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Zur Entstehung des Ortsnamens Petten- 
reuth gibt es zwei verschiedene Varianten, 
von denen aber keine exakt niedergelegt 
oder dokumentiert ist und beide daher auf 
Vermutungen basieren. 
 
Angenommen wird, dass ein Mann mit 
Namen Peto (auch Petto) den Wenzen- 
bach aufwärts zog (eventuell aus Hauzen- 
dorf stammend) und dort, wo heute der 
Ort Pettenreuth steht, sich niederließ. 
Weil Peto hier zuerst rodete, entwickelte 
sich der Ortsname „Pettenreuth“. 
Eine andere, jedoch unwahrscheinlichere 
Variante liegt in der Deutung der Silbe 
„pett“ oder auch „put(z)“. Dies war einst 
die Bezeichnung für einen Brunnen oder 
eine Quelle und entstammt dem germa- 
nischen „but“. Daraus entwickelte es sich 
zum althochdeutschen „puzza“ bzw. 
„buzza“. Der altdeutsche Begriff „butt“, 
„pud“ oder auch „butz“ beschreibt dem- 
nach einen Ort in Bezug zu einem 
Gewässer.  
Da Pettenreuth an einem Zusammen-
fluss von drei Bächen liegt (u.a. aber 
auch am nahen Ursprung des Wenzen-
bach), könnte hier also auch die Rodung 
(„riut“  bzw. später „reuth“ für roden) 
eines Waldes an diesem Zusammenfluss 
gemeint  sein. 
 
Die erste urkundliche Erwähnung von 
Pettenreuth entstammt aus der Zeit um 
1285 in einem Wittelsbachischen Güter- 
verzeichnis (zusammen mit Grub, Stadl- 
hof, Apprant, Samberg u.a.) des 
Viztumamts Burglengenfeld.  

In dem so genannten Zweiten Herzogs- 
urbar heißt es:  
„Güter befinden sich ebenso in der 
Vogtei Pettenreuth und in dem Wald bei 
Vihofen (Item de advocatia Pettenriut et 
in dem Harde apud Vihouen).“ 
 
Pettenreuth wird eine advocatia, d.h. 
eine Vogtei genannt. In der früh- und 
hochmittelalterlichen Rechtsordnung war 
der Kirchenbesitz (Bistümer, Klöster) aus 
dem Amtsbereich der Grafen herausge- 
nommen, er stellte eine eigene Immuni- 
tät dar.  
Der Kirchenbesitz musste seit dem frühen 
9. Jahrhundert Vögte haben, denn 
Geistliche durften wegen des vom 
Kirchenrecht geforderten Verbots der 
Gewaltausübung keine Waffen haben. 
Die höheren kirchlichen Würdenträger 
erhielten nämlich selbst weltliche Besitz- 
und Herrschaftsrechte. 
 
Wenn nun Pettenreuth eine Vogtei 
genannt wird, so hatte die Kirche hier 
Besitz. Ob es sich um Besitz des Regens- 
burger Hochstifts oder eines Klosters aus 
der weiteren Umgebung oder, was eher 
anzunehmen ist, um die Ausstattung der 
örtlichen Pfarrkirche handelt, lässt sich 
aufgrund der bisher gefundenen Quellen 
nicht ermitteln. 
 
Der Vordere Bayerische Wald wurde, 
soweit er den Wittelsbachern unterstand, 
in die wittelsbachische Verwaltung ein- 
geplant und den verschiedenen Ämtern 
zugeteilt.  

 
Pettenreuth gehörte damals zum Amt 
Regenstauf, das im Herzogtum Bayern 
nach der ersten Landesteilung 1255 dem 
„Oberen Bayern“ angehörte. 
 
Die Trennungslinie zwischen dem Oberen 
und dem Niederen Bayern wurde mitten 
durch den Raum der heutigen Großge- 
meinde Bernhardswald gezogen. 
 
Anzunehmen ist, dass zum Zeitpunkt der 
ersten urkundlichen Erwähnung Petten- 
reuths bereits ausreichend Personen und 
Häuser im Ort vorhanden waren.  
 
Aus dem näheren Umland wurden 
Plitting („Bluttingestorf“) im Jahr 1107 
und Wolfersdorf („Ualtfridesdorf“) 1137 
erstmals urkundlich erwähnt.  
 
Hauzendorf (1140/50) und Kürn (1143/ 
46) entstammen in erster Erwähnung 
ebenfalls aus dieser Zeit. 
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So kann also weiter vermutet werden, 
dass bereits zu Beginn bzw. Mitte des 12. 
Jahrhunderts in Pettenreuth erste An- 
siedlungen erfolgt sein könnten. 
 
