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Vorwort

Kein anderer Band aus der Reihe "Heiniat am Inn" zeigt so beispielhaft das Ziel, das die Verantwortlichen des Heimatvereins mit

derBegründungderneuen FolgedieserPublikation imAugehatten,
wie der vorliegende 10.

DerJubiläumsbandist in seiner exemplarischenVielfaltbeinahe

eineArt Festschriftgeworden:ErbringtForschungsergebnisse,veröffentlicht Quellenmaterial, enthält lokalhistorische Erörterungen
undkulturgeschichtlicheDokumentation.Ermachtdeutlich,inwel-

chemUmfang der Heimatverein seineAufgabeerfüllenwül,zeigt
aber auch die Weite des bearbeiteten Feldes. Es umfaßtNatur und

Kultur, GeschichteundGegenwart.DieregionaleBeschränkungist
nicht Engstirnigkeitsondern Selbstbeschränkung.Sieverlangt ein
besonderesMaßan SorgfaltundIntensität,dasiedasAllgemeine,
den Überblickvoraussetzt, PleonasmenundWiederholungenvermeiden muß.

VorderWiederbelebungdertraditionsreichenVeröffentlichungsreihe desHeimatvereins Wasserburg warnicht absehbar, ob dasUntemehmen gelingen würde, ob sichimmer qualifizierte Autoren finden ließen, ob Forschungsbeiträge angeboten werden könnten, ob

vor allemeinLeserinteresseentstünde,dieFmanzierungnachhaltig
zu sichern wäre und ein Verleger sich engagieren würde.
Unter großem persönlichem Einsatz vor allem des geschäftsführenden Vorsitzenden und des Redaktionsausschusses, aber auch

durchdasEngagementdesVerlegersundderDruckereiistesgelungen,die"HeimatamInn"vomernstgemeintenJahrbuchdesVereins
zur ernstgenommenen Publikationsreihe zu entwickeln, in der fach-

bereichsübergreifenddieHeimaterforscht,beschrieben,dargestellt
wird.

Wirwünschenuns,daßsichauchinZukunftimmergenügendAutoren und Mitarbeiter finden, die das 2. Jahrzehntder Buchreihein

gleicherDichteundVielseitigkeitzugestaltenvermögen,wiedasl.,
vor allem aber den Jubiläumsband.

Dr. Geiger
t. Vorsitzender

Martin Wildgruber

er Sündenfall des Ratsherrn
r 'obias

örl

InderSitzungdesVölligenRatesderherzoglichenStadtWasserbürgvom 6. März 1619berichtete derAmtsbürgermeister WolfPal-

linger den Herren des Inneren und ÄußerenRates, "daß d(a)s

gschray in der ganzen Statt herumb gehet, daßderThobias Hörlbei

seiner Diennerin einKhündt erzeugt". DieDienerin, siehießRegina
Völkl,sei- someintederBürgermeister- schonvorher"einleichtfertiges Mensch gewesen", das den Hörl währendseines früheren
WitwerstandesimTrunkverführthabe.AnseinerVaterschaftbeste-

hekein Zweifel, denn nachAussage desMesners sei dasKind "auf
i[h]nTaufftworden".
Hörlwarnicht irgendeinBürger, sondern selbstMitglied desÄu-

ßerenRates,vonBemfEisenhändler,derauchBranntweinverkauf-

te. NachdemTod seiner ersten Frauhatte er eineverwitwete Lung-

hamergeheiratet, ausderenerster EheerwachseneKindervorhanden waren, die ihm in der Folge arg zusetzten.

DerVorfall zwangdieRatsherren zuhandeln, und sofragte Bürgermeister Pallinger seine "Ratsfreunde", "was man fürnemmen
wöll",gabdabeizubedenken,daßHörlundauchschonseineEltern
"bey Gemainer Statt sich lang brauchen lassen", d. h. viele Jahrefür

dieStadtDiensttaten,eralsEhebrecherdennochmiteiner"leidenlichen Straff" zu belegen sei. Als erste Maßnahmebeschloßder Rat,
daßHörl bisaufweiteren Bescheid keine Ratssitzung besuchen, keine "bschau" und auch kein anderes Amt versehen dürfe. Dem Bür-

germeisterbestätigtederRat,daßerzwarrechtgetan,alserdasVorkommnis "angemeldt",aberdazuwenigHerren desInnerenRates
anwesendseien,sollte dieSachezurückgestelltwerden,bisalle "zu
der Stell khomen", dochohne Strafekönntees fürHörlkeinesfalls

