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Zwei Gebirgssysteme, vom Norden das her-
zynische, vom Süden das alpinische, scheiden
durch ihre gemeinsame Dachrinne, den Donau-
strom, jenes Erdrindenstück, das den Namen
"Niederbayern" trägt, in ein Bergland und in
eine Ebene. Nur der eine Landteil, genannt "der
Bayerische Wald", liegt im Wort und Bilde
schon vor, von Reinhardtstöttner; den anderen
möchte ich vorlegen, wenn auch bloß mehr im
Wort allein.

Die Landkarte zeigt uns das ebene Nieder-
bayern als ein Längengeviert mit viel gewun-
dener Grenzlinie: Ilm-, Amper- und Salzach-
gemünde, Donau- und Innrinne. Vier alte
bayerische Gaue lagen in diesem Landesteil:
Stücke vom Westermann- und Kelsgau an der
untersten Altmühl links- und rechtsländisch;
der Donaugau zwischen Abensberg-Regensburg,
Landshut-Deggendorf; der Kinziggau mit der
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Ostgrenze Massing-Schönau-Vilshofen; der Rot-
tachgau bis zum Inngraben. 1)

Aus der physikalischen Karte von Deutsch-
land tritt uns das ebene Niederbayern noch
nirgends entgegen als grüngefärbtes Tief-, son-
dern gelbeingezeichnetes Hochland. Erklimmt in
der Höhenkarte von den zehn Stufen die vierte
und fünfte mit zwei- bis vierhundert Stab über
dem Nordseespiegel. Fällt in der Volkskarte von
den fünf Stufen auf die vorletzte mit zwei-
bis viertausend Menschen in der Geviertmeile.
Nimmt auf der vierstufigen Regenkarte, vom
Donautieflande die Alpenströme und Hügelzüge
aufwärts gehend, den zweiten, dritten und vier-
ten Rang ein im Reichtume der atmosphärischen
Niederschläge. Trägt auf der sechsgestuften
Wärmekarte mit einer Mitteltemperatur von
acht bis zehn Celsiusgraden den Farbenton der
zweitwärmsten Landstrecken Deutschlands. Zeigt
uns in der viergegliederten Religionskarte die
geschlossene Farbe des römisch-katholischen Be-
kenntnisses. Erscheint auf der siebzehnstufigen
Sprachenkarte Gesamtdeutschlands als unver-
mischt reiner Germanenstamm mit der ober-
deutschen Zunge, welche die Schöpferin und
Mutter unser Schriftsprache ist. Liegt auf der
Vegetationskarte der Erde ganz eingezeichnet in
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das grüngefärbte Waldgebiet des östlichen Fest-
landes mit der acht- und neunundvierzigsten
Breite über dem Gleicher und noch innerhalb
der nördlichen Weingrenze. Und gehört auch
auf der Heimatkarte der Tiere in jenen bevor-
zugten Erdgürtel, der das Reh und den Edel-
hirsch umschließt. 2)

Das von drei Groß- und dreizehn Klein-
flüssen hier niedrig und weich dort hügelig und
schroff gehobene Dünengelände giebt dem ebenen
Niederbayern sein geographisches Gefüge, Bild
und Gepräge. Die Donau, mit einer Durch-
schnittsbreite von dreihundert Schritt und einem
Gefälle von drei Stab auf siebentausend, formt
und gestaltet die Hauptebene, welche die höchsten
Bonitätsklassen neunzehn bis zweiundzwanzig
trägt; dieses fruchtbare Schwemmland mit Löß
und Thon wurde schon im Jahre 1618 durch
die Benennung "die Schmalzgrueben von Bayern"
ausgezeichnet und gilt noch heute als das reichste
Weizenland des Königreiches. Die zwei Süd-
ströme treten gerade mit ihrem schätzbarsten Be-
standteile, dem Unterlaufe, in das niederbaye-
rische Land ein; die Isar mit einer Breite von
sechzig, der Inn von hundertvierzig Schritt, jene
in doppeltem, dieser in dreifachem Donaugefälle.
Jedoch die Härte der grünblauen Alpengewässer
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bereits so abgedämpft, daß sie landein im Gau
und Thale die ergiebigsten Getreidearten spenden,
sowie rechts und links an ihren Gestaden die
reizendsten Stromauen bilden mit üppigem Ur-
walde: die luftsame Hegestätte des Rot- und Vogel-
wildes, und die botanische Fundgrube des Pflan-
zenforschers. 3,4)

Von den Kleinflüssen liegen die mit kür-
zerem Laufe, Pfatter, Ostlaber, Aitrach, Wolfa,
Sulz, Kolbach, Bina, Nordvils und Pfettrach,
ohnedies mit ihren Quellen und Gemünden ganz
in Niederbayern. Aber auch die mit längerem
Laufe, Abens, Westlaber, Südvils und Rott,
vollziehen alsbald ihre gemeinsame Übersiedlung
aus den oberbayerischen Quellengeländen: lauter
weiche, braune Flachlandgewässer mit Erlen-
beständen; anmutig geschlängelte Thalrinnen
und Hügelzüge formend, erstere die besten Wiesen-
bonitäten tragend, letztere reich besetzt mit Wal-
dungen und Fruchtfeldern. Und obschon Süd-
bayern von West gegen Ost bedeutend abfällt,
Schongau-Salzburg zweihundert Stab: die Wasser-
scheiden der niederbayerischen Ebene steigen in
derselben Linie. Die Paßhöhen zeigen zwischen
der Vils und Isen bei Buchbach vierhundert-
fünfzig Stab, zwischen der Aitrach und Isar
bei Dingolfing vierhundertfünfundsiebzig, zwi-
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schen der Vils und Rott bei Eggenfelden vier-

hundertsiebenundachtzig, zwischen Rott und I n n

bei Simbach fünfhundertzweiundfünfzig.

Die Frage: wer denn dieses ebene Nieder-

bayern, ehe dasselbe gleichfalls eintritt in die

vollgeschichtliche Zeit, am ersten ur- und vor-

bewohnt hat, liegt noch viel zu wenig spruch-

reif bei dem Schweigen der Altertumsfundstätten.

Die Mammut- sowie Renntierzeit, welche die frühe-

sten Spuren menschlichen Auftretens bezeugen,

lassen wir ganz beiseite; desgleichen die Zeit der

geschliffenen Steingeräte. Dagegen an die dritt-

älteste Zeit, Anzeichen des Metallgebrauches bis

zur hellen Geschichte, wagen wir uns.

Nach Angaben, die sich der griechischen und

römischen Geschichtslitteratur entnehmen lassen,

bewohnten die indogermanischen Kelten in der

urgeschichtlichen Zeit die Länder: Britannien,

Gallien, Hispanien, Oberitalien, Panonien, Nori-

kum und Rätien. Dieses letztere Land hatte zu

seiner Grenzlinie südwärts die Drau-, Inn- und

Rheinquellen, westwärts die jetzigen Städte Zü-

rich, Schaffhausen und Sigmaringen, nordwärts

die Donau, ostwärts den Inn- und Salzachlauf.

Demnach lag Niederbayern in dem ebenen Nord-

rätien, das später weggeteilt und Vindelizien ge-

nannt wurde.
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Das italische Schreibrohr der Kaiserzeit
malt uns diesen keltischen Menschenschlag blond-
haarig; von seiner lichten Charakterseite klug,
anstellig, leichtlernend, gesellig, heiter, sehr wiß-
begierig, dagegen nach seiner dunklen Tempera-
mentseite leichtsinnig, veränderlich, neuerungs-
süchtig, wetterwendisch, rasch auflodernd, über-
mütig im Glücke, verzagt im Mißgeschicke,
lachend zu seinen Eidbrüchen. Im Kulturleben
stand der Kelte zwar nicht so tief wie der Ger-
mane, aber sein Bildungszustand war selbst
beim Morgenrote der christlichen Weltzeit noch
vermengt mit Barbarei: die Männer übten das
tyrannische Recht über Tod oder Leben ihrer
Frauen, Töchter und Söhne; fröhnten berau-
schenden Trinkgelagen; pflanzten ein zuchtloses
Familienleben; gebrauchten noch die verwilderte
Sitte, daß sie die Hirnschale des erschlagenen
Feindes als Schmuckgegenstand an den Pferd-
hals hängten, am Hausgiebel aufsteckten, und
sogar als Trinkhumpen herumgaben. Ihre
Dorfstädte lagen offen, ohne umfangreiche Ge-
bäude und künstliche Bollwerke. Ihre heid-
nische Priesterschaft, genannt "Druiden", besaß
zwar schon ein Lehrsystem, das aber nur von
Mund zu Mund ging; obgleich die Kelten der
griechischen Schriftzeichen kundig waren und sich
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ihrer in bürgerlichen Gebrauchsfällen bedienten,
fehlte ihnen doch jede nationale Litteratur.5)

Sie waren ein kriegerisches Volk; der erste
Keltenführer, der nach Italien zog und Land
von den Römern begehrte, warf ihnen den Wahl-
spruch hin: "Wir tragen unser Recht auf der
Spitze unserer Schwerter." Und ein freiheits-
liebendes Volk nicht minder. Die Kelten be-
drohten mit Verbannung oder Tod jeden, der
bei ihnen nach dem Königtume strebte; und erst
nach Hinopferung einer Million Menschen ließ
sich das keltische Hauptland, Gallien, dem rö-
mischen Imperator unterwerfen. Es giebt heute
von diesem Volke nur mehr kleine Überreste:
Bretagne, Ir- und Schottland, Wales. Die kel-
tische Nation selbst, die ausgebreitetste, waffen-
mächtigste, allerdings auch gespaltenste der vor-
christlichen Zeit und des Abendlandes, ist unter-
gegangen in den Romanen und Germanen.

Die Kelten im Lande Norikum, zwischen
dem Unterinn, der Donau, dem Wienerwald
und der Oberdrau, hatten ein Staatswesen und
schlugen im Steierischen nach dem Eisen und
Golde. Beim Anbruche der christlichen Zeit gab
es jedoch nur mehr eine keltische Wüste, der ver-
drängte zusammengeschmolzene Volksstamm sie-
delte weg auf westungarisches Gebiet: das be-
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wirkten die Grenzeinfälle der Germanen und
die Rachezüge der römischen Legionen. 6)

Dieses wirft nun auf das älteste Nieder-
bayern ein wenig Licht, wenn schon nur mit
dem kümmerlichen Scheine einer Talgkerze: am
untersten Innstrome wohnte der erstgeschichtliche
niederbayerische Ursasse, der Kelte, wie am nori-
schen Gestade so am rätischen Ufer. Die merk-
würdigen Pfahlbautenfunde gewähren uns eini-
gen Einblick in seinen Kulturstand. Freilich
liegen die Zeugen, die Fundstätten, zumeist an
den Seegestaden des Alpengebirges und an den
Stromufern der Tieflande; die größten Kelten-
dörfer mit vierzig bis achtzigtausend eingeramm-
ten Pfählen zeigt der Bodensee. Die umsichtige
Forschung legt diesen Bauten nur ein vorchrist-
liches Alter von einem ganzen oder halben Jahr-
tausend bei. Dieselben bezeugen aber immerhin
schon eine ansehnliche Wirtschaftsstufe: einen
blühenden Feldbau, eine mehrfache Gewerbe-
kunde, einen reichhaltigen Viehbestand, und selbst
einen ausgebreiteten Handel zu den Mittelmeer-,
wie Nord- und Ostseegestaden. Die Funde in
den keltischen Seewohnungen beweisen es: Wei-
zen, sechszeilige Gerste und Flachs; Spinnwirtel,
Gewebe, Flechtsachen, Mahlgeräte, gebackenes
Brot; Knochen von Ochsen, Pferden, Kühen,
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Hunden, Schweinen, Eseln, Ziegen, Schafen;
phönizisches Glas und baltischer Bernstein. Um
dieses anschauliche Kulturbild von unseren ge-
schichtsältesten Niederbayern zu gewinnen, müssen
wir allerdings den Rückschluß vom schwäbischen
Seegelände zu Hilfe nehmen. 7)

Im siebenhundert und zehnten Jahre der
römischen Zeit faßte Julius Cäsar, der welt-
berühmte Absprosse vom Senatorengeschlechte
der Julier in Latium und genialste Altrömer
überhaupt, den Riesenplan: der Reihenfolge nach
die Parther hinter dem Euphrat und Tigris,
die Hyrkanier und Skythen süd- und nord-
wärts vom kaspischen Meere, die Geten und
Dacier an der rumänischen Donau, und endlich
das große Germanien zu besiegen, darnach über
Gallien und Italien nach Rom heimzukehren in
einem niemals erlebten Triumphzuge. 8) Darin
lag auch für den keltischen Niederbayer die erste
aufblitzende Römergefahr. Dieser gigantische
Kriegsgedanke entsprang dem ehrgeizigen Be-
streben: den altrömischen Freiheitssinn mit einem
nie erhörten Weltsiege endgültig zu betäuben
und ertöten. Die rächende Dolchklinge der Re-
publikaner schaffte zwar den ersten römischen
Kaiser, Julius Cäsar, der unter den letzten
Scheinformen des Freistaates bereits soviel wie
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Alleinherrscher war, das Triumphkleid und den
Lorbeerkranz beständig trug, schon mit dem
goldenen Senatsstuhle, der Gottstatue und dem
Münzbilde geehrt wurde, aus der Welt; jedoch
nicht die Eroberungsgefahr für die Donauländer.

Als man nur mehr das Jahr 14 vor der
Geburt Christi zählte, brachen die zwei Stief-
söhne des Augustus, um die römische Reichs-
grenze abzurunden, mit dem auserlesenen Kerne
der vierundvierzig Kaiserlegionen in Rätien ein.
Durch die Thalpässe der Etsch und des Eisack
herauf eröffnete Drusus gegen die etlichen zwanzig
Volksstämme des rätischen Gebirgslandes einen
Vernichtungskrieg auf Leben und Tod. Die
tirolischen Kelten wehrten sich mit verzweifelter
Tapferkeit; nicht nur die Männer, auch die
Weiber zogen in die Schlacht und schleuderten,
als ihnen die Pfeile ausgingen, in rasendem
Wüten ihre Kinder den Römern in das Antlitz.
Aber die methodische Kriegskunde Italiens
siegte und beendigte diesen Sommerfeldzug am
Karwendelgebirge bei den Isarquellen. Dagegen
zog Tiberius über den Rhein heran und schlug
am Bodensee Lager. Als ihm seine Spione
meldeten, daß die schweizerischen Rätier im wil-
desten Bruderkriege lagen, zog der Römer vor-
erst die Alpenhänge entlang und dann in die
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Pässe hinein auf die Wahlstatt. Nunmehr wen-
deten sich die halbgebrochenen Volksstämme frei-
lich gemeinsam gegen den neuen Feind; aber
schon zu spät, sie wurden aufgerieben. Nach
Besiegung des Gebirges war auch die Ebene
wehrlos: das Süddonauland bis zum Inn und
der Enns wurde römisch.9)

Der Grundcharakter des Römers, dem die
Phantasieanlage des Griechen gänzlich fehlte,
war ein scharf ausgeprägter, jedoch einseitiger:
seine Haupteigenschaften lagen auf dem Gebiete
des Verstandes und Willens. Unwandelbare
Gleichmäßigkeit war römische Nationaltugend.
Zu dem starken, in Selbstsucht und Herzens-
härte ausartenden Willen kam eine Denknüch-
ternheit, die mit völliger Einseitigkeit nur auf
das Praktische, Zweckmäßige und Nützliche ge-
richtet war; solche Charakterzüge befähigen vor
allem zu einer energischen, nach auswärts ge-
richteten erwerbenden und erobernden Thätig-
keit. Den altschrotigen Römer haben wir uns
vierhundert Jahre hindurch zu denken als ein
grundtüchtiges Bauernvolk: war Krieg, stand
es unter der Waffe; war Friede, stand es beim
Pfluge. Es war ursprünglich vom aufrichtigen
Glauben an seine Götter beherrscht; faßte aber
die Religion rein geschäftsmäßig, bloß als einen
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Vertrag auf: der Römer leistete seine Gebühren,
Gebete, Opfer und Feste und der Gott hatte dafür
seinen Beistand zu gewähren. Für die Ausbil-
dung des Rechts- und Kriegswesens war dieses
Eroberervolk hervorragend beanlagt; ihren kriege-
rischen Geist haben die Römer durch ihre ganze
Geschichtszeit bewahrt, ihre politische Befähigung
hat sich am glänzendsten gezeigt im inneren
Ständekampfe und in den äußeren Eroberungen.

Der jedoch in unser nordrätisches Nieder-
bayern einzog, das war schon der von seinen
Kriegen und Siegen im asiatischen Osten sehr
verschlimmerte Römer, der seine Vorzüge ablegte
und dafür seine Laster in erschreckendem Maße
hervorkehrte: Üppigkeit, Genußsucht, Gemüts-
kälte, Habgier und Ausbeutung.10)

Um die Angeborenheit dieses habsüchtigen
Grundcharakters zu erkennen, braucht man nur
das erbarmungslose eiserne Schuldrecht der Rö-
mer zu schauen. Beinahe ein jedes römisches
Patrizierhaus war zugleich ein Schuldkerker, in
dem seit ältester Zeit arme Plebejer arbeiteten
als Opfer des Wucherzinses. Das Gesetz konnte
nur verbieten, daß die Fuß- und Handschellen
nicht die Schwere von fünfzehn Pfund über-
stiegen, mußte aber erlauben, daß der Gläubiger
seinen Schuldner auf dem Sklavenmarkte ver-
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kaufen durfte. Mit dem Römer kam auch sein
Recht: und das glich keinem Lichtstrahle aus
dem Himmel, sondern einer Ausgeburt der
Hölle, es war das härteste Mein und Dein,
denn das Nehmen mit der stärkeren Hand bil-
dete einzige Eigentumsquelle. Der Römer war
in seinem Besitze völlig pflichtenfrei; er konnte
und durfte mit demselben thun, was er wollte:
Sittliches oder Unsittliches. Gemildert wurde
dieses dämonische Recht nur durch die Landes-
sitte und vom Institute des römischen Censor-
amtes. Bloß als Familienhaupt war der Römer
all jener so ausgedehnten Macht fähig, die ihm
sein Privatrecht so schrankenlos verlieh; denn
es gab zwischen der Gebieterhand über die Ehe-
frau, der Vatergewalt über die Söhne und
Töchter, und der Herrenmacht über die Sklaven
sowie dem Verfügungsbelieben über die Sachen
keinen Unterschied. In seinem Hause gebot der
Römer unumschränkt, durch nichts angetrieben
und nichts zurückgehalten, als durch seine Nei-
gungen und die öffentliche Sitte. Diese letztere
verlangte anscheinend: daß der römische Vater
an seinem leibeigenen Sohne die Todesstrafe
nicht vollziehen durfte ohne einen Familienrat.11)

Ein hartes Sklavenlos war es somit, das
nunmehr dem keltischen Rätiervolke Nieder-

Schlicht, Niederbayern. 2
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bayerns zufiel; als Entschädigung hierfür em-
pfing es jedoch eine höhere Kulturstufe, die
römische. Wie die anderen eroberten Provinzen
wurde auch unsere niederbayerische ein Nutzgut
des Römervolkes, das man durch rücksichtslose
Herausnahme ohne entsprechende Hineingabe
barbarisch erschöpfte. Hinter den siegreichen
Legionen stiegen scharenweise die anderen I ta-
liker über die Alpen. Es kamen die kaiser-
lichen Statthalter aus der senatorischen Nobi-
lität, die zu Hause ihre Ahnenbilder aufstellten
zum Wachstume ihres Kastenstolzes und aus
den Provinzländern ihre Reichtümer häuften;
die Geldwölfe der Hochfinanz aus dem Ritter-
stande, um als Steuerakkordanten oder Ban-
kiere zu wuchern; Gewerbs-, Handels-, Geschäfts-
leute und Abenteurer aller Gattungen, die
gemeinsam mit den von ihren Kaisern durch
Landstücke abgelöhnten Veteranen die neue Pro-
vinz besiedelten, und römische Sprache, Sitte
und Lebensweise einführten. Entlang den nieder-
bayerischen Flußthälern entstanden die viereckigen
Römerkastelle mit ihren Wallgräben, Schanzen,
Wehrgängen, Schießscharten und Schutztürmen;
die ausspähenden Hochwarten und fernsprechen-
den Signale unterhielten die Verbindung Zwi-
schen den Kastellen; die angelegten Heerstraßen
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förderten den Verkehr. Vom rechtsseitigen Inn-
lande kam das norejische Gold, Silber und
Eisen herein; aus dem letzteren hämmerte der
fronpflichtige Rätier das beste Römerschwert:
die vom Dichter Horaz besungene "norische
Klinge". Rings um die Kastelle, deren die
niederbayerische Römerkarte vier im Abens-,
sechs in beidem Laber-, acht im Donau- und
Isargelände verzeichnet, siedelten sich der ita-
lische Landbau und seine Gewerbe an. In allen
diesen größeren und kleineren Römersiedlungen
bildeten stets die Veteranen den Kernstock des
Bürgertums, an das Kastell gliederte sich die
Stadt. Im zehnten Jahre nach der Eroberung
führte der römische Statthalter in Rätien, der
den Namen "der Kupferbart" trug, seine süd-
danubischen Kelten gegen die norddanubischen
Germanenstämme; so ruhig, fest und sicher
arbeitete schon die italische Regierungsmaschine. 12)

Die beredteren Steinzeugen für unsere fünf-
hundertjährige Römerzeit grub und gräbt man
aus dem niederbayerischen Boden. Das un-
bestritten fesselndste Bild gewährt die jüngste
Ausgrabung: das Kastrum beim Abensgemünde
auf einer Donausüdhöhe zu Eining; nachdem
die verschüttende Erddecke hinweggehoben ist und
die Militär- und Civilgebäude dastehen, fehlen

2*
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sozusagen nur mehr die lebenden und leibenden
Gestalten der römischen Familien, um die Wehr-
gänge abzuschreiten, die Zimmer und Gemächer
zu beziehen, und in die Warm-, Kalt- und
Schwimmbäder zu steigen.

Zwei alte römische Zeugen weist das Stand-
lager zu Straubing auf. Der eine Zeuge ein
Opferstein, den die zu Straubing liegende erste
Kohorte der dritten italischen Legion errichtete:
"Jupiter dem Besten, dem Größten, dem Doli-
chenischen." Die Kohorte umfaßte, als der
zehnte Teil der Legion, sechshundert Mann; lag,
ehe sie nach Donaurätien versetzt wurde, in
Afrika; und heißt auf den Stempeln der römi-
schen Militärziegel: die Kohorte der Kanathener.
Es waren Syrier vom Aushebungsbezirke "Ka-
natha", nicht weit von Balbek (Heliopolis,
Sonnenstadt) am Libanongebirge; daselbst er-
baute ihr Kaiser, Antonin der Fromme, in den
Jahren der christlichen Zeit 138-161 dem Ju-
piter-Sonnengotte jenen Prachttempel, der noch
in seinen Ruinen zu den Weltwundern zählt.
Durch Kaiser Antonin kam der Dolichenuskult
vom ostsyrischen Dolichium am Euphrat zum
südsyrischen Balbek am Libanon; und durch
seine Kanathenerkohorte, die zu Straubing-Re-
gensburg lag, an unsere niederbayerische Donau.
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Die Veteranen der Legion erhielten nach fünf-
undzwanzig Dienstjahren von ihrem Imperator
das römische Bürgerrecht und einen Landbesitz
mit der Pflichtauflage: daß sie die Reichsgrenze
gegen die Barbarenstämme mitverteidigten. Des-
halb zogen die Veteranen stets ihren Stamm-
kohorten nach in die Standlager und betrieben
daselbst die bürgerlichen Feld-, Gewerbe- und
Handelsgeschäfte. Das thaten in dem jetzigen
Azlburger Altstadtteile von Straubing auch die
römischen Veteranen aus Syrien; sie waren es,
die den Opferstein stifteten.

Der andere Zeuge, ein Familiengrabstein.
Diesen ließ die Gattin Valeria Makrinilla mit
ihren zwei Kindern und Erben, Amandin und
Amandina, zu ihren Lebzeiten fertigen: "Dem
Mark Aurel Amand, Adjutanten beim Oberst
der dritten italischen Legion, der vierundzwanzig
Jahre diente und fünfundvierzig alt wurde; der
Valeria Gemellina seiner Schwiegermutter auf
ihr Anordnen, dem Klaudius Makrin seinem
Schwiegervater; dem Valerian Suezerio, ihren
Eltern, sich und den Ihrigen; für die Kosten-
summe von viertausend Sesterzien." Dieser
Leichenstein aus der Römerstadt Straubing liegt
zur Zeit vermauert in die Hochaltarmensa von
Pfaffenmünster. Weil er nach unserem neuen
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deutschen Reichsgelde achthundertundsiebzig Mark
kostete, der römische Sesterz - 213/4 Pfennige,
so trägt er vermuteterweise auf der nichtzugäng-
lichen Rückwand die eingemeißelten Porträtbil-
der, und lassen beide Denkmäler auf eine blü-
hende Steinmetzengilde in Römisch-Niederbayern
schließen. 13)

Diese dritte Kaiserlegion, von der in Tiro-
lisch- und Bayerisch-Rätien acht Kohorten stan-
den, pflanzte in unseren Gegenden das erste
Samenkorn der christlichen Kultur. Sie war
mit ihrem Kernstocke in italischen Familien aus-
gehoben; ihre zweite und dritte Kohorte lagen
im Niederbayerischen, denn ihre Militärstempel
sind ausgegraben zu Eining, Abbach, Regens-
burg, Straubing im Donau- und zu Alkofen
im Laberthale. Die Erstlinge der christlichen
Religion schlummern in den römischen Begräb-
nisstätten zu Regensburg: im Urnenfelde an der
Augsburgischen Heerstraße und im Gebeinfelde
vor dem St. Petersthore; wo man Aschenkrüge,
Grablampen und Weihrauchschalen ausgräbt,
liegen Heiden, wo aber Särge und Gebeine zu
Tage treten, sind Christen. Der früheste ganz
sicher beglaubigte Pionier des Christentums in
Niederbayern entstieg dem Regensburgischen Ur-
nenfelde und der Stein, den ihm seine Gattin
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Flavia Maternina setzen ließ, beurkundet ihn:
"Dem Flavius Amabil Pollio, Soldaten der
dritten italischen Legion, gestorben im vierzigsten
Jahre; dem Sohne Flavius Amand, entschlum-
mert mit vier Jahren; und dem noch lebenden
Flavius Konstans; unter dem Segenswunsche,
daß ihnen die Erde leicht sei." Dieser Stein
führt als Eckzierde die eingeritzte Palme, das
urälteste Christenzeichen. Eine Zeit enthält zwar
der Stein selbst nicht; aber seine Umgebung
würde auf das Jahr dritthalbhundert hin-
weisen: allgemeine Christenverfolgung unter Kai-
ser Decius. Weil jedoch die Strafedikte die Vor-
sicht geboten, im Begräbnisfelde den Christen
ähnliche Inschriften zu setzen wie den Heiden,
so liegt die Möglichkeit offen, daß es in der
römischen Civil- wie Militärbevölkerung Nieder-
bayerns schon zur Wende des zweiten Jahr-
hunderts, Kaiser-Kommodus-Zeit, Christen geben
konnte.14)

Die herrschgewaltigen Imperatoren, die in
der millionbevölkerten Gold- und Marmorstadt
am Tiber thronten, überzogen sämtliche zwei-
unddreißig Provinzländer ihres Weltreiches mit
einem Straßennetze, dessen Großartigkeit wie
Solidität mit Bewunderung erfüllen. Mehr und
minder schuf jeder der römischen Cäsaren an
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diesem Werke; hervorragend jedoch die fünf:
Oktavian-Augustus, Trajan, der die größte rö-
mische Kaiserhöhe erstieg, Antonin der Fromme,
der Straßenbauer in Germanien, Mark-Aurel,
Aurel-Verus. Gab es Waffenruhe, dann bauten
die Legionen an den kaiserlichen Heerstraßen.
Durch Niederbayern liefen folgende vier: Verona-
Augsburg-Regensburg, Regensburg-Passau-Lorch,
Abensberg-Rogging-Wischlburg, Regensburg-Din-
golfing-Otting-Salzburg. Die gebauten Reichs-
straßen lagen nicht öde; vielmehr entfaltete sich
auf denselben ein blühendes Verkehrsleben, das
von Jahr zu Jahr stieg. Das römische Reichs-
gesetz gestattete eine ungehemmte Freizügigkeit;
es gab in dem weiten Weltreiche der Cäsaren
unaufhörliche Amts-, Geschäfts-, Militär-, Civil-,
Handels-, Kunst-, Wissenschafts-, Vergnügungs-,
Lust- und Badreisen. Daß in der Schwefelquelle
zu Gögging bei Neustadt an der Donau und
nahe dem Standlager zu Eining, dem stärksten
"Stinker" in ganz Römisch-Rätien, schon die
niederbayerischen Italiker badeten, unterliegt
keinem Zweifel.

Den Pulsgang dieses Reichsverkehrs fühlte
auch noch das nordrätische Provinz- und Grenz-
land Niederbayern, wir erblicken auf der Heer-
straße Augsburg-Regensburg einen Italiker aus



— 25 —

dem Stande der Freigelassenen, der ein Hofkleid
aus kamusinischer Wolle trägt, um die Arme
goldene Spangen und einen Federbusch auf dem
Kopfe. Das ist der Postläufer Seiner Gottheit,
des kaiserlichen "Divus" zu Rom; er führt drei
Namen: cursor, tabe1larius, stator, Eilbote, Brief-
träger, Thürklopfer. Er ist vom römischen Heer-
wege links und rechts ein prächtiges Schaustück
für die Augen des rätischen Fronvolkes. Die
kaiserlichen Edikte, Ernennungsdiplome und Be-
fehle, die er in seinem Briefsacke führt, sind
unterzeichnet vom letzten der julisch-klaudischen
Imperatorendynastie, dem prunkliebenden Nero.
Es ist um die Zeit zwischen dem vierundfünf-
zigsten und achtundsechzigsten christlichen Jahre.

Dagegen schon gleich nach dieser Zeit sehen
wir auf der seitlichen römischen Reichsstraße,
die beide Laberthäler durchschneidet, einen an-
deren Postläufer: schmucklos gewandet und bar-
fuß. Der Leibgarde-Oberst Vespasian wurde
Kaiser und führte die slavische Dynastie auf
den Cäsarenthron zu Rom. Er war ein Zoll-
pächterssohn aus dem Sabinischen, ein Feind
üppiger Imperatorensitten und sparsam mit den
Staatsgeldern. Als die kaiserlichen Postläufer
in unterwürfigster Eingabe ihn baten, ihnen
den "Stiefelgroschen" aufzubessern, beschied er
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sie abschlägig; gab ihnen den Rat: "Lauft
künftighin barfuß, dann habt ihr überhaupt
kein Schuhgeld notwendig," entnahm seine
Briefboten dem Sklavenstande, der ohnedies die
ursprüngliche Stammtruppe für die Fußpost der
Cäsaren stellte. Die Steine, die wir von Strecke
zu Strecke die Straßen entlang bemerken, sind
die römischen Meilenzeiger; und die fortlaufende,
ihnen eingemeißelte Zahl giebt an: der wievielte
von Rom, wo die große Centralpostsäule steht,
errichtet vom Kaiser Augustus und in einem
Goldüberzuge schimmernd.

Je mehr die römische Besitzzeit zunimmt,
erblicken wir auf den niederbayerischen Reichs-
straßen auch Postreiter, die mit einem Gepäcke
von hundert Pfund im Mantelsacke das Land
durcheilen; und Postwagen, die auf zwei oder
vier Rädern laufen, mit drei oder vier Pferden
bespannt sind, und Personen samt Frachtgut
bis zu einem Gewichte von zwei zu zehn Zent-
nern befördern. Das ist der cursus publicus,
die fertige römische Staatspost, die über das
ganze weitausgedehnte Cäsarenreich hin- und
zurücklauft. Nach ihrem gesamten Grundplane
und Betriebe eine Schöpfung der Kaiser, diente
sie auch keineswegs dem Volke, sondern nur
dem Weltherrscher zu Rom allein. Er führte
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seit Oktavian den Titel "der Augustus". Seine
kaiserliche Majestät; was in seinem Reiche vor-
fiel, davon nahm er schnelle Kunde durch seine
Postanstalt: die Führung seiner Beamten, Pro-
vinzneuigkeiten, Aufstände im Innern, feindliche
Grenzbewegungen. Die Steuerbefehle gingen und
die Staatsgefälle kamen mit der Kaiserpost.

Dieselbe mußte gemäß ihrer stets verbesserten
und erweiterten Dienstesvorschrift fünf Römer-
meilen in der Fahrstunde zurücklegen, neun
jetzige Kilometerstrecken. Nach zwei Fahrstunden
kam die mutatio, die Wechselstation; sie lagen
zumeist in den Ortschaften und führten zwanzig
Reit- und Fahrpferde. Am Endpunkte der
Tagesfahrt stand ein kaiserliches Postgebäude,
die mansio, Raststation und Nachtquartier, die
vierzig Laufpferde enthielt. Stallungen, Wagen-
schuppen, Keller, Küche, Zimmer, Betten. Das-
selbe stand, wenn es die Fahrzeit erforderte,
auch frei und einödig an der Heerstraße. Dieses
war der cursus velox, die Pferdepost; er lief
auf Staatskosten. Nach seinem Eintreffen in
jeder Station wurde dann links wie rechts von
der Hauptstraße ab in die Seitenwege hinein
die clabula abgefertigt, der Leiterwagen; er hatte
vier Ochsen zum Gespanne und eine Personen-
und Frachtladung bis zu fünfzehn Zentner.
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Das hieß der cursus tardigradus, die Ochsen-
post; sie ging auf Unterthanenkosten: ein furcht-
bares Fronwerk, eine Viehsteuer, die tief ein-
schnitt in den Wohlstand der römischen Provinz-
länder, denn je mehr sich der Reichsverkehr
ausdehnte, desto unerträglicher gestalteten sich
die Spanndienste zur Post.

Im sonnigen Italien selbst liefen, zu Zeiten
der größten Üppigkeit, kaiserliche Postpferde mit
goldenen Hufeisen. Dieses Stück Überkultur be-
kam das rauhere Bayerisch-Rätien wohl kaum
zu schauen; dagegen jenes ganze vielköpfige Per-
sonal der Römerpost, das anhob beim Stall-
wärter, sich in den Stationsvorständen fort-
setzte, im Provinzstatthalter gipfelte und einen
angestrengten Dienst hatte: nur jeden dreißigsten
Tag frei. Zu den ordentlichen Inspektions-
beamten gab es auch außerordentliche: die cu-
riosi, kaiserliche Staatsspitzel. Sie wurden in
der strammen römischen Militärschule ausge-
hoben, inspizierten Postbetrieb und Provinzver-
waltung, und machten ihre Meldungen an den
Cäsarenhof zu Rom.

Niemand war so gefürchtet, wie die curiosi;
jedoch krankte auch die Riesenanstalt der römi-
schen Kaiserpost an Mißbräuchen jeder Art: Be-
stechlichkeit, Unterschlagungen, Amtsverbrechen.
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Die Post durfte nichts Privates befördern, weder
Personen noch Güter; Kaiserverbot auf Kaiser-
verbot erging, denn sie gehörte und diente dem
einzigen Hof- und Staatsinteresse der Cäsaren,
und zunächst nur der Weltherrscher allein konnte
diesem oder jenem Privaten aus kaiserlicher
Gnade ein diploma zuwenden, einen Postfrei-
paß. So ein diploma war aber viel Geld wert,
denn es verlieh auf die ganze Reisestrecke: freie
Fahrt, freies Quartier in den Posthäusern, freie
Verpflegung. Desto mehr Freipässe wurden ge-
fälscht und verkauft, das Volk mit dem Fron-
dienste gequält, der Staatsschatz betrogen; ent-
gegen allen erneuerten Strafedikten und Straf-
urteilen: um der lockenden Trinkgelder willen.
Das gesamte Postpersonal that dabei mit; je
älter das Cäsarenreich wurde, um so verdor-
bener: die riesigsten Schlechtigkeiten in Erpressung
wie Angeberei verübten gerade die außerordent-
lichen Inspektionsbeamten.

Das geräuschvollste glänzendste Römerleben
sah Niederbayerisch-Rätien wohl in den zwei
Jahren zwischen 178 und 180; in jener Zeit
kamen der Weltbeherrscher und sein Thronfolger
mit dem cäsarischen Hofstaate über die Alpen,
um das gewaltigste Nord- und Stromkastrum
an der Donau zu Regensburg anzulegen. Das
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war, wie aus dem römischen Inschriftsteine im
(heutzutage wieder aufgefundenen und bloß-
gelegten) prätorischen Haupthore zu lesen steht,
der zweite aus der antoninischen Kaiserdynastie,
Antonin der Philosoph: "Imperator Cäsar Mark-
Aurel-Antonin, des göttlichen Pius Sohn, des
göttlichen Hadrian Enkel, des göttlichen Parther-
besiegers Trajan Großenkel, des göttlichen Nerva
Urenkel, durchlauchtigste kaiserliche Majestät,
Germanen- und Sarmatenbesieger, Oberpriester,
und Imperator Cäsar Lucius-Aurel-Kommodus,
kaiserliche Hoheit, Sieger über Sarmatien und
Germanien, Oberpriester, des Imperators An-
tonin Sohn, des göttlichen Pius Enkel, des
göttlichen Hadrian Großenkel, des göttlichen
Partherbesiegers Trajan Urenkel, des göttlichen
Nerva Enkel im fünften Glied." Beide Cäsaren
erbauten laut der Steinurkunde das Regens-
burgische "Römerbollwerk mit seinen Thoren und
Türmen"; diese doppelgetürmten Thore waren:
das prätorische Hauptthor mit dem Eingange des
Feldherrn in seine Dienstwohnung, das gegen-
überliegende dekumanische Thor mit dem Haupt-
eingange der Soldaten in das Standlager, dazu
das rechte und linke Hauptseitenthor. Als kaiser-
licher Bauleiter steht Helvius-Klemens-Dextrian
im Steine, wohl der Statthalter Nordrätiens.
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Verus, der Kaiserbruder, war Mitregent im
Morgenlande; ein epikuräischer Schwelger und
Lüstling, Imperator Mark-Aurel-Antonin selbst
wurde aus cäsarischer Reichspolitik ein schwerer
Christenverfolger; war jedoch persönlich ein rö-
mischer Weltherrscher von strengen heidnischen
Sittengrundsätzen der athenischen Stoa.

Von Regensburg fuhren beide Cäsaren auf
der Donauflotte abwärts gegen Wien: zum
zweiten Markomannenkriege. Aus dem ersten
hatte Mark-Aurel noch einen Triumpheinzug in
Rom gehalten. Aber nur mit Mühe; denn die
Germanen, dicht anstürmend aus dem marko-
mannischen Böhmen, gaben ihm schon das erste-
mal ein Vorspiel ihres furchtlosen Kriegsmutes.
Als der Cäsar, auf den Rat seines Wahrsagers
und um den Barbaren den Schrecken Roms
einzujagen, zwei mitgenommene gezähmte Palast-
löwen über die norische Donau schwimmen ließ,
erhoben die kaltblütigen Germanen am Nord-
gestade ihre Streitkolben und schlugen die beiden
Wüstenkönige tot. Imperator Mark-Aurel kam
diesesmal nicht mehr lebend nach Rom zurück;
er starb am Fuße des Wienerwaldes in der
Römerstadt Vindobona. Cäsar Kommodus zog,
sieg- und ruhmlos über die Alpen.

Um die eroberten Provinzländer konnte es
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erst dann besser werden, als der zweite aus der
soldatischen Cäsarendynastie der Septimier, Bas-
sian, im Jahre 211 allen Reichsunterthanen für
Geld das römische Bürgerrecht verlieh. Er führte
in Rom ein Langkleid ein (die caracalla, davon
sein Beiname) und münzte Falschgeld; mit den
Bürgerrechtsgebühren füllte er seine leeren kaiser-
lichen Schatztruhen. Seit dem Kaiser Bassian-
Karakalla konnte auch der niederbayerische Rätier
in der Donau-Inn-Ecke das mächtige Wort ein-
legen: "Ich bin römischer Bürger." Er genoß
nun ebenfalls einen bevorrechteten Gerichtsstand,
war geschützt vor entehrenden Rutenstreichen, und
wer ihm sein Bürgerrecht verletzte, wurde ge-
straft wie ein Vatermörder.

Jedoch die Cäsarenpost zehrte zu verderblich
an dem Lebensmarke der Provinzbewohner. Der
einsichtige Kaiser Nerva befreite zuerst sein bevor-
zugtes Hauptreichsland, Italien, von der Post-
fronde. Zu ewigem dankbaren Gedächtnisse präg-
ten die Begnadigten eine eigene Denkmünze auf
ihren kaiserlichen Wohlthäter mit der Inschrift:
"Das vom Spanndienste erlöste Italien." Den
anderen Reichsprovinzen suchte namentlich Kon-
stantin, der erste christliche Cäsar, durch mehrere
Postgesetze die furchtbare Unterthanenlast zu mil-
dern. Er nahm selber Einsicht auf seinen Kaiser-
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reisen: welche Angst und Not die Bevölkerung
habe, bis sie zwanzig Postpferde aufbringe; kein
Tier, welches im Pfluge gehe, dürfe künftighin
mehr für den Postdienst weggenommen werden;
nur dann, wenn es verfügbare Zugtiere gebe,
solle deren Abgabe noch Pflicht sein.

Die besten Kaiserverordnungen zerschellten
am Zerstörungswerke der römischen Staatspost
machtlos. Zu den Scharen der Beamten und
Soldaten, die überallhin das ganze Cäsarenreich
durchzogen, kamen auch die Bischöfe und ihre
Hauskapläne, die zu den vielen Kirchenkonzilen
reisten; die einen wie die anderen mit erlangten
Postfreipässen und erpreßten Posttieren. Am
meisten in der Arianerzeit. Ein volles Dutzend
Konzile wurde zwischen den Jahren 325 und
361 abgehalten; es gab bischöfliche Reisen nach
Gallien, Pannonien, Italien, Mösien, Illyrien,
Thrazien, Syrien, Isaurien, Bithynien. Das
oströmische Reich wimmelte von arianischen Bi-
schöfen und sie standen unter dem Schutze und
in der Gnade der Cäsaren; gerade die arianischen
Postfreipässe bedrückten also das Provinzvolk
am stärksten. Die Staats- und Fürstenpolitik
hatte, wie jedes spätere so schon jenes erste mal,
ihre Machthand in der Häresie; der Imperator
zu Ostrom benutzte die arianische Irrlehre, um
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die Germanen auseinanderzuspalten und ihre
Stoßkraft auf die beiden römischen Cäsaren-
reiche zu brechen. Auch die niederbayerisch-
rätische Römerpost hat wohl zwischen Pannonien
und Gallien ihre Konzilsreisenden gehabt, Aria-
ner und Rechtgläubige.

Imperator Julian, der Abtrünnige, wurde
nach dieser arianischen Konzilszeit den Reichs-
bewohnern ein großer Wohlthäter; er gab Ge-
setze, die voll Gerechtigkeit und Staatsklugheit
den römischen Provinzen ihre Postfronde bedeu-
tend ermäßigte. Aber kaum zwei Jahrzehnte
hielt die Besserung an. Als das Cäsarenreich
zweigeteilt wurde, in das morgen- und abend-
ländische, zur Neige des vierten Jahrhunderts,
war die Lage der römischen Provinzen unter
den Fronlasten der Kaiserpost schon so verzwei-
felt, daß die verendeten Reit- und Fahrtiere bei
den Stationsgebäuden herumlagen und die völlig
ruinierten Bauern von Haus, Hof und Gut
wegliefen. l 5)

I n diesem Gesamtreichsbilde, wie es unter
den cäsarischen Gottheiten von Alt- und den
halbgöttlichen Augusten zu Neurom erwuchs,
dürfte das römische Niederbayern ebenfalls mit-
gespiegelt sein; nun folgte das germanische. Die
Germanenvölker, die bereits mehrere Jahrhun-
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derte vor den Grenzwällen der Cäsaren lagerten,
wanderten in die abendländischen Provinzen des
Römerreiches ein: Italien, Gallien, Spanien,
Britannien. Diese naturkräftigen Germanen
hatten so fruchtbare Ehen, daß ihre nördlichen
Wohnsitze das dichte Volk nicht mehr ernährten;
sie brauchten neue südliche Heimstätten. "Das
Volk der Westgoten ist angekommen, aus dem
nordostgermanischen im römischen Lande, mit
Weib und Kind, Hab und Gut, und begehrt
Wohnsitze." Dies war die Botschaft, welche die
Gesandten des Gotenherzoges Alarich auf der
Ausgangsschwelle des vierten Jahrhunderts dem
abendländischen Römerkaiser Honor ausrichteten.
Er wies die Provinzen Gallien und Spanien
an; dann schwelgte er wieder weiter in seiner
Meerfeste und Cäsarenstadt Ravenna. Nicht wie
Völligwilde kamen die Germanen in das Reich
der Auguste; für das abgeforderte Land boten
sie ihren Kriegsdienst an, und erst dann, wenn
man ihnen Land nicht gutwillig gab, nahmen
sie es mit dem Schwerte. Es umspannte dieser
Krieg um neue bessere Wohnstätten, vom Teu-
tonensiege zu Noreja in der Mark Steyer bis
zur Erstürmung Roms durch Alarich und seine
Goten, eine Zeit von fünfhundert Jahren.

Ein anderer Grund, der auch noch zur Er-
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oberung anlockte, lag in dem äußeren und noch
mehr inneren Zerfalle des Reiches. Schon lange
thaten Germanen im Cäsarensolde den Wehr-
dienst; die einst so waffentüchtigen Römer selbst
entzogen sich mittels Daumabschneidens dem
rauhen Kriegshandwerke. Erlaß eines eigenen
Strafgesetzes dagegen. Der römische Grundbesitz
war zu einem Monstrum entartet: wenige Groß-
millionäre und eine proletarisch-verarmte Volks-
masse; sechs senatorische Römer hatten das Eigen-
tum über eine ganze Provinz, das prokonsula-
rische Afrika. Nahmen die Goten einem solchen
steinreichen Römer seine Feldgüter in Thrazien
weg, dann zog und sog er dafür Pachtmillionen
aus seinen unabsehbar weiten Ländereien in Spa-
nien; verbrannten ihm die Burgunder seine Ern-
ten in Gallien, so schöpfte er immer noch Gold-
summen aus seinen Olivenwäldern in Syrien.
Dieses abscheuliche Aussaugungssystem entvöl-
kerte die römischen Provinzländer: sie lagen
bereit für die germanische Einwanderung und
Besitznahme.

Selbst die christlich gewordenen Römer waren
nicht imstande, sich den Lastern ihrer feineren
Kultur zu entwinden. In Niederbayerisch-Rätien
wird uns dieses kund aus dem, was der Glau-
bensbote aus Pannonien, Severin, zwischen dem
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Zeitraume 453 und 486 im Inn-Donau-Lande
that: er mußte die Herzen der Grundbesitzer und
Handelsherren erschüttern, damit sie ihre bereits
im Inn liegenden Getreideschiffe nicht für Geld
abschickten nach der pannonischen Römerstadt
Faviana, sondern wieder ausluden und dem
Hungertode ihrer rätischen Mitmenschen steuerten.
Das römische Niederbayern hatte schon ein christ-
liches Bistum und christlich eingerichtete Pfar-
reien; und doch waren diese Wucherer aus dem
Cäsarenreiche diesseits der Alpen, am Inn und
an der Donau, die nämlichen wie jenseits.16)

Der Metropolitanstuhl Aquileja hatte seine
Suffragankirchen in Landvenetien und Istrien,
und einverleibte sich auch das neue norisch-
rätische Christenland. Zur oströmischen Kaiser-
Mauritius-Zeit, also bei der Wende des sechsten
Jahrhunderts, wird unter den aquilejischen Suf-
fraganstühlen auch eine bischöfliche Kirche in
Augustanis aufgezählt als "ecclesia Augustana".
Die Keltenfeste zu Straubing führte aus dem
Munde der Bojer den Namen Sorviodurum,
das nachherige Standlager der cäsarischen Au-
guste empfing von der Römerzunge die Bezeich-
nung Augustana castra: der Bischof in castris
Augustanis hieß abkürzend Bischof in Augu-
stanis und sein Bistum die augustanische Kirche.
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Das niederbayerische Altstraubing war schon
im ersten christlichen Jahrhunderte eine plinische
Civität, im zweiten eine Römergarnison mit
beträchtlicher Legionsinfanterie, im dritten eine
munizipale Provinzstadt, im vierten die Stand-
kaserne der equites Stablesiani seniores (Garde-
und Elitereiterei mit fünfhundert Pferden). Die
kanonischen Voraussetzungen zur Errichtung eines
bischöflichen Stuhles in Augustanis waren also
schon vor Kaiser Konstantin dem Großen ge-
geben. Von den beiden bischöflichen Erstlings-
kirchen in Bayerisch-Rätien unterstand die zu
Augsburg in Lechrätien der Metropole Mai-
land, die zu Straubing in Donaurätien dem
Erzstuhle Aquileja. Die bischöflichen Sitze Regens-
burg und Passau sind herausgeschnitten von der
ältesten bayerischen bischöflichen Mutterkirche
Straubing; unter Klagestellung der Metropole
Aquileja und des oströmischen Cäsarenhofes.17)

Die ersten aus den Germanenvölkern, die
zur Severinszeit die Reichsschwelle der west- und
oströmischen Auguste überschritten, um Italien
zu erobern, waren die Rugier. Sie lagerten im
Bayerischen Wald und Südböhmen vor den
römischen Grenzwällen beim Inngemünde; ihr
jugendlicher Germanenherzog Odowakar, Oto-
kar, trat in die Severinszelle bei Passau und
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erbat sich vom heiligen Glaubensboten den Segen
für seinen Kriegszug. Er bekam ihn zugleich
mit der prophetischen Voraussage: "Ziehe mein
Sohn; noch bist du zwar in wertlose Tierfelle
gekleidet statt in Purpurgewand, aber du wirst
in kurzer Zeit die Schätze Italiens verschenken."
I n der That, die europäische Länderkarte zeigt
am Ende der Völkerwanderung beim Jahre 476
ein Reich des Odowakar von der Donau bis
nach Sizilien, von den Save- bis zu den Rhone-
quellen.

Nach dem Tode Severins, als ihnen das
mächtige Schutzwort des Heiligen fehlte, verlud
der italische Bevölkerungsteil von Römisch-
Niederbayern seine bewegliche Habe auf die
Fahrzeuge und wanderte, geführt von Arnulf,
dem königlichen Bruder des Odowakar, wieder
zurück über die Alpen. An diesem italischen
Heimzuge beteiligten sich die sämtlichen Militär-
und die besser gestellten Civilfamilien; die I ta-
liker im Handwerks- und Handelsstande, sowie
die leibeigenen keltischen Bojer blieben im Rätier-
lande, teils notgedrungen teils freiwillig. Das-
selbe Los, das die Italiker mit ihrem römischen
Rechte anderen Völkern auflegten, blühte nun
auch ihnen selbst: sie kamen in den Hörigen-
und Sklavenstand bei den Germanen. Der
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Römername wurde in Norisch- und Rätisch-
Germanien ganz ausgelöscht und verwandelt in
"Walen oder Walchen"; die Ortsbezeichnungen
See-, Straß-, Traunwalchen im Österreichischen
sowie Wallerfing, Walchensee, Wallersdorf im
Bayerischen deuten auf zurückgebliebene Römer-
familien.

In das entleerte Römisch-Bayern rückten
mit eroberndem Arme weitere Germanenstämme
nach. Das ursprüngliche Keltenvolk zwischen
dem schwäbischen Boden- und ungarischen Plat-
tensee trug aus römischem Munde den Namen
"Boji", die Bojer; was von ihm unter dem
siegenden Schwerte der Legionen nicht als leib-
eigen im Lande blieb, zog über die norische
Leitha an das linke und rechte Gestade des
pannonischen Rabflusses und über die rätische
Donau an die Gestade der Altmühl, Pegnitz,
Nab und des Regens. Ein Fingerzeig auf die
nördliche Auswanderung der Bojer dürften die
Flußnamen sein: zwei südbojische Labern, die
mallersdorfische und rottenburgische, und zwei
nordbojische, die pfälzisch-parsbergische und die
fränkisch-holnsteinische; eine niederbayerische Vils
und Sulz und eine pfälzische. Die Bojer nah-
men die Flußnamen ihrer alten Heimat mit in
ihre neue.
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Zu den Germanen, die Rätien besiedelten,
gab von Westen aus den Kernstock das große
Markomannenvolk im linken und rechten Mol-
daulande: "Bojohemum", Bayerheim, Baja,
Baju. Der Germane aus diesem Lande erhielt
und führte den Namen "Bajuwar", Wehrmann,
Krieger aus Baju; er zog in Römisch-Rätien ein
nicht mit dem nackten Schwertrechte, sondern
auch mit einem Landbriefe, den ihm der Ost-
gotenkönig Theodorich als Nachfolger der Cä-
saren ausstellte. Von Westen her die wilden
Alamannen, die der römischen Kultur und dem
Christentume schwere Schäden schlugen. Von
Norden aus die Teruingi, die Thüringer, ein
germanischer Ast des großen Gotenvolkes, deren
Grenzreich von der Oberdonau ausgedehnt lag
bis zur Unterelbe, vom Lechs- hinab zum Isar-
gemünd, zwischen der Frankenhöhe und dem
Böhmerwalde, an beiden Gestaden der Regnitz,
des ostfränkischen Maines und der sächsischen
Saale, von der Alster- hinauf zur Havelmünde.
Einverleibt in die Thüringer hielten zugleich die
landflüchtigen bojischen Rätier ihre Rück- und
Heimkehr ins Bayerische. Es waren also meh-
rere Mischvölker, die sich aber früh und leicht
zu einem einzigen Staatsvolke verschmolzen.
Schon um die Zeit 550, somit dreißig Jahre
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nach ihrem Einzuge, hatten sie bereits eine
Staatsverfassung; den führenden Oberstamm
und Namen gaben die Bajuwaren, in deren
Bekleidung das Weiß und Blau schon die zwei
Hauptfarben spielten.18, 19, 20)

Niederbayerns dritte Besiedler, die Ger-
manen, trugen hohen Körperwuchs, weiße durch-
sichtige Haut, langes Haar den Pferdemähnen
ähnlich. Ihre häuslichen Herde, um die sie bei
den Mahlzeiten auf Wolfs- und Hundsfellen
lagen, strotzten von Bratspießen und Fleisch-
kesseln. Fremdlinge luden sie gastfrei zu ihren
Eß- und Trinkgelagen; und erst dann, wenn ge-
speist war, frugen sie: "Wer bist du? und was
ist dein Begehr?" Das Gerstenbier braute sich
jeder selbst; den Wein handelten ihnen die rö-
mischen Kaufleute schon über die Grenze. Auge
und Antlitz der Germanen flößte Schrecken ein.
Bei ihren Gelagen gerieten sie in jähe Wort-
wechsel und Zweikämpfe, die sie mit der näm-
lichen todverachtenden Tapferkeit ausfochten wie
die Feldschlachten. Der Herrenstand führte einen
Goldschmuck um Finger, Arm und Hals, ge-
färbte figurendurchwirkte Leibgewänder und
Beinkleider, die den Namen "Brakken" trugen;
darüber einen groben Lodenmantel, um Körper
und Gewand einen gold- oder silberblitzenden
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Gurt. Die Waffenzierde war: ein Kettelpanzer,
ein bemalter Schild, das breite zweihändige
Schwert mit eisernem Gehenke, ein Speer mit
ellenlanger Spitze, und ein Helm aus Erz mit
Hörnern, Vierfüßler- oder Vogelgetier. Das
Gold entnahmen sie dem Sande ihrer Gebirgs-
ströme. Sie hatten einen scharfblickenden Geist
und ein großes Geschick zum Lernen. Ihre
Sänger, die sie "Barden" nannten, übten be-
deutenden Einfluß auf sie, spielten die Leier und
sangen nationale Preislieder: auf ein Barden-
wort senkten sich die hochgeschwungenen Schwer-
ter der Germanen. Ehrbarkeit, Rechtschaffenheit,
Offenheit waren Hauptzüge des Germanencharak-
ters ; wenn die Witwe eines Germanen, der ohne
einen Erben der Gerad- oder Seitenlinie mit Tod
abging, ihren Ehegemahl durch schamhafte Keusch-
heit ehrte, dann gehörten ihr alle Geschenke des-
selben als ein unbeschränktes Eigentum. Die
mißtrauischen despotischen Weltherrscher auf dem
römischen Cäsarenthrone umgaben sich mit treuen
germanischen Leibwachen.

Dieses grundtüchtige Naturvolk hatte jedoch
zu den lichten Charakterzügen auch dunkle. Der
freie Germane that nur die Waffenarbeit; dar-
über hinaus setzte er in den Müßiggang seine
größte Ehre und ließ die übrige Haus- und Feld-
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arbeit von Sklaven thun. Nach einem sieg-
reichen Kriegszuge schnitt er dem erschlagenen
Feinde den Kopf ab und prunkte mit diesem
Heldendenkmale; den lebenden Feind machte er
kriegsgefangen und zum Sklaven. Wenn der
Germanenpriester ein Opfer ansagte, dann
schleppte man einen Kriegsgefangenen zum
Opfersteine unter der Götzeneiche, zerstückte mit
abergläubisch gefühlloser Mordhand den Körper
und ließ aus den zuckenden Eingeweiden die
Zukunft wahrsagen. Starb ein Germane, so
mußten nicht nur seine Tiere, insbesonders die
Pferde, sondern auch alle seine Sklaven in den
Tod: weil der Wahnglaube herrschte, er brauche
nach dem Tode gerade wie im Leben seine
Waffen, Goldschmuck, Kleidung, Pferde und
Dienerschaft; unter dem Einflusse dieser Wahn-
idee und Sitte folgte von freien Stücken auch
die Germanenfrau in den Tod. Der abgrund-
tiefe Aberglaube führte zu der Raserei, das
Fleisch der Hexen zu kochen und zu essen. Bei
den Heerzügen der Germanenvölker sah man
prächtig gewandete und gerüstete Edelinge, die
späteren Ritter, und ein Gefolge von halbnack-
ten Knechten; nach dem Siege gingen Land-
heerden und Schiffsladungen gefangen genom-
mener Feinde zu den Sklavenmärkten der Ostsee.
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Der Sklave war auch in Germanien nur eine
Besitzsache; er wurde mit dem Namen "Tier"
belegt und nach Willkür gepeinigt. Aber selbst
ein freier Germane am anderen verübte rohe
Gewaltthat; es gab Vater- und Brudermorde
und Leibesverstümmelungen, die von abstoßen-
der Gemütswildheit zeugen; die Tötung alter
und gebrechlicher Familienglieder deutet auf
einen beträchtlichen Grad von Barbarei. Es
herrschte in den Naturvölkern Germaniens wohl
schon einiges gewerbliche Geschick, aber sonst
noch eine tiefe Bildungsstufe.21)

Dies Charakterbild entwarfen über die Ger-
manen: der sizilische Grieche Diodor aus seinen
europäischen Geschichtsforscherreisen, er wob
auch die Laster ein; und der etrurische Römer
Tazitus aus seiner kaiserlichen Statthalterstelle
in Belgisch-Gallien, der die Tugenden der Ger-
manen malte zu einem strafenden Sittenspiegel
für sein entartetes Römervolk. Zur Zeit dieses
Etruriers aus altrömischem Stahle, dem mit
Recht der ernste Geburtsname zufiel "der Schwei-
ger", wimmelten ja selbst die Legionen, das
Hauptfundament des Staates, von den "Super-
numeraren", Überzähligen der Kaiserzeiten. Diese
jungen Ziergecke aus den Ständen der vorneh-
men Welt mit dem gekauften Oberstentitel und
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in der Militärtunik aus dem feinsten galäsischen
Wollgewebe traten nur das Pflaster und Parkett,
sahen keine Kriegszüge und Feldschlachten. Ih r
einziges Geschäft war: die Augen der buhlerisch
reizenden, artig plaudernden und senatorisch
reichen Römerinnen auf sich zu lenken, und geld-
schwere Erbinnen zu fischen. Zur Angelgerte
diente ihm seine Offiziersuniform. Sein Haupt
schmückte der vergoldete Ritterhelm aus Erz mit
den drei hochaufragenden flammroten Reiher-
federn; seinen Oberleib umzog ein Schmuck-
panzer. Derselbe erklomm drei Stufen und
Eleganzgrade. Er war am gewöhnlichen Tage
ein Gehäuse von Gurten, Brustrücken- und
Schulterstücke, schön gemusterte Zierarbeit aus
der lateinischen Gold- und Silberschmiede; die
Streifen des blitzenden Metalles und der durch-
scheinenden Purpurtunik gaben Wechsel und
Abstich. Zur Galazeit wurde er das feingeket-
telte Trikothemd, unter dem blinkenden Sonnen-
strahle die frauenbezaubernde Ringjacke aus
Erz; und gar mit Schuppenblättchen überlegt,
schillerten diese römischen Militärgecke unter
den Windungen ihres geschmeidigen Oberleibes
wie die Meerdelphine. Das Schwert trugen sie
nur des juwelengeschmückten Griffes wegen.
Ihre Füße standen in Lederschuhen, deren pein-
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lich sorgfältiges Riemengeflecht die halben Waden
umschloß; Schenkel und Beine waren gekleidet
in blitzende Erzschienen. Der aristokratische Gold-
ring an den Fingern und ein hellfarbiger Ober-
mantel, die römische Offizierstoga, vollendeten
bis auf die ordenbesäete Brust den entnervten
Ziergeck der Kaiserlegionen. Die gold- und
silberblitzenden Brustorden standen ja zu Rom
schon in üppiger Blüte; es gab neunerlei Staats-
dekorationen. Dentat, seinem Namen nach ein
Römer mit "vollen Zähnen", brachte es schon
in der Zeit der republikanischen Konsule zu drei-
hundertundsechzehn Dekorierungen. Darunter
waren: einhundertundsechzig Armspangen; drei-
undachtzig Halsketten; fünfundzwanzig Schau-
münzen; zweiundzwanzig Lanzenschäfte mit Pur-
purfähnchen; vierzehn Eichenlaubgewinde; acht
Goldkränze; drei Mauer- und eine Belagerungs-
kronen. Die römische Silber- und Goldschmied-
gilde fertigte eine eigene gegitterte Aufhänge; sie
wurde, besetzt mit allen Orden, über der Brust
an und ab geschnallt. Um so mehr in der
Zeit der göttlichen Cäsaren konnte sich der rö-
mische Militärstutzer zu seinem Uniformstande
noch hinzu diese Brustzierden erkaufen und er-
schranzen, so viele er wollte: ein goldenes Schla-
raffenleben bis zu jenem Tage, an dem er in
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Frauenungnade fiel und vom Kaiserhofe straf-
versetzt wurde in ein weitabliegendes Römer-
kastrum an der wilden Barbarengrenze. 22)

Das mark- und kraftlose Cäsarenreich
geißelte der altstrenge Etrurier mit dem natur-
starken Germanien; und das älteste Volksrecht
der Deutschen bewahrheitet in seinem Lichte wie
Schatten das Bild, welches die lateinische und
griechische Geschichtsfeder entworfen. Wo immer
die rauh bewaffneten und gesitteten Naturvölker
des germanischen Nordens über die Grenzwälle
des Cäsarenreiches hereinstürmten, da rissen sie
zunächst mit der erobernden Wildheit des Schwer-
tes die ganze in das innerste Mark verfaulte
Römerkultur mit Stumpf und Stiel aus dem
lateinischen Lande; nichts mehr blieb stehen als
die für eine Ewigkeit gebauten Quadertürme.
Aber dann bald, mächtig angeregt von den
Resten italischer Kultur und vom christlichen
Geiste, zeigten sich diese Germanenvölker so hoch
bildungsfähig, daß sie aus den entvölkerten
Römerprovinzen die blühendsten Germanen-
staaten schufen. "Verwüste nicht mehr das rö-
mische Hab und Gut im Lande, und gieb die
Kriegsgefangenen frei;" so belehrte und ermahnte
der heilige Glaubensbote Niederbayerns, Severin,
den alamannischen Heerkönig Gibold: das Chri-
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stentum pulste schon frühzeitig in den Germanen
und that die Hauptarbeit im Kulturwerke. 23)

Schon auf der Endschwelle des vierten
Jahrhunderts stand eine Herzogin des Marko-
mannenvolkes. Fritigild, mit Ambros von Mai-
land im Briefwechsel. Der Abkomme des kai-
serlichen Statthalters in Gallien, Bischof und
Kirchenlehrer, übersandte ein apostolisches Send-
schreiben nach Böhmen; die germanische Her-
zogin reiste darauf nach Mailand und war tief
betrübt, daß sie den Heiligen nicht mehr unter
den Lebenden traf. Die Leuchte des Christen-
tums flammte also bei den Markomannen be-
reits hundert Jahre früher, als ihr Zweig- und
Unterstamm, die Bajuwaren, das römische Inn-
und Donauland in Besitz nahmen; aber wohl
nur am böhmischen Herzogshofe allein und ge-
wiß nicht im ganzen Volke. 24) Zur Zeit der
Herzogin Fritigild übertrug der arianische Goten-
bischof Wulfilas das heilige Vaterunser Christi
aus der jüdischen Sprache in die deutsche Zunge.
Der Markomane an der Moldau war der nord-
westliche Grenznachbar des Goten an der Leitha;
er redete mit ihm wohl eine wesentlich gleiche
Germanensprache. Da aber der Bajuwar ein
Markomane und der Thüringer ein Gote ist,
und alle zwei, der erste aus Südböhmen, der
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zweite aus der Oberpfalz eindringend, die beiden
Hauptbesiedler des römischen Rätiens sind, so
klingt und schlägt aus dem Vaterunser des Wul-
filas schon die älteste und früheste Niederbayern-
sprache an unser Ohr. Sie steht altvolksdeutsch in
der Ober- und neuschriftdeutsch in der Unterzeile:

Atta unsar thu in himinam. Weihnai
Vater unser du in Himmeln. Geweiht sei

namo thein. Quimai thiudinassus theins. Vair-
Name dein. Komme Königthum deines. Wer-
thai vilja theins sve in himina jah ana

de Wille deines sowie in Himmel auch an
airthai. Hlaif unsarana thana sinteinan gif

Erde. Brodlaib unseren den ständigen gib
uns himma daga. Jah aflet uns thatet sku-
uns diesen Tag. Auch ablaß uns das schul-
lans sijaima svasve jah veis afletam thaim
dig wir-seien waswie auch wir ablaßen den

skulam unsaraim. Jah ni briggais uns
Schuldigen unseren. Auch nicht bring uns
in fraistubnjai ak lausei uns af thama
in Gefährlichkeit sondern löse uns ab dem
ubilin. 25)
Übeln.

So weit jene gotisch-markomanisch-bajuwa-
rische Urzeit von uns abliegt und der Sprachen-
strom in den anderthalben Jahrtausenden fort-
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geronnen; so groß der Wechsel und Wandel im
Tonablaute, in der Wortbeugung und im Sätze-
baue: es klingt doch die früheste und späteste
Bayernsprache ineinander; aber freilich nicht
im Gelehrten-, sondern Volksmund. Noch heut-
zutage, wenn bei uns die Niederbayern ihre
Bitt- und Kreuzgänge halten, beten sie mit ge-
meinsam und laut schallenden Stimmen: "Addar
unsa," Vater unser. Entgegen aller Mühe der
Geistlichkeit, ihnen die schriftdeutsche Gebets-
sprache anzuerziehen. Das rauhere th ging
längst über in das weichere d; aber noch heute
hört man im Niederbayernmunde das altger-
manische Artikelwort "thama" in dem drohen-
den Ausruf !demaseln", demselben!

Auf der Eingangsschwelle des sechsten Jahr-
hunderts stand schon ein großes Bajuwarenreich
fertig, das seine Herzoge aus der Familie des
Agilolf, der angesehensten im Lande, erkor und
von den Nordgrenzen Kärntens und Italiens
zum Fichtelgebirge und Böhmerwalde, vom Lech-
flusse nach Pannonien reichte: also jenes ganze
Ländergebiet umfaßte, das noch heutzutage die
deutsche Mundart der Bayern redet. Eine früh-
zeitige Germanenkultur erhob sich über den ver-
wüsteten verlassenen Römerstätten; und der freie
Bajuware in den niederbayerischen Flußgauen

4*
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lebte zur Agilolfingerzeit auf seinem Edelbauern-
gehöfte froh gemutet und keinem Fremden
unterthan. Der Bajuwarenherzog hatte ein
streitbares schlagfertiges Volk und dieses seine
Freude am Klange der Waffen.26)

Von allen Germanen waren es die Fran-
ken, die am frühesten mit ihrem Könige Klod-
wig den abendländisch-katholischen Glauben an-
nahmen; zertrümmerten das Alamannen- und
Thüringerreich, und verschwägerten ihr mero-
wingisch-fränkisches Königs- mit dem bajuwa-
rischen Herzogshause. Die Prinzessin Regintrude
kam aus Reims nach Regensburg; und der
sechste Bajuwarenherzog, Diet, unter der latei-
nischen Geschichtsfeder Theodo, gelobte in sei-
nem fürstlichen Heiratsvertrage: sein germa-
nisches Heidentum abzulegen, die christliche
Religion der Herzogin anzunehmen, und auch
sein Volk dem Frankenglauben zuzuführen. In-
des der merowingische Königshof eignete sich
schlecht zu einem Glaubensboten; er sah es auf
die Freiheit der Bajuwaren ab, das Christen-
tum diente ihm dazu nur zu einem Deckmantel,
gerade wie auch dem oströmischen Cäsarenhofe
zu Byzanz. Beide stritten mit allen Ränken
der Staatsdiplomatie um die Kirche in Baju-
warien; wenn "die Oberhoheit der Franken-
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könige sich bis nach Pannonien ausdehnt, so
schreitet dadurch unter den Heiden das Christen-
tum vorwärts", vermeldete ein Merowinger-
brief ruhmredig und fürstenschlau nach Kon-
stantinopel.

