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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, bereits ein Jahr nach
der Gründung des Historischen Ver-
eins für den Landkreis Ebersberg e.V.,
an dieser Stelle den ersten Band des
vereinseigenen Jahrbuches vorstellen
zu können. Es trägt den Titel „Land
um den Ebersberger Forst. Beiträge
zur Geschichte und Kultur” und soll
damit seine räumliche wie inhaltliche
Dimensionierung zum Ausdruck brin-
gen. In seiner Untergliederung in
„Aufsätze”, „Mitteilungen und Noti-
zen”, „Hinweise” und „Vereinschro-
nik” begreift sich das Jahrbuch nicht
nur als eine Kompilation wissenschaft-
licher Beiträge, sondern darüber hin-
aus auch als ein lebendiges Forum
des Austausches unter Heimatfor-
schern und interessierten Laien.

Den nunmehr vorliegenden ersten
Band eröffnet ein hochinteressanter
Beitrag von Brigitte Schliewen, die an
Hand von Quellen des Klosters Ebers-
berg eine im 15. und 16. Jahrhundert
im Ebersberger Raum auftretende Per-
sonengruppe namens Ränftl vorstellt
und deren Beziehungen zur Ebersber-
ger Benediktinerabtei sowie zum bay-
erischen Herzogshaus nachspürt. 

In einer beeindruckenden Darstel-
lung zeichnet Sylvia Krauss-Meyl, die
Biographin der letzten bayerischen
Kurfürstin, Maria Leopoldine, ein le-
bensnahes Bild dieser schillernden und
rätselhaften Frauengestalt und arbeitet
dabei besonders deren Beziehungen
in den Ebersberger Raum heraus.

Weit mehr als nur eine Ergänzung
zur Arbeit von Sylvia Krauss-Meyl

stellt die Abhandlung Siegfried Rie-
gers dar, der den tragischen und my-
thenumrankten Unfalltod der letzten
bayerischen Kurfürstin am Achazberg
bei Wasserburg überaus quellennah
und eindrucksvoll schildert.

Berthold Schäfer stellt mit der volks-
kundlichen Umfrage des Vereins für
Volkskunst und Volkskunde aus dem
Jahre 1908 eine für die Heimatfor-
schung äußerst bedeutsame Überlie-
ferung vor und beginnt mit der Edi-
tion der Mitteilungen aus der Ge-
meinde Baiern einen Zyklus, in dessen
Verlauf sämtliche für den Ebersberger
Raum vorhandenen Beschreibungen
den lokalen Geschichtsforschern zu-
gänglich gemacht werden sollen.

In einer aufschlußreichen Mitteilung
deckt Rotraut Acker an Hand zweier
Grabsteine bislang unbekannte Ver-
bindungslinien zwischen den Orten
Grafing und Aubing bei München auf.

Unter der Rubrik „Hinweise” finden
sich eine Aufstellung neuen heimat-
kundlichen Schrifttums sowie eine Rei-
he wichtiger geschichtlicher und kul-
tureller Termine des laufenden Jahres.

Die „Vereinschronik” läßt die Akti-
vitäten des Historischen Vereins im
Jahre 1998 Revue passieren und ver-
mittelt einen Einblick in die aktuelle
Struktur des Vereins.

Allen Freunden der Geschichte und
Kultur im Landkreis Ebersberg wün-
sche ich im Namen der gesamten
Vorstandschaft viel Freude bei der
Lektüre dieses Jahrbuchs.

Bernhard Schäfer
1. Vorsitzender
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Am 26. März 1998 wurde im Gro-
ßen Sitzungssaal des Landratsamtes
Ebersberg der Historische Verein für
den Landkreis Ebersberg e.V. aus der
Taufe gehoben. Damit verschwand,
um es mit den Worten des Geschäfts-
führers des Bayerischen Landesvereins
für Heimatpflege e.V. , Hans Roth, zu
sagen, ein in Fachkreisen lange schon
beklagter „weißer Fleck” von der
Landkarte der überörtlichen Ge-
schichts- und Heimatvereine in
Bayern.

In der bei der Gründungsversamm-
lung verabschiedeten Satzung des Hi-
storischen Vereins findet sich unter
anderem als Vereinszweck angege-
ben: „die Erforschung, Darstellung
und Vermittlung der Geschichte und
der Kultur im Landkreis Ebersberg so-
wie der Beziehungen zu benachbar-
ten Regionen”; und: „die Förderung
einschlägiger Forschungen im allge-
meinen sowie die Herausgabe ent-
sprechender Veröffentlichungen”. Ei-
ne wesentliche Voraussetzung, um
diesen Vorgaben der Statuten ent-
sprechen zu können, erkannte die
Vorstandschaft des Vereins zurecht in
der Edition eines vereinseigenen Jahr-
buches, das nunmehr unter dem Titel
„Land um den Ebersberger Forst” in
seinem ersten Band vorliegt.

Wie ein Blick auf das Inhaltsver-
zeichnis zeigt, versteht sich das Jahr-
buch als ein weites und vielseitiges
Forum der Heimatforschung, das in
dieser Form allen, die an der Ge-
schichte und Kultur im Landkreis
Ebersberg interessiert sind, sicher zu
einer echten Fundgrube und Börse

des Informations- und Gedankenaus-
tausches werden wird. 

Erfreut über sein großes Engage-
ment, darf ich dem Historischen Ver-
ein für den Landkreis Ebersberg e.V.
zu seinem Jahrbuch „Das Land um
den Ebersberger Forst” ganz herzlich
gratulieren und gleichzeitig dem
Band 1 eine positive Aufnahme in der
Öffentlichkeit sowie zahlreiche Folge-
bände wünschen.

Hans Vollhardt
Landrat

Zum Geleit Vorwort
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lich gestiegenes Einkommen hindeu-
tet.11 War dieser Ulrich Ränftl mit dem
oben genannten Landshuter Stein-
metz tatsächlich identisch, was nicht
ganz eindeutig ist, muß es sich bei
ihm um eine offenbar umworbene
Persönlichkeit gehandelt haben, denn
in einem Nachtrag zum Abgabenver-
merk von 1510 ließ sich der Kloster-
schreiber zu dem gänzlich unbürokra-
tischen Jubelruf „Ull rännftl ist unser”
hinreißen. Diese auffallende Bemer-
kung erscheint nicht ganz logisch, da
er ja schon 1496 in einem Abhängig-
keitsverhältnis zum Ebersberger Bene-
diktinerkloster gestanden hat.

Noch zweimal ist der Name Ulrich
Ränftls in Ebersberger Stiftsbüchern
vermerkt: 152112 zahlte er dieselbe
Steuersumme wie 1510 und 152813

die sogenannte „kleine gült” von 28
Pfennig an das Kloster. Setzt man vor-
aus, daß es sich in den genannten
fünf Fällen jeweils um dieselbe Person
– und nicht um einen Sohn oder ei-
nen anderen Verwandten – gehandelt
hat, muß der Steinmetz ein hohes
Alter erreicht haben. Zu den gut
zwanzig Jahren, die er als gelernter
Steinmetz14 im Jahr 1475 mindestens
alt gewesen sein muß, kommen bis
1528 weitere dreiundfünfzig hinzu, so
daß Ulrich Ränftl dann ungefähr drei-
undsiebzig Jahre alt gewesen wäre.

Ein kuntz oder Chuntzl Ränftl zahlte
147615, 148816 und 150217 nach den
Ebersberger Stift- und Gültbüchern
die „clain gült” von ebenfalls 28 Pfen-
nig. Dieser Kuntz oder Konrad war im
Ebersberger Kloster als Hofbeamter in
unbekannter Funktion tätig, denn im
Ausgabenregister von 1487 steht er

mit einer Bezahlung von 5 Schilling
unter der Rubrik „Hofgesind” zwi-
schen dem Baumeister Achacz Zödl18

und lyenhard schreiber19.
Sebastian Ränftl von Ebersberg ver-

kaufte laut Urkunde vom 21. Februar
1507 20 Pfennig sogenanntes „Ewig-
geld”20 aus dem Steindelgut in Sigers-
dorf an die Sankt Georgskirche in der
Pfarrei Oberndorf.21 Ein liendl rannftl
erscheint unter den Zinszahlern der
Ebersberger „hoffmarch” im Stiftbuch
von 1521.22 Schließlich ist 1562 ein
Hanns Rännftl im „Sall und urbar-
spüech des Fürstlichen Cassten ayb-
ling” unter „Parstorff” (Parsdorf / Va-
terstetten) eingetragen mit dem Hin-
weis: „Das Guet daselbs So ain hue-
ben unnd anyetzt Hanns Rännftl Frei-
stifftweiß besitzt [...].”23

Alle über einen Zeitraum von annä-
hernd hundert Jahren zu verfolgenden
Hinweise auf den Familiennamen Ränftl
geben indes – bis auf den ersten von
1475 – keinen Aufschluß darüber, wel-
che soziale Stellung die Namensträger
in der Administration des Klosters Ebers-
berg besaßen. Nur von Ulrich Ränftl ist
bekannt, daß er ein Steinmetz, mögli-
cherweise sogar Werkmeister, war, der
nicht nur das Behauen von Steinen ge-
lernt hatte, sondern auch figurale Bild-
werke gestalten konnte. Vermutlich ver-
mittelte das Bauhandwerk den ersten
Kontakt zwischen dem Ebersberger Klo-
ster und dem Landshuter Steinmetz;
denn im Jahr 1475 erlebte sowohl
Ebersberg24 wie Landshut25 eine Bau-
konjunktur. Es ist durchaus vorstellbar,
daß Ulrich Ränftl am Bau des Ebersber-
ger Lettners, der dann im 17. Jahrhun-
dert bei der barocken „Modernisie-

Im Gefolge der vom Kloster Melk
ausgehenden Reformideen, die alte
benediktinische Tugenden wie Demut
und Gehorsam nach dem in vielen
Klöstern eingerissenen Schlendrian
wieder zu neuem Leben erweckten,
bescherte die weitsichtige Wirtschafts-
und Kulturpolitik der beiden Äbte
Eckhart (1446-1472) und Sebastian
(1472-1504) dem Kloster Ebersberg
im 15. Jahrhundert eine über sechzig
Jahre andauernde Blütezeit. Getragen
von reichen Stiftungen und Spenden
im Zusammenhang mit der neubeleb-
ten Wallfahrt zur hochverehrten Reli-
quie des Heiligen Sebastian1 verstan-
den es beide Äbte, neben eigener
kräftiger Förderung von Wissenschaf-
ten und Künsten einflußreiche Auf-
traggeber wie Herzöge2 und Münch-
ner Patrizier3 für die Realisierung ihrer
ehrgeizigen Pläne zu gewinnen.

Dabei scheinen Abt Eckhart und Se-
bastian einem strategischen Konzept
in der Auftragsvergabe gefolgt zu
sein, das eine generationenübergrei-
fende Bindung von Steinmetzen,
Werkmeistern und Baumeistern an
das Kloster vorsah.4 Das Münchener
Unternehmen der Steinmetz- und
Werkmeisterfamilie Randeck ist durch
seine steinernen Zeugnisse von Vater

Erhart und Sohn Ulrich noch heute im
Landkreis präsent,5 überdies läßt sich
ihre Tätigkeit in Ebersberg auch viel-
fach dokumentarisch belegen.6 Der
Ebersberger Baumeister Achacz Zötl
(auch Zödl, Zöttlein), der wohl die
Bauverwaltung in Ebersberg leitete,
wird von 1466 bis 1505 nicht weni-
ger als achtunddreißigmal in den Klo-
sterarchivalien, überwiegend in
Urkunden, genannt.7 Er dürfte ein
Sohn oder Verwandter des Bau-
meisters Michel Zotel gewesen sein,
der 1456 als Zeuge bei der Beurkun-
dung eines Hofverkaufes fungierte.8

Mit Ulrich Ränftl, „stainmetz Burger
zu Lanndshuet”, erscheint am 2. Fe-
bruar 1475 ein Name in den Ebers-
berger Dokumenten, der noch bis
1528 zu verfolgen ist. Ränftl gehörte
zu den Zeugen einer Schlichtung, die
einen Streit zwischen dem Abt von
Ebersberg und dem Landshuter Rats-
herrn Bernhard Blannkh durch Zah-
lung von 150 Pfund Landshuter
Währung beendete.9 1496 beglich er
eine alte Schuld, die „alte gült von 
1⁄2 Pfund Pfennig”10, und gehörte da-
mit zu den klösterlichen Pachtzahlern.
1510 hatten sich Ränftls Abgaben laut
„stifftbuech” bereits auf 3 Gulden
rheinisch erhöht, was auf ein erheb-

7

Ulrich Ränftl – 
Ein Landshuter Steinmetz in Ebersberg

Brigitte Schliewen

Aufsätze
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auf die Diminutivform des Namens
Ränftl, findet sich ein vielleicht wichti-
ger Hinweis in der „Landshuter Häu-
serchronik”30. Bis zum Jahr 1562
wohnte nach dieser Quelle in der „Al-
ten Bergstraße” unterhalb der Burg
Trausnitz ein Niclas Rannft mit dem
Zusatz „fürstlicher Heymeister”. Der
Begriff „Heymeister” erlaubt zwei sehr
unterschiedliche Berufsdeutungen: Er
läßt nämlich auf eine Tätigkeit als
Forstmeister31 oder als Bauingenieur
schließen. Doch gleichgültig, welchen
von beiden Berufen Niclas Rannft nun
nachgegangen ist, er stand in 
herzoglichem Dienst und wohnte 
in unmittelbarer Nähe des Fürsten.

bliziert von Hartig, Otto: Münchner Künstler und
Kunstsachen I, in: Münchner Jahrbuch der Bilden-
den Kunst, N.F., Bd. III, 1926, Nr. 367, S. 343.) –
Der Salzhändler Martin Drächsel stiftete neben der
Sankt-Anna-Kirche in Traxl (1497) zwei Scheiben für
ein doppelbahniges Fenster der Kirche Sankt Mar-
garetha in Haselbach (1498) und einen silbervergol-
deten Becher für die Englmenger Kirche Sankt Jo-
hannes der Täufer.

4 Inwieweit sich diese Konzeption auch auf andere
künstlerische Berufe wie Maler, Schnitzer oder Bild-
hauer erstreckte, müßte noch untersucht werden.

5 Siehe Hager (wie Anm. 2), S. 425; Bezold, Gustav
von / Riehl, Berthold / Hager, Georg (Bearb.): Die
Kunstdenkmale des Königreiches Bayern vom elften
bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts, 1. Bd.,
Die Kunstdenkmale des Regierungsbezirkes Ober-
bayern, 2. T., Stadt München, Bezirksämter Erding,
Ebersberg, Miesbach, Rosenheim, Traunstein, Was-
serburg, München 1902, S. 1320; Schlüter, Helmut:
Die Kunstdenkmäler, in: Der Landkreis Ebersberg.
Raum und Geschichte, hg. v. d. Kreissparkasse
Ebersberg, Stuttgart 1982, S. 248-285, S. 257, 270,
271, 282; Schliewen, Brigitte: St. Anna in Traxl. Eine
spätgotische Landkirche als bürgerliche Grablege,
in: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege 44
(1990), S. 34-59, S. 37-40, 54 u. Beham, Hermann:
Ebersberg und die Randecks, in: Süddeutsche Zei-
tung / Ebersberger Neueste Nachrichten,
20.12.1994.

rung” der Sebastianskirche wieder ab-
gerissen wurde, mitgewirkt hat.

Eine Ansicht des Lettners, der stei-
nernen Trennwand zwischen Gemein-
de- und Klerikerhaus im Kirchenraum,
ist leider nicht überliefert. Sie hätte ei-
nen direkten Vergleich mit der Lands-
huter Steinmetzkunst erlaubt. Doch
zeigt das noch erhaltene spätgotische
Sakristeiportal mit seinen Propheten-
büsten in Steinrelief und den stilisier-
ten Weinlaubranken mit Trauben in
der Archivoltenkehlung nahezu identi-
sche Merkmale mit der vegetabilen
Ornamentik in den Laubwerkfriesen
von Heilig Geist und Sankt Martin in
Landshut. Das Landshuter Laubwerk
besitzt lediglich eine verdichtetere
Form, während sich die Ebersberger
Blattranken in Ajour-naher Technik

eher verspielt um den Archivolten-
bogen schlängeln (Abb. 1 u. 2).

Von den genannten Trägern des
Namens Ränftl wird Kuntz 1487 für
seine Tätigkeit als Hofbeamter be-
zahlt, später26 erscheint Hans als Frei-
stifter einer Hube27 in Parsdorf laut
Salbuch des „Fürstlichen Cassten ayb-
ling”.28 Damit werden Verbindungen
zum bayerischen Herzogshaus er-
kennbar. Ob außer dem Steinmetz Ul-
rich noch andere Träger des Namens
Ränftl in Landshut gelebt haben, die
in Zusammenhang mit dem Fürsten-
haus gesehen werden können, bleibt
vorläufig ungeklärt, da die Durchsicht
der reichen, aber unpublizierten
Landshuter Urkundenbestände des
15. Jahrhunderts bisher nicht möglich
gewesen ist.29 Verzichtet man aber

9

Abb. 1: Ebersberg, Kirche St. Sebastian, Sakristeiportal, um 1450-52. Archivolte mit Wein-
laubranken, Detail.

Abb. 2: Landshut, Spitalkirche Hl. Geist, Weinlaubranke vom Westportal, vollendet 1465. 

Von den sechs bekannten Trägern des
Namens Ränftl in Ebersberg und
Landshut standen nachweislich drei,
Kuntz, Hans und Niklas, in einer Ver-
bindung zum Herzogshaus. Es ist gut
vorstellbar, daß auch der Steinmetz
Ulrich Ränftl, der 1475 eine Schlich-
tung zwischen einem Landshuter
Ratsherrn und dem Kloster Ebersberg
in Gegenwart des Kanzlers Martin
Mair bezeugte, auf Vermittlung des
Hofes in Geschäftsbeziehungen zum
Kloster Ebersberg trat, dort mög-
licherweise an Abt Sebastians Bau-
projekten teilhatte und sich schließ-
lich auf Ebersberger Grund nieder-
ließ.

Anmerkungen

1 Das glücklicherweise erhaltene, silbervergoldete Reli-
quiar mit der Hirnschale des Heiligen gehörte zum
reichen Heiltumsschatz des Klosters Ebersberg, von
dem uns achtunddreißig Zeichnungen in einer nach
1496 entstandenen Pergamenthandschrift noch eine
vage Vorstellung vermitteln. Siehe Stadtarchiv Mün-
chen (StadtAM), Zimelie 123.

2 Für die Ausstattung des neuen Chores und der süd-
lichen Langhausseite von Sankt Sebastian in Ebers-
berg stifteten 1452 Herzog Ludwig und seine Frau
zwei Glasbilder, Herzog Georg von Landshut sowie
der Erzherzog Sigismund von Österreich mit Ge-
mahlin Katharina drei weitere Scheiben mit Glasma-
lereien und Herzog Albrecht IV. 1484 noch ein Glas-
gemälde. Siehe hierzu Bayerische Staatsbibliothek
München (BSB), Clm 1351; Paulhuber, Franz Xaver:
Geschichte von Ebersberg und dessen Umgegend in
Oberbayern, Burghausen 1847, S. 426 u. Hager,
Georg: Aus der Kunstgeschichte des Klosters Ebers-
berg, in: Bayerland 6 (1895), S. 399-401, 413-416,
423-425, 435-439, 449-453, S. 436. Dazu kamen
wiederholt Stiftungen für den Heiltumsschatz des
Klosters, wie aus StadtAM, Zimelie 123 hervorgeht.

3 Der Münchner Walthauser Pötschner stiftete vor
1490 einen Altar für die Ebersberger Sebastianskir-
che sowie eine Sebastiansskulptur „an dem pfeiler”,
einen Chormantel aus rotem Samt, ein Glasgemälde
mit der sogenannten „Gregorsmesse” „in der 
capeln neben des fürsten gemach bey der argl.”
(Aus dem Ausgabenbuch der Familie Pötschner, pu-



10

Die letzte bayerische Kurfürstin 
Maria Leopoldine war eine der außer-
gewöhnlichsten und interessantesten
Frauengestalten des ausgehenden 
18. und frühen 19. Jahrhunderts.
Interessant nicht nur, weil sie an ei-
nem Wendepunkt der bayerischen
Geschichte eine Schlüsselstellung ein-
nahm und die Geschicke des Landes
in entscheidender Weise beeinflußte,
weil sie darüber hinaus einen emanzi-
pierten, selbstbestimmten und unab-
hängigen Lebensplan verwirklichte in
einer Zeit, als dies für Frauen noch
ungewöhnlich war, sondern schließ-
lich auch deshalb, weil sie am Über-
gang zweier Epochen lebte und in
sich alle Symptome des geistigen Um-
bruchs vereinte. In den verschieden-
sten Bereichen hat sie Herausragen-
des geleistet und sich in aufsehenerre-
gender Weise über ihre Zeitgenossin-
nen erhoben.

Maria Leopoldine stammte aus ei-
ner italienischen Nebenlinie des habs-
burgischen Kaiserhauses. Ihr Vater,
Erzherzog Ferdinand, der dritte über-
lebende Sohn der Kaiserin Maria The-
resia, war dazu ausersehen worden,
von dem aussterbenden Geschlecht
der Familie Este, die Statthalterschaft
der Lombardei und die Herzogswürde

von Modena zu übernehmen (Abb. 1).
Er wurde zu diesem Zweck mit der
reichen und begehrten modenesi-
schen Erbprinzessin Maria Beatrix ver-
heiratet, die durch ihren Vater die ein-
zige Nachkommin der Herzöge von
Modena und durch ihre Mutter die
Erbin der reichen Fürstentümer Massa
und Carrara war (Abb. 2). Die Ehe-

6 Siehe Schliewen (wie Anm. 5), S. 40, 54, 
Anm. 78-80.

7 Siehe Bayerisches Hauptstaatsarchiv München 
(BayHStA), Klosterurkunden (KU) München Jesuiten
Ebersberg 562 (1466), 570 (1467), 577 (1468),
578 (1468), 581 (1469), 586 (1470), 589 (1470),
636 (1473), 640 (1473), 646 (1474), 650 (1474),
659 (1474), 661 (1474), 662 (1474), 667 (1475),
672 (1475), 674 (1475), 679 (1476), 693 (1476),
732 (1476), 740 (1476), 748 (1477), 749 (1477),
751 (1477), 755 (1477), 772 (1477), 1029 (1492),
1092 (1497), 1101 (1497), 1121 (1499), 1124
(1499), 1147 (1501), 1156 (1502), 1163 (1503),
1178 (1503), 1183 (1504), 1184 (1505) u.
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Das Leben der letzten bayerischen 
Kurfürstin Maria Leopoldine und 

ihre Beziehungen in den Ebersberger Raum
Sylvia Krauss-Meyl

Abb. 1: Der Vater von Maria Leopoldine, 
Erzherzog Ferdinand von Österreich-Este
(1754-1806).
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Lombardei ein. Der von Ferdinand
angeführte Widerstand der italieni-
schen Fürsten hielt nicht stand, denn
aus Wien fehlte die notwendige
Unterstützung. Als Napoleon selbst in
Italien erschien, blieb der erzherzog-
lichen Familie 1796 nur noch die
Flucht ins Exil nach Wien.