ausgehen. DaEhebrüchevonRatsherren etwasAußergewöhnliches
waren - sofeme dieAkten alle erfaßten- sahsichdieStadt gezwungen, den Fall der herzoglichen Regierung vorzulegen. Der StadtSchreiberJohannJakobSchönbucherwurdedeshalbundauchinan-

derenAngelegenheitennachMünchengeschickt,undschonam 13.
März überbrachte er dem Rat den Beschluß des Herzogs MaximilianI.,daßHörl"desRhatssitznitmehrfähig"seiundseinerDienerin "einKhettenangeschlagenwerden"müsse.DasarmeMädchen,
sichernichtmehrschuldigalsderRatsherrohneRatssitz, gingnunzu
ihrer Schandein Ketten, denn "einKhetten anschlagen"~hießnicht,
angekettet im Kerker sitzen, sondern in Ketten arbeiten und
"umgheen" zu müssen.

Am 10.April batReginasVater, derNagler Martin Völkl, dererst
seitzweiMonaten dasBürgerrecht besaß,seinerTochter, die"sichin

Leichtfertigkheit vergriffen" habeundjetzt im "Khindlpöth" liege,
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die Ketten zu erlassen, "damit man Sie herfür segnen mög". Das

"Herfürsegnen"war ein uralter religiöserBrauch, der im katholisehenAltbayem aufdemLandebisins20.Jahrhunderthereingeübt
wurde und auf das mosaische Gesetz der Reinigung (Lev. 12, 2-7

undLk. 2, 22) zurückgeht. SechsWochen nachderGeburt durfte die

WöchnerinerstmalswiederindieKirche,nachdemsieamrückwärti-

genKirchenportal vom Pfarrer erwartet und andenAltar geleitet,

"herfürgesegnet", im Bairischen "füregsengt" worden war. Damit

warsierituell wiederreinundlegtezumDankals Opfergabeeinen,

anLichtmeßgeweihten,weißenWachsstockaufdenAltar.FürReginaVölklwarenum den 10.April 1619 diesechsWochen seitderGeburt vorüber, dieim Ratsprotokoll als "Khindlpöth" bezeichnet werden.DieBitteihresVaters,ihrdieKettenzuerlassen,wurdevomRat

abgelehnt; erstsollte derKindsvatervordenRatgeladenundzurRede gestellt werden.

Am 19. April erschien Hörl vor dem Völligen Rat und erklärte
daßman das'Kind "auf i[h]n Taufft, khönne also der heiligen Tauf
nit laugnen, bekhenne sich darzue, daßEr den Ehebruch begann-

gen" und bat, daßman "seiner in g[na]d[en] mit einer straff ge-

dennckhen" möge. Daraufhin faßtederRatfolgenden Beschluß: Da
Hörl sich zu dem Ehebruch bekennt, soll er gemäßder fürstlichen

"LanndtsPollicey . 9 . Tituls . 5 . articuls" aufdenTurm gelegt und

"mitgeringerAztung" 14Tagefestgehaltenwerden; alsoArrestbei

schmaler Kost.

Die"LanndtsPollicey"warTeildes1616erlassenenCodexMaximilianeus,dernahezudasgesamteöffentlicheRechtordneteundder

Obrigkeit dieAufgabeübertrug, ihreUntertanen zu"Tugend, Sittsamkeit und Bescheidenheit" (Karl Ludwig Ay, Land u. Fürstim al-

tenBayern, 1928, S.185)zuerziehen.MitdemheutigenBegriffPoli-
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"DieReginaVölcklinmitwelcherThobiasHörldenEhebruchbegangen..." (StadtarchivWasserburg,Ratsprotokoll vom 19.4. 1619).
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zeihatte daskaum etwaszutun. In der erwähnten Sitzungvom 19.
April ließsich der Rat dazu herbei, der Kindsmutter dieKetten zuer-

lassen, damit man sie "herfürsegnen" könne, doch wurde ihr und

auchihrenEltern, dienachAnsicht desRates die"Leichtfertigkheit"
ihrerTochtergeduldethätten,der Stadtverweisangedroht.
Am 26.AprilbeschloßderRat,daßmanHörlausderHaftentlassen wolle, wenn seine Frau, "so zimblich Schwach", für ihn darum
bitten würde, doch müsseer aufdenTurm zurück, sobald esihr wie-

der besser ginge. Das erledigte sich noch am selben Tag, denn der
Schwiegersohn der "Hörlin", Hans Schnaitseer, ebenfalls Ratsherr,
berichtete, daßseine Schwiegermutter "heut Nacht. . . in Gott verschiden" sei.DamitbegannderStreitum dieErbschaft, dersichbisin

denJunihineinzog. Schnaitseer scheint sichaufdenErbfall gutvorbereitet zu haben, vertrat sogleich nicht nur die Ansprüche seiner
Frau, einer Tochter der Erblasserin, sondern auch die seiner "Mit
Schwäger", des Pflegverwalters Elias Lunghamer von Erding und
des Wilhelm Lunghamer von Altötting, beide Söhneaus der ersten