Unter diesen obwaltenden Umständen kam
der Glaubensapostel des Bajuwarenlandes aus
dem merowingischen Frankenreiche und selbst
Königsgeschlechte: Hruodpert, Rupert, Bischof
in Worms und Vetter der Herzogin Regintrude,
der den Herzog Diet in Regensburg taufte. Er
wurde darnach mit der Erlaubnis und einem
universalen Schankungsbriefe ausgestattet: daß
er auf jedem herzoglichen Gutshofe des ganzen
Bajuwarenlandes, wo es ihm zusagte und zweck-
dienend schien, Priestersitze errichten könne. Der
Frankenbischof durchzog nun als christlicher
Glaubensbote ganz Bajuwarien bis zur panno-
nischen Grenze und namentlich Niederbayern.
Als er in Straubing eintraf, sammelte er den
Restfund der bojischen und römischen Christen
und errichtete die St. Peterskathedrale zu Alt-
straubing; es war die in den Schwertschlägen
der Germanen untergegangene und wieder er-
hobene augustanische bischöfliche Suffragankirche
von Aquileja. I n den zwei Bischöfen, die vom
Ende des sechsten Jahrhunderts bis zur Mitte
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des siebenten im passauischen Gebiete auftauchen,
dürfen wir zwei Suffragane der istrischen Me-
tropolitankirche erblicken, die den Namen Erchan-
fried und Otokar tragen und ihren Kathedral-
sitz in Straubing haben.27) Priesterliche Nieder-
lassungen gründete der Frankenbischof: das
geschichtsurkundliche "Puoch" im Donau- und
"Furt" im Rottgaue, das heutige Altenbuch,
eine Rupertipfarrkirche, und Dietfurt, Rottdurch-
gang des Herzogs Diet; die beiden dietfurtischen
Herzogshöfe, den oberen und unteren, erhob
Hruodpert zu Taufkirchen. Auch bemühte er
sich, den entflohenen römischen Weinbau wieder
in das christliche Bajuwarenland zurückzuführen.

Der vierte christlich - agilolfingische Baju-
warenherzog, Garibald I., erkor sich zu seiner
Herzogin die ebenfalls christliche Waldrade, Prin-
zessin aus dem longobardischen Fürstenhause und
merowingisch-fränkische Königswitwe. Die Toch-
ter der beiden, die berühmte Teudelinde, wurde
die Königin der Longobarden, gab ihrem über-
alpischen neuen Heimatlande sechs longobardische
Könige aus dem agilolfingisch-bajuwarischen
Hause, und verrichtete als gute Katholikin das
Hauptwerk, um Longobardien und Bajuwarien
von der arianischen Irrlehre zu befreien. Die
thüringischen Goten, die mitbesiedelnd in Baye-
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risch-Rätien einzogen, hatten eine arianische Kö-
nigin, Amalaberga; der Metropolitanstuhl Aqui-
leja, von dem die Longobarden und Bajuwaren
das erste Christentum erhielten und annahmen,
lag im arianisch-oströmischen Reiche: es gab also
häretisches Christentum. Römisch-Passau war zu
Mitte des fünften Jahrhunderts arianisch.

Nach dem Herzoge Garibald brach ein wil-
des Slavenvolk aus dem Südostlande Kärnten,
die Karantanier, über die Grenze Bajuwariens;
um sie wieder zurückzuwerfen, standen die Fran-
ken treulich und tapfer zu den Bayern. Das
von Herzogs- zu Herzogszeit immer mehr wach-
sende Auftreten und Zugreifen der fränkischen
Oberhoheit erbitterte gleichwohl die Freiheits-
liebe Bajuwariens; ein jäher Rückfall in das
germanische Heidentum ereignete sich: die Baju-
waren warfen das fränkische Christentum wie-
der ab, denn es war die Religion des verhaßten
westlichen merowingischen Fremdherrn. Dieser
beklagenswerte, von weltlicher Thronpolitik ver-
schuldete, christliche Glaubenssturz währte in
Bajuwarien achtzig Jahre. Neues Christentum
brachten erst wieder zwei weitere Glaubensboten
aus dem Frankenreiche zu Anfang des achten
Jahrhunderts: Hemhraban, Heimrabe, Emeram
und Korbinian. Zwei südliche Gallier aus vor-
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nehmem und bürgerlichem Stande; beide mit
der bischöflichen Würde ausgezeichnet. Als
Hemhraban, der edel und schön gestaltete fromme
seeleneifrige Glaubensapostel, in Bajuwarien ein-
traf aus seinem kulturreichen Aquitanien, fand
er die Regensburgische Landschaft übersäet mit
Saatfeldern, Wiesen, Viehheerden, Weingärten,
Obstwäldern, Bienstöcken; die Herzogsstadt der
Bajuwaren aus behauenen Steinen gebaut, wäh-
rend freilich die anderen noch Holzstädte waren;
die bayerischen Germanen selbst als einen Volks-
stamm mit starken Körpern, Seelen voll mensch-
lichen Mitgefühls und großer Kulturanlage, je-
doch die beiden Opferkelche Christi und des
Götzentumes immer noch miteinander vermen-
gend. Aus letztem Grunde hielt der Bajuwaren-
herzog, Diet III., den bischöflichen Missionär,
der weiter ostwärts ziehen und das Avarenland
bekehren wollte, zurück in Bayern; um so mehr,
weil die Bajuwaren im Grenzkriege lagen mit
den pannonischen Hunnen.

Hemhraban gab seine bischöfliche Zusage;
darauf erfolgte die römische Herzogsreise vom
Jahre 715; mit dem Gelübde, des agilolfingi-
schen Prinzen Landbert unselig übereilte und
abscheuliche Zornesthat am schuldlosen Glaubens-
boten und Märtyrer Emeram in Rom zu sühnen
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und mit dem Hauptzwecke, vom Papste für
Bajuwarien einen geordneten Episkopat zu er-
halten. Der Römische Stuhl sandte drei Legaten
ab mit der Weisung: Erstens sollt ihr euch mit
dem Herzoge beraten, damit in Form bajuwa-
rischen Gesetzes und Rechtes die Priesterschaft,
die herzoglichen Beamten und die Angesehenen
des Landes einberufen werden zu einem Reichs-
tage. Zweitens, auf diesem sollt ihr den kano-
nisch eingesetzten Priestern übergeben die Appro-
bation und Gewalt, die Messe zu feiern, die
Sakramente zu spenden und die Tagzeiten zu
singen nach der Tradition der römischen Kirche.
Drittens sollt ihr darauf dringen, daß jeder
Priester in Bajuwarien in seinem Ritual und
Kirchengesange die Einheit der abendländischen
Liturgie einhalte. Viertens sollt ihr vier baju-
warische Bischofsitze errichten und sie so ab-
grenzen, daß jedes Teilherzogtum auch ein Bis-
tum bildet. Jedem bischöflichen Sprengel dann
einen gut gläubigen und gesitteten Bischof geben,
für den Ausgezeichnetsten in Lehre und Wandel
aber einen Metropolitanstuhl auswählen. Fünf-
tens sollt ihr jeden Bischof Bajuwariens in Eid
nehmen, daß er die Besitzungen seiner Kirche
niemals mindere, sondern stets mehre, weil sie
ja dem Religionszwecke dienen. Von den Ein-
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künften der Kirchen und den Altaropfern des
Volkes soll jeder Bischof vier Teile bilden; den
ersten für sich, den zweiten für die Priester-
schaft, den dritten für die Armen, den vierten
für Gottesdienst und Kultusgebäude. Sechstens
sollt ihr dem Volke Bajuwariens einschärfen
bei seinem Eintritte in die christlichen Ehen, daß
wegen der Erlaubtheit dieses Standes niemand
für weitere Unzucht mehr eine Entschuldigung
habe, nichts als der Tod die Ehe löse, jede Bluts-
verwandtenehe aber durchaus ungültig sei. Sie-
bentens, ihr sollt den Bajuwaren auch noch
kundgeben, daß es sonst keine religiös unreine
und verbotene Speise gebe als das Götzenopfer;
jede Wahrsage aber aus den Träumen und
Vogelflügen sowie allen Glauben an Zauberer und
Hexen mit dem Verbote der Kirche belegen.28)

Bayern war vom Herzoge Diet mit seinen
drei Söhnen in der Weise geteilt, daß er selbst
das Hauptherzogtum Regensburg behielt, das
Herzogtum Passau aber dem Prinzen Teudebald,
das Herzogtum Freising dem Prinzen Grimoald,
und das Herzogtum Salzburg dem Prinzen
Teudebert zufiel.

In sich selbst war das Christentum, das
die Frankenbischöfe in Bajuwarien anpflanzten,
echt und lauter; sie sind drei Heilige der Kirche,
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und kein Makel hing an ihrem bischöflichen
Worte und Wandel. Gleichwohl kamen die
Glaubensboten aus dem Westen nicht mehr so
politisch-selbstlos wie der Apostel aus dem Osten,
Severin: Hruodpert, Hemhraban und Korbinian
waren merowingische Kronapostel mit der Sen-
dung vom Könige und nicht vom Papste, wes-
halb sie auf den Bischofssitzen Bajuwariens die
Bestätigung des heiligen Stuhles zu Rom nicht
fanden. Korbinian in Freising so wenig wie
früher schon Hruodpert in Salzburg, aus dessen
bischöflicher Hand die ersten Bajuwaren, der
Herzog und die Großen des Landes, die christ-
liche Taufe genommen zu Regensburg in St. Ste-
phan, der ältesten und ehrwürdigsten Pfarr-
kirche des ostrheinischen Germaniens. Die zwei
bojisch-römischen Suffragankirchen von Aquileja
gingen unter, Straubing an der Donau in die
bischöflichen Kathedralen Regensburg und Pas-
sau, Petena-Chieming am Chiemsee in die Hoch-
stifte Salzburg und Freising. Bajuwarien er-
hielt seine eigene Kirchenprovinz mit dem Me-
tropolitanstuhle in Salzburg; nachdem durch
zwei Jahrhunderte, im sechsten und siebenten,
der kaiserlich-oströmische Hof die bayerischen
Suffragankirchen bei der Metropole Aquileja
festzuhalten trachtete, der königlich-fränkische
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dagegen zu einer Metropole in Worms oder
Trier zu schlagen sich abmühte. Der Erfahrungs-
satz bewahrheitete sich: duobus litigantibus, wenn
zwei im Streite liegen, zieht ein dritter den
Vorteil.

Dem Mangel der kirchlichen Sendung ent-
sproßte königlich-merowingisches Unkraut wie
auf den fränkischen Bischofsstühlen so alama-
nischen und bajuwarischen: der Klerus beugte
sich nur widerspenstig unter die Gesetze und
Pflichten seines kirchlichen Standes; die bischöf-
lichen Sitze aber gingen in die Hände von Laien.
Namentlich unter dem zweiten fränkischen Haus-
meier, Karl dem Hammer, in der ersten Hälfte
des achten Jahrhunderts. Die Laien in den
Hochstiften verwalteten und zogen die Einkünfte,
während ein wirklicher Bischof das Kirchliche
besorgte. Eine Witwe des gräflichen Laien-
bischofes von Hohen-Rätien, Chur, untersiegelte
um diese Zeit ihre Urkunden geradeswegs mit
dem Titel: "episcopa", Bischöfin. Ein solcher
Laienbischof, Prinz Wikterp, Wichpert, aus dem
agilolfingischen Herzogshause, hatte zur Zeit der
Aufteilung der bischöflichen Sprengel das baju-
warische Urbistum Straubing in Händen; er
residierte hierbei wohl am liebsten und meisten
im Regensburgischen Herzogshofe, indes seine
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prinzlichen Besitzungen im Augsburgischen All-
gäue lagen. Als die kirchlich-kanonische Ein-
setzung der Bischöfe in Bajuwarien erfolgte,
mußte der irreguläre, zum bischöflichen Amte
unfähige Herzogsprinz sein Laienbistum in die
Hände des Papstes niederlegen. 29,30)

Das vom agilolfingischen Herzogshause re-
gierte Bajuwarien besaß eine Macht- und Ge-
bietsgröße wie kein späteres Bayern mehr; aber
auch die Landeskultur war zu Agilolfingerzeiten
eine blühende. Die Bajuwaren gaben ihrem
Herzoge den Titel: "illustrissimus vir", durch-
lauchtigster Mann im bajuwarischen Lande. Die
Pflege der Bäume stand in gärtnerischem Be-
triebe, unter dem strengen Schutze der bajuwa-
rischen Gesetze. Wer auch nur eine Waldbuche
oder einen Feldobstbaum stahl, wurde verurteilt:
nicht bloß einen anderen gleichwertigen Baum,
Buche, Feldobst, auf die leere Stätte zu pflanzen,
sondern dazu auch noch eine Strafe von sechs
Schilling zu zahlen. Der alte Schilling galt drei
und eine halbe Mark jetziger Währung. Diese
Geldbuße stieg sogar bis zu vierzig Schilling,
wenn ein Bajuwar in fremde umfriedete Gär-
ten einbrach und Edelobstbäume zerstörte; und
dazu wurde er noch überdies verurteilt: daß er
für jeden zerstörten Obstbaum einen anderen
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gleichen Ranges und Wertes nachpflanzen mußte,
und bis zu dessen Ertragsfähigkeit dem geschä-
digten Eigentümer bei jeder Obstzeit einen Straf-
schilling erlegen. Dieses weise Gesetz überdeckte
die agilolfingisch-niederbayerischen Ebenen und
Höhen mit Buchenhainen und Obstgärten.

Wie die übrigen freien Bajuwaren, so lebte
auch ihr Herzog: zum einen Teile vom Frucht-
ertrage seiner Landgüter und Schatzhöfe, zum
anderen von den Geld- sowie Naturalgilten seiner
Dienstvölker (Bauern, Handwerker, Barschalken,
Pächter) und seiner Leibeigenen. Nur die Land-
und Grundeigentümer waren fähig, freie Baju-
waren zu sein; das Gewerbe und Handwerk
gehörten schon dem Dienst- und Hörigenstande
zu. Steuern kannte und hatte das agilolfingische
Bayern noch nicht; diese kamen erst später auf,
als die freien Bajuwaren den ihnen aus ihrem
Landeigentume zufallenden Kriegs- und Staats-
dienst nicht mehr thaten, sondern dafür sich
eigene Berufsstände bildeten und staatsbesoldet
werden mußten. Vom Herzoge einberufen tagten
die Bischöfe und Äbte, Edelinge, Richter und
Freien über die Gesetze und Geschicke Bajuwa-
riens. Zur Pflege des Rechtes wurde in jedem
Monate ein- oder zweimal das Gaugericht ge-
halten; im Niederbayerischen: zu Geislhöring
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und Ergolding für den Donau-, zu Altfrauen-
hofen und Markelkofen für den Kinzig- und
zu Rotthalmünster für den Rottgau. Das Gau-
gericht tagte stets unter freiem Himmel an
öffentlicher Heerstraße und offener "Schranne";
auf alten Malstätten, in der Heidenzeit bei
einem Opfersteine, in der Christenzeit bei einer
Holzkirche; am liebsten unter einem Baume,
bevorzugt die Linde.

Leise hin und her bewegt vom Luftzuge
ließ die bajuwarische Gaulinde aus ihrem weit
schattenden und duftenden Frühlingsgezweige ein
geheimnisvolles Säuseln vernehmen. Der Gau-
graf erschien und nahm seinen erhöhten Amts-
sitz ein; neben ihm hing an der Linde sein
Schild, vor ihm auf der Steinbank lag sein
Schwert. Er führte den "Gewaltstab" im Na-
men des Herzogs, dessen Beamter er war, und
saß zu den Landrechten der "Bajuwarika". Er
selbst leitete aber bloß das Gaugericht; der
Richter war ein anderer: ein freier Bajuwar,
der die rechte Kenntnis und Erfahrung im Ge-
setze hatte, und deshalb vom Volke für den
Rechtsspruch gewählt wurde. Rings um die
beiden stellte sich der "Umstand", die Gerichts-
gemeinde: sämtliche Männer in ihrer vollen
Wehr mit Schwert, Schild und Lanze; es waren
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eben lauter Freibajuwaren, die zum Rechtsdienste
erscheinen mußten, von dem alle Unfreien aus-
geschlossen waren. Die Malstätte umzog eine
rote Schnur oder der Haselsteckenzaun: damit
war der Kreis geschlossen; dann wurde darüber
der Gerichtsfriede ausgerufen, dessen Bruch mit
schwerer Strafe belegt war.

Die altgermanische Gerichtshandlung unter
der niederbayerischen Gaulinde hob an: Klage
und hierauf Gegenklage, Rede und hernach
Gegenrede, und dann Beweisabnahme wenn
notwendig. Dem Richterspruche die Rechts-
kräftigkeit zu gewähren oder zu versagen, lag
in der Macht des Umstandes: er stimmte dem
Urteile entweder zu, und dieses geschah durch
beifälliges Gemurmel, Zusammenschlagen der
Waffen, lobende Zurufe; oder er verwarf den
Spruch, und das geschah mit Worten und
Zeichen des Mißfallens. Die Klage erhob in
altgermanischer Zeit nicht der Staat, sondern
nur der in seinem Rechte verletzte Bajuwar.
Deshalb gab es auch weder Freiheits- noch
Körper-, sondern nur Geldstrafen; der Schuldige
zahlte, was die Volksrechte in der Bajuwarika
ansetzten, der Richter aussprach, und die Gerichts-
gemeinde bestätigte. Das Amt, die Gerichtstagung
zu eröffnen, leiten, schützen und schließen sowie
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das rechtskräftige Urteil zu vollstrecken, oblag
dem Vorsitzenden Gaugrafen. Wurde der An-
geklagte mit dem Raub und der Blutwaffe er-
griffen und zum Gerichte geführt, dann war
die Verbrechensthat eine "handfeste" und ein-
faches Verfahren; ebenso, wenn die That dem
Richter und Umstande bekannt waren. Gegen-
falls schritt man zum Zeugenbeweise; und zu
einer Mahnung, daß sie nicht aus eigenem An-
triebe, Haß oder Liebe, zur Abgabe ihrer Aus-
sagen kommen durften, wurden in der Altger-
manenzeit die Zeugen bei den Ohren herzugezogen.

Der Angeschuldigte konnte und durfte sich
rein und frei schwören. Der Glaube an die
Wahrhaftigkeit des freien Germanen stand un-
erschüttert; sein Eid entkräftete die Anklage,
denn nur der unbescholtene dem Gerichtsum-
stande angehörige Mann wurde zum Eide zu-
gelassen. Das ausgebildete heutige Beweisver-
fahren war eine Unmöglichkeit im alten Baju-
warien. Handelte es sich beispielsweise um
Besitzstreite, so fehlten die Urkunden: die ger-
manische Runenschrift ließ sich überhaupt dazu
nicht verwenden, sondern erst die erlernte rö-
mische Geschäftsschrift; aber es gab keine Besitz-
urkunden, bis Karl der Große sie anordnete
für die Kirchen, die privaten Eigentumsbriefe

Schlicht, Niederbayern. 5
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kamen gar erst mit dem dreizehnten Jahr-
hundert.

Unter einer Gaulinde Niederbayerns, vor
dem Grafen, dem Richter und dem ganzen Ge-
richtsumstande geschah gegen die Tochter eines
freien christlichen Bajuwaren die Anklage auf
Ehebruch. Der Bajuwar im Schild, Schwert
und Speere stand zu seiner Tochter und schwor:
"Ich kenne Hiltrude, denn ich habe sie erzogen;
ich weiß also, daß sie eines solchen Verbrechens
nicht fähig ist; ich leiste meinen Eid für ihre
Unschuld." Aber auch der Ankläger schwor.
Da standen zum freien Bajuwaren acht gleich-
freie Blutssippen als Eideshelfer und schworen:
"Du bist ein Kriegsheld und ehrenhaft; du
redest keine Lüge; dein Eid kann nicht mein
und falsch sein, wir helfen dir mit unseren
Eiden." Der Kläger brachte nur sieben Eid-
helfer auf; um einen zu wenig: die Bajuwarin
wurde von der Anklage des Ehebruches frei.

Das Gaugericht währte drei Tage und um-
faßte den ganzen Gau. Die Quelle, aus der es
seine Urteile und Sprüche schöpfte, war das
Volksrecht der Germanen; jeder Stamm hatte
sein eigenes: die Franken, Burgunder, Ala-
mannen, Bajuwaren. Es war durch Sitte und
Gewohnheit gebildet, ging erst von Mund zu



— 67 —

Mund, und wurde später niedergeschrieben. Das
Alamannenrecht, wie es aus der Halbscheide des
sechsten Jahrhunderts im württembergischen
Reichsarchive liegt, beginnt also: "Gesetz der
Alamannen festgestellt zur Zeit des Franken-
königs Klotar mit Zustimmung seiner Großen,
die sind dreiunddreißig Bischöfe, dreiunddreißig
Herzöge, zweiundsiebzig Grafen, sowie des ge-
samten übrigen Volkes."

Eine der zwei Hauptstrafen, Todesurteil
oder Landesverbannung, durfte und konnte das
Gaugericht über einen freien Bajuwar nur dann
verhängen, wenn er einen Hochverrat beging,
den Herzog oder einen Bischof ermordete, und
den Heerbann zu blutigem Aufstande anstiftete;
dagegen alle anderen Verbrechen sühnte der
Bajuwar mit dem Wehrgelde. So stand es in
der "Bajuwarika", dem Gesetz und Rechte der
urältesten Bayern. Und damit der Richter unter
der Gaulinde nicht die geringste Willkür aus-
üben konnte in seinem Urteilsspruche, enthielt
die Bajuwarika für jedes Verbrechen am Leibe
oder Eigentume genau und deutlich die Strafe:
den Stammvätern der Bayern war nichts so
bitter als richterliche Willkür.

Der Totschlag an einem Fremden und das
damit zugleich verletzte heilige Gastrecht der

5*
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Germanenvölker kostete zum Staatsschatze hun-
dertachtzig Goldschillinge; das abgehauene Ohr
eines freien Bajuwaren zwanzig Goldschillinge,
eines Leibeigenen anderthalbe; die Verführung
einer Frau zum Ehebruche hundertundsechzig
Silberschillinge, wenn es ein freier Bajuwar,
dagegen der Leibeigene verfiel der Macht des
Ehegatten. Fünfzig heutige Mark ein alter
Gold-, drei und eine fünftel Mark ein Silber-
schilling. Der Diebstahl am privaten Eigentume
kostete den neun-, am öffentlichen den zwanzig-
fachen Wert der Sache; eine zerstörte Umfrie-
dung drei Silberschillinge, eine beschädigte Straße
zwölf, ein Gehweg drei, ein Gemeindebrunnen
sechs. Wenn es der freie Bajuwar nicht er-
laubte, durfte seinen Hof niemand betreten;
vollends sein Haus war so unverletzlich wie
sein Leib; wer diese Grundrechte mißachtete,
mußte es mit drei Silberschillingen oder doppelt
büßen. Ein Priestermord kostete zur Sühne drei-
hundert Goldschillinge, ein Pfarrermord sechs-
hundert; und ließ die Bajuwarika ausnahms-
weise, bei einem hochgestellten Manne, einen
Bischofsmord mit Geld noch sühnen, dann mußte
der Totschläger dem Leichname ein bleiernes
Chorhemd anlegen und seinen Ermordeten mit
Geld aufwägen.
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Es zeigt die alte Germanenzeit, auch die
bajuwarische, noch viele recht rohe Verbrechen:
geraubte Jungfrauen, entführte Weiber, aus-
gestochene Augen, abgeschnittene Nasen, aus-
gegrabene Leichname, und meuchlerische Lebens-
nachstellungen. Auf letztere setzte die Bajuwarika
eintausend vierhundert und vierzig Schillinge
Geldstrafe, wenn sie einem freien Bajuwar gal-
ten ; wenn einer freien Bajuwarin, das Doppelte.
Bei dem hohen Wertstande des Geldes ließen
sich solche große Bußen frühzeitig nicht mehr
aufbringen; deshalb diente die Geldstrafe stark
dazu, um die Verbrechen einzudämmen: denn
der Bajuwar, der seine Geldbuße nicht mehr
erlegte, verlor damit seinen freien Stand und
seine staatspolitischen Vorrechte, und trat herab
unter die Hörigen und Leibeigenen. So ge-
schichtsbewahrheitet die Charaktergeradheit un-
serer Stammväter, so kam doch vereinzelt auch
ein falscher Schwur über ihre Lippen: das be-
zeugen ihre Gesetze und Volksrechte, denn sie
enthalten eine Strafe für den Meineid.31)

Bayern war unter seinem freien Herzoge
aus dem agilolfingischen Hause gut regiert; diese
Zeit umfaßte zweihundertundachtzig Jahre und
dreizehn Herzoge. Eine beständige Gefahr bil-
deten nur: die Franken. Schon Grimoald, der
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Herzog zu Freising, führte heftige Bajuwaren-
kämpfe gegen die pipinischen Hausmeier-Vice-
könige. Odilo, der Gesamtherzog zu Regens-
burg, stand ebenfalls auf gegen sie; verlor aber
schon die Bayernschlacht am Grenzfluße Lech
und blieb nur mehr als fränkischer Vasalle auf
dem Herzogsthrone Bajuwariens. Die Neige
des achten Jahrhunderts brachte dann das Ende.
Die letzte agilolfingische Herzogin, Luitberga,
war eine longobardische Prinzessin, haßte die
Franken als die Entthroner ihres Vaters und
schürte Herzog Thassilo II. auf zum Hunnen-
bündnis und Frankenkriege; wegen des Bünd-
nisses versagten jedoch die eigenen Großen Baju-
wariens ihre Heerfolge. Der gewaltigste Pipine,
Karl, aus einem Hausmeier-Vicekönig bereits
wirklicher Träger der Frankenkrone, nahm in
dem bösen Bayernjahre 780 den Bajuwaren
Krone, Scepter, Thron, Herzogshaus und Lan-
desfreiheit. Entthront von seinem eigenen frän-
kischen Verwandten wurde Thassilo zum Tode
des Hochverräters verurteilt und nur noch im
Gnadenwege zum unfreiwilligen Mönch im
Rheinkloster zu Sankt Goar geschoren; seine
Söhne, Töchter und Enkel ebenfalls auf
Lebenszeit eingetürmt in andere Frankenklö-
ster. Der Reichstag in der mittelrheinischen
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Königspfalz Ingelheim entlud dieses Franken-
gewitter.

Die Provinz Bajuwarien bekam einen Fran-
ken zum Statthalter; in alle übrigen hohen so-
wie reich dotierten Landesstellen wurden gleich-
falls ergebene und für eine Überwachung der
bayerischen Bischöfe und Edlen geeigenschaftete
Franken eingeschoben; nur Franken gelangten
in die Befehlshaberstellen des bajuwarischen
Heerbannes; bereits alter vererbter Besitz, wenn
die Vergabung vom agilolfingischen Herzogs-
hause stammte, wurde von Ungültigkeitsurteilen
und Einziehungen bedroht; Bajuwaren, die nicht
die Kunst verstanden, zu dem Gewaltrechte der
Franken stillzuschweigen, wurden aus dem Lande
verbannt und als Geiseln abgeführt; man um-
gab die Vornehmen mit Geheimspionen, schor
und kerkerte sie in die klösterlichen Staats-
gefängnisse. Und für alle diese Maßnahmen
und Thaten gab es nur einen einzigen wahren
Rechtstitel; das war freilich ein voll tönender:
das germanische Weltreich der Franken.32)

Gewold, Graf der alamannischen Bertholds-
bar und Schwager am Frankenhofe, wurde
erster karolingischer Königsstatthalter in Baju-
warien. Als ein Hauptschauplatz für die frän-
kisch-bajuwarischen Weltthaten bekam nunmehr
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das Niederbayernland alle Schatten- wie Licht-
zustände der neuen Karolingischen Zeit getreulich
mitzuverkosten; denn, wie Hatto, der zeitgenös-
sische Rheinfranke auf dem Erzstuhle zu Mainz,
es bezeugte: "haben für und für die Bayern
nichts Ruhmwertes zustande bringen können
ohne die Franken, und die Franken nichts ohne
die keinem Volke der Christenheit nachstehenden
Bayern." Schon das siebente und achte Jahr-
hundert sahen wilde Grenzkämpfe zwischen den
Hunnen und Bajuwaren; die letzten blieben
Sieger durch Slavenbündnisse. Die Entthronung
des bayerisch-longobardischen Agilolfingerhauses
lockte die Hunnen wieder nach Bajuwarien und
Italien: sie erlitten aber bei Ibbs an der Donau
durch die Bayern eine entscheidende Niederlage
und in einem Rachefeldzuge eine zweite.

Nun verhandelte Karl, der Frankenkönig,
mit den hunnischen Gesandten nicht mehr; er
kam vom Rheine nach der Bajuwarenhaupt-
stadt Regensburg und berief den Rat der Fran-
ken, Sachsen und Friesen zu dem Hunnenzuge
vom Jahre 791. Das sächsisch-friesische Heer
zog über Böhmen zur Donau; das fränkisch-
alamannische unter dem Könige selbst zog süd-
wärts von der Donau; den Bayern fiel die
Aufgabe zu, mittels der Donauflotte die zwei
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Heere zu verpflegen. Die beiden Bischöfe von
Metz und Regensburg begleiteten den Franken-
herrscher und stempelten den Hunnenkrieg zu
einem christlichen Kreuzzuge: durch die drei
Bet- und Fasttage des 5., 6. und 7. Septembers
im Lager bei Ennsburg. Hierauf zog das Heer
in das Hunnenland ein zu einem allgemeinen
Sengen und Brennen, das zweiundfünfzig Tage
dauerte und vom Enns- bis Raabflusse reichte.
Nur eine Lagerpest, die neunzehntel aller Pferde
dahinraffte, zwang den Frankenkönig zum Rück-
zuge; er nahm Aufenthalt zu Vilshofen, erlustigte
sich mit dem Herbstwaidwerke im Bayerwalde,
und zog dann nach Regensburg.

Daselbst, während einer dreijährigen An-
wesenheit und Residenz, ließ König Karl den
entscheidenden Hunnenzug des nächsten Jahres
rüsten, und hierzu eine zerlegbare Schiffbrücke
bauen: zu beliebigen Stromübergängen seines
Heeres. Der Zug unterblieb wegen des Sachsen-
aufstandes. Aber drei Jahre darauf erstürmten
der fränkische Königsprinz mit den Bajuwaren
und der friaulische Markgraf mit den Longo-
barden in zweijährigem Doppelfeldzuge den
großen "Hunnenring", das verschanzte Lager
zwischen Donau und Theiß, in dem seit viert-
halbhundert Jahren alle Raubschätze der Hunnen
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aufgespeichert lagen. Wohl nie mehr geht durch
das niederbayerische Land so viel Silber, Gold,
Kunstwerk und Edelgestein wie in jenem Sieges-
jahre 796, als man den "Hunnenschatz" die
Donau herauffuhr zum Könige nach Aachen.
So sehr fiel das Geld im Werte, wegen Fülle
und Überflusses, daß in den Ländern des Fran-
kenreiches die Lebensmittelpreise um ein ganzes
Drittel emporschnellten; und das währte zehn
Jahre. König Karl belohnte seine Getreuen mit
reichen Dotationen; das Kostbarste aus dem
Hunnenschatze jedoch übersandte er als Königs-
geschenk dem Papste zu Rom. Mit diesem
unterhandelten bereits die fränkischen Bischöfe
und Grafen über die Erneuerung der Kaiser-
würde: "übertragen vom römischen Senat und
Volke, vom Papste mit kirchlicher Weihe aus-
gestattet, und göttliches Lehen." 33,34)

Die Zeit, von Bayern aus die wilden
Hunnen zu christianisieren, war damals so gün-
stig wie später nie mehr; Hunnen selbst gaben
den Rat und Plan hierzu: ein bajuwarisch-lon-
gobardisch-alamannisches Heer solle nach dem
Hunnenlande ziehen und die Missionäre in sei-
nen mächtigen Schutz nehmen. Arn, der große
Erzbischof und Staatsmann auf dem bayerischen
Metropolitanstuhle zu Salzburg, bot die Glau-
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bensapostel an; König Karl stellte das Heer
und Geld: ein Drittel aller Klöster- und Pfrün-
deneinkünfte. Jedoch das Schutzheer, ergriffen
vom Goldteufel, betrachtete als seine Hauptauf-
gabe: die noch übrigen Hunnenringe zu erstür-
men und mit dem letzten Raubschatze ebenfalls
aufzuräumen. Der Metropolit führte aus Salz-
burg bitterste Klage nach Aachen: daß der Gold-
durst der fränkischen Heerführer das christliche
Missionswerk zerstöre und tötlichen Haß aus-
säe. Das verheerte entvölkerte Hunnenland
wurde zwar frei für Vergabungen an Bischöfe
und Edelinge, also zu christlichen Ansiedlungen;
aber an den Folgen der fränkischen Schwert-
christianisierung trugen hernach auf lange Zeit
die Bajuwaren am blutigsten.

Allerdings begabte die Natur in genialer
Weise den Rheinfranken, der nunmehr das ent-
fürstete Bayern beherrschte. Nach Art aller
altgermanischen Könige war auch der große
Karolinger ohne Litteratur aufgewachsen, dabei
jedoch sehr bildungsfähig; er umgab sich des-
halb mit einer geistlich-weltlichen Tafelrunde
und königlichen Pfalzschule. Deren Häupter
waren: der Priester Alkwin aus Angelsachsen
und der Laie Einhard aus Mainfranken, beide
auf der Höhe des Zeitwissens, betraut mit den
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höchsten Amtsstellen des Frankenreiches, Alk-
win mit dem Schulrate, Einhard mit dem Ge-
schichtsgriffel.

Seine Söhne wie Töchter liebte und erzog
Karl zärtlich und sorgfältig; die Söhne mußten
nach Frankensitte reiten, das Waffenspiel üben
und Waidwerken, die Töchter Nadel und Spin-
del führen. Wie er zu Hause niemals ohne sie
speiste, so nahm er sie selbst auf seinen Königs-
reisen mit: die männlich-kräftigen Söhne ritten
ihm zur Seite, die bildschönen Töchter folgten
mit Leibwache im Hinterzuge. Mäßig im Trunke
wie in der Speise, liebte er gleichwohl seinen
täglichen Wildbraten; ein Arzt, der ihm diesen
verbot, fiel sofort in seine Ungnade. Der karo-
lingische Bajuwarenherrscher kleidete sich streng
nach Frankenart: Leibhemd und Unterhose von
Linnen, Seidenwams mit Streifen, Beinbinden
und Schuhe, Seehundsrock und Zobelpelz, meer-
grüner Fürstenmantel, Königsschwert mit Gold-
oder Silbergehenke. Gab es jedoch einen Ge-
sandtenempfang, so trug er ein golddurchwirktes
Kleid, ein edelsteinverziertes Schwert, ebensolche
Schuhe und ein Diadem mit Juwelen. Aus-
landstracht, selbst wenn sie noch so schön und
kleidsam, wies er zurück.

Als geborener Franke und Germane erkor
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er seine Mutter- zur fränkischen Hofsprache;
auch seine "Kapitulare", Gesetze, enthielten durch-
weg deutsches Volksrecht. Dem Bayernvolke
gab er bei seiner Anwesenheit ein königliches
Lernbeispiel: denn er führte stets unter seinem
Schlafkissen Tafel und Pergament mit sich, um
in Freistunden die spät angefangene und für
seine Schwert- und Scepterhand schwierige
Schreibkunst zu üben. Die Naturrede floß
diesem Frankenfürsten reichlich und sicher vom
Munde und er konnte alles, was er nur wollte,
leicht und klar ausdrücken; das Latein bemei-
sterte er durch den Umgang mit seiner Hofschule
so gewandt wie seine fränkische Vatersprache.
Freilich überwog später im Karolingischen Kaiser-
staate die romanische Nationalität die germa-
nische; jedoch in seinen deutschen Reichsprovinzen
ließ der geniale Herrscher nur in der fränkischen,
alamannischen, niedersächsischen und bajuwari-
schen Volkssprache predigen. Die Tafelrunde zu
Aachen durfte ihm den biblischen Kosenamen
beilegen: "unser geliebter David"; dafür stellte
sie ihm aber auch stets treue und gewiegte
Kronjuristen, wozu er solche nur immer brauchte.
Zu den Frankenthaten im Hunnenlande schrieb
der Hofhistoriker Einhard lakonisch: "Was die
Hunnen mit Unrecht aus den anderen Völkern
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zusammenraubten, das nahmen ihnen die Fran-
ken mit Recht ab." 35)

Ein halbhundertjähriger Staats- und Kir-
chenstreit ging noch voraus, bis Salzburg zum
Metropolitanstuhle Bajuwariens gelangte, und
Arn, als erster Metropolit, im Christmonate des
Jahres 799 die erste Landessynode einberief, die
zu Reisbach an der Vils begonnen, zu Freising
fortgesetzt und zu Salzburg beschlossen wurde.
Das Ausschreiben ordnete an: die salzburgischen
Suffragane sollten auch ihre Landbischöfe, Erz-
priester und angesehensten Kleriker mitbringen
sowie zweckdienend viele Mönche aus jeder Ab-
tei, dann Lebensmittel für die Konzilstage, und
dazu die Kapitel der vorjährigen Synode zu
Aachen. Es waren also im niederbayerischen
Reisbach um ihren salzburgischen Erzbischof Arn
versammelt: die Bischöfe Sindbert von Neuburg
an der Donau, Adalwin von Regensburg, Att von
Freising, Walderich von Passau und Alim von
Säben-Brixen; die Äbte Gunther von Isen, Urolf
von Niederaltaich, Hatt von Mondsee, Reinpert
von Moosburg, Wolfsipp, Leutfried, Wolfdret,
Ann; die Dechante Arn, Ellanod, Baldrich, Adel-
hard, Emerich, Oswald, Aman, Elimat; die Pfar-
rer und Priester Meinhard, Kanzzon, Luitprand;
die Diakone Hildebert, Wolfdret, Sintolf.
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Die erste Synode Bajuwariens erließ an
die fünfzig Kanones, Gesetzesartikel, von denen
nachstehende erwähnenswert erscheinen. Vierter:
jeder Bajuwar soll zum Heile seiner Seele an
den vier Quatembersamstagen öffentlich aber
ohne scheinheiliges Gepränge das christliche Al-
mosen geben nach seinem Vermögensstande. Fünf-
ter: der bayerische Klerus soll an jedem Mitt-
woch und Freitag eine Prozession mit Messe
abhalten für das Heil der Kirche, der Königs-
familie und des Frankenreiches. Neunter: kein
Bajuwar soll sich in die auffällige Tracht der
"Kotzen" oder "Trembeln" kleiden, weil die
Kotze, lange grobe Tunik, dem Aberglauben
diene, die Trembel, rauher Philosophenmantel,
der Verachtung der Besitzenden und Reichen.
Fünfzehnter: Zauberer und Hexen soll man ein-
kerkern, der Erzpriester sie nach Möglichkeit zu
einem Geständnis bewegen, aber an Leib und
Leben ihnen nichts zufügen. Sechzehnter: gegen
das leichtsinnige Schwören des Bajuwarenvolkes
soll der Klerus predigen. Achtzehnter: die
Nonnen sollen keine Männerkleidung tragen
weder von Laien noch Priestern, beispielsweise
Tuniken, Manipeln. Zwanzigster: wer nicht
Mönch, darf auch den Chormantel der Mönche
nicht anziehen. Dreiundzwanzigster: alle Christen
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Bajuwariens sollen sich der unerlaubten, ver-
botenen und verbrecherischen Ehen enthalten.
Vierundzwanzigster: Mönche sollen sich an den
Gastereien der Laien nicht beteiligen. Endlich:
keinen Bajuwar aus dem Stande der Freien
soll man zum Mönche und Priester scheren.
Und: einer anderen Frauensperson als seiner
Mutter, Schwester und Muhme oder einer ganz
unverdächtigen Nichtverwandten soll kein Kle-
riker seine Haushaltung übertragen, und miß-
achtet er dieses, erhält er in den höheren Weihen
die Absetzungs-, in den niederen Weihen die
Prügelstrafe.

Die später so häufig erscheinende Thatsache:
daß so manch ein freier Bajuwar seinem lasten-,
opfer- und pflichtenschweren Staatsdienste durch
Eintritt in Kirche und Klerus zu entrinnen
strebte, blitzt aus dem Provinzkonzil zu Reis-
bach zum erstenmal auf. Aber auch die ger-
manisch-keusche Weiblichkeit der lobpreisenden
Tazitusfeder sehen wir in diesem Winfriedsjahr-
hundert schon beklagenswert verblüht. Jedoch
mit dem Eingeständnis und der Wahrheit: daß
die Unsittlichkeit aus dem christianisierten Angel-
sachsenlande herüberkam und zwar durch die
sächsischen Edelherren. Diese befriedigten an
ihren weiblichen Leibeigenen zuerst alle schänd-
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lichen Lüste und dann zuletzt auch noch ihren
abscheulichen Gelddurst, indem sie die Geschän-
deten auf den Menschenmärkten des Festlandes
verkauften: West- und Ostfranzien, Alamanien
und Bajuwarien wimmelten von abgelegten Lust-
dirnen aus England. Von diesem verworfenen
angelsächsischen Edelherrenstamme ein gutes Reis,
Winfried-Bonifacius, der Apostel Deutschlands,
beklagte sich über fränkische und bajuwarische
Diakone, die vier und fünf Beischläferinnen
hielten, dennoch aber die Priester- und Bischofs-
weihe begehrten und auch durchsetzten, selbst zu
Rom, wo ebenfalls ärgernisstiftende Sittenzu-
stände herrschten. Dagegen führte Bonifacius
den apostolischen Krieg mit dem Wahlspruche:
"Ist es göttlicher Wille, so opfern wir unser
Leben für die heiligen Satzungen."36,37)

Zur Bewältigung seines abendländischen
Weltreiches, das vom Ebro zur Theiß, von der
Eider zum Tiber reichte, dienten dem großen
Karolinger, der nunmehr zur fränkischen Königs -
auch schon die römische Kaiserkrone trug, vier
staatskluge Institutionen und Eisenklammern.
Erste: der "Treueid"; diesen mußte ihm jeder
Franke, Friese, Sachse, Alaman und Bajuwar
nach zurückgelegtem elften Lebensjahre schon
schwören. Er enthielt die Pflicht, und zwar die

Schlicht, Niederbayern. 6
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lebenslängliche, die Person des Herrschers zu
beschützen, alle Kaiserbefehle zu vollziehen, im
königlichen Gerichte das Recht zu wahren, im
karolingischen Heerbanne das Reich zu vertei-
digen, sowie das Aufgebot erging, wohin und
wie lange der Kriegsherr wollte. Zweite: die
"Kirche"; denn diese ermöglichte und verbürgte
erst dadurch, daß sie die Gewissen beherrschte
und leitete, die Wirksamkeit des Treueides.
Karl selbst, obschon ein gläubiger Sohn des
Römischen Stuhles, trat in seinem Reiche eben
so kirchen- wie staatsgebieterisch auf und nahm
die Kirche in seinen Königsdienst. Dafür suchte
er den Klerus mit Schenkungen zu gewinnen.
Deren größte war der Zehent: für das Volk
eine drückende Last, für die Bischöfe und den
Klerus jedoch ein angenehmes Staatsinstitut,
weil nunmehr die bischöfliche Kasse den Klerus
nicht fürder zu besolden brauchte, sondern dieser
in Selbsteinkünfte gelangte. Die Infulträger
begabte er sogar mit dem Blutbanne: Gerichts-
barkeit über Tod und Leben ihrer Gutsunter-
thanen. Dafür bildete die dankbare Kirche eine
Hauptstütze seiner gewaltigen Reichsregierung.
Der Herrscher war jedoch seinem Volke im
Kirchgange ein leuchtendes Vorbild; versah die
Altäre mit Geräten und Gefäßen aus Gold und
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Klerus, den Thürsteher, in ein würdevolles
Kirchengewand. Seine Anordnungen in der
Kirche gingen bis in das Kleinste; seinem Kö-
nigsgebete sollte das Landvolk Bajuwariens
beiwohnen, aber nicht mehr in so baüerischem
Aufzuge und Benehmen.

Dritte: der "Heerbann"; zur agilolfingischen
Herzogszeit war dieser weniger drückend, jedoch
der welterobernde Frankenherrscher erweiterte
ihn einschneidend. Jeder Freibajuwar, der vier
oder mehr Höfe besaß, mußte zum Heerdienste
ausziehen mit Eigenrüstung und Selbstverpflegung
auf ein Vierteljahr; ein Hof (Hufe, Manse, Mann-
werk) hielt zum mindesten zwölf Joch Grund.
Ein zwölffacher Hofbesitzer mußte zu Pferde und
im Harnisch zum Kriegsdienste. Von vier Ein-
höfern blieb einer frei, die drei anderen mußten
zusammenstehen und einen Krieger zum Heer-
banne stellen und rüsten; von zwei Einhöfern
traf den einen der Mann, den anderen die Ar-
matur und Verproviantierung. Aber auch der
leibeigene Bajuwar wurde der Wehrpflicht unter-
worfen. Den Kirchen blieb ein Hof vom Kriegs-
zuge frei; alle übrigen mußten jedoch entweder
einen Mann abgeben oder eine Ausrüstung samt
Verpflegung; jedes Kloster einen Heerwagen. Von
6*
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den freien Höfen ging die Kriegspflicht über
auf die Lehen; bei Fahnenflucht erlegte der Freie
sechzig Strafschillinge, der Lehensvasall verlor
Gut und Ehre. Die Kriegszucht war eine strenge:
gestraft wurde nach dem Lagergesetze der Fran-
ken; im Frieden durfte zu fränkischer Königs-
zeit kein Bajuwar eine Waffe tragen. Der freie
Hofbesitz brach unter der Schwere des Karolin-
gischen Heerbannes zusammen; die altgermanische
Wehrkraft nahm ab; um dem Kriegsdienste zu
entgehen, kaufte sich der freie Franke, Alaman
und Bajuwar entweder los beim Gaugrafen
oder flüchtete sich in den Priester- und Mönchs-
stand: darum wurde der Eintritt in die Kirche
unter einen Königsverlaub gestellt. Schon zur
Halbscheide des neunten Jahrhunderts gab es
nur noch ein Kaiserheer aus Unfreien; je mehr
Hörige und Leibeigene ein Bischof und Graf
zur Fahne führte, desto land- und stimmen-
mächtiger wurde er.

Vierte: der "königliche Gewaltbote". Jeder
Gaugraf, vom Volke erkoren zur Bajuwaren-,
zur Frankenzeit jedoch vom Herrscher allein er-
wählt, besaß in seinem Gaue die Vollgewalt,
die er bei der Königsabwesenheit sehr miß-
brauchen konnte; es wurden ihm deshalb eigene
Sendgrafen gesetzt, die viermal im Jahre kamen
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und seine Amtsführung abhörten, untersuchten
und prüften. Allein diese Sendgrafen, weil
aus dem Vasallenstande, besaßen zum Teil nicht
das Ansehen, zum Teil nicht die Willensstärke,
um den Kleinen in seinem Rechte gegen den
Großen zu schützen. Das Unwesen der Be-
stechungen nahm noch ärger zu: darum errich-
tete Karl in seinem zweiten Kaiserjahre das
Staatsinstitut des Gewaltboten; sie waren in
den Reichsprovinzen die Augen und Ohren des
Herrschers, und nach dem Throne selbst die
Mächtigsten im Lande. Der große Karolinger
nahm seine Gewaltboten aus den Besten des
Kirchen- und Laienstandes: Bischöfe und Äbte,
Herzöge und Edle, damit sie keiner Geschenke
bedurften, also bestechungsfrei den Kirchen, Wit-
wen, Waisen und dem armen Volke ihr Recht
sprachen. Der Bajuwar aus der freisingischen
Domschule, Arn auf dem Erzstuhle zu Salzburg,
war königlicher Gewaltbote; und im niederbaye-
rischen Donaugaue amtierten zwei regensburgische
Bischöfe: Sindpert aus der Hachilingafamilie und
Adalwin. Weil der Treueid von Jahr zu Jahr
abnahm, so lag eine Hauptpflicht des Gewalt-
boten darin: den Schwur auszulegen und ein-
zuschärfen. Dieses Ehrenamt brachte seine Be-
schwerden, Dornen und Lasten. Dabei durfte
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der königliche Gewaltbote auf seinen eigenen
Besitzungen nichts erheben; und auch auf frem-
den Gütern nur gemäßigte Bezüge, nämlich für
den Tag: vierzig Brote, drei Frischlinge, ein
Ferkel, drei Hühner, fünfzehn Eier, drei Schaff
Wein, vier Schaff Pferdehaber. War der Ge-
waltbote jedoch kein Bischof, sondern nur ein
Abt oder edler Laie, dann um ein Drittel
weniger. 38)

Der Zusammenbruch der freien Hofbauern,
die seit uralt den Heerbann Germaniens bil-
deten, war eine Karolingische Schattenwolke;
dagegen gewährt es einen Lichtblick: wie sehr
der große Karl das Handwerk und Gewerbe
hob. Seine Kronhöfe zwischen Donau und
Inn konnten allen Bajuwaren als Musterwirt-
schaften dienen. Er hatte auf diesen: Feld-,
Obst- und Weinbau, Vieh-, Bienen- und Fisch-
zucht, Spinnwerkstätten, Lein- und Wollweber,
Färber, Töpfer und Waschanstalten, Waid,
Krapp, Seife, Schmalz; Gold-, Silber- und
Eisenschmiede, Dreher, Zimmerleute, Wagen-
bauer, Schuster, Schildner, Vogelsteller, Seifen-
sieder, Bier- und Mostbräuer, Feinbäcker, Netz-
stricker. Dazu noch die Gewerbe der römischen
Zeit, die in der fränkischen auf den Kronhöfen
neu auflebten: Baumeister, Steinmetze, Maurer,



— 87 —

Schlosser, Erzgießer, Tuchwirker, Feinschleifer,
Bleizieher, Korbflechter, Schiffbauer, Sattler,
Rotgerber, Kalkbrenner, Küfer, Tischler, Pfeil-
schifter, Helm- und Panzerschmiede. Auf den
Kaiserpfalzen Dingolfing, Oster- und Ranshofen
konnten die Bajuwaren des Kinzig-, Donau-
und Rottgaues sich den Land- und Gewerbe-
betrieb des großen Karl ansehen und zum Vor-
bilde nehmen. Alljährlich zu Weihnachten mußte
jeder "königliche Kammerbote", das war der
Kronhofverwalter, seine bis auf die Eierzahl
genaue und pünktliche Gutsrechnung dem Herr-
scher zu Aachen vorlegen, und am Palmsonn-
tage seinen Kassenüberschuß in den kaiserlichen
Staatsschatz abliefern. "Hörige" gab es im
Reiche viele und viele wurden es: ihnen bahnte
Karl den Weg zum freien Stande.

Durch Urwaldrodungen schuf er freies und
nur mit mäßigen Diensten belegtes Eigentum;
hob den Verkehr und mehrte die Zölle: durch
Straßen, Brücken, Dämme, Jahr- und Wochen-
märkte, verbessertes Münzwesen, Besiedlung der
Handelsstädte mit Juden. Seine Reichspost ver-
sahen ihm das Bistum und die Abtei: reisende
Mönche, Geistliche, Klosterbrüder, Pilgrime, jeder
mit dem Postsacke, bedeckten zu allen Jahres-
zeiten hin und zurück die Wege nach Rom. Zu
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Regensburg, das den Verkehr des Franken-
reiches mit Ostrom und Italien beherrschte, er-
baute er über die Donau eine Durchlaßbrücke
aus verankerten und miteinander vertauten
Schiffen; der "Karlsgraben", den er begann,
um die Nordsee und das Schwarze Meer zu
verbinden, scheiterte nur durch die Unfähigkeit
der Baumeister.39, 40)

In diesem Karolingischen Jahrhundert er-
griff die Bajuwaren ein denkwürdiger Wett-
eifer, worin der eine den anderen überbot, zur
Beschenkung der Kirchen mit Häusern und
Grundstücken; bei fast sämtlichen ältesten Pfar-
reien, die Kaiser Karl mit dem unfreiwilligen
Zehent beschenkte, das Bajuwarenvolk aber mit
dem freiwilligen Widdum, ließen sich, wären
die Schenkungsurkunden nicht zu Verluste ge-
gangen, die Pfründeeinkünfte auf die Karolinger-
zeit zurückführen. Ein namentliches Beispiel giebt
hierin die freisingische Domkirche. Schon in dem
einzigen Gebiete der kleinen Hallertau vom Ober-
herab in das Niederbayerische erhielt sie in den
fünfundachtzig Jahren 744—829 dreißig Schen-
kungen: von Odilo dem Herzoge, den edlen
Freibajuwaren Moatpert, Amilo, Timo, Star-
kolf, Dietrich, Adalunk, Kuno, Otpert, Amulo,
Reinpert, Oadalker, Kunzo "dem allerchristlich-
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sten Mann", Heinrich, Roadpert, Erlapalt, Isan-
har, Amalpert, Heripald, Toto, Schrot, Mach-
elm, Reinhoch, Kuntpert, Heriolt, Patto, Deot-
lind, den Freibajuwarinnen Landrada, Toza,
Kundrada. Sie siedelten im unteren Amper-
und ganzen Abensgelände; jeder auf seinem Ge-
höfte, frei von Geburt und unbelastet in seinem
Erbgute, niemand als ihrem Könige dienend im
Heerbanne und auf der Gerichtstagung. Die
Schenkungen vollzogen sich in zweifacher Rechts-
weise: war es eine Waldung, so legte der Schen-
ker ein Pflänzchen auf den Altar der Domkirche
nieder, und ein Priester nahm und pflanzte es
in den Domberg; war es dagegen ein Haus,
dann führte der Schenker den Vogt und Notar
des Bischofs über die Thürschwelle, er entfernte
sich und sie verblieben drei Tage im Hause. Der
Freigebigkeit lag jedoch eine eben so große welt-
liche wie religiöse Triebfeder zu Grunde; die
Bajuwaren verschenkten ihren Besitz: um Va-
sallen der Kirche zu werden und damit die allzu
drückenden Besitzlasten abzuwälzen.41)

Von allen Karolingischen Fürsten war der
vorletzte den Bajuwaren der zugethanste: Arnulf
von Kärnten, durch die freie Wahl der Volks-
stämme und ihrer Großen auf den Königsthron
der Deutschen erhoben. Sein Vater hieß Karl-
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mann; ein schöner und kräftiger Bayernfürst,
der sich zu Altötting am Inn seine Pfalz er-
baute und Kirche und Benediktinerkloster dabei
stiftete. Arnulf residierte zu Regensburg, trug
zur Königs- auch noch die Kaiserkrone, und
stand im Jahre 891 mit seinen Bayern auf
dem belgischen Schlachtfelde gegen die Nor-
mannen. Diese wilden Hunnen des Nordens
lagerten, nach Einäscherung der Städte Köln,
Bonn, Aachen, Trier, am Maasstrome. Arnulf
hielt an das Gesamtheer der Deutschen eine feu-
rige Anrede; zu Entflammungsgründen dienten
ihm die Klage- und Rachebilder der ermordeten
Väter, Mütter, Söhne, Töchter, erschlagenen Prie-
ster und niedergebrannten Kirchen. Auf dem
gräbendurchsetzten Schlachtfelde am brabantischen
Flusse Dyle war jedoch der Kampf zu Pferde
unmöglich und zu Fuß mißfiel er den edelstolzen
Franken; was also thun? Da stieg Arnulf
selbst als der erste von seinem Streithengste,
stellte sich an die Spitze seiner Bayern, ergriff
das kaiserliche Reichsbanner und rief: "Nun,
tapfere Kriegsmannen, mir nach!" "Im Na-
men Gottes des Vaters, des Sohnes und des
heiligen Geistes!" erscholl es weithin brausend
und dann wurde männerwuchtig eingehauen in
die Heiden: deren Niederlage war eine entschei-
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dende. Zwei Dänenkönige wurden erschlagen;
sechzehn normanische Feldzeichen trafen als
Siegesboten in der Kaiserpfalz zu Regensburg
ein. Auf der belgischen Wahlstatt selber ver-
anstaltete Arnulf öffentlich Dankgebet, Umzug
und Tedeum mit dem Heere der Deutschen.42)

Jedoch einen sehr folgenschweren Fehltritt
that dieser regensburgische kaiserliche Karolinger:
in seinem Ostlandkriege gegen die Mähren rief
er die Hunnen der pannonischen Ebene zu sei-
nem Hilfs- und Bündnisvolke; und das eröff-
nete diesen wilden finnisch-tartarischen Reiter-
stämmen nicht nur die bayerischen, sondern auch
deutschen Lande. Um jene Arnulfszeit entstand
auf dem Boden Bajuwariens das altgermanische
Lied von "Hildebrand und Hadebrand"; Volks-
ballade aus den drei Schlachttagen von Aglai,
Bern und Raben (Aquileja, Verona, Ravenna),
in denen Odovakar nach einem zwölfjährigen
milde geführten Königtume gegen Theodorich
Krone und Leben verlor. Mit einem unsterb-
lichen Heldenmute verteidigte sich in Ravenna
der Deutsche gegen den Deutschen volle drei
Jahre lang; ausgehungert mußte der Rugier
seine Meerfeste dem Ostgoten übergeben und
wurde treulos niedergehauen. Aber auch Odo-
vakar war nicht ohne Blutschuld. Ein vor-
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nehmer Rugier und Königsvasall, dem Odo-
vakar seinen Sohn tötete, rief verräterisch den
Gotenkönig Theodorich, Dietrich, Volkreich, zu
einem Rache- und Eroberungszuge aus dem
Slavonierlande nach Italien; mit dem Rugier
zog auch ein Bajuware, in gleichen Königshaß
gefallen, verlassend Heimat, Weib und Kind und
ostgotischen Schwertdienst nehmend. Als die
Heere aufeinander stießen, trat aus der rugischen
Schlachtreihe Hadebrand, der jünglinghafte Sohn,
aus der gotischen Hildebrand, der manngereifte
Vater; dieser erkannte jenen, jener diesen nicht,
sondern schalt und forderte ihn zum Zweikampfe
heraus. Aus dem Hildebrandliede schlägt zum
zweitenmal der älteste Klang der Niederbayern-
sprache an unser neuzeitliches Ohr:

Ik gihorta dhat seggen . . dhat sih ur-
Ich hörte das sagen . . daß sich aus-

hettun änon muotin Hiltipraht enti Hadhu-
hießen einzel Muthen Hildebracht und Hade-
brant untar herjun tvem sunufatarungos.
brand unter Heeren zweien sohnvaterzumal.
Iro saro rihtun, garutun se iro gud-
Ihre Geschirre richten, bereiten sie ihre Kampf-
hamun, gurtun sih iro svert ana, heli-
hemde, gürten sich ihr Schwert an, Hel-
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dos, ubar hringa, do sie to dero hiltju
den, über Ringpanzer, da sie zu der Fehde
ritun.
ritten.

Hiltipraht gimahalta. Her was heroro
Hildebracht redete. Er war hehrere

man, ferahes frotero, her fragen gistuont
Mann, Geistes klügere, er fragen stand
fohem wortun, hver sin fater wari . . ibu

wenigen Worten, wer sein Vater wäre . . "ob
du mi änon sages, ik mi de odre wet,
du mir Einen sagest, ich mir die andern weiß,
chind, in chuninkriche chund ist mi al
Kind, in Königreiche kund ist mir all

irmindeot. Hadubraht gimahalta: dat
Menschenvolk." Hadebracht redete: "das
sagetun mi usere liuti, alte anti frote, dea
sagten mir unsere Leute, alte und kluge, die

er hina warun, dat Hiltibrant hätti min
eher-hin waren, daß Hildebrand hieße mein
fater, ih heittu Hadubrant. forn her
Vater, ich heiße Hadebrand. Vordem er

ostar giweit, floh her Otachres nid, hina
ostwärts ging, floh er Otokars Neid, hin
miti Theotrihhe enti sinero degano filu. her
mit Theodorich und seiner Degen viele. Er
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furlät in lante luttila sitten prut in bure,
verließ in Lande jung sitzen Braut in Bauer,
bare unwahsam arbeolaosa . . dat was so
Kind unerwachsen erblos . . das war so
friuntlaos man. her was Otachre unmet
freundloser Mann. Er war Otokar unmäßig
irri, degano dechisto . . her was eo folches at
irre, Degen liebster . . er war je Volkes an
ente, imo was eo fehta ti leop, chund was
Ende, ihm war je Gefecht zu lieb, kund war
her chonnem mannum, ni wanju ih, ju
er kühnen Männern, nicht wähne ich, noch

lib habbe.
Leben habe."

Hiltiprant: irmingot obana ab heva-
Hildebrand: "Großergott oben ab Him-

ne, dat du neo dana halt dink ni gilei-
mel, daß du nie dann halt Streit nicht gelei-
tos mit sus sippan man . . want her do
test mit so sippem Mann!" . . Wand er da
ar arme wuntane bouga cheisuringu

von Arme gewundene Bogen auskaisermünz
gitan, so imo der chuning gap, Huneo truhtin,

gethan, so ihm der König gab, Hunnen-Herr,
dat ih dir it nu bi huldi gibu.

"daß ich dir es nun bei Hulde gebe!"
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Hadubraht gimahalta: mit geru skal man
Hadebracht redete: "Mit Wehr soll man

geba infahan ort widar orte. du bist dir,
Gabe empfahen Ort wider Ort. Du bist dir,
alter Hun, ummet spaher, spenis mih mit
alter Hunne, unmäßig spähe, spannst mich mit
dinem wortun, wili mih dinu speru
deinen Worten, willst mich deinem speermit
werpan. pist also gialtet man, so du ewin
werfen. Bist also gealteter Mann, so du ewig
inwit fortos. dat sagetun mi seolidante
Trug führtest? Das sagten mir Seefahrende

westar ubar wentilsäo, dat man wik
westwärts über Wendelsee, daß man Kampf
furnam. tot ist Hiltibrant, Heribrantes
vernahm. Todt ist Hildebrand, Heribrands

suno. Hiltibraht gimahalta: wela gisihu ih
Sohn!" Hildebracht redete: "Wohl sehe ich
in dinem hrustim, dat du habes heme
in deinen Rüstungen, daß du habest heim
herron goten, dat du noh rekkheo ni wurti
Herrn guten, daß du noch Recke nicht wurdest
bi desemo riche . . welaga nu, waltant
bei diesem Reiche . . Wohlan nun, waltender
got, wewurt skihit. ih wallota su-
Gott, Wehworden geschieht! Ich wallte Som-
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maro enti wintro sechstik, dar man mih eo
mer und Winter sechzig, da man mich je
skerita in folk skeotantero, so man mir at
schaarte in Volk Schießender, so man mir bei
burk änigeru banun ni gifasta. nu skal
Burg einiger Tod nicht festete. Nun soll
mih suasat chind svertu hauwan, breton
mich eigen Kind schwertmit hauen, strecken
mit sinu billju, eddo ih imo ti banin
mit seinem Beile, oder ich ihm zu Tode
werdan . . .
werdan. . .!"

Do stoptun to samene, staimbort chlu-
Da stapften zu sammen, Steinbord klo-

bun, hevwun harmlikko hwitte skilti, unti
ben, hieben harmlich weiße Schilde, bis
im iro lintin luttilo wurtun.42)

ihnen ihre Linden klein wurden."

Zwei aus dem geschichtsältesten Bajuwa-
rien. Eine tief ergreifende Familientragödie:
ein Zweikampf auf Tod und Leben mit split-
ternden Schilden zwischen dem Sohn, dem sein
Vater als ein Wildfremder und ein verhaßter
Hunne gilt, und dem Vater, der seinen Sohn
kennt, aber ein Recke, Verbannter und Aben-
teurer ist; der Vater im Ostheere Theodorichs,
der Sohn beim Westheere Odovakars. Noch
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heutzutage nach einem Zeitumflusse von tausend
Jahren hört man die Hilde- und Hadebrandi-
schen Sprachklänge an Donau, Inn, Vils, Isar.
Rott und Laber; und gewiß: wenn diese beim
Wendelsee, venetianischen Meere, gefallenen Re-
den nicht aus dem toten Munde der Volks-
ballade kämen, sondern aus dem lebenden Munde
der beiden Kämpfer selbst, dann würden sie uns
noch viel mehr sprachanheimeln. Meistens, ja
fast immer, ist das urdeutsche Stammwort
sofort erkennbar; nur die Biegungen und Aus-
gänge folgen noch einem fremden Sprachen-
gesetze: dem romanischen und slavischen. "Friunt-
laos" nannte Hadebrand seinen freundlosen land-
und königsflüchtigen Vater Hildebrand, den
Kampfprächtigen; "froindlous" sagt heute noch
der Niederbayer bei uns.

Selbst einem so mächtigen und kundigen
Herrscher, wie Karl, der große Rheinfranke, er-
standen Reichsschwierigkeiten: nach innen be-
drohte Rechtspflege, gegen die er seine "Gewalt-
boten" einrichtete; nach außen bedrohte Grenzen,
gegen die er die "Marken" aufrichtete durch
Zusammenlegen mehrerer Gaue zu Markgraf-
schaften. Bajuwarien erhielt eine Nord- und
eine Ostmark; erstere gegen die Böhmen, letztere
gegen die Ungarn. Als die karolingische Kaiser-

Schlicht, Niederbayern. 7
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macht zerfiel, auf der Eingangsschwelle des
zehnten Jahrhunderts, gab es in Bajuwarien
ein angesehenes mächtiges Grafenhaus mit Be-
sitzungen an den beiden Donaugestaden, versippt
mit dem Königsgeschlechte, betraut mit den
höchsten Landeswürden: das Haus des Baju-
waren Luitpold. An der Spitze der fünf vor-
nehmsten Familien, die einst das agilolfingische
Herzogshaus umgaben, standen die Huosier vom
oberbayerischen Ampergaue; aus ihnen ent-
stammte Graf Luitpold, der Ahnvater der Schy-
ren. Er war der tapfere Graf der Nord- und
Ostmark; mußte im Jahre 907 gegen die Hunnen
ziehen, die in die bayerische Ostmark einfielen,
blieb aber am schrecklichen Unglückstage von
Preßburg an der Donau mit den drei Bischöfen
von Freising, Salzburg und Säben und dem
gesamten Bajuwarenheere auf dem ungarischen
Schlachtfelde.44)

Diese Niederlage, die furchtbarste in der
Geschichte der Bayern, trug auch die aller-
schlimmsten Früchte: verloren ging, was in
hundertjähriger Kulturzeit mit dem Schwert
und Pfluge gewonnen war; ganz Ostbajuwarien
bis zur Ennsburg hinab siel dem Feinde zur
Beute; in Brandschutt und Asche sank die baye-
rische Landbau-, Gewerbe- und Handelsblüte;
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offen lag alles deutsche Land den Hunnen. Von
den im ganzen zwanzig Raub-, Brand- und
Mordzügen, zu denen dieses asiatisch-wilde Step-
penvolk während eines Jahrhunderts ausritt
vom Tieflande des ungarischen Theißflusses, er-
gossen sich über das nächstgelegene Bajuwarien
dreizehn: die von 862, 900, 901, 903, 911, 913,
926, 943, 945, 949. 954, 955. Aus elf Zügen
kehrte das Hunnenvolk teils siegreich, teils un-
gezüchtigt heim mit bayerischer Beute beladen;
aus neun jedoch entweder abgewehrt und beute-
los oder furchtbar geschlagen. Schon in dem
Jahre, da unsere Bischöfe und Gaugrafen auf
dem Konzilslandtage zu Reisbach tagten, war
die niederbayerische Luft nicht rein: Hunnen
kamen von der Ostmark über den Inn herauf,
und zwar mehr als Späher wie Gesandte;
spähende Bajuwaren folgten ihnen hinab bis
zur Ennsburg und kehrten zurück mit schlimm-
ster Kundschaftung; aber beinahe schon hinter
ihren Fersen stürmten die wilden Reiter heran
auf windschnellen Rossen. Frauenhofen, der
uralte bajuwarische Gaugrafensitz des oberen
Vilslandes, wurde damals verwüstet. Ein beson-
ders schreckliches Hunnenjahr war 909; Deutsch-
land hatte auf seinem Königsthrone nur mehr
ein unmündiges Kind aus dem karolingischen
7*
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Kaiserstamme: die Ungarn ritten durch alle
Flußgaue Niederbayerns herauf, im Juni an
der Donau, im Juli und August an der Isar
und Rott; in Asche fielen die Abteien Altaich
und Metten, die Königspfalzen Osterhofen und
Dingolfing. Mit großer Heerden-, Geld- und
Sklavenbeute war das wildheidnische Reitervolk
auf seinem Heimzuge aus Schwaben, überfiel
die Bischofsstadt Freising, fand aber am Rott-
flusse seinen Rächer: Arnulf den Schyren, den
Sohn des Luitpold, den schönen und stolzen
Herzog von Kärnten, Markgrafen des Nord-
gaues und Ostrichs und Burggrafen von Regens-
burg. In der heißen Laurentiushitze schlug er
mit seinen Bayern die Hunnen und rächte den
Tag von Preßburg.

Und als die heidnischen Steppenhorden
nach vier Jahren wieder kamen, zuerst, um von
den Bayern die schmachvolle Hunnensteuer ein-
zufordern und hernach, weil sie ihnen verweigert
wurde, um wieder einen Raub- und Beutezug
zu machen, da gab ihnen der tapfere Schyre
zum zweitenmal das Schwert der Bajuwaren
zu verkosten: er bereitete ihnen am Innstrome
die furchtbare Niederlage vom Jahre 913. Da
wo die Ober- und Niederbayern von urältester
Zeit her ihre berühmteste Wallfahrtsstätte haben.
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das Heiligtum der Muttergottes, auf jenem
Felde, das zwischen Neu- und Altötting liegt,
fielen Tausende wilder Ungarn unter den wüten-
den Schwerthieben der Bayern; bis zum heu-
tigen Tage führt diese Gegend den Geschichts-
namen "das Mordfeld", und noch im dreizehnten
Jahrhundert besangen die Bayern mit vater-
ländischem Kriegsliede den großen Schyrensieg
über die Hunnen.

