blieb sie lange Zeit. Dem entsprach das Einsetzungs
recht der Bischöfe für die Schulmeister. Diese hatten dabei den Eid auf das 
Tridentinum abzulegen. 
In der Gegenreformation entstanden zwar die staatlichen Bekenntnis
schulen, doch die Oberaufsicht blieb auch weiterhin bei der Kirche. Selbst als 
sich in den Mandaten von 1770 und 1771 der Staat zum alleinigen Schulherrn 
erklärte, kam man ohne Mitwirkung der Geistlichen nicht aus. ,,Der Pfarrer 
wurde als 'Organ des Staates ' Inhaber der Schulaufsicht im Ort bzw. innerhalb 
eines bestimmen Distriktes. '"' 
Da die Schulmeister bei diesen Verhältnissen als Untergebene ihrer Pfarrer 
angesehen wurden, war die natürliche Folge, daß die Lehrer bis ins 19. Jahr
hundert hinein als Kirchendiener bezeichnet wurden. Dr. Rudolf Hindringer6 

' B. Spirkner: Schulgeschichte Niederbayerns ... , Kempten 1901, S. 50 ff. 
' B. Spirkner: Schulgeschichte Niederbayerns . . .  , Kempten 1901, S. 53. 
3 B. Spirkner: Schulgeschichte Niederbayerns ... , Kempten 1901, S. 53. 
4 Dr. Rudolf Hindringer: Das kirchliche Schulrecht in Bayern, Paderborn 1916, S. 5. 
5 Michael Henker / Evamaria Brockhof u. a. (Hg.): Bauern in Bayern, Regensburg 1992, S. 284. 
6 Dr. Rudolf Hindringer: Das kirchliche Schulrecht in Bayern, Paderborn 1916, S. 27. 
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zitiert in diesem Zusammenhang B. Spirkner', der in seiner „Schulgeschichte 
Niederbayerns . . .  " auf das Regensburger „Rituale" von 1703 hinweist, das ,, . . .  
von den dem Pfarrer untergebenen und untergeordneten Personen . . .  " handelt. 
Zu diesen zählten auch die Schulmeister. Dort ist (übersetzt) bestimmt: 
„1.  Die Lehrer können nur nach vorgängiger Prüfung durch den zuständigen 

Dekan zugelassen werden. 
2. Sie haben vor ihrer Zulassung das kath. Glaubensbekenntnis abzulegen. 
3. Sie haben auch zu schwören, keine häretischen Bücher, sondern nur die 

kirchlich approbierten zu gebrauchen. 
4. Sie sollen den Dekanen und Pfarrern gebührenden Gehorsam geloben. 
5. Sie sollen an Sonn- und Festtagen die Kinder zu den Gottesdiensten führen 

und 
6. dieselben wenigstens viermal im Jahr beichten lassen. 
7- Sie sollen den Katechismus des Petrus Canisius vortragen. " 
Erst seit der Revolution von 1918 übernahmen die Schulaufsicht fachlich 
gebildete Schulräte. Den Geistlichen verblieb nur mehr der Religionsunterricht. 
Es blieb aber die Konfessionsschule, so daß es für die zwei großen Religionen 
eigene Schulen gab. Erst durch den Volksentscheid vom 7. Juli 1968 entstand in 
Bayern die Gemeinschaftsschule. 

II .  Das Alter der Schierlinger Schule und die ersten Schulmeister 

Auch in Schierling ist belegt, daß der Mesner gleichzeitig Lehrer war. Im 
Visitationsprotokoll von 1559 ist festgehalten: ,,Der Mesner lernt die Kinder 
Teutsch lesen. "2 Dabei wird es durchaus für möglich gehalten, daß der Mesner 
hauptberuflich Schulmeister war und eine Ausbildung absolviert hatte. Bis 1920 
aber waren die Lehrer eng mit dem niederen Dienst in der Kirche verbunden. Sie 
waren die Mesner und Organisten. Dazu waren sie verpflichtet. Erst ab 1920 
wurden Mesner- und Schuldienst voneinander getrennt. 
Schierling hatte nach dem Visitationsprotokoll von 1559 bereits einen haupt
beruflichen Schulmeister. Dr. Karl Schrems3 zählt in seiner Beschreibung der 
Visitation von 1559 alle die Orte auf, die zu dieser Zeit schon einen hauptberuf
lichen Schulmeister gehabt haben. Unter ihnen sind alle Städte und die meisten 
Märkte, doch auch einige Dörfer sind darunter. In der Anmerkung 36 zählt er 
alle niederbayerischen Schulen mit einem hauptberuflichen „Ludimagistro" auf. 
Aus unserer engeren Umgebung sind das: ,,Donaustauf, Mallersdorf, 
Aufhausen, Geiselhöring, Schierling, Niederlayerndo,f, Ergoldsbach, . . .  
Langquaid, Rohr, . . .  "4 Zur Visitation dieser Schulmeister hatte man folgendes 

' B. Spirkner: Schulgeschichte Niederbayerns ... , Kempten 1901, S. 1 15. 
' Paul Mai: Das Bistum Regensburg in der Visitation von 1559, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 

Band 27, Regensburg 1993, S. 63. 
3 Dr. Karl Schrems: Die religiöse Volks- und Jugend-Unterweisung .. , München 1929, S. 64 f und Anm. 36. 
4 Dr. Karl Schrems: Die religiöse Volks- und Jugend-Unterweisung . . , München 1929, S. 64 f und Anm. 36. 



Frageschema entworfen' :  
,,De scholis et earum moderatoribus (Über die Schulen und deren Leiter) 
1) Wer Schulmeister, von 'wann er sei und wie lang er allda gewesen. ' Wo er 

studiert. 
2) Wieviel Schüler er habe und 'was darunter für gute ingenia'? (Talente) 
3) Was er für auctores (Schriftsteller), Bücher und namentlich catechismos 

lese? 
4) Ob er auch im Chor singe und wie er die Kinder zur Beicht und Communion 

unterrichte? 
5) Was die Schul für eine Superattendenz (Aufsicht) habe und wan dieselbe 

visitiert wird? 
6) Wie der Lehrer sich sonst mit dem Fleij3, 'auch überreichen Trinkens halben 

halte'?" 
Bei der Visitation2 haben sich die Visitatoren genau an dieses Schema gehalten. 
Über den damaligen Schierlinger Schulmeister Wolfgang Merz haben sie im 
Protokoll vermerkt: 
,, Wolfgang Merz, schulmaister zu Schierling, daselbst Pürtig (hier geboren). 
Zu Regenspurg, Khelheim und andern privatschuelen studiert. 
Hat bei 1 6  knaben, lernt sy anderst n ichts als prima elementa. (die Anfangs
gründe) 
Singt zu chor anfesst unf feirtägen, ist alter catholischer religion. Informirt sy 
(die Kinder) zur peicht und communion catholice (nach katholischer Art), die 
von Schierling sein superattendenten (sind besonders aufmerksam), gibt seinen 
knaben n it ergernuß (gibt seinen Knaben kein Ärgernis), helt sich beschaiden
lich, hat von aim quottember ainß (hat im Vierteljahr einen Schilling), hat sonst 
n ichts. Pfleger von Khelheim hat in (ihn) aufzenemmen. Pett morgens und 
nachts, das Vatter unser und 10 gebott (betet morgens und abends das 
Vaterunser und die 10 Gebote). 
De reliquis bene. " (Über die anderen Fragen antwortete er gut). 
Eine Schule gab es in Schierling jedoch schon wesentlich früher. Das belegt der 
,, Verkaufsbrief eines Aigen in Schirling an Diedrich von Au Probsten zu Nider
münster" vom 1 .  Februar 13223 • Die Verkäufer sind ein „Hartwig der Lerer 
von Schirling" und „seine Hausfrau, Frau Elspet". Auch im Namen ihrer 
Erben verkaufen sie an „Hrn Gumprecht an der Hayde, Bürger zu Regens(burg) 
respec. (beziehungsweise) an dessen Aiden Hrn Dietrich von Au Probsten zu 
N.M. (Niedermünster) um 38 1/2 Pfund R.dl. (Regensburger Pfennige) ihr Eigen 
zu Schirling". Die Höhe der Kaufsumme für dieses ,,Aigen" zeigt, daß es sich um 
einen größeren Besitz gehandelt haben mußte. Er brachte an Gilt ,Järlich 3 
Schaff Racken (Roggen), 1 Schaff Weitz, 3 Schaff Haber, 6 ß R.dl (6 Schilling 

' B. Spirkner: Schulgeschichte Niederbayerns, Kempten 1901, S. 91 .  
' Paul Mai :  Das Bistum Regensburg in der Visitation 1559, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 

Bd. 27, Regensburg 1993, S. 68. 
3 StBR, Codex diplomat. Monasterii inferiores Ratisbonensis et alia collectanea Niedermonasteriensis, Nr. 1 17. 
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Regensburger Pfennige) Wisgelt, 4 Gär!/Je u. 8 Hüner". Zu diesem ,,Aigen" 
gehörten auch noch 8 Tagwerk „ Wismats". Unter den Bürgen dieses 
Verkaufsbriefes sind „die Gebrüder des besagten Lerers", von denen der eine, 
Friedrich, ein Priester war, der andere, Berchtold, ebenfalls ein Lehrer. 1322 
hatte es demnach schon einen Schulmeister und damit auch eine Schule in 
Schierling gegeben. 
In der Verkaufsurkunde des „Sitzes" in Schierling an Niedermünster durch 
Wolfhart von Schierling vom 24. Februar 1294 1 sind auch Schierlinger als 
Zeugen angeführt, nämlich „Eberhard der Pfarrer von Schirling, ... Fridrich der 
Amptmann von Schirling, Gebolf der Amptmann von Rokking, Heinrich der 
Lerär (Lehrer) u. a. bider läut (und andere angesehene Leute), den wol ze 
glauben ist. " Hier darf wohl angenommen werden, daß „Heinrich der Lerär" 
auch aus Schierling stammte wegen des Ausstellungsortes der Urkunde und 
nicht zuletzt auf Grund der Nennung in der Verkaufsurkunde vom 
1. Februar 1322. Demnach hatte schon gegen Ende des 13 .  Jahrhunderts eine 
Schule in Schierling bestanden. 
Eine neuerliche Bestätigung, daß in Schierling schon früh unterrichtet wurde, 
findet sich im Visitationsprotokoll von 15592

: ,,Der mesner lernt die kinder 
teutsch lesen. " Der Unterricht beschränkte sich der Aussage des Textes 
entsprechend nur auf das Lesen. 
Ein Schulmeister in Schierling wird schon in den Regesten3 (zeitlich geordnete 
Urkundenverzeichnisse mit kurzen Zusammenfassungen des Inhalts) der Alten 
Kapelle in Regensburg genannt: ,,Leonhardt Straßer zu Schierling bekennt, daß 
er Georg Hackh, Dechant an der alten Kapelle in Regensburg, 100 Gulden 
schulde, und verspricht, besagte Summe an Georgi des Jahres 1571 zurück
zubezahlen. - Bürgen : Petrus Spanring, Vikar, und Hans Obermüllner zu 
Schierling. Siegler: Georg Kaininger, Schulmeister zu Schirling . .... ". 
Daß die Schule in Schierling Bestand gehabt hat, beweist die mehrmalige 
Erwähnung von Schulmeistern im 17. Jahrhundert, meist im Zusammenhang 
mit ihrem Mesnerdienst. 
Wenn Dorfbewohner Jahrtage für ihre Verstorbenen stifteten, geschah dies 
meist in Liegenschaften, seltener in Geld. Die Verwendung des alljährlich an
fallenden Zinses bestimmten die Stifter meist selbst. Von ihnen bedacht wurden 
in der Regel der jeweilige Pfarrer, aber fast immer auch der Schulmeister, der ja 
auch Mesner war. 1622 werden vier Jahrtagsmessen genannt, für die der Schul
meister aus den jährlich anfallenden Zinsen ebenfalls einen kleinen Betrag 
erhielt, und zwar zweimal 5 x, einmal 1 x 3 hl und 15 x . 
Aus dieser Zeit sind einige „Fragmente von Kirchenrechnungen '"' erhalten. Da 
es sich um Fragmente handelt, fehlt eine Jahresangabe. In diesen wird ein 

' StBR, Codex diplomat . . .  , Nr. 69. 
' Paul Mai: Das Bistum Regensburg in der Visitation von 1559, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, 

Bd. 27, S. 63. 
3 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten .. . , 2 .  Bd, Regensburg 1911/12,  S. 151, Nr. 541. 
4 PAS, Fragmente von Kirchenrechnungen. 



Schulmeister ebenfalls zweimal erwähnt. Einmal wird sein Entgelt für das 
Führen der Kirchenrechnung angeführt, und unter der Rubrik ,,Ausgaben für 
Beleuchtung und Unterhaltung der Gottesdienste" steht: ,,Dem Schuellmaister 
von den Ziinsbahren Wax abzumachen ... 8 x". ' Diese beiden Nennungen stam
men zwar aus dem Dreißigjährigen Krieg, aber aus einer Zeit, in der das 
Kriegsgeschehen Bayern noch nicht erreicht hatte. Doch selbst in diesem Krieg 
hat die Schule in Schierling fortbestanden. Johann Auer2 schreibt über die 
Schulverhältnisse gegen Ende dieses Krieges, in dem der Feind unsere Gegend 
besetzt hielt: ,,Da im Landgericht Kelhaimb außer der Stadt Kelheim und 
Schierling keine größeren Orte liegen, müssen auch auf dem flachen Lande 
Schulen bestanden haben. 1640 allerdings wurde durch die katastrophalen 
Folgen des Krieges nur noch an zwei Orten unterrichtet, wenn es heißt: 'So ver
richtet man auch in der Stadt Khelhaimb die Schuell, auf dem Land aber hats 
bisher armuths halber nit geschehen kundten, außer Schierling, alda sich ein 
Schuel befindet". 13 Auch in diesen Jahren konnte die Schule in Schierling als 
einzige Schule auf dem flachen Lande im ganzen Bereich des Landgerichts 
Kelheim überleben! 
Die erste vollständig erhaltene Kirchenrechnung der Pfarrei Schierling stammt 
aus dem Jahre 16224

• In ihr findet sich die Erwähnung eines Schulmeisters, lei
der ohne Angabe des Namens. Dort ist eingetragen, daß am Festtag Corporis 
Christi dem Pfarrer, seinen beiden „Gesell Briester(n) " (Hilfspriestern), dem 
„Schulmaister", den beiden Kirchenpröpsten, den zwei Ammern, die den 
Himmel getragen hatten, und den fünf Kerzenträgern nach altem Brauch ein 
Essen gegeben wurde, für das 2 f 36 x bezahlt werden mußte. 
In der Kirchenrechnung von 1680/81 ist auf die Stiftung einer „ewigen" 
Jahrtagsmesse der ,,Magdalena Schaurin" verwiesen, die am 10. April 1622 dem 
Gotteshaus 20 f für eine Messe „verschafft" hat. Vom jährlichen Zins sollte der 
Pfarrer 40 x, der „Schulmaister" 5 x und die Kirche 15 x erhalten. 
Bezeugt ist auch ein Schulmeister aus dem Jahre 1628. In der Kirchenrechnung 
von 1680/81 ist unter den Einnahmen eingetragen: ,,Christoph Zachman hat 
zwar den 9. Apprillis ano (im Jahre) 1628 zu ainen ewigen Jahrtag (hieuon 
dem Herrn Pfarrer 40 kr: dann  Schuellmaister 5 kr: zuestendig:) 2of ver
schafft, ... ". Da die Schulmeister schreiben konnten, übernahmen sie die nötigen 
Schreibarbeiten der noch des Schreibens meist unkundigen Bevölkerung. Die 
zwei Kirchenpröpste im Jahre 1622 waren wahrscheinlich noch Analphabeten, 
denn in der Kirchenrechnung aus diesem Jahre5 ist vermerkt, daß der 
Schulmeister das ganze Jahr über die Kirchenrechnung für sie geführt hat, wozu 

' Einige zur Kirche Abgabenpflichtige mußten alljährlich auch Wachs als Zins abliefern. Das Wachs konnte man 
damals aber nur aus den Bienenwaben gewinnen. Der Schulmeister hatte dann die Aufgabe, das Wachs von den 
Waben abzumachen. 

' Johann Auer: Dünzling. Geschichte eines niederbayerischen Dorfes, Abensberg 1991, S. 406. 
3 Zitiert bei Johann Auer aus: Staatsarchiv Landshut Rep 26/1 fase. 2786 Nr. 3689. 
4 PAS, Kirchenrechnungen. 
5 PAS, Kirchenrechnungen. 
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er auch verpflichtet war. Für seine Bemühungen erhielt er dafür 34 x 2 hl Entgelt 
aus der Kirchenkasse. 
Auch aus den Nachkriegsjahren sind in dieser Kirchenrechnung mehrere 
Stiftungen aufgeführt, in denen der Schulmeister ebenfalls bedacht worden ist. 
So hat „Frau Anna Maria Reifenstuel" 1670 für vier Jahrtäge 400 f gestiftet, von 
dessen Zinsen der Pfarrer 6 f, der Schulmeister 2 f, die Ministranten 24 x ,  die 2 
Kirchenpröpste 1 f 36 x und „denen hausarmenlleuthen zum almosen" 6 f erhal
ten sollten. Die Kirche selbst erhielt 4 f. 
Welche Bedeutung man der Schierlinger Schule von Seiten der Obrigkeit 
beimaß, geht hervor aus einem in Abschrift erhaltenen Schreiben des „König[: 
Baier: General Commissariat(s) des Regenkreises" vom 26. November 1814. In 
diesem Schreiben wird zunächst einmal mitgeteilt, daß die Schulgehilfenstelle in 
Schierling durch den „vorschriftsmässig qualificirte(n) Schuldienst:Ex
pectant(en) Georg Geister von Afing, k. Landgerichts , dermalen Gehilf zu 
Deiming (Deining! ), k. Landgerichts Neumarkt im Oberndonaukreis" besetzt 
wird. Das Komissariat hatte auch die von Schierling vorgeschlagene Besoldung 
genehmigt und eine höhere befürwortet, wenn sich lokale Möglichkeiten finden 
lassen, damit „die dortige sehr bedeutende Schule, die nach dem vor
liegenden Berichte bisher vernachlässiget worden ist, in Bälde zu jener 
Vollkommenheit empor komme, die sie als eine der größeren Landschulen nach 
den Absichten der König[: Regierung haben soll und kann." 
Um 1730 war Mathias Weidenmyller Schulmeister. Er wird genannt in einer 
„Schuldenbeschreibung'� des Oberjägers von Dummer, in der er als dessen 
Gläubiger aufgeführt ist. Er war Schulmeister von 1702 bis 1733. In der 
Bistumsbeschreibung von 1723/242 heißt es (übersetzt): ,,Der Schulmeister 
unterrichtet die Jugend den Winter hindurch neben den herkömmlichen 
Lehrgegenständen auch in der Musik und im Rechnen; ihn unterhält zum 
größten Teil der Ortspfarrer, aus welchem Grunde, weij3 man nicht". Gestorben 
ist er 1735. Sein Vorgänger war sein Vater Xaver Weidenmyller von 1660 bis 
1702. 
In der „Specification" vom 26. August 1736 wird dann ein neuer Schulmeister 
namentlich genannt. Dieser bestätigte darin den Empfang der zu Geld ange
schlagenen Gült aus dem Schul- und Mesnerdienst und aus mehreren 
Jahrtagsmessen, die er vom Schierlinger Kammerer und Pfarrer in bar erhalten 
hatte. Es handelte sich dabei um eine Summe von 26 f 55 x 2 Pf. Der 
Schulmeister bestätigte den Empfang: ,,Ist mir zu Undtthenigst(en) Danckh 
bezalt worden . ... Franz Carl Landes Schullmaister alda . "  

Um 1770 wird als Schulmeister Michael Sehwahl erwähnt, immer im 
Zusammenhang mit den Schulden des Schmiedes Georg Frischeisen. Die erste 

' FZA, Egl E 89 e. 
' Manfred Heim (Hg): Die Beschreibung des Bistums Regensburg von 1723/1724, in: Beiträge zur Geschichte des 

Bistums Regensburg, Beiband 9, S. 239. 



Erwähnung erfolgte im Jahre 1770. In einer „Leicht! Conduct" (Leichtl
Begräbnis)' überschriebenen Notiz ist festgehalten, daß für den verstorbenen 
Daniel Leicht] noch einige Begräbniskosten ausständig sind, nämlich für 
3 Ämter und 6 Messen an den Pfarrer 14 f und für den Schulmeister 6 f .  Dieser 
hatte auch noch 2 f für das Begräbnis der Frau Leicht! zu fordern. 
Die zuletzt genannte Schuld wird auch angeführt in der „Schulden
beschreibung"2 des Georg Frischeisen. Als die Schmiede Frischeisens verkauft 
war, wurde eine Versammlung der Gläubiger einberufen, um über die Verteilung 
des Kaufsschillings zu beraten. Zu den Geladenen zählte auch Michael Schwabl. 
Am 16. Mai 1774 war er schließlich ein Zeuge bei dem „Ehe Verlobnus''3 der ledi
gen Schmiedstochter Anna Maria Leicht! und Marx Peiler, dem Klosterschmied 
von Rohr. 1778 trat Michael Schwabl vom Dienst zurück. 
Über ihn ist in der „Reihenfolge der Pfarrer v. Sch. "4 vermerkt: ,, .... Über diesen 
Herrn sagt eine Passions-Randbemerkung von 1833 folgendes: 'Bei dem Titl 
Herrn Pfarrer Baron v. Oberndorf ließ sich der dortmalige Lehrer u. Meßner 
Schwabl als Hausbedienter u. zur Erntezeit auf dem Felde und auf der Scheuer 
zur Arbeit brauchen, wofür ihm diese Bestallung ausgesetzt wurde: Weizzen 
2 Schfi. (Scheffel) a 12 fi = 24 fi, Rogen (Roggen) 2 Schjl. 4 Mez (Metzen) a 8 fi 
... = 21 .fl., Gerste 1 Schjl. a 6 .fl.  ... 6, u. je 1/2 Schober Waitzen=Rogen=Gersten
Haber u. Linsstroh ... 11 fi 30 kr. Den nachfolgenden Lehrern wurde dieses 
Reichniß gegen Löhnung und Verköstigung eines Ernte-Arbeiters belassen. " 
Der Nachfolger Schwabls war einer der besten Lehrer Schierlings, der sogar als 
der beste Lehrer Niederbayerns bezeichnet wurde. Es war Joseph Fuchs aus 
Kirchroth, der Sohn eines Lehrers. Seine besondere Stärke war die Musik. Die 
Regensburger Musikschule sah ihn deshalb ungern scheiden, als er Lehrer in 
Schierling wurde. Von ihm heißt es in den „Nachrichten ... ''5: ,,Der geschickte 
Schullehrer Fuchs und sein Adstant  Wimmer unterstützten die Orts
geistlichkeit, den Pfarrer Häring, den besonderen Freund und Wohlthäter der 
Schuljugend, und seinen Kaplan Knerler (die beiden Kooperatoren sind mit der 
Filialschule Allersdorf beschäftigt), der einen Teil des Unterrichts übernahm 
und für einige, die es höher zu bringen wünschten, Nachschule6 gab. " Nach 
39jährigen Tätigkeit starb er am 2. Juli 1817. 

' FZA, Egl G 8 h. 
' FZA, Egl G 8 h. 
3 FZA, Egl F 57 o. 
4 PAS, Seelsorgestellen. 
5 Nachrichten von dem deutschen Schulwesen in den bayerischen Staaten, München 1803 - 1817. 
6 Vorbereitungskurse für weiterbildende Schulen. 
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III .  Die Schule vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts 

1. Die Neuordnung des Schulwesens um 1800 

a) die neuen Schulordnungen 
Schon kurz nach Dienstantritt des Lehrers Fuchs wurde das Schulwesen in 
Bayern neu geordnet. Die Schulordnungen von 1774 und 1778 brachten 
wesentliche Neuerungen.' So wird in der Schulordnung von 1774 die Bedeutung 
einer guten Schulbildung in § 19 hervorgehoben. Dort wird festgestellt, daß 
sämtliche Stadt- und Landschulen als eine „Policeysache" (Staatsangelegenheit) 
unter den ordentlichen Obrigkeiten eines jeden Ortes stehen. Diese dürfen die 
Schule nicht als Nebensache behandeln, sondern sie als eine der wichtigsten 
Staatsangelegenheiten sehen und sich um sie als wahre Patrioten tatkräftig 
kümmern, ,,als (da) besonders von diesen a l l g e m e i n e n  b ü r g e r l i c h e n  
Pf l a n z = S c  h u l e n die Erziehung und Bildung, folglich auch die Ehre und 
Wohlfahrt einer ganzen Nation abhängt, wodurch sich eine Nation vor der 
anderen so merklich unterscheidet, und ganze Völker von jeher sichtbar groß 
oder klein geworden sind, je nachdem ihre Erziehungsart gut oder schlecht 
bestellt war. " Hier wird die Bedeutung einer guten Bildung deutlich ausge
sprochen. 
In dieser Schulordnung sind auch die „Gegenstände" aufgeführt, die gelehrt 
werden müssen: ,,1) Kristenthum und Sittenlehre; 2) Erlernung der 
Muttersprache in der Buchstabenkenntnij3, dann Buchstabiren und Lesen; 3) 
Schreibkunst (in den Stadtschulen auch die Schönschreibkunst); 4) die 
Rechenkunst in den gemeinen vier Gattungen ... nebst 5) den für das Leben 
nöthigsten Kenntnij3en in Städten und auf dem Lande. " 

h) die allgemeine Schulpflicht 
Eine grundlegende Änderung im Schulwesen erbrachte für alle Kinder die 
Einführung der allgemeinen Schulpflicht durch Montgelas am 23. Dezember 
1802. Herzog Maximilian IV. Joseph hatte in 15 Artikeln verordnet, daß „allent
halben alle schulfä.higen Kinder vom 6sten bis wenigstens ins vollstreckte 12te 
Jahr ihres Alters die Schule besuchen sollen. " Um die Schulpflicht durchzuset
zen, verlangte man ab jetzt vor der Heirat oder beim Grundstückskauf das 
Abschlußzeugnis. Diese sechsjährige allgemeine Schulpflicht bestand bis 1856, 
dann wurde sie erhöht auf sieben und ab dem Schuljahr 1940/ 41 auf acht Jahre. 
Seit 1969 besteht das neunte Pflichtschuljahr. 
An die sechsjährige Schulpflicht anschließend wurde der Besuch der Sonn- und 
Feiertagsschule bis zum 18. Lebensjahr verpflichtend. Ziel war die Verfestigung 
des Gelernten und die Weiterbildung. In diesen Schulen unterrichteten in der 
Regel die Ortsgeistlichen. 

' Alfons Bock: Die bayerischen Schulordnungen von 1774 und 1778, S. 39. 



1808 entzog der Staat der Kirche die Oberaufsicht über die Schulen, so daß diese 
zur staatlichen Domäne wurden, geleitet vom Ministerium des Innern in der 
„Sektion für die öffentlichen Unterrichts- und Erziehungsanstalten". Da in der 
Säkularisation die Klöster aufgelöst und deren Besitz in die Hände des Staates 
fiel, sollten deren Gelder zum Unterhalt der Schulen verwendet werden. Denn 
für diese Reform waren hohe Finanzmittel erforderlich. Man brauchte jetzt neue 
Schulhäuser mit der entsprechenden modernen Innenausstattung. Bisher wurde 
nur in einem Raum unterrichtet, in dem in den kleinen Dorfschulen auch der 
Lehrer mit seiner Familie wohnte. Jetzt sollten eigene Klassenzimmer für den 
Unterricht bereitgestellt werden. 

c) die Neuordnung der Lehrerausbildung 
Im 19. Jahrhundert wurde die Lehrerausbildung ebenfalls neu geregelt. 
F. X. Himmelstein' hat sie 1859 beschrieben: Wer sich dem Lehrberuf widmen 
wollte, mußte seine Laufbahn mit einem dreijährigen Vorbereitungsunterricht 
als Schullehrling beginnen. Daran schloß sich eine zweijährige Ausbildung in 
den Schullehrerseminarien an. Wenn sie dann ihre Befähigung bewiesen hatten, 
traten sie als Schuldienst-Exspektanten eine einjährige Schulpraxis an. 
Nach deren Beendigung wurden sie als Schulgehilfen und Schulverweser 
verwendet. Wenn sie dann nach vier Jahren in einer besonderen Prüfung ihre 
wissenschaftliche, praktische und religiös-sittliche Befähigung bewiesen haben, 
können sie zur „Wirklichen Anstellung" als Schullehrer gelangen. Aber auch 
dann mußten sie sich in besonderen „Fortbildungsanstalten in den Lehrer
Konferenzen" weiterbilden. 

d) die Neuordnung der Lehrerbesoldung 
Auch die Lehrerbesoldung wurde in der Ministerial-Entschließung vom 
23. März 18322 neu geregelt. Jetzt wurde für Lehrer und Schulgehilfen in 
Städten, Märkten und Gemeinden ein Mindesteinkommen (Kongrua) aus dem 
Schuldienst festgelegt. Es mußte für einen definitiv angestellten Lehrer in Land
gemeinden 200 f betragen, für den Schulgehilfen, Adstanten, Schulverweser und 
den provisorisch angestellten Lehrer 150 f. Das Einkommen eines fest angestell
ten Lehrers lag in Schierling jedoch schon vorher deutlich über dem Mindest
einkommen, das der Schulgehilfen aber nicht. Die Gemeinde Schierling erhob 
sogar den Anspruch, ihre Lehrer besser zu entlohnen als die Stadtlehrer besol
det waren. Behauptet und belegt hat sie dies in einem Schreiben an die 
königliche Regierung des Regenkreises vom 20. Februar 1 8333, in dem sie die 
Regierung bat, die Ansprüche des neuen und jungen Lehrers Käufe! zurück
zuweisen, der mit der von der Gemeinde bezahlten Entlohnung von 1 f 12 x pro 
Kind vorgab, damit unterbezahlt zu sein und 1 f 36 x forderte. Da das 
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Herrschaftsgericht Zaitzkofen diese Forderung anerkannt und die Gemeinde zur 
Zahlung dieser Summe verpflichtet hatte, schrieb die Gemeinde an die 
Regierung des Regenkreises: ,,Die Gemeinde Schierling bezahlte dem 
Schullehrer von jeher von einem Schulkinde for das ganze Jahr 1f 12 xr, und 
wurde, damit es dabey sein unabänderliches Verbleiben haben soll, unter dem 
Lehrer Fuchs das Einkommen des h iesigen Schuldienstes so verbessert, daß 
solches das Einkommen eines Stadt- um so viel mehr eines Landschullehrers 
weit übersteigt. "  Die Gemeinde habe so mit dem bisher bezahlten Schulgeld das 
Einkommen eines Stadtschullehrers mit 282 f 6 x erreicht. Durch die Beiträge 
der Kirche St. Nicola und die Schenkungen an Zehenten habe sich das 
Einkommen des Lehrers sogar auf 424 f 38 1/2 x erhöht. Auch wenn man davon 
das bisher bezahlte Schulgeld von 192 f abziehe, so bleibe doch die höchste 
„Congrua" eines Landschullehrers mit 332 f erhalten. Sie verweist dann auf die 
zusätzlichen Einnahmen eines Schullehrers in Schierling. So erhalte er als 
Kirchendiener von der Gemeinde 246 f 9 x und von der Kirche 41 f 32 x, zusam
men also 287 f 41 x. Mit den Bezügen als Lehrer von 282 f 6 x und den übrigen 
Bezügen von 184 f 4 x könne er insgesamt über 712 f 19 x verfügen. 
Sie bestreiten deshalb die Berechtigung einer weiteren Forderung des Lehrers: 
„Daß Lehrer Käufe/ bey diesem Einkommen es auch noch waget, sogar von den 
Feyertagsschülern 48 xr zu verlangen, ist ein Beweis seiner gränzenlosen 
Vermessenheit; da die Feyertagsschule von jeher in Schierling nicht von den 
Lehrern, sondern von den beyden Herrn Cooperatoren gehalten wird, von 
denen einer den Schülern, der andere den Schülerinnen Unterricht gibt. "  Sie 
beruft sich bei dieser Behauptung auf das Zeugnis der Lokalschul-Inspektion 
Schierling und auf das der beiden Kooperatoren. 
Zum Schluß führt die Gemeinde eine recht unliebsame Auseinandersetzung mit 
dem Lehrer Käufe! an, zu der sie ankündigt, daß sie einen Antrag auf baldige 
Versetzung Käufels stellen werde. ,,Lehrer Käufe/ hat sich in einen Ruf gesetzt, 
bey dem die Gemeinde ihm ohnehin ihre weibliche Jugend, vorzüglich die 
erwachsene nicht anvertrauen könnte; worüber die Gemeinde noch besonders 
unterthänigste Vorstellung machen, und um Versetzung dieses Lehrers bitten 
wird. " Auf diese unliebsamen Vorfälle wird weiter unten eingegangen. 
Die Baulast für die Schulhäuser lag schon immer bei den Gemeinden, auch 
deren Unterhalt. So wurden dem Lehrer 4 Klafter Holzseheiter gegeben. Es 
gehörte dann zu den Aufgaben des Lehrers, dieses Holz zusammenzutragen und 
abfahren zu lassen. Dazu bediente er sich auch der Schulkinder. 1791 stellte 
Lehrer Fuchs an das Landgericht Kelheim den Antrag, ,,daß es ihm i11 rüksicht 
der bequemlichkeit der Schulkinder lieber sei, wenn ihm statt des bisherigen 
Schulseheides von d(er) Gemeinde jährlich überhaupt 4. Klafter holzes gereicht 
würden. " 
Das Landgericht meinte zu diesem Vorschlag: ,,Die Gemeinde wird es von selbst 
ermeßen ,  daß das unbequeme Holzzusammenschleppen der Kinder einestheils 
eben so unschicklich sei, als andern Theils die Forderung des Schullehrers 
Fuchs gewiß nicht überspannt  ist. " Würde die Gemeinde durch einen 



Geldbeitrag 4 Klafter Holz kaufen, wären beide Seiten zufrieden. Sie solle sich 
innerhalb von 14 Tage beraten und das Ergebnis dem Gericht mitteilen. Da 1792 
die Gemeindewälder aufgeteilt wurden, blieb der Gemeinde wohl keine andere 
Wahl. 
Geregelt wurde gegen die Jahrhundertwende auch die Zuständigkeit für die 
Versorgung des Lehrers' .  Zuständig dafür waren jetzt ebenfalls die Schulge
meinden. Deshalb waren diese berechtigt, von den Eltern der schulpflichtigen 
Kinder Schulgeld zu verlangen, wie das in Schierling ja auch geschah. Armen 
Eltern wurde das Schulgeld jedoch von der Gemeinde bezahlt. Nur wenn eine 
Gemeinde gar keine Mittel aufzubringen imstande war, konnte sie Zuschüsse 
aus dem Kreisfonds beantragen. 
Zwischen den einzelnen Gemeinden gab es jedoch große Besoldungsunter
schiede. Wie groß diese sein konnten, geht aus einem Schreiben der Distrikts: 
Schulinspektion Pfaffenberg III in Schierling2 an die Regierung des Regen
kreises hervor. 
Wie die Gemeinde Schierling drängte zu dieser Zeit auch das Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen auf die Versetzung ihres erst provisorisch angestellten Lehrers Aber! 
in Pinkofen. Diesem warf man wie dem Schierlinger Lehrer Käufe! Unsittlichkeit 
vor und bezeichnet ihn als einen der ersten „Raufer" in der Ortschaft. Der 
Regierung des Regenkreises gegenüber beklagte die Distriks - Schulinspektion 
das Verhalten mancher Lehrer nach ihrer Anstellung, und sei es auch nur provi
sorisch: ,, ... daß so manche junge Lehrer, wenn sie einmal, auch nur provi
sorisch angestellt sind, gar bald auf nichts mehr achten, und statt durch 
Religiosität, und einen erbaulichen Wandel der Gemeinde und ihrer Jugend ein 
gutes Beispiel zu geben, derselben vielmehr zum Anstoße dienten."  Trotzdem 
aber stellte sich die Distriktsschulinspektion gegen eine Versetzung beider 
Lehrer vor Schuljahrsende, den sie als den wichtigsten Abschnitt des 
Schuljahres bezeichnete. Diese rasche Versetzung wäre vor allem für Pinkofen 
problematisch, ,,da ein schon angestellter Lehrer seinen Dienst mit jenem in 
Pinkofen nicht vertauschen würde, der nach der neuesten, genauen 
Berechnung mehr nicht, als 105f einträgt, und wo überdieß der Lehrer gegen
wärtig keine ordentliche Wohnung hat, sondern in einem, auf dem Waschhause 
des Amanns höchst nothdürftig zugerichteten Zimmer wohnen, und Schule hal
ten muß; wo der Lehrer in einem Wirthshause die einfachste Kost für theuere 
Bezahlung nicht anständig finden kann . "  Im Vergleich zu den 
Einkommensverhältnissen eines Lehrers in Pinkofen war Lehrer Käufe! in 
Schierling wesentlich besser gestellt. 
Die Distrikts-Schulinspektion hatte sich dann auch Gedanken gemacht, wie man 
die Verhältnisse in der Pfarrschule Pinkofen verbessern und damit für einen 
Lehrer attraktiver gestalten könnte. Sie schlug der Regierung vor: ,,Der 
Pfarrschule in Pinkofen kann auf keine andere Art leicht aufgeholfen, und ein 
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ordentlicher Lehrer verschafft werden, als daß die 3. Ortschaften Zaitzkofen, 
eine kleine Viertlstunde, Ober- und Unterdeggenbach 3/4 Stunden von Pinkofen 
entlegen, der Pfarrschule in Pinkofen einverleibt werden. Die für die Kinder 
dieser 3. Ortschaften in Unterdeggenbach von einem dermal schon bejahrten. 
kaum nothdürftig befci.higten Weber mit 2. Weberstühlen besetzten Werkstätte 
zählt 51. Werktagsschüler, wovon das Schulgeld 79.f 24 xr abwirft. Hierdurch 
wird das Schuldienst:Erträgnij3 zu Pinkofen auf 184.f 24. xr erhöht, und bedarf 
die Congrua von 200. f nur mehr einer Zulage von 15. J 36 xr, welche aus den 
Mitteln der vermöglich(en) Gemeinde wohl noch gereicht werden dürfte. Die 
Jugend besagter 3. Ortschaften aber würde bey einem ordentlichen Lehrer in 
Pinkofen auch den ordentlichen Unterricht erhalten. " Um den Lehrerwechsel in 
Pinkofen erst im neuen Schuljahr vornehmen zu können, solle das 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen die Durchführung der Polizeistunde streng 
überwachen und die Bauern und Burschen, aber auch den Schullehrer zur 
gesetzlichen Stunde aus den Wirtshäusern treiben. ,,Dadurch würde die vorzüg
lichste Veranlassung zum übermässigen Zechen, zum Raufen p entfernt; . . . . " 
Wenn dann Lehrer Aber! bis zum Schluß des Schuljahres sich „Eczesse" erlauben 
sollte, müßten die entsprechenden vorhandenen „Correctionsmittel" angewandt 
werden. 
Ferner sollte auf einen Schulhausbau mit einem Lehrzimmer für mindestens 
So Schüler gedrängt werden, damit am Anfang des kommenden Schuljahres „ein 
gdgst (gnädigst) anzustellender ordentlicher Lehrer seine Wohnung beziehen, 
und den Unterricht in dem eigens dazu hergestellten Lehrzimmer geben kann." 
Es ist anzunehmen, daß um diese Zeit solche Schulverhältnisse in vielen kleinen 
Ortschaften geherrscht haben. 
Die Bezüge des Lehrers aus dem Schuldienst waren aber nicht die einzigen. Er 
war auch zum niederen Kirchendienst verpflichtet und wurde dafür entlohnt. 
Auch auf die Gemeindeschreiberei konnte er nach § 98 des Gemeindeedikts vom 
17. März 1818 1 Anspruch erheben. Entzogen werden konnte ihm diese nur bei 
grober Pflichtverletzung „oder gänzlicher Unfähigkeit". Diese Nebentätigkeit 
sollte aber nur an schulfreien Nachmittagen ausgeübt werden, um den 
Schulunterricht nicht zu stören oder zu unterbrechen. 
Lehrer Amer war zu Beginn seiner Tätigkeit in Schierling auch der 
Gemeindeschreiber. Wegen Überlastung jedoch nahm ihm 1844 das Fürstliche 
Herrschaftsgericht dieses Amt ab. Seine Aufgabe übernahm der Gemeinde
diener Stettner zur vollen Zufriedenheit sowohl der Gemeinde als auch des 
Landgerichtes. Dieses aber wollte wohl dem geltenden Recht entsprechend diese 
Funktion wieder dem Lehrer übertragen. Am 23. Juni 1854 hatte dann die 
Lokalschulinspektion Schierling dem Landgericht ausführlich erklärt, warum 
dies der vielen Funktionen dieses Lehrers wegen nicht zweckmäßig sei. Am 
16. Juli 1857" nahm es dann nochmals Stellung. 
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Die Inspektion führte zunächst die vielen Funktionen Amers an: Er sei 
Oberlehrer, Mesner, Organist und Chordirigent. Wenn er seinen Ver
pflichtungen in diesen Bereichen zur Zufriedenheit nachkomme, sei keine Zeit 
für andere Tätigkeiten mehr vorhanden. Bei der Größe Schierlings mit 
1364 Seelen werde der Gemeindeschreiber ständig gebraucht. Darunter müßte 
in erster Linie der Schulunterricht leiden. Oberlehrer Amer müsse in der 
Werktagsschule 65 Knaben und 58 Mädchen unterrichten und der Hilfslehrer 
57 Knaben und 52 Mädchen. Zudem liege dem Lehrer Amer die Abhaltung der 
Sonntagsschule ob, ,,der kirchlichen Verrichtungen an Sonn- und Feiertagen 
nicht zu gedenken. " Der Lehrer beziehe außerdem ein Gehalt, das mit 502 f 29 xr 
über der Congrua liege. 

2. Die Schulverhältnisse im ersten Viertel des 1 9. Jahrhunderts 

Für das Schuljahr 1824/25 liegt eine ausführliche Beschreibung der Schulver
hältnisse in Schierling vor, bestimmt für die Regierung des Regenkreises, verfaßt 
am 12. August 18251

• Zunächst ist der Schulfond beschrieben. Zur Schule 
Schierling gehörten 2 Tgw 12 Dezimal Feld, 1 Tgw 12 Dez Wiesen und 10 Tgw 
72 Dez Holz. Auch ein 3/4-Getreid- und Grünzehent von einem Viertelbau 
gehörten zum Schulfond, ebenfalls das Schulhaus, das die Gemeinde gut unter
hielt. In ihm hatte der Lehrer eine vom Lehrzimmer abgesonderte bequeme 
Wohnung. 
Das Lehrpersonal bestand nur aus dem Lehrer Manglberger und dem Gehilfen 
Xaver Mehr!. Auf diese beiden wird weiter unten eingegangen. Neubauten wur
den keine vorgenommen, die Gemeinde hatte aber kleinere Reparaturen 
durchgeführt. Einen zusätzlichen Schulfond gab es nicht, so daß auch am Gehalt 
des Lehrers keine Änderung eintreten konnte. Das Gehalt wurde ohne 
Widerrede an den Lehrer bezahlt, auch die Eltern entrichteten an ihn pünktlich 
das Schulgeld. Für die Kinder armer Eltern erhielt es der Lehrer aus der 
Gemeindekasse, nämlich 8 f 24 xr. Dieselbe Summe bezog er vom Herrschafts
gericht Zaitzkofen. 
Auch die Schülerzahlen für die Jahre 1823/24 und 1824/25 sind angeführt: Im 
Schuljahr 1823/24 besuchten 61 Knaben und 58 Mädchen die Werktagsschule, 
im Jahre 1824/25 waren es 48 Knaben und 68 Mädchen. In der Feiertagsschule 
waren die Zahlen geringer, 1823/24 waren es insgesamt 95 und 1824/25 87. Es 
folgte der Lehrstoff in den einzelnen Kursen, darauf die Verteilung des 
Unterrichts: 

„Die Schulstunden sind 
im Winter 

Vormittag von 8 bis 10 Uhr für die 2te u. 3te Klasse. Von 10 bis 11 Uhr für die 1 te Klasse. 
nachmittag von 12 bis 2 Uhr für· die 2te u. 3te von 2 bis 3 Uhr für die 1te Klasse. 
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im Sommer 
Vormittag von 6 bis 8 Uhr für die 2te u. 3te Klasse, von 8 bis 9 Uhr.für die /e Klasse 
nachmittag von 12 bis 2 Uhr für die 2te u. 3te Klasse von 2 bis 3 Uhr für die /e Klasse." 

Ferien gab es erst zu Beginn der Erntezeit. Wöchentlich einmal visitierte der 
Lokalinspektor die Schule, und am Monatsende hielt er mit den „Gemeinde
gliedern" eine Schulsitzung ab. Ein sträfliches Schulversäumnis gab es nicht, so 
daß auch keine Strafen ausgesprochen wurden. Einige Feiertagsschüler jedoch 
gingen auf die Tanzböden zum Tanzen. Von 6 Schülern wurden 15 x Strafe einge
hoben, im ganzen 1 f 30 x, von 4 Schülern, ,,welche 2mal in die Strafe.fielen" 2 f, 
und von 6 Schülerinnen, welche einmal sich strafbar machten, 1 f 30 x, zusam
men 5 f. Dieses Strafgeld sammelte der Gemeindevorstand ein. 
Da in der Nähe des alten Schulhauses kein Platz für einen Garten war und in 
dem weitschichtigen Orte kein Platz zu finden war, konnte nur theoretischer 
Unterricht im Gartenbau erteilt werden. 
Die erste öffentliche Prüfung hatte am 28. Februar in der Schule stattgefunden, 
die zweite am 15. Juni, ebenfalls in der Schule. Mit dem Ergebnis waren alle sehr 
zufrieden: ,,In beyden Prüfungen legten die Schüler in allen Gegenständen die 
schönsten Proben ihres Fleij3es und des gemachten theils vorzüglich, durchge
hends aber guten Fortganges ab. " 
Alle Werktagsschüler traten auch in die Feiertagsschule über, die von der 
Ortsgeistlichkeit und dem Gehilfen Mehr! gehalten wurden. Zum Schluß merk
ten sie an, daß sich auch in diesem Jahr der Schulgehilfe um die Schule verdient 
gemacht und eine Gratifikation verdient habe. 

3. Die Reihenfolge der Lehrer in Schierling 

Der Nachfolger von Lehrer Fuchs wurde Florian Würdinger, der aus einer 
großen Zahl von Bewerbern ausgewählt worden war und nach den 
Sommerferien am 4. August 1817 den Unterricht in Schierling übernahm. Trotz 
seiner guten Qualifikation geriet er bereits 1819 in Schwierigkeiten mit Pfarrer 
Mayerhofer, weil er seinen Mesnerdienst grob vernachlässigte. Deshalb wandte 
sich Pfarrer Mayerhofer am 17. April an die Regierung des Regenkreises und 
beklagte sich über den Lehrer. Da jedoch noch nie eine Klage gegen ihn einge
gangen war und auch Pfarrer Mayerhofer ihn bisher mit den besten Noten verse
hen hatte, beauftrage die Regierung das Herrschaftsgericht Zaitzkofen, genau zu 
überprüfen, warum sich „sein Betragen so plötzlich geändert habe. " Da die 
Regierung auch Pfarrer Mayerhofer am 20. April von der Untersuchung 
benachrichtigt hatte, wandte sich dieser am 26. April 1819 an das 
Herrschaftsgericht', um seine geänderte Haltung zu begründen. Er schrieb: 
„Schullehrer Würdinger ist erst seit 19 Monaten definitive angestellt, und 
deßwegen kam früher keine Klage gegen ihn, weil er früher noch eine 
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Anstellung suchen mußte. Vor seiner Anstellung, vom 27. Septbr. bis 
27- Novbr. 1817 war sein Betragen, wie im Bericht gesagt wird, äußerst 
geschmeidig; auch nach diesen 2. Monat(en), in welcher seine definitive 
Anstellung ... eiligst durchgesetzt wurde, bis zum Juny 1818 war sein Betragen 
noch immer gut. Nachdem aber die zu seinen Gunsten auf meine Kästen gehal
tene Prüfung und Preisvertheilung vorüber, und er von mir zur k. Regierung 
mit den beßten Noten bezeichnet war, fing er im Monat Juny vorigen Jahres 
schon an, sein Betragen zu ändern, und sich von da an mit jeder Woche, mit 
jedem Monate mehr, und endlich, als er seine Versetzung bekannt gemacht 
hatte, über mich und seine Dienste ganz hinwegzusetzen. " Er begründete dann 
seine Feststellungen: 
a) Schullehrer Würdinger habe schon seit dem Juni vorigen Jahres keine 
Dienste in der Sakristei mehr versehen, sondern immer nur seinen 
Schulpräparanden geschickt. 
b) Er rügte dann, daß sich Würdinger ohne Erlaubnis und Vorwissen des 
Pfarrers wegbegeben habe, so daß ihn am Weißen Sonntag der Pfarrprovisor von 
Allersdorf beim Gottesdienst vertreten mußte, was auf eine erbärmliche Weise 
geschehen sei, so daß das ganze Pfarrvolk die Abwesenheit des Lehrers be
merkte. Erst nach acht Tagen sei er zurückgekommen. 
c) Weiter beschuldigte er Florian Würdinger, ihn bei keinem Begräbnis mehr zu 
begleiten, sondern nur seinen Präparanden zu schicken, der zum Ärgernis der 
Bevölkerung „keinen Ton zufaßen weiß". Zum Beweis führte er die Beerdigung 
der ,,Ausnahmssöldnerin" Maria Englbrecht von Lindach an, zu der der Lehrer 
wieder nur seinen Präparanden abgeordnet habe, ,,der mit seinem elenden 
Gesang die Leute zum Unwillen gebracht, welche dann auch laut auf den 
Schullehrer geschimpft haben: daß er sich zwar zu groß dünkte, mit einer 
Leiche zu gehen, und in das Grab zu singen, aber sich doch so bezahlen lasse, 
wie wenn er seine Schuldigkeit recht gemacht hätte. " Zeugen könnten seine 
Aussage bestätigen. 
d) Auch beschuldigte er den Schullehrer, daß dieser die letzen 5 bis 6 Sonntage 
nicht einmal mehr „das Asperges" mit ihm gesungen habe und nicht mehr um 
den Friedhof gegangen sei. 
e) Er widersprach auch der ,,Ausstreuung", Schullehrer Würdinger hätte nicht 
mehr in die Sakristei kommen können, weil er ihn „ausgeschafft" habe. Daß 
diese ,,Ausstreuung" lügenhaft und boshaft sei, gehe schon daraus hervor, daß 
Würdinger schon seit Juni vorigen Jahres nicht mehr in die Sakristei gekommen 
sei. Außerdem würde er ihn nie scharf angehen. Er forderte deshalb den Lehrer 
auf, jemanden als Zeugen anzugeben, der sich zu behaupten getraue, daß er auch 
nur ein einziges Mal ein hartes Wort gegen ihn gebraucht habe. 
Das Herrschaftsgericht Zaitzkofen kam der Aufforderung der Regierung des 
Regenkreises nach und untersuchte die Vorwürfe gegen den Schullehrer 
Würdinger auf die Weise, daß sie zusammen mit dem Gemeinde-Ausschuß von 
Schierling die Vorwürfe behandelte und darüber ein Protokoll erstellte, das 
sowohl an die Regierung des Regenkreises als auch an Pfarrer Mayerhofer über-
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sandt wurde. Am 8. Juni 1819 nahm Pfarrer Mayerhofer in einem Schreiben an 
die Regierung des Regenkreises' Stellung dazu: ,,Der umständliche (aus
führliche) Bericht des K. Herrschaftsgerichts Zaitzkofen, und das mit dem 
Gemeinde=Ausschuß abgehaltene Protokoll über meine Beschwerde gegen den 
Schullehrer Würdinger, ist so ausgefallen, daß nach denselben beschloßen 
wurde 
Von dieser Beschwerde als ungegründet, Umgang zu nehmen, weil 
1) die Gemeinde mit ihm als Schullehrer vollkommen, und nur als Meßner 
weniger zufrieden ist. 
2) weil der vernommene Gemeinde=Ausschuß meine Angabe, daß der heurige 
Unterricht gegen den vorjährigen zurückstehe, nicht bestättigen kann, sondern 
behaupten muß, daß ich bei dem letzten Schulbesuche, respec(tive) bei der 
Prüfung, die aber nicht erst später hätte gehalten werden sollen, in Gegenwart 
der Gemeinde= Vorstände meine Zufriedenheit geäußert habe. " In seiner 
Stellungnahme weist Pfarrer Mayerhofer zunächst auf seine jahrzehntelange 
Erfahrung als Dekan, Pfarrer und Oberschulinspektor in Nabburg hin. Seine 
Berichte, die er an die Landesdirektion in Amberg erstattet hatte, seien immer 
„als ganz grundhaltig" befunden worden und beruft sich dabei auf den dortigen 
Direktor der Landesdirektion. Er bedauerte es dann, daß ihn in seinem sechzig
sten Lebensjahr das Los getroffen habe, ,,selbst von einer K. Regierung als ein 
unwahrhafter, unverläßiger Mann erkannt werden zu müßen, wegen eines 
zwar sehr hoch gepriesenen und empfohlenen Schullehrer(s), der aber beinahe 
allen, einst unter meiner Inspection gestandenen Lehrern im Ganzen lange 
nicht gleich kommt. " 
Nach seiner knapp zweijährigen Tätigkeit in Schierling wurde Lehrer 
Würdingen am 18. Mai 1819 nach Laaber versetzt und der dortige Lehrer 
Manglberger nach Schierling, wo er zehn Jahre dieses Amt ausübte. Er hatte 
seine Prüfung 1784 bei der kurfürstlichen Schulkommission in Neuburg/Donau 
abgelegt und war vor seiner Versetzung nach Schierling schon 37 Jahre definitiv 
angestellter Lehrer. Bei seiner Versetzung war er bereits 62 Jahre alt. Er war 
zwar verheiratet, ,,aber mit keinen Kindern versehen. " Seine pädagogischen und 
methodischen Fähigkeiten wurden in dem Bericht über die Schule Schierling im 
Jahre 1824/25 vom 12.  August an die Regierung des Regenkreises2 nicht beson
ders hoch eingeschätzt. Nur seine musikalischen Fähigkeiten lobte man sehr. In 
dem Bericht heißt es: ,,An den Schullehrer Manglberger, der in der Pädagogik 
und Methodik weder einigen Unterricht erhalten hat noch in seinem 67.iährigen 
Alter mehr dafür empf<inglich ist, verdienen doch die vorzüglichen Musik
Kenntnisse, welche wenige Schullehrer im Königreiche Baiern so, wie dieser, 
besitzen, umso mehr geschätzt zu werden, als die hiesige Pfarrkirche, in wel
cher, die gottesdienstlichen Verrichtungen nicht so fest wie einen Marktflecken, 
als in einer jeden provinzial Stadt schon von jeher gehalten werden, und der 
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Zufluß von Menschen so zahlreich ist, wirklich einen Mann von solchen 
gründlichen Musik-Kenntnissen fordert, der im Stande ist, einen Musik-Chor 
zu dirigiren, und auch aus der Jugend taugbare Subjekte in der vocal und 
instrumental Musik gründlichen Unterricht zu geben und auf solche Art eine 
der Würde des in diesem Pfarrgotteshause zu gottesdienstlichen Verrichtungen 
angemessene Kirchen:Musik zu erhalten; in welcher Absicht auch die, als 
Dorfgemeinde, einzig so bedeutende Gemeinde Schierling den Schul
Chorregenten- und Meßner-Dienst so reichlichfondiert hat. "  
Volles Lob erhielt wieder der Schulgehilfe Xaver Mehr!, der 1819 seinen Konkurs 
in Amberg gemacht hatte, zur Zeit der Abfassung des vorher erwähnten 
Berichtes für das Schuljahr 1824/25 an die Regierung des Regenkreises 27 Jahre 
alt war und bereits sechs Jahre in Schierling unterrichtete. Im Bericht heißt es, 
daß die Schule ihr Aufblühen und Fortgedeihen vorzüglich dem Lehreifer dieses 
Schulgehilfen verdanke. Dementsprechend war auch seine Beurteilung. Für 
seine Schulkenntnisse, seinen Lehreifer und seine Sittlichkeit erhielt er die Note 
eins, nur für seine Musikkenntnisse mußte er sich mit der Note drei begnügen. 
Auf Lehrer Manglberger folgte am 3. November 1829 Emmeram Käufel aus 
Hainsbach. Trotz seiner jungen Jahre und trotz der überdurchschnittlichen 
Bezahlung seiner Lehrer durch die Gemeinde verlangte er 1833 - wie weiter oben 
dargestellt - von der Gemeinde mehr Geld. In dieser Zeit waren aber im Dorfe 
schon die übelsten Gerüchte über ihn im Umlaufe, so daß sich die Gemeinde ver
anlaßt sah, seine Versetzung zu beantragen. Die zuständige Instanz war 
zunächst das Herrschaftsgericht Zaitzkofen. Da dieses aber auf die Beschwerde 
der Gemeinde nicht reagierte, wandte sich diese am 1. März 18331 an die 
Regierung des Regenkreises und begründete ihr Gesuch damit, daß Käufe! ,, ... 
als Kirchendiener, und als Lehrer sich alles Zutrauens gänzlich verlustig 
gemacht hat. "  In seiner Funktion als Kirchendiener wurde ihm angelastet, daß 
er den von der Gemeinde gut fundierten Mesnerdienst so nachlässig versehe, 
daß der Kirche Schaden entstehe. So lasse er den wertvollen Traghimmel hinter 
dem Altar stehen, wo er dem Staube ausgesetzt sei, statt ihn sofort nach 
Gebrauch wieder zu verschließen. Sie bezichtigten ihn auch, die Kirche sehr sel
ten zu reinigen, und wenn es geschehe, dann nur durch trockenes Kehren mit 
dem Besen, ,,daß man von den aufsteigenden Staub= Wolken keinen Altar mehr 
sieht. " Das ewige Licht lasse er den ganzen Tag brennen, häufig aber nicht bei 
den Gottesdiensten. Sie legten ihm auch zur Last, daß er nach seiner definitiven 
Anstellung „die dem Meßner=Dienste anklebende Verbindlichkeit des 
ordentlichen Aufziehens der Kirchenuhr" nicht mehr anerkenne. Seit mehr als 
hundert Jahren sei er der erste, der dafür eine besondere Bezahlung fordere. 
Deshalb habe die Gemeinde seit drei Monaten die Kirchenuhr nicht mehr schla
gen hören. 
Der nächste sehr ausführlich dargestellte Beschwerdepunkt enthielt eine nicht 
direkt ausgesprochene Verdächtigung. Sie stellten fest, daß man bei einer vom 
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Stiftungspfleger vorgenommenen Inventur mehrere Ornate (Ausstattun�en) 
vermißt habe, nämlich 
1. ein Meßbuch, das an den vier Ecken mit einem dicken Silberblech beschlagen 
gewesen sei mit einer oberen und unteren „Schließe" von schwerem Silber. Auch 
die vier Einbandseiten seien mit handbreiten Silberstreifen beschlagen gewesen. 
Die eine Seite habe das Bildnis des heiligen Petrus, die andere des heiligen 
Paulus gezeigt. An diesem seit zwei Jahren vermißten Meßbuch „mögen . . .  sicher 
4. bis 5. Pfund Silber gewesen seyn". 
2. ein Postament „von schwarz gebeitztem Holz mit silbernen Verzierung:m", 
auf dem in der Mitte „das Bildniß Mariä", auf der einen Seite das des heiligen 
Sebastian, auf der anderen des heiligen Rochus zu sehen gewesen sei, ,,alle drei 
von gutem Silber". Davon seien 13 Stücke abgenommen worden, nämlich YOm 
Marienbild die linke Hand, die angeschraubt gewesen sei, dann ein roter, in 
Silber gefaßter Stein an der Schließe des Mantels, der silberne Halbmond i:ber 
dem Haupte Mariens, die zwei Blätter von der silbernen Lilie, ein Stück von dem 
silbernen Baum über dem Haupte des heiligen Sebastian und sechs Stück von 
den silbernen Verzierungen am Postament. 
3. an einem Kreuz, das den sterbenden Heiland zeigte, fehlte die silberne 
Verzierung eines fliegenden Bandes. 
4. von zwei Pyramiden im Seelhaus, an denen die von den Gläubigen geopferten 
Silberstücke hefteten, fehlten auf der einen zwölf, auf der anderen 18. 
Die Gemeinde zog daraus die Konsequenz: ,,als Kirchendiener will er (Lehrer 
Käufe]) also weder seiner Obliegenheit nachkommen noch kann man ihm mehr 
so viel Zutrauen schenken, die Kirchen=Ornate seiner Aufsicht länger zu iiber
lassen. " 
Die letzte Beschuldigung war dann nach Meinung der Gemeinde die schlimmste: 
,,Als Lehrer steht Käufe! als der unwürdigste zu einem Lehramte, als wilder 
Wohllüstling, und Jugend-Verführer da, dem nicht an dem Unterricht, und der 
sittlichen Bildung der ihm übergebenen Schuljugend, sondern nur an der 
Befriedigung seiner thierischen Lust gelegen ist, der zwei in seinen Dienst 
genommene 17.iährige Mädchen auf eine gottlose Art verführt, und beyde 
zugleich schändlich mißbraucht hat. "  Sie schilderten dann das schändliche 
Betragen des Lehrers und führten auch Zeugen für ihre Behauptung an. 
Gleichzeitig baten sie die Regierung, die Untersuchung nicht vom 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen durchführen zu lassen, weil man den 
Herrschaftsrichter Fuchs - den Sohn des früheren Schierlinger Lehrers Joseph 
Fuchs - für befangen hielt, sondern vom Landgericht Pfaffenberg. 
Am 6. Juli 1833 berichtete dann die Lokalschulinspektion Schierling über die 
jetzt bestehenden Schulverhältnisse im Ort.' Sie führte an, daß schon über drei 
Monate hinweg von den 160 Schülern nur mehr zehn bis zwölf die Schule 
besuchten, ,,und man konnte auch die Eltern, seitdem Lehrer Käufe! im allge
meinen Rufe eines im höchsten Grade unsittlichen Mannes steht, n icht angehal-
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ten werden, ihre Kinder in die Schule zu schicken. " Es herrschte also in 
Schierling ein allgemeiner Schulstreik. Die Eltern mit ihren Kindern setzten 
ihren Streik auch bei der für Sonntag den 30. Juni abgehaltenen Schulprüfung 
fort. Obwohl am Vormittag beim Gottesdienst dem Volke verkündet worden sei, 
daß um zwei Uhr nachmittags Schulprüfung stattfinde, seien nur sechs Personen 
erschienen. Von den 78 Knaben hätten sich nur 13 und von den 88 Mädchen nur 
15 an der Prüfung, die „seit 7- Jahren immer so feyerlich, und so ehrenvoll aus

fiel,", beteiligt. Bedauernd sch1ieben sie: ,,So tief kann eine zahlreiche, mit vie
ler Mühe zum Gedeihen gebrachte Schule durch einen Lehrer in einem Jahre 
sinken. " Mit dem überdurchschnittlichen Nettoeinkommen Käufels von 535 f 
37 x, ,,dessen sich wenige Lehrer im Königreiche zu erfreuen haben", könnten 
die Verdienste, ,,und die erprobte Rechtschaffenheit" eines würdigen Lehrers 
belohnt werden. Doch trotz einiger weiterer Bittgesuche um die Versetzung 
Käufels fiel die Entscheidung der Regierung erst am 15. Dezember 18331

• An 
diesem Tag teilte sie der Schulinspektion Schierling die Versetzung Käufels nach 
Eichelberg im Landgericht Hemau mit2. Gleichzeitig wurde der Eichelberger 
Schulverweser Sebastian Amer (häufig auch Ammer geschrieben) am 
15. Dezember nach Schierling versetzt. Jetzt fanden die eingerissenen Mißstände 
in der Schule ihr Ende. Er war der Lehrer, der am längsten in Schierling tätig 
war, nämlich 43 Jahre. 
Sebastian Amer wurde 1804 in Biberbach (Oberpfalz) geboren als Sohn des dor
tigen Lehrers Andreas Amer. Nach seiner Ausbildung wirkte er als Hilfslehrer 
„an mehreren Orten segensreich, überall hatte man ihn lieb u. bedauerte dessen 
Abzug infolge Versezung, ja die Lokal-Schul-Inspektion Roding erklärte die 
Versezung Amers als einen.für die Schule u. Kirche Roding sehr empfindlichen 
Verlu(r )st (wahrscheinlich ein Schreibfehler) . . ... Sein Biographist ist voll des 
Lobes.für den wackeren Mann. Unter anderm hebt er hervor, daß Lehrer Amer 
31 Schüler zum Lehrfach vorbereitete u. daß außer diesen aus seiner Schule 
noch 18 Jünglinge hervorgingen, die sich den höheren Studien widmeten u. im 
Staate u. in der Kirche wirkten, von denen die meisten bereits verstorben sind. 
So tüchtig wie als Lehrer ebenso ausgezeichnet wirkte Amer auch als 
Chorregent und Meßner. "3 

Der Verfasser der „Reihenfolge . . .  " wies dann noch auf eine andere Seite des 
Wirkens Sebastian Amers hin, die sein Chronist vergessen habe. Er meinte die 
Förderung des Obstbaues. ,, Um Anregung zu diesem erträglichen Zweige der 
Landwirthschaft zu geben, wurden die fleißigen Schulkinder mit veredelten 
Bäumen beschenkt. Diese Art der Preise-vertheilung verfehlte ihren Zweck 
nicht; die zahlreichen Fruchtbäume, aus denen das Dorf Schierling so lauschig 
heruslugt, stammen größtentheils aus der Zeit des Lehrers Ammer. ''4 
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Der Verfasser der „Reihenfolge ... " schloß seine Lebensbeschreibung des Lehrers 
Amer mit den Worten: ,,Reich an Verdiensten ... trat Amer 1877 in den 
Ruhestand. " 
Sein Nachfolger wurde Eduard Forster, der vom 1. Dez. 1877 bis zum Schul
jahr 1895/96 der Hauptlehrer in Schierling war. Auch er erntete uneinge
schränktes Lob für seine Tätigkeit als Lehrer und Mesner. Besonders hervorge
hoben wird, daß er den Gedanken Amers, zur Hebung der Obstbaumzucht 
beizutragen, wieder aufgegriffen hat. Er war es, der mit Unterstützung von 
Joseph Holmer und des Aufschlägers Balling auf einer Versammlung des land
wirtschaftlichen Bezirksvereins auf dem Sommerkeller am 14. Juni 1896 die 
Gründung eines Obstbaumvereins für Schierling und Umgebung veranlaßte. Auf 
dieser Versammlung wurde dann weiterhin beschlossen, daß jedem Werk
tagsschüler beim Verlassen der Schule ein veredeltes Obstbäumchen überreicht 
werden sollte. Dieser Beschuß wurde in die Statuten aufgenommen und bis ins 
20. Jahrhundert in Schierling auch durchgeführt. ,, .... , die Mitglieder des 
Vereins wurden durch jährliche Verlosung mit einem gleichen Stamme bedacht 
u. sorgt der Verein für schöne und bewährte Obstsorten durch Ankauf aus 
renomirten Baumschulen u. durch Selbstzucht, so daß auch Nichtmitglieder 
ihren Bedarf an schönen Obstbäumen um billiges Geld decken können '". 
Nach seiner „segensreichen Thätigkeit" starb Eduard Forster am 
15. Oktober 1897. 
Ihm folgte am 1. Dezember 1897 Johann Kaut.  Dieser blieb nur vier Jahre in 
Schierling und bezog dann wegen seiner Kränklichkeit eine leichtere Stelle in 
Gündelkofen bei Landshut. Ab 1904/05 ist Ludwig Seywald genannt. Sein 
Nachfolger war Hans Unterholzner, der dann bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges in Schierling tätig war. 

4. Die Schulgehilfen 
Auf Grund der immer mehr anwachsenden Zahl von Schülern und Schülerinnen 
waren in Schierling auch sogenannte Schulgehilfen tätig, so daß in zwei Kursen 
unterrichtet werden konnte, wobei der Schulgehilfe immer den Unterkurs 
erhielt. Während die Lehrer oft lange auf ihrem Posten blieben, wechselten die 
Schulgehilfen häufiger. 
Im Vergleich mit den definitiv angestellten Lehrern war das reale Einkommen 
der Schulgehilfen wesentlich knapper bemessen. Über welches Gehalt sie verfü
gen konnten, geht aus einer Entscheidung des General-Kommissariats des 
Regenkreises vom 26. November 18142 hervor. In diesem Schreiben bewilligte 
das Kommissariat, daß die von der Schule Schierling vorgeschlagene 
Verwendung von hundert Gulden so verteilt werden darf, daß der Gehilfe ab 
dem Schuljahr 1814/15 sechzig Gulden bar als Gehalt erhält und die restlichen 
vierzig Gulden der Schullehrer beziehen darf, dafür aber dem Gehilfen freies 
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Quartier, Holz und eine anständige Verpflegung gewähren muß. 
Die Klagen mancher Schulgehilfen zeigen, daß diese Verpflichtungen von ver
schiedenen Lehrern nicht oder nicht zufriedenstellend eingehalten wurden. 
Unterkunftsmöglichkeiten und Verpflegung ließen häufig zu wünschen übrig. So 
richtete der Schulgehilfe Andreas Burger am 18. Juni 1834 ein Gesuch an die 
Regierung des Regenkreises' und bat um Mitteilung, ,,wieviel an Besoldung 
einem 'Hilfslehrer' mit und ohne Kost gebührt. "  Als Beweggründe für seine Bitte 
führt er an: ,,/ens Habe ich wöchentlich nur 1 fi: 12 xr mit Kost. Von dieser so 
geringen Besoldung sollte ich mir meine Wasch, Kleidung etc: bestreiten, 
welches mir bei dieser so geringen Besoldung unmöglich ist. Zwar lasse ich mir 
gefallen, daß mein Vorfahrer hatte auskommen können, weil selber beim 
Lehrer Käufl die kleine Stolle von der Meßnerei gehabt hat, allein von gegen
wärtigen Lehrer mir entzogen worden ist. 
2tens Glaube ich sagen zu dürfen, daß ich dessen ungeachtet die Pflichten 

meines Schulamts mit unermüdetem Eifer erfüllt habe, und kan n  mich auf die 
Zufriedenheit meines vorgesetzten Kön iglichen Distrikts Schuf =Inspektors 

berufen. " 
Nachdem die Regierung das Gesuch des Schulgehilfen im Juli 1834 an die 
,,König[. Distr-Schul-Inspection Pfaffenberg III" (in Pinkofen) zur Stellung
nahme übersandt hatte, antwortete diese am 23. Juli 18342

: ,,Aus der fragl. 
Eingabe scheint deutlich hervorzugehen, daß dem Lehrgehilfen Burger bey 
einem Wochengehalt von 1 f 12 xr der noch bleibende Betrag von 87 f 36 xr für 
Mittag und Abendkost zu hoch erscheinen . -
Täglich 10 xr sind freylich in Schierling bey einer Stelle, die mit gar keinem 
Nebenverdienst verbunden ist, eine eben nicht sehr erfreuliche Belohnung für 
seine Mühe und Arbeit; denn wenn ein junger noch im Wachsthum begriffener 
Man n  des Tages nur 1 1 /2 Maß Bier trinkt; wie sollen dan n  die übrig bleibenden 

2 1 /2 xr noch für Bücher, Wasch, Kleidung und sonstige Bedürfnisse erbleiben 

(verbleiben)?" Der Distrikt-Inspektor Haertl weist dann darauf hin, daß Burger 
bisher in seinem Berufe „mit großer Thätigkeit und entsprechenden Nutzen 
gearbeitet (hat) und auch in moralischer Beziehung noch n ie eine Klage 

erhoben worden (ist) ; so erscheint er allerdings einer Besserung seiner Lage 

würdig , ... ". Der Inspektor befürwortet deshalb, daß der Schulgehilfe Burger den 
Lehrgehilfen des Kreises gleichgestellt und in den Betrag von 150 f eingewiesen 
werde. 
Zufrieden war Burger mit seiner Lage in Schierling aber trotzdem nicht. Denn 
schon am 5. September 1835 hatte er ein Gesuch an die Regierung gerichtet, in 
dem er um die Versetzung nach Pfatter gebeten hatte. Dieses Gesuch wurde aber 
abgelehnt. Deshalb wandte er sich am 21 .  Dezember 18353 nochmals an die 
Regierung und bat um seine Versetzung an einen Ort, wo er seine „Musikfort-
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setzen kann ... , um doch einmal in Frieden leben zu können. " Bereits am 
1. Januar richtete die Regierung an die „Distrikts-Schulinspektion Pfaffen
berg III in Pinkofen" den Auftrag', den vorgebrachten Beschwerden des 
Schulgehilfen „gehörig auf den Grund zu sehen", um dann nach eigener 
,,Competenz das Geeignete zu verfügen . . .  ". Es sollte ihm aber eine Rüge ausge
sprochen werden, weil er sich als „Hilfslehrer" unterzeichnet hatte. Außerdem 
sollte er darauf hingewiesen werden, ,,daß er in Zukunft seine /: auf 
Stempelpapier geschriebenen:/ Vorstellungen vorschrifts mäßig in doppelter 
Ausfertigung zu überreichen habe. " Der Amtsschimmel hatte damals also auch 
schon so gewiehert wie heute! 
Unzufrieden in Schierling war auch der Schulgehilfe Joseph Höchensteiger. 
Seine Unzufriedenheit richtete sich besonders gegen den Lehrer Amer. Er hatte 
seine Gründe auf einem Blatt Papier zusammengestellt2, das er dem Lokal
schulinspektor übergab; dieser leitete dann die Klageschrift am 19. Januar 1838 
weiter. Der Schulgehilfe hatte geschrieben: 
„1. tens Gehärt dem Gehilfen , wo er den Wochenlohn hat, das Frühstück Mittag 

und Nachtessen, wo aber h ier von keinem Frühstücke, noch Nachtessen die 
Rede ist. 

2. Von der bedienung gemäß Wasch, Zimmerreinigung u. Aufbetten will ich gar 
nicht reden. 

3. Gehört einem Gehilfen ein heitzbares Zimmer, nicht aber ein Kerker wie in 
einem Zuchthause; denn daß meine Wohnung keine Wohnung für einen 
Menschen ist; besonders.für mich, da ich schon seit mehreren Jahren immer 
aufstossend u. kränkelnd bin; das sieht doch Jederman ein. 

4. Habe ich noch nirgends das Herrschende, Befehlende, Herabsetzende u. 
Gleichgültige eines Lehrers gegen einen Gehilfen gefunden; denn ich war 10 
Jahre als Gehilfe auf einem Platze allein so ist es mir nicht ergangen, u. keine 
Meßnerey wurde mir auch nicht aufgedrungen. " 

Wie eintönig und bescheiden die Kost bei manchen Lehrern für ihre Gehilfen 
war, zeigt ein „ Verzeichniß"3, das Lehrer Käufe! über die Abzüge von seinem 
Einkommen angefertigt hatte und das von der Ortsschulkommission auf seine 
Richtigkeit überprüft worden war. Für die Verpflegung seines Schulgehilfen, für 
die er aufzukommen hatte, setzte er pro Tag 20 x an, und zwar für das 
Frühstück 2 x, für das Mittagessen 10 x und für das Abendessen 8 x. Das ergab 
eine jährliche Gesamtsumme von 121 f 40 x. Für die Kommission war der Ansatz 
zu hoch, und sie reduzierte ihn auf 76 f 27 x. Aus der Begründung der 
Kommission kann man die Eintönigkeit und Einfachheit der Kost des 
Schulgehilfen beim Lehrer Käufe! ersehen. Sie stellten fest: ,,Die Kost, welche 
der Schulgehilfe erhält, besteht Mittags e,weislich in Suppe, Sauerkraut, und 
einem Stückchen Fleisch. Ein solches Mittagsmahl wird in jeder Stadt mit 6 kr 
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bezahlt, um so mehr, also auf dem Lande, wo Sauerkraut und Fleisch noch 
wohlfeiler ist, und überdieß Lehrer Käufe/ oft Monate lang nur gereichertes, 
aus seiner Wirthschaft gezogenes Sehweinfleisch absetzte. 
Abends bekommt der Schulgehilfe nur höchst selten einen Brocken Fleisch, 
gewöhnlich eine Portion gerößteter Kartoffeln, bisweilen doch zur 
Abwechslung eine gemeine Mehlspeise, für welche höchstens 3 kr angesetzt 
werden können. Man will aber 12 x pr Tag anrechnen, und macht dann die 
Kost.für den Schulgehilfen eine jährliche Ausgabe von 79f- kr. 
Das Frühstück zu 2. kr. genoß der Schulgehilfe an den Werktagen nicht, weil 
ihm auf die Wassersuppe nie gut war. An Sonn- und Feiertagen erhielt er eine 
Tasse Coffee a 3 kr macht.für 52 Sonntage und 17 Feiertage, mithin.für 69. Tage 
3j 27- kr. Kost und Frühstück zusammen 76. f 27- kr. " Einfacher und beschei
dener kann eine Kost nicht sein. 
Manche Schulgehilfen verhielten sich nicht so, wie man es von einem angehen
den Schulmann erwartete. Besonders heftige Kritik zogen sich wegen ihres 
Verhaltens die Schulgehilfen Wenzeslaus Denkscherz und Leonhard Held zu. 
In einem nicht datierten Schreiben' an die Distriksschulinspektion in Pinkofen 
bezeichnete der Lokalschulinspektor Pfarrer Mayerhofer Wenzeslaus 
Denkscherz als einen „niederträchtig boshaften Schulgehilfen". Ursache für 
dieses Urteil war eine Eingabe des Schulgehilfen an das bischöfliche Ordinariat 
vom 27. November 1842, in dem er den Schierlinger Kooperator Rieder eines 
verdächtigen Umgangs mit der Frau des Lehrers Amer bezichtigte und diese 
Beschuldigung auch in den Wirtshäusern verbreitete. Angriffsziel war aber nicht 
der Lehrer, sondern der Kooperator Rieder. Dieser hatte sich angeblich bei einer 
bestimmten, aber nicht genannten Gruppe in Schierling heftige Feinde zugezo
gen, weil er ihren geäußerten Meinungen widersprochen hatte. Diese waren nun 
bestrebt, den Kooperator aus Schierling wegzubringen. Zur Ausführung dieses 
Planes wurde der Schulgehilfe Denkscherz mißbraucht. Mit der Verdächtigung 
beim Ordinariat glaubte man, die Versetzung zu erreichen, was aber mißlang. 
Der Lehrer Sebastian Amer hatte auf diese Verdächtigung hin eine mündliche 
Beschwerde beim Herrschaftsgericht Zaitzkofen in Eggmühl gegen den 
Schulgehilfen erhoben, weil er die Ehre seines Hauses, besonders aber die seiner 
Frau verletzt sah. Man bedeutete ihm aber, er möge sich nach ein paar Tagen 
schriftlich beschweren. Da das Herrschaftsgericht jedoch erfahren hatte, daß der 
Lehrer in Folge dieser Aufregung in eine schwere Krankheit verfallen war, ließ 
man am 2. Januar 1843 den Schulgehilfen vorrufen, um ihn zu befragen, was ihn 
zu diesem die Lehrerin kränkenden Schritt veranlaßt habe. 
Der Schulgehilfe zeigte sich sofort reumütig und sagte, daß er diesen Schritt von 
Herzen bereue und wünschte, ihn ungeschehen machen zu können. Er gab an, 
daß er aus eigenem Antrieb gehandelt, dabei aber keine böse Absicht gehabt 
habe, und er gestand, keine Beweise für ein Fehlverhalten der beiden 
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beschuldigten Personen zu haben, daß aber Gerüchte in der Ortschaft vorhan
den seien. Er habe geglaubt, daß das Gerede nach einer Versetzung des 
Kooperators zum Schweigen gebracht werden könne. Es sei zwar wahr, daß der 
Kooperator Rieder des öfteren ins Schulhaus gekommen sei, um sich mit dem 
Lehrer oder der Lehrerin zu unterhalten. Das sei aber immer nachmittags gewe
sen, und er habe nie etwas Unanständiges gehört oder gesehen. Deshalb bereue 
er seine Handlung, mit der er unbescholtene Personen gekränkt habe, und sei 
zur Ehrenerklärung und Abbitte bereit. 
Bereits am folgenden Tag teilte der Herrschaftsrichter Jaeger die Bereitschaft 
des Schulgehilfen zur Abbitte-Leistung mit und bat Lehrer Amer, ihm 
mitzuteilen, wann es seine Gesundheit erlaube, diese entgegenzunehmen. Das 
Gericht lud dann am 18. Januar den Lehrer Amer und den Schulgehilfen für den 
23. Januar 1843 vor, um die Sache zu Ende zu führen. Wegen Unpäßlichkeit 
entschuldigte sich jedoch Lehrer Amer und „substituirte" (schickte zur 
Stellvertretung) den Gemeindevorsteher Sebastian Strasser. Wenzeslaus 
Denkscherz leistete förmliche Abbitte, in dem er nochmals betonte, daß er kei
nerlei Tatsachen nennen könne. Der Ortsvorsteher erklärte sich mit dem Inhalt 
der Abbitte zufriedengestellt. Es wurde beschlossen, dem Lehrer Amer eine 
Abschrift dieses Protokolls zuzusenden. 
Noch größere Schwierigkeiten als Wenzeslaus Denkscherz bereitete der 
Lokalschulinspektion Schierling dessen Nachfolger Leonhard Held. Schon kurze 
Zeit nach dem Vorfall mit Denkscherz wandte sich die Lokalschulinspektion 
Schierling in einem undatierten Schreiben' an die Distriktsschulinspektion in 
Pinkofen, um sich über das unsittliche Betragen des neuen Schulgehilfen zu 
beklagen. Ihr Vorsitzender Pfarrer Mayerhofer beanstandete, daß Leonhard 
Held einmal angetroffen wurde, wie er mit der Stieftochter des Metzgers 
Gallmeier Hand in Hand wie zwei Verliebte spazierengegangen und dem 
Mädchen auch weiterhin nachgestiegen sei. Einmal habe er sogar versucht, ,,auf 
niedere Art, und zur verdächtigen Zeit zu dieser Metzgerstochter zu kommen". 
So sei er am 10. Mai um 10 Uhr abends in den „eingefangenen Hofraum" des 
Metzgers gesprungen. Da aber der Hund angeschlagen habe und die 
Metzgerseheleute noch wach gewesen seien, seien sie an das Fenster geeilt und 
hätten unten im Hof eine „Mannsperson" gesehen. Der Metzger und seine zwei 
Knechte seien zur Haustür geeilt und der Person, die mit einem Satz über die 
Hofmauer gesprungen sei, nachgelaufen. Dieser sei es aber gelungen, in einer 
Seitenstraße zu verschwinden. Der Metzger aber habe den Schulgehilfen den
noch erkannt. Dieser Vorgang habe sich rasch am nächsten Tage im Dorfe 
herumgesprochen und sei Gegenstand vieler Gespräche unter den 
Feiertagsschülern gewesen. 
Schulgehilfe Held habe sich dadurch nicht abschrecken lassen, sondern das 
Ärgernis mit diesem Mädchen fortgesetzt. Er habe sie auf dem Felde besucht, 

' Das Schreiben ist zwar undatiert, aber der Hinweis auf Denkscherz und die spätere Zeitangabe .10. May d (es) 
v.(origen) s" läßt auf den Juni 1843 schließen. 



wohin sie zum Schneiden von Futtergras geschickt worden sei, und sich ver
traulich auf einen Ackerrain neben sie gesetzt, obwohl drei ebenfalls Futtergras 
schneidende junge Mädchen in der Nähe gewesen seien. 
Pfarrer Mayerhofer berichtete dann über ein weiteres anstößiges Benehmen 
Helds, durch das er sich in der ganzen Gemeinde vollends verächtlich gemacht 
habe. So sei er einmal spät abends in die Angerwirtschaft gekommen und habe 
dort die unzüchtigsten Reden geführt und plötzlich die Tochter der sehr 
christlichen Wirtin Crescentia Heilmeier umarmt und geküßt, so daß die Wirtin 
ihre Tochter ins Bett habe schicken müssen, um dem Ganzen ein Ende zu be
reiten. 
Schon am 19. Juni 1843' hatte Pfarrer Mayerhofer wieder Anlaß, über den 
Schulgehilfen Negatives zu berichten, diesmal dem Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen. Er beklagte zunächst die „unbegreifliche Insolenz" (Unverschämt
heit) Helds, der auf niemanden achte und dem Lehrer Amer auf dessen 
Drohung, der Schulinspektion eine Anzeige über ihn zu übergeben, diesem unter 
höhnischem Lachen sogar dazu animiert habe. Jetzt habe er sich schon wieder 
ein Bubenstück geleistet, ,,welches von einem Hülfslehrer, wie er tituliert wer
den will, n icht von frechen, sondern höchstens von einem im höchsten Grade 
ausgelassenen Menschen sich denken läßt. " Er halte sich nicht nur von 
Sakristeidiensten fern, weil er sich dazu zu erhaben dünke, sondern er erscheine 
auf dem Chor auch nur, wenn es ihm gerade passe. Am Samstag den 
16. Juni 1843 habe er sich um 6 Uhr abends dazu bequemt. Zu dieser Zeit finde 
vor ausgesetztem Allerheiligsten eine Andacht statt, und hernach werde ein Lied 
mit Orgel- und Violinbegleitung gesungen. Der Schulgehilfe jedoch spielte auf 
der Violine „mit einer bübischen Bosheit so, daß er immer um einige Takte 
voraus war, und den religiösen Gesang bey immer öffentlichen, zahlreich 
besuchten Andacht so verwirrte, und mißstümt, daß das, vor dem 
Allerheiligsten betende Volk in der Andacht gestört, und geärgert wurde. " 
Das Pfarramt stellte an das Herrschaftsgericht „das höflichste Ansuchen", den 
Schulgehilfen wegen seines vor dem Allerheiligsten angestellten Frevels zur 
Genugtuung des geärgerten Volkes und der gestörten Gottesverehrung zur ver
dienten Strafe zu ziehen. 
Das Herrschaftsgericht forderte daraufhin, daß die Lokalschulinspektion nähere 
Fakten liefern und Zeugen benennen solle. Das geschah am 22. Juli 18432

• 

Nachdem die bereits genannten Beispiele seines unsittlichen Betragens ange
führt und auch Zeugen benannt worden waren, wies Pfarrer Mayerhofer auf das 
neueste unsittliche Betragen des Schulgehilfen am 17. Juli in der Gastwirtschaft 
in Walkenstetten hin, wo dieser sich wieder mit der noch feiertagsschulpflichti
gen Tochter der Wirtsleute „recht ärgerlich betrug", bis dann Theres Riedl, die 
Stieftochter des Metzgers Gallmeier, erschien, bestimmt auf Verabredung, wie 
Pfarrer Mayerhofer als sicher annahm. Beide hätten sich dann einer „honetten 
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Gesellschaft" im anliegenden Garten des Wirtshauses angeschlossen und sich so 
benommen, ,,wie es sich nur von einem ganz schamlosen Menschen denken 
läßt. " Als Zeugen nannte er den Medikus Lindner und den Gerichtsdiener des 
Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen in Eggmühl namens Mittereder. Theres Riedl 
sei erst bei einbrechender Nacht nach Hause gekommen, wo sie von ihrem 
Erzieher, der schon benachrichtigt worden sei, die verdiente Züchtigung erhal
ten habe. 
Da weder die Distriktsschulinspektion in Pinkofen noch das Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen Maßnahmen gegen den Schulgehilfen unternommen hatten, schrieb 
das Pfarramt am 19. August 18431 an die Regierung von Niederbayern und 
beklagte die Untätigkeit der beiden zuständigen Ämter. Gleichzeitig fügte der 
Pfarrer ein neues „Bubenstück" des Schulgehilfen an. So sei ein Brief Helds an 
Theres Riedl gefunden worden, den diese verloren habe und vom Finder der 
Pfarrgeistlichkeit zugestellt worden sei. Darin habe er schon „im Anfange seines 
Briefes entdeckt, wie er die Ehre der Pfarrgeistlichkeit besonders die Ehre des 
thätigsten, in jeder Hinsicht geschicktesten und in der ganzen Pfarrey 
vorzüglich geschätzten Herrn Coperator Rieder angreifen und von seinem 
Posten vertreiben will ... ". Pfarrer Mayerhofer berichtete dann auch, daß der 
Schulgehilfe in einem Wirtshaus wohl in nicht ganz nüchternem Zustande 
geäußert habe, ,,daß er das Bubenstück seines Vorfahrers erneuern wolle; auf 
Besorgen einiger Männer was er denn Nachtheiliges von Hr. Cooperator 
Rieder wisse antwortete er ich weiß nichts ich will nur ihn und den Schullehrer 
ärgern. " Auf den Einwand, daß er dann wie Denkscherz vom Ordinariat als 
Verleumder hingestellt werde, habe er geantwortet, ,,das zeite (wohl: zweite) mal 
glaubt man schon". Entrüstet über diese schändliche Gesinnung habe einer von 
den Männern beim Pfarramt Anzeige gemacht und erklärt, daß er das auch vor 
Gericht bezeugen werde. 
Pfarrer Mayerhofer beschloß das Schreiben an die Regierung mit der 
„unterthänigst treugehorsamsten" Bitte, den Schulgehilfen aus moralischen 
Gründen aus Schierling zu entfernen und einen kenntnisreichen, besonders aber 
hinsichtlich der Sittlichkeit bestens qualifizierten Schulgehilfen zu schicken. 
An1 22. September 18432 berichtete das Herrschaftsgericht Zaitzkofen, daß sie 
am 18. September den Schulgehilfen vorgeladen und dessen ungebührliches 
Benehmen untersucht habe, und entschuldigte sich für dessen verspätete 
Vernehmung mit dem Hinweis, daß der Schulgehilfe Held längere Zeit abwesend 
gewesen sei. Den Beschluß legten sie in Abschrift dem Schreiben bei. In ihm 
verurteilten sie das Liebesverhältnis des Schulgehilfen, das den 
Gemeindemitgliedern bekannt und zum Tagesgespräch geworden sei. Auch die 
in öffentlicher Gesellschaft vorgefallene Umarmung der Wirtstochter rügten sie 
mit einem Verweis. 
Nachdem sich das Pfarramt am 7. September nochmals an die Regierung 
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gewandt hatte, entschied diese am 26. Oktober 18431
• Sie beauftragte die 

Distriktsschulinspektion Pinkofen, dem Schulgehilfen Held sein unanständiges 
Benehmen zu verweisen und ihm zu eröffnen, ,,daß er ferners seiner Stellung 
unwürdiges Betragen ohne weiters strengere Disziplinar-Einschreitung und 
gegebenfalls selbst seine Entlassung vom Lehrberufe zu Folge haben würde. " 

Die Inspektion hatte ihm ferner zu eröffnen, daß er ab 16. November an die 
Schulgehilfenstelle in „Tyrman" (?) im Landgericht Passau versetzt sei. Die 
Stelle in Schierling werde dem bisherigen Schulgehilfen in Pilsting, Landgerichts 
Landau, Michael Wullinger übertragen. Damit hatten die Ärgernisse in 
Schierling zunächst ein Ende gefunden. 
Manche Schulgehilfen hatten noch zu wenig Erfahrung im Umgang mit ihren 
Kindern und suchten sich mit übertriebener Strenge Autorität zu verschaffen. 
1830 war der Schulgehilfe Leypold am 25. Februar in eine unangenehme 
Auseinandersetzung mit dem Vater eines von ihm bestraften Knaben verwickelt. 
Da letzterer seine Aufgabe nicht gekonnt hatte, wollte ihn der Gehilfe auf den 
Boden knien lassen. Statt dessen lief aber dieser davon und heim zu seinen 
Eltern. Daraufhin kam dessen Mutter in die Schule, um auch die Tochter abzu
holen, damit diese nicht auch gequält würde. Das verweigerte der Gehilfe aber 
und schob die Mutter zur Türe hinaus. Kurze Zeit später erschien der Vater der 
Kinder vor dem Schulhaus und begann zu toben und zu schimpfen. Da ihn der 
Gehilfe die Stiege heraufkommen sah, verriegelte er die Tür. Daraufhin begann 
der Vater vor dem Schulplatz ein wildes Geschrei und versetzte die Kinder in 
solche Angst, daß sie zu schreien anfingen. 
Diesen Vorgang brachte Lehrer Käufe! zur Anzeige an die Schulinspektion, und 
diese wandte sich an das Herrschaftsgericht Zaitzkofen2

• Der zur Vernehmung 
vorgeladene Vater Christoph Gerstl, Weisgerber und Gemeindevorstand in 
Schierling, stellte den Vorfall in einem ganz anderen Lichte dar. Er habe weder 
getobt noch geschrien, sondern dem Gehilfen wegen der angeblichen 
Mißhandlung seines Sohnes zur Rede gestellt. Als der Gehilfe diese abstritt, habe 
er ihn einen Spitzbuben genannt. Seine Frau habe der Gehilfe zur Türe hinaus
geworfen, wodurch sich diese so stark verletzt habe, daß sie den Arzt Scherer 
habe aufsuchen müssen. Er beschuldigte den Gehilfen auch, seine Kinder bei 
jeder Gelegenheit „zurückzusetzen", so daß man ihm als Vater nicht verdenken 
könne, wenn er in Zorn geraten sei. Da die von beiden Seiten genannten Zeugen 
aber die Version des Gehilfen bestätigten, wurde Christoph Gerstl am 9. August 
18303 wegen seines Tobens und Sehimpfens im Schulhaus mit strengstem 
Verweis bestraft und auch zur öffentlichen Entschuldigung verurteilt. Er erhielt 
auch einen zweitägigen Arrest und hatte die Kosten der Untersuchung zu tragen. 
1845 war Karl Schiedermeier der Schulgehilfe in Schierling. Am 11 .  August 
berichtete die Lokalschulinspektion Pinkofen der Regierung Landshut von der 
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übertriebenen Strenge dieses Gehilfen. Daraufhin versetzte ihn die Regierung 
am 8. September nach Kirchdorf im Landgericht Regen und beauftragte am 
8. September' die Schulinspektion, ,,demselben zu Protokoll vorzuhalten u. ihm 
die Eröffnung zu machen, daß, wenn er sich auch auf dem Gehilfenposten zu 
Kirchdorf, L.G. Regen, auf welchem er durch Verfügung v. heutigen versetzt 
wurde, nicht beßer halten, überhaupt für den Schulberuf nicht gründlichere 
Bildung sich aneignen würde, ohne weiteres deßen Entfernung vom Lehrfache 
verfügt werden müßte. " Dieses vom Schulgehilfen unterschriebene Protokoll 
und die Qualifikationsliste mit dem Eintrag über diesen Vorgang sei an die 
Schulinspektion Regen in Zwiesel zu überweisen. 
Die freigewordene Stelle in Schierling wurde dem wegen Kränklichkeit bisher 
beurlaubten Franz Xaver Keller aus Kelheim übertragen. Obwohl er erst am 
16. September 1845 in sein Amt eingeführt worden war, reichte er am 
10. Juni 1846 ein Versetzungsgesuch auf die besser dotierte Stelle in Rohr ein. 
Doch am 27. Juni wurde sein Gesuch von der Regierung Landshut2 abgelehnt, 
weil die Stelle in Rohr nicht frei und er noch nicht lange genug in Schierling sei, 
„um sich durch anerkennenswerthe Leistungen in der Schule die erbetene 
Berücksichtigung durch Beförderung zu verdienen", so daß er in Schierling 
bleiben mußte. Am 22. Dezember 1846 machte er sich eines groben 
Fehlverhaltens durch eine schwere Mißhandlung eines Schulmädchens in 
seinem Kurs schuldig. Schon am darauffolgenden Tag erschien die Häuslerin 
Maria Hier!, die Mutter des mißhandelten Mädchens, vor der 
Lokalschulinspektion Schierling3 „und bringt als Klage vor: daß der 
Schulgehilfe F. Xaver Keller dahier gestern Vormittag in der Schule ihr Kind 
Crescentia Hier! so stark geschlagen habe, daß sie aus Nasen und Mund stark 
blutete, u. hat als Beweis dafür ein Fürtuch4 mit, welches ihr Mädchen gestern 
als Kleidungsstück angezogen hatte, selbes jedoch voll Blut mit nach Hause 
brachte, da sie sich damit das Blut, welches ihr auf die auf den Mund erhal
tenen Schläge aus Nase und Mund strömte abtrocknete. " Die Mutter verlangte 
deshalb „Satisfaktion" (Genugtuung) vom Schulgehilfen für die ungeeignete und 
grausame Bestrafung ihrer Tochter. Der Schulgehilfe habe das Mädchen mit 
dem Lineal so lange auf den Mund geschlagen, bis ihm das Blut zu Nase und 
Mund herausfloß. Zwei Knaben hätten dabei das Mädchen an beiden Armen 
festhalten müssen, damit der Schulgehilfe ,,leichter und ungehinderter seine 
barbarische Execution ausführen konnte. " Sie erklärte, daß sie ihr Kind nicht 
mehr in die Schule schicken werde. Lehrer Amer, der bei der Klage der Mutter 
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anwesend war, erklärte, daß er durch Schüler des Schulgehilfen von diesem 
Vorkommniß gehört habe. 
Als man am nächsten Tag den Schulgehilfen zur Rede stellen wollte, stellte sich 
heraus, daß dieser eigenmächtig ohne jemanden etwas zu sagen - wozu er aber 
nach der Schulordnung verpflichtet gewesen wäre - zu seinen Eltern nach 
Kelheim abgereist war. So konnte man ihn erst am darauffolgenden Sonntag 
einvernehmen. Als man ihm das Protokoll vorgelesen hatte, gestand er die 
Richtigkeit des Inhalts und widersprach nicht. ,,Deretwegen gab man ihm so
gleich und mündlich diesseits einen Verweis seines u ngeeigneten 
Straverfahrens wegen u. trug ihm strengstens auf, in Zukunft ein solches 
Verfahren n icht mehr anzuwenden. " 
Das war aber nicht die einzige Klage über ihn. Am 13. Januar 1847' richtete 
Pfarrer Hausmann als Lokalschulinspektor an die „Distrikts -Schul-In
spektion "  ein Schreiben, in dem er schwerwiegende Klagen gegen den Schul
gehilfen erhob. Er nannte sein Benehmen als eines Schulgehilfen „ganz 
ungeeig net", hielt ihn „als ganz und gar n icht geeignet für einen Schulmann" 
und forderte deshalb seine Entfernung aus Schierling. Denn Keller zeige nicht 
nur keine Liebe für sein Fach, sondern dünke sich auch für dieses zu groß. 
Deshalb mache er auch schon als Gehilfe, was ihm beliebe, und begebe sich, 
wenn es ihm einfalle, für mehrere Tage in die Ferien, ohne jemandem ein Wort 
zu sagen. Er beschuldigte ihn auch, über seinen Prinzipal, den Lehrer Amer, in 
allen Gasthäusern zu schimpfen und zu lästern. Er gehe in seiner 
Verleumdungssucht sogar so weit, daß er den praktischen Arzt Dr. Löw ohne die 
mindeste Veranlassung in allen Gesellschaften verachte, verhöhne, beschimpfe 
und auf die schmutzigste Weise herabzusetzen suche. Er mache das auch mit 
anderen achtungswerten Männern und Familien. Er sage selbst, daß er dadurch 
nur die Leute durcheinander bringen wolle. Deshalb sei er schon von mehreren 
Personen gerichtlich belangt worden. Es sei besser, wenn dieser abgeschmackte, 
verleumderische und stolze Mensch einem andern tüchtigen Schulgehilfen Platz 
machen würde. 
F. X. Keller blieb nach diesem Vorfall nur mehr kurze Zeit in Schierling. Er be
antragte bei der Regierung seine Entlassung aus dem Schuldienst. Als Grund 
gab er an, daß er in den Benediktiner-Orden eintreten wolle. Die Regierung gab 
diesem Gesuch statt und entließ ihn am 7. März 1847 aus dem Schuldienst. Seine 
Verabschiedung aus Schierling war nicht die vornehmste. Diese ist festgehalten 
in einer undatierten und auch nicht unterzeichneten Notiz2, die im Pfarrarchiv 
Schierling liegt: ,,Schulgehilfen Keller F.X. von Kelheim zu Hause betreffend, 
welcher am 7e11 März 1847 nachdem er laut Regierungs-Entschließung vom 
23ten Februar 1847 weil er dort vorgab: er trete in den Benediktiner-Orden, als 
Schulgehilfe entlassen worden war, von hier fortzog zuvor aber schon einige 
Tage keine Schule mehr h ielt, sondern aus seinem bösen Herzen und aus seiner 
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schwarzen Seele überall herum über Alle und Alles in Schierling seinen Geifer 
ausgoß resp. ausgießen wollte. zum glück aber Niemanden damit besudeln 
konnte. da aller Geifer an seinem höhnischen Judengesichte hängen blieb. '· 
Manche Schulgehilfen ließen es auch an Fleiß fehlen, so daß durch die überge
ordneten Schulbehörden ernsthafte Ermahnungen ausgesprochen werden 
mußten. 1868 war in Schierling der Schulgehilfe Zormaier. Dieser hatte um 
Versetzung entweder nach Pfeffenhausen oder nach Ergoldsbach gebeten. Doch 
am 9. Oktober wurde dieses Gesuch von der Regierung unter Hinweis auf die 
Disziplinarvorschriften abgelehnt. Dies teilte die Distriktsschulinspektion 
Mallersdorf in Holztraubach der Lokalschulinspektion Schierling am 
13. Oktober 1868 1 mit. Der Regierungsentscheidung war auch eine ernstliche 
Ermahnung des Gehilfen beigegeben. Man ermahnte ihn, 
,,1.) seinen Lehrer zu achten und zu ehren, 
2.) seine freien Stunden beßer zu benützen als zu Wirthshausbesuch u. Spiel, 
3.) In der Wahl seines Umganges vorsichtiger zu seyn u. 
4.) sich überhaupt von Rohheit u. Gemeinheit zu hüten, ausserdessen er die 

Strafversetzung zu erwarten hätte. 
Diese Entschließung, wovon in der Qualifikationsliste Vormerkung zu machen 
ist, wolle dem Zormeier wortgetreu eröffnet werden u. der Publikations
Nachweis binnen 8 Tagen hieher vorgelegt werden. " 
Am 20. Februar 18692 richtete die Distriktsschulinspektion Mallersdorf ein 
weiteres Schreiben an die Lokalschulinspektion Schierling, in dem sie den Inhalt 
einer Regierungsentschließung mitteilte. Darin wurde von Seiten der Regierung 
den Schulschwestern und dem Schullehrer Amer die Anerkennung ausge
sprochen, über den Gehilfen Zormeier aber schrieben sie: ,,Dem Schulgehilfen 
Zormaier gereicht der geringe Eifer, welchen derselbe in der Schule zu Allkofen 
während der Krankheit des Schullehrers Weidinger bethätigte, so daß er nur 
gezwungen Aushilfe leistete, keineswegs zur Empfehlung. " Dieses Schreiben ist 
dem Lehrpersonal am 24. Februar 1869 mitgeteit und von Lehrer Amer, den 
zwei Schulschwestern und dem Schulgehilfen Zormaier unterschrieben worden. 
Um die außerschulischen Verpflichtungen der Schulgehilfen dem Lehrer 
gegenüber genau abzugrenzen, wurde ein „ Verzeichnis der Leistungen eines 
zeitlichen Schulgehilfen zu Schierling außer der Schule nebst seinen Bezügen 
auf dem Grund der Fassion3 des Schuldienstes verfaßt von der königlichen 
Lokal Schul Inspektion Schierling im Jahre 1843. "4 Aufgeführt5 werden 
zunächst die „ Verrichtungen "  des Schulgehilfen und dann dessen „Bezüge". 
Unter den „ Verrichtungen"  heißt es: 
„1) Das ganze Jahr hindurch ist um 1/2 8 Uhr Schulmesse. In diese Messe hat die 

erste Woche der Schullehrer die 2te der Schulgehilfe die Schüler beider Kurse in 
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die Kirche zu begleiten, und abwechselnd, einen Tag mit Orgelbegleitung und 
Gesang, den andern Tag mit Gebet zur Andacht anzuleiten, auch nach 
Beendigung der Messe die Schüler paarweise in die Schule zuführen. 
Ferner wurde bestimmt, daß entweder der Schullehrer oder Schulgehilffe,jener 
nämlich, welchen die Aufsicht auf die Schüler nicht trifft, den geistlichen 
Herren bei der Messe anzuziehen, die Lichter aufzuzünden, nach der Messe 
aber den Geistlichen auszuziehen, die Lichter auszulöschen und die Sakristei zu 
schließen hat. 
Trifft statt der Messe ein Jahrtagsamt, so hat selber jenes zu versehen, welchen 
die Aufsicht auf die Schüler nicht trifft. 
2) Bei kleinen Leichen wechseln Schullehrer und Schulgehilfe ab, und der zu 
Hause bleibende hat auch die Aufsicht über die andere Abtheilung der Schüler. 
3) Große Leichen begleiten beide, da selbe meistens nach beendigter Vor
mittags Schule gehalten werden. " 
Die „Bezüge" eines Schulgehilfen sind am Schluß zusammengefaßt: Sein Gehalt 
betrug wöchentlich 1f, jährlich also 52 f. Seine „Chor und Meßner Ver
richtungen" wurden auf 34 f 48 x geschätzt, so daß er mit 86 f 48 x jährlich rech
nen konnte. Hinzuzurechnen waren aber noch ,freie Kost, Wäsche, und Logie 
mit Licht und Beheitzung", die mit 150 f veranschlagt wurden. 

IV. Die älteren Schierlinger Schulhäuser 

1 .  Das „alte" Schulhaus 
Schierling hatte auch schon sehr früh 
ein eigenes Schulhaus wie der schon 
oben angeführte Eintrag in der 
Holzverteilungsliste' von 1645 beweist: 
„Zum Schuellhaus wegen Haitzung 
d(er) Schuellstuben und villfeltigen 
Kirchenwäsche u. and. (unter 
anderem) .... 8" (Klafter). 
Dieser Eintrag ist auch deshalb interes
sant, weil dadurch belegt ist, daß das 
Schulhaus zu Simbach bei Landau, das 
zwischen 1667 und 1670 erbaut und 
1977/78 in das Heimatmuseum Tittling 
umgesetzt wurde, nicht das älteste 
Dorfschulhaus Deutschlands ist, wie 
behauptet wird. Diese Behauptung hat 
Georg Schindlbeck, der Schierlinger 
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Ortsheimatpfleger, in einem Artikel im „Schierlinger Marktboten", der als 
Sonderdruck erschienen ist unter dem Titel: ,,Die älteste Volksschule 
Deutschlands - in Tittling oder in Schierling?·' aus dem Jahre 1992 an Hand 
eines Eintrags des damaligen Schierlinger Pfarrers Johann Reiffenstuel wider
legt. Der Pfarrer hatte 1 645 geschrieben:  ,,In Schierling ist ein von mir neu 
auferbautes Schulhaus, darinnen die liebe Jugend mit größtem Fleij3 soll unter
richtet werden. " Der Eintrag in der Holzverteilungsliste aus dem gleichen Jahr 
(1645) ist ein weiterer Beleg dafür, daß das Schulhaus in Schierling älter ist als 
das in Tittling. Wann es aber genau erbaut wurde, bleibt weiterhin offen, denn 
die Formulierung im Text des Pfarrers besagt ja nur, daß er ein Schulhaus neu 
erbaut hat, das genaue Datum bleibt aber trotzdem unklar, denn Pfarrer 
Reiffenstuel war schon seit 1616 (bis 1672!) Pfarrer in Schierling. Der letzte 
Teilsatz des Eintrags, der ja in die Zukunft weist, läßt aber doch annehmen, daß 
1645, eventuell das vorhergehende Jahr, das Erbauungsjahr war. Daß das 
Schierlinger Schulhaus aber das älteste Dorfschulhaus Deutschlands ist, ist 
damit jedoch nicht belegt. 
Schon die Lage des ersten Schierlinger Schulhauses zeigt die enge Verbindung 
zwischen Kirche und Schule. Das noch heute vorhandene Gebäude steht unmit
telbar an der Nordwestecke der Kirche, nur wenige Schritte von ihr entfernt und 
schmiegt sich eng an den Westabhang des Kirchberges an. Es ist ein eigenartiger 
Bau, denn an seiner Westseite ist es dreigeschoßig, an der Ostseite jedoch eben
erdig. Es hatte zudem in jedem Stockwerk einen eigenen Eingang und war bis 
vor wenigen Jahren im oberen Stockwerk auch noch bewohnt. 
Im Pfarrarchiv Schierling liegt eine leider nur unvollständig erhaltene 
Ortsbeschreibung'. Der anonyme Verfasser hat in ihr auch dieses Schulhaus 
beschrieben. Nachdem er vorher die Kirche und deren Lage ausführlich 
dargestellt hat, fährt er fort: ,,Im Umfange des nämlichen Hügels, auf welchem 
die Pfarrkirche steht, gleich neben derselben, und insoferne bequem gelegen, 
befindet sich dieses alte, sonderbare Gebäude. Seiner ursprünglichen Anlage 
nach war es vielleicht ein Bestandtheil der im frühesten Mittelalter üblichen 
Befestigungswerke der h iesigen Burg, und noch erkennt man in ihm die 
Grundzüge der kunst- und regellosen Bauart aus dem karolingischen 
Zeitalter. " Der Verfasser führt weiter aus, daß damals eine hohe hölzerne Stiege, 
die im Winter des öfteren mit Schnee und Eis bedeckt und dann für die Kinder 
nicht ungefährlich gewesen sei, in den „unteren Hausstock" hinaufgeführt habe. 
Auf diesem Stockwerk habe sich das niedere, äußerst beschränkte Schulzimmer 
befunden, ,,worin sich 160 bis 170 schulpflichtige Kinder versammeln; .... ". In  
einer Fußnote gibt er  die Schülerzahl für das Jahr 1832 an :  Es  besuchten die 
Schule in diesem Jahr 84 männliche und 76 weibliche Werktagsschüler und 
60 männliche und 70 weibliche Feiertagsschüler, insgesamt also 290 schul
pflichtige Kinder. Der Verfasser meint aber, daß trotz dieser beengten 
Verhältnisse der Lehrer mitsamt seinem Gehilfen um die Bildung der Kinder 
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bemüht sei: ,, ... ; aber ein.fleißiger Lehrer, der auch einen Gehilfen zur Seite hat, 
bestrebt sich in Verbindung mit diesem nach Kräften, die Keime der Bildung 
dieser zusammengepreßten, jungen Lebensmasse zu entwickeln . "  Auch die 
Ortsgeistlichkeit bemühe sich nach Kräften, an dieser Bildung der Jugend 
mitzuwirken. Wahrheitsgemäß müsse man anerkennen, daß es dem vereinten 
Bestreben gelungen sei, ,,dieser Schule aus ihrem etwas tiefen Verfalle sehr 
bemerkbar empor zu helfen. " Auch für die beengten Schulverhältnisse hat er 
einen Trost: ,, Was oben gerügte Lokal-Fehler betrifft, so wollen wir selbe zu 
heilen, getrost einer besseren Zukunft überlassen. " Diese bessere Zukunft ließ 
nicht mehr lange auf sich warten. Denn schon im Schuljahr 1841/ 42 hatte dieses 
Schulhaus ausgedient, da man 1840 begann, ein neues zu erbauen. 
Auch nach außen wurde dieses alte Gebäude zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
recht unansehlich, so daß B. Spirkner' Dr. Hollweck zitieren konnte, der, nach
dem er die Schönheiten Schierlings gepriesen hatte - wie schon weiter oben 
angeführt -, fortfuhr: ,, ... Nur das Schulhaus gehörte (1805) unter die schlech
testen und unangesehensten Gebäude . . .. .  ". Aus den Jahresrechnungen von 1791 
und 1793 geht zwar hervor, daß die Gemeinde immer Reparaturen am Schulhaus 
vorgenommen hatte, konnte aber dadurch den weiteren Verfall des Gebäudes 
mindestens nach außen hin nicht verhindern. 
Erst 1831 wurden dann größere Arbeiten am Schulgebäude in Angriff genom
men, Arbeiten, die von ihrem Ausmaß her eher einem Umbau als einer 
Renovierung gleichkamen. Darüber existiert ein „ Verzeichnis über die im Jahre 
1831 von der Gemeinde Verwaltung Schierling bestrittenen Auslagen auf 
Reparierung des Schulgebäudes daselbst. Verfaßt am 31 . October 1832. "2 Da 
die Baulast für die Schulgebäude wie auch heute noch bei der Gemeinde lag, ließ 
die Gemeindeverwaltung dazu von einem Maurermeister einen Plan mit einem 
Kostenvoranschlag anfertigen. Daß es sich um eine größere Veränderung han
delte, belegen die Ausgaben. So betrugen die Maurerlöhne 57 f 16 x für insge
samt 96 Arbeitstage. Noch mehr mußte für Zimmermannsarbeiten ausgegeben 
werden. Diese betrugen für 165 Taglöhne 115 f 58 x. Die Schlosser-, Schreiner-, 
Glaser-, Schmied- und Hafnerarbeiten bezifferten sich auf insgesamt 92 f 31 x. 
Ziegelsteine und „Daschen" (Dachziegel) erforderten eine Ausgabe von 40 f 15 x. 
Sehr teuer kam auch das Bauholz zu stehen. Dafür mußten 100 f 14 x ausgegeben 
werden. Die „Summa der sämmtlich bestrittenen Auslagen" betrug 490 f 55 x. 
Es war aber nicht nur der äußere Zustand des Gebäudes, der Sorgen bereitete, 
sondern das Schulhaus wurde bei den weiter oben angeführten Schülerzahlen 
auch viel zu klein. Das deutete sich schon 1805 an, wenn Dr. Hollweck über die 
Schulverhältnisse in Schierling schreibt: ,, ... Im Sommer erhielt die erwach
senere Schuljugend im Schulzimmer, die zartere in einem Oratorium der 
Kirche Unterricht. .... Feiertagsschule wurde im großen Speisesaale des 
Pfarrhofes gehalten. " Daraus ist auf einen großen Platzmangel im Schulgebäude 
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zu schließen. Das war nicht verwunderlich, denn die Schülerzahl war bis 1838 
sogar auf 190 „Köpfe" angestiegen'. 

2. Das Knabenschulhaus 

Das Knabenschulhaus 

Ab 1831 suchte man - auch von Seiten der Obrigkeit - zu einer Lösung der 
Schulfrage in Schierling zu kommen. Am 17. Oktober 18342 schrieb das Fürstlich 
Thurn und Taxis'sche Herrschaftsgericht Zaitzkofen an die Königliche Distrikts
Schul-Inspektion Pfaffenberg III in Pinkofen und teilte dieser mit, daß die 
Gemeinde Schierling im nächsten Frühjahr „ein eigenes Schulzimmer zu bauen 
sich erklärt hat, und dießfalls die geeigneten Einleitungen treffen wird. " Jedoch 
der Winter verstrich, ohne daß die Gemeinde Anstalten zum Bau eines neuen 
Lehrzimmers unternommen hätte. Deshalb wandte sich „die K. Dist. 
Schul=lnsp. Pfaffenberg III" am 29. Juli 18353 an das Fürstliche 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen und bat es um Unterstützung in dieser 
Angelegenheit. Es verwies eingangs auf den Auftrag der Kreisregierung des 
Regenkreises vom 9. September vorigen Jahres, nach dem in Schierling ent
weder das dortige Schulhaus gegen ein geräumigeres vertauscht oder ein zweites 
Lehrzimmer „ausgemittelt" werden sollte. Der Distrikts-Schulinspektor Haertl 
beklagte in dem Schreiben auch das geänderte Verhalten der Gemeinde in der 
Schulfrage: ,,Da nun die Gemeinde ohngeachtet ihrer protolarischen (wohl: pro
tokollarischen) Erklärung mit kommenden, doch jetzt längst verfloßenen 
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Frühjahre ein neues Schulzimmer zu bauen noch n icht die mindeste Anstalt 

dazu getroffen, und nach erhaltener mündlicher Versicherung die Miethung 
des schon im verjloßenen Winter ausgesuchten Lehrzimmers zu vereiteln 
suchte, und also gar keinen Sinn.für die gute Sache verrät, so sah man sich zur 
Befolgung des hohen Regierungsauftrags gedrungen, den beyden dortigen 
Lehrern die Auskundschaftung eines tauglich verfügbaren Zimmers aufzutra
gen, und erhielt auch bereits durch selbe die Versicherung, daß sich der dortige 
Metzcher (Metzger) Gallmayer zur Anlassung seiner oberen Wohnung zu 
diesem Zwecke gegen angemessenen Zins erbiethe. " Ob es nun geraten sei, um 
eine abermalige Hintertreibung durch die Gemeinde zu verhindern, den Metzger 
Gallmayer darüber gerichtlich zu vernehmen, stellte der Schulinspektor Haertl 
der Klugheit des fürstlichen Herrschaftsgerichts anheim. Er bat das Gericht, die 
Anmietung dieses Zimmers so gut wie möglich zu betreiben, ,,um mit Anfang 
der Winterschule /: 9. Sept:/ die dortige zahlreiche Jugend zweckmäßig 
abtheilen zu können". Zu dieser vorgeschlagenen Anmietung war es aber nicht 
gekommen, und die Suche nach einer angemessenen Lösung zog sich wiederum 
in die Länge. 
Die Schülerzahl stieg jedoch weiterhin an. 1838 reichte es dann nicht einmal 
mehr aus, die Schullokalitäten in Kirchenbereiche zu verlagern, um die hohe 
Schülerzahl unterbringen zu können. Aus einem Schreiben der „K. Distr:Jnsp. 
Pfaffenberg III" in Pinkofen vom 21 .  Januar 18381 an die „K. Bayerische 
Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern", beklagte die Distrikts
inspektion Pinkofen die unzureichenden Lokalitäten für die Schule in Schierling. 
,,. .. , bey welcher Schule es die Bewandtnis hat, daß bey der großen Zahl der 
Kinder zu circa 1 90 Köpfen und der viel zu kleinen Localität die zwey höhern 
Klassen von 8 bis 10 Uhr Morgens und von 12 - 2 Uhr Abends, die untere Klasse 
hingegen von 10 - 12 Uhr Mittags und von 2 - 4 Uhr Abends Unterricht erhält. "  
Sie beklagen in diesem Schreiben auch, daß der Hilfslehrer Höchersteiger der 
Musik unkundig sei und dadurch keine Aushilfe auf dem Chor leisten könne, 
,, ... , und bey den so häufigen Verrichtungen der Kirche /: bey welcher neben 
den Pfarrer auch noch ein Beneficiat und drei Cooperatoren angestellt sind :/ 
durch den Hauptlehrer der Schule zu viele Stunden entzogen werden und die 
obern Klassen oft ohne Aufsicht bleiben müßten. " 
Da aber keine Seite eine brauchbare Lösung zustande brachte, wurde das 
„Fürstlich Thurn und Taxissche Herrschaftsgericht Zaitzkofen" in Eggmühl 
1839 aktiv und unterbreitete der Gemeindeverwaltung einen Vorschlag. Sie 
schrieb am 16. Mai 18392 an diese: ,,Nachdem alle früheren Weisungen und 
Aufträge an die Gemeinde-Verwaltung Schierling, und nammentlich auf die 
Protokollar-Verhandlung mit der Gemeinde vom 10t Dez v. Js. (vom 10. 
Dezember vorigen Jahres) zu keinem Resultate.führten, das nur einigermaßen 
annehmbar war, indem sich die Kg[: Regierung nach Einsichtnahme der Akten 
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schon im Voraus iiberzeugte u :  dahin aussprach, daß ein Anbau an das alte 
Schulhaus durchaus nicht thunlich erscheine, so hat man sich von Seite des 
Amtes selbst alle Mühe gegeben irgend ein annehmbares Projekt aufzufinden, 
wobey man immer eben so sehr den eigentlichen Zweck des Schulbedürfnißes, 
als auch die möglichste Ersparung an Kosten.für die Gemeinde im Auge hatte. " 
Sie hätten nun einen vorteilhaften Platz ermittelt und bereits einen Plan anfer
tigen lassen. Zur Vorlage der Pläne und der Kostenvoranschläge luden sie die 
Gemeindeverwaltung und alle Interessierten zu einer Versammlung im Pfarrhof 
für Mittwoch den 22. Mai 1839 ein 
Der vom Herrschaftsgericht aufgefundene Platz war die sogenannte 
„Grünbeckische Sölde", die direkt neben der Hauptstraße lag und jetzt von der 
Schulgemeinde erworben wurde. Sie wurde abgerissen, und es entstand „ein 
schönes zweckmäßiges Schulhaus, ... ", das nach dem Bau des Mädchen
schulhauses im Jahre 1865 logischerweise in der Folgezeit bis zum Neubau der 
Placidus-Heinrich-Schule „Knabenschulhaus" genannt wurde. Im Mai 1841 
konnte mit dem Bau begonnen werden. In den ,,Nachweisungen"' über die 
Schulverhältnisse, die für jedes Schuljahr angelegt werden mußten, ist für das 
Schuljahr 1840/ 41 unter „Feierlichkeiten" vermerkt: ,,Am 3. Mai 1841 war die 
feierliche Grundsteinlegung des neuzubauenden Schulhauses, welcher die 
Schulkinder festlich gekleidet, beiwohnten und dazu passende Lieder absan
gen . "  Diese Schule wurde im Oktober 1842 fertiggestellt und der Beginn des 
neuen Schuljahres deswegen auf den 27. Oktober dieses Jahres verlegt. 
Da der Schullehrer damals auch der Mesner und Chorregent war und in das 
neue Schulhaus die Wohnung für den Inhaber dieser Ämter eingebaut werden 
sollte, zahlte die Kirchenstiftung etwa die Hälfte der Baukosten dazu, was zu 
Schwierigkeiten bei der Trennung von Mesner- und Schuldienst im Jahre 1920 
führte. 
ln der „Statistik der Volksschulen in Niederbayern" aus dem Jahre 18782 ist das 
neue Knabenschulhaus ausführlich beschrieben. Obwohl es heute seine frühere 
Funktion verloren hat, ist es doch interessant, wie das Haus außen und innen 
beschaffen war. Es heißt in der „Statistik": ,,Das Knabenschulhaus, i. J. 1840 neu 
erbaut, steht an der Hauptstraße des Ortes, ungefähr 100 m von der 
Pfarrkirche entfernt, ist zweistöckig, aus Bruch- und Ziegelsteinen gemauert, 
mit Ziegeln gedeckt und Eigenthum der Schulgemeinde, welcher die B a  u - und 
U n t e r h a l t u  n g s p f l i c h  t obliegt. 
Von den beiden S c h u l z i m m e r n im obern Stacke ist das eine 1 0,5 m 1., 
7 m br. und hat je 2 Fenster gegen Süd und Nord, 3 gegen West; das andere 
ebenso lang und breit und hatje 2 Fenster gegen Süd und Nord, 3 gegen Ost. " 
Die Schulzimmer waren beheizbar; das Holz dazu -12 Klafter je Schuljahr -
stellte die Schulgemeinde; Beheizung und Reinigung wurde vom Lehrer ohne 
Bezahlung besorgt. 
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Zu ebener Erde war die Lehrerwohnung und das Schulgehilfenzimmer. Die 
Lehrerwohnung bestand aus einem beheizbaren Wohnzimmer und einem eben
falls beheizbaren Schlafzimmer. Die übrigen Räume außer der Küche 
(Nebenzimmer, Magdkammer, Speise und Keller) konnte man nicht beheizen. 
Als Nebengebäude gab es 1878 einen Stall und einen Stadel unter einem Dache, 
einen Backofen und ein Waschhaus. Im Hofraum stand ein Brunnen mit gutem 
Quellwasser, wie ausdrücklich vermerkt ist. Hinter dem Stadel und dem Stall 
erstreckte sich ein Schulgarten, der 0,38 Tgw. groß und mit Obstbäumen 
bepflanzt war und der der Schuljugend zum Unterricht in der Obstbaumzucht 
diente. 
Das Nebengebäude (Stall und Stadel) muß aber von einer so schlechten Bauart 
gewesen sein, daß bereits in den Jahren nach 1845 der damalige Lehrer 
Sebastian Amer an die „Lokal Schul-Inspektion Schierling" ein undatiertes 
Schreiben1 richtete mit der Bitte, die in einem ruinösen Zustande sich befind
lichen Gebäude, nämlich Kuhstall und Abtritte, neu zu errichten, da sie dem 
Einsturze nahe seien „und leicht ein Unglück passieren" könnte. 
Das in der „Statistik" aus dem Jahre 1878 erwähnte Waschhaus mit dem 
Backofen gab es bei der Abfassung des Bittgesuches noch nicht, denn Sebastian 
Amer stellte in seinem Gesuch auch die Bitte an die Schul-Inspektion, den Bau 
dieses für ihn notwendigen Nebengebäudes, der vom Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen bereits im Jahre 18452 genehmigt worden war, errichten zu lassen. Er 
begründete seine Bitte damit, daß der Lehrer, der ja gleichzeitig auch das 
Mesneramt innehabe, verpflichtet sei, die „so bedeutsame Kirchenwäsche" zu 
reinigen, ohne daß dafür ein Waschhäuschen zur Verfügung stehe. Wohl habe 
die Gemeinde die Baupflicht, da sie aber „sehr große Lasten" habe und da das 
Waschhäuschen überwiegend zur Reinigung der Kirchenwäsche notwendig sei, 
wäre es wünschenswert, wenn die Kirchenverwaltung einen Beitrag leisten 
würde. Wie die „Statistik" zeigt, wurde der Bitte des Lehrers entsprochen. 
Obwohl die Finanzierung des Schulhausneubaues gesichert erschien, hatten 
einige Handwerker im März 1845 noch kein Geld für ihre Leistungen erhalten. 
Schuld daran hatte der bayerische Staat, weil er die versprochenen Zuschüsse 
aus Geldmangel noch nicht ausbezahlt hatte. In einem Schreiben des fürstlichen 
Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen an die Kirchenverwaltung Schierling vom 
8. März 18453 sind die Rückstände an die betroffenen Handwerker angegeben. 
Danach hatte der Maurermeister Michael Jaeger noch 179 f 2 x, der 
Zimmermeister Johann Lehner in Pfaffenberg 65 f 20 x und der Schierlinger 
Schreiner Ignatz Georgewitsch 35 f 2 1  x zu erhalten. Insgesamt betrugen die 
Rückstände 279 f 43 x. 
Um nun die Handwerker nicht noch länger hinzuhalten, beauftragte das 
Herrschaftsgericht die Kirchenverwaltung, das Geld aus irgendeiner Stiftkasse 
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vorzuschießen, bis durch die königliche Regierung die neuerlich versprochene 
Zahlung erfolgen wird. Sie erteilte deshalb der Kirchenverwaltung Schierling 
dazu die Ermächtigung und forderte, das Geld innerhalb von acht Tagen an das 
Gericht zu schicken. Es versprach, das Geld sofort zurückzuschicken, sobald die 
Regierung bezahlt habe. 
Pfarrer Hausmann vermerkte dann auf demselben Blatt, daß auf Grund der 
Ermächtigung durch das Herrschaftsgericht am 17. März 1845 aus der Kasse der 
Kirche Wahlsdorf die 279 f 42 x entnommen worden seien und der Betrag an das 
Herrschaftsgericht übersandt worden sei. Er erbat sich darüber eine Quittung 
und stellte das Ansuchen an das Herrschaftsgericht, sich bei der königlichen 
Regierung dafür zu verwenden, daß der Betrag aus der Kreis: Schuldotations: 
Kasse baldmöglichst zurückbezahlt werde. 
In einem als „Beleg" bezeichneten undatierten Schreiben' ist dann festgehalten, 
daß am 10. November 1845 durch das Herrschaftsgericht Zaitzkofen das von der 
königlichen Regierung versprochene Geld überwiesen worden sei, allerdings 
nicht 279 f 42 x, sondern nur 250 f. Die Kirchenverwaltung Schierling erhielt 
allerdings nur 249 f 44 x 4 hl, weil für einen Siegelbogen 15 x 4 hl abgezogen 
wurden. Begründet wurde die Kürzung lapidar so: ,, . . .  , mehr könne von diesseits 
aus nicht bezahlt werden; . . .  " ,,Mangelnde Mittel" waren der Grund für die 
Kürzung. Da nun Wahlsdorf um 29 f 58 x 4 hl zu wenig zurückbezahlt erhalten 
hätte, beschloß man, das fehlende Geld auf alle Teile der Pfarrei aufzuteilen. Aus 
den Mitteln der Schulgemeinde Schierling sollte die Hälfte, also 14 f 59 x 2 hl 
bezahlt werden, aus der Filialkirche Sankt Nikolaus 4 f, Wahlsdorf 3 f 59 x 2 hl, 
Mannsdorf 3 f, Niederleierndorf und Sankt Johann je 2 f. Das ergab eine 
Gesamtsumme von 29 f 58 x 4 hl. Nach Abzug des Wahlsdorfer Beitrags wurden 
dann noch 25 f 59 x 2 hl an die Kirche Wahlsdorf bezahlt. 

3. Das Mädchenschulhaus 
Auch nach dem Bau des neuen Schulhauses stieg die Schülerzahl beständig an, 
so daß zwei Lehrpersonen bald nicht mehr ausreichten. 1861/62 waren es insge
samt 211  Werktagsschüler und -schülerinnen. Deshalb richtete die Distrikts
schulinspektion Mallersdorf I in Holztraubach an die Lokalschulinspektion 
Schierling ein Schreiben2

, in dem es unter anderem darauf hinwies, daß bei 
dieser hohen Schülerzahl nach dem Gesetz vom 10. November 1861 die 
Gemeinde zur Errichtung einer dritten Schulstelle angehalten werden soll, bzw. 
daß ein zweiter Schulgehilfe angestellt werden kann. Sie deutet dann an, wie 
dieser finanziert werden könnte und führt aus: ,,Die Mittel .für den Lehrer sind 
ausgewiesen. Der erste Schulgehilfe erhält vom Lehrer bereits 150.fl u.  wären 
sonach 50 jl beizuschaffen . Für den 2ten Schulgehilfen wären 200 jl noth
wendig. Durch die Einführung des Feiertagschulgeldes werden durchschnitt
lich 53.fl 56 xr gewon nen u. es fehlen demnach 196.fl 4 xr, die von der Gemeinde 
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Das Mädchenschulhaus 

aufzubringen wären . "  Sie fordern die Lokalschulinspektion Schierling auf, eine 
Stellungnahme darüber abzugeben und schließen mit dem Hinweis: ,,Hiebei 
wird auch auf Herstellen eines 3ten Lehrzimmers, Wohnung für den 2ten 

Gehilfen, Mehrbedarf an Holz Rücksicht zu nehmen sein . "  
Am 30. Dezember 18621 gab dann die Lokalschulinspektion Schierling an das 
Bezirksamt Mallersdorf eine Stellungnahme zu den Schulverhältnissen in 
Schierling ab. Sie nahmen Bezug auf eine gemeinsame Sitzung zwischen den 
Mitgliedern der Schulinspektion und denen des Gemeindeausschusses vom 
1. Mai des laufenden Jahres, über die ein Protokoll erstellt und eine gemeinsame 
Erklärung angenommen worden war. In ihr wurde erklärt, daß nach dem 
numerischen Stand der Werktagsschule noch zusätzliche zwei Schulgehilfen 
nötig wären, daß aber das jetzigen Schulhaus weder eine Aufstockung noch eine 
Erweiterung vertrage. Sie begründeten dann, warum eine weitere Vergrößerung 
des Schulhauses nicht in Betracht kommen könne: Der Unterbau der ersten 
Etage lasse eine zweite Etage gar nicht zu „wegen Schwäche der damaligen 

Mauer, bei welcher sogar an der östlichen u. westlichen Seite Schlauden ange
bracht worden sind. " Auch eine Erweiterung könne nicht vorgenommen wer
den, so daß nur der Neubau eines Schulhauses in Frage komme. Auch wenn man 
noch zwei Jahre warte, werde man um einen solchen nicht herumkommen. 
Diesen mache auch das Wachstum Schierlings notwendig, ,,Beträgt ja doch die 

Seelenzahl im Dorfe Schierling mit den eingeschulten zwei Parzellen Lindach 
und Walkenstetten 1519 Seelen; überdieß sind im Laufe dieses Jahres (1862) im 
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hiesigen Dorfe wieder 6 neue Häuser gebaut worden, und.für das nächste Jahr 
sollen dem Vernehmen sogar noch weit mehr beantragt sein. " Sie hätten sogar 
schon ein passendes Haus gefunden. Der Weißgerber Joseph Gerstl wäre bereit, 
sein ihm gehöriges zweistöckiges Haus in Kirchennähe um 5500 Gulden zu 
überlassen. Dieses sei aus massiven Steinen erbaut und enthalte mehrere, wenn 
auch kleine Zimmer, die jedoch durch einen Umbau vergrößert werden könnten. 
Ins Protokoll aufgenommen ist auch ein Finanzierungsvorschlag. 
Sie stellten dann die Frage, ob man den Unterricht weltlichen Lehrern oder 
Ordensschwestern anvertrauen solle, fügten aber gleich an, daß in Schierling die 
Entscheidung bereits gefallen sei. Denn sowohl die Lokalschulinspektion als 
auch die Gemeinde hätten sich bereits im Mai des laufenden Jahres dafür aus
gesprochen, sich zwei Arme Schulschwestern zu erbitten, die die Mädchen auch 
im Handarbeiten unterrichten könnten, denn man habe in dem großen Dorf 
Schierling niemanden gefunden, der den Unterricht in diesem Fach übernom
men hätte. ,,Der Pfarrvorstand und Gemeindeauschuß wünschen daher h ieher 
2 Schulschwestern, und geben sich der Hofnung hin, daß unter der Leitung der
selben die weibliche Schuljugend in jeder Beziehung eine bessere Erziehung 
erhalten wird als durch weltliche Lehrer; denn nicht ohne Grund ist man über
all in großen wie kleinen Städten sowie auf dem platten Lande aufs eifrigste 
bemüht, Schulschwestern zum Unterrichte u. Erziehung der weiblichen Jugend 
zu erhalten, und die weise Staatsregierung unterstetzt (unterstützt) hierin die 
Gemeinden mit aller Bereitwilligkeit sowie mit Zuwendung v. Geld zu lagen 
(Geldzulagen) an die Schwestern." Sie erklärten dann, daß sie das Gerstl'sche 
Haus nach einem entsprechenden Umbau für geeignet hielten. Man könnte „ im 
Innern 2 geräumige Lehrzimmer sowie bequeme Wohnung für die Schwestern 
selbst anbringen, auch käme denselben bei ihrer Abgeschiedenheit von der Welt 
der geräumige Garten wohl zu statten. " 
Wie notwendig neue Schulräume waren, wird deutlich an der Zahl der weib
lichen Schuljugend im Schuljahr 1862/63. Sowohl beim Gehilfen in der 
Vorbereitungs- und I. Klasse als auch beim Lehrer in der II. und III. Klasse 
waren neben den Knaben je 58 Mädchen, zusammen 1 16 .  Davon kamen 1 10 auf 
Schierling und 6 auf die zum Schulsprengel gehörigen Orte Lindach, 
Schnitzlmühle und Walkenstetten. 
Lokalschulinspektor Dr. Brand teilte dann dem Bezirksamt mit, daß er, ,,von der 
Sorge für bessere Erziehung der weiblichen Jugend geleitet und getrieben", 
nach „reifer Überlegung" sich entschlossen habe, ,,aus seinem Privatvermögen 
einen Beitrag im Baaren mit 4000 fl ... als eine freiwillige Schankung zu 
verabreichen, sobald die allseitige Genehmigung zur Einführung der Schul
schwestern in Schierling und zur Übergabe der weibl. Schuljugend zum Unter
richt und der Erziehung an dieselben jedoch innerhalb eines Jahres erfolgt sein 
wird. " 
Am 6. Januar 1863 schrieb das Bezirksamt Mallersdorf an die Lokal
schulinspektion Schierling und teilte mit, daß Bezirksamtmann Zierer das 
Bestreben der Gemeinde, die Armen Schulschwestern nach Schierling zu holen, 



aus innigstem Herzen unterstützt, weil „die Realisierung dieses Projectes der 
Gemeinde Schierling zum Heile und zur größten Wohlfahrt reicht". Er berief 
deshalb für Samstag den 17. Januar eine Versammlung für 10 Uhr vormittags in 
die Schierlinger Taverne ein, auf der er persönlich einen Vortrag halten werde. 
Am 8. Januar 1863 richtete Dr. Brand nochmals ein Schreiben an das 
Bezirksamt und übersandte diesem eine „Protokollarerklärung", in der sich 
Kooperator Ulrich Sternberger bereit erklärte, ,,100 fl baar als einen Beitrag zur 
Einführung der armen Schulschwestern in Schierling zu leisten, sobald die 
Genehmigung zur Einführung derselben erfolgt". 
Am 14. Januar 1863 begründete er auf eine Aufforderung des Bezirksamtes, 
warum für das bestehende Schulhaus weder eine Erweiterung noch eine 
Aufstockung in Frage komme. Er berief sich dabei auf eine vom Maurermeister 
Jäger gemachte genaue Untersuchung. Dieser habe erklärt, daß bei einer 
Vergrößerung sogar ein Einstürzen des Schulhauses zu befürchten sei. Eine 
Behebung der Schäden käme auf 2139 f 8 xr. Für den Neubau einer Schule mit 
drei Lehrzimmern und einer Wohnung für eine Lehrersfamilie und zwei 
Gehilfen müßte man mit 10000 f rechnen. Der Maurermeister Jäger habe auch 
das Gerstl'sche Haus untersucht. Bei einer ,,Adaptierung" (Umbau) dieses 
Hauses zu Schulzwecken müßte man mit einer Gesamtausgabe von 2139 f 8 x 
rechnen. 
In einer ausführlichen Nebenbemerkung berichtet der Lokalschulinspektor, daß 
er am 30.  Dezember auch noch ein zweites Haus besichtigt habe, nämlich das 
Haus des Färbers Dallmaier, das aus Wohnhaus, Stall, Stadel Schupfen und 
einem Hofraum von 0,20 Tgw. besteht. Bei gleichem Kaufpreis von 5500 fl sei 
aber dem Gerstl'schen Hause der Vorzug zu geben wegen dessen solider 
Bauweise und der Nähe zur Kirche. 
Am 17. Januar 1863 war dann der Bezirksamtmann Zierer nach Schierling zu der 
angekündigten Versammlung gekommen. Sie stieß auf ein breites Interesse der 
Schierlinger Gemeindemitglieder, denn von 187 haben sich nicht weniger als 160 

eingefunden. Nach dem Vortrag des Bezirksamtmannes wurden dann durch Ab
stimmung die Beschlüsse gefaßt. Als erstes wurde der beiden großzügigen 
Spender gedacht und ihnen der Dank ausgesprochen. Dann wurde beschlossen, 
daß den Armen Schulschwestern der Unterricht der weiblichen Jugend übertra
gen werden solle. Die Lokalschulinspektion wurde ermächtigt, mit den Armen 
Schulschwestern in München einen Vertag auszuhandeln. Ein weiterer Beschluß 
war, daß kein bestehendes Gebäude umgebaut, sondern ein völliger Neubau 
erstellt werden solle. Pfarrer Dr. Brand erklärte sich bereit, den dafür vorge
sehenen außerhalb der Ortschaft liegenden Pfarrwidumsacker gegen ent
sprechende Bezahlung und kuratelartiger Zustimmung zur Verfügung zu stellen. 
Einig war man sich außerdem, daß zum Unterhalt der Schwestern die Einkünfte 
des Lehrers nicht beschnitten werden dürfen. Man rechne mit einem Zuschuß 
aus dem Kreisfond. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt. Unterschrieben 
wurde dann das Protokoll vom gesamten Gemeindeausschuß Schierling und von 
den Vertretern der Gemeinde Eggmühl und auch von Pfarrer Dr. Brand. 
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In einem Schreiben vom 27. Juni 1863 schrieb Mutter Theresia von Jesu, die 
Generaloberin der Armen Schulschwestern, an den Kammerer Dr. Brand, in 
dem sie Gerüchten widersprach, daß der von dem Münchner Techniker 
Bleibimhaus angefertigte Plan zum Schulhausneubau in Schierling den 
Wünschen des Generalats der Armen Schulschwestern entspreche. Sie betonte, 
daß nicht ein pompöser teurer Bau hergestellt werden solle, sondern daß der 
Kammerer einen seinen Wünschen entsprechendes Gebäude errichten lassen 
solle. Für die beiden Schwestern genüge ein kleines Zimmerehen, wenn nur für 
den Schulzweck gesorgt sei. 
Die Hoffnung des Pfarrers, den Neubau bis zu Beginn des Schuljahres 1863/64 
fertigstellen zu können, ließ sich trotz aller Rührigkeit nicht verwirklichen. Zu 
viele Hindernisse standen dem entgegen. So wandte sich Dr. Brand bereits am 
15. Februar 18631 an Mathias Siegert, den Spiritual des Ordens in München, und 
bat ihn, sein Versprechen, von einem geeigneten Münchner Techniker den Plan 
zu dem Neubau möglichst rasch anfertigen zu lassen und diesen baldmöglichst 
zu übersenden. 
Den Plan und einen Kostenvoranschlag stellte schließlich doch der Schierlinger 
Maurermeister Jaeger am 20. April 18632 her. Für die Maurerarbeit mit den 
Materialien, dem Arbeitslohn und dem Handdienst veranschlagte er 8378 f 45 x, 
und für den Spanndienst 866 f 7 x. 
Doch da man die noch fehlenden Gelder aus den Filialen aufzunehmen 
gedachte, mußte dem auch das Bezirksamt Rottenburg zustimmen, da 
Niederleierndorf und Wahlstorf in diesem Bezirksamt lagen. Dieses Amt ver
weigerte die Anleihe aber, weil befürchtet wurde, daß den beiden Stiftungen 
dadurch eine immerwährende Last aufgebürdet würde, die sie in die Lage ver
setzen könnte, daß später für eigene Bedürfnisse kein Geld mehr zur Verfügung 
stünde3 • Aber auch das Regensburger Ordinariat bereitete Schwierigkeiten. In  
einem Schreiben vom 19. Mai 18644 lehnten sie den Plan ab, daß die Filialen 
Mannsdorf, Wahlsdorf, Niederleierndorf und St. Nicola in Schierling zur 
Sustensation (zur Unterhaltung) der Schulschwestern jährlich aus ihren 
Rentenüberschüssen 290 fl beisteuern sollten, da in erster Linie die Gemeinde 
dafür zuständig sei. Das Ordinariat erklärte sich nur bereit, aus den 
Rentenüberschüssen der Stiftungen einen jährlichen Sustentationsbeitrag von 
130 fl bis zur „Flüßigwerdung" des Mädchen = Schulgeldes zu genehmigen. 
Erst Anfang 1865 war es dann so weit, daß ein Vertrag zwischen der 
Lokalschulinspektion und der Gemeinde Schierling einerseits und dem 
Generalat der Schulschwestern in München andererseits abgeschlossen werden 
konnte. Zuerst nannte das Generalat ihre Vorschläge zu einem Vertrag am 
23. Februar 18655• Es erklärte, daß die Schulschwestern den Unterricht in 
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Schierling übernehmen, und zwar so lange sie bestehen. Sie bedingen sich aber 
aus, daß bei einer Veränderung der Vertrag drei bis fünf Jahre voraus gekündigt 
werden müsse. Finanziell kam das Generalat der Gemeinde sehr entgegen. Da 
diese durch den Schulneubau sehr belastet sei, wollten sie sich die nächsten fünf 
Jahre über mit einem Zuschuß der Gemeinde mit jährlich 100 fl begnügen. Auch 
mit zehn Klafter Holz würden sie sich zufriedengeben. Das Generalat schlug 
auch vor, einen Ofen nicht in das „Sprach - Zimmer" zu setzen, sondern in das 
der Pförtnerin. Die zwei Zellen der Schwestern sollten aber mit je einem Ofen 
ausgestattet sein. 
Der Vertrag hatte dann folgenden Wortlaut': 

„Vertrag 

zwischen dem Generalate der armen Schulschwestern in München und der 
Landgemeinde Schierling bezüglich der Übernahme des Unterrichts der weiblichen 
Schuljugend in Schierling: 
Das Generalat der armen Schulschwestern in München und der katholische Pfarrer, 
Kapitelkammerer und Lokalschulinspektor Dr. Brand in Schierling, letzterer im Namen 
und mit bereits ertheilter Zustimmung der Gemeinde Schierling, jedoch vorbehaltlich 
hoher Regierungs-Genehmigung schließen folgenden rechtsverbindlichen Vertrag ab: 

I. 
Das Generalat der armen Schulschwestern verpflichtet sich, den Unterricht der werk= 
und feiertags- schulpflichtigen weiblichen Jugend des Pfarrsprengels Schierling zu 
übernehmen und zu diesem Zwecke zwei Schulschwestern nach Schierling abzuordnen. 
Die Übernahme des Unterrichts hat mit der Vollendung des Schulhaus-Baues zu erfol
gen, sonach noch im Laufe des gegenwärtigen Jahres oder jedenfalls im Laufe des 
Jahres 1866. 

II. 
Die jeweiligen Schulschwestern in Schierling sind auch verpflichtet, an die schulpflichti
gen Mädchen unentgeltlich Arbeits-Unterricht zu ertheilen, sowie eine Kleinkinder
Bewahr-Anstalt zu halten, deren Regelung den Schulschwestern überlassen wird. 

III. 
Die Schulgemeinde Schierling räumt dagegen den Schulschwestern und den ihnen 
dienenden Laien-Personen das zu er·bauende und mit den nöthigen Haus-Utensilien und 
Schul-Requisiten zu versehende Mädchen-Schulhaus nebst Garten zum ausschließenden 
zweckentsprechenden nutznießlichen Gebrauche ein, während der Schulgemeinde 
Schierling das Eigenthum verbleibt und letztere auch alle Baufälle, Reparaturen ohne 
Ausscheidung zu übernehmen und ebenso alle Lasten und Steuern zu tragen hat. Nur die 
Reinhaltung des Gebäudes, wozu jedoch das Tünchen de,· Wohnungen nicht gehört, 
obliegt den Schwestern. 

IV. 
Die Schwestern erhalten incl: der Dienerschaft alljährlich zu ihrer Sustensation 
1) an baarem Gelde 350 fl zahlbar quartalweise und mit Beginn des Quartals; 
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2) an Naturalien 10 Normalklafter Holz, welches die Gemeinde beizufahren, klein zu 
spalten und aufzuschlichten hat. 

V. 
Nach Umfluß von 5 Jahren ist die Schulgemeinde verpflichtet, den Sustensations
Beitrag in baarem Geld auf 400 fl zu erhöhen. Eine Sustensations-Aujbesserung im 
Laufe der ersten 5 Jahre ist dessenohngeachtet nicht ausgeschlossen und wird beim 
Eintritte günstigerer Verhältnisse zugesichert. 

VI: 
Sowohl dem Generalate der armen Schulschwestern als auch der Schulgemeinde 
Schierling steht unter Vorbehalt hoher Regierungs-Genehmigung die Auflösung des 
Vertrages frei, doch hat demselben eine Jjährige Aufkündung vom Schlusse des 
Schuljahres an gerechnet, vorauszu gehen . . . .  ". 

Der Vertrag wurde unterzeichnet von M. Theresia Gerhardinger im Namen des 
Generalats der Armen Schulschwestern und von Dr. Brand im Namen der 
Lokalschulinspektion Schierling. Am 1ten April 18651 versammelten sich in 

Schierling unter Leitung des Beziksamtes Mallersdorf Pfarrer Dr. Brand, der 
Gemeindevorsteher, der Gemeindepfleger und der Maurermeister Nock, der den 

Neubau des Schulhauses ausführen sollte. Dieser gab die Erklärung ab, daß er 
zwar die Haftung für die Einhaltung der Baupläne übernehme, nicht aber die für 
den Kostenvoranschlag. Denn seit der Erstellung des Voranschlages seien die 
Backsteine um 2 f pro 1000 Stück teurer geworden, und die benötigten Bruch
steine kön nten nicht an Ort und Stelle gewonnen werden, wie angenommen 
worden sei. Er verpflichtete sich aber, die Beaufsichtigung des Baues 
genauestens zu versehen und keinen luxuriösen Aufwand zuzulassen. 
Der Lokalschulinspektor Dr. Brand gab der Hoffnung Ausdruck, daß die 

zuständige n  Kuratel-Behörden eine Kostenüberschreitung nachträglich 
genehmigen werden. Damit keine Bauverzögerung eintrat, erbot er sich, bei 
einer Nichtgenehmigung die Mehrkosten aus eigenen Mitteln zu decken, nahm 
sich aber aus, daß ohne seine Genehmigung keine Materialkäufe getätigt und 
keine Arbeiten im Akkord vergeben werden dürfen. Ansonsten würde seine 

Haftungspflicht erlösche n  und die der Gemeinde in Kraft treten. Die 

Gemeindevertreter stimmten dem zu. 
Auch die Finanzierung war inzwischen sichergestellt: Dr. Brand hatte 4000 f, 
Kooperator Steinberger 100 f und ein Ungenannter 50 f gespendet. Die kgl. 
Regierung hatte 500 f zugesagt. Das restliche Geld wurde aufgenommen von den 

Filialkirchen St. Nicola, Mannsdorf und Niederleierndorf je 1000 f und von der 
Kirche Wahlsdorf 673 f 34 x, insgesamt 3673 f 34 x. Diese Gelder mußten von 

der Schulgemeinde zurückbezahlt werden. 
Auf Grund der schönen Witterung konnte dann Pfarrer und Lokalschulinspektor 
Dr. Brand am 19. August 18652 dem Generalate der Schulschwestern mitteilen, 
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daß bereits nach vier Wochen die zwei Schulschwestern ihre neue Wohnung 
beziehen können. Den Tag der Einweihung jedoch könne man erst später mit
teilen. 
Bereits am 28. August' antwortete M. Theresia Gerhardinger und gab die ge
wünschte Auskunft darüber, welche Einrichtung für den Bedarf der Schwestern 
vorhanden sein sollte. Ihre Ansprüche waren sehr bescheiden: ,,Diese ist ganz 
einfach, eichenfärbig angestrichen und besteht aus ein Paar Tischehen, 
Stühlen, Bettläden und einem Kleiderschranke. " 
Das Bezirksamt Mallersdorf setzte als Einweihungstag der neuen Schule den 
10.  Oktober fest und überreichte am 9. Oktober das vorgesehene Programm2

: 

„1) Am Dienstag den 10.  October Vormittags 8 1/2 versammelt sich die weibliche 
Schuljugend, sowohl Werktags- als Feiertagsschülerinnen in dem bisherigen 
Schulhause; 
2) Gegen Morgens 9 Uhr begiebt sich die aus der weltlichen und geistlichen 
Behoerde gemischte Commission mit allenfallsigen Gästen und mit der 
Gemeindeverwaltung in das alte Schulhaus und veranlaßt die weibliche 
Schuljugend ihren bisherigen Lehrern für den genossenen Unterricht zu 
danken und A bschied zu nehmen; 
3) Sodann  begiebt sich der Zug in das neuerbaute Schulschwesterhaus und holt 
die Schulschwestern in die Pfarrkirche ab; 
4) In der Pfarrkirche feierliches Hochamt 
5) Nach Beendigung des Hochamtes kehrt der Zug in das Schwesternhaus 
zurück, worauf die Einweihung desselben durch die geistliche Behoerde er
folgt; 
6) Nach der Einweihung Uebergabe des Schulgebäudes an die Gemeinde als 
Eigenthum und an  die Schulschwestern zur Nutznießung durch die weltliche 
Behoerde u n ter entsprechender Ansprache, sodann Ueberweisung der 
Schuljugend an die Schulschwestern durch die kgl Distriktsschulinspektion; 
7) Schluß durch dankbare Erwaehnung der Wohlthaeter und patriotischen 
Ausdruck der Gefühle gegen den eifrigsten Förderer der Erziehung und des 
Unterrichts 

Sr. Majestaet des Koenigs . . . .  " 

An diesem Tag wurden auch die neuen Schulschwestern feierlich eingeführt, 
nachdem die Regierung bereits am 28. Januar die Genehmigung zur Einführung 
der Schwestern gegeben hatte. Die ersten Schwestern waren M. Bertina 
Frietinger, M.  Angelina Heigl und M. Ida Petz. Die Mädchenschule wurde 
schon am 15. Mai 1866 vom Distrikts-Schulinspektor Rieder von Holztraubach 
und vom Lokal- Schulinspektor Dekan Dr. Brand visitiert. Als Distrikts-Polizei
beamter war Bezirksamtmann Zierer anwesend. Auch die Gemeindeverwaltung 
und zahlreiche Zuhörer fehlten nicht. Das Ergebnis der Prüfung in den einzelnen 
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Fächern ergab in den drei Klassen (Vorbereitungs- und 1. Klasse, I I .  Klasse, I I I. 
Klasse) fast immer die Note „vorzüglich". Lediglich in der Biblischen Geschichte 
in der I I .  Klasse und im Schönschreiben der Vorbereitungs- und 1. Klasse gab es 
die Note „sehr gut". Auch im Handarbeiten wurde Unterricht erteilt. Hier wurde 
der Fleiß der Lehrerin und der Mädchen gelobt und angemerkt, ,,daß auf das 
wirklich Nützliche Rücksicht genommen wurde". 
Sehr hoch war aber die Zahl der Schülerinnen schon im ersten Jahr nach dem 
Neubau. Es waren im Schuljahr 1865/66 111  Schülerinnen, verteilt auf zwei 
Klassenzimmer. Im Schuljahr 1866/67 kamen noch 18 Schülerinnen dazu, so 
daß sich eine Gesamtzahl von 129 ergab. 
Daß das Schulhaus für so viele Kinder zu klein war, wurde bereits kurze Zeit 
nach der Einweihung bemängelt. Am 5. Juni 1867' richtete nämlich der 
Bezirksamtmann Zierer nach einer Mädchenschulprüfung in Schierling, ,,bei 
welcher die zahlreiche Anwesenheit der Eltern und Schulfreunde in erfreulicher 
Weise die rege Theilnahme und das größte Interesse an der Schule und der 
Jugendbildung beurkundet hat, " an die Schulgemeinde Schierling ein 
Schreiben, in dem er darauf hinwies, ,,daß die Schulzimmer weitaus zu 
beschränkt sind und eine solche Ueberfüllung thatsächlich besteht, welcher 
nicht bloß den Unterricht erschwert, sondern auch für die Gesundheit der 
Lehrerinen und der Kinder vom größten Nachtheile sind. " Ein solcher Mißstand 
dürfe auf Grund einer Ministerialentschließung vom 16. Januar 1867 nicht mehr 
geduldet werden. Nach dieser müßten für jedes Kind mindestens 80 Kubikfuß 
(etwa 7,2 m3) Raum zur Verfügung stehen. Er forderte die Schulgemeinde auf, 
mit der Lokalschulinspektion innerhalb von 14 Tagen in Beratung zu treten und 
für Abhilfe zu sorgen. Es seien Pläne und Kostenvoranschläge anzufertigen und 
über die nötigen Baumittel Beschluß zu fassen. Zugleich forderte er eine 
Durchschnittsberechnung der Werktagsschulkinder seit dem Bestehen des 
Mädchenschulhauses. Er drückte seine Erwartung aus, daß bei dem Interesse 
der Gemeinde an der Schule eine rasche und sachgemäße Erledigung erfolgen 
werde. 
Die Zahl der Schülerinnen stieg jedoch weiter an, ohne daß Abhilfe geschaffen 
worden wäre. Am 17. Mai 1873 war die Generaloberin vom Mutterhause in 
München zur Visitation der Mädchenschule2

• Wie im vorigen Jahr kritisierte 
auch sie wieder die große Anzahl der Schülerinnen. Denn in der Vorbereitungs
und 1. Klasse waren inzwischen 71 Mädchen in einem Schulzimmer, in der 
II. und I I I. Klasse sogar 90. Sie forderte deshalb, daß möglichst bald für ein 
neues Klassenzimmer Sorge getragen werden müsse. Dazu gab es aber keine 
Möglichkeiten. Denn die Gemeinde hatte kein Geld und außerdem konnte man 
dem Gebäude weder ein zweites Stockwerk aufsetzen noch in der Länge erwei
tern. 
Im Schuljahr 1879/803 waren es 171 Schülerinnen; deren Zahl erhöhte sich im 

' PAS, Bildungswesen, Nr. 80. 
' PAS, Akten der Gemeindeverwaltung Schierling, in: Dr. Brands�he Stipendienstiftung 1865-1911 .  
3 PAS, Bildungswesen, Nr. 80. 



darauffolgenden Schuljahr auf 174. Es kamen wohl 28 Kinder neu hinzu, aber 25 
wurden auch entlassen. 
Die Lehrmethode der Schwestern wurde den überaus günstigen Ergebnissen der 
Prüfungen entsprechend als gründlich und gediegen bezeichnet. Positiv ange
merkt wurde, daß es im ganzen Schuljahr keine schuldhaften Versäumnisse 
gegeben habe. Den erfolgreichen Bemühungen der Schwestern um die Kinder 
schrieb man auch zu, daß die Eltern den Eifer der Schwestern sehr wohl zu 
würdigen wüßten. 
Es gab in diesem Jahr 306 Versäumnisse, von denen nur 13 schuldhaft waren. 
Gegen diese wurde nach den gegebenen Verordnungen eingeschritten. Zum 
Lehrpersonal gehörte immer noch Bertina Frietinger. Neu war Nicodemes 
Weidmann, die im neuen Schuljahr die höhere Abteilung übernommen hatte. 
Sie kam aus Würzburg und hatte 1878 die Anstellungsprüfung mit der 
Gesamtnote „sehr gut" bestanden und von 15 Prüflingen den 3. Platz erreicht. ' 
Beide Schwestern wurden für ihre Anlagen und ihren Fleiß mit der Note 1 
belohnt. Die neu hinzugekommene Handarbeitsschwester Edesia Mühlbauer 
wurde ebenfalls für ihren vorzüglichem Fleiß und ihre sehr guten Erfolge be
lobigt. Auch das lebhafte Interesse der Eltern für eine gute christliche Erziehung 
,,und die entsprechende A usbildung derselben"wurde im Protokoll festgehalten. 
Sehr gut wurde die Reinlichkeit der Kinder, die Ruhe, Ordnung und Auf
merksamkeit, ihre Folgsamkeit und ihr sittliches Betragen positiv hervorge
hoben. 
Dieses ehemalige Mädchenschulhaus einschließlich der alten Schulräume dient 
heute nur mehr den Armen Schulschwestern als Wohngebäude. Auch dieses 
Gebäude ist in der „Statistik"'2 ausführlich beschrieben. Sie beginnt mit dem 
Hinweis, daß das Schulhaus im Jahre 1865 völlig neu erbaut worden sei mit 
einem Kostenaufwand von 14270 f. Es „steht in Mitte des Gartens, etwa 140 m. 
von der Pfarrkirche entf., ist aus Bruchsteinen gemauert, mit Ziegeln gedeckt 
und Eigenthum der Schulgemeinde, welcher die B a u- und Un t e r h a l t u n g s  -
pfl i c h  t obliegt. " Auch hier handelte es sich um ein zweigeschoßiges Gebäude 
mit zwei Schulräumen, davon einer im Erdgeschoß, der zweite unmittelbar 
darüber. Beide Räume waren aber kleiner als die in dem jetzt nur mehr als 
Knabenschule bezeichneten Gebäude. 
Der Wohnbereich der Schwestern bestand aus einem Pensionatszimmer, einer 
Pforte, einem Sprech- und einem Speisezimmer. Nur das Sprechzimmer war 
nicht beheizbar. Im oberen Stockwerk gab es neben dem Schulsaal ein 
beheizbares Zimmer, das als ,,Arbeitsschule" benützt wurde, drei heizbare 
Schlafzimmer und eine Garderobe. Die Schulgemeinde lieferte jährlich 
12 Klafter Brennholz. Beheizung und Reinigung wurden nicht vergütet. 
Als Nebengebäude gab es ein Waschhaus und eine Holzlege, auch ein Brunnen 
im Garten fehlte nicht. Mit einem Tagwerk Grund war der Garten größer als der 
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in der Knabenschule. In ihm standen ebenfalls Obstbäume; teilweise wurde er 
auch als Gemüsegarten genutzt. 

V. Die Stellung Schierlings in der Schulorganisation des bayerischen 
Staates 

In der oben genannten ,,Statistik der Volksschulen in Niederbayern"', in der die 
Schulverhältnisse in Schierling ausführlich beschrieben sind, ist auch die 
Einteilung der niederbayerischen Schulen angeführt. Sie waren eingeteilt in drei 
„Stadtschul-Comissionen" - das waren Landshut, Passau und Straubing- und in 
mehrere „Distriksschul-Inspektionen " in den Märkten und Dörfern der 
Bezirksämter. Das Bezirksamt Mallersdorf war aufgeteilt in zwei „Distrikts
Schulinspektionen". Die eine hatte ihren Sitz in Geiselhöring für den östlichen 
Teil des Bezirksamtes, die zweite in Schierling für den westlichen Teil. 
Im Bereich der Schierlinger Schulinspektion gab es 18 katholische Schulen mit 
16 „ wirklichen (ausgebildeten) Schullehrern", drei Schulgehilfen, davon einer in 
Schierling, drei weibliche weltliche Hilfslehrerinnen und zwei klösterliche 
Lehrerinnen. Bei den zuletzt genannten handelte es sich um die zwei Armen 
Schulschwestern in Schierling. 
In ganz Niederbayern war nur in den Städten Landshut, Passau und Straubing 
je eine evangelische Schule, im Bereich der Distrikts-Inspektionen nur eine 
einzige im Bezirksamt Vilshofen mit dem Sitz in Vilshofen. Da es in ganz 
Niederbayern nur vier evangelische Lehrer gab, dürfte jede der genannten 
Schulen nur einen Lehrer gehabt haben. 

