"Kloster und Markt Geisenfeld bis zur Säkularisation 1803"
Die letzte umfassende Geschichte von Kloster und Markt Geisenfeld stammt aus
der Feder des Dekans der Pfarrei Ainau (bei Geisenfeld), Michael Trost (1816
bis 1890) aus dem Jahr 1878.
Seither sind zwar einige Darstellungen zur Geschichte des Ortes erschienen,
doch fehlt es an einer neuen, umfassenden Bearbeitung des Themas. Die in den
vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Johann Qualbert Geistbeck
geschriebene Darstellung ist nie gedruckt worden. Auszüge aus dieser
umfangreichen, 20-bändigen maschinenschriftlichen Arbeit, wurden wohl in der
Folgezeit veröffentlicht; sie geben aber nur kleine Teile des Werkes wieder.
Die sehr verdienstvolle Arbeit des Geisenfelder Heimatpflegers Helmut
Weinmayer, "Geisenfeld. Ein Streifzug durch die Vergangenheit" befasst sich
nicht nur, aber doch vor allem, mit Ereignissen des 19. und 20. Jahrhunderts.
In meinem Buch versuche ich, die Geschichte des Ortes von seiner Gründung bis
zu dem einschneidenden Ereignis der Säkularisation seines Klosters im Jahre
1803 erneut darzustellen.
Die "Forschungen" für das Buch haben fast 10 Jahre gedauert - und dafür
wurden Archive und Bibliotheken in München, Regensburg und Freiburg immer
wieder aufgesucht.
Ich sollte eingangs sagen, dass die ersten Kapitel als fachhistorisch gedacht sind
– und für die zeitliche Entstehungsgeschichte notwendig sind.
In den späteren Kapiteln wird dann konkret auf das Leben im Kloster und im
Markt eingegangen.
DIE ANFÄNGE DES ORTES
Wir wissen nicht, seit wann es den Ort Geisenfeld gibt. Sicher ist aber, dass in
der Gegend schon in vorgeschichtlicher Zeit Menschen gelebt haben.
Reihengräber bei Stadelhof und Grabfunde im jetzigen Geisenfelder Ortsteil
Ilmendorf beweisen dies. Das bedeutet aber nicht, dass es schon eine Siedlung
auf dem Geisenfelder Hügel gegeben hat. Gewiss ist Geisenfeld keine
Römersiedlung gewesen. Die Darlegungen von Trost in seiner Geschichte des
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Marktes Geisenfeld hierzu überzeugen nicht. Seine Schlussfolgerung, dass
Geisenfeld eine Römersiedlung gewesen sein müsse, ist unbewiesen.
Im Gegenteil: alles spricht dafür, dass Geisenfeld keine solche war. Deshalb
muss man annehmen, dass der Ort (erst) nach 400 entstanden sein kann, denn bis
zu diesem Zeitpunkt dauerte an der Donau die Römerzeit. Sollte Aventin, worauf
zurückzukommen ist, tatsächlich Recht haben und eine Verbindung des Ortes zu
einem Heerführer Giso bestehen, der nach der Schlacht gegen die Hunnen
Geisenfeld wieder aufgebaut habe, müsste zu diesem Zeitpunkt Geisenfeld
bereits bestanden haben. Wir wären dann wohl im Jahre 520, denn es wird in
Annalen zum Jahr 520 von einer Schlacht gesprochen, in der die Römer von
Herzog Theodo geschlagen worden seien.
Die von Marianne und Max Heimbucher (Geisenfeld) veranlassten
Ausgrabungen haben nun bewiesen, dass jedenfalls um 650 hier Menschen in
einer größeren Siedlung gelebt haben. Zeugnisse dafür sind Gräber, die
ersichtlich Teil eines Friedhofs waren. Nach christlichem Brauch war dann eine
Kirche in der Nähe. Wann Geisenfeld gegründet worden ist, ist also (noch)
ungeklärt. Nicht weiter hilft auch der Ortsnamen. Es ist unklar, wie der Name
Geisenfelds abgeleitet werden kann. Die immer wieder genannte Verbindung mit
dem Feld eines (Feldherrn) Giso ist geschichtlich nicht abzusichern; es steht
noch nicht einmal fest, ob diese Person überhaupt gelebt hat. Im Übrigen ist
dafür die Berufung auf Aventin nicht stichhaltig. Bei ihm heißt es nämlich, dass
Geisenfeld vom Hauptmann Geiso wieder aufgebaut worden ist.
Wenn diese Schilderung stimmt, müsste Geisenfeld bereits vor 500 n. Chr.
bestanden haben; außerdem wäre ein Geiso nicht Ortsgründer gewesen, sondern
hätte den Ort (nur) wieder aufgebaut.
DAS BENEDIKTINERINNENKLOSTER
Gründer und Gründungszeit
Eine verlässlichere Quelle stellt wohl das Chronicon Eberspergense Posterior
dar, das in der überlieferten Fassung nicht vor 1246 geschrieben sein kann, deren
vorliegende Handschrift aber wohl aus dem 15. Jahrhundert stammt. Inhaltlich
dürfte sie schon um 1300 so formuliert worden sein. Hier wird die
Klostergründung wie folgt beschrieben.
