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Kirchrother Pfarrhof  
mit bewegter Geschichte
Der Pfarrhof in Kirchroth mitsamt dem großen Pfarrgarten bekommt eine neue Bestim-
mung. Es soll eine Tagespflegeeinrichtung mit betreutem Wohnen errichtet werden 
und zusätzlich wird ein Komplex mit Eigentumswohnungen gebaut. Das Pfarrhofgebäude 
wird saniert und beherbergt dann die Verwaltung dieser Einrichtung und Räume für 
das Pflegepersonal. Damit ist der Pfarrhof Geschichte.

1	 	Kirchroth	–	Gemeinde	zwischen	Donau	und	Wald,	S.	394/395,	Kirchroth	2018
2	 	Erwin	Hahn:	Ein	Zeugnis	der	ehemaligen	Pfarrökonomie	–	Barocker	Pfarrstadel	…,	in:	Kirchrother			Gemeindeblatt	Nr.	28,	Juni	
2015,	S.	18-21	

Bewegte Historie

Alois Reichenberger (1908–1981), von 1956 bis 
zu seinem Tod Pfarrer in Kirchroth, bewohnte 
als letzter Geistlicher diesen Pfarrhof. Er 
steht in der Reihe der bisher nachgewiesenen 
Kirchrother Pfarrer, die mit „Johannes, Pfarrer 
zu Rot“ im Jahr 1334 beginnt, an 51. Stelle. 
Allerdings gibt es noch Lücken in dieser Reihe, 
weil noch nicht alle Namen aus den Archi-
valien erfasst werden konnten1. Die Kunde 
von einer Pfarrei Kirchroth reicht noch ein 
wenig weiter zurück, nämlich bis ins Jahr 1286. 
Damals wurden vom Bistum Regensburg die 
Pfarrpfründe geschätzt, also die Einnahmen 

der Pfarrei aus den kirchlichen Besitzungen. 
Diese Schätzung diente zur Berechnung des 
Beitrags einer Pfarrei für die Finanzierung 
eines Kreuzzugs („Kreuzzugsopfer“). Daraus 
lässt sich schließen, dass Kirchroth im Jahr 
1286 bereits eine selbständige Pfarrei war. 

Wo damals der Pfarrer residierte, wissen wir 
nicht. Zumindest aber seit Beginn des 17. Jh. 
stand der Kirchrother Pfarrhof an der gleichen 
Stelle wie heute, innerhalb des Pfarrgartens in 
der Mitte des Dorfes2. Dies zeigt eine Beschrei-
bungen von Schäden, welche die mehrmali-
gen Truppendurchzüge im 30-jährigen Krieg 
(1618 – 1648) an den kirchlichen Gebäuden 
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hinterlassen haben: Pfarrkirche und Pfarr-
hof wurden gebrandschatzt. „Der Pfarrhof ist 
zimlichermaßen ruiniert und der Stadl für die 
pfarrliche Frücht vorlengsten genzlichen in die 
Aschen gelegt worden“, schreibt Pfarrprovisor 
Mathäus Peißl im Oktober 1649 hilfesuchend 
an den Bischof von Regensburg – vergebens. 
Im Jahr 1699 kommt mit Johannes Matthäus 
Leßl ein neuer Pfarrer nach Kirchroth (bis 
1729). Erst einen Monat im Amt, lässt er gleich 
einen Kostenvoranschlag zur „Erbauung eines 
holzgezimmerten Pfarrhofs“ machen und bittet 
die bischöfliche Hofkammer um ein Baudar-
lehen für seinen „in Grund und Potten würklich 
ruinierten Pfarrhoffs zu Kürchenroth.“ Auch er 
hat keinen Erfolg. 

