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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Wesen, ja die wohl wichtigste und vielleicht einzige Konstante der Geschichte ist ihr 
Wandel. Wird dieser als grundlegende und folgenreiche Veränderung erkannt, so spricht man 
gemeinhin von einem Umbruch. Als eine Zeit des Umbruchs wird denn auch zu Recht von 
vielen Menschen unsere Gegenwart empfunden. Mit welch dramatischen Wendungen früherer 
Tage Generationen vor uns zu kämpfen hatten, dies führen uns gleich mehrere Beiträge des 
diesjährigen Jahrbuches vor Augen.

Die Abfolge der Aufsätze des neuen Bandes des „Landes um den Ebersberger Forst“ startet 
mit einer Darstellung des Dorfener Heimatforschers Martin Ziller, in der dieser anlässlich der 
1200-Jahr-Feier seines Heimatortes die geschichtliche Entwicklung Dorfens von der Entstehung 
des Naturraumes bis in die Gegenwart Revue passieren lässt.

Mit Holz-Handwerkern, konkret mit Kistlern, Schreinern und Schnitzern, die im ausgehen-
den Mittelalter für das Kloster Ebersberg tätig waren, beschäftigt sich die Vaterstettener Kunst-
historikerin Brigitte Schliewen und kommt dabei zu der Erkenntnis, dass über das künstlerische 
Wirken der verschiedentlich in den Stiftbüchern der Benediktinerabtei genannten Vertreter 
dieser Berufsgruppe kaum Aussagen getroffen werden können.

Der Motivlage des Bairischen Bauernaufstands von 1705/06 gilt das Interesse des Unterha-
chinger Geschichtsforschers Günter Staudter, der bei seiner Auswertung der im umfangreichen 
Maß zum Thema vorliegenden Quellen letztlich feststellen muss, dass bei der Erhebung kaum 
patriotische Gründe eine Rolle spielten, sondern sehr viel mehr die damals gegebenen sozialen 
Spannungen.

„Vater und Sohn von Hofstetten auf Falkenberg: Repräsentanten der bayerischen Zeiten-
wende um 1800“, so lautet der Titel des ersten von drei Beiträgen, die der vormalige Land-
tagsdirektor Peter Maicher aus Pöring zum vorliegenden Band beigesteuert hat. Wie dergestalt 
angekündigt, nimmt der Autor denn auch nicht nur verengt die beiden Hofmarksherren in 
den Blick, sondern verortet deren Leben und Wirken in der bayerischen  Umbruchsphase der 
Napoleonischen Zeit.

In seinen Aufsätzen 2 und 3 ruft Peter Maicher dann zwei weitere Männer in Erinnerung: 
zum einen den fast in Vergessenheit geratenen Münchner Opernsänger Franz Vogel, der sich 
1904 am Höglsteig über Moosach eine Villa, das sogenannte Sibyllenheim errichten ließ; 
zum anderen den Historiker Günther Flohrschütz, der mit seinem 1989 vorgelegten Opus 
magnum über den Adel des Ebersberger Raumes im Hochmittelalter ein für die Erforschung 
der  Geschichte im Landkreis Ebersberg unverzichtbares Werk schuf und der dieses Jahr seinen  
100. Geburtstag hätte feiern können.

Dem Malteserritter Friedrich Graf von Preysing und seiner Komturei Eichbichl sind die Dar-
legungen des Historikers Dr. Thomas Freller aus Jagstzell gewidmet, aus denen hervorgeht, dass 
der Komtur zwar kaum auf seinem Sitz hier weilte, dass er aber innerhalb seines Ordens in der 
Wendezeit vom 18. auf das 19. Jahrhundert bedeutende Aufgaben übernahm.

Ein 2015 in Hohenlinden wieder aufgetauchtes Foto von der Eröffnung der 1913 von 
Feldkirchen aus in den Ort geführten Motorpostlinie veranlasste die Historikerin Dr. Cornelia 
Oelwein aus Ilmmünster dazu, der wechselvollen Geschichte der Hohenlindener Post von der 
Postkutschen-Zeit bis in die jüngere Vergangenheit nachzuspüren und ein für Dorf, Gemeinde 
und Region gleichermaßen bedeutsames Kapitel der Verkehrsgeschichte aufzuschlagen.