Deutsch also:
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„Im Jahre des Herrn 1037…
Über die Errichtung des Klosters Geyssenveldt. Zu dieser Zeit und in diesem
Jahr hat Eberhardus, Bruder des Adalperonus, mit gutem Einvernehmen seiner
Ehefrau Alhaydis zum Lobe und zur Ehre des Namen Gottes und der heiligen
Gottesmutter Maria und anderer Heiliger begonnen, von Neuem das Kloster
über dem Fluss Ilm zu gründen, genannt Geyssenveldt, des Ordens des Heiligen
Benedikts in der Diözese Regensburg.“

Obwohl eine (wenn auch gefälschte) Stiftungsurkunde für das Kloster Geisenfeld
überliefert ist, bleibt das Datum seiner Gründung unsicher. Meist wird
angenommen, das Kloster sei 1030 oder 1037 von einem Grafen Eberhard II.
von Sempt-Ebersberg und seiner Gemahlin Adelheid gestiftet worden oder aber
von einem Grafen Eberhard von Murach.
Die Zeit bis Ende des 13. Jahrhunderts

Die Hofordnung ist eine ins Einzelne gehende Beschreibung der Zuteilung von
Speisen und Getränken an die Angehörigen der Klosterfamilie an bestimmten
Tagen und zu bestimmten Zeiten. In der Ordnung werden die Rechte der
Äbtissin gesondert geregelt. Hier ist auch festgelegt, welche Arbeiten die
Amtleute des Klosters für sie zu erledigen haben. So ist etwa geregelt, welches
Gemüse der Klostergärtner im Klostergarten für die Äbtissin anzubauen hat. Die
Hofordnung gibt außerdem Anweisungen für den Küchenmeister, der zwei
Köche haben soll, den Heizer in der Küche und den zwei Bäckern des Klosters.
Zwei Bedienstete haben den Nonnen das Bad zu bereiten. Ersichtlich erfordern
diese Stellen nicht immer auch die volle Arbeitskraft der Beschäftigten. Es ist
daher davon auszugehen, dass sie als Grundholden des Klosters auch kleinere
Höfe bewirtschaften. Von besonderer Bedeutung sind die Regelungen zum Essen
im Kloster, das sich entsprechend dem Rang der Klosterangehörigen deutlich
unterscheidet, vor allem was die Zuteilung von Fleisch betrifft. Das niedere
Gesinde hat überhaupt keinen Anspruch auf Fleischzuteilungen.
Klosterreformen
Die Klostergeschichte ist über die Jahrhunderte hinweg auch eine Geschichte
gescheiterter und geglückter Reformen. Im Laufe der Zeit haben sich viele
Klöster immer wieder von ihren ursprünglichen geistigen Zielen entfernt;
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Missbräuche sind eingerissen. Deshalb gab es oft Versuche einer Klosterreform,
um so zu den ursprünglichen Ordensregeln, in Geisenfeld die des Heiligen
Benedikt, zurückzukehren. Während des fast 800-jährigen Bestehens des
Klosters Geisenfeld hat es Höhepunkte, aber auch viele Tiefpunkte im Konvent
gegeben. Gewiss sind wir nicht genau über alles unterrichtet, aber es sind doch
Zeiten bekannt, in denen das Kloster sittlich danieder lag. Dem stehen freilich
auch Zeiten gegenüber, in denen es den sittlichen und religiösen Ansprüchen voll
entsprochen hat. Es war ein Wechsel zwischen Licht und Schatten. Man wird
aber sagen können, dass die positiven Zustände deutlich überwogen.
Über die Reformen in der folgenden Zeit sind wir besser unterrichtet; regelmäßig
waren sie das Ergebnis von Visitationen. Diese Visitationen sollten die inneren
Zustände klären.
Als Ergebnis einer dieser Visitationen wurde 1483 die Äbtissin Helene Prunner
abgesetzt. Die Absetzung war eine Folge der von Herzog Albrecht IV.
veranlassten Visitation des Klosters durch den Abt von Tegernsee und
herzogliche Räte. Der Herzog enthob die Äbtissin ihres Amtes und setzte kurz
darauf eine Nachfolgerin aus einem reformierten Kloster, Barbara Snäklerin aus
dem Kloster Bergen bei Neuburg an der Donau, ein. Die des Amtes enthobene
Äbtissin versuchte vergeblich bei Papst Sixtus IV. ihre Absetzung aufheben zu
lassen.
Auch über zahlreiche Nonnen, die sich schwerer Vergehen gegen die
Ordensregel schuldig gemacht hatten, wurden empfindliche Strafen verhängt.
1486 bestätigt der Papst schließlich die Absetzung einer Äbtissin infolge ihres
verwerflichen Lebens und der Geburt zweier Söhne. Es handelt sich bei ihr
offensichtlich um die Äbtissin Helene Prunner. Nun kümmern sich die Päpste
verstärkt um die Zustände in den Klöstern. 1570 trifft die Bulle Papst Pius’ V.
(1566 bis 1572) „Decori et honestati“ genauere Bestimmungen zur
Klosterklausur, eines der damaligen dringendsten Reformprobleme. Ohne
päpstlichen Dispens sollten die Nonnen ihr Kloster nur bei Feuersbrunst oder
Seuchengefahr verlassen dürfen. Es folgen nun in Geisenfeld in kurzer Folge
bischöfliche Klostervisitationen. Bei der Visitation 1589 wird beanstandet, dass
die Nonnen Wein tränken, was nicht erlaubt war.