VI. Die Schulpflicht und Verstöße dagegen 

Die Schulpflicht für die Werktagsschule begann mit dem vollendeten 6. und 
endete mit dem vollendeten 12. Lebensjahr. Die daran anschließende dreijährige 
Feiertagsschule war ebenfalls für alle verpflichtend. Verpflichtend bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres war auch der Besuch der Christenlehre. 
Über die Schulversäumnisse mußten genaue Aufzeichnungen geführt werden, 
aufgegliedert nach schuldlosen und schuldhaften Versäumnissen. In einer 
Verordnung vom 27. Februar 18702 erging darüber eine genaue Verordnung, in 
der verlangt wurde, daß jeder Lehrer noch während des laufenden Monats dem 
Lokalschulinspektor anzuzeigen hatte, wenn ein Werktagsschüler drei Tage hin
tereinander von der Schule weggeblieben war oder ein Feiertagsschüler an zwei 
aufeinanderfolgenden Feiertagen. 
Der Lokalschulinspektor war verpflichtet, im Zusammenhang mit der lokalen 
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Polizeibehörde nachlässige Werk- oder Feiertagsschüler durch den 
Gemeindediener in die Schule führen zu lassen. Sollte der Gemeindediener 
wegen anderer Aufgaben nicht ausreichen, sollte zusätzlich ein Schulbote 
aufgestellt werden, der diese Aufgabe erfüllte. 
Wenn Mahnungen an die Eltern fruchtlos blieben, konnte eine Geldstrafe ver
hängt werden. Sie betrug 2 x für ein einmaliges schuldhaftes Versäumnis. Hatte 
diese Geldstrafe keine Wirkung, konnte vom zuständigen Gericht auch ein 
24stündiger Arrest verfügt werden. Es war auch möglich, eine körperliche 
Züchtigung anzuordnen. 
Schuldhaftes Versäumen der Werktagsschule war verhältnismäßig selten. Das 
änderte sich aber in der Feiertagsschule und der Christenlehre. Am 
26. Juni 18461 teilte das Herrschaftsgericht Zaitzkofen der Lokalschulinspektion 
Schierling mit, daß fünf Feiertagsschüler wegen Schulversäumnis und Renitenz 
bestraft wurden. Der eine, Gg. Friedl, mußte einen dreitägigen, die übrigen vier 
einen eintägigen geschärften Arrest absitzen. Sie wurden auch zur Zahlung der 
Kosten verurteilt. Für ein nochmaliges Versäumnis drohte man ihnen mit einem 
schärferen Einschreiten und mit körperlicher Züchtigung. 
Mit zunehmendem Alter der Schüler und Schülerinnen häuften sich die 
Versäumnisse, besonders der Christenlehre. Aus diesem Grunde wandte sich am 
18. November 18602 Pfarrer Dr. Brand an das Landgericht Mallersdorf und teilte 
mit, daß der 16jährige Johann Wocheslander, Sohn des Mich! Wocheslander, die 
Christenlehre äußerst nachlässig besuche. Zu den sieben Christenlehren im 
neuen Schuljahr sei er nur zweimal erschienen. Die Drohung, ihn durch den 
Gemeindediener Stettner holen zu lassen, habe wenig gefruchtet. Er habe am 
nächsten Sonntag ohne jede Entschuldigung wieder gefehlt. Der 
Gemeindediener habe Johann Wocheslander wohl zu Hause angetroffen, und 
dieser habe seinen Eltern auch versprochen, in die Christenlehre zu gehen,  
gekommen sei er aber nicht. Da der Schüler auch auf seine Eltern nicht höre, auf 
offener Straße Zigarren rauche und sich trotz der Armut seiner Eltern auch in die 
Wirtshäuser wage, so könne aus ihm nur ein schlechter Mensch werden, der für 
das Arbeitshaus heranwachse. Um das möglichst lange hinauszuzögern, bitte er 
das Landgericht, den Schüler möglichst bald vorzuladen und eine angemessene 
Strafe festzusetzen. Pfarrer Dr. Brand schlug zur Abschreckung anderer Schüler 
eine „Incarcerierung" von 24 Stunden vor und die Androhung schärferer 
Strafen, wenn er weiterhin die Christenlehre versäumen sollte. 
Am 7. Dezember 1860 teilte dann das Landgericht dem Pfarramt mit, daß 
Johann Wocheslander zu einem 24stündigen Arrest verurteilt worden sei. Man 
habe ihn auch beauftragt, bis Lichtmeß in einen ständigen Dienst zu treten. 
Auch Widersetzlichkeiten gegen den Lehrer sind bezeugt. So beklagte sich der 
Hilfslehrer Bernhard Amer am 21. Januar 18663 bei der Lokalschulinspektion 
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über den Müllerssohn Anton Eidenschink, einen Feiertagsschüler, der durch 
seinen Mutwillen und seine Ausgelassenheit bekannt war. Am 
31. Dezember 1865 hatte sich dieser wieder einmal in der Kirche sehr ausge
lassen und roh benommen. B. Amer hatte deshalb den Schüler am 1. Januar 
nach dem Unterricht in der Schule gelassen, um ihm eine Strafarbeit zu geben. 
Als sich der Gehilfe in seinem Zimmer eine Arbeit holte, war bei seiner Rückkehr 
Anton Eidenschink verschwunden. Zur leichteren Überwachung wollte er ihn 
deshalb am 7. Januar in sein Wohnzimmer nehmen. Doch als er dem Schüler die 
Türe öffnen wollte, konnte dieser wiederum entwischen. Für diese 
Unverschämtheit wollte er ihn am 21. Januar abstrafen, ihm aber vorher sein 
Verfehlen ans Herz legen. Dieser antwortete jedoch auf jeden Satz mit „Ja", so 
daß sich die übrigen Schüler des Lachens nicht mehr enthalten konnten. Als der 
Gehilfe zum Stock griff, hielt ihn dieser fest und ließ ihn nicht mehr los. Jetzt 
eilte der Gehilfe zu seinem Vater, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch auch diesmal 
wollte Anton Eidenschink die Gelegenheit zum Entwischen nutzen und lief die 
Treppe hinab. Doch diesmal konnte ihn der Gehilfe an der Tür abfangen und 
wieder in die Schule zurückführen. Dabei drohte der Schüler: ,,warte nur, ich 
sags schon meinem Vater". Zum Schluß seiner. Anzeige wies der Gehilfe darauf 
hin, daß ihn Eidenschink ständig geduzt habe. Am 23. Januar' wandte sich dann 
die Schulinspektion an den Staatsanwalt im Landgericht Mallersdorf und 
schilderte den Disziplinarfall. Dr. Brand als Vorsitzender wies auf die Wirkung 
auf andere Schüler hin, wenn ein solches Verhalten nicht bestraft würde. Es 
würde so die Autorität der Schule untergraben. 
Auch Dr. Brand hatte sich einige Jahre vorher am 27. Oktober 1861 mit einem 
renitenten Schüler in der Christenlehre auseinanderzusetzen. Michael 
Oberlehner, der siebzehnjähige Sohn des Hirten Lorenz Oberlehner, hatte seit 
Beginn des Schuljahres im September viermal die Christenlehre versäumt und 
war an diesem Sonntag endlich wieder erschienen. Nachdem Dr. Brand mehrere 
Mädchen examiniert hatte, richtete er auch an Michael Oberlehner seine Fragen. 
Doch dieser gab weder eine Antwort, noch hatte er seinen Katechismus mitge
bracht. Dr. Brand befahl ihm deshalb, sich auf den Boden zu knien. Doch anstatt 
zu gehorchen, verließ dieser trotzig die Christenlehre, ,, . . .  zum größten 
Erstaunen des Unterzeichneten und der anwesenden Schuljugend. " Dr. Brand 
beendete wegen dieses Vorfalls den Unterricht. 
In seinem Schreiben2 bat er daraufhin das Gericht, Michael Oberlehner 
gebührend abzustrafen und über die verhängte Strafe Mitteilung zu machen, um 
durch das Verkünden vor der versammelten Jugend diese vor einer 
Nachahmung abzuschrecken. Vor Gericht suchte Michael Oberlehner sich mit 
der Behauptung, daß auch andere Knaben straflos ausgegangen seien, obwohl 
sie sich unwissend wie er gezeigt und den Katechismus nicht dabeigehabt hät
ten. Die Ausrede blieb wirkungslos. Das Gericht verurteilte ihn wegen 
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Vernachlässigung der Christenlehre, ,,insbesondere aber wegen dem an Tag 
gelegten Trotz, indem er sich der wohlverdienten Strafe des k. Lokalschul
inspektors n icht unterwarf, ... ". Er erhielt einen 24stündigen Arrest und mußte 
dem Pfarrer Abbitte leisten. ,,Beiferneren Versäumnissen und Trotz hat er nicht 
bloß die Einführung in die Christenlehre durch den Gerichtsdiener auf seine 
Kosten, und den Vollzug der Strafe durch Anwendung des Gerichtszwanges zu 
gewärtigen, sondern auch weitere Bestrafungen durch die Distrikts-Polizei
Behörde. " 
Da auch nach der feierlichen Entlassung aus der Feiertagsschule die Pflicht zur 
Teilnahme an der sonntäglichen Christenlehre weiter bestand, versuchten viele, 
der Christenlehre fernzubleiben. Ein solcher Fall ereignete sich im Schuljahr 
1860/61. Am 2. Januar 1861 1 schrieb das Pfarramt an das Landgericht 
Mallersdorf und teilte diesem mit, daß Anna Maria Aman, die Tochter des ver
storbenen Maurers Michael Aman, seit Beginn des neuen Schuljahres noch nie 
zur Christenlehre erschienen sei. Deshalb ließ sie der Pfarrvorstand am 
27. Dezember 1860 durch den Gemeindediener Stettner abholen, um sie in die 
Kirche zu führen. Doch diese weigerte sich mitzukommen, weil sie den 
Entlaßschein aus der Feiertagsschule schon besitze und deshalb zum Besuch der 
Christenlehre nicht mehr verpflichtet sei. Deshalb besuche sie auch nicht mehr 
dieselbe. Pfarrer Dr. Brand verwies jedoch auf die bestehende Schulordnung 
und bestritt, daß Anna Maria Aman nicht gewußt habe, daß sie auch weiterhin 
zur Teilnahme an der Christenlehre verpflichtet sei, da sie ja sehe, daß auch noch 
ältere Mitschülerinnen die Christenlehre besuchten. Sie suche nur einen 
Ausweg, um heiraten zu können, da sie durch den Tod ihrer Mutter am 
1. Oktober zur Vollwaise geworden sei und damit das elterliche kleine Anwesen 
übernehmen könne. Pfarrer Dr. Brand ging dann ein auf den liederlichen 
Lebenswandel dieses Mädchens. So solle sie sich verschiedenes Seidenzeug zur 
Kleidung auf Pump besorgt haben mit dem Versprechen, nach ihrer 
Verehelichung zu bezahlen. Außerdem würden sich an Sonn- und Feiertagen 
gegen Abend einige Mädchen in ihrer Stube einfinden, die sich dort „im Tanze 
einüben ". Sie gehe außerdem auch ins Wirtshaus wie zum Beispiel am 
Neujahrstag, wo sie mit anderen „beim weißen Biere" in die Schenke des Simon 
Hölzl gegangen und dort gezecht habe. 
Pfarrer Dr. Brand bat daraufhin das Gericht, die Anna Maria Aman vorzuladen 
und sie wegen ihres Ungehorsams zu bestrafen. Am 10. Januar teilte der 
Mallersdorfer Landrichter Dr. Brand mit, daß Anna Maria Aman mit einem 
48stündigen Polizeiarrest abgebüßt wurde. Ferner berichtete er, daß sich her
ausgestellt habe, daß weitere christenlehrpflichtige Mädchen das Wirtshaus 
besucht hätten. Man überlasse es dem Pfarramte Schierling, gegen diese mit 
einer Disziplinarstrafe vorzugehen. 
Das Verbot, Wirtshäuser zu besuchen und an Tanzveranstaltungen 
teilzunehmen, scheint die Feiertagsschüler und die zum Besuch der 
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Christenlehre Verpflichteten nicht allzusehr abgeschreckt zu haben. Dies fiel vor 
allem einem Pfarrer wie Dr. Brand auf, der erst am 27. März 1857 die Pfarrei 
Schierling übernommen hatte. In der Christenlehre hatte er sich bemüht, durch 
„ernstgemäße" und väterliche Ermahnungen die Schüler und Schülerinnen 
darauf hinzuweisen, daß es ihnen verboten sei, Wirtshäuser zu besuchen und an 
Tanzveranstaltungen teilzunehmen. Dies müßte er sonst bei den überge
ordneten Behörden anzeigen. Um dies zu verhindern „und den ohnehin n ic�t 
besten sittlichen Ruf eines sehr großen Theiles der hiesigen Bewohner nicit 
noch mehr verdunkeln und verdächtigen zu müssen", sollten sie dieses Verbnt 
streng beachten. Trotzdem mußte Lehrer Amer am 4. Februar 1858 eine Anzeige 
an das Pfarramt machen, die Pfarrer Dr. Brand am 7. Februar' an das 
Landgericht Mallersdorf weitergab und das Gericht bat, den in der Anzeige des 
Lehrers genannten Johann Wallner vorzuladen und abzustrafen. Er ersuchte das 
Gericht auch, die Strafe an das Pfarramt noch vor den Faschingstagen zu 
melden, damit er den Schülern und Schülerinnen die verhängte Strafe mitteilen 
könne, um so abschreckend zu wirken. 
Doch eine Woche später mußte die (Polizei),,Station Eggmühl" schon wieder 
nach einer Anzeige des Gemeindevorstehers Neumeier am 14. Februar2 de:n 
Gericht die Mitteilung machen, daß die feiertagsschulpflichtige Söldnerstochter 
Franziska Kastenberger am Sonntag „sich im Hofmeisterischen Gasthause 
eingefunden und bei dort gewesenen Tanzmußig Antheil genommem hat". Die 
Schülerin wurde dann auf Montag den 8. März zur Ahndung dieses Vergehens 
vorgeladen. 
Am 15. März 1858 war es dann wieder Dr. Brand, der das Fehlverhalten des 
Söldnerssohnes Sebastian Emmer zur Anzeige bringen mußte3 • Dieser hatte jn 
einem Protokoll, das in Mallersdorf am 15. Februar aufgenommen worden war, 
angegeben, daß er nur mehr die Christenlehre besuchen müsse, obwohl er noch 
feiertagsschulpflichtig war. Dort hatte er auch versprochen, sich für einen 
Fehltritt dem Pfarrer gegenüber zu entschuldigen. Pfarrer Dr. Brand teilte aber 
dem Gericht mit, daß das bisher nicht geschehen sei und daß der Schüler bis zur 
Abhaltung der Entlaßprüfung im Laufe des Frühlings nicht nur zum Besuch der 
Christenlehre, sondern auch der Feiertagsschule verpflichtet sei. Außerdem 
habe er sich nach der Bestrafung in Mallersdorf nicht entschuldigt, sondern sei 
am nächsten Tag auf dem Tanzboden des Angerwirts Grauschopf gegangen, 
„woselbst er sich mit Tanzen belustigte, u. nebst Anderen auch mit der 
Feiertagsschülerin Thekla Hofmeister Söldnerstochter v. h ier (16 Jahre 
5 Monate alt) getanzt hat. "  Er beklagte dann dieses Verhalten des Jungen: ,, Was 
für ein Staatsbürger wird wohl einst Emmer werden, wenn er jetzt, da er kaum 
die Knabenschule abgelegt, n icht einmal den schuldigen Respekt und 
Gehorsam gegen die ihm vorgesetzte Obrigkeit beobachtet, sondern 
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schnurstraks schon am folgenden Tage nach dem gemachten lügenhaften 
Versprechen einer Lebensbesserung ... sich h inwegsetzt ... ". 
Auch in den zur Pfarrei gehörigen kleineren Dörfern kamen solche Verstöße 
gegen die Schulordnung vor. Am 18. Juli 1854 1 stellte Pfarrer Hausmann Klage 
beim Landgericht Rottenburg gegen den Feiertagsschüler Lorenz Folger aus 
Mannsdorf, der „im Dienste bei Bauern Lederer auf den Deuthof bei Allersdorf 
und feiertagschulpjlichtig zur Schule Allersdorf' war, weil sich dieser zu 
Schulden kommen ließ, ,,daß er ganz frech und ungenirt das Wirthshaus beson
ders zu Allersdorf aller Mahnungen von Seite des die Schule zu Allerdorf 
besuchenden Geistlichen und des Lehrers ungeachtet besucht dortselbst spielt(,) 
die rohesten Zotten ausübt und anstößigsten Schnaderhüpfeln singt(,) spottend 
und höhnend über alles. " Würde ein solches bei vielen Ärgernis erregendes 
Betragen nicht geahndet, wäre das ein böses Beispiel für andere. 

VII. Die Aufteilung der Schüler auf einzelne Kurse 

Seitdem es in Schierling einen Hilfslehrer zum ordentlichen Schullehrer gab und 
seit dem Bau eines eigenen Mädchenschulhauses konnten die Schüler und 
Schülerinnen aufgeteilt werden. 
In der „Statistik der Schule Schierling"2 ist diese Aufgliederung im Schuljahr 
1873/74 angegeben: 
Die Werktagsschule der Knaben war zweigeteilt. Den ersten Kurs unterrichtete 
immer der Schulgehilfe. Dieser Kurs bestand aus der Vorbereitungsklasse 
(1 .  Schuljahr), der Unterklasse (2. Schuljahr) und der Oberklasse (3. Schuljahr). 
Der zweite Kurs war in den Händen des Lehrers. Er war zusammengesetzt aus 
der 1. Klasse (4. Schuljahr), der 2. Klasse (5. Schuljahr), der 3. Klasse 
(6. Schuljahr) und der 4. Klasse (7. Schuljahr). 
Dieselbe Aufteilung hatte die Mädchenschule, nur daß hier die beiden Armen 
Schulschwestern unterrichteten. In der Feiertagsschule gab es keine Aufteilung. 
In allen Abteilungen hatte man die vorgeschriebenen Lehr- und Lesebücher. Im 
Zeichnen wurde wöchentlich zwei Stunden außerhalb der normalen Schulzeit 
unterrichtet. Geturnt wurde nicht. Der Unterricht in der Obstbaumzucht lag bei 
Lehrer Amer. 
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Die Dorfbewohner, ihr rechtlicher Status und ihre 
Belastungen durch Abgaben 

I. Die Dorfbewohner 

Zwei soziale Schichten bestimmten in den Dörfern der frühen Neuzeit bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts das Dorfgeschehen. Das waren die Bauern, die den 
größten Einfluß hatten, und die Söldner oder Häusler, die entweder Tagwerker 
waren oder oft auch ein Handwerk ausübten, weil ihr Grundbesitz nicht aus
reichte, eine Familie zu ernähren. Viele hatten auch gar keinen Grundbesitz. 
Das Ansehen der Schierlinger bei ihrer Obrigkeit fiel nicht immer günstig aus. 
So schrieb der Kelheimer Pflegskommissar Hofrat von Weiz in einem Schreiben 
an den Alteglofsheimer Verwalter vom 5. Juli 17901 über sie: ,,Uebrigens sind 
mir die Schierlinger schon von anderen Seiten ebenfalls beschriben, und ich 
weiß, daß es bey diesen Leuten immer mehr, und vielleicht bey alle denen noch 
verlorene Mühe kosten wird, sie zur Ordnung und (zu) mehr gesittenen 
Betragen zu bringen. "  Ähnlich negativ fiel auch die weiter oben angeführte 
Bemerkung des Pfarrers Dr. Brand aus, als er den ,, .... ohnehin nicht besten sitt
lichen Ruf eines sehr großen Theiles der hiesigen Bewohner . . .  " beklagte, den er 
durch eine Anzeige ,,. .. nicht noch mehr verdunkeln und verdächtigen ... " wollte. 

1. Die Bauern 
Nach der schon weiter oben angeführten Definition eines Bauern von W.X.A. 
Kreitmayr hatte die „Hauptprofession" eines Bauern der Feldbau zu sein. Sein 
Grundbesitz mußte so groß sein, daß er mit der Familie und dem Gesinde davon 
leben konnte.2 Die bäuerliche Besitzeinheit, die diese Voraussetzung erfüllte, 
nannte man Hufe. Dabei war die Flächengröße einer Hufe nicht festgelegt, da ja 
der Ertrag eines landwirtschaftlichen Anwesens auch sehr wesentlich von 
anderen Faktoren abhängt, besonders von der Fruchtbarkeit des Bodens, den 
klimatischen Verhältnissen, dem Standort oder der Lage der Felder innerhalb 
der Flur. Deshalb konnten zwischen den Hufen große Flächenunterschiede 
bestehen. Eine im Jahre 1808 an die Generalkommissariate gerichtete Umfrage 
über das Minimum der Ackerfläche zur Nahrung einer bäuerlichen Familie hatte 
für das Landgericht Kelheim ergeben, daß bei guten Böden dazu acht Tagwerk, 
bei mittleren zwölf und bei schlechten 16 Tagwerk notwendig seien. Die 
entsprechenden Werte für das Landgericht München ergaben etwas schlechtere 
Werte, nämlich 10, 15 und 20 Tagwerk.3 Wie bedeutend diese Besitzgröße war, 
zeigt die Häufigkeit des Familiennamens Huber ( = Besitzer einer Hufe). 

' Egl F 79. 
' W.X.A. Kreitmayr, Freiherr von : Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum bavaricum civilem, München 

1821,  s. 1052. 
3 Friederike Hausmann: Die Agrarpolitik der Regierung Montgelas . . . . , Bern 1975, S.2of. 
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a) der bäuerliche Besitz 
Jeder Bauer besaß einen Hof, allerdings in recht unterschiedlicher Größe, und 
dazu in vielen Fällen zusätzlich einige sogenannte Wandeläcker oder auch 
Zubaugüter. Auch freies Eigen für einzelne Grundstücke oder Hofstätten sind 
schon früh bezeugt. 
Die Bauern besaßen vor 1848 nur das Nutzungsrecht am Boden, das man als 
,,dominium utile" bezeichnete. Das Obereigentum, ,,dominium direc
tum" genannt, lag beim Grundherrn. Dieses geteilte Eigentum bestand in 
Bayern bis zur Bauernbefreiung im Jahre 1848. Die Höfe waren sogenannte 
„geschlossene" Güter, d.h. sie mußten unverändert bleiben, durften also nicht 
geteilt werden und mußten dauernd in der Hand ihrer Besitzer sein. Der 
Hofinhaber konnte seinen Hof deshalb nicht unter seine Kinder aufteilen, son
dern mußte ihn an einen Sohn oder eine Tochter weitergeben, wenn er seinen 
Hof bereits in Erbrecht besaß. Auch eine Verpachtung oder Verkauf ohne grund
herrliche Genehmigung war ausgeschlossen. 
Der Grund für diese Teilungsverbote war darin zu sehen, daß der Landesherr ein 
großes Interesse hatte, daß die Höfe immer gleich groß blieben und nicht zer
splittert wurden. Um das zu gewährleisten, wurden zahlreiche 
Aufteilungsverbote von staatlicher Seite erlassen. Denn die Hufe war eine 
Einheit, auf der die dem Landesherrn zustehenden Steuern in festgesetzter 
Höhe gelegt waren. ,,Jede Teilung, A bsplitterung oder sonstige 
Beeinträchtigung der Leistungsfä.higkeit berührt auch das landesherrlich
.fiskalische Interesse, und darum wendet der Landesherr sich gegen solche 
Abteilungen (Dismembrationen) - bis h in zu strikten Verboten. " Die 
Gebundenheit der Höfe wurde erst im späten 18. Jahrhundert aufgehoben. 
Neben diesen grundherrlichen Bauern, die man Grundholden nannte, gab es 
in Bayern auch einige wenige freie Bauern, die freieigenen Besitz hatten. Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts waren dies in ganz Ober- und Niederbayern nur 
1162 Bauern, das waren knapp 4% aller Bauern in diesem Bereich. In Schierling 
existierte diese Besitzform gar nicht, wohl aber gab es schon freies Eigentum an 
einzelnen Äckern, an Häusern und vor allem an Sölden. Das „Liquidationsproto
koll" kennt diese Besitzform in 14 Fällen. In drei Fällen handelte es sich aber nur 
um den eigenen Besitz von einzelnen Äckern, in den anderen Fällen um ganze 
,,Gütl" oder Häusern mit „Zubehör". Damit sind die Stadel und Ställe gemeint. 
Freies Eigen war das 1/16-Gütl des Andreas Neumayr und das des Mathias 
Frischeisen. Joseph Niedermaier besaß das Haus, die Stallung, den Garten und 
die Rotgerberei als freies Eigen, Johann Rötzer die Behausung, den Stadel und 
den Garten, Catharina Dürmaier das Leerhäusel und den Stadel, Georg Heinrich 
die Wirtsbehausung, Blasius Höpfl das Leerhäusl und ein Acker!, Sebastian Ertl 
sein Häusel, Peter Hobmaier die ,,leere" Sölde. Xaver Seid! besaß zwei, Joseph 
Ebentheuer und Michael Huber je einen Acker als freies Eigen. 
Nach Lütge' war es möglich, daß ein Bauer auch mehrere Höfe bearbeitete. Aus 

' Friedrich Lütke: Die baierische Grundherrschaft . . . . , Stuttgart 1949, S. 66. 



Schierling sind aber nur zwei solcher Fälle bekannt. Die eine Ausnahme bildeten 
die zwei Ammerhöfe, die es ursprünglich in Schierling gegeben hatte und die von 
einem Bauern bearbeitet wurden. Im „Liquidationsprotokoll" von 1816 ist bei 
dem damaligen Ammer Paul Sturm vermerkt: ,,Liquidant (gemeint ist Paul 
Sturm) erinnert, daß die beyden Amthöfe zu Schierling in den älteren Zeiten 
unter einem Besitzer standen und erst späterhin an zwey Besitzer gekommen 
sind; ... ". 
Der zweite Bauer, der zeitweise zwei Höfe besaß, war der zum 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen gehörige Franz Weixner. In den Stiftbüchern 
dieses Gerichtes von 1695 und 1699 jeweils vom 17. Oktober ist bei Franz 
Weixner (auch „Weixer" geschrieben) vermerkt, daß er für die beiden Höfe 32 f 
16 x Stiftgeld und 13 f 50 x ganze Steuer' zu bezahlen hatte, insgesamt 46 f 6 x. 
Das waren aber nicht alle Abgaben an den Grundherrn. Es kamen noch dazu die 
Naturalabgaben, die in der Regel aus Getreide bestanden und die man als „ Gilt" 
bezeichnete, und eventuelle ,,Scharwerke", Hand- und Spanndienste. Manche 
Grundherren verlangten von ihren Grundholden auch Abgaben an die 
herrschaftliche Küche, also Hühner, Gänse und Eier, als Kleiner Dienst" oder 
„Küchendienst" bezeichnet. Franz Weixner bearbeitete die beiden Höfe aber 
nicht für immer. Im Stiftbuch von 1710 ist eingetragen: ,,Franz Weixner / Stift 
samt dem Scharwerk: 1 1  f .... x". Da dieses Stiftbuch stark beschädigt ist, läßt 
sich der Betrag in Kreuzern nicht mehr feststellen. 1710 jedenfalls bearbeitete 
Franz Weixner nur mehr einen Hof. Das zeigen die stark verminderten 
Stiftabgaben. 
Zwei Höfe hatte aber auch schon einer seiner Vorfahren, nämlich Achatz 
Weixer2

, der am 19. Juli 1653 von der Zaitzkofener Grundherrschaft gegen einen 
Kauf-preis von 350 Gulden den zweiten Hof verliehen bekommen hatte. Es han
delte sich dabei um das „Hand/ Gueth" in Schierling, das bereits über 23 Jahre 
öde lag, eine Folge des 3ojährigen Krieges durch Kriegseinwirkungen und Pest. 
Die Kriegsfolgen zeigen sich auch in dem enorm niedrigen Kaufpreis für einen 
ganzen Hof. In normalen Zeiten wurde ein solcher auf 4000 bis 5000 Gulden 
geschätzt, für Achatz Weixer war er schon für 350 Gulden zu haben. Er erhielt 
aber auch noch weitere Vergünstigungen. Diese sind in dem vorläufigen 
Kaufvertag3 festgehalten. So mußte er mit der Bezahlung der Kaufsumme erst 
1655 beginnen und konnte sie außerdem in Raten von 50 f jährlich begleichen. 
Nachlaß erhielt er auch bei den anderen Abgaben wie der Wiesengilt, dem 
„Kuchldienst" und dem „Traid Dienst". Diese wurden zwar in voller Höhe wie 
vor der Verödung veranschlagt, bezahlen aber mußte er im ersten Jahr nur ein 
Drittel, im zweiten zwei Drittel und erst im dritten Jahre die volle Höhe. 
Allerdings hatte er zu diesen grundherrlichen Abgaben auch noch die vogtherr
lichen Dienste wie Scharwerksleistungen zu erbringen, doch auch diese wieder 

' Die Herrchafts- oder Patrimonialgerichte waren verpflichtet, die staatlichen Steuern von ihren Untertanen zu 
erheben und diese an den Staat abzuliefern. 

' Die Schreibweise des Namens schwankt in den Schriftstücken häufig. 
3 FZA, Egl E 89 j. 
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in abgestufter Form. Im Vertrag ist auch festgehalten, daß er wohl die 
gemeindlichen, nicht aber die landesherrlichen Scharwerksleistungen zu er
bringen hatte. 
Diesen Kauf zu halten „und allen Pürten (Bürden = Belastungen) Vleissig nach 
zukhommen, hat er der Herrschaft mit Mundt und Handt angelobt, ... " im 
Beisein zweier Zeugen, nämlich des Christoph Schmalz und des Bartholomäus 
Niedermayr, beide von Schierling. 

b) die steuerliche Belastung der Höfe: der Hoffuß 
Der bäuerliche Besitz an Land, dem damaligen wichtigsten Produktionsfaktor, 
war unterschiedlich. Um diese Höfe steuerlich einigermaßen gerecht belasten zu 
können, wurde jeder Hof nach bestimmten Kriterien wie etwa Flächengröße, 
klimatischen Bedingungen und Bodenfruchtbarkeit fixiert und so die 
Ertragsleistung der Höfe gemessen, so daß eine Einteilung in Ertragsklassen 
möglich wurde. Für jeden Hof - aber auch jede Sölde - wurde auf diese Weise 
seine Ertragsklasse, die man als „Ho.ffuß" bezeichnete, ermittelt, der Hoffuß 
also für jeden Hof und jede Sölde festgesetzt. Nach Seb. Hiereth' unterschied 
man seit 1445 „Ganze Höfe" (1/1- Höfe), auch Meierhöfe genannt, die zwei 
Hufen groß waren, ,,Halbe Höfe", die man folgerichtig „Huben" nannte, ,,Viertel
Höfe", die man als „Lehen" oder „Gütl"2 bezeichnete, und ,,Achtel Höfe" oder 
Bausölden. Später (seit dem 16. Jhdt.) differenzierte man weiter, um auch die 
Söldner steuerlich belasten zu können, und bildete Sechzehntel Höfe, ebenfalls 
als Bausölden, aber vorwiegend als Leersölden bezeichnet, ohne Ackerland, nur 
aus einem Häusl und einem Garten bestehend, ja sogar Zweiunddreißigstel
Höfe ohne Ackerland und Garten. Sebastian Hiereth nennt nur diese Gruppe der 
Söldner Leerhäusler. Im „Liquidationsprotokoll" sind aber alle Schierlinger 
Söldner außer den Bausöldnern - also auch die Leerhäusler - steuerlich wie die 
1/16-Höfe eingestuft, und es gab in der ganzen Ortschaft nur ein einziges 
Anwesen, das als 1/32-Hof bezeichnet wurde. Es war die zur Gemeinde 
Schierling zinspflichtige Sölde des Franz Politi. Nach der 
Güterzertrümmerungswelle gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr
hunderts soll es dann nach Seb. Hiereth auch Drittel-, Sechstel-, Zwölftel- und 
Vierundzwanzigstel-Höfe gegeben haben, dazu noch das Vielfache dieser 
Größen, also Zweidrittel- oder Dreiviertel-Höfe. Diese Unterteilung gab es in 
Schierling nur bei den Dreiviertel-Höfen, allerdings schon um hundert Jahre 
früher als Hiereth angibt. Bereits in der Holzverteilungsliste von 1645 sind vier 
Dreiviertelhöfe aufgeführt. Einmal taucht sogar ein 5/32-Hof auf. 
Der ganze Hof mußte die volle vom Staat ausgeschriebene Grundsteuer 
bezahlen, die anderen ihrer Einteilung nach den entsprechenden Bruchteil. Die 
Einteilung in Hoffüße war also nichts anderes als eine Einteilung in 

' Sebastian Hiereth: Die bayerische Gerichts- und Verwaltungsorganisation vom 13. bis 19. Jahrhundert, München 
1950, S.18. 

2 Im "Liquidationsprotokoll" werden die 1/16-Höfe auch als 1/ 16-Gütl" bezeichnet. 
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Fahrt aufs Feld 

Die Eggmühlerstr. vor der Teerung - Rechts alte Söldnerhäuser 
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Getreide-,,Mandl" im Norden der Flur mit alter Antoniuskapelle 

Die Schierlinger Gänse bei der „Schwemm" am Schererbach 
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Franz Folger mit seiner Ziegenherde 

Das frühere „stille Ö1ichen" 



Getreideernte - früher 

Zweites Schierlinger Kino 



Die alte Labcrbrücke 
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Steuerklassen. Dabei wurde diese Steuer aber nicht für das ganze Jahr aus
geschrieben, sondern sie wurde in der Regel vier- bis fünfmal im Jahr erhoben. 
16451 gab es in Schierling elf ganze Höfe. Es waren dies das Schloßgut, der 
Amtshof und der Ammerhof. Private Inhaber ganzer Höfe waren Hans 
Pausenberger, Anton Paintner, Philipp Dietlmayr, Michael Neumayr, Jakob 
Neumayr, Martin Loibls Witwe, Rochus Straßer und Georg Paur. 
Dreiviertel-Höfe waren der Hof bei der Ehaftstaverne, der Hof des Obermüllers 
Anton Straßer, der des Martin Steinmayr und der der Witwe Georg Fischer. 
Halbe Höfe hatten Caspar Wallner, Sebastian Aichner, Jakob Neumayr, Daniel 
Karzt, Andreas Puchhauser, Gregor Wallner, Gregor Heinrich, Franz Staimer, 
Urban Niedermayr und Mathias Weixner. Auch zur Dorfmühle gehörte ein hal
ber Hof. 
Viertel-Höfe besaßen Simon Hammermichl, Franz Reithmayr, Andreas Weiß 
und Georg Ipflkofer. Insgesamt gab es in der Ortschaft 1645 also 34 „Höfe" mit 
zusammen 21 1/2 Hoffuß. 

c) Wandeläcker und Zubaugüter 
Zu vielen geschlossenen Höfen gehörten auch Äcker, die nicht als Bestandteil 
der Höfe galten, sondern von ihnen geschieden waren, wenn auch meist nur 
formell. Man bezeichnete diese Äcker als „ Wandeläcker" oder „walzende 
Stücke". Auch der Ausdruck „ Walzäcker" war für sie gebräuchlich. Diese 
Grundstücke unterlagen der Erbteilung und konnten auch ohne grundherr
lichen Konsens (Zustimmung) verkauft werden2

• 

Walzäcker gab es in Schierling in einem größeren Umfang erst seit der 
Güterzertrümmerungswelle um das Jahr 1800. In diesen Jahren wurden drei 
große Höfe zertrümmert, nämlich der nach Zaitzkofen abgabenpflichtige Mühl
oder Weixerhof, der Biberger- und der Neumaierhof, die nach Niedermünster 
gehörten. Nicht weniger als 35 Kleinbauern und Söldnern bot sich damit die 
Möglichkeit, zusätzlichen Grund zu erwerben. Aus dem Mühlhof wurden 
23 Äcker und sechs Wiesen walzend verkauft, aus dem Neumaierhof 14 und eine 
Wiese und aus dem Bibergerhof sechs Wiesen. Der überwiegende Teil der Äcker 
und Wiesen wurde nicht von Bauern, sondern von Söldnern aufgekauft. Durch 
diese Hofzertrümmerung bot sich auch vielen Auswärtigen aus Paring, 
Mannsdorf, Lindach und Niederleierndorf die Möglichkeit, Wiesen in den 
Schierlinger Auen aufzukaufen. 
In Schierling gab es auch viele Bauern, die sogenannte „Zubaugüter" besaßen. 
Diese waren entstanden aus vielerlei Gründen. Es konnten Güter sein, die von 
Bauernfamilien verlassen wurden infolge von Kriegen. Besonders der 
Dreißigjährige Krieg, aber auch die Kriege in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts und hier insbesondere der Spanische Erbfolgekrieg machten 

' Diese Angaben sind einer Liste entnommen, in der das Ptleggericht Kelheim die Brennholzmenge der an den 
Gemeindegehölzen nutzungsberechtigten Bewohnern festsetzte. Die Liste liegt im GAS. 

' E. Haberkern/J. F. Wallach: Hilfswörterbuch für Historiker, Mittelalter und Neuzeit, Bern/München 1964, 
Stichwort .,Walzacker". 
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viele Höfe unbemeiert ( = unbewirtschaftet). Auch Überschuldung konnte eine 
der Ursachen sein, warum eine Bauernfamilie den Hof verlassen mußte oder ihn 
heimlich verließ, für den sich dann wegen der geringen Bevölkerungsdichte kein 
neuer Bauer fand. 
Besonders der Dreißigjährige Krieg mit seinen vielen Opfern an Menschenleben 
durch das Verhalten der mordenden und plündernden Soldateska und die 
Seuchen machte manche Gebiete fast menschenleer. Obwohl der Krieg 1648 
endlich beendet war, war die Gastwirtschaft in Walkenstetten 13 Jahre nach 
Kriegsende noch nicht wieder bemeiert. 
In Pfakofen lagen noch 1678 viele Höfe öde und unbemeiert, was den 
Hofmarksherrn, den Freiherrn von Königsfeld, veranlaßte, von der Gemeinde 
zur Ehehaftszeit nicht die in den väterlichen „Stüfft Pichern" veranschlagten drei 
Gulden, sondern nur die Hälfte, nämlich 1 f 30 x zu verlangen. Die volle Summe 
sollte für die Gemeinde erst dann wieder fällig sein, ,,bis gleich wollen alles 
wid(er) bemayrt werden mechte"'. 
Die hohe Verschuldung war beispielsweise die Ursache für das heimliche 
Verlassen eines Hofes in Zaitzkofen, wie sie in der Steuerbeschreibung „der 
frhrl. (freiherrlichen) Hofmark Zaizkofen" für das Jahr 1671 festgehalten ist. 
Dort heißt es: ,,Diser Ho.ff ist unbemayert, und der gireste mayr vor et/ich 
iahren mit hinderlassung et/ich 100 f schulden durchgegangen. " Daß der Hof 
„et/ich iahre" unbemeiert bleiben mußte, sich aiso kein neuer Bauer fand, der 
ihn bebauen wollte, hängt sicher mit dem Menschenmangel nach dem großen 
Kriege zusammen. Die hohe Verschuldung des Bauern war also die Ursache für 
seine Flucht. 
In der „Steuerbeschreibung" heißt es dann weiter: ,,Eine gleiche mainung 
(Ansicht) hat es mit dem Schierlinger guett, welches, nachdem er seinen aig
nen, und der Herrschaft auch einen Stadl weggebrennt, und dadurch sehr 
großen Schaden wegen Verbrennung getraidts Zuge.fügte(,) ist er ebenmesstig 
zu einem schelmen worden, also Hauß und Veldt noch unbemayrt und unge
baut. "  Selbstverschuldetes Unglück war hier die Ursache, daß der Bauer zu 
einem „Schelmen" wurde. Auch ein solches Ereignis konnte also die Ursache 
sein, daß ein Hof öde lag. 
Ein Zubaugut war ein „Bauerngut, das in keinem Verbande stand (Gemeinde, 
Fronhof, Genossenschaft) und freies Eigentum des Besitzers war .... "2

• Für 
diesen Besitz mußten keine Abgaben bezahlt werden. In Schierling aber gab es 
von den gut 25 Grundholden, die ein Zubaugut hatten, nur einen einzigen, der 
wirklich ohne Abgaben war. Es war der 1/4 - Bau des Mathias Hoeglmaier. Alle 
übrigen waren mit irgendeiner Abgabe belastet, entweder mit einer Stift, einer 
Pfennigstift oder einer Gilt, einer Naturalabgabe also. 
Offiziell wurde der Besitz und das Bearbeiten dieser Güter erst im sogenannten 

' FZA, Egl E 155. 
' E. Haberkern/J.F. Wallach: Hilfswörterbuch für Historiker, Mit1elalter und Neuzeit, Bern/München 1964, 

Stichwort .Zubaugut". 



ersten bayerischen Kulturedikt von 1723 erlaubt, in Wirklichkeit gab es sie aber 
schon früher, wie weiter unten noch zu zeigen sein wird. Diese Zubaugüter 
durften keine eigenen Gebäude haben. Im „Liquidationspotokoll" ist immer ver
merkt, daß das Zubaugut ohne eigene Gebäude ist. So ist bei Mathias Hausler 
festgehalten, daß er neben einer 1/16- Reitersölde auch ein „2/8-Zubaugütl ohne 
Gebäude" besitzt. Derselbe Eintrag findet sich bei Franz Straßer (neben dem 
1/16-Gütl „der 2/4-Bau' ohne Gebäude'J, Leonhard Artmann (neben dem 1/16-
Gütl „der 1/8-Bau ohne Gebäude'), Joseph Schmalhofer (neben „der Behausung 
nebst Metzgerei" das „2/16-Feld ohne Gebäude'J, Georg Heinrich sen., dem 
Angerwirt, (neben anderen Besitzungen „die Wirthsbehausung" und den „2 1/2 -
Viertelbau ohne Gebäude'J und Johann Kantner, der den Schrödlhof, einen 1/4-
Hof, besaß und einen „2/4 - Bau ohne Gebäude". Doch bereits 1772 wurde dann 
der Besitz solcher Güter wieder verboten und der sofortige Verkauf angeordnet. 
Sebastian Hausmann sieht hierin den Vorteil, daß sich jetzt den Söldnern - und 
unter ihnen besonders den Leerhäuslern2 

- die Möglichkeit bot, zu ausreichen
dem Grund zu kommen. Im „Liquidationsprotokoll" sind einige Söldner ge
nannt, die einen solchen Zu bau besaßen (Joseph Pausenberger, Mathias Hausler 
u.a.). Sogar ein Leerhäusler ist unter ihnen (Mathias Rogl). Sebastian 
Hausmann begründet das so: ,,Auf diese Weise kam eine ziemliche Anzahl von 
Söldnern und Leerhäuslern zu selbständigen Anwesen oder wenigstens 
Mayerschaften. "3 

d) der Bauer mit besonderen Rechten und Pflichten: der Ammer 
Unter den „Höfen" gab es in vielen Dörfern auch um Schierling herum einen mit 
einer besonderen Funktion. Das war der bereits weiter oben angeführte 
Ammerhof, in der älteren Schreibweise auch als ,,Ambthof' oder ,,Ampthof' 
bezeichnet. Er wurde bearbeitet von einem Bauern, den man als Amman oder 
Ammer bezeichnete. Nach Adolf Hochholzer4 ist das Verbreitungsgebiet dieser 
Ammerhöfe begrenzt auf das Gebiet südlich und südöstlich von Regensburg bis 
zur Isar zwischen Landshut und Landau und auf das Gebiet um die Abtei 
Niederaltaich, wobei die Dichte dieser Höfe im unmittelbar an die Stadt 
Regensburg anschließenden Süden am größten war5. Er bringt diese Höfe in 
Zusammenhang mit geistlichen Grundherrschaften, für Schierling war dies 
überwiegend das Kloster Niedermünster. Diese Amtshöfe waren in der Regel die 
größten Höfe im Dorf mit den besten Gründen. 
Auch Josef Fendl6 sieht diese Zusammenhänge. Er führt vier Kennzeichen des 
Ammerhofs an: 

' Der 1/4 - Bau war steuerlich dem 1/8- Hoffuß gleichgesetzt. 
' Als Leerhäusler bezeichnete man einen Söldner, der außer seinem Haus mit dem zugehörigen Garten keine 

Grundstücke mehr besaß. 
3 Dr. Sebastian Hausmann: Die Grundentlastung in Bayern, Straßburg 1892, S. 52. 
4 Adolf Hochholzer: Grundherrschaftliche Fronhöfe ... , in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Band 31, S. 

49 ff. 
5 Adolf Hochholzer: Grundherrschaftliche Fronhöfe .. . , in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Band 31 ,  

S.5of. 
6 Josef Fendl: Obertraubling, Regensburg 1982, S. 42. 
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„1. Er steht immer unter einer geistlichen Grundherrschaft der Kirche oder der 
Klöster. 

2. Er ist stets der größte Hof des Dorfes. 
3. Er liegt immer in der Nähe der Kirche. 
4. Es gibt im Dorf stets nur einen Ammerhof"  

Nur der vierte Punkt trifft auf Schierling nicht zu. Denn hier gab es bis um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts zwei Ammerhöfe. 
Der Ammer war der angesehenste Bauer im Dorf. Adolf Hochholzer hat als 
Mindestgröße eines Ammerhofes zwei Hufen, also den ganzen Hof, ermittelt 
und eine Durchschnittsgröße - errechnet aus allen Ammerhöfen - von vier 
Hufen, also von zwei ganzen Höfen angegeben. Der Schierlinger Ammerhof war 
aber noch größer. Er umfaßte sechs Hufen; dazu kam dann noch eine soge
nannte „gasthub'0 • Während ursprünglich ein Ammer nur für ein Jahr eingeset
zt wurde, war bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts das Erbrecht üblich wie bei 
den anderen Höfen 2. Der Schierlinger Ammerhof war allerdings erst viel später 
„erbrechtig" geworden, nämlich am 16. August 1768, an dem der Erbrechtsbrief 
unterzeichnet wurde.3 

Diesen Ammerhof mußte die Äbtissin Barbara von Ahaim aus finanziellen 
Gründen vorübergehend an das Benediktinerkloster Sankt Emmeram in 
Regensburg verpfänden. Sie borgte sich nämlich mehrmals von diesem Kloster 
eine größere Summe Geldes, nämlich am 5. Januar 1560 100 f und am 
28. Dezember des gleichen Jahres 400 f. Auch im darauffolgenden Jahr war sie 
wieder gezwungen, Geld aufzunehmen. In diesem Jahr waren es 200 f, die sie 
sich am 17. März ausgeliehen hatte. Insgesamt schuldete sie jetzt Sankt 
Emmeram 700 f. Zur Sicherheit mußte sie dem Benediktinerkloster ihren 
Amtshof in Schierling und dazu einen Hof in Niederleierndo1f verpfänden. 
Ausgelöst wurden beide Höfe erst wieder 1568. Sie mußte dafür St. Emmeram 
ihre Güter in Ginkofen überlassen.4 

Der Ammer war nach Adolf Hochholzer jedoch nicht nur der Bauer, der für die 
Grundherrschaft den „Ampthof' bewirtschaftete und die Ernteerträge seiner 
Herrschaft ablieferte, sondern er war auch „Funktionsträger seiner 
Grundherrschaft"5 Eine seiner Aufgaben war es, ,für die ordentliche 
Bewirtschaftung aller Huben oder Höfe, die seinem geistlichen Grundherrn 
nicht nur im Dorf selber, sondern auch in der Umgebung gehörten"6, zu sorgen. 
Außerdem hatte er die Naturalabgaben - überwiegend Getreide - der zum 
Kloster Niedermünster zinspflichtigen Bauern auf seinem Hofe nach der Ernte 
zu sammeln und gleichzeitig zu überprüfen, ob jeder die schuldige Menge 

' Franz Christian Höger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb Bd. 23, S. 250. 
' Adolf Hochholzer: Grundherrschaftliche Fronhöfe .. . in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, Bd. 31, S. 54 f. 
3 „Liquidationsprotokoll" vom 18. - 22. November 1816, FZA Kameralamt Zaitzkofen, I 4; verfilmt und in Kopie im 

GAS. 
4 Roman Zierngibl : Geschichte der Probstei Hainspach, München 1802, S. 220 f. 
5 Adolf Hochholzer: Gmndherrschaftliche Fronhöfe .. , in: ZfbL, Bd. 31 ,  S. 59. 
• Heinrich Dörfler: Ammerbauern und Ammerhöfe, in: Josef Fendl: Obertraubling, Regensburg 1982, S. 42. 



geliefert hatte. Das galt auch für die Abgaben in Geld. Der Ammerhof war so die 
Sammelstelle für die Abgaben der einzelnen Bauern an die Grundherrschaft. 
Diese mußten ihre Naturalabgaben zum Ammerhof bringen, wo sie zwischenge
lagert wurden, bis sie nach Regensburg zum Kasten des Klosters Niedermünster 
gebracht wurden. Eine weitere Aufgabe war es, immer ein Zimmer bereitzuhal
ten und für eine standesgemäße Verköstigung der niedermünsterischen 
Beamten, besonders des „Bereiters", zu sorgen. Der Bereiter war der von der 
Grundherrschaft alljährlich ausgeschickte berittene Beamte, der den Stand der 
Getreidefelder besichtigte und die Höhe der Naturalabgaben für das 
entsprechende Jahr festlegte. Der Bereiter Niedermünsters hatte alljährlich eine 
gleichbleibende Reiseroute mit festen Übernachtungsorten. Im Salbuch' von 
1444 sind fünf solcher Orte für die Bereiter des Klosters Niedermünster fest
gelegt: 
,,Umb unser nachtseld (Nachtherberge) in der chornschaw (bei der Getreide
beschau). 
Nota (Merke). Wir sullen haben in der schaw V (fünf) nachtseld 
einew zu ginchouen ( Gingkofen) in dem Chelerhof (Kellerhof). 
einew zu weichs in dem ampthof 
einew zu Nyderlinthart in dem Ampthof 
einew zu Schirling in dem Ampthof 
Und einew zu Traubling in dem Ampthof "2 

Diese Verpflichtung, Herberge und zweimalige Speisung zu geben, mußten die 
Ammer jedoch nicht umsonst leisten. Dafür erhielten sie zusätzlich eine soge
nannte „Gasthube", um eine zu starke Belastung des Ammers zu vermeiden. Der 
Schierlinger Ammerhof bestand damit aus sieben Hufen. Selbst im weiter oben 
schon genannten Erbrechtsbrief vom 16. August 1768 ist festgeschrieben, daß 
der Ammer der „Grundherrschaft jährlich zwey Mahlzeiten mit gutem Wein 
und Bier sammt Futter für die Pferde" zu geben hatte. Am 23. Juli 1814 ist dann 
diese „Na turalausspeisung" in den Geldwert umgerechnet worden. Für den 
Wegfall dieser Verpflichtung mußte der Ammer in der Folgezeit 11 Gulden 
jährlich bezahlen.3 

Eine weitere Verpflichtung des Schierlinger Ammers bestand darin, daß er 
ständig ein „Standpferd" halten mußte, damit er seinen Amtspflichten den 
Grunduntertanen gegenüber auch in den anderen Ortschaften nachkommen 
konnte. 
In der Zeit um 1440 wurde für den Schierlinger Ammer ein weiterer „Dienst" 
eingeführt, nämlich der sogenannte Kellerdienst. Im Kelleramt des Klosters 
wurden die Abgaben der Bauern gesammelt, und dazu brauchte man 

' Nach Lexers Mittelhochdeutschem Lexikon war das Salbuch ein "buch, in das alle einer gemeinschaft gehörenden 
grundstücke, an diese gemachten schenkungen und die daraus fliessenden einkünfte urkundlich eingeschrieben 
sind." 

' Franz Christian Höger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb Bd. 23, S. 324. 
3 ,.Liquidationsprotokoll" vom 18. -22. November, FZA, Kameralamt Zaitzkofen I 4, S. 20; verfilmt und in Kopie 
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Arbeitskräfte. Für den Schierlinger Ammer waren jährlich fünf, jedes dritte Jahr 
jedoch sechs Stunden festgesetzt. Dazu mußte er noch eine Geldleistung von 
zehn Denaren und eine Naturalabgabe von 300 bzw. 400 Eiern erbringen'. Die 
spätere Umrechnung in den Geldwert erfolgte so, daß er für jede Arbeitsstunde 
10 Schilling Pfennige bezahlen mußte. Das seien, so rechnet Adolf Hochholzer 
um, 50 bzw. 60 Schilling Pfennige, und er meint, daß dies die höchste bekannt 
gewordene Besteuerung eines grundherrlichen Ammers gewesen sei, ,,zu der 
vergleichsweise jede andere Abgabenpflicht minimal gewesen ist',,_ 
Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, Zuchttiere zu halten. Das Salbuch von 1444 

bestimmte: ,,Es ist unsers gotzhaus recht das ein amman unsern läwten so! 
haben einen styr (Stier), einen bern (Eber), einen Ram (Widder) und einen 
gantzen (Zuchteber) da mit sye (nämlich die nach Niedermünster 
abgabenpflichtigen Bewohner) bewart (versorgt) sind ... "3 

Den Sonderpflichten des Ammers standen aber auch einige Sonderrechte 
gegenüber. So durfte der Schierlinger Ammer in der kalten Jahreszeit jede 
Woche zwei Fuder Holz aus der „ Wynisaw" und dem „aichäch" (Aichet) holen4. 

Beide Wälder waren Lehen Niedermünsters. 
Besondere Rechte besaß der Ammer auch in der „gmain". So mußten alle 
Gemeindedienste, Käufe und Rechtsgeschäfte auf dem Amthof durchgeführt 
werden. Ihm stand auch das Recht zu, kleinere Strafen zu verhängen. Alle 
Amtmänner Niedermünsters hatten das Recht der Vorsaat im Frühjahr und des 
Vorschnitts bei der Ernte im Sommer und beim Müller das Vormahlrecht. Nur 
er durfte also mit der Aussaat und mit dem Schneiden des Getreides beginnen. 
Auch bei der Besetzung der dörflichen Ämter hatte er Vorrechte. Ein Vorrecht 
für ihn war es auch, daß der „ Wishai" (Wiesenhüter) die Wiesen des Ammers 
umsonst bewachen und ihm zusätzlich am Sankt Gallustag 45 Denare geben 
mußte. 

2. Die Söldner 
Die zweite große soziale Schicht in einem Dorfe waren die Söldner. Sie waren 
vor allem in großen Dörfern wie Schierling sehr zahlreich vertreten. Auch sie 
besaßen meist etwas Land, aber ihre Anwesen waren so klein, daß sie davon 
nicht leben konnten. Sie brauchten einen zusätzlichen Verdienst. Dieser konnte 
erzielt werden entweder durch die Ausübung eines Gewerbes oder durch 
Taglöhnerei bei Bauern. Heute wiirde man bei ihnen von Nebenerwerbs
landwirten sprechen, denn bei ihnen war das Einkommen aus der 
Landwirtschaft geringer als das aus anderer Tätigkeit. Ein Hauptunterschied 
zum Bauern bestand auch darin, daß der Söldner keine eigenen Zugtiere besaß. 
Er mußte seine Felder deshalb von den Bauern bestellen lassen oder diese an sie 
verpachten. 

' Franz Christian Höger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in :  VNb Bd. 23, S.251. 
' Adolf Hochholzer: Grundherrschaftliche Fronhöfe und Ämterverfassung im niederbayerischen Raum, in: ZfbL, 

Bd. 31, S.64. 
3 Franz Christian Höger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb Bd. 23, S.345. 
4 Franz Christian Höger: Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in: VNb Bd. 23, S.352. 



Die Söldner waren - wie auch die Bauern - keine einheitliche Gruppe. Einige von 
ihnen besaßen so viel Grund, daß sie eine eigene Landwirtschaft führen konnten, 
indem sie ihren Grund selbst bebauten oder von Bauern bearbeiten ließen. Diese 
Gruppe nannte man „Bausöldner". Viele Söldner besaßen zwar „eine kleine 
selbständige Wirtschaft", doch diese war so klein, daß sie „keine vollständige 
bäuerliche Nahrung"'  gewährte. Nach Hubert Klebei waren dies die 
eigentlichen Söldner. Neben diesen gab es Söldner, die zwar ein eigenes 
Haus und den dazugehörigen Garten besaßen, sonst aber keinen Grundbesitz 
hatten. Sie nannte man „Leerhäusler". Eine weitere Gruppe hatte weder Haus 
noch Garten, sondern wohnte zur Miete bei Bauern. Sie bezeichnete man als 
,,Inleute". 

a) die „Bausöldner" 

Eine Gruppe unter den Söldnern besaß zwar selbst Land, jedoch nicht in ausrei
chendem Maße. Sie hießen „Bausöldner". Da nur die wenigsten unter ihnen 
selbst Zugtiere besaßen, mußten sie ihre Äcker in der Regel von Bauern gegen 
Entgelt bearbeiten lassen. 
Einer dieser Bausöldner um 1760 war der Schmied Daniel Leicht!. Er hatte in die 
Schmiede nur eingeheiratet, war deshalb ohne „Gerechtsame" und auch nicht 
Inhaber der Liegenschaften. Diese besaß nur seine Frau. Zu dieser Schmiede 
gehörten zwar mehrere Äcker, aber er konnte sie nicht selber bebauen, weil er 
keine Zugtiere besaß. 
Nach der Scheidung seiner Ehe im Jahre 1764, auf die weiter unten noch näher 
einzugehen sein wird, hatte er im Jahre 1766 eine Aufstellung seiner Ausgaben 
für den Anbau und das Abernten der Felder im Jahre 1765 erstellt, um seine 
finanziellen Ansprüche an seine ehemalige Frau zu begründen. In diesem Jahr 
war er ja schon geschieden, und er glaubte, deshalb Anspruch auf 
Entschädigung für seine Auslagen zu haben. 
Zur Schmiede gehörte ein Acker vom Benefizium Schierling, für den eine 
jährliche Abgabe (Stift) von 2 f 20 x zu bezahlen war, während die anderen vier 
Felder schon freies Eigen waren, also keinem Grundherrn mehr gehörten, folg
lich auch abgabenfrei waren. Diese ,,Anzeig'"' bietet die Möglichkeit, die Kosten 
der Feldbearbeitung durch Bauern in dieser Zeit darstellen zu können. 
Das Feld des Benefiziums lag im „Kreith " und umfaßte 38 Bifange. Für dieses 
Feld hatte er 1765 neun Fuhren „Tunget" (Dünger) gekauft und auf das Feld 
fahren lassen, die Fuhre zu 20 x. Er hatte dafür 3 f bezahlt. Der Fuhrlohn hatte 
2 f 13 x betragen. Obwohl das Feld 1764 in der Brache lag, hatte er es trotzdem 
düngen lassen. Für die 20 „Färtl" ( kleine Fuhren) Mist hatte er 4 f und für den 
Fuhrlohn 3 f bezahlt. 1765 war das Feld mit Getreide bebaut. Dazu hatte er sich 
9 Metzen Saatgetreide kaufen müssen, das Schaff zu 7 Gulden. Da ein Schaff aus 

' Hubert Klebei: Das Pauperproblem in der Zeit des Spätmerkantilismus . . .  , Inauguraldissertation, München 1955, 
s. 57. 

' FZA, Egl E 89 c. 
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sechs Metzen bestand, hatte er dafür 10 f 30 x ausgegeben. Für das Schneiden 
des Getreides mußte er für den Bifang 3 x entrichten, im ganzen 1 f 4 x und als 
Fuhrlohn für zwei Fuhren Getreide 1f. Nach der Ernte hatte er einen Teil des 
Feldes, nämlich 22 Bifange, mit Rüben anbauen lassen. Der Samen, das 
Ausbauen und das Eggen hatte eine Ausgabe von 1 f 30 x zur Folge. Der Rest des 
Feldes war mit Flachs bebaut. Der dazu nötige Metzen Samen kam ihm auf 1 f 
30 x und das Ausbauen auf 12 x zu stehen. Insgesamt hatte er 28 f 59 x für das 
Bearbeiten dieses Feldes ausgegeben. Zum Vergleich: Daniel Leicht! hatte 1765 
auch das Dach des Hauses reparieren lassen. Für die Reparatur der „blanken" 
(Planken) hatte ein Zimmermann neun Tage arbeiten müssen. Dessen Lohn 
betrug für diese Zeit 3 f 9 x, das entsprach einem Tagesverdienst von 21 x. 
„Eigen" war auch ein Feld im Obersand mit 22 Bifang. Seine Ausgaben für 
diesen Acker hatten 6 f 6 x betragen. Da ihm der „Reuf' (Reif) 1763 das Getreide 
,,verbrenet" (verbrannt) hatte, hatte er Getreide nachkaufen müssen. 
Eines der zur Schmiede gehörigen eigenen Felder war mit Gerste besät. Es 
umfaßte ebenfalls 22 Bifange. Die waren jedoch länger als die anderen, so daß 
die Schneidekosten pro Bifang nicht drei, sondern vier Kreuzer betrugen. Die 
Gesamtkosten hierfür: 4 f 58 x. 
Das Weizenfeld wurde besonders gründlich bearbeitet. Daniel Leicht! ließ es 
viermal ackern und eggen und zahlte dafür 4 f. Insgesamt kam ihm die 
Bearbeitung dieses Weizenfeldes auf 12 f 8 x . 
Er hatte auch noch ein viertes eigenes Feld. Dessen Bearbeitung hatte 5 f 
gekostet, aber nur das zweimalige Ackern und Eggen. 
Insgesamt betrugen die Kosten für die Bewirtschaftung seiner Felder durch 
Bauern die stolze Summe von 68 f 33 x. Da er diese Ausgabe aus dem Verdienst 
für seine Schmiedearbeit bezahlt hatte, glaubte er, diese Summe von seiner 
geschiedenen Frau einfordern zu können. 
Auch in der Holzverteilungsliste von 1645 werden schon einige Bausöldner 
genannt. Ihre Zahl war aber sehr gering. Das blieb auch in der Folgezeit so. Der 
jeweilige Eintrag in der Liste lautet: 
,,Caspar Wallner Pausöldtnern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 (Klafter) 
Mathias Weickharth eben Zll POllsöld(ner) . . . . . . . .  4 
Josephen Jäckhermayr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Der Bausöldner erhielt vier Klafter Holz, während sich die Söldner mit drei be
gnügen mußten. 

b) die Leerhäusler 
Neben den Bausöldnern gab es noch eine weitere Gruppe unter den Söldnern, 
nämlich die oben genannten „Leerhäusler". Diese Gruppe besaß gar keinen 
Grund, wohl aber ein Haus mit dem dazugehörigen Garten. Sie nannte man auch 
„ Tropfsöldner", weil bei vielen ihr Landbesitz oft nur bis zur Dachtraufe ihrer 
Häuser reichte, von der das Regenwasser „tropfte". Man verspottete sie auch 
gerne als „Sterngucker"; denn ihre Häuser waren so schlecht gebaut und in 
einem so miserablen Zustand, daß ihre Bewohner nachts von ihrem Bette aus die 



Sterne beobachten konnten. Es kam auch vor, daß Innenwände des Hauses ein
stürzten. 
Die Ansiedlung von Leerhäuslern wurde überall erschwert, weil die Gemeinden 
Angst hatten, für sie in Notzeiten aufkommen zu müssen. Für ihre 
wirtschaftliche und rechtliche Lage war vor allem das Bettelmandat vom 
27. Juli 1770 wichtig. ,,Dieses Mandat macht die Heirat der Leerhäusler, 
Inleute, Tagwerker und Handlanger von der Zustimmung der Gemeinde 
abhängig und zugleich die Gemeinde.für die Verpflegung der Bedürftigen ver
antwortlich. "1 Diese hatte es außerdem in der Hand, darüber zu entscheiden, ob 
sich ein Leerhäusler eine Kuh oder eine Geiß halten durfte. Erst durch eine 
Verordnung vom 24. März 1762 durften sie sich Vieh halten, aber nur so viel, als 
sie mit eigenem Futter überwintern konnten. 
Trotz ihrer Armut wurden sie aber 1744 verpflichtet, Fourageabgaben wie die 
Bauern zu leisten. Deshalb wandten sich „samentl(liche): Gmains Lährheusler" 
Schierlings an die Regierung Straubing2 und beklagten, daß ihnen ihr ganzer 
Besitz auf 32 2/16 Hoffuß angeschlagen worden sei, für den sie wie die Bauern 
sowohl die glatte und rauhe Fourage als auch Holzlieferungen leisten sollten, 
obwohl sie keinen Bifang Feld, kein „ Wiesfleckhl od(er) gärt[" und keinen 
„holzwax" hätten und ihre Häuser zum Einfallen hergerichtet seien, sie auch 
kaum über die nötige Nahrung verfügten und ihre Kinder deshalb zum Betteln 
schicken müßten. Aus diesem Grunde seien sie nicht „im Stande", die 
geforderten Leistungen zu erbringen. Sie baten, sie damit zu verschonen. Die 
Regierung Straubing forderte daraufhin das Pfleggericht Kelheim auf, den 
Leerhäuslern mitzuteilen, daß ihnen diese Belastung nicht aufgebürdet werden 
könne. Am 30. Juli 17443 kam das Pfleggericht dieser Aufforderung nach. 
Bereits am 6. Mai 17264 hatten sich die Schierlinger Leerhäusler in einer 
anderen Angelegenheit an die Regierung gewandt. Sie richtete sich gegen die 
Schierlinger Bauern, die vom Landgericht Kelheim gefordert hatten, die 
Leerhäusler mit strengen Strafen zu belegen, wenn sie die Felder der Bauern 
nachts nicht bewachen, um das Wild von ihnen fernzuhalten. Sie hätten ihnen 
angedroht, daß sie „des Grasens im Feld beraubt sein sollen", wenn sie dieser 
Aufforderung nicht nachkämen. Als fünf von ihnen zum Gericht kamen, um sich 
darüber zu beklagen, hätte ihnen der „vngittige (feindselige) Ghtschreiber . ... 
noch dazu ein ganzes abschidt mit 44 x erpresst, ohngeacht ihres Lamentablen 
heulens und Klagens, da sie doch zu haus selbst mit ihren weib und Künd(ern) 
am hungertuch nagen ... ". Als dann eine Gemeindeversammlung abgehalten 
worden sei, habe sie der „GhtsAmtmann so uns notorie Vnleidentlich Verfolögt 
und bedrangt, sogleich aufgeschrieben" und gedroht, uns vor Gericht zu stellen, 

' Anton Schmid: Gemeinschafts- und Gemeinderechte im altbayerisch-schwäbischen Gebiet, in:  ZfbLG, Bd. 4 
(1931), s. 374. 

' PAS, Varia IV. Wie aus der nachfolgenden Entscheidung der Regierung hervorgeht, wurde die Bittschrift am 15. 
Juli 1744 abgesandt. 

3 PAS, Varia IV. 
4 PAS, Varia III .  

329 



330 

wo es wieder an ihr Geld gehe, wenigstens um das Abschiedsgelt, auch wenn sie 
noch so unschuldig wären. Sie wiesen dann noch darauf hin, daß das Verlangen 
der Bauern gegen das Landrecht sei. Über diesen Vorgang ließ sich kein weiteres 
Schreiben finden. 

c) die Taglöhner 
Die Zahl der Tagwerker war in Bayern sehr begrenzt. In der Bevölkerungsliste 
von 1852 sind für die ganze Ortschaft nur sieben Tagwerker aufgeführt. Das hing 
nach Hubert Knebel mit der Taglöhnerpolitik der Regierung zusammen, ,,die seit 
der Landesordnung von 1616 in den Taglöhnern ein besitzloses Gesindel 
erblickte und sich gegen jene Hojmarksherren wandte, die Taglöhner mit aus
reichender Ackernahrung ansiedelten. '°. Diese Haltung der Regierung „wird 
nur verständlich, wenn man berücksichtigt, daß die landesherrliche Politik alle 
Nicht-Bauern zu zwingen versucht, sich als Dienstboten zu verdingen. Man 
wollte damit dem Dienstbotenmangel abhelfen und gleichzeitig dem einzel
wirtschaftlichen Interesse der Grundherrschaften und Hofmarken entge
genkommen, da die Dienstboten billigere Arbeitskräfte waren als die 
Taglöhner. "2 

Sowohl die Bausöldner als auch die Leerhäusler waren, wenn sie kein Gewerbe 
ausübten, zur Tagwerkerei genötigt, denn zu dieser Zeit war die Möglichkeit, auf 
dem flachen Lande Arbeit zu finden, sehr beschränkt. Diese Gruppe der 
Taglöhner stand aber in keinem vertraglichen Verhältnis zum Bauern und konn
te frei über ihre Arbeitskraft verfügen. Nach der bayerischen Einteilung der 
Bauernhöfe in Hoffüße wurde der Besitz eines „Leerhäuslers" häufig wie ein 
1/32-Hof gezählt, so daß selbst er die ausgeschriebenen staatlichen Steuern 
seinem Anteil gemäß bezahlen mußte. Im schon wiederholt angeführten 
„Liquidationsprotokoll" von 1816 ist jedoch, wie weiter oben ausgeführt, diese 
Gruppe in Schierling durchwegs als 1/16-Gütl oder 1/16- Sölde gewertet. Nach 
Friederike Hausmann kann man hier das Bestreben des Staates erkennen, 
„durch Besteuerung selbst der kleinsten Höfe und durch Höherstuftmg der 
gewerbetreibenden Söldner''3 die Staatseinnahmen stabil zu halten. Nicht 
weniger als 44 Söldner in Schierling hatten keinen Grundbesitz, waren also 
echte „Leerhäusler", 12 Söldner besaßen nur einen einzigen Acker und weitere 
fünf nur zwei Äcker. Über die Besitzverhältnisse an Grund und Boden der vier 
Söldner, die abgabenpflichtig nach Alteglofsheim waren, gibt es keine detail
lierten Angaben, weil in den erhaltenen Stiftbüchern bei den Abgaben die 
staatliche Steuer, die der Hofmarksherr im Auftrage des Staates einzuziehen 
hatte, mit einbezogen war. Dem Hoffuße nach waren sie aber wie alle anderen 
Schierlinger Söldner auch als 1/16-Höfe eingestuft4 • Unter diesen vier Söldnern 

' Hubert Klebei : Das Pauperproblem in der Zeit des Spätmerkantilismus . . .  , Inauguraldissertation, München 1955, 
s. 58. 

' Hubert Klebei: Das Pauperproblem in der Zeit des Spätmerkantilismus ... , Inauguraldissertation, München 1955. 
:, Friederike Hausmann: Die Agrarpolitik der Regierung Montgelas . . . .  , Bern 1975, S. 29. 
4 FZA, Egl E 150 b. 



waren aber keine Tagwerker, denn alle vier besaßen eine „Gerechtsame". 1786 
waren dies der Schmied Max Peller (auch Preller geschrieben), der „Bäck" Georg 
Mädlhuber, der Wagner Bartlmä Mayer und der Weber Peter Staindl. 
Die Entlohnung der Tagwerker hatte das Herrschaftsgericht Zaitzkofen genau 
festgelegt. ' Die für alle Arbeiten festgelegte Summe dürfte sich von der in 
Schierling bezahlten Entlohnungen nicht wesentlich unterschieden haben. Für 
das Schneiden von Weizen, Korn und Gerste wurden sie pro Tag mit 4 x ent
lohnt. Außerdem erhielten sie „in d(er) Früe was zu ess(en) Zu Mittag völlige 
Cost an abent 2 Stück prodt, dan von dem wintrigen samben (Säen) als von 
waitz Kohrn gibt man 4 x und 2 Stückh prodt deß Tags, von hingegen gersten 
und habern samen und Rechnen des Tags 4 x und kein prodt. " Ebenfalls 4 x 
erhielt man für das Schneiden oder Mähen des Hafers. Für das Säen, Eggen und 
Ackern „gibt man iedten (jedem) des Tags 2 x aber dar zu die cost. Von d(em) 
Claffter (ein Klafter entspricht drei Ster) scheidter das Scheidt zu 4 Schuh lang 
(etwa ein Meter lange Scheiter) 8 x. " Für die übrigen Arbeiten wie das Graben 
von Weihern, das Binden von Besen, das Räumen von Gräben, das Aufladen und 
Auseinanderbreiten von Dünger auf den Feldern wurden ebenfalls vier Kreuzer 
bezahlt, ebenso für das Errichten von Zäunen und das Herrichten von 
„Zaunstecken". Kost gab es dazu aber nicht. 8 x pro Tagwerk erbrachte das 
Mähen einer Wiese und 4 x das Hafermähen, allerdings unter der 
Voraussetzung, daß wenigstens „ein Schilling (30) pifang" abgemäht wurde. 
Aber: ,,Beede ohne cost. " Die Entlohnung der Tagwerker war also im ganzen 
gesehen sehr gering. Wenn allerdings ein Bauer keine Zeit hatte, seinen 
Scharwerksverpflichtungen dem Grundherrn gegenüber nachzukommen, mußte 
er dafür pro Tag 10 x bezahlen, also ein Vielfaches von dem, was ein Tagwerker 
für die gleiche Arbeit als Lohn erhielt. 
Sowohl die Söldner als auch die Bauern waren in Schierling Nutzungs
berechtigte an der Allmende, bildeten also die „Gmain". Nur sie konnten in 
Gemeindeangelegenheiten mitbestimmen. Die Nutzungsrechte an der Allmende 
waren aber ungleich verteilt. Der Teil, den die Bauern für sich beanspruchten, 
war wesentlich größer als der der Söldner, so daß es immer wieder zu Reibereien 
kam. Die Ungleichheit zeigt sich auch an der ungleichen alljährlichen Holz
verteilung durch das Land- und Pfleggericht Kelheim, wie weiter oben schon 
ausgeführt. 
Neben den Söldnern, die sich als freie Taglöhner verdingten, gab es aber noch 
eine Gruppe, die weder Haus noch Garten besaß und deshalb ganz vom 
Taglöhnern lebte. 
Diese Gruppe wohnte dann bei einem Bauern zur Miete. Bei ihnen unterschei
det Hanns Platzer2 wieder zwei Gruppen: ,,Die einen wohnen lediglich zur Miete, 
ohne irgendwelche Verpflichtungen gegen den Vermieter des Häuschens h in
sichtlich der Verwendung ihrer Arbeitskraft und zahlten dann gegen Ende 

' FZA, Egl E 157, Stift- und Salbuch 1701 und 1702. 
' Hans Platzer: Geschichte der ländlichen Arbeitsverhältnisse in Bayern, München 1904, S. 195. 
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eines Jahres einen entsprechenden Mietzins. Die anderen hatten jedoch ein 
gewisses Besitzrecht an dem bewohnten Hause, das sich aber nicht von dem 
eigentlichen Grundherrn, sondern erst in zweiter Linie von dem hörigen 
Bauern herleitet; ... " . Er fährt dann fort, daß ein solcher Tagwerker für immer 
in diesem Hause bleibe und daß er verpflichtet sei, ,,dem Herbergsvater das 
ganze Jahr hindurch die unabänderliche Arbeit vor einem anderen zu ver
richten; er bekommt Tagelohn, jedoch einen niederen als den allgemein 
üblichen und bezahlt nur einen geringen Mietzins für sein Haus; n icht selten 
wird ihm auch ein Stück Land überlassen, das ihm das Halten einer Kuh 
ermöglicht. m 

In seiner Dissertation führt Hubert Klebel2 in der Anmerkung 68 die durch
schnittlichen Verdienste dieser beiden Gruppen von Taglöhnern im Landgericht 
Straubing an: ,, Während die zur Arbeit verpflichteten Taglöhner im Land
gericht Straubing z.B. 4 - 5 kr. Taglohn und zur Ernte das Dappelte bekommen, 
bezahlen sie höchstens 6 jl. Mietzins und sind zur Haltung von Vieh berechtigt. 
Sie müssen jedoch das ganze Jahr hindurch Arbeit leisten. Die anderen 
bezahlen 8 - 9jl. und erhalten als stämdigen Lohn 5 - 6 kr., während der Ernte 
jedoch einen Akkordlohn von 12 kr. Das Landgericht Straubing sieht die Lage 
der ersteren für schlechter an, da der geringe Lohn zum Unterhalt einer 
Familie nicht ausreichend sei. " 
Die zuletzt genannte Gruppe zählte man zu den „Inleuten·'. Ein solcher Inmann 
war der Weber „Ignatz Neumayr". Er wohnte „in der herunden Stuben des 
Amtmann Haus" und zahlte dafür jährlich 5 f Miete. ,, Walburga Eisenbäckh 
verwittibte Baderin", die auch im An1tmannshaus wohnte, aber in der 
„Oberstub", bezahlte nur 2 f, ein Hans Moshammer hingegen entrichtete für 
seine Herberge wieder 5 f.3 

d) das zahlenmäßige Verhältnis der Bauern zu den Söldnern 
Den Bauern gegenüber waren die Söldner in Schierling in großer Überzahl. 
Insgesamt gab es 1645 in Schierling 140 brennholzberechtigte Söldner. Denen 
standen 34 Bauern gegenüber. Es waren also rund 80 % aller Anwesen in der 
Ortschaft Söldneranwesen. Die Gruppe der Bauern und die der etwas Grund 
besitzenden Söldner waren Nutzungsberechtigte an der Weide und dem 
gemeindeeigenen Wald und bildeten deshalb die „gmain.". Später wurden auch 
die Leerhäusler nutzungsberechtigt, wenn sie die Haussteuer entrichteten. 
Die Zahl der Söldner stieg in der Zukunft noch weiter an. Im 
„Liquidationsprotokoll" ist die Zahl derjenigen, die weniger als 1/4-Hoffuß hatten 
- und solche Anwesenbesitzer wurden zu den Söldnern gezählt, weil bei dieser 
Hofgröße die Ernährung allein aus der Landwirtschaft nicht mehr möglich war 
- bereits auf fast 170 angestiegen, unter ihnen etwa 40 Leerhäusler. Dieses 

' Hans Platzer: Geschichte der ländlichen Arbeitsverhältnisse in Bayern, München 1904, S. 195 f. 
' Hubert Klebei: Das Pauperproblem in der Zeit des Spätmerkantilismus . . .  , Inauguraldissertation, München 1955, 

s. 5?f. 
3 FZA, Egl E 146. 



Anwachsen der Söldneranwesen wurde natürlich bestimmend für das Ortsbild, 
in Schierling sowohl als auch in anderen größeren Dörfern bis in die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Das typische Söldnerhaus war ein ebenerdiger Bau, in 
dem der Wohnbereich an einer Giebelseite lag, anschießend der Stadel, in den 
ein kleiner Stall eingefügt war, alles unter einem Dach. 

Ein typisches Söldnerhaus 

Da der Söldner keinen oder nur wenig Grundbesitz hatte, konnte er nur dort sein 
bescheidenes Auskommen finden, wo die Möglichkeit zu einem Nebenerwerb 
bestand, und das waren nur die größeren Dörfer. Zur Ausübung eines 
Handwerks bedurfte es zwar einer Konzession, einer „Gerechtsame" wie man 
eine solche zu dieser Zeit nannte, aber in der Regel war sie leicht zu bekommen, 
denn gerade die kleinen Hofmarksherren waren als Inhaber der niederen 
Gerichtsbarkeit dazu bereit, weil sich damit ihre Einnahmen erhöhten. Von den 
zwölf Söldnern, die abgabenpflichtig zur Schierlinger Hofmark waren, besaßen 
nur drei keine „Gerechtsame"'. 1757, als das „Stiftregister" erstellt wurde, waren 
dies Hanns Daxl, Franz Riedl und Mathias Prieglmayr. Unter den Söldnern mit 
einer „Gerechtsame" waren zwei Weber (Sebastian Wallner und Joseph 
Keilringer), ein Loderer (Ignaty Puechhauser), ein Bäcker (Leonhard Eggl), ein 
Metzger (Hanns Neumayr), ein Hafner (Egydy Voggtensperger) ,  ein 
Zimmermann (Simon Aumayr) und ein „Crammer" (Franz Hüttenkofer). Auf 
der Hofmarkswirtschaft „zum Grünen Kranz" saß damals ein Adam Redlpöckh. 

' FZA, Rentamt Eggmühl XXXVlll.  1: Stiftregister über die zum Jesuitenkollegium nach Straubing gehörende 
Hofmark zu Schierling. In Kopie auch im Gemeindearchiv Schierling. 
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e) Bestrebungen, die Söldner mit mehr Grund auszustatten 
Das Einkommen eines Söldners aus nichtlandwirtschaftlichen Berufen und dem 
bescheidenen Grundbesitz reichte in der Regel zum Lebensunterhalt nicht aus. 
Sie bedurften zur Existenzsicherung mehr Grund. Eckhart Schremmer nennt 
vier Möglichkeiten, die Söldner in der damaligen Zeit mit mehr Grund auszu
statten: ,,Der Boden.für die Söldner wurde gewonnen durch das Kultivieren von 
naturödem Land, durch das Zuteilen von Gemeindeland - oftmals gegen den 
Widerstand der Gemeinden -, durch Bodenabgaben aus dem Besitz der 
Ortskirchen und - was vermutlich den größten Teil ausmachte - durch die 
Aufteilung größerer Höfe. "' In Schierling entstanden neue Ackerflächen durch 
das Roden im Aichet, aber auch durch die Aufteilung der Allmende ab 1802, der 
Gemeindewälder im Jahre 1792, der Gemeindegründe im Weidegebiet und 
durch die „Zertrümmerung" einiger Höfe. 
Um besonders die Leerhäusler mit Grund auszustatten, wollte die Gemeinde in 
der ersten Hälfte der 18.  Jahrhunderts im Aichet ein Stück Wald roden lassen, 
um gerade für diese Gruppe bebaubares Land zu schaffen. Da Graf Königsfeld 
der Jagdinhaber im Aichet war, wandte sich die Gemeinde an ihn, um von ihm 
die Zustimmung für die geplante Rodung zu erbitten. Wie dem Inhalt der 
Bittschrift2 zu entnehmen ist, scheint sich die Gemeinde zum erstenmal bereits 
1 729 an ihn gewandt zu haben, aber bis zum 10.  Juli 1730 war noch keine 
Stellungnahme da, so daß sich die Gemeinde entschloß, sich wieder an zu ihn zu 
wenden. Die Anschrift lautete: An / Jhro Hochgräfl. Excellenz / p. herrn, Herrn 
Grafen / Von Königsfeldt p./ Undthenig Gehorsambl./ diemithiges anlangen 
und/bitten/der ganz. gemain Schierling/ Wie hierinnen hochgdig / Zuersehen. " 
Auch im Bittschreiben wiederholt sich dieser unterwürfige Ton: ,,Eur Hochgräfl. 
Excellenz geruhen hochgdig deselben undthenig refferieren zulassen, was
massen bey derselben hochgdig Verordtneten Hofmarchs Verwaltern zu 
Eglofshaimb von der Gmain Schierling den Schlag in Aicha od. villmehr den 
Neuen Umbruch (?) bei dem obern Mos alda aggermessig zu machen 
Verwichnen Jahrs das Underthenige Anliegen beschehen; ... ". 
Die Gemeinde schlug vor, daß der Alteglofsheimer Verwalter und zwei königs
feldische Jäger am 10.  Juli 1730 den Schlag, in dem die zwei Plätze zum Roden 
vorgesehen waren, besichtigen und abmessen sollten, um sich überzeugen zu 
können, ,,daß durch solches ausreitten (Roden) der Jagtbarkheit ainiger 
schaden nit kan Consiert werden, ... ". An diesem Tage wurden die Plätze auch 
abgeschritten und am 19.  August 1731 die Größe der Plätze „annotirt" : 

„Einer der (Plätze) hielte 
gegen Aufgang 300 Schritt 
Gegen Nidgang 300 Schritt 
Gegen Mittag 730 Schritt 
gegen Mitternacht 730 Schritt 

' Eckhart Schremmer: Die Wirtschaft Bayerns. München 1970, S.  377. 
' FZA, Egl. E 89 k. 



Dann d. andte plaz 
Gegen Aufgang 130 Schritt 
Gegen Nidgang 130 Schritt 
Gegen Mittag 490 Schritt 
Gegen Mitternacht 490 Schritt" 

In einem zweiten nicht datierten Schreiben' gibt die Gemeinde dann den Grund 
an, der sie veranlaßt, den Wald roden zu wollen. Sie weist auf die Situation der 
Leerhäusler hin, die wohl „mit Steuern . . . dann auch Pürdten yberladen, nit 
aber mit Veldtbau versehen" seien. Deshalb wolle man das Waldstück „agger
messig machen". 
Im „Liquidationsprotokoll" sind viele Bauern, aber besonders viele Söldner 
aufgeführt, die einen oder auch mehrere dieser „Greuthäcker" besaßen, und die 
Gegend, in der die beiden Plätze liegen, heißt noch heute mundartlich „Greith". 
Nicht weniger als 110 Kreuthäcker wurden im Laufe der Jahre angelegt. Sie 
verteilten sich auf 65 Familien, so daß der überwiegende Teil von ihnen nur 
einen Acker besaß. Die meisten hatte Leonhard Pausenberger in Bearbeitung, 
nämlich sechs, gefolgt von Franz Dummer mit fünf Äckern. 

3. Die Dienstboten 
Neben den Bauern und Söldnern gab es auch noch andere Gruppen im Dorf. 
Ihnen allen waren Rechte in der Gemeinde versagt, denn sie gehörten nicht zur 
„Gmain". Sie hatten keine Nutzungsrechte an der Allmende und waren bei 
Gemeindeversammlungen nicht stimmberechtigt. 
Die größte Gruppe unter ihnen stellten bei den bestehenden Produktions
verhältnissen die „Dienstboten", in Bayern als „Ehalten" bezeichnet. Dieses 
Gesinde „unterscheidet sich vor allem dadurch von den Tagelöhnern, daß es 
keine selbständige Wirtschaft führen kann,  sondern zur Familie des 
Dienstherrn gehört. "2

• Es spielte eine größere Rolle als die Tagelöhner, denn ein 
Dienstbote kam dem Bauern billiger zu stehen als ein Taglöhner. Außerdem 
waren die Dienstboten meist unverheiratet. Seit 1553 war ihnen die Heirat über
haupt verboten. 
Die Herkunft der Dienstboten war aber unterschiedlich. Der eine Teil 
entstammte der bäuerlichen Schicht selbst. Es waren diejenigen Kinder der 
Bauern, denen sich keine Einheirat in einen anderen Hof bot und die auch nicht 
erbberechtigt waren. Sie erlitten durch ihr erzwungenes Dienstbotendasein 
einen sozialen Abstieg. Für einen Teil war diese Beschäftigung nur eine Über
gangsphase, bis sich die Möglichkeit einer Heirat bot. Der andere Teil 
entstammte der unterbäuerlichen Schicht, die selten eine Aufstiegsmöglichkeit 
hatte. 
Dadurch aber, daß ein großer Mangel an Arbeitskräften herrschte, war die Lage 
des Gesindes verhältnismäßig gut, denn der Bauer war auf jeden Ehalten 

' FZA, Egl E 89 k.  
' Hans Platzer: Geschichte der ländlichen Arbeitsverhältnisse in Bayern, München 1904, S. 198. 
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angewiesen. In Edikten der Kurfürsten mußte den Bauern immer wieder unter
sagt werden, den Dienstboten höhere Löhne als vorgeschrieben zu bezahlen. 
Ihre Lage wurde erst dann kritisch, wenn sie krank oder überhaupt arbeitsun
fähig wurden, zum Beispiel im Alter. Obwohl sie auch gesetzlich als zur Familie 
gehörig gerechnet wurden, wurden sie bei Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit 
aus dem Hofe verwiesen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig als zu betteln. 
Verdingt wurden sie auf ein Jahr. Der Wechsel fand immer zu Lichtmeß am 
2. Februar statt. 
Die „Ehalten" stellten dem Bauern „ihre Arbeitskraft gegen Entlohnung zur 
Verfügungm. Die Löhne der Dienstboten waren für heutige Verhältnisse sehr 
niedrig, nicht aber für die damaligen. Denn der ständige Dienstbotenmangel seit 
der Pest von 1348 führte dazu, daß die Bauern einfach höhere Löhne zahlen 
mußten, wenn sie Dienstboten benötigten, und ohne Dienstboten ließen sich die 
notwendigen Arbeiten auf dem Hofe nicht durchführen. Da nützte es auch 
nichts, wenn der Kurfürst Mandate erließ, in denen den Bauern verboten wurde, 
höhere Löhne zu bezahlen oder die Dienstboten durch neue Ehaltenordnungen 
in ihrer Lebenshaltung zu beeinflussen. 
Dr. Hans Platzer2 hat in einem Anhang zu seinem Buch über die ländlichen 
Arbeitsverhältnisse nach der Enquete von 1752 die Gesinde- und Tagwer
kerlöhne im Gericht Eggmühl wiedergegeben. Sie werden denen in Schierling 
sehr ähnlich gewesen sein. Darnach betrug der Jahreslohn für den Oberknecht 
19 - 20 Gulden, für den Mitterknecht 14 - 18. Für den Unterknecht fehlt eine 
Angabe. Da damals bereits 12- 13jährige in den Dienst treten mußten, ist ihr 
Jahresverdienst im Eggmühler Bereich angegeben. Sie erhielten 4 - 5 Gulden 
jährlich. Frauen verdienten im Durchschnitt deutlich weniger. So erhielt die 
Oberdirn 9, die Mitterdirn 7 - 8 Gulden. Für die Unterdirn fehlen wieder 
Angaben. Das Dirndl bekam 3 - 4 Gulden. Trotz ihres geringen Lohnes waren die 
Dienstboten aber besser gestellt als manche Bauern. ,,Jene erhielten auf alle 
Fälle einen Überschuß iiber die nahirale Lebenssicherung hinaus, während die 
Bauern in Jahren schlechter Ernte bei regelmäßigen Abgaben vielleicht gerade 
ihr Existenzminimum sicherten. "3 Er führt dann als Beispiel an, daß es 
sparsamen Dienstboten - allerdings während einer langen Dienstzeit - gelungen 
sei, bis zu 200 Gulden für ihre Mitgift zurückzulegen, so daß eine Heirat für sie 
ermöglicht wurde. 
Vorzeitiges Verlassen des Dienstes war strafbar. Überliefert sind aber nur zwei 
solcher Fälle, in denen Dienstbotinnen ihren Dienst vorzeitig ohne Grund ver
lassen hatten. Berichtet wird davon in einem Schreiben des Kelheimer 
Pflegkommissars Wolfgang Jacob Reitmayr an den Alteglofsheimer Verwalter 
vom 30. ,,Mertz" 17584, in dem er den Verwalter ersuchte, mehrere 

' Hubert Klebei: Das Pauperproblem in der Zeit des Spätmerkantilismus ... , Inauguraldissertation, München 1955, 
s. 56. 

' Hans Platzer: Geschichte der ländlichen Arbeitsverhältnisse in Bayern, München 1904, S. 2!0. 
1 Stefan Brei t :  ,,Leichtfertigkeit" und ländliche Gesellschaft, München 1991, S. 34. 
4 FZA, Egl E 89 k. 



,,Delinquenten" für Freitag den 3. April nach Kelheim zum Verhör zu ver
schaffen, ,,der gebiehrent(en) Con·ectionswillen (der gebührenden Besserung 
wegen)". Er berichtet in dem Schreiben, daß der Stärkemacher Poizi Klage 
erhoben hat gegen die zwei Dienstbotinnen und der Mutter von einer dieser bei
den. 
In dem einen Fall handelte es sich um das „Dienstmensch"' Walburga N.(deren 
Familienname wird dem Stärkemacher nicht bekannt gewesen sein), die bei 
Anton Wallner in Diensten stand. Er zeigte sie an, weil diese „am verwichnen 
Sommer dem gdist gralin (dem gnädigsten General Mandat) entgegen, nachts 
Zeit ohne mindest(e) Ursach aus dem Dienst getreten"  sei. 
Ma1tin Poizi zeigte auch Agnes N. an, eine Dienstmagd beim Loderer Philipp 
Huber, ,,wegen trettung aus dem Dienst Vor der aingedient(en) Zeit". In beiden 
Fällen wird nur der Vorname des Dienstboten genannt. Es ist also anzunehmen, 
daß dem Kläger der Familienname nicht bekannt war, weil Dienstboten in der 
Regel nur mit ihrem Vornamen angesprochen wurden. Darin kommt eine 
gewisse Geringschätzung der Dienstboten zum Ausdruck, die zusammen mit 
den Tagwerkern einer unterbäuerlichen Schicht zugerechnet wurden. Daß es 
sich dabei um keine Einzelfälle handelte, zeigt das folgende Beispiel: 
Am 21. Januar 1759 schrieb der Verwalter der Jesuiter-Hofmark in Schierling 
Johann Adam Winkler an den Verwalter der Alteglofsheimer Hofmark, der um 
die „Verschaffung" des Michael N., Mühlknecht auf der Dorfmühl zu Schierling, 
und des Leonhard Egl, Bäcker in der Jesuiter- Hofmark, gebeten hatte, weil 
diese beiden „Lorenz Wallner Dienstknecht Bey Antonien Wallner Paurn zu 
Schierling .... ihn nächtlicher Weih/ in sein Wallners Hof ziemlich mit Schlägen 
überfahren haben sollen; . . .  ". Johann Adam Winkler lehnte aber eine 
Verschaffung ab, weil der Wirt „Zum Grünen Kranz" bestätigt hatte, daß die bei
den zur fraglichen Zeit noch in der Gastwirtschaft gewesen seien, und bot dem 
Alteglofsheimer Verwalter eine Vernehmung des Gastwirtes unter Eid an. 
Sowohl die Dorfmühle als auch die Bäckerei gehörten zur Jesuiter-Hofmark. 
Trotzdem wäre aber der Hofmarksrichter in Alteglofsheim zuständig gewesen, 
weil der Rechtsverstoß auf dem Hof des nach Alteglofsheim gehörigen Bauern 
Anton Wallner stattgefunden haben sollte. Obwohl der Mühlknecht einer der 
Beklagten war, kannte der Richter nicht einmal dessen Nachnamen, wohl aber 
den des Bäckersohnes. 
Nicht nur Dienstboten traten vorzeitig aus dem Dienst. Es kam auch vor, daß der 
Dienstherr selbst den Dienstboten vor der vereinbarten Zeit entließ. Der am 
9. Januar 17302 vor dem Alteglofsheimer Richter abgeurteilte Fall ist zwar etwas 
umständlich, aber interessant, da er auch Einblick in das Ehrgefühl dieser Zeit 
erlaubt. ,,Agnes Widtmaier ledigstandts", die Tochter eines armen Schierlinger 
Tagwerkers, war in Diensten bei dem Bäcker Bartholomäus Egl. Sie war 
eingestellt worden von Josephi (19. März) bis zum nächsten Lichtmeßtag 

' Ab dem 17. Jahrhundert war die Bezeichnung „Mensch" für einen weiblichen Dienstboten üblich. 
' FZA, Egl G 39. 
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(2. Februar). Nach ihren Ausführungen vor Gericht hatte sie ihren Dienst „so 
gethreilich (getreu) undfieissig" verrichtet, daß man gegen sie nichts habe ein
wenden können. Trotzdem habe der Bäcker wegen des Brotaustragens gegen sie 
Bedenken erhoben und sie außerdem beschuldigt, daß sie „ im mallwerch ... (in 
der Mühle) nit recht gemallen hette" und „schaffte sye (ve1vvies sie) dentwillen 
(deshalb) aus dem Dienst". Außerdem bezichtigte er sie, eine Fleischdiebin zu 
sein. Als sie darauf elv\fiderte, ,, sye weren (wären) kein Erliche leith (keine 
ehrlichen Leute), wan sye diss Von ihr sagen so griff der Cleger gleich zue und 
schlugs (schlug sie) so hefftig ins Gesicht", daß ihr das Blut „hefftig" herunter
lief. Sie mußte „also h ieryber nolens volens (wohl oder übel) aus dem Dienst 
weichen, dahero bittet sye dan umb ihren Völlig(en) Jahrs lohn bishin auf 
Lichtmessen, als den sye in der giette (im Guten) nit erhollen mögen, ... . Den 
Lohn verlangte sie deshalb bis zur vereinbarten Zeit, weil sie keine neue Stelle 
gefunden hatte. 
Der beklagte Bäcker elv\fiderte, daß es kaum der Rede wert sei, wegen des 
Brotaustragens die Gerichte zu bemühen. Dasselbe gelte auch für den zweiten 
Volv\fllrf. Daß er sie geschlagen habe, rühre daher, daß die Klägerin ihn auf 
vielerlei Weise „geschendet mit titulierung eines Schelmen, Diebs, Unehrliche 
Lumpen leidt (unehrliche Lumpenleute) so anders ... (unter anderem), auch 
sogar eine general huren schendtung gegen d(ie) beckhin, d(er) sye so gar in 
das gesicht gespiben (der sie sogar in das Gesicht gespuckt) .... ". Daraufhin habe 
sich der Bäcker nicht mehr halten können und ihr eine Maulschelle versetzt, 
nachdem er außerdem „einen stoss auf die Seitten empfangen ... ". 
Auch für die Beschuldigung, die Magd eine Fleischdiebin genannt zu haben, 
hatte er eine Erklärung: Nachdem diese die Bäckersleute unaufhörlich 
„Schelmen und Diebs leith" genannt habe, habe die Bäckersfrau zu ihr gesagt, sie 
solle nur auf sich selbst schauen. Sie selbst habe ihr ja erzählt, daß sie, wenn sie 
auf dem „helring Marckht" (Hellringer Markt) zwei Pfund Fleisch kaufe, sich 
jedesmal „ein Stückhi Unbezalter theilhafftig" mache. Die Magd sei also nicht 
direkt eine Fleischdiebin genannt worden. Er beschuldigte sie jetzt außerdem, 
ihn einen Waschbankdieb in aller Öffentlichkeit geheißen zu haben und stellte 
nun seinerseits Klage, weil er diesen Volv\fllrf „als ein Erlicher handwerchs man 
nit unbeclagter liegen lass(en) kann". Er verlangte, daß ihm entweder seine 
Ehre wieder gegeben werde oder daß die Klägerin ihren Volv\fllrf beweise. Auch 
bestritt er, sie aus dem Dienst gejagt zu haben und behauptete, daß der Magd 
trotz aller Schmähungen angeboten worden sei, im Dienst bis zur vereinbarten 
Zeit zu verbleiben. Er bat das Gericht, zu entscheiden, daß der Klägerin Lohn nur 
zustehe bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens. 
Die Dienstbotin elv\fiderte, daß es ihr schwer falle, ,,d(a)s sye ein(e) fieisch 
Diepin ist geschendtet (beschimpft) worden, und Verlangt also annoch (den
noch, trotzdem) die Rechtliche Satisfaktion (die Ehrenerklärung von Gerichts 
wegen) hierwid( er)" . Sie bestritt, die Bäckersleute „Huren, Schelmen u nd 
Diebsleute" genannt zu haben. Sie habe nur gesagt, daß sie, wenn sie sie eine 
Diebin heißen, ,,keine Erliche leith " seien. Die Beschuldigung, daß der Bäcker ein 



Waschdieb sei, habe sie von der Müllerin gehört, und die solle es verantworten. 
Davon, daß ihr die Bäckersleute angeboten hätten, ,,d(a)s Jahr auszudienen 
d(a)s waiß sye nicht, hoffe also noch ihren Völligen Lohn". 
Befriedigt stellte Egl fest, daß die Klägerin zugegeben hatte, ihn einen 
Waschbankdieb genannt zu haben. Dafür verlange er den Beweis (die 
,,Rechtliche Prob"). 
In seinem „Beybschaid" (Zwischenbescheid) befand der Richter, daß er ein 
„Verschaffschreiben" an den Kelheimer Richter, zu dessen Gericht die 
Mittermühle gehörte, richten werde, um die Müllerin zu befragen. Er verfügte, 
daß die Klägerin so lange hier in Arrest verbleiben müsse. Wenn sie aber unter
dessen nach Hause gehen wolle, müsse sie ihre Wiederkunft am nächsten 
Gerichtstag zusichern. Nach dem Zeugenverhör werde dann der Rechtsspruch 
erfolgen. 
Zu diesem Zeugenverhör kam es aber überraschenderweise nicht. Denn die bei
den Parteien hatten sich „zusamben gethan, und giettlich (gütlich) sich mit 
einand(er) ... verglichen", da sie damals in übermäßigem Zorn und Eifer 
aufeinander losgegangen seien, was sie besser nicht hätten tun sollen, weil ja 
eines vom anderen nichts Schlechtes wisse, sondern nur alles Liebe und Gute 
voneinander zu sagen wüßten und wieder die besten Freunde seien. Sie einigten 
sich mit dem Richter darauf, daß, ... ,,wan auch ie sollte in so yber Eilten Eiffer 
ein schmach: od(er) inzicht wordt (ein Wort der Beschuldigung) ... unbedacht 
heraus geflossen" sei, dieses nun offiziell von Gerichts wegen aufgehoben sein 
solle. Durch diese offizielle gerichtliche Aufhebung der Ehrverletzung waren 
beide Teile von den ehrenrührigen Anschuldigungen befreit und wieder zu 
ehrenvollen Leuten geworden. 
Damit war der Fall aber nicht beendet. Der Bäcker wurde mit einem Pfund 
Pfennigen ( = 1 f 8 x 4 hl) bestraft, weil er nicht berechtigt gewesen wäre, die 
Klägerin zu schlagen. Aber auch die Klägerin kam nicht straffrei davon. Weil sie 
sich ihrem Dienstherrn gegenüber ungebührlich verhalten habe, mußte sie dafür 
,,ein Stundt lang in die Geig". 
Streitigkeiten, die dann vor Gericht ausgetragen wurden, entwickelten sich auch 
über die Entlohnung der Dienstboten. Am 10. Oktober 1773 wurde in einem 
solchen Fall vor dem Königsfelder Herrschaftsgericht verhandelt. ,,Theresia 
Riegerin gewestes Dienstmensch beim Mihl baurn zu Schierling", klagte gegen 
ihren Dienstherrn, weil dieser ihr den noch schuldigen Jahreslohn von 6 f 52 x 
2 hl nicht auszahlen wollte. Der beklagte Bauer Mühl widersprach der Klägerin 
nicht, sondern bat in seiner Antwort den Richter nur, ihn von der Klage zu 
absolvieren. Das Urteil des Richters war eindeutig. Dem Beklagten wurde „hier
mit auferlad(en) den noch schuldigen Jahreslohn oberer R iegerin in Zeit 
14 tägen zuentrichten. " Er hatte auch noch die Gerichtskosten von 20 x zu 
bezahlen. 
Vier Jahre später stand derselbe Bauer wieder vor Gericht. Diesmal wurde er 
eines schwereren Vergehens angeklagt. Seine Magd „Katharina Luegerin Dienst 
Mensch zu Schierling", verklagte ihn, sie mit „blutrünstigen schlägen über-
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fahlen" zu haben und „bittet dahero um abstellung der ferneren Vergehen und 
empfihlt (sich) demüthig". In seiner ,,Antwort" bestritt Michael Mühl, ,,selbe mit 
Schlägen tractiert zu haben, und erwartet hirüber recht[: Prob. " Er erwartete 
also, daß die Klägerin ihre Behauptung durch Zeugen beweisen solle. In ihrer 
,,Replic" beharrte die Klägerin auf ihrer Klage und wollte ihrerseits die „recht[: 
Prob machen". Michael Mühl ließ es auf den Beweis ankommen. Der Richter 
beauftragte in seinem Zwischenurteil die Klägerin, innerhalb von 14 Tagen ihre 
Zeugen zu verschaffen, dann „wirdet gesprochen werden, was rechtens ist". 
Am 1 1. Oktober 1777 fand dann die neuerliche Verhandlung statt. Verhört wurde 
Elisabetha Dummerin, ebenfalls „Dienstmensch bey obigen Mihlpaurn". Diese 
„gibt auf handglib (Gelöbnis in die Hand)) ad prothocollum" (zu Protokoll), daß 
sie weder gesehen noch gehört habe, daß Michael Mühl die Klägerin geschlagen 
habe. Mit dieser Aussage wurde der Bauer entlastet, weshalb ihn der Richter 
„von der Klag absolviert" und die Klägerin verpflichtet, wieder ihren Dienst bei 
Michael Mühl anzutreten. Sie wird verurteilt, die aufgelaufenen Kosten zu 
bezahlen, auch die 20 x für den „abschied" und 8 x 2 Pfennig für das Zeugen
verhör. 
Häufiger waren Streitigkeiten um den Lohn. So klagte die „Barbara Hallerin 
ledigs Dienst Mensch zu Schierling", gegen ihren Dienstherrn „Georgen 
Glöggerl Schmidt aldorthen zu Schierling", um ihren „ausstendtigen lidtlohn "' 
in Höhe von 10 f 5 x. Die Verhandlung darüber fand am 25. Februar 1671 statt. 
Die Klägerin bat den Richter, ihr zu ihrem Geld zu verhelfen, weil sie dieses vom 
Beklagten in Güte nicht erlangen könne. Der Beklagte leugnete seine Schuld 
nicht, wies aber darauf hin, daß er derzeit keine Mittel habe, sie zu bezahlen 
„ Weillen ihme all seine sachen verarrestirt" seien und bat um Geduld. Der 
Richter kam dem Wunsch entgegen, indem er ihm auftrug, innerhalb von vier 
Wochen den schuldigen Lohn zu bezahlen. 

4. Die Inleute 
Eine weitere Gruppe, über die in den Quellen wenig berichtet wird und die in 
ihrem sozialen Ansehen weit unten angesiedelt waren, waren die „Inleute". Sie 
besaßen wie die Dienstboten weder eigenen Grund noch ein eigenes Haus, son
dern sie wohnten zur Miete bei Bauern oder Söldnern, die ein größeres Haus 
besaßen. In dem vorher genannten Schreiben des Kelheimer Pflegskommissars 
teilte dieser dem Alteglofsheimer Verwalter mit, daß der Stärkemacher Poizi 
auch gegen die Mutter der Dienstmagd Walburga N., geklagt habe, und zwar 
deshalb, weil „besagte Dienstmenschens Muetter N:, Inweib bey Niclas(en) 
Petermayr Wagnern, ... ebenfahls Nachts zeit in sein Poizi behausung 
hineingeschlichen" sei „und d(er) Tochter obiger Walburga gwandwerch 
(Kleidung) haimblich abwech (hinweg) getragen: ... ". Dieses „Inweib", dessen 
Familienname dem Stärkemacher und damit auch dem Pflegskommissar eben
falls unbekannt war, wurde von dem Stärkemacher also beschuldigt, sich zur 

' Liedlohn ; der Lohn eines Dienstboten, soweit er in Geld besteht. 



nächtlichen Zeit in sein Haus geschlichen und die Kleider ihrer Tochter heimlich 
weggetragen zu haben. 
Auch im folgenden Fall bleibt der Name eines „Innweibes" ungenannt. Am 
16. Mai 1778 1 wurde vor dem Hofmarksgericht Alteglofsheim gegen den dortigen 
Bäcker Christian Hien auf eine Anzeige des Alteglofsheimer Amtmannes 
Mathias Rauscher verhandelt. Dieser sollte einem Schierlinger „Inweib" Brot, 
das diese - wahrscheinlich im Auftrag eines Schierlinger Bäckers - in 
Alteglofsheim verkaufen wollte, zerschnitten und damit unverkäuflich gemacht 
haben. Im Protokoll heißt es: 
,,Anbringen. 
Mathias Rauscher Amtmann bringt pfl.ichtmäßig an, daß der hiesige Bäck 
Christian Hien gestern in der Fruhe einem Innweib von Schierling Agnes (auch 
hier fehlt wieder der Familienname) gegen 17. bis 18. xr: Brod (Brot im Wert 
von 17 bis 18 Kreuzern) zerschnitten habe". Der Bäcker gab zwar zu, dem 
„Inweib" das Brot zerschnitten zu haben, berief sich aber auf seine 
Erbgerechtigkeit, nach der er nicht zuzulassen brauche, fremdes Brot hereinzu
lassen. Der Amtmann aber wies darauf hin, daß dem Bäcker an diesem Tag sein 
Brot ausgegangen sei, so daß er „d(a)s publicum nicht Versehen" habe können 
und damit nicht berechtigt gewesen sei, ,,den fremden Leuten, die d(a)s Brod 
hereintragen, zu zerschneitten". Dem entgegnete Christian Hien, daß man von 
ihm als einem Landbäcker nicht erwarten könne, täglich frisches Brot zu haben, 
„weil der abgang (Umsatz) bey ihm so groß nicht ist, daß er täglich backen 
könne. Er halte sich an seinen Erbrechtsbrief, und hofet, man werde ihn bey 
seiner Gerechtigkeit schüzen und d(a)s fremde Brod hereintragen abschafen. 
Im „Bscheidt" des Richters erhielt der Bäcker für das Zerschneiden des Brotes 
zwar keine Strafe, es wurde ihm aber verübelt, ,,daß er dem Schierlinger 
Innweib d(a)s Brod zerschnitten habe". Gleichzeitig wurde er darauf 
hingewiesen, daß er an jenen Tagen, an denen er selbst kein frisch gebackenes 
oder auch aufgekauftes Brot habe, von auswärts hereingebrachtes Brot bei Strafe 
nicht mehr zerschneiden dürfe. Nur an jenen Tagen, an denen er selbst ge
backenes oder aufgekauftes Brot habe, dürfe er hereingebrachtes zerschneiden, 
„dabey aber darauf bedacht sein, alle Tödtlichkeiten (Tätlichkeiten) möglichst 
zu vermeiden". Abschließend wurde ihm noch bedeutet, ,,die herrschaftlichen 
Wirthe, und Vorzüglich das hiesige Posthaus, wo öfters hohe Herrschaften 
ankommen, mit Brod hinlänglich zu versehen. " 
Die Dienstboten und die Inleute waren am Gemeindegeschehen nicht beteiligt, 
waren also weder wahlberechtigt noch hatten sie Anteil an der Allmende, 
mußten aber auch nicht die gemeindlichen Scharwerke leisten. Auch die 
Geistlichen und die Lehrer zählte man nicht zu den Nutzungsberechtigten. 

' FZA, Egl G 44. 
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II .  Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß der überwiegende Teil der 
Einwohner Schierlings in irgendeiner Weise landwirtschaftlich tätig war, wenn 
auch in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlicher Position. 
Stefan Breit' gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Schichtung der 
Bevölkerung eines sogenannten Bauerndorfes, indem er die 
Forschungsergebnisse von Pankraz Fried und Friedrich Lütge wiedergibt. Diese 
unterschieden nach dem Hoffuß drei Schichten der Dorfbevölkerung. Die 
Inhaber von ganzen und halben Höfen zählten sie zur großbäuerlichen 
Schicht, ,,die es sich leisten konnten, ihre eigenen Kinder auf dem Hof arbeiten 
zu lassen. Sie waren auch die Arbeitgeber für Dienstboten, Tagelöhner und 
Inleute. " 
Die Lehen und die Bausölden zählten sie zur mittelbäuerlichen oder 
gehobenen Unterschicht. Deren Besitz gewährte gerade so viel Nahrung, um 
eine Familie mit den Kindern zu ernähren. Wenn diese aber arbeitsfähig wur
den, mußten sie sich bei den Bauern als Dienstboten verdingen. 
Die unterbäuerliche Schicht bildeten die Leersöldner, ,,die entweder als 
Dorfhandwerker, Meßner, Krämer, Hirten oder Tagelöhner ihr Leben friste
ten, ... ". Auch die Herbergsbesitzer, die einen Teil eines Hauses besaßen und die 
Inleute, die Mieter von Bauern waren, zählten sie dazu. Gegensätzlich ist jedoch 
die Einstufung von Dorfhandwerkern. Während Pankraz Fried sie zur unter
bäuerlichen Schicht rechnete, stellte sie Friedrich Lütge als „nebenbäuerliche 
Schicht" gleichrangig neben die Bauern. 

III .  Die Rechtsstellung der Dorfbewohner und die damit verbun
denen Besitzrechte 

1. Herrschaftsformen 
Die Rechtsstellung und die Besitzverhältnisse der Dorfbewohner im 18. und 
auch noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatten sich aus den 
Verhältnissen des frühen Mittelalters entwickelt und galten in mancherlei 
Hinsicht bis zur Bauernbefreiung 1848. 

a) die Leibeigenschaft 
Im frühen Mittelalter herrschte in weiten Teilen Deutschlands und damit auch 
in Bayern die sogenannte ,Leibeigenschaft" oder „Leibherrschaft". Dieses 
Herrschaftsverhältnis definiert Edgar Feichtner so: ,,Die Leibherrschaft war ein 
die Person des Untertanen betreffendes Verhältn is. Der Untertan war dem 
Leibherrn persönlich eigen, also leibeigen. Die überwiegend zutreffende per
sonelle Leibeigenschaft wurde durch Geding (Ergebung, Kauf oder Tausch), 

' Stefan Breit: "Leichtfertigkeit" und ländliche Gesellschaft, München 1991, S. 27 f. 



durch die Geburt, durch Verjährung oder durch die Ehe erlangt. '0 Die von den 
großen Herrenhöfen abhängigen Menschen waren ihrem Gutsherrn „mit ihrem 
Leib zu eigen", sie mußten ihm jederzeit ihre Arbeitskraft für jede anfallende 
Arbeit auf dem Herrengut zur Verfügung stellen. 
Der Leihherr konnte den Leibeigenen auch an andere verschenken. In den 
Monumenta Mallerstorfensia2 ist eine solche Schenkungsurkunde 
wiedergegeben. Der bayerische Herzog Stephan verschenkte in dieser Urkunde 
vom 24. Februar 1348 „Perchtold des Taflers sun von haimelchouen der unser 
aigen mann biz her gewesen ist, " an den Mallersdorfer Abt Konrad, weil dieser 
ihn und seine Diener im Mallersdorfer Kloster gut verköstigt hat. 
Während im deutschen Osten die „Gutsherrschaft" bis in die neueste Zeit be
stehen blieb, sank sie im Süden bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts fast bis zur 
Bedeutungslosigkeit herab. Rechtlich blieb aber die Pflicht zur „Tagwerkerei" für 
den Leibeigenen bestehen. Deshalb mußte dieser in der Folgezeit statt der 
Scharwerksarbeit einen „Leibzins" an den Grundherrn bezahlen. Dieser war 
jedoch in der Regel sehr niedrig, so daß er eher einem Rekognitionszins, einem 
Erinnerungszins also, gleichkam. Er sollte die betroffenen Menschen nur daran 
erinnern, daß sie eigentlich zum Tagwerkern auf den herrschaftlichen Gütern 
verpflichtet wären. Man nannte dieses Rechtsverhältnis im Spätmittelalter nicht 
mehr „Leibeigenschaft", sondern „ungemessenes Scharwerk". Dieses war 
im Spätmittelalter schon in den Geldwert umgerechnet. In dem Stiftbuch der 
Hofmark Zaitzkofen aus dem Jahre 16783 heißt es unter „Pfakofen ''4: ,,Item hat 
die Herrschaft zu Zaizkouen denen Pfakouenern als auch den sambl: 
Zaitzkouerl: Undthonnen das Scharberch5 gelt nach belieben auf zuschreiben, 
und sich des daher khommenen ungemessenen Scharberch oder villmehr 
Leibeigenschafft wie es vor disen hier genent ist worden nach belieb(en) ohne 
einigen Einwurf zubedienen". Das, was man früher „Leibeigenschaft" genannt 
hatte, bezeichnete man nun als „ungemessenes Scharwerk". Darunter verstand 
man die Verpflichtung des Grundholden, auf dem Herrenhof dann zu arbeiten 
oder andere Dienstleistungen für den Grundherrn zu verrichten, wenn es der 
Grundherr forderte, z.B. Botengänge oder Mithilfe bei der Jagd. Aus dem Text 
geht hervor, daß 1678 das ungemessene Scharwerk bereits in den Geldwert 
umgerechnet war. Dessen Höhe konnte dem Text gemäß vom Grundherrn nach 
Belieben festgelegt werden. Die Zahl der Arbeitstage auf dem Herrenhof war 
dabei nicht festgelegt, während beim „gemessenen Scharwerk" deren Zahl 
und vielfach auch der Zeitpunkt, zu dem das Scharwerk zu leisten war - in der 
Regel zur Erntezeit -, festgesetzt war. 

' Edgar Feichtner: Die Bauernbefreiung . . .  , Beiträge zur Wirschaft- und Sozialgeschichte, Stuttgat 1993, S. 23. 
' Monumenta Mallerstorfensia, in: Monumenta Boica, Bd. 15, S. 289. 
3 FZA, Egl E 156. 
4 Sowohl Zaitzkofen als auch Pfakofen waren im Mittelalter Hofmarken. Aber sie tauchen immer unter der 

Bezeichnung „Hofmark Zaitzkofen-Pfakofen" auf. Es mußte deshalb ein enger Zusammenhang zwischen beiden 
Hofmarken bestanden haben. 

5 Das bayerische Wort .schabern" entspricht dem hochdeutschen Wort .scharwerken· = unentgeltliche Arbeit leis
ten. Man unterschied dabei privates und öffentliches Scharwerk (für die Gemeinde oder den Landesherrn). 

343 



344 

Demjenigen, der sich dieser Verpflichtung widersetzte, wurde der Verlust der 
„Erbgerechtigkeit" angedroht. Daß es bei der Drohung nicht geblieben ist, wird 
im Stiftbuch durch ein Beispiel aus Pfakofen und Zaitzkofen belegt: ,,Im fahl (Im 
Fall) sich aber desweg(en) ainig(e) Undthon(en) von Pfakouen als auch ander
werttig her So zu diser geschlossenen Hofmarch Zaizkouen gehörig ist, Er sey 
gleich wer Er wolle, wid(er)sezet so ist sein Erbgerechtigkeit,' .. . verfallen, , , , ". 
Als Beleg für die Bestrafung in dieser Form werden drei „zengerische" 
(zänkische, widerspenstige) Hofmarksangehörige aufgeführt, nämlich der 
Besitzer der Wirtschaft in Zaitzkofen, der Inhaber des Ammerhofes in Pfakofen 
und der des „Könighofles) in Zaitzkofen". Allen dreien wurde die 
„Erbgerechtigkeit" entzogen, ,,und hat sich destweg kheines rechts wid( er) die 
Verfallung, ... " Gegen diesen Entzug der Erbgerechtigkeit gab es also kein 
Rechtsmittel. 
Daß früher Widersetzlichkeit gegen den Grundherrn noch viel schlimmer 
bestraft wurde, zeigt ein weiterer Eintrag in diesem Stiftbuch: ,,Ja es ist zu 
wiss(en), ds dise sambentliche Undthonen als Pfakouen Rockhing und 
and(ere)n Zaizkhouerische Undthon(en) Leib aigne gewessen: weillen nun 
aber gedacht(e) Undthonnen nitmehr d(er) Schuldigkheit gmes (gemäß) Irer 
vorgesezten obrigkheit als herren von Deggenberg nitmehr pariren wollen, als 
hat dis iezig aller gdigste Churfürst anhero Nammens ( für den Namen des 
Kurfürsten ist ein Platz freigelassen; der Schreiber dieser Zeilen - wahrschein
lich der Verwalter der Hofmark zu dieser Zeit - wird ihn wohl nicht gewußt 
haben)2 hochansellig(en) gedechtnis dise hoffmarch cum omnibus pertinentiis 
(mit allem, was dazu gehört) erkaufft und die wid(er)spenstige(n) Undthonen 
theils henkh(en), thails köpften), auch den inhaber des Ambshof zu Pfakhouen 
namens grüenmeisel (Grünmeise!) auf ds Rath (Rad) leg(en)3 lass(en), hat also 
die ungehorsambe(n) abgestraft, die Verworkte(n) ( die verwirkten) güetter 
(Güter) eingezog(en), und selbe von neu(em) wid(er)umb bemaihret (die Höfe 
mit neuen Bauern besetzt), und solche (diese) geschlosse(ne) hofmarch 
Zaizkouen cum omnibus pertinentiis (mit allen Zugehörungen)/ nachdem er die 
Leib aigenschafft genuegsamb wid(er)umb in sein(en) recht(en) alt(en) stand 
gerichtet / dem hochwohlEdlen Weylland von Königsfeldt Ritters zu Jrusalem 
(Jerusalem) dann der spänisch(en) Arme (der spanischen Armee) ... wolbe
stelten General Leithnandt" übereignet. Seit dieser Zeit waren die Herren von 
Königsfeld bis zu ihrem Aussterben im Jahre 1808 im Besitze der Hofmark 
Zaitzkofen, in die auch einige Höfe aus Schierling abgabenpflichtig waren. 
In diesem Stiftbuch ist auch noch ein zweites Beispiel angeführt, das zeigt, wie 
streng Widerspenstigkeit der Untertanen - oder was man dafür hielt - bestraft 

' Unter "Erbgerechtigkeit" verstand man das Recht des Untertanen, den Hof oder die Sölde an einen seiner 
Nachkommen zu übergeben. 

' Bayern ist erst 1623 die Kurwürde verliehen worden. Bis zur Anlegung des Stiftbuches von 1678 hatte es nur zwei 
Kurfürsten gegeben, nämlich Maximilian I. (1623 - 1651) und Ferdinand Maria (1651 - 1679). Da im Te>.1 vom 
"iezig(en) aller gdigsten Churfürsten" die Rede ist, wird es sich wohl um Ferdinand Maria gehandelt haben. 

3 eine grausame Todesstrafe. 



wurde. Es stammt aus dem Jahre 1601,  als noch die Herren von Frauenhofen im 
Besitze der Hofmark Zaitzkofen waren. In diesem Jahr hatte der Zaitzkofener 
Amtmann im Auftrag des Herrn von Frauenhofen den Bauern „eingesagt", daß 
sie Getreide nach München zu fahren hatten. Doch ,,zway vornemme pauren 
von Pfakhouen sambt den Khönig paur zu Zaizkouen" hatten sich unterstanden, 
nicht zu diesem ungemessenen Scharwerksdienst zu erscheinen und hatten 
sogar alle anderen „aufgewickhlet" (aufgewiegelt), dieses Scharwerk nicht zu 
leisten. Daraufhin hatte der Herr von Frauenhofen alle Rädelsführer ins 
Amtshaus sperren lassen, um sie auspeitschen zu lassen, und allen, die an der 
Verweigerung des Scharwerks beteiligt waren, das Erbrecht entzogen. Doch die 
Abgestraften sind „nach Münch(en) geloffen ", um eine „Supplication "  
(Bittschrift) an den damaligen Herzog Maximilian I. zu richten. Doch Herr von 
Frauenhofen stand beim Geheimen Rat in hohem Ansehen, so daß die Bittsteller 
mit ihrem Ansinnen scheiterten. Damit aber nicht genug. Es ist „nichts andst 
(anderes) erfolgt als d(aß) man sye sambentlich zu d(er) von Irer obrigkheit 
schon vorgenommene straff auf die Schrägen gestelt1 und aus dem Landt 
geschafft (des Landes verwiesen), die 3 Rädlsführer ab(er) sindt noch dazue mit 
Ruthen ausgestrichen (ausgepeitscht) wordt(en), ... ". 
Seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts waren viele Bauern bestrebt, sich vom 
Leibzins und damit von der Leibeigenschaft freizukaufen. Dies nutzten einige 
Grundherren aus, um aus der persönlichen Leibeigenschaft eine zusätzliche 
Abgabenpflicht abzuleiten, so daß sich die Grenze endgültig verwischte zwischen 
dem Leibzins und den anderen gutsherrlichen Abgaben. 
In der Praxis war aber die Leibeigenschaft schon gegen 1700 ohne jegliche 
Bedeutung. Im „Baierischen Landrecht" von 1 756 wird dieses 
Herrschaftsverhältnis entsprechend dargestellt: ,,Obwohl nach römischem 
Recht ein Leibeigener seinem Herrn mit Leib und Gut dergestalt unterwürfig 
war, daß er mehr dem Viehe als dem Menschen gleich geschätzt wurde, so hat 
es doch mit der heutigen Leibeigenschaft eine ganz andere Bewandtniß, und 
besteht solche nur noch lediglich in gewissen Personal-Diensten und Gaben, wo 
im übrigen der Leibeigene, wie jeder andere bay seiner Freyheit verbleibt. "2 

Obwohl in Bayern schon längst bedeutungslos, wurde die Leibeigenschaft aber 
erst in der Montgelaszeit (um 1800) endgültig abgeschafft, und zwar ohne 
Entschädigung für die Berechtigten. Lapidar heißt es in der ersten bayerischen 
Verfassung von 1808: ,,Die Leibeigenschaft wird da, wo sie noch besteht, aufge
hoben. " Am 31 .  August 1808 wurde dann ein Edikt erlassen, das die 
Durchführung dieser Verfassungsbestimmung im einzelnen regelte. Es „hören 
alle Wirkungen der Leibeigenschaft, 'sie mögen in Diensten, Abgaben oder in 
anderen Verbindlichkeiten bestehen, ohne Entschädigung auf, der Unterthan 

' _Er steht auf den Schrägen", d .h .  auf den mit  Brettern belegten, a ls  Bühne, besonders als Schandbühne dienen
den (Sehmeiler). 

' Zitiert bei Edgar Feichtner: Die Bauernbefreiung .. , Beiträge zur Wirschaft- und Sozialgeschichte, Stuttgat 1993, 
s. 24. 
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tritt aus dem bisherigen Unterthänigkeitsverhältnisse gegen seinen Herrn in 
den freien bürgerlichen Zustand, es erlöscht a ller Dienstzwang, die 
Entrichtung des Leibzinses, der Anspruch des Herrn auf die Verlassenschaft, 
die Abzugsgelder bei der Verheiratung und alle anderen ähnlichen Gebiihren, 
die Standesänderung hängt nicht mehr von d�r Bewilligung des Herrn ab. •� 
Unter der „Standesänderung" war wohl in erster Linie die Verehelichung 
gemeint. Wenn sich also ab jetzt jemand verheiraten wollte, mußte er nicht mehr 
seinen Grundherrn um die Erlaubnis dazu bitten. Da sowohl die 
,,Zehentbeschreibung von Schierling" als auch das „Liquditationsprotokoll" erst 
im Jahre 1816 erstellt worden sind - acht Jahre nach der Veröffentlichung der 
Verfassung -, ist in ihnen keine Belastung dieser Art mehr eingetragen. ,,Leibzins 
mußte an der Schwelle zum neuen Jahrhundert niemand mehr bezahlen. " 
Dieser Leibzins wurde ohne jegliche Ablösung an den bisherigen Herrn 
abgeschafft. Geblieben sind aber die Abgaben und die rechtliche Bindung an den 
Grundherrn. 

b) die Grundherrschaft 
Vom frühen Mittelalter bis zur Bauernbefreiung herrschte in fast allen Ländern 
Europas die sogenannte Grundherrschaft. Dieter Hägermann und Helmut 
Schreiber2 definieren dieses Herrschaftsverhältnis so : ,,Grundherrschaft 
bedeutet die spezielle Verknüpfung eines sachbezogenen Elementes 'Grund und 
Boden ' mit einem personenbezogenen Aspekt 'Herrschaft über Land und Leute' 
(G. Seeliger). Sie basierte auf Herrschaft (Dominatio) von Menschen über 
Menschen, keineswegs auf einem partnerschaftlichen Vertrag als bloße 
Landleihe. Das Obereigentum des Herrn über den Boden, konkret den 
Bauernhof samt Liegenschaften verband sich mit direkter Zwangsausübung, 
etwa der niederen Gerichtsbarkeit, über den Beherrschten, das heißt den 
Bauern und seine Familie im weiteren Sinn. Diese Herrschaft war freilich n icht 
durchgehend willkürlich, sondern blieb an Normen und Gebräuche gebunden, 
die dem ihr Unterworfenen die Akzeptanz des Systems erlaubte. " 
Trotz der Abhängigkeit der Bauern von ihrem Grundherrn war diese nicht so 
groß wie bei der Gutsherrschaft in Ostelbien. Dort waren „Grundherrschaft, 
Leibherrschaft, Gerichtsherrschaft, Polizeigewalt und Verwaltung in einer 
Hand, ... " .  
Diese oberdeutsche Herrschaftsform entwickelte sich bis zum Hochmittelalter 
zur wichtigsten Organisationsform für die ländliche Bevölkerung. Um 1800 

waren dann 96% der Landbewohner grundherrlich gebunden. In Schierling gab 
es noch 1816 keinen einzigen freien Bauern. Alle hatten einen Grundherrn, an 
den sie ihre Abgaben bezahlten. Eigenen Besitz gab es nur in geringem Umfange 
von einzelnen Äckern und Wiesen. Mehrere Söldenhäuser waren aber doch 

' Dr. Sebastian Hausmann: Die Grundentlastung in Bayern, Straßburg 1892, S. 98 f. 
' Dieter Hägermann/Helmut Schneider: Landbau und Handwerk. 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr., in: Propyläen 

Technikgeschichte, Frankfurt/Berlin 1991,  S. 338. 



schon abgabenfreier Besitz. Dabei gehörten etwa 14% aller Höfe dem 
Landesherrn, 56% dem Klerus - dazu zählte auch Schierling - und ca. 24% dem 
Adel. 
Die vom Landesherrn abhängigen Bauern nannte man 
„ Urbarsbauern". Die Verwaltung dieses Besitzes wurde den über das ganze 
Land verstreuten Kastenämtern und den Pflegern in den einzelnen 
Landgerichten übergeben. Diese Pfleger jedoch übten die Verwaltung in ihrem 
Gerichtsbezirk nicht selbst aus, sondern ließen sie durch Kommissare ausüben, 
die ihrerseits wieder Unterbeamte beschäftigten. Diese waren meist auf ihren 
Eigennutz bedacht und bedrückten die Bauern mit ihren Sporteln, was deren 
wirtschaftliche Situation verschlechterte. Urbarsbauern gab es in Schierling 
nicht. 
Der Klerus war der größte Grundbesitzer in Bayern. 56% der Höfe gehörten 
ihm. Er setzte sich allerdings aus mehreren Gruppen zusammen: den Höfen der 
Prälaten, der nichtständischen Klöster und der Kirchen und Pfarreien. Die Lage 
der vom Klerus abhängigen Bauern und Söldner wird recht gegensätzlich 
beurteilt. Edgar Feichtner zitiert zwei unterschiedliche Aussagen. Simon 
Rottmanner meint: ,, Überhaupt haben sich die Klöster und Geistlichen in 
Baiern durch Bedrückung der Unterthanen allzeit vorzüglich ausgezeichnet. " 
Friedrich Lütge hält dagegen, ,,daß gerade die Klöster in Notzeiten ihren Bauern 
helfend zur Seite standen, mit dem Ergebnis, daß die Säkularisation 1803 von 
den Bauern als Verschlechterung ihrer Lage empfunden wurde. " Edgar 
Feichtner meint, daß beide Beobachtungen für bestimmte Beispiele zutreffend 
seien, daß sie jedoch nicht geeignet seien, generelle Aussagen zu treffen. 1 

Unter den adeligen Grundbesitzern gab es zwei Gruppen, zum einen den 
alten Adel, der mit der Edelmannsfreiheit ausgestattet war und besondere 
Privilegien genoß. Dies war der sogenannte gefreite Adel. Daneben existierte 
der neue oder minder gefreite Adel Beide Gruppen besaßen die niedere 
Gerichtsbarkeit, so daß ihr Einfluß auf die Untertanen besonders groß war. 
Lediglich die hohe Gerichtsbarkeit hatte sich der Landesherr vorbehalten. Eine 
kleine besonders privilegierte Gruppe unter dem alten Adel war aber auch im 
Besitze dieser Gerichtsbarkeit. Ihre Besitzungen nannte man dann 
Herrschaftsgerichte. 
Die adeligen Grundherren genossen aber noch weitere Privilegien, so die 
Steuerfreiheit, das Jagdrecht und das Recht, Bier zu brauen und Scharwerke von 
ihren Bauern zu fordern. Ihr Aufgabenbereich umfaßte jedoch auch die Pflicht, 
die staatlichen Steuern zu erheben und diese an die Regierung weiterzuleiten. 

' Beide Zitate in: Edgar Feichtner: Die Bauernbefreiung .. , Beiträge zur Wirschaft- und Sozialgeschichte, Stuttgat 
1993, s.  26. 
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c) das geteilte Eigentum 
Die grundherrlichen Bauern nannte man Grundholden. Im Mittelalter war ein 
„holde" 1 ein Mensch, der einem treu dient. Der Grundhold war deshalb 
ursprünglich ein „an Grund und Boden gebundener Höriger", der seinem Herrn 
zu dienen hatte. Diese Grundherren besaßen auch in der Zeit um die Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert immer noch wie vor Jahrhunderten das schon weiter 
oben genannte Obereigentum an Grund und Boden, das „dominium direc
tum", während den Bauern nur das Nutz- oder Untereigentum zustand, in 
der Rechtssprache „dominium utile" genannt. Dieses Rechtsverhältnis be
zeichnete man als „Grundherschaft". ,,Das Wesen dieses Verhältnisses (zwi
schen dem Grundherrn und dem Grundholden) besteht darin, daß ein Gut 
gegen bestimmte Abgaben und Dienstleistungen einem anderen zur Nutzung 
überlassen wird. Der Verleiher selbst bleibt dabei der Eigentümer ... "2

• Diese 
Form des geteilten Eigentums bestand in Bayern bis zum Jahre 1848, in dem 
auch in Bayern die Bauernbefreiung endgültig durchgeführt wurde. Die Anfänge 
hatten aber schon früher eingesetzt. Bereits Kurfürst Karl Theodor bot seinen 
Urbarsbauern die Möglichkeit an, sich das Erbrecht zu erkaufen. Da aber nur 
wenige Bauern von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, verfolgte Karl 
Theodor diese Reform nicht mehr weiter. Auch ein zweiter Versuch zeigte bei 
den Bauern wenig Interesse. Als durch die Säkularisation 1803 die Klöster 
aufgelöst wurden, gingen deren Besitzungen an den Staat über. Dadurch wurde 
der Staat zum größten Grundherrn in Bayern, auch in Schierling, wo ja die mei
sten Bauern oder Söldner an Klöster abgabenpflichtig gewesen waren, be
sonders nach Niedermünster, aber auch nach Paring. Mit dem Edikt vom 
21. Juni 1803 wurde den Bauern, die ihre Abgaben jetzt an den Staat entrichten 
mußten, die Möglichkeit eingeräumt, sich durch Ablösungszahlungen zu vollen 
Besitzern ihrer Höfe zu machen. Da aber die meisten Bauern befürchteten, daß 
diese zu einer dauernden neuen jährlichen Abgabe gemacht werden könnten, 
machten nur wenige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Vielen waren auch die 
Ablösungssummen zu hoch3

• 

Das dominum directum sicherte dem Grundherrn wesentliche Rechte über seine 
Güter auch nach der Vergabe an einen bebauungswilligen Bauern zu. So durfte 
er den Grundholden wieder vom Hof entfernen, wenn dieser seinen 
Verpflichtungen nicht nachkam, wenn er z B. seine Abgaben drei Jahre lang 
nicht entrichtete. Man sprach dann von der „Kaduzität" oder dem 
Heimfallrecht des Gutes. Mit der Entsetzung allein war es aber nicht abgetan. 
Der Grundhold ging auch seines Erbrechtes verlustig, wenn er dieses Recht 
schon besaß. Diese Fälle scheinen aber selten gewesen zu sein, weil es häufig -
vor allem nach den vielen Kriegen - nicht genügend bauwillige Grundholden 
gegeben hatte. Doch in Einzelfällen machten die Grundherren von ihrem Recht 

' Mathias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenlexikon, Leipzig 1949. 
' Dr. Sebastian Hausmann: Die Gmndentlastung in Bayern, Straßburg 1892, S.35. 
3 Max Spindler (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 4, 1.Teil, S. 42ff. 



durchaus Gebrauch, auch geistliche Grundherren. Von zwei solcher Fälle aus 
dem 15. Jahrhundert ist der Gerichtsbeschluß erhalten. In beiden Fällen war die 
Mühle in Walkenstetten betroffen: Am „Freitag nach Lichtmeß" im Jahre 1420 
wurde „Cunrad Müllner zu Walkenstetten" ins Gefängnis geworfen, ,,des 
Herzogen Johann von Baiern und Holland u. der N.M. Aebtissin wegen (wegen 
des Herzogs Johann von Bayern und Holland und der Äbtissin von 
Niedermünster), weil er Gült, Steuer u. Zins versäumte: daher wurde er aller 
Bau- und Erbrechte auf besagter Mühl verlustig. "' Ob es aber wirklich böser 
Wille des Müllers war, seine Abgaben nicht zu bezahlen, muß offen bleiben. 
Denn in einem von „Conrad dem Spannagl zu Schirling . . .  in der 
Vastenwochen" des Jahres 1414 2 gesiegelten Verkaufsbrief, der ebenfalls in 
einer inhaltlichen Zusammenfassung wiedergegeben ist, steht, daß Konrad 
Müllner zu Walkenstetten und seine Hausfrau Elspet an die Äbtissin Barbara 
von Niedermünster ihre Baurechte um 12 Pfund Regensburger Pfennige 
verkauft haben, allerdings mit dem Recht auf Wiedereinlösung. Der Müller 
scheint also schon einige Jahre früher in finanzielle Schwierigkeiten geraten zu 
sein. 
Nach der Einlieferung in das Gefängnis bewirtschafteten seine beiden Söhne 
Hannes und Peter die Mühle. Doch auch diese bezahlten im darauffolgenden 
Jahr 1421 ihre Steuer- und Giltschulden nicht. Deshalb wurden auch sie am 
,,Mondtag nach St. Niclas't'J - wenige Wochen nach der Stiftzeit - ,,aus der näm
lichen Ursache ins Gefängniß" gesteckt und ihrer Bau- und Erbrechte für ver
lustig erklärt. Es ist anzunehmen, daß den beiden Brüdern die Schulden ihrer 
Eltern aufgerechnet wurden, denn sie kamen ja schon ein Jahr nach der Über
nahme ins Gefängnis. 
Neben dem Heimfallrecht hatte der Grundherr auch das Recht, Schadenersatz 
zu verlangen und den Besitz zu pfänden (P{andrecht), wenn der Grundhold 
den Hof um ein Drittel seines Wertes „abgeschwendet" hatte. Der Grundherr 
konnte ihn dann von seinem Gut entsetzen (Abmeierungsrecht). Außerdem 
mußte der Grundhold die Erlaubnis des Grundherrn einholen, wenn er Verträge, 
die das Gut betrafen, abschließen oder Geld aufnehmen wollte, ebenso bei 
Verpfändungen und Vergantungen (Konsensrecht). Auch zur Verheiratung 
war grundherrlicher Konsens notwenqig. Dieses Recht erstreckte sich auch auf 
die K inder, wenn sich diese verheiraten wollten. Zuwiderhandlungen wurden 
von den Gerichten bestraft. So hatte Franz Weixner eine seiner Töchter ohne 
herrschaftlichen Konsens „außgeheurath(et)". Bereits wenige Tage später, am 
14. Februar 16934, ,,ist berürter Weixner diss jurisdictions Eingriffes: und 
Ungehorsambs halb(er) punitirt (bestraft) nebst einem Verweiß pr 5 Pfund 
Pfennige, mit dem weiteren auftrag, ds (daß) er solche heurath, alten her-

' Max Spindler (Hg.): Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 4, 1.Teil, S. 42ff. 
' Der Gerichtsentscheid liegt in einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung in: StBR - Rat. ep. 508, Nr. 247. 
3 StBR - Rat. ep, Nr. 239. 
4 StBR - Rat. ep. 508, Nr. 249. 
5 FZA, Egl G 32. 
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khomen gemeß, und diss orths gebreuchigermassen auch aufzeichnen, und 
angeben solle ."  
Die gleiche Strafe aus demselben Grund erhielt ,,Agatha höglmayrin Laders 
Tochter zu Schierling", weil sie sich schon vor einigen Wochen mit Mathias 
Neumiller; ,,Stift schmidt zu Tieffenpach", ohne Konsens und ohne die Hochzeit 
zu melden, verheiratet hatte. 
Wenn der Grundhold seine Rechte auf den Hof verkaufen wollte, mußte er erst 
seinem Gutsherrn den Kauf anbieten (Einstandsrecht) .  
Doch der Grundhold hatte auch bestimmte Rechte. Das war vor allem das Recht, 
den Boden so zu verwenden, wie er es für richtig hielt. Er mußte die von ihm 
durchgeführten Veränderungen nur dem Grundherrn mitteilen. Außerdem 
konnte er bei schweren Kriegsschäden Nachlaß der Abgaben verlangen. Die vie
len und lang andauernden Kriege im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahr
hunderts boten dazu viele Gelegenheiten. Auch die vielen Mißernten waren ein 
Grund, um Nachlaß oder mindestens Verminderung der Abgaben zu bitten. 
Anlaß dazu war vor allem im 3ojährigen Krieg durch die Ausplünderungen und 
der Zertrampelung der Felder durch die Soldateska gegeben. 
Jeder Untertan hatte neben dem Grundherrn auch einen Gerichtsherrn. Auch 
dem war er Abgaben und Scharwerke schuldig. In den meisten Fällen war aber 
Grund- und Gerichtsherr in einer Person vereinigt, so daß die Abhängigkeit für 
den einzelnen noch größer war. 

2. Eigener Besitz 
Die Bauern waren vor 1848 nicht volle Besitzer ihrer Höfe. Nur einzelne 
Hofstätten, Äcker oder Wiesen waren freies Eigen, konnten also von ihren 
Besitzern veräußert werden. Während im frühen und hohen Mittelalter 
freieigener Besitz noch öfter vorkam, hatten es die großen Grundherrn ver
standen, die Bauern im Laufe der Zeit von ihnen abhängig zu machen, so daß 
freieigener Besitz in der Neuzeit selten war. Der Verkauf solchen Eigentums ist 
häufig bezeugt, weil bei Verkäufen wie heute ein Kaufbrief aufgestellt werden 
mußte. Solche Urkunden sind vor allem vom Kloster Paring bekannt, das bereits 
im hohen und späten Mittelalter Grundstücke in der Schierlinger Flur aufkaufte 
oder in Einzelfällen für „ewige Jahrtage" übereignet erhielt. In vielen Fällen han
delte es sich dabei um Wiesen. 
Eine dieser Urkunden stammt schon aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurde am 
5. Februar 1359 erstellt, nach der ein „Fridrich der Ainsdorffer von Schirling ... 
den Herren von Paring in ihre Oblei seine eigene Wiese unterhalb der 
Scheaubling, woraus ein gewisser Weichsaer ein viertail hat um 5 Pfd. 
Regensburger Pfennige" verkauft. Im gleichen Jahr am 15 Juni verkaufte der
selbe wieder eine eigene Wiese und seine Hofstatt „von sand Nicolaus zu 
Schierling, worauf der Schustaer sitzt", an die Herren von Paring.' 

' Paul Mai: Besitzgeschichte ... , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 14 1  - 1991 ,  Festschrift, München/Zürich 1991 ,  
S.30. 



Eine weitere Urkunde stammt vom 17. Februar 1447, in der beurkundet ist, daß 
„Hainreich, Sohn des Chuntzl Smidt, z. z. gesessen zu Schirling, Probst Jorig 
und dem Konvent zu Paring seine freieigene Hofstätte zu Schierling verkauft" 
hat.' 
Eine große von Abgaben unbelastete Wiese erwirbt das Kloster aber am 
2. Juli 1453 von Ulrich und Anna Volgar. Sie war zwei Tagwerk groß, ebenfalls 
freieigen und lag in der Oberen Au, die „Puechlerin" genannt. Je ein Tagwerk 
Wiese erkaufte sich das Kloster von den Wirtseheleuten Hainrich und Osanna 
mit ihren vier Kindern am 7. Februar 1457 in der Oberen Au und von den 
Eheleuten Jorg und Elspet Zachmann am 23. April 1458 eine in der „nideren 
Aue". Für diese mußte es jedoch am St. Margarethentag nach Lindach jährlich 
12 Regensburger Pfennige bezahlen. Frei von jeglicher Abgabe waren jedoch 
wieder die drei Wiesen, die Jorg und Kunigunde Rieder am 22. April 1475 
verkauften. Sie lagen in Schierling, in der „Nidernau "  und der „Sunau". Die ein 
Tagwerk große, freieigene Wiese in der „Leyrenndorffer Au", die dem Kloster 
von Peter Spannagl, Albrecht Rappel und Ulrich Gogsang am 28. Mai 1475 auf 
Eid überlassen wurde, war für einen „ewigen Jahrtag" gedacht, für das Kloster 
ein Vermächtnis. Selbst ein Regensburger Bürger besaß in Schierling eine 
1 1/2 Tagwerk große Wiese. Sie gehörte einem Hanns dem Sweindorffer und sei
ner Ehefrau Margreth. Sie veräußerten sie am 20 Februar 1476 als freies Eigen 
an das Kloster Paring. 
Neben den Wiesen gab es auch unbelastete Äcker und Hofstätten. Die erste 
Höfstätte erwarb die Propstei von Hainreich Smidt von Schierling am 
17. Februar 1447, und am 21.  August 1470 wurde die Hofstätte von den 
Eheleuten Paul und Agnes Prummair erkauft. 
Im bischöflichen Zentralarchiv" existiert eine Liste, in der aller freieigener Besitz 
in Schierling aufgezählt ist. Sie ist mit keinem Datum versehen. Dadurch aber, 
daß die Jesuiten als Besitzer solcher Immobilien genannt werden, läßt sich eine 
zeitliche Eingrenzung festlegen. Den größten Teil seines Besitzes in Schierling 
erhielt dieser Orden als Vermächtnis der 1680 verstorbenen Anna Maria 
Reiffenstuel, und 1773 wurde der Orden vom Papst verboten. In dieser 
Zwischenzeit muß die Liste erstellt worden sein. 
Aufgeführt sind immer der Name des Besitzers und die Art seines Besitzes. 
Dabei handelte es sich fast ausschließlich um kleine Söldnerhäuser, in einigen 
Fällen mit den zu den Häusern gehörigen Gärten, nie aber um Bauernhäuser, 
und schon gar nicht um die Höfe der Bauern. Sie alle hatten einen Grund- oder 
Lehensherrn als Obereigentümer. Nur wenige Bauern besaßen zu ihren 
Anwesen auch zusätzlich Söldenhäuser. Als solche werden in der Liste 
angegeben: ,,Ruprecht Reithmayr Paur, ein Seldhauß samt vier aigne äkher 

' Paul Mai: Besitzgeschichte .. . , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 14 1  - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 
S.33. 

2 BZA Regensburg, pfarrakten Schierling, Nr. 2. Die Liste trägt den Titel: .Specifikation/ Was in der Gmain 
Schierling für aigen häuser, äkher und Wismadt ohne Gnmdt und Lehenschaft sich befindten•·. 
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und 2 Tag werch Wismadt", dann „hanns Puchhauser Undthon des gnds. 
(gnädigsten) herrn von Königsfeldt, ein Seldhauß vnd aignen stükher ... " Wie 
aus den zwei Beispielen hervorgeht, gab es auch eigene Einzeläcker und Wiesen 
im Eigenbesitz. 
Manche besaßen auch zwei Söldenhäuser. Das war der Fall bei dem Metzger 
Mathias Hammermichel, bei Peter Hörlmair, Adam Hilmer, Georg 
Schekhenbach, Jakob Folger, Paulus Höglmair; Georg Schekhenbach dem 
Jüngeren und Paul Puchhauser. 
Angegeben ist bei allen auch der Schätzwert des gesamten Eigenbesitzes. Die 
genannten Schätzwerte sind aber gering. Keiner übersteigt 100 Gulden. Bei drei 
Söldnern liegt er bei nur 40 Gulden. Der Gesamtwert aller freien Liegenschaften 
beträgt etwa 1900 Gulden. 
Am Schluß der Liste heißt es dann: ,, Über dise (die bisher genannten 
Eigenbesitzer) sindt in der Dorffsgmain Schierling, Vngefehr Über 60 ... aigne 
Söldenhheußer Welche ohne grundt Vnd Lehenherrschft, sich befiindten, Vnd 
also nur den geringem Werth nach geschäzt . . . Per 1200 f" Im Durchschnitt 
war eine Sölde ohne Grundbesitz nicht mehr als 20 Gulden wert. Insgesamt 
betrug der Schätzwert des ganzen Eigenbesitzes nur gut 3000 Gulden, ein Wert, 
der nicht einmal so hoch wie der Schätzwert eines einzelnen ganzen Bauernhofes 
war. Ganze Höfe wurden auf 4000 bis 5000 f geschätzt. 

IV. Der unterschiedliche rechtliche Status der Bauern und Söldner 

1. Der auf Lehenbasis ausgegebene Besitz 
Die mittelalterlichen Bauern und Söldner hatten nicht alle den gleichen 
rechtlichen Status. Es gab große Unterschiede in den Besitzrechten. Das 
Besitzrecht, das dem freien Eigentum nahe kam, war das Lehen. ' Vom 
Lehenswesen war das ganze Mittelalter geprägt, eine Zeit, in der es noch wenig 
Geld gab. Der König entlohnte deshalb seine Gefolgsleute für ihre Dienste -
meist waren es Kriegsdienste -, indem er ihnen Grund und Boden zur Nutzung 
überließ, das Land also nur auslieh. (Lehen = Leihen). Bärbel Schneiderfritz 
definiert dieses Rechtsverhältnis so: ,,Unter einem Lehen war ein Rechts
verhältnis zu verstehen, bei dem sich der Lehenherr als Obereigentümer und 
der Lehenmann (Vasall) als Nutzeigentümer gegenüberstanden. "2 Der 
Lehensmann oder Vasall war dem Lehensherrn zu unbedingter Treue 
verpflichtet. Diese großen Lehen wurden schon bald erblich. 
Nach Ernst Knebel3 unterschied man im Spätmittelalter dreierlei Arten von 
Lehen, nämlich das Ritterlehen, das Zinslehen und das Beutellehen. Dabei 

' Friedrich Lütke: Die baierische Gmndherrschaft ... , Stuttgart 1949, S. 77. 
' Bärbel Schneiderfritz: Die letzte Phase des bayerischen Lehenswesens im beginnenden 19. Jahrhundert, München 

1967 ( Inauguraldissertation), S. 6. 
3 Ernst Klebei: Freies Eigen und Beutellehen in Ober- und Niederbayern, in: ZfbLG, Jg. 11 ( 1938), S. 67. 



wurden die Zinslehen und die Beutellehen nur an Bauern vergeben. ,,Der Name 
Beutellehen rührt daher, daß die Taxe für dieses Lehen in einen Beutel gelegt 
werden mußte, damit es vom Ritterlehen getrennt war"'. Zinslehen und 
Beutellehen unterschieden sich jedoch dadurch voneinander, daß das 
Beutellehen außer der Mutungspflicht2 abgabenfrei war, während für das 
Zinslehen jedes Jahr eine regelmäßige, wenn auch geringe Abgabe an den 
Lehensherrn entrichtet werden mußte. Nach Heinz Wolf Sehlaich wurde das 
Zinslehen „ nur vom Stift Niedermünster in seiner Probstei Niederlindhart und 
den Gütern der ehemaligen Propstei Schierling bevorzugt".3 Die einzige 
Verpflichtung für den Bauern, der ein solches Lehen innehatte, war die Pflicht, 
Kriegsdienst zu leisten. 
Ein solches Zinslehen von Niedermünster besaß in Schierling Mathias 
Höglmayr, nämlich einen sogenannten Viertelbau. Nach dem Tode der Äbtissin 
Maria Franziska Xaveria im Jahre 1794 war der sogenannte Mannfall einge
treten und der Mutungspflicht entsprechend mußte er sich in das Lehen wieder 
einsetzen lassen. Am 3. Mai 17944 wurde ihm auch der neue Lehensbrief wieder 
ausgestellt. Als Zinsleheninhaber war er mit einer jährlichen Abgabe belastet. 
Als Zins hatte er jährlich 40 x 6 1/2 hl zu bezahlen. Auch eine Naturalabgabe 
wurde ihm abverlangt. Er hatte „den 5ten Theil von denen vorhin zu liefern 
gewesten zwy Mös Waiz an sauber wohlgebuzt Kastenmässigen Getraid auf 
unsern Stifts Kästen zu liefern, oder solchen in Geld zu bezahlen . . .  ". 
Abgabenfrei war aber auch das Lehen nicht ganz. Es mußte nämlich beim 
Besitzwechsel das sogenannte Relevium bezahlt werden. Darunter verstand 
man die Abgabe des Lehensmannes (Vasallen4) an den Herrn beim sogenannten 
„Mannfall". Gemeint ist der Tod des Vasallen und der damit verbundene 
Besitzwechsel. Auch wenn ein Wechsel bei der Grundherrschaft stattfand, 
mußte diese Abgabe entrichtet werden. Sie hatte der neue Besitzer - in den 
meisten Fällen der Sohn - zu bezahlen. Sie betrug in der Regel 5% des 
geschätzten Gutswertes. 
Beutellehen gab es in Schierling um 1800 verhältnismäßig viele; sie waren alle 
vom Reichsstift Niedermünster ausgegeben. Auch Höfe _waren darunter, 
beispielsweise der 1/8-Hof des Jakob Straßer, der 1/4-Hof des Jakob Glas, das 
sogenannte Sonnlehen des Lorenz Pausenberger, das Reislehen und die 
Schergenhub6 des Georg Heinrich, die 3/8-Hofstatt des Kaspar Zellner, die zwei 
1/4 -Höfe des Johann Kanntner und des Jakob Zellner, außerdem die Mitter- und 
die Obermühle, ,,die Behausung mit dem Schenkrecht mit Stadel und Stallung" 

' Ernst Klebei: Freies Eigen und Beutellehen in Ober- und Niederbayern, in: ZfbLG, Jg. 1 1  (1938), S .  67. 
' ,,Im Lehensrecht war die Mutung auf Erneuerung des Lehens gerichtet. Nach dem Tod des Herrn (Herrenfall) 

mußte sie vom Lehensmann, nach dessen Tod von seinen nachfolgeberechtigten Erben binnen Jahr und Tag 
vorgenommen werden. Das Unterlassen der M. war ein Fall der Felonie und konnte den Verlust des Lehens nach 
sich ziehen . (Lexikon des Mittelalters, München 1995). 

3 Heinz-Wolf Sehlaich: Das Ende der Regensburger Reichsstifte .. . , in: VO, Bd. 97 (1956). 
4 PAS, Varia IV. 
5 Vasall wurde im Mittelalter jeder Lehensmann genannt 
• Die Hufe (der halbe Hof des Gerichtsdieners). 
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des Joseph Pausenberger. Auch der 3/8-Hof des Andreas Neumaier war ein 
Beutellehen. Dieser Hof war 1816 bei der Abfassung des „Liquidations
protokolls" bereits zertrümmert, wobei die vielen Äcker an einzelne Interessierte 
verkauft worden waren. Die Abgaben wurden aber flächenmäßig auf jeden 
Käufer für jeden einzelnen Acker umgerechnet. 
Auffiillig ist, daß bei diesen auf der Lehensbasis ausgegebenen Höfen die ganz 
großen und die ganz kleinen Höfe fehlen. Ernst Klebel führt das darauf zurück, 
daß sich der ganze und halbe Hof wegen ihrer höheren Ernten durch 
Naturalabgaben für den Grundherrn besser nutzen ließen, und führt als Beleg 
an, daß in Bayern die ganzen Höfe lange Zeit ein Drittel der Ernte an den 
Grundherrn abführen mußten. Das war bei einem Viertelhof nicht mehr 
möglich, dazu waren die Erträge zu gering, so daß der Bauer nur mehr für den 
Eigenbedarf produzieren konnte. Die Grundherren hätten es deshalb vorge
zogen, diese Höfe „gegen militärische Dienstleistungen oder im Fall der 
Unmöglichkeit, die Wehrpflicht abzuleisten, gegen eine Kriegshilfe, eine 
Steuer"1 zu vergeben. Nach der Ansicht Knebels wäre das eine Erklärung dafür, 
warum die meisten Beutellehen so klein waren. 2 

Nur zwei 1/16-Sölden waren Beutellehen, nämlich die des Joseph Pausenberger 
und die des Mathias Hausler. Von den vielen „1/16- Gütln" ist kein einziges ein 
Beutellehen. Dafür sind aber sehr viele Zubaugüter Beutellehen, auch einzelne 
Äcker und einige Wiesen. Ernst Knebel vermutet, daß es sich hierbei um nicht 
mehr genutztes Land des ehemaligen Eigenbetriebs des Gutsherrn handeln 
könnte oder sonstiges nicht mehr bebautes Land, das beispielsweise durch 
kriegerische Einflüsse nicht mehr bemeiert werden konnte. Im ganzen handelte 
es sich um 13 Zubaugüter ohne eigene Gebäude. Auch die einzelnen 
„Greuthäcker" waren von Niedermünster als Beutellehen ausgegeben. Auf 
diesen lasteten außer dem Relevium keine weiteren Abgaben. 
Bei den vielen Kriegen besonders im 18. Jahrhundert konnte es schon vorkom
men, daß alte Lehensbriefe in Vergessenheit gerieten oder verloren gingen. Auch 
in Schierling gab es einen solchen Fall. Leider trägt das Bittgesuch der 
Schierlinger Gemeinde3 an die Äbtissin von Niedermünster kein Datum, so daß 
sich der Zeitpunkt, zu dem das Gesuch abgefaßt wurde, nur mehr aus der Schrift 
ungefähr festsetzen läßt. Der Schrift nach muß es sich um ein Bittgesuch aus 
dem frühen 18. Jahrhundert handeln, wahrscheinlich aus den ersten Jahren 
nach dem Spanischen Erbfolgekrieg. 
In diesem Schreiben berief sich die Gemeinde zunächst auf einen wieder neu 
aufgefundenen Lehensbrief, nach dem sie für ein Joch4 nach Niedermünster 
lehenbaren Greuthacker im Eichet kein Relevium bei einem Besitzwechsel zu 

' Ernst Klebei: Freies Eigen und Beutellehen in Ober- und Niederbayern, in: ZfbL. Jg. 11 (1938), S. 76. 
' Ernst Klebei: Freies Eigen und Beutellehen in Ober- und Niederbayern, in: ZfbL. Jg. 11 ( 1938), S. 78. 
3 GAS. 
4 Ein Joch war ein landwirtschaftliches Flächenmaß. Man verstand darunter das Stück Feld, das man mit einem 

Ochsengespann an einem Tag pflügen konnte. Es handelte sich dabei um eine Fläche von ca. 5700 
Quadratmetern. 



bezahlen brauchte. Zum Beweis legten sie eine Abschrift dieses Briefes bei. Sie 
betonten dabei, daß dies allenthalben bekannt sei und daß es noch genügend 
Leute gäbe, die davon Kenntnis hätten. Doch vor sieben oder acht Jahren - so 
schreibt die Gemeinde weiter - sei „die vorgeschribene Mass und ordtnung 
ausser acht gelassen" worden. Sie glaube aber, daß die Eintragungen in den 
Büchern Niedermünsters die Richtigkeit ihrer Angaben bestätigen würden. Die 
Bezahlung falle der Gemeinde schwer - so fuhren sie fort - , ,,indem dises wider 
das alte Herkhommen, und die Gebühr". Die Bezahlung sei irrtümlicherweise 
geschehen, ,,in dem man umb den angezogenen brief nichts gewußt, sondern 
solcher erst hervorkhommen ". 
Abschließend bitten sie die Äbtissin, die alte Ordnung wieder in Kraft zu setzen. 
Wie die Äbtissin entschieden hat, ist nicht überliefert. 

