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Angabe der Quellen,
aus denen Auszüge zur Geschichte des Marktes gemacht wurden.

1. Träger, Historisch-topographisch-statistische Beschreibung des Pfarr- und Markt-
Distriktes Rotthalmünster 1830 (mit Citaten aus: L. ob der Enns, Hund
bayr. Stammbuch, Hund Metrop. Salisburg, Westenrieder Glossarium., Wiest
Dr. Stephan Programat. de abbate Wolfgango);

2. Lützelburg, Baron Freiherr von, kgl. Oberamtsrichter hier, "Verschiedenes zur
Geschichte von Rotthalmünster und Umgebung", historische Abhandlungen in
Manuskript;

3. Gemeinderegistratur Rotthalmünster (Amtskammerrechnungen und noch vor-
handene einzelne lose Dokumente des Marktes);

4. Pfarrarchiv Rotthalmünster (Kirchenbücher der Pfarrei);
5. kgl. Reichsarchiv München;
6. Monumenta Boica;
7. Dr. Sepp, Der Bauernkrieg;
8. Sulzbacher Kalender für katholische Christen;
9. Dr. Huber, Christianisirung von Südostdeutschland;

10. Gerhager, Chronik von Asbach;
11. Lamprecht, Chronik von Schärding;
12. Wenning, bayer. Topographie;
13. Meidinger, Historische Beschreibung, 1709;
14. Sprunner u. Menke, Historischer Atlas;
15. "Bavaria";
16. Wulzinger, Historisch topographisch-statistische Beschreibung des Bezirksamtes

Eggenfelden und der umliegenden Gegend;
17. Apianus declaratio tabulae sivo descriptionis Bavariae;
18. Meier Markus, Denkwürdige Kriegsereignisse im Landgerichte Eggenfelden;
19. Hiedl Hermann, Historische Notizen über Vormbach, Neuburg a. I., Hals;
20. Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern;
21. Dr. Schrödl, Karl, Passavia sacra. 1879;
22. Meindl, Konrad, Geschichte der Stadt Braunau;
23. Christlicher Kronawitt (Kößlarn);
24. Rumpler, Angelus, liber calamitatam;
25. Dr. Buchner, Andreas, Geschichte von Bayern;
26. Engelhardt, Lichtenburg und Pettenau;
27. Rottmeier, statist. Beschreibung des Bisthums Passau;
28. Mittheilungen von Privaten.
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Vorrede.

Es liegt ein eigenthümlicher Reiz darin, in alten Dokumenten
zu forschen, Neugierde paart sich mit Ehrfurcht beim Studiren der
stummen Zeugen längstvermoderter Geschlechter. Mich überkam wenig-
stens jenes Gefühl, als ich mit Erlaubniß des Herrn Bürgermeisters
Dumm, ohne daß ich zuerst den Willen gehabt hätte, eine Geschichte
des Marktes Rotthalmünster zu schreiben, die ersten losen Dokumente
auf dem sogenannten Portalstöckl dahier 1891 zu entziffern anfing; und
mit dem Sprichwort: "Mit dem Essen wächst der Appetit" entschloß ich
mich, die noch vorhandenen sogenannten Amts-Kammerrechnungen, die
in allerdings sehr lückenhafter Reihenfolge seit 1680 vorhanden, eben-
falls durchzugehen, und notirte Alles, was mir für den Markt und seine
Bewohner von Interesse schien.

Da bereits ein Büchlein von Pfarrer Träger vom Jahre 1830
existirte, war es mir leicht, darauf fortzubauen. Diesem Werkchen hier
ist also Trägers historisch-topographisch-statistische Beschreibung des
Markt- und Pfarr-Distriktes Rotthalmünster zur Grundlage gemacht.
Träger stellte obige Pfarrbeschreibung fast ausschließlich aus Dokumenten
zusammen, welche in der hiesigen Pfarre vorliegen; vom hiesigen Archive
benutzte er nichts.

Zur Abrundung des Ganzen lieferten Chroniken aus der Nachbar-
schaft und Privatmittheilungen Material und sei an dieser Stelle den
Herren, die mich hierin unterstützten, mein Dank ausgesprochen.



Leider wurde die hiesige, allem Anscheine nach umfangreiche Regi-
stratur im Jahre 1876 als altes Papier versteigert, nachdem, wie ein
Protokoll des damaligen Bürgermeisters ausweist, dieselbe grauenhaft
vernachlässigt und ruinös geworden und vorher ausgemustert worden war.
Obwohl mit besagter Ausmusterung ein damaliger Rechtspraktikant be-
traut wurde, scheinen doch viele für die Chronik werthvolle Stücke mit
dem Verkaufe unterstellt worden zu sein: denn der als wichtig für eine
Chronik des Marktes bezeichnete ausgeschiedene Bündel Akten enthält über
die Hälfte Privaturkunden, also Werthloses für eine Chronik, und be-
rechtigt zur Annahme, daß mit der Versteigerung ebenfalls ein großer
Theil interessanter Akten um Spottgeld veräußert und so für die Ge-
schichte des Marktes für immer verloren gegangen ist.

Gleichzeitig arbeitete der kgl. Oberamtsrichter Baron Freiherr von
Lützelburg eine Abhandlung über Rotthalmünster aus, betitelt "Ver-
schiedenes zur Geschichte von Rotthalmünster und Umgebung, 1891/92",
und benützte zum Theil dieselben Quellen, Das Werk ist durch seine
eingehenden historisch-kritischen Abhandlungen sehr schätzenswerth und
interessant, hauptsächlich in Bezug auf die Fragen, ob Rotthalmünster
seinerzeit von Herzog Thassilo als Fundation dem Kloster Chiemsee
übergeben wurde, und ob Sapientium-münster identisch mit Rotthal-
münster sei. Das Werk ist dem historischen Verein von Niederbayern
einverleibt.

Vielleicht ist es einer späteren Zeit vorbehalten, durch Forschung
in auswärtigen Archiven die Chronik des Marktes zu vervollständigen,
und so bitte ich den gütigen Leser beim Durchsehen dieses Werkchens
um Nachsicht.

Rotthalmünster, im Januar 1893.

Der Verfasser.

6



I.

Allgemeine geschichtliche, topographische und statistische
Nachrichten über Rotthalmünster.

Der Markt Rotthalmünster liegt im Kreise Niederbayern, Bezirks-
amt Griesbach, und ist Sitz eines kgl. Amtsgerichtes.

Die Gegend ist romantisch und wer nur immer für die Reize der
schönen Natur empfänglich ist, wird seine Blicke gerne ruhen lassen auf
der allseitig freundlichen Gegend des Rottflusses.

Die beiden Höhen des schönen großen Rotthales sind wildes Ge-
hügel, malerisch besät von Kirchen und Dörfern, ehemaligen Klöstern
und Schlössern. Der Industrie ist die Rott wesentlich zu Diensten
gemacht.

Der Markt Rotthalmünster liegt in einem der Rott parallel lau-
fenden, sehr fruchtbaren Seitenthale, von Obstgärten, Wiesen und
Getreidefeldern umgeben (früher auch Hopfengärten), an einem Bache,
dem sogenannten Kesselbache (ehemals Kirchbach), 360,5 m ü. d. N'see.
Fünf Straßen münden hier zusammen, nämlich von Vilshofen—Gries-
bach , Pfarrkirchen—Triftern—Kößlarn, Pocking—Neuhaus—Passau,
Aigen und Simbach.

Der Markt zählte im Jahre 1890 eintausend vierhundert siebzig
Einwohner, die mit Ausnahme einer einzigen protestantischen Familie
sämmtlich katholisch sind. Es sind hier: ein Oberamtsrichter, ein Amts-
richter, ein Sekretär, ein Praktikant, ein Sekretariatsassistent, ein Ge-
richtsdiener, ein Notar, ein Aufschläger, ein Postexpeditor, vier Geistliche
(nämlich ein Pfarrer, ein Kooperator, zwei Benefiziaten), zwei Lehrer,
in der Mädchenschule sieben Englische Fräulein, im Krankenhause vier
Barmherzige Schwestern, Gendarmerie, ein Gerichtsvollzieher, zwei prakt.
Aerzte, ein Thierarzt und ein Apotheker.
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Das Klima ist nicht rauh. Der Winter fängt gewöhnlich Mitte
November an und dauert bis Mitte April.

Der Boden ist meistens schwerer Thonboden mit Dammerde und
fettem Mergel und mindestens zu Dreiviertel kultivirt. Die Hauptsaat
ist Gerste; dann Weizen und Roggen und etwas Haber und Hirse. Auch
werden Flachs und Hanf, Kraut, Kohl und Rüben gebaut; früher auch
viel Hopfen. Der Samen vervielfacht sich 10 — 18fach. Die Wiesen
sind sehr üppig und zum Theile dreimähdig. Die Obstbaumzucht ist,
dank des unermüdlichen Eifers der Herren Lehrer, schon früher bedeutend,
sehr in Aufschwung gekommen; es werden die üblichen Sorten Aepfel
und Birnen, Zwetschgen, weniger Kirschen, Weichsel und Wälschnüsse
gezogen; in frühesten Zeiten wurde auch Wein gebaut, was der Name
des nach Osten verlaufenden Flußthales "Weinberg" und die Thatsache,
daß die Bauern Zehent in Wein an die verschiedenen Benefizien liefern
mußten, zur Genüge beweisen dürften. Schaden durch Blitz und Hagel
sind seit Menschengedenken nicht vorgekommen.

An Holzarten ist die Fichte vorherrschend, dann Kiefer und Föhre,
früher sollen nach Träger nur Eichen und Buchen zu Hause gewesen
sein; letztere sind gar nicht mehr zu finden, erstere scheinen bei den
Bewohnern hiesiger Gegend nicht beliebt zu sein, denn allenthalben wird
dieser herrliche Baum ausgerottet und nicht mehr nachgepflanzt. Der
Hof Aicha z. B. ist vor noch nicht so langer Zeit ganz von Eichen ein-
geschlossen gewesen und war von Rotthalmünster aus wegen derselben
nicht zu sehen.

Hauptsächlich wird hier im Bezirk Pferdezucht getrieben. Das
Pferd ist der Stolz des Rotthalers. Gleichviel wird auf Rindviehzucht
gehalten und dasselbe öfters vom benachbarten Oesterreich importirt.
Schweinezucht ist auch ziemlich im Betriebe. Federvieh gibt es viel.
Haupterwerbszweige sind Getreidebau und Viehzucht, namentlich Pferde;
früher, noch bis zur ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, standen hier die
Tuchwebereien in hoher Blüthe. An jagdbarem Wilde gibt es hier Rehe,
Füchse und Dachse, Hasen und Rebhühner und in letzterer Zeit auch
Fasanen, hie und da auch Auerwild, Früher waren Hirsche 1) nicht
selten, der letzte wurde in den fünfziger Jahren im Pattenhamer Holz
geschossen. Im Jahre 1660 und 68 ist hier in der Chronik einer

1) Ein ungerades Vierzehnender-Geweih vom Kößlarner Forst bei Bier-
brauer Herndl.
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Wolfsjagd erwähnt. (Die Wölfe hatten im 30jährigen Kriege so sehr
überhand genommen, daß ein kurfürstlicher Befehl am 26. April 1643
erlassen wurde, worin allen Städten, Märkten und Schloßinhabern bei
Vermeidung von hoher Bestrafung befohlen wurde, auf ihre Kosten die
Wölfe vertilgen zu lassen.)

Der durchlaufende Keßlbach beherbergt hauptsächlich den Eitel oder
Döbel, oft über 1 kg schwer, den Hecht bis 3 kg, Karpfen, Schleihen,
stellenweise Forellen.

Von der geographischen und physischen Lage, oder noch wahrschein-
licher von der größeren Kirche ehemaliger Zeit hier im Rotthale, welche
laut Träger zur Zeit Heinrichs des Löwen erbaut worden sein soll (also
1155—1180), bekam der hiesige Ort seinen Namen "Monasterium
Rottvallensee" d. h. Münster im Rotthale oder die Kirche im Rotthale.
Die jetzige Pfarrkirche wurde nach Urtheil von Fachkundigen einschiffig
als gothischer Bau 1452 aufgeführt, später durch Anbau von zwei Seiten-
schiffen vergrößert und hat als Patrocinium Mariä Himmelfahrt. Eine
Jahrzahl im Innern zeigt 1852 renov. 1864.

Wo jetzt die Pfarrkirche steht, soll nach einer sehr wahrscheinlichen
Sage die Burg und die Kapelle der Grafen von Münsteur gestanden
haben; nach Aussterben dieser Dynastie fielen das Schloß und die Unter-
thanen an die Herzoge von Bayern, mit Einschluß der beiden Filial-
pfarreien Kößlarn und Kühnham.

Meidinger, in seiner historischen Beschreibung verschiedener Städte
und Märkte, Landshut 1790, schreibt: "Ein ebenfalls im Bistum Passau
gelegener Markt, der von den ehemals gelebten Grafen von Münsteur
erbaut worden sein soll, von denen ich aber in den Geschichtsbüchern
nichts entdecken konnte, und ich denke, daß dieser Ort vom Grafen von
Ortenburg-Kraiburg erbaut worden sei. Der Markt hat seinen eigenen
Magistrat und dem bürgerlichen Gewerbe angemessene Privilegien: das
Pfarrgotteshaus ist dem Cistercienserkloster Aldersbach einverleibt, das
dortselbst einen Koventualen ob der pfarrlichen Verrichtungen hält; allda
sind 3 bürgerliche Benefizien und 3 Bruderschaften eingeführt."

Wenngleich nun unter den in der "Bavaria" urkundlich um das
Jahr 800 vorkommenden Orten des Rottachgaues (es sind dies Pazzauua
oder Passau um 600, Varrenbach oder Vornbach 1094, Ecclesia
St. Martini, Weihmartin oder Weihmörting 759, Sulzipah oder Sulz-
bach 754, Sunipah oder Simbach 927, Haohunsteti oder Höhenstadt
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788, Tuttinga oder Tutting 748-788, Rezunpah 818, Villa Unol-
faha. 749, Perinpah oder Birnbach 812, Raota, oder Rott 788-800,
Skefowa oder Scheffau 852, Perge oder Berg bei Pocking 771,
Ezinpah oder Essenbach unweit Asbach 852, Inzingas oder Inzing
779—800, Sauarstedi oder Safferstetten und Ekiolfincus oder Eggl-
fing 770—781, Eringa und Mallaking oder Ering und Malching
1011, Holthurn oder Thurn bei Westerbach 748) der Name Rotthal-
münster oder Münster nicht vorkommt (Rotthalmünster kommt erst im
12. Jahrhundert urkundlich vor), so ist hiemit noch lange nicht der
Beweis geführt, daß zur selbigen Zeit Münster noch nicht bestanden,
deshalb weniger alt sein soll als obengenannte Orte. Thatsache ist, daß
der bekannte historische Atlas des Mittelalters von Sprunner und Menke
um das Jahr 900, der Zeit der ausgehenden Karolingerperiode, auf
einem Blatte an Stelle des heutigen Rotthalmünster eine Kirche ver-
zeichnet mit dem Namen Rota; auch auf einem weiteren Blatte gegen
Anfang des 13. Jahrhunderts figurirt der Ort unter der Bezeichnung
Rota, gleichnamig mit dem weiter nördlich gelegenen Flusse Rota, der
heutigen Rott. Es scheint in der Folge mißverständlich in Rotthal um-
gewandelt worden zu sein. Im späteren Mittelalter war indessen nur
die zweite Hälfte des jetzigen Namens Münster oder Münsteur (wahr-
scheinlich wegen der neugebauten zweiten größeren Kirche, eines Münsters)
im Gebrauch.

Nach Wenings bayerischer Topographie von 1701 soll von
Rotthalmünster aus durch die Schüler des hl. Rupert das Christenthum
westwärts an die Isen und Sempt verbreitet worden sein, und sollen
dieselben hier eine Zelle gehabt, den Namen Zell bald jedoch gegen
Münster (Monasterium, Kloster) vertauscht haben. (Daß Herzog Tas-
silo, wie dort geschrieben steht, 776 den Ort als Fundation dem Kloster
Chiemsee übergeben habe, ist nach Ansicht neuerer Forscher nicht Rotthal-
münster, sondern ein Ort in der Nähe des Chiemsees.)

Obiges findet sich bestätigt in der Geschichte der Einführung und
Verbreitung des Christenthums in Südostdeutschland von Dr. Alois
Huber. Die sprichwörtlich gewordene fruchtbare Gegend des Rotthales
war hiernach auf jeden Fall vor der Christianisirung schon dicht bevöl-
kert und wurde am hiesigen Orte, an der Grenze der Salzburger Ur-
diözese, von den Schülern des hl. Rupert um das Jahr 600 n. Chr.
eine Ansiedelung, ein Kloster, Monasterium oder Münster, gegründet
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und von hier aus die Christianisirung der Bevölkerung der ganzen Um-
gegend unternommen.

Um Mitte des 8. Jahrhunderts, also um 750, war jedoch das
Kloster längst eingegangen und der Name Münster blos mehr Ortsname
für die Ansiedelung. Die Ansiedelungen waren nämlich kleinere und
größere, Zellen und Münster, die größere also hier, die kleinern vorge-
schoben in Zell, Pfaffing, Pfaffenhof bei Pocking, eine Zelle bei Ering u. s. w.
Da es Usus war, daß keine Kirche eingeweiht wurde, die nicht Liegen-
schaften hatte, also Grundbesitz, sogenannte Wimmer, 1) so finden sich
hier noch die alten Benennungen: Wimeroed, Ober- und Unter-Wimer u.
Auch das Kirchenpatrocinium, Maria Himmelfahrt — von den Marien-
patrocinien das älteste —, zeigt von hohem Alter der Kirche, Postmünster,
alt Bosomünter, soll eine Zweigstation von hier gewesen sein.

Rotthalmünster (nach Hiedl's histor. Notizen urkundlich 1260 zur
Grafschaft Neuburg gehörig) wurde thatsächlich 1259 mit Kraiburg,
Marquartstein, Abensberg, Dachlberg, Gern, Kößlarn, Labersdorf,
Griesbach, Pleinting, Massing, Reichersberg, Rottenburg und Güter um
Kufstein vom Grafen Werdenberg, der Elisabeth, eine Tochter Ra-
poto's III., des letzten Grafen von Kraiburg-Ortenburg, zur Frau
hatte, und so Rotthalmünster durch Heirath als Besitzung erwarb, an
Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern verkauft.

Wenn wir nun Obiges zu einem Ganzen zusammenfassen, so folgt:
Rotthalmünster war um das 7. Jahrhundert eine Niederlassung von
Mönchen, später befand sich an Stelle der jetzigen Pfarrkirche ein Schloß
der damals sehr mächtigen und besitzreichen Ortenburger, denen auch der
Markt gehörte. Das Schloß war, wie es zur damaligen Zeit üblich,
mit Graben umgeben. Das Portalstöckl als Brückenkopf mit Zug-
brücke ("nebenan Schuster auf der Bruck") bildete wahrscheinlich den
Zugang zum Schloß und dürfte dieses Gebäude wohl eines der ältesten
hier sein. 1259 kam Rotthalmünster an die Herzoge von Bayern durch
Kauf. An Stelle des Schlosses und der Schloßkapelle wurde die Pfarr-
kirche in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts im romanischen Style
erbaut, Spuren finden sich noch am Thurm (Gesimse, zugemauerte Fenster,
Ansatz des alten, bedeutend niedrigeren Kirchendaches an der östlichen

1) Wim, Widn, Widem, die zu einer Pfarrkirche gestifteten nutzbaren
Gründe.
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Seite); 1452 entstand die jetzige Pfarrkirche, 1) jedoch nicht in der Form,
wie dieselbe heutzutage steht; die Seitenschiffe wurden später angebaut,
es beweist dies der abgesetzte Dachstuhl und ein Ueberbleibsel eines Fresko-
gemäldes an der Außenseite des Mittelschiffes, das sich gegenwärtig unter
dem Dache des rechten Seitenschiffes befindet. Auch läßt sich Obiges
hauptsächlich an der nördlichen Seite von außen bestätigen. Rings an
der Außenseite der Kirche waren Fresken.

Die Gegend um Rotthalmünster war schon vor der christlichen Zeit
bewohnt; dies bekunden ein bei Pettenau in den 20er Jahren aufge-
fundener Goldschmuck, die dort in den 60er Jahren ausgegrabenen Urnen,
dann der Kelten-Denkstein der Noreia (der Göttin der Heimath) von
Unterweihmörting, das Hügelgrab 2) und die Hochäcker an der Starzen-
eder-Kapelle, die Bronce- und Urnenfunde bei Sulzbach 1832, in Platten-
gräbern bei Hilbing 1891, wiederholtes Auffinden von Steinhämmern,
eines Kahnes in einer Kiesgrube bei Schönburg, ferner die Erdhöhlen
und Gänge z. B. bei Pyrmeier in Eggen, Unterwesterbach, Hurn, Kindl-
bach, Pettenau, St. Anna bei Ering u. s. w. 3)

Nach den Kelten kamen die Römer und war die Gegend zur Pro-

1) Der Sage nach steht die Kirche mitten in einem ehemaligen Weiher
auf Rost.

2) Das Hügelgrab wurde 1892 durchstochen und war dieses ein Konglomerat
von größeren und kleineren Steinen, die regelrecht in der Runde, außen einfach
und gegen die Mitte dreifach übereinandergeschichtet waren. In der Mitte des
Grabes fand sich außer einigen Kohlenresten nichts vor.

3) Diese Höhlen, die im Bau alle so ziemlich übereinstimmen, sind in Sand-
stein oder Lehm gegraben und blos durch ein wagrechtes, circa 40 cm im Durch-
schnitt weites, rundes und oft mehr als 1 m langes Schlupfloch, das häufig im
rechten Winkel sowohl auf- als seitwärts abbiegt, zu erreichen. Was das Innere
anbelangt, so sind selbe theils rund (Pettenau), theils im länglichen Viereck ge-
staltet (Westerbach, Hurn, Pyrmeier, Kindlbach), oben mit mehr oder minder
spitzen Bogen gebaut, circa 1,50, selten bis 2 m hoch, circa 4 m lang und etwas
weniger breit. An den inneren Seitenflächen befinden sich größere und kleinere
Nischen, sowohl zum Sitzen als auch zum Aufstellen von Gegenständen, als Licht u.
geeignet. Sämmtliche Höhlen befinden sich in unmittelbarer Nähe von Quellen
und dürften den damaligen Bewohnern als Schlupfwinkel gegen momentane Ge-
fahr gedient haben; als Wohnungen sind solche zu klein, auch kann man keine
eigentliche Feuerungsstätte bemerken. Als Funde wurden in den Höhlen und in
der nächsten Umgegend gemacht: Knochen, Kohlen, Urnenscherben, auch eine jetzt in
München befindliche eiserne Lanzenspitze von Hochw. Herrn Pfarrer Nömeier in



13

vinz Rhätien gehörig, wie ein in Rotthof bei Ruhstorf von Vornbacher
Mönchen anno 1765 gefundener Grabstein des Nisus und der Trebonia,
ferner in Unterweihmörting die Grabsteine einer Gattin des Septimus
Gordianus und des Junius Jovitanus, eines Soldaten der 2. italieni-
schen Legion, der römische Grabstein, der als Weihwasserkessel in der
Kirche von Asbach im Gebrauche ist, beweisen.

Bekanntlich diente den Römern beim Vordringen im eroberten
Germanien bis zur Donau als natürlicher Wegweiser von den Alpen
weg die Flußläufe, so unter anderen der Innstrom. Hier wurden nun
an den Flußläufen Straßen angelegt und von Zeit zu Zeit mit festen
Stützpunkten versehen. Eine solche Haupt-Römerstraße findet sich am
rechten Innufer von Braunau bis Passau und bildete die Verbindung
zwischen Salzburg und Passau.

Aber auch sogenannte Vicinalstraßen, Straßen von untergeordneter
Bedeutung, wurden von ihnen angelegt; eine solche dürfte auch am linken
Innufer in der Nähe der Halde oder Leithe nach Rotthalmünster ver-
laufen sein, wie der sogen. Burgstall zwischen Tutting und Leithen, und
Straßlmühle zwischen Tutting und Rotthalmünster zu beweisen scheint
(Burgstall bedeutet immer eine alte Befestigung). Auch Tutting kann
seinen Namen davon erhalten haben (Tutatio = Schutz) oder nach einer
anderen Lesart von einer Kultusstätte des blutdürstigen keltischen Gottes
Tutates. Weitere solche Straßen sollen in der Gegend bestanden haben:
von Grafing über Massing am linken Rottufer, bei Eggenfelden die
Hauptstraße kreuzend, nach Gern, Straß bei Postmünster, über Pfarr-
kirchen zur Rottmündung (Rotthof mit drei Römersteinen liegt in der-
selben Linie); ferner von Simbach über Straß bei Kirchberg — Pfarr-
kirchen, Eichendorf, und weiter Simbach über Straß 3/4 Stunden süd-
westlich Kößlarn über Prienbach nach Griesbach. Auf diesen alten

Kößlarn. Nach Aussage von Fachkennern sind diese Höhlen prähistorisch. An
diese Höhlen knüpft sich die Sage von Heinzelmännchen.

In Bayern finden sich solche Zwerghöhlen häufig, namentlich in Ober- und
Niederbayern und in der Oberpfalz, vereinzelt erscheinen selbe in Schwaben und
Franken. Genaue Beschreibung findet sich im II. Band der Beiträge zu "Anthro-
pologie und Urgeschichte Bayerns." Eine sich auf Oberpfalz, Ober- und Nieder-
bayern erstreckende Abhandlung von A. Hartmann schließt sich im VII. Band der-
selben Zeitschrift an im "Bayerland" 1891 Nr. 39 und Feuilleton im "Kurier für
Niederb." Nr. 110 — 123. Jahrg. 1893, von A. Kalcher.
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Heerstraßen zogen nicht nur die römischen Kohorten in das Land und
verließen es, gedrängt von den Germanen wieder, es zogen auch die
Verkünder des Christenthums in dasselbe auf gleichen Wegen ein und
brachten das Licht des Glaubens mit sich, das unter dem neuen Länder-
besitz der Agilolfinger allmälig aufzuleuchten begann.

Urkundlich ist — wie bereits erwähnt — Rotthalmünster erst im
12. Jahrhundert genannt.

Im Jahre 1156 und 1179 wurden hier Placita oder Schrannen
gehalten; ebenso hat im Jahre 1161 und 1175 Heinrich der Löwe zu
Karpfham, einem Pfarrdorf circa 10 km von hier am linken Ufer der
Rott, einen Landtag gehalten, d. i. Placitum oder Schranne, und wurde
dort hauptsächlich ein Streit des Probstes Gerloh von Reichersberg mit
Graf Berthold von Bogen geschlichtet, 1) Bei diesem Landtage werden
genannt: Pertholdus von Bogen, Gebhardus von Hals, Pertholdus von
Andechs, Heinrich von Riedenburg (5 km westlich gelegenes Bauerngut,
früher ein Schloß und wohl der älteste Edelsitz in der ganzen Gegend).

Im Jahre 1343 erhielt das Kloster Aldersbach bei Vilshofen durch
Kaiser Ludwig IV. (den Bayer) das Präsentationsrecht auf die Pfarre
Rotthalmünster mit Einschluß der Filialen Kößlarn und Kühnham, doch
Anfangs so, daß das Kloster diese Pfarrei durch Weltpriester pastoriren
lassen mußte; später aber unter Herzog Ludwig dem Reichen von Lands-
hut (1465) durfte das Kloster diese Pfarrei aus Mangel der Priester
mit ihren eigenen Religiosen besetzen.

Oberhalb des Altarbildes der Kirche ist heute noch das Aldersbacher
Klosterwappen angebracht.

Ein Sprosse aus dem im Rotthale hochangesehenen Rittergeschlechte
der Schenken von Anzenkirchen stand der Pfarre als erster Seelsorger
vor. Nach der Patronatsrechts-Urkunde von 1351 von Gottfried, Bischof
von Passau, mußte der jeweilige Pfarrer von Münster an das Kloster
Aldersbach jährlich 24 Pfund Denare Regensburger Münze, nach unserm
jetzigen Gelde circa 750 M, in halbjährigen Raten, nämlich an Georgi
und Michaeli, zahlen. Auch mußte der Pfarrer von seinen Einkünften,
die, wie es in der Urkunde heißt, "wie wir von glaubwürdigen Zeugen

1) Placitum und Curia waren gewöhnlich gleichbedeutend, so daß ein Land-
tag, wo alle Freien zusammenkamen, und ein Gerichtstag, dem die Comites oder
gar nur die Centenarii vorstanden, ebendasselbe waren.
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wissen, hier reichlich fließen", den Hilfsgeistlichen und Meßner anständig
honoriren.

Kaiser Ludwig erhebt den Ort zum Markte 1343 und Ludwig
der Brandenburger verleiht 1348 Münster dieselben Privilegien, Frei-
heiten und Rechte, die Pfarrkirchen hat, mit Ausnahme von Zoll und
Niederlagen, d. i. Strafmaß für Vergehen und Verbrechen, Jahrmarkts-
ordnung, Maß und Gewicht, Asylrecht, Vorschriften über Feuerlöschwesen
und Staatssteuer; die späteren Herzoge bestätigten dieselben. 1394, am
Samstag vor Maria Geburt, unterzeichneten die herzoglich bayerischen
Unterthanen von hier einen sogenannten Huldigungsbrief für Münster,
das darin schon ein Markt genannt wird, nämlich: "Schweikher der
Schmatz, Ulrich Sibinger, Ulrich Ulrauner, Linhard Ottenberger, Albrecht
Kastner, Jörg Petersheimer, Heinrich Täntzl, Wolfart Ruhstorffer, Lin-
hard Schachner, Friedrich Egkher von Pering (Pernharding), Hans
Gneissunger, Simon Münsterer, Ruger Ruhstorfer, Hans Poppenberger,
Thurmaier, Hans Diepoldskirchner." (Sammlung der bayer.landständ.
Freiheitsbriefe oder Handvesten.)

1467 erlangte Kößlarn von dem damaligen Pfarrer zu Münster
die Erlaubniß, tagtäglich durch den Kaplan in der Gnadenkapelle eine
Messe lesen zu lassen; Abt Georg zu Aldersbach gab 1474 im Einver-
ständniß mit dem Pfarrer von hier einen Taufstein und Sepultur (Be-
gräbnißstätte). 1)

Der XXXI. Abt Simon vom Kloster Aldersbach, welcher 1486
bis 1501 der Abtei rühmlich vorgestanden, löste den seit 60 Jahren an
die Edlen von Degernberg versetzten Markt Rotthalmünster wieder ein.

Seit der mit den Klosterpfarreien um das Jahr 1804 vorgenom-
menen Organisirung wurde die Filialkirche zu Kößlarn zur eigenen Pfarr-
kirche erhoben und die Filialkirche Kühnham, wo sich auch eine eigene
Sepultur befand, der Pfarrei Weihmörting einverleibt. Die Pfarrei
Rotthalmünster, welche 1892 = 2339 Seelen (1830 = 1953, 1867 =
2218 Seelen) mit zwei deutschen Schulen (circa 380 Kinder) zählt,
wird seit 1808 von einem Pfarrer, einem Hilfspriester, zwei Bene-
fiziaten pastorirt. 2)

1) 1518 wurde die jetzige Kirche dortselbst eingeweiht. Kößlarn wurde 1648
von den Schweden gänzlich zerstört und 1649 starb es bis auf vier Familien an
der Pest aus.

2) Infolge der Klosteraufhebung kam auch die hiesige Pfarrei, so früher vom
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Jeder Bewohner der Pfarrei Rotthalmünster mit den Pfarreien
Triftern, Birnbach, Karpfham, Weihmörting, Würding und Münchham
nebst ihren Filialen mußten in's Kloster Asbach jährlich einen Denar
oder Groschen zahlen zur Unterhaltung des Kirchen-Ornats. Diese Ein-
richtung rührte von einem alten Herkommen her, daß nämlich diese
Gemeinden alljährlich in der Domkirche zu Passau die Reliquien besuchten,
und weil der Weg dahin zu beschwerlich, so änderte 1330 Bischof Albert
von Passau diese Gänge in einen Kreuzgang nach Asbach mit Entrich-
tung des Groschens ab. Nach dem 30jährigen Kriege wurde jedoch dieser
Brauch wieder aufgehoben.

Im Jahre 1644 wurde von einem frommen Religiosen aus dem
Kloster Aldersbach eine hölzerne Kapelle auf einem Grunde, zum hiesigen
Pfarrhof einst gehörig, erbaut, worin ein aus Holz geschnitztes mariani-
sches Vesperbild verehrt ward und heute noch verehrt wird. Im Jahre
1737 aber wurde diese hölzerne Kapelle niedergelegt und eine solche aus
Stein erbaut, mit einer kleinen Glocke und Orgel versehen, mit einem
schönen Altarblatt (der Tod der Muttergottes, gemalt von Wolfanger
in Ering) und schmiedeisernem Gitter (einer Künstlerarbeit), geziert mit
dem Namen: "Zum sel. Ende." Zwei darinnen sich heute noch befind-
liche Gemälde auf Holz weisen den Ursprung nach, wie folgt. Das erste
Bild stellt einen knieenden Ordensgeistlichen dar, vor einem Marienbilde
betend, mit der Schrift:

1644
Hat ein Religios-Profeß in Allerspach
In seiner Pfarrhofs wis beim ersten steeg am bach,
Wo zur gedächtnus noch ein lintenbaum floriert,
Ein hilzene Capell durch aignes aufgeführt.
darein hat er gesezt zur Ehr und bittgewehr,
Weil damal eine noth sich angemeldet schwer,

(Einfall der Schweden in Deutschland, 30 jähr. Krieg.)
Mariam, wie sie hier das Vesperbildt formirt,

Kloster Aldersbach pastorirt, zur eigenen Organisirung. Die Oekonomie, die früher
zur Bewirthschaftung circa 14 Pferde erforderte, wurde bis auf 2 Pferde reduzirt;
den Käufern von Wiesen, gen Aicha gelegen, wurde das Recht der Zufuhr von
Dünger und der Abfuhr von Heu durch den Pfarrhof zugesichert. Nebenbei soll
bemerkt werden, daß der Abhang von der Kiesgrube am Kalvarienberge bis zur
heutigen Kühnhamerstraße von dem damaligen Bierbrauer Stöger als Oedung
um 45 fl. erworben wurde.
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Und Jesum in der Schoß erbleichet offerirt:
Wie nun Maria dort, genannt beym selig Endt
Das bitten hat Erhört, das Ybel abgewendt,
So dauret noch stetts fort das off'ne Lobgeschrey,
Daß villen auch bisher durch sie geholffen sei.

1737
Nachdeme der Kapell, so an gehilz und grundt
Der wasseranfall sehr zu schad und abtrag stundt,
Hat Paulus, Abbt zur zeit, da in der Münst'rer Pfarr'
Joachimus Häring der seelen sorger war,
Vom alten gnaden siz, bey einem steinwurf weit,
negst an dem leithenberg zu mehrer sicherheit
auch auf dem Pfarrhofsgrundt dies Kürchlein transferirt
Und solchen bau daselbst mit stein und Kalch geführt.
Der orth ist jetz mutiert, der Nammen nit verkhert,
Gleichwie Maria dem, was man von ihr begehrt,
Barmherzig theiltet mit, wird sie auch ihre hendt
Von uns nit ziechen ab an unserm letzten Endt.
Darumb, Maria geht an Dich all unser Bitt',
Verlas' uns sonderlich in unserm sterben nit,
Frau, bey dem selig End', bekröfftig Deinen Nam,
Stehe uns im Todbeth bey, wür rueffen all zusam.

Das zweite Bild stellt die Fundamentirung des neuen Kirchleins
durch Soldaten dar, darunter befinden sich circa 40 knieende Soldaten
und darüber ein Offizier mit Frau und 3 Kindern, darum folgendes
Gedickt:

Minuzischer Soldat, Baron Weikels Compagnie
suecht bey Maria Gnad' durch Arbeith Schweis und Mihe
Hilft diesn Bau anfangen, erbaut das Fundament
In Hoffnung, zu erlangen dadurch ein selig' End'.

Aloys Baron von Lemmingen à Coulmain Lieutenant.

Das Wasser des Brunnens an der Wieskapelle soll für Augen-
leiden gut sein.