Die Gerichtsbarkeit des Klosters
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Voraussetzung für die Gerichtsbarkeit des Klosters war, dass es eine eigene
Hofmark hatte. „Hofmark“ bezeichnet im mittelalterlichen Herzogtum Bayern
spätestens seit dem 12. Jahrhundert einen abgegrenzten Bezirk einer
Grundherrschaft. Historisch ist sicher, dass über Jahrhunderte das Kloster
Geisenfeld eine Hofmark war, obwohl uns kein ausdrückliches Hofmarksprivileg
überliefert ist. Die Hofmark war auch eine „Geschlossene Hofmark“: alle ihre
Bewohner, unabhängig davon, ob sie freies Eigen hatten und wessen
Grundholden sie waren, unterstanden der Gerichtsbarkeit des Klosters. Damit
stand dem Kloster die Niedergerichtsbarkeit zu, wie sich auch aus einer Urkunde
des Jahres 1376 schließen lässt. In dieser Urkunde wird der Äbtissin und dem
Konvent zugestanden, dass, wer des Geldes wegen gegen das Kloster klagt, dies
entweder vor dem Herzog oder vor dem Klostergericht zu tun hat. Auffällig ist
aber, dass 1330 Kaiser Ludwig der Bayer zwar ein Hofmarksprivileg für 18
bayerische Klöster und Stifte ausstellt, weitere Ordensniederlassungen des
Landes, unter ihnen auch die in Geisenfeld, aber dabei nicht nennt. Einer
ausdrücklichen Nennung könnte es nicht bedurft haben, weil diese Hofmark
unzweifelhaft bestanden hat.

Bestraft wurden demnach zwischen 1592 und 1773 etwa:
1592 ein Geisenfelder Bürger, weil er einen Kübel Schmalz ohne Zoll - dies
entspricht im heutigen Verständnis etwa der Umsatzsteuer des Klosters - zu
zahlen, wegtragen wollte;
1594 mehrere Einwohner von Ilmendorf wegen verbotenen Blumbesuchs
(Viehtrieb auf einen Weideplatz) auf dem Gewann Denntwagen;
1603 ein Geisenfelder Handwerker wegen nicht genehmigten Baus eines Pferdeund Schweinestalls;
1609 drei Metzger, die zu viele Schafe auf die Weide getrieben haben;
1613 einige Geisenfelder Bürger wegen verbotenen Rodens von Hecken;
1636 und 1659 einige Untertanen wegen verbotenen Eichelklaubens;
1670 eine Bürgersfrau aus Geisenfeld, weil sie in der Kirche einer Ratsfrau nicht
ausgewichen ist;
1672 ein Untertan von Nötting, weil er einem Metzger von Geisenfeld ein Kalb
verkauft, dies aber im Kloster nicht angezeigt hat;
1723 und 1724 jemand wegen Ehebruchs;
1747 ein Geisenfelder, weil er sein Haus höher als genehmigt erbaut hatte;
1753 zwei späte Zecher des Gasthauses zur Post, weil sie die Sperrstunde nicht
eingehalten haben;
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1758 zwei Postknechte wegen einer Rauferei;
1767 ein Bürger, weil er den hiesigen Bürgermeister und einige Räte
„Spitzbuben“ genannt hat.
DER MARKT
Ortsbeschreibungen
Es sind nur wenige Beschreibungen und Bilddarstellungen Geisenfelds aus der
Zeit vor 1800 erhalten geblieben. Aber auch diese Darstellungen von Kloster und
Markt sind offensichtlich nicht durchwegs richtig; ihre Genauigkeit bleibt häufig
zweifelhaft. Erst seit der Zeit um 1800 kennen wir zuverlässigere
Beschreibungen. Über frühere Zeiten wissen wir nur wenig Zuverlässiges. So
hatte Geisenfeld wohl schon um 1370 eine Umfriedung; ob es sich dabei bereits
um eine Ringmauer gehandelt hat, ist aber unsicher. Sicher ist das
Vorhandensein einer Ringmauer erst ab 1407. 1497 ist urkundlich von einem
Schloss im Ort die Rede. Vom damaligen Rathaus ist bekannt, dass die Anfänge
seines Baues im Jahre 1620 liegen.
Häufig wurde Geisenfeld durch Brände heimgesucht. Der letzte große Brand vor
1800 ereignet sich 1726; fast die Hälfte des Ortes wird ein Raub der Flammen.
Die Gegend um Geisenfeld wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts als etwas rau
und sehr waldig beschrieben. Der Ort ist von allen Seiten mit Gehölz umgeben,
die ganze Gegend zudem vermoost. Daher sei es ganz natürlich, dass die Gegend
immer in Nebel gehüllt sei. Zur Ortsgröße um 1800 schreibt Anton Nagel, der
ganze Umfang Geisenfelds, einschließlich des Klosters, betrage ungefähr 1600
Mannsschritte, also um die 1.100 Meter. Noch ist der Markt mit einer Mauer aus
Ziegelsteinen umgeben, die etwa 12 Schuh, also 3 ½ Meter, hoch ist. Ein großer
Teil der Häuser ist aus Holz, manche aber schon mit Ziegelsteinen erbaut. Die
Häuser wirken ärmlich und sehr klein; die meisten haben nur eine Stube und
Kammer, viele kein oberes Zimmer. Die Dächer sind entweder aus Holz oder
tragen Strohdächer. An größeren Gebäuden im Ort gibt es nur das Kloster mit
der Klosterkirche, die Pfarrkirche, die Seelenkapelle, das Rathaus, die alte und
neue Post, die Forstämter und einige Brauhäuser. Insgesamt sind etwa 150
Häuser bewohnt, obwohl es 178 nummerierte Gebäude gibt. Der Ort zählt
nämlich alle Türme, Tore und Scheunen mit Nummern.