Neubau erst 85 Jahre 
nach dem Krieg

Sein Nachfolger Johann Josef Rick (oder Rückh) 
verlässt Kirchroth bereits nach zweieinhalb 
Jahren wieder, weil er den Einsturz des noch 
immer stark beschädigten Pfarrhofs befürch-
tet. Erst dessen Nachfolger Josef Peißiner, von 
1731 bis 1752 Pfarrer von Kirchroth, betreibt 
den Pfarrhofneubau wieder energisch. Und 
so konnte am 23. März 1733 Erzdechant Elt 
von Pondorf den Grundstein an der südwest-
lichen Ecke des Grundrisses legen. Bereits im 
Oktober des gleichen Jahres zog Pfarrer Peiß-
inger in das neue Gebäude ein. In der Folge 
konnten auch die Ökonomiegebäude wieder 
hergestellt werden. Das barocke Pfarrhaus 
hat sich bis heute in seiner Grundsubstanz 
und Einteilung erhalten3. 

Übrigens hat Pfarrer Peißinger in den Pfarr-
büchern nicht nur Todesfälle, Taufen und Trau-
ungen vermerkt, sondern dort auch wichtige 
Ereignisse in seiner Pfarrei aufgeschrieben. 
So wissen wir von ihm, dass 1742 die Ungarn 
in Kirchroth plünderten, das Dorf habe aber 
diesen Überfall „durch die Hilfe des heiligen 
Josef“ einigermaßen glimpflich überstanden. 
Vom 5. bis 14. November 1741 kamen die 
Husaren und verübten „viele Verbrechen“ (im 
Zusammenhang mit dem Österreichischen 

3	 	ebenda
4	 	Sterbe-	und	Taufbücher	Pfarrei	Kirchroth,	Aufzeichnungen	von	Pfarrer	Seitz,	Pfarrarchiv
5	 	Siehe	bei	Hahn

Erbfolgekrieg). Mitunter notierte der Pfarrer 
auch extreme Wetterereignisse: „In mense Maji 
1740 arbores albescebant, non ex floribus sed ex 
nivibus“ – im Monat Mai waren die Bäume 
weiß, nicht von Blüten sondern von Schnee.4 

Streit bei der Übergabe 
des Pfarrhofs

Bis vor etwa 100 Jahren bewirtschaftete der 
Pfarrer von Kirchroth, wie in anderen Land-
pfarreien auch, eine Pfarrökonomie. Der Pfarr-
hof war also gleichzeitig Bauernhof. Dieser 
sicherte den Lebensunterhalt des Pfarrers. In 
vielen Pfarreien konnte sich der Amtsinhaber 
durch die Einnahmen aus der Landwirtschaft 
einen Kooperator leisten. Solche Hilfspriester 
entlasteten den Pfarrherrn in der Seelsorge-
arbeit, mussten aber von ihm bezahlt werden. 
In Kirchroth arbeiteten nachweislich seit 1695 
fast durchgehend bis Anfang des 20. Jh. Hilfs-
priester. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, 
dass die Einnahmen aus der Pfarrökonomie 
ausreichend waren, sowohl für den Lebens-
unterhalt des Pfarrers und den Lohn für den 
Kooperator als auch für die Investitionen in 
die Landwirtschaft einschließlich sonstiger 
Angestellter5. 

Dieses „Verzeichniß derjenigen Gerätschaften, und Dieses „Verzeichniß derjenigen Gerätschaften, und 
Andere Ablößungs-Artikl, welche ich dem dermaligen Andere Ablößungs-Artikl, welche ich dem dermaligen 
Pfarrer zu Kirchroth Jakob Weinzierl für die hierin Pfarrer zu Kirchroth Jakob Weinzierl für die hierin 
angezeigten Preiße überlassen habe“ enthält 153 angezeigten Preiße überlassen habe“ enthält 153 
Positionen.Positionen.
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Wenn nun eine solche Pfarrstelle neu besetzt 
wurde, musste der neue Pfarrer an den bis-
herigen eine auszuhandelnde Ablöse für die 
Einrichtung und den Vieh- und Gebäudebe-
stand zahlen. Und genau darüber gibt es eine 
Niederschrift6. Sie wurde angefertigt, als der 
bisherige Pfarrer Josef Zenger im Jahr 1805 
nach Reißing wechselte und Pfarrhof und Pfarr-
ökonomie in Kirchroth an seinen Nachfolger 
Jakob Weinzierl übergab. Die beiden Herren 
konnten sich nämlich zunächst nicht über 
die Ablösesumme einigen. Daraufhin listete 
Pfarrer Zenger das Inventar fein säuberlich 
auf mit dem „Preis, für welchen ich mir nach-
stehende Artikl seit 1798 angeschafft habe, und 
welche auch Pfarrer Weinzierl selber hätte erlösen 
müssen, wenn ich alle meine Gerätschaften mit 
mir genommen und er sich selber anderswoher 
hätte anschaffen müssen.“ Diesen Anschaffungs-
preisen stellte er „den Werth […], für welchen 
ich ihm alles überlassen habe“ gegenüber. Die 
Liste enthält insgesamt 153 Positionen. Aus der 
genauen Verortung der Inventarien kennen 
wir auch die Stuben und Zimmer im Pfarr-
hof sowie die Gebäude der Pfarrökonomie in 
der Zeit vor etwa 200 Jahren. Pfarrer Zenger 
schickte diese Aufstellung an das bischöfliche 
Ordinariat zur Bestätigung und Rechtfertigung 
der veranschlagten Preise. 