2. Die unterschiedlichen Besitzverhältnisse der grundherrlichen 
Bauern und Söldner 
Die meisten Höfe und Sölden waren aber nicht auf Lehenbasis, sondern auf 
grundherrlicher Basis ausgegeben. Das bedeutete, daß der Grundherr Herr über 
die Bauern und Söldner war. Dieses Abhängigkeitsverhältnis bestimmte die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Deutschland 
bis zur Bauernbefreiung im Jahre 1848. 

a) der auf Zeit ausgegebene Besitz 
Im hohen, aber auch noch im späten Mittelalter wurden Höfe häufig nur für eine 
beschränkte Anzahl von Jahren an einen bebauungswilligen Bauern aus
gegeben. So erhielt beispielsweise ein Andreas Weichser aus Schierling am 
19. Januar 1458 das Recht, einen Hof, der dem Siechenhaus Sankt Lazarus 
gehörte, für nur drei Jahre zu bebauen' .  Und am 7. Januar 1420 hatten der 
bauwillige Rüger Gotgesegen aus Schierling und „die erbern weisen (die 
ehrbaren Weisen) Her leupolt Gumpprecht, der stat kamer (Stadtkämmerer) zu 
regenspurg und marten auf thunaw (Martin auf Thunau) probst zu regenspurg 
und her Hanns phonhofen pürger daselbs (Bürger daselbst) all drey oberist 
phleger (oberste Pfleger) der siechen tzu sand lazarus" ( Sankt Lazarus) einen 
Bau-Revers (eine schriftliche Verpflichtung) abgeschlossen, nach dem es Rüger 
Gotgesegen erlaubt sein sollte, von Lichtmeß an für wenigstens sechs Jahre den 
„eygenenfreien ledigen Hof' des Siechenhauses zu bebauen. Dafür verpflichtete 
er sich, jährlich ein Schaff Weizen, ein Schaff Korn, ein Schaff Hafer, einen 
Metzen Gerste alles nach Regensburger Maß und „zehn Schilling regenspurger 
Pfennig wisgelts samt dem Clainen Dienst der darauf ligt als von alters 
herkommen ist", zu bezahlen. Er versprach auch, nichts von dem Hof zu 
verkaufen und nichts zu versetzen. Er und seine „Hausfrau" verbürgten sich 
außerdem, daß sie, wenn die sechs Jahre vorüber seien und sie nicht mehr den 

' FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, B 3.0.8.1 . ,  Nr. 51. 
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Hof bebauen würden, diesen „baulich und wesenlich" ( dauerhaft, häuslich) ver
lassen. ' 
Niedermünster vergab seine Amtshöfe sogar noch um die Jahrhundertwende 
nur auf Zeit. So erhielt ihr bisheriger Ammer Erhard Weichser von Schierling 
von der Äbtissin Agnes ihren halben Amtshof stiftweise für weitere drei Jahre 
verliehen. Im Revers2 mußte Weichser versprechen, seine Abgaben „nach 
Beschau u. geding irer Amtleute" zu bezahlen. Gesiegelt hatte den Revers der 
schon weiter oben genannte Leonhart Peffenhauser von „Luckenpeundt", 
Niedermünsters Propstrichter in Schierling in der „Schweinkühr zi1 Schierling 
am Ertag (Dienstag) nach dem neuen Jar. " 
Den zweiten Amtshof Niedermünsters hatte zu dieser Zeit ein Gilg Huber inne. 
Er „erhält von der Äbtissin Agnes u. dem Convent NM. ihren eigenen freien 
ledigen halben amthof, den er jetzt inne hat, auf drei Jahre stiftweise. "  Auch er 
mußte seine jährlichen Abgaben „nach Schau u. Geding ihrer Amtleute" 
bezahlen. Siegler des Reverses3 war ebenfalls Leonhard Peffenhauser, der wieder 
in der „Schweinkühr" in Schierling gegeben wurde. In beiden Fällen variierten 
die Abgaben je nach den Witterungsumständen. 
Die Anzahl der Jahre, zu denen die Höfe vergeben wurden, war nicht zufällig. Sie 
entsprachen dem dreijährigen Turnus der damals überall üblichen 
Dreifelderwirtschaft. Es wurden im gleichen Turnus angebaut: im 1. Jahr 
Wintergetreide, im 2. Jahr Sommergetreide, während im 3. Jahr das Land brach 
lag. Dann begann der Turnus von neuem. 
Die Vergabe nach diesem Turnus war aber nicht verpflichtend. Es gab auch 
wesentlich längere Verstiftungszeiten. Ein solcher Baurechts-Revers wurde 
denn am 8. Januar 1433 geschlossen, und zwar wieder mit dem Siechenhaus als 
Grundherrn und dem Ulrich Turmeier von Schierling als dem Bauwilligen. 
Dieser Vertrag sollte 13 Jahre lang gültig sein. Er hat fast den gleichen Wortlaut 
wie der weiter oben genannte. Auch die Abgaben ähneln sich: 1 Schaff Weizen, 
1 Schaff Korn, 1 Schaff Haber und zehn Schilling Regensburger Pfennige. Nur die 
Verpflichtung, auch Eier an das Siechenhaus zu liefern, fehlt im Vergleich zum 
vorher genannten Vertrag. Es fehlt aber nicht die Verpflichtung, den Hof in 
geordnetem Zustand zu verlassen.4 

Diese langen Ausgabezeiten waren jedoch auch schon früher üblich. So vergab 
Hans der Poll, der Vikar des St. Johannes-Altars in der Alten Kapelle, einen Hof 
zu Schierling am 19. März 1394 an Chunrat dem Maurer für 20 Jahre. Chunrat 
der Maurer mußte sich verpflichten, jährlich 1/2 Pfund Pfennige an Wiesgeld, 
drei Gänse auf Martini, acht Hühner zu Weihnachten, ,,einen Zentner Eier" 
( 100 Stück) zu Ostern, 12 Käse zu Pfingsten und zwei Stifthennen am 
Lichtmeßtag zu bezahlen. Derselbe Hof wurde dann am 24. April 1412 - also zwei 

' FZA, Verzeichnis der Pergaments- u. Papiemrkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim,B 3.0.8. 1 . ,Nr 33. 
' StBR, Rat. ep. 508 (Codex diplomat. Monasterii inferioris Ratisbonensis ... ), Nr. 326. 
3 StBR, Rat. ep. 508 (Codex diplomat. Monasterii inferioris Ratisbonensis ... ), Nr. 330. 
4 FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papiemrkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, B 3.0.8.1 . ,  

Nr 39-



Jahre vor Ablauf der Frist - von dem neuen Vikar Ott Paldauff an Härte! 
Gotgesegen auf 25 Jahre zu Lehen vergeben. Härte! Gotgesegen mußte aber zu 
den vorher genannten Abgaben jährlich zusätzlich 1 1/2 Schaff Korn, 1 Schaff 
Haber und 1 Vierling' Erbsen entrichten". 
Keiner der als Beispiel angeführten Bauern wird ein übertriebenes Interesse 
daran gehabt haben, die Böden durch gute Düngung oder durch eine sorgfältige 
Bearbeitung zu verbessern. Jeder von ihnen wußte, daß er den Hof eventuell 
wieder verlassen mußte, wenn die Frist abgelaufen war. Ein solches Verhalten 
der Bauern schadete auch den Gmndherren. Deshalb wurden in der Folgezeit 
die Vergabefristen für die Höfe immer länger, und immer seltener wurden Höfe 
auf eine befristete Zeit vergeben. In Schierling gab es um 1800 keinen einzigen 
Hof und keine einzige Sölde mehr, die noch auf dieser Grundlage vergeben 
gewesen wären. 
Eine weitere für den Bauern ungünstige Besitzform war die sogenannte 
,,Herrengunst", auch Freistiftrecht genannt. Bei dieser Besitzform konnte 
der Gutsherr dem Bauern jederzeit kündigen, so daß dieser gezwungen war, 
nach der abgelaufenen Kündigungszeit - in der Regel war das zu Lichtmeß - den 
Hof zu verlassen, und der Grundherr konnte wieder frei über ihn verfügen. Aber 
selbst wenn ein Bauer nur dieses Besitzrecht hatte, fanden Kündigungen und die 
damit verbundenen Entlassungen im 18.  Jahrhundert kaum noch statt, weil auf 
Grund des Arbeitskräftemangels - hervorgerufen nicht zuletzt durch die vielen 
Kriege - sich kein anderer Bauwilliger hätte finden lassen. Diese Besitzform gab 
es zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Schierling auch nicht mehr. 
Ähnlich verhielt es sich mit dem ,,Leibrecht" oder auch ,,Leibgeding" ge
nannt. Hier endete der Vertrag mit dem Tode des Grundholden, so daß die Frau 
mit den Kindern den Hof hätte verlassen müssen. Aber auch hier war die Regel, 
daß einer der Söhne aus dem schon oben genannten Grunde den Hof oder die 
Sölde übernehmen konnte. Auch Vergaben auf „zwei Leiber" kamen vor - eine 
für den Mann, die andere für die Frau -, sogar auf „vier Leiber" wurde vergeben. 
Als weitere Besitzform gab es dann die sogenannte ,,Neustift". Sie ähnelte dem 
Leibrecht, nur daß hier der Vertrag offiziell erlosch mit dem Tode des 
Grundherrn. Auch die beiden letztgenannten Vertragsverhältnisse spielten um 
1800 in Schierling keine Rolle mehr. Nur eine einzige Sölde war nach dem 
„Liquidationsprotokoll" von 1816 noch „leibrechtig", und zwar zur Filialkirche 
Sankt Nicolai. Es war die Sölde des Franz Wallner. Alle übrigen Bauern und 
Söldner waren um diese Zeit in Schierling bereits „erbrechtig" ,  besaßen also 
das Erbrecht. 

b) der auf Erbrecht ausgegebene Besitz 
Aus dem gleichen Jahr, in dem Andreas Weichser das Baurecht für nur drei 
Jahre erhalten hatte, nämlich 1458, wurde dem Andreas Turnberger bereits ein 

' 1 Vierling = 1/ 12 Schaff = ca. 18,5 Liter. 
' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 2. Bd, Regensburg 1911/12, S. 189. 
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Erbrechtsbrief ausgestellt. Dieses Recht erhielt er aber nicht umsonst. Er 
mußte es sich mit neun Pfund Regensburger Pfennigen erkaufen. ' 
Mit dem Erbrecht hatten die Bauern die Sicherheit, daß der Sohn oder die 
Tochter nach ihrem Tode auf dem Hof bleiben konnten. Sie waren deshalb an 
einer guten Bewirtschaftung des Hofes interessiert, mußten aber immer 
befürchten, daß der Grundherr den Schätzwert des Hofes erhöhte, um die 
Laudemien2 und die anderen Abgaben ebenfalls anheben zu können. In dieser 
Hinsicht war der Fleiß des Bauern ein zweischneidiges Schwert. Trotzdem war 
diese Besitzform für den Bauern und auch für den Grundherrn die beste. 
Mit gutem Beispiel vorangegangen war bei den Erbrechtsverleihungen Herzog 
Heinrich von Landshut, der bereits in den zwanziger Jahren des 15. Jahr
hunderts seinen Urbarsbauern das Erbrecht gegeben und so einen 
„Erbrechtsschub"3 ausgelöst hatte. Urbarsbauern gab es in Schierling weder in 
der frühen Neuzeit noch vor der Bauernbefreiung von 1848. 
Bei Erbrechtsverleihungen bedurfte es eines eigenen Erbrechtsbriefes. Dieser 
wurde vom zuständigen Gericht ausgestellt. Ein formal recht einfacher Brief, der 
den nach Zaitzkofen abgabenpflichtigen Mühlhof in Schierling am 9. Januar 
1760 zum Erbrechtshof erhob, ist erhalten.4 Er hat folgenden Wortlaut: 
„Erbrechtsbrief 
Nachdem Leonhard Mühl Paur zu Schierling, und alhero gerhörig(er) /grundt 
Undthan (Grunduntertan) seinen Hof seinem Sohn Johann Michael Mühl, und 
dessen angehend(em) Eheweib magdalena Cuttenberger(in) auf ihr zu vor 
beschehen undthl (untertänigstes) Erbitt(en) hierauf die Erbs Gerechtigkeit 
Verliehen, und sye zur prostierung (Fußfall) ihrer Schuldigkeiten, auf die Stüft 
und Sallbueche de ajs ( = de annis = aus den Jahren) 1676 et 1677 allerdings 
angewiesen word(en)." 
Um das Erbrecht auf ihren Hof zu erhalten, hatte das zukünftige junge Ehepaar 
also flehentlich bitten, dann mit einem Fußfall die Stift und die Eintragungen im 
Salbuch aus den Jahren 1676/77 anerkennen müssen. In einem Salbuch waren 
alle Abgaben aufgeführt, die Höfe oder Sölden an den Grundherrn zu leisten hat
ten. 
Diesem kurzen Erbrechtsbrief ist dann ein „Revers" (eine Verpflichtungser
klärung) angefügt folgenden Inhalts: 
„Revers 
Vorstehend(e) michael mühlische Eheleuth haben sich dahin Verobligiert 
(verbindlich verpflichtet), und Verreversiert (schriftlich verpflichtet), 
Hochgdger (hochgnädiger) Herrschaft gethreue Undthanen abzugeb(en), was 
der heutige Verfasste Erbrechts und Übergaabs Brief clar weiset, und zwar bey 
Verliehrung ihrer Erbsgerechtigkeit. " 

' FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, B 3.0.8.1, Nr 52. 
' Das l..audemium war eine Abgabe an den Grundherrn, das bei jedem Besitzwechsel vom Übernehmer des Hofes 

zu bezahlen war. 
3 Georg Kirchner: Probleme der spätmittelalterlichen Klostergrundherrschaft .. , in: ZfbL, Bd. ,9 (1956), S. 8. 
4 FZA, Egl G 3c - Egl Z und in Kopie im Gemeindearchiv Schierling. 



Sollte das Ehepaar die eingegangenen Verpflichtungen nicht einhalten, würde es 
die Erbgerechtigkeit wieder verlieren. 
Da die Grundherren befürchteten, daß bei dieser Besitzform bei den Bauern der 
Gedanke aufkommen könnte, sich ganz von der Grundherrschaft zu lösen und 
den Hof als ihren Besitz anzusehen, bestanden sie darauf, daß die 
„Erbrechtigen" ,,mit jährlicher Ehrung in die Stift zu kommen hätten"' als 
,,Ausdruck der Anerkennung der grundherrlichen Rechte"2

• Deshalb mußten 
zur Stiftzeit alle Abgabenpflichtigen persönlich bei der Grundherrschaft 
erscheinen, wo sie befragt werden, sie aber ihrerseits auch ihre Beschwerden 
vorbringen konnten. Die zur Schierlinger Hofmark Abgabenpflichtigen mußten 
für die „Ehrung" sogar jährlich eine Abgabe von 1 f entrichten. ,,Erbrechtig" 
waren in Schierling um 1800 alle Bauern, die ihre Höfe nicht auf der Lehenbasis 
besaßen, aber auch die meisten Söldner. 
Die Möglichkeit, einen Erbrechtshof zu erhalten, bestand schon seit dem 
Hochmittelalter, verstärkt aber seit dem Spätmittelalter. Wie schon weiter oben 
erwähnt, erhielt in Schierling Andreas Turnberger bereits am 31.  Oktober 1458 

vom Siechenhaus Sankt Lazarus einen Erbrechtsbrief ausgestellt für den soge
nannten Turnhof, den vor ihm der ebenfalls schon weiter oben genannte Rüger 
Gotgesegen innegehabt hatte. Am 28. Februar 1518 wurde dann dem Leonhard 
Gaßner von diesem Siechenhaus ebenfalls ein Erbrechtsbrief verliehen. 
Eine frühe Erbrechtsverleihung ist auch von einem Hof bekannt, der der Alten 
Kapelle in Regensburg gehört hatte. Joseph Schmid3, der die Urkunden
Regesten dieses Kollegiatsstiftes herausgegeben hat, weist auf diesen Fall hin: 
„Den 3. Okt. 1530 reversiert (erklärt) Andre Hartmann der Jüngere zu 
Schierling, daß er mit Genehmigung des Kapitels zur A. K. von Ulrich 
Geigenfeindt das Erbrecht auf dem zum St. Anna-Altar in der Stiftskirche zur 
A. K. gehörigen Hof zu Schierling gekauft habe, ... ". Eine bessere Besitzform 
mußte man sich immer erkaufen. Der Fall belegt auch, daß dieser Hof schon vor 
1530 ein Erbrechtshof gewesen sein mußte, denn Ulrich Geigenfeindt, von dem 
Hartmann der Jüngere den Hof übernommen hatte, war ja schon Erbrechts
bauer. 

c) ,,ludeigener" Besitz 
Viele Sölden waren gegen Ende des 18.  Jahrhunderts in Schierling sogar schon 
„ludeigen". Ludeigen bedeutet, daß es sich um freies Eigentum handelte, das 
von allen Lasten und Abgaben befreit und keiner Hofeinheit zuzurechnen war, 
nicht der Gebundenheit der Güter unterlag und damit frei verkauft oder vererbt 
werden konnte. In Schierling hatten um 1800 fast alle Söldner ihre Häuser mit 
den Nebengebäuden als ludeigenen Besitz, weniger die Bausöldner, aber die 
Leerhäusler, Leute ohne Grundbesitz, doch mit einem Haus und dem zuge-

' Georg Kirchner: Probleme der spät mittelalterlichen Klostergrundherrschaft ... , in: ZfbL, Bd. 19 (1956), S. 7. 
' Georg Kirchner: Probleme der spätmittelalterlichen Klostergrundherrschaft ... , in: ZfbL, Bd. 19 (1956), S. 8. 
3 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 2. Bd, Regensburg 1911/12, S. 190. 
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hörigen Garten. Von den circa 1 15 Landwirten, denen nur ein 1/16- Gütl oder 
eine 1/16- Sölde gehörten, hatten die meisten diesen Besitz ludeigen. Viele von 
ihnen besaßen aber nur das Haus und den dazugehörigen Garten, eventuell noch 
einen kleinen Stadel, gelegentlich zusätzlich einen kleinen Stall für eine Kuh. 

3. Die bäuerlichen Abgaben und Scharwerksleistungen 
a) an den Grundherrn 
Für das Nutzungsrecht an ihren Höfen und Sölden hatten die Grundholden an 
ihren Grundherrn Abgaben zu entrichten. In früheren Jahrhunderten mußten 
diese in Naturalien abgegolten werden. Im ausgehenden 18. Jahrhundert jedoch 
waren fast alle auch in den Geldwert umgerechnet, so daß der einzelne 
Grunduntertan entscheiden konnte, in welcher Form er seine Abgaben leisten 
wollte. Die Umrechnungen reichen schon weit ins Spätmittelalter zurück. Zeigen 
läßt sich das an den Stiftbüchern des Regensburger Almosenamtes aus den 
Jahren 1550 ff.' Dieses Amt verwaltete den Besitz des Siechenhauses Sankt 
Lazarus, das in Schierling zu dieser Zeit zwei ganze Höfe besaß. Der eine war 
vergeben an einen Hanns Aman, der andere an einen Ulrich Strasser. Zu 
„dienen" hatten beide Höfe je ein Schaff Weizen, 1 Schaff Korn und 1 Schaff 
Hafer. Für 1550 ist eingetragen, daß Hanns Aman nur 1 Schaff Hafer gebracht 
hatte, während er Weizen und Korn schuldig geblieben war. Diese Schuld wurde 
ihm in Geld angeschlagen, der Weizen zu 7 f pro Schaff und das „Korn" (Roggen) 
zu 6 f. Die 7 f für den Weizen hat er bezahlt, die 6 f für das Korn ist er schuldig 
geblieben. Ähnlich verhielt es sich bei Ulrich Strasser. Auch er bezahlte für den 
Weizen, während er das Korn schuldig blieb. Bei ihm ist im Stiftbuch eingetra
gen: ,,hat für den waiz izt Uetzt) geben 7 f / das Korn ist er noch schuldig". 
Während die Getreidemenge, die abzugeben war, immer gleich blieb, änderte 
sich der umgerechnete Geldwert häufig. So wurde für 1550 das Schaff Korn zu 
6 f angeschlagen, 1556 aber waren dafür 7 f berechnet. 
Die Abgaben bestanden einmal aus der Stift, der zu entrichtenden Geldabgabe, 
dann der „Gilt", den Naturalabgaben. Davon betroffen waren fast aus
schließlich die Getreidearten Weizen, Roggen (Korn), Gerste und Hafer. Erst 
spät - in Schierling zum erstenmal um 1800 als Zehentabgabe an die Pfarr
pfründe genannt - tauchen dann Abgaben in Kartoffeln auf. Einige Male sind 
auch Erbsen, Linsen und Hopfen angeführt. Eine besondere Art der Gilt war der 
sogenannte Küchendienst, auch Kleiner Dienst genannt. Wie der Name 
besagt, mußten Beiträge zur Versorgung der Küche des Grundherrn geleistet 
werden, wie etwa die Einlieferung von Eiern, Hühnern, Gänsen usw., die zu 
einer von der Grundherrschaft festgesetzten Zeit zu leisten waren. So hatten alle 
zur Hofmark Schierling Zinspflichtigen am Fasching eine „Fastnachtshenne" 
abzuliefern. Außer den Hofmarksuntertanen waren am Ende des 
18. Jahrhundert aber nur mehr knapp zwanzig Bauern und Söldner in Schierling 

' StA, Reichsstadt Almosenamt, (alm) Bd 998 ff. 



mit dieser Abgabe belastet. Eine besondere Art der Gilt war auch die sogenannte 
Gattergilt. Darunter verstand man eine Abgabe, die vom Grundherrn persön
lich beim Abgabenpflichtigen abgeholt werden mußte. Die Übergabe erfolgte am 
Gatter, denn der Herr durfte die Schwelle des Hauses nicht übertreten. Aber nur 
ganz wenige Grundholde mußten zu Beginn des 19. Jahrhunderts diese Abgabe 
noch leisten. Die Gattergilt definiert Zedler so: ,,Gattergeld, Gatterzinß wird 
derjenige Zinß genennet, der von einem Gute über den ordentlichen Erbzinß 
annoch verschrieben ist, Z.E. von Früchten. '" In Schierling war dieser 
„Dienst" aber schon bei allen in den Geldwert umgerechnet. Die höchste Abgabe 
hatte der ganze Bauer Mathias Weigl mit 1 f 47 x 1/2 Pf. an das Regensburger 
Kloster Heilig Kreuz zu leisten, darauf folgte die an Niedermünster 
abgabenpflichtige 1/16- Sölde des Georg Müll mit 1 f 12 x 3 Pf. Die übrigen vier 
hatten eine wesentlich geringere Abgabe zu leisten. Es waren dies: Leonhard 
Eggl mit 30 x an die Malteser-Kommende, Mathias Grünbeck 17 x, ebenfalls an 
die Kommende, Paul Blabl 21  x 3 hl an Niedermünster und Leonhard Artmann 
17 x (ohne Angabe). 
Im Gegensatz zur Gattergilt mußten Gilt und Stift beim Grundherrn persönlich 
abgeliefert werden, was den gesetzlichen Vorschriften entsprach. Dieses persön
liche Erscheinen des Grundholden bei der Einlieferung der Abgaben wurde auch 
verlangt, wenn weite Wege zurückzulegen waren. So mußten auch die 
Schierlinger Grundholden Niedermünsters trotz des weiten Weges nach 
Regensburg dieser Forderung nachkommen. Die Verpflegung der Grundholden 
durch das Kloster bei der Einlieferung war genau geregelt im „Register/ Was bei 
dem ... Reichs Stifte Niedermünster in Regensburg dermal sowohl denen ehe
haften, als andern Personen von Zeit zu Zeit gereicht zu werden pflegt/ 17962

: 

. . .  Wen die Reichsstiftischen Dienstbauern einen Getreiddienst liefern, giebt 
man ihnen bei jeder Lieferung auf 1 Wagen an einem Fleischtag, und zwar 
einem Ammann 2 Pfund Rindfleisch in einer Suppe, 1/2 Laib Brod, 2 Köpf 
Gerstenbier, und, wenn er über Nacht h ierbleibt, 1 kleine Kerze in den Stall. 
An einem Fasttage 1 Pfund Fisch in der Brühe; das Brod, Bier, und Kerze, wie 
vor. 
Hat aber ein Ammann 2 Wägen : so bekömmt er in allem doppelte Porzion. 
Ein Dienstbauer hat kein Fleisch, und keinen Fisch, wohl aber eine aufgeschnit
telte Fleischsuppe, 1/2 Laib Brod, 2 Köpf Gerstenbier, und, wenn er über Nacht 
hierbleibt, in den Stall eine kleine Kerze. 
Hat ein solcher Bauer zwei Wägen, so erhält er auch an Brod, Bier, und Körzen 
die doppelte Porzion. 
Wenn  aber der Bauer seine Suppe essen will, so muß er von dem halben Laib 
Brod 1/4'1 zum Aufschneiden zurücklassen. " 
Die Naturalabgabe, die Gilt also, konnte vom Gundherrn nicht einseitig in den 

' Johann Heinrich Zedler: Großes Universal Lexikon Aller Wissenschaften und Künste welche bißhero durch men
schlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden. 10. Bd., Halle/Leipzig 1735, Stichwort .Gattergilt". 

' StA, R J I J  44, Blatt 32 und Rückseite. 



Geldwert umgerechnet werden. Auch der Grundhold mußte damit einver
standen sein. Im „Liquidationsprotokoll" sind noch alle Gilten in Naturalien 
aufgeführt ohne Umrechnung in den Geldwert. Nur für den Küchendienst sind 
beide Werte angegeben. So heißt es beispielsweise bei dem ganzen Bauern 
Mathias Pausenberger über seinen Küchendienst: 
„16 Hühner, oder nach der bisher(igen): Geldreichniß 2 Gulden 24 Kreuzer 
8 Gänse oder 5 Gulden 20 Kreuzer 
200 Eyer oder 1 Gulden 40 Kreuzer 
30 Käse nach dem Geld - Anschlage zu 1 Gulden 30 Kreuzer". 
Ein Huhn kostete damals also 9 x, eine Gans 40 x, ein Ei 1/2 x und ein Käse 3 x. 
Eine andere ,,Abgabe" war die Verpflichtung, ein Pferd oder auch einen 
Jagdhund für die Herrschaft zu halten. So mußte der zur Hofmark Zaitzkofen 
zinspflichtige Schierlinger Weixerhof einen Hund für die herrschaftliche Jagd 
halten. Diese Verpflichtung ist zum erstenmal im Stiftregister von 1664 aufge
führt und hier schon in den Geldwert umgerechnet. Er mußte jährlich 4 f 
bezahlen, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkam oder nicht nachkommen 
wollte. ' Der Gesamtwert der Abgaben läßt sich aber nicht feststellen, da mit 
Ausnahme des Küchen- und „Traidt"-Dienstes alle anderen Abgaben in einem 
Werte zusammengefaßt sind. 1785 war dieser Hof in Händen von Johann 
Michael Mühlbauer. Auch nach über einem halben Jahrhundert war diese 
Verpflichtung noch immer nicht vergessen. Auch er mußte weiterhin für die 
Verpflichtung bezahlen, für die Herrschaft einen Hund zu halten. In den 
Stifbüchern vor 1664 ist diese Abgabe aber noch nicht erwähnt. 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen konnten die Grundholden von ihrem 
Grundherrn Minderung bzw. völligen Nachlaß der Abgaben bei Mißernten oder 
in Kriegszeiten bei besonders hohen Belastungen verlangen. In der Regel wur
den diese auch gewährt. 1773 war zum Beispiel ein Jahr, in dem es zu einer 
Mißernte wegen des starken Mäusefraßes gekommen war. Der Hofmarksherr 
Graf von Königsfeld erließ deshalb allen seinen Grundholden einen Teil der 
Giltabgaben. An Weizen und an Korn mußten sie in diesem Jahr nur die halbe 
Menge „eindienen". Da Gerste und Hafer vom Mäusefraß weitgehend verschont 
geblieben waren, hatten sie dagegen für diesen „Sommerbau"  die volle Menge 
abzuliefern. Auch 1780 war ein Jahr, das durch „Mißwachs" gekennzeichnet 
war. Wegen der ,Jortdauernden Trockenheit" war in diesem Jahr auch der 
Sommerbau betroffen. Die Ungunst der Witterung hatte zur Folge, daß es in 
diesem Jahr kein Grummet, kein Kraut und keine Rüben gab. Deshalb mangelte 
es auch an Futter und Stroh für das Vieh. In seinem Amtsschreiben vom 
13. Oktober 17802 teilte der zu dieser Zeit amtierende Verwalter Franz Xaver 
Zängl diesen Sachverhalt seinem Herrn mit. Er folgerte daraus: ,, ... , und ich muß 
dahero die hiesige Unterthannen jennes Gilt-Nachlaßes, den ich a proportione 
(nach dem Verhältnis) ihrer Beschädigungen nächstens pflichtmäßig Begut-

' rLA, Egi E 155. 
' FZA, Egl F 76 c, Amtsschreiben vom 13. Oktober 1780. 



achten werde, für würdig erkennen. H. (Herr) Fiscal Eisenreich finden selbst 
Bey der erklärten nothvollen umständen der Verunglückten Unterthannen 
einen hochgnädigen Gilt-Nachlaß für unausweichlich. " Graf von Königsfeld hat 
schließlich seinen Grundholden den Nachlaß gewährt. 
Die Grundherren forderten von ihren Untertanen die pünktliche Einlieferung 
der Abgaben. Geschah dies nicht, schreckten die Verwalter der Hofmarken vor 
rigorosen Maßnahmen nicht zurück, wenn es galt, die Gilt einzutreiben. Darüber 
berichteten dann die Verwalter in ihren Amtsschreiben dem Grafen. 
1729 hatten die sechs nach Alteglofsheim abgabenpflichtigen Schierlinger 
Grundholden ihre Gilt nicht rechtzeitig bezahlt. Der damalige Verwalter des 
Grafen, Georg Maag, schrieb in seinem Amtsbericht vom 22.  März 1729 1

: ,,Aber 
mit Schierling geht es langsam her, einzige 100 f seint bisher erlegt worden, an 
denen vergangenen 2 Feiertagen habens versprochen wieder Geld zu bringen, 
es wurde aber wieder n ichts daraus, so hab ich ihnen gestert einen scharfen 
Ambtszetl zuegeschikht mit dem melden, daß wens in 3 oder 4 Tag nit würden 
mit ihrer Schuldigkeit kommen, ich den Neu Mayr alsdann  werde durch den 
Amtmann holen lassen, und solang hier arretierlich halten unzt (bis) die völlige 
Richtigkheit würdet dargestellet sein (bis alles bezahlt ist), will also die 3 oder 
4 Tag auch noch wartten. " Mit seinem ganzen Hof und seinem Zubaugut war 
Michael Neumayer der größte nach Alteglofsheim zinspflichtige Bauer. Er sollte 
also stellvertretend für alle anderen so lange eingesperrt bleiben, bis er und alle 
übrigen fünf Grundholden ihre Schulden bezahlt hatten. 
Ein inhaltlich ähnliches Schreiben existiert vom 17. November 17802

• Es ist 
allerdings schon stark beschädigt, so daß der Wortlaut mancher Sätze sinn
gemäß ergänzt werden mußte. Der damalige Verwalter schrieb: 
„Gestert war der lezte Gilt-Tag, der auf Vorgängige 5 gilt Täge gefolget ist, und 
wo alles Dienst-Getreid Vollkommen hätte berichtigt werden sollen. Allein! 
Wieder mein Verhofen, und zu meinem selbstigen Erstaunen ist bey weitem 
nicht alles Getreide geliefert worden. Denn dermal noch haften die h iesigen 
Unterthannen an den Viererley Getreid Sorten 99 Münchner Schäfl im 
Ausstande. Es ist dies ein offenbares Zeichen, mit welchem Undanke die hier
seitigen Unterthannen die besondere große Gnade des erhaltenen Gilt
Nachlaßes, desen sich vielleicht wenige: oder gar keine Unterthannen im Lande 
zu erfreuen haben, erkennen, und wie wenig sie durch vorgängige - übergrosse 
Amts Nachsicht zu sehr verwöhnet, auf Abführung ihrer Schuldigkeit Bedacht 
sind. " (Die nachfolgenden Zeilen des Schreibens können nur sinngemäß 
wiedergegeben werden, da die obere Ecke des Blattes völlig abgefallen ist). Er 
teilt dem Grafen seine Maßnahmen gegen die säumigen Schuldner mit, die er 
bereits ergriffen hat und die er noch ergreifen will. So habe er allen denjenigen, 
,,die der völligen Eindienung halber Verdächtig sind" (die sich also am wider
spenstigsten verhalten haben), ihre Städel sperren lassen und alle übrigen 

' FZA, Egl F 70a. 
2 FZA, Egl F 76 c, Amtsschreiben vom 17. November 1780. 



„restanten" (Schuldner) auf morgen zum Amt berufen, um ihnen ihre sträfliche 
„Saumsaal" (Säumigkeit) zu verweisen. Er werde dann in der nächsten Woche 
,,zu allen Überfluß noch einen Gilt-Tag ultimato (als letzte Aufforderung) 
ansezen, und die übrigen Ausstände, die hier nicht Berichtiget werden, sonach 
ohne Nachsicht executive (ausführend) beitreiben". 
Da in diesem Amtsschreiben nur die rechte halbe Seite beschrieben ist, hat der 
Graf auf der freien linken Hälfte seine „Resolutio" (Entscheidung) niederge
schrieben: 
,, ... Verwalter hat hernach recht gehandelt, daß er gegen die Hauptwider
spenstige(n) mit der Stadlsperr Verfahren ist. - Sofern auf dem lezten gilt Tag 
der Ausstand nicht gänzlich einginge, ist die Execution nämlich die aus
dröschung ohne mindesten Saumsaal gegen die Restanten vorzukehren. " 
Ohne Rücksicht darauf, ob dem Bauern das Getreide zur Aussaat im nächsten 
Frühjahr oder zur Nahrung reichte, sollte alles Getreide, das zur „Eindienung" 
der Gilt notwendig war, zwangsweise bei den einzelnen Bauern ausgedroschen 
werden. 
Diese Säumigkeit bei der Einlieferung der Gilt war aber nicht alle Jahre so. Für 
1776 - einem normalen Erntejahr - berichtete der Verwalter am 
31. Oktober 1776 1

: ,, • • •  , die etwas ausständig sind. Es sind ihrer, nur einzige 3; 
nämlich der einschichtige Unterthann zu Waibling. Dieser zahlt aber allemal 
auf das neue Jahr, dann das Kloster Mallersdorf, dieses gibt aber schon seit ao 
(anno) 1665 nichts mehr, und endlich der Wagner zu Schierling, welcher aber 
als ein abbrändler um Nachlaß seiner heurigen Stift gebetten hat. Die übrigen 
haben alle richtig bezahlt. " 
Dieser rücksichtslose Umgang mit den Bauern zeigte sich auch bei der 
„Eindienung" des Getreides an den Stifttagen. Dr. Sebastian Hausmann zitiert in 
seinem Buch: ,,Die Grundentlastung in Bayern"2 eine kleine Schrift aus dem 
Jahre 1802 mit dem Titel: ,, Wie geht man mit den ständischen Unterthanen 
um?" und gibt deren Inhalt sinngemäß wieder: ,, Wenn der Bauer die Gilt schüt
tet, so wird der Scheffel so hoch wie möglich aufgehäuft und dann  
abgestrichen; Das Abfallende ist der Anteil der Beamten und Schergen; reicht 
in Folge des starken Abstreichens das gebrachte Getreide nicht ganz aus, so 
muß auch das geringste Quantum nachgeliefert werden, - der Bauer darf nicht 
daran denken, aus dem Abgestrichenen etwas nachzufüllen. " Um welche 
Mengen die Bauern dadurch betrogen wurden, zeigt sich am Verhalten des 
königsfeldischen Hausmeisters im Getreidekasten und der Brauerei zu 
Triftlfing. Dieser hatte wie sein Vorgänger das Giltgetreide der Triftlfinger 
Grundholden in Empfang zu nehmen und abzumessen. Er ging dabei in der 
vorher beschriebenen Weise vor und behielt wie sein Vorgänger und mit Wissen 
des damaligen Verwalters Zehetner, aber ohne direkte Erlaubnis des 
Grundherrn den Abstrich - den sogenannten ,,After-Weizen "  - für sich. Diese 

' FZA, Egl F 75, Amtsschreiben vom 31 .  Ok1ober 1776. 
' Dr. Sebastian Hausmann: Die Grundentlastung in Bayern, Straßburg 1892, S. 74. 



Handlungsweise bemerkte der neue Verwalter Zängl und wandte sich an seinen 
Herrn. Dieser verbot daraufhin dem Hausmeister sein eigenwilliges Handeln 
und verlangte, daß der Hausmeister eine Zusammenstellung über seine 
gesamten Einkünfte zu machen habe, weil dieser um eine Gehaltsaufbesserung 
nachgesucht hatte, nachdem ihm diese Einnahmequelle versagt worden war. In 
seiner Aufstellung vom 25. Januar 17761 gab er an, daß der Afterweizen jährlich 
„auf die 2 Schaff betragen mechte, das Schaff a 24 f tuet 48 f'. Das Aftergetreide 
an Korn schätzte er auf jährlich 1 Schaff im Werte von 16 f. Der Gesamtwert des 
After-Getreides betrug nach dieser Selbsteinschätzung jedes Jahr 64 f. Da sein 
Jahresgehalt nur 100 f betrug, war das eine schöne Gehaltsaufbesserung, für die 
Bauern aber ein nicht unbedeutender Verlust. 
Eine weitere Belastung für die Grundhalden waren die Scharwerke. Unter 
einem Scharwerk verstand man alle Dienste, die in der Verrichtung körperlicher 
Arbeiten bestanden und die meist unentgeltlich zu leisten waren. 
„Sie (die Scharwerke) haften entweder an der Person oder ruhen auf einem 
Grundstück, sie sind entweder öffentlich (Gemeinde.fronden oder Landes
.fronden) oder private ... "2

• Öffentliche Fronden waren die Scharwerke für eine 
Gemeinde oder den Staat. Gemeindefronden waren Stege- und Brückenbauten 
oder Straßenausbesserungsarbeiten bzw. -neubauten für Straßen untergeord
neten Charakters, sogenannte Vizinalstraßen, vergleichbar unseren heutigen 
Gemeindeverbindungswegen oder Kreisstraßen Bei den Landesfronden han
delte es sich ebenfalls überwiegend um Straßenbauten, aber für Straßen mit 
überörtlichem Charakter, sogenannte Haupt- und Landstraßen. Alle Bauern und 
Söldner, die weniger als vier Wegstunden von einer überörtlichen Straße ent
fernt waren, wurden zum Neubau oder zur Ausbesserung einer solchen Straße 
herangezogen. Auch die Bagagefuhren sind hier zu nennen. 
Diese Scharwerksleistungen waren die am meisten gehaßten 
Verpflichtungen. Man unterschied zwischen gemessenen und unge
messenen Scharwerken. Bei den gemessenen war die Zahl der Tage, an denen 
Leistungen zu erbringen waren, genau festgelegt. Ungemessene Scharwerke 
dagegen mußten geleistet werden, wenn der Berechtigte es forderte. Bei ihnen 
war auch die Zahl der Tage nicht begrenzt. Scharwerksleistungen wurden 
gefordert vom Landesherrn, der Gemeinde, dem Gerichts- oder Vogtherrn und 
dem Grundherrn . 
Das grundherrliche Scharwerk nannte man Giltscharwerk. Die vielfältigen 
Leistungen zählt Fritz Markmüller3 auf: ,, . . .  An erster Stelle sind zu nennen land
wirtschaftliche Arbeiten wie Düngen, Eggen, Ackern, Mähen, Heuen. Sie wur
den als Roß- und Handscharwerk abgedient, erstere mit Pferdegespannen, let
ztere per Hand mit Sense, Hacke und Schaufel. Ferner wurden im Scharwerk 

' FZA, Egl F 75, .Verzeichnis" vom 25.1. 1776. 
' E. Haberkern/J.F. Wallach: Hilfswörterbuch für Historiker, Mittelalter und Neuzeit, Bern/München 1964. 
3 Fritz Markmüller: Das Gericht Dingolfing und seine Scharwerksorganisation, in: Der Storchenturm 1967, Heft 4, 
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Wald- und Holzarbeiten durchgefehrt, nämlich Holzfä.llen, Scheiter- und 
Langholzfahren, Herstellen von Bruckstecken und Schindeln sowie deren 
Transport zum Bauart". 
Dieses Giltscharwerk mußten in Schierling nur mehr die einschichtigen 
Untertanen des Grafen Königsfeld und die der Schierlinger Hofmark leisten. Die 
zwei Alteglofsheimer ganzen Bauern (Anton Wallner und Michael Neumayr) 
waren schuldig, alle Jahre zwei Fuhrwerke zu stellen, um Getreide unentgeltlich 
vom Gutsbetrieb in Alteglofsheim zu den Orten zu fahren, wohin das Getreide 
verkauft worden war. Diese wurden mit jeweils zwei Regensburger Schaff 
Getreide beladen. Außerdem waren sie und die vier Söldner verpflichtet, bei der 
Ernte drei Tage lang unentgeltlich „bei der herkömmlichen Kost" Getreide zu 
schneiden. Wenn sie dazu die Zeit nicht aufbringen wollten oder verhindert 
waren, mußten sie für jeden Tag 10 Kreuzer bezahlen. Obwohl in der Aufzählung 
ausdrücklich vermerkt ist, daß alle vier Häusler zu diesen „Handdiensten" 
verpflichtet waren, mußten der Bäcker Georg Mädlhuber zwei und der Weber 
Peter Steindl einen Gulden Scharwerksgeld zusätzlich entrichten. Bei dem 
Schmied Marx Peller (auch Marx Preller geschrieben) und dem Wagner Joseph 
Petermayr fehlen dagegen diese Eintragungen.2 
Der nach Zaitzkofen abgabenpflichtige ganze Hof des Leonhard, später Michael 
Mühl war mit Scharwerksleistungen noch viel stärker belastet. Denn die Bauern, 
die zur königsfeldischen Hofmark Zaitz- und Pfakofen gehörten, waren 
verpflichtet, jährlich zwei weite Fuhren (über sieben Meilen) und vier nahe 
Fuhren zu verrichten. Wegen dieser starken Belastungen kam es deshalb auch zu 
Verweigerungen, die aber dann gerichtlich geahndet ,,vurden. Ein solcher Fall 
hatte sich im Mai 179 1  ereignet. Obwohl der Zaitzkofener Gerichtsbote im 
Auftrag seiner Herrschaft bei vier Pfakofener und zwei Rogginger Bauern, 
außerdem beim Zaitzkofener Wirt und dem Schierlinger Bauern Michael Mühl 
eingesagt hatte, daß sie in Landshut für die Herrschaft Bretter abholen sollten, 
hatten nur Michael Mühl und der Zaitzkofener Wirt dieser Aufforderung Folge 
geleistet und eine Fuhre Bretter nach Zaitzkofen gefahren. Deshalb wurden 
diejenigen sechs Bauern, die die Scharwerksleistung verweigert hatten, am 
1 1 .  Mai 1 79 1  zum Verhör vor das königsfeldische Herrschaftsgericht in 
Alteglofsheim gerufen. Dort nannten sie mehrere Gründe für ihr Verhalten. Zum 
ersten beriefen sie sich auf ihre Erbrechtsbriefe, nach denen sie nur verpflichtet 
waren, zwei weite und vier nahe Fuhren zu leisten. Außerdem gaben sie zu 
Protokoll, daß sie Getreidefuhren zu leisten hatten, aber keine Bretterfuhren. 
Das sei eine Neuerung, und neuerliche Belastungen könnten sie sich auf ihren 
schlechten Gütern nicht leisten. Getreidefuhren seien zudem immer nur im 
Winter angefallen, wo sie Zeit gehabt hätten, und nicht im Sommer wie diese 
anbefohlenen Bretterfuhren. Und schließlich beriefen sie sich auch noch auf ihr 

' 1 Schaff ; 6 Metzen ; 12 Viertel ; 24 Massel ; 96 Dreißiger ; 208 Maßkannen ; 2,2236 hl (Das Schaff und ihre 
Unterteilungen waren ein Maß für Getreide außer Hafer). 

' FZA, Egl. E 89 i und in Kopie im GAS. 



schlechtes „Menath "  (ihr schlechtes Zugvieh) in diesem Jahr, weil durch die 
schlechte Heu- und Haferernte im vergangenen Jahr das Futter für das Vieh 
ausgegangen sei und nur die Weide zur Verfügung gestanden habe. Der Richter 
jedoch berief sich auf die Bestimmungen des Salbuches, nach dem die 
Zaitzkofener und Pfakofener Untertanen schuldig seien, alle Jahre vier nahe und 
zwei weite Getreide- oder andere Fuhren zu verrichten. Heuer aber hätten sie 
bisher nach eigenem Eingeständnis nur zwei nahe Fuhren nach Pfatter leisten 
müssen. Ihr Verhalten sei deshalb „Stützigkeit" und ungehorsames und wider
spenstiges Betragen. Er verwies auch auf den Zaitzkofener Wirt und den 
Schierlinger Bauern, die das geforderte Scharwerk geleistet hätten. Für diesen 
„sträflichen Ungehorsam"  müßten sie bestraft werden: Er verurteilte sie, am 
nächsten Montag, den 16. Mai die ausständige Bretterfuhre zu leisten und hier
bei je 20 „Fälzbretter" zu laden. Ein Pfakofener Bauer aber, der 1 1/2 Höfe besaß, 
mußte 30 Bretter laden. Zusätzlich wurden sie verurteilt, einen Tag im 
Amtshaus bei Wasser und Brot zuzubringen. 
Die Scharwerksleistungen waren bei den Bauern verhaßt. Mußten sie doch für 
den Gutshof eine Leistung erbringen, wenn der Grundherr sie forderte, gleich
gültig, ob sie auf ihrem Hofe dringende Arbeiten zu erledigen gehabt hätten oder 
nicht. Dementsprechend mürrisch und widersetzlich verhielten sie sich bei 
diesen Frondiensten. 
Aber nicht nur die Zaitzkofener Grundholden des Grafen Königsfeld beklagten 
sich über die harten Belastungen durch Scharwerksleistungen, sondern auch die 
Alteglofsheimer. Zur Hofmark Alteglofsheim gehörten zwei Schierlinger Bauern 
und vier Söldner. Als im April 1793 der Heubinder des Gutsbetriebes in 
Alteglofsheim gestorben war, wurden die „h iesigen Scharwerker" zum 
Holzschneiden und -hacken, das früher der Heubinder zu besorgen hatte, dazu 
herangezogen. Über ihr renitentes Verhalten schrieb der Verwalter Ritter an 
Graf Königsfeld' :  ,,Die hiesigen Scharwerker beklagen sich schon wider gegen 
das Holzschneiden, dem nun der neue Heubinder, wegen der übrigen Arbeiten, 
nicht mehr obliegen kann, und sind in diese Scharwerk träg, daß drey /:nehml: 
2 bey der Saag und einer beym Hacken:/ an einem Tage kaum soviel holz her
schneiden als vorher der einzige Heubinder zusammen gebracht hat. "  
Ihren Mißmut gegen die anbefohlene Scharwerksleistung gaben die Scharwerker 
durch passiven Widerstand kund, indem sie besonders langsam arbeiteten. Der 
Verwalter riet deshalb dem Grafen, einen Tagwerker einzustellen, der auch nicht 
teurer käme als die Scharwerker. Er präsentierte dem Grafen auch gleich einen 
seiner Ansicht nach geeigneten jungen, kräftigen Mann aus dem Dorfe. In seiner 
beigefügten „Resolution" wies der Graf darauf hin, daß er schon immer willens 
gewesen sei, einen neuen Tagwerker einzustellen. Er wolle allerdings keinen aus 
dem Dorfe. Die Entscheidung über die Einstellung solle deshalb auf einen 

' FZA, Egl f 82 a. Das Schreiben ist ohne Datumsangabe, doch der Graf vermerkte seine Resolution mit dem Datum. 
Er hatte sie am 30. April 1793 gegeben, so daß anzunehmen ist, daß das Schreiben des Verwalters von den 
vorhergehenden Tagen stammte. 



verne besaß aber auch noch andere Vorrechte. So mußte jede Hochzeit, jede 
Kindstaufe, jedes Eheverlöbnis, überhaupt jegliche Festlichkeit in der Taverne 
gehalten werden, und zwar im ganzen im Salbuch beschriebenen Bezirk. 
In der Kirchenrechnung von 1622 heißt der von Niedermünster eingesetzte 
Lehensmann auf der Taverne Hannß Zachmann. Noch heute ist am Eingang 
zum heutigen „Bräustüberl" sein eingemauertes Wappen zu sehen mit der 
Inschrift: ,,Hanns Zachmann Taverner allhie hat dieses sein Wappen hier set
zen lassen. 1551 . "  Die Jahreszahl im Wappen scheint aber nicht mit dem Zeit
punkt seiner Einsetzung identisch zu sein. Das bestätigt ein „Kaufbrief' seines 
Vorgängers Mathias Hausenthaller aus dem Jahre 1619. In ihm „bekennen" 
Mathäus Hausenthaller und Agnes seine Hausfrau, daß sie ihre zwei Häuser an 
den Bäcker Georg Schauer um 540 f verkaufen. Der Vorgänger von Hans Zach
mann muß zwar 1619 noch gelebt haben, wie die Urkunde belegt, doch muß er 
in den zwei nachfolgenden Jahren gestorben sein, denn in der oben genannten 
Kirchenrechnung von 1622 wird eine ,,Agnes hausenthalerin Wittib Tavernerin" 
erwähnt. Sie hat für ihren verstorbenen Gatten an die Kirche 300 Gulden ge
stiftet und bestimmt, daß von dem jährlich zu erwartenden Zins von 15 Gulden 
10 Gulden für die Unterhaltung des ewigen Lichtes verwendet werden müßten, 
und für die restlichen 5 Gulden sei ein ewiger Jahrtagsgottesdienst mit zwei 
Geistlichen und einer gesungenen „vigil/"' zu halten. 1627 war der Taverner 
Michael Sperl, der als Stifts- und Gerichts-Taverner bezeichnet wird2

• Nachfol
ger auf der Taverne scheint sein Sohn Georg geworden zu sein. Denn für das 
Jahr 1665 wird in einem Kaufbrief sein Name als Taverner erwähnt: ,,Mich. 
Spillberger, Wittiber, verkauft sein eine zeitlang inngehabtes Kirchengütl, 
welches Gut zu St. Peters Gotteshaus zu Schierling mit 1 Pfd 1 sh Rdl an Geld, 
dann 1/2 Schaff Weizen, 1 1/2 Schaff Korn und 1 Schaff Habern Landshuter Mass 
jährlich dienstbar, miif] auch hievon alle Jahr zu der Frühmess 1 .fl 25 x geben, 
zu ermelter Pfarrkirche jährlich die Notdurft an Prangstauden (die benötigten 
Birkenzweige am Fronleichnamstag) abführen, an Gg Sperl Taverner zu Sch. u. 
Saphia seine Hausfrau um 255.fl u. 4 Reichstaler Leihkauf 30. Juni  1665". 
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Familie Reiffenstul auf der Taverne 
und der damit verbundenen Brauerei. Die Reiffenstul hatten auch die Hofmark 
von Niedermünster zu Lehen. Quirinus Reiffenstul war außerdem der Propst der 
damals noch bestehenden Propstei Niedermünsters in Schierling. Dieser starb 
im Juni 1666. Erbin war seine Frau Anna Maria. Als sie im November 1680 
starb, vermachte sie ihre ganzen Besitzungen den Straubinger Jesuiten. Diese 
blieben im Besitz dieses Vermächtnisses bis zum Verbot des Ordens im Jahre 
1773. Nachfolger wurde der Johanniter-Orden. Nach der Auflösung auch dieses 
Ordens kaufte Graf Montgelas, der Inhaber des Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen, 
den ganzen Besitz um 75.000 f. Durch Kauf erwarb dann 1834 Fürst von Thurn 
und Taxis die Taverne mit der Brauerei. 

' Gottesdienstliche Feier am Vortag hoher Feiertage. 
' PAS, Varia. 



2. die nicht-ehaften Berufe 
Neben der Taverne gab es in Schierling weitere Gastwirtschaften, die aber mit 
einer Ausnahme keine außergewöhnlichen Rechte besaßen. Sie alle hatten nur 
das Schankrecht oder „Bierzäpferrecht", wie man damals sagte. Nur die sehr 
früh genannte Gastwirtschaft auf dem Kandlberg besaß eine außergewöhnliche 
landesherrliche Freiheit. Dieser Wirtschaft hat deshalb der unbekannte Ver
fasser der unvollständigen „Topographie" von Schierling einen eigenen Absatz' 
gewidmet. Er beschreibt die Gastwirtschaft in seinem Zustand vor 1836, in dem 
der Besitzer Xaver Dürmayr zunächst die Nebengebäude wie Scheune, Stal
lungen und dem früher dazu erkauften Kramerladen abbrechen und an deren 
Stelle das heutige Gebäude mit der Frontseite zur Straße hin erbauen ließ. Als 
man 1838 dann die letzten Überreste des alten Baues wegreißen ließ, stieß man 
dort, wo das ehemalige „Zechzimmer" sich befand, in einer Tiefe von 6 bis 
9 Schuh (ca. 1,80 bis 2, 70 m) auf eine uralte Gruft. Das alte Gebäude und die 
darauf haftenden Rechte und Lasten werden so beschrieben: 
„Der Schule gegenüber, und nahe an der Kirche befindet sich 
Der Kandlberg 
Dieses Gebäude ist merkwürdig wegen seiner originellen, altgotischen Bauart, 
woran man noch deutlich die Spuren eines ehemaligen Thurmes bemerkt, 
weßwegen es vor Zeiten auch der Thurmberg genannt wurde. Dieses Anwesen, 
worauf schon seit undenklichen Zeiten das Schenkrecht haftet, war ein Zins
lehen, und mußte der Inhaber beym jedesmaligen Verkaufe desselben der 
Herrschaft nach Eggmühl vier Groschen zinsen. Uebrigens hatte diese 
Behausung weder Aecker und Wiesen noch sonstige Besitzungen; jedoch beson
dere landesherrliche Freyheiten. Es war nämlich dieser Thurm = später Kandl
berg noch bis in das 1 '/e Jahrhundert eine Freystätte für Verbrecher jedes 
Gelichters. So steht in einem Saal= und Urbarbuch der fürstl: Herrschaft 
Eggmühl vom Jahre 1578: 
„umb waß sachen ainer deren .flüchtig wirdt, ist derselbe biß 
„auf den dritten tag da rinn verglaidt (geschützt), soweit die hofreit desselben 
„guets mit hauß und hof umbfangen ist, und ist der Besitzer 
,,sollich Glaid (Schutz) der Herrschaft schuldtig anzusagen. " 

(wegen welcher Sache einer auch flüchtig wird, er ist bis zum dritten Tag inner
halb des umzäunten Hofraumes darin geschützt; der Besitzer aber ist ver
pflichtet, einen solchen Schutz der Herrschaft zu melden). 
In der Kirchenrechnung von 1622 ist auf dem Kandlberg ein Wolf Zachman 
genannt, der noch zu seinen Lebzeiten der Pfarrkirche Sankt Peter für 50 Gulden 
einen ewigen Jahrtag „verschafft" hat. Um 1675 ist es ein Georg Pichelmair. 
Der Kandlbergerwirt Georg Pichlmair war der erste, der sich um 1674 gegen die 
Vorrechte des Taverners auflehnte. Bisher hatten alle Schierlinger Wirte ihr Bier 
aus der zur Taverne gehörigen Brauerei in Schierling bezogen. Er aber hatte sich 
,,underfangen", sich gegen die Frau Anna Maria Reiffenstul „aufzulainen" 

' PAS, Seelsorgestellen. 
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wenn der Grundhold Verbesserungen in der Anbauweise oder an den Gebäuden 
vorgenommen hatte. Oder man konstruierte neue Fälle, indem man den Abgang 
des bisherigen Inhabers (den ,,Abstand") als Veränderung betrachtete und die 
Einsetzung des neuen (den ,,Anstand") als selbständigen neuen Fall. Diese 
Praxis hatte sich in Schierling um 1800 bei allen Grundherren durchgesetzt, 
gleichgültig ob es sich um geistliche oder weltliche handelte. Nur die prozentuale 
Höhe der Abgabe war verschieden, weil einige Grundherren An- und Abstand 
gleich hoch belasteten. 
Beim Erbrecht war anfangs das Laudemium nur fällig, ,,wenn das Gut nicht 
durch Erbgang, sondern durch Vertrag an einen neuen Grundhalden kam" '. Es 
hatte sich aber auch hier bald das Gewohnheitsrecht entwickelt, daß auch bei 
einem Wechsel vom Vater zum Sohn oder zur Tochter das Laudemium bezahlt 
werden mußte. Auch hatte man aus diesem einen Wechsel schon zwei Fälle 
konstruiert. Man unterschied jetzt zwischen ,,Abstand" (wenn der bisherige 
Bauer den Hof übergab und er vom Hofe „abstand" ) und ,,Anstand" (wenn der 
neue Bauer - in der Regel der Sohn - den Hof übernahm, vom Grundherrn also 
eingesetzt wurde. In der Regel mußte dann bei „erbrechtigem Besitz" - und das 
war ja inzwischen der Normalfall - für den ,,Abstand" 2 1/2 % des Gutswertes, des 
,,Zubaus" oder des Einzelackers bezahlt werden und für den ,,Anstand" fünf 
Prozent, im ganzen also 71/2 Prozent. So verfuhr z.B. das Reichsstift 
Niedermünster vor der Säkularisation. Für diejenigen aber, die zum 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen gehörten, waren Anstand und Abstand gleich 
hoch, nämlich jeweils 5%, im ganzen also 10%. 
Wie einfallsreich man in Bezug auf die Konstruierung neuer Fälle war, zeigt sich 
am Beispiel des Alteglofsheimer Verwalters Zehentner. Georg Maag, einer seiner 
Vorgänger, hatte wie immer üblich beim Besitzwechsel zwei Laudemialfälle 
berechnet, nämlich die Abfahrt mit 5% und ebenso hoch den Anstand. Der neue 
Verwalter Zehentner konstruierte jetzt bei einem Wechsel plötzlich drei Fälle. Er 
verlangte nun ein fünfprozentiges Laudemium für den „Todtfahl und ein eben
so hohes für die ,,Abfahrt". Dazu kam dann der ,,Anstand", wiederum zu 5%. Das 
Laudemium betrug jetzt also 15% des Gutswertes. Es gab auch Grundherren, die 
bei einem Besitzwechsel vier Fälle konstruiert hatten. 
Wahrscheinlich auf Beschwerden der Bauern hin schaute der Verwalter dann in 
den Rechnungen des alten Verwalters Georg Maag nach und konnte feststellen, 
daß bisher in Alteglofsheim bei Besitzwechsel immer nur zwei Fälle berechnet 
worden waren. Er wandte sich jetzt in seinem Amtsschreiben vom 3. Januar 
17462 an seinen Herrn, teilte ihm den Sachverhalt mit und bat den Grafen um 
dessen Entscheidung, ob das zu viel bezahlte Laudemium wieder an die 
Abgabepflichtigen zurückbezahlt werden sollte. Die Entscheidung des Grafen ist 
nicht bekannt, jedenfalls wurden ab jetzt wie bisher zwei Fälle berechnet. 
An einer Erhöhung des Laudemiums hatten auch die Beamten der 

' Dr. Sebastian Hausmann: Die Grundentlastung in Bayern, Straßburg 1892, S.43. 
' FAZ, Egl F 72. 



Hofmarksherren ein großes Interesse. Zwar hätten nach der Taxordnung „die 
Schergen und Beamten keinerlei Nachrechte bei Gutsveränderungen; trotzdem 
aber hatte sich ganz allgemein das Herkommen gebildet, daß dieselben von 
jedem Gulden, den die Herrschaft zu Laudemien erhielt, 8 Kreuzer, bei Stiften 
und Klöstern das doppelte zu fordern hatten, - natürlich ein mächtiger Ansporn 
für die Beamten, ihrerseits nach Kräften auf die Vermehrung der 
Laudemialfci.lle und auf die Erhöhung der Laudemien hinzuwirken. "' 
An Einfallsreichtum mangelte es dabei den Verwaltern nicht. Als in Pfakofen 
zwei verwitwete Bäuerinnen wieder heiraten wollten, schrieb der Verwalter 
Ritter in seinen Amtsschreiben vom 14. und 17. April 179'f an den Grafen, ob 
dieser gedenke, ,, . . .  die Laudemia wie es von Zaitzkofen aus von alters her prae
tendirt (beansprucht) wird auch von den Fahrnissen zu nehmen, . . .  ". 
Gewöhnlich wurde das Laudemium nur vom Schätzwert des liegenden 
Vermögens berechnet. Hier wollte der Verwalter auch die bewegliche Habe 
miteinbeziehen, was ein höheres Laudemium ergeben hätte. Er fragte außerdem 
auch an, wie es mit dem „Besthaupt" gehandhabt werden solle. 
Ehe das Laudemium erhoben wurde, mußten die Grundholden beim Tod des 
Bauern das sogenannte „Besthaupt" an die Herrschaft geben. Bei der Hofmark 
Zaitzkofen war diese Abgabe noch 1679 üblich und genau geregelt. Der Eintrag 
bei den Stifteinnahmen von 1679/80 lautet: ,,Item so ist zu wissen, ds (daß) von 
einem ganzen Paurn So stirbt, ds beste Roß sambt der besten Khue, und besten 
gallstückh3 neben der besten Schweins Mutter und einem schaf zum völligen 
Anstandt und abfahrt gereicht muß werden. "4 Der Söldner hatte die beste Kuh 
und fünf Pfund Schmalz zu erlegen, der halbe Bauer das beste Roß, das beste 
Schwein und zwölf Pfund Schmalz, ,,sambt einem Jung Kizl od(er) 5 pazen 
daruor (dafür)". Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war diese Abgabe aber nicht 
mehr gebräuchlich. Auch in Zaitzkofen und Pfakofen wurde sie zwar gefordert, 
damit sie nicht in Vergessenheit geriet, doch dann wieder erlassen, so daß sie 
nicht erlegt werden mußte. Der Graf beantwortete die Fragen seines Verwalters: 
„Die Bauern lassen sich auch nicht mindstes (nicht im mindesten) von alten 
herkommen benehmen, u. schenken nie was her, warum soll ich gegen Sie 
d(er)gleichen thun; die mit Einrechnung der fahrnüssen ad Laudemium ist zu 
Zkf(Zaitzkofen) brief und Saalbuchmässig hergebracht, kann also bonafide (in 
gutem Glauben) dabey bleiben, u. in hinsieht Pferd u. Kühe, könte man sagen, 
daß die herrschaft aus beherzigung des damaligen großen mangels diese beede 
Viechgattung, sohin aus besonder(er) nachsichts liebe für ihre unterthannen, 
bloß zur Verwahr ihrer Rechte sich mit einer unbedeutenden recognition an 
Geld, für d(er)mal begnügen wolle . ... " Da es in Zaitzkofen nach den alten 
Salbüchern üblich war, auch die bewegliche Habe in das Laudemium 
einzubeziehen, sollte das auch diesmal so gehandhabt werden. Außerdem, so 

' Dr. Sebastian Hausmann: Die Gmndentlastung in Bayern, Straßburg, 1892, S. 70 
2 FZA, Egl F 82 b 
3 Unter einem .gallstückh" verstand man eine Kuh, die noch keine Milch gab. 
4 FZA, Egl E 156. 
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meinte der Graf, bestehe jeder Bauer auf dem alten Herkommen. Ein Bauer 
schenke zudem niemals etwas her. Lediglich beim „Besthaupt" sollte nur ein 
unbedeutendes Erinnerungsgeld bezahlt werden. 
Im Gegensatz zu den grundherrlichen Bauern mußten die Bauern, die ihr Gut 
auf Lehenbasis hatten, bei einem Besitzwechsel nur 5% Besitzwechselgeld 
bezahlen. Im Lehensrecht nannte man diese Abgabe aber nicht Laudemium, 
sondern „Relevium". Man gebrauchte bei dieser Abgabe nur einen anderen 
Namen. Doch diejenigen, die ein sogenanntes Reislehen hatten, mußten zehn 
Prozent Relevium bezahlen wie die Grundholden des Grafen Königsfeld. 
Hauptsächlich die Laudemialabgaben waren es, daß ein angehender Bauer n icht 
nach Neigung, sondern nach dem Geld heiraten mußte. In der Regel hatte er ja 
auch noch seine Geschwister auszuzahlen, so daß der Hof nach der Übergabe 
meist hoch verschuldet war. Eines der Krebsübel der bayerischen und deutschen 
Landwirtschaft zu Zeiten der Grundherrschaft! Wie hoch die Verschuldung sein 
konnte, zeigen zwei Beispiele: Im „Haupt-Ausstands- und Nachlaß Libell"' von 
1775 sind die Schulden der beiden ganzen Bauern Michael Neumayr und Anton 
Wallner festgehalten. Obwohl Michael Neumayr bei seiner „Designation"  (vor
läufigen Einsetzung) 40 f bezahlt hatte, betrug sein Rückstand noch 357 f 58 x 
3 hl. Allerdings wurden ihm 77 f 58 x 3 hl nachgelassen, so daß er nur mehr einen 
Restbetrag von 250 f zu bezahlen hatte. Diesen Betrag sollte er in 20 Jahresraten 
von 12 f 30 x aufbringen. Der ,,Ausstand" des Anton Wallner betrug 423 f 30 x 
3 hl. Ihm wurden 143 f 30 x 3 hl nachgelassen, so daß seine Restschulden noch 
280 f betrugen. Er sollte sie in zehn Jahresraten von 28 f zurückzahlen. 
Genaue Angaben über die Höhe des Laudemiums haben wir nur nicht bei den 
Grundholden, die nach Alteglofsheim abgabenpflichtig waren, während im 
„Liquidationsprotokoll" das Laudemium immer angegeben ist. Denn in der 
Aufstellung über die jährlichen Einnahmen von allen Schierlinger Grundholden 
des Grafen von Königsfeld ist unter der Rubrik „Unbeständige Einnahmen" -
und dazu gehörte das Laudemium - nur der damals übliche Durchschnittswert 
für die Berechnung der Laudemien angegeben. Man hatte diesen 
Durchschnittswert errechnet, indem man von der Annahme ausging, daß ein 
Laudemium durchschnittlich alle 20 Jahre fällig wird, und kam so auf eine 
durchschnittliche jährliche Gesamteinnahme von allen Schierl inger 
Grundholden von 41 Gulden 39 Kreuzer. Die jährlichen Gesamteinnahmen aus 
Stift und Gilt erbrachten 259 Gulden 12 Kreuzer 5 Pfennige, so daß die Ein
nahmen aus den Laudemien etwa ein Siebtel der Gesamteinnahmen des 
Grundherrn betrugen. Durchschnittlich wurden auch die Einnahmen aus der 
Ausübung der Gerichtsherrschaft berechnet. H ier ging man davon aus, daß „die 
Amts- und Jurisdictions Gefälle an Juventuten, Briefereyen, Strafgeldern, so 
anderen" pro Hof und Jahr durchschnittlich fünf Gulden betragen würden, und 
errechnete so für die zu erwartenden Abgaben aus Schierling eine jährl iche 
Einnahme von 13 f 7 x 4 hl. 

' FZA, Egl F 51 k 



Wie erfreut man bei der Grundherrschaft war, wenn die Aussicht auf ein 
Laudemium sich eröffnete, zeigt der Bericht des Verwalters Georg Maag vom 
20. Dezember 1728. Nachdem er dem Grafen alles Wissenswerte mitgeteilt 
hatte, fügte er noch freudig an: ,, ... sonsten wusste von dmallen nichts 
Berichtswürdigers in underthenigkheit zu schreiben, als dass woll dess neg
sten, als noch in diesen(m) Jahr, wie er sich so vernemmen lassen, als er vor 
einiges (vor einiger Zeit) hier eingedienet (seine Abgaben bezahlt hatte), der 
Zellner zu Schierling seiner Tochter übergeben werde, da mechte es wiederum
ben an Laudemien was abgeben, und was sonst andre dauon (davon) fallente 
Ghrtg (Gerichts) gebiehren seyn. '0 Er dachte also nicht nur an seinen Herrn, der 
das Laudemium erhielt, sondern auch an sich selbst, denn es fiel ja nicht nur ein 
hohes Laudemium an, sondern auch viele Gerichtsgebühren, etwa für den 
Heiratsbrief, die Einsetzungsbestätigung usw., und diese Gebühren gehörten 
dem Verwalter, der ja auch der Hofmarksrichter war. 
So schnell, wie der Verwalter erwartet hatte, ging es dann aber mit der Hochzeit 
auf dem Zellnerhof doch nicht. Er hatte ja erhofft, daß noch in den letzten Tagen 
des Jahres 1728 übergeben werde. Etwas enttäuscht schrieb er dann am 24. 
Januar 1729: ,,Mit dem Zeller zu Schierling hat sich zu dato (bis zu diesem 
Zeitpunkt) noch nichts ergeben ratione (in Bezug auf) seiner ybergab oder eines 
Heuraths. " 2 

Erst am 31. Januar 1729 konnte er seinem Herrn endlich die Übergabebedingun
gen mitteilen. Er vergaß dabei nicht, dem Grafen seine zu erwartenden 
Einnahmen vorzurechnen: ,, ... nur indem melde nur undthenig (untertänig), 
das die herrschaftl. Laudemien dauon (davon) machen, als ab 26oof vor (für) 
die abfahrt 130 f und vor den anstandt auch sovill als 130 f, tt: 260 f'3• Zum 
Schluß teilte er ihm noch mit, daß die Hochzeit „morgen über 14 Tag zu 
Schierling in der Tafern" stattfinden solle und daß er das Brautpaar gefragt 
habe, warum sie nicht in Alteglofsheim heiraten wollen. 
Die Kanzleigebühren waren für den, der den Hof übernahm, keine Bagatelle. Oft 
machten sie mehr als die Hälfte des Laudemiums aus. Bei einem niedrigen 
Laudemium waren sie prozentual sogar noch viel höher. Im „Liquidations
protokoll" sind in zwei Fällen diese Gebühren angegeben, so bei Mathias Rogl. 
Dieser besaß „ein ludeigenes Haus nebst einem kleinen Obstgarten und den 
dazu gehörigen Gemeindstheilen, welch alles derselbe durch Ehelichung der 
Redlingerischen Tochter resp. (respektive = beziehungsweise) Simon 
Stockmaierischen Wittwe Magdalena erworben hat, ... . " Weil dieser Besitz 
ludeigen war, mußte er dafür keine Abgaben an einen Grundherren entrichten, 
wohl aber an den Vogt. Da seine Ehefrau aber zusätzlich einen auf der Lehen
basis ausgegebenen 1/8-Bau besaß, mußte er „bey seinen Besitzungs-Antritt" 
am 14. Mai 1811 das Relevium von 5% bezahlen. Auf seinem Lehenzettel war 

' FZA, Egl F 70 a. 
' FZA, Egl F 70 a .  
3 FZA, Egl F 70 a. 
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aber ein Gesamtbetrag von 37 f 50 x eingetragen. Dieser setzte sich aus dem 
Relevium und den Kanzleigebühren zusammen. Den Wert des 1/8-Baus konnte 
die Kommission einem Lehenbuch entnehmen. Darin war der Wert des Zubaus 
mit 200 f angegeben, so daß sich ein Relevium von 10 f errechnete. Demnach 
hatten die Kanzleigebühren 27 f 50 x betragen. Das ist mehr als das 
Zweieinhalbfache des Releviums. Nicht gar so kraß war der Unterschied bei 
Leonhard Pausenberger. Sein Relevium betrug 45 f. Er bezahlte „mit Taxen und 
Kanzley-rechten" 72 f 1 x. Seine Kanzleigebühren betrugen demgemäß 27 f 1x, 
das sind mehr als 50%. 
Wie sich die Abgaben der Bauern im Laufe der Jahre entwickelten, können wir 
an mehreren Fällen ersehen. Es handelt sich zum einen um die zwei ganzen Höfe 
des Grafen Königsfeld in Schierling, die er vom Almosenamt Regensburg gekauft 
hatte und die dem Siechenhaus St. Lazarus gehört hatten. Beim Kauf der Höfe 
wurde ein „Extract" aus dem „Paurn Stüfftbuch "' des Almosenamtes angefertigt, 
so daß wir die Giltabgaben der beiden Hofinhaber aus dem Jahre 1670 kennen. 
122 Jahre später, am 3. Mai 1792, wurde vom Herrschaftsgericht Zaitzkofen, das 
ebenfalls dem Grafen Königsfeld gehörte, eine Liste angefertigt, in der die 
Abgaben aller Schierlinger Untertanen des Grafen Königsfeld aufgeführt sind, 
unter ihnen die beiden ganzen Höfe des ehemaligen Siechenhauses St. Lazarus. 
Diese wurden damals von Mathias Zeller und Hanns Puchhauser erbrechtsweise 
bebaut. Bei beiden Bauern war die Gilt sowohl 1670 als auch 1792 gleich hoch. 
Der Auszug aus dem Bauernstiftbuch über die Gilt für 1670 lautete bei Mathias 
Zeller: 

Waitz 
Korn 
Gerste 
Haber 

Schaf 2 

1 
1 

1 

M V (nach Regensburger Maß) 

2 

Die Abgaben von Hanns Puchhauser waren in allen Posten gleich hoch. 
1792 bebaute den einen Hof Michael Neumayr, den anderen Anton Wallner. 
Auch ihre Gilt war in allen Posten gleich. Sie betrug: 

Schäjl3 Metzen (nach Münchner Maß) 
Waitzen 2 4 

Korn 2 4 

Gerste 1 2 

Haaber 4 

' FZA, Egl E 51 b: ,,Gii/te11 der 5 vom Grafe11 Johann Georg von Königsfeld erkaufte11 Höfe". 
' Da St. Lazarus in Regensburg war, wurde nach Regensburger Maß gemessen. Das Regensburger „Schaff' hatte 32 

Metzen und umfaßte nach heutigem Maß 568 Liter, der Regensburger Metzen folglich 17,75 Liter. 
3 In der Iistenmäßigen Zusammenfassung ist vermerkt, daß die Abgaben an Getreide nach „Münchner Mässerey" 

angegeben sind. Das Münchner „Schäffi'• bestand aus sechs Metzen oder 222 Litern. Umgerechnet in die 
.Regensburger Mäßerey" entsprachen die Abgaben von 1792 und die von 1670 einander genau. 



Münchner Maß und Regensburger Maß entsprechen sich umgerechnet in allen 
Mengenangaben, so daß sich über 120 Jahre an der Abgabenhöhe nichts geän
dert hatte. 
Die Abgabenentwicklung dieser beiden ganzen Höfe läßt sich aber noch viel 
weiter zurückverfolgen. Denn das älteste erhaltene Salbuch des Almosenamtes 
Regensburg stammt aus dem Jahre 1432. 1 Der Eintrag über den Schierlinger 
Besitz lautet (übertragen): ,,Schierling / davon wir einen Nutzen haben von 
12 Schaff Getreide nach der Beschau / ein Pfund Regensburger Pfennige 
Wiesgeld / fünf Gänse / zehn Hühner / zehn Käse / hundert Eier / und zwei 
Festlichkeiten / für jede Festlichkeit zwölf Regensburger Pfennige / und 
24 Regensburger Pfennige aus einer Schmiede." 
Für den zweiten Hof lautet der Eintrag: ,,Item (auch) ein Hoff zu Schirling gele
gen enhalben (jenseits) der laber mitsambt dem Turn (Turm) / der auch unser 
freys aigen (unser freies, mit keinen Abgaben belastetes Eigentum) ist/  den uns 
perchtold hönkhauser seliger geschafft (verschafft) hat davon wir järlich haben 
by vier schaff traides und ein meß / des ist zway schaff waitz / ein schaff korns 
/ ein schaffhaber / und ein meß gerste ain halb pfunt Regensburg Pfennig wys
gelt / und zwo hochzeit zu yeder Hochzeit zwelff Regensburg pfenig / und sechs 
Schilling Regensburg pfennig aus eine werd'"' ... 
Im Salbuch3 werden wieder die Abgaben der beiden Höfe angeführt. Sie 
entsprechen einander genau. Die Lage des ersten Hofes wird aber etwas genauer 
beschrieben: 
,, . . . der Hof bey der Pfarr auf dem hundsgraben". Der zweite Hof wird 
„Turnhaff' genannt. Das Salbuch von 15434 nennt dann zum erstenmal auch die 
Inhaber der beiden Höfe. Den Turnhof hatte Michel Strasser inne, der deshalb 
auch „ Turmair" genannt wurde, den Hof „auf dem Hundsgraben, bey dem 
Pfarrhof' Leonhard Aman, auch „Chrobmair" genannt. 
Die Stiftbücher des Siechenhauses sind bis 1550 fast vollzählig erhalten. Hier 
sind dann auch immer die Inhaber der Höfe angegeben. Es fehlen nur wenige 
Jahrgänge. Aus der Fülle dieser Bücher sind aber nur einige herausgegriffen und 
ausgewertet worden. Bereits das Stiftbuch von 1550 führt die Höhe der Abgaben 
an. Es gab schon damals die Möglichkeit, die Getreidegilt auch in den Geldwert 
umrechnen zu lassen. Die beiden ganzen Höfe, die in diesem und den nachfol
genden Jahren Hanns Aman (den Hof „bey der Pfarr auf dem hundsgraben '1 
und Ulrich Strasser (den Turnhof) innehatten, zahlten an Gilt 1 Schaff Weizen, 1 
Schaff Korn und 1 Schaff Haber. Beide lieferten aber am Stifttag nicht die ganze 
Gilt, Ulrich Strasser sogar nur „3 mez habern". Beide ließen sich den Weizen und 
das Korn in Geld anschlagen, zahlten aber nur für den Weizen. Der Weizen war 
zu sieben, das Korn zu sechs Gulden angeschlagen. Der angeschlagene Wert 

' StA, Reichsstadt Almosenamt, (alm) 1491. 
' werd = wert; der werd war eine Insel; die Laber war früher - wie schon weiter oben erwähnt - in zwei Arme geteilt; 

auf der Insel waren Wiesen. 
3 StA, Reichsstadt Regensburg (alm) 1492. 
4 StA, Reichsstadt Regensburg (alm) 1494. 
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wechselte aber. 1556 waren für das Korn sieben Gulden, 1558 nur fünf Gulden zu 
bezahlen. Innerhalb dieser Spanne bleibt der Anschlagspreis über 100 Jahre 
bestehen. Im Stiftbuch für 1669 wurde das für 1668 fällige Schaff Korn mit 
5 1 /2 Gulden angerechnet, das für 1669 fällige mit sechs Gulden, für den Weizen 
neun Gulden. Die ganzen Giltabgaben betrugen: 

Schaf Mes Mez 
waitz 1 0 0 

korn 1 0 0 

Gersten 0 2 0 

Habern 1 0 0 

Der kleine Dienst betrug: 
Gennß 3 
Hennl 6 
Keß 5 
Ayer 100 

b) an den Vogt und Gerichtsherrn 
Jeder Grundhold war auch einem Gerichtsherrn unterstellt, der in der Regel 
auch der Schutzherr, der Vogt, war. Diese Verbindung führte dazu, daß die 
gerichtsherrlichen Leistungen von den Abgaben an den Vogt nicht mehr 
auseinander zu halten sind. Dabei ruhten die Belastungen nicht auf den 
Personen, sondern auf den Höfen und Sölden. Dienten die Scharwerke für den 
Landesherrn und für die Gemeinde dem allgemeinen Wohl, so dienten diese 
allein dem Empfangsberechtigten. Sie waren in der Regel gemessen, d.h. daß 
deren Zahl genau festgelegt war. Sie wurden für die verschiedensten Aufgaben 
verlangt. 
Da sich vielfach die großen Grundeigentümer die niedere Gerichtsbarkeit über 
ihre „Untertanen" vom bayerischen Herzog erkauft oder erstritten hatten, waren 
diese in doppelter Hinsicht von ihrem Grundherrn abhängig. Der größte 
Grundherr in Schierling allerdings, das adelige Damenstift Niedermünster, 
hatte diese niedere Gerichtsbarkeit schon lange vor dem 18. Jahrhunde1t an den 
Herzog verloren. Die Vogtherrschaft über das Kloster Niedermünster selbst 
besaß der Herzog aber schon wesentlich länger. Das geht hervor aus dem 
ältesten bayerischen Herzogsurbar von 1 240. Der Eintrag dort lautet: 
„Man sol wissen die urbar' ,  di hernach geschriben stent, gehoernt gein 
Nidermuenster ze Regenspurch und ist der hertzog wan vogt darueber. 
Dez ersten Schirting, Raking, Alhestorf, Uptchoven, 52 1 /2 hueb . . . .  "2

. 

Der Großteil der Schierlinger Bauern gehörte deshalb gerichts- und vogtmäßig 
zum kurfürstlichen Pfleg- und Landgericht Kelheim. Für die Bauern und 

' Unter einem Urbar (Salbuch) verstand man ein Verzeichnis aller Grundstücke einer Grundherrschaft mit allen 
darauf ruhenden Lasten und Rechten und den daraus fließenden Einkünften (nach: Haberkern/Wallach: 
Hilfswörterbuch für Historiker). 

' Urbarium Ducatus Baiuwariae Antiquissimum. Ex anno 1240 c, in: Monumenta Boica, 36. Band, München 1852, 
s. 520 f. 



Söldner, die grundherrlich zu Niedermünster gehörten, war das unwesentlich. 
Sie zahlten ihre vogteilichen und gerichtsherrlichen Abgaben jetzt eben an die 
Herzöge und späteren Kurfürsten. Lediglich die Bauern und Söldner, die den 
Freiherren von Königsfeld und späteren Grafen in Zaitzkofen und Alteglofsheim 
zinspflichtig waren, waren auch gerichtsmäßig diesen unterstellt. Dasselbe galt 
für die „Untertanen" der Schierlinger Hofmark. Auch für sie war der jeweilige 
Hofmarksherr gleichzeitig der Gerichtsherr. In den Salbüchern oder sonstigen 
Abgabenverzeichnissen sind für diese Grundholden die grundherrlichen von 
den gerichtsherrlichen Abgaben nicht abgetrennt. In der Regel sind nur die 
Gesamtabgaben aufgeführt. Zu den gerichtsherrlichen Rechten gehörte nach 
Friedrich Lütke' auch die „generelle Vergünstigung", Scharwerke zu ver
langen. 
In den unsicheren Zeiten des frühen Mittelalters war es für den einzelnen zweck
mäßig, sich in den Schutz eines Mächtigen zu begeben, der ihn schützen konnte. 
Für diesen Schutz verlangte dieser Abgaben, die sogenannten Vogteigelder. 
Und diese Abgaben überdauerten die Jahrhunderte, auch wenn der 
Schutzbedarf längst weggefallen war oder der Vogt gar nicht mehr dje Macht 
besaß, jemanden zu schützen. ,,Der eigentliche Ausgangspunkt (der Vogt
herrschaft) nämlich der Schutz, war schon seit dem 16. Jahrhundert in Fortfall 
gekommen; er war auf den Landesherrn und auf den Gerichtsherrn überge
gangen, ... . Die Zeiten, in denen ein Bauer sich bewogen sehen konnte, gegen 
Übernahme bestimmter Gegenleistungen, den Schutz eines Adeligen oder eines 
Klosters usw. anzurufen, waren längst dahin. Geblieben war lediglich aus 
dieser Zeit die Verpflichtung zur weiteren Darreichung der einst übernom
menen Abgaben usw. "'' 
Die Höhe der „Reichnisse" war bei allen vogteilichen Abgaben von der Größe des 
Besitzes abhängig. Die höchste Abgabe bei den ganzen Höfen bezahlte der Bauer 
mit dem größten Hof. Das war der Ammerhof. Seine Abgabe betrug 13 f, der 
Mittermüller, der viele Zubaugüter und Einzeläcker besaß, entrichtete 9 f, die 
1/1- Bauern 8 f, ein halber Bauer dementsprechend 4 f und die Söldner mit 
ihrem 1/16-Gütl waren mit 1 f veranlagt. Da auch der Besitz der Leersöldner mit 
1/ 16-Hoffuß eingestuft war, hatten sie den gleichen Betrag zu entrichten. Es gab 
nur einen Handwerker, der mit einem 1/32- Hoffuß eingestuft war. Das war der 
Schlosser Politi. Sein Scharwerksgeld betrug dem Hoffuß entsprechend 30 x. 
Das Jagdscharwerksgeld war das niedrigste. Bei den Söldnern belief es sich nur 
auf 3 x 3 Pfennige, bei den ganzen Höfen auf 1 f. Weggefallen sind diese 
Belastungen erst 1848 im Zuge der Bauernbefreiung. 
Der Vogt war der Schutzherr der Untertanen. Seine Aufgabe war es deshalb, 
seine ihm anvertrauten Untertanen zu schützen. Im 18. Jahrhundert und in den 
folgenden Zeiten war dieser Schutz nicht mehr in der Form zu leisten, daß er sie 
vor anrückenden Feinden etwa hätte schützen können. Es gab aber auch andere 

' Friedrich Lütke: Geschichte der deutschen Agrarverfassung . . .  , Stuttgart 1963, S. 55. 
' Friedrich Lütke: Geschichte der deutschen Agrarverfassung . . .  , Stuttgart 1963, S. 57. 
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Möglichkeiten und Notwendigkeiten, den Untertan vor Übergriffen zu schützen, 
wenn nötig auch vor staatlichen. Wie an mehreren Beispielen gezeigt werden 
kann, sind Graf Königsfeld oder dessen Verwalter dieser Verpflichtung auch 
nachgekommen. So wandte sich der Verwalter Georg Maag am 
16. November 1703 mit einem Schreiben' an den Pfleger zu Kelheim, als er 
erfahren hatte, daß „sein'' Bauer Georg Zellner in Abensberg bei er Musterung 
der Pferde übel behandelt worden war. Man hatte erfahren, daß Georg Zellner 
nicht sein bestes Pferd zur Musterung gebracht hatte. Kurzerhand ließ man ihn 
in Eisen schließen und nach Kelheim schaffen. Dort wurde er verhaftet und 
eingesperrt. Dagegen verwahrte sich Graf Königsfeld und stellte an den Pfleger, 
seinen Bruder, die Frage, ob sein Untertan dadurch so viel verschuldet habe, daß 
man ihn so schändlich und rigoros behandelt habe. Seiner Ansicht nach liege es 
nicht in der gnädigsten Intention (in der Absicht des Kurfürsten), daß man nur 
die allerbesten Pferde den Untertanen gewalttätig abnehmen wolle, ,,sondern 
nur dahin ergehet, daß man taugsame Roß zu dem gdst vorhabenden intent 
(Absicht) herbei schaffen sollte". Gegen dieses Vorgehen legte er seinen Protest 
ein und verlangte, daß sein Untertan sofort ohne Entgelt wieder auf freien Fuß 
gesetzt werde. Wenn das nicht geschehe, müßte er sich bei der „hochlöbl. 
Churfürstl. regierung" beschweren. 
Von all denen, die dem Vogt gerichtsmäßig unterstanden, konnte dieser auch 
Scharwerke verlangen, und zwar das sogenannte „ordinäre" Scharwerk2 

und das Jagdscharwerk. Unter dem ordinären Scharwerk verstand man die 
kostenlose Mitarbeit auf dem Eigenbetrieb des Grund- und Gerichtsherrn bei 
allen anfallenden Arbeiten. Das Jagdscharwerk betraf die Mithilfe bei der Jagd. 
Hier handelte es sich vor allem um die Stellung von Treibern oder Gespannen 
zum Wegschaffen des erlegten Wildes. Im Salbuch Alteglofsheims war fest
gelegt, daß die Bauern „im Fall Bedärfens bey den Allersdorfer Jagen die 
herkömmliche Jagdscharwerk mit Führung der Zeugwägen,  dann Beyführung 
des daselbst geschossenen roth- und schwarzen Wildprets zu leisten" hatten. 
War ein Bauer aus irgendwelchem Grunde verhindert oder nicht gewillt, bei der 
Jagd seinen Verpflichtungen nachzukommen, konnte er bei der Herrschaft für 
das laufende Jahr einen Dispens erhalten, mußte dann aber dafür 3 f in bar 
entrichten.3 Dieses Jagdscharwerk hatten aber nicht nur die Bauern, sondern 
auch die Söldner zu leisten. Diese waren verpflichtet, ,,die vorfallend(en) 
Bothengänge beye allersdorfer Jagd gratis zu verrichten, wie auch bey den 
allersdorfer Jagen sich gebrauchen zu lassen". Sie mußten also die Treiber 
machen. 
Neben dem ordinären und dem Jagdscharwerksgeld mußten viele ein 
eigens angeführtes „ Vogteygeld" und die größeren Grundbesitzer auch ein 
Vogt- oder Futtersammlungsgetreide „eindienen". Bei dieser Abgabe han-

' FZA, Egl E 89 i. 
' .,ordinär" bedeutete damals noch .gebräuchlich", ,.üblich'·. 
3 FZA, Egl E 155, Stiftbuch 1669 u.a. 



<leite es sich um eine Naturalabgabe, die noch 1816 nicht in den Geldwert umge
rechnet war. Abgeliefert werden mußten Weizen und besonders Hafer als 
Pferdefutter. Diese Abgabe wurde in Schierling zentral gesammelt, und ein 
Dorfführer brachte dann alljährlich die ganze Abgabe nach Kelheim. 
Festgehalten ist das in den Jahresrechnungen von 1791 und 17931

• 1791 lautet der 
Eintrag: ,,Dem Fihrer Vor den Fogt Haber (Vogthafer) auf Keilheim Bringen wie 

sonst ... 1f"  Der für 1793 ist etwas umfassender: ,,Michael Grienbäck (einer der 
Dorfführer) hat anheuer gleich vorigen Jahren das gewöhnl:e Voggt Getreid 
nach Kelheim überbracht, und.für solchen Gang herkoml.·er massen erhalten ... 
1 f "  
Diese Verpflichtungen zur Mitarbeit blieben auch bestehen, wenn der 
Grundherr keinen Eigenbetrieb und kein Jagdrecht mehr hatte. Sie wurden 
dann nur in den Geldwert umgerechnet. Im „Liquidationsprotokoll" ist das in 
allen Fällen so geschehen. Johann Müller als ganzer Bauer z.B. hatte an 
„ Vogteylichen Giebigkeiten "  8 f Scharwerksgeld und 1 f Jagdscharwerkgeld zu 
bezahlen. Mathias Pausenberger war ebenfalls ein ganzer Bauer. Auch er zahlte 
für seinen Hof 8 f Scharwerks- und 1 f Jagdscharwerksgeld. Die Häusler mit 
geringem oder keinem Grundbesitz hatten für ihre Sölden, auch wenn es sich um 
Leersölden handelte, alle gleichmäßig 1 f Scharwerks- und 3 x 3 dl Jagdschar
werksgeld zu entrichten. 
Lange Zeit waren diese Abgaben in Naturalien zu bezahlen. Erst später wurden 
sie in den Geldwert umgerechnet. Um 1669 waren sie in Schierling noch als 
Naturalabgabe, als „ Vogthaber" (Vogthafer) bezeichnet, an das kurfürstliche 
Land- und Pfleggericht zu bezahlen. 1668 hatte sich die ganze Schranne 
Schierling an das Gericht -gewandt und um Erlaß dieser Abgaben ersucht. Das 
Pfleggericht fragte dann beim kurfürstlichen Visitationsrat in München nach. 
Dieser antwortete am 9. November 16692 und teilte dem Gericht mit, die 
Schranne Schierling zu benachrichtigen, daß ihr Begehren abgewiesen worden 
sei. Es sei ihnen zu verordnen, ,,das die schuldigkheit Von Innen eingefordt 
(eingefordert) Unnd gehörig orths gelifert werdte, ... ". 
Eine weitere Abgabe für die größeren Bauern und auch für die Bausöldner waren 
Fouragelieferungen an den Vogt. Unter Fourage verstand man das Futter für 
die Militärpferde. Man unterschied dreierlei Arten von Fouragelieferungen: ein
mal das Hart- oder Körnerfutter, das Getreide also, dann das Halmfutter, also 
Gras, Klee, usw. und schließlich das Knollen- oder Wurzelfutter. Gemeint waren 
Kartoffeln, Rüben u. a .. Im Frieden mußte nur Hartfutter geliefert werden, 
besonders Weizen und Hafer. Im „Liqudationsprotokoll" werden nur diese bei
den Getreidearten genannt. Die Abgabe mußte an einer fest eingerichteten 
Futtersammelstelle abgeliefert werden. Fouragelieferungen waren keine 
Abgaben an den Vogt, sondern landesherrliche. Der Vogt hatte nur die 

' Die beiden Rechnungen liegen im GAS. 
' PAS, Varia. 
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Verpflichtung, sie einzusammeln. Auch diese Fourageabgaben wurden später in 
den Geldwert umgerechnet. 

c) die Zehentzahlungen an den Klerus 
Zu den beiden vorher genannten bäuerlichen Abgaben kamen dann noch die 
Zehentzahlungen an die Kirche, aber auch an Weitliche, wenn diese die 
Berechtigung erlangt hatten. Zwei Drittel des Zehents gingen vor der 
Säkularisation zum größten Teil an Niedermünster und nach der Säkularisation 
an den Staat als den Rechtsnachfolger der 1803 bzw. 1810 aufgelösten Klöster, 
das letzte Drittel bezog der jeweilige Pfarrer. Nur einige Bauern zahlten zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts den ganzen Zehent an die Pfarrei, vier an die 
Filialkirche St. Nicolai, einige auch ganz an Auswärtige. Einige waren ganz oder 
wenigstens teilweise von Zehentzahlungen befreit wie zum Beispiel der Ammer, 
der ganz befreit war, und der ganze Bauer Johann Müller, der zu 2/3 zehentfrei 
war und nur 1/3 an die Pfarrei zu leisten hatte. Es gab auch Schierlinger Bauern, 
ja sogar Söldner, die sich Zehentrechte erkauft hatten, damit zehentberechtigt 
waren und Zehentzahlungen von ihren Mitbürgern fordern konnten. 
Der Zehent war ursprünglich eine Abgabe der Laien nur an die Kirche. Es soll
ten alle Grundbesitzer zehn Prozent der Ernteerträge an die Kirche zu deren 
Unterhalt abliefern. Im Laufe der Jahre war es aber auch Weltlichen gelungen, 
sich in den Besitz eines Zehentrechtes zu setzen. Man führt das auf das 
Eigenkirchenwesen im Mittelalter zurück. Unter einer Eigenkirche verstand 
man eine „Kirche, die als Lehen ihrem weit/. Stifter u. Grundherrn unterstand, 
der auch die Geist/. für sie ernannte '�. So erklärt sich, wie ein weltlicher 
Grundherr Zehent für sich beanspruchen konnte. Häufig wurde dann der Zehent 
aufgeteilt. In Schierling war das der Regelfall. 
Es gab mehrere Zehentarten. Die wichtigsten waren der Feldzehent, auch 
Getreide- und Grünzehent genannt - ein Zehntel der Feldfrüchte - insbeson
dere Getreide - mußte an den Zehentherrn gegeben werden. Dieser war 
verpflichtet, den Zehent selber von den Feldern abzuholen. Daneben gab es den 
Kleinzehent, auch Tier- oder Blutzehent genannt. Im „Liquidations
protokoll", das ebenfalls wie die „Zehentbeschreibung" aus dem Jahre 1816 
stammt, wird auch noch der recht seltene Gartenzehent genannt, den einige 
Pflichtige zu bezahlen hatten. Sie mußten einen Teil ihrer Gartenfrüchte zu 
einem festgelegten Termin an den Zehentherrn liefern. 
Der Schierlinger Pfarrer bezog den Zehent nicht nur von Schierling, sondern von 
der ganzen Pfarrei. Von Pfarrer Deochan Mayerhofer (1817 - 1844) ist eine 
Zusammenfassung aller Zehenteinnahmen und -ausgaben der Pfarrei erhalten2

• 

Dabei wird ersichtlich, welch hoher Prozentsatz für das Einsammeln und die 
Weiterverarbeitung des Getreides wieder ausgegeben werden mußte. Es sind 
schon alle Beträge in den Geldwert umgerechnet. Für das Zehentkorn wurden 

' Das neue Duden-Lexikon in zehn Bänden, München 1984. 
' PAS, Pfründestiftung, Nr. 40. 



eingenommen 752 f 17 5/8 x, für den Weizen 920 f 23 x, die Gerste 444 f 30 x, 
den Hafer 225 f 29 x, die Erbsen 9 f 2 3/8 x, die Linsen 2 f 50 x, das Stroh 517 f, 
die Rüben 30 x, die „Erdäpfi" 8 f 30 x, den Flachs 3 f 30 x, den Grünzehent 5 f 
und den Blutzehent 9 f 10 x. Das entsprach einer Gesamteinnahmesumme von 
2918 f 8 X. 

Der Zehent mußte von weither zusammengefahren werden. Dementsprechend 
hoch waren die Ausgaben: 

Für die Haltung der 4 Pferde und der Dienstboten aus der Ökonomie . . .  333f 22 1 /2 x 

Für Zehentträger mit Einschluß des täglichen Trunkes ä 15 f . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255f 

Für 4 Zehentdrescher a 20 x pro Tag für 190 Tage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253f 20 x 

Für das Abladen des Zehents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 f - x 

Summe der Ausgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  862f 42 1 /2 x 

Bei einem Gesamtwert der Einnahmen von 2918 f 8 x verbleiben 2055 f 25 1 /2 x. 
Die Ausgaben verschlangen also mehr als ein Viertel der Einnahmen. 
Um 1800 bestand dann schon die Möglichkeit, sich Zehentrechte zu erkaufen, 
auch für Privatpersonen. In Schierling gab es zu dieser Zeit schon einen Bauern, 
der im Besitze von Zehentrechten war. Es war der ganze Bauer Wolfgang 
Strasser. Sein Schwiegersohn Thomas Weigl verkaufte dann 1846 diese Rechte 
an den Söldner und Sailermeister Georg Reger. Als im Revolutionsjahr 1848 alle 
Zehenten abgelöst werden konnten, entwickelte sich zwischen diesem und dem 
fürstlichen Kameralamt Eggmühl ein langjähriger Rechtsstreit wegen der 
Zehentsteuer, auf den später noch einzugehen sein wird. 
Zehentstreitigkeiten: Wegen der Zehentzahlungen kam es auch manchmal 
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Zehentherrn und den 
Zehentpflichtigen. Zehentherr in Rogging war der Schierlinger Pfarrer für alle 
Grundbesitzer in dieser Ortschaft, denn Rogging war damals noch eine Filiale 
der Pfarrei Schierling. Während alle Rogginger Grundbesitzer jede 30. Garbe 
der Getreideernte als Zehent zu entrichten hatten, war es bei dem Rogginger 3/4 -
Bauern Mathias Weigl jede 15. Garbe. 1787 nun wollte Mathias Weigl ebenfalls 
nur mehr jede 30. Garbe wie alle übrigen Rogginger entrichten. In Geld 
angeschlagen hätte er mit Einschluß seines Grünzehents jährlich 17 f zu 
bezahlen gehabt. Er aber wollte nur die Hälfte, also 8 f 30 x für das Jahr 1787 
erlegen. Doch der damalige Schierlinger Pfarrer Joseph Häring nahm das Geld, 
das Mathias Weigl ihm persönlich überbringen wollte, nicht an. Da Mathias 
Weigl auch 1788 keinen Zehent bezahlte, erhob Pfarrer Häring am 16. bzw. 17. 
November 1788 beim zuständigen Herrschaftsgericht Zaitzkofen schriftlich 
Klage gegen Mathias Weigl „wegen seines pro ais (annis = für die Jahre) 1787 et 
1788 schuldig verbliebenen getreid und grün Zehents zu gelde angeschlagener 
pr. 35 f" Zum Verhörstag', der am 25. November in Zaitzkofen abgehalten 
wurde, hatte man Mathias Weigl vorgeladen, um ihn in dieser Angelegenheit zu 

' FZA, Egl G 4 a, ,, Vorkommen den 25. 9br. (November) 1788". 



vernehmen. In seiner ,,Antwort" auf die Klage gab dieser zwar zu, ,,daß er 
während seines 3,5jährigen Hauswesens dem H: Pfarrer zu Schierling 
alljährlich den 15. Theil Zehend zu Gelde angeschlagener für den Getreid, und 
Grünzehend Verreicht, und nebstbey den Blutzehend sonderbar (eigens) 
gegeben habe. Eben so müsse Er auch gestehen, daß sein Vatter Michael Weigl 
gleichfalls jederzeit den 15.t Theil Zeh end zur Pfarr Schierling gereichet habe. " 
Im Protokoll ist dann auch die Begründung Weigls für seine 
Zahlungsverweigerung festgehalten: ,, Weil aber alle übrigen Rockinger Bauern 
nur den 30.t• Theil Zehend zur Pfarr Schierling abgeben därfen: so könne Er 
Weigl gar nicht einsehen, warum just er alleinig den 15,ten Theil zu verreichen 
schuldig seyn solle, eben dahero habe Er auch pro ao: 1787 dem H: Pfarrer zu 
Schierling das Zehend Geld nach der 30.isten Garb mit 8 f 30 x behändigen 
wollen." Herr Pfarrer Häring aber habe dieses Geld nicht angenommen, sondern 
den 15. Teil Zehent mit 17 f begehrt, ,,welchen aber Beklagter n icht bezahlt hat."  
Er gab dann weiter an,  daß er auch für 1788 den Zehent noch nicht bezahlt habe. 
Er könne aber nicht verstehen, warum Pfarrer Häring für dieses Jahr 18 f 
fordere, denn er habe noch niemals so viel Geld bezahlt. Er fuhr dann fort: ,,Da 
nun Hh: Pfarrer immers behauptet, daß von sein Weigls Gutt der 15,te Theil 
Zehend von darum (deshalb) zur Pfarr Schierling gereicht werden müsse, weil 
sein Hof ein Widum' Gutt zur besagten Pfarr ist, diese Angabe aber keinen 
Grund hat, indem er zur Herrschaft Zaitzkofen mit Grund- und Voggtbarkeit 
gehört, und Er dahin seine Stiften, Gülten, und Laudemien Verreichen muß: so 
könne sich Beklagter auf mehrerer nicht als auf den 30. 1· Theil gleich den übri
gen Rockinger Bauern von nun an einlassen, in solange bis Hh : Pfarrer recht!: 
Beweisen wird, warum Beklagter den 15.t· Theil Zehend zu Verreichen schuldig 
seye. " Er bat dann abschließend das Gericht, ihn von der Klage freizusprechen 
und den H. Pfarrer dahin zu bringen, daß sich dieser mit dem 30.  Teil Zehent 
begnüge wie bei allen anderen Rogginger Bauern auch. 
Das Gericht faßte nun den Beschluß, den klagenden Herrn Pfarrer aufzufordern, 
innerhalb von 14 Tagen seine „Replic" (Erwiderung) zu den Ausführungen 
Weigls abzugeben. 
Die Verhandlung wurde dann am 16. Dezember 1788 fortgesetzt, da die „Replic" 
des Pfarrers bereits am 2. Dezember bei Gericht eingegangen war. Zur Ver
handlung wurde wieder der Beklagte Mathias Weigl geladen, und dieser gab 
dabei folgende „Duplic" zu Protokoll : ,,Beklagter Mathias Weigl Bestehet auf 
seiner Antwort, und Behauptet, daß die übrigen Rockinger Bauern nur den 
30.t· _Theil zur Pfarr Schierling abgeben därfen: der einzige Amann ausgenom
men, welcher von seinem Amthof in allem nur 48. garben zum Zehend ver
reicht. " Der Ammer besitze neben seinem Amtshof auch noch einen 3/4-Zubau, 
und für diesen müsse er auch nur den 30.  Teil Zehent abgeben. Deshalb - so 
meinte er - ,,hat das von Hh: Pfarrer gemachte Beyspiel vom Amann Gutt 

' Widdum ; die zur Ausstattung einer Pfarrkirche gestifteten Grundstücke oder Gebäude. 



hiehero keinen Bezug. 
Beklagter als ein Mitgemeiner (Mitglied) des Dorfs Rocking könne also als der 
einzige zu einer grossen (sinngemäß: größeren) Zehend Bürde, als seine 
Mitgemeiner nicht angehalten werden, weil doch überal eine gleichheit der 
abgaben sein softe. " Weigl ging dann auf die Begründung des Pfarrers ein, daß 
er deshalb einen höheren Zehent bezahlen müsse, weil sein Hof ein Widdum zur 
Pfarrkirche Schierling sei. Er bestritt dies zwar, gestand aber, daß er keinen 
Beweis dafür liefern könne. Er glaube aber, diesen Beweis nicht schuldig zu sein, 
sondern meine, daß der Herr Pfarrer beweisen müsse, warum ausgerechnet er 
als einziger die 15. Garbe Zehent entrichten solle. Er sprach dann auch noch die 
Forderung des Pfarrers an, für 1788 statt 17 f 18 f zu verlangen. Dazu ist im 
Protokoll festgehalten: ,,Das für heuer angeforderte Zehendstift geld pr. 18 f 
scheint ihme halt von darum zu viel zu seyn, weil er als ein 3/411 - Bauer, der 
weniger Feld hat, als die übrigen 3/4tler zu Rocking von seinen Mitgemeinern zu 
hoch angelegt worden zu seyn glaubt. "  Er bat dann, ,,ihne amtsseitz zu 
Schützen, daß er von abreichung des 15. t Theil Zehends Befreyet, und zu mehrer 
nicht, als zur Abgabe der 30.t Zehend garb angehalten, sohin Er hierdurch 
seinen übrigen Mitgemeinern gleich gehalten werden möge. " 
Am 31. Dezember 1788 erfolge dann der „Bescheid" (das Urteil) des Gerichts. Es 
gab in vollem Umfange dem Pfarrer recht und verurteilte den Bauern. Im 
„Bescheid" heißt es: ,,In der zwischen Hh: Pfan·er zu Schierling Joseph Häring 
eines, dann Mathiasen Weigl Bauern zu Rocking Beklagten andern Theils 
wegen Zehend reichniß obwaltenden Streitsache wird auf die eingekommenen 
Recess (Auseinandersetzung) nach reifer erwögung der Sache in Possessorio 
Definitive zu Recht erkandt, daß der Beklagte Weigl schuldig seye, dem Hh: 
Kläger nicht nur das pro ais ( annis) 1787 et 1788 das auständig Zeh end geld 6 
17 et 1 8  f, zusammen also 35 f inner Zeit 4 Wochen zu bezahlen, sondern auch 
den herkomlichen 15. 1 Theil getreid und grün, dann Blutzehend so wie bishero, 
nochfernershin abzureichen, . . . . " 
Es kam auch vor, daß sich ganze Gemeinden weigerten, einen bestimmten 
Zehent zu bezahlen. Als der Pfarrer Franz Joseph Freiherr von Oberndorf 1762 
von der Pfarrgemeinde Schierling den Spanferkel-Blutzehent von der ganzen 
Pfarrgemeinde forderte, weigerte sich diese, ihn zu bezahlen. Der Verweigerung 
schlossen sich später auch die ebenfalls zur Pfarrei Schierling gehörigen Orte 
Birnbach und Allersdorf an. Deshalb wandte sich der Pfarrer an die weltliche 
Obrigkeit und pochte auf seinem Recht als Pfarrer, den Blutzehent von der 
ganzen Pfarrei verlangen zu dürfen. Zur Begründung führte er auch den Codex 
Maximilianeum Bavariae an. In mehreren Bittschreiben wandte er sich auch an 
den „durchlauchtigsten Herzog, des hl. R .  R. Cardinal" (Kardinal des Heiligen 
Römischen Reiches) und bat um Unterstützung mit den Worten' :  ,,Also auch 
Ergeht an Euer Drl: (Durchlauchtigste) Eminenz Mein in petitorio 

' BZA, Pfarrak-ten Schierling, Nr. 10, Schreiben vom 16. und 19. März 1762. 



Unterthänigst gehorsamstes anlangen : und bitten h irmit, recht/: erkhennen 
und aus sprechen zu lass(en), daß mir tanquam Parocho zu Schierling der Blut 
zehent von dennen spannferckhlen von recht wegen gebiihren, somit die dasige 
Pfarr gemaynde schuldig seyn solle, mir disen praeterito quam in futunim 
abzureichen (in Vergangenheit und Zukunft) ". 
In einem ohne Datum versehenen Schreiben' an den Kelheimer Land- u11d 
Pfleggerichts-Kommissar widersprach die Gemeinde dieser Forderung des 
Pfarrers und begründete auch ihre Ablehnung. Es werde „hirmit von unß ainfiir 
allemahl gänzl(ich) widersprochen, daß wii r  H(errn) Pfarrern obbemelten 
spannenfä.rckhl zehent zu geben Schuldig seyen und bewerffen uns hirinwegs 
auf eine Rechtmessige Exemption (Befreiung von Lasten), Gemess welcher wiir 
Probmessig (in einem Beweisverfahren) durch gezeugen Darzuthuen unß 
getrauen, daß von unß von unfürdenckhlichen Jahren her dennen zeitl(ich) 
aldasigen Pfarrern als da waren H: Recordin, H: Loibl, und H: Doscano solch
er Zehent niemahlen gegeben word(en), und sodan weeder dem iztigen (dem 
jetzigen) H: Pfarrer solchen zu geben Schuldig seyen. " Sie verwiesen auch 
darauf, daß „nach alten Landtsgebrauch" der Kleinzehent nur an solchen Orten 
entrichtet werden müsse, ,,wo er herkommens (üblich, gebräuchlich) ist" und 
daß es nach dem Codex Max: Bav. dem Kläger obliege, ,,den grundt seiner Clag 
zu beweisen, sonderbahr, wan beclagter in possessione ist (insbesonders dann, 
wenn der Beklagte im Besitze der strittigen Sache ist). Sie baten den 
Pflegskommissar deshalb, er möge darauf erkennen, daß sie den Zehent nicht 
bezahlen müßten, bis H. Pfarrer Freiherr von Oberndorf nachgewiesen habe, 
daß er berechtigt sei, den Zehent zu fordern. 
Der Streit zog sich hin bis Ende August 1762. Er wurde beendigt durch das 
Einlenken des Pfarrers. In seinem Schreiben vom 31. August 17622 an den 
„durchlauchtigsten Herzog" teilte er diesem mit, daß er nur durch die 
Empfehlung in der Visitation vom Jahre 1755 veranlaßt worden sei, seine pfarr
herrlichen Rechte in dieser Hinsicht zu behaupten. Jetzt aber habe er gesehen, 
daß selbst die Rechtsanschauung des ,Juris Bavarici" dem entgegen zu stehen 
scheine. Außerdem sei er nicht gewillt, sich in einen langwierigen Prozeß einzu
lassen, ohne einen Nutzen zu haben und seinen Nachfolger mit dem Rechtsstreit 
zu belasten. Auch seiner „Pfarr Kiinder" wegen wolle er „der lieben nach
bahrlich(en) einigkeit willen" auf den Prozeß verzichten. Abschließend bat er 
den Herzog und Kardinal um seinen Rat. 
Schwierigkeiten bei Zehentzahlungen entstanden auch, wenn auf Äckern andere 
Früchte als bisher angebaut wurden. Der Angerwirt Joseph Heilmaier besaß im 
Niedersand einen Acker von 59 Dezimale, den er 1835 mit Hopfen bebaut hatte. 
Nach einigen „Prozessualitäten"  hatte er dann dafür den 30. Teil der 
Hopfenernte in Naturalien bezahlt. 1836 oder 1837 bepflanzte er wiederum zwei 
zusammengeackerte Äcker am Mannsdorferweg mit insgesamt 1,40 Tagwerk 

' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 10. 
' BZA, Pfarrakten Schierling, Nr. 10, Schreiben vom 31. August 1762. 



mit Hopfen, verweigerte dafür aber die Zehentzahlung. Um den Streit zu 
schlichten, beauftragte das Königliche Appellationsgericht am 12.  Januar 1845 

das Fürstliche Herrschaftsgericht Zaitzkofen, den Wert des dritten Teils der 
Hopfenernte abzuschätzen, der der Pfarrei gebührte. Zu diesem Zweck kam der 
fürstliche Herrschaftsrichter Jaeger am 20. Februar 1 845 mit den zwei 
Schätzmännern Adam Auer und Joseph Frimberger in die Wohnung des 
Angerwirtes, in der auch Pfarrer Joseph Hausmann anwesend war. Dort wurde 
der Streit durch einen Vergleich beigelegt. Joseph Heilmaier verpflichtete sich, 
den Zehent für den Acker im Niedersand wie bisher ohne Unterbrechung weiter
hin zu bezahlen. Für die zwei zusammengelegten Äcker schlug er vor, den 
Zehent nicht in natura zu erlegen, sondern jährlich fünf Gulden unabhängig vom 
jeweiligen Hopfenpreis zu zahlen. Wenn der Hopfengarten jedoch gerodet 
werde, sollte die ursprüngliche Abgabe wieder in Kraft treten. Er schlug vor, daß 
die bisher aufgelaufenen Prozeßkosten jeder zur Hälfte bezahle. Da Pfarrer 
Hausmann mit dieser Regelung einverstanden war, war dieser Streit beendet. 
Ursache für Zehentstreitigkeiten konnte auch die Willkür amtlicher Stellen sein. 
Aus diesem Grunde entwickelte sich 1823 ein Streit über den Blutzehent in den 
zum Landgericht Pfaffenberg gehörigen Dorfschaften der Pfarrei Schierling 
Allersdorf, Wahlsdorf, Birnbach und „Toifenbach" (Tiefenbach). Diese vier 
Ortschaften hatten bis zu diesem Zeitpunkt den ganzen Blutzehent - vor allem 
Geflügel und Lämmer - an die Pfarrei Schierling entrichtet. Im Sommer 1822 fiel 
es jedoch dem Oberschreiber des Landgerichtes ein, jedem Zehentholden dieser 
Ortschaften zusätzlich 5, 6 oder 7 x zum Blutzehent dazu anzusetzen. Auf die 
Beschwerden der Betroffenen gab der Oberschreiber nur zur Antwort: ,, ... wir 
müssen auch etwas haben. " Da fast alle Pflichtigen den Blutzehent in voller 
Höhe weiterhin bezahlt hatten, hatte die Pfarrei über das Verhalten des 
Oberschreibers erst erfahren, als zwei Zehentpflichtige in Allersdorf sich 
weigerten, den Blutzehent an die Pfarrei zu bezahlen. Da Pfarrer Hausmann 
befürchtete, dieses Verhalten könnte Schule machen, wandte er sich deshalb am 
24. Januar 1824 an die Regierung des Regenkreises als Oberkuratel der 
Stiftungen und bat darum, dem Oberschreiber ein solches Verhalten zu unter
sagen und die Verweigerer aufzufordern, den schuldigen Blutzehent wieder an 
die Pfarrei zu bezahlen. 

d) an den Staat 
Auch der Staat erhob von seinen Bürgern Abgaben, und sein Geldbedarf stieg 
gewaltig an, besonders in Kriegszeiten, in denen zu den herkömmlichen Steuern 
auch noch eigens ausgeschriebene Kriegssteuern, im Spanischen Erbfolgekrieg 
Hybernale genannt, erlegt werden mußten. 
Gegen Ende des 18 .  und zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschreibt Anton 
Greger' die finanzielle Lage Bayerns: Infolge der internationalen Lage „trat die 

' Anton Greger: Entwicklung der bayerischen Grundbesteuerung im 19. Jahrhundert, München, 1905, S. 810. 
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eiserne Notwendigkeit ein, Mittel zu schaffen, um die Staatseinkünfte zu 
mehren. Zudem war das Land in damaligen Zeiten f i n a n z i e l l i n 
d e  r d e n k b a r t r a u r i g s t e n L a g e. Bayern hatte bereits, als 
Kurfürst Max, der nachmalige erste König, das Szepter übernahm, vor dem 
Abgrund gestanden. Die Schuld daran trug zum großen Teil die schlechte 
Finanzwirtschaft Karl Theodors. Jedoch auch unter seinen Vorgängern hatte 
sich schon eine große Schuldenlast angehäuft. " 
Über das Steuer- und Abgabenwesen in Bayern vor 1808 schreibt Josef Heider: 
,,Bis 1808 herrschten in Altbayern und den seit 1802 hinzugekommenen media
tisierten und säkularisierten Herrschaften verwirrend bunte, unter sich ver
schiedene Systeme in der Deckung des staatlichen Finanzbedarfs, wie sie sich 
seit dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Neuzeit herausgebildet hat
ten. m 

Er zählt dann die landesherrlichen Steuern, Anlagen und Abgaben auf: ,,gemeine 
Landsteuer; die provisorische Steuer von allen Gutsbesitzern, Zehent- und 
Lehenherren, Pfarrern, Kirchen und Stiftungen; Städte- und Märktesteuern, 
Inleutesteuern; Furage-, Vorspann- Service-, Mühl-, Tanz- und Roßhaaran
lagen; Gewerbsrekognitionen, Musikpatentgelder, Zungengelder der 
Brandmetzger; den Brautgulden; die Leibzinse und Schutzgelder von Inleuten 
und Austragslandwirten; das Nachzielgeld ( eigentlich Jägernachtseldengeld) 
und Jägergeld. "2 Nicht aufgeführt sind hier die indirekten Steuern, die sogenan
nten Aufschläge. 
Da in Bayern im 18. und 19.  Jahrhundert die Bauern mit 64% das „Haupt
kontingent" der erwachsenen Bevölkerung stellten, war auch die Besteuerung 
„vorwiegend eine landwirtschaftliche Besteuerung. ''3 Bei diesen staatlichen 
Steuern ist zu unterscheiden zwischen den Hofanlagen und der Landsteuer. 
„Die Hofanlagen, nach der Hoffußeinteilung bemessen, waren Steuern, welche 
der Kurfürst dekretierte (verordnete), ohne vorher die Stände Zllfragen; . . .  Der 
Ursprung dieser, früher 'Hoffuß' genannten, Steuer läßt sich bis in das 
14. Jahrhundert zurückführen. Die Landsteuer dagegen mußte vorerst von der 
Landschaft genehmigt werden und war gedacht als Vermögenssteuer, welche 
auf dem Grund und Boden und dem beweglichen Besitz der unbefreiten bäuer
lichen Bevölkerung ruhte. 
Die Landschaft übte auch Einhebung und Verwaltung dieser Steuer aus, trug 
somit auch Sorge für zweckmäßige Verwendung. " 4 Die „Landschaft" bestand 
aus der Geistlichkeit, dem Adel und dem Bürgertum in den Städten und 
Märkten. Den Märkten mußte dieses Recht, in der Ständeversammlung ver
treten zu sein, jedoch eigens verliehen worden sein. Nach Anton Greger stand 
dieses Recht der Landschaft gegen Ende des 18 .  Jahrhunderts nur noch auf dem 
Papier zu. Sie war bedeutungslos geworden, ,,als der Staat seine Hoheitsrechte 

' Josef Heider: Das bayerische Kataster ... , in: Bayerische Heimatforschung, Heft 8, S.10. 
2 Josef Heider: Das bayerische Kataster . . .  , in: Bayerische Heimatforschung, Heft 8, S. 1 1. 
3 Anton Greger: Entwicklung der bayerischen Grundbesteuerung im 19. Jahrhundert, München, 1905, S. 81:, .  
4 Anton Greger: Entwicklung der bayerischen Grundbesteuerung im 19 .  Jahrhundert, München, 1905, S. 8 12  f. 



mit zunehmendem Ansehen der fürstlichen Macht geltend zu machen ver
stand"'. 
Die Landsteuer war aber nicht einheitlich im ganzen Lande, ,,weil die edel
mannsfreien Grundherren die Belegung ihrer Untertanen selbst vornehmen 
konnten", so daß sich „starke Unterschiede in der Veranlagung der hofmär
kischen Untertanen gegenüber den landesherrlichen Gerichtsuntertanen" 
ergaben. In Schierling gab es beide Gruppen, der überwiegend größte Teil waren 
aber die Gerichtsuntertanen. Ursprünglich war die Landsteuer nach Friederike 
Hausmann eine nur einmal im Jahr erhobene Steuer, wobei das dritte Jahr 
immer ein steuerfreies Jahr blieb. Dem gesteigerten Finanzbedarf des Staates 
entsprechend, kam es dazu, daß gegen Ende des Jahrhunderts diese Steuer fünf
mal erhoben wurde. 
Die Hofanlagen entsprachen der Einteilung in den Hoffuß. Wie schon weiter 
oben angedeutet, mußte der ganze Bauer auch die ganze ausgeschriebene Anlage 
und auch Steuer bezahlen, während die anderen mit einem niedrigeren Hoffuß 
den entsprechenden Bruchteil zu entrichten hatten. Gegen Ende des 
Jahrhunderts gab es nach Friederike Hausmann2 ,fo.nf verschiedene 
Hofanlagen, inbegriffen das Herdstättengeld, das eigentlich keine Anlage nach 
dem Hoffuß, sondern eine Personalsteuer war. Daneben e.x1stzerten eine 
Fourageanlage, eine Fourageanlage für walzende Stücke, eine Vorspann
anlage und eine Rekrutenanlage". 
Die Fourageanlage war zwar eine Anlage nach dem Hoffuß, sie wurde aber nicht 
wie die Hofanlagen nach dem entsprechenden Bruchteil eingehoben, sondern 
eigens für jeden Hoffuß bestimmt. 1735 wurde die Anlage wie folgt festgesetzt. 
Für den ganzen Hof sollte sie 1 f 30 x betragen, ebenso für den 3/4-Hof. Der halbe 
Hof war mit 1 f 15 x, der 1/2- Hof mit 1f, der 1/8-Hof mit 45 x und „das 1/16tl 
Lähre Söldenheusl" mit 30 x veranlagt. Diese Anlage sollte drei Jahre hinter
einander bezahlt werden. Während bei den Hofanlagen 16 Leerhäusler so viel 
wie der ganze Bauer zahlten, waren es hier nur drei. Deshalb wandte sich die 
Gemeinde am 29. August 1735 an die kurfürstliche Hofkammer in München. Sie 
wies darauf hin, daß ihnen diese neuerliche Steuer deshalb so „unerträgl: und 
unerschwingl": falle, weil die anderen „höchstbeschwerlichen Bürdten und 
Auflagen" schon zu hoch seien und sie außerdem durch den Bau der Landstraße 
von Straubing nach Neustadt stark belastet seien, da sie unentgeltlich Vorspann 
zu leisten hätten. Außerdem hätten sie beim Landschaftsanleihen an die 1000 
Taler „vorgeschossen", wodurch sie „erschöpfet" worden seien. Die ungleich
mäßige Verteilung belaste die Leerhäusler sehr, von denen es in der Ortschaft 
130 gebe, so daß sie sich kaum des bitteren Bettelstabes „enthalten können". Ihre 
Häuser seien kaum mehr als 50 oder 60 Gulden wert, ganz zu schweigen davon, 
daß sie neben ihrer schweren Handarbeit keinen Bifang Feld haben und sich und 
ihre Kinder kümmerlich ernähren müssen und zudem durch die vielen 

' Anton Greger: Entwicklung der bayerischen Grundbesteuerung im 19. Jahrhundert, München, 1905, S. 8 13. 
' Friederike Hausmann: Die Agrarpolitik der Regierung Montgelas . . . .  , Bern 1975, S. 64 f. 



Durchmärsche 2 oder 3 Soldaten im Quartier hätten oder dafür den ent
sprechenden Geldbeitrag zu bezahlen hätten. Sie bitten deshalb den Kurfürsten 
recht flehentlich, es beim alten Hoffuß zu belassen, nach dem 16 Leerhäusler auf 
einen ganzen Bauern treffen. 
Zeitweise gab es auch eine „ Werbanlage". Diese wurde aber um 1800 aufge
hoben. Über diese Anlage ist eine Liste' der Zahlungspflichtigen erhalten mit 
Nennung der zu zahlenden Summe. Es handelt sich um einen Extrakt aus dem 
Hofanlagsregister des kurfürstlichen Landgerichts Kelheim2 „die Hofanlagen 
über die aufgehobene Werb-Anlag im Dorfe Schierling betrefend". Sie wurde 
extrahiert am 6. November 1800. Die höchste in der Liste aufgeführte Anlage 
belief sich auf 4 Gulden und 25 Kreuzer. Sie wäre auf einen ganzen Hof gefallen. 
Diese Summe hätte bezahlt werden müssen von der Malteser-Kommende für 
deren Amtshof und deren Kammerhof. Derselbe Betrag wäre für die Besitzer 
ganzer Höfe fällig gewesen, nämlich für den Ammer Paul Sturm, für Leonhart 
Neumayr, Mathias Weigl, Mathias Pausenberger und Georg Biberger. Am 
niedrigsten veranlagt wäre Franz Politi für seine 1/32-Sölde gewesen. Seine 
Anlage hätte 17 x 2 dl betragen. Leonhart Fischer und Lorenz Ecker wären mit 
21 x 2 dl veranlagt gewesen. Ihnen folgte das Gros der Söldner, die alle mit 29 x 
belastet gewesen wären. Diese Summe hätten alle 127 Söldner entrichten 
müssen. 
Da die Malteser-Kommende neben dem Amt- und Kammerhof noch weitere 
Besitzungen hatte, hätte sie auch für diese die Anlagen bezahlen müssen. Die 
Taverne war mit 2 f 35 x 2 dl, die Dorfmühle mit 2 f 16 x, das Viertel-Baufeld mit 
1f 53 x 2 dl, das Keller- und das Ziegelhaus mit je 29 x veranlagt. Insgesamt hät
ten also auf den Malteserbesitz 16 f 42 x 4 dl getroffen. 
Mehrere Bauern sind in der Liste öfters aufgeführt. Das ist dann der Fall, wenn 
sie ein Zubaugut oder Äcker besaßen, die nicht zum Hofe gehörten wie beispiels
weise die Kreuthäcker oder die einzeln dazugekauften Äcker. Georg Heinrich 
beispielsweise ist viermal aufgeführt. Er hätte für seinen Gesamtbesitz mehr als 
ein ganzer Bauer zu entrichten gehabt, nämlich 4 f 55 x 5 dl. Der Ammer Paul 
Sturm hatte zu seinem Ammerhof noch einen lehenbaren Viertelbau, für den er 
mit 2 f 16 x veranlagt war, so daß sich seine Gesamtzahlung auf 6 f 41 x belaufen 
hätte. Auch Joseph Seid!, der Mittermüller, war höher belastet als ein ganzer 
Bauer, weil er zu seiner Mühle einen nicht zum Hofe gehörigen Dreviertelbau 
besaß. Er hätte 5 f 20 x 2 dl entrichten müssen. Die Gesamtveranlagung betrug 
für das Dorf 164 f 20 x. Einzuheben hatten die Anlagen und Steuern neben den 
Landgerichten auch die Hofmarken und Herrschaftsgerichte, die sie dann an die 
staatlichen Ämter weiterzuleiten hatten. 
Für die Jahre 1792 bis 1797 ist die Abrechnung des Herrschaftsgerichtes 
Zaitzkofen mit der Regierung Landshut über die eingehobenen Anlagen und 
Steuern erhalten3 . Abgerechnet wurde immer gegen Ende des Jahres. Dabei 
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wurden die Steuern mehrmals ausgeschrieben, die an festgesetzten Stichtagen 
von den Untertanen bezahlt werden mußten. Diese Stichtage blieben nicht 
immer die gleichen. Für 1792 waren es Maria Lichtmeß (2. Februar), St Georgi 
(23. April), St. Jacobi (25. Juli), und St. Michaeli (29. September). 
Neben den von Friederike Hausmann weiter oben genannten fünf Anlagen 
tauchen in den Abrechnungen der Hofmark Zaitzkofen auch noch einige andere 
auf, die aber nicht von allen Untertanen, sondern nur von den Betroffenen abge
führt werden mußten. Für 1792 erscheint eine „Rekognition (Beglaubigung) der 
Zubaugüter", ein „Musikpatent" der „Brautgulden", eine „Mehnatanlage (für 
das Zugvieh), eine „Mühl- und eine Tanzanlage". Auch die ordnungsgemäße 
Entrichtung einer „Hundshaltungsanlage" wurde quittiert. Für 1794 werden 
,,Musikantentengelder ad Fundum Pauperum"  (zum Armenfond) und eine 
,,Erbsteuer" erwähnt. 
„Die landesherrlichen Scharwerke waren öffentlich- rechtlicher Natur 
und berechtigten zu ihrer Aufbietung den bayerischen Herzog ausschließlich in 
seiner Eigenschaft als Landesherr . ... Sie folgten aus dem Prinzip der allge
meinen Staatsuntertänigkeit, ähnlich wie das bei der Steuerpflicht der Fall 
war. " '  Bei Überschneidungen hatten diese obrigkeitlichen Scharwerke unbe
dingten Vorrang. Sie waren in Friedenszeiten verhältnismäßig selten, weil sie in 
der Regel nur bei dem Neubau überörtlicher Straßen bzw. deren Ausbesserung 
verlangt wurden. In Kriegszeiten aber häuften sie sich, denn die Verpflegung von 
Mensch und Tier mußte bei tagelangen Märschen auch transportiert werden. 
Ihrer Natur entsprechend handelte es sich bei den landesherrlichen 
Scharwerken um ungemessene Scharwerke. Sie wurden gefordert, wenn Bedarf 
bestand. 
Ein Beispiel für diese Art der Fron oder des Scharwerkes ist der Bau der „Haupt
Land-Strasse" von Landshut nach „Regenspurg" im Jahre 1767. Bei diesem Bau 
hatten die Schierlinger Häusler auf einem zugeteilten Streckenabschnitt die 
Seitengräben auszuschlagen und die Straße aufzuschütten. Trotz mündlicher 
Aufforderung hatten sie bis zum 21. Mai dieses Jahres noch nichts anderes 
gemacht, ,,als daß sie die Seiden-Gräben (die Seitengräben) ausgeschlagen ... 
sohin noch nichts aujbeschittet, und sie allein diejenigen synd, welche die hin
und herpaßierung hindern, und hemmen". Deshalb erhielten sie am 21. Mai 
vom damaligen Churfürstlichen Pfleggericht Eggmühl die Aufforderung, sich am 
nächsten Tag „bey vorhanden(er) gut Wetterlicher Zeit" mit den notwendigen 
Fuhren zur Arbeit einzufinden. Sie sollten nicht versuchen, ,,daß man sie auf 
ande(re) mehr Unkosten verursachende verfä.ngliche weiß hiezu anhalten 
müsse" 2

• Ob die Söldner nach dieser energischen Aufforderung ihrer 
Verpflichtung nachgekommen sind, bleibt offen. 

' Fritz Markmüller: Das Gericht Dingolfing und seine Scharwerksorganisation, in: Der Storchenturm 1967, Heft 4, 
s. 2 

' Das Schreiben liegt im GAS. 



390 

e) an die Gemeinde 
Auch die Gemeinden forderten von ihren Bewohnern Leistungen, um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können. Die Geldleistungen wurden erhoben nach dem 
Besitz des Pflichtigen. Meist richtete man sich bei der Festsetzung nach dem 
staatlichen Hoffuß. Diese Abgaben nannte man Anlagen. Später kamen noch 
Aufschläge auf Malz oder Fleisch dazu. Diese durfte die Gemeinde jedoch nur 
nach behördlicher Genehmigung erheben, wenn die Gemeinde etwas 
Besonderes zu beschaffen hatte. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurden diese 
Aufschläge dann zu einer regelmäßigen Einnahme der Gemeinden. 
Die Geldleistungen waren aber nicht hoch, denn die meisten Verpflichtungen 
ließen sich durch Scharwerksleistungen entgelten. Doch ganz ohne 
Geldleistungen ging es auch bei den Gemeinden nicht ab, denn „Kosten verur
sachten die Besoldungen der Gemeindebediensteten, die Unterhaltung 
genossenschaftlicher Einrichtungen (Wege, Brunnen, Schule, Back- und 
Brechhäuser etc.) oder die Forderungen der Obrigkeit für eventuell geleistete 
gerichtliche Dienstleistungen (Feuerbeschau, Zivilklagen der ganzen 
Gemeinde). " 
Wie der Staat forderte auch die Gemeinde Scharwerke. Sie mußten geleistet wer
den beim Straßen- und Wegebau, dem Bau von Brücken und Stegen oder dem 
Räumen von Gräben und Bächen. Die Gemeinden aber konnten die anfallenden 
Scharwerke in eine Jahreszeit verlegen, zu der die Scharwerkspflichtigen mit 
Arbeiten auf ihren Höfen nicht so stark belastet waren. 
Verpflichtet zu gemeindlichen Scharwerksleistungen und Anlagen waren alle 
„Mitgemeiner", das heißt alle diejenigen, die zur Gemeinde gehörten und damit 
Rechte an der Allmende besaßen. Nicht alle Bewohner der Ortschaft jedoch 
waren im Besitze dieser Rechte. Dazu gehörten die Inleute, die Lehrer und auch 
die Pfarrer. Über viele Jahrzehnte hinweg waren Letztere deshalb auch nie zu 
gemeindlichen Scharwerken in Schierling herangezogen worden. Das änderte 
sich aber zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als der neue Gemeindevorstand Gerstl 
von dem Pfarrer Deochan Mayerhofer plötzlich 1828 Scharwerksleistungen 
forderte. Daraufhin wandte sich der Pfarrer am 28. Februar 1828 an das 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen' und schilderte dem Gericht zunächst, wie es zu 
dieser Forderung gekommen sei: Ende Januar 1828 habe der Gemeindediener 
Frimberger vom Baumann des Pfarrhofes im Auftrag des Gemeindevorstehers 
Gerstl gefordert, daß der Pfarrer turnusgemäß zwei Fuhren Bauholz heran
schaffen solle. Obwohl der Baumann sofort erwidert habe, daß der Pfarrhof von 
gemeindlichen Scharwerken immer ausgeschlossen gewesen sei, habe der 
Gemeindediener auf seiner Forderung bestanden. Als der Baumann am darauf
folgenden Sonntag aus der Kirche gegangen sei, sei er von der 12jährigen 
Tochter des Gemeindedieners im Namen seines Vaters ganz „brutal" aufge
fordert worden, kurz zu sagen, ob er die zwei Fuhren Scharwerksleistungen 
erbringen werde. Auch ihr gegenüber habe der Baumann kurz und gelassen 
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geantwortet: ,,daß der Pfarrer, sein Herr, die 2. Fuhren nicht machen lasse, weil 
er der Pfarrey vom Frimberger, und dem Vorstand nichts Neues aufbringen 
lassen könne. " Als dann am 5. Februar das Frimberger-Mädchen ein Schreiben 
des Herrschaftsgerichts Zaitzkofen mit der dringenden Forderung nach sofor
tiger Antwort überbracht habe, um diese dem Gemeindevorstand zu über
mitteln, habe er dem auf Antwort wartenden Mädchen ausrichten lassen, daß er 
seine Antwort andern Orts abgeben werde. Über den ihn beleidigenden Vorgang 
beschwerte sich der Pfarrer dann bei Gericht: ,,Daß der geistliche Vorstand von 
dem weltlichen Vorstand der Gemeinde so n iedrig behandelt werden sollte, 
wird doch gewiß der Wille der königlichen Regierung nicht seyn." Er lobte den 
Vorgänger Gerstls, den Amann Paul Sturm, der als redlicher Mann alle Achtung 
verdiene und dem er während dessen sechsjähriger Amtszeit immer mit 
Achtung begegnet sei. ,,Allein dieß ist der Fall bey dem jetzigen exaltirten 
(überspannten) Gemeinde= Vorstand nicht. " 
Er habe sich dann mit mehreren Gemeindemitgliedern ins Benehmen gesetzt, 
um zu erkunden, was sie von der Forderung des Vorstandes wüßten. Sie alle hät
ten angegeben, daß sie nichts wüßten von einer solchen Forderung und Klage 
gegen den Pfarrer und daß in keiner Gemeindeversammlung und in keinem 
Ausschuß darüber ein Wort gefallen sei. Um festzustellen, ob der Vorstand 
tatsächlich eigenmächtig gegen ihn vorgegangen sei, habe er alle mit einem 
Menath versehenen Gemeindemitglieder befragt, ob der Vorstand auf ihr 
Verlangen diese Forderung gestellt hätte. Sie alle verneinten das, wunderten sich 
über die „Keckheit" ihres Vorstandes und beteuerten, daß sie wohl wüßten, daß 
ein Pfarrer nicht zu Gemeindearbeiten herangezogen werden könne. Zum 
Schluß forderte er das Gericht auf, den Gemeindevorstand wegen seiner 
Eigenmächtigkeit abzustrafen. 
Er sei nun schon auf der vierten Pfarrei und davon 1 1  Jahre in Schierling, aber 
nirgends sei an ihn die Forderung gestellt worden, Scharwerksdienste oder 
Anlagen für die Gemeinde zu leisten. Der Pfarrer könne nicht als Mitgemeiner 
angesehen werden, weil er keinen Besitz in der Gemeinde habe. Er erwarte 
deshalb vom Herrschaftsgericht, ,,daß dießfalls keine weitere Beschwerde mehr 
angebracht werde. " 
Der Streit über die Frage, ob der jeweilige Pfarrer zu gemeindlichen 
Scharwerken und Anlagen verpflichtet werden konnte, entwickelte sich zu einem 
18jährigen Dauerstreit, der sich durch alle Instanzen hindurchzog und erst nach 
der Resignation des Pfarrers Mayerhofer von dessen Nachfolger Josef 
Hausmann durch einen Kompromiß beendet wurde. 
In den unteren Instanzen erhielt der Pfarrer wohl Recht, denn am 10. Mai 1838 1 

hatte sich Pfarrer Mayerhofer wieder an das Fürstlich-Thurn und Taxissche 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen gewandt mit der Aufforderung, ihm zu seinen 
Unkosten zu verhelfen, zu denen die Gemeinde durch das Gericht verurteilt wor
den sei, die die Gemeinde aber trotz mehrmaliger Aufforderung noch nicht 
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beglichen hatte. Er stellte an das Herrschaftsgericht die Bitte, die Summe von 73 
Gulden innerhalb von acht Tagen durch Exekution von der Gemeinde 
einzutreiben, damit er nicht zum Gespött der Gemeinde werde. 
Pfarrer Mayerhofer hatte im Juli 1844 resigniert. Zur Weiterführung des 
Prozesses hatte sich der neue Pfarrer Hausmann den Regensburger Advokaten 
Rudhardt genommen. Dieser schrieb am 2 1. Februar 1846 1 an Pfarrer 
Hausmann und teilte ihm mit, daß er die Manualakten von seinem Vorgänger 
erhalten habe. Einer oberrichterlichen Erkenntnis vom 27. Dezember 1845 habe 
er entnommen, daß die Pfarrei beweisen wolle, daß unter Pfarrer Josef Häring 
am 20. April und am 22. Mai 17972 im Zusammenhang mit der Holzabteilung 
der Schierlinger Gemeindewaldungen ein rechtsgültiger Vertrag abgeschlossen 
worden sei, der die Pfarrei von jeglicher Scharwerksverpflichtung und Anlage 
befreie. 
Dieser Vertrag ist erhalten im Fürstlichen Zentralarchiv und enthält im 6. Artikel 
zunächst die Regelung der Holzverteilung für die Pfarrei, nämlich daß diese drei 
Teile Waldgrundstücke wie ein ganzer Bauer erhalte. ,,Mit welchen antheille 
besagter Hr: Pfarrer desto sicherer zufrieden seyn kan, und soll, als sie von 
deme in zuekonft so wenig als bishero zu einer gemeindtsanlag Einen beytrag 
verlangen wolle, ... ". Aus dem Text geht hervor, daß die Pfarrei bisher zu 
Anlagen nicht veranlagt war und sie auch in Zukunft nicht zu leisten hatte. Sollte 
dieser Beweis vor Gericht mißlingen, sollte bewiesen werden, ,,daß der jeweilige 
Herr Pfarrer in Schierling durch unvordenkliche Verjährung ein Recht auf 
Befreyung von Gemeindeumlagen Concurrenz erlangt habe. " Da anzunehmen 
sei, daß darüber keine Beweismittel mehr vorliegen, sollte der Herr Pfarrer 
ältere Männer befragen, ob sie wüßten, daß der Pfarrer jemals schon zu 
gemeindlichen Anlagen und Scharwerksleistungen herangezogen worden sei. 
Auf dieser Grundlage richtete der königliche Advokat Rudhardt dann am 
26. März 18463 seine „Beweisantretung" an das Zaitzkofener Herrschaftsgericht, 
in dem er das Gericht bat, von der Gemeinde die Herausgabe der Urkunden zu 
verfügen. 
Dieser langwierige Streit, der bis zum höchsten bayerischen Gericht, dem 
„Oberappellationsgericht des Königreiches Bayern" geführt wurde, endete 
dann am 24. und 25. August 18464 mit einem Kompromiß. Am 24. August 1846 
erschien nämlich der Schierlinger Gemeindeausschuß vor Gericht und teilte mit, 
daß am vorhergehenden Tag sich die Gemeinde mit Pfarrer Hausmann in der 
Art verglichen habe, ,,daß Herr Pfarrer Hausmann sich herbei gelassen habe, 
von nun an zu sämtlichen Gemeinde/asten in Schierling, sie mögen, welch 
immer für einen Nammen haben, mitzukonkuriren, sowie auch die in dieser 
Streitsache erwachsenen Kosten kompensiert (ausgeglichen) bleiben. " Schon 
am nächsten Tag hatte dann das Herrschaftsgericht Pfarrer Hausmann vorge-

' PAS, Nr. 34. 
' beide Protokolle in: FZA, Egl E 89 g. 
3 PAS, Nr. 34. 
' PAS, Nr. 34. 



laden, um die Richtigkeit der Aussagen des Ausschusses zu überprüfen. Dieser 
bestätigte die Angaben, schränkte aber ein, daß die Mitkonkurrenz nur für seine 
Person gelten solle, solange er Pfarrer in Schierling sei. 
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Grundherren in Schierling 

Grundherren gab es in Schierling bis ins 19. Jahrhundert der Größe des Ortes 
entsprechend schon immer mehrere, sowohl weltliche als auch geistliche. 

I. Die ältesten Grundherren in Schierling 

Für Karl Bosl' scheint es „eine gesicherte Tatsache zu sein, daß sich vom 8. -
10. Jhdt. ein relativ geschlossener Ring von Königsgut sowohl nördlich wie 
südlich der Donau um die ostfränkische Reichshauptstadt Regensburg - die 
zugleich sedes ac metropolis ducatus Bavariae (Sitz und Hauptstadt des 
Herzogtums Bayern) war, geschlossen hat. "  Karl Bosl stellt deshalb auch fest: 
„Es kann kein Zweifel sein, daß es in den alten Gerichten Kirchberg, Eggmühl 
und Abbach massiert Herzogs- und seit 7882 Königsgut gegeben hat, das um 
zentrale Orte organisiert war. Dazu zählen Aufhausen, 769 villa publica, 
Schierling ( 953 - Aufenthalt Ottos I.), Ettenkofen, Hebramsdorf ... ". Als wei
teren Beleg für das massive Vorhandensein von Königsgut in unserem Raum 
führt er dann an: ,,Daß Königsgut in großer Dichte hier lag, ist auch daraus 
ersichtlich, daß das alte Bezirksamt Mollersdorf zur Burggrafschaft 
Regensburg zählte, die ein königliches Amts- und Herrschaftslehen war und 
sich nördlich und südlich der Donau ausbreitete: ... ".3 

Neben diesen Königsgütern waren nach Karl Bosl in unserem Raum auch 
adelige Geschlechter begütert, deren Besitz ebenfalls königliche Lehen waren. 
Diese wurden dann im 10./11 .  Jahrhundert erblich, waren also seitdem de facto 
Besitz der adeligen Geschlechter. 
Eines dieser Geschlechter war in Schierling reich begütert, nämlich die 
Kirchberger. In der älteren Literatur werden sie gewöhnlich als „Grafen" be
zeichnet, was Karl Bosl aber strikt ablehnt. Denn nach den vorhandenen 
Urkunden habe es nur einen Kirchberger gegeben, der den Titel „Graf' getragen 
habe. Das sei ein Graf Chadalhof gewesen. Für Karl Bosl ist dieser aber ein 
,, 'Unikum'  und damit ein genealogisches Rätse/''4. Er sieht in den Kirchbergern 
lediglich Ministeriale5 des Klosters Niedermünster. Die Ministerialen waren 

' Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 
Burkhart-Gymnasiums Mallersdorf-Pfaffenberg. Abdruck eines Vortrages anläßlich der Jubiläumsveranstaltung 
der ARGE-Naherholung am 16. Juli 1984 im Burkhart-Gyrnnasium, S. 7f. 

' 788 war das Jahr, in dem der agilolfingische Herzog Tassilo von dem fränkischen König Karl (der spätere Karl 
der Große) abgesetzt wurde, so daß Bayern zur bloßen königlich-fränkischen Provinz herabsank. 

3 Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 
Burkhart-Gymnasiums Mallersdorf-Pfaffenberg, S. 7. 

4 Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 
Burkhart-Gymnasiums Mallersdorf-Pfaffenberg., S. 8. 

5 Ministeriale (von lat. minister = Diener) waren im Mittelalter Unfreie, die Verwaltungs- und Kriegsdienste für 
ihre weltlichen und geistlichen Herren leisteten und dafür ein kleines Landgut erhielten. Dieses wurde allmählich 
in ein Lehen verwandelt, die Ministerialen wurden im 12./13. Jahrhundert den Rittern sozial gleichgestellt Der 
ursprünglich unfreie Ministeriale zählte jetzt zum niederen Adel. (Taschenhandbuch zur Geschichte, Paderborn 
1970). 
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ursprünglich Leibeigene, hatten sich aber „durch Herren-, Reiter-, 
Verwaltungs- und Hofdienst" hochgedient. Diese „avancierten Emporkömm
linge (homines noui)" wurden dann im 13. Jahrhundert zur führenden politi
schen Schicht und stiegen in den niederen Adel auf. ' In der Niedermünster
Kirche in Regensburg, in der an der Nordseite alle Äbtissinnen des Klosters auf 
einer steinernen Tafel verzeichnet sind, sind jedoch sechs Äbtissinnen aus dem 
Geschlecht der Kirchberger genannt, die alle mit dem Titel „Gräfin" aufgeführt 
sind. 
Nach einer ungedruckten handschriftlichen Chronik des Klosters Mallersdorf, 
auf die sich Georg Heinrich2 beruft, soll der erste Kirchberger „Graf' Arterius 1 .  
gewesen sein ,  der mit Karl dem Großen gegen die Awaren gekämpft hat und  für 
seine Tapferkeit vom Kaiser 812 die Burg Kirchberg erhalten haben soll . Die 
Burg Mallersdorf erhielt dann der vierte Kirchberger - Adalhoch I I .  - um 936 von 
König Heinrich 1. Ein späterer Nachfolger Adalhochs, Heinrich von Kirchberg, 
wohnte auf seiner Burg in Mallersdorf. Diese verwandelte er dem Zeitgeist 
entsprechend zusammen mit seinem Sohn Ernest 1 107 i n  ein 
Benediktinerkloster. Bei der Grundsteinlegung waren mit dem Bischof von 
Regensburg und zwei Grafen alle seine Dienstadeligen anwesend. In der langen 
Reihe dieser Edlen zählt Georg Heinrich auch einen Edlen von Schierling auf. 
Diese Edlen von Schierling wohnten im Schloß an der Laber und hatten dort 
ihren „Sitz" . 
Ernest, der Haupterbe Heinrichs, verlegte seinen Sitz auf seine Schierlinger 
Burg. Diese stand nach der Überlieferung auf dem Kirchberg an der Stelle der 
heutigen Pfarrkirche. Auch von Ernest sagt man, daß er sich durch besondere 
Tapferkeit im Kampf gegen die Sarazenen ausgezeichnet habe. Bevor er im Jahre 
1 175 starb, schenkte er dem Kloster Mallersdorf, in dem er viele Jahre ein 
asketisches Leben geführt hatte, ein Landgut in Schierling und in Neufahrn. 
In Adalhoch V. sieht man der letzten „Grafen" von Kirchberg-Schierling. Auch er 
hatte 1217 an einem Kreuzzug gegen die Sarazenen teilgenommen. Er soll dann 
um 1226 gestorben sein .  Da seine Tochter Mathilde Äbtissin des Klosters 
Niedermünster und sein einziger Sohn Adalhoch Domherr in Regensburg 
wurde, erlosch dieses Geschlecht in Schierling. 
Die Edlen3 von Schierling, die aus einer Seitenlinie der Kirchberger „Grafen" 
hervorgegangen waren, überlebten letztere um hundert Jahre. Die Reihenfolge 
dieses Geschlechtes ist in den Monumenta Mallerstorfensia4 aufgeführt. Der 
erste Edle soll Bucho 1. gewesen sein. Er war der Sohn Haugwarts, des Bruders 
Adelhochs I I . ,  der 933 in der Schlacht bei Merseburg gefallen war. Bucho wurde 
nach dem Tode seines Vaters Haugwart von seinem Onkel Adalhoch in Dienst 

' Karl Bosl: König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstmkturen im Mallersdorfer Raum, in: Jahresbericht 1983/84 des 
Burkhart-Gymnasiums Mallersdorf-Pfaffenberg., S. 7. 

' Georg Heinrich: Schierling. Bezirl..1samts Mallersdorf, in: Kalender für katholische Christen (1871), Sulzbach
Rosenberg 1871, S. 52. 

3 .Edler" war der niedrigste Adelstitel 
4 Abgedmcl..1 in den Monumenta Boica, Band 15, S. 430 f. Manche Wissenschaftler sehen darin ein Produkt der 

Phantasie. 



genommen. Dieser wies ihm dann den Sitz in Schierling an. Viele dieser Edlen 
tauchen später in Urkunden aus dieser Zeit als Siegler oder Zeugen vor Gericht 
auf. Manchen von ihnen gelang es auch, einflußreiche Posten zu erringen. 
Am 24. Februar 1294' verkaufte dann einer dieser Edlen namens Wolfhard mit 
Zustimmung seiner „Hausfrau" Elspet und ihrer beider Tochter „Ofmie" seinen 
Sitz in Schierling an die Äbtissin ,,Alheid" von Niedermünster um 25 1/ 2 Pfund 
Regensburger Pfennige. Sein „Salmann" (Gewährsmann) bei diesem Verkauf 
war ein Heinrich von Schierling. Da Wolfhard auch noch eine unmündige und 
damit noch nicht geschäftsfähige Tochter namens Petrissa hatte, für die eben
falls Verzicht geleistet werden mußte, brauchte er zwei Zeugen, die dafür 
bürgten, daß auch diese nach ihrer Volljährigkeit keinen Anspruch mehr auf den 
,,Sitz" erheben werde. Zeugen waren ein Herr Eberhard aus „Niufarn "  
(Neufahrn) und ein Herr Ortlieb aus ,,Andermansdorf'. Sollte einer der Zeugen 
vor der Volljährigkeit der Tochter sterben, ,,dez got nicht geb", so sollte der 
andere alleine bürgen, bis er, Wolfhard, einen der Äbtissin genehmen neuen 
Bürgen gefunden habe. Unter den vielen Zeugen waren auch Schierlinger: ,, ... Hr 
Eberhart der Pfarrer von Schirling, ... , Fridrich der Amptmann von Schirling, 
... , Heinrich der Lerär (Lehrer) u.a. bider läut, den wol zu glauben ist. " 
Niedermünster behielt dann diesen neu erworbenen Besitz bis zur Säkulari
sation und vergab ihn in der Folgezeit als Lehen. 

II. Geistliche Grundeigentümer 

1. Das Kloster Niedermünster 
Der größte und einer der ältesten geistlichen Grundeigentümer in Schierling war 
vor 1810 das reichsfreie adelige Damenstift Niedermünster in 
Regensburg. Zusammen mit Sankt Emmeram und dem zweiten Regensburger 
Damenstift Obermünster gehörte es zu den ältesten Klöstern der Stadt. Das 
Gründungsdatum ist allerdings unbekannt. Aber bereits 833 läßt die Nennung 
Obermünsters (monasterium superius) darauf schließen, daß es auch ein 
Niedermünster (monasterium inferius) gegeben haben muß. Alfred Schönberger 
führt einige frühe Nennungen dieses Klosters bereits im 9. Jahrhundert an. So 
erwähnt er eine domina Hiltigarda für die Zeit um 890, ,,die mit dem Priester 
Rikholf Grundstücke zu Bach tauscht'"'. Als eigentliches Gründungsdatum 
Niedermünsters gilt aber erst der 27. April 973. Denn an diesem Tag „schenkte 
Kaiser Otto I. auf Bitten der bayerischen Herzogin Judith und Ottos Gemahlin 
Adelheid an Nm. (Niedermünster) seine Höfe in Schierling, Rocking, 
Lindhart und Biberbach (Bayerbach) im Donaugau (in der Grafschaft des 
Sarhilo) einschließlich der Hörigen, Mühlen, Äckern, Wäldern, Wiesen, 

' StBR, Rat. ep.  508: Codex diplomat. Monasterii inferioris Ratisbonensis et alia collectanea Niedermonasterensis, 
Nr. 69. 

' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 1. 

397 



Weingärten und allem Zubehör."' Diese Schenkungen waren der Grundstock für 
die spätere Grundherrschaft Niedermünsters in Schierling. 
Sein Sohn und Nachfolger Kaiser Otto I I .  (973 - 983) erneuerte bereits acht 
Wochen später nach dem Tod seines Vaters auf Drängen seiner Mutter Adelheid 
diese Schenkungen. 
Wichtig für das Damenstift wurde dann die Schutzurkunde Heinrichs I I . ,  des 
Heiligen (1002 - 1024), vom 20. November 1002, ausgestellt in Regensburg auf 
Bitten der Äbtissin Uta2

• In dieser Urkunde verleiht Heinrich dem Kloster 
zusätzlich den Königsschutz, die Immunität und die freie Wahl der Äbtissin 
ohne Widerspruchsmöglichkeiten von jedweder Seite. ,,Auf Kunigundens (der 
bayerischen Herzogin) Intervention unterstellt nun Heinrich das Kloster der 
kg!. (königlichen) Vertheidigung und erteilt ihm alle und jede Freiheit, welche 
allenthalben die k ö n i g l i c h e n Klöster genießen, so daß diese 
Benedictinerinen3 weder durch kg!. Abgaben noch von Gerichtspersonen 
irgendwie beunruhigt werden dürfen. Das Kloster mit allem lebenden und 
todtem Eigen ist exemt (befreit von Abgaben und Lasten), nur der Vogt allein 
hat Recht zu üben, dieser aber besitzt auf das Kloster nur jene Rechte und 
Ansprüche, die ihm von der jeweiligen Äbtissin zugestanden werden".4 Ab jetzt 
- so folgert Janner - gehörte das Kloster zu den königlichen Abteien, während es 
vorher nur herzogliche Abtei war. Die Äbtissin Niedermünsters war von diesem 
Zeitpunkt an Reichsfürstin. 
In der Urkunde werden dem Kloster auch „alle seine Besitzungen links u nd 
rechts an der Donau, und alles, was sein Eigen ist in Schierling, Leierndorf, 
Rocking, Biberbach, Lindhart, Heroldeslindhart, Salla (Saal), Sinzing, 
Deggendorf, Berg an der Vils (bei Neumarkt) und Beute/hausen garantirt. "5 

Konrad I I . ( 1024 - 1039) wiederholt in Bamberg am 10.  Mai 1025 diese 
Begünstigungen Niedermünsters. Schließlich ,,vurde 12 16  zwischen Kaiser 
Friedrich I I .  und Bischof Konrad von Regensburg eine Vereinbarung getroffen 
und in einem „Reichs=Schluß" festgehalten, ,,daß hinfüro kein Reichs=Stand 
mehr ohne dessen Verwilligung (Bewilligung, Einverständnis) von einem 
Kayser veralien iert (veräußert) werden da,f " Der Grund für diesen 
„Reichs=Schluß" war, daß Friedrich II. 12 15 Nieder- und Obermünster an 
Bischof Siegfried von Regensburg im Tausch gegen andere Güter gegeben hatte. 

' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . . .  , Würzburg 1953, S. 11. Die Schenkungsurkunde wurde in Merseburg 
erstellt und ist abgedmckt in : MG. DD.  I, Nr. 433. Eine Abschrift der Urkunde liegt in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg (Codex diplomat Monasterii inferioris Ratisb. et alia collectanea Niedermonasterensia) unter der Nr. 
Rat. ep. 508. 

' Heinrich II. war es gelungen, drei Frauenabteien dem Königsgut wieder zuzuführen, die seit dem Anfang des 10. 
Jahrhunderts durch die Verselbständigung der bayerischen Herzogsmacht herzogliche Klöster geworden waren. 
Es waren dies die Frauenklöster Frauenchiemsee und Ober- und Niedermünster in Regensburg. Später folgten 
weitere Klöster. Vgl. Karl Hörger: Die reichsrechtliche Stellung . . .  , S. 202. 

' Gegen Ende des 10. Jahrhundert hatte Bischof Wolfgang, der Diözesanheilige des Bistums, auf Befehl des bay
erischen Herzogs die Benediktinerregel in diesem Kloster eingeführt (vgl. Karl Hörger: Die reichsrechtliche 
Stellung der Fürstäbtissinnen, in: Archiv für Urkundenforschung, 9. Bd., S. 202, Anm.4). 

' Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, 1. Bd, 
s. 443. 

' Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, 1. Bd, 
s. 442. 



Dieses Tauschgeschäft wurde durch diesen Reichsbeschluß „annuliret" (für 
ungültig erklärt)'. 
Bedeutender Grundbesitzer wurde Niedermünster in Schierling dann nach dem 
Aussterben der l(jrchberger um 1226. Die Allodien (freieigener Besitz) dieses 
adeligen Geschlechtes in Schierling fielen nämlich an Niedermünster. Durch 
weitere Schenkungen und Zukäufe wurde Niedermünster für lange Zeit der 
größte Grundherr in Schierling und blieb es bis zur Säkularisation aller 
Regensburger Klöster im Jahre 1810. 
Besitzzuwachs erhielt Niedermünster - wie weiter oben schon erwähnt - auch am 
24. Februar 1294, als Wolfuard von Schierling seinen „sitz" (gemeint ist das 
Schloß) mit seinem Zubehör für 25 1/2 Pfund Regensburger Pfennige an die 
Äbtissin „Alheit" verkaufte2

• An den Schenkungen war auch Bischof 
Heinrich I I. von Regensburg (1277 - 1296) beteiligt. ,, Wie in allen Kirchen der 
Stadt, so stiftete der Bischof auch in Niedermünster Jahrtage für sich und seine 
Eltern; deßgleichenfundirte (gründete) er die feierliche Begehung des Festes St. 
Augustin. Dafür gab er am 23. März 1283 dem Kloster zum Ankauf eines Hofes 
in Schierling 50 Pfd. Eine weitere Schenkung von 50 Pfd. e1folgte am 
Erharditag 1288 zur Wiedereinlösung eines dortigen Hofes. "3 Sein Nachfolger 
- Bischof Conrad V. (1296 - 1313) - gestattete dann im Einvernehmen mit den 
Ordensfrauen von Niedermünster dem Regensburger Bürger Berthold Läubler, 
beim Paradies von Niedermünster eine Kapelle zu Ehren des hl. Grabes zu 
stiften. ,,Die Hauptdotation des Beneficiums, das der Bischof am 24. Dez. 1296 

bestätigte, geschah durch einen Eigenhof Läublers zu Schierling, den er um 
85 Pfd. erkauft hatte. " Das „Erträgnij]" der Dotation sollte allerdings nur dem 
von Läubler selbst vorgeschlagenen Kaplan gehören, der lediglich „pro lumi
naribus" (für die Beleuchtung) 180 Pfg. und 2 Pfd. Wachs bezahlen mußte.4 In 
Rogging, Upfkofen, Allersdorf und Schierling zusammen hatte dieses Kloster 
nach dem Salbuch von 1444 51 1/2 Huben. Von der Größe der Orte her dürfte 
wohl gut die Hälfte von ihnen allein in Schierling gewesen sein. 
Dies bestätigt auch eine „Specijication"''">, erstellt am 10. Mai 1759 vom Land- und 
Pfleggericht Kelheim, in dem der ganze Besitz Niedermünsters in Schierling 
aufgeführt ist: 
,,Specification (Aufzählung im einzelnen) 
Derjenigen Undthanen, Welche zum frtl. Reichs Stift Nidermünster in Regensburg mit 
ihren wirklich besizenden Güettern, Grund: und lehenbahr sint, und wieuill nemblichen 
deren Güettern in dem diesseithigen Pfleg: und LandtGhrt Kelhamb entlegner dem 
Hojfueß nach importier·en. Verfast den 10. May 1759 

' Johann Carl Paricio: Regensburg, Regensburg 1753, S.172. 
' StBR, Rat. ep. 508, in: Codex diplomat Monasterii inferiores Ratisbonensis et alia collectanea 

Niedermonasterensis, Nr. 69. 
3 Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, 3.  Bd., 

s. 39. 
4 Dr. Ferdinand Janner: Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Regensburg, New York, Cincinnati 1883, 3. Bd, 

S.103. 
5 Archiv des Historischen Vereins Regensburg, AA R 88 k 4. 
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... . Jgnaty Loibl von Schierling besizt 1 ganzen Hof Erbrecht. 
Antoni Ditlmayr auch 1 Hof zu Erbrecht. 
Gedachter Ditlmayr genüst (genießt) auch 4 Virtlpau vor 1/2 Hof zinslehenbar. 
Antoni Wallner hat auch 5/8 hof gelehnet auf Eben dise Arth. 
Martin Staimer Genüst das sogenante Rais lehen Secundum qualitatem eines 1/4 Hofs 
(bewertet wie 1/4-Hof). 
lngleicher Qualität: auch Gleichmessigen Lechenrecht weithers 2. Viertlpau vor 1/4 hof 
ltem (auch) 1/4 Pau, od. 1/8 Hof 
Franz Holl Mittermühler posidiert (besitzt) ein Mühl.für 1/2 hof zinslehenweis. 
Er Holl weithers 3 Viertlpau zu einem 3/8 Hof. 
Auch aine halbe hueb als 1/4 hof dienstbahr. 
Josef Fischer Pierzäpjler auch ain Halbhueb als 1/2 hof zins lehenrecht. 
Mehr gaudiert Er (erfreut er sich) 2 Nidermünsterl. lehen Viertlpaufür 1/4 hof. 
Hanns Pausenberg(er) besüzet ain ganzen hof Erbrechtsweis. 
Anton Paintner genüst 2 Viertlpau zu 1/4 hof mit zinslehenrecht. 
Mehr das sogenante Sonau ( = Sonnau) lechenweis in eadem qualitate (mit gleichem 
Recht). 
Antoni Strasser obermühler besüzet eine Mühl zinslehenweisfür ainen halben hof. 
ltem 2 Viertlpau zu ainem 1/411 hof 
Sebastian Aichner besüzt 3/4 hof 
Mit eben dieser Gerechtigkeit hat auch Gregori Wallner ainen halben hof jnnen. 
beriehrter Wallner besüzt auch mit verstandenen lechen Recht ein Viertlpau als 1/8 hof 
Franz Reithmayr Gleichfahls. 
Daniel Korz Pierzäpjler ab 4 Viertlpau 1/2 hof zinßlehen 
Phillipp Dietlmayr Poßidirt ainen ganzen hof mit erlangter Erbrechts Gerechtigkeit 
Urban Niedermayr Loderer besüzt 4 Viertlpaufür ainen halben hof 
Simon Hamermichl Mezg(er) genüsst 2 Viertlpau als 1/4 hof geschäzt 
Gregori Heinrich hat ab 3Viertlpau, als 3/8 hof zinslehen 
So gaudirt Er weithers ain achtlpau als 1/16 hof 
Andree Weiss genüsst ain Vifftlpau vor 1/8 Hof 
Andree Lang auch auf die nembliche arth 
Josef Jäckhermayr hat eine Pausölden mit gleichmessigen zinslehen Recht 1/8 hof 
Matheiß Taffner Nuzet 2 Viertlpau vor 1/4 hof 
Veith Neumayr 1/4 Pau, so ad 1/8 hof geschäzt 
Christian Siebenbürger 1 Viertlpau Pr(o) 5/32 Hof 
Sebastian Deysinger geniisst ain achtlpau als 1/16 Hof 
Hanns Neumayr ab 2 Sechzehntl Veld auch vor 1/16 hof 
Michael Rodlinger hat 6 ägger zinslehenweis per modum eines 1/16 hof"  

Im ganzen betrug der Hoffuß der nach Niedermünster gehörigen Gründe 36 
5/16 Hoffuß. Da die Hube einem halben Hoffuß gleichzusetzen war, entsprach 
dieser Besitz Niedermünsters in Schierling 72 5/8 Huben. 
Niedermünster besaß aber 1759 nur mehr die Grundherrschaft über ihren 
Besitz. Deshalb waren diese nach Niedermünster abgabenpflichtigen Bauern 



und Söldner eingegliedert in das wittelsbachische Gerichtswesen, für Schierling 
in das Pfleg- und Landgericht Kelheim und damit wie dieses in das Rentamt 
Straubing. 
Dieser Besitz in Schierling war für Niedermünster so bedeutend, daß in 
Schierling nicht nur eine der vier Propsteien Niedermünsters war, sondern daß 
es hier im Mittelalter auch ein Ober - Kammergut eingerichtet hatte, in dem die 
Finanzen des Klosters von einem Kämmerer verwaltet wurden. Einer dieser 
Kämmerer ist bereits in einer Verkaufsurkunde vom 14. Februar 1308 1 erwähnt. 
An diesem Tag haben ein Heinrich von Schierling und sein Bruder Wernhart 
zwei Huben „zu Lohen bei Salle" (bei Saal) an das Kloster Pielenhofen um drei 
Pfund Regensburger Pfennige mit Bewilligung der Äbtissin Niedermünsters 
verkauft und haben dafür ihr eigenes Gut zu Schierling von der Äbtissin als 
Lehen genommen. Zeugen dieses Besitzwechsels waren nicht nur mehrere 
Klosterbrüder Pielenhofens, sondern auch die Laien „Chunrat der Napurger, 
Chunrat der Chastnaer von Innchofen Hofmeister der Aebtissin, Sighart der 
Chelnaer, Pertholt der Chameraer von Schirling."  
Am 11 .  Januar 1366 wird dann nochmals ein Kämmerer Niedermünsters in  
Schierling genannt: ,,Hartwig Chamrer zu Schirling cedirt (übergibt) das 
zum Stift Niedermünster in Regensburg lehenbar gewesene Oberchamrer-Amt 
zu Schirling an genanntes Stift mit Vorbehalt einer lebenslänglichen Gilt von 
5 Pfd. Pfg. G(egeben ) des nächten Suntags nach sand Erharz tag. " 
Neben den Huben mit den dazu gehörigen Ländereien hatte das Kloster auch 
noch große Waldungen im Süden und Südwesten der Ortschaft als Lehen in 
seinem Besitz, nämlich die große Winisau und das Eichet. Deshalb waren auch 
die Schierlinger Rodungsflächen, die alle im Eichet lagen, im Besitze dieses 
Klosters, das die neu gewonnenen Ackerflächen als Lehen an die Schierlinger 
Bauern, besonders aber an die Söldner vergab. Für diese „Kreuthäcker" (ge
rodeten Äcker) hatten diese dann Abgaben zu bezahlen, vor allem eine 
Besitzwechselabgabe, die man als Relevium bezeichnete und dem Laudemium 
an die Grundeigentümer entsprach. Es wurde fällig bei jedem Besitzwechsel wie 
das Laudemium. 
Solche „Kreuthäcker" werden in Schierling schon sehr früh genannt. So 
verkaufte ein „Petter Schmeytzl zu Schirling" am 19. Oktober 1465 dem Kloster 
Paring „seinen eigenen Acker, der 6 Bifang groß ist und in Hainpuchenstall 
liegt, und einen grewt Acker (Kreuthacker), der auf den Alerstorjfer Weg 
stößt"2

• Außerdem existiert im Fürstlichen Zentralarchiv ein Kautbriefl„der 
Christiana, des Andreas Turnberger sei. Witwe zu Schierling und ihres Sohnes 
Hanns Turnberger" vom 25. November 1466, in dem sie „bekennen.für uns und 
all unser Erben ojfentlich mit dem Brief (mit diesem Brief), daß sie ihre eigenen 

' RB, Bd. 5, S. 129. 
' Paul Mai: Besitzgeschichte des Augustinerchorherrenstiftes Paring von seiner Gründung bis zur Aufhebung im 

Zeitalter der Reformation, in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 14 1  - 1991 Festschrift, München/Zürich 1991, S. 
34 f. 

3 FZA, B 3.0.8.1 (Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg). 
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Zimmer „zusamt dem greutacker im obernsandts" (im Oberen Sand), der 
ungefähr ein Joch oder 19 Bifang groß und ein Lehen des Klosters Nieder
münster in Regensburg ist, an das Siechenhaus St. Lazarus verkauft haben „umb 
ayn solche Summa geltz der sy uns bereits ausgericht und bezalt habent". Der 
Siegler dieses Kaufbriefes war „Mathesen Synzenhawser, Landrichter zu 
Kelheim", und nicht mehr der Propstrichter Niedermünsters. Als Zeugen werden 
angeführt „Conradt Weixer und Hanns Weigl", beide aus Schierling. 
Ein weiterer „Reut Acker" wird 1494 genannt. Es handelt sich ebenfalls um einen 
Kaufbrief. Ein ,,Andre Meindl zu Schierling" hat am 15. März 1494 einen aignen 
Reut acker gelegen zu Schierling in den obern Sandt" mit 22 Bifang an das 
Siechenhaus in Regensburg verkauft. Siegler ist auch hier der Kelheimer Land
richter „Sebastian Forster zu Finndlstein". 

