Die ersten überlieferten Urkunden, in welchen unser Holzkirchen unzweifelhaft gemeint ist
Im 3. Teil der Untersuchungen über die ersten Nennungen unseres Marktes Holzkirchen im Oberland
stammen aus dem Bestand der Gerichtsurkunden (GU) vom Gericht und Kastenamt Wolfratshausen,
welches für uns bei allen weltlichen Dingen wesentlich und zuständig war.
Nachdem es in den ersten beiden Teilen der vorliegenden Untersuchung immer erlaubt war, die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen über die Nennung unseres Holzkirchens anzuzweifeln, gibt es nun
bei den folgenden Urkunde keinerlei Zweifel mehr, dass es sich dabei um unser Holzkirchen handelt.

Bestätigung des Rechts zur Pfändung von Schuldnern
Die erste amtliche Urkunde, die speziell für Holzkirchen ausgestellt wurde stammt aus dem Jahr
1375.Sie ist heute im Hauptstaatsarchiv leider nicht mehr im Original vorhanden, sondern nur noch
als eine beglaubigte Kopie aus dem Jahr 1750, nämlich genau vom 15. Juni 1375. Inhaltlich geht es
dabei um ein Pfändungsrecht gegenüber allen Geldschuldnern gegenüber dem Kloster und seinen
Markt Holzkirchen.. Dieses Recht konnte nur vom Herzog als weltlichen Herrscher und nicht vom
Kloster selbst verliehen werden. Eine Übersetzung dieser Urkunde findet sich in der Holzkirchner
Chronik:1
Wir Friedrich von Gottes Gnaden, Pfalzgraf bey Rhein und Herzog in Bayern ec. Bekennen
öffentlich mit dem Briefe, dass wir unsern lieben demütigen Abt und Convent Gemainiglich
unsers Klosters Tegernsee, ihm und den Bürgern Gemainglich ihres Markhts zu Holzkürchen
die besondere Gnad und Förderung gethan haben und auch thun mit Crafft dieses Briefes,
also dass sie wohl pfändten mögen jedten Mann, wie der genannt ist hinaussen auf dem
Landte, wer ihnen gelten soll und Geldt schuldig ist, in welcher Weis das wäre, zu ihnen hinein
in ihren Markht zu Holzkürchen auf Recht, und sollen auch die obgenannt Gnad und
Pfandtung haben in aller Maß und Weis als unser Stadt München und andere unsere Städt
und Märkht in unserm Landte zu Obern Bayrn und darumb so gebieten wir auch all unsern
Ambtsleuthen, Vicedommen2, Pflegern, Vogten, Richtern, Schergen und all andern unsern
Ambtsleuthen, die wir jetzo haben und auch für baß gewinnen in unserm Landt Ober Bayrn
bey unsern Gnaden und Hulden, dass sie den obgenannten Abt und Gotteshaus zu Tegernsee
und die Bürger Gemainglich ihres Markhts zu Holzkürchen an den obgenannten Unsern
Gnaden in keiner Weis nicht irren oder hindern, und auch von Unsertwegen anders jemand
nicht gestadten, der sie daran bekrenkht (schädigt) mit nichten, sondern sie daran zu allen
Zeiten beschüzen und beschürmen in allen Sachen. Wann wer sich also weigert, in welcher
Weis das wär, der soll das wissen, dass er gröpplichen daran wider unsere Gnad und Huldt
tuet.
Mit Urkund dieses Briefs, ihnen geben zu München, an des heiligen St. Veiths Tag mit unsern
anhangenden Insigl besigelt, nach Christi Geburth Dreyzehnhunderdt Jahr darnach in dem
fünff und siebenzigisten Jahr.
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Holzkirchen – Markt zwischen München und dem Gebirg
Vitztum (auch Viztum, Vitzthum (-amt) oder Vizedom von lateinisch Vicedominus) war die Amtsbezeichnung
eines Stellvertreter oder Statthalters des Landesherrn, ursprünglich in geistlichen, später auch in weltlichen
Fürstentümern. Das Amt entwickelte sich im Lauf der Zeit zu dem eines landesfürstlichen Beamten mit den
Hauptaufgaben der Leitung des Finanzwesens und der Ausübung richterlicher Funktionen. In den süd- und
mitteldeutschen Gebieten erhielt der Vitztum später meistens die Bezeichnung Oberamtmann.
2

Die Abschrift der Originalurkunde wird beglaubigt von Kaspar Eck, Advokat und Notar zu München
am 4. Sept. 1750.3
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Es gibt außer der Kopie im Hauptstaatsarchiv in München angeblich auch ein Büchlein, das jetzt im Besitz
eines Nachkommen des Holzkirchner Welschkramersohn Professor Oskar Seidl ist.

All solche vom Herzog verliehen Rechte und Privilegien mußten bei jedem Regierungswechsel vom
neuen Amtsinhaber erneuert werden. Meist geschah dies jedoch erst auf untertänigstes Bitten des
Rats und der Bürger von Holzkirchen.