Im Pfarrhaus sind 
die einzelnen Zimmer 
aufgelistet

Im Pfarrhaus sind neun Zimmer genannt, 
dazu „Milchgwölb, Gwölb (Gewölbe), Fletz 
(Gang), Keller, Boden (Dachboden)“. Eine Stube 
bezeichnet der Pfarrer als „Baustube“. In ihr 
lagern ganz unterschiedliche Dinge: „der kleine 
Tisch, der Dienstbothen Tisch von H. von Mün-
chsmayr gekauft (Herr von Münchsmayer war 
der Vorgänger von Pfarrer Zenger), 2 hölzerne 
Stühle, 1 Bank, 1Bettschämel (Betschemel ist 
eine Kniebank für einen Beter) mit […] einem 
französischen Schlössl (absperrbarer kleiner 

6	 	BZA	Regensburg,	Pfarrakten	Kirchroth	Nr.	5

Schubladen), 1 Kruzifix und 4 Tafeln, Wand-
leuchter, Hühnersteig, Höhlhafen (Kessel, den 
man ins Feuer hängt), Ofenrohr v. H. v. Mün-
chsmayr“. Diese „Baustube“ war wohl sowas wie 
eine Werkstatt und zugleich Abstellkammer. 

„In der Kammer“ (Dienstbotenkammer) befand 
sich „1 Bettstadt samt zweyschläfligen Dienst-
bothen Beth“ sowie eine „Milchstelle“ (eine 
Stellage, auf der man bei der Mahlzeit etwas 
abstellen konnte).

„Im Nebenstübl“ hat Pfarrer Zenger „ Zwo Schüs-
selrahmen, Ein Tischl, Eine Stelle“ hinterlassen, 
„Im Milchgwölb“ einen „Milchkübel“ und einen 
„Schmalzhafen“ (Schmalztiegel), „In der Speis“ 
einige Stellagen und „Die Pfeffermühl“, und das 
„Krautfaß samt Kraut“ stand im Keller. 

Bauplan vom Umbau im Jahr 1882. Die Einteilung ist Bauplan vom Umbau im Jahr 1882. Die Einteilung ist 
in etwa bis heute erhalten.in etwa bis heute erhalten.
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Viele Bezeichnungen werden 
heute nicht mehr verwendet

„Im Fletz“, also im Gang, war ein „Wasserzuber, 
ein Hackstock samt Deckel“ und ein Fleischbeil 
zu finden. „Im Gastzimmer“ sind aufgeführt: 
„1 Tischl, 2 grüne Sessel, 2 Paar Vorhänge, 1 Pot-
schamberl“ (Nachttopf). Warum ein Zimmer 
als „Salzzimmer“ bezeichnet wird, erschließt 
sich aus den darin befindlichen Gegenstän-
den nicht. Es ist zwar „1 Vierling Salz“ auf-
geführt (ein Vierling wurde ganz allgemein 
als der vierte Teil einer Maßeinheit verstan-
den, hier ein Viertel eines Pfundes, also etwa 
125 Gramm), daneben aber auch: „Bettstadt 
samt Verschlag, 11 Winterfenster (wurden im 
Winter als Kälteschutz zusätzlich in die Fens-
terlaibung eingesetzt), 4 Flügengitter (Fliegen-
gitter), 1 Spitzkirm“. 