Außer obiger Kapelle besitzt Rotthalmünster noch die Pfarrkirche
und die Friedhofkapelle (die sogenannte Kreuzkirche), letztere erbaut 1844

2

1737
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bis 1845 von der Pfarrgemeinde, geweiht 1846 am 8. Juli durch Bischof
Heinrich von Passau.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts stand im oberen Markte an Stelle
des heutigen Amtsgerichtes die sogenannte St. Magdalenenkirche, aus
Tuffstein erbaut; dieselbe hatte drei Altäre, eine Orgel und zwei Glocken
und wurde um diese Zeit abgebrochen; aus dem Material dieser Kirche
ist, wie glaubwürdig versichert, das Wirthshaus in Würding erbaut
worden. Das Altarbild hievon ist in der Kapelle zu Tutting. Sowohl
um die Magdalenenkirche in älterer Zeit, als um die Pfarrkirche befanden
sich Sepulturen. Der Thurm der Pfarrkirche, der früher eine hohe
spitze Kuppel hatte und um circa ein Drittel niedriger, aus Stein erbaut
war, 1) wurde unter Pfarrer Häring im vorigen Jahrhundert in seiner
jetzigen Höhe und Zwiebelkuppel erbaut, 2) 1836 mit Kupfer eingedeckt.

Adelige Familiengrabstätten befinden sich in der hiesigen
Pfarrkirche folgende:

von 1491 bis 1687
die Grabstätten der Ottenberger,
" " " Toblhammer,

" Rorer,
" " " Kallinger,

" von Holz,
" Auer,
" Salzinger,
" Radlkofer,
" Perger,

die Grabstätte der Agatha, Hausfrau des Diebold von Auer zu Dobl,
gebornen v. Gugler, gestorben 10. Juli 1562,

" " des Diebold von Auer zu Dobl und Kleeberg und Pfleger
zu Griesbach, gest. 1566,

" " des Stephan Auer,
" " der Dorothea Kallinger, geborne Salzinger,
" " " edlen Frau von Ottenberger,
" " " edlen Frau Ottilia Rorerin,

1) Der Thurm weist drei Baustyle nach: unten romanisch, dann gothisch
und im obersten, achteckigen Theil die Renaissance.

2) Bei obigem Thurmbau stürzten zwei Arbeiter ab; der eine war todt,
der andere kam mit dem Leben davon.
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die Grabstätte der edlen Frau von Riexing,
" " " edlen Frau von Drichhaus,
" " " edlen Frau von Wenninger,
" " " Fräulein Maria Anna Kathrin., Freiin von Schön-

burg, gest. 24. Mai 1680.
" " " Fräulein Maria Katharin. Therese von Schönburg,

gest. 2. August 1680,
" " " edlen Freifrau Josepha von Schönburg, gestorben

im Jahre 1637,
" " " Josepha Adolfine Antonia Freifrau von Schönburg,

gest. im Jahre 1637.

II.

Kirchen- und Wohlthätigkeits-Stiftungen.

An Stiftungen sind in der hiesigen Pfarrkirche folgende vor-
handen :

1426 stifteten auf Dienstag Dominica Laetare Philipp und Leon-
hard, Herren zu Rohr, und deren hohe Familien einen Jahrtag mit
Vigil, Seel- und Lobamt.

1521 stiftete Herr Wilhelm Leitner, Amtskammerer von hier, einen
Jahrtag mit Vigil, Seel- und Lobamt, ferner die donnerstägigen Pro-
zessionen; nach jedem Umgang wurde an die Schulkinder eine Suppe
im Werthe von 7 vertheilt. Als Pfand hiefür wurde eine Wiese bei
Wopping gegeben (2 2/3 Tagwerk groß und verkauft 1821 um 40 fl.).

Desgleichen stiftete Obiger noch eine Schankung von jährlich 30 kr.
für den jeweiligen Bader, damit er die hiesigen Ortsarmen unentgeltlich
laxire und zur Ader lasse.

1566 stiftete auf Montag oder Dienstag nach dem 9. Sonntag
nach Pfingsten der hochedle Diebold von Auer auf Dobl 2 Tag nach-
einander einen Jahrtag, wo die Vigil, Libera und 2 Seelenämter von

2*
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dem Auer'schen Benefiziaten, und 2 Lobämter von dem Pfarramte ge-
halten werden.

Vor dem Jahre 1660 stiftete der ehemalige Kammerer Joh. Ev.
Meier ein Kapital von 100 fl., wovon unter andern Ausgaben an
Pfarrer und Lehrer für Gedenken von der Kanzel, auch am Johannes-
Evangelisten-Tage von der ehemaligen Magdalenenkirche an die Armen
Brod im Werthe von 1 fl. 30 kr. vertheilt wurde;

desgleichen auf den 27. Dezember einen Jahrtag mit einem Lob-
amte.

Um das Jahr 1705 stifteten Balthasar Penninger's Erben eine
ewige samstägige Litanei.

1705 stiftete auf Dienstag nach dem 18. Sonntag nach Pfingsten
Hr. Ferdinand Stanglmayr, Kammerer allhier, erstlich einen Jahrtag
mit Vigil, Seel- und Lobamt; zweitens an allen Samstagen des ganzen
Jahres, wie auch an allen Frauentagen, dann den ganzen Dreißiger
hindurch, nämlich von Maria Himmelfahrt bis Maria Namen, eine
figurirte Litanei; drittens alle Montage eine hl. Messe und viertens die
sonntägliche Bitte auf ewige Zeiten; auch das Zügen- oder Sterbeglöcklein.
Er verschaffte zum Gotteshaus einen aus Silber gearbeiteten und ver-
goldeten Kelch.

1734 stiftete Hr. Stephan Pichler, Bierbrauerwittwer dahier, in
der Seelen-Oktav täglich einen Rosenkranz und in eben dieser Oktave
für sich eine heil. Messe.

1759 stifteten auf Montag nach Ostern die Herren Oswald und
Schiefer, Eisenhändler dahier, einen Jahrtag mit Vigil, Seel- und
Lobamt.

1763 stiftete Elisabetha Wochinger, bürgerl. Bräuerswittwe von
hier, 12 jährliche Monatsmessen.

1774 stiftete auf den 1. oder 2. Juni Hr. Joh. Bapt. Teufel,
bürgerlicher Handelsmann von hier, einen Jahrtag für seine verstorbene
Freundschaft mit Vigil und einem Seelenamte.

1774 stifteten auf 26. oder 27. Febr. Pitzl und Hinterauer einen
Jahrtag mit Vigil, Seel- und Lobamt. (Vitus Pitzl, geb. zu Kelheim
auf dem Pitzel'schen Wirthshause in der Vorstadt Gmundt.)

1774 stiftete der Hw. Hr. Joseph Preu, gewesener Pfarrer zu Pram,
für sich und die ganze verstorbene Preu'sche Freundschaft einen Jahrtag
mit Vigil, Seel- und Lobamt.
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Hr. Tehnnhärtl stiftete auf Montag oder Dienstag nach dem
13. Sonntag nach Pfingsten einen Jahrtag für seine Freundschaft mit
Vigil und einem Seelenamte.

Der Bauer auf dem Hiendlinger Gut stiftete auf Mittwoch nach
dem 13. Sonntag nach Pfingsten einen Jahrtag mit Vigil und einem
Seelenamte.

Dienstag nach Dominica Passionis wird der Jahrtag für die
Stifter und Gutthäter allhiesigen U. L. F. Gotteshauses mit einem Seelen-
amte gehalten.

1786 wurde das sonntägliche englische Rosenkränzchen bei der
St. Sebastiani-Bruderschaft gestiftet, das gewöhnlich Nachmittags 2 Uhr
nach der Vesper gebetet wird.

Alle Quatember ist für die verstorbenen Brüder und Schwestern
der löblichen Unseres Herrn und der St. Sebastiani-Bruderschaft ein
Seel- und Lobamt. Die Vigil und das Libera wird am Quatember-
Sonntag vor dem pfarrlichen Gottesdienst gehalten.

Gestiftet, respektive confirmirt wurde diese Bruderschaft am Mitt-
woche nach St. Johann und Paul, der heiligen Martyrer und Wetter-
herrntag 1521, der Brief gesiegelt und unterschrieben vom Abte von
Asbach, Egidius, und dem Markte Münster. Das Präsentationsrecht
auf das Benefizium war alternirend, einmal sollte Aldersbach, dann der
Markt präsentiren.

16. Juni 1521 wurde eine tägliche Messe hiezu auf dem Sebastiani-
Altar gestiftet. Erster Benefiziat war Joh. Pemmelmeier. — Pemmel-
meier stiftete auch eine wöchentliche Freitagsmesse, die bis 1809 wirklich
gelesen wurde. (1809 wurde das Benefizium zum Schulfond geworfen.
Die Messe unterblieb seither.) Am St. Sebastianitag ist der Jahrtag
der löbl. St. Sebastiani-Bruderschaft mit Vigil, Libera, einem Seel- und
Lobamte sammt Gedächtniß der Brüder und Schwestern.

Am Sonntag nach St. Sebastian ist Amt und Predigt, Nachmittags
eine Prozession auf dem Marktplatze; im Jahre 1804 unterlassen und
in der Kirche gehalten laut des königl. Regierungsblattes vom Jahre
1823/1824.

Am Dienstag nach Dom. rem. ist der Jahrtag der löbl. Bruder-
schaft der 14 hl. Nothhelfer, wo die Vigil, Libera sammt Gedächtniß
der Brüder und Schwestern von der Kanzel, dann das Seelenamt von
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dem Bruderschafts-Benefiziaten, das Lobamt von dem Pfarramte ge-
halten wird.

Am Dienstag nach dem Sonntag nach Maria Geburt wird der
Jahrtag der Corpus-Christi-Bruderschaft (gestiftet 1389) mit Vigil, Li-
bera, Lob- und Seelenamt sammt Gedächtniß gehalten.

Bemerkt wird, daß jede der drei Bruderschaften ihren eigenen Bene-
fiziaten hatte. In der Stiftung von 1521 sind 5 Geistliche erwähnt,
nämlich der Pfarrer, sein Geselle und 3 Benefiziaten.
1823 stiftete Hr. Joh. Nep. Maier, kgl. bayer. Rath und freiresignirter

Landgerichtsschreiber, eine eigene Freitagsmesse.
1831 " Ursula Denk acht Messen.

" Mr. Bauhuber von Auris-Dobl 5 Jahrtage mit Vigil,
Lob- und Seelenamt.

1832 " Joh. Maier von Pattenham 2 Jahrtage.
" Steph. Dittmeier, Benefiziat des Auer'schen Benefiziums,

2 Jahresmessen.
1850 " Joh. Nep. Dirmhirn, Bierbrauer, 6 Jahrtage mit Vigil,

Lob- und Seelenamt.
1852 " Paul und Barb. Tiefenbacher 12 Monatsmessen.
1853 " Barb. Frankenberger (Reisnerin) einen Jahrtag mit Vigil,

Lob- und Seelenamt.
" Bauer Bäcker Geschwister 2 Jahrmessen.
" Martin Putz von der Leithen einen Jahrtag mit Vigil,

Lob- und Seelenamt und 6 Jahresmessen.
1855 " Max. Dirmhirn, Bräuerswittwe, 6 Jahresmessen.

" Max. Stegmeier, Kainabäuerin, 1 Jahrtag.
" Seb. Seidl, Auer'scher Benefiziat, 200 Mark zum Schul-

fond und 200 Mark zum Armenfond, mit der Beding-
niß, daß davon 1 fl. jährlich für eine Jahresmesse mit
Gedenken dem jeweiligen Pfarrer verabreicht wird.

1859 " Joh. Paul Dichter, Pfarrer in Obernzell, jährliches Ge-
denken.

1861 " Eva Dietmeier, Riemerswittwe, 2 Jahresmessen.
1863 " Paul Hager, led. Schuhmacher, 3 Jahresmessen.

" Maria Konrad, Färbermeisterswittwe, 1 Jahresmesse.
1864 " Andr. Lindlmaier von Pattenham 1 Jahrtag mit Lob- und

Seelenamt.
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1864 stiftete Maria Maier, Wittwe von Hierla, 2 Jahresmessen.
1866 9. Oktober Mädchenschule eröffnet: 8. Mai 1867 die Hauskapelle

eingeweiht mit dem Rechte, daß alle Monate eine hl. Messe
celebrirt werde.

1872 stiftete Frau Ther. Herndl 4 Quatembermessen.
1873 " Jos. Friedhaber 1 Jahrtag mit Vigil, Libera und

Seelenamt.
1874 " Jos. Winklhofer, Reiser v. Eggen, 1 Jahrtag mit Vigil,

Lob- und Seelenamt.
1878 " Frz. Ser. Putz 1 Jahresmesse.
1879 " Frz. Huber, ehemal. Eisenhändler, 1 Jahresmesse.

" Fräul. Louise Knollmüller ein Gedenken.
1881 " Marie Fischer, geb. Wochinger, eine tägliche Maiandacht,

am 1. und 31. mit kurzer Predigt, der Chor hat 15 Tage
mitzuwirken.

1887 " Max. Mayer, Privatiere, 4 Jahresmessen.
" Paul und Ther. Spitzenberger, Glaserseheleute, 1 Jahr-

messe.
1888 " Mr. Schrök von Dobl 1 Jahresmesse.
1889 " Geschwister Birndorfer 1 Jahresmesse.
1890 " Max. Niedermeier von Schönburg 1 Jahrtag mit Vigil,

Libera, und Lobamt.
1891 " Rosalie Bauer 4 Quatembermessen.

An die Reihenfolge der Stiftungen lehnt sich die Geschichte der
hiesigen 3 Benefizien u. an.

Im Jahre 1389 wurde die Herrn- oder Corpus-Christi-Bruder-
schaft gegründet, renovirt 1461, confirmirt 1499, besteht heute noch.

Im Jahre 1495 am St. Georgi-Tag stiftete der edle Herr Die-
pold v. Auer auf Tobl in der hiesigen Pfarrkirche ein Benefizium und
einen eigenen Altar zu Ehren der hl. Apostel Peter und Paul. (Der
erste Benefiziat hieß Paulus Reiter.) Auch hat die Auer'sche Familie in
diesem Gotteshause ihre Grabstätte bei diesem Altar. Das Präsentations-
recht ist nach Absterben der Auer'schen Familie vermöge der Stiftungs-
urkunde dem bischöfl. Ordinariat Passau anheim gefallen. Im Jahre
1809 übte aber Se. Maj. Maximilian I., König von Bayern, das
Präsentationsrecht auf dieses Benefizium aus. Ursprünglich war mit
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diesem Benefizium keine Seelsorge verbunden. 1) Nach Verlauf mehrerer
Jahrhunderte, da andere neuere Stiftungen mit demselben vereinigt wurden
oder Reduktionen geschehen sind, entstanden auch verschiedene Verbindlich-
keiten, nicht nur die Jahrtage und Stiftsmessen zur bestimmten Zeit
gewissenhaft zu halten, sondern auch in der Seelsorge (Beichtstuhl) Aus-
hilfe zu leisten, auch zur Verherrlichung des öffentlichen Gottesdienstes
das Seinige beizutragen, bei öffentlichen Prozessionen das Allerheiligste
in priesterlicher Kleidung zu begleiten.

Im Jahre 1521, Dienstag nach dem Feste des hl.. Johannes des
Täufers, wurde die Bruderschaft zu Ehren des hl. Sebastian von der
Bürgerschaft in der Pfarrkirche errichtet. In der Urkunde steht eine
tägliche ewige hl. Messe; ohne Zweifel ist später eine Reduktion geschehen.

Das Präsentationsrecht hatte laut anhängender Urkunde auf dieses
Manualbenefizium die Bürgerschaft und der Abt von Aldersbach als
Pfarrherr abwechslungsweise (alternativ) und nicht das fürstbischöfliche
Ordinariat Passau ausgeübt. Im Jahre 1829 geschah mit dieser Messe
vom bischöflichen Ordinariat eine Reduktion, wodurch aufs Neue dem
Auer'schen Benefiziaten mehrere Obligationen und seelsorgliche Verbind-
lichkeiten aufgetragen wurden.

Im Jahre 1514, am Montag nach Lichtmeß, wurde das Bene-
fizium zu Ehren der 14 hl. Nothhelfer von der hiesigen Bürgerschaft
auf einem besonderen Altar, der jedoch nicht mehr existirt, gestiftet,
daher es auch das Bürgerbenefizium heißt, worauf die Bürgerschaft aus-
schließlich das Präsentationsrecht besitzt und vor allen andern Priestern
die Bürgersöhne des Marktes darauf Anspruch machen können und dürfen.
(Im Jahre 1669 verschaffte zum obigen Benefizium Hans Wilhelm
Brumer, Bürger und Krämer allhier, und Salome, sein Eheweib, einen
aus Silber gearbeiteten und vergoldeten Kelch.)

Auch dieses Benefizium war anfänglich mit keiner Seelsorge ver-
bunden, aber auf eine alltägliche hl. Messe, zur bestimmten Stunde auf
obigem Altare zu lesen, gestiftet.

Laut einer bischöflichen Ordinariatsresolution vom 24. Dez. 1824
heißt es: "Was die Obliegenheit des ehemaligen bürgerlichen Benefiziaten
betrifft, so erhellt aus den Stiftungsurkunden sowohl, als aus neueren
Akten, besonders aus einem Berichte des ehemaligen Bürgerbenefiziaten

1) Siehe anhängenden Stiftungsbrief.
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Jak. Vetter vom Jahre 1802, daß wöchentlich 5 Stiftungsmessen zu
lesen sind." Außerdem wurde von Sebast. Amon, Bürgerbenefiziat, im
Jahre 1760 eine Jahrmesse und dann im Jahre 1783 von Ignaz Höch-
fellner, dortigem Weißgerberssohn, noch eine Jahrmesse zu diesem Bene-
fizium gestiftet. Seit 1843 ist der jeweilige Andreas-Benefiziat zugleich
Vorbereitungslehrer für die lateinische Schule.

Die Absicht der Bürgerschaft bei Stiftung dieser täglichen hl. Messen
zur bestimmten Zeit konnte keine andere sein, als eine tägliche Frühmesse
zu haben, daher der Bürgerbenefiziat auch Frühmesser genannt wird.
(Wirklich seit 1630 Frühmesse.)

Wegen des Jus praesentandi kam es zwischen den Aebten zu
Aldersbach und der Bürgerschaft Rotthalmünster öfters zu Streitigkeiten,
die immer der Bischof von Passau schlichtete; so liegt z. B. vom Jahre
1671 ein geharnischter Protest nach Aldersbach vor, weil der Abt das
Recht für sich allein beanspruchte (unter Anderm: "Bei der Gemain ein
unziembliches Aergernuß erwecket und ewigen Fluech" und weiter: "Sie
wollen lieber gar kein Benefiziaten als einen fremden." —)

Das St. Sebastiani-Bruderschaftsbenefizium wurde 1829 kassirt
und zwar in der Weise, daß die eine Hälfte der Einkünfte dem Schul-
fonde, die andere Hälfte dem Auer'schen Benefizium einverleibt wurde.
(Siehe unter VIII. Urkunden.)

Hier dürfte auch erwähnt werden, daß das heutzutage noch gehaltene
Floriani-Amt urkundlich seit 1710 erwiesen und aus der Gemeindekasse
bezahlt wurde. Auch wurden früher Bittgänge nach Passau, Altötting
und St. Florian bei Mauerkirchen abgehalten.

1812 machte Herr Pfarrer Andlinger, freiresignirter Pfarrer dahier,
durch Vermächtniß dem hiesigen Schulfond ein Legat von 80 fl.

1823 stiftete, wie schon früher erwähnt, der königl. bayer. Rath
und freiresignirte Landgerichtsschreiber J. Nep. Meier zu Griesbach zu
dem Auer'schen Benefizium eine ewige hl. Messe, alle Freitage auf dem
Auer'schen Altare zu lesen und vor derselben ein Vaterunser und Ave
zum Troste seiner ganzen Freundschaft zu beten.

Derselbe vermachte zum hiesigen Schulfond, desgleichen auch nach
Kößlarn und Griesbach, ein Legat von je 500 fl. mit der Bestimmung,
diese Zinsen vorzüglich und ausschließlich für arme Kinder, zur An-
schaffung der etwa nöthigen Schulbücher laut pfarrlichem Gutachten
Verwendung finden sollen. Das Andenken dieser Stiftung soll erhalten
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werden, daß zu den ohnehin alltäglichen Schulgebeten noch 1 Vaterunser
und Ave für den Stifter, dessen Freundschaft und alle christgläubigen
Seelen gebetet werde. (Siehe Urkundenabschrift in der Knabenschule in
Tafel-Rahmen.)

1821 vermachte Christina Alteneichner, hiesige Benefiziatenköchin,
zum Schulfond ein Legat von 20 fl. 35 kr. 1 1/2 dl.

1850 vermachte Herr Jos. Frauenberger dem Armenfond 186 fl.
1867 bekam der Markt durch Huld und Gnade Seiner Maj. des

Königs Ludwig I., auf mehrmaliges Bittgesuch des damals an der Spitze
stehenden Bürgermeisters Herm. Koch, ein Legat von 4000 fl. zur Er-
bauung eines Gemeinde-Kranken- und Armenhauses.

Vom Jahre 1884—91 vermachten Legate:

Maria Moser 50 fl. dem Schulfond zur Anschaffung von Schul-
büchern für Arme;

der ehemalige Privatier und Färbermeister Holzner dahier ein Legat
von 100 fl.;

der verstorbene Auer'sche Benefiziat Schwechota ein Legat von 50 M;
die verstorbene Privatiere Rosalie Bauer 100 M ;
die verstorbene Privatiere Marie Meier 100 M.
1890 erhielt Rotthalmünster von dem verstorbenen Bierbrauer und

Realitätenbesitzer Fischer in Erding ein Geschenk von 30,000 M.
Die Zinsen von diesem Kapitale sollen in erster Linie für arme
und unterstützungsbedürftige Verwandte der Familie Wochinger,
in zweiter Linie dem Armenfond zugewiesen werden.

Von weiteren milden Stiftungen befand sich hier ein Leprosen- oder
Siechhaus, ein Armen-Bruderhaus und eine Verfassung des milden
Almosens.

Im Leprosenhaus im Hundsanger (Nr. 49) wurden kranke Bürger
abgesondert und frei beherbergt, hatten einen Wurzgarten, eigenen Acker,
Holz frei, und bekamen bei festlichen Gelegenheiten, z. B. Kirchweih, eine
Beisteuer von 1 —2 fl. Dasselbe wurde aber seit 1720 nicht mehr
frequentirt, daher seit dieser Zeit die Markt-Hebamme dort kostenfrei
logirte, blos mit der Verpflichtung, das Gebäude in ordentlichem Zu-
stande zu erhalten. Dasselbe wurde 1792 an Wochinger um den Preis
von 158 fl. verkauft (die Sage erzählt, daß das Haus von der damaligen
Gemeindeverwaltung in Lätizeln aufgegangen sei) und mit dem Armen-
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Bruderhaus vereinigt. Das Leprosenhaus hatte auch eigene Stiftungs-
Kapitalien. Ueber die Verwaltung und den jeweiligen Inwohner-Bestand
wurde von der Regierung jährlicher Bericht gefordert und geliefert. (Amts-
Kam.-Rech. 1656.) Das arme Bruderhaus hatte 7 Zimmer, in denen
arme hiesige Bürger bei einiger wöchentlicher Unterstützung Unterkunft
fanden. Brennmaterial wurde von der Gemeinde geliefert.

Die Verfassung des "milden Almosens" wurde durch frei-
willige Beiträge hiesiger Bürger aufgebracht. Diese 3 Stiftungen gingen
später in den Armenfond und das Armenhaus auf. Letzteres befand sich
früher (als armes Bruderhaus) in der Nähe der Pfarrkirche; als es nun
beim Neubau des Herndl'schen Bräuhauses abgebrochen wurde, wurde
H.-Nr. 1/25 angekauft, welch' letzteres mit H.-Nr. 11 1/7 anno 1886 mit
Aufgabe von 7000 M vertauscht wurde.

III.

Gemeindewesen, Rechtspflege und Verwaltung.

Die Gemeindeverfassung war, soweit selbe hier in den alten Akten
nachzuweisen (einzelne seit 1549 und ganz geordnet seit 1660 an) die
denkbar beste, die Verwaltung peinlich geordnet und geführt. An der
Spitze stand der Amtskammerer, der Vicekammerer und zwei Beisitzer,
der sogenannte Innere Rath: dann der Aeußere Rath mit 8 Mann, im
Ganzen mit dem Marktschreiber 13. Alljährlich war Neuwahl, nach der
Wahl auf Gemeindekosten ein feierliches Amt, dann ein solennes Mahl.
(Schon 1660 sind für letzteres 13 fl. ausgeworfen.)

Für die einzelnen Gewerbe waren Sätz- oder Beschauleute auf-
gestellt, so über Brauerei, Bäckerei, Metzgerei, Tuchmacher, Gerberei,
Weberei und Fragnerei. Aus den Beschauleuten, die für die einzelnen
Gewerbe von 2 bis 6 Mann variiren, war wiederum ein Ausschuß
gebildet. 1)

1) Die sogen. Viervisitationen oder das Biersetzen erstreckten sich bis zum
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In München oder Landshut, je nach dem Sitze der Residenz, hielt
sich Münster einen eigenen Agenten oder Advokaten, der einen jährlichen
Gehalt von 6 fl. hatte (18. Jahrhundert) und für außergewöhnliche
Bemühungen extra honorirt wurde.

Ein Ziegelstadel, der Gemeinde-Eigenthum war und auf Regie
betrieben wurde, war einem eigenen Ziegelwalter unterstellt. Der
Stadel befand sich außerhalb des Marktes, an der Straße nach Mal-
ching rechts.

Für das Marktsiegel war ein eigens dotirter Siegelverwahrer im
Rath. Das Marktsiegel zeigt eine Kirche mit rechtsstehendem, spitzem,
niederem Thurm, auf der Kirche zwei Störche, wahrscheinlich gegeben
von Herzog Ludwig dem Reichen (1450—79) oder Georg dem Reichen
(1479-1503). (Rotthalmünster wird Pfarrkirchen, das sein Wappen
1447 von Herzog Heinrich erhielt und dem es in Rechten und Privi-
legien nicht nachstand, bald mit einem Wappen gefolgt sein, nachdem das
kleinere Kößlarn ein solches schon 1488 erhielt.)

Für die Besichtigung von Gewerben, Inspektionen von Weg und
Steg, Gemeindegrund und Wald (von welch' letzterem Münster allein,
circa 200 Tagwerk = Fläche hatte) wurde den Beschauleuten von der
Marktskasse ein Deputat für "Zöhrung" bezahlt.

Rotthalmünster stand von altersher unter dem Pfleggerichte Gries-
bach (Griesbach gehörte früher zu den in Bayern gelegenen Besitzungen
der Grafen von Ortenburg, war aber schon bei der ersten Landestheilung
Sitz eines herzoglichen Pflegegerichts) und so unter dem Vitzthumamt
an der Rott, Rentamt Landshut (seit 1780 Rentamt Burghausen erwähnt)
und Regierungsbezirk Burghausen.

Alljährlich unternahm ein churfürstlicher Rath und Rentenverwalter
eine Inspektionsreise, "Umritt", bei dem alle Verwaltungsrechnungen
vorgelegt und justifizirt wurden und Beschwerden vorgebracht werden
konnten.

Die Einnahmen des Marktes bestanden früher aus:
dem sogenannten Marktsdienst, d. i. Getreidelieferungen, die nach

Kübel und Säckel von jedem Hause eingefordert wurden (nach
einem Marktsdienst-Register von 1549 mußten auch die um-

Jahre 1865 und wurde da Gemeindeausschußmitgliedern und späteren kgl. Beamten
das Bier unentgeltlich von den Brauern vorgesetzt und hiebei der Bierpreis bestimmt.
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liegenden Orte den Marktsdienst hieher leisten, wie Pernharding,
Aicha, Pattenheimb, Aurisdobl);

den Stiftsgeldern, d. i. Miethe für die sogenannten Krößlings-
gründe, für Fleischbänke und andere Gemeinde-Grundstücke;

dem Zieglstadel;
den Taxen für bewilligtes Bürgerrecht, Uebergaben, Geburts- und

Heirathsbriefen und Verträgen;
der eigentlichen Steuer;
den Strafgeldern;
den Verleihungen von Meisterrecht;
den Standgeldern (ein Register vom Jahre 1639 von Jahrmarkts-

Buden vorhanden);
den Nachsteuern, welche dem Markte seit 1588 an die Rentamts-

kasse erlassen (was z. B. an Heirathsgut und Erbschaft aus dem
Burggeding hinaus, jedoch im Lande blieb, mußte 5 % Steuer
zahlen) und hier verwendet wurden;

den Interessen von ausgeliehenem Marktskapital;
den der sonderbaren Einnahme (Bierpfennig, wenn solcher vor-

handen, Fleischaufschlag u.).

Das Getreide wurde als Staatssteuer beim churfürstlichen Getreide-
kasten in Griesbach aufgeschüttet. 8 Kübel gaben ein Sackl, 4 Sackl
oder 32 Kübel ein Schaff, Griesbacher Maßerei war etwas kleiner; auf
ein Landshuter Schaff gingen 3 Sackl.

Das Bürgerrecht wurde (1689) nach Pfund Pfennigen bezahlt und
differirte von 6—12 Pfund (1 Pfund = 1 fl. 8 kr., jetzt 1 M 94 Pf).
Die Taxen für Kauf- und Uebergabsbrief betrugen 13 kr., von einem
Betrag unter 50 fl. Werth 1/2 Pfund, über 50 Gulden 1 Pfd. Pfennige.
Bei Verehelichungen mußte der sogen. Heirathsgulden bezahlt werden.
Die eigentliche Steuer wurde, so 1633, einem der schwersten Jahre im
30jährigen Krieg, monatlich von jedem Hundert Gulden Renten zu 3 kr.
festgesetzt, total (1633) pro Monat incl. Benefizium vom Pfarrhof
14 fl. 40 kr., das Jahr circa 176 Gulden. Nach dem 30jähr. Krieg
(1689) betrug sie 737 fl. (1890 betrug der Prozentsatz der Umlagen
120, die direkten Steuern 4477 M, ca. 55 % für Arme, 28 % Schule,
40 % Gemeinde.)

Hieher dürfte auch die Abgabe der sogenannten Zimmerrechtler zu
setzen sein, nämlich Beträge von circa 40—50 fl., welche verschiedene
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Häusler oder Taglöhner bei Heirath oder Uebernahme bestimmter Häuser
an die Gemeinde bis zum Jahre 1848 zu zahlen hatten.

Die Ausgaben des Marktes schieden sich:

1. an die Geistlichkeit für jährliche Stiftungen;
2. Besoldung der Markts-Bediensteten: Siegelwahrer,

Marktschreiber, Nachtwächter, Bürgerdiener, Holzaufseher;
3. Ausgaben für Mahlzeiten und Trunk, die nach der

Kammererwahl, Einsehen von Weg und Steg im Gemeindebezirk,
des Freiungsholzes, bezahlt wurden, und sonstige derartige Aus-
lagen ;

4. Kosten der Einbringung des sogenannten Markt-
dienstes (Getreide-Einhebung und Ueberführung an den chur-
fürstlichen Stadel in Griesbach);

5. der wirklichen Steuer;
6. Baukosten für öffentliche Gebäude und Einrichtungen;
7. besondere außergewöhnliche Ausgaben (und später

noch);
8. Verpflegung invalider Soldaten (Bürger und Bürgersöhne),

Almosen an Durchreisende;
9. heimzuzahlende und verzinsende Kapitalien;

10. Unterhalt der Winterquartiere (sogen. Servisrechnungen).

Dem Markte lag die sogenannte kleine Gerichtsbarkeit ob (jedoch
kaum vor dem Jahre 1450? 1) von diesem Jahre existirt von Herzog
Ludwig IX. eine Bestätigung der Privilegien der Stadt Braunau, Be-
treff der niederen Gerichtsbarkeit, daß die Bürger und Unterthanen in
den Gerichten an der Rott, Griesbach, Ering, Julbach, Weilhart, Oetting
und Ried nur innerhalb der Stadtmauer von Braunau gerichtet werden
sollten mit Ausnahme der Fälle zum Tode). Konnte mit Geld, Burger-
thurm, Springer, Geigenanlegen strafen (Springer: schwere eiserne
Kugeln, die mit Ketten an den Füßen befestigt wurden, und der Gestrafte
dann mit denselben im Markte herumgeführt wurde, Geige: ein Instru-

1) Die Zeit der Verleihung der Gerichtsbarkeit widerspricht sich. Gegenüber
der Chronik von Braunau, die im Jahre 1450 die Gerichtsbarkeit über die Ge-
richte an der Rott angibt, steht die Landveste vom Jahre 1394 entgegen, in der
die Gerichtsbarkeit, welche schon früher verliehen wurde, neu bestätigt wird (Reichs-
archiv München).
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ment, das um beide Hände und den Hals gelegt wurde) laut landesherr-
lichem Receß vom 16. Juli 1573, wegen welcher zu wiederholten Malen
mit dem Pfleger in Griesbach Konflikte entstanden, so z. B. 1525 — 1573.
(Die Streitigkeiten begannen nach den im kgl. Reichsarchiv befindlichen
Akten damit, daß in Rotthalmünster ein Amtsknecht seines Dienstes
waltete, der heillos fluchte und seinen Mund betreffs Amtsgeheimnisse
nicht halten konnte. Der damalige Pfleger in Griesbach, Auer von Tobl,
ließ den Knecht einmal gelegenheitlich seines Hierseins in Tobl in den
Stock legen, der Kammerer von Münster aber denselben wieder losmachen.
Nach langem Hin- und Herstreiten, in welchem sich unter Anderm Münster
an höchster Stelle beschwert, daß Auer lauter Neuerungen einzuführen
bestrebt sei, der Pfleger jedoch wieder erwidert, der Rath von Münster
könne wohl sein Schustergewerbe, das Brauwesen und wohl auch die
Nadel gut führen, jedoch von Jurisdiktion verstehe er nichts, endeten die
Streitigkeiten 1762.) Als Insignium der Gerichtsbarkeit hatte Rotthal-
münster ein "hölzernes Freyungsschwert". Vom Jahre 1573 liegt
ein Erkenntniß der Landshuter Regierung vor, nach welcher Rotthal-
münster Schimpfen, Schlagen, so solches ohne Blutrunst abging, bestrafen
durfte; dagegen alle "malefizische Sachen" (Gotteslästerung, Diebstahl,
Raub, Mord) dem Pfleger von Griesbach zur Aburtheilung überlassen
mußte. Münster hatte auch die Verpflichtung, die Verbrecher in Gries-
bach vorzuführen und bei der Tortur 2 Zeugen zu stellen; auch mußte
Münster für seine Strafsachen einen bestimmten Termin anberaumen
und den Pfleger von Griesbach hievon und vom Betreff in Kenntniß
setzen. Die Strafen mußten mindestens innerhalb 4 Wochen getilgt
werden, widrigenfalls der zu Bestrafende im Burgerthurm eingesperrt
wurde, bis die Strafe erlegt war. Maß und Gewicht zu visitiren lag
sowohl dem Markte als dem Pfleger ob, ersterem jedoch blos beim Markte
selbst. Für das Visitiren der Maße und Gewichte vom Pfleger mußten
Beschau-Umlagen bezahlt werden.

Die Geldstrafe für eine "trockene Ohrfeige" betrug gewöhnlich 17 kr.
Die Bäcker wurden wegen zu geringem Brodsgewicht nach dem fehlenden
Gewichte bestraft, so wurde z. B. im Jahre 1744 ein Bäcker Mandl
wegen eines 3 1/2 Loth zu leichten Laibls pro Loth um 34 kr. — 1 fl. 59 kr.
zum erstenmale gestraft; zum zweitenmale wurde die Strafe verdoppelt,
zum drittenmale verdreifacht. Auch wurde ein Bürger gestraft, weil er
an den Donnerstags-Umgängen bei seiner Innung nicht theilgenommen,
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mit einem halben Tag Burgerthurm; ein Weißbierzapfer, Peter Weib-
hauser, im Jahre 1689, weil er "über vorhergehende obrigkeitliche Er-
mahnung" das Bier ausgehen ließ, mit einem halben Tag Thurm. (Dieser
stand südlich der alten Magdalenenkirche, war viereckig, zweistöckig und
mit Ziegeln gedeckt.)