Ehe der Verstorbenen und bat den Rat, überHörl, der "vermag seinerheyraths Note", alsoseinesEhevertrages, ebenfalls erbberechtigt
war, die Vermögenssperre zu verhängen. Das mußteder Rat ablehnen, da es nicht üblich sei, beim Tod der Ehefrau dem Mann das

Recht zu nehmen, über das vorhandene Vermögen zu verfügen,
währendesumgekehrt stets sogehandhabt wurde. Auch könneman

"khainen Neuen brauch aufbringen", meinte derRat. Damit gabsich
Schnaitseer nichtzufrieden undbeantragte am 30. April zusammen
mit seinenMiterben"alsdesThobiasenhörlabgeleibtenhausfrau"
Söhne und Schwiegersohn abermals, das Vermögen der Toten zu
sperren. Hörl habe, so begründeten sie ihr Ansuchen, "übelmit sei-

ner hausfrau gehaust", vieles von dem vertan, wasihm nicht gehörte
undsichdenErbengegenüber"garvnfreundtlich" gezeigt.Aberder
Ratwollte von derbisherigen Gepflogenheit nicht abgehenundbetonte, daßes"beyderStattalhirnitgebreichigdenMannenSporen".
Auch wolle man kein Präjudiz schaffen, doch würde am nächsten

Ratstag noch einmal darüber zu reden sein. Bis dahin sollten die Er-

ben einen aus ihrer Mitte deputieren, der "aufalle SachenAchtung
gebe , und daHörlihnengegenübersichunfreundlich zeigeundsie
nicht indasHauslasse, sollte derStadtschreiber "zumhörlhinaufge-

hen" - Hörl wohnte in der Schmidzeile - und ihm auf Geheiß des

Ratesbefehlen, den Erben zuzeigen, "waßnochvorhanden von Irer

Muetter". DerToddergutenFrauwarschonnachwenigenTagenin
den Hintergrund getreten, es ging nur noch um ihre Hintedassenschaft.
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Schnaitseerwollte sichnichtdamitabfinden,daßihm seineRats-

kollegen die "Spör" verweigerten und glaubte, auf sie Druck ausüben'zukönnen,indemerihnenunterstellte, "manfirchtesichetwa,
esmechte etwa einem anndern auchbegegnen". Dashörtesichnach

Verdächtigungan.Vielleichtwußteermehr,dochsieließensichnicht
einschüchtern, lehnten wiederum abunddrohten Schnaitseer Strafe
an.

Am 7. MaihattesichderInnereRatmit einemneuenTatbestand
inderSacheHörlzubefassen.Schnaitseerwarnichtmüdegeworden

und hatte mit Unterstützung seiner Frau Material gesammelt, um

denRatzuüberzeugen,daßdieErben"nitohneursachdieSpörgegendenherrnThobiasenHörl"begehrten. DasEhepaarSchnaitseer
hatte ermittelt, daß Hörl am vergangenen "Pfinztag" durch den
SchlosserDietrichein "Trichel",einekleineTruhe, hatteöffnenlas-

sen. Beidewüßtenjedochnicht,waserherausgenommenundwollten "solches einem Ersamen Rat andeitten". Dieser handelte umgehend, lud denHörlvor, der aussagte, erhabebeim BranntweinbrennerHaasSchulden gehabt, und"eshabei[h]n dieNoth" gezwungen,

das "trichel"undein "Cässtl"öffnenzulassen.Aus dem "Trichel"
mit derTageseinnahme habeer Geld genommen, "wissenit wivil",
aber im Kästchen "seye noch alles darin, waßvorhero drinen gewesen".DenSchlosserDietrichhabeernichteigensholenlassen,ersei
zufällig gekommen, um Eisen zu kaufen.
Um an die Wahrheit zu kommen, mußte der Schlosser vernommenwerden. Gleichfallsam7. Maivor denRatgeladen,sagteeraus,