Überaus Wertvolles hat der Brucker Bürgermeister Josef Baumgartner seinem Wirkungsbe-
reich mit seinem 1888 begonnenen Gemeindebuch hinterlassen. Das Verdienst des Taglachin-
ger Heimatkundlers Hans Huber ist es nun, den Verfasser und sein lange Zeit wenig beachtetes 
Werk an dieser Stelle einem breiteren Leserkreis vorzustellen.

In den „Mitteilungen und Notizen“ richtet Antje Berberich, die Leiterin des Stadtarchivs 
Ebersberg, an die Bevölkerung einen Appell, da und dort in Privathäusern und -wohnungen 
schlummernde Kunstschätze nicht aus Unwissenheit einfach beiseite zu räumen oder gar weg-
zuwerfen, sondern sich in solchen Fällen immer erst an eine/n Sachverständige/n zu wenden, 
um so den möglicherweise drohenden Verlust wertvollen Kulturgutes zu vermeiden. 

Unter der Rubrik „Hinweise“ finden sich wieder eine Aufstellung neuen heimatkundlichen 
Schrifttums und eine Reihe wichtiger geschichtlicher und kultureller Termine des laufenden 
Jahres.

Die „Vereinschronik“ gewährt einen Rückblick auf die Aktivitäten des Historischen Vereins 
im vergangenen Jahr und gibt neben einer Aufstellung der Zusammensetzung der Vorstand-
schaft eine Liste sämtlicher Mitglieder wieder.

Allen Freunden der Geschichte und Kultur im Landkreis Ebersberg wünsche ich nun im 
Namen der gesamten Vorstandschaft anregende Stunden bei der Lektüre dieses neuen Bandes 
des „Landes um den Ebersberger Forst“.

       Bernhard Schäfer
       1. Vorsitzender

Vorwort
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Vorgeschichte und  
erste Urkunden

Spuren menschlichen Lebens finden 
sich in Dorfen bereits aus der Jung-
steinzeit. Bei der Moosach-Regulierung 
1919 wurde in der Nähe der Sieglmüh-
le eine Axt aus der Zeit um 2.000 vor 
Christus gefunden, gefertigt aus einer 
Elchschaufel. Unklar ist dabei deren 
Verwendungszweck. Als Spaltwerkzeug 
wäre die Axt nur bedingt geeignet gewe-
sen, denn vor allem bei der Arbeit mit 
härteren Gegenständen wäre das sprö-
de Material bald zersplittert. Denkbar 

In die quartärzeitlichen Moränen im 
südlichen Teil des Landkreises Ebers-
berg schnitt sich vor 20.000 Jahren und 
mehr die Moosach ein tiefes Bett. Mit 
dem Brucker Moos hinterließ der Bach 
eine breite Wanne, bevor er sich durch 
die Schotter- und Nagelfluhschichten 
des Mühltals bei Pausmühle zwängt, 
um sich dann wieder breit nach Süden 
hin zu öffnen. Auf den östlichen Hö-
henzügen bildeten sich schon früh im 
Zuge der Besiedlung des Raumes kleine 
Dörfer und Weiler, die wegen mangeln-
der Ausdehnungsmöglichkeiten über die 
Jahrhunderte hinweg auch klein blieben. 
Auch in Dorfen und dem aus drei Müh-
len bestehenden Mühltal fanden vor 
mehr als tausend Jahren Menschen eine 
dauernde Bleibe und ernährten sich in 
der Folge mühsam von der Landwirt-
schaft. Der Ort blieb immer ein klei-
nes Bauerndorf, nie spielten sich hier 
bedeutsamere Ereignisse ab, ja nicht 