Auch wenn sich im Hauzendorfer Schloss 
schon sehr früh (möglicherweise schon im 
12. Jhdt.) eine Schlosskapelle befand, was 
durch die romanischen Überreste bestä- 
tigt wird, erfolgte die erste Kirchen- 
gründung aber weder in Hauzendorf noch 
in Kürn, sondern in Pettenreuth. Die Grün- 
dung erfolgte auch nicht als Eigenkirche 
durch diese Geschlechter, sondern 
eindeutig von Regensburg aus, vermutlich 
durch das Hochstift.  
Mariä-Himmelfahrt-Kirchen haben zwar 
oft einen Bezug zur Alten Kapelle, was 
aber im Fall von Pettenreuth höchst 
unwahrscheinlich ist, da die Bedeutung 
der Alten Kapelle im 13. Jahrhundert, hier 
ist nämlich die Gründung der Petten- 
reuther Kirche anzusiedeln, weit zurück- 
gegangen ist.  
 
Die erste Nennung der Pfarrei bzw. eines 
Pettenreuther Pfarrers erfolgte 1308. Der 
Sohn des Pfarrers, Hartlieb, wurde mit 
Bediensteten des Kürner Herren vom Rat 
der Freien Reichsstadt Regensburg wegen 
Straßenraub belangt.  
 
Die Bezeichnung „Pettenriut in dem 
Harde“ wird auch in einem neuen Ver- 
zeichnis von 1326 des Viztumamts Burg- 
lengenfeld angesprochen.  
 
Ebenso erwähnt werden hier die Besitzer 
des Hofes im Nachbarort Hauzendorf, 
Hermann bzw. Heinrich Hautzendorfer.  
 
Eben jener Heinrich Hautzendorfer ver- 
waltete in Pettenreuth eine „taberna“ 

(Taverne, Gasthaus), die XXIV den. 
(=Denare) zu bezahlen hatte.  
Angesprochen wird auch eine „villa 
Pettenriut“, welche fünf Scheffel Hafer 
zu liefern hatte. 
 
Zusammen mit Lambertsneukirchen findet 
sich Pettenreuth schon im ersten 
Pfarreienverzeichnis der Diözese Regens- 
burg aus dem Jahr 1326.  
Allerdings wird hier nur aufgelistet, in 
welcher Höhe die jeweilige Pfarrei zu 
einem „subsidium charitatis“ veranschlagt 
war. Denmnach musste Pettenreuth 55 
Regensburger Pfennige abliefern, wie 
auch Altenthann. Lambertsneukirchen 
brachte nur 36 Pfennige, was auch auf die 
Größe und Einkünfte der jeweiligen 
Pfarrei schließen lässt. 
 
1329 erfolgte eine weitere Landesteilung, 
bei der Ober- und Niederbayern in eine 
bayerische und pfälzische Linie geteilt 
wurden.  
 
Pettenreuth blieb mit Hauzendorf und 
Kürn bei Oberbayern, während Nittenau 
mit Plitting nun zur Oberen Pfalz gehörte. 
 
Der erste namentlich bekannte Pfarrer ist 
im Jahr 1334 Chunradt, der als Zeuge in 
einer Schenkungsurkunde des Oedenhofs 
an die Pfarrei durch Heinrich Hautzen- 
dorfer auftritt. 
 
Im Jahr 1400 tritt ein „her Toman, Pfarrer 
zu Pettenrewt“ als Zeuge in einer Urkunde 
auf. 
 
Friedrich III. von Au auf Brennberg 
verschaffte 1426 dem Kloster Frauenzell, 
das unter der Vogtei der Auer von Brenn- 
berg stand, die Pfarrei Pettenreuth.  

Der erste Abt Konrad Bläbl (1424 - 1444) 
tauschte das Lehens - und Patronatsrecht 
(d.h. das Recht, den Pfarrer einzusetzen) 
auf die Pfarrei Pettenreuth vom Regens- 
burger Bischof Johann II. von Streitberg 
(1421 - 1428) ein für den schönen und 
erträglichen Hof von Motzing. Der Bischof 
inkorporierte daraufhin am 11. September 
1426 dem Kloster die Pfarrei "unacum 
iure patronatus monastrio in Czell". Auf 
jeden Fall ist also davon auszugehen, dass 
die Gegend um Pettenreuth in unmittel- 
baren Bezug zu Regensburg gestanden 
hatte und von hier aus missioniert und 
gerodet wurde, nicht also von den 
Klöstern am Regen aus, denn deren 
Besitzverhältnisse finden ganz eindeutig 
auf der Linie Süssenbach, Wald, Wul- 
kersdorf und Plitting ihre Grenze. 
 
Der Entscheidungsschlacht im bayerischen 
Erbfolgekrieg zwischen Kaiser Maximilian 
I. und dem bayerischen Herzog Albrecht 
IV. einerseits und dem pfälzischen Kur- 
fürsten mit seinen böhmischen Söldnern 
andererseits auf den „Hafenreuther 
Feldern“ bei Bernhardswald im September 
1504 folgte 1505 der „Kölner Spruch“, der 
zur Gründung des Fürstentums Pfalz-
Neuburg (Donau) führte, zu dem der 
ganze sogenannte Nordgau (als einer von 
sieben Landesteilen) mit Burglengenfeld 
als Hauptstadt geschlagen wurde. Im 
Zuge dessen kam das gesamte Amt 
Regenstauf und damit Pettenreuth von 
Oberbayern zu Pfalz- Neuburg. 
 