Aber merkwürdig: im Jahre nach seinem
Siege am Inn erblicken wir Arnulf königs-
gebannt und landesflüchtig beim Erbfeinde
Bayerns, den Hunnen. Was die übrigen Großen
unter dem Zerfalle des deutschen Reichsthrones
wagten und thaten, das wagte und that auch
der tapfere, schöne und stolze Schyre: er ver-
wandelte ebenfalls seinen königlichen Amts-
sprengel in ein unabhängiges Herzogtum; gab
sich auf öffentlichen Urkunden den Titel: "Wir
Arnulf, von Gottes Gnaden Herzog von Bayern
und den anliegenden Ländern" (Nord- und Ost-
mark und Kärnten); und schlug Geld mit sei-
nem Bildnis und Namen. In seinen Kriegs-
nöten griff er nach den Bischofspfründen und
dem Klostergute: vergab und verschenkte beide
den Großen Bayerns für ihren Schwertdienst;
das zog ihm die Ungnade der Kirche zu, den
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geschichtlichen Beinamen "der böse Arnulf",
und die Anklage beim Könige. Er wurde als
ein Hochverräter behandelt, sowie der verwaiste
Thron der Deutschen wieder besetzt war: durch
freie Königswahl erhielt die Krone ein "Salier".
d. h. solch ein edelster Rheinfranke, der uralt
von den germanischen Volksherzogen abstammte.
Es kam jedoch zwischen dem Könige Konrad
und Arnulf dem Schyren eine Versöhnung zu-
stande; nach sechs Jahren kam Arnulf zurück
nach Bayern und ließ seine Residenzstadt Regens-
burg mit solchen Befestigungswerken umtürmen,
daß sie dreihundert Jahre lang nicht mehr er-
stürmt werden konnte. Die hölzernen Brust-
wehren fielen unter dem kriegstüchtigen Schyren,
gemauerte erstanden; die regensburgischen Bi-
schöfe bauten im Bistumslande ihre Bergfeste
Thumstauf gegen die Ungarn.45)

Aus dem lebhaften Personen- und Frachten-
verkehre zu Wasser, aus den Schiffergilden, z. B.
am Inn, an der Salzach, muß man schließen:
daß in jener früheren Zeit unsere niederbaye-
rischen Flüsse eine mächtigere Wasserfülle führ-
ten als heute. Alle Amtsreisen der Bischöfe,
Abte und Grafen in die Ostmark geschahen zu
Schiffe; dabei liefen von ihnen Beschwerden
ein zum Könige nach Regensburg: daß man
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sie überforderte in Zoll und Maut. Deshalb
wurde im oberösterreichischen Raffelstetten an
der Donau eine Gerichtssitzung ausgeschrieben
und abgehalten. Es waren da die beiden Bi-
schöfe von Salzburg und Passau als Königs-
boten, der Graf der Ostmark und seine sämt-
lichen Schöffenrichter (nämlich alle Freien der
drei Gaugrafschaften, aus denen die Ostmark
bestand); vierzig Zeugen wurden vernommen:
"Wie ist es vor sechzig Jahren, zu König
Ludwigs des Deutschen Zeit mit Zoll und Maut
gewesen?"

Daraus kam die Zollordnung vom Jahre
904. Sie enthielt nachstehende zehn Haupt-
bestimmungen: Jedes Thalschiff, das an einer
Mautstätte zwischen dem Passauerwalde und
Linz anlegen und Ware absetzen wollte, mußte
einen Skot erlegen; über Linz hinaus waren
von einem Salzschiffe drei Scheffel zu vermau-
ten, von anderer Fracht nichts mehr; weiter
hinab von Zollstätte zu Zollstätte je drei Scheffel;
die Schiffe, die zu den Märkten der Moravier
gingen, hatten bei der Hinfahrt einen Schilling
zu verzollen, bei der Rückfahrt nichts; außer
diesen Mauterhebungen sollte aber der Verkehr
zwischen Käufer und Verkäufer ganz frei sein;
wer die zwei Hauptmauten, Rosdorf-Linz,
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schwärzte, verlor Schiff und Fracht und der
Unfreie wurde dazu noch eingekerkert, bis sein
Herr ihn mit Geld auslöste; die Insassen der
Ostmark, Bajuwaren und Slaven, genossen
wertvolle Vorrechte, die auf eine mehrfältige
Zollfreiheit beim Kaufe wie Verkaufe zu Wasser
und zu Lande abzielten; verschifften die baye-
rischen Ostmärker ihren Salzbedarf aus der
alten in die neue Heimat, so waren sie maut-
frei, jedoch Einkauf und Oberdonauland mußten
sie vereidigen; eben so zollfrei waren die Bayern
und Slaven der Ostmark auch beim Landver-
kehre, aber mit der Pflichtauflage, die Haupt-
straßen einzuhalten; jedoch auf den Märkten
selbst mußten sie gleichfalls den gesetzlichen Zoll
vom Einkaufe der Lebensmittel, Hausgeräte,
Rinder, Pferde und Sklaven erlegen; die Böh-
men und Mähren dagegen zahlten ausländische
Maut auf allen Land- und Wassermärkten; von
der Saumlast Wachs eine Massiola, wenn ein
Mensch der Träger, wenn aber ein Tier, das
Doppelte, von einem verkauften Sklaven die
Stutenmaut, eine Saige, von einer Sklavin den
Hengstzoll, eine Tremisse.

Von diesem Zollgelde des ersten bayerischen
Jahrtausends galt die Saige einhundertzehn neu-
zeitliche Markpfennige, die Tremisse achtzig.
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Unter den Kaufleuten Westbajuwariens und der
Ostmark treten auch auf der Jude und der
Schotte; letzterer war der Kelte aus dem wan-
derlustigen Irenvolke, und der Skot, den die
raffelstettener Mautordnung ebenfalls aufführt,
war sicherlich seine Zollmünze. Der Jude wurde
auf den Mautstätten Bajuwariens strenger be-
handelt; er mußte jede Inn- und Auslandsware
verzollen: ein Wahrzeichen, wie zahlreich und
übergreifend der Handelsjude schon damals. Die
Brennmitte dieses bayerischen Verkehrslebens in
so altersgrauer Vorzeit bildete Regensburg mit
seinem Überflusse an Gold, Silber, anderem Edel-
metalle, Feinleinwand, Scharlachtuche, Waren
jeder Art, seinem Geldreichtume und seiner Ge-
werbeblüte. Hundert Jahre nach dem Zolltage
in der Ostmark, unter dem Kaiser Heinrich II.,
war es Deutschlands angesehenste und volk-
reichste Stadt, ein Stolz der weiß-blauen Her-
zogsfahne Bayerns; fertigte und handelte zu
den Franken, Griechen und Römern das Leder,
Tuch und Schuhwerk.46)

Delugs Gemälde "Die Hunnen kommen"
gewährt einen Blick in jene Schreckenszeit der
Ungarnzüge durch Bayern. In Wirklichkeit
überboten die Hunnen alles, was man sich an
barbarischer Wildheit denkt. Mit eisernen Werk-
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zeugen durchfurchten sie, um jeden Bartwuchs
zu zerstören, die Backen ihrer neugeborenen
Knaben; deshalb trugen alle Hunnen lebens-
länglich ein nacktes Kinn. Ihr stämmiger
Körper mit den sehr starken Gliedmassen und
dem übermäßig dicken Kopfe gab ihnen das
Aussehen von Mißgeburten; man konnte sie
für zweibeinige Tiere halten oder für plump
geschnitzte Brückenfiguren. Eine Küche gab es
bei ihnen nicht, weder Gewürze noch Feuer;
die Wurzeln wilder Pflanzen und rohes Fleisch,
das sie zwischen Sattel und Pferd mürbe ritten,
bildeten ihren Tisch. Die Hunnen kannten kei-
nen Pflug; auch bewohnten sie weder Haus
noch Hütte, sie fühlten sich unter keinem Dache
heimisch und wohl. Ein ewig unstetes Wander-
volk, das jedem Froste und jeder Hitze zu trotzen
verstand, wechselten sie von Tag zu Tag ihre
Lager; ihre Tiere zogen die Zeltkarren, worin
die Familie lagerte: hier spannen, webten und
nähten die Weiber das Hunnenkleid, hier em-
pfingen sie die Zärtlichkeit ihrer Gatten, hier
gebaren sie ihre Kinder und erzogen sie bis
zur Mannbarkeit.

Dieses Hunnengewand bestand aus einem
Leinhemde und einem Überwurfmantel von
Rattenfellen. Das Hemd verfaulte ihnen auf
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dem Leibe; sie wechselten es nicht, bis es in
Fetzen abfiel. Ein glatter Kopfhelm und Bock-
felle, um ihre haarigen Beine gewickelt, voll-
endeten den Anzug. Zum Fußkampfe waren
die Hunnen gänzlich unfähig; jedoch auf ihren
kleinen, häßlichen, blitzschnellen, unermüdeten
Steppenpferden saßen sie wie angeschmiedet.
Sie brachten eigentlich ihre Lebenszeit auf dem
Hunnenpferde zu, bald rittlings sitzend bald zur
Seite: so hielten sie ihre Volkstage ab, ihre
Käufe wie Verkäufe, ihre Eß- wie Trinkgelage;
und hinkauernd auf die Hälse der Pferde selbst
ihre Schlafstunden. In die Schlachten stürmten
sie völlig planlos und warfen sich unter einem
greulichen Geheul auf ihre Feinde: trafen sie
Widerstand, so zerstoben sie, jedoch um sofort
wieder umzukehren und alles niederzureiten.
Bei dieser Kampf- und Kriegsweise konnten
die Hunnen weder ummauerte Städte noch ver-
schanzte Lager einnehmen; im Handgemenge
führten sie in der rechten Hand das Schwert,
in der linken den Fangriemen. Dies Volk war
so unbeständig wie der Windhauch und gänz-
lich treulos; von einer Anständigkeit und Wohl-
gesittung wußte es so wenig etwas wie die
Tiere. Die wilde Asiatensprache, die sie redeten,
war undeutlich, verworren und sehr bilderreich.
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Einen religiösen Kult kannten und übten sie
nicht; aber die Hauptgier des ganzen Hunnen-
volkes ging nach dem Golde.47)

So sahen diese Barbaren des Ostens aus,
als sie im vierten Jahrhundert der Christenzeit
zum erstenmal an der Donau auftraten; damals
schrieb ein römischer Krieger. Ammian-Mar-
zellin, unter seinem Soldatengezelte in Panno-
nien das Hunnenbild so nieder, wie es sich ent-
rollte vor seinen Augen und Ohren. Wie wenig
aber die Steppenbarbaren bis zum zehnten Jahr-
hundert von ihrer ursprünglichen Wildheit ab-
legten, das hat kein anderes Land so schlimm
erfahren müssen als Niederbayern. Im Hunnen-
jahre 949 that sich sogar das unerhört hoch-
und reichsverräterische Schauspiel auf: daß die
heidnischen Erzfeinde des Ostens von bischöf-
lichem Golde bestochen wurden; sie sollten Bayern
umreiten und dem deutschen Könige in seine
sächsischen Erblande einfallen. Es war der Me-
tropolit Herold zu Salzburg; Triebfeder und Be-
weggrund: der "rote Löwe" auf dem Königs-
throne der Deutschen, Otto von Sachsen, zeigte
Lust und Kraft, das eingegruftete Kaisertum
Karls zu Aachen wieder zu Fleisch und Bein,
Blut, Pulsschlag, Mark und Leben zu erwecken.
Zum Mißmute der großgewordenen Vasallen in
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der Grafschaft und im Bistume; sie fürchteten,
scheuten und haßten einen allgewaltigen Allein-
herrscher auf dem Throne Deutschlands; sie
wollten, wie mitthaten, so auch mitherrschen
und boten selbst die Hunnen gegen den Kaiser
auf, daß ihnen ihre Fürstenhoheit nicht etwa
noch in der Knospe erstickt wurde.

Es kam aber anders; denn in der letzten
größten Hunnenschlacht von 955 auf dem augs-
burgischen Lechfelde zertrümmerte der rote Kaiser-
löwe mit dem Heerbanne der Bayern, Schwaben,
Main- und Rheinfranken die Macht der östlichen
Barbaren für ewige Zeit. Die Bayern stellten
die ersten drei Schlachtglieder und verrichteten
das Hauptblutwerk; einem Bischofe Nieder-
bayerns, dem regensburgischen, wurde ein Ohr
abgehauen, er stürzte im Schlachtgetümmel und
lag wie ein Toter unter den Erschlagenen. Neben
ihm ein Hunne; als dieser noch ein Leben im
Bischofe erblickte, griff er zu seinem Speere und
wollte den bayerischen Feind durchbohren. Je-
doch im Zwei- und Ringkampfe erstarkte der
kriegerische Bischof und durchbohrte den heid-
nischen Hunnen. Die Donau herab ging die
wilde Ungarnflucht; entflammt von der allge-
meinen Rache beteiligten sich selbst die Weiber
und Jungfrauen am bayerischen Blutbade. In
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Regensburg ließ der siegreiche Kaiser den König
Bultzo mit seinen drei Hauptführern an drei
Galgen aufhängen: das Bayernvolk taufte die
Richtstätte auf ewige Zeiten den "Hunnenplatz";
hernach zog Otto zu einem deutschen National-
dankgebete in alle regensburgischen Kirchen und
ließ den Sieg seiner Mutter nach Sachsen ver-
melden. So groß war der auf dem Schlacht-
felde erbeutete hunnische Gold- und Silberschatz,
daß sich ein bayerischer Bauer daraus einen
silbernen Pflug schmieden ließ. Von den hun-
derttausend Reitern kamen nur mehr einige über
die Enns: um die Hiobspost ihrer schrecklichen
Niederlage heimzubringen.

Der Sieg auf dem Lechfelde wurde der
Geburtstag des bayerisch-deutschen Österreich;
Kaiser Otto teilte die hunnenfreie Ostmark in
die zwei Herzogtümer, Österreich und Steier,
und Luitpold vom ostfränkischen Bamberg, der
niederbayerische Donaugraf, erlangte und ver-
erbte die schöne Ostmark auf zehn babenbergische
Geschlechtsfolgen. Und nun erschien jene Zeit,
die mehr wie jede frühere und spätere die deut-
schen Ansiedler nach dem so herrlichen Lande
lockte, das zwischen den sechs Grenzflüssen
Salzach, Inn, Rana, Schwarzau, Leitha und
March liegt; dessen kerndeutschen Namen nie-
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mals eine ausländelnde Schandzeit verwelschte,
denn es hat immer "das Ostrich" geheißen.
Ja selbst die Urkundenbriefe aus den ehedem
nichts wie lateinischen Mönchszellen und Hof-
kanzleien nannten es stets nur die "marka
Osterriche" und nie anders.

Der Bajuwar, Alaman und Deutschsachse
waren nämlich im ersten Jahrtausend der christ-
lichen Zeit das, was im zweiten Jahrtausend
der britische Angelsachse ist: kolonisitatorische
Volksstämme im großen Stile. Unsere Kaiser,
vom fränkischen Karl zum sächsischen Otto,
vergabten nach ihren Siegen das Hunnenland
den Bischöfen und Äbten Bajuwariens, am
freigebigsten dem passauischen Bistume. Nun
lag aber dieses neue Kirchenland in einem
gänzlich entvölkerten und verwüsteten Zustande,
und brauchte also viele und fleißige Kultur-
hände. Diese strömten aus den deutschen West-
ländern zu; vor allem aus dem nächstanliegenden
Niederbayern: denn der "Hunnenschatz" aus der
Zeit der deutschen Ost- und Westsiege beschäftigte
sicherlich die Phantasie und den Mund des Volkes.
Aber etwas noch Greifbareres als die Sage lockte
die Bajuwaren von Donau, Abens, Laber, Ai-
trach, Vils, Isar, Rott, Inn nach dem Lande Ost-
rich: Freibriefe zu Besitztümern und Privilegien.
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Freie Hofbauern kamen mit Weib und
Kind, Vieh, Gerät und Fahrnis und wurden
die Grundholden der Dom- und Abteikirchen:
als solche zahlten sie nur dem Bischofe und
Abte ihren Bodenzins; von jeder Steuer zum
Kaiser und Abgabe zum Markgrafen, sowie
auch vom Kriegsdienste waren sie befreit. Noch
begünstigter waren die Edelfreien, aus dem
Klerus- wie Laienstande; sie erhielten sogar das
Vorrecht: auf ihren neuen Besitzungen im Ost-
rich Schanzen anzulegen und Burgen zu er-
bauen, wann und wo es ihnen gut dünkte.
Bis zu dieser Zeit durfte kein Reichsunterthan
eine Feste für sich aufrichten; aber der politische
Notgrund, man müsse Volk und Land schützen
gegen nachträgliche Raub- und Mordzüge der
Hunnen, durchbrach das Königsrecht und wurde
die Wiege des burgenreichen Ostrichs.

Die gefeiertsten Helden des zehnten und
elften Jahrhunderts legten hauptsächlich in der
bayerischen Ostmark den Grundstein zu ihrem
Ruhme. Kriegerischer Ruhm wirkt aber von
je auf die Volksphantasie und begeistert die
Dichter zu Gesängen und Liedern; seit ältester
Zeit durchzogen fahrende Sänger die Gauen der
germanischen Volksstämme: solcher Sängermund
bildete damals die öffentliche Meinung. Der
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babenbergische Luitpold, dessen Vater selbst als
tapferster und treuester Königsvasalle in der
sächsischen Hunnenschlacht bei Merseburg fiel,
residierte in der Markgrafenburg zu Bechlaren
an der Donau; und wohl kein Zweifel ist: in
dem Lande zwischen Passau und Wien entstand
das deutsche "Nibelungenlied". Die fahrenden
Sänger haben mit ihren ungarischen Kampf-
liedern den Urstamm dieser Heldensagen gestellt;
und ein Bajuwar des Ostrichs ist um die Halb-
scheide des zwölften Jahrhunderts der Nibe-
lungendichter. Er schöpfte aus dem lateinischen
und deutschen Schriftentume, in das ein baye-
rischer Bischof, Piligrim zu Passau, selbst ein
babenbergischer Markgraf aus der Burg Bech-
laren, in dem zwanzigjährigen Zeitraume 971
bis 991 die Volkssagen sammeln und nieder-
legen ließ. Überarbeitet wurde das Nibelungen-
lied auf der Wende des zwölften Jahrhunderts,
und zwar von einem Ost- und Westdeutschen
gleichzeitig: der erste gehörte augenscheinlich dem
bayerischen Ostrichlande an, denn er wußte vom
danubischen Schauplatze besseren Bescheid; der
zweite dem fränkischen Rheinlande, weil er auf
der rheinischen Schaubühne kundiger war. Zwei
markante Heldengestalten aus dem Nibelungen-
liede, Markwart und Rüdiger, sind ursprüng-

Schlicht, Niederbayern. 8
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lich sogar Sprößlinge Niederbayerns: ihr Vater
war ein Graf im oberen Kinziggau, am Vieh-
bach zu Isar-Goldern, wo er vom Kaiser Otto
mit zehn Kronhöfen belehnt wurde, auf denen
vordem Goldwäscher saßen und dem Könige
zinsten; die zwei Söhne siedelten nach Kärnten
und Ostrich, und erklommen dort in den drei
Marken Ober- und Untersteyer und Pütten die
Markgrafenwürde.

Wohl ist es ein fesselnd schönes, ruhm-
reiches Geschichtsbild, das sich uns entrollt aus
jenem östlichen Kolonisierungswerke der Deut-
schen; allein das Sitten- und Rechtsgemälde
wirft zugleich große und düstere Schatten. Und
gerade der Boden Niederbayerns stellt hierzu
einen flagranten Beleg: den Bajuwarenlandtag
des Jahres 955 in der Königspfalz zu Rans-
hofen am Inn. Die "Bawarika", das Bayern-
gesetz, erhielt nach dem Lechfeldsiege einen bar-
barischen Zusatzartikel. Diesen untersiegelte der
Herzog und mit ihm alle Großen des Landes,
die Bischöfe eben so blutig rauhgesittet wie die
Grafen. Den bayerischen Pflanzländern Kärn-
ten und Ostrich galt der Artikel: jeder Slave
mußte einen deutschen Grund- und Leibherrn
haben, widrigenfalls sollte er wie ein Wildling
behandelt und ohne Erbarmen umgebracht wer-
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den. Wie sich die Faust der Sachsen schwer
gelegt hat auf die Slavenvölker des nördlichen
Ostens, so auf die des südlichen der Arm der
Bayern. Kärnten und Ostrich gestalteten sich
zu einem unmenschlichen Herrenboden: hier
durfte man selbst den Deutschen, wenn er in
Hörigkeit fiel, zum Sklaven scheren und ihm
das Fell vom Kopfe ziehen.48)

Das ebene Niederbayern bildete eine Büh-
nenstrecke des Nibelungenliedes, in dem bereits
das aus den Ungarnkämpfen aufblühende Ritter-
tum geschildert wird. Den witwerischen Hunnen-
könig auf seiner ungarischen Residenzburg zu
Gran an der Donau gelüstete es nach der wun-
derbar schönen burgundischen Königstochter, die
verwitwet am Hofe zu Worms am Rhein lebte.
Mit fünfhundert mannlichen Recken zog Rüdiger,
der Markgraf des Ostrichs, von Bechlaren durch
das westliche Bayern herauf dem Rheine zu,
um die Braut zu werben. Er brachte die Zu-
sage zum Ungarnkönige; und ein eben so starkes
und prunkendes Gefolge rheinischer Recken ge-
leitete den Brautzug zur Donau: bei der Fähre
nahmen sie Urlaub und Abschied, und ritten
durch das ostfränkische Altmühl-Mainland wie-
der heim nach Worms. Von Passau, wohin
die Kunde lief, zog Bischof Piligrim seiner

8*
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bräutlichen Nichte entgegen nach Plattlingen her-
auf und führte sie, nachdem Niedersitz und
Nachtsälde genommen, hinab zu seiner Bischof-
stadt. Unter Passau im Ostrich, wo die Un-
sicherheit anging, übernahm der Markgraf-Oheim
mit eintausend Rittern das Schutzgeleite. Bei der
alten Hauptbayernfeste gegen das Hunnenland,
zu Ennsburg, wurde auf dem Felde das Zelt
aufgeschlagen; dann ging es abwärts: zuvor
nach Bechlaren, wo die Markgräfin Gotlinde
der Braut und Muhme aus Burgund einen
herzlichen Empfang bereitete, und hierauf nach
Gran.

Die neue Königin beschmeichelte jedoch im
Beilager den Hunnenkönig: daß er seine zwei
Hofminnesänger, Wärmel und Schwämmel, nach
dem Rhein sandte, um die Nibelungen vom
Königshofe zu Worms zu einem Besuchritte
nach Gran einzuladen. Sie folgten dem ver-
hängnisvollen Lockrufe, den Kriemhild, um
ihren erschlagenen Königsgemahl Siegfried zu
sühnen, mit stiller Weibesrache ausbrütete. Als
sie bei Großmehring zur Donau kamen, in
Stärke von eintausend Halsbergen, fanden sie
Bayern feindlich: erschlugen, die Überfuhre er-
zwingend, dem Kelsgaugrafen auf der Vohburg
seinen Färgen im Tages- und im Nachtkampfe
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auch noch seinen Bruder; und ritten unter steten
Angriffen aus dem Ober- hinab in das Nieder-
bayerische. Zu Passau gut und fürstlich auf-
genommen und bewirtet; im Ostrichlande jedoch
wieder angerannt; am Hofe des Hunnenkönigs
alle meuchlings erschlagen zusammen mit dem
schönen blut- und rachedürstigen Königsweibe.
Und nun, achthundert Jahre nach dem Vater-
unser der Ostgoten und dreihundert nach der
Volksballade Bajuwariens auf Hiltibrant den
"Kampfberühmten", erscheint als drittes Sprach-
denkmal das Nibelungenlied: in seinem baye-
rischen Schauplatze, um uns auch aus dieser
Zeit die Heimatsprache zu Ohre zu bringen.

(Markgraf Rüdiger
zieht zur Brautwer-
bung nach Worms)

den vollen, die Fülle

(Brautzug aus
Worms nach Gran)
Unz bis, Tuonouwe
Donau, ze Vergen

zur Fähre.

An dem sibenden morgen von Bech-
laren reit

der wirt mit sinen recken. wafen
unde kleit

fuorten sie den vollen durch der
Beier lant.

si wurden uf der strazen durch
rouben selten an gerant..

Unz an die Tuonouwe ze Vergen
si do riten.

si begonden urloubes die küneginne
biten,

wan si wider wolden riten an den
Rin..



mage Sippen, kustes

küßten sie, skeiden
scheiden

richiu reiche

pfellen Stoffen

diu die, für her

unkunder unbekann-
ter

fluzze fluße

Pazzouwe Passau,
biskof Bischof, Her-
bergen Bürgerhäu-

ser
ilten eilten

Pilgerin Piligrim

was war, leit leid

meit Maid

trute (traute) minnte

sint seit
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Die ir mage waren, die kustes an
den munt.

vil minnekliche skeiden sah man
an der stunt.

Hundert unde viere, die truogen
richiu kleit

von gemalet richen pfellen; vil der
schilde breit. .

Si zogeten dannen balde nider durch
Peyer lant.

do sagte man diu märe: da wären
für gerant

vil unkunder geste. da noch ein
kloster stat

unt da daz In mit fluzze in die
Tuonouwe gat.

In der stat ze Pazzouwe saz ein
biskof.

herberge wurden läre unt ouch des
fürsten hof:

si ilten gegen den gesten uf in
Beyer lant;

da der biskof Pilgerin die schöne
Kriemhilde vant.

Den recken von dem lande was
daz niht ze leit,

do si ir volgen sahen so manige
schöne meit.

da trute man mit ougen der edelen
ritter kint.

vil guote hereberge gap man den
edelen gesten sint.
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Plädelingen Platt-
ling, skuof beschaffte,

in ihnen

willikleiche willig-
lich

als wie

niftel Nichte

gefeit gesagt

koufliute Kaufleute

(Ungarische Hoch-
zeitsladung nach

Worms)

skihten schickten

Gau Swalfeld bei
Hohentrüdingen

quam kam
wazzer Wasser, skif

Schiff, engozzen
übergegossen

Da ze Plädelingen skuof man in
gemach;

daz Volk man allenthalben zuo in
reiten sach.

man gap in willikleiche, daz si
bedorften da,

si namenz wol mit eren, als tet
man sider anderswa.

Der biskof mit siner nifteln ze
Pazzouwe reit.

do daz den burgären von der stat
wart geseit:

daz dar köme Kriemhilt des fürsten
swester kint;

diu wart wol empfangen von den
koufliuten sint..

Do Etzel zu dem Rine sine boten
sande . .

Die Nibelunges helde komen mit
in dan in tusent hals-
pergen ..

Do skihten si ir reise gegen dem
Meune dan

uf durch Ostervranken die Gun-
theres man. .

An dem zwelften morgen der kunik
zer Tuonouwe quam..

Daz wazzer was engozzen, diu skif
verborgen.

ez ergie den Nibelungen ze grozen
sorgen :
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wak Woge

belibet bleibet

fluot Flut
die Vohburg? uralte
bayer. Königspfalz
und Markgrafschaft

baz baß

Gaugraf am linken
Donauland

ez ju stat es euch
steht

verge Donaufärg

zam ziemte
niemen niemand

müelich gesit un-
glücksgesittet

wie si kömen übere; der wak was
in ze breit . .

"Belibet bi dem wazzer, ir stolzen
ritter guot;

ich wil die vergen suochen selbe bi
der fluot,

die uns bringen übere in Gelfrates
lant . .

Vernemet noch baz diu märe, wie
ir komet über sant.

disre mark herre, der ist Else ge-
nant.

Sin bruoder ist geheizen der degen
Gelferat,

ein herre in Bayerlande, vil müe-
lich ez ju stat,

welt ir durch sine marke: ir sult
ju wol bewarn

und sult ouch dem vergen vil be-
scheidenliche varn."

Der verge was so riche, daz im
niht dienen zam;

davon er lon vil selten von niemen
da genam.

ouch waren sine knechte vil hohe
gemuot..

Ouch was der selbe vil müelich gesit:
diu gir nach grozem guote vil bözes

ende git.
do wold er verdienen daz Hagenen

golt so rot . .
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genote mit Nöth

huop hub, michel
groß

sluok schlug

scheiden Scheide

houbet Haupt

Großmehring an der
Donau, dem Elsen
vergen, dem Färg
des Else, lip Leib

under skilden unter
Schilden

wile Weile

beidenthalp beider-
seits, vaste feste,

hüeve Hufe, klaffen
klappen
uzer aus

vinde Feinde, her
hieher
nu nun

rechen rächen
skedeliche schadenlich

Der verge fuor genote hin über
an den sant . .

er huop ein starkez ruoder michel
unde breit;

er sluok ez uf Hagenen . .
Mit grimmegen muote greif Hagene

zehand
vil balde z einer scheiden, da er ein

wafen vant;
er sluok im ab daz houbet und

warf ez an den grunt..
Da ze Möringen si waren über

komen,
da dem Elsen vergen was der lip

benomen,
Si riten under skilden durch der

Beyer lant.
dar nach in kurzer wile die helde

wurden an gerant.
Beidenthalp der strazen und hinden

vaste nach si horten
hüeve klaffen . .

Do sprach der markgrave uzer
Beyer lant:

"wir suochen unser vinde und haben
her nach gerant".

Si neigeten über skilte ze stiche nu
diu sper ..

Else wolde gerne rechen do den man:
er und sin gesinde schieden skedeliche

dan.



hort hörte, nach
hellen nachhallen,
vreislichen flege

schrecklichen Schläge
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da die von Beyerlande wichen uz
dem wege,

do hort man nach hellen die vreis-
lichen flege.49)

Nibelunk ein König der Norweger, die
Nibelunge seine seefahrenden Söhne und Unter-
thanen; vom Niederlande pflanzte sich der mär-
chenreiche Name den Rhein herauf selbst zu den
Burgundern. Was von diesem prächtigsten alt-
nationalen Deutschliede nicht reines Phantasie-
spiel, sondern Geschichtskern, ist west- und ost-
bayerisch und liegt zwischen dem Lech- und
Marchgemünde im schönen Donaulande. Die
Heimatsprache Bayerns ist wie ein Strom, der
bereits seit vierzehn Jahrhunderten zu uns her-
rinnt, mit lebendiger Woge, hier abstoßend dort
aufnehmend, im wesentlichen stät im Neben-
sächlichen veränderlich, immerdar sich umbil-
dend: um sofort wieder weiter zu ziehen in die
Zeiten nach uns. Es war diese Zeit des Nibe-
lungenliedes die ruhmreiche Zeit des rotbärtigen
Friedrich von Staufen, der seine schwäbische
Volksmundart emporhob zur Hofsprache an
allen süddeutschen Fürstenburgen: die Sprach-
klänge Schwabens und nicht Bayerns sind es,
die uns da entgegentönen aus dem Minnesänger-
munde des Ostrichlandes und seinem Liede. Je-
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doch, wenn wir das Ohr hinhalten, entdecken
wir unschwer: in den Flußgang der schwä-
bischen Zunge ist auch die bayerische mit ein-
geschlossen. Die älteren Hartklänge sind bereits
übergegangen in die neueren Weichlaute: das
th und t in das d; das u in das w; diu in die,
sagetun in sageten. Auch die Beweglichkeit des
Wörtergefüges und Sätzebaues, obschon noch
weit zurück gegen die Jetztzeit, ist im Nibelungen-
schön viel größer als im Hildebrandliede. Das
gimahalta (sprechen, zusprechen, verloben) ist für
"sprechen" längst verschwunden und nur mehr
für "verloben: in dem Worte vermählen, Ge-
mahl. Eilig und "genote" hatte es der Färg
des bayerischen Gaugrafen Else, als er, mit der
Begierde auf den niederländischen Goldschatz im
Herzen, den rheinburgundischen Nibelungenkönig
Gunthar aus Worms und Bruder der unga-
rischen Königsbraut Kriemhild mit seinen Be-
gleitvasallen bei der Fähre zu Mehring vom
linken zum rechten Donaugestade überruderte;
und noch heute, wenn ihm ein Niederbayer zu-
sähe, er würde sagen: der Färg hat es "nöthe",
und selbst "gnöthe".

Der Kampf- und ruhmreichen Hunnenzeit
folgten die Grafenhäuser. Die Gaugrafen ver-
wandelten ihre Amtssprengel und Königslehen
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in Familienbesitze und Erbgrafschaften; zwei
Zeitumstände waren ihnen günstig zum eid-
brüchigen Vasallenwerke: die karolingische Kron-
macht lag in völligem Zerfalle; das gaugräf-
liche Amt ergab bedeutende Einkünfte. Die
Thronlehengüter, die feinen Standesgehalt bil-
deten, warfen dem Grafen bereits erhebliche
Nutzungen ab; noch weit mehr aber ertrug das
Gaugericht an Gefällen und Sporteln. Die
kleinen Polizeistrafen bezog der Graf ganz, von
den großen Geldbußen fiel ihm der dritte Teil
in die Tasche; neben den gesetzlichen sprudelten
aber noch ungesetzliche Einnahmenquellen: kein
Wunder, daß eine gaugräfliche Geldmacht empor-
keimte. An Gelegenheiten, mittels des Geldes
die Grafschaften auszudehnen, fehlte es eben-
falls nicht. Es gab Pfändungen und Aufstriche,
die von Amts wegen der Gaugraf leitete; wenn
er nun selbst auf das Gut bieten und schlagen
ließ, so entging es ihm am allerwenigsten: er
besaß das meiste Geld, andere kaufkräftige Freie
gab es nicht mehr viele; und sie mußten über-
dies den Grafen fürchten, denn er konnte sie
mit Staatsdiensten belegen und ihnen auf jede
Weise seine Macht und Ungnade zu fühlen geben.

Im Niederbayerischen wuchsen aus den ur-
alten bajuwarischen vier Königs- und deren
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späteren Untergauen acht Grafschaften empor:
Abensberg, Rottenburg, Kirchberg, Aitrach,
Leonsberg, Frontenhausen, Ortenburg, Vorm-
bach. In ihrem nunmehrigen Eigen- und Erb-
lande erbauten sich diese Grafengeschlechter ihre
festen Häuser mit Wallgräben und Türmen:
aber durchaus nicht so licht und milde, wie die
mittelalterliche Romanze zu fabeln pflegt; son-
dern gerade im Gegenteil, unter der Fronvogt-
peitsche aus dem Schweiß und Blute der Grund-
unterthanen und von den letzten eingetriebenen
Notpfennigen der Witwen und Waisen. Wir
besitzen, und zwar löblicherweise aus Nieder-
bayern, eine einzige zeitgenössische Geschichts-
quelle, die dieses mit Wahrheitsmut enthüllt:
"das Leben des Altmann" (heiligmäßgen Bi-
schofes zu Passau), das dem aufkommenden
Adel der Grafen und Kirchenfürsten ein böses
Wiegenlied singt. Diese festen Häuser wurden
die Stammburgen; zu deren Bauplatze erwählte
man die schönsten Bergspitzen und erkaufte sie
zu einem bedeutend höheren als dem gewöhn-
lichen Grund- und Bodenwerte. Das Auge für
Punkte, die eine Hochwarte, Landschau und
Feste gewähren, war von je da: schon die Rö-
mer erspähten im Niederbayernlande eine jede
geeignete Burghöhe; nach ihnen das germanische
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Ritterzeitalter. War einmal die Stammburg ge-
baut, so wurde das gräfliche Hauskloster dazu
gestiftet. Landbesitz, Grafenrang und Burgfeste
genügten noch keineswegs; auch in jener Eisen-
zeit bedurfte man zum Einwurzeln und Herr-
schen eine geistige Macht: diese bildeten und
stellten die Klöster mit ihrem geistlichen Mund
und ihren gelehrten Federn. Die Mönche leiteten
die öffentliche Meinung jener Zeit; sie vermoch-
ten viel leichter die Thaten der Grafenhäuser
niederzuschreiben als die Unthaten.

So stifteten sich die Abensberger die vier
Hausklöster Biburg, Paring, Rohr und Essing;
die Kirchberger das Hauskloster Mallersdorf;
die Leonsberger die zwei Hausklöster Nieder-
viehbach und Sankt Veit; die Vormbacher die
drei Hausklöster Vormbach, Asbach und Alders-
bach. Es wäre eine Täuschung, wollte man die
Quelle der Klosterstiftungen nur in der Fröm-
migkeit der Grafenhäuser erblicken: denn diese
war, als unser zweites christliches Jahrtausend
anhob, in den hohen Häusern und Geschlechtern
sehr wenig daheim; die größte Sittenlosigkeit
herrschte. Der ungesund schwärmerische Minne-
dienst pflanzte auf allen Herrenburgen ein laster-
haft entartendes Geschlechtsleben. Als Kriem-
hild zu Plattlingen ankam, da minnten sogleich
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die bayerischen Ritter das rheinfränkische Jung-
frauengefolge; wenn es heißt: "mit den Augen,"
so ist das wohl nur die Blumendecke des Minne-
sängers. Es gab eine unzählbare Menge ver-
führter Jungfrauen und ehebrechender Weiber,
die nicht nur ihrem Gemahle entliefen, sondern
ihn auch noch dem Dolche des Buhlen aus-
lieferten.

Greuliche kirchenverpönte Erbheiraten waren
gang und gebe: um den Land- und Leute- und
Geldbesitz der Grafenhäuser beständig zu mehren,
mußten blühende Jünglinge ergraute häßliche
Vetteln umarmen, und rosige Jungfrauen den
steinalten Glatzköpfen beiliegen. Ein verkrüp-
peltes Geschlecht mit Gichtknorren, blödem Sinne
und Höckern saß deshalb schon frühester Zeit
in den Grafenburgen; das thun die Minnelieder
mit ihrem gefälschten Singsange nicht aus der
Welt. Die gräflichen Hausklöster selbst dienten
übrigens noch anderen sehr irdischen Zwecken:
sie mußten die Nachgeborenen und Weltuntaug-
lichen des Grafenhauses in ihre Zellen aufneh-
men. Und dann behielt sich der Stifter über
sein Hauskloster die ewige Vogtei: eine für ihn
und seine gräflichen Nachkommen nie versiegende
Geld- und Einnahmenquelle. Die ursprünglichen
Gefälle des Gaugrafen gingen nämlich auf den
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Vogt über. Er bezog: zwei Malter Weizen,
fünf Malter Haber, zwei Schweine, fünf Faß
Wein und Met, zehn Faß Bier, die Strafgelder
aus den kleinen Gerichtshändeln, den dritten
Teil der großen Geldbußen. Das Wehrgeld ge-
hörte zwar nach der Bawarika zum Ersatze
dem Kläger oder dessen Erben; aber der Kloster-
vogt steckte auch hiervon den dritten Teil in
seinen Sack, und zog auf mit einem Gefolge
von Pferden, Dienstvasallen und Jagdhunden,
für die er von Jahr zu Jahr unerschwinglicher
einheischte.

Um die üppigen, der Königsmacht übel zu-
setzenden Grafenhäuser aus sich selbst zu schwä-
chen, erklärte das deutsche Kaisergesetz vom
Jahre 1024 bereits auch die Erblichkeit der
gräflichen Lehen. Es waren die dem Königs-
hofe nachgethanenen Ämter: nämlich die Mund-
schenke, Tafeldecker, Truchsessen u. s. w. auf den
Grafenburgen. Nun wurden um die Wette dienst-
männliche Festen erbaut, Wallgräben ausgewor-
fen, Land und Gut erworben, Adelstitel und
Wappenschild angenommen: auf dem Gaugrafen-
gebiete der wenigen hohen Dynastengeschlechter
wuchsen hundertköpfig wie die Pilze kleine
Herrengeschlechter empor im Lande. Die apia-
nische Karte verzeichnet, wenn man die neun
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Flußgebiete Niederbayerns abzählt, noch leicht
hundert solche Edelsitze; heute nach dreihundert
Jahren giebt es deren nur mehr vierundzwanzig:
im Abensgelände Wildenberg; im Donauthale
Köfering, Sünching, Irlbach, Moos; im Laber-
gaue Lauterbach, Hatzkofen, Bayerbach; im Ai-
trachgebiete Tunzenberg; im Isarthale Kron-
winkel, Furth, Grießenbach, Oberkölnbach; im
Vilslande Frauenhofen, Kapfing, Seiboltsdorf,
Arnstorf, Schönau, Haidenburg; im Rotthale
Gern, Thurnstein, Tettenweis; im Inngaue Ering,
Schönburg, Vormbach. Einzig im Amtssprengel
Eggenfelden ist dieser Kleinadel von zweiund-
zwanzig Herrensitzen heruntergeschmolzen auf nur
mehr zwei.

Um die Kaisergefährlichkeit des aufstreben-
den Grafenhauses, das den Volks- und Königs-
gau in Erbgrafschaften erniedrigte, noch erfolg-
reicher zu dämpfen, gab es noch ein zweites
Kronmittel: die Kirche. Zu ihr griff der Letzte
aus dem sächsischen Kaiserhause: Heinrich der
Heilige auf dem Königsthrone der Deutschen;
er suchte Bistum und Abtei zu verwandeln in
Schutzpfeiler der monarchischen Gewalt. Das
bischöfliche Fürstentum hatte der rheinfränkische
Karl bereits angebahnt; der sächsische Heinrich
vollendete es. Die Landgebiete der Bischöfe und

Schlicht, Niederbayern. 9
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der Hauptabteien sollten wachsen. Da jedoch
hierzu die Schenkungen aus dem königlichen
Familien- und Kammergute nicht ausreichten,
so nahm Heinrich eine außerordentliche Maß-
regel: er schlug eine Menge kleiner Klöster samt
ihrem Landbesitze zum Bistume; in die erledigten
Bistümer setzte er seine kaiserlichen Hofkapläne
aus dem begütertsten Herzogs-, Markgrafen-
und Grafenstande; und zwar mit dem Vertrage,
daß sie ein bedeutendes Stück ihrer Familien-
besitzungen zu ihren Bistümern schenken mußten.
Er schwächte mit dieser politischen Maßnahme
die großen Adelshäuser.

Der erste unter den deutschen Bischöfen, der
im Jahre 1018 zur vollen reichsfürstlichen
Landeshoheit emporklomm, war der würz-
burgische: ein Graf von Rothenburg im Tauber-
gaue und Meister in der Hofzunge; er trat seinen
Ostsprengel ab zum neuen Bistume Bamberg.
Dieses war nämlich die kaiserliche Lieblings-
schöpfung; und der würzburgische Ostsprengel
die Morgengabe der Kaiserin Kunigund der
Heiligen, von ihrem Vater, dem Grafen Sieg-
fried von Luxemburg und der rheinischen Pfalz.
Der rothenburgische Gaugrafensproß wurde da-
bei kaiserlich erhoben zum selbständigen Herzoge
in Franken; zögernd und nur ungern willigte
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der Kaiser in die Weggabe dieses Edelsteins aus
seiner Reichskrone: aber bloß unter diesem Zu-
geständnis siegelte der bischöfliche Gaugraf. Dem
Würzburger folgten in der Landeshoheit die
übrigen Bischöfe nach; wie denn überhaupt
mehrere Zeitquellen klagen, daß im weltlichen
Burgenbaue und Fürstenwesen das Kirchenstift
nur allzusehr wetteiferte mit dem schlimmsten
Grafentume. Das Niederbayernland bekam drei
gefürstete Bischöfe: im westlichen Hauptgebiete
den regensburgischen, im östlichen Bezirke den
passauischen, im südlichen Landzwickel den frei-
singischen. Der größte Weltling war im unteren
Fürstentum, weil durch die frühere Besetzungs-
unsitte fast nur aus den Adelsburgen des baye-
rischen Ostrichlandes genommen; er ließ seine
Stiftssaßen, wenn sie bei ihm wald- oder wild-
frevelten, gestrenge edelmännisch mit dem Ohre
an die Bäume nageln. So erzählt von einem
derselben das Archivgewölbe.

Als Gegendienst für die verliehene Landes-
hoheit mußte das Bistum und die Abtei dem Kai-
ser ein Reichsheer von treu ergebenen einmalhun-
derttausend Stiftssoldaten stellen; mit diesem hielt
nunmehr der Träger der Krone die eidbrüchigen
unruhigen Dynastenhäuser unter Zaum und Zü-
gel, und wahrte so den deutschen Landfrieden. 50)

9*



Ein prunkhafter Pilgerritt nach dem heiligen
Lande zeigt uns im Jahre 1064 auf niederbaye-
rischem Boden die voll aufgebrochene Knospe
der Ritterzeit: es sind vier gefürstete deutsche
Bischöfe, Otto von Regensburg, Siegfried von
Mainz, Günther von Bamberg, Wilhelm von
Utrecht, die sich am Regengemünde zusammen-
thun, um nach Jerusalem zu reiten. Die neue
Zeitidee, das heilige Land zu erobern, gährte
im thatenlustigen abendländischen Rittertume
bereits seit einem halben Jahrhunderte; der
bischöfliche Pilgerritt spiegelte schon die Kreuz-
züge voraus. Freilich gab es einen stark poli-
tischen Nebengrund, der die vier Kirchenfürsten
nach dem Auslande trieb: sie waren in dem
staatsmännischen Ringkampfe mit dem deutschen
Königserzieher, dem berüchtigten Erzbischofe
Adalbert von Hamburg-Bremen, die Unter-
legenen des sächsischen Pfalzgrafen, und das
machte ihnen den Boden Deutschlands auf einige
Zeit zu heiß.

Nach dem Martinstage zogen sie von Re-
gensburg ab mit einem eben so festlichen wie
kriegerischen Reisegefolge von siebentausend Har-
nischen; das Tafelgeschirr bestand aus eitel Gold
und Silber, die Reitpferde trugen juwelendurch-
webte Schabraken. Der fürstlich aufziehende
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Pilgerritt erregte im Bayern-, Ostrich-, Ungarn-,
Serben-, Oströmer- und Seldschuckenlande die
größte Schaulust und Bewunderung; namentlich
wurde der "schöne Bischof aus Deutschland",
Günther von Bamberg, wegen seiner gräflichen
Hochgestalt und ritterlichen Waffenführung über-
all begehrt zur Augenweide. Aber gerade der
viele Silber- und Goldreichtum reizte die Palä-
stina-Beduinen zu einem straßenräuberischen
Angriffe: den ganzen Karfreitag, Samstag und
halben Ostertag verteidigten sich die Deutschen
in einem alten Kastelle bei Ramla. Wegen der
Gefahr, hinter den Mauern ausgehungert zu
werden, unterhandelte der bambergische Bischof
auf Übergabe des ganzen Gold- und Silber-
schatzes: aber der Türkenscheik, nicht mehr bloß
geld-, sondern bereits auch blutdürstig, lauerte
nur, um dem Bischofe einen Fangriemen um-
zuwerfen; ein Fausthieb des kampfgeübten deut-
schen Kirchenfürsten traf den Räuberhäuptling,
daß er kopfüber in den Kastellwinkel flog.
Inzwischen kam aus Ramla eine christliche Ent-
satztruppe und befreite die Belagerten.

Nur mehr zwei Tausende kehrten von der
so hochgemuteten Ritterfahrt zurück: gebrochene
Gestalten, den Stock in der Hand, den Bettel-
sack auf der Schulter. Der utrechtische Bischof
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fiel bei Ramla; der bambergische starb in Un-
garn. Der regensburgische kehrte wohl zurück
und lebte noch fünfundzwanzig Jahre; an sei-
nem Weltsinne änderte jedoch die heilige Pilger-
fahrt nichts: er fühlte sich als Burggraf von
Regensburg und Landgraf von Stevening, dem
es stets am leichten Kaiserhofe besser gefiel als
in den ernsten Bischofspflichten.

Noch nicht ganz ein Jahrhundert danach
wurde im Westdome Niederbayerns der zweite
Kreuzzug gepredigt: in der Peterskathedrale zu
Regensburg. Unter dem bischöflichen Pontifikal-
amte trat der Abt von Ebrach auf; er war für
Mainfranken und Bayern der päpstlich bevoll-
mächtigte Prediger der Kreuzfahrt, verlas den
Papstbrief und hielt dann die zündende An-
sprache. Nach ihr ließen sich voraus der Kaiser
Konrad von Hohenstaufen, ihm nach sämtliche
Prälaten, Reichsfürsten und Herren, und zuletzt
selbst auch das Volk das Kreuz auf die rechte
Schulter heften. Dieser Kreuzzug schuf ein
ungewöhnliches Leben. Der eine Niederbayer
schenkte sein Besitztum einer frommen Stiftung,
um hierdurch von Gott eine glückliche Wieder-
kehr zu erlangen; ein anderer verkaufte seine
Güter und Rechte, um sich so das notwendige
Geld zum Kreuzzuge zu verschaffen; wieder einer
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gab gestohlenes und geraubtes Gut zurück. Ber-
thold von Schwarzburg schenkte dreißig Morgen
Land zum Schottenkloster; der Schiffmeister zu
Sankt Mang gab zwei Höfe als frommes Ver-
mächtnis zum Kloster Wessobrunn; der Dom-
vogt von Regensburg, Graf Friedrich zu Bogen,
ließ sich von seinem Hochstifte zwei Pfund Gold
bar aufzählen und gab hierfür eine Verzicht-
urkunde auf einen lebenslänglichen Jahressold
von zehn Pfund Silber; dasselbe thaten die
bischöflichen Dienstvasallen zu Sarching und
Motzing. Die Einschiffung des Kaisers zum
Kreuzzuge geschah unterhalb der regensburgi-
schen Donaubrücke: stundenweit bedeckte die
Flotte den Strom und reichte nicht hin, um die
unabsehbare Masse der Kreuzfahrer aufzuneh-
men. Dabei kam es vor, daß Unerfahrene
donauabwärts das Steuer führten, und infolge-
dessen die gefährlichen Stromschnellen viele Kreuz-
fahrerschiffe verschlangen.

Etwa vierzig Jahre darauf sah man in der
Hauptstadt der niederbayerischen Ebene, zu
Regensburg, die prächtigste Kaisergestalt des
deutschen Volkes, den rotbärtigen Friedrich von
Staufen, den dritten Kreuzzug abführen nach
dem Morgenlande. Es waren zwanzigtausend
gepanzerte Ritter und achtzigtausend Fußknechte;
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der Auszug geschah im Blütenmonate: am
fünften Tage erschien das Kreuzheer zu Passau,
am achten zu Wien. Hinter dem ostwärtsziehen-
den Kaiser brachen sogleich die zwei mächtigsten
Grafenfesten Niederbayerns, Bogen und Orten-
burg, den heiligen Land- und Kreuzfahrtfrieden;
in unversöhnlichem Familienhasse bekriegten sich
beide Dynastenhäuser durch vier Monate, und
wieder wie zur Hunnenzeit erfüllten Raub-,
Schand- und Mordthaten, Kirchenentweihungen
und Brandstätten das Süd- und Nordgestade
der Donau. Welches Strafgericht über den alten
Rottgaugrafen auf der Ortenburg erging, ver-
schweigt das Geschichtsblatt. Dagegen wetterte
auf den Grafen in der Bogenburg, der im ehe-
mals wäldlerischen Schweinachgau vom Falken-
steine hinab bis zur Schweinachkirche gebot, die
Reichs- und Kaiseracht nieder: weil er das Bar-
barenvolk der Tschechen nach Bayern herein-
gerufen. Der Papst zwang mit der Kirchenstrafe
den Brecher des Kreuzzugfriedens, daß er nun
selbst auch das Kreuz nach dem heiligen Lande
nehmen mußte; er starb hierbei in Wälschland.51)

Ein kreuzfahrender Enthusiasmus hatte das
ganze Abendland ergriffen. Es spielten aber bei
diesem Gotteswerke recht viele Menschenzwecke
mit, zur himmlischen Triebfeder gesellte sich sehr



auch die irdische: wer für sein großsündiges
Leben außergewöhnliche Buße brauchte, der
nahm bei der Kreuzfahrtpredigt das Kreuz und
wusch sein Gewissen wieder rein; wer vom
Schwerte des Nachrichters bedroht wurde, der
trat in das Kreuzheer ein und trug bei, daß
dieses wimmelte von greulichen Verbrechern;
treulos hintergangene Bräute und Bräutigame
zogen schmerzerbittert und welthassend ebenfalls
mit nach dem heiligen Lande; der Zelle und
Klosterstrengheit überdrüssige Mönche und Non-
nen entstiegen und gingen zum Kreuzheere; mit
dem Kreuze schmückten sich selbst die sittenver-
wildertsten Tauge- und Habenichtse des Abend-
landes, die hernach jene Türkenstädte am lieb-
sten und tapfersten erstürmten, aus denen die
schönsten Weiber und die größten Gold- und
Silberschätze zu erbeuten waren. Um das Geld
für den Kreuzzug aufzubringen, verpfändeten
und verkauften die Könige ihr Krongut, die
Barone ihre Lehen, die Geistlichen entlehnten
Geld auf ihre Pfründen. Wer in seinem Heim-
lande von einem Todfeinde verfolgt und ge-
quält wurde, ging unter das Kreuzheer und
zog in die Fremde fort; der Gatte trug es sich
in seinem Ehevertrage eigens aus, daß ihm
weder Frau noch Kind seine Freiheit benehmen

— 137 —



— 138 —

durften, jederzeit mit dem Schwerte nach dem
heiligen Lande zu ziehen. Tausende thaten das
heiß fromme Gelübde: "Ich will nicht eher
mehr zu Weib und Kind, zu Haus und Gut
zurückkehren, als Palästina wieder befreit ist
von den Ungläubigen."

Neben diesen heilig entflammten Kreuz-
fahrern gab es das allergrellste Gegenstück:
vornehme, völlig sitten-, glaubens- und gottlose
Vergnüglinge in Menge. Sie wurden zwar von
der Bußgewalt der Kirche und der öffentlichen
Meinung des Volkes gezwungen, daß auch sie
das Kreuz nahmen: jedoch eitel zu Scheine und
umsonst; sie oblagen wie zu Hause so im
Morgenlande, auf der Seefahrt und Landreise,
allen Lustbarkeiten ihres Geburtsstandes und
Reichtumes, dem üppigsten Luxus des Kleides
und der Tafel, den Freuden der Minne, des
Waidwerkes und der Spielwürfel. 52)

Die geistlichen Weltherrscher auf dem rö-
mischen Papstthrone, die nur ein despotisch aus-
artendes Königtum bekämpfen, ein christlich
sich mäßigendes jedoch stets fördern, verfolgten
zum morgenländischen Haupt- auch noch ein
abendländisches Nebenziel: den unbezähmbaren
Thatendurst der zahllos emporschwellenden
Herrengeschlechter vom christlichen Königtume
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und Volke abzulenken auf den Erbfeind der
Christenheit. Wer sich also dem Kreuzheere
einverleibte, wurde hiermit Gottes und der
heiligen Kirche Kriegsmann: unverletzlich waren
nunmehr seine Person und sein Besitztum, beide
standen unter dem Schutze des Papstes, seinem
Bannstrahle verfiel, wer an ihnen frevelte. Em-
pfand der Leibeigene ein Sehnen nach Freiheit,
so nahm er das Schwert für das heilige Land,
und sein Fronherr mußte ihn ziehen lassen; ein
Kreuzfahrer durfte mit Schiffs-, Weg- und
Marktzöllen in keinem Christenlande belästigt
werden; aber auch der Fronbauer zu Hause
konnte aufatmen und genoß leichtere Tage, wenn
der Edelmann, der sonst mit seinem Hab und
Gut, Ehre und Leben spielte, in fernen Landen
war beim Kreuzzuge.

Ins niederbayerische Land kamen bei diesen
Völkerzügen aus dem Oriente neue Kunst-, Ge-
werbe- und Handelszweige zurück; aber auch
neue Volkskrankheiten und Laster: der Grieche
steckte den Kreuzfahrer mit seinem treulosen
Charakter an; der gallische Franke mit seiner
hochmütigen Eitelkeit; der Italiener mit seiner
verschmitzten Habsucht; der Orientale mit seiner
grenzenlosen Üppigkeit; der Afrikaner mit seiner
unredlichen Gewaltthätigkeit.
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Es ist der christliche Geist, dem die höchste
Triebkraft und Fähigkeit innewohnt, um den
Menschen auf eine seines göttlichen Ebenbildes
stets würdige Freiheitsstufe emporzuheben. Seine
Fußstapfen sind in der Weltgeschichte wahrnehm-
bar: als einmal die Kirche unter die Völker
trat, da nahm sie den Sklaven, Leibeigenen und
Hörigen des heidnischen Roms und Germaniens
mit noch größerer Liebe und Bereitheit als sei-
nen Herrn in ihre heilige Gemeinschaft, Pflich-
ten, Rechte und Gnaden auf; seine Ehe galt in
und vor der Kirche als eben so vollgültig wie
die seines Gebieters; das heidnische Gewaltrecht
über den Mitmenschen erlosch bei dem getauften
Herrn mehr und mehr unter dem Andringen
des christlichen Geistes; der erste getaufte Kaiser
belegte, bisher eine unerhörte Sache, unter der
Lehre und Mahnung der Kirche den Herrn, der
seinen Leibeigenen tötete, mit der Strafe des
Staates; die Kirche pflanzte es dem christlichen
Herrn ein, daß die Freigabe seines Leibeigenen
den vornehmsten Werken zur Liebe und Ehre
Gottes sich anreihe; den so von seinem Sklaven-,
Leibeigenschafts- und Hörigkeitsstande Herausge-
tretenen weihte dann die Kirche, übertrug ihm das
Priestertum, ja selbst den Stab und die Infel, und
wischte dadurch die letzte Makel von seiner Stirn.
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Allein die Zeit, in der die Kreuzfahrer
zogen, war längst nicht mehr die Kirchenväter-
zeit mit ihrem stark christlichen Flügelschlage:
aufs neue wimmelte es von Leibeigenen; die
Kirche lag zumeist im Besitze und Dienste der
Herrengeschlechter; diese frönten aber auf der
Bischofs- wie auf der Grafenburg ihren Welt-
interessen und waren gewöhnlich mehr Feinde
als Freunde des christlichen Geistes. In der
Befreiung vom Leibeigenschaftsjoche thaten weder
Kirche noch Kreuzfahrt das Schlußwerk, son-
dern die aufstrebende Stadt mit ihrem freien
Bürgerstande. Behandelte das hundertköpfige
Herrengeschlecht des niederbayerischen Donau-,
Isar-, Vils- und Rottlandes seinen Fronknecht
am Pflug oder im Gewerbe mit tyrannischer
Härte, die nicht mehr zu ertragen war: dann
ging ihm der Leibeigene flüchtig und wandte
sich Regensburg zu; vom Tage, an dem er Ein-
laß und Aufnahme fand, war er seines Herrn
los. Nach dem Grundsatze: "Die Luft der Stadt
giebt die Freiheit." Das große Verdienst, die
unmenschlichen Leibeigenschaftsketten zerbrochen
zu haben, gebührt den Städten und ihrem
Bürgertume. 53)

727, das ist die Wiegenzeit der "Bawarika",
in der die fünf vornehmsten Edelfamilien des
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urbawarischen Landes stehen; zugleich mit dem
Vorrechte: daß jeder von ihnen halb soviel galt
als ein herzoglicher Agilolfinger, aber doppelt
soviel wie ein gemeinfreier Bajuwar. Das
ebene Niederbayern zählte die Edelfamilie der
Hahilinga mit dem vermutlichen Sitze zu Haind-
ling im Donaugaue; dagegen Oberbayern na-
mentlich die Edelfamilie der Huosier mit dem
Hauptsitze zu Andechs zwischen Lech, Isar,
Donau, Gebirge, vom Starnberger- und Ammer-
see bis Pfaffenhofen und Moosburg, somit ein-
begreifend das meiste Würm-, Glon-, Ilm- und
Amperland. Dem Huosiergeschlechte entgrünte
und entblühte, schon nach zweihundert Jahren
wahrnehmbar, eine vielhäuptige mächtige Zweig-
familie: die Schyren auf ihrem Stamm-, Burg-
und Gesamthause zu Scheyern.

Aus den schweren politischen Schlägen, die
durch Papstbann und Kaiseracht auf die Schyren
niederfielen, sozusagen auf der Schwelle, von der
sie ihren Fürstenflug nahmen und allerdings
wegen Einruf der Ungarn in das Reich bann-
und achtwürdig, gingen sie durch eine lichte
Glückswende, sowie ihre eigene Thatkraft um
so glänzender empor. Den Anfang hierzu machte
eine reiche Erbheirat in das nordgauische Grafen-
haus zu Kastl; sie brachte den Schyren große
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Besitzungen im aiblingischen Oberlande: die
Grafschaft Valley. Noch nicht genug: gerade
infolge dieser Familienverbindung erlangten um
die Zeit von 1050 die Schyren auch die ein-
fluß- und gefällsreiche Domvogtei zu Freising.
Nunmehr eröffneten sich dem aufstrebenden
Schyrenhause selbst die großen Kron- und
Reichslehen. Zuerst ging die bayerische Pfalz
vom Grafenhause zu Wasserburg-Hall-Kraiburg
auf die Schyren über am Eingange in das
zwölfte Jahrhundert; hernach fiel auch die
rheinische Pfalz dem Schyrenhause zu und zwar
als Brautschatz. In der neuen Schyrenstadt
Straubing, zu Pfingsten 1225, mit dem Gefolge
aller bayerischen Bischöfe und Edelleute, in An-
wesenheit des Kaisers und vieler Fürsten aus
dem Reiche feierte der Schyre Otto der Er-
lauchte seine Hochzeit mit der Pfalzgräfin Agnes.
Inzwischen der beiden Pfalzgrafen- erlangte das
Haus Schyren eine dritte und wichtigste: die
Herzogswürde in Bayern. Die ursachenden Vor-
begebenheiten hierzu spielten sich gerade auf
niederbayerischem Boden ab. Kaiser Konrad
von Staufen mußte den Grafen Otto von Schy-
ren, weil dieser seinen freisingischen Bischof be-
kriegte, in seiner niederbayerischen Schyrenfeste
zu Kelheim belagern; bezwang ihn und führte
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dessen jungen Erbprinzen Otto als Geißel und
Friedenspfand mit sich auf seine Staufenburgen
in Schwaben.

So fügte es sich, daß beide Erbprinzen,
Otto der Schyre und Friedrich der Staufe, in
gemeinsamer Jugend, Erziehung und Freund-
schaft aufwuchsen: ein Treubund, der in ihren
ganzen Lebenszeiten nie mehr ernstlich gestört
wurde. Der rotbärtige schwäbische Gespiele und
Königsneffe Friedrich bestieg den Kaiserthron
der Deutschen und belohnte am denkwürdigen
Geschichtstage der gestürmten Etschklause dem
bayerischen Jugendgenossen seine im Kriege eben
so tapferen wie im Frieden umsichtigen treuen
Kaiserdienste mit der Herzogswürde: auf dem
Reichstage von 1180, nach dem heiligen Kreuz-
erhöhungstage im Herbste, zu Regensburg und
also im niederbayerischen Lande, schritt ein ruhm-
reicher und vortrefflicher Schyre zur Bayern-
krone.

Die drei Rangerhöhungen eröffneten dem
Schyrenhause drei Ehren-, Geld- und Macht-
quellen. Schon das Herzogsamt ertrug einen
Landbesitz vom Kaiser und Gefälle aus dem
Volke; der Herzog von Schyren, dem ein neuer
Gnadenbrief aus Hohenstaufen bereits im zweiten
Menschenalter die Erblichkeit seines Kaiserlehens
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verlieh, verwaltete das bayerische Reichsland
und führte die bayerische Kriegsfahne. Noch
mehr ertrug aber das Pfalzgrafenamt dem Hause
Schyren, weil der Pfalzgraf die königlichen
Krongüter verwaltete und die königlichen Hof-
gerichte leitete. Die wertvollere erträgnisreichere
war die rheinische Pfalz; denn sie brachte den
Schyren ein vierfaches Erbe zu: die vornehmste
deutsche Kurwürde, die Kronhut der Reichs-
kleinodien, das Reichsverweseramt, den gehalts-
mäßigen Güterbesitz. Dieser letztere war das
rheinische Pfalzland, ursprünglich zu Aachen,
dann zu Laach, zu Heidelberg, zu Mannheim;
das bayerische Pfalzland lag um den Pfalz-
grafensitz zu Neuburg an der Donau zumeist
auf dem rechten Gestade. Im Jahrhundert der
sächsischen Ottonen zog die Kaiserkrone aus
ihren deutschen Schatzhöfen eine Jahreseinnahme
von rund sechzehn Millionen Mark heutigen
Geldes; mit welch einem Goldsegen sie durch die
Hände der Pfalzgrafen ging, davon berichten
zwei Zeitquellen. Einem Grafen auf dem Georgen-
berge ob Passau erwuchs aus seinem Heirats-
glücke der Beiname: "der Vielreiche"; weil er
die Erbtochter eines Oberpfalzgrafen heimführte.
Und ein feiner Kopf aus dem Grafenhause zu
Hirschberg an der Altmühl, Gebhard, der Bi-

Schlicht, Niederbayern. 10
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schof von Eichstädt und Papst zu Rom, bekam,
weil er ebenfalls lange Zeit im kaiserlichen
Pfalzamte gestanden, aus italienischer Feder das
Prädikat: "neben dem Kaiser der reichste Mann
Germaniens". Der Pfalzgraf stand aber auch
an Macht und Würde dem Herzoge wenig nach;
bei dessen Abwesenheit übte er ohnedies die
Stellvertretung. 54,55)

Ein jäh und rauh auflodernder Schwert-
hieb, den der Pfalzgraf Otto von Schyren in
der gastlichen Bischofsburg zu Bamberg, wegen
einer versprochenen aber nicht gegebenen Fürsten-
braut, auf das Leben des deutschen Königs Phi-
lipp von Hohenstaufen hochverräterisch führte,
kostete dem Hause Schyren die bayerische Pfalz-
würde; sie ging aus dem Ober- hinab nach dem
Unterlande, von Schyren auf Ortenburg. So
traf die zwei Stammfesten des Schyrenhauses
ein tragisches Geschick; beide fielen durch die
Acht des Reiches: nach dem Lechfeldsiege die
Burg zu Scheyern und am Kaisermordtage die
Burg zu Wittelsbach samt der versippten Dießen-
burg zu Andechs, alle drei mußten zu ewiger
Sühne in Kloster und Kirche verwandelt werden.
Das schuldbeladene geächtete Haupt des letzten
bayerischen Pfalzgrafen von Schyren fiel unter
Kelheim auf niederbayerischen Boden; die Acht



— 147 —

vollstreckte der herzogliche Schyre selbst und
wackelte deshalb nicht in der Kaisergunst des
Staufenhauses.

Bis zum dreizehnten Jahrhundert war
unter den Deutschen die Reichseinheit noch un-
getrübt: der Kaiser herrschte; die Herzoge ver-
schmolzen die vielnamigen und -gestaltigen Land-
gebiete, Fürstbistümer, Reichsabteien, Mark-,
Burg- und Pfalzgrafschaften, zu einem politisch
geeinigten Staatsgebilde. Die ersten, die dem
Einrufe des Herzoges zum Landtage die Folge
versagten, waren die Bischöfe; sie erklommen
beim Eintritte der Salierzeit ihre höchste Macht-
und Ansehensstufe.

Als die Schyren in das Herzogsamt von
Bayern kamen, hatten sie noch einen hübsch
beschränkten Selbstbesitz: hauptsächlich nur die
vier Grafschaften um Scheyern, Wartenberg,
Kelheim und Straubing; sie waren also den
anderen bayerischen Grafenhäusern keineswegs
landüberlegen, höchstens etwa gleich. Seit ihrem
Eintritt in die Herzogswürde befolgten deshalb
die Schyren eine weit ausblickende und staats-
männisch kluge Politik mit dem festen End-
ziele: die Gebiete aller zwanzig Grafengeschlech-
ter, die auf dem Boden Bayerns siedelten,
nach Zeit und Gelegenheit einzuthun. Und

10*
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diese Politik gelang ihnen aus mehrfachen
Gründen.

Die Erblichkeit der Grafschaft bewirkte,
daß die großen Häuser frühzeitig erschlafften
und herunterkamen. Noch auf der Ausgangs-
schwelle des ersten Jahrtausends konnte Graf
Ulrich von Sempt-Ebersberg rühmen: die Söhne
des Dynastenadels hätten es für eine Schande,
wenn sie die Landrechte der Bawarika nicht
lernten. Aber die Erbgrafschaft, die von selbst
schon in die Wiege fiel, säete nur mehr eine
entnervte Lern- und Thatenscheue. Auf der
Halbscheide des dreizehnten Jahrhunderts sehen
wir die alten Grafschaften Dachau, Vohburg,
Abensberg, Kraiburg, Rotheneck, Kirchberg,
Rottenburg, Frontenhausen, Moosburg, Leons-
berg, Bogen, Wasserburg, Plain, Valley, Lie-
benau, Falkenstein, Lechsgemünd, Hirschberg
und Dießen schon größtenteils beim Herzogs-
hause Schyren. Die gewöhnlichsten Erwerbstitel,
waren: Kaisergunst, Verpfändung, Kauf, Hei-
ratsgut, Erbgang, Heimfall, außergewöhnliche
günstige Zeitumstände: der häufige Eintritt der
Dynastengeschlechter in die reichen lockenden Prä-
laturen und damit in die welttote Kirche, dann
die Kreuz- und Römerzüge, die den Grafenadel
[sic] icht nur zehnteten, sondern zumeist auslöschten. 56)
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Ein solches Aufblühen an Land und Macht
mußte den Schyren die Mißgunst und Fehde
der anderen Dynastenfamilien Bayerns zuziehen.
Um diesen Kampf zu bestehen, befolgten die
Schyrenherzoge eine weitere und feine Politik:
sie erbauten in ihrem Fürstenlande Städte, sie-
delten darin Handwerks- und Gewerbsleute an
und erhoben sie in den Stand freier Bürger.
Diese Schyrenstädte, München, Landshut, Landau,
Straubing, Kelheim, Cham, stellten zu jeder Zeit
dem Herzogshause treue Anhänger und Käm-
pfer. Die Stadt Straubing genoß das seltene
Vorrecht: daß ihre Bürger die Thorschlüssel
dieser niederbayerischen Donaufeste selbst ver-
wahren durften und zwar in der Kriegs- wie
Friedenszeit; ein Beweis höchster Fürstengnade,
aber auch Bürgertreue. 57, 58)

Die eigene Landeshoheit der Reichsvasallen,
bereits stillschweigend geduldet und zugegeben,
wurde auf dem Kaisertage zu Worms 1231
förmlich verbrieft und gesiegelt. Nunmehr schritt
jedoch das landreiche Haus Schyren, von seiner
bisher so klugen Herzogspolitik ganz abgehend,
zu den vielen Teilungen, die zweiundeinhalb
Jahrhunderte fortwährten, den Fürstenflug lähm-
ten, und nicht nur Wittelsbacher gegen Wittels-
bacher, sondern auch Bayern gegen Bayern ver-
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zwisteten. Letzteres bezeugte sehr drastisch ein
Junitag des Jahres 1285. Als man zu Siegen-
burg unter freiem Himmel in einem Obstgarten
tagte, mußten die beiderseitigen Herzogsräte
folgende drei Strafartikel vereinbaren und ver-
künden: hinfür darf, wenn die Herzoge und
ihre Amtleute zusammen kommen, niemand
mehr mit Armbrust, Speer, Panzer und Eisen-
haube erscheinen; jedem, der Schwert oder Messer
zückt, oder einen Pfeil auflegt, wird die Hand
abgehauen; wer immer einen Mann verwundet
oder tötet, dem wird der Kopf abgeschlagen.
Bei Siegenburg lief die Teilungslinie; man sieht
aber auch, wie tief und feindlich sie die Ober-
und Niederbayerischen spaltete.59)

Aus mehrfachen Ursachen und Zeitum-
ständen begann es um jene Tage dem niederen
Adel schlimm und schlimmer zu ergehen. Durch
den Abgang der großen Grafenhäuser wurden
sehr viele von ihnen dienst-, einkünften- und
brotlos. Bei den aufgekommenen Reichsfürsten
dagegen mehrte sich, namentlich durch die könig-
lichen Hoftage, die fort und fort luxuriöser und
also kostspieliger wurden, der Lebensaufwand:
mit dreitausend Edelleuten ritt der Herzog von
Böhmen bereits 1099 zum regensburgischen
Reichstage ein. Bisher schaffte und zahlte der
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Große seinem Rittergefolge Kleid und Reisegeld,
Atzung und Herberge; nun konnte er es nicht
mehr, denn auch seine Einnahmenquellen flossen
immer spärlicher: weil die Kirche unter dem
salischen Kaiserschutze alle unrechtmäßigen, das
heißt gesetzlos ausgedehnten Vogteireichnisse er-
folgreich abschüttelte. Also drückte alle die
früheren Dienstfamilien, die sich in ihrem neuen
emporgekommenen Herrenstande das Adelsleben
schnell angewöhnten, die empfindlichste Geld- und
Einkommennot: sie begannen daher, den Bürger
und Bauer wegelagernd zu überfallen und aus-
zuplündern. Gegen dieses aufkeimende Raub-
rittertum thaten aber nun die Schyren sofort
ihre herzoglich landesfürstliche Pflicht; und in
den beiden Vizdomämtern Pfarrkirchen und
Straubing war es namentlich ein Schyre auf
der Trausnitzburg zu Landshut, Heinrich von
Niederbayern, der seinen zahlreichen stegreif-
lustigen Adel bändigte und seine Bürger und
Bauern beschirmte.