Etwas spärlich ist das Kaplanzimmer ausge-
stattet. Neben dem Bettstadl gibt es dort noch 
„1 Kleiderkasten, 1 Bücherstelle und 1 Tischl von 
H. von Münchsmayr.“ „Im großen Zimmer“ sind 
„1 große Tafl von H. von Münchsmayr, Registratur-
kasten und 3 Rollo“ abgestellt. Bei der großen 
„Tafl“ handelt es sich wohl um ein erbauliches 
Kunstwerk, ähnlich eines Altarretabels. 

„Im Schlafzimmer“ gibt Pfarrer Zenger nur 
„3 Paar Schaluläden v. H. v. Münchsmayr“ (?) 
an seinen Nachfolger weiter, erworben für 
12 Gulden, abgegeben für 3 Gulden. 

„In der Mehlkammer“ sind neben verschieden 
großen Mehltruhen und einem „Brodrahmen“ 
verschiedene Mehlsorten gelagert: „14 Vierling 
Roggenmehl samt 24 ½ Vierling Korn noch zum 
Schrannenpreis, 1 Vierling Waizmehl und 1 Vier-
ling Gerstenmehl“. Wie in der damaligen Zeit 
üblich wurde auch im Pfarrhof Roggenbrot 
gebacken, weil vor allem der genügsamere 
Roggen (auch als Korn bezeichnet) angebaut 
wurde, Weizen war etwas Besonderes. 

„Auf dem Boden“, gemeint ist der Dachboden 
des Pfarrhauses, ist Getreide gelagert, näm-
lich „24 ½ Vierling Korn“, die er schon in der 

Mehlkammer aufgeführt und dort „mit ein-
gerechnet“ hatte, „3 Vierling kleines Korn“, und 
„3 Vierling kleine Gerste“. Außerdem führt er 
dort auf: „2 Bettstadte, ein geichter Vierling mit 
kupfernen Griffen (geeicht zum genauen Abmessen 
von Mehl und Getreide), 1 Halb Vierling, 2 Spinn-
räder, 2 Heusal“ (Heuseil, mit ihnen wurde der 
Wieschbam festgezurrt. Der Wieschbam oder 
Wiesbaum war eine lange Stange, die ganz oben 
auf die Fuhre Heu oder Garben gelegt und mit 
Heuseilen am Wagen unter Druck festgezurrt 
wurde, damit die Fuhre Heu beim Transport 
nicht auseinanderfällt), „1 härenes Waschseil 
wenigstens 15 Klafter (Wäscheleine aus grober 
Faser oder aus Pferde- oder Ziegenhaaren 
gefertigt), 1 neuer Streukorb (zum Säen)“. 

Reichlich Geschirr

Interessant ist auch die reichliche Ausstattung 
an Küchengeschirr: „26 große und kleinere 
Häfen, 16 Schüßeln, 1 eiserner Kessel zum köcheln, 
2 eiserne Reinen, 6 irdene Reinen, 6 Tegel, 5 Schöpf 
und Seiglöffel (Seilöffel), 3 Seigpfannen, 2 Brat-
spies, Nudelschäuferl und Fleischspies, 1 Riebeisen 
(Reibeisen), 1 Türkischer Bund (Gewürzbund), 
4 Läuchter, Nudlbrett samt Walger (Teigroller), 
1 kupferne Pfanne, 1 messingerne ditto, 6 eiserne 
Pfannen, 8 eiserne Hafendeckel, 1 Wirgeisen, 
2 Mehlbüchsen, 3 Dreyfüßl, 2 Feuerhund (Gestell 
vor dem Kamin zum Auflegen von Holz), 
Bratrohr von H. von Münchsmayr, Brataufsätzl, 
Ofengabel“. Dieses Küchengeschirr hat Pfarrer 
Zenger für insgesamt 36 Gulden, 16 Kreuzer 
erstanden und gibt es für 15 Gulden an seinen 
Nachfolger weiter, „vieles neu und im besten 
Stande“, wie er bemerkt. Dazu kommt noch 
einiges an „Tisch- und Trinkgeschirr“ wie Krüge, 
Gläser, Teller, Schüsseln usw. Schließlich 
stellt Pfarrer Zenger neben einigen Geräten 
noch die „Aussaat über Winter […], Heu – eine 
vierspännige Fuhr“ und einen „Holzhauerlohn 
– Summe per se 6.48“ (6 Gulden, 48 Kreuzer) 
in Rechnung.