Noch vor dem Verlust der italieni-
schen Heimat hatte Maria Leopoldine
ihre Familie verlassen, um, gerade 
18 Jahre alt geworden, den 71jähri-
gen bayerischen Kurfürsten Karl Theo-
dor zu heiraten. Dieser, wegen des
großen Altersunterschieds, selbst für
damalige Verhältnisse, ungewöhn-
lichen Eheschließung lagen politische
Absichten zugrunde, auf die ich kurz
eingehen möchte:

Die wittelsbachischen Territorien,
die jahrhundertelang in verschiedene
Linien geteilt waren, wurden im 
18. Jahrhundert durch die Erbfälle
von 1742 und 1777 wieder vereint
zum Kurfürstentum Pfalz-Bayern, mit
der Ausnahme des kleinen Herzog-
tums Pfalz Zweibrücken-Birkenfeld.
Der glückliche oder vielleicht eher un-
glückliche Erbe des wittelsbachischen
Gesamtbesitzes war der Pfälzer Kur-
fürst Karl Theodor (Abb. 4). Unglück-
lich war er deshalb, weil er durch die
Hausverträge verpflichtet war, nach
der territorialen Vereinigung seine Re-
sidenz in München zu nehmen, das
im Vergleich mit dem weltoffenen,
nach Frankreich hin orientierten, und
kulturell blühenden Mannheim,
bäuerlich und vergleichsweise zurück-
geblieben erschien. Karl Theodor soll
selbst vor dem Umzug nach Mün-
chen geäußert haben: „Jetzt sind die

guten Tage vorbei:” Es gelang ihm in
den 22 Jahren seiner Münchner Re-
gierung nicht, ein vertrauensvolles
Verhältnis zu seinen bayerischen
Untertanen zu finden, die bayerische
Mentalität blieb ihm zeitlebens fremd.
Folglich nahm er schon früher mit
dem Kaiserhaus verfolgte Pläne wie-
der auf, die bayerischen Landesteile
gegen die habsburgischen Niederlan-
de zu tauschen, um ein wittelsbachi-
sches Königreich im Norden mit den
Schwerpunkten Brüssel, Düsseldorf
und Mannheim zu bilden. Ein solches
Tauschgeschäft war an sich nicht
rechtswidrig, es erforderte jedoch das
Einverständnis der nächsten Agnaten,
in diesem Fall der Zweibrückener Wit-
telsbacher. Diese stimmten dem Vor-
haben nicht zu und riefen die Unter-
stützung Friedrichs des Großen an.1

schließung fand 1771 in Mailand
statt, umrahmt von musikalischen
Darbietungen des 15jährigen Wolf-
gang Amadeus Mozart.

Als drittes Kind dieser politisch ver-
abredeten, aber dennoch glücklichen
Ehe kam Maria Leopoldine am 
10. Dezember 1776 in Mailand zur
Welt. Über ihre ersten Lebensjahre wis-
sen wir gut Bescheid, dank der zahlrei-
chen Briefe, die ihre Großmutter Maria
Theresia mit ihren Eltern über die Ent-
wicklung des Kindes wechselte. Die Er-
ziehung und Ausbildung, die der klei-
nen Prinzessin zuteil wurde, legte die
kaiserliche Großmutter in Wien in allen
Einzelheiten fest, wie auch für alle ihre

anderen Enkelkinder. Sie suchte sogar
die Aja, die Erzieherin des Kindes per-
sönlich aus. Maria Leopoldine ver-
brachte glückliche und unbeschwerte

Kindheits- und Jugendjahre in der
Lombardei, die am Vorabend der
großen Französischen Revolution
ein blühendes Gemeinwesen dar-
stellte mit einem regen geistigen
und kulturellen Leben (Abb. 3).
Schließlich war es ihr Vater, Ferdi-
nand von Österreich-Este, der
1776 nach dem Brand des Mai-
länder Hoftheaters die berühmte

Scala errichten ließ.
Die sorglosen Jahre fanden ein jä-

hes Ende, als die Erschütterungen
des revolutionären Aufruhrs in Frank-
reich auch auf Italien übergriffen.
1792 brach der Krieg zwischen Öster-
reich und Frankreich aus und 1794
drangen Revolutionstruppen in die
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Abb. 2: Die Mutter von Maria Leopoldine,
Maria Beatrix von Este, geb. Prinzessin von
Este-Modena, Herzogin von Massa und 
Carrara (1750-1829).

Abb. 3: Maria Leopoldine als junge 
Prinzessin.

Abb. 4: Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz
und von Bayern (1724-1799).
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ten. Als Max Joseph von Pfalz-Zwei-
brücken zwei Monate nach der Hoch-
zeit des kurfürstlichen Paares, im April
1795, zu seinem Antrittsbesuch als
neuer Herzog von Zweibrücken nach
München kam, begegnete ihm die
junge Kurfürstin Maria Leopoldine mit
auffallend freundschaftlichem Ent-
gegenkommen und traf mit ihm bei
einem vertraulichen tête à tête Ab-
sprachen hinsichtlich des in abseh-

barer Zeit zu erwartenden Thron-
wechsels. Auch in der Öffentlichkeit
machte sie nun keinen Hehl mehr aus
ihrer Sympathie für die Zweibrücke-
ner und schockierte den Kurfürsten
mit der Prophezeiung, er werde ge-
genüber Österreich immer der „Dü-
pierte” sein.

Tatsächlich war sie es, die im Fe-
bruar 1799, als es mit Karl Theodor
zu Ende ging und das Schicksal
Bayerns auf des Messers Schneide

stand, persönlich dem österreichi-
schen Abgesandten den Zutritt
zum Krankenzimmer ihres Gatten
verwehrte, als dieser dem sterben-
den Kurfürsten noch in einem letz-
ten lichten Moment die Unter-
schrift zu einem Tauschvertrag ab-

ringen wollte. Indem Maria Leopol-
dine durch ihre Intervention die Ab-
tretung des Kurfürstentums an Öster-
reich verhinderte und den Zweibrük-
kener Wittelsbachern die kampflose
Übernahme der staatlichen Gewalt in
Bayern sicherte, gelang es ihr, in der
spannungsgeladenen Situation beim
Tod Karl Theodors eine Schlüsselstel-
lung einzunehmen und als Retterin
des Wittelsbacher Thrones aufzutre-
ten. Diese Leistung läßt sich in einem
Jahrhundert, das vier Erbfolgekriege
erlebt hatte, nicht hoch genug ein-
schätzen. Daß nicht erst wir dies so
sehen, sondern schon die Zeitgenos-
sen, vor allem das neue bayerische
Herrschergeschlecht, das mutige Auf-
treten Maria Leopoldines zu würdigen
wußte, beweist die große Dankbar-
keit, die Max Joseph und sein Sohn
Ludwig und alle nachfolgenden Ge-
nerationen der königlichen Familie ihr

Es kam zum Einmarsch österreichi-
scher Truppen in Niederbayern und
Teilen der Oberpfalz und zum militä-
risch ereignislosen sogenannten „Kar-
toffelkrieg” von 1778/79, der Öster-
reich das Innviertel einbrachte, Bayern
aber den Wittelsbachern beließ. Die
bayerisch-österreichischen Tauschplä-
ne waren damit zwar vorläufig beige-
legt, sie flackerten aber in den folgen-
den Jahren immer wieder auf.

Gleichzeitig zu dieser politischen
Konstellation, die Bayern in die Nähe
Österreichs rückte und der kaiser-
lichen Partei am Münchner Hof be-
sonderen Einfluß verlieh, ging es in
den letzten Lebensjahren Karl Theo-
dors auch um die Nachfolgefrage im
Kurfürstentum; denn auch Karl Theo-
dor hatte, wie schon sein Vorgänger
Max III. Joseph, keine legitimen Nach-
kommen. Wenn er kinderlos stürbe,
würde der wittelsbachische Gesamt-
besitz an die kleine Zweibrückener
Nebenlinie fallen, eine Vorstellung,
die dem alten Kurfürsten äußerst un-
sympathisch war, da er sich mit den
entfernten Neffen nicht verstand. Als
seine, von ihm schon längere Zeit ge-
trennt lebende Gemahlin Elisabeth
Auguste Mitte 1794 starb, ergriffen
sowohl er als auch das österreichische
Kaiserhaus die Gelegenheit, eine
habsburgische Prinzessin in München
zu plazieren. Sie sollte für den heiß
ersehnten Thronerben sorgen und zu-
gleich den Einfluß des Kaiserhauses
am bayerischen Hof so stärken, daß
eine Wiederbelebung der Tauschpläne
denkbar würde.

Kaiser Franz II. suchte die Ehekandi-
datin persönlich aus, und seine Wahl

fiel auf seine Mailänder Cousine, die
Erzherzogin Maria Leopoldine. Dem
bayerischen Kurfürsten war jede
recht, nur möglichst rasch sollte die
Eheschließung über die Bühne gehen;
denn er war schon alt und durch
wiederholte Schlaganfälle ge-
schwächt. Entsprechend wurden die
Heiratsverhandlungen von bayerischer
Seite forciert, die sich jedoch dadurch
hinauszögerten, daß man das junge
Mädchen nur mit gehörigem Druck
und Überredungskunst von den Vor-
teilen der Liaison überzeugen konnte.
Am 15. Februar 1795 war es soweit.
Karl Theodor, der in den Wochen vor
der Hochzeit seine derzeitige Mätres-
se vom Hofe entfernt und selbst wie-
der Kräfte geschöpft hatte, reiste sei-
ner jugendlichen Braut in freudiger
Erwartung entgegen. Die Vermählung
fand in kleinstem familiären Rahmen
in Innsbruck statt.

Die Hoffnungen, die Karl Theodor
in die Ehe mit der jungen Habsburge-
rin gesetzt hatte, erfüllten sich indes
nicht. Maria Leopoldine, die beim An-
blick ihres greisen Bräutigams ausge-
rufen haben soll: „Gottlob, daß er
schon so alt ist”, distanzierte sich
rasch von ihm und stellte klar, daß
mit Nachkommen aus ihrer Verbin-
dung nicht gerechnet werden könne
(Abb. 5). Aber nicht nur mit dieser
Abfuhr brüskierte sie ihren Ehemann,
sie ging noch weiter. Aus Trotz 
gegenüber Karl Theodor und aus 
Rachegefühlen gegenüber ihren
kaiserlichen Verwandten, die ihr die
Schmach dieser Heirat angetan hat-
ten, suchte sie sogar die Annäherung
an die politischen Gegner ihres Gat-
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Abb. 5: Maria Leopoldine als junge 
Kurfürstin.



seines neu etablierten Hauses besorgt
war, seine leichtsinnige Tante für eini-
ge Zeit von München zu entfernen.
Im Einvernehmen mit dem Kaiser
wurde sie in einer Nacht- und Nebel-
aktion nach Laibach, heute Ljubljana,
verbracht, wo sie ihr Kind, höchst-
wahrscheinlich einen Sohn zur Welt
brachte. Leider haben alle Nachfor-
schungen bisher keinerlei authenti-
sche Hinweise über seinen Werde-
gang ergeben. Maria Leopoldine
selbst hat in ihrem späteren Leben nie
wieder, nicht ein einziges Mal, irgend
etwas über dieses Kind verlauten las-
sen, obgleich sie sonst sehr gesprä-
chig und offen war, wenn es um ihre
übrigen Kinder ging. Ihr Verhalten
legt den Schluß nahe, daß das Laiba-
cher Kind frühzeitig verstorben ist.

1716

stets aufs neue erwiesen. Zum 
50. Jahrestag ihres Einzugs in Mün-
chen brachte König Ludwig I. den be-
rühmten Toast auf sie aus, daß es ihr
zu verdanken sei, „daß Wittelsbacher
noch in Bayern herrschen.”

Das energische Auftreten der ju-
gendlichen Kurfürstin in der Todes-
stunde ihres ersten Gemahls bildete
den Auftakt für ein, in ähnlichem Stil
fortgesetztes spannendes und span-
nungsgeladenes, aufregendes und
aufsehenerregendes Leben, das sie
selbst nach der Devise einrichtete,
nämlich, „daß man in diesem Jahr-
hundert nicht schwach sein darf.”
Schwach wurde sie nur in ihren
amourösen Beziehungen, in allen
übrigen Dingen offenbarte Maria Leo-
poldine eine außergewöhnlich starke
und eigenwillige Persönlichkeit, die
sich in ihrem weiteren Leben nie wie-
der das Gesetz des Handelns aus der
Hand nehmen ließ.

Vorderhand beschloß die junge Wit-
we, in Bayern zu bleiben, denn ihre
Parteinahme für die Zweibrückener
Wittelsbacher sicherte ihr neben der le-
benslangen Verbundenheit mit der
neuen bayerischen Herrscherdynastie
vor allem deren fortdauernde Dankbar-
keit, Toleranz und Großzügigkeit, eine
unverzichtbare Rückversicherung für ih-
re künftigen, nicht immer standesge-
mäßen Unternehmungen (Abb. 6).

Doch bevor Maria Leopoldine ihre
Vorstellungen und Zukunftspläne in
die Tat umsetzen konnte, mußte sie
auf kurfürstliche und kaiserliche An-
ordnung hin München verlassen und
für zwei Jahre ins Ausland gehen. Die-
se unfreiwillige Entfernung aus Bayern

gehörte wie die Ehe mit Karl Theodor
zu den unglücklichen, traumatischen
Erlebnissen ihres Lebens, die sie stark
prägten. Die Ursache für diese Maß-
nahme war das berühmt berüchtigte
Kind, von dem es in der Literatur
heißt, sie habe es schon im Februar
1799, beim Tod Karl Theodors erwar-
tet. Diese Behauptung, die allein auf
tendenziösen Tagebuchaufzeichnun-
gen des Dichters August von Platen
beruht, der erst ein Jahrzehnt später
Page am Münchner Hof war und die
dort kursierenden Gerüchte auf-
schrieb, ist jedoch unzutreffend. Viel-
mehr wurde Maria Leopoldine erst im
Laufe des Frühjahrs 1799, nach dem
Tod des Kurfürsten, schwanger, ver-
mutlich von einem Hofmusikus na-
mens Eck. Dieser skandalöse Umstand
veranlaßte den neuen Kurfürsten Max
Joseph, der um die Ehre und den Ruf

Abb. 6: Maria Leopoldine als Witwe.

Als Maria Leopoldine nach zwei Jah-
ren der Abwesenheit, im September
1801 wieder nach München zurück-
kehrte, nicht ohne zuvor ihrem Cou-
sin, Kaiser Franz II. versprochen zu ha-
ben, sich künftig angemessener zu
betragen, machte sie bald klar, daß
sie nicht gewillt war, das beschauliche
und unauffällige Dasein einer hochge-
stellten Witwe zu führen. Vielmehr
nahm sie nun ihr Leben entschlossen
in die eigene Hand. Sie entzog sich
zunächst dem Einflußbereich des kur-
fürstlichen Hofes, indem sie auf den
ihr zustehenden Sommersitz, Schloß
Berg am Starnberger See verzichtete
und stattdessen das kleine, unbekann-
te, damals eine Tagesreise von Mün-
chen entfernte Stepperg bei Neuburg
an der Donau erwarb (Abb. 7).

Abb. 7: Schloß Stepperg bei Neuburg an der Donau war von 1802 bis circa 1814 ständiger
Wohnsitz Maria Leopoldines.



pandierenden landwirtschaftlichen
Unternehmen. 

Obgleich Stepperg ihr bevorzugter
Lieblingssitz blieb, dem sie sich zeitle-
bens tief verbunden fühlte und wohin
sie 1848 nach ihrem langen rastlosen
Leben zur letzten Ruhe zurückkehrte,
wählte die Kurfürstin Witwe dennoch
nach circa 12 Jahren wieder ihren
ständigen Aufenthalt in München.
Maria Leopoldine war in ihren Step-
perger Jahren zu einer selbstbewuß-
ten und erfolgreichen Geschäftsfrau
geworden. Es reizte sie nun, nach
München zurückgekehrt, ihr geschäft-
liches Talent in anderen Bereichen zu
erproben. Ihre vielfältigen Aktivitäten
ließen sich von München aus leichter
organisieren und kontrollieren als von
dem entlegenen Neuburger Land aus.
Hier in der Haupt- und Residenzstadt
liefen die politischen und wirtschaft-
lichen Informationen zusammen und
ließen sich die gesellschaftlichen Kon-
takte pflegen, die sie für ihre künfti-
gen Unternehmungen benötigte.

Die Phase, in der sie mit unstandes-
gemäßen Geschäftsverbindungen zu
jüdischen Kleinverkäufern und Tänd-
lern die Geduld des königlichen Hofes
strapazierte, als sie sogar ihre Waren
auf Dulten und in kleinen Verkaufs-
läden persönlich feilbot, war nur vor-
übergehend. Maria Leopoldine be-
gann nun vielmehr mit dem Erwerb
von Gütern und Brauereien im gro-
ßen Stil. Diese stammten zum Teil aus
ehemals säkularisiertem Klosterbesitz,
konnten aber vom notleidenden Staat
kaum unterhalten, geschweige denn
in ihrer Leistungskraft gesteigert wer-
den, und wurden folglich zu Schleu-

derpreisen abgestoßen. Maria Leopol-
dine erkannte die Gunst der Stunde.
Nach wenigen Jahren gehörten ihr
zahlreiche landwirtschaftliche Güter in
Ober- und Niederbayern sowie
Schwaben und bedeutende Braue-
reien wie zum Beispiel das Staatsbrau-
haus Freising und die staatliche
Brauerei Haag und wenig später die
Brauerei Kaltenhausen bei Salzburg,
welche für sie die Bedeutung eines
Musterbetriebs für das Brauereiwesen
einnahm, ähnlich wie Stepperg für
die Landwirtschaft. Sie sanierte die
heruntergekommenen Betriebe und
verkaufte sie gewinnbringend weiter
oder behielt sie in ihrem Besitz, wenn
ihr die Rendite interessant genug er-
schien. Sie nannte schließlich ein im-
menses Immobilienvermögen ihr ei-
gen und galt als die reichste Frau
Bayerns.

Eine besondere Rolle spielte Zinne-
berg, eine Hofmark im Gericht Ebers-
berg, in der Reihe ihrer Besitzungen
(Abb. 8). Die Kurfürstin erwarb sie im
Frühjahr 1825 durch einen Vergleich
mit dem Vorbesitzer Graf Johann
Emanuel Fugger, der 1795 die Nach-
folge der in diesem Jahr erloschenen
Zinneberg’schen Linie angetreten hat-
te. Der Übernahme vorausgegangen
war ein jahrelanger Rechtsstreit um
die Auflösung der Fugger-Zinneberg’-
schen Konkursmasse, aus der der Fa-
milien-Fideikommis Zinneberg heraus-
gelöst wurde. Ursprünglich hatte die
Kurfürstin diesen Besitz wohl ihrem
älteren Sohn Louis zugedacht, der im
Alter von 18 Jahren seiner Mutter den
Auftrag gab: „Wenn Sie nach Zinne-
berg kommen, schauen Sie es genau
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Warum ihre Wahl ausgerechnet auf
Stepperg fiel, teilt sie nirgends mit. Es
scheint am plausibelsten, die Erklä-
rung für diese Entscheidung darin zu
sehen, daß sie um jeden Preis dem
Dunstkreis des Münchner Hofes ent-
fliehen wollte, wo sie sich aufs pein-
lichste kontrolliert und bevormundet
fühlte, gleichzeitig jedoch die Nähe
einer Residenzstadt suchte, in der sie
standesgemäßen gesellschaftlichen
Anschluß und ein höfisches Umfeld
vorfand. Es gab aber im Bayern von
1802 neben München keine andere
Stadt, außer Neuburg an der Donau,
in der noch lebendiges Hofleben
herrschte. Die Erinnerung an die gro-
ße Pfalz-Neuburger Zeit war noch
nicht verblaßt. Im Neuburger Schloß
residierte damals die Witwe Karl Au-
gusts von Zweibrücken, des älteren
Bruders von Max Joseph, zu der Ma-
ria Leopoldine schon früher Kontakte
gepflegt hatte. Nur so wird der Step-
perger Kauf verständlich: Maria Leo-
poldine zog sich zwar auf einen abge-
legenen, kleinen Landsitz zurück,
wählte diesen aber in der Nachbar-
schaft der bedeutenden Neuburger
Residenz, deren Attraktivität auch auf
Stepperg ausstrahlte.

Als sie im Frühjahr 1802 den Besitz
kaufte, war er stark heruntergekom-
men und verwahrlost. Ihre Unterta-
nen hätten aus 12 Bettlern bestanden
und aus den Einnahmen, die das Dorf
erbrachte, hätten kaum die Dachzie-
gel für das Schloßgebäude bezahlt
werden können, beschrieb sie ihre Si-
tuation. Dennoch gehörten die Jahre,
in denen Stepperg ihr Hauptwohnsitz
war, zu den wichtigsten und wohl

auch glücklichsten ihres Lebens. An-
ders als in München konnte sie sich
hier in ihrer ländlichen Umgebung
unbeobachtet und unkontrolliert be-
wegen und entfalten. Sie liebte es,
wie sie selbst schrieb, „aus dem Ge-
tümmel der Stadt wieder in meine
Einsamkeit zu kommen. Kein Vorwurf
quält mich des Abends und stört mei-
nen Schlaf, alle, die mich umgeben,
sind mir gut ... Kurz, keine Etiquette,
kein Neid, kein Mißtrauen trübt unse-
re Laune und wir sind alle froh und
zufrieden ... nein, ich bleibe auf dem
Lande und verlange mir kein Stadtle-
ben, wo man mißtrauisch sein muß,
wenn man nicht will geprellt sein.”

In der Stepperger Zeit legte Maria
Leopoldine die Grundlagen ihres
künftigen unternehmerischen Erfolgs.
Unterstützt und geleitet von dem be-
rühmten bayerischen Finanzexperten
und Unternehmer Joseph von Utz-
schneider eignete sie sich alle not-
wendigen Kenntnisse der Bewirtschaf-
tung von Gütern an. Dem Motto fol-
gend, „auf dem Lande muß man alles
selbst lernen, sonst hat man keine
Freude”, legte sie überall persönlich
mit Hand an, half auf dem Feld bei
der Heuernte und stand in hohen
Stiefeln im Flußwasser, um die großen
Holzflöße zu lenken, die auf den
Nebenflüssen der Donau zuschwam-
men. Sie kümmerte sich selbst um
den Einkauf von Saatgut und Vieh, sie
inspizierte zu Pferd ihre Felder und
führte des abends die Rechnungsbü-
cher und erstellte die Jahresbilanzen.
Dank ihres unermüdlichen Einsatzes
entwickelte sich Stepperg in wenigen
Jahren zu einem florierenden und ex-
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an und schreiben Sie mir das, was Sie
davon denken; ob das Schloß schön
und eines Herrn wie ich würdig ist.
Sie kennen meinen Wunsch nach ei-
nem schönen Landbesitz in der Nähe
Münchens.” Die Beschreibung hinter-
ließ dann offensichtlich doch keinen
günstigen Eindruck: die Einkünfte
seien nicht glänzend, stellte Louis
fest, und es erschien ihm sehr kost-
spielig, das Schloß in annehmbaren
Zustand wiederherzustellen; darum
empfahl er, sich am besten seiner
wieder zu entledigen (Abb. 9 u. 10).
Die Kurfürstin Witwe entschloß sich
daraufhin, das Anwesen ihrem jünge-
ren Sohn Maximilian zu übergeben.
Diesem sagte der Besitz, der von
München aus bequem zu erreichen
war, außerordentlich gut zu. Er lebte

mit seiner großen Familie den größ-
ten Teil des Jahres dort. Diese enge
Beziehung zu seinem Hauptwohnsitz
hielt ihn allerdings nicht davon ab,
den Zinneberger Besitz unmittelbar
nach dem Tod seiner Mutter weiter
zu verkaufen. Er konnte sich deshalb
auch nicht mehr Graf von Arco-Zinne-
berg nennen und führte vorüberge-
hend den Titel Graf von Arco-Hohen-
burg nach einer kurzfristig erworbe-
nen Herrschaft. Später ersuchte er
den bayerischen König Max II., sich
auch ohne den betreffenden Besitz
wieder Graf von Arco-Zinneberg nen-
nen zu dürfen. Das wurde ihm 1854
offiziell zugestanden (Abb. 11 u. 12).

Die Kurfürstin hatte bei der Bewirt-
schaftung ihrer Güter eine besonders
glückliche Hand. Zu den Geheimnis-

Abb. 8: Schloß Zinneberg bei Glonn in einem Gemälde von Magnus Meßner.

Abb. 11: Maximilian Graf von 
Arco-Zinneberg (1811-1885), der jüngere
Sohn Maria Leopoldines, als Kind.

Abb. 12: Maximilian Graf von 
Arco-Zinneberg als „Adlerjäger”.

Abb. 9: Jugendbildnis von Maria Leopoldines
ältestem Sohn, Aloys (Louis) Graf von 
Arco-Stepperg (1801-1891), aus ihrer Ehe
mit Ludwig Graf von Arco.