1733 wurden Rotthalmünster vom damaligen Pfleger Gugler von
Griesbach sämmtliche Originalprivilegien (Pergamente) betreff Juris-
diktion abgefordert und trotz öfterer Aufforderung Seitens der Regierung
an Rotthalmünster nicht mehr zurückgegeben, bis 1762 eine neue Privi-
legien-Verleihung dem Streite ein Ende machte. In letzteren Privilegien
war jedoch die Gerichtsbarkeit für Münster bedeutend zugeschnitten (siehe
Anhang: Urkunden). Was Gugler für ein Despot war, mag die Sage
der Leute illustriren, daß Gugler gar nicht gestorben, sondern lebendig
durch den leibhaftigen Gottseibeiuns entführt worden.

Das Zunftwesen stand hier bis zum Jahre 1865, wo alle
Gewerbe freigegeben wurden, in hoher Blüthe.

Es war hier vertreten:
1. die sogenannte Hammerlzunft, dazu gehörten: Schlosser, Tischler,

Glaser, Nadler, Gürtler, Uhrmacher, Drechsler, Siebmacher, Zinn-
gießer, Buchbinder und Spängler;

2. die der Bäcker und Lebzelter;
3. der Schuster, Sattler und Riemer;
4. der Metzger und Seifensieder;
5. der Bräuer und Binder;
6. der Weiß- und Rothgerber;
7. der Maurer, Zimmerleute und Hafner;
8. der Müller;
9. der Weber und Posamentirer, Färber, Hutmacher und Tuchmacher;

10. der Schmiede, Nagelschmiede, Kupferschmiede und Wagner;
11. der Schneider.

Die einzelnen Zünfte bildeten einen festen geschlossenen Verein, hatten
ihre Vorsitzenden, eigenes Lokal als Herberge und einen Jahrtag in der
Kirche; Abends war am Jahrtage Tanzmusik. Zur jährlichen Abrech-
nung wurde immer ein sogen. Commissarius, ein Beamter von Gries-
bach, beigezogen und waren die Statuten der Zünfte von der Regierung
begutachtet.
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Daß es bei den Zünften streng herging, mag beispielsweise ein
Reskript, die Aufnahme und Freisprechung der Lehrlinge betreffend, landes-
herrliche höchste Verordnung vom 10. Mai 1782 datirt, beweisen, worin
die sogen. Hammerlzunft aufgefordert wird, daß, obwohl es nicht strikte
verboten sei, Bauernsöhne als Lehrjungen aufzunehmen, man doch die
Söhne des Marktes bevorzugen und blos, wenn Mangel an letzteren,
"intelligente" Söhne der Landbevölkerung ausbilden solle.

Wie streng überhaupt noch Polizei gehandhabt wurde, zeigt ein
Schreiben vom Pfleger in Griesbach 1642, worin er schreibt, daß sich
die Zunft der Schneider nach ihrem Jahrtag auf das Tanzhaus mit
Weibspersonen begeben; so sie aber keine Erlaubniß dazu hatten, ladet
er den Innungsmeister nach Griesbach vor, um sich zu verantworten.

An Gewerbe treibenden Bürgern sind im Jahre 1890 hier
(gegen 1830 in Klammern): Apotheker 1 (—), Bäcker 5 (5), Bier-
wirthe 11 (3), Voten 2 (1). Bierbrauer 2 (6), Drechsler 1 (1),
Bader 2 (2), Bortenmacher 0 (1), Eisenhändler 3 (2), Binder 4 (3),
Branntweinschenke 1 ( -), Brasiltabakfabrikanten 5 (—), Buchdrucker 1 (—),
Buchbinder 2 (—), Bürstenbinder 2 (—), Cigarrenmacher 1 (—), Con-
ditor 2 (—), Commissionäre 3 (—), Essigsieder 1 (—), Färber 1 (1),
Getreidemühlen 2 (2), Getreidehändler 2 (2), Gerber 3 (4), Glaser 4 (1),
Goldarbeiter 1 (2) (Geschmeidehändler), Hafner 2 (1), Hufschmiede 4 (3),
Hutmacher 1 (2), Holzschuhmacher 2 (—), Käsestecher — (1), Kerzen-
taucher (Seifensieder) 2 (1), Kaminkehrermeister 1 (—), Kupferschmiede
1 (1), Kürschner 1 (—), Krämer, Kaufleute und Fragner 19 (3), Leb-
zelter (auch als Conditor gezählt) 1 (1), Lohnkutscher 4 (- ), Zimmerer-
und Maurermeister 1 (1), Maurer 29 (—), Metzger 5 (5), Maler 2 (1),
Mechaniker 1 (-), Musiker 8 (3), Nadler — (1), Nagelschmiede 2 (1),
Pflugmacher — (1), Riemer und Sattler 5 (2), Seiler 3 (1), Siebmacher
1 (1), Schlosser 2 (1), Schneider 10 (5), Schuhmacher 12 (6), Rauhwaaren-
handlungen 2 (—), Säckler 1 (1), Spängler 2 (—), Tuchmacher und Weber
3 (6), Tuchscherer 1 (1), Stricker 1 (1), Schreiner 5 (2), Uhrmacher 3 (1),
Steinmetz 1 (—), Schirmmacher 3 (-), Wagner 3 (2), Zimmerleute 20 (1),
Zinngießer 1 (1), Einzelne üben verschiedene Gewerbe zusammen aus.

Das sogenannte Gemeindefischen, das seit circa 1319
bestand, ist 1660 zum erstenmale urkundlich erwähnt, wurde in früherer
Zeit alljährlich, später alle 3 Jahre von jungen Bürgern des Marktes

3
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(1660 14 Bürger) ausgeübt, die sich in 2 Parteien getheilt: die eine
fischte von Kößlarn gegen Rotthalmünster, die andere von der Einmün-
dung des Baches in den Inn gegen Rotthalmünster. Aus dem Gemeinde-
säckel wurden ihnen für Bier und Brod einige Gulden bezahlt. Das-
selbe hörte auf im Jahre 1877, worauf der Bach verpachtet wurde.
(Es fischten die, während der 3 Jahre neuverheiratheten jungen Bürger.)
Das Fischen hatte den Charakter eines kleinen Volksfestes; Abends
war Ball.

Rotthalmünster hat seit urdenklichen Zeiten das Recht des Fischens
im Keßelbache. Das Fischrecht wurde zu verschiedenenmalen, so 1439,
1537 und 1551, von den Besitzern Doblhammer in Erlbach, jedoch
vergebens, angestritten, der Streit bis zur höchsten Instanz getrieben.
1644 wurde den Besitzern das Recht des Mitfischens, soweit ihre Grund-
stücke reichen, zugestanden.

Zu Erlbach 1) war Besitzer Hans Pelkofen (1665), der auch Herr
zu Hohenbuchbach war. Derselbe entlehnte von der Pfarrkirchenstiftung
zu Rotthalmünster 200 fl., die er längere Zeit nicht bezahlen konnte.
Erlbach war ein churfürstlich ritterlehenbares Schloßgut und bis 1720

1) Wie im obengenannten Erlbach gab es in hiesiger Gegend viele Adel-
sitze, so in:

Rohr, das dem Geschlechte der Rohrer (1090 - 1436), dann den Closen
gehörte;

Schönburg, denen von Schönburg, Closen, Leyden und jetzt Graf von
Arco-Zinneberg gehörig;

Riedenburg, den Würdingern;
Rottau mit Mattau, denen von Rottau, ferner den Riederern;
Pelhaim, den Niederern;
Kleeberg, den Lamberg jetzt Moreau;
Ortenburg, den Grafen von Ortenburg;
Tettenweis, den Ioner;
Ottenberg, den Ottenbergern;
Bayerbach-Birnbach, denen v. Pirnbach (800 bis 12. Jahrhundert

und Töring;
Anzenkirchen, den Schenken und Töring;
Neudeck bei Schweibach, den Schenken, Ortenburgern und Töring;
Malgertsham (= Margrethenheim, Jagdschlößchen der Ortenburger;
Reichenberg bei Pfarrkirchen, denen von Reichenberg;
Loderham, denen von Cronegg;
Griesbach, früheres Jagdschloß der Herzoge;
Dobl, den Herren v. Tobl (1115), später v. Auer, dann Closen;
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zu Pelkofen gehörig, hatte damals 7 Sölden und herrschaftliches Ver-
walteramt. Nach den Pelkofen wurden die Grafen von Hoerwarts
Herren von Erlbach bis 1770, dann die Reichsgrafen von Waal. Die
Mühle kam schon 1689 leibrechtsbar zum Schlosse Erlbach von Seite
der Barone zu Schönburg. Zuletzt gehörte es dem Grafen Joner auf
Tettenweis.

In welch' regem Verkehr die Behörden unter sich gestanden,
bezeugt der vorhandene schriftliche Einlauf von dem damaligen Pfleger
von Griesbach, Wilhelm Riederer von Pilhaimb und Rottau, zur Zeit
der Pest 1607.

Münster dankt nach Landshut für empfangene 100 fl., die es
für die Pestkranken verwendet und bittet um weitere Unterstützung
(ebenso erhielt Kößlarn 100 fl.).

3. Juli Uebergabsschreiben zu churfürstlichem Befehl, betreffend
Verhaltungsmaßregeln bei der Pest.

6. Juli Verhaltungsmaßregeln, wie Häuser, Hausrath, Kleider
und Personen, so von der Pest befallen, zu desinfiziren sind.

derer v. (Hans v.) Holz, in der Nähe von Oberwesterbach (Lemau),
1566 †, Grabstein hier. (Hans v. Holz hatte sein Schloß in der
Thalmulde zwischen Neuwin u. d. Kohlpointner. Mauerreste waren
noch Ende des 18. Jahrhunderts sichtbar);

Stubenberg, den Closen und Paumgarten;
Erneck, den von Eringen und Frauenstein;
Ering, den von Paumgarten, Lerchenfeld und jetzt von Sedlnitzky;
Liechtenburg bei Ering, den Ortenburgern und Grafen v. Bogen.

Ferner sollen noch solche gewesen sein:
Sulzbach, mit den Herren von Sulzbach (um das 12. Jahrhundert);
Singham, mit den Singenhaimern (um 1130);
Safferstetten, mit denen v. Severs oder Sauerstetten (11.- 13. Jahrh.);
Ruhstorf (mit den Closen?);
Prombach, denen von Prombach (schon 1130 erwähnt);
Karpfham, denen von Karpfheim;
Asbach, im 12. Jahrhundert dem Grafen Geroldus von Eringen und

Frauenstein und seiner Gemahlin Christina, welch' letztere nach dem
Tode ihres Gemahls das Schloß den Benediktinern übergab;

Asenham, mit denen von Asenheim;
Weihmörting, denen von Wichenmertingen (schon im 13. Jahrhundert

erloschen).
Ferner waren auch Wopping (de Woppingen), Schalkham (Schalkesheim)

und Wangham (Wankheim) Edelsitze.
3 *
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26. Juli Sendung eines Schweißpulvers für die Pest nebst
Recept (letzteres leider nicht mehr vorhanden).

3. Aug. Abforderung eines Berichts, ob es wahr ist, daß von
hier durch Schnitter die Pest nach Neukirchen bei Braunau verschleppt
worden sei.

12. Aug. Befehl, Krankenwärter sollen nach Tobl hinaus.
19. Aug. Auskunft über die Symptome der Pest wird in einem

Fragebogen verlangt.

Auch ist ein Verzeichniß derjenigen Orte vorhanden, in denen die
Pest wüthete. Es sind dies: Birnbach, Münster, Asbach, Kößlarn, Podl-
kofen bei Rottenburg, Reitersberg und Haslau bei Moosburg, Buchhausen
bei Kirchberg, Straßwalchen, Ranshofen.

Desgleichen wurde 1637 eine Warnung von der Regierung hieher
geschickt: Man solle keine Spähnlinge und unreife Frühkriechen essen;
auch das Verkaufen von derlei Obst im Markte und das Hausiren auf
dem Lande verbieten, damit sich aus der Ruhr nicht ein Coutagium,
wie schon früher gewesen, entwickle.

Ein weiterer gedruckter Befehl von 1713 von München mit dem
Siegel "Kaiserliche Hofkammer in Bayern" gibt Verhaltungsmaßregeln
(berührt zuerst die 1679 in Bayern grassirende pestilenzartige Krankheit)
über die jetzt, also 1713, in Ungarn ausgebrochene Krankheit, mit Grenz-
sperre und ortspolizeilichen Vorschriften, betreffend Straßenverunreini-
gung u. s. w., verbietet z. B. auch das Halten von Schweinen, Tauben
und Kaninchen in Städten und Märkten, und sollen letztere Thiere, wo
sie zu treffen sind, zu confisziren sein, da selbe die Ansteckung befördern.
Die polizeilichen Strafen und Verordnungen waren in jener Zeit be-
treffs der Straßenverunreinigungen (vide Wirthshäuser!) strenger als
heutzutage.

Zum Militärdienste waren 1596 von hier 40 Mann ausge-
mustert; an Rüstungen waren vorhanden 8 Musketen, 12 einfache Rohre,
20 Hellebarden und Spieße. 1597 ward der Etat auf 62 Mann erhöht;
es sind sogar volle Rüstungen und Sturmhauben vorhanden. Comman-
dirt wurde die Truppe damals von dem Hauptmann und Pfleger Hilde-
brand Langer von Reichenberg bei Pfarrkirchen und bildete mit der
Umgegend das Reichenberger Fähnlein, wie eine Stellungsordre für die
Mannschaft von diesem Jahre ausweist. (Reichenberg war Gerichtssitz
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und schon 1255 bei der Ländervertheilung die Hauptveste des Vitzthums-
amtes an der Rott. Nach Wenning soll es früher als herzogliches
Jagdschloß gedient haben, wurde aber von den Schweden im dreißig-
jährigen Kriege zerstört.) Die Soldaten mußten im Frühjahr und Herbst
je 3 Tage in Griesbach exerziren.

Daß man im 17. Jahrhundert im hiesigen Markte noch wenig
schreiben konnte, zeugt ein Privatschreibertarif: für jedes Blatt
wurden 4 kr. bezahlt.

Von altersher war ein Brunnen aus Holz inmitten des Marktes
gestanden; um das Jahr 1690 ist derselbe in ein Bassin von rothem
Salzburger Marmor neu umgewandelt worden. Dasselbe kostete 300 fl.
und 6 Speciesthaler, war circa 3,60 m lang, ebenso breit und 1 m tief.
1755 war dasselbe der Reparatur bedürftig, so daß eine Extra-Umlage
im Betrage von 69 fl. eingehoben wurde und wegen letzterer zur Re-
gierung petitionirt wurde mit der Motivirung: "Indem sowohl das
Wasser für die Bürgersleut, als auch ihr habendes Viechl davon ge-
tränket wird, und insonderheit bei einer sich anbegebenden Feuersgefahr,
so der liebe Gott verhüte, die unvermeidliche Hülf zu nehmen ist."

Die Quelle hiezu lag auf dem Pfarrhofsgrund, nördlich des heu-
tigen Friedhofes. Für die Ablassung des Wassers erhielt der jeweilige
Pfarrer alle drei Jahre einen "Schindelbaum". Nachdem aber die
Freiung vertheilt war, ein kostenfreier Stamm und Röhrenmaterial nicht
mehr zur Verfügung stand, der Brunnen nur mit großen Kosten reno-
virt und unterhalten werden konnte, so wurde auf einen öffentlichen
Brunnen verzichtet und Bierbrauer Herndl erwarb das Wasser für sein
Bräuhaus.

Bis zum Jahre 1863 hatte Rotthalmünster kein öffentlich laufendes
Wasser mehr. In diesem Jahre wurden Versuche mit Bohrungen zu
artesischen Brunnen gemacht, und zwar wurde am oberen Markte in der
Nähe des Amtsgerichtes der gemauerte, 30 Fuß tiefe Brunnenschacht
eines früheren Marktbrunnens benützt; nachdem man schon ca. 80 Fuß
tief gebohrt, die Röhren eingesetzt und schon ca. 3 Sekunden-Liter Wasser
hatte, ließ der Baumeister aus nicht vollständig aufgeklärten Gründen
— man sagt, Privatbrunnen versiegten — die eisernen Rohre wieder in
die Höhe heben. Durch den sehr bedeutenden Wasserandrang und die
heftige Strömung nach aufwärts wurde das Erdreich der Wände des
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nun blosgelegten Bohrloches ausgespült und letzteres bis zu dem Grade
erweitert, daß der gemauerte Brunnenschacht in sich zusammenstürzte.
Obwohl man noch drei Wochen weiterbohrte, kam man doch auf kein
Resultat, da das Durchbohren der Bruchsteine mit verhältnißmäßig zu
großen Kosten verbunden und an eine Tieferbohrung überhaupt nicht
mehr zu denken war. Die Kosten der Bohrungen beliefen sich nebst
denen eines weiteren Brunnens, den man zwischen dem jetzigen Gottes-
acker und dem Krankenhause bohrte, der zwar Wasser lieferte, jedoch
selbes nicht zum Ausfließen brachte und infolgedessen wieder aufgelassen
wurde, auf 2000 fl. Nun wurde ein weiterer Brunnen näher dem
Amtsgerichte gebohrt, Wasser gefunden und mit dem Kostenaufwand (incl.
der der früheren Brunnen) von 4200 fl. in drei öffentliche Brunnen
geleitet. Hiezu gab die Münchener und Aachener Feuerversicherungs-
Gesellschaft 600 fl., der Staat 500 fl. Das restirende Kapital wurde
aufgenommen. Das Wasser war keines der besten Trinkwasser, und so
kam es, daß hauptsächlich auf Betreiben des derzeitigen energischen Bürger-
meisters, Herrn Färbermeister Anton Dumm, die jetzige Wasserleitung
im Jahre 1889 unter der technischen Leitung des Ingenieurs Salz her-
gestellt wurde. Die Kosten betrugen circa 93,000 M, bei 25,550 M
staatlichen Zuschüssen, für welche Schuld die Erträgnisse des Lokalmalz-
aufschlages auf 30 Jahre verpfändet wurden. Der ganze Bau ging ohne
nennenswerthen Unfall (ein Beinbruch durch Verschütten des Rohrgrabens)
vor sich. Der Zierbrunnen auf dem Marktplatze wurde durch freiwillige
Beiträge der Bürger und Beamten errichtet.

Das Vaganten-Unwesen war in früherer Zeit durch die vielen
Kriege und allenthalben sich hier und in Schärding aufhaltenden Werber
so arg geworden, daß der Markt 1741 eine eigene Bettelordnung ver-
faßte. Es wurden, wie die Belege ausweisen, nicht nur Handwerks-
burschen unterstützt, sondern auch durchreisende weltliche und Ordens-
geistliche, vertriebene Adelige, vertriebene Soldaten, Instruktores und
Studenten, ferner Italiener, Spanier, Franzosen und Musikanten. Die
Bettelordnung wurde durch freiwillige Sammlung bei den Bürgern und
Abgabe an Durchreisende gehandhabt, bewährte sich 1 Jahr lang, dann
nicht mehr, hauptsächlich weil der Gerichtsamtmann alles Gesindel pas-
siren läßt; die Leute beklagen sich bei der Sammlung, weil die Vaganten
trotz des verabreichten Marktgeschenkes noch die Häuser abbetteln, infolge-
dessen 1741 aufgehoben, 1748 wieder eingeführt.
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Die Passanten mußten sich beim Bürgerdiener ein Zeichen holen
und bekamen dieses von einem Rathsmitglied mit 2 Kreuzern einge-
wechselt.

Gegenwärtig ist hier wie im ganzen Bezirksamte Griesbach eine
sogenannte Verpflegsstation. Durchreisende und erst nach 6 Uhr Abends
ankommende Handwerksburschen erhalten gratis Abend- und Morgenkost
und Herberge über Nacht, jedoch kein Geld: unter Tags Ankommende
erhalten einmalige Mahlzeit. Die Kosten hiefür werden distriktiv gedeckt
und den Distriktsumlagen zugerechnet.

Im Jahre 1689 wird schon ein Verzeichniß über Feuerlösch-
Requisiten geführt, die bestanden aus:

einem eichenen Kübel auf Schleifen am Marktbrunnen, 22 Feuer-
leitern und 28 ledernen Feuereimern;

1734 nach dem großen Brande aus einem Kübel, 2 Handspritzen
in Kübel eingesetzt auf dem Rathhause; 15 Handspritzen bei Privaten
(meistens den Bräuern), 47 Eimern auf dem Rathhause, 59 bei Pri-
vaten, 18 Feuerleitern, 11 Feuerhaken und 10 Leitergabeln; ferner
noch bei Privaten Feuerhaken, Wasserschöpfern und Leitern.

1737 werden 2 Kübel am Brunnen angeschafft, 1776 wird eine
große messingene Spritze zum Tragen mit doppeltem Zug vom hiesigen
Stuck- und Glockengießer Jacomini (goß auch die Glocken der Kloster-
kirche Asbach) um den Preis von 60 fl. und 1777 eine zweite ähnliche,
jedoch mit einem Hebel um 30 fl. angeschafft. Letztere bewähren sich
bei mittlerweile ausgebrochenem kleinen Brand (Aschenbrenner 1784,
Hs.-Nr. 132 u. 133) jedoch nicht und so wurde die heute noch im Ge-
brauche stehende sogen. blaue Spritze "auf Rädern, mit welcher man auf
2 und 3stöckige Häuser spritzen kann", um den Preis von 600 fl. von
Straubing vom Meister Jos. Spannagel angekauft. Interessant ist hie-
bei, daß Rotthalmünster einen Hanfschlauch hiezu wollte, den letzteren
konnte jedoch der Glockengießer "nicht einmal in Regensburg erfragen",
deshalb ein lederner angeschafft wird, 60 Schuh lang, den Schuh zu
45 kr. Für das "Schmirbeln" des Schlauches sind alle Jahre 15 kr.
im Etat verrechnet. Da noch keine ständige Feuerwehr um diese Zeit
vorhanden, so wird auch das jährliche Probiren der Spritze bezahlt.

Im Jahre 1870 wurde die freiwillige Feuerwehr gegründet und
besteht gegenwärtig das Korps aus circa 90 Mitgliedern. An Requi-
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siten sind vorhanden: 3 Saug- und Druckspritzen, eine Druckspritze, ein
Zubringer (auch als Saug- und Druckspritze zu verwenden), eine Schub-
leiter, circa 12 Feuerleitern, 6 Dachleitern, 6 Hakenleitern, 4 Aufsatz-
rohre für die anno 1889 gebauten 28 Wasserleitungshydranten, circa
900 m Druckschläuche, 1 Extinkteur und 2 Wasserreservoirs unter der
Oberfläche des Marktplatzes.

Eine kurze Beschreibung vom alten Rotthalmünster,
zum Theile zu Anfang des 19. Jahrhunderts noch bestanden,

erzählt vom noch lebenden Augenzeugen Hans Hager, Schuhmacher und Nacht-
wächter von hier, geb. 1812.

Die Häuser im Markte waren der Mehrzahl nach weit über die
Hälfte ganz aus Holz erbaut, mit weit vorstehenden Dächern und noch
weiter oft circa 2 m vorspringenden Dachrinnen. Zu den Hauseingängen
führten 2 bis 3, oft noch mehr Stufen hinan. Bei Haus Nr. 133,
Nr. 26, im Hundsanger beim Leprosenhaus, und in der Nähe des Hauses
Nr. 99 waren Gattern zum Auf- und Zumachen; zwischen Nr. 99 und
100 war eine Stiegl zum Uebersteigen. Inmitten der Gasse bei Haus
Nr. 2 stand eine steinerne Säule, um den Fuhrwerken den Weg zu ver-
sperren (wurde gesetzt 1707, weil der damalige Amtsmann von Griesbach
unbefugter Weise über die Straße fuhr. Es wurde sowohl vom kaiserl.
Pflegegericht als auch Kastenamt Griesbach deswegen, jedoch vergeblich
protestirt. Die Säule dient, auseinandergespalten, Haus Nr. 2 als
Treppe). Zwischen Nr. 74 und 72 1/2 war eine Pferdeschwemme vom
Bache herein, ziemlich tief. In der Nähe des Klosters (Mädchenschule)
war ein kolossaler Drecksumpf (der Saubach). Augenzeuge brachte selbst
einmal 2 Pferde mit Wagen, die über die dortige Brücke gefahren und
abgerutscht waren, mühsam wieder heraus (die Pferde sollen kaum mehr
zu finden gewesen sein). Der Platz, auf dem der Brunnen an der Kirche
steht, war bei einigem Hochwasser ganz überschwemmt. In der Straße
gegen den Pfarrhof vom Marktplatze aus war ein mit Zaunstecken ein-
beschlachteter schmutziger Graben für das Abwasser; bei Haus Nr. 147
am oberen Markte eine "2 Mann tiefe" offene Wassergrube, die zu
Feuerlöschzwecken und auch zum Aufbewahren von Holz für die Binder
diente. Das sogen. Portalstöckl hatte früher kein spitzes Dach, 1) sondern
crenenirte Mauern und war höher als jetzt. Auch soll es mit einer

1) Vide Wenning und Altarbild am linken Seitenaltar.



41

Zugbrücke versehen gewesen sein ("Schuster an der Bruck" Stelle der
Zugbrücke zur ehemaligen Burg ?). Zwischen Hs. Nr. 87, 88, 104 und
82 waren die hölzernen Fleischbänke; um die Kirche der Friedhof, letz-
terer mit einer mannshohen Mauer umgeben; der Thurm der Pfarr-
kirche im Mauerwerk wenig über dem Giebel des Kirchdaches mit einer
sehr hohen und sehr spitzen Kuppel vorragend; an Stelle des jetzigen
Amtsgerichts die Magdalenenkirche, vor derselben das Standbild des
hl. Johannes von Nepomuk, hinter derselben der berüchtigte und ge-
fürchtete Burgerthurm. Die Fahrstraßen durch den Markt sollen früher
bei einigem schlechten Wetter fast grundlos gewesen sein (thatsächlich
wurden beim Bau der Wasserleitung auf den Straßen Faschinen aus-
gegraben); in der Mitte des Marktes war ein viereckiger Brunnen aus
rothem Marmor mit laufendem Wasser.

IV.

Chronologische Reihenfolge verschiedener Ereignisse und

Begebenheiten in Rotthalmünster.

Nach Wulzinger scheint im 7. Jahrhundert das Rotthal einer all-
gemeinen Verheerung unterworfen gewesen zu sein, worauf die vielen
Einöden mit den Namen "heim" hindeuten; doch ließe sich dieses nach
der Meinung des Verfassers auch auf die Christianisirung zurückführen,
zumal die vielen Taufnamen mit "heim" und "ing" in Verbin-
dung gebracht sind. 1)

In den Jahren 907 - 950 hatte der hiesige Landstrich durch die Hunnen-
Einfälle zu leiden. (909 Ungarnschlacht a. d. Rott auf der Pockinger Haide.)

1192 den 12. August entlud sich über den ganzen Landstrich um
Donau, Isar und Inn ein greuliches Gewitter; die Felder wurden ver-
wüstet, Wohnhäuser und Kirchen zerstört, viele Menschen vom Blitze

1) Eggersham = Eckehartsheim, Engertsham = Eginhartsheim, Geroling —
Gerolding, Wolfing, Berading = Bernharting, Keinading = Konrading, Andri-
ching — Andraeing, Heinriching, Gottschal = Gottschalk, Hermannsöd, Engersöd,
Veitlhub , Malgertsham = Margretsheim, Siegharting, Penning, Scheichl,
Safferl = Severin u.
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erschlagen oder unter den Trümmern der einstürzenden Gebäude begraben.
Bestürzung und Trauer war allgemein; doch das war nur das Vorspiel
gewesen - es folgte sogleich, erzählt der gleichzeitige Chronist, Magnus
v. Reichersberg, der das Unheil miterlebt und angesehen hat, jene uner-
hörte Verwirrung und Verwüstung des Landes; es waren dies die Fehden
der Grafen von Ortenburg (1192), zu welch' letzterer Grafschaft Rotthal-
münster gehörte, mit den Grafen von Bogen. Alles Land zwischen
Donau und Inn schwamm im Blut, nicht Alter, nicht Geschlecht, nicht
Heiligkeit des Ortes ward geschont von den Schaaren des Herzogs Luit-
pold von Oesterreich, des Verbündeten der Grafen von Bogen.

Der deutsche Kaiser Friedrich II. (1215-50) lag in beständigem
Kampfe mit den Päpsten Gregor IX. und Innocenz IV. und konnte,
von ihnen in den Bann gethan, Deutschland wenig Aufmerksamkeit
schenken. Nach seiner Absetzung wurden die Gegenkaiser Alfons X. von
Castilien und Richard von Cornwallis gewählt, von denen der erste wohl
nie nach Deutschland kam, der letztere sich die Großen des Reiches durch
Geschenke verbindlich machen wollte. In dieser so unheilvollen Zeit fiel
Ottokar II. von Böhmen ganz unvermuthet hier ein, um den Herzogen
von Bayern, Ludwig II. dem Strengen und Heinrich, welche sich nach
Otto des Erlauchten Tod das Land getheilt hatten, seine Macht fühlen
zu lassen. Auf seinem Zuge richtete er unbeschreiblichen Schaden an, so
wurde das Kloster Asbach gänzlich zerstört und auch Rotthalmünster bei
dieser Gelegenheit hart in Mitleidenschaft gezogen.

1338 im Herbste kam aus dem Orient ein dichter Heuschrecken-
schwarm über diese Gegend, so dicht, daß die Sonne verfinstert und alle
Gräser, Saaten, Feld- und Gartenfrüchte aufgefressen wurden. Die
Länge des Schwarmes betrug eine Strecke, daß der schnellste Reiter das
Ende eines Zuges in einem Tage nicht erreichte, die Breite dagegen
3 Meilen. Erst im vierten Sommer fraßen den größten Theil des
Ungeziefers verschiedene Vögel, wie Krähen, Dohlen, Häher und Störche.
Den letzten Rest tödtete ein dichter Schnee am Tage nach St. Lukas.

1348 kam die Pest, "die große Sterb" von Osten her, auch "der
schwarze Tod" genannt, und dauerte drei Jahre lang. Zur selben Zeit
gab es ein fürchterliches Erdbeben, durch das viele Leute in den Häusern
erschlagen wurden; es soll sich innerhalb 40 Tagen öfters wiederholt
haben (in Kärnten wurde die Stadt Villach ganz zu Grunde gerichtet
und zwei bedeutende Berge verschwanden gänzlich von der Erdoberfläche),



in Passau war es am 25. Januar, man sah Häuser und Kirchen heftig
hin- und herschwanken — man glaubte, das Weltende nahe.

Wegen seiner Anhänglichkeit an Ludwig den Bayer war Asbach
und wahrscheinlich auch Rotthalmünster, das dort noch keine Pfarrei war
und nach Asbach in die Pfarrei gehörte, von 1323 an 42 Jahre lang
im päpstlichen Banne.

In dem Kriege des Herzogs Ludwig von Bayern mit Markgraf
Albert von Brandenburg 1460 hatte Münster durch die Lieferungen an
das Heer viel zu leisten.

In den Kriegsunruhen im Jahre 1502, in denen ganz Bayern
verheert wurde, kam auch Rotthalmünster zum Handkusse.

1504, zur Zeit des unseligen Landshuter Erbfolgekrieges, zeigten
sich die Bürger von hier mehr für die Partei des Pfalzgrafen Rupert,
als für jene des Herzogs Albert von Bayern-München geneigt; anderer-
seits waren die Bürger etwas zu heftig gegen den Pfleger zu Griesbach
und sogleich rückten im Mai unter dem Anführer Hieronymus von Stauff
und Wolfgang von Ortenburg 700 Soldaten heran, überfielen den Ort,
erbrachen die Pfarrkirche, wo die kostbarsten Schätze verborgen lagen,
führten alles Vieh weg und banden die Einwohner, die ihr Leben vom
Tode und ihre Häuser von den Flammen nur mit einer großen Geld-
summe noch retteten (ebenso in Asbach). Nach drei Tagen zogen die
feindlichen Soldaten wieder ab, nachdem sie alle Häuser ausgeplündert
hatten und ließen den Einwohnern und den umherliegenden Ortschaften
nichts zurück als Armuth und ruinirtes Hausgeräth. Der Ausgang
dieses Krieges, den ein Fürst in seiner Todesstunde entzündete, war
verheerend für das ganze Vaterland. Blühende Landschaften des Hauses
Wittelsbach, durch der Ahnen kluge Mühen und tapferes Schwert erworben,
mußten Ausländern die Zerstörung Bayerns lohnen; und der Haß der
Brüder, welcher den heimathlichen Boden mit ihrem eigenen Blute gefärbt
hatte, vererbte sich in die Geschlechter noch kommender Jahrhunderte:
denn die Bewohner der plälzischen[sic] Gebiete im Nordgau wurden von da
an kaum noch werth geachtet, Bayern zu sein.

Nach der Schlacht bei Regensburg, in der die pfälzischen Truppen
geschlagen wurden, setzten die Kaiserlichen, die mit Herzog Albert ver-
bündet waren, über den Inn mit 3000 Fußsoldaten und 700 Reitern
unter Reinprecht von Reichenberg, genannt "der Kehrab", und zogen
durch's Rotthal über Münster nach Pfarrkirchen, die Einwohner auf

43
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mannigfache Weise qäulend und belästigend. In diesem Kriege wurde
unter Andern auch die Schlösser Erneck und Julbach zerstört und seither
nicht mehr aufgebaut.

Um das Jahr 1570 war hier große Getreide-Theuerung, das
Scheffel Weizen kostete 50 fl., ditto Korn 40 fl., ebenso war die Pest
hier. Auch regnete es in diesem Jahre in einigen Salzburger Orten,
sowie in Munderkingen und Ried Getreidekörner (fliegendes Getreide).

Im Jahre 1590 wiederholtes Erdbeben.
Im Jahre 1607 grassirte hier die Pest und starben innerhalb

drei Monaten 470 Personen, welche auf dem Kontagium- oder Pest-
Friedhof beerdigt wurden. Derselbe liegt circa halbwegs von hier und
der großen Wasserreserve, war (wie 1716 in einer Berechnung erwähnt
wird) mit einem Bretterverschlag unzugänglich gemacht und wurde erst
in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts kultivirt. (Noch im Jahre
1852 war an der nördlichen Seite der Pfarrkirche ein Bild zu sehen,
das die Schreckensscene der Pest wiedergab.)

Rotthalmünster bekam damals, wie schon früher erwähnt, von der
Landshuter Regierung 100 fl. zur Unterstützung der Kranken und bat
später nochmals um Geld. Desgleichen auch Kößlarn. Vom Anwesen
des Hofbauer in Dobl ist Alles gestorben bis auf den Bauern selbst.
Da er nun selbst keine Wart und Pflege hat, desgleichen auch sein Vieh,
und weil Dobl gänzlich abgesperrt ist, so beschwert sich der Schloßherr
"Auer von Dobl" beim Pfleggericht Griesbach, worauf von hier ein
von der Pest Genesener als Krankenwärter geschickt wurde. Der Markt
mußte damals jede Woche den Krankenstand nach Griesbach melden.

Seit urdenklichen Zeiten blühte hier neben anderen Gewerben das
der Tuchmacher, an dem der Staat reges Interesse zeigte. 1629 wurde
die Einfuhr von fertigem gefärbtem Tuche verboten und Befehl gegeben,
das hier gefertigte Tuch nicht nach Nürnberg "in so auflehndig Ort",
sondern nach München zu schicken.

Im Jahre 1618 brach der für ganz Deutschland so verhängniß-
volle sogenannte dreißigjährige Krieg aus und dürften zum besseren Ver-
ständnisse der Vorkommnisse einige Worte vorausgeschickt werden.

Der ehemalige Augustinermönch Martin Luther in Sachsen und
Zwingli in der Schweiz predigten zu Anfang des 16. Jahrhunderts
gegen einige Ausschreitungen einiger römisch-katholischer Geistlicher und
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griffen zugleich Lehrsätze der katholischen Religion an. Dieser kühne
Angriff geschah zu einer Zeit, da man wegen des Verfalles der Sitten
und wegen der Mißbräuche in kirchlichen Dingen äußerst gespannt war.
Die Ansichten jener zwei Gottesgelehrten verbreiteten sich mit außer-
ordentlicher Raschheit und Wirkung. 1)

Die Trennung der Religionsverwandten von der ursprünglichen
katholischen Mutterkirche wurde bedeutend und erschütterte nicht nur
die Kirche, sondern gab auch dem politischen Zustande einiger euro-
päischer Mächte eine andere Gestalt. Der Religionsfriede von 1555
hatte die kirchliche Zwietracht nicht geschlichtet. Einen starken Anstoß
erregte die Donauwörther Angelegenheit 1606 und 1607, indem die
reaktionseifrige Partei der Katholiken einen unbedeutenden Anlaß erst
zu gewaltsamer Exekution, dann zur Bekehrung der damals protestan-
tischen Stadt benutzte. Wegen dieser Gewaltschritte traten mehrere
protestantische Fürsten, an der Spitze Friedrich IV. von der Pfalz,
zusammen und schlossen einen Bund, "die Union", die dann das
Bündniß einiger katholischer Fürsten unter dem Vorsitze des Herzogs
Maximilian von Bayern zur Folge hatte, die "heilige Liga".