2. St. Emmeram 
Das andere Regensburger Damenstift - Obermünster - hatte in Schierling 
keinen Grundbesitz, und das ebenfalls reichsfreie Benediktinerkloster St. 
Emmeram war hier schon immer nur wenig begütert. Lediglich ein Häusler 
(Mathias Hausler) und ein Leerhäusler (Jacob Sigrin) zahlten um 1800 ihre 
geringen Abgaben an dieses berühmte Benediktinerkloster. Aber auch in 
früheren .Jahrhunderten besaß Sankt Emmeram in Schierling nur wenig 
Grundbesitz. Walter Ziegler1 hat den Besitz dieses Reichsstiftes aus dem Salbuch 
von 1506 listenförmig zusammengefaßt. In dem Kapitel „1. Die Einkünfte des 
vom Kloster verwalteten Grundbesitzes im Jahre 1506" heißt es : 

,,- Schierling 

Acker (1) Feld (3) 
Garten (1) 

Geldabgaben Bemerkungen 
Pfund Schilling Pfennige 

50 4 Henn(en)" 

Dieser Besitz St. Emmerams in Schierling verteilte sich 1506 auf zwei Grund
holden. Es waren dies nach dem Salbuch2 aus dem Jahr 1506, in dem auch die 
Abgaben angeführt sind : 
„Lorentz puhelmayr olim (vorher) hartman de agro (vom Acker) et area (vom 
Hofraum) . . . .  XXII Regensburger Pfennige; II pullos (zwei junge Hühner) oder 
II (zwei) Regensburger Pfennige. 
Georg Streuther olim leonhard palacher et olim Jorg Wagner de duabus agris 
et ortulo (von den zwei Äckern und dem kleinen Garten) . . .  XXVIII 
Regensburger Pfennige. " 
Insgesamt betrugen die Abgaben der beiden Grundholden die vorher angegebe
nen 50 Pfennige. Wahrscheinlich der geringen Abgaben wegen mußten die bei-

' Walter Ziegler: Das Benediktinerkloster St. Emmeram zu Regensburg ... , Kallmünz 1970, in: Thurn und Taxis
Studien, 6. Bd., Anhang B. 

' Archiv des VO, R III 15: Grund- und Einkommensbuch des Reichsstifts St. Emmeram 1506, BI. 186 Rückseite. 



den nicht persönlich nach Sankt Emmeram zur Zahlung ihrer Schuld kommen. 
Denn der Besitz und die Höhe der Abgaben stehen im Salbuch unter dem 
Kapitel: ,,Außwendige (auswärtige) Gebiete, die nit in die Stifft Geen (gehen = 
kommen). " Daran änderte sich in den folgenden Jahren nichts. Besitz und 
Abgaben blieben gleich, nur die Namen der Besitzer wechselten. Den Acker und 
die Hofstatt besaß 1590 1 Christoph Kammermair, die zwei Äcker und den 
kleinen Garten Erasmus Haller. Auch die Abgaben waren gleich. Das war auch 
1660 so, nur daß jetzt Hanß Cammermair und Hanß Kirmair die Inhaber der 
Immobilien waren. Selbst im Salbuch von 1734 mußte ein Johann Zöch für seine 
Hofstatt und die beiden Äcker 22 Kreuzer und 2 kleine Hennen „dienen". Über 
mehr als 200 Jahre hatte sich an der Abgabenhöhe nichts geändert.2 

3. Andere geistliche Grundherren 
Gering begütert war das Kloster Mallersdorf. Es besaß bis 1803, dem Jahr 
der Säkularisation, in dem das Kloster aufgelöst wurde, lediglich eine Sölde (die 
des Jacob Amann), während das Regensburger Kloster Heilig Kreuz einen 
ganzen Hof innehatte. Bearbeitet wurde dieser 1816 von Mathias Weigl. 
Abgabenpflichtig zur Sankt Wolfgangsbruderschaft Regensburg war der 
halbe Hof des Sebastian Weichser. 
Zum Hochstift oder Domkapitel Regensburg gehörte 1816 noch das 1/16-
Gütl des Leonhard Weichser. Auch auf den dritten Teil des Zehents von diesem 
,,Gütl" hatte das Hochstift Anspruch. 163?3 ist im Salbuch vermerkt: 
„Schierling 
Landtgericht Khellhamb 
Georg Pracher gibt Jerlich von seinem hauß gleich gegen dem Pfarrhof Uber 
liegendt ( dem Pfarrhof gegenüberliegend), der Prodlhof genandt, in daß Thumb 
Capitl (Domkapitel) Pauamt Eimerami 1Pfund Reg(ensburger) Pfennig 
2 f 6 ß Pfennige. " 
Das Kloster Paring dagegen war in Schierling wieder reicher begütert. Es war 
das Schierling nächstgelegene Kloster, das von 1 14 1  an bis zur Reformation im 
Besitze der Augustinerchorherren war. Diese verfügten auch über die Hofmark 
Paring. Sie erkauften schon sehr früh Höfe, Hofstätten, Einzeläcker und -wiesen 
in Schierling. Besonders häufig sind in den Kaufurkunden Wiesen erwähnt. 
Der schon weiter oben genannte „Fridrich der Aindorffer" besaß auch den soge
nannten Hüttnerhof. In „älteren Zeiten" hatte ihn Hans Dietlmaier besessen, der 
ihn an Simon Wittmann, einen Bauerssohn aus Rohrberg, verkauft hatte. Dieser 
hatte den Hof in der Folgezeit zertrümmert. Den halben Hof davon kaufte das 
Kloster Paring. Neben diesem Hof verfügte das Kloster auch noch über zwei 
1/16-Sölden (Josef Hetzenecker, Mathias Hierhammer). Außerdem erhob es von 

' Archiv des VO, R II I  17: Emmeram-Einnahmsregister pro 1590, BI. 299. 
' Archiv des VO, R I I I  15, 17, 19 und 29. 
3 Archiv des VO, R I I I  10: Beschreibung aller Thumbkapitlischen Renten und Gülten an geldt und getraidt u.s.w. 

1637, S.747. 
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mehreren Grundholden den Grundzins von ihren Hofstätten' (Thomas Folger, 
Jacob Hueber, Bartholomäus Maier, Franz Frienberger, Isidor Furthmaier, 
Anna Maria Artmann und Leonhard Fischer, von diesem auch für den Garten). 
Dazu kamen einige Abgabenpflichtige, die nur für ihr Haus eine Abgabe an das 
Paringer Kloster entrichten mußten (Johann Hatz], Georg Nierer und Jacob 
Fürst). Auch für seinen Garten allein mußte Philipp Bachschmid eine jährliche 
Abgabe an das Kloster leisten. Außerdem war das Zubau-Gütl des Ammers Paul 
Sturm abgabenpflichtig an dieses Kloster. Joseph Seid] besaß vom Kloster einen 
Acker, Xaver Seid] zwei und Jacob Grünbeck eine abgeteilte Wiese. Auch dafür 
waren sie abgabenpflichtig. Zu guter Letzt erhielt die Propstei auch noch eine 
Naturalabgabe für einen 2/3-Zehent von dem ganzen Bauern Mathias Weigl 
(2 Schaff 4 Metzen Weizen). 
Grundbesitz in Schierling hatte im Mittelalter auch die Alte Kapelle in 
Regensburg. Joseph Schmid2 berichtet darüber über diesen frühen Besitz : 
,,Den 1 .  Juni 1372 kaufte Chunrad Müleich (ein Kanoniker an der alten Kapelle) 
von Eglof dem Scheffel zu Schierling ein Gut daselbst, genannt 'des Schejf1eins 
Gut' um eine bestimmte Summe; dieses Gut gehörte (wie auf der Rückseite der 
Urkunde steht) ad altare S. Annae; dagegen reversiert (erklärt) Chunrat der 
Maurer zu Schierling den 1 9. März 1394, daß ihm Hanns der Poil, Vikar des S. 
Johannis-Altars in der A. K., den zu diesem Altar gehörigen Hof in Schierling 
auf 20 Jahre überlassen habe gegen jährlich 1/2 Pfund Pfennige Wisgelt, 
3 Gänse auf Martinitag ( 11 .  November), 8 Hühner zu Weihnachten, 1 Zen tner 
( = 100 Stück) Eier zu Ostern, 12 Käse zu Pfingsten und 2 Stifthennen auf 
Lichtmeß. " Siegler der Urkunde war „Sweyker der Spannagel zu Schierling". 
Auch unter den Zeugen war ein Schierlinger, nämlich „ V/reich der 
Herbschäuel". 
Dieser Hof, der eigentlich auf 20 Jahre vergeben worden war, wurde dann schon 
nach 18 Jahren, nämlich am 24. April 1412, vom damaligen Vikar des St. Anna
Altars Ott Paldauf neu vergeben an Härte] Gottgesegen aus Schierling, und zwar 
zu Lehen für 25 Jahre. Bei gleichem Küchendienst mußte dieser zusätzlich 
1 1/2 Schaff Korn, 1 Schaff Haber und 1 Vierling Erbsen an die Alte Kapelle 
liefern.3 Siegler war wieder „Peter der Spannagel zu Schirling, Probstrichter der 
Äbtissin zu Niedermünster in Regensburg". 
Den Hof bewirtschaftete vor 1530 ein Ulrich Geigenfeindt, ,,sonst Utz Pawr 
genannt", der zu dieser Zeit bereits das Erbrecht auf den Hof besaß. Am 
3. Oktober 1530 kaufte dann Andre Hartman der Jüngere mit Genehmigung des 
Kapitels der Alten Kapelle diesen Erbrechtshof, der zum St. Anna-Altar in der 
Alten Kapelle gehörte.4 Vertreten war das Kapitel durch den Dekan Sigmund 
Pennder und Peter Feichtner, den Altherrn5 des Kapitels. Zeugen des Kaufes 

' Unter einer Hofstatt verstand man das Haus mit dem Hof und dem Garten. 
2 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , t. Bd, Regensburg 1911/12, S. 189 f. 
3 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten ... , 1.  Bd, Regensburg 1911/12. ,  S. 189. 
4 Joseph Schmid folgert aus der unterschiedlichen Bezeichnung der Altäre, daß es sich in beiden Fällen um den 

gleichen Altar gehandelt haben muß. 
5 Als " Altherrn·· bezeichnete man den ältesten Geistlichen einer religiösen Gemeinschaft. 



waren wieder zwei Schierlinger (Hanns Püchlmair und Gillg Schmeitzl). 
Selbst um das Jahr 1750 besaß die Alte Kapelle noch diesen Hof. Um diese Zeit 
wurde der Wert des Hofes veranschlagt. ' Der Besitzer war jetzt Achatz Weixner. 
Die Abgaben unterschieden sich nur geringfügig voneinander, obwohl der 
,,Anschlag" um 1750 fast 200 Jahre später erfolgt war. Neu ist lediglich, daß 
Achatz Weixner zusätzlich 1 f 25 x 2 dl (Pfe.) ,,Grundgült" entrichten mußte. 
Neben diesem Hof besaß die Alte Kapelle auch noch mehrere Einzelgrundstücke 
und mindestens einen „ Viertl-Paw". Dies bestätigen einige Kaufurkunden der 
Alten Kapelle. 
So verkaufte am 1. Januar 1479 Peter Schachtner aus Schierling2 seine zwei 
Äcker im „oberen Feld" an „Hanns den Smewtzel", ebenfalls aus Schierling. Als 
Spruchleute werden genannt Hanns Stiersdorfer, Hanns Anher und Michel 
Schuchten und als Siegelzeugen Hanns Maler und Larentz Schonhirsch, alle aus 
Schierling. 
Es kam auch vor, daß nicht die Grundstücke selbst, sondern nur die Abgaben, 
die auf diesen Grundstücken lasteten, angekauft wurden: ,,1495 April 24 an 
Freitag vor Georgen tag Werner Kuejfer zu Schirling und Anna, seine Frau, 
verkaufen an Georg Kneygker, Licentiat, Dechant, Cristan Haymlich, und das 
ganze Kapitel z.a.K. 1/2 Schaff Korn jährlicher und ewiger Gült aus ihren s Äck
ern um 5 Pfund R. Pf - S. (Siegler): Cristoff Lung zu Planegk, Landrichter zu 
Kelhaim . . . .  ". Unter den Siegelzeugen ist auch der Schierlinger Marx Aigenmayr. 
Diese Äcker hatte „ Wienher Kuejfär" am 13. März 1491 von seinem Stiefsohn 
„Gabrichell Ryzlär" gekauft. Anna Kueffä.r war also seine Mutter. Gabriel Ritzler 
hatte sechs Äcker von seinem Vater geerbt, von denen er jetzt 5 an seinen 
Stiefvater verkauft hatte. Siegler war Friedrich Frießhamer von Schierling. Als 
„Kaufleute" werden genannt: ,,Hainrich Rüzlär zu Laichling und Vlrich Pawr zu 
Schirling."  Die Siegelzeugen „Hanns Albeck, Sneider, und Andre Dorfmüller" 
waren ebenfalls aus Schierling. 
Auch Tauschgeschäfte sind in den Urkunden festgehalten. Am 20. März 1531 
vertauschen „Cristof Vischer, Sohn des Contz Vischer sel. zu Schirling, und 
Sibilla, seine Frau . . .  'kaujfsweis' ihr Virtl-Paws' mit aller Zubehörung, zu 
Schirting in den Feldern gelegen an Hans Püchelmair zu Schirting, und 
Warbara, seine Frau, gegen einen Acker, 'im mittersandt gelegen '  . . . .  , sowie 
noch gegen eine Summe Geldes. " 
Gut zwei Wochen später, am 18. April 15313 verkaufen dann Hanns Püchelmair 
und seine Frau Warbara „an Sigmund Pender, Dechant, Peter Veichner, 
Altherrn, u nd das ganze Kapitel zur alten Kapelle, näherhin an Georg 
Gotzperger, Kaplan des St. Gregorien-Altars in der Stiftskirche, und an alle 
nachkommenden Kapläne des genannten Altars aus mehreren Grundstücken 
zu Schierling einen jährlichen und ewigen Zins von 2 Gulden Reinisch um 

' FZA, Egl E 89  i .  
' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 1 .  Bd, Regensburg 1911/12, S .  229. 
3 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten ... , 2. Bd, Regensburg 1911/12, S. 56. 
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40 Gulden 'Reinisch landswerung"' Die zwei Zeugen Hans Schmaisser und 
Bernhart Paur stammten wiederum aus Schierling. 
Der hohe Anteil an Grundbesitz der Kirche, insbesondere der Klöster, rührte 
vielfach von den vielen Stiftungen und Vermächtnissen her, die oft mit be
stimmten Auflagen verbunden waren. Auch die Alte Kapelle erhielt als 
Vermächtnis mit bestimmten Auflagen in Schierling mehrere Äcker. Unter dem 
27. März 15151 ist eine Urkunde über ein solches Vermächtnis erhalten. 
Am 27. März 1515 vollziehen die Beauftragten der verstorbenen Jungfrau Anna 
Stierstorler, Bürgerin zu Regensburg, deren ,,letztwillige Verfügung. ",,Danach 
soll erstens aus vier silbernen Gürteln, zwei Markfünfhalb Lot und ein Quent 
schwer, ein Bildnis der heiligen Anna gemacht und an den hohen Festen in der 
Stiftskirche zur alten Kapelle 'unter anderem heyltum'  ausgesetzt werden. 
Ferner sollen ihre Äcker zu und um Schirling zum Stifte der a. K. geschafft und 
der jährliche Zins daraus zu 7 Schilling Regensburger Pfennigen dazu verwen
det werden, um alle Jahre an dem heiligen 'Anntlasttag ' (Ablaßtag), nachdem 
die Schüler im Chor der alten Kapelle die hl. Kommunion empfangen haben, 
zwölf armen Schülern der alten Kapelle ein ehrbares Mahl 'mit gueter essen 
fünffen (mit fünf Gängen), dazw (dazu) gueter bairisch wein und weyß prot' 
durch einen Küster daselbst bestellen zu lassen und nachher jedem Schüler 2 R. 
Pfennig 'presents' zu geben. Was dann 'über solchs mal (Mahl) und presents an 
der pult bestet (besteht) und überbeleybt' soll dem 'Sagran '  (Sakristan) daselbst 
zustehen zur Beleuchtung des Frühmeßaltars. - S. (Siegler) :  Jacob Lämle zu 
Schirling, Landrichter zu Kelhaim ..... ". Diese Äcker hatte der Vater der verstor
benen Anna Stierstorfer - Wernher Stierstorler - erst 15 Jahre vorher von seinem 
Vetter Jörg Stierstorler und dessen Schwester Petronella gegen einen jährlichen 
Zins von 10 Schilling und 10 R. Pf. angekauft". 
Von der Stiftskirche zur Alten Kapelle wurde auch Geld ausgeliehen. An1 
23. März 1570 „bekennt" Leonhardt Straßer, ,,daß er (Georg) Hackh, Dechant 
zur alten Kapelle in Regensburg, 100 f schulde, und verspricht, besagte Summe 
an Georgi (23. April) des Jahres 1571 zurückzubezahlen. " Für ihn bürgten der 
Vikar Petrus Spanring, Pfarrer in Schierling, und Hans Obermüllner, ebenfalls 
aus Schierling. Siegler war „Georg Kaininger, Schulmaister zu Schirting". 
Leonhardt Straßer aber hatte am Ausstellungstag der Urkunde das Geld noch 
gar nicht erhalten. Denn auf der Rückseite der Urkunde ist vermerkt, ,,daß 
Dechant Georg Hackh dem Leonhard Straßer zu Schirling in Gegenwart Georg 
Marspergers, Notars, am Charfreytag den 24. März (des Jahres 1570) 
36 Gulden, den 1. Mai 34 Gulden und am St. Magdalenatag (22. Juli) 30 Gulden 
ausbezahlt habe. " 
Ein zweiter Schuldbrief wurde am 29. September 1587 erstellt. Hier „bekennen" 
„Marx Pronner zu Schierling und Barbara, seine Frau, . . .  dem Anndreas 
Amman, Dechant, und dem ganzen Kapitel,. a. K. 115 Gulden 'Reinisch ' schuldig 

' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten .. . , 1. Bd, Regensburg 1911/12, S. 359. 
' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 1. Bd, Regensburg 1911/12, S. 296. c. 



geworden zu sein; sie versprechen, besagte Summe zu verzinsen und den Zins 
jährlich auf Michaeli zu bezahlen; zur Sicherung des Kapitals verpfänden sie 
ihren Hof zu Schierling."  Siegelzeugen sind wieder zwei Schierlinger: ,,Lorentz 
Fux und Han ns ....... (der Familienname ist unleserlich) zu Schierling. " (In 
Klammern merkt Josef Schmid an: die Urkunde ist stockfleckig). 
Verkauft und vertauscht wurden nicht nur Grundstücke, sondern auch 
,,Gerechtigkeiten" (Gerechtsame = Berechtigungen). Am 30. Juli 1568 ver
kauften „Hanns Örttl, Pater (Bader) zu Zaytzkoven, und Anna, seine Frau, .... 
an Andre Häring zu Sch irting, und Katterina, seiner Frau, ihre 
Erbgerechtigkeit an und auf der Padtstuben zu Zaitzkoven mit a ller 
Zugehörung (Haus, Hofstatt, Stadel, Garten) samt der Padtstuben zu 
Pfakhoven. " 
Das Franziskanerkloster Kelheim besaß lediglich eine Wiese (Leonhard 
Weichser), ebenso die Sankt Valentinskirche in Unterdeggenbach (Simon 
Gugenberger). Der Grundbesitz des „Gotteshauses" Oberleierndorf dage
gen war größer. Es verfügte über ein 1/8-Söldengütl (Andreas Neumaier). 
Einzelgrundstücke besaß ebenfalls die Deutschordenskommende in 
Regensburg, nämlich sechs Äcker und zwei Tagwerk „Wiesmaht". 
Auch die Schierlinger Kirchen waren Grundbesitzer. Zur Sankt Nicolaikirche 
Schierling waren abgabenpflichtig ein 1/8-Hof (Mathias Höglmaier) und zwei 
Sölden (Franz Wallner und Joseph Höglmaier), zur pfarrei Schierling ein 3/4-
Hof (Sebastian Fischer) und ein Acker. Der Eigenbetrieb des Pfarrhofes war 
wesentlich größer. 
Wenige Jahre nach der Spaltung der Christenheit durch Martin Luther (1517) 
gründete der Spanier Ignatius von Loyola einen neuen Orden, die Societas 
Jesu ( = Gesellschaft Jesu), der 1540 die päpstliche Genehmigung erhielt. 
Dessen Aufgabe sollte es sein, den Katholizismus nach der Reformation wieder 
zu festigen und für dessen Ausbreitung Sorge zu tragen. Ihr Leitspruch war: 
„Omnia ad maiorem Dei gloriam" (Alles zur größeren Ehre Gottes). Im 
Gegensatz zu allen anderen Orden lebten die Jesuiten nicht in der 
Abgeschiedenheit der Klöster, sondern in der Welt wie die Weltgeistlichen auch. 
Sie kannten kein Chorgebet wie die anderen Orden, keine Kontemplation und 
keine Zurückgezogenheit in die Stille des Klosters. Im Zentrum ihrer 
Bemühungen stand die Seelsorge für das Volk. Vor allem bemühten sie sich um 
die Jugend und um deren Bildung. Die Errichtung von Gymnasien war die Folge 
dieser Bestrebungen. Daß dabei die religiöse Erziehung im Mittelpunkt stand, 
war selbstverständlich. Das Volk suchten sie durch häufige Predigten zu er
reichen. Denn nur so konnten sie die Aufgaben, die sie sich selbst gestellt hatten, 
auch erfüllen. Die neu eintretenden Mitglieder legten zwar wie die Mitglieder 
anderer Orden bei ihrem Eintritt die drei Mönchsgelübde ab (Armut, 
Ehelosigkeit und Gehorsam), schworen aber zusätzlich in einem vierten Gelübde 
dem Papst absoluten Gehorsam. Durch diese umfangreiche Aufgabenstellung 
waren die Jesuiten auf wirtschaftliche Unabhängigkeit angewiesen. Durch 
Vermächtnisse und Schenkungen konnten sie diese erreichen. 
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Die Stadt Straubing hatte sich bereits sehr früh um die Errichtung eines Kollegs 
der Jesuiten in Straubing bemüht. B. Weissenberger' erwähnt dafür das Jahr 
1584. Diese Bemühungen hatten damals allerdings noch keinen Erfolg. 
Neuerliche Anstrengungen dazu setzten dann bei der inzwischen kurfürstlichen 
Regierung Bayerns im Jahre 1629 ein. Diese waren aber erst 1631 erfolgreich. 
Am 24. Oktober 1631 zogen die ersten fünf Jesuiten in ein neu erworbenes 
Gebäude in Straubing ein, drei Patres, ein Magister und ein Laienbruder. In der 
Folgezeit erhöhte sich die Zahl der Mitglieder des Kollegs, nicht zuletzt dadurch, 
daß die Jesuiten ein eigenes Gymnasium errichteten, zu dem Professoren zur 
Unterrichtung der Schüler notwendig waren. Wenigstens ein gebürtiger 
Schierlinger war Ordensmitglied. Es war Pater Pancratius Niedermayr, der im 
Jahre 1770 in einer „Historia" erwähnt wird. 
Über die Tätigkeiten dieses Jesuitenkollegs in Straubing, aber auch über ihr 
Wirken in Schierling war bis zur vollständigen und meist wörtlichen Überset
zung der „Historia Collegii Straubingani" ins Deutsche durch Alfons Huber -
abgedruckt in sieben Beilagen zu den Jahresberichten des Johannes-Thurmair
Gymnasiums Straubing - wenig bekannt.2 
Diese „Historiae" reichen vom Einzug der Jesuiten in Straubing bis zum Verbot 
des Ordens durch den Papst im Jahre 1773, umfassen also den gesamten 
Zeitraum ihres Wirkens sowohl in Straubing als auch in Schierling. 
Schon bald nach der Gründung des Ordens im Jahre 1534 wurden die einzelnen 
Niederlassungen angehalten, die wichtigsten Ereignisse im Ordensleben ihres 
Kollegs schriftlich festzuhalten und an die Ordensleitung weiterzuleiten, zuerst 
monatlich, später aber nur mehr in jährlichen Abständen. Da auch an eine 
Veröffentlichung gedacht war, wurden diese Niederschriften alle zehn Jahre 
überarbeitet. 
Den Hauptteil der Eintragungen nehmen zwar inncrklösterliche Vorgänge ein 
wie Neuzugänge, Versetzungen, würdigende Nachrufe auf ihre verstorbenen 
Ordensmitglieder und auf ihre Wohltäter, aber auch wundersame Heilungen 
durch die Anrufungen ihrer Heiligen, das Einwirken böser Mächte, insbeson
dere des Teufels, auf die Menschen, Erfolge bei den regelmäßig stattfindenden 
Missionierungen usw. Aber auch wirtschaftliche Belange fanden in der 
„Historia" ihren Niederschlag. Ihre Bautätigkeiten in Straubing und Schierling 
sind ebenfalls aufgezeichnet, meist mit Angabe der Baukosten. 

' B. Weissenberger: Geschichte des K. humanistischen Gymnasiums Straubing unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des gesamten Gymnasialwesens in Bayern, Programm 1897/98, Straubing 1898; zitiert als Anm. 10 
bei Alfons Huber: .,Historia Col/egii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 27, S. 1 12. 

' Die .Historia Collegii Straubingane" wurden ohne Kürzungen von Alfons Huber ins Deutsche übersetzt und sind 
in sieben umfangreichen Folgen als Beilage zu den Jahresberichten des Johann-Thurmair-Gymnasiums 
Straubing erschienen. Dabei enthalten die ersten beiden Folgen den lateinischen Text und die deutsche Überset
zung, während die restlichen nur mehr die deutsche Übersetzung enthalten. Die Hefte sind nicht in unmittelbarer 
Aufeinanderfolge erschienen, sondern in zeitlich unterschiedlich langen Abständen. Die erste Folge enthält das 
27. Heft (1977), die zweite das 28. Heft (1978), die dritte das 34. Heft (1984) . Heft 43 bis 46 folgen unmittelbar 
aufeinander (1993 bis 1996). 
In seinem Vorwort zur ersten Folge weist Alfons Huber darauf hin, daß der erste Teil der .Historia", der bis zum 
Jahre 1722 reicht, der Lokalgeschichte wenig bekannt sei, der zweite Teil bis zum Jahre 1773, der in 
Freiburg/Schweiz aufbewahrt werde, von der Forschung bisher überhaupt noch nicht herangezogen worden sei. 



Dieser Orden erwarb bald nach seiner Gründung auch in Schierling Besitzungen 
(2 Höfe). Wann sie diese Höfe erworben haben, ist nicht bekannt. 1645 jedoch 
ist ihr Besitz zum erstenmal erwähnt in einer Holzverteilungsliste. Reich 
begütert wurde der Orden dann im Jahre 1680, als ihm die Witwe Quirin 
Reiffenstuels Anna Maria ihren ganzen Besitz in Schierling vermachte. 

III. Weltliche Grundherren 

Neben diesen geistlichen Grundbesitzern gab es aber auch noch mehrere 
weltliche. Schon früh begütert war in Schierling das vom Almosenamt 
Regensburg verwaltete Siechenhaus „Sankt Lazarus auf der Steingrub 
bei Regensburg". Dieses Siechenhaus lag im Westen der Stadt etwas außer
halb der Stadtmauer vor dem Jakobstor. Es wurde 1632 im Dreißigjährigen 
Krieg abgerissen, um gegen anrückende Feinde ein freies Schußfeld vor dem Tor 
zu haben. Nach dem Kriege wurde es nicht mehr aufgebaut, ihr Grundbesitz aber 
vom städtischen Almosenamt zunächst weiterhin verwaltet und schließlich doch 
am 15. Juli 1670 verkauft. Dieser Grundbesitz bestand aus fünf ganzen Höfen, 
von denen zwei in Schierling lagen, das zum Landgericht Kelheim gehörte, zwei 
im Gericht Triftlfing, nämlich in Hellkofen und in Langenerling, und der fünfte 
in Alteglofsheim. Außerdem besaß es in Schierling noch drei Sölden. Die Höfe in 
Schierling hatten zum Zeitpunkt des Verkaufes „Hanns Puchhauser" und 
„Mathes Zeller" inne, und zwar schon erbrechtsweise. Das bedeutete, daß sie 
ihre Höfe an einen Sohn oder eine Tochter weitervererben konnten. Die Sölden 
gehörten einem Leo Heglmaier, dem „schmidt" Geörg Glockhl und dem „Böck" 
Georg Dafner. 
Verkauft wurde an „den hoch- wohlgebohrnen Herrn Herrn Johann Georg 
Freyherrn von Königsfeld zu Zaitz- und Pfakofen auf Trif.ftlfing Langen Erling 
Alt Eglofsheimb und Schönaich" '. Dadurch wurden die Freiherren von 
Königsfeld, die später in den Grafenstand erhoben wurden, in Schierling 
größere Grundbesitzer. 
Noch im gleichen Jahr erreichte Freiherr Johann Georg „die Auspfiichtung von 
13 Untertanen aus ihrer Zugehörigkeit zum Landgericht Kelheim und ihre 
Unterstellung in die Königsfeldische Niedergerichtsbarkeit"2.Vor diesem Kauf 
waren nur ein ganzer und ein halber Bauer abgabenpflichtig zur Hofmark 
Zaitzkofen. Doch von diesem Zeitpunkt an war das Geschlecht der Herren von 
Königsfeld unter den weltlichen Grundherren in Schierling in der frühen 
Neuzeit das begütertste. Zum erstenmal war ab jetzt der Landrichter von 
Kelheim nicht mehr der einzige Gerichtsherr in Schierling. 

' FZA - B 3. o. 8. 1. Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, 
Nr. 186. 

' Wolf-Dieter Peter: Johann Georg Joseph Graf von Königsfeld (1679-1750), Kallmünz 1977, S. 48. Es handelte sich 
dabei um die ehemaligen .Untertanen des Regensburger Siechenhauses, die gerichtlich zum Landgericht Kelheim 
gehört hatten". 
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Dieses Geschlecht stammte wahrscheinlich aus Österreich, weil es den 
Doppeladler im Wappen führte. Ihren Wohnsitz hatte es zunächst im Schloß 
Zaitzkofen, doch als sie im Jahre 1658 auch die Hofmark Alteglofsheim kauften, 
verlegten sie ihn in das dortige Schloß und vergrößerten dieses in der Folgezeit 
immer mehr und bauten es auch im Inneren prächtig aus. 
Herren in der Hofmark Zaitz- und Pfakofen waren die Königsfelder schon seit 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Jedenfalls erscheint ein Sigmund von 
Königsfeld im Jahre 1532 in einem Register über die Türkenhilfe als Besitzer 
dieser Hofmark. '  
Die erste Vergrößerung ihres Besitzes in Schierling, von dem wir wissen, tätigten 
die Freiherren von Königsfeld schon am 13. April 1631. Auf diesen Tag ist der 
Kaufbrief ausgestellt, nach dem „Paullus Christoph von Leublfing zu Rain und 
Grawentraupach des Lands in Niedern Bayrn ... Erbtruchseß", seinen „unbe
lehnten" Hof in Schierling an „Johann Friedrich von Königsfeldt" verkaufte2

• 

Da der Sohn Johann Georgs ein liederliches Leben führte und außerdem 
schlecht wirtschaftete, setzte Johann Georg in seinem Testament, das er 1676 
erstellt hatte, nicht seinen Sohn Friedrich Christoph als Gesamterben ein, son
dern dessen Sohn, seinen Enkel Johann Georg Joseph. Für seinen Sohn 
Friedrich Christoph war nur ein Erbteil im Testament vorgesehen. Dieser wurde 
ihm dann schon zu Lebzeiten des Vaters bei seiner Verehelichung 1677 
übergeben. Es handelte sich dabei um die Hofmark Zaitzkofen-Pfakofen und um 
die zu dieser Hofmark gehörigen „einschichtigen" Untertanen - auch die in 
Schierling gehörten dazu. Dadurch teilte sich die Linie Königsfeld. Der ehe
malige Besitz des Siechenhauses in Schierling fiel bei der Trennung an den 
Enkel. Diese dauerte bis zum Jahre 1785, in dem die Alteglofsheimer Linie 
ausstarb, so daß die Zaitzkofen-Pfakofener Linie jetzt zum Erbe des 
Gesamtbesitzes wurde. Den Sitz verlegten sie jedoch nach Alteglofsheim. 
Kurze Zeit nach der Vereinigung, nämlich am 3. April 1786, erhob dann Kurfürst 
Carl Theodor das „Landgut" Zaitzkofen zum Herrschaftsgericht. Damit erhielt 
der jeweilige Graf von Königsfeld von Zaitzkofen auch die Hochgerichtsbarkeit 
über die Hofmarksuntertanen. Die diesbezügliche Urkunde trägt den Titel: 
,,Original-Herrschafts-Erhebungs- u. Befreiungsbrief des Pfalz
grafen und Churfiirsten Carl Theodor von Bayern . . .  an August 
Joseph Reichsgrafen von Königsfeld". Er genehmigte in diesem Brief, 
,,daß das im Rentamt Landshut gelegene Landgut Zaitzkofen sammt den mm
mehro damit vereinigten Gütern Triftlfing, alten Eglofsheim, und alle übrigen 
Besitzungen, welche zu gedachten Hauptgut, Corpore gelegentlich schon der
mal beygezogen sind, oder der Arrondierungs willen noch beygezogen werden, 
h iemit zu einer Herrschaft erhoben seyn, sofort diejeweillige Jnnhaber sich der 
Herrschaft- und Freygerichtsbarkeit erhoben seyn, mit allen davon abhangen-

' Joseph Schnirle: Geschichte der ehemaligen Hofmark Zaitzkofen, Kalender für katholische Christen, S.56. 
' FZA - B 3. o. 8. 1 .  Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Eglofsheim, 
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den Recht, und herkomlichen Wirkungen zu erfreuen haben sollen, " '  
Inzwischen gehörten die Grafen von Königsfeld zu den wichtigsten Adeligen in 
Bayern, die auch hohe und höchste staatliche Stellen innehatten. 
Am 3. Mai 1792, als die Liste über die beständigen und unbeständigen 
Einnahmen von den Schierlinger Untertanen der Hofmark Alteglofsheim erstellt 
wurde, besaßen diese in Schierling zwei ganze Höfe, einen 3/8-Zubau und vier 
Sölden. Besitzer der ganzen Höfe waren in diesem Jahr Michael Neumayr und 
Anton Wallner. Der 3/8-Zubau dürfte wohl ein ehemals unbemeierter Hof sein. 
Ihn bewirtschaftete in diesem Jahr Michael Neumayer als „Zubau" zu seinem 
Hof. Die vier Sölden - um eine mehr als beim Kauf im Jahre 1670 - gehörten jetzt 
dem Schmied Marx Peller, dem „Bäck" Georg Mädlhuber, dem Wagner Joseph 
Petermayr und dem Weber Peter StaindI2. Insgesamt besaß Graf Königsfeld als 
Besitzer der Hofmark Alteglofsheim in Schierling also 2 5/8 Hoffüße. 
Weltliche Grundbesitzer waren vor den Jesuiten auch die jeweiligen 
Hofmarksherren der Hofmark Schierling. Vom Eigenbetrieb der Hofmark 
abgesehen, war aber der Grundbesitz der Hofmark - wie weiter unten aus
führlicher dargestellt - äußerst gering. Es waren nur Söldner mit keinem oder 
nur geringem Grundbesitz zur Hofmark abgabenpflichtig. Als weltliche Besitzer 
der Hofmark - meist adeliger Herkunft - nennt Josef Mundigl3 das Geschlecht 
der Spannagl, des Bartholomäus Maußhammer, der Sehölhammer, der 
Rosenpusch und als letzte weltliche Besitzer die Familie Reiffenstuel. Auch die 
Amberger Familie der Sauerzapf war vorübergehend im Besitze der Hofmark. 
Nur geringe Besitzungen in Schierling hatte das Kastenamt Eggmühl. Es 
besaß lediglich die Sölde des Johann Rötzer, die aus der Behausung, einem 
Stadel und einem Garten bestand. Abgaben an das kurfürstliche Gericht mußte 
auch der jeweilige Wirt auf dem Kandlberg entrichten. Das Schmiedanwesen des 
Anton Forster war abgabenpflichtig zum Kronmajorat Zaitzkofen. 
Auch die Gemeinde Schierling selbst war Grundherr, aber nur ein beschei
dener. Abgabenpflichtig an die Gemeinde war nur das 1/32-Gütl des Schlossers 
Franz Politi. 
Viele Einzelgrundstücke, besonders die Kreuthäcker im Aichet, aber auch ein 
Hof und mehrere Sölden waren als Lehen ausgegeben, für die die Nutznießer 
den Lehenzins zu bezahlen hatten. Diese Abgabe ging vor der Säkularisation 
besonders an das Kloster Niedermünster, später entweder an das 
Lehenpropstamt in Straubing oder an das Lehenpropstamt Landshut. 
Zum Lehenpropstamt Straubing waren zwar vierzehn Bauern und Söldner 
abgabenpflichtig, es handelte sich aber fast ausschließlich nur um den Besitz 
einzelner Äcker. Lediglich Caspar Zöllner war mit seinem kleinen Anwesen und 
der Bäckerei, ,,bey der Tafern gelegen", nach Straubing verpflichtet, das 
Relevium zu bezahlen. Das Lehenpropstamt Landshut hatte nur einen 

' FZA, Eglofsheim Nachträge 41  - So. 
' FZA, Egl. E. 89 i : Jährl. Grund- und Vogtherrliche Reichnisse. 
3 Josef Mundigl: Tausend Jahre Schierling, Straubing 1953, S. 54 ff. 
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Grundholden. Es war Joseph Pausenberger senior, der mit seiner Behausung, 
dem Stadel, der Stallung und dem Schenkrecht beutellehenbar zu diesem 
Lehenpropstamte war. Bei der Erstellung des „Liquidationsprotokolls" im Jahre 
1816 war für die Lehen Niedermünsters bereits das königliche Rentamt 
zuständig. 
Viele Grundeigentümer, die im Mittelalter in Schierling noch reich begütert 
waren, wie zum Beispiel das Siechenhaus St. Lazarus oder die Alte Kapelle 
haben ihre Besitzungen in Schierling im Laufe der Zeit verkauft. 
Diese Aufzählung zeigt deutlich die Besitzzersplitterung in früherer Zeit. 
Geschlossenen Grundbesitz gab es selten. Die Hauptursachen dafür sind in den 
vielen Käufen und Verkäufen, Schenkungen und Stiftungen im Mittelalter zu 
sehen. Einige Beispiele mögen das veranschaulichen. 
So verkaufte am 8. April 1321 Heinrich Truchseß von Eggmühl an die „armen 
Siechen des St. Lazarus auf der Steingrub zu Regensburg" einen Hof zu 
Schierling „an der Pfarre"', und am 24. März 1365 erstand der Regensburger 
Bürger Conrad Honikmessär in Schierling einen Hof von Friedrich Ergoltzpeck 
aus Weihenstephan2

• Am 25. Januar 1404 verkaufte Wiernhart Straubinger aus 
Schierling eine Wiese bei der „Mittermül" in der „oberen Au" an Conrad Maurer, 
ebenfalls aus Schierling.3 Derselbe Conrad Maurer erstand für das Gotteshaus 
St. Lazarus am 27. April 1407 eine Wiese bei der Mittermühl in Schierling. Vom 
25. November 1466 existiert ebenfalls ein Kaufbrief, in dem die Witwe des 
Andreas Turnberger, Christiana, zusammen mit ihrem Sohn Hans Turnberger 
die ihr gehörigen frei gewordenen Zimmer auf einer Hofstatt der Siechen zu 
St. Lazarus zusammen mit einem Kreuthacker im „obersandt" zu Schierling an 
das Siechenhaus verkaufte.4 Am selben Tag hat das Siechenhaus diesen Hof 
dann vergeben an Hans Weigl von Schierling und darüber einen 
Baurechtsrevers erstellen lassen. Es ist der Hof, den der verstorbene Turnberger 
bebaut hat und den am 15. Juli 1670 Johann Georg Freiherr von Königsfeld 
erkaufen wird.5 Schließlich hat am 13. April 1631 „Paul Christoph von Leublfing 
zu Rhein (Rain bei Straubing) und Gmuentraupach" einen „unbelehnten" Hof 
zu Schierling an Johann Friedrich von Königsfeld verkauft.6 

IV. Die Schierlinger Hofmark 

1 .  Begriffsdefinition 
Schierling besaß auch eine Hofmark, allerdings eine sehr kleine. Nach dem 
Hoffuß umgerechnet, machten alle zur Hofmark gehörigen Sölden in Schierling 

' FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8. 1 .  
' FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8 . 1 .  
3 FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8 . 1 .  
4 FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8 . 1. 
5 FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8.1 .  
6 FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem fürstlichen Archiv zu Regensburg, B 3.0.8 . 1 .  



nicht einmal einen ganzen Hoffuß aus. Hofmarken gab es in Bayern schon seit 
dem 1 1. Jahrhundert. Die Schierlinger Hofmark wird genannt in einer „ Über
sicht über die selbständigen Gerichte im Herzogtum Baiern" von Dr. Lieberich'. 
Dort heißt es: 
,,26. Schierling AG: Mallersd01f) R 6fl. 
1464. 1500: Hofmark. 1560: Sitz. 1737-" Sitz und Dorf, beschlossene Hofmark, 
soweit der Zaun geht. "  Die Hofmark war nach Dr. Lieberich mindestens im 
15. und 16. Jahrhundert vom übrigen Dorf rechts der Laber durch einen Zaun 
abgegrenzt. Nach ihm war es eine „beschlossene (geschlossene) Hofmark"; das 
bedeutete, daß innerhalb des Zaunes der Hofmarksherr der Grund- und 
Gerichtsherr über die Grundholden war. 
Wieder erwähnt ist die Hofmark um 1672 in einer Äcker- und 
Wiesenbeschreibung der beiden Jesuiterhöfe in Schierling.2 Über einen kleinen 
Acker des einen Hofes im Oberen Sand heißt es: ,,Grass Hofpau (so wird einer 
der Höfe bezeichnet) als zu Hofmarch Schlosspau gehörig". Auch Johann Carl 
Paricio3 nennt 1753 die Hofmark Schierling im Zusammenhang mit der 
Schenkung Ottos 1. : ,, . . . . Diese der Herzogin Judith Gisela Stifftung, hat, auf 
Vorbitte seiner Mutter Adelheid, secundieret Kayer Otto I. welche unter
schiedlichen Güter als die Hofmarck Schierling, Rocking, Lindhard und 
Biberach diesem Closter geschencket, . .. ". Nach Haberkern/Wallach4 handelte 
es sich bei Hofmarken um einen „Komplex von Grundstücken und Gebäuden, 
die von einem Fronhof ( = Herrenhof) abhängig waren, dessen meist adeliger 
Inhaber ( Hofmarksherr) die niedere Gerichtsbarkeit besaß. Da die 
Hofmark eine Immunität5 war, so galt der Hofmarksherr als Obrigkeit jedes 
Insassen." Der Inhaber einer Hofmark war für die zur Hofmark gehörigen 
Grundholden also der Grund- und Gerichtsherr in einer Person. 
Der Herrenhof oder Fronhof war in Schierling das Schloß mit den dazu gehöri
gen Grundstücken, die der jeweilige Hofmarksherr in eigener Regie 
bewirtschaftete. Dieser Schloßsitz war lehenbar nach Niedermünster6

• 

Neben diesen Rechten besaßen die Hofmarksherren auch die Verpflichtung, die 
staatlichen Abgaben zu erheben und an den Staat weiterzuleiten. Dieser 
Verpflichtung kamen die Jesuiten auch bis zum Jahre 1738 unangefochten nach. 
Doch in diesem Jahr ordnete der Kurfürst an, daß diese Aufgabe in der Zukunft 
von den staatlichen Land- und Pfleggerichten wahrgenommen werden mußte. 
Da für Schierling das Landgericht Kelheim zuständig war und dieses auch von 

' Dr. Lieberich: Übersicht über die selbständigen Gerichte ... , in: MAO, Nr. 29 ff, hier Nr. 30 (1948), S. 856. 
' "Beschreibung aller der Velder, Ackher und Wiesmath in Schierling zu dem Collegium Soc. Jesu in Straubing 

gehörig" im Archiv des VO. 
3 Johann Carl Paricio: Regensburg, Regensburg 1773, S. 160. 
4 E. Haberkern/J.F. Wallach: Hilfswörterbuch für H istoriker, Mittelalter und Neuzeit, Bern/München 1964. 
5 Unter einer .Immunität" verstand man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit .die Befreiung des Grundbesitzes 

bes.(onders) privilegierter Perso11e11gruppe11 vo11 bestimmte11 Einwirlamgen der ö.ffe11tlichen Gewalt; (sie war) 
Voraussetzung for die Ausbildung einer eige11en Herrschaftsgewalt 1111d Gerichtsbarkeit; . . .  " (Duden-Lexikon, 
Mannheim 1984). 

6 vgl. dazu: Adolf Anton Lieb: Grundherrschaftlicher Besitz im Gebiete der Grafschaft Roning-Rottenburg-Moos
burg nebst Randgebieten. I I .  Das Nonnenkloster Niedermünster in Regensburg, in: VNb, Bd. 61 (1928), S. 15. 
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ihrem neuen Recht Gebrauch machen wollte, wandten sich die Jesuiten zwar an 
den Hofkammerrat in München, dieser aber gab dem Landgericht recht. Der 
Chronist der „Historia" schildert den Ablauf der früheren und der neuen 
Abgabenfestsetzung so: ,,In Schierling, wo bisher die Landabgaben (die 
Abgaben an das Land = an den Staat) in Anwesenheit der Bauern von uns vor
getragen oder von unserem Präfekt unterzeichnet und so gleichsam genehmigt 
wurden, ist es darüber nun zu einem Streit mit dem Amt in Kelheim gekommen 
wegen der neuen Verordnung, die vom Durchlauchigsten Kurfürsten heraus
gegeben wurde. Der Hofkammerrat in München gab nun seine Meinung 
zugunsten der vorgesetzten Behörde ab, daß sie nämlich in Zukunft die 
Landabgaben festsetze und prüfe. Einen Gewinn haben wir damit nicht ver
loren. " 

2. Die Bedeutung der Schierlinger Hofmark 
Die Schierlinger Hofmark war konzentriert um den Schloßkomplex. Von der 
Zahl der Abgabenpflichtigen her übertraf sie die Besitzungen des Grafen von 
Königsfeld, aber die Anwesen in der Hofmark waren wesentlich kleiner als die 
des Grafen in Schierling. Zur Zeit der Abfassung des „Stiftregisters" '  der damals 
den Straubinger Jesuiten gehörenden Hofmark Schierling im Jahre 1757 waren 
lediglich zwölf „aigene Unterthannen" gerichtsmäßig und grundbar zur 
Hofmark, sieben Grundholden gehörten gerichtsmäßig zum Landgericht 
Kelheim und bezahlten an die Hofmarksherren lediglich den Grundzins. Sie alle 
hatten entweder keinen oder nur geringen Landbesitz, so daß alle nach dem 
Hoffuß als 1/16-Sölden eingestuft waren. Deshalb war auch der Unterschied in 
den Abgaben nicht groß. Sie alle hatten die Gilt von ihrem Haus und ihrem 
eventuellen Grundbesitz und das Stiftgeld, das für alle mit 10 Pfennig gleich ger
ing war, zu bezahlen. Dann mußten alle das gleiche Scharwerksgeld von 1 f und 
den Küchendienst - meist eine Fastnachtshenne - ,,eindienen". Zur 
Fasnachtshenne zusätzlich mit 30 Eiern war Egydy Voggtensperger belastet und 
Adam Redlpöckh mit 20 Eiern. 
Die höchste Gilt mit 4 f zahlte der Wirt „Zum Grünen Kranz". Diese 
Gastwirtschaft wurde zwischen 1700 und 1709 von den Jesuiten mit 
Zustimmung der kurfürstlichen Regierung Straubing neu erbaut. 
Gastwirt war 1756 ,,Adam Redlpöckh". 3 f entrichtete Leonhard Egg!, acht 
schuldeten 2 f (Franz Hüttenkofer, Egydy Voggtensperger, Sebastian Wallner, 
Hanns Daxl, Franz Riedl, Mathias Priglmayr, Hanns Neumayr, und Joseph 
Kellringer) und zwei nur 1 f (Simon Aumayr und Bernhard Promihler). 
Bauernhöfe fehlten in der Hofmark ganz. Nicht weniger als neun der 
12 Hofmarksuntertanen waren im Besitze einer „Gerechtsame", hatten also das 
Recht, ein Gewerbe auszuüben. Es gab in der Hofmark einen Bäcker, einen 
„Cramer", einen Hafner, einen Zimmermann, zwei Weber, einen Loderer, einen 
Wirt und einen Metzger. Da die Metzger ihre Waren noch nicht in einem eige-

' FZA, Rentamt Eggmühl XXXVIII, 1. 



nen Laden verkaufen durften, gab es für sie eigene Fleischbänke. In Schierling 
waren diese hinter der Kirchenmauer unter dem Friedhof beim Aufgang zur 
Kirche. Weil die Fleischbank des Hofmarksmetzgers zur Hofmark gehörte, hatte 
der Metzger - 1757 war das Hanns Neumayr - dafür 3 f zu entrichten. 
Alle Hofmarksuntertanen waren auch eine sogenannte „Ehrung" von 
15 Pfennigen schuldig, ebenfalls ein Scharwerkgeld von 1 f. Der „Kleine Dienst" 
wurde ebenfalls von allen gefordert. Leonhard Eggl zahlte für 1/2 Tgw. Wismahd" 
1 f 3 ß 15 Pfennige und die seltene „Gader gilt" von 30 x. Die Einnahmen des 
Hofmarksherrn von diesen zwölf Söldnern waren verhältnismäßig gering. 
Lediglich 43 f 35 x 5 hl konnte er ihnen jährlich abverlangen. 
Für die 12 Grundholden war der Hofmarksherr wie Graf Königsfeld sowohl der 
Grund- als auch der Gerichtsherr. Weil die Hofmark so klein war, hatte sie aber 
nicht immer einen eigenen Hofmarksrichter. Mindestens einmal wurde sie mit
betreut vom Hofmarksrichter der königsfeldischen Hofmark Zaitzkofen. Das 
geht hervor aus einem Schreiben vom 3. März 1769 1 des Propstes Ignaz 
Baumgartner der Straubinger Jesuiten, die um diese Zeit noch Inhaber der 
Schierlinger Hofmark waren, an den „ WohlEdl (Wohledlen) gestrengen, und 
Hochgeehrten Herrn Johann Adam Winter Hochgräfl. Königsfeldl. (Verwalter) 
zu Zaitzkoven, dan der Hofmarch Schierling Verwaltern p. Meinem besonds 
Hochgeehrten Herrn. "2 Johann Adam Winkler war also der Verwalter der 
Hofmark Zaitzkofen und besorgte nebenbei für die Straubinger Jesuiten auch 
die Hofmark in Schierling. 
Wie den Schloßsitz hatte auch die Taverne der jeweilige Hofmarksherr vom 
Reichsstift Niedermünster zu Lehen. Zu dieser Taverne waren drei Sölden 
abgabenpflichtig; das waren 1757 die Sölden des Franz Praun, des Marthin 
Pöschl und des Franz Georg Lobmayr. Jeder von den dreien schuldete dem 
Taverner jährlich zwei Schillinge oder 57 x. Die Schierlinger Taverne besaß aber 
das Braurecht, so daß zur Taverne auch ein Brauhaus gehörte. 
Auch einige Auswärtige mußten Abgaben an den Hofmarksherrn erlegen. Aus 
Mannsdorf waren abgaben pflichtig die Witwe des Anton Neumayr, die für ihre 
„Brandstatt" (Herdstätte) und zwei in den Geldwert umgerechneten 
Scharwerktagen jährlich insgesamt 58 x 2 hl zu entrichten hatte, und Michael 
Arnoldt, der von seiner Hofstatt als Stiftgeld und für zwei Scharwerktage 
jährlich 1 f 4 x 6 hl schuldete. Aus Paring mußten von dem Hofbau des Klosters 
jährlich ein Schaff Korn zu Michaeli geliefert werden. Clement Gallmayr aus 
Schmidtdorf hatte als Wiesgilt jährlich 4 f und als „Stüfft gelt" 1 ß 15 Pfennige zu 
„dienen". Als „Küchendienst" schuldete er „10 henl, 3 gänß, 1 00 Ayr, eine 

' Pater lgnatius Baumgartner hatte im Kolleg der Jesuiten mehrere Ämter inne. Im Jahre 1769 war er nach den 
Aufzeichnungen des Chronisten der .Historia Collegii Straubingani" für das Jahr 1769 (in: Alfons Huber: 
„Historia Co/legii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft-Nr. 46, S. 29) Consultor (Berater), Prokurator 
(Wirtschafts- und Vermögensverwalter in Klöstern), Offiziator der Kollegskirche am Vormittag, Beichtvater der 
Kollegsk:irche. Er stammte aus Neustadt/D. (geb. am 1 1 .  Januar 1717), trat 1737 in den Orden ein und war fast 
ununterbrochen bis zur Aufhebung des Ordens im Jahre 1773 in Straubing tätig. Er starb 1776 (Alfons Huber: 
.Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft-Nr. 46, S. 86). 

' FAZ, Egl E 89 k. 
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Fastnachtshenne und Käse.für 1ß 2 Pfennige". Insgesamt betrugen seine in den 
Geldwert umgerechneten Abgaben an Wiesgilt, Stiftgeld und Küchendienst 4 f 
27 x 2 Pfennige. Er hatte aber außerdem noch als Getreidegilt zu entrichten 
2 Muth Weizen, 2 Scheffel und 2 Muth Korn, 2 Muth Gerste und 1 Scheffel 
3 Muth 4 Metzen Hafer. 

V. Die Besitzer der Schierlinger Hofmark 

1 .  Adelige Besitzer 
Die ersten Besitzer der Schierlinger Hofmark sollen die „Edlen von 
Schierling" gewesen sein. In Band 15 der Monumenta Boica ist die Genealogie 
dieses Geschlechtes aufgeführt. Die Richtigkeit der Reihenfolge der dort aufge
führten Edlen wird jedoch von der Wissenschaft in Frage gestellt, einige halten 
sie für ein reines Produkt der Phantasie. 
Für die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts führt dann Josef Mundigl' das adelige 
Geschlecht der Spannagl als Besitzer an, die den freien Sitz in Schierling bis 
etwa 1500 innehatten. Auf dieses Geschlecht folgten die Maußhammer, auf sie 
der Propstrichter Hans Edlmann zu Haselbach, der seinen Besitz in 
Schierling schließlich 1573 an Wolf Dietrich Sehölhammer verkaufte. 
1592 war das Schloß und der dazu gehörige Hofbau vergantet und wurde in 
diesem Jahr von Leonhard Sauerzapf aufgekauft. ,,Am 15. Mai 1592 erhielt er 
von der Äbtissin Anna des gefürsteten Reichsstifts Niedermünster zu 
Regensburg - seiner Schwägerin - den Lehenbrief "2 Leonhard Sauerzapf 
entstammte einem adeligen Geschlecht, ,,das um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
in die Oberpfalz (von Nürnberg) eingewandert war und als Erz- und Eisen
händler großen Stils, als Berg- und Hammerherren die Industriekapitäne und 
Wirtschaftsführer jener Zeit stellte. Zu Unrecht ist der Name Sauerzapf, der 
über 300 Jahre im Wirtschaftsleben der Oberpfalz eine bedeutende Rolle 
gespielt hatte, wie der anderer Hammerherrengeschlechter, fast völlig in 
Vergessenheit geraten. ''3 

Hans Nikol beschreibt den Werdegang Leopold Sauerzapfs: Dieser „wurde .... 
um 1520 geboren. Nach seiner Studienzeit ergriff er die Beamtenlaufbahn und 
wurde zuerst Richter zu Weltenburg und Propstrichter zu Geisenfeld und 
Sandbach. Von 1574 bis 1582 war er Kastner zu Kelheim, wurde dann mit 
Wirkung vom 1. Januar 1582 zum Rentmeister in Straubing ernannt, zog aber 
erst zum 1. Juli 1582 auf und blieb bis 1. Juli 1596 auf diesem Posten. Trotz 
seines hohen Alters nahm er 1596 ein neues Amt als Pfleger in Donaustauf an, 
hier war er seinen Besitzungen näher. "4 Während seiner Zeit als Beamter ver
gaß er nicht, sich Privatbesitz zu erwerben und ihn auch zu vergrößern. Seine 

' Joseph Mundigl: Tausend Jahre Schierling, Straubing 1953, S. 54 ff. 
' Hans Nikol: Die Herren von Sauerzapf, in: VO, Bd. 1 14 (1974), S. 190. 
3 Hans Nikol: Die Herren von Sauerzapf, in: VO, Bd. 114 (1974), S. 127. 
4 Hans Nikol: Die Herren von Sauer-zapf, in: VO, Bd. 1 14 ( 1974), S. 188f. 



erste Erwerbung während seiner Kastnerzeit in Kelheim war 1555 das 
Landsassengut Oberviehhausen. Zehn Jahre später kaufte er das Landsassengut 
Niederviehhausen, dann 1581 Gut und Schloß Eichhofen und zu guter Letzt noch 
ein Haus in München um 2100 Gulden von Herzog Wilhelm. 
Nach rund fünfzigjähriger Ehe starb seine Frau Catharina von Puchhausen in 
Straubing am 12. Mai 1594. Sie wurde in St. Jakob beerdigt. Ihr Grabmal ist in 
dieser Kirche bis heute erhalten. Aus der Ehe ging nur eine Tochter hervor, Anna 
Catharina, die 1564 Johann Jacob Rosenbusch heiratete'. Dieser verstarb 
jedoch noch zu Lebzeiten Leonhard Sauerzapfs im Jahre 1597. Er selbst folgte 
seinem Schwiegersohn als Achtzigjähriger im Jahre 1600. Sein Grab ist im 
„Mausol. S. Emerami" in Regensburg. Schon fünf Jahre darauf verstarb auch 
seine Tochter, so daß jetzt deren Söhne und Nachkommen in den Besitz der 
Schierlinger Hofmark und der anderen Güter kamen. Nach Hans Nikol sollen 
die Rosenbusch bis 1776 die Güter Leopold Sauerzapfs besessen haben. Das 
kann sich aber nicht auf alle Güter beziehen, denn für die Schierlinger 
Besitzungen der Rosenbusch wird schon am 9. August 1664 ein Quirin 
Reiffenstuel als neuer Besitzer genannt. Wie dieser in den Besitz der 
Liegenschaften gekommen ist, ist nicht feststellbar, wahrscheinlich - wie 
anzunehmen ist - durch einen Kauf. 
Quirinus Reiffenstuel stammte aus Tegernsee, hatte im Schuljahr 1634/35 das 
Jesuitengymnasium in München besucht und ab 1635 das dortige Lyzeum. Ab 
17. September 1636 begann er ein Studium der Philosophie2 an der Universität 
Ingolstadt. Er wechselte jedoch den Studiengang, studierte Jura und beendete 
dieses Studium mit dem Doktortitel. Bereits 1647 wird er als Kanzler der 
Regierung Straubing erwähnt. Schon während seiner Amtszeit war er ein eifriger 
Förderer des dortigen Jesuitenkollegs3 • Als 1646 Freunde der Straubinger 
Jesuiten Spenden zu sammeln begannen für den Bau eines völlig neuen 
Kollegiums, war einer der Spender Quirinus Reiffenstuel. Er starb aber bereits 
am 20. Juni 1666, so daß ihn seine Frau Anna Maria Reiffenstuel beerbte. Da 
Quirin Reiffenstuel zuletzt Kanzler an der Regierung Straubing war und damit 
einer der höchsten Beamten in Bayern, hatte die Witwe noch die Amtsnutzungen 
bis zum 1. Oktober 1666. Den Schierlinger Besitz hatte sie bis zu ihrem Tode am 
14. November 1680 inne. Dem Willen ihres Gatten entsprechend, der ja immer 
ein eifriger Förderer der Jesuiten gewesen war, vermachte sie vor ihrem Tode 
den ganzen Besitz diesem Orden. Die Reiffenstuel waren die letzten weltlichen 
Besitzer der Hofmark. 

' Nach Johann Spörl (Burgen, Dörfer und Wüstungen ... , in: VNb, 1. Heft, Landshut 1846, S. 73 f.) soll nicht die 
Tochter Anna Catharina, sondern deren Mntter Catharina - also die Witwe Leonhard Sauer1..apfs - .. Hannsen 
Jakob von Rosenbusch" geheiratet haben und beruft sich auf die Stammtafel der Rosenbusch, die „im Besitze des 
histor. Vereins.für die Oberpfalz" ist. 

' Dr. Götz, Freiherr von Pölnitz: Die Matrikel der Ludwig-Maximilians-Universität einschließlich Ingolstadt -
Landshut - München, München 1937, I I .  Bd., S. 596. 

3 Alfons Huber: .. Historia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft. 27, Anm. 92 (S. 1 17). 
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2. Die Straubinger Jesuiten 
Diese hatten die Hofmark fast 100 Jahre inne. In den „Historia Collegii 
Straubingani"' ist die Bedeutung der Schenkung der Anna Maria Reiffenstuel 
für den Orden gewürdigt: ,,Die Gründung des Kollegs (in Straubing) wurde 
durch verschiedene Schenkungen, Erbschaften und Vermächtnisse gefördert, 
in erster Linie durch die Erbschaft von Gütern in Schierling nach dem Tod der 
hochedlen und ehrenfesten Dame Reiffenstuel, der Witwe des hochedlen und 
ehrenfesten Herrn Quirinus Reiffenstuel2

, • • •  • Diese Witwe starb am 
14. November 1680. Als Universalerben setzte sie das Kolleg in Straubing ein. 
Aber diese Erbschaft wurde des öfteren vor Gericht gebracht. Nachdem der 
Prozeß einige Jahre von der Äbtissin in Regensburg geführt worden war, 
wurde die Erbschaft schließlich dem Kolleg zugesprochen. Der Streit wurde 
1687 durch freundliche Vermittlung beigelegt. " In einer Anmerkung ist darauf 
verwiesen, daß Anna Maria Reiffenstuel auf ihrem Gut in Schierling verstorben 
ist. 
Weil diese Schenkung für die Jesuiten von so großer Bedeutung war, widmeten 
sie nach dem Tode des Ehepaares Reiffenstuel Quirinus Reiffenstuel auch einen 
ehrenden Nachruf in der „Historia"3: ,,Außer denen, die wir schon unter der 
Nummer sieben erwähnt haben, verdient einen außerordentlichen Nachruf der 
hochedle und würdige Herr Quirinus Reiffenstuel, Kanzler der Kurfürst[. 
Regierung, sowohl als Verehrer des hl. Xaverius4 wie auch als erwähnenswert
er Freund und Wohltäter der Gesellschaft wie nur wenige. Sein ganzes Leben 
fohlte er sich der Gesellschaft, in vorzüglicher Weise auch diesem unserem 
Kolleg verpflichtet, dem bei seinem Tod, wie es sein Wunsch war, alle seine 
Güter nach dem Heimgang seiner hochedlen Gemahlin zuflossen, nachdem er 
schon bei Lebzeiten dem Kolleg sehr große Wohltaten erwiesen hatte. Und wie 
er bei seinem letzten Kampf keinen anderen Priester als einen von uns zuließ, 
so wünschte er auch keine andere Begräbnisstätte als in unserer Kirche, in der 
sein Leichnam auch bestattet und sein Grabmal mit weißem Marmor bedeckt 
wurde Dies geschah 1666. " In einer Anmerkung weist Alfons Huber darauf hin, 
daß der Grabstein in der Straubinger Jesuitenkirche bis heute erhalten 
geblieben ist. Frau Anna Maria Reiffenstuel erfüllte also nur den Wunsch ihres 
Gemahls, als sie vor ihrem Tod die Straubinger Jesuiten als Universalerben ihrer 
Besitztümer in Schierling einsetzte. 
Dieser Besitzwechsel ging aber nicht reibungslos vor sich. Es entwickelte sich 
daraus ein langer und auch kostspieliger Prozeß zwischen Niedermünster und 

' Alfons Huber: .,Historia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft. 27, S. 103. 
' In der Anm. 126 bzw. 92 (S. 1 17) seiner „Historia" im 27. Heft zitiert Alfons Huber aus M. Leitschuh: Die Matrikeln 

der Oberklassen des Wilhelmsgymnasiums in München, Bd.I ( 1561/62 - 1679/80). Dort ist unter der Nr 55 des 
Schülerverzeichnisses aus dem Schuljahr 1634/35 eingetragen: .,Rei.ffenshiel, Quirin (19 J.), geb. Tegernsee E ( = 
Eltern) Georg - Ursula, Forstverwalter, 1635ff Lyz., 1636 Univ. lng(olstadt), stud. iur., Dr iur., zuletzt Kanzler 
in Straubing, gest. 20. 6. 1666. Der Grabstein in der Kirche ist erhalten ."  

3 Alfons Huber: .Historia Col/egii Straubingani", in: "Straubinger Hefte", Heft-Nr. 27, S. 67. 
4 Der Spanier Franz Xaver (1506-1552) war katholischer Theologe, der als Missionar in Indien und japan tätig war 

und später heilig gesprochen wurde. 



den Jesuiten. Ursache dafür war eine unterschiedliche Auslegung einiger 
Bestimmungen des Lehenrechtes. 
Nach Alfred Schönberger war die Ursache des Rechtsstreites „der Zusammen
stoß zweier Rechtssysteme ... '�. Die Straubinger Jesuiten vertraten nach dem 
Tode der Anna Maria Reiffenstuel die Auffassung, daß durch das Testament das 
Lehenrecht außer Kraft gesetzt worden sei und sie dadurch nach dem Eintritt 
des Erbfalles die alleinigen Besitzer der vererbten Güter geworden seien, 
während Niedermünster seine Lehenrechte über die Besitzungen verloren hätte. 
In einer Anmerkung weist Alfred Schönberger darauf hin, daß sich die Jesuiten 
mit dieser Rechtsauffassung auch auf die seit dem 15. Jahrhundert in Bayern 
geltende Amortisationsvorschrift hinweggesetzt hätten, ,,wonach das an 
Geistliche angefallene Gut binnen Jahr und Tag zu verkaufen und der Erlös 
anzulegen war". 
Niedermünster vertrat demgegenüber die Auffassung, daß ein Lehenträger (hier 
Anna Maria Reiffenstuel) ohne Zustimmung des Lehenherren (hier das Kloster 
Niedermünster) das Lehen nicht weiter vererben könne. Da dieser Konsens 
nicht eingeholt worden sei, sei das Lehen an die Reichsabtei zurückgefallen. Aus 
dieser gegenteiligen Rechtsauffassung entwickelte sich der Rechtsstreit, der erst 
1687 in der Revisionsinstanz durch einen Kompromiß geschlichtet werden 
konnte. 
Alfred Schönberger beschreibt den Kompromiß: ,,Das Testament wurde 
anerkannt, das Lehenband weitgehend gelockert. Das Jesuitenkolleg wurde 
von der A ufstellung eines Lehenträgers sowie von der Bezahlung des 
'Lehenreiches"für immer dispensiert. Der Lehenreich wurde durch eine 
Generalklausel abgelöst dergestalt, daß an Nm. eine jährliche Abgabe von 
4 Schaff Getreide oder umgerechnet 50 fl. zu entrichten waren. Für den Fall der 
Veräusserung des Lehensitzes wurde dem Stift ein Vorkaufsrecht eingeräumt. "3 

Im ganzen gesehen hatten sich also die Jesuiten mit ihrer Rechtsauffassung 
durchsetzen können. 
Zum Erbe gehörten die Schierlinger Hofmark mit dem Schloß und die Taverne 
mit der Brauerei. Ob die Ziegelei damals auch schon dazu gehört hat, bleibt 
offen. Denn in den Annalen der nachfolgenden Jahre wird eine Ziegelei als 
Besitz der Jesuiten in Schierling nirgends erwähnt, wohl aber für das Jahr 1692 
der Neubau einer Ziegelei in Straubing auf jesuitischem Grund mit einem 
Kostenaufwand von über 2000 Gulden. Die Schierlinger Ziegelei als 
Kommendebesitz wird erst in dem „Inventar sämtlicher Realitäten des bisheri
gen Kgl. Kameralamts der ehemaligen Johanniter Ordens Kommende 
Schierling" aus dem Jahre 1814 genannt. Sicher belegt ist aber, daß es eine 
Ziegelhütte in Schierling schon lange vorher gegeben hat. Denn eine solche 
Hütte ist bereits in der Holzverteilungsliste von 1665 erwähnt. Sie erscheint 

' Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung . . .  , Würzburg 1953, S. 44 f. 
' Bei der Belehnung zu bezahlende Gebühr. 
3 Alfred Schönberger: Die Rechtsstellung ... , Würzburg 1953, S. 45. 
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unter den Leerhäuslern und hatte wie diese nur 3 Klafter Holz zugeteilt erhalten. 
Der Eintrag in den Annalen des Kollegs weist den neuen Besitz der Straubinger 
Jesuiten in Schierling eindeutig als Vermächtnis aus. Die Verfasser früherer 
Publikationen - unter ihnen auch Joseph Mundigl - gingen immer von einem 
Kauf aus. 
Auch das Jahr, in dem die Jesuiten in den Besitz des Erbes gekommen sind, ist 
eindeutig das Jahr 1680 nach dem Tode der Anna Maria Reiffenstuel. Joseph 
Mundigl glaubte noch, daß nach deren Tode ein anderer Reiffenstuel der Erbe 
und damit der Schloßherr in Schierling gewesen wäre. Er schreibt' :  ,,Nach dem 
Tode der Anna Maria Reif.fenstuel zog wieder ein Glied dieser Familie, Georg 
Reif.fenstuhl (neue Schreibweise) mit seiner Frau Johanna Barbara, geborene 
Schiller, Pflegerstochter aus Kelheim, als Schloßherr auf Nach seinem 
Testamente vom 17- Juli 1687 zu schließen, war Reif.fenstuhl todkrank. "  Diese 
Darstellung widerspricht den Ausführungen in der „Historia". Dort ist ausge
führt: ,,Diese Witwe starb am 14. November 1680. Als Universalerben setzte sie 
das Kolleg in Straubing ein ". Seit diesem Termin sind die Jesuiten die Besitzer 
des Nachlasses. 
Das bestätigen aber auch die Eintragungen in der Kirchenrechnung der 
Schierlinger Pfarrkirche aus dem Jahre 1680/81. In ihr sind alle Einnahmen der 
Kirche eingetragen und auch die Namen der Abgabenpflichtigen. Auf Blatt 6 
lautet die erste Eintragung: ,,Frau Anna Maria Reif.fenstuell aus der Stigl wis in 
der Vndern Au, an den anger gelegen Vnnd ain ackher in dem Nidern sandt auf 
dem Puechhauser weeg ... mer ain akher mit 30 Pifang im Mittersandt ... ". Für 
diese Wiese und die drei Äcker hatte Anna Maria Reiffenstuell 1 f 47 k 1 hl an die 
Kirche zu entrichten. Der Name der Abgabenpflichtigen ist jedoch im nach
hinein durchgestrichen und in anderer Schrift und Tinte darübergeschrieben: 
„Daß Collegium Societatis Jesu zu Straubing vorhero ... ". Diese Berichtigung 
erscheint dann in fast allen Nennungen der Frau Reiffenstuel. Damit ist 
bewiesen, daß die Jesuiten bereits 1680 Besitzer der Liegenschaften geworden 
sind. Der Name Georg Reiffenstuel erscheint dagegen des öfteren schon zu 
Lebzeiten der Anna Maria Reiffenstuel als Besitzer eines eigenen Hofes, der etwa 
so groß gewesen sein muß wie deren Schloßhof. Für das Jahr 16732 hat die 
Gemeinde listenförmig die Ausgaben Schierlinger Hofbesitzer, die zu 
Fourageleistungen verpflichtet waren, zusammengestellt. Die Fourage mußte 
von Schierling nach Dietfurth zum dortigen Chevauleger-Regiment gebracht 
werden. Sowohl Anna Maria Reiffenstuel als auch Georg Reiffenstuel hatten 4 
Pferde und einen Mann zu stellen. Beide brachten dafür 17 f 30 x als Ausgaben 
in Ansatz. 
Die Straubinger Jesuiten kamen jedoch nicht erst durch dieses Vermächtnis 
nach Schierling. Sie hatten schon einige Jahre früher Besitzungen in der 
Ortschaft - wie weiter oben angeführt. Schriftlich bezeugt sind diese seit dem 

' Joseph Mundigl: Tausend Jahre Schierling, Straubing 1953, S. 56. 
' PAS, Varia II .  



Jahre 1645. Es handelte sich dabei um zwei ganze Höfe, nämlich den Ammer
und den Kammerhof. 
Diese werden als Besitz der Jesuiten erstmals erwähnt in der 
Holzverteilungsliste aus dem Jahre 1645, die das Landgericht Kelheim' für alle 
Grundbesitzer in Schierling erstellt hatte und in der die Höhe der Holzzu
weisungen aus den gemeindlichen Wäldern nach der Größe ihres Besitzes 
erstellt worden war. Es heißt dort: 

,Auf dem Jesuiterl. Ambthof . . . . . . . . . .  6 (Clafter2
) 

Und Cammerhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 (Clafter) 
Beiden Höfen wurden wie allen anderen ganzen Höfen in der Ortschaft auch für 
das Jahr 1645 sechs Klafter Holz zugewiesen. Wann, auf welche Weise und 
warum ausgerechnet in Schierling die Jesuiten diese beiden Höfe erworben 
haben, ist in der „Historia" nicht angeführt. Erwähnt wird im Jahre 1690 nur der 
Ammer- oder Ammonhof, weil in diesem Jahr ein neuerlicher Rechtsstreit zwi
schen Jesuiten und Niedermünster mit einem Vergleich gütlich beendet werden 
konnte. 
In den folgenden Jahren konnten die Jesuiten dann ihren Besitzstand in 
Schierling weiterhin vergrößern. Um 1670 besaßen sie zu den beiden bereits 
genannten Höfen einen weiteren großen Hof, den sie „Grass Hofpau" nannten, 
der mit 50 - 60 Tagwerk Ackerland zu den größten Höfen zählte, und einen Hof, 
den sie „Clein Hofpau" nannten und der mit 25 - 30 Tagwerk Ackerland zu den 
mittleren Höfen gehörte. Überraschend aber ist, daß sie eine hohe Zahl von 
,Aigen Äckher" innehatten, Ländereien also, die mit keinerlei Abgaben belastet 
waren, insgesamt rund 35 Tagwerk. Dazu kamen gut 10 Tagwerk Kreutäcker im 
Obersand - nach Niedermünster lehenbar - und insgesamt mehr als 60 Tagwerk 
Wiesen in den Schierlinger Auen. Einen weiteren großen Besitzzuwachs bot das 
Vermächtnis von 1680. Mit dem Kauf der Dorfmühle (1701) vergrößerten sie 
weiterhin ihren Besitz. 

a) die Verwaltung der Besitzungen 
Ihre Besitzungen in Schierling ließen die Jesuiten immer durch einen ihrer 
Laienbrüder verwalten. Doch obwohl sie bereits 1680 Besitzer der Hofmark 
geworden sind, wird in den „Historia" ein „Curator"3 erst ab 17224 zum ersten
mal aufgeführt, dann aber in fast ununterbrochenen Folge bis zum Jahre 1773, 
in dem der Orden aufgelöst wurde. Viele von ihnen waren nur kurze Zeit - wie 
bei den Jesuiten häufig - in diesem Amt tätig, einige aber auch über viele Jahre. 
Der erste der aufgeführten Kuratoren war ein Johann Kayser, der nach den 
Angaben in der „Historia" dieses Amt von 1722 bis 1725 ausübte, dem aber be
reits 1724 ein Mitarbeiter - Johann Widmann - beigegeben wurde. Bereits 1725 
wird Johann Kayser als Präfekt des Refektoriums erwähnt, der am 10. April 

' GAS. 
' Ein Klafter entsprach drei Ster (= drei Kubikmeter) Holz. 
3 Der .Kurator" war der Verwalter von Stiftungen. 
' Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 34, S. 7. 
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dieses Jahres nach Biburg geschickt wurde. In den Aufzeichnungen für das Jahr 
1745 aber wird in dem ehrenden Nachruf angegeben, daß er 23 Jahre lang in 
Schierling der Verwalter gewesen sei. Es heißt dort': ,,Als aber dieser harte 
Schnitter der Könige und seiner Herden (der Tod) mit seiner unerbittlichen 
Sichel innerhalb unserer Mauern wütete, holte er am 11 .  April einen alters
schwachen Greis aus unserer Mitte, nämlich den Laienbruder Johannes 
Kayser, geboren am 15. April 1676 zu Thierhaupten in Bayern in der Diözese 
Augsburg, von Beruf Metzger. In die Gesellschaft wurde er 1704 aufgenommen. 
Nach dem Noviziat übte er mit höchster Nächstenliebe das Amt eines Koches 
aus. Zehn Jahre diente er als Verwalter der Speisekammer, und in den 
23 Jahren in Schierling erwies er sich als erfahrener Gutsverwalter. " 
Sein Nachfolger in Schierling wurde nach der „Historia" sein Mitarbeiter Johann 
Widmann. Dieser verwaltete die Güter in Schierling bis 1728 und wurde abgelöst 
durch Anton Zimmerle (bis 1736). Er scheint aber nicht immer in Schierling 
gewesen zu sein, denn er war für dieses Jahr auch der Einkäufer des Kollegs und 
der Verwalter der Vorratskammer. Ab 1734 war er dann zu seinem Amt in 
Schierling noch der „Barbier" und der „Begleiter der ausgehenden Personen". 
Vertreten wurde er dann während seiner Abwesenheit wahrscheinlich von dem 
weltlichen Amtmann, der von den Jesuiten in Schierling neben dem den Orden 
angehörigen Verwalter aufgestellt wurde. Ein Eintrag vom 5. Februar 17362 

scheint diese Annahme zu rechtfertigen :  ,,In Schierling trennte man sich von 
dem weltlichen Amtmann unseres Schlosses. Nachdem der alte mit seiner Frau 
aus schwerwiegenden Gründen entlassen worden war, setzte man einen neuen, 
und zwar unverheirateten Vorsteher ein, wie auch eine neue Wirtschafterin 
bestellt wurde, die allerdings nicht länger als ein halbes Jahr blieb. Dafer über
nahm man noch einmal eine andere, die schon älter war und vor mehreren 
Jahren dieses Amt zur Zufriedenheit aller ausgeübt hatte. " Als Anton Zimmerle 
sein Amt in Schierling übernommen hatte, war er noch nicht volles 
Ordensmitglied, weil er noch nicht alle Gelübde abgelegt hatte. Erst am 
2. Februar 1734 holte er die noch fehlenden Gelübde nach und band sich 
dadurch „noch enger an die Gesellschaft"3 

Für 1737 fehlt in der Aufzählung aller Kollegsmitglieder in Straubing eine 
Angabe über den Verwalter in Schierling. Erst 1738 erscheint wieder ein 
Nachfolger namens Vitus Oberhauser. Dieser übte dieses Amt bis 1740 aus, 
gefolgt von Joseph Diller, bis dieser im April 1743 als Gehilfe des Prokurators 
nach Ingolstadt geschickt wurde. Franz Kögl war dann der „Curator", der am 
längsten im Amt war, nämlich von 1748 bis 1756. Deshalb widmete man ihm, 
obwohl er nur Laienbruder war, in den „Litterae Annuae" nach seinem Tode am 
17. April 1765 einen ehrenden Nachruf: ,,Die Gesundheit von einigen wurde 
öfters auf eine harte Probe gestellt, bis sie dem allen Menschen gemeinsamen 

' Alfons Huber: _Historia Collegii Straubingani", in: .. Straubinger Hefte", Heft 43, S. 43. 
' Alfons Huber: "Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 74. 
3 Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in :  ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 55. 



Schicksal erlagen. Der erste von ihnen war Laienbruder Franz Kögl aus 
Denklingen in Schwaben, Diözese Augsburg, wo er 1697geboren wurde. Wie er 
sich in der Verwaltung der ö(!)konomie, als er sich zwölf Jahre lang ununter
brochen um unser Gut in Schierling kümmerte, durch Fleiß, Gewissenhaftigkeit 
und Zuverlässigkeit auszeichnete, so war er wegen seines Pflichtgefühls 
gegenüber den Oberen - um es von Tag zu Tag noch mehr auszubilden, hatte er 
sich ein recht großes Gebetbuch zusammengeschrieben -, dann wegen seiner 
Geduld und wegen seiner beneidenswerten Heiterkeit in seiner letzten 
Krankheit bei all den Unseren wirklich beliebt. Mit allen Stärkungen für die 
Sterbenden versehen, raffte ihn am 17- April ein Katharrh dahin. " 
Ab 1746 konnte dann das Straubinger Kolleg auch zum erstenmal einen eigenen 

Verwalter und Aufseher der Brauerei nach Schierling schicken. Sie glaubten, daß 
sie diesen Glücksfall ihren Heiligen im Himmel zu verdanken hätten: ,,Nicht nur 
die Vorsehung unserer Oberen, sondern auch derer im Himmel droben küm
mert sich um die Wirtschaft unseres Hauses. Ließ sie uns schon im letzten 
Herbst einen sehr günstigen Schuldbrief zukommen, so schickte sie uns auch 
einen Laienbruder, der in Zukunft das Brauhaus in Schierling beaufsichtigen 
soll, denn bisher war dort keiner von uns tätig gewesen. Er wird mit einem 
weiteren Laienbruder, der ebendort Verwalter ist, die Wirtschaft führen und 
überwachen. Wir hoffen, daß es dadurch merklich aufwärts geht. " '  Der neue 
Laienbruder war Joseph Deininger. Er war aber nur zwei Jahre in Schierling 
tätig. Ihm folgte Sebastian Rainer, den man aber auch schon wieder nach Ablauf 
des Monats August 1752 als Verwalter der Vorratskammer nach Ingolstadt 
beorderte. Sein Nachfolger war Mathias Nötter, auch Netter geschrieben, der 
1756 abgelöst wurde von einem Mann, der dieses Amt am längsten innehatte. Es 
war Joseph Geislmayr, der bis 1765 das Bierbrauen in Schierling überwachte. 

b) die Bautätigkeit der Jesuiten 
Die Jesuitenzeit in Schierling war gekennzeichnet durch eine rege 
Bautätigkeit dieses Ordens. So entstanden während dieser Zeit der Neubau 
einer eigenen Gastwirtschaft (des „Grünen Kranzes"), der Dorfmühle, der 
Taverne mit dem Brauhaus und der Ökonomiegebäude des Schloßkomplexes. 
Am Schloß selber wurden ebenfalls mehrere bauliche Veränderungen 
vorgenommen. 
Schon bald nach dem Antritt ihrer Erbschaft in Schierling begannen sie, ihre neu 
erworbenen Besitzungen in einen ordentlichen Stand zu bringen. Für das Jahr 
1692 ist in der „Historia"2 kurz vermerkt: ,,In diesem Jahr wurden verschiedene 
Gebäude von uns in der Stadt (Straubing) wie in Schierling wiederhergerichtet. 
Mit einem Kostenaufwand, der 2000 Gulden übersteigt, wurde auf unserem 
Grund (in der Stadt Straubing) eine Ziegelei errichtet". Daß sie in diesem Jahr 
in Straubing auch noch ein Haus und in Niederperkam einen Hof erkaufen 

' Alfons Huber: .Historio Collegii Stroubingani", in:  .Straubinger Hefte", Heft 43, S. 52. 
' Alfons Huber: .. Historia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 28, S.  29f. 
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konnten, war wahrscheinlich nur deshalb möglich, weil sie in diesem Jahr von 
einem Baron Türniz wieder eine große Hinterlassenschaft erhalten hatten. Wohl 
deshalb konnte der Orden 1701 in Schierling auch noch die Dorfmühle kaufen, 
die dem Schloß auf der anderen Laberseite direkt gegenüber liegt und die er bis 
1726 völlig neu errichten ließ. Dies war der erste größere Neubau in Schierling. 
In der „Historia"1 ist darüber kurz vermerkt: ,,In Schierling wurde letzte Hand 
an die neuerbaute Mühle gelegt. Die Kosten beliefen sich auf mindestens 
2000 Gulden. "  
Aber auch die Gebäude, die sie von Anna Maria Reiffenstuel geerbt hatten, 
begannen sie zu erneuern. Angefangen wurde mit dem Neubau eines Stalles. 
Bereits für 1729 ist in der „Historia"2 vermerkt: ,,In Schierling wurde ein neuer 
Stall für die Pferde und Kühe erbaut. Die Kosten beliefen sich auf mindestens 
3000 Gulden. " Dieses Gebäude ist auch heute noch erhalten. 
Für 17303

- ein Jahr nach der Fertigstellung des Stallgebäudes - heißt es dann 
über die Taverne4 : ,,In Schierling wurde nach dem Tod des Tafernwirts ein 
anderer eingesetzt, nachdem die Taferne früher schon auf Kosten des Kollegs 
hergestellt, aber durch dessen Nachlässigkeit (des Wirtes) und unsere 
Sorglosigkeit arg heruntergekommen war. "  Die Formulierung des Eintrages 
läßt nicht erkennen, in welchem Jahr die Taverne neu instandgesetzt worden ist. 
Anders verhält es sich mit dem Neubau der Brauerei in Schierling. Für das 
Jahr 1 7345 ist nämlich niedergeschrieben: ,,Außerdem begann man in 
Schierling mit dem Bau eines neuen Brauhauses, da das alte schon einzu
stürzen drohte. Nicht geringen Gewinn sollte daraus unsere Ökonomie ziehen. 
Noch vor dem Winter erhielt das ziemlich ausgedehnte und aufwendige 
Gebäude sein Dach. 
Eine ausführliche Beschreibung des ganzen Bauwerks, das nun auf die letzte 
Hand wartet, sowie eine Darstellung der damit verbundenen Kosten wird der 
nächste Jahresbericht bringen. "  
Für den September 17356 werden dann einige weitere Informationen über den 
Neubau des Brauhauses gegeben, allerdings nicht die versprochene ausführliche 
Beschreibung. Auf die wird nur verwiesen: ,,Gegen Ende des Monats wurde der 
ganze Neubau des Brauhauses in Schierling fast fertiggestellt. Es ist.für unsere 
Wirtschaft von größter Bedeutung. Im Jahre 1733.fing man mit dem Bau an. 
Über seine Höhe, Länge, Einteilung und andere detaillierte Beschreibungen 
geben die jährlichen Aufzeichnungen zu diesem Jahr7 Auskunft. Die gesamten 

' Alfons Huber: ,.Historia Col/egii Stmubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 34, S. 2 1 .  
' Alfons Huber: ,.Historia Co//egii Straubingani'', i n :  ,.Straubinger Hefte", Heft 34, S .  2 1 .  
' Alfons Huber: .Histaria Collegii Straubingani", i n :  ,.Straubinger Hefte", Heft 34, S .  4 1 .  
4 Eine Taverne war eine Gastwirtschaft mi t  besonderen Rechten. Alle Übernachtungen und alle Feierlichkeiten wie 

Hochzeiten, Taufen usw. mußten in der Taferne abgehalten werden. Die Schierlinger Taverne besaß zusätzlich 
das ius praxandi (Braurecht). 

5 Alfons Huber: .,Historia Col/egii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 57. 
6 Alfons H uber: .Historia Collegii Straubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 34, S. 68. 
7 Alfons Huber erläutert in einer Anmerkung diese Aussage: .,Gemeint sind die sog. /itterae annuae oder amwles, 
jährlich niedergeschriebene Aufzeichnungen einer jeden Jesuitenniederlassung, in der die wesentlichen 
Vorkommnisse im wufe des Jahres für eine eventuelle Publikation ausgearbeitet sind." 



Ausgaben für diesen Bau belaufen sich auf 8000 Gulden, wenn man jene 
hinzurechnet, die bisher für die Verkleidung der Wände und das Herunter
weißen der Schwibbögen im Erdgeschoß aufgewendet wurden. " 
Im darauffolgenden Jahr 1736 1 folgte schließlich auch noch die Erneuerung 
des alten Bierkellers. Am 27. Oktober war er fertiggestellt. Von ihm erhoffte 
sich das Kolleg einen großen Nutzen: ,,In Schierling wurde der neue Bierkeller 
fertiggestellt, oder besser gesagt, der alte wurde verlängert, zum großen 
Nutzen des Kollegs, wie man hofft, weil das Bier nun in größerer Menge 
gebraut und in diesem Keller bis spät in den September h inein gelagert werden 
kann. Zu dieser Zeit nämlich können andere umliegende Brauhäuser ihre 
Schankwirte n icht mehr mit Bier versorgen. Der Kellerbau kostete uns über 
500 Gulden. " Die Haltbarkeit des Bieres war zur damaligen Zeit noch wesentlich 
geringer als heute. Vor allem mußte der Lagerraum so beschaffen sein, daß die 
Temperatur immer gleich blieb. Das war nur in einem unterirdischen Raum 
möglich. Je tiefer dieser Raum war, desto gleichmäßiger war die Temperatur 
und desto länger die Haltbarkeit des Bieres. 
Daß das Kolleg in Straubing das für den Eigenverbrauch benötigte Bier natürlich 
aus der eigenen Brauerei bezog, war selbstverständlich. Wie umständlich und 
schwierig der Transport aber war, zeigt ein Eintrag für das Jahr 17382

: ,, Unter 
dem alten Keller (in Straubing) wurde ein neuer ausgehoben, um das Bier den 
Sommer über besser lagern z11 können. Und er erwies sich seitdem als schon 
sehr nützlich, da nun zur Winterszeit das ganze Bier für unser Haus von 
Schierling am Tag gebracht werden kann, während es sonst im Sommer des 
Nachts recht umständlich hierher gebracht werden mußte. " Im Sommer hätte 
sich das bei Tage transportierte Bier zu stark erwärmt, so daß sich der 
Oxydationsprozeß beschleunigt hätte und das Bier früher ungenießbar gewor
den wäre. 
Am Bierbrauen verdiente auch damals schon der Staat, indem er auf den Gewinn 
der Brauerei eine Steuer schlug, den sogenannten „Bieraufschlag", was nicht 
immer ohne Schaden blieb, vor allem, wenn die Steuer erhöht wurde. Darüber 
vermerkt der Chronist für das Jahr 1723: ,,Einen nicht geringen Schaden erlitt 
die Wirtschaftsführung des Hauses durch die erhöhte Zahlung, die an den 
Fürsten z11 leisten ist aus dem Brauereigewinn, ,,der Bieraufschlag"3. Wegen 
der Besteuerung des Bieres und deren Höhe kam es naturgemäß zu Streitig
keiten. 
Von einer Streitigkeit mit den Landständen wird in der „Historia" 1753 berichtet. 
Es ging um die Höhe des sogenannten „ Umgeldes''4_ Dieser Streit wurde durch 
einen Vergleich beendet. Man einigte sich auf eine Summe von 900 Gulden pro 
Jahr, die das Brauhaus zu bezahlen hatte. Dafür aber durften die Jesuiten so viel 

' Alfons Huber: "HistoT"ia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 82. 
' Alfons Huber: "Historia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 43, S. 10. 
3 Alfons Huber: "Historia Collegii Straubingani", in: "Straubinger Hefte", Heft 34, S.10. 
4 Das „Umgeld", auch Ungeld oder Ohmengeld genannt, war eine Verbrauchssteuer, die auf die Verzapfung bei 

Wein und Bier gelegt wurde. Das Recht, eine solche Steuer zu verlangen, lag beim Landesherrn. 
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Bier brauen „wie wir können und wollen'". 
Auch am Schloß wurden mehrmals Bauarbeiten durchgeführt, zum erstenmal 
1735. Unter dem 10.  April dieses Jahres2 hielt der Chronist der „Historia" fest: 
„ Unser Schloß in Schierling drohte auf der östlichen Seite einzustürzen, weil das 
Gewicht der Mauer, die auch noch das Dach trug, allzusehr auf dem Gebäude 
lastete. Daher mußte es unbedingt erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit 
wurde mit Zustimmung der Oberen eine gewisse Erweiterung des Schlosses 
oder auch Ausdehnung des Mauerwerks auf beiden Seiten der Treppe 
vorgenommen, die ein angenehmeres Wohnen.für die Unsrigen bringen sollte, 
die dort im Herbst ihre Ferien auf dem Land verbringen. Für diesen Bau wur
den 500 Gulden veranschlagt, die schon längst durch gütige Vorsorge der 
Oberen unserem Kolleg zugeeignet waren - sie stammten aus einem Erbteil von 
zweien von uns -, aber zu dieser Zeit erst ganz unverhofft an uns ausgezahlt 
wurden. " Diese Baumaßnahme wurde sehr zügig durchgeführt, so daß man 
Ende August des gleichen Jahres damit fertig war. Der Chronist dieses Jahres 
schreibt darüber unter dem 27. August 17353 selbstkritisch: ,,Die Erneuerung 
des Schlosses ist zu Ende geführt, ebenso der angefügte Neubau, in dem neben 
einem neuen Speisesaal, 28 Fuß lang und 19 Fuß breit (etwa neun Meter lang 
und sechs Meter breit), und einer kleinen Hauskapelle, die einige Fuß länger ist 
als die vorige, auch zwölf einzelne Zimmer ausgebaut sind, von denen sieben im 
Winter auch geheizt werden können. Anläßlich dieses Neubaus kamen im 
Erdgeschoß auch zwei Abstellräume hinzu sowie ein neuer Schlafraum.für die 
Mägde. Im September darauf bewohnten unsere Professoren in den 
Herbstferien diese neuen Zimmer, die mit allen notwendigen Einrichtungen so 
ausgestattet waren, daß sie trotz der Feuchtigkeit keinen Schaden nehmen 
konnten. Der ganze Bau kostete 800 Gulden und noch einige mehr. Nach der 
ersten Berechnung hätte der Bau mit weit geringeren Kosten erstellt werden 
können, wenn der Präfekt in Schierling in Abwesenheit der Unsrigen auf den 
Gesamtbau und die Einzelarbeiten besser geachtet und nicht zugelassen hätte, 
daß die Baumeister hm, was sie wollen, und einfach abgebrochen wird, was 
vom alten Bau noch hätte verwendet werden können. Wegen dieser 
Nachlässigkeit mußte vieles neu aufgeführt werden; daneben wurde noch 
allerhand Unnötiges hinzugebaut und hinzugefügt, obwohl es keiner von den 
Unsrigen anordnete. " 
Mit den neu ausgebauten Räumen hatten die Jesuiten nicht nur die Möglichkeit, 
ihre eigenen Patres in den Ferien besser und bequemer unterbringen zu können, 
sondern auch anderen Gästen konnten jetzt bessere Unterbringungs
möglichkeiten geboten werden. Dazu bot sich noch in diesem Jahr eine gute 
Möglichkeit. Denn am 19. Oktober dieses Jahres kam die Äbtissin Nieder
münsters persönlich mit zwei ihrer Stiftsdamen nach Schierling, um von ihren 

' Alfons Huber: ,,Histor·ia Col/egii Straubingani", in :  ,,Straubinger Hefte", Heft 43, S. 83. 
' Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 62. 
3 Alfons Huber: ,,Historia Col/egii Straubingani", in :  ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 67. 



Beamten die Gilt von ihren Untertanen einsammeln zu lassen. Dabei über
nachtete sie mit ihrer Begleitung wie immer im Schloß. Unter diesem Datum 
hatte der Chronist eingetragen' :  ,,Zusammen mit dem P. Prokurator in 
Schierling empfing der ehrwürdige P. Rektor um 3 Uhr nachmittags die 
Hochgeborene Reichsfürstin und Äbtissin des Reichsstift Niedermünster in 
Regensburg zusammen mit zwei Stiftsdamen. Sie war dorthin gekommen, um 
durch ihre Beamten die jährlichen Abgaben von den Untertanen einzusam
meln. " Obwohl die Äbtissin regelmäßig alle zwei Jahre selbst nach Schierling 
zum „Einsammeln" der Abgaben kam, war auch in diesem Jahr der Rektor des 
Kollegs persönlich zum Empfang der Äbtissin von Straubing angereist. ,,Am fol
genden Tag verabsch iedete sie sich nach dem Mittagessen von uns. 
Insbesondere mit der Unterkunft aber, die ihr schon weit eher angemessen 
war, als die, die sie in früheren Jahren in unserem Schloß gehabt hatte, war sie 
so sehr zufrieden, daß sie dem P. Rektor für die Wiederherstellung des Baues 
wiederholt dankte und es bedauerte, daß wir von ihren Beamten mit einem 
Rechtsstreit wegen des Rechts, Holz zu.fällen, bedroht wurden. " 
Jetzt bot sich den Straubinger Jesuiten außerdem auch die Möglichkeit, 
Mitglieder ihres Ordens aus anderen Kollegien Unterkünfte in Schierling anzu
bieten. Dazu hatten sie bereits im nächsten Jahr (1736) Gelegenheit. In den 
„Historia" dieses Jahres steht unter dem Datum 19. September darüber2

: ,, Vor 
einigen Wochen bat der ehrwürdige P. Rektor von Landshut den ehrwürdigen 
P. Rektor von Straubing, ihm die Erlaubnis zu geben, seine Professoren.für eine 
Woche in den Herbstferien zu einem Landaufenthalt nach Schierling schicken 
zu dü1fen, sobald die Straubinger Professoren von dort abgezogen seien und 
falls es der ehrwürdige P. Provinzial erlaube. Der ehrwürdige P. Rektor aus 
Straubing sagte ihm unter obiger Bedingung zu und bot ihm als Unterkunft das 
Schloß in Schierling an, das im vorhergehenden Jahr zu diesem Zweck erwei
tert worden war. Nachdem der Präses der Provinz h ierzu die Erlaubnis 
gegeben hatte, kamen um 6 Uhr abends, als unsere Wirtschafterin gerade 
genug zu tun hatte, neun Professoren mit dem P. Minister, nämlich 6 Patres 
und vier Magistri ( ! ), von Landshut in Schierling an. Einen Laienbruder 
brachte man nicht mit, weil der ehrwürdige P. Rektor von Landshut darum 
gebeten hatte, daß unser Curator in Schierling, der Laienbruder Anton 
Zimmerle, die Landshuter ganz mit Speis und Trank versorge und ihnen auch 
die acht Tage aufkoche, was auch geschehen ist. Unser Kolleg stellte nur die 
Unterkunft, die Betten und die Bettwäsche zur Verfügung. Am 29. September 
reisten alle recht zufrieden nach dem Frühstück wieder ab. Die Ausgaben 
beliefen sich, die Lebensmittel nicht eingerechnet, insgesamt auf 136 Gulden. " 
Da die Landshuter Professoren die Annehmlichkeiten im neu renovierten 
Schierlinger Schloß genossen hatten, suchten sie bereits im nächsten Jahr 
nochmals um die Erlaubnis nach. Auch diesmal gab die Provinzleitung m 

' Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 34, S. 69. 
' Alfons Huber: ,,Historia Col/egii Straubingani", in :  .Straubinger Hefte", Heft 34, S. 82. 
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Landsberg am Lech die Erlaubnis dazu. In einer kurzen Notiz vom 
19. September 1737 weist der Chronist darauf hin' :  ,,Auch in diesem Jahr hielten 
sich die Landshuter Professoren zur Erholung in Schierling auf, da es die 
Oberen wie schon im Jahr vorher erlaubten. " 
Trotz dieser Renovierung fiel bereits 17612 wieder eine größere Baumaßnahme 
am Schloß an. Diesmal war das Dach undicht geworden, so daß es durchregnete 
und eine Reparatur notwendig machte. Bei dieser Gelegenheit wurden auch 
einige andere Verbesserungen durchgeführt: ,, Unser Tusculum (Landgut) in 
Schierling, wo das Dach baufällig und wasserdurchlässig war, erhielt eine 
neue Bedachung und in der Mitte ein Türmchen.für zwei Glöckchen. Bei dieser 
Gelegenheit baute man unter dem Dach auch vier neue Schlafzimmer ein, 
damit die Unseren in den Herbstferien dort ein angenehmes Wohnen haben." 
Mit der Sanierung und dem Ausbau des Schlosses hatten die Jesuiten jetzt alle 
ihnen in Schierling durch den Erbfall zugefallenen Gebäulichkeiten entweder 
renoviert oder überhaupt neu errichtet. 

c) Rechtsstreitigkeiten des Kollegs mit Niedermünster 
Die meisten Besitzungen der Jesuiten waren lehensabhängig vom Kloster 
Niedermünster. Das galt auch für einige Waldungen in der Umgebung 
Schierlings, insbesondere für die Winisau, in der die meisten Gemeinde
mitglieder Schierlings Holzrechte besaßen. Diese Besitzungen Niedermünsters 
waren die Ursache so mancher gerichtlicher Auseinandersetzungen. 
Der erste Streit wird in den „Historia"3 aus dem Jahr 1690 erwähnt. Es handelte 
sich dabei um den schon weiter oben genannten „Ammon-Hof'. Über ihn ist für 
das Jahr 1690 vermerkt: ,Am 11 .  September desselben Jahres ließ es endlich 
nach einem langen und kostspieligen Prozeß die Hochehrwürdige Äbtissin des 
Klosters Niedermünster in Regensburg zu einem gütlichen Vergleich kommen 
bezüglich der Erbpacht des Ammon-Hofes im Dorfe Schierling. Durch diesen 
Vergleich müssen neben einer festgesetzten üblichen Abgabe Getreide jährlich 
20 Gulden gezahlt werden, jedoch unter der Bedingung, daß der Hof von nun 
an von jedem Laudemium (Besitzwechselabgabe) frei sei. Dieser Vergleich 
gründete sich auf das Laudemium, das statt dessen bis dahin gezahlt werden 
mußte, im ganzen 350 Gulden. Andererseits wird der Wert des Hofes auf 4000 

Gulden geschätzt. " Vom Schätzwert des Hofes her mußte es sich um einen 
ganzen Hof gehandelt haben. Alfons Huber glaubt, daß dieser von den Jesuiten 
„offenbar von der Familie Ammon von Au erworben wurde. •'4 Ob dieser Hof mit 
dem weiter oben angeführten Ammer-Hof identisch ist, ist nicht gesichert, aber 
wahrscheinlich. Denn in dem anschließend aufgeführten Rechtsstreit um das 
Holzrecht in der Winisau ist nur von zwei, nicht von drei Gutshöfen im Besitz 
der Jesuiten die Rede. 

' Alfons Huber: .Historia Col/egii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 92. 
' Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 45, S. 60. 
3 Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 28, S. 27. 
4 Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .,Straubinger Hefte", Heft 28, Anm. 40 (S. 87). 



Im Zusammenhang mit der Schloßerneuerung kam es dann 1735 wieder zu 
einem Rechtsstreit mit der Äbtissin, diesmal wegen des zum Schloßbau nötigen 
Bauholzes, das zur Erneuerung des Schlosses unbedingt nötig war und das nur 
zu verschaffen war aus einer großen Waldung. Das war die Winisau, in dem aber 
500 Höfe und Sölden - unter ihnen 200 Schierlinger - Holzrechte besaßen, auch 
die Jesuiten. Diese fühlten sich als Glied der Gemeinde und glaubten für sich 
das Holzrecht in Anspruch nehmen zu können. Unter dem 7. Juni 1735 1 geht der 
Chronist dieses Jahres auf den Rechtsstreit recht ausführlich ein: ,,Da wir zur 
Erneuerung und Erweiterung unseres Schlosses in Schierling Bauholz braucht
en, d.h. 70 größere Bäume, machten wir von unserem Recht Gebrauch, das 
Holz in dem Wald zu holen. der Winnisau heißt und zum Kloster Niedermünster 
in Regensburg gehört. Dieses Recht haben wir gemeinsam mit der Gemeinde 
Schierling, zu der wir gehören. Vorher machten wir den Waldaufseher darauf 
aufmerksam, wie es ein schriftlich n iedergelegtes Verhandlungsergebnis aus 
den Jahren 1663 und 1664 vorschreibt, in dem ein Rechtsstreit aus demselben 
Jahr  zwischen der Äbtissin und der Gemeinde von der h iesigen Hohen 
Regierung zugunsten der Gemeinde entschieden und, nachdem das Kloster 
Berufung beim Hofrat in München eingelegt hatte, von demselben bestätigt 
wurde. Daraufhin ließen wir durch unsere Zimmerleute die vorgenannten 
Bäume fallen. Aber siehe da! Während sie bei der Arbeit schwitzen, erscheint 
der R ichter von Niederlindhart mit seinem Unterbeamten und läßt den 
Zimmerleuten, die die Bäume fällen, fünf Beile als Pfand wegnehmen. Beide 
machen uns viele Vorwürfe, daß wir kein Recht hätten, für den Schloßbau in 
dem Wald Winnisau Holz zu fällen, sondern nur für den Bau der beiden 
Gutshöfe2

• Der Präfekt und sein Beamter machten also Unterschiede im Besitz 
der Jesuiten. Für den Ammer- und Kammerhof war die Äbtissin 
Niedermünsters die Grundherrin, für die das Kolleg Stift und Gilt bezahlen 
mußte und für die sie auch die Gemeindelasten zu tragen hatten. Die Hofmark 
dagegen war eine Immunität und damit nach Ansicht der beiden Beamten 
Niedermünsters nicht Teil der Gemeinde. 
„Unter der Anschrift 'Dem ambthoff und Bauhoff schrieb der ehrwürdige 
P. Rektor wiederholt an die Äbtissin von Niedermünster persönlich, 
protestierte geziemend gegen diese gewaltsame Verletzung unseres Rechts und 
bat, die Pfandstücke zurückgeben zu lassen. Die Äbtissin, die der Gesellschaft 
sonst sehr zugetan und sehr gnädig war, beantwortete keinen dieser Briefe, 
weil sie wohl den verkehrten Informationen ihrer Beamten allzusehr glaubte. 
Und so blieb der Streit solange unentschieden, bis die Äbtissin persönlich nach 
Schierling kam, um mit ihren Beamten die festgesetzte Abgabe einzusammeln, 
und in unserem Schloß einkehrte, wie es alle zwei Jahre üblich ist. Dort machte 
ihr der ehrwürdige P. Rekto,· klar und deutlich, daß nicht nur unsere Gutshöfe, 

' Alfons Huber: "Histor-ia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 34, S. 64. 
' Es handelt sich um den Ammer- und den Kammerhof, die in der Holzverteilungsliste aus dem Jahre 1645 des 

Landgerichts Kelheim als Jesuitenbesitz in Schierling erscheinen und die weiter oben schon genannt wurden. 
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sondern auch das Schloß das Recht, Holz zu fällen, genießen, daja dieses Schloß 
in gleicher Weise wie jene Gutshöfe mit der Gemeinde Schierling alle Lasten 
tragen, nämlich Abgaben, Zehnt und Laudemien usw. zahlen miisse. Wir 
protestierten also zusammen mit der Gemeinde gegen die schlechte 
Information der Beamten. Darauf setzte die Äbtissin, da sie ja nun besser 
unterrichtet war, recht und billig uns wieder voll in unser altes Recht ein und 
forderte den Richter von Niederlindhart auf, der vorher noch heftig aus
gescholten wurde, sofort die eingezogenen Pfandstiicke herauszugeben. Dies 
geschah dann auch. " 
Im darauffolgenden Jahr 1737 jedoch kam es schon wieder zu erheblichen 
Differenzen mit Niedermünster. Urheber des Streites waren diesmal die 
Schierlinger Bauern, die sich weigerten, für dieses Jahr ihre Abgaben nach 
Niedermünster zu bezahlen, weil ihnen die Äbtissin verboten hatte, ihr dringend 
benötigtes Brennholz in der Winisau zu fällen, obwohl sie in diesem Walde 
Holzrechte besaßen. Der Chronist schildert den Streit und dessen Folgen unter 
dem 24. Oktober 1737 1

: ,,In Schierling wurden zwei Stiftsdamen von uns 
gastlich aufgenommen, die traditionsgemäß in jedem zweiten Jahr vom 
Kloster Niedermiinster in Regensburg hierherkommen, um die Abgaben 
einzusammeln . Dort kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Leuten in 
Schierling und dem genannten Kloster Niedermiinster wegen des ungerechtfer
tigten Verbots, Holz zu fällen. Und deshalb lehnten es die Schierlinger ab, die 
Geldabgabe zu zahlen. Zugleich baten sie darum, daß wir gleichsam als Glied 
der Gemeinde gemeinsame Sache mit ihnen machen. Wir stimmten ihnen zu 
und sagten, daß man die genannte Abgabe nicht zu zahlen brauche. Die hoch
und wohlgeborene Reichsfiirstin und Äbtissin lastete dies uns an, gleichsam als 
ob wir sozusagen die Urheber dieses Aufstandes wären. Die Gegengriinde 
Jiihrten wir umsonst an. Als aber durch die Vorstellung der Gemeinde 
Schierling der Beamte des Klosters Niedermiinster Wutausbriiche bekam und 
gegen 7 Uhr früh einen Schlaganfall erlitt, dem er um Mittag erlag, gingen die 
beiden Stiftsdamen zum Pfarrhof, um dort zu iibernachten. Über den Ausgang 
des Streites berichtet der Chronist nichts. 
Diese Auseinandersetzung hatte zur Folge, daß der Präfekt in Niederlindhart 
einige Wirte, die ihr Bier vertragsmäßig aus der Schierlinger Brauerei bezogen, 
aufwiegelte, ihr Bier nur dann aus Schierling weiterhin zu beziehen, wenn sie die 
Kanne für 15 x erhielten. Da die Wirte aber durch Verträge an die Schierlinger 
Brauerei gebunden waren, beschwerten sich die Jesuiten bei der Äbtissin 
Niedermünsters. Diese untersagte dem Präfekten daraufhin sein Tun, so daß in 
der Folgezeit wieder Ruhe eintrat. Allerdings gestanden die Jesuiten den weiter 
entfernt wohnenden Wirten bisweilen einen Preisnachlaß zu, aber nicht immer, 
damit diese nicht ein Recht ableiten konnten. 
Im gleichen Jahr 1738 kam es schon wieder zu Streitigkeiten um die Holzrechte 
in der Winisau. Diesmal war aber mehr die Schierlinger Gemeinde als das 

' Alfons Huber: ,.Historia Collegii Straubi119a11i", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 34, S. 92. 



Jesuitenkolleg betroffen, obwohl die Jesuiten sich als Teil der Gemeinde 
betrachteten. Der Chronist schrieb: ,,Derselbe Präfekt verwehrte der bäuer
lichen Gemeinde Schierling, wovon auch wir ein Teil sind, das Recht, im Walde 
Winnisau Holz zu holen, indem er bald vorgab, daß er um die Erlaubnis 
gebeten werden müsse, was aber gegen die alten Gesetze ist, bald dagegenhielt, 
daß die Schierlinger ihr Recht, Holz zu holen, verloren hätten, weil sie mit ver
einten Kräften, gleichsam mit Gewalt, gefälltes Holz weggeschafft hätten. (Wir 
waren in diesen Fall nicht verwickelt). Daraufhin bezahlten wir selber und wir 
mit den Schierlingern die Pflichtabgabe nicht. Darüber war die Fürst-Äbtissin 
sehr aufgebracht. Deshalb wurde im Januar dieses Jahres von uns die ganze 
Abgabe eingelöst. Diesem Beispiel folgten auch die übrigen. Hierauf entschied 
die hiesige hohe Regierung zum Teil.für die Schierlinger, daß ihnen nämlich die 
gefallten Hölzer zugestanden werden, daß sie aber kiinftighin den Präfekt um 
die Erlaubnis oder die Zuweisung bitten. Gerade um das letztere Recht hatten 
die Schierlinger an den Hofrat appelliert. Uns war es in diesem Jahr schon vor 
den Schierlingern erlaubt, Holz wegzufahren, ohne daß der Präfekt etwas 
sagte. " Er wird wohl noch an seine Niederlage im vorhergegangenen Streit mit 
den Jesuiten gedacht haben. 
Im September 1760 1 kam es zu einer neuerlichen gerichtlichen Auseinander
setzung. Diesmal drehte sich der Streit um die Gerichtsbarkeit über einen Wald, 
der im Besitze des Kollegs war und früher dem adeligen Geschlecht der Spannagl 
gehört hatte und noch Jahrhunderte später von der Bevölkerung „der Spannagl" 
genannt wurde. Die Spannagl waren - wie weiter oben angeführt - ein Adels
geschlecht, das im 15. Jahrhundert die Schloß- und Hofmarkbesitzer in 
Schierling waren und einer von ihnen auch Propstrichter Niedermünsters. Nach 
diesen Besitzern war der Wald benannt. ,,Anfang September kam es ausfolgen
dem Grund zu einem Rechtsstreit zwischen dem Kolleg und dem Reichsstift 
Niedermünster in Regensburg. Das Kolleg besitzt durch ein Eigentumsrecht 
nicht weit von Schierling entfernt neben anderen Grundstücken auch einen 
kleinen Wald, der im Volkssmund nach dem alten Besitzer der Spanagl heißt. 
Weil wir die Grenzen dieses Waldes wieder feststellen wollten, luden wir dazu 
auch den ehrenfesten Herrn Maximilian Orban, Vogt in Niederlindhart, ein. 
Dieser Ort gehört zur Hofmark bzw. zum Amtsbereich des Reichsstifts 
Niedermünster in Regensburg. Der besagte Herr Vogt war von uns eingeladen 
worden, weil Grundstücke des Reichsstiftes an unseren kleinen Wald angren
zen und anstoßen. Und deshalb war er nur als Zeuge, n icht aber weil das 
Frauenkloster die Niedergerichtsbarkeit bzw. die Jurisdiktion über unseren 
kleinen Wald besitze, wie es der besagte Herr Vogt behauptete. Und 
dementsprechend hatte er auch die für die Grenzmarkierung bereitgestellten 
und von uns aufgekauften Steine wegschaffen lassen. Wir mußten also bei der 
Kur.fürstlichen Regierung unsere Zuflucht nehmen und den Herrn Vogt wegen 
dieses Diebstahls vor Gericht bringen. Ihm wurde denn auch bald darauf die 

' Alfons Huber: .. Historia Collegii Straubingani", in: .. Straubinger Hefte", Heft 45, S. 48. 
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völlige Wiederherstellung anbefohlen, d.h. die Rückstellung der Steine an ihren 
früheren Ort. Die richterliche Entscheidung hinsichtlich der Jurisdiktion selbst 
ist hingegen noch in der Schwebe. Wir erwarten jedoch, daß sie zugunsten des 
Kollegs getroffen werden muß, da wir in einer zweiten vorgelegten Schrift 
unser Recht sehr deutlich, wie der P. Prokurator meinte, klarlegen konnten, 
obwohl andere anders darüber denken und an der Sicherheit der Jurisdiktion 
stark zweifeln. " 
In dem folgenden Jahr konnten die Jesuiten dann den Streit mit der Äbtissin 
von Niedermünster beilegen, der sich über eine längere Zeit hingezogen hatte. In 
der „Historia"' heißt es: ,,Am Tag vor dem Fest der HI. Katharina (am 
24. November 1761) konnte endlich der Streit, der zwischen dem Kolleg und 
dem Reichsstift Niedermünster in Regensburg wegen der Grenzen und 
Jurisdiktion.für den kleinen Wald, den sog. Sponagl, der zum Schloß Schierling 
gehört, entstanden war, durch einen Vergleich gütlich beendet werden. Wir 
gaben damit die vorgegebene Jurisdiktion auf, die sehr unsicher, bedeutungs
und nutzlos war, reservierten aber dem Kolleg das uneingeschränkte Recht auf 
den Nießbrauch des Waldes. Darauf setzte man in Anwesenheit des Herrn Vogt 
von Niederlindhart, der wie mehrere andere Bauern, die mit ihren 
Grundstücken angrenzten, davon betroffen war, neue Grenzsteine, um die 
Grenzen des Waldes zu markieren. " Der Vergleich kam also zustande, weil beide 
Seiten in ihren Ansprüchen zurücksteckten. Während die Jesuiten auf die 
Gerichtsbarkeit über den Wald verzichteten, die sie als weitgehend bedeutungs
los betrachteten, gestand ihnen die Äbtissin das uneingeschränkte 
Nutzungsrecht über dieses Waldstück zu, ein Zugeständnis, das für den Orden 
wesentlich wichtiger und nützlicher war. 

d) Kriegsschäden im Spanischen und Österreichischen Erbfolgekrieg 
Einschneidender als die Auseinandersetzungen mit der Äbtissin von 
Regensburg waren aber die Schäden, die durch die Kriege oder durch klimati
sche Unbilden verursacht wurden. 
Wie die übrige Bevölkerung Schierlings hatten auch die Jesuiten unter dem 
Spanischen Erbfolgekrieg zu leiden. Im Gegensatz zur übrigen Bevölkerung 
besaßen sie allerdings den großen Vorteil, daß der Anführer des österreichischen 
Heeres, General d'Erbeville, den Jesuiten sehr wohlwollend gesinnt war. 
Trotzdem mußte der Chronist der „Historia" für das Jahr 17042 vermerken: 
„Drmif3en auf dem Gut in Schierling mußten einige hundert Gulden an die 
Husaren und andere Räuber gezahlt werden. Die nacheinander geforderten 
Kriegstributionenfügten der Wirtschaft nicht geringen Schaden zu. " 
Doch der Generaloberst des kaiserlichen Heeres, Graf d'Erbeville, wendete viel 
Unheil von den Jesuiten ab. Für das gleiche Jahr (1704) hat der Chronist als für 
das Kolleg erwähnenswert festgehalten: ,,1704 betrat der Generaloberst des 

' Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 45, S. 60. 
' Alfons Huber: .Historia Col/egii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 28, S. 49. 



kaiserlichen Heeres, Graf d'Erbeville, die Stadt. Als er vom Pferde stieg, war 
sein erster Gedanke, bei uns einzukehren. Er gab uns sehr viele Beweise seines 
Wohlwollens. Als am selben Tag die unverschämten Kontributionseintreiber 
im Namen des Artilleriekommandanten auf der Einlösesumme für den 
Rückkauf der Glocken bestanden, wurden wir durch die Gunst desselben 
Hocherhabenen Grafen für tributfrei erklärt. Er hörte mehrmals in unserer 
Kirche die Messe. Einern gewissen Kriegsproviantmeister, den die Stadt im 
Gymnasium einquartiert hatte, befahl er, das Schulgebäude zu verlassen. " '  
Auch im darauffolgenden Jahr (1705) hatten die Jesuiten einen Vorteil von dem 
Wohlwollen des Oberkommandierenden der kaiserlichen Streitkräfte in Bayern. 
Als dieser „in den Tagen vor dem Aschermittwoch" wieder in Straubing weilte 
und die Jesuiten „nach Sitte der Gesellschaft ein feierliches 40-stündiges Gebet 
begonnen" hatten, nahm er nicht nur an diesem Gebet teil und wertete es 
dadurch auf, sondern er ließ auch eine im Garten der Jesuiten errichtete 
Verschanzung von Geschützen entfernen, obwohl die Stadt dagegen protestierte. 
Aber nicht nur in Kriegszeiten verursachten Soldaten große Beschwerden und 
Schäden .. Auch das Hin- und Hermarschieren in Friedenszeiten war eine große 
Belastung für die Bevölkerung, vor allem wenn es sich um größere 
Truppenkontingente handelte. Das war in Schierling am 12. Mai 1736 der Fall, 
als völlig überraschend ein ganzes österreichisches Regiment in die Ortschaft 
einrückte und dort einen Rasttag einlegte. Der Amtmann der Jesuiten begab sich 
sofort nach Straubing, um dem Kolleg davon zu berichten. Er erklärte ihnen, 
„daß man ihnen, wenn noch weitere solche Reiterregimenter folgen, aus 
unserem Bierkeller das ganze Bier und aus unserem Stall die noch verbliebenen 
16 gemästeten Rinder auf Befehl des kurfürstlichen Kommissars zuführen 
müsse, ... "2

• Außerdem gab er an, daß von den Beamten in Kelheim den 
durchziehenden Regimentern ein Lagerplatz auf den Wiesen des Kollegs 
angewiesen worden war. Daraufhin wurden gleich drei Ordensmitglieder nach 
Schierling geschickt, um größeren Schaden abzuwenden. Einer von ihnen war 
Pater Joseph Wenzl, der jetzige Minister des Kollegs, ein Mann, der fast 20 
Jahre in den kaiserlichen Heerlagern das Amt eines Feldseelsorgers ausgeübt 
hatte und deshalb den Kriegsbeamten bestens bekannt war. Die drei erreichten 
schließlich, daß für die Stationierung der Soldaten ein passenderer Platz gefun
den wurde. Auch die Angelegenheit mit dem Bier, das in großen Mengen an die 
Soldaten geliefert wurde, konnte geklärt werden. Sowohl die gemästeten Rinder 
als auch das Bier wurden in der Folgezeit „gehörig bezahlt .... ". Zufrieden konnte 
der Chronist feststellen, daß sie jetzt eher einen Gewinn als Schaden hatten. 
Außerdem wurde dem Brauhaus in Schierling erlaubt, schon vier Wochen früher 
mit dem Bierbrauen zu beginnen. 
Doch der Österreichische Erbfolgekrieg (1740 - 1748)3 schlug den Jesuiten 

' Alfons Huber: .Historia Col/egii Straubingani", in :  .Straubinger Hefte", Heft 28, S. 41 .  
' Alfons Huber: .,Historia Col/egii Stra11bi11ga11i", in :  .,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 75. 
3 Mit Bayern wurde allerdings schon 1745 der Friede von Füssen geschlossen. 
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sowohl in Schierling als auch in Straubing schwere Wunden. Waren es in 
Straubing die Schäden, die durch die wiederholten Einquartierungen verletzter 
französischer und bayerischer Soldaten im Gymnasium, dem Seminar des 
hl. Xaverius und im Kolleg 1742 verursacht wurden, so waren es in Schierling die 
Kriegstributionen in Geld und in Naturalien. So klagt der Chronist in den 
„Historia" für das Jahr 1742 1

: ,,Zu den derzeitigen Unbilden des Kriegs lieferte 
der österreichische Mars, der dem Landgut in Schierling schweren Schaden 
zufügte, kein geringeres Vorspiel. Denn dadurch daß man den österreichischen 
Soldaten 4000 Gulden in bar zahlen, daß man ihnen das Vieh abliefern und aus 
den Scheunen den Hafer, den Weizen, das Heu und das Stroh schaffen mußte, 
erlitt die Wirtschaft des Gutes eine bittere Wunde. Der ganze Schaden beläuft 
sich leicht auf 7000 Gulden, wenn man dazurechnet, was wir auch den eigenen 
Soldaten leisten mußten. " Trotzdem waren die Jesuiten dem Himmel dankbar, 
nicht noch stärker ruiniert worden zu sein: ,,Eine weitere Ruinierung des 
Kollegs verhinderte die Gunst des Himmels, zumal des hl. Xaverius, zu dessen 
Ehre wir schon seit langer Zeit aufgrund eines Gelübdes jeden Tag vor dem 
Abendessen öffentlich in der Kollegskirche unter Aussetzung des Allerheiligsten 
den Rosenkranz mit der Lauretanischen Litanei und mit anderen Fürbitten 
gebetet haben und noch jetzt beten. " 
Nach dem Ende des Krieges würdigten sie 1747 zum Abschluß nochmals ihre 
wirtschaftliche Lage und waren voller Dank, daß sie nicht noch größere Schäden 
erlitten hatten und bedankten sich bei ihren Ordensheiligen, aber auch bei ihren 
Ordensoberen für ihre Unterstützung: ,,Das Ende soll der Bericht über unsere 
wirtschaftliche Lage bilden, die immer noch unter der schweren Wunde aus 
dem vergangenen Krieg zu leiden hat. Auch wenn sie durch die Großzügigkeit 
unserer Oberen etwas heilte, weil man ihr mit einigen Vermächtnissen 
sozusagen einen Verband anlegte, so klafft sie trotzdem recht stark. Durch die 
Vorsorge derer im Himmel droben und unserer Oberen wird sie, wie wir hof

fen, allmählich zuheilen. Am letzten Tag des Jahres dankten wir dafiir und.für 
anderes mehr mit einer glühenden Ansprache an das Volk und sangen feierlich 
den Ambrosianischen Lobpreis. "2 

e) wirtschaftliche Schäden durch Witterungsunbilden 
Obwohl die Jahresberichte der Straubinger Jesuiten mit ihrem Einzug in 
Straubing im Jahre 1631 beginnen, erfolgte die erste Nennung Schierlings dort 
erst im Jahre 16763 . Es war für dieses Jahr eine von zwei Eintragungen. Beide 
betrafen Wunderwirkungen ihres Ordensgründers Ignatius von Loyola. Für 
Schierling heißt es in der Übersetzung: ,,1676: In dem Gebiet um Schierling 
hatte schon im vorigen Jahr eine unbekannte Gewalt überall mitten auf den 
Feldern die Saat vernichtet, nicht ohne Verdacht auf Hexerei. Deutliche Spuren 

' Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 43, S. 31. 
' Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 43, S. 60. 
3 Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 27, S. 93. 



von ihr zeigten sich auch in diesem Jahre wieder. Nachdem nun einer unserer 
Patres gebeten worden war und die Äcker mit Ignatiuswasser' besprengt hatte, 
vertrieb er damit das Übel, so daß die Bauern eine reiche Ernte in ihre 
Scheunen einbringen konnten. "  
Den Glauben, daß ihre Ordensheiligen ihre schützenden Hände über sie hielten 
und Schaden abwendeten, konnte durch nichts erschüttert werden. So ist für das 
Jahr 1746 in den „Historia" vermerkt: ,, Unsere Heiligen im Himmel hielten ihre 
schützende Hand mit verschiedenen Wohltaten über ihre hiesigen Verehrer. 
Uns selber lassen sie unaufhörlich ihr Wohlwollen spüren. Nach Gott ver
danken wir dem Indienapostel allein den passenden Regen, nach dem die durch 
langanhaltende Dürre ausgetrockneten Felder lange Zeit dürsteten. "2 

Schäden verursachten der Ökonomie des Kollegs nicht nur die Kriege, sondern 
auch schwere Unwetterschäden. Obwohl in solchen Fällen ein Recht auf 
Nachlaß, aber mindestens auf Minderung der Abgaben bestand, kamen die 
Grundherren diesen Verpflichtungen aber nicht immer nach, so daß auch die 
Jesuiten trotz ihres Einflusses nicht immer auf ein Entgegenkommen bei einge
tretenen Schäden rechnen konnten. Am 24. Juni 17553 , dem Festtag des 
hl. Johannes des Täufers, ,,ging um die dritte Stunde am Nachmittag ein unge
heueres Hagelunwetter auf die Fluren in Schierling nieder, das die ganze 
Umgebung des Dorfes wie auch unsere Felder unter gewaltiger Einbuße ver
wüstete. Die Winter- und Sommersaaten, wie sie heißen, und alle Arten des 
Getreides: Weizen, Roggen, Hafer und Gerste, ja selbst die Erbsen und Linsen 
wurden völlig vernichtet, so daß nicht einmal ein Achtel oder Neuntel von den 
Früchten oder von den zu Boden geworfenen Getreide eingesammelt werden 
konnte. " Bei solch schweren Ernteschäden konnten die Abgaben pflichtigen um 
Nachlaß oder mindestens Ermäßigung der Abgaben bitten. Das taten die 
Jesuiten auch und wandten sich an die Äbtissin von Niedermünster als ihrer 
Lehensherrin „und baten um einen gewissen Nachlaß des Getreidezehents". Die 
Äbtissin jedoch zeigte wenig Entgegenkommen. Ironisch und sarkastisch fährt 
deshalb der Chronist in seinen Aufzeichnungen fort: ,,Aber das war kaum der 
Mühe wert, oder anders ausgedrückt: Die Gnade des sehr geringen Nachlasses 
verdiente höchste Anerkennung. " Die oberdeutsche Provinzverwaltung der 
Jesuiten in Landsberg/Lech zeigte sich entgegenkommender als die Äbtissin. 
Nach einer vor vielen Jahren beschlossenen Vereinbarung mit den 
Provinzständen mußte das Kolleg für ihren Gewinn aus der Brauerei eine 
jährliche Abgabe an die Provinzverwaltung von zunächst 1000 Gulden, inzwis-

' In Anmerkung 44 auf Seite 114 des 27. Heftes erklärt Alfons Huber das .Ignatiuswasser": ,,In den weiten Bereich 
der kirchlichen Segnungen, die bald in abergläuberischer Weise mißbraucht wurden, gehört auch das 
lgnatiuswasser, wie iiberhaupt jeder Orden solche Heilmittel vorzuweisen hatte. Das Jgnati11swasser w11rde 
gegen Cholera, Schwergeb11rt, Viel,krankheiten usw. in Verbind11ng mit einem Weihegebet angewendet. Es 
ww·de durch einen Jesuitenpater oder einen anderen vom Ordensgeneral bevollmächtigten Priester geweiht, 
indem eine Medaille oder eine Reliquie des hl. Ignatius ins Wasser eingetaucht wurde." Der heilige Ignatius 
wurde als Ordensgründer von den Jesuiten besonders geehrt, und man sprach ihm mehr als anderen Heiligen der 
Jesuiten Wunderwerke zu. 

' Alfons Huber: .Historia Collegii Stra11birigani", in: .Straubinger Hefte", Heft 43, S. 48. 
3 Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 44, S. 39 f. 
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chen aber auf 900 Gulden ermäßigten Betrag bezahlen. Doch „angesichts des 
durch dieses Unwetter erlittenen Schadens erhielten wir einen größeren 
Nachlaß von Seiten der Provinzverwaltung, da man uns die Hälfte von jenem 
Zins schenkte, den wir gemäß der Biervereinbarung bis zum St. Michaelstag 
bezahlen hätten müssen. " 
Auch wenn ihnen schwere Witterungsunbilden großen wirtschaftlichen Schaden 
zufügten, verloren sie nicht ihr Gottvertrauen. So schließt der Chronist seine 
Aufzeichnungen für das Jahr 1767, in dem am 1. Juni durch einen Hagel die 
Felder weit und breit verwüstet worden waren und ihnen dadurch ein Schaden 
von 2000 Gulden entstanden war, mit den Sätzen: ,,Sei es auch daß Unglück uns 
bedrückt oder Erfolg uns tröstet, wir sagen Gott Dank dafür und bemühen uns 
eifrig, mit unserer Arbeit Gottes Ehr zu mehren: wir dreizehn Priester, vier 
Magistri der sanfteren Wissenschaften und sechs Helfer im Haus zusammen 
mit den zwei anderen Laienbrüdern, die sich um die Ökonomie in Schierling 
kümmern. " 
Neben Gott vertrauten sie aber auch ihren Ordensheiligen, besonders dem 
Ordensgründer Ignatius von Loyola und ihrem Indien- und Japanmissionar 
Aloisius, von denen sie glaubten, daß sie immer ihre schützende Hand über sie 
halten und Schaden von ihnen abwenden würden. 

f) die seelsorgerische Tätigkeit der Jesuiten 
Die Zeit ihrer Anwesenheit in Schierling nutzten die Jesuiten aber nicht nur zur 
Festigung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern sie nahmen die 
Hauptaufgabe ihres Ordens, nämlich die Ausbreitung und Verfestigung des 
katholischen Glaubens im Volke, auch in Schierling ernst. Dazu dienten ihnen in 
erster Linie die Predigt und die Abhaltung von Missionen, seelsorgerische 
Aufgaben, die sie in der Zeit, in <ler sie in Schierling tätig waren, häufig 
ausübten. Auch Ablässe boten sie dabei an. 
Besonders das häufige Abhalten von Missionen ist in den „Historiis" immer 
wieder vermerkt. Der erste Eintrag stammt aus der Zeit um 1700

1
: ,,Missionen 

wurden, wie verzeichnet ist, mehrmals in Otzing, Schierling und Windberg 
abgehalten. " Ein ähnlicher Eintrag aus der Zeit um 17102 im Spanischen 
Erbfolgekrieg bestätigt die fast regelmäßige Durchführung solcher Missionen in 
Schierling: ,,Missionen wurden fast alle Jahre in Otzing und Windberg 
durchgeführt, außerdem in Feldkirchen, Michaelsbuch und Schierling. "  Zu 
solchen Missionen, die beim Volke überaus beliebt waren, erschienen sie 
manchmal mit großem Aufgebot. Meistens war ihnen auch nach eigener 
Einschätzung ein großer Erfolg beschieden. Eine dieser erfolgreichen Missionen 
fand am 6. Juni 1726 statt. Für dieses Datum3 lautet der Eintrag: ,,Am 6. Juni, 
dem Samstag vor dem Pfingstsonntag, kamen die Missionspatres nach 

' Alfons Huber: ,,Histol'ia Collegii Stl'aubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 28, S. 37. 
' Alfons Huber: .1-listoria Col/egii Straubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 28, S. 61 .  
3 Alfons Huber: ,,1-listoria Collegii Straubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 34,  S. 20. 



Schierling. Sie kehrten ebendort in unserem Haus ein und begannen gegen 
Abend mit der heiligen Mission. Nach drei Tagen wurden ihnen aus dem 
Kollegium der P. Minister, der P. Prokurator, der Professor der Kasuistik und 
der Professor der Logik zur Hilfe geschickt. Auch diese Mission hat einen erfol
greichen Verlauf und einen sehr fruchtbaren Erfolg fiir die Seelen erbracht. " 
Der Andrang der Gläubigen war also so groß, daß vier Patres den Missionspatres 
zur Hilfe geschickt werden mußten. Ähnlich erfolgreich verlief nach 
Einschätzung des Chronisten die Mission im Jahre 1734 1

• Zu dieser Mission 
erschien sogar der Leiter der gesamten bayerischen Volksmission : ,,Der 
Superior der bayerischen Volksmission unterwies mit größtem Erfolg 
Schierling und die ganze Nachbarschaft, die dorthin zusammenströmte, mit 
frommen Ansprachen und anderen apostolischen Verrichtungen, die sich über 
acht Tage hinzogen. " 
Der Mission im September 17682 war ein ähnlicher Erfolg beschieden. In der 
,,Historia" ist darüber festgehalten: ,,11 .  September, 16.  Sonntag nach Pfingsten: 
Anläßlich des Landaufenthalts der Unseren wurden in Schierling 
Missionsablässe zur Gewinnung für die Armen Seelen im Fegfeuer angeboten. 
Einer von den Unseren h ielt dazu auch eine Predigt vor dichtgedrängtem Volk. " 
Für den 13. Juni 17233 lautete der Eintrag in der „Historia": ,,Am Fest des 
hl. Antonius (13. Juni) predigte man bei den Kapuzinern (in Straubing), am Fest 
des hl. Norbert (6. Juni) in Windberg, am Fest des hl. Laurentius (10. August) 
in Otzing, Eggmühl und in Schierling. " Häufig wurde in Schierling während 
der Schulferienzeit im Herbst gepredigt, wenn die sechs Professoren des 
Gymnasiums im Schierlinger Schloß bei ihrem Landurlaub weilten. Neben den 
Predigten boten sie auch regelmäßig Ablässe für die armen Seelen im Fegfeuer 
an : ,,Als Prediger traten unsere Patres bei den Karmeliten- und 
Franziskanerpatres auf, in der Altstadt bei St. Peter, in  der Kirche St. Veit, in 
Reifling bei einer Primiz sowie in Schierling in der Ferienzeit, wo von den 
Unseren nach alter Sitte die Gewinnung eines monatlichen Ablasses für die 
Seelen im Fegfeuer angeboten wurde''4_ 
Man beschränkte sich aber nicht nur auf die Predigt und die Gewinnung von 
Ablässen. Auch der Gottesdienst und die Beichte waren für sie wichtig. Das 
Schuljahr schloß regelmäßig mit der Aufführung einer Komödie, die meist mit 
großem Beifall aufgenommen wurde, und mit der Verteilung der Schulprämien. 
Dann begann für die Professoren die Entlassung in den Erholungsurlaub nach 
Schierling Das war auch im Jahre 17705 so: ,,9. September: Unsere Professoren 
wurden in ihren achttägigen Landaufenthalt nach Schierling entlassen. Am 16. 
boten sie dort einen Ablaß für die Armen Seelen an, wo einer von den Unseren 

' Alfons Huber: ,,Historia Col/egii Straubi11gani"', in: .,Straubinger Hefte"', Heft 34, S. 55. 
' Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubinga11i"', in: .,Straubinger Hefte", Heft 46, S. 24. 
3 Alfons H uber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 10. 
4 Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubi11ga11i", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 43, Eintrag S. 16 und 18 für das Jahr 

1739. 
5 Alfons Huber: ,.Historia Col/egii Straubi11ga11i", in: .,Straubinger Hefte", Heft 46, S. 52. 
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ein Amt sang, ein anderer predigte und die übrigen den zahlreichen reuigen 
Sündern die Beichte abnahmen. Am 18. kehrten sie dann nach Hause zurück. " 
Nicht immer scheint aber der damalige Pfarrer und Dekan Baron von 
Oberndorff über die Tätigkeit der Jesuiten in Schierling besonders erbaut ge
wesen zu sein. Das ist wohl der Formulierung des Eintrags vom 
17. September 17691 zu entnehmen: ,,Die Unsrigen, die sich auf dem Land in 
Schierling aufhielten, boten den Ablaß für die Armen Seelen an. Einer sang ein 
Amt in der Pfarrkirche, ein anderer hielt vor einer großen Volksmenge eine 
flammende Predigt, die übrigen aber hörten bis um 12 Uhr die Beichte. Der 
hochgeborene Herr Pfarrer und Dekan mußte zeitig gemahnt und gebeten 
werden, diesen Ablaß seinen Pfarrkindern rechtzeitig von der Kanzel zu 
verkünden. " 
Wie ernst sie „die Aussaat des göttlichen Wortes" nahmen und wie wichtig sie 
die Predigt für die Festigung des Glaubens ihrer Zuhörer hielten, zeigt die 
Tatsache, daß sie einen eigenen Prediger hatten, dessen Beredsamkeit sie 
mehrmals hervorhoben und lobten, wie der Eintrag für das Jahr 17412 belegt. 
Nachdem der Chronist auf ihre Bemühungen um die Bürgerkongretationen und 
auf ihre Studentenkongregation in Straubing hingewiesen hatte, fuhr er fort: 
„Mit gleichem Eifer plagten wir uns auch außerhalb der Wände unseres 
Hauses. Unser Prediger amtierte bei den Ursulinen, beim Fest des hl. Norbert 
in Windberg und bei den Feierlichkeiten zu Ehren des hl. Petrus in der Altstadt 
mit gleicher Beredsamkeit wie bei den Karmalitenpatres, auf dem Bogenberg, 
in Schneiding, Otzing, Riekofen und Schierling mit gewiß allgemeiner 
Empfehlung überall an unseren Orten bei allen Gerechten. " Aus diesen Worten 
spricht das Lob über die Wortgewalt ihres Predigers, aber auch der Stolz über 
die Wirkung seiner Worte auf seine Zuhörer. Dieser Wirkung schrieben sie auch 
die Bekehrung vieler Irrgläubigen im Jahre 1747 zu: ,,Die so sehr auffallenden 
Bekehrungen sind zum großen Teil zurückzuführen auf den rühmlichen Eifer 
und die Beredsamkeit unseres geistlichen Predigers3

. Mit seinen Predigten, die 
er jeden Sonntag im Jahr und an den Festtagen der Seligen Jungfrau Maria 
h ielt, sowie mit seinen Erklärungen der Heiligen Schrift in der Fastenzeit zog 
er Adel und Volk an. " Nach der Aufzählung einiger Orte, in denen ihr Prediger 
erfolgreich tätig war, fährt der Chronist fort: ,,Ebenso h ielt er einmal eine 
Predigt in Schierling, als wir uns im Herbst dort auf dem Land aufhielten, wo 
wir eine Generalkommunion feierten. "4 

Diesen Bereich ihrer Tätigkeit hielten sie für so wichtig, daß sie auch in den 
„Jährlichen Aufzeichnungen" (Litterae Annuae) ,  die Alfons Huber für das Jahr 
17665 ungekürzt im 46. Band der „Historia" abgedruckt hat, stolz darauf hin-

' Alfons Huber: ,,Historia Collegii Straubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 46, S. 40. 
2 Alfons Huber: ,,/-listoria Col/egii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 43, S. 28. 
3 Der Prediger der Kollegkirche in Straubing war Pater Joseph Myelich, auch Mielich geschrieben. Seine Predigten 

hielt man für so wichtig, daß man sie drucken ließ und als Geschenk vergab. 
' Alfons Huber: .Historia Collegii Stmubingani", in: .Straubinger Hefte", Heft 43, S. 55. 
5 Alfons Huber: .Historia Collegii Straubingani", in: ,.Straubinger Hefte", Heft 46, S. 77. 



weisen, daß sie nicht nur in Straubing selbst, sondern auch in vielen anderen 
Orten Predigten hielten: ,,Die Aussaat des göttlichen Wortes erfolgte des öfteren 
auch außerhalb der Stadt, nämlich in Landau, Schierling, Biebing, Sossau, 
Ittling, Windberg und am Kirchweihfest bei St. Peter zu München. " 
Etwas ganz Besonderes hatten die Jesuiten am 22. Juli 1770 1 den Bewohnern 
Schierlings zu bieten. Der Eintrag für diesen Tag lautet: ,,22. Juli; der siebte 
Sonntag nach Pfingsten: In Schierling erfolgte die feierliche Aussetzung der 
h l. Reliquien des hl. Aloysius, die aus seinen Gebeinen genommen sind. 
P. Pancratius Nidermayr, ein gebürtiger Schierling er, schenkte sie mit 
Genehm igung des hochwiirdigsten Konsistoriums in Regensburg der 
Pfarrkirche. Die Einführung verband man mit einer Andacht über sechs 
Sonntage. Ihr Ziel und den überaus reichen Gewinn erklärte in sehr nützlicher 
Weise P. Kiecher. Das Amt sang P. Baumgartner. Der Pater Rektor nahm den 
reuigen Sündern die Beichte ab. Der hochgeborene Herr Dekan des Ortes 
Baron von Obemdorff gab für alle diese Patres ein Mittagessen."  
Die Straubinger Jesuiten besaßen das Präsentationsrecht auf das Benifizium in 
Niederleierndorf, das damals noch zur Pfarrei Schierling gehörte. Nach eigenen 
Angaben aus dem Jahre 1735 hatten sie das Recht, dem Ordinariat in 
Regensburg den Benefiziaten für dieses Amt vorzuschlagen, schon seit mehr als 
fünfzig Jahren. Doch in diesem Jahr „wagte es ein mir n icht näher bekannter 
Herr Penterrieder in einem Schreiben aus Böhmen an das hochwürdigste 
Ordinariat in Regensburg, unser Präsentationsrecht auf dieses Benefizium in 
Zweifel zu ziehen, und behauptete, daß ihm dieses Recht schon fast 200 Jahre 
zustiinde2

". Da die Jesuiten für dieses Jahr einen Geistlichen vorschlagen woll
ten, dessen drei Brüder dem Jesuitenorden angehörten, bat dieser Herr 
Pentenrieder das Ordinariat, die Präsentation der Jesuiten zurückzuweisen und 
die seine anzuerkennen. Das Ordinariat brachte dem Rektor des Jesuitenkollegs 
dieses Schreiben zur Kenntnis und bat um Stellungnahme. Diese unterblieb aber 
von Seiten des Kollegs, da der alte Benefiziat noch lebte, jedoch schwer krank 
war und sein Amt nicht mehr ausüben konnte. Außerdem führte der Chronist für 
das Jahr 1735 an, daß der Orden seit 50 Jahren in unangefochtenem Besitz 
dieses Rechtes sei, von dem Präsentationsrecht bereits dreimal ohne 
Widerspruch Gebrauch gemacht habe und zudem im Besitze eines Büchleins 
über die Einkünfte dieses Benefiziums, dem „Salbiechl" sei, das schon 1493 ver
faßt und 1615 erneut abgeschrieben worden sei. Außerdem besäßen sie in ihrem 
Archiv mehrere Originalschreiben von Ordinariatsräten oder deren Vikaren, in 
denen ihnen ihr Präsentationsrecht bestätigt worden sei. 
Es gab aber auch noch andere Kräfte, die auf die Präsentation der Jesuiten 
Einfluß zu nehmen versuchten. Einen solchen Fall beschreibt der Chronist unter 
dem 21. Juli 17353 : ,,Unerwartet erhielt der ehrwürdige P. Rektor an diesem 

' Alfons Huber: .. Historia Collegii Straubi11ga11i", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 46, S.50. 
' Alfons Huber: .,Historia Collegii Straubi11ga11i", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 66. 
3 Alfons Huber: ,.Historia Col/egii Straubi11ga11i", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S. 65. 
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Tag Besuch von seiner Durchlaucht Exzellenz Graf von Kinigsfeld (Königsfeld) 
in Eglsheim (Alteglofsheim) (einst Bayerischer Gesandter in Regensburg) 
zusammen mit einem Priester N.N. Caesar, der den ehrwürdigen P. Rektor bat, 
daß er diesen Priester fiir das Benefizium in Niderleierndorf vorschlage, das 
demnächst frei werden solle, wie er gehört habe. " Obwohl der Graf dem Rektor 
ein Empfehlungsschreiben des Regensburger Bischofs vorlegte, in dem dieser 
die Investitur Caesars befürwortete, lehnte der Rektor die Forderung ab mit dem 
Hinweis, daß dem Herrn Dichel, einem Bruder des Jesuitenrektors in 
Innsbruck, das Benefizium zugesagt worden sei. Der Graf jedoch blieb bei seiner 
Forderung und drohte, daß er bei dem Generalvikar und dem Bischof seinen 
Vorschlag durchsetzen werde. ,,Da unterdessen der P. Rektor sehr wohl er
kannte, daß er einerseits den so einflußreichen und massiven Bitten kaum 
widerstehen könne, daß andererseits der empfohlene hochwürdige Herr 
Caesar für dieses vorhergenannte Benefizium weder besonders geeignet noch 
befcihigt sei, daß es mit diesem Hirten um die Schäflein in Leierndorf schlecht 
bestellt sei, richtete er an den Durchlauchtigsten Fürsten ein Bittschreiben." 
Darin unterrichtete er den Bischof über die Sachlage. Daraufhin ließ dieser mit
teilen, ,,daß er nun nach seiner unbedachten Empfehlung statt des ehrwürdigen 
Herrn Caesar frei und offen den ehrwürdigen Herrn Dichel ... vorschlage, . . .  ". 
Benefiziat in Niederleierndorf wurde daraufhin nach dem Tode des schwer
kranken alten Benefiziaten Herr Johann Baptist Diechel. Seine Investitur fand 
am 2. März 1736 statt. Er blieb Benefiziat in Niederleierndorf bis zu seinem Tod 
am 9. Februar 1754. Sein Nachfolger, der wiederum von den Jesuiten 
vorgeschlagen worden war, wurde „der ehrwürdige Herr Joseph Häring aus 
Schierling". Dieser erhielt im März 1754 die Investitur. 

g) die finanziellen Belastungen der Jesuiten durch ihre Besitzungen 
Für ihre zwei ganzen Höfe mußten die Jesuiten wie die anderen Bauern und 
Söldner auch die gleichen Abgaben bezahlen, also Stift, Gilt und das 
Laudemium. Ebenfalls hatten sie an die Provinzialverwaltung in 
Landsberg/Lech für ihre Güter Abgaben zu entrichten, deren Höhe in den 
„Historia" aber nirgends erwähnt werden. Erwähnt ist für das Jahr 1720 (?) 1 

nur, daß die Beiträge bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesenkt wurden:  ,,Ein 
großer und dauernder Trost war es für die Wirtschaft des Hauses, daß der 
jährliche Beitrag an die Provinz wegen unserer Güter in Schierling stark her
abgesetzt wurde und uns der Restbetrag, den wir.für die letzten vier Jahre noch 
zahlen mußten, von der Provinzialverwaltung gütigst geschenkt wurde. " 
Ähnlich großzügig verhielt sich auch der Staat den Jesuiten gegenüber. Da in 
den Jahren 1709, 1712 und 1714 Tausende von Bauern durch dauernde Unwetter 
hohe Ernteverluste hinnehmen mußten und außerdem sich im Herbst des 
Jahres 1714 eine Viehseuche in den meisten bayerischen Gerichtsbezirken aus-

' Alfons Huber: .Historia Collegii Stra 11bi11ga11i", in: . .  Straubinger Hefte", Heft 28, S. 63. 



breitete' , sorgte der Staat mit finanzieller Hilfe für einen Ausgleich, obwohl die 
Jesuiten im Jahre 1715 ein aufwendiges Musikschauspiel mit über 100 Mit
wirkenden aufführten, dessen Kosten sich auf 100 Reichstaler2 beliefen, von 
denen das Kolleg 30 Gulden zu übernehmen hatte. Doch der Staat deckte durch 
sein Entgegenkommen diese Aufwendungen3 : ,,Großziigig wurden die 
Ausgaben dadurch ersetzt, daß man wenig später von der Finanzkammer in 
Miinchen für die arme Wirtschaft des Hauses eine Unterstützung bekam, die 
schon lange n icht mehr gewährt oder nur teilweise gegeben worden war: Sechs 
größere Schejj'e/4 Getreide, ebensoviele Zentner Butterschmalz und vier Fuhren 
Salz mußten jedes Jahr von ihr bezahlt werden. " 
Eine nicht geringe Belastung für die Jesuiten war allerdings der vom Staate 
geforderte „Bieraufschlag". In einem Eintrag von 17235 beklagten sie diese 
Verpflichtung: ,,Einen nicht geringen Schaden erlitt die Wirtschaftsführung des 
Hauses durch die erhöhte Zahlung, die an den Fürsten zu leisten ist aus dem 
Brauereigewinn, der Bieraufschlag". 

h) das Ende der Jesuiten 
Nach dem Verbot des Ordens durch Papst Clemens XIV. durch das Breve vom 
21.  Juli 1773 wurde der Orden in Bayern in drei Etappen aufgelöst: 
1. Noch vor der eigentlichen Aufhebung wurde der Ordensbesitz durch kur
fürstliche Kommissare inventarisiert und versiegelt. 
2. Es wurde versucht, den Aufhebungsakt mit den Ordinariaten abzustimmen. 
3. Aufhebung der Ordensniederlassungen durch kurfürstliche und bischöfliche 
Kommissare. 
Da die Hofkammer die Ordensbesitzungen als heimgefallene staatliche Güter 
betrachtete, auf die die Kirche keinen Anspruch hatte, diese aber sehr wohl 
Ansprüche darauf stellte, kam es zu einem Kompromiß. Man gründete eine 
eigene von beiden Behörden unabhängige Kommission, die sogenannte 
„Jesuiter-Fundationsgüterdeputation". Diese bestand aber nur wenige 
Monate. Ab dem 23. April 1778 fiel der Ordensbesitz doch der Hofkammer zu. 
Die Einnahmen aus den Gütern des Ordens wurden aber nicht dem Staatsaerar 
einverleibt, sondern von der unabhängigen Konferenz verwaltet. Doch nach dem 
Tode Max III. Joseph widmete sein Nachfolger das ganze Vermögen der Jesuiten 
dem neugegründeten Malteserorden zu, ,,die n ichts anderes als eine 
Versorgungsanstalt für die illigitimen Kinder des Kurfürsten und für einige 
Mitglieder des Hofadels war; . . .  "6

. Den ganzen Wert der Straubinger 
Besitzungen der Jesuiten gibt Winfried Müller mit 352 861 f 58 x an. Da die 
Schierlinger Besitzungen nach der Auflösung des Nachfolgerordens um 75000 f 

' sinngemäß zitiert nach: Alfons Huber: .,Historia Collegii Straubingani", in:  .. Straubinger Hefte", Heft 28, Anm. 
107. 

' Ein Reichstaler entsprach 90 Kreuzern, also i ,/, Gulden. 
3 Alfons Huber: ,,Historia Col/egii Straubingani", in :  .. Straubinger Hefte", Heft 28, S. 63. 
4 Ein Scheffel entsprach sechs Metzen oder ca. 222 Litern. 
5 Alfons Huber: ,,Historia Co//egii Straubingani", in: ,,Straubinger Hefte", Heft 34, S.10. 
6 Winfried Müller: Die Aufhebung des Jesuitenordens in Bayern, in :  ZfbLG, Bd. 48 ( 1985), S. 335. 
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an Graf Montgelas verkauft wurden, machte der Schierlinger Besitz ein knappes 
Viertel des Gesamtbesitzes aus. 

3. Der Johanniter- oder Malteserorden 
1779 faßte der neue Kurfürst Karl Theodor den Entschluß, ein neues Groß
Priorat des Johanniterordens zu stiften. Am 14. September 1781 fertigte er die 
Stiftungs-Urkunde aus. Die neue Ordensabteilung sollte bestehen aus einem 
Großpriorat, einer Kapitular-Ballei und 24 Kommenden. Am 16. Januar wurden 
die Kommenden vom Kurfürsten vergeben. Die Kommende Schierling fiel an 
Graf Friedrich von Vieregg. Es handelte sich bei Schierling um eine sogenannte 
Gnadenkommende, das heißt, daß aus den Einkünften der Kommende an ver
diente Ordensmitglieder Pensionen bezahlt wurden. Die sechs Pensionäre, für 
die Schierling zu bezahlen hatte, erhielten jährlich insgesamt 950 f. 
Durch innere Streitigkeiten ruinierte sich der Orden selbst. Nach dem Tode Karl 
Theodors 1799 war es eine der ersten Regentenhandlungen des neuen 
Kurfürsten Max IV. , den Orden aufzuheben. Doch durch den Druck des russi
schen Zaren stellte Max IV. schon am 29. Juli 1799 den Orden wieder her. Der 
neuerliche Verfall war aber nicht aufzuhalten, so daß er am 8. September 1808 
endgültig aufgelöst wurde und damit auch die Kommende Schierling. Das 
Vermögen des Ordens wurde im Namen des inzwischen zum König erhobenen 
Max IV. in Besitz genommen. Die Gelder sollten zur Dotierung der bayerischen 
Bistümer verwendet werden. Doch bald fielen sie ganz dem Staate zu. 



Schwierigkeiten im Zusammenleben von Menschen mit 
verschiedenen Gerichts- und Grundherren 

Das Zusammenleben von Menschen in einem Dorfe, die verschiedenen Grund
und Gerichtsherren untertan waren und in denen viele Gründe besonders zur 
Viehweide, aher auch zur Holzversorgung gemeinsam genutzt werden mußten, 
war nicht immer frei von Störungen. In Schierling gab es über mehrere 
Jahrhunderte hinweg drei verschiedene Gerichtsherren:  Der überwiegende Teil 
der Bewohner gehörte mindestens in der Neuzeit, als Niedermünster die 
Jurisdiktion an die Herzöge und späteren Kurfürsten verloren hatte, 
gerichtsmäßig zum Land- und Pfleggericht Kelheim. Für sie war der kur
fürstliche Richter am Land- und Pfleggericht Kelheim zuständig. Bei einem 
Verstoß gegen bestehendes Recht mußten diese Untertanen nach Kelheim 
gebracht werden, wo für sie die Verhandlung stattfand. 
Für einige wenige Bewohner war der Inhaber der Schierlinger Hofmark der 
Gerichtsherr, und für diejenigen, die zum Herrschaftsgericht Zaitzkofen oder 
zur Hofmark Alteglofsheim gehörten, Graf Königsfeld. Da mit der Heirat 
Friedrich Christophs von Königsfeld die Hofmarken Zaitzkofen und Pfakofen 
aus dem Stammbesitz der Königsfeld ausscheiden und erst 1785 durch das 
Aussterben der Alteglofsheimer Linie wieder vereinigt wurden, gab es die gut 
hundert Jahre sogar vier verschiedene Gerichtsherren. Zuständigkeits
streitigkeiten untereinander waren die Folge. Zu Streitigkeiten kam es auch 
zwischen den verschiedenen Gruppen untereinander. Streitpunkte waren dann 
immer die Nutzungsrechte an der Allmende oder die zu erbringenden 
Scharwerke, besonders wegen der vom Lande ausgeschriebenen. 
Vor welchem Gericht der Gesetzesübertreter erscheinen mußte, war ent
scheidend, wo der Verstoß stattgefunden hatte. So konnte es durchaus sein, daß 
jemand, der gerichtsmäßig zur Hofmark Alteglofsheim gehörte, vom Kelheimer 
Landrichter abgeurteilt wurde. Der Kelheimer Richter mußte in einem solchen 
Fall dann aber ein sogenanntes „ Verschaff-Schreiben"  an den Alteglofsheimer 
Hofmarksverwalter richten und eine Verschaffung nach Kelheim anfordern. 
Auch der umgekehrte Fall war denkbar. 
Anton Hollmaier und Georg Paur gehörten zwar gerichtsmäßig nach 
Alteglofsheim, mußten sich aber 1724 trotzdem vor dem Kelheimer Richter ver
antworten. Denn Anton Hollmaier und seine Frau hatten auf „offentlicher 
Gassen" den Sohn des Lorenz Heinrich „mit ziemblichen Straichen" traktiert, 
und Georg Paur hatte sich unterstanden, ,,eine ihme umbgestandtene Schaf' auf 
einer öffentlichen Straße 8 Tage liegen zu lassen, ohne den Wasenmeister zu ver
ständigen. In seinem „ Verschaff-Schreiben "  vom 9. Mai 1724 an den 
Alteglofsheimer Verwalter betonte der Richter, daß er nicht gewillt sei, solche 
Vergehen ungeahndet zu lassen. Dessen „ Verschaff-Schreiben" richtete der 
Landrichter am 9. Mai 1724 an den Alteglofsheimer Verwalter und bat darin, 
„obigen Höllmayr besambt dessen Eheweib und den Paur auf Montag den 
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15. diss (dieses Monats) als angesözte Verhörstage vor mich in allhisig 
Churfrtl: Pfiegambts Wohnung gegen die Gebiehr (zu) verschaffen,  und die 
gebiehrente Abwandlung (Strafe) erwarten (zu lassen)". Da beide Vergehen auf 
öffentlichen Wegen stattgefunden hatten, war das Kelheimer Gericht für beide 
Fälle zuständig und mußten dort verhandelt werden. 
Der früheste Streit über Scharwerksleistungen und Nutzungsrechte an der 
Allmende fand schon in der ersten Hälfte des Jahres 1655 statt. Herr von 
Königsfeld als Inhaber der geschlossenen Hofmark Zaitzkofen, für deren 
Grundholden er schon damals nicht nur die Grundherrschaft ausübte, sondern 
auch im Besitz der niederen Gerichtsbarkeit und deshalb für alle Untertanen der 
Vogt und auch deren Schutzherr war, klagte in diesem Jahr vor dem kur
fürstlichen Landgericht Kelheim gegen die Gemeinde Schierling', weil diese den 
nach Zaitzkofen abgabenpflichtigen königsfeldischen Untertanen ,,Achaty" 
Weixner „gepfendt" (gepfändet) hatte, als er Holz aus dem gemeindeeigenen 
Eichet heimfahren wollte. Achaz Weixner2 

- auch häufig Weixer geschrieben 
hatte den Hof inne, den der Freiherr von Königsfeld erst wenige Jahre vorher 
von der Alten Kapelle in Regensburg erkauft hatte. 
Über diese Verhandlung vor dem Pfleg- und Landgericht Kelheim existiert ein 
„Extract" aus dem „ Verhörs protocoll", das am 22. Februar 1655 aufgenommen 
worden ist und das auch einen Einblick gewährt in den Ablauf einer 
Gerichtsverhandlung in dieser Zeit. 
Das erste Wort hatte bei einer Klage immer der Kläger, um seine „Clag" vorbrin
gen zu können. Herr von Königsfeld klagte die Gemeinde Schierling an, daß sie 
seinen Untertan Achatz Weixner unberechtigterweise gepfändet hatte, ,,als er zu 
seiner Noturfft Holz (hat)fiihren wollen"3• Sie hätten "den Wayer4 und den Man 
genommen, ... weillen (während) ihme die Nidgerichsbarkheit, bey dem Guet 
Zustendig, und Zuerkendt worden". Er betonte also, daß ihm über den Hof die 
Niedergerichtsbarkeit zuerkannt worden sei, verlangte die Freigabe des Wagens 
mit dem Holze und legte gegen das Verhalten der Gemeinde Protest ein. 
Nach der „Clag" hatte immer der Beklagte das Wort, um gegen die Klage 
Stellung zu beziehen. Die Vertreter der Gemeinde gaben zur ,,Antwordt", ,,daß 
von dem Hof, zu ihrer gmain alle onera (Lasten) getragen worden, aniezt aber 
mit der Scharwerch die gebür nit thun will, deßwegen weillen sie daran 

' FAZ. Egl E 89 a. 
' Die Familie Weixer war eine sehr alte und später auch sehr begüterte Familie. Sie gehörte zu den wenigen, die 

zeitweise sogar zwei ganze Höfe bearbeiteten. Sehr frühzeitig wurde auch ein Familienmitglied ein angesehener 
Historiker im Kloster Prüfening. Es war Melchior Weixer, der um 1575 in Schierling geboren wurde und am 7. Mai 
1632 im Kloster Oberaltaich starb. Ihm hat Herbert W. Wurster in seiner Abhandlung „Die Regensburger 
Geschichtsschreibung im 17. Jahrhundert" in den VO ( 120. Bd.) einen längeren Artikel gewidmet. Melchior 
Weixer trat 1595 in das Kloster Prüfening ein, legte dort seine Profeß ab und wurde Priester..,Von seinem Abt 
Georg rv. ( 1582 - 1606), der sich besonders um Disziplin, sichere ökonomische Grundlagen des Klosters, Kunst 
und Wissenschaft bemühte, wurde er mit weiteren Mönchen nach Ingolstadt (der einzigen bayerischen 
Universität in der damaligen Zeit) geschickt." 