Abb. 10: Aloys von Arco-Stepperg als 
erfolgreicher Gutsbesitzer und Reichs-
kammerrat.



als Käuferin aller Staatsbrauereien den
Vorzug Euer Majestät zu genießen.
Ich wünsche Ebersberg zu kaufen und
es ist mir egal, einige tausend florins
mehr dafür zu bezahlen, die ich lieber
opfere, als den Beleidigungen und
Quälereien eines Mr. Spiro ausgesetzt
zu sein.“ Und sie schloß mit den Wor-
ten: „Im übrigen unterwerfe ich mich
gänzlich Ihren Befehlen und flehe Sie
nur an, mich von Mr. Spiro zu er-
lösen, dessen alleiniger Anblick mir
widerwärtig ist.“

Auch wenn der König sonst keine
Gelegenheit ausließ, sich seiner kur-
fürstlichen Muhme, seiner Tante, er-
kenntlich zu zeigen, konnte er ihr
diesmal letztlich nicht zu Willen sein.
Nachdem Spiro das kurfürstliche An-

gebot noch einmal leicht überboten
hatte, trat zu guter Letzt ein Bewerber
ins Rennen, dem niemand aus dem
Kreis der Bieter mehr gewachsen war,
nämlich der berühmte Hofbankier
Simon Freiherr von Eichthal. Als Maria
Leopoldine seinem Angebot von
128.000 Gulden nach Abschluß der
offiziellen Versteigerung noch ein
Nachgebot von 1000 Gulden, also
129.000 Gulden daraufsetzte, spielte
die damit befaßte Sektion des Gehei-
men Finanzministeriums nicht mehr
mit „aus der allgemeinen Ansicht,
weil Rücksicht auf derlei Nachgebote
öffentlichen Versteigerungen endlich
alles Vertrauen nimmt.” Das Ergebnis
dieses sich von Mai bis Dezember
1815 hinziehenden Geschäfts war,
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sen ihres Erfolgs gehörten vor allem
die Freude und tiefe Befriedigung, die
ihr die praktische Arbeit der Gutsver-
waltung bereitete. „Ich bin ein Feind
aller Verschwendung und liebe die Ar-
beit in jedem Stand”, erklärte sie
schon in ihrer Stepperger Zeit. Keine
Tätigkeit war ihr je zu gering, keine
Mühe zu aufwendig. Stets trieb sie
sich zu immer größeren Leistungen
an und eilte noch im hohen Alter
rastlos von einem Gut zum anderen,
um überall persönlich die Abrechnun-
gen vorzunehmen und, wie sie sagte,
„die Maschine gehen zu machen”.
Neben ihrer persönlichen Anspruchs-
losigkeit und Sparsamkeit, die bis zu
grotesken Formen des Geizes führten,
und dem unermüdlichen Arbeitseifer
imponierte ihre intuitive, beinahe in-
stinktive Sicherheit in wirtschaftlichen
Belangen. Sie hatte ein Gespür für
den richtigen Augenblick. Sie wußte,
wann sie zu kaufen beziehungsweise
zu verkaufen hatte. Niemals ließ sie
ihre Ziele aus dem Auge und verfolg-
te sie hartnäckig, wenn es sein muß-
te, auch skrupellos. Entscheidungen
traf sie schnell und zügig. Zögerer
waren ihr nicht geheuer: „Ich miß-
traue immer diesen langsamen Käu-
fern”, erklärte sie, „die stets davon
sprechen zu kaufen und sich immer
weigern, einen Vertrag abzuschließen
und den Ausdruck der Niederlage su-
chen und damit enden zu sagen, daß
ihre Frauen nicht wollten.”

Die Kurfürstin stellte höchste An-
sprüche und kannte mit ihren Ge-
schäftspartnern keine Gnade. Deren
Unterwürfigkeit und Entgegenkom-
men nützte sie nicht selten schamlos

zu ihrem Vorteil aus. Von allen, die
mit ihr zu tun hatten, wurde ihr
Streitsüchtigkeit nachgesagt. Sie
selbst brachte ihr Geschäftsgebahren
auf den Nenner: „Es ist nicht nötig
zuzubeißen, doch muß man von Zeit
zu Zeit die Zähne zeigen, um nicht
damit zu enden, von den anderen ge-
bissen oder verachtet zu werden.”

Ein treffendes Exempel ihres um-
strittenen geschäftlichen Stils lieferte
sie bei Auseinandersetzungen, die
sich in der Nachbarschaft von Zinne-
berg abspielten. Im Jahr 1815 stand
nämlich das Brauhaus und der ge-
samte Wirtschaftskomplex des ehe-
maligen Klosters Ebersberg zum Ver-
kauf, für den sie sich sehr interessierte
(Abb. 13). Sie war bei diesem Ge-
schäft allerdings nicht die einzige Be-
werberin. Ihr schärfster Konkurrent
war der Münchner Bankier Simon Spi-
ro, der die Kaufangebote der Kurfür-
stin von ursprünglich 58.000 Gulden
bis schließlich 95.000 Gulden mit
Gegenangeboten von zuletzt 100.000
Gulden vom Tisch fegte. Derartig in
die Enge getrieben griff Maria Leopol-
dine zu dem Mittel, das ihr bislang in
allen schwierigen Situationen Erfolg
versprochen hatte. Sie appellierte an
den gutmütigen und ihr stets sehr er-
gebenen König Max Joseph. In ihrem
in französischer Sprache verfaßten
Brief forderte sie (in Übersetzung):
„Euer Majestät kennen zur Genüge
das Individuum [gemeint ist Spiro],
das mich anwidert und das tief unter
mir steht, und Sie werden ermessen
können, wie ärgerlich es für mich ist,
mit ihm rivalisieren zu müssen. Ich
schmeichele mir, als Verwandte und

Abb. 13: Die Brauerei des ehemaligen Klosters Ebersberg, die Maria Leopoldine 1815 zu er-
werben suchte, in einem Bild aus der Zeit um 1910.



Allen, mit denen sie es zu tun hatte,
machte sie klar, daß sie Unaufrichtig-
keit und „all diese diplomatischen
Manieren” verabscheue und es vor-
ziehe, „die Sachen, wie sie sind, zu
wissen.” „Der Schein ist wie der
Schatten, beide täuschen und wehe
jenen, die ihn für die Wirklichkeit hal-
ten”, warnte sie.

Folglich war es ihr besonders wich-
tig, ihre Informationen aus erster
Hand zu erhalten. Dazu dienten ihr,
neben dem regen Umgang mit den
in München akkreditierten Diploma-
ten, die tägliche Lektüre der wichtig-
sten in- und ausländischen Presse, vor
allem der französischen Blätter, und
nicht zuletzt die großen Reisen, die

sie alljährlich ins Ausland unternahm
und auf denen sie die Verfassungszu-
stände anderer Staaten an Ort und
Stelle studierte. Von diesen Reisen
quer durch Europa hat sie umfangrei-
che Tagebücher und Korresponden-
zen hinterlassen, die interessante Ein-
blicke in die Gepflogenheiten und
meist beschwerlichen Reiseumstände
jener Zeit, darüber hinaus aber auch
scharfsinnige Beobachtungen der
Mentalitäten und Charaktere der be-
suchten Länder bieten (Abb. 14).

Ihre Reiselust entsprach ihrer kos-
mopolitischen Einstellung, die von
ihrer Herkunft und familiären Verzwei-
gung her gegeben war. Doch im
Unterschied zu ihren habsburgischen
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daß die verwitwete Kurfürstin zurück-
trat und ihren Verzicht durch ihre
eigenhändige Unterschrift bestätigte
und Simon Eichthal den Ebersberger
Komplex schließlich für 129.100 Gul-
den erwarb.2

Auch wenn diese Kaufgeschäfte im-
mer wieder prickelnde Herausforde-
rungen darstellten, fühlte sich Maria
Leopoldine mit der Zeit durch die Be-
schäftigung mit ihrem ständig um-
fangreicher werdenden Grundbesitz
zu sehr gebunden und in ihrer Hand-
lungsfreiheit beeinträchtigt. „Diese
verfluchten Güter machen so viel Ar-
beit und bringen so wenig Nutzen”,
klagte sie. „Ich habe immer einen Ab-
scheu vor den Grundstücksvermögen,
es ist möglich, daß es dauerhafter ist,
aber die Verwaltung ist schmerzlich
und langweilig.” So entschloß sie
sich, in den 30er Jahren ihre gesam-
ten Liegenschaften ihren beiden Söh-
nen aus zweiter Ehe zu schenken und
sich dem Bereich des Wirtschafts-
lebens zuzuwenden, der ihr für die
Zukunft interessanter und aussichts-
reicher erschien, nämlich dem Porte-
feuille-Vermögen. „Ich für meinen Teil
komme immer wieder auf meine An-
sicht zurück, daß ich das Barvermö-
gen allem Besitz und allen industriel-
len Anlagen vorziehe”, meinte sie da-
zu. Auch bei ihren Geldanlagen und
Börsenspekulationen bewies Maria 
Leopoldine ein sensationelles Ge-
schick. Sie erzielte Gewinne, die Auf-
sehen erregten und sogar in den Be-
richten der auswärtigen Gesandten
Erwähnung fanden; wie zum Beispiel
1837, als sie an der Pariser Börse eine
Million Gulden mit Eisenbahnaktien

gewann. Im Handel mit Wertpapieren
hatte sie ihr bevorzugtes Terrain ge-
funden. Hierin sah sie ihre Erkenntnis
bestätigt: „Um seine Unabhängigkeit
wirklich zu genießen, muß man sein
Vermögen in seiner Mappe haben
und als wahrer Cosmopolit an nichts
hängen.”

In dieser Form der Ungebundenheit
und Freiheit sah Maria Leopoldine die
eigentliche Grundlage ihrer Existenz.
Ihr wirtschaftliches Handeln bedeute-
te ihr letztlich nur das Mittel der Be-
tätigung und die Form der Verwirk-
lichung. Es bezog sich erst in zweiter
Linie auf einen konkreten Zweck. In
Wahrheit ging es ihr nie darum, ob
sie ein bestimmtes Gut kaufen konnte
oder nicht, ob ihre Aktiengeschäfte
Gewinne oder Verluste erbrachten;
denn „die materiellen Genüsse von
Dingen haben keine große Macht
über mich.” Der Antrieb zu ihren ge-
schäftlichen Aktivitäten kam vielmehr
aus einer starken unternehmerischen
Neigung, einem spielerischen Bedürf-
nis und aus simpler Lust am Umgang
mit Geld. Es drängte sie zudem, die
Grenzen ihrer Macht auszureizen und
zu beweisen, was man als Frau in ih-
rer Zeit erreichen konnte.

Aufgrund ihrer inneren Unabhän-
gigkeit akzeptierte sie weder Vorurtei-
le noch Beeinflussung von außen,
folgte grundsätzlich nur ihrem Gefühl
und ihrer eigenen Überzeugung und
genoß es, mit beinahe diabolischer
Freude, gegen den Strom der gängi-
gen Meinung zu schwimmen. Sie
biederte sich niemals an, sie hatte es
nicht nötig, Zugeständnisse zu ma-
chen, um für sich einzunehmen. Abb. 14: Kassette mit Reisekorrespondenz Maria Leopoldines.



Montgelas, ihr Schwager,
war in seinem Ruhe-
stand ein täglicher, gern
gesehener Gast. Man
kam bei ihr allabendlich
nach dem Theater zum
unterhaltsamen Karten-
spiel oder zum offenem
Gedankenaustausch zu-
sammen und nicht selten,
um sich Rat zu holen oder
um die Vermittlung der
unparteiischen Fürstin in
innenpolitischen Kontro-
versen zu suchen. Maria
Leopoldine stand stets im
Mittelpunkt, zog die Ge-
spräche an sich, argumen-
tierte gewandt und
schlagfertig und bezauber-
te ihre Gäste mit ihrem
südländischen Charme.
Daß sie keinerlei Rück-
sichten nahm, weder auf
sich noch auf andere,
daß sie ihre Meinung un-
bekümmert und offen heraus sagte,
ohne deren Wirkung zu beachten, er-
staunte und faszinierte zugleich. Es
machte die Einladungen in ihren Sa-
lon um so begehrenswerter.

Die Freiheit und Eigenständigkeit,
die Maria Leopoldine in all ihren Akti-
vitäten bewies, wahrte sie selbstver-
ständlich auch in ihrem Privatleben.
Nachdem sie das Martyrium ihrer er-
sten, erzwungenen Ehe hinter sich
gelassen hatte, strebte sie in ihrer
zweiten ehelichen Verbindung mit
Ludwig Graf von Arco, den sie 1804
heiratete, von vornherein eine zumin-
dest gleichberechtigte Partnerschaft

an, in der sie sich um keinen Preis
mehr unterordnen wollte (Abb. 15).
Ja sie soll sogar vor ihrer zweiten Hei-
rat um einen kirchlichen Dispens von
der ehelichen Gehorsamspflicht nach-
gesucht haben. Maria Leopoldine und
Graf Arco schlossen eine morganati-
sche Ehe, in der sie weiterhin als ver-
witwete Kurfürstin von Bayern Mit-
glied des kurfürstlichen, später könig-
lichen Hauses war und auch im Ge-
nuß ihrer fürstlichen Witwenversor-
gung verblieb. Ihr Gatte erhielt in
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Verwandten war sie liberal, zuweilen
revolutionär in ihrer Haltung, allem
Neuen gegenüber aufgeschlossen
und durch und durch zukunftsorien-
tiert.

Sie hielt sich nie mit dem auf, was
geschehen und abgeschlossen war.
Nie jammerte sie über vergangenes
Unrecht, verlor überhaupt nur selten
ein Wort über Zurückliegendes, wie
zum Beispiel ihre erste Ehe. Rückstän-
digkeit war ihr in jeder Form zuwider.
In der Gegenwart nichts zu versäu-
men und die Zeichen der Zeit zu er-
kennen war ihr viel wichtiger. „Die
Zeit eilt mit Riesenschritten voran”,
schrieb sie 1847 an einen Freund,
„und es ist eine sehr gefährliche Täu-
schung zu glauben, sie aufhalten zu
können, man muß im Gegenteil in ih-
rem Sinn mitgehen, um zu verhin-
dern, daß sie zu schnell läuft.”

Diese Weltoffenheit und ihr Sinn für
aktuelle Bedürfnisse, gepaart mit einer
freiheitlichen Grundeinstellung mach-
te sie für Politiker aller Couleur und
auch für den bayerischen König Lud-
wig I. interessant, der ihren scharfen
Verstand und ihre unabhängige, un-
bestechliche Meinung schätzte. In al-
len Fragen der Politik war sie ihm eine
intelligente und ebenbürtige Ge-
sprächspartnerin, auf deren Argumen-
te er hörte. In seinem Tagebuch wür-
digte Ludwig sie als diejenige, „mit
der wie mit keiner ihres Geschlechts
ich gerne Politik betreffende Gesprä-
che hatte.” In ihren politischen An-
sichten stimmten beide allerdings nur
selten überein. Ludwig war konserva-
tiv, deutschnational und antifranzö-
sisch, die Kurfürstin dagegen fort-

schrittlich, liberal, ausgesprochen
frankophil und, man möchte fast sa-
gen, europäisch orientiert. Bei aller
Kritik an seinem Handeln, die sie ihm
bei jeder Gelegenheit unverhohlen
entgegenschleuderte, stand sie den-
noch dem König stets loyal gegen-
über und zog niemals seine führende
Rolle in Zweifel. Sie bewunderte star-
ke Führungspersönlichkeiten, die die
Richtung in der Politik vorgaben.
„Ohne ein durch hervorragende
Möglichkeiten ausgezeichnetes Haupt
ist es unmöglich, daß eine Nation ge-
schlossen handelt, die geteilten Inter-
essen zerteilen alle Kräfte”, lautete ih-
re Überzeugung. Aus dieser Einstel-
lung entsprang einst ihre Bewunde-
rung für Napoleon, und später auch
eine gewisse Wertschätzung des Herr-
schertums Ludwigs I., bei dem sie
„schöne Eigenschaften, einen aufrich-
tigen Willen, Gutes zu tun, einen gro-
ßen Schaffensdrang, Liebe zur Arbeit
und viel Rechtschaffenheit” feststellte.
Diese Achtung vor der Monarchie
Ludwigs und die aufrichtige Anteil-
nahme an den Geschicken Bayerns,
die die Kurfürstin dem König ent-
gegenbrachte einerseits und anderer-
seits ihre geistige Unabhängigkeit und
innere Freiheit, die für ihn eine Her-
ausforderung darstellten, die sich ihm
sonst selten bot, schufen bei aller Dis-
krepanz ihrer Persönlichkeiten immer
wieder die Basis für fruchtbaren Ge-
dankenaustausch.

Der Salon der ehemaligen Kurfür-
stin war ein Treffpunkt der allerersten
Gesellschaftskreise Münchens. Nicht
nur der Hof beehrte sie mit häufigem
Besuch, auch Staatsminister Graf von

Abb. 15: Maria Leopoldine als Ehefrau von
Ludwig Graf von Arco, den sie 1804 
heiratete.



In München kaufte sie ihnen zu ihrer
Vermählung jeweils repräsentative
Wohnsitze, für Louis 1830 das Haus
an der Theatinerstraße 24 und für
Max 1833 das Palais am Wittelsba-
cherplatz. Dank des wirtschaftlichen
Geschicks ihrer Mutter konnten sich
die jungen Grafen Arco bald zu den
reichsten Reichskammerräten Bayerns
zählen.

Als das erhoffte Eheglück ausblieb,
suchte Maria Leopoldine sich ander-
wärtig schadlos zu halten, fand aber
auch in ihren zahlreichen Liaisons, be-

sonders in der langjährigen Freund-
schaft mit Sigmund Graf von Ber-
chem, nicht die sehnsüchtig erstrebte
Erfüllung (Abb. 18). So fühlte Maria
Leopoldine, die vom Schicksal in an-
deren Bereichen so außerordentlich
begünstigt war, der die Reichtümer,
die die Welt zu vergeben hatte, so
vielfältig in den Schoß fielen, sich im
Grunde ihrer Seele um das wahre, um
das vermeintlich ihr zustehende Glück
betrogen. Und je mehr sie die Gunst
des Schicksals um jeden Preis zu er-
zwingen suchte, desto mehr entzog
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ihrem Hofstaat die Stellung des
Obersthofmeisters. Er bezog zwar
kein Gehalt, wurde aber von ihr an-
derweitig finanziell sichergestellt
(Abb. 16).

Graf Arco hatte an der Seite seiner
rastlos tätigen, temperamentvollen,
leicht aufbrausenden, und nur selten
zufriedenen Ehefrau keinen leichten
Stand. Mit bewunderungswürdigem
Gleichmut, gepaart aus Großherzig-
keit und sanftem Spott, fand er sich
in die undankbare Rolle des Prinz-

gemahls, die ihm jedoch
stets genügend Raum für
die Gestaltung seines ei-
genen, von ihr unabhän-
gigen Lebens ließ. Die
Verbindung wurde, wie
kaum anders zu erwarten,
nicht glücklich. Gleich-
wohl wahrten beide den
Schein, traten in Gesell-
schaft zusammen auf und
unternahmen vor allem
die jährlichen Erholungs-
reisen gemeinsam en fa-
mille mit ihren Kindern.

Aus der Ehe gingen die
beiden Söhne Aloys, ge-
nannt Louis, und Maximi-
lian hervor, die später die
beiden adeligen Linien
der Grafen Arco-Stepperg
und Arco-Zinneberg be-
gründeten. Während der
Zweig der Arco-Step-
pergs mit der einzigen
Tochter des älteren Soh-

nes ausstarb, hinterließ
der jüngere, als Adlerjäger berühmt
gewordene Max von Arco-Zinneberg
eine reiche, bis heute fortbestehende
Nachkommenschaft.

Beide Söhne profitierten außer-
ordentlich von ihrer berühmten und
großzügigen Mutter; denn Maria
Leopoldine, als „beste aller Mütter”
sprichwörtlich bekannt, betrieb ihre
Erwerbspolitik mit der Zeit immer
mehr in Hinblick darauf, ihnen eine si-
chere Stellung zu bieten und für bei-
de ein Majorat zu errichten, damit sie
in die Kammer der Reichsräte aufge-
nommen werden konnten (Abb. 17).

Abb. 16: Maria Leopoldines zweiter Gemahl,
Ludwig Graf von Arco (1773-1854).

Abb. 17: Maria Leopoldine und ihre beiden Söhne: Aloys, später Graf von Arco-Stepperg
(links), und Max, später Graf von Arco-Zinneberg (rechts).



sind so stark, daß sie sich oft weder
besiegen noch sich vereinen lassen.
Wenn sie sich entgegenstehen, ist der
Kampf, je heftiger die Kräfte sind, um
so ärger.”

So wurde Maria Leopoldine ein Op-
fer der in ihr ringenden, widersprüch-
lichen Standpunkte und erwies sich in
ihrer unruhigen Suche nach den
Maßstäben des Lebens und in ihrem
rastlosen Getriebensein, das sich mit
zunehmenden Lebensjahren noch er-
heblich verstärkte, als Kind ihrer Zeit,
als klassische Repräsentantin der Um-
bruchsepoche, in der sie lebte.

Aus diesem Konflikt gab es für sie
nur den Weg nach vorne, in die Zu-
kunft eines neuen Selbstverständnis-
ses. Dieses sah sie aufgrund ihrer Er-
fahrungen eines emanzipierten Le-
bens in veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen weiblicher Lebensge-
staltung. Maria Leopoldine versuchte,
im Rahmen ihrer Standeszugehörig-
keit, Wege aufzuzeigen, wie sich die
Frauen selbst aus den Fängen der
Unterdrückung befreien konnten. Sie
griff dabei das Problem, wie alle Din-
ge, mit denen sie sich befaßte, an der
Wurzel an und fand zu zeitlos gülti-
gen Empfehlungen.

Als wichtigste Voraussetzung einer
gleichberechtigten Stellung galt ihr
ein neues Selbstverständnis der Frau-
en, vor allem Selbstbewußtsein und
innere Stärke. Zu erreichen war dieses
neue Selbstwertgefühl in erster Linie
durch die Bildung, die man bislang
den Frauen vorenthalten hatte. Sie sei
ein „Besitz, dessen man sich in allen
Lebenslagen bedienen kann und um
so mehr, je unabhängiger man wird.”

Maria Leopoldine lebte ihren Zeit-
genossinnen vor, wie man unter die-
sen Prämissen einen selbstbestimmten
Lebensplan erfolgreich erfüllen konn-
te. Sie wurde somit auch zu einer Vor-
denkerin der Frauenbewegung in
höchsten Kreisen.

Ein solch aufregendes und an Sen-
sationen reiches Leben konnte nicht
auf natürliche Weise zu Ende gehen,
obgleich sich Maria Leopoldine im-
mer gewünscht hatte, durch eine
Krankheit auf den Tod vorbereitet zu
werden. Denn, wenn man in Geduld
leide, so war ihre Überzeugung, sam-
mele man Verdienste und sage sich
vom Leben los. Die Gnade, sich so
auf das Jenseits vorbereiten zu kön-
nen, war ihr nicht vergönnt. Ihr irdi-
sches Dasein endete abrupt und un-
vorbereitet. Der Tod traf sie im vollen,
aktiven Leben und typisch für sie,
unterwegs in der Reisekutsche bei ei-
nem Verkehrsunfall auf einer ihrer ge-
schäftlichen Inspektionsfahrten.

Als sie am frühen Nachmittag des
23. Juni 1848 auf der Fahrt nach Salz-
burg die Stadt Wasserburg passiert
hatte und kurz hinter der Innbrücke
in den steilen Hohlweg zum Achaz-
berg einbog, kam ihr gleich zu Be-
ginn der Steigung ein vollbeladenes
Fuhrwerk entgegen, dessen Bremsen
versagten. Die schwere Fuhre stürzte
bergab auf die Kutsche der Kurfürstin
zu und warf sie um. Maria Leopoldine
wurde zwar noch lebendig aus ihrem
Wagen geborgen, sie schien zunächst
unverletzt, brach jedoch nach weni-
gen Schritten tot zusammen. Herbei-
gerufene Ärzte konnten ihr nicht
mehr helfen. Die eigentliche Todes-
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sie sich ihr. Das Gefühl, ihr Lebens-
glück letztlich verpaßt zu haben,
machte sie im Innersten unzufrieden,
haltlos und unstet.

Diese Unruhe und Unausgeglichen-
heit ihres Charakters waren aber auch
der Ausdruck ihres Umgangs mit den
geistigen Strömungen ihrer Zeit. Ma-
ria Leopoldine verband nämlich in
sich nicht nur die unterschiedlichen
Kulturen südlich und nördlich der Al-
pen, sie war auch ein Mensch zwi-
schen den Epochen.