Vom nächsten namentlich bekannten 
Pfarrer hört man erst wieder im Jahr 
1514. Er war 34 Jahre in Pettenreuth 
tätig, dann aber wollte er „um weiterer 
Förderung willen“, an einem anderen Ort 
tätig werden. 
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1542 wurde die Reformation in Pfalz- 
Neuburg durch den fürstlichen Landes- 
herrn Ottheinrich eingeführt. Pettenreuth 
hatte aber 1544 mit Wolfgang Zeydler 
immer noch einen katholischen Pfarrer. Er 
bereitete dem Kloster Frauenzell Sorge, 
weil er zwei Jahre lang seine „Gilt“ (Zins) 
nicht an den Klosterverwalter entrichtet 
hatte, wovon ein Beschwerdebrief an den 
Kürner Vogtherrn Wolfgang Paulsdorfer 
zeugt. Dies brachte 1545 den ersten pro- 
testantischen Pfarrer, Christoph Schwab 
nach Pettenreuth.  
 
Das gesamte Fürstentum Pfalz-Neuburg 
wurde in neun Superintendenturen einge- 
teilt. Der Nordgau mit der Hauptstadt 
Burglengenfeld bildete die 4. Superinten-
dentur mit 31 Pfarreien, zu denen auch 
Pettenreuth und Lambertsneukirchen 
gehörten.  
Nach dem "Neuburgischen Pfarrerbuch" 
kennt man erst wieder seit 1557 die 
Pettenreuther Pfarrer. Sebastian Haltein-
spiel ist von 1557 bis zu seinem Tod zwei 
Jahre später in Pettenreuth bezeugt.  
 
Ihm folgte Johannes Schwab (1560 - 
1568) nach. Er war, wie sein Vorgänger, 
verheiratet. Seine vorhergehende Pfarr- 
stelle war im Breisgau.  
 
Nach dessen Tod folgte sein Sohn Adam 
Schwab (1568 - 1604) als Pfarrer nach. 
Dessen Sohn Georg Schwab, 1571 in 
Pettenreuth geboren, wurde Schullehrer in 
Pettenreuth (1598 - 1604; 1605). Der 
amtierende Vogtherr Georg Lorenz 
Wallrab von Hauzendorf setzte ihn 1604 
wegen unüberlegter Reden "auf der 
Kugelstatt" (beim Kegeln?) ab. Nun 
brauchte Pettenreuth wieder einen neuen 
Schulmeister.  

Ein gewisser Wolfgang Dammer bewarb 
sich beim Superintendenten in Burgleng- 
enfeld darum. Dieser hatte aber Bedenken 
und teilte sie auch dem Pettenreuther 
Pfarrer mit: "Er hat zwar eine wackere 
und feste Handschrift, und weiß auch 
allerhand von dem heil. Katechismus 
auswendig, und kann ziemlich lesen." 
Wolfgang Dammer wurde abgelehnt, denn 
Georg Schwab trat 1605 erneut als 
Schulmeister auf, ging aber noch im 
selben Jahr nach Hörmannsdorf (bis 
1609). Dann wurde er von 1609 - 1616 
Pfarrer in Darshofen. 
 
Als sein Vater 1604 starb, schlugen die 
Vogtherren Georg Schwab sogar als 
Pfarrer vor, Herzog Philipp Ludwig von 
Pfalz-Neuburg war aber dagegen, weil 
dieser "im Ministerio (= Amt) noch un- 
geübt" sei, er würde aber bei der nächsten 
Gelegenheit "seiner mit Gnaden gedenk- 
en", was dann 1609 auch der Fall war.  
 
Der Nachfolger als Lehrer in Pettenreuth 
wurde Johann Vogl. Der Superintendent 
befand, "er ist in den fürnehmsten Haupt- 
stücken unserer wahren Religion wohl 
erfahren, und im Schreiben und Rechnen 
fertig."  
 
Vogl wurde dann als Lehrer bestätigt, aber 
nun sollte er sogar Pfarrer in Lamberts- 
neukirchen werden, aber der Fürst lehnte 
ab, nachdem er ihm eine Probepredigt 
halten und ihn "ins Examen nehmen" hat 
lassen, da die Visitationsprotokolle 
vermerkten, "dass dieser Ort von den 
angränzenden (= katholischen) einen 
starken Besuch haben soll, also vonnöthen 
seyn will eine recht tüchtige Person 
dorthin zu setzen." Vogl blieb Lehrer in 
Pettenreuth. 

Die Beschreibung des Pflegeamtes 
Regenstauf aus dem Jahr 1597 
 
Interessant ist diese Beschreibung, weil 
sie einen ersten genaueren Überblick über 
die Größe und Organisation der Pfarrei 
Pettenreuth darstellt.  
Demnach hat der Abt von Frauenzell das 
Präsentationsrecht, die Vogtei wird aber 
von den Vogtherren von Kürn, Hauzendorf 
und Hauzenstein abwechselnd ausgeübt, 
wobei die Kürner Herrschaft diese 
Funktion 6 Jahre, der Hauzendorfer und 
der Hauzensteiner Hofmarksherr je 3 
Jahre ausüben.  
 