3 Achatz Weixner hatte aus dem Gemeindewald eine Fuhre Holz geholt. 
4 Unter einem „Wayer·· verstand man das „Leitseil eines Gespanns", ( in: Franz Xaver Judenmann: Kleines 

Oberpfälzer Wörterbuch, Regensburg 1994, Stichwort .. Weua"). Ohne diesem Leitseil ließ sich ein Gespann nicht 
führen. 



beschwerdt, sye pfendt haben, begehren das (daß) von dem Hof, ... die 
Scharwerch und andere onera gelaij3(tet) werden. "  Die Gemeindevertreter 
weisen also darauf hin, daß der Hofinhaber bisher alle Gemeindelasten mitge
tragen habe, daß er jetzt aber die geforderte Scharwerksleistung - es handelte 
sich dabei allerdings um eine vom Land ausgeschriebenes Scharwerk -, wie es 
sich nach ihrer Meinung gebührt hätte, nicht erbringen wolle, während sie damit 
beschwert wären. Sie begehren deshalb auch von diesem Hof, daß die 
Scharwerksleistung erbracht werde. Deshalb hätten sie ihn gepfändet. Ihr 
Grundsatz war also, daß der, der Lasten, die alle zu tragen hatten, nicht mit
tragen will, auch keinen Nutzen aus der Gemeinde haben solle. 
Auf die ,,Antwort" des Beklagten folgte immer die „Replic" (Erwiderung) des 
Klägers. In dieser wird von Graf von Königsfeld darauf hingewiesen, daß man 
nicht dagegen sei, ,,die gmain bürdt mit weg, Steeg, Padt: und dergleichen" zu 
leisten, nicht aber mit einem überörtlichen Scharwerk, denn er sei im Besitze der 
,,Landsfreiheit" , d.h. daß er frei von Belastungen durch den Landesherrn sei. 
Auf die Replic des Klägers antworten die Beklagten mit einer „Duplic". Sie ist im 
Protokoll nur ganz kurz vermerkt, denn die Gemeindevertreter hatten nur 
wiederholt, was sie vorher zu Protokoll gegeben hatten. 
Im „Schaidt" (Bescheid = Urteil) entschied der Landrichter: ,,Die sach würdet 

abschidlichen gesprochen, daß der bsizer auf dem hoff, alle gmains: und Ehe
haffes pürdten, wüe die Namen haben, mit der gmain, als gemains genosser zu 
tragen und zu laisten schuldig sein soll". 
Das richterliche Urteil verpflichtete den nach Zaitzkofen grund- und vogtbaren 

Achaz Weixner dazu, alle von der Gemeinde ausgeschriebenen Scharwerke als 
Mitglied der Gemeinde mitzutragen. Ausgeschlossen blieben nach diesem Urteil 
jedoch überörtlich ausgeschriebene Scharwerke, so daß der Freiherr von 
Königsfeld mit seiner Klage erfolgreich war. 
Im folgenden Jahr wandte sich Herr von Königsfeld an den Kurfürsten persön
lich und brachte sein Anliegen vor. Der Kurfürst antwortete am 27. April 16561

: 

,, . . . , wir haben zwar dein gehorsambistes anbringen, umb erleitterung 
(Erläuterung) der ergangnen Erkhandtnis in der strittsach zwischen dir und 
deinem underthonn Achatien Weichßner, dann unserm Landgericht Kelhaimb 
und der Gmain Schierling ... empfangen, und ablesendt vernommen, weilen 
aber der ergangne Abschiedt clar genug crafft desen dein Underthan, der 
Weichßner mit der Gmain zu Schierling die Gmains- und nit Landtspürden 
zutragen schuldig sein solle, Alß hat es dabei sein bewenden. " 
Der Kurfürst nahm in seinem Antwortschreiben Bezug auf einen Erlaß, in 
welchem dem Herrn von Königsfeld die Edelmannsfreiheit verliehen worden 
war. Nach dieser Vergünstigung mußten die Untertanen des Inhabers dieser 
Freiheit keine Scharwerksleistungen erbringen, die vom Lande ausgeschrieben 
worden waren. 
Der nächste Streitfall in derselben Angelegenheit entstand bereits zwei Jahre 

' FZA, Egl E 89 a. 
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später. Denn die Gemeinde und der Kelheimer Amtmann hielten sich nicht an 
die Entscheidung des Kurfürsten und verlangten auch weiterhin von Achatz 
Weixner die Ableistung der vom Lande ausgeschriebenen Scharwerke. Deshalb 
wandte sich Graf von Königsfeld mit einer neuerlichen Beschwerde am 
4. Februar 1657' an den Kurfürsten. Diese Bittschrift ging in Abschrift auch an 
die Gemeinde Schierling. Eingangs verwies er auf die „gdist ergangene Sententz 
(Urteil) und(er) dato 27. Aprilis 1656 dahin (in welchem) mit genad(en) 
declarirt und erleuttert d(aß) bemelt main Undthonn eben d(ie) gemain aber 
nit Landes Püeten zutrag(en) schuldig sein solle. Doch trotz dieser klaren und 
ausführlichen Deklaration verlange die Gemeinde „mitls deß Landtghtischen 
Ambtmanns" von seinem Untertan auch weiterhin die Verrichtung landesherr
licher Scharwerke und drohten ihm an, ihn von den „Gemain Nuzungen" 
auszuschließen. Er bitte daher den Kurfürsten untertänigst, der Gemeinde 
wegen ihrer der „Regiments Erkhantn uss Und erleutterung zu gegen lauffende 
(zuwiderlaufende) attentata"  eine Geldstrafe aufzuerlegen und auch den 
Amtmann maßzuregeln, weil er von seinem Untertan unrechtmäßigerweise ver
langt habe, Landesscharwerke zu verrichten, obwohl nur ihm die Jurisdiktion 
über seinen Untertanen zustehe. 
Die Entscheidung des Kurfürsten war aber keine Begünstigung der Schierlinger 
Grundhoden der Herren von Königsfeld. Denn statt der Landesscharwcrke 
mußten sie ja Jagdscharwerke für ihren Vogt- und Gerichtsherrn leisten. Sie 
wurden nur von einer doppelten Belastung befreit, wie der folgende Fall eben
falls deutlich werden läßt. 
In einer ähnlichen Sache wandten sich die Alteglofsheimer einschichtigen 
Grundholden des Grafen von Königsfeld2 am 1. März 1732 an ihren Grund- und 
Gerichtsherrn. Sie „hinterbringen" Graf von Königsfeld, - inzwischen waren die 
Freiherren zu Grafen ernannt worden - ,,daß sie alldieweillen höchst gravirt 
wollen werden von denen h iesigen Landgts (Landgerichts-) Undthonen nacher 
Kelheim gehörig". Man verlange von ihnen, ohne daß sie Kelheimer Untertanen 
seien, sich an der Geisenfeldischen Schweinejagd zu beteiligen. Sie sollten dazu 
genötigt werden, ,,welches uns dann umb so vil mehr schwer- und unerträglich 
fall et", weil sie sich ohnehin für Graf von Königsfeld an dessen Allersdorf er Jagd 
beteiligen müßten. Sie bitten ihn, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, damit 
sie nicht doppelt „beschwert" seien. Unterschrieben haben sie das Schreiben 
mit: ,, Undthl. Gehorsamste Ausschichtige3 Hofmarchs Undthon zu Schierling 
nach Alteneglofsheim gehörig Georg Paur, Mühl und Jacob Neumayr et Cons. 
( = Consorten = Gefährten)4 

Im Gegensatz zur Gemeinde vertrat das Landgericht Kelheim nicht den 

' GAS. 
' Von 1677 bis 1785 waren die Besitzungen der Herren von Königsfeld aufgeteilt in zwei Linien. Die eine Linie besaß 

neben anderen die Hofmarken Zaitzkofen und Pfakofen. die andere ebenfalls neben anderen die Hofmark 
Alteglofsheim. 

3 ,,Ausschichtige" Untertanen nannten sie sich deshalb, weil sie außerhalb des Hofmarksbezirkes Alteglofsheim 
wohnten. 

4 F'ZA, Egl E 89 k. 



Standpunkt, daß die nach Alteglofsheim gehörigen Bauern und Söldner keine 
Rechte in der Gemeinde hätten. So schrieb der Kelheimer Pflegskommissar 
Ferdinand Joseph Urban am 23. Januar 1740 in dieser Angelegenheit an den 
Grafen von Königsfeld'. Er stellte fest : ,, Weeder von einem ainseithigen Verbott, 
noch distinction (Unterscheidung) in Gmaindssachen: oder derley Nuzungen 
ab denen Gemaindts Gehilzern, so andere (andere Nutzungen) gegen denen 
Hofmarch Eglofshaimbl. Underthonen zu Schierling, ist mir was wisslich 
gleichwie mir auch dergleichen Underschaidung niemahlen beygefallen wäre, 
angesechen sye Hofmarchs Underthannen die gemeinsambe onera (Lasten) 
mitzutragen, infolglichen auch den gleichen Gema ins Genus zu gaudieren (sich 
zu erfreuen) haben müssen". 
Er betonte aber, daß der Gemeinde Schierling „oder ainigen Underthonnen in 
particulari daselbst nit zu gestatten (sei), daß sye nach Gefallen in Gmains 
Geh ilzen hauen", sondern er verlangte, daß das Generalmandat vom 
27. Juni 1730 durchgeführt werde, nach dem jeder die Genehmigung des Land
gerichtes einholen müsse, wenn er Holz aus einem Gemeindewald benötige. Ein 
sparsamer Umgang mit dem Holz sei notwendig, weil sonst die weitere 
,,abschwendtung" unvermeidlich wäre. 
Ein weiterer und manchmal schwerwiegender Streitpunkt war auch das Ver
halten des Schierlinger Amtmannes den Untertanen des Grafen von Königsfeld 
gegenüber. 
So richtete der Kelheimer Pfleg- und Landrichter am 28. Juni 1753 ein 
„Compaß-schreiben'..,_ an den Alteglofsheimer Verwalter, in dem er ihn bat, sechs 
nach Alteglofsheim grund- und gerichtsmäßig gehörende Untertanen, die sich 
Übertretungen gegen die bestehende Ordnung haben zuschulden kommen 
lassen, für den 13. Juli nach Kelheim verschaffen zu lassen. Es handelte sich um 
folgende Fälle: 
1. Der Schmied Daniel Leichtl soll am 27. März 1753 den „Störckhmacher" 
Andree Prändl in der Taverne zum Raufen herausgefordert „und mit Schmach
wortten yberzogen" haben. 
2. Niclas Petermayer, der Sohn des Wagners Petermayer, soll sich am heiligen 
Karfreitag „erfrechet" haben, nachts um neun Uhr mit der „ledigen Barbara 
Thummerin ... in haimbgartten zu gehen und alldorthen yber die Pollicey (über 
die Polizeistunde) zu verbleiben, deroweegen dann diser durch den Ambtmann 
Ambtshalber Vorgestölt würde". 
3. Der Bauernsohn Joseph Dafner hat sich unterstanden, in den Garten Daniel 
Leichtls zu steigen, ,,um dort Weinberl (Johannisbeeren) abzuprockhen". Dar
aufhin soll ihm Daniel Leicht! ,,einen Streich" versetzt haben. 

' FZA, Egl E 89 a .  
' Zedler definiert ein Kompaß-Schreiben folgendermaßen: .,Compaß - Bitt - brieff, oder Hülff- und 

Ersuchur1gsbriefe, sind Ansuchungs- oder requisitionsschreiben, dadurch (wodurch) ein Richter den anderen 
ersucht, die Zeugen, so seinem Gerichts Zwang unterworfen, vor sich zu fordern, dieselben zu vereyden, und auf 
die verschickten Articul (Artikel) und Frage - Stücke zu verhören, und ihre Aussage verschlossen an den erfel
lenden richter zurückzusenden, mit Erbieten, daß in andern Fällen desgleichen gethan werden solle."  
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4. Der Bäckerssohn Paulus Egl soll vor einem Jahr in Lanquaid dem sogenann
ten ,,Aman Paur" auch „etwelche Straich versezet" haben. 
5. Der Bauernsohn Andree Neumayr hatte den Gerichtsamtmann einen 
Schergenschwanz „injurirt", nachdem ihm der Amtmann eine Ohrfeige gegeben 
hatte. 
6. Und schließlich hatte sich der Schreinerssohn Lorenz Heillmayr am „verwich
enen Pfingst Manntag nachts zuwider der Polhizey wög(en) der visitation mit 
ungebührlichen schreyen Betretten lassen". 
Diese sechs Untertanen waren nun am 9. Juli nach Alteglofsheim gekommen 
und hatten dem Verwalter die Sachlage aus ihrer Sicht dargelegt, und zwar so 
überzeugend, daß ihnen der Verwalter geglaubt hatte und von ihrer Unschuld 
überzeugt war. Er sah in dem Verhalten des Amtmannes „nichts andes (anderes) 
als ein muthwillig : unwahrhafft(iges) sohin Straffbares anbring (Anbringen) 
von des Ghrts-Ambtmann". 
Die gegen Daniel Leichtl erhobene Beschuldigung „ ist ein purer Ungrundt", 
denn der Schmied „offerirt ... durch Zeugenschafft zu erweisen", daß er Andree 
Prändl nicht das geringste Leid angetan habe, daß aber Prändl ihn herausge
fordert habe. Er habe zu Daniel Leicht] gesagt, daß nun wieder die Verhörzeit 
komme, wo er schon einmal sieben Gulden Prändls wegen habe bezahlen 
müssen. Es sei keiner in der Lage, ihn zu verprügeln. Beide hätten sich daraufhin 
zur Ruhe begeben, ohne „Schmachworte" zu wechseln. 
Niclas Petermayr gab an, daß er, als er mit anderen Leuten aus der Kirche 
gekommen sei, von Barbara Dummer, seiner Cousine, gebeten worden sei, auf 
sie so lange zu warten, bis sie von ihrem Vater zurückgekommen sei. Sie habe 
nach ihm schauen wollen, denn nach dem Tode ihrer Mutter sei er allein im 
Hause. Deshalb habe sie sehen wollen, ob er seine Suppe gegessen habe. Sie 
habe Angst gehabt, nachts allein auf der Gasse heimzugehen. Er sei dann in der 
Zwischenzeit zu der verwitweten Frau Redlich gegangen, bis Barbara Dummer 
von ihrem Vater zurückgekehrt sei. Nach einer Viertelstunde seien beide, da sie 
Geschwisterkinder seien, zur Behausung Petermayrs gegangen. 
Joseph Dafner wurde, als er bei Daniel Leicht] ,, Weinberl" stahl, von diesem ent
deckt und verfolgt. Leicht] habe ihn aber nicht erwischt. Folglich habe er diesem 
auch keinen Streich zufügen können (nicht schlagen können). 
Auch Paulus Egl habe dem Amtmann keinen Streich zugefügt. 
Andree Neumayr möge den Amtmann wohl einen „Schw: Schörgen" genannt 
und diesen dadurch beleidigt haben, doch erst dann, als ihn der Amtmann 
geohrfeigt habe. 
Da Lorenz Heilmayr bereits um zehn Uhr zu Hause gewesen sei, könne auch er 
nichts Strafbares begangen haben. 
Der Alteglofsheimer Verwalter beklagte sich dann seinerseits über das Verhalten 
des Amtmannes und bat den Pflegkommissar, dem Amtmann sein unge
bührliches, ja kriminelles Verhalten den Alteglofsheimer Untertanen gegenüber 
zu untersagen und diesem aufzutragen, ,,sich hinkonftig bescheidentlicher 
aufzuführen". Denn vor etwa drei Wochen habe sich der Amtmann „unter-



standen, mit dem entplössten säbel auf Danieln Leichtls Schmid zuhauen, hie
nach selben mit allerhand Schmachwortten anzufallen, und da hirauf der 
Schmid ihme in Gitte (Güte) begegnet, er solle sich nit so feindselig stellen, son
dern jrid, und nachbarlich leben, erfrechte sich mehr erwendter Ambtmann 
sogar auf ihme Schmid zu schüssen (schießen), als zwar Gott zu Dankh, er dem 
Schuß noch entwich(en)", doch die Kugel habe zwei Bäume beschädigt, wie man 
heute noch feststellen könne. Die Einschüsse hätten auch mehrere Leute gese
hen. 
„ Über dis" - so fährt er fort - ,,und erst vergangenen Donnerstag hat sich auch 
dess Ambtmans sein knecht' und(er)wund(en) (unterstanden), abends um .7-
Uhr ebenmassig mit entplessten säbel vor dess Schmidts sein Gatt(er) zu kom
men, mit undschidlich iniuriis (mit unterschiedlichen Beleidigungen) herauszu

fordern, und als er Schmid hirauf hinausgegangen, selben iber die Gartten 
plankh(en) hinausgeschlagen, hat der ambtman nicht nachgelass(en), auf die 
Gartten planckh( en) zu hauen und mit iniuriis (Beleidigungen) fortzufahren. "  

Er forderte dann vom Kelheimer Pflegskommissar: ,,Bey obangeführten 
Umbstenden mus ich also wie billich die Verschaffung recusiren (verweigern) 
und die Compaß-gelter remittiren (zurückschicken), meinen hochgeehrtisten 
herrn Pfleg- und Lantghrts Comis: (Herrn Pfleg- und Landgerichts Commissar) 
höflichst ersuchen, den und(er)gebenen Ambtman des hauens: und in das 
Malefiz (Schwerverbrechen) hineinschlagende Schissens halber auf den Schmid 
zur Exemplar(ischen) bestrafung zuziehen, dennen h irhero gehörigen 
Undthonn(en) frid- und ruhe zuuerschaffen (zu verschaffen), auch disetwill 
allenfahls dem Ambtm: und dessen Kht (Knecht) einen Pöhnfahl (Strafgeld) 
zusezen (festzusetzen), . . .  ". Sollte der Amtmann und sein Knecht straffrei ausge
hen, könne es ihm nicht übel genommen werden, wenn er bei höchsten 
Gerichten Beschwerde gegen den gewissenlosen und nichtsnutzigen Amtmann 
einlege. So unglaublich die Geschichte für uns heute klingt, scheint ein solches 
Verhalten der bei der Bevölkerung wenig geachteten Amtsleute keine Seltenheit 
gewesen zu sein. Winfried Helm führt viele solche Beispiele von grobem 
Fehlverhalten der Amtsleute aus den Umrittsprotokollen der Rentmeister an. 
Auch das Herumfuchteln mit dem entblößten Säbel scheint keine Ausnahme 
gewesen zu sein. So berichtet ein Rentmeister, der im Jahre 1640 das Gericht 
Hengersberg visitiert hatte, von einem Amtmann: ,,-ambtman ist in bezechter 
weis gegen den underthannen gar unbeschaiden und wills mit straichen trac
tirn ... ; ... daß er sonderlich bezechterweis unbeschaiden mit entplöstem säbel 
den leuthen trölich (bedrohlich) seye und woll gar mit straichen tractirt .. . '"' 
Wilfried Helm führt dieses häufige Fehlverhalten der Amtsleute auf ihre 
zwiespältige Stellung in der dörflichen Gesellschaft zurück. Er schreibt: ,,Ein 
idealer Amtmann  nach obrigkeitlicher Wunschvorstellung - diensteifrig, 
pflichtbewußt, anzeigenfreudig,jedoch ohne alle Sozialbeziehungen - konnte in 

' Das Amt Schierling mit all den weiter oben angeführten Orten, aber auch die Ortschaft selbst waren so groß, daß 
sich der Amtmann einen .Knecht" halten mußte. 

' Zitiert bei: Winfried Helm: Obrigkeit und Volk . . .  , Passau 1993, S. 27. 
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der Realität so wohl kaum existieren. Dem Druck von beiden Seiten, von 
Obrigkeit und Bevölkerung, war nur schwer standzuhalten. So zeigen sich 
unter den Amtsleuten extreme Persönlichkeitsprofile und die durchgehenden 
Klagen über die Trunksucht der Amtsdiener weisen darauf hin, daß gerade ihre 
'ungeschminkte' Realität nur schwer zu bewältigen war. " '  
In dem Schierlinger Fall mag hinzukommen, daß alle die sechs angeführten 
Personen gerichtsmäßig nach Alteglofsheim gehörten, er ihnen also nur etwas 
anhaben konnte, wenn sie sich in seinem Zuständigkeitsbereich etwas 
zuschulden kommen ließen. 
Auch Kompetenzstreitigkeiten der Gerichte untereinander waren keine 
Seltenheit. So verweigerten die Richter des einen Gerichts die Auslieferung eines 
ihrer Untertanen an ein anderes, wenn sie bei ihrer eigenen Untersuchung - wie 
die bereits vorher genannten Beispiele zeigen - zu einem anderen Ergebnis 
gekommen waren. Von der Zahl der Untertanen her war es verständlich, daß die 
meisten Unstimmigkeiten zwischen dem Landgericht Kelheim und der Hofmark 
Alteglofsheim entstanden. Es gibt sie aber auch zwischen der Schierlinger und 
der Alteglofsheimer Hofmark, wie folgender Fall zeigt. 
Gegen Ende des Jahres 1758 sollen Michael N. (der Familienname war dem 
Richter anscheinend nicht bekannt), Mühlknecht auf der Dorfmühle zu 
Schierling, der gerichtsmäßig zur Schierlinger Hofmark gehörte, und Leonhard 
Egl, der ebenfalls gerichtsmäßig zur Jesuiter-Hofmark gehörte, sollen Lorenz 
Wallner, einen Dienstknecht bei Anton Wallner, dessen Hof nach Alteglofsheim 
gehörte, in „nächtlicher Weih[ in sein Wallners Hof ziemlich mit Schlägen über
fahren haben ... ". Da das Vergehen im Hofe Wallners stattgefunden haben sollte, 
war zur Aburteilung der Alteglofsheimer Verwalter für den Fall zuständig. 
Dieser richtete deshalb am 19. Januar 1759 ein Schreiben an den Verwalter der 
Hofmark Schierling, Johann Adam Winkler, der auch die Hofmark Zaitzkofen 
mit versorgte, und bat um die „Verschaffung" der beiden Delinquenten. Doch 
Winkler ließ die beiden Beklagten zu sich kommen und forschte sie über das 
Geschehene aus. Am 21. Januar beantwortete er dann die Aufforderung zur 
„ Verschaffung" der beiden nach Alteglofsheim und teilte dem Alteglofsheimer 
Verwalter das Ergebnis seiner Nachforschungen mit: ,, Wie ich dan disetwillen 
die Beklagte vor mich fordern zu lassen nit ermangelt, in antwortt aber erhal
ten: Wie daß sye von diesen Bezichtigten (Bezichtigungen) nichts wissen, auch 
mit dem hofmarchs Würth in grünen Cranze h irorts dorthin können, daß sye 
umb selbe Zeit, wie es ihrem dem Vernemmen nach Beschech(en) seyn solle, 
Bey ihm in Wirthshaus gewesen seient. " Um zu bekräftigen, daß die beiden die 
Wahrheit gesagt haben, ließ er den Wirt zu sich kommen und einen Eid 
schwören. Er lehnte es deshalb ab, die beiden nach Alteglofsheim verschaffen zu 
lassen: ,,Bey diser der Sach Bewandtsambe clag würdet mir mein hochgeehrtis
ter n it ybel deutt(en), wenn ich dem geehrten Begehren n it statt thue ... ". 
Da die meisten Schierlinger gerichtsmäßig zum Landgericht Kelheim gehörten, 

' Winfried Helm: Obrigkeit und Volk ... , Passau 1993, S. 27. 



war es selbstverständlich, daß es mit diesem Gericht auch die meisten 
Reibereien über die Zuständigkeit gab. 
Zur Zeit der Aufspaltung des königsfeldischen Besitzes in zwei Linien kam es 
auch zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen diesen beiden Hofmarksgerichten. 
Als der Alteglofsheimer Verwalter von Catharina Zellner, der Mutter des Georg 
Zellner, erfuhr, daß sie von Peter Puchhauser eine seit 18 Jahren bestehende 
Schuld von 6 Gulden vor dem Hofmarksgericht Zaitzkofen einklagen wollte, 
richtete er ein Schreiben' an den Hofmarksherrn in Zaitzkofen, seinen „ Vetter 
und Bruder", in dem er ausführte, daß der Zellnerhof grund- und vogtbar nach 
Alteglofsheim gehöre. Er nehme an, daß sein „hochgeehrter herr Vetter und H. 
Bruder" die Klage nicht annehmen werde, sondern die Klägerin und den 
Beklagten an das Alteglofsheimer Gericht verweisen werde, da dieses in erster 
Instanz für den Fall zuständig sei. 

' FZA, Egl E 89 i .  
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Das ländliche Gewerbe 

Im Mittelalter herrschte in Norddeutschland die Ansicht, ,,daß das Gewerbe in 
die Städte gehöre und handwerklicher Betrieb auf dem Lande möglichst zu 
unterbinden sei'0 • Nach Dr. Lieberich hatte dies zur Folge, daß in Norddeutsch
land auf dem Lande nur die unentbehrlichen Landhandwerke geduldet wurden, 
während in Altbayern sich eine scharfe kulturelle Trennung zwischen Stadt und 
Land erst im 19. Jahrhundert entwickelt hatte. ,,Bis dahin gab es in allen Städten 
und Märkten eine größere Zahl von Ackerbürgern, d.h. Bürgern, die haupt
beruflich von der Landwirtschaft lebten. In den kleineren Landstädtchen und 
Märkten war darüber hinaus Landwirtschaft als Nebenbetrieb gang und gäbe. 
Andererseits ist in Altbayern das Handwerk niemals ein bürgerliches Vorrecht 
geworden. Den Bauernkindern war die Befähigung(,) ein Handwerk zu ler
nen(,) ausdrücklich durch Gesetz gesichert. " Die Folge dieser unterschiedlichen 
Entwicklung sei dann gewesen, daß es in Bayern Gewerbezweige gegeben habe, 
in denen die Meister auf dem Lande zahlreicher gewesen seien als die in den 
Städten. Trotzdem konnte auch in Bayern nicht jeder Handwerker werden. 
Voraussetzung war immer die eheliche Geburt und die ehrliche Abkunft. 

I. Der Erwerb einer „Gerechtigkeit" 

Zur Ausübung eines handwerklichen Berufes bedurfte es einer Erlaubnis durch 
die Obrigkeit. Während in den Städten sich die Zünfte dieses Recht erstritten 
hatten, waren auf dem Lande die Hofmarksherren oder, wenn die niedere 
Gerichtsbarkeit beim Landesherrn lag, der Hofrat in München dafür zuständig. 
Dieses Recht, ein Gewerbe ausüben zu dürfen, nannte man „Handwerks
gerechtigkeit oder kurzweg Gerechtigkeit". Damit „bezeichnete man den 
Kreis der Gewerbebefugnisse, der einem jeden zünftigen Gewerbsinhaber 
eingeräumt war. ,.., Diese Gerechtigkeiten waren bis zum 18. Jahrhundert per
sonaler Natur, das heißt, daß nur der einzelne Meister diese Rechte für seine 
Person erhielt. Seit dem 18. Jahrhundert jedoch waren sie „bereits überall rea
ler Natur, d.h. vererbbare und veräußerliche Eigentumsrechte des derzeitigen 
Inhabers, die zu erkaufen schweres Geld kosteten''3_ Für den, der Geld hatte, 
sich eine solche Gerechtigkeit zu erkaufen, war es ein leichtes, eine solche zu 
erhalten, weil die meisten Hofmarksherren, die auch die Gerichtsherren waren, 
ihre Einnahmen dadurch vergrößern konnten. Dafür ist die kleine Schierlinger 
Hofmark ein typisches Beispiel. Von den zwölf Grundholden, die an den Hof
marksherrn ihre Abgaben entrichteten, besaßen neun eine „Gerechtigkeit". 

' Dr. Lieberich: Das ländliche Handwerk in Altbayern . . .  , in: MAO, Nr. 27 (1947), S. 721.  
' Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker . . .  , München 1907, S. 37. 
3 Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker . . .  , München 1907, S.46. 
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Beliebig vermehrbar waren sie aber für die Hofmarksherren nicht, denn es 
mußte Bedarf für sie da sein. Doch waren sie sehr begehrt, halfen sie doch ins
besondere auf dem Lande den nicht oder nur wenig mit Grundbesitz ausge
statteten Söldnern zur Existenzsicherung. Um so stärker waren deren 
Bemühungen, in den Besitz einer solchen „Gerechtigkeit" zu kommen. 
Wie begehrt diese waren, zeigt das folgende Beispiel : Abgabenpflichtig zum 
Herrschaftsgericht Alteglofsheim war in Schierling eine Krämerei, deren Inha
ber um 1800 auf die Gant gekommen war. Damit war sie an die Herrschaft 
zurückgefallen und konnte wieder neu vergeben werden. Um diese Krämerei 
bemühte sich nun der Schierlinger Krämer Johann Baptist Hölzl, wurde aber 
vom Grafen Königsfeld auf eine spätere Zeit vertröstet. Nach zwei Jahren erfuhr 
der Krämer, daß der Graf nun gewillt war, die Krämerei in nächster Zeit zu 
vergeben. Deshalb wandte er sich erneut mit einem Bittschreiben 1 an den 
Grafen. Er begann dieses mit den Worten : 
„Euer Excellenz 
Hochgnädig Hochgebietender Herr Herr 
Euer Excellenz könnte ein grösserer Trost für einen Mann seyn, als wenn er 
sich froh däuchen (dünken) dürfte, in einem hart drückenden anligen, vor den
nen Augen Euer Excellenz in Vöhlester (völligster) Ehrfurcht ausschütten, und 
gnädige Erhör einer dringenden Unterthänigen Bitte Hoffen zu dürften. 
Es verjliessen schon wirklich zwey Jahre, daß ich mich bey Excellenz in Causa 
(Angelegenheit) der hiesigen Hochderselben Obliegenden (gehörenden) Ver
ganten Krämmerey ein Unterthäniges Promemor (Erinnerungsschreiben) ein
reichte. 
Es wurde von Höchst dero Seitte durchlesen (durchgelesen) und der gnädige 
Trost zur Nachricht. Man wird es beschleinigen (beschleunigen). Alleinig die 
Viellen gehabten Vertrießlichkeitten (Unannehmlichkeiten) stellten Euer Ex
cellenz und meiniges Vorhaben zurück? ... " 
Er beschließt sein Schreiben in der gleichen schmeichlerisch-untertänigen 
Weise: ,,Euer Excellenz verehre ich als einen milden Vatter dero Viellen 
Unterthannen, und Besitzungen und als einen gerechten Belohner eines gewiß 
verdienten Mannes, durch diese Sisse (süße) Hoffnung gestärckht, halte ich es 

für Heillige Pflicht, n icht den geringsten Zweifel zu Högen (hegen), in dieser 
Meiner Unterthänigen Bitte erhört zu verbleiben, zu welch gnädiger erhör ich 
mich und mein Weib Unterthenig gehorsamst empfehle. 
Schierling den 10ten Juli 1805. Unterthänig gehorsamster/Johann Baptist 
Hölzl/Krämmer in Schierling". 
Ob Graf Königsfeld der Bitte entsprochen hat, ist nicht überliefert. 

' FZA, Egl E 89 i. 



II .  Die Organisation des Handwerks 

Bis zur Einführung der Gewerbefreiheit im Jahre 1869 waren vor allem die 
Handwerker in den Städten in genossenschaftsähnlichen Vereinigungen orga
nisiert, die man Zünfte nannte. Jeder selbständige Meister und auch die 
Gesellen mußten im Mittelalter in allen Städten Mitglieder ihrer Zunft sein. 
Denn es herrschte in den meisten Gewerben Zunftzwang. Dieser „war im Mit
telalter die Grundlage der Macht, des Einflusses und der Blüte von Zunft und 
Handwerk gewesen. Jeder, der das Gewerbe betreiben wollte, musste der Zunft 
angehören."' 
Im Gegensatz zu Norddeutschland waren die Zünfte in Bayern nicht auf die 
Städte beschränkt, sondern sie mußten auch für den ländlichen Handwerker 
offen sein. Es bestand für diese jedoch Freiwilligkeit in der Mitgliedschaft. Um 
ihnen diese Möglichkeit zu bieten, waren sie nicht gezwungen, an den regel
mäßigen Zunftversammlungen teilzunehmen. Zur Bildung eigener Zünfte sei es 
nach Dr. Lieberich auf dem flachen Lande nirgends gekommen2

• Die weiter 
unten angeführten Beispiele zeigen aber, daß auch Schierlinger Handwerks
zweige in Zünften - meist in Kelheimer - organisiert waren und an die Einhal
tung der ,,Artikeln" der Zünfte gebunden waren. 
Herbert Sinz3 beschreibt das Wirken und die Bedeutung der Zünfte: ,,Neben 
ihrer wirtschaftlichen, politischen und militärischen Bedeutung waren die 
Zünfte auch religiöse, sittliche und gesellige Vereinigungen. Sie hatten einen 
Heiligen als Schutzpatron, unterhielten in den Kirchen eigene Altäre und 
machten ihren Zunftgenossen eine werktätige, brüderliche Liebe untereinan
der zur Pflicht. Aus der Zunftkasse wurde dem verarmten und kranken Mit
glied Unterstützung gewährt. Nach dem Tode eines Zunftbruders wurde, im 
Falle der Verarmung, der Witwe oder anderen nächsten Angehörigen geholfen. 
Anstand und Sitte waren ebenfalls Gegenstände der Zunftordnungen . . .  
Die Zunftmitglieder durften einander n icht durch unredliche Mittel zu  über
vorteilen suchen. Unschickliche Reklame jeder Art war verboten. Bezüglich der 
Ausstellung in den Fenstern, die im Mittelalter bereits üblich war, bestanden 
genaue Bestimmungen . . . . 
Der Verkauf von n icht selbst hergestellten Waren war untersagt. Und wenn 
schon die Zunftbrüder einander nicht 'ins Handwerk pfuschen' durften, so wur
den sie besonders streng geahndet, wenn sie versuchten, sich gegenseitig die 
Kunden abspenstig zu machen. Bei manchen Zünften war es sogar untersagt, 
sich vom Schuldner eines Zunftgenossen eine Arbeit geben zu lassen, bevor die 
vorangegangene Arbeit voll bezahlt war. " 
Die Zünfte sicherten dem einzelnen Handwerker auch seine wirtschaftliche 
Selbständigkeit und sorgten dafür, daß kein Mitglied dem anderen gegenüber 

' Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker . . .  , München 1907, S.38. 
' Dr. Lieberich: Das ländliche Handwerk in Altbayern .. . , in: MAO, Nr. 27 (1947), S. 727. 
3 Herbert Sinz: Das Handwerk. Geschichte, Bedeutung und Zukunft. Düsseldorf/Wien 1977, S. 30 ff. 
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bevorzugt wurde. Deshalb legten sie die Zahl der Gesellen und der Lehrlinge, die 
ein Meister haben durfte, genau fest. 
Jede Zunft hatte ihre eigene Zunftordnung, die in ,,Artikeln" zusammengefaßt 
war. Diese wurde in der „Lade", einem truheartigen Möbelstück, verwahrt. In 
den ,,Artikeln" waren Rechte und Pflichten des Mitglieds genau beschrieben. In 
ihnen war festgelegt, wie teuer eine Ware verkauft werden durfte, auf welche 
Weise sie hergestellt werden und welche Qualität sie haben mußte. In ihnen war 
auch festgehalten, wie viele Handwerker eines Handwerkszweiges in einem Orte 
als Meister arbeiten durften. Dadurch konnte ein Geselle nur Meister werden, 
wenn sein Meister starb und er die Witwe heirateten konnte. 
Wie die zünftigen Handwerker in den Städten hatten auch die ländlichen 
Handwerker versucht, sich vor Konkurrenz zu schützen. Sie strebten danach, die 
Landgerichtsgrenzen zu Bannmeilen zu machen, innerhalb derer nur die im 
Landgericht ansässigen Handwerker tätig sein durften. Durchsetzen konnte sich 
dieses Bestreben aber nirgends. 
Durch die Macht der Zünfte wurde zwar jedem Meister sein Einkommen 
gesichert und eine bestimmte Qualität der Ware garantiert, doch es wurde auch 
dadurch jede Konkurrenz ausgeschaltet und eine Produktionsverbesserung ver
hindert. Die Zunftordnungen schrieben auch vor, welche Arbeiten von einem 
bestimmten Berufszweig ausgeführt werden durften. Diese Bestimmungen 
gaben Anlaß zu vielen Streitigkeiten vor Gericht zwischen ähnlichen Berufs
zweigen, wenn jemand dem anderen in den ihm zugeteilten Bereich kam oder 
wenn von verwandten Berufszweigen Arbeiten verrichtet wurden, die einem 
anderen zustanden. 
Wer welche Arbeiten verrichten durfte, war in den Zunftordnungen bis in 
Kleinigkeiten geregelt. Das war vor allem bei verwandten Berufszweigen nötig. 
Jeder Handwerker achtete genau darauf, daß ihm kein anderer „ins Handwerk 
pfuschte". Und das Wort „Pfuscher" galt als schwere Beleidigung. 
Auf die Veränderungen im handwerklichen Bereich in der beginnenden Neuzeit 
weist Carl von Tyszka hin: ,, ... , mit der Erweiterung der Absatzverhältnisse im 
Gefolge verbesserter Verkehrswege kam das Handwerk in Bedrängnis. Der 
'goldene Boden ' entschwand_, die Konkurrenz sowohl unter den Meistern, als 
auch von seiten der Außenstehenden nahm immer mehr zu. Die Folge war, dass 
die Handwerksmeister, um sich dieser Konkurrenz zu erwehren, sich ängstlich 
abschlossen, dem Fremden den Eintritt in die Zunft verwehrten, und ihr ganzes 
Heil allein suchten in der Konservierung,ja Überspannung der alten Zustände 
und Regeln. " 



III .  Die in Schierling vorhandenen Gewerbezweige 

1. die „ehaften" Berufe 

Lediglich vier Berufszweige waren auf den Dörfern mit besonderen Rechten aus
gestattet, hatten aber auch besondere Verpflichtungen. Nach Dr. Lieberich geht 
ihre Entstehung auf die mittelalterliche Grundherrschaft zurück, ,,mit der sie 
den Rechtszustand des geteilten Eigentums gemein haben, d. h. der Gewerbe
betrieb ist zwar Realrecht, der ausübende Handwerker aber ist nicht freier 
Eigentümer im modernen Sinne, sondern bestenfalls Beständer im Rahmen des 
ländlichen Leiherechtes. '" Zu diesen besonders geschützten Berufszweigen,  die 
zu ihrer Ausübung besondere Anlagen und fachliches Können bedurften, zählten 
die Müller, die Schmiede, die Bader und die Tavernwirte. Es waren die 
sogenannten „ehaften "2 Berufe. Das Wort „Ehaft" bedeutete im weitesten Sinne 
„Recht", ,,gesetzliche Einrichtung", aber auch „Rechte und Pflichten einer 
Gemeinde und gegen sie''.3 
Bei den Mühlen handelte es sich im Binnenland überwiegend um Wasser
mühlen, die am Ufer eines Flusses oder Baches errichtet wurden. Nach Günter 
Bayerl4 besaß das Mühlenregal5 an schiffbaren Flüssen der Landesherr, an nicht 
schiffbaren der Grundherr. Mindestens seit dem Hochmittelalter gab es in 
Schierling drei Mühlen,  nämlich die Ober-, Mitter- und „ nyder-, später 
Dorfmühle genannt. Dazu kam schon in früher Zeit die Mühle in Walkenstetten. 
Verhältnismäßig spät wird in Schierling die Bachmühle genannt. Mit Ausnahme 
dieser Mühle gehörten alle bis ins späte Mittelalter grund- und gerichtsherrlich 
nach Niedermünster, später nur mehr grundherrlich. 
Da Mehl in allen Familien seit den frühesten Zeiten gebraucht wurde, 
erscheinen die Mühlen entsprechend früh in den überlieferten Schriften. Schon 
in dem ältesten erhaltenen Salbuch Niedermünsters sind diese Mühlen mit 
ihren Abgaben an das Kloster aufgeführt. Die Einträge lauten (übersetzt) :  
1 .  Für die Dorfmühle: 
„Ebenso dient die Dorfmühle 20 Scheffel Mautkorn, 60 Bierpfennige, dem 
Beamten in Schierling 20 Hühner. Dem Herrn Albert - dem Schloßherrn von 
Schierling - 12 Gänse. " 
2. Für die Obermühle: 
„Ebenfalls dient die Obermühle mit 20 Scheffel Mautkorn, 60 Bierpfennigen 
und eine Abgabe an den Erhardialtar an dessen Jahrtagsfest. " 
Außerdem besaß der Obermüller auch noch das sogenannte Kalphartslehen, für 
das er in den Kammerschatz der Äbtissin 4 Pfennige zu zahlen hatte. 

' Dr. Lieberich: Das ländliche Handwerk in Altbayern .. . , in: MAO, Nr. 27 (1947), S. 731. 
' Mhd. e, ewe = Recht, Gesetz; ehaft = gesetzlich, gesetzmäßig, rechtsgültig; auch: ehelich geboren. 
3 Mathias Lexer: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 25. Aufl. ,  Leipzig 1949. 
4 Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, hier: Stichwort .Müller", verfaßt von Günter Bay

er!, S. 168. 
5 Unter .Regalien" verstand man feudale Hoheitsrechte. 
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3. Für die Mittermühle: 
,,Ebenfalls dient die Mittermühle mit 16 Scheffel Mautkorn, 60 Bierpfennigen, 
10 Gänsen und dem Beamten in Schierling mit 20 Hiihnern." 
4. Für die Mühle in Walkenstetten: 
„Ebenso dient die Mühle in Walkenstetten 6 Schillinge, und in das Amt nach 
Schierling 100 Eier und 20 junge Hühner. Ebenso dient sie eine Abgabe an den 
Erhardialtar zu dessen Weihefest. " 
Auch in dem sehr ausführlichen Salbuch Niedermünsters aus dem Jahre 1444' 
sind für Schierling die drei Mühlen und die Mühle in Walkenstetten erwähnt. 
Die Einträge sind wesentlich ausführlicher und unterscheiden sich in einigen 
Angaben. Die Einträge lauten, ins Hochdeutsche übertragen :  
„Hofamt. Abtei 
Ebenfalls haben wir da drei Mühlen, von denen die eine Obermiihle heißt. Diese 
soll dienen 10 Mut Mautkorn in das Hofamt, 60 Bierpfennige in die Abtei, 
10 Gänse, 20 Hühner und am Erhardstag 30 Eier und drei Käse, und zum 
Auferstehungstag 30 Eier und drei Käse. Ebenfalls soll sie dem Probst dienen 
1 Mut Weizen, 1 Mut Hafer, 2 Gänse, 4 Hühner und am Martinstag nach 
Eggmühl 30 Eier und 3 Käse. " 
,,Hofambt. Abtei. Keller. 
Die andere Mühle heißt Mittermühle. Diese soll ebenfalls dienen in das Hofamt 
1 0  Mut Mautkorn und in einen unserer Weingärten nach Winzer bei Regens
burg 6 Mut Mautkorn. In die Abtei soll sie ebenfalls dienen 60 Bierpfennige, 
10 Gänse, 20 Hühner und am Erharditag 30 Eier und 3 Käse. Und in den Keller 
dreimal im Jahr je 1 00 Eier. Dem Propst ebenfalls 1 Mut weizen, 1 Mut hafer, 
2 Gänse und 4 Hühner. Ebenfalls nach Eggmühl 30 Eier und 3 Käse zu Martini. " 
,,Hofamt. Abtei. Keller. 
Die Dorfmiihle soll ebenfalls in das Hofamt 20 Mut Mautkorn 'dienen, dann auf 
den Tisch der Äbtissin 60 Bierpfennige, 10 Gänse und 20 Hühner. Auch am St 
Erhardstag 30 Eier und drei Käse. Auch in den Kelller dreimal im Jahr je 100 

Eier. " 
Ein Dorfmüller erscheint in den „Briefsprotokollen" erst 1653 und 1656. Sein 
Name war Baltasar Weigl. Auch in anderen Urkunden werden diese drei Mühlen 
immer wieder erwähnt. Inhaber der Obermühle war um 1600 Peter Strasser2

• 

Nach seinem Tode heiratete die Witwe Barbara am 3. Juli 1616 den gelernten 
Müllergesellen Jacob Auer. Dieser war ein Sohn des Bauern Augustin Auer aus 
Oberhierlbach. Er brachte als Heiratsgut 400 fl, 1 Kuh, 25 Schafe, 1 Truhe und 
Halskleider mit in die Ehe. Von den acht Kindern war das älteste schon erwach
sen und bereits selber Bauer. Vormund für die sieben noch unmündigen Kinder 
waren der „Niedermüller" (Dorfmüller) Michael Sperl und der Bauer Wolf Wei
xer. Diese hatten mit Jacob Auer und seiner jetzigen Frau Barbara vertraglich 
ausgehandelt, daß Auer die Mühle bis 1633 nutzen durfte. Hernach sollte sie an 

' VNb, Bd. 23, t .  und 2. Heft, ( 1884). 
' PAS, Varia. 



die Kinder zurückfallen. 1656 war das vierte Kind Michael der Nachfolger seines 
Stiefvaters. 
Die Mittermühle wird schon in einer Verkaufsurkunde vom 25. Januar 1404 
genannt, in dem ein Wiernhart Straubinger eine Wiese bei der „Mittermül" an 
einen Conrad Maurer verkauft'. Der Name eines Mittermühlers wird erstmals 
1629 genannt. Es war Georg Mänhardt2. 
Zum zweitenmal wird die Mittermühle wenige Jahre später, nämlich 1407, 
erwähnt, und zwar wieder in einem Kaufbrief. Am 27. April dieses Jahres hatte 
derselbe Conrad Maurer für „das Gotteshaus St. Lazarus auf der Steingrub zu 
Regensburg "  eine Wiese gekauft, ,,das Wert" ( = Wöhrd = Insel) genannt, bei der 
Mittleren Mühle zu Schierling".3 

Die Dorfmühle in ihrer jetzigen Form hatten die Jesuiten erst 1726 neu erbaut. 
Zu dieser Mühle gehörte seit dem Neubau auch ein Sägewerk, wo mit 
Wasserkraft Holz gesägt werden konnte, so daß jetzt Bretter und Zaunlatten in 
Schierling selbst hergestellt werden konnten. Vorher mußte man diese von weit
her beziehen, zum Beispiel aus Kelheim, wie mehrfach in den überlieferten 
Schriften erwähnt wird. 
Als „ehafter" Berufszweig besaßen die Müller besondere Rechte, hatten aber 
andererseits auch besondere Pflichten. Beide sind ausführlich im Salbuch 
von 1444 festgehalten. So waren der Ammer, alle Hufen- und Hofbesitzer 
verpflichtet, jeweils ein Drittel ihres Getreides in den drei Mühlen mahlen zu 
lassen. Da Niedermünster auch das Patronatsrecht über die Pfarrei besaß, war 
auch der jeweilige Pfarrer zu dieser Aufteilung seines Mahlgutes verpflichtet. 
Vom Ammer konnte der Müller fordern, daß ihm dieser jährlich eine Fuhre Holz 
aus den Gemeindewaldungen kostenlos in die Mühle fahren mußte. Schneiden 
mußte es jedoch der Müller selbst. Um dem Wald keinen Schaden zuzufügen, 
mußte der Förster das zu schlagende Holz ausweisen. Außerdem war der Ammer 
in Notzeiten verpflichtet, dem Müller zu helfen. Er seinerseits konnte von 
diesem fordern, daß er ihm zum Hefebrot ein Schaff Getreide kostenlos mahle. 
Auch zu Weihnachten und zu Ostern mußte ihm der Müller so viel Getreide 
mahlen als er zum eigenen Bedarf brauchte. Den Raislehenbesitzern gegenüber 
war der Müller ebenfalls verpflichtet, das Getreide für drei Personen kostenlos 
zu mahlen. Wenn sie allerdings mehr Mehl brauchten, mußten sie den Müller 
dafür entlohnen. 
Die Müller standen schon seit dem frühen Mittelalter in Verruf, ihre Kundschaft 
zu übervorteilen. Erwin Volckmann4 schreibt darüber: ,,Am Berufe des Müllers 
haftete .... ein übler Verruf infolge des 'Molterns' d.h. der mehr oder weniger 
großen Übervorteilung der Mahlgäste durch Aneignung eines unberechtlich 
reichlichen Abzuges an  dem ihm anvertrauten Getreide in Gestalt des 
Mahllohns in natura .. ". Schon in der Karolingerzeit habe der Müller als ausge-

' FZA, Verzeichnis der Pergaments- und Papierurkunden aus dem Archiv zu Eglofsheim, B 3. o. 8. 1. (167), Nr. 25. 
' PAS, Varia . .  
3 FZA, Verzeichnis der Pergaments .. . . , Nr. 30. 
4 Erwin Volckmann: Alte Gewerbe und Gewerbegassen. Würzburg 1921, S. 333 f. 
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sprochener Übervorteiler gegolten. Deshalb seien seine Kinder von allen kirch
lichen Ämtern und Würden ausgeschlossen gewesen. Auch die Vereinigung zu 
Bruderschaften oder Zünften sei ihnen versagt worden.  ,,Der Verruf des Müllers 
stak derartig tief im Volk, daß es auch noch im rationalistischen Zeitalter h ieß: 
'Pfarrers Kinder, Müllers Vieh 
Geraten selten oder nie' ... "' . 
Zu diesem Spruch kam man wohl deshalb, weil man glaubte, daß Vieh, das mit 
gestohlenem Gute ernährt wurde, nicht gedeihen konnte. Günter Bayerl2 nennt 
weitere Gründe als Ursache des schlechten Rufes der Müller, nämlich daß „der 
Müller zunächst nicht nur seinen eigenen Mahllohn in natura, sondern auch 
noch einen größeren Teil als Abgabe an die Obrigkeit einbehielt und somit als 
Büttel des Grund- oder Territorialherrn auftrat, ... ". 
Ein weiterer begünstigter Berufszweig waren die Schmiede. Sie waren in den 
von der Landwirtschaft geprägten Dörfern unentbehrlich. Denn sie beschlugen 
die Zugtiere und bereiften die landwirtschaftlichen Wägen. Hanns-Ulrich 
Haedeke3 zählt deshalb diesen Handwerkszweig zu den ältesten Gewerben, auch 
auf den Dörfern. Er schreibt: ,,Die ersten Schmiede stellten zunächst Werkzeuge 
her, ganz sicher auch Waffen, noch bevor sie Pflüge und Hufbeschläge fer
tigten." Sie waren schon früh in Zünften organisiert und spalteten sich auch bald 
in Grob- und Kleinschmiede. Unter dem Grobschmied verstand man den 
Huf- und Waffenschmied, unter dem Kleinschmied den später so genannten 
Schlosser . 
,,Die Tätigkeit des Hufschmiedes ent
wickelte sich Hand in Hand mit der 
Entwicklung der Verkehrstechnik, und 
das Arbeitsgebiet des Hufschmiedes 
umfaßte wesentlich den Hufbeschlag 
und den Wagenbau, allerdings auch 
die Herstellung von Zimmeräxten, 
Beilen, Sensen, Sicheln und von 
grobem Eisenzeug. '� 
So wurde der Huf- und Waffenschmied 
zum typischen ländlichen Berufszweig. 
Nach Andreas Kuntz „standen 1771 den 
1449 Meistern auf dem Land nur 
266 Meister in den Städten und Märk
ten gegenüber. ''5 

Deshalb werden die Schmiede auch für 

' Erwin Volckmann: Alte Gewerbe und Gewerbegassen, Würzburg 1921, S. 15 f. 
' Günter Bayerl: Müller. In :  Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 171. 
3 Hanns-Ulrich Haedeke: Klingen- und Messerschmied. In: Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, 

München 1990, S. 128. 
4 Andreas Kuntz: Hufschmied. In:  Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 1 13. 
5 Andreas Kuntz: Hufschmied. In :  Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 1 15. 



Schierling schon früh erwähnt. Ein Schmied taucht zum erstenmal in dem Sal
buch des Almosenamtes Regensburg aus dem Jahre 1432 auf. Diese Schmiede 
besaß das Regensburger Siechenhaus Sankt Lazarus. Nach der Aufzählung der 
Abgaben eines Hofes in Schierling, der ebenfalls zinspflichtig an das Siechen
haus war, heißt es: ,,. .. und vier und zwainzig Regensburg pfennig (als jährliche 
Stift) aus einer smydstat" (Schmiedstätte). Der jeweilige Inhaber der Schmiede 
mußte also eine jährliche Abgabe von 24 Regensburger Pfennigen an das 
Siechenhaus entrichten. Diese Schmiede wurde dann 1670 zusammen mit zwei 
weiteren Sölden und zwei ganzen Höfen vom Almosenamt Regensburg an den 
Freiherrn von Königsfeld verkauft. Der Kaufbrief ' wurde ausgestellt am 15. Juli 
1670. Die „smydstat" besaß zu dieser Zeit der Söldner „Geörg Glockhl". Diese 
Schmiede wird in Schierling später zur größten Schmiede, nachdem der Inhab
er Martin Frischeisen sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine zweite „Gerecht
same" erkaufte, so daß sie nun „zwei Feuer" besaß, das heißt, daß an zwei Essen 
gleichzeitig geschmiedet werden konnte. Die späteren Inhaber der Schmiede, 
die immer Meister waren, werden in der Folgezeit wohl einen Gesellen zusät
zlich beschäftigt haben. Damals war das besonders auf dem Lande eine Aus
nahme, denn in fast allen Berufszweigen herrschte zu dieser Zeit der Einmann
betrieb vor. Das galt sicher auch für die in der Jahresrechnung von 1698 genan
nten Schmieden eines Peter Michl und eines Mathias Schmidtpaur. 
Im Unterschied zu den zuletzt genannten Schmieden gehörten zur Schmiede des 
Georg Glöckl auch mehrere Äcker, so daß sie als Bausölde bezeichnet wurde. 
Nachfolger Glöckls wurde Andre (Andreas) Veith. Er wird als Inhaber der 
Schmiede im Stiftbuch von 1680 genannt. In dem von 1694 und in der Jahres
rechnung von 1698 erscheint ein Hanns Schmidbauer, dann der vorher ge
nannte Martin Frischeisen. Auf ihn folgte ein Daniel Leichtl. 
Von derselben Schmiede erfahren wir aus zwei „Inventarien"2, von denen das 
eine am 11. Mai 1764 und das andere am 4. Juni 1796 „durch die ghrts (Gerichts) 
Obrigkeit von AltenEglofsheim" - die Schmiede gehörte ja inzwischen dem 
Grafen von Königsfeld aus Alteglofsheim - erstellt worden sind nach der Schei
dung des Daniel Leichtl im Jahre 1764, in dem es um die Vermögensauseinan
dersetzung mit seiner ehemaligen Frau ging, und nach dem Tode des Schmiedes 
Marx Peiler (auch Preller geschrieben), in dem die Erbschaftsangelegenheiten 
zu erledigen waren. Da es sich in beiden Fällen um die Verteilung des vorhan
denen Vermögens handelte, wurde gleichzeitig eine Schätzung der gesamten 
beweglichen und unbeweglichen Habe vorgenommen. Weil auch die Inventur 
der Schmiede vorgenommen wurde, können wir feststellen, was um 1765 und 
um 1800 in einer Schmiede der damaligen Zeit an Werkzeugen und Geräten 
vorhanden war. Während bei Daniel Leichtl der Schätzwert jedes einzelnen 
Gegenstandes in der Schmiede angegeben ist, ist der Wert aller Einrichtungsge
genstände bei Marx Peiler nur im ganzen angeführt. 

' FZA, B 3. o. 8. 1 . ,  Nr. 186. 
' FAZ, Egl G 26 p. 



Da seit dem 18. Jahrhundert diese Gerechtigkeiten schon überall „realer Natur" 
waren, ,,d.h. vererbbare und veräußerliche Eigentumsrechte des derzeitigen 
Inhabers"', stellten sie einen materiellen Wert dar und mußten deshalb in das 
Inventar aufgenommen werden. Für die einfache Schmiedgerechtigkeit setzten 
die Schätzer in beiden Fällen einen Wert von 50 f an, für die doppelte also 100 f . 
In der Schmiede des Daniel Leicht! wurden registriert und gleichzeitig bewertet: 
d(a)s hintere horn, und Ampos ................... ................ ..... ................ 35f 
fordere horn, und Ampos................ .... . . .... ... ....... .... . . ... ..... . . .. .... .... . ... 48 f 
2 plas palg... .. ... . . ... .. ... . ... . . . . . ... ..... . .  . . . . . .  . ..... ... .. . ... . . .. . .... ... . . ....... .. .. . . .. .. . 38 f 
die hämmer, und Vorschläg ............................................................. 4f 
daneben ist vermerkt: ,,ainer hievon abgängig" 
29 Stempfi (Stößel) ..... ........ ... .... ..... ... . . .... ... . . . .  ....... . ..... ... . .... .... . ... . . .. . 2 f 
13 undschidliche (unterschiedliche) Zangen 
12 stückh allerley Gschrenkh 
1 Schraufstockh ................................................. die 3 zusammen . . ... 10  f 
2 Schleifstain sambt den Gwint (Gewinde) ..... ... .... ..... .... ....... . ... . .. . . . 2f 
1 Bschlag Zeug ..... . .... .... .... . ....... ........ .......... ... .................................... 2 f 
die vorhandtne Kallen (Kohlen) ... . ... ....... ... ... ... ... . ...... .. . ..... .. . . ... . ... . .. 10  f 
Einschließlich der Kohlen ergab das einen Gesamtwert von 151 f. Die Zusam
mensetzung des Inventars hatte sich eine Generation später etwas verändert: 
,,2 Ambos, 1 Horn, 2 Schraufstöck (Schraubstöcke), 2 Blasbälk, 4 Handhämer, 
2 große Hämer, 15 Meißl, 9 Zangen, 2 Nagleisen, 4 Spanring, 5 Feilen, 
2 Bschlaghämer, 2 Werkmesser, 2 Beißzangen, 1 Hufraspl (für die Pferde und 
Rinder zum Abraspeln der Hufe), 2 Schneideisen, 2 Reifmesser, 1 Säg, 
2 Reifzangen, 1 Schleifstein oder Reisser, 1 kleiner ditto (derselbe, also ein 
zweiter, aber kleinerer Schleifstein)". 
Der Wert dieses ganzen Schmiede-Inventars wurde auf 90 f geschätzt. Außer
dem waren noch vorhanden : ,,1 Nagelschrott, 3 Fahrt! (kleine Fuhren) Kohlen" 
mit einem Schätzwert von 15 f. Gemeint waren um diese Zeit natürlich noch 
Holzkohlen. Rechnet man den Wert der Kohlen zu dem des übrigen Inventars 
der Schmiede, ergab sich eine Gesamtsumme von 105 f, also deutlich weniger als 
bei Daniel Leicht!. 
Diese nach Alteglofsheim gehörige Schmiede war aber nicht die einzige in 
Schierling. Auch Niedermünster besaß Schmieden. Bereits im Salbuch von 1444 
ist eine erwähnt. In ihm werden Rechte und Pflichten des Schmieds aufgeführt. 
Schmiede erscheinen später in fast allen Kirchen- oder Gemeinderechnungen, 
auch in der Kirchenrechnung von 1622 1

: ,,Mehr dem Schmidt von Zwayen Pänt
ten (Bändern) an die Kürchenthüer und des Todtenhauses (des Leichenhauses) 
Zemachen bezallt .... 24 k". In der Gemeinderechnung von 16482 und in den 
„Briefsprotokollen" von 1656 wird der Schmied Thomas Foit erwähnt, und in der 

' Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker ... , München 1907, S. 46. 
' PAS, Kirchenrechnung 1622. 
3 PAS, Varia. 



Gemeinderechnung von 1698 heißen die zwei genannten Schmiede Mathias 
Schmidpaur und Peter Mühl. 
Die Tätigkeit der Schmiede beschränkte sich nicht nur auf die Herstellung von 
Geräten und Werkzeugen und dem Beschlagen von Zugtieren, sondern sie waren 
auch die Tierärzte zu dieser Zeit. So gehörte zu seinen Tätigkeiten auch das 
Aderlassen, von dem man glaubte, daß das eine nützliche Heilmethode für viele 
Krankheiten bei Mensch und Tier sei. Daß dabei bei unvorsichtiger Arbeit großer 
Schaden entstehen konnte, der Anlaß zu Rechtsstreitigkeiten gab, zeigt folgen
der Fall: 
Am 10. September 1756 wurde vor dem Alteglofsheimer Hofmarksgericht eine 
Klage' des ,,Antoni Seit/", des Müllers von Walkenstetten, gegen den Schierlinger 
Schmied Daniel Leicht! verhandelt. Anton Seidl hatte zu Pfingsten ein Pferd zum 
Aderlassen in die Schmiede Daniel Leichtls gebracht. Es wurde in den „Not 
Stahl"2 zur Beruhigung gestellt, und dabei „hat sich begeben", daß dem Pferd 
der untere Teil des Rückgrates gebrochen wurde. Daniel Leicht! soll damals 
gesagt haben, ,,Er wolle dem Cleger die helfte des pferts und Schadens ersezen". 
In seiner „Clag" betonte der Müller, daß er damit zufrieden gewesen wäre. Doch 
es kam anders. Im Protokoll ist festgehalten: ,, . . . .  wann nun aber seith deme 
nichts erfolget ist, und der Becl: (Beklagte) in gütte auch nichts zu bezahlen 
gedenkhet, so bittet Cleg(er) umb obrigkeitl: Verhe[fung und zwar, da das pfert 
40 f aufs geringste in Werth gestanden den Becl: zur helfte mit 20 f anhalten 
zlassen. " 
In seiner ,,Antwort" widersprach dann Daniel Leicht! nicht, daß das Pferd im 
Notstall verletzt worden sei, meinte aber, daß die Verletzung des Pferdes nicht 
so stark gewesen sein könne, denn es sei noch nach Hause geritten worden. Er 
könne sich auch nicht erinnern, ,,zur abtragung der helfte des schadens sich ein 
gelassen zu haben, . . .  ". Er habe nur gesagt, daß er einzig und allein der guten 
Nachbarschaft halber sich verstehen könnte, 5 f für den Schaden zu bezahlen. 
Das Pferd sei außerdem schon 14 Jahre alt und auf den Füßen schlecht gewesen. 
Deshalb sei es kaum mehr als 20 f wert. Außerdem habe „es in dem Creuz schon 
Einstens einen Mängl gehabt". Er hoffe daher, von der Klage „absolviert" zu 
werden. 
In seiner „Replic" auf diese ,,Antwort" des Schmieds verwies Anton Seidl darauf, 
daß „bey der Eröffnung des pferts" der Wasenmeister aus Zaitzkofen anwesend 
gewesen sei und festgestellt habe, daß das Pferd „in dem untern rückh grat 
(Rückgrat) beschädiget wahre". Die Ursache, daß man mit dem Pferd noch habe 
heimreiten können, führte er darauf zurück, daß das Rückgrat noch nicht ganz 
gebrochen gewesen sei. Er erbot sich, zu beweisen, daß der Beklagte sich darauf 
„eingelassen" habe, den halben Wert des Pferdes zu ersetzen, und dazu, daß das 
Pferd wirklich 40 f wert gewesen sei. Auch könne er beweisen, daß sein Pferd 

' FZA, G 41 ,  Verhandlung vom 10. September 1756. 
' Da sich nicht alle Tiere bei einer Behandlung gleich ruhig verhielten, hatten die Schmiede einen Notstall, be

stehend aus einem Balkengestell, in das die Tiere zunächst zur Ruhigstellung gebracht wurden. 



früher noch nie rückenkrank gewesen sei. 
In dem „Beybschaydt" gab der Richter dem Müller die Gelegenheit, innerhalb 
von 14 Tagen den wirklichen Wert des Pferdes durch „unpahrtheyische Schäz 
leuthe" ermitteln zu lassen und Zeugen beizubringen, die bestätigen, daß der 
Schmid sich erboten habe, die Hälfte des Schadens zu ersetzen. Daniel Leicht! 
sollte Gelegenheit haben, nachzuweisen, daß das Rückgrat des Pferdes schon vor 
der Einlieferung in die Schmiede beschädigt gewesen sei. 
Am 24. September 1756 begann dann die neue Verhandlung mit dem Verhör der 
Zeugen. Anton Seidl hatte zwei Zeugen benannt. Sein erster war der Wasenmei
ster von Zaitzkofen. Dieser hatte seine Aussage vor dem Hofmarksgericht in 
Zaitzkofen gemacht und dort „mif glib an ayd Statt (ein Versprechen an Eides 
Statt) abgegeben, daß das Kreuz des Pferdes im unteren Teil völlig abgebrochen 
war. Den Wert des Pferdes hatte er auf 45 f geschätzt. 
Der zweite Zeuge des Müllers war Anton Dietlmayr, der Wirt von Walkenstetten. 
Er hatte seine Aussage ebenfalls „auf glib an ayd Statt" gemacht. Er sagte aus, 
daß gleich nach dem Tod des Pferdes der Schmied in das Wirtshaus gekommen 
sei und dort gesagt habe: ,,ich kann auch nichts Daruor (dafür) und wann ich 
ihme Millner gleich die helfte von disen Verunglickhten Pferd bezahlenmueß". 
Daß aber der Schmied gesagt haben solle, er ersetze dem Müller die Hälfte des 
Wertes, davon wisse er nichts. 
Die von Daniel Leicht! benannten zwei Zeugen waren Eva Dietlmayr, die Wirtin 
zu Walkenstetten, und Simon Trost, ein gebürtiger Sandinger, zur Zeit aber in 
Diensten beim Schierlinger Obermüller. Die Wirtin sagte ebenfalls wie die bei
den anderen Zeugen „auf glib an aydt Statt" aus. Sie gab an, daß sie niemals 
gehört habe, daß das Pferd des Müllers einen Schaden im Kreuz habe. Auch von 
sonstigen Schäden wisse sie nichts. Den Umstand, daß sie der Schmied als Zeu
gin benannt habe, führte sie auf ein Mißverständnis des Schmieds zurück. Sie 
habe sich während des „Düsscurs" auch in die Unterhaltung eingemischt und 
von einem Unglücksfall mit einem fremden Pferd erzählt, das in ihrem Stall 
passiert sei. Der Schmied habe geglaubt, sie erzähle von dem Unglücksfall des 
Müllers. 
Auch die Aussage des Simon Trost geschah „auf glib an aydsstatt". Auch er gab 
zu Protokoll, daß er noch nie gehört habe, daß das verunglückte Pferd des 
Müllers einen Kreuzschaden gehabt hätte. 
Im „Entsbschaidt" stellte der Richter fest, daß durch die Zeugenaussagen keine 
Klarheit geschaffen worden, daß das Gericht aber nach reiflicher Überlegung zu 
dem Urteil gekommen sei, daß der beklagte Schmied dem Kläger nicht mehr als 
die selbst angebotenen 5 f zu bezahlen schuldig sei. 
Mit diesem Urteil war die Verhandlung aber noch nicht zu Ende, weil der Müller 
eine neuerliche Klage gegen Daniel Leicht] erhoben hatte. Denn dieser hatte 
,,sich unterstandten bereiths vor 8 tagen wo beede thaill wegen dem umbge
standtenen Pfert sich vergleichen wollen in sein haus den Cleger Raufent ange
fahlen bey dem harr (Haar) zu ziehen und ihme sein Camißol (Wams, Unter
jacke) und Flor (dünnes, durchsichtiges Gewebe) zu zerreiss(en), . . .  " Er bat das 



Gericht, Daniel Leicht! zum Schadenersatz von 24 x zu verurteilen. Dieser ge
stand den Vorfall und bat um eine milde Strafe. Er gab der Hoffnung Ausdruck, 
den Flor nicht ersetzen zu müssen, weil der Müller ihm „unter disen Gereuf' sein 
Hemd und seine Hose zerrissen habe. Anton Seid! wandte dagegen ein, daß er 
nichts dafür könne, daß dem Beklagten die Kleidung zerrissen worden sei, weil 
dieser es gewesen sei, der Anlaß zu der Rauferei gegeben habe. Das Gericht 
verurteilte Daniel Leicht! dazu, dem Kläger entweder einen neuen Flor zu kaufen 
oder diesem 24 x zu bezahlen. Für die Rauferei bekam er eine Strafe von 1 Pfund 
Pfennigen, die 1f 8 x 4 hl entsprachen. Außerdem mußte er den „abschidt" von 
40 x bezahlen. 
Auch Niedermünster besaß in Schierling Schmieden. 1627 werden zwei 
Schmiede Niedermünsters genannt, nämlich Caspar Tenninger, der schon 1629 
und 1631 in den „Briefsprotokollen" erscheint, und Andree Fröschl. Dieser und 
seine Ehefrau Margaretha werden in einem „Kaufbrief" aus dem Jahre 1619 
aufgeführt. Sie verkaufen an den Schierlinger Landgerichtsamtmann Peter 
Aman „ihre kleine Behausung und Hofstatt, gelegen neben Wolf Erlachers und 
des Kandlbergers Behausung" bar um 225 fl. Erste11t wurde der Brief am 
26. Februar 1619. 
Wie jedes Dorf hatte Schierling mindestens seit dem Spätmittelalter auch einen 
Bader. Dieser Berufszweig war selbst in kleineren Orten vertreten, denn das 
Baden erfreute sich im Spätmittelalter großer Beliebtheit. Außerdem war der 
Bader zu dieser Zeit, in der es noch keine Ärzte auf dem flachen Lande gab, bis 
weit in die Neuzeit hinein für die Wundversorgung der Bevölkerung zuständig, 
wie Sabine Sander2 schreibt. Nach ihr gab es diesen Berufszweig in den Städten 
schon im Hochmittelalter, während er auf dem flachen Lande erst im Spät
mittelalter auftaucht, der Blütezeit des Badewesens. Die medizinischen Auf
gaben des Baders waren nach ihr recht umfassend: ,,Medizinische Arbeiten des 
Baders bestanden in der Blutentziehung (Schröpfen, Aderlassen) zur Prophy
laxe und Therapie sowie in der Wundversorgung. "3 Auf diese Zuständigkeit der 
Bader wird schon frühzeitig hingewiesen. So heißt es in einem Nachtrag im 
„Hauß Register" von 17604 , in dem alle Besitzungen und Rechte der Pfarrkirche 
Schierling aufgeführt sind: ,,Andrä Gaugigl Bader und Wundarzt". In diesem 
Buch ist noch ein zweiter Bader erwähnt: ,,Johann Michael Scherrer Baad (er)". 
Ein Nachkomme dieser Familie wird dann der erste Arzt in Schierling sein. 
Auch zahnärztliche Aufgaben hatte der Bader zu erfüllen (Zähnereißen). Rudi 
Palla5 zählt weitere Verrichtungen der Bader auf: ,,Zum Badgießen gehörte auch 
das Kopfwaschen und das Kämmen ('sterket das gehirn und gedechtnuess'), 
das Haarschneiden und bei männlichen Badgästen das Rasieren (scheren, bal-

' PAS. Varia. Es handelt sich um eine Abschrift aus den Briefsprotokollen des Lght Kelheim aus dem Jahre 1619, 
aufbewahrt im Staatsarchiv Landshut. 

' Sabine Sander: Bader. In: Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 17. 
3 Sabine Sander: Bader. In: Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 17. 
' PAS, Varia (Hauß Register 1760), S. 152. 
5 Rudi Palla: Das Lexikon der untergegangenen Berufe, Frankfurt/Main 1998, S. 27. 



bieren, barbieren). Außerdem war es ihnen erlaubt, ihre Badegäste mit Salben 
zu behandeln, . . .  Zugpflaster aufzulegen, Klistiere zu geben, Geschwüre auszu
quetschen, Zähne zu brechen .... " Da es in Schierling bis in die 3oer Jahre des 20. 
Jahrhunderts keinen Zahnarzt gab, mußte bis dorthin der Bader - jetzt schon 
Frisör genannt - besonders den Kindern die Zähne ziehen. Auch das 
Haareschneiden und Rasieren verblieb den „Badern". Diese Tätigkeit ver
richteten sie auch bei ihren Kunden in deren Häusern. Der letzte, der in Schier
ling noch „Bader" genannt wurde, war Martin Dandl. Er übte seine Tätigkeit 
noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei seinen Kunden aus. Die Bader waren 
aber meist nicht selbst die Besitzer der Bäder. Rudi Palla begründet dies mit den 
hohen Kosten durch den Hauswert und dem aufwendigen Inventar. 
Zum erstenmal erwähnt wird ein Bader in Schierling in den „Briefsprotokollen" 
im Jahre 1629. Sein Name war Georg Koch. Dieser Name taucht dann in den 
Protokollen von 1631 wieder auf, gleichzeitig ein Georg Kolz. In der Jahresrech
nung von 1698 sind zwei Bader mit unterschiedlichen Namen genannt. Es sind 
Georg Limmer und Michael Weigl. Ein Bader wird schließlich wieder erwähnt in 
einem Schreiben von 1729, dann nochmals in einem Schreiben des Kelheimer 
Pflegrichters vom 22. April 1759 1 an den Alteglofsheimer Verwalter Maximilian 
Zehetner. In diesem Schreiben fordert der Pflegskommissar den Hofmarks
richter auf, den Sohn des Bauern Neumayr zum Verhör nach Kelheim verschaf
fen zu lassen. Er schreibt : ,,Joseph Neumayr Paur: und zur Hofmarch Alten
Eglofsheim gehörigen Unndthanns Sohn zu Schierling hat Lorenz Grienböckh 
Loder(er)s Sohn von alda Montag als den 1 1 . 1 1 . 1758 als schon dermassen auf 
der Strassen in Dorf daselb(st) mit schlagen (Schlägen) überfahren, daß er sich 
des Baaders gebrauche(n) müssen. " Dieses Vergehens wegen ersuchte er den 
Verwalter - fast ein halbes Jahr später! - Joseph Neumayr zusammen mit zwei 
anderen nach Kelheim zum Verhör bringen zu lassen. Wie das Beispiel zeigt, 
hatte der Bader auch schon damals neben dem Schröpfen und Aderlassen die 
Wundversorgung der Bevölkerung zu erbringen. Der Familienname eines 
Baders wird in einem Ehegelöbnis erwähnt. Ein Peter Staindl, ein verwitweter 
Weber und Häusler aus Schierling, hat sich mit der „ tugendreichen" Agnes 
Weixerin, einer Baders Tochter zu Schierling, das Eheversprechen gegeben2

• 

Bader werden in Zaitzkofen und Buchhausen wesentlich früher erwähnt, so daß 
anzunehmen ist, daß es sie auch in Schierling zu dieser Zeit schon gegeben hat. 
In den „Urkunden und Regesten des Kollegiatsstifts U. L. Frau zur Alten 
Kapelle zu Regensburg"  gibt Josef Schmid3 den Inhalt einer Urkunde aus dem 
Jahre 1578 wieder: ,, Hanns Örttl, Pader zu Zaytzkhoven, und Anna, seine Frau, 
verkaufen an Andre Häring zu Schirling, und Khatterina, seiner Frau, ihre 
Erbgerechtigkeit an und auf der Padtstuben zu Zaitzkhoven mit aller Zuge
hörung (Haus, Hofstatt, Stadel, Garten) samt der Padtstuben zu Pfakhofen. " 

' FZA, Egl E 89 k. 
z FZA, Egi F 57 o. 
3 Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten . . .  , 2. Bd, Regensburg 1911/12, S. 170. 



Es ist wohl anzunehmen, daß Andreas Häring selbst Bader war. 
Ein Buchhausener Bader ist in einer Urkunde aus dem Jahre 1596 belegt, eben
falls in den „Regesten'<! wiedergegeben: ,,Barbara, Wittib des Georg Hueber zu 
Niderndeckhenpach, verkauft ... an Leonhardt Wallner zu Niderdeckhenpach 
und Rosina, seine Frau,  ihre Sölde zu Niderndekhenpach zwischen den 
Behausungen des Hanns Uttlperger und des Maysters Caspar Rüedl, Paders zu 
Puechhausen, gelegen . "  
Wenn man unter einem „Gewerbe" die „berufsmäßige Beschäftigung zum 
Erwerb'a. versteht, gehören auch die Wirte hierher. Der Größe des Ortes 
entsprechend gab es schon immer mehrere Gastwirtschaften in der Ortschaft, 
von denen die meisten auf ein hohes Alter zurückblicken können. Der älteste 
Hinweis auf das Vorhandensein einer Gastwirtschaft stammt aus dem Jahre 
1457 und ist enthalten in einem Kaufbrief, der in der Festschrift des Augustiner
chorherrenstiftes Paring3 zusammenfassend wiedergegeben ist: ,,Die Wirts
eheleute Hainrich und Osan na und ihre Kinder Hans, Conrat, Stephan und 
Kunigund verkaufen 1457 februar 7 ein freieigenes Tagwerk Wiese in der 
oberen Au zu Schierling an den Probst Georg und den Konvent von Paring. " 
Um 1660 wird in einem Schreiben der Gemeinde Schierling an die Regierung 
Straubing eine Gastwirtschaft genannt, die als e-hafter Berufszweig mit beson
deren Vorrechten ausgestattet und im Besitze Niedermünsters war, nämlich die 
Taverne. Ihre Rechte waren besonders weitgehend. Deshalb wurde nach 
Dr. Lieberich4 schon im 9. Freibrief 1359 eine weitere Vermehrung der Tavernen 
verboten. Dadurch wurden diese zu geschlossenen Gewerben. Die Taverne gab 
es in Schierling schon lange. Sie wird bereits im ersten Salbuch Niedermünsters 
von 1250 aufgeführt. In dem von 1444 sind dann die Rechte des Schierlinger 
Taverners genau beschrieben: 
,,Daz sind die Recht, die ein tafner zu schirling hat. 
Wir haben zu Schirting ein rechte Etafern, die hat die Recht, das nyemant zu 
schirling, zu leyrndorf, zu Rokking, zu uppchouen, zu alerstorf, zu Manstorf, zu 
Tueffenpach, zu Wähelstorf (Wahlsdorf) und zu pirnpach in dem Chrais (Kreis) 
überal hintz zu der Linden so[ gastung (Verpflegung und Beherbergung von 
Fremden) behalten, was mit redern ( Rädern) über land get (geht = fährt)) über 
eins tafners tzu schirling willen wann dieselben gastung gehörend den tafnär 
an zu halten u. war das an den steten über für (an diesen Orten vorbeifahren 
würde) der so[ das dem tafner wandeln (vergüten, büßen) als Recht ist mit LXX 
den. (70 Denaren = Pfennigen) nach gnaden. " Alle diejenigen, die „auf Rädern" 
- in einer Kutsche also - über Land fuhren, mußten, wenn sie in den Bereich der 
angegebenen Orte kamen, in der Schierlinger Taverne speisen und übernachten. 
Taten sie das nicht, mußten sie dem Taverner siebzig Denare bezahlen. Die Ta-

' Joseph Schmid: Die Urkunden-Regesten ... , 2 .  Bd, Regensburg 19u/12, S. 211 f. 
' Dr. Ernst Wasserzieher: Woher? Ableitendes Wörterbuch der deutschen Sprache, Bonn 1950. 
3 Paul Mai: Besitzgeschichte ... , in: Augustinerchorherrenstift Paring u41 - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 

s. 34-
4 Dr. Lieberich: Das ländliche Handwerk in Altbayern ... , in: MAO, Nr. 27 (1947), S. 727. 



verne besaß aber auch noch andere Vorrechte. So mußte jede Hochzeit, jede 
Kindstaufe, jedes Eheverlöbnis, überhaupt jegliche Festlichkeit in der Taverne 
gehalten werden, und zwar im ganzen im Salbuch beschriebenen Bezirk. 
In der Kirchenrechnung von 1622 heißt der von Niedermünster eingesetzte 
Lehensmann auf der Taverne Hannß Zachmann. Noch heute ist am Eingang 
zum heutigen „Bräustüberl" sein eingemauertes Wappen zu sehen mit der 
Inschrift: ,,Hanns Zachmann Taverner allhie hat dieses sein Wappen hier set
zen lassen. 1551 . "  Die Jahreszahl im Wappen scheint aber nicht mit dem Zeit
punkt seiner Einsetzung identisch zu sein. Das bestätigt ein „Kaufbrief' seines 
Vorgängers Mathias Hausenthaller aus dem Jahre 1619. In ihm „ bekennen"  
Mathäus Hausenthaller und Agnes seine Hausfrau, daß sie ihre zwei Häuser an 
den Bäcker Georg Schauer um 540 f verkaufen. Der Vorgänger von Hans Zach
mann muß zwar 1619 noch gelebt haben, wie die Urkunde belegt, doch muß er 
in den zwei nachfolgenden Jahren gestorben sein, denn in der oben genannten 
Kirchenrechnung von 1622 wird eine ,,Agnes hausenthalerin Wittib Tavernerin" 
erwähnt. Sie hat für ihren verstorbenen Gatten an die Kirche 300 Gulden ge
stiftet und bestimmt, daß von dem jährlich zu erwartenden Zins von 15 Gulden 
10 Gulden für die Unterhaltung des ewigen Lichtes verwendet werden müßten, 
und für die restlichen 5 Gulden sei ein ewiger Jahrtagsgottesdienst mit zwei 
Geistlichen und einer gesungenen „vigill'° zu halten. 1627 war der Taverner 
Michael Sperl, der als Stifts- und Gerichts-Taverner bezeichnet wird2

• Nachfol
ger auf der Taverne scheint sein Sohn Georg geworden zu sein. Denn für das 
Jahr 1665 wird in einem Kaufbrief sein Name als Taverner erwähnt: ,,Mich. 
Spillberger, Wittiber, verkauft sein eine zeitlang inngehabtes Kirchengütl, 
welches Gut zu St. Peters Gotteshaus zu Schierling mit 1 Pfd 1 sh Rdl an Geld, 
dann 1/2 Schaff Weizen, 1 1/2 Schaff Korn und 1 Schaff Habern Landshuter Mass 
jährlich dienstbar, muß auch hievon alle Jahr zu der Frühmess 1 J! 25 x geben, 
zu ermelter Pfarrkirche jährlich die Notdurft an Prangstauden (die benötigten 
Birkenzweige am Fronleichnamstag) abführen, an Gg Sperl Taverner zu Sch. u. 
Saphia seine Hausfrau um 255}1 u. 4 Reichstaler Leihkauf 30. Juni 1665". 

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war die Familie Reiffenstul auf der Taverne 
und der damit verbundenen Brauerei. Die Reiffenstul hatten auch die Hofmark 
von Niedermünster zu Lehen. Quirinus Reiffenstul war außerdem der Propst der 
damals noch bestehenden Propstei Niedermünsters in Schierling. Dieser starb 
im Juni 1666. Erbin war seine Frau Anna Maria. Als sie im November 1680 
starb, vermachte sie ihre ganzen Besitzungen den Straubinger Jesuiten. Diese 
blieben im Besitz dieses Vermächtnisses bis zum Verbot des Ordens im Jahre 
1773. Nachfolger wurde der Johanniter-Orden. Nach der Auflösung auch dieses 
Ordens kaufte Graf Montgelas, der Inhaber des Herrschaftsgerichtes Zaitzkofen, 
den ganzen Besitz um 75.000 f. Durch Kauf erwarb dann 1834 Fürst von Thurn 
und Taxis die Taverne mit der Brauerei. 

' Gottesdienstliche Feier am Vortag hoher Feiertage. 
' PAS, Varia. 



2. die nicht-ehaften Berufe 
Neben der Taverne gab es in Schierling weitere Gastwirtschaften, die aber mit 
einer Ausnahme keine außergewöhnlichen Rechte besaßen. Sie alle hatten nur 
das Schankrecht oder „Bierzäpferrecht", wie man damals sagte. Nur die sehr 
früh genannte Gastwirtschaft auf dem Kandlberg besaß eine außergewöhnliche 
landesherrliche Freiheit. Dieser Wirtschaft hat deshalb der unbekannte Ver
fasser der unvollständigen „Topographie" von Schierling einen eigenen Absatz' 
gewidmet. Er beschreibt die Gastwirtschaft in seinem Zustand vor 1836, in dem 
der Besitzer Xaver Dürmayr zunächst die Nebengebäude wie Scheune, Stal
lungen und dem früher dazu erkauften Kramerladen abbrechen und an deren 
Stelle das heutige Gebäude mit der Frontseite zur Straße hin erbauen ließ. Als 
man 1838 dann die letzten Überreste des alten Baues wegreißen ließ, stieß man 
dort, wo das ehemalige „Zechzimmer" sich befand, in einer Tiefe von 6 bis 
9 Schuh (ca. 1,80 bis 2, 70 m) auf eine uralte Gruft. Das alte Gebäude und die 
darauf haftenden Rechte und Lasten werden so beschrieben: 
„Der Schule gegenüber, und nahe an der Kirche befindet sich 
Der Kandlberg 
Dieses Gebäude ist merkwürdig wegen seiner originellen, altgotischen Bauart, 
woran man noch deutlich die Spuren eines ehemaligen Thurmes bemerkt, 
weßwegen es vor Zeiten auch der Thurmberg genannt wurde. Dieses A nwesen, 
worauf schon seit undenklichen Zeiten das Schenkrecht haftet, war ein Zins
lehen, und mußte der Inhaber beym jedesmaligen Verkaufe desselben der 
Herrschaft nach Eggmühl vier Groschen zinsen. Uebrigens hatte diese 
Behausung weder Aecker und Wiesen noch sonstige Besitzungen; jedoch beson
dere landesherrliche Freyheiten. Es war nämlich dieser Thurm = später Kandl
berg noch bis in das r/e Jahrhundert eine Freystätte für Verbrecher jedes 
Gelichters. So steht in einem Saal= und Urbarbuch der fürstl: Herrschaft 
Eggmühl vom Jahre 1578: 
„umb waß sachen ainer deren flüchtig wirdt, ist derselbe biß 
„auf den dritten tag darinn verglaidt (geschützt), soweit die hofreit desselben 
„guets mit hauß und hof umbfangen ist, und ist der Besitzer 
,,sollich Glaid (Schutz) der Herrschaft schuldtig anzusagen. " 

(wegen welcher Sache einer auch flüchtig wird, er ist bis zum dritten Tag inner
halb des umzäunten Hofraumes darin geschützt;  der Besitzer aber ist ver
pflichtet, einen solchen Schutz der Herrschaft zu melden). 
In der Kirchenrechnung von 1622 ist auf dem Kandlberg ein Wolf Zachman 
genannt, der noch zu seinen Lebzeiten der Pfarrkirche Sankt Peter für 50 Gulden 
einen ewigen Jahrtag „verschafft" hat. Um 1675 ist es ein Georg Pichelmair. 
Der Kandlbergerwirt Georg Pichlmair war der erste, der sich um 1674 gegen die 
Vorrechte des Taverners auflehnte. Bisher hatten alle Schierlinger Wirte ihr Bier 
aus der zur Taverne gehörigen Brauerei in Schierling bezogen. Er aber hatte sich 
,,underfangen", sich gegen die Frau Anna Maria Reiffenstul „aufzulainen" 

' PAS, Seelsorgestellen. 
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(aufzulehnen) ,  wie sich diese in einem undatierten „Expens Register"' ausdrück
te. Denn Pichlmair hatte sich an die kurfürstliche Lehenstube in Landshut 
gewandt und um die Erlaubnis gebeten, ,fremdes Bier" einführen zu dürfen, weil 
Anna Maria Reiffenstul die Taverne von Niedermünster zu Lehen habe und ihn 
deswegen als Landgerichtsuntertanen nicht verpflichten könne, Bier aus ihrer 
Taverne zu beziehen. Er schien auch von der Lehenstube recht behalten zu 
haben, denn nun war Anna Maria Reiffenstul „neceßitiert" (gezwungen) , zur 
Erhaltung ihrer „gerechtsambe" Klage „wider die Lehenstuben" vor dem 
Landgericht Kelheim zu erheben. Da sich die Entscheidung des Landgerichts 
aber hinzog, mußte sie nochmals eine „Supplication" (Bittschrift) einreichen. 
Inzwischen hatte der Kandlberger Wirt nicht nur fremdes Bier bezogen, sondern 
auch „gastung" (Verpflegung und Beherbergung) gehalten, so daß Frau Anna 
Maria Reiffenstul sich mehrmals beim Landgericht darüber beschweren mußte. 
Als das Gericht dem Wirt schließlich verboten hatte, Bier einzuführen und „gas
tung" zu halten, nahm sich die Gemeinde der Sache des Kandlbergerwirtes an 
und reichte eine Klage bei der kurfürstlichen Regierung Straubing ein. In dieser 
umfangreichen „Replic" (Erwiderung)2 wies die Gemeinde die Forderung der 
Frau Anna Maria Reiffenstul entschieden zurück und betonte, daß alle Dorfbe
wohner mit Ausnahme der zur Hofmark gehörigen nach altem Herkommen ihr 
,,bedürfftiges Praunpüer nach unseren selbstigen belieben und willkhür" 
beziehen dürfen, von wem sie wollen. Sie pochten also auf ihr Recht, selbst be
stimmen zu können, von woher sie ihr Bier zu beziehen wünschten. Ein Grund 
für sie war, daß Frau Anna Maria Reiffenstul nicht Besitzerin der Taverne und 
der dazu gehörigen Brauerei war. Denn sie habe beide Objekte nur als Lehen von 
Niedermünster und sei damit nur im Besitze des dominii utilis (des 
Nutzungsrechts), während das dominium directum (Obereigentum) bei Nieder
münster liege. Die von der „gegenthaillin " (Gegenseite) vorgelegten Urkunden, 
durch die bewiesen werden solle, daß der Braunbierbezug für alle Schierlinger 
aus der Tavernbrauerei erfolgen müsse, beträfen nur ihre eigenen zur Hofmark 
gehörigen Untertanen und nicht diejenigen, die gerichtsmäßig zum Land- und 
Pfleggericht Kelheim gehörten. Anna Maria Reiffenstul war jetzt gezwungen, in 
einer ebenso ausführlichen „Duplic" die Darlegungen der Gemeinde zu wider
legen. Die Verhandlungen zogen sich noch lange hin, auch der Propstrichter 
Niedermünsters wurde noch eingeschaltet, aber zum Schluß unterlagen doch 
Georg Pichlmair und die Gemeinde. 
In dem oben genannten „Expens Register", hatte Anna Maria Reiffenstul alle 
Unkosten zusammengestellt, die ihr in diesem Rechtsstreit entstanden waren. 
Den Schaden für die „gastung haltung" Georg Pichlmairs schätzte sie zwar auf 
etwa 200 Gulden, setzte aber für das im Keller versauerte und dadurch nicht 

' PAS, Varia I I ,  ,,Expens Register", ohne Jahreszahl. Da jedoch in dieser Kostenaufstellung ein Schreiben der 
Regienmg Landshut vom 16. Januar 1675 angeführt wird und Frau Anna Maria Reiffenstul im November 1680 
gestorben ist, muß dieses Register zwischen 1674 und 1680 angefertigt worden sein. 

' GAS. 



mehr verkäufliche Sommerbier nur 100 Gulden als Schaden an und äußerte 
abschließend die Meinung, daß die Gemeinde für den zuletzt genannten 
Schaden aufzukommen habe, weil sie sich freiwillig in den Rechtsstreit 
eingeschaltet habe. Ihre Gesamtausgaben bezifferte sie mit 196 f 10 x. 
Die Gastwirtschaft „aufm Anger" hat ein ähnlich hohes Alter wie die auf dem 
Kandlberg. 1618 war Adam Vilser der Wirt auf dem Anger. In diesem Jahr hatte 
er seinen Eltern Georg und Catharina Vilser am 3. Juli 1618 den Empfang seines 
Heiratsgutes von „631 f1 + 100 f1 + 1 Kuh + 1 Bett" quittiert. Einen Monat später 
am 3. August 1618 verkaufte er dann seine „Behausung aufm Anger". In den 
„Fragmenten von Kirchenrechnungen" aus der Mitte des 17. Jahrhunderts 
erscheint ein Georg Strasser als Wirt. 1698 saß dann ein „Gregori h ierlmair" auf 
der Angerwirtschaft. Es gab aber auch noch weitere Gastwirte. Für 1627 sind 
angeführt Georg Spillberger und Hans Zuckheisen, für 1629 Hans Willibalt und 
Hans Prodlmayr und für 1631 Simon Schmezl. In der Jahresrechnung von 1698 
sind genannt Gregori Hierlmayr, Georg Pichelmair und Hanns Wörl. 
Im „Stüfftregister" von 1757' wird dann eine weitere Gastwirtschaft erwähnt. Es 
ist die Hofmarks-Gastwirtschaft „Zum Grünen Cranz". In dem „Hauß Regi
ster" der Pfarrei wird als Wirt zu dieser Zeit Heinrich Staigmer erwähnt. Diese 
Gastwirtschaft wurde von den Straubinger Jesuiten, denen die Hofmark zur Zeit 
der Abfassung des Stiftregisters bereits gehörte, in den ersten Jahren des 
18. Jahrhunderts erbaut. Der Zeitpunkt der Erbauung läßt sich deshalb auf diese 
Zeit einengen, weil in einer Eingabe des ganzen Bauern Georg Paur an die 
Münchner Hofkammer um die Genehmigung des „Bierzäpferrechtes" auf den 
Neubau dieser Gastwirtschaft Bezug genommen wird, wie aus folgendem 
Beispiel hervorgeht. 
Das „Bierzäpferrecht" zu besitzen, scheint auch für einen ganzen Bauern 
erstrebenswert gewesen zu sein. Denn am 18. August 17092 wandte sich der Alte
glofsheimer Verwalter �m das Kelheimer Land- und Pfleggericht, um für seinen 
Untertanen Georg Paur, einen ganzen Bauern in Schierling, dieses Recht zu 
erhalten. In seiner Eingabe wies der Verwalter darauf hin, daß vor wenigen 
Jahren die Jesuiten als Besitzer der Hofmark auch eine Wirtschaft errichten 
durften - eben die vorhin genannte Wirtschaft ,,Zum Grünen Cranz". 
In einem zwar undatierten, des Inhalts wegen aber aus dem Jahre 17093 stam
menden Schreiben wandte sich dann Georg Paur in dieser Angelegenheit selbst 
an die Hofkammer in München. Er wies eingangs darauf hin, daß er ein nach 
Alteglofsheim gehöriger Untertan sei und daß die Untertanen von Alteglofsheim 
und Zaitzkofen, deren Hofmarken beide den Grafen von Königsfeld gehörten, in 
Schierling über 3 1/2 Hoffuß verfügten und daß er selbst einen ganzen Hof 
innehabe. Er vergaß auch nicht, darauf hinzuweisen, daß vor wenigen Jahren 
der jesuitischen Hofmark erlaubt worden sei, eine Wirtschaft einzurichten, 

' FZA, Rentamt Eggmühl XXXVlll, 1 .  
' FZA, Egl F 70 a. 
3 FZA, Egl 89 f 

471 



472 

obwohl ihr Besitz zusammengerechnet nicht einmal einen ganzen Hoffuß aus
mache. Am Schluß bat er „Seine Kaiserliche Majestät'" um die Bewilligung des 
,,Bierzäpferrechts". 
In den folgenden Monaten wurden dann von der Regierung Straubing auch die 
Schierlinger „Bräu" (Brauereibesitzer), die Jesuiten als Inhaber der Hofmark 
und der Taverne und der Straubinger Rentmeister zur Stellungnahme über die 
Genehmigung des „Bierzäpferrechtes" an Georg Paur aufgefordert. 
Wenn auch die endgültige Entscheidung der Hofkammer nicht mehr vorliegt, ist 
es sicher, daß dem Georg Paur das „Bierzäpferrecht" bewilligt worden ist, denn 
zwanzig Jahre später, am 8. Juni 17292

, hatte sich der Alteglofsheimer Verwalter 
Maag in seinem Amtsbericht an seinen Herrn gewandt „wegen dess Paurn 
Würthts zu Schierling seinem Heu". Die Bezeichnung „Bauernwirt" statt des 
Vor- und Familiennamens wiederholte der Verwalter in seinem Bericht ein Jahr 
später nochmals. Dieser Hausname ist bis heute - fast 300 Jahre später -
geblieben, auch nachdem ein anderer Besitzer auf den Hof gekommen ist. Dieser 
Besitzwechsel war im Jahre 1745 abgeschlossen, denn in dem Alteglofsheimer 
„Stüfft Büech", in dem die Jahre „1740/41/42/43/44 et 1745" zusammengefaßt 
sind, ist über die alljährliche Stift dieses Hofes vermerkt: 
,, ... Georg Paur iezt (jetzt) Antony Wallner 
Stüfft sambt dem Scharwerch gelt 16 f 7 x . . .  "3 

Es bleibt unklar, ob die Konzession auf Georg Paur persönlich oder auf das Haus 
vergeben wurde. In der Regel wurde zu dieser Zeit die „Gerechtigkeit" schon auf 
den Hof und nicht mehr an die Person vergeben. Tatsache ist aber, daß der neue 
Hausname auch an den neuen Besitzer übergegangen und bis heute geblieben 
ist. Die Gastwirtschaft hat aber wahrscheinlich nicht lange bestanden, denn im 
„Stüfft Register" von 1757, in dem alle Wirte in Schierling und in den Dörfern der 
Umgebung aufgeführt sind, wird diese Wirtschaft nicht mehr genannt. Aufge
führt sind nur mehr der Taverner Lorenz Leicht!, der Angerwirt Joseph Fischer, 
der Kandlbergerwirt Michael Pausenberger, der Wirt „zum Grün(en) Cranz" 
Andre (Andreas) Rödlpöckh, außerdem noch ein Bartlmä Rämlsperger, so daß 
es in der Ortschaft im 18. Jahrhundert also fünf Gastwirtschaften gegeben hat. 
Ein anderer schon früh erwähnter Berufszweig sind die Metzger, deren Name 
sich von der „Metzig", dem Schlachthause, herleitet, und das Zeitwort „metzeln" 
bedeutete im Mittelalter das Schlachten und Ausnehmen des Viehs. Die ersten 
Nennungen von Metzgern fallen schon ins 12. Jahrhundert. In den „Briefspro
tokollen" von 1627, 1629 und 1632 werden drei Metzger mit dem gleichen 
Familiennamen genannt, nämlich Andree, Hans und Mathäus Hammermichel, 
und in der Gemeinderechnung von 1646 ist ein Metzger namens „Barth/ Khet
ner" aufgeführt. Die Jahresrechnung von 1698 kennt dann schon fünf Metzger . 
Es waren „Friedrich Wöhrl, Thomas Fischer, Hanns Steinmair, Johann michael 

' 1709 ist Bayern von den Österreichern besetzt und der Kaiser ist Landesherr in Bayern. 
' FZA, Egl F 70 a. 
3 FZA, Egl F 70 a. 



Punkh und Thomas Fux", und das „Stüfft Register" von 1757' führt schließlich 6 

Metzger an. Es waren dies: Anthoni Paindtner ( 1760 dann Wolfgang Paintner), 
Andre Bekher, Pausenberger (ohne Vornamen, aber 1760 dann Franz Carl) ,  
Michael Pausenberger, Hanns Neumayr und Joseph Fischer. Im „Hauß Regi
ster" von 1760 werden sieben Metzger genannt und dann drei Wirte, die gleich
zeitig auch das Metzgerhandwerk ausübten. Das waren Joseph Fischer, 
Bärtlmee Rammelsperger und Johann Michael Pausenberger. 
Voraussetzung für die Arbeit des Metzgers war der Einkauf des Viehs. Diesen 
besorgten die Metzger bis in die neueste Zeit bei den Bauern selbst. Geschlachtet 
wurde dann im Hause des Metzgers. Aber verkauft werden durfte das Fleisch 
und die Wurst nicht in einem eigenen Laden, sondern der Verkauf mußte auf 
dem „Fleischscharn"'2 stattfinden. In Schierling waren diese einfachen Stände 
vor dem Aufgang zur Kirche aufgestellt beziehungsweise in den Kirchberg einge
baut. Die Eingänge zu den zwei Verkaufsständen in der Mauer bestanden bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts. Erst beim Neubau der Kirchenmauer wurden 
sie zugemauert. 
Das Nahrungsgewerbe, zu dem die Bäcker und Metzger gehörten, unterlag einer 
strengen Aufsicht, um eine Übervorteilung der Käufer zu unterbinden. ,,Eine 
solche Garantie in bezug auf die Qualität der Ware bot die Beschau".3 Nach Carl 
von Tyska hatte diese Funktion nach dem Verfall der Zünfte der moderne abso
lutistische Staat übernommen. Dabei unterlagen die Metzger einer doppelten 
Beschau, mindestens in den Städten: ,,Das lebende Vieh wurde im 
Schlachthause von den Führermeistern beschaut, ob es 'gerecht und pankmäs
sig '  sei. Am folgenden Tag fand dann eine Beschau des geschlachteten Fleisches 
durch die 'rathverordneten Fleischpeschauer' statt. '"' Um den Käufer zu 
schützen, blieb es aber nicht bei einer Qualitätskontrolle, sondern der Staat setz
te auch die Preise fest, um Preisabsprachen unter den Meistern zu verhindern. 
In dem Kaufbrief des Freiherrn von Königsfeld vom 15. Juli 1670 wird ein „Böck" 
(Bäcker) genannt. Es ist Georg Dafner. In den späteren Stiftbüchern5 

erscheinen auf derselben Bäckerei ein Sebastian Schräg!, ein Lorenz Weigl, ein 
Michael Franckh und ein Bärtlmee (Bartholomäus) Egl. In mehreren Alteglofs
heimer Stiftbüchern wird der Name des jeweiligen Inhabers dieser Bäckerei gar 
nicht mehr genannt. Man bezeichnet ihn einfach als „Stüfftpöckh vom Pöckhen
haus ". Das war möglich, weil die Grafen von Königsfeld nur diese Bäckerei in 
Schierling besaßen. 
Von den Bäckern Niedermünsters sind einige in den „Briefsprotokollen"6 aufge
führt. 1618 wird in einem „Kaufbrief' ein Bärtlmee Sponring genannt, der am 
2. Juli 1618 eine Wiese um 100 fl verkaufte. 1627 sind es Simon Strasser, Veith 

' FZA, Rentamt Eggmühl, XXXVIII ,  1, Stüfft Register . , ,  , Dieses Register liegt als Kopie auch im GAS, 
' Der „Scharn" war der Verkaufsplatz, die Bank (Andreas Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, 2. Bd., Spalte 469). 
3 Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker .. . , München 1907, S. 58. 
• Carl von Tyszka: Handwerk und Handwerker , , , ,  München 1907, S, 61. 
5 FZA,Egl F 48 a - 1 .  
6 PAS Varia 
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Zünckh, Matheus Rieder und Georg Leissgang. 1629 folgen noch Michael 
Schauer, Hanns Koller und 1653 Mathes Rieder. 
In der Jahresrechnung von 1698 sind ebenfalls sechs Bäcker aufgeführt: ein 
Andree Strasser, Philipp Steinmair, Mathias Schmälzl, Jacob Deisinger, Dionisuß 
Stuber und Michael Franckh. 
Der Berufszweig der Bäcker war im Hochmittelalter eher ein typisch städtischer 
Beruf. Denn auf dem flachen Lande herrschte zu dieser Zeit noch die Selbstver
sorgung mit dem Hauptnahrungsmittel Brot. Auf jedem Bauernhof und auf 
jeder Bausölde wurde das Brot in eigenen Backöfen selbst gebacken. Schierling 
war aber ein überdurchschnittlich großes Dorf, und deshalb war der 
Bevölkerungsanteil mit wenig oder gar keinem Grundbesitz verhältnismäßig 
groß. Dieser Teil war gezwungen, sich mit fremdem Brot zu versorgen, so daß 
deshalb ein Bedarf an Bäckern bestand. 
Die Lebensmittelpolizei überwachte die Bäcker so streng wie die Metzger. Sie 
setzte Höchstpreise fest, überprüfte in der amtlichen Brotschau das Brotgewicht 
und erließ Qualitätsvorschriften. Sie beschränkte auch die Zahl der Verkaufs
stände auf den „Scham"', auf denen das Brot verkauft werden mußte, auf einen 
pro Meister. 
Von ihr streng überwacht wurden auch die bestehenden oder neu erbauten 
Backöfen aus feuer- und baupolizeilichen Gründen2

• Denn diese stellten eine 
ständige Gefahr dar, so daß sie regelmäßig behördlich überprüft wurden. Diese 
führte der zuständige Kaminkehrer aus Kelheim mit den Dorfführern durch. 
Diese meldeten jeden festgestellten Schaden an das zuständige Gericht, das 
dann eine Frist festsetzte, innerhalb derer der beanstandete Schaden behoben 
werden mußte. 
Zwei Bäckereien gehörten zum Kloster Niedermünster und werden ebenfalls 
schon im Salbuch von 1444 genannt. Seit 1670 war dann eine Schierlinger Bäck
erei abgabenpflichtig zur Hofmark Alteglofsheim. Eine weitere Bäckerei besaß 
die Schierlinger Hofmark. Sie wird im „Stüfft Register" von 1757 der den Jesui
ten gehörenden Schierlinger Hofmark aufgeführt.3 Es war der schon weiter oben 
angeführte Leonhardt Egl, der die Bäckerei von Jacob Stuber übernommen 
hatte. Insgesamt werden in diesem Stiftbuch wieder sechs Bäcker für Schierling 
erwähnt. Neben Leonhard Egl waren dies Gregori Prener, Sebastian Diesinger, 
Bartlmä Egl, Michael Beyer und Franz Reithmayrs „ Wittib". Bei ihr ist am Rande 
allerdings vermerkt: ,,bacht n it mehr", so daß fünf Bäcker übrigblieben. Auch 
eine Spezialisierung fand unter den Bäckern schon frühzeitig statt. So ist in 
einem späteren Schriftstück schon ein „ Weißbäcker" für Schierling erwähnt. 
Die nach Alteglofsheim gehörige Bäckerei in Schierling war eine „Stüfftpök
kerei", die 1768 Paulus Eggl innehatte. Er hatte sie aber weitergegeben an Georg 
Mädlhuber. Zwischen beiden kam es am 2. April 1768 zum Streit vor Gericht, 

' Der .Scham" war der Verkaufsplatz, die Bank (Andreas Sehmeiler, 2. Bd., Sp. 469, in Schierling war das der Platz 
vor der Kirche. 

' Nach Franz Göttmann: Bäcker. In :  Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 23. 
3 FZA, Rentamt Eggmiihl XXXVIII ,  ,,Stüfftregister" von 1757. 



weil Paulus Eggl an diesem Tag in die Behausung des Georg Mädlhuber gekom
men war, um sowohl Georg Mädlhuber als auch dessen Frau Magdalena „mit 
einem bei sich gehabten Prigl (Prügel = Stock) dergestalten mit Schlägen zu 
tractiren, das (daß) sich d(as) weib d(e)ß (des) Baaders bedienen müssen, ... ". 
Georg Mädlhuber klagte auf Ersatz der Baderskosten und verlangte außerdem 
11f Schmerzensgeld. Doch damit nicht genug: ,, Vorgedachter Mädlhuber Stüfft
päck zu Schierling, Clagt weitters Pauluss Eggl, daß weillen sich das gewälb in 
dem Päckenofen ruinos sich bezaigt, und solcher durch 2. Man besichtiget wor
den, Er Egg/ aber in gütte nicht richten lasset, ihme obrigkeitl: aufgetragen 
werden mechte, das er selben in gutten standt herstelle, damit aller Feursge
fahr Vorgepogen (vorgebeugt) werde, . . .  ". Paulus Egl widerspricht, ,,das (daß) 
Bey dem gwälb im Päcken ofen sich einfciller (Fehler) befindte, und auch wenn 
zwei Männer den Ofen besichtigt hätten, so seien es „keine Päcken Verständige 
gewesen", Er stellt das Ansuchen, ,,durch 2 unpartheyl: Päcken solches gwälb 
visitiren zlassen, . . .  " Stellen diese einen Schaden fest, sei er bereit, das Gewölbe 
reparieren zu lassen. Das Gericht ging auf dieses Ansuchen ein und erklärte sich 
bereit, den Ofen durch zwei Bäcker überprüfen zu lassen. 
Am 23. Juli 1768 fand die neuerliche Verhandlung statt, bei der die beiden vom 
Schierlinger Amtmann bestimmten Bäcker Christian Hien und Mathias Mitter
mayr das Ergebnis ihrer Besichtigung vortrugen. Christian Hien erklärte an 
Eides statt, daß er gesehen habe, daß ganz hinten ein Ziegelstein herabgefallen 
sei. Das sei zwar nicht gefährlich, aber es könnte doch nach und nach der Putz 
herabrieseln und so ein Loch entstehen. Es fehle zudem ein Stein ganz vorne am 
Ofen. In der Stubenkammer sei die Wand neben dem Backofen ganz zersprun
gen, ,,welch alles zu repariren nothwendig ist, . . . .  ". Die Aussage des Mathias 
Mittermayr entsprach ganz dieser Aussage. Er wies nur noch darauf hin, daß 
,,alles mit Leichten Cossten reparirt werden kan ". 
Überprüft wurde auch das Gewicht, die Qualität und der Preis des Brotes. In 
einigen Fällen wird an anderer Stelle auf diese Überprüfungen noch einzugehen 
sein. 
Verhältnismäßig selten tauchen in den Rechnungen die Krämer, die Klein
händler, auf. Das Wort „Kram" bezeichnete ursprünglich das gespannte Tuch 
über dem Wagen oder der Bude eines herumziehenden Kaufmanns, später auch 
die darin verkaufte Ware. Der Krämer war dann derjenige, der diese Ware ver
kaufte. Der erste und einzige in den „Briefsprotokollen" von 1632 verzeichnete 
Krämer ist Lorenz Fürnschilt. In der Jahresrechnung von 1698 jedoch fehlt 
dieser Berufszweig ganz. Selbst im „Hauß Register" von 1760 1 sind nur zwei 
Krämer genannt. Es waren „Hainrich Frischeisen Crammer" und ,,Michael 
Fischer". Wie unvollständig diese Nennungen aber sind, zeigt die Aufzählung 
aller Krämer in Schierling im Stiftregister der jesuitischen Hofmark von 175-f. 
Hier werden zehn Krämer aufgeführt, die Abgaben für ihre „Gerechtigkeit" zu 
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bezahlen hatten, was auf Vollständigkeit verweist. Diese hohe Anzahl von 
Krämern ist dann geblieben bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Heute dage
gen gibt es diesen Berufszweig in Schierling gar nicht mehr. 
Ein für den ländlichen Raum wichtiger Berufszweig waren die Wagner. Otto 
Kettemann' zählt diesen Berufszweig zu den typischen Landhandwerkern und 
belegt seine Behauptung mit Zahlen: ,,1771 arbeiteten in Bayern 511 selbstän
dige Wagner auf dem Land, in den Städten dagegen nur 90 und in den Märk
ten nochmals 80. " Denn landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte wurden auch 
damals schon gebraucht. Sie wurden nach Otto Ketteman allerdings bis ins 
18. Jahrhundert auf den bäuerlichen Höfen selbst hergestellt. Als die Gefährte 
aber komplizierter wurden, konnten sie in der Regel nicht mehr selbst angefer
tigt werden, sondern es bedurfte des Fachmannes. Deshalb gab es die Wagner 
als selbständigen Berufszweig erst verhältnismäßig spät. Ihre Arbeit ver
richteten früher auch die Schmiede. Diese stellten nicht nur Pflüge und Eggen 
her, sondern auch landwirtschaftliche Fahrzeuge. Auch die Herstellung von 
Werkzeugstielen hatten sie übernommen. 
Otto Kettemann2 weist darauf hin, daß die enormen Belastungen, denen die 
Wagen und Karren durch die schlechten Wegeverhältnisse ausgesetzt waren, 
einer sorgfältigen Auswahl des Materials bedurften. So habe sich das zähe 
Eschenholz vorzüglich zur Herstellung von Speichen und Wagengestellen 
geeignet, auch Ulmen- und Eichenholz habe man dazu verwenden können. 
Der Größe des Ortes entsprechend und der damit verbundenen Zahl der in der 
Landwirtschaft Tätigen hatte zur Folge, daß dieser Berufszweig mehrfach auf
taucht. 1627 ist ein Peter Furthner genannt und 1629 ein Sebastian Stuber. In 
der Jahresrechnung von 1698 sind ebenfalls zwei Wagner angeführt, nämlich 
Paulus Limmer und Franz Limmer. Auch ein „ Wagner auf dem Berg" ist aus 
dieser frühen Zeit belegt. Einer wird auch in einem der undatierten „Fragmente 
von Kirchenrechnungen"3 erwähnt. Es ist „hanns Furthner Wagner", entweder 
der Vorgänger oder Nachfolger des Peter Furthner. In der Gemeinderechnung 
von 16484 , in dem nur die Einnahmen der Gemeinde aufgeführt sind, erscheint 
der vorher genannte „ Wagner auf dem berg" wieder. Auch in dem Protokoll 
über die ,,Zeugensag"5 (Zeugenaussage) vom 8. Februar 1678 wird ein Wagner 
genannt. In ihr geht es um den weiter unten ausführlicher dargestellten Streit 
der Gemeinde Schierling mit der Gemeinde Mannsdorf über die Abgrenzung der 
Weiderechte. Einer der sieben von Schierling genannten Zeugen ist der Bauer 
Adam Koch aus „Pünckhkhouen" (Pinkofen). Im Protokoll über seine „Inter
rogatoria Generalia" (Allgemeine Befragung)6 heißt es: ,,2. Ist ehelich von 
Schierling gebürtig, daselbst sein Vatter Lorenz Koch ein Söldtner, und Wag-

' Otto Kettemann: Wagner. In: Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990 , S. 255. 
' Otto Kettemann: Wagner. In: Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks, München 1990, S. 253. 
3 PAS, Fragmente von Kirchenrechnungen. 
4 PAS, Gemeinderechnungen. 
5 Dieses umfangreiche Protokoll liegt im GAS. 
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ner gewest. " Da Adam Koch zum Zeitpunkt der Befragung bereits 60 Jahre alt 
war, ist anzunehmen, daß sein Vater etwa 30 bis 40 Jahre früher bereits Wagn
er in Schierling war. Auch unter den Grundholden der Grafen von Königsfeld 
gab es einen Wagner, der im Alteglofsheimer Stiftbuch für die Jahre 1740 bis 
1745 genannt ist. Es war „Nicolaß Petermayr Wagner". In dem Stiftbuch vom 
19. August 1751 ist auch seine Stift vermerkt. Er mußte jährlich 3 f 38 x bezahlen. 
Einen Aufschwung nahm das Handwerk, als im 19. Jahrhundert die Moder
nisierung der landwirtschaftlichen Geräte begann. Auch die beginnende 
Industrialisierung brachte dem Handwerk Vorteile, weil die Industriebetriebe 
zunächst nur Einzelteile wie Pflugscharen, Zahnräder und Wagenachsen her
stellten. Die Wagner bauten diese dann in ihre Fahrzeuge ein. Erst die vermehrte 
Verwendung von Eisen und Stahl läuteten den Untergang des Wagnerhandw
erks ein, weil jetzt die Schmiede den Wagnern gegenüber Vorteile besaßen. 
Diesen war es leicht möglich, ihre Schmieden in Landmaschinenwerkstätten 
umzubilden und so für längere Zeit zu überleben. Der letzte Wagner war in 
Schierling bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts tätig. 
Eine ganz besondere Bedeutung hatte für Schierling die Stoffherstellung durch 
die Weber. Diese spezialisierten sich frühzeitig, da Stoffe aus unterschiedlichen 
Rohstoffen und von unterschiedlicher Feinheit hergestellt werden konnten. 
Grobe Schafwolle verarbeiteten die Loderer, feinere die Tuchmacher. Flachs 
als Rohstoff verwendeten die Leinenweber. 
Für Schierling von besonderer Bedeutung waren jedoch die Loderer. Die in Bay
ern gezüchteten Schafrassen ergaben nur grobe Wolle im Gegensatz zu den in 
Sachsen oder Böhmen gezüchteten, die feinere Wolle lieferten. Die grobe Schaf
wolle wurde zunächst gewebt, dann gewalkt und schließlich geraubt, um den 
Stoff dicht und haarig zu machen. So entstand ein Stoff, der geeignet war für 
Menschen, die sich viel im Freien aufhalten mußten wie die Bauern, Jäger oder 
Hirten. Das Wort leitet sich her aus dem ahd: Wort ,,lodo" = grobes Tuch. 
Nach Eckart Schremmer' kam die Lodenherstellung „vermutlich aus Nördlin
gen nach München, wo schon im frühen 14. Jahrhundert Loderer nachge
wiesen sind. Das Gewerbe breitete sich rasch aus, da in der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts diese billige und dauerhafte Stoffart eine Land- und All
tagsmode im ganzen bayerischen Raum und dem österreichischen und italie
n ischen Alpengebiet wurde . ... Vor allem in und um Freising, Erding, Landshut, 
Moosburg, Schierling, Neustadt und Riedenburg entwickelten sich kleinere 
Zentren ländlicher und städtischer Ladenweberei. Das Handwerk bot einer 
ganzen Reihe vorgelagerter Erwerbszweige Nahrung: Schäferei, Spinnerei, 
Spulerei, Wollschläger und Wollwalker. " 
Alle hier von Schremmer aufgezählten Orte waren mit Ausnahme Schierlings 
Städte. Trotzdem hatte sich dieser Berufszweig auch im Dorfe Schierling zu 
einem Zentrum im niederbayerischen Raum entwickelt, und Schierlinger Lode-

' Eckart Schremmer: Gewerbe und Handel. In :  Max Spindler: Handbuch der bayerischen Geschichte, 2. Band, 
München, 19882 , S. 767. 
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rer begegnen uns in den Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts sehr häufig. Schon 
in den „Briefsprotokollen "  von 1627 bis 1631 sind drei Loderer erwähnt: Urban 
Rieder (1627), Christoph Siemer (1631) und Hans Puecher (1631). In der Jahres
rechnung von 1698 sind schon elf Loderer aufgeführt: Bernhardt Höglmair, 
Georg Schekhenbach, Pauluß Grienpeckh, Hanns Heinrich der Jüngere, Hanns 
Danner, Leo Höglmair, Georg Hueber, Hanns Heinrich, Hannß scheckhen
bach, Pauluß Puchhauser und Mathias Diener. Im „Haußregister" von 1760 
sind es schließlich 18. 
Bei der Verteilung der Schierlinger Gemeindewaldungen an die nutzungs
berechtigten Bauern und Söldner im Jahre 1792 bestanden zwischen den Bauern 
und den Söldnern Unstimmigkeiten über den Verteilungsmodus. Deshalb 
kamen der Kelheimer Pflegskommissar und sein Schreiber nach Schierling zur 
Beilegung der Zwistigkeiten. Jede Partei entsandte bevollmächtigte Abgeord
nete. Bei den Häuslern waren unter den neun den Häuslern zugestandenen 
Bevollmächtigten nicht weniger als vier Loderer, also fast die Hälfte. Das ist 
mindestens ein Zeichen dafür, welchen Einfluß sie in ihrer Gruppe hatten. Unter 
den restlichen Bevollmächtigten der Söldner war ein Bader, ein Krämer, ein 
Sattler, ein Seckler (Lederhosenhersteller) und der Mesner, der gleichzeitig 
Schullehrer war. 
Die zur Verarbeitung zum Stoff notwendige Wolle besorgten sich die Schier
linger Loderer aus den Schäfereien der näheren Umgebung. Auf den Eigenbe
trieben der Königsfeldischen Hofmarken wurde auch Schafzucht betrieben und 
die Wolle zur Weiterverarbeitung an die Loderer verkauft. In seinem Amts
bericht vom 1 1. Mai 1787' berichtete der Verwalter Andreas Ritter an den Grafen, 
daß die Schafe in Alteglofsheim am vorhergehenden Tag gewaschen worden 
seien und am Berichtstag geschoren werden sollten. Nach seiner Schätzung 
würde die Schafwolle von Alteglofsheim und Triftlfing zusammen „53/4 Centen" 
betragen. Da diese verkauft werden sollte, berichtete er weiter: 
„Der Loderer von Schierling Thomas Heinrich, der sonst insgemein diese Woll 
erhandlet hat, will sie heuer auch wiederum erkaufen. Fiir den Centen will er 
höchstens 50 f geben. Der Tuchmacher Vötter von Geiselhöring hat auch einen 
Lust sie einzuhandeln. Wenn Euer Hochgräjl: Gnaden mit der Wolle keine 
ande(re) Verfügung zu treffen vorhaben, so könnte einem dieser beeden Kaufer 
die Wolle verkäuflich überlassen werden. Wer sodann mehrer dafür gibt, der 
bekommt sie. Ferten (vergangenes Jahr) hat die Frühlingsschafwolle 3 Centen 
5 pftmd betragen die a 35 um 106 f 45 x an den besagten Loder(er) zu Schier
ling verkauft worden. Heuer aber, wo die Schaafe überall so wenig sind, ist die 
Schaaftuolle desto theurer". Wer den Zuschlag für das Jahr 1787 erhalten hat, 
wird in keinem der nächsten Amtsberichte erwähnt . .  
Der feinere Stoff aus Schafwolle war das Tuch. Diese Wolle wurde eingeführt, 
besonders aus Sachsen und Böhmen. In Schierling war auch dieser von der 
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Bevölkerung sehr geschätzte Berufszweig stark vertreten. Schon in den „Briefs
protokollen" von 1619 sind zwei Tuchmacher genannt: Blasy Weixer und 
Lorenz Hainrich. In denen von 1627 bis 1632 werden sogar sechs Tuchmacher 
aufgezählt: Hans Rieder (1627, dann Michael Rieder 1629), Hans Siemer (1629, 
noch im gleichen Jahr Christoph Siemer), Blasy Weixer (1629), Wolf Widl 
(1629), Hans Weixner (1629), Wolf Grüenpeckh und Martin Hueber (1629; doch 
von ihm heißt es: gewester Tuchmacher). In den „Briefsprotokollen" von 1656 
sind der Tuchmacher Sebastian Heinrich und seine Frau Barbara als Eltern des 
weiter unten aufgeführten Christoph Heinrich erwähnt. Doch nach seiner Ver
heiratung durch den Capellan Gregor Amman im Jahre 1630 ist er nach Regens
burg „ in die Flucht verraist u. alda verstorben. " Er wird wohl vor den Schweden 
geflohen sein, die 1633 zum erstenmal in unserem Gebiet aufgetaucht sind. 
Unter den drei Inventarien, die der Freiherr von Königsfeld als neuer Grundherr 
1670 erstellen ließ, war auch das eines Tuchmachers. Es war das Inventarium 
des Tuchmachers Leo Höglmeier. Auch die Kirchenrechnung von 1622 kennt 
schon einen Tuchmacher. Er hieß „HanT'!ß Puchner". Ein weiterer Tuchmacher 
war Georg Scheckenbach, der an die Kirche in Dünzling nach deren Kirchen
rechnung vom Jahre 1669 drei Ellen braunes Wolltuch für einen Ministranten
rock um 40 x geliefert hatte. Die Schierlinger Gemeinderechnung von 1698 
nennt dann sieben Weber, die wohl den Tuchmachern zuzurechnen sind: Adam 
Gneittinger, Franz Kachl, Peter Gneittinger, Franz Gneittinger, Gregori Hellfer, 
Adam Schmitting, Georg Kachel und Sebastian Kachel. 
In den „Briefsprotokollen" von 1618 ist dann auch ein Tuchscherer genannt: 
,,Agatha, Wittib d. Seb. Amman Zimmermanns zu Sch., verk(auft) ihr eigenes 
Häusl samt Hofstatt, darauf vorher ein Städel gestanden, am Kandlberg gele
gen an Adam (Anna) Lösch, Tuchscherrer und Glaser zu Sch. um 113 fl bar. 
6.3.1618". In der Schierlinger Jahresrechnung von 1698 ist ein weiterer Tuch
scherer aufgeführt namens Wolff Sterr. 
Da in Schierling auch Flachs angebaut wurde, wurde auch dieser Rohstoff im 
Orte selbst verarbeitet. Leinenweber sind bezeugt für die Jahre 1760 im „Hauß 
Register"' (Andree Obermayr, Johann Wallner, Philipp Kaunzinger und Seba
stian Wallner) und 1774 in einer Vaterschaftsklage der ledigen Katharina Kaun
zinger, der Tochter eines Leinenwebers in Schierling, gegen Augustin Seidl, 
einem ebenfalls ledigen Mühlknecht auf der Aumühle bei AJteglofsheim vor dem 
Herrschaftsgericht AJteglofsheim am 15. Oktober 1774. 
Die Geschäftsverbindungen dieser Loderer und Tuchmacher beschränkten sich 
nicht nur auf die engere Umgebung. Sie reichten weiter. So wandte sich der 
,,bürgerliche Weij3gerber Andree Stroehueber" aus „Frantenhausen" (Fron
tenhausen) am 10. September 1758 an das Hofmarktsgericht AJteglofsheim2 mit 
der Bitte, dafür Sorge zu tragen, daß der nach AJteglofsheim abgabenpflichtige 
Loderer Philipp Hueber die ihm schon zwei Jahre lang geschuldeten 17 f 53 x für 
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den Bezug von Wolle und eines Kalbfelles bezahlen solle. Mindestens erwarte er 
eine Antwort bis zum 10. November 1758. Wegen der für damalige Verhältnisse 
weiten Entfernung wird wohl diese lange Frist notwendig gewesen sein. Am 
15. November 1758 richtete dann der Loderermeister Philipp Hueber an den 
Alteglofsheimer Verwalter einen Brief ' , in dem er sich entschuldigte, daß er 
nicht persönlich in Alteglofsheim erscheinen könne ,, . . .  wegen Unbesslichkeit 
(Unpäßlichkeit) und harten schnaufens". In dem Brief schilderte er den 
Sachverhalt aus seiner Sicht. Beim ersten Kauf - erklärte er - bei dem er die 
Wolle selbst in Frontenhausen abgeholt habe, sei er für die Wolle 50 f schuldig 
geblieben. Da er auch ein Kalbfell für 1 f 15 x gekauft habe, habe sich seine 
Schuld auf insgesamt 51 f 15 x belaufen. Nach einer gewissen Zeit habe er durch 
seine Frau 30 f überschickt, so daß sein Schuldenstand noch 21 f 15 x betragen 
habe. Dann habe er dem Weißgerber Flanell für 7 f 22 x verkauft. Außerdem 
habe der Weißgerber beim ersten Kauf versprochen, daß die neue Wolle, die ge
rade in Arbeit sei, eine bessere Qualität haben werde, die er ihm aber zum glei
chen Preis abgeben werde. Doch der Weißgerber habe die Wolle anderweitig 
verkauft, so daß er 5 f von seiner Schuld abziehen dürfe. Er sei also nur mehr 6 f 
14 x schuldig. Der Fall zeigt einmal, wie weit die Geschäftsbeziehungen der 
Handwerker damals schon gereicht haben, aber auch wie umständlich solche 
Geschäfte abzuwickeln und wie lange es dauerte, bis Forderungen einzutreiben 
waren. 
Es ist wohl anzunehmen, daß die in der Ortschaft hergestellten Stoffe dann auch 
in der Ortschaft wenigstens teilweise von den Schneidern weiter verarbeitet 
wurden. Die Bezeichnung „Schneider" war früher umfassender als heute. Sie 
bezeichnete nicht nur den Kleiderhersteller, sondern ganz allgemein den Zer
schneider und Zerkleinerer von Stoffen. Ein Schneider wird zum erstenmal am 
2. Februar 1364 genannt. An diesem Tag2 hatte „Eberl der Sneyder zu Schirling 
dem Konvent in Pa ring für die Oblei 1/2 Tagwerk Wiesmad in der 'Nydern Awe' 
und den Zehent aus einem Hof 'ze den Gaizhofen ', den ein gewisser Rot baut", 
verkauft. Von den „Zehnten" sollten zwei Garben dem Käufer, also ab jetzt dem 
Kloster Paring, die dritte dem Pfarrer von Schierling gehören. In der ersten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es dann bereits vier Schneider, die in den 
,,Briefsprotokollen" von 1627 bis 1631 erwähnt sind: Georg Rieder „am Berg" 
(1627), Hans Khiermayr (1627), Hans Vilser (1631) und Hans Volger (1631). Ein 
Schneider ist auch in den „Fragmenten von Kirchenrechnungen" aus der Mitte 
des 17. Jahrhunderts genannt. Es ist „Joseph Thumber Schneider". Wie bei den 
Tuchscherern wird auch ein Schneider in den Dünzlinger Kirchenrechnungen 
erwähnt. Der Eintrag von 1764 lautet: , ,Th.(omas) Pfifferling, Schneidermeister 
zu Schierling, liefert Chor- und Ministrantenröck um 29 fl 17 x 4 h. " In der 
Schierlinger Gemeinderechnung von 1698 sind dann bereits sieben Schneider 
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genannt: ,, Wolf Weigl, Mathias Dummer, Jacob Paugartner, Adam Poitscher, 
Georg Früz, Valentin Dummer und Gregori Kredlbekh. " Im „Hauß Register" 
von 1760 sind es jedoch nur drei. Auch 1773 wird wieder ein Schneider genannt. 
Es ist der Schneider Joseph Diessinger, der als Zeuge bei der Verlobung des 
Witwers Georg Mädlhuber mit Ursula Grienböckh anwesend war. Er war aber 
nicht der einzige Schneider um diese Zeit. Denn bereits ein Jahr später werden 
zwei weitere genannt. Sie sind Zeugen in einem „Eidlichen Zeugen Verhör" bei 
einem Vaterschaftsprozeß der Katharina Kaunzinger' , der oben erwähnten 
,,ledigen Leinenweberstochter von Schierling", gegen Augustin Seid!, einen ledi
gen „Mühlknecht" auf der Aumühle bei Alteglofsheim. Der zweite Zeuge der 
Klägerin war „Hans Georg Dausinger, 29 Jahre alt, verheiratet, besitzt ein 
leeres Haus und ernährt sich von seiner Schneyds Profession" (von seinem 
Schneiderberuf). Deren dritter Zeuge war „Thomas Berg, ledig, Geselle bei 
Dausinger, Schneider. Beide haben ihre Aussage selbst unterschrieben, waren 
also des Schreibens kundig. Zwei Jahre später, nämlich im Jahre 1776, wird ein 
weiterer Schneider genannt. Es handelt sich um den Schneider Thomas Pfiffer
ling, der am 26. Juli dieses Jahres als einer der Dorfsechser mit den vier anderen 
am Landgericht Kelheim für den verstorbenen Benefiziaten einen neuen 
vorschlug.2 

Auch die Seiler waren auf dem Lande unentbehrlich. Denn zur Führung der 
Tiere und als Zubehör zu den landwirtschaftlichen Fahrzeugen waren Stricke 
unentbehrlich. Die Seiler fertigten diese aus Hanf, Flachs und Werg, einem 
Abfallprodukt bei der Verarbeitung des Hanfes. Die Kirchenrechnung von 1698 
kennt zwei Seiler: Peter Vischer und Balthasar Fischer, das „Hauß Register" 
drei: Sebastian Wasner, Balthasar Fischer und Johann Sebastian Waßner. Der 
letzte Seiler arbeitete noch im 20. Jahrhundert in Schierling. Es war Ignaz Brun
ner. 
Neben der Herstellung und Verarbeitung von Stoffen war auch die Lederher
stellung aus den Tierfellen durch die Gerber von Wichtigkeit. Diese spalteten 
sich bald in zwei Berufszweige auf. Diejenigen Gerber, die ihr Leder mit Alaun 
weiß gerbten, waren die Weißgerber, und diejenigen, die es mit Hilfe von 
Eichenlohe rot färbten, die Rotgerber. Auch diese Berufszweige waren in 
Schierling vertreten. So wurde am 15. Januar 1787 vor dem Herrschaftsgericht 
Alteglofsheim ein Vergleich geschlossen zwischen dem „ Weisgerber Xaver 
Karer zu Schierling" und dem „ Wolfgang Plöst Tafern Stifter allhier". Wolfgang 
Plöst hatte Xaver Karer am 25. August des vergangenen Jahres „Beym Eggl 
Wirth zu Pinkofen zum Raufen angefallen, und das hemte (das Hemd) vom 
Leibe gerissen. Es haben sich aber beede mit einand(er) Verglichen und selbst 
zu guten Freunden gesprochen. westweg(en) dem Beklagten zur Strafe dictirt 
worden 1/2 Pfund Pfennige. " Trotz des Vergleiches wurde also der Beklagte 
bestraft. Neben der Strafe hatte er auch den sogenannten „abschid" (in der Regel 
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28 x) zu bezahlen, wie am Rande vermerkt ist. Für den Rotgerber war im Baye
rischen die Bezeichnung Lederer üblich. Ein solcher wird im „Hauß Register" 
von 1760 erwähnt. Es ist Peter Grienpeckh. 
Früh genannt werden auch die Berufszweige, die das Leder weiter verarbeiteten. 
Das waren zunächst die Schuhmacher, denn es gab ja keine andere 
Möglichkeit, als sich von einem Fachmann die Schuhe anfertigen zu lassen. In 
ältester Zeit stellte der Schuhmacher auch das Leder für seinen eigenen Bedarf 
selbst her, war also auch Gerber, später konnte er das von den Gerbern 
hergestellte Leder weiterverarbeiten. Da Schierling eines der größten Dörfer im 
weiten Umkreis war, gab es dementsprechend früh viele Schuhmacher. Der erste 
Schuster findet sich in der „Besitzgeschichte"' des Augustinerchorherrenstiftes 
Paring. Es ist der schon weiter oben genannte Friedrich Aindorfer, der eine 
Wiese an die Paringer Propstei verkaufte. Auch seine Hofstatt, ,,worauf der 
Schuster sizt" , veräußerte er an sie. In den „Briefsprotokollen" von 1629 bis 1632 
sind fünf Schuhmacher erwähnt. Es waren dies: Georg Khöttner ( 1629; 1632 
auch Kettner geschrieben), Hans Weixer (1629), Erasm. Kränzl (1629; 1632 auch 
Kranzl geschrieben) und Georg Weichser (1629). In dem vorher bereits ange
führten Protokoll über die Zeugenaussage vom 8. Februar 1678 im Streit um die 
Weiderechte zwischen Schierling und Mannsdorf ist auch der Zeuge Hannß 
Puechhauser genannt. Von ihm heißt es in den „Interrogatoriis Generalis" (All
gemeine Fragen): ,,2. ist zu Schierling ehelich geboren. Sein Vatter HanT!ß 
Puechhauser ist ein Pauer, und Schuster gewest. " Neu ist, daß auch ein Bauer 
einen Handwerksberuf ausgeübt hat. 
In der Mitte und gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden dann weitere Schuh
macher erwähnt. In dem „Hauß Register" von 1760 sind es fünf: Anton Folger, 
Mathias Hobmayr, Leonhard Hobmayr, Rochus Hobmayr und Anton Ger!. Letz
terer erscheint nochmals als Zeuge bei der Verlobung des Witwers Georg Mädl
huber mit der Ursula Grienböckh am 10. Mai 17732

• Gut zwanzig Jahre später 
wird dann ein zweiter Schuhmacher zusammen mit einem Sattler genannt. 
Beide Berufszweige sind miteinander verwandt, denn auch der Sattler hatte vor 
allem mit Leder gearbeitet. Wie der Name sagt, stellte er vor allem Sättel her, die 
in früherer Zeit eine größere Bedeutung hatten und deshalb auch häufiger 
hergestellt wurden als heute. Auch die Herstellung von Schilden und von 
Riemenzeug hatte dieser Berufszweig übernommen. Belegt ist ein Sattler bereits 
in den „Briefsprotokollen" von 1653 und 1656. Es war Georg Grueber. In der 
Gemeinderechnung von 1698 sind es dann schon zwei, nämlich Heinrich Grue
ber und Simon Koch. Auch in einem „Inventarium", das am 4. Juni 1796 erstellt 
wurde, um das Erbe des verstorbenen Schmiedes Marx Peller an seine Erb
berechtigten gerecht zu verteilen, ist ein Sattler erwähnt. Dazu mußte erst der 
ganze Besitz des Schmiedes aufgenommen und geschätzt werden, und zwar 

' Paul Mai: Besitzgeschichte . .  , in: Augustinerchorherrenstift Paring 1 14 1 - 1991, Festschrift, München/Zürich 1991, 
s. 30. 
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nicht nur seine bewegliche Habe, sondern auch sein liegender Besitz, also vor 
allem sein Haus mit dem zugehörigen Hof und dem Garten. Bei der Beschrei
bung der Lage des Hauses innerhalb der Ortschaft werden auch die Angrenzer 
aufgezählt. Unter diesen sind ebenfalls die beiden Handwerker. Da die Schmiede 
zur Hofmark Alteglofsheim gehörte, wurde das Inventar vom dortigen Hof
marksgericht erstellt. Schätzer waren ein Michael Angerer, der Schmied in Alt
eglofsheim war, und ein Bartlmee Mayr, ein Bauer von Schierling. Nach der 
Aufzählung und der Beschreibung der einzelnen Gebäude und der vorhandenen 
Grundstücke wird deren Lage beschrieben: 
„Dises Haus und übrige Gebäude sind mit Schind/, und Häken eingedeckt, und 
stost gegen Aufgang (Sonnenaufgang = Osten) auf den Dorfweg gegen Sebas
tian Grundl Satler hinüber, untergang (Westen) mit dem Garten, Stadl und 
Schmidten auf das Amthaus und Schuster Georg Hobmayr, liegt gegen 
Mittag mit dem bakofen und Holzschupfen, dem kleinen Wurzgärtl dann Stadl 
neben dem Anger, gegen Norden aber mit dem garten, Schmidt und Haus 
neben dem Dorfweg bey Tafernstadl und Stallung. " Ein Sattler Sebastian 
Grund! wird auch in dem „Hauß Register" von 1760 genannt. Ob beide Namen 
auch die gleiche Person meinen oder ob es sich um Vater und Sohn handelt, läßt 
sich nicht sagen. 
Auch der Säckler war ein Lederverarbeiter. Ursprünglich bedeutete der Name 
nach Erwin Volckmann' den Schatzmeister, doch ab dem 15. Jahrhundert 
besonders im deutschen Süden den Säckel- und Beutelmacher. Er war ein Hand
werker, der mit steifem Leder arbeitete und Ranzen, Felleisen, Mantelsäcke, 
Stuhlüberzüge und besonders Lederhosen und -handschuhe herstellte. Auch 
dieser Berufszweig war in Schierling vertreten. 
Sehr früh gab es auch schon einen Maurermeister, ja sogar einen Glaser. 
Beide Berufszweige werden bereits in der Schierlinger Kirchenrechnung von 
1622 angeführt. Unter den Ausgaben für die Pfarrkirche ist dort vermerkt, daß 
der ,, ... Glaser zur Ausbesserung eines Fensters beim Sebastiani  Altar" hat 
bezahlt werden müssen. Der Maurer, dessen Name ebenfalls nicht genannt wird, 
mußte für die Reparatur des Kirchendaches an der Nikolai-Kirche entlohnt wer
den. 
Nach Erwin Volckmann2 ist die Kunst des Glasmachens von Gallien und Italien 
nach Deutschland gekommen. Anfangs habe es sich dabei nur um die Herstel
lung von Schmuck gehandelt. Zu einer größeren Verbreitung habe die Glas
macherkunst erst im 15. Jahrhundert gefunden. Anfangs sei der Glaser sowohl 
der Verfertiger als auch der Verarbeiter dieses durchsichtigen Materials gewe
sen. Glasverarbeiter habe es erst seit dem 15. Jahrhundert gegeben. 
Als im Jahre 1663 ein „Hochgewitter" während des Tages den Kirchturm in 
Dünzling zerschlagen hatte, setzte der Schierlinger Maurermeister Peter Stöckhl 
für 36 Kreuzer das Fenster in der Kirche, das beim Gewitter zu Bruch gegangen 

' Erwin Volckmann: Alte Gewerbe und Gewerbegassen, Würzburg 1921, S. 157. 
' Erwin Volckmann: Alte Gewerbe und Gewerbegassen, Würzburg 1921, S. 276 f. 



war, wieder ein, und der Glaser Adam erhielt ,für das Fenstermachen 2 Gulden 
24 Kreuzer". 
Ein Glaser ist auch für das Jahr 1667 bezeugt. Von ihm berichtet Hans Moser', 
daß vom Glaser Abraham Hueber in Schierling „ain vom großen wündt 
eingestossenes fenster in der khürchen bey St. Ottilien" repariert worden sei. 
Gemeint ist die Ottilien-Wallfahrt in Heilring, die um die Mitte des 17. Jahrhun
derts einen vermehrten Volksandrang zu verzeichnen hatte, so daß jetzt 
Kirchenschäden sofort beseitigt werden konnten, was früher auf Grund der 
geringen Einnahmen aus der Wallfahrt nicht immer möglich war. Da zwischen 
1663 und 1667 nur ein paar Jahre Unterschied waren, kann man annehmen, daß 
es zu dieser Zeit schon zwei Glaser in Schierling gegeben haben muß. 1721 
bedurften die Fenster in der Dünzlinger Kirche wieder der Ausbesserung. Dies
mal erledigte das der Schierlinger Glaser Jacob Paumann. 
1669 führte der Maurermeister Hans Friedrich Sehmauer an der Dünzlinger 
Kirche Renovierungsarbeiten durch und erhielt ,für das Verwerfen des Lang
hauses und des halben Turmes,jür das Ausweißen der Kirche innen und außen 
und andere notwendige Arbeiten 11 Gulden"2

• Auch hier ist die Annahme, daß 
es zu dieser Zeit schon zwei selbständig arbeitende Maurermeister in Schierling 
gegeben hat, berechtigt, denn zwischen den beiden Aufträgen, die von zwei ver
schiedenen Maurermeistern durchgeführt wurden, lag ebenfalls nur eine 
Zeitspanne von sechs Jahren. 
Im Fürstlichen Zentralarchiv sind die doppelt vorhandenen Amtsberichte des 
Alteglofsheimer Verwalters Franz Xaver Zängl für das Berichtsjahr 1791 in einen 
Papierbogen eingeschlagen, dessen Rückseite beschrieben ist. Es handelt sich 
dabei um einen Kostenvoranschlag des Schierlinger Maurermeisters Jacob 
Amman für den Bau einer Brücke3 • Wo die Brücke errichtet werden sollte und 
für wen der Voranschlag erstellt worden ist, ist dem Text nicht zu entnehmen. 
Ebenso unklar ist der Zeitpunkt, zu dem der Voranschlag erstellt worden ist. Der 
Schrift nach kann man diesen aber in die Zeit um 1750 einordnen. 
Der Voranschlag, der als „ Yberschlag" bezeichnet ist, zeigt, daß dieser Maurer
meister bereits mehrere Gesellen und Handlanger beschäftigt hat. Auch der 
Preis für die benötigten Materialien und der vom Maurermeister angeschlagene 
Arbeitslohn für die Gesellen und Handlanger läßt sich dem „Yberschlag" ent
nehmen: 
„ Yberschlag 

Yber Erbauung einer Neuen Prukchen, was an bau Materallien und Taglons 
(an Baumaterialien und an Taglohn) Un Kesten (Unkosten) er geet (ergeht) wie 
folgt. 
Erstlich 5 Klafter bruchstain iede Ueder Klafter) 1f 12 x/ lt 6f 
Item (ebenfalls) 3 schaff Kalch (Kalk) iedes schaff 1f 2ox/ lt 4f 

' Hans Moser: Die St. Ottilia - Wallfahrt und die Heilringer Dult bei Paring, i n :  BJV 1960, S .  35. 
' Johann Auer: Dünzling. Geschichte eines niederbayerischen Dorfes, Abensberg !991, S. 170. 
3 FZA, Egl F 79 Amtsberichte 1791. 



Dan 8 Preter (Bretter) iedes 20 x/ lt 2f 40 x. 
Vier Maurer gesellen mit ein ander 24 teg (Tage) des tags mit ein schlus (Ein
schluß) des geselllen gelt 22 x/ lt 8 f 48 x. 
Dreyen Handtlanger 18 teg/ lt 3f 36 x. 
Suma 25j4X. 
Jacob Am man Maurer meister zu schierling". 
Dieser Maurermeister hatte zu diesem Zeitpunkt also bereits mindestens vier 
Gesellen und drei Handlanger beschäftigt. Der Tageslohn eines Maurergesellen 
betrug um die Mitte des 18. Jahrhunderts 22 x, der eines Handlangers nur 12 x. 
Der Name eines Maurergesellen ist im „Hauß Register angegeben. Es war der 
Leerhäusler Anton Limmer. 
Der Maurermeister scheint das Vertrauen des Alteglofsheimer Verwalters und 
auch wohl des Grafen besessen zu haben. Das scheint aber nicht immer so gewe
sen zu sein, wie folgender Fall zeigt: Am 29. Februar 17881 berichtete der Ver
walter dem Grafen in seinem Amtsbericht, daß das Wirtshaus, der Stadel, die 
Stallung und das „Nebenhäusl" des Walkenstettener Wirtes bei einem Brand in 
Asche gelegt worden seien. Umgekommen seien dabei auch einige Tiere. Der 
Verwalter berichtete dann dem Grafen, wie er den Geschädigten helfen wolle. So 
habe er bereits um Steuerermäßigung nachgesucht und sich um ein 
„Sammlungspatent" für drei Monate im ganzen Lande bemüht. Außerdem seien 
an Kirchgeldern 200 f vorhanden, die er, wenn der Graf einverstanden sei, den 
,,Abbrändlern" zinslos für sechs Jahre zur Verfügung stellen wolle. Die Schier
linger Maurer- und Zimmermeister seien gewillt, den Neubau zu übernehmen. 
Bis Ostern möchte der Wirt „die Grund Veste schon abgemauerter wissen, ... ". 
Eine Woche später, am 7. März 17882 berichtete er dann: 
,, Über den Neubau des Walkenstetterer Wirthes schicke ich h ierbey die verfas
ten R iß (Baupläne), und Überschläge (Kostenvoranschläge) gehorsamst ein. 
Der Wirth wäre gesinnet, den Bau durch den Schierlinger Maurer- und 
Zimmermeister herstellen zulassen, theils ihrer nahen Lage halber, theils 
darum, weil ihm die Schierlinger gemeiner (die Mitglieder der Gemeinde 
Schierling) eine vielfältig-stattliche aushülfe leisten, weßwegen er auch aus 
Erkennthlichkeit ihren Mitgemeinern dem dortigen Maurer- und Zimmer
meister diesen Bau zukommen lassen will./ Ob aber diese Leuth den Bau 
geschickt auszuführen im Stande sind: dieß weis ich n icht./ Ich glaube n icht 
unthunlich zu seyn, wenn H Maurermeister Baumgartner3 über die verfasten 
Riß und Überschläge vorher vernommen würde, der so denn hieraus das 
nähere zu bestimmen wissen wird . ... " 
Der Fall zeigt zunächst, wie der Grundhold, der ja nur das „dominium utile" (das 
Nutzungsrecht) besaß, die Genehmigung des Grundherrn beim Neubau einer 
Hofstätte einholen mußte. Außerdem wird ersichtlich, daß man dem Schier-

' FZA, Egl F 78, Amtsbericht vom 2. Februar 1788. 
' FZA, Egl F 78, Amtsbericht vom 7. März 1788. 
3 Baumgartner war der Alteglofsheimer Schloßmaurermeister. 



linger Maurermeister gegenüber sehr skeptisch war und den Bauplan von dem 
Alteglofsheimer Schloßbaumeister überprüfen lassen wollte. Der Graf hatte zu 
diesem Bericht dann vermerkt, daß er den Plan bereits seinem Maurermeister 
Baumgartner übergeben habe und dieser selber einen „Riß" erstellen wolle. 
Dann fährt er fort: ,,Es wäre schon recht, die Arbeit den Schierlinger Maurer
und Zimmermeister zu kommen zu lassen, allein sie sind halt Erz-Eseln; denn 
ich habe sie kennen gelernt, und rede also von Erfahrung. " Eine Begründung 
für seine Behauptung gab der Graf aber nicht. 
Diese Anmerkung des Grafen belegt, daß es 1788 auch einen Zimmerer in 
Schierling gegeben hat. '  Der Größe des Ortes entsprechend war für mehrere 
Zimmerer Arbeit vorhanden. Deshalb erscheint dieser Berufszweig ebenfalls 
schon sehr früh. In der Gemeinderechnung von 1698 sind fünf Zimmerleute auf
geführt: Zacharias Pichler, Nicolaus Zeller, Augustin hueber, Dominicus Lam
precht und Simon Aumair. In der Gemeinderechnung von 1646 werden zwar 
keine Namen genannt , aber es ist pauschal von ,,Zimmerleith " die Rede, also von 
mehreren. Durch die „Briefsprotokolle" von 1627 sind zwei Zimmerer nament
lich belegt: Mich . Ritz! und Wolfgang Rützl, und im „Hauß Register" drei: Mat
hias Hüttenkofer, Mathias Petz und der ,,Zimmermaister" Veith Hüttenkofer. 
Erstaunlich früh werden die Küfer genannt , die im Norddeutschen Böttcher 
heißen. Der Name „Küfer" ist abgeleitet vom mhd. Wort „kuofe"= Gefäß,  Be
hältnis. Der Küfer war der Hersteller von Fässern (besonders von Wein- und 
Bierfässern) und Zuber. Schon 1467 wird ein „Kuffer" in der von Paul Mai ver
faßten „Besitzgesch ichte des Augustinerchorherrenstiftes Paring . . .  " erwähnt': 
„1467 November 6 überlassen Hanns und Haimeram, Söhne des verstorbenen 
Wolfhart des Kuffers im Sühneterm in ein viertel Wiesmahd am Garten und bei 
der Hofstatt zu Schirting an das Kloster Pa ring, welches die Wiese ihrem Vater 
abgekauft hatte. " Auch in der Kirchenrechnung von 1622 ist vermerkt , daß 
,,A inem Küffer" für das Richten des Taufzubers ein Entgelt bezahlt wurde, und 
in den „Fragmenten von Kirchenrechnungen" ist als „Kuefer" ein Hanriß Lain
burger genannt. Die Gemeinderechnung von 1698 kennt drei Küfer: Antoni 
Englstorffner, Clemens Küsser und Georg Hofstetter. 
1757, als das „Stüfft Register" der Schierlinger Hofmark abgefaßt wurde, gab es 
dann in Schierling sechs Wirte, sechs Metzger, sechs Bäcker und zehn Krämer. 
Diese vier Berufszweige mußten eine jährliche „Stüfft" an die jeweiligen Hof
marksherren bezahlen. Bei fünf Wirten betrug sie jährlich 17 Kreuzer, bei dem 
sechsten (Michael Pausenberger) 25 Kreuzer und 2 Pfennige. Die Metzger, Bäck
er und Krämer zahlten an Stift 8 Kreuzer 2 Pfennige. Nur bei einem Krämer 
betrug sie 57 Kreuzer. Fünf von den sechs Metzgern mußten außerdem „4 Viert[ 
Fleisch, alß zwei Kälber und zwei Schafe umb Weihnachten, Ostern, Pfingsten 
und Kirchweih " in das Schloß liefern. Außerdem hatten sie, wenn sie ein „R ind[" 

' FZA, Egl F 78. 
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schlachteten, das älter als ein Jahr war, die Zungen herauszunehmen und diese 
ebenfalls in die Hofmark zu liefern. Durch eine genaue Überprüfung der Anzahl 
der Schlachtungen sollte sichergestellt werden, daß dann zur „gewöhnlichen 
Stüfft zeith" die Zungen zu Geld angeschlagen werden konnten. Außerdem soll
ten sie von jedem geschlachteten Großvieh „den after Darmb hergeben'0 

• Die 
Verpflichtung der Metzger, an ihre Herrschaft die Rinderzungen und den After
darm abzuliefern, ist sehr alt. Diese Abgaben mußten schon die nach Nieder
münster abgabenpflichtigen drei Metzger leisten. Im Salbuch von 1444 heißt es 
dazu: ,,Es sol auch yder Ueder) flaisch(h)ächel (Fleischhacker = Metzger) dem 
taffner geben von ydem Uedem) Rind das er vellet das über dasjar ist (das er 
schlachtet und das über ein Jahr alt ist), die zungen u. den afftern darm (die 
Zungen und den hinteren Darm) dann  ausgenommen dye drey hochzeit2 an 
dem weyhennacht abent, an  dem Oster abent u. an  dem pfingstabent 
(ausgenommen die drei Festtage Weihnachts-, Oster- und Pfingstabend) u. auch 
an der chirchwey sind sie im nichtz schuldig dan n  (als) 1. viertail auz einem 
chalb daz lebentigs XII. den. wert ist (den vierten Teil eines Kalbes, das lebend 
12 Denare = Pfennige wert ist). ''3 

Alt ist in Schierling auch der Berufszweig der Schlosser, auch Kleinschmiede 
genannt. Schon in der Kirchenrechnung von 16224 wird einer ohne Namens
angabe unter den ,,Ausgaben" zweimal erwähnt: ,,Dem Schlosser für die Aus
besserung eines Fensters im Chor ... 18 kr" und: ,, Dem Schlosser alda, daß er 
die Uhr wieder hergerichtet hat ... sf' Der erste namentlich genannte Schloss
er ist Georg Hausinger, der 1627 und 1629 in den „Briefsprotokollen" erwähnt 
ist. 1760 ist es ein Stephan Furthmayr. Dessen Witwe ist im „Hauß Register" von 
1760 genannt. Es heißt dort: ,,Barbara Furthmayerin geweste schlosserin". 
Auch in den späteren erhalten gebliebenen Rechnungen taucht ein Schlosser 
immer wieder auf. In der Gemeinderechnung von 1700 ist es ein Georg Gritsch. 
Daß dieser Berufszweig auf dem Lande noch recht selten war, zeigt, daß für 
Schlosserarbeiten im Alteglofsheimer Schloß noch im späten 18. Jahrhundert 
wiederholt der Schlosser aus Schierling geholt werden mußte. Im Amtsbericht 
vom 29. Mai 17895 berichtete der Verwalter Franz Xaver Zängl: ,,Der Kreuzstock 
in der neuen bedienten Stube (Bedienstetenstube) ist bereits gemacht, auch die 
neuen thieren (Türen) angeschlagen. Dem Schlosser zu Schierling hate ich pr. 
Abschlag 100 f behändigen müssen. Er sagt, daß seine dermaligen Arbeiten 
bereits über 150 f sich erstrecken, ohne die neu bestelten arbeiten darzu zu rech
nen. " Um diese Zeit wurden umfangreiche Arbeiten am Schloß in Alteglofsheim 
durchgeführt. Mit den Schlosserarbeiten wurde auch in der Folgezeit der Schier
linger Schlosser beauftragt, dessen Name in den Berichten aber nirgends 

' FZA, Rentamt Eggmühl XXXVIII,  1. Stiftregister. 
' Unter einer .Hochzeit" verstand man im Mittelalter nicht nur die Vermählungsfeier wie heute, sondern jedes hohe 

kirchliche oder weltliche Fest. 
3 Franz Höger (Hg.): Salbuch des Stiftes Niedermünster in Regensburg, in :  VNb, Bd. 24, S. 353. 
' PAS, Kirchenrechnung 1622. 
5 FZA, Egl F 78, Amtsbericht vom 29. Mai 1789. 



erscheint. Der Graf zweifelte in diesem Falle aber an, daß die Kosten für die 
Arbeiten, die der Schlosser ausgeführt hatte, so hoch sein konnten. Er vermerk
te deshalb am Rande: ,,Schlosser von Schierling soll seine d(er)mal bereits auf 
150 f angebende Eglofsheimer arbeit bis zu meiner Ankunft spezificierlich 
(einzeln aufgegliedert) anzeigen. " Nach der Formulierung scheint der Schlosser 
auch noch andere Aufträge in einer der Hofmarken des Grafen ausgeführt zu 
haben. 
Bereits zwei Jahre später, im Amtsbericht vom 19. Dezember 1791 1

, wird der 
Schierlinger Schlosser wieder erwähnt: ,,Der Schlosser von Schierling brachte 
mir dieser Tägen den anliegenden Conto2 (die beiliegende Rechnung) pr. 149f 

Da ich nicht weis, ob die hierin vorgeschriebenen Arbeiten (ob die darin 
beschriebenen Arbeiten) um den nämlichen (zu ergänzen: Conto) seinen 
Angaben nach abgeschlossenen accorcP (nach dem abgeschlossenen Ve1trag) 
angeschrieben stehen: So will ich vor dessen Zahlung um die Hochgnädige 
Ratification unterthänigst bitten. " 
Der Höhe der Rechnung entsprechend muß es sich wieder um einen größeren 
Auftrag gehandelt haben, wahrscheinlich wieder am Schloßgebäude in Alteglofs
heim. Diesmal bemerkte der Graf am Rande: 
Da dieser beeden Conto4, selbst auch der Verfassungs wegen mündliche 
Unterredung nötig, so brauchet es hiermit bij3 zu meiner h inabkunft (bis zu 
meiner Ankunft in Alteglofsheim), wo ich sie (die übersandten Rechnungen) 
dann mitbringen werde. " 
Der Graf hatte es aber mit der Erlaubnis für den Verwalter, die Rechnungen 
bezahlen zu dürfen, nicht allzu eilig, denn circa vier Wochen später, am 
20.Januar 17925 , schrieb der Verwalter in seinem neuerlichen Amtsbericht: 
„Die beeden Canto des Schlossers von Schierling, und Schreiners von Zaitzkofen 
hätte ich zur Herstellung meiner Bau-Rechnung in Bälde höchst nöthig. Beede 
pressen mich (bedrängen mich) auch immers um Gelde, weil sie dessen sehr 
bedürftig sind. Ich bitte also hierum (um die Rechnungen) unterthänigst, ... ". 
Daß Landschlosser auch noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Seltenheit 
waren, belegt, daß dieser Schierlinger Schlosser in den folgenden zwei Jahren 
weitere Aufträge in Alteglofsheim ausführte. Der nächste, den er erhielt, war 
allerdings ein Bagatelle-Auftrag. Der Graf hatte von München aus den Verwalter 
aufgefordert, ihm das neue Schachspiel gut in Werch verpackt nach München zu 
schicken. Um diesem Auftrag nachkommen zu können, mußte das versperrte 

' FZA, Egl F 79, Amtsbericht vom 19. Dezember 1791. 
' Die ursprüngliche Bedeutung des aus dem Italienischen stammenden Fremdwortes „Conto", das seit dem 

15. Jahrhunde11 in Deutschland gebräuchlich war, war „Rechnung". Diese Bedeutung ist heute ungebräuchlich. 
Das Geschecht dieses Hauptwortes ist im Italienischen männlich, und so gebraucht es der Verwalter auch. 

3 Dieses Fremdwort stammt aus dem Französischen (accord) und hatte eine allgemeinere Bedeutung als heute. Es 
bedeutete: .. Vertrag, Abkommen, Vergleich". 

4 Der Verwalter hatte mit der Rechnung des Schierlinger Schlossers auch die des Zaitzkofener Schreiners über
sandt. Diese betrug 104 f, und dieser Betrag erschien dem Verwalter ebenfalls als zu hoch. Er machte deshalb den 
Vorschlag, die Schreinerarbeiten in den folgenden Jahren im Akkord zu vergeben, und meint: .Denn nach diesem 
Taglohn kann ich bei diesen Arbeiten wirklich keinPn Vortheil sehen." 

5 FZA, Egl F 79, Amtsbericht vom 20.1. 1792. 



Schachspiel geöffnet werden. Dazu beauftragte der Verwalter den Schierlinger 
Schlosser. Für das Öffnen des Schlosses entschuldigte er sich beim Grafen' :  
,,Euer Hochgräjl: Gnaden werden daher verzeihen, daß ich das Schachspiel, 
um es nach Hoch dero Anschafung mit Werch packen zu können, durch den 
Schlosser von Schierling auf vorgängige Versicherung, daß an dem Schlößl 
selbst gewiß nichts verdorben werden sollte, öffnen ließe. "  Obwohl es sich um 
einen kleinen Auftrag gehandelt hatte, mußte der Fachmann von weither geholt 
werden. 
Da zu dieser Zeit für die Alteglofsheimer Gutswirtschaft mehrere eiserne 
Heukörbe für die Pferde angefertigt werden sollten, um diese auf den Wiesen am 
Fressen zu hindern, wandte sich der Verwalter wieder an den Schierlinger 
Schlosser, um sich nach den Kosten für die Heukörbe zu erkundigen. In seinem 
Bericht' vom 4. Januar 1793 teilte er dem Grafen mit, welches Angebot der 
Schlosser ihm gemacht hatte: ,,Eben erwähnter Schlosser begehrt für Ver
arbeitung der eisernen 30 Pferdkörbe nach dem Modell desjenigen, der nun im 
Bedienten-Zimmer steht, ab jeden Pfund (Eisen, das benötigt wurde) 5 1/2 x, ja 
er ist, soviel ich bemerkt habe, mit 5 x zufrieden. Der h iesige Schmied hingegen 
verlangt ab jeden Pfund 6 x. Ganz neue würde ersterer um 11 1/2 x ab jeden 
Pfund, letzter um 13 x herstellen. ". 
Die Vergabe des Auftrages zog sich in die Länge, weil der Graf um jeden Kreuzer 
feilschte. Bereits zum vorhergehenden Bericht merkte er an: ,,Bereits vor einem 
Jahr war ich schon im Begriff mit dem Schlosser, oder Schmied hierüber zu 
accodieren (zu verhandeln); danach weiß ich noch sehr wohl hat Schmied 12 x 
Schlosser aber 9 x gefordert; allein da ich auch weggereiset, und ich diese 
Arbeit dort, zumal noch wohl verschieblich h ielte, so war es eben dabey ohne 
wirkl. Bestellung geblieben. Nun hatjed(er) und in proportione d(er) Schlosser 
viel stärker aufgeschlagen; . . . . " Es frage sich also, so fährt er fort, ob der 
Schlosser bei seiner Forderung bleibe. Nach seiner Ansicht koste ein Pfund 
Eisen dieser Qualität höchstens 5 oder 51/2 x, so daß der Schlosser nur 10 oder 
10 1/2 x verlangen dürfte. Er bestimmte dann: 
„Es ist daher beim Kramer, und beym Eisenhändler Dobmair nächst dem 
Goliath in Regensburg Erkundung zu erholen wie das Eisen solcher Gattung, 
denn stärker dürfens nicht werden, bis ad locum (bis zum Orte) Eglofsheim 
liefern können. 
Hernach kann man erst ersehen, was d(as) klügere sein wird; doch soll die 
auskunfts Erhollung bestmöglichst beschleunigt werden. " 
Dem Auftrag des Grafen gemäß schaltete der Verwalter auch noch den Alteglofs
heimer Krämer ein. Dieser bot das gröbere Eisen, das aber für die Pferdekörbe 
nicht geeignet war, für 6 x an, das feinere für 61/2 x. Erst als er erfuhr, daß das 
Eisen von dem Eisenhändler Dobmayr gekauft werden sollte, ,,so hat er sich 
eines bessern besonnen, und will nun von dieser Gattung ds (das) Pfund eben-

' FZA, Egl F 82 a, Amtsbericht vom 4. Januar 1793. 
' Egl F 82a 
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falls um 6 x herlassen. '" 
Da der Graf aber bereits am Rande des Amtsschreibens vom 14. Januar ent
schieden hatte, daß das Eisen entweder beim Regensburger Eisenhändler oder 
beim Schierlinger Schlosser gekauft werden sollte und der Verwalter in seinem 
Bericht vom 18. Januar geschrieben hatte, daß er beim Krämer in seinem Laden 
nicht so viel Eisen als benötigt würde, gesehen habe, befürchtete er außerdem, 
„daß derselbe unter der Ausrede - es habe sich von dem erhaltenen Eisen viel 
verarbeitet, oder es seye von schlechter Qualität - mit dem Gewicht zurückge
blieben, oder sonst seine allenfalsigen Fehler an den Körben beschönigen könn
te. " Er schlägt deshalb vor, daß es wohl das Beste sei, wenn man dem Schier
linger Schlosser den Auftrag ausführen lasse zu einem Akkordpreis von 11 x „ab 
jedem Pfund". Der Graf befolgte diesen Rat und schrieb: ,,Ich bin selbst dahin 
verstanden, daß es in jeder Rücksicht schicklicher und besser seye überhaupts 
mit dem Schlosser zu 11 x pr. Pfund zu accodieren; . . .  ". Er stellte allerdings 
Bedingungen, nämlich ,, . . . .  , daß der accord schriftlich abgefaßt, und dabeyfest
gesetzet werden muß, daß jeder . . .  Heukorb von gleicher Stärke. grösse, und 
Facon seyn müsse, und daß keiner über 15 Pfund haben dürfe, auch müssen alle 
Nieten gut gemacht seyn". Am 21. Januar 17932 konnte der Verwalter dann in 
seinem Amtsbericht dem Grafen mitteilen: ,,Der mit dem Schloßer von Schier
ling abzuschließende Accord wird dieser Tagen gehorsamst besorgt werden. " 
Dazu bemerkte der Graf: ,,Ist ja dahin Bedacht zu nehmen, daß die Verfertigung 
nicht zu lange anstehe. " 
Bereits in seinem nächsten Amtsbericht3 konnte dann der Verwalter berichten: 
„Den accord wegen den Heukorben habe ich mit dem Schlosser von Schierling 
bereits schriftlich abgeschlossen, zugleich aber denselben zur selbstigen 
Beschaffung eines guten Eisens 25 f Vorschuß geben müssen. " Auch diesmal 
handelte es sich wieder um einen größeren Auftrag, wie aus dem Amtsbericht 
ersichtlich wird. Der Verwalter schrieb: ,, Wenn ich n icht irre, so wollen Euer 
Hochgräfl: Gnaden 35 derley Körbe ve1fertigen lassen; einsweil ist der accord 
hierauf eingericht worden. " Doch der Graf korrigierte seinen Verwalter: ,,Derley 
neue Heukorbe können ja n icht mehr, als Pfandstände sind, gebraucht werden, 

folgsam nur 28 Stück. " 
Bereits im darauf folgenden Jahr erhält der Schlosser wieder einen Auftrag, wie 
dem Amtsbericht des Verwalters4 zu entnehmen ist: ,,Dem Schlosser von Schier
ling werde ich den hochgnädigen Befehl wegen Verfertigung der Ofenarbeit ins 
Offizierzimer entrichten. " Die Arbeiten an Öfen erledigte zu dieser Zeit also noch 
der Schlosser, nicht der Hafner. 
Ob es sich bei dem Schlosser immer um die gleiche Person handelte, bleibt 
unklar. Denn obwohl der Schierlingern Schlosser in Alteglofsheim viele Aufträge 
erhielt, wird niemals sein Name erwähnt. Das könnte auch ein Hinweis darauf 

' FZA, Egl F 82 a, Amtsberichte vom 7., 1 1., 14. und 18. Januar 1793. 
' FZA, Egl F 82 a, Amtsbericht vom 21. Januar 1793. 
3 FZA, Egl F 82 a, Amtsbericht vom 28. Januar 1793. 
' FZA, Egl F 82 a, Amtsbericht vom 8. Dezember 1794. 



sein, daß es nur den einen Schlosser gegeben hat. 
Der Name eines Schierlinger Schlossers aus dieser Zeit wird aber am 
16. Mai 1774 bei einem „Ehe Verlobnus"' genannt, in dem der Schierlinger 
Schlosser Hans Georg Adamberger als einer der Zeugen aufgeführt wird. 
Neben den bisher genannten Berufen gab es noch andere Berufszweige. Obwohl 
in früher Zeit die einfachen Möbel im Haus selbst hergestellt wurden, erscheint 
ein Schreiner schon in der Kirchenrechnung von 1622. 1631 gab es dann einen 
Hans Pfliegl als Schreiner. Er wurde entlohnt für die Herstellung von Windlicht
stäben (Stäbe für Wachsfackeln). Die Gemeinderechnung von 1698 kennt dann 
zwei weitere Schreiner: Lorenz Hellmair und Christoph Auer. Auch Andreas 
Ibel war Schreiner. Er wird genannt in der Dünzlinger Kirchenrechnung vom 
Jahr 1700. Dieser „verfertigt das Kirchen gestühl von Dünzling. Er arbeitet 
daran 77 1/2 Tage (a 30 x) und seine Gesellen (3) haben miteinander 170 

Arbeitstage a 26 x. Im ganzen erhält er für die Arbeit 112.fl 25 x. 
Ebenso macht (er?) ein „Tönnbl"für das Wachs um 20 x. " 
Schreiner ist auch Johann Weillmayr. Dieser hat nach der Dünzlinger Kirchen
rechnung von 1721 einen Tabernakel für 3 fl 1 1  x angefertigt. 1724 wird in einem 
Schreiben ebenfalls ein Schreiner genannt. 
Auch Maler gab es in Schierling. Während man heute sowohl den Anstreicher 
als auch den Künstler unter diesem Namen versteht, war es früher nur der ein
fache Handwerker. Das mhd. Wort „malen" bedeutete „etwas mit einem Mal 
oder Zeichen versehen", später aber färben, malen. Denn die Maler hatten 
schnell gelernt, die einfach gestrichenen Wände bunt zu streichen. Welche 
andere Arbeiten sie noch ausübten, zeigt der Eintrag in der Dünzlinger Kirchen
rechnung von 1721 : ,,Franz Weidenmühler, Maler zu Schierling, fasst und ver
goldet einen neuen Tabernakel für Dünzling um 6 fl 43 x 4 h. Ein Maler war 
schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Schierling tätig. Es war der Maler 
Georg Hörmann, der im Mai 178?2 einen Auftrag für die Gemeinde ausführte 
und über die Bezahlung eine Quittung ausstellte. Er bestätigte am 12. Mai 1787, 
daß „ wegen Renovierung der Statuen deß heyl. Johannes auf der Steinern 
Brücke die verdiente drey Gulden 30 Kreuzer richtig bezalt worden" sind. Es 
muß also mindestens zwei Statuen des heiligen Johannes Nepomuk gegeben 
haben. Das ist auch wahrscheinlich, denn es gab zwei Brücken, eine über den 
Hauptarm, die andere über den Nebenarm der Laber. Unterschrieben hat der 
Maler die Quittung mit: ,,Georg Hörmann Maller in Schierling".3 

In einem Schreiben des Kelheimer Pflegkommissars Wolfgang Jacob Kreitmayr 
an Herrn Antoni Max Zehenter, den Alteglofsheimer Verwalter, vom 
30. März 17584 wird der „Störkhmacher" (Stärkehersteller) Martin Poizi 

' FZA, Egl F 57 o. 
' GAS. 
3 Die Laber war in der damaligen Zeit noch aufgespaltet in zwei Arme, die sich erst im Osten des Ortes wieder vere

inigten. Über beide Arme führte eine Brücke aus Stein. Auf ihr müssen dem Tex1e nach mindestens zwei Johan
nesstatuen gestanden haben. 