Kaiser Rudolph II. hatte den Protestanten in Böhmen freie
Religionsübung zugestanden; ihre Gutsherrn beschränkten solche und
Kaiser Mathias, Rudolphs Nachfolger, unterstützte die Letzteren. Hier-
über aufgebracht, empörten sich die Böhmen, 23. Mai 1618, drangen
in Oesterreich vor und wählten sich den Churfürsten Friedrich von

1) Auch im Rotthal fand Ende des 16. Jahrhunderts der Protestantismus
zahlreiche Anhänger, hauptsächlich durch den vom Grafen Joachim von Ortenburg
aus sein Schloß berufenen lutherischen Prädikanten Joh. Friedrich Cölestin, der in
einem bedeutenden Theile der Diözese Passau bayerischen Antheils großen Anhang
gewonnen hatte. Von diesem Prädikanten schrieb Herzog Albrecht an König Fer-
dinand unter Anderem: "Er wiegelt das Volk gegen mich und Eure Majestät auf.
Er hat mir meine Unterthanen im Donauthale, im Vils- und Rotthale auf mehrere
Meilen Wegs mit Ausschickung gedruckter Tractättlein und Büchlein durch Leute,
die sie in die Häuser tragen und vorlesen, dergestalt aufrührig gemacht, daß sie
gleich Unsinnigen und Bezauberten Tausenden nach in seine Predigten laufen,
seiner sektischen Weise nach beichten und kommuniziren, und sich durch nichts,
selbst nicht durch meine Reiter zurückhalten lassen, sondern sich mit Handgeschütz
bewaffnen, und bewaffnet den Tausenden nach den Prädikanten umstehen, der
selbst im Panzer mit einer gespannten Büchse auf der Kanzel steht und sagt, es
sei zum Erbarmen, daß man schon etliche hundert Jahre keinen rechtlichen Kaiser
mehr gehabt und noch keinen habe."
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der Pfalz zu ihrem Könige, nachdem Kaiser Mathias gestorben war
und der protestantenfeindliche Ferdinand den Thron bestiegen hatte.
Damit begann der erste Zeitabschnitt der dreißigjährigen Kämpfe, der
sogenannte böhmische Krieg.

Nicht stark genug, die Protestanten zu vertreiben, trat der Kaiser
1619 zu München der Liga bei und Maximilian stellte in Oesterreich
und Böhmen wieder Ordnung her; Friedrich mußte den böhmischen
Königssitz verlassen, ward in die Acht und seiner Länder verlustig
erklärt. Der gedemüthigte Fürst rief nun seine Bundesgenossen und
die gesammten Fürsten des protestantischen Deutschlands, ferner die
Höfe von Frankreich, Dänemark, Schweden und Siebenbürgen um
Beistand an. Jetzt wurde die Pfalz der Schauplatz des Krieges.
Die Union löste sich auf und die Pfalz besetzte der spanische General
Spinola. Jetzt stand Friedrichs oberster Feldherr, Graf Mannsfeld,
allein gegen den Kaiser, Spanien und die Liga da. Tilly, der Ober-
general der Liga, schlug Mannsfeld und eilte dann nach Sachsen, dem
Hauptsitz des Protestantismus. Obwohl Christian II., König von
Dänemark, den Sachsen zu Hilfe eilte, unterlagen selbe 1625 der
Taktik eines Tilly. Kaiser Ferdinand trat nun unabhängig von der
Liga mit einer eigenen Armee unter Wallenstein auf dem Kampfplatz
auf, und in Verbindung mit Tilly unterlagen abermals die Prote-
stanten. Von den letzteren um Hilfe angegangen, erschien nun Gustav
Adolf, König von Schweden, 1630 in Deutschland und gab dem bis-
herigen Verlauf des Krieges eine andere Wendung, Tilly wurde 1631
bei Breitenfeld in der Nähe von Leipzig gänzlich geschlagen. Am
16. Nov. 1632 fiel Gustav Adolf in der Schlacht bei Lützen; Bern-
hard von Weimar behauptete das Feld, Wallenstein nahm seinen
Rückzug nach Böhmen. Hierauf zog Bernhard von Weimar mit
einem Theil seines Heeres nach Bayern. Nachdem hierauf 1634
Herzog Bernhard und der schwedische General Horn bei Nördlingen
eine schwere Niederlage erlitten hatten und nach diesem Siege die
Oesterreicher wieder ungehindert sich in Deutschland ausbreiteten,
Sachsen und Brandenburg sich zum Kaiser neigten, verband sich
Frankreich mit den Schweden und es entstand der französisch-schwedisch-
deutsche Krieg.

Im August 1646 vereinigten sich die Franzosen und Schweden
unter Wrangel an der Lahn fast vor den Augen des Erzherzogs Leo-
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pold Wilhelm und des bayerischen Generals Glenn, welcher sich bei
Frankfurt aufgestellt hatte; man erwartete damals eine große Schlacht;
aber nicht dahin ging der Plan der Schweden und Franzosen, ihr
Sinn war vielmehr, diesem stattlichen Heere zum Trotz den schon
lange beabsichtigten Einfall in Bayern auszuführen. Die Kaiserlichen
durchschauten den Plan des Feindes nicht, befestigten sich, während
Schweden und Franzosen in wohlberechneten Tagmärschen, an den
Bayern und Kaiserlichen vorbei, über den Main setzten. So stürzten
sie über Schorndorf, Würzburg, Nördlingen und bei Lauingen und
Donauwörth über die Donau. Durch den Paß bei Landsberg brachen
sie in Bayern ein. Franzosen und Schweden erschienen vor München,
während man hier keine Nachricht von den eigenen Truppen hatte.
Das Land war der Verwüstung preisgegeben, die in diesem Kriege
dadurch so gräßlich wurde, daß jeder Theil den Boden, den er verließ,
für den Gegner, der ihm nachkam, unwirthbar zu machen suchte.
Endlich 1648 wurde den Gräueln und Verwüstungen durch den Frieden
zu Münster und Osnabrück ein Ende gemacht.

Es folgen nun die Aufzeichnungen des Marktes.

1625 machte Herzog Maximilian von Bayern beim Markte Rott-
thalmünster ein Anlehen von 1000 fl. zur Bestreitung seiner Rüstungen.

Das Jahr 1633 war für den Markt eines der schwersten. All-
monatlich mußten unerschwingliche Kontributionen und Rationen an die
in der Gegend liegenden Truppen der Liga entrichtet werden (unter dem
bayerischen General Altringer?); die wenigen, zufällig noch vorhandenen
Urkunden (8 von diesem Jahre) bestehen in lauter Forderungen und
Anfragen, warum die Lieferung nicht vollständig oder gar nicht geliefert
werde, und in Drohung von Plünderung resp. Gewaltsexekution. Zugleich
war in Griesbach ein parteiischer Pflegerichter, "Pflügl", über den sich
Rotthalmünster in einem Bericht an die hochlöbl. Regierung beschwert,
daß er Griesbach mit Rotthalmünster in den Contributionen nicht gleich
halte und überhaupt dem hiesigen Markt einen Prozeß über den andern
anhänge. Das Pfund Rindfleisch kostete damals 4 kr., Kalb- und
Schaffleisch 3 1/2 kr., Schweinefleisch 4 kr., 1 Kalb 1 fl. 30 kr., 1 Schaf
48 kr., 1 Gans 20 kr., 1 Henne 6 kr., das Pfund Brod 1 1/2 kr.,
die Maß Bier 2 1/2 kr., das Viertl Wein 24 kr., Meth 12 kr., Weiß
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48

1634 lagen hier Schweden, nämlich 56 Reiter, 130 Pferde, 55 Troß-
buben und 16 Weiber.

1637 kam eine pestilenzialische Krankheit. Unter dem schwedischen
General Wrangel wird die hiesige Gegend schrecklich verwüstet.

1641 antwortete Rotthalmünster auf eine Anfrage von Landshut,
ob sich der Markt denn auch wie andere Städte und Flecken in große
Schulden gestürzt, "daß viele Einwohner durch die Lasten von Haus
und Hof gekommen, die Besitzer jedoch in solche Schulden gerathen seien,
daß kaum ihre Kinder und Kindeskinder, geschweige denn sie davon los
werden können."

Der Festungsbau von Braunau nahm hiesige Gegend mit Hand-
und Spanndienst, auch Geldbeiträgen empfindlich in Anspruch. Die Land-
streicher wurden mit Gewalt dahin geschleppt und in der Noth auch
Bauern unter Androhung des Galgens. In den Chroniken der um-
liegenden Orte, wie auch hier, geschieht hauptsächlich der Jahre 1647
und 1648 ob der kolossalen Kriegsunkosten und Plünderung der ganzen
Gegend Erwähnung. (Kößlarn und Pfarrkirchen wurden von den Schweden
unter Wrangl zerstört.) Bis in das andere Jahrhundert hinüber ist
der Schulden in den Rechnungen erwähnt und werden selbe nachbezahlt,
die in dem Markte in diesen Jahren durch die Massen-Einquartierungen
und Durchzüge von Freundes- und Feindesvölkern und Halten von
Salvaquardien erwachsen. In dieser Zeit ist hier das Quartier des
bayerischen Generalwachtmeisters de Lapierre unter Oberlieutenant Klenkhen.

In diesem Kriege hat Rotthalmünster trotz der vielen Bedrängnisse
verhältnißmäßig doch weniger gelitten als die umliegenden Orte, haupt-
sächlich durch Halten von Salvaquardien, und mit Neid schauten diese
Orte, die oft in Rauch und Flammen aufgingen, auf Rotthalmünster.
In schönster Beleuchtung wird dieses beim Petitioniren um einen Markt
weiter unten gegeben.

1649 war die Pest und eine große Theuerung, nachdem vorher
viele Leute starben, die alle über Kopfweh, Magenweh und Müdigkeit
klagten. Viele Leute ernährten sich von Leinkuchen und Brod aus Baum-
rinden. Das Schäffel Getreide, das sonst 8—15 fl. gekostet, wurde um
60—80 fl. gekauft.

1661 waren noch bei 6 fl. Schulden für Hufbeschlag von Klenkhen
in den Rechnungen aufgeführt, desgleichen 1698 noch ein Rest von 140 fl.
für Bier, das auf den Salvaquarden-Stationen getrunken wurde.
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1657 wird hier eine Weißbierschenke errichtet.

1666 bittet Rotthalmünster um Genehmigung eines Marktes und
motivirt die ausgestandenen Mühseligkeiten, hauptsächlich vom Jahre 1647
und 1648 und erhielt im darauffolgenden Jahre von Churfürst Ferdi-
nand Maria denselben als Fastenmarkt.

Nun will 1670 Griesbach auch einen Fastenmarkt mit Pferde-
markt. Von hiesiger Seite wird dagegen lebhaft protestirt mit der
Motivirung, daß Griesbach Sitz eines Gerichtes, Rotthalmünster da-
gegen abseits von der Hauptstraße gelegen und nur auf seine Gewerbs-
leute angewiesen sei.

Der erste Markt, Pfingstmarkt, 14 Tage nach Pfingsten, wurde
geschenkt von Ludwig dem Brandenburger 1348; der zweite, Bartholomä-
markt, 1367 von Stephan dem Jüngeren; der dritte, Andräusmarkt,
1447 von Herzog Heinrich. Der vierte Jahrmarkt wurde auf Sonn-
tag nach Ostern gebeten und 1667 von Churfürst Ferdinand Maria
nebst 4-Wochen-Schweinemärkten (am Samstag), anfangend vom Leopolds-
tag bis auf die letzte Weihnachts-Quatemberwoche incl., genehmigt;
jedoch die umliegenden Märkte, mit Ausnahme von Triftern und Wur-
mansquick, vereitelten den Markt, so daß derselbe als Fastenmarkt
schließlich gehalten wurde. Ergötzlich sind die Motivirungen zu lesen,
mit denen sich die Orte wahren. Pfarrkirchen wahrt sich gegen den
Schweinemarkt und motivirt, derselbe falle mit dem ihrigen zusammen,
desgleichen habe Münster reichere Leute als Pfarrkirchen. Griesbach sagt,
daß das eine Meile von ihm entfernte Münster gegen seinem armen
Märktl gleichsamb ein "Reichsstädtl" sei, während von Griesbach das
Gericht im dreißigjährigen Kriege geflohen, hätte sich Münster mit
Salvaquardien geschützt und sei glücklich gegen Griesbach durchgekommen.
Eggenfelden beschwert sich, weil die Birnbacher Bauern ihre Schweine
nach Münster treiben würden, und den höchsten Trumpf spielt das
freundnachbarliche Kößlarn aus und sagt, Münster gestehe die Wahrheit
nicht, Rotthalmünster sei nie geplündert worden und der Aufwand für
Salvaquardien sei doppelt durch das nach Münster geflüchtete Volk
hereingekommen, der Krieg sei überhaupt "mehr Nutz als Schaden" für
Rotthalmünster gewesen.

Anno 1660 ist hier in den Rechnungen ein Betrag von 1 fl.
eingesetzt für Simon Freymann, "der die müßigen und schädlichen

4
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Hundt by gemaine Markh zu zwo verschiedlichen Mahlen abge-
fangen." 1)

1669 große Viehseuche.
1680 droht wiederum die Pest von Böhmen her, darum wird

"das Königreich Böhaimb" in den Bann gethan, d. h. der Verkehr voll-
ständig abgebrochen.

Mit dem dreißigjährigen Kriege beginnen für Rotthalmünster die
sogen. Stand- oder Winterquartiere, welche bis 1748 nachweisbar sind.
Es lagerten hier theils österreichische, theils bayerische Truppentheile, so
viel nachzuweisen 10—50 Mann, denen für den Winter Wohnung, Kost
und Kleidung, desgleichen den Offizieren außer obigem noch monatlich
eine Summe Geldes, sogen. Servies, auf Kosten des Marktes gereicht
werden mußte; so sind 1680 Vocanische Reiter hier, denen für das
Anschießen des neuen Jahres ein Eimer Bier im Werthe von 1 fl. 30 kr.
gegeben wird. (Da nun eine vollständige Reihenfolge von Jahres-
Rechnungen i. e. Amtskammer-Rechnungen hier nicht mehr vorliegt, so
kann mit Bestimmtheit für alle Jahre die Einquartierung nicht nach-
gewiesen werden.) So wurde nach einer vorliegenden Servisrechnung
vom Jahre 1678 von den hiesigen Bürgern durch Extra-Umlage erhoben:
180 fl. 2 kr. 3 dl. und für den rheinländischen Lieutenant zu Pferd
Peter Happach nebst 20 Köpfen Mannschaft im Betrage von 109 fl.
11 kr. 1 dl. verwendet.

In einer Rechnung pro 1687 - 1702 wurden 765 fl. 24 kr. extra
eingehoben und 892 fl. 25 kr. 3 dl. ausgegeben, unter Anderm z. B. für
72 Klafter Holz 60 fl., für 84 Pfd. Unschlittkerzen 12 fl. auch wurden
den befehlführenden Offizieren für gut geführtes Kommando und Zucht
Extra-Geschenke bis zu 6 fl. verabreicht.

1686 und 1699 wurden vom Markte von Churfürst Max Emanuel
je 500 fl. sogen. Türkensteuer erhoben zum Feldzuge gegen die Türken,
die um diese Zeit ganz Europa bedrohten.

1686 liegt Rittmeister Roncherol mit 20 Köpfen vom Graf Sala-
burg'schen Regimente zu Pferd im Quartier.

1688 marschieren hier durch und beziehen Quartier die Rittmeister:
de Noblet, de Sparr, de Cron und Obristwachtmeister de Gaualeon,

1) Hier dürfte vielleicht eine Erklärung für den Namen des Vormarktes
"Hundsanger" zu suchen sein.
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desgleichen liegt hier ein Lieutenant Baron Ignaz Albrecht von Leiblfing
1691 im Quartier, 1696 liegen 35 Mann Infanterie vom Haxthäuser'schen
Regiment, 1697 Weikel'sche Kürassiere 16 Mann; 1698 liegen Graf
Arco'sche Reiter hier mit Rittmeister Dombrowsky vom Graf Urich'schen
Kürassier-Regiment und Infanterie vom Baron Spielberg'schen Regiment,
1699 Franz Großschedl von Berghausen und Wigglsbach vom Graf
Urich'schen Kürassier-Regiment nebst 20 Spielberg'schen Soldaten, 1702
Baron Lützelburg'sche Soldaten 50 Mann unter Hauptmann Gouthier,
im selben Jahre und bis 1703 vom Santini'schen Dragoner-Regiment
26 Mann.

Im spanischen Erbfolgekrieg 1701—1714 begannen für den Markt
und die ganzen bayerischen Lande eine neue Reihe von Unglücksjahren.
Als nämlich im Jahre 1700 das Habsburgische Königshaus in Spanien
mit dem kinderlosen Karl II. ausstarb, erhoben Frankreich, Oesterreich
und Bayern Anspruch auf den Thron; der damalige Churfürst Max
Emanuel, berühmt als tüchtiger Soldat und Besieger der Türken, jedoch
leider in demselben Grade bekannt als verschwenderisch und wenig besorgt
um das Wohl seiner bayerischen Landeskinder, verlegte seine Residenz
nach Brüssel als Statthalter der Niederlande und verband sich mit Frank-
reich gegen Oesterreich. Anfangs glückte der Feldzug Max Emanuels,
bis die unglückliche Schlacht bei Höchstätt 13. August 1704 das Blatt
vollständig wendete und Max Emanuel nach den Niederlanden floh.
Ueber den Churfürsten ward die Reichsacht von Kaiser Joseph 1706
ausgesprochen und ganz Bayern, damals Ober-, Niederbayern und die
Oberpfalz, erobert (außer München) und von Oesterreich verwaltet.
Nachdem das Volk schon dem verschwenderischen Landesherrn die 2- bis
3fache Steuer für ihn und seine Truppen nach Brabant hat schicken
müssen und wenig mehr zuzusetzen hatte, so hieß es jetzt, um das Maß
des Leidens voll zu machen (österreichischer Befehl): Jeder Hausvater
solle wöchentlich außer den laufenden Abgaben noch 4 1/2 fl. an die kaiser-
liche Kriegskasse nach Landshut zahlen, 2 Mann dürften jedem Haus-
eigenthümer in's Quartier gelegt werden, und sollte man sich den letzten
Bissen absparen müssen. Die täglichen Rationen für die Soldaten waren
auf 1 Pfd. Fleisch, 2 Pfd. Brod und einen Trunk festgesetzt; dann Heu
und Haber für sein Roß, wo nicht, zahlte man 3 fl. wöchentlich; zudem
war der Fünfzehner auf 13 kr. herabgesetzt. Zu all' diesem sollten
innerhalb 6 Wochen 12000 Landeskinder ausgehoben werden, von je

4*
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4 Höfen einen Mann stellend. Da das Soldatenmaterial in's Ausland
geschafft werden sollte, so stellten sich natürlich sehr wenige und wurden
deshalb die jungen Bursche des Nachts aus den Betten und sogar von
der Kirche weggeholt, an Wagen geschmiedet und zur Armee nach Italien
forttransportirt, oder, wie es auch geschehen, die in den Wäldern ver-
steckten Bursche aufgesucht und einfach wegen Rebellion niedergehauen
oder aufgehängt. Als am 29. April 1705 noch der Befehl erging,
Kaiser Leopold (noch 8 Tage vor seinem Tode) als einzig rechtmäßigem
Landesherrn zu huldigen — welch' eine Zumuthung an das treue Volk —
erhob sich das Volk am Inn, an der Vils und Rott unter dem Schmerzens-
rufe: "Lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben", gleichzeitig mit
dem Volke von Oberbayern, hauptsächlich den Gebirglern. Für Nieder-
bayern waren Plinganser und Meindl die Hauptseele des Aufstandes. 1)

Die Landleute der Gerichte Griesbach (also auch Rotthalmünster)
und Pfarrkirchen setzten die Ausgehobenen nicht blos in Freiheit, sondern
drohten den Beamten mit augenblicklichem Tode, wenn sie wagten, die
Rekruten nochmals einzufangen. Die Bauernbursche verjagten die zu
Rotthalmünster eingelagerten Husaren und nahmen 11 bei Kleeberg ge-
fangen nebst den Pferden, holten auch dem Freiherrn v. Ruhstorf und
Madau alles Gewehr und feinen silbernen Degen ab; die Amts- und
Stockhäuser wurden aufgesprengt, die Rekruten losgemacht, kein Gerichts-
diener durfte sich mehr blicken lassen. Die Bauern wären hier nicht so
entschlossen vorgegangen, wenn sie nicht Kunde gehabt hätten, daß die
Tölzer im Harnisch seien. Zu solchen Ausschreitungen führte haupt-
sächlich die Steigerung der ausgeschriebenen Umlagen, die über die kaiser-
liche Norm hoch hinausgehenden Eintreibungen, wobei die Kommission
sich bereicherte. Um diese Zeit nämlich (so in Dr. Sepp: Allerunter-
thänigstes Memorial Plinganser's München 1. Juli 1706) sucht die
Bürgerschaft von Rotthalmünster und Kößlarn um Hilfeleistung zur Aus-
treibung der Einquartierten nach, welche mit Bewaffneten ihnen geboten

1) Plinganser geb. 1680, † 1738 zu Augsburg, früher Student der Rechts-
wissenschaft in Ingolstadt und Mittelschreiber am Pflegegericht in Pfarrkirchen.
Der Vater desselben Hans Georg, Verwalter in Postmünster. Meindl, Wirths-
sohn von Altheim, studirte mit Plinganser in Burghausen, später in Salzburg,
war Anführer der Schaaren, während Plinganser mehr die administrative Sparte
leitete. Meindl starb zu Salzburg als Leibgarde-Lieutenant vom Bischof von
Salzburg.



53

ward, indem die Husaren theils gefangen, theils in die Flucht getrieben
wurden. Gleiches widerfuhr den Bärtl'schen Rekruten zu Kößlarn. Im
Wirthshaus zu Ering und Kößlarn fanden sich Bürger aus Münster
und Kößlarn sammt einigen hundert Rebellen, und sah Plinganser mit
Erstaunen, daß besagte Bürger mit den Wallhärtern (Weilhart-Höhen-
strich südlich Braunau bis Tittmoning) schon einige Korrespondenz ge-
pflogen, Grafen Lamberg, auf das Schloß gehend, geplündert, die Stafetten
aufgefangen und die Belagerung von Braunau und Schärding mit
Meindl bereits beschlossen hatten, weswegen die Leute bei Frauenstein
übergeschifft, sich bei Mühlham mit einigen Wasserbuben verbunden und
im Marsch nach Schärding zu Obernberg Nachtquartier genommen. Am
12. November 1705 zogen 500 Mann von Pfarrkirchen, Kößlarn und
Rotthalmünster unter Plinganser, das uns schon von früher bekannte
Reichenberger-Fähnlein, in Obernberg ein und holten sich Gewehr und
Munition, Plinganser ein Pferd. Brunner, Lebzelter von Griesbach,
war Oberstwachtmeister, der Lebzelter von Münster bei Riedenburg
(Rotthalmünster) Oberstlieutenant. Mit der Schlacht bei Aidenbach
fand dieses Drama seine Vollendung. Die Bauernhaufen wurden von
den Kriechbaum'schen Soldaten auf ganz grausame Weise hingeschlachtet,
nur wenige entkamen. Gemeinsame Sache mit den Bauern machten als
Herren vom Adel: Graf Paumgarten von Ering, Baron Leyden, Land-
richter von Schärding, Freiherr von Aham auf Neuhaus, Baron Notthaft,
angeblich auch Herkulan Kalchgruber, Dekan von Reichersberg und der
Dekan von Ranshofen.

1779, durch den Teschener Frieden, kam hierauf das Innviertel
mit Braunau, Schärding, Ried und Altheim, diese alten bayerischen
Landestheile, an Oesterreich, 1809—1816 wieder an Bayern, von da
wieder zu Oesterreich. Ein Ueberbleibsel der alten Zusammengehörigkeit
dieses Landstriches mit Bayern dürften die Wallfahrten der Weilbacher
sein, die alljährlich im Sommer hier durch nach Kößlarn ziehen.

Die Führer des österreichischen Korps, das so barbarisch in Bayern
hauste, waren Kriechbaum und de Wendt.

Der Friedensschluß 1714 erlaubte Max Emanuel die Rückkehr in's
Land. Unter den Bagagewagen, die dem Kurfürsten nach Straßburg
entgegengeschickt wurden, nahm unter andern auch Münster mit Gries-
bach theil mit einem Wagen und 2 Pferden und accordirten beide Orte
mit einem Fuhrwerksbesitzer um 125 fl. Desgleichen wurde ob der
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Rückkehr des Kurfürsten am 10. Februar 1714 ein feierliches Hochamt
mit Te Deum gehalten, hierauf für die hiezu beordneten Bürger und
Schützen an "Zöhrung" 4 fl. 44 kr. bezahlt. An Pulver wurde an
diesem Tage für 4 fl. 25 kr. verknallt.

Nach obigen allgemeinen Umrissen folgen die Aufzeichnungen des
Marktes weiter.

1703 liegen hier vorübergehend 2 Bataillone Oesterreicher (Mercy
und Tattenbach). 36 Schanzarbeiter und später nochmals 30 müssen
von hier nach Schärding, um die Wälle einzulegen. Der Schanzer er-
hielt 2 Pfd. Brod täglich, sonst keine Bezahlung. Die Marktregistratur
wird in Kisten verpackt und nach Braunau geschafft. Die Oesterreicher
marschiren hierauf in Griesbach ein, verlangen 11,000 fl. Kontribution
und nehmen mehrere Geiseln mit. Auf Münster treffen 3000 fl.; letzteres
schickt zu Baron Paumgarten auf Ering eine Deputation, um das Geld
aufzunehmen, erhielt das Geld, bezahlt die Kontribution und erhält die
eine seiner Geiseln von Passau in Person von Fried. Fleischhacker. Da
jedoch Griesbach mit der Lieferung im Rückstand bleibt, so wird die
zweite "unseren Mitraths Freund Zinnsberger" zurückbehalten und in
Ketten gelegt. Von hier geht eine Beschwerde nach Landshut mit der
Bitte, Griesbach solle gezwungen werden, seinen Verpflichtungen nach-
zukommen oder selbst Geiseln stellen.

Das Schäffel Waizen kostet 6—6 1/2 fl., Korn 5—5 1/2 fl., Gerste
4—5 fl., Haber 4 fl., der Eimer Branntwein 14—15 fl., ein Eimer
Bier 1 fl. 45 kr., 1 Pfd. Schmalz 12 kr. und ein Frischling Schwein
2—2 1/4 fl.

1704 sind Ungarn hier, in Griesbach und Kößlarn im Quartier.
Münster wird vom Graf Kufstein'schen Regiment gebrandschatzt. Bürger
und Bürgerssöhne werden als Rekruten für das österreichische Heer mit
Gewalt fortgeschleppt. Desgleichen liegt hier Oberst de Wendt, jener
Unmensch, der bei Aidenbach und Sendling bei der Abschlachtung der
Bauern mitgeholfen. Die Servisrechnung in diesem Jahre beträgt 1135 fl.

1705 befinden sich laut Protokoll in der Marktskasse: für 290 fl.
Fünfzehner, solche sind auf 13 kr., dazu 5 bayer. Goldgulden um je
15 kr. abgewerthet.

27. März war hier die Hinrichtung der Kindsmörderin Ursula
Drittenhändl (laut Akt: "daß die also verhaftete mutterlose (soll heißen
Rabenmutter) Kindermörderin in selbstwohlverdienter Straf und in der-



55

gleichen Fällen zu einem gewahrlichen Exempel und Beispiel dem Scharpf-
richter übergeben und mit dem Schwert vom Leben zum Tod hingerichtet.")
Der Richtplatz befand sich von der Straße nach Asbach links an der
Kiesgrube, am sogen. Galgenberg. Es sind noch mehrere Exekutionen
verzeichnet, jedoch kann urkundlich nicht mit Gewißheit nachgewiesen
werden, ob selbe hier erfolgten; auf jeden Fall war obige nicht die
einzige.

Im selbigen Jahre liegt hier einige Tage die ganze Kriechbaum'sche
Compagnie, nach Abmarsch derselben halten sich Kriechbaum'sche Werber
auf, die von Münster Portionsgelder erhielten und verpflegt wurden.
Dann marschiren vom Herbenstein'schen Regiment zu Fuß, aus Schlesien
kommend, 40 Mann unter dem Lieutenant Karl Jos. v. Schlauersbach
hier ein, 5. September mußten Kammerer und Rath nebst Bürgerschaft
dem kaiserlichen Pflegegerichtskommissär Johann Dietrich Reindl auf dem
Rathhaus die Huldigung darbringen. Hierauf war bei Kammerer Rechen-
berger für den Kommissär solennes Mahl, dafür wurden bezahlt 22 fl.
Münster war also unter österreichischer Verwaltung. Vom General
Kriechbaum wurde von Braunau zum Schutze des Marktes eine Salva-
quardia erbeten und dafür ausgelegt 9 fl. 12 kr. Am 22. Dezember
marschirte die kaiserliche Armee hier durch. Eine Rechnung für gereichten
Wein (40 Viertl, 1 Viertl zu 32 kr.), dann 17 Sechzehntel Brannt-
wein (je zu 4 kr.) weist einen Betrag von 22 fl. 36 kr. aus. Hierauf
bezog Rittmeister von Wandenhofen mit Kürassiren hier Standquartier
vom 1. November bis 1. April 1706. 1707 und 1708 Stand-
quartier unter Obristwachtmeister von Blessen vom Graf Altfeld'schen
Regiment zu Fuß. Es sind dies lauter österreichische Truppen, die
Bayern aussaugen. Die Servis-Rechnung pro 1708 betrug 3547 fl.
48 kr. 2 hl.

1708—9 war ein Winter, dessen Kälte alle Vorstellungen über-
steigt. Am 15. März 1709 war es so kalt, daß der Speichel zu Eis
ward, ehe er auf den Boden gefallen. Die Erde war noch im Mai er-
starrt, die Wintersaat mußte umgepflügt und der Boden mit Sommer-
Getreide besäet werden; ganze Waldungen wurden vernichtet, Tausende
von Menschen und Vieh erlagen im Freien, selbst in Wohnungen er-
froren Menschen und Thiere. Krankheit und Theuerung folgten
diesem Winter. Es war der strengste Winter, der jemals verzeichnet
wurde.
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1710 beträgt der Fleischaufschlag hier 91 fl. 47 kr. 1713 wurde
das Schäffel Korn mit 30 fl. bezahlt, 1716 nimmt Münster von
einem Schieferer 150 fl. auf, um 200 fl. Brandschatzung dem Profosen
der Prainér'schen (auch Altfeld'sche benannt) Dragoner zu zahlen,
1719 Quartier, 1720 Standquartier (Kavallerie unter Lieutenant
Sanctjohanser). In dieses Jahr fällt die Neuerbauung des Rathhauses.
Dasselbe ist schon 1479 erwähnt (Hausnummer 13, das gemeine Markts-
Rathhaus, wegen welchen Grund und geführten Bau ein Vertragbrief,
unter der Fertigung Heinrich v. Hättenberg, Hofrichter zu Landshut, so
geschehen zu Landshut Freitag nach Martini 1479, vorhanden, laut
Grundbuch der Gemeinde). Ferner erhielt Rotthalmünster in diesem
Jahre zum ersten Male den Bierpfennig und betrug derselbe pro Jahr
250 fl. Er wurde bewilligt zur Tilgung der in den vorhergehenden
Jahren erwachsenen Gemeindeschulden. (Es konnte nicht einmal mehr den
Geistlichen der Gehalt ausbezahlt werden, sämmtliche Kassen der Stiftungen
waren geleert.)

1721 Standquartier, Kavallerie unter Lieutenant Sanctjohanser.
Von Baron von Paumgarten werden wiederum 1000 fl. zur Bestreitung
der großen Quartierkosten aufgenommen. 1722 Quartier, Kavallerie.
1726 Standquartier. Der Bierpfennig wird neuerdings auf 8 Jahre
bewilligt; die Bräuer weigern sich, denselben zu bezahlen, jedoch vergeblich.

1730 Standquartier. Zum erstenmal ist eine Prozession zu Ehren
des hl. Florian nächst Mauerkirchen erwähnt, die viele Jahre hindurch
abgehalten wurde. In diesem Jahre wurde eine Kerze dorthin gespendet
im Gewicht von 22 Pfd. und im Werthe von 19 fl. 36 kr.

1712, 1713 und 1735 große Viehseuchen, 1714 pestartige Krankheit
nach vorhergegangener Theuerung.

1728—29 und 1739—40 ist der Winter bemerkenswerth. 1728
auf 29 dauerte er 157 Tage, der Frost hielt nämlich vom 25. November
bis 1. Mai an. 39 auf 40 war er noch strenger. Nach einem sehr
heißen Sommer trat schon am 2. Oktober eine ungewöhnliche Kälte ein,
dann folgten Hagel, Schnee und Nässe. Ende Oktober waren schon die
Flüsse zugefroren, Anfangs November standen alle Wassermühlen und
in Mitte des Monats fiel eine große Menge Schnee. Kurz vor Weih-
nachten thaute es auf und die Flüsse traten stark aus. Am 9. Januar
1740 war die Kälte am grimmigsten. Reisende erstarrten auf der Straße
sammt ihren Pferden, Andere kamen so, wie sie auf den Schlitten saßen,
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todt an den Thoren der Städte an. Alles Jungvieh erfror; den Kühen
wurden die Striche, dem Hornvieh die Klauen und Hinterbeine beschädigt,
die Kühe warfen hin, Hühner und Gänse lagen in den Ställen hinge-
streckt. Wein, Bier, Essig wurden, wenn man damit über die Straße
ging, zu Eis; die Haut zersprang im Gesichte, als wenn sie verbrannt
wäre. Am 27. Mai fiel noch Schnee; fast alle Obstbäume erfroren.
Das Vieh mußte 30 Wochen im Stalle gefüttert werden. Ende Mai
verlor sich der Winter endlich.

1733 den 7. Dezember, also am Tage vor Mariä Empfängniß,
unter dem Engelamte sah man eine Flamme von entzündetem Werg im
Hause einer Wittwe aufsteigen und hörte ein Geschrei. Wer diese Wittwe
war, wurde nicht entdeckt, da zwei im Verdachte standen, deren Häuser
und Scheunen aneinanderstießen, die verwittwete Maisenberger, Bäckin,
und die ditto Hiebl, Tuchmacherin; doch hat letztere ihre Unschuld be-
wiesen, daß also auf der ersteren der Verdacht blieb. Wie es nun bei
unwissenden Leuten zu gehen pflegt, die Wittwe wollte ihre Nachbarn
nicht zu Hilfe rufen und verheimlichte ihre Nachlässigkeit, entweder aus
purer Bosheit oder dummer Furcht vor der Strafe. So wurde zwar
die Flamme auf einige Zeit unterdrückt, aber nicht gelöscht; es glimmte
vielmehr weiter, um desto fürchterlicher loszubrechen; denn um 3/4 7 Uhr
Nachts, also nach 12 Stunden, riß es an drei Orten, und zwar in den
Scheunen, die an die Häuser obiger Frauen anstießen, so gewaltig und
fürchterlich los, daß schon um 7 Uhr die ganze linke Seite des Marktes
mit größter Gefahr der entgegengesetzten rechten Seite in hellen Flammen
stand. Hier wüthete die Brunst gleichsam in ihren Grenzen, ohne noch
weiter zu dringen, dauerte aber nichtsdestoweniger bis Morgens 4 Uhr
am Mariä Empfängnißtage; ja sie wurde erst am vierten Tage darnach
als am 11. Dez. ganz gelöscht. Es war nicht zu rathen und nicht zu
helfen, denn einerseits blies der Wind in die Flamme, anderseits waren
alle Scheunen, Ställe und Schuppen voll von Holz, Heu und Getreide, Stroh
und anderen brennbaren Materialien, Das Vieh verbrannte in großer
Anzahl, doch kein Mensch wurde beschädigt, obwohl man sich den größten
Gefahren aussetzte. Umsomehr ging an Hab und Gut zu Grunde; denn
was die Unglücklichen den Flammen entrissen, raubten ihnen niederträchtige
Diebe, die unter dem Scheine kamen, die Feuersbrunst zu löschen. In
einer Zeit von acht Stunden hatte das Feuer 21 Häuser, 10 Scheunen,
11 Stallungen, 4 Fleischbänke, im Ganzen 46 Firste verzehrt. Der
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ganze Schaden soll sich beiläufig auf 24,000 fl. belaufen haben, allein
selbst nach dem damals niedrigen Preise scheint diese Summe nicht hin-
länglich zu sein. Den Abgebrannten wurde auf Ansuchen für 3 Jahre
die Steuer erlassen. (Die Namen der Abgebrannten nebst Angabe der
Rückgebäude befinden sich im Taufbuche der Pfarrei Rotthalmünster, wie
überhaupt obige Beschreibung.)