Die Verbindung von Hauzenstein zu 
Pettenreuth ist völlig unklar, da es bis 
dahin keine Berührungspunkte gab und 
die Hauzensteiner Hofmark in dem 
Bereich keinen Besitz hatte und auch von 
der Kirche her eher an Schönberg bzw. 
Wenzenbach orientiert war. Dominant 
war also damals schon Kürn, obwohl die 
Paulsdorfer (1622 ausgestorben) ihre 
Grablege in der Paulsdorferkapelle im 
Minoritenkloster von Regensburg hatten. 
Die neue Pettenreuther Kirche mit den 
Stingelheimer Familiengrüften wurde 
auch erst 1738 - 1740 von den Stingel- 
heimern von Kürn errichtet. 
 
Die Pettenreuther Pfarrei wurde von 7 
Vogteihöfen getragen: ein Hof in Plitting, 
"Eppendorf" (Vorderappendorf), Oberhof 
(bei Schneckenreuth), Wiedenhof 
(nordwestl. von der Mauth), ein Hof in 
Göppenbach (bei Mainsbauern, im 
Herzogtum Bayern gelegen), in Kropfers- 
berg und in Bosruck (bei Bernhardswald, 
ebenfalls im Herzogtum Bayern gelegen). 
Diese Höfe gehörten sicher zu den Herren 
von Hauzendorf und Kürn. Ob Hauzen- 
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stein auch einen Vogteihof besaß, ist 
nicht bekannt. 
 
Bereits 1569 sind Vogteihöfe für 
Pettenreuth in einem Verzeichnis der 
Einkünfte der Pfarrkirche Pettenreuth 
vermerkt. Der Hof „Khropfsperg“ musste 
Scharwerksdienste leisten, ferner waren 
10 Pfennige Stiftsgeld und 4 Schilling 
Zins à 30 Regensburger Pfennigen neben 
8 Metzen (= ca. 300 l) Korn und 8 Metzen 
Hafer zu erbringen. Der Hof zu Bosruck 
leistete ebenfalls 10 Pfennig Stiftgeld, an 
Zins 3 Gulden und 90 Regensburger 
Pfennige. Der Hof zu „Plütting“, im Amts- 
gericht Wetterfeld in der "Oberen Pfalz" 
gelegen, leistete 10 Pfennig Stiftgeld, an 
Zins 1 Gulden und 150 Regensburger 
Pfennige, ferner verschiedene Naturalab- 
gaben. Dieser Hof musste schon 1490 Zins 
an das "Gotteshaus U.L.F. zu Pettenreuth" 
bezahlen, ferner an die Nittenauer Kirche 
und den Vogtherrn auf dem Regenstaufer 
Schloss.  
Dies geht aus einer Verkaufsurkunde 
hervor, nach der „Utz Plüttinger von 
Plütting sein Erbe und Gut zu Plitting und 
Dinglstadt“ an Hans Geneffs, Müller zu 
Bergham, verkaufte. 
 
Es werden dann auch noch die Einnahmen 
von weiteren Höfen aufgezählt, nämlich 
vom Ödenhof, "Oberen Appendorf" (= 
Hinterappendorf), Nidernhof (zwischen 
Hauzendorf und Samberg gelegen), 
Oberhof (bei Schneckenreuth), Grueb, 
ferner ein Hof, der Kessenbach heißt, aber 
nicht lokalisiert werden kann.  
 
Genauso ist es beim Khamerhof. 
Schließlich musste noch ein gewisser 
Hans Bopp für ein Gärtl Zins zahlen. 
Ferner zahlten noch je ein Bauer aus 

Altenthann, Finsing und Harm (Ober- oder 
Unterharm) Zins nach Pettenreuth, sowie 
die Hofmarksherrn Wallrab von 
Hauzendorf für eine Wiese, die der Kirche 
gehörte.  
 
In dieser Aufstellung von 1569 fehlen 
allerdings die 1597 aufgezählten Güter 
Wiederhof und der Hof in Göppenbach. 
Die Bestandteile der Pfarrei waren nach 
der Beschreibung von 1597: 
- Pettenreuth;  
- Kürn als Filiale (die heutige Kirche  
  existierte noch nicht, nur eine Feldka-  
  pelle, es gab aber eine Schlosskapelle);  
- Hauzendorf als Filiale mit der Schloss-  
  kapelle  
- "Irlbach" (Erlbach) 
- "Parleuthen" (Die Kapelle ist noch nicht  
   erwähnt; möglicherweise existierte sie  
   noch nicht, 1770 wurde sie, ausgehend  
   von einer Feldkapelle, neu und größer  
   erbaut. 
- Gerstenhof 
- Apprant 
- "Wege" (Weg) 
- "Eppendorf" (Vorderappendorf) 
- Buchhof 
- "Seuberstorf" (Seibersdorf) 
- Grub 
- Grubhof 
- Grubberg 
- "Lammerhof" (Lamlhof) 
- Oedenhof (an der Straße von Wolfers-  
  dorf nach Kürn) 
- Oberhof (bei Schneckenreuth, einer der  
   Vogteihöfe) 
- "Ziegenmühl" (Züchmühl) 
 