' FZA, Egl E 89 k. 
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genannt. Zedler beschreibt die Herstellung der Stärke und den Beruf folgender
maßen: ,,Stärckemacher heisset derjenige, welcher die Kunst verstehet, Stärcke 
zu machen . .... Stärcke ist eine aus Weitzen oder Dinkel besonders zugerichtete 
Masse, welche, wenn sie klein zerstossen wird, Stärck oder Kraftmehl heisset. " 
Der Unterschied zum normalen Mehl bestehe darin, daß „dieses Mehl ohne 
Mühle gemacht wird". Die Herstellung dieses Mehles erklärt er dann so: ,, ... Ein 
feines Mehl oder der Kern und Marck, so aus Speltz (eine Weizenart) oder 
Weizen, auf folgende Weise bereitet wird: Man nimmt der besten und reinesten 
Körner von obigen Getreyde, wäscht sie sauber, geußt frisch Fluß Wasser 
darüber, täglich einmal wenn vorher das erste abgegossen. Wenn nach fünff 
oder sechs Tagen die Frucht ganz weich geworden, läßt man das Wasser in ein 
Gefäß ablaufen, drücket die Körner durch ein Tuch, und damit das Marck wohl 
herausgebracht werde, von dem abgelassenen Wasser immer etwas zu, lasset 
sich alles wohl setzen geußt das Wasser durch Abhüllen sauber ab, macht aus 
dem Teige Brode oder Kuchen, trocknet sie an der Sonne, und bricht sie in 
kleine Stücke, so wie sie bei den Materialisten zu sehen sind. "' 
In späterer Zeit wurde die Stärke dann auch aus Kartoffeln und Reis gewonnen. 
Für sie gab es einen breiten Anwendungsbereich. Man verwendete sie „zum 
Steifen der Wäsche, zum Leimen von Papier, zum Verdicken der Farbe in der 
Zeugdruckerei, zur Herstellung von Kleister und Schlichte2 (zum Festigen 
schwach gedrehter Garne) sowie zur Appretur und fand Verwendung in der 
Küche und bei der Zuckerbäckerei. "3 Auch zur Herstellung von Puder und 
Haarpuder benötigte man sie. 
Der Berufszweig der Stärkemacher hat in Schierling Tradition. Schon im „Hauß 
Register" von 1760 werden vier „Störckhmacher" erwähnt: Lorenz Leuchtl, der 
später auch als Taverner genannt wird, Andree Prändl, Ma1iin Poizi und Michael 
Fischer. Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts sind noch weitere Stärkemacher in 
Schierling bekannt. In einem „Recusationsschreiben" des Alteglofsheimer Ver
walters an das Pfleggericht Kelheim vom 9. Juli 1753 wird ein Andree (Andreas) 
Prändl genannt. Ihn soll Daniel Leicht! in der Taverne zum Raufen herausge
fordert „und mit Schmähreden überzogen haben". Noch 1832 nennen Dr. J. A. 
Eisenmann und Dr. C. F. Hohn in ihrem schon weiter oben angeführten 
„Topographisch-statistischen Lexikon" die Stärkebereitung als einen wichtigen 
Schierlinger Berufszweig. 
Ein alter Handwerkszweig in Schierling war auch der Hafnerberuf. Der Name 
leitet sich von dem heute nur mehr in der Verkleinerungsform „Hafer)" im baye
rischen Sprachgebrauch üblichen Wort her. Er war aber kein Geschirrhersteller, 
sondern überwiegend Ofensetzer. Der erste in den „Briefsprotokollen" von 1632 
genannte Hafner hieß Abraham Pach. 1698 waren es dann schon zwei. In den 

' Johann Heinrich Zedler: Großes Universal Lexikon Aller Wissenschaften .. . , 1. Band, Halle/Leipzig 1735. Stich
wort . Amylum, Amydum", S. 1834 f. 

' .,Klebflüssigkeit zum Glätten u. Verfestigen der Gewebe" (Duden, 17. Auflage), Stichwort .Schlichte". 
3 Johann Heinrich Zedler: Großes Universal Lexikon Aller Wissenschaften ... , 1. Band, Hal!e/Leipzig 1735, S. 320. 



erhaltenen Quellen werden bis in das 19. Jahrhundert nie mehr als zwei genan
nt. In der „Zehentbeschreibung von Schierling" ist zwar nur ein Hafner erwäh
nt. doch er wird als „oberer Hafner" bezeichnet. Es muß demnach auch noch 
einen „unteren" gegeben haben. Dieser war zur Hofmark zinspflichtig. Sein 
Haus muß um den Hofmarkskomplex gestanden haben, in Schloßnähe also, und 
das Schloß liegt tiefer als der Ortsteil nördlich der Laber. 
Die ,,Zehentbeschreibung von Schierling" nennt dann schon eine Reihe weiterer 
Berufe im Orte. Die Aufzählung ist aber nicht vollständig, weil in der Beschrei
bung nur diejenigen Grundbesitzer und Leerhäusler aufgeführt sind, die ihren 
Zehent seit der Auflösung der Klöster entweder an den Staat oder an die zwei 
Schierlinger Kirchen zu bezahlen hatten. Wer zur Zahlung des Zehents ganz an 
Auswärtige verpflichtet war, fehlt in der Beschreibung, ist aber im „Liqudations
protokoll" angeführt. Am auffä.lligsten ist, daß der noch vor 20 Jahren 
dominierende Zweig, nämlich der der Ladenweberei, inzwischen starke Ein
bußen erlitten hat. Es werden nur noch ganze zwei Weber aufgeführt. 
Die „Zehentbeschreibung" erwähnt dann vier Schuster, zwei Sattler, zwei Mau
rer, einen Schreiner, einen Melber, einen Weiß- und einen „Rothgerber", 
einen „Striker", einen Seiler, einen Glaser, einen Zimmerer, einen „Säck
ler" und sogar einen Löffelmacher. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Schierling auch schon mehrere 
Musiker, wohl nicht hauptberuflich, sondern nur im Nebenerwerb, wie anzu
nehmen ist. Als im Juli 1787 in Alteglofsheim zwei Kapuzinermönche den Por
tiuncula-Ablaß abhalten wollten, benötigte man auch eine Musikkapelle. In 
seinem Amtsbericht vom 19. Juli 1787' fragte der Verwalter beim Grafen an, 
welche Kapelle man nehmen solle. Zur Auswahl stand eine Kapelle aus Laber
weinting und eine aus Schierling. Der Graf entschied sich schließlich für die 
Laberweintinger Kapelle. 
Zu den bisher genannten Berufszweigen kamen dann noch die vier Müller 
(Ober-, Mitter- und Dorfmüller, später auch noch der Bachmüller). Über
raschend ist in der Zehentbeschreibung, daß die Schmiede und die Wagner 
fehlen. Je einer von ihnen ist aber abgabenpflichtig nach Alteglofsheim. Sie sind 
bereits weiter oben aufgeführt in der Auflistung der Schierlinger Grundhalden 
des Grafen von Königsfeld vom 3. August 17922

• 

Eine besondere Bedeutung hatte für Schierling schon frühzeitig das 
Braugewerbe. Den ersten Beleg dafür, daß es in Schierling eine Braustätte 
gegeben hat, erfahren wir aus der bereits weiter oben angeführten 
,,Unth. (untertänige) Replic (Entgegnung) 
der Gemain zu Schierling 
Contra 
Frauen Annam Mariam 
Reiffenstuellin wittib 
alda" 
' FZA, Egl F 78. 
' FZA, Egl E 89 i. 
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Frau Anna Maria Reiffenstul, die nach dem Tode ihres Mannes Quirin Reiffen
stul am 20. Juni 1666 Inhaberin der Schierlinger Hofmark geworden war, hatte 
an die Regierung Straubing das Ansuchen gestellt, zu verfügen, daß alle Schier
linger ihr „Praunbier" aus der ihr gehörigen Tavernbrauerei beziehen müssen1

• 

Während Josef Mundigl in seiner Chronik nur aus gewissen Anhaltspunkten fol
gern konnte, daß es bei der Taverne ein Brauhaus gegeben haben müsse, ist 
diese „Replic" ein Beleg dafür. Nachdem hier auf das dominium directum 
Niedermünsters verwiesen ist, läßt sich jetzt auch folgern, daß es ein Brauhaus 
in Schierling schon sehr viel früher gegeben haben muß. Der Name eines 
Braumeisters findet sich im „Hauß Register". Es ist „ Wolfgang Ränftl, gewester 
Braumeister". 
Ein gewisser Peter Neumayer, der von Graf Montgelas 1822 die Dorfmühle 
erkauft hatte, wollte dann bei dieser Mühle ebenfalls eine Braustätte errichten, 
allerdings eine Weißbierbrauerei. Erbaut wurde sie erst von seinem Nachfol
ger Simon Hölzl. 
Eine lange Tradition hatte in 
Schierling auch das Ziegelei
wesen. So wird ein Ziegelhaus 
bereits in der Holzverteilungs
liste von 1645 erwähnt. Ihm 
wurden vom Land- und Pfleg
gericht Kelheim allerdings nur 
3 Klafter Holz zugewiesen wie 
den Leersöldnern. Denn zur 
Ziegelei gehörte nur wenig 
Grund. Die Ziegelei in Schier
ling bestand bis zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. In diesem 
Betrieb waren auch italienische 
Wanderarbeiter beschäftigt, 
die gemeinsam in einem Hause 
wohnten, dem so bezeichneten 
,,Jtalienerhaus", das heute aber L..· ...;•�- ,��aliliMl.ic���:._;_,�"""""�:==:;::�� 
längst abgerissen ist. Die Schierlinger Ziegelei 

Ein seltener, allseits gehaßter, aber für die damalige Zeit notwendiger Gewerbe
treibender war der Saliterer oder auch Salitergräber. Einen solchen gab es 
in Schierling zwar nicht, aber er erschien zum Schrecken der Bauern in der 
Ortschaft sehr häufig. Sein Handwerk bestand darin, salzhaltige Erde aufzu
spüren und einzusammeln. Daraus stellte er dann den Salpeter her, einen Stoff, 
der zur Schießpulverherstellung zur damaligen Zeit unentbehrlich war. Der 
Saliterer war deshalb vom Staat auch mit besonderen Rechten ausgestattet. Er 
hatte von der Landschaft, der Ständevertretung in Bayern, das Privileg, ,,in 

' Die .Replic" liegt im GAS. 



Bauernhäusern und Stallungen unter den Bretterböden nach dem 'Felsensalz ' 
(lat. sal petrae) zu graben . ... Die gesammelte Erde wurde mit Holzasche und 
reichlich Wasser in großen Kupferkesseln angesetzt, verdampft und eingedickt. 
Nach Übergießen des Konzentrats mit einer Kochsalzlösung erhitzte man die 
Brühe so lange, bis sich der Salpeter löste, schöpfte dann den dunklen Schaum 
ab, gab etwas Essig und Alaun dazu und.filterte schließlich die salpeterhaltige 
Lauge. Zum Abschluß wurde der kristallisierte, geläuterte Salpeter im Sandbad 
getrocknet.'° 
Da man im 18. Jahrhundert noch keine Wasserleitungen hatte, sondern das 
ganze im Haushalt und für das Vieh benötigte Wasser aus einem Brunnen 
schöpfen mußte, dieser aber nicht immer sehr ergiebig war, der Salitergräber 
jedoch zu seiner Arbeit viel Wasser verbrauchte, war dieser in Bauernhäusern 
ein nicht gern gesehener Gast, den man lieber gehen als kommen sah. Versuche, 
dessen Tätigkeit zu unterbinden, führten dann zu Rechtsstreitigkeiten. 
So erhob der privilegierte Salitergräber Philipp Hienleder gegen den ganzen 
Bauern Anton Wallner aus Schierling Klage vor dem Hofmarksgericht Alteglofs
heim, ,,u m  (da) Er ihme, Kläger, da (als) Er in seinem Getreid Stadl dem Saliter 
nachgegraben, kein wasser zum Kott (Kot, Schmutz) abwaschen Verstattet, 
und ihme nicht in den heustadl, dem Saliter daselbst nachgraben zu können, 
h ineingelassen, anbey einen Schliejl2

, so andst (und mit anderen 
Schimpfwörtern) Geschändt habe, ... ''3. In seiner „Klag" bat der Salitergräber um 
Satisfaktion (Genugtuung, Ehrenerklärung) und um die Ersetzung seiner Ver
säumniskosten. Verhandelt wurde über seine Klage am 9. April 1774 vor dem 
Hofmarksgericht Alteglofsheim. 
Da sich der Beklagte Anton Wallner zu diesem Termin „gefdhrlich krank" 
befand, waren seine Frau Margarete und sein Sohn Georg vor Gericht 
erschienen und antworteten auf die Klage des Salitergräbers. Sie gaben an, daß 
sie dem Kläger das Graben im Heustadel deshalb nicht gestattet hätten, weil 
eben das Heu im Stadel gewesen sei und sie einen großen Schaden erlitten hät
ten. Das Wasser hätten sie ihm nicht gegeben, weil er so viel Wasser verbrauche, 
so daß der Brunnen „eingehen möchte", wie es schon zweimal beim Saliter
graben geschehen sei, nämlich vor neun und vor 18 Jahren. Die „Schändung" 
stritten sie ab, sie wüßten nichts davon. 
Auf diese ,,Antwort" behauptete nun Philipp Hienleder, daß im Stadel sehr wohl 
ein leerer Platz vorhanden gewesen wäre, so daß das Salitergraben ohne 
Schaden „abgelaufen"  wäre. Er wies auch darauf hin, daß er zu seiner Arbeit ein
fach viel Wasser benötige, um etwas ausrichten zu können. Außerdem glaube er 

' Rudi Palla: Das Lexikon der untergegangenen Berufe, Frankfurt/Main, 1998, S. 267 f. 
' .Der Schlüffe/, Schliefe/, sehr beliebter Ausdruck der Geringschätzung von übrigens eben so unschuldiger als 

unbestimmter Bedeutung, mit welchem besonders ältere Personen junge Leute zu belegen pflegen, ohngefähr 
was Schlingel . . . . .  ln der Regel wird damit weniger ein dummer, träger, schläfriger, als ein fähiger, aufgeweck
ter, aber sich auf unnützen oder gar heimlichen und nicht ganz erlaubten Wegen herum treibender junger Mensch 
verstanden." (Andreas Sehmeiler, Bayerisches Wörterbuch, 2. Bd., Spalte 510). 

3 F7.A, Egl G 44. 
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nicht, daß der Brunnen Schaden genommen hätte. Die „Schändung" aber wolle 
er beweisen. 
In ihrer „Duplik" lenkten die Beklagten ein und erklärten sich einverstanden, 
den Salitergräber in ihren Stadel zu lassen, da sich dieser bereit erklärt hatte, 
nicht länger als acht Tage nach dem Saliter zu graben. Sie baten ihn nur, Wasser 
mäßig zu schöpfen, um dem Brunnen nicht zu schaden. Sie betonten nochmals, 
daß sie von einer ehrenrührigen Schändung nichts wüßten. Daraufhin entschied 
das Gericht, die zwei vom Kläger vorgeschlagenen Zeugen zu verhören, um dann 
Recht zu sprechen. 
Der erste Zeuge war der Schierlinger Bäcker Georg Mädlhuber, der aussagte, daß 
er zwar dabei gewesen sei, als der Salitergräber dem Georg Wallner sein „amts 
Signat gezeigt" und auch gehört habe, daß sie miteinander gezankt hätten, von 
einer Schändung aber habe er nichts gehört. 
Der zweite Zeuge - der Weber Peter Staindl - sagte aus, daß auch er anwesend 
gewesen sei, als der Salitergräber sein Amtsschreiben an Georg Wallner ausge
händigt habe. Auch habe er gehört, ,,daß d(er) wallner mit selben uneins ge
word(en) seye, und dem Gedachten Saliter Graber das Maul stark angehengt, 
und unter and(erem) auch einen Schliefe[ geschändet habe. " Am Brunnen habe 
er zwar keinen Schaden bemerkt, wohl aber gesehen, daß das Wasser sehr trüb 
und zum Trinken untauglich gewesen sei. 
Im „Bscheydt" verwies der Richter Georg Wallner allen Ernstes seine 
Weigerung, im Stadel nach Saliter graben zu lassen. Zugleich wurde ihm aufge
tragen, dem Salitergräber das Graben nach Salpeter im Heustadel zu gestatten. 
Er mußte dem Saliter außerdem seinen Verdienstausfall von 1 f 12 x bezahlen. 
Zur Aufhebung der Beleidigung wurde er mit 1/2 Pfund Pfennigen bestraft. Dem 
Kläger aber wurde aufgetragen, daß er mit dem Wasserschöpfen dem Bauern 
keinen Schaden zufüge. 
Mit dem Urteil des Richters war der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Denn 
nun erhielt Anton Wallner auch noch eine Amtsstrafe, weil er sich unterstanden 
hatte, eine ihm vorgezeigte Signatur nicht anzunehmen. Sein sträfliches Verhal
ten wurde ihm allen Ernstes verwiesen. Um ihn zu besserer Gehorsamsleistung 
anzuhalten, wurde er nochmals zu einer Strafe von 1/2 Pfund Pfennigen verurteilt. 

3. ,,Unehrenhafte" Berufe 
Neben dem „ehrbaren Handwerk" gab es auch Berufszweige, die als anrüchig 
und unehrenhaft galten. Schon allein der Umgang mit diesen Leuten, die einen 
solchen Beruf ausübten, machte unehrlich, auch wenn er unwissentlich geschah. 
Zu diesen Berufszweigen zählten die Scharfrichter, aber auch die Abdecker, 
die man besonders in Süddeutschland auch als Wasenmeister oder Schinder 
bezeichnete. Erwin Volckmann 1 meint, daß sich der Scharfrichter von der 
„Unehrlichkeit" hätte freihalten können, ,,wenn nicht zwei Umstände seiner 
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Reputation den Hals gebrochen hätten: die Unfreiheit der ersten bestallten 
Scharfrichter und ihre Befassung mit der Abdeckerei! - Der Abdecker war von 
jeher ein übler, allgemein verachteter Geselle, da sich zu seiner Beschäftigung, 
... nur die schlimmsten Elemente, die niedrigsten Hörigen oder ausgestoßene 
Verbrecher bereitfanden." Auf diese Weise - so meint Erwin Volckrnann - hät
ten sich „im heiligen römischen Reich deutscher Nation" ,,Schelmensippen" 
entwickelt, ,,in denen Scharfrichteramt und Schindertum weitervererbt werden 
mußte'0 . In der Bevölkerung galt schon das Berühren oder gar das eigenhändige 
Vergraben eines Aases als unwürdig. 
Die in Süddeutschland gebräuchliche Bezeichnung „Schinder" für diesen Berufs
zweig leitet sich von dem mhd. Zeitwort „schinden" her, was „abhäuten" 
bedeutete. Diese Bezeichnung war auch in Schierling gebräuchlich, denn in der 
Ortsflur gab es im Mittersand einen „Schinderbukel", einen Ort, an dem der Leib 
der toten Tiere verscharrt wurde (vgl. dazu die Ausführungen in dem Kapitel 
„Die Ortsflur"). Das Zeitwort „schinden" wurde bald auch in übertragenem 
Sinne gebraucht und bedeutete dann ,jemanden bis auf die Haut ausrauben". So 
kam es, daß man mit dem Wort „Schinder" auch den „Straßenräuber" bezeich
nete. 
Das in Süddeutschland häufig gebrauchte Wort „Wasenmeister" kommt vom 
mhd. ,,wase", das heute noch in der Mundart als „Wasen" für „Rasen" gebräuch
lich ist. Als „Wasenmeister" wurde der bezeichnet, ,,der etwas unter dem Rasen, 
in der Erde verscharrt, wie dies der Schinder mit dem Aas tut. "2 Nach Erwin 
Volckmann bedeutete dann im Bayerischen das Wort „Wasen" ,,den Platz, an  
dem der Schinder seine Tätigkeit ausübt und  seine Gerechtsame hat, während 
W a s e n g a u dessen ,,Amtsbezirk" bezeichnet. " Einen Wasenmeister 
brauchte man in jeder Ortschaft, denn seine Aufgabe bestand ja in der Ver
wertung und Beseitigung von Tierkadavern. Schierling hatte keinen Wasenmei
ster. Dieser mußte aus den umliegenden Dörfern wie Haselbach geholt werden. 
Tierkadaver auf offener Straße liegen zu lassen, ohne den Wasenmeister zu 
benachrichtigen, war verboten und zog Strafe nach sich. Im Mai 1724 hatte sich 
der Schierlinger ganze Bauer Georg Paur unterstanden, ,,ein ihm u mge
standtenes Schaf auf offener Gassen 8 tag ligen zlassen", ohne daß er den 
Wasenmeister verständigt hätte. Dieser Fall wurde schon weiter oben 
beschrieben. 
Wer mit Abdeckern oder auch Scharfrichtern trank, aß, ging oder fuhr, galt als 
unehrenhaft. Rudi Palla3 schreibt, daß besonders die Scharfrichter auch die 
Inhaber von Abdeckereien waren, die dann allerdings die „ekelhafte Arbeit" von 
ihren Knechten verrichten ließen. 
Ihre Arbeit bestand in der Enthäutung des toten Tieres, um dessen Fett zu ge
winnen. Rudi Palla nennt als „die wichtigsten Produkte der Verwertung .... Fette, 
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Leim, Knochenmehl, Seife, Salmiak, Bleichmittel und Viehfutter" '. Nur das 
Fleisch wurde auf einem dafür eigens vorgesehenen Platz vergraben. Diesen 
nannte man in Schierling den „Schinderbukl". In der „Zehentbeschreibung" wer
den drei Äcker als „Schinderbuklacker" und einer als „Beim Schinderbukl" be
zeichnet. 
Die zwei genannten Berufszweige waren aber nicht die einzigen, die mit dem 
Makel der Unehrlichkeit behaftet waren. Zu ihnen gehörten auch die Toten
gräber. Erwin Volkmann meint allerdings, daß diese Verachtung mehr Scheu 
war und daß „zu diesem ungerechten Verruf eigentlich nur das angeborene 
Grauen der gesunden Menschennatur vor allem Toten Anlaß gegeben hat"2 

Der Makel der Unehrlichkeit lastete auch auf den Hirten, Schäfern und 
Nachtwächtern. Die Ursache dafür sieht Erwin Volkmann darin, daß diese 
Berufe nur von Unfreien, Hörigen oder Leibeigenen ausgeübt wurden und nicht 
in einem Mangel an Redlichkeit.3 Trotz dieses Makels erscheint in der Kirchen
rechnung von 1698 ein Hirte als Dorfsechser. Es war Hannß Puechhauser. 

4. Seltene Berufszweige 
Nur einmal wird ein Kaufsunterhändler genannt, nämlich Michael Loibl in 
den „Briefsprotokollen" von 1627. Dasselbe gilt für den 1631 als Handel(s)
mann bezeichneten Georg Steinmüller, der deshalb genannt wird, weil er eine 
Sölde an Georg Suller verkauft hat. Obwohl Schierling eine „Beimaut" zur 
Langquaider Maut war, taucht ein namentlich genannter Mautner nur in den 
,,Briefsprotokollen" von 1631 auf. Er hieß Georg Spielberger. Für die Gemeinde
waldungen zuständig war ein von der Gemeinde bezahlter Holzförster. 1670 
war das Joseph Thumer. 

IV. Gerichtliche Auseinandersetzungen unter Handwerkern 

Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen unter den Gewerbetreibenden kam es, 
wenn einer glaubte, vom anderen übervorteilt worden zu sein. Einige solcher 
Streitigkeiten sind uns bekannt, weil sie vor Gericht ausgetragen wurden. 
So klagte der Zaitzkofener Bäcker Simon Geiselhöringer gegen den Schierlinger 
Bäcker Peter Hierlmayr vor dem Herrschaftsgericht Zaitzkofen4, weil er glaubte, 
der Schierlinger Bäcker hätte in Zaitzkofen Brot verkauft. An dem „Verhörstag" 
am 18. Oktober 1687 wurde dieser Fall vor dem Herrschaftsrichter verhandelt. 
In seiner „Clag" beschuldigte Simon Geislhöringer Peter Hierlmayr, daß dieser 
Brot in der Hofmark und speziell in der Gastwirtschaft habe verkaufen wollen. 
Er bat den Richter um dessen „gerichtliche abstraffung". 
Auf diese Klage antwortete Peter Hierlmayr, daß er im Wirtshaus nur einen 
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kleinen Becher Bier habe trinken wollen. Brot zu verkaufen habe er nicht 
begehrt, sondern er habe nach Höfen (im Landgericht Kirchberg) und nach 
Deggenbach weitergehen wollen. Wenn der Kläger beweisen könne, daß er auch 
nur um einen Kreuzer Brot verkauft habe, ,,so woll Ers geduldten (erleiden)". 
In seiner „Replic" gesteht dann der Zaitzkofener Bäcker, daß er es nicht beweisen 
kann. 
Der „Bschaid" (das Urteil) des Richters konnte bei dieser Sachlage nur 
lauten,daß der Beklagte freigesprochen wird, bis der Kläger beweisen kann oder 
will, daß der Beklagte in der Hofmark Brot verkauft hat. Da im Protokollbuch 
des Jahres 1687 kein weiteres Verhör in dieser Sache protokolliert ist, wird auch 
der Zaitzkofener Bäcker die Angelegenheit als erledigt angesehen haben. Der 
Fall zeigt aber, wie mißtrauisch ein auswärtiger Gewerbetreibender von seinen 
,,Zunftgenossen" beobachtet worden ist. 
Dasselbe gilt auch für den Fall, der am 26. Januar 1747 ebenfalls vor dem 
Zaitzkofener Gericht verhandelt und entschieden wurde. Angeklagt war der 
Schierlinger Bäcker Bartholomäus Egl, der ein „Untertan" der Alteglofsheimer 
Linie der Grafen von Königsfeld war, weil er schon des öfteren in Zaitzkofen zum 
Nachteil des dortigen Hofmarksbäckers Brot verkauft hatte, wobei ihm bereits 
am 16. August 1728 für seinen zweimaligen Brotverkauf in Zaitzkofen eine Strafe 
von 3 Pfund Pfennigen oder 3 f 25 x 2 Heller auferlegt worden war. Diesmal 
wurde ihm angedroht, daß ihm, wenn er sich „mit d(er)ley Unbfueg" wiederum 
antreffen lasse, eine Strafe in doppelter Höhe auferlegt würde. 
Ähnlich gelagert ist der Fall, der am 10. Dezember 1803 vor dem „kurfürstl. 
Erzkanzlerischen Probstgerichtes Niederlindhart" verhandelt worden ist. Der 
damalige Schierlinger Hofmarksbäcker Thomas Diesinger klagte gegen den 
Schierlinger Stiftsbäcker Martin Gotthardseder und gab dort zu Protokoll', daß 
Martin Gotthardseder am 24. November 1803 zwei Mädchen nach Mannsdorf 
mit 3-Pfennig-Semmeln zum Hausieren geschickt habe. Um eine beständige 
Hausiererei zu vermeiden, sei aber von Obrigkeits wegen mit Einverständnis der 
Gemeinde Mannsdorf nur der Hofmarksbäcker berechtigt, Mannsdorf mit Brot 
zu versorgen. Da er von dem Vorhaben des Stiftsbäckers erfahren habe, sei er 
den beiden Mädchen nachgegangen und habe sie auf frischer Tat erwischt. Er 
habe ihnen das Brot abgenommen und zum Gerichtsdiener gebracht, der aber in 
Amtsverrichtungen unterwegs gewesen sei. Dieser Behauptung widersprach der 
Beklagte und sagte aus, daß der Wirt von Mannsdorf bei ihm Brot bestellt habe. 
Den Mädchen habe er aufgetragen, das Brot, das übrig bleiben sollte, wieder 
nach Hause oder zum Wirt von Allersdorf zu bringen. Er stellte nun seinerseits 
Klage gegen den Hofmarksbäcker, weil dieser das Brot weggenommen habe, 
obwohl jeder Wirt sein Brot von jedem Bäcker seiner Wahl nehmen könne. Er 
bat daher um Erstattung seines Verlustes, da das Semmelbrot in der Zwischen
zeit verdorben sei. 
Dem entgegnete der Hofmarksbäcker, daß der Wirt von Mannsdorf sein Brot 
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immer schon von dem Bäcker Kaspar Zellner genommen habe, und außerdem 
könne der Wirt von Mannsdorf während der Woche nie so viel Semmelbrot 
gebrauchen. Ein Beweis dafür sei, daß der Wirt ja nur für 12 Kreuzer Semmel
brot genommen habe; das beweise, daß das übrige Brot durch Hausieren 
verkauft werden sollte. Außerdem habe er die Mädchen erwischt, wie das eine 
aus einem Haus gekommen sei und das zweite in ein anderes Haus habe gehen 
wollen. Der Schmied von Mannsdorf sei Zeuge. Zum Schluß wies er darauf hin, 
daß bei der letzten Ehehaft es allen Bäckern durch das Landgericht Kelheim und 
das Propsteigericht Niederlindhart verboten worden sei „bei Straf und Confisca
tion" ein 3-Pfennig-Brot zu backen. Der Beklagte behauptete, daß der Wirt von 
Mannsdorf schon seit acht Wochen das Brot bei ihm kaufe und es manchmal 
selbst abhole. Außerdem habe er schon daran erinnert, daß die Mädchen das 
Brot zum Wirt nach Allersdorf bringen sollten und das restliche zurück nach 
Schierling. Die Mädchen hätten ihm gesagt, daß sie in kein Haus hineingegan
gen seien. Bei der Ehehaft sei er nicht anwesend gewesen. Dem entgegnete der 
Hofmarksbäcker, daß jemand „Hier" geschrieen habe, als der Name „Dießinger" 
aufgerufen worden sei. Das Gericht entschied, daß es die namhaft gemachten 
Personen vernehmen werde, dann erst werde entschieden. 
Auch durch Anwendung von Gewalt wurde versucht, Eingriffe in seine Rechte zu 
verteidigen. Ein solcher Fall wurde am 6. Mai 1778 vor dem Alteglofsheimer 
Hofmarksgericht verhandelt. Der dortige Amtmann Mathias Rauscher hatte 
„pjlichtmäßig" vor Gericht angebracht, daß der dortige Bäcker Christian Hien 
einem „Inweib" von Schierling namens Agnes N. ' ,  die Brot im Werte von 17 bis 
18 x von Schierling nach Alteglofsheim bringen wollte, zerschnitten habe, so daß 
es nicht mehr verkauft werden konnte. In seiner ,,Antwort" gestand der Bäcker 
diesen Sachverhalt, fügte aber hinzu, daß das Brot nur 15 x wert gewesen sei und 
daß er auf Grund seines Erbrechtsbriefes berechtigt sei, kein fremdes Brot her
einzulassen. Dem widersprach der Amtmann mit dem Hinweis, daß der Bäcker 
an diesem Tag selbst kein Brot zur Versorgung der Hofmark gehabt habe. 
Deshalb - so meinte er - könne der Bäcker nicht berechtigt sein, den fremden 
Leuten, die Brot hereintragen,  dieses zu zerschneiden. 
Der beklagte Bäcker gab dann zu, daß er an diesem Tage kein selbst gebackenes 
Brot gehabt habe. Doch er habe vom Bäcker in Köfering ein altgebackenes Brot 
zur Versorgung seiner Kundschaft gekauft. Zu seiner Rechtfertigung führte er 
an, daß man von ihm als Landbäcker nicht verlangen könne, immer frisches Brot 
zu haben, da sein Umsatz zu klein sei. Er halte sich an seinen Erbrechtsbrief und 
hoffe, daß man ihm in seinen Rechten schützen werde. 
In seinem „Bscheid" verwies der Richter dem Bäcker, daß er der Frau das Brot 
zerschnitten habe und verbot ihm bei Strafe, an jenen Tagen, an denen er nicht 
selbst gebacken habe und auch kein angekauftes Brot seiner Kundschaft an
bieten könne, fremdes beigeschafftes Brot zu zerschneiden. An jenen Tagen 
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aber, an denen er selbst gebacken habe oder wenigstens angekauftes Brot an
bieten könne, dürle er von auswärts hereingetragenes Brot auch zerschneiden. 
Dabei solle er aber alle Tätlichkeiten vermeiden. Er trug ihm auf, in der Folgezeit 
dafür zu sorgen, daß die herrschaftlichen Wirte und besonders das Posthaus, bei 
dem des öfteren hohe Herrschaften ankommen, immer mit Brot versorgt seien. 
Die Entscheidung, welcher Handwerker für welche Arbeit zuständig war, war 
dann besonders schwierig, wenn es sich um verwandte Berufe handelte, wie das 
bei den Schmieden und Schlossern der Fall war, deren wichtigstes Material zur 
Verarbeitung das Eisen war. Darüber kam es auch bei ihnen zu gerichtlichen 
Auseinandersetzungen. 
So klagte der Schierlinger Schlosser Franz Politi, der gerichtsmäßig zum Land
und Pfleggericht Kelheim gehörte, gegen den Schmied Markus Preller, einen 
Grundholden der Hofmark Alteglofsheim. Über diese Klage wurde am 
5. Mai 17951 am Hofmarksgericht Alteglofsheim verhandelt. Franz Politi glaubte, 
daß Markus Preller „widerrechtlich in sein Handwerk eingegriffen habe" weil 
dieser von „2 abgebrandten Unterthannen" der Hofmark Alteglofsheim Fen
sterstöcke zum Beschlagen angenommen habe, obwohl die Arbeit schon bei ihm 
bestellt worden sei, was nach Ansicht des Schlossers schon des öfteren 
geschehen sei. Er bat daher das Gericht, dem Beklagten diese Beeinträchtigung 
für jetzt und in Zukunft ernstlich zu verbieten. 
Darauf erwiderte Markus Preller, daß es zwar richtig sei, daß er von den zwei 
Abbrändlern die Beschlagung der Fensterstöcke angenommen habe. Das sei 
aber nur geschehen, weil 
,,1. die 2 abbrändler ohnehin seine gewerbmänner sind. 
2. der Schlosser für diese Arbeit zu viel begehrt, und dadurch diese abbrändler 
abgeschrekt hat, und 
3tens Er beklagter diese beschläg nur schwarz gearbeitet; der schwarzen Arbeit 
ohne Feil, und pollier, oder Verzinnung seye er Schmid durchaus berechtiget, 
endlich 
4tens mache ja der Schloßer zweifels ohne auch Schmid Arbeiten, wenn  ihm 
welche ins Haus gebracht werden; Beklagter Bittet demnach um loos
sprechung von dieser Klage, . . .  ". 
Franz Politi widerspricht diesen Ausführungen und behauptet seinerseits, daß 
der Schmied kein Recht habe, in fremdes Handwerk einzugreifen, nur weil die 
Abbrändler seine „Gewerbsmänner" seien. Außerdem sei es nicht wahr, daß er 
zu viel Geld gefordert habe, die Auftraggeber seien mit dem Preis zufrieden 
gewesen. Er bestreitet auch, daß der Schmied zum Beschlagen der Fensterstöcke 
berechtigt sei, wenn er nur „schwarze Arbeit" leiste, das heißt keine Feile und 
keinen weißen Nagel gebrauche und nicht poliere. Er fordert deshalb, daß der 
Schmied den Beweis liefern müsse, daß ein Schmied zu dieser Arbeit berechtigt 
sei. 
Der beklagte Markus Preller bleibt bei seinen Aussagen und besonders dabei, 
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daß er zur schwarzen Arbeit durchaus berechtigt sei. Im übrigen sehe er die 
Schmiedearbeiten nicht, die der Schlosser unberechtigt mache. 
Dem Protokoll liegt bei ein „Extract/ Aus dem Kurfrtl. Haupt Artikl Buch allhier 
in München denen Huef- und Waffenschmieden, was dieselbe von Arbeit unge
hindert von den Schloßern machen sollen und dürfen. " Hier ist ausgeführt, daß 
die Schmiede unter anderem sehr wohl Fensterstöcke beschlagen und Türbän
der anbringen dürfen. Es sei ihnen aber nur erlaubt, mit dem Hammer zu arbeit
en, aber untersagt, zu feilen, zu verzinnen oder verzinnte Nägel einzuschlagen. 
Dem Extrakt entsprechend fiel dann auch der „bscheyd" des Gerichts aus. Es 
bestätigte, daß der Schmied die sogenannte „schwarze Arbeit" habe ausführen 
dürfen. Bei Strafe wurde ihm aber das Feilen, Zinnen und Polieren verboten. 
Doch obwohl Markus Preller Recht bekommen hatte, mußte er 56 x als 
Abschiedsgeld und für die Signatur 25 x bezahlen. 
Verwandte Berufe hatten auch der Schreiner und der Zimmermann. Auch ihnen 
war von der Zunft vorgeschrieben, welcher Handwerker welche Arbeit verrich
ten durfte. Ende 1735 hatte der Schreiner Anton Heillmayr in der Dorfmühle 
eine Arbeit verrichtet, die dem Zimmermann gebührt hätte. Da der Zimmer
mann Joseph Huber das erfuhr, kam er in die Dorfmühle, stellte den Schreiner 
zur Rede und nannte ihn einen „Pfuscher". Der barocken Empfindlichkeit 
Ehrverletzungen gegenüber erhob daraufhin Joseph Huber Klage beim Land
und Ptleggericht Kelheim. Da Anton Heillmayr ein „einschichtiger Untertan" 
des Grafen Königsfeld war, mußte sich der Kelheimer Ptlegskommissar zunächst 
mit dem Alteglofsheimer Verwalter in Verbindung setzen. Am 5. März 1736 
richtete er sein Schreiben an den Alteglofsheimer Verwalter, in dem er diesen 
bat, Anton Heillmayr für Samstag, den 10. März nach Kelheim „verschaffen" zu 
lassen. Er nahm in seinem Schreiben auch Stellung zu dem Vorgang. Er äußerte 
in seinem Schreiben' bereits seine Meinung über die „Pfuscher schendtung". Es 
müsse sich in den gerichtlichen Auseinandersetzungen erst zeigen, ob der 
Schreiner eine verbotene Zimmermannsarbeit ausgeführt habe und so dem 
Zimmermannshandwerk einen Schaden zugefügt habe. Niemals aber dürfe der 
Zimmermann sein eigener Richter sein und voreilig seinen Gegner schmähen, 
da die Rettung der Ehre ein natürliches Recht sei. Der Richter sah also die 
Ehrenrührigkeit als schlimmer an als die Verletzung des Handwerksrechts. Das 
entsprach durchaus dem Ehrgefühl in der damaligen Gesellschaft. Richard van 
Dülmen2 beschreibt die Empfindlichkeit Ehrverletzungen gegenüber und gibt 
die Gründe dafür an: ,,Die verbale ehrenrührige Attacke provoziert direkt 
körperliche Gewalt und endet schließlich vor dem Richter. Gerade in der Enge 
der Dorfgemeinschaft mußte das empfindliche Ehrbewußtsein sich häufig 
bedroht fehlen und ebenso oft auf Satisfaktion drängen. Dies läßt sich durch 
eine Vielzahl von Beleidigungsklagen, sog. iniurii, vor Gericht belegen, deren 
Vorgeschichte den Ruf des Klägers offenbar dermaßen in Mitleidenschaft zog, 
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daß dessen Wiederherstellung auf privater Vergleichsebene nicht mehr 
möglich war. Wer „Dieb", ,,Hure" oder „Schelm" genannt worden war, braucht, 
um seinen befleckten Ehrenschild wieder reinzuwaschen, allem Anschein nach 
den Absolutionsanspruch übergeordneter Gewalt: Er mußte das zuständige 
Gericht bemühen, die zugefügte Iniurie „ex officiis" (von Amts wegen) 
aufzuheben, und die neuerliche Unversehrtheit seiner Ehrbarkeit amtlich 
bestätigen zu lassen. " 
In seinem Antwortschreiben vom 7. März 1736 dagegen betonte der Verwalter, 
daß ein Schreiner keineswegs die Arbeit eines Zimmermanns verrichten dürfe, 
weil dies „wid(er) alle Handwerchs ordtnung läuffet", vertritt aber die Ansicht, 
daß nur dieses Vergehen zu bestrafen sei, nicht aber die Schmähung. Die „ Ver
schaffung" nach Kelheim sei seiner Ansicht nach überflüssig. ,,Ybrigens und 
ansonsten aber werdte man doch inkonfftig (zukünftig)" die sowieso schon 
genug „betrengten Undthonnen" (bedrängten Untertanen) des Grafen Königs
feld „ mit solch unnöthigen Verschaffungen nit mehr ... bekrenckhen. " 
Vor der Einführung der Gewerbefreiheit in Bayern im Jahre 1869 war der 
einzelne Handwerker durch seine Zunft und die Gerichte streng reglementiert. 
So war den Handwerkern vorgeschrieben, welches Gewicht bestimmte Waren 
haben mußten und zu welchem Preis sie verkauft werden durften. Das galt vor 
allem für die Metzger, aber auch für das Bäckerhandwerk. Die Überprüfung 
geschah durch die Gerichte und konnte zu jeder Zeit stattfinden. 
In einem Schreiben vom 10. Oktober 1724 1 klagte der Alteglofsheimer Verwalter 
beim Pflegskommissar des Land- und Pfleggerichts Kelheim gegen den in 
Schierling tätigen Amtmann des Kelheimer Gerichts über dessen Verhalten 
einem Schierlinger Bäcker gegenüber, der Grund- und Vogtuntertan der Alt
eglofsheimer Hofmark war. Es war der damalige Bäcker Bartholomäus Egl, der 
den Vorfall dem Verwalter berichtet hatte. So sei der Schierlinger Amtmann „am 
vergangenen Sonntag abends zeit mittels zuziehung 2. Dorfführer od(er) 
Sechser" zu ihm gekommen und wollte zur Probe Brot haben. Dieses Brot habe 
er mitgenommen und zu dem Brot gelegt, das er den anderen Schierlinger Bäk
kern bereits abgenommen habe, und habe es am folgenden Tag auf einem Kar
ren nach Kelheim zur Überprüfung geführt. Dagegen hatte der Alteglofsheimer 
Verwalter keine Einwände. Der Fall zeigt aber, daß selbst am Sonntag das Brot 
überprüft werden konnte. Der Amtmann sei aber auch zu dem Schierlinger Wirt 
Hans Staimer gegangen und habe von diesem ebenfalls Brot vom Bäcker Egl 
gefordert. Auch dieses habe er mit nach Kelheim genommen. Daraufhin sei der 
Wirt Hans Staimer nach Kelheim zum Verhör zitiert und ihm verboten worden, 
weiterhin sein Brot vom Bäcker Egl zu beziehen. Hier stellte nun der Verwalter 
die Frage, mit welchem Recht dem Wirt verboten worden sei, sein Brot vom 
Bäcker Egl zu beziehen. Dieser bezahle wie alle übrigen Bäcker „seine jährliche 
Stiifft, od(er) wie es sonst genennet werden will", an die „Jesuitische 

' FZA, Egl E 89 a. 
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Herrschafft"', die zu dieser Zeit Inhaber der Schierlinger Hofmark war. Er lädt 
den „PjlegsCommissarius" ein, am kommenden Sonntag, den 15. Oktober, nach 
Schierling zu kommen, um die Angelegenheit in Ruhe zu besprechen. Auch zu 
einer völlig ungewohnten Zeit wurde also die Brotprobe genommen, um die 
Ware zu überprüfen. 
Die Preise wurden den Bäckern ebenfalls vorgeschrieben. 1736 z.B. hatte der 
Schierlinger Amtmann während der Fastenzeit an einem Sonntag „under der 
Predigt" (während der Predigt) dem Bäcker Georg Egl mitgeteilt, ,,daß sie (die 
Bäcker) nit mehr 5 Prözen vor (für) einen Kreuzer abbachen, und verkhaufen 
sollen, ... "2

• Da der nach Alteglofsheim zinspflichtige Bäcker Georg Egl dennoch 
nach der Messe trotz des Verbotes durch den Amtmann fünf Brezen um einen 
Kreuzer vor der Kirche verkaufte, wurden ihm diese vom Amtmann abgenom
men. Deshalb richtete nun der Alteglofsheimer Verwalter wiederum an das 
Pfleg- und Landgericht Kelheim ein Protestschreiben. In diesem verwies er 
darauf, daß dieses Verbot den Bäckern schon frühzeitiger hätte mitgeteilt wer
den müssen, mindestens aber einen Tag früher, denn am Sonntag sei ja alles 
Brot schon „abgebachen gewesen". Trotzdem „ist doch von ihme Ambtman 
wid(er) alle billichkheit Georgen Egg! die Kirben (der Tragkorb) besamt (mit
samt) etwelchen 30-x-Prözen abgenommen, und noch nit bis heutige Stundt 
wieder restituirt (zurückgegeben) worden". 
Überprüft wurde von den Gerichten auch, ob die Ware handwerksgerecht 
zubereitet war und das vorgeschriebene Gewicht hatte. Bei einer Überprüfung 
der Backwaren des bereits vorher genannten Zaitzkofener Hofmarksbäckers 
Simon „Geislhöringer" wurde vom Pfleg- und Landgericht Pfaffenberg fest
gestellt, daß „dessen 2 Pfennig Brodt (ein Brot, das um zwei Pfennige verkauft 
wurde) nit allein ganz ungestalt (von unschöner Form), sondern auch um 
11/2 Loth3 zu ring (gering) gewesen" sei. Sowohl die Form des Brotes als auch 
dessen Gewicht wurden also beanstandet. Vorgenommen hatte die „abwiegung" 
das Pfaffenberger Gericht und dabei an das Zaitzkofener Herrschaftsgericht 
„austrückhlich vermeldt, dass er also dass Schaff Waitz auf die 30 f hinaus 
Pochen thue .... ". Am ordentlichen Verhörstag4 , der für den 4. Juni 1687 ange
setzt war, wurde der Bäcker „neben ainen Ernstlichen Verweiss" mit einem 
Pfund Pfennigen bestraft, was einem Wert von 1 f 8 x 4 hl entsprach. Dazu kam 
dann noch das „abschiedt gelt" von 26 x, so daß insgesamt 1 f 36 x 4 hl von dem 
Bäcker bezahlt werden mußten. 
Auch die Metzger wurden einer strengen Kontrolle unterworfen. Sie betraf 
sowohl die Güte des Fleisches als auch dessen Preis. Am 9. Oktober 17905 

wandte sich der damalige Pflegskommissar Hofrat von Weiz an die Gemeinde: 

' Die Straubinger Jesuiten waren 1724 bereits Inhaber der Schierlinger Hofmark, und diese Hofmarken mußten für 
den Staat die Konzessionsgebühren einkassieren. 

' FZA, Egl E 89 k. 
3 Das Lot war ein Gewichtsmaß und entsprach 17,5 Gramm. 
' FZA, Egl G I e. 
' GAS. 



,,Nachdem es der Vorsicht angemeßen ist, daß auch nach gehobener (be
hobener) Viehseuche die damals verordnete Fleisch Besichtigung durch die 
hiezu eidlich verpfiichtete(n) Schätzer und Fleischbescha.uer nochferners (auch 
weiterhin) in dem sehr weitschichtigen Dorfe Schierling ununterbrochen zu den 
(dem ) Ende beobachtet werde, damit weder unächtes Fleisch geschlachtet, 
noch der Satzungs mäßige Preij3 willkürlich von den Mexnern (Metzgern) zur 
Bedrückung des gemeinen Mannes überstigen werden könne(;) ... " mußten die 
vereidigten Fleischbeschauer sowohl die Qualität des Fleisches als auch die 
Preise kontrollieren. 
Die Gemeinde wurde dann aufgefordert, sich mit den Fleischbeschauern in 
Verbindung zu setzen, um eine dem Zeitaufwand gemäße Bezahlung für die 
Beschauer auszuhandeln, da man nicht erwarten könne, daß diese für ihre Mühe 
und den Zeitaufwand nicht entschädigt würden. 
So wie in der alten Handwerksordnung genau vorgeschrieben war, welche Ver
richtungen den einzelnen Handwerkszweigen erlaubt waren und auf deren Ein
haltung streng geachtet wurde, war auch von der Zunft vorgeschrieben, daß ein 
selbständig arbeitender Handwerker ein Meister sein mußte, daß also ein 
Geselle nicht selbständige Arbeit verrichten durfte. Auch hier taten die Meister 
alles, um Verstöße dieser Art zu verhindern. 
So war gegen Ende des Jahres 1719 der nach Alteglofsheim zinspflichtige Schier
linger Schmiedemeister Benedikt Kolde gestorben. Seine Witwe heiratete 
daraufhin einen Schmiedgesellen, der seinen Beruf auf der erheirateten 
Schmiede ausüben wollte. Dagegen wandte sich jetzt sofort das „Handwerch der 
Huef- und Waffenschmied" im Kelheimer Landgericht und schilderte dem Hof
marksverwalter N. Mackhen in Alteglofsheim die für die Schmiede im Kelheimer 
Gericht geltenden ,,Articuln" (Artikeln). Sie schrieben an ihn: 
„Eines Handwerchs der Huef- und Waffenschmiedt alhier zu Kelhaimb Gdst 
(gnädigst) erthailt: und confirmirte (bekräftigte)freyheiten und Articul zaigen 
clar und ausführlich, d(aß) nit allein die alhiesige Schmid, sondern auch all 
diejenige, welche nit allein in dem alhiesig Churftl. Landt- und Pfieg- Gericht; 
dan alhiesigen Casten-Voggt Gericht; sondern auch in denen darinnen incor
porirten (angegliederten) Probsteyen und Hofmarken ansessig, oder nur Stifter 
auf einer dergleichen Schmidt, schuldig sint", sich bei der Handwerkerver
einigung in Kelheim anzumelden, sich einzukaufen, ihre „Jahrsschillinge" am 
Jahrtag selbst zu erlegen und an dem Gottesdienst, der an diesem Tage abge
halten werde, teilzunehmen. Sie merkten an, daß der verstorbene Schmied allen 
seinen Verpflichtungen als Schmiedemeister nachgekommen sei. Da alle 
Schmiede in Schierling Meister seien, der neue aber nicht, könnten sie nicht 
gedulden, daß er als Schmied selbständig arbeite. Sie empfehlen dem Verwalter, 
auf den Schmiedgesellen einzuwirken, daß dieser sich beim Handwerk einkaufe 
und wie die anderen Meister werde. Sie verweisen noch auf die Polizeiordnung, 
nach der „die fretereyen ohne dem nit zu gedulten sint. " Auch dieser Fall zeigt, 
wie streng reglementiert das Handwerk in dieser Zeit war. 
Der strenge Ehrbegriff im Handwerk erstreckte sich auch auf die Gesellen, die 
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damals auch Knappen genannt wurden. Wer ungebüßt eine Verletzung seiner 
Ehre durch Schmähungen oder Beschuldigungen auf sich sitzen ließ, durfte 
keine ehrliche Handwerksarbeit mehr verrichten, wie folgender Fall zeigt. 
Dieser' wurde am 12 .  ,,Jenner" 1691 vor dem Hofmarksgericht Alteglofsheim 
verhandelt. Hier hatten „Georg Eisenreich Lader Knapp beym Leo Höglmair zu 
Schierling, sonsten von artting (Atting) gebürttig, dann Hans Georg Meges von 
Genßburg auch Lader Knapp beym Georg Schöckhager zu ersagten Schierling 
in arbeith, geklagt gegen Andreen Huber: Georgen Hubers daselbst Sohn und 
auch Lader Knappen. " Sie hatten deshalb Klage gestellt, weil sie Georg Huber 
„unlengsten" in der Behausung des Leo Höglmair Diebe genannt hatte, da die 
beiden der Behauptung des Klägers gemäß aus dem Hause einer Witwe ein 
Kissen herausgetragen hatten. Weil auf ihnen eine böse Beschuldigung lastete 
und die Handwerkerzunft davon erfahren hatte, durften sie bis zur Klärung des 
Falles ihren Beruf nicht mehr ausüben. Der Beklagte solle entweder die 
Beschuldigung beweisen oder sie zurücknehmen, um ihre Ehre wieder 
herzustellen. 
In seiner Antwort gab Georg Huber wohl zu, die beiden im Trunk beschuldigt zu 
haben, ein Kissen aus der Wohnung einer Witwe in das Haus des Leo Höglmair 
getragen zu haben, leugnete aber, die beiden als Diebe bezeichnet zu haben. 
Gleichzeitig beschuldigte er Georg Eisenreich seinerseits, von diesem als Schelm 
,,geschendet" worden zu sein. Er „bittet also gleichmesig (gleichermaßen, eben
falls) umb seinen Ehrlichen Namen, im übrigen aber umb absolution diser 
gegen ihme Unfuegsamb gestellten Clag, protestirt der Uncossten. " 
In ihrer „Replic" erbieten sich die beiden Kläger, ,,darzuthuen ", daß der Beklagte 
sie als Diebe bezeichnet habe. Sie widersprechen auch, daß sie das Kissen 
gestohlen hätten. Weder die Witwe noch andere Leute könnten das behaupten. 
Sie leugneten auch die „Schelmenschendtung". Der klagende Eisenreich habe 
nur gesagt, daß derjenige, der sie „Dieb" nenne, ein Schelm sei. Sie hätten dies 
aber nur gesagt zur Verteidigung ihrer Ehre. 
In seiner „Duplic" änderte Georg Huber seine Meinung grundlegend, indem er 
jetzt betonte, daß er von den beiden Klägern von einem Diebstahl nichts wisse. 
Es sei ihm auch „unbewußt", aus welchem Grunde die beiden ein Kissen aus dem 
Hause getragen hätten. ,,Im übrigen ist ihme nichts als liebs und guetts von 
ihnen bekhannt. "  Er hätte wohl nie etwas dergleichen behauptet, wenn ihm „nit 
wegen all zu starkh gehabten Trunkhs d(a)s Maull übereillet" wäre. Er bittet 
den Richter deshalb um eine „güttliche Verhandlung". 
Der „Bschaidt" (das Urteil) des Richters lautete dann: ,, Weillen beclagter der 
Iniuri (der Beleidigung) selbst: und noch darzue dies gestendig, d(a)s Er nichts 
als Liebs und guetts von den Clegern wisse, als ist beclagtern diss sein Unrecht 
thuen hiemit verwisen, und noch dazue pr 1/2 Pfund Pfennige: gestraffet, mit 
dem auftrag, d(a)s beed denen Clegern ihren Ehrlichen Namen wider geben, 
und eine grhtliche (gerichtliche) abbittung thuen solle, ... . " Damit sei dann alle 

' Egl G 32. 



„Schmach und Schendtung hiemit ex officio (von Amts wegen) aufgehebt, und 
die Thaill zu gueten Freunden gesprochen worden, ... " Mit dieser Aufhebung 
der Schmach und der Schändung war von Seiten eines Gerichtes die Ehre der 
beiden Loderergesellen wieder hergestellt und alle Ehrenrührigkeit beseitigt. 
Jetzt konnten sie ihrer Lodererarbeit wieder nachgehen. Ob die Beteiligten in 
der Zukunft aber gute Freunde geworden sind, bleibt unklar. 
Ein ähnlicher Nachteil entstand einem Handwerksmeister, wenn er eine Belei
digung auf sich hätte sitzen lassen. Darüber wurde am 17. August 171?1 vor dem 
Hofmarksgericht Alteglofsheim verhandelt. Der Schmiedgeselle Georg Walp
penerstetter, der bei Benedikt Ko11er, einem Schierlinger Schmied, der 
abgabenpflichtig nach Alteglofsheim war, in Diensten stand und ausgeste11t wor
den war, klagte gegen seinen Meister, weil er von diesem „einige schleg emfan
gen'", als er von ihm den noch ausständigen Lohn verlangt habe und dabei von 
diesem mit dem Schimpfwort „hundsf-(ott) geschendet worden ... " sei (Schurke 
genannt worden sei). Er bat das Gericht deshalb um „ersezung seiner Ehren" 
und die Bezahlung seines ihm schuldigen Lohnes von 2 f 45 x. 
In seiner ,,Antwort" verteidigte sich der Schmied damit, daß sein ehemaliger 
Gese11e um 10 Uhr nachts mit seinem Bruder vö11ig betrunken vor sein Haus 
gekommen sei und geschrien habe: ,,hundf- maister mach mir auf es scheiben 
leith" (ihr Schelmenleute) ! Wegen des großen Kraches habe er die Haustür 
geöffnet, sei aber sofort von seinem Gese11en in den dahinterstehenden „stoff 
grandt" gestoßen worden, wobei dieser gerufen habe: ,,Rechets mit mir zusamb 
(rechnet mit mir ab), ich will bezalt sein, ... ". Auf eine so ungewöhnliche Behand
lung hin habe er seinem ehemaligen Gesellen mit der Faust einige Schläge ver
setzt und ihn aufgefordert, am nächsten Tag, wenn er nüchtern sei, wieder zu 
kommen. Wenn er ihn einen „hundtsf: " geheißen habe, sei das wohl oder übel 
aus Gegenwehr gewesen, um seine Ehre zu verteidigen, ,,indem Er sonst keinen 
gesellen mehr beförder(n) (in Dienst nehmen) durfte, ... " In seinem Urteil 
verurteilte der Richter den beklagten Benedict Koller, seinem ehemaligen 
Gesellen die ihm noch schuldigen 1 f 39 x sofort zu bezahlen. Im übrigen aber -
so fuhr er fort - hätte es dem Kläger nicht gebührt, zu so ungelegener Zeit und 
noch dazu in bezechter Weise vor das Haus seines Meisters zu gehen und Einlaß 
zu verlangen. Da er außerdem seinen Meister mit ehrenrührigen Worten be
leidigt hatte, erhielt er einen ernstlichen Verweis und wurde zu einer Strafe von 
2 Pfund Pfennigen zuzüglich des Abschiedsgelds von 28 x verurteilt. ,,Ex officio" 
wurde so die „schmach" der beiden aufgehoben, so daß ihre Ehre wieder 
hergestellt war. Weiter vorbehalten hatte sich der Richter die Abstrafung seines 
Bruders Michael „ Walppenerstorfer" (der unterschiedliche Familienname 
dürfte ein Versehen des Schreibers sein), eines „Schmidtknechts zu Rocking". 
Auch im folgenden Fa112 geht es um die Wiederherstellung der Ehre eines 
Handwerkers durch einen Gerichtsbeschluß. Der Fa11 zeigt außerdem die 

' FZA, Egl G 36 
' FZA, Egl G 36. 
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komplizierten Regelungen im Gerichtswesen der damaligen Zeit. Der Schier
linger Loderer Joseph Hueber, ,,landt ghrt Underthonn" (Untertan des 
Landgerichts Kelheim) hatte gegen Anton Hallmair, ,,einem hierhero Gehörigen 
(zur Hofmark Alteglofsheim gehörigen) hofmarchs Undthon" eine Beleidigungs
klage erhoben. Diese Klage wurde, obwohl die Beleidigung „umb vergangenen 
Pfingsten herumb" geschehen sein sollte, erst am 12 . November 1717 vor dem 
Hofmarksgericht Alteglofsheim verhandelt. Joseph Hueber war mit seiner 
Schwester in Streit geraten. Während dieses Streites sei der Beklagte „hieruor 
kommen als sein engster Nachbar, doch auf seinig: als AltenEglofi: hofmarch 
grundt stehent, und ihne Clegern sogleich ohne alle gehebt Ursach mit S: V: 
hundtsf: Wortten angelasset und noch darzue einen Gens Dieb tituliret. " Der 
Beklagte Anton Hallmair war also während des Streites erschienen und hatte 
nach Meinung des Klägers ihn ohne jeden Grund beschimpft. Doch obwohl die 
beiden nur wenige Meter voneinander entfernt waren, gehörten sie doch zwei 
verschiedenen Gerichten an. Da Anton Hallmair die Beleidigung auf seinem 
Grundstück ausgesprochen hatte, war der Alteglofsheimer Richter für die Klage 
zuständig, denn zuständig für eine Klage war immer das Gericht, auf dessen 
Grund der Rechtsverstoß stattgefunden hatte. In seiner „Clag" wies Joseph 
Hueber darauf hin, daß er „solch Ehrenriehrige Wortt nit a uf sich liegen lassen 
kann". Die Handwerkerzunft habe ihm dieses zur Auflage gemacht, ,,Als bittet er 
dann umb Satisfaction seiner Ehren, oder aber daß er beclagter gleich wollen 
(gleichwohl), auf ihne recht/: darthue, was er dann vor ein S: V: Gens Dieb 
seye .. . . " 
In seiner ,,Antwort" gibt der beklagte Anton Hallmair an, daß er, während 
Joseph Hueber mit seiner Schwester stritt, gar nicht mit seinem Nachbarn 
gesprochen habe, sondern er habe „zu seiner Schwiger (Schwiegermutter) d(er) 
Panzerin gesagt, d(a)s sye eine rechte hundtf: wey"(Weib) sei, ,,und dises habe 
Cleger nur ungefehr solches hörent vernommen, Keines wegs aber hette 
beclagter ihme Cleger solches offentierungs weis ins gesicht hinein gesagt, . . . ". 
Er leugnete auch, den Kläger einen Gänsedieb geheißen zu haben. Er habe zu 
ihm nur gesagt, er solle ihm seine Gänse auslassen und sie „unbeschädigt" in 
seinen Hof zurücktreiben. Einen Dieb aber habe er ihn nicht „geschendtet". Er 
„bittet also durch aus umb Ghrtl: absolution, .... ". Er erhebt dann seinerseits 
den Vorwurf, daß die Frau des Klägers vor der vom Gericht zu verhandelten 
Klage in das Haus der Panzerin, seiner Schwiegermutter, gelaufen und sogar in 
die Stube gekommen sei, ,,und dieselbe sodan mit sehr Ehrenriehrigen, und Vill 
nach sich ziehent(en) Wortten angriefen (angegriffen), desswegen schon ein 
absondl: Clag gestellet werden würdet (eine eigene Klage gestellt würde)." In 
seiner „Duplic" betont der Beklagte nochmals, daß er nur seine Schwiegermutter 
beschimpft habe, nicht aber den Kläger. Auch das Wort „Gens Dieb" sei nicht 
von ihm gebraucht worden. 
Der Richter stellte dann in seinem „bschaidt" fest: ,,sowoll der beclagte als auch 
der Cleger wiss(en) nichts gegen einannder als Alles liebs unnd guetts, unnd 
was dan Vorhero so ein clagtermass(en) zwischen ihne weer vorbey gegangen, 



das seye nur auf einer puren hüzigkeit, unnd ybereillten Zorn beschechen, wie 
sie dann fürders (fernerhin) gegen gleich iezt an einand(er) gegebenen handt 
straichferners guette Freindt unnd Nachbarn zusein versprachen, welches dan 
auch so zwischen ihnen iederzeit so Freundt nachbarlich gehalten werden solle, 
und wan ie also zwischen ihnen vorhin ein oder ands iniuri wortt weer heraus 
gebrochen, so wird solches alles h iemit ex officio auf gehebt, ... " Dadurch, daß 
jetzt von Amts wegen alle Beleidigungen aufgehoben worden waren, war die 
Ehrverletzung der beiden ebenfalls aufgehoben, und jeder hatte seine Ehre 
wieder erlangt. Für die beiden war der Fall aber trotzdem noch nicht 
abgeschlossen. Der Richter fügte seinem Spruch noch an, daß die beiden, damit 
sie in der Folgezeit mit ihren Worten vorsichtiger umgingen, bestraft würden, 
und zwar der Beklagte mit 1 Pfund und der Kläger mit 1/2 Pfund Pfennigen. Dazu 
mußte jeder seinen „abschidt" von 28 x bezahlen. 
Auch der Ablauf und die Folgen einer Vergantung lassen sich an einem Fall 
zeigen. Der Schmied Georg Frischeisen hatte die Schmiede von seiner Mutter 
Catharina Leicht! nach deren Scheidung von Daniel Leicht! vermacht bekom
men, weil diese in erster Ehe mit Martin Frischeisen, dem leiblichen Vater Georg 
Frischeisens, verheiratet war. Nach dem Tode sowohl der Mutter als auch seines 
Stiefvaters war Georg Frischeisen in finanzielle Nöte gekommen, so daß das 
Herrschaftsgericht Alteglofsheim ihm am 25. November 1771 1 den Auftrag 
erteilte, innerhalb von zwei Monaten die Schmiede selbst zu verkaufen, um die 
Gläubiger befriedigen zu können. Da dies nicht geschehen war, erließ der 
Herrschaftsrichter Max Zehentner am 6. März 1772 eine öffentliche Proklama
tion, in der er drei hintereinander liegende „Licitations Täg "  (Ver
steigerungstage) bekanntgab, nämlich den 6., 7. und 8. April 1772. Wer mit dem 
„lezten Tag Abents erfolgen(den) Glockenstreichs" das höchste Gebot gemacht 
hatte, sollte die Schmiede haben. Am 9. März 17722 richtete Zehetner ein 
Schreiben an das Pfleggericht Kelheim, in dem er dem Pfleggericht mitteilte, daß 
die Schmiede Frischeisens verkauft werden solle, weil dieser eine so schlechte 
Hauswirtschaft führe, ,,daß seine dasige Schmidten in genzlichen Verfahl gera
then, seine dabey gehabt aigne Stuckh mehristen thails schon Verkhauft,3 und 
die noch wenig Vorhandene4 Unangepauther Öed ligen lass(en), auch die 
Schmidtstatt zum einfallen hergerichtet." Der Verwalter bittet den Pflegs
kommissar, den Schierlinger Amtmann zu beauftragen, seine Proklamation vor 
der Kirche in Schierling zu verlesen, um die Versteigerungstage öffentlich 
bekannt zu machen. 
Am 30. März 1772 wurde dann eine „Schuldenbeschreibung"5 vorgenommen. Sie 

' FZA, Egl G 8 h, en,;ähnt in der .Proklamation" des Herrschaftsrichters Max Zehentner vom 6. März 1772. 
' FZA, Egl G 8 h .  
3 Zu der Schmiede gehörten mehrere Äcker, auf denen keine grundherrliche oder sonstige Belastung mehr ruhte, 

sondern gänzlich eigener Besitz waren. Diese hatte Georg Frischeisen, da er frei über sie verfügen konnte, bereits 
verkauft. 

4 Zu der Schmiede gehörten auch Äcker, die Bestandteil der Bausölde waren und ohne grundherrlichen Konsens 
nicht verkauft werden konnten. Georg Frischeisen konnte über diese Äcker nicht frei verfügen. 

5 FZA, Egl G 8 h .  
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ergab einen Schuldenstand von 1423 f 11 x. 
Auf einer Gläubigerversammlung, zu der auch das Ehepaar Frischeisen geladen 
war, erinnerten alle Gläubiger daran, daß sie selbst bedüftig seien und daß des
halb die Obrigkeit Frischeisen anhalten solle, seine Gläubiger zu befriedigen und 
keine Klage mehr zu stellen. Das Ehepaar Frischeisen antwortete darauf, daß sie 
sich nur zur Bezahlung ihrer Gläubiger zu jährlich 20 f verstehen könnten. Doch 
diese erwiderten, daß sie sich unmöglich mit diesem Angebot begnügen könn
ten. Anton Frischeisen, der Bruder, verwies auf seine Bedürftigkeit, ehe er in 
München in der Münze eine Arbeit gefunden habe, Magdalena Frischeisen 
meinte, daß sie ansonsten zu keiner ordentlichen Heirat komme, und Maria 
Pruckmoser verwies darauf, daß sie eine arme Frau sei und daß ihr das Ihrige 
höchst vonnöten sei. Außerdem wurde festgestellt, daß die „Funerals Kössten" 
ohne Verschub zu entrichten seien. Auch Lorenz Leicht! erklärte sich nicht ein
verstanden, weil er die Krankheit Daniel Leichtls bezahlt habe, ferner die 
Begräbniskosten und auch die Abgabe an die Corpus Christi Bruderschaft 
beglichen habe. Auch Anton Gschwendner, der „Zöchpropst", gibt an, daß ihn 
seine Obrigkeit anhalte, den „Intec" (Zins) einzutreiben. 
Die Eheleute Frischeisen jedoch bestanden auf ihrem Angebot. In der vom 
Gericht erlassenen Resolution wurden sie dann angehalten, innerhalb von sechs 
Wochen die Gläubiger zu befriedigen oder den von der Obrigkeit schon gege
benen Auftrag zu erfüllen, sich selbst für die Schmiede einen Käufer zu suchen, 
„ im Gegenfahl zugewerttigen, daß solches von Obrigkeits wegen geschehen und 
die Gläubiger h ierdurch zufrieden gestelt würden." 
Aufkaufen wollte die Schmiede Lorenz Leicht!, ein Halbbauer in Schierling und 
der Bruder Daniel Leichtls, für 830 f „so mit grund und Poden, auch aller Juris
diction, und zwar bar 300 f (bey dohrtigen Gand-Richter Amt würkl. erleget)". 
Die Gläubiger wurden eingeladen'47

, über die Aufteilung des Kaufschillings zu 
beraten. Geladen wurden: Pfarrer von Oberndorf, der Benefiziat, und Johann 
Wiser, ,,Handelsmann zu Langquaid", sämtliche Erben des verstorbenen Daniel 
Leicht!, sämtliche Erben der Catharina Leicht!, worunter man auch die 
Frischeisen-Erben verstand, und schließlich Johann Michael Schwabl, der 
damalige Schierlinger Schulmeister. 
Da sich die Erben mit dem Angebot nicht einverstanden erklärten, wurde am 20. 
November 1772 ein dritter „Licentationstag" für den 1. Dezember angesetzt. 148 

An diesem Tag ging wieder nur ein einziges Angebot ein, und zwar wieder das 
von Lorenz Leicht!. Diesmal erbot er sich, für die Behausung, das Nebenhäusl, 
Stadel, Stallung, Schupfen, Garten und das Schmiedewerkzeug nur mehr 700 f 
zu bezahlen. Bezahlen wollte er in bar 400 f und den Rest in jährlichen Raten 
von 25 f. Am 1. Dezember 1772 wurden die Zeugen nochmals geladen, um 
darüber zu beraten, ob sie mit diesem Angebot einverstanden seien oder ob sie 
selbst einen Käufer suchen wollten. 

"7 FZA, Egl G 8 h. 
''

8 FZA, Egl G 8 h. 



Die Auseinandersetzung mit den Erben und die Versteigerung der Schmiede 
haben sich in die Länge gezogen. Denn in dieser Vergantungsangelegenheit ist 
dann nur mehr ein Schreiben des Herrschaftsgerichts Alteglofsheim vom 
15.  Dezember 1773 an das Land- und Ptleggericht Kelheim erhalten. 
Nach der endgültigen Vergabe der Schmiede mußte Georg Frischeisen mit sei
ner Familie die Schmiede verlassen. 
Die Gemeinde verweigerte dieser jedoch eine Unterkunft, obwohl der Winter 
schon angebrochen war, und verwies sie an das Hofmarksgericht Alteglofsheim, 
zu dem die Schmiede gehörte. Doch auch dieses konnte keine Unterkunft 
gewähren. Deshalb wandte sich der Alteglofsheimer Hofmarksrichter am 
15. Dezember 1773 an das Ptleg- und Amtsgericht Kelheim mit dem Ersuchen, 
der Familie einen „Unterschlupf' in Schierling zu gewähren.  Er teilte mit, daß 
sich die Gemeinde Schierling wehre, der Familie eine Herberge zu gestatten und 
sie an Alteglofsheim verwiesen habe. Da nun aber die Schmiede „auf der gand 
plus licitande an Lorenz Leicht[ verkauft worden, welcher aber kürzlich ver
storben und von der hinterbliebenen Wittib bei dem Kind Leichtls die freie Her
berge lebenslang erhalten hat", wurde den Frischeisen aufgetragen, sich in 
Schierling eine Herberge auszusuchen. Denn die Landgerichts- und Hofmarks
untertanen sollen in Gemeindesachen gleich gehalten werden,  wie denn auch bei 
den Untertanen, die hierher gehören, I nleute in der Herberg sind, die zum 
Landgericht gehören. ,,Deshalb ergeht an das Landgericht das geziemende 
Amtsansuchen, dem Frischeisen die Billigkeit widerfahren zu lassen." Das 
Gericht solle den Amtmann beauftragen, den Frischeisen eine Herberge zu ver
schaffen, ,,damit die armen leith bey Dermallig(er) rauhe(r) Wüntterszeit einen 
Unterschlupf haben." Es kann wohl angenommen werden, daß die Gemeinde 
der Bitte nachkam. 

5 1 1  
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Das Alltagsleben im 17. und 18. Jahrhundert 

I. Die Wohnverhältnisse 

Die Wohnverhältnisse und damit auch die Lebensumstände im 17. und 18. Jahr
hundert lassen sich erschließen aus einigen „Inventarien", die in dieser Zeit von 
Amts wegen erstellt worden und erhalten geblieben sind. Nach dem „Codex 
Maximilianeus Bavaricus Civilis" ist ein „Inventarium" ,,eine Beschreibung 
sammentlicher Verlassenschaft sowol an liegend- als fahrenden Gütern, 
Rechten und Gerechtigkeiten, Activ- und Passiv-Forderungen '". Nach dieser 
Definition dienten Inventare in erster Linie dazu, den ganzen Besitz eines 
Verstorbenen einschließlich seiner Rechte und Verpflichtungen anderen 
gegenüber von Amts wegen festzustellen, um seinen Besitz an die 
Erbberechtigten zu verteilen. Da die Inventare alle Gegenstände aufführen, die 
von einem bestimmten Wert sind, geben sie deshalb Einblick in das Alltagsleben 
vergangener Jahrhunderte. ,,Durch ihre Verankerung in ganz bestimmten und 
bestimmbaren Haushalten ermöglichen sie die Erforschung regionaler und 
lokaler Eigenart im Wandel der Zeit. "2 Auch Oskar v. Zaborsky3 mißt den 
Hinterlassenschaftsinventarien aus vergangenen Jahrhunderten - auch denen 
kleiner Leute - eine große Bedeutung bei. Er meint, daß sich aus der Summe 
ihrer Einzelangaben ein unromantisch eindrucksvolles Bild des bescheidenen 
häuslichen und schwierigen wirtschaftlichen Lebens vergangener Jahrhunderte 
ergebe. Allerdings war nach Eva Habel4 die Grundbedingung für eine Inventur, 
daß es überhaupt etwas zu erben gab. Ein Nachteil dieser Regelung ist für sie 
darin zu sehen, daß deshalb kaum Inventare von ganz armen Leuten überliefert 
sind. Da nach der bayerischen Taxordnung bei einer Hinterlassenschaft im 
Werte von weniger als 50 f kein Inventar erstellt worden ist, fehlen vor allem 
Inventare von Leerhäuslern, da diese keinen oder nur geringfügigen 
Grundbesitz hatten und auch sonst ohne Vermögen waren. Vorgeschrieben war 
eine Inventur aber dann, wenn minderjährige Erben vorhanden waren oder 
andere Erbberechtigte aus Sorge um ihren Anteil sie verlangten. 
Unter den im FZA erhaltenen Inventarien sind auch drei, bei denen es nicht um 
die Regulierung einer Hinterlassenschaft ging, sondern die auf Verlangen ihres 
neuen Grundherrn erstellt wurden, der die betroffenen Höfe und Sölden neu 
erkauft hatte. Es handelt sich dabei um Inventuren, die bereits in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts - nämlich am 22. September 1670 - durchgeführt 

' Codex Maximilianeus Bavaricus Ci,�lis Oder Neu Verbessert- und Ergänzt-Chur-Bayerisches Land-Recht ( ... ) , 
München 1756, 3. Teil 1. Kap. § 18. 

' Eva Habe!: Nachlaßinventare als Quelle für die Heimatforschung, in: Schönere Heimat. Erbe und Auftrag. 
Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V.(Hg) 86. Jahrgang (1997), Heft 3, S 209. 

3 Oskar v. Zaborsk-y: Hinterlassenschaftsinventarien aus dem Bayerischen Wald, in: BJV, Jg. 1956, Regensburg 
1956, s. 10. 

4 Eva Habe!: Nachaßinventare als Quelle für die Heimatforschung, in: Schönere Heimat, Erbe und Auftrag, 
Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V. (Hg.), 86. Jahrgang, 1997, Heft 3, S. 201. 
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wurden. Die inventarisierten zwei ganzen Höfe und die eine Sölde hatte der 
Freiherr von Königsfeld erst im Juli dieses Jahres vom Almosenamt Regensburg 
erkauft und wohl deshalb eine lnventarisierung verlangt. Die restlichen vier 
Inventarien stammen aus den Jahren 1759, 1764, 1796 und 1800 - also alle aus 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bei den vier letzten handelte es sich um 
die Regulierung von Hinterlassenschaften. Erhalten geblieben ist auch das 
Inventarium eines Austragsbauern. 
Die drei älteren Inventarien wurden - wie oben angeführt - erstellt auf Begehren 
„des Freiherrns Herrn Hans Georgens von Königsfeld" und auf „Befelch" von 
der „Churjl. hoch/ob. Regierung Straubing" angeordnet. Die Inventur 
vorgenommen hat das „Churfl. Landgericht Kelhamb" ,,im beysein Wolfen 
Dalmaiers u. Christophens Auer beed Dorfs Sechser zu Schierling". Es ging um 
die „ Vahrnuß" des Söldners und Tuchmachers Leo Höglmeier und um die der 
beiden ganzen Bauern Mathias Zellner und Hans Puchhauser'. Unter „ Vahrnuß" 
ist die bewegliche Habe zu verstehen, nicht aber die liegende. 
Aus dem in verkürzter Form angeführten Vorspann zu diesen Inventarien lassen 
sich die Bedingungen ersehen, die zur Erstellung eines Inventariums notwendig 
waren. Es mußte, da es sich um keine Hinterlassenschaft handelte, ,,begehrt", 
angeordnet und schließlich durchgeführt werden. Begehrt hatte sie der neue 
Grundherr, angeordnet die Straubinger churfürstliche Regierung, und die 
Durchführung oblag der zuständigen Obrigkeit. Das war in diesem Fall das 
Land- und Pfleggericht Kelheim, da das Almosenamt Regensburg, dem die Höfe 
und die Sölde gehört hatten, nicht die niedere Gerichtsbarkeit in Schierling 
besessen hatte. Erst nach der „Entpflichtung" der Höfe und Sölden aus dem 
Landgericht Kelheim wurde der Freiherr von Königsfeld auch deren 
Gerichtsherr. Als Zeugen waren bei dieser Inventur auch anwesend zwei 
Dorfsechser als Vertreter der Gemeinde. Bei Hinterlassenschaftsinventarien 
waren es dann zwei Schätzleute, deren Aufgabe es war, den Wert der einzelnen 
im Hause vorhandenen Gegenstände festzusetzen. Bei den anderen Inventarien 
handelt sich um die Hinterlassenschaft des verstorbenen Loderers und Söldners 
Philipp Huber2

, des Schmieds Daniel Leichtl und um die eines Nachfolgers auf 
der Schmiede, des ebenfalls verstorbenen Schmiedemeisters Marx Peller3. Da 
dessen Witwe sich wieder verheiratet hatte, aber bereits wenige Jahre später 
verstarb, mußte im Jahre 18004 wiederum eine Bestandsaufnahme derselben 
Schmiede vorgenommen werden. Bei dem ersten, dritten und vierten 
Inventarium geht es um die Verteilung des vorhandenen Vermögens an die 
Erben, beim zweiten um die Vermögensauseinandersetzung Daniel Leichtls mit 
seiner geschiedenen Ehefrau Catharina. Da es bei allen vieren um die Verteilung 
des vorhandenen Vermögens ging, ist auch immer der Schätzwert der 
beweglichen Habe in den einzelnen Räumen angegeben, bei Marx Peiler auch 

' FZA, Egl. E 89 h. 
' FZA, Egl E 89 d. 
3 FZA, Egl E 89 d. 
' FZA, Egl G 28 aa. 



der der liegenden. Das Inventarium des verstorbenen Philipp Huber wurde 
erstellt am 21. Februar 1759, das des Daniel Leicht! am 1 1. Mai 1764, des Marx 
Peiler am 4. Juni 1 796 und das der Maria Forster am 6. September 1800. Bei den 
Inventarien des Philipp Huber, des Marx Peiler und der Maria Forster sind auch 
die Erben angegeben. Erbberechtigte des Philipp Huber waren seine Witwe und 
seine fünf Kinder aus erster Ehe. Marx Peiler hatte nur drei Erben: seine Frau 
Maria und seine beiden Söhne Thomas und Mathias, 18 und 5 Jahre alt. Das 
Vermögen der Maria Forster fiel an ihren zweiten Ehemann Anton Forster und 
an ihre zwei Kinder aus erster Ehe Thomas und Mathias Peiler, inzwischen 
22 und 9 Jahre alt. Wenn sich auch an den Lebensverhältnissen auf dem flachen 
Lande während dieser 13ojährigen Differenz, die zwischen der Abfassung der 
ersten drei und des letzten Inventariums liegen, wenig oder gar nichts geändert 
hat, weder in der Bodennutzung noch in der -bearbeitung, weder im Lebens
standard noch in der Lebensweise, können doch gewisse Änderungen in den 
Wohnverhältnissen festgestellt werden. 

1. Die inventarisierten Häuser mit ihren Nebengebäuden 

a) Die Häuser der zwei Loderer 
Am einfachsten war die Behausung des Söldners Leo Höglmeier. Sein Haus 
bestand nur aus einer Stube, einer Stubenkammer, einer Flez (Hausgang), 
einem Flezkämmerl und über diesen Zimmern aus dem nicht bewohnbaren 
Stubenboden unter dem Dach, dem Speicher. Es gab also nur drei bewohnbare 
Zimmer im Haus, von denen eines sehr klein war. Auch das Haus des Söldners 
Philipp Huber war nicht viel größer. Das „Inventarium"  beginnt zwar mit der 
Zimmerbezeichnung „In der herunden Stuben", so daß man auch annehmen 
könnte, es wäre noch ein Obergeschoß mit einer weiteren Stube vorhanden. Es 
wird jedoch keine mehr erwähnt. Da auch sonst im Inventarium keine weiteren 
Zimmer in einem oberen Geschoß aufgezählt werden, wird auch dieses Söldner
haus nur eingeschoßig gewesen sein. Neben der erwähnten Stube gab es noch 
eine Kammer, eine „Flöz", ein „Flöz Cammerl", einen „Boden" (Speicher) unter 
dem Dach und ein „äußeres Kämmerl", vermutlich ein kleiner Anbau. Im 
Gegensatz zur Behausung des Leo Höglmaier wird noch ein Kuhstall, ein eigener 
Hofraum und ein freistehender Backofen erwähnt, was darauf schließen läßt, 
daß Philipp Huber etwas Grund besessen hat, so daß Getreide hat angebaut wer
den können. Das Haus hatte zwar vier Zimmer, zwei von ihnen werden aber als 
„Kammerl" bezeichnet, also als kleine Zimmer. Das ganze Haus wurde ohne den 
Garten und die Restaurierungskosten des Hauses von geschätzten 26 f auf 130 f 
veranschlagt. Häuser dieses Ausmaßes gab es in Schierling in großer Zahl bis 
weit ins 20. Jahrhundert hinein. Es war die typische Söldnerbehausung. Sie 
bestand aus einem einfirstigen Gebäude, in dessen vorderem Teil der 
Wohnbereich war, anschließend der Stadel mit einem kleinen eingebauten Stall, 
alles unter einem Dach. 
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Den Wohnbereich in der Mitte durchschnitt in voller Länge die (oder auch der) 
„Flez", der Hausgang, in manchen Häusern mit vorderem und hinterem 
Ausgang versehen. Auf der einen Seite der (des) ,,Flez" befanden sich an der 
Stirnseite des Hauses die Stube und die Stubenkammer, auf der gegenüber
liegenden die zwei Flezkammern. 

b) Die Häuser der Bauern und der Bausöldner 
Die Häuser der zwei Bauern waren etwas größer als die der zwei Söldner, jedoch 
auch eingeschoßig. Das Haus des Mathias Zeller hatte neben der „Stube", der 
„Stubenkammer", dem „Boden" und der „Flez" noch eine „Flezkammer" und 
kein „Flezkämmerl" wie bei Leo Höglmeier und zusätzlich noch eine zweite 
,,Flezkammer". Auch der Stall war notwendigerweise der Zugtiere wegen größer. 
Als ganzer Bauer benötigte er auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für das 
geerntete Getreide, das ja damals erst zu Hause auf der Tenne mit den 
Dreschflegeln im Spätherbst und Winter gedroschen werden mußte. Dafür hatte 
er einen „Stadl". Zusätzlich war ein eigener Hofraum und auch ein Keller 
vorhanden. 
Im Wohnbereich unterschied sich das Haus des Hans Puchhauser nicht 
wesentlich von dem des Mathias Zeller. Es hatte aber statt zweier Flezkammern 
nur eine, dafür aber ein Flezkämmerl. Zusätzlich wird auch ein „Cassten" ange
führt. Nach Lexers „Mittelhochdeutschem Wörterbuch" konnte ein „koste" ein 
Hausraum, aber auch ein Nebengebäude sein. Da die Beschreibung des 
Inventars dieses Raumes mit der Überschrift ,,Auf dem Cassten"  eingeleitet 
wird, hat es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den Getreidespeicher gehan
delt, der als „Troadkasten"  (Getreidekasten) bezeichnet worden ist. Es muß 
jedenfalls ein größerer Raum gewesen sein, denn in ihm waren untergebracht: ,,1 
Pachtroch samt dem Schrag" (ein Backtrog mitsamt dem Schragen, d.h. dem 
Gestell, auf das der Backtrog gestellt wurde), ,,2 Spinröder", ,,2 Haberrechen", ,,2 
Prechen" (Flachsbrechen), ,,8 Mezen 1 samb Korn ungevehr"(etwa 8 Metzen 
Samenkorn) und ,,4 Mezen dergleichen Waizen". Da die Inventur im September 
durchgeführt wurde, lag das ungedroschene Getreide noch im Stadel, so daß der 
Getreidespeicher noch anderweitig genutzt werden konnte. 
Wesentlich größer als bei Mathias Zeller waren die Stallungen. Bei ihm waren 
Pferde, Kühe und Schweine in getrennten Ställen untergebracht. Auch er hatte 
einen eigenen Hofraum und einen Keller. 
Auffällig ist, daß in den vier Inventarien kein eigener Küchenraum erwähnt wird, 
auch nicht in dem Inventarium des Philipp Huber, das ja fast hundert Jahre 
später erstellt worden ist. Es wird nicht einmal ein Ofen oder Herd erwähnt. Das 
hat seinen Grund darin, daß der Herd als Bestandteil des Hauses und damit zum 
liegenden Inventar gerechnet wurde und deshalb nicht in den Inventarien aufge
führt ist. Solange die Trennung von Küche und Stube nicht stattgefunden hatte, 
war die Stube der einzige beheizbare Raum. 

' Ein Metzen war ein Hohlmaß und umfaßte damals 37,59 Liter. 



In den ersten drei Inventarien wird kein eigener Backofen erwähnt. Es wird 
lediglich ein Backtrog und der dazugehörige Schragen genannt. Das Brot mußte 
dann wohl im Ofen gebacken werden. Erst Philipp Höglmair hatte einen frei
stehenden Backofen. Diese durften aus feuerpolizeilichen Gründen nicht im 
Innern des Hauses errichtet werden und mußten auch von den Gebäuden einen 
vorgeschriebenen Abstand haben .. 
Hervorzuheben ist, daß sich der Wohnbereich der Söldner und der der Bauern 
von der Anzahl der Räume her nicht wesentlich unterschied. Lediglich im 
Wirtschaftsbereich bestanden größere Unterschiede. Bemerkenswert ist ferner, 
daß die Häuser der ganzen Bauern ebenfalls nur eingeschoßig wie die der 
Söldner waren. Das enge Aufeinanderwohnen war beiden Gruppen also gemein
sam. Besonders eng muß es dabei bei den ganzen Bauern hergegangen sein, 
denn bei den damaligen Produktionsverhältnissen mußten diese mehrere 
Dienstboten haben, die nach den üblichen Gepflogenheiten als zur Familie 
gehörig erachtet wurden und deshalb bei ihrem Dienstherrn wohnten. Vielfach 
mußten diese im Stall übernachten. 
Aus einer wesentlich früheren Zeit ist die liegende Habe eines Halbbauern in 
Schierling beschrieben, der abgabenpflichtig zur Propstei Paring war. Sie wurde 
1465 beschrieben, fast 200 Jahre früher als die vorher genannten Bauernhöfe. 
Ursache der Beschreibung war ein „aufgerichteter (erstellter) Brief', in dem 
festgesetzt war, daß der Inhaber des Hofes - zu diesem Zeitpunkt ein Hanns 
Dietlmayr - den Hof, wenn er ihn verkaufen wollte, zunächst dem Gotteshaus 
Paring um 10 Pfd Rdl (Regensburger Pfennige) anbieten mußte. Dann folgt die 
Beschreibung des Hofes: ,,Zu solchem Hof gehört ein gemauerts Haus, darin
nen ein Stuben, zwo Kämer (zwei Kammern), oben ain Traidtpoden, ain 
gemauert darangemachte Rossstallung (ein angebauter Roßstall). Alles mit 
Stain belegt. Ain holzgeschlossener Stadl mit ainem kettern Dennen (ein Stadel 
mit einer durch eine Kette abgesperrten Tenne) und Stro gedegckht. Mer (dann) 
ein Viech- und Wagenhaus von Holz geschlossen (ein hölzernes Vieh- und 
Wagenhaus), ain Kelberstall , und rdo (gegenüberliegend) vier Schweinställ, 
oben ain Hennen Kobel (ein Hühnerstall). Alles mit Stro gedegckht. Ain 
gemauerter Pachofen, mit Ziegl gedckht, ain Prunen, mit einem Prunen Hengst 
(mit einem Brunnenschwengel). Alles ziemblich (auf gebräuchliche Weise) 
erpauth. " Zum Haus gehörte auch ein „Päumbgartten "(Obstgarten) mit 
1/2 Tagwerk, allerdings ohne Obstbäume, und ein „Krauttgartten" hinterm Haus, 
12 Bifang groß. Von der Zahl der Räume und von den Nebengebäuden her 
ähneln sich die Häuser. Die Strohbedeckung ging dem Schindeldach voraus. 
Hochgradig feuergefährlich waren beide Eindeckungen. Nur der Backofen war 
seiner Feuergefährlichkeit wegen schon mit (Dach)-Ziegeln eingedeckt. 
Die „Inventarien" der drei Schmiede und Bausöldner Daniel Leicht!, Marx Peiler 
und Anton Forster wurden auf dem gleichen Anwesen erstellt, denn Marx Peiler 
und Anton Forster waren nur zwei Nachfolger Daniel Leichtls auf der gleichen 
Schmiede. Sie alle waren Bausöldner, das heißt, daß ein jeder von ihnen neben 
seiner gewerblichen Tätigkeit als Schmied auch den Feldbau betrieben hatte. 
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Tatsächlich gehörten zur Schmiede im Gegensatz zu den Behausungen der 
Leersöldnern mehrere Grundstücke - an anderer Stelle aufgeführt - , die die je
weiligen Inhaber entweder selbst bebauten oder von Bauern bearbeiten ließen. 
Da es sich bei diesen drei Inventarien um die Verteilung des vorhandenen 
Besitzes an die Erben handelte, ist bei ihnen auch der Wert der liegenden Habe 
in das „Inventarium" aufgenommen, also der Wert des Hauses, des Gartens und 
der Nebengebäude, so daß wir die Lage in der Ortschaft, das Aussehen und die 
Größe dieses Gebäudes ersehen können. In den 32 Jahren, die zwischen der 
Erstellung des ersten und des zweiten Inventariums liegen, wurde an dieser 
Bausölde wenig verändert. Lediglich eine Holzschupfe und ein Backofen wurden 
in der Zwischenzeit neu errichtet. Auch der „poden" (Speicher) scheint verändert 
worden zu sein. Denn während bei Daniel Leicht! lediglich ein „Boden" erwähnt 
wird, ist bei Marx Peiler nun unterschieden zwischen einem „Boden" und einem 
„Gsod Boden '°. In dem dritten „Inventarium", das in diesem Hause im 
Jahre 1800 angefertigt worden ist, ist zwar wie in den beiden anderen die 
liegende Habe geschätzt, aber nur ganz summarisch. Das Wert des Hauses mit 
den Nebengebäuden und dem Hausgarten betrug 600 f. 
Eine eingehende Beschreibung dieses Hauses und dessen Lage innerhalb der 
Ortschaft findet sich im „Inventarium" des Marx Peiler. Das Haus und die übri
gen Liegenschaften um das Haus herum sind so beschrieben: ,,Das Haus so bis 
unter die Bretten (Balken über der Decke) gemauert ist, von oben aber mit Holz 
gebaut, ist zweygädig (zweigeschoßig), woran sich auch die Schmiede daran 
gebauter befindet, nicht minder ist gegen Mitternacht (Norden) ein Stadl und 
Stall, dann Mittag (Süden) eine Holzschupfe, bakofen und kleines Wurzgärtl 
wie auch noch weiters ein seichter Brunn (ein Brunnen von geringer Tiefe), wo 
m it einer Schepfe geschepft werden kann,  endlich eine kleine Hofreit2 

(Hofraum) und ein 1 Tagwerch großer Garten worin Obstbäume und ein Kraut 
Bett (Krautbeet) vorhanden. 
Dises Haus und übrige Gebäude sind mit Schind[, und Häken eingedeckt, und 
stost gegen Aufgang (Osten) auf den Dorfweg gegen Sebastian Grund[ Satler 
hinüber, Untergang (Westen) mit dem Garten, Stadl und Schmidten auf das 
Amthaus und Schuster Georg Hobmayr, liegt gegen Mittag mit dem bakofen 
und Holzschupfen, den kleinen Wurzgärtl dann Stadl neben dem Anger, gegen 
Norden aber mit dem Garten, Schmidt und Haus neben dem Dorfweg bey 
Tafernstad/3 und Stallung. " 
Häuser, die unten aus Stein, oben aber aus Holz erbaut waren, gab es in 
Schierling bis in die neueste Zeit noch mehrere. Auch die Schindeleindeckung 
war noch allgemein verbreitet. Deshalb bestand bei einem Brand immer die 
Gefahr, daß durch den Funkenflug ein ganzes Viertel eingeäschert wurde, wie 

' Gsod = ursprünglich Siede = gesottenes Viehfutter; später auch der Körner- und Grannenrückstand beim 
Getreide. Nach der Einführung der Häckselmaschine: Spreu, Häcksel. 

2 Unter einer Hofreith verstand man die ganze Hofstelle, die vom Ackerland durch einen Zaun getrennt war. Dazu 
gehörten das Haus mit den Nebengebäuden, das Gartenland und der Hofraum. 

3 Das Haus stand also in der Nähe des heutigen Bräustüberls. 



einige Großbrände im 19. Jahrhundert belegen. Das Haus stand schon fast auf 
Laberniveau, deshalb war der Grundwasserspiegel in diesem Bereich hoch, so 
daß ein „seichter Brunnen" genügend Wasser lieferte. Der Anger war nord
nordöstlich des an die Dorfmühle anschließenden Grundstückes und grenzte an 
dieses unmittelbar an. Die Bausölde stand also südlich der Taverne 
(Bräustüberl) und westlich des Beeranwesens (,,Beer-Sattler"). Dieser Teil des 
liegenden Besitzes Marx Pellers wurde auf 650 f geschätzt. 
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Häusern, die alle „eingädig" 
(eingeschoßig, ebenerdig) waren, - auch die der beiden ganzen Bauern - war 
dieses Haus das erste, das als „zweigädig" (zweigeschoßig, einstöckig) bezeich
net wurde. Hermann Heidrich sieht in dieser Änderung der Bauweise eine 
Revolution im ländlichen Hausbau' und nimmt an, daß diese bautechnische 
Innovation eine Übernahme der mehrgeschoßigen Bauweise aus dem städ
tischen Milieu gewesen sei. Den Beginn dieser neuen Entwicklung auf dem 
flachen Lande setzt er sehr früh an. Er sieht die Anfänge schon im 
17. Jahrhundert. Nach Hermann Heidrich sprengt diese Entwicklung „gewisser
maßen die bisherige Raumvorstellung, setzt an die Stelle einer der Erde sich 
anschmiegenden Behausung ein schon von weitem sichtbares Gebilde, das für 
alle sichtbar die soziale Stellung der Bewohner dokumentiert: 'Die Häuser der 
Taglöhner sind sehr niedrig und klein. Sie gleichen von hinten mit ihrem 
schwarzen, fast bis an die Erde reichenden Strohdache, einem großen 
Kohlenhaufen .  Man kann es von ferne her entscheiden, welches Haus einem 
Bauer oder einem Tagelöhner gehöre". ",3 Als Folge dieser Entwicklung sieht er 
drei wesentliche Veränderungen gegenüber früher: ,, . . .  erstens tritt neben die 
bisherige Unterscheidung von außen und innen die Unterscheidung von oben 
und u n ten in den Wahrnehmungsformen auf; zweitens wird durch die 
zweigeschoßige Bauweise die Präsentation von sozialem Ansehen für alle auf 
sehr konkrete Weise möglich; und drittens wird mit der Institution der 'oberen 
Cammer' (in unserem Fall der 'Obern Stube') im Haus selbst ein potentieller 
Freiraum im Sinne eines Rückzugsbereiches geschaffen. "4 Während sich früher 
die ebenerdige Behausung des Söldners von der gleichfalls ebenerdigen des 
Bauern nur in der Zahl und möglicherweise in der Größe der Räume etwas 
unterschied, wird in der folgenden Zeit der Unterschied durch die einstöckige 
Bauweise deutlich sichtbar. Es schwindet also die „kollektive Gleichheit", wie 
Hermann Heidrich hervorhebt. Diese Bauweise bietet seiner Einschätzung nach 
die Möglichkeit, Räume zu schaffen, die für Fremde nicht zugänglich sind. 

Im Erdgeschoß des Schmiedeanwesens bestand zu den bisherigen Häusern 

' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur; in: Richard van Dülmen: Kultur der ein
fachen Leute, München 1983, S. 39. 

' Bei Hermann Heidrich ist dieser Teil des Zitates als Anmerkung 91 angeführt. 
3 Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur; in: Richard van Dülmen: Kultur der ein

fachen Leute, München 1983, S. 40. 
' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur; in: Richard van Dülmen: Kultur der ein

fachen Leute, München 1983, S. 39. 
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kaum ein Unterschied. Auch hier gab es die Stube - als „untere Woh nstube" 
bezeichnet -, die Stubenkammer, die „Flez" und zwei „Flez Cammer". Wie bei 
den zwei Bauern war auch ein Keller vorhanden, in dem aber sowohl bei Daniel 
Leicht! als auch bei Marx Peller und Anton Forster sich keinerlei Gegenstände 
von Wert befanden. Das ist nicht weiter verwunderlich für Altbayern,  weil hier 
Keller für einen längeren Zeitraum überhaupt verboten waren, denn der 
Nutzungsbereich für den Bauern beschränkte sich nur auf die Oberfläche'. 
Im Obergeschoß werden eine „obere Stube", eine ,,Stuben Cammer", die „obere 
Flez", die „Flez Cammer" und ein „Nebenkämmerl" erwähnt. Auch ein „Gang" 
war vorhanden. Über diesen Räumen war dann noch der schon weiter oben 
erwähnte „poden". 
Zum erstenmal wird in den drei „Inventarien" eigens eine „Kuchel" als selb
ständiger Raum erwähnt. Wann diese Neuerung zum erstenmal in Schierling 
aufgetaucht ist, läßt sich nicht feststellen. 
An das Haus angebaut war die Schmiede. Auch dieser Teil des Hauses war 
„zweigädig". Denn über der Schmiede befanden sich noch zwei „Stübeln" und 
zwei Kammern. In ihnen waren zur Zeit der Inventarisierungen zwei „Herberg 
Leuth" untergebracht. Die drei Schmiede hatten also auch Mietsleute in ihrem 
Haus, sogenannte „Inleute". 

2. Die bewegliche Habe in den Räumen 

Die Einrichtung in den verschiedenen Räumen der Häuser war im 17. und 
18. Jahrhundert noch recht einfach. Besonders kärglich für heutige Verhältnisse 
und wohl auch für damalige war das Inventar des Söldners und Tuchmachers 
Leo Höglmeier. Begonnen wurde die Inventur wie bei allen nachfolgenden „In 
der Stuben ". Das ahd. Wort „stuba" bedeutete „heizbares Gemach, 
Baderaum" und ist verwandt mit dem englischen Wort „stove" (Ofen). Das Wort 
„bezeichnete wahrscheinlich zunächst einen heizbaren Baderaum oder den 
darin befindlichen Ofen. Dieser Baderaum befand sich urspr. außerhalb des 
Hauses und wurde später in das Haus einbezogen. Das Wort ging dann  auf die 
heizbare Wohnstube über'a. 
In der Stube stand lediglich ein „Tisch[ samt der Schublade, 1 Lainstuell (ein 
Lehnstuhl), 3 Zuber in allem, und an der Wand hing ein „Schisslramb" 
(Schüsselrahmen) darinnen 4 Erdene schiss[, 3 dergleichen Drinkh Krieg (drei 
ebenfalls aus Ton bestehende Trinkkrüge)". Dieses als „Rem", , ,Ram" oder 
„Ramb" bezeichnete Mobilar fehlte in keiner Stube. Es bestand ursprünglich nur 
aus einem auf Holznägeln liegenden Brett; ,, . . .  diese Form wurde zwei- und 

' Werner Meyer: Wegweiser zur Bauernhausforschung in Bayern, in :  Bayerische Heimatforschung, Heft 1 1 ,  
München-Pasing 1957. 

' Duden. Etymologie. Herkunftswört.erhuch der deutschen Sprache, Band 7, Mannheim/Wien/Zürich, 1963, 
Stichwort .Stube". 



dreistöckig ausgebaut und durch Seitenbretter verbunden. Um den Schüsseln 
und Tellern Halt zu geben, brachte man in halber Höhe noch eine Querleiste an . 
.. . Sie gehen in der Gestaltung oft weit über das funktionelle Bedürfnis hinaus 
und bilden ein schmückendes Element des Raumes, sei es nun, daß sie mit Säge
und Schnitzarbeiten, mit plastischen Bekrönungen oder mit Malereien und 
Beschriftung versehen sind. '" Außerdem gehörten zum Mobiliar noch vier 
„Höfen" (Hafen = Töpfe) und „3 Kochlöffel". Auch einen „Callend(er)" hatte Leo 
Höglmeier besessen. Welcher Art dieser Kalender war, geht aus dem 
Inventarium nicht hervor. Nach Gertrud Benker waren diese „Callender" vor 
den gedruckten Kalenderblättern, die es seit dem 16. Jahrhundert gab, aus Holz 
angefertigt. Warum das Wissen über den Jahresablauf für Leute, die in irgend
einer Weise mit der Landwirtschaft verbunden waren, wichtig war, begründet 
sie so: ,,Die rhythmische Zeitfolge war ehedem von größter Wichtigkeit, einmal 
weil der Mensch durch seine Arbeit aufs engste mit dem Jahresablauf der 
Natur in Verbindung stand und von ihm abhing, zum andern, weil er in seinem 
persönlichen und sozialen Verhalten in starkem Maße an das Kirchenjahr und 
seine Feste gebunden war. "  Sie beschreibt auch, wie diese Kalender gestaltet 
waren: ,,Die Grundlage bildete der Julianische Kalender mit der Angabe der 
feststehenden christlichen Feste, die als Zählmarken dienten. Alle Zählmale 
bezogen sich also auf Heiligentermine. Außerdem wurden die Wochentage in 
eine regelmäßige Beziehung zu den einzelnen Jahren des 1 9jährigen 
Mondzyklus gesetzt, damit festgestellt werden konnte, wann in den verschiede
nen Jahren die Neumonde, Vollmonde usw. fielen'"-. 
Überraschend ist, daß sich in der Stube eine „Hennensteig" (Hühnersteige) 
befand, ,,darinnen 1 Haan" und „4 Alte und junge Hennen". Diese Hühner
steigen waren vergitterte Kästen unter der Stuben- bzw. Ofenbank. Vorhanden 
war noch ein „Kupferner Hölhafen"3, ,,Dann das sammentliche wolgerichte 
Loderer werch Zeuch" (Lodererwerkzeug). Die Stube war demnach der 
Arbeitsraum des Loderers. 
Nach diesem Inventar gab es in der Stube wenig Sitzgelegenheiten. Nur ein 
einziger Stuhl wird aufgeführt. Dabei hat es sich sicher nicht um einen 
Polsterstuhl gehandelt, sondern es wird eine einfache Sitzgelegenheit mit einer 
Lehne aus Holz gewesen sein, im Unterschied zu einem Hocker. Das vorhandene 
Geschirr und die sonstigen Einrichtungsgegenstände zeigen, daß es sich um eine 
kleine Familie gehandelt haben muß. Sicher gab es aber als weitere 
Sitzgelegenheit eine Bank, die an einer der Wände befestigt war. Auch diese 
Bänke galten wie der Herd als Bestandteil des Hauses und fehlen deshalb in 
jedem „Inventarium". Sie waren meist an den zwei Seiten einer Stubenecke 

' Gertrud Benker: Altes bäuerliches Hausgerät, München 1976, S. 17. 
' Gertrud Benker: Altes bäuerliches Holzgerät, München 1976, S. 29. 
3 (höll ; hohl) es war also ein Hafen mit einer rundlichen Vertiefung, die in den Herd hineinreichte und direl-.'t über 

dem Feuer war. Sie waren nach Eva Ha bei in den Ofen eingemauert und dienten der Warmwasserbereitung. (Eva 
Habe!: Nachlaßinventare als Quelle für die Heimatforschung, in: Schönere Heimat, 86. Jahrgang, 1997, Heft 3, S. 
204). 
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befestigt. Spärlich ist auch das vorhandene Geschirr. Nicht einmal Teller oder 
Bestecke werden erwähnt. Daß die Stube auch gleichzeitig der Kochraum war, 
wird belegt durch das Vorhandensein des „Hölhafens", der Töpfe und der 
Kochlöffel in der Stube. 
Noch einfacher war die Stubenkammer eingerichtet. In ihr stand nur 
,,1 Himmelbettstatt daran ein gerichtes Pett". ,,1 Padtwändl" (Badewännlein) 
und eine ,,Alte Truh "  ergänzten das Mobiliar dieses Raumes. 
„Im Flez" befand sich lediglich eine Sichel und „1 Alte Gelten". Nach dem 
„Kleinen Oberpfälzer Wörterbuch"' war die „Geltn " ein Gefäß zum Melken der 
Kühe, ein Melkeimer also. 
Auch im „Im Flez Cämmerl" standen nur ein „Riehrfaß oder Kib[" (Rührfaß 
= ein Faß, in dem Milchrahm zu Butter gemacht wurde) und „8 Weidling". Um 
welche Rührfaßart es sich dabei gehandelt hat, geht aus dem Inventarium nicht 
hervor. Am weitesten verbreitet war in früher Zeit das sogenannte 
„Stoßbutterfaß", das schon für die Karolingerzeit bezeugt ist und das tausend 

Melken im Hocken und Stoßbutterfaß 

Jahre später auch noch in Gebrauch war. Gertrud Benker2 beschreibt das Gerät 
so: ,,Die Form ist die eines Hohlzylinders, der sich nach oben etwas verjüngt 
(seltener: weitet). Durch ein Loch des Deckels wird ein Rundstab gefehrt, an 
dessen unterem Ende eine durchlöcherte Scheibe sitzt . .. . Dieser Stock . . . wurde 
etwa eine halbe Stunde lang stampfend auf und ab bewegt, bis sich der Rahm 
zu festigen begann, klumpte und schließlich als Butter herausgenommen wer
den konnte . ... Um sich die anstrengende Arbeit des Stoßens zu erleichtern, 
erfand der Mensch verschiedene Hebelvorrichtungen, an die er den Stab 
anschloß. " Neben diesem Stoßbutterfaß gab es auch noch ein Drehgerät, das 
besonders in Bayern und Österreich gebräuchlich war. 

' Franz Xaver Judenmann: Kleines Oberpfälzer Wörterbuch, Regensburg 1994, Stichwort „Geltn". 
' Gertrud Benker: Altes bäuerliches Hausgerät, München 1976, S. 105. 



Der „Weidling" oder „Weitling" war 
eine ,, . . .  Art kleinerer Schüssel, deren 
oberer Umfang viel weiter ist als der 
Boden. In solche Weitlinge wird 
gewöhnlich die Milch gegossen, auf 
daß sich in selben der Rahm (die 
Sahne) absondere und oben absetze"'. 
Die niedere, weite Form dieser 
Milchgefäße begünstigte das Absetzen 
des Rahms an der Oberfläche der 
Milch. Es handelte sich meist um ir
dene Schüsseln, aber auch hölzerne 
fanden Verwendung, denn „Holz eignet 
sich deshalb fiir diese Gefaße beson
ders gut, weil es auch bei sorgsamer 
Reinigung noch die für die Gerinnung 
der Milch nötigen Bakterien zurück
hält',,_ Das „Flez Cämmerl" war also 
nicht bewohnt. 

Milchverarbeitungsgeräte 

,,Aufin Stubenboden" war ein „Färtl" (eine kleine Fuhre) ,,Altheu" (Heu der 
ersten Mahd) und ein „Färtl Graimet" (Krummet = das Heu der zweiten Mahd). 
Nach den Schätzern wog das Heu insgesamt „1 Centen wohl ungevehr". 
Außerdem war noch ein ,,Alter Pachtrog" und ein „ Voglheußl" auf dem Speicher. 
„Im . . .  Khuestall" stand lediglich „1 Khue" (Kuh), aber mehr Tiere konnte der 
Söldner auch nicht halten, denn die Söldner durften nur so viele Tiere halten, 
wie sie ohne Futterzukauf den Winter über füttern konnten, und der Heuvorrat 
des Loderers war gering. Außerdem war den Söldnern von Seiten vieler 
Gemeinden nur das Halten einer Kuh erlaubt. Ein Krautkrantl, ein 
Melkstühlchen und eine Mistgabel waren ebenfalls im Stall abgestellt. 
Ähnlich einfach war die Behausung des verstorbenen Loderers Philipp Huber 
eingerichtet, dessen Inventur fast hundert Jahre später vorgenommen wurde. 
Da es sich bei ihm um ein Hinterlassenschaftsinventarium handelte, waren zwei 
Schätzleute zugezogen worden. Der eine Schätzer war der größte nach 
Alteglofsheim abgabenpflichtige ganze Bauer Michael Neumayr und der andere 
ein Berufskollege des Verstorbenen, nämlich der Loderer Bernhard Promüller, 
beide aus Schierling. Das „Inventarium" wurde am 21. Februar 1759 erstellt. 
Die Inventur begann wieder im einzigen beheizbaren Raum, der Stube. 
Angefangen wurde im sogenannten „Herrgottswinkel" wie alle nachfolgenden 
Inventare auch. Während in den drei Inventarien von 1670 noch keine religiösen 
Gegenstände in den einzelnen Räumen erwähnt werden, beginnen alle später 
verfaßten Inventarien mit diesen Gegenständen, die in einer Ecke des Raumes -

' Andreas Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, Bd. 2, Spalte 1053. 
' Gertrud Benker: Altes bäuerliches Hausgerät, München 1976, S. 104. 
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eben dem „Herrgottswinkel" - sich befanden. Eva Habe!, die von den 1300 über
lieferten Wasserburger Inventarien 256 analysiert hat, schreibt in dem Kapitel 
,,Glaubensdinge"': ,,Vor etwa 1700 werden in den Wasserburger Inventarien, 
wie auch anderswo, keine Kruzifixe genannt. Bislang ist nicht geklärt, ob es in 
den Häusern damals tatsächlich noch keinen Herrgottswinkel gab oder sich die 
Aufzeichnungsgewohnheiten um die Jahrhundertwende drastisch änderten. In 
späteren Inventarien ist das Kruzifix in der Stube dann fast immer der erste 
Gegenstand, der aufgeführt wird. Doch der bevorzugte Raum privater Andacht 
war bei denen, die sich weitere religiöse Gegenstände leisten konnten, meist 
eine Kammer. " Diese Feststellungen Eva Habels treffen auch für die nach 1700 
überlieferten Schierlinger Inventarien zu. 
Die religiösen Gegenstände Philipp Hubers waren noch recht einfach und primi
tiv. In der „herunden Stuben" hing nämlich nur ein „von Pappier zu samb 
gebaptes Crucifix" (zusammengeklebtes) und außerdem „2 Pappiere Tafel" 
(vermutlich religiösen Inhalts). Das übrige Inventar entsprach im wesentlichen 
dem des Leo Höglmayr: ,,1 Veichtener Tisch darinn(en) 1 Schub/ad unnd 6 
hilzene Löffel, 1 altes Tisch Tuech ", dazu ein „Lainstuhl" (Lehnstuhl). Auch einen 
,,Schisslkorb" gab es, bestückt mit einer irdenen Schüssel, drei „bschlagenen" 
Maßkrügen und ,,1/2 Maß Krüegl" , dazu Seidlgläser (1/ 4 - Liter - Gläser) und ein 
Zwei-Liter-Maßkrug .. Auch das zum Kochen nötige Gerät war vorhanden: vier 
alte Eisenpfannen, ,,1 Nudl Schißl",1 Kochlöffel, ein Schöpflöffel, ein hölzerner 
Salzkübel, ,,1 feuer zeug . . .  sambt Zuegehör", ,,1 Eysener Schirhakhen"2 und 
,,1 alt blecherne Rehre". Mit dem „Feuerzeug samt Zubehör" ist alles gemeint, 
was man zum Feuermachen damals benötigte. Zedler3 beschreibt das 
,,Feuerzeug" so: ,,Feuer-Zeug, ist vom Holtz oder Blech ein auf allerley Art, 
gemeiniglich aber ablang viereckigt verfertigtes Käst/ein, worinnen der 
Zunder besonders (abgesondert ), Schwefel, Stahl und Feuer-Stein auch beson
ders (eigens) lieget, damit man alles beysammen haben möge, und, wenn es die 

Wandfeuerzeuge 

Noth erfordert, sogleich Licht und 
Feuer anmachen könne. Dahero 
soll in einer wohlbestallten Küche 
das Feuer-Zeug alle Zeit mit aller 
Zubehörung wohl versehen und 
fertig seyn, auch seinen gewissen 
Ort haben, daß man es im 
Nothfall nicht erst überall suchen 
mqß, sondern in .finstern finden 
kann . ... ". 

' Eva Habe!: Nachlaßinventare als Quelle für die Heimatforschung, in: Schönere Heimat, Erbe und Auftrag, 86. 
Jahrgang, 1997, Heft 3, S. 208. 

' Mit dem .Schirrhaken", auch .Ofenkruke" genannt, .fuhrwerkte' ma11 am Herd (oder im Kochofe11) hen,m, 
we11n ma11 die Glut a11 einer bestimmten Stelle haben wollte, wen11 sie geteilt, auf die Seite geschoben oder im 
Aschenloch zusammengescharrt werden sollte."  (Gertrud Benker: In alten Küchen, München 1987, S. 2 1). 

3 Johann Heinrich Zedler: Großes Universal Lexikon Aller Wissenschaften . . .  , 1.  Band, Halle/Leipzig 1735. 



Zu dem Stichwort „Zunder" führt er aus: ,,Zunder, wird diejenige Materie 
genennet, welche von einem darauf gefallenen Funcken sich sogleich entzünden 
[äst. Der gemeinste (einfachste) wird aus Leinwand bereitet, die man über 
einem Lichte anzündet, und von einer schnellen Flamme ganz überlauffen läs
set, h ierauf aber behende, ehe sie zu sehr verglimmet, über einen Haufen drüket 
und ausdämpfet. Hiernächst ist der sogenannte Feuer-Schwamm ebenfals eine 
gute Art des Zunders, wenn er gehörig zubereitet worden; so soll auch die 
Wolle von der Huflattich-Wurtzel einen trefflichen Zunder abgeben, u.a .. m. Es 
ist ein alter Weiber-Aberglaube, wenn man vorgiebet, es glimme kein Zunder 
an, daraus Weiber-Hemden gebrennet würde. " 
Auch die „Hennersteig" fehlte in der Stube des Söldners nicht, allerdings nur 
von drei alten Hennen bewohnt. Das ganze bisher genannte Inventar wurde nur 
mit 1 f 45 x bewertet. 
In der Stube war auch wie bei Leo Höglmaier das Lodererwerkzeug, nämlich ein 
Werkstuhl, drei Rössln, ein „Pullrad", ,,der Ramb",,,3 Gschier", ,,1 große und 
1 kleine Eyserne Wag" und „1 Zetl Ramb". Das Lodererwerkzeug wurde von den 
Schätzern wesentlich höher bewertet, nämlich mit 9 f, so daß der Wert des 
ganzen Mobiliars in der Stube 10 f 45 x betrug. 
„In der Cammer" war „1 gedruckt leinener Pöttfürhang samt einer alten 
Pöttstatt", ,,1 Veichtener Tisch" (ein Tisch aus Fichtenholz), ,, 3 Erdne Schissln", 
fünf hölzerne Teller und „1 Vax stockh ad 2 Pfund" (ein Wachsstock von 
2 Pfund). Trotz der Bettstatt, des Tisches und des damals teuren Wachses wurde 
die Einrichtung dieses Raumes nur auf zwei Gulden geschätzt. 
,,In Flöz" standen ein großer und ein kleiner Wasserzuber, ein Wassereimer, 
drei alte Grassicheln und „1 Veichtenes Krauth Vössl" (ein kleines Krautfaß aus 
Fichtenholz). 
Das „Flöz Camerl" war ausgestattet mit einer ,Jeichtene(n) Spanböthstatt' 
darinnen 1 schlechtes und(er): und ober pöth" ( ... darin ein schlechtes Unter
und Oberbett) und einem „Bach Drokh" (Backtrog). Der Schätzwert der 
Gegenstände in der „Flöz" und im „Flöz Cammerl" zusammen betrug nur 5 f. 
,,Aufin Poden" wurden „gespunnenes Garn" und „ ungespunnene Woll" in 
größerer Menge gelagert, die zusammen einen Schätzwert von 31 f 40 x hatten. 
Aber auch drei alte „thraydt säkh", ein kupferner Waschkessel, ,,1 Stibich da
rinen drei Mezen „Rockhen (Roggen) ... ", eine alte Mehltruhe und eine andere 
alte Truhe wurden dort gelagert. Alles zusammen wurde auf 4 f geschätzt. 
Im „äußern Cammerl" befand sich lediglich „1 alte Spanpöthstatt darinnen 
1 altes Pöttl" mit einem Wert von 3 f .. 
Im „Kuhstall" stand wie bei dem Söldner Leo Höglmair eine Kuh, außerdem 
ein alter Kuhbarren und eine Dunggabel. Trotz der Kuh veranschlagten die 
Schätzer den Wert des „Inventars" im Kuhstall nur auf 10 f. 

' Das Spannbett war .ein tragbarer, frei stehender Sitz, dessen Kissen in einem nach Art unserer Jagd- und 
Feldstiihle gespannten Gestelle liegen." (A. Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, 2. Bd., Spalte 671). 
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,,Im hoj' lagerten „2 Claffter Veichtene scheid(er) (abgespaltene Holzstücke, 
von mhd schit) im Werte von 3 f. 
Zum erstenmal wird auch ein kleiner 
Backofen (,,Bach öferl") erwähnt. Da 
Brot nur im Abstand von einigen 
Wochen gebacken wurde, konnte man 
in der Zwischenzeit darin auch Dinge 
aufbewahren, die nicht zum Backen 
gehörten. So waren hier bei der 
Inventur neben „1 hilzenen ofen schiss[" 
(Schätzwert: 10 x) ,,3 halbe Stückhi 
Flane[ a' 25 Elln" mit einem Wert von 
16 f 15 x und zwei weitere Flanellstücke 
mit einem Wert von 17 f vorübergehend 
im Backofen aufbewahrt. Backofen 

Das gesamte Vermögen des Philipp Huber wurde auf 232 f 50 x geschätzt. Dabei 
machten die auf Vorrat vorhandenen Textilien und Textilrohstoffe einen nicht 
unerheblichen Teil des Vermögens aus. 
Bei einer Inventur, die wegen einer Regelung des zur Verfügung stehenden 
Erbes errichtet wurde, wurden aber nicht nur Gegenstände „notiert, sondern 
auch Bargeld, Schulden und Forderungen". '  Das ist auch bei dieser 
Hinterlassenschaftsregelung geschehen. Bei „Paar gelt" ist vermerkt : "Nihil" 
(nichts), ebenso bei „Schulden herein" (Außenstände). Da nach der geltenden 
Gesetzgebung alles, was vom Ehepartner in die Ehe eingebracht wurde, 
persönlicher Besitz des Einbringers blieb, wurde das eingebrachte Heiratsgut 
der Witwe von der Erbmasse abgezogen. Da sie insgesamt 144 f 45 x in die Ehe 
eingebracht hatte, verblieben zur Verteilung an die Erben nur mehr 88 f 5 x. 
Erbberechtigt waren seine zweite Frau Agnes und die fünf Kinder des Loderers 
aus erster Ehe. Das waren 1. Maria Barbara, die Frau des Regensburger Fischers 
Joseph Wagner, 2. Johann Caspar Huber, ,,huetmacher zu grafenau im Waldt, 
3. Maria, die Frau des Schierlinger Loderers Hans Thanner, 4. ,, Veith Hueber 
Landts abwesent" und 5. Catharina, die Frau des verstorbenen Schuhmachers 
Johann Promolt „zu Pruckh in Bayern". Die Aufzählung zeigt, wie weit zerstreut 
die Kinder des Loderers wohnten und wie auch schon damals über weite 
Entfernungen hinweg geheiratet wurde. 
Das Mobiliar der beiden Bauern Mathias Zellner und Hans Puchhauser war 
schon wesentlich umfangreicher als das der beiden Söldner. Da die Erstellung 
nur von ihrem neuen Grundherrn angefordert wurde, fehlen hier Schätzwerte. 
Die Inventur begann auch bei Mathias Zellner wie bei den beiden Söldnern „In 
der Stuben". Da das Inventarium vor 1700 erstellt wurde, bleibt - wie oben 
angedeutet - unklar, ob es schon einen Herrgottswinkel gegeben hat. Erwähnt 

' Eva Habe!: Nachlaßinventare als Quelle für die Heimatforschung, in: Schönere Heimat, Erbe und Auftrag, 86. 
Jahrgang, 1997, Heft 3, S. 202. 



wird er nicht. Die Niederschrift über die Inventur beginnt mit der Tischecke. 
Dort stand ein „ Tisch" und kein „Tischl" wie bei Leo Höglmeier. Vor dem Tisch 
standen „2 Vorpannckhen"'. Als ganzer Bauer wird Mathias Zeller Dienstboten 
gehabt haben, so daß mehr Sitzgelegenheiten zum Essen notwendig waren. Im 
Schüsselrahmen waren fünf irdene Schüsseln und acht „hilzene Däller" (höl
zerne Teller). Zusätzlich besaß er ein Spinnrad und drei Zuber. Auch seine 
Hühnersteige in der Stube war belebter als die der Söldner. In ihr fanden ein 
Hahn, acht alte und neun junge Hennen nachts ihren Unterschlupf. Zwei irdene 
Krüge, zwölf Weidlinge, zwei Wasserkrüge und ein kupferner „Hölhafen" waren 
noch zusätzlich vorhanden. 
In der Stubenkammer war eine eiserne und eine kupferne Pfanne, eine 
Kinderwiege, ein Mehlkübel und ein „schlechtes Fettl, der Alten blindten 
Schwiegermutter gehörig". 
,,Im Flez" standen ein Wasserzuber, eine Wasserstange (zum Wasserschöpfen, 
wahrscheinlich aus dem Hausbrunnen), vier Sicheln, eine Backschüssel, ein 
Stoßgrand (ein Gefäß zum Zerstoßen von Feldfrüchten), das dazugehörige 
Stoßeisen, ,,1 altes Cässtl darinnen 30 Ayr" (Eier), ein „Feichtener Kibl" (ein 
Kübel aus Fichtenholz) und eine "Spansaag" (Spannsäge). 
Die eine Flezkammer war das Schlafzimmer. Denn dort stand eine „Himmel 
Pettstatt daran 1 gerichtes Pett", ein „Kinder Fettstättl samt dem Fett", eine 
Truhe mit Kinderkleidern und eine Wiege. 
In der anderen Flezkammer war nichts „als ein Fettstatt mit ainem schlechten 
Ehehalten Fett". Der Bauer beschäftigte also auch einen Dienstboten. Dessen 
Kammer war am ärmlichsten eingerichtet. 
Auf dem Boden standen „2 Frechen", ,,1 Garnhaspel", ,,1 „Krentl" (von mhd. 
grant = Trog, hier die Verkleinerungsform), 
ein Backtrog, eine Mehltruhe mit etwas 
Kochmehl, eine alte Bettstatt, ein halbes 
Schaff Weizen zum Aussäen im Frühjahr, 
sechs Metzen Hafer und ein Metzenmaß. 
Als Bauer hatte er natürlich mehr Tiere im 
Stall als die Söldner; denn sein Grundbesitz 
war größer. Er hatte fünf Kühe, drei 
„Galtrinder" (Kühe, die noch keine Milch 
gaben), drei „heurige Kelber", 14 Schafe, 
sechs Schweine, fünf Pferde, ein „Fiehl" ( = 
Füllen = Fohlen) und sechs Gänse. Daß er 
Kälber und ein Fohlen im Stall hatte, zeigt, 
daß er selbst die Nachzucht betrieb. Kappendreschtlegel 

' .Die 'Vorbank� ist in Bauernhäusern eine .Bank, welche vor den Tisch und wieder weggestellt werden kann, zum 
Unterschied von den an den Wänden befestigten." (Andreas Sehmeiler: Bayerisches Wörterbuch, 1. Bd., Spalte 
250). Diese Vorbänke waren ohne Lehne, ebenso die immer vorhandene Wandbank. 

' Das Schaff war in Bayern, Österreich und der Schweiz ein Volumenmaß für Getreide mit Ausnahme des Hafers. 
1 Schaff = 6 Metzen = 12 Viertel = 24 Massl = 96 Dreißiger = 208 Maßkannen = 2,2236 hl. 
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Da die Inventur Ende September durchgeführt wurde, lagerte im Stadel das 
noch ungedroschene Getreide. Die Weizenernte schätzte man auf sechs Schaff, 
das Korn auf fünf, die Gerste auf eineinhalb und den Hafer auf drei Schaff, die 
„Rothe Linß" auf 10 Metzen. Außer Getreide hatte der Bauer also auch noch rote 
Linsen in größerer Menge angebaut. 
Im Stadel verwahrte er neben dem Getreide auch die landwirtschaftlichen 
,,Geräte": 4 „Trischl" (Dreschflegel), eineinhalb Wagen (?), 1 „Reittern" (Körner
oder Mehlsieb), 2 „Pjlieg" (Pflüge), 2 „Eitten" (Eggen), 8 „Roßgeschier", 1 „Fuhr
satl'', (wahrscheinlich die Sitzbank auf einem landwirtschaftlichen Wagen), 
1 „Mistkreil" (eine Gabel mit gebogenen Zinken zum Herunterziehen des Mistes 
vom Wagen) und „1 Gab/". 
Im Hof lagerten „ Ungeuehr 4 Maß Feichten Holz", und im Keller waren 
,,1 lährs Kraut Krentl" und „16 Milchweidling". 
Das Inventarium des Bauern Hans Puchhauser entsprach im wesentlichen dem 
des Mathias Zellner. Es war in der Stube vorhanden der Tisch mit der 
Schublade, vor dem drei „ Vorpännckhe" standen, der Schüsselrahmen an der 
Wand mit dem üblichen Inhalt und die Hühnersteige mit einem Hahn und 
10 Hennen. Die Stubenkammer war anscheinend unbewohnt, denn sie 
enthielt nur „1 lähre alte Himmel Pettstatt, 1 Span Pettstättl, 1 Clains Tisch[, 
1 Riehrfaß, 1 Alter lährer Cassten (Schrank) ". 
Im „Flez" standen vier Rechen, drei Sicheln, ein „Wasserlägel" (ein kleiner 
Wasserbehälter), eine alte Schaufel und eine Grassense. 
Für die „Flez Cammer" sind aufgeführt: ,,1 Himmel Pettstatt mit einem ge
richten Pett, 1 Truhen, darinnen des Puchhausers Gewandt, und Obst. " In der 
kleinen Flezkammer stand nur ein „Pettstättl daran ein Ehehalten Pettl". 
Das Mobiliar des „Cassten" ist bereits weiter oben beschrieben. 
Die Stallungen des Bauern waren abgeteilt. Er hatte einen eigenen Roßstall mit 
vier Zugpferden, einem einjährigen Fohlen und vier Acker- und vier Wagenge
schirre. Vom Roßstall abgetrennt war der Kuhstall mit vier Melkkühen, einem 
zweijährigen Kalb und vier „heurigen" Kälbern. Im Schweinestall waren zwei 
,,Schweinsmüetter", sechs kleine Frischlinge und 14 alte und junge Schafe. 
Das ungedroschene Getreide in der Scheune wurde geschätzt auf etwa sechs 
Schaff Weizen, zwei Schaff Korn, eineinhalb Schaff Gerste, drei Schaff Hafer und 
ein halbes Schaff Linsen. Auch er hatte neben Getreide auch Linsen angebaut. 
Nur beim Roggen und bei den Linsen waren die Erntevorräte geringer als die des 
Mathias Zeller. 
Wie bei diesem waren auch bei Hans Puchhauser die für die Bauernarbeit not
wendigen Geräte ebenfalls in der Scheune untergebracht. : 4 „Trischl" (Dresch
flegel)' ,  2 „Sib", 1 „Reittern", 2 Heugabel, 2 „Gerichte Wägen", 2 Pflüge und 

' Der Dreschflegel bestand ursprünglich aus einem gebogenen Naturholz. Erst später wurde der Oberteil des 
Dreschflegels beweglich. Stiel und Schwengel waren dann durch einen Lederstreifen miteinander verbunden. 
Während der Stiel möglichst leicht sein sollte, sollte der Schwengel möglichst schwer sein. Durch die Verwendung 
von unterschiedlichen Holzarten konnte man das auch erreichen. Gedroschen wurde von mehreren Dreschern 
reihum im gleichmäßigen Takt. 



2 „Hilzerne Eitten". Im Stadel lagerten auch noch „ bei (etwa) 10 Färtl Heu und 
Graimet" (Krummet). Auch zwei Gänsen diente der Stadel als Stall. Im Hof 
lagerten vier Maß Fichtenholz, und im Keller standen 14 Milchweidlinge und 
ein Rahmhafen. 
Obwohl jeder der Bauern und 
Söldner Jahr für Jahr sich sein 
Brennholz in den Gemeindewal
dungen oder in der Winisau und im 
Aichet selber schlagen mußte, fehlen 
in den Inventarien die dazu nötigen 
Werkzeuge. Nur ein einziges Mal ist 
eine Spannsäge erwähnt, aber in  
keinem e ine  zum Schlagen des 
Holzes unentbehrliche Axt. Rüttelegge aus Schierling 

In  keinem der vier Inventarien fehlt aber die Hühnersteige mit den Hühnern. 
Nach Hermann Heidrich' war das Halten der Hühner in der „Stube" bis ins 
19. Jahrhundert die Regel. Heidrich führt dafür zwei Gründe an: einmal diente 
dieser Brauch der Aufzucht der Jungtiere, und zum anderen wurde dadurch die 
„Legekapazität" gesteigert. Deshalb hält er diese Art der Hühnerhaltung für ein 
ökonomisch sinnvolles Verhalten. 
Bei den vier Inventarien fällt außerdem auf, wie gleichartig die Gegenstände in  
den einzelnen Räumen sind. Das gilt besonders für die Stube. In  allen Häusern 
finden wir hier fast die gleichen Einrichtungsgegenstände, so daß es keinerlei 
Anzeichen dafür gibt, ,,die Stube als privaten Raum zu charakterisieren. Das 
Interieur ist auf das Notwendigste beschränkt und beinhaltet keine 
Gegenstände, die für einen individualisierten Nexus (Zusammenhang) zwi
schen Gegenstand und Person Hinweise lieferten. Jeglicher individuell-expres
sive Stil ist der Stube fremd; sie ist im Gegenteil Ausdruck eines kollektiven 
Musters"2 Diesen Umstand beurteilt Hermann Heidrich folgendermaßen: 
„Dieses hohe Maß an Standardisierung hat a llerdings weitreichende 
Konsequenzen. Die erste und naheliegende ist die, daß die Stube, dieser halb
öffentliche Raum, kein Ausdrucksmittel der Repräsentation sozialer und 
ökonomischer Unterschiede sein kann. Hier sind nirgendwo einem Besucher 
fremd erscheinende Objekte 'ausgestellt', es gibt keine 'Erinnerungs
gegenstände', mit denen ein biographisches Mitteilungsbedürfnis verbunden 
wäre, kein wie immer geartetes individuell komponiertes Ensemble, kurz: es 
gibt keine Dekoration, über die man reden könnte, über welche man 
Rückschlüsse auf den Status der Bewohner erhielte, die man, etwa nach 
ästhetischen Kategorien, beurteilen könnte. Die Stube markiert keine soziale 
Grenze,ja nicht einmal eine ökonomische. 

' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur, in: Richard van Dülmen: Kultur der ein
fachen Leute, Anm. 79, S. 216. 

' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur, in :  Richard van Dülmen: Kultur der ein
fachen Leute, S. 36 f. 
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Eine zweite Konsequenz ergibt sich gewissermaßen als Ableitung, wenn man 
sich versuchsweise in die Person eines Besuchers aus dem gleichen kulturellen 
Milieu h ineinversetzt. Betritt dieser die Stube, so ist er in seinem Wahrneh
mungsverhalten präformiert: er sieht die Stube des andern als Spiegelbild sein
er eigenen, kan n  also keine Fremdheit empfinden. " Hermann Heidrich sieht bei 
dieser Einschätzung keinen Grund, der Stube nur eine Wohnfunktion 
zuzumessen'. 
Das Mobiliar der bis zur Jahrhundertwende dreimal inventarisierten Schmiede 
ist dann schon wesentlich umfangreicher als die bisher aufgeführten 
I nventarien. Das gilt auch für das älteste unter ihnen, das 1764 erstellt worden 
ist und den Schmied Daniel Leicht! betrifft. Dessen Ehe war ein Jahr früher 
geschieden worden, so daß eine Aufteilung des vorhandenen Vermögens 
notwendig wurde. 
Daniel Leicht! war nicht nur Schmied, sondern auch Bausöldner; denn zur 
Schmiede gehörten auch eine stattliche Anzahl von Grundstücken, die Daniel 
Leicht! zwar nicht selbst bebaute, sondern von Bauern bearbeiten ließ. Obwohl 
sein Inventarium nur wenige Jahre nach dem des Loderers Philipp Huber 
erstellt wurde, bestanden doch erhebliche Unterschiede, Unterschiede, die 
durch einen anderen sozialen Status bedingt sind. 
Begonnen wurde wieder „In der undern Wohnstuben ", beim 
,,Herrgottswinkel". Während Philipp Huber nur ein aus Papier zusammenge
klebtes Kruzifix besaß, hing hier ein wohl schon geschnitztes „Cruzifix". 
Außerdem gab es an weiteren religiösen Gegenständen „1 Weihprun 
Cösel"(einen Weihwasserkessel) und „1 wandt Cästl darin die biltnuss dess 
gegeisleten heylandts" (ein Wandkästchen, darin ein Bild des gegeißelten 
Heilands). Etwas später werden dann noch aufgeführt „ 3 Eicher auf die H. 
Festtäg zum Lesen". Da Leichtls Ehe wegen „Gewalttätigkeit und Trunksucht" 
geschieden worden und er in häufige Raufereien verwickelt war, wird wohl nur 
die Frau sehr religiös gewesen sein. Der „ Weihprun Cösel" hing wahrscheinlich 
schon an der Wand nahe der Tür zum Ausgang in die „Fletz". Der Brauch, sich 
mit Weihwasser zu besprengen, ehe man das Haus verließ, war noch bis ins 20. 
Jahrhundert in katholischen Familien üblich, so daß der Weiwasserkessel nir
gends fehlte. Ansonsten werden noch aufgezählt „1 feichterner tisch, samt der 
Schubladt darinnen 6 hilzerne Löffl". Obwohl diese Schätzung fast hundert 
Jahre später als die ersten drei durchgeführt wurde, sind die Löffel immer noch 
aus Holz, und es fehlen auch weiterhin Messer und Gabel. Weiter werden ange
führt: ,,1 Lainstull" und sogar „1 Lainsessl". Gepolsterte Möbelstücke konnten 
sich damals nur wenige leisten. Dasselbe gilt für die „Eisene Uhr sambt den 
Cast[ mit Geh und Schlag Gewicht". Bei ihr ist allerdings am Rande vermerkt: 
„befindet sich beym Uhrmacher zu Geislhöring". Außer den Wirten besaßen 
damals nur die wenigsten eine Uhr, aber die Wirte brauchten sie der 

' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur, in: Richard van Dülmen: Kultur der ein
fachen Leute, S. 36. 



Polizeistunde wegen. Dementsprechend selten waren Handwerker, die eine Uhr 
reparieren konnten. Diese mußte bis nach Geiselhöring geliefert werden. In 
keinem der bisherigen Inventarien waren aufgeführt: ,,1 Latern, 1 partwisch" 
und „1 Gwirzpixen"  (Gewürzbüchse). An der Wand hing weiterhin der 
,,Schisslramb darauf 12 Erdne Schiss[, 2 Beschlagne Mass und Halb Mass krieg, 
mehr 2 praun beschlagne grösser krieg, 2 kupferne Stüzl' (daneben ist ver
merkt: ain Stiezl abgängig), 1 Stainerner Maß krueg, 3 hilzerne Däller, 1/2 Mass 
Glas" und „2 plecherne fläschl". Vorhanden war auch das nötige Geschirr zum 
Kochen, also Töpfe, Pfannen, Reinen, 
Kochlöffel u.s.w. Erwähnt sind ferner 
zwei „höllhafen", einer aus Eisen, der 
andere aus wertvollerem Kupfer, 
ferner „1 Ribeisen" (Reibeisen), 
außerdem „1 Nudlschisel samt den 
Spiß", ,,1 Essig Vässl" und „2 

Faimblöfjl2
". In der Stube hatten 

auch das Feuerzeug und „2 Eisene 
Feuerhundt'' ihren Platz, obwohl 
schon ein eigener Küchenraum 
erwähnt wird. Der „Feuerhund" oder 
„Feuerbock" war ein uraltes 
Herdgerät, das zunächst aus 
geeigneten Natursteinen, später 
dann aus Ton oder Eisen gefertigt 
war. Es diente dazu, dem 
Brennmaterial die nötige Luftzufuhr 
zu sichern. Gertrud Benker3 

beschreibt dieses Gerät so: ,,Ein 
Längsholm (Band- oder Vierkant
eisen) wurde an den beiden Enden 

l.. 

Feuerböcke mit aufgelegten Bratspießen 

Küche mit Hackstock im Vordergrund 

durch je ein rundgebogenes, angenietetes Eisenstück gehalten: so entstanden 
die Beine. Um das Abrutschen der Scheite zu verhindern, bog man 'Kopf und 
'Schwanz' nach oben. . . . Bei der Betrachtung jenes aus rein funktionalen 
Gründen in dieser Weise geformten Gerätes fällt der Vergleich mit einem 
Vierbeiner n icht schwer". Während in dem Inventarium des Loderers Philipp 
Huber, das ja nur fünf Jahre früher erstellt wurde, die Hühnersteige noch in der 
Stube war, fehlt sie hier. Hühner hat Daniel Leicht! überhaupt nicht gehalten, 
denn es werden keine angeführt, auch nicht im Stall. 
Dem umfangreicheren und wertvolleren Mobiliar entsprechend war auch dessen 

' Die .Stize" oder .Stüzl" (im Alpenraum als .Stetzel" bezeichnet) war ein Milchgefäß mit einem relativ großen 
Durchmesser (30-70 cm), aber geringer Höhe, die eine ergiebige Rahmbildung ermöglichte (nach : Gertrud 
Benker: Altes bäuerliches Hausgerät, München 1976, S. 105). 

' Mhd . •  veim" ; Schaum. Die Löffel dienten zum Abschöpfen des Schaumes. 
3 Gertrud Benker: In alten Küchen. Einrichtung - Gerät - Kochkunst. München 1987, S. 20. 

531 



532 

Schätzwert weit über dem des Philipp Huber. Er betrug 30 f. 
Spärlich eingerichtet war dagegen die Stubenkammer. ,,1 Sponböttstatt, mit 
einem Gerichten Ehehalten pött, 1 Krautpoding (Krautbottich) mit etws Krautt, 
1 Spanleichter (Spanleuchter) und „1 Lährer Cast(en) " bildeten das ganze 
Mobiliar. Obwohl Daniel Leicht! nur ein Bausöldner war, konnte er trotzdem 
einen „Ehehalten", einen Dienstboten also, beherbergen. Da aber ein „Lährer 
Cast(en) erwähnt ist, wird das Zimmer zum Zeitpunkt der Schätzung unbewohnt 
gewesen sein. Geschätzt wurden diese Gegenstände auf 10 f. 
Auch „Im Flez" hatten mehrere Gegenstände ihren Platz, beispielsweise ein 
alter Kasten mit einem beschlagenen und einem unbeschlagenen „halb Mass 
Krieg/'' als Inhalt, ,,1 Hackstock",,,1.fleischpäll",(ein Fleischbeil), ein Stoßgrand 
mit dem zugehörigen Stoßeisen, eine Grassense und sogar ein Nudelbrett. Den 
„Hackstock" bezeichnet Gertrud Benker' als „ Universalmöbel". Abbildungen 
dieses Möbelstückes „zeigen einen Typus mit runder, waagrechter Arbeits
fläche; der halbkugelige, nach unten ausladende Bauch wird von drei Beinen 
gestützt. Das Gerät ähnelt einer Kesselpauke . . .. Damit der Saft des Fleisches, 
der Gemüse usw. nicht abläuft, ist das Hackbrett häufig etwas eingemuldet. " 
Für sie war der Hackstock der ,,Arbeitsplatz schlechthin; er konnte, wie gesagt, 
die Funktion eines Tisches oder einer Anrichte übernehmen. Auf ihm wurden 
Kleintiere . . .  geschlachtet und zur Speisenbereitung gerichtet: Federn gerupft, 
Balg abgezogen, Innereien ausgenommen usw. War das Schlachten, besonders 
bei größeren Tieren, bereits andernorts vollzogen, so mußte das Fleisch auf 
dem Hackstock zerteilt, in bratenfertige Stücke zerlegt werden. . .. Das 
Hackbrett in seinen verschiedenen Ausformungen war also ein Universalgerät 
in einer Zeit, als die Nahrungsmittel meistens noch im Naturzustand in die 
Küche gebracht wurden." 
Die beiden Flezkammern waren ebenfalls nur Abstellräume, in denen zum 
Beispiel der Backtrog, das Rührfaß (zum Ausbuttern) und Zuber und Wannen 
ihren Platz fanden. In der einen Kammer war sogar eine „kupferne Nudl Rein" 
und eine „Kreuzhaue". Auch zwei „pir Vässl", das eine davon aus Eichenholz, 
werden erwähnt. Auch eine „Eisne Waag (eine eiserne Waage) besaß Daniel 
Leichtl. Das gesamte Mobiliar in den beiden Kammern wurde auf 13 f geschätzt. 
,,In der obern Stuben" waren die wertvollsten Gegenstände. Damit bestäti
gen sich die Ausführungen Hermann Heidrichs: ,,Die obere Kammer rückt von 
der kollektiven Ordnung des Wohnens ab, entwickelt sich zu einem Rückzugs
bereich. Und dennoch hat diese Kammer keine Repräsentationsfunktion, denn 
sie wird der Öffentlichkeit kaum allgemein zugänglich gewesen sein. "'' 
Während die Schätzer den Wert der Einrichtungsgegenstände in der unteren 
Stube auf 30 Gulden schätzten, bewerteten sie die in der oberen Stube doppelt 
so hoch, nämlich mit 60 f. 

' Gertrud Benker: In alten Küchen. Einrichtung - Gerät - Kochkunst. München 1987, S. 31 .  
' Hermann Heidrich: Grenzübergänge. Das Haus und die Volkskultur, in:  Richard van Dülmen: Kultur der ein

fachen Leute, S. 41 .  



Begonnen wurde die Aufzählung der in diesem Raum vorhandenen Gegenstände 
,-vieder mit denen, die einen üben-viegend religiösen Inhalt hatten und der pri
vaten Andacht dienten: ,,1 gross: und 1 Clain geschniztes Cruzifix", ,,1 Frauen 
Biltnuss in Glas eingemacht", "14 Pappirne Pilter", , ,1 Messinges Ämperl (eine 
kleine Hängeampel aus Messing), ,,2 wachsene pilter in Glas gefast", ,,3 auf Glas 
gemahlene tajl bild" und „1 Altärl mit einen Frauen pild". Ob aber alle Bilder 
religiösen Inhalts waren und alle auf eine Ecke des Raumes konzentriert waren, 
geht aus der Aufzählung nicht hervor. 
Diese Stube war gleichzeitig das Schlafzimmer des Ehepaares, denn in ihr stand 
„1 himml und 1 Sponpöttstatt samt denen Pötten", und außerdem war auch noch 
„1 pöttschambl" (ein Bettschemel) vorhanden. Das ist ein Beleg dafür, daß dieses 
Zimmer nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. 
Auch Gegenstände, die mehr der Ausschmückung des Zimmers dienten, befan
den sich in diesem Raum. So waren die Gebrauchsgegenstände aus einem kost
bareren Material als die in der unteren Stube. Neben der kleinen Messing
hängelampe werden auch mehrere Gegenstände aus Zinn genannt. Sie dienten 
mehr der Zierde, weniger zum täglichen Gebrauch. Es gab einen Zinnteller, ,,1 

Zines Salzpixl" und „1 Zinernes Mass kandl". Zu den Ziergegenständen sind 
auch die zwei „beschlagen Stainerne 2 mässige krieg" (2 Liter-Krüge) und das 
„beschlagene holzes Stizl" (die verzierte hölzerne Rahmschüssel) zu rechnen. Bei 
dem „Stizl" ist am Rande vermerkt: ,,ist zerbrochen". Auch ein „Öhlampl" (eine 
kleine Öllampe) wird schon erwähnt, zur damaligen Zeit sicher etwas 
Besonderes. Der Bequemlichkeit diente ein „schwarz ledener Sessl". Vor dem 
,Jeichtenen tisch" stand \-vieder die „ Vorpankh". Auch der „Schisslramb" fehlte 
nicht. Wie und ob er überhaupt gefüllt war, \-vird aber nicht erwähnt. In diesem 
Zimmer wurden auch zwei Pfund Flachs und in einem „Cästen" (Kasten) zwei 
Pfund Wachs aufbewahrt. Die Einrichtung in diesem Zimmer läßt den Schluß zu, 
daß dort nicht gekocht wurde, der Raum also auch nicht heizbar war. 
Neben der Stube lag \-vie im Erdgeschoß die Stubenkammer. Sie unterschied 
sich aber von der im Erdgeschoß durch ihre Vielzahl an Gegenständen. Es han
delt sich dabei um „2 Eisene Riff[ kämpp"(zwei Kämme zum Hecheln des 
Flachses) und besonders um Küchengeräte (,,1 kupfene pfan, 3 Erdne Schiss[, 
3 solche Nudl Rain, 2 dgl., 1 alt kupfene Seug pfan, 1 Erdner Hafen, 2 dreyfis
sig Erdene Degl, 11 Milchweidling, 1 Mehl Sib) oder um Textilien, die in 
versperrten Truhen verwahrt wurden. In einer schwarzen Truhe waren „12 ley
lache: und tischtiecher (Tischtücher aus Leinen), 4 fenster fürhänge" und 
„5 handtich/". In einer anderen versperrten Truhe waren „15 1/2 Elln unplaicht 
hämpfes tuech" (15 1/2 Ellen ungebleichtes hanfenes Tuch) ; daneben ist ver
merkt: ,,daraus Hemden gemacht worden", dann „12 Elln abkamppes tuech, 
18 Elln Rupfes tuech, 1 Aschen tuech" und „2 Schajheitl" (Schafhäute). Auch 
,,4 Gwand körb" werden erwähnt. Die dritte Truhe war ebenfalls absperrbar, 
obwohl sie nur „1 Mezen Gedörtte Zwespen und Kiezen (gedörrte Zwetschgen 
und Birnen) enthielt. 
Eine wesentlich größere Bedeutung als heute hatte die Bienenzucht. ,,2 Impp 
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körb" in diesem Raum, einer auf dem Speicher und ein neuer „In der Neben 
Cammer" sind ein Beleg dafür. Dieser Raum diente auch der Aufbewahrung von 
Vorräten. So stand darin „1 aiches Schäffl, mit 1 mässl Salz". Trotz der vielen 
Textilien wurde der Wert des ganzen Mobiliars nur auf 15 f veranschlagt. 
Die obere Flezkammer war ein reiner Abstellraum. In ihr waren aufbewahrt: 
,,1 unverspörte truhen, darin 1 Mezen arbes (Erbsen), 1 alter wasser zuber, 
1 Nudlprett, 1 Ross Cammeth sambt zugehör, 1 Wiegen, 1 Garnhaspel, 1 brodt 
Ramb, 1 lährer Schmelzkibl". Das Inventar hatte einen Wert von 3 f. ,,In d. 
Neben Cammer" im oberen Stockwerk war nochmals „1 himmelpöttstatt, 
darin 1 schlechtes Ehehalten pött", dann „2 alte Sessl" und „1 neuer Impp korb". 
Angegebener Schätzwert für das ganze Inventar dieser Kammer: 6 f. Am Rande 
ist vermerkt, daß das Bett zerbrochen, also unbenützbar ist. ,,Im obern Flez" 
standen lediglich „3 Zähre truhen" mit einem Wert von 6 f. ,,Aufin Gang" 
waren neben einem alten Schlitten „5 pretter", von denen vermerkt ist: ,,hat eine 
pöttstatt daraus machen lassen". Die Bemerkung macht ersichtlich, wie einfach 
in dieser Zeit Möbel beschaffen waren. Beide Gegenstände waren nur 1 f wert. 
,,Aufin poden" lagen „3 Traidtsib, 3 Rädn (Körner- oder Mehlsiebe), 3 Trischl, 
1 Impp Korb, 3 Mezen Korn, 3 Mezen Waiz und Gersst". (Gesamtwert: 4 f). 
Zum erstenmal taucht in einem „Inventarium" eine „Kuchel" als eigenständi
ger Raum auf. Überraschenderweise ist sie aber fast leer. Nur „1 plecherne 
Rehrn, 1 feuerhundt" und „2 Dryfüess" werden hier angeführt, also keinerlei 
Kochgeräte oder -geschirr. Der Dreifuß war aus Stabeisen geschmiedet und 
hatte entweder eine dreieckige oder runde Form. Waren drei Füße 
angeschmiedet, konnte man Glut unter das Gerät schieben und bei entsprechen
der Höhe der Füße die Glut am besten nutzen. 

Dreifuß 

Nach Gertrud Benker' ,,gehört der 
Dreifuß zu den ältesten Herdgeräten 
der Menschheit. Er ist in vielen 
Altkulturen nachzuweisen ... Bei den 
Griechen hatte der Dreifuß so hohes 
Ansehen, daß man ihn - wie heute den 
Pokal - als Siegesgabe bei Wettkämpfen 
verlieh. "  Dieses Herdgerät gab es in 
zwei Formen: einmal in dreieckiger und 

einmal in runder Form. Die Seitenlänge bei der dreieckigen Form betrug nach 
Gertrud Benker2 27 bis 35 cm, bei der runden 14 bis 20 cm. Die Höhe des Gerätes 
schwankte zwischen 6 und 12 cm. Röhre, Feuerbock und Dreifuß waren nur 2 f 
wert. 
Der Stadel war völlig leer, was nicht verwundert, denn das „Inventarium"  
wurde am 1 1 .  Mai aufgenommen, zu einer Zeit also, als die vorjährige 
Getreideernte schon verarbeitet war und in diesem Jahr die Felder schon bestellt 
waren. 
' Gertrud Benker: In alten Küchen. Einrichtung - Gerät - Kochkunst, München 1987, S. 51 .  
' Gertrud Benker: In alten Küchen. Einrichtung - Gerät - Kochkunst, München 1987, S. 51 .  



Leer war auch der Stall. Zwar sind hier „2 Junge Gaispockhl" angeführt, doch 
am Rande ist wieder notiert: ,,nichts mehr vorhanden". Der geschätzte Wert für 
die zwei kleinen Böcke betrug lediglich 1 f. 
Im Hof lagerte nur „sammentliches Holz" im Werte von 10 f, das ja im Winter 
im Wald geschnitten und zeitig im Frühjahr heimgefahren wurde. 
Insgesamt wurde der Wert seines Inventars auf 161 f festgelegt. Nicht berück
sichtigt ist dabei der Wert der in der Schmiede vorhandenen Gegenstände. 
Das Inventar des Marx Peller ist eine Generation später aufgenommen. Es 
stammt erst aus den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts und unterscheidet sich 
deshalb in verschiedenen Gegenständen von den bisher beschriebenen. 
Es ist im ganzen gesehen ebenfalls wesentlich umfangreicher als das in den 
Inventarien aus dem 17. Jahrhundert, wenn auch in seinem Gesamtwert 
geringer als das von Daniel Leichtl. Einige Stücke seines Inventars scheinen 
noch aus Daniel Leichtls Zeit vorhanden gewesen zu sein. 
In der Stube hing ein Kruzifix und „1 Johannes Bild"; unter anderem gab es 
,,4 hölzerne Eßloffel, 4 gläserne Tafeln, 1 feichtenen Tisch samt Schubladen, 
1 Schlaf Seßl, 1 Ordinär (gewöhnlichen) Seßl" und einen ,Jeichtenen Lenstull". 
Diese drei Stühle wurden auf einen Gulden geschätzt; ebenso viel wert war der 
Schüsselkorb mit den zehn großen und kleinen irdenen Schüsseln und dem 
großen steinernen beschlagenen Krug. Wie bei Daniel Leichtl wird eine „Latern" 
erwähnt, auch eine „Eisene Stund Hang Uhr". Ein gegossener Höhlhafen ist neu. 
Die beiden letzten Gegenstände wurden ebenfalls jeweils auf einen Gulden 
geschätzt. Auch Kochgeschirr war reichlich vorhanden. Genannt werden ein 
kupferner Nudelkessel, vier „erdene Degl" (Tiegel), ein „Nudelscherer'°, ein 
„Riebeisen", vier Kochlöffel, ein ,,Nudelscharer" und acht „groß und klein erdene 
Hafen". In der Stube waren außerdem ein Dreifuß, ein „Schirhackl" 
(Schürhaken), ein Feuerzeug samt Eisen und eine „eisene Ofen Röhre". 
Insgesamt wurde die Einrichtung in der Wohnstube nur auf 6 f 44 x geschätzt. 
Auffällig ist auch hier, daß wie bei den anderen Inventarien Messer und Gabel 
völlig fehlen, obwohl das Inventarium doch erst an der Wende zum 19. Jahr
hundert erstellt wurde. Bemerkenswert ist ebenfalls, daß im „Inventarium" 
keine Hühnersteige in der Stube mehr aufgeführt ist. Wenn auch das Mobiliar 
umfangreicher als das der vier vorhin beschriebenen Stuben ist, so fehlt auch 
dieser - von Ansätzen abgesehen - ebenfalls das Individuelle, Einzigartige. Sie 
entspricht ebenfalls dem kollektiven Muster früherer Zeiten, wie Hermann 
Heidrich ausgeführt hat. 
Die Einrichtung in der Stubenkammer war wertvoller als die bei Daniel Leichtl. 
Sie enthielt wieder ein Kruzifix, zwei „ Tafln auf Glas gemacht", ein 
„Birnbaumnes Tisch[" und - das wertvollste Stück - ,,1 Bethstat worin 1 ganzes 
Beth mit köllnisch und leinen Überzug". Das Bett allein wurde auf fünf Gulden 
geschätzt. 

' Nudeln wurden noch im Hause hergestellt. 
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In der „Fletz" standen ein buchener Hackstock samt Deckel, 2 Grassensen, 
1 „Nudlbret", 1 „Spanseg" und 1 „ Vorbänkl". Die „Fletzkamer" war ein reiner 
Abstellraum. In ihm standen „1 Hackstock, 3 Sprengkettl, 1 Wasch Wane, 
4 Wasser Zuber, 1 Melkgelten (Melkkübel), 5 hölzerne Deller, 1,jeichtenes 
Rührfäßl samt Schragen (ein Rührfaß zum Buttermachen), 1 Ochsenjoch samt 
Zugehör, 1 Spinrädl, 1 Holzrechen, 1 Garn Haspel, 1 Alt feichtenes Kastl, 
1 Milchram Hafen (aus dem Milchrahm wurde Butter bereitet), 1 Saur brun 
Krug" und „ 2 Milchweidlinge". 
Das Kücheninventar war wie bei Daniel Leicht) sehr bescheiden. Es gab nur 
einen Backtrog und einen Waschkessel. Auch bei Marx Peiler wurde das zum 
Kochen notwendige Geschirr nicht in der Küche aufbewahrt. 
Die „obere Stube" dagegen war wieder wie bei Daniel Leicht) sehr reichhaltig 
und auch mit verhältnismäßig teurem Mobiliar ausgestattet. Es enthielt ein 
„holzenes Crucifix, 5 gläserne Tafeln, 1 Käst[ mit Glas, worin ein Altärl, ein 
feichtenes Taferl, 2 Lensessel, 1 Schiss[ Korb, 3 Zinnene Deller, 1 beschlagenes 
Stütz/, 2 beschlagene Majolica Krüg' ,  1 beschlag(enes) 1/2 Maß Gläsl, 
1 Waschkorb, 1 Bethstat worin der Wittwe Brautbeth" und einen doppelten 
(zweitürigen?) Kasten der Witwe. Die letzten beiden Gegenstände hatte die Frau 
in die Ehe mitgebracht und wurden deshalb nicht in die Schätzung mit einbe
zogen. Des weiteren wurden hier aufbewahrt: ,,1 Braun tüchner Rock, 1 grünes 
Kamisol (Unterjacke, Mieder), 1 braunes ditto (dasselbe), 1 roth fein tüchner 
Brustfleck, 1 Hut und 1 Belzthaube (Pelzhaube), 7 Hemden, 1 Schwarz lederne 
Hosen, 1 Flor, 1 baar Strümpf, 1 baar Schuh, ,,1 zinnes Weihbrunn Höfer{" und 
„1 feichtener Tisch". Geschätzt wurde die Einrichtung ohne dem der Witwe 
gehörigen Bett und ihrem Kasten auf etwa 20 f . Der Wert des Bettes in der 
Stubenkammer war mit fünf Gulden angegeben, der doppelte Kasten dürfte 
ebenfalls einige Gulden wert sein, so daß man ohne weiteres feststellen kann, 
daß in diesen beiden Räumen die wertvollsten Gegenstände des Hauses aufbe
wahrt wurden. Dazu trugen besonders die teuren Textilien bei, die allein etwa§ 
mehr als 1 1  f betrugen (von etwa 20 f). Die in diesem Raum befindlichen 
Gegenstände bestätigen wiederum die Ausführungen Hermann Heidrichs, dfT 
in der „Obern Stub" einen Sonderbereich des Hauses sieht. 
Im „Nebenstübl" wurden fremde Sachen aufbewahrt, möglicherweise die von 
Bekannten oder Verwandten, nämlich: ,,2 Kasten, 2 Bethstät und 1 Beth, 2 Lehn
stuhl und 1 Sessel". 
„In der obern Pjletz" war nur eine Mehltruhe, ein Mehlsieb und zwei alte 
,,Reitern" (große Siebe). 
In der Kammer stand dann „1 feichtene Bethstat worin 1 Ehehalten Beth" (ein 
Dienstbotenbett) .  Ob Marx Peiler aber einen Dienstboten beschäftigt hatte, 
bleibt unklar, denn in diesem Raum waren auch noch viele andere Gegenstände 
gelagert. Dazu gehörten landwirtschaftliche Arbeitsgeräte wie Gabel, Rechen, 

' .Majolica"' ist ein von der spanischen Insel Mallorca abgeleitetes Wort und meint eine ,.Tonware mit einer orna
mental od. figural bemalten Zinnglasur" (Das neue Duden-Lexikon, Stichwort „Fayence"). 