Von den oben erwähnten 4 Fleischbänken (neben Portalstöckl) liegt
die Rechnung vom Neubau vor:

ein Maurer bekam 20 kr. Taglohn;
" Handlanger " 6 " "
" Zimmermeister " 15 " "
" Zimmerergeselle " 9 " "
" Thürstock mit Thüre kostete 1 fl. 30 kr.;
" Fensterstock " 50 kr.;
" Dreiling Kalk " 2 fl. — kr.;
" Hundert Ziegelsteine " 24 kr.;
" Verschlagladen " 6 1/2 kr.

Für Baubeaufsichtigung wurden 2 fl. bezahlt. Summe der Baukosten
der 4 Fleischbänke 127 fl. 12 kr.

1734 am 12. Mai und 1735 am 12. Juni verwüsteten schreckliche
Hagelwetter sämmtliche Feldfrüchte.

1734 brannte der Pfarrhof gänzlich ab, den ein abgewiesener
bettelnder Handwerksbursche angezündet.

1738 brach im alten Stadeleck, wie anno 1733, bei der Bäckers-
wittwe Jak. Maisenberger wieder Feuer aus, wodurch sieben hiesige
Bürgerhäuser nebst Nebengebäuden abbrannten. Der Schaden belief sich
auf 3822 fl.

1741 den 2. April, dem Ostertage, kam bei Joh. Paul Wochinger
in dessen Stroh- und Heustadel Feuer aus, wodurch 14 Bürgershäuser
sammt Nebengebäuden abbrannten. Darunter waren zwei gemauerte,
die übrigen hölzerne Häuser. Der Schaden belief sich damals auf 5300 fl.
Bei den drei Bränden brannten meist immer dieselben Häuser ab, z. B.
1733 und 41 Wochinger, fünf jedoch dreimal hintereinander; Letzteren
wurde das 3 —4jährige Erträgniß des Bierpfennigs zur Erbauung ihrer
Häuser zugewendet.

1734 Standquartier, 32 Köpfe stark.
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1736 Standquartier unter Baron v. Lemminger. Die hölzerne
Wieskapelle soll aus Steinen erbaut werden. Vom Marktsziegelstadel
werden gratis 5000 Steine geliefert.

1737 thatsächlich Erbauung der Wieskapelle und Standquartier.
Wie das Verhältniß der Einquartierten zur Bürgerschaft war, resp. zu
welchen Reibereien es oft gekommen, mag der im Anhange beigegebene
Brief des damaligen Kommandanten der Truppe, Baron v. Lemmingen,
illustriren.

1740 und 1741 Standquartier unter Rittmeister Cabillian der
"Generalfeldmarschall Lieutenant Graf de Raymont'schen" Kürassiere.
Im letzten Jahre wurden auf wiederholtes Bitten nach München dem
durch Feuersbrunst so sehr heimgesuchten Markt die Standquartiere und
außerordentlich hohen Kriegskosten erlassen.

Als im Jahre 1740 der österreichische Kaiser Karl VI. mit Tod
abgegangen war und dessen Tochter Maria Theresia die Regierung über-
nommen, brach, da ihre Erbfolge angefochten wurde, der österreichische
Erbfolgekrieg aus. Der damalige Kurfürst von Bayern, Karl Albrecht,
beanspruchte als Nachkomme von Kaiser Ferdinands I. Tochter, Anna,
auf Grund eines Erbvertrags vom Jahre 1546 die ganze Habsburgische
Monarchie. Auch Spanien und der Kurfürst von Sachsen erhoben Erb-
ansprüche. Diese Sachlage wollte Frankreich benützen, die österreichische
Monarchie zu zertrümmern. Dem Bunde von Frankreich und Bayern
traten Sachsen, Preußen, die Könige von Neapel und Sardinien und
die Kurfürsten von der Pfalz und Köln bei. Kurfürst Albrecht drang
an der Spitze seines Heeres und eines französischen Hilfskorps in Oester-
reich ein. In dieser Noth nahm Maria Theresia ihre Zuflucht zu den
Ungarn, die ihr auch Hilfe gewährten. Unter dem Marschall Kevenhüller
drangen die österreichischen Truppen in Bayern ein und hausten furcht-
bar, so auch in Rotthalmünster.

1741 mußte für französisches Militär Fourage nach Fürstenzell
geliefert werden.

Der österreichische Generalwachtmeister Bärnklau hatte am 14. Jan.
1742 das damals bayerische Schärding besetzt und befestigen lassen,
nachdem dasselbe bereits am 8. Januar vom Oberstwachtmeister Menzel
erobert worden war. Sein Korps bestand aus 3500 Infanteristen,
369 Reitern, 80 österreichischen Landschützen und 13 Artilleristen. Graf
Törring-Jettenbach, der damals in Passau mit 5000 Mann Infanterie
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und 2000 Reitern stand, beschloß das wichtige Schärding wieder zu
gewinnen. Er hatte in Erfahrung gebracht, daß am 17. Januar eine
für das linke Innufer ausgeschriebene Heulieferung nach Schärding
gebracht werden sollte. Mit Hilfe dieser Wägen hoffte er sich in die
Stadt zu schleichen und die Besatzung zu überfallen. Am 16. Januar
traf er die zur Ausführung nöthigen Anordnungen. Dem General
Piosasque, der in Braunau befehligte, ertheilte er die Weisung, 800 Ar-
beiter und sein Dragoner-Regiment so zu beordern, daß sie am 17. vor
Tagesanbruch vor Schärding einträfen. In der Nacht vom 16. auf
17. Januar setzte sich Törring mit den Regimentern Minucci, Mora-
visky, Hohenzollern von Passau aus am linkseitigen Ufer nach Schärding
in Bewegung. Sollte das Unternehmen gelingen, so mußten sich die
Truppen verborgen halten, bis Brücke und Stadtthor mit Wägen ge-
füllt, die erwünschte Gelegenheit zum Eindringen böten. Indessen ver-
hinderte Uebereilung jeden Erfolg. Kaum zeigte sich die Wagenreihe, als
die bayerischen Vortruppen mit der beistehenden Wagenbedeckung zu
plänkeln anfingen. Sofort wurden die Thore geschlossen und die Be-
satzung alarmirt, die Heuwägen hinausgeschlossen — der Ueberfall war
mißlungen. Törring wollte mit Gewalt sich in Besitz von Schärding
setzen und ließ deshalb durch Grenadiere den Brückenkopf, mit dessen
Vollendung und Erbauung die Oesterreicher eben noch beschäftigt waren,
mit Sturm angreifen, was auch gelang; die Oesterreicher zogen sich,
theilweise mit den nachdrängenden Bayern kämpfend, über die Brücke in
die Stadt zurück. Viele der Kämpfer, Panduren und Kroaten, fielen in
Folge des Gedränges über die Brücke und ertranken oder wurden nieder-
gemacht, Törring ließ zwei Kanonen auffahren und das Thor beschießen,
konnte es aber nicht sprengen, und wollte es durch seine Grenadiere ein-
hauen lassen, doch auch dieses scheiterte an einem wirksamen Feuer der
Angegriffenen. Bärnklau merkte, daß die Bayern schwächer seien als er
(sie hatten ungefähr 2500 Mann) und beschloß zum Angriff überzugehen,
wurde jedoch von den Bayern, die sich am Brückenkopf festgesetzt hatten,
zurückgeworfen. Törring beschloß hierauf den Rückzug gegen Braunau,
von wo er vergeblich den bestellten Succurs von 800 Arbeitern und
die Dragoner erwartet hatte. Als Törring zur Rottbrücke bei Mittich
kam, fand er selbe abgebrochen und mußte sie repariren. Dies gab
Bärnklau so viel Zeit, seine Truppen auf das linke Innufer zu werfen,
gegen die Rott vorzudringen und die hergestellte Brücke zu überschreiten.
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Die bayerische Reiterei wurde von den Husaren geworfen, das Fußvolk
stritt bis zur hereinbrechenden Nacht; diese barg den größten Theil vor
dem Schwerte der Husaren, und unter dem Schutze der Dunkelheit zogen
sich die Flüchtenden gegen Braunau, Griesbach und andere Orte zurück.
Nur 200 Mann gelangten nach Braunau, 150 blieben auf dem Platze,
500 wurden gefangen und damit 10 Fahnen, 5 Kanonen, 1 Haubitze,
5 Munitionskarren, 1000 Feuergewehre, Patronentaschen u. dgl. erobert.
Die Oesterreicher hatten 19 Todte und 77 Verwundete. Eine Kapelle
in Mittich verewigt dieses Treffen.

Am 3. Februar zwang Bärnklau auch Braunau zur Uebergabe,
nachdem er bereits am 25. Jan. Passau sammt Oberhaus ohne Schwert-
streich in seine Gewalt bekommen.

Nachdem 1742 der österreichische Generalwachtmeister Bärnklau bei
Mittich den bayerischen General Graf Törring besiegt und so den Weg
nach Niederbayern gebahnt hatte, verlangte derselbe als Kommandant von
Schärding Brandschatzung von Rotthalmünster im Betrage von 1200 fl.
Eine Deputation wurde nach Schärding geschickt, um mildere Bedingungen
zu erlangen. Nachdem man dem Adjutanten des Bärnklau ein Geschenk
von einer Karolin gemacht hatte um denselben für Münster günstig zu
stimmen, kam man bei Bärnklau vor, "war aber nit das Geringst zu
erbitten", und wurden dann einstweilen 800 fl. Kontribution aufgebracht.
Von diesen kamen jedoch 232 fl. wieder zurück. Gleich darauf verlangte
der in Griesbach einmarschirte österreichische Hauptmann Zeltsch 300 fl.
Kontribution, begnügte sich aber mit 225 fl., wofür demselben ein
"Kuchlgeschenk" von 2 Indianen, 4 Enten, 6 Hahnen und 6 Pfd. Butter
gemacht wurde; später forderte er nochmals Kontribution, hauptsächlich
Naturalien, ließ sich jedoch mit 100 fl. baar abfinden.

Für den später ankommenden Dragoner-Rittmeister von Venediger
sollten sofort 60 fl. erlegt werden. Es wurden jedoch momentan blos
40 fl. zusammengebracht; die restirenden 20 fl. wurden Tags darauf,
nachdem eine Ordonnanz nach der andern von Griesbach herüber ge-
kommen, erlegt. Ferner marschirte an einem Tage die kgl. ungarische
Armee unter Prinz Karl von Lothringen hier durch gegen Braunau und
schlug bei Ering Nachtlager. Die Fouragire derselben nahmen nicht nur
Getreide und Vieh, sondern überhaupt Alles, was nicht niet- und nagel-
fest war und nur irgendwie für sie brauchbar schien, mit. Gleich darauf
kam ein berittenes Oberkommando mit 5 Offizieren und vieler Mann-
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schaft an, um zu übernachten; selbe zogen jedoch nach Angebot von 50 fl.
wieder weiter.

Am 12. September desselben Jahres lagerte ein Husarenkommando
bei der Wieskapelle. Die Offiziere logierten sich im Pfarrhofe ein unter
Rittmeister Bezeredy. Der Markt mußte liefern, was nur denkbar war,
unter Anderm auf zweimal 185 fl. Nach zehn Tagen marschirten sie
fort, die Offiziere verlangten jedoch für weitere zehn Tage ihre Portions-
gelder; so bekam der Kommandant 70 fl., der Rittmeister Rasnowitzky
nebst den anderen Offizieren 158 fl. und 6 Dukaten (25 fl. 30 kr.), die
Unteroffiziere 90 fl. Ueberdies mußte zur Abreise noch ein Kalb geliefert
werden. Die gemeinen Soldaten hinterließen dem Markte noch eine große
Schuldenlast, theils durch nichtbezahltes Zechen in den Wirthshäusern,
theils durch die ihnen gelieferte Fourage. In diesem Jahre beliefen sich
die reinen Steuern und Kontributionen auf 1900 fl. In der Amts-
kammerrechnung steht darunter der lakonische Nachsatz: also um 1600 fl.
mehr als im Vorjahre.

Ein Kriegslazareth wird hier errichtet und Münster zu verschiedenen
Malen von den ungarischen Truppen gestreift. 1743 liegen wiederum
Husaren hier. Bayerische Schützen fallen in ihr Lager ein, mehrere
Husaren werden verwundet, zwei getödtet und etliche gefangen. Eine
Deputation begibt sich zum Kommandanten Graf Madasty nach Kleeberg
mit 300 fl. Brandschatzung. Bei Aufhebung des Husarenkommando's
wurden unter dem Vorwande, vor jeder Brandschatzung in Zukunft sicher
zu sein, 1000 fl. baar abgefordert und sofort bis auf 100 fl. einkassiert.
Das Prinz Waldburghausen'sche Infanterie-Regiment bezieht hierauf sein
Winterquartier im hiesigen Ort.

1743 am 15. Mai bekam Münster vom Feldmarschall Grafen
Khevenhüller eine Salvaquardia (nach Abforderung der 1000 fl.). Die
Armee des Prinzen Karl von Lothringen bei Eggenfelden streifte nach
Fourage bis hieher, und obwohl eine zweite Salvaquardia, vom Prinz
Karl von Lothringen durch Christoph Melchior Stadler, Edler von Blum-
berg, ausgestellt, 1) ertheilt worden war, mußte Münster neuerdings 550 fl.
Kontribution zahlen, da obige Salvaquardia bald nach ihrer Ueber-
weisung zurückverlangt wurde. Ein Korporal des in Braunau liegenden
Ding'schen Dragoner-Regiments insultirte den damaligen Amtskammerer

1) Noch vorhanden und im Anhange abkopirt.
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Schieferer, stieß die unteren Fenster seiner Wohnung mit dem Karabiner
ein, und als Schieferer aus einem Fenster des oberen Stockes heraus-
sah, schoß der Korporal nach ihm mit einer Kugel und wurde, als er
die zweite Kugel laden wollte, von den sofort herbeieilenden Bürgern
entwaffnet und nach Braunau geliefert. Die Kriegskosten beliefen sich
in diesem Jahre auf 1600 fl.

1744 wurde durch die mitgebrachten ungarischen Ochsen eine ge-
waltige Viehseuche hervorgerufen, so zwar, daß unter 40 Stück kaum
eines erhalten werden konnte.

In demselben Jahre hatte Münster ebenfalls Naturalienlieferungen
nach Passau und in die Oberpfalz zu leisten.

Der Kommandant von Schärding verlangt vom Markte eine ge-
naue Personal- und Vermögensbeschreibung und auf Grund derselben
1200 fl. Kontribution. Bis zur Einbringung letzterer werden von hier
Amtskammerer Teufl und Lebzelter Salinger als Geiseln mitgenommen.
Teufl blieb 29 Tage dort, dafür aber Joh. Paul Wochinger, der auf
Begehr der hiesigen Bürgerschaft nach Schärding delegirt, behalten, letz-
terer wurde aber von Hans Hannemann, Bindermeister, abgelöst. Eine
Geisel, Maler Maisinger, blieb 27 Wochen in Schärding. Die Gesammt-
summe der Lieferungen betrug in diesem Jahre 1250 fl.

1745 rücken Panduren und Kroaten hier ein und ziehen auf Befehl
des General Lucany, dem 100 fl. bezahlt werden mußten, am folgenden
Tage wieder ab.

Wegen ausständiger Kontribution für das Winterquartier in Gries-
bach waren von dort vier bayerische Husaren hieher abgeordert; dieselben
führten sich aber durch Schießen, Hauen, Stechen und Schlagen so schlecht
auf, daß die Bürger sie entwaffneten und in den Burgerthurm sperrten.
Sie brachen jedoch aus demselben wieder aus.

In Kößlarn wurde der Friedhof von bayerischen Truppen vorüber-
gehend (mit Pallisaden und spanischen Reitern) befestigt und am 24. März
das Schloß in Griesbach nach einem hitzigen Gefechte durch Accord
(Kapitulation) den Ungarn übergeben; 600 Mann fielen in Ge-
fangenschaft.

1749 am 23. August kamen Heuschrecken in unzähliger Menge und
so dichten Schwärmen, daß dadurch gleich schwarzen Wolken die Sonne
verdunkelt wurde, vom Orient her. Sie schickten einige gleichsam als
Kundschafter voraus, denen die Schwärme nachfolgten, und in jedem
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Ort, wo sie sich niederließen, Alles: Gras, Kräuter, Baumblätter und
selbst Feldfrüchte, die noch nicht eingeheimst waren, gänzlich vernichteten.
Diese Plage dauerte von 4 Uhr Nachmittags bis den anderen Tag um
7 Uhr Morgens, wo sich die Schwärme wieder erhoben und weiter
östlich zogen. Die ganze Atmosphäre wurde durch ihre Ausdünstung
verdorben.

Vom Jahre 1757 liegt hier ein Akt vor von einer Beschwerde an
den Abt von Aldersbach, weil der Pfarrmeßner an Sonn- und Feier-
tagen vor dem Gottesdienste nicht mit der großen Glocke läute, nachdem
die Bürgerschaft obiger Angelegenheit halber sich beim Pfarrer beschwert
hatte, aber abschlägig beschieden worden war. Desgleichen führen die
Bürger über den Kaplan Klage, weil er von der Kanzel aus mit dem
Teufel und der ewigen Verdammniß gedroht, da für einige Wiesen kein
Zehent gereicht wird.

1770 kostet das Schäffel Weizen 40 fl., Korn 30 fl. Diese Theue-
rung hielt zwei Jahre an und folgten Krankheiten darauf. Der Lohn
der Dienstboten war schmal; eine Magd mußte sich nach derzeitigen Auf-
schreibungen mit 1 fl. jährlich zufrieden stellen. Außer Brod und Ge-
treide war Alles wohlfeil, 1 Pfd. Fleisch kostete 2—3 kr.

1784 Durchmarsch österreichischer Truppen, infolgedessen Lieferung
an Stroh; ferner Brand (beim Burner, früher Aschenbrenner) Haus
Nr. 133.

1787 Theuerung, das Schäffel Korn 11 fl.
1792 wegen Durchmarsch österreichischer Truppen (bei Gelegenheit

der französischen Revolutionskriege 1792—1801) werden die hiesigen
Häuser mit Nummern versehen. Im selben Jahre wird hier eine
Schranne errichtet. Von jedem Schäffel hiesigen Getreides mußte 1 kr.,
von auswärtigem 3 kr. Meßgeld bezahlt werden, das zu 2 Drittheilen
in den Gemeindesäckel kam, 1 Drittel zur Bestreitung der Schrannen-
bediensteten verwendet wurde. Gleich darauf stritt Pocking und Ering
die Schranne an, jedoch vergebens. Die beste Entwicklung der Schranne
war 1816 und 1817, in der theuern Zeit (ein Bild von der theuern
Zeit befindet sich in Händen der Familie Frauenberger); später alljähr-
licher Rückgang.

1798 Einquartierung von Oesterreichern unter Latour, Fourage-
Lieferungen nach Mittich, Grasensee, Ortenburg im Betrage von
280 fl.
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1800 liegen in Birnbach österreichische Truppen. Münster soll
sieben Wägen voll Brod liefern. Durch ein Präsent von 3 Kronen-
thalern an den requirirenden Offizier unterbleibt jedoch die Lieferung.
Beim Stegerbräustadl lagert das österreichische Herzog Ferdinand Husaren-
Regiment zum größten Theil, weil im Markte kein Platz mehr. Ferner
liegt hier das österreichische Kürassier-Regiment Herzog Albert und die
Liechtenstein-Ulanen, und zwar vom 28. Juli bis 31. August. Damit
die Marktregistratur bei den Kriegszeiten nicht Schaden leide, wird die-
selbe in zwölf große Kisten verpackt und dafür ausgelegt 10 fl.

Nachdem nun die Oesterreicher bis zum Inn zurückgeschlagen,
wurde Bayern von den Franzosen, oder wie sie dortmals hießen: Neu-
franken, besetzt.

Am 21. Oktober rückt eine Streife vom 3. französischen Husaren-
Regiment hier ein und verlangt 100 Karolin Kontribution. Aufgebracht
werden jedoch nur 506 fl. Die Rechnung für Bier und Schnaps u.,
was selbe verzehrten, betrug 22 fl. Abends zogen jene fort, des andern
Tags kamen sieben Mann desselben Regiments von Kößlarn herab und
requirirten fünf Ochsen nebst 15,000 Rationen Haber, standen jedoch
auf Bitten, und weil man ihrem Regimente schon Kontribution geleistet,
von der Forderung ab. Den Offizieren wurde als Geschenk hiefür ge-
reicht: 2 Laubthaler = 5 fl. 30 kr. Sie verzehrten über 18 fl.

1801 liegt in Asbach der französische General Lonquet im Quartier
mit dem 42. Grenadier-Regiment. Seinen Bedienten verwundete meuchlings
ein Michl Gottschaler aus dem Gerichte Ering (Gottschal bei Rotthal-
münster) auf der Straße von hier nach Asbach unweit des Marktes
tödtlich; da eine besondere Kontribution vom Markte verlangt wird,
geht eine Deputation nach Asbach zum General, worauf letzterer nach
Rotthalmünster kömmt, um den Fall zu untersuchen und im Pfarrhofe
absteigt. Die Kontribution mußte geleistet werden und bestand haupt-
sächlich in Schuh- und Tuchlieferungen nebst 482 fl. baar, im Ganzen
in einem Werth von 1206 fl.

Summa Summarum der Kriegskosten in diesem Jahre 3339 fl.
Gottschaler wurde bei Vilshofen erschossen.

Im österreichisch-französischen Kriege 1805 marschirten vom 30. Ok-
tober bis 2. November 3683 Mann Franzosen hier durch, um über den
Inn zu setzen. Die Quartierkosten und Requisitionen betrugen 13,000 fl.

5
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Viele Leute meldeten keine Unkosten an, weil sie glaubten, es werde ihnen
doch nichts vergütet.

1809 wurde nach Passau, Eggenfelden, Birnbach, Neuhaus, Fürsten-
zell an die Franzosen geliefert: über 3000 Laib Brod à 4 Pfund schwer,
324 Eimer Bier, 84 Eimer Branntwein, 20 Schäffel Hafer, 7 Schäffel
und 30 Centner Weizen und Mehl, 1 Ochse, 70 Ctr. Heu. Die Kriegs-
kosten belaufen sich auf 2883 fl. Für Napoleon mußten nach Passau
21 Schanzarbeiter gestellt werden.

1802 kostete das Schäffel Weizen 30 fl., Korn 27—29 fl., Gerste
17—18 fl., 1 Pfund Rindfleisch 12 kr.

Am 25. April d. J. lagerten am Kalvarienberge Oesterreicher.
1803 und 1804 wurde nach Regierungsbeschluß eine Allee nach

Malching und Asbach mit Obstbäumen gepflanzt, desgleichen das sogen.
Freiungsgehölz vertheilt.

Der Gemeindewald, Freiung genannt, wurde im Jahre 1804 auf
Ansturm eines großen Theiles der Bürgerschaft, "weil die Verwaltung
angeblich fast gar keine Rente einbrachte" und andere Gemeinden gleich-
falls zur Vertheilung ihres Grundbesitzes schritten, z. B. Pfarrkirchen 1802,
durch Christian Siegfried Deiß, derzeit reichsgräflich Ortenburger Forst-
inspektor, vertheilt.

Ein Bürgerantheil betrug ein Tagwerk, ein sogen. Taglöhnerantheil
2/3 Tagwerk, und wurden selbe nach einem Theilungsplan durch Loose
vertheilt. Die Gemeinde hat auf das Rathhaus, Schulhaus und Armen-
haus vergessen, diese wurden nicht bedacht. Die Freiung soll dem Markte
von der Herrschaft in Ering abgetreten worden sein. (Urkundlich das
erstemal erwähnt in einer Streitsache im kgl. Reichsarchiv in München
8. Nov. 1567: "Nächst außerhalb sein Pflegers Schloß zu Tobl ain
Gehilz, die Freyung genannt, benebs alda um Tobl etlich Gründ, die
uns unserer Armutheu."

Die Freiung war nach dem im Jahre 1794 verfaßten Waldlager-
buch eine gute 1/2 Viertelstunde lang von Ost nach West, und von Nord
nach Süd eine gute Viertelstunde breit, unregelmäßig ausgebuchtet, 1750
Münchener Werkschuhe lang und 3250 breit, beim Umgehen circa
4950 Schritte erfordernd mit circa 214 Tagwerk Quadratflächeninhalt,
bestand blos aus Nadelholz, hauptsächlich Tannen, mit einigen Fichten
und Föhren. Es wurden alljährlich 80 Klafter 3 1/2 Fuß lange Scheiter
zur Besoldung der verschiedenen Marktsbediensteten und für die Armen
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nebst 50 Stück Bauhölzer für den Marktunterhalt geschlagen. Auch
wurden 15—20 Fuhren Streu gerecht und mußten solche bezahlt werden
pro Fuhre mit 4 Pferden zu 20, mit 3 Pferden zu 15, mit 2 Pferden
zu 10 kr. und an der Gemeindekasse verrechnet. Vom Holz bezog der
Marktschreiber unter Anderem 8 Klafter, der Marktsdiener 12 Klafter,
wovon die Rathsstube auch geheizt werden mußte; jeder der 2 Nacht-
wächter je 2 Klafter Holz, das Bruderhaus 10 Klafter, der Ziegelstadel
7 - 8 Klafter. Verkauft wurde kein Holz, außer wenn ein größerer
Windbruch kam, wurde Holz gleichmäßig ausgeloost. Das Jagdrecht
übte das Pfleggericht Griesbach aus. Bei der Vertheilung mußte jeder
Bürger 20 fl. Ausmessungskosten zahlen.

1806 bis 1807 regierten hier die Blattern.
Im Jahre 1807 resignirte der bisherige Pfarrer Marian Antlinger

und wünschte die Gemeinde den seitherigen Kaplan der Pfarrei, Albert
Hummel von Landshut, Exconventual des aufgelösten Klosters Aldersbach,
als Pfarrer, welcher Wunsch jedoch keine Gewähr fand und nach Rott-
thalmünster der Exconventual Georg Duschl zum Pfarrer ernannt wurde,
der sofort nach seiner Ernennung um Enthebung von dieser Pfarrei und
um jene zu Neukirchen a. I. nachsuchte, aber auch keine Gewährung erhielt.
Damals umfaßte die Pfarrei 2200 Seelen bei einem Umfange von
6 Stunden. Eine der ersten Bestrebungen des Pfarrers Duschl war
die Hebung der nur mit einem Schulgehilfen besetzten Schule und die
Dismembration der Pfarrei, auch beabsichtigte er das Benefiziaten-Haus
zu Schulzwecken zu verwenden. Sein Antrag, die Filiale Künham von
der Pfarrei Rotthalmünster zu trennen und mit der Pfarrei Weihmörting
zu vereinigen, fand unterm 23. Aug. 1808 Genehmigung. Nach seiner
Angabe befanden sich damals 320 Schüler und Schülerinen von 6 bis
18 Jahren in der Rotthalmünsterer Schule und sollten die Kinder
der Filiale Künham sechs und sieben Viertelstunden zu ihrer Schule
gehen.

1809 hatte der Markt wiederum zu leiden durch Einquartierung
und Durchmarsch der königl. kaiserl. österreichischen, sowie der französi-
schen alliirten Truppen. Am 10. April war hier das königl. kaiserl.
österreichische 3. Armeekorps einquartiert. Theils lag dasselbe im Markt,
theils hatte dasselbe außerhalb des Marktes Lager bezogen. Auch sind
bedeutende Lieferungen verzeichnet, am 10. April bestehen diese aus
10 Ochsen, 287 Eimer Bier, 2 Zentner Salz, 9 Klafter Holz, am

5 *
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14. April 4 Schäffel Haber, 600 Laib Brod à 4 Pfd., dann des öftern
Lieferungen an Brod und Branntwein.

Infolge des durch die Kriegsdurchmärsche hervorgerufenen starken
Verbrauchs der Lebensmittel wurden die Preise derselben erheblich ge-
steigert. Das Schäffel Weizen kostete 38—40 fl., Korn 24 fl., Gerste
23 fl., Haber 7 fl., 1 Pfd. Rindfleisch 15 kr., 1 Pfd. Kalbfleisch 18 kr.
Durch die Kontinentalsperre, welche Napoleon einführte, um den englischen
Handel zu verderben, stiegen die Preise gewisser Artikel noch bedeutend
höher. 1808 kostete 1 Pfd. Kaffee 5 fl., 1 Pfd. Zucker 3 fl. 48 kr.
1809 1 Pfd. Kaffee 9 fl., 1 Pfd. Zucker 5 fl., 1 Ei 5 kr.

Von den französischen Truppen, die den geschlagenen Oesterreichern
nachdrängten, wurden häufig Schanzarbeiter nach Passau gefordert. Ein
Schanzer mußte gewöhnlich acht Tage in Passau auf der Schanz sein.
Vom Mai bis Dezember wurden 338 Schanzer gefordert und auch
gestellt; hier sind 2380 Tagschichten verrechnet. In diesem Jahre kostete
in Braunau das Pfund Schmalz 2 fl., ein Ei 6—10 kr., Rindfleisch
36—40 kr., Kalbfleisch 50 kr., ein Hase 5—8 fl., ein Lamm 9 fl., ein
Kapaun 4—5 fl., 1 Schäffel Korn 42 fl., Weizen 50 fl.

Im Jahre 1810 am 30. April wurde der jetzige Friedhof eröffnet
und 1813 das sogenannte Gottesackerlandl oder Mitterdobl P.-Nr. 517 a
(ehemal. Pestfriedhof) an Thomas Mandl von der Kommune verkauft, nach-
dem von dieser drei Jahre vorher schon die an dem Brodhaus angebrachten
Kramläden an den Melber Maisenberger veräußert worden waren.

Bei den Umzäunungsarbeiten des neuen Friedhofes war ein Zimmer-
mann (vom Erlhause zu Hause) beschäftigt, der öfters geäußert haben
soll, er möchte wohl wissen, wer der Erste sei, der hier begraben werde,
und er wurde selbst der Erste.

Zu großen Uebelständen und mancherlei Klagen führte die zerstreute
Unterbringung der Feuerrequisiten, daher die Herstellung eines neuen
Requisitenhauses beschlossen und 1813 ausgeführt wurde.

Im gleichen Jahre wurde aus Sicherheits-Rücksichten die alte
Schwemme am oberen Marktplatz als eine Wasserreserve hergestellt und
der Brunnen am Schweinmarkt restaurirt.

1816 und 1817 brach eine große Theuerung und Hungersnoth
aus. Freundliche und feindliche Armeen hatten in den französischen
Kriegen große Massen von Lebensmitteln aufgezehrt; den Rest kauften
Spekulanten und Wucherer an. Das Jahr 1816 war größtentheils
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kalt und regnerisch, deshalb auch die Korn- und Weizenernte sehr gering
und unergiebig. Noch ärger wurde es 1817. Infolge der Theuerung
lagen alle Gewerbe darnieder. Da die Noth mit jedem Tage wuchs,
dankte der Handwerker seine Gesellen, der Bürger und Bauer seine
Dienstboten ab, jeder Hausvater suchte die Zahl seiner Tischgenossen
möglichst zu verringern. Das Schäffel Weizen kostete bis zu 100 fl.,
Korn 77 fl., Gerste 50 fl. Es wurden Brennesseln gekocht und aus Kleie
Brod gebacken. Wegen der schlechten Nahrung, Mangel und Kummer
starben viele Menschen; sicher wären noch mehr gestorben, wenn nicht
Hirse in großen Massen eingeführt worden wäre. Am 29. April 1817
lag noch tiefer Schnee auf den Feldern, überall herrschte Muthlosigkeit
und Verzweiflung. Der 30. April brachte jedoch das herrlichste Wetter
und beste Jahr. Die Preise sanken jetzt so stark, daß man schon zur
Ernte 1818 das Schäffel Korn um 6 fl. kaufte.

1821 wurden die seit 1547 (um 70 fl. erkauften) von der Gemeinde
Münster als Gemeinde-Eigenthum besessenen Gründe, die Krößlingsgründe,
in der Gemeinde Pattenham gegen Schönburg gelegen, um den Preis
von 650 fl. verkauft; der Flächeninhalt betrug 38 1/8 Tagw.; desgleichen
auch die für den Donnerstagsumgang (von Tuchmacher Leitner gestiftet)
verpfändete Wiese zu Wopping, 2 2/3 Tagw. groß, zu 40 fl.

Als 1835 der hiesige Bräuer und Gemeindebürger Wochinger als
Abgeordneter in den Landtag gewählt wurde und sich in demselben die
Stimmung geltend gemacht hatte, die zu großen Landgerichte zu theilen,
so petitionirte auch Rotthalmünster mit Neuhaus am Inn um einen
Amtssitz, nachdem sich das circa 35,000 Seelen starke Landgericht Gries-
bach als zu groß erwiesen; Münster erbot sich zur Herstellung eines
Landgerichts-Gebäudes und einer Wohnung für den jeweiligen Richter.
Auf die Bemühung Wochingers hin erhielt Rotthalmünster im Jahre 1836
das Landgericht. Bei dieser Gelegenheit wurden einige Parzellen Gemeinde-
Eigenthum gegen die Besitzer der Flächen, auf denen die neuen Gebäude
zu stehen kamen, getauscht.

1837 am 18. April ward hier die Apotheke eröffnet.
Schon im Jahre 1840 bildete sich am hiesigen Platze ein Ver-

schönerungsverein, dem bis zum Jahre 1873 Herr Pfarrer und geistl.
Rath Knollmüller vorstand. Von diesem Verein wurde in den Jahren
1840—43 eine Pappelallee vom Markt bis zum Stegerkeller, ferner
bis zum Friedhof angepflanzt (als Ahornallee erneuert 1893), die
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Kastanienallee an der Asbacher Straße 1842, die Obstbaumallee an der
Straße nach Malching 1844. Mit dem Tode Knollmüllers schlief der
Verein ein. Ein neuer gründete sich 1885. Derselbe pflanzte die Nuß-
allee an dem Kalvarienberg, die Obstbaumallee zum Meier von Aicha
und Aurisdobl, stellte Ruhebänke auf u.

Bis zum 1. Juli 1851 besorgte ein Amtsbote Briefe und Gelder
an die Post nach Karpfham wöchentlich viermal. Am genannten Datum
wurde hier eine Post errichtet. Von der Post in Malching kam ein
Bote oder dessen Tochter mit Briefen und Zeitungen in der Woche dreimal.
Endlich kam hierher die Post mit einer täglichen Cariolpost nach Karpf-
ham, gegenwärtig zweimal nach Karpfham, einmal nach Simbach und
einmal nach Aigen. — Nebenbei sei bemerkt, daß ein Brief von und zur
Post je 2 kr., jede aufgegebene Baarsendung vom Hundert 12 kr. kostete.
Wie sich der Postverkehr seitdem gehoben, mögen einige Notizen aus den
statistischen Berichten über den Betrieb der kgl. bayer. Verkehrsanstalten
zeigen. Nach dem Bericht von 1891 war Rotthalmünster unter 1588
Post- und Telegraphen - Anstalten dem Range nach die 255ste mit
7105 M 33 Pf. Einnahmen. An Postanweisungen wurden eingezahlt
5175 Stück mit 334,219 M, ausbezahlt 3380 Stück mit 100,521 M:
Telegramme aufgegeben 557, eingegangen 580, total 1137. Die Ein-
nahmen waren: Brief- und Fahrpostporto 1002 M 71 Pf, Bestellgebühren
595 M 40 Pf, Briefmarken 5274 M 10 Pf Telegraphie 308 M 70 Pf,
Zeitungsabonnements 1689 M 80 Pf, Gebührenmarken 515 M, Wechsel-
stempelmarken 2 M 30 Pf, Alters- und Invalidenversicherungs-Marken
6686 M 60 Pf, Personenbeförderung 1212 M 50 Pf. Ausbezahlt wurden
an Alters- und Invalidenrente 7970 M 88 Pf.