einmal ein richtiger Ortsname bilde-
te sich: Unter dem Wort „Dorf“ oder 
„Dorfum“ verstanden unsere Vorfah-
ren im frühen Mittelalter immer nur ein 
Einzelgehöft, nie eine ganze Ortschaft, 
eine solche musste erst durch einen 
Namenszusatz genauer spezifiziert wer-
den, wie zum Beispiel bei Loitersdorf, 
dem Gehöft des Luithard. Ein Ortsna-
me „Othelmsdorf“ für Dorfen, verwen-
det in einer Urkunde von 846 und Bezug 
nehmend auf einen Dorfener Ortsadeli-
gen in dieser Zeit konnte sich auf Dauer 
nicht durchsetzen und kommt auch nur 
in dieser einen Urkunde vor.

Obwohl sich Dorfen selbst in den 
ersten 1.000 Jahren seiner Geschich-
te wenig veränderte, lohnt ein Blick in 
seine Geschichte, weil sich in ihr die je-
weiligen Lebens- und Arbeitsweisen der 
Bewohner und auch die Strukturverän-
derungen widerspiegeln, wie sie typisch 
sind für viele oberbayerische Dörfer.

Aufsätze

Dorfen bei Aßling
1200 Jahre Ortsgeschichte

Martin Ziller

wäre diese Axt auch als Universalwerk-
zeug für die Fellbearbeitung; mit der ei-
nen Seite hätte man die zur Bekleidung 
bestimmten Felle vor dem Trocknen von 
Hautresten reinigen und mit dem ande-
ren Ende sie anschließend weich und ge-
schmeidig klopfen können. (Abb. 2)

Abb. 1: Luftaufnahme von Dorfen aus dem Jahr 1950.

Abb. 2: 1919 in der Nähe der 
Sieglmühle gefundene „Elch-Axt“.
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Tato, Hiltirat, Kundhart, Ermperht, Erpari, 
Waldper, Kundhart, Ermperht, Erpari, Wald-
perht, Cunperht, Hroadperht, Hleoperht, 
Heipo, Adalher, Petto, Reginhoh, Drudmunt, 
Erparmunt und Wolfpero. Dies bekannte er 
vor vielen anderen, dass er schon vor einer 
Weile sein Erbe in aller Unversehrtheit an das 
Gotteshaus der seligen Maria angeboten und 
übergeben habe, wie er es in seiner Zeit erwer-
ben und vermehren konnte; dies bestätigte er 
mit allem Ernst der vorgenannten Kirche und 
übergab es auf ewig, erneuerte wiederum die 
obengenannte Schenkung zum Altar der Hei-
ligen Maria in die Hände des Bischofs Hitto, 
dass es bei der schon genannten Kirche in un-
gestörtem Eigentum verbleiben solle und wenn 
einer aus seiner Verwandtschaft zum Dienst 
an der Heiligen Maria und seines Bischofs er-
wählt werden würde, solle sie es nach dessen 
Tod haben. Wenn nicht, möge es außerhalb je-
der Veränderung mit aller Rechtssicherheit bei 
der Kirche gehalten werden.

Beurkundet in Dorfen am 12. Mai im 3. 
Jahr der Regierung des Kaisers Chlodwig“ 1 

(Abb. 5)

Die Beurkundung dieser Schenkung 
ließ Bischof Hitto, der sechste Freisinger 
Bischof, der sich häufig auf seinem na-
hen Besitz in Holzen aufhielt, wohl des-
halb in Dorfen vornehmen, um Wisunt 
und seinen 25 Zeugen den weiten Weg 
nach Freising zu ersparen. Ob er diese 
zahlreiche Abordnung schon auf eige-
nem Besitz empfing, ist unklar. Auf jeden 
Fall erwarb Erchanbert, Hittos Nachfol-
ger im Bischofsamt, 30 Jahre später auf 
dem Tauschweg hier Grundeigentum mit 
nachfolgend wieder in deutscher Über-
setzung gegebenen Urkunde:

1913 fand man zwischen Dorfen und 
Lorenzenberg bei der Ausschachtung ei-
ner Baugrube ein Grab mit einem Ske-
lett in Hockerstellung. Bemerkenswert 
war dabei ein bronzenes Randleistenbeil 
als Grabbeigabe, das eine Datierung auf 
etwa 1.800 vor Christus zulässt. (Abb. 3)  
Eine dauerhafte Besiedlung kann für 
diese Zeit, in der die Menschen noch 
als Jäger und Sammler unterwegs wa-
ren, natürlich noch nicht angenommen 
wer den. Sesshaft machten sich die ers-
ten Menschen hier erst 2.500 Jahre spä-
ter. 1932 stieß man auf dem Dorfener 
Fried hof, der noch heute von zwei statt-
li chen Bauernhöfen einge rahmt wird, 
auf ein Grab aus der Bajuwaren zeit, das 
in die Zeit um 650 nach Christus zu da -
tie ren ist. (Abb. 4) Da die Ver stor be  nen 
damals üblicherweise in unmittel barer 
Nähe ihrer Behausungen bestattet wur-
den, deutet die Fundstelle darauf hin, 
dass zumindest einer dieser beiden Höfe 
in der Dorfmitte schon damals bestand.

Gut hundertfünfzig Jahre später fin-
den sich auch die ältesten schriftlichen 
Zeug nisse für Dorfen, als erstes eine Tra-
ditions urkunde des Hochstifts Freising 
vom 12. Mai 816. Ihr Text lautet in deut-
scher Übersetzung aus dem Lateinischen:

„In gleicher Weise übergab Wisunt sein 
Erbe, das in Ekkilunpuruc [Egglburg] liegt, 
ohne etwas auszulassen. Und das sind die Na-
men seiner Leibeigenen: Droant, Hunrad, 
Kerkheri, Sigisperht, Heriperht, Liutperht, He-
riprant, Deotwiul, Deotpurc, Cunrad mit sei-
ner Tochter Swuitpurc, Onhild, Perswind und 
zwei weitere. Und das sind die Zeugen: Graf 
Job, Chuniperht, Cunibald, Kerhart, Josef, 

Abb. 3: 1913 zwischen Dorfen und Lorenzenberg 
entdecktes Randleistenbeil.

Abb. 4: 1932 auf dem Dorfener Friedhof freigelegtes 
Merowingergrab.

Abb. 5: Die Schenkungsurkunde des Wisunt aus dem Jahr 816.
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„Die adeligen Männer, der Diakon Ato 
und sein Bruder Milo übergaben zum Heil ih-
rer Seelen, dem ihrer Eltern, am meisten aber 
für die Erlösung der Seele ihres Onkels, des 
Priesters David, ihren Besitz in Othelmsdorf 
[Dorfen] mit zwei Höfen, daraufstehenden 
Häusern und weiteren Gebäuden mit Äckern 
und Quellen, Wiesen, beweideten Wäldern 
und den Leibeigenen Kerdher und Liuper, 
Unolfperht, Erchanpurc und alles, was der 
Diakon Ato erwerben konnte, alles ganz und 
unversehrt dem Altar der Heiligen Maria in 
Freising, wo bereits der wertvollste Bekenner 
Christi, der Heilige Korbinian, ruhte.

Der gütigste Bischof Erchanberht, gerührt 
von seiner Barmherzigkeit, bestätigte dem Dia-
kon Ato die Schenkung seines Lehens als Tausch 
mit anderen Lehen, die ihr Onkel, der Priester 
David an drei anderen Orten in Sconninauhu 
[Schönau], Puuron [Baiern] und Piburc [Bi-
berg] samt aller Abgaben, wie sie der Priester 
David in den einzelner Jahren hatte; wenn er 
[der Kirche] weiter diente, solle er sie sein Leben 
lang haben, nach seinem Tod sollen sie aber an 
die Kirche der Heiligen Maria in Freising gelan-
gen. Und das sind die Zeugen, die an den Ohren 
gezogen wurden: Rumolt, Rihmar, Ratolt, Adal-
wart, Meginfrid, Reginperht, Wuito, Eginperht, 
Sigwart, Chunihoh, Molo, Oadalscalh. 