Aus dem Herzogtum Bayern gehörten zur 
Pfarrei Pettenreuth: 
- Bachmühl (bei Hornismühle) 
- "Wiserer" (wohl Wiesing, gegenüber  

   Refthal) 
- Kropfersberg (einer der Vogteihöfe) 
- Refthal 
- "Harnaßmühl" (Hornismühle) 
- Wolferszwing 
 
Aus der Wenzenbacher Pfarrei (katholi- 
sches Bayern) "haben sich dahin (Petten- 
reuth, bis 1614 noch protestantisch) ge- 
schlagen wegen des Papsttums": (diese 
Orte gehörten zur Pfalz- Neuburg und 
mussten deswegen protestantisch 
werden) 
- Bernhardswald als Filiale  
- Wiesmühl 
- Wieshof 
- "Finsingerhof" (Finsing) 
- Appertszwing 
- "Millersberg" (Pillmannsberg) 
- Steinrinnen 
- "Beede Hörner" (nicht zuzuordnen) 
 
Von 1604 bis 1614 war Johannes Hoyer 
Pfarrer. Der Niedergang der religiösen 
Moral muss damals bedenklich gewesen 
sein, weil die geistliche Obrigkeit an alle 
Pfarreien ein Rundschreiben verschickte. 
In ihm wurde "ein schrecklicher Unver- 
stand in dem Katechismus" beklagt. Die 
Pfarrer sollten den Eltern gut zureden und 
auch die Schulen oft "visitieren". Auch die 
Unzucht würde zunehmen.  
 
Hoyer wurde in Velburg geboren, besuchte 
die Schule in Neustadt, dann die Universi-
tät Altdorf und Jena. Von 1589 - 1591 
war er Schulmeister in Hemau, dann bis 
1604 Diakon in Velburg, bis dann die 
Pfarrstelle in Pettenreuth frei wurde. Aus 
der Visitation durch den Superintendenten 
im Jahre 1610 geht hervor, dass die 
Obrigkeit wie die Einwohner mit ihm 
unzufrieden waren:  
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"Johannes Hoyer, in der Lehre gut, aber 
mit dem Leben schien niemand mit ihm 
einig. Gemeinde wünscht ihn weg, auch er 
wünscht Translation (= Versetzung). 
Kirchenrat verlangt Spezialisierung der 
Mängel an seinem Leben. Zum Beispiel 
lässt er sein Vieh nicht mit dem Ortsvieh 
weiden, sondern hält einen eigenen Hirten 
und lässt auf den Pfarrfeldern weiden. Hat 
Streit mit dem Wirt wegen eines Pferdes. 
Die Leute beschweren sich, dass Johannes 
Hoyer nur vierzehntätig Communion 
abhält, früher sei das sonntäglich 
gewesen. Er ist bereit dazu." 

Hoyer wurde nicht versetzt, sondern er 
starb als letzter protestantischer Pfarrer in 
Pettenreuth im Jahr 1614. 
 
Als der Pfarrer 1614 starb, aber noch kein 
katholischer Pfarrer verfügbar war, 
betreute die Pfarrei Kirchberg Pettenreuth 
und Lambertsneukirchen mit.  
 
Die Betreuung durch Kirchberg geht aus 
einem Brief des Kürner Ortsrichters an 
seine Herrschaft hervor, obwohl Lam- 
bertsneukirchen mit Bartholomäus Moli- 
tor (1610 - 1617) einen eigenen Pfarrer 
hatte. In dem Schreiben teilt der Richter 
mit, dass er "außerhalb der Kirche unter 
der großen Linden (!)“ das Mandat 
"Catholicae religionis" anschlagen ließ.  
Er habe außerdem gehört, dass „kommen- 
den Sonntag der Regensburger Bischof 
nach Pettenreuth kommen und die Kirche 
einweihen soll." Nach der Rekatholi- 
sierung wollte man anscheinend die 
Kirche wieder neu einweihen. 
 
1616 erhielt Pettenreuth wieder selbst 
einen katholischen Pfarrer, einen Benedik- 
tiner aus Frauenzell, nachdem Pfalz-

Neuburg nach dem Übertritt des Fürsten 
zum Katholizismus 1613 nach zwischen- 
zeitlich mehrmaligem Wechsel zwischen 
protestantischem und kalvinistischem 
Glauben wieder katholisch wurde. 
 
1623 kehrte die Oberpfalz wieder zu 
Altbayern zurück, Kurfürst Maximilian I. 
führt die katholische Religion wieder 
flächendeckend ein.  
Nach Benedikt Huber kam aus Frauenzell 
Pater Maurus Frick (1623 - 1641). Unter 
ihm erfolgte die Aufteilung von Bern- 
hardswald auf die zwei Pfarreien Wenzen- 
bach und Pettenreuth, die erst 1921 
aufgehoben wurde.  
 