Geboren und aufgewachsen in der
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, dem
„siècle des lumières” der Aufklärer

und Philosophen, wurde sie in ihrer
Jugend von der rationalistischen
Denkweise, der optimistischen Fort-
schrittsgläubigkeit und den Verfas-
sungsidealen der französischen Den-
ker geprägt. Diese Geisteshaltung be-
herrschte später ihr wirtschaftliches
Handeln und bestimmte ihre politi-
schen Einstellungen und Empfehlun-
gen.

Gleichzeitig jedoch reichte ihr
Leben weit hinein ins 19. Jahrhun-
dert, ins Zeitalter der Romantik und
des Liberalismus. Auch diesen Einflüs-
sen öffnete sie sich ohne Vorbehalt
und räumte in ihrem ganzen Leben
Sehnsüchten und Gefühlen den glei-
chen Stellenwert ein wie rationalen
Überlegungen. Diese beiden Seiten
der Persönlichkeit Maria Leopoldines,
die vernunftbestimmte und fort-
schrittsorientierte Systemgläubigkeit
einerseits und die leidenschaftliche,
unkontrollierte Gefühlsbetonung an-
dererseits ließen wahrhaftig keinen
ausgeglichenen, in sich ruhenden
Charakter entstehen. Verstärkt durch
ein heftiges Temperament wurde sie
vielmehr ihr ganzes Leben lang hin-
und hergerissen zwischen den extre-
men Polen ihrer geistigen Verfassung.
In unzähligen Briefen und Traktaten
beschäftigte sie sich mit dem Verhält-
nis von Vernunft und Gefühl und ver-
suchte vergebens einen Konsens und
eine tragbare Übereinstimmung zu
finden. „Ich wollte sehr gerne, daß
die Fähigkeiten meiner Vernunft stark
genug wären, um einige Macht über
mein Herz auszuüben”, wünschte sie
sich, „aber die Stimmen dieser zwei
Mächte des menschlichen Lebens

Abb. 18: Siegmund Graf von Berchem (1792-
1869), der langjährige Freund Maria Leopol-
dines.
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ursache konnte nicht endgültig ge-
klärt werden, obgleich die Söhne eine
Obduktion der Leiche ihrer Mutter in
Auftrag gaben. Mit Sicherheit kann
man jedoch sagen, daß sie nicht von
der schweren, eisenbeschlagenen
Geldkassette erschlagen wurde, von
der der Volksmund meinte, sie habe
sie vor den revolutionären Unruhen in
der bayerischen Hauptstadt ins Aus-
land retten wollen (Abb. 19). Diese
Schatztruhe wird noch heute, an den
Vorfall erinnernd, von den Nachfah-
ren aufbewahrt.

Maria Leopoldine fand ihre letzte
Ruhestätte in der eigens, nach ihren
Wünschen erbauten Gruftkapelle auf
dem Sankt Antoniusberg nahe Step-
perg. An der Stelle ihres tödlichen

Unfalls bei Wasserburg ließen ihre
Söhne später eine neugotische Ge-
denksäule aus Granit errichten, wel-
che mit dem Allianzwappen von
Pfalz-Bayern/Österreich-Este und dem
Kurfürstenhut geschmückt ist und die
Inschrift trägt: „Maria Leopoldina,
verwittwete Churfürstin von Bayern,
gestorben den 23ten Juni 1848”. Die-
se Säule steht noch heute am Ort des
Unfallgeschehens und erinnert an die
tragische Begebenheit (Abb. 20).

So schloß sich der Lebenskreis die-
ser einzigartigen Frau. Ein ungewöhn-
liches Leben verdient einen unge-
wöhnlichen Tod. Ihr Abgang von der
Bühne des Lebens beschloß in quasi
perfekter Inszenierung ihren zeitlichen
Auftritt auf Erden. Er vollendete in

Abb. 19: Eisenbeschlagene Geldkassette, von der Maria Leopoldine angeblich bei ihrem Unfall
bei Wasserburg erschlagen wurde.

Abb. 20: Gedenksäule, errichtet von den beiden Söhnen der Kurfürstin Witwe, in der Nähe der
Unfallstelle.



Es geschah am 23. Juni 1848, ei-
nem Freitag: Die im 72. Lebensjahr
stehende Kurfürstin-Witwe Marie Leo-
poldine befand sich auf einer ihrer
vielen Reisen. Die Kutsche sollte sie
diesmal von München über Wasser-
burg, Stein an der Traun, Seeon1 zu
ihrem Gut Kaltenhausen bei Salzburg
bringen. In der Wasserburger Poststa-
tion beim Wein- und Gastgeber Franz
Pachmayr hatte man die Pferde ge-
wechselt und ein drittes Vorpferd an-
gespannt,2 denn nach der Innbrücke
mußte das Gefährt eine gefährliche,
steile Wegstrecke vorbei am Achazbad
und Achazkirchlein,3 bergauf zurük-
klegen (Abb. 1). Das Unglück wollte
es, daß auf dieser Straße zur selben
Zeit zwei Fuhrwerke talwärts unter-
wegs waren.

Das Unfallgeschehen

Die folgenden Ereignisse schildert
als Zeuge des tragischen Geschehens
der 19jährige Dettlknecht Stephan
Stüberl aus Roitham4 in seiner Verneh-
mung durch den Landrichter, Frei-
herrn von Harold, beim Königlichen
Landgericht Trostberg am 8. Juli
1848:

„Am Freitag, den 23ten. ver. Mo-
nats Nachmittags zwischen 1 und 
2 Uhr fuhr ich nach Wasserburg, und
zwar unmittelbar vor dem Fuhrknecht
Alois Westner. Als wir an den soge-
nannten Achaziberg kamen und ich
mich zufällig umschaute, bemerkte
ich, daß Westner die Wagensperre zu-
trieb, jedoch auf einmal der Wagen in
Schnellgang kam, weßhalb auch
Westner vorlief und die Pferde bei
dem Zaum ergriff; diese wurden je-
doch laufend, und da auch Westner
niederfiel,5 so liefen die Pferde im
schnellsten Laufe bergabwärts, so daß
ich nur zu thun hatte, um noch auf
die Seite zu kommen [...].”6

Soviel aus dem Vernehmungsproto-
koll! – Eingehend berichtete das „Wo-
chenblatt für das Landgericht Wasser-
burg”: 

„[...] Es war am 23ten Juni Nach-
mittags um Viertel über Ein Uhr, als
an einem mit 11 Schäffel Korn7 bela-
denen Fuhrwagen, der eben den be-
deutenden Stadtberg bei St. Achaz
abwärts fuhr, die zum Bremsen ange-
brachte Hemm-Kette brach, wodurch
derselbe von der Höhe des Berges
schon in unaufhaltbaren Lauf gerieth.
Der die Pferde leitende Junge hatte
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beispielhafter Weise ein Leben, das
immer für Überraschungen gut war
und das sich sensationell abhob von
den Vorgaben und Bedingungen sei-
ner Epoche. Jeder, der mit ihr zu tun
hatte, ihre Zeitgenossen wie auch die
Nachgeborenen fühlten sich berührt
und betroffen vom Charisma ihrer
schillernden Persönlichkeit. Sie fanden
zu Urteilen über sie, die so vielfältig
und so widersprüchlich waren wie sie
selbst, wie das Bild das sie hinterließ.
Mit der vielleicht ehrlichsten und ob-
jektivsten dieser Würdigungen möch-
te ich schließen. Sie stammt von Sig-

mund Graf von Berchem, ihrem lang-
jährigen Freund, der die große Liebe
ihres Lebens gewesen ist. Er notierte,
als er von ihrem Unfalltod erfuhr, auf
einem ihrer letzten Briefe die Worte:
„Ihrer Fehler ungeachtet, war sie
doch eine Frau, bei der ich einen
Geist und eine Eigenart vorgefunden,
die ich nie im Leben bei einer ande-
ren Frau angetroffen habe, und wäre
sie nicht Herrscherin durch ihre Heirat
und österreichische Prinzessin durch
ihre Geburt gewesen, so hätte sie
trotzdem immer einen besonderen
Platz für sich eingenommen.”

Anmerkungen

1 Kaiser Joseph II. nutzte den Regierungswechsel in
München Ende 1777, um territoriale Ansprüche des
Kaiserhauses auf Teile Niederbayerns und der Ober-
pfalz durch eine militärische Besetzung dieser Lände-
reien Anfang 1778 zu manifestieren. Die Zweibrük-
kener Wittelsbacher, als nächste Agnaten, verweiger-
ten der Gebietsabtretung ihre Zustimmung und rie-
fen die Unterstützung des Preußenkönigs Friedrichs
II. an, der ein Übergewicht der Habsburger im süd-
deutschen Raum verhindern wollte und eine militäri-
sche Klärung der Frage mit Österreich suchte.

2 Siehe hierzu Bayerisches Hauptstaatsarchiv Mün-
chen, MF 55911, Großprioratskommenden Ebers-
berg, Aham, Taufkirchen, Erding, Möschenfeld u.
Eichbichl. Auflösung und Inkammerierung. Verkauf
der Realitäten.

Sämtliche Zitate im Text sind dem unter „Literatur“
aufgeführten Buch entnommen, wo sie genau belegt
sind.
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hiedurch alle Gewalt über dieselben
verloren und es mußte für den Fall,
daß irgend ein Fuhrwerk entgegen
käme, ein Unglück geschehen, wenn
nicht früher noch ein Sturz seines Wa-
gens erfolgte.

Dieß geschah nicht, ungeachtet der
Wagen bald links bald rechts an den
Straßengraben gerieth; wohl aber
lenkte von unten her ein schöner
herrschaftlicher mit 3 Post-Pferden
bespannter Reisewagen um die Ecke
des Badgebäudes, ehe noch von sei-
nen beiden Postillonen das herabrol-
lende Gespann bemerkt werden
konnte.8 Als man es aber wahrnahm,
war es bereits zu spät, denn gerade
dahin, wohin die Postillone auswei-
chen wollten, wandten sich die unge-
zügelten von der Last des unge-
hemmten Wagens gepeitschten Ros-
se, mitten zwischen die Vorspann und
die beiden Wagenpferde, welche an
den Füßen natürlich bedeutend ver-
letzt wurden, hiedurch zurückbebten
und den mit durchgehender Achse
versehenen schweren Reisewagen in
eine solche Stellung brachten, daß er
augenblicklich auf die linke Seite stür-
zen mußte. Obwohl dieß ein kurzer
Moment war, so war die Catastrophe
doch mehrseitig bemerkt, und es eil-
ten schnell Maurer, welche bei der
Kirchhofmauer von St. Achaz beschäf-
tigt waren, Arbeiter aus den nahen
Hopfengärten, dann Leute von dem
gleich oberhalb der Unglücksstätte
gelegenen Keller herbei, um Hilfe zu
leisten und schnell war aus dem um-
gestürzten Wagen eine bejahrte, aber
stattliche Frau mit aller Vorsicht her-
vorgebracht, welche wohl noch Zei-

chen des Lebens durch Blicke und be-
klemmtes Athemholen aber keinen
Laut kundgab; erst der Schmerzensruf
einer sie begleitenden, minder ver-
letzten Dame: Ach königliche Hoheit!
Klärte die Helfenden auf, welche in-
deß in die Stube des Bad- und Ar-
menhauses gebracht worden, und bei
der Ankunft eines schnell erschiene-
nen Chirurgen und des k. Gerichtsarz-
tes schon verschieden zu seyn schien,
nachdem sie ungefähr 8 bis 10 Minu-
ten unter Anwendung einfacher
Mittel jenes schreckliche Ereigniß
überlebt hatte [...].”9

Die Namen der Helfer bei der Ber-
gung des verunglückten Wagens und
seiner Insassen überliefert ein „Ver-
zeichniß derjenigen, welche bei Auf-
hebung des Wagens thätig waren”10:
Karl Traunfeller Steinmetzgeselle
Mathias 
Thomahueber Maurergeselle
Josef Ganterer dto.
Georg Götz dto.
Jakob Riel Mühlknecht
Karl 
Geis(en)berger dto.
Johann 
Mittermaier Taglöhner
Josef Niedl Meßner St. Achaz
Eine Dienstmagd von der Steinmühle.

„Im Badehaus leisteten Hilf”:
Walburga Martin Bademeisterin
Katharina Niedl Meßner in St. Achaz
Magdalena Pölzl Hausmagd 

in St. Achaz
Anna Rößl dto.
Die Kellnerin vom Schmidramselbräu
Die Kindsmagd dto.
Die Magd vom Wildgruber Wagner
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Abb. 1: Der alte Fahrweg am Achazberg bei Wasserburg.



Trauermarsch spielend, mit einer Ab-
theilung des Landwehr-Bataillons und
der Fahne, sodann die Chormusik, die
gesammte Geistlichkeit, der Sarg, von
6 Männern getragen, die Klagefrauen,
die Honoratioren der k. und städti-
schen Behörden, das Garnisons-Deta-
chement, die andere Abtheilung des
Landwehr-Bataillons, woran sich eine
bedeutende Volksmenge reihte. Nach-
dem sich der Zug ruhig über die Brük-
ke bewegt hatte und es bereits zu
dunkeln anfing, wurde er in der Brük-
kengasse von den zu beiden Seiten
aufgestellten Flambeauxträgern19

empfangen, und so gelangte man

nun zum Rathhause, dessen herrlicher
Saal passend schwarz dekorirt und mit
einem würdigen Paradebette einge-
richtet worden war. Um dasselbe
brannten wohl gegen 70 Kerzen und
eine Ehrenwache der hiesigen Land-
wehr mit einem Offizier versah den
Dienst vor der fürstl. Leiche, welche
bei dem sinnigen Arrangement des
Ganzen, umgeben von zahllosen Blu-
menstöcken, in der ehrwürdigen zu
einem Tempel umgewandelten Halle
auf die sich stets einfindenden Besu-
cher von der Stadt wie vom Lande ei-
nen tiefen ergreifenden Eindruck
machte.” (Abb. 2)20
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„Ärzte und Priester holten”:
Die Magd des Meßner in Achaz
Der Thomahueber Maurer
Johann Egger Bäckerjung

Der zufällig in Wasserburg weilende
Landarzt Herle von Schnaitsee soll bei
der in die „Pfründnerstube” des Le-
prosenhauses verbrachten Kurfürstin
den Tod festgestellt haben.11 Der Na-
me dieses Arztes kommt allerdings in
den Aufstellungen „Ueber Hinauszah-
lung der „Sterbkosten” nicht vor.12

Unverzüglich erschienen die landge-
richtliche Commission und die Wache
der Bürgerwehr an der Unglücksstät-
te. Am Unfallwagen wurde „das Ge-
richtssiegel allein angelegt, weil der-
selbe sogleich in ein versperrbares
Gewölb gebracht und durch einen
Landwehrposten bis zu seinem Ab-
gange dahier bewacht” werden muß-
te. „Die Effekten13 wurden in dem
Landgerichtskasten verwahrt.”14

Die verletzte Reisebegleiterin Lefe-
bre15 behandelte man in einem Bade-
zimmer.16 Für „Wunt und Pflege der
Frau Lefebre” bekommen später dann
bei der „Hinauszahlung der Sterb-
kosten” Walburga Martin und Mag-
dalena Pölzl 12 Gulden.17

Der Chronist fährt in seinem um-
fänglichen Bericht im Wasserburger
Wochenblatt vom 2. Juli 1848 fort:

„Indeß hatte sich die Kunde von
dem höchst jammervollen Unglücke,
das I. k. Hoh. die Frau Churfürstin
(denn dieß war die hohe Reisende)
betroffen, wie ein Lauffeuer durch die
in größte Theilnahme versetzte Stadt
verbreitet. Es wurden Estaffeten abge-
schickt und in der Stadt die gehöri-

gen Vorkehrungen zum würdigen
Empfange der fürstl. Leiche gemacht.
Dieser war aber auch vollkommen be-
friedigend von dem Standpunkte aus
betrachtet, daß es sich um die letzte
Ehrenbezeugung für eine ehemalige
Landesmutter Bayerns handle, deren
entschiedenes Handeln im rechten
Augenblick nicht bloß für die Stadt,
sondern für ganz Bayern von un-
berechenbaren Folgen war.”18

Die Trauerfeierlichkeiten 
in Wasserburg

Nur wenige, doch um so hektisch-
aufregendere Stunden verblieben für
die Vorbereitungen zur Überführung
der verstorbenen letzten bayerischen
Kurfürstin vom Unglücksort am Fuße
des Wasserburger Achazberges in den
– zwischenzeitlich dem Traueranlaß
entsprechend umgestalteten – gro-
ßen Rathaussaal. Der „Wasserburger
Anzeiger” schildert dieses ernste Er-
eignis: 

„Als nun an jenem Unglückstage
Abends um 8 Uhr das majestätische
Geläute von allen Thürmen der Stadt
ertönte, um die Entschlafene aus jener
Stätte der Armut [gemeint ist das Le-
prosen- beziehungsweise Armenhaus]
in eine Ihrer Würde mehr entspre-
chende Halle zu begleiten, war wohl
die ganze Bevölkerung auf den Bei-
nen, um dem Trauerzuge beizuwoh-
nen, der sich in folgender Weise in
ernster Haltung von St. Achaz nach
der Stadt bewegte: Den Zug eröffnete
die ganze Schuljugend, festlich geklei-
det, hierauf die Landwehrmusik, einen

Abb. 2: Der im Wasserburger Rathaussaal aufgebarte Leichnam Marie Leopoldines in einer
aquarellierten Zeichnung.
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Noch am Abend traf der jüngere
Sohn der Verstorbenen, Maximilian
Graf von Arco-Zinneberg in Wasser-
burg ein; am nächsten Tag, dem 24.,
auch Louis Graf von Arco-Stepperg.
Über die „ehrenvolle und sinnige Auf-
merksamkeit innigst gerührt, überga-
ben sie dem Herrn Bürgermeister in
Anerkenung dessen die Summe von
500 fl. zu mildthätigen Zwecken für
die Stadt.”21

Über die folgenden Ereignisse be-
richtet der Wasserburger Anzeiger
weiter:

„Am 25. Morgens wurde dann
durch einen Hrn. Professor an der
Münchner-Universität, durch den k.
Gerichtsarzt, mit mehreren beigezo-
genen Aerzten und Chirurgen die
Section und Einbalsamierung vorge-
nommen, wobei sich zwei Rippen ge-
sprengt zeigten, während die edlen
Lebensorgane eine seltene Gesund-
heit beurkundeten, und Abends 5 Uhr
ging die Aussegnung der Leiche vor
sich, welche nach einem früher schon
deponirten Willen der Entschlafenen
nach Stepperg bei Neuburg an der
Donau in einem von München ange-
kommenen Leichenwagen geführt
wurde. Diese letzte Ehrenbezeugung
von hiesiger Stadt hatte wieder eine
ausserordentliche Menschenmenge
versammelt und es ertönte, sobald
die Geistlichkeit und die sämmtlichen
Leidtragenden vor dem Sarge ange-
kommen waren, in dem akustischen
Saale ein feierliches Libera, worauf der
Zug sich vom Rathhause in derselben
Ordnung, wie beim ersten Empfange,
durch die Schmidzeile über die Burg
auf die Münchenerstraße bewegte,

wo der Leichenwagen in Bereitschaft
stand. Es war ein erhebender Trauer-
zug, und namentlich die Anwesenheit
der beiden Herren Söhne, welche zu
Fuß dem Sarge folgten, machte einen
tiefen bei all dem Schmerze sehr lin-
dernden Eindruck. Nachdem der Wa-
gen seine Reise angetreten hatte, gab
die gesamte Landwehr 3 Salven und
der ganze Zug mit Ausnahme der bei-
den Herren Grafen, welche der Leiche
folgten, kehrte zur Stadt zurück.”22

Dort fand am darauffolgenden Tag
um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche
Sankt Jakob noch ein feierliches See-
lenamt mit Vigil und Libera statt.

Nachklang

Zum ersten Jahrestag des Unfall-
todes der Kurfürstin Marie Leopoldine
reisten ihr zweiter Gemahl, Ludwig
Graf von Arco-Zinneberg, und die
beiden Söhne Louis und Maximilian
nach Wasserburg zur „Gedächtnisfeier
des Todes-Tages der hohen Verbliche-
nen durch einen Trauergottesdienst in
der hiesigen St. Jakobs-Stadtpfarr-Kir-
che. Es kam dabei ein selbst in Mün-
chen noch nicht gehörtes Requiem
des verstorbenen Kapellmeisters Eybl
an dem Stephansdome in Wien zur
Aufführung nebst einem Libera, com-
ponirt von unserm talentvollen Chor-
regenten Zaininger. Die meisterhafte
und gerundete Durchführung beider
ausgezeichneter Musikstücke von Sei-
ten aller Mitwirkenden erregte die ge-
rechte und verdiente Anerkennung
von Kennern sowohl als Nichtken-
nern. Dieser erhabenen Trauerfeier-

Abb. 3: Skizze des Gedenksteines am Wasserburger Achazberg in Lithographiedruck.
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lichkeit wohnte eine große Anzahl der
hiesigen Einwohnerschaft aus allen
Ständen bei.”23

Diese Zeitungsnotiz über „Oert-
liches” geht dann unmittelbar über
zu einer örtlichen Landwehrveranstal-
tung, die auch in der Folgenummer
noch ausführlich gewürdigt wird. Un-
erwähnt bleibt dagegen die am sel-
ben Tag in Anwesenheit der Grafen
aufgestellte Gedenksäule zur Erinne-
rung an den tödlichen Unfall der Kur-
fürstin. Antimonarchistischen Strö-
mungen im Gefolge der Märzrevolu-
tion von 1848 und im Zusammen-
hang mit der Gründung einer Natio-
nalversammlung in Frankfurt am
Main mögen hier eine Rolle spielen.
Schon bei der Verbreitung der Un-
glücksnachricht waren aus manchen
überregionalen Zeitungen solche Ten-
denzen herauszulesen.

Ein Notizeintrag des Bürgermeisters
Schweighart aus dem Jahr 1849 be-
zieht sich auf das Denkmal: „23. Junj
ließen die 3 hergekommenen Grafen
Arco den Denkstein für ihre † Mutter
Kurfürstin bei S. Achatz setzen und ei-
nen Gottesdienst halten. / Vater und
2 Söhne./.”24

Die Gedenksäule gotischen Stils
wurde nicht an der Unglücksstelle,
sondern aus praktischen Gründen et-
wa 60 bis 65 Meter oberhalb an der
alten Straße (am Gasteig) auf der
rechten Seite errichtet; „mit zierlichen
Krabben und Kranzblumen aus soge-
nanntem Neubeuerer Granitmarmor,

versehen mit den Hauswappen von
Este und von Churbayern, überragt
aus weißem Marmor. Die Aufschrift ist
sehr einfach: Maria Leopoldine, ver-
witt.: Churfürstin von Bayern gestor-
ben 23. Juni 1848.”25 Man darf an-
nehmen, daß dieses Denkmal der
Wasserburger Steinmetzmeister Si-
mon Geigenberger fertigte; ein Nach-
weis darüber ist allerdings bisher
nicht möglich (Abb. 3).

Es bleibt anzufügen: Die Leiche der
Kurfürstin Marie Leopoldine wurde
nach der Überführung zunächst in
der Kapelle von Schloß Stepperg auf-
gebahrt und dann in der Gruft der
dortigen Pfarrkirche vorläufig beige-
setzt. Nach Fertigstellung der Gruft-
kapelle auf dem Antoniberg sieben
Jahre später fand Marie Leopoldine
am 28. März 1855 dort ihre letzte Ru-
hestätte (Abb. 4). Gleichzeitig wurde
die Leiche des zwischenzeitlich ver-
storbenen und vorläufig in der
Münchner Arco-Gruft beigesetzten
zweiten Gemahls, des Grafen Ludwig
Arco-Zinneberg, in diese neue Grab-
kapelle überführt (Abb. 5 u. 6).26

Abb. 4: Die neugotische Gruftkapelle auf dem
St. Antoniusberg bei Stepperg.
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Dokument I27

Wasserburg, den 11. Julj 1848

Hochwohlgeborner Hochgeehrter
Herr Graf.

Endlich ist es mir geglückt die
Scheine über die auf das Ableben der
Höchstseligen Frau Churfürstin kgl.
Hoheit dahier erlaufener Kosten zu-
sammenzubringen, und sie Euer
Hochwohlg. im Unterbunde zur wei-
teren Verfügung vorlegen zu können.