Die Bevölkerung
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Unterlagen, die es erlauben würden, die Einwohnerzahlen Geisenfelds über einen
längeren Zeitraum zu ermitteln, fehlen. Bis zum 18. Jahrhundert sind wir fast
ganz ohne verlässliche Angaben.
Zuverlässigere Angaben zur Einwohnerschaft liegen für 1717 vor, weil wir hier
wenigstens wissen, wie viele Haushalte (damals Herdstätten genannt) der Ort
hatte; es waren 147. Das entspricht in etwa der Anzahl der damals bewohnten
Gebäude. 70 Jahre später – 1787 - waren in Geisenfeld bereits 249 Herdstätten
zu finden. Ihr Anteil ist also um rund zwei Fünftel bei praktisch gleicher
Häuserzahl gestiegen. Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Bewohnern
nunmehr zur (Unter-) Miete wohnen musste. Der Hauptgrund dürfte in der
großen bayerischen Hungersnot in den siebziger Jahren dieses Jahrhunderts
liegen. Geisenfeld hatte 1771/81 936 Einwohner; 1794 aber nur noch 865, ein
Rückgang von knapp 8 %. Man kann wohl sagen, dass die Einwohnerzahl bis
Ende des 18. Jahrhunderts nie höher als 1.000 gewesen ist.
In Mittelalter und Früher Neuzeit waren nicht alle Einwohner des Marktes auch
dessen Bürger. Bürgerrechte wurden nur auf Antrag vergeben und waren an
bestimmte persönliche und sachliche Voraussetzungen gebunden. Sie lösten auch
bestimmte Pflichten aus wie etwa Steuern, Wach- und Wehrdienst und
Arbeitspflicht bei öffentlichen Bauarbeiten. Einwohner eines Marktes, die nicht
Bürger waren, bezeichnete man dagegen als „Inwohner“. Wichtigste
Voraussetzung für den Erwerb des Bürgerrechts war ein eigener
Immobilienbesitz, der zur Steuerpflicht für den Markt führte. Die Zahl der
Bürger war deshalb deutlich kleiner als die Einwohnerzahl. Man musste, um
Bürger werden zu können, ehelich geboren sein und nicht von „unehrlichen
Leuten“ abstammen, zu denen damals etwa auch Totengräber gehörten. Weitere
Voraussetzung neben eigenem Besitz war ein vorhandenes Mindestvermögen.
Die Marktverfassung
Wann genau Geisenfeld Marktrechte erhielt, lässt sich nicht mehr zuverlässig
sagen. Anhand noch vorhandener Urkunden ist aber sicher, dass Geisenfeld bei
der bayerischen Landesteilung von 1310 schon ein Markt gewesen ist. Da uns
die Urkunde der vorhergehenden Landesteilung von 1292 fehlt, bleibt unsicher,
ob nicht bereits damals Geisenfeld ein Markt war.
Aus dem Jahr 1377 findet sich eine Urkunde der Herzöge Stephan III. (1375 bis
1413) und Johann II., in der sie Geisenfeld alle Rechte, die ihr bisher verliehen
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worden sind, bestätigen. Zugleich verleihen sie dem Markt und seinen Bürgern
auch alle Rechte der Stadt München. Die Zuerkennung der Rechte Münchens für
Geisenfeld war an sich nichts Ungewöhnliches, denn das Münchener Recht
wurde etwa auch den Städten Aichach, Schongau, Landsberg, Weilheim, Rain,
Neustadt an der Donau, Wasserburg, Ingolstadt und Dachau verliehen.
Grundsätzliche rechtliche Unterschiede zwischen Städten und Märkten gab es in
Bayern nicht.
Im Übrigen hat der Markt Geisenfeld bei allen Landesteilungen zum
(Teil-) Herzogtum Bayern-München gehört.
Bürgermeister und Rat (Magistrat)
Bayerische Märkte wurden von einem gewählten Ratskollegium mit einem
Bürgermeister an der Spitze geleitet. Die Marktbürger wählten diese Obrigkeit
selbst; allerdings musste sie vom Landesherrn bestätigt werden. Von Geisenfeld
wissen wir, dass im 17. Jahrhundert die Gemeinde einen Bürgermeister und
einen sechsköpfigen Rat hatte. Für die Zeit ab Anfang des 18. Jahrhunderts ist
ein Innerer und ein Äußerer Rat mit jeweils sechs Personen sowie mit einem
Gemeindeausschuss von 8 Personen als Vertretung der Bürgerschaft bezeugt.