Um diese Zeit erlosch im Ostdonaulande
der vierhundertjährige Königsstamm der Ma-
gyaren; aber noch pulste das weibliche Königs-
blut auf der landshutischen Herzogsfeste in drei
niederbayerischen Schyrenprinzen. Erbe der un-
garischen Krone war der älteste: Otto von
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Landshut; und am Nikolaustage 1305 krönte
zu Stuhlweißenburg das Ostland den Sohn
seiner Königstochter zu Landshut als Bela V.
zum Herrscher der Magyaren. Nun jedoch, da
der Glückstag winkte, im stolzen reichen Ost-
donaulande ein neues Königsgeschlecht der Schy-
ren aufzurichten, galt es, die angeerbte Magya-
renkrone zu behaupten: mit niederbayerischer
Geldhilfe. Das brachte aber die landshutische
Herzogskrone in große Verluste: weil König
Otto für bares Geld seine herzogliche Gerichts-
barkeit an die Grundherren verkaufte; hierdurch
entstanden im niederbayerischen Schyrenlande die
viel berüchtigten Hofmarken und Patrimonial-
gerichte der Edelleute, Klosteräbte und Stadt-
patrizier. Es kostete den ersten landesfürstlichen
Freiheitsbrief, den die Schyren unter dem Na-
men "die ottonische Handfeste" am Veitstage
1311 dem hochhäuptigen Adel zusiegelten; sie
wurde die Wiege der späteren bayerischen Land-
stände. Die königliche Wahlkrone der Magyaren
blieb ein kurzer Volks- und Fürstentraum der
Schyren und Bayern; schon deshalb: weil der
königsgekrönte Schyre selbst nur mehr ein Jahr
erlebte. Ein glücklicherer Thronbuhle, Habsburg,
that das schöne verlockende Königreich ein; der
Schyre mit seinen niederbayerischen Rittern mußte
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sich aus seinem verräterischen Ostähnlande, wegen
der österreichischen Kriegsspähe und Landsperre,
über Rußland, Polen und Preußen heimschlagen
in seine Erblande.

Die niederbayerischen Fürstenhöfe mehrten
sich auf vier: zwei größere Schyrenherzoge zu
Landshut und Straubing, ein kleinerer zu Deg-
gendorf, der kleinste zu Abbach. Seit dem Ver-
kaufe ihrer Gerichtsgefälle fielen die Schyren in
eine dritthalbhundertjährige Geldnot; denn die
Besitzer der Handfeste schlossen sich zusammen
in einen Bund und schlugen Rat: ob sie ihren
Herzogen Geld willigten oder weigerten. Jede
neue Steuer von den Landständen erpreßte einen
neuen Freiheitsbrief aus den Fürsten; der sech-
zigste und letzte, gegeben auf dem Landtage zu
Landshut für die bewilligte Türkensteuer von
1557, verlieh dem bayerischen Adel die vollen
Standesprivilegien: genannt die "Edelmannsfrei-
heit", hervorgewachsen aus seinem gefreiten Guts-
besitze, den der Landesfürst weder besteuern durfte
noch konnte. Das obere wie untere Schyrenland
zusammen besaß achthundertundacht Edelleute,
einhundertundsechsundvierzig Prälaten und hun-
dertundsechs Stadträte, die zum höchsten Bürger-
rechte emporgeklommen waren: zur Landstands-
würde. Sie bildeten eine Staatskörperschaft, die
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die neunfache Macht innehatte und ausübte:
dem Landesherrn jede Steuer und jeden Auf-
schlag zu willigen oder weigern; die Steuer
selbst zu erheben und zwar durch eigene Be-
amtete, genannt die "Landsteurer"; die Staats-
schuld Bayerns zu beaufsichtigen; in Verpfän-
dungen und Verkäufen bayerischer Gebietsteile
bei- und mitzuraten; über Krieg und Frieden
mitzusprechen; Beschwerden zu führen; auf der
Landtagsbank zu sitzen und zu stimmen; ge-
freiten Gerichtsstand zu fordern; und die Hof-
marksunterthanen selbst zu richten. 60, 61, 62, 63)

Ein seltenes, tief bewegendes und erbauen-
des Bischofschauspiel that sich dem Westvolke
Niederbayerns auf, als der heilige Graf aus
Bollstädt in Schwaben, Albert der Gelehrte und
Große, auf Wahl und Befehl des Papstes seine
Mönchslehrkanzel zu Straßburg verließ und
den Infelstuhl von Regensburg bestieg. Ihn
sah das Niederbayernland auf seinen bischöf-
lichen Visitationsreisen nicht fürstlich prunkend
zu Rosse, sondern apostolisch demütig zu Fuße
mit dem Wanderer- und Pilgerstabe in der
Hand; ein bescheidenes Saumpferd trug ihm die
Pontifikalkleidung nach. Bei diesem Zuge von
Pfarrei zu Pfarrei strömte das Volk in den
Fluß- und Hügelgauen der Abens, Laber, Donau,



— 155 —

Aitrach, Isar und Vils zusammen: denn es
konnte an solchem apostolischen Bischofsbilde
sein Auge und seine Seele nicht satt weiden.
Jene in Welt und Kirche hochgemutete Herren-
zeit bot zweihundert Jahre vor- und sechshun-
dert nachher keinen ähnlichen Bischof; vielmehr
kamen alle übrigen, wenn sie in ihrem Bis-
tume geistlich amteten, aus ihrer Stadtpfalz oder
Landburg mit einem Fürstenprunke ungezählter
Pferde, dafür entlud sich aber auch über jede
bischöflich visitierte Pfarrei ein Hagelschlag von
Kosten. Das päpstlich präsidierte bayerische
Kirchenreformkonzil von 1267 zu Wien verbot
deshalb, um die Pfarreien nicht ins übermäßige
zu belasten: jedem Erzbischofe mehr als fünfzig
Rosse, und jedem Bischofe mehr als dreißig
Pferde beim Visitationseinzuge. Nur zwei Jahre
währte das gottselige Schauspiel im Nieder-
bayernlande; länger ertrug der heilige Bischof
auf dem regensburgischen Stuhle den geistlichen
Weltfürstenprunk nicht mehr: er erbat sich vom
Papste die Niederlegung seiner Dominfel. Das
erbaute und entzückte Landvolk gab seinem
frommen Bischofe, weil er nicht die luxuriöse
Fußbekleidung des vornehmen, sondern die ein-
fache des niederen Standes trug, den Kosenamen:
"der Bundschuh".64)
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Schon nach einem Umfluß von fünfzehn
Jahren wechselte das Kirchenbild Niederbayerns
stark ins Gegenteil: die zwei infulierten Reichs-
fürsten von Regensburg, der Bischof zu Sankt
Peter und der Abt zu Sankt Emmeram, lagen
um das größere Recht in einem Rang- und
Geldstreite. Zu Regensburg obsiegte der Mäch-
tigere; und das war der Bischof mit seiner
überlegenen Gewalt. Er schleuderte gegen den
Abt und seine Mönche den bischöflichen Bann-
strahl, gab sie dem ganzen Bistumslande kund
und zu wissen als Aufrührer, und verbot jedem
Diöcesan: nach Emmeram Geld zu leihen, Zins
zu entrichten und eine Schuld heimzuzahlen. Da
die Mönche seinen Bannstrahl mißachteten, legte
der Bischof seine Stiftssoldaten in das Reichs-
kloster; dieses aber klagte beim Papste, und zu
Rom obsiegte der Schwächere mit seinem besseren
Rechte. Nun griff der Bischof zur nackten Ge-
walt; er war aus einem stolzen regensburgischen
Patrizierhause, ließ kurzerhand durch seine drei
adeligen Ministerialen, aus Ehrenfels, Schlüssel-
burg und Hohenfels, den Reichsabt und seine
vornehmsten Mönche gefangen nehmen und auf
seiner Domfeste zu Stauf eintürmen. Die übrigen
flohen, aus Furcht vor dem Bischofe, zumeist in
das nahe Kloster nach Prüfening, und da und



— 157 —

dorthin. Die regensburgische Bürgerschaft fühlte
mit den flüchtigen Mönchen, denen die Bewaff-
neten des Hochstiftes auf dem Fuße nachsetzten,
Mitleid und gewährte ihnen drei feste Stadt-
türme zum Unterschlufe.

Nun fuhr auf den Bischof der päpstliche
Bannstrahl nieder; der Abt aus dem schwäbi-
schen Wörnitzkloster Ahausen mußte ihn ver-
künden und vollstrecken. Das war aber auf
dem Bistumsgebiete des Gewaltigen eine gefähr-
liche Sache: vom Klerus getraute sich keiner,
den Exkommunikationsbrief zu verlesen. Man
schritt also zu einer Sakristeilist: als der Dom-
pfarrer zu Sankt Ulrich an seinem täglichen
Altare die Messe hielt, fand er unter dem Kor-
porale den Bannbrief. Nunmehr war ein Auf-
halten nicht weiter möglich; der strafende Wetter-
strahl auf den Mächtigen mußte seinen Weg
nehmen. Daß sich die Kunde wie ein Lauffeuer
unter dem Stadt- und Landvolke verbreitete,
dieses besorgte damals ein eigenes Zeitinstitut:
genannt "die Mundmänner". Solche gab es in
der Reichs- und Bischofsstadt Regensburg viele;
sie dienten um Geld und Gut mit ihrer rührigen
Zunge: die öffentliche Meinung, diese Macht,
die heute ein Werk der täglichen Presse ist, war
damals ein Werk des Mundmannes, jeder Mäch-
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tige benutzte sie wie der Bischof so der Abt.
An einem Maitage 1276 wurde in der Dom-
pfarrkirche zu Sankt Ulrich und in der Abtei-
kirche zu Sankt Emmeram der päpstliche Bann-
strahl über den Fürstbischof von Regensburg
verlesen und verkündet; der ganze Klerus und
eine vieltausendköpfige Volksmenge sah und
hörte zu. Der Bischof mußte von seinen Macht-
thaten abstehen und an einem Junitage löste
ihn ein Kardinal zu Rom von seinem Banne;
er starb jedoch zu Wien, schon ehe der Streit
ganz zu Ende. Im übrigen war er ein kraft-
voll tüchtiger Fürst und Bischof, und Erbauer
des regensburgischen Domes; er entstammte dem
bürgerstolzen Kaufherrengeschlechte in der Tun-
dorferburg.

Ganz frei von Weltlichkeit war aber auch
der niederbayerische Reichsabt nicht. Er pflegte
in jedem Frühsommer seine emmeramischen Hof-
marken zu bereisen, um den Saatenstand ein-
zuschauen. Nach den Aussagen einer Abteirech-
nung von 1450 erblicken wir ihn zu Pföring
und Lauterbach im Ilm-, zu Neuhausen im
Pfettrach-, zu Thann im Laber-, und zu Lucken-
paint im Pfattergaue, begleitet von einer Leib-
wache mit Pfeil und Armbrust und von Possen-
reißern, die in jedem Nachtquartiere vor dem
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Reichsabte und Fürsten spielten; ein tägliches
solches Spiel wurde aus der Klosterkasse be-
zahlt mit acht regensburgischen Pfennigen. Wie
lau damals der adelige Stiftsklerus seinen geist-
lichen Stand hielt, ersieht man aus einem sehr
zeitmalenden Reformgebote; einer der besten Bi-
schöfe Niederbayerns, Heinrich Graf von Rothen-
eck, mußte die kaiserlichen Kanoniker der Alten
Kapelle zu Regensburg mit ihrem Propste
zwingen: daß sie wenigstens doch einmal im
Jahre beichteten.

Für das oberdonauländische Domkapitel
Niederbayerns, Regensburg, muß die Zeit von
1439 eine sehr sorgenreiche gewesen sein: denn
es erhielt vom beutelustigen Raubrittertume
nicht weniger als achthundertneunundzwanzig
Absage- und Fehdebriefe. Da hieß es: die
Schutz- und Trutzfesten in stand setzen und hüten;
das kostete Geldauslagen und Gutsreichnisse. Von
der Hügelburg Eitting im Ostlabergaue bezog der
domstiftische Burgpfleger: als Naturalnießung ein
Wiesmat, die Taferne, das Fischwasser, in Gelde
fünfzehn Pfund regensburgische Pfennige, d. h.
3600 (tiroler Süßwein den Eimer um 171, das
Stück Leinwand um 50, das Köpft regensb.
Met um 2, das Pfund Pfeffer um 28); für
diesen Jahressold mußte er leisten eine ehrbare
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Gerichtspflege, die Burghut mit zwei Wächtern,
einem Thor- und Turmwart und einem Stuhl-
bruder, und Kriegsdienst mit sechs Pferden. Je
wichtiger die Burg, desto höher die Bezüge für
die Burghut. Der bischöfliche Pfleger, der die
Hoch- und Hauptfeste zu Stauf hütete, hatte die
Nießung von zweihundert Tagwerk Donauwies-
mat, die Taferne, zwei Weingärten, das Zapf-
und Schenkrecht, den kleinen und großen Wild-
bann, das Fischwasser u. dgl. mehr. Nebstdem
mußte der Bischof die in seinem Bistume säßigen
Ritter, die von ihrem Schwerte lebten, in den
Dienst des Hochstiftes einkaufen: sonst thaten
sie ihm Schaden, wie z. B. der von Köfering
und Siegenstein. Ein dreijähriger Dienstbrief,
lautend auf Burg, Knechte und Pferde, kostete
dem Bischofe zweiunddreißig Goldgulden (144
Mark heutigen Geldes). Daraus erklären sich
die drei regensburgischen Landfrieden aus der
Späthälfte des dreizehnten Jahrhunderts. Den
ersten berieten, beschlossen und siegelten die sechs
Bischöfe von Salzburg, Passau, Regensburg,
Freising, Eichstädt und Bamberg; von seinen
dreiundneunzig Artikeln waren die saftigsten:
Handfriede, Pfändungen, Raubschlösser, Unter-
stand für die Übelthäter, Wegelagerei, Totschläge,
Kriegszüge, Vogtei. Kirchenbann, Reichsacht.
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Ein seltsam bewegtes Bild bot auf nieder-
bayerischem Boden die mehrhundertjährige Tür-
kensteuer; sie gehörte ursprünglich für Palä-
stina: der Papst legte sie den Deutschen auf,
das salzburgische Nationalkonzil von 1312 be-
willigte sie. Das regensburgische Frauenstift zu
Niedermünster mußte zwei Pfründen verkaufen,
um achtunddreißig Pfund Pfennige in die Tür-
kenkasse zu steuern; das nächste Mal aber sogar
seinen ganzen Gold- und Silberornat verpfänden.
Nicht besser erging es dem Abte zu Weltenburg:
um seine Türkensteuer zu zahlen, mußte er seine
Klosterornate bei einem regensburgischen Juden
versetzen. Dieses letztere Vorkommnis wurde
während der Türkensteuerzeit so epidemisch, daß
1466 Bischof und Rat von Regensburg ein ge-
meinschaftliches Verbot erließen: bei den Juden
dürfe niemand mehr Kelche, Meßbücher, Sakra-
mentsbüchsen und Kirchengeräte versetzen.

Die Einsammler der Türkensteuer kamen
stets aus Italien, waren Papstlegaten und lebten
auf kostspieligem Fuße: jedes Bistum, in dem
der Legat die Türkengelder einkassierte, mußte
ihm zu seiner täglichen Lebenshaltung drei Pfund
regensburgische Pfennige verabreichen. 1318 er-
schienen mit den Schwalben zwei Legaten und
forderten vom Bistume Regensburg eine Türken-

Schlicht, Niederbayern. 11
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steuer von tausend Mark Silber (etwa 7300 Mark
heutiger Goldwährung); erhielten jedoch nur
dreihundert. Die christlichen Geldwucherer, ge-
nannt die "Herren von der Au", liehen und
zahlten sie aus; die rückständigen siebenhundert
vom regensburgischen und siebenhundertundzehn
vom passauischen Bistume wurden gestundet.
Bei ihrer Steuerreise in den Nordgau ritten
dreihundert Adlige mit den Legaten und for-
derten hernach für dieses Sicherheits- und Ehren-
geleite einen Sold von hundertundzweiunddreißig
Mark Silber; auch den sollte der Bischof zah-
len, weigerte sich aber und stritt mit den Rö-
mern. Je öfter und länger diese höchst un-
beliebte Türkensteuer kam und währte, desto
mehr leisteten ihr die deutschen Prälaten einen
passiven Widerstand: zahlten nur einen Teil,
und wurden dafür mit dem Kirchenbanne be-
legt, der sie aber nicht mürbe zu machen ver-
mochte. Ein regensburgischer Fürstbischof behielt
das eingeflossene Türkengeld für sich und ver-
wendete es, um die Schäden seines Hochstiftes
zu beheben.

Unter dem nürnbergischen Burggrafen und
Fürstbischofe Friedrich mußte das regensbur-
gische Bistum eine Türkensteuer von dreihundert
ungarischen Goldgulden erlegen; für seine täg-
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liche Tisch- und Hofhaltung heischte der Legat
acht Goldgulden vom Klerus. Pfarreien und
Klöster verarmten unter den endlosen Steuern
der Päpste, Herzoge und Bischöfe. Die Abteien
Niederbayerns waren die ersten, die sich um
Schutz gegen die schweren römischen Steuern an
den Herzog Stephan zu Landshut wendeten; der
Schyre auf der Trausnitz verbot die ferneren
Türkengelder mit dem festen Fürstenworte: "Da
unsere Land freie Land sind, und Papst, Kaiser
noch König nichts in unseren Landen zu ge-
bieten haben." Auf die reichquellenden Steuern
ihrer Herzogsländer legten die Schyren selbst
mehr und mehr die eigene Hand.

Einen namentlich prächtigen Schautag be-
kam die obere Bischofs- und Reichsstadt Nieder-
bayerns zu Georgi 1471. Die Türken plün-
derten, brannten und mordeten schon durch
Steiermark herauf; also mußte der Kaiser zu
Wien, Friedrich, vom deutschen Volke genannt
der "Faule", einen großen Christentag aus-
schreiben. Am Pompe fehlte nichts: von Lands-
hut her ritt Herzog Ludwig der Reiche mit ein-
tausendzweihundertundacht Pferden in Regens-
burg ein, alle Ritter gekleidet in die kostspieligsten
Scharlachmäntel; Graf Eberhard von Württem-
berg mit zweihundertunddreiundachtzig Rittern;

11*
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der Kaiser mit einem Gefolge von achthundert-
undneunundfünfzig Rittern; der Markgraf von
Brandenburg mit fünfhundert Edelleuten; Erz-
herzog Sigmund aus Tirol mit vierhundertneun-
undsechzig; die Herzoge von Sachsen mit sechs-
hundertunddrei; die Gesandtschaften der Könige
von Neapel, Polen, Ungarn und Dänemark, der
Herzoge von Savoyen und Mantua.

Aus Rom kam der päpstliche Legat. Da
er vom Klerus und Volke prozessionsweise ein-
begleitet wurde, nahm sein römisches Gefolge
sofort den niederbayerischen Traghimmel in Be-
sitz als Beststück und Spolie, und drohte: wenn
der Baldachin nicht mit vier Goldgulden aus-
gelöst werde, wollten sie ihn zu Stücken zer-
schneiden. Nun griffen die Niederbayern, dem
anmaßenden Italienergefolge gegenüber, auf das
Maultier des Legaten und nahmen es zum Faust-
pfande: das half dann; sie erhielten ihren gold-
durchwirkten regensburgischen Traghimmel zu-
rück. Es gab auf dem großen Christentage
endlos viele Sitzungen und Beratungen, jedoch
blutwenig Resultat: die Reichsstände machten
nämlich entweder gar keine Geldzusagen oder
wenn, so brachen sie hernach ihr Wort. Die
meiste und aufrichtigste That- und Opferwillig-
keit herrschte beim Papste, unteren Klerus und
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Volke; sie einzig und allein meinten und nah-
men es ernst mit dem Türkenkriege. Der Legat
verweilte längere Zeit zu Regensburg und wurde
förmlich bestürmt um Ablaßbriefe: jedoch neben
dieser religiösen Äußerlichkeit wucherte aller-
wärts die größte deutsche Sittenverwilderung;
tägliche Hinrichtungen gehörten zum gewohnten
Schauspiele. 65)

Wie nun zu jener Zeit dieses ernste Ge-
schäft vollzogen wurde, steht im "Roten Buche"
der Stadt Straubing zu lesen. War im Stadt-
bereiche ein Übelthäter auf frischer That er-
griffen, dann setzte man ihn gefangen, hörte
zuerst seine "Urgicht" (Urgericht, Selbstaussage)
ab und verlas sie beim "Heimlichen Gerichte":
das war eine besondere Ratsbehörde, die zu
Gerichtszwecken einberufen wurde und auf Eid
und Pflicht ein Urteil schöpfte. Dann mußte
der Jüngste des äußeren Rates den landesfürst-
lichen Oberrichter auf das Stadthaus geleiten;
in dessen Macht und Eide lag es: dem Übel-
thäter aus den geschriebenen "Kayserlichen Rech-
ten" die Leibesstrafe so zu fällen, wie er sie
am Tage seines göttlichen Gerichtes verantworten
konnte. Nach diesen Präliminarien wurde dem
Übelthäter sein Gerichtstag angekündet und er
vermahnt: daß er sich Gott und dem Rechte
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christlich empfehle, und sich mit dem hochwür-
digen Sakramente speisen lasse.

Das Gericht selbst saß auf dem Rathause;
hier gab der Bürgermeister den drei eingeschwo-
renen Rechtsanwälten kund und zu wissen: der
arme Übelthäter sei bereits verurteilt zum Tode;
sie sollten also mit ihren Sprüchen "nit vil
umbstend" machen. Sobald der Übelthäter, bei
seinem letzten Gange aus der Kerkerzelle zum
Gerichtssaale, sichtbar wurde, traten seine Rich-
ter hinaus in das Tanzhaus: daselbst war die
Gerichtsbühne (die "Schran") aufgeschlagen.
Dem Bürgermeister saß zu seiner linken Seite
der landesfürstliche Stadtunterrichter, der an
den Ältestanwalt die Vorfrage richtete: ob etwa
kein Gerichtshindernis bestehe? Darauf die Ant-
wort: "Ernvester Herr Richter; dieweil es an
guetter Tagzeit ist, die Sun Himmel und Erd
und das gantz Römisch Reich überscheint, kain
Feier- oder ander verpottner Tag, um über das
Bluet zu sitzen, so erkenn ich zu Recht, daß
Ihr Herr Richter den Gerichtsstab sollt zu Hand
nehmen." Hierbei legte der Ältestanwalt ein:
wenn etwa zum Selbstbekenntnisse noch fremde
Anklage kam, dann solle diese letztere so wahr-
haftig behandelt werden, als "wan das hoch-
wirdig Sakrament fürgetragen wurde", und
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Zeugen und Gericht gefriedet sein. Darauf stellte
der Richter an den Übelthäter die Frage: ob
sich dieser aus den drei Anwälten einen Ver-
teidiger zu seinem Beistande begehre? Der Be-
gehrte bat dann um ein gnädiges Recht und
legte zugleich allen rechtmäßigen Vorbehalt ein:
im Falle, daß etwas gegen Leib und Leben
seines Schützlings "fürkäme".

Auf einen Befehl vom Richter mußte nun
der Gerichtsschreiber, der hinter dem Bürger-
meister in der Höhe seinen Sitz hatte, dem An-
walte die Urgicht seines Schutzanvertrauten vor-
lesen; danach stellte der Anwalt an den Richter
noch ein Begehr: daß man ihm erlaube "aine,
zwo oder drey Unterredungen mit dem Armen".
Das Ergebnis teilte er dann dem Gerichte mit
im Namen des Übelthäters, und empfahl ihn
Gott und dem Rechte. Es erfolgte Ausschluß
des Verteidigers, und der Richter befragte die
zwei anderen Rechtsgeschworenen: wie auf die
vorgelesene Urgicht hin zu urteilen sei? Sie
urteilten dann: "Ernvester Herr Richter; die
weil der arm Übelthäter die verlesene Urgicht
bekennt, so hat er nach Ordnung und Satzung
der Kayserlichen geschribenen Recht den todt
verschuldt und das Leben verworcht. Dero-
halben sollt Ihr Herr Richter den Freyen Man
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auf seinen Eid zu dreimalen über die Schran
öffentlich befragen: mit was tod der Arm soll
gerichtet werden."

Nachfolgend trat dieser Freimann (auch
"Züchtiger" genannt) vor den Übelthäter und
sprach ihm seine Todesart; der Richter erhob
sich, brach den Stab und sagte: "Nun helf
Gott der armen Seel." Den Schlußakt über-
nahm der Henker, den man herbeibefahl, über
die Todesstrafe des Verurteilten in Kenntnis
setzte und vermahnte: "er soll nit vil vergeben
Red brauchen."

Das ältere Richtschwert, mit dem der strau-
bingische Scharfrichter in Niederbayern köpfte,
genießt heutzutage im Altertümersaale des Rat-
hauses seinen Ruhestand; es trägt geistlich und
weltlich ernste Ätzbildwerke und eben solche
Spruchinschriften latein und deutsch durchein-
ander. Die Vorseite zeigt als Hauptbild den
Gekreuzigten, Maria und Johannes mit den
drei Gebetssprüchen: "Jesus, dir leb ich; Jesus,
dir sterb ich; dein bin ich todt und lebendig."
"Gott allein die Ehre." "Und das Wort ist
Fleisch geworden." Als Nebenbild einen Henker
und Verbrecher in Handschellen; aus dem Munde
des letzteren geht die Stachelrede: "Schau nicht
an mich und die meinen; schau vor an dich
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und die deinen; urteil nit, wie du mich siehst:
wer weiß, ob du frumm bist." Die Rückseite
enthält als erstes Bildwerk Rad und Galgen
mit dem weisen Spruche dabei: "Trau, aber
schau wem;" und dem frommen Worte: "An
Gottes Segen ist alles gelegen." Als zweites
ein Rad mit dem heiligen Spruche: "Fürcht
Gott und lieb das Recht, so sein die Engel deine
Knecht." Als drittes einen Doppelgalgen; ein
armer Sünder hängt an ihm, und aus seinem
Munde geht der herbe Spruch: "Jungfrauenlieb
und Lerchensang ist lieblich und währt nit lang."
Der Waffenschmied, der dieses Richtschwert aus-
fertigte, verstand sich besser auf das Hand- als
Sprachkunstwerk: seine eigenen Worte würden
von Rechtschreibungsböcken wimmeln bis zum
Sinnstörenden. Daß aber sein Schwert einem
geheiligten und unbestechlichen Amte diente,
dieses Bewußtsein beseelte ihn tief; das kleidete
er in einen Rätselspruch, den er an die Spitze
sämtlicher Inschriften stellte: "Wer das Schberdt
khaufet, eh es fail wirt, und fints, eh es ver-
lohrn wirt, der stirbt, eh er chrang wirt." 66)

So wurde auf niederbayerischem Boden
Lebens- und Todesurteil gesprochen "im Namen
meines gnädigen Fürsten und Herrn". Die
vielen schreckhaften Husiten- und Türkenposten,
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die von Ost nach West durch die deutschen
Lande eilten, und feuersprühenden Kreuzzugs-
prediger, die ihnen auf dem Fuße folgten, er-
hitzten im fünfzehnten Jahrhundert das Volks-
gemüt ins unglaubliche und reiften, zu den
früheren Kinderkreuzzügen hinzu, noch ein Nach-
spiel und zwar gerade auf dem Gebiete Nieder-
bayerns : nämlich den großen Bubenwallfahrts-
zug von 1459. Es waren drei Schwärme: ein
passauischer, deggendorfer und regensburgischer.
Sie zogen aus am Weißen Sonntage; eine mäch-
tige Bildfahne aus Flitterstoff überwehte sie mit
dem Gekreuzigten, Maria und Johannes vor-
und dem heiligen Michael rückseits; dem Westen
ging es zu nach einem phantastisch erträumten
Eilande im Weltmeere: dort sollte der himm-
lische Erzritter ein berühmtes Wallfahrtsheilig-
tum haben. Dadurch, daß sie leibliche und
geistliche Strafen androhten, gelang es dem Bi-
schofe und Rate, den sechzigköpfigen regensbur-
gischen Schwarm zurückzuhalten und zu retten;
die zwei anderen niederbayerischen Buben-
schwärme verhungerten und verkamen kläg-
licherweise. 67)

In der regensburgischen Dekan-, Prälaten-
und Bischofsynode von 1426 wurde, zu einem
geistlichen Bollwerke gegen die böhmischen Ketzer,
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dem Bistumsklerus Dreifaches aufgelegt: in
jeder Woche eine besondere Husitenmesse; in
jedem Monate eine Husitenprozession; außerdem
noch eine eigene Husitensteuer von sechshundert
Gulden zur Ausrüstung eines Christenheeres.
Es fehlte eben schwer bei geistlichen wie welt-
lichen Obrigkeiten. Schon Kaiser Wenzel gab
seinem Erzbischofe zu Prag jenen beißenden Be-
scheid: "Solange der Magister Hus wider uns
Laien predigte, habt ihr euch darüber gefreut;
jetzt ist die Reihe an euch gekommen, ihr mögt
es also auch zufrieden sein." Die böhmischen
Ketzer erstanden als eine Giftfrucht schlechter
religiöser und socialer Zeit, um die üppige und
pflichtvergessene Christenheit mit dem wildest
fanatischen Streitkolben zu reformieren. Von
den fünfundvierzig englischen und dreißig böh-
mischen Ketzersätzen hätte schon dieser einzige:
"Jeder weltliche wie geistliche Obere, Fürst, Bi-
schof, Prälat, der in einer Todsünde ist, hat
keine obrigkeitliche Gewalt", vollständig hin-
gereicht, um das ganze Gebäude des Staates
und der Kirche in Brandlohe und Trümmer-
werk zu verwandeln und Religion, Gesittung,
Wissenschaft, Kunst, Frieden und Wohlstand
vom Erdboden wegzufegen ohne Wiederkehr.68)

Es ketzerte jedoch zur husitenzeit im Nieder-
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bayernlande selbst. Zu Abensberg wurde um
deswillen ein Stadtgeistlicher eingesperrt und
aus dem Bistume gejagt. Noch schlimmer ging
es zu in Straubing, von wo die bayerischen
Kaufleute nach Taus zogen und die böhmischen
Ketzerlehren zurückkamen: bis der Wetterstrahl
des Interdiktes niederfuhr. Die Bannbulle über
Straubing lautete:

"Bruder Christoph von Wittwach vom
Orden der Minoriten, des Hochwürdigen Herrn
Herrn Laurentius, Bischofes von Ferrara, Ge-
sandten unsers heiligen Vaters mit der Gewalt
eines Legaten durch ganz Deutschland u. s. w.
unwürdiger Kommissar im Königreiche Böhmen
und den benachbarten Landesteilen, gesandt im
Glaubensgeschäfte mit besonderem Auftrage. Wir
entbieten unserem hochwürdigen in Christo ge-
liebten Pfarrer in Straubing oder seinem Stell-
vertreter und den übrigen Klosterleuten und
Weltgeistlichen, seien sie unter dem Papste oder
dem Bischofe, unseren Gruß im Herrn und im
Glaubenswerke pflichtmäßigen Eifer; ja für-
wahr unerschütterlichen Gehorsam gegen die
apostolischen Befehle. Wir haben, hochwürdiger
Herr Pfarrer, aus zuverlässiger Meldung, aus
Gerüchten und öffentlichem Gerede erfahren, daß
einige im Regentengebiete des durchlauchtigsten
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Fürsten, Herzoges Albrecht von Bayern, haupt-
sächlich in der Stadt Straubing, ihres Seelen-
heiles uneingedenk dem gottvergessenen Ketzer
Podiebrad und seinen Genossen, Begünstigern
und Anhängern unausgesetzten Dienst thun mit
Unterstützungen, Hilfen, Begünstigungen, Leuten,
Waffen und Lebensmitteln, unablässig entgegen
der Bannbulle unseres heiligen Vaters des Papstes
zu nicht geringer Beschwerung, Schädigung und
Beeinträchtigung des wahren Glaubens und des
katholischen Volkes in Böhmen. Ja sogar, daß
der hochgebietende und erlauchteste Fürst, der
Herzog von München euer Herr, seine Söldner
in Taus und anderen Orten, Städten oder Flecken
hat, die nach alleiniger Aussage der Ketzer den
Katholiken den Glauben falsch auslegen, daß
ferner genannter Fürst jenen einen bestimmten
Sold zahlt, sie nach euerer Stadt ziehen und
daselbst mit den übrigen Ketzern und Ketzer-
freunden dem Gottesdienste beiwohnen, sodann
wieder weg- und heimziehen, womit sich die
Ketzer, daß sie nämlich in der Stadt Straubing
inmitten guter Katholiken solche Religionsfrei-
heit genießen, sehr brüsten."

"Dieses alles geschieht, wie man uns be-
richtet hat, unter dem Befehle des genannten
Fürsten oder seiner Beamten, was uns Geist-
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lichen wie Laien, die wir den katholischen
Glauben bewahren und für ihn eifern, verab-
scheuenswert und durchaus unverständig er-
scheint; und es wird auch der Pflichtsäumigkeit
der zuständigen Amts- und Würdenträger zu-
geschrieben, um so mehr, als der päpstliche Er-
laß hierbei mißachtet und die Kirchenstrafe oder
die Bestimmungen der heiligen Väter gering-
geschätzt werden, was den Christgläubigen augen-
scheinlich das größte Ärgernis und entschiedenen
Anstoß giebt. Deshalb unterstellen Wir sofort,
ohne daß Wir einen anderweitigen Erlaß ab-
warten, die genannte Stadt Straubing dem
Interdikte und verbieten den Eintritt in die
Kirchen und die Abhaltung der Gottesdienste
gemäß den Satzungen der heiligen Väter durch
apostolische und Unserem Auftrage innewohnende
Gewalt inkraft dieses Schreibens, indem Wir
das Spenden der Wegzehrung an die Kranken
und der Taufe an die kleinen Kinder nachsehen.
Also beauftragen Wir dich, den Pfarrherrn ge-
nannter Stadt Straubing, unter Androhung der
Exkommunikationsstrafe und inkraft des hei-
ligen Geistes, nach Einsichtnahme von gegenwär-
tigem Schreiben dieses alles pünktlich zu voll-
ziehen. Aus Pilsen den 12. Dezember im Jahre
des Herrn 1470 in Unserem Wohnsitze zur Heiligen
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Maria unter Anhängung Unseres Siegels, dessen
Wir Uns im Amte bedienen."69)

Malerisch belebt sehen wir das niederbaye-
rische Donauland im Kriegszuge von 1431 gegen
die Husiten. Hierzu stellte: die Reichsstadt selbst
eine große und kleine Stein-, vier Kammer-
büchsen und den möglichen Schießzeug, sechs-
hundert Pfeile und den zwanzigsten Mann; der
Bischof fünfundzwanzig Geharnischte und eben-
falls den zwanzigsten Mann, unter Einwand
und Klage, daß seine Jahreseinkünfte bloß
sechshundert Mark Silber betrugen. Ehe dieses
katholische Heer aufbrach, ließ es zu Sankt
Emmeram eine Feldmesse lesen und bezahlte für
Stipendium und Johanneswein sechsthalb Schil-
linge (fünf Mark heutigen Geldes); hernach
wurde in die Kriegsdrommete gestoßen und der
Heereszug geordnet. Die Spitze bildete der Feld-
hauptmann mit dreiundsiebzig Reisigen zu Pferde;
diesen folgten sechzehn Handbüchsen- und einund-
siebzig Armbrustschützen mit ihren Rennfahnen;
der Kirchenwagen mit dem Feldkaplan, den
silbernen Kelchen und Geräten; ein großer Nach-
zug Werkleute, als nämlich Schmiede, Lederer,
Plattner, Spießer, Schneider, Köche, Fleisch-
hacker; zweihundertvierundachtzig Mann mit dem
schweren Geschütze der sechs großen Steinbüchsen,
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wozu zwei Zentner Blei- und drei Zentner
Steinkugeln gehörten; die Wagenburg, einund-
vierzig Fahrzeuge umfassend, mit Fahnen ge-
ziert und zum Teile gestellt von den Herrschaften
und Klöstern im Gebiete Stadtamhof und Donau-
stauf, als Fracht Pulver und Blei, sechstausend
Wurf- und dreihundert Brandpfeile, dreiund-
zwanzig Armbrusten, neunzehn Handbüchsen,
Kuhhäute zu Mannschafts- und Pferdezelten, und
dreiwochigen Mundvorrat; eine kleine Heerde
Schlachtvieh, die den Schluß bildete.

Der Mundvorrat enthielt achtzehn Zentner
Bratfleisch und Schmalz, zehn Kreuz- und ein-
tausendundzweihundert Bettelmönchkäse, achtzig
Stockfische, sechsundfünfzig Pfund Unschlittker-
zen, drei Lägel Essig, acht Pfund Baumöl, acht
Pfund Pfeffer, zwei Pfund Safran, ein Pfund
Ingwer, um siebzehn Schillinge Salz, zwei Fuder
und dreiundsiebzig Eimer Österreicher- und einen
Eimer sechzig Kopf Welschwein, acht Eimer Bier
wozu noch hundertunddreißig Eimer gekauft
wurden, Küchengeschirre, Zinnbecher, Blechkan-
deln. Hinter Cham stieß dieser regensburgische
Heerhaufe zum deutschen Hauptkriegsheere, das
nun vierzigtausend Reiter und neunzigtausend Fuß-
soldaten zählte. Und dennoch, als am Tage vor
Mariä Himmelfahrt die Ketzer mit dem unheim-
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lichen Geräusche ihrer Streitwagen und dem
betäubenden Gesange ihrer fanatischen Kriegs-
und Glaubenslieder bei der böhmischen Husiten-
stadt Taus anrückten, ergriff eine Panik, ein
Schlachtreihenbruch und eine undeutsche Feig-
heit, die ihresgleichen kaum mehr hat weder
früher noch später, das ganze Katholikenheer:
es stob auseinander wie Spreu im Windstoße.
Die Husiten, ohne jeden Schwertstreich, erbeu-
teten das gesamte Christenlager, sogar das gol-
dene Kreuz des päpstlichen Legaten, seinen roten
Kardinalshut und Mantel, sein Meßkleid und
die römische Kreuzzugsbulle; zweihundert Jahre
lagen diese Siegestrophäen zu Taus. Zwei Tage
nach dem Liebfrauenfeste kam der regensbur-
gische Heerhaufe wieder heim mit dem Verluste
vieler Leute und des ganzen Geschützes und
Fahrparkes; gekostet hat der klägliche Kriegszug
achthundertundachtunddreißig Pfund Pfennige
(4300 heutige Mark, jedoch unter damaligem
zwanzigfach höheren Geldstande anzusetzen auf
43,000 Mark).

Ebenso setzten auch die Türken, die aus
Konstantinopel nach dem Abendlande vordräng-
ten, Niederbayern in Thätigkeit. 1451 kam der
berühmte Nikolaus von Kues, Bischof zu Brixen,
Kardinal und Legat, aus Salzburg nach Regens-

Schlicht, Niederbayern. 12
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burg, und beauftragte mit aller Strenge die
Klöster: ihr zügelloses Leben aufzugeben und
zur züchtigen Mönchsregel zurückzukehren. Nach-
dem er dieser Klösterreform eine ganze Jahres-
frist gesteckt, verkündete er den Papstablaß auch
in Deutschland und bestimmte über dessen Opfer-
erträgnisse: der erste Halbteil solle dem Bischofe
zufallen, damit er davon die Armen speise und
Kirchen errichte; der zweite Halbteil dem Papste,
damit er ihn ausgebe zum gemeinen Nutzen der
Christenheit. Ein solches Gemeinwerk war na-
mentlich der Türkenkrieg.

Als die Ungläubigen schon im fünften
Jahre darauf den Schlüssel zu Ungarn erstürm-
ten, Belgrad, eilten Kreuzmönche herauf im
Donaulande und predigten insbesondere zu Re-
gensburg den Türkenkrieg mit einem Feuereifer.
Sie konnten jedoch nur mehr das niedere Volk
erwärmen: zu Hunderten eilte dieses aus dem
Regensburgerlande abwärts zum bedrohten Un-
garn, kam aber um Weihnachten wieder zurück
mit Verlust von Mühe, Geld und Gut und ohne
Nutzen. Der Türkenzehent des Papstes fand
selbst bei den Bischöfen wenig Anklang; da
ihnen eine römische Nachforderung aus vier
Jahren drohte, die ein ganzes Bischofseinkom-
men verschlang, so beschloß die salzburgische



— 179 —

Kirchenprovinz: sie wolle die Geld- und Türken-
sache einem deutschen Fürstentage anheimgeben.
Ein neuer Türkenablaß von 1503 währte im
oberen Bistume Niederbayerns von Mariä Ver-
kündigung bis zu Martini: dessen Opfererträg-
nis ergab im regensburgischen Dome allein die
Summe von zweitausendundfünfzig Gulden. Am
Kirchentage einer heiligen Königin, Elisabeth
von Portugal, nahm der Kaiser vom Bistume
und der Reichsstadt das Ablaß- und Türken-
geld in Empfang und gab das Versprechen: daß
er es mit der Zeit wider die Ungläubigen ge-
brauchen wolle.70)

1537 gab es einen niederbayerischen Tür-
kenlandtag in Straubing, zu dem die beiden
Schyrenfürsten, die Herzoge Wilhelm und Lud-
wig, und die gesamte Standschaft Bayerns auf-
zogen. Die vierzehntägigen Beratungen und Ver-
handlungen begannen mit dem Sonntage Jubi-
late; am Schlußtage ritten die drei fürstlichen
Brüder, Wilhelm, Ludwig und Ernst, gegen die
Nacht zum Rathause, "desgleichen das herzog-
liche frawzimmer und purger und purgerin,
und haben dantz und ain guetn muet gnomen."
Was auf diesem Türkenlandtage ausgerichtet
worden, das blieb dem Aufschreiber der Quellen-
notiz verborgen: dem stadtgebürtigen Erhard

12*
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Polz, Meßkaplan zu Sankt Jakob und Bruder-
schaftskammerer bei Sankt Veit.71)

Die christliche Kaiserkrone zu Wien, so
kläglich verarmt in ihren Reichseinkünften, daß
sie bei Geldanleihen dreißig und vierzig Juden-
prozente zahlen mußte, forderte Türkensteuer auf
Türkensteuer. Aber die Reichsstände weigerten
sich. Der geistliche Reichsfürst zu Salzburg ließ
sagen: er habe zu einem Türkenkriege kein Geld
mehr übrig; weil er es brauche zu seinem
üppigen Adelsleben. Andere Reichsstände, bar
all und jeder Furcht vor der kaiserlichen Macht,
überfielen sogar die "Legstätten" der Türken-
gelder, beispielsweise Frankfurt am Main. Und
ein späterer lutherischer Feldprediger, der beim
ungarischen Kreuzheere stand und nach Deutsch-
land heimschrieb, schilderte aus dem, was er
in den beiden Lagern sah, hörte und erlebte:
"die Christen türkischer als die Türken, die
Türken aber christlicher als die Christen." I n
der einen Faust die Spielkarte, in der anderen
den Weinbecher: so wurde gewirtschaftet mit
dem Türkenpfennige. Als ein Gesandter vom
Türkenreichstage zu Augsburg heimberichtete,
sagte er auf einen Fürsten: derselbe solle den
Titel "turcissimus anstatt christianissimus" füh-
ren. Nur jene einzigen Türkengelder, die in die
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Hände der Päpste flossen, erfüllten ihre wahre
heilige Pflicht; ohne sie wären die Kreuzheere
nicht imstande gewesen, die Türken auf immer
zurückzuschlagen von den Pforten des christ-
lichen Abendlandes.72)

Nach dem Jahrhunderte, in dem Ludwig
von Schyren den Kaiserthron der Deutschen
einnahm, drang auf dem Boden Niederbayerns
die deutsche Sprache selbst in die Kanzleistube
der Kirche. Der regensburgische Bischof, Albert
von Stauf, erließ drei domkapitlische Gesetz-
punkte für Rechtsprechung, jedoch nicht mehr
in lateinischer, sondern deutscher Sprache; unter
dem ausdrücklichen Grunde: weil die deutsche
"eine größere Gewißheit, Begreiflichkeit und
Verständlichkeit" biete. Man entdeckte immer
mehr die doppelzüngige Tücke der römischen
Juristensprache. 73)

Die siebzigjährige Zeit von 1353 ab war
für das straubingische Herzogtum eine Zeit dop-
pelten Hofglanzes: Fürsten- und Volksfeste zogen
vom Westlande herauf zu uns; namentlich das
holländische "Vogelschießen", das der letzte Hol-
land-Schyre mit dem tragischen Lebensende von
seiner seeländischen Grafenburg zu Hag nach
seiner bayerischen Herzogsfeste zu Straubing ver-
pflanzte. Es kam dabei etwas vom niederlän-
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dischen Geldreichtume und Sauberkeitssinne zu
uns: von ganz Süddeutschland wurde Strau-
bing die erste gepflasterte Stadt; Herzog Al-
brecht der Schyre ließ vom Grafenhag aus seine
niederbayerische Fürstenstadt pflastern 1379.

Die seeländischen und straubingischen Schy-
rengilden, die auf den Vogel schossen, halten
dort wie hier dreierlei Schützen: mit dem Hand-
bogen, dem Stachel und der Büchse; ihren
Dechant, ihre Kapelle für die Jahrtäge, ihre
Trinkstube, ihre Silbergeschirre; ihre Zunft-
fahnen, und ihre fein durchbrochene Kette mit
einem angehängten Papageivogel beide silber-
vergoldet und Kunstwerk. Das seeländische
Vogelschießen war eine jährliche Maifeier unter
größtem Volkszulaufe und nachstehender Ord-
nung: festlicher Aufzug zur Schießstätte; schießen
nach dem Papagei, geschnitzter Stangenvogel mit
vergoldetem Silberring in seinem Schnabel. Ge-
meinhin war das Vogelschießen nur ein Vor-
recht der Ratsherren und sonstigen vornehmsten
reichsten Bürger; geladen wurde also die hohe
Obrigkeit, einheimische Gebiets- und Ordens-
herren, ausländische Fürsten. Von diesen hatte
jeder seinem Aristokratenstande gemäß den Vor-
schuß, desgleichen der vorjährige Meisterschütze;
es that jeder seine drei Schüsse entweder nach-
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einander oder wechselweise. Wenn die Schützen
aus den Herrenständen den Vogel alle fehlten,
dann schossen nach ihm die Schützen aus dem
Volke, einen oder auch zwei Tage lang, bis sie
einen "König" bekamen: der den Papagei ab-
schoß, war Schützenkönig.

Diesem hängte die Gilde die Ehrenprunk-
kette um den Hals, setzte ihm ein mit vielen
silbervergoldeten Papageien verziertes Barett
auf, ließ ihn zu Pferde steigen, geleitete ihn mit
Trommelschlag und Pfeifenklang zurück in die
Stadt, hielt ihm einen volkreichen Umzug, und
veranstaltete ihm eine prächtige Gasterei. Je
nach dem Stande und Reichtume des Schützen-
königs währte das Bankett zwei oder drei
Tage. Deshalb sah es die Gilde lieber, daß
ein vornehmer Herr den Vogel schoß; wegen
der Gasterei und noch aus einem Grunde: sie
erhielt dann geschenkweise meistens ein Silber-
geschirr oder eine Schützenfahne mit eingesticktem
Wappen. Außer dem einmaligen Maischießen
hatte die holländisch-bayerische Gilde in jeder
Woche ihren gemeinen Schießtag. Ihren sonn-
und festtäglichen Kirchengang hielt sie in ihrem
Schützenrocke: am Ärmel das silberne Abzeichen
(Bogen, Stachel, Büchse). Die Gilde war aber
auch militärisch geschult und pflichtvereidigt: bei
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Feuer, Feindeszeit, Aufruhr mußte sie mit ihrem
Gewehre zum Rathause, um Obrigkeit, Stadt
und Land zu verteidigen. Die Bezüge des
Schützenkönigs waren der Schnabelring des
Vogels und eine Geldehrung von sechs Schil-
lingen Pfennige: letztere ließ der Holland-Schyre
aus seiner straubingischen Donaumaut auszah-
len. Wer am Maifeste drei Jahre nacheinander
den Papagei abschoß, hieß der "Schützenkaiser",
trat vom Vogelschießen für immer aus, war
auf seine Lebenszeit gefreit von aller Gilden-
steuer, und trug stets seine Halskette zur Aus-
zeichnung. Die straubingische Schießstätte er-
innert zurück an jene bayerisch-holländisch
belebte Zeit.

Ein ganzes und viertel Jahrhundert nach
ihr besaß Niederbayern einen damals welt-
bekannten Millionär: den reichen Lerchenfelder
zu Straubing, dem zwei seemächtige Könige,
der spanische und portugiesische, der bayerische
Herzog und die geldmächtige Reichsstadt Nürn-
berg große Darlehenssummen schuldeten und
schweren Judenzins daraus zahlten. Er stammte
von dem uraltfreien Bajuwarenhofe Lerchenveld
im Donaugaue unterhalb Regensburg; hatte das
Patriziat, die Ratsherrn- und Bürgermeister-
würde von Straubing; besaß den Zehent aus
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fünfunddreißig Gütern; erkaufte acht Hofmar-
ken: Erlbach, Mosham, Gebel-, Pink- und Rie-
kofen, Köfering, Ober- und Unterbrennberg;
und stiftete mit dem landesfürstlichen Adels-
briefe von 1555, der dem Millionärbesitze von
selbst folgte, die lerchenfeldische Baron- und
Grafenlinie. Indes mit der lobsamen Devise:
"Nur Tugend adelt;" zu einer weisen Mahnung
gegen allen öden Geburts- und Stammbaum-,
Geld- und Besitzkultus. Auf seinem noch zu
Lebzeit gestifteten Grabsteine in der Karmeliten-
kirche zu Straubing sieht man den reichen nieder-
bayerischen Lerchenfelder mit seiner Gestalt und
Tracht: das Barett vom Haupte, kurz gescho-
renes Haar, langer Vollbart, Pelzrock mit ge-
bauschten Oberärmeln, auf dem Knie, der Blick
aufwärts zum Gekreuzigten, die Hände gefaltet
mit kleinem Paternoster. Er schuf seinen Mil-
lionärbesitz aus seinem straubingischen Groß-
handels- und Großbankgeschäfte.

Straubing an der Donau ist eine Schyren-
stadt; der zweite Herzog, Ludwig mit dem Bei-
namen "der Kelheimer", gründete sie und zwar
in seiner niederbayerischen Schyrengrafschaft zu
jener Zeit, als er die Erbgräfin auf dem Bogen-
berge freite. Ein eben so wichtiges wie farben-
reich belebtes Amt hatte und übte der Türmer
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auf dem straubingischen Stadtturme. Er schwur
am Tage seines Diensteides: Ich will dem Stadt-
kammerer, dem Rat und der Gemeinde stets zu
nutzen sein, niemals zu schaden; dem Turme
fleißig obliegen bei tag und zu nacht; ohne
Ursache vom Turme nicht steigen, mit Ursache
aber nur bei Urlaub vom Stadtkammerer mehr
als eine Stunde wegbleiben; stets zur rechten
Zeit das Horn blasen Sommer wie Winter.
Ich will vom Turme fleißig ausspähen; wenn
drei oder mehr einreiten, sie zählen und an-
blasen, desgleichen so auf der Donau ein Schiff
kommt, das Fähnlein ausstecken und den Schiff-
herrn anblasen; jede halbe Nacht wachen und
die Zeit ausrufen. Ich will zu allen Donners-
tagsumgängen mit den Pfeifern posaunen; im
Schützenzuge mitblasen; bei Feuersbrünsten inner
des Burgfriedens die Sturmglocke rühren; doch
sonst niemand auf den Turm lassen ohne Ver-
laub vom Stadtkammerer, auch nichts blasen,
noch die Sturmglocke ziehen. Ich will auf den
vier Turmgegenden zu nacht und morgen die
drei Absätze blasen; auch bei Hochzeiten und
Freudenfesten jedem zum Tanze aufspielen dem
Armen so bereitwillig wie dem Reichen um
sein Geld; und mich stets "tugend- und züchtig-
lich halten, niemals überwein, als einem erbern
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geselln zugebürt", treulich und ungefährlich, "das
bitt mir got zu hellfen und all heiligen".74)

Die Thorwärtel mußten bei Eid und Pflicht,
sowie es in der Stadt einen Rumor absetzte oder
jemand eilends hinaus oder herein wollte, das
Thor zuschlagen und durften es dann ohne einen
Verlaub vom Bürgermeister nicht wieder auf-
sperren; auch keine Bettler oder leichtfertige
Personen in die Stadt einlassen. Die ertrag-
reichste Verkehrsader war die Donau. Nahte
sich ab- oder aufwärts eine Flußbarke, so zeigte
sie der Turmwächter mit Hornstößen an; dann
mußte sich bei der Schiffslände vor dem Spittel-
thore jedes Fahrzeug an den "Stecken" (dicken
Eichenrammpflock) legen. Der Schiffsführer ging
zum Mautner; dieser bestieg das Schiff und ließ
die Warenladung ehrlich ansagen: sein Gegen-
schreiber verzeichnete es auf eine Schiefertafel
mit Kreide. Davon entrichtete dann der Schiffs-
herr im Mauthause seinen Zoll; das Geld kam
zunächst in Holzschüsseln, hernach in Zwilch-
säcke, zuletzt in die Eisentruhe; die zwei Waren-
zettel erhielten das Mautsiegel und die Unter-
schrift. War die Ansage gelogen und Zoll hinter-
zogen, dann ließ der Mautner seine berittenen
und bewaffneten Knechte dem Schiffe nach-
sprengen; die Strafgelder vom Betruge zog halb-
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seits der Herzog und halbseits sein Mautner;
letzterem stand auch die Gerichtsbarkeit auf dem
Wasser zu. Die Gotteslästerungen und Rauf-
händel der Schiffsvölker wurden im Mauthause
abgewandelt; jedoch die schwersten Verbrechen,
Raubanfall, Totschlag und Notzucht, richtete der
herzogliche Vizdom, dem übrigens der Mautner
nur um ein weniges nachstand in der Amts-
höhe und im Solde.

Gegen die Neige des sechzehnten Jahrhun-
derts gingen durch die niederbayerische Schyren-
maut zu Straubing in einem einzigen Jahre sechs-
hundertundsechsundvierzig Schiffe und Flöße; ab-
wärts vierhundertundneunundneunzig, aufwärts
einhundertundsiebenundvierzig. Die Namen der
Schiffe lauteten: "Scheff, Pletten, Klob-, Traun-,
Widtzulln, Viererin, Fünferin, Siebnerin"; die
Hauptfracht bestand im Weine. Die Reichsstadt
Ulm war der berühmteste Weinmarkt im ganzen
südlichen Deutschland; zu Thal gingen die Ulmer-
flöße mit dem Westweine der Neckar- und Rhein-
gestade, zu Berg die Wiener und Passauer Schiffe
mit dem Ostweine der österreichischen, tirolischen
und ungarischen Rebengelände; jedoch stellte zur
Jahresfracht die Sauerrebe des Innlandes nur
vierhundert Eimer, dagegen die Süßtraube des
Auslandes zweitausendzweihundertundachtzehn.
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Als selteneres Schiffsgut verzeichnet die
straubingische Schyrenmaut: Alaun, Apothekerei,
Pockenholz (auch "Franzosenholz" genannt, Mit-
tel gegen die berüchtigte Krankheit), Bücher,
Degen, Zuckerbrot, Koloquinten (indische Gur-
ken), Kordovanleder, Bolzen und Faustrohre,
Grünspan, gemalte Briefe (vielleicht kolorierte
Bilder oder Spielkarten?), Waffen und Rüstun-
gen, Kartenpapier, Lachs, Buchsbaumholz, Lau-
ten, Pulver, Bleiweiß, Pürschbüchsen, Quecksilber,
Speck, Sandelholz, Brettspiele, Zinnober. Nicht
wenig belebten den Hauptstrom Niederbayerns
auch die Kornschiffe, die der Lerchenfelder ein-
laden ließ. Er hatte zu Straubing als Groß-
kaufherr sein flandrisches Tuchlager und seine
bayerische Getreideanschütt; wenn es dann irgend-
wo eine Hungersnot gab, verkaufte er dorthin
zu Höchst- und Wucherpreisen: beispielsweise in
zwei Hungerjahren nach dem tirolischen Silber-
bergwerke Schwaz zweitausend Scheffel. In die
niederbayerische Herzogsmaut zu Straubing flos-
sen der Wasser-, Land- und Neuzoll, dazu die
Strafgelderhälfte; die Achse zahlte nur einfachen
Zoll, das Schiff aber doppelten. Ständige Be-
soldungen zogen aus dem Fürstenzolle: der Maut-
ner, sein Gegenschreiber, einige "Meßhalter", die
Armbrustschützen beim Fronleichnamsfeste, die
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fünf Thorwärtel, die den Neuzoll (eine herzog-
liche Steuererhöhung) einnahmen. Das Maut-
jahr 1571 schloß ab mit einem Kassabar von
sechstausend und sechshundert und zweiundsiebzig
Gulden in Gold; zu jener Zeit ein Geldwert
heutiger zweimalhundert und siebenundzwanzig-
tausend Reichsmark. Während und nach dem
Schwedenkriege sank der straubingische Schyren-
zoll auf den Halbteil.75)

Die schauprächtigsten Septembertage gab es
im Jahre 1580, als die Niederbayernstadt Strau-
bing dem nunmehr alleinherrschenden Schyren-
herzoge Wilhelm erbhuldigte. Die "ehrnvesten,
fürsichtigen, ehrsamen und weisen Burgermeister
und Rath" zu Straubing ließen auf dem Platt-
formturme der Jakobskirche drei "Falkonet"
(Sechspfünder) aufstellen und etliche sechsund-
dreißig Doppelhacken teils auf dem Stadtturme
teils auf dem Ober- und Spittelthore, teils auf
der Stadtmauer; mit dem Befehl an den Wacht-
meister Kuehn: er solle beim Einritte Ihrer
Fürstlichen Gnaden sämtliches Stadtgeschütze drei-
mal ablassen. Die vier bewürdeten Stadtviertel-
herren, Haug, Zeller, Sigersreiter, Reisecker,
waren befohlen: die "Burgerschaft" zu mustern
und aufzustellen; die zwei "Stubenherrn" Zeller
und Labermayer: die fürstliche Mahlzeit anzu-
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richten; Güsterl der Goldschmied: daß er drei
schöne silbervergoldete Trinkgeschirre aus Nürn-
berg bringen lasse bei achtundzwanzig Mark
im Werte. Zugleich wurde an Ihre Fürstliche
Gnaden eine Stadtschrift abgefaßt, betitelt
"Gravamina" (Anliegen), und darin unterthänig
angehalten: erstlich um Bestätigung der strau-
bingischen Stadtfreiheiten; zum anderen von
wegen der Gerichtspersonen; zum dritten wegen
ausständigen Pflasterzolles bei Etlichen des
Adels; zum letzten von wegen der neuen Donau-
beschlächt.

Um den herbstsonnigen Tag Sankt Gilgen
hielt der Schyrenherzog seinen Einritt zu Strau-
bing mit seiner fürstlichen Gemahel Renata von
Lothringen, seiner unvermählten Schwester, Prin-
zessin Maximiliana von Bayern, und dem Land-
grafen von Leuchtenberg. Vom Oberthore bis
hinab zur Fürstenburg standen unter ihrem
Hauptmanne Lerchenfelder vierhundert wohl-
gewappnete Bürger; sogleich nach dem Abstiege
des Fürsten ließ der Rat die Ehrung ansagen.
Am nächsten Morgen wartete der Stadtrat auf
und geleitete Seine Fürstliche Gnaden nach Sankt
Jakob zur sonntäglichen Pfarrmesse, und her-
nach wieder zurück zum Schlosse. Beim Gottes-
dienste amtierte und predigte der Stiftspropst
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Doktor Weilhamer; der Landesherr ging eben-
falls mit zum Opfer.

Nach der fürstlichen Mahlzeit ließ sich die
Deputation der Bürgerschaft anmelden; es waren:
Sigersreiter, der Bürgermeister; Dürnizl, Perger,
Zeller, Labermayer, Simmerl, die Ratsherren;
Schwarz, der Stadtschreiber. Sie übergab die
Stadtehrung mit einer wohlgesetzten Anrede an
den "Durchleuchtigen hochgebornen Fürsten und
genedigen Herrn". Darin war enthalten: Glück
und Segen "zu Dero anerstorbenem Fürsten-
thumb" (nunmehrige Primogenitur-Erbfolge in
den Schyrenlanden); hierauf Benedeiung, daß
"Fürstliche Gnaden Ihre Landt und Leuth in
der rechten katholischen Religion, auch in gueter
Rueh, Fried und Einigkeit wie gottlob bisher
regieren können"; alsdann "Fürstlichen Gnaden
sambt Dero Gemahel und beiden jungen Herren
langwürige gesundtliche Lebzeiten". Die Stadt-
ehrung bildeten: ein doppelter Kredenzpokal aus
Silber getrieben und vergoldet, sieben Mark
schwer; dazu zwei Wagen mit vier Schaff Haber,
drei Wannen mit einem Dreiviertelzenten Donau-
fische, zwei Faß mit vier Eimer Wein (die üb-
liche Stadtgabe zu jedem Fürstenbesuche). Der
Fürst ließ durch seinen Kanzler Doktor Elsen-
hamer sagen, daß er alles in Gnaden annehme
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und wie seine Vorgänger aus Schyren-Wittels-
bach der Stadt huldreich und gewogen bleibe;
und bot jedem von der Deputation die Hand.
Hernach wurde der Fürstin und Prinzessin auch
jeder ein Kredenzpokal verehrt; sie nahmen ihn
frohgemutet an und ließen durch ihren Hof-
meister, Wilhelm von Tandorf, der Stadt ihren
Dank entbieten. Die fürstliche Dienerschaft er-
hielt zwölf Gulden zu einem Trinkgelde.

Für Dienstag ließ der Rat den Fürsten zu
einem Frühschoppen auf die städtische Trink-
stube laden und hierzu die Ratsglocke eine halbe
Stunde lang läuten. Es erschien zuerst die
Bürgergemeinde, hernach der Herzog; er stand
unter einem Thronhimmel aufrecht vor dem
Fürstenstuhle: Stufen und Baldachin waren
von schwarzem flandrischen Tuche, das zu jenen
Zeiten sehr hoch im Werte stand. Die An-
sprache hielt der herzogliche Kanzler; er betonte
darin: daß inkraft aufgerichteten Fürstentesta-
mentes die Regierung Bayerns fortan dem Erst-
geborenen allein zufalle; deshalb komme Seine
Fürstliche Gnaden, Herzog Wilhelm, um auch
in Straubing die Erbhuldigung entgegenzuneh-
men. Hierauf erhob die ganze Bürgergemeinde
die drei Finger und schwur zu Gott dem Drei-
faltigen und allen seinen Heiligen den Eid: sie

Schlicht, Niederbayern. 13
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wolle und werde hinfür stets ihrem Schyren-
fürsten zu München anhängen, sein Frommen
fördern, seinen Schaden wenden. Der Herzog
blickte dabei um sich, und ließ dann durch
seinen Kanzler dem Bürgermeister entbieten: er
solle die abwesenden Bürger nachvereiden.

Für Mittwoch erbat der Stadtrat vom
Fürsten die Gnade: ihn vormittag um zehn Uhr
auf der Bürgertrinkstube mit einem kleinen
Imbiß gastieren zu dürfen; wozu der Herzog
lachenden Mundes erklärte: diese Gnade könne
und wolle er der straubingischen Bürgerschaft
gar wohl zusagen. Geladen wurden zum Für-
stenbankett auch Maxlrainer der Marschall, der
Kanzler sowie Köck der Kammermeister. Nach
der Tafel wieder eine lange, weitspurige, cere-
monienreiche Ansprache vom Rate; worauf kurze
fürstliche Erwiderung: daß er mit der städtischen
"Traktation" zufrieden sei, und halbstündiges
Gespräch mit dem päpstlichen Nuntius, der am
Dienstage ohne Traghimmel und Empfangs-
gepränge in das Karmeliterkloster eingezogen.
Nachmittag niederländisches Vogelschießen.

Auf Donnerstag fiel das Liebfrauenfest, zu
dem der Stiftskanoniker bei Sankt Jakob und
Konzilsrat von Trient, Doktor Rabus, die Pre-
digt hielt. Nach dem geendeten Kirchgange Bitte
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des Stadtrates an den Fürsten: die Verantwor-
tung auf die dreiundvierzig Artikel noch zu
stunden; weil sie zur Zeit unmöglich wegen der
Erbhuldigungsfeier, Mahlzeiten, Jahrmärkte und
"Schwachheit" (Kränklichkeit) etlicher Herren.
Bis Freitag fertigte dann der Stadtschreiber
einen Entwurf; derselbe wurde in voller Rats-
sitzung verlesen, verbessert und dem Kanzler auf
sein Begehr mit neunzehn Stadtrechnungen über-
geben, und gnädiger Fürstenbescheid dazu er-
beten. Nachmittag ließ der straubingische "Ma-
gister" (Schulmeister) durch seine lateinischen
Schüler in der Herzogsburg ein religiöses Theater-
stück spielen: das letzte Gericht; alsdann wurden
als Fürstenpreis für die Vogelschützen zwei
Hirsche ausgeschossen, von denen der Ratsherr
Labermayer den einen gewann mit seinem
Preisschusse.

Am Samstage war nochmals Aufwartung
des ganzen Rates im Schlosse. Der Fürst ließ
ihm durch seinen Kanzler eröffnen: der Adel
sei zwar gefreit von Steuer, hiervon mache je-
doch der Pflasterzoll eine Ausnahme, wo man
diesen einfordere, müsse auch der Adel ihn zah-
len; im übrigen wolle er, daß der ehrsame Rat
selbst und die anderen Bürger den Gottesdienst
"sonderlich an den Feyertagen" fleißig besuchen,

13*
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aber "nit im Laden arbeiten lassen"; die Rats-
herren Hunger und Reisecker sollen baldmög-
lichst ihre Söhne von "sektirerischen" (lutheri-
schen) Städten heimrufen; verschwenderische
Großspieler solle der Rat abstrafen; das "Ploch-
ziehen" am Aschermittwoch und "Metzgerstechen"
am ersten Fastensonntage entweder ganz ab-
stellen oder auf andere Zeit verlegen; am Sams-
tage müsse jeder Bürger zur Salvezeit seinen
Laden schließen. Um zwei Uhr nachmittags
schritt Herzog Wilhelm mit seinem Gefolge über
die Donaubrücke zum Wasser; auf der Lände
gaben der Fürst und die Fürstin dem ganzen
Stadtrate von Straubing nochmals die Hand
zum Abschiede, stiegen in das Schiff und fuhren
abwärts nach Deggendorf.

Über die straubingischen Stadtrechnungen
erklärte sich der Herzog im allgemeinen befrie-
digt; jedoch nicht, ohne dem "ehrsamen Rathe
etlich Punkten fürzuhalten": daß "der Schulden-
last" mehr durch den Luxus der früheren wie
jetzigen Ratsherren bereits erwachsen sei, wolle
er glauben; jedoch deswegen die verwilligte
Landsteuer nachlassen, das stehe nicht bei ihm;
ein guter Finanzzug wäre, auf zwei oder drei
Jahre eine doppelte "Burgersteuer" einheben;
item, statt drei genügten auch zwei "Spittel-
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Herrn"; den Rückgang der Jahrmärkte höre er
"nit gern", lieber einen Aufschwung der Gewerbe;
wenn die viele Schmalzabfuhr zu Hofe (Natu-
ralgehaltsteil der Beamten) davon eine Schuld
trage, wolle er sie widerruflich einstellen.76)

Die andere Hauptschyrenstadt Niederbayerns,
Landshut, war schon früher ein fünfundachtzig-
jähriger Fürstensitz; und bald darauf gründete
der unterländische Wittelsbacher Stephan mit
der Hafte ein neues hochangesehenes landshuti-
sches Fürstenhaus, das eine Blütezeit von ein-
hundertundfünfzig Jahren und fünf Herzoge
hatte: Stephan, Friedrich und die drei Reichen.
Heinrich, Ludwig, Georg. Ihre Herzoginnen
waren aus den Fürstenhäusern: Aragon-Sicilien,
Hohenzollern - Brandenburg, Visconti - Mailand,
Österreich und Polen. Stephan dämmte die
Gewaltthaten der Zeit; er siegelte im Bunde
mit den anderen Schyrenfürsten, Rittern und
Stadträten einen großen "Brandbrief" des In-
haltes: jeder Brandstifter gilt als ein Ver-
brecher höchsten Strafgrades; er wird ganz aus-
geschlossen von allen Rechten und Ehren; für
Mörder, Räuber und Einbrecher giebt es keine
"Freyung" mehr; wer einen solchen Übelthäter
greift und zu Gerichte bringt, dem gehört alles
Geld und Gut auf dem Verbrecherleibe.
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Herzog Friedrich brachte die burgundische
Rebe nach dem niederbayerischen Isargaue; die
sonnenbeglänzten Südabhänge von Landshut,
Dingolfing, Landau, Thürnthänning zum Haupt-
platze, strotzten von Weingärten. Unter dem Drei-
faltigkeitsberge beim Schlosse Hörmannsdorf sah
man vierhundert Jahre lang die Ackergründe
mehr mit Wein als Getreide besetzt. Der nie-
dere Isargau führte den Namen "das bayerische
Frankenland"; die Bauern waren wohlhäbige
Winzer, hielten juchzende Traubenlesen, saßen
aber auch Tag und Nacht beim Weinkruge,
und zahlten auf die herzogliche Trausnitzburg
zu Landshut eine flottquellende Weinsteuer.