Über die nächsten Pfarrer - Reinmarus 
Strohmayr 1641 - 1651; P. Roman Sigl 
1651 - 1656; Benjamin Reissenhobel 
1656 - 1660; Johannes Peter Khökmayr 
1660 - 1661 - ist wenig bekannt. 
Vikar Roman Sigl wurde von den 
Schweden entführt und musste für teures 
Geld wieder ausgelöst werden.  
 
Bis 1708 wechselten die Pfarrer von 
Pettenreuth recht häufig. Erwähnenswert 
ist lediglich, dass ab 1667 das Taufbuch 
von Pettenreuth, das heute im Bischöf- 
lichen Archiv einsehbar ist, begann, 
ferner, dass unter dem Pfarrer Peter Mayr 
(1688 - 1708) der Pfarrhof abbrannte. 
 
Pettenreuth war lange auch für 
Lambertsneukirchen zuständig. Anhand 
von Präsentationsurkunden der Hofmark 
Hackenberg aus den Jahren 1675, 1683, 
1708, 1750, 1759, 1766 und 1783 lässt 
sich nachweisen, dass die Pfarrei Lam- 
bertsneukirchen in diesem Zeitraum (seit 
ca. 1650) von Pettenreuth aus mitversorgt 
wurde. 

In der Chronik des Klosters Frauenzell 
findet sich eine bemerkenswerte Notiz aus 
dem Jahr 1691; sie erklärt, warum 
Lambertsneukirchen zu dieser Zeit immer 
noch keinen eigenständigen Seelsorger 
hatte: 
 
"Unter Abt Gregor beabsichtigte das 
bischöfliche Ordinariat Regensburg die 
Filiale Lambertsneukirchen von der Pfarrei 
Pettenreut zu trennen, und eine eigene 
Pfarrei zu bilden, dagegen aber prote-  
stierte dieser Abt, und brachte vor, daß auf 
diese Weise die Sustentation (= der 
Unterhalt) des Pfarrers zu Pettenreut 
empfindlich geschmälert würde, da diese 
Pfarrkirche zu Pettenreut einen Lehen- 
herrn, nämlich den Abt von Frauenzell, und 
drei Vogtherren, als zu Kürn, zu Hauzen- 
dorf und zu Hauzenstein, zu respektieren 
habe, dagegen aber auf genanntes Neu- 
kirchen die Herren von Hauzendorf das 
Präsentationsrecht allein in Anspruch 
nehmen." 
 
Als Hauptargumente für die Nicht- 
besetzung werden der baufällige Pfarrhof 
auf Wieden und die Schwierigkeit, dem 
Pfarrer ein gesichertes Einkommen zu 
verschaffen, angeführt.  
 
Die Pfarrei Lambertsneukirchen musste bis 
weit ins 18. Jahrhundert hinein mit dem 
Pettenreuther Pfarrer zufrieden sein und 
weitgehend selber zurechtkommen.  
Die in lateinischer Sprache verfasste 
"Beschreib-ung des Bistums Regensburg 
von 1723/1724" führt Lambertsneu-
kirchen unter der "Mutterpfarrei 
Pettenreuth". Der Text enthält aus- 
führlichere Informationen zur Pfarrei 
Pettenreuth, aber auch zur Filialgemeinde 
"Neukürch": 
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Pfarrei Pettenreith: 
 
Sie nennt sich die Mutter nur einer 
Filialkirche nämlich in Neukürch, das einst 
den Status und Titel einer Pfarrei hatte, zur 
jetzigen Zeit aber kaum für die Ernährung 
eines Cooperators reicht. Die Herrschaft in 
Hackenberg schützt und fördert sie. Sie 
verehrt den Bischof und Märtyrer S. 
Lambertus und bestattet die Toten auch in 
seiner Friedhofsumgebung; trotzdem 
opfert sie nur auf einem Altar Gott. (...) Der 
Name des aktuellen parochus ist Johann 
Wolfgang Spierck, Lizentiat der Theologie, 
Kandidat des Kirchenrechts, 48 Jahre alt, 
und er leitet diese Kirche schon seit 16 
Jahren. (...) Einen Priester, der ihm in der 
Seelsorge mithilft, muss der Pfarrer 
ernähren, der in der Kirche der Filiale 
Neukürch an einzelnen Sonn- und 
Feiertagen den Gottesdienst durchführt. 
Der aktuelle heißt Christophorus Schinagl, 
Alter 42, der die Seelsorge schon 14 Jahre 
lang ausübt und ebenso auch das 
Priesteramt verwaltet. Im Studium der 
Wissenschaften ist er über die Moral- 
theologie nicht hinausgekommen. Die 
Filialkirche sowie die Pfarrkirche haben 
ihre Schulmeister, von denen einer in 
Pettenreuth schon 30 Jahre lang die Kinder 
die Glaubenswurzeln lehrt und (das) mit 
ausreichend lobenswerter Sorge um die 
Wissenschaft, der andere in der Filialkirche 
13 Jahre lang. Allgemein zählt hiesiger 
Pfarrer unter seine Sorge 1215 Seelen, die 
zur Pfarrkirche gehören, zur Filialkirche 
263, insgesamt 1478. (datiert vom 28. 
Januar 1724) 
 
Auf die Präsentation der Hofmarksherr-
schaft Hackenberg hin wurde am 10. 
März 1708 der Pfarrer zu Pettenreuth 
Wolfgang Spirck zugleich als Pfarrer zu 

Lambertsneukirchen investiert. Unter 
seiner Regie wurde die ursprünglich 
gotische Pfarrkirche von Lamberts- 
neukirchen umgestaltet und am 17. Juli 
1732 konsekriert.  
 