Die Bürgermeister
Bürgermeister wurden damals nur für eine einjährige Amtszeit gewählt. Dabei
waren nicht die „einfachen“ Bürger wahlberechtigt, sondern nur der Rat. Die
Wiederwahl eines Bürgermeisters war unbegrenzt möglich. Erster namentlich
bekannter Bürgermeister war 1426 Hanns der Pfaffenhover. Es findet sich für die
Zeit von 1701 bis 1800 eine lückenlose Aufstellung aller Bürgermeister
Geisenfelds. In diesen 100 Jahren hatten 27 verschiedene Bürger dieses Amt
inne. Johann Reiter, ein Bäcker, war 25 Jahre lang Bürgermeister; Joseph Roth,
ein Handelsmann, neun Jahre und Simon Leitl, ein Tuchscherer, acht Jahre.
Offensichtlich waren die Berufe der einzelnen Bürgermeister ein Querschnitt
durch die damals ansässigen Handwerker und Gewerbetreibenden.
Eine Amtbeschreibung, die wohl aus Erfahrungen entstanden ist, und die dazu
beitragen sollte, von höchster Stelle, nämlich vom Kurfürsten, die Amtsinhaber
zu ermahnen, findet sich in der „ Stadt- und Markt- Instruction“ von 1748, die
freilich schon im Jahre 1670 fast wortgleich abgefasst worden war.
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In der Fassung von 1748 ist zu lesen:
„Erstens, sollen Burgermeister und Rath sich eines auferbaulichen Wandels
befleissen, dem gemeinen Mann mit gutem Exempel vorleuchten, und das Amt
einer christlichen Obrigkeit in dem Werk vertreten, nicht aber, wie es bey theils
Orten die Erfahrung gegeben, entweders mit der Geistlichkeit, und ihren
Seelsorgern, oder unter sich selbsten, in immerwährenden Streit, Zank,
Unwillen, und Mißverstand leben, sondern für eine unfehlbare Richtschnur
halten, dass, wann die Geistlichkeit mit ihnen, Sie mit derselben, und dann unter
einander selbst einig, und ihnen selbst forderst die Ehre GOttes, sondern das
gemeine Wesen mit emsigen unverdrossenem Fleiß angelegen seyn lassen, der
gütige GOtt seine göttliche Benediction reichlich über sie ausgiessen, und die
Burgerschaft alle getreue Liebe, Gehorsam und Affection gegen ihnen werden
verspüren lassen.“
Dass die Bürgermeister diesen Anforderungen nicht immer entsprachen und
wohl auch nicht entsprechen konnten, bedarf keiner Betonung. Freilich kennen
wir für Geisenfeld den Fall eines Bürgermeisters, der sich im Jahre 1657
besonders deutlich gegen die an ihn gestellten Anforderungen und Erwartungen
vergangen hat.
Die Rede ist von Leonhart Kürzinger, der schon 1653 auffiel, weil er sich bei der
Verwaltung der „Reiche-Almosen-Stiftung“ nicht korrekt verhalten hatte und
deswegen von der kurfürstlichen Hofkammer zu 6 Taler Strafe verurteilt worden
ist. Dies scheint die Räte freilich nicht davon abgehalten zu haben, Leonhart
Kürzinger später zum Bürgermeister zu wählen. Jedenfalls hatte er 1657 dieses
Amt inne. Aus dem Hofratsprotokoll vom 8.9.1657 und dem dortigen Schreiben
an den Vohburger Pflegeverwalter, geht hervor, dass dieser Geisenfelder
Bürgermeister, bei Sachen, die nicht nach seinem Willen beratschlagt worden
sind, „iedesmahlen gleich im Rhat mit den anderen Rathsfreündten zu greinen
vnd zu poldern angefangen, aufgestanden, vnd mit den fingern geschnalzt, auf
den tisch oder Tafl anderer gestalt nit hineingeschlagen, als ob er ganz vol vnd
doll were, vermainet dardurch alles nach seinem Khopf hinaus zubringen, vnd
die andere Rhatsverwandte nichts gelten zulassen.“ An das Gebot der
Amtverschwiegenheit hielt er sich nicht. So trug er etwa den Parteien zu, dass „
wann dieser vnd iener, vnd zwar so gar mit benambsung der Rhats befreundten ,
nit gewesen weren, er die sachen schon anders wolt.“ Kürzinger zeigte sich
auch als korrupt: Er bevorzugte etwa bestimmte Brauer und Metzger unter
Missachtung der Entscheidungen der Magistratsverordneten. Am Palmsonntag
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1656 lässt er einen Zahnzieher gleich nach dem Gottesdienst sein Geschäft
ausüben, „durch dessen vor 11 Vhr Mittags bis in den Spaten Abend
continuiertes geschray das Junge Pauersvolckh von besuechung der khürchen
bey vorgestandener Heyl (Oster) Zeit abgehalten worden.“ Bürgermeister
Kürzinger neigte dem Trunk zu. Hinzu kommt, dass er „Vetterleswirtschaft“
betreibt.
Das Fass zum Überlaufen bringt Kürzingers „Befehl“, mit dem er den Ratsherrn
Heinrich Randlshofer eigenmächtig aus dem Rat entlässt. Dieser wendet sich
deswegen an den Hofrat. Den vom Hofrat anforderten Bericht des Magistrats
verfasst Kürzinger selbst und bringt ihn auch nach München. Damit bewirkt er
die Entlassung Randlshofers. Bei seiner Rückkehr nach Geisenfeld fälscht
Kürzinger einen „Befehl“ des Hofrates zur Absetzung des Ratsherrn. Es kommt
zu einer Auseinandersetzung mit dem Marktschreiber, in deren Verlauf
Kürzinger diesen bedroht und drei Maulschellen gibt. Nach Aufklärung des
wahren Sachverhaltes wird Kürzinger vom Hofrat nicht nur des
Bürgermeisteramtes und Ratssitzes, sondern auch aller seiner sonstigen
Gemeindeämter entsetzt. Zudem wird er acht Tage lang im Rathaus in Arrest
gelegt.