Erbaut wurde Landshut vom ersten baye-
rischen Schyrenherzoge; die Juden schossen ihm
das Geld dazu her und erhielten dafür das
Recht: sich in Landshut anzusiedeln. Der zweite
Schyrenfürst verwandelte die Bergwarte "Traus-
nitz" in eine Herzogsburg und feierte auf ihr
seine Hochzeit mit Ludmilla, der böhmischen
Fürstentochter und bayerischen Erbgräfin von
Bogen. 1402 wurde Landshut ebenfalls ge-
pflastert; alsdann traten der innere und äußere
Stadtrat, die Zünfte und noch zweihundert
Bürger zusammen und entwarfen eine Bauord-
nung. Ein Artikel hieß: kein "Burger solle
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bei seinem Hause mehr eine Fürlaube anbringen"
(man nannte sie auch "Stuhlfenster" oder Erker);
die landshutischen Häuser bestanden im zweiten
Stockwerke noch meistens aus Holz und nicht
Stein.

Herzog Heinrich, in dem das hochsinnige
Viscontiblut Mailands pulste, war in der ersten
Zeit wenig haushälterisch und deshalb in Geld-
not. Seine fürstlichen Räte, glatte Höflinge an-
statt rechtliche Männer, zischelten ihm ein: er
solle eine ausgiebige Steuer auf die Bürger
seiner Herzogsstadt legen; die Landshuter wei-
gerten jedoch die Steuer, nahmen ihre Frei-
briefe zur Hand und klagten gegen ihren Herzog
beim Kaiser. Der von seinen Hofschranzen ent-
flammte Schyre löste nun die Rechtsfrage mit
der Gewalt: er ließ die Wortführer der Bürger-
schaft greifen, landverweisen und ihr Besitztum
in den Herzogsschatz einziehen. Die daraus auf-
keimende Bürgerverschwörung im Röcklturme
wurde dem Ebran von Wildenberg, dem Stadt-
feindlichsten unter den Fürstenräten, durch eine
buhlerische Frauenzunge verraten; worauf der
Schyre ein jähes, übereiltes, betrübendes Blut-
gericht ergehen ließ: Todesstrafe, Blendung,
Landesverbot, Vermögenswegnahme. Als ihm
aber der Beweis erbracht wurde, daß die lands-
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hutischen Bürger den Handstreich nicht auf ihren
Herzog, sondern nur seine gewissenlosen Hofräte
planten, da reute ihn seine That schmerzlich;
um so mehr, als er dafür von einem Vetter,
dem Schyrenfürsten Ludwig dem Bärtigen zu
Ingolstadt, den harten Namen "Bluthund" hören
mußte. Er gab die Schuld seiner unerfahrenen
Jugendzeit und dem allgemeinen Unglücke der
Fürsten: nur zu oft schlechte Räte und selten
gute. Um sein niederbayerisches Herzogtum zu
schonen, ritt er mit einem Soldheere nach dem
Ordenslande Preußen und diente den Deutsch-
herren gegen Polen; nach seinem Heimzuge
regierte er mit weiser Sparsamkeit, landesväter-
licher Güte und segenvoll.

Das landshutische Niederbayern besaß im
Jahrhunderte seiner drei reichen Herzoge zwei
Handels- und zollgewichtige Wasserstraßen: Donau
und Inn; auf dem letzteren, mit Passau zum
Hauptstapelplatze, kamen die Handelsgüter aus
Südtirol, Italien und Griechenland (Wein, Öl,
Lorbeer). Die Laubengänge und Erker der Inn-
städte deuten auf jene Zeit zurück. Aber nicht
bloß der Herzog allein war der "Reiche"; auch
seine landshutischen Bürger: es gab in der
Fürstenstadt viel Geld und Geschmeide, und
mehrere Bürger hatten so viele Landgüter, daß
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diese, wenn zusammengelegt, ein ansehnliches
Hofmarksdorf bildeten. Herzog Heinrich füllte
mit seinen niederbayerischen Fürstenschätzen einen
ganzen Turm: den festesten auf seinem Schyren-
bergschlosse zu Burghausen an der Salzach.

Zu den edelsten Wittelsbachern zählt Her-
zog Ludwig der Reiche von Landshut; sein Er-
zieher war der niederbayerische Ritter Hans
Trennbeck, Pfleger von Traunstein und ein
rauher Haudegen, Soldkämpfer im preußischen
Ordenslande, Wallfahrer nach Jerusalem, bei
seinem Tode im Alter von hundertundfünfzehn
Jahren Kartäusermönch. Er hatte zu Burg-
hausen die Kronhut des Herzogsschatzes und
des Fürstenprinzen; nach väterlichem Sinn und
Befehl durfte Ludwig nicht Latein lernen und
brachte es nur zu einer ungelenken Unterschrift.
Aus landshutisch-mailändischem Fürstenblute
zierte ihn eine prächtige Leibesgestalt, gepaart
mit einer vortrefflichen Regentenseele; er stand
in dreiunddreißig Lebensfrühlingen: da starb
sein fürstlicher Vater und ihm eröffneten sich
die Herzogsburg zu Landshut und der Schatz-
turm zu Burghausen. Nun war er reich genug,
daß er sieben dürftigen Fürsten mit Gelddar-
lehen aushelfen konnte: den zwei Schyrenher-
zogen zu München und Neumarkt, den beiden
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Kurfürsten von Pfalz und Brandenburg, den
zwei Bischöfen von Eichstädt und Salzburg,
und dem Grafen von Württemberg, die alle bei
dem niederbayerischen Wittelsbacher in der Geld-
schuld standen.

Landshut wurde unter Ludwig dem Reichen
die vornehmste Stadt der gesamten Schyren-
länder; und das Herzogtum umfaßte zwei Drittel
der sämtlichen Schyrenbesitzungen. Es gehörten
nämlich zu ihm: das Amt Landshut mit den
Gerichten Landshut, Erding, Moosburg, Dingol-
fing, Landau, Oster- und Vilshofen, Grafenau,
Cham; das Amt Burghausen mit den Gerichten
Reichenhall, Rosenheim, Traunstein, Neuötting,
Braunau, Schärding; das Amt Wasserburg mit
den Gerichten Wasserburg, Kufstein, Kitzbühel,
Rattenberg; das Amt Ingolstadt mit den Ge-
richten Ingolstadt, Neuburg, Lauingen, Rain,
Friedberg, Aichach, Schrobenhausen, Gundel-
fingen, Höchstädt, Heidenheim, Monheim, Hil-
poltstein; das Amt Weiden mit den Gerichten
Weiden, Hersbruck, Lauf, Altdorf. Die fünf
Ämter enthielten zweiundsechzig Städte und
Märkte, achtundvierzig Klöster, siebenundachtzig
Edelsitze und Herrschaften; und man hatte vom
Herzogtume zwei Sprüche: "ins Oberland" (Amt
Ingolstadt), "ins Unterland" (Amt Landshut).
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Unter dem land-, geld- und machtreichen
Herzoge Ludwig zu Landshut fiel dem nieder-
bayerischen Fürstenstamme die Führerrolle Süd-
deutschlands zu mit dem Ziele: Einigung aller
Schyren. Jedoch die Irrgänge der Politik führ-
ten den wittesbachischen Ludwig von Nieder-
bayern-Landshut zu einem Bündnisse mit dem
hohenzollerischen Landverwüster Achilles von
Brandenburg-Onolzbach: einunddreißig Absagen
und Kriegsbriefe, die von den übrigen Reichs-
fürsten auf der Trausnitzburg einliefen, waren
die schlimme Frucht hiervon sowie fünf Kriegs-
jahre, die nicht nur die Herzogsschätze aufzehr-
ten, sondern auch die letzten Volkspfennige zur
Heersteuer. Aber zehn Friedensjahre, die dar-
auf folgten, gaben Ludwig seinen Beinamen
"der Reiche" wieder zurück.

Die großmütige Fürstenseele, die in ihm
wohnte, verleugnete dieser niederbayerische Schyre
niemals, zu keiner Lebenszeit. Schon damals,
da er zu Burghausen seine schönste Jugendzeit
unter der sehr strengen väterlichen Zucht ver-
leben mußte, reizten ihn einige Schmeichler: daß
er dem Joche entfliehen solle. Aber Ludwig
sagte abweisend: "Nicht mit einem Blicke möchte
ich meinem Vater weh thun." Die Greuelthaten
der brandenburgischen Mordbrenner mißfielen
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ihm sehr; während Achilles, sein Bundesgenosse,
den häßlichen Spruch hatte: "Brand ziert den
Krieg, wie das Magnifikat die Vesper," wählte
Ludwig der Schyre den schönen Spruch: "Ich
will Krieg führen wie ein Fürst, und nicht wie
ein Mörder." I n der Schlacht bei Giengen an
der württembergischen Brenz, die anfangs ge-
fährdet war, jedoch schließlich siegreich, gaben
einige dem Herzoge den Rat: er solle aus der
Schlachtlinie zurückgehen zu einem sicheren Orte.
Der landshutische Schyre verweigerte es aber
mit dem hochsinnigen Fürstenspruche: "Heute
tot oder lebendig bleibe ich bei meinem Volke."
1472 stiftete er die bayerische Schyrenuniversität,
die von Ingolstadt nach Landshut und Mün-
chen gewandert ist. Seinem gemehrten Länder-
bestande gemäß schuf Herzog Ludwig der Reiche
zweiundachtzig neue Hofräte; seine Trausnitz-
burg hatte einhundertundfünfunddreißig bewohn-
bare Fürstengemächer; es gab Rennen, Stechen,
Turniere, Herzogsjagden, die Bauern mußten
Zäune fordern gegen das viele fürstliche Rot-
wild. Den ausländischen Gästen, die seine Her-
zogsschätze priesen, entgegnete Ludwig: "Ich bin
nur dann reich, wenn es meine Bürger und
Bauern sind."

Aus niederbayerischem Fürstenmunde die
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edle Wahrheit; denn gerade die Hauptquelle der
Schyrenreichtümer zu Landshut floß aus den
Klauensteuern, die von Zeit zu Zeit die Bauern
und Bürger ihrem Herzoge gaben. Eine solche
war beispielsweise die straubingische "Klosteuer"
von 1322; bewilligt von den Landständen, mit
dem zweiten fürstlichen Gnadenbriefe verzuckert,
und benötigt zu einem Brautschatze für zwei
Schyrenheiraten: des Herzoges Heinrich mit
Margaret von Böhmen und der Prinzessin
Beatrix mit dem Grafen von Görz. Das ganze
Niederbayernland erlegte von jedem Stück Vieh,
das über ein Jahr zählte, die Klauensteuer: vom
Pferde zwanzig regensburgische Pfennige, Zug-
ochsen das nämliche, Milchrinde fünfzehn; das
Schwein, die Geiße, das Schaf zahlten vier.
Seinem Erbprinzen, Georg, hielt Ludwig der
Reiche die weltberühmte landshutische Hochzeit.
Brautführer war Kaiser Friedrich der Habs-
burger; das Kleid des Bräutigams kostete fünf-
zigtausend Gulden, der schneeweiße Reiherbusch
allein sechstausend; es wurden gegessen und ge-
trunken dreihundertunddreiunddreißig Mast-
ochsen, zweiundsechzigtausend Hühner, fünfund-
siebzigtausend Krebse, sechstausend Eimer Wein
u. s. w.

Im landshutischen Ludwig schied von Nieder-
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bayern ein hochpreiswerter Schyrenfürst; selbst
freimütig liebte und litt er auch freimütige Rede.
Ein geradsinniger Landedelherr, Wolfgang von
Aham im Vilsthal, durfte dem reichen und
mächtigen Herzoge zu Landshut sagen: "Er-
kenne, daß du des Volkes wegen da bist, und
nicht das Volk deinetwegen; wohl besitzest du
gemäß Erbrecht deine Fürstengewalt, aber was
wärest du dennoch, wenn du kein Volk hättest."
Der landshutischen Prunkhochzeit folgte ein
tragisches Familiengeschick auf dem Fuße: Hed-
wig von Polen schenkte dem letzten Herzoge
Niederbayerns keinen männlichen Thronfolger
mehr. Da ließ sich Georg der Reiche zu einem
verhängnisvollen Bruche der wittelsbachischen
Hausgesetze verleiten: er setzte durch Fürsten-
testament seine Erbtochter Elisabeth, Pfalzgräfin
bei Rhein, in das niederbayerische Herzogtum.
Daraus entstand der zweijährige Erbfolgekrieg
zwischen Pfalz-Bayern, den der Schyre gegen
den Schyren führte. Die Pfälzer schatzten und
brannten nach der vandalischen Landsknechts-
sitte jener Zeit sehr übel im Niederbayernlande.
Mit dem Kölner Spruche von 1505 wurde der
schlimme Erbstreit so beigelegt: daß die lands-
hutischen Herzogsschätze auf großem Wagenzuge
zur Rheinpfalz hinabwanderten; von den Län-
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dern der Südteil zu Bayern fiel; der Nordteil
aber weggebrochen wurde und daraus ein neues
pfälzisches Herzogtum (Neuburg) gebildet. 77,78

79, 80, 81)

Mit dem Faul- und Betrugtume machte
man im früheren Niederbayernlande nicht all-
zuviel Humanität: die nichtsthuerischen Herum-
lungerer mußten entweder aus der Stadt oder
ein Jahr in den Strafturm, so hielt man es
zu Straubing; und zu Landshut wurden noch
im Hungerjahre 1770 zwei Brotfälscher (Bäcker
aus Pfeffenhausen und Ergoldsbach) bei der
Spitalbrücke in die Isar geschnellt.

Die sächsische Neulehre, welche die Glaubens-
einigkeit des Mittelalters zerstörte, ging auch in
Niederbayern vielorts auf, und schoß in Halme
und Ähren. Es war zu Landshut, daß im
Landtage von 1557 die Adels- und Bürgerbank
vom Herzoge Albrecht forderte: er solle der
Geistlichkeit landesherrlich anbefehlen, daß sie
dem Volke das heiligste Abendmahl aus dem
böhmisch-sächsischen Laienkelche reiche. Dem
Schyrenfürsten, der in der Geschichte den Bei-
namen "der Großmütige" trägt, war die Er-
haltung seiner Bayern beim katholischen Alt-
glauben eine wahre tiefaufrichtige Regenten-
sorge; er konnte jedoch ohne Papst, Bischöfe
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und Konzil seinem Lande den Laienkelch nicht
gewähren, und zudem wurde ihm alsbald klar,
daß der Laienkelch nur ein Deckmantel für den
völligen Abfall. Es ging ja schon hübsch zwing-
lisch und lutherisch zu im bayerischen Ober-
und Unterlande, namentlich im Maxlrainischen
und Ortenburgischen: Pfarrer wurden wegen
Ketzerei in den Falkenturm zu München ein-
gezogen, examiniert und peinlich verhört, und
ihren Bischöfen zur Abstrafung übergeben;
Bauern fangen deutsche Psalmen und schwiegen
bei den katholischen Kirchenliedern; wollten von
der Messe, den Fasttagen und Weihungen nichts
mehr wissen; forderten die Taufe in deutscher
Sprache; kommunizierten aus dem Laienkelche
und verwarfen bereits die letzte Ölung; gingen
in die ketzerischen Konventikel und Winkel-
schulen; Bürger und Bauern lasen die luthe-
rischen Postillen (Predigtbücher), liefen aus der
Kirche und schmähten die Messe einen Götzen-
dienst.

Zu Burghausen, Rosenheim, Wasserburg,
Kraiburg, Ötting, Braunau, Schärding lutherte
es bedenklich; aber nicht nur am Inn und der
Salzach, auch an der Isar und Donau: zu
Landshut, Dingolfing, Landau, Straubing. Der
niederbayerische Hauptfeuerherd des Neuglaubens
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war Ortenburg, wo der kleine reichsunmittel-
bare Landesherr schon 1561 den ersten Prädi-
kantengottesdienst halten ließ und sein Graf-
schaftsvolk zwangsweise aus der Papst- in die
Lutherkirche hinüberführte. Ein allgemeines
Auslaufen von den umliegenden Pfarrsprengeln,
ruhe-, gesetz-, rand- und bandlos, war die Folge;
es ging wildfanatisch zu auf der Ortenburger-
kanzel: der Neuglaubensprediger aus Witten-
berg donnerte hinab unter das Volk und neben
ihm lag dazu sein geladenes gespanntes Faust-
rohr. Die Papstkirche war nur einer Sitten-
hochbedürftig jedoch keiner Glaubensreform.
Und außerhalb der städtischen Ratsherren und
ihrer Bürgermeister lutherte es vorzugsweise
bloß mehr in den landsässigen bayerischen Adels-
häusern: Ortenburg, Maxlrain, Baumgarten,
Eck, Freiberg, Fugger, Pelkhoven, Laiming,
Seiboltsdorf, Tannberg, Lerchenfeld; sogar der
Mehrzahl nach unterländisch. Aber weshalb,
das verriet ein Fürst von Liechtenstein mit dem
Ausspruche: wenn man ihm zur Krone über
Österreich-Mähren verhelfe, lasse er die römische
Messe schon fahren. Für die großen Herren
namentlich bildeten zur "Reformationszeit" wie
der neue Glaube drüben so der alte hüben nur
einen sehr irdischen Spekulationsartikel.

Schlicht, Niederbayern. 14
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Sehr früh ketzerte es auch schon zu Strau-
bing, das stets seinen Handels- und Geistespuls
vom reichsstädtischen Regensburg hatte. Sechs
Jahre nach dem Thesenanschlage zu Wittenberg,
war der straubingische Stadtrat bereits so glau-
bensneuerisch, daß ihm eine Ketzerschrift gewid-
met wurde; sie ging aus von einem Geistlichen
Altöttings, also noch dazu von der katholischen
Hauptgnadenstätte Bayerns. Nach dem strau-
bingischen Landtage, der vierzehn Jahre darauf
stattfand und stark lutherte, mußte der Herzog
dem Rate einen scharfen Verweis erteilen: daß
er dem Luther und Zwingel anhänge; Schul-
meister und Ärzte aus dem gestifteten Kultus-
gelde besolde; die Benefiziatenhäuser verschenke;
und die Stadt tausendweise keine Osterbeicht,
mehr halte.

Eine Menschenzeit war Straubing so viel
wie lutherisch; und nur dadurch; daß die her-
zogliche und bischöfliche Landesbehörde aus
heiligmäßigem Jesuitenmunde den römischen
Altglauben predigen ließ, dann nur mehr ganz
glaubenstreue und sittenreine Seelsorger einsetzte,
und den selbstaufgeworfenen Sektenmeistern jede
Kirche und Kanzel sperrte, gelang es, die meiste
Bürgerschaft wieder zum katholischen Bekennt-
nisse zurückzuführen. Bloß neunundzwanzig
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Straubinger blieben überzeugt und standhaft
beim wittenbergischen Glauben und mußten das
Landesgebiet der katholischen Schyrenherzoge
verlassen. Es waren darunter dreizehn begü-
tertste Ratsfamilien, sämtlich Patrizier: Schwarz,
Gebhardt, Trainer, Förstl, Preu, Altmann, Ku-
nig, Schmidl, Lerchenfelder, Türnizl, Prielmayer,
Weinzierl; die übrigen gerade Straubings tüch-
tigste Gewerbsmeister. Alle wanderten aus, in
die Reichsstädte Regensburg und Augsburg und
die Oberpfalz: getroffen vom eisernen Fürsten-
rechte der Reformationszeit. Doch entging es
dem Herzoge keineswegs, wie sehr diese religiös-
politische Maßregel den Wohlstand seiner Län-
der schädigte. Daß der Gebiets- zugleich auch
der Glaubensherr sei, war heidnisch cäsarische
Regentengewalt zurückgepfropft auf die abend-
ländischen Christenstaaten; um so weniger ließ
sich damit der religiös wie social so schwer
kranke Kirchen- und Staatskörper zu einer wah-
ren innerlichen Gesundung zurückführen.82,83,84)

Es kam der dreißigjährige Schwedenkrieg;
seine Landsknechtsvölker, Heer- und Brand-
meister. Der letztere mit seinem greulichen Na-
men war ein förmliches Institut jener wildesten
Kriegszeit; nach seiner Weise sogar vereidet und
bepflichtet: ohne Befehl von seinem Kriegsherrn

14*
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durfte der "Brandmeister" weder schatzen noch
brennen; streifte jedoch der Feind bereits im
Lande, oder legte sich hinter Bastei, Wall und
Schanze, dann brauchte es keinen Befehl; aber
dem armen Volke selbst durfte er seine Brand-
schatzung nicht willkürlich erhöhen; auch bei
Befehl oder Befugnis zu schatzen und brennen,
mußte er es zu rechter Zeit den Ortschaften
ansagen und durfte sie nicht wie ein Mord-
brenner überfallen.

Aber wie in diesem Kriege alle verwilder-
ten, so auch der Brandmeister. Die Schweden
selbst waren, als sie auf dem deutschen Reichs-
boden landeten, bestdiscipliniert, religiös, genüg-
sam, sitteneinfach, rechtschaffen; sie beteten ihre
Morgen- und Abendandacht; die mit Geld zahl-
ten jede Eß- und Trinksache, die ohne Geld
nahmen verlieb mit dem, was man ihnen gab.
Ihr blondhaariger Gotenkönig selbst rühmte:
daß kein Schwede, wenn es ihm der deutsche
Eigentumsherr untersage, in einem Weingarten
eine Traube anrühre. Deshalb liebte das nieder-
deutsche Volk die Schweden und haßte die
mannzuchtlose Soldateska des Kaisers; jedoch
es wurde in kürzester Zeit anders: von den
deutschen Landsknechten lutherischen wie katho-
lischen Glaubens lernten die Schweden nicht
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nur das schwelgerische Lasterleben, sondern über-
haupt den ganzen infernalischen Frevelmut gegen
alle zehn Gottesgebote. Zu Hause mußte der
Finnländer mit Schwarzbrot und Biersuppe sich
begnügen; in Deutschland konnte er aus seiner
Sturmhaube Weißbrot und Wein tafeln. Die
bessere Manneszucht hatte der Katholikengeneral
Tilly in seinen altbayerischen Kernregimentern;
dagegen wurde der Schwede namentlich nach
dem Heldentode seines Königs und unter dem
bösen deutschen Beispiele so entmenscht und
durchteufelt wie der Franzos und Wallensteiner.
In den rheinischen, sächsischen, schlesischen Län-
dern, wo die bourbonischen und habsburgischen
Kriegsvölker lagen und zogen, geschahen an
dem deutschen Männer-, Frauen- und Kinder-
volke, Hause, Hofe, Besitze und Heiligtume un-
sagbare Mord-, Schändungs-, Brand-, Plünde-
rungs-, Gottesraub- und Lasterscenen; ganz einerlei
ob für den neuen oder alten Glauben gekämpft
wurde. Im habsburgischen Glaubensheere stan-
den Kroaten, Italiener, Spanier und Wallonen,
die in Deutschland hausten wie die Raubtiere;
und der bourbonische König ließ sein katho-
lisches Religionsheer durch Reiterposten umziehen,
damit kein Frauenschänder mehr solle ausbrechen:
aber selbst dieses half nicht immer.
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Von den schwedischen Kriegsvölkern wurde
in Süddeutschland so geschändet, gebrannt und
gemordet, daß ihr Heermeister Torstenson ent-
setzt ausrief: seit die Welt stehe, habe es noch
niemals solche Bösewichter gegeben. Endlich,
nach dreißig Jahren, ersehnt wie ein Engel aus
dem Himmel, erschien doch der Reichsherold im
Prunke seiner Amtstracht: auf dem Haupte das
Sammetbarett, um den Leib ein Seidenwams,
über Brust und Rücken den eingestickten Kaiser-
adler, in der Hand den Friedensstab mit der
Silberlilie. Als er von Gau zu Gau nach dem
Trompetenstoße seines Vorreiters in der letzten
Oktoberwoche 1648 den westfälischen Frieden
verkündigte: atmete das gepeinigte Volk Deutsch-
lands auf; waren auch die Sterbebücher Nieder-
bayerns gefüllt mit Ermordeten durch Schweden-
hand; lagen fast alle Weiler, Dörfer, Schlösser,
Märkte und Städte niedergebrannt oder ent-
völkert; lebte im Bereiche ganzer Geviertmeilen
kein Pferd, keine Kuh, kein eßbares Tier;
kaum mehr zwanzig bis dreißig Menschen, da-
für aber Wölfe und Bären; sah man weit und
breit keinen Obstbaum mehr; war unser Land
seit der Hunnenzeit nicht mehr so verwüstet.85,86)

Viermal hatte Niederbayern die Schweden.
Landshut mußte ihnen eine Brandschatzung von



— 215 —

einhunderttausend Reichsthalern steuern. "Von
Gottes Gnaden Bernhard, Herzog zue Sachsen.
Gülich, Cleve undt Berg, Landgraff in Düh-
ringen, Marggraff zu Meißen, Graff zu der
Marck und Ravenspurg, herr zue Ravenstein"
schrieb der Schwedengeneral aus Regensburg
nach Straubing und forderte bereits die ersten
viertausend Thaler binnen vierzehn Tagen bei
Strafe von nochmals viertausend; Straubing
mußte in die gemeinsame Kriegskasse der Krone
Schweden und des deutschevangelischen Bundes
steuern fünfundsiebzigtausend Reichsthaler: über
neun Zehntel flossen aus dem Silberzeuge und
Bargelde, ein Zehntel aus dem Kirchenornate
und Tuche. Der eingelagerte schwedische Regi-
mentsstab bezog als zehntägige Löhnung: ein
Oberst dreiundzwanzig Reichsthaler, ein Oberst-
lieutenant zehn, ein Major vier, ein Quartier-
meister drei, ein Schulz und Sekretär zusammen
sieben, ein Feldpastor, Gerichtsschreiber, Feld-
scherer, Gerichtswaibel zwei, der Trommler,
Scharfrichter, Spielmann, Steckenknecht und
Stockmeister etwas mehr als ein Gemeiner, unter
einem Reichsthaler, dessen Kurswert schwankte
zwischen zwei und fünf Gulden.87)

Nach den Schweden betrat durch fünfzig
Friedensjahre kein Feind mehr den Boden
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Niederbayerns; die Kriegswunden vernarbten
sichtlich und des Landes Wohlstand blühte wie-
der auf. Aber jetzt führte unser katholisches
Schyrenhaus zwei Kriege um zwei Erbkronen:
die spanische und österreichische. Der wittels-
bachische Emmanuel war hochsinnig; aus seiner
Mutter Adelheid pulsten Name und Blut des
aufstrebenden Königshauses Savoyen in ihm.
Die Kurfürstenkrone Bayerns war ihm zu
wenig; er führte dem Hause Habsburg dreißig-
tausend Bayern zu und fünfzehn Millionen
Gulden, und erfocht von Wien bis Belgrad
fünf Türkensiege. Es war treuer Schyrendienst
um die Habsburgische Kaisertochter: die Erbin
der spanischen Monarchie. Der Kaiser gab dem
Wittelsbacher wohl die Braut; aber mit dem
Brautschatze überlistete er ihn: durch geheimes
Testament mußte seine Tochter auf das eigent-
liche große Spanien verzichten; nur in die spa-
nischen Niederlande durfte sie das katholische
Haus Scheyern-Wittelsbach erbeinsetzen.

Bayern kam um drei schöne Erbkronen:
im vierzehnten Jahrhundert um die von Un-
garn, im siebzehnten um die von Spanien, im
achtzehnten um die von Österreich. Die zwei,
letzteren Erbfolgekriege der Schyren brachten
über ihre Länder zwischen dem Inn und der
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Donau fast ähnliche Brandschatzungen und
Drangsale wie die der Schwedenzeit. Nament-
lich unter dem wittelsbachischen Emmanuel; er
verwandelte noch mehr als seine Mutter den
altväterisch einfachen bayerischen Fürstenhof in
den verschwenderisch prunkliebenden savoyischen.
Die Landstände baten ihren Kurfürsten, er solle
die weitentlegene Spanierkrone aufgeben, in sei-
nem Bayern bleiben, und nicht nach den Nieder-
landen ziehen: bereits müsse das Volk Lein-
samen, Kleie, Laub in sein tägliches Brot
hineinbacken, und so mancher zuerst auf Bettel
ausgehen, um sein Steuergeld zusammenzutragen;
unmöglich könne Bayern zweimalhunderttausend
Gulden für Mann und Pferd aufbringen und
Monatssummen von sechzigtausend.

Der Hochfliegendste aller bayerischen Schy-
ren, Emmanuel, wurde von einem tragischen
Geschicke verfolgt: schon lagen im Frühlinge
1699 die niederländischen Schiffe bereit, um
den Erbprinzen nach Spanien hinüberzuführen;
da entriß ihn ein jäher Tod. I n beinahe wahn-
sinnigem Schmerze zerriß der Schyre sein Für-
stenkleid und wehklagte und stöhnte, bis ihn
ein Ohnmachtsanfall umnachtete. Fünf König-
reiche, Spanien, Neapel, beide Indien, Sicilien,
ein Herzogtum, Mailand, und eine Statthalter-
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schaft, die Niederlande, hätte die gesamtspanische
Erbkrone umfaßt; davon sollten beide Indien,
Niederland und Spanien dem bayerischen Schy-
renhause zufallen: so war es rechtsgültig be-
schlossen durch die spanischen Granden. Zwanzig
Feldzüge setzte der ruhmliebende Emmanuel
daran, um das Fürstenblut Bayern-Savoyen
zur Kaiserkrone und Weltmonarchie hinaufzu-
heben; vergeblich. Eine schmerzliche Reue er-
faßte den sterbenden Schyren; dringend ermahnte
er seinen Kur- und Kronprinzen aus der Königs-
tochter von Polen: daß er sich wieder um das
bayerische Stammland annehmen solle; denn
Emmanuel selbst war zeitlebens mehr ein Sa-
voyer als Bayer.

Die Bauern im Rott- und Vilsthal standen
auf, mußten aber bei Aidenbach der regulären
und noch dazu übermächtigen Armee Österreichs
unterliegen; der bayerische Adel, am Hofe Emma-
nuels sehr zurückgesetzt, blieb dem patriotischen
Aufstande fern. Die tapferste Gegenwehr that
dem Feinde die unterländische Schyrenstadt
Straubing. 1703 zu Oktoberanbruch viel Cham,
die Hauptstadt des bayerischen Waldes; nun
mußten sofort fünfhundert landgerichtische
Bauern unausgesetzt Feier- wie Werktage ar-
beiten, um für Straubing die notwendigen
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Schanzen aufzuwerfen: es gab dann inner- wie
außerhalb der Stadt zusammen sechzehn Ver-
teidigungswerke. Diese mußte die Bürgerschaft
über Jahr und Tag besetzen und bewachen: das
war freilich für den Gewerbsmann, der sein
"stickhel brodt" von einem Tage zum anderen
mit seiner Handarbeit verdienen mußte, höchst
beschwerend; dagegen "denen Liederlichen" ganz
erwünscht, denn sie bezogen aus dem Wacht-
dienste so viele Löhnung, daß es ihnen für ein
paar Tage "zum Versauffen" ausreichte; jedoch
auch vielen anderen "armen Burgern" trug der
Zug auf die Wacht das Notwendige, um sich
mit Weib und Kind schlecht genug aber ehrlich
durchzuschlagen.

Stadtamhof fiel durch stürmende Hand,
Regensburg durch freiwillige Übergabe. Strau-
bings schwächstes Bollwerk lag vor dem Steiner-
thore; und bereits waren die meisten scharwer-
kenden Dörfer im Besitze der Österreicher. Des-
halb mußte der Rat, Tag für Tag und ohne
Personenunterschied, ein anderes Stadtviertel
zum Schanzenbau einrufen: wobei die "woll-
gesündte" ihr Äußerstes thaten, die "Aigen-
nutzige" aber auf jede Weise sich entzogen, und
der größere Teil "schwache weibsbildter und
Dienstmägdt" schickte, oder gar "unnutze bueben
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und Lehrjungen". Erst auf allgemeine Bürger-
versammlung und eindringliche Ansprache er-
schienen aus allen Gassen der Stadt "ehrliche
vermögliche Männer mit hauen, pickhlen, schauf-
len" und arbeiteten in der Steinerthorschanze,
bis im nächsten Oktober der Feind davor lagerte.
Gerade am neunundsechzigsten Tage nach der
unglücklichen Bayernschlacht am Schellenberge
bei Höchstädt fielen die ersten Schlag- und
Brandbomben der Österreicher auf Straubing.
Den drohendsten Anblick bot der 28. Oktober-
tag: in der Stadtpfarrkirche wurde das Hoch-
würdigste Gut ausgesetzt, dabei den Weibern,
Kindern und unwehrhaften Personen von Haus
zu Haus eingesagt zum öffentlichen Gebete; die
verheirateten Bürger und ledigen Burschen
wurden bereit gehalten für einen Ausfall gegen
den stürmenden Feind; die Stadtmauer besetzte
man mit den sogenannten "Kruckenfahnen"
(das letzte Aufgebot aller noch irgendwie wehr-
fähigen Männer).

Eine Stürmung erfolgte aber nicht; denn
die bayerische Kurfürstin, Kunigund von Polen,
übergab Straubing ohne Schwertstreich. Eine
sechsköpfige Deputation, zwei Herren von der
Regierung und vier von der Stadt, mußte in
zwei Kaleschen nach Alburg hinausfahren zum
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österreichischen Feldmarschalle. Als die strau-
bingischen Bürger da zusahen und zuhörten,
wie der fürstliche Hofkammerrat und Geheim-
sekretär Neusönner aus München verhandelte:
"schauete Ainer den Andern an; endlich eröff-
nete die Unbildt den Mund" und bekam nun
der Verhandler "solche Wortt zu schluckhen, die
wahrhafftig einen absonderlich guetten magen
erforderten". Die Unbild lag darin: daß man
die treue Schyrenstadt, obschon sie in dreizehn-
tägiger Belagerung sich nicht erobern ließ, nun
dennoch dem Feinde in die Hand spielte. Jedoch
keineswegs verräterisch; der Geheimsekretär, ein
Niederbayer und Patriot, mußte so verhandeln
und auch für Straubing beinahe die Bedin-
gungen einer erstürmten Stadt unterzeichnen:
beim Drucke der allgemeinen Landesnot, auf
Befehl der Kurfürstin, und blutenden Bayern-
herzens. Nach der Übergabe kam alles, was
österreichischer Offizier hieß, aus den Dörfern
herein in die Stadt und lebte vierzehn Tage
hindurch auf straubingische Kosten. Die fünf
höchsten Befehlshaber, drei Generale mit einem
französischen, italienischen und deutschen Namen,
und zwei Obristen, auch ein Franzos und ein
Slave, hielten jeden Tag eine gastliche Freitafel,
zu der sie das schöne Geschlecht, die umliegenden
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österreichfreundlichen Edelleute und ausliegenden
Offiziere einluden.

Indessen bei diesen Bankettauslagen blieb
es noch lange nicht: vom Feldmarschalle ab-
wärts bis zum "Trommelschlager und Kuchel-
bueben" durfte die Stadt niemand übergehen
bei den "Verehrungen" und wie die "Schmir-
balien" alle hießen. Nun verehrte Straubing
dem Oberkommandierenden viertausend Gulden;
dadurch gelang es, die anderen Offiziere mit
einem Geschenke von zweihundert Gulden abzu-
fertigen, denn gefordert hatten sie eintausend-
undzweihundert Gulden oder die Glocken der
Stadt: nach dem früheren Kriegsbrauche ge-
hörten die Sturmglocken einer eroberten Stadt
der Artillerie des Siegers. Die Aufbringung
des Geldes, das dieses luxuriöse Offizierscorps
und die fast zweihunderttägige Besatzung zweier
feindlichen Bataillone der Stadt kostete, gestal-
tete sich von Tag zu Tag schwerer. Endlich
erwirkte die Bürgerschaft von der Regierung
die Vollmacht: auch die privilegierten Stände,
Geistlichkeit, Klöster, Adel und Ratsherren,
wenigstens "glimpflich" besteuern zu dürfen.
Aber, obschon "der gemaine burgersmann zahlte,
daß er Bluet schwützen hette mögen", so gelang
es doch nicht mehr; es kam also die Exekution:
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jedem der vier Bürgermeister, die Straubing in
seinen Stadtvierteln hatte, wurde eine Korporal-
schaft Österreicher in sein Haus eingelegt; sie
konnten und durften darin "allen erdenkhlichen
muethwill" verüben. Das zwang zuletzt zu
einem außerordentlichen Hilfsmittel: die Reichen
der Stadt mußten Geldanlehen zu gutem Zins-
fuße gewähren; auf Weigerung schickte man
ihnen die Korporalschaften in ihre Häuser.88)

Ganz ähnlich wäre das niederbayerische
Zeitgemälde achtunddreißig Jahre später im
Kriege des Hauses Scheyern-Wittelsbach um die
Erbkrone Österreichs. Das Jahr 1777, in dem
die bayerischen Schyren erloschen, wiederver-
einigte die zwei Hauptschyrenländer, Bayern
und Rheinpfalz, nach einer vierhundertachtund-
vierzigjährigen Trennung. Der zweite Heidel-
bergerschyre, König Max, gab dem bayerischen
Lande die Verfassungsurkunde. Mit ihr brach
eine neue freiheitliche Zeit an: jedem Bayer
steht seitdem eine jede Staatsstelle und Kirchen-
pfründe offen ohne Geburtsunterschied; kein
Bayer ist mehr ein Leibeigener; jedem Bayer
ist seine Person, sein Besitztum, sein Recht, sein
freies öffentliches Wort gesichert; am bayerischen
Landstande nehmen nicht mehr die privilegierten
Stände allein teil, sondern alle Staatsbürger;
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unabsetzbare Richter sprechen dem Bayer sein
Recht; jeder Bayer steht vor dem gleichen
Gesetze. 89)

Ein steigender Landeswohlstand, Staats-
schatz und Kronkredit folgten dem Schyren-
geschenke auf dem Fuße. Dem wohlthätigen
Befreiungswerke standen noch entgegen: die
Feldauszehntung und das Patrimonialgericht;
beide Hemmschuhe des wohlfahrtlichen und sitt-
lichen Fortschrittes wurden durch die Land-
stände von 1848 weggeräumt. Niederbayern
blieb seinem Schyrenkönige makellos treu im
Sturmjahre; aber es half erheblich mit, daß
dem Fürstenhause die Handfeste von 1311 zurück-
gegeben wurde. Sie trägt die landshutische
Schyrensprache jener Zeit und lautet:

"Wir Ott von gottes genaden König zu
Hungern, Pfallntzgrave ze Rein und Herzog ze
Bairn, und wir hainrich und Ott (seine Neffen)
Pfallntzgraven ze Rein und Herzoge ze Bairn,
und Wir Agnes (von Schlesien-Glogau) Königin
zu Hungern, und wir Jeut (Jut, Judith von
Schlesien-Schweidnitz, Mutter der Neffen) pfalntz-
grävin ze Rein und Herzogin ze Bairn veriehen
(verjahen, urkunden) offenbar an dem brief"

"Das wir durch (wegen) unser vordern,
unser selber und unser nachkomen hayl und
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sällde (Heil und Seligkeit) und auch durch für-
drung, die wir zu disen zeiten empfahen von
Bischoven, Korherren, Clöstern, allen anderen
pfaffen, Graven, Freyen, dinstmannen, Rittern,
knechten und gemainklichen gegen allen leuten
und an allen Steten, die diser sach trager sind,
Wir sein über sy vogt oder nicht, es sein arm
oder reich in unserm lande, wie sy genannt
sindt, die uns sogetan fürdrung (Förderung,
Geld zum Kriege um die ungarische Erbschyren-
krone) thuend, es sein geistlich oder werltlich
lande und leuten"

"die gnad getan haben, das wir von allen
den Gerichten steen (abstehen), und wir und
auch unser erben und nachkomen Ine die geben
ewigklichen, iren erben und alln iren nachkomen
durch frid und gemach, landes und leute, an
(ohne) die drew gericht die zu dem tod ziehend,
dewf (Diebstahl), todschlege, notnunft (Notzucht),
Straßraube, also beschaydenlich (verschiedentlich,
besondert)"

Nun folgen nämlich die einzelnen Special-
artikel der ottonischen Handfeste über Diebstahl,
Mord, Notzucht und Raub, die Gewalt seine
Unterthanen zu richten, Urteilsanfechtung, Appel-
lation, Schuldeinklagung. Die landshutische
Handfeste der Schyren und damit das Patri-

Schlicht, Niederbayern. 15
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monialgericht war im Besitze von neunzehn
städtischen Ratskollegien und siebzig landsässigen
Adelsgeschlechtern. 90) Der Prälatenstand hatte
und übte schon seit der Klosteraufhebungszeit
keine Gerichtsbarkeit mehr; nur noch der Adel.
Besehen wir uns also eine solche freiherrliche
Hofmark Niederbayerns: Bonbruck im Bina-
thale; sie liegt jetzt bloß noch im verstaubten
Aktengewölbe und hat zum Glücke keine Lebens-
fähigkeit mehr.

Die Schloßunterthanen zu Bonbruck mußten
ihrem Hofmarksherrn die landesbräuchige Schar-
werk leisten; in dieser mußten sie: das Herr-
schaftsholz fällen und großklieben, ziegeln, gra-
ben, einzehnten, heuen, dungen, botenlaufen (die
Wegmeile um einen Groschen), das Schloß ver-
wachen, einspannen, die Hopfen-, Obst-, Rüben-
und Flachsarbeit verrichten, zäunen. Dazu war
ihnen auch noch unlandesbräuchige Scharwerk
aufgelegt; in dieser mußten sie: das Herrschafts-
holz kleinspalten und eintragen, Brot backen,
Späne schneiden, Obst schälen, das Wasser
schöpfen und zutragen, die Besen binden, die
Stallungen ausfegen, spinnen, nähen, Vieh füt-
tern, dreschen, die herrschaftlichen Jagdhunde
unterhalten, die Schloßwache beziehen jeden Tag
nicht nur zur Zeit einer Gefahr, die Weiher
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ausräumen. Gegen diese unlandesbräuchige
Scharwerk wehrten sich die Bonbrucker beim
landesfürstlichen Gerichte; der Rechtsspruch fiel
aber für den Hofmarksherrn und gegen die
Bauern.

Bezog der Gebieter im Schloß seine Stadt-
wohnung zu Landshut, so mußten ihm seine
Unterthanen die Möbel fahren. Von seinen
Wirten heischte er Bier und Wein "echt und
recht"; aber das Köpfl um einen und zwei
Kreuzer billiger; auf seiner Krämerei zu Bon-
bruck lag der Frondienst: den meisten Boten-
lauf zu machen. Gab es Krieg und der Herr
zu Bonbruck ritt mit seinem Landesherrn nicht
selbst aus, dann stellte er dafür einen Mann
aus seiner Hofmark und rüstete ihn aus mit
Pferd, Pistole, Soldatenwams und Seiten-
gewehr. Die gesamte Scharwerk war eine
fünffache: gemessene, ungemessene, gerichtsobrig-
keitliche, vogteiische, giltische; das Patrimonial-
gericht enthielt einundsechzig "Zivilia" und sechs-
undzwanzig "Kriminalia", zusammen siebenund-
achtzig Artikel, auf Grund welcher die Hof-
marksunterthanen in Natur und Geld reichten
und der Schloßherr einsteckte.

Zivilia waren: Parteienverhör alle vierzehn
Tage; Gerichtsurteil in den gewöhnlichen Streit-

15*
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sachen; Eidabnahmen; Vormundsetzungen; In-
venturen über Besitzstand, Vermögen, Erblaß;
Kirchenrechnungen; Vornahme der Ganten; Zu-
weisung der Scharwerk; die Musterung zum
Heere; die Vollmachtsbriefe; Fertigung und
Siegelung über vogteiliche Grundstücke, Eigen-
güter und Lehen; verschiedentliche Gewerbsspor-
teln (vom Tafernbetriebe, Hausgebräue u. dgl.);
Einhebung der Hofmarkssteuer zum Landstande;
Aufschlag von der herrschaftlichen Ehetaferne;
Einschaffung entlaufener Vormünder und Dienst-
boten; das Diebsgut vom Einfange der Ein-
brecher; die Nachsteuer von den abziehenden
Hofmarksunterthanen; ein Anstands- und Ab-
fahrtsgeld von jedem Gutsmeier; Belehnung
mit Erbrecht und Leibgedinge sowie Aberklä-
rung beim Straffalle; Urteil und Pfändung in
Schuldsachen; alleiniges Recht in seiner Hof-
mark auf alle Vermarkungen und Geschäfts-
kunden; Vorgriff beim Feilgebote der "Pfenn-
werth" (Bäckerware); Inventierung beim Ab-
gange der Mannesstämme; freigelassener Einstand
in seine verkauften Unterthanengüter; Entleh-
nung gerichtskundigen Personales aus anderen
Hofmarken (wenn solches zu Bonbruck fehlte);
Setzung von Sölden auf seinen Grundstücken;
Polizei, Fischrecht und Wildbann in seiner ganzen
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Hofmark; das herrschaftliche Weiderecht auf
allen Gemeindegründen mit Wasser, Viehtrift
und Blumbesuch; die Bleiche; Errichtung einer
deutschen Hofmarksschule mit landesfürstlicher
Erlaubnis; erster Pfandnehmer bei seinen Unter-
thanenganten; Siegelung der Testamente; alleini-
ger Auf- und Verkäufer des gesamten Hofmarks-
getreides; Vorgriff im Roßhandel; Schießstätte;
Ziegelofen; Bad; maut- und zollfrei vermöge
seiner Edelmannsfreiheit; auf seiner herrschaft-
lichen "Hoftafern" alle Hochzeiten, den Aus-
schank des Haftweines und sämtliche Tänze;
Ehehaften und Dorfrechte; gütliche Vergleichung
der Streitparteien; Sequestrierung der Verschwen-
der; das kleine Waidwerk; die Beschau der
Rauchfänge und Mühlen.

Kriminalia: Stock, Eisen, Brecher (dieser
namentlich für die untreuen Ehemänner der
Hofmark); Amthaus, Schneller, Schandsäule;
Einfang der landgerichtlichen Verbrecher mit
dreitägiger Haftnahme, erstem Verhöre und
Zeugenlieferung; patrimonialrichterliche Abstra-
fung der mündlichen und thätlichen Ehrenkrän-
ker, der Gotteslästerer, des ersten Ehebruches
mit einer ledigen Person, der "Leichtfertigkeit"
beim unverheirateten Volke, der nächtlichen
Zecher und Spieler, Grenzübermäher, Fasten-
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brecher, Heimgarter und Fensterer (diesen die
Prügelstrafe), der Abstifter, der heimlichen Weg-
züger vom Gute, der Trunkenbolde, Baum-
schäler, Pechler, Versetzer einer Gerechtsame ohne
Herrschaftsverlaub, der rechtswidrigen Gutsein-
steher, der Aufrichtung einer eigenen Schäferei;
die Spähe auf ausländische Bettler; die Über-
wachung der inländischen "Kleiderordnung"
und Bauerntracht. Wollte dieser Hofmarksherr
zu Bonbruck seine Unterthanen nicht selbst rich-
ten, dann konnte er sie dem landesfürstlichen
Gerichte übergeben; zu diesem seinem letzten
Herrenrechte macht aber der Hofmarksgebieter
den bedeutsamen Zusatz: "wenn er ein Narr
sein will" (sich solche Herrschaft und Sportel
entgehen zu lassen). 1640, also acht Jahre ehe
der Schwedenkrieg endete, sind diese Herren-
rechte zu Bonbruck niedergeschrieben; sie bildeten
das allgemeine Hofmarksgemälde Niederbayerns.
Daß sich die sogenannte "Edelmannsfreiheit" für
Krone und Land widerwärtig auswuchs, be-
weisen die herzoglichen Kriege, die das scheye-
rische Fürstenhaus führen mußte zuerst mit
dem Einhorn- und dann mit dem Löwen-
bunde.91) Das Bauernrecht und Glück Nieder-
bayerns unter der Edelmannsjustiz tritt uns
am anschaulichsten entgegen aus dem Ölbild,
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das über der Zechstubenthüre eines linksdonau-
ländischen Hofmarkswirtes hing. Es stammt
mindestens aus dem vorigen Jahrhundert, zeigte
nur vier Gestalten, aber humoristische Charakter-
köpfe und unten den beißend wahren Spruch-
vers: "Jungherr hol Wein, Jungfrau schenk
ein, Schreiber sauf aus, Bauer zahl aus!"

Der Geisteskultur Niederbayerns, in ältesten,
mittleren und neuesten Zeiten, gebührt noch ein
Sondergang durch die schönen Flußgaue des
Unterlandes.

Zuerst zur Donau. Schon auf der Aus-
gangsschwelle des achten Jahrhunderts gab das
bayerische Konzil von Dingolfing-Neuching den
Bischöfen zu Passau und Regensburg den Ka-
non: daß jeder von ihnen eine Domschule er-
richten solle. Nach dieser ersten Ansaat nieder-
bayerischen Geisteslebens begegnen uns zu Re-
gensburg zwei sehr frühe Zeitgelehrte: Othlon
und Arnold, die das zweite Jahrtausend ein-
leiten. Der Mönch Othlon war ein emsiger
Bücherschreiber, studienthätig in Würzburg,
Freising und Regensburg, leitete die altbischöf-
liche Schule zu Sankt Emmeram, bearbeitete die
freien Wissenschaften, stand mit den meisten
Gelehrten seiner Zeit im Briefwechsel, führte
eine schriftstellerische Feder, war ein Klassiker
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im Latein und Griechischen, lernte und lehrte
aber, was ihm groß zum Verdienste und zur
Ehre anzurechnen ist, auch das Deutsch zu reden
und zu schreiben.

Der Mönch Arnold schrieb, nachdem er sich
in der Domschule zu Magdeburg vorgebildet,
in Sankt Emmeram zu Regensburg alte Klo-
ster- und Bistumshistorie von unschätzbarem
Werte; daß im oberen Pfattergaue die emme-
ranischen Klostergrundholden zu Zwecken der
Tuchfärberei den polnischen Scharlachwurm
züchten mußten, diese Kunde verdanken wir
Arnold. Nach seinem Aufenthalte zu Graz in
Steiermark, Prag in Böhmen, Linz in Öster-
reich, Sagan in Schlesien bot Regensburg dem
großen Astronomen Keppler aus Württemberg
sein letztes glaubensfreies Asyl. Zu Anbruche
unseres Jahrhunderts brachte es ein Regens-
burger Kind, Mälzl, durch seine Erfindung des
Panharmonikon zu europäischem Rufe. Seit
einer halben Säkularzeit ist Regensburg die
Pflanzschule für die Musik und Kunst der
Kirche mit Namen, die den Kunstruhm Bayerns
in zwei Welten tragen: Mettenleiter, Schrems,
Witt, Haller, Pustet, Haberl, Goß, Götz, Markl,
Preckl, Dengler, Schneider; durch Chorführung,
liturgische Bücher, Kirchenmalung, heilige Ge-
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räte, Architektur, geschmelzte Bildfenster. Drei
neuzeitliche Regensburger, Kraus, Singer, Ma-
cher, zeichnen sich im theologischen und natur-
wissenschaftlichen Doktorate aus.

Donauabwärts hat dann Thalmassing als
niederbayerische Berühmtheit den amerikani-
schen Benediktinererzabt Wimmer; Mintraching
den Mettnermönch Freymiller mit Doktortitel
und Studienrektorat; Illkofen sogar die zwei
Universitäts-Dozenten Reithmayer und Froh-
schammer. Das überliegende Donau-, Schloß-
und Traubendorf Wiesent glänzt im Namen
Schreiber mit einem Philosophiedoktorat und
einer gründlichen Geschichtsfeder.

Zu Straubing, im Herzpunkte Nieder-
bayerns, hatte schon das erste Jahrtausend eine
Schule von gutem Rufe: zu Sankt Peter. Sie
wurde, nach dem allgemeinen Entwicklungs-
gange, der den kirchlichen zum weltlichen Schul-
betriebe entfaltete, eine Stadtschule. Ein Beweis,
daß sie in Blüte stand, sind zwei Geschichts-
meldungen: zur Halbscheide des vierzehnten
Jahrhunderts besaß Straubing einen berühmten
Stadtschulmeister, Diepolt, der die Schreib- und
Malkunst lehrte; und gegen Anbruch des sech-
zehnten Jahrhunderts zu schickten aus vielen
Städten, beispielsweise sogar aus Augsburg, die
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Kaufherren und Bürger ihre Söhne zur Aus-
bildung nach Straubing. Die Schule dieser
Hof- und Fürstenstadt bildete aber auch streb-
same Niederbayern. Der Chorherr Andreas zu
Sankt Mang in Stadtamhof, der um die Zeit
von 1400 eine sehr fleißige Geschichtsfeder führte,
gedenkt voll Erkenntlichkeit, daß ihn die strau-
bingische Stadtschule zu solchem Schrifttume
befähigte.

Eine Berühmtheit Straubings ist besonders
der Seefahrer Schmidl. Er stand am südame-
rikanischen Platastrom im Heere der spanischen
Eroberer als gemeiner Landsknecht: half auf
Obristenbefehl viele Indianerdörfer gründlichst
ausmorden; fügt. in seinem Beschriebe mit deut-
scher Landsknechtsfrömmigkeit jedesmal hinzu:
"denen got genade"; aber giebt auch das bittere
Endurteil ab: "es ist alles buberey auf der
Welt". Von anderen Bürgersöhnen dieser Nieder-
bayernstadt glänzte Sandner als kunstfertigster
Modellschnitzer seiner Zeit, er schnitt das letzte
herzogliche Straubing; brachte es Schöpf zu Be-
ginn des siebzehnten Jahrhunderts durch seinen
Malerpinsel zum päpstlichen Patriziate und
Frauenhofer zweihundert Jahre später als Ent-
decker des Flint- und Kronglases auf dem
Wissenschaftsgebiete der astronomischen Fern-
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rohre zu niederbayerischem Weltruhme; ist der
doktorierte Domherr Jakob im Kunsturteile
eine Autorität und Celebrität; und stehen zwei
Ebner im Begriffe, auf dem Gelehrtenfelde der
Geschichtsforschung und Münzaltertümer auto-
ritätsgültige Namen zu werden, Adalbert im
theologischen Doktorat, Franz im Juristenstande.
Auch hatte gerade Straubing wie keine andere
Stadt Niederbayerns mehr das Glück, in den
zehn Jahren 1870—1880 für seine Geschichte im
Hauptmann Wimmer einen Forscher von aus-
gezeichneter Gründlichkeit und Feder zu finden.

Das bei Straubing liegende Operkofen
brachte ebenfalls einen Historiker hervor, Bau-
holz, der mit dem Geschichtschreiber zu Sankt
Mang beim straubingischen Stadtschulmeister
auf der nämlichen Lernbank saß und dessen
Geschichtswerk fortsetzte. Es herrschte augen-
scheinlich gegen den Ausgang des vierzehnten
Jahrhunderts hin eine sehr rege geschichtsfor-
schende Wissensthätigkeit. Ein gelehrter Mönch
bereiste, anscheinend in einem Fürstenauftrage
des reichen Schyrenhauses zu Landshut, das
ganze Altbayern, durchsuchte alle Städte- und
Klösterarchive, zog die wichtigsten Urkunden
aus, und sammelte mit höchstem Eifer und
Fleiße das Quellenmaterial zu einer Bayerischen
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Geschichte; seine Sammelstücke sind uns in
Menge erhalten, jedoch keine Spur von seinem
Geburtsorte und Namen. Auch die Altstadt
Sankt Peter und das gauländische Schneiding
glänzen mit einem philosophischen und theo-
logischen Doktorate: Schmeitzl, Scheglmann.

Am Nordgestade waren in Oberaltaich: Abt
Aschenbrenner, ein eifriger Bearbeiter der Kir-
chenrechtsfragen seiner Zeit; Mönch Scholliner,
Geschichtsdozent. Dagegen besitzt heutzutage das
nahe Hagenberg bei Mitterfels im Jesuiten
Straßmaier einen weltberühmten Assyriologen.
Er arbeitet im Britischen Museum zu London;
asiatische ausgegrabene Inschriften, die kein an-
derer Gelehrter zu enträtseln vermag, reden unter
dem Forscherblicke dieses Niederbayers; der Druck-
bogen seiner Schriftwerke wird mit fabelhaftem
Gelde gekauft. Mariaposching hat in Wagen-
sohn einen mit Mikroskop und Feder gründ-
lichen und fleißigen Forscher der Vorwaldflora.
Metten glänzt: durch Abt Friedrich, der zur drei-
zehnten Jahrhundertwende das Doktorat im
Kirchenrechte besaß; Mönch Stero, den Fortsetzer
der niederaltaichischen Annalen; die kunstfertigen
Miniaturmaler, die den Hexenkodex und die
Benediktinerregel verzierten; in der Neuzeit durch
ein Rechts- und zwei Theologie-Doktorate, Abt
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Braunmüller und die Mönche Mergel und Adl-
hoch, den Geschichtsforscher Mittermiller und
die kirchliche Musikautorität Kornmüller, beide
geborene Niederbayern.

Abwärts blüht das Dorf Schaching mit
seinen Tief- und Hochgärten und vorstädtischen
Sommervillen ebenfalls durch ein Doktorat und
eine niederbayerische Jetztzeitfeder von quellender
Triebkraft, kernsittlicher Führung, feinem Geiste,
tiefer Volkskunde und packender Schreibweise.
Es ist Otto Denk, auf allen Lesetischen "Otto
von Schaching". Von seinen zahlreichen Volks-
erzählungen spielen "Stasi" und "der Hirmon-
hopser von Bischofsmais" auf niederbayerischem
Boden, tief im bayerischen Walde. Echte Volks-
bücher sind auch seine "Geschichten aus dem
Volke", "Bayerntreue", "Waldesrauschen", "Teu-
felsgretl" und viele andere, deren Titelangabe
hier zu weitläufig wäre. Gewissenhafte Preß-
stimmen aus allen Gegenden Deutschlands und
aus Österreich sprechen aus: man müsse Otto von
Schaching mit seinen kunstmäßig aufgebauten
Schriftwerken unter die ersten deutschen Volks-
schriftsteller einreihen; und als Mitglied der
Kgl. Akademie der Wissenschaften von Barce-
lona trägt er in Ehren den niederbayerischen
Namen selbst nach Spanien. Auch Deggendorf
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verzeichnet in Westermayer ein Doktorat und
in Knabenbauer eine jesuitische Gelehrtenfeder;
das nahe Dorf Höhenrain sogar ein Doppeldok-
torat in Kiefl.

Die geisteskulturelle Zierde von Osterhofen
ist Mitterer, eine Schulautorität seiner Zeit, aus
dessen Lehrbüchern Tausende von Werkleuten
Unterricht und Bildung schöpften, und der dazu
auch noch die Erfindung des bayerischen Senne-
felder, den Steindruck, um einen Schritt weiter
führte. Niederaltaich: mehr als tausendjährige
Pflanzschule hervorragendsten Geisteslebens; Abt
Kunibert war schon zur Hunnenzeit ein Meister
der Buchschreibung und Malkunst; Mönch
Thiemo, der zur Metropolitanwürde von Salz-
burg gelangte, verstand die Bildhauer-, Maler-
und Gießerkunst im Meisterstile; wie zu Tegern-
see und Freising goß man auch in Niederaltaich
Kirchenglocken; Abt Godhard, der spätere Bi-
schof von Hildesheim, reihte sein Niederbayern-
kloster den berühmtesten Wissens- und Kultur-
stätten Deutschlands an; Abt Wenzl begann das
niederaltaichische Annalenwerk, für die Geschichte
der salischen Kaiserzeit eine Hauptquelle; die
Stiftschronik selbst ist von größtem Werte für
bayerische Ortsgeschichte; im Prälatenstande hatte
der Abt von Niederaltaich den ersten Rang so-
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wohl am Fürstenhof wie auf dem Landtage;
weshalb Abt Guggemos die Exemptionswürde,
papstunmittelbare Stellung, ablehnte.

Drei benachbarte Dörfer zeigen weitere Dok-
torate auf: Lalling und Schwanenkirchen die
Geschichtsdozenten Nirschl und Leitl, und Rieker-
ding den europäisch-berühmten Sociologen Ra-
tzinger. Ortenburg hat zum Heimatskinde den
Buchhändler und Kommerzienrat Seidl in Sulz-
bach. Das Donaudorf Heining glänzt durch den
Namen Pell im geistlichen Doktorate; Innstadt
durch den Namen Krick in der Rechtslitteratur;
Passau durch den Namen Sittl mit einem phi-
losophischen Doktorat und einem würzburgi-
schen Universitätslehrstuhl, durch den Namen
Uttendorfer mit einem Theologiedoktorat; Obern-
zell im Theologiedoktorate durch den Namen
Gruber. Ein Bischof zu Passau, Piligrim, legte
aus niederaltaichischen Geschichtsquellen den
Grundstein zu unserem schönsten altdeutschen
Volksliede über die danubischen und rheinischen
Nibelungen; der in Rom die erste päpstliche
Buchdruckerpresse aufstellte, war der Passauer
Plank: von ihm der Name "die Passauerkunst".
Als ein Stern in der musikalischen Künstler-
welt glänzt aus dem unterpassauischen Gries-
bach auf der Name Hämel. Die hinreißend
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schöne Tonschöpfung und der meisterlich geführte
Dirigentenstab haben dem Autor des Orato-
riums Canisius einen doppelten Lorbeer um das
Haupt gewunden.

Nun von der Donau zum Inn. Haidenhof
besitzt im Archivar Mayerhofer ein Staatsdok-
torat und im Ernsten wie Heiteren eine präch-
tige Schriftstellerfeder. Abt Rumpler in Vorm-
bach, universitätsgebildet zu Wien, war Dichter,
Theologe und insbesondere Geschichtschreiber; er
zählte zu den Schülern und Freunden des be-
rühmten würzburgischen Franken Konrad Pickel,
der nach der Humanistenunsitte seinen deutschen
Namen in "Celtes" verrömerte; der Botaniker
Schrank wurde seiner Zeit hochgewertet. Vom
Inn zur Rott. Uttlau erklomm durch sein Hei-
matskind, den Jesuiten Steinhuber, das Dok-
torat und den römischen Kardinalshut. Rotthal-
münster besitzt den bayerischen Ministerialdirektor
Jodlbauer, der die Versicherungsanstalten Bayerns
zu einer Musterorganisation und Blüte erhob.
Abt Benedikt zu Asbach war um die Wende
des fünfzehnten Jahrhunderts ein bedeutender
Maler; Abt Mathias verpflanzte die Liebe für
Geschichtschreibung von Niederaltaich nach As-
bach. Das Dorf Asenham weist ein juristi-
sches Doktorat auf in der Familie Pichler.
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Prombach besitzt im Namen Diendorfer einen
theologischen Doktortitel und ein Lycealrektorat.
Eggenfelden hat den Turnierreimer und Ehren-
hold der niederbayerischen Ritterzeit. Holland;
Kefer gründete die sonntägliche Handwerker-
schule zu München. Wurmansquick glänzt durch
Oberthür, den zweiweltenberühmten Harfen-
meister der Königin von Großbritannien und
Kaiserin von Indien. Auch Mitterskirchen trug
ein philosophisches Doktorat aus dem geistigen
Wettkampfe in der Familie Bauer. Maßing
hat einen zirkelkundigen Matthä, der mit Michl
von Pfarrkirchen, Klaus von Eggenfelden und
Ludwig von Pfeffenhausen in der berühmten
landshutischen Bauhütte unter den Meistern
Steinmetz und Stetheimer lernte, und dann die
gotischen Kirchen des Isar-, Vils- und Rott-
landes baute.

Von der Rott zur Vils. Eberspoint, die
regensburgische Bischofsfeste von ehemals und
der Markt Velden verzeichnen wieder zwei Theo-
logiedoktorate: Seisenberger und den Münchener
Universitätsdozenten Atzberger. Zu Altfrauen-
hofen stellte ein Absprosse dieses ältesten Grund-
adels seiner Zeit der Hochschule Ingolstadt einen
angesehenen Rechtsdozenten. Besonders geistes-
kulturell belebt zeigt sich Vilsbiburg. Ein

Schlicht, Niederbayern. 16
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Bäckerskind, Klingensperger, trat in die hohen
Studien, wurde Universitätslehrer zu Ingolstadt,
dozierte vierundzwanzig Jahre lang die Rechte,
galt als eine Ehre und Zierde Bayerns, und
erhob den bürgerlichen Namen Klingensperg,
zu einem Adelsgeschlecht. Ein anderer Vils-
biburger, Huber, gelangte durch seine Studien
nach Paris; übersetzte den Franzosen die Haupt-
werke der deutschen Litteratur; wurde Ehren-
professor der Universität Leipzig; excellierte in
Kunststudien und lehrte vornehmen Jünglingen
die feine Weltbildung, so beispielsweise dem
preußischen Staatskanzler Fürsten Hardenberg;
und bildete und schulte seinen Sohn zum ge-
wiegten Politiker und ersten Redakteur der
"Allgemeinen Zeitung". Aus einer dritten vils-
biburgischen Bürgerfamilie ging ebenfalls ein
bedeutender Mann hervor: Hannecker, Direktor
der königlichen Pagerie zu München, berühmter
Sprachenkenner und namentlich Orientalist; als
ihm ein vierundzwanzigsprachiges Buch zum
Geschenke gemacht wurde, gestand er, daß er
zwölf Sprachen davon bemeisterte.

Haarpaint bei Loitzenkirchen glänzt durch
ein Theologiedoktorat, den Universitätsdozenten
Wirthmüller. Desgleichen Frontenhausen in der
Bürgerfamilie Niedermayer; noch weit mehr
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aber durch eine europäische Berühmtheit Nieder-
bayerns: den Ingenieur Sager, der die größten
Bauwerke Österreichs und Deutschlands aus-
führte und dessen Namen auch der Nord-Ostsee-
kanal verewigt. Reisbach zählt drei verdienst-
volle Männer: den Akademiker Imhof auf dem
Wissensgebiete der Physik; den Parabeldichter
Schwäbl und die numismatische Autorität
Streber. Aldersbach hat zunächst seine wissen-
schaftlichen Mönchscelebritäten. Mönch Felizian
sammelte, ordnete und verzeichnete die höchst
wertvollen Handschriften dieses Klosterstiftes für
den Gelehrtengebrauch; Aldersbach war es, das
die um die Päpste-Kaiser-Geschichte verdienst-
volle "Chronik des polnischen Martin" fort-
setzte; Abt Mayer ist der wissenschaftlich eben
so rege Zeitgenosse und Freund des Prälaten
Rumpler zu Vormbach. Mit den Mönchen wett-
eifern zwei weltliche Aldersbacher in Wissens-
thätigkeit: Wiest, der ebenfalls auf der Univer-
sität zu Ingolstadt dozierte; und Memminger,
ein jetztzeitiger Litterat, den eine universale Be-
lesenheit, eine schlagfertige Rednergabe und eine
so gründliche als fesselnde Schriftstellerfeder
zieren. Haidenburg stellte aus seinem aretinischen
Freiherrnstamme einen bayerischen Hofbiblio-
thekar und ausgezeichneten Geschichtsforscher.

16*
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Reichersdorf verzeichnet in der Familie Wimmer
einen passauischen Lyceallehrstuhl und eine ge-
diegene Geschichtsfeder.

Von der Vils zur Isar. Landau ist Ge-
burtsstätte von drei gefeierten Niederbayern: der
Kosmograph Ziegler gehörte zu dem Gelehrten-
zirkel, den der medizäisch erzogene passauische
Bischof, Fürst Salm, in seinen Lauben und
Grotten zu Hackelberg als litterarische Tafel-
runde um sich hatte; Viehhauser erklomm in
Österreich die Kanzlerwürde beim Kaiser Ru-
dolf II.; Zadler war eine zeitgenössische Celebri-
tät im kanonischen Rechte. Dingolfing hatte
noch eher als Straubing seinen Stadtschulmeister,
Hartlieb, schon im Jahre 1311. Das nahe Teis-
bach leuchtet durch seinen akademischen Dozenten
Zirngibl; der Nonnensitz Viehbach durch ein geist-
liches Doktorat: den in und außer Bayern litte-
rarisch ungemein thätigen Inspektor der Deutsch-
ordenskommende Sachsenhausen bei Frankfurt,
Niedermayer. Altheim gab dem Universitäts-
stifte des landshutischen Schyrenhauses, Geor-
gianum, seinen ersten geistlichen Regens, Schweibl-
mayer; in Gryll der Universität Ingolstadt einen
Dozenten der Medizin; und der Hochschule Mün-
chen einen Geschichtsdozenten, Buchner. Alten-
bach in den landshutischen Isarbergen glänzt
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durch den Namen Lechner mit einem Theologie-
doktorat, einer Gelehrtenfeder und einem Kano-
nikat im südbayerischen Metropolitankapitel.