Erntesichel und ein Heuseil zum Befestigen des Heus auf einem vollbeladenen 
Erntewagen. Ansonsten gab es in der Kammer nur mehr Gebrauchsgegenstände, 
unter anderem ein Metzengefäß aus Eichenholz, eine Mehltruhe mit fünf Metzen 
Mehl, einen „Bachschragen", (der Schragen, auf den der Backtrog gestellt 
wurde), eine „Lenbank" (eine Holzbank mit Lehne), ein eichenes „Bierfaß!" und 
vier Getreidesäcke. 
Auf dem Gang standen zwei Bienenstöcke - wieder ein Hinweis auf die 
Bedeutung der Imkerei zu dieser Zeit. Das waren die Zimmer im Obergeschoß. 
Darüber war dann nur noch der Dachboden. Dort lagerte wie bei Daniel Leicht! 
das von der Ernte her übriggebliebene Getreide: zwei Metzen Korn mit einem 
Wert von 2 Gulden, ein Metzen Gerste und ein Metzen Hafer, die beide zusam
men 1 1/2 Gulden wert waren. Auch die zwei „Trischl" und die zwei „Reuter(n)" 
hatten hier ihren Platz. Vier Bund Späne (wahrscheinlich zum Feuermachen, 
denn Dachziegeleindeckung war zu dieser Zeit noch nicht üblich) und ein 
beschlagener Metzen vervollständigten das Inventar auf dem Boden. 
Im Stadel hatte Marx Peller seine land
wirtschaftlichen Geräte. Dort waren ein 
„gerichter Wagen samt Zugehör, 1 Pflug 
samt hölzerne Eitten" (Eggen), ,,1 Wind
mühl'' (zum Trennen der Getreide
körner nach dem Dreschen mit den 
Dreschflegeln von der Spreu), ,,1 Dunget 
Kreil" (eine Mistgabel mit gebogenen 
Zinken) und „1 Dunget Tragen" (ein 
Mistkarren, bestehend aus Brettern 
ohne Zwischenräume wie bei den Bifangegge 

Schubkarren). Da das Inventarium im Juni erstellt worden war, fehlt auch hier 
das ungedroschene Getreide, denn die neue Ernte stand ja erst vor der Tür. Den 
oberen Abschluß des Stadels bildete der „Gsott'Boden", in dem allerdings nur 
ein „Schmidstuhl" stand. 
Im Holzschuppen befanden sich „1 eisene Eitten, 1 Schubkarn, 1 Holz
schragen und „3 Klafter Stöck" und im Hof „1 eichener Stoßgrand samt Eisen, 
1 Graskirm, 1 Wäschbank" und „1 Wassereimer". Es gab auch einen freistehen
den Backofen mit einer Backschüssel, einem Backbrett und einer Krucke (einem 
Tragkorb). 
Im Gegensatz zu Daniel Leicht! hatte Marx Peller seine Äcker selber bestellt, 
denn im Stall standen zwei „Schubochsen", dazu eine „Melkkuh ", ein 
„abgenohmenes Ochsenkalb" (ein männliches Kalb, das großgezogen und nicht 
zum Schlachten verkauft werden sollte). Auch eine „Melkkuh", drei 

' Gsood = Spreu, Häcksel, auch Grannen- und Körnerrückstand . •  Wegen der Unverträglichkeit der schwer zu 
schluckenden Körnerrückstände werden die Häcksel vor der Fütterung im Kuhstall mit Wasser überschüttet; . . .  
Häcksel werden besonders in der grün- und siloarmen Zeit als Beigabe zu „Ranna" (Rannen, Rüben) gefüttert. 
(zitiert nach: Franz Xaver Judenmann: Kleines Oberpfälzer Wörterbuch, Regensburg 1994). 
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„Schweinefrischlinge", ein „Bock Kitz" (ein männliches Kitzlein), und vier 
„Hüner" hielt sich der Bausöldner. Außerdem waren in seinem Stall 
„1 Kühbarn", drei „Ketten" (entweder zur Befestigung des Großviehs am Barren 
oder an der Deichsel), ,,1 ganzer Butzzeig" (Putzzeug zum Säubern der Tiere) 
und zwei „Dungetgabeln". 
Welchen Wert hatten nun diese Tiere an der Wende zum 19. Jahrhundert? Die 
zwei „Schubochsen" wurden auf 70 f, die Melkkuh auf 20, das „abgenohmene 
Ochsenkalb" auf 4 und die drei Schweinefrischlinge auf 12 f geschätzt. Viel 
weniger wert waren das Bockkitz (1 x) und die 4 Hühner (48 x). Insgesamt hatte 
der Viehbestand einen Wert von 106 f 49 x. 
In dem „Inventarium" des Marx Peiler sind auch die Kosten für eine solche 
Inventur in aufgegliederter Form angegeben: 
2 Tag über Land Deput( at) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 3f 25 1/2 X 

2 Täg Reisgeld (Reisegeld) .............................. . 10J 
Pfleger Dep(utat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  3f 251/2 X 

2 Täg zöhrung ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 7J 
Inventur buch ein zutragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 J  52 x 
Schätzleut verpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  52 x 
Siglpappier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 14 x 
Amtszedl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 18  X 

Amtmann Dep(utat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 f  34 x 
2 Tag zöhrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2J 
Citat (von lt. citare herbeirufen) ..................... .. B x  
Schätzleute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 48 x 

Die Gesamtkosten für die Inventur beliefen sich danach auf 31 f 37 x. 

Die Witwe des Marx Peiler verheiratete sich wieder mit Anton Forster, starb 
allerdings bereits vier Jahre nach ihrer neuerlichen Verehelichung, so daß be
reits am 6. September 1800 ein neues „Inventarium" erstellt werden mußte. 
Obwohl der zeitliche Abstand nur vier Jahre betrug, gab es doch einige 
Veränderungen. So befand sich in der Wohnstube „1 blechener Körzen leichter, 
1 brandwein gläsl, 1 Bouteill (Flasche), 1fleisch schißl" und „1 brat Kasten". Der 
„ Weihbrun Kessel" war jetzt wieder in der unteren Stube, ebenso „1 uhr Kastl 
samt 1 Wandkastl". 
Zum erstenmal ist auch der Keller mit Gegenständen gefüllt: ,,1 Trog schragen, 
1 Vorbank, 12 Milchweidling, 6 naigl Mülch, 1 Schmalz Degerl, 1 Pfund 
Schmalz". 
In der „Oberstube" befanden sich wieder die wertvolleren Gerätschaften und 
Textilien. Zum erstenmal werden Teller aus Porzellan und Löffel aus Zinn 
erwähnt. Während in der unteren Stube sechs hölzerne Löffel waren, werden 
hier „2 zinene Lefl" aufgeführt. Im „Schißlkorb" waren „6 Porzelane Deller". 
Auch „2 ledene Seßln "  standen in diesem Raum. 
Während bei Daniel Leicht! und Marx Peiler der Stadel fast leer stand, war er 



jetzt mit dem ungedroschenen Getreide gefüllt. Maria Forster war ja kurz nach 
der Ernte gestorben. Geschätzt wurden „1 1/2 Schäfl Weiz" mit 15 f, ,,1 1/2 Schäfll 
Korn" mit 12 f, ,,1 1/2 Schäfl Gerste" ebenfalls mit 12 f, und „3 Schober Stroh" mit 
9 f. 
Wie Marx Peller bearbeitete auch Anton Forster seine Felder selbst. Denn auch 
er hatte 2 Schubochsen im Stall mit einem Schätzwert von 70 f. Die Hühner 
waren jetzt aus der Stube verbannt und im Stall untergebracht. Die „hiner Steg" 
und die „4 hiner" hatten einen Schätzwert von 48 x. Die „2 gens" waren 1 f wert. 
Neben diesen Inventarien ist noch ein weiteres vorhanden'. Es wurde aufgenom
men am 1 1. Mai 1769 und betraf die Hinterlassenschaft des verstorbenen ehema
ligen ganzen Bauern und Austräglers Michael Neumayr, um das Erbe unter die 
Berechtigten verteilen zu können. Als Austrägler bewohnte er nur mehr ein 
Zimmer in seinem Haus, nämlich die „Flözkammer". Als Einrichtung besaß er 
lediglich einen versperrten „Casten " (Schrank), in dem sich wenige 
Gebrauchsgegenstände befanden, unter anderem „3 Schacht[", ,,2 Getruckht 
blaue Diechel" (2 bedruckte blaue Tücher) ,  ,,1 Schärr" (Schere), ,,1 Parr Strimpf' 
(Strümpfe), ,,1 .flaxes Diechel" (1  Tüchlein aus Flachs), ,,1 altesflaxes Handttuch" 
(1 altes Handtuch aus Flachs). Auch vier Rosenkränze lagen im Schrank. Neben 
dem „Casten" gab es dann nur noch „1 Verspöhrte Truhen darinn 1 Paar Stifel, 
1 Wiß diechener Rockh (weißtuchener), 1 alt Rothdiechener Prustfleckh (ein rot
tuchener Brustfleck) ,  1 alt Liderne Hosen sambt den Hosen tragern, 5.flaxene 
Hempten". Der Wert der persönlichen Habe des verstorbenen ganzen Bauern 
wurde auf ganze 26 f geschätzt. Allerdings hatte der Verstorbene bares Geld: 
„Paar gelt hat sich vorhandten bezaigt: 150 f'. Dieses Geld stammte aus den 
„ybergabs Brief gebühren". Michael Neumayr hatte den Hof erst im Januar 1769 
übergeben und hatte sich 600 f als Austrag ausbedungen, so daß sein 
Vermögensbestand nach seinem Tod 600 f betrug. 
Von diesem Geld mußten nun die Bestattungskosten abgerechnet werden, was 
die Schätzer auch gleich erledigten. Es bietet sich also die Möglichkeit, zu 
erfahren, wie hoch damals die Ausgaben für die Beerdigung eines ganzen Bauern 
veranschlagt wurden. Die Ausgaben sind wie folgt angegeben: 
,,Zu Heyl Messen (Für heilige Messen) . . ..... ....... . ........ ........... . . 
Zur Corporis Christi Bruderschaft zu Schierling ................... . 
Mehr vor 3 h. Messen (nochmals für drei heilige Messen) .... . 
Funeral Kossten (Trauerfeierlichkeitskosten) pfarren', 

4of 
10f 

1 f  

Dechant Schuellmeister3.................................. ........................ 22f 
dem Schreiner (für) das Tadten creuz, Sarch, 
dan vor das Anstreichen........................................................... 12 f 
Schlosser....... ... ........................ .............. ...................... ... .... . .. . . . . 1 f 

' FZA, Egl F 52 b. 
' Das Wort steht in der Mehrzahl, also wird es sich um ein Hochamt gehandelt haben, zu dem drei Geistliche 

benötigt wurden. 
3 Der Lehrer war immer auch der Mesner. 
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Ausleuttgelt' ............................ .............. .................................. . 1f B x  
dem Todtenweib . ................................................. ..................... . 2f 
Vor das Tadten Creuz ................. ..................... ........................ . 45 x 
Fahnen Trag er ...................................... .................................... . 12 X 
Latern Trag er . . . . . .......... . .. ................................................... . . . . . . 12 X 
denen Nlinistranten .... . .......... . ............ . .... . . . . ............ . . . . . .... . ....... . 5 x  
Vor die Fakheln ........................................ ... ............................ . 25 x 
denen Neumayrisch Kindern .................................................. . 36f' 

Die ganzen Ausgaben für die Beerdigung betrugen 134 f 53 x, so daß ein zu 
verteilendes Vermögen von 465 f 53 x verblieb. Zum Vergleich : Die 
Beerdigungskosten für den Schmied Daniel Leicht! hatten sich auf 20 Gulden 
belaufen. 

II .  Die Lebensbedingungen und Lebensformen im 17. und 18. Jahr
hundert 

1. Das übersteigerte Ehrgefühl in der Barockzeit 
Der Barockmensch besaß ein ausgeprägtes Ehrgefühl, das auf die überhöhte Ich
Bezogenheit in dieser Zeit zurückzuführen war. ,,Das Ich ist nur als festgefügtes, 
starres System vorhanden, an dem nicht zu rütteln ist, und heftig wehrt es sich 
gegen jede Bedrohung . ... Es reagiert rasch und angreiferisch ... Weil das 
Geltungs-Ich in Wirklichkeit stets vom Minderwertigkeitsgefühl bedroht ist, 
will es jeden Widerstand von vornherein zu Boden schlagen und den andern 
zwingen, seine Überlegenheit anzuerkennen. "2 

Dieses barocke Ehrgefühl war leicht verletzlich und führte in den meisten Fällen 
zu Raufhändeln, die dann meist vor Gericht endeten. Bernhard Müller
Wirthmann3 schildert Ursachen und Folgen dieser Empfindlichkeit gerade in 
der Enge der Dörfer. Er meint, daß die verbale ehrenrührige Attacke direkt 
körperliche Gewalt provoziere und schließlich vor dem Richter ende. Gerade in 
der Enge der Dorfgemeinschaft müsse das empfindliche Ehrbewußtsein sich 
häufig bedroht fühlen und ebenso oft auf Satisfaktion drängen. Dies lasse sich 
durch eine Vielzahl von Beleidigungsklagen (sog. ,,iniurii") vor Gericht belegen, 
deren Vorgeschichte den Ruf des Klägers offenbar dermaßen in Mitleidenschaft 
zögen, daß dessen Wiederherstellung auf privater Vergleichsebene nicht mehr 
möglich wäre. Wer 'Dieb', 'Hure' oder 'Schelm' genannt worden sei, brauche, um 
seinen befleckten Ehrenschild wieder reinzuwaschen, allem Anschein nach den 
Absolutionsspruch übergeordneter Gewalt: Er müsse das zuständige Gericht 

' Wenn der Tote vom Haus zum Friedhof gebracht wurde, wurden die Glocken geläutet, auch bei der Beerdigung. 
' Dr. Willi Fleming, Deutsche Kultur im Zeitalter des Barocks, in: Dr. Eugen Thurnher (Hg): Handbuch der 

Kulturgeschichte, Erste Abteilung: Zeitalter deutscher Kultur, Konstanz 1960, S. 12. 
3 Bernhard Müller-Wirthmann: Raufhändel. Gewalt und Ehre im Dorf, in: Richard van Dülmen: Kultur der ein

fachen Leute. S. 79. 



bemühen, die zugefügte Iniurie 'ex officio' (von Amts wegen) aufzuheben, und 
die neuerliche Unversehrtheit amtlich sich beglaubigen zu lassen. 
Auch in Schierling gab es viele solcher „Sehendungen", die dann von einem 
Gericht bestraft oder auch durch einen Vergleich beigelegt wurden. Der weiter 
oben angeführte Streit zwischen den drei Loderergesellen ist ein Beleg dafür. 

2. Der bäuerliche Lebensrhythmus 

a) die Verlobung 
Die Rechte des Grundherrn seinen Grundhalden gegenüber waren tiefgreifend. 
Diese waren nicht nur abgabenpflichtig an ihn, sondern er hatte auch das Recht, 
tief in ihr Privatleben einzugreifen. So war die Heirat des Bauern oder auch des 
Söldners nicht dessen Privatsache, sondern dazu bedurfte es des grund
herrschaftlichen Konsenses. Dazu gehörten auch schon die Verlöbnisse, die 
,,Sponsalia". Auch diese mußten einem kurfürstlichen Generalmandat vom 
24. Juli 1769 gemäß vor dem herrschaftlichen Gericht im Beisein mehrerer 
Zeugen geschlossen werden. Eine Reihe solcher Beurkundungen sind erhalten. 
Sie betreffen sowohl Bauern als auch Söldner und zeigen ein festes Ritual, das 
bei einem solchen Heiratsversprechen notwendig war. 
Ein Verlöbnis wurde vor dem königsfeldischen Herrschaftsgericht beurkundet 
am 10. Mai 1773' : 
„Sponsalia 
Joseph Petermayr Verwittibter Wagner und Häusler zu Schirling, hat sich mit 
Maria, Wolfgangen Sixs 3/4 Paurn am Linda (von Lindach), und Anna dess(en) 
Eheweib Beeder nunmehro seiner Ehrlich erzeugten Tochter in eine eheliche 
Verbindung eingelassen, also und dergestalten, daß er sich demnegsten 
Christcatholischen gebrauch nach Copuliren (trauen, vermählen) zlass (zu 
lassen) gedenkhet, worzue ihme auch der herrschaftl: Consens ertheilt wird, 
zur bekräfftigung dessen haben sye aneinander in beysein nachstehenter 
Gezeugen die händ aneinander gegeben, und Er hochzeiter ihr hochzeiterin 
1. Bayrl: Thaller (einen bayerischen Taler) auf die Ehe behendiget (auf die Ehe 
ausgehändigt). Als Zeugen werden aufgeführt: Joseph Rohlinger, Söldner, und 
Thomas Praittmacher, beide von Schierling. 
Nach etwa zehnjähriger Ehe starb Joseph Petermayr, und seine Witwe Maria 
wollte sich wieder verheiraten, um jemanden zu haben, der die verwaiste 
Wagnerei betreibt. Auch dieses Verlöbnis ist schriftlich vor Gericht geschlossen 
worden. Obwohl zwischen ihrem ersten Verlöbnis und dem jetzigen ein 
Zeitunterschied von zwölf Jahren besteht, hat es fast denselben Wortlaut. Es 
fehlt nur der Hinweis, daß das Verlöbnis mit obrigkeitlichem Konsens 
geschlossen wurde. 
„Sponsalia2 

' FZA, Egl F 57 o. 
' FZA, Egl F 57 o. 
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Maria Petermayrin Verwitwete Wagnerin Von Schierling hat sich mit 
Bartlmee Mayr des Ehe: Bar(en) (ehrbaren) Christoph Mayr Wagners zu 
Leutenhausen und Maria dessen Eheweib seel(ig) ehelich erzeugter Sohn, in ein 
eheliches Verbündniß eingelassen, und solches anheute zu Folge des 
gnädigst(en) Gral (General) Mandats de dato 24. July 1769 Bey h iesig(em) 
amte Bestättiget. 
Da nun zwischen beiden Braut Persohnen kein rechtliches impediment (kein 
rechtlicher Verhinderungsgrund) obwaltet, so sind von dem Hochzeiter der 
Braut 2 Bayri(sche) Thaller Darangeld Behändiget word(en) ... . " Diesmal 
waren es drei Zeugen, die die Verlobung bestätigten. Bei jedem Verlöbnis über
reicht der angehende Bräutigam seiner Braut ein besonderes Geldgeschenk in 
einer Währung, die nicht allgemein üblich war. 
Auch in der folgenden Urkunde ist die Braut im Besitze einer Gerechtigkeit und 
muß sich, damit der Handwerksbetrieb aufrecht erhalten werden kann, einen 
geeigneten Partner suchen. Die ledige Schmiedstochter Anna Maria Leicht] war 
durch Vertrag in den Besitz der Schmiede ihres Vaters Daniel Leichtl gekom
men. Sie verband sich deshalb am 16. Mai 1774 mit Marx Peiler, ,,dermaligen 
Kloster Schmid zu Kloster Rhor". Auch er überreichte zur Bekräftigung ihres 
Entschlusses seiner Braut zwei bayerische Taler. Abschließend wird vom Gericht 
festgestellt: ,,Dieweil nun zwisch(en) beid(en) keine hinternisse Vorwalden, und 
man auch amtshalber dieser getrofenen heyrath nit entgegen sein kan; So 
wurde dieser hiermit ratificiert, und von diesen Eheverliebten der Ehrliche 
Handstreich gegeben. " Hier sind auch die Kosten von 17 x vermerkt. Erwähnt ist 
auch wieder die symbolische Geste, sich einander die Hände zu reichen. 
Da bei jedem Besitzwechsel ein hohes Laudemium an die Herrschaft entrichtet 
werden mußte und außerdem der neue Bauer alle Geschwister auszahlen mußte, 
war er gezwungen, nicht nach Liebe, sondern nach dem Gelde zu heiraten. Die 
einheiratende Braut mußte so viel Geld in die Ehe mitbringen, daß seine 
finanziellen Verpflichtungen erfüllt werden konnten. Das nachfolgende 
Verlöbnis vom 31. Dez. 1777 trägt dem Rechnung: 
,, ... Georg, des Anton Wallner, gewesten Bauers und dermalligen Austrägle1·s 
zu Schierling, und Margaretha dessen Eheweib, Beede annoch im Leben ehelich 
erzeugter Sohn, und angehender Bauer allda hat sich mit der tugendreichen 
Magdalena, des Mathias Bauer, Bauers zu Oberlindhart, und Magdalena 
dessen Ehecons: Beed sei: (beide schon verstorben) ehelich erzeugten Tochter, 
annoch ledigen Standtes, mit Rath- und Einverständniß der beedseitig näch
sten anverwandten in ein eheliches Verbündniß eingelassen, und solches 
anheut zu Folge des unterm 24. July 1769 emanirt (bekannt gemacht) gdstn 
(gnädigsten) gral: (General) Mandats Vor Gericht in Gegenwart nachfolgender 
Gezeugen bestättiget. Da nun zwischen beeden Braut Personen kein recht[: 
Impedimentum (Verhinderungsgrund) obwaltet: So wurde dieses Eheverlobniß 
hirmit obrigkeitl: Bestättiget". 
Zuständig für das Recht, ein Eheversprechen zu erlauben, war das Gericht, zu 
dem der Hof gehörte, auf den hingeheiratet werden sollte. Für Schierling war 



das in den meisten Fällen das Landgericht Kelheim. Zu diesem Gericht gehörte 
auch der ganze Hof, den Katharina Straßer von ihrem Vater übernehmen sollte. 
Ihr zukünftiger Ehegatte war der ledige Bauerssohn von der Einöde St. Johann, 
Mathias Weigl. Ein „Extract" dieses Eheverlöbnisses ist im Pfarrarchiv 
Schierling' erhalten: 
„Eheverlobniß 
Katharina Straßerin angehend ledige Bäurin von Schierling hat die obrigkeitl: 
Erlaubniß erhalten, sich mit dem auch ledigen Bauerssohn von der Einöd St: 
Johann Mathias Weigl in ehel: Verbündnüß einlaßen zu därfen. 
Dieses wird also beeden Braut Personen h iemit zu dem Ende obrigkeitl: 
beurkundet, damit selbe von ihrem Orts Pfarrer ordentl: und ohnbedenkl: 
verkündet, und sonach auch getraut werden können. " 
Nur wenn der oder die Heiratswillige den Hof nicht übernehmen konnte, war 
auch eine Verheiratung zwischen Bauern und Söldnern möglich. So verlobten 
sich am 31 Dezember 1777 der Bauerssohn Joseph Neumayr aus Schierling mit 
der ebenfalls aus Schierling stammenden Sattlerstochter Anna Maria Platner 
,,mit Einwilligung der nächsten Anverwandten ". 
Die Dokumente über diese „Sponsalia" sind alle gleich aufgebaut. Sie benennen 
die beiden Brautleute und deren Eltern, soweit es sich um ein bisher unver
heiratetes Paar handelt, gehen auf ihre Heiratungsabsicht in naher Zukunft ein, 
weisen auf den herrschaftlichen Konsens und das Fehlen von Ehehindernissen 
hin. Auch die zur Verlobung notwendigen Formalia wie das Händegeben, das 
Brautgeschenk und die Zeugen werden erwähnt. 

b) die Hochzeit 
Auf das Verlöbnis folgte die Eheschließung. Auch über sie wurde vor Gericht 
eine Urkunde ausgefertigt, in der die rechtlichen Bedingungen festgehalten wur
den. Solche „Heurathsbriefe" sind ebenfalls erhalten. Einer von ihnen wurde am 
21. Mai 1768 vom Pfleg- und Landgericht Kelheim im Amt Schierling aus
gestellt'. Eine Abschrift davon erhielt auch der Alteglofsheimer Verwalter, weil 
der eine Ehepartner gerichtlich nach Alteglofsheim gehörte. 
,,Extract (Auszug) 
Aus dem Briefs Prothocoll Churfürstl. Pjleg: und Landghrt Kelhamb, So Vor= 
und Einkommen in Amt Schierling den 21 ten May. ao: 1768 
2. Heuraths Brief ad (über) 1200 f: --

Im Nahmen p Kund und zuwissen seye h iermit d(a)s sich zu der Tugentsamen 
Elisabetha Englbrechtin ganzen Päurin zu Schierling, der Ehrbahre Erhardt: 
Michael Neumayr ganzer Paur zu Schierling und Theresia dess(en) Eheweib 
sei: Ehelich erzeugter Sohn, Verliebt, und Verlobt, die dann ... nachfolgente 
pacta Dotalia (zur Mitgift gehörenden Verträge) Verabredt, und Beschlossen 
haben, ... " Als erster Punkt ist angeführt, daß der Hochzeiter seiner angehenden 

' PAS, Nr. 34. 
' FZA, Egl E 89 k. 
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Ehefrau ein Heiratsgut von 1200 f bezahlen würde, und zwar in bar 100 f ,  die 
restliche 100 f in zwei Jahresraten zu je 50 f. 
Im zweiten Punkt des Vertrags verspricht die Hochzeiterin, ihren ganzen Hof 
mit allen „Zubehörungen" ihrem zukünftigen Ehemann zur Nutznießung zu 
überlassen. 
Im dritten Punkt ist dann geregelt, was geschehen soll, wenn eir.es der Eheleüte 
stirbt, ohne daß ein leiblicher Erbe vorhanden wäre. Wenn der Hochzeiter 
früher stirbt, sollte die Frau seinen nächsten Erben 500 f ausbezahlen, und zwar 
innerhalb Jahresfrist 300 f ,  die verbleibenden 200 f in Raten von 50 f, begin
nend im Jahr nach der Barbezahlung. 
Ähnlich geregelt wurden die Verpflichtungen des Ehemannes beim vorzeitigen 
Tod der Frau. Er war dann verpflichtet, ihren nächsten Verwandten neben den 
besten drei Kleidern noch 600 f zu übergeben, und zwar 500 f innerhalb eines 
Jahres, das restliche Geld wieder in zwei jährlichen Raten. 
Trauzeugen waren von Seiten der Frau Wolfgang Schleich, Krämer, Lorenz 
Egger, Metzger und Heinrich Dießinger, von Seiten des Mannes Wolfgang 
Pointner, Metzger, und Anton Wallner, Bauer, alle von Schierling. Es folgt dann 
noch die amtliche Beglaubigung, daß alles von Wort zu Wort dem Protokoll 
gleich lautet 

c) die Hofübergabe 
Am Ende des aktiven bäuerlichen Lebens stand die Hofübergabe an den Sohn 
oder die Tochter. Dabei ging ein einschneidender Lebensabschnitt im bäuer
lichen Leben zu Ende; denn sie bedeutete „so etwas wie einen sozialen Abstieg, 
den Ausstieg aus dem eigentlichen Bauern/eben, .. . '0 • 

Auch Hofübergaben wurden vor dem zuständigen Gericht vollzogen und die 
Übergabebedingungen bis in die kleinste Einzelheit genau festgelegt. Ingeborg 
Weber-Kellermann schreibt dazu: ,,Da ist genau das Altenteilszimmer im 
Obergeschoß mit seiner Einrichtung beschrieben und die zu reinigende Treppe; 
da ist die Verköstigung bis aufjeden Liter Milch und jedes Ei im Sommer oder 
Winter festgelegt und jede Sonderleistung im Krankheitsfall; da werden 
pedantische Vorschriften erlassen über einen verbliebenen Ackerrest oder 
Weingarten und seine Bewirtschaftung; da wird jede Unsicherheit beseitigt 
über die Reinhaltung der Stuben, ihre Instandsetzung und Beheizung. " 
Der erhaltene Übergabsbrief vom 29. Januar 1729

2 ist aus den angeführten 
Gründen wesentlich länger als der vorher angegebene Heiratsbrief. 
Zunächst bestätigt der Übergebende, daß er seinen Erbrechtshof an seine 
Tochter und deren zukünftigen „Ehewürth" freiwillig und ungezwungen 
übergibt „mit all desselben rechtlichen ein : und zuegehörung(en), zu Dorf und 
Veldt, Wun, unnd Waid, Todt: und Lebendig(en) haus: und Paumans 
Vahrnusen (bewegliche Habe eines Bauern), als Ros, Küe, Schwein, Wägen und 

' Ingeborg Weber-Kellermann: Landleben im 18. Jahrhundert, München 1987, S. 220. 
' FZA, Egl E 89 k. 



Pfiieg (Pflüge), auch all andern, in Summa was nur immer vorhandten, n ichts 
dauon (davon) Besondert (für sich) noch ausgenomm(en)" 
Da dieser Hof einen Schätzwert von 2600 f hat und die Tochter 800 f Heiratsgut 
erhält, hatten die Übernehmenden an ihn 1800 f zu bezahlen. Da aber auf dem 
Hof 200 f Schulden an die Herrschaft liegen, verbleiben zur Auszahlung 1600 f. 
Davon sollten die Übernehmenden bar 700 f sofort bezahlen, das restliche Geld 
in jährlichen Raten von 75 f. Sollten sie mit einer Rate rückständig werden, 
müßten sie diese verzinsen, ,,ausser es were ein allgemeines Schaur: oder sonst 
ein genzliches Missgewäx Jahr". 
Weiterhin wurde festgelegt, daß die Übernehmenden ihm auf ihre Kosten ein 
Stübchen im Obergeschoß herzurichten hätten und ihm bis an sein Lebensende 
„die Cast übern Tisch "  zu reichen hätten. Sollte er aber bei ihnen nicht mehr 
bleiben wollen, ,,so were (wäre) ihme zum austrib zuuerschaffen (zu verschaf
fen) eine andere anstendtige hörberg, oder Jehrlich Vier Gulden in Gelt daruor 
(dafür), dann weithers all Jehrlichen an Getraidt Waiz acht Mezen, Korn vier 
und zwainzig Mezen, arbes (Erbsen) ain Mezen, zwegsten (Zwetschgen) ain 
Mezen,fünff unnd zwainzig pfundt Schmalz, ain Cent(en) (hundert Stück) ayr 
(Eier), auch ain gemesst(en) (gemästeten) Frischling Uunges Schwein) von 
Vierzig pfundt(en) schwer, alle Pochet ( jeden Backtag) einen Weissen Laib 
Brodt, Item (auch) ain pfundt körz(en), ain Mezen Salz, ainhundert gabes Kopf, 
(Krautköpfe) und ain Körben voll kleine Rueben, dan ain Mitters, und ain 
Flaxes hemmet (Hemd aus Flachs), und ain Paar S: V: Schuech (ein Paar 
Schuhe), .... ". Festgelegt wurde auch noch, daß der Übernehmenden dem Sohn 
Mathias Zeller in Pinkofen 12 Jahre lang gestatten müsse, daß dieser eine Fuhre 
Heu von einer der Wiesen wegfahren darf. Sollte jedoch der Übergeber inner
halb dieser Zeit sterben, so sollte dieses Recht erlöschen. 
Als letzter Punkt ist angeführt, daß der Übernehmende außer An- und Abstand 
alle anderen Kosten zu übernehmen hatte. 

3. Das Armenwesen 
Während heute jede Gemeinde einen Vorteil darin sieht, stetig zu wachsen, war 
das früher ganz anders. Jede Gemeinde sträubte sich, jemanden aufzunehmen, 
wenn dessen finanziellen Verhältnisse nicht gesichert waren. Denn die 
Gemeinden mußten für die Ortsarmen selbst aufkommen, und zwar schon seit 
der Konstitution Karls V. vom 7. Oktober 1531

1
• Daran änderte sich auch die 

folgenden Jahrhunderte nichts. Nach dem Bettelmandat von 1780 „hatte jedes 
Gericht,jede Hofmark, Stadt oder Mark (!) zunächst ihre Armen zu versorgen. 
Erst bei Überlastung steuerte der Gerichtsbezirk bei. Umlagen nach dem 
Hoffuß brachten die erforderlichen Mittel auf'"' Wer nicht nachweisen konnte, 
daß er im Alter der Gemeinde nicht zur Last fallen wird, wurde nach Möglichkeit 
abgewiesen, wenn er sich um eine Ansässigmachung bewarb. Nur wenn jemand 

' Horst Hesse: Die sogenannte Sozialgesetzgebung Bayerns .. , München 1971, S. 22 
' Horst Hesse: Die sogenannte Sozialgesetzgebung Bayerns .. , München 1971, S. 23. 
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das Heimatrecht in einer Gemeinde hatte, mußte er aufgenommen werden. Die 
zuständige Heimatgemeinde war nach dem Bettelmandat vom 27. Juli 1770 
diejenige Gemeinde, in der der Vater beheimatet war. Das Heimatrecht konnte 
man sich aber auch erwerben, wenn man zehn Jahre und länger in einer 
Gemeinde ansässig war und dort gearbeitet hatte. ,,Ehepaare sollten im Fall der 
Armut von dem Ort eniährt werdei1, in dem sie geheiratet hatten . . . .  Diese 
Gesetzgebung führte dazu, daß die Gemeinden mit allen Mitteln versuchten, die 
Ansässigmachung und Verehelichung von armen Leuten zu verhindern, um 
keinerlei Verpflichtungen entstehen zu lassen. "' Meist bedurfte es einer 
obrigkeitlichen Anordnung, einen Armen aufzunehmen. Voraussetzung für eine 
Unterstützung war dann die Arbeitsunfähigkeit der betroffenen Personen. Nach 
dem Mandat von 1780 hatte jeder anerkannte Ortsarme öffentlich sichtbar ein 
Armenzeichen zu tragen, das aus einem viereckigen Blechzeichen bestand. Die 
folgenden Fälle zeigen, wie rigide Gemeinden Armen gegenüber vorgingen. 
Am 17. Juni 17372 ordnete das Pfleg- und Landgericht Kelheim an, daß die 
Gemeinde der „Catharina Limmerin Ledigstandts von Schierling Gebürttig 
sich an keinem ohrt yber 1 0  Jahr für bestendtig a ufgehalten" den 
,,Unterschlupf' zu gewähren habe. Die Gemeinde wurde aber nur verpflichtet, 
ihr eine Unterkunft zu verschaffen, ,,weilten sie ihr mit der handtarbeith selb
sten noch die Nahrung erobern kan, ... . " Das Gericht hatte die Catharina 
Limmer auf ihre Arbeitsfähigkeit untersucht und festgestellt, daß sie noch 
arbeitsfähig war. 
Auch im folgenden Fall bedurfte es der Entscheidung des Hofrats in München 
und des Kelheimer Gerichts, daß der „geweste Fuhrknecht" Marx Stroberger, 
der in München wohnhaft war, in Schierling unterkommen konnte. Das Gericht 
verlangte, daß Marx Stroberger „gratis" ,,tag (Dach) und fach" bekomme. 
Dessen „Geldt Verpflegung" konnte sich die Gemeinde vom Landgericht 
Kelheim ersetzen lassen. 
Im folgenden Fall mußte der Kelheimer Pflegskommissar die Gemeinde 
verpflichten, eine Frau, deren Name nicht genannt wird, mit Lebensmitteln z.u 
versorgen. Diese hatte sich den Fuß gebrochen. Deshalb war sie bei dem 
Schierlinger Bader Andree Gaugigl in Kur und lag „ellendig darnieder", so daß 
sie sich unmöglich selbst mit Lebensmitteln versorgen konnte. Da vorauszu
sehen war, daß dieser Zustand noch lange andauern werde, teilte der Bader dem 
Pfleggericht diesen Sachverhalt mit. Daraufhin schrieb der Pflegskommissar am 
24. November 1772 an die Gemeindeverwaltung3 und forderte sie auf, der 
Patientin aus christlicher Barmherzigkeit den Lebensunterhalt zu verschaffen. 
Auch der aus Schierling stammende Hafnerssohn Andree Fellermayr erhielt die 
Aufenthaltsgenehmigung in seinem Heimatort erst, nachdem er sich an die 

' Angelika Baumann: ,.Armuth ist hier wahrhaft zu Haus .. .". Vorindustrieller Pauperismus und Einrichtungen der 
Armenpflege in Bayern um 1800; in: Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München, München 1984, S. 88 f. 

' GAS. 
3 PAS, Varia ll l .  



Regierung Straubing gewandt hatte und diese dem Landgericht Kelheim befahl, 
der Gemeinde mitzuteilen', daß diese dem Hafnerssohn den Aufenthalt 
gewähren müsse. 
Etwas komplizierter war der Fall des Paul Limmer, eines verheirateten Inmanns 
in Schierling. Auf Grund des Generalmandats vom 22. Juli 1770 wurde er, da er 
in Eggmühl geheiratet hatte, von der Schierlinger Gemeinde nach Eggmühl ver
wiesen. Deshalb wandte sich der Pflegsverweser Thomas Zizmann vom 
Pfleggericht Eggmühl am 14. November 1770 an das Pfleg- und Landgericht 
Kelheim2 und wies darauf hin, daß Paul Limmer zwar in Eggmühl geheiratet 
habe, daß er aber von Schierling gebürtig sei und dort auch seine Gemeinde 
habe. Das Kelheimer Gericht selbst habe ihm vor einigen Jahren eine Herberge 
in Schierling verschafft. Paul Limmer, so fährt er fort, habe sich „mit handt
arbeit redlich und Ehrlich ernährt", ohne daß er seinem Vorbringen nach 
jemandem bisher mit Betteln oder anderweitig zur Last gefallen sei. Er habe 
auch kein Verlangen danach. Deshalb falle er nicht unter die Personen, die das 
Mandat zum „gegenwurf' habe. Dieses betreffe nur die Bettler und Vaganten, 
die sich nicht ehrlich ernähren und fortbringen. Der Pflegsverweser meinte zum 
Schluß, daß Eggmühl ein kleiner Ort sei und „die herbergen schon mit leuthen 
übersezt" seien. Zudem fände Paul Limmer in dem kleinen Ort Eggmühl keine 
Beschäftigung, wohl aber in dem großen Ort Schierling. Der Kelheimer 
Pflegskommissar Wolfgang Jacob Reitmayr forderte tags darauf die Gemeinde 
Schierling auf, entweder zu diesem Fall Stellung zu nehmen oder aber Paul 
Limmer unter den gegebenen Umständen in die Herberge zu lassen. Wenn es 
,,ainstens auf den Unterhalt kommen sollte, Selber allezeit nacher Eggmühl ver
wiesen werden kann", meinte der Pflegskommissar. 
Wenige Wochen vor diesem Fall war die Gemeinde mit einem anderen konfron
tiert. Franz Schmidtpaur, ,,Stüfftschmidt zu Schierling", war bei der Regierung 
Straubing „beschwehrts weis eingekommen" wegen einer Herberge in 
Schierling3• Er hatte der Regierung gegenüber ausgeführt, daß er schon seit 1766 
in Iffelkofen, das zum Hofmarksgericht Bayerbach gehöre, als Stiftschmied sich 
in der Herberge befunden habe. Doch an dem „lezten abgewichenen Freytag 
habe mam ihm seine hausgeräthschafften durch den Hofmarksamtmann ganz 
unverhoffter Dinge auf die Gasse herausgeworfen"  und ihm bedeutet, daß er 
sich von dannen scheren und sich „anderswohin begeben" solle. 
Er habe keine Hoffnung, in Schierling eine Herberge zu erhalten, obwohl er ein 
gebürtiger Schierlinger sei, denn er habe sich in Regensburg vermählt und sei im 
übrigen Zeit seines Lebens nirgends „an- oder haussässig gewesen". Er bat 
deshalb den Kurfürsten, dem Kelheimer Gericht zu befehlen, ihm in seinem 
Geburtsort „bey der nunmehro schon allgemach anruckhenten Kälte" eine 
Herberge zu verschaffen. Er hatte seine Bittschrift so unterzeichnet: 
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„ Unterthänigst gehorsamster / Franz Schmidpaur armer /höchst betrangt mit 
einem Weib,/und 2 kleinen Kindern bladner (beladener) /gelehrneter Schmidt 
von Schierling /Pfl-eggericht Kelhamb gebürttig. " 
Der Pflegskommissar Wolfgang Jacob Reithmayr forderte die Gemeinde auf, die 
Eheleute „in die herberg einzulassen "  oder ihre Bedenken innerhalb von vier 
Tagen anzubringen. Für heutige Verhältnisse unverständlich ist das Verhalten 
des Hofmarksamtmanns von Bayerbach, der den Schmied mit seiner Familie 
ohne jegliche Vorankündigung auf die Straße hat werfen lassen. Aber auch das 
Verhalten der Schierlinger Gemeinde ist heute verwunderlich, da der Winter vor 
der Tür stand und die Familie mit den zwei Kindern ohne Obdach war. 
Ein ähnliches Schicksal hatte der Bäcker Georg Prenner aus Adlhausen. Auch er 
war gebürtiger Schierlinger und wollte sich in seinem Heimatort mit seiner Frau 
und den fünf Kindern eine Herberge suchen. Er hatte sich an die Regierung 
Straubing gewandt, und diese hatte ihn am 19. Juni 1771 an das Landgericht 
Kelheim verwiesen. Auftragsgemäß meldete er sich dort und trug sein Anliegen 
vor. Das Gericht jedoch erklärte ihm, daß die Verschaffung eines Quartiers in 
Schierling nicht möglich sei, weil von der Regierung kein Auftrag dazu vorliege. 
Georg Prenner wandte sich jetzt an den Kurfürsten' und schilderte ihm seine 
Schwierigkeiten. Nach der Weigerung des Kelheimer Gerichts sei er nach seiner 
Rückkunft in Adlhausen dreimal zur Wohnung des Hofmarksrichters in 
Langquaid gegangen, doch nie habe er ihn angetroffen. Ohne die mindeste 
Berechtigung zu haben, habe ihn der ihm nicht gewogene Richter aus der 
Wohnung seines Bruders herauswerfen lassen und allen Hofmarksuntertanen 
untersagt, ihm und seiner Familie Unterschlupf zu gewähren, ,, so das ich der
mallen sambt Weib und 5 Kindern, dann all meinen wenigen gerätschafften 
ohne sonderlich mildiste remedur (Abhilfe) auf offner strass Verderben und 
Crepiren müeste. " Er bat dann den Kurfürsten, dem Richter zu befehlen, ihn, 
nachdem er in Schierling keine Herberge bekomme, in Adlhausen zu dulden und 
ihm alle weiteren Tätlichkeiten gegen ihn zu verbieten. In einem Nachtrag 
beschwerte er sich, daß ihm der Richter bei seinem Hinauswurf 3 Haken, 
2 Hauen, 4 Ketten, 1 Flasche und 1 „stüzen" eigenmächtig abgenommen habe. 
Am 17. Juli 1771 befahl die Regierung Straubing dem Landgericht Kelheim, 
Georg Prenner und seiner Familie in Schierling als dessen Geburtsort eine 
Herberge gegen Bezahlung zu verschaffen. Sollte er nicht mehr in der Lage sein, 
sich und seine Familie durch seine Handarbeit hinreichend zu ernähren, sollte 
ihn die Gemeinde „per Communem Collectationem" (durch eine allgemeine 
Sammlung) einen ausreichenden Beitrag gewähren. 
Abweisend verhielt sich die Gemeinde auch im Jahre 1758 der in Schierling 
ansässigen Anna Siebenbürger gegenüber, die als „Convertitin ,.., bezeichnet 
wird. Ihr Ehemann Anton hatte sie und ihre zwei Kinder verlassen, so daß sie 
ohne Einkommen war. Aber er war ein geborener Schierlinger. Deshalb richtete 
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sie an den damaligen Kurfürsten Maximilian Joseph eine Bittschrift, in der sie 
um Anerkennung als Ortsarme ersuchte. Da aber der Großvater ihres Mannes 
Sebastian Siebenbürger ein Langquaider Bürger und Brauereibesitzer gewesen 
und die Brauerei nach seinem Tode verkauft worden war, verlangte die kur
fürstliche Regierung Straubing, zu der sowohl Langquaid als auch Schierling 
gehörten, am 19. April 17581 von der Marktgemeinde eine Auskunft, ,, ... was es 
in sachen für eine beschaffenheit habe, ... ". Sie wiederholte diese Aufforderung 
am 25. April und drohte der Marktverwaltung eine Strafe von 3 Reichstalern an, 
wenn sie nicht innerhalb von 14 Tagen die geforderte Auskunft erteile. 
Da der Geburtsort des Ehemannes der Anna Siebenbürger Schierling sei, sei die 
Gemeinde Schierling verpflichtet, diese zu versorgen. Die Regierung Straubing 
richtete dann am 12. Mai ein Schreiben an den Pflegskommissar Wolfgang Jacob 
Reithmayr, in dem sie verfügte, daß die „Supplicantin" in Schierling geduldet 
werden müsse und die Gemeinde ihre Versorgung zu übernehmen habe. Am 
24. Mai teilte dann der Pflegskommissar der Gemeinde mit, daß diese „soforth 
besagter siebenbürgerin yber das, was sye ihr mit ihrer Handarbeith nicht ver
dienen kan, die Pettl mandat-messige Verpflegung per Communem 
Collectationem verschaffen solle. " 
Die Gemeinde ist dann ihrer Verpflichtung nachgekommen. In der 
Jahresrechnung von 17912 lautet der Eintrag darüber: ,,Maria sibenpiergrin 
Von der Gmein wochentlich Ein allmosen gereichet worden als Laut Schein ... 
8 f 12 x. " Im Durchschnitt erhielt Maria Siebenbürger ein wöchentliches 
Almosen von 9 x. In der Rechnung von 1793 ist darüber aber keine Ausgabe 
mehr angeführt. 
Selbst gebürtige Schierlinger, die aber ohne Vermögen, jedoch noch voll arbeits
fähig waren, mußten sich von den Gerichten ihren Verbleib in Schierling 
erkämpfen. Martin Furthmayr war ein „armer gelehrnter Schlosserssohn von 
Schierling". Er war „Fourier Schii3 in dem Lob!: 0öblichen) Leibregment ... " 
und hatte sich nach seiner Entlassung in der Münchner Frauenkirche ver
heiratet. Nach dem Tode seiner Frau Katharina wollte er nach Schierling, 
seinem Geburtsort, ziehen. Doch die Gemeinde ließ ihn durch den Kelheimer 
Amtmann „ausschaffen". Daraufhin wandte sich Martin Furthmayr an die 
Regierung Straubing und bat sie, dem Pfleggericht Kelheim „anzubefehlen", daß 
diese die Gemeinde Schierling verpflichte, ihn „in der hörberg" zu dulden. Er sei 
in der Lage, niemanden zu „überlasten" (niemanden zu belasten) und sich 
ehrlich zu ernähren. Die Regierung Straubing genehmigte seinen Antrag, und 
am 17. November 17724 teilte das Pfleggericht Kelheim die Entscheidung der 
Regierung der Gemeinde mit. Diese solle innerhalb von acht Tagen ihre Be
denken anmelden, fall sie solche habe. 

' Die drei Schreiben liegen im GAS. 
' GAS. 
3 Der „Fourier" war der für die Verpflegung der Truppe sorgende Unteroffizier. Die ihn begleitenden Soldaten 
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Wie unmenschlich die damalige Obrigkeit mit hilflosen Menschen umging, zeigt 
eine Aufzeichnung des Regensburger Bistumsadministrators und Weihbischofs 
Gottfried Langwerth von Simmern. In seinen Aufzeichnungen werden Fälle 
geschildert, ,,die gleichzeitig das ganze Elend der damaligen Zeit anschaulich 
vor Augen stellen '". Der Bischof schrieb in seinen Aufzeichnungen: ,,Im iahr 
1733 ist gestorben alhier in Regenspurg ein tagwercker nahmens Schuster mit 
hinterlassung eines mägdl von 13 iahr mit nahmen Anna Elisabeth. Dises hatt 
sein stijfmutter ibl traktiret, löcher in kopf geschlagen und in keller geworfen, 
daß es n it mehr gewachsen, sondern ganz klein geblieben, bis endlich darvon 
und nach Schierling geloffen zu seiner verstorbenen mutter schwester, einem 
armen Weib. Wie dieß der scherg erfahren, hatt er es als ein fremd bettlkind 
hinweggejagt, darauf kam es wieder nach Regenspurg zu einer armen tagw
erkerin, weil aber diese selbst n ichts zum besten hatt, jührte sie es zum herren 
stadcammerer mit bitt, weil sein vater in der herren arbeit ein bein zerbrochen 
und gestorben, es möchten die herren dies hinterlassene waysen versorgen. 
Herr stadcammerer antwortete, wann es evangelisch wehre, wollten sie es in 
das evangelische wayselhaus aufnehmen. Die tagwerkerin solle es nur in die 
evangelische schul schicken, wo es die unterrichtung umbsonsten und noch ein 
almosen zu hoffen etc. Die tagwerkerin fragte sich bey mihr ahn, ob sie es n it 
thun dörffe. Ich, Suffraganeus, verbot ihr es auf alle weis, zahlte ihr etwas führ 
kostgeld und begehrte den taufschein, aus welchen zu ersehen, daß dies ganz 
kleine mägdl, albereit im 14. iahr seines alters, in der dohm-pfarrkirchen 
getaufet, worauf es voll ungeziefer in das arme waysenhaus ad Stm. 
Salvatorem aufgenommen worden, wobey ferner zu wissen, daß, als die Anna 
Elisabeth aufgenommen geworden, diese führgestellet, ihr vater habe zu 
Schierling aufzuheben geben dann ein bett, eine truhe und in dieser sein vermö
gen hinterlassen. Habe also ich deßwegen bey hiesigem vormundschajtsamt 
nachfrag thuen lassen, welches allsogleich die obsignation abnehmen, bett und 
truhe abfolgen lassen; in der truhe war des verstorben vaters hut, wamms und 
rock. Diese sein auf dem dantlmark (Trödelmarkt) verkauft worden, sodan dies 
gelt samt dem schierlingischen deposito in eben diese schachte/ in beyliegendes 
paket gelegt worden. Das bett aber ihr, Anna Elisabeth, zum gebrauch gegeben 
worden. Welches zu glorificirung göttlicher providenz und, damit diesem 
armen verbleibe, was ihm der liebe Gott außerordentlich verliehen, eigen
händig verzeichnet hinterlassen wollen. "2 

An der Situation der Armen änderte sich auch im 19. Jahrhundert nur wenig. So 
befand sich die „abgehauste Handelsehefrau Franziska Buchberger" mit ihren 
drei Kindern von 6, 12 und 13 Jahren „in den mif3lichsten Verhältnissen". Die 
drei Kinder mußten durch Betteln sich selbst und ihre Mutter ernähren. Um 

' Karl Hausberger: Gottfried Langwerth von Simmern (1669 - 1741) . . .  , in: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
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den Abhilfe zu verschaffen, wandte sich am 22. April 1852 1 das Landgericht 
Maiersdorf an die Lokalarmenpflege Schierling und wies diese darauf hin, daß 
es 1icht nur deren Aufgabe wäre, den Bettel abzustellen, sondern auch die Frau 
um die Kinder zu unterstützen. Für den älteren schlugen sie vor, ihn einem 
Leh-meister zu übergeben, da er alt genug sei, einen Beruf zu erlernen, ,,damit 
der;e[be zu einem brauchbaren und gesitteten Menschen herangebildet werde; 
. . .  ". Der sechsjährige Knabe sei sehr verwahrlost, treibe sich durch alle Häuser 
henm und sei ein zudringlicher und unverschämter Bettler. Die Mutter solle 
strmgstens verwarnt werden, ihre Kinder so zu verwahrlosen. Sie beauftragten 
dam die Armenpflege, für den älteren einen Lehrmeister auszusuchen und die 
Un-.erstützung der Mutter und der Kinder auszumitteln. Wie die Armenpflege 
den Fall gelöst hat, ist nicht bekannt. Bekannt ist nur, daß die Mutter arbeitsun
fähg wurde. Denn am 27. Juni 1854 hatte der Schierlinger „ Wund und 
Gelurtsarzt" Andree Scherer der ehemaligen Krämerin Franziska Buchberger 
ein.,Zeugnis" ausgestellt und ihr darin „bezeugt", daß sie schon längere Zeit mit 
einem Leistenbruch und einem chronischen Unterleibsnervenleiden behaftet 
sei. Dadurch könne sie keine anstrengenden Arbeiten mehr verrichten, ,,so wie 
ihr ine Gesichtsschwäche den broderwerb gänzlich unmöglich macht. " 

Da. Schierlinger Armenhaus 
Scherling hatte schon sehr früh eine Einrichtung, die man als Armenhaus be
zeichnen könnte. Eine solche taucht schon im Visitationsprotokoll von 1559 auf. 
Dort ist von einem Siechenhaus die Rede: ,,Haben ain siechaus, aber niemandt 
pre�henhaffter darin, ist umb ain zinß verlassen, hat parschafft 27 f" (Sie 
hal:en ein Siechenhaus, aber es ist kein Gebrechlicher darin, besitzt keine 
Eimahmen aus regelmäßigen Abgaben). In späteren Nennungen ist dann auch 
melrmals von einem Spital die Rede. Der Begriff ,,Armenhaus" taucht zum 
ersenmal im Protokoll über die Verteilung der Gemeindewaldungen aus dem 
Jah-e 17722 auf. Dort ist im Protokoll festgehalten: ,,Und über alle ausgezeigte 
Hoetheile erhielt auch das das arme Haus seine antheile, oder Weiser!, ... ".Dem 
Texe nach hatte das Armenhaus in jedem der vier Gemeindewaldungen einen 
Aneil erhalten. In einem im Pfarrarchiv Schierling liegenden Dorfplan ist als 
eimiges Haus in der heutigen Eggmühlerstraße das Armenhaus eingetragen. 
unc zwar an der Stelle, an der es heute auch noch steht. 
Übtr die Hausordnung im Armenhaus erließ das fürstliche Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen „Bestimmungen''3. Das Schreiben ist ohne Datum. Da aber das 
Gericht bereits im Besitze von Thurn und Taxis ist, muß es aus der Zeit kurz 
naCJ 1834 stammen, denn in diesem Jahr hat Fürst von Thurn und Taxis das 
Gericht aufgekauft. 

' PAf Armenwesen. 
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„Bestimmungen 
1. Soll die Heizung und Feuerung im Armenhause auf eine oder höchstens 
2 Stuben beschränkt werden, in welchen sich die Bewohner des Armenhauses 
gemeinschaftl: bei Tag zur nöthigen Erwärmung aufzuhalten haben, 
2. Soll denselben strengstens verboten werden, nach Belieben Holz in dem 
Armenholztheil zu fällen, sondern daß ihnen dieses vom Vorstande od. einem 
Mitgliede des Armenpjlegschaftsrathes streng nach dem Bedürfniße zur 
gehörigen Zeit angewiesen werde. Wer außer Zeit der ordentl. Holzanweisung 
Holz schlägt, wird als Holzfrevler angesehen u. bestraft. 
3. Das Holz muß von den Einwohnern des Armenhauses gemeinschaftlich 
gefällt, bearbeitet und nach Hause gebracht und auch gemeinschaftlich benützt 
werden. Vorräthe der Einzelnen gehen n icht in sein Eigenthwn über. 
Auch die gegenwärtigen Vorräthe sind gemeinschaftliches Eigenthum des 
Armenhauses. 
4. Außerdem Sollen die noch arbeitsfähigen Bewohner des Armen hauses ange
halten werden, einen Theil des Betrages, den sie als Miethefür die Wohnung im 
Armenhause zahlen sollten, durch Arbeit für die Gemeinde, insbesondere auf 
den Gemeinde= Wegen abverdienen. Und da der Mietzins für ein Individuum 
jährl. auf 12 f anzusetzen ist, so soll ein solches Individuum im Armenhause 
jährlich an Gemeindearbeiten z. B. Wegenwehen etc. 12 f für das Armenhaus 
verdienen. " 
1856 war dann ein Armenhausholzteil bereits kultiviert, denn am 
29. September 1856 wurde der in den Wirtschaften zur Verpachtung aus
geschrieben gewesene Teil verpachtet. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
scheint fleißig gerodet worden zu sein. Da die Pachtzeit auf zwölf Jahre aus
gedehnt worden war, fand sich auch ein Pächter. Es war der Söldner Joseph 
Pausenberger, dem die 1 Tgw 61 Dez. große Fläche für 16 f 30 x verpachtet 
wurde. Im Pachtvertrag' ist festgelegt, daß der Söldner das Pachtgeld nicht auf 
einmal erlegen mußte, sondern zu Michaeli (29. September) in jährlichen Raten 
von 1 f 25 x. 
Das Armenhaus scheint auch immer voll ausgelastet gewesen zu sein, wie der 
nachfolgende Fall bestätigt. Im Oktober 1837 stellte der Ausnahmsmetzger 
Michael Ipflkofer einen Antrag auf Aufnahme in das Armenhaus. Er brachte vor, 
daß er zwar immer seine Miete regelmäßig bezahlt habe, trotzdem wolle ihn nie
mand mehr wegen seiner Frau aufnehmen. Deshalb habe er sich schon den 
ganzen Sommer hindurch in der Scheune des Kleingütlers Beckerbauer bei Tag 
und Nacht aufhalten müssen. Jetzt aber könne er die nächtliche Kälte nicht 
mehr ertragen. 
Am 9. Oktober 18372 trat dann der Armenpflegschaftsrat zusammen, um über 
den Fall zu beraten. Man war gewillt, dem Armen zu helfen und hatte bereits 
eine Möglichkeit gefunden. Über der Stiege war im Armenhaus ein Zimmer mit 
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einer kleinen Nebenkammer. Das Zimmer mußte aber erst heizbar gemacht wer
den. Dazu hatte man bereits einen Kostenvoranschlag machen lassen. Die 
Kosten würden sich auf 37 f 12 x belaufen. Da aber die Stiftung des Armenhauses 
mit keiner Barschaft ausgestattet war, wollte man von der Filialkirche St. Nicolai 
den Betrag „vorleihen" lassen, später allerdings zurückzahlen. Man glaubte, daß 
das Armenhaus dadurch an Wert gewinnen würde. Außerdem war der 
Ausnahmsmetzger bereit, selbst kostenlos mitzuarbeiten und jährlich 3 f so 
lange zu bezahlen, bis die Ausgabe abbezahlt wäre. 
Am nächsten Tag hatte sich dann die Kirchenverwaltung St. Nicolai versammelt. 
Sie war gewillt, die Ausgabe unter den angegebenen Bedingungen vorzu
strecken. Am 13. Oktober genehmigte auch das Herrschaftsgericht Zaitzkofen 
den Umbau und sah darin einen Beweis für den Edelsinn des Armenpfleg
schaftsrates. 
Unter welch widrigen Umständen die Leute im Armenhaus besonders im Winter 
leben mußten, wird an folgendem Fall deutlich. Der verwitwete Sattler Mathäus 
Ott wohnte seit drei Jahren im Armenhaus. Doch am 2. November 1857' 
erschien er beim Vorstand des Armenpflegschaftsrates Dr. Brand und brachte 
vor, daß er nicht mehr länger im Armenhause in der ihm zugewiesenen Stube 
wohnen könne, ,,indem außer ihm noch Jakob Amann, lediger Maurergeselle, 
circa 62 Jahre alt, dann dessen Schwester, die taubstumme Ursula Amann, 
etwa 55 Jahre alt, dann deren außerehelicher Sohn Franz Denk, 26 - 27 Jahre 
alt logieren. Hinzu kömmt noch, daß die mit der ledigen Anna Meister, 
Taglöhnerstochter v. h. außerehelich erzeugten 3 Kinder des erwähnten Franz 
Denk , wovon der ältere Knabe Sebastian 5 Jahre, der zweite Namens Jakob 
3 Jahre und das jüngste Kind 1 Jahr alt, ebenfalls wohnen unter Aufsicht und 
Pflege der obgenannten taubstummmen Ursula Amann als Großmutter. " Im 
ganzen bewohnten sieben Menschen den einen Raum! Mathäus Ott erklärte 
dann noch, daß die drei Kinder nicht in das überfüllte Armenhaus gehörten, 
denn die taubstumme Großmutter könne den Kindern keine religiöse Erziehung 
angedeihen lassen, weil ihr diese selbst mangele. 
Der Armenpflegschaftsrat kam am folgenden Tag2 zu einer Beratung zusammen, 
über die ein Protokoll abgefaßt wurde. Man beschloß, sich darum zu bemühen, 
die Kinder bei Joseph Meister, dem Bruder der Mutter, unterzubringen. Obwohl 
seine Schwester das Wohnrecht im Hause besaß, erklärte er sich zur Aufnahme 
der Kinder nicht bereit, obwohl ihm ein angemessener Unterstützungsbeitrag 
versprochen wurde. 
Wegen dieser Weigerung stellte der Armenpflegschaftsrat an das Landgericht 
Mallersdorf die Bitte, den Joseph Meister zu beauftragen, daß dessen Schwester 
mit den drei Kindern die notwendige Aufnahme erhält. Das Landgericht vertrat 
in seiner Antwort am 6. November die Auffassung, daß es schwer für die Kinder 
wäre, wenn sie nur widerwillig aufgenommen würden, und schlug vor, die 
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Kinder zu ihren Vormündern zu bringen, und der Vater sollte für sie bezahlen. 
Nicht immer jedoch ging es im Armenhaus friedlich zu. In der Nacht vom 7. auf 
den 8. September 18491 war es sogar zu schweren Exzessen gekommen. Als diese 
Pfarrer Hausmann, dem Vorstand der Armenpflege, am Sonntag nach dem 
Pfarrgottesdienst gemeldet wurden, ging dieser mit dem Gemeindevorstand 
Reger zum Armenhaus, um sich über den Vorfall zu informieren und die 
Schäden zu besichtigen. Als sie dort angekommen waren, sahen sie, daß die 
Haustüre am Südausgang aus den Angeln gehoben und ganz zertrümmert in der 
Flez lag, wobei auch mehrere Stecken und Prügeln „über Kreuz u. Quer lagen". 
Auch die Zimmertür des Eckzimmers linker Hand war aus den Angeln gehoben 
und über ein Bett im Zimmer geworfen worden. Auch sie war beschädigt. Die 
zwei Fensterstöcke in diesem Zimmer waren mitsamt den Rahmen herausgeris
sen und die Glastafeln davon alle zerschlagen und zertrümmert worden, ebenso 
die Fenster im anschließenden Zimmer. Die ebenfalls mit ihrem Mann im 
Armenhaus wohnende Frau des Wagners Paun kam herbei und berichtete, daß 
all diese Schäden der Sohn der ledigen AM. Buchhauser Johann Buchhauser 
unter fürchterlichstem Schimpfen und den gräßlichsten Drohungen gegen sie 
und ihren Mann dies alles getan habe. Er hätte sie und ihren Mann mit den 
Türen oder mit den Prügeln erschlagen wollen. Als auch noch der Bruder Martin 
Buchhauser kam, fragte man auch ihn, wer dies alles getan habe. Er gestand, daß 
er es gewesen sei und begründete sein Handeln mit der Bemerkung, daß die 
Paun ihre Mutter immer neckten und beschimpften. Da auch noch die Mutter 
der beiden erschien und ihre Söhne zu verteidigen suchte, kam es zu den 
schändlichsten Vorwürfen. Pfarrer Hausmann und der Gemeindevorstand 
Reger erklärten dann den streitenden Parteien, daß sie den Vorfall dem 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen anzeigen müßten. 
Am 9. September wurde dann der Vorfall vom Pfarrer und vom Gemeindevor
steher protokolliert2 und an das Herrschaftsgericht gegeben und dieses gebeten, 
„mit richterlicher Macht kräftigst einzuschreiten und noch weit ärgeren 
Excessen oder Mord u. Todschlägen ... " vorzubeugen. Sie beschuldigten dann 
auch die zur Zeit im Armenhaus wohnende und schon weiter oben erwähnte 
Schreinerswitwe A.M. Seid!, Anteil an den Vorgängen durch ihren unsittlichen 
Lebenswandel zu haben. 

4. Gewalttätigkeiten in der Familie 
Gewalt spielte in früheren Jahren nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch im 
Alltag der Menschen eine große Rolle. Groß war auch die Gewaltanwendung in 
der Ehe, besonders durch den Ehemann. Sie richtete sich gegen die Kinder, um 
sie nach damaliger Ansicht richtig zu erziehen, aber auch gegen Knechte und 
Mägde, die als Bestandteil der Familie galten und damit von ihrem Dienstherrn 
abhängig waren. Gewalt richtete sich aber auch gegen die eigene Ehefrau. Die 
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nicht seltene Trunksucht förderte dann ein gewaltsames Verhalten. Es waren 
insbesondere die weltliche Obrigkeit und die Geistlichkeit, die mit gutem 
Zureden, aber auch mit Mahnungen geordnete Zustände wiederherzustellen 
versuchten, meist aber ohne dauernden Erfolg. 
Ein besonders roher Ehemann scheint Lorenz Schicht] gewesen zu sein. Er „mal
tretirte" und schlug seine Frau Walburga, so daß Anzeige im Pfarramt gegen ihn 
gestellt wurde. Deshalb begaben sich Pfarrer Hausmann und der Glaser Alzinger 
als Kirchenpfleger am 20. Mai 1847' abends 7 Uhr zu ihm ins Haus und stellten 
ihm seine abscheulichen Handlungen „von allen Seiten vor". Schließlich ließ 
man auch noch den Gemeindevorsteher Wallner und den Gemeindeschreiber 
Stettner kommen, die ihm alles Mögliche vorstellten und ihn verwarnten. 
„Zuletzt gab ich Pf demselben die besten Empfehlungen und Bitten, worauf 
eine Versöhnung zwischen ihm u. s. Weibe hergestellt wurde, ... " und Schichtl 
Besserung gelobte. 
Von langer Wirkung waren aber die Ermahnungen und Bitten nicht. Denn am 
18. Januar 18482 erschien Schichtls Schwiegermutter wieder im Pfarrhof und 
erhob Klage gegen ihren Schwiegersohn, ,,weil er sie und ihre Tochter i.e.s. (das 
ist sein) Weib wegen ihrer Ausnahme (Heiratsgut) schimpfte u. brügelte. " Sie 
gab dann an, daß Schicht] sie beide in der Zeit zwischen dem 20. Mai 1847 und 
dem 18. Januar 1848 oft geprügelt habe, daß er keine Religion besitze, an den 
Feiertagen arbeite, fluche, schimpfe und lästere, ,,u. überhaupt ein gottesläste
risches Leben führe. " Lange Zeit hatte Schichtl also sein Versprechen nicht 
gehalten. Am schlimmsten trieb er es dann aber am 23. Januar 1848. An diesem 
Tag, ,,an einem Sonntag, hat Schicht! sein Weib abermals entsetzlich und 
blutrünstig geschlagen, weil er den Canto des Hr Dr, der sie wegen der schreck
lichen Mißhandlung die sie am 2oten Mai 1 847 von ihrem Manne auszustehen 
hatte, in Behandlung hatte, bezahlen sollte. " 
Kompliziertere Ursachen hatten die „ Uneinigkeiten in der Ehe" zwischen 
Mathias Rothmaier und seiner Frau Anna Maria aus Allersdorf. Da Allersdorf 
eine Filiale der Pfarrei Schierling war, wurde auch hier zur Schlichtung Pfarrer 
Hausmann eingeschaltet. Zum erstenmal tätig wurde dieser am 19. Juni 1846, 
wo er beide zum Guten aufforderte und ermunterte. Einen knappen Monat 
später, am 14. Juli 18463 , erschien dann der Bauer Joseph Robold aus Allers
dorf und klagte über Rothmaier, besonders aber über dessen Ehefrau. Am näch
sten Tag wurde dann diese Aussage in Anwesenheit von Joseph Daffner und 
Andrä Weiß aus Allersdorf als Zeugen protokolliert. Diese sagten über 
Rothmaier aus, daß er ein schlechter Hausvater, sein Weib aber „bös und 
boshaft sey", daß sie die Kinder, die aus erster Ehe Rothmaiers stammten, mal
trätiere, ihnen nichts Ordentliches zu essen gebe, ihnen keine Kleidung kaufe, zu 
Hause aber nichts als fluche und schimpfe und abends allein in die Wirtshäuser 
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gehe, trinke und erst spät in der Nacht nach Hause komme. Auf diese Aussage 
hin zitierte Pfarrer Hausmann die Frau am nächsten Sonntag in den Pfarrhof. 
Sie erschien auch tatsächlich in Begleitung ihres Vaters und erklärte, daß die 
Aussagen der Zeugen nicht stimmten und beschuldigte ihren Mann, sie vor acht 
Tagen „geworfen" zu haben und dem Zeugen Daffner einen Rausch angezecht zu 
haben, damit dieser für ihn aussagen solle. Der Zeuge Weiß habe sie eine Hure 
geheißen, und zwar beim Vorstand selbst. Daffner hätte zu ihrem Mann gesagt: 
„ich wenn ein solches Weib hätte, ich würde sie erwerfen:". Ihren Mann 
beschuldigte sie, täglich betrunken nach Hause zu kommen. Obwohl er acht 
Spanferkel und einen Frischling um 10 f und außerdem ein Schaf verkauft habe, 
habe sie keinen Pfennig davon erhalten. Der Streit zwischen beiden eskalierte so 
stark, daß sie am 30. Dezember wieder Klage erhob und angab, daß ihr Mann sie 
vergangene Nacht um vier Uhr früh wieder geschlagen und auch gedrosselt 
habe, obwohl sie schwanger sei. Außerdem habe er ihr gedroht, sie auf jeden Fall 
umzubringen. Sie beklagte dann, daß ihr Mann sein Unwesen weiter betreibe, 
saufe, nicht nach Hause gehe und das Geld verschenke. Noch am gleichen Tag 
richtete Pfarrer Hausmann ein Schreiben an das Landgericht Rottenburg, zu 
dem Allersdorf gehörte, und schilderte dem Gericht diesen Fall. Da Rothmaier 
am 25. Juli der Vorladung des Pfarrers strätlicherweise nicht Folge geleistet 
hatte, stellte er die ganze Sache zur geeigneten Abhilfe erst dem Gericht anheim, 
ehe ein Ehescheidungsprozeß eingeleitet wird. Ob es zu diesem Prozeß gekom
men ist, läßt sich aus den vorhandenen Akten nicht feststellen. 
Besonders gewalttätig und grausam verhielt sich auch der Söldner und Maurer 
Peter Weichser seiner Ehefrau Anna Maria gegenüber. Über diesen hat Pfarrer 
Hausmann festgehalten' :  Dieser „gebährdete sich schon sehr bald nach der 
Trauung als einen groben, unzufriedenen wucherschen, ganz gehäßigen 
Ehemann, prügelte und martert sein Weib stets 11. immer in Rucherei u. 
Wühlerei; ... ". Zweimal sei er schon in ihrem Haus gewesen und habe um Frieden 
und Eintracht gebeten, doch ergebnislos. Am 7. April 1851 sei ihr Bruder 
Thomas Bauer ins Pfarrhaus gekommen und habe angezeigt, daß Weichser aber
mals sein Weib nicht ins Haus lasse, stets mit dem Erschlagen drohe, so daß sich 
seine Schwester nicht ins Haus zu gehen traue. Pfarrer Hausmann versuchte 
zum drittenma, die beiden Unglücklichen wieder zusammenzubringen, doch 
wieder vergebens. Denn Weichser will seine Rohheit und Gewalt nicht aufgeben 
und die Frau könne ihr „Maul" nicht halten, so daß eine wahre Aussöhnung 
nicht möglich sei. Außerdem lasse sich Weichser immer wieder aufhetzen vom 
„rohesten und gewissenlosesten, berüchtigten Glasermichl /: Michael 
Alzinger)". Am 28. Juni 1851 am Samstag vor Peter und Paul kam Peter 
Weichsers Frau abermals mit Klagen über ihren Mann, ,,erzählend daß er sie 
stets verachte, m ißhandle gestern und heute schon wieder mit dem 
Geiselstecken geschlagen, mit der Mistgabel auf sie gegangen sey, u. stets 
immer mit dem Erschlagen drohe, obschon sie schwanger sey. " 
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Bei dem Krämer Simon Frischeisen verliefen die „Ehedissidien" anders herum. 
Hier war es die Frau, die die Ehezwistigkeiten verursachte. So kam der Krämer 
am 14. April 18481 nachmittags um 5 Uhr ins Pfarramt und klagte, daß ihn seine 
Frau zusammen mit ihrem Bruder, der bei ihnen im Dienst war, aus dem Hause 
geworfen hat, weil er ihr vorgehalten hatte, daß sie gestern früh um 7 Uhr mit 
Xaver Sedlmaier „mir nichts dir nichts" fortging und erst abends um 8 Uhr nach 
Hause kam. Dann klagte er, daß ihn seine Frau während seiner Krankheit kein 
einziges Mal besucht hatte und überhaupt alles verschwendet. In erster Linie 
wünschte er aber, daß der Bruder seiner Frau aus dem Hause verschwinde und 
sich anderswo einen Dienst suchen solle. 
Über diese Frau hielt Pfarrer Hausmann in einer Notiz fest: ,,Diese Theresia 
Frischeisen /Dorfner / ist in der That ein höchst gottloses ehebrecherisches 
Weib 
bestätigt im Juli 1854 Hausmann /Decan 

5. eine frühe Ehescheidung 
Ehescheidungen im heutigen Sinne gab er früher noch nicht. Geschieden wurde 
man nur „von Tisch und Bett", während die Ehe rein rechtlich bestehen blieb. 
Wie die obrigen Beispiele zeigen, unternahm die Obrigkeit alles, um eine 
Scheidung zu vermeiden. Streitigkeiten zwischen Eheleuten wurden unter 
Verweisung auf die Heiligkeit der Ehe mit Strafe bedroht. Durch dieses 
Verhalten der Obrigkeit kam es dann selten zu einem Ehescheidungsprozeß. Der 
folgende Fall vom 27. Juni 16982 vor dem Hofmarksgericht in Alteglofsheim 
bestätigt dies. Barbara Dietrich, die Ehefrau des Ambros Dietrich, eines 
Schierlinger Loderers, hatte sich schon öfter an das Gericht und auch persönlich 
an „die Hochgräfl: Herrschaft selbst" gewandt und behauptet, daß sie wegen der 
liederlichen Lebensweise, gefährlicher Bedrohungen und anderer Sachen mit 
ihrem Mann „nit mehr hausen köne ... ". Bei einer früheren Vernehmung der bei
den hatte sich herausgestellt, daß sie kein rechtes Verständnis und keine Liebe 
mehr zueinander hatten durch das Aufhetzen von „ander schlimmen Leithen 
(Leuten)". Deshalb „wurde sie (die Ehefrau) obrigkheitlich angewis(en), und 
Vermahnt, ... der geschwezigen Leith . . . nicht mehr also nachzuhengen, 
sond(ern) Villmehr sich dessen zuerind (sich dessen zu erinnern), was sye bey 
Empfangung dess heyl: Sacraments der Ehe vor dem altar gegeneinander 
zuhalten Versprochen, und mithin dan dasiges Herrschafts ght mit d(er)glei
chen Verdrüsslichen an:  und yberlauffungen zuuerschonen (zu verschonen) ... ". 
Zum Schluß wurde ihr angedroht, daß bei weiteren Beschwerden gegen den 
schuldigen Teil gerichtlich vorgegangen werden müßte. 
Anlässe zu einer Ehescheidung hätte es viele gegeben. Meist war die 
Gewalttätigkeit des Mannes die Ursache, und Trunksucht förderte dessen 
Brutalität. Aus diesen beiden Gründen fand dann doch ein solch seltener Prozeß 
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1763 vor dem Regensburger Konsistorium statt. 
Eine Tochter des Müllers von Walkenstetten namens Catharina hatte am 
1 1. Mai 1724 den Schmied Martin Frischeisen aus Schierling geheiratet, der die 
nach Alteglofsheim abgabenpflichtige Schmiede besaß. Martin Frischeisen 
scheint ein tüchtiger Schmied gewesen zu sein, denn er erkaufte sich am 18. 
Februar 1739 eine zweite „Schmie<lsgerechtigkeit", so daß in der Zukunft auf 
zwei Feuern gearbeitet werden konnte. Er starb aber bereits wenige Jahre 
später, und die Witwe heiratete daraufhin am 1 1. August 1742 den Schmiede
meister Daniel Leichtl. Dieser wurde in der Folgezeit durch seine Streitlust und 
Gewalttätigkeit gerichtsbekannt. Auch seiner Frau gegenüber war er so gewalt
tätig, daß diese nach fast 2ojähriger Ehe beim Konsistorium des Hochstifts 
Regensburg die Scheidung einreichte. Dieses entschied dann am 21. März 1764, 
daß nach „gepflogener reifer Überlegung der Vorgekommenen umständten, 
dan eydl. (eidlich) hirüber abgehörten Zeigen, (Zeugen) hirmit zu Recht erkant 
und gesprochen, daß die Klägerin h in längl. prob (Bewährungsversuch) ad 
Divortium perpetuum (bei dauernder Trennung) geführt habe, wie die dan 
auch kraft gegenwärtigen spruchs von der schuldigkeit, ihrem Ehemann quo
ad thorum et mensam (hinsichtlich Bett und Tisch) beyzuwohnen . . .  gänzl. 
freygesprochen" wird. Ihr Mann dagegen wurde schuldig gesprochen, die anfal
lenden Gerichtskosten von 17 f 8 x als der Schuldige zu bezahlen. Geschieden 
wurde die Ehe wegen „Trunkenheit und Gewalttätigkeit" Daniel Leichtls. Das 
Urteil wurde am 21. März gesprochen, aber erst am 31. März veröffentlicht'. 
Bereits am 19. April 1764 schrieb der damalige Schierlinger Pfarrer Freiherr von 
Oberndorf im Auftrag des Konsistoriums an den Grafen von Königsfeld und bat 
ihn, Daniel Leicht! zur Bezahlung der Gerichtskosten zu veranlassen oder selbst 
den Betrag für ihn vorzuschießen. 
Mit dieser Scheidung begann ein langjähriger Streit zwischen den ehemaligen 
Eheleuten. 
Im Mai 1764 wurde dann ein „Inventarium"  erstellt und der Ehefrau die Möbel 
und die eigenen Grundstücke zugesprochen, ,,iedoch solchergestalten, daß jenen 
Herrschaften, worunter solche mit Grundt: und Voggtbahrkeit zugehörig, an 
deren hergebrachten Gerechtsambe nichts projudicierlich (vorentschieden) 
sein solle". 
Bereits am 7. September 1764 erging ein vorläufiger Gerichtsentscheid, nach 
dem Daniel Leicht! ,,die ihm von dessen Eheconsortin anverheurathete 
Schmidten" abzutreten habe und daß er auch „seines h ineingebrachten Heurath 
guts" von 320 Gulden „ Verlustiget seye". Nur das, was er nachgewiesenermaßen 
in der Ehe an Schulden bezahlt habe, müsse ihm unter Abzug des vierten Teiles 
ausbezahlt werden. Sein Eigen sei auch, wenn er während der Ehe etwaige Erb
schaften erhalten habe. Nach einer Frist von 30 Tagen solle dann endgültig 
entschieden werden, ,,was ihme Leicht[ Von der Schmidten heraus zu Vergütten 
seye"2

• 
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Erst am 19. Juni 1765 wurde dann vom Alteglofsheimer Verwalter in Anwesen
heit der Zeugen Georg Leyerer, Schmied in Alteglofsheim, Michael Neumayr 
und Anton Wallner, beide Bauern in Schierling und zur Hofmark Alteglofsheim 
gehörig, in der Schmiede ein Protokoll aufgenommen. Anwesend waren außer
dem Catharina Leicht! mit seinem Sohn aus erster Ehe, Georg Frischeisen, 
Schmied in Wahlsdorf, und Daniel Leicht!. 
Georg Frischeisen bedankte sich für die „Commission" (Vorladung) und bat, 
Daniel Leicht!, seinen Stiefvater, aufzutragen, die Schmiede zu räumen und 
seiner Mutter nicht das mindeste in den Weg zu legen, ,,noch vill weniger mit 
Rauchen (rauhen) Wortten: oder woll gar Thätlichkheiten" zu bedrohen. 
Auf diese Worte antwortete Daniel Leicht! mit einer „Gegen Erinderung" 
(Gegenerinnerung). Er führte aus, daß es ihm schwer falle, die Schmiede sofort 
zu verlassen, ohne zu wissen, wieviel Geld ihm ausbezahlt werden müsse, ,,da er 
doch 23 Jahrlang der Schmidt Arweith allhier vorgestandten, und sich der
massen ausgearweithet, auch den vorgewest lessteren (letzten) Krieg Vill 
Ungemach erlitten, daß er so frey hiervon (von der Schmiede) nit entledigen 
könne, . .. ". Er stellte deshalb das Ansuchen, dies alles in Erwägung zu ziehen und 
ihm zu vergönnen, daß ihm bei der Schmiede eine Wohnung, ,,und nebst diesem 
das hindere Feuer ad dies vito verstattet werden, damit er zu Zeiten eine kleine 
Arbeith Verrichten, und auch einen Pfennig verdienen könnte, da er nit hoffet 
daß man ihme auf die Gassen , und ihn in den Pettl (Bettel) Verstossen solle, ... " 
Denn es sei ja bekannt, daß ein Schmied, der als Meister auf einem eigenen 
Feuer (selbständig) gearbeitet hatte, bei einem anderen Meister nicht einmal als 
Schmidtknecht unterkommen könnte. Außerdem erbat er, daß man ihm sein 
Heiratsgut in voller Höhe zurückerstatte und auch die Kosten des heurigen 
Feldbaus vergüte. 
Die Kommission verfaßte auch eine Resolution. In ihr wird Daniel Leicht! der 
obrigkeitliche Auftrag erteilt, die Schmiede sofort zu verlassen und der 
Schmiedin „weder mit rauhen warten und schon gar n icht mit Schlägen zu 
begegnen". Eine strenge, empfindliche Strafe wäre die Folge. Was er sonst zu 
Protokoll gegeben habe, stehe nicht in der Gewalt des königsfeldischen 
Herrschaftsgerichts. Man verwies ihn mit seinem Anliegen an die Regierung in 
Straubing. 
Bereits in der folgenden Nacht ereignete sich in der Schmiede ein Vorfall, von 
dem der Alteglofsheimer Verwalter noch am Abend des 20. Juni erfuhr. 
Catharina Leicht! sollte „in gefährlichen Lebensumstände(n ) sich Befindten", 
und die schweren Verletzungen sollte ihr ihr ehemaliger Mann zugefügt haben. 
Diese Nachricht veranlaßte ihn, am nächsten Tag seinen Schreiber nach 
Schierling zu schicken mit dem Auftrag, in Anwesenheit zweier Zeugen die 
Schmiedin zu verhören. Wenn diese nicht in der Schmiede sei, sollte sich der 
Schreiber mit dem Schierlinger Amtmann in Verbindung setzen und mit diesem 
zum Aufenthaltsort der Schmiedin gehen. Sollte Daniel Leichtl der Schuldige 
sein, sollte ihn der Amtmann in Eisen schließen und auf einem Karren nach 
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Alteglofsheim bringen lassen'. 
Die Aussage der Schmiedin ergab aber einen anderen Sachverhalt. Sie sagte aus, 
daß ihr ihr Mann nicht den geringsten Streich oder Stoß versetzt habe, weil er 
gar nicht bei ihr oben gewesen sei, aber unten in der Schmiede einen solchen 
,,Tumult" verursacht habe, ,,daß Sye (sie) aus lautter Schrockhen yber (über) 
,,die Stiege Seye gefallen". 
Die ehemaligen Eheleute hatten auch zwei „Inweiber" im Haus, Walburga Perz 
und Maria Aschpeckh, die den Lärm auch gehört hatten und nun aussagen 
mußten. Sie hatten wohl gehört, daß der Schmied geschrieen habe, aber nur 
deshalb, weil seine ehemalige Frau schlecht höre. ,, ... , die Ursach aber, daß 
selbe gefallen, mag wohl diese sein, weillen Sye bei der Nacht die Sach aus dem 
Haus getragen, daß solche etwan einenfeill tritt (Fehltritt) gethan" und deshalb 
die Stiege hinabgefallen sei. 
Am 22. Juni 1765 schrieb der Verwalter an die Regierung Straubing und bat sie, 
einen Schmied auf die Schmiede zu setzen, damit die Gemeinde mit 
„Schmiedssachen" versorgt werden könne. Er teilte der Regierung auch mit, daß 
Daniel Leicht! die Schmiedin nicht verletzt habe, sondern daß diese gefallen sei 
und gar nicht schwer verletzt gewesen sein konnte, weil sie am nächsten Tag 
schon wieder ausgegangen sei. 
Der Streit zog sich noch fast ein weiteres Jahr hin mit vielen Beschuldigungen 
und Gegenbeschuldigungen. Catharina Leicht! übergab die Schmiede seinem 
Sohn Georg, dem Schmied von Wahlsdorf, gegen den Daniel Leicht! schwere 
Drohungen ausgestoßen hatte. Trotz allem kam es schließlich am 2. April 1766 
zu einem von der Obrigkeit abgesegneten Vergleich zwischen Stiefvater und 
Stiefsohn. Danach überließ der neue Besitzer der Schmiede seinem Stiefvater 
unentgeltlich ein eigenes Zimmer, da sich dieser nicht wieder verheiraten wollte. 
Außerdem räumte er ihm ein, ,,das hintere Feuer in der Schmiede" zu 
gebrauchen, auf dem Daniel Leicht! kleinere Arbeiten ausführen konnte. Wenn 
viel Arbeit vorhanden und der Stiefvater behilflich sei, solle dieser nicht wie ein 
„Schmiedknecht" entlohnt werden, sondern der Stiefsohn solle ihm geben, was 
er für angemessen halte. Sollte Leicht! aber „unartig" gegen seine ehemalige 
Frau oder den Stiefsohn sein, müßte er die Herberge verlassen. Daniel Leicht! ist 
dann Anfang 1772 verstorben. 

III. Verstöße gegen die „Sittlichkeit" 

Unter dem Begriff „Sittlichkeit" verstand man seit dem 18. Jahrhundert das 
moralische, in erster Linie aber das sexuelle Verhalten der Bevölkerung. Nach 
Winfried Helm2 versuchte die Obrigkeit schon seit dem 16. Jahrhundert den vor
und außerehelichen Geschlechtsverkehr unter Kontrolle zu bringen, das heißt 
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mit Strafen zu belegen. Diese Strafen seien dann für den Ehebruch im 
17. Jahrhundert verschärft und nach der Häufigkeit des Vergehens geahndet 
worden. ,,Bereits der zweite Ehebruch konnte eine Landesverweisung bedeuten 
und auf dem dritten stand die Todesstrafe. Ähnlich - lediglich geringfügig 
abgemildert - war es bei der Leichtfertigkeit". 

1 .  ,,Leichtfertigkeitsstrafen" 
Unter der „Leichtfertigkeit" verstand man im 17. und 18. Jahrhundert den vor
ehelichen Geschlechtsverkehr. Sie galt als schweres Delikt. Warum dieses Delikt 
als „Leichtfertigkeit" bezeichnet wurde, führt Stefan Breit' darauf zurück; daß 
diese vorehelichen Beziehungen leichtfertigerweise aufgenommen wurden, 
,,ohne daß ihre Eltern die.finanziellen Mittel zur Familiengründung besaßen". 
Einen weiteren sehr wichtigen Grund, ein solches Verhalten nicht straffrei zu 
lassen, belegt er durch ein Zitat aus einem kurfürstlichen Mandat, das während 
des Dreißigjährigen Krieges am 20. September 1635 erlassen wurde. Dort heißt 
es, daß „der Allmächtige Gott durch solch schwere Sünd, bevoran dieselbige mit 
allem möglichisten Fleiß und Ernst n it verhütet und abgestrafft werden, höch
lich belaidiget und erzürnet wie auch zu Schick- und Verhengens allerhand 
schweren augenscheinlichen Kriegsunruhe ... bewögt würdet.,..., 
Stefan Breit3 unterscheidet drei Formen des außerehelichen Geschlechtsver
kehrs, die dann unterschiedlich bestraft worden sind: 
„1. Eine sexuelle Verbindung zwischen Personen, die einander ehelichen können 
und wollen, der Geschlechtsverkehr aber vor der Eheschließung geschieht. 
2. eine sexuelle Verbindung zwischen Personen, die einander heiraten können, 
aber einer oder beide zur Heirat n icht willens sind. 
3. Eine sexuelle Verbindung zwischen Personen, denen eine Heirat aufgrund 

religiöser, sozialer und rechtlicher Normen untersagt ist (z.B. Ehebruch, Inzest, 
Verletzung des Zölibats). " 
Im ersten Fall wurden die Partner auch bestraft, wenn sie schon verheiratet 
waren, die Geburt aber früher als neun Monate nach der Verehelichung statt
fand. Das zu früh geborene Kind wurde aber in der Regel legitimiert und den 
später geborenen gegenüber nicht benachteiligt. Die Kinder des dritten Typs 
dagegen diskriminierte man als „Bastarde", worunter sie ein Leben lang zu lei
den hatten„ 

Die bayerische Landes- und Polizeiordnung von 1616 enthält einen Artikel, ,,der 
jede Leichtfertigkeit und Unzucht 'ungestraft nit lassen, sondern allen 
Obrigkeiten befohlen haben, solche u nzüchtige leichtfertige Manns- und 
Weibspersonen mit Ernst zu straffen. ' Auch 'leichtfertige' Personen, die sich 
verheiraten wollen, sollen 'nit ganz ohne Strafe gelassen werden "'4. Durch 
diesen Artikel in der Polizeiordnung waren die Gerichte verpflichtet, alle 
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' Stefan Breit: .Leichtfertigkeit" und ländliche Gesellschaft, München 1991 ,  S. 5. 
3 Stefan Breit: ,.Leichtfertigkeit" und ländliche Gesellschaft, München 1991 ,  S. 52. 
4 Zitiert bei Stefan Breit: ,.Leichtfertigkeit" und ländliche Gesellschaft, München 1991,  S. 79. 
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Vergehen dieser Art zu bestrafen. Deshalb finden sich in den erhaltenen 
Gerichtsverhandlungen auch viele protokollierte „Leichtfertigkeitsstrafen". 
Bestraft wurden grundsätzlich beide Personen. Häufig wird bei der 
Strafzumessung auch auf die gesetzliche Grundlage hingewiesen. Die Strafen 
bestanden immer aus einer Geld- und einer körperlichen Strafe. Von letzterer 
konnte man sich aber auch freikaufen. 
Am 8. Oktober 1742 1 wurde vor dem Alteglofsheimer Gericht ein solcher Fall 
verhandelt. Angeklagt waren die schwangere Magdalena Kellerin, Tochter eines 
Schierlinger Schmiedes, und Gregor Höglmayr, ein Loderergeselle. Während 
Gregor Höglmayr bereits vom Landgeicht Kelheim als deren Gerichtsuntertan 
,,abgestrafft" war, wurde Magdalena Kellerin vom Hofmarksgericht Alteglofs
heim ihr „ Verbrechen . .. alles Ernts verwisen, unnd denen gdgsten generalien 
gemess neben der gewöhnlichen Geigenstraf zu haus gebiest (gebüßt) worden 
pr. 2 Pfund Pfennige. " Die Geldstrafe betrug umgerechnet 2 f 17 x 1 hl und war 
die übliche Strafe beim ersten Vergehen Der ernsthafte Verweis, die Geldstrafe 
und die körperliche Strafe waren Bestandteil des Urteils. 
Der Mann wurde strenger bestraft als die Frau, auch schon beim ersten 
Vergehen. Das Urteil vom 10. Dezember 17562 zeigt dies: 
„Erste Leichtferttigkheits Straff 
Dionisy Petermayr Wagners Sohn zu Schierling hat Josepha Franzin Weis gär
bers Tochter zu Erting eines Kündts improgniert ( = imprägniert = 
geschwängert) ,  Vonnentwillen derselbe gemäss denen gdgsten gralien 
(Generalmandaten) pctiert (punitiert =bestraft) worden pr 
3 Pfund Pfennigen 
und 
14 täg in Eysen. " 

Am selben Tag wurde ein gleicher Fall behandelt: 
„Insimilis (desgleichen)3 

Georg Wagner loders gsöll (Geselle) zu Schierling und d(er)mallen bey 
Philippen hueber in arbeith hat Maria altenspergerin loders Tochter zu 
gedachtem Schierling in Unehren beschlafen, und hierdurch eines Kündts 
imprognirt, dahero derselbe gdgsten gralien gemäss gepiest (gebüßt) word(en) 
pr. 
3 Pfund Pfennigen 
und 

14 Täg in Eysen. " 
Beide erhielten die gleiche Strafe und bei beiden war sie höher als bei den 
Frauen, sowohl die Geldstrafe als auch die Amtshausstrafe. Sie wurden ja 
14 Tage eingesperrt. 
Die Leibesstrafe konnte auch in eine Geldstrafe umgewandelt werden wie der 

' FZA, Egl G 40. 
' FZA, Egl G 41. 
3 FZA, Egl G 41.  



fol�e1de Fall zeigt: 
„Fmrnications Straf 
Auwistin Seidl, nunmalig Lediger Mühlknecht auf der Aumühl, hat die 

Chcatirina Kaunzingerin Ledige Leinweberstochter von Schierling, zur Zeit da 
Lezzte·e auf gedachter Aumühl in Diensten gestanden, Leichtförtig übergangen, 
uncd :elbe dadurch eines Kindes geschwängert, welchenfahls anheut Rechtl:e 

Verrb:chaidung ergangen ist. Dieses Lasterhafte Vergehen ist nun dem Seidl /: 
weüle1 die Kaunzingerin Vermög beygebrachten Attestats bereitsall schon 
beYJn Churfürstl: Pflegghrt Keilheim abgestraft worden :/ allen Ernsts 
Verrw·esen, und dselbe gralmässig, als Erstmaliger Formicant pr 3 und weilen 
. . .  mu:der Aumühl seiner Müller Provision Vorzustehen hat,für die Leibes straf 
auc:h or 3 zesammen also abgebüst worden pr 
6 FJind Pfennig' 

Aus �eruflichen Gründen wurde ihm die vierzehntägige Haftstrafe in eine 
Ge ds:rafe umgewandelt. 
Im v\iederholungsfall erhöhten sich die Strafen. Am 10. Oktober 1793

2 wurde 
gegier Mathias Rötzer, einem ledigen Dienstknecht bei dem Schierlinger Bauern 
Mic:hiel Neumayr, und Walburga Schuster, einer ledigen Häuslerstochter, die 
bei rem Schierlinger Bauern Sebastian Weixer Dienstmagd war, vor dem 
Alteg.ofsheimer Hofmarksgericht verhandelt. Mathias Rötzer hatte die 
Wallbirga Schusterin beim Nachhausegehen von „Langquart" in einem Gehölz 
geschwängert. Ihm wurde durch das Gericht seine Leichtfertigkeit verwiesen 
und, veil er schon wegen einer zweiten Schwängerung vor Gericht stand, ange
droht was für eine gesetzmässige Strafe ihn bei einem dritten Fall treffen würde. 
Er wc1rde abgestraft mit der doppelten Geldstrafe, nämlich mit 6 Pfund 
Pfennigen, und mit einer dreitägigen Haftstrafe im Amtshaus bei Wasser und 
Brot. Die Frau war schon vom Landgericht Kelheim bestraft. 
Noch höher war die Strafe bei einer dreimaligen „Formication". Wegen dieser 
„ständigen Hurerey" wurde am 25. November 17903 gegen Andree Scheibner 
aus 2aitzkofen, ,,oberpämmer in Eglofsheim", verhandelt. Er hatte ,,Anna 
Steinbergerin aus Raking" auf dem Heimweg von Regensburg geschwängert. 
Diese „Hurerey" wurde ihm strengstens verwiesen. Bestraft wurde er mit 
9 Pfund Pfennigen „und 10 Tage in Eysen". 
Strafm wegen einer viermaligen „Formication"  waren selten. In den Alteglofs
heimer Gerichtsprotokollen wird nur in einem einzigen Fall darüber verhan
delt4. Sie betraf den „Inmann" Joseph Heuk, der die Häuslerstochter Catharina 
Hemauerin aus ,,Allkofen" geschwängert hatte. Er wurde ebenfalls mit 9 Pfund 
Pfennigen und 10 Tage Haft bestraft. 
Wie weiter oben schon angedeutet, durfte auch ein Paar, das zur Verehelichung 
willens war, den gesetzlichen Bestimmungen gemäß nicht straffrei ausgehen. 

' FZA, Egl G 43. Die Verhandlung fand am 3. November 1774 statt. 
' FZA, Egl G 45-
3 FZA, Egl G 45. 
' FZA, Egl G 45, Verhandlung vom 10. Oktober 1793. 



Auch für solche Fälle sind in den Alteglofsheimer Gerichtsprotokollen zwei 
Beispiele vorhanden. In beiden Fällen wurde jedoch nur eine Geldstrafe, aber 
keine Leibesstrafe verhängt. 
Am 3. Dezember 1695' wurde gegen den ledigen ,,Mathes Peschl bey herrn 
Cammerer zu Schierling in Diensten" und der ebenfalls ledigen „Maria heindlin 
Franz Weixners daselbst Dienstdir-n " wegen „Leichtfertigkeit" verhandelt. Er 
soll „selbe eines Kindts geschwengert" haben. Obwohl er angab, Maria Heindl 
auch ehelichen zu wollen, ,,seindt beede den gdsten Generalien gemeß ... abges
traft worden. ieds pr. 3 Pfund Pfennige. 
abschiedt geldt 28 x" 

Noch härter bestraft wurden ,,Agnes Höglmayrin ledige Laders Tochter zu 
Schierling" und der ebenfalls ledige Loderergeselle Philipp Höglmair. Durch 
diesen sei Agnes Höglmayer ,,leichtfertiger weiß eines grasen Leibs 
geschwengert worden". Obwohl auch sie angaben, sich in nächster Zeit verehe
lichen zu wollen, wurden beide bestraft, und zwar mit zusammen 8 Pfund 
Pfennigen und mit dem doppelten „abschidt" von 56 x. Aber auch in diesem Fall 
fehlt die Amtshausstrafe2

• 

Sehr hart bestraft wurde der Ehebruch. Ein solcher wurde abgehandelt am 
12 .  Mai 17063 • 

Der Schmied Mathias Schmidtmayr hatte vor ungefähr einem halben Jahr zur 
nächtlichen Zeit seine Ehefrau verlassen und war mit der bei ihm in Dienst 
gewesenen Magd auf und davon gezogen, so daß man nicht wußte, wo die beiden 
sich aufhielten. Durch diese Flucht ging nun Mathias Schmidtmayr den gesetz
lichen Bestimmungen gemäß seines Erbrechts auf die Schmiede verlustig und 
verfiel außerdem „in die Unmitlbahre Ehebruchs Straf'. Auch zu dieser wurde 
er vom Gericht verurteilt. Die Strafe für den Ehebruch betrug stolze 35 Pfund 
Pfennige. Außerdem hatte er „2 abschidt" zu bezahlen. Am schwersten wog aber 
wohl der Verlust der Erbgerechtigkeit. 

2. Feststellung der Vaterschaft 
Vaterschaftsfeststellungen waren früher schwierig. Man war angewiesen 
entweder auf das Eingeständnis des Mannes oder auf den Eid der Frau. Zur 
Bestrafung genügte aber auch schon die Anwesenheit am Ort des Geschehens. 
Am 1 1 .  Juni 1763 wurde über einen solchen Fall verhandelt. Ausgelöst wurde die 
Verhandlung durch die Angabe der Catharina N., ,,gewestes Dienstmensch beim 
Würth zu .. .föcking ... ,das Sye Von Andreen Lichtenegger dermahligen 
Pöckenknecht bei dem hierher gehörigen Egg/ Päcken zu Schierling in UnEhren 
beschlaffen (beschlafen) und eines Kindts impragniert worden sein solle. " Auf 
diese Beschuldigung hin wurde Andreas Lichtenegger vor das zuständige 
Hofmarksgericht Alteglofsheim geladen. Dort gestand er „nichts anders, als das 

' FZA, Egl G 32 
2 FZA, Egl G 32. 
3 FZA, Egl G 34. 



(da3) er nach ferttigen ostern, und zwar mit Sebastian Zäch, einem tag
we·chers Sohn von . .  föcking bey obgemelten Dienstmenschen sich am 
Canmerfenster eingefundten habe, sye (sei) aber weder zu dem Menschen in 
dieCammer gekommen, noch minder, das (daß) er mit ihr sich fleischlichen 
Ver,indiget hette (versündigt hätte), wie er sich dan zu einer Schwangerung in 
m i1disten einuerstehen könte, . .. " Verurteilt wurde er aber trotzdem wegen des 
„ei1gestandtenen Cammerfenster gehen(s), und zwar zu einer Strafe, wie sie bei 
eimr Schwängerung üblich war, nämlich zu 3 Pfund Pfennigen. Lediglich die 
Amshausstrafe scheint nicht verhängt worden zu sein. 
Jo�ph Neumayr war der Sohn eines ganzen Bauern. Am 24. Oktober 1802 war 
er 7.Jr Kirchweih in Unterlaichling in der Gastwirtschaft Loiperting mit seinen 
Fremden. Die Tochter Josepha bediente auf dem Tanzboden. Von ihr verlangte 
Jo�ph Neumayr, daß sie ihm Bier zur „ebenen Erde" bringe, wo er ganz allein 
saß Als sie ihm das Bier brachte, packte er sie und zog sie gewaltsam durch eine 
Tü1 in den Garten hinaus. Er hatte mit ihr leichtes Spiel, denn beide waren 
mibinander verwandt. Josepha wurde schwanger. Am 22. Juli 1803 abends um 
ach Uhr gebar sie ein Mädchen. Am 3 1 .  August 1 803 wurde am Landgericht 
Eggnühl, zu dem Unterlaichling gehörte, eine Kommission gebildet, die die bei
dervorlud, um in der Vaterschaftsanerkennung ein gütliches Einvernehmen zu 
erzelen. Doch „beide Theile gingen ohngerecht allen amtlichen Zureden in 
schindliche Vorwürfe über"1

• Der Beklagte leugnete jeden Umgang und warf der 
Witstochter einen leichtfertigen Umgang vor, so daß man auf keine Art 
ims:ande war, diesen Streitgegenstand in Güte beizulegen. Die Klägerin dagegen 
erkärte, daß sie in der Folgezeit „mit keiner Mannsperson "  mehr etwas zu tun 
hate. Da sie mangels Zeugen den Beweis nicht führen könne, verlangte sie, zum 
Eidzugelassen zu werden. Sie forderte, daß Joseph Neumayr die Kosten für das 
Kirrlbett übernehmen müsse und für die Ernährung des Kindes jährlich 30 f 
bez1hlen solle. Außerdem verlangte sie für ihren „Ehren Ersatz" einmalig 300 f. 
JOS!ph Neumayr leugnete zwar nicht, bei der Kirchweih in Unterlaichling mit 
melreren Kameraden gewesen zu sein und gezecht zu haben, leugnete aber alles 
übrge ab. Er behauptete, mit der Klägerin nicht die geringste Bekanntschaft 
geh1bt zu haben. Er sei auch nie mit ihr gegangen. Es sei unwahrscheinlich, daß 
bei er Kirchweih, wo viele Leute auf und ab gehen, er sie unbemerkt in den 
Garen hätte ziehen können. Außerdem werde eine Kellnerin bei einem solchen 
Fes dringend gebraucht. Sie hätte, wenn sie geschrien hätte, sofort Hilfe gehabt. 
Wider wirft er ihr einen leichtfertigen Lebenswandel und sogar einen Umgang 
mitJuden vor. 
Na<hdem Josepha Loiperting vor Zeugen nochmals die Wahrheit ihrer Aussagen 
bekäftigte durch die gerichtliche Formel: ,, Wahr, daß ... " wurde sie zum Eide 
zug!lassen. Die Eidesformel ist in den Quellen wiedergegeben, bezieht sich aber 
auf äinen ähnlich gelagerten Fall, der sich ca. 35 Jahre früher (1769) zugetragen 
hate. Sie lautete: 

' FZA  Egl G 19 f. 
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„Ich N: N: schwöhre zu Gott einen leibl.· ayd, daß ich von Michael Neumayr 
dermalliger Pauer zu Schierling, als dieser noch Ledigstands gewesen mithin 
ferttiges (vergangenes) in unEhre angegangen: u nd hierdurch eines Kindes 
geschwängert worden bin, und daß er Neumayr alleinig : u nd kein anderer der 
rechtmässige Vatter zu meines kürz!. zur Welt gebohrenen Kindes seye. So 
wahr mir Gott helfe und alle seine Heill (Heiligen). amen . "' 
Nachdem Josepha Loiperting den Eid abgelegt hatte, wurde am 30. Juli 1804 
das Urteil gesprochen: 
„Bescheid 
In der Stritt und Weisungs Sache der Josepha Loiperting leedigen Wirths 
Tochter zu Unterlaichling Klägerin, wieder dem Joseph Neumayr leedigen 
Bauers Sohn von Schierling Beklagten anderen Theil, Puncto paternitatis Satis 
faction is et alimentation is (in puncto Vaterschaft, Genügeleistung und 
Versorgung), wird nach wirk/. abgeschworenen Eide von Seite der Klägerin 
Josepha Loiperting vom Reichsgräfl. Königsfeldischen Herrschafts gericht als 
1. Instanz Definitive zu Recht erkant, und dem Beklagten Joseph Neumayr in 
die Vaterschaft , dann  dahin verefehlet. 
1. Daß selbe (derselbe) der Klägerin.für die Kindbett Kösten 8 f baar, dann 
2. zue Kinds Nahrung, und zwar vom heurigen 1. Janner zurück, bis die natür
liche Tochter, gebohren den 22. Juli 1803, das 12. Lebensjahr vollkommen 
zurückgelegt hat,jährl. 16fin zween Zillen, nehml. jedes Jahr zu Ende Juni 8f 
und die zwote Helfte zu Ende xbris (Dezember) Unkosten frey zu bezahlen 
schuldig seyn. 
3. Wird der Klägerin als Ehren Entschädigung ein Hundert Gulden dergestal
ten zuerkant, daß Beklagte diese Suma, sobald eines seiner Eltern stirbt, oder 
selber woher ein eigenes Vermögen oder Versorgung erheltet, Baar gefreytes 
Geld der Klägerin aufzuzählen schuldig seye, wie dieser durch 
4. als zweitmahligen Formicanf abzustrafen ist, und 
5.  in alle auf gegenwärtigen Streit er/offene Gerichts Kösten auschlüßig den 
jenseitigen advocaten deserviten (Anwaltskosten) Ve1fehlet wird. 
actum et Publicatum den 30. July 1804 
Churpfalz Bayrisch Reichsgräfl. Königsfeld[. Herrschaftsghrt Zaitzkofen"3

• 

3. Alimentationsstreitigkeiten 
Auch wenn die Vaterschaft festgestellt und auch anerkannt war, gab es nach der 
Geburt des Kindes trotzdem noch Auseinandersetzungen vor Gericht. Es ging 
dann um die Bezahlung von Alimenten. 
Am 12. November 17464 wandte sich „Maria Stadlerin Ledigstandts 
Dienstmensch zu Schierling" an das Gericht und klagte gegen „Paulus Egg[ 

' FZA, Egl G 7 e. 
2 es war das zweite uneheliche Kind des Joseph Neumayr. 
3 FZA, Egl G 19 f. 
' FZA, Egl G 40. 



Böckhen Sohn ... in pcto alimentationis eines Kündts, Worfii„ sye 12 f Kostgelt 
a nford(er)t". In seiner Antwort auf diese Forderung bot Paulus Eggl an, das 
Kind von seinen Eltern groß ziehen zu lassen, wenn es ein Jahr alt sei. Er betonte 
außerdem, daß er keinen eigenen Kreuzer besitze, und er hoffe deshalb, daß sein 
Angebot angenommen werde. In ihrer „Replic" wiederholte die Klägerin ihre 
Forderung „mit dem beysatz: sye habe auch keinen kr gelt, das Künd ein Jahr 
durch zu bringen, d becl: (der Beklagte) hingegen hat zum zöchen und spillen 
ein gelt sohin auch zur Künd Zucht". In seiner „Duplic" betonte Paulus Egg!, daß 
er sich auf mehr als in seinem Angebot nicht einlassen könne. 

4. Eine vorgetäuschte Vergewaltigung 
Am 6. Dezember 1780 wurde gegen die in Schierling geborene 23jährige und 
ledige Ottilia Nummer vor dem Herrschaftsgericht Alteglofsheim wegen einer 
von Ottilia Nummer selbst angezeigten Schwangerschaft verhandelt'. Auf die 
Frage, von wem sie geschwängert wurde, antwortete sie, daß sie von einem 
„vacierenden" Jägerburschen geschwängert worden sei, dessen Name und 
Geburtsort ihr unbekannt sei. Auf Befragen des Gerichts beschrieb sie den 
Jägerburschen recht genau: von großer Statur, mittelmäßiger Stärke, 30 Jahre 
alt, längliches Gesicht, blaß und ganz weißlich, die Wangen aber seien etwas 
gefärbt gewesen, sonst sei er wohl gebildet (in körperlicher Hinsicht). Die Farbe 
der Augen und der Haare könne sie nicht angeben, weil sie nicht darauf geachtet 
habe. Er habe einen grüntuchenen Rock und „derley Karmisol" getragen, eine 
schwarze Lederhose und rotjuchtene Schuhe mit weißen Schnallen, blaue 
Strümpfe, auf dem Kopf einen grünen Hut, dessen weiter Stulp herunterge
lassen war. Er habe eine Flinte und einen Säbel bei sich gehabt und habe die 
unterländische (niederbayerische) Sprache gesprochen, die nicht grob und 
stark, sondern nur mittelmäßig gewesen sei. 
Auf die Frage, warum sie so lange geschwiegen habe, antwortete sie, daß sie 
nicht geglaubt habe, schwanger zu sein. Auch aus Schamhaftigkeit habe sie 
nichts gesagt. Die Antwort auf die Frage, wo sie sich bisher und seit zehn Jahren 
aufgehalten habe, zeigt die sozialen Verhältnisse in der damaligen Zeit, vor 
allem, wenn man ein uneheliches Kind wie Ottilia Nummer war. Sie antwortete 
auf diese Frage, daß sie bis zu neun Jahren bei der Mutter gewesen sei, dann sei 
sie in die Nähe Neufahrns bei Michael Paitner drei Jahre als Kindermagd und 
vier Jahre als „Anderdirn" gewesen; danach sei sie zu ihrer Base nach 
Mengkofen gekommen, daraufhin zum „dasigen" (hiesigen) Schulmeister und 
hierauf seit vergangener Lichtmeß zu ihrer Base Catharina Bez als „Haus
mensch" (Hausmagd). 
Das Verhör beendete der Alteglofsheimer Hofmarksrichter mit dem Satz: ,,Da 
keine weiteren Bekenntnisse auszuforschen waren, aber der Verdacht bestand, 
daß sie gelogen hat, wurde sie einstweilen mit dem Amtshausarrest bestraft." 
Zum Einsperren genügte also der bloße Verdacht !  

' FZA ,  Egl E 8 9  k .  
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Bereits gegen Abend des gleichen Tages gestand sie dann dem Alteglofsheimer 
Amtmann Mathias Rauscher die Wahrheit, und dieser benachrichtigte pflicht
gemäß den Hofmarksrichter. Daraufhin wurde Ottilia Rauscher am nächsten 
Tag nochmals verhört. 
Auf die Frage, wer der wirkliche Vater des Kindes sei, antwortete sie, daß es der 
verheiratete Schulmeister von Mengkofen sei. Ihr Schweigen begründete sie 
damit, daß der Schulmeister sie inständig gebeten habe, ihn nicht als Vater 
anzugeben, weil er, wenn dieser Ehebruch bekannt würde, unmittelbar mit der 
Entlassung aus dem Dienst zu rechnen hätte, so daß er mit seiner Frau und den 
drei Kindern „in den Bettelstand" kommen würde. Die Geschichte mit dem 
Jägersburschen habe ihm der Schulmeister angeraten, weil damals in der 
Mengkofener Gegend ein solcher Fall sich tatsächlich ereignet habe. Da sie jetzt 
die Wahrheit gesagt hatte, wurde sie für ihre Leichtfertigkeit bestraft, aber 
zunächst aus dem Arrest entlassen. 
Die Verhandlung wegen ihrer „Leichtfertigkeit" fand dann am 7. Dezember 1780 

statt. Es wurde festgehalten, daß sich Ottilia Nummerin „ mit Mathias Rauscher 
Verheuratheten Schulmeister zu Mengkofen um heurige Jacobi leichtfertig ver
gangen" habe „ und hierdurch eines Kindes" habe schwängern lassen. Diese 
leichtfertige Tat wurde ihr ernsthaft verwiesen. Da es ihre zweite 
Schwangerschaft war, wurde sie den bestehenden Gesetzen gemäß „mit doppel
ter Leichtfertigkeits Straf abgebüsset, somit abgewandelt (bestraft) worden um 
4 Pfund Pfennige und 8 Täge in d(ie) Geig(e). Wie bei den Männern mußte auch 
sie im Wiederholungsfalle die doppelte Strafe bezahlen. Das weitere Schicksal 
des Schulmeisters konnte nicht ermittelt werden. 

5. Unsittlicher Lebenswandel 
Barbara Seidl war die Witwe eines Schreiners und hatte im Armenhaus gewohnt. 
Da sie einen „vagierenden (unsteten) Lebenswandel" angenommen hatte, war 
ihr der Aufenthalt im Armenhause untersagt und ihr strengstens anbefohlen 
worden, sich um einen ordentlichen Dienst umzusehen. Sonst würde ihr die 
Einlieferung in ein Arbeitshaus drohen. Barbara Seid! hatte aber die mehrfach 
gegebenen Aufträge nicht erfüllt und als Grund angegeben, daß sie keine 
Kleidung habe, um in einen Dienst treten zu können. 
Deshalb wandte sich der fürstliche Herrschaftsrichter Jaeger am 21 .  Juli 1840 1 

an den Armenpflegschaftsrat Schierling, schilderte ihm den Fall und meinte, daß 
es nun an der Zeit wäre, die Drohung mit dem Arbeitshaus wahrzumachen. Er 
fuhr aber einschränkend fort: ,,Allein da dieß jederzeit gewiß als eine strenge 
Maaßregel erscheint, und es daher in den Pflichten des Amtes liegt, womöglich 
nach Vorkehrungen u. Versuche zu treffen, einer Person noch möglichst eine 
Aussicht zu einem ehrenvollen und selbstständigen Leben zu verstatten, und ihr 
den Weg zur Selbstbesserung nicht zu versperren, ehe man zu diesem letzten 
Mittel seine Zuflucht n immt, ... ". Er ersucht dann den Armenpflegschaftsrat, der 

' PAS, Varia. Auch die nachfolgenden Schreiben liegen alle in PAS, Varia 



Barbara Seid! die nötigen Stoffe zu verschaffen, und glaubt, daß die Möglichkeit 
zu einem Dienst in dem großen Orte Schierling gegeben sei. Er weist dann noch 
darauf hin, daß die Möglichkeit bestehe, einen Teil des Geldes wieder erstattet 
zu kriegen, ,,da Barbara Seid[ in Kehlheim noch einen Kaufschillingsrest v. 50 f 
gut hat, dessen jetzige Erhebung derselben von jenseitiger Behörde nicht ge
stattet wird. " 
Am 6. August 1840 teilte dann der Armenpflegschaftsrat dem Herrschafts
gericht mit, daß die Kleidung für 9 f 6 x angekauft worden sei. 
Barbara Seid! wurde dann von Pfarrer Hausmann als „Totenweib" angestellt, 
doch nur, wenn sie ihren Lebenswandel grundsätzlich ändere. Am 18. Juni 1846 
schrieb die Gemeinde an das Pfarramt: ,,In Hinblick auf den grundliederlichen 
Lebenswandel des bisherigen Tadten weibes Barbara Seid[ von Schierling, 
sieht die Gemeinde Verwaltung Schierling sowie die meisten Einwohner von 
Schierling sich genöthiget, zu bitten, Hochselbes möge geruhen, die benannte 
Seid[ von ihrem Geschäfte zu entfernen, . . .  ", weil diese schon länger 
,,berüchtiget" sei und erst vor kurzem deshalb gerichtlich abgestraft worden sei. 
Sie sei bei Belassung gesonnen, ihren „gewissenlosen Lebenswandel" fortzuset
zen. 
Am 8. August 1846 hat Pfarrer Hausmann in einer Notiz festgehalten, daß die 
Frau des Zimmermanns Fuchs wieder im Pfarrhof gewesen sei und über ihren 
liederlichen ehebrecherischen Mann geklagt habe, ,,der wieder und immer mit 
dem (muß wohl „der" heißen) Barbara Seidlin herumzieht u .  alles anbringt, 
während sie die Fuchsin nur Hunger, Noth u. Elend leiden muß." 
Pfarrer Hausmann ließ daraufhin den Zimmermann für den 20. August in den 
Pfarrhof bestellen. Da Pfarrer Hausmann den Pfarrer von Laichling ein Stück 
des Weges begleitete, kam ihnen Fuchs entgegen, um sich zu stellen, ,,wo ich ihm 
auch längere Zeit die erforderliche Belehrung und Strafpredigt hielt, die er 
annahm, Beßerung versprach und sagte: Sie Hr. Pfr. sollen eine freude über 
meine Aufführung haben . "  Pfarrer Hausmann hatte aber nicht lange Grund, sich 
über die Besserung des Zimmermanns zu freuen, denn bereits am 5. Oktober 
1846 erreichte ihn ein Schreiben der Gemeindeverwaltung Schierling, in dem sie 
mitteilte, daß der „grundliederliche Fuchs, dann  die liederliche 
Schreinerswitwe Seid[ von Schirling, wie dieselben bereits von Seiten des 
Gerichts bezeichnet sind, ... ", gestern nachts unerwartet zum zweiten Male in der 
Mietwohnung der Barbara Seid! angetroffen, vom Gendarmen der Station 
Eggmühl arretiert und beide dem Herrschaftsgericht eingeliefert worden seien. 
Am 12. Oktober antwortete das Herrschaftsgericht auf ein Schreiben der 
Gemeinde und des Pfarramtes vom 9. Oktober, in der sich beide Auskunft über 
Barbara Seid! erbaten. Der Herrschaftsrichter Jaeger antwortete darauf und 
eröffnete der Gemeindeverwaltung und dem Pfarramt, daß nach einer 
Kurfürstlichen Verordnung vom 28. November 1816 jemand in das 
Zwangsarbeitshaus nur eingeliefert werden könne, wenn alle polizeilichen 
Strafen erschöpft seien. Das sei aber bei Barbara Seid! noch nicht der Fall. Sie 
habe zwar beim erstenmal einen zweitägigen Arrest erhalten und beim zweiten 
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Mal einen zehntägigen doppelt geschärften, doch der sei noch nicht ganz abge
sessen. ,,Sollte sie wirklich wieder betreten werden, so wird, da Arreststrafe als 
u nzulänglich befunden wurde, mit körperlichen Züchtigung gegen sie 
eingeschritten und dan n  kann sie ohne Anstand zur Ablieferung ins 
Zwangsarbeitshaus verurtheilt werden." Der Herrschaftsrichter versprach 
auch, daß ihr bei einem nochmaligen Fehltritt die Ablieferung ins Arbeitshaus 
angedroht werde. 
Ob bei Anna Maria Rötzl tatsächlich unsittliches Verhalten vorlag oder ob sie 
geisteskrank war, bleibt unklar. Ihr Verhalten in der Öffentlichkeit jedoch 
erregte vielfachen Ärger bei einem Großteil der Bevölkerung. Deshalb wandte 
sich Pfarrer Hausmann am 13. März 1847' an das Fürstliche Herrschaftsgericht 
Zaitzkofen mit der Bitte um Abstellung. Er schrieb: ,,Man kann um des 
öffentlichen Aergernisses wegen welches die ledige Söldnerstochter AM. Rötzl 
von hier angeblich irrsinnig stets und überall durch ihr schreckliches uner
hörtes Fluchen und Schimpfen über die Geistlichkeit und alle Personen die ihr 
in den Weg kommen nicht länger mehr zusehen. Da sie so in ihrer Bosheit und 
Lügenhaftigkeit . . . als wahre Verführerin der Jugend überall besonders von 
selber selbst in der Kirche u. das auch vor allen Leuten die ausgelassesten 
infamsten sittenwidrigsten Beschimpfungen ausstößt. " Er stellte nun an das 
Herrschaftsgericht als Distriktspolizeibehörde die Bitte, hier einzuschreiten und 
den Vater zu zwingen - bei Feststellung einer Irrsinnigkeit -, diese höchst sitten
widrige Person so bald wie möglich in eine Irrenanstalt zu geben, ,,da sie als so 
bösartiger Narr nicht unter die Menschheit gehört". Sollte ihr ärgerliches 
Schimpfen aber bloß von ihrer Bosheit ausgehen, sollte der Vater ihr dieses 
Verhalten untersagen. Sonst würde man wegen der Injurien der Tochter klagbar 
auftreten. 
Am 30. März2 beantwortete das Herrschaftsgericht das Anliegen des Pfarramtes 
und teilte mit, daß man Vater und Tochter vor das Amt gerufen und sich rasch 
überzeugt habe, daß die Söldnerstochter tatsächlich irrsinnig sei .  Der Vater 
Jakob Rötzl sei beauftragt worden, die Tochter möglichst zu Hause zu behalten , 
um öffentliches Ärgernis zu vermeiden. Sollte sich die Krankheit nicht in Kürze 
beheben, werde man den Vater anhalten, die Tochter in eine I rrenanstalt zur 
Heilung zu geben. 
Am 20. April jedoch schrieb Pfarrer Hausmann schon wieder an das 
Herrschaftsgericht, um einen erneuten ärgerlichen Vorfall zu melden, der 
während eines Gottesdienstes in der Kirche geschehen sei. AM. Rötzl habe 
unaufhörlich halblaut gezankt, geflucht und geschimpft und selbst auf das 
Abmahnen des Kooperators Loibl nicht aufgehört. Auch nach der Kirche auf 
dem Nachhauseweg habe sie in Gegenwart der Schulkinder und vieler 
Erwachsener auf die Schullehrerin ,  den Kooperator und die andere Geistlichkeit 
geschimpft und geflucht, sehr zum allgemeinen Unwillen der Leute. Pfarrer 

' PAS, Varia. 
2 PAS, Varia. 



Hausmann betonte, daß er an die Irrsinnigkeit nicht glaube, sondern sie für eine 
höchst böswillige Person halte. Er bat das Gericht, da der Vater sein Versprechen 
nicht gehalten habe, diesen anzuhalten, die Tochter in eine Irrenanstalt zu brin
gen. 
Am 24. April' erklärte dann das Gericht, daß man den Vater angehalten habe, die 
Tochter während des Gottesdienstes zu Hause zu behalten und auch das 
zusammentreffen mit anderen Personen, besonders aber mit den Schulkindern 
zu vermeiden. Man habe den Vater auch beauftragt, die Tochter zum 
Gerichtsarzt nach Mallersdorf zu bringen, um feststellen zu können, ob diese 
geistig krank sei. Der Herrschaftsrichter Jaeger betonte abschließend noch, daß 
die AM. Rötzl nicht boshaft, sondern wirklich krank sei. 

IV. Verstöße gegen die Rechtsordnung 

Verstößen, die vor einem Gericht verhandelt und geahndet wurden, mißt Paul 
Ernst Rattelmüller2 eine große Bedeutung bei und singt das „hohe Lied" dieser 
Verfehlungen: ,,Hier sei einmal das hohe Lied des Mißbrauchs angestimmt. 
Ohne ihn wüßten wir von der Vergangenheit wesentlich weniger. Nur der 
Mißbrauch ist polizei- und amtsbekannt, damit 'gerichtsmaßi' und so zur 
Urkunde und nachlesbar geworden. " 
Im Gegensatz zu unserer Zeit, in der das Gerichtswesen vereinheitlicht ist, war
das vom Mittelalter bis 1848 anders. Es konnte sein, daß in einer Ortschaft bei 
Rechtsverstößen mehrere Gerichte zuständig sein konnten, worauf schon mehr
mals hingewiesen wurde. 

1. Eine selbstverschuldete Feuersbrunst 
In seinem Amtsbericht vom 2. Februar 17763 an seinen Herrn berichtete der 
Alteglofsheimer Verwalter u.a. : 
„Eben vernehme ich, daß Vorgestert zu Schierling der Wagner Joseph 
Petermayr, welcher ein hiehero gehöriger Grund, und Voggt Unterthann ist, 
abgebrunnen seye. Ich kann aber dermalen die Ursache dieser brunst nicht 
anführen, weil d(er) abgebrennte Unterthann bey mir noch nicht erschienen 
ist. Ich erwarte ihne aber heute noch, und ich werde sodann am nächsten 
Berichttage hiervon das mehrere umständig (ausführlich), unterthänigst ein
berichten. " 
In dem Schreiben vom 9. Februar 17764 berichtete er dann seinem Herrn die 
näheren Umstände, die zu diesem Brand geführt hatten :  ,,Diejennige brunst zu 
Schierling, wodurch der diesseitige Unterthann Joseph Petermayr Wagner 
allda abgebrunnen, ist auf eine recht lied(er)liche Weis ausgekommen. Die 

' PAS, Varia. 
' Paul Ernst Rattelmüller: Der oane kommt der ander geht, München 1988, S. 136. 
3 FZA, Egl F 75, Schreiben vom 2. 2 .  1776. 
4 FZA, Egl F 75. 
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Wagnerin hat am Mittwoch als den 31. Jänner in der Fruhe (Frühe) ihr Rind 
Viehe Gefüttert. Unter dem Füttern ist von dem Liecht, welches sie gebrauchet 
hat, ein Buzen' in die Strähe (Streu) Gefallen, und daraus, weil die Wagnerin 
den herabgevallenen Liechtbuzen Vernachläßiget hat, diese unglückliche bnm
st entstanden. Es ist dadurch dem Wagner sein Haus, nebst dem Städl (Stadel), 
und der Stallung, wie auch all- sein sarnmentlicher Hausrat, Handwerkszeug, 
und die . . .  erforderliche Baumannsfahrnissen gänzlich in die Aschen gelegt, 
u nd hierdurch ein Schaden von 300 J Zuge.füget worden. 
Nun habe ich diese, Von denen Petermayrl(ischen) Eheleuten erlittene brunst 
zur hochlöbl: (ichen) Regierung Straubing einberichtet, und um ein Gnädigstes 
Sammlungs Patent für diese Armen Abbrändler, welches dieselben glaublich 
bereits werden erhalten haben, angelanget. Wegen dieser Nachläßigkeit aber, 
und Verwahrlosung des Feuers werde ich die Abbrändlerin mit keiner Geld
sondern mit der Geigenstrafe2 abbüßen. " Am 16. Februar 1776 schrieb Verwalter 
Zängl: 
„Daß die lezthin zu Schierling entstandene brunst durch Vernachläßigung des 
unter dem Füttern in das Strohe gefallene Liechtbuzens entstanden seye: Dieß 
hat mir die Abbrändlerin, da ich sie dieser erlittenen brunst halber zu Protokoll 
vernahme, selbst eingestanden, und eben dahero, werde ich ihr die angedrohte 
Leibsstrafe schwerlich nachsehen können. " 
Zu dieser Mitteilung merkte der Graf an: ,,Da die lezte Feuersbrunst zu Schirting 
aus einer groben fahrlässigkeit der abbrändlerin entstanden ist: So ist ihre 
Abwandlung (Bestrafung) unbedenklich. " 

2. Lausbübereien 
Die beiden Söhne des Hans Pausenberger hatten 1745 im „gmain gehilz 
Körschbach ein aichrais (Eichenreisig) nit allein aus bosheit angeziind, und 
verdörbt (verdorben), sondern auch ainig (einige) schon angericht geweste 
Scheider abweck getragen, und gleichfahls verbrennet". Angezeigt hatte die 
beiden der Holzförster. Der Kelheimer Pflegrichter ersuchte deshalb den 
Alteglofsheimer Verwalter Georg Maag, beide für Freitag, den 25. Juni, nach 
Kelheim „gegen mitfolgender gebiehren" (Gebühren) verschaffen zu lassen:1• 

Eine „ Verschaffung" vor Gericht war nicht kostenlos zu haben! 

' Die _Licht-Putze'· definiert Zedler in seinem Universal-Lexikon folgendermaßen: .Licht-Putze, oder 
Lichtschnautze ist das vo11 Eise11, Stahl, Messing u.d.g. wohl bekannte Werck-Zeug, welches 011 zweye11 in Form 
einer Schere über ei11ander gehenden Theilen bestehe!, davo11 die ei11e hohl gearbeitet viereckigtes oder rundtes 
Behältniß hat, und zu äusserst i11 eine la11ge Spitze hinaus laufft, der andere kurtze Theil hergege11.füh,-et a11 dem 
E11de eine11 Deckel, der just i11 das gedachte Behältniß passend, u11d etwas scharffist. Beide Theile si11d an de11e11 
hintere11 Ende11 i11 Ringe, oder sonst krumm gebogen, damit man sie daselbs tbequem mit de11en Fi11gemfasse11, 
und der am Licht lang abgebra11nte Tacht (Docht) dadurch abgek11ippe11 werden könne . . . .  ". Dieser .abgeknippc 
Teil des Dochtes" wird der Frau des Wagners in die Streu gefallen sein. 

' Die „Geige" war ein .nach dem Musiki11strument benan11tes mittelalterliches Strafwerkzeug zi,r Vol/streckw19 
von Ehr·enstrafen (besonders an Fraue11). Zwei wsamme11klappbare Bretter mit Aussparu11ge11 fiir Hals u11d 
Ha11dgelenke wurden dem Verurteilten angelegt, in dieser Aufmachung (die an eine11 Geigenspieler eri1111e,·t) 
wurde er dem Publikum zum Spott eine bestimmte Zeil 10119 ausgestellt; noch im 18. Jahrhundert üblich."  Zitiert 
nach Mayers Lexikon. 

3 FZA, Egl E 89 a. 



Eine Lausbüberei war es auch, die Caspar Rezer, der Sohn des Bäckers Rezer, 
nach einem Wirtshausbesuch verübte. Er „hat sich unterstanden bereits vor 
einiger Zeit, den Antonien Hallmayr Schreiner dohrten, alhirhero gehörig 
unterthon nachts um 11 Uhr Vor sein hauß zu gehen und demselben recht ge

flissen und muthwilliger weis die Fenster einZHschlagen". Der Schreiner hatte 
daraufuin beim Alteglofsheimer Herrschaftsgericht, das für ihn zuständig war, 
„ordentl. Clog gestellet". Der Verwalter des Grafen Königsfeld richtete deshalb 
am 4. September 1756 ein Schreiben' an den Kelheimer Pflegskommissar und 
bat ihn, Caspar Rezer vor Gericht verschaffen zu lassen, weil er nun „von Ambts 
wegen disses Freuelhaffte Unternemmen auch keineswegs unab gewandter 
(ungestraft) vor bey gehen zlassen gedenkht". 
Die Verhandlung für dieses Vergehen fand dann am 10. und 17. September in 
Alteglofsheim statt. Angeklagt war aber nicht nur Caspar Rezer, sondern auch 
die mitbeteiligten Georg Steiger, ein „Dienstknecht beim Weixer paurn", und 
Anton Strasser, der Sohn des Obermüllers.2 Die Beklagten haben sich „und 
standten (unterstanden) Bereits vor 9 Wochen nachts zeit mit einem Dumult 
(Tumult) vor sein haus zu khommen, und selben 10 fennster samt denen Läthen 
(mitsamt den hölzernen Fensterläden) völlig einZHschlagen auch den Haus gat
tern zu zerreissen (den Zaun um das Haus einzureißen)." Der Kläger Anton 
Hällmayr bittet den Richter, von den Verursachern des Schadens 6 f einzu
fordern. In ihrer Antwort auf die Klage leugnen alle drei, die Fenster eingeschla
gen zu haben und fordern den Kläger auf, ,,rechtl(icher) ordnung nach" den 
Beweis zu führen. In seiner „Replik" ,,offeriert" (bietet an) Anton Hällmayr zu 
beweisen, daß der Beklagte Georg Steiger seinem Bauern Sebastian Weixer 
erzählt habe, daß er und die beiden anderen die Fenster eingeschlagen hätten, 
und ihn gebeten habe, ihm 40 x zu leihen, die er ihm dann von seinem Lohn 
abziehen könne, um den Schaden wieder gutzumachen. Außerdem wolle er von 
seinen Mitbeklagten jeweils einen Gulden einfordern, um dem Kläger seinen 
Schaden zu vergüten. Dem Bauern Michael Neumayr habe er gesagt, daß er so 
etwas sein Leben lang nicht mehr tun werde. Damit glaubte Anton Hällmayr, 
einen ausreichenden Beweis geführt zu haben und bat den Richter, die drei 
schuldig zu sprechen. 
Im „Beybschaith" forderte der Richter den Kläger auf, seine angegebenen und 
auch weitere Zeugen dem Gericht anzugeben, damit diese dann für den 17. 
September vom Gericht verhört werden können. Dann erst werde das Urteil 
gesprochen. 
Die am 17. September 1756 neu angesetzte Verhandlung begann mit einer über
raschenden freiwilligen Aussage des beklagten Georg Steiger. Er sagte aus, daß 
Anton Strasser, der Sohn des Obermüllers, bereits vor 10 Wochen ihn und 
Kaspar Rözer z,vischen 9 und 10 Uhr nachts zum Haus des Schreiners Anton 
Hällmayr mitgenommen habe und daß dieser dort dem Schreiner die Fenster 

' FZA, Egl E 89 k 
' FZA, G 41 ,  Verhandlung vom 10. September 1756. 
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eingeschlagen habe. Er und Kaspar Rözer seien zwar dabei gewesen, hätten 
,,aber hieran kein handt angelegt". Wenn er nun „wider Verhoffen was ver
brochen haben softe, bittet umb ein gnedige Straff'. 
Auch Kaspar Rözer sagte aus, daß er mit Anton Strasser wohl aus dem Wirtshaus 
gegangen sei, daß aber dieser vorausgegangen sei und bei seiner Rückkunft 
gesagt habe, daß er dem Schreiner die Fenster eingeschlagen habe. ,, . . .  er Rözer 
aber seye zu Weith daruon gestanden habe solches nit sehen können. " 
Trotz der Aussage der beiden Mitbeteiligten bleibt Anton Strasser bei seiner 
früheren Aussage. Im Protokoll ist vermerkt: ,,Beharret aber auf dem Leugnen. " 
Der Richter gibt in seinem Urteil auch den beiden Mitbeteiligten eine Mitschuld. 
Georg Steiger hatte allerdings mit einer „8 tegigen ambthaus Buess" seine Strafe 
bereits abgesessen. Kaspar Rözer dagegen wurde jetzt zu einer dreistündigen 
Stockstrafe' verurteilt. 
Anton Strasser, ,,welcher das Factum verybt" hatte, mußte an Anton Hällmayr 
die geforderten 6 f für den angerichteten Schaden bezahlen. Außerdem wurden 
ihm die fälligen Gerichtskosten auferlegt (40 x als „abschied") und eine Strafe 
von 5 Pfund Pfennigen auferlegt, die einen Wert von 5 f 40 x hatten. 
Aber auch Anton Hällmayr ging nicht straffrei aus; denn er hatte Anton Strasser 
an diesem Tage „einen calfacter2 Iniurieret (beleidigt)". Er mußte für die 
Beleidigung dem Gericht einen „abschied" von 40 x bezahlen. 
Übermut oder Trunkenheit war es auch, daß Andree Gwschendtner, der ledige 
Sohn eines Tagwerkers, der sich bei dem Schmied Daniel Leicht! aufhielt, am 24. 

Juni 1750 sich „unterfangen" hatte, ,,yber die erlaubt(e): bemelt: lob[: Pollicey 
(über die Polizeistunde hinaus) auf der Gassen herumbzu gehen, und sodann 
bey Georgen Wöhr[ Würth aufn Kandlberg einen großen Tumult zu erweckhen 
... ".Auch wegen dieses Vergehens richtete der Kelheimer Pflegrichter am 
28 .  Juni 17503 an den Verwalter Georg Maag die Bitte, den Andree 
Gschwendtner „auf Donnerstag den 9. nächst eingehenden Monaths Juli" mit 
drei anderen Delinquenten „als zu ohnehin angesezten ord(entlichen): ghrts: 
(Gerichts) Verhör gegen anligenten Compass gebühren unausbleibl(ich) über 
mich anhero verschaffen" zu lassen. 

3. Beleidigungsklagen (Injurien) 
Wie schon weiter oben angeführt, nahm man Beleidigungen früher wesentlich 
ernster als heute. Man glaubte, sein Gesicht zu verlieren, wenn man die 
Beleidigung auf sich sitzen ließ. Deshalb wurden auch immer die Gerichte 
bemüht, wenn man sich beleidigt fühlte. 
Georg Paur, ein nach Alteglofsheim gehöriger Bauer, soll sich am 

' Die Stockstrafe war eine sehr schwere Strafe. Zedler (40. Bd., Stichwort .Stock") beschreibt das Martergerät :  
.Stock heißt absonderlich auf dem Lande ein gewisses ho/zemes Instrument, darein gemeiniglich die ungehor
samen Bauern, und andere Verbrecher, in Ermangelung ordentlicher Gefängnisse, mit Händen und Füssen 
eingespannt werden, daß sie sich fast weder regen noch wenden können." 

2 Andreas Sehmeiler definiert den Ausdruck wie folgt: .Der Kalfakter ... 2) jetzt: heimlicher Wohldiener; 
Müßiggänger, Schlingel . ... Die Kalfakterei: Nichtsnützigkeit, Lumpenhandel." 

3 FZA, Egl E 89 k. 



28. Oktober 1724 „unternommen" haben, beim Angerwirt den Andreas 
Puchhauser mit schlimmen Schimpfwörtern „anzuwerfen ". Der Kelheimer 
Pflegrichter bittet deshalb am 4. November 1724 1 den Alteglofsheimer Verwalter 
Georg Maag, Georg Paur für den 1 1. November gegen 7 Uhr früh zu einem 
Gerichtsverhör nach Kelheim verschaffen zu lassen. 
Ein ähnlicher Fall hatte sich 1745 ereignet. Lorenz Heilmayr, ein lediger 
Schreinerssohn zu Schierling, hatte Ignatius Puchhauser, den Sohn eines 
Loderers und Dienstknecht auf dem Loiblhof, ,,zu nachtheill geschendet" 
(entehrt, beschimpft). Obwohl dieser schon einmal gegen Erlegung der Compaß
Gebühr nach Kelheim vorgeladen war, ist er „ Ungehorsamb ausgeblieben". Am 
19. Juni 17452 ersucht deshalb der zuständige Kelheimer Pflegrichter den 
Alteglofsheimer Verwalter erneut, Lorenz Heilmayr für Freitag , den 25. Juni, 
,,vor Gericht zu verschaffen ". 
Wegen einer solchen Beleidigung wurde auch Daniel Leicht! angeklagt. Er soll im 
Juni 1753 den „Störkhmacher" Andree Prändl zum Raufen herausgefordert und 
ihn anschließend mit „Schmach - Worthen überzogen" haben. Auch hier ersucht 
der Pflegrichter Wolfgang Jacob Reitmayr am 28. Juni 17503 den Alteglofs
heimer Verwalter, Daniel Leicht! zum Verhör nach Kelheim zu schicken. 
Eine Beleidigungsklage vor dem Fürstlichen Herrschaftsgericht Zaitzkofen zog 
sich auch der Bauerssohn Georg Robold aus Mannsdorf zu, der Schustergeselle 
in Schierling war. Als am „Dreifaltigkeits Sonntage" (1 .  Sonntag nach Pfingsten) 
nach Beendigung des nachmittäglichen Gottesdienstes der Schulgehilfe 
Sebastian Huber vom Schulhaus aus durchs Dorf ging, begegnete er dem 
betrunkenen und durch seine Exzesse im ganzen Dorf bekannten 
Schustergesellen Georg Robold. Ohne jegliche Veranlassung nannte er den 
Schulgehilfen einen „Lumpen" und „bemerkte, daß, wenn er noch in die Schule 
gienge, er es demselben schon zeigen wolle, ... ". Dann polterte er fort, bis er 
beim Reiterwirtshaus auf zwei Bauernmädchen traf. Er packte die beiden und 
riß sie ungebührlich herum, so daß sie drohten, es seinem Vater zu sagen, von 
dem er dann Schläge bekäme. 
Bei der Vernehmung vor Gericht am 23. Juni 1847 gab er an, daß er nichts davon 
wisse, den Schulgehilfen einen „Lumpen" genannt zu haben; er sei zu betrunken 
gewesen. Doch für beide Vergehen gab es Zeugen, die sowohl die Aussagen des 
Gehilfen als auch der Mädchen bestätigten. Vor Gericht kam bei der 
Vernehmung auch heraus, daß sich Robold überhaupt gerne „berausche" und 
dann  jedermann insultiere (beschimpfe, verhöhne), u. auf der Straße lärme u. 
schreie. " Für beide Vergehen wurde er mit einem dreitägigen geschärften Arrest 
bestraft und ihm angedroht, bei einem nochmaligen Exzeß ihn aus dem 
Gerichtsbezirk auszuweisen. 
Eine Abschrift dieses Urteils4 ging auch nach Schierling. Dieser hatte der 

' FZA, Egl E 89 k. 
' FZA, Egl E 89 k. 
3 FZA, Egl E 89 k. 
' PAS, Varia. 
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fürstliche Herrschaftsrichter Jaeger eine kurze Anmerkung beigefügt: ,,Dieses 
für jeden , insbesondere aber für einen so jungen Menschen höchst excessieve 
Benehmen verdient daher insbesondere in Berücksichtigung der Achhmg, die 
jeder Schullehrer genießen soll, u. die auf eine so gröbliche Art bei Seite gesetzt 
wurde, eine entsprechende Bestrafung und wird bei Wiederholung ähnlicher 
Excesse die Verweisung aus dem Gerichtsbezirke erfolgen. " 
Georg Robold scheint aber diese Androhung der Ausweisung wenig beeindruckt 
zu haben. Denn als Pfarrer Hausmann am 1 1. März 1855 1 vom Landgericht 
Mallersdorf aufgefordert wurde, über Georg Robolds Leumund ein Urteil 
abzugeben, schrieb dieser am 15. März 1855 zurück: ,,Soviel diesseits bekannt, 
ist Georg Robold schon öfter wegen seines excessiven und rauflustigen 
Lebenswandels in Untersuchung gewesen und polizeilich u. criminalisch 
abgestraft worden, wie sein Personalakt deutlich darthun wird, seit einiger 
Zeit aber ungefähr seit Weihnachten vergangenen Jahres seit welcher Zeit er 
sich bei seinem Vater in Mannsdort aufhält, ist er ziemlich gelassen und ruhig. " 
Da das Landgericht auch über seine Vermögensverhältnisse Auskunft erbat, 
teilte Pfarrer Hausmann dem Gericht mit, daß er von seinen Eltern etwa 1000 f 
zu erhoffen habe. Gegen Georg Robold lief eine Untersuchung wegen 
Körperverletzung des Anton Reitmaier. 
Dasselbe Ansuchen hatte das Landgericht auch an den Armenpflegschaftsrat 
Mannsdorf gerichtet. 

Auch Frauen untereinander gerieten in Streit und beleidigten sich dabei. So 
hatte sich Agatha Stadler, ,,Inmensch bei Niclas Petermayr Wagner und auch 
(ebenfalls) Alteneglofsheim(ische) Undthann", unterfangen, die Katharina 
Neumayr, Bausöldnerin zu Schierling, ,,eine S. V. Hure zu schanden". Auch sie 
sollte sich deshalb vor Gericht verantworten. In einem Schreiben vom 22. April 
17592 forderte der Kelheimer Richter den Alteglofsheimer Verwalter auf, Agatha 
Stadler für den 7. Mai nach Kelheim gegen die festgesetzte Gebühr zu verschaf
fen. 

4. Schlägereien 
Auch Schlägereien untereinander waren häufig. Um die Jahreswende 1758/59 
werden der Mühlknecht auf der Dorfmühle, die zur Hofmark der Jesuiten 
gehörte und dessen Name mit Michael N. angegeben ist, und der 
Hofmarksbäcker Leonhard Egl beschuldigt, Lorenz Wallner, einen Knecht bei 
Anton Wallner, im Hofe Wallners „mit Schlägen überfahren" zu haben. Da der 
Wallnerhof abgabenpflichtig nach Alteglofsheim war, hätte der Fall in erster 
Instanz vor dem Herrschaftsgericht Alteglofsheim abgehandelt werden müssen. 
Doch der Verwalter der Schierlinger Hofmark, Johann Adam Winkler, der auch 
Verwalter der Hofmark Zaitzkofen war, hatte die beiden zu sich rufen lassen und 
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sie über den Vorfall befragt. Beide gaben zur Antwort, daß sie zu der Zeit, als der 
Vorfall passiert sein sollte, in der Hofmarkswirtschaft gewesen seien. Da der 
Wirt diese Aussage mit einem Eid bekundete, weigerte sich der Schierlinger 
Verwalter, beide nach Alteglofsheim bringen zu lassen. Er übersandte nur die 
eidlich bekräftigte Aussage des Hofmarkswirtes. 

5. Verstöße gegen die religiöse Ordnung 
Gegen die im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eingerissenen Mißstände in 
der Kirche wandte sich 1517 Martin Luther mit seinem Thesenanschlag in 
Wittenberg und spaltete durch seine Lehre in der Folgezeit erneut die 
Christenheit. Das von 1545 mit Unterbrechungen bis 1563 tagende Konzil von 
Trient vollzog dann endlich die seit dem Mittelalter geforderten Reformen und 
sorgte für eine Erneuerung des Katholizismus. Insbesondere nach diesem 
Konzil, das als „Tridentinum" bekannt ist, wurde auf die Einhaltung religiöser 
Bestimmungen besonders in Bayern wieder streng geachtet und Verstöße dage
gen auch von weltlicher Seite mit Strafen geahndet. Hans Moser', der diesen 
Vorgang an den Gerichtsprotokollen der Propstei Paring festgestellt hat, 
bemerkt dazu: ,,Der Geist des Tridentinums machte sich im letzten Drittel des 
16.  Jahrhunderts in zunehmenden Maße in verschiedenen Rechnungssparten 
bemerkbar. So geht aus den Einnahmen an Strafgeldern ... hervor, daß man 
darauf bedacht war, nun auch Verstöße gegen die religiösen Pflichten 
gerichtlich zu ahnden, während sich die Strafeinträge in den früheren 
Jahrgängen auf die a lltäglichen Streitigkeiten, Schlägereien, Flurbe
schädigungen u. dgl. beschränkt hatten : . . .  ". 
Verboten war an Sonn- und Feiertagen jede körperliche Tätigkeit. So sind in den 
Protokollen des Propsteigerichtes Paring für das Jahr 15712 verzeichnet: ,,Item 
den Leonhart Weichser zu Schirling umb das er an einem heiligen Suntag zu 
Päring öpffl. gelösen (Äpfel aufgelesen) und haimbgefüert (heimgefahren), 
gewanndlt (bestraft) per 1 f 
Auch der zweite FalP betraf einen Schierlinger: ,,Leonhart Amman zu Schirling 
hat an einem gepotnen (gebotenen) feyrtag allhie zu Päring piern geschitt 
(Birnen geschüttelt) und heimbgefüert, deshalb gewanndelt per 3ß 15 dn. " 
Tanzveranstaltungen in der Öffentlichkeit waren an Sonn- und Feiertagen eben
falls verboten. Auch Übertretungen dieser Art wurden von den weltlichen 
Gerichten abgeurteilt. Am 29. September 1716 richtete der Pfleg- und 
Landrichter von Kelheim ein sogenanntes ,,Ambts Requirieren" (Verschaff
Schreiben) an den Alteglofsheimer Hofmarksrichter folgenden Inhalts: ,,Es hat 
sich Sabine Lehnerin Laders Tochter von Schierling underfangen, an dem 
S. Peter et Pauls abent in der hof Taverne aldorth hechststrafmessig zu tanzen 
. . .  ". Zwar gehörte Sabine Lehner gerichtsmäßig wie ihre Eltern zum 

' Hans Moser: Die St. Ottilia - Wallfahrt und die Heilringer Dult bei Paring, in: BJV, 1960, S. 33. 
' Hans Moser: Die St. Ottilien-Wallfahrt und die Heilringer Dult bei Paring, in: BJV, 1960, S. 33. 
' Hans Moser: Die St. Ottilien-Wallfahrt und die Heilringer Dult bei Paring, in: BJV, 1960, S. 33. 

577 



Hofmarksgericht Alteglofsheim, da aber das Vergehen an einem Ort geschah, 
der gerichtsmäßig zum Land- und Pfleggericht Kelheim gehörte, war für die 
Abstrafung dieses Gericht zuständig. Allerdings mußte der Landrichter erst um 
die „Verschaffung" in Alteglofsheim ansuchen. Da der Richter die Ansicht ver
trat, daß er ein solches Vergehen nicht „unabgewandelt" (ungestraft) lassen 
könne, bat er um die „Verschaffung" ,,auf den 3. eingehenten Monathstag oc.:to
ber", um „ihr gebihrente abstraffung erwarten Zlassen". 
Verboten war es auch, daß während der sonntäglichen Gottesdienste 
Verkaufsläden geöffnet wurden. Hier scheint im 18. Jahrhundert in Schierling 
ein großer Mißstand eingerissen zu sein, obwohl dies ein königliches Reskript 
vom 8. Februar 1825 verbot. Am 5. März 18251 fragte in dieser Beziehung das 
Herrschaftsgericht Zaitzkofen bei Pfarrer Mayerhofer an, wie dies mit den 
Marktbuden, den Bädern usw. in Schierling gehalten worden sei, ,,um die 
Stunden hie.für nach der Ortsgewohnheit festsetzen zu können". 
Gefruchtet hat dieses Verbot aber wenig, denn schon am 5. Dezember 1847 
wandte sich der neue Pfarrer Hausmann an das Herrschaftsgericht und be
schwerte sich, daß seit einiger Zeit die Ministerial-Verordnung „ganz und gar 
n icht mehr gehandhabt wird, indem nicht blas während des vormittägigen 
Gsdienstes alle Kramerläden dahier n icht geschlossen sind, sondern indem 
sogar während dieser Zeit in dere nebst der kirche glegenen fleischbänken 
unverschämter Weise Fleisch ausgehauen und verkauft w ird, ja die 
Obsthändler ganz ungenirt wieder damit ihrn Obstbänken schon vor und 
während des pfarr Gsdienstes den Kirchberg besetzen und vor und während 
der Kirchenzeit handeln u. verkaufen wie auf einem Victualienmarkt. " Er stellte 
dann an das Herrschaftsgericht die Bitte, ,,diesen gewaltigen Unfug zu 
steuern ... ". 
Vergehen gegen die Sonn- und Feiertagsordnung kamen immer wieder vor. 
Nachdem Pfarrer Hausmann am 4. August 1850 von einer Rauferei mit 
Messersteehen berichtet hatte, ging er auch ein auf eine Übertretung der 
Sonntagsordnung. Obwohl an diesem Sonntag der Gottesdienst mit nachfolgen
der Prozession nachmittags abgehalten worden sei, habe sich der Marktschreier 
J. Nep. Sellmaier herausgenommen, an diesem Tag eine öffentliche 
Versteigerung vorzunehmen. Von einer Kindstaufe um 5 Uhr zurückkommend, 
habe er vor dem Hause des Weißgerbers Gerstl eine zahlreiche Volksmenge 
schreiend und versteigernd gesehen, wo Sellmaier eine Versteigerung von 
Möbeln und Effekten vorgenommen habe. Er habe sich sofort zum Vorstand 
Reger begeben und hernach zurück zur Voksmenge und dieser vorgehalten, ob 
sie sich als Christenmenschen nicht schämten, an einem solchen Tag an einem 
solchen Geschäft teilzunehmen, das eines Christen unwürdig sei, worauf der 
Rottenführer Sellmaier erwidert habe: ,,Jetzt sey es ohnedem schon gar. " 
Er führte auch an, daß es verboten sei, öffentlich eine Versteigerung abzuhalten 
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ohne obrigkeitliche Genehmigung, und daß außerdem keine Notwendigkeit dazu 
bestanden habe. Er stellte deshalb den Antrag, die Anstifter dieses strafbaren 
Verfahrens zur Rechenschaft zu ziehen, ,,und das Wirken des Pfarramtes einem 
so heidnischen verderblichen Unwesen Einhalt zu thun nach möglichsten 
Kräften zu unterstützen, um die Rohheit u. Ausgelassenheit, Zügellosigkeit, 
Gesetzlosigkeit, so vielen Unheil bringenden Menschen dahier, die jetzt eben 
wieder zu allen Wirthshäusern dahier herumbrüllen zu unterdrücken und zu 
sagen, daß einmal auch h ier wieder Recht und Ordnung, Ruhe und Frieden, 
Gesetz und Sittsamkeit an die Tagesordnung kommen. " 
In einem nicht datierten Schreiben' wird auf einen großen eingerissenen 
Mißstand hingewiesen, ,,welcher in h iesiger Pfarrkirche während dem 
Gottesdienste auf der Bahrstiege (Emporenstiege), und der Bahr selbst, dann 
auf dem Musik: Chor getrieben wird, . . .  ". Alle Ermahnungen hatten bisher 
nichts geholfen, so daß sich der Pfarrer an den Gemeindevorsteher als erste 
Instanz wandte, diesen Unfug abzustellen. Denn auf dem Chor drängten sich 
unverheiratete und wohl auch verheiratete Mannspersonen, so daß das 
Gedränge so groß wurde, daß diejenigen, die zur Kirchenmusik bestimmt waren, 
nicht mehr durchkamen. 
Ebenso wurden die Mißstände auf der Empore selbst geschildert. Auch dort 
herrsche ein ständiges Drängen und Drücken, Gelächter und Geschwätz. 
Äußerst ärgerlich war auch der Unfug auf der Emporenstiege, ,,der von rohen 
und ohne alles religiöse Gefühl aufgewachsenen ledigen Burschen ... getrieben 
wird, ... , ". 
Der Pfarrer forderte den Gemeindevorsteher auf, diesen Unfug abzustellen und 
alle dazu dienlichen und zweckmäßigen Verfügungen zu treffen. Er machte dann 
selber Vorschläge zur Abstellung. So solle allen, die nicht zum Chor gehören, der 
Zutritt versagt und auf der Empore selbst allen Feiertagsschülern der Zutritt bei 
strenger Strafe verwehrt werden. Auch auf der Emporenstiege solle niemand 
mehr geduldet werden. Ob diese Mißstände abgeschafft werden konnten, läßt 
sich nicht feststellen. 

' PAS, Miscellanea I I .  Das Schreiben dürfte aus der ersten Jahrhunderthälfte stammen. 
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Namhafte Schierlinger 

I. Melchior Weixer 

Einer der ersten Schierlinger, der sich über seine engere Heimat hinaus einen 
Namen gemacht hat, heute aber in Schierling weitgehend unbekannt ist, war der 
Sproß eines sehr alten Bauerngeschlechtes in Schierling. Es war der 
Benediktinermönch Melchior Weichser, auch Weixer oder Weixner geschrieben. 
Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Nach Herbert W. Wurster' wurde er 
„wohl gegen 1575 in Schierling an der Laaber geboren". Als 20-jähriger trat er 
in das Benediktinerkloster Prüfening ein, legte dort seine Ordensgelübde ab und 
wurde dann Priester unter dem Abt Georg IV. (1582 - 1606), ,, der sich besonders 
um Disziplin, sichere ökonomische Grundlagen des Klosters, Kunst und 
Wissenschaft bemühte, . . .  "2 Dieser Abt schickte Melchior Weichser mit anderen 
Ordensmitgliedern zum Studium nach Ingolstadt, der damals einzigen baye
rischen Universität. Dort beendete er sein Studium - ,,wahrscheinlich 1601 ", wie 
Herbert W. Wurster vermutet, - mit einer Disputation3 über „ Theses 
Philosophiae" (Annahmen, Thesen der Philosophie). Er kehrte nach Prüfening 
zurück und wurde dort sogar der Prior und damit Stellvertreter des Abtes. Er 
galt auch als „beredter Prediger". 1632 wurden die Mönche dieses Klosters, und 
unter ihnen Melchior Weichser, von den einfallenden Schweden vertrieben. 
Seine Flucht endete in Oberaltaich, wo er am 7. Mai 1632 starb. 
Melchior Weichser machte sich einen Namen als Verfasser der ersten Geschichte 
seines Klosters, zu der er von seinem Abt Lucas (1619 - 1631) angeregt wurde, 
weil dieser ein großes Interesse für Geschichte besaß, wie Herbert W. Wurster 
schreibt. ,,In mehreren Werken, v.a. in den Jahren von 1624 bis 1 626 veröffent
licht, stellte Weixer das Leben des Gründers, die Geschichte der Abtei und die 
Liste der Mönche vor, sowie die Vergangenheit der Heiligtümer der 
Umgebung. "4 Sein Hauptwerk ist das 1626 in Ingolstadt gedruckte „Fontilegium 
sacrum", das von vielen Historikern hoch geschätzt wurde und das auch noch im 
19. Jahrhundert von den Historikern des Benediktinerordens als wichtige Quelle 
für ihre Schriften diente. Besonders E. Walberer, der im 19. Jahrhundert eben
falls eine Geschichte des Klosters schrieb, griff stark auf das „Fontilegium "  
Weixers zurück. Auch moderne Historiker sehen dieses Werk noch als wichtige 
Quelle für die Geschichte des Klosters Prüfening an. 
Im Jahre 1683 bereiste einer der bekanntesten französische Benediktiner, Jean 
Mabillon, die süddeutschen Klöster und kam dabei auch nach Regensburg, wo er 
den Benediktinermönch P. Max Pichler von Sankt Emmeram kennenlernte. 

' Herbert W. Wurster: Die Regensburger Geschichtsschreibung ... , in :  VO, 120. Bd. (1980), S. 167. 
' Herbert W. Wurster: Die Regensburger Geschichtsschreibung ... , in: VO, 120. Bd. (1980), S .  167. 
3 Im Mittelalter war es üblich, daß strittige wissenschaftliche Fragen öffentlich in einem Streitgespräch 

(Disputation) - meist zwischen zwei Kontrahenten - behandelt wurden. 
4 Herbert W. Wurster: Die Regensburger Geschichtsschreibung . . .  , in: VO, 120. Bd. (1980), S. 167. 
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Dieser verschaffte ihm ein Exemplar des Seltenheitswert besitzenden 
„Fontilegium" des Melchior Weixer, worüber Mabillon sehr glücklich war, denn 
dieses Werk war für diese Zeit eine beachtliche Leistung neben der 
Oberaltaicher Chronik des zur selben Zeit lebenden P. Johannes Plümel. Für 
Wilhelm Fink können diese beiden Benediktinermönche „als vollwertige 
Zeugen für den erwachenden historischen Sinn bei den Benediktinern der 
Neuzeit angesprochen werden. "' Seine wichtigsten Werke waren: 
1. Vita Divi Erminoldo Coenobii S. Georgii Mart. in Brunfening Abbatis I heroi
co metro, Ingolstadt 1606. 
2. Diadema Octo Beatudinem B. Erminoldo Viro Sacris virtutibus in vita et 
morte claro paratum, Ex Vetustis MSS. membranis evulgatum, Ingolstadt 
1624. 
3. Unguis Leoninus epico penicillo adambratus seu miraculosa vetusti Sacellis 
S. Crucis in Brugdorf supra Ratisbonam ad amnem Lavarum dedicatio, 
Ingolstadt 1625. 
4.Rotula Mortualis seu fraterna confoederatio coenobii S. Georgii Mart. in 
Brunfening Ord. S. Bened., Ingolstadt 1625. 
5. Fontilegium sacrum sive Fundatio Insignis monasterii S. Georgii Martyris 
Ord. S. Bened. Vulgo Prifiing dicti prope Ratisbonam facta. Per d. Othonem 
episcopum bambergensem Pomeranorum Apostolum A 0• MCIX. Item Privilegia 
donationes, nonnullaeque res ibidem gestae, et constitutae. Omnia nunc pri
mum Sub Abbatum serie ex ipsis Archivis in pubpl. producta, Ingolstadt 1626. 
6. Officium parvum de B. Antistide Monast. Brunfening ac Mart. Erminoldo. 