1858 in der Nacht vom 23. auf 24. April entstand hier in einem
Nebengebäude des Schmiedmeisters Kaiser zwischen Haus Nr. 119 u. 120
eine Feuersbrunst, die die ganze Hälfte des Marktplatzes vom Haus
Nr. 121 bis 106 (letzteres wurde eingerissen) und 146, 147, 148 und
149 einäscherte. Menschenleben gingen hiebei nicht zu Grunde. Durch
Sammlungen von auswärts wurden 3672 fl. 42 kr. an Geld und Geldes-
werth zusammengebracht. Seit 1733 wurde diese Seite zum vierten Male
von einer Feuersbrunst heimgesucht.

Weil von alten Zeiten her die Funktion eines Schullehrers sich vom
Vater auf den Sohn forterbte, so wurde im Jahre 1802 dem Markts-
musikanten und Lehrer in Anbetracht seiner schlechten Besoldung auf seine
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Bitten hin eine Zinngießer-Konzession verliehen, um seine Lage zu ver-
bessern. Das Schulzimmer befand sich in Haus Nr. 123. Der Meßner-
dienst in der hiesigen Pfarrkirche wurde bis 1830 von einem eigenen
Meßner versehen, nach dessen Tod aber der Dienst dem damaligen Lehrer
und Organisten Poll, der auch Aufschläger war, verliehen. Nach seinem
Absterben ging der Meßnerdienst mit der Wohnung im Meßnerhaus an
seinen Sohn über, während für den Organistendienst ein eigener Or-
ganist aufgestellt wurde. Dadurch wurden Lehrer und Organist am
Einkommen so schlecht gestellt, daß man die erste Gelegenheit benützte,
mit der Lehrerstelle auch den Chorregenten- und Organisten-Dienst zu
vereinigen.

Als sich die beantragte Trennung der Schule nach Geschlechtern
vollzog, wurde 1866 für die Mädchen ein eigenes Schulhaus, Haus
Nr. 1/21, erbaut um den Betrag von 22,000 fl.; darin befindet sich
auch noch die sogen. Kinderbewahranstalt. Der jeweilige Lehrer muß
jedoch einen größeren Betrag (128 M 52 jährlich) an die Englischen
Fräulein hinauszahlen, desgleichen an den Hilfslehrer 257 M und einen
eigenen Meßnergehilfen stellen und besolden.

1861 und 1862 gab es hier eine Reihe von Brandfällen, die ent-
schieden gelegt waren, obwohl man den muthmaßlichen Brandstifter der
That nicht überführen konnte. Es brannten in Zwischenräumen von
14 Tagen bis 3 Wochen 3 Städel hier ab und ein Hof in der Um-
gegend (Gottschaller). Eine eigene Feuerwehr aus Bürgern wurde ge-
bildet und zum Schluß lag hier sogar deswegen ein Infanterie-Pikett.
Darunter brannte hier im Dezember 1861 die Brauerei von Herndl,
Haus Nr. 11, mit Stallung, Stadel und Bräuhaus, im Mai 1862
der hiezu gehörige Getreidestadel ab; in einer Bitte des Abgebrannten
um Unterstützung ist erwähnt, daß dieses bereits binnen Kurzem der
sechste Brand sei.

Im ruhmreichen Jahre 1870 marschirten von hiesigen Bürgers-
und Beamtenssöhnen nebst den sich zur Zeit hier aufhaltenden Handwerks-
gesellen 53 Mann aus und kämpften gegen Frankreich; sechs fanden den
Tod für's Vaterland.

1868 wurde Haus Nr. 1/25 um den Preis von 5300 fl. gekauft
und als Krankenhaus eingerichtet; als jedoch anno 1875—76 das jetzige
Distrikts-Krankenhaus neu erbaut wurde um den Preis von 36,747 fl.
bei verschiedenen Zuschüssen von 9500 fl., wurde obiges Haus als Armen-
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haus verwendet, nachdem das alte Armenhaus am Kirchenplatze an Bier-
brauer Herndl 1875 um 1000 fl. auf Abbruch überlassen wurde. 1886
wurde das neue Armenhaus Nr. 11 1/7 gegen das alte Nr. 1/25 mit
7000 M Aufgeld um 14,000 M eingetauscht.

1875 am 20. Juli brannten die Häuser Nr. 36, 37 und 38 im
Hundsanger ab.

1878 am 29. und 30. Juni ward hier ein Sängerfest des Rott-,
Inn- und Donaugauverbandes abgehalten, an dem circa 400 Sänger
theilnahmen. Die Feststätte mit Halle war der sogenannte Malchinger
Keller vis-à-vis dem Krankenhause. Das Fest nahm einen glänzenden
Verlauf.

1885 am 7. Mai Nachts 11 Uhr kam im ehemaligen Stadel des
Bierbrauers Wochinger neben dem jetzigen Armenhaus Feuer aus, ver-
muthlich durch Brandstiftung, das den betreffenden Stadel, ein Wohn-
haus Nr. 21 und von den Hausnummern 15, 16, 17 und 20—6 Rück-
gebäude, im Ganzen sieben Firste einäscherte. Der Stadel wurde nicht
mehr am selben Platze aufgebaut.

1888 wurden auf dem sogenannten Hopfenberg zur Erinnerung an
den siegreichen Feldzug 1870 und an die verstorbenen Kaiser Wilhelm
und Friedrich die "Kaiser-Eiche" gepflanzt.

Im Jahre 1890 machte sich hier eine starke Strömung geltend,
um Rotthalmünster in das Eisenbahn-Netz hineinzuziehen. Ein Comite
wurde gewählt und am 14. Oktober Versammlung abgehalten. Die
Linie sollte von Simbach über Rotthalmünster nach Pocking führen.
Der frühere Antrag auf Lokalbahn wurde fallen gelassen und der An-
trag auf eine Hauptbahn gestellt. Weiter als zu abschlägigen Privat-
mittheilungen des kgl. bayer. Ministers kam es hiebei nicht.
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V.
Reihenfolge der in Rotthalmünster gewirkt habenden Geist-
lichen, Beamten, Bürgermeister, Aerzte, Apotheker, dann her-
vorragender geborener Rotthalmünsterer, sowie der gemein-

nützigen und geselligen Vereine.

1. Geistliche.
a) P f a r r e r :

1343 Erasm. Schenk von Anzen-

kirchen,

1375 Konrad ehemal. Dekan von

Tettenweis,

1444 Richardus Amther,

1462 Aegid Kral, stiftete zu Köß-

larn ein Benefizium,

1471 Simon Reislecker,

1472 Sigmund Grimm v. Freising,

1491 Andreas Kumschier,

1493 Vitus Rüsch von Ried,

1504 Wolfgang Marius, später

Abt in Aldersbach,

? Johann, Nachfolger als Abt

von Marius,

1549 Balthasar Lang,

1606 Gregor Durla,

1619 Eberhard Stainer,

1634 Gregor Mayer,

1660 Bernhard Reiser,

1672 Berthold Raiter,

1693 Thomas Prugger,

circa 1700 Alphons Kelz,

† 1720 Alois Maendl.

circa 1730 Benedikt Sammhammer,

1737—46 Joachim Häring,

1747—54 Constantin Hölzl,

1754—60 Edmund Plab,

1760—69 Engelbert Rosenstingl,

1769—81 Theobald Rueland,

1781—84 Benedikt Paur,

1784—88 Benedikt Baumann,

1788—93 Petrus Hartmann,

1793—1807 Marian von And-

linger, letzter Vicar von Al-

dersbach, bis 1807,

1808—19 Georg Duschl,

1819—31 Andreas Träger,

1831—39 Ignaz Hönig,

1839—77 Math. Knollmüller, geistl.

Rath, † 1877,

1878 Fr. Xaver Allmer, gepr. Lehrer

f. neuere Sprachen, Inhab. der

Kriegsdenkmünze v. Stahl am

Nichtcombatt.-Bande v. 1870.

Ferner aus dem Gedenkbuch der

Sebastiani-Bruderschaft ohne Angabe

der Jahreszahl, jedoch vor 1727:

Leonhard Müller,

Sebast. Rettenschuß,

Sigismund Rottenbuchner,
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Leonhard Kronawitter,

Jakob Hüber und

Vital Hilzner.

b) B e n e f i z i a t e n :

1495 Paul Reiter,

1521 Hans Pemmelmeier,

1706 Bapt. Hofmann,

1725 Seb. Grevenbroch,

1726 Bapt. Pichlmeier,

circa 1750 Wolfgang Jos. Preu,

Sebast. Amman,

Friedr. Tautte,

1751 Fr. Xav. Zellner,

† 1785 Bapt. Wallner,

1774—86 Freudenreich,

Kasp. Semmler,

1797 † Sim. Thadd. Staidl,

1801 Kasp. Sattlberger,

1786—1802 Jakob Vötter,

1803 Kasp. Stadlberger,

1804 Fr. Xav. Huber.

1806 Waß,

1810 Pottinger.

1829 Seifried,

1830 Seb. Seidl, † 1839,

1832 Stephan Dittmeier,

1839—46 († 1847) Math. Kobbl-

bauer, Landtagsabgeordneter,

1845 Schreiner,

1850—91 Schwechota,

1853—63 Dichter,

1869 Stockbauer,

1881—93 Gotthard Hasenöhrl,

1891 Mich. Anzenberger.

Ferner aus dem Gedenkbuch der
Sebastiani-Bruderschaft ohne An-

gabe der Jahreszahl, jedoch vor

1727:

Edmund Kapfhammer,

Georg Mayer,

Berthold Häckl,

Vitus Peyerl,

Alban Permaneder.

c) C o o p e r a t o r e n :

1653 Godefrid Walleck,

1654 Robert Daiser,

1673—79 Godefridus Wölk.

1679 Christian Purkhardt,

1686 Gottfrid Mittleutner.

1687 Konradus Kraus,

1689 Bernardus Wolfart.

1691 Gundefrid Ölhaff,

1692—1717 Alex Höschmann,

1703 Emanuel Schweigl,

1707 Malachias Mayr,

1710 Andreas Thurnbauer,

1714 Albert Gertner,

1717 Urban Kauzhammer,

1735 Robert Giglerer,

Felizian Hilz,

Josef Kopp,

Christian Wilt,

1740 Malachias Erhart,

Urban Denk.

1741 Joh. Poschinger,

1742—54 Wilh. Ridt,

1745 Nicol. Freudenreich,

1754 Marian Oittner,

Robert Ortmeier,

1757 Bernhard Kniegl,

1760 Seb. Poschinger,

1766 Matth. Mändl, † 1780,
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1769 Casimir Degen,
1771 Gregor Vital,
1773 Urban Treml,
1780 Bernhard Stöckl,

Raymund Fränzl,
1781 Niwardus Falter,
1781—83 Alois Semmler,
1783 Martin Pieringer,
1785 Herndl,
1789 Karl Glas,
1790—94 Xav. Fischer,
1794 Bernard Stickl,
1794—1800 Edmund Pattinger,
1800-1804 Otto Dummer,
1804—1806 Albert Humml,
1806—13 Joh. Waaß,
1813 J. von Hendl,
1813—15 Jos. Mair,
1815—19 Jos. Zimmermann,
1822—27 Kefer.
1827—31 Keller,
1832 Dr. Strobl,
1833—35 Piermeier,
1835—37 Alois Friedl,
1837 Paul Dichter,

1838—41 Joh. Eras,
1841—43 Schreiner,
1843 Osterkorn,
1844—46 Moosmüller,
1846—53 Baron v. Andrian,
1853—57 Pohlhammer,
1857—59 Mauerer,
1859-65 Moosauer,
1865 Braml,
1866 Sandner,
1867 Fr. Xav. Allmer,
1868—70 Ignaz Aigner,
1870—74 Pangratz,
1874 —79 Georg Glaser,
1879 Ferdinand Pflugbeil,

Kroher,
1880—86 Georg Hartl,
1886—89 Ludwig Mittermeier,
1889—90 Fr. Xav. Beigl,
1890 Hasenöhrl (Cooperatur-

verweser).

Ferner vor 1727:
Erasmus Leuthner,
Lickner und
Leopold Beeller.

2 . B e a m t e .

a) L a n d r i c h t e r :

Drexler 1838—56 †,
Heckl 1856—64.
Hahn 1864—76,
Schmidmayer 1876—77,
Rumpf 1877—80 † (erster Ober-

amtsrichter),
Bergmüller 1880—85 †,
Lützelburg, Baron Freiherr v., 1885.

b) A s s e s s o r e n :

Muggenthaler 1838—48,
Kapfinger 1838 — 42 †.
Bichler 1842—48,
Denk 1847—52,
Nast 1848 — 57 †.
Erras 1852—57,
Kornmüller 1857—62,
Hiedl 1857—59,
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Eckl 1859—61,

Kugler 1860—62,

Reiser 1861—62,

Bramante 1862 — 63,

Rumpf 1863—77,

Köppl 1877—86 (erster Amts-

richter),

Huber 1886—87 †,

Kreichgauer 1887 94,

Solleder 1894.

c) S e k r e t ä r e :

Lindner seit 1875.

d) S t a a t s a n w a l t s v e r t r e t e r :

Riederer 1862—64,

Pfistermeister 1864—66,

Ziegler 1866—69.

e) Rech tsp rak t i kan ten :

Niederlender 1839,

Knabl 1841 †,

Fischer 1842,

Frischhold 1846,

Jodlbauer,

Hellmannsberger.

Wittmann,

Dettenhammer,

Beck,

Reinhart 1857,

Gruber 1858,

Mayer 1860,

Wild 1873—74,

Lorenz 1874,

Gmähle 1888—89,

Leitner 1891—92.

f) N o t a r e :

Fischer 1862 70,

Spagl 1870—93,

Rupprecht 1893.

3. Amtskammerer und spätere Bürgermeister
(nach den noch vorhandenen Jahrgängen der Amtskammer-Rechnungen).

1521 Wilhelm Leithner,

vor 1660 Hans Mayr und Gottfried Wagner,

1660, 61, 71 Ambros Rettenschuß,

1 6 7 8 - 8 0 Balthasar Rätter,

1680—89 Jakob Riederer,

1689 — 93 Ferd. Stänglmair,

1695 Christof Hächenberger,

1697—1700 Ferd. Stänglmair,

1703—08 Nik. Rächenberger,

1709 Martin Huber,

1710—11 Nik. Rächenberger,

1715—30 Jos. Ant. Preu,

1734—41 Martin Schifer, Eisenhändler und Tuchscheerer,



77

1742—46—53 Joh. Teufl, Handelsmann.

1754 Veit Nicklas Pitzl, Bierbrauer,

1755—58 Joh. Teufl, Handelsmann,

1 7 5 9 - 6 3 Joh. Georg Härtl,

1764 Gottfried Sällinger, Lebzelter,

1764—66 Anton Hiebl,

1768—80 Joh. Kasp. Schalk, Weißgerber,

1780—81 Joh. Mich. Kopp, Lederer,

1781—85 Joh. Kasp. Schalk,

1786—94 Martin Hueber, Seilermeister,

1794—95 Franz Altmannsperger, Eisenhändler,

1796—97 Martin Hueber, Seilermeister,

1797—1803 Jos. Leuthner, Tuchmacher,

1804 Seb. Müller,

1805 Martin Huebner, Seilermeister,

1806 Miller, Bortenmacher,

1810—11 Kaspar Kopp, Lederer,

1815—16 Anton Rosian, Kaufmann,

1817—18 Karl Bruckmüller, Kaufmann und erster Bürgermeister,

1819 Paul Tiefenbacher, Nadler und Geschmeidewaarenhändler,

1820 Anton Rosian, Kaufmann,

1822 Michl Huber, Seilermeister,

1826 Jos. Lirk, Lederer,

1830 Jos. Pitzner, Bader,

1830—33 Michl Huber, Seilermeister,

1834—36 Kasp. Kopp, Lederer,

1841 Michl Wimmer, Gürtler,

1843 Kasp. Kopp, Lederer,

1849 Jos. Fraunberger, Lebzelter,

1854 Joh. Nep. Pell, Kaufmann,

1854—57 Paul Holzer, Färbermeister,

1857—60 Michl Kaiser, Schmiedmeister,

1860—63 Peter Paul Spitzenberger, Glasermeister,

1863—76 Hermann Koch, Eisenhändler,

1876—85 Max Edenhofer, Hutmachermeister,

1885 Anton Dumm, Färbermeister.
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4. Aerzte.
Geith, um 1830,

Peppl, pr. A.,

Huber, kgl. Landgerichts-Arzt,

Meier, "

Burgl, pr. A.,

Haßlwanter, pr. A.,

Schreiner, pr. A.,

Steindl, pr. A.,

Stuffler, pr. A.,

Ant. Archauer, pr. A., seit 1876,

Lh. Grachamer, pr. A., 1882—85,

Schmitt, pr. A., 1885,

Norb. Steger, pr. A., seit 1885,

Hans Hinker, pr. A., seit 1894.

5. Apotheker.
Fischer 1837—60,

Stegmüller 1860—62,

Riedenauer 1862—63,

Christin 1863—73,

Riedl 1873—84,

Fleißner 1884.

6. Hervorragende geborne Rotthalmünsterer.
Vitzthum, Abt von Fürstenzell, † 1440,

Balthasar Quotter, Conventual in Asbach 1540,

Barthol. Rierl, " " " 1541,

Cölestin Simmhuber, " " " 1702,

Barthol. Madauer, Abt zu Aldersbach, † 1578,

Nic. Freidenreich, Bürger-Benefiziat hier, † 1786,

Zacharias Haubenschmidt, Neomyst, 1730,

Paul Penker, Neomyst, 1734,

Anton Kurz, " 1780,

Joh. Herndl, Pfarrer in Grattersdorf, † 1822,

Bernh. Stöckl, Religios in Raitenhaslach, † 1805,

? Stöckl, Religios in Asbach und Professor in Burghausen, † 1807,

Cölestin Stöckl, letzter Abt in Metten, † 1827,

Joachim Dionys Hilliprand, Säkular-Priester, nachher Benefiziat zu

Thann, † 1798,

Jakob Vetter, Bürger-Benefiziat, † 1804,

Christian Pitzner, Arzt und Hofrath, geboren 1768,

Xav. Altmannsberger, Kaufmann in Passau, geb. 1774,

Mart. Huber, reg. Kanonikus vom Stifte St . Nicola in Passau und

Sekretär im Museum zu München, geb. 1775,
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Jos. Oberhauser, Eisenhändler in Passau, geb. 1786,
Jak. Wochinger, kgl. Landrichter in Günzburg, † 1826,
Stephan Dittmaier, Cooperator zu Aholming, geb. 1802,
Jos. Rottmeier, Cooperator in Karpfham,
Bernhard Ostermeier, z. Z. Pfarrer in Münchham, geb. 1834,
Hermann Sturm, Pfarrer und Distrikts - Schulinspektor in Ober-

igling (Schwaben), geb. 1850,
Josef Lirk, Professor in Speyer, geb. 1863,
Guido Nast, kgl. Oberbahnamts-Sekretär in Kempten, geb. 1849,
Josef Heißbauer, Apotheker in München, geb. 1848.

7. Gemeinnütz ige u n d gesellige Vere ine .

1. Verschönerungsverein, gegründet 1840, erloschen 1873, neu errichtet
1885; Zweck: Verschönerung des Marktes, Pflanzung von Bäumen u.,
Schutz für Singvögel.

2. Gesangverein, gegr. 1855; Zweck: Pflege des Gesanges; mit Zweig-
verein Zitherklub, gegr. 1893. Lokal: Gastwirth Lebmann.

3. Oekonomieverein, gegr. 1874; Zweck: gesellige Unterhaltung. Lokal:
Herndl, Bierbräuer.

4. Kriegerverein, gegr. 1866; Zweck: gesellige Unterhaltung. Lokal:
Herndl.

5. Arbeiterunterstützungsverein; Zweck: Unterstützung durchreisender
Handwerksgesellen. Lokal: Ostermeier.

6. Frauenverein, gegr. 1869; Zweck: Unterhalt der Kleinkinderbewahr-
anstalt und sonstige edle Zwecke.

7. Feuerwehr, freiwillige, gegr. 1870. Lokal: Herndl.
8. Kreditverein, gegr. 1874; Zweck: Ausleihen von kleineren Geld-

beträgen zu billigerem Zinsfuß.
9. Zimmerstutzenschützengesellschaft "Frisch auf", gegr. 1881; Zweck:

Schießen und gesellige Unterhaltung. Lokal: Zachskorn.
10. Loosverein "Aurora", gegr. 1885; Zweck: vermehrter Loosankauf

und infolgedessen höhere Gewinnste. Lokal: Lebmann.
11. Sterbekasse der freiwilligen Feuerwehr, gegr. 1885; Zweck: ein-

malige Unterstützung der Hinterbliebenen von Feuerwehrleuten.
12. Rother Kreuz-Verein (Zweigverein), gegründet 1887; Zweck:

Pflege und Unterstützung verwundeter Krieger und sonstiger Noth-
leidender.
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13. Feuerstutzenschützengesellschaft, gegr. 1887; Zweck: Schießübungen.
Lokal: Herndl.

14. Rennverein, gegr. 1890: Zweck: Pferderennen.
15. Gesellschaft "Frisch und munter", gegr. 1890; Zweck: Unterstützung

erkrankter Mitglieder und gesellige Unterhaltung. Lokal: Huber.
16. Turnverein, gegr. 1891; Zweck: Turnen. Lokal: Zachskorn.
17. Radfahrer-Verein, gegr. l894. Lokal: Zachskorn.

VI.

U e b e r s i c h t s - T a b e l l e
der Geborenen, Getrauten und Gestorbenen von 1870-1891

in der Pfarre i Rotthalmünster.

Geburten Getraute Gestorbene

Jahrgang

a) lebende

eheliche uneheliche

männl.weibl.männl.weibl.

b)
todte SummaSumma

Paare

männlich

weiblich

Summa der Gestorbenen

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881

25
21
26
27
44
29
33
31
22
34
35
35

29
29
31
26
18
32
41
33
30
36
29
43

9
12
13
9
15
7
15
7
12
12
11
14

10
7
14
5
12
14
7
9
7
8
9
14

4
1
4
3
-
-
-
-
-
-
1
-

75
69
84
70
89
82
96
80
71
70
84
106

17
17
14
23
14
16
20
10
22
22
16
19

35
40
22
40
41
41
52
51
50
46
58
39

28
26
14
23
40
38
37
43
46
38
30
54

63
66
65
63
81
79
89
94
96
84
88
93
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Geburten Getraute Gestorbene

Jahrgang

a) l ebende

eheliche uneheliche

b) todte

SummaSumma

männlich

weiblich

Summa der
Gestorbenen

männl.
weibl.männl.weibl.

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

38
27
41
31
35
43
35
27
32
30

38
41
23
43
39
34
30
35
28
46

17
14
17
14
12
6
11
16
10
16

10
11
10
8
13
7
8
11
14
8

3
3
-
-
-
-
-
-
-
-

103
100
94
99
100
90
84
89
84
100

Paare

12
13
12
15
19
17
15
15
13
17

39
57
62
41
42
58
36
49
62
35

54
49
50
29
39
12
45
51
49
53

93
106
112
70
81
70
81
100
111
88

Der Procentsatz der unehelich geborenen Kinder betrug
im Durchschnitt:

1770—79 = 13 %,
1780—89 = 17 %,
1790—99 = 14 %,
1800—09 = 24 %,
1810—19 = 3 1 % ,
1820—29 = 34 %,

1830—39 = 31 %,
1840—49 = 32 %,
1850—59 = 33 %,
1860—69 = 25 %,
1870—79 = 30 %,
1880—89 = 22 %

6
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VII.

Historisch-kritische Abhandlung
über

das älteste Gaugrafen Geschlecht im bayerischen Rottachthale.
(Wörtlich nach Träger.)

Da die Geschichte des Mittelalters von Bayern bisher nichts weniger
als vollständig genügend aufgeklärt ist und für deren Betrachtung und
Erforschung in unseren Tagen Lust und Sinn so rege und lebendig sind,
so untersuchte der Verfasser der vaterländischen Geschichte die Frage:
"Wessen Geschlechtes die ältesten Gaugrafen des bayerischen Rottachthals
gewesen sind?" Denn die ehemaligen bayerischen Dynastenhäuser verdienen
gar wohl durch kritische Nachforschungen hergestellt und beleuchtet zu werden.

Und das um so mehr, als es sich nicht so ganz bestätiget, wie in der
Denkschrift über die bayerischen Gauen, Seite 126, angegeben worden,
daß die ältesten Gaugrafen des Rottachthales Ortenburger gewesen
wären. Freilich ist es auch nur eine Vermuthung, aber doch eine mir
ganz wahrscheinlichere Vermuthung, daß sie es nicht waren und nicht
seyn konnten.

Frage: Wessen Geschlechts waren die ältesten Gau-
grafen im bayerischen Rotthachthale?

Antwort: Die ältesten Gaugra fen des bayerischen
Rottachthals können unmöglich die Grafen von Orten-
burg gewesen sein:

a) Denn die Grafen von Ortenburg kamen erst im 12. Jahr-
hunderte aus Kärnthen nach Bayern, nachdem sie das Herzog-
thum Kärnthen um's Jahr 1130 verloren hatten.

b) Eben so wenig sind es die Grafen von Sulzbach in der obern
Pfalz bei Amberg, noch weniger die Grafen von Riedenburg
an der Altmühl; denn die historische Ueberlieferung übersah,
daß im nämlichen Rotthalgau schon früher Grafen von Sulz-
bach und Riedenburg als ehemalige mächtige bayerische Gau-
grafen hausten, wie es sich in der Folge ans ihren ehelichen



Verbindungen mit den größten bayerischen Dynastenhäusern
deutlich zeigt. Sulzbach liegt diesseits des Inns auf der
Straße von Schärding nach Fürstenzell, d. Z. ein Pfarr-
dorf.

Riedenburg liegt aufwärts näher dem Innstrom zu,
zwischen der Pfarre Würding, und dem Filialdorf Saffer-
stötten, wo noch die Spuren gräflicher Ritterburgen zu
sehen sind.

c) Die Grafen von Ortenburg haben sich im Rottachthale durch
Heirathungen einheimisch gemacht, und sind vorzüglich zu dem
großen Umfang der Besitzungen durch Verehelichung gekommen,
da zwei Gebrüder von Ortenburg, Rapoto I. und Engel-
bert IV., zwei Sulzbachische Grafen-Töchter zur Ehe genom-
men haben.

Rapoto I., Stifter der Grafen von Ortenburg, heirathete
die Tochter des Grafen Gebhard von Sulzbach, Elsbeth, sie
starb im Jahre 1206. Engelbert IV., sein Bruder und
Markgraf zu Kraiburg und Istrien, nahm die Schwester des
Grafen Gebhard von Sulzbach, Mathilde, zur Ehe. Rapoto I.
und Engelbert IV. starben beide im Jahre 1190.

d) Geben die Stammregister der Grafen von Sulzbach in Falken-
stein's "Antiquitatibus Nord-gav." Vol. II p. 291. an:
a) daß die Sulzbachischen Töchter ihre geistliche Versorgungen
meistens in den Stiften zu Passau gesucht; b) daß die Grafen
von Sulzbach bei Schärding selbst Vögte des Klosters Niedern-
burg in Passau gewesen; c) und daß sie die Güter in
Aigen (Eigen) am Inn zum Lehen getragen; lauter historische
Beweise und Umstände, welche uns sagen: a) daß die
Grafen von Ortenburg nicht die ältesten Gaugrafen im
Rotthale, sondern die Grafen von Sulzbach bei Schär-
ding waren; b) daß die beiden Grafschaften Sulzbach
und Riedenburg eben so wenig in der Oberpfalz, sondern
im heutigen Rotthalgau, königl. Landgerichts Griesbach im
Unterdonau-Kreise, zu suchen sind; c) erklärt sich, wie die
Grafen von Ortenburg als Sulzbachische Schwiegersöhne
und Schwäger zu dem großen Umfang haben gelangen
können.

83

6 *
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Was aber noch mehr beigetragen hat, daß sich die Grafen von
Ortenburg so sehr an Macht und Ansehen geschwungen hatten, war:
daß sich Pfalzgraf Rapoto II. von Ortenburg mit Mechtildis, pfalz-
gräflichen Tochter Otto des Grafen von Wittelsbach, im Jahre 1180
vermählte, wodurch geschah, daß der Hauptbesitz der pfalzgräflichen Linie
besonders zu Griesbach aufgeschlagen ward; die gräfliche Nebenlinie aber
ihren Sitz zu Ortenburg und Murach hatte. Wenn nun aber auch
gefragt würde, was des Geschlechtes Ortenburg hohe Blüthe zerstörte?
So sagt uns die Geschichte zur Warnung:

Die hohe Blüthe des Geschlechtes Ortenburg zerstörte:
a) die Zertheilung der Lande in so verschiedenartige Provinzen;
b) der wenige Zusammenhang der Familie unter sich; c) der
Verlust des Herzogthums in Kärnthen: d) das allzuleichte
Hingeben in Fehden und Kriege, vorzüglich in denselben Tagen,
wo sich ein heftiger Streit zwischen dem Grafen Rapoto II.
und Heinrich von Ortenburg, die zu Kraiburg und im Rottach-
thale mächtig saßen, und zwischen Adelbert, Grafen von Hohen-
bogen, Burggrafen in Regensburg: Gränzen, Jagd und Lehen
betreffend, entspann.

Adelbert, ein rauher Kriegsmann, in Unmuth und Groll zerfallen,
voll Troz und Stolz, der keine Macht scheuend, kein Recht ehrend, des
Geldes nie genug hatte, und die Klöster mit unerhörten Steuern drückte,
ward der Anstifter und Rädelsführer dieses in der Folge unmenschlichen
Krieges.

Diesen Adelbert Grafen von Hohenbogen nennt die Series advoca-
torum Monasterii Niederaltac: Homo ferus et bellicosus. Mon.
boic. Vol. 11. 12.

An diesen Fehden nahmen auch Ottokar von Böhmen und Herzog
Leopold von Oesterreich Theil. Selbst Bischöfe, uneingedenk, daß die
Herzoge von Bayern die Stifter und Wohlthäter ihrer Kirchen und
anvertrauten Kirchensprengel waren, griffen zu den Waffen und wütheten
in den Eingeweiden des Mutterlandes Bayern als undankbare Kinder,
mit auswärtigen Mächten niederträchtig verbunden.

Daher lesen wir in einer alten Chronik von Pater Rapoto, eines
Religiosen zu Kloster Aspach, geschrieben vom Jahre 1214, von dem
Kriege im Jahre 1212, welcher zwischen Mangold, Bischof in Passau,
und dem Grafen von Hohenbogen, die wider die Grafen von Ortenburg



Solche Fehden und Kriege nahmen gewöhnlich nach wechselseitigen

Verwüstungen mit dem Rückzuge beider Theile ein Ende, und die Zer-

störung der hohen dynastischen Blüthen war der Gewinn.

VIII.

Anhang.
Abschriften von Urkunden, Briefen u. s. w.

Urkunde: Patronatsrechts-Verleihung.
(Das Original befindet sich im Reichsarchiv in München und ist in lateinischer

Sprache abgefaßt. Uebersetzt von Herrn Professor Lirk, z. Z. in Speyer.)

I m Namen des HERRN. Amen. Im Jahre 1373 seit der Ge-

burt ebendesselben, in der 11. Indiktion, am 9. Tage des November,

im 3. Jahre des Pontifikates unseres hl. Vaters und Herrn in Christo,

des Herrn Gregorius, des 11. Papstes (dieses Namens) durch Gottes

Vorsehung.

I n der Amtswohnung des ehrw. Paters Herrn Nikolaus, Abtes

des Klosters Aldersbach vom Cisterzienserorden, der Diözese Passau

zugehörig, hat Herr Abt Nikolaus in Gegenwart meines öffentlichen

Notars und der am Ende unterschriebenen Zeugen für sich und seinen

ganzen Convent in eigener Person einige Urkunden nachfolgenden In -

halts, von dem erlauchtesten L u d w i g , einstmaligem r ö m i s c h e n

K a i s e r , mit dessen Siegel versehen, betreffend die Schenkung der

Kirche in Münster, zur Diözese Passau gehörig, eben diesem Abte und

dessen Konvente verliehen, und einige andere Urkunden über Einverleibung

vorgenannter Kirche in Münster, vom ehrwürdigen Vater in Christo,

Herrn Gotfried, ehemaligem Bischofe der Diözese Passau, versehen mit
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Krieg führten, und das Kloster Aspach in die Asche geleget, geplündert
und zugleich zerstört hatten, die Worte:

"Aetati non Sexui, non Conditioni, non ordini

parcentes, inhumana, crudelitate grassabantur'."
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seinem und dessen ehrwürdigen Kapitels Siegel, unversehrt und wohl-
erhalten beigebracht und vorgelegt, mit der Bitte, es möchten diese Ur-
kunden durch mich, den unterschriebenen Notar, übernommen, verviel-
fältigt, wörtlich abgeschrieben und in die Amtsform gebracht werden.
Es befand sich in der Mitte des kaiserlichen Siegels das Bildniß des
genannten Kaisers, in majestätischer Haltung sitzend, das Scepter in der
Rechten, den Apfel in der Linken, und folgende Umschrift: "Ludo-
v ikus IV., Durch Gottes Gnaden römischer Kaiser, immer Mehrer
des Reichs." In der Mitte des Herrn Bischofs Siegels aber nur das
bischöfliche Zeichen, dessen Umschrift folgendermaßen lautet: "Gotfried,
Durch Gottes Gnaden Bischof der Kirche von Passau." In der Mitte
des Siegels des vorgenannten Kapitels endlich befand sich das Bildniß
des hl. Stephan mit folgenden Worten am Rande: "Heiliger Stephan,
Erzmartyrer und Patron des Passauer-Kapitels."