Meines Wissens ist kein Schein mehr
abhängig. Ich sammelte die Scheine
in 3 Faßzikeln und sie entziffern zu-
sammen den Betrag von 730 fl 22 xr.

Zugleich erlaube ich mir ein Ver-
zeichniß derjenigen Personen vorzule-
gen, welche theils bei Aufhebung des
Wagens, theils bei Bedienung der
Höchstverlebten am Unglücksorte
theils um Ärzte und Priester zu holen
thätig waren, und welche sich zu ei-
nem kleinen Geschenk sogenannter
Trinkgelder eignen dürften.

Eine Gedenksäule ganz einfach mit
einem eisernen Kreutze wie Euer
Hochwohlgeboren wünschten ledig-
lich um ferner Zeit den Unglücksplatz
wieder auffinden zu können, habe ich
anfertigen und aufstellen lassen.

Zu allen Diensten bereit bestätigt
mit der ausgezeichneten Hochach-
tung

Ihr ganz ergebener
Laar, k. Landrichter

1. Faßzikel: Leichenkosten
Geistlichkeit 55 fl 48 xr
Chorregent 119 fl  -
Meßner 38 fl 42 xr
Kirchenverwaltung 33 fl 30 xr
Seelnonnen 21 fl 12 xr
Todtengräber 14 fl 12 xr
Leichenträger 38 fl 24 xr
Lebzelter 119 fl 34 xr
Seifensieder - fl 31 xr
Verwalter Frigl für Geläut 2 fl  -
Die Badverwaltung 20 fl  -
Kistler Werthmann 33 fl 30 xr
Maler Lueginger 10 fl 48 xr
Sattler Rottmaier 4 fl  -
Flambaträger 14 fl  -
Todtensarg/Werthmann/ 7 fl  -
Gedächtnißtafel 7 fl 30 xr

539 fl 41 xr

2. Faßzikel: ärztliche Besorgungen
Dr. Kosak 46 fl 18 xr
Dr. Herold 21 fl 42 xr
Chirurg Holzner 5 fl 12 xr
Apotheke 8 fl 16 xr
Zinngießer 12 fl 12 xr
Walburga Martin und 
Magdal. Pölzl
Warten der Kammerfrau 12 fl  - xr

105 fl 40 xr

3. Faßzikel: Reisekosten
Posthalter 69 fl 27 xr
Postpferde 2 fl 34 xr
Fuhrlohn nach München
für die Kammerfrau 13 fl  - xr

85 fl 1 xr

Faßz. I 539 fl 41 xr
Faßz. II 105 fl 40 xr
Faßz. III 85 fl 1 xr

730 fl 22 xr
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Abb. 5: Die Grablege Marie Leopoldines in der Stepperger Gruftkapelle.

Abb. 6: Die Grablege Ludwig Graf von Arcos in der Stepperger Gruftkapelle.



8. Der Spitalverwalter 
Georg Frigl erhielt 2 fl 

9. Der Kistlermeister Ludwig 
Werthmann erhält
a) für den 

Katafalk 33 fl 30 xr
b) für die Todten-

truhe     7 fl 
c) für die Gedenk-

säule        7 fl 30 xr 
Sa. 48 fl

10. Der Maler Johann Baptist 
Lueginger erhielt 10 fl 48 xr

11. Der Sattler Rottmaier 
erhielt 4 fl 

12. Die Flambaträger
Josef Pellkofer Joh. Reheis 
Albert Hopfner 
Alois Surauer Xaver Brand 
Johann Brand
Josef Holzner Sebastian 
Egger Johann Steiner
Anton Brand 
Anton Kopfsgutter 
Sebastian Hartl
Franz Bauer Anton Fischnaller 
erhielten mitsammen 14 fl

12. Der k. Post Expeditor Max Kratzer
erhält
a) für Zehrung 69 fl 27 xr
b) Extra Postpferde 2 fl 34 xr
c) für Sonderfahrt nach 
München    13 fl 85 fl 1 xr

13. Die Leprosenhaus und 
Bruderhausverwaltung 
dahier erhalten 
(gez. Graf) 20 fl

14. H. Dr. Herold prakt. Arzt 
von hier erhielt 21 fl 42 xr

15. Der Chirurg Xaver Holzner 
erhielt 5 fl 12 xr 

16. Der Adam Seif Werkführer 

der Zinngießerswittwe 
Seif erhielt 12 fl 12 xr

17. Der Walburga Martin 
und Magdalena Pölzl 
„für Wunt und Pflege 
der Frau Lefebre” 12 fl

18. Dem Chorregenten 
Zaininger bez. man 119 fl[sic!]31

19. Dem Apotheker 
Palmano 8 fl 16 xr

20. An Trinkgelder bezahlte man aus
1. Karl Traunfelder 1 fl
2. Mathias Thoma-

hueber 1 fl
3. Josef Ganterer 1 fl
4. Georg Götz 1 fl
5. Josef Riedl 1 fl
6. Karl Geisberger 1 fl
7. Johann Mittermayr 

„fälschlich genannt 
hier Paul Hueber” 1 fl

8. Josef Niedl Meßner 
von St. Achaz 1 fl

9. der Katharina 
Hemertzer Magd von 
der Steinmühle 1 fl

10. der Magdalena Pölzl Magd 
in Bad zu Achaz 1 fl

11. Anna Rößl Magd 
in Achaz 1 fl

12. Der Magdalena Berg-
mayr Kelnerin beym 
Schmidramsl 1 fl

13. Der Katharina Matzin-
ger Magd beym 
Schmidramsl 1 fl

14. Der Christina Grill 
Magd beym Wild-
gruber Wagner 1 fl

15. Der Kreszenz Hueber 
Magd des Meßners 
in Achaz 1 fl
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Dokument II28

München den 17. July 1848

Euer Wohlgeboren!

Vor allem meinen Dank für Ihre fort-
gesetzte gefällige Bemühung in der
für uns so traurigen Angelegenheit. –
Ich erlaube mir demnach Sie auch fer-
ner mit der Berichtigung noch zu be-
lästigen. 

Gemäß Ihrer mir gefälligst beigeleg-
ten Zusammenstellung beläuft sich
die Summe auf 730 fl 22 xr; weiters
einer zu Trinkgeld sich qualifizieren-
den Liste, welche ich oberflächlich
mit 1 fl pro Kopf taxiert habe, mit be-
sonderer Berücksichtigung der Bad-
meisterin allenfalls auch der Meß-
nerin, welches ich ganz übrigens Ih-
rem Ermessen anheimstelle, und für
diese 19 Personen die Summe von 
22 fl 38 xr zur Vertheilung hiemit bei-
legen im Ganzen also 753 fl .

Meine Entschuldigung wiederho-
lend Sie in dieser Sache neuerdings
bemühen zu müssen behalte ich und
mein Bruder uns bevor, unseren Dank
Ihnen noch insbesonders auszudrük-
ken.

Ich verharre mit aller Hochachtung

Ihr ergebenster
gez. Louis Graf v. Arco

Dokument III29

Protokoll
Ueber Hinauszahlung von Sterbkosten
Ihrer Königl. Hoheit Marie Leopoldine
Churfürstin von Pfalzbayern den 
19. July 1848.

Praes. k. Landrichter Laar 
Rechtspraktik. Kern

Nachdem Gr. Louis von Arko ge-
stern das Geld zur Bezahlung der Ko-
sten bezüglich des dahier erfolgten
Ablebens Ihrer Kgl. Hoheit der Frau
Churfürstin Marie Leopoldine aus
Bayern gesendet hat, so schritt man
heute in nachstehender Art zur Ver-
theilung:

1. Der H. Stadtpfarrer 
Paul König dahier 
erhält 55 fl 48 xr

2. Der Pfarrmeßner Anton 
Heilingbrunner erhielt 38 fl 42 xr

3. Die Seelnonne30 Christina 
Drei und Anna Geigen-
berger erhielten 21 fl 12 xr

4. Die Todtenträger Johann Brucker
Baptist Brucker
Sebastian Bodenthaller
Andrä Weber
Georg Rannetsberger
Georg (od. Johann) Huber 
erhielten 38 fl 24 xr

5. Kirchenverwalter 
Zumhammer erhielt 33 fl 30 xr

6. Die Todtengraberswittwe 
Barbara Geigenberger 
erhielt 14 fl 12 xr

7. Der hiesige Lebzelter 
Franz Xaver Surauer 
erhielt 119 fl 34 xr



zu den Reisekoffern, die Ringe, welche die Höchst-
verlebte an den Fingern hatte.” 
Drei Tage nach dem Unglück überführte man den
Wagen der Kurfürstin durch den landgerichtlichen
Commissionär Assessor Schmid an das kgl. Staats-
ministerium des Kgl. Hauses und des Aueßeren. Im
Begleitbrief schrieb der kgl. Landrichter:
„Die Effekten der Höchst-Verlebten wurden nicht
durchstöbert, sondern lediglich nur an denjenigen
Gegenständen, welche von dem begleitenden La-
quai als werthvoll bezeichnet wurden das Gerichts-
siegel und anfänglich das Siegel des Laquai ange-
legt, welch Letzteres später durch das Siegel des
Sohnes der Höchstverlebten, Grafen von Arko, er-
setzt wurde. [...] Die geforderten Schlüßel wurden
dem Grafen Alois von Arko-Steppberg unter Ver-
schluß übergeben.”
„Die auf den Transport des Wagens nach München
erlaufenden Kosten:
1. Chosten des k. Landgerichts-Assesor Schmid als
begleitender Comißär 20 fl - xr
2. Für den zur Wache kommandierten Gerichtsdien-
ergehilfen Huber 4 fl - xr
3. Dem hiesigen Posthalter 
Kratzer Fuhrlohn 28 fl - xr = 52 fl - xr”
Siehe hierzu StAM, AR Fasz. 1144 Nr. 9, Akt 3199
4023 d. Kgl. Landgerichts Wasserburg.

14 Siehe ebenda.
15 Das Hof- und Staats-Handbuch des Königreichs

Bayern 1847 erwähnt „Dlle A. le Feubre” als Kam-
merdienerin.

16 Zur 50-Jahr-Erinnerung an diesen Unfall schreibt der
Verfasser Schnepf: „[...] in das Meßnerhaus zu St.
Achaz – und nicht in das Leprosenhaus selbst [...].”
Siehe Anm. 8.

17 Siehe StAM, Ar Fasz. 1144 Nr. 9, „Protokoll Ueber
Hinauszahlung von Sterbekosten”. In der Dokumen-
tation als Dokument III abgedruckt.

18 Wie Anm. 9.
19 Flambeaux = Fackeln.
20 Wie Anm. 8.
21 S.a. „Raths-Protokoll d. kgl. Stadt Wasserburg”, Sit-

zung des Stadtmagistrats v. 13.07.1848, Punkt
1068.

22 Wie Anm. 8.
23 Wochenblatt für das Landgericht Wasserburg, 26,

Sonntag, 01.07.1849.
24 Wie Anm. 1.
25 Chronik Kirmayer, in: Wasserburger Heimatkalender

1931, S. 30.
26 Böheimb, K. in Collectaneen-Blatt für die Geschich-

te Bayerns, insbesondere für die Geschichte der
Stadt Neuburg a. d. Donau und der ehemaligen
Grafschaft Graisbach, Neuburg 1857, S. 107f.
Der Verfasser erwähnt (1857!) einen den „gähen
Zasterberg” herabfahrenden Salz-Fuhrwagen!

27 StAM, AR Fasz. 1144 Nr. 9.
28 Ebenda.

29 Ebenda.
30 Seelnonne = Leichenfrau.
31 Vielleicht ist auch hier zutreffend wenn Fritz Mark-

miller in seinem Beitrag über Benedikt Zaininger in
der HaI 7 Max Grau zitiert, daß Zaininger „bei Tau-
fen, Hochzeiten und Beerdigungen besserer Bürger
das Dreifache der ihm zustehenden Stolgebühren
verlangte [...]”?

32 Vermutlich Schreibfehler: Statt 9 ist 1 fl zu lesen.
Dann ergeben sich bei Nr. 20, Trinkgelder 1-19, je-
ne 22 fl 38 xr, die Graf Louis mit Schreiben vom
17.07.1848 noch zusätzlich überbringen ließ, „im
Ganzen also 753fl”.

Bildnachweis

Foto Hochwind, Wasserburg: Abb. 2, 3.

Hans Huber, Taglaching: Abb. 1, 4, 5, 6.

Städtisches Museum Wasserburg: Abb. 2, 3.
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16. Der Katharina Thoma-
hueber Meßnerin 1 fl

17. Dem Bäckerjungen 
Johann resp. 
Sebastian Egger 9 fl32

18. Der Walburga 
Martin 2 fl 49 xr

19. Dem Josef Niedl 
Meßner in Achaz für 
seine Frau Katharina 
Niedl 2 fl 49 xr

20. Dem k. Gerichtsarzt 
Dr. Kosack bezahlte 
man 46 fl 18 xr

21. Dem Seifensieder 
Vinzenz Westner 
bezahlte man - fl 31 xr

Somit geschlossen und gefertigt
k. Landgericht Wasserburg

Laar, Landrichter
gez. v. Kern

in fidem copiae Landgericht Wasser-
burg

Anmerkungen

* Der Beitrag von Siegfried Rieger erschien erstmals
in: Heimat am Inn (HaI) 16/17 (1997), S. 143-158,
und wird an dieser Stelle mit der freundlichen Ge-
nehmigung des Autors nochmals unverändert abge-
druckt.

1 Siehe „Begebenheiten von Wasserburg nach
Schweighart Notizbuch. Copiert Februar 1872. Max
Treleano Maler”.

2 Siehe L.B.g.R. (Ludwig Bayer geistlicher Rat): Ein
vereinsamtes Denkmal, in: Wasserburger Heimat-Ka-
lender 1931, S. 30.

3 Die heutige Salzburger Straße wurde 1905/06 ge-
baut. Siehe Steffan, Ferdinand: Geschichte die im
Boden steckt, in: HaI 14/15, S. 34.

4 Wohl Roitham in der damaligen Gemeinde Stein an
der Traun. Der Zeuge Stüberl (auch Stibl) „Liquidirt
für Zeitversäumniß und Ganggebühren auf 4 geo-
metr. Stunden 1 fl 30 xr.” Siehe Anm. 6.

5 Westner behielt zeitlebens einen „lahmen Fuß”.
„Westner, ein Geigerbauerssohn von Schleefeld, da-
mals ca. 19 Jahre alt, fuhr, von Reichenhall kom-
mend, über Wasserburg nach Pfaffenhofen, Ingol-
stadt, mit einer Ladung Salz.” Aus einem Bericht im
Wasserburger Anzeiger, 55, 16.05.1903: „Den 13.
ds. Nachts starb in Freimehring der 74 Jahre alte
Alois Westner, Gütler von dort.” 

6 Staatsarchiv München (StAM), AR Fasz. 1144 Nr. 9,
Vernehmungsprotokoll des Kgl. Landgerichts Trost-
berg.

7 Was die Fuhrwerkladung anbetrifft, steht das im
Widerspruch zu den Angaben 45 Jahre später (Anm.
5), wonach es sich um einen Salztransport gehan-
delt habe. In der 9 Tage nach dem Unglück abge-
druckten Schilderung ist jedoch von einer Korn-Lie-
ferung die Rede!

8 Der zur 50. Jahreserinnerung im Wasserburger An-
zeiger, 92, 14.08.1898, abgedruckte Bericht er-
wähnt: „[...] Rechts aber, wo noch heute der eiser-
ne Brunnengrand steht, mit Laufwasser, zur Erquik-
kung der heraufkommenden Zugpferde, stund
schon damals ein zu gleichem Zwecke dienender
hölzerner Brunnentrog. Unwillkürlich trieben die
den erquickenden Born witternden Pferde mehr
nach rechts, wobei der Wagen mit der linken Seite
in eine nach rechts drehende Richtung gerieth [...].“
Und später heißt es weiter: „[...] fuhr den Berg her-
ab und etwa an der Stelle des Lueginger Kellers ein
bäuerlicher, schwer mit Brennholz beladener Wagen
[...].”

9 Wochenblatt für das Landgericht Wasserburg, 27,
Sonntag, 02.07.1848.

10 Auszug aus Dokument I der Dokumentation.
11 Siehe Anm. 2.
12 Siehe Dokument I bzw. III der Dokumentation.
13 Bei den „Effekten” handelte es sich um Folgendes:

„[...] einen kleinen ledernen Koffer, das Sitzkäst-
chen, die Geldreisetasche, ein Etui mit Papieren, ei-
ne Brieftasche, einen seidenen Beutel, die Schlüßel



Zur Entstehungsgeschichte

Im Jahre 1908 trat der Bayerische
Verein für Volkskunst und Volkskunde1

an sämtliche Bezirksämter in Bayern
mit der Bitte heran, Mitarbeiter für ei-
ne groß angelegte Umfrage zu ge-
winnen, die „eine Sammlung volks-
tümlicher Überlieferungen und Ge-
bräuche” zum Ziel hatte. Als Ge-
währsleute kamen dabei nach Ansicht
des Vereins neben den Bezirksamt-
männern selbst primär Bürgermeister,
Lehrer und Geistliche in Frage. Die
der Umfrageaktion zugrunde liegende
Intention war es, möglichst viele der
im Volk noch vorhandenen Sitten und
Bräuche zusammenzutragen, um sie
auf diesem Wege der Nachwelt be-
wahren zu können. Die Ergebnisse
der Sammlung sollten insofern auch
insbesondere im volkskundlichen
Unterricht den Schulkindern ver-
mittelt werden, um in diesen so „den
Sinn für die Heimat und ihre nächste
Umgebung” zu wecken und dauer-
haft „das rechte Verständnis und die
rechte Liebe zur Heimat” wach zu
halten. Ein optimales Erhebungsresul-
tat suchte man dadurch zu erreichen,
daß man einen speziell zu diesem
Zweck konzipierten Fragebogen ver-

schickte und diesen zudem im No-
vemberheft der Vereinszeitschrift
„Volkskunst und Volkskunde” ab-
druckte. Das etwa 400 Fragen umfas-
sende Fragewerk war von Professor
Friedrich von der Leyen (1873-1966),
einem Mitarbeiter des Vereins, ent-
wickelt worden und sollte bei Bedarf
durch lokale Eigentümlichkeiten er-
gänzt werden.2 Konkret sah der Fra-
gebogen folgendermaßen aus:

„Fragebogen des Bayerischen Vereins
für Volkskunst und Volkskunde 

in München e.V.

I. Sitte und Brauch.

1. Im Alltagsleben: Zeit der Mahlzeiten,
Bräuche beim Kochen, Anrichten, Essen,
Zutrinken, Beschäftigung an den Aben-
den, besonders Winterabenden (Spinn-
stuben, Lichtstube), Zeit des Zubettge-
hens, Aufstehens.

2. An Fest- und Feiertagen: Advent (An-
dreas, Nikolaus, Lucientag, Thomas),
Zwölfnächte, Weihnachten, Stephan,
Silvester, Neujahr, Epiphanien. Finden
am Dreikönigstag Umzüge statt? – Ist
der Glaube an Frau Perchte noch leben-
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Abb. 1: Die Gemeinde Baiern in alten Ansichten (um 1905).

Der Ebersberger Raum in einer volks-
kundlichen Umfrage aus dem Jahre 1908 – 

Die Gemeinde Baiern

Berthold Schäfer



6. Rechts- und Verwaltungsbräuche:
Volkstümliche Rechtsanschauungen, Ge-
wohnheiten, Formeln beim Kauf und
Verkauf, Dingen und Verdingen, wann
wechselt das Gesinde? Ausdingrecht der
Alten. Wer erbt den Hof? Haben alle
Geschwister Anrecht auf Verbleiben im
Hause? Grenzen, Untergang (Grenzstei-
ne, Grenzsteinverrücken). Bräuche beim
Ruggericht (Scheltgericht), (alte Ding-
stätten? Gerichtsstätten? deren Na-
men?) Welche Bäume, Steine dort? (be-
sondere Bräuche bei Gemeindewahlen?)
Rechte der Dorfhirten, Schäfer, Flur-
wächter? Gehen gewisse Lasten (Froh-
nen) Rechte Reih’ um? Flurzwang und
Zelgeinteilung. Womit Flurgrenzen be-
zeichnet? Wohin hauptsächlich geht der
Marktverkehr?

II. Nahrung und Kleidung, Wohnung
und Geräte.

1. Nahrung: Hauptnahrung. Eigentüm-
liche Speisen und Getränke. Speisen
und Getränke bei bestimmten Geschäf-
ten, an bestimmten Wochentagen, zu
bestimmten Zeiten und Festen, bei be-
stimmten Gelegenheiten.

2. Kleidung: Für Alltag, Festtage, Trauer,
Halbtrauer, Kinder, Ledige, Verheiratete,
Verwitwete, Kranz und Zitronenstrauß
(Myrthenzweige in Zitronen), Trachten,
Schmuck.

3. Wohnung und Geräte: Pferdekopf an
gekreuzten Giebelsparren? Hausmar-
ken, Haussprüche, merkwürdige Haus-
und Landwirtschaftsgeräte, Besonder-
heiten an Betten, Tischen, Bänken, Wie-

gen, Schränken, Truhen, Öfen, Leuch-
tern, Kochgeschirren, Back- und Butter-
formen, Löffeln, Gabeln, Tellern, Glä-
sern. Gesponnen mit Spindel, Spinnrad,
Doppelspinnrad? Gezäum der Zuchttie-
re, Kummetschmuck der Rosse, Reste
der Dorfbefestigung, Jagdhecken und
befestigte Friedhöfe? Besonderer Platz
für Belustigung, Spiele, etwa unter der
Linde?

III. Glaube und Sage.

1. Gespenster und umgehende Tote, ge-
spenstische Tiere (Pferde, Hunde, Böcke,
Drachen usw.), Irrlichter, Spuk, Wildes
Heer, Wilder Jäger (Meute?).

2. Teufel, Riesen, Zwerge, Haus- und
Naturgeister, die Druden, die Mahren,
die Alpgeister (männliche, weibliche,
Wald-, Wasser-, Korngeister, der Pilwis
(oder Pilmes) und der Pilmesschnitt
(Durchschnitt), Haus-, Stall-, Speicher-
und Scheuerngeister, Hausschlangen,
Hauskröten.

3. Zauber, Weissagung, geeignete Zei-
ten, Mittel, Träume, Zauberer, Hexen,
Wechselbälge, Segenswünsche, Amulette.

4. Sagen über Pflanzen und Tiere,
Himmelserscheinungen, (Wind, Gewit-
ter, Wolken, Regenbogen, Schnee). Ge-
stirne (besonders Mondeinfluß), Wasser
und Feuer. Welche begegnenden Tiere
und Menschen bringen Glück, welche
Unglück?

5. Sagen über Entstehung, Untergang
von Ortschaften, Höfen, Burgen, Klöstern,
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dig? Wo kennt man Perchtentänze?
Lichtmeß, Fastnacht, Aschermittwoch,
Lätare, Karwoche, Ostern (Osterfeuer,
Osterwasser, Ostereier), 1. Mai, Him-
melfahrt, Pfingsten (finden Pfingstum-
züge statt? Wo lebt noch der Umzug
des Wasservogels oder Pfingstvogels?),
Fronleichnam, Johannistag (Sonnwend-
feuer), Kirchweih, Allerseelen, Martini,
Glücks- oder Unglückstage, örtliche
Festlichkeiten, Volks- und Kinderbelusti-
gungen, Feierabend und Sonntagsver-
gnügungen.

3. Im menschlichen Lebenslauf: Geburt
(dazu: Versehen und Vorrechte der
Schwangeren. Woher kommen nach
Kinderglauben die Kinder? Das erste
Geschenk und der erste Ausgang der
Wöchnerin), Taufe (wann, wer sind die
Paten? Der Taufschmaus). Namenge-
bung (bevorzugte Namen, etwa nach
Großeltern, Paten, Heiligen; Doppelna-
men als Rufnamen, wie Hansjörg), Lie-
bes- und Eheleben (Werbung, Aussteu-
er, Aussteuerwagen, Wochentag und
Jahreszeit der Hochzeit, Einholen der
Braut, Polterabend, Brautkranz, Aber-
glaube beim Kirchgang am Altar, Hoch-
zeitsessen, Geschenke, Neckereien,
Bräuche am Abend, am nächsten Mor-
gen, der erste Besuch der Eltern), Krank-
heit (auch Namen der Krankheit),
Volksheilkunde, Besprechung, Verwün-
schung der Krankheit in den Wald,
Glaube an die Heilkraft des zunehmen-
den Mondes, Sympathie, Tod und Be-
gräbnis (Fenster und Tür öffnen nach
dem Tode, Lichter bei der Leiche, Ver-
hängen der Spiegel mit schwarzen Tü-
chern, Tod ansagen an das Vieh, die
Bienen, Totenklage, Leichenwache, Mit-

gaben ins Grab, Leichenzug, Toten-
schmäuse, Schließen des Grabes, Mittel
gegen Wiederkehr des Toten), Trauer-
zeit, Marterl, Abbildungen auf Marterln
und Inschriften, Totenbretter (Rebret-
ter).