Der damalige Schlossherr von Hackenberg 
Georg Ignaz Freiherr von Sickenhausen 
stellte sich aber noch gegen eine 
Trennung von Pettenreuth. So erhielt die 
Pfarrei Lambertsneukirchen erst 1783 
wieder einen eigenen Pfarrer. Freiherr von 
Asch erklärte sich bereit, den neuen 
Pfarrer von Lambertsneukirchen in seinem 
Schloss in Hauzendorf wohnen zu lassen, 
bis der neue Pfarrhof in Wieden fertig- 
gestellt wäre.  
 
Der damalige Pfarrer von Pettenreuth 
scheint über diese Lösung für Lamberts- 
neukirchen nicht gerade begeistert 
gewesen zu sein, befürchtete er doch 
einen größeren Abgang an Mess- 
stipendien. Im bischöflichen Brief vom 17. 
Juli 1783 erhielt er aber zur Antwort: "Die 
Bestallung ist rechtmäßig. Alle pfarrlichen 
Einkünfte sind Pfarrer Knäbl zu überlassen; 
eventuelle Differenzen sollen in Güte 
verglichen werden." 
 
Unter Wolfgang Spirck (1708 - 1751), der 
in der Kirche neben dem Ambo seine 
Grabplatte hat und vor der Kommunion-
bank begraben liegt, wirkten vom 21. - 
30. Juli 1742 zwei Bußprediger der 
Jesuiten in Pettenreuth.  
 
Dieses Auftreten kann man durchaus noch 
im Zuge der Gegenreformation verstehen, 
da sich gerade die Jesuiten als 
verlängerter Arm des Papstes auf die 
Verankerung des Katholizismus in der 
Bevölkerung verstanden.  

Unter der Ägide von Johann Georg von 
Stingelheim (1691 – 1768), dem Kürner 
Herren und Stifter des Kürner Benefizi- 
ums, wurde mit den anderen Vogtherren 
für die Pfarrei Pettenreuth, den Herren 
von Hauzendorf und Hauzenstein, 
beschlossen, die Kirche neu zu bauen.  
 
Der Neubau erfolgte unter der Leitung 
von Dekan Wolfgang Spirck in den Jahren 
1738 - 1740. Dabei dürfte er auf die 
Erfahrungen von Lambertsneukirchen 
zurückgegriffen haben. Er holte wohl die 
selben Baumeister und Künstler nach 
Pettenreuth. Jedenfalls gestaltete der 
Burglengenfelder Bildhauer und Maler 
Johann Gebhardt Gschwendt nicht nur die 
aufwendige Frührokokoanlage des Haupt- 
altars in Lambertsneukirchen, sondern 
auch die beiden Seitenaltäre in Petten- 
reuth.  
 
Die berühmten Barockmaler Johann und 
Otto Gebhard, die auch die barocken 
Wandmalereien (Gewölbefelder und Dek-
kengemälde) in der ehemaligen Kloster- 
kirche von Prüfening gestaltet haben, 
wirkten auch in der Pettenreuther Kirche. 
Auf dem großen Deckenfresko in der 
Pettenreuther Kirche haben sie sich links 
unten mit dem Schriftzug verewigt: JO 
Gebhard pinx(it) (= Johann und Otto 
Gebhard haben es gemalt).  
 
Der Kirchenbau zog sich insgesamt doch 
etwas länger hin. Wahrscheinlich hatte es 
mit der Aufbringung der finanziellen 
Mittel zu tun. 1740 wurde zwar am 
Hochaltar das erste Messopfer gefeiert, 
die Hoch- und die beiden Seitenaltäre 
wurden aber erst endgültig 1746 fertig- 
gestellt. 1747 wurde eine neue Glocke an- 
geschafft. 
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Beim Feldzug der bayerischen und franzö- 
sischen Truppen nach Böhmen marschier- 
ten die Franzosen durch die Oberpfalz 
nach Prag.  
 
Im September 1741 trafen daher zwei 
Kompanien mit 11 Offizieren und 84 
Soldaten in Kürn ein und blieben bis April 
1742. 
 