Der Inhalt genannter Urkunden aber lautet in seiner ganzen Form
folgendermaßen: Ludwig, durch Gottes Gnaden römischer Kaiser, immer
Mehrer des Reiches, entbietet allen Christgläubigen, die diesen Brief
ansehen, hören oder lesen, seinen Gruß für alle Zeit. Obgleich wir
Wachsthum und Vermehrung der Verehrung des Herrn befördern und
durch besonderen Eifer in unserer Regierung im Allgemeinen bei allen
Orden anstreben, so suchen wir dies betreffs der heiligen Religion doch
in besonderem und hervorragendem Maße beim Cisterzienser-Orden zu
erreichen, um so mehr und um so vollkommener, je kräftiger und be-
geisterter wir den genannten Orden vor den andern Pflichten gegen
unseren Seligmacher nachleben und sich widmen sehen. Deswegen er-
klären wir mit Gegenwärtigem öffentlich und wünschen, daß es allen,
sowohl den jetzt lebenden, als den späteren Menschen bekannt werde,
daß wir zur Ehre Gottes und unseres Erlösers selbst dem Abte
und Konvente des Klosters in Aldersbach, in der Diözese
Passau, damit sie den heiligen Pflichten und Betrachtungen sich hingeben
und mit Gott zu unserem und unserer Voreltern Seelenheil um so
vertrauter verkehren und die Werke der Barmherzigkeit reichlicher üben
können, das Patronatsrecht in der Pfarrkirche zu Münster,
in unserem Besitzthume Griesbach gelegen, der obengenannten Diözese
zugehörig, soweit dies für unsere Machtbefugniß ausgeschieden ist, in
freigebiger Weise überwiesen haben und überweisen, geschenkt
haben und schenken: in der Weise, daß unsere Schenkung, welche wir
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jetzt noch wirkungslos sein lassen wollen, erst dann, sobald der ausgezeich-
nete Mann Erasmus, Schenk von Anzenkirchen, Leiter und Hirte eben-
dieser Kirche, aus seinem Amte getreten oder gestorben ist, oder die Kirche
auf andere Weise verwaist worden ist, in volle Wirkung trete und Kraft
erlange, so daß das Patronatsrecht der genannten Kirche zu Münster
mit seiner vollen Bürde und Würde zur fortdauernden Ausübung vom
erwähnten Kloster in Besitz genommen werde. Zur Bestätigung dieser
Schenkung haben wir vorliegende Urkunde, mit unserer Majestäts Siegel
versehen, dem vorgenannten Kloster ausgestellt. Gegeben in Schär-
ding am 10. Tage des Monats Februar, in der 11. Indiktion,
im Jahre des Herrn 1 3 4 3 , im 29. unserer königlichen Regierung,
im 16. unserer kaiserlichen. —

G o t f r i e d , von Gottes Gnaden Bischof von Passau, entbietet
Allen, welche vorliegende Urkunde ansehen, hören oder lesen, seinen Gruß
für alle Zeit. Da die kanonische Lehre vorschreibt, die heilige Religion
sowohl zu verbreiten, als auch die verbreitete zu befördern, so führen
wir dies durch die That aus, indem den Personen, welche sich der Be-
folgung der Ordensregeln geweiht haben und dem Herrn dienen, die
Mittel zur Ausübung der christlichen Liebe spenden, damit sie mit Hilfe
der zeitlichen Güter, ohne welche die geistlichen nicht bestehen können, um
so eifriger Gott dienen, je reichlicher sie Gottes Gnade an sich erfahren.
Da nun die edlen und würdigen Fürsten, Herr Ludwig, Markgraf von
Brandenburg, und Herr Stephan, Herzog von Bayern (und Nieder-
bayern), ihre Bitten uns vorgetragen haben, wir möchten die zu unserer
Diözese gehörige Kirche zu Münster, deren Patronatsrecht, das infolge
des Besitzes des Herzogthums Bayern ihrer Befugniß gehört, sie groß-
müthig umsonst den Mönchen, dem Abt und Konvente des Klosters
Aldersbach, vom Cisterzienserorden, in unserer Diözese, geschenkt haben,
wie es schon ehedem der erlauchteste Herr Ludwig, der Vater derselben,
laut der zu diesem Zwecke ausgestellten Urkunde huldvoll angeordnet hat,
wir möchten also unter Genehmigung dieser Schenkung eben diesem Abte
und Konvente und ihrem Kloster die gänzliche Einverleibung und Ver-
einigung mit ihren Pfründen auf ewige Zeit gewähren: so genehmigen
wir, der Erfüllung ihrer Bitten geneigt, jene Schenkung des Patronats-
rechtes, geben unsere Zustimmung und vereinigen mit Wissen und Willen
unseres ehrwürdigen Kapitels die erwähnte Kirche zu Münster mit allen
Einkünften, Erträgnissen und Rechten mit diesem Kloster und verbinden
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verwaist werden sollte, Abt und Konvent genannten Klosters uns oder
unseren Nachfolgern einen Weltpriester vorzuschlagen haben werden,
welcher aus unsern Händen die kanonische Einweisung (Installation) und
Seelsorge übernehmen soll. Er wird aber auch von den genannten Ein-
künften und Erträgnissen seiner Kirche dem Abte und Konvente in jedem
Jahre, ohne jegliches Widerstreben und Verzögern, in jedem Falle, ohne
irgend einen Schaden und Abzug, unter Vermeidung nachfolgender Strafe
24 Talente Regensburger Denare zahlen, und zwar 12 Talente am Feste
des hl. Martyrers Georg, die übrigen am unmittelbar darauffolgenden
Feste des Erzengels Michael. Aus dem übrigen Theile der Einkünfte
und Erträgnisse eben dieser Kirche aber, worin sie nur immer bestehen
mögen, und welche nach dem Berichte der zu diesem Zwecke entsendeten
glaubwürdigen Abgeordneten so reichlich fließen, daß ein beständiger Vikar
oder Rektor geziemend und gut wird leben können, soll er selbst die
Priester und Diener für Kirche und Gottesdienst, sowie die nöthige
Dienerschaft mit entsprechender Wohnung und Bezahlung halten; des-
gleichen soll er alle herkömmlichen Lasten mit den bezüglichen Rechten,
wie Freiheit von ordentlichen und außerordentlichen Abgaben an den
Papst, an die Abgesandten und Boten des päpstlichen Stuhles, von
Sammlungen und Unterstützungen an den Erzbischof und Bischof, Frei-
heit von der Jurisdiction des Archidiakons und Dekans tragen als
Leistungen, die ohne irgend welchen Abzug oder eine Verkleinerung der
Rate an den bestimmten Terminen an den erwähnten Abt und Konvent
abzutragen sind. Dazu fügen wir, daß der Vikar oder Rektor selbst,
wenn er die festgesetzte Zahlung von 24 Talenten an den vorgenannten
Terminen nicht leistet und über sechs unmittelbar darauffolgende Tage,
welche wir ihm zugleich mit Unterbrechung der vorgenannten Frist in
Gemäßheit mit kanonischer Weisung im Voraus hinzufügen, gegen den
Willen von Abt und Konvent verzögert, von da an vom Betreten der
Kirche ausgeschlossen sei. Wir weisen im Voraus darauf hin, daß auf
Grund des nunmehrigen Erlasses der Passauer Kirche, wenn es nöthig
werden sollte, auch mit härteren Strafen kraft unserer und unserer Nach-
folger Amtes gegen denselben vorgegangen werden kann. Zur offen-
kundigen (unzweifelhaften) Beglaubigung unserer Bestätigung der Schen-
kung, Einverleibung und der einzelnen Bestimmungen haben wir mit
vollem Wissen (mit voller Kenntniß) und kraft unserer rechtmäßigen
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Gewalt vorliegende Urkunde abfassen und mit unserem und unseres ehr-
würdigen Kapitels Siegels versehen lassen.

Vollzogen und gegeben zu Passau am 6. Mai im Jahre des
HERRN 1351.

Ueber Vorstehendes habe ich zum Belege für den erwähnten Herrn
Abt vorliegende öffentliche Urkunde angefertigt. Geschehen ist dies mit
Angabe des Jahres der Indiktion des Monates, Tages, Pontifikates und
des Ortes. Dazu waren die geehrten Herrn Heinrich, genannt Doernel
von Gumprechting, Berthold Praxator und der Offizial (Sekretär?)
Seyfried von ebendort als Zeugen besonders geladen und gebeten.

Und ich Konrad, weil. Clerikus des Berthold von Nürnberg, in
der Diözese Bamberg, durch öffentliche päpstliche und kaiserliche Ernennung
Notar, habe der Ausfertigung und Vorlage dieser Urkunde, sowie den
übrigen obengeschilderten Handlungen gleichzeitig mit den genannten Zeugen
als Augen- und Ohrenzeuge beigewohnt, sie mit eigener Hand in die
amtliche Form gebracht und auf Verlangen zur Beglaubigung des Vor-
stehenden mit meinem gewöhnlichen Siegel versehen.

Privilegien - Verleihungs- und Confirmations - Brief.
1762.

Von Gottes Gnaden Wir Maximil ian Joseph, in Ob- und
Niedern-Bayern, auch der obern Pfalz, Herzog, Pfalzgraf beim Rhein,
des heiligen römischen Reichs Erztruchseß und Kurfürst, Landgraf zu
Leichtenberg u. u., bekennen als alleinig regierender Fürst, für Uns,
Unsere Erben und Nachkommen, regierende Fürsten mit und in Kraft
dies offenen Instruments, daß Wir auf das von Unserm Markt Rott-
thalmünster Unsers Pfleggerichts Griesbach unterthänigstes Anlangen
und darüber von Unser Regierung und Rentamt zu Landshut, als
worunter sich ersagter Markt entlegener befindet, auf gnädigstes Erfor-
dern gehorsamst erstatteten Berichten, und darinnen zu Unserer Hof-
kammer München, von da zu Unserer gnädigst angeordneten geheimben
Status Commission und von letzterer aus zu Unserer höchsten Stelle
abgegebenen Gutachten, die marktlichen Freiheiten, jedoch auf Versuchen
und Widerrufen, nach folgender maßen gnädigst confirmirt und bestätiget
haben, und zwar:
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Erstlichen solle besagter Markt Rotthalmünster noch ferners wie
bisher die 3 Jahrmärkt zu halten befugt sein, nämlich den 1. zu Bartl-
mei, den andern 14 Tage nach Pfingsten und den dritten auf St. Andre
Tag, jedoch, daß Unsern jederzeit selbst gegenwärtigen Pfleggericht Gries-
bach als desselben Amtmann bei Visitirung der Brauhäuser, dann Ein-
bringung seines gebührenden Standgeldes die Oberhand der gerichtlichen
Jurisdiktion vorwärts wie bishero allewegen verbleiben solle.

Andertens hat Unser besagtes Pfleggericht Griesbach wie anbevor
im bemerkten Markt zu Münster quattemberl. die Verhör verweiß zu
halten und hiebei deren althergebrachten Privilegien gemäß, einige aus
dem Rath beisitzen zu lassen, dagegen ist besagter Markt schuldig und
gehalten, all' jene Händl, welche ad protocollum instruirt zu werden
sich gebühren, getreulich vorzutragen und nit auf ein Verhör auf die
andere zu verschieben, noch aber bei denen vorfallenden Gerichtshändeln,
das Vaktum geringer, sohin zu einem Marktshandl zu extendiren
und dadurch Uns die Straf zu entziehen, sondern in causis dubiosis
oder strittig noch unerörterten punctis die bedürftige Untersuchung be-
sagt Unserm Gericht zu Griesbach zu überlassen und gleichwie

Dri t tens in dem Recess d. a. 1673 ausdrücklich enthalten, daß
alle Strait und Kräuel mit dem Verhör und Abstrafung, immediate
zu gemelt Unsere Pfleggericht gehörig seien, also können die specificirten
delicta, namentlich die Rizer, Krazer, Nasenbluten, Augengeschwulst,
Pailenblau und braun Fleckl als wahre, dem Pfleggericht alleinig zur
Abwandlung competirende Kräuelthaten, keineswegs dem veiterirten
Markt, sondern diesem letzteren nichts weiter als die trockenen Ohrfeigen,
bei den Haaren Ziehen und Zerreißung der Hals-Kleider so andere
dergleichen kleine Verbrechen und zwar auch nur bei den Bürgern und
deren Kindern der Verhandlung willen überlassen werden.

Zum
Vierten soll wiedergenannt Unserm Pfleggericht Griesbach die

Obsignation und Inventurn bei denen Geistlichen und Benefiziaten, so
sich in bürgerlichen Häusern befinden und versterben, unmittelbar com-
petiren umsomehr als auch dasselbe dieses bei denen Ehehalten und
Fremden zu exerciren hat, wie wir dann wollen, daß für das

Fünfte wiedergedachtem Markt kein neuer Burgfried aufgezaigt,
sondern vielmehr die Sache wegen der Briefaufrichtung, in wie weit
solche dem Markt ab ihren Bürgern, wo kein Burgfried vorhanden,
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aber dem Pfleggericht zuständig noch sonderbar förderlich aufgemacht
werden solle und wie nun dieses in Vollzug zu bringen bereits die An-
befehlung beschehen als würdet es allda interim vermerkt.

Hierauf nun zum Sechsten und schlüßlichsten gebieten wir allen
und jeden Unsern Landhofmeistern, Hofraths Praesidenten, Vice-
domben, Stadthaltern, Hauptleuten, Pflegern, Rentmeistern, Richtern,
Cassieren, Forstmeistern und all' andern unsern gegenwärtigen und künf-
tigen Ober- und Unterbeamten hiemit Ernstlichen daß wir benannten
Markt Rotthalmünster bei solch allen und jeden handhabet, schützet und
schirmet, darwider keinen Eingriff noch Handlung wissentlich fürnemet,
noch solches jemand andern zu thun gestattet, bei Vermeidung Unserer
Straf und Ungnad.

Dieß zu wahren Urkund haben Wir besagten Markt Rotthalmünster
diesen Brief mit aigener Handt unterschrieben und Unser Secrete an-
hangen lassen.

Geben in Unserer Haupt- und Residenzstadt, München 27. VII.
1762.

(S.) Max. Joseph Curf.

Copie der Urkunde für das Fischrecht im Keßlbache.

Wir die hernach geschriebenen Mathias Granus meiner gnäd.
Frau. u. s. w. Hofmeister Oswald Mauthus zu Katzenberg, Jörg
Leverpeck, Landschreiber, und Andrä Loder, Kanzler, bekennen öffent-
lich mit dem Brief, daß wir durch Geschaft (Befehl) des hochgeborenen
Fürsten und Herrn, Herrn Heinrich, Pfalzgrafen bei Rhein und
Herzogen in Bayern und unseres gnädigen Herrn, zwischen Kaspar
Doblhammer zu Erlbach an einen und der Bürgergemeinde zu
Münster in der Griesbacher Herrschaft gelegen an anderen Theil, zu
verhören wie die Sachen gegeben sind um die Fischerei des Baches, ge-
nannt der Kirchbach, der von dem Grafenwald herab für das benannte
Münster und Erlbach hin in den Inn rinnt. Dazu der benannte Dobl-
hammer fürbracht und meint, daß derselbe Bach in etlichen Enden parig
(durch anderes Eigenthumsrecht unterbrochen) sei und ihm zugehörig,
und auch meint, daß er an denselben Enden des Baches fischen lassen
dürft, und meint, daß er durch lange Nutzung und Gewähr von seinem
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Vater bisher ersessen hat. Derweilen aber die benannten von Münster
vorbrachten in wenigen Worten und auch mit redlicher unterschriebener
und gesiegelter Sag und Weisung darthun, daß viele fromme, biedere
Leute und gute Landsassen auf ihren Eid bekennt, daß der benannt Kirch-
bach ein freier Bach wäre und nicht parig. Und noch viel mehr anderer
betheiligter Worten und Sachen, die sie für uns (vor uns) brachten,
kamen sie der Sachen und Irrung gänzlich los zu werden, auch uns
obengenannte Vier mit solchen Geding, wie wir die Sache zwischen ihnen
schützen, daß sie das stets und unzerbrochen halten und vollführen wollten,
und gelobten das mit ihrer handgebundenen Treue.

Also haben wir zwischen ihnen getaitigt (erkannt) und gesprochen
und setzen auch, nachdem wir beeder Theil Rede und Widerrede und auch
ihre Weisung gehört haben, "daß der genannt Kirchbach ein gemeiner
und freier Bach allmäniglich sein soll, als er dann von Alters her und
jetzt bisher gewesen ist und daß sich auch des Bachs von dem Grafen-
wald kein Theil, wenig noch viel Eigen, noch um Gilt oder Zins, das
wäre um Fischdienst oder Pfennigdienst, oder wie das sein möchte, nicht
hinlassen sollte, sondern er soll gemain sein und gefischt werden als ein
gemeiner Bach, wem es Verlust, es sei Herr oder ihr Knecht, Fischer
oder andere Leut, doch daß solches im obengeschriebenen Maße und nicht
anders geschehe." (also das Gemeindefischen!)

Wir sprechen auch, weil beide obgenannte Theile lange Zeit in Recht
von der Sachen wegen gegeneinander gestanden und der Sachen mit Nach-
reisen und Zehrung gekommen sind, daß ein Theil dem Anderen hiefür
nichts schuldig und all' Schaden beidenthalben gegeneinander eben sein soll.

Deß zu wahrer Urkund geben wir den Brief unter des obgenannten
unsers gnädigen Herrn Herzog Heinrich und Vitzthumamtes anhangenden
Insiegul versiegelt.

Bei der Sachen und Vorbringen sind auch gewesen die weisen festen
Burger und andere: Guck, Toblhammer, Kaspar Wartus, Hart-
brecht, Seyberer , J ö r g , Dipoldskirchner, Ludwig Battel-
kofer und andere Leut genug.

Das ist gewesen Pfinztag nach St. Kolmannstag nach Christi un-
sers lieben Herrn Geburt 1439.

(Von Koch:)
In der Gemeinderegistratur.
Copie der Abschrift, die der ehemal. kgl. Gerichtsschreiber Ludw.
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Leibinger aus dem Original, das in seinen Händen geblieben ist, am
15. April 1863 gefertigt hat.

Am 15. April 1863. Koch, zur Zeit
Bürgermeister.

A n r e d e
an die Herrn Bürger des Marktes Rotthalmünster,
welche bei Anfang des Gemeindefischens vom sogen. Grafen-

oder Kößlinger Wald vorgelesen wird.

Sämmtliche Herrn Bürger und Gemeinde-Glieder!

Heute sind wir, der alten Gewohnheit nach, im Werke begriffen,
das Gemeindefischen, so man alle 3 Jahre zu verrichten pflegt, zu voll-
bringen. Damit Sie aber als Bürger und Gemeindeglieder wissen,
woher dieses Recht kommt, und wie weit wir in diesem Bache zu fischen
berechtigt sind, so vernehmet also:

Daß im Jahre 1439 und darnach öfters von der kurfürstl. Regie-
rung Landshut dieser Bach vom Grafenwald oberhalb Kößlarn an bis
hinab zum Innstrom als ein Gemeinde-Bach zum Markte Münster im
Rotthal anerkannt worden ist; worin denen Herrn Bürgern zu Rott-
thalmünster vor Georgi mit Perren und Taubern frei zu fischen und
Krebsen zu fangen erlaubt ist. Nach Georgi aber, weil man nach solcher
Zeit nur einen guten Sichelstrich weit neben dem Bach hat, ist das
Fischen verboten, außer man will mit dem Perren im Bach waden, und
Angeln legen; mit einem Garn zu fischen, ist durchgehends verboten.
Nun ist von Alters her die Gewohnheit gewesen, daß wann solches
Gemeindefischen verrichtet worden, ein jeder Herr Bürger zu Ende des
Baches, das ist der sog. Grafenwald bei einem Stein, jeder ein Tannen-
strauß mitbringen und zum Andenken des verrichteten Gemeindefischens
aufheben und verwahren solle, welches zu geschehen, man sich auch heute
versichert haben will. Anbei wird angemeldet, daß heute nach verrichtetem
Gemeindefischen sich ein jeder, so mit dabei gewesen, bei dem Herrn
X. X., Gastwirth allhier, einfinden solle, worauf jedem zum Mahle an-
gedingt, Bier und Brod aber an die Tafel zu schreiben verordnet
worden ist, wobei sich ein jeder Herr Bürger friedsam und ehrlich be-
tragen wird.
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Es wird aber anbei auch dieses noch bemerkt, daß auf dem obge-
nannten Bache nur das Fischen und Krebsen erlaubt, hingegen alle Un-
gebühr aber verboten ist und ein gerichtlicher Frevel sei, wovor sich ein
jeder Herr Bürger zu hüten wissen wird.

So kommt denn eurer Freiheit nach — thut euch zum Fischen schicken,
Der Fischgott auf dem Münst'rer Bach — wird euch den Fang beglücken!

Karl Alexander Herzog zu Lothringen und Bars , Marchis,

Herzog zu Toskana, Calabern, Geldern, Monserat , in

Schlesien zu Teschen, Fürst zu Charleville, Markgraf zu Pont

à Mousson, und Nomeny, Graf zu Provinz Vaudemont,

Blankenburg, Zytphen, Saarwerden, Salm, Falkenstein u. u.

Ritter des goldenen Vlieses, Ihrer kgl. Majestät in Hungarn und Böheim

General-Feld-Marschall, Obrister über ein Regiment zu Fuß, General-

Gubernator deren österreichischen Nieder-Landen, und der Zeit comman-

dirender General dero Armee in dem Königreich Böheim, Ob. Pfalz

und Bayern.

Demnach in Ihrer zu Ungarn und Böheim kgl. Majestät Unserer
allergnädigsten Frauen absonderliche Protection und Salva-Quardia
den Markt Rotthalmünster sambt dessen appertinenzien Wiesen, Aecker,
Kuchl- und andern Gärten, Scheuren und darinnen befindliche ohn-
getroschene Frucht, dann die Feldfrüchten, Getraydböden, Weinen in denen
Kellern, groß und kleinen Vieh, Wagen und Pferde, Victualien, Haus-
geräthschaften und dergleichen an und aufgenommen worden.

Als werden alle und jede Ihrer zu Ungarn und Böheim kgl. Maje-
stät bestellte hoch- und niedern Kriegs-Offiziers und Soldaten zu Roß
und zu Fuß hiemit erinnert die gesammte diesem Commando dermalen
unterstehende aber ernstlich befehlet, daß man obgenannten Markt Münster
sambt dessen Bewohner und Unterthanen mit eigenmächtigem Einlogier-
ungen, Nachtlagern, Geld-Schätzungen, und andern Extorsionen nicht
beschweren, noch auch sonsten auf einigerlei Weis durch gewaltige Ab- und
Hinwegnehmung deren darinnen befindlichen Fahrnussen, Lebensmitteln,

Salva Quardia.
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groß und kleinen Viehes und allen übrigen Sachen ohne Ausnahm, wie

dieselbe immer genannt oder Namen haben mögen, weder für sich selbsten

einigen Schaden zufügen, oder durch ihre Untergebene zufügen zu lassen,

bei unfehlbar und unausbleibender Bestrafung deren Uebertretern dieses

gemessenen und ernstlichen Befehls gestatten solle, deme dann auch jeder-

männiglich nachzukommen und diesen ertheilten Salva-Quardia-Brief

gebührend und schuldigst zu respectiren, mithin vor Strafen sich zu

hüten wissen wird.

Christoph Melchior Stadler,
Edler von Blumberg.

Zu dieser Salva-Quardia, haben Seine Durchl. der Prinz Karl
einen Mann von der Schärdinger Garnison erlaubet; vor wessen Zurück-
ziehung zu seiner Zeit der Herr Commandant zu sorgen haben wird.

Eggenfelden den 15. May 1743. (Unterschrift.)

Br ie f
des Baron von Lemmingen, Lieutenant für das Winter-

quartier hier 1736—37, an den "Inneren Rath" von Münsteur.

Ehrenfest, vorsichtig, gehorsamb und wohlweise,
besonders geehrte Herrn!

Auf dero dem 1. huj. durch dero Rathdiener an mich abgeschicktes
und sehr hietzig stylisirtes Schreiben hab ich zu vernehmen gehabt, wie
dero Mitbürger und Schneider Wolfgang Nachreiner bei denenselben
beschwerdweise vorgebracht, daß er von mir gewaltthätig mit Schlögen
seie tractirt worden. Worauf ich (dieweilen der Schneider die vollstän-
dige Ursach, wie er ohnedieß ein bekannter Schwenkmacher ist, nicht vor-
gebracht haben wird,) zur Antwort nun erhalten lasse: Daß er mir
vor 5 Wochen ein Kleid bis auf ein paar s. v. Hosen verfertigt, auf

Datum: Feldlager bei Eggenfelden den 15. May 1743.

Unterschrift:
Karl v. Lothringen.

Ad-Mandatum Serenissimi
Principis(L. S.)
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welche er ohngeachtet das völlige Macherlohn erhalten, mit derselbstigen
Willigung, daß er innerhalb 4 Tagen diese nebst dem Einen Gulden, so
er meiner Frau an einem verdörbten Mieder schuldig verblieben, aus-
machen, und an anderer Arbeit abdienen wolle. Diese 4 Tage aber
haben sich in ganze 5 Wochen extendiret und bald diesen, bald einen Tag
zu 5mal die vorhandene und accordirte Arbeit zu machen versprochen,
niemals aber, weder durch gute noch schlimme Wort bei mir sich ein-
findig gemacht. Verwichenen Donnerstag aber hat ihm meine Frau
selbsten deßentwegen zur Red gestöllt, worauf er mehrmalen verhißen,
den folgenden Tag gewiß bei mir zu erscheinen, ist aber eben so wenig
wie andermal seinen Worten nachkommen.

Also ich dieses Maulmachers, seiner Schwenke, nicht zu werken bei
den Haaren gezogen worden bin (gestalten er auch diesen Tag mehrmalen
eine andere Arbeit vorgenommen) habe ich ihme zur Verfertigung des
meinigen, desgleichen meiner Frau zu ihrer vorhabenden Münchner
Reis benöthigt war, durch die Wacht hereinführen laßen, und als er
sich in meinem Zimmer mehrmalen ohnmöglich heunt mir arbeiten zu
können, auch auf keine Weise ihm dahin bereden kunte, vernehmen laßen,
habe ich diesen obstinaten Kerl aus Ursach, dieweil ich niemalen ge-
wohnt, von jemand mich an dem Narrenseil herumbführen zu laßen, den
Stock ergriffen und ihme 4, höchstens bis 5 Stockstreich versorget, bis
er sich endlich nachdem zur Arbeit bequemet, nachmittag aber, da man
ihme nicht das mindeste schlimme Wort mehr gegeben, aus meinem
Zimmer echapirt, und die halbausgemachte Arbeit unterlaßen. Wenn
also er obiger Ursach anders vorgetragen, werden dieselbe ihme darumb
zu corrigiren wißen. Deßen Eheweib aber belangend, hat dieselbe sich
bei dem von mir abgeschickten Korporal Leeb erfrecht, mich und die
meinige "Schölmben und Lumpengesindel" zu injuriren und der-
gestalten gewüthet, daß ihr eigener Mann, umb deme sie zwar nichts
gegeben, mit solchen Worten still zu schweigen ihr aufgebothen. Auf wel-
ches Beginnen der Korporal Unrecht gethan, daß er ihr nit stande pede
den Kopf entzwei geschlagen, nicht minder ich Ursach genug gehabt zu
haben gegründet bin, solche Cannailien durch meinen Tambour abstrafen
zu laßen, da weder ihro kurfürstl. Durchlaucht gemeine Soldaten noch
minder Offizier so Schölmb und Lumpengesindl in dero Diensten
gedulden möchte. Wollen aber meine geehrten Herren der Schneiderin
zu meiner Satisfaktion die Geigen anschlagen laßen, würd' ich die vor-
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schützende Jurisdiction nicht suchen zu beschweren, im widrigen falls
aber verbleibe ich auf meiner vorigen Resolution.

Aus beiden diesen Umbständen überlaße ich gescheiden Leuten dem
von ihnen so hoch angezogenen und vermeinten selber zu judiciren und
hätte vielmehr vermeint, man sollte vernünftigerweise den Casum beßer
examinirt haben, als man sich unterstunde, mir also zu sagen, ein so
hitziges repriment (welches ich anzunehmen nicht gewohnt) zuzuschicken,
wozue dieselbe mein bishero so gut geführtes Commando billig in
consideration gezogen und solche leichtfertige Wort (wie ein ungeschlif-
fener Schriftensteller einstießen lassen) "als ob die bishero friedsambe
Soldaten an meiner Aufführung meinen üblen exempel nachzufolgen
beginnen möchten" ausgestrichen haben sollen. Daß aber nicht ich wie
ein "Feind im Land", wie man weiters zu calumniren sich anmaßte,
sondern dero holzschlögelgrobe Marktschreiber sich zweimal bei meiner
erkauften Chaise so impertinent (wie allen Kindern auf der Gassen
bekannt, welche sich sogar noch vielmehr vernünftige Leut darüber ge-
ärgert) erzeiget, ist genugsamb bekannt, daß also niemanden als diesen
allein die Hausthür aufzusprengen und seiner Hinwegnehmung meiner
erkauften Chaise wegen repressalien zu gebrauchen und tapfer abzu-
prügeln, intensionirt gewesen bin, welches auch gewißlich geschehen hätte
müßen, wenn er mir nicht schriftlich abgebeten und seiner gewöhnlichen
Vollsauferei die Ursach zugeschrieben hätte (so zwar in der Sach selbsten
keine Ausflucht erduldete) mit aller Gelaßenheit nachgesehen habe. Daß
aber den Schneider mit der Wacht habe holen laßen, ist ebenmäßig von
keiner solchen consequenz, wie man sich einbildet, gestalten ich schon
öfters gesehen, Handwerksleuth, welche nicht um das Geld arbeiten
wollten, mit der Wacht abholen und sie ehenter nicht, bis solche ver-
fertigt, entlaßen worden sind, welches nicht allein von unseren Truppen,
sondern auch allhier von auswärtigen, wie viele Burger anoch wißen
werden, einen Wagner geschehen ist.

Daß man also pur aus Passion, wie es klärlich scheint, künftighin
den gereichten Service nicht mehr abzufolgen zu laßen willens ist, ist
mir die Sorg hierüber nicht so groß, als dieselben vermeinen, mich
gedrucket zu haben, und bin also der Mühe überhoben, fernershin nie-
mand eine Obligation zu zeigen, da sonderbar mir Leid war, „"den
Schweis der armen Taglöhner an mich zu ziehen", wohl aber ist mir
wißent, daß hin und wieder, welches ich bis dato allezeit dissimuliret

7
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habe, auf den Bierbänken ich und die armen Soldaten meistentheils von
den Rathsverwandten selbstens ziemblich durch die Hächel gezogen worden
und anoch gezogen werden, wie beweislich ich darthun wollte, daß ein
und anderer, deme ich nichts als Höflichkeit erwiesen, bei der Zech sich
vernehmen laßen, "wann der Lieutenant uns nicht recht thue, wie wir
wollen, derohalben man ihm den bishero verreichten Service nur auf-
heben", mithin zu schlißen, daß nicht die armen Taglöhner, welche man
vorschützet, sondern ein Magistrat selbstens sich zur schlechten Satisfaction
meines bisherig guten Commando abkühlen wollen; dieweilen ihnen
"die Freßer", wie einige die kurfürstl. Soldaten, in die Länge zu er-
tragen, zu viel erscheint: betituliret. Es wird aber schließlich meinen
geehrten Herren selbsten bekannt sein, daß die allhiesig mir gnädigst
anvertraute Mannschaft eine zeithero wegen ermangelnder militar. occu-
pation dem Müßiggang zimblich anzuhangen die Gelegenheit anhanden
gegeben wird, auch mehrentheils deßwegen die gemachten Schulden, welche
bis dato in den Wirthshäusern und anderweitige, völlig abgezogen und
bezahlt habe, nicht allein herüren, sondern sogar das nothwendige Sol-
daten Handwerk (also so zu sagen) völlig vergessen; wo anhero noth-
wendig scheinet, meiner gnädigsten Ordre nachzugehen, die vorige Wacht-
stuben, welche bishero aus keiner anderen Ursach als den Markt zu
subleviren, abgethan, hingegen aber die dann und wan vorkommenden
Arrestanten nicht in des Burgerdieners (wie bishero aus Ermanglung
deßen habe zulaßen müßen) sondern meiniger Gewalt allein haben will,
wiederumb zu errichten willens bin.

Also möchten dieselben beflißen sein künftigen Montag oder Ertag
längstens mir derlei acceptable Wachtstuben cum omnibus requi-
sitibus anwiederumben wie vorhin herzustellen, dieweilen wir diesen
Sommer wenigstens oder auch diesen Winter noch, wie es scheint, hier
verbleiben müßen.

Bei Nichterfolgung deßen aber mir kein Anlaß geben, daß etwa
selbsten auctoritative eine Wachtstuben mit Gewalt beziehe, oder dieselbe
der unverhofften Weigerung willen höheren Orts zu überschreiben genöthigt
würde. Womit ich cum protestatione aversionis gleichfalls mich empfehle

Meinen besonders geehrten
Herren.

Münster den 6. Juni 1737
dienstwilliger

Baron von Lemmingen
Lieutenant.
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A b s c h r i f t
von der Fundation des Auer'schen Benefiziums zu Rotthal-

münster. Anno 1495.

In Gottes Namen, Ich Diebold Auer zu Tobl, bekhenne für mich
all meine Erben unnd Nachkhommen, unnd thue khundt aller meniglichen,
daß ich für mich genommen, unnd betracht habe, daß zergenglich Leben
in dieser Weldt, daß dem Menschen nichts nachvolgt, dan seine guette
Werth, die er im Leben vollbracht hat, Darumben zu Lob, unnd Ehr
Gott dem allmechtigen, der Jungfrauen Maria, unnd allen Gottes
Heylligen, zur Vergebung, unnd Abnemung meiner Sündten, Hayl, Hilf,
unnd Trost meiner Seel, auch Weyland meines lieben Vatters, Muetters,
Geschwistrigthen, unnd aller glaubigen Seelen, mit zeitigen Rath meiner
negsten Freundt, unnd guetter Betrachtung, auch Willen, unnd Wissen,
deß Ehrwürdigen Herrn Simon Abbt zu Alterspach meines lieben Herrn
habe fürgenommen, zu Stüfften, zerordnen, unnd aufzurichten, auf den
hernach geschriebnen Giettern, die frey legigs aigen sein, ein ewige Mess
in der Pfarrkhirchen zu Münster im Rotthal auf dem Altar der heylligen
zwelf Potten St. Peters in der Abseithen daselbst gelegen, durch einen
sondern Capelon ewiglich zuhalten, unnd aufzurichten, Stüfft: ordne,
nach unnd aufricht, dieselbe hiemit in Crafft dieß Briefs, gibe unnd
aigne auch solche meine obgenannte, und hernach geschriebne Gietter zu
derselbigen ewigen Mess in Maß unnd Formb wie hernach geschrieben
stehet.

Vom Ersten soll ein ieglicher Capelon solcher meiner gestüfften
Mess, wem die ietzt, unnd hinfür Ewiglich, ordentlich verliehen, unnd
der darzue investiert, unnd bestattet würdt, die Behausung zu der Meß
gehörente, mit sambt der Meß, selbst besizent, oder mit sambt den her-
nach geschriebenen Giettern, die ich ihme zu der ewigen Meß hanndten,
hiemit den Brief aus meiner unnd meiner Nuz: unnd Gwehr in feines,
unnd iedes derselbigen Meß Capelon, Nuz unnd Gwehr yberantwortt
abdritte, unnd eingibe, rechter Herr, Stüffter unnd einstüffter sein, noch
sein, unnd der Gottes Gab ewigen Meß, frommen Nuz, unnd Notturft,
doch wie die andere Capelon, die dergleichen Stüfft: und Mess haben
mit ihren Giettern handlen Stüfften, unnd Entstüfften ohngefehrlich.

7 *
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Zum andern soll ain ieder Capelon solcher meiner ewig gestüfften
Mess persöhnlich darauf sizen, oder mit Gonst, unnd Willen deß Stüffts
oder wer deß Namens, die als der Eltist zu Presentiren hat, unnd die
Mess redlich ausrichten, alle Tag Mess lesen, auf dem Tag ungefehrlich,
wan andere Priester Mess daselbst lesen, allein ain Feyrtag in der
Wochen, mag er ihme nemen ungefehrlich, sich auch darneben Priesterlich,
unnd Erbar halten, an dem gewöhnlichen Feyrtag, wie mann mit der-
gleichen Capelon bei anderen Pfarrern pflegt zethuen in seinem Korrockh
zu Cor stehen, auch mit der Procession gehen, unnd ainem Pfarrer zu
Münster mit nichti in seinem pfärrlich Rechten Abbruch Irrung, oder
Nachthaill machen, sondern mich als Stüfftern, mein Seel: unnd mein
Namen Vorfordern, unnd Nachkhommen in seinem Gebett auch ihm
Ambt der heyl. Mess bevolhen haben, unnd Gott für uns Bitten, unnd
zumahl, so solle, unnd mag ein jeglicher Capelon von solcher meiner
gestüfften ewigen Mess nichts verkhauffen oder verkhommern, bey Ver-
dambung seiner Seelen unnd Straff, die sein Obrigkheit destwegen auf-
legen mag, wo er aber daraus oder mehrers, wie oben gemelt ist, nit
stätt hielt, sondern alß ein Unfleissiger unpriesterlicher oder sonst ein
Schwecher der Mess unnd derselbigen Gietter gefundten wurde, so soll
ihme ein Bischof zu Passau, oder seine Official nach ausweisung Rechtens
zuentsetzen, und ihme die Mess gannz zunemmen, oder sonnst zu straffen
unnd zu rechtfertigen Macht haben, bies er gebiest, oder gebessert wirdt,
wie denn zu solchen gehört, ungeuehrlich, sonnder so behalt ich mir die
Lechenschafft oder Fürsendung solcher Mess, daß mann nent Juspresen-
tandi bevor, mein Lebtag, unnd nach meinem Abganng solle solche
Lechenschafft, unnd Fürsendung verbleiben, bey meinem Nammen unnd
Stammen, der Auer zu Tobl, unnd Eltisten, aus demselben, wan aber
meines Nammens, und Stammens der Auer zu Tobl nimmer ist, so
solle die Lechenschafft, unnd Fürsendung genzlich fahlen, unnd zuestehen,
einem ieden Bischof zu Passau (doch daß sein Gnad) unnd ain ieder
khonfftiger Bischof darob seyen, daß die Mess ohnne Abganng ewiglich
und leblich in ihrem Wesen verbleiben, unnd also gehalten und vollbracht
werde, unnd seindt, daß die Gietter die ich zu der Mess gib, unnd ordne.
Vom Ersten die Behausung zu Münster mit sambt dem Gartten dabey,
vor dem Thor hinaus gehn Köstlarn gelegen, auf den Markhtgraben,
und stosst unnden an den Millpach, ist ledigs frey aigen.