4. In Haus- und Feldwirtschaft: Brauch
in Haus und Stall (Halten eines Bockes
gegen Viehkrankheiten, Bockshörner auf
der Stalltür), Brauch am Bienenstand,
Hof und Garten, bei Pflügen, Aussaat,
Flurumgang, Frucht- und Heuernte,
Bräuche beim Schneiden (wird die letzte
Garbe aufbewahrt? Wird der letzte
Schnitter verspottet?) Mittel gegen Ha-
gel, Dürre, Ungeziefer; Erntefeste, Dre-
schen, Bräuche bei Kartoffelernte, Rü-
benernte ec., Obstbäume, Obsternte,
Überreste auf dem Feld, am Weinstock,
am Baum, für wen? Bräuche beim He-
cheln, Rösten, Brechen, Hirtenbräuche,
Viehkrankheiten, Heilmittel und Segen
für das Vieh, Schmuck für das Vieh
beim Austreiben auf die Weide und
beim Heimtreiben, Wetterregeln, Mittel
zum Stillen des Windes, gegen Regen,
Hagel ec., Bauernkalender.

5. Beim Handwerk: Bräuche einzelner
Handwerker, (der Schmiede, der Tisch-
ler, der Schneider ec. ec.), welche Werk-
zeuge und Kleidungsstücke stellt der
Bauer selbst her? Welche Handwerker
gibt es im kleinen Dorf, Arbeit im Hause
der Kunden? Meister und Gesellen,
Lehrlinge, Rechte der Bäckerbuben,
Müllerknechte, Scherenschleifer ec. ec.
an besonderen Tagen, trinkt man noch
die Johannisweine, Gertrudenminne? Ei-
gentümliche Handwerkszeuge und de-
ren Benennungen.



Der Rücklauf der Antworten auf die
ausgegebenen Fragebögen, der ge-
wöhnlich über Gemeindekanzleien
und Bezirksämter lief, gelegentlich
aber auch den unmittelbaren Weg
vom Gewährsmann zum Bayerischen
Verein für Volkskunst und Volkskunde
nahm, zeigte deutlich, daß das Anlie-
gen der Initiatoren der Umfrage kei-
neswegs überall positive Aufnahme
fand. Von den damals rund 8.000 Ge-
meinden Bayerns (mit Rheinpfalz) ga-
ben bei weitem nicht alle Meldungen
ab, was wohl auch daran lag, daß die
Bezirksämter die Fragebögen zum Teil
nur an ausgewählte Gemeinden be-
ziehungsweise deren Repräsentanten
weiterleiteten. Obwohl der Regie-
rungsbezirk Oberbayern mit 116 Be-
legorten an der Spitze aller bayeri-
schen Regierungsbezirke lag, hatten
doch auch hier von 27 Bezirksämtern
nur 22 Antworten abgegeben. Dazu
gehörte auch das Bezirksamt Ebers-
berg mit sieben Beantwortungen. Sie
stammten aus den Gemeinden
Baiern, Ebersberg, Eglharting, Gra-
fing, Hohenlinden, Oberndorf und
Schwaben.

Nach Eingang der Antworten be-
gann Friedrich von der Leyen, auf den
wohl die Idee der Umfrageaktion zu-
rückging, in Zusammenarbeit mit
Adolf Spamer (1883-1953) mit der
Auswertung des gesammelten Materi-
als. Zunächst galt es, alle Antworten
zu verzetteln. Mit der Zeit entstand so
eine Kartei von über 24.000 Blatt, ehe
dann aber das Unternehmen zu Be-
ginn des 1. Weltkrieges zum Erliegen
kam und schließlich gänzlich ein-
schlief.

Für die heutige historische wie
volks- und heimatkundliche For-
schung stellt die Erfassung der Sitten
und Gebräuche, die in den Städten,
Märkten und Dörfern Bayerns zu An-
fang des 20. Jahrhunderts lebendig
waren, einen beträchtlichen Fundus
wertvoller Informationen dar, der ei-
nen tiefen Einblick in das Denken,
Fühlen und Handeln der Menschen
vor rund 100 Jahren gewährt.4

Bemerkungen zur Edition

Die sieben aus dem Bezirksamt
Ebersberg stammenden, teilweise in
äußerst schwer lesbarer Handschrift
abgefaßten Antworten auf die volks-
kundliche Umfrage von 1908 wurden
buchstabengetreu transkribiert und
werden nun nach und nach vollstän-
dig im „Land um den Ebersberger
Forst” abgedruckt. Die auf diese
Weise leicht zugänglich gemachte
Quelle kann in der Folge unschwer ei-
ner weiteren Auswertung seitens der
lokalen Heimatforschung unterzogen
werden. Die Edition beginnt mit den
17 Seiten umfassenden, undatierten
Mitteilungen aus der Gemeinde
Baiern. Sie stammen aus der Feder
des Lehrers Emmeram Ritter aus Net-
terndorf, der von 1903 bis 1914 an
der örtlichen Schule unterrichtete.5

Zur Zeit der Abfassung des Antwort-
schreibens umfaßte die Gemeinde
Baiern bei einer Fläche von etwa
1969 Hektar 34 Ortschaften, in de-
nen, verteilt auf 104 Haushalte, 811
Einwohner lebten. Von diesen waren
460 männlichen, 351 weiblichen Ge-
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über versunkene Glocken, unterirdische
Gänge, Höhlen, Schätze und deren Be-
wachung etwa durch gespenstische Hun-
de, verzauberte Menschen, wütende Dra-
chen, Heilige, Kaiser, Ritter.

6. Sagen über Ein- und Auswanderung
der Bevölkerung. Landplagen, Krieg.

IV. Volksdichtung.

1. Volkslieder (womöglich mit Melodie),
Handwerks-, Kirchen-, Ernte-, Mägde-,
Soldaten-, Liebes-, Spott-, Scherzlieder.
Lieder für besondere Anlässe, Jahreszei-
ten, Handwerkssprüche, Jägersprüche-
und Schreie.

2. Kinderlieder: Wiegen-, Reitliedchen,
Sprech- und Gedächtnisübungen. Reime
über Regen, Schnee, Sonnenschein,
Storch, Kuckuck, Maienkäfer, Schnecken
usw. Reime beim Beerensammeln, Pfei-
fenschneiden. Kinderspiele, Abzählverse.

3. Märchen, Schwänke, Schnurren, Nach-
bar- und Ortsneckereien (Sagmandl).

4. Rätsel- und Scherzfragen.

5. Sprichwörter, Sinnsprüche, Redens-
arten, Bauernregeln, Inschriften an
Haus und Gerät.

V. Mundart.

1.Name des eigenen Orts. In mundart-
licher Form, Namen der Dorfstraßen
und des Dorfes, merkwürdige Flur-,
Weg-, Bach- und Hofnamen. Namen

der Felder, der Wiesen, der Berge, der
Wälder und Waldschneisen, der Bäche,
Flüsse, Gräben, Teiche, Seen, Moore.

2. Spitznamen für Einzelne, ganze
Städte, Ortschaften.

3. Ruf- und Locknamen für Haustiere,
merkwürdige Tier-, Pflanzen-, Gesteins-
und Bodennamen.

4. Merkwürdige Bezeichnungen für
menschliche Körperteile, für deren Tä-
tigkeit, für geistige Tätigkeit, für Ver-
wandtschaftsgrade, Gesinde, merkwür-
dige Ausdrücke aus Haus- und Land-
wirtschaft, Forstwesen, Jagd, Fischerei,
Handwerken. Merkwürdige Bezeichnun-
gen für Tages- und Jahreszeiten, Wo-
chentage und Monate.

5. Besondere Redensarten, Vergleiche,
Übertreibungen, Verwünschungen, Beja-
hung, Verneinung, Verwunderung, Gruß
und Antwort darauf, Höflichkeitsfor-
meln.

In den Aufzeichnungen bitten wir die Ei-
gentümlichkeiten der Mundart möglichst
genau anzugeben; die Doppellaute ea,
ia (Liad Lied) oa, öa, ua, üa immer als
solche zu bezeichnen, auch hervorzuhe-
ben, wenn e dem ö ähnlich klingt (z.B.
nöt nicht, dös dies), wenn l zu i oder ö
(e) im Auslaut und vor Konsonanten
wird (Dai Tal, Mai Maul, Himmi Himmel)
wenn r zu a wird (voan vorn, Stean
Stern ec.), und so wäre noch manches
zu wünschen, doch möchten wir unsere
Gewährsmänner nicht durch zu viele
Vorschriften verwirren und überlassen
das weitere gern ihrer Bereitwilligkeit.”3



schlechts. Dem Familienstand nach
gab es im Gemeindebereich 595 Ledi-
ge, 194 Verheiratete und 22 Verwit-
wete. Bis auf zwei Protestanten, be-
kannte sich die gesamte Bevölkerung
zum katholischen Glauben. Als Aus-
länder wurden lediglich vier Personen
geführt, alle übrigen fanden als
Bayern Eingang in die Statistik.6

Edition der Antwort 
aus der Gemeinde Baiern

Zum Fragebogen des
Bayerischen Vereines für Volkskunst

und Volkskunde in München.7

Beobachtungen aus der Gemeinde
Baiern, Bezirksamt Ebersberg.

Das Leben der Bewohner der Ge-
meinde Baiern, welche fast durch-
wegs bäuerlichen Familien angehö-
ren, verläuft Tag für Tag ziemlich ein-
förmig (Abb. 2).

Im Sommer um 4 Uhr und im Win-
ter um 5 Uhr werden die Erwachse-
nen geweckt, was meistens die Haus-
frau besorgt; sie bereitet dann die
„Moargnsuppn”, welche in einer
Brennsuppe oder Brotsuppe mit Kar-
toffeln besteht. Die Dienstboten und
der Bauer besorgen indes die Arbei-
ten im Stall und um 1⁄2 6 Uhr bezie-
hungsweise 6 Uhr versammelt sich
die ganze Familie (auch die Kinder
sind indessen geweckt worden) um
den Frühstückstisch. Das Vorsprechen
des Tischgebetes vor und nach dem
Essen gehört zur Funktion der jüng-
sten Magd, des „Dirndls”. – Um neun

Uhr vormittags und 3 Uhr nachmit-
tags wird „s Broat gegessen”, wobei
den männlichen erwachsenen Haus-
genossen 1 Liter und den Mägden
beziehungsweise den erwachsenen
Töchtern 1⁄2 Liter Bier oder Nachbier
verabreicht wird. In einigen Familien
gibt es zu den Brotzeiten statt des
Bieres den in vielen Anwesen selbst-
erzeugten Zwetschgenschnaps, der in
früheren Zeiten beinahe durchweg
das Bier ersetzte; die in der Gemeinde
bestehenden Bierwirtschaften sind
nicht sehr alt; in früheren Zeiten be-
standen nur einige Schnapsschänken,
von denen die letzten „auf dem
Stroblberg” und „im alten Schulhaus”
zu Netterndorf den Ältesten der Ge-
meinde noch wohl in Erinnerung
sind. Den jüngeren Hausgenossen
wird zur Brotzeit Milch oder Kaffee
verabreicht. Das Mittagessen, das ge-
wöhnlich um 11 Uhr eingenommen
wird, zeigt wenig Abwechslung. Es
besteht Tag für Tag aus Knödeln, zu
welchen während des Winters Kraut
oder eine sogenannte Bohnensuppe
und im Sommer grüner oder Gurken-
salat gegessen wird. Am Mittwoch
gibt es zum Mittagessen Schmalznu-
deln. Das Abendessen wird abends 
6 Uhr eingenommen und besteht in
der Regel aus einer Brotsuppe und
dem Kartoffelschmarrn, zu dem der
„Kloawerntauch” gereicht wird. Die
„Kloawern” sind die gedörrten
Zwetschgen, Birnen und Apfelschnit-
zen, die in der obstreichen Gemeinde
natürlich in jeder Familie in Unmen-
gen vorhanden sind; sie werden im
Herbste jedesmal nach dem Brotbak-
ken im entleerten Backofen, der bei
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Abb. 2: Titelseite der von Lehrer Emmeram Ritter verfaßten Beschreibung der Sitten und 
Gebräuche in der Gemeinde Baiern.



Zech”. – Der Vater nimmt Weib und
Kind zu sich und begibt sich in die
der Kirche zunächst gelegene Wirt-
schaft (in Jakobsbaiern „das Klingl”)
(Abb. 3); dort wird familienweise zu-
sammengesessen und die ganze Fa-
milie trinkt dann aus einem gemein-
samen Maßkruge. Die der Christen-
lehre entwachsenen Mädchen, „die
Jungfrauen”, sitzen ortschaftsweise an
eigenen Tischen beisammen und ze-
chen gemeinschaftlich, das heißt, Bier
und Brot, das sie verzehren, wird aus
einer gemeinschaftlichen Kasse be-
zahlt, welche von einer „Zechmeiste-
rin” verwaltet wird. An einem Tische
sitzen also zum Beispiel „die Jung-
frauen von Netterndorf”, an einem
andern die von Esterndorf. Ist eine
Ortschaft zu klein, so schließen sich

mehrere Ortschaften zusammen; es
zechen gemeinschaftlich die „Jung-
frauen von Stroblberg, Kulbing und
Engerling”. – Auch die der Christen-
lehre entwachsenen und älteren „Bur-
schen” zechen nicht mit ihren Fami-
lien, sondern sämtliche Burschen des
Kirchensprengels bilden „eine Zeche”
unter einem Zechmeister. Von diesem
wird das Bier faßweise gekauft; um
das Faß gruppieren sich dann „die
Jungen” und löschen aus gemein-
samen Maßkrügen ihren Durst. Damit
die jüngeren Burschen, die erst neu
„zur Zeche” gekommen sind und bei
denen das Bier bald einen rebelli-
schen Kopf erzeugt, nicht zu laut wer-
den, halten die ältesten Burschen,
„die Zechältesten”, mit dem „Zech-
meister” strenge Ordnung; durch die-
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jedem Anwesen in einem kleinen in
der Nähe des Wohnhauses stehenden
Häuschen untergebracht ist, bereitet.
Wenn der Kartoffelschmarren geges-
sen wird (Mehlschmarren gibt es nur
im Frühjahr einigemal, wenn die Kar-
toffel anfangen, ungenießbar zu wer-
den), so steht die Schüssel mit dem
Schmarrn auf dem sogenannten
„Dreihax”, während der Kloawern-
tauch unter dem „Dreihax” steht. Tel-
ler für die einzelne Person gibt es
nicht; es ißt alles aus der gemein-
samen Schüssel; nach der Mahlzeit
wird der Löffel mit der Zunge und
hierauf mit dem „Füarta” (Schurz)
oder dem Tischtuch sorgfältigst gerei-
nigt und in die Tischschublade ge-
schoben; manchmal wird das Besteck
(auch Messer und Gabel wird in der
angegebenen Weise gereinigt) um
Verwechslungen zu vermeiden, auch
in die Spalte zwischen die Tischplatte
und die Zarge gesteckt oder hinter ei-
nen Balken der hölzernen Zimmer-
decke geklemmt. Zur Zerkleinerung
der Knödel gibts nicht für jede Person
ein Messer, weshalb auf dem Tisch
meistens während der Mahlzeit nur
eines oder zwei solcher aufliegen; der
Hausherr und die Knechte bedienen
sich beim Essen deshalb meistens des
Taschenmessers. Am Samstag abends
gibts als Abendessen wie Mittwoch
mittags Schmalznudeln. Dieselben ha-
ben längliche Form, sind zum größ-
ten Teile aus Roggenmehl und nicht
mit Hefe, sondern mit Sauerteig gar
gemacht; sie bilden also eine sehr er-
giebige Kost. Zu denselben wird der
sogenannte „Tauch” verabreicht, der
nur aus Wasser, Salz und Pfeffer be-

steht und im Sommer mit Schnitt-
lauch gewürzt wird.

Fleisch gibt es in den bäuerlichen
Familien nur an einigen Feiertagen,
nämlich am Weihnachtstag, Osterfest,
Pfingstfest, an Mariä Lichtmeß und
am sogenannten kleinen und am gro-
ßen Kirta. Der sogenannte kleine Kirta
ist das Fest des Kirchenpatrons und
trifft in den Ortschaften der Expositur
Jakobsbaiern auf den 25. Juli (Jakobi-
tag), in Weiterskirchen auf den 
1. Sonntag nach Mariä Geburt (Mariä
Namen) und in den übrigen Orten
der Filiale Berganger auf den 2. Sonn-
tag nach Mariä Geburt (8. September
09). Aber auch bei einer solchen Fest-
mahlzeit fehlen nicht die Knödel; die
Mahlzeit besteht dann aus einer 
1. „Makran” Nudelsuppe (Faden-
nudeln) 2. aus Knödeln (an diesen Ta-
gen meistens Leberknödel) mit Suppe
und als 3. Gang erscheint das Rind-
fleisch, das möglichst fett sein soll
und mit Brot gegessen wird. Es gibt
also zur Feier des Tages 2 mal Suppe,
aber kein Gemüse; von diesem ist
überhaupt, außer Kraut, nur weniges
bekannt. An den genannten Tagen
gibt es abends dann Braten, weshalb
nach 7 Uhr abends an solchen Festen
alle Wirtshäuser leer stehen. Zum Bra-
ten, von dem auch der schweinerne
den Vorzug hat, werden Kartoffelsalat
oder rote Rüben „Rannen” gegeben.

An Festtagen, an welchen nachmit-
tags Vesper ist, das sind die 3 Haupt-
feste, dann Neujahr, Dreikönigsfest,
der Frohnleichnamstag und Frohn-
leichnamssonntag („Antlaspfinsta”
und „Antlassunta”) wird nach der Ve-
sper zur „Zech” gegangen – „es ist Abb. 3: Das Wirtshaus „zum Klingl” in Jakobsbaiern.



die Schüssel mit den Kirtanudeln (aus
Weizenmehl) und ein kleines Schüs-
selchen mit „Kloawerntauch”; auch
trägt er ständig einen mit Bier gefüll-
ten Krug. – Zum Fleischgenuß gibt es
an den Festtagen für jede Person ei-
nen Holzteller. –

Im Advent sind beinahe alltäglich
morgens die Engelämter, welche,
wenn nur einigermaßen möglich ist,
von allen Hausgenossen besucht wer-
den; nur eine Person bleibt, wie auch
während der Sonn- und Feiertagsgot-
tesdienste „zum Haus hüten” daheim.

Am Nikolaustag werden die Kinder
mit Zuckersachen beschenkt; ebenso
bekommen sie am Weihnachtstag
nach der Mette einen Teller voll Sü-
ßigkeiten; der Christbaum war unbe-
kannt und wird erst in neuester Zeit in
einigen Familien gebräuchlich; wäh-
rend der Christmette muß der Haus-
vater das Haus hüten: er muß das
Christkind kommen lassen, indem er
für die Kleinsten einige Teller mit Sü-
ßigkeiten, hauptsächlich „Kloawern-
brot”, füllt; er ziert den Christbaum
jetzt, er muß aber auch die Metten-
würste warm machen, denn wenn die
Leute von der Kirche kommen, gibts
in allen Häusern, Leber- und Blutwür-
ste mit Suppe. Am Weihnachtsvor-
abend bis nach der Mette wird in al-
len Häusern und auf dem Kirchenweg
das Christkind angeschossen.

Am Stephanitag gehen die Bur-
schen zu den Mädeln um das Kletzen-
brot und um den Schnaps; dabei wer-
den manchmal Bekanntschaften ge-
schlossen oder Heiratsgelegenheiten
auskundschaftet, die später in der Ehe
ihren Abschluß finden. 

Am Johannistag wird zu Hause ge-
weihter Wein getrunken und nicht
selten auch dem Vieh mit Wein be-
netztes Brot gereicht. – Auch die ver-
heirateten Männer gehen am Ste-
phanitag ortschaftsweise zum Bier
nach auswärts; sie „steffeln”.

Der Silvestertag wird teilweise als
Bauernfeiertag gehalten; an diesem Ta-
ge beginnen die Musikanten das „Neu-
jahranblasen”; sie gehen von Haus zu
Haus und blasen überall einige Stück-
lein, wofür sie Trinkgeld bekommen; da
sie in einigen Häusern mit Bier oder
Zwetschgenschnaps regaliert werden,
haben sie circa 3 Tage zu tun, bis sie
mit der ganzen Expositur Jakobsbaiern
fertig werden (Abb. 4).

Am heiligen Dreikönigsabend muß
der Hausvater oder die Hausmutter,
meistens mit einem alten Hafen, das
Haus beräuchern, wobei geweihter
Weihrauch, geweihte Palmkätzchen
und das Antlaßkränzchen (das sind
Zweige der Birken, die während der
Frohnleichnamsoktav in der Kirche
gestanden sind und kränzchenartig
zusammengebogen werden) verwen-
det werden. Alle Räume des Hauses
werden beräuchert und mit Weihwas-
ser besprengt und an jede Tür die üb-
lichen Zeichen („19 K + M + B + 09”)
samt Jahrzahl gesetzt.

Um Sebastian heißts: „Sebastian,
macht an Lackei a Bohn; hots no
koans, so machts eahm oans”, das
heißt, es soll Tauwetter eintreten.

Um Pauli Bekehr ist halber Winter
hin und halber Winter her.

Der Lichtmeßtag war als früherer
Jahreslohntag großer Feiertag, an
welchem es deshalb auch jetzt noch

6160

selben wurden schon wiederholt Rau-
fereien hintangehalten; will sich einer
der Burschen der bestehenden Ord-
nung nicht fügen oder ist er als hän-
delsüchtig bekannt, so wird er von
„der Zeche” ausgeschlossen. – Sind
Angehörige der Filiale Berganger in
der Vesper in Jakobsbaiern anwesend
gewesen, so zechen sie in einem eige-
nen Zimmer, im „Bergangerer Stü-
berl”. – Hat es an solchen Tagen, an
welchen nachmittags Vesper ist, zu
Hause kein Fleisch gegeben, so hat
der Wirt für Weiß-Würste und Braten
zu sorgen, und an den Tischen, an
denen die Familien sitzen, gibt es
dann Schüsseln, hochauf mit Würsten
beschichtet, denn selbst der kleinste
Knirps sucht an einem solchen Tage
möglichst viele Würste zu bemeistern;
ein Bürschlein mit 6 Jahren bezwingt
leicht 2 lange (20 Pfennig-) Weißwür-
ste. Überhaupt wird das Fleisch, so-
bald es auf den bäuerlichen Tisch
kommt, in unmäßiger Weise genos-
sen; einige Familien allerdings suchen
den Fleischgenuß an den Festtagen
zu regeln, indem sie nur das Nötige
zubereiten und vielleicht sogar zum
Rindfleisch Gemüse geben (Rannen
oder Kraut). In anderen Familien aber
wird der ganze festtägliche Fleischvor-
rat, der sich in Familien mit 6 Perso-
nen oft auf 15 bis 30 Pfund beläuft,
an einem Tage zubereitet; was übrig
bleibt, wird in den folgenden Tagen
so lange aufgewärmt, bis es aufge-
braucht ist.

Die festtägliche „Zeche” dauert so
lange, bis die Hausfrauen und Mägde
zur Stallarbeit heim müssen, das ist
um 5 oder 1⁄2 6 Uhr. Die zu Hause

nicht nötigen Männer und Burschen
bleiben noch einige Stunden sitzen;
gibt es aber zu Hause den Festtags-
braten, dann bleiben auch sie nicht
mehr lange.