Beurkundet am 19. September im Jahr 
846 der Menschwerdung des Herrn.“2 

Möglicherweise gefiel es den Frei-
singer Bischöfen in Dorfen nicht recht, 
jedenfalls tauschte Bischof Anno 870 
seine Dorfener Liegenschaften gegen 
Grundbesitz in Schönau zurück. In der 
diesbezüglichen Urkunde heißt es, ins 
Deutsche übersetzt:

„Im Namen Gottes. Man beschloss und 
kam überein zwischen dem verehrungswürdigen 
Anno, Bischof der Freisinger Kirche, und dem 
Adeligen Othelm, folgenden Tausch zu machen.

So übergab der erwähnte ehrwürdige Bi-
schof dem edlen Mann in Dorfen einen Spei-
cher mit Haus und zwei Änger und 80 Joch 
Äcker, 41 Joch Wiesen und 20 Joch Wald mit 
Zustimmung der Kanoniker und Mönche und 
der Erlaubnis des Königs Ludwig. Im Gegen-
zug übergab der vorgenannte adelige Mann 
dem löblichen Bischof aus seinem Eigentum 
an der zurückbehaltenen Kirche im Ort Scon-
ninowe [Schönau] einen Besitz mit Haus,  
2 Änger, 82 Joch sorgfältig bebaute Erde,  
37 Joch Wiesen und 20 Joch Wald.“3 

Nach diesem Geschäft hört man 
mehr als 300 Jahre nichts mehr von 
Dorfen. Erst in einer Schenkungsur-
kunde von 1165 ist im Zusammenhang 
mit der Klostergründung von Beyhar-
ting wieder von Dorfen, genauer ge-
sagt von Herfurt, die Rede. Engilmar 
von Mailling, ein Ver wandter der Klos-
tergründerin Juditha, schenkte damals 
dem Kloster eine Mühle in Herfurt. Her-
furt ist der alte Flurname für das Ge-
biet um die Paus mühle, die damit das 
älteste urkund lich bestätigte Anwesen 
der Gemeinde Aßling ist.4 1345 erwarb 
dann das Kloster auf dem Tauschweg 
von Ott dem Maxlrainer und seiner Frau 
Benigna den Stroblhof in Dorfen.5 Bei-
de Anwesen blieben bis zur Säkulari-
sation im Obereigentum des Klosters. 
Weitere Grundherren waren die Dorfe-
ner Kirche, die Hofmarken Elkofen und 
Zinneberg sowie das Kloster Ebersberg. 

Abb. 6: Die Hauptmannschaft Dorfen im Feuer-
stättenbuch des Gerichtes Schwaben von 1554.

Die Hausnamen der Anwesen im Steuer-
buch des Gerichts Schwaben von 1417 
lassen sich nur schwer den heutigen zu-
ordnen, wogegen die im Feuerstätten-
buch von 1554 erfassten weitgehend 
schon mit ihnen identisch sind. Alle 
ursprünglichen Bauernanwesen gab es 
auch schon vor 500 Jahren. 

Den penibelen Aufzeichnungen der 
Beyhartinger Mönche, denen zu dieser 
Zeit auch die Verwaltung der Wallfahrts-
kirche Tuntenhausen oblag, verdanken 
wir das Datum zweier weiterer Käufe des 
Klosters in Dorfen: die Schwemmhube 
ging 1502, die Schweinehube 1538 in 
den Besitz des Klosters über.6

Für die folgenden Jahrhunderte gibt 
es keine Aufzeichnungen, die über die 
schrecklichen Ereignisse des Dreißigjäh-
rigen Krieges oder der folgenden Erbfol-
gekriege in Dorfen berichten würden. 
Besser als der Bevölkerung in Grafing, 
Ebersberg oder einigen Nachbardörfern, 
wo die erlittenen Gräuel ausführlich be-
schrieben sind, wird es den Dorfenern 
auch nicht ergangen sein. Dass verschie-
dene Grundherren um 1650 auf Teile ih-
rer Gült verzichteten und einige Höfe in 
der Gegend wieder „aufgricht“ werden 
mussten oder gar „öd“ standen, lässt je-
denfalls darauf schließen.
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Kirche und Schule