HörlhabevergangenenSamstagdurcheinenWeberbubennachihm
geschickt, und als er zu ihm hinaufgekommen, habe Hörl gesagt, er
solle"dißTrichelvnndCässtl"aufsperren,dennerkönnedieSchlüssei nicht finden. Daraufhinhabe er, Dietrich, das "Trichel" aufge-

macht, in dem oben ein Lochwar, "dadurchd[a]s gelt hinein gemögt". Es seien allerlei Münzen drin gewesen, etwa 40 Gulden, die
Hörl mit dem Bemerken, er "seye dem Haasen vmb Prandtwein

schuldig", in dieTasche geschoben habe. Offensichtlich genoßDietriehseineRollealsZeugeundberichteteweiter,daßernundasKästchen geöffnet habe, aus dem Hörl eine Schublade herauszog, in der
Briefe gelegen seien. Dazu sagte er: "Ist Guett weiln ich noch die

briefhabe." Weiterwollte der Schlossernichts gesehenund gehört
haben.EisenaberhabeervonHörinichtverlangt, "khauffekhaines
von im".

DamitwarHörlderLügeüberführt,dennDietrichwarnichtzu-

fälligzuihmgekommen, sonderngeholtwordenundhatteauchkein

Eisenvon ihm habenwollen. ZudemhattederBeschuldigte"wider
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alles gebürn Trichel vnnd Cässtl" öffnen lassen. Der Rat wollte nun

wissen, wieviel Geld er daraus entnommen und "was er für einen

briefherausgethon". JetztwarHörlunterDruckgeratenundmußte
mit der Wahrheitoder wenigstensder halbenWahrheitherausrük-

ken. Das Geld habe er nicht gezählt, acht Gulden habe er genommen, viel mehr seinichtdrin gewesen,meinte Hörl. DerBriefhabe
die "Reichenhallensche 1000 fl" betroffen - offenbar einen Schuld-

schein -, ihn habeer aber wieder in das Kästchen gelegt.
NunfolgtederSchuldspruchdesRates:WeüHerrHörl- alsRatsmitgliedwarerimmernocheinHerr- "einenErsamenRhat"belogen, "GwaltthättigerweißeinTrichelvndCässtl"hatteöffnenlassen
und darausGeldundBriefeentnommen, sollte seinerverstorbenen

Frau"Enndtvnndgebenndt",d.h. allihreKleidungvon denSchuhenbiszum Kopfputz(Gebäude),auchderBestandanEisenund
Branntwein erfaßtund versiegelt werden. Damit wurden zwei Mit-

glieder desInneren Rates beauftragt. Hörls Ratskollege undSchwiegersohn Schnaitseer und seine Frau hatten ihr Ziel erreicht, wenn
auch nicht auf vornehme Weise.

Am 19. April war Hörl zu 14 Tagen Turmstrafe bei "geringer

Aztung" verurteilt worden, brauchte aber wegen der Krankheit seiner Frau nur bis 26. April einzusitzen, sollte jedoch den Rest der

Strafespäterverbüßen.Am 29. Mai, HörlsFrauwarlängstbegra-

ben, erinnerte man sichdesVerurteilten undbestimmte, daßer sich
"zwischen heut vnnd khonnfftigen Sonntag" einzufinden habe, um
den Rest der Strafe abzusitzen - was Hörl allerdings nicht tat.
DieLunghamer und Schnaitseer drängten inzwischen darauf, zu
ihrem Erbe zu kommen. Unter Mitwirkung zweier Ratsherren und
des Stadtschreibers einigten siesichmit Hörl, und am 12.Junibestä-

tigte der Rat die Abmachung, welche die "Lunghamerischen Erben
et consorten" mit Hörlgetroffenhatten. DemnachhatteihnenHörl

600 Gulden, dasgesamte Silbergeschirr und seiner Frau "Leibsclaider"zugeben. Sollten dieErben"denabgangetlicher Sachen"nach-

weisenkönnen,hätteersieihnenauszuhändigen.ÜberdenVollzug

hattenzweiRatsmitglieder undderStadtschreiber zuwachen. Damit

war nach sieben Wochen die Erbauseinandersetzung beendet.
FürHörljedochkamdasEigentlicheerst. Zurimmernochnicht
abgesessenen Turmstrafe sollte gemäßRatsbeschlußvom 17.Juniei-

neGeldstrafewegendes"geybtenEhebruchsmitReginaVölckhlin"
kommen, deren Höhe noch bestimmt werden sollte. Während der

Kindsvater als freier Mann umherging, mußtedie Kindsmutter "in
der Khetten bleiben". Da am 4. Juli zuwenig Ratsmitglieder anwesendwaren, um in einersowichtigenSachezu entscheiden,mußte
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derTermin"aufnegstenMonntag"verschobenwerden.Vorhersollte Hörl das Schreibenvorlegen, "so Im herr Pfarrer zuegethonn".