II. Pater Dr. Placidus Heinrich 

Pater Dr. Placidus Heinrich war der bisher 
berühmteste Schierlinger. Die Familie Heinrich 
gehörte zu den ältesten eingesessenen Familien 
in Schierling. Schon 1624 gab es die 
Tuchmacherin Maria Heinrich, die in diesem 
Jahr 30 f zu einer Gedächtnismesse stiftete. Zwei 
Glieder aus der Familie waren Kirchenpröpste zu 
St. Nicola, nämlich 1661 ein Georg Heinrich und 
1691  ein Blasius Heinrich. Während viele 
bekannte Schierlinger Familien schon längst 
ausgestorben sind, ,,steht die Familie Heinrich 
da einem mächtigen Baum mit vergleichbar 
gesunden Wurzeln, der immer neue Äste u. diese 
neue Zweige treiben. "2 Dr. Placidus Heinrich 

' Wilhelm Fink: Beiträge zur Geschichte der bayerischen Benediktinerkongregation. Eine Jubiläumsschrift 1684 . 
1934, Metten 1934, S. 227. 
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Ein weiterer verdienstvoller und unter Naturwissenschaftlern nicht nur in seiner 
engeren Heimat, sondern auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekann
ter und gepriesener Sproß dieser Familie war Joseph Heinrich, besser bekannt 
unter seinem Klosternamen Placidus. Er ist der einzige Schierlinger, der 
Aufnahme in „Basis Bayerische Biographie"' gefunden hat und dessen 
Erkenntnisse auf naturwissenschaftlichem Gebiet auch heute noch rühmend 
erwähnt werden. Ludwig Ponkratz2 preist in seinem Werk über die 
Naturforscher im Regensburger und ostbayerischen Raum auch Placidus 
Heinrich: ,,Der n iederbayerische Markt Schierling bei Eggmühl kann sich rüh
men, daß ihm ein Mann entsproß, dessen Ruhm als Gelehrter seinerzeit weit 
über die Grenzen Deutschlands hinaus erklang. " Zu seinem 225. Geburtstag 
(1983) hat die Marktgemeinde Schierling an die Regierung der Oberpfalz den 
Antrag gestellt, die neu erbaute Schierlinger Grund- und Hauptschule nach 
Placidus Heinrich benennen zu dürfen. Da dem Antrag stattgegeben wurde, 
trägt die Schule heute diesen Namen. Aus diesem Anlaß gab der Markt 
Schierling eine vom früheren Rektor Georg Rötzer verfaßte kurze Festschrift3 

heraus. Dieser Schrift, der Bosl'schen Biographie, dem Aufsatz von Ludwig 
Ponkratz und einer von einem Anonymus im Todesjahre 1825 verfaßten 
„Erinnerung"4 sind die Lebensdaten und die Würdigungen Placidus Heinrichs 
entnommen. 
Joseph Heinrich wurde im früheren, 
heute abgerissenen sogenannten 
„Herzogshaus" an der Hauptstraße 
(HNr. 54) neben der alten Knaben
schule am 19. Oktober 1758 als Sohn 
des einfachen Wollwebers Thomas 
Heinrich und seiner Ehefrau Maria 
Theresia geboren. Das eher schwäch
liche Kind fiel schon in der 
Volksschule durch seinen Fleiß und 
seine Begabung auf. Nach dem Herwg-Anwesen 

Besuch der Volksschule wurde es deshalb von seinen Eltern an das bischöfliche 
Gymnasium ,,Aula scholastica" bei der Alten Kapelle in Regensburg gegeben, 
,,eine von diesem Collegiatstifte unterhaltene lateinische Vorbereitungsschule". 
Der vorher genannte Anonymus lobte sein Verhalten in dieser Schule: 
„Liebenswürdige Aufrichtigkeit, und Eingezogenheit, diese zwei Schwestern 
der holden Unschuld, begleiteten den kleinen Joseph an  seinen neuen 
Aufenthaltsort und verließen ihn auch n icht, so lange er studierte. Frömmigkeit 
war das erste und höchste Ziel seines Strebens, und eben diese Frömmigkeit, 

' Karl Bosl (Hg.): Bosls Bayerische Biographie, Regensburg 1983, S. 325. 
2 Ludwig Ponkratz: Naturforscher ... , Regensburg 1963, i n :  Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburger 

Naturwissenschaften. S. 47. 
3 Georg Rötzer: Pater Placidus Heinrich 1758-1825, Schierling 1983. 
4 .Erinnerung an Joseph Plazidus Heinrich", in: PAS, Frühmeß-Benefizium. 



weil sie eine ächte war, trieb ihn an zur eifrigsten Anwendung seiner 
vorzüglichen Talente, diesen edelsten Gaben Gottes. " Diese Gabe sei es gewesen, 
daß er während seiner ganzen Schulzeit zu den besten Schülern zählte. Nach 
Georg Rötzer war es sein Wunsch, Benediktiner zu werden. Er trat deshalb in 
den Orden ein. Nach seinem einjährigen Noviziat im Benediktinerkloster 
Scheyern kam er 1776 wieder in das Reichsstift Sankt Ernmeram zurück, legte 
dort seine Ordensgelübde ab und wurde „das Muster eines frommen 
Benediktiners". 1782 wurde er zum Priester geweiht. Sein Abt Frobenius Forster, 
der die Reichsabtei zu einem Zentrum naturwissenschaftlicher Bildung durch 
die Gründung einer klostereigenen Akademie gemacht hatte, erkannte bald die 
großen Fähigkeiten seines jungen Paters auf dem Gebiete der in dieser Zeit der 
Aufklärung kräftig aufblühenden Naturwissenschaften. Placidus Heinrich 
wurde Schüler dieser neuen Bildungsanstalt, an der als Professor für 
Mathematik und Physik Coelestin Steiglehner berufen worden war. Durch ihn 
erhielt Placidus Heinrich seine Weiterbildung in diesen Fächern, denn auch 
Coelestin Steiglehner hatte die außerordentliche Begabung seines Schülers für 
diese Fächer erkannt und ihn deshalb besonders gefördert. Steiglehner ging 1781 
nach Ingolstadt und wurde an der dortigen Universität Professor für Physik, 
Astronomie und Metrologie (Lehre vom Meßwesen). Sein Nachfolger an der 
Akademie in Regensburg wurde Placidus Heinrich. Von 1785 bis 1791 war er 
dann Lehrer für Physik und Mathematik am Reichsstift. Seine Vorlesungen über 
Experimentalphysik wurden schon bald von vielen Söhnen Regensburger 
Bürger besucht. Auch die männlichen Nachkommen der am Immerwährenden 
Reichstag tätigen Gesandten wurden gerne zum Studium dorthin gegeben. 
Als Steiglehner am 1. Dezember 1691 zum Fürstabt von Sankt Emmeram gewählt 
wurde, wurde Placidus Heinrich sein Nachfolger an der Universität Ingolstadt. 
Er war dort bis 1798 Professor für Mathematik, Physik und Astronomie. Aus 
Gesundheitsgründen kehrte er in diesem Jahr in sein Stammkloster zurück und 
wurde dort zunächst Inspektor des Studienseminars. Diese Stellung behielt er 
bis zur Säkularisierung. Nach der Übernahme des Reichsstiftes durch den 
Fürstprimas Dalberg konnte Placidus Heinrich nicht mehr unterrichten, so daß 
er sich jetzt voll seinen privaten Studien widmete, da er im Fürstprimas einen 
ihm wohl gesonnenen Gönner fand. Auch Alexander von Thurn und Taxis war 
seinen Studien gewogen. Da Placidus Heinrich immer noch im Kloster wohnte, 
ließ ihm der Fürst in seinem Hofgarten einen Turm mit angebauter Wohnung 
errichten, den später so genannten „Placidusturm", der in der Folgezeit sein 
astronomisch-meteorologisches Observatorium wurde. Von 1811 bis 1821 unter
richtete er dann am Königlich-Bayerischen Lyzeum (die spätere Philosophisch
theologische Hochschule; heute ist ein Teil der Stadtverwaltung in dem Gebäude 
untergebracht) Physik, Chemie und Astronomie. Eine Berufung an die 
Bayerische Akademie der Wissenschaften nach München hatte er abgelehnt. 
1821 wurde er Domkapitular. 1822 erhielt er vom König persönlich das 
Domkapitelhaus am Niedermünsterplatz gegen einen Jahreszins von 80 f 
lebenslänglich zugewiesen. In diesem Haus starb er am 18. Januar 1825 mit 67 



Jahren an einer Quecksilbervergiftung, die er sich bei seinen Experimenten 
zugezogen hatte. Das Haus steht in der Nähe des Domes am Niedermünsterplatz 
mit der früheren Nummer F 132, heute Niedermünstergasse 5. Die Stadt brachte 
ihm zum Gedächtnis an diesem Haus an der Nordseite eine Gedenktafel an mit 
der Inschrift: 
„In diesem Hause wohnte und starb / am 18. Januar 1825 / der ausgezeichnete 
Mathematiker, Physiker / und Astronom / P. Joseph Placidus Heinrich / Dr. 
der Philosophie und Theologie / und Domkapitular dahier / geboren in 
Schierling am 19. Okt. 1758". 
Die Inschrift ist an diesem Haus auch heute noch zu lesen. Sein Geburtshaus in 
Schierling dagegen wurde in der 6oer Jahren abgerissen, so daß außer dem 
Namen der Schule nichts mehr an den größten Sohn des Ortes erinnert. 
Durch seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er weit über die Grenzen 
Bayerns hinaus bekannt, und er erhielt viele Preise für seine Arbeiten auf dem 
Gebiete der Metrologie und Astronomie, denen seine Vorliebe galt. Eberhard 
Dünninger und I rmhild Schäfer halten ihn für den bedeutendsten 
Experimentalforscher aus Sankt Emmeram und aus der Frühzeit des Lyzeums' :  
,,Seine Arbeiten galten der Optik, der Meteorologie und der Metrologie. 
Eingehend hat er sich mit der Natur des Lichts befaßt und dessen stoffliche 
Natur in Beziehungen zur Wärme und zu chemischen Vorgängen empirisch zu 
klären gesucht. " Eines seiner Hauptwerke war denn auch die 1800 erschienene 
Schrift „ Von der Natur und den Eigenschaften des Lichts", preisgekrönt von der 
Petersburger Akademie. Der Preis war ausgeschrieben für denjenigen, ,,der neue 
Erfahrungstatsachen über die stoffliche Natur des Lichts, seine Eigenschaften 
und Wechselwirkungen mit anderen Substanzen beibringen könne. "2 Auch 
seine fünf zwischen 1 8 1 2  und 1820 erschienen Abhandlungen über „Die 
Phosphoreszenz der Körper nach allen Eigenschaften untersucht und erläutert" 
gehören zu seinen Hauptwerken. 
Wie geschätzt Placidus Heinrich in der naturwissenschaftlichen Welt war, zeigt 
seine Mitgliedschaft in den gelehrten Gesellschaften dieser Zeit. Ludwig 
Ponkratz zählt folgende Gesellschaften auf: ,,1785 metereologische Gesellschaft 
Mannheim, 1789 Münchner Akademie d. Wiss., 1790 Ehrenmitglied d. Botan. 
Ges. Regensburg, 1809 Ehrenmitglied d. Akad. zu Erfurt, 1811  Korresp. d. russ. 
u. d. bayer. pharmazeutischen Vereins, 1822 Ehrenmitglied d. kais. russischen 
Akademie d. Wiss., 1823 d. k. r. Leopold Akademie d. Naturforscher, 1824 d. 
Heidelberger Ges. f Naturwissenschaften". 

' Eberhard Dünninger /Irmhild Schäfer: Historiker, Theologen und Naturforscher, Universität Regensburg (Hg.): 
Gelehrtes Regensburg. Stadt der Wissenschaft, Regensburg 1995, S. 54. 

' Christoph Meine!: Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert, Universität Regensburg (Hg.): Gelehrtes 
Regensburg. Stadt der Wissenschaft, Regensburg 1995, S. 58. 
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III .  Georg Heinrich 

Über Georg Heinrich schreibt der Verfasser der „Reihenfolge der Pfarrer von 
Schierling" in einer blumenreichen Sprache: ,,Am 1 .  Juli 1835 sproßte an diesem 
Baum (der Familie Heinrich) ein Edelreis, das sich der Herr brach u. in seinen 
Weinbe,g verpflanzte. " An diesem Tag wurde den Söldnerseheleuten Johann 
und Katharina Heinrich ein Sohn geboren, dem sie den Namen Georg gaben. 
Schon in der Volksschule zeigten sich seine guten Anlagen. Obwohl die Eltern 
nur Söldnerseheleute waren, erfüllten sie seinen Wunsch nach einem 
Theologiestudium. Nach dem erfolgreichen Abschluß seiner Studien wurde er 
am 6. Juli 1862 zum Priester geweiht. Am 29. Juli feierte er seine Primiz in 
seinem Heimatort. Als erste Stelle erhielt er am 16. Dezember 1862 die 
Aushilfspriesterstelle in Dünzling und wurde am 8. Dezember 1864 Kooperator 
in Rottenburg, blieb aber nur bis August 1865 dort, denn er wurde am 1. August 
1865 als Kooperator nach Ober-Raning versetzt. Dort blieb er tätig bis zum 
9. Januar 1869. Doch bereits am 13. Dezember 1868 wurde er vom Schierlinger 
Pfarrer Dr. Brand und der Gemeinde als Benefiziat auf das Frühmeßbenefizium 
seines Heimatortes Schierling präsentiert. Seine Investitur erfolgte am 
13. Januar 1869, seine Installation durch Pfarrer Dr. Brand und den 
Bezirksamtmann Martin Zierer am 30. Januar 1869. 
Im Gegensatz zu Placidus Heinrich galt die Liebe Georg Heinrichs ganz der 
Geschichtswissenschaft, und hier insbesondere der Geschichte seiner näheren 
Umgebung. Er wurde bekannt durch seine historischen Arbeiten, die er vor
wiegend in den Verhandlungen der historischen Vereine von Niederbayern, aber 
auch in denen der Oberpfalz veröffentlichte. Einige seiner Ortschroniken wur
den auch veröffentlicht im „Kalender für katholische Christen", auch 
„Sulzbacher Kalender" genannt, z.B. die von Schierling, Paring, Rohr, Raning 
u.a. Der Verfasser der „Reihenfolge der Pfarrer v. Sch." würdigte sein 
Gesamtwerk' :  ,, ... ; als Lokalgeschichtsforscher machte er sich einen Namen, der 
in den Annalen der bayerischen Geschichte für ewige Zeiten eingetragen ist ; 
unermüdlich mit einem Bienenfleij3e u. mit großer Gewandtheit sammelte er 
die h ierauf bezüglichen Materialien; ... ". Sein „Bienenfleiß" zeigte sich auch 
darin, daß er Teile des Schierlinger Pfarrarchivs ordnete und über viele Jahre 
hinweg einen täglichen „Witterungsbericht" niederschrieb. Auch die seine 
Person betreffenden Ereignisse hielt er für jeden Tag in mehreren Kalendern 
fest. Im Pfarrarchiv ist ein Büchlein vorhanden2

, in das er den Witterungsablauf 
eines jeden Tages im Jahr festhielt. Über die Folgen des Fleißes urteilte der 
Verfasser: ,,Herr Benefziiat G. Heinrich war nicht besonders fest auf der Brust 
u. das Einathmen des vielen Aktenstaubes, das viele Sitzen u. Anstrengung des 
Körpers u. Geistes festigten seine Gesundheit n icht, im Gegentheil wirkte sie 
nachtheilig u. bereitete ihm ein frühes Grab, er starb nämlich erst 46 Jahre alt 

' PAS, Seelsorgestellen. 
' PAS, Witterungsbericht ex annis 1 172 / 1864 - 1886. 



am 27- Dzb. 1881,-. " Der Vorsitzende des Historischen Vereins von Nieder
bayern, A. Kascher, ehrte ihn in seinem Nachruf im Geschäftsbericht für die 
Jahre 1881 mit 1884: ,,Einen ä ußerst schweren Verlust erlitt der Verein auch 
durch den Tod des Herrn Benefiziaten Heinrich in Schierling. Derselbe, ein 
unermüdlicher Mitarbeiter und Freund unseres Vereines, bekundete.für diesen 
noch auf dem Sterbelager seine Zuneigung, indem er demselben seine 
werthvollen Manuscripte und gesammelten Aufzeichnungen testamentarisch 
zuwies. Seine in unserer Vereinsschrift (Band XIX) niedergelegte Abhandlung: 
'Schankungsbuch des ehemaligen Chorherrenstiftes Rohr und Geschichte der 
Grafen Roning=Rottenburg und Moosburg ', seine weiteren dem oberpjälzi
schen Vereine zugewendeten Arbeiten, sowie die anderwärts theilweise 
anonym erschienen trefflichen h istorischen Elaborate fanden allseitig die 
ehrendste Anerkennung. Der historische Verein von Niederbayern verlor in 
dem Frühgeschiedenen eine namhafte Kraft, einen stets bereiten Helfer und 
Berather, und wird das dankbare Andenken in unserem Vereine immerfort 
noch erhalten bleiben. " 
Georg Heinrich war der erste auf dem neuen Friedhof beerdigte Priester. Er wird 
geschildert als frommer Priester, der ein zurückgezogenes Leben liebte. 
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Notzeiten 

I. Hungersnöte und Epidemien 

Hungersnöte waren im Gegensatz zu heute sehr häufig. Sie waren meist eine 
Folge von Witterungsunbilden, die es zu allen Zeiten gegeben hat. Georg 
Heinrich hat sie in seinen „Witterungsberichten" für die Jahre 1864 bis 1886 in 
einem handgeschriebenen Büchlein festgehalten, in dem er auf der ersten Seite' 
auch Witterungsverhältnisse aus dem Mittelalter anführt, die er entweder aus 
Zeitungsberichten gesammelt oder aus den Skripten „des Oberaufsehers 
Baumgartner" entnommen hat. Für 1315 hat er festgehalten: ,,1315 regnete es 
fast den ganzen Sommer, so daß das Getreide nicht reif wurde und auf dem 
Feld verfaulte. " Ein Jahr voller Not war auch das Jahr 1336. Es hatte in diesem 
Jahr eine so große Hungersnot geherrscht, daß ein Drittel der Bevölkerung ster
ben mußte. Er hat in seinem „Bericht" auch positive Anomalien angeführt. So 
schreibt er, daß 1172 die Bäume im Februar geblüht und die Vögel genistet hät
ten und es 1289 überhaupt keinen Winter gegeben habe, auch 1607, 1609 und 
1617 nicht. 1538 sollen die Gärten im Dezember und Januar ihren vollen 
Blütenschmuck getragen haben. 1659 habe es weder Frost noch Schnee gegeben, 
und 1241 hätten die Bäume im März und die Reben im April in voller Blüte ge
standen. 
Auch seinem „Chronologischen Verzeichniß der im Pfarrhofe zu Schierling neu 
aufgefunden Urkunden nebst kurzer Inhaltsangabe" hat er in einem Nachtrag 
,,Unglückliche Ereign isse über Schierling" angefügt: 
,,1. Anno 1627 den 7- Juni  vernichtete der Schauer in Schierling, Leierndorf, 
Wahlsdorf, Birnbach, Mannsdorf, Lintach, Rokking die Feldfrüchte.-
2. Im nemlichen Jahre 1627 den 7- August verhängte der gütige Gott die 
erschreckliche Sucht der Infection (Pest) über Schierling und dauerte über 
19 Wochen. -
3. Nach dem Abzug der Schweden (Weimarschen) kam 1634 wieder die Pest. -
4. In den Jahren 1641 u. 1678 hat der Schauer die Feldfrüchte Schierlings aber
mals getroffen. 
5. Desgleichen Wüthete die Pest im Jahre � wie aus der Votivtafel in der 
Kirche zu Hausen zu ersehen, wohin die Schierlinger für ewige Zeiten einen 
Bittgang in hon. St. Rochi (zu Ehren des heiligen Rochus) gelobten in Folge der 
Pest; durch dessen gütige Fürbitte sie auch seither von diesem Übel verschont 
blieben. "  
1710 wütete ein „Schauer" so stark, daß den Untertanen für dieses Jahr die 
Steuer erlassen worden ist „ob erlittenen Schauer". 
Überaus große Hungersnot herrschte im Jahre 1771, so daß der Kelheimer 

' PAS, ohne Nummer. 
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Pflegskommissar Wolfgang Jakob Reitmayr dem Schierlinger Amman und zwei 
Begleitern mit Schreiben vom 11. Mai 1771 1 erlaubte, in fremden Schrannen 
Getreide aufzukaufen: 
,,Das Paul Sturm Aman Paur, et 2 Cons. zu Schierling alhiesigen Landghrts, 
Intentionieret seyen, die Schrannen zu Schärdting, und Landau, dan andere 
ohrt zu besuchen, und daselbst vo;· die nothleydente Durfs Gemeinde einiges 
speis Getreid zuerkaufen und andurch denen Armen Undthonnen in d(er) 
hungers noth auszuhelfen . . . . " 
Die Gemeinde schickte die drei bereits am nächsten Tag auf die Reise und ver
sprach ihnen „zur Zehrung" pro Tag 45 x. Da ihnen geraten wurde, einen 
Händler mitzunehmen, weil sie sonst kein Getreide erhalten würden, begleitete 
sie ein „amt knecht" aus der Hofmark Neuhaus. Insgesamt waren sie vier Tage 
unterwegs und kauften für 1 1 1  Gulden Getreide. Dabei kostete der Metzen Hafer 
1 f 20 x, das Schaff Weizen 28 f und das halbe Schaff Korn 14 f. In normalen 
Zeiten war das Schaff Weizen oder das Schaff Korn um etwa 17 f zu haben. 
In den Amtsberichten des Alteglofsheimer Verwalters sind mehrere Jahre mit 
Mißernten angeführt, die Nachlässe der Abgaben erforderlich machten. 

I I .  Kriege 

1. Der Dreißigjährige Krieg und seine Nachwehen 
Im 17. Jahrhundert war es vor allem der Dreißigjährige Krieg (1618 - 1648), der 
dem Volk tiefe Wunden schlug. Ausgelöst wurde er durch die religiösen 
Gegensätze zwischen Katholiken und Protestanten, erweiterte sich aber bald zur 
Auseinandersetzung der europäischen Großmächte. Dabei war Deutschland das 
Schlachtfeld, auf dem sich alle Heere austobten. Bayern kämpfte als katholisches 
Land auf Seiten des Kaisers. 
Im Pfarrarchiv Schierling liegt eine maschinenschriftliche Zusammenfassung 
der Kriegsereignisse von 1618 bis 16483

• Sie ist mit „Krieg und Pest" über
schrieben und bringt überwiegend Quellen aus den Kelheimer Kasten- und 
Vogtamtsrechnungen. Die meisten der später angeführten Beispiele stammen 
aus dieser Quelle. 
Bis 1632 war der süddeutsche Raum nicht direkt vom Krieg betroffen. Dieser 
machte sich aber trotzdem schon indirekt bemerkbar. Durch die sich häufenden 
Truppenbewegungen mußten Quartiere zur Verfügung gestellt und 
Vorspanndienste zum Transport der Bagage geleistet werden, bei denen die 
Fuhrwerke meist tagelang unterwegs waren. Hand- und Spanndienste wurden 
zur Verstärkung der weit entfernten Festungen Ingolstadt und Donaustauf 
gefordert. Betroffen waren auch die jungen Männer, die zu den Landfahnen aus-

' PAS, Varia I I I .  
' PAS, Varia III. 
3 PAS, Seelsorgestellen. Krieg und Pest. 



gemustert worden waren, denn sie wurden jetzt zu regelmäßigen Übungen nach 
Kelheim einberufen. Eine weitere Kriegsfolge war, daß die Bauern ihre land
wirtschaftlichen Produkte nur mehr an den herzoglichen Kasten verkaufen 
durften. Die einsetzende Teuerung wirkte sich besonders 1626 aus, da in diesem 
Jahr die Ernte durch Spätfröste verdorben wurde, so daß Getreide eingeführt 
werden mußte. Deshalb stieg der Weizenpreis rasch von 16 auf 50 f pro Schaff 
Landshuter Maßes an ( 1  Landshuter Schaff = ca. 600 Liter). 
Trotz dieser Vorboten des Krieges kümmerte sich das Volk in seiner Mehrheit 
wenig um den noch weit entfernten Krieg. ,,Die gestiegenen Preise scheinen die 
erhöhten Steuern reichlich ausgeglichen zu haben, die Strafen wegen Trunk, 
Spiel, Raufen etc nehmen bedeutend zu, ein Zeichen von Wohlhabenheit und 
Übermut. Das Verbot der Abhaltung von Lustbarkeiten (Kirchweihen) wird 
nicht beachtet.'" 
Daran änderte zunächst einmal die Landung eines schwedischen Heeres unter 
ihrem jungen, ehrgeizigen König Gustav Adolf im Sommer 1630 auf der Insel 
Usedom wenig und auch nicht die darauf folgende Niederlage der katholischen 
Liga unter Tilly bei Breitenfeld (1632), obwohl jetzt Bayern offen dalag zum 
Einmarsch der Schweden. 
Wie wenig man noch 1631 an Krieg dachte, zeigt das nachfolgende Beispiel: 
„Hanns Strasser und Geörg Weixer schuechmacher beede zu Schierling haben 
Simon Greiffen und sein Weib als sy von Luckenpainder Markth haimgangen, 
auf Tinzlinger grindten überschmirt (geprügelt) und Ine Greiffen blutrunstig 
geschlagen, darumben Strasser und Weixer miteinander gestrafft per 
1/2 Pfundt Rdl (Regensburger Pfennige), thuet 1 jl 25 x 5 hl (1 Rbsger Pfund = 
240 Rdl)". 
Schon am 15. April 1632 überschritt das schwedische Heer den Lech bei Rain, 
fiel in Bayern ein und besetzte am 17. Mai München. Gegen Bezahlung einer 
Kontribution von 300000 Reichstalern wurde die Stadt zwar vor einer 
Plünderung verschont, aber um so grausamer hausten die Schweden in den 
wehrlosen Dörfern des flachen Landes. Schon damals schrieb der inzwischen 
zum Kurfürsten aufgestiegene Maximilian an seinen Bruder, den Bischof von 
Köln2

: ,, Was aber das arme Bayerland belangt, würden Euer Liebden es nit 
mehr kennen und ohne Mitleiden nicht ansehen können; dergleichen Krudelität 
( Grausamkeit) ist in diesem Krieg nit erhört worden."  
Zwar gelang es, die Schweden zum Rückzug nach Sachsen zu veranlassen, doch 
Wallenstein, der neue Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres, blieb tatenlos, 
so daß beide Heere einander gegenüberlagen. Es gelang Gustav Adolf jedoch, 
Wallenstein bei Lützen zu einer Schlacht zu zwingen. Diese endete zwar 
unentschieden, doch Gustav Adolf fiel in der Schlacht, erst 38 Jahre alt. 
Die entsetzlichen Grausamkeiten der umherziehenden Soldateska und beson
ders die Pest führten auch im übrigen Bayern zu einem starken Bevölkerungs-

' PAS, Seelsorgestellen (Krieg und Pest). 
' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, München 1952

2 , S. 21 1 .  
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rückgang und zur Verarmung und Verelendung der Bevölkerung. Es geschahen 
Dinge, ,,auf welche der alte Ausdruck zutrifft, die Feder sträube sich, sie zu 
beschreiben; und auf welche der Ausdruck 'Bestialisierung' keineswegs zutrifft, 
denn n ie tun Tiere einander an, was hier die Soldaten den Bürgern der 
eroberten Städte, den Bauern auf dem Land antaten. Entmenschlichung ja, 
solange man dem Menschen das Teuflische nicht zutraut; Bestialisiel'u11g nein. 
Diese gab es wohl auch, nämlich das Essen von Menschenfleisch, das nur allzu 
sicher bezeugt ist; ... . Ein Graf von Nassau schrieb an den Kaiser: 'Ja, ich habe 
gesehen, daß die Leute vor Hunger n icht nur allein allerhand unnatürliche 
Speisen, und sich untereinander selbst aufgefressen, sondern rasend worden, 
wie die unvernünftigen Tiere, die Sprache verloren, dagegen als Hund und 
Wölf geheult, nicht mehr aufrecht, sondern auf allen Vieren gelaufen . . . . ' 
Ihrerseits wurden die Tiere in die Katastrophe gerissen; wütende Hunde, die in 
Rudeln umherzogen, fielen Sterbende an und wurden den Lebenden so 
gefährlich wie die Pest. "' 
Die wechselnden Kriegsereignisse schlugen sich auch in den Erlassen und 
Verordnungen des Regensburger Bischofs nieder. Bereits in einer frühen Phase 
des Krieges, als in unserem Raum noch keine Kriegshandlungen zu befürchten 
waren, nämlich am 12. Januar und am 13. Oktober 1625, wurden alle Dekane 
und Prälaten der Diözese angewiesen, daß wegen „Kriegsunruhen, Pest und 
Krankheiten und andern Uebeln ... überall öffentliche Gebete und Andachts
übungen gehalten werden" sollen2

• Wiederholt wurde dann die Aufforderung, 
als für den Katholizismus durch die Entlassung Wallensteins als Oberbefehls
haber des kaiserlichen Heeres und die drohende Landung des schwedischen 
Königs Gustav Adolf Gefahr entstand. Dieser fürchtete die Übermacht des 
Kaisers im Norden Deutschlands und kam deshalb den bedrängten Protestanten 
zu Hilfe. Die Landung des Schwedenkönigs fand dann auch im Juli 1630 statt. 
Mit 16 ooo Mann landete er auf der Insel Usedom und drang rasch nach Süd
deutschland vor. Die oberhirtliche Verordnung vom 16. Mär 1630 ähnelte der 
vorhergehenden: ,, Wegen Gefahren für die katholische Kirche und wegen 
anderer Uebel soll ein zehnstündiges Gebet an mehreren Tagen bis auf weiteres 
gehalten werden. "3 

Endgültig besetzten die Schweden unser Gebiet erst im Spätherbst 1633. Da sie 
in Kelheim am 1. November 1633 ankamen und Winterquartier nahmen, darf 
angenommen werden, daß sie auch in der Umgebung von Schierling den Winter 
über einquartiert waren. Doch ehe sie kamen, hatte ,, ... das Kays. Khriegsvolkh 
die Underthanen hin und wider auf dem lanndt ausgeblindert, alle Vahrnus, 
Ross, Khie (Kühe) und sogar das Getraidt. und Frücht auf dem Veldt genom
men .... "4 Die Schweden besetzten also ein bereits ausgeplündertes Land. Doch 
sie nahmen darauf keine Rücksicht. In der vorher angeführten Rechnung heißt 

' Golo Mann: Das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, in: Propyläenweltgeschichte, Band 7, S. 212. 
' Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen . . .  , Nr. 92, S. 46. 
3 Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Nr. 95, S. 46. 
4 Zitiert aus ."Krieg und Pest" aus der Kelheimer Rechnung von 1635, in: PAS, Seelsorgestellen. 



es: ,, . . . .  auch hernach der Feindt unfiirsehens zum andermal eingefallen, sy die 
Underthonnen ganz verderbt, von Haus und Hof veriagt, dass sy darüber 
gestorben und verdorben, auch die Gietter (seither) gar öedt ligen ... . ". Den 
kalten Winter werden viele im Freien nicht überlebt haben, einige werden auch 
an Hunger gestorben sein. 
Dieses Schicksal traf auch Schierling. Pfarrer Reiffenstul hat in der 
,,Beschreübung" seines Einkommens zwischen 1632 bis 1646 für 1633 festgehal
ten ': ,,A0 33 ist die ganze Pfarr zu Tor.ff und Feldt verwüest, Mir khein Mezen 
Getreidfiir Einkamen gelüffert worden. Endlich wegen der weimarischen mich 
von Haus ins Elend begeben müssen. " 

Die Schweden zogen erst Ende Juni 1634 wieder ab. Dieser Abzug geschah nicht 
etwa durch eine verlorene Schlacht, sondern durch die Pest. Zum erstenmal war 
diese im Mittelalter noch häufige Infektionskrankheit am 7. August 1627 ausge
brochen, am frühesten in Schierling, also noch lange vor der Besetzung durch 
die Schweden. Da zu dieser Zeit die Verwaltung des Landes noch funktionierte 
und Seuchen sehr ernst genommen wurden - auch Viehseuchen -, wurde der Ort 
„bannisiert", das heißt abgesperrt. Es durfte kein Fremder mehr herein und kein 
Bewohner der Ortschaft mehr hinaus. Übertretungen wurden streng bestraft. 
Auf die Einhaltung der Verbote achteten sogenannte „Infections-Wachter". In 
der Zusammenstellung „Krieg und Pest"2 sind zwei Fälle angeführt, die von der 
Übertretung dieser Verbote handeln und deshalb Strafen ausgesprochen worden 
sind. ,,Erasm Hueber zu Tünzling hat ein getraidt auf der Obermil zu Schierling 
gehebt und gleich nach beschechener Bannisation dess Dorffs Schirting das 
mell von selbiger Mill abgeholt und nach Hauss gebracht, Ine Hueber dissfre
vels willen gewandlet (gestraft) per 1 fl. 25 x 5 hl. ( = 1 Pfund Pfennige). " 
Der zweite Fall ereignete sich etwas später: ,,Paulus Pläbl aufm Eschlhof ( aufge

forstete Einöde bei D.(ünzling)J hat wehrenter Infection ein getraidt in 
Schirlinger feldt gefiert, daselbst (dort) von dem Obermiller zu Schirting über
nummen, hinein in die Mill gefiert, gemalen, das mell wider herauss ins feldt 
gebracht, abgeladen, volgents Ine Pläbl gestraft worden umb 1 fl. 25 x 5 hl. "  
Auch der Söldner Georg Rerl von Schierling wurde 1631 wegen eines 
unangemeldeten Güterhandels bestraft. 
Da die Leute 1627 noch in verhältnismäßig unbeschwerten Verhältnissen lebten, 
wütete die Seuche noch nicht so schrecklich, mindestens gelang nach 19 Wochen 
ihre Lokalisierung. Der Schrecken über die Seuche war jedoch so groß, daß die 
Bevölkerung einen ewigen Bittgang nach Hausen zu den Pestheiligen Rochus 
und Sebastian gelobten und einen Rosenkranz an Samstagen und an Vor
abenden vor Festtagen stiftete. 
Daß die Seuche auch 1632 im süddeutschen Raum noch nicht ganz erloschen 
war, zeigt das Verhalten derjenigen Männer, die in diesem Jahr aus dem 

' PAS, Urkunden, Beilage zu Nr. 43. 
' PAS, Seelsorgestellen. 
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Landgericht Kelheim zur Schanzarbeit in der Festung Ingolstadt ausgewählt 
worden waren. Diese weigerten sich teilweise, dorthin zu gehen wegen 
,,regierten (herrschenden) sterbslauff (Todesfällen) und unsicherhait". ' 
Im Frühjahr 1634 brach die Pest wieder aus, diesmal jedoch unter völlig verän
derten Umständen. Jetzt war durch den Einfall der Schweden jede geordnete 
Verwaltung unmöglich geworden und die Bevölkerung auf der Flucht und halb 
verhungert, so daß die Krankheit ungehindert wüten konnte. Jetzt boten die 
Friedhöfe keinen Platz mehr für die Toten, so daß man weit außerhalb der 
Ortschaften auf den öd daliegenden Äckern die Toten einfach verscharrte. 
Solche Pestäcker gab es in der ganzen Gegend. Viele von ihnen tragen immer 
noch die Bezeichnung „Pestacker". So heißt noch heute ein Acker im Norden der 
Flur. Er lag bei der alten Antonikapelle im sogenannten Grabacker am Fuße des 
Kolbinger Berges. Die Kapelle wurde in der Säkularisation 1802 abgetragen und 
der Acker nur mehr durch ein einfaches Marterl gekennzeichnet. Die Vorläuferin 
der heutigen Kapelle wurde nach der Säkularisation 1820 im Norden des Dorfes 
wieder aufgebaut, und zwar von „Höglmeier, Grünbeck genannt." Zwischen 
Schierling und Walkenstetten gab es ebenfalls einen Pestacker, heute innerhalb 
des Ortes gelegen. An ihn erinnert noch eine Kapelle. Erloschen ist die Seuche 
erst im Winter 1634/35. Viele Orte verloren durch die Pest zwei Drittel ihrer 
Einwohnerzahl. In Schierling sollen nur sieben Personen diese Beulenpest über
lebt haben. 
Der Krieg wurde jetzt immer brutaler, so daß der Bischof am 16. März 1636 seine 
Geistlichen wieder ermahnte2

: ,, Wegen der Kriege und Drangsale des deut
schen Reiches soll in allen Kirchen, bis Gott eine Besserung schickt, an Sonn
und Feiertagen ein zehnstündiges Gebet angeordnet, die Allerheiligen-Litanei 
und das allgemeine Gebet vor ausgesetztem hochw. Gut vorgebetet werden. " 
Doch trotz der Kriegswirren wurden in dieser Zeit Höfe verkauft, für die auch die 
üblichen Abgaben an den Grundherrn zu bezahlen waren. Im Jahre 1638 hatte 
Bartholomäus Strasser von Schierling von Hannsen Hammermichl einen Hof 
für 500 f erkauft. In einem Protokoll vom 29. 9bris (November) ist festgehalten, 
daß Strasser an diesem Tag vor dem Almosenamt Regensburg erschienen ist 
„und sich mit selbigen des Anstandes oder Anleuth halber , daß von Hannsen 
Hammermichl erkaufften Hofes wegen zu vergleichen, ... ". Man bedeutete ihm, 
daß er pro 100 f eine ,,Anleuth" von 5 f zu erlegen habe. Bei einer Kaufsumme 
von 500 f hätten sich 25 f ergeben. Dazu wären gekommen 5 f Beikaufsgeld und 
15 f ,,Mailzeit". Doch die „Mahlzeit" wollte man ihm „bey diesen schweren Zeiten 
nachsehen". Bartholomäus Strasser machte jedoch geltend, daß er als junger 
Meier noch nicht ganz eingerichtet sei, und wollte nur 15 f zahlen. Das Amt 
schlug dann 20 f vor. Da aber er und sein Beiständer Hierlmaier so inständig 
baten, begnügte sich das Amt mit 15 f. 
1642 überschritten schwedische Truppen wiederum die Donau, diesmal zwi-

' PAS, Seelsorgcstellen (Krieg und Pest). 
' Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Nr. 101, S. 47. 



schm Regensburg und Donaustauf, ermöglicht durch einen Eisstoß. Obwohl sie 
bah wieder abzogen, richteten sie viel Schaden an, so daß den Bauern die halbe 
Gilt für dieses Jahr nachgelassen werden mußte. 

Wit schwerwiegend die Folgen der Zerstörung waren, zeigt sich an zwei Höfen 
in khierling, die zu dieser Zeit abgabenpflichtig an das Siechenhaus Sankt 
Laztrus in Regensburg waren. 
Es :eigt sich aber auch, wie das Almosenamt Regensburg, das den Besitz des 
Siemenhauses verwaltete, den ruinierten Bauern Nachlaß bei den Abgaben 
gev-ähren mußte. Die Folgen dieser Zerstörung lassen sich deshalb darstellen, 
wei vom Siechenhaus die Stiftbücher aus dieser Zeit fast vollständig im 
Staltarchiv Regensburg vorliegen. 
Diezwei Höfe in Schierling bearbeiteten 1647 - dem vorletzten Kriegsjahr - ein 
Barlme (Bartholomäus) Strasser und ein Hanns Hierlmaier. Beide Höfe waren 
benits erbrechtsweise vergeben. Zunächst werden im Stiftbuch die jährlichen 
Abgiben aufgeführt. Mit Ausnahme der „ Wißgült" sind sie bei beiden Höfen 
glei.:h, da es sich um ganze Höfe handelte. Beide mußten jährlich je ein Schaff 
,,wätz", Korn und „Habern" eindienen, außerdem 1 Maß Gerste. An „ Wißgült" 
zahte Bartlme Strasser 3 f 4 ß 15 x, Hanns Hierlmaier aber 4 f 2 ß 15 x. An 
„Kleinem Dienst" - auch „Küchendienst" genannt - mußten sie jährlich je 
3 Ginse, 6 „Hennl'', 5 „Keß" (Käse) und 100 Eier liefern. Es folgen dann die 
Schilden der beiden Bauern. Dabei fällt auf, daß diese mehrere Jahre zurück
reichen und daß fast in keinem Kriegsjahr die Abgaben voll bezahlt wurden, ein 
Zeichen dafür, daß die Notlage schon früher eingesetzt hatte. 
Für 1647 ist bei Bartholomäus Strasser eingetragen: ,,Item (auch) restirt 
(scluldet) er die fertige (vorjährige, also für 1646) Wißgüldt 3 f 4 ß 15 x .. " 
Darebenstehend ist vermerkt: ,,nachgesehen den 30. Nov. wegen erlittene fer
tig 1646 ruin gut willig nachgesehen worden. " Durch die Kriegsereignisse des 
vonergehenden Jahres wurde der Bauer also völlig ruiniert, so daß ihm das 
Stifgeld für die Wiese erlassen wurde. In der Bemerkung, daß dieser Nachlaß 
„gitwillig " gewährt worden sei, kommt zum Ausdruck, daß dazu keine 
Ve flichtung bestanden hätte. Schuldig geblieben ist er für das Jahr 1646 auch 
dieganze Getreidegilt. 
Die Kriegswirren beschränkten sich aber nicht nur auf das Jahr 1646. Denn im 
Stifbuch von 1647 ist für das Jahr 1645 vermerkt: ,,Item restirt er die 45ißte 
Wijgüldt". Er hatte also auch im Jahre 1645 für die Wiese keine Abgabe gelei
stet An Getreide blieb er schuldig: 2 Maß Weizen, 1 Schaff Korn und 1 Schaff 
Ha:er. Da er in diesem Jahr auch den Küchendienst nicht geleistet hatte, hatte 
er für dieses Jahr fast keine Abgaben entrichtet. Seine Schulden reichen aber 
noch weiter zurück. So ist er für 1643 und 44 jeweils 10 Käse schuldig geblieben. 
Abtr auch hier ist daneben vermerkt: ,,nachgesehen worden". 1642 war er 
geZNUngen, sich aus dem evangelischen Bruderhaus 1 Schaff und 2 Maß Korn 
ausmleihen. Er wird für dieses Jahr wohl nicht einmal mehr das nötige Korn zur 
Awsaat besessen haben. Daneben hatte er sich von seiner Grundherrschaft auch 
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noch Geld geborgt, nämlich 15 f, für die er vom Jahre 1641 bis 1646 5 f 15 x Zins 
zu entrichten gehabt hätte. Seine Gesamtschulden sind am Schluß zusam
mengezählt: 

„Summa 

Waitz 
Korn 
Gersten 
Habern 

in Summa: 

Sch 
2 

4 

1 
3 

Maß Mez 
2 0 
2 0 
0 0 

0 0 

11 Schaf 

41f1ß 71f2 x" 

Die Rückstände des Hanns Hierlmaier waren nicht ganz so groß wie die des 
Bartholomäus Strasser. Doch auch er erhielt verschiedene „Reichnisse" nachge
lassen. Für das eine Schaff Weizen, das er für 1647 hätte abliefern müssen, 
wurde ihm die Hälfte, nämlich zwei Maß erlassen. Für den Kleinen Dienst für 
1647 und für den von 1646 und für die Getreide- und Wiesgült für 1647 ist ver
merkt: ,,Nebenstehender heuriger kleiner Dienst wie auch die fertige (vor
jährige) Trayds und Wif3 güldt sowie der restierende kleine Dienst sind ihm 
wegen selbig Jahrs erlittenen ruin gutwillig nachgesehen worden. " Auch ihm 
sind also die ganzen Abgaben für 1646 nachgelassen worden und außerdem der 
„Kleine Dienst" für 1647. Nicht nachgesehen wurden ihm seine Kapitalschulden 
aus dem Jahre 1636 von 50 f. Bei einem Zinsfuß von 5%, wie er damals üblich 
war, ergibt das einen jährlichen Zins von 2 f 30 x. Der „Ruin" muß 1646 so groß 
gewesen sein, daß er nicht einmal den Zins für das geliehene Kapital bezahlen 
konnte. Er war für die Jahre 1646/ 47 mit 5 f im Rückstand. 
Wie groß die Belastungen für einen einzelnen Hof waren, wird ersichtlich aus 
einer „Specification" der Gemeinde Schierling an Friedrich von Königsfeld für 
seinen Hof in Schierling. Die Gemeinde listete hier auf, welche Ausgaben sie in 
den zehn Kriegsjahren von 1641 bis 1651 ,, ... wegen allerhand Khriegspürdten, 
Contributionen, einquartierung saluaquartien und in ander mehr ... " gehabt 
hat und welcher Anteil auf das sogenannte „haindlguet" dabei trifft und vom 
Grundherrn der Gemeinde zu ersetzen ist. Die gesamten Ausgaben beliefen sich 
in der ganzen Ortschaft für jeden Bauernhof und damit auch für das Haindlgut 
auf 124 fl 31 x 4 hl. Dabei waren die Belastungen in den einzelnen Jahren recht 
unterschiedlich hoch und spiegeln im ganzen den Kriegsverlauf wider. Während 
die Belastungen zwischen 1641 bis 1645 sich in Grenzen hielten, stiegen sie in 
der Folgezeit sehr stark an. Die für Schierling teuersten Kriegsjahre waren die 
Jahre von 1646 bis 1649. Sie betrugen ca. 95 fl , was fast 75% der 
Gesamtbelastung ausmachte. Aber selbst im ersten Friedensjahr (1649), war 
jeder Hof noch mit 19 fl belastet. 



Der Pfarrer des 3ojährigen Krieges in Schierling war Johann Reiffenstuel. Er 
versah dieses Amt volle 56 Jahre. Von ihm wissen wir Bescheid über viele 
Vorgänge in dieser schweren Zeit für den Pfarrer und auch für die Bevölkerung. 
Denn er hatte darüber in einer „Beschreubung Aller Jährlichen Einkhomen von 
ao (anno) 32 bis auf 46isten Jahrs"  an die Äbtissin von Niedermünster 
berichtet': 
„1. Im Frühjahre 1632 hatte eine Plünderung an Pferden, Rindvieh und Fahrniß 
stattgefunden; 
2.jünfmal hatte ich unterschiedliche Ausplünderungen erlitten, und 
3. 1633 ist die ganze Pfarr zu Torf und Feldt verwüstet worden; mir wurde 
khein Khernl Getreide für mein Einkommen geliefert und ich wurde von den 
Weimarischen von Haus ins Elend verjagt: Anno 1634 Aug. 15. bin ich durch 
die Gnade Gottes wiederumb nach Schierling khomen, alda die Pfarrliche 
Wohnung ganz verwüstet gefunden. Im ernennten Jahr ist theils wegen der 
Pest, theil armut halber in ganzer Pfarrei kein Winter=Getraidt anbesaendt 
(ausgesät) worden. 1641 hatte der Schauer in Schierling alles vernichtet; 
4. 1646 erhielt ich an Zehendt 1 Schäfi Waizen, Cham 4 Schäjl, Haber 32 Metz. 
Der Ueberrest wurde von den Soldaten (Reitern) ausgedroschen und verzärt. " 
Obwohl Pfarrer Reiffenstul erst gut zwei Jahrzehnte nach dem Krieg (1672) 
starb, verspürte noch sein Nachfolger Johann Schäzl die Wunden des Krieges. 
So hatte ihm Pfarrer Reiffenstul den Pfarrhof „cum pertinentiis" (mit den zuge
hörigen Gebäuden, wie Stadel, Stallungen u.s.w.) ganz baufällig hinterlassen. 
Aus Geldmangel war es Pfarrer Schäzl unmöglich, die Gebäude zu erneuern. 
Zwischen ihm und dem Kloster Niedermünster wurde deshalb ein Kompromiß 
geschlossen dahingehend, daß ihm Niedermünster von seiner Investition bis 
Weihnachten 1683 die schuldigen 50 f, die er jährlich an Niedermünster 
entrichten müßte, erließ und noch dazu 96 f in bar zahlte. Die Gelder, die nach 
diesem Zeitpunkt für die baufälligen Gebäude anfallen würden, müßte der 
Pfarrer dann selber zahlen. Diese Übereinkunft wurde am 10. April 1684 getrof
fen und von der Äbtissin Maria Theresia und Pfarrer Schäzl unterschrieben2

• 

1646 begannen in Osnabrück und Münster endlich die Friedensverhandlungen 
zwischen den streitenden Parteien. Doch sie zogen sich hin bis zum Herbst 1648, 
wo dann am 24. Oktober in beiden Städten endlich der Friedensvertrag unter
zeichnet wurde und im geschundenen Deutschland die Normalität zurück
kehren konnte, wenn auch nur langsam und zögernd. 
Obwohl jetzt der Friede geschlossen war, war das Jahr 1648 nochmals ein Jahr 
des Schreckens für die Bewohner. Für dieses Jahr ist in den Kelheimer 
Rechnungen festgehalten: ,, ... in disen Jar nit allein die feindlichen Armeen, als 
Schwedische und französische, sondern auch die Kaiserliche und bayerische 

' Diese Beschreibung ist als Beilage a) zur Nummer 43 der Urkunden im PAS erhalten. Gekürzt wiedergegeben ist 
sie im „Illustrierten Ex1rablatt zum Regensburger Anzeiger" aus dem Jahre 1906. In vier Samstagsausgaben (vom 
24. Februar bis zum 17. März) ist dort über die „Reihenfolge der Pfarrer von Schierling" berichtet, in: PAS, 
Seelsorgestellen. 

' PAS, Urkunden (Patronatssachen). 
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vom Frühling an ins Land hereinkommen und bis auf Herbst h inein darinen 
gelegen und alles aufs äusserste ruiniert und verderbt, a lso dass die 
Untertanen dise ganze Zeit in der Flucht sich aufhalten miessen, gestalten sie 
erst gegen den Winter wider nach Haus gezogen, unter welchen sie kein Ernt 
niessten, als die von den Khriegsvölkhern hinterbliben oder aufm Veldt ver
fault, khein Hey machen, noch weniger einichen Ackher yber Winter anpauen, 
davon sie khonfftig Hoffnung haben khündten, yberdas hernach schwere 
Contribution auf die Khelheimb ins Quartier gelegten Fuggerischen Völkher 
eingefallen . . .  ", daher wurden alle Gilten erlassen. 
Vom Bistum Regensburg ist bekannt, daß bereits am 8. Oktober 1648 eine ober
hirtliche Verordnung erlassen wurde, die Rückkehr der geflohenen Geistlichen 
in ihre alten Wirkungsstätten betreffend. Der Aufruf an die Dekane lautete' : ,,Es 
ist leider all zuviel bekannt, daß fast alle Seelsorger des Bisthums Regensburg 
durch das verderbliche Kriegswesen von ihren Schäflein vertrieben, und ein 
jeder so viel ihm möglich gewest sich salviren (retten) müssen; und weil nun 
dasselbige, Gott Lob, sich wiederumben in etwas verzogen und jeder sich 
algemach wieder zu den Seinigen nach Hause begibt, und nach deme ist, daß 
vor allem so notwendige Seelsorg bestellt werde, dahero für ratsam und höchst 
notwendig angesehen, alle Priester und Seelsorger unter gewisser Zeit citiren 
zu lassen, dass die, wo ferner unter einer Monats Frist nit jeder zu seiner 
Pfarrei begibt oder seine rechtmässige Entschuldigung schriftlich überbringt, 
ein ander auf solche Pfarre die Präsentation erhalten wird, der Ausbleibende 
privirt und der Gegenwärtige instituirt werden solle. Ist demnach der gd. 
Befelch h ie mit an Euch, dass in unserem Namen ihr solches denen Abwesenden 
insinuiren (beibringen, zustellen) werdt und nach Verfließung der gesetzten 
Zeit alsbald Bericht tut, welche sich eingestellt, ausgeblieben oder gebührend 
entschuldigt, damit wir uns danach zu richten wissen. R . (egensburg). 
8. Oct. 1648. " 
Warum dieser Erlaß notwendig war, zeigt dann eine Verordnung vom 
1 1 . Januar 16552

: ,,(Christenlehren) Das wegen Kriegsunruhen verwilderte und 
unwissende Volk, Kinder und Erwachsene sollen durch Christenlehren fleißig 
unterrichtet werden, zur Busse und Besserung gehörig angeleitet werden: 
Brautleute ohne hinreichende Relig ionskenntnisse sollen n icht copulirt 
(getraut) werden. R .. 11. Jän. 1655. " 
Viele Historiker beurteilten diesen langen Krieg und dessen Folgen. Jürgen 
Kuczynski faßt die Auswirkungen dieses Krieges so zusammen: , ,Der 
Dreißigjährige Krieg hat Deutschland in der Tat wirtschaftlich stärker und.für 
länger geschädigt als die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts zusam
mengenommen, und das gleiche gilt.für die Schäden an der Bevölkerungszahl. 
Es dauerte etwa 10 Jahre, b is die wirtschaftlichen Folgen des ersten 
Weltkrieges überwunden waren, weniger noch für die Folgen des zweiten 

' Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Regensburg 1853, Nr. 1 19, S. 49. 
2 Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Regensburg 1853, Nr. 158, S. 59. 



Weltkrieges. Die wirtschaftlichen Folgen des Dreißigjährigen Krieges waren 
noch 150 Jahre später spürbar. Der Prozentsatz der Toten an der 
Gesamtbevölkerung war im Dreißigjährigen Krieg mindestensfünfzehnmal so 
groß wie im zweiten Weltkrieg. Wir werden noch sehen warum - jedenfalls 
starben sie nur in einer Minderheit in den Schlachten des Krieges! Ein furcht
bares Bild bot Deutschland damals!'° 
Ebenso negativ beurteilt Franz Mehring diesen Krieg: ,,Noch fehlt die historische 
Arbeit, die nach dem vorhandenen und kritisch gesichteten Material in allen 
Einzelheiten berechnet, was der Dreißigjährige Krieg dem deutschen Volke 
gekostet hat. Nur dies steht fest über jeden Zweifel: Nie hat ein großes 
Kulturvolk eine ähnliche Zerstörung zu erdulden gehabt . . . . . Um zweihundert 
Jahre wurde Deutschland in seiner Entwicklung zurückgeworfen, zweihundert 
Jahre hat es gebraucht, um wieder auf die ökonomische Höhe zu gelangen, die 
es bei Beginn des Dreißigjährigen Krieges behauptete. Verstümmelt an allen 
Gliedern und selbst nur noch eine verwesende Leiche, lag die deutsche 
Monarchie da . .... ,a 
In diesen verhängnisvollen Kriegsjahren soll auch der Spottname der 
Schierlinger als „Gänshänger" entstanden sein. Josef Fendl nimmt als sicher an, 
daß dieser schon im 17. Jahrhundert „im Gebrauch" war3. Man sagte den 
Schierlingern nach, daß sie, um nicht auch noch der letzten Vorräte an schlacht
barem Geflügel von den Soldaten beraubt zu werden, ihre Gänse an einem Stift 
unter der Laberbrücke aufgehängt hätten. Nach einer anderen Version sollte 
dies vom Schloßherrn an der Rückseite des Schlosses geschehen sein. Auch der 
Erfolg dieser Aktion wird widersprüchlich dargestellt. Während die einen 
glauben, daß die Gän,se von der plündernden Soldateska nicht entdeckt wurden, 
weil sich die Tiere selbst stranguliert hatten, glauben andere, daß diese trotzdem 
entdeckt wurden. Wie dem auch sei, geblieben ist den Bewohnern der Spott in 
der nahen und weiten Umgebung, was die meisten Bewohner bis vor wenigen 
Jahrzehnten als große Beleidigung erachteten. In der für Injurien empfindlichen 
Barockzeit klagte selbst die Gemeinde vor Gericht gegen die Spötter. 
Eine solche Klage vor dem Kelheimer Landgericht ist überliefert. Der 
Schierlinger Krämer Adam Mueßbacher hatte in einer Gastwirtschaft 1670 alle 
Schierlinger als „Gennshenkher" beschimpft, was ihm sehr übel genommen 
wurde. Doch obwohl er die Injurie wieder zurücknahm und „bekhennt, daß er 
von Innen nichts als liebs und guets wisse", wurde gegen ihn geklagt und er vom 
Richter zur Zahlung von 1 Pfund Pfennigen ( = 1 f 4 x 4 hl) verurteilt, so daß die 
Ehre der Gemeinde wieder hergestellt war. 

' Jürgen Kuczynski: Geschichte des Alltags des deutschen Volkes, Berlin 1983, 1.  Band (1600-1650), S. 83. 
' Franz Mehring: Gesammelte Schriften, Bd. 5, Berlin 1964, S. 356 f. Zitiert bei Jürgen Kuczynski: Geschichte des 

Alltags des deutschen Volkes, Bd. 1 ,  Berlin 1983, S. 84. 
3 Josef Fendl: Gänshänger & Wasserreiter, Regensburg 1989. 
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Eintrag in den Kelheimer Amtsrechnungen des Jahres 1670 
Besonders die jungen Burschen waren es, die diesen Spott nicht auf sich sitzen 
lassen wollten. In einem „Schnaderhüpfel"' gaben sie ihren Unwillen darüber 
kund: 

,,I bin halt von Schierling, 
vom Gänshängerland, 

i laß mi net spottn, 
dös waar ja a Schand. " 

Heute ist dieses Schnaderhüpfel fast vergessen. Vergessen ist auch, sich belei
digt zu fühlen, wenn man als „Gänshänger" bezeichnet wird. 
Josef Mundigl2 bringt den Schierlinger Spottnamen auch in Verbindung mit 
anderen Ortsneckereien aus der Umgebung, ,,so mit dem angeblich schlechten 
Bier der Langquaider, dem schwarzen Mehl von Teugn und der ungeratenen 
Kochkunst von Hausen": 

,,Da Langquaider Essig, 
die Teugener Kleim (Kleie) 
Und die Schierlinger Gans 

Machen die Hauserer Brüh ganz. " 

An den Folgen des 30-jährigen Krieges hatte Bayern noch viele Jahrzehnte zu 
tragen. Vor allem das flache Land war schwer verwüstet. ,, ... : es war die Zeit der 
verödeten und abgemeierten Bauerngüter, wo man sich um 20 oder 50 Gulden 
einen ganzen Bauernhof kaufen konnte; Dienstboten waren überhaupt n icht 

' Das Schnaderhüpfel ist im bayrisch-österreichischen Sprachraum .ein volkstümlicher satir. Vierzeiler, oft impro
visiert zum Tanz gesungen") (Duden, Rechtschreibung). 

2 Josef Mundigl: Scirilinga im Thungau (ungedruckt), I I .  Teil, IV g. 



aufzutreiben . . . .  Halten wir nur fest, daß Altbayern die Hofzahl von 1616 noch 
1760 nicht wieder erreicht hatte oder daß man den Spuren des Dreißigjährigen 
Krieges selbst noch in den Briefprotokollen des 18. Jahrhunderts begegnet. "' 
Auch in Schierling und Umgebung lagen noch lange Jahre nach dem Ende des 
Krieges ganze Höfe öde. Für die Gastwirtschaft in Walkenstetten hatte sich bis 
1662 noch kein neuer Meier gefunden, und in Schierling konnte erst 23 Jahre 
nach dem Krieg ein ganzer Hof wieder neu bemeiert werden . .  
Doch auch die Städte und Märkte hatten in der Kriegszeit schwer gelitten: 
„Freilich, auch in Bayern standen von den nicht ganz 5000 Städten und Flecken 
des Landes an die 900 völlig ausgeplündert und bis auf den Grund niederge
brannt. Und überall fehlte es an Geld und Arbeitskräften, auch an Schaffens
freude und Mut zum Anpacken. "2 

Betroffen waren aber auch die Adeligen. Besonders den weniger begüterten ging 
es nicht viel besser. Benno Hubensteiner meint3 : ,,Es war für den Grundherrn 
einfach unmöglich, von seinen völlig verarmten Bauern die üblichen Stiften, 
Gilten und Laudemien hereinzubekommen, so daß die wichtigste Ein
nahmequelle rundweg ausfiel. Bestehen blieb aber der anerzogene Hang zur 
Großtuerei und der Zwang zu standesgemäßer Repräsentation. So war bald 
jede Hofmark und jeder Edelsitz mit Schulden überladen und die Vergantungen 
waren an der Tagesordnung. " 
Nicht besser stand es um den bayerischen Staat und dessen Finanzen: ,, Von den 
55 Millionen Gulden, die man.für die ligistischen Truppen und die 'Bayerische 
Reichsarmada ' verausgabt hatte, waren gute 38 Millionen von Bayern allein 
aufgebracht worden. Was Wunder, daß jetzt das Land am Ende seiner Kräfte 
stand und man die Armee bis auf etliche hundert Mann völlig abdanken 
mußte. ''4 
Doch wegen der Sparpolitik des Kurfürsten Ferdinand Maria (1651-1679) erholte 
sich der Staat jedoch rasch, und dank seines Bestrebens, sich aus allen europäis
chen Händeln herauszuhalten, folgten für das Land auf 30 Jahre Krieg 30 Jahre 
Frieden. Trotz seiner Friedenspolitik sorgte er für eine beträchtliche Aufrüstung 
des bayerischen Heeres. Eingesetzt jedoch wurde dieses in seiner ganzen 
Regierungszeit nur zweimal, das eine Mal im Krieg gegen die Türken (1662/64), 
bei dem die bayerische Reiterei zum Sieg bei St. Gotthard an der Raab in Ungarn 
wesentlichen Anteil hatte, das zweite Mal gegen Genua. Diesmal aber kam das 
Heer gerade recht zum Friedensschluß. 
Ferdinand Maria starb 1679 im Alter von nur 47 Jahren. Nach einer kurzen 
Regentschaft des Herzogs Maximilian Philipp wurde sein Sohn Max Emanuel 
sein Nachfolger. Dieser war ganz anders geartet als sein Vater. Er „war eine 
schillernde Persönlichkeit, ruhmsüchtig und ehrgeizig, leichtsinnig und ver-

' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, 2. Auflage, München 1952, S. 216. 
' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, 2. Auflage, München 1952, S. 215. 
3 Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, 2. Auflage, München 1952, S. 216 f. 
4 Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, 2. Auflage, München 1952, S. 218. 
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schwenderisch, voll Glauben an den Stern seines Hauses. Aber bei all seinen 
Schwächen blieb ihm jedoch der Zug ins Große, ... "' 

2. Die Türkenkriege 
Trotz der verheerenden Folgen des Dreißigjährigen Krieges hörten die Kriege 
nicht auf. Jetzt waren es die Türken, die das christliche Abendland bedrohten 
und bis nach Wien (1529 und 1683) vordrangen. Die aus dem Inneren Asiens 
stammenden Türken hatten 1453 Konstantinopel erobert und sich dadurch in 
den Besitz des oströmischen Reiches gesetzt. Von da aus bedrohten sie in der 
Folgezeit das christliche Abendland. Im Verlaufe des 16. Jahrhundert hatten sie 
fast ganz Südosteuropa in ihren Besitz gebracht. Besonders unter Suleiman I. 
dem Prächtigen (1520 - 1566) drangen sie weit nach Norden vor. 1521 wurde 
Belgrad erobert und so der Weg in den Donauraum geöffnet. Am 28. August 1526 
errangen sie bei Mohacs einen überzeugenden Sieg über ihre erbittersten 
Feinde, die Ungarn, und 1529 erreichten sie zum erstenmal Wien, eine Stadt im 
Herzen Europas, und belagerten diese 20 Tage lang. 1541 und 1543 unternah
men sie weitere Feldzüge gegen Österreich, die ihnen neuerlichen 
Gebietszuwachs in Ungarn einbrachten. 
Wenn das Kriegsgeschehen auch Bayern noch nicht direkt erreicht hatte, litt das 
Volk trotzdem schon unter diesem Krieg. Die Sondersteuern und die vielen 
Truppenbewegungen, die in den Dörfern und Märkten häufige Ein
quartierungen bedingten, belasteten das Volk. 
Dieser Bedrohung wegen erließ der damalige Administrator des Bistums 
Regensburg 1532 eine Verordnung für das ganze Bistum und damit auch für 
Schierling, in der er verfügte2

, ,,es solle in allen Pfarrkirchen eine heilige Messe 
gelesen und Prozession gehalten, an allen Sonn- und Feiertagen ein gemein
schaftliches Gebet verrichtet und sonst täglich beim Glockenzeichen gebetet 
werden, daß Gott den Christen gegen die Türken Glück und Sieg verleihen 
möge". 1542 reagierten auch alle geistlichen und weltlichen Reichsstände auf die 
Türkengefahr, indem sie eine allgemeine Steuer verordneten „zur Unterhaltung 
des Kriegsvolks wider die Türken ... ". Der Regensburger Bischof Pancraz erließ 
daraufhin am 4. Mai 1542 ein Mandat an alle Dekane des Bistums, in dem er sie 
anwies, daß die „von den geistlichen und weltlichen Ständen des heil. 
röm. Reiches auf dem jüngsten Reichstage zu Speier zur Unterhaltung des 
Kriegsvolkes wider die Türken bewilligte allgemeine Steuer ... auch in diessei
tigem Bisthum den verordneten Einnehmern verabreicht werden" solle3 • Am 
13. November 1541 hatte er seinen Diözesanklerus angewiesen, ,,den wegen 
Theuerung, Krieg, Krankheiten, Glaubensspaltung und wegen der Türken von 
den Brüdern Wilhelm und Ludwig, Pfalzgrafen und Herzogen von Bayern 
erlassenen Mandaten Folge zu leisten. ''4 

' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, 2. Auflage, München 1952, S. 222. 
' Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Regensburg 1853, Nr. 38, S. 38. 
3 Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen .. . , Regensburg 1853, Nr. 44, S. 39. 
4 Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Regensburg 1853, Nr. 42, S. 38. 



Nach der Überwindung einer Schwächeperiode um die Mitte des 17. Jahr
hunderts unternahmen die Türken wieder Vorstöße gegen Polen und Rußland. 
Im Frühjahr 1683 brach dann unter dem Oberbefehl des Großwesirs Kara 
Mustafa ein gewaltiges türkisches Heer von 150 - 200000 Mann von Ungarn aus 
auf und zog gegen die österreichischen Erblande, erschien ohne Gegenwehr vor 
Wien und belagerte wie 1529 die Stadt. Dieses Auftauchen der Türken bewirkte, 
daß „Deutschland und die gesamte christliche Welt erzitterten angesichts der 
ungeheueren Gefahr. "' Man hatte Angst vor einem weiteren Vordringen Kara 
Mustafas, so daß sich in Deutschland eine Art Kreuzzugsstimmung gegen die 
Türken entwickelte, die zunächst einmal Bayern erfaßte. Am 30. Juli 1683 ver
sandte deshalb die Regierung Straubing ein Schreiben 2, in dem sie darauf hin
wies, daß die Türkengefahr täglich größer werde und daß man sich daher auf 
Befehl des Kurfürsten Max Emanuel „in allen Würths: Preu, und andern 
Häusern, auch auf der Gassen, und ander werths, ausser der Hochzeiten, des 
Tanzen(s) und aufmachen(s) (des Aufputzens, Schmückens) enthalten solle ... " 
In 55000 Zeiten hausten die Türken rund um die Stadt, ohne zunächst 
Fortschritte in der Belagerung zu erzielen. 
Am 12 .  September kam dann ein deutsches und ein polnisches Entsatzheer vor 
Wien an und setzte zum Sturm auf die Stadt an. Die Entscheidungsschlacht fand 
am Kahlenberg statt, einer Anhöhe im Norden Wiens. In offener Feldschlacht 
wurden die Türken geschlagen und in die Flucht getrieben. 
Bei einem Sieg der Türken wäre ganz Deutschland schutzlos vor der riesigen 
türkischen Armee gewesen. Dieser Gefahr war man sich durchaus bewußt. Als 
der Bischof von Regensburg erfahren hatte, ,,mit was grausamer Macht der 
türkische Sultan abermals in Ungarn herauszugehen und von dorther die 
Christenheit anzufallen gesinnt  seyn solle", erließ er bereits am 15. März 16833 

eine Verordnung, in der er befahl, ,,daß bei vorstehend augenscheilicher Gefahr 
und sehr gefährlicher Conjunctur (nach Lage der Dinge) Die Türkenglocke ( !) 
geläutet, an Sonntagen das höchste Gut bei den Gottesdiensten ausgestellt und 
andere gute Werke öffentliche Gebete und Busswerke zur Versöhnung des 
gerechten Zornes Gottes und Segnung der christlichen Waffen angestellt wer
den möge. Dem nun in schuldigstem Gehorsam nachzugeleben ist h iermit an 
euch der ernstliche Befehl, dass ihr euren untergebenen Capitularibus den 
gefährlichen Stand der christlichen Gemeind von offener Kanzel nachdrücklich 
vorstellen, zu mehrern Gebrauch der heiligen Beicht und Communion, auch 
andrer guter Werke mit beweglichem eifer ermahnen, und bis zur weiteren 
Verordnung an  den sonntagen unter dem Gottesdienst das höchste Gut 
exponiren, mit den Schul- und Pfarrkindern entweder nach jeden Orts 
Gelegenheit den Rosenkranz beten oder die Litanei von dem süssen Namen 
Jesu oder Allerheiligen neben andern andächtigen Gebeten verrichten lassen, 

' Alessio Bombaci :  Das osmanische Reich, in: Historia Mundi, Bern 1957, Bd. 7, S. 474. 
' FZA - Egl F 59 d. 
3 Joseph Lipf: Oberhirtliche Verordnungen ... , Regensburg 1853, Nr. 241, S. 75. 
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auch dass alle Tag nach dem mittägigen Ave Marialäuten ein besonders 
Glockenzeichen gegeben und unter selbigem zu Ehren des bittersten Leidens 
und der schmerzhaften fiinf Wunden unsers Heilandes und Seligmachers Jesu 
Christi 5 Vater unser und Ave Maria neben dem christlichen Glauben von 
Männiglich aller Orts mit sonderbarer Andachtfleissig gebetet werde eifrig zu 
sprechen und bei euren untergebenen Capitularen anbefehlen sollet. R. 
15. März 1683. "  
Österreich setzte nach dem großen Sieg am Kahlenberg den Kampf gegen die 
Türken im Südosten Europas siegreich fort. Neben Prinz Eugen von Savoyen 
war es der bayerische Kurfürst Max Emanuel, der Blaue Kurfürst - so genannt 
wegen seines blauen Mantels, den er immer trug -, die sich im Kampf gegen die 
Türken auszeichneten und sie aus Europa zurückdrängten. 
1688 erstürmte Max Emanuel mit seinen bayerischen Regimentern die Festung 
Belgrad. Dieser Sieg war es, durch den der „Blaue Kurfürst" in ganz Europa 
bekannt und bewundert wurde. 
In Bayern waren wegen der Türkengefahr Truppenverlegungen die Folge, was 
für die Bevölkerung Einquartierungen und Fourageleistungen bedeutete, von 
denen sich jede Gemeinde frei zu halten bemühte. Die Befreiung von 
Einquartierungen war aber nicht kostenlos zu haben. Am 7. November 1684 1 

teilte das Pfleggericht Kelheim der Gemeinde mit, daß sie ,, laut crafft gdsten 
befelchs vom 3t(en) dis gegen deme, dass Sye den Wüntter Quartier frey sein 
solle", innerhalb von drei Tagen an das Pfleggericht drei Gulden zur Beihilfe 
abzuführen habe, auch die folgenden Monate über bis zum 10. Tag, und zwar so 
lange, bis eine andere Verordnung erlassen worden sei. 
Aus dem Jahre 16732 existiert eine Liste, in der alle Fouragefuhren der 
Schierlinger Bauern in diesem Jahr aufgeführt sind. Die meisten Gespanne 
waren in das weit entfernte Dietfurt zu führen, wo ein Magazin angelegt wurde. 
Nicht weniger als 13 Fuhren mußten dorthin geleistet werden. Jedes Gespann 
bestand aus vier Pferden, geführt von zwei Fuhrknechten. Diese waren dann 
sieben Tage unterwegs. Auch in andere Orte waren in diesem Jahr 
Fouragefuhren zu bringen. Siebenmal mußte nach Kelheim gefahren werden, je 
zweimal nach Abensberg und Straubing und je einmal nach Sünching, Pfatter, 
Kalteherberg, Abbach, Ergoldsbach und Pfaffenberg. Fast immer bestand das 
Vorspann aus vier Pferden, geführt von zwei Fuhrknechten. Insgesamt waren 
aus dem Ort etwa 200 Pferde 140 Tage lang unterwegs. Die Kosten dafür 
beliefen sich auf circa 450 f. 
Ab 1690 häuften sich die Einquartierungen. 1695 war ein Jahr, in dem Schierling 
und Umgebung besonders stark belastet war. In zwei „Specification(en)"2 sind 
alle Ausgaben zusammengefaßt, die in diesem Jahr für Schierling, Laichling und 
Buchhausen anfielen. Am 29. Oktober 1695 kam eine Reiterkompanie bestehend 

' PAS, Varia I I .  
' PAS, Varia I I .  
3 PAS, Varia I und I I .  



aus 76 Pferden und 76 Mann in Schierling an. Da die Offiziere einen Rasttag ein
legten, mußten Pferde und Mannschaft zwei Nächte und einen ganzen Tag 
(30. Okt.) von Schierling allein versorgt werden. Schon am 31. Oktober - einen 
Tag später - rückte der Rittmeister von Gera mit 89 Pferden und 98 Mann zum 
Nachtquartier an. Diese wurden aber dann auf die drei Orte Schierling, Laichling 
und Buchhausen verteilt. 
Obwohl für das rauhe Futter (Heu), das glatte (Hafer) und das Stroh die 
Regierung einen Zuschuß von knapp 50 % gab, nicht aber für die Verpflegung 
und die nachfolgenden Fouragefuhren, die von Schierling allein zu leisten 
waren, beliefen sich die Gesamtkosten für diese zwei Einquartierungen auf 313 f 
13 x. Ein kleiner Teil der zweiten Einquartierung entfiel auch auf Laichling und 
Buchhausen. 
Die häufigen Einquartierungen gaben Anlaß zu Beschwerden, auch der 
Gemeinde Schierling, die sich oft anderen Orten gegenüber benachteiligt fühlte. 
In einem undatierten Schreiben', das aber aus der Zeit kurz nach 16702 stammen 
muß, richtete die Gemeinde mehrere „Beschwers Puncte" an den „Churjll: 
Kriegs Rhat zu München". In einem Punkt beklagen sie, daß durch das Hin- und 
Herreisen der Völker Schierling durch die Nachtquartiere und die darauf folgen
den Bagagefuhren stark „beängstiget" sei. Der Markt Langquaid wage es außer
dem, von Schierling zu verlangen, daß man ihnen, wenn auch sie Soldaten im 
Quartier hätten, die anfallenden Bagagefuhren von Schierling nach Langquaid 
bringen solle, was eine große Bürde sei, vor allem deshalb, weil Orte, die nahe 
bei Langquaid liegen, wie „Leurendorff, Sanspach" und mehrere andere damit 
nicht belastet würden. Auch die oberen Schrannen Pullach und Teugn blieben 
davon verschont, während man Schierling ihrer Meinung nach nie vergesse. 
Auch wegen einer anderen Einquartierung hatte der Markt Langquaid Anlaß zur 
Klage gegeben. Am 22. Mai 1684 ließen sich die vier Dorfführer Georg 
Hammermichel, Thomas Fischer, Georg Strasser und Michael Schmälze] von 
zwei Zeugen bestätigen, daß sie in der Gastwirtschft des Georg Hierlmeier 
gehört hatten, daß der Markt Langquaid „bey dem Chur.fürstl: Pjleggericht 
Kelhamb 3 Dugaten (Dukaten) gespendiert hete (hätte) damit Sie daß Quartier 
alhier auf gemeltes Schierling geschoben haben, solches ist bey guetem 
Verstandt gereht (geredet) worden ... ". Die vier Dorfführer richteten deshalb am 
22. Mai 16843 ein Schreiben an ein nicht genanntes kurfürstliches Gericht und 
berichteten über den Vorgang. Zur Bekräftigung ihrer Ausführungen ließen sie 
die zwei Zeugen Wolf Röckhamer und Johann Georg Malleth unterschreiben. 

' PAS, Varia I I .  
' In einem der Beschwerdepunkte ist angeführt: , ,  . . . , weil d(er) Herr von Königsfeldt et/ich Höf und häuser (in 

Schierling) an sich gebracht, ist daher die Mannschafft im Landtghrt schwächer wordten . . . ". Herr von 
Königsfeld hatte 1670 vom Almosenamt Regensburg zwei ganze Höfe und drei Sölden in Schierling aufgekauft. 
Diese wurden nun von der Gerichtsbarkeit Kelheims entpflichtet und in die Alteglofsheimer Gerichtsbarkeit 
eingegliedert, so daß sich die Zahl der zur Einquartierung Verpflichteten in Schierling verringert hatte, die Höhe 
der Belastungen dadurch für den Rest gestiegen war. Da nach der Formulierung dieser Fall für Schierling kurz 
vorher eingetreten war, könnte man das Schreiben auf die Zeit um 1680 datieren. 

3 PAS, Varia 1. 
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Häufig kam es bei den Einquartierungen auch zu „Exzessen", die von den 
Offizieren vielfach geduldet wurden. Die Klagen darüber waren vielfältig und 
führten zu Beschwerden der Gemeinden, die nicht immer erfolglos blieben. 1687 
hatte sich die Gemeinde Schierling wieder mit einem Bittgesuch an den 
Kurfürsten Max Emanuel gewandt. Sie klagten über die vielen Einquartierungen 
von Reitern und Dragonern, denen sie Servisgelder bezahlen und Speise und 
Trank reichen mußten. Obwohl sie dem Oberoffizier ein Präsent „verreicht" hat
ten, hätten sie durch ihn keinen Schutz gefunden, auch seien sie von den Reitern 
und Dragonern oft mit Schlägen traktiert worden, wenn sie das Verlangte nicht 
hergeben wollten. Von den Offizieren sei das aber nicht abgestellt worden. 
Der Kurfürst richtete daraufhin ein Schreiben an den Kelheimer 
Pflegskommissar, in dem er ihn beauftragte, daß er „d(er) Supplicanten begeren 
nach billich Düng in obacht nemmen" und nicht gestatten solle, daß sie über 
Gebühr beschwert würden. Er befahl ihm, über seine Maßnahmen Bericht an 
ihn zu erstatten. 
Erschwerend für die Untertanen wurden die Einquartierungen auch deshalb, 
weil die Soldaten damals Weib und Kind mit sich führten, die ebenfalls 
unterzubringen und zu verpflegen waren. Deshalb betraf eine weitere Klage in 
den „Beschwerdepunkten "  die Einquartierung ganzer Soldatenfamilien. Die 
Gemeinde schrieb: ,,Ein ganze Gemain zu Schierling beschwert sich hierinfahlß, 
Ds von d(er) Eglofshoferischen Compag: (Kompanie) 60 Mann sein in das 
Quartier eingelegt wordten, yber dis aber, alß auf ein Dar.ff gar Zuuill (gar zu 
viel) Weib: und Kinder bey ihnen (bei sich) haben, welche grosse Unrueh in den 
Häusern Verursach(en)." Sie beklagten auch, daß der Anführer dieser 
Truppeneinheit, ein Fähnrich, alle Monate ein Servisgeld"' fordere ,, "samt 
einem saubern Zimmer, und noch darzue 2 Pether (2 Betten), welches d(er) 
gmain ein(e) Unträgliche (unerträgliche) sach sein will". 
Sie beschwerten sich auch darüber, daß bei der letzten Musterung nicht 12 wie 
bisher, sondern 17 junge Männer aus dem Dorfe zum Wehrdienst ausgewählt 
worden seien. Dadurch sei „die Mannschafft im Landghrt" schwächer gewor
den. Außerdem habe der Herr von Königsfeld Höfe in Schierling aufgekauft, was 
eine weitere „beschwernuß" für Schierling sei. 
Streitigkeiten der Einquartierungen wegen gab es häufig mit den zur Schranne 
Schierling gehörenden Dörfern Allersdorf, Upfkofen und Rogging. Denn inner
halb einer Schranne sollten die Belastungen durch Einquartierungen und 
Serviszahlungen auf alle zu der Schranne gehörigen Orte gleichmäßig verteilt 
werden. Und darüber kam es zu häufigen Zwistigkeiten. 1696 fühlten sich die 
Gemeinden Allersdorf und Upfkofen Schierling gegenüber benachteiligt, weil 
ihnen Schierling Soldaten zur Einquartierung geschickt hatte. Sie wandten sich 
deshalb in mehreren Bittschriften an den Kurfürsten, weil sie glaubten, ,,wegen 
allzuschweren Quartieren" benachteiligt zu sein. Am 16. Januar 1697 richtete 

' Die geforderte Summe ist nicht mehr lesbar, weil das Blatt beschädigt ist. 



die Regierung Straubing dann an beide Orte ein Schreiben', in dem ihnen 
„bedeuttet" wurde, daß „Sye mit einschlus Rockhing unnd Schierling aine 
Schrannen machen, und also iede purden (Bürden) miteinander zugleich tra
gen helffen müssen. Als(o) Khönne ihnnen auch mit wider aus Quartierung 
(mit der Wiederausquartierung) der ihnen von denen Schierlingern 
zuegeschickhten 9. Mann von der Molsdorffischen Compagl: nit geholfen wer
den. " Die Klage beider Orte wurde also abgewiesen, sie mußten die neun Mann 
aufnehmen, die ihnen von Schierling aus zugewiesen worden waren. 
Auch in den vorher angeführten „Beschwers Puncten" wird über sie geklagt: 
,,Anlangent die 3 Dörffer, als Rokhing, Vpfkouen (Uptkofen), und Allerstorff 
welche in die schrannen Schierling gehörig, haben ie (je) und alzeit der Gmain 
zu Schierling, wannß Churfrtl: geiaidt: (Jagd) od(er) Soldaten Fuhren geben, 
den halben thail gelaistet, allein weg(en) ein Quartierung d(er) Soldaten und 
Servis Gelts sie khein beytrag thun wollen, so ebenfahls ein grosse beschwernus 
und d(er) Gmain Schierling gar Zuuil (zu viel) auf den halß geladen wirdt, bit
ten um gdigiste (gnädigste) Verhelffung, von obuerstandnen 3 Dörffern dent
weg(en), an die handt Zugehen. " 
Bei Einquartierungen sollten den kurfürstlichen Mandaten zufolge die Lasten 
innerhalb einer Schranne gleichmäßig verteilt werden. Dagegen aber wurde 
mehrmals verstoßen, so daß sich die Gemeinde Schierling sowohl als auch die 
drei anderen Dörfer an die Gerichte wandten und um Abhilfe baten. Am 
4. September 16832 kam es dann zwischen der Gemeinde Schierling und den 
drei Dörfern zu einem Vergleich, der vom Landgericht Kelheim im Amte 
Schierling in einem „ Verhörs Protokoll" festgehalten wurde: 
„ Vergleich 
Ein Ganze Dorfs Gemeinde Schierling hat sich mit denen drey Dorfschaften 
Rockhing, Allerst01f, und Upfkofen, wegen des Servis solchermassen verein
bahrt, und verglichen, daß Besagte drey Dorfs Gemeinden Konftig Bey allen 
Ein Quartierimgen die helfte Servis Geldt Beytragen und ohne Widred 
(Widerrede) Bezallen wollen, diesen auch nachzu kommen all Anwesente der 
Churfürstl: und Grichts Obrigkeit mit Mund, und hand angelobt haben, wel
ches dann obrigkeitl: ratificirt worden. " 
Diese Vereinbarung hielt aber nicht lange. Im Jahre 1697 mußte gleich zweimal 
im Amte Schierling wegen der Kostenaufteilung verhandelt werden. Die erste 
fand am 16. Februar 169?3 wieder im Amt Schierling statt. Durch die Durchzüge 
und Nachtquartiere waren der Gemeinde Kosten von 1 15 f entstanden. Das 
Ergebnis war wiederum ein Vergleich. Die Ortschaften versprachen, der 
Gemeinde Schierling 100 f innerhalb von drei Wochen bar zu bezahlen. 
Die zweite Verhandlung gegen „Rockhing" erfolgte dann am 18. Juli 1697". 

' GAS. 
' PAS, Varia 1. 
3 PAS, Varia 1. 
4 PAS, Varia 1 .  
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Schierling war vertreten durch die beiden Dorfführer Hanns Puechhauser und 
Peter Hörlmayr, Rogging durch „Hanns Schindlpeckh und Thobias Schinagl". In 
ihrer „Clag" führten die Schierlinger Dorfführer an, daß bei Einquartierungen 
Rogging verpflichtet sei, einen Beitrag zu leisten. Sie bitten das Gericht, ihnen zu 
ihrem Recht zu verhelfen. Die Rogginger Vertreter antworteten darauf, daß 
Schierliilg erst eine Bestätigung des kommandierenden Offiziers oder des 
Begleitkommissars vorweisen müsse. Erst dann könne man sich mit Schierling 
einigen. In ihrer „Replic" darauf erwiderten die Schierlinger, daß ihnen keine 
Bescheinigung ausgestellt worden sei. In dem „Beybschayd" beauftragte das 
Gericht die Gemeinde Schierling, die begehrte Bescheinigung beizubringen, und 
vertagte sich. In dem als „Gschäfft" bezeichneten Nachsatz erklärte es auch, daß 
die Klage Schierlings gegen Upfkofen und Allersdorf in der gleichen 
Angelegenheit vor das Kelheimer Gericht gezogen wird. 
Auch mit dem Markt Langquaid gab es Unstimmigkeiten, weil der Markt die 
Truppen, die in Langquaid einquartiert werden sollten, nach Schierling verwies. 
Deshalb wandte sich die Gemeinde Schierling 1679 an den kurfürstlichen 
Kriegsrat in München „wegen gdisten Abhelfung etlicher beschwerdten ". Sie bat 
um „Ringung" (Verringerung) der Einquartierungen und des hohen „Servis bey
trags"'. Der Antrag ist dann „bereiths den 26. April! lauffenten Jahres 
Verbeschaidt worden". Am 30. Juni 16792 schickte die Regierung Straubing eine 
„Chur.ftl: Beuelchs Abschrü.ft" (die Abschrift eines kurfürstlichen Befehls) des 
für kurze Zeit die Regentschaft für den noch minderjährigen Max Emanuel 
führenden Maximilian Philipp an den Kelheimer Pfleger, ,,Die sammentlliche 
Gmain Schierling betref: " (betreffend). Nach dem Hinweis auf die 
Entschließung vom 26. April werden dem Pfleger weitere Anweisungen über 
sein Verhalten Schierling gegenüber gegeben. Ihm wird befohlen, aus Schierling 
nicht mehr als 12 Mann zum Militärdienst nach Stadt am Hof zu verschaffen, so 
wie es von alters her immer üblich war. 
Er gibt sodann die Anweisung, daß er „bey künftige(r) sich begebenten hin:  und 
wid(er) marchiern der Chur.ftl: Soldatesca ... bey dennen von Langquaidt die 
ernstliche Verfügung thuen" solle, ,,d(a)s Sye Cammerer und Rhat daselbst die 
nacht Quartier fortlhaftigweij3 (um sich selbst Vorteile zu verschaffen) nit 
mehr, wie Zu Unserem gdisten mij]fallen bij]hero wid(er)rechtlich bescheh(en), 
auf d(a)s Dorf Schierling hinyber schieben, sondern gleichwohl a[ß gehorsambe 
Landts Undthonnen die nach dem march sye betreffente Quartier halten, ... ". 
Würden sie aber, wie gemeldet, nicht nur die Nachtquartiere, sondern auch die 
„bestell: und aujbringung d(er) pagagefuhren auf ersagtes Dorf, . . .  hin.für noch 
weiters hinyberspillen, so sollten ihnen unnachläßlich sowohl die Quartiers- als 
auch die Fuhrlohnkosten ,,Zu bezallen aufgetragen werdten ... ". Die kur
fürstliche Regierung erfüllte der Schierlinger Gemeinde also beide Bitten. 

' Der .Servisbeitrag" oder auch die „Servisanlage" war eine Abgabe, die statt einer Truppeneinquartierung und der 
damit verbundenen Verpflegung der Soldaten und ihrer Pferde erhoben wm<le. 

' Diese .Befehlsabschrift" liegt im GAS. 



Auch sonst war man von Seiten der Regierung bestrebt, die Untertanen nicht 
allzu sehr zu belasten. Als 1697 die Reiter und Dragoner in die Winterquartiere 
eingerückt waren und dabei von Seiten der Untertanen Klagen laut geworden 
waren, hatte Kurfürst Max Emanuel am 8. Januar 16981 an die Regierung 
Straubing ein Schreiben gerichtet, in dem er dieser den Auftrag gab, seine 
Resolution vom 19. Dezember 1697 den „Quartiers Vättern" bekanntzugeben. 
Außerdem verlangte er, über eingegangene Klagen sofort zu berichten, damit die 
Kriegsräte für rasche Abhilfe sorgen könnten. 
In dieser Resolution hatte der Kurfürst gefordert, daß sich sowohl die hohen und 
niederen Offiziere als auch die gemeinen Reiter und Dragoner an die 
Quartiersverordnung halten, nach der sie nur „dach und fach, so in Blassen 
Underkhomen bestehet'' zu fordern hatten. Es sei ihnen verboten, Speis, 
Gewürz, Fleisch oder Leinwand und auch nur einen Kreuzer von den Untertanen 
zu verlangen. Den Offizieren wurde befohlen, durch ein gutes Kommando alle 
Beschwerden zu verhindern. Sollte es zu Exzessen kommen, würde den kom
mandierenden Offizieren die so entstandenen Kosten von Monat zu Monat von 
ihrer Gage abgezogen. Sollten Klagen vorkommen, müßten sie dies sofort 
melden. 

3. Der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) 
Wie im 17. hatte das Volk auch im 18. Jahrhundert durch mehrere Kriege wieder 
viel zu leiden. Schon der Anfang des Jahrhunderts brachte einen lang andauern
den Krieg, in dem ganz Bayern von seinen Feinden, den Österreichern, besetzt 
wurde, und in dem der habsburgische deutsche Kaiser in Wien alles tat, um 
Bayern wegen des „Treuebruchs" des Kurfürsten zu ruinieren, und der danach 
trachtete, ihm seine Ländereien zu „verderben", und in dem das Volk wegen der 
harten Unterdrückung durch die Österreicher sogar einen Aufstand riskierte. Es 
war der Bauernaufstand von 1705/06 im Spanischen Erbfolgekrieg (1701 bis 
1714). 

a) die Kriegsursache 
Ursache der kriegerischen Auseinandersetzung war die Erbfolge in Spanien. 
König Karl II. von Spanien war ohne männlichen Erben. Um das Erbe bewarben 
sich Bayern und Österreich. Obwohl Karl II. ein Habsburger war, entschied er 
sich nach langem Zögern letztlich doch für den bayerischen Kurprinzen Joseph 
Ferdinand, den sechsjährigen Sohn des Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. 
Dieser Entschluß des spanischen Königs hätte bei seiner Verwirklichung 
Weltgeltung für Bayern bedeutet. Denn: ,,Das Erbe Karls II.: das hieß nicht nur 
Spanien, sondern das waren auch Mailand, Neapel, Sizilien, die Niederlande 
und die beiden Indien. " Diese Entscheidung des spanischen Königs, die gegen 
alle vorherigen Abmachungen mit den österreichischen Habsburgern verstieß, 
führte zum endgültigen Bruch Bayerns mit dem Kaiser in Wien. 

' PAS, Varia. 
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Doch das bayerische Hochgefühl hielt jedoch nicht lange an, denn das Schicksal 
wollte es anders: ,,Und so ungeheuer die Aussichten waren, die sich hier 
eröffneten, so jäh war auch der Sturz: 1699 starb der sechsjährige Kurprinz in 
Brüssel und ein ganzes Luftschloß schillernder Hoffnungen zerrann in ein 
Nichts". ' 
In der nun beginr.enden Auseinandersetzung um das spanische Erbe ging es 
nicht nur um die Frage, wer Spanien, seine Besitzungen in Italien und sein 
riesiges Kolonialreich nach dem Tode des kinderlosen spanischen Königs 
beherrschen sollte, sondern auch darum, ob sich Frankreich bei einer öster
reichischen Nachfolge von habsburgischen Besitzungen widerstandslos von drei 
Seiten würde umklammern lassen. 
Als Karl dann 1700 verstarb, ergab die Testamentseröffnung eine Überraschung. 
Es zeigte sich, daß Karl den Enkel Ludwigs XIV. von Frankreich - Philipp von 
Anjou -, zum Erben eingesetzt hatte. Jetzt fühlte sich Österreich hintergangen, 
und so führte diese Erbfolge zum Krieg zwischen Österreich und Frankreich. 
Bayern stellte sich, nachdem Max Emanuel etwas geschwankt hatte, 1702 auf die 
Seite Frankreichs. Damit aber hatte er gegen die Reichsverfassung verstoßen, 
die es den Reichsfürsten verbot, mit ausländischen Staaten Verträge 
abzuschließen. Durch diesen „Treuebruch" des Kurfürsten war auch der 
Reichstag in Regensburg verpflichtet, Kurfürst Max Emanuel zum 
Friedensbrecher und Rebellen zu erklären. 

b) die Niederlage Max Emanuels 
Nach anfänglichen Erfolgen Max Emanuels kam es am 2. Juli 1704 zur 
Niederlage des churfürstlichen Heeres auf dem Sehellenberg bei Donauwörth 
und am 13. August des gleichen Jahres zur vollständigen Niederlage bei 
Höchstadt gegen die auf der Seite der Österreicher kämpfenden Engländer unter 
dem Herzog von Marlborough und den Österreichern unter Prinz Eugen. Jetzt 
ging ganz Bayern an die Österreicher verloren. Max Emanuel floh nach Belgien, 
nachdem er seiner Gemahlin mit Urkunde vom 17. August die Regierung in 
Bayern übertragen hatte. Mit Ausnahme des Rentamtes München, das man der 
Kurfürstin zunächst überlassen hatte, wurde das ganze übrige Bayern von öster
reichischen Truppen besetzt. 

c) die österreichische Besatzung in Bayern 
Der Kaiser ging jetzt sofort daran, den „Treubruch" Max Emanuels zu vergelten. 
Gustav Baumann2 beschreibt die damalige Situation Bayerns so: 
,,Dieser Treubruch verlangte eine Vergeltung und das Opfer war Bayern, 
dessen planmäßige Ausbeutung nun vom Hofkriegsrat in Wien unverzüglich 
begonnen wurde. 
Bayern bekam zunächst die Last der Winterquartiere aufgebürdet, und zwar in 

' Benne Hubensteiner: Bayerische Geschichte, München 1952, 2. Auflage, S.224. 
2 Gustav Baumann: Der Bauernaufstand vom Jahre 1705 ... , in: VNb, Bd. 69, 1936, S. 9 f. 



einem Umfang, welcher die dem Land bisher auferlegten Leistungen um ein 
Beträchtliches überstieg. 
Die unbilligen Ansprüche der einquartierten Offiziere und Soldaten erzeugten 
eine Stimmung, die sich bald zum leidenschaftlichen, nur mit Mühe unter
drückten Haß entwickelte, als die Überforderungen an Verpflegung zu 
Gelderpressungen und brutalen Gewalttaten ausarteten. 
Der dann im Winter 1704/05 einsetzende Steuerdruck erhöhte den allgemeinen 
Unwillen ins Maßlose und trieb das Land mit R iesenschritten dem 
wirtschaftlichen Zusammenbruch entgegen. " 
Beschwerden bei der kaiserlichen Verwaltung erbrachten nichts als 
Vertröstungen, aber keine Abstellung der Übel. Die systematische Aus
plünderung Bayerns als Strafe für Max Emanuel war in Wien beschlossene 
Sache. Gustav Baumann' schreibt über das Verhalten der Österreicher in 
Bayern: ,,Alle zeitgenössischen Quellen berichten von den schamlosen, rohen 
und unwürdigen Ausschreitungen der einquartierten Offiziere und Soldaten. 
Sinnloser Haß gegen alles, was bayerisch war und altüberkommene 
Kriegsbräuche waren die Beweggründe dazu. Erwägungen der Vernunft und 
der Menschlichkeit haben bei diesem Kriegsvolk, das die Zeiten des 
dreißigjährigen Krieges wieder erstehen ließen, keine Stätte gefunden. " Die 
Ausschreitungen hätten zunächst in Gelderpressungen bestanden. So sei ver
langt worden, daß der Quartiergeber bei jeder Mahlzeit ein Geldstück unter den 
Teller lege. Wenn ein Soldat über Land habe reisen wollen, habe der Bauer sein 
Pferd einspannen müssen und in den Wirtshäusern die Zeche zu bezahlen 
gehabt. Auch für die Verpflegung der Soldatenweiber und deren Kinder habe er 
aufkommen müssen. Wenn die Bauern nicht bezahlt hätten, seien sie mit 
Schlägen und Schmähungen überhäuft worden. Sogar Folterungen wie Raiteln 
und das ,,Auf-den Bock- spannen" seien vorgekommen. Auch Notzuchtfälle habe 
es in Massen gegeben, wobei selbst junge Mädchen nicht verschont wurden. 
Für Schierling und die nähere Umgebung waren schon die ersten Kriegsmonate 
eine schlimme Zeit. So berichtete der Verwalter des Grafen von Königsfeld, 
Georg Maag, seinem Herrn am 4. Juli 17042, zwei Tage nach der Niederlage des 
bayerischen Heeres bei Donauwörth, ,, . . .  , daß wir (in Alteglofsheim) noch gott 
lob zu dieser Stundt von aller feind/. Invasion befreuet (befreit) sein (sind), aber 
in unseren Benachbarten ohrten ist es übel über übel hergegangen". Die Öster
reicher seien, nachdem sie Zaitzkofen verlassen hätten, nach Schierling gekom
men und hätten von der Ortschaft 1800 Gulden verlangt, um der 
Brandschatzung zu entgehen. Sie hätten auch die „Langquardter" nach 
Schierling „herabgefordert". Als die sechs Ratsherren erschienen seien, hätten 
sie zwei wieder nach Hause geschickt, die anderen vier aber als Geiseln behalten, 
bis 1500 Gulden erlegt seien. Auch in Laichling, Dünzling und in anderen Orten 
hätten sie noch nachts um zehn Uhr „kontributiert" (Zwangsabgaben 

' Gustav Baumann: Der Bauernaufstand vnm Jahre 1705 ... , in: VNb, Bd. 69, 1936, S. 12.  
' FZA - Egl F 70 a, Brief des Verwalters Georg Maag an Graf von Königsfeld vom 4. 7. 1704. 
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eingetrieben). Trotz des starken Regens und Windes seien sie noch in dieser 
Nacht schleunigst aufgebrochen und gegen „Leyerndorf' gezogen. Er fährt dann 
fort: ,,Das ist ein öllendt (Elend), soll man dan in einem so weithen, und prei
then landt und alles woll mit leithen besezt (und alles von vielen Leuten 
besiedelt), ein manig (großer) hailloser Lumppenpursch' hersehen und aller 
orthe11 gwaldt anlegen lassen. Dies ist denen Leithen ein so Jemerlicher und 
Unwiderbringlicher Schaden den sye lebens Zeit n it mehr erholten können, 
Gott Behiete uns vor Dergleichen. " 
Besonders schlimm für Bayern wurde es aber nach dem Tode Kaiser Leopolds 
am 6. Mai 1705. Denn sein Nachfolger Josef I. war ein entschiedener Gegner 
Max Emanuels, und er hatte die Absicht, dem Kurfürsten seine Ländereien völ
lig zu zerstören. Sofort nach dem Tode seines Vaters gab er den Befehl heraus, 
Bayern wie ein erobertes Land zu behandeln, auch das Rentamt München, das 
bisher keine österreichische Besatzung gehabt hatte. Am 16. Mai 1706 
marschierten österreichische Truppen auch in München ein, so daß jetzt ganz 
Bayern in österreichischer Hand war. 

d) der Bauernaufstand von 1705 im bayerischen Unterland 
(Niederbayern) 
Die Verbitterung über die Besatzungsmacht war so groß, daß es dann 1705 zu 
einem Volksaufstand gegen die Österreicher kam. Denn diese hatten ein 
Gewaltregiment errichtet, ,,das die Menschen zur Verzweiflung brachte. Über
all Quartierlasten und Kontributionen, ein unerträglicher Steuerdruck, 
Zwangsaushebungen für italienische und ungarische Regimenter',,_ Auch 
Georg Rieger schildert das Treiben der Österreicher und ihre Beweggründe: 
„Schon am Tage der Schlacht bei Höchstädt (am 13. August 1704) selbst hatte 
General Herbeville das wohlbefestigte Schloß Abbach ohne Schwertstreich 
besetzt. Die Österreicher machten von dort aus Streifzüge in der ganzen 
Gegend und suchten durch Raub, Mord und Brandschatzung die Bewohner zu 
zwingen, dem Landsherrn abzuschwören und die österreichische Regierung 
anzuerkennen . . . .  Die Bewohner (von Kelheim) mußten schwere Quartierlasten 
und Servisgelder3 leisten und waren den Launen der wüsten Soldaten preis
gegeben. Wie h ier, so geschah es überall in Bayern. Bald waren die 
Bedrückungen unerträglich; . . . . " 4 

Als schließlich der Kurfürst abgesetzt wurde und 12 ooo Bayern zur österreichi
schen Armee eingezogen werden sollten, kam es zu einem Volksaufstand. 
„Damals zeigte sich die starke Verbundenheit des bayerischen Volkes mit dem 
Herrscherhaus und das ausgeprägte Heimatgefühl. In geheimer und offener 

' Gemeint ist wohl der österreichische Heerführer Graf Herbeville, der schon am 13. August 1704 das befestigte 
Schloß Abbach besetzt hatte und von dort aus mit seinen Soldaten Streifzüge in der Gegend unternahm. 

' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, München 1952, S. 225. 
3 Unter einem "Servisgeld" verstand man eine Abgabe, die man entrichten mußte statt einer Einquartiemng mit 

Verpflegung der Truppen. 
4 Georg Rieger: Der Aufstand in Kelheim . . .  , in: Das Bayerland, 17. Jg. (1906), S. 4. 



Rebellion bekannten die Bewohner Bayerns, von Kontributionen, Ein
quartierungen, Erpressungen und Ausschreitungen der österreichischen 
Besatzungstruppen schwer bedrückt: 'Lieber bayrisch sterben als in des 
Kaisers Unfug verderben "'' 
Der Aufstand ging aus von der Oberpfalz mit dem Zentrum Cham, verbreitete 
sich aber rasch auch an Isar und Inn. Zentren waren Tölz, Burghausen und 
Kelheim. Dort war es der Metzger Matthias Kraus, von dem der Aufstand aus
ging. Er war der Anführer der Truppe, die in der Nacht vom 14. zum 
15. November 1705 die österreichische Besatzung in Kelheim überfiel und ihr die 
Waffen abnahm. Der Aufstand mißlang aber, und Kraus flüchtete nach Braunau 
am Inn, dem Sitz der „Landesverteidigung" der Aufrührer. Dort erhielt er das 
Patent eines Oberstleutnants und Hauptmanns des Donaugaues ausgestellt mit 
dem Recht, in den Pfleggerichten um Kelheim und in Kelheim selbst Truppen 
zur Landesverteidigung auszuheben. Damit versehen, kehrte er nach Kelheim 
zurück. In Schaltdorf machte er Quartier und begann mit seiner Werbung für 
den Aufstand. Die Erfolge waren recht unterschiedlich. In Pfaffenberg beispiels
weise weigerte sich der Rat zusammen mit dem Bürgermeister, Truppen 
ausheben zu lassen. Nach den Aussagen des Mathias Kraus bei seiner späteren 
Vernehmung2 begründeten Bürgermeister und Rat ihre Weigerung damit, daß 
sie sich darauf nicht einlassen könnten, denn sie müßten es büßen, wenn es die 
Kaiserlichen erführen. Doch dafür seien ihm mehrere Aufstandswillige aus dem 
Markt und den umliegenden Dörfern zugelaufen. Als diese aber gehört hätten, 
daß im Kirchberger Gericht die Aufständischen verfolgt und bestraft würden, 
seien sie auseinander gegangen mit dem Versprechen, sich in Geiselhöring 
wieder zu treffen. 
Am 11. Dezember erreichte der Trupp - inzwischen etwa 100 Mann stark - den 
Markt Eggmühl. Dort verlangten sie vom Pfleger Christoph Wilhelm von 
Widman unter Drohung mit Mord und Brand die Herausgabe der Fahne, der 
Trommeln und sämtlicher Waffen einschließlich der Munition des Landfahnens 
Eggmühl. Als ihnen aber mitgeteilt wurde, daß schon früher alles nach München 
gebracht und der Rest bei den sieben Plünderungen im vorhergehenden Jahr 
geraubt worden war, entwendeten sie dem Pfleger vier Gewehre und zwei Paar 
Pistolen. Sie blieben die ganze Nacht über bis etwa 9 Uhr früh in Eggmühl. Was 
sich dort nachts ereignet hatte, schildert Hans Georg List, der Sohn des Jägers 
und Amtmanns aus Zaitzkofen, nach seiner Verhaftung bei der Vernehmung 
durch die Österreicher. Auf die Frage, wie er zu den Rebellen gekommen sei, gab 
er zu ProtokolP: ,,Der Graf von Königsfeld schickte ihn nach Eggmühl, um 
Kundschaft einzuholen, ob sich dort rebellische Bauern befä.nden. Als er nachts 
vor das Tor kam, schrieen ihn die Rebellen an, wer da sei u. was er wolle. Er 

' Ernst Deuerlein: Kleine Geschichte Bayerns, Nürnberg 1949, S. 72. 
' Siegmund Riezler/Karl v. Wallmenicht (Hg.): M"ten des baierischen Bauernaufstandes 1705/06, München 1912, 

Bd. 3, S.86. 
3 Siegmund Riezler/Karl v. Wallmenicht: Akten der baierischen Bauernaufstandes 1705/06, München 1912, Bd.3, 

s. 92 f. 
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antwortete, er sei vom Grafen geschickt, um zu vernehmen, was für Leute da 
seien. Sie antworteten, ein Leutnant sei da, der gerne mit dem Grafen reden 
wollte; dieser möchte zu ihnen kommen. Als er diese botschaft nach Hause 
brachte, ritt der Graf Joseph nach Eggmühl u. nahm ihn und seinen Vater, den 
Amtmann, mit. Er ging voraus, um zu melden, dass der Graf komme. Da sagte 
einer von den Rebelllen, er habe gute Lust, dem Scheimen das Ross zu nehmen, 
ihn bis aufs Hemd auszuziehen u. dann wieder fortzujagen. Als der Graf dies 
vernahm, kehrte er wieder um, ohne mit den Rebellen geredet zu haben. Am 
andern Tag kamen die Rebellen nach Zaitzkofen, nahmen dem Grafen das 
Gewehr weg und.führten ihn u. seinen Vater, den Amtmann, mit sich. Während 
die anderen sich wieder davonschlichen, musste er mit den Rebellen nach 
Kelheim. " Hans Georg List war zu diesem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt. Auf dem 
Weg nach Kelheim kamen sie auch nach Schierling. ,,Sie verlangten ausser den 
alten Landfahnenleuten von jedem Haus einen Mann; diese wurden aber abge
boten u. sind n icht gegeben worden"'. 
Wie unsicher die Lage für die Bevölkerung in der damaligen Situation war, zeigt 
sich im weiteren Bericht des Pflegers an die Regierung in Landshut: ,, Von dem 
Rentamt Landshut ist befohlen worden, das hier liegende Getreide nach 
Landshut zu liefern; den Untertanen ist desswegen der Transport aufgetragen 
worden; es ist aber keiner erschienen, weil sie fürchten, es möchten ihnen die 
Pferde auf der Strasse von Aufständischen, die sich im Gericht Kirchberg 
aufhalten sollen, weggenommen werden. Heute ist dem Pfleger bei Mord u. 
Brand verboten worden, das Getreide abführen zu lassen; er steht täglich u. 
stündlich in höchster Gefahr des Lebens u. abermaliger Plünderung. "2 

Am nächsten Tag fielen die Rebellen in Langquaid ein und beschlagnahmten 
dort Gewehre. Noch am selben Abend erreichten sie dann Kelheim und besetz
ten die Stadt. Doch schon am 17. Dezember rückten österreichische Truppen vor 
die Stadt. Sie forderten deren Übergabe und die Auslieferung des Anführers 
Kraus. Man verweigerte dies zunächst, doch ängstliche Bürger öffneten die Tore. 
Die nachfolgende Entwicklung in der Stadt schildert Georg Rieger: ,, ... , und so 
geriet alles in schreckliche Verwirrung. Die unter dem Tore aufgestellte 
Mannschaft des Kraus wurde trotz des Vertrages niedergeschossen, die Stadt 
einer dreistündigen Plünderung unterworfen und alles, was den Plünderern in 
den Weg kam, unbarmherzig niedergemetzelt oder in die Donau oder Altmühl 
geworfen. 
Selbst die in die Kirche geflohenen Kinder oder Weiber wurden n icht geschont . 
. . .  Die eingelagerten Bauern der Umgebung ergaben sich gegen Zusicherung 
freien Abzuges. Aber die kaiserliche Garnison stellte sich am Tore unter 
Gewehr und schoß über 200 nieder. ''°3 Das Urteil über die Stadt und die Bürger 

' Siegmund Riezler/Karl v. Wallmenicht: Akten des bairischen Bauernaufstandes 1705/06, München 1912, Bd. 1, 
Nr. 383. (Der Pfleger Wilh. v. Widmann von und zu Pruckberg an die Regierung in Landshut). 

' Siegmund Riezler: Geschichte Bayerns, München 1912, Bd. 1 ,  Nr. 383. 
3 Georg Rieger: Der Aufstand in Kelheim .. . , in: Das Bayerland, Jg. 17 (1906), S.5. 



war hart: Die Kelheimer mußten alle Befestigungsanlagen selbst schleifen, und 
von den aufständischen Bürgern sollte jeder fünfte, von den Bauern jeder zehnte 
Mann gehenkt werden. 
Nachdem Kraus gesehen hatte, daß alles verloren war, wollte er fliehen, kam 
aber nur in ein Gewölbe bei der Stadtmauer. Dort versteckte er sich in einem 
großen Faß. Er wurde jedoch entdeckt und gefangengenommen und nach 
Ingolstadt verbracht. Hingerichtet wurde er erst am 17. März 1706 in Kelheim. 
Im Zusammenhang mit dieser Rebellion ist es dann in Schierling nach der 
Niederschlagung des Aufstandes in Kelheim am 18. Dezember 1705 und der 
Hinrichtung des Führers der Aufständischen, des Metzgers Mathias Kraus, zu 
einem Zwischenfall gekommen. Ende Juni oder Anfang Juli erschienen in der 
Ortschaft plötzlich zwei Reiter, die vorgaben, zur Kompanie des Rittmeisters de 
Campo zu gehören, in Wirklichkeit aber zwei versprengte Aufständische waren, 
die plündernd durch die Ortschaft ritten. Die Gemeinde nahm über den Vorfall 
ein Protokoll auf und schickte dieses an das Land- und Pfleggericht Kelheim.  Die 
Gemeinde erhielt daraufhin von der inzwischen kaiserlichen Regierung 
Straubing die Aufforderung, über die gemeldete „Spollierung" ( = Plünderung) 
Bericht zu erstatten und den Vorfall zu erläutern, weil man glaubte, die 
Gemeinde, mindestens aber einige Gemeindemitglieder, hätten gewußt, daß es 
sich um Rebellen handelte, und hätten diese unterstützt. M it Schreiben vom 
16 .  Juli 1706 wandte sich nun die Gemeinde direkt an den ,,Aller 
Durchleichtigsten Kayser", ihren „gndsten herrn", in dem sie zunächst beton
ten,  daß nicht festzustellen sei, daß auch nur ein einziger Ansässiger von der 
Rebellion etwas gewußt oder dabei beteiligt gewesen sei. Sie hätten von einer 
Rebellion nichts gehört und nichts gesehen. Dadurch, daß sie in einem offenen, 
unbefestigten Dorfe lebten, seien sie wehrlose Leute. Sogar in geschlossenen 
(befestigten) Orten und Festungen, in denen „gar vornemme" Offiziere mit 
ihren Soldaten lebten, sei es vorgekommen, daß diese vor den Rebellen 
gewichen seien. Außerdem seien sie weder von der Obrigkeit noch von den 
Soldaten vor den Rebellen gewarnt worden, so daß sie „ Von den Unfiirsehens 
eingefallenen Rebellen . . .  selbst schadten, gewalthetigkheit und beraubung 
haben leidten müssen, . . .  ". Sie baten daher den Kaiser demütigst um der 
Gerechtigkeit willen, die kein Mensch in der Welt „ Umbgehen solle, mit einer 
ordentlichen Klage und einem rechtlichen Verfahren ihre Unschuld zu prüfen, 
wenn das schon darüber verfaßte Protokoll nicht Beweis genug sei'. 

e) die Not des Volkes 
Wie groß die finanzielle Belastung der einzelnen Bauern und Söldner während 
der ganzen Kriegszeit vom 1. November 1704 bis 31 .  Dezember 1714 war, geht 
hervor aus einer Abrechnung zwischen dem Landgericht Kelheim und den 
königsfeldischen Untertanen in Schierling über die „Hybernalia" und den zu
sätzlich ausgeschriebenen Kriegsanlagen. 

' Die Bittschrift liegt im GAS. 
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Zuerst wird die „Schuldigkeit" an der Hybernalssteuer (Kriegssteuer) angeführt. 
Für 1705 hatten die im Winterquartier liegenden kaiserlichen und alliierten 
Truppen die Steuer selbst einkassiert, und zwar ohne Quittung, so daß sich die 
Höhe der Abgabe für dieses Jahr nicht angeben läßt. Von 1706 bis 1709 wurde 
die Kriegssteuer der Königsfelder Untertanen in Schierling an das Pfleg- und 
Landgericht Haydau in Pfatter abgeführt, da Alteglofsheim zu diesem Amt 
gehörte. Erst 1710 wurde für die sechs Schierlinger Untertanen des Grafen von 
Königsfeld das Pfleg- und Landgericht Kelheim zuständig. Nach dem Hoffuß 
verfügten diese Grundholden über 2 10/16 Hoffuß. Von 1710 bis 1712 mußten sie 
in viermaligen Raten insgesamt 104 f 53 x bezahlen. Auf den ganzen Hof 
umgerechnet mußte jeder der zwei ganzen Bauern ungefähr 39 f 20 x bezahlen, 
ein Söldner, dessen Anwesen einem 1/16 Hoffuß gleichgesetzt war, 2 1/2 f. 1713 
war die Summe etwas niedriger, nämlich 91f 46 x 1 1/2 Pfennige, dafür 1714 aber 
144 f 12 x 3 1/2 Pfennige. Wenn man davon ausgeht, daß in den übrigen 
Kriegsjahren in etwa die Steuerhöhe gleich geblieben ist, haben die zwei ganzen 
Bauern und die vier Söldner über 1000 f Kriegssteuer entrichtet. Bedenkt man 
dann, daß die Abgaben an den Grund- und den Vogtherrn und die anderen 
staatlichen Steuern ja weiterhin entrichtet werden mußten, läßt sich der Umfang 
der Belastungen erahnen. 
Diese normale Kriegssteuer war aber nicht die einzige kriegsbedingte Abgabe. 
Daneben wurden von der kaiserlichen Regierung „Extra Kriegs-Anlagen" aus
geschrieben. Sie betrugen für den ganzen Hof 1705 9 f 2 x, 1706 - ein günstiges 
Jahr - 3 f 9 x, dafür aber 1707 29 f 44 x 3 Pfennige, 1708 dagegen wieder nur 8 f 
54 x 2 Pfennige. 1709 betrug die Anlage in Geld zwar nur 9 f 30 x, dafür aber 
wurde nicht weniger als dreimal eine Fourageanlage erhoben, und einmal mußte 
„Proviant  Getraid" geliefert werden. Da diese in Naturalien von den 
Hofbesitzern entrichtet werden mußte, ist dafür in der Abrechnung kein Wert 
angegeben. Dasselbe gilt für 1710. Auch in diesem Jahr wurden zwei 
Fourageanlagen ausgeschrieben und mußten dafür 5 f 15 x bar entrichtet wer
den. 1712 war es mit einer Anlage getan. Bar erlegt werden mußten 8 f 57 x. 1713 
war wieder ein schlimmes Jahr. Neben den 22 f 53 x war eine Fourageanlage zu 
leisten und „Proviant Getraid" zu liefern. 1714 war dann das letzte 
Besatzungsjahr. Aber auch dieses Jahr brachte nochmals Belastungen. 13 f 20 x 
betrugen die Extra-Anlagen und dazu zwei Fourageanlagen. Außerdem wurde 
am 12. Juli „eine monathliche Fourage ausgeschrieben, die in natura geliefert 
wurde, ... ". Insgesamt betrug die „Summa der Extra Kriegs - Anlagen" für die 
Alteglofsheimer Untertanen in Schierling 319 f 14 x. Hinzugerechnet werden 
müssen der Wert der Fourage und die normale Kriegssteuer, so daß die 
Belastungen eines ganzen Hofes während der ganzen Besatzungszeit sich auf 
etwa 600 Gulden beliefen. Dadurch, daß Zugtiere, die zum Transport der 
Fouragelieferungen gestellt werden mußten, nur selten zurückkamen, ver
größerte sich der Schaden für den einzelnen Bauern noch mehr. 
Die Not der Dörfer, Märkte und Städte begann aber nicht erst mit dem Ausbruch 
des Spanischen Erbfolgekrieges. Auch schon vorher hatte das Volk viel zu leiden 



unter den vielen Einquartierungen und Durchmärschen vieler einheimischer 
und fremdländischer Heere, die mit den Menschen nicht zimperlich umgingen, 
sondern sie bis aufs Letzte erpreßten. Schierling hatte bereits gegen Ende des 
17. Jahrhunderts bei diesen Durchmärschen und Einquartierungen viel zu lei
den. Das Leid steigerte sich aber nach der Besetzung des Landes durch die 
Österreicher. Wie die Königsfeldischen wandten sich auch die zum Landgericht 
Kelheim gehörenden Untertanen in ihrer Not an ihren obersten Gerichtsherrn, 
den Kurfürsten, mit der Bitte, ihnen zu helfen. Diese Bittschrift ist erhalten und 
liegt im Gemeindearchiv Schierling. Die Gemeindeverwaltung begann ihr 
Schreiben mit dem Hinweis, daß sie die äußerste Not gezwungen habe, sich an 
ihren höchsten Herrn zu wenden und um Hilfe zu bitten. Sie beklagten die 
„höchst beschwerlichen,ja unerträglich fallenden" Quartiere für durchziehende 
Soldaten und verwiesen darauf, daß sie „verwichne drey Jahr von dem lieben 
gott mit einem Solch Unverhofften Schweren, und Unwidertreiblichen Viehfahl 
Haimbgesucht wordten" seien, ,,wodurch die gesamtte gmaindt ihr habentes 
Vieh Fast alles eingebießt, mithin in grsste (größte) noth und Schaden ge
rathen" sei. ' Trotz dieses Schicksalsschlages hätten sie im darauf folgenden 
Winter und das ganze weitere Jahr hindurch unter Einquartierungen zu leiden 
gehabt. Dadurch seien Sie in eine noch größere Drangsal gesetzt worden. Sie 
beschwerten sich auch über das unbeschreiblich üble Hausen der durchziehen
den Heere, deren Ansprüche eine so arme Gemeinde wie Schierling nicht 
erfüllen könne. Sie seien deshalb gezwungen gewesen, ,, Von einer Vormundt
schaft und ligendten Künder gelttern (Kindergeldern)" in ihrer Not 100 f 
aufzunehmen. Nach ihrer Meinung würden die Heere die vorgeschriebene 
Marschordnung nicht einhalten, sondern dort Quartier nehmen, wo sie glauben, 
am meisten erpressen zu können. Als Beispiel führten sie an, daß sie nach ihrer 
gesicherten Kenntnis im vergangenen Jahr von einem „Herzog Lothringsch 
Regiments Staab und begleiths Comisarius samt den Angehörigen" unverhofft 
überfallen wurden, obwohl „auf disen ohrt die March ordnung 
(Marschordnung) niemahls angesehen gewesten". Da die Soldaten nicht gefun
den hätten, was sie suchten, hätten die Bauern „alles nach begern mit Hegster 
(höchster) Ungelögenheit und UnKossten beybringen" müssen. Sie hätten auch 
ihre Pferde angespannt zum Jagen. Da sie auch noch einen zusätzlichen Rasttag 
eingeschaltet hätten, hätten allein die „Zöhrungs Kossten bloß bei alhiesigen 
Tafern Würth ... über 130 f ausgemacht". Obwohl ihnen Entschädigung dafür 
versprochen worden sei, hätten sie bisher noch keinen Heller gesehen. Weiter 
beklagten sie, daß sie bei Quartiernahme und an Rasttagen ständig Futter für die 
Tiere herbeischaffen müßten und daß man sich nicht mehr begnügt hätte mit der 
gemeinen „Hausmannskost", ,,sondern nach bössern (besserer) Kosst unt 
Trunckhs" verlangt habe, ,,so auch die gmain Knecht (das gewöhnliche Fußvolk) 
von uns Stätts (stets) erfordern". Neben diesen schweren Belastungen hätten sie 

' Der Hinweis auf einen „Viehfall" erlaubt die Datierung der undatierten Bittschrift, denn auch die Königsfeldischen 
Untertanen erwähnen diese Tierseuche. 
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auch noch die Steuern an den Staat, ,,deren eine in Schierling über 400 Gulden 
betragen würde", und die grund- und vogtherrlichen „Schuldigkeiten" zu ent
richten. Im vergangenen Jahr habe es außerdem vier Überschwemmungen 
gegeben, ,,welche n it nur die Wismathen überschwembt, sondern auch die 
Velder mit Sand und fetten (Dreck) uberschittet und gänzlich verdörbt" hätten. 
Zum Schluß beschwerte sich die Gemeinde noch über das Kelheimer Gericht, 
das die Lasten ungleich verteile. Besonders die anderen drei Schrannen des 
Landgerichtes kämen bei der Zuteilung von Einquartierungen wesentlich besser 
weg. 
Das gleiche behaupteten die zur Schranne Schierling gehörenden Dörfer 
Allersdorf, Upfkofen und Rogging von Schierling und klagten wiederholt bei den 
übergeordneten Gerichten über die ihnen von Schierling aufgebürdeten Lasten. 
1706 1 beschwerten sich die drei Dorfschaften beim Kelheimer Land- und 
Pflegrichter darüber, daß ihnen die Gemeinde Schierling auferlegen wolle, die 
Hälfte der Einquartierungskosten für eine ganze Kompanie zu bezahlen, die sie 
ihrem Schreiben nach neun Wochen lang im Quartier gehabt habe. Dagegen 
legten sie Widerspruch ein und beriefen sich dabei auf eine Resolution des 
Kriegsrates in München vom 30.  Mai 1702, nach der diese Truppen nur auf die 
Märkte und Städte und nicht auf das platte Land verteilt werden sollten. Doch 
die Regierung Straubing hätte die Truppen auch Schierling zugewiesen. Deshalb 
sei nur Schierling schuldig, für die Einquartierung aufzukommen und nicht 
sie. 
In einem nicht datierten Schreiben2 waren es die Dörfer Allersdorf und 
Upfkofen, die sich darüber beschwerten, daß ihnen Schierling insgesamt 5 Reiter 
mit ihren Pferden ins Winterquartier legen wollte. Das falle ihnen aber sehr 
schwer, weil es in den beiden Ortschaften nur neun ganze Bauern gebe. Die übri
gen seien „Kölbler" und arme Söldner, die unmöglich für Speis und Trank für die 
Soldaten aufkommen könnten, die sie im Quartier gehabt hätten. 
Wie Einquartierungen in Schierling geregelt waren, erfahren wir aus einem 
Schreiben der Gemeinde3 an den Pfleger des Land- und Pfleggerichtes Kelheim. 
An dieses Gericht hatte Georg Knott, der damals der „Tafernwirt" war, am 
3. Juli 1715 eine Klage eingereicht, mit der er erreichen wollte, daß ihm die 
Gemeinde die Einquartierungskosten aus den Jahren 1707 und 1708 ersetzen 
müsse. Die Gemeinde, die sich nicht verpflichtet fühlte, dieser Forderung 
nachzukommen, wies in diesem Schreiben darauf hin, daß nach altem 
Herkommen der „Tafernwirt", das Brauhaus der Jesuiten mittels ihrer Amts
und Sedlhöfe und der Ammerbauer Franz Dietlmayr abwechslungsweise 
schuldig waren, die Einquartierung zu übernehmen, wenn Offiziere 
unterzubringen waren oder Nachtquartiere benötigt wurden. Sie hätten es bis
her jederzeit getan. Der Grund für diese Verpflichtung sei der, daß diese Höfe die 

' PAS, Varia III. 
' PAS, Varia III . 
3 Das Schreiben liegt im GAS 



besten Grundstücke im Ort besäßen. Außerdem, so fährt die Gemeinde fort, 
müßte „das andere Gemaine Volckh daselbe tragen" (dieselbe Last der 
Einquartierung tragen), und sie hätten das auch bisher getan, wenn es vom 
Landgericht „angeschafft" worden sei. Die Gemeinde bittet den Pfleger, ,,sye von 
solch gestelter Clag zu absolviren, Darntgegen den Cleger an die hl. Jesuiter 
unnd den Dietlmayr ihrer aufhabenter schuldigkeit" zu verweisen. ,,Allso auch 
verhofft die Gmain die Gnedige Erhör, unnd willfahrung, unnd thut sich anbei 
gannz gehorsambl. empfelchen. " 
Daß der Streit zwischen dem Taverner und der Gemeinde nicht erst im Jahre 
1715 ausgebrochen ist, beweist ein Schreiben des Kaiserlichen Hofrates' vom 
23. April 1707, in dem der Gemeinde bescheinigt wird, daß sie „mit einer 
allerundthenigisten Provokation (Appellation = Berufung an ein höheres 
Gericht) einkommen" sei, ,,in puncto strittig Hauptquartiers haltung, und ands 
(anderes) betrf (betreffend)". In dem Schreiben ist auch erwähnt, daß sich die 
„Provokation" der Gemeinde gegen die zwei Amthöfe und den Taverner richtet.2 
In diesen Streit zwischen der Gemeinde und der Taverne mit dem Bräuhaus und 
den beiden Amtshöfen hat sich auch der Alteglofsheimer Verwalter eingeschal
tet. In einem Schreiben vom 31. März 170?3 wandte er sich an den Kelheimer 
Pfleger und wies diesen zunächst darauf hin, daß bisher immer, wenn ein 
„Hauptquartier" nach Schierling komme, dieses die Taverne und die beiden 
Amtshöfe aufnehmen müßten. Das sei bisher auch immer so geschehen. Den 
Grund für diese Verpflichtung der zu den Jesuiten nach Straubing gehörenden 
Besitzungen sah er darin, daß diese Höfe im ganzen Dorf die „principal Stückh 
seyen, und darin Ihres gleich(en) n it haben". Jeder dieser Höfe sei mehr wert als 
zwei oder drei andere im ganzen Dorf. Eine künftige Untersuchung der Felder 
und der Gründe würde wohl alles am besten entscheiden können. Er führte auch 
an, daß, wenn die Gemeinde die Kosten für die Einquartierung übernähme, die 
,,dritthalb" (zweieinhalb) Höfe in Schierling, die nach Alteglofsheim gehörten, 
ebenfalls „höchst beschwerlich darund(er) zu Leiden hetten". 
Das Ende des Spanischen Erbfolgekrieges 1714 bedeutete nicht, daß das Leiden 
der Bevölkerung jetzt ein Ende gefunden hätte. Es trieb sich die nachfolgenden 
Jahre noch viel Gesindel herum, die das Leben der Bevölkerung besonders in 
den offenen (nicht befestigten) Dörfern beschwerlich machte. Um dem abzu
helfen, ,,resolvirte" (verfügte) der Kurfürst4, ,,die Cavallerie Regter 
(Regimenter) aus den Caßernen in die Städt und Märkht ... verlegen zlassen (zu 
lassen), umb hirdurch den betrangten Landman, wegen der heuffig herumb 
vagirenden Zigeiner und auch heillosen gesindls, von dem ausplinch 
(Ausplündern) und zugleich besorgenten abbrennen abzuhelfen, und selbiges 
bey an handthabung der regulirten miliz, wo nit wirkhlich zu Verhafft zu 

' Da Bayern zu dieser Zeit von den Österreichern besetzt und der Kurfürst außer Landes war, hatte der Kaiser die 
Regierung Bayerns übernommen. 

' Das Schreiben liegt im 'GAS. 
3 FZA - Egl E 89 i. 
4 GAS. 
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bring(en), doch wenigstens aus u nseren Landten zu vertreiben, und dardurch 
ihner Landtman in Ruhstandt und sicherheit zu stellen. " 
Das Rentamt Straubing mußte dabei sechs Kompanien des Graf Costaischen 
Regiments unterbringen. Dabei wurde auch Schierling bedacht, obwohl es nach 
ihrem rechtlichen Status Dorf und nicht Markt war und die kurfürstliche 
Verfügung nur die Städte und Märkte betreffen soilte. Den 
Einquartierungsorten wird dann mitgeteilt, wie die Soldaten zu versorgen seien: 
„So hat man spezialiter gdst resolvirt (gnädigst verfügt), und wolle, daß der 
ober offizier allein Tach: und Fach (nur die Unterkunft), der gemaine aber von 
Wachtmaister an die blasse Hausmans cosst ohne trunkh teglich zu geniess(en) 
habe. " Die für die Verteilung der Truppen zuständige Kommission weist zudem 
auf folgende Erleichterungen hin: ,,Und obe schon die logirung so leicht ein
gerichtet, daß die hirmit betreffente Stätt und Märkht gar ein wenig Manschaft 
zukhombt: mithin die einquartirung dennselben umb so weniger schwer fallen 
khan, so hat man iedoch dessentwegen solchen Stätt: und Märkht nit allein das 
sonst zu überreichen habente Servisgelt allerdings gdst nachgesehen, sond(ern) 
wolle auch noch daryber iedt Ueden) quartirs Vatter vor die abreichende haus
mans cosst vor die Und officier, wellen die ohne dessen besser, als die gemainen 
undhalt (unterhalten) werdten, Nemblich vor (für) einen Wachtmaister mon
nathl:(lich) von Tag der einrückhung 4 f 30 x : Fourier 4 J- Corporaln auch 
sovil, Veldscherer, Paukher und Drompeter, iedten Ueden) 2 f 30 x: dan vor 
einen gemainen Man, worund (worunter) der Fahnenschmidt: und Sattler 
begriffen, 2 f bonificiren lassen, a ls die Stätt: und Markhts obrigkheiten das 
betreffente so gleich an ihrer zu erlegen habenten Steuerschuldigkheiten gegen 
Schein, so allweeg zu den Landschaft[: Steur Ämbtern an stat par gelt (Bargeld) 
in handten behalten, und dem Quartirs Vatter bezahlen können, und mögen, 
... ". Anders als im Kriege zahlte der Staat die Verpflegungskosten für die 
Soldaten. Am Schluß des Schreibens werden die „Obrigkeiten" noch darauf 
hingewiesen, wie sie sich bei etwaigen „excessen" (Ausschreitungen) zu verhal
ten hätten. 
Auch in Hinsicht auf die Abgleichung der Kriegsschulden wirkte der Krieg lange 
nach seinem Ende nach. Viele Bauern hatten aus Geldmangel die von der kaiser
lichen Regierung ausgeschriebenen Hybernalien (Kriegssteuern) nicht voll 
bezahlt, auch mehr als zwei Jahrzehnte nach Kriegsende noch nicht. Um diese 
Angelegenheit endlich zu bereinigen, wurde bei der kurfürstlichen Hofkammer 
in München eine „Landberechnungs- und Steuer Revisions Commission" ins 
Leben gerufen mit der Absicht, die rückständigen Beträge von den Schuldnern 
einzufordern. Für die königsfeldischen Bauern und Häusler in Schierling kam 
die Kommission zu folgendem Ergebnis 1 :  ,,Summarum aller Guettmachung(en) 
(aller von den königsfeldischen Untertanen einbezahlten Gelder) von ao (anno 
= vom Jahr) 1705 bis 1714 ... 828 J 13 x. 

' FZA - Egl E 89. 



Wenn nun die Schuldigkeit (die gesamten Steuerschulden) und Guettmachungs 
Summen gegeneinander gehalten und abgezogen werden, So verbleiben die 
Graf Königsfeldtl. Underthonnen zu AltenEglofsheim Resst herein zu erstatten 
schuldig ... 41f 39 x. 
Diesen Schuldenstand teilte die „Churfürstl. Landberechnungs Commission "  
durch ihren Sekretär „Franz Xaver Raith" dem Verwalter des Hofmarksgerichts 
Alteglofsheim mit. 
Der „Secretarius Schwarz" der „Landberechnungs- und Steuer Revisions 
Commission" am Landgericht Kelheim wandte sich dann in der gleichen Ange
legenheit am 30. Juni 1738, also 24 Jahre nach Kriegsende, nochmals an das 
Hofmarksgericht Alteglofsheim mit folgender Mitteilung: ,,Zwischen all
hiesigem Pjleg Gericht, dann dennen incorporirt (angegliederten) hochgräfl. 
Königsfeldtischen nacher Alten Eglofsheim gehörigen Underthonnen, habe von 
Commissions wegen (im Auftrag der Kommission), ex actis (aus den Akten) hier 
in Dupla (doppelt) anligente Abrechnung yber die vorgeweste kayserl. 
Hybernalia von ao 1705 bis 1714 abgefasst, welche mein Villgeehrter Herr 
Zuunderschreiben :  und Zuforttigen : sohin eine hieruon ad Registraturam 
Zunemmen, hingegen die andere wider anhero zu remittiren beliben." Der 
Sekretär hatte den der Kommission vorliegenden Schuldenstand in doppelter 
Ausfertigung an den Alteglofsheimer Verwalter mit der Aufforderung übersandt, 
beide Exemplare zu unterschreiben und eine davon in die Alteglofsheimer 
Registratur zu geben, die andere unterschrieben zurückzusenden. 
Die Abrechnung habe gezeigt, so fährt er fort, ,,daß Sye Underthonnen (daß sie, 
die Untertanen) zur Gerichtlichen Hybernals Cassa noch 41 f 39 x schuldtig 
verblieben, . . .  ". Ihm sei anbefohlen worden, ,,solche Resste sovil möglich einzu 
Cassiren", damit die „hinaus Resste" (Schulden) damit bezahlt werden können. 
Da den Untertanen derzeit die Bezahlung der ganzen Summe jedoch zu schwer 
fallen würde, habe die Kommission beschlossen, 29 f 39 x zu erlassen, wenn 
innerhalb von 14 Tagen die restlichen 12 f bezahlt würden. Würde diese Frist 
aber nicht eingehalten, könnte „die moderation (Ermäßigung) nicht statt 
fündten". Trotz dieses Vorschlages zur Ermäßigung war das Volk fast eine 
Generation nach dem Ende des Krieges von dessen Folgen noch nicht frei! 

4. Der Österreichische Erbfolgekrieg (1741 - 1748) 
Die Friedenszeit dauerte nur ein Vierteljahrhundert. Wieder war es eine 
Erbfolge, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte. Der habsburgische 
Kaiser Karl VI. hatte wie sein Bruder Josef 1. keine männlichen Erben. Um die 
Erbfolge seiner ältesten Tochter Maria Theresia noch zu seinen Lebzeiten zu 
sichern, erließ er ein neues Erbfolgegesetz, die sogenannte Pragmatische 
Sanktion (von gr. ,,pragma" = Staatsgeschäft und lat. ,,sanctio" = Erlaß, Gesetz). 
Nach diesem Gesetz sollte seine Tochter die Erbfolge in allen habsburgischen 
Ländern antreten. Unter schweren Zugeständnissen erkaufte sich Kaiser Karl 
die Zustimmung der deutschen und verschiedener europäischer Länder. Als 
Karl dann 1740 starb, bestieg Maria Theresia den österreichischen Thron. Doch 
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jetzt erkannten mehrere Länder die weibliche Thronfolge nach dem Tode des 
Kaisers nicht mehr an. Diese gefährliche Lage Maria Theresias nutzte als erster 
Friedrich II. von Preußen, indem er nicht berechtigte Ansprüche auf das öster
reichische Schlesien stellte. Er ließ seine Truppen in Schlesien einmarschieren 
und besiegte die Österreicher in mehreren Schlachten. 
Die erste Niederlage der österreichischen Armee gegen die Preußen nutzte der 
ehrgeizige bayerische Kurfürst Karl Albrecht, der ein Bündnis mit Frankreich, 
dem Todfeind der Habsburger, eingegangen war, und stellte selbst Ansprüche 
auf Österreich, denn er war mit einer Tochter Josefs 1. verheiratet. Dies war ein 
unerhörter Leichtsinn des Kurfürsten, denn Bayern war für einen Krieg weder 
finanziell noch militärisch gerüstet. Er wurde jedoch unterstützt von den wittels
bachischen Kurfürsten in der Pfalz und in Köln. 
Das vereinigte wittelsbachisch-französische Heer marschierte nun im Herbst 
1741 in Österreich ein und besetzte Linz und ganz Oberösterreich. Damit wäre 
der Weg nach Wien frei gewesen. Gegen den Rat Friedrichs des Großen rückte 
das Heer aber nur bis St. Pölten vor und schwenkte dann um nach Böhmen, wo 
sich Karl Albrecht zum König krönen ließ. Inzwischen war Maria Theresia be
reits nach Ungarn geflohen. Karl Albrecht ließ sich, nachdem er die 
Unterstützung Friedrichs des Großen gefunden hatte, am 12. Februar 1742 unter 
großer Prunkentfaltung, aber todkrank in Frankfurt zum Kaiser krönen. Er war 
der dritte Wittelsbacher, der diesen Titel trug. In seinem Tagebuch beschreibt er 
seinen Zustand: ,, Meine Krönung ist gestern vor sich gegangen, mit einer 
Pracht und einem Jubel ohnegleichen, aber ich sah mich zur gleichen Zeit von 
Stein- und Gichtschmerzen angefallen. Krank, ohne Land, ohne Geld, kann ich 
mich wahrlich mit Job, dem Mann der Schmerzen, vergleichen ... '°. 
Diese Atempause nutzte Maria Theresia. Auf dem ungarischen Reichstag zu 
Preßburg war es ihr gelungen, die ungarischen Großen für sich zu gewinnen. 
Diese stellten ein großes Heer auf, und innerhalb kurzer Zeit wurde Österreich 
zurückgewonnen. Dieses ungarische Heer bestand aus Panduren und Kroaten, 
und diese fielen jetzt in Bayern ein. Nun mußte das Land den Ehrgeiz seines 
Herrschers wieder mit unsäglichen Leiden bezahlen. ,,Greuel, wie man sie seit 
dem Schwedenkrieg nicht mehr erlebt hatte - das waren für Bayern jene 
Pandurenjahre von 1742 bis 1745, die uns heute noch in Dutzenden alter 
Geschichten und Votivgemälde(!) nachklingen. ,..., Die Panduren und Kroaten 
hausten entsetzlich in dem nun wehrlosen Lande. Noch heute ist der Ausdruck 
,,Krawat" (Kroat) ein Schimpfwort für ungezogene, auftreiberische Knaben. 
Durch die österreichischen Gewalttätigkeiten und die ins Maßlose überhöhten 
Ansprüche der Österreicher wurde die Not im Volke so groß, daß die 
Schierlinger einschichtigen Untertanen des Grafen von Königsfeld an ihn als 
ihren Grund- und Gerichtsherrn eine Bittschrift3 richteten. Dieses Schreiben ist 

' zitiert bei Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, München 1952, S. 232. 
' Benno Hubensteiner: Bayerische Geschichte, München 1952, S. 232f. 
3 FZA - Egl E 89 k. 



zwar ohne Datumsangabe, verschiedene Angaben im Text im Zusammenhang 
mit einem Alteglofsheimer Stiftbuch lassen aber eine ziemlich genaue Datierung 
zu. Am Ende der Bittschrift stehen nämlich die Namen der nach Alteglofsheim 
gehörigen Grundholden, die die Bittschrift eingereicht haben Unter ihnen ist 
auch ,,Antony Wallner". Im Fürstlichen Zentralarchiv ist ein Stiftbuch' mit dem 
Titel: 

„Stüfft Buech 
Pertinentiys (Zugehörungen) Pro Annis (für die Jahre) 1740/41/42/43/44 
et 1745 
Alteneglofsheimb et Schierling". 
Unter den Schierlinger Grundholden ist dann aufgeführt: 
„Georg Paur iezt Antony Wallner 
Stifft sambt dem Scharwerch gelt 16 f 7 x" 

Da wenige Tage nach der Wahl Karl Albrechts zum deutschen Kaiser in 
Frankfurt am 12. Februar 1742 die Österreicher München und bald darauf ganz 
Bayern besetzten, aber im Oktober 1744 der Kurfürst als Kaiser wieder nach 
München zurückkehren konnte, ist die Abfassung der Bittschrift auf wenige 
Jahre eingegrenzt. Eine genauere Datierung erlaubt dann eine Passage in der 
Bittschrift selbst. Dort heißt es, daß sie, die Bittsteller, ,, ... Vor einem Jahr durch 
die in dasiger Revier gestandtene Österreich: armee an allen Getraidt-Sorten 
bis auf das lezte Kern[ (Körnchen) ausfouragiert" ... wurden. Damit läßt sich die 
Bittschrift auf das Jahr 1743 eingrenzen. Eine Bestätigung dieser Annahme 
ergibt sich auch aus einem Eintrag in dem Tagebuch des Oberaltaicher Abtes 
Marian Pusch. Er hat dort vermerkt, daß am 12. Juni 1742 die ungarische Armee 
von ihrem von ihrem Lager in der Nähe von Hengersberg aufgebrochen und bis 
nach Schierling vorgerückt ist, ein Beweis, daß die Panduren auch in Schierling 
waren. Der Abt muß auch gewußt haben, daß diese in Schierling verbleiben wer
den, denn er hatte ihnen seinen Stallmeister mit verschiedenen Aufträgen nach
geschickt. 2 

Sie schrieben: ,, Wan Jemandt in dem ganzen Lande Bayern die noch immer 
anthaurenthe (andauernde) Kriegs Troublen (Beschwernisse durch den Krieg) 
harth zu erfahren gehabt, So haben gewüßlich auch Wür underthänig. 
Endtgesesezte ... hiryber (hierüber) wahrhaftig zu klagen, ... " Als ersten Grund 
für ihre Klage führten sie an, daß sie im vergangenen Jahr - wie oben erwähnt -
durch die österreichische Armee bis auf das letzte Körnchen Getreide aus
fouragiert" (durch Futterlieferungen für die Militärpferde ausgeplündert) wur
den, ,, ... - somit Speiß (-) und Saam Getraid dan Fourage (Futterlieferungen) 
zuerkauffen getrungen" (gezwungen) waren. 

' FZA - Egl E 89 k. 
' Das österreichische Lager bei Hengersberg 1742 aus dem Tagebuch des Herrn Abtes Marian Pusch von 

Oberaltaich gezogen und neu bearbeitet vom Ehrenvereinsmitglied Joseph Schuegraf, Oberlieutnant a la suite in 
Regensburg, in: VNb, Bd. 7 (1860). 

623 



624 

Als zweiten Grund nannten sie, daß der in Brache gelegene Teil der Flur, der in 
diesem Jahr aber bebaut gewesen sei, durch die Soldaten so zertreten und 
dadurch ruiniert worden sei, ,,daß Wür solches dises Jahr mit dem Pflug n icht 
hinlänglich genugh arbeiten - mithin kaum sovill in die Städel bringen können, 
als Unß zum Speif3 und Saam-Getraid (zum Essen und zur Aussaat) erfordl. 
(erforderlich) gewesen . . .  ". 
Der dritte Grund für sie war, daß die „Begaillung (Befruchtung der Tiere) wegen 
eingefallenen leidigen Viehfall entgangen" sei und sie mit teurem Geld anderes 
Vieh hätten kaufen müssen, aber auch das sei in der „ Vorspan"' krepiert oder 
von den feindlichen Truppen mitsamt den Wägen abgenommen worden. 
Viertens beklagten sie die beständigen Durchmärsche der feindlichen Truppen, 
wodurch sie gezwungen gewesen seien, ,,schulden mit Schulden zuüberhäufen, 
Und zu lezt gar, absondl. wegen mehrmalen zu bestritten habenden Winter 
Quartier von Haus und Hof zu gehen, und den betribten Betlstab an Hand z u 
nehmen". 
Sie fahren fort: ,,Gleichwie nun Eur Hochgrajl. Excellenz von selbsten mildlichst 
werden ermessen khönnen daß wir bei solch wahrhaften Umbständten unser 
heurig undferttige (vorjährige) Dienst Getrayd einzudienen unmöglich Uns in 
Standt befinden. 
Also auch gereicht an hochdieselbe Unser Undthänig gehorsambl(iches) anlan
gen und bitten dieses unser Betrübtes Schicksal mit barmherzigen Augen 
anzusehen - somit berihrt unsere getrayd Diensten für das heurig und ferttige 
Jahr umso mehres hochgndig nachzulassen: Als Gott der Allmächtige solche 
Unß hirinfahls erwisene hoche gnad in ansehung unseres armen Gebets in 
andweg (auf andere Weise) reichlichst erwidern werde. Wir getrösten und 
dannhero hochgnädig Erhörr(,) thun anbey zu führwehrend hochen huld und 
gnad Unß undthänig gehorsamb empfehlen. 
Euer Hochgräjl. Excellenz p. / Undthg Gehorsamblich / Wolfgang Schleich, 
Michael / Mayr und Antony Wallner / Sambentlich Underthanen / zu 
Schierling". 
Ob Graf von Königsfeld den Nachlaß gewährt hat, ist nicht überliefert, aber wahr
scheinlich, wie aus dem Verhalten des Grafen in anderen Fällen hervorgeht. 
Den anderen Bauern und Söldnern in Schierling wird es in diesen Jahren der 
österreichischen Besatzung nicht anders ergangen sein. Auch sie werden durch 
das Verhalten der feindlichen Truppen an den Rand ihrer Existenz getrieben 
worden sein. 
Das Gebiet um Alteglofsheim und Schierling war dann ab dem 1 1. Juni 1743 wie 
im Spanischen Erbfolgekrieg wieder von den Österreichern besetzt, und seit 
dem 3. August errichtete Maria Theresia für die in Bayern besetzten Gebiete 

' "  Vorspann, oder Vorspannung, und Fiirspann, . . .  sind nichts anders, als eine Art von Frohn-Fuhren, welche die 
Unterthanen ihren Herrschaften absonderlich zu Fortschaffung des Kriegs-Geräthes und der Bagage 
marschirender Saldaten, mit Pferden und Wagen zu leisten schuldig sind. Auch dessen Vorspannung bey dem 
Durchzuge fremder und feindlicher Truppen dasjenige Zugvieh, welches zu Fortbringung der Bagage verlanget 
wird." (Zedler: Großes Universallexikon ... , Halle/Leipzig, 1734 ff, Sichwort "Vorspann"). 



wieder eine eigene österreichische Verwaltung. 
Wenige Tage nach dieser Übernahme der Regierungsgewalt in Bayern durch die 
österreichische Verwaltung begannen auch für unser Gebiet die Kontributionen 
der Österreicher. So wurden sofort nach Übernahme der Verwaltung 
Abgeordnete des Pfleg- und Landgerichts Kelheim nach Stadt am Hof zu einem 
dort befindlichen Königlich Ungarischen Leutnant „cittiert", der „begwaltet" 
(bevollmächtigt) war, eine Kontribution einzutreiben. Es sollten von allen zum 
Kelheimer Landgericht gehörigen Untertanen - die Leerhäusler mit einge
schlossen - 17 f innerhalb von vier bis fünf Tagen eingetrieben werden. Sollte das 
nicht geschehen würde ein Fourier, der schon unterwegs sei, mit einem ,,Miliz 
Commando" die Gelder eintreiben. 
Das Kelheimer Gericht wandte sich dann am 17. August 17431 an ihren in 
Schierling wohnenden Amtmann, teilte diesem den Sachverhalt mit und befahl 
ihm, den in seinem Amtsbezirk lebenden Untertanen auf schärfste aufzutragen, 
die von jedem Hof geforderten 17 f von den Dorfführern einsammeln zu lassen 
und das Geld am Donnerstag den 22. August nach Kelheim zu liefern. Ausstände 
würden den Untertanen durch eine eventuelle Exekution teuer zu stehen kom
men. 
Des weiteren wurde ihm mitgeteilt, daß in Kelheim auf Befehl des ,,König[: 
Ungar[: geal: Feldmarschall Lieutenand (des Königlich Ungarischen General 
Feldmarschall Leutnants) von Körnclau" ein Heu- und Strohmagazin ein
gerichtet werden solle, für das alle Gerichtsuntertanen mit Ausschluß der 
Leerhäusler einen Zentner Heu zu 10 und ein Bund Stroh zu drei Pfund gebun
den möglichst schnell nach Kelheim zu liefern sei. Wenn es nicht innerhalb von 
drei Tagen geliefert werde, würde es durch Exekution eingetrieben. 
In einer Nachschrift fordert das Gericht gleichzeitig auf, die geforderten, von 
Schierling aber noch nicht gelieferten „victualien" unverzüglich nach Kelheim zu 
bringen. Gerichtet war das Schreiben an den aushilfsweise aufgestellten 
Amtmann Franz Ynauer. Diese Besetzung dauerte bis zum Oktober 1744. Erst 
dann war der niederbayerische Raum wieder unter bayerischer Verwaltung. 
Wie sehr die Bevölkerung unter den Österreichern zu leiden hatte, zeigte sich 
auch in den Amtsberichten des Alteglofsheimer Verwalters Johann Baptist 
Pelling. Er schrieb am 12. Dezember 17432

: ,,Niemandt kan Uns dermahlen 
mehr helfen, als alleinig der liebe Gott, mithin missen wür allteglich Betten und 
bitten, ds Er Uns die schwerist auferlegte drangsallen, ... mithin seinen gött
lichen Segen, und geduldt hirzue genediglich verliehen (verleihen) mechte, 
ausser dessen werden alle Leith genzlichen ruinirt, auch von haus- und hof 
zulassen gezwungen sein." Er führt dann ein Beispiel unmenschlichen Ver
haltens der Besatzungsmacht an. Es sollte für Menschen doch nicht möglich 
sein, ,, von dennen Undertonn(en) Waitz und Korn umsoweniger mit zuer
hollen, weillen sie von dergleichen Sorten Vast nichts, und auch nit einmal den 

' PAS, Varia. 
2 FZA - Egl F 71.  
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sammen (Samen) yberkommen, ... ". Trotzdem verlangte die Besatzungsmacht, 
daß die Bauern Weizen und Korn in den Getreidekasten nach Köfering zu liefern 
hätten. Auf ihr Bitten um Nachlaß hin erhielten sie zur Antwort, daß sie, wenn 
sie kein Getreide mehr hätten, dieses doch anderweitig erkaufen sollten. 
Lieferten sie nicht, müßten sie „paar gelt in hohen preis nach anuerlangen 

(nach Verlangen) entrichten, in Erwegung solcher nil sorg traget (nicht Sorge 
tragend) woher die Underthonnen ds Getraidt oder Gelt auftreiben mechten. "  
Der Mangel an  Getreide machte sich auch rasch an  den Getreidepreisen bemerk
bar. Die Entwicklung der Preise in Regensburg vom 8. bis 15. August' hat der 
Regensburger Kornschreiber Rudolph Christoph Eilgen am 19. August 1743 an 
den Alteglofsheimer Verwalter Pelling übermittelt: 
„ Vom 3ten bis 1sten Aug. ist alhier in Regenspurg in folgendem Preij] verkauft 
worden : 
Waitz das Schaf(Schaff) nach 32. 34. 35. 36f 
Korn 21. 23. 24 f 
Gersten 22. 24f 
Haber 25. 27. 29f' 
Innerhalb einer Woche ist also der Weizenpreis um ca. 12%, der Kornpreis um 
ca. 15%, der Gerstenpreis um ca. 10% und der Preis für den Hafer um ca. 16% 
gestiegen. Die Preise für Getreide gingen in den nachfolgenden Friedensjahren 
aber wieder rasch zurück. Schon am 23. Januar 1747" berichtete der neue 
Verwalter seinem Herrn im Amtsschreiben, daß „die Gerste vor acht Tägen, das 
Schaf pro 18 f in Regensburg verkauft worden" sei, nunmehr aber wieder auf 19 
bis 20 Gulden gestiegen sei. Das entsprach einem Preisanstieg von ungefähr 8%. 
Zwei Monate später, am 25. März 1748 - knapp drei Jahre nach Kriegsende (22. 
April 1745 im Frieden von Füssing) und nachdem das Getreide alles ausge
droschen war - fragte der Verwalter Pelling3 bei seinem Herrn an: ,, In 
Regensburg wirdet d mall(en) (zur Zeit) d(er) schönste Waitz ds Schaf pr. 17 f 
erkauft, thue mich also unterthän ig anfragen , wann um 18 f das Schaf einer 
anzubringen wär, ob nach solchem Wert keinen Kau.ff schlüssen derfte?" Der 
Weizenpreis hatte sich innerhalb dieser kurzen Zeit mehr als halbiert! 
Die Wahrscheinlichkeit, daß sich die Getreidepreise bei einem bevorstehenden 
Krieg erhöhen, veranlaßte auch schon damals viele zur Spekulation. Als 1756 der 
Preußenkönig Friedrich ohne Kriegserklärung in Sachsen einfiel, löste er 
dadurch den Siebenjährigen Krieg aus. Das veranlaßte den Alteglofsheimer 
Verwalter Zehetner im Amtsschreiben vom 23. Oktober 17564 an seinen Herrn, 
zum Spekulieren beim Getreidehandel um ein Darlehen zu bitten. Er schrieb: 
,, ... wan auswerthig:  und n icht im Land selbst ds Kriegs feuer sich anzündet? 
So würde mit dem gethraidt handl wohl was zu profitiren seyn? Lezteren fahl 
aber walte vor mich selbst (für mich selbst) was probieren, sofehrn Ihro 

' FZA - Egl F 71, in einem kleinen Kuvert enthalten 
' FZA - Egl F 72. 
3 FZA - Egl F 72. 
4 FZA - Egl F 73. 



Hochgräjl: Excellenz mir 2000 f in hohen Gnaden Vorleihens weis gegen 
Verreichung des intec: (gegen Verzinsung) zu überlassen geruhen würde: . . .  ". 
Er würde dann „mit zue ziehung des Preu: und Baad-Inhabers zu Abbach 
Namens Puz" in ein Magazin das Getreide und die Fourage liefern. Er verweist 
auf den Erfolg, den er bei einem solchen Handel schon gemacht hat: ,, . . .  , 
lezteren Krieg habe in das Magazin nacher Schierling 500 f hergeschossen, und 
200 f zum pro.fit bekhommen, . . .  ". Aus diesem Satz geht hervor, daß im Österre
ichischen Erbfolgekrieg in Schierling eine Sammelstelle für die Fourageabgaben 
der Bauern aus dem Ort und der Umgebung eingerichtet worden ist. 
Die Kriegsfolgen machten sich auch noch darin bemerkbar, daß die Bevölkerung 
im Bezahlen der vom Staat ausgeschriebenen Steuern sehr säumig geworden 
war. So berichtete der Verwalter Zehetner seinem Herrn am 12. Mai 17481

, daß 
er die „vorjährig ausgeschriebene Halbsteuer" mit dem Steueramt Straubing 
noch nicht habe abrechnen können, weil sie von den Schuldnern noch nicht ein
bezahlt worden sei. ,, Vom ersten Ziel" (für den ersten Abgabetermin) der heuri
gen Steuer hätte er zwar zwei Tage angesetzt, er habe jedoch nur den 4. Teil 
„habhafft" werden können. Diese Saumseligkeit im Steuerzahlen begründete er 
dann so: ,, . . .  ja es seint etliche unterthannen, in den Kriegszeiten also ein
gerichtet worden, daß ohne Execution (gewaltsame Eintreibung) nichts von 
ihnen zu bringen, wann von Gericht Pfatter aine anlag (Steuer) auch nur vom 
hof 30 x ausgeschriben wurden, habe ich dise ohne Execution nicht erhalten, 
... ". Er befürchtete, daß die Einhebung der ganzen Steuer für das vergangene 
Jahr 1748 „kostbar (teuer) werden würde, weil all(er)ley unterthannen weith 
auseinand(er) Ligen". Er werde aber noch diese Woche einige „Steur Restanten" 
in das Amtshaus legen lassen und mit obrigkeitlichen Zwangsmitteln die 
Einkassierung betreiben, damit er wenigstens für das vergangene Jahr abrech
nen könne. 
1748 hatte er dann für die Beibringung der ersten zwei Steuern ebenfalls wieder 
Schwierigkeiten, diesmal verstärkt durch eine Mißernte. Am 20. Oktober2 

berichtete er dem Grafen, daß er zu den festgesetzten zwei „Einnahmetagen" 
zwei weitere zur Bezahlung angesetzt habe. Auf Grund der Mißernte wollte er 
aber ein „Nachlaß libel (eine Nachlaß-Klageschrift) einreichen, um für die 
Untertanen einen Steuernachlaß zu erreichen, weil „dorthen d(er) Sommerpau 
Völlig umbgeschlagen (niedergeschlagen), der Wintterpau auch nit zum besten 
gestandten, und hirvon d(er) Waizen mehristen auf dem Veld ausgewachsen, 

Auch das Einbringen des sogenannten „Dienstgetreides" - der Abgaben der 
Grundholden an Naturalien - bereitete nach dem Kriege große Schwierigkeiten. 
Bereits am 1. Oktober 17483 hatte der Verwalter an den Grafen ein „ausstand 
Register" übersandt, aus dem hervorging, daß die Einnahmen für das Jahr 1747 

' FZA - Egl F 72. 
' FZA - Egl F 72. 
3 FZA - Egl F 72. 
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167 f hätten betragen müssen, daß aber von den Grundholden nichts abgeliefert 
worden sei. Für 1748 sei er wegen des ,,Mißwuchses", durch den die Bauern nicht 
einmal den Samen hätten ernten können, in großer Sorge, die Gilt einbringen zu 
können. Er deutete dann an, daß er mit „hochgräfl(icher) bewilligung" auch 
bereit wäre, ,,durch Stadl spör (Stadelsperre) und auströschung" die 
Naturalabgaben einzutreiben. 

5. Der Bayerische Erbfolgekrieg (1778/79) 
1777 starb mit Max III. Josef die altbayerische Linie der Wittelsbacher aus. Das 
Erbe fiel jetzt an die pfälzischen Wittelsbacher, so daß jetzt nach über fünf
hundertjähriger Trennung die wittelsbachischen Gebiete wieder in einer Hand 
waren. Erbe war Karl Theodor, ein Wittelsbacher aus der Mannheimer 
Seitenlinie. Er war ein „Weltmann", für den der Wechsel nach Bayern der Weg 
in die Verbannung war. 
Jetzt erhob plötzlich Kaiser Josef II. Erbansprüche auf das Straubinger 
Ländchen. Karl Theodor, der keine Beziehungen zu seinem neuen Besitz fand 
und außerdem den Einmarsch österreichischer Truppen befürchtete, gab dem 
österreichischen Druck nach und stimmte im Vertrag vom 3. Januar 1778 der 
Abtrennung dieses Landesteiles zu. Die daraufhin in einer Stärke von 15000 
Mann einrückenden österreichischen Truppen besetzten Niederbayern, so daß 
für die Bevölkerung wieder bedrückende Einquartierungen die Folge waren. 
In Schierling waren vom Februar bis Anfang Juni 1778 die ,, "Sachsen 
Copurgischen Tragoner" für 7 Wochen oder 49 Tage einquartiert. Die dadurch 
entstandenen Gesamtkosten hat die Gemeinde in einer „Specification' vom 
9. Juni 1778 aufgegliedert. Aus dieser wird auch die Zusammensetzung der 
Dorfbevölkerung ersichtlich. Von den einzelnen Gruppen hatten zu bezahlten: 

die 162 Leerhäusler pro Tag 2 x ,  im Ganzen 264 f 16 X 

die 25 „achtl güteln" (Bausöldner) 4 x  31 f 40 X 

die 13 halben Höf " 16 X 169 f 52 X 

die 3 Dreiviertel- Höfe 24 X 58 f 48 X 

die 1 1  Ganzen Höfe 32 X 287 f 28 X 

Leerhäusler und Bausöldner machten ca. 73% aus, die Hofbesitzer ca. 13%. 
Gegenüber 1645 war das ein weiteres Ansteigen des Söldneranteils. 
Für diese Einquartierung ergaben sich jedoch noch andere Ausgaben (z. B. für 
Botengänge, für Holzlieferungen in die Wachstube, für Kerzen, für das Bett des 
Majors, für Strohlieferungen in den Frühmeßstadel, für Zechgeld et cetera), so 
daß sich die Ausgaben insgesamt auf 1010 f 6 x beliefen. 
Am selben Tag hatte die Gemeinde eine schriftliche Klage2 statt eines 
mündlichen Rezesses (Auseinandersetzung) verfaßt, jedoch erst am 23. Juni 

' PAS, Varia 3. 
' PAS, Varia 3. 



übergeben. Darin wiesen sie eingangs darauf hin, daß bei Einquartierungen die 
zur Schranne gehörigen Ortschaften laut Übereinkunft aus den Jahren 1680, 
1683, 1697 und 1743(?), die sie in Abschrift beilegten, sich verpflichtet hatten, 
die Hälfte der aufgelaufenen Quartierskosten der Gemeinde Schierling zu erset
zen. Obwohl die Einquartierung der Sächsisch-Coburger Dragoner der 
Gemeinde auf 1009 f gekommen sei, würden sich die Gemeinden ,,"Rocking, 
upfkofen, allerstorf und aschertshausen (!)" weigern, ihren Anteil zu bezahlen. 
Sie forderten daher durch ihre Dorfsführer, daß diesen Gemeinden aufgetragen 
werde, ohne ihnen eine Klage vor Gericht zu erlauben, ihren Anteil zu leisten. 
Die Gemeinde allein sei außerstande, die Kosten aufzubringen, wenn sie nicht 
gänzlich zugrunde gehen solle. 
Die Belastungen durch Einquartierungen scheinen in den folgenden Monaten so 
groß geworden zu sein, daß die Gemeinde an die Kayserl: König/: Hochlobl: 
Hopfcommission Straubing" einen Bittbrief gerichtet hat, in dem sie darauf 
verweist, daß sie sich keineswegs ihrer auferlegten Bürden entziehen wolle. Sie 
glaube auch nicht, daß es in der Absicht der Regierung liege, ,,mit immer
wehrende derley Einquartierungen, die Gemeinde so zu belasten, daß sie „noth
wendiger weise völlig aufgezehrt, und aufgerieben werden solle". Es werden 
jedoch alle „zu land von oben hereingehende transport durchgehents geraden 
wegs nach unserer alhiesigen Dorfschaft eingerichtet, ... ", während andere 
Dörfer, die nicht weiter als 1 oder 1 1/2 Stunden entfernt liegen, noch keinen 
kaiserlich-königlichen Soldaten gesehen, geschweige einquartiert hätten. Die 
Offiziere würden wohl immer bessere Kost verlangen, eine Frage nach den 
Kosten würden sie aber selten stellen. Wenn die Belastungen so weitergingen, 
würden sie gänzlich aufgerieben. Sie baten abschließend um Linderung der 
Belastungen. 
Die Not aber näherte sich ihrem Ende. Denn das Volk - an der Spitze die 
Herzogin Maria Anna - hatte sich gegen den Kaiser aufgelehnt. Auch Preußen 
und Frankreich, die eine Einverleibung ganz Bayerns in den österreichischen 
Herrschaftsverband zu verhindern suchten, hatten sich schon im Herbst 1778 
gegen den Kaiser gewandt, und Friedrich der Große war mit einem Heer in 
Böhmen eingerückt. Es begann der Herbstfeldzug, der von den Preußen als 
„Kartoffelkrieg", von den Österreichern als „Zwetschgenrummel" bezeichnet 
wurde. Als auch Rußland mit einer Einmischung drohte, gab Kaiser Josef I I. 
dem Druck nach und schloß auf Vermittlung Maria Theresias mit Friedrich dem 
Großen den Frieden zu Teschen (13. Mai 1779). Österreich bekam zu einer 
Gebietsabrundung das Innviertel mit Braunau, Schärding und Ried, das 
dadurch für immer für Bayern verlorenging. 

' PAS, Varia 3. 
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Rückblick und kurze Vorschau 

In der vorliegenden Chronik wurde versucht, das dörfliche Leben der Menschen 
über mehrere längst vergangene Jahrhunderte hinweg aufzuzeigen, sowohl die 
Herrschaftsverhältnisse als auch das Alltagsleben. Es war eine Zeit, in der sich 
an den Lebensumständen über lange Zeiten hinweg wenig veränderte. Ihre 
rechtliche Stellung war stets die gleiche geblieben. Sie waren und blieben immer 
„Untertanen", die ihre Abgaben an ihre weltliche und geistliche Obrigkeit und an 
ihren Grundherrn zu entrichten hatten. Auch in ihrem Lebensrhythmus und den 
sonstigen Lebensbedingungen hatte sich kaum etwas geändert. Wie vor 
Jahrhunderten herrschte immer noch die Dreifelderwirtschaft mit ihrer streng 
geregelten und immer gleich bleibenden Anbauweise und ihrem Flurzwang. Fast 
jede Arbeit mußte noch mit der Hand ausgeführt werden und erforderte harte 
körperliche Anstrengung, die an den Menschen nicht spurlos vorüberging. 
Arbeitserleichternde Maschinen gab es noch kaum. Die vielen Kriege belasteten 
ihr Dasein und machten immer wieder jeden Wohlstand zunichte. 
Das alles änderte sich im ausgehenden 18. und dem beginnenden 19. 
Jahrhundert. In allen Lebensbereichen setzten Veränderungen ein, so daß Karl 
Bosl 1 von einer „neuen bayerischen Geschichte" spricht. Durch die napoleonis
chen Kriege verdoppelte sich das Staatsgebiet, wurde Bayern Königreich und 
damit souveräner Staat. Der neue Minister Montgelas setzte Reformen in fast 
allen Lebensbereichen in Gang. Auch die beginnende Industrialisierung verän
derte das Leben der Menschen grundlegend. Diese Entwicklung im neuen 
Bayern darzustellen ist Aufgabe des 2. Bandes dieser Chronik. 

1 Karl Bosl: Bayerische Geschichte, München 1976, S. 154. 