In den Nachbardörfern Lorenzenberg 
und Loitersdorf gab es bereits um die Mit-
te des 12. Jahrhunderts gemauerte Kir-
chen, in denen regelmäßig Gottes dienste 
abgehalten wurden. In der sogenannten 
Konradinischen Matrikel von 1315 wer-
den sie als Filialen der frühen Pfarrei Hol-
zen aufgezählt. Die Dorfener Kirche, ein 
Tuffsteinbau mit einem wuchtigen Sat-
telturm, wird erst mals 1416 urkundlich 
erwähnt.7 Seit mindestens 1524 verehrt 
man hier den Heiligen Ägidius als Kir-
chenpatron. 1560 besaß die Kirche drei 

Abb. 7: Dorfener Kirche von Süden.

„wohlgezieret“ Altäre, und war zustän-
dig „für die acht Häuser im Dorf, drei 
auf dem Berg, drei Häuser in Länkho-
ven, drei kleine Miler im Miltal, zwei klei-
ne Dörflein under und ober Eichoven, 
und die aineth Hoitza ein grutzer Hof 
aus dem 12. Jahrhundert“, wie es in der 
Kirchenvisitationen aus jenem Jahr be-
ziehungsweise von 1721 heißt. Bald da-
rauf kam die erste Kirchenglocke, 1739 
die zweite, bevor 1893 mit Spenden der 
Dorfbevölkerung eine dritte angeschafft 
werden konnte.

In der Zeit von 1877 bis 1881 wurde 
durch den Anbau eines außerhalb des 

Abb. 8: Inneres der Dorfener Kirche nach 1970.

eigentlichen Kirchenraumes lie gen den 
Treppenaufgangs im Westen das Fas-
sungsvermögen der Kirche beträchtlich 
erhöht. (Abb. 7) Zudem wurden damals 
gründliche Renovie rungen vorgenom-
men. Neue Altäre, eine neue Bestuh-
lung, eine vergrößerte Empore und die 
bemalten Fenster im Chor, die eigent-
lichen Kostbarkeiten der Kirche, gaben 
der Kirche ihr heutiges Gesicht. (Abb. 
8 u. 9) Eine neue Orgel und ein neuer 
Kreuzweg, geschaffen vom hiesigen Kir-
chenmaler Korbinian Rothuber, schlos-
sen die Renovierungen ab. 1912 wurde 
das elektrische Licht eingerichtet, 1934 
im Zuge einer weiteren Renovierung die 
nördliche Chorwand mit dem Bild des 
Heiligen Sebastian und die sieben Fel-
der des Netzgewölbes mit den Symbo-
len der sieben Sakramente ausgemalt. 