Landshut mit dem allerfrühesten Stadtschul-
meister Niederbayerns, bereits auf der Halb-
scheide des dreizehnten Jahrhunderts; deshalb
hier ein reges Geistesleben. Ein landshutisches
Bürgerkind, Eierschmalz, wurde durch eine außer-
ordentliche auszeichnende Wahl der medizinischen
Fakultät schon im Kandidatenstande zum zwei-
ten Rektor der Hochschule Ingolstadt erkoren;
ein anderer Landshuter, mit dem Namen Alt-
dorfer, gelangte zum Bistume Chiemsee und zur
salzburgischen Kanzlerwürde. Der bayerische Ge-
schichtschreiber Arnpeck vermeldet von den lands-
hutischen Bürgern ein Wissen, als hätten sie die
Gottesgelehrtheit und die Rechte studiert. Aber
auch drei jetztzeitige Landshuter glänzen durch
das Doktorat: Metropolitandomherr Kaiser im
geistlich und weltlich juristischen, Universitäts-
dozent Silbernagl im theologischen, Killermann
im naturwissenschaftlichen. Das nahe Ast hat
zum Heimatskinde Rotmanner: "den gründlich-
sten Kenner der Landwirtschaft, der Gesetze und
des Rechtes, durch Schrift und Wort dem Vater-
lande unvergeßlich", wie sein Grabdenkmal
vermeldet. In der Isarniederung liegt dann
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Weichserau; es glänzt ebenfalls durch ein Theo-
logiedoktorat: den Orientalisten Breiteneicher.

Von der Isar zur Pfettrach und Abens.
Weihmichl besitzt in seinem Botaniker Weiß
auch ein philosophisches Doktorat und einen
Lycealdozenten. Großgundertshausen weist einen
Dichternamen auf, Ertlmayer. Er gehörte dem
Redemptoristenorden an und starb deshalb im
Exile zu Laxenburg, das Opfer einer rauhen
politischen Zeit. Ertlmayer, der den Wahlspruch
führte: "Ich muß mich heiligen um jeden Preis",
dichtete als ein begabter Lyriker achtundsieb-
zig Himmelslieder in Deutschlands frömmster
Sprache; sie sind unter dem Titel "Gottesblu-
men aus dem Klostergarten" im Drucke erschie-
nen. "Das Leben ist kein Morgentraum, ist
eine Perlenfahrt" heißt ausklingend sein letztes
Lied. Mainburg hat zu seinem Geschichtsfor-
scher Mittermüller auch noch ein philosophisches
Doktorat, den Realienlehrer Böhm.

Wildenberg besitzt in seinem ebranischen
Adelsgeschlechte einen Schriftsteller. Er war
Hofmeister bei der verwitweten Herzogin zu
Landshut, der polnischen Hedwig, und zugleich
ein Exekutor beim Testamente Georgs des Rei-
chen, und schrieb zwei Bücher: seine Pilgerfahrt
ins heilige Land; und eine "Deutsche Chronik",
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deren Hauptteil jedoch dem bayerischen Fürsten-
stamme gewidmet ist. Schloß und Gut Offen-
stetten bot einem verdienstvollen Staatsmanne,
dem Geheimkanzler und Gesetzgeber Kreittmayer,
sein niederbayerisches Tuskulum. Abensberg
steht in hohem Ruhme durch sein Heimatskind,
den Gastwirtssohn Thurmayer, genannt "Aven-
tin": den Vater der bayerischen Geschichte;
Grammatiker, Politiker, Förderer der freien
Künste; Universitätsdozenten zu Ingolstadt, Be-
gründer der Gelehrtengesellschaft des Jahres
1516; Pionier der deutschen Sprache, Refor-
mator am bayerischen Schulbetriebe, Bahnbrecher
für die spätere Lehrmethode. Ein anderes Abens-
bergerkind ist der bayerische Staatsrat Hazzi,
eine staatsökonomische Autorität und Celebrität
seiner Zeit; als solcher befürwortete er, vor ge-
rade einem Jahrhunderte, zur Erzielung einer
besseren Staatsrente den Verkauf sämtlicher
Staatswaldungen. Im Theologiedoktorate glänzt
Hausmann.

Neustadt glänzt durch zwei Niederbayern:
Widmayer, den Lehrer des Habsburgischen Kai-
sers Max; den doktorierten Kölner, einen ver-
dienstvollen Staatsmann, Archivar und Ge-
schichtsforscher Bayerns. Weltenburg besaß zu
Anbruch unseres Jahrhunderts den Abt Werner,
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der in der Musikgeschichte excellierte. Kelheim,
nach dem Einzuge der Mönche in Scheyern
zweiter Hauptsitz der Schyren, zählt ebenfalls
drei geisteskulturelle Namen: Eck, den baye-
rischen Staatskanzler; Krüll, den Rechtslehrer;
und den Philosophen Distl, der jedoch mit der
Humanisteneitelkeit seiner Zeit seinen niederbaye-
rischen Namen in "Akanth" verrömerte.

Von der Abens zuletzt zu beiden Labern
und der Aitrach. Pfeffenhausen gab aus sei-
nem uralten Adelsgeschlechte dem Hochstifte Eich-
städt einen gerühmten Bischof und dem ersten
Kaiser aus dem Habsburgerstamme einen ein-
flußreichen Hofmeister. Rohr besaß eine Mönchs-
bibliothek, deren Wert nach Einäscherung durch
die Schweden auf vierzigtausend Thaler ein-
geschätzt wurde; um die Halbscheide des vorigen
Jahrhunderts herrschte unter dem Propste Lud-
wig ein wissenschaftlich reges Leben. In Ober-
ellenbach hat seine Geburtsstätte Haberl, Doktor
der Theologie und weltberühmter Direktor der
regensburgischen Kirchenmusikschule. Ascholts-
hausen besitzt in dem Namen Sigl eine tonfüh-
rende Preßfeder mit juristischem Doktorat und
von hohem Talent; in dem unter Menschen not-
wendigen und also auch ewigen Ringen der
Geister, um Gewalt die einen, um Freiheit die
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anderen, ist auf seiten der letzteren ein Haupt-
kämpe dieser Niederbayer, dem die Freunde so
wenig fehlen wie die Feinde. Mallersdorf, ur-
sprünglich deutsches Kaiser- dann ein kirch-
bergisches Grafenschloß, hierauf Mönchs- und
jetzt Nonnenkloster; die Hochwarte und Land-
schaftsperle der beiden Labergaue. Es hieß
während seiner siebenhundertjährigen Benedik-
tinerzeit: "der Wohnsitz der Wissenschaft". Thur-
mayer entdeckte in der stattlich großen Mönchs-
bücherei zu Mallersdorf ein kostbar altertüm-
liches Schulbuch; es hatte Blätter aus Birken-
rinde, die mit einer seltsamen feinen Geschrift
bedeckt waren, anscheinend ein schottisch-irischer
Kodex. Abt Emicho pflog den wissenschaftlichen
Verkehr des zwölften Jahrhunderts; Mönch Per-
fall glänzte in der Sprachenkunde und Bered-
samkeit des fünfzehnten; Mönch Dirnhofer war
Glasmaler; und Abt Stillner, der vorletzte, ob-
lag mit seinen Benediktinern emsig den Ge-
schichtsstudien.

Ein Charakter von Vornehmheit schwebte
um die Abtei auf dem Johannesberge zu Mal-
lersdorf: sie hatte stets viele adlige Mönche, zu-
nächst aus den umliegenden Rittersitzen Trau-
bach, Weinting und Inkofen, den Dienstmännern
des Labergaugrafen zu Kirchberg; die Ahnen-
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grüfte des Adels in der Abteikirche zu Mallers-
dorf zählten einst zu den Berühmtheiten Nieder-
bayerns; Vornehme von weither aus Deutsch-
lands Gauen nahmen das hiesige Mönchskleid.
Ein Mallersdorferkind, Pezzl, erschwang sich
zum Sekretär des österreichischen Staatskanzlers
Kaunitz; führte auch eine schöngeistige Feder,
jedoch atmen seine Schriften die schlaffste Mora-
lität seiner Franzosenzeit., Wert tragen nur seine
Skizzen von Wien. Hadersbach verzeichnet noch
ein weltliches Doktorat: den Dozenten der medi-
zinischen Fakultät auf der Hochschule München,
Amann; und Hailing im Aitrachthale ein geist-
liches Doktorat: den Domherrn Neumayer. Durch
ein jüngstes geistliches Doktorat in den Natur-
wissenschaften erglänzt Buchhausen in der Fa-
milie Familler.

An diesem entrollten, jedoch gewiß nicht
erschöpften Geistesleben Niederbayerns sind die
zwei Stände mit folgendem Prozentsatze beteiligt:
der geistliche mit siebenundsechzig Namen; der
weltliche mit dreiundvierzig. Als die zwölfte
Jahrhundertwende die abendländischen Univer-
sitäten brachte, ist es eine geschichtlich erhärtete
Thatsache: daß auch von den Klöstern und
Pfarrsitzen Niederbayerns strebsame Geister den
hohen Bildungsstätten zuströmten. Die baye-
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rische Schulordnung von 1548 stand immer

noch unter dem maßgebenden Einflusse des ro-

manischen Auslandes; aber die Satzung, die sie

trug: "die Schulsprache soll die lateinische sein,"

war doch bereits die letzte. Die Schulen mußten

sich trennen; es entstand die bayerische Volks-

schule unter dem weltlichen Meister und mit

der deutschen Sprache.92, 93, 94, 95)

Durchschnittsgute Feld-, aber noch nicht

höchststufige Gartenkultur: in diesem Bewirt-

schaftungskleide zeigt sich uns Niederbayern; es

steht ihm also auch darin noch ein Vorwärts-

kommen offen und kein Zurückmüssen. Ohne

Geistes- keine Bodenkultur; beide sind Schwe-

stern: jene wandelt voraus, diese folgt, und im

schönen Wettgange bildet eine die wohlgestalte-

edle Gehilfin der anderen.

So weit es einem bloßen Umrisse glücken

kann, trachtete diese vaterländische Feder, es so

einzurichten: daß Niederbayern mit seinem Be-

wohner und Geschicke Zeit auf Zeit im großen

wie kleinen über sein Welttheater ging; so kann

jeder die vorgespielte Vergangenheit beschauen.

Es bliebe nur noch übrig, den anderthalbtausend-

jährigen deutschen Volksschlag Niederbayerns aus

seiner Jetztzeit ebenfalls auf die Bühne zu stellen:

wie er heutzutage zu schauen ist? Seine Sprech-
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art, Gemütsweise, Arbeitsstärke, Genußliebe,
Kirchlichkeit, unerschöpflicher Frohsinn? Im
Geistesleben ist ohnedies keine dürre Steppe zu
verzeichnen; Beweis: die vielen geistlichen Dok-
torate Niederbayerns, die zumeist der Neuzeit
angehören. Wenn hierin das Ost- und Süd-
bistum die Mehrheit aufweisen, so ist das nur
ein scheinbares aber kein wirkliches Zurück-
bleiben des Westbistums; die Ursache liegt nur
in einer kirchlichen Maßnahme während der
Altkatholikenzeit: zwanzigjährige Universitäts-
und Doktoratssperre; also ein Vorsprung der
verbotfreien Diöcesen.

Dem Land und der Geschichte Niederbayerns
wäre nun genug geschehen; ist also noch das
Volk übrig: ihm soll das letzte Buchdrittel zu-
fallen. Das niederbayerische Volk, wie es jetzt
ist; denn beinahe noch immer ganz so und ge-
wiß nur sehr wenig anders können wir es uns
vorstellen in jedem weit und weitest zurück-
gelegenen Jahrhundert. Sein Grundcharakter
ist zäh und bleibt. Nur was um die Leiber
hängt, wechselt mit der Zeit; Altväterisches wird
abgelegt, Neuwindbeutelndes angezogen. Was
aber seinen Sitz innerhalb der Haut hat, hält
her in tausendjährigem Bestande: niederbaye-
rische Art in Denken, Rede und That. Es
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werden also auf die Volksbühne kommen Kraft-
naturen, Eigenschädel, Charakterköpfe, Sonder-
menschen und Sprachwunder. Allerdings giebt
es hierüber aus der nämlichen Feder bereits ein
paar Bücher: "Altbayern-Land und Volk" und
"Altheimland". Daraus ist aber zu diesem Buche
nichts entnommen; vielmehr alles, was auftritt,
ist wieder ganz frisch aus neuen Fundstätten.
Die vielen besonderten Stift-, Kreide- und Pinsel-
striche, Schneideisen- und Meißelführungen geben
einem Bilde erst das Porträt; nicht anders ent-
steht auch das naturgetreue Bild des niederbaye-
rischen Volkes: aus seinen kleinsten Einzelzügen.
Unsere Mundart ist den meisten Hochdeutschen
ein Kuriosum; das beste wird sein, wenn ich
in besternten Fußnoten dieselbe in die Schrift-
sprache überführe Silbe für Silbe, Wort für
Wort, Satz für Satz.

Da, wo sich das Gebirge der alten Graf-
schaft Cham gegen die Donau zu auswellt, und
die straubingische Landebene zuerst sich anhügelt,
erbaute sich ein Niederbayer um die Zeit von
1870, nach Übergabe seines kinderlosen Hofes
nicht an einen Gutszertrümmerer, sondern in
Freundschaftshand, ein Haus von städtischer
Landsauberkeit, und umgab es mit einem Obst-
und Weinspaliere, Blumen- und Gemüsegarten.
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Weil er das liebt und versteht, so hatte er in
kurzer Zeit auf seinen Blumenbeeten schon eine
buntfarbige Rosenzucht und mundwässernde
Zuckerbirnen und Weintrauben um seine Haus-
wände. Es zog nun aus dem Kampthale eine
bereits anböhmende Waldfamilie, eine von den
vielen in jedem Jahre, an diesem Hause vorbei
zum Abenslande hinauf in die Hopfenpflücke.
Die erwachsene Maid, die augenscheinlich wäh-
rend ihrer Lebzeit noch nichts so Schönes und
Leckeres geschaut, begaffte das Haus, klatschte
in die Hände und schrie: "Ui ui; und dai schöi
Bian!" "Ui ui; und dai schöi Wädrabm!" "Ui
ui; und dai schöi Rausala!"*) Sie konnte sich
an den Birnen, Weintrauben und Rosen nicht
satt schauen und wundern. Man lacht aber
seitdem, weil dieses die Niederbayernsprache der
Ebene nicht ist; dieselbe lautet: "Jegas jegas;
und dö schön Bian!" "Jegas jegas; und dö
schön Weidraubm!" "Jegas jegas; und dö schön
Rouserln!"

Wenn der Niederbayer auf die Welt kommt,
dann ist Hauptsache die: daß er sich mit einem

*) Ui ui; und dai schöi Bian! und dai
Ei ei; und diese schönen Birnen! und diese
schöi Wädrabm! und Rausala!

schönen Weintrauben! und Röslein!
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festen Brusttone und kraftvoll anmeldet; man
heißt das einen guten Stimmstock. Der Michl-
bauer ließ einen Buben zu seiner Taufkirche
tragen und nach dem heiligen Geschäfte gingen,
wie es uraltes niederbayerisches Herkommen ist,
er und sein Gevatter mit Hebamme und Täuf-
ling zum Taufschmause beim Pfarrwirt. Es war
gerade so ein Feiertag, daß auch die anderen
Männer fröhlich gelaunt beim Bierkruge saßen.
Das Bübel selbst lag vergraben in ein Taufbett
mit grellen Farben neben der Hebamme in der
Stubenecke; übereins wurde ihm die Zeit zu
lang und es ließ seinen Stimmstock hören. Die
Bauern lachten auf den Michlbauer hin und
einer von ihnen hänselte ihn: "Michlbaua; däa
schreind aba kloan!"*) Das war eine schwere
Stand-, Haus- und Freundschaftsbeleidigung;
der Michlbauer fuhr empor und sagte, den
Spott mit der Drohung zurückgebend: "Wart's
no und schaut's auf, das er enk nöt z grous
schreind!**) Die Drohung erfüllte sich diesesmal

*) Michlbaua; däa schreind aba kloan!
Michelbauer; der schreit aber klein!

**) Wart's no und schaut's auf, das er enk nöt
Wartet nur und schaut auf, das er euch nicht
z grous schreind!
zu groß schreit!
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glücklicherweise nicht; denn der Täufling wuchs
sich zu einem friedfertigen Bauer, Gemeinde- und
Staatsbürger aus und ist heute noch am Leben.

Ein untrügliches Hauptkennzeichen, ob man
den Niederbayer echt und recht und ohne Zu-
that vor sich hat, liegt darin: daß er seinen
Leibspruch führt, es sei wo nur immer. So
einer, mit einem Kleinanwesen und einer Land-
hafnerei, lebte im Niederbayerischen um die Zeit,
da es bei uns noch den alten Landrichter gab
und nicht den neuen Bezirksamtmann; und weil
er zu den Gescheitesten und Rechtschaffensten
zählte, so war er Gemeindevorsteher. Nun gab
es einmal eine gewichtige Sache beim Landrichter
auszutragen; hierbei vertrat der Vorsteher mit
Geschick und Eifer seine Dorfunterthanen. Die
Meinungen gingen sehr auseinander: die Leute
verstanden so, der Landrichter verstand anders.
Und als auf diese Weise die Sache für seine
Untergebenen von Augenblick zu Augenblick dro-
hender und gefährlicher wurde, da streckte der
Vorsteher seine rechte Hand mit lebhafter Ver-
neinung und Abwehrung gegen den Landrichter
und rief: "Hoitt aus, Böiwl; aso is s nöt!"*)

*) Hoitt aus, Böiwl; aso is s nöt!
Halte aus, Büblein; so ist es nicht!
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Der Landrichter stutzte, nahm eine gestrenge
Miene an und fragte: was das bedeuten solle?
Die Leute beschwichtigten ihn mit aller Hoch-
achtung; sie klärten ihn auf: daß dieses nur
der Leibspruch ihres Gemeindevorstehers sei; den
habe er jederzeit zu Hause, und jetzt sei er ihm
auch beim Landrichter herausgefahren. Der Vor-
steher, voll Verlegenheit, bestätigte es; und nun
legte auch der Landrichter seine erzürnte und
ungnädige Miene ab und lächelte selbst mit über
den Leibspruch seines Niederbayers. Der Um-
stand, daß Bübl ablautet in Böiwl, verrät be-
reits den ersten Nordgauer am linken Donau-
gestade; im Südgaue wird Büawl und Büawei
gesprochen. Übrigens spielte der Ausdruck seine
possierliche Rolle nicht etwa nur im Munde
jenes Gemeindevorstehers allein; auf der Donau-
leite, die von Regensburg nach Passau hinab-
zieht, hört man ihn auch jetzt noch als etwas
ganz Gewöhnliches. Wenn ein Mann von den
anderen aufgezwickt wird und es einer dabei
zu arg übertreibt mit einbeißenden Foppreden,
dann legt der Gehänselte sein gutes Gesicht ab,
setzt einen eiskalten Blick auf, stellt seinen Finger
und spricht gedehnt und erhöht: "Böiwl!" Es
ist die letzte Warnung und die erste Drohung
vor dem niederbayerischen Faustschlage. Daß

Schlicht, Niederbayern 17
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es ein Kern- und Kraftmensch ist, der auf un-
serem Boden siedelt, bezeugen die alten Rechts-
weistümer. Diese schrieben vor, daß die Nieder-
bayern, wenn sie die Grenzen vermarchten, ihre
Söhne zu den Marksteinen hinführten mit einem
festen Griff nach dem Ohre und ihnen eine
brennende Watsche dahinter schlugen: zur Ein-
prägung der Begebenheit in ewiges Gedenken.

Manchen Tagen legt unser Volksmund
wunderliche Namen bei; so zum Beispiele werden
die zwei letzten Faschings- und der heilige Aschen-
tag seltsamerweise genannt: "da foast Moda",
"da narrösch Örda", und "da dürr Migga".*)
Im alten Bauerntische steht eben beim Fast-
nachtsmontage zu lesen: Jedem ein Stück Braten
für Mittag und Abend. Dieser Braten ist all-
zeit der Schweinsbraten mit einer dicken Speck-
schwarte. Da leuchtet sofort ein, woher der
Name. Der närrische Erchtag, das ist der Fast-
nachtsdienstag, bezieht seinen Namen vom Haupt-
narrentage und noch aus einer besonderen Volks-
sitte: daß nämlich an diesem Tage durch eine
lustige Narrentruppe jedes im Dorfe ausgespielt

*) Da foast Moda, da narrösch, Örda. da
Der feiste Montag, der närrische Erchtag, der
dürr Migga.
dürre Mittwoch.
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wird, es sei Mann oder Weib, wenn es im
Jahre über ein verkehrtes, spaßhaftes oder an-
stößiges Vorkommnis geliefert hat. Im besten
Flore steht der närrische Dienstag da, wo ihn
ein lustiger Wirt in seine Hand nimmt und ihn
schlau für sein Zapfengeschäft verwendet. Der
Mittwoch der grauen geweihten Asche ist des-
halb dürr, weil er die Fasten und Buße ein-
läutet mit dem strengen Verbote jeder warm-
blütigen Fleischspeise und des zweiten Sattessens.

Die weltlich-geistlichen Sitten und Bräuche
des Palmensonntages eröffnet in Niederbayern
der Esel. Der längste Schläfer im Hause wird
"da Boimösl"; und das ist eine um so wich-
tigere Hausbegebenheit, je vielköpfiger die Fa-
milie ist. Wo auch die Mutter den Scherz liebt
und es an diesem Tage mit den Kindern hält
und also ihre Mädel und Buben frühzeitig
genug und abgemacht aus den Betten zieht, da
wird das hohe Hausoberhaupt selber Palmesel,
der Vater; worüber Mutter und Kinder in die
Hände klatschen. Aus jedem Hause setzt sich
dann die kindliche Neugierde fort auf die Dorf-
gassen: "Wer is n bei enk da Boimösl?"*)
Bei den Erwachsenen mit etwas Kindergemüt

*) Wer is n bei enk da Boimösl?
Wer ist denn bei euch der Palmesel?

17*
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spielt die Sitte auch noch; aber schon viel weniger
mehr. Es liegt im Palmeselnamen nur eine
scherzende Schalkheit, kein beleidigender Spott.

Wenn dann die Glocke den Pfarrgottes-
dienst ankündet, kommen die niederbayerischen
Palmbäume in den Händen der frischen Buben-
welt und aufgeputzt mit Bändern durch den
Friedhof herein zur Weihe. Die Stelle der
morgenländischen Palme muß unsere deutsche
Sumpfweide vertreten, arm und schmucklos,
aber doch die erste in Saft, Grün und weißen
Blütenkätzchen. Diese letzteren fliegen unter den
Ellenbogenstößen in der Luft umher und die
andachtslosen Palmträger geben dazu das Katzen-
geschrei: "Mau! mau!" bis der Pfarrer in
seinem blauen Weihemantel erscheint und nun
die Flatterbuben jedesmal erst merken, daß auch
sie zum Triumpheinzuge des göttlichen Heilandes
gehören.

Wo der biblisch-palästinische Palmenzweig
allzu niederbayerisch-kräftig auftritt, nämlich
nicht anders als ein wahrer und wirklicher
Weidenbaum, und also zu befürchten steht, daß
er einen Kirchenheiligen von seinem Fußgestelle
herunterfegt, da ist zur Fürsorge schon eine
Spansäge bereit: der Pfarrer deutet hin und
der Mesner schneidet ab halb und dreiviertel.
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Das Palmbaumtragen ist in Niederbayern das
Haus- und Kronrecht der Buben, es gehört bei
ihnen allerdings nicht förmlich zum frommen
Kirchenamte, aber zur weltlichen Freude; wenn
also in der Familie ein Bube ist, so ist er auch
der geborene Palmbaumträger. Diese Würde ist
erblich nur im Mannesstamme; die weibliche
Linie ist ganz ausgeschlossen. Aber unsere Buben
treten am Palmensonntage nicht alle mit der
gleichen Gesichtsmiene auf. Am sichersten und
freudigsten trägt seinen Palmbaum nur der-
jenige, der vom Kopf bis zum Fuß in einer
ganz neuen Kleidung steht; der doch wenigstens
ein einziges neues Gewandstück anhat, es sei
ein Leibel, eine Kappe oder auch nur ein Hals-
tuch, tragt seinen Palmbaum ebenfalls noch ohne
Furcht und Sorge; dem aber, der aus ärmlichem
Hause ist und in seinem ganzen Anzuge gar
nichts Neues hat, ist eher unheimlich als freudig
zu Mute. Er blickt auf der Gasse und bei der
Weihe beständig um sich wie furchtsam und
scheu; und die anderen Buben jagen ihm, je
kleiner er noch ist, desto größeren Schrecken ein
mit dem Zurufe: "Schau auf, das döh da
Boimösl nöt . ." abpfercht.*)

*) Schau auf, das döh da Boimösl nöt , .
Schaue auf, daß dich der Palmesel nicht . .
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Er fürchtet also den palästinischen Palm-
esel, der unsichtbar und wie ein geheimnisvolles
Gespenst am Palmensonntage in Niederbayern
ist und unter den Palmträgern herumgeht, und
jedem eine rechte Schande anthut, den er ohne
alles neue Kleidungsstück und also strafbar
befindet. Dieser Glaube, von den Alten über-
gepflanzt auf die Jungen und sittebildend,
herrscht am Palmsonntage. Und etwas Geheim-
nisvolles umgiebt ja wirklich den wahren bibli-
schen Palmesel. Im Feigenhaus, ein Vorort
Jerusalems am Fuße des Ölberges und auf
jüdisch genannt Bethphage, stand eine Eselin an-
gepflockt und ihr Fohlen mit. Also zwei Palm-
esel: eine alte und junge Eselin. Der göttliche
Herr schickte vom Vorort Bethanien aus zwei
Jünger ab mit dem geheimnisvollen Befehle,
sie sollten beide Tiere vom Pflocke lösen und
ihm das Fohlen zuführen. Der Eigentümer that
keine Widerrede, und die Eselin folgte beim
Wegzuge ihrem Fohlen. Nach der alten palä-
stinischen Landessitte pflegten die jüdischen Für-
stensöhne bei Friedensumzügen auf Eselstuten
und Maultieren zu reiten. Diesen Fürsteneinzug
in die alte Hauptstadt seiner Königsahnen weis-
sagte das Prophetenbuch Zacharias auch dem
Erlauchtesten des davidischen Hauses: dem wun-
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derthätigen Sohne der Maria von Nazareth.
Ihm, dem messianischen König, gebührte und
gehörte der erste Reitdienst, den das Fohlen
vom Feigenhause that. Die Jünger belegten es,
ehe der göttliche Friedenskönig aufstieg, mit
ihren Oberkleidern; die galiläischen Osterpilger
aber, diese wärmsten Freunde Jesu, beteiligten
sich willig und freudig beim Einzuge. Viele
überbreiteten die Straße mit ihren Festgewän-
dern, viele streuten Palm- und Ölbaumzweige,
und alle huldigten mit dem altjüdischen Zurufe:
"Hosanna!" Heil unserem Könige!

Das Ab- und Nachbild ist heute noch der
kirchliche Umzug mit den geweihten Palmzwei-
gen; er bewegt sich um die Kirche und geht
aus vom Altare. Auf diesem liegen geweihte
Palmzweige in entsprechender Anzahl bereit. Der
Pfarrer, als das Haupt der geistlichen Gemeinde,
nimmt am ersten und ehrerbietig zu den Lippen
führend seine auserlesene Palme und verteilt
dann die übrigen an die Männer. Hierbei spielt
sich eine Sitte ab, die stark weltlich ist. Es ist
nämlich niederbayerischer Volksglaube: So viel
Katzen die Palmgerte, so viel Fuder Heu das
Jahr. Deshalb hat am Palmsonntage ein jeder
Prozessionsmann, und das darf der bravste und
christlichste sein, ein lebendiges Auge darauf.
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daß ihm sein Pfarrer den Zweig giebt, der die
allermeisten Weidenkätzchen trägt. Wenn er
heimkommt aus der Kirche, dann empfangen
ihn Weib und Kinder mit der wißbegierigen
Frage: wie viel Fuder Heu? Und schmunzelnd
übergiebt er ihnen seinen Palmzweig, daß sie
nun auch die Katzen abzählen, wie er es schon
im Umzuge gethan hat. Die Palmgerte vom
Altare weg und aus der Hand des Priesters
hält der Niederbayer in großem Glauben. Sie
wird, indem man sie dem Stubenherrgott zwi-
schen die gekreuzigten Arme steckt, sorgfältig
aufbewahrt und zweifach verwendet. Fühlt sich
im Hause ein Kind vom Halsweh befallen,
dann Verschluckt es drei geweihte Palmkätzchen;
sie helfen ihm nach baumfestem Glauben. Und
steigt ein Gewitter auf, dann eilt, wer im Hause
ist, zu der geweihten Palmgerte, wirft etliche
Kätzchen in den Ofen und zündet sie an; denn
man hat den Glauben und das Vertrauen: so
weit der heilige Rauch davon auseinandergeht,
so weit schlägt das Wetter nicht ein.

Diese Sitten sind immerhin Abklänge von
dem Gebete der Kirche; dieses legt seelische und
leibliche Gnaden in die Palmzweige und fordert
auf, jedes Haus soll nach dem Sinnbild der
grünenden Gerten ebenfalls grünen in den christ-
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lichen Tugenden und wird dann von seinen ge-
weihten Palmen den Schutz und die Hilfe Gottes
haben. Eine schönere, anmutendere und tief-
sinnigere Volkssage über den Palmesel, der das
begnadigte königliche Reittier Jesu ist, in Nieder-
bayern aufzufinden, gelang mir nicht; wenn sie
da war, ist sie erloschen. Der Palmesel von
heutzutage versieht nur noch ein Strafamt: er
muß jene christlichen Familienhäuser brandmar-
ken, in denen man für den Königseinzug des
Herrn die festtägliche Morgenstunde verschläft und
nicht gerüstet steht mit feierlich neuen Kleidern.

Im Hause des Wirtes giebt sich der Nieder-
bayer so unverfälscht wie in seinem eigenen
Hause, und es läßt sich da am besten zuschauen
und zuhören: wie der Bruder redet zu dem
Bruder. Im Jahre 1895 hielten drei Brüder
ihre braune Vesper beim Wirte; jeder aus einem
anderen Bauernhofe. Der älteste und hager
sprach mit Verstand und Beredsamkeit über eine
Bauernsache und die Tischrunde lauschte; der
mittlere und Schmeerbauch schrie nach dem
Wirte um einen Käs, aber einen "Stinker",
einen anderen nicht, und warf mit sichtlichem
Widerspruchsgeist diese und jene Zwischenrede
hinein; der jüngste und hochstämmig verhielt
sich parteilos und lächelte still. Als die Zwischen-
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reden zu viel wurden, setzte der älteste Bruder
aus, fuhr mit seinem Deutfinger zuvor nach
dem Schmeerbauch und dann auf sich, und rief:
"Hoitt du dei Votzn. fris dein Kas, und lus
auf dös, wos ih sog!"*) Der mittlere und
Schmeerbauch zog seine Filzkappe tief über die
Augen herab bis auf die Nase, spießte und
kaute seinen Stinker, aber störte mit keiner
Zwischenrede mehr.

Wenn bei uns ein Bauer mit dem anderen
aus der Kirche heimgeht, dann übersprechen
beide die geistliche Predigt; insbesondere dann,
wenn etwas Zeitgewichtiges von der Kanzel
gekommen ist. Zu jener Zeit, als aus den
französischen Niederlagen das neue einige Deutsch-
land aufblühte, aber dabei unglücklicherweise die
Stimmführer des Freiglaubens und der Unkirche
in das entscheidende Wort kamen, predigte in
Bayern ein Dechant: daß eine Christenverfolgung
heranziehe; da müsse ein jeder seinen Bauernhof
eher hergeben als seinen Glauben. Dieses war
das Zeitgewichtige; das übersprachen zwei bie-
dere bayerische Männer auf ihrem Heimwege

*) Hoitt du dei Votzn, fris dein Kas, und
Halte du deinen Mund, iß deinen Käs, und

lus auf dös, was ih sog!
lausche auf das, was ich sag!
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aus der Kirche. Nun hielt der eine Bauer still,
zog seine Knasterpfeife aus der Wamstasche,
steckte sie zwischen die Zähne, schlug Feuer,
paffte das Edelgut in Brand und stellte dann
dem anderen die trockene Frage: "Wenn jetz
dös Ding wirklö so arg wäan dad, wia da
Döchad sagt, gabst du dein Hof häa?"*) Der
andere Bauer brachte in derselben Weise sein
Kraut in Brand, stieß einen Mundvoll Rauch
von sich, setzte dann die Pfeife ab und schwieg
einige Zeit bedächtig; als er dann redete, sagte
er: "Dad möh scho bsinna!"**) Der erste nickte
einverstanden dazu, und beide gingen ihren Heim-
weg weiter. Jeder von ihnen ein guter und
unerschütterlicher Christ; aber dabei doch ohne
gerade das Märtyrertum für seinen Glauben
zu übereilen. Wenn es halt sein müßte, nun
dann mit Gottes Gnade: so ist der Bayer im
Süd- wie im Nordgaue.

*) Wenn jetz dös Ding wirklö so arg wäan
Wenn jetzt das Ding wirklich so arg werden
dad, wia da Döchad sagt, gabst du dein

thäte, wie der Dechant sagt, gäbest du deinen
Hof häa?
Hof her?

**) Dad möh scho bsinna!
Thäte mich schon besinnen!
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So lieb und teuer ihm sein angeborener
Glaube ist und schwer abzureden, abzuhandeln
und selbst abzuzwingen: die Mildthätigkeit läßt
er auch an jedem Nichtkatholiken gelten und
spricht ihr sein aufrichtiges Lob. Dafür giebt
es ein beleuchtendes Beispiel. Ein Pech- und
Hopfenhändler kam auf ein niederbayerisches
Dorf und traf einen kleinsten Gutsbesitzer, der
gerade seine Eisenkeile in die Föhrenstöcke ein-
schlug und sich dabei mit seinen rauhen Hemd-
ärmeln den Schweiß von der Stirn wischte.
"Magst du denn kein leichteres und besseres
Brot?" fragte der Hopfenhändler mosaischen
Glaubens. "Worum denn nöt, wenn öh s hobm
kunnt!"*) antwortete der Niederbayer. Der Pech-
händler versprach ihm nun zwei Dinge: 1) für
jeden Tag einen Gehalt in Geld von 21/5 Mark,
2) Einkehr in jedem Wirtshaus und darin jedes-
mal eine Knackwurst und eine Maß Bier. Dazu
sagte der Niederbayer sogleich ja; verließ seine
Föhrenstöcke, sein Haus, sein Weib und seine
Kinder, und führte den Pech- und Hopfen-
händler auf zwei, drei, vier und fünf Stunden
weit in alle Brauereien. Und als sein Amt und

*) Worum denn nöt, wenn öh s hobm kunnt!
Warum denn nicht, wenn ich es haben könnte!
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Dienst des Wegweisers zu Ende waren, that es
ihm ungemein leid. Er nahm vom mosaischen
Glauben mit biederem Handschlage Abschied;
zu Hause aber sagte er seinen Nachbarn: "Sagd
mar oiwö, das a Jud nix glaubd und dö
Christen onfüahrd. Aba däa Jud, dös is a
guada Christ; mit dem gang öh, bis öh schder-
bad!"*)

Daß zuweilen und sogar öfters eine Haus-
angelegenheit und eine Geschäfts- und Handels-
sache nicht gerade hinausgeht, sondern teilweise
oder ganz und abscheulich schief: dieser Weltlauf
und Erdengang trifft bei uns ebensogut zu wie
anderswo. Hierbei verhält sich nun der Nieder-
bayer wie folgt. Er überdenkt und wägt ab
hinum und herum, dann packt er die Sache an
mit dem ganzen Kopfe und Arm eines Kern-
und Kraftmenschen und sagt zu seinem Weibe,
der Annamiedl, und zu seinen Nachbarn, dem

*) Sagd mar oiwö, das da Jud nix glaubd
Sagt man alleweil, daß der Jude nichts glaubt
und dö Christen onfüahrd. Aba däa Jud, dös
und die Christen anführt. Aber dieser Jude, das
is a guada Christ; mit dem gang öh, bis öh
ist ein guter Christ; mit dem ginge ich, bis ich
schderbad!

stürbe!
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Sepp, Michl und Hans: "Sois seihn, wenns
seihn ko!"*) Nun nimmt aber die Sache einen
ganz anderen Lauf; zum Beispiele: das Dianl
hat eine eigensinnige Liebe, das Wetter kommt
verkehrt, das Glück schlagt um. Da wiegt
dann der Niederbayer schon seinen Kopf, und
grübelt, pulvert und wünscht, daß es ihm ge-
lingt, die drei Hindernisse und Steine aus dem
Wege zu räumen. Dann würde ihm sein Plan
immerhin noch hinausgehen; und so redet er
dieses Mal nur mehr zu sich selbst, macht mit
der Hand eine ermutigende Gebärde und sagt
dazu: "Nacha war öh hoid dengad noh bein
Gschbui!"**) Aber es geht nun einmal völlig
anders, als er es ausgedacht; immer scheeler
und auf die Letzt ganz schief. Also glaubt der
Niederbayer, es ist ihm überhaupt angethan,
angehext, angezaubert und angetürkt. Er giebt
sich in sein unabwendbares Geschick und spricht
nunmehr zu seinem Weibe und zu seinen Nach-
barn: "Dös is a dos Ding.***)

*) Soi s feihn, wenn s feihn ko!
Soll es fehlen, wenn es fehlen kann!

**) Nacha war öh hoid dengad noh bein Gschbui.
Nachher wäre ich halt dennoch noch beim Spiel.

***) Dös is a dos Ding.
Das ist ein angethanes Ding.
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Auf der biedern und redlichen Ackerscholle
selbst, da nimmt es Niederbayern, was eine
Seele ohne Falsch und eine Hand ohne Trug
anbetrifft, mit einem jeden Volksstamme der
Erde auf; aber freilich, ein wenig anders geht
es zu im Gewerbe und Handel. Zum Beispiele:
ein immer größerer Schänk- und Handelspfennig,
der wird auch für den Niederbayer zu einem
Lockteufel, daß er dem Gebote Gottes und sei-
nem christlichen Gewissen die Augen zuschließt,
die Ohren zustopft und den Rücken zukehrt.
Dreißig Jahre sind es gut, daß sich auf einem
niederbayerischen Dorfe der Pfarrer eine heilige
Vorspann verschrieb: nämlich Arbeiter mit fri-
scher Kraft in das himmlische Weinbergsstück,
dessen Verwaltung ihm durch Gott und Bischof
anvertraut worden; es waren das eigene Ordens-
herren für die inländische Unchristen-, Türken-
und Heidenbekehrung. Und sie thaten auch ihr
geistliches Geschäft frisch, kräftig und recht; zu-
erst auf den Verstand und in die Herzen mit
dem Kanzelworte, und dann mit einer gründ-
lichen Seelenwäsche in den Beichtstühlen. Aber
während alle anderen in der Pfarrkirche oben
gut thaten, ihr sündiges Leben erforschten, hei-
lige Vorsätze faßten, unrechtes Besitztum zurück-
gaben und eine redliche Christenhand gelobten,
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thaten herunten auf dem Dorfplatze zwei nicht
mit: der landfahrende Metschänk und der pfarr-
sässige Bierwirt. Beide leben heute noch. Und
so oft sie zusammenkommen, zieht der Schänk
den Wirt auf: "Woaßd as noh, wia dösöi
Mission gwen is? Da ham söh dö andan be-
käahd und mia zwö hama s Wossa vokaffd!"*)
Der eine an die bekehrten Männer aus seinem
Bier-, der andere aus seinem Metfaße an die
bekehrten Frauen. Dann lachen die zwei Sün-
der; und alle Gäste lachen mit. Aber der Bier-
wirt ist jetzt bereits um ein Menschenleben älter
und dem ewigen Richterstuhle Gottes näher; er
kratzt hinter dem Ohre und hört von jener
Mission nicht mehr so gern wie der Metschänk.

Das gottgesetzte Oberhaupt der Familie
heißt bei uns noch heute, nach einer nieder-
bayerischen Geschichtszeit von anderthalbtausend
Jahren, nicht der Vater, sondern "da Voda".
Wie er nun seine Buben leiblich atzt und dabei
zu guten Menschen und Christen erzieht, das

*) Woaß d as noh, wia dösöi Mission gwen
Weißt du es noch, wie dieselbige Mission gewesen
is? Da ham söh dö andan bekäahd und mia
ist? Da haben sich die anderen bekehrt und wir
zwö hama s Wossa vokaffd!
zwei haben das Wasser verkauft!
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läßt sich eben so deutlich wie malerisch aus dem
nachstehenden Vorkommnis und Beispiele ersehen.
Der alte Niederbayer saß, nach seiner gethanen
Tagesarbeit, bei seinem Abendtrunke und da-
neben lagen eine saftige Knackwurst und ein
Messer dazu. Da ging die Thür auf und herein-
kamen seine zwei Jungen, sechs- und fünfjährig.
Der ältere eine Neidseele, ein Hitzkopf und eine
dürre Zaunspelte, das Mutterebenbild; der jün-
gere das dicke Vaterkonterfei und in seinem
Vollmondgesichte mit jenem Breitmund, dem
man bei uns den Namen "Bratengosche" giebt.
Der Alte ließ nun beide Jungen zuerst einen
Schluck thun aus seiner Abendmaß; dann schnitt
er bedächtig, ausmessend und feierlich die Knack-
wurst in Räder und zwar in zwei kleine und
ein großes. Dieses spießte er zuerst und steckte
es sich selbst in seinen Hausoberhauptmund;
dann schickte er sich an, die zwei kleinen zu
verteilen. Da schrie der ältere Junge: "Voda,
wenns d dem ah öbbas giebst, nacha mag ih
nix!"*) Der Alte, nicht aus seiner Ruhe gehend,
sprach nur die Strafworte: "Ssst! schdad! du

*) Voda; wenns d dem ah öbbas giebst, nacha
Vater; wenn du dem auch etwas giebst, nachher
mag ih nix!
mag ich nichts!

Schlicht, Niederbayern. 18
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Grui aufn Lözöitn! Vogunn an Bradlgoschadn
ah öbbas!"*) Und nun steckte er mit aller
Gelassenheit dem älteren sein Wurstrad in den
Mund und dann dem jüngeren; beide schluckten
wie Kuckucksvögel im Nest. Der Grill auf dem
Lebzelten ist nicht mehr unter den Lebenden; der
andere aber schon noch.

Ein Dutzendmensch, wie er aus der Über-
völkerung, dem zu vielen Verkehr und der Über-
schulung hervorgeht, abgeschliffen und zugehobelt,
ohne genügende Ecken und Zacken: das ist der
Niederbayer nicht, wenn er Weib und Kind be-
sitzt; und noch weniger dann, wenn er durch
eigene oder fremde Schuld zu Hof und Haus,
Weib und Kind und Ehebund überhaupt nicht
kommt. So ein Junggesell, einsam, betagt und
überschneit, lebt auf der mittleren Donauleite.

Er war einst ein fest zugreifender Arbeiter
in Haus und Feld; jetzt ist er in der Alterrente
von guten vermögenden Erbverwandten, ohne
Unterschied der Zeit der Anschießer aller großen
Bauernkindtaufen, in den schönen Sommer-
monaten der Fischer, Krebser und Netzmeister

*) Ssst! schdad! du Grui aufn Lözöitn! Vogunn
Pst! still! du Grille auf dem Lebzelten! Vergönne
an Bradlgoschadn ah öbbas!

dem Bratengoschigen auch etwas!
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des Wasserpächters, in den trübseligen Winter-
tagen ein grübelnder Leser der alten Bibel-
geschichten und der neuen Evangelien. Man
darf ihn lange anhieseln, bis er aus seinem
Gleichmute geht; und wenn dieses auch geschieht,
so fährt er doch nur mit dem Worte auf, aber
nicht mit der Faust, und schreit nur: "Wöi
vui?"*) Das bedeutet weiter gar nichts, als
die Anfrage: wie viel in der Hieselei und Hän-
selei man ihm noch bieten und anthun will.
Er steht auf der Sprachengrenze; "wöi" verrät
schon die Sprache des nordgauischen Bayer-
waldes, "vui" zeigt noch die Sprache vom ebenen
Niederbayern an. Aus der Heiligen Schrift ge-
fällt ihm am besten und flößt ihm das meiste
Interesse ein der Zweikampf zwischen dem sechs-
ellenlangen Goliath und dem kleinen Hütbuben
David; und dazu das Loblied der jüdischen
Frauen und Mädchen unter Tanz und Jubel
mit Pauken und Schellen: "Der König Saul
hat nur Tausend erschlagen, aber der David
Zehntausend." Das verrät seine untrügliche Ab-
stammung von den allzeit schlagfertigen Nieder-
derbayern[sic] aus der Landeroberungs-, Hunnen-,
Kreuzzüge- und Schwedenzeit. Nun nimmt er

*) Wöi vui?
Wie viel?

18*
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aber die Schriftstelle nicht etwa unter der bilder-
reichen Sprache des Morgenlandes, sondern
niederbayerisch-buchstäblich. Wenn man ihn
befragt, wie denn der kleine David es gemacht
hat, daß er so viele baumlange Philister er-
schlagen konnte, dann erklärt er dieses auf ganz
einfache und einleuchtende Weise so: "Mit an
rächt fösten Drumm in da Faust hot a hoid
auszogn und Zöchadausend üwer und üwa
gwischd!"*)

Daß in Niederbayern der Kleine wie der
Große ist und der Junge wie der Alte: kein
Antwortgeber aus dem Buche, sondern Selbst-
denker, ein frischer Inspektordutzer, aber nicht
unbeholfen wie ein Thürstock, das ersieht man
aus dem Land der Laber und Aitrach. In der
Schule war amts- und pflichtmäßig der nieder-
bayerische Religionsmeister, der Pfarrgeistliche,
die Schöpfung Gottes lehrend und abfragend.
Er hatte die Engel ausgelegt und erledigt; nun
kam der Zweitwichtigste daran, der Mensch in

*) Mit an rächt fösten Drumm in da Faust hot
Mit einem recht festen Trumm in der Faust hat
a hoid auszogn und Zöchadausend üwer und
er halt ausgezogen und Zehntausend über und
üwa gwischd!
über gewischt!
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seinen zwei Bestandteilen. Den vornehmeren,
die Seele, erhielt das schöne Geschlecht zu beant-
worten, die Mädchen; und diese, wie sie ja von
Geburt und Artung, in Haus, Kirche und Welt
die Eifrigeren in der Religion sind, gaben Be-
scheid wie das Buch. Dann ging es über auf
das wilde Geschlecht, die Buben; ihnen wurde
der minderwertige abgefragt, der Leib. Der
Religionsmeister stellte also seine Frage: "Xaverl;
was gehört zum Leibe?" "A Hosn!" schrie der
Xaverl, indem er von seiner Bank auffuhr, sich
keine zwei Augenblicke besann und seine theo-
logische Preisfrage löste.

Das zweite Vorkommnis, schon etwas älter,
aber immer noch aus diesem Jahrhundert, ging
noch viel anders aus. Der Inspektor, ein ge-
wichtigster Gäupfarrer, berief einen Buben zu
den Landkarten, um ihn aus der Erd-, Vater-
lands- und Ortskunde zu prüfen. Und weil
der Bube wie ein Stockfisch vor der Landkarte
stand und nichts kannte und wußte, keine
Grenzen, keine Flüsse und Bäche, keine Städte,
Märkte und Dörfer, keine Regierungs- und
Landgerichts-, Bischofs- und Pfarrsitze, keine
Post-, Rent- und Forstämter, keine Hauptstraßen

*) A Hosn!
Eine Hose!
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und Verbindungswege, so zeigte ihm der In-
spektor namentlich alle Straßen, von da weg
und nach dorthin; und gab ihm dann eine
schlechte Note und dazu die gerüffelte Ermah-
nung: wie leicht es ist, dieses alles auf der
Landkarte zu lernen und zu wissen. Das war
in der Hauptschule; am anderen Tage ging der
Inspektor auf die Nebenschule Schwimmbach.
Aber nun blieb er selbst auf einmal stehen; von
der Landstraße bog ein Weg ab und er wußte
nicht: war es der rechte oder der falsche? Und
weil sonst niemand vorhanden als der Bube
mit der schlechten Note, nun so mußte er diesen
fragen. Der Bube war Sauhüter bei einem
Bauer und oblag heute schon wieder seinem
Amte wie vorgestern; aber jetzt war der In-
spektor der Nichtswissende, und dem Buben fiel
die vorteilhaftere Stellung zu, die er sogleich
ausnutzte. Er stellte sich vor den gefürchteten
Gäupfarrer breit hin und sagte zu ihm kalt
vergeltend und mit einem Anfluge von Spott:
"Schau, gesting host auf da Landkarten oiß
gwißt; und heund woaßd nöt amoi an Wö
aufn Schwimmboh!"*)

*) Schau, gesting host auf da Landkarten oiß
Schau, gestern hast du auf der Landkarte alles
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Aber jetzt soll auch eine Niederbayerin auf
die Bühne, und zwar aus dem Volk eine ganz
unverfälscht und landecht, damit es in diesem
Buche eine Gelegenheit giebt, auch sie in ihrer
Eigenart zu hören und zu sehen. Es begegnete
einem Pfälzer, der bei uns in einer Donaustadt
angestellt und niedergelassen ist, das Unglück,
daß er seine gute Frau auf einige Jahre in eine
Heilanstalt einkaufen und thun, und also für
seine unmündigen Buben eine Haushälterin ein-
stellen mußte von nachstehenden drei Haupt-
eigenschaften: genügsam mit dem Tisch, wohlfeil
im Lohn, und dabei mit goldtreuer Hand. Die
Niederbayerin mit den drei Tugenden fand sich;
es haperte nur mit ihrer Kochkunst. Jedoch
das that nichts: ihr Herr ging zum Speisen in
das Gasthaus; nun hatte sie nur mehr sich selbst
und ihre Buben, die fertigte sie ab mit der
rauhen Landküche des Bayerischen Waldes. Die
schmeckte aber den Buben gar nicht; sie ver-
klagten und verschergten von Tag zu Tag ihre
Haushälterin immer schwerer, und endlich er-

gwißt; und heund woaßd nöt amoi an
gewußt; und heute weißt du nicht einmal den
Wö aufn Schwimmboh!
Weg auf den Schwimmbach!
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klärten sie dem Vater: "Do öß ma nix
mäah!"*)

Der Vater nahm nicht Partei für seine
Buben, sondern ging und speiste in seinem Gast-
hause. Die Niederbayerin aber, der dieses ewige
Verklagen und Verschergen denn doch zuletzt zu
viel wurde, zog halb mit Vorwurf und halb
mit Zuspruch über ihre Buben ein und sagte:
"Jessas; datts nöt aso!"**) Dann beschrieb sie
bei ihr selbst mit dem Deutfinger die kurze
Wegstrecke vom Mund über das Zäpfel zum
Halsende und fügte bei: "Dauad ja nöt lang!
is goa nöt weid oi! is gleih intt!"***) Es war
dieses der Hinweis und die Belehrung, daß nur
der Gaumen und der Hals die zwei Feinschmecker
sind, bei ihnen jedoch nur kurz angehalten wird,
der Magen aber gar nichts danach fragt: was
ankommt; ob etwas Gut- oder Schlechtgekochtes,
etwas Kostspieliges oder Wohlfeiles. Diese Zu-

*) Do öß ma nix mäah!
Da essen wir nichts mehr!

**) Jessas; datts nöt aso!
Meingott; thut nicht so!

***) Dauad ja nöt lang! is goa nöt weid oi!
Dauert ja nicht lange! ist gar nicht weit hinab
is gleih intt!
ist sogleich unten!
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rede befolgte sie selbst mit ihrem schönen Bei-
spiele, allen Mönchen, Nonnen, Einsiedlern und
Weltweisen ein leuchtendes Vorbild; und brachte
so immer wieder und auf einige Zeit auch ihre
Buben dazu, daß sie die Augen zuzwickten und
ihre Mahlzeiten so schleunig als möglich hinab-
fuhrwerchten. Der Pfälzer nickte zustimmend
und lobt noch heute an seiner Haushälterin:
daß vor und nach ihr sein Geldbeutel nicht
mehr so viele Ruhe und so vielen Feiertag hatte
als unter dieser Niederbayerin.

Zu dem Bauernporträt, das bereits ge-
druckt, im Buch und in der Litteratur steht,
Schlicht, Altheimland, II. Kapitel, 69. Seite, giebt
es dahier nur mehr einige Pinselstriche nachzu-
tragen. Jener charakterköpfige Niederbayer ist
seither vom Gerichte zum Vormund aufgestellt
für seine zwei unmündigen und doppeltverwai-
sten Nichten. In diesem vetterlichen Vormunds-
amte ist ihm keine weitere Pflicht eingebunden
als, daß er die Töchter seines Bruders recht-
schaffen verköstigen, kleiden und erziehen muß;
und hierbei das Anwesen in einem guten Stande
erhalten. Er braucht in ihm nichts zu erübri-
gen, darf aber auch keine Schuld darauf legen;
wirtschaftet er mit Barschaft, so hat er Ver-
laub, Recht und Macht, dieselbe abzustreichen
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in seine eigene Hosentasche, sobald er das thun
will. Und hierzu besitzt er die Eigenschaften.
Er ist für Hof und Haus ein Tausendkünstler;
was man von Holz braucht, das macht er alles
mit eigener Hand und selbst: Eggen, Walzen,
Rechen, Gabeln, Misttragen, Leitern, Kipfen,
Deichseln, Zäune, Stühle, Thüren, Bänke, Hund-
hütten u, s. w. Das kostet also gar nichts;
und sein Anzug kostet auch nicht besonders viel,
namentlich der werktägige. Die Stundweite
zum Bier und Wirte, wenn es recht heiß ist,
geht er barfuß und mit einem stark durch-
löcherten alten Strohhut, bei dem er festhält mit
dem Spruche: "Dös is dös oiagsünda; wei da
Luft schö duahzoihgd!"*)

Solange er nur Hofmeister war, die Mutter
seiner zwei Nichten noch am Leben und er nicht
einziges Hausoberhaupt, legte er sich bei seinem
abendlichen Bierheimgange auf eine Stunde in
dem dazwischen liegenden Amselholz nieder zu
einem wohlthuenden Schlafe; das unterläßt er
aber jetzt in seinem pflichtenreicheren Vormunds-
amte. In Bausachen ist er so hell, praktisch

*) Dös is dös oiagsünda; wei da Lufd schö
Das ist das Allergesündere; weil der Luft schön
duahzoihgd!
durchzieht!
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und klug, daß ihn auf Meilen rund herum
jeder Bauer zu Rate zieht; wer ihm folgt, be-
kommt dafür ein Mustergebäude: daß ihm die
Ein- und Ausfahrt wohlthut, der Platz, die
Gelegenheit; alles ist ausgetüpfelt, nichts ver-
gessen. Es ist ihm nicht recht, daß wir auch
in Niederbayern von Musterung zu Musterung,
von Geschlecht zu Geschlecht jetzt immer mehr
als zu seiner Jugendzeit "a schwachö Mensch-
heid"*) bekommen; er selbst gehört zwar nicht
zu ihr, aber aus christlicher Nächstenliebe legt
er sich doch auch für sie ein. Und er geht dabei
von Obrigkeit zu Obrigkeit, von Amt zu Amt,
von Stelle zu Stelle, ist ihm keine zu hoch,
mündlich und sogar auch schriftlich. "Dös sötz
öh duah!"**) sagt er gestützt auf Erfolge mit
festem Blick und in schneidigem Nachdrucke.
Dazu fügt er bei: "Schreibm und zamdenka muas
öh dö Sach söi, damits öbbas Gscheids wäad.
Oba grod sein Furm konn öh eahm nöt göbm; in
dem feihds ma, do brauch öh an andan dazua."***)

*) a schwachö Menschheid.
eine schwache Menschheit.

**) Dös sötz öh duah!
Das setze ich durch!

***) Schreibm und zamdenka muas öh dö
Schreiben und zusammendenken muß ich diese
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Er deutet auf das verzwickte Beiwerk, die Be-
treffe, Titulaturen, Höflichkeiten, die jedes amt-
liche Aktenstück beginnen und beschließen, die
Sache selbst inzwischen, die denkt und schreibt
er klar und bündig.

Unser Niederbayern hat seinen christlichen
Glauben vom Papste zu Rom; zu diesem Glau-
ben allein steht es mit einer Erbliebe, die ihm
angeboren, anerzogen und angewöhnt wird.
Und es feiert auch gern die Festtage dieses
Glaubens; die Hauptthätigkeit dabei fällt den
Geistlichen zu. Diese trugen ehedem einen schönen
Namen; sie heißen mitten im fünfzehnten Jahr-
hundert und im Zinsbuche des regensburgischen
Frauenstiftes Niedermünster: die "Fronamter";
die, welche durch die volle Priesterweihe das
Amt des Herren Christ und Gottmenschen über-
haben und vollziehen. Ihre Kirchenfeste mit
fröhlichen Volksbräuchen auszustatten, das thun
und besorgen die Niederbayern selbst. Insbeson-
dere den Antlastag, bei dem die Prangstauden

Sach söi. Oba grod sein Furm konn öh
Sache selbst. Aber gerade seine Form kann ich
eahm nöt göbm; in dem feiht s ma, do brauch
ihm nicht geben; in dem fehlt es mir, da brauche
öh an andan dazua.
ich einen andern dazu.
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ihre wichtige Rolle haben: sie müssen ja die
Kirche ausschmücken und in einen Frühlings-
park umgestalten, wie eine Ehrenwache bei allen
Hausthüren stehen, die vier Dorfaltäre umgeben,
und doppelreihig die Prozessionsstraße spalieren,
welche der allerheiligste gewandelte Fronleib
unter Glockengeläute, Lobgebet und Böllerkrachen
durchzieht.

Ein niederbayerisches Dorf, weil es am
Strome liegt, hat nun allerdings Fischwasser,
Heißelweide und Felbergebüsch genug; aber keine
Antlasstauden, denn das müssen Prangbirken
sein mit ihrem lieblichen, lebhaften, lichten Grün.
Also muß dieses Dorf landeinwärts, wo sich
die Ebene am ersten anhügelt und anwaldet:
da ist eine gute Stunde weg derjenige Bauer,
der in jedem Jahre dem heiligen Martin, seiner
Kirche und seinem Dorfe die Prangbirken ab-
giebt. Für diese hat der Kirchenpfleger eine
verrechenbare Ausgabe von vier Mark; der
Bauer, da es nur eine Durchforstung ist und
nichts oder wenig schadet, verklopft und ver-
pumpt seine Birken in jedem Jahre; aber beim
Fronleichnam 1896 war der Wirt zugleich
Kirchenpfleger, und da gab es etwas Außer-
gewöhnliches.

Schon in der fünften Morgenstunde war
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er da mit noch zwei Mann und Roß und
Wagen; sie hatten die Schalkheit im Kopfe,
den Bauer im Hemde von seinem Bett auszu-
sprengen. Dieses mißlang ihnen aber: er war
bereits, die Hose am Leibe, beim Nachbar und
kaufte sich ein frisches Nasenschnüpfel. Er stieg
nun sogleich auch auf und fuhr mit ihnen hin-
aus zu seinem Holz, wies ihnen die Prangbirken
an, und kam mit ihnen zurück zu seinem Bauern-
hofe. Er sollte und wollte nun ebenfalls zum
heiligen Martin und seinem Kirchenpfleger fah-
ren; dazu mußten die anderen drei seiner Bäue-
rin die gutherzige und friedfertige Zusage ab-
foppen: und zu dieser Schalkheit gab er ihnen
unterwegs seinen besten Rat und Einschlag. Beim
Bauernhause auf der Straße wußten sie dies
und das zu erzählen; inzwischen und wie zu-
fällig sagte dann der Wirt und Kirchenpfleger:
"Unsere Anten lögn dös Jahr so guade und
grouße Oaia, wia nöt gleih mäah."*) Nun
war die Bäuerin schon in der Falle. Sie hatte
eine brutige Henne und brauchte Enteneier für
sie zum Ansetzen; noch viel schneller, als sie er-

*) Unsere Anten lögn dös Jahr so guade und grouße
Unsere Enten legen dies Jahr so gute und große
Oaia, wia nöt gleih mäah.
Eier, wie nicht gleich mehr.
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warteten, sagte sie schon: "Baua; do fahr mit
und bring Antenoaia, fufzehnö für mih und
sechsö für unsa Nachbarin!"*)

Alle vier zwinkerten einander still zu und
bissen sich auf die Zunge; der Bauer fuhr in
Stiefel, Joppe und Hut und stieg wieder auf
zu seinen Prangstauden; sie trabten aus dem
Dorf und lachten dann laut zusammen, daß
ihnen ihre Fopperei so prächtig gelungen. Um
acht Uhr früh ließ der Birkenbauer allen schö-
nen und rechtschaffenen Dorfmännern zu seinem
Trinkgelage durch den Kirchenpfleger und Wirt
einsagen: er selbst stellte dazu aus seinem Stauden-
geld ein Fäßel mit zwanzig Maß Bier; das Ge-
selchte für den Beischmaus mußten die anderen
stellen; das Gelage sollte um zwölf Uhr aus
sein; dann wollte der Bauer mit den Enteneiern
heim zu seiner Bäuerin. Aber die Schälke des
heiligen Martin hatten insgeheim einen anderen
Plan mit ihm: er durfte dieses Mal nicht so
musterlich und brav aus ihrem Dorfe. Sie rich-
teten also, um jeden Verdacht abzuschneiden,
ihren Allerrechtschaffensten über den Bauer, den

*) Baua; do fahr mit und bring Antenoaia, fuf-
Bauer; da fahre mit und bringe Enteneier, fünf-
zehnö für mih und sechsö für unsa Nachbarin!
zehn für mich und sechs für unsere Nachbarin!
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Bürgermeister selbst; der sagte ihm: "Woaßd
wos? ich hob heund an Hofna zum Ofer um-
sötzn. Do bleibst du bis auf zwoa; um dö
Zeit fahr öh zu enk einö um an Loahm und
du mit deine Antenoaia fahrst mit."*) Aber
es war um zwei Uhr nichts, und um drei und
vier auch; und um fünf kam der Bürgermeister
und sagte als ein ausgestochener Schalk: "Jetz
glangd da Loahm aso!"**)

Da entfuhr dem gefoppten Bauer auf seine
heiligen Prangstauden ein mittlerer Hausschelter
nach niederbayerischer Art. Er blieb in gerechter
Wut nun selbst sitzen, ging mit seinen Foppern
in ein Kartenspiel, dabei vertranken sie die Fron-
leichnamsbirken noch viermal, und es wurde
neun Uhr abends. Aber jetzt ließ er sich mit
keiner Schalkheit mehr aufhalten; es handelte
sich um die Enteneier, diese waren seine über-

*) Woaßd wos? ih hob heund an Hafna zum
Weißt du was? ich habe heute den Hafner zum
Ofer umsötzn. Do bleibst du bis auf zwoa; um
Ofen umsetzen. Da bleibst du bis auf zwei; um

dö Zeit fahr öh zu enk einö um an Loahm
diese Zeit fahre ich zu euch hinein um einen Lehm
und du mit deine Antenoaia fahrst mit.
und du mit deinen Enteneiern fahrst mit.

**) Jetz glangd da Loahm aso!
Jetzt langt der Lehm so!
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nommene Hauptpflicht, sie wollte und mußte er
verlässig zur Bäuerin heimtragen, darin durfte
nichts fehlen. Es stand alles schon bereit: ein
Korb, in dem Korb ein Gsod, in das Gsod
von einer Hausfrauenhand sorgfältig eingebettet
die Eier, auf dem Gsod aus Manneshand zu-
gelegt zwei Bratkarpfen als eine Katersalbe für
morgen. Die Hauptschälke wollten ihm den Rat
geben, er sollte den Korb an seinen Gehstecken
hängen und so die Eier auf dem Buckel heim-
tragen. Aber diese Falle durchschaute er so-
gleich; "dös gitt's nöt!"*) sagte er mit aller Ent-
schiedenheit, nahm seinen Abschied vom Kirchen-
pfleger und Wirt, und trug seinen Korb schön
in der Hand.

Er war eine Viertelstunde weg vom heiligen
Martin und in Gottes freier Natur und die
Straße, die er ziehen mußte, frisch aufgefahren
mit rauhem Donaukies. Es nächtelte schon stark:
da bockten ihm zum erstenmal seine zwei Erb-
und Leibunterthanen, die Beine in der Leder-
hose. und versagten ihm allen Trag- und Fahr-
dienst. Ein Gaukeln hin- und herüber und vor-
und rückwärts, dann lag er mit Angesicht und
Nase auf dem Donaukies und nach einigem Ge-

*) Dös gitt's nöt!
Das giebt es nicht!

Schlicht, Niederbayern. 19
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räufe mit Sitzwerk und Buckel im Straßen-
graben. Von da streckte er seine beiden Pfoten
nach dem lieben Getreide aus, um sich wieder
auf die Beine zu arbeiten; abermals die reinste
Kampfstätte: denn ganze Büschel ausgerissenes
Getreide lagen umher; das Korn gab viel schneller
nach und that weniger Widerstand als der Weizen.
In dieser Weise erging es ihm, bis er auf dem
nächtlichen Heimgange seinen Bauernhof erreichte,
etliche siebenmal; die ganz genaue Zahl vermochte
er selbst nicht anzugeben. Wie er in sein Haus
und zu seiner Schlafstätte kam, ob mit Einlaß
oder ohne, davon wußte er am anderen Tage
beim frühen Erwachen rein gar nichts; über-
haupt stand ihm aus dem ganzen gestrigen
"Prangörda"*) nur mehr seine einzige Pflicht
im Gedächtnis: daß er seiner Bäuerin die Enten-
eier heimbringen mußte.

Sogleich fuhr er aus dem Bett, in der
Hose war er ohnedies schon, und fing an, nach
dem Korbe zu suchen. Da er ihn nicht fand
im Hause, weder im Flötz noch in der Stube,
auch nicht im Stalle und auf der Gred, so zwang
er seinen Brummkopf zum Nachdenken. Hierbei
kam er zur richtigen Spur, nämlich in die gestrige

*) Prangörda.
Prangdienstag.
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Nacht und auf die kiesige Straße; da mußte er
also hinaus und es befiel ihn eine geheime
Furcht: daß sein Korb im Graben lag und die
Enteneier lauter Gatz waren. Doch halt; er
hatte die Küche vergessen, darin mußte er zu-
vor auch nachschauen. Und siehe: da stand der
Korb; ganz unversehrt und schön, nur die Brat-
karpfen waren über und über voll Gsod und
unbrauchbar, die Enteneier aber alle wohlerhal-
ten mit Dotter und Schale. Dem Bauer fiel
jetzt ein schwerer Stein vom Herzen; er lachte
mit seinem breitesten Gesicht und sagte das
niederbayerische "Feihd söh nix."*)

Die Bäuerin, als auch sie aufstand, fragte
bei seinem Anblicke verwundert: "Wo bist denn
jetz du zuawökömma?"**) Ihr Bauer war
nämlich hübsch übel zugerichtet; der rechte Dau-
men aus, und die Nase nicht nur voll Blut-
runst, sondern auch faustdick aufgeschwollen.
"Grod wia wenn öh hoid auf da Nosn hoam-
ganga war und nöt auf dö Füaß!"***) gestand

*) Feihd söh nix.
Fehlt sich nichts.

**) Wo bist denn jetz du zuawökömma?
Wo bist denn jetzt du zugekommen?

***) Grod wia wenn öh hoid auf da Nosn hoam-
Gerade wie wenn ich halt auf der Nase heim-

19*
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und bestätigte der Bauer selbst, als er hernach
das Erlebnis mit seinen Prangstauden erzählte,
nicht vor seiner Bäuerin, aber unter den Män-
nern. Mit seinem Daumen mußte er zum Bader
gehen und eine Viertelmark zahlen, daß er ihm
wieder eingerichtet wurde. Der Bäuerin, die
an ihm immer wieder herumfragte, verschwieg
er mannhaft den eigentlichen Urgrund der Dinge;
er sagte nur: "Dös woas grod ih und da
Braun."*) Damit war die Bäuerin gefoppt;
sie dachte dabei auf einen Stöckreuter, der sich
Braun schreibt, der Bauer aber meinte den
niederbayerischen "braunen Sepp", das ist unter
den Burschen und Männern der beliebte Spitz-
name für unseren vermalzten und gebrauten
Landestrunk. Von den einundzwanzig Eiern
fielen neunzehn lustige junge Enten aus, nur
zwei versagten; aber daran waren entweder die
alte Ente oder die Bruthenne schuld, nicht der
Bauer. Er selbst brachte alle Eier gut heim;
wie? das ist ihm noch heute ein unlösbares
Rätsel. Er glaubt, daß er jedesmal, ehe ihm
seine Beine anfingen, zu bocken, so viel Geistes-

ganga war und not auf dö Füaß!
gegangen wäre und nicht auf den Füßen!

*) Dös woas grod ih und da Braun.
Das weiß gerade ich und der Braune.
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gegenwart und Pflichtgefühl, Glück und Gnade
gehabt habe, zuvor den Korb sorgfältig nieder-
zustellen auf die Straße.