Item die Hueb zu Niederpauern darauf Benedikt Hueber sizt,



Hechenstetter Pfarr, unnd Griespacher Gerichts gelegen, diemit jehrlich
an Gelt drey Pfundt Pfenning, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft
Hennen, unnd vier Diensthannen, an Khorn sechs Söckh, an Waiz drei
Söckh, Haabern zway Schaf, alles Münsterer Mass, diemit zu Wein-
nachten ainen Weckhen, für fünffzig Pfening, zu Ostern ainen Zelten für
fünffzig Pfening, hundert Ayr, zway Schett Haar, unnd zu St. Marthins-
tag zwo gemesste Gens, unnd diemit auch von ainer Sölden, ist nit
behaust, vierzehen Schilling Pfening, unnd ain Stüfft Viertlwein.

Item zur Rueprechting die Mitterhueb auch in Hechenstätter Pfarr,
unnd Griespacher Gericht, diemit jehrlich an Gelt, drey Pfundt Pfening,
ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft-Hennen, unnd 4 Diensthannen, an
Khorn sechs Söckh, an Waiz drey Söckh, an Haabern zway Schaf
alles Münsterer Mass, diemit zu Weinnachten ain Weckhen, für fünffzig
Pfening, zu Ostern ainen Zelten für fünffzig Pfening, hundert Ayr,
zway Schett Haar, zu St. Marthinstag zwo gemesste Genns.

Item ain Gietl die Siemansedt genannt, in Münsterer Pfarr, unnd
Fraunstainer Gericht, diemit jehrlich zehen Schilling Pfening, ain Stüfft
Viertlwein, zwo Hennen, unnd drey Schilling für den Zehent.

Item aus den iezt beschriebnen Stuckhen hat mein Brueder Georg
Auer den dritten Thaill in Traidtdienst, unnd aller Gilt den hat er
einzenemen, doch dem Priester ohnne entgelt an den zway Thaillen auf
den Stuckhen, auch sollen die zween Pauern der zu Niedernpauern, unnd
Rueprechting, allweg gehn Tobl Foiten [frohnen], wie von alters herkhommen
ist, an Gelt vier Pfund Pfening, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft Hennen,
unnd vier Diensthannen, an Khorn sechs Söckh, an Waiz drey Söckh,
an Haabern zway Schaf, alles Münsterer Mass, diemit zu Weinnachten
ain Weckhen für fünffzig Pfening, zu Ostern ain Zelten für fünffzig
Pfenning, hundert Ayr, zwo Schett Haar, zu St. Marthinstag zwo
gemesste Genns, oder vier obbenantes Getraidt nach Belieben Herrn
Benefiziaten fürzig Gulden auf Marthini zubezallen.

Item darnach die Probst Hueb zu Neigertshaimb in Köstlinger
Pfarr, unnd Griespacher Gericht, Stüfft jehrlich sechs Gulten, ain Stüfft
Viertlwein, zwo Stüfft Hennen, unnd den gannzen Zehent in seinem
Getraidt, auch in Genns unnd Hennen, der Bluet Zehent, diennt am
Sackh Khorn, unnd ain Sackh Haabern.

Item darnach ain Gietl zu Ruckhing auch in Köstlinger Pfarr,
unnd Griespacher Gericht, da der Beinndl auf sizt, Stüfft jährlich sechs
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Gulten, ain Stüfft Viertlwein, zwo Stüfft Hennen, unnd den ganzen
Zehent in seinem Getraidt, auch in Gens, unnd Hennen, den bluet Zehent,
auf Martini diennt er auch zwo gemesste Gens, dient ain Sackh Khorn,
unnd ein Sackh Haabern.

Item mehr ein Hueb zu Tobl in Pirnpöckher Pfarr unnd Gries-
pacher Gericht, Stüfft jehrlich sechs Gulden, ain Stüfft Viertlwein, zwo
Hennen, zu St. Marthinstag zwo gemesste Genns. Obgedachte Unnter-
thonnen sein Jerlich schuldig, an statt der Foit auf Tobl, welcher der
Fundator Dieboldus Auer nach Ableiben seiner ganzen Familien, so ab-
gestorben, zu seiner ewigen Mess Herrn Benefiziaten, wer selber seye,
zu der Behausung des Benefiziaten Haus zuerhalten, Prenn unnd Pau-
holz, unnd so Gott laider ein Feuerprunst erleiden solle, alles nottwend-
tige Holz aus dem Hechenberg herzuführen schuldig seyn. Zu Urkhundt,
unnd Bekräfftigung der Sachen aller, und solcher gestüfften ewigen Mess,
hab ich Diebold Auer vorgemelt mein aigen Insigl an den Brief ge-
hanngen, unnd zu mehrerer Bezeignus, hab ich gebetten, die Edle, unnd
vesten meinen lieben Bruedern Florian Auer, meinen lieben Vöttern
Casparn Peundtner der Zeit Pfleger zu Riedt, unnd meinen Schwagern
Alban Galhdorffer zu Erring, der Zeit meines genedigen Herrn von
Passau Hofmaister, das Sye ihre Insigl hierangehangen haben, doch
Inn, Iren Erben, unnd Insigl ohnne Schaden, darumben ich mich für
mich all meine Erben und Nachkhommen, verbindte Inhalt des Briefs
stett zehalten. Der geben ist am Sonntag nach St. Georgi Tag des
heyl. Ritters, nach Christi unsers Herrn Geburth, im vierzehen hundert,
unnd fünf- unnd neunzigisten Jahrs.

Schließlichen soll ein ieder Verweser Herr Benefiziat meine ob-
benannte Unnderthonnen mit seinem Lechentrager Jährlichen einsmahls
Besuechen, wie gestalten die Behausung daß Gehölz Wismadt, unnd an-
dere zugehörige Sachen beschauen, unnd so einer oder der ander deren
Unnderthonn, ein auch oder zimmermessiges Holz ohnne eines Verlauben
Herrn Verwesers Verkhauffen, oder Hingeben solte, darumb Gerichtlich
vorgestelt, weiters alles nottwendtiges Pau, unnd Prennholz, persön-
lich mit seinem Lechentrager vierzaigen solle, bei Verdambnus seiner
Seel, damit mein ewige Meß nit geschmellert, sondern christlich ver-
richtet werde.

Zumahlen dann der Ehrwirdig geistlich unnd wohlgelehrte Herr
Paulus Reither Auerischer Benefiziat zu Rottalmünster von diesem Ori-
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ginal Fundation-Brief umb beglaubte Abschrifft diemittig gebetten, als
ist ihme solche Collationierter unnder der Hochwirdigen in Gott wohl-
edlgebohrnen Frauen Frauen Scholastica Teresia deß Königl. Stüffts,
unnd aderlichen Closters-Frauen Wörth im Khiemsee aigner Handt
Unnderschrifft unnd fürgetruckhten Abbtey Secrete verferttigter erthailt
worden. Aktum Frauen Khiemsee den ain unnd zwainzigsten Monnats-
tag August Im Sechzehen hundert zway unnd achtzigisten Jahr.

(L. S.) Scholastica Teresia Abbtisin.

A b s c h r i f t
von der Fundation der 14 Nothhelfer-Bruderschaft, oder

Bürger-Benefizium bei St. Andrä zu Rotthalmünster.
Anno 1514.

In dem Namen der heiligen und ungethailten Dreifaltigkait seligk-
lichen Amen. Wir Camerer und Ratt zu Münster im Rottal, und
gemainiklich All Brüeder und Schwestern der mittern Bruederschafft
daselbs, Bekennen für uns und all unser Nachkumen bemilter Brueder-
schafft, und thuen kund allermänigklich, als wir betracht und zu Herzn
genomen haben, das Gott dem Allmechtigen kein annemliches werkt und
Dienst bestehen mag, dann das Ambt der heiligen Mess, darzue das
Högst Opffer geopffert und das pittre leyden unnsers lieben Herrn Jesu
Christi und sein heiligsten Sterben für uns arme Sünder willigklich
gelitn Zugedächtnus gebracht wirdet, durch weliches Opffer die andäch-
tigen, cristgelaubigen Menschen, täglich in dem Grunt geistlich gespeist
werden, auch die armen Selen gefangen in Pein des Fekfeuers, ires
Leiden ringerumb befinden und genedigklich Erlöst werden, aus solicher
Embsiger Betrachtung haben wir gemellt Camerer und Ratt zu Münster,
all und yedlich Brüeder und Schwester, geistlich und weltlich, Arm, Reich
angezeigter Bruederschafft, Gott dem Allmechtigen zu lob und Tankpar-
keit dem unsteddigen leyden Christi zu Ehren Marie der unvermailigten
Muettergottes und allen himlischen Her, und zu Hilff und Trost uns,
unsern vorfodern und nachkhumen, Brüeder und Schwestern, und aller
christglaubigen Selen, mit sunderlichen Gunst und willen des Erwürdigen
Ingott herrn, Johannsen Abbte und gemeines Connvents zu Alderspach
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als rechten Kirchherrn unnser lieben frauen pfarrkirchen hie zu Münster
im Rottal, fürgenomen zu Stiften, und von neu aufzurichtn, Ain Ewige
tägliche Mess in jegedachter Pfarrkirchen auf sankt Andereas Altar in
der linkhen Seitten daselbs, Stifften und Erheben, auch die hiemit
wissendlich in Craft dies Briefs, das nun Hiefür, Ewiglich auf bemelten
Altar alltag Täglich durch ainen Erbaren wohlgelerten Priester, zu rechter
gewöndlicher Zeitt, auf den tag so Pfarrer und Briester die göttlichen
Ambt vollbringen, und nicht vor oder nach ungeuerlich gehalten und
vollbracht werde, und jeder Mess in die gemein, mit Vleis aller Brüder
und Schwester lebendiger und Totter in seiner Gedächtnus gegen Gott
täglich nit vergeß, und soll ein jeglicher Caplan zu solicher Mess ordent-
lich aufgenomen. Und bestätt, dise Ewige Mess sols persöndlich besizen,
ausrichten und vollbringen, davon im nichts Irren oder hindern sol,
ausgenommen seines leibs Krankheit, doch mag Er In jeglicher Wochen
ungeuerlich ainen tag feyrren, und nicht mehr, ausgenomen die Hochtzeit-
lichen vestinirten, Suntag und feyertag davon Er täglich sol lesen und
bey der Kirchen beleyben, und an den selben tagen bey Vesper, Mettn,
und andern göttlichen Aembter, wie bey andern umliegender Stätt und
Märkh Kierchen gewonheit, in seinen Corrockh sten in seinem Stuel,
und ob im Pfarrer oder Priester unterallen In Vigili oder andren
Gozdienst haift Singen oder lesen, sol Er willig und gehorsam sein,
und allzeit so man gett mit der Prozession umb den Kirchhofs, oder zu
der obern Kirchen, sol er auch wie die andern Priester aus dem Pfarr-
hof mitgen und helffen Singen, und Sunderlich an den Opffertage, sol
Er zu seiner Mess vor dem anderen Opffer nit ausgen. Sunder anden
selben Tagen, auch an Suntage, und an andern heiligen Tagen, sol er
sich mit dem Aufgang zu seiner Mess also halten, das er vor dem
Pfarrer oder wer opfferet ungevärlich nit Wandlen, und alzeit solich
gestiffte Mess ausrichten, damit ainen Pfarrer zu Münster oder seinen
Gesellen an Iren pfärrlichen Rechten wie die genent sein, kain Abpruch
oder nachthail Entste, Sunder Er In An schaden und Entgellt sey, und
ob Ime in der Mess ain Opffer würde in das Buech oder auf den
Altar, sol Er alzeit gänzlichen Einnenn yedlichen Verbeser oder Pfarrer
hie zu Münster antburden, und sich nichts ausserhalb seiner Mess unter-
sten, mit Singen oder ainigerlay Sakrement zu raichen, und was Er
soliches mit und pfärrlichen Recht laistet zu Sundern willen und beue-
lich eines gedachten Pfarrer oder Priester zu Münster, gegen dem Er
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sich allzeit auch gehorsamlich willens und dienstlich sol Erzaigen dem
Zucht und Ere beweisen, nichts Widerwillens, noch verechtliches Zufügen,
ob sich aber soliches begab, sollen Im die Camerer bemelter Brueder-
schaft durch sich selbs, oder geistlich Obrigkeit wie sich gebürdt darzue
Vermügen, soliches abzusten, und sich zumassen, und Sunderlich wo Im
ein Pfarrer zu Münster in Jartägn oder Begräbnis mit seiner Mess
nottürftig werden, sol und mag Er Im, in ainer jeglichen Wochen
ausserhalb seines obgemelten Vacanten noch ainmal mit der Mess zu
willen werden, und sol Ime alzeit für andere Pfarrer mit der Mess
seinen Vacanten hilflich sein, und Entspriessen, darumben Im Pfarrer
wie gewonhait ist benüegig sol machen, wo aber ain Caplan wie oben
verschrieben ist, die Mess nit Vleissigklich halten und die unterlassen,
anredlich ursach wurde, so offt soliches beschehe, sol Er für ain jegliche
Mess, so er abpricht ain Pfund Wachss oder vierzehen Pfenning dafür
in die Bruederschaft geben, und schuldig sein, Er sol sich auch gegen
mänigklich freunthlich, Erbarlich und briesterlich halten, wo Er sich aber
nit briesterlich hiellt wie sich gebürdt halten werde, und diese hierinen
Artiekhl begriffen, ains oder mer, nit stäts hielte, als dann sullen und
mügen die Camerer der Bruederschaft, iez oder künftig, Ime ain und
oder Zwei ingehaim, darumben zu Red stellen, ziemlich Straffen und
pesserung gewartn, wo er sich aber darüber nit pessern würde, alsdan
sullen Sie sein mishandlung der geistlichen Obrigkeit zu Passau anbringen,
und ain jedlicher Bischof zu Passau, oder seiner Genaden official, gegen
im mit recht hanndln und nach gestallt seiner Verprechung Straffen,

oder der Mess gänzlich Entsetzn, und lassen, wie den un-
gevärlich geistlicher ordnung vermag, und Innhellt, und ob sich begäb
das ain Caplan diser Mess seiner misshandlung halben Entsezt wurde,
oder Sunst mit tod vergieng und absterbe, so haben zu Ewigen Zeiten
Camerer und Ratte zu Münster mit sambt einer genannte Bruederschaft,
als die Stiffter und Patron, aus Sunderlichem Gunst und Zugeben der
Erwürdigen, in got Abbte und Convent zu Alderspach, gänzlich gewalt
und macht, ainen briesterlichen ivgentlichen Caplan mit geleichen Votn
und Walstimen wie sich gebürdt umb gotteswillen sunst von kainerlay
andern sachen wegen zu solicher Mess zu Erwölen und auf zunemen,
yedoch das derselbig Caplan ain Brueder oder ein Buergerskind hie in
unnsern Markt sey, das die selben für ander zugelassen werden, wo
aber kein gedeigenlicher nit vorhanden wäre, so mag alsdann wol einen
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frembden mit genomer Walstime verlassen, Und dise Mess zulevhen und
alsdann macht haben, solich aufgenomen Caplan unnsern genedigen Herrn
Bischove zu Passau zu presentiren Einsezung und Bestattung zu Er-
langen, und Im in Craft derselben anmänigklich Irrung und Wider-
sprechen, Einsezn und yberantworten, wie sich dis alles gebürtt unge-
verlich, Er sol auch offtgemelte Bruederschafft hinfür zu Ewigen Zeitten
solich Mess mit kelch, Messpüecher, ornätt und Messgewannt, auch liecht,
an Entgellt des Gozhaus zu Münster und Caplan, wesenlich hallten und
versehen, dann umb prot und Opfferwein sullen die Camerer der
Bruederschaft alle Jare zu sankt Georgentag den Kirchbröbsten zu
Münster raichen und bezaln ain halb Pfund Schwarzer Pfening, Auch
ainen jeden Priester in dem Pfarrhof iärlichen zu und umb willen und
zugeben solicher Mess, und Geles zu sankt Michelstag zwey Pfund
Schwarzer Pfennig, auch von der Bruederschaft Raichen, und das ain
jeder Caplan gedachte Mess, soliches alles statlich und wol ausrichte,
auch sein Zymlich Narung müg haben, wir vorgemelt Stiffter Brüeder
und Schwester, mehrgedachter Bruederschaft geordnet und gewidmet, ver-
ordnen und widmen hiemit wissentlich und in Craft des Briefs, von
Erst dise nachvolgengde Behausung, Güetter, Zehatt und die Güldt, die
wir dann ainen jeden Caplan dieser Mess hiemit Yberantburtn, mit
allen und jeden freu und rechtn, Nutzn, und gestathen, aus Unser nuz
und Gever, hinfür mit den schaffen, Stifften, Entstifftn thuen, und lassen
wie ain jeder Herr, mit seinen aignen Güetern wol thain mag, alain
das Er nichts sol davon verkauffen, verkumern, Versezn noch verwech-
seln, bei Verdambung seiner Seel, und Entsezung der Mess, oder andre
Straff, die Im die geistlich Obrigkeit umb soliches mecht aufladen. Von
Erst geben wir Im Ein Unnser Behausung mit sambt dem Stadl dabei
gelegn, bey dem oberen Thor gen Cöstlarn werz, mit grundt und aller
Zugehörung, sol fürpas auf sein derlegen ain jeder Caplan wesentlich
und pavlich halten. Item Nämlich ein guet ligt zu Krothaim, in pfar-
kircher Herrschaft und in piernpekher Pfarr, dient iärlich ain viertl Wein,
zwo Hennen, vier Pfund und Sechs schilling. Item ein guet auf dem
Krempl, in Griespacher Gericht, und Kirchhamer Pfarr, dient ein viertl
Wein, zwo Hennen, dreu Pfund pfening, alles Schwarzer münss landes
Werung. Item zu Ror die Fuchshueb darynen clain und grossen Zehat.
Item die Mitterpauer hueb zu Mitteror, auch clainen und grossen Zehat.
Item zu Wurmstorf in baiden güetern klain und grossen Zehat. Item
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den ganzen Zehat. Item mer zudem Paulus ain ganzen Zehat. Item
zudem Leidlpauer ist ain Lehen auch ganzen Zehat. Item zudem Hädll
ist ain Hueb halben Zehat, Item zudem Lindl zu Rugkhing ist wieder
ain Hueb ganzen Zehat. Item zu Neykherschaim in dreyen Hofstete,
von Erst zudem Linhart Mayr hat ynn ain Hofackher darynen ganzen
Zehat. Item zudem Georg Brobstpauer daselbs hat ain Hueb ackher,
ganzen Zehat. Item Linhart Härttl hat ain Lehen davon ganzen Zehat.
Item zu Taunham in sechss Hofsteten, von Erst zudem Kithpauern darauf
selbs seht ganzen Zehat. Item zudem Widnerguet ist ain Zuepau ganzen
Zehat. Item zudem Züerler daselbs ist am Hueb halben Zehat. Item
zudem Hannsschneider daselbs hat ain Söllden davon ganzen Zehat.
Item zudem Lindl Harbecks hat ain Lechen aus ainen achterl ganzen
Zehat. Item zudem Liendlpauer daselbs hat ain Söllden mit halben
Zehat, an Güldt vierzehen Pfund schwarzer Pfening. Item ain Wiesen
und ain Ackher Dobl liegt hinaus gen leuten werz hat ynen Steffan
Tramer dient davon zehen schilling Pfening, und bringt die vorgeschrie-
bene Güldt alle mit sambt dem Zehat acht und zwainzigk Pfund
Geldes, und darzue sol in die Bruederschaft von unsern Hanndn
Raichn und geben zu ainer yeden kunftigen Quottember ain Pfundt
pfening, macht ain yedes Jar vier Pfundt pfening, und welicher
Priester diese Mess besizt und denn verliehen wirdet, derselb Priester
sol die Mess selbs persöndlich In aigner Person besizen, so Er aber
die Mess nit besizn wolle, so sol er die Mess der Bruderschaft
wider yberantburten zu yren Handn, und mügen die weitre verlassen
wen wir welles, damit aber soliche unnser Stifft, Ordnung und für-
nemen bey Krefften und werden belebe, und der Dienst des Allmech-
tigen gottes gemelt werde, und nit abneme, geben wir den Brief
der besigelt ist mit des Erwürdigen Ingott Herrn Herrn Johannsen
Abbte zu Alderspach, als rechten Kierchherrn, Herrn Herrn Grego-
rigen Abbte zu sankt Salvator unnsers Mitbrueders, des Edeln und
vesten Gregorigen Glaz zu Peuerbahch, amth Mitbrueder benannter
Bruederschaft, die wir obgedacht Brüeder und Schwester mit Vleis
gebetten haben, In yren Erben, nachkumen und Insigiln on Schaden,
und zu pesser Sicherheit haben wir, benant Camerer und Ratt unnsers
Markhts Insigil voch hierangehangen. Geschehen am Montag nach
unnser lieben Frauen Liechtmestag als man zellt nach Christi unnsers
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lieben Herrn geburde fünf zehenhundert und darnach Indem vierzehen-
den Jare.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

A b s c h r i f t
von der Fundation St. Sebastiani Bruederschaft zu Rotthal-

münster. Anno 1521.

In dem Namen der heyligen ungethailten Dreyfaltigkeit Amen.
Wür Cammerer unnd Rhat zu Münster im Rottal, auch all Brüeder
unnd schwester daselbs, unnd ich herr Hanns Pemelmayr Laybrüester
unnd gemainiglich all Stüffter unnd Steurer der würdtigen und lobl.
Bruederschafft des heyligen Himmelsfürsten und Marterers St. Sebastiani
daselbs. Bekhennen für uns, all unsere nachkomen, und thuen Kundt
aller meniglich, das wür betracht und zu herzen genomen haben, daß
zergänglich Leben hie auf Erden, unnd das Gott dem Almächtigen Kain
annemblichers Werth, Ehr, genuegthueung, unnd Gottesdienst erzaigt
unnd geschehen mag, dan allain mit dem göttlichen Ambt der heyl. Möß,
auch das höchst opfer genant würdt, dardurch und dabey betracht das
bitter Leiden und sterben unsers lieben Herrn Jesu Christi, den Todt
er williglich für uns arme Sünder am stamb des heyl. Creuz gelitten
hat, darvon auch alle Christglaubige menschen täglich im Gemüet und
Herzen gespeist, unnd die armen Seelen, so in pein des Fegfeuers ge-
fangen und gepeiniget, ihres Leidens ringerung befündten, genädiglich
erlöst. Auch angesehen, solch unnser embsigs betrachten, guete werkh
werden uns zu dem Ewigen leben befürdern, und bey Gott dem Almäch-
tigen Ersprüeßlich sein.

Demnach haben wür obgemelt Cammerer unnd Rhat, Stüffter und
Steurer, Brüeder und Schwester, Geistlich und weltlich genanter Brueder-
schaft, von Erst Gott zu lob und Dankhsagung seines Bittern leiden
und Sterben, zur Ehren der Himmel Königin und unvermailigten
Muetter Gottes, allem himmlischen Heer unnd besonder in den Ehren
des heyligen Himmels fürsten Marterers und nothelffers St. Sebastian,
auch zu Hilff und trost unns brüedern, Schwestern, Stüffter unnd
Steurer genanter Bruederschaft St. Sebastiani, auch allen unsern Vor-
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fordern, nachkhomen, lebendtigen und Todten, und allen christglaubigen
Seelen, und mit sondern willen und Zuegebung des Ehrwürdtigen in
Gott Herrn Herrn Wolfgangen Abbt zu Alderspach und des Convents
daselbs, als recht Kürchherrn unser lieben Frauen Pfarr-Kürchen zu
Münster, von neuen ein ewige und tägliche Meß zu stüfften und auf
zurichten fürgenomen, erheben, Stüfften, und ordnen die auch hiemit
wissentlich und in crafft diss Briefs, Nemblich dergestalt, das nun hin-
füro dise auf St. Sebastians altar in benenter Kürchen auf der rechten
seitten alle tag durch ainen tauglich, fromen geweichten Prüester zu ainer
ieden rechten unnd gewöhnlichen Messzeit, auf den tag, wan dan der
Pfarrer daselbs und ander sein Prüester ihre Göttliche Ambt singen oder
Lösen, ehe nicht gehalten und vollbracht werden solle, auch also der
Prüester in der Meß aller Stüffter, Steurer, Brüeder und schwester
Lebendig und Todt gedenkhen, umb sye täglich gegen Gott zubitten nimer
zuvergessen, Wo aber ain Prüester die Möß selbst ohne Ehehafft noth
oder Krankheit seines Leibs nit hielt, der soll alweg und für ain yede
Möß der Bruederschaft ain halbs pfundt wachs oder darfür Sechzehn
schwarzer Pfenning zu geben verfahlen sein, er mag auch alweg und in
ainer yeden wochen ainen feirtag oder vacanten haben, den soll er seinem
Pfarrer vor andern, wo er dis begert und nottürfftig ist, noch mit ainer
Möß ausser seines vacanten als den Jahrtäg unnd begrabnuss zu willen
werden, und die Möß mithailen, darumb in ain yeder Pfarrer nach
alter gewohnheit genüegig machen, der vacant oder die ander Möß solle
durch den Prüester an Kainem hochen Fest, Sontägen, heyligen oder an
andern feürtägen nit genommen werden an welchen hochen festen, Son-
tägen und andern feürtägen unnd abenten, soll der Prüester mit seinem
Chorrockh bey dem Pfarrer und andern Prüestern bey der Vesper,
Complet; Metten: und ämbtern in seinem Stuel bis zum Endt undter
seinem Pfarrer stehen, er soll auch mit allen Processionen umb die Pfarr
und obern Kürchen im markh mitgehen, und die Gottesehr helfen ver-
bringen, doch solle er an Kainem opfertag vor dem andern opfer mit
seiner Möß nit ausgehen, noch vor dem Pfarrer oder wer das hochambt
Singt nit wandlen, auch sich ausser seiner ewigen Möß mit singen oder
Lesen oder ainich Sacrament zuraichen nit unterstehen, dardurch dem
Pfarrer seine Pfärrliche recht möchten entzogen werden, ob ihme auch
ainicherlay opfer auf den altar oder Mößbuech gelegt würdt, daß soll
er dem Pfarrer geben getreulich, damit soll sich alsdann yeder Konfftiger
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Capellan solicher Möß gegen dem Pfarrer und meniglich frömblich auch
Prüesterlich halten, und niemandt nichts unbillichs oder widerwärtiges
beweisen, er soll auch mehrgedachte Möß selbst versöhnlich besizen und
Inhaben, Kainen andern logiren oder ybergeben, und wo das auf willen
Gunst der Lehen herrschaft beschäh, so soll es Kain crafft noch macht
haben, und der Prüester solle dardurch das Beneficium verworcht haben,
mögen alsdann solch sein un Prüesterlich leben unnd Müsshandlung der
Geistlichen Obrigkhait zu Passau anbringen, und nach gelegenheit seiner
Verbrechung Besserung und straff gewarthen so aber ain Capellan als-
dann seiner Müsshandlung halb der Möß entsezt, oder durch absterben
aines Capellans die Möß vacirent würdt, so haben wür offt gedachte
Cammerer und Rhat zu Münster Sambentlich all Brüeder und schwester
St. Sebastians Bruederschaft daselbst macht und gewalt ainen andern
täuglichen Prüester die Möß zu leihen. Item es ist auch in aufricht:
und bestättigung diser Ewigen Möß ausgetragen worden, So wür ainsten
geliehen und präsentirt haben, so solle darnach in schieristen, so die Möß
vacirt der obgemelte Prälat zu Alderspach zu sambt seinem Convent und
all ihre nachkhommen solch Leihen und präsentation an all unser ihrrung
haben, und also zu ewigen Zeiten zwischen unser gehalten werden, so
ain theill iezund gelichen, und präsentirt hat, soll der ander thaill zum
negsten Leichen, und präsentiren. Wie dan die Verschreibung derhalben
aufgericht, Ausweist, und wo also durch uns Cammerer Rhat Brüeder
und schwester, oder durch den Prälaten mit sambt dem Convent ain
Prüester erwöhlt, derselb Prüester, und ain Jeder, soll alweg ainem
ieden Bischoff zu Passau den zubestätten, unnd zu Confirmiren präsentirt
und geantwortt werden. Wür obgemelt Cammerer und Rhat, Brüeder
und schwester und all unsere nachkhomen, sollen nun hinfüran die ewige
Möß mit Kölch: Mößbüecher, Mößgewandten, ornätten und mit Liech-
tern ohne entgelt unser Lieben frauen Pfarr Kürchen mit der notturfft
versehen, dan umb brot und opferwein sollen wür den Kürch Bröbsten
benanter Pfarr Kürchen, alle iahr iährlich und ewiglich alweg zu ainen
yeden St. Geörgen tag, darfür drey schilling Schwarzer Pfening geben,
damit sich aber ain ieder Prüester bey diser ewigen Möß selbs persöhn-
lich darauf enthalten, den Gottsdienst volbringen, und sein Leibs nahrung
darvon gehaben mag. Demnach verordnen Stüfften unnd geben wür,
freylediglich aus vilbenanter Bruederschaft Sanct Sebastian, hiemit
wissentlich und in crafft diess Briefs, zu der ehegenanten ewigen und
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gestüfften Möß, von erst an behausung gelegen im Markht zu Münster,
Mer den Rhorhof, gelegen zu Kürchhaim in derselben Pfarr und Gries-
pacher Landtgericht mit aller Zugehörung, dient Jährlich achtzehen pfundt
schwarz gelt, ain Stüfft viertlwein und zwo Hennen, welches guet ob-
bemelter Herr Hans Pemelmayr durch Gotteswillen zu solcher Bruder-
schaft gegeben hat, Mer daß Guet zu Pathenhaim genant die huebpau
daselbs in Münster Pfarr und in Griespach Landtgericht gelegen, auch
mit aller Zuegehörung, dient iärlich zechen pfundt pfening schwarz gelt,
ain stüfft viertl wein und zwo Hennen, welche Güetter freyledigs Aigen
sein, die mag ein ieder gestüffter Capellan, Stüfften, Steuren, entsezen,
damit handlen thuen und lassen als mit andern seinem guet, doch soll
er bey seiner Prüesterlichen Würdtigkhait und verdambung seiner Seele,
und entsezung diser Möß, darvon nichts verkhomern, verkhauffen, ver-
sezen, auswechslen, vertauschen, noch sonst in Kain weis, Mer solle ainem
ieden aus benanter Bruederschaft St. Sebastian alle Quatember ain
pfundt pfening alle iahr iärlich in Summa vier pfundt Pfening schwarz-
gelt gegeben werden, doch so lang bis man ihme ain gewisse gült er-
khauft hat.

Alles getreulich und ungeuehrlich, und dis zu ainer wahren Urkhundt,
haben wür Cammerer und Rhat zu Münster, auch all Brüeder und
schwester, stüffter und steurer dieser loblichen Bruederschaft, diesen Brief
aufgericht, durch unser fleissigen gebettnen willen, besigelt mit des Ehr-
würdtigen in Gott Herrn, Herrn Wolfgangen Abbt des Gottshaus zu
Alderspach und des Covents daselbst, bay der hieranhangenten Insigl,
doch ihren Gnaden, dem Covent, und den Insigln ohn schaden unnd zu
mehrer gezeugnus haben wür mit Fleis erbetten, den Ehrwürdtigen in
Gott Herrn Herrn Egidien Abbten zu Aspach, das ihr Gnaden ihr
Insigl, doch ihme und dem Insigl ohne schaden, auch an diesen Brief
gehanget hat, So haben wür obgemelt Cammerer und Rhat und ain
ganze gmain zu Münster unser Marckht Insigl auch an disen Brief
gehangen, demselben auch ohne schaden. Geschehen am Erchtag nach
St. Johannestag Gottestauffer, nach Christi unsers lieben Herrn geburth,
Fünffzehenhundert unnd im ains- und zwainzigisten Jahr.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
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AD Num. 643. Passau, den 8ten April 1829.

D a s

Bischöfliche Ordinariat Passau.
Was in Betreff des Bruderschafts-Benefiziums in Rotthalmünster

verfügt worden ist, wird dem bischöfl. Pfarramte Rotthalmünster in
nebenstehender Abschrift mit dem mitgetheilt, daß auch der Auer'sche
Benefiziat Seidl bereits die geeignete Weisung erhalten hat.

Adlbert Frhr. von Pechmann,
B. zu Canopus G. Vic.

M. Süß, Sec.

A b s c h r i f t .
In Erwägung, daß dem Hochwürdigsten Ordinarius nach den Kirchen-

satzungen in dringenden Fällen eine Reduktion in den Benefizial-Obli-
gationen gestattet ist, haben Seine bischöfliche Gnaden eingewilliget, daß
das sogenannte St . Sebas t ian i - oder Bruderschafts-Benefizium in
Rotthalmünster unter nachstehenden Bedingungen eine Reduktion erleiden
soll und verordnet, daß gegenwärtiges Instrument, nachdem die k. Re-
gierung unterm 28ten März l. J. sich hierüber beifällig geäußert hat,
ausgestellt werden solle.

I.
Es sollen die Einkünfte des St. Sebastiani - Benefiziums in

Rotthalmünster von der dortigen Stiftungsverwaltung in Zukunft in
der Art administrirt werden, daß diese jährlich die Hälfte der Ge-
fälle von den zwei Benefiziums-Unterthanen an den dortigen Local-
Schulfond in so lange hinüber gebe, bis endlich der Schulfond durch
andere Zuflüße dieselben leichter wird entbehren können, so auch die
Hälfte der seiner Zeit von zwei Unterthanen fallenden Laudemien,
ohne andere Verbindlichkeit, als daß diese Gefälle einzig zum Besten der
Schule und des Unterrichtes verwendet werden.

II.
Die andere Hälfte von den jährlichen Benefizial-Gefällen und Lau-

demien soll zur noch möglichen Erfüllung der im Stiftungs-Briefe
ausgesprochenen Benefizial-Obliegenheiten verwendet werden.

Es versteht sich von selbst, daß die etwaigen Perceptions-Unkösten
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oder sonstigen Gebühren und Steuern von beiden Hälften pro Ratu
abgezogen werden.

III.

Da das Auer'sche Benefizium in Rotthalmünster so kärglich dotirt

ist, daß das Fortbestehen desselben sehr gefährdet ist, so soll diese eine

Hälfte des St. S e b a s t i a n i - Benefiziums Rente in so lange mit dem

Auer'schen Benefizium verbunden werden, als ein eigener Priester darauf

bestehen und aufgestellt werden kann. Dafür aber hat ein jeweiliger

Auer'scher Benefiziat auf die Obliegenheit des St. Sebastiani-Benefiziums

in der Art zu erfüllen, daß er

1) für den Stifter desselben monatlich 1 hl. Messe lese, und zwar

nach Inhalt des Stiftungsbriefes so viel möglich an einem Freitage.

2) zum Ersatze für die seit 1809 unterbliebenen Messen soll eben

dieser Priester auch noch in jeder Quatember-Woche für alle künftige

Zeiten 1 hl. Messe für denselben Stifter lesen; sohin in allem jährlich

16 hl. Messen: wofür er, wie oben vorkömmt, von den jährlichen reinen

Gefällen des Benefiziums, wie auch von den zu seiner Zeit fallenden

Laudemien die Hälfte wird zu beziehen haben.

IV.

Was die von dem Unterthan Mar t i n Freudenstein entzwischen

eingenommenen Laudemien von circa 300 fl. betrifft, sollen diese

dem Local-Schulfonde ohne weitere Obliegenheit zu verbleiben haben,

und man begibt sich aller weitern Ansprüche, um die Rev i v i sc i rung

des Benefiziums mehr zu beschleunigen, und auch dem Local-Schulfonde

dadurch aufzuhelfen.

Da die Zahlung der Benefizial-Gefälle mit dem heurigen Herbste

eingehen wird, so können schon für das heurige Jahr die 16 Messen

gelesen werden.

Mit einer Abbildung des Marktes Rotthalmünster im Jahre 1723
nach Wening.

8
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Nachtrag
zu Seite 27 "Kirchen- und Wohlthätigkeits-Stiftungen".

1894 schenkte Frau Kath. Fischer, geb. Wochinger, von Erding
10,000 Mark zur Verschönerung der hiesigen Pfarrkirche.
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