Handel und Wandel
Die Landwirtschaft
Seit der Klostergründung spielte die Landwirtschaft in Geisenfeld, wie überall in
Bayern, die zentrale wirtschaftliche Rolle. Im Laufe der Zeit verlor sie wegen der
damit verbundenen neuen Wirtschaftsstruktur aber immer mehr an Bedeutung.
Geisenfeld wandelte sich, so wie auch andere bayerische Märkte, zu einer
Siedlung von Bauern, Handwerkern und Gewerbetreibenden. Zwar ist die
Landwirtschaft nie ganz aus dem Markt verschwunden, doch schreibt Anton
Nagel schon 1800, dass es im Markt nur noch 18 Vollzeitbauern gebe. Damit
war noch ein Zehntel der Haushalte bäuerlich.
Soweit noch Landwirtschaft betrieben wird, kann man davon ausgehen, dass die
Hälfte der Fläche Wald und Weide ist. Die Wälder werden vor allem als
Weideland benutzt; aber sie liefern auch die Streu für die Ställe. Der Hopfenbau
gibt um 1800 der Hallertauer Landschaft noch nicht das heutige Gepräge. Er
wird erst nach der Bauernbefreiung 1848 in größerem Umfang in den
bäuerlichen Betrieb einbezogen. Als Sage muss man die Behauptung bezeichnen,
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für Geisenfeld sei urkundlich erwiesen, dass schon 736 Hopfen hier angebaut
worden sei. Eine solche Urkunde ist bisher unauffindbar.
Handel und Gewerbe
Mit der Klostergründung erleben Handel und Gewerbe einen Aufschwung. Sie
werden im Laufe der Jahrhunderte immer wichtiger, besteht doch ihre Aufgabe
in der Versorgung des bäuerlichen Umlandes der Märkte. Zu dieser Versorgung
gehören auch die an festen Tagen stattfindenden Märkte. In Geisenfeld kann man
bereits seit 1383 vier ständige Jahrmärkte nachweisen: Pfingstmontag, Jakobi
(25. Juli), Bartholomäus (24. August) und Michaelis (29. September).
Jahrmärkte sind in der Zeit vor 1800 wirtschaftlich sehr bedeutsam, weil sie
dafür sorgen, dass Markt- und Dorfbewohner auch Waren kaufen können, die sie
sonst nur sehr schwer und nur auswärts finden. Auf den Märkten treten aber auch
allerlei Scharlatane als Augen-, Bauch-, Wund- und Zahnärzte auf, die der
Gesundheit der Bevölkerung mehr schaden als nützen.
Für Bayern kennen wir aus dem Jahre 1781 die Dachsbergsche
Volksbeschreibung, die statistische Angaben über Handel und Gewerbe enthält.
Die genannte Untersuchung hat ergeben, dass die bayerischen Märkte als
Zentren des Handwerks, Gewerbes und Handels teilweise sogar eine höhere
Professionistendichte haben als die vergleichbaren großen oder sogar größten
Städte des Landes. 1781 hat Geisenfeld bei 936 Einwohnern 87
Handwerksmeister, 20 Gesellen und 8 Lehrjungen. Neben 65 Tagwerkern
(Taglöhnern) sind 7 Näherinnen erfasst.
Die Poststation
Geisenfeld als Poststation hat für Entwicklung des Ortes eine sehr wichtige Rolle
gespielt. Geisenfeld ist von der fahrenden Post, auf dem Weg zwischen
Augsburg und Regensburg gelegen, schon vor Errichtung einer festen Poststation
1558 berührt worden. Mit der Einrichtung der festen Poststation wird der Ort
wichtiger. Ausschlaggebend war, dass der direkte Weg zwischen den
bedeutenden Städten Augsburg und Regensburg durch Geisenfeld führte. Die
Verbindungen der alten Römerstraßen zwischen beiden Städten berührte
Geisenfeld nicht, sondern ging von Augsburg aus an die Donau, vorbei an dem
Gebiet, in dem später Geisenfeld gegründet wurde. Die Behauptung, Geisenfeld
sei eine Station auf der Römerstraße von Augsburg nach Regensburg gewesen,
trifft zweifellos nicht zu. Die Straße führte von Augsburg über Burghöfe und
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Unterhausen (bei Neuburg an der Donau) über Manching und Eining nach
Regensburg. Dass dies so war, ergibt sich auch aus der Lage des Limes, der
nördlich von Geisenfeld teilweise in deutlicher Nähe zur Donau verlief.
Die Post von Augsburg nach Prag (über Regenburg) führte auch über Geisenfeld.
1671 lag Geisenfeld zudem auf der Poststrecke München – Eger (jetzt Cheb).
Sicherlich einen bemerkenswerten Höhepunkt für Geisenfeld als Poststation war
eine Reise 1689 von Kaiser Leopold I., Kaiserin Eleonore und König Joseph von
Ungarn - dem späteren Kaiser Joseph I. - von Wien nach Augsburg, die mit
großem Hofstab am Sonntag, den 14. August, von Mainburg kommend, durch
Geisenfeld in Richtung Ingolstadt zogen.