Das kleinste und zugleich liebste nieder-
bayerische Vaterland ist ein Haus mit einem
Anwesen dazu und darin eine gute Ehe und
brave Familie. Wie viel Liebe und Treue in
diesem Hause zu finden ist, das sagte erst aller-
neuestens wieder im Jahre 1897 eine Nieder-
bayerin und zwar ihrem Pfarrer selbst. Gott
in seiner unendlichen Güte beschenkte sie mit
einem recht guten Mann, Hausoberhaupt und
Eheherrn. Er war in seinen Jugendjahren ein
königlich bayerischer Postknecht, und erhauste,
ersparte und hinterlegte sich in diesem Stande
und Dienste für Haus, Weib und Kind ein
schönes Heiratgut. Man sagt im Plattnieder-
bayerischen nicht: ein Fleißiger und eine Thätige,
sondern man sagt dafür: "Wäa oawadn mog
und mog oawadn."*) Das ist nicht mehr ein-,
sondern sogar zwiefache Arbeitsliebe. Und diese
brachte ein jedes von den beiden in ihre Hoch-
zeit; aber darum mehrte sich auch ihr Hab und
Gut und wuchs ihr gemeinsames Glück und
ihre Freude. Der Niederbayer mußte am ersten

*) Wäa oawadn mog und mog oawadn.
Wer arbeiten mag und mag arbeiten.
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aus dem Diesseits; sein noch lebendes Wittweib,
die Niederbayerin, klagte ihrem Pfarrer den
Verlust, beschrieb und malte ihm die Schönheit
der beiderseitigen Ehe und Haushaltung und,
um den einzigen wahren Grund zu verraten und
auszusprechen, der eine solche Scheidung doch
einigermaßen ertragen läßt. sagte sie: "Ja, Häa
Pfoarra; wenn nach da Houhzad dö Liab oiwei
aso zuanahm, wia daß s obnimmd, do fraß
oans dös ander auf."*)

Wie Acker, Wiese, Paint, Anger und Garten
bei uns ein Bild der Fruchtbarkeit sind, so auch
unsere niederbayerischen Ehen; und ist eine Hof-
bäuerin, Söldnerin und selbst Gütlerin mit Zwil-
lingen gar keine Seltsamkeit, besonders in gut
einschlagenden Jahrgängen. Die heimländische
Art, in welcher es dabei zugeht, zeigt uns ein
Blick in einen Bauernhof aus der Zeit vor
zwanzig Jahren. Sieben lebende Kinder, Buben
und Mädel schön gemischt, waren bereits da;
also machte die Hofbäuerin Ende, Abschied und

*) Ja, Häa Pfoarra; wenn nach da Houhzad dö
Ja, Herr Pfarrer; wenn nach der Hochzeit die
Liab oiwei aso zuanahm, wia daß s obnimmd,
Liebe allerweil so zunähme, wie daß sie abnimmt,
do fraß oans dös ander auf,
da fräße eines das andere auf.
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Schluß mit Hebamme, Taufen und Kindschmäu-
sen: aber mit Zwillingen, einem Buben und
einem Mädel auf einmal. Die Bäuerin selbst
rang nur sprachlos die Hände und sagte nichts;
der Bauer setzte sein ernstestes Gesicht auf und
wiegte gedankenschwer den Kopf, aber sagte
auch nichts; die Kinder machten weite runde
Augen und ließen die Ohren hängen, sagten
jedoch ebenfalls nichts, wie es ihnen wohlanstand
und geziemte. Um so mehr sagte die Katt*);
sie deutete, sprach und gestete für das ganze
Haus. Sie war die Schwester zur Bäuerin,
zum Bauer die Schwägerin, die Bas**) zu den
Buben und zu den Mädeln die Dod***). Von
Gestalt und Schönheit war sie hager und lang
wie ein Zaunstecken, aber dabei sehnig und
knochig; und ihr Erbgut aus dem brüderlichen
Hof und der elterlichen Austragsstube wog
zwanzigtausend Mark. Um diesen Geldschatz
mit keinem Mann und Kind teilen zu müssen,
ging sie durch das Leben nicht nur als Jung-
frau und ledig, sondern nahm dazu noch auf
fremden Bauernhöfen die lohnschwersten Dienst-
plätze. Aber etwas liebte sie dennoch: den ur-
weiblichen Kleider-, Gold- und Silberschmuck;

*) Katt — **) Bas — ***) Dod.
Käthe Base Pate.
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aber selbst diesen bestritt sie nicht aus ihrem
Erbgut, sondern mit ihren Dienstgeldern. Auf
den Hof kam sie nur, wenn sie bei jedem Mädel
großstand*); und weil dieses letzte Mal bei den
Zwillingen auf den Buben noch ein Mädel
daherkam, so mußte sie nochmal in ihrem Klei-
der-, Gold- und Silberschmuck erscheinen. Sie
trat also vor die Hofbäuerin hin und schrie mit
Händen, Gesicht und Stimme auf sie hinein:
"Ja, han Urschöi! ja, han Schwösta! wos buidst
da denn jetz du ei? Jetz host aso scho dö
ganze Stubm voi Kinder! und jetz bringst goa
noh zwoa auf oanmoi!"**) Als sie damit fer-
tig war, fing sie damit wieder an, solange, bis
die Buben und die Mädel aus dem Hofe liefen
und der Bauer aus der Kammer und dem
Hause ging, die Hebamme durfte nicht fort und
die Bäuerin konnte nicht.

*) großstehen.
gevatterstehen.

**) Ja, han Urschöi! ja, han Schwösta! wos buidst da
Ja, hm Urschel! ja, hm Schwester! was bildest dir
denn jetz du ei? Jetz host aso scho dö ganze
denn jetzt du ein? Jetzt hast du so schon die ganze
Stubm voi Kinda! und jetz bringst goa noh
Stube voll Kinder! und jetzt bringst du gar noch
zwoa auf oanmoi!
zwei auf einmal!
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Auf einem Kleingute sind Zwillinge ein
Schauerschlag; da brauchen wir nur in so ein
Kleingut hineinzuschauen. Es sind, obschon nur
lauter Einlinge, auch schon acht Kinder: fünf
Mädel und drei Buben, die um den Tisch her-
umsitzen und mit den Löffeln in die Schüssel
einfahren. "Is jetz däa Loa Broud scho wieda
hi?"*) sagt ein über das andere Mal und mit
einem schweren Sorgenseufzer der Niederbayer,
der sich mit seiner Niederbayerin redlich und
christlich abmüht und plagt, um sich und Weib
und Kinder schön rechtschaffen durchzuschlagen.
Und mit Gottes Gnade und beiderseitiger Ar-
beitsliebe geht es; er verdient auswärts, sie
schafft zu Hause. Einmal zieht diese brave
Niederbayerin hinaus zum Feld: auf dem Schieb-
karren ihre vier Kleinen. In der halben Ar-
beit steht, ganz unerwartet schnell, ein Gewitter
auf; sie aber fömmert daheim zwei Betten. Mit
den Kindern auf dem Schiebkarren kam sie zu
spät; und so trug sie ihre vier Kleinen in das
nahe Gehölz, barg sie unter eine buschige Jung-
fichte, empfahl sie Gott und seiner liebsten
Mutter, und flog nach Hause.

Gerade noch recht konnte sie ihre zwei

*) I s jetz däa Loa Broud scho wieda hi?
Ist jetzt dieser Laib Brot schon wieder dahin?
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Betten in das Hausflötz hineinflügeln, da thaten
sich die Himmelsschleusen auf: die beiden Fa-
milienwertstücke wären zur Hälfte hingewesen.
Aber nun wieder fort unter Regen, Sturm und
Blitzen zu den vier Kleinen. Als sie nahe und
näher kam, hörte sie das Schreien, Wehklagen
und Wimmern derselben; sie waren durch die
blitzblauen Zickzackfeuer und schmetternden
Donnerschläge zu Tode erschreckt und erst das
Muttergesicht konnte sie wieder beruhigen. Wenn
ein Tag war, von dem sie hörten, daß es in
anderen Häusern etwas Gutes gab, und alle
acht nach dem Tischgebete ihre Löffel bereit
hielten, fragten die älteren: "Muada; wos
kriagnma denn nacha mia heund?"*) Dann
sagte ihnen die Mutter: "No mei; a Wassa-
suppm hoid."**) Darauf enttäuschte Gesichter
und gedehnte Schmollworte: "A Wassasuppm!
Scho wieder a Wassasuppm? Dö ewö Wassa-
suppm! Na, Muada; heund öß ma da koan
Wassasuppm mäah!"***) Dazu die Mutter mit

*) Muada; wos kriagnma denn nacha mia heund?
Mutter; was kriegen denn nachher wir heute?

**) No mei; a Wassasuppm hoid.
Nun mein; eine Wassersuppe halt.

***) A Wassasuppm! Scho wieder a Wassa-
Eine Wassersuppe! Schon wieder eine Wasser-
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Lachen: "Ih konn enk nix andas und bössas
göbm;"*) und der Vater ohne Lachen: "Nacha
laßts ös no schdöh!"**) Zum zehntausendstenmal
kam die Wasserschnalze auf den Tisch und wurde,
weil es sonst nichts gab, wie immer so auch
heute nicht nur ausgegessen, sondern ausgerauft.

Jedoch am recht großen Festtage ging die
Mutter von der Wassersuppe ab; es gab dann
niederbayerische Knödel. Einmal nach einem
solchen Tage war wieder der lustige Mutter-
onkel da auf der Schusterstöhr: um in Stiefeln
und Schuhen alles Neue zu machen und Alte
zu flicken. Dabei fragte er seinen Taufgodel
und Hauptesser, der an keinem großen Knödel
erschrak: "No, Hans; wia vöi host denn gösting
einghaud?"***) "Nöt goa vöi; oan, und wieder

suppm? Do ewö Wassasuppm! Na, Muada;
suppe? Die ewige Wassersuppe! Nein, Mutter;
heund öß ma da koan Wassasuppm mäah.
heute essen wir dir keine Wassersuppe mehr.

*) Ih konn enk nix andas und bössas göbm.
Ich kann euch nichts anderes und besseres geben.

**) Nacha laßts ös no schdöh!
Nachher laßt sie nur stehen!

***) No, Hans; wia vöi host denn gösting ein-
Nun, Hans; wie viel hast du denn gestern hinein-
ghaud?
gehauen?
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oan, und nohmoi oan; nacha hon öh grod
mäahr an hoibm dazua zwunga,"*) sagte der
zehnjährige Taufgodel. Gegen den etwas älteren
Wastl führten Pfarrer und Lehrer miteinander
die Klage ein: daß er am Lernen nicht recht
anbeißen wollte. Der Niederbayer bedankte sich
beim Lehrer und Pfarrer und ging zuerst in
das Stöckreuten; aber dann nahm er vor dem
Schlafgange seinen Amts-, Zucht- und Haus-
helfer, den Birkenstecken, herunter und walkte
damit den Wastl empfindlich, und half ihm
lernen. Morgens in aller Frühe weckte der
Wastl die Mutter auf und bat: "Muada, läan
ma du; vom Vodan las öh mia nimma läana!" **)
So viel Sorge, Arbeitsschweiß und Plage es
kostete, die achtköpfige Kinderschar emporzu-
bringen, es ging doch ganz schön mit Gottes
Beistand und Gnade; die meisten sind heute

*) Nöt goa vöi; oan, und wieder oan, und noh-
Nicht gar viel; einen, und wieder einen, und noch-
moi oan; nacha hon öh grod mäahr an
mal einen; nachher habe ich gerade mehr einen
hoibm dazua zwunga.
halben dazu bezwungen.

**) Muada, läan ma du; vom Vodan las öh mia
Mutter, lerne mir du; vom Vater lasse ich mir
nimma läana!
nimmer lernen!
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schon brave brauchbare Dienstboten, die ihre
Lohngelder und Brotlaibe dem Elternhause zu-
tragen.

Der Niederbayer ist mit seinem Weibe so
lange gut und einträchtig, bis er es gurgeln
muß; wie sich nun dieses zuträgt, das ersieht
man mit Leichtigkeit aus nachstehendem. Am
anderen Weihnachtsfeiertage von 1880 gingen
zwei, wie es niederbayerischer Brauch und Sitte,
ein wenig auswärts zum Steffelsmet. Ein Met
war es in der alten Bienenzeit; heute ist es
bereits meistens ein Steffelsbier, und oft ein
eigens hergerichtetes. Auch den beiden war, als
sie vom Steffelsmet*) zu Haus, Weib und Kind
heimgingen, mehr übel als gut; um nun ihren
Magen recht auszuwaschen, kehrten sie noch bei
ihrem unteren Dorfwirt ein und ließen sich einen
Wein aufsetzen. Nicht zu viel: nur eine erste,
zweite und dritte Halbe jeder; und kostete auch
nicht viel: die Halbe bloß ein Zwanzigerl. Aber
die zwei Mägen wurden auf den Wein noch
grauslicher als auf das Bier; sie wankten also
nach Hause. Der eine ging sogleich zu Bette
und gab seinem Weibe einen stillen Auftrag; sie
stellte ihm den Saueimer hin, damit er hinein-

*) Steffelsmet.
Stephansmet.
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kotzen konnte. Der andere, der bei seinem Weibe
den stillen Auftrag unterließ, erbrach seinen
Steffelsmet ohne den Saueimer. Dafür bekam
er ein urwildes Gesicht, und eine unschöne Titu-
latur auf die andere, bis er mit dem nieder-
bayerischen Schelter: "Du Sakra; jetz geht's mer
aso hundsschlächd!"*) ausfuhr und sein Weib
am Halse schüttelte. Den zweiten Tag hernach,
an den unschuldigen Kindeln, trafen sich beide
Weiber auf dem Kirchwege zur Frühmesse.
Zuerst fragte die andere: "Hot da dei ah
gschbiebm?"**) Dann fragte diese: "Hot dih
da dei ah gurgld?"***) Und zuletzt sagte diese:
"Da mei liegd noh"; und die andere sagte:
"Da mei gehd scho in d Kircha."†) Der Nieder-
bayer selbst aber erzählt: "Zöcha Johr hot nix
gfeihd; ower auf densöin Steffelsmet auffi hon
öh mei Wei dös erschdmoi gurgld."††)

*) Du Sakra; jetz geht's mer aso hundsschlächd!
Du Saker; jetzt geht es mir so hundeschlecht!

**) Hot da dei ah gschbiebm?
Hat der deine auch gespieen?

***) Hot dih da dei ah gurgld?
Hat dich der deine auch gegurgelt?

†) Da mei gehd scho in d Kircha.
Der meine geht schon in die Kirche.

††) Zöcha Johr hot nix gfeihd; ower auf den-
Zehn Jahre hat nichts gefehlt; aber auf den-
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Die Wirte und Wirtshäuser spielen bei uns
eine vielsagende Rolle. Seinem Wirte anver-
traut sich der Niederbayer zuweilen eher als
seinem Pfarrer; besonders in weltlichen Haus-
und Familiendingen, und sogar auch in geist-
lichen Seelenheilsachen. Wie überhaupt die ganze
Menschheit, so sind unsere niederbayerischen
Wirte ebenfalls gemischt: es giebt einige schwere
Unchristen unter ihnen, die leichten Mittelchristen
bilden die Hauptmenge, einen Heiligen haben sie
freilich gar nicht, aber dafür mehrere gute Haus-
christen. Einem Niederbayer schoß ein Wehthun
in seinen "Bauh"*); er mußte sich auf das
Krankenbett legen, und weil es sich mehrere
Tage gar nicht ändern wollte, so hielt man
einen Familienrat ab: wer weiß, wie es mit
diesem Bauchweh ausgehen könnte? man müsse
den Pfarrer holen zum christlichen Versehgange.
Der Niederbayer selbst schickte zuvor noch um
seinen Wirt; er solle auch kommen, Befund
einnehmen, sein Urteil abgeben und auf Mund

söin Stöffelsmet auffi hon öh mei Wei
selben Steffelsmet hinauf habe ich mein Weib
dös erschdmoi gurgld.
das erste Mal gegurgelt.

*) Bauh
Bauch
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und Hand die Wahrheit sagen. Der Wirt er-
schien, besah den Niederbayer und sagte dann,
ehe er ging, auf Mund und Hand: "Lou ma
da sogn, Mich; dös bißl Bauhweh vozoihgd
söh."*) Nun ließ der Niederbayer für dieses
Mal seinen Pfarrer nicht holen; und wirklich:
das Bauchweh verzog sich und er lebt heute
noch gesund und fröhlich.

Der niederbayerische Alte, wenn er den
Hof ab- und übergiebt und in sein Austrag-
haus einzieht, geht ebenfalls noch zu seinem
Wirte: um eine Kurzweil und Ansprache zu
haben, und noch fernerhin seine Haus- und
Leibmaß, weil er mit dieser aufgewachsen ist.
Einen solchen Alten, für ein Beispiel, trug man
um die Zeit von 1880 zu seiner letzten irdischen
Ruhestätte. Er ging, gesund und aufgeräumt
bis zu seinem Sterben, wie er war, alle Tage,
die Gott gab, zu seinem Wirte; und damit ihm
da am lustigen Zechtische ja keine Christenpflicht
unterging, so sprach und verrichtete er zu Hause
schon um drei Uhr sein Nachtgebet; das war

*) Lou ma da sogn, Mich; dös bißl Bauh-
Laß mir dir sagen, Michael; das bißchen Bauch-
weh vozoihgd söh.
weh verzieht sich.
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seine Wirtshausstunde. Wie sehr auch der nieder-
bayerische Wirt zu den guten Christen mitgehört,
dafür ist das Jahr 1896 ein Zeuge und Be-
weis. In seinem Nachbardorfe über der Donau
gab es eine heilige Mission durch Ordensherren.
Der Wirt, weil er ebenfalls die geistliche
Schwemme brauchte, fuhr auch über, beichtete
mit einer gründlichen Aufrichtigkeit und Reue
und mit den bestwilligsten Vorsätzen. Drei Tage
nach dieser seiner Lebensbekehrung mußte er
zum Bezirksamte; wurde wegen Übertretung
der Wirtspolizei abgekanzelt und abgestraft, und
ihm mit aller Strenge aufgedaumt, daß er zur
gesetzlichen Zeit seinen Bierzapfen sperren sollte.
Er that Einrede, legte seine geringere Schuld
dar und bat um die milden Gründe; aber alles
half nichts. Da mußte er, um seinen gerechten
Ärger hinabzuschwemmen, schon in der Stadt
selbst hübsch über Bedarf und Durst trinken;
und dann zu Hause erst recht noch. Als er
nicht mehr papp sagen konnte, trat die Nieder-
bayerin auf, richtete ihren Wirt mit Hose und
Stiefeln zu Bette; riß dann die Thür der Schlaf-
stube auf, lud alles, was in der Gaststube war,
die einheimischen Stammgäste und die auslän-
dischen Verpflegten, zum Schauspiele ein und

Schlicht, Niederbayern. 20
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rief laut: "Do sehgds n jetz; mein Heiling!
mein Saubäan!"*)

Indes, unser linkes Donauland besitzt den-
noch einen alten Wirt, der könnte der Zunft-
heilige aller Wirte werden. Er tritt seit dem
Isidortage im April 1897 in sein neunzigstes
Jahr; sitzt aber noch immer voll Lebensfrische
unter den Gästen, und redet, scherzt, foppt und
lacht mit ihnen. In jener leidigsten Zeit, als
man den wahrhaften Christenglauben und mit
ihm alle Kirche und ehrbare Sitte begraben
wollte, kam ein Landreiter mit geschleckter
Schriftsprache und fabrikländischer Bräuapo-
theke auf dieses Dorf und Wirtshaus. Der
Alte war allein da; und mit ihm die drei er-
wachsenen niederbayerischen Mädel. Der Land-
reiter setzte sein lustiges Gesicht auf und fing
an zu reden: "Ich kann doch bei Ihnen ein
gutes Zimmer und Bette haben? wie?" Dann
sogleich beizufügen: "Und so ein schönes Mäd-
chen dazu? was?" Hierbei sah er recht gelüstig
frech auf die Jungfrauen; von ihnen gab ihm
keine die Antwort. Aber der Alte stellte sich

*) Do sehgds n jetz; mein Heiling! mein
Da seht ihr ihn jetzt; meinen Heiligen! meinen
Saubäan!
Saubären!
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sechs Schuh lang vor ihm auf; erhob seinen da-
mals achtzigjährigen Deutfinger und sagte, dem
Gaste in sein leichtfertiges Gesicht hineindrohend:
"Göi, du lumpada Bog; häddst ah dösöi Suchd,
a jungs Dianl gang der o! Mach, das d weida-
kimmst; mia hoittn a rächdschaffas Wirtshaus
und braucha dih und dei Göid not!"*) Wenn
an allen Donnerstagen spät abends die große
Pfarrglocke anschlagt und die Angst Christi
hinaus in das Land und hinein in die Häuser
läutet, die gut christliche Wirtin selbst das heilige
Gebet hierzu vorspricht und alle niederbayerischen
Stamm- und Fremdgäste dabei mit gefalteten
Händen stehen, so laßt sich der Alte mit dem
überschneiten Haupte allein auf seine beiden
Kniee nieder; jedesmal, wie einst und jung an-
gewohnt so heute noch im neunzigsten Jahre.

Bedenklicher als das ländliche Wirts- ist
das Bräuhaus in unseren Markt-, Dult- und

*) Göi, du lumpada Bog; häddst ah dösöi
Gelt, du lumpichter Bock; hättest auch dieselbe
Suchd, a jungs Dianl gang der o! Mach,
Sucht, ein junges Dirnlein ginge dir ab! Mach,
das d weidakimmst; mia hoittn a rächdschaffas
daß du weiterkommst; wir halten ein rechtschaffenes
Wirtshaus und braucha dih und dei Göid nöt!
Wirtshaus und brauchen dich und dein Geld nicht!

20*



— 308 —

Schrannenstädten; dieses stellt zuweilen eine
Niederbayerin auf die Feuerprobe ihrer Treue
und Liebe. Den Beweis hierzu giebt, und zwar
erst aus der neuesten Zeit wieder, das lands-
hutische Isarbergland. Ein Bauer verkaufte auf
dem Markte seinen Ochsen, und vertrank und
verkartete ihn dann im Bräuhause; er kam
also zur rechten Zeit nicht nach Hause. Die
Bäuerin ließ nach ihm ausschauen und aus-
spähen; weil man nichts sah, so legte sich alles
zu Bette. Diese Zeit erlauerte der Niederbayer;
schlich sich ein und wählte den leeren Stand
seines vertrunkenen und verspielten Ochsen zu
seiner Schlafstätte. In der Frühe ging der
Knecht in den Stall, um zu füttern; sah ihn,
rief die Bäuerin, deutete auf den Ochsenstand
hin und sagte: "Do liegd dei Baua!"*) Der
Niederbayer schlug seine Augen auf, schaute wie
ein rechter Schalk sein Weib an und fragte:
"Wos is da jetz liaba; wenn dei Mo hi wa?
oda wenn der Ochs hi wa?"**) Da wurde bei

*) Do liegd dei Baua!
Da liegt dein Bauer!

**) Wos is da jetz liaba; wenn dei Mo hi
Was ist dir jetzt lieber; wenn dein Mann hin
wa? oda wenn der Ochs hi wa?
wäre? oder wenn der Ochs hin wäre?



— 309 —

der braven Niederbayerin sogleich die Liebe Herr
über den Ärger; sie besann sich keinen Augen-
blick und sagte: "Do wa ma doh scho liaba
der Ochs hi."*) Der Bauer stand auf, gab
seinem Weibe die Hand und sprach: "Däa is
ah hi!"**) gelobte aber doch, keinen Ochsen mehr
zu vertrinken und zu verspielen.

Die uralt fortlebende Niederbayernsprache
ist überaus lautweich, aber sehr bildkräftig;
dem Anscheine nach ungelenk, besitzt sie gleich-
wohl ihren Redestrom wie nur irgend eine an-
dere, und in der reichbunten Formenfülle und
Beweglichkeit übertrifft sie den Schriftmund.
Ein Niederbayer schob sein einspänniges Bauern-
wägerl aus der Schupfe, um in die Stadt zu
fahren; legte dazu noch seinen Bruder auf, und
die Schwester der beiden fuhr auch mit. Sie
ist ohne Mann und ging und geht in keine
Ehe: weil ihr das gute Mundstück "Bumpas"***)
eintragen müßte, und zwar nicht die wenigsten.
Bei der Hinfahrt hielt sie an sich; aber auf dem

*) Do wa ma doh scho liaba der Ochs hi.
Da wäre mir doch schon lieber der Ochs hin.

**) Däa is ah hi!
Der ist auch hin!

***) Bumpas.
Schläge.
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Rückwege sagte sie ihren zwei Brüdern, jedem
über seine Sünden, die Wahrheit und über-
schüttete sie dabei mit einer solchen schwester-
lichen Stand- und Strafrede, daß es ihnen war,
als ging ein Hagelwetter mit Sturmpeitschen
und Eisstücken auf beide hernieder. Die erste
Zeit ließ sich jeder gutwillig überhageln und
sagte keiner etwas; dann suchte ihr der eine
den Mund zu stopfen, und hierauf der andere,
zuletzt alle beide. Es war rein umsonst; der
Redestrom stürmte unbändig, ohne Damm und
uferlos. Da fing der aufgeladene Bruder mitten
im Heimwege zu schelten an, stieg ab, verließ
die Straße und ging allein durch Holz, Wiese
und Feld hinauf zu seinem Bauernhofe. Der
andere wäre am liebsten auch abgestiegen und
dem höllischen Mundstück davongelaufen; allein
ihm gehörten Pferd und Wägerl, also mußte er
sitzen bleiben und aushalten. Aber er zog seine
Filzkappe tief herab über die Ohren, schnitt sein
wildestes Gesicht, schrie ein "Hü!" auf das an-
dere und gab seinem Pferde die Peitsche, um
im Trabe heimzukommen und dem Redestrom
der Niederbayernsprache zu entrinnen.

Leute, die nervös thun und sind und so-
gleich über jede Kleinigkeit aus ihrer Haut
fahren, haben wir im niederbayerischen Volks-
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schlage nicht; alte Geschichte und neue Zeit be-
zeugen dieses. Da darf kommen, was will und
mag: im Kriege die Hunnen und Welschen; im
Frieden das Unglück, was immer für ein Schreck
und der Tod selbst. Man weiß nur ein einziges
Beispiel zu erzählen, daß ein Niederbayer auf
ein paar Augenblicke seine Kaltblütigkeit ver-
lor; als man ihm mitten in das Angesicht
hineinprophezeite, daß er, wenn es mit ihm so
fortgehe, zuletzt sterben müsse, sagte er: "Dös
hoitt öh nöt aus!" ') Da man ihm aber er-
widerte: "Du muaßd as scho aushoittn,"**) so
erlangte sogar auch dieser Niederbayer schnell
seine Kaltblütigkeit wieder. Dieses war nur
etwas Außerordentliches und zudem bloß ein
Grenzbeispiel; das gewöhnliche Niederbayerische
aber ist folgendes. Ein Bauer saß im August-
monat von 1896 auf seiner Erntefuhre, schlief
mit seinen sechsundeinhalb Alterskreuzen ein und
fiel dabei herab unter das Rad. Dieses ging
ihm über seine Rippen und brach ihm einige;
der Pfarrgeistliche mußte kommen und ihn ver-
sehen für das Sterben. Den anderen Tag dar-

*) Dös hoitt öh nöt aus!
Das halte ich nicht aus!

**) Du muaßd as scho aushoittn.
Du mußt es schon aushalten.
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auf kam er wieder zum Bauer und sprach ihm
zu: nun solle er als ein guter und rechter Christ
es unserem Herrgott mit Glauben und in Ge-
duld überlassen. Dazu nickte der Niederbayer
gutwillig und einverstanden: "Ja, ja; muas
öh s hoid olurn, wia s ausgehd."*) Am dritten
Tage besuchte der Geistliche den Bauer abermals
und fragte nach seinem Zustande und Befinden.
Nun erhob der Niederbayer seine tischbreite Hand,
wies und deutete auf seine zerbrochenen Rippen
und sagte, sein Wehtum verbeißend: "Däa
Sakramuntt do wui oiwö noh nöt wögga!"**)
Es versteht sich nach all diesem von selbst, daß
er seine Rippenbrüche tapfer überstand und aller-
dings nicht ohne Gottes Güte und Gnade, aber doch
mit niederbayerischer Kaltblütigkeit weiterlebt.

Es giebt auf dem weiten Erdenrund nicht
leicht Christen, die gegen eine arme Seele so
barmherzig sind, wie unsere Niederbayern. Das
beweisen älteste, alte, neue und neueste Begeben-
heiten; so zum Beispiel sogar eines aus diesem
Jahrzehnt auf dem südlichen Grenzstriche. Allein,
wie die Feinschmeckerpilze neben den Fliegen-

*) Ja, ja; muas öh s hoid olurn, wia s ausgehd.
Ja, ja; muß ich es halt ablauern, wie es ausgeht.

**) Däa Sakramuntt do wui oiwö noh nöt wögga!
Der Saperment da will alleweil noch nicht weg!
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schwämmen wachsen und stehen, so giebt es
auch Schälke, Spaßvögel und Bösewichte, die
den guten barmherzigen Niederbayer mit seinem
rechten Glauben und seiner rechten Liebe aus-
narren, zum besten halten und auslachen. Es
war der zweite Kirchweihtag mit einer bewölk-
ten dunklen Nacht; da sah man auf dem Dorf-
anger etwas ganz Außergewöhnliches und Grus-
liches: einen gebleichten Menschenkopf, der weit-
hin leuchtete, mit Augen, Nase und Mund, die
in einem unheimlichen Feuerrote erglühten.

Nun lief alles von den Häusern aus, Mann,
Weib und Kind, und beschaute den Menschen-
kopf aus der Ferne. Etliche beherzte Männer
wollten hinzugehen und das Vorkommnis an-
schauen; wurden aber von ihren erschreckten
und besorgten Weibern auf eine ehrerbietige
Zwischenstrecke zurückgehalten. Darauf trat ein
Führer an die Spitze und verkündete: "Mana,
Weiba, Kinda; dös is a guada Geisd, den müaß
ma dalösn."*) Alle falteten ihre Hände und
lautes nächtiges Gebet schallte über das Dorf
hin; der leuchtende Menschenkopf und gute

*) Manna, Weiba, Kinda; dös is a guada Geisd,
Männer, Weiber, Kinder; das ist ein guter Geist,
den müaß ma dalösn.
den müssen wir erlösen.



— 314 —

Geist, das war ja nichts anderes, als eine ab-

geleibte arme Seele, die um eine diesseitige Hilfe

ausblickte und anflehte. Bereits eine halbe Stunde

erklang das Gebet; da zog angeheitert und sin-

gend ein Wirtshausbruder die Dorfgasse herauf

und fragte, sah und hörte auch von dem Geiste.

Er riß sich einen Stecken aus dem Zaun; ging

mir nichts dir nichts furchtfrei auf den Anger

hinein, beschaute den Menschenkopf genau und

schlug dann den Geist über und über. Dieser

hörte sogleich auf zu leuchten und zu glühen.

Der Wirtshausbruder aber brachte dem Führer

und Vorbeter einen ausgehöhlten Kürbis und

sagte: " S o ; jetz is a dalösd!"*) Die Anstifter

selbst, zwei Bursche und Schälke, standen als

heimliche Lacher unter den Betenden. Der Nieder-

bayer ist in Verleihung von Spitznamen ein

wahrer Meister, selbst dann, wenn er auch mit

gefoppt und ausgenarrt ist; und so muß der

Führer, der Sebastian heißt, seit jenem Tage den

Spitznamen tragen: "Da guade Geisdwastl."**)

Etwas, das zwar dem Niederbayer gar keine

böse Vorahnung, aber dafür der Niederbayerin

*) So; jetz is a dalösd!
So; jetzt ist er erlöst!

**) Da guade Geisdwastl.
Der gute Geistsebastel.
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einen um so größeren Schreck einflößt, ist: wenn
eine von den Hennen ihren Kropf herausreckt,
ihr Geschlecht verleugnet, und rauh, unbeholfen,
tölpelhaft und garstig kräht wie ein Gockel.
Dann geht es nicht mehr geheuer zu; es bedeutet
Unglück im Hause. An einem Tage des Jahres
1897 kam plötzlich und unerwartet in einen
niederbayerischen Bauernhof ein Drahtbrief aus
München. Die Bäuerin brach sogleich in den
Angstruf aus: "Jessas; unsa Hansl is z Münga!
Gwis is a doud; hot ja heund a Henn krahd!"*)
Und sie weinte auch schon laut in ihre Schürze
hinein. Der Niederbayer bewahrte zwar sein
Auge trocken, machte aber doch auch den Brief
mit etwas zitternder Hand auf; las und schrie
dann voll Freude: "Hoitt schdad, Oidö; dös
bedeutt koan Unglück, an Ordn kriag öh!"**)
Er hatte sich in der Landwirtschaft ausgezeichnet
und war nun dafür zur Dekorierung auf das

*) Jessas; unsa Hansl is z Münga! Gwis
Meingott; unser Hansel ist zu München! Gewiß
is a doud; hot ja heund a Henn krahd!
ist er tot; hat ja heute eine Henne gekräht!

**) Hoitt schdad, Oidö; dos bedeutt koan Unglück,
Halte still, Alte; das bedeutet kein Unglück,

an Ordn kriag öh!
einen Orden kriege ich!
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Bezirksamt vorgeladen. Er warf sich sogleich
in sein Festwams und bestieg den Dampfzug:
um sich dann mit der Ehrendenkmünze auf der
Brust seiner lieben treuen Alten vorzustellen.

Der Bauer selbst gilt im Niederbayernland
nur für des Hauses und Haushaltes Oberhaupt
und Gebieter, aber als die Seele dazu gilt die
Bäuerin; und diese muß sie auch sein: danach
wird sie beurteilt, gerichtet, mit Lob überschüttet
oder mit Schande, und das geschieht dann in
niederbayerischer Frische und Derbheit. So gab
es zum Beispiele am linken Donaugestade eine
Niederbayerin; die kämmte, wusch, fegte, flickte
und schroppte nicht, und war zu faul, um die
Ausgaben und Einnahmen abzuzählen. Dafür
aber stand sie vor ihrer Hausthüre müßig, aus-
gaffend und mit beiden Ellenbogen auf den
Hüften; während ihr Mann sich mit allem
Fleiße umthat in der Hof- und Feldarbeit.
Sämtliche Nachbarinnen erfaßte darüber ein
heiliger Weiberzorn, teils weil der arme geplagte
Bauer sie erbarmte, und noch am meisten, weil
ihr Hausfrauenstand so sehr geschändet wurde.
Sie eilten zusammen: um der Faulen und Nichts-
nutzigen ihren verdienten Titel zu geben, den
wahren rechten Schandfleck anzuhängen, die all-
gemeine höchste Geringschätzung kundzuthun, und
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ganz über sie den Stab zu brechen. Das Wort
hierbei führte die Flinkste und Beredsamste;
diese sagte ausdeutend: "So schaut's no grod
hi! Do hots ja scho wieda d Öibögn auf
dö Hüfd; grod wia a Nochdgschia mit zwoa
Handhebm!"*)

Der Niederbayer ist seine halbe Lebenszeit
auf dem Felde; es soll also dieses Buch auch
davon etwas sagen: wie es auf so einem nieder-
bayerischen Felde zugeht. Der Pflug, die Egge,
der Saatkorb, die Sense, die Dung-, Klee-, Ge-
treid-, Kraut- und Kartoffelfuhre, das alles ist
etwas Selbstverständliches; also Außerordent-
liches! Das giebt es, wenn die Feldjagd eröffnet
ist. Donaulinks herab am Bayerischen Vor-
walde ließ ein Hofbauer in seiner eigenen Guts-
jagd auf Rebhühner schießen. Der Jäger war
ein Dorfnachbar, Dutzfreund und Tausendbruder
zu ihm; auch ein ganz guter Schütze. Neben
dem Rüben- und Krautfelde, in dem der Hund
stand und der Jäger anlegte, graste das hundert-

*) So schauts no grod hi! Da hots ja scho
So schaut nur gerade hin! Da hat sie ja schon
wieda d Öibögn auf dö Hüfd; grod wia
wieder die Ellbogen auf den Hüften; gerade wie
a Nochdgschia mit zwoa Handhebm!

ein Nachtgeschirr mit zwei Handhaben!
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häuptige Einödhofvieh. Da wurde beim Nieder-
fluge eines Rebhuhnes auch der Bummerl*)
durch einen Schrot angeschossen. Er warf seinen
Schweif hoch auf und umrannte dreimal wie
besessen die ganze Heerde; da sagte der Bauer,
vom Ackern aussetzend, auf den Schützen hin:
"Bou, Bou!" **) Dann blies und schnob der
Bummerl ganz wild aus seinen Nasenlöchern;
und der Bauer setzte hinzu: "Dösmoi wa s
eahm boi z nöidö woan!"***) Zuletzt stieß er
noch vielmals ein Pfuh auf Pfuh aus und über-
stand hernach seinen Schuß doch; und nun sagte
auch der Bauer, vom Ernsten der Lage über-
gehend zum Heiteren, nur mehr: "Sakrawoida!
Sakrawoida!" †)

Was allgemein ist, also in jedem Lande,
das sagt man auch bei uns: zehn Jahre, ein
Kind; zwanzig, ein Jüngling; dreißig, ein Mann;
vierzig, wohlgethan; fünfzig, Stillstand; sechzig,

*) Bummerl
Bulle

**) Bou
Bube

***) Dösmoi wa s eahm boi z nöidö woan!
Diesmal wäre es ihm bald zu nötig geworden!

†) Sakrawoida
Saprawald
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Alter an; siebzig, ein Greis; achtzig, schneeweiß;
neunzig, eine Gnad von Gott; hundert, Verderb
und Tod. Dieses ist auch bei uns die Lebens-
leiter. Von Temperament sind die Niederbayern
von ganz rechts hinüber die Gutwilligkeit selbst
bis zum Granitkopfe und zur schlagenden Faust.
Geradeso wie die Pfeifen auf der Orgel. Auch
diese sind von Natur ganz gutwillig und geben
die erbauendste Tonharmonie; aber der mit
ihnen umgeht, muß sie richtig zu behandeln
verstehen, und darf nicht unverständig und grob
unter sie hineintappen. Es giebt sonst eine
Wildheit.

In seinen weltlichen Feierstunden kegelt und
kartet der Niederbayer; beides am liebsten in
seinem Wirtshause. Das schönere weitaus ist
aber das alte niederbayerische Volksspiel auf
dem freien Dorfplatze; und von diesem ver-
dient die erste Lob- und Rangstelle das "Bragg-
wärffa".*) Es ist bereits heimisch da, wo die
Isar niederbayerisch wird, und zieht sich an der
Pfettrach hinauf zur Oberabens und gegen die
Ilm zu. Es wird jetzt hauptsächlich von den
Buben gespielt; einst auch von den Burschen
und Männern, und noch vor fünfzig Jahren

*) Braggwärffa.
Brackwerfen.
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konnte man sehen, daß auf dem niederbayeri-
schen Pfarrdorfe nach der sonntäglichen Abend-
kirche selbst der Ober- und Anderkaplan mit
den gutgesitteten Burschen und achtbaren Män-
nern das Brack warfen. Erst im Jahre 1895
starb an der Donau der letzte Pfarrer, der an
der Isar dieses niederbayerische Volksspiel mit-
machte.

Zubehör zu diesem Spiele sind drei nur
kleine Dinge: daß jeder sein eigenes Brack mit-
bringt, keiner ohne einiges Geld in der Tasche
ist, und die ganze Spielpartie zusammen ihr
Holzstöckel hat von der Runde und Höhe wie
etwa ein Schoppenglas. Des Spieles eigentliche
Seele und Namengeber, das Brack selbst, ist
eine Wurfscheibe: von Eisen kunstgerecht aus-
geschmiedet, Namenszug und Straußzierrat ein-
gerissen; inmitten dick und am Rande abgeplattet,
damit es gut durch die Luft fliegt und dann
auf dem Boden schön dahinfahrt; so breit wie
eine Mannshand und gemuldet zum Daum ein-
legen für das Halten und Abschwingen. Schon
zwei Niederbayern können eine Brackpartie bil-
den, aber das ist die langweiligste; die belebteste
besteht aus zehn Brackwerfern; am liebsten
spielen ihrer sechs zusammen. Es wird also
zuerst das Holzstöckel aufgestellt; hernach wird





[Leerseite]
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ausgemacht, in was es geht: ob in den Pfennig?
ob in den Zweipfennig? ob in das Fünferl? ob
in das Zehnerl? Ist abgestimmt und angenom-
men, dann legt jeder sein Geldstück auf das
Stöckel. Nun handelt es sich darum: was gilt?
gemeint ist damit ein Ziel, nach dem die Bracke
geworfen werden. Auch das entscheidet man
zum Spielbeginne und für das erste Mal mit der
Stimmenmehrheit; gelten kann: eine Hausecke,
ein Stadelthor, ein Brunnenstock, eine Garten-
säule, gewöhnlich auf etliche fünfzig Schritt.
Nach diesem Ziele werfen vom gemeinsamen
Stehplatze aus und zu gleicher Zeit alle Spieler
ihr Brack.

Es fliegen also zuvor die eisernen Wurf-
scheiben durch die Luft, dann kommen auch die
Werfer auf die Zielstätte, jeder schaut nach sei-
nem Brack und es aufhebend ruft einer nach
dem anderen: "Ih bin Erschdl! Und ih Zwoatl!
Und ih Drittl! Und ih Viertl! Und ih Fünfdl!
Und ih Lötzl!"*) Der Vor- und Glückswurf
von der Hausecke zurück auf das Geldstöckel

*) Ih bin Erschdl, Zwoatl, Drittl, Viertl, Fünfdl,
Ich bin Erstel, Zweitel, Drittel, Viertel, Fünftel,
Lötzl.
Letztel.

Schlicht, Niederbayern. 21
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steht nun dem Erstel zu. Er zielt vorsichtig,
sagt dabei "Himmöi, schick Glück!"*) und läßt
dann das Brack aus seiner Hand. Hat er einen
Treffer und fällt das Stöckel um, dann gehen
mit ihm alle Spieler, um Augenzeugen zu sein,
daß es ganz gerecht und ehrlich zugeht. Von
den auf dem Boden liegenden Geldstücken ge-
hören nach niederbayerischem Brackrecht alle
diejenigen, die den Reichsadler herzeigen, dem
glücklichen Spieler und Kunstwerfer; er darf
sie als seinen Gewinn einsacken, die anderen
verbleiben den Nachspielern und kommen wieder
auf das Stöckel. Jetzt gelangt der Zweitel zu
seinem Brackwurfe und so ein jeder nach seiner
Platzfolge; wer aber das Stöckel nicht trifft,
fällt im Geldempfange durch. Verbleibt nur
mehr ein einziges Geldstück, so hält man dieses
für unwert eines eigenen Wurfes; es wird nur
noch "gwabböid".**) Der Spieler nimmt es in
seine Hand und wirft es, jedoch auch mit einem
"Himmöi, schick Glück!", so auf sein Brack,
daß es an den Boden springt; und dieses der
Reihe nach so lange, bis es einem das Wapperl,
den Adler, zuwendet.

Sind alle aufgesetzten Geldstücke gewappelt

*) Himmöi, schick Glück! — **) Gwabböid.
Himmel, schicke Glück! Gewappelt.
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und als Gewinst eingesackt, dann ist eine Partie
aus und es kommt eine andere mit neuem Spiel-
einsatze auf das Brackstöckel. Und nun erwächst
dem Letztel vom alten Spiel das gewichtige Nach-
recht: daß er jetzt allein es ist, der gelten läßt
und zielansagt für das neue. Es rufen also die
übrigen Spieler ihm zu: "Las göittn!"*) Er
selbst aber dreht sich auf seinen Stiefeln herum,
schaut etwas Taugliches aus und ruft dann
ihnen zu: "So göitt ma da Moibam!"**) Wor-
auf wieder, wie vorhin, alle sich aufstellen und
ihr Brack werfen; und die neue Partie sich
ganz so abspielt wie die alte, nur mit anderen
Gewinnern und Verlierern. Das niederbayerische
Brackwerfen ist ein Spiel, in dem Kunst und
Glück auftreten; die Kunst liegt im scharfen
Auge und in der sicheren Hand, das Glück spielt
im Aufpurzeln der Geldstücke. Es kann der
Erstel ein Meisterbrack abschwingen, so daß alle
Geldstücke am Boden liegen; wenn sie aber ver-
schmitzt sind und sich ihm keines wappelt, so
kommen sie alle wieder auf das Stöckel und
er steht den anderen zum Gelächter mit seiner
Vorhand gewinstlos da und muß zuschauen,

*) Las göittn! — **) So göitt ma da Moibam!
Lasse gelten! So gilt mir der Maibaum!

21*
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wie der Zweitel oder vielleicht sogar erst der
Drittel oder Viertel einsackt.

Wenn der Letztel auf fünfundzwanzig Schritt
gelten läßt, also nur halb so weit, dann setzt er
den Ruf bei: "Gschlängs da Hax!"*) Dieses ge-
schieht, um den Wurf auf das Ziel zu erschweren
und größere Kunst zu erzwingen; die Bracke
müssen nun schräg und längs der beiden Ober-
schenkel geworfen werden. Läßt er noch unter
fünfundzwanzig Schritt gelten, dann fügt er
seinem Ruf hinzu: "Grillösch!"**) Die Gabelung
der Mannsbeine heißen unsere niederbayerischen
Brackwerfer seit urdenklichen Zeiten: die "Grill";
es muß also dieses Mal jeder ein Bein aufheben
und unten durch sein Brack nach dem geltenden
Ziel werfen. Dabei wird selbsteinleuchtend nur
derjenige Erstel, der diesen schwersten Kunstwurf
am meisten eingeübt und los hat. Es kommt
alles darauf an, wie die Geldstücke fallen und
liegen; und auf welche Weise sie sich zuwappeln:
ob gutlaunisch dem Spieler, oder schlechtlaunisch
dem Boden? Danach wird das Brackspiel eher
aus und später; über eine Viertelstunde geht es
meistens nie. Jede niederbayerische Brackpartie
hat auch ihren Gerichtshof; denn es giebt wich-

*) Gschlängs da Hax! — **) Grillösch!
Längs des Beins! Grillisch!
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tige Rechtsstreitfälle zu entscheiden. Alle Spieler
sind Augenzeugen und Richter zugleich mit Mehr-
heitsspruche. So ein Rechtsfall entsteht zum
Beispiele schon, wenn die zwei Meisterbracke
gleich nahe bei der geltenden Hausecke liegen;
wer ist nun Erstel?

Zuvor nehmen alle den Augenschein; und
nun giebt es auseinandergehende Befunde, Mei-
nungen und Sprüche. Es werden also zwei
Unparteiische erkoren; diese messen genau die
Abstände: der eine mit seinen Stiefeln, der an-
dere mit seiner Querhand und selbst noch mit
seinem eingelegten Querfinger. Wenn sich dann
noch keiner fügt, so entscheidet der Gerichtshof:
beide müssen wieder zurückgehen und ihr Brack
nochmals werfen. Da kann es sich leicht treffen
wie beim Eisschießen: daß von den beiden keiner
mehr Erstel wird, sondern ein ganz anderer
durch sein mitgerissenes Brack. Dieses schönste
Volksspiel auf freiem öffentlichen Dorfplatze, das
seit einem Menschenalter durch manche Wurzel-
ausläufer von Nieder- schon hinübergeht nach
Oberbayern, weckt also den Gedanken, schärft
den Gesichtssinn, stärkt die Muskeln, belebt die
Geselligkeit, zieht das Zuschauervolk an und
während, wenn es aus ist, der Gewinner fröh-
lich mit seinen Geldstücken rappelt, läßt der
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Ausgesäckelte mit einem lustigen "Pfuideuföi!"*)
seine umgelegten Hosentaschen heraushängen.

Der Niederbayer hat auf seinem Hofsitze
meistens mehrere Buben und auch mehrere
Mädel dazu. Nun soll mit einem gar nicht
alten Beispiele, aus dem Jahre 1896, dargethan
werden: wenn er seinen ersten Buben aushei-
ratet, wie er dieses wichtige Geschäft angreift
und anschickt. Ein Bauer, noch im Flußgaue
aber schon etwas angewäldelt, war bei seinem
Wirt und Gesellschaft that ihm Andrä, der
Mühlbursch, ein ausgestochener Erzschalk; weil
es gerade so ein Tag. "Du, Andrä; dei Basl,
d Marö, wa grod rächd für mein Bistl!"**)
sagte der Bauer. "Dös woitt öh moan! d Marö
is a schöns Dianl und da Bistl a schöna Bua;
dös giebt a schöns Boor!"**) versetzte der Mühl-

*) Pfuideuföi.
Pfuiteufel.

**) Du, Andrä; dei Basl, d Marö, wa grod
Du, Andreas; dein Bäsel, die Marie, wäre gerade
rächd für mein Bistl!
recht für meinen Baptistel!

***) Dös woitt öh moan! d Marö is a schöns
Das wollte ich meinen! die Marie ist ein schönes
Dianl und da Bistl a schöna Bua; dös
Dirnel und der Baptistel ein schöner Bube; das
giebt a schöns Boor!
giebt ein schönes Paar!



— 327 —

bursch. "Baßt auf, Andrä; du gehst jetz gleih
hintö zu da Marö, und fragst as, und schreibst
ma seine Schuidn auf, alle mitananda, und
kimmst nacha wieda dohäa!"*) ordnete der
Bauer an. Und der Andrä, obschon es bereits
spät in der Nacht, schob auf der Stelle ab,
machte den halbstündigen Weg hin und zurück,
kam mit der genauen Schuldenliste, und fing
an zu lesen.

Der Bauer hörte ihm aufmerksam zu. Wie
nun der Glaubenangott zwölf Artikel hat, so
hatte auch diese Schuldenliste zwölf Posten:
viele hypothekische, noch mehr handscheinige
und unhandscheinige die meisten. Als nun der
Mühlbursch die Schuldposten ablas, wie viel
und bei wem, nickte der Bauer kaltblütig dazu
und rief dann: "weidalösn!"**) Das rief er
zwölfmal; bis der Andrä nichts mehr auf der

*) Baßt auf, Andrä; du gehst jetz gleih hintö
Paß auf, Andreas; du gehst jetzt sogleich hinter
zu da Marö, und fragst as, und schreibst ma
zu der Marie, und fragst sie, und schreibst mir
seine Schuidn auf, alle mitananda, und kimmst
ihre Schulden auf, alle miteinander, und kommst
nacha wieda dohäa!
nachher wieder daher!

**) weidalösn!
weiterlesen!
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Liste hatte. Es waren nun bei zehntausend Mark
Schulden; und das Anwesen der Marie erreichte
kaum diesen Wert. Der Bauer überdachte sich
das; nahm dem Andrä die Liste aus der Hand
und sah zuvor selbst noch alles an. Hernach
sagte er: "Zöchadausend Mark Schuidn! Dös
is ma nöt z vui. Andrä; ich geh jetz hoam
und lög möh in mei Bött. In a Viertelstund
kimmst du und machst an Rewöi. Beim Rewöi
steh öh gleih auf; nacha göh mer oizwö hintö
zu da Marö, und d Üwagab und Heirat wäad
richtö."*) Genau und ganz so geschah es; von
zwölf Uhr mitternachts bis zwei in der Frühe
wurde übergeben, und dem Bistl dabei seine
fünftausend Mark Heiratgut ausgesprochen.

*) Zöchadausend Mark Schuidn! Dös is ma nöt
Zehntausend Mark Schulden! Das ist mir nicht
z vui. Andrä; ih geh jetz hoam in mei
zu viel, Andreas; ich gehe jetzt heim in mein
Bött. In a Viertlstund kimmst du und
Bett. In einer Viertelstunde kommst du und
machst an Rewöi. Beim Rewöi steh öh
machst einen Reveil. Bei dem Reveil stehe ich
gleih auf; nacha göh mer oizwö hintö
sogleich auf; nachher gehen wir allezwei hinter
zu da Marö und d Üwagab und Heirat wäad
zu der Marie und die Übergabe und Heirat wird
richtö.
richtig.
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Diese hatte aber der Niederbayer nicht voll
in seinem Kasten; also brauchte er Geld. Er
ging nun zu einem Angestellten der neu errich-
teten Bauernbank. Als dieser seine Hof- und
Hypothekenschulden einzusehen verlangte, wurde
der Bauer fuchtig und warf ihm die Spottrede
hin: "Ah wos; ös habts koan Göid, dös sehg
öh scho! Brauch enk nöt; do geh öh grod zu
an Bankör!"*) Er ging also hin, und fragte
an: ob er Geld haben könne? "O ja!" ver-
sprach man ihm, so viel er wolle; nur müsse
er, weil man ihn mit Namen, Person und An-
wesen gar nicht kenne, einen guten Bürgen und
Gutsteher bringen. "Dem hab ih scho; da hol
öh grod mein Jaggl!"**) Das ist in dieser
niederbayerischen Stadt der Größte, der Mil-
lionär in Häusern, Gewerben und Grundbesitz;
er stellte sich bereitwillig zum Bürgen. Als der

*) Ah wos; ös habts koan Göid, dös sehg öh scho!
Ach was; ihr habt kein Geld, das sehe ich schon!
Brauch enk nöt; do geh öh grod zu an
Brauche euch nicht; da gehe ich gerade zu einem
Bankör!
Bankier!

**) Dem hab ih scho; do hol öh grod mein
Den habe ich schon; da hole ich gerade meinen
Jaggl!
Jakobel!
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Bauer zurückkam, deutete er auf ihn und rief
dann: "Daugt enk däa?"*) Sie bejahten, und
gaben ihm, auf Wechselzins, Geld so viel er
wollte. Weil die Basl, je näher der Hebamme,
desto stärker sich rundete, sagte der Vetter Andrä
zu ihr prophezeiend und lachend: "Marö; dös
erschdmoi wäans öbba scho gleih zwoa?"**) "No,
jetz du gfallst ma; dih daschlog öh sched!"***)
erwiderte die Niederbayerin. Als aber ihr Bistl
zum Taufen kam, waren es wirklich zwei auf
einmal: zwei gesunde Mädel, und heute noch.

Der Lenz †) ist ein Niederbayer, mit der
nordgauischen Mundart, nicht weit von der
Donau, und zu dieser Zeit noch lebend. Er
hatte ebenfalls sein Eheweib, und hernach noch-
mal eines; und jetzt muß er sich doch selbst auf-
betten, flicken und waschen, seine Stube aus-
kehren und seine Mahlzeiten kochen. Er ist

*) Daugt enk däa?
Taugt euch dieser?

**) Marö; dös erschdmoi wäans öbba gleih zwoa?
Marie; das erste Mal werden es etwa sogleich zwei?

***) No, jetz du gfallst ma; dih daschlog öh
Nun, jetzt du gefallst mir; dich erschlage ich

sched!
geradeswegs!

†) Lenz
Lorenz
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nämlich ein "Kirmzäuner"*) und sonst nichts
das ist zwar ein ganz rechtschaffenes nieder-
bayerisches Land-, aber beileibe kein Millionär-
gewerbe: mit dem bringt sich der Lenz aller-
dings allein fort, jedoch eine Haushälterin auch
noch dazu, das trägt es ihm nicht mehr. So
wollte er sich, um nur ein einziges Vorkommnis
aus seinem Wittmannsleben aufzuführen, nach
einer besonders guten Geldzeit einmal einen
recht ausgesuchten Festtag aufthun; trug sich
aus der Stadt die allerbeste Eßsache nach Hause,
und machte sich nun daran, zu würzen, zu sieden
und zu braten, und zuletzt aufzutischen.

Aber, als der Lenz mit seiner Eßsache in
seinen weiten und gelüstigen Mund einfuhr, da
schmeckte es ihm gar nicht; unter einem Gewalt-
schlucke ging es zwar aus dem Gaumen hinab
in den Magen, der beim Lenz so weit ist wie
ein Hopfensack, jedoch sagte er "Pfuidoiföi!"**)
dazu und schnitt mit seinem Gesicht eine abscheu-
liche Fratze. Er stellte nun seinen Löffel auf
den Tisch und schlug Rat mit sich selbst: soll
ich nochmal? oder soll ich nicht mehr? Die kost-
spielige teure seltene Eßsache zum Fenster hinaus-
zuschütten, das reute ihn denn doch zu sehr und

*) Kirmzäuner. — **) Pfuidoiföi.
Korbzäuner. Pfuiteufel.
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er brachte es nicht über sein Gewissen; also griff
er wieder zu. Allein dieses zweite Mal fiel es
schon noch viel schlechter aus. Der Lenz wiegte
voll Griesgrämigkeit seinen schwarzen Kraus-
kopf: sein ganzer ersehnter Gaumenschmaus lag
bereits so viel wie im Brunnen. Alle seine hei-
tere Laune verschwand; er setzte sein entschlossen-
stes, pelzigstes, fuchtigstes, wildestes, grimmigstes
Gesicht auf, richtete sich noch ein drittes und
letztes Mal zum Zugreifen, und schalt dabei in
seine Mahlzeit hinein: "Kaffd hob öh döh;
zoihd hob öh döh; und frößn dou öh döh jetz
scho ah, gehds wöi s mog!"*)

Unverfälscht, natur und niederbayerisch
landfrisch ist bei uns selbst das Beamtenmädel,
weil eben seine Wiege und Kindheit in keiner
Großstadt sind. Als auf einem luftigen Amts-
und Bergsitze das Notar-Annerl sein Schulgehen
anfangen mußte und, sitzend in ihrer Bank, ein
Gesichtchen machte ohne Wohl und Weh, fragte
es der Pfarrer: "Nun, Annerl, gefallt es dir

*) Kaffd hob öh döh; zoihd hob öh döh; und
Gekauft habe ich dich; gezahlt habe ich dich; und
frößn dou öh döh jetz scho ah, gehds, wöi
essen thue ich dich jetzt schon auch, geht es, wie
s mog!
es mag!
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in der Schul?" "Na!"*) antwortete das An-
nerl kurz, bündig und ohne Falsch. "Und warum
denn nachher nöt?" fragte der Pfarrer weiter.
"Weil's in der Schul nöt schön ist!" versetzte
das Annerl. "So; es ist nöt schön? Geh', An-
nerl; jetzt sag' es mir einmal: was ist denn das
Allerwilder in der Schul da?" fragte der Pfarrer
wieder, und setzte dabei sein freundlichstes und
gemütlichstes Antlitz auf. Und da besann sich
das Annerl auch keinen Augenblick, und ant-
wortete sogleich mit allem Ernste: "Der Herr
Lehrer!" Beide, Pfarrer und Lehrer, mußten zu
dieser kindlichen Offenheit und Aufrichtigkeit
der kleinen Niederbayerin laut auflachen. Sie
erwarteten alles eher, als eine solche oder ähn-
liche Antwort. Den es anging, das ist der
Schulgehilfe: gar nicht so häßlich, denn er wird,
wenn er seiner Zeit auf einem selbständigen
Schuldienste freien geht, sogleich eine Braut und
Frau bekommen, und vielleicht sogar eine sehr
schöne. Aber das Notar-Annerl konnte ihm
an ihrem ersten Schultage keine Schönheit und
Liebenswürdigkeit abschauen.

Ein ganz musterchristliches und völlig gut-
gesittetes Volksbild läßt sich von Plattnieder-

*) Na!
Nein!
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bayern so wenig kreiden und malen wie von
irgend einem anderen Lande, das zunächst, ent-
fernter und weitest, oft- und süd-, nord- und
westwärts hinausliegt über die Grenze. Sowie
die übrigen Menschen ist auch der Niederbayer:
wird sein Landesgesetz mit dem Recht und den
Gerichtssprüchen ein Heide, dann wird eben er
selbst auch ein Unchrist mit seinem Gewissen
und Leben. Als bei der Reichsaufrichtung das
Gesetz allen und jeden Zins- und Geldwucher
ganz und völlig freigab, und sich bei uns die
Isar- und Donaustädte jetzt erst recht mit nichts-
nutzigen, faulen und genußsüchtigen Zinsrent-
nern an- und überfüllten, trat ein eigener nieder-
bayerischer "Göidsäpp"*) auf. Er hatte kein
Weib und Kind, aber dafür eine Schwester und
zwar nur eine einzige; das gemeinsame Vater-
und Muttergut, bestehend in einem Kleinanwesen
mit einem Zugochsen, verkaufte der Geldsepp
und zog in die Stadt, und wurde nun der
Zinsschmuser aller Rentner aus den übergebenen
umliegenden Bauernhöfen. Ohne den Geldsepp
wurde keine Mark ausgeliehen; denn er wußte
und beschaffte jeden praßsüchtigen Abhauser und
geklemmten Notigel, bei dem sich am ausgiebig-

*) Göidsäpp.
Geldjoseph.
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sten und sündigsten zinswuchern ließ, und schwieg
dazu wie ein Grab, vom Geldleiher und seinem
Zinszahler nichts aussagend.

Jeden Tag gingen alle in den Rosenkranz
der Mönchskirche; weil dieses nicht nur den
faulen Müßiggang abkürzte, sondern auch zum
Schein und Namen der Christlichkeit gehörte.
Der Rosenkranz aus, scharten sich die Austrags-
rentner bereits auf den Kirchenstaffeln um ihren
Geldsepp und zogen dann mit ihm nach der
Bier- und Weinstube: denn er war ihr unfehl-
barer Papst nicht bloß in der Geldwucherfrage,
was für ein Bankier die gewagtesten in- und
ausländischen Raub-, Lug- und Diebspapiere
mit dem niedrigsten Kaufwerte und den höchsten
Zinsscheinen auflegte, sondern auch in der Eß-
und Trinkfrage, bei wem es das Beste zum
Gabeln und nachzuschütten gab. Aus zehntau-
send Mark verschaffte der Geldsepp jedem eine
solche Zinsrente, daß er zum Bier und Wein
gehen durfte, ein gefülltes Kitz speisen konnte,
und bei vollem Leibe noch nichts mehr zu thun
brauchte; für den Geldsepp selbst erbrachte sein
doppelter Schmuspfennig, den er vom Rentner
bekam und vom Zinser erpreßte, auch ein gutes
Leben und einen hübschen Kapitalstock dazu.
Einmal war er, ausnahmsweise, in der Bier- und
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Weinstube ganz allein und ohne seine Wucherer;
so fand ihn da ein abhausender Hauptbauer, dem
er die blutigsten Zinsen abzapfte. Dieser fuhr
dem Geldsepp, gegen den er schon längst nach
Rache lechzte, sogleich nach seiner Gurgel und
war in der menschenleeren Stube bereits am
vollen Werke, um die Wucherseele wie einen
Überzieher am Kleiderhaken aufzuhängen; wurde
dann aber im allerletzten Augenblicke doch noch
versprengt. Von da an ging der Geldsepp in
kein Bier- und Weinhaus mehr. Er betrieb
das ärgste Jahrzent lang sein Schmusgewerbe;
die Gesetznovelle, die jetzt den blutigsten, gröbsten
Zins faßt, bestraft und dämmt, erlebte er nicht
mehr. Als der Geldsepp aus seinen Wuchereien
schied, war von ihm ein Rücklaß da von dreißig-
tausend Mark, die seine Schwester zu ihrem
halbscheidigen Elterngut aus der Ochsensölde
noch hinzuerbte.

Der Niederbayer hat für jede Sache sein
urkräftiges Sprachbild, und er nimmt dieses,
woher er es bekommt: aus der Kirche so gut wie
aus der Welt. Wenn ein Ding über seine Kräfte
und sein Vermögen hinausgeht, dann pflegt er ein-
fach zusagen: "Ich ko ah nöt duiföidoiföin!"*)

*) Ich ko ah nöt duiföidoiföin!
Ich kann auch nicht teufelteufeln!
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Das heißt: ich kann auch keine Teufel aus-
treiben; und bezieht sich auf die segengewaltige
Kirche und den Pfarrer, ohne den überhaupt
Niederbayern undenkbar ist. Jedoch der Pfarrer
selbst kann dem niederbayerischen Buben, der
ihm das Hochamt, die Messe und Vesper dient,
den Spiel- und Gassenteufel nicht ganz aus-
treiben. Es giebt bei uns ein Spiel; das führt,
wenn es die Buben spielen, zwei Namen: an
der Unterabens "da Käabummerl"*) und an
der Mitteraitrach "da Bedaskopf"**); wird es
vom Mädel gespielt, so heißt es "a Drah-döh-
Wawerl"***); es ist im Schriftdeutschen der
Kreisel mit spitzigem Fuß und dickem Kopfe.

Nun war ein schönes, hohes und sommer-
liches Kirchenfest; der Pfarrer in seiner Kanzel;
das ganze Volk auf ihn Aug und Ohr; die
vier Altarbuben aber in der Sakristei. Nicht
der bravste jedoch talentvollste von ihnen hieß
"da Kuaffamichl" †). Der brachte seinen Kärr-
bummerl mit in die Kirche und in das Hoch-
amt; nahm ihn jetzt, da ihm die Predigt zu

*) da Käabummerl. — **) da Bedaskopf.
der Kärrbulle. der Peterskopf.

***) a Drah-döh-Wawerl. — †) da Kuaffamichl.
eine Dreh-dich-Bärbel. der Küfermichael.

Schlicht, Niederbayern. 22
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lang wurde, aus seiner Joppentasche, zog ihn
auf und ließ ihn ab, daß er auf dem Schiefer-
boden der Sakristei tanzte. Dieses that er auch
zum Ergötzen der vier Buben ganz schön, ein
erstes und dann ein zweites Mal. Aber beim
dritten Mal schoß er urplötzlich über die Sakristei-
schwelle hinaus in die Kirche; stieß an die
Altarstaffel, fuhr zurück in das Schiff, und voll-
führte sein Gebrumme und seinen Tanzspektakel.
Man mußte ihn einfangen; und der Pfarrer
that am besten, daß er seiner Predigt einen wohl-
geformten Schluß gab und das Amen sprach.
Aber der Michl verriet und brachte sich selbst
auf, weil er seinem Kärrbummerl, der mit lau-
tem "Ssss!" surrte und tanzte, nachsprang und
nachtappte und ihn doch nicht erwischte; der
Pfarrer jedoch, bevor er aufhörte zu predigen,
rief noch von der Kanzel herab auf sein Kirchen-
volk: "Eltern, da schaut; so erzieht ihr euere
Kinder!" Deshalb mußte zu Hause der Michl
auf ein Scheit Holz knieen und unter Gebet
seine Kirchenschändung büßen und sühnen. Er
lebt heute noch als Lehrer; steht in seiner letzten
und höchsten Dienst- und Alterszulage, und geht
jetzt in seinen freigewählten Ruhestand. Er hatte
einen guten Pfarrer, der damals seinen Rauch-
faßschwinger nicht so wichste und sohlte, daß
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er selbst unter dem Haselstecken kärren, das
heißt auf niederbayerisch, schreien mußte.

Etwas Licht fällt da schon vom Ödl*) her;
und zwar bereits, ehe der Michl "a Kirchabua"
und "Minsdriabua"**) wurde: so heißt näm-
lich bei den Kindern und bei den erwachsenen
Leuten der niederbayerische Meßbube. Schon
als noch ganz klein und jung wurde der Kufer-
michl beim Pfarrer verschergt und verklagt: daß
er gescholten habe. Er wurde also vorgerufen
zum pfarramtlichen Verhöre. Pfarrer: "Michl;
hast du gescholten?" Michl: "M; na!"***)
Pfarrer: "Es haben dich drei gehört!" Michl:
"M; ja!" Pfarrer: "Von wem hast du es denn
gelernt?" Michl: "M; vom Ödl". Pfarrer:
"Du und dein Ödl, alle zwei kommt zu mir!"
Nun trat das Wechselgespräch auf im Kufer-
hause. Michl: "Du, Ödl; in Pfarrhof soist
mit mia!"†) Ödl: "No, zum Sakra; wos giebts

*) Ödl.
Großvater.

**) a Kirchabua und Minsdriabua.
ein Kirchenbube und Ministrirbube.

***) M; na!
Hm; nein!

†) Du, Ödl; in Pfarrhof soist mit mia!
Du, Ahnherr; in den Pfarrhof sollst du mit mir!

22*
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denn scho wieda?"*) Beide kamen; und jetzt
nahm das Verhör seinen Verlauf und Schluß.
Pfarrer: "Ödl; der Michl da hat gescholten,
und von Euch hat er es gelernt!" Ödl: "Wos,
vo mia? Höisakra! und höat vo mia dös ganz
Johr koan Mensch a Wöatl schöittn!"**)
Pfarrer: "Ödl; geht Ihr heim! und Michl; geh
du auch heim!"

Unverwüstliche Niederbayern sind überhaupt
keine Seltenheit; einer von diesen vielen soll
ebenfalls in unserem Buche stehen. Er hat zur
Zeit zwanzig Frühlinge, dreißig Sommer, fünf-
zehn Herbste und bereits auch fünf Winter dazu,
also siebzig Lebensjahre; ist aber noch ein ganz
üppiger Schwarzkopf ohne alle Schneeflocken,
mit gesündestem roten Gesichte, und einer festen
Gangweise wie ein rüstiger Habergaul. Die
Eigenart, in welcher er lacht, verrät ihn sofort
und jedesmal; dieselbe lautet nämlich weitschal-
lend so: "Hiach! hiach! hiach!" Sobald man
dieses Lachen hört, weiß ein jedes, daß der Un-

*) No, zum Sakra; wos giebts denn scho wieda?
Nun, zum Sacker; was giebt es denn schon wieder?

**) Wos, vo mia? Höisakra! und höat vo mia
Was, von mir? Höllensacker! und hört von mir
dös ganz Johr koan Mensch a Wöatl schöittn!
das ganze Jahr kein Mensch ein Wörtlein schelten!
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verwüstliche entweder da ist, oder herankommt,
oder davongeht; und er spart und geizt mit
seinem Lachen nicht. Er ist jetzt seit mehreren
Jahren schon der Alte; das Haus hat seine
einzige Erbtochter, der Schwiegersohn bringt
aber die Sache eher zurück wie vorwärts, so
gut ihm das Anwesen übergeben ist. Daher
grollt und sagt der Unverwüstliche: "Ih wenn
aso üwakriagt häd, wia mei Aff, do müatt öh
aufs wenigst an Metzn übrigs Göid hobm!"*)

Seine Zeit beschreibt er in folgender Weise:
Flachshemd, Hose aus Bockhaut, Manschest-
joppe; "do hot oana dem andan nix zreißn
kinna!"**) Gerauft haben sie damals wohl
auch; das hat aber nur vierzigundacht Kreuzer
Protokollgeld für alle miteinander abgesetzt:
"nacha san ma wieda guad gwen!"***) Auf
unsere Zeit spottet er: "Jetz wenns noh aso

*) Ih wenn aso üwakriagt häd, wia mei Aff,
Ich wenn so übergekriegt hätte, wie mein Affe,
do müatt öh aufs wenigst an Metzn übrigs
da müßte ich aufs wenigste einen Metzen übriges
Göid hobm!
Geld haben!

**) do hot oana dem andan nix zreißn kinna !
da hat einer dem anderen nichts zerreißen können!

***) nacha san ma wieda guad gwen.
nachher sind wir wieder gut gewesen.
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raffa dadn wia mia, do wans oizam nackad;
weis nix mäah oham ois Babbier und Babba-
döggl. Hiach! hiach! hiach!"*)

Als jung ging er an den Sonntagen seinem
Pfarrer oft aus der Messe, dem göttlichen Wort
und dem Hirtenstabe; seinem Geburts- und Hei-
matsdorfe liegt ein niederbayerischer Markt nahe,
der zugleich ein Sitz mehrerer königlichen Ämter
ist. Hierher ging er: um Holz zu verstellen, und
nebenbei auch der sonntäglichen Kirche anzu-
wohnen; Winter wie Sommer. Auf dem kleinen
Gebirgsflusse, der am Markte vorbei der Donau
zugeht, wurde an den Wintertagen fleißig eis-
geschossen; dabei entstand einmal ein Auflauf
und Geschrei um Hilfe: das Eis war einge-
brochen, und ein Marktbube stak bereits bis
zum Halse im kalten Fluß, lebensbedroht unter
die Eisdecke zu geraten.

Auf die Angst- und Hilferufe lief auch der
unverwüstliche Niederbayer zur Unglücksstätte;

*) Jetz wenns noh aso raffa dadn wia mia, do
Jetzt wenn sie noch so raufen thäten wie wir, da

wans oizam nackad; weis nix
wären sie allzusammen nackend; weil sie nichts
mäah oham ois Babbier und Babbadöggl.
mehr anhaben als Papier und Pappendeckel.
Hiach! hiach! hiach!