Am „kleinen” und „großen Kirta”
wird nach der Vesper nicht zur Zeche
gegangen; denn da gibts in jedem
Hause Bier. Der kleine Kirta dauert nur
einen Tag; der große Kirta aber wird
am Kirchweihsonntag und Montag
gefeiert; da an diesen Tagen nicht ins
Wirtshaus gegangen wird, besuchen
sich die Nachbarn gegenseitig selbst.
Es gehen die Männer einer Ortschaft
in ihrer Ortschaft von Haus zu Haus,
vielleicht wohl auch in der Nachbar-
schaft, um überall zu trinken und sich
Gesellschaft zu leisten. Die Burschen
und Mädchen ziehen ortschaftsweise
mitsammen von Haus zu Haus; sie ha-
ben einen Zitherspieler mit sich oder
es spielt zum mindestens einer den
„Fotzhobel” (Mundharmonika), damit
bei jedem Nachbar vielleicht auch ein
Tänzchen gemacht werden kann. Am
Kirchweihmontag abends beschließt
diese ortschaftsweise Feier der Kirta
eine gemeinsame Tanzmusik „im
Klingl”; da aber nach dem 2tägigen
Biergenuß eine geregelte Fröhlichkeit
nicht mehr zu ihrem Rechte kommt,
so hat seit einigen Jahren der größte
Teil der Burschen und Mädchen selbst
auf diese Tanzgelegenheit verzichtet.
– Daß an den beiden Kirta auch an-
dere Gäste als die Nachbarn geladen
werden und zum Mittrinken hochwill-
kommen sind, ist natürlich selbstver-
ständlich. Überhaupt ist an solchen
Tagen der Tisch den ganzen Tag ge-
deckt und immer steht auf demselben



sern der Stadt (besonders aber beim
„Bräu am Anger”) und warten bis ein
Bauer zum Dingen kommt.

Matheis brichts Eis, hat er keins, so
macht er eins. – Eine Faschingszeit ist
hier nicht üblich und das sogenannte
Maskengehen ist hier nicht bekannt;
vereinzelt wird es in neuerer Zeit ge-
übt. Die langen Winterabende wur-
den früher in den Gungeln verbracht,
das heißt, die „Weibsbilder” der
Nachbarschaft kamen mit dem Spinn-
rad und mit Flachs in einem Hause
zusammen und drehten das Rädchen
bis in die Nacht hinein; die „Manner-
ten” mußten dabei mit den Kienspä-
nen leuchten, was die ständige Auf-
merksamkeit der betreffenden Person
erforderte, wenn das Licht nicht aus-
löschen sollte. Dabei wurden Ge-
schichten erzählt und mancher Scha-
bernack gespielt, überhaupt der
Unterhaltung und Lustbarkeit weite
Grenzen gesteckt. Jetzt haben diese
Zusammenkünfte aufgehört; auch der
Flachsbau ist weniger geworden und
das Spinnrad ist beinahe ganz ver-
schwunden. Der wenige Flachs wird
an größere Fabriken durch deren
Agenten gegen fertige Ware ausge-
tauscht. – War die Nacht nicht durch
Vollmond erhellt und lag kein Neu-
schnee, so gingen die Burschen frü-
her während des Winters wohl man-
che Nacht zum Haberfeldtreiben. Es
durften nur Söhne ansässiger Bauern
oder Gütler mitgehen; dieselben
scheuten aber keinen Weg und legten
zu diesem Zwecke in einer Nacht oft
neun bis zehn Stunden zurück, was
um so schwieriger war, da sie keine
Straße und keine Wege benützten,

sondern über Feld und Wiese dahin-
gingen; diese Anstrengung aber
scheuten sie nicht, denn „ein Habern
war lustiger als neun Hochzeiten”.
Diese Sitte aber artete in den letzten
Jahrzehnten so aus, daß sie die Obrig-
keit mit Recht als Landensfriedens-
bruch bestrafte; dieser sträfliche Cha-
rakter bleibt dieser Sitte anhaften,
weshalb sie von einsichtigen und bes-
seren Elementen wohl nie mehr ge-
übt werden wird. Das Volk kann sich
heutzutage auf andere und bessere
Weise sein Recht verschaffen.

In der Fastenzeit gibts am Sonntag
und Freitag die Fastenbretzen. – Wer
am Palmsonntag am längsten schläft,
wird der Palmesel genannt. – Die
Palmbesen werden an möglichst lan-
gen Stielen zur Weihe getragen und
bei dieser recht hoch gehalten. Nach
der Palmweihe wird noch in manchen
Häusern von den geweihten Palm-
kätzchen etwas gegessen; im Sommer
werden bei einem heftigen Gewitter
geweihte Palmzweige ins Feuer ge-
legt; heiratet ein Sohn oder eine
Tochter, so steckt die Mutter der be-
treffenden Person geweihte Palmkätz-
chen in eine Tasche zur Bewahrung
vor Unglück. Palmzweige werden in
den Stall und auf die Felder gesteckt.
– Am Montag in der Charwoche le-
gen die Hennen für die 1. Dirn, am
Dienstag für die 2. und dann für die
3. am Mittwoch und so in den näch-
sten Tagen für jedes Kind in der Fami-
lie, das heißt, die an diesem Tage von
den sämtlichen Hühnern gelegten
Eier gehören der betreffenden Person.
In neuerer Zeit kommt dieser Brauch
des Ostereibescherens etwas mehr
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Fleisch gibt; der Lohn wird jetzt aller-
dings wochenweise eingebracht; die
scheidenden Dienstboten treten an
diesem Tage aus. Die Knechte be-
schenken die Mägde ihres Hofes mit
Wachsstöcken. Am Abend des Licht-
meßtages finden sich alle Mitglieder
zum Rosenkranzbeten ein, wobei
Pfennigkerzlein und Wachsstöcke ge-
brannt werden. Jede Person hat eine
gewisse Anzahl Kerzlein, die gewöhn-
lich auf Millibrettln befestigt werden;
ein solches „Brettl” kommt für die ar-
men Seelen zum Weihwasserkessel an
die Stubentür. Die Asche von dem
verbrannten Kerzendocht wird häufig
gegessen und soll langes Leben verlei-
hen. Diejenige Person, deren Kerzen

am schnellsten verbrennen, soll zuerst
sterben müssen.

Am Tag nach Lichtmeß wird der
Blasiussegen in der Kirche erteilt. Von
Lichtmeß bis zum darauffolgenden
Sonntag ist die „Schlenkelwoche” für
die Dienstboten; während dieser Wo-
che wird den Dienstboten keine Ar-
beit befohlen. Wer aber bereits bei ei-
nem neuen Bauern eingestanden ist,
der ist schon bereit, von seite des
Bauern Befehle anzunehmen. Am
Schlenkelpfinzta (Donnerstag in die-
ser Woche) ist aber für alle Dienstbo-
ten Feiertag, auch für die neu Einge-
tretenen. An diesem Tag ist in Rosen-
heim Schlenkelmarkt. Die stellenlosen
Dienstboten sitzen in den Wirtshäu-

Abb. 4: Ehemalige Expositurkirche in Jakobsbaiern, von der heute nur noch der Turm steht.



Ist die Arbeit geschehen, so gehts
zum Mahl. Die Wirtin hat unter den
Aufrichtungsarbeiten sämtliche erbet-
telten Eier (oft über 200) in eine oder
zwei große Pfannen geschlagen, ge-
nügend Schmalz dazu getan und nun
stärken sich die beteiligten Burschen
und Mädchen an den großen Pfan-
nen voll „Oarschmalz” zum darauf
beginnenden Tanz. Die leeren Eier-
schalen aber werden auch an einer
Schnur zu einem Kranz aufgefaßt, der
ebenfalls dem frisch errichteten Mai-
baum zur Zierde gereichen soll. –

An Pfingsten wurde früher der
Pfingstlümmel auf das Dach gesetzt;
doch ist dieser Brauch jetzt abgekom-
men. – Sankt Veit (14. Juni) baut die
Recherl (Gelblinge, Eierpilze) und
Schwammerl, von denen die
„Ferschtlinge” (Waldchampignon)
und die Täublinge die gesuchtesten
sind und durch die „Täublingsuppe”
einige Abwechslung in den bäuer-
lichen Küchenzettel bringen.

Regnet es am Dreifaltigkeitssonn-
tag, so regnet es 9 Sonntage. – Be-
ginnt im Sommer ein Monat mit dem
Mittwoch, so wird es ein nasses Mo-
nat; deswegen sind in der Erntezeit
alle „Mikamonate” gefürchtet. –

Das Frohnleichnamsfest ist das Fest
der Jungfrauen, wobei alle im jung-
fräulichen Schmucke prangen. An die-
sem Feste oder bei einer Hochzeit
dürfte es hier keine Frauensperson
wagen, sich mit dem Symbol der
Jungfräulichkeit zu schmücken, wenn
ihr dieser Ehrenvorrang nicht gebüh-
ren würde. 

Am Johannitag werden auf den hö-
heren Punkten des „Bairer Winkels”

Feuer angezündet. – Am 8. Sonntag
nach Pfingsten wird zum Bauernheili-
gen, dem heiligen Leonhard, nach
Siegertsbrunn gegangen. – Am Jako-
bitag ist in der Expositur Jakobsbaiern
der kleine Kirta! (Abb. 5) – 

Zwischen Mariä Himmelfahrt und
Maria Geburt (dem sogenannten
„Frauendreißiger”) werden die Eier
zurückbehalten bis sie teurer werden.
An den zwei Kirchweihtagen beschäf-
tigen sich die Kinder mit Hutschen;
für die Erwachsenen ist der „große
Kirta”. – 

Der Allerseelentag ist allgemeiner
Trauertag und freiwillig auferlegter
Fasttag. Zahlreiche Familien gehen an
Allerheiligen und Allerseelen über
Land zu den Gräbern ihrer Verstorbe-
nen, wie dies in kleinerem Maßstabe
auch an den sogenannten Quatem-
bersonntagen der Brauch ist.

Die Zeit von Mitte Oktober bis un-
gefähr Ende November war früher die
Hauptzeit für die Haberfeldtreiben,
welche an den Vorabenden von
Sonn- und Feierabenden abgehalten
wurden.

Sankt Kathrein stellt den Tanz ein. –
Um Lichtmeß sollte bei jedem

Bauern (als noch mit Drischeln gedro-
schen wurde) ausgedroschen sein;
war ein Bauer fertig, so ließ er seinem
noch dreschenden Nachbarn die
„Drischlloas” (Drischlschwein) hintra-
gen; es war dies meist ein in Stroh
eingewickelter Stein, der vom Unter-
knecht oder Buben unversehens
schnell dem saumseligen Nachbarn
auf die Tenne geworfen wurde; der
Träger mußte sich aber schleunigst
aus dem Staub machen, wenn er sei-

6564

ab. – Am Gründonnerstag, Speispfinz-
ta, Charfreitag und Charsamstag gibts
kein Frühstück; an diesen Tagen ge-
hen die Mahlzeiten erst mit der vor-
mittägigen Brotzeit an. – Am Oster-
montag gehen die Burschen um
Ostereier zu den Mädchen anderer
Gemeinden; die Burschen gehen da-
bei gruppenweise und legen oft 9 bis
10 Stunden Weges zurück. Am
Dienstag werden die Ostereier bei
den Mädchen des Kirchensprengels
geholt; für die „Mannerten” haben
nämlich die Hühner in der Charwo-
che nicht gelegt. Auch die verheirate-
ten Männer gehen am Ostermontag
nach „Emaus”. – Wer an den Sonnta-
gen nach Ostern zum Beichten geht,
wird zu den Roßdieben gezählt. – Um
Georgi soll sich schon eine Krähe im
Korn und ein Emmerling im Haber
verstecken können. – Im Mai sind die
3 Eismänner: Pankratius, Servatius
und Bonifatius gefürchtet.

Bei jedem Wirtshaus steht ein soge-
nannter Maibaum; derselbe wird aber
im Laufe der Jahre morsch und muß
dann wieder durch einen neuen er-
setzt werden, was so circa alle 7 Jahre
geschieht und Anlaß zu einem Feste
der Burschen gibt. Zeigt sich der Mai-
baum morsch, so wird mit dem Wirte
von seite der „Zechältesten” verhan-
delt, auf welche Leistungen er sich
herbeilasse; er hat seinen Tribut in
Bier zu bezahlen. Würde er sich wei-
gern, den alten Maibaum entfernen
und einen neuen setzen lassen, so
würde der alte nächtlicherweile ent-
fernt werden und eine Wirtschaft oh-
ne Maibaum kann nicht Burschenein-
kehr sein. Eine Einigung kommt also

rasch zustande. Nun gilts einen
neuen Stamm zu finden; er soll mög-
lichst hoch und kerzengerade sein
und muß kostenlos herbeigeschafft
werden, manchmal wird er vom Wirte
geschenkt; ist dies nicht der Fall, so
wird Umschau in den Wäldern gehal-
ten; ist ein Stamm gefunden, so wird
er nächtlicherweile gefällt und an Ort
und Stelle gebracht. Er wird doch
meistens dem Walde des Wirtes selbst
entnommen oder war Eigentum eines
jungen Besitzers, der vor kurzer Zeit
noch selbst zum Kreise der mailusti-
gen Burschen gehörte, so daß im Fal-
le der Entdeckung der Baum dann
geschenkt wird oder doch nur ganz
wenig Kosten verursacht. Ist er nun
an Ort und Stelle, so wird er entrindet
und gestrichen, manchmal auch mit
Figuren geziert; da Gefahr besteht,
daß er von Burschen des Nachbar-
sprengels entwendet werde, muß er
wohl verwahrt und behütet werden;
denn er müßte wieder zurückgekauft
werden. An einem Sonntag im Mai
wird er nachmittags aufgestellt; wäh-
rend der Woche vorher gehen einige
Burschen zum Eierbettel zu allen An-
wesensbesitzern, die gewöhnlich im
betreffenden Wirtshause verkehren.
Die Mädchen der Ortschaft, in wel-
chem das Wirtshaus steht und die der
Nachbarsortschaften winden Kränze,
welche um den Stamm geschlungen
werden. Unter Beihilfe aller Burschen
wird der Stamm aufgestellt, worauf
der Redegewandteste allen Beteiligten
in gebundener oder ungebundener
Rede seinen Dank ausspricht. Auch
dem „Spender” des Stammes dankt
er, ohne dessen Namen zu nennen.



oder der Mutter. Nach der Taufe ist
Taufschmauß im Wirtshaus. Ge-
bräuchliche Taufnamen sind der
Sebbei (Josef), Hansei (Johann), Girgei
(Georg), Kurbi (Korbinian), Kaschba
(Kaspar), Jaggei (Jakob), Hausl (Bal-
thasar), Hardei (Leonhard) und das
Wabei (Barbara), Urschei (Ursula),
Resei (Theres), Kathei (Katharina),
Lisei (Elisabet), Nanei (Anna), Marei
(Maria) und das Monei (Monika). –
Am 3. Tag nach der Geburt kommt
die Gvatterin und bringt das „Wei-
sat”, Zucker, Kaffee, Nudel, Butter
p.p., für die Wöchnerin und ein Jop-
perl für das Kind, am 9. Tag kommen
dann die Nachbarinnen und ver-
wandten Frauen ebenfalls zum Wei-
sen. Sie bringen auch Eier, Butter, Kaf-
fee, in neuerer Zeit auch Kuchen und
Wein. – Nach der Vorsegnung der
Wöchnerin, also circa 4 bis 6 Wochen
nach der Geburt, hält die Familie des
Neugeborenen mit den Patenleuten
und den nächsten Anverwandten an
einem Sonntagnachmittag den 
„Weisatkirta” mit Suppe, Braten und
Bier.

Vor dem Gang zur Taufe hat der-
Pate oder die Patin die Wöchnerin zu
segnen (ihr das Weihwasser auf die
Stirne zu geben und sie zu bekreu-
zen). Dasselbe hat 9 Tage lang der
Mann abends vor dem Gebetläuten
zu tun; er muß also trachten, daß er
um diese Zeit zu Hause ist. – Sonn-
tagskinder werden nicht alt. – Wird
das Kind zum ersten Mal mit einem
Jäckchen oder Hemdchen bekleidet,
so muß man zuerst den rechten Arm
bekleiden, da sonst das Kind linkshän-
dig wird.

Hat ein Paar junge Leute sich
gegenseitig verständigt, daß sie den
Bund der Ehe schließen wollen, so
geht jener Teil, welcher mit der Ver-
ehelichung in einen anderen Hof
kommt, mit den Eltern zur Braut-
schau; manchmal werden die ersten
Vorbereitungen und Unterhandlun-
gen zwischen den jungen Leuten von
Verwandten oder von einem Heirats-
vermittler geführt. Der Besuch des an-
heiratenden Teiles mit seinen Eltern
wird „ins Gschau gehen” geheißen.
Es wird der ganze Hof besichtigt und
gegenseitig ausgemacht, was den
Brautleuten von seite ihrer Eltern mit-
gegeben wird; einige Tage nach dem
„Gschau” ist dann die Abschließung
des Ehevertrages vor dem königlichen
Notariate. Hierauf werden die Zeug-
nisse besorgt und beim Geistlichen
ein Tag fürs Stuhlfest festgesetzt.
Kann auf diese Weise der Termin des
Hochzeitstages vorhergesehen wer-
den, so gehen die Brautladen zum
„Andingen des Hochzeitsmahles”
zum Wirt, wobei dieser ein möglichst
ergiebiges Mahl auftischt, das er et-
was niederer anrechnet, um seine
Kunden für eine möglichst umfangrei-
che Feier zu gewinnen. In der Zeit
des Brautstandes haben die verschie-
denen Handwerker in den Elternhäu-
sern der Brautleute fleißig zu arbei-
ten, vor allen aber der Schreiner und
die Näherin (letztere besonders im
Hause der Braut). Der Hochzeitlader
geht von Ortschaft zu Ortschaft und
waltet seines Amtes. Er trägt einen
mit Bändern geschmückten Stock und
von seiner rechten Schulter hängen
auch zahlreiche Bänder. – Die Hoch-
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nen Schabernack nicht am eigenen
Leib büßen wollte. – Am Abend des
letzten Dreschtages war „Drischlkirta”
mit Bier, Nudeln und Fleisch und man
machte ein Tänzchen oder trieb sonst
allerlei Lustbarkeit und Unfug. – Da
jetzt häufig mit der Maschine gedro-
schen wird, sind diese Bräuche abge-
kommen. – Eine ähnliche Familien-
feierlichkeit wird aber dort gehalten,
wo das Flachs brechen, „Haar bre-
chen”, beendet ist, welche Arbeit
mehrere Tage ununterbrochen Tag
und Nacht fortdauert und in der so-
genannten „Badstubn” vorgenom-
men wird. –

Die Daxstreu, welche im Winter 
aus Tannen- und Fichtenzweigen
zurechtgehackt wird, muß bis zum
Palmsonntag fertig sein, sonst heißt

es „er kann die Daxn zur Weih tra-
gen”.

Sprichwörtlich ist die Gelüstigkeit
der Schwangeren. Die kleinen Kinder
bringt nach Kinderglauben „s Wei”
(die Hebamme); sie entnimmt diesel-
ben einem Bach, der Glonn oder der
Braunau. Das neugeborene Kind wird
womöglich noch am Tag der Geburt
oder spätestens am nächstfolgenden
Tag getauft und wird vom Paten oder
der Patin und dem Vater zur Taufe
begleitet. Zur Kirche trägts die He-
bamme und ebenso wieder nach
Hause. Während der heiligen Hand-
lung aber wird das Kind von der Pa-
tenperson getragen. Das erstgebore-
ne Kind bekommt den Namen des
Paten, das 2. den Namen des Vaters

Abb. 5: Blick in das Innere der ehemaligen Expositurkirche in Jakobsbaiern.



zeit findet gewöhnlich in den ersten
Wochentagen statt. Am letzten
Samstag vor der Hochzeit wird der
Kuchelwagen gefahren, der oftmals
eine ganze Hauseinrichtung enthält.
Das Pferdegeschirr und die Peitsche
des Fuhrknechtes sind mit Buchs-
baumsträußchen und seidenen Bän-
dern geziert. Der Kuchelwagen wird
vom Schreiner und von der Näherin,
welchen Handwerksleuten die Anferti-
gung der Aussteuer übertragen war,
begleitet. Hinter dem Wagen führt
die Oberdirn des aussteuernden Hau-
ses die „Brautkuh”. Das Läuten der
vielen „Röllein” am Halse der Pferde
kündet schon von weitem das Nahen
des Pferdes. Der Bräutigam, bezie-
hungsweise die Braut, dessen Aus-
steuer der Wagen enthält, fährt ge-
wöhnlich später in einer Kutsche
nach. Die betreffende Brautperson
wird fleißig angeschossen und auch
öfters gesperrt, das heißt, eine Stange
wird ihr über die Straße gehalten und
erst gegen Trinkgeld wieder entfernt.
Im Hause des Bräutigams oder der
Braut, also dort wo die Neuvermähl-
ten ihr Heim erhalten, wird der Ku-
chelwagen abgeladen und die Woh-
nung eingerichtet und dann beginnt
die Fröhlichkeit bei Speise und Trank
bis in die späte Nacht hinein. Endlich
denkt man ans Heimfahren, wobei
den Scheidenden, besonders dem Ku-
chelwagenführer gerne allerlei Scha-
bernack zugefügt wird. – Am Sonntag
kommen die Nachbarsleute zum Be-
schauen der neuen Wohnungseinrich-
tung und bringen selbst eine Haus-
steuer mit, meistens nützliche Haus-
gegenstände. Gerne werden auch

große Butterwecken gespendet, wel-
che von kunstsinnigen Frauen in pla-
stische Formen gebracht wurden; be-
liebt ist die Darstellung „der Hochzeit
zu Kana” oder „der gute Hirte”.

Besonders feierlich wird der Hoch-
zeitstag begangen. Wohnt die Braut
auswärts, so muß sie vom Wirte ein-
geholt werden mit dem zweispänni-
gen „Glaswagen”; ein auswärts woh-
nender „Hochzeiter” wird von seinen
Angehörigen ins Wirtshaus gefahren.
– Am frühesten Morgen schon wer-
den Braut und Bräutigam von den
Nachbarn durch fleißiges Schießen
geweckt. – Um 8 Uhr nun begeben
sich die Brautleute und Hochzeits-
gäste ins Wirtshaus zu der Morgen-
suppe, die gewöhnlich aus Suppe,
Voressen, Würsten und Fleisch be-
steht. Bei der Ankunft eines jeden Ga-
stes wird ein Tusch geblasen. Die
Brautleute reichen jedem Teilnehmer
zur Begrüßung die Hand (Abb. 6).
Vor dem meistens um 10 Uhr stattfin-
denden Hochzeitsamt hält der Hoch-
zeitslader eine Ansprache, durch wel-
che die Brautleute gleichsam Ab-
schied nehmen von den Eltern, Groß-
eltern, Geschwistern p.p. und diesen
Dank sagen lassen für alles, was sie
zeitlebens von ihnen Gutes empfan-
gen haben. Diese Abdankung fällt
meist sehr ernst aus und kostet reich-
liche Tränen. Hierauf begeben sich die
Brautleute zum Standesamte (wenn
dies nicht am vorhergehenden Tage
schon geschehen ist) und dann zur
Kirche zur Einsegnung und zum
Hochzeitsamte. Die Jungherrn tragen
auf dem Hute und an der Brust einen
Rosmarinstrauß, die Jungfrauen auf
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Abb. 6: Brautpaar aus dem südlichen Ebersberger Raum zu Beginn des 20. Jahrhunderts.



jeder Person einzeln womöglich in
gereimter und, wenn angängig, in
witziger, manchmal sogar verhöhnen-
der Form. Schließlich finden zum Ab-
schluß die sogenannten Ehrentänz
statt, zuerst tanzen die Brautleute,
dann Ehrvater und Ehrmutter, dann
Jungherrn p.p. Jeder Tanz dauert so-
lange bis die Musikanten durch Miß-
töne zu erkennen geben, daß es Zeit
ist zum Trinkgeld hergeben. Einige
Jungherrn stehen mit Kerzen umher
und sorgen für Beleuchtung; auch vi-
sitieren sie die Schuhsohlen einer je-
den Tänzerin, ob dieselben nicht
Schaden gelitten; ist aber das Trink-
geld an die Musikanten verabreicht,
gehts an den nächsten Ehrentanz.
(“Ehren”tanz deswegen, weil nur je-
nen zu Ehren aufgespielt wird, die der
Hochzeitlader , „Proigoder”, aufruft.)
Das Trinkgeld spielt am Hochzeitstag
eine große Rolle. Die Brautleute müs-
sen sich reichlich mit Kleingeld verse-
hen. – Nach der Hochzeit ist meist
die sogenannte Freimusik. – Das Essen
auf einer Hochzeit ist reichlich und je-
der Hochzeitsgast trägt in seinem
Tüchlein das sogenannte „Bschoad”
nach Hause, wozu am Schlusse des
Mahles jedem Gaste noch ein Stück
rohes Fleisch verabreicht wird. Im
Hause der Brautleute stellen sich in
später Stunde noch einige Jungherrn
ein; sie bereiten sich aus den vorhan-
denen Eiern Eierschmalz und schlach-
ten einen Hahn oder eine Henne zum
nächtlichen Schmause. Der vorderste
Jungherr erscheint, um der Braut die
Strümpfe auszuziehen, wofür er ein
reichliches Trinkgeld erhält. Früher
wurde am Tag nach der Hochzeit der

„goldene Tag” gefeiert mit einem
Amt für die Verstorbenen und einem
Gastmahle im Hause der Neuvermähl-
ten. –

Zirka 14 Tage vor der Hochzeit ist
beim Geistlichen das Stuhlfest; die
Brautleute werden „gfest”, „gehn
zum Feste”; von da an bis zur Hoch-
zeit führen sie allgemein den Namen
„Hochzeiter” und „Hochzeiterin”; bei
ihrem Tauf- oder Familiennamen wer-
den sie während dieser Zeit nicht ge-
rufen. – Die Mütter der Brautleute
wohnen der Trauung und dem Mahle
nicht bei; sie werden durch eine soge-
nannte „Ehrmutter”, meistens die
Firm- oder Taufpatin der Braut vertre-
ten; der Vater, jenes Teils der Braut-
leute, welcher das Haus der Brautleu-
te besitzt, ist meistens der „Ehrvater”;
also meistens der frühere Besitzer des
neuen Heims der Brautleute. Er wird
im Notfalle durch einen älteren Ver-
wandten der Brautleute ersetzt. – Am
Hochzeitstage soll es regnen; das be-
deutet Glück.