Die Bevölkerung in Dorfen, Loren-
zen berg, Eichhofen und Loiters dorf, von 
Holzen aus die „obere Pfarr“ ge nannt, 
wurde seelsorglich seit min destens 1239 
vom Pfarrsitz Holzen aus betreut. In 
Dorfen fühlte man sich deshalb diesbe-
züglich schon immer im Nachteil. Be-
dingt durch die weiten Wege zum Pfarr-
haus (im Winter dauerte ein Marsch 
nach Holzen gut zwei Stunden), kam 
der Geistliche gar manches Mal zu spät 
an ein Krankenlager, um die Sterbesak-
ramente zu spenden. Auch glaubte man, 
die religiöse Kindererziehung würde un-
ter der räumlichen Entfernung zu Holzen 
leiden. Schon 1802 wurde deshalb von 
Mitgliedern der Kirchengemeinde direkt 
an den Kurfürsten (und späteren König) 
Max Joseph ein Gesuch zur Errichtung 
einer Pfarrstelle in Dorfen gerichtet. 
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aber der Holzener Pfarrer Franz Brändl 
quer. Er argumentierte, er sei nicht mehr 
gut zu Fuß und müsse schon deshalb 
einen Kooperator ein stellen, könne ihn 
sich bei den weg  ge  broche nen Einnah-
men aus der „obe ren Pfarr“ aber nicht 
mehr leisten. Die Dorfener mussten also 
nochmals warten. Wegen des Umzugs 
des Holze ner Koope rators in das we-
sentlich näher gelegene Aßling im Jahr 
1860 empfand man dies jedoch nicht 
mehr als so tragisch. Nach dem Bau der 
zweiten Dorfener Schule 1909 erfüllte 
sich endlich der Wunsch nach einem 
eigenen Geist lichen. Das alte Schul-
haus wurde zum Wohnhaus umgebaut 
und konnte künftig als Pfarrhaus die-
nen. Nach dem die Kirchenstiftung auf 
44.000 Mark aufgestockt wurde, deren 
Zinsen dem Geistlichen zustehen soll-
ten, erklärten sich die königliche Regie-
rung von Oberbayern am 22. Mai und 
das Ordinariat am 4. Juni 1909 mit der 
Errichtung einer Expositur Dorfen ein-
verstanden. Inzwischen ist die Expositur 
Bestandteil des Pfarr verbandes Aßling.

Wesentlich jünger ist die Dorfe-
ner Schulgeschichte. Schulbildung war 
lange ein Privileg des Klerus, des Adels 
und der Bürgerschaft in den Städten. 
Sofern überhaupt das Bedürfnis für 
Bildung bestand, konnten Kinder hier 
die von Augustiner-Eremiten ge leitete 
Klausnerschule in Schönau besuchen. 
Parallel dazu entstanden auf privater 
Basis Winkelschulen, in denen auf frei-
williger Basis den Kindern Grundbegriffe 
in Lesen, Schreiben und Rechnen beige-
bracht wurden. Inwieweit Dorfener Kin-
der solche in Aßling oder Lorenzenberg 

Ungewiss ist allerdings, ob dieses Ge-
such überhaupt beantwortet wurde. Je-
denfalls findet sich kein Antwortschrei-
ben. 1816 griff man das Thema wieder 
auf. Man bat jetzt den Generalvikar um 
Hilfe bei der Installie rung eines Orts-
geistlichen, dem man eine freie Woh-
nung und 300 Gulden jährliche Einkünf-
te zusichern könne. Bei näherem Hinse-
hen stellte sich jedoch heraus, dass sich 
der Geistliche dieses Salär durch den Be-
trieb einer kleinen Land wirtschaft selbst 
hätte verdienen müssen, aber man ar-
gumentierte, wenn das Anwesen vorher 
eine vierköpfige Familie ernährt habe, 
würde es ja wohl auch für einen allein-
stehenden Koope rator reichen, der sich 
durch Schul unterricht und Stolgebüh-
ren ohnehin noch etwas dazuverdienen 
könne. Obwohl sich auch der damali-
ge Dekan beim Bischof Lothar Anselm 
für diesen Plan einsetzte, lehnte ihn der 
Ebersberger Landrichter Bernhard Höß 
ab, weil er die Wohnung für unzumut-
bar hielt und seiner Meinung nach eine 
Abspaltung der „oberen Pfarr“ zu einem 
zu großen finanziellen Aderlass für die 
Restpfarrei geführt hätte.

Ein nächster Versuch, einen eigenen 
Geistlichen zu bekommen, wurde beim 
Bau der ersten Dorfener Schule unter-
nommen. Die Gemeinde versamm lung 
beschloss 1851, nicht einen Lehrer, son-
dern einen Geistlichen anzustellen, der 
Gottesdienst und Schule halten sollte. 
Das finanzielle Angebot von 400 Gul-
den, zwei Scheffeln Korn im Jahr und 
freier Wohnung im neuen Schul haus 
fand auch die Zustimmung des Ordinari-
ats und des Landgerichts. Jetzt legte sich 

Abb. 9: Eines der Chorfenster 
der Dorfener Kirche.