Hi! hi! hi!
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besann sich keinen Augenblick, kroch auf allen
seinen Vieren im Eise hinein, erfaßte den Buben,
zog ihn vom Flusse empor und heraus, und
wurde dadurch sein Lebensretter. Der Bube
ging hernach heim zu seinem Elternhause; und
der Unverwüstliche nach seinem Dorfe, wie wenn
gar nichts geschehen wäre. Inzwischen gelangten
das Unglück und die Rettungsthat dem Land-
gerichte zur amtlichen Anzeige. Als daher der
Unverwüstliche die nächste Holzfuhre brachte,
sagte man ihm: daß er auf das Landgericht
müsse, und zwar deswegen, weil er den Buben
aus dem Wasser gezogen habe. Er wurde dar-
über verblüfft und betroffen und entgegnete:
"Dös is ja nix unrächds gwen; do geh öh nöt
hi!"*) Nun lösten ihm aber die anderen den
Knopf auf und redeten ihm zu: "So geh no
hi, dumma Doiföi! kriagst ja a Göid."**)
"Wos; a Göid kriag öh aufn Landgricht? jetz

*) Dös is ja nix unrächds gwen; do geh öh
Das ist ja nichts unrechtes gewesen; da gehe ich
nöt hi!
nicht hin!

**) So geh no hi, dumma Doiföi! kriagst ja
So geh nur hin, dummer Teufel! kriegst ja
a Göid!
ein Geld!
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hot söh d Wöit draht!"*) rief er, vor Er-
staunen außer sich, und ging auf dem gesamten
Wege kopfschüttelnd in das Landgericht.

Der königliche Beamte befragte und ver-
hörte ihn ernst und streng: ob er wirklich der-
jenige sei, der mit eigener Lebensgefahr den
Buben aus dem Fluß gezogen habe? Dann unter-
suchte und forschte er auch, ob die That aus
edlen Beweggründen geschehen? "Da Bua hot
möh hoid dabarmt, wei er aso um Höif gruaffa
hot und scho gleih higwen wa!"**) entgegnete
der unverwüstliche Niederbayer. Dieses alles
genügte dem Beamten noch nicht; er fragte ihn
noch weiter aus: auf was er bei seiner That
gerechnet habe? "Auf sunst nix ois auf dös,
wenn öh ah duahbrocha wa, das öh schwimma
kunnt!"***) gab ihm der Unverwüstliche zur Ant-

*) Wos; a Göid kriag öh aufn Landgricht?
Was; ein Geld kriege ich auf dem Landgerichte?
jetz hot söh d Wöit draht!
jetzt hat sich die Welt gedreht!

**) Da Bua hot möh hoid dabarmt, wei er aso um
Der Bube hat mich halt erbarmt, weil er so um
Höif gruaffa hot und scho gleih higwen wa!
Hilfe gerufen hat und schon gleich hingewesen wäre!

***) Auf sunst nix ois auf dös, wenn öh ah
Auf sonst nichts als auf dieses, wenn ich auch

duahbrocha wa, das öh schwimma kunnt!
durchgebrochen wäre, daß ich schwimmen könnte!
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wort. Nun stellte der Beamte die Fragen und
das Verhör ein; und las ihm dann jenen Ge-
setzartikel vor: auf Grund dessen der Staat eine
edle, lebensrettende That eigens belohne. Zu
diesem allem dachte der Unverwüstliche: "Dös
is oiß füa nix!"*) Aber zuletzt zog der Be-
amte aus der Schublade eine Geldrolle und
zählte ihm sechzig neufunkelnde Halbgulden in
die Hand; die schob der unverwüstliche Nieder-
bayer in seine Hosentasche, unterschrieb den
Empfang und sagte zu Hause: "Wia owa s
Schdanizl kömmer is, nacha hots gschdimmd.
Hiach! hiach! hiach!"**)

Hierauf übernahm er das elterliche An-
wesen, ging in die Ehe und wurde Gemeinde-
pfleger; als solcher mußte er einmal eine hof-
markgräfliche Geldschankung verteilen helfen,
die für die Hausarmen gehörte. Ihm fielen
dabei fünf Gulden zu; diese trug er also in die
ihm zugewiesene Familie ganz guter Laune, denn
er glaubte, eine Freude zu bringen. Man em-

*) Dös is oiß füa nix!
Das ist alles für nichts!

**) Wia owa s Schdanizl kömmer is, nacha
Sowie aber die Düte gekommen ist, nachher
hots gschdimmd.

hat es gestimmt.
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pfing ihn aber mit einem Metzen Grobheit und
warf ihm den Schandtitel in das Gesicht: "Ös
seids laudda Schbitzbuabm!"*) Beim Gerichte
wegen Beleidigung seiner Amtsehre verklagt
hat nun der unverwüstliche Niederbayer den
hausarmen Grobian durchaus nicht; aber: "sei
Votzn hon öh eahm dafüa rächd dahaut!"**)
sagt er. Und beifügt er noch: "a Göid aus-
doain, dös is a gfäahlös Gschäft; dös dua öh
nimmer, und gleih wenn öh hundat Jahr oid
wäa."***) von seinem Weibe rühmt und lobt
er, daß sie das Bier ebenso gern trank wie er;
ihr Spruch habe stets geheißen: "Wenn öh amoi
koan Bia mäah mog, nacha gehds dahi mit
mia!†) Und wirklich, als ihr Todestag heran-

*) Ös seids laudda Schbitzbuabm!
Ihr seid lauter Spitzbuben!

**) sei Votzn hon öh eahm dafüa rächd dahaut!
sein Maul habe ich ihm dafür recht verhauen!

***) a Göid ausdoain, dös is a gfäahlös Gschäft;
ein Geld austeilen, das ist ein gefährliches Geschäft;
dös dua öh nimmer, und gleih wenn öh
das thue ich nicht mehr, und gleich wenn ich
hundat Jahr oid wäa.
hundert Jahre alt werde,

†) Wenn öh amoi koan Bia mäah mog, nacha
Wenn ich einmal kein Bier mehr mag, nachher
gehds dahi mit mia!

geht es dahin mit mir!



— 347 —

kam, mochte sie um zwölf Uhr mitternachts
kein Bier mehr, sondern nur noch Wasser; dann
lebte sie aber auch nicht mehr länger, als sieben
Stunden.

Es ereignete sich auch, daß ihm ein Nacht-
dieb einstieg in Hof und Haus; diesen paßte
er das zweite Mal mit einem guten Trumm
Stecken ab und schlug ihm seinen Sitzkasten
und Buckel so voll, daß er mit den größten
Sätzen davonsprang und ein drittes Mal nicht
wiederkam. Wenn er das erzählt, dann erhebt
er seine grimmigste Faust und sagt dazu: "Mei
Liaba; dem hon öh gschbracht. Hiach! hiach!
hiach!"*) Dieser gern gebrauchte niederbayerische
Volksausdruck ist hergenommen von jenem hei-
ligen Werke, mit dem man einen Geist über-
spricht und bannt. I n seinem jetzigen Witt-
und Altenleben erlaubte sich ein Spaßvogel
einen sehr gewagten Spaß mit ihm: er nahm
seine hübsch dicke Biernase in die Faust und
drehte fest um, wodurch der Unverwüstliche links
und rechts aufschwoll bis zu den beiden Ohren.
Darüber mit vollstem Rechte ergrimmt ging er
zum Doktor, in der Brust den argen Entschluß:
diesem groben niederbayerischen Spaßvogel eine

*) Mei Liaba; dem hon öh gschbracht.
Mein Lieber; den habe ich besprochen.
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saftige Geldzeche anzurichten. Dabei redete und
gebärdete er sich unterwegs immer tiefer hinein
in seinen Zorn. Dem ersten, der ihm begeg-
nete, sagte er: "A so a Gschöpf wia mei Nosn
is a gfäahlös Ding; weis grod mittn in
Gsichd is!"*) Zu dem zweiten sprach er: "Dö
hättn scho gäan allö Komödö mit mia; do
müaßns noh fünf Johr woattn!"**) Dem dritten
erklärte er: "Wenn öh gleih scho oid bin, ih
fangs jetz ah noh fürö; owa länga gehts häa
ois früha! Hiach! hiach! hiach!"***) Weil der
Doktor nicht daheim war, so ging er zum
Bader; und da auf dessen Salbe die geschwol-
lene Nase wieder recht wurde, so verrauchte
auch sein Zorn.

*) A so a Gschöpf wia mei Nosn is a
Ein solches Geschöpf wie meine Nase ist ein

gfäahlös Ding; wei s grod mittn in
gefährliches Ding; weil sie gerade mitten im
Gsichd is!

Gesichte ist!
**) Dö hättn scho gäan allö Komödö mit mia; do

Die hätten schon gern alle Komödie mit mir; da
müaßns noh fünf Johr woattn!

müssen sie noch fünf Jahre warten!
***) Wenn öh gleih scho oid bin, ih fangs jetz

Wenn ich gleich schon alt bin, ich fange sie jetzt
ah noh fürö; owa länga gehts häa ois früha!

auch noch vor; aber länger geht es her als früher!
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Wie er es selbst und umschweiflos zu- und
eingesteht, so ist er seit fünfzig Jahren an jedem
Samstage in seiner niederbayerischen Schrannen-
stadt: aber anders nie, als mit so viel Maß
Bier, daß es taugt. Das ist also stets mehr
als genug; jedoch so sündig noch nicht, daß es
ihm die Gesundheit untergrabt. Die letzte setzt
er darauf beim Pfarrwirte, bevor er ganz heim-
kommt; von diesem Brauche geht er nicht ab.
Dabei flocht einmal ein anderer Siebziger ein
Wort ein vom Sterben. Der Unverwüstliche,
den Maßkrug in der Hand, sah geringschätzig
über die Achsel hinweg auf ihn und fuhr ihn
an: "So schdiab hoid, wenns d nimma löbm
wuist! Luada, dumms! Hiach! hiach! hiach!*)
Ein eigentlicher und grundsätzlicher Frevel gegen
Gott, den Herrn über Leben und Tod, ist das
am Niederbayer nicht; aber ein zu starkes Ge-
sundheitsgefühl und ein etwas strafbarer Lebens-
übermut. Ich habe für das zu viele Bier am
Niederbayer keine Schutzrede, und ein Lob schon
gar nicht; aber das abkanzelnde Wort soll kein
Unberufener führen. Als ich auf der Ausstel-

*) So schdiab hoid, wenns d nimma löbm wuist!
So stirb halt, wenn du nicht mehr leben willst!
Luada, dumms!
Luder, dummes!
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lung zu Nürnberg war im Jahre 1896, stieg ich
in den Nassauerkeller hinab zum Frühstück und
Schoppen Wein. Um den Geist dabei nicht
unthätig zu lassen, nahm ich das mit Zeich-
nungen und Sprüchen reich gefüllte Gästebuch
zur Hand und las darin; einer von den aller-
saftigsten Bauchsprüchen war dieser: "Von der
Wiege bis zur Bahre ist der Suf das einzig
Wahre." Ein so schweres Heidentum giebt es
bei uns nicht; es ist aber auch die Hand, die das
eingeschrieben hat, bei weitem keine altbayerische,
wohl jedoch eine übergrenzische und viel vor-
nehmere.

Wie ein lustiges bubenfrisches Winterbild
bei uns aussieht, zeigt folgendes. Das nieder-
bayerische Dorf liegt halb auf dem Berge und
halb unten; die Straße dazwischen ist demnach
zur Schneezeit der Haupttummelplatz für die
schulfreien Buben. Wie noch heute so immer
schon, und namentlich auch zur Zeit, da der
"Schützengörgl"*) noch lebte und der längste
und stärkste aller Buben war. Er stammte
zwar nur aus dem ärmsten Hause; aber alle
Buben, aus den reichen so gut wie aus den
armen Häusern, hatten ihn gern: denn er war

*) Schützengörgl.
Schützengeorgchen.
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ihr Schlittenmeister. Weil das Dorf so groß
ist, daß ihm eine Hundssteuer von sechs Mark
aufgelegt wurde, deshalb ist die Anzahl der
lustigen Buben eine wimmelnde. Ein Bauer
im Unterdorf gab ihnen Verlaub für seinen
zweispännigen Holzschlitten; den schoben sie alle
mit vereinten Armen auf den Berg, und legten
sich dann auf den Schlitten, hinum und herum
mit Köpfen und Füßen: wie man die Heringe
einschichtet. Der Schützengörgl aber, die Gaul-
halfter um den Hals und die Hand auf der
Deichsel, trabte mit dem Schlitten hinab in das
Unterdorf; hernach ging es wieder hinauf: bis
die Nacht ein Ende machte, denn die Buben
selbst hätten niemals ausgelassen.

Aber einmal stürzte der Schützengörgl mit-
ten in seinem stärksten Trabe; und nun ging es
umgekehrt. Der bubenüberlastete Schlitten nahm
den Görgl mit: wo der Schlitten hinfuhr, mußte
auch der Görgl hin; anstatt, wie sonst immer,
unten rechts einzuschwenken, schoß er diesmal
ganz pfeilgerade aus und so fuhr der Schützen-
görgl an die Deichsel gehalftert und auf dem
Bauch liegend mit dem Kopfe voraus bis zum
halben Leibe knackend und krachend durch den
Hanichel- und Speltenzaun. Am Leben fehlte
nichts; nur die Ohren, Nase und Backen zeigten
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Blutrunst und Schrammen, und vom gefüt-
terten Winterwams hingen ganze Wergbüschel.
Die anderen Buben alle lagen, durch den An-
prall und Stoß herabgeschleudert, ebenfalls auf
dem Boden vorn und hinten und hüben und
drüben vom Schlitten; ohne jeden Arm- und
Beinbruch, aber alle Augen, Ohren, Nasen,
Maulspalten, Joppentaschen und Hosensäcke voll
Schnee. Nichts that es den niederbayerischen
Buben; und daß sie den Schlitten nicht sogleich
wieder hinaufschoben, geschah nur deshalb: weil
der Zaunbesitzer jetzt auftrat, ihnen eine gestrenge
Stand- und Strafrede hielt, und sie mit einer
Anklage beim Pfarrer und Lehrer bedrohte.
Die Jüngsten von jener Fahrt leben heute noch.

Unsere schneeballenden Buben haben ihren
Freund, Beschützer und Rat; den Beweis giebt
nachstehendes Vorkommnis. Niederbayerische
Buben schneeballten aufeinander wie zwei feind-
liche Kriegsheere; da der Kampf wie auf Leben
und Tod ging, so wurde dabei gerade beim
Lehrer selbst ein Fenster eingeworfen. Und weil
niemand den eigentlichen Abschießer des straf-
baren Schneeballes wußte, so wurde das
unparteiische gleiche Gerichtsurteil über alle
ausgesprochen: jedem ohne Ausnahme sechs
Handtatzen. Die Buben zeigten niederbayerische
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Männlichkeit; keiner fürchtete die Tatzen: ihrem
Freunde erzählten sie aber doch, was ihnen
nach der zwölften Stunde bevorstand. Das war
der stets lustige Krämer bei der Kirche, und der
hatte sogleich einen guten Rat zur Hand: "Gehts
häa do zu mia, Buabm; ih schmiab an jedn seine
Händd rächd mit Inslad ei. Do gschbüat koana
seine Datzn!"*)

Nun trat Bube auf Bube zu ihm, und ließ
sich seine zwei Hände dick mit Unschlitt ein-
schmieren. Nach dem Schulgebete griff der Lehrer
zum Tatzenstecken; und es begann das Gericht.
Der erste Bube wurde vorgerufen; als er seine
Hände hinhielt, zog der Lehrer die beiden Nasen-
flügel auf und blickte dann auch zu: "Was hat
denn jetzt der Schweinigel für Hände? Wart,
ich will dir dein spitzbübisches Hausmittel ver-
treiben!" sagte er; legte ihn über den Stuhl
und gab ihm seine sechs Handtatzen auf das
Hinterleder. Nun kam der zweite daran und
reckte ebenfalls seine Hände hin. "Auch so ein

*) Gehts häa do zu mia, Buabm; ih schmiab an
Geht her da zu mir, Buben; ich schmiere einem
jedn seine Händd rächd mit Inslad ei. Do
jeden seine Hände recht mit Unschlitt ein. Da
gschbüat koana seine Datzn!
spürt keiner seine Tatzen!

Schlicht, Niederbayern. 23
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Unschlitthammel!" wetterte der Lehrer und sohlte
ihm den Hintern. Der dritte, vierte und alle
anderen hielten ihre geschmierten Pfoten gar
nicht mehr hin, sondern jeder legte sich sogleich
und von selbst über den Stuhl. Als die Schule
aus war, wartete der Freund, Beschützer und
Rat schon: "No,Buabm; wia hots enk ganga?"*)
fragte er. Die Buben erzählten ihm getreu den
Verlauf des Strafgerichts. Da lachte er und
sprach: "Buabm; wenns wieda schneebolmts und
wäaffts a Fenster ei, vorat no koana den andan!
Ih schmiab enk nacha, damit söh nix mäah feiht,
d Händd ei und s Sitzlöder ah dazua!"**)

Wenn sich auch bei uns der allgemeine
Lauf der Dinge vollzieht, und also der Nieder-
bayer aus seinem Jungherren- und die Nieder-
bayerin aus ihrem Jungfrauenstande in die Ehe
tritt, dann thut dieses jeder und jede viel lieber

*) No, Buabm; wia hots enk ganga?
Nun, Buben; wie hat es euch gegangen?

**) Buabm; wenns wieda schneebolmts und wäaffts
Buben; wenn ihr wieder schneeballt und werft
a Fenster ei, vorat no koana den andan!

ein Fenster ein, verrate nur keiner den anderen!
Ih schmiab enk nacha, damit söh nix mäah
Ich schmiere euch nachher, damit sich nichts mehr
feiht, d Händd ei und s Sitzlöder ah dazua!
fehlt, die Hände ein und das Sitzleder auch dazu!
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mit einem guten Rate als ohne ihn. So ein
guter Rat setzt natürlich auch in Niederbayern
als eine wichtige Sache, die über lebensläng-
liches Wohl oder Weh geht, sein ernstes Ge-
sicht auf: fällt aber auch zuweilen possierlich
aus. Ein Niederbayer, der im Bürgergewerbe
steht und der Zeit halber noch leicht leben kann,
hat einen Sohn bei der östlichen Grenzwache.
Dieser kam nun in jene Dienst- und Gehalts-
lage, daß er sich eine Frau nehmen konnte. Er
teilte das seinem alten Herrn mit und erforschte
dazu dann auch ein wenig den väterlichen Rat.
Der lautete niederbayerisch kurz: "Heiratt no
oanö mit rächd Göid; zwida wäad dar a
jedö!"*) Anders that eine Niederbayerin; die
erholte sich den Rat für die Hochzeit nicht von
Vater oder Mutter, sondern von ihrer besten
Freundin. "Du; ih kunnt jetz heiratn! Han,
wos sagst denn du dazua? Du host döh glücklö
gheiratt!"**) fragte sie. Dieser Rat war auch

*) Heiratt no oanö mit rächd Göid; zwida wäad
heirate nur eine mit recht Geld; zuwider wird
dar a jedö!
dir eine jede!

**) Du; ih kunnt jetz heiratn! Han, wos sagst
Du; ich könnte jetzt heiraten! Hm, was sagst
denn du dazua? Du host döh glücklö gheiratt!
denn du dazu? Du hast dich glücklich geheiratet!

23*
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nicht lang; er lautete: "Do höa ma no grod
auf! Mia is mei Mo ah scho so zwida, wia
a koidö Ärdöpföisuppm!"*) Diese Niederbayerin
lebt ebenfalls heute noch; verblieb aber, durch
ihre beste Freundin abgeschreckt, eine alte Jung-
frau.

Indes, auf eine, die sich am Manne schreckt,
kommen stets drei und vier, die sich nicht
schrecken; und so besteht keine wirkliche Gefahr,
daß etwa unser Niederbayern gar aussterben
müßte. Im Gegenteil; es giebt bei uns auch
Ehen genug, und kommt in ihnen gerade so
alles Menschliche vor wie anderswo: Freude
und Leid, Schönes und Häßliches, Gutes und
Schlechtes, Sitte und Unsitte, Ernstes und Hei-
teres. So führten zum Beispiele ein Nieder-
bayer und seine Tochter draußen im Holze die
Säge; die Amseln und Drosseln schlugen herab
und herein auf die Maischläge, und aus einem
fernen Gewölke donnerte es. Der Niederbayer
horchte auf, ließ die Säge aus, fiel auf seinen

*) Do höa ma no grod auf! Mia is mei Mo
Da höre mir nur gerade auf! Mir ist mein Mann
ah scho so zwida, wia a koide Ärdöpföi-

auch schon so zuwider, wie eine kalte Erdäpfel-
suppm!
suppe !
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Rücken und wälzte sich um seine Achse. Das
niederbayerische Dianl stürzte in einen nicht ge-
ringen Schreck; denn sie glaubte: dem Vater sei
irgend ein leiblicher Wehtum zugestoßen oder
gar, er habe es nicht mehr ganz recht. Aber,
seine Wälzung aus, stand der Niederbayer eben
so schnell auf und griff wieder zur Säge. "Ja,
Voda; wos is denn jetz dös gwen?"*) fragte
sie. "Goa nix is s gwen! Wenn s den erschdn
Darra duat im Johr, do muas ma söh woigln;
dös höift füa s Kreuzweh!" **) sagte er, er selbst
noch mehr lachend als seine Tochter. Es ist
das eine der vielen närrischen Volksmeinungen,
denen man keinen vernünftigen Grund absteht;
aber hierbei greift wahrscheinlich und ohne es
selbst zu wissen, der Niederbayer zwölfhundert
Jahre zurück auf seinen alten heidnischen Donner-
gott. Jedoch wälzt er sich gewiß nicht mehr um
eine Götzengnade, sondern lediglich nach dem

*) Ja, Voda; wos is denn jetz dös gwen?
Ja, Vater; was ist denn jetzt das gewesen?

**) Goa nix is s gwen! Wenn s den erschdn
Gar nichts ist es gewesen! Wenn es den ersten
Darra duat im Johr, do muas ma söh woigln;
Donner thut im Jahre, da muß man sich wälzeln;
dös höift füa s Kreuzweh!
das hilft für das Kreuzweh!
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Grundsatze: Wenn es nichts hilft, schaden thut
es auch nichts.

Ganz im Südwestzipfel, wo der Oberbayer
aufhört und der Niederbayer anfangt, beginnen
auch schon gleich die drollig veranlagten Men-
schen und Brautwerbungen: "Du, Nandl; an
schön Gruas vo mein Vodan! oid gnua war öh,
heiratn soi öh!"*) rief ein Niederbayer auf jene
Niederbayerin hin, die er heiraten wollte. Und
dieses geschah noch dazu auf dem belebtesten
offenen Dultplatze. "Du, Kaschba; an schön
Gruas vo meina Muadan! ih bi noh nöt oid
gnua, ih heiratt noh nöt!"**) rief die Nieder-
bayerin auf den Niederbayer hin und drehte
ihm dabei lachend den Rücken zu unter dem
Mitlachen des ganzen Dultplatzes. Diese erhielt
also der Kaspar nicht; aber dafür doch noch
eine andere, die er jetzt noch hat, und über

*) Du, Nandl; an schön Gruas vo mein Vodan!
Du, Anna; einen schönen Gruß von meinem Vater!
oid gnua war öh, heiratn soi öh!
alt genug wäre ich, heiraten soll ich!

**) Du, Kaschba; an schön Gruaß vo meiner
Du, Kaspar; einen schönen Gruß von meiner
Muadan! ih bi noh nöt oid gnua, ih heiratt
Mutter! ich bin noch nicht alt genug, ich heirate
noh nöt!
noch nicht!



— 359 —

welche er ebenfalls klagt: "Ös glaubts ma s
gar nöt, wia fötzö das mei Wei is!"*) Und
wirklich, der Kaspar hat recht; dafür ein klar-
ster Beweis. Es war eine Hochzeit und der
Kaspar ein geladener Gast darauf. Er hatte
seinem Weibe ganz gut und freundlich gesagt:
sie solle abends ebenfalls nachkommen wie die
anderen Weiber. Sie setzte sich aber und kam
nicht. Darüber mußte sich der Kaspar aus-
foppen lassen; schämte sich und wurde schon
etwas pelzig. Immer schalkischer zwickten die
anderen ihn auf; immer schneller trank er in
seinen Ärger hinein, und schlug zuletzt mit sei-
nem Hochzeitsbescheide zu, und zwar so wild,
daß die zugeknüpfte Serviette dabei aufsprang
und die Bratenstücke den Spöttern auf die
Köpfe und in der Wirtsstube herumflogen.

Am Fuß der niederbayerischen Donauge-
birgsleite leben zwei Gatten in der fünfundzwan-
zigjährigen silbernen Ehe; und wie schön, das
geht deutlich hervor aus dem, was diese Nieder-
bayerin sagt: "So brav und so guad wia mei
Michöi is, giebts goa koan auf da Wöit! Göi,

*) Ös glaubts ma s gar nöt, wia fötzö das mei
Ihr glaubt mir es gar nicht, wie fätzig daß mein
Wei is!
Weib ist!
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Michöi?"*) Sie kann es aber auch mit ihm
wie keine andere; und überhaupt mit allen
Leuten, so daß sie nur "dö süaß Lisl" heißt.**)
Doch in diesem Jahre fiel ein besonderes Er-
eignis vor. Der Michöi ist ein niederbayeri-
scher Wirt, und kam also der Bauer, der die
Bürgermeisterwürde innehat, von einem Amts-
gange aus seiner weitzerstreuten Gemeinde um
die elfte Nachtstunde und wollte noch eine gute
Maß Bier. "O ja. Burgamoasta; dö kriagst
scho!***) sagte die Wirtin, schlug an den Spund
und wollte noch ein frisches Faß anzapfen.
Das schien dem Michöi nicht mehr in der Ord-
nung; er untersagte es ihr, und da sie ihm
durchaus nicht folgte, so kam noch im fünf-
undzwanzigsten Jahre der Eifersuchtsteufel über
ihn: er zog mit seiner Niederbayernfaust aus,
und seine Lisl lag mit fortfliegendem Kopftuche
am Boden. Weil sie um Hilfe schrie, so legte
sich der Bürgermeister für sie ein. Aber der

*) So brav und so guad wia mei Michöi is, giebts
So brav und so gut wie mein Michael ist, giebt es
goa koan auf da Wöit! Göi, Michöi?
gar keinen auf der Welt! Gelt, Michael?

**) Dö süaß Lisl.
Die süße Elisabeth.

***) O ja, Burgamoasta; dö kriagst scho!
O ja, Bürgermeister; die kriegst du schon



— 361 —

Michöi, darüber erbost, daß ihm ein anderer
in sein Hausrecht eingriff, steckte nun auch dem
Bürgermeister eine niederbayerische Watsche, die
rechtschaffen langte und taugte.

Durch einen anderen Bauer, der auch noch
so spät zechte, Augen- und Ohrenzeuge war,
aber noch zu rechter Zeit ausriß, ehe auch ihn
eine Watsche traf, wurde die possierliche Ge-
schichte aufmäulig. Er fragte jeden, den er be-
gegnete: "Dösmoi giebts a guads Rindfleisch!
Habts enk ös koans kafft?"*) Weil er ganz
ernsthaft dareinsah und wirklich dabei keine
Gesichtsmuskel verzog, so mußte ein jeder und
eine jede es glauben. "So? bei uns hot neamd
eigsagt; wäa hot denn gschlogn?"**) "Da Michöi!
Bou; sei bößas und foastas Schdüggl! Dös
macht a guadö Suppm!"***) Die Lisl ist näm-

*) Dösmoi giebts a guads Rindfleisch! Habts
Diesmal giebt es ein gutes Rindfleisch! Habts
enk ös koans kafft?
euch ihr keines gekauft?

**) So? bei uns hot neamd eigsagt; wäa hot
So? bei uns hat niemand eingesagt; wer hat
denn gschlogn?
denn geschlagen?

***) Da Michöi! Bou; sei bößas und foastas
Der Michael! Bube; sein besseres und feisteres
Schdüggl! Dös macht a guadö Suppm!
Stücklein! Das macht eine gute Suppe!
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lich, da sie auf Essen und Trinken niemals einen
Spott legt, eine zeckerlfeiste niederbayerische
Wirtin. Als dann aus diesem und jenem Hause
wer kam um ein, zwei, drei Pfund, da lachte
der Michöi dazu; die Lisl weinte zwar auch
nicht, teufelte aber doch alle Leute aus. Jedoch
ist sie für die fernere Zeit zwischen der silbernen
und goldenen Ehe nicht mehr ganz "dö süaß
Lisl"; namentlich geht sie bedeutend sparsamer
um mit dem Lobe auf ihren Michöi, und hie
und da sagt sie sogar zu ihm: "du Ogschmoh!"*)
Ein Ausdruck und Name, der in Niederbayern
schwer wiegt, eine starke Gleichgültigkeit be-
zeugt und gar kein Übermaß von Liebe mehr.

Im Herbstblättertanze von 1897 fuhr der
trauerbeflorte Leichenkutscher zur ewigen Frie-
denspforte eine Niederbayerin, die viele Jahre
bereits wittfrauete und ein Charakterkopf ge-
wesen ist: aus nachstehendem Beispiele und Be-
weis. Ihr Eheliebster, eine große und breite
Landhünengestalt aus dem Rottgaue, amts-
siedelte nach einer zwölftürmigen Niederbayern-
stadt, wo er feuchte, erzvergnügte, filzige Stamm-
gäste fand und mit Leichtigkeit der Humpen-
könig wurde. Als solchen brachten sie ihn bei

*) du Ogschmoh!
du Abgeschmackt!
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tiefer Nachtstunde zu seinem Hause und schellten
ihm seine Eheliebste aus den Federn. Sie stieg
herab ohne Licht; und sowie die Thür aufging,
schoben sie den Humpenkönig in ihre Arme
und machten sich unter dem Mantel der Dunkel-
heit unerkannt aus dem Staube. Das nächste
Mal hatte sie aber eine Diebslaterne bei sich;
empfing ihren Eheliebsten und sprach: "So; d
Sau hab ih! Und jetz möcht ich d Sautreiber
ah sehgn!"*) Ließ die Diebslaterne auf die Ge-
sichter spielen, und siehe: es waren lauter Schöne,
Geschäftsmeister untermischt mit Angestellten.

Wie der Niederbayer ganz zuletzt aus sei-
nem Besitze, Hof, Haus, Geschäft und Leben
geht, dafür haben wir zu einem Beispiele den
"Schdous."**) Er heißt mit seinem vollen Namen:
der stoß. Als ihm vor zwanzig Jahren
der Wirbelsturm eines Hagelgewitters seinen
Getreidestadel so umwarf, daß er breit dalag,
erzählte man sich diese Neuigkeit mit den Wor-
ten: "Beim Schdousn hot d Windsprach an

*) So; d Sau hab ih! Und jetz möcht ih d
So; die Sau hab ich! Und jetzt möchte ich die
Sautreiber ah sehgn!!
Sautreiber auch sehen!!

**) Schdous.
Stoß.
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Droadstodl niedakeit!"*) Er lebte auf der
platt- und bergniederbayerischen Sprachgrenze,
und war ein Bauer, der sein Geld gut zusammen-
hielt und fort und fort mehrte: namentlich mit
dem Weizen- und Gerstenhandel, ein Geschäft,
das vor den Eisenbahnen viel besser blühte als
jetzt. Es versteht sich von selbst, daß ihm hier-
bei die meisten Sonntage durchschlüpften, an
denen er zwar in die Wirtshäuser kam, aber in
keine Kirche, um sein christliches Sonntagsgebot
zu erfüllen. Und noch etwas: ganz redlich und
bis auf den letzten Gewinnpfennig gerecht ging
es beim Getreidehandel auch nicht ab. Er hat
zwei Söhne, und jeder von ihnen war bereits
in einem anderen Hofe untergebracht. Er selbst,
der Alte, übergab beizeiten auch den seinen, je-
doch mit dem Vorbehalte: "Solang öh löb und
mog, bin auf mein Hof ih noh da Regentta!" **)
Und das war er auch; derb und hart wie eine

*) Beim Schdousn hot d Windsprach an Droad-
Beim Stoß hat die Windsprache den Getreid-
stodl niedakeit!
stadel niedergekeilt!

**) Solang ih löb und mog, bin auf mein Hof
Solang ich lebe und mag, bin auf meinem Hofe
ih noh da Regentta!
ich noch der Regenter!
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Wettereiche, bis ihm das achtzigste Jahr auf das
Genick stieg.

Da stellte sich zum erstenmal der Gedanke
an das Sterben bei ihm ein. Er ging, groß,
stark und knorrig wie er war, in seinem stets
altmodischen Sonntagsstaate, unter dem zottigen
Filzhut die schwarze Zipfelhaube mit der herab-
baumelnden Quaste, zu seinem Pfarrer und
übergab ihm eine Summe Geldes für eine hei-
lige Christensache mit den ernsten und ruhigen
Worten: "Ma woaß s hoid nöt; ös kunnt söh
in dem langa Droadgschäft doh öbbas Unrächds
oghängt hobm."*) Der Pfarrer sagte ihm: er
müsse ein jedes Getreidefuhrwerk am Sonn- und
Festtage aufgeben, sonst nehme er von ihm kein
Geld an, selbst nicht einmal zur Ehre Gottes.
Er folgte dem zwar ganz guten aber nachdrück-
lichen Zuspruche. Ein paar Jahre darauf be-
stieg er das Krankenlager, ließ sich den Pfarrer
holen und sagte ihm eine ernste Lebensbeichte
an über alles mit dem Beisatze: "Häa Pfarra;

*) Ma woaß s hoid nöt; ös kunnt söh in dem
Man weiß es halt nicht; es könnte sich in dem
langa Droadgschäft doh öbbas Unrächds
langen Getreidegeschäft doch etwas Unrechtes,
oghängt hobm.

angehängt haben.
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no lang, guad und gründlö! Es soi dösmoi rächd
wäan und daugn!"*) Der Pfarrer, der von der
Geldsumme und Beichtansage nicht wenig be-
fürchtete, er werde es da einmal mit einem
steinharten Erdmenschen ohne jede Christenreue
und allen Himmelssinn zu thun bekommen,
bekam nun dafür einen ganz erbaulichen Beichter
und Büßer: der Glaube selbst war dem knor-
rigen Niederbayer auch unter dem Fuhrwerks-
kittel geblieben, wie der Funke in der Asche,
und sein Christentum flammte nochmals auf
lichterloh und erfreulich.

In einer herbstlichen Mitternacht traf ihn
ein Gehirnschlag. Sein zweitälterer Junge,
ebenfalls Bauer im nämlichen Dorf und sein
eigentlicher Hoferbe, war schnell bei ihm; er
sagte, er wolle sogleich einspannen und noch-
mals um den Pfarrer fahren. Der Alte nickte
still zustimmend, setzte aber ernst und ruhig bei:
Kömma doust nimma."**) Er prophezeite rich-
tig; der starke Körper widerstand noch ein

*) Häa Pfarra, no lang, guad und gründlö! Ös
Herr Pfarrer; nur lang, gut und gründlich! Es
soi dösmoi rächd wäan und daugn!
soll diesmal recht werden und taugen!

**) Kömma doust nimma.
Kommen thust du nicht mehr.
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letztes Mal, aber der Tod entseelte ihn rasch
und der Pfarrer mußte auf halbem Wege wie-
der umkehren, denn ein Gegenbote kam und
sagte: "Da Schdous is scho gschdarbm!"*) Der
Junge ging dann nach Abmachung mit der
Verwandtschaft zum Pfarrer und ordnete das
Leichenbegängnis und die Gottesdienste dabei.
Nachdem dieses geschehen, setzte er eine etwas
lachende Miene auf und stellte in größter Ver-
traulichkeit noch die Frage: "Häa Pfarra; jetz
ham ma hoid noh öbbas. Wos döa ma denn
mit sein Droadhandl?**) Er spielte dabei auf
die Grabrede an: da stehe der frühere Getreide-
handel ein wenig im Wege. "Mit seinem Ge-
treidhandel thun wir am Grabe gar nichts mehr!"
erwiderte ihm der Pfarrer; hielt überhaupt keine
Grabrede, empfahl aber allen, sie sollten sich
gerade so ernst und christlich auf das Sterben
richten. Als man vom Grabe dieses Nieder-
bayers wegging, rang seine Alte allein noch
die Hände und rief wehklagend hinab zu ihm:

*) Da Schdous is scho gschdarbm!
Der Stoß ist schon gestorben!

**) Häa Pfarra; jetz ham ma hoid noh öbbas.
Herr Pfarrer; jetzt haben wir halt noch etwas.
Wos döa ma denn mit sein Droadhandl?
Was thun wir denn mit seinem Getreidehandel?
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"O mei Voderl, o mei Voderl; jetz hon öh koan
Menschn mäah!"*) Doch gewiß auch ein Be-
weis, wie hoch sie ihn verehrte, liebte und ein-
schätzte.

Eben so neuzeitlich, aus dem Jahre 1896,
ist auch der "Ödl", ein ganzer Nordgauer von
der alten hinteren Grafschaft Cham, aber schon
seit zwanzig Jahren herübergekauft und heraus-
gesiedelt zu uns in das ebene Niederbayern.
Nur mehr der Ödl und die Adl allein redeten
ganz ihre nordgauische Sprache; und das gab
und giebt viel niederbayerischen Spaß heute
noch. Zuvor starb die Adl; und dann der Ödl.
Er machte seine Sache mit Gott und seinem
Pfarrer gut und rechtschaffen ab, verließ dann
seine Austragsstube nicht mehr, litt geduldig,
anspruchslos und ohne alle Klage seine Krank-
heit; ging aber beständig auf und ab und legte
sich die allerwenigste Zeit in das Bett, so daß
man im Wirtshaus von ihm sagte: "Der Ödl
schdirbt in Schdöh!"**) Als das Sterben heran-

*) O mei Voderl; jetz hon öh koan Menschn
O mein Vaterl; jetzt habe ich keinen Menschen
mäah!
mehr!

**) Der Ödl schdirbt in Schdöh!
Der Ödl stirbt im Stehen!
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rückte, und sein Sohn mit ihm den Tag be-
sprach, an dem es dahingehen werde, schnitt
der Ödl nicht lang um und versetzte bündig
und kurz: "Entweda heund oda margn; ganz
gewis wois öh an Dag nöt."*) Er starb also
morgen.

Aus seinem Leben ließe sich nachtragen,
daß der Ödl aus dem Nordgau die gute Stunde
selbst war; er hatte eigentlich nur einen einzigen
Fehler: wenn er zum Wirt hineingeriet, dann
wollte er nicht mehr heim. Da der geldarme
Ödl sich ganz selten eine Maß kaufen konnte,
so zahlte ihm bald dieser und bald jener Nieder-
bayer eine und schrie ihm zum Wirt herein.
Dann hob der Ödl den Krug, lobte seine Gut-
thäter über den Schellenkönig und sagte in seiner
Nordgauersprache: "Dös san bravö Mana; dö
mou ma göittn loun!"**) Wenn er zu lange
blieb, so kam die Adl herüber zum Wirt, der
war und ist eben der Nachbar, und sagte: "So

*) Entweda heund oda margn; ganz gwis wois
Entweder heute oder morgen; ganz gewiß weiß
öh an Dag nöt.
ich den Tag nicht.

**) Dös san bravö Mana; dö mou ma göittn
Das sind brave Männer; die muß man gelten
loun!
lassen!

Schlicht, Niederbayern. 24
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geih amoi hoam!" *) Jedoch der Ödl that einen
Zug aus seiner geschenkten Maß und erwiderte:
"Ich geih noh nöt hoam!"**) "Ui, ui, ui; jetz
geiht a noh nöt hoam!***) jammerte die Adl
und verließ allein wieder das Wirtshaus. Wer
im Niederbayerischen, freilich eine immer größere
Seltenheit, noch ein Legschindel- oder gar Stroh-
dach hat, der brauchte und nahm den Ödl: denn
er war der fleißigste und geschickteste Dachdecker.
Wer ihm dabei ein Fäßel "Schöps" †) hinauf-
brachte, das erzählte er hernach hundertmal und
sagte: "Den mou ma göittn loun!" Er sprach
über keinen Menschen etwas Schlechtes; wußte
er etwas Gutes, dann sagte er dieses; wenn er
nichts Schönes wußte, so schwieg er. Er arbei-
tete um jeden Taglohn; zahlte ihn einer gut,
dann lobte er: "So oan mou ma göittn
loun!††) und gab ihm ein anderer nichts, dann

*) So geih amoi hoam!

So geh einmal heim!

**) Ih geih noh nöt hoam!

Ich gehe noch nicht heim!

***) Ui, ui, ui; jetz geiht a noh nöt hoam!

Ach, ach, ach; jetzt geht er noch nicht heim!

†) Schöps

Nachbier

††) So oan

So einen
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sagte er: "Der hot söi nix!"*) Ein großer
Donaubauer in Niederbayern ist ein überaus
weitschichtiger Vetter zu ihm; diesen besuchte der
Ödl einmal und wurde gut aufgenommen und
mit Bier und Braten bewirtet. Als er wieder
zurück- und heimkam, konnte er gar nicht genug
erzählen und loben: "Dös is a Hof! Acht grouß
Naschn san do; und da grouß Schdeigbäa dazua!
Und dös Ößn und Drinka! Dös is a Baua;
so oan mou ma göittn loun!**) Im Jahre
1895 hielt der nordgauische Ödl mit seiner Adl
auf Zureden der niederbayerischen Bauern die
goldene Jubelhochzeit. Dazu kamen ihre vier
Söhne und drei Töchter; seine übrigen Gäste
lud sich der Ödl selbst, indem er jeden Bauer
fragte: "No; geihst ma nacha du ah in mei
Hauhzad?***) Alle gingen ihm gern; so brachte

*) Der hot söi nix!
Der hat selbst nichts!

**) Dös is a Hof! Acht grouß Naschn san
Das ist ein Hof! Acht große Schweinsmütter sind
do; und da grouß Schdeigbäa dazua! Und dös
da; und der große Steigbär dazu! Und dies
Ößn und Drinka! Dös is a Baua; so oan
Essen und Trinken! Das ist ein Bauer; so einen
mou ma göittn loun!
muß man gelten lassen!

***) No; geihst ma nacha du ah in mei Hauhzad?
Nun; gehst mir nachher du auch in meine Hochzeit?

24*
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er eine ganze große Wirtsstube voll lustiger
Gäste zusammen. Vormittags ging es schön zu
in der Kirche; nachmittags wurde gesungen und
getanzt, gegessen und getrunken, gespaßt und
geschalkt, und zu guter Letzt freigebig geehrt
und geschenkt. Nach Hinauszahlung seiner Spiel-
leute und des Wirtes blieb noch eine erkleck-
liche Geldsumme; so reich wie jetzt vor seinem
Tode war der Ödl schon lange nicht mehr.
Aber er vergaß es auch keinem. So oft er
darnach einen Bauer und Gast sah, lobte er auf
der Stelle: "Dös is a brava Mo! Der is mar
ah auf mei Hauhzad ganga? Den mou ma
göittn loun!"*) In seinem Geldbeutel trug der
Ödl einen, wie er sagte, recht hoch geweihten
Ablaßpfennig von einer sehr weit entfernten
großen Wallfahrtskirche. Wenn er dann den
Geldbeutel, der vor der Jubelhochzeit meistens
leer war, beim Wirt herauszog und hinein-
schaute, sprach er dabei: "Unsa Herrgott volaßt
koan Deutschn!"**) Was sich sogleich erfüllte:

*) Dös is a brava Mo! Der is mar ah
Das ist ein braver Mann! Der ist mir auch
auf mei Hauhzad ganga! Den u. s. w.
auf meine Hochzeit gegangen! Diesen u. s. w.

**) Unsa Herrgott volaßt koan Deutschn.
Unser Herrgott verläßt keinen Deutschen.
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weil ihn die niederbayerischen Bauern mit-
trinken ließen.

Das Sterben ist das irdische Ende, und der
Anfang dazu ist das Übergeben: "Übagöbm.
und nimma löbm";*) so heißt das niederbaye-
rische Spruchwort. Wir haben uns nun eigens
bis zu allerletzt noch einen Niederbayer auf-
gespart, daß er uns mit malerischer Wort- und
Gebärdensprache sagt: was für schwere Bedenk-
lichkeiten bei der Haus- und Hofübergabe sich
einstellen. Als vor fünf Jahren sein Ältester
abgedient und kasernenfrei wurde, gab er den
eigentlichen Hof ihm über; er selbst aber nahm
sich so viel Geld mit, daß er davon eine Sölde
ankaufen konnte für sich, sein Weib und seine
noch drei Minderjährigen. In diesem gegen-
wärtigen Jahre nun klagte er bereits: das
ewige Arbeiten werde ihm schon zu hart. Die
Bauern hörten ihm zu, und der dickste von
ihnen sprach: "No jetz; host ja noh Kinda!
Gab oh hoid üwa!"**) Dazu schüttelte aber
der andere seinen Kopf, lachte und erwiderte:
"Ja! ja! ja! Üwagöbm? gab ja nix Schönas

*) Übagöbm, und nimma löbm.
Übergeben, und nimmer leben.

**) No jetz; host ja noh Kinda! Gab öh hoid üwa!
Nun jetzt; hast ja noch Kinder! Gäbe ich halt über!
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ois üwagöbm! Wenn no dö Lugga do nöt
wa?"*) Dabei that er seinen ziemlich großen
Brotladen unter der Nase weit auf und deutete
nach ihm; dann fügte er hinzu: "Hungern! und
wieda hungern! und oiwö hungern!"

Die Bauern lachten über seine possierliche
Klage; er jedoch beteuerte: "Ih sog dös; wäa
dös erschdmoi üwagöbm hot, däa giebt dös
zwoatmoi nimmer üwa!"**) Nun thaten die
Bauern absichtlich, als wollten sie das nicht
glauben. Da zog er seinen zerwetterten Filz-
deckel ab, ließ seinen Kopf schauen: oben bereits
eine leuchtende Glatze, unten mit noch gutem
Haarkranze, und rief dazu: "Ih hon oanmoi
üwagöbm. Owa, so vöi Haar ois öh noh ho,
so vöimoi ruit möh dös!"***) Noch immer

*) Übagöbm; gab ja nix Schönas ois üwa-
Übergeben; gäbe ja nichts Schöneres als über-
göbm! Wenn no dö Lugga do nöt wa?
geben! Wenn nur diese Lücke da nicht wäre?

**) Ih sog dös; wäa dös erschdmoi üwagöbm hot,
Ich sage das; wer das erste Mal übergeben hat,
däa giebt dös zwoatmoi nimmer üwa!
der giebt das zweite Mal nicht mehr über!

***) Ih hon oanmoi üwagöbm. Owa, so vöi Haar
Ich habe einmal übergeben. Aber, so viel Haare
ois öh ho, so vöimoi ruit möh dös!
als ich habe, so vielmal reut mich das!



— 375 —

stellten sich die anderen ungläubig. Da legte er
ihnen den Grund hiervon aus und sagte: "Oiwö
kaffa! oißö kaffa!"*) "Ah geh; s Wassa muaßt
ja doh nöt kaffa?"**) warf der Dicke dazwischen.
"No freilö; dös nöt, owa.. ."***) Hierbei
machte er die Gebärde, wie man den Maßkrug
an den Mund setzt, und sagte achselzuckend dazu:
"Döimoi mächst hoid doh dös ah noh?""†)

Weil nun jetzt die drei Minderjährigen auch
bereits erwachsen und an der fremden Schüssel
sind, also er und sein Weib nur mehr allein,
so hielten ihm das die Bauern als etwas ganz
Schönes vor Augen und meinten: sie, die zwei
Alten, könnten vom Austrage ja doch leicht
und gut leben. Er schüttelte aber noch immer
seinen Kopf, bejahte nicht, sondern verneinte,
und legte auch den Urgrund hiervon aus, indem
er sagte und zwar nachdrucksam und gedehnt:
"Neunzöcha Maüdoschn tragt mei Wei jeden

*) Oiwö kaffa! oißö kaffa!
Alleweil kaufen! alles kaufen!

**) Ah geh; s wassa muaßt ja doh nöt kaffa?
O geh; das Wasser mußt du ja doch nicht kaufen?

***) No freilö; dös nöt, owa...
Nun freilich; das nicht, aber . . .

†) Döimoi mächst hoid doh dös ah noh?
Diemalen möchtest halt doch das auch noch?
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Mittag auf, grod für mih und is alloan
mäah!"*) Je ernster er dabei war und sprach,
desto ärger lachten die anderen, daß ihnen die
Lederhosen wackelten. Er jedoch fügte hinzu:
"Neunzöcha; is a Hauffa! Und wenn ma danach
oizwoa von Disch aufschdehnga, ih und mei
Wei, so is hoid doh nix mäah do!"**) Unsere
niederbayerische Maultasche ist von Weizenmehl,
Ei, Milch und Sauerrahm herausgebraten; also
wohlschmeckend für den Gaumen und hunger-
stillend für den Bauch. Sie wird zuvor in einen
Fleck ausgewalgt und hernach zusammengelegt
wie eine Tasche, die dann in den Mund geht:
Maultasche. Auf neun umsitzende Dienstboten
treffen vierundzwanzig Stück; ein weiblicher
Magen verträgt zwei, und der größte Knecht
und gesegnetste Esser bringt es nur auf sieben
Maultaschen. Da ist es klar, daß dann so ein

*) Neunzöcha Maüdoschn tragt mei Wei jeden
Neunzehn Maultaschen trägt mein Weib jeden
Mittag auf, grod für mih und is alloan mäah!
Mittag auf, gerade für mich und sie allein mehr!

**) Neunzöcha; is a hauffa! Und wenn ma danach
Neunzehn; ist ein Haufen! Und wenn wir danach

oizwoa von Disch aufschdehnga, ih und mei
alle zwei vom Tische aufstehen, ich und mein
Wei, so is hoid doh nix mäah do!
Weib, so ist halt doch nichts mehr da!
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Niederbayer das zweite Mal nicht mehr über-
giebt: weil er für seine "Lugga", die er ober-
halb dem Kinn hat, selbst und allein schon
täglich siebzehn Stück Maultaschen braucht; diese
leidet es ihm allerdings auf der Sölde, aber
im Austrage nicht.

Was nunmehr, nach Land und Geschichte,
als drittes und letztes in diesem Buche eben-
falls fertig steht, das ist Niederbayerns Volk
und zwar in der Neuzeit; von all dem, was
erzählt ist, geht nichts weiter zurück als auf
ein halbes Jahrhundert: die Ältesten von uns
sind also Augen-, Ohren- und Mundzeugen.
Es fehlen dem niederbayerischen Volksleben die
ernsten Züge keineswegs; aber unser Volk besitzt
die Eigenart, daß es alle jene Begebnisse, die
in das Heitere hinüberspielen, viel lieber im
Volksgedächtnisse behält und mit dem Volks-
munde herumerzählt: das allein ist auch der
einleuchtende Grund, weshalb die lachenden
Lebenszüge den Löwenanteil davontragen. In-
des, ein sehr ernster Volkszug soll dieses Buch
über Niederbayern schließen.

Vor etwa zehn Jahren war es, da ver-
kaufte ein Bayer seine Landsölde, die ihn selbst,
sein Weib und seine Kinder gut nährte. Er
hat ein Blut und ein Geschick für das Forst-
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und Waidwerk; ein Graf bot ihm eine Wartei
an, und diese füllt er nun aus in allen Ehren,
denn er ist ein durch und durch braver und
redlicher Mann vor Gott und den Menschen.
Aber, so zufrieden er wäre, er trägt seither und
fort und fort einen Gedanken mit sich herum,
der ihm die Seele betrübt und das Gewissen
schwer macht: daß er vom alten Stammgute
seiner Familie gegangen ist, das lastet und liegt
auf ihm nach seinem eigenen beständigen Ein-
geständnisse wie eine "Todsünde". Er ist ein
bayerischer Nordgauer aus dem Schwarzachthale
der karolingischen Böhmermarke und heutigen
Ostoberpfalz; und steht nur deshalb in diesem
Buche: weil ein ebensolcher Niederbayer nicht
gefunden ist. Als ein ehr- und gewissenmahnen-
des Beispiel für ihn, daß auch er, wenn er mit
Leichtfertigkeit sein Stammhaus und seinen
Stammhof verschachert, verkauft und verläßt,
nicht nur darnach, sondern hauptsächlich schon
zuvor dieses betrachte wie eine Todsünde am
eigenen Stand und Wohle.

Mehr wie alle anderen Volksrechte Deutsch-
lands wird gerühmt das unsere. Gerade die
Bajuwaren haben das uraltgermanische Volks-
recht viel reiner festgehalten als die Westgoten,
Langobarden, Franken, Sachsen und Alamannen.
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Niedergeschrieben ist dieses bajuwarische Volks-
recht zum erstenmal um die Zeit von 739 nach
Christi Geburt in unser ältestes Gesetzbuch, ge-
tauft die »Bawarika«; dieses Gesetzbuch mußten
fortan die Grafen bei den Gerichtstagen unter
den bayerischen Gaulinden bei sich führen: dar-
aus wurde unseren Vorvätern das Volksrecht
gesprochen, rein, unverfälscht und lauter.97) Von
diesem Ruhme unserer Bawarika darf ich viel-
leicht etwas herübernehmen auf unser Nieder-
bayern, und die Behauptung wagen: daß wir
auch heutzutage, also nach mehr als tausend
Jahren, immer noch zu dem Besten, Kernigsten
und Gesündesten gehören, was deutsche Volks-
stämme stellen.



Beigabe.

Niederbayern in seinen Volkstrachten.

Freundliche Leserwelt! Hast du nun ohne
Verdrossenheit und vielleicht gar unter öfterer
Freude dieses Niederbayern vom Anfang bis
zum Ende durchwandert, so bist du hierbei S.41,
3. 2 oben auf etwas arg Gedankenstörendes
gestoßen und hast verständigerweise gewiß schon
selbst Westen umgelesen in Osten. Wenn dann
auch die Beigabe dein Wohlgefallen findet,
und das denke ich ein wenig, so wisse, daß du
diese nicht dem Buchschreiber verdankst, sondern
der Nationalen Verlagsanstalt. Sie ist für den
Bilderschmuck eingetreten und hat hierzu die
ersten Quellen aufgefunden: im "Bayerland",
Illustrierte Wochenschrift für bayerische Geschichte
und Landeskunde, Jahrgang 1892. Aus diesen
Blättern, die in jedes Bayernhaus eine frisch
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labende Lektüre und hoch fesselnde Bilderschau
sind, haben die Herren Herausgeber Heinrich Leher
und Drucker und Verleger Rudolf Oldenbourg,
Ritter hoher Orden, den Abdruck der Trachten-
bilder I, II, III, IV, V von S. 143, 144, 180,
203, 204 des genannten Jahrganges mit aus-
gesuchter Liebenswürdigkeit zugegeben und hier-
durch den Bilderschmuck des Buches eigentlich
ermöglicht. Das Trachtenbild VI hat dann
Herr Rechtsanwalt Franz Ebner von Strau-
bing dem Verfasser für verkleinerte Abzeichnung
mit gewinnendster Freundlichkeit zur Leihe ge-
boten; VII wurde durch den Herrn Pater Ger-
hard Wieselhuber seinem vierzigjährigen Freund,
dem Niederbayernschreiber, und dem Zeichner der
Nationalen Verlagsanstalt mit der liebsten Zu-
vorkommenheit zur Verfügung gestellt; in den
Besitz von VIII gelangte der Verfasser durch
die bewunderungswürdige Gefälligkeit des Unter-
haltungs-Photographen Herrn Dr. Isidor Feist,
Elsäßer und Erzieher auf dem Schloß zu Steinach.
Allen diesen gütigen Spendern gebührt und ge-
schieht hiermit die unumwundenste Danksagung.

Soviel nun angänglich, sind die acht nieder-
bayerischen Volkstrachtenbilder nach ihrer Zeit-
folge wie beziffert so eingelegt; vom ältesten
zum jüngsten. Die Zeit wird wohl am besten
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sogleich unter jede Bildfigur gesetzt, die eigene
Zeit hat. Und jetzt zur Deutung der Trachten-
bilder:

I. (S. 32—33.)

Der Dorfbader Rudolf Besser und seine
Ehewirtin Regina von Julbach am westlichen
Innufer oberhalb der Stadt Braunau. Es ist
die Zeit, in welcher auf der niederbayerischen
reichsgräflichen Ortenburg die sächsische Neulehre
eingezogen ist, nach der auch das üppige Inn-
viertelvolk ein lebhaftes Gelüsten bezeigte. Aber
nicht der Badherr und die Badfrau von Julbach;
sie stehen noch fest in der römischen Papstkirche,
denn alle beide verloben sich zu St. Anna, der
himmlischen Ahnfrau Christi, deren Wallfahrts-
kapelle aufwärts am Eringerbach gelegen ist
und worin auch die Votivtafel hängt. So ein
Landbader jener Zeit mußte den Niederbayern
das Gesundheitsbad richten, bezog dafür die
Ehehaftsreichnisse und konnte sich mäßigen
Wohlstandes erfreuen. Das läßt seine Kleidung
schließen. Ein weitausgeschlagener weißer sau-
berer Hemdkragen; der Sonntagsrock von dunkel-
braunem Tuch mit Ellbogenschlitzen; gelbe Weste.
Der niedliche Zierhut der Ehewirtin ist auf das
goldgestickte Häubchen geheftet; das Kleid selbst



ist schwarz, die Schürze jedoch weiß; das zier-
liche Kettengehenke ist der Köcher für das Eß-
besteck. Beide Trachtenbilder nähern sich dem
braunauischen Stadtschnitte; was auch gar nicht
wundernehmen kann. Julbach ist ja ein markt-
ähnlicher Ort um jene Zeit mit Herrschaft,
Gerichtssitz und Hochschloß.

II. (S. 80-81.)

Der niederbayerische Bauer Schmalhofer
von Griespöcken im Innthal und Apollonia
seine Bäuerin, aus einer Votivtafel der Pfarr-
kirche in der Schloßhofmark Ering; ebenfalls
noch zwei stattliche Landtrachten mit den steifen
Halskrausen der ausgehenden Schwedenzeit.

III. (S. 112-113.)

Obschon es eine drangsalreiche Zeit ist,
Bayerns erste Rotmäntelzeit im Krieg um die
spanische Erbkrone, zeigen diese drei Bilder noch
immer eine niederbayerische Dorftracht mit ge-
schmackvollem Schnitt. Der vollbärtige Mann
aus dem Volk mit dem langgelockten Haupthaar
ist aus einer Votivtafel der Wallfahrtskirche zu
Stallöck; die Frau aus dem Volk und ihr Knabe
sind aus einer Votivtafel der Pfarrkirche zu
Kirchberg bei Braunau am Inn. Der Rock des
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Mannes ist aus blaugrünem Tuch, das Bein-
kleid aus gelbem Naturleder, die Strümpfe sind
blau, Absätze und Sohlenränder der Schuhe
grell gefärbt. Die Frau trägt eine Haube aus
Pelzwerk; der Hals ist in saubere Linnen ein-
gehüllt, Jacke und Rock sind aus dunkelbraunem
Zeuge. Heller und froher Farbensinn redet aus
der Tracht des Knaben; denn seine Joppe ist
rot, seine Hose ist schwarz, seine Strümpfe sind
weiß. Und was er der Mutter für eine duf-
tige Rose darreicht!

IV. (S. 144-145.)

Diese zwei Trachtenbilder sind aus Votiv-
tafeln der Kirche zu Stubenberg bei Simbach
am Inn. Der niederbayerische Bauer trägt
nach bereits abgelegtem Voll- doch noch den
Schnurrbart; sein Filzhut mit der parasolweiten
Krempe ist heutzutage zurückgewandert in das
tiefste abgelegenste Tirolerland; doch läßt sich,
nach Bayerns zweiter Rotmäntelzeit im Krieg
um die österreichische Erbkrone, nunmehr schon
ein Rückgang in schöner Volkstracht wahr-
nehmen. Die reinlich weiße Wäsche im Hemd-
kragen ist verschwunden, das gewundene geknotete
schwarze Halstuch tritt auf; vom jackenförmigen
rotfärbigen Leibel hebt sich jedoch der grüne Hosen-
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träger gut ab; der Rock ist aus blauem Tuch, die
schwarze Lederhose geht beim Knie in die blauen
Strümpfe über, und der Lendengurt scheint eine
Silberschließe zu führen. Die Bäuerin trägt
eine mit Draht aufgebaute Flügelhaube, um den
Hals eine echte wertvolle Florkette, den Busen
überdeckt ein züchtiges rotes Einstecktuch, die
braune Wollenjacke, der grüne Rock und die
blaue Schürze vollenden das Trachtenbild.

V. (S. 192-193.)

Auch diese fünf Volkstrachten sind aus
weiteren vier niederbayerischen Votivtafeln ver-
schiedener Kirchen und Zeiten. Die erste Jung-
frauenhaube ist schwarze Seide mit zarten Spitzen
auf der Vor- und schwere Goldstickerei auf der
Rückseite. Der Linnenkragen zeigt noch immer
die große Vorliebe der Schwedenzeit für blen-
dende Wäsche; die Ärmel der schwarzen Jacke
sind auf der Innenseite geschlitzt, damit sie die
Leibwäsche hervortreten lassen; die zierlichen
Manschetten, die Schürze und der Rock mit
Orangenfarbe schließen dieses Trachtenbild ab.
Die andere Jungfrau in ihrer originellen Haar-
tracht schaut bereits in unser Jahrhundert her-
ein. Die Trachtenfigur, die vor den zwei Jung-
frauen steht, mit der Feder auf dem kecken

Schlicht, Niederbayern. 25
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Filzhut und dem emporgewirbelten Schnurrbart
unter der Nase, das ist der niederbayerische
Landjunker der ersten Franzosenzeit. Die beiden
übrigen, das ist der schon ganz unbärtige nieder-
bayerische Bauer aus der vollen Franzosenzeit;
seine Bäuerin giebt aber das viel hübschere
Trachtenbild.

VI.

VII. (S. 272—273.)

(S. 224 - 225.)

Eine straubingische Patrizierin aus der
friedensstillen Bayernzeit unter dem zweiten
Kurfürsten Ferdinand Maria; abgezeichnet von
einer Votivtafel der nahen Karmelitenkirche und
besuchten Liebfrauenwallfahrt zu Soßau. Die
kostbare Zobelmütze auf dem Haupt, der Edel-
marder um den Hals, der blendende Schulter-
kragen mit dem hochfeinen Spitzengewebe, die
Überjacke mit den weißgepufften Unterärmeln,
der weite Faltenrock, alles aus dunklen Seiden-
stoffen: das giebt ein prächtiges niederbayerisches
Frauentrachtenbild.

Bauern- und Bürgertrachten des Unter-
donaukreises. Die feste Zeitangabe fehlt zwar;
aber man darf in diesen drei schönen Figuren-
gruppen ohne viel Bedenken das passauische
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Trachtenbild für das fünfundzwanzigjährige baye-
rische Regentenjubiläum von 1824 erblicken.
Bei allen neun Figuren vom Beschauer links
hinüber nach rechts herrscht noch immer ein
farbenheiteres Leben in der Tracht; die ganze
dunkle Eintönigkeit ist noch nicht da, nicht ein-
mal in der Manns-, geschweige in der Frauen-
kleidung. Die sitzende Niederbayerin scheint noch
dem ländlichen Jungfrauenstand anzugehören;
aber sie giebt ein hübsches Trachtenbild. Licht-
grüne Kappe mit Pelzverbrämung; Halstüchel
in Schwarz-Rot-Schwarz, weißer Hals- und
fliederblauer Schulterkragen; die Jacke mit den
weißen Manschetten ist abgetönt zwischen rot und
braun, der Rock trägt eine tiefgrüne Farbe, die
Schürze eine weißblaue. Das stehende Paar vor
ihr ist ein junger Bauer mit seiner Bäuerin. Er
trägt den weiten Hut mit der schwarzen Doppel-
quaste, unter dem kleinen weißen Hemdkragen
das dunkle Seidenhalstuch mit den langen
Zipfeln. Ein besonderer Schmuck ist das hoch-
rote Leibel, von dem der kornblumenblaue Hosen-
träger malerisch wegspielt; der leere Querstreifen
zwischen Leibel und Hose läßt das saubere Hemd
durchblicken, die lichtschwarze Hose geht über
in die blaßblauen Wadenstrümpfe; der matt-
grüne Knierock mit dem niederen Stehkragen,

25*
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den fünfzehn blendenden Knöpfen und den Ärmel-
besätzen schließt diese Trachtenfigur ab. Die Bäue-
rin steht ebenfalls in guten Stoffen, aber haupt-
sächlich dunkel, Rock, Jacke, Hals- und Kopftuch;
nur die beiden Ärmel sind tief-, jedoch himmel-
blau die Besätze mit ihrer Goldstickerei und die
Achselbänder. Der Korb auf ihrem Haupt ist
mit roten und grünen Streifen gerippt. Die
Mittelgruppe stellt eine Bürgerfamilie vor. Die
auf das Knie gelassene Figur mit dem locken-
reichen, ganz in Himmelblau gewandeten Mäd-
chen zwischen den Armen, die wohl die Kind-
frau ist und noch wahrscheinlicher die maidliche
Schwägerin, trägt die passauische Goldhaube
ihrer Zeit; um den Hals einen aufrechten, weißen,
zierlichen Spitzenkragen, das umhüllende Voll-
kleid ist rötlich-braun mit noch dunklerer Schürze.
Die Frau selbst trägt die nämliche Goldhaube und
dasselbe Vollkleid, jedoch mit lichterer Schürze.
Den Bürger und Ehewirt erhält man nur wenig
zu Gesicht; den schwarzen Seidenhut mit der
Silberschnalle, den weißen steifen Halskragen,
den schwarzen Rock. Das gereifte stämmige
Paar, welches die Figurengruppen abschließt, ist
ein älterer Bauer mit seiner Bäuerin; feste nieder-
bayerische Gestalten. Obschon zumeist in Schwarz
gewandet, fehlt doch auch bei ihnen die andere
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Farbe nicht ganz. Die Ärmel der Bäuerin
zeigen dunkles, die Besätze aber lichtes Blau
mit Goldstickereien; der Silbergürtel um die
Mitte ließe fast ein wertvolles Juwelierstück
vermuten. Der Bauer trägt ebenso seinen brei-
ten Lendengurt mit dem hochheiligen Jesusnamen
als Zierat; über seine schwarze Dorfweste kreuzt
sich die saatgrüne Hosenhalfter; der dunkle Rock
läßt noch das lichte Unterfutter hervorgucken.
Die silbernen Rosenkränze mit den Gebetbüchern
deuten bei den Frauen auf den Gang aus der
Kirche.

VIII. (S. 320—321.)

Ein linksgestadiger Bauer des straubingi-
schen Gäulandes; heute zur Zeit des wieder-
erstandenen Deutschen Reiches wohl der letzte
Niederbayer in seiner Volkstracht und Ursprüng-
lichkeit. Der Bauer selbst ist siebzig Jahre alt
und seine Tracht fünfzig. Sowie dieser Nieder-
bayer in seiner Tracht dasteht, trägt er in ab-
gerundeter Summe nachstehende Werte. Sein
Filzhut 6 Mk., die golddurchwirkte Schnur mit
den beiden Quasten 12 Mk. Seine Tabakpfeife
mit bestem Silberbeschläge 19 Mk. Sein blau-
geblumtes schweres Seidenleibel 11 Mk., die
doppelt aufgereihten sechzehn Halbkronenthaler-
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Knöpfe 51 Mk., die Uhr in der Tasche 36 Mk.,
die silbergeschmiedete Kette mit dem Fuhrmanns-
roß, zwei Halb- und zwei Viertelfrauenthalern
60 Mk. Die Tuchjoppe 16 Mk., die doppelt auf-
gezogenen 14 Viertelkronenthaler-Knöpfe 22 Mk.
Die schwarzlederne Hose aus der besten halt-
barsten Bockhaut 22 Mk. Das Silberbesteck
mit dem Griffmesser 32 Mk. Die ursprüng-
lichen hohen Fuhrmannsstiefel 35 Mk. Geschafft
hat sich dieser Niederbayer seine gediegen feste
Tracht, in welcher er seitdem an jedem hohen
Kirch- und Volksfest mit einem Wert von
322 Mk. am Leibe aufsteigt, im Alter von
zwanzig Jahren. Er machte in einem Wirts-
hause auf der bayerisch-böhmischen Gebirgs-
straße schon fünf Jahre den Hausl und drei
Jahre den Vorreiter für die großgeladenen Land-
fuhrwagen. Es ist in jener bewegten Social-
zeit von 1847 eben anders gewesen als jetzt, so
giebt er mit malender Hochwimper zu ver-
stehen: damals hat man in der kürzesten Zeit
beide Hosensäcke voll Geld verdient. Am mei-
sten fesseln die blitzenden Leibel- und Joppen-
knöpfe mit ihrem alten stattlichen Gepräge:
jeder Silberknopf, namentlich der "Hoikrana"
(Halbkroner) auf dem Leibel, hat das gekreuzte
Reichsscepter und in jeder Ecke die Kaiser-Karl-
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Krone von Aachen. Die ganze andere Welt
führt keinen solchen Wahlspruch wie dieser
Niederbayer; der seinige lautet: "Wenn ich mir
nur einmal genug arbeiten könnte!" Und den
hat er bereits seit seinem fünfzehnten bis zum
siebzigsten Jahre. Das Bier mag er auch; und
wie man vom Maßkrughalten absieht, ist er
"denk" (link). Sowie er in seinem Trachten-
bilde dasteht, erscheint er, wenn er zum Oktober-
feste fährt, auf der Wiese, und findet immer
seine Zuschauer. Ein soldatischer hoher Herr
mit bedeutend goldgesticktem Kragen blieb ein-
mal vor ihm stehen und sagte: "Sapperlot, das
ist noch ein Unterländer aus der alten Zeit!
He, Vetter, giebt's noch mehr solche bei euch
unten?" Und als der Niederbayer in seinem
Trachtenbild, mit seinem Maßkruge und seiner
Tabakpfeife zweifelnd die Wimpern aufzog und
die Achseln zuckte, ging es wie eine Schatten-
wolke über das Gesicht des soldatischen hohen
Herrn; es war ihm augenscheinlich nicht recht,
er wünscht mehr Niederbayern in der Volks-
tracht.
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