4848

Die „Ökonomiegebäude“ 
mit Inventar

Aufgelistet sind „Pferdstall, Kühstall, Hühner-
stube, Holzschupfe, Getreidkästel, Wagenschupfe, 
Stadl, Bachofen“. Hinzu kommt noch der „Gesott-
boden“, auf dem „Kühgesott, Ahm … zusammen 
wenigst 20 Kirm voll“ gelagert waren. Die hier 
genannten Bezeichnungen sind sicherlich 
nur noch den älteren Leuten mit Bezug zur 
Landwirtschaft geläufig. Unter „Gesott“ – 
gesprochen „Gsod“, mit langem o – versteht 
man gehäckseltes Heu. Meistens wurde das 
Heu zusammen mit Stroh gehäckselt, insbe-
sondere in Jahren mit schlechter Heuernte. 
Dadurch konnte man das Futter für das Rind-
vieh ein wenig „strecken“. Der „Gesottboden“, 
also die Lagerstätte dafür, war ein erhöhter 
Bretterboden im Stadl, also der Scheune. Unter 

„Ahm“ versteht man die Spelzen, die beim 
Dreschen des Getreides übrig bleiben. Dieses, 
aus heutiger Sicht Abfallprodukt, hat man den 
Rindern ebenfalls unters Futter gemischt. Mit 
der „Kirm“ (auch Spitzkirm), einem großen 
Korb mit Tragriemen, wurden vom Knecht 
oder der Magd „Gsod“ und „Ahm“ auf dem 
Rücken zur Fütterung in den Stall getragen. 
Die „Kirm“ hatte einen festen Boden, sodass 
sie beim Abstellen nicht umfiel. 

Verwundert liest man, dass im „Pferdstall“ 
des Pfarrers neben den notwendigen Geräten 
wie „Tränckschäffl – eichen mit eisernen Griffen“, 
„Wassergelten“ (Gelte = Eimer) und „Mistgabel 
– eisern“ auch ein „Bett samt Bettstadt“ vor-
handen war. Nun, es war damals üblich, dass 
der Stalldienstbote zumindest zeitweise dort 
im Stall übernachtete.

Postkarte von 1912 mit dem Pfarrhof (rechts hinten), links davor der Pfarrstadel.Postkarte von 1912 mit dem Pfarrhof (rechts hinten), links davor der Pfarrstadel.
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Die Hühnerstube gibt 
es heute noch

Mit der „Hühnerstube“ übergab Pfarrer Zenger 
„26 Hühner, das Stück zu 9 Kreuzer, 2 Hahnen, 
2 Endten“ an seinen Nachfolger. An Ausstattung 
listet er „3 Hühnersteigen“ auf (aufsteigendes 
Gestell mit Sitzstangen), die er von seinem 
Vorgänger „H. v. Münchsmayr“ übernommen 
hatte.

„In der Wagenschupfe“ hatte der Pfarrer „Ein 
Wagen samt Wage“, der ihm beim Einkauf 
„ohne Leitern“ 54 Gulden gekostet hatte. Diesen 
Wagen gibt er zusammen mit „2 alten Leitern, 
2 Heuleuthern“ sowie „1 Pflug mit Zugehör, 
1 eiserne und 1 hölzerne Egge“ für 30 Gulden 
an seinen Nachfolger ab. 

Mit Hilfe der „Leitern/Leuthern“ konnte man 
den einfachen hölzernen Wagen zu einem 
Leiterwagen aufrüsten, mit dem man dann 
hohe Fuhren Heu oder Stroh heimholte.