Wie der Ablauf dieses Durchzuges vonstatten ging, ist uns nicht überliefert
worden. Man geht aber sicher nicht fehl, wenn man annimmt, dass die Äbtissin
und die Honoratioren des Marktes, allen voran der Bürgermeister, den drei
Majestäten die Ehre erwiesen. Die damals amtierende Äbtissin war Anna Maria
Gazinin (1683 bis 1694). Kaum Aufsehen im Markt dürfte dagegen die oft
zitierte Durchreise von Johann Wolfgang von Goethe auf seiner Italienreise am
5. September 1786 erregt haben, als er auf der Fahrt von Regensburg nach
München um 8 Uhr abends Geisenfeld erreichte und weiter nach München fuhr,
wo er am anderen Tag um 6 Uhr früh ankam, wie er in seiner „Italienischen
Reise“ schreibt.
Konflikte zwischen Markt und Kloster
Die Beziehungen zwischen dem Markt Geisenfeld, seinen Bürgern und dem
Kloster waren nicht immer ungetrübt. Das angespannte Verhältnis wird
verständlich, wenn man sich die wirtschaftliche Ausgangslage klar macht: mit
Gründung der Klosters kam der ganze Ort in dessen Besitz. Dies führte im
Ergebnis zu einer wirtschaftlichen Ohnmacht von allen Bewohnern und später
auch von Bürgermeistern, Räten und Bürgern des Marktes. Noch 1800 hatte der
Markt überhaupt keine materiellen Werte. Vielleicht ist es kennzeichnend, dass
lange Zeit sogar das Rathaus des Marktes dem Kloster gehörte.
Die Konflikte zwischen Kloster und Markt betrafen, soweit wir heute noch von
ihnen wissen, viele Bereiche. Hauptstreitpunkte waren über die Jahrhunderte das
Eichelklauben, also das Aufsammeln der Früchte des Eichelbaumes und das
Weiden der Tiere im Wald und auf den Wiesen des Klosters. Man kann dies
heute nur verstehen, wenn man sich klar macht, dass die Tiere der Grundholden
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des Klosters keinen anderen Zugang zu diesem Futter hatten. Soweit die Bauern
später etwa Holzrechte im Feilenfrost des Klosters erworben haben, waren diese
für die Tierhaltung bedeutungslos. Man konnte mit diesen Rechten seine Tiere,
vorzüglich Schweine, nicht auf klösterliche Waldflächen bringen. Die Holzrechte
bezogen sich nur auf das (geschlagene) Holz selbst, nicht aber auf ein
bestimmtes Waldstück, das genutzt werden konnte.
Die Klosteraufhebung 1803
Im Zuge der Säkularisation, also des Einzugs kirchlicher Güter durch den Staat,
wurde 1803 auch das Kloster Geisenfeld aufgehoben und sein gesamtes
Vermögen eingezogen. Auf den ersten Blick erscheint dies in einem katholischen
Land, das Bayern über die Jahrhunderte war, und dessen Kirchenpolitik von den
Landesherren aus innerer Überzeugung oft in allen Einzelheiten geregelt worden
ist, widersinnig. Den Vorgang selbst kann man, was immer wieder geschieht,
einen „Kulturbruch“ nennen. Zudem wurden in Bayern die Klosteraufhebungen
ziemlich radikal durchgeführt; wertvolle Kulturgüter gingen dabei
unwiderruflich verloren.
Zahlreich sind die Erklärungsversuche für diese Säkularisation. Sie aber
überzeugen bisher nicht wirklich. Zum Verständnis der Gründe für die
Säkularisation von 1802/03 wird man mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen
müssen. Sie sind sowohl religiöser, als auch politischer Natur. Der bayerische
Kurfürst war in seinen Entscheidungen sichtlich vor allem bestimmt durch
seinen Staatsminister Maximilian Joseph Graf von Montgelas. In Bayern sollte
ein moderner, zentralistischer Staat geschaffen werden, der mit der bisher
herrschenden Eigentumsstruktur des Landes, die zahlreiche geistliche
Grundherren kannte, nicht zu verwirklichen war.
Die Besitzer von Grund und Boden mussten ausgewechselt werden. Außerdem
war 1802 das Kurfürstentum Bayern praktisch bankrott. Das Land nahm in
diesem Jahr 6 Millionen Gulden ein, gab 9 Millionen aus und hatte Schulden in
Höhe von 30 Millionen Gulden. Bayern sah einen Ausweg offenbar nur in einer
weit reichenden Enteignung geistlicher Güter. Schließlich waren auch die
Zeitläufte für ein solches Unternehmen günstig. Neben den Ideen der
Französischen Revolution von 1789, die auf ganz Europa ausstrahlten, kamen
seit Jahrzehnten die klosterfeindlichen Anschauungen weiter Kreise der
Bevölkerung der gewünschten Säkularisation zugute.
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Lange vor der Säkularisation standen Einrichtung und Praxis der Klöster in einer
scharfen, zum Teil offen feindseligen und auch bösartigen, aber teils nicht
unberechtigten Kritik. Dabei wurde diese Kritik auch religiös begründet. Man
bezweifelte vor allem, dass der Reichtum der Kirchen und Klöster Gottes Willen
entspreche. Das klösterliche Leben mit seinen Beschränkungen empfand man als
widernatürlich.