DerBriefdes Stadtpfarrers, der seinerzeitbeimoralischenVerfehlungen von Stadtbewohnern imNamen derKirchebe-undverurteilte, magnichtbesonders freundlich gewesensein. Leiderkennenwir
ihn nicht.

Den Strafvollzughandhabtemanbei Hörlrecht nachlässig.Am
11.JulistelltenBürgermeisterundRatwiedereinmalfest,daßHörl
14TageArrest, zu denener schonam 19. April verurteilt worden
war, nochnicht ganzverbüßthatte. Alle Aufforderungen,sichauf
demTurm einzufinden,hatte er mißachtet,und deshalbwurdeihm

nunauferlegt,"sichbeyscheinenderSohnnen",alsovonSonnenaufbisSonnenuntergang jedermann sichtbar "aufdenThurn" zustellen.

MitReginaVölklgingmanwenigernachgiebigum,unddieihrebenfallsam 11.JulizudiktierteStrafefielhärteraus.Siesolltesichalsbald

mitangeschlagenerKetteaufdenunterenTurm, daswarderTränktürm, stellen und bei Anwesenheit eines Ratsmitgliedes und des
Stadtschreibers "auf ordentliche gestehe Interrogatoria Examinirt
werden". Das hörte sich nach Befragen und Verhören an, doch bestand dazu kein Anlaß mehr, war die "Schuldfrage" doch längst geklärt.

Zur Turmstrafe kam für dasungleiche Elternpaar die Geldbuße.
Von Hörlwollte der Rat 100Pfund Pfennig, dasPfund zu 240 Pfennig, nehmen. Sollte ihm daszuviel sein, meinten dieHerren, mögeer
sich "nachhoffbeschweren". BeiderNachgiebigkeit seiner Ratskol-

legenhatteerdasabernichtnötig.FürdieVölklwolltemanesbeider
"geschöpfften", d.h. derfestgesetzten, Strafevon 15 Pfund Pfennig
belassen. Hörlbatum Strafmilderung, und alsobsiedaraufgewartet

hätten,ermäßigtendieRatsherrendieStrafeauf70PfundPfennig,
und noch in der gleichen Ratssitzungvom 24. Juli gingen sie auf
50PfundPfennigzurück. SovielGroßzügigkeitglaubte manbegründenzu müssen.Someinte derVölligeRat, sie "inAnsehungseiner
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"VondemHerrnTobiasen Hörlwegenbegangenen Ehebruchs mit ReginaVölcklin
sollen 70Pfd.Pfenniggenomen werden... " (Stadtarchiv Wasserburg, Ratsprotokoll
24. 7. 1619).
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ehrlichen freuntschafft, seinesAlters vnd dervnvermögenheit", vor
allemaberdamitrechtfertigenzukönnen,weilHörl"seineStraffan
dem Frecher mit fürstellung wolte ausstehen". Im Frecher wurden

Personen, die sich sittlicher Verfehlungen schuldig gemacht hatten
zuröffentlichenBeschämungausgestellt, undHörlwollte sichdem
sogarfreiwilligunterziehen. Vonden50PfundPfennigStrafewollte
der Rat nicht mehr abgehen, es sei denn, Hörl würde einen fürstli-

chenanderslautendenBefehlbeibringen.DieAussicht,soetwaszu
bekommen, warjedenfallsgering.
Wasdem Ratsherrn Hörlrecht war, mußteseiner Dienerin Regina

billigsein.AufBittenihresVatersundihrerBrüderwurdedieGild-

strafe von 15 auf 10 Pfund Pfennig ermäßigt, wozu der Völlige Rat
allerdingsbemerkte, daßzurStrafminderung keineUrsachebistün-

de,zumalendieVölkl alspaltwiderindaßhaußzuIme[Hörl]gann-

gen".AbersobalddieStrafebezahltsei,könnesiedenturmverias-

senund derKetten ledigsein. Der Rat kündigteauchihrenEltern
Strafean,weilsiedasTreibenihrerTochtergebilligthätten.Obesdazu kam, erfahren wir nicht mehr.

HörlsNameerscheintzuEndedesJahres1619nocheinmalinden

Ratsprotokollen, als derInnere RatdieMitgUeder fürdenÄußeren
Rat des nächsten Jahres benannte und an Stelle des Hörl, "so auß
dem Rhatgethann", GeorgLunghamersetzte.
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