„Im Stadl“ – das war schon damals der heutige 
Pfarrstadel – lagerten Roggen-, Weizen- und 
Gerstenstroh sowie 15 „Linsbindl“ (Linsen 
erntete man als Ganzpflanzen, die Samen 
wurden dann in der Scheune aus den Schoten 
gepult) und an Geräten „2 Drischel“ (Dresch-
flegel), „1 Schüttgabel, 2 Garbgabeln“ (das waren 
zweizinkige, schmale Gabeln zum Aufnehmen 
der Getreidegarben). Außerdem war eine 
„Stadlbrücke samt Obern“ eingebaut, also eine 
erhöhte Ebene im Stadel, die man über eine 
Brücke erreichen konnte.

Schließlich lagerten „Im Hofe“, also außerhalb 
der Gebäude, „Buchernes, lärchernes und tänner-
nes Brennholz, samt dem was in der Schupfe ist 
2 Maaß“ (ähnlich Ster), bewertet mit 15 Gulden, 
abgegeben an den Nachfolger für 9 Gulden. 
Dazu kommen „2 Schilling (die Maßeinheit 
Schilling wurde für unterschiedliche Stückzah-
len verwendet, hier wohl 12 Stück) Stangen samt 
Zaunstecken, ein gehauter Baum, ein eichernes 
Geschwell nebst andern kleinen Stücken Bauholz, 
Bretter und Schwartling, eine Rädltruhe (eine Art 
Schubkarren), Kalch und Steine und 50 Fuhren 

7	 	Siehe	Anm.	1,	S.	227-230

Dünger“. Als Geschwell wird der Grundbalken 
einer Wand (Grundschwelle) oder eines Dach-
stuhls (Dachschwelle) oder der Balken über 
einer Tür (Türschwelle) bezeichnet. Diese 
im Hof gelagerten Sachen bewertet Pfarrer 
Zenger insgesamt mit 70 Gulden, 24 Kreuzer 
und gibt sie schließlich an Pfarrer Weinzierl 
für etwa die Hälfte ab. 

Pfarrer Zenger 
rechtfertigt sich

Abschließend heißt es in der Aufzeichnung: 
„Wenn nun die Summe von 431 Gulden 23 Kreuzer, 
welche mir Pfarrer Weinzierl für die vorangezeigten 
Artikl bezahlt hat, von der Summe 802 Gulden 
35 Kreuzer, welche mich diese Gerätschaften und 
ander Bedürfnisse gekostet haben, oder was sie 
damals im Qurentpreise (damaliger aktueller 
Preis) galten, abgezogen werden, so ergibt es sich 
, dass Pfarrer Weinzierl um 371 Gulden 12 Kreu-
zer mehr Nutzen hatte, als wenn er sich seine 
Bedürfnissen eben so hätte neu anschaffen müssen. 
Übrigens wird es beim Durchlesen des Verzeichnis-
ses jedem Sachkundigen kaum von selbst beyfahrn, 
dass unter der großen Anzahl der Gerätschaften 
gerade die wichtigsten und unentbehrlichsten 
nicht so beschaffen seyen, dass sie in den wenigen 
Jahren, da ich in Kirchroth war, so sehr hätten 
abgenützt werden können, dass sie Pfarrer Wein-
zierl unbrauchbar gefunden und sogleich für 
selbe andere, neue hätte anschaffen müssen. Wie 
sollte dann in 4 - 5 Jahren ein neues gutes Bett, 
ein Wagen, Egge, Pflug, Schnittstuhl, eisernes, 
kupfernes, messingeres Küchengeschirr , Tische, 
Kästen plötzlich unbrauchbar geworden seyn?“ 

Zu guter Letzt ging somit die Pfarrhofaus-
stattung dann doch einvernehmlich an den 
Nachfolger über. Abschließend sei noch auf 
eine andere, durchaus kontrovers diskutierte 
Geschichte hingewiesen: Der Kirchrother 
Pfarrhof als Verhandlungsort bei der Über-
gabe der Stadt Straubing an die Amerikaner 
am Ende des Zweiten Weltkriegs, nachzulesen 
im Gemeindebuch.7 

Johann	Gold	und	Michael	Gürster	🔳