Allmählich erhoben sich auch gegen die schulische und erzieherische Tätigkeit
der Mönche ablehnende Stimmen. Es gab eine Flut von Broschüren, in denen
Klöster als unnütze Einrichtungen und Horte des Aberglaubens bezeichnet
wurden. In vielen dieser Schriften wird ihre Aufhebung gefordert.
Auch das neue Weltbild hatte sich gegen die Klöster gerichtet. Es entstand ein
regelrechter Klosterhass. Das war umso erstaunlicher, als die Konvente zu dieser
Zeit keine verlotterten und dringend reformbedürftigen Einrichtungen gewesen
sind. Im Gegensatz dazu hatte es der Staat vor allem auf das Vermögen der
Klöster abgesehen und auf ihre Macht, nicht aber auf die Religion als solche.
§ 35 RDHS ermächtigte die Landesherren zur Aufhebung sämtlicher Stifte und
Klöster ihres Herrschaftsgebietes sowie zur Einziehung von deren Immobilien
und Kapitalvermögen.
Allerdings machte die Ermächtigung für die Frauenklöster in § 42 RDHS die
Einschränkung, dass in strenger Klausur lebende Frauenkonvente nur mit
Einverständnis des zuständigen Diözesanbischofs aufgelöst werden dürfen. Die
Maßnahmen zur eigentlichen Säkularisation wurden unter strikter
Geheimhaltung vorbereitet. In Geisenfeld begann die Klosteraufhebung am 18.
März 1803, als die Auflösungskommission unter ihrem Kommissär Franz
Michael Nißl, Landrichter zu Neustadt an der Donau, erschien und der Äbtissin
Maria Amanda die Auflösungsverfügung vorlas. Der Gang des Verfahren war in
jedem Kloster derselbe: Der Verkündung des Aufhebungsdekretes folgte die
Beschlagnahme der Geldbestände und Wertgegenstände. Es wurde ein
Verzeichnis der konfiszierten Gegenstände erstellt.
Für das Kloster Geisenfeld gilt als Besonderheit, dass die Äbtissin und fast der
ganze Konvent die Auflösung beim Kurfürsten selbst beantragt hatten. Es lässt
sich heute nicht mehr feststellen, weshalb sie diesen Antrag gestellt haben.
Schließlich erging die endgültige Auflösungsanordnung durch die
Landesdirektion am 16. Oktober 1803. Am 21. Oktober 1803 begann der Abzug
der Nonnen in aller Stille.
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Die Geisenfelder Bürger erwarben Teile des Klosters, das Sedlhofhaus,
Nebengebäude des Hofes, Fischweiher, Organistenhaus, Fischerhaus,
Gerichtsdienerhaus, Waschhaus, Schafstall, Arbeiterhaus und Ledererhaus.
Für Verkäufe von Klostereigentum in ganz Bayern gilt, dass die mittlere Größe
der Bauernhöfe mehr an wohlhabende Wirte, Bäcker, Brauer und städtische
Bürger ging als an Bauern. Die Masse des zerstückelten Klosterbesitzes fiel an
eine vorwiegend arme Schicht aus der unmittelbaren Umgebung. Es gab
Tausende von Käufern, die aber nur 2, 3 oder 5 Tagwerk Grund ersteigerten.
Von den Bauern konnte nur eine ganz kleine Minderheit die Gelegenheit
wahrnehmen, säkularisierten Grund und Boden zu kaufen.
In ganz Bayern erbrachte die Klostersäkularisation bei weitem nicht den großen
finanziellen Gewinn, den sich mancher Politiker erhofft hatte. Im Ganzen
gesehen hat der Staat die Gewinne durch die Säkularisation offenbar erheblich
überschätzt. Dieser Gewinn betrug - hier gehen die Meinungen aber auseinander
- bei den altbayerischen landständischen Klöstern bis 1813 knapp 9 Millionen
Gulden. Zieht man aus der Sicht des Staates eine ökonomische Bilanz, so liegt
der eigentliche (dauerhafte) Gewinn in den Klosterwaldungen, die noch heute
den wichtigsten Bestandteil – etwa ein Viertel – der bayerischen Staatsforste
bilden.
Es ist sehr schwierig, die Bedeutung der Säkularisation von 1803 – auch für den
Markt Geisenfeld – einzuordnen. Für die Entstehung des modernen bayerischen
Staates war sie sicherlich ausschlaggebend. Es ging auch kein Aufschrei des
Volkes wegen der Klosterauflösungen durch das Land – die Bevölkerung hat sie
bis auf wenige Ausnahmen schweigend hingenommen.
Im Sterbebuch der Pfarrei Geisenfeld findet sich vor 210 Jahren folgender
Eintrag:
„Beerdigung am 09. Oktober 1804 in Geisenfeld. Maria Amanda Donabäuerin,
letzte Äbtissin des 1803 aufgelösten Benediktinerinnenklosters Geisenfeld, 66
Jahre und 5 Monate alt, gestorben am. 7. Oktober 1804 um 6 Uhr früh in
Geisenfeld an Schlaganfall, mit allen Sterbesakramenten recht versehen, beerdigt
von Franz Joseph Koeck, Ruraldekan und Pfarrer“.
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