Ist der Tod in einem Hause einge-
kehrt, so gehen die Familienangehöri-
gen oder gedungene Personen zum
„Leichen sagen”; „die Totenpackerin”
(Seelennonne) kleidet den Toten um
und ist bei der Aufbahrung behilflich.
Jeden Abend bis zum Begräbnistag
kommen die Angehörigen des Kir-
chensprengels im Hause des Toten
zum Beten zusammen; jedem Ankom-
menden wird ein Trunk Zwetschgen-
schnaps geboten; das Gleiche ge-
schieht jedem der ankommenden
Leidtragenden, die sich am Begräb-
nistage zur Aussegnung am Trauer-
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dem Kopfe den jungfräulichen
Schmuck. Nach dem Amte wird vom
Priester den Hochzeitsgästen Wein
zum Trinken gereicht. Die beiden
Brautleute trinken je 3 mal, die übri-
gen Gäste einmal. Dabei spielen die
Musikanten einen Marsch. Ist die
Feier in der Kirche beendet, so begibt
sich alles an die Familiengräber der
Brautleute, wobei die Musik einen
Trauermarsch spielt; früher wurde da-
bei vom Geistlichen und Kantor das
„Libera” gesungen. – Während des
Gottesdienstes wird von den Bur-
schen im neuen Heim der Brautleute
allerlei Jux getrieben; meist wird an
weithin sichtbarer Stelle eine alte Wie-
ge mit einem hölzernen Kinde aufge-
hängt und so weiter. – Vom Gottes-
acker weg bewegt sich der Hochzeits-
zug unter Musikbegleitung ins Wirts-
haus. – Sogleich zieht jeder Jungherr
eine Jungfrau auf, das heißt, er wählt
sich eine Jungfrau, die er zum Tanz
führt und die dann neben ihm Platz
nimmt. Der erste Tanz heißt Hunger-
tanz, weil er vor dem Mahle stattfin-
det. Die Brautleute tanzen gewöhn-
lich voraus, dann kommt der „vörder-
ste Jungherr”(nächst verwandte Bur-
sche) mit der „vördersten Jungfrau”.
Wenn das Kraut auf den Tisch
kommt, spielen die Musikanten
„übers Kraut” auf. Sie gehen zu ei-
nem Tisch (zuerst zum sogenannten
„Bräuttisch”, an dem die Brautleute
sitzen) und spielen einen Marsch,
worauf sie die von den an dem be-
treffenden Tisch Sitzenden gesunge-
nen „Gstanzln” begleiten müssen; da-
für bekommen sie reichliches Trink-
geld, das ihnen ins Kraut geworfen

wird. So geht es von Tisch zu Tisch.
In den Nachmittagsstunden stiehlt
gewöhnlich der vörderste Jungherr
die Braut, das heißt, er führt sie un-
vermerkt in die Gaststube hinunter
oder in ein anderes Wirtshaus. Nun
wird die Braut gesucht. Ist sie gefun-
den, so bleiben die meisten Gäste
gleich im neuen Lokal beim Weintrin-
ken. Den Wein müssen die Jungherrn
für die Jungfrauen und die Männer
für die Frauen bezahlen, erhalten aber
als Gegengeschenk Zigarren, ein
schönes Trinkkrüglein oder ein seide-
nes Tuch. Nach zirka 1 Stunde gehts
wieder in den Hochzeitssaal zurück
und um 7 Uhr abends ungefähr ist
Schluß der Hochzeit. Dann wird ge-
weist, es werden nochmals Geschen-
ke überreicht und das Hochzeitsgeld
am Bräuttisch abgegeben, wofür je-
der Spendende vom Bräutigam mit
einem Trunk Wein gelabt wird. Hier-
auf gehts ans Abdanken; dieser Dank
gilt allen, die sich um den Hochzeits-
tag verdient gemacht haben, ange-
fangen bei „Gott, dem Vater, der die
Brautleute erschaffen hat und ihnen
den heutigen Tag hat erleben lassen,
– Gott, dem Sohn, der die Brautleute
erlöset und – Gott, dem heiligen Gei-
ste, der sie geheiliget hat und hat ih-
nen das heilige Sakrament der Ehe
zukommen lassen.” Verstorbener El-
tern und Wohltäter wird mit einem
„Vater unser” gedacht, worauf der
Dank abgestattet wird dem Geist-
lichen, der die Trauung vollzogen hat,
den Eltern, dem „Ehrvater”, der „Ehr-
mutter”, den Trauzeugen, den Hoch-
zeitsgästen, den Jungherrn, den Jung-
frauen und zuletzt dem Gastwirt, ein



hause versammeln, weshalb auf ei-
nem Tisch neben der Leiche ein Glas
Schnaps steht und auf einem Teller
Brodtschnitten liegen. Jedem Ankom-
menden wird vom Familienrepräsen-
tanten die Hand zum Willkomm ge-
reicht. Nach der Beerdigung spricht
die Seelennonne im Namen der
Trauerfamilie den an der Leichenfeier
Teilnehmenden den Dank aus: „Beim
X lossen enk ,Gelts Gott‘ sagn, daß’s
so fleißi mit der Leich ganga seids!” –
Nach dem 1. Gottesdienst und nach
dem 3. Gottesdienst ist für die näch-
sten Anverwandten ein kleines Mahl,
welches von der Trauerfamilie bestrit-
ten wird; bei demselben war früher
für die Teilnehmer das Bier so lange
frei, bis der Wirt auf einem Tisch ein
Kruzifix mit 2 Lichtern aufstellte und
für den Verstorbenen ein „Vater un-
ser” vorbetete. Dieser Brauch ist jetzt
aufgehoben und das Totenmahl wird
in der Regel schon nach 1 bis 2 Stun-
den beendet.

Im Tal der Glonn, an der „Hauser
Leitn” solls umgehen; es wurden
wahrscheinlich Irrlichter gesehen. –
Das Heulen des Hundes soll den Tod
einer Person aus der Verwandtschaft
oder aus dem Bekanntenkreise anzei-
gen. Als gute Propheten für schlech-
tes Wetter gelten der Pfau, wenn er
schreit, und Hund und Katze, wenn
sie grasen. 

Die im folgenden Jahre zur 1. Mu-
sterung kommenden Militärpflichti-
gen ziehen mitsammen im Advent
zum Grafinger Markt; dort zechen sie
zum ersten Male als Rekruten ge-
meinsam und kaufen sich die soge-
nannten Rekrutenbüschel, welche sie
mit vielen buntfarbigen Bändern auf
den Hut stecken. „Rekrutenmarkt”;
„die Rekruten stecken auf!” Von die-
ser Zeit an wird an allen Sonn- und
Feiertagen gemeinsam gezecht und
allerlei Schabernack getrieben.

Sehr schön ist der Gebrauch an
Wegkreuzungen und an hohen Stellen
Feldkreuze zu errichten; auch wurden
früher einige Marterln errichtet an Stel-
len, an denen ein Unglück geschah;
der Vorübergehende wird ermahnt,
der verunglückten Person im Gebete
zu gedenken. Zahlreich sind auch die
kleinen Kapellen, von welchen beinahe
bei jeder Ortschaft eine steht; diesel-
ben sind meist mit den Statuen des
heiligen Jakobus, des heiligen Leon-
hard, des heiligen Kolumban, des heili-
gen Sebastian oder des heiligen Florian
ausgestattet (Abb. 7). –

Wenn im Herbste ausgetrieben (das
Vieh auf die Weide geführt) wird, so
lautet der Ruf zum Heimgehen: „Alti
Kuli gema hoama zu!” oder bloß: 
„Alte, geho!” – Die Kinder gebrau-
chen beim Beerenpflücken als Zei-
chen zum Aufbruch den Ruf: „Hoam-
zu, Ewin (Erdbeeren) und Taubern
(Heidelbeeren) homa gnua!”. –

Emmeram Ritter,
Lehrer, Netterndorf (Abb. 8)
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Abb. 7: Die Schwedenkapelle bei Berganger –
eine der vielen Feld- und Hofkapellen im Bai-
rer Winkel.



Was haben Aubing – im Westen
Münchens gelegen und seit 1942 in
die Landeshauptstadt eingemeindet –
und Grafing – im Osten Münchens
gelegen und seit 1953 zur Stadt erho-
ben – miteinander zu tun?

München-Aubing besitzt eine spät-
gotische Kirche von 1480, Sankt Qui-
rin. Eine Vorgängerkirche brannte bei
der Schlacht von Alling 1422 ab, wo-
bei lediglich der Turm stehen blieb,
den man auf über 700 Jahre schätzt

und der in seinen Ursprüngen wohl
aus der romanischen Zeit stammen
dürfte. Noch heute ist er mit seinem
Satteldach das Wahrzeichen Aubings
(Abb.1).

Im Zuge von Sanierungsarbeiten im
Kirchturm wurde im Sommer 1997
der gesamte Innenbereich des Turmes
gereinigt. Zwischen dem Erdgeschoß
und dem ersten Treppenpodest kam
bei der Freilegung von Fensterlöchern
eine Grabplatte aus rotem Marmor,
jedoch dunkelgrauer Oberfläche, zum
Vorschein. Der eingemeißelte deut-
sche Text dieser Platte lautet (Abb. 2):

(DGG = Dem Gott Gnad)

Im Zuge der Jubiläumsausstellung
„700 Jahre Aubinger Kirchturm” im
Oktober 1998 wurden auch Priester-
grabplatten der Pfarrkirche unter-
sucht, unter denen sich noch eine be-
findet, die einen Bezug zu Grafing
hat. Die grün-graue Steinplatte ist in
die Nordwand des Chores einge-
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Abb. 8: Lehrer Emmeram Ritter mit seinen Schülern im Jahre 1910.

Was hat Aubing mit Grafing zu tun?

Rotraut Acker

Mitteilungen und Notizen

Abb. 1: Die Pfarrkirche St. Quirin in Mün-
chen-Aubing, ein spätgotischer Bau des 
15. Jahrhunderts mit einem Satteldachturm
aus dem Ende des 13. Jahrhunderts.

Anno 1634 den
26: May ist Herr
Georg Jäckhisch
Burger Maister

Zu gräffing in Gott
Verschiden DGG



mauert und leider einmal schräg ge-
brochen. Vermutlich wurde sie einst
als Fußbodenbelag verwendet, da sie
einseitig – besonders an der Bruch-
stelle rechts oben – stark abgetreten
und die Schrift nur noch schwer zu
entziffern beziehungsweise nicht
mehr ganz eindeutig zu ergänzen ist.  

Die lateinische Inschrift des Epitaphs
lautet (Abb. 3):
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Abb. 3: Grabplatte des Pfarrers Martin Reiter
von 1669.

Abb. 2: Grabplatte des Georg Jäckhisch von 1634.

R. D. MARTINVS REITER
GRAFINGENSIS BOI(VS?)

Primum
PER V ANNOS IN ...ING

Dei[nde?]
PER CONTINVOS XXXIII ANNOS

IN AVBING PAROCHVS 
A°. XPI. M.DCLXIX

DIE XXVIII. SEPTEMBER
SVÆ ÆTATIS ANNO LXXV

VITAM PIE CLAVSIT:
IN HAC SIBI DESPONSATA

ECCLESIA
CVI FIDELITER INTER HOSTES

ET PESTES SERVIVIT
VLTIMÆ VOLVNTATIS ELOGIO

SEPVLTVS
VIVAT DEO

Der hochwürdige Herr Martin Reiter
Bayer/Bürger [?] aus Grafing

zuerst
für 5 Jahre in [Pip?]/[Eit[?]ing

daraufhin [?]
über 33 Jahre ununterbrochen 

in Aubing Pfarrer
hat im Jahre Christi 1669

am 28. September
in seinem 75. Lebensjahr

sein Leben fromm beschlossen.
In dieser ihm angetrauten

Kirche,
der er treu zwischen Feinden

und Seuchen gedient hat,
ist er gemäß dem Zusatz in seinem

Testament
bestattet.

Er möge in Gott leben!

Die deutsche Übersetzung lautet:

(Übersetzung: Bschorer)



Bei diesen beiden vorgestellten
Grabplatten handelt es sich also um
zwei sehr frühe „Urkunden”, wenn
man bedenkt, daß besonders die Plat-
te von Georg Jäckhisch noch aus der
Zeit des Dreißigjährigen Krieges
stammt und in Grafing Zeugnisse aus
dieser Zeit durch Verwüstungen und
den verheerenden Stadtbrand von
1632 äußerst rar sind.

Daß es sich bei den Grabplatten
tatsächlich um zwei Grafinger (und
nicht etwa Gräfelfinger) handelt, wur-
de schon bald klar, nachdem die
Suchanfrage aus Aubing in Grafing
vorlag:

Georg Jäckhisch (auch Jackhisch), des-
sen Geburtsdatum vorerst unbekannt
ist, war Mändlischer Hofmarksrichter
zu Eisendorf, Verwalter und Gastgeb
(Bräumeister) in Grafing am Gefreiten
Haus (heutiges Wildbräu) am Markt-
platz. Er wird für die Jahre 1616 bis
1617 als Mitglied des Äußeren Rates
und für die Jahre 1626, 1628 und
1630 als Bügermeister genannt.
Außerdem taucht er am 1. März 1622
sowie am 18. Januar 1625 als Tauf-
pate und am 7. Februar 1622 als
Trauzeuge auf.

Jäckhisch war seit dem 28. Oktober
1614 mit Elisabeth, geborene
Ze(c)hetmayr verheiratet. Beide
waren Eltern einer in jungen Jahren
verstorbenen Tochter Apollonia (ge-
tauft – wahrscheinlich auch geboren
– am 26. September 1615, gestorben
am 5. April 1628). Weitere Eintragun-
gen zur Person im Oswald’schen Häu-
ser- und Familienbuch betreffen Bier-
lieferungen beziehungsweise Klage-

eingaben bezüglich Geldschulden, die
hier aber unerheblich sind. Das dort
angegebene Sterbejahr „1635?” ist
jedenfalls nach dem Auffinden der
Aubinger Grabplatte auf „1634” zu
korrigieren.

Martin Reiter, dessen Geburtsdatum
vorerst ebenfalls unbekannt ist, sich
aber laut vorliegenden Unterlagen ins
Jahr 1594 festlegen läßt, war Sohn
des 1614 verstorbenen Martin Reiter,
Gastgeb beim Schwarzwölfl (um
1700 abgerissener Teil des heutigen
Grafinger Marktplatzes 4, Grandauer)
und Bruder des Hans Reiter, der sei-
nem Vater als Gastgeb ebenda nach-
folgte.

Reiter erscheint am 16. April 1630
als Trauzeuge seines Bruders Hans; zu
dieser Zeit war er Vikar zu Eit(t)ing
(sehr wahrscheinlich an der Sankt Ge-
orgskirche zu Eitting bei Erding), was
aus den Briefprotokollen im Grafinger
Stadtarchiv hervorgeht. Demnach
muß Reiter bereits ab 1636 (und
nicht erst ab 1646 wie
Hunklinger/Oswald schreiben) Pfarrer
in Aubing gewesen sein, was er auch
– laut Grabplatte – ununterbrochen
bis zu seinem Tod am 28. September
1669 blieb. Dies jedenfalls entspricht
auch den Zeitangaben auf dem Epi-
taph. Die vermutete Ortsbezeichnung
Piping auf der Grabplatte müßte
dann auch auf Eit(t)ing korrigiert wer-
den.             

Zwei Fragen ergeben sich:

1. Haben beide Personen etwas ge-
mein, da es doch etwas unge-
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wöhnlich scheint, daß zwei Grafin-
ger Bürger in annähernd gleichem
Zeitabschnitt im selben Ort fern
der Heimat auftauchen bezie-
hungsweise hier gestorben sind?

2. Was war der Anlaß, daß beide Per-
sonen in Aubing gelebt haben und
dort nachweisbar sind?

Zu Frage 1 ergab sich die überra-
schende Feststellung, daß Georg Jäk-
khisch der Stiefvater von Martin Reiter
war, da seine Ehefrau Elisabeth in er-
ster Ehe mit Martin Reiters Vater glei-
chen Namens verheiratet gewesen ist.
Noch in dessen Todesjahr 1614, vier
Monate nach seinem Ableben, heira-
tete die Witwe Reiter „quer über die
Straße” den Bräumeister Georg Jäk-
khisch und brachte zwei Söhne mit in
die Ehe: Hans, den vermutlich älteren,
und den 20jährigen Martin, den spä-
teren langjährigen Pfarrer von Au-
bing. Übrigens: eine dritter Ehe ging
Elisabeth ein Jahr nach dem Tod Ge-
org Jäckhischs mit Georg Halbeiser
(Halweiser), Richter am Hirschberg
(Hirschbichl), ein; sie starb noch vor
1658, nachdem sie 1641 „vom geist-
lichen Korgericht zu Freising auf 
4 Jahre von Peth und Tisch geschie-
den worden” war und ihr Mann vor
dem Rat zu Grafing um die ihm zuer-
kannten Ansprüche klagte (Häuser-
und Familienbuch).

Ob diese verwandtschaftlichen Ver-
bindungen ausschlaggebend waren
für den gemeinsamen Aufenthaltsort,
jedoch nicht für die gleiche Aufent-
haltszeit, die sich nicht einmal über-
schnitt, wissen wir nicht. Sofern man
keine aussagekräftigen, weiteren

Unterlagen einsehen kann, ist man
hier auf Spekulation beziehungsweise
Phantasie angewiesen.

Die Frage 2 könnte dahingehend
beantwortet werden: Während bei ei-
nem Geistlichen der Wirkungsort sich
weitgehend nach einer freien Pfarr-
stelle gerichtet haben mag, liegen die
Gründe für den Aufenthalts- und Ster-
beort des angesehenen Grafinger Bür-
germeisters Georg Jäckhisch weitge-
hend im dunklen. Aufhorchen läßt le-
diglich ein Eintrag im Häuser- und Fa-
milienbuch, Band 1, wo es auf Seite
121f. heißt: „Der 30jährige Krieg
brachte viel Ungemach [über Gra-
fing]. Beim Einfall der Schweden
1632 brannte der ganze Markt mit-
samt dem gefreiten Haus ab, 1633
lagen die spanischen Reiter zu Gr. im
Winterquartier, plünderten beim Ab-
marsch, rissen im gefreiten Haus die
kupferne Bräupfanne heraus und nah-
men das Kupfer mit [...].”

Möglich, daß sich Georg Jäckhisch,
dem durch diese Ereignisse jegliche
Erwerbsmöglichkeiten entzogen wur-
den, eine andere Arbeitsstätte suchte
und in Aubing „hängen” blieb oder
daß er bei einer Geschäftsreise zufällig
in Aubing verstarb? Seine Frau jeden-
falls verblieb in Grafing. Daß sein
Stiefsohn Martin Reiter die Grabplatte
von Grafing nach Aubing transferie-
ren ließ, ist eher unwahrscheinlich
und ergibt keinen Sinn.

Spannend, ob sich weitere Unterla-
gen zu diesem seltsamen Vorgang fin-
den lassen.
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Historischer Verein für den Land-
kreis Ebersberg e.V.
Tegernauer Straße 15
83553 Frauenneuharting
Telephon: 08092 / 336373
Telefax: 08092 / 336374

Vorstandschaft
1. Vorsitzender: 
Bernhard Schäfer
Stellv. Vorsitzende:
Dr. Hans Ulrich Ziegler
Karin Leonhardt
Schriftführer: 
Dr. Walter Gehring
Kassier:
Fritz Eichhorn

Mitglieder
Zugänge: 80
Abgänge: 1
Verstorbene Mitglieder:
Dr. Franz M. Huber, 
Veterinärdirektor i.R., Grafing

Veranstaltungen

26. März 1998
Gründungsversammlung im Großen
Sitzungssaal des Landratsamtes Ebers-
berg mit der Verabschiedung der Sat-
zung und der Wahl der Vorstand-
schaft des Vereins.

24. Juni 1998
Vortragsabend im Jagdsaal des
Schlosses Zinneberg. Es spricht Frau
Dr. Sylvia Krauss-Meyl, Archivrätin im
Bayerischen Hauptstaatsarchiv, zum
Thema „Das schillernde Leben der
letzten bayerischen Kurfürstin Maria
Leopoldine und ihre Beziehungen in
den Ebersberger Raum”. Die Veran-
staltung wird vom Trio Navascués
musikalisch umrahmt.

25. Oktober 1998
Exkursion zur Ausstellung „Stationen
deutscher Nachkriegsgeschichte – der
Verfassungskonvent Herrenchiemsee
1948”, die das Haus der Bayerischen
Geschichte im „Alten Schloß” auf der
Insel Herrenchiemsee eingerichtet
hat.

3. bis 27. November 1998
Ausstellung in der Schalterhalle der
Kreissparkasse Ebersberg zum Thema
„Das Medizinalwesen im Ebersberger
Raum im 19. Jahrhundert”. Bei der Er-
öffnung referiert der Vereinsvorsitzen-
de über die medizinischen Landes-
und Volksbeschreibungen Bayerns un-
ter König Max II. sowie über den Ver-
fasser des Ebersberger Physikatsbe-
richts, Dr. Ludwig Schwaiger.
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23. bis 25. April 1999
Der Kultur- und Verschönerungsverein
Glonn e.V. veranstaltet im Heimatmuseum
Glonn anläßlich des 25. Todestages von
Wolfgang Koller eine Ausstellung über
den früheren Ebersberger Schulrat und
Glonner Heimatforscher und –dichter.

19./20. Juni 1999
Der Heimatverein Steinhöring zeigt anläß-
lich der 1175-Jahr-Feier des Ortes eine
historische Ausstellung und präsentiert bei
dieser Gelegenheit den Band 1 der Chro-
nik Steinhörings. 

17. Juli 1999
Die Städte Ebersberg und Grafing feiern
das Jubiläum „100 Jahre Bahnlinie Grafing
Bahnhof – Grafing Markt – Ebersberg”, an
dem sich der Historische Verein für den
Landkreis Ebersberg e.V. mit einer Ausstel-
lung, die im Rathaus Ebersberg präsentiert
werden soll, beteiligen wird.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und
erheben keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Hinweise auf neues heimatkundliches
Schrifttum sowie auf wichtige Termine
werden von der Redaktion dankbar ent-
gegengenommen.

Wichtige Termine Vereinschronik 1998
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ting.
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