Verleihung vom Recht zur Erhebung eines Straßenzolls in Holzkirchen
Die nächste uns bekannte Urkunde, die direkt Holzkirchen betrifft, stammt aus dem Jahr 1400. In
dieser Urkunde geht um die Verleihung von Zollrechten an den Markt Holzkirchen. Die Urkunde
wurde vom Abt des Klosters und nicht vom Herzog selbst ausgestellt.
Oswald Torer, Abt des Klosters Tegernsee und Chunradt, der Dechant, sowie der ganze
Convent, erteilen ihrem Markt Holzkirchen das Recht, von jedem Fuhrwerk, das ein- und
ausfährt, einen Zoll zu heben.
Ausgestellt wurde die Urkunde am „Samptztage vor dem Anffent Tag“ des Jahres 1400. Der Abt
Oswald Torer stammt vermutlich dem Geschlecht der Torer, die lange Zeit auf dem Schloß Hornstein
hoch über dem Isartal bei Wolfratshausen saßen.4 Die Adeligen waren immer bestrebt, auch die
kirchlichen Posten mit ihren Leuten zu besetzen. Die Thorer waren nach dem Sturz der Andechser
zu Herzog Otto übergelaufen. Sie waren ab 1300 landsässig und besaßen wichtige Burgen im
Land.
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Die Herkunft der Familie de Porta/Thorer ist nicht eindeutig zu klären. Der letzte Stand der
Forschung tendiert dazu, in den Falkensteinern den Ausgangspunkt der Familie Thorer zu
suchen. Die erste deutsche Version des Namens, von Thor, taucht in Verbindung mit dem Andechser
Hauptkloster Dießen in einer Urkunde von 1197/99 auf, in der es heißt: „Ulricus et fratres Konoradus vonme
Tore“. Ulrich und Konrad bestätigen also die Abstammungsthese von den Falkensteinern, und ebendieser
Konrad nennt sich neben de Porta auch noch de Hornstein.

Bestätigung von Privilegien zum Abhalten von Märkten in Holzkirchen
Die zeitlich nächste Urkunde für Holzkirchen ist eine Urkunde von 1403. Darin bestätigen Ernst und
Wilhelm, Herzöge in Bayern, die Privilegien des Marktes Holzkirchen.

Auch diese Urkunde beginnt wieder mit dem Standardtext: „Wir Ernst und Wilhelm von Gotes
Genaden, Pfallzgrafen bay Rhein und Herzogen in Bayrn und bekhennen öffentlich mit dem Brief als
uns unser liebe Getreuen, die Bürger gemeinlich zu Holzkhürchen…“.
Es wird dann bestätigt, dass „zwey Jarmarkht“ gnädiglich abgehalten werden dürfen. Geschrieben
zum ersten Pfingstag (Mittwoch) vor dem Martinstag zu München. Im Jahr 1403 gab es also bereits 2
feste Markttage in Holzkirchen.

Wie geht’s nun weiter mit den Urkunden?
Bestätigung von Weiderechten für die Holzkirchner
Am 20. Juli 1406 wird eine Urkunde geschrieben, in der es um Weiderechte für die Holzkirchner geht:
Ernst, Herzog in Bayern, gebietet, die Holzkirchner in ihrem Weiderecht in der Sumerau und
auf der Haid zu Erelchamer Steig gegen die Hartpenninger, Sauerlacher, Föchinger („die von
Veching“) und Erlkamer („die von Erechlham“) zu schützen.
In dieser Urkunde werden also auch die Nachbargemeinden Haid (Gemarkung Hartpenning) im
Westen von Holzkirchen gegen Roggersdorf, Hartpenning, Föching und Erlkam explizit genannt. Es
gab schon seit längerem Streitereien darüber, wer die Allmenden (Allmende ist eine Rechtsform, die
Gemeindeflächen betrifft, also z.B. Felder, welche nicht Eigentum eines bestimmten Bauern waren,
die außerhalb des Burgfriedens von Holzkirchen lagen nutzen darf. Auc die Nachbargemeinden
beanspruchten das Nutzungsrecht auf diese Allmenden. Es wird darauf verwiesen, dass die

Holzkirchner die Weiderechte seit langer Zeit genossen. Ausgestellt ist diese Urkunde ebenfalls zu
Holzkirchen.

Übrigens, die Sommerau ist ein größeres Gebiet zwischen Holzkirchen und Groß- und
Kleinhartpenning und heißt auch heute noch so.

Erneute Bestätigung der Marktrecht-Privilegien für Holzkirchen.
Und es geht weiter in Reihenfolge der alten und wichtigen Urkunden für Holzkirchen. Es geht nun um
eine Urkunde vom 3. Juli 1443.
Albrecht III, Herzog in Bayern, bestätigt die Privilegien (Freiheiten) des Marktes Holzkirchen.
Er schreibt in dieser Urkunde von der „Confirmation“, also der Bestätigung der althergebrachten
Rechte und Freiheiten. Sie ist ausgestellt und besiegelt in München am Mittwoch vor dem Ulrichstag,
dem hlg. Bischofstag.5
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Albrecht III, der Fromme, * 14. März 1401 in München, + 29. Feb. 1460 in München, War Herzog von BayernMünchen, war verheiratet mit der Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer.

Beachtenswert ist auch das schön Siegel unter der Urkunde, welche sich bis heute gut erhalten hat.
Hier nochmal das Herzogs-Siegel im Detail:

Es gibt dann wieder eine Urkunde aus dem Jahr 1464, ausgestellt durch die Brüder Albrecht IV6 und
Sigmund7, Pfalzgrafen bey Rhein und Herzöge von Obern- und Nidern-Bayern. Aufgrund der Erbfolge
erfolgte wieder eine Bestätigung der Freiheiten und (Markt)Rechte des Marktes Holzkirchen.

Verleihung eines neuen, dritten Markttages in Holzkirchen
Etwa 30 Jahre später gibt es wieder eine neue Urkunde, in der dem Markt Holzkirchen das Recht
gewährt wird, einen 3. Markttag im Jahr abzuhalten. Und zwar sollte der jeweils am Dienstag und
Mittwoch („noch einen Jarmarkht gegeben am Erchtag nach Sontag nach Sontag Contate bis auf
Mitwoch“) stattfinden.

Das Besondere an dieser Freiheit für den Markt war also, dass der Markt gleich zwei Tage lang
dauern durfte.
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Albrecht der Weise
Sigmund legte den Grundstein für die Frauenkirche in München