Ende April 1742 zog dann eine ganze 
französische Armee durch Kürn in 
Richtung Böhmen, um am Rückweg im 
November 1742 mit ca. 50.000 Mann 
wieder hier Halt zu machen. Zur Ver- 
sorgung der Soldaten mussten alle 
Hofmarken der Gegend herhalten. Als die 
Franzosen durch in Bayern einrückende 
Österreicher zurückgeschlagen wurden, 
flüchteten die Bewohner von Einöden und 
entlegenen und umliegenden Orten nach 
Kürn, darunter auch die Bewohner aus 
Pettenreuth, und suchten dort Schutz. 
 
Nachdem die Franzosen nach erneutem 
Quartier in Kürn im Mai 1743 wieder 
abgezogen waren, kamen  österreichische 
Truppen in die Gegend.  
Besonders Pettenreuth wurde diesmal 
hart getroffen. Zehn Tage lang waren 60 
Kroaten an diesem Ort und schikanierten 
die Bevölkerung, bis sie die von den 
Einwohnern geforderten 100 Dukaten 
erhielten. 
Warum ausgerechnet Pettenreuth so viel 
Geld bezahlen musste, ist allerdings nicht 
bekannt. 
 
Unter Alexander Roman Schrattenstaller 
(1759 - 1766) begann im Jahr 1760 der 
Bau des Schulhauses. Ferner wurde eine 
neue Orgel angeschafft (1760).  
 

Dem Nachfolger Christoph Hercules 
Schreiber (1766 - 1772) gelang es 1768, 
den seit 1754 schwelenden "Zehntstreit" 
beizulegen.  
Man einigte sich darauf, dass die 
Herrschaft Kürn die 10. und 20. 
Getreidegarbe der Abgaben ("Zehnt") 
durch die Untertanen erhalten soll, der 
Pfarrer die 30. Garbe. 
 
Unter Pfarrer Nepomuk Stadlberger (1772 
- 1783) konnte eine neue Uhr angeschafft 
und der Hochaltar mit dem Chorgestühl 
vergoldet werden.  
1795 brannte unter Pfarrer Peter Hasler 
(1784 - 1800) "zu Michaeli" der Pfarrhof 
ab. Der Neubau kostete 3330 Gulden 15 
Kreuzer.  
Finanziert wurde der Bau durch ein 
zinsloses Darlehen der Pfarrkirche von 
1000 Gulden. Ferner stellte sie ein 
weiteres Darlehen zu 2 % zur Verfügung. 
Von Altenthann kamen 100 Gulden, aus 
Kürn und Hauzendorf insgesamt 971 

Gulden. Der Pfarrer stellte 259 Gulden 15 
Kreuzer zur Verfügung.  
 
Hierzu ist vermerkt: "Der Pfarrhof ist 
prächtig hergestellt und in der Feuer- 
assekuranz (= Brandversicherung) um 
5000 Gulden. Herr Pfarrer Hasler wurde 
von allen geliebt. Noch jetzt (= 1835/6) 
wird mit Achtung von ihm gesprochen, 
ein Zeichen, dass er der Liebe und 
Achtung werth war. Er hat ein 
Epitaphium."  
 
Diese Grabplatte ist heute leider nicht 
mehr erhalten.  
 
Haslers Nachfolger, Georg Würmetshofer, 
machte sich besonders um die Schule 
verdient, u.a. trat er einen Teil seiner 
Wiese für einen Schulgarten ab.  
 
 
 

Flurkarte von 1830  
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Als besonderes Verdienst wird ihm die 
Einführung des Kleeanbaus und die 
Durchführung der Pockenschutzimpfung 
angerechnet. Der 1760 begonnene Schul- 
hausbau konnte unter seiner Leitung 
endlich 1804 abgeschlossen werden.  
 
1808 wurde Jakob Schmidt Pfarrer, mit 
dem die Chronik Michael Mayrs abbricht,  
da er 1835 anscheinend noch Pfarrer in 
Pettenreuth war.  
 
Der Schullehrer Georg Joseph Königer, der 
um 1839 die Pfarrei genau beschrieben 
hat, gibt genaue und zuverlässige Zahlen 
über Einwohner und Gebäude im Ort. Er 
zählt im Jahr 1839 21 Häuser, 26 Familien 
und 123 „Seelen“.  
 
1867 umfasste die Gemeinde Pettenreuth 
(zu dieser Zeit im Landgericht Nittenau) in 
11 Orten 265 Einwohner und 83 Gebäude. 
 
1950 waren es 14 Orte, 436 Einwohner in 
54 Wohngebäuden, bei der Volkszählung  
 
1961 sank die Zahl auf 372 Einwohner, 
obwohl die Zahl der Ortsteile unverändert 
blieb. Pettenreuth selbst hatte im Jahre 
1867 ca. 128  Einwohner. 
 
Am 11. Juli 1880 gründeten die Bewohner 
Pettenreuths die Freiwillige Feuerwehr. 

 
1903 wurde in Pettenreuth eine „König-
lich Bayerische Postagentur“ eingerichtet. 
Mit der Eröffnung der Lokalbahn von 
Wutzlhofen nach Falkenstein am 
22.12.1913 wird die Agentur aufgehoben 
und zur Posthilfsstelle gemacht. 
 
Als „Lehrperson“ wird für 1900 bis 1910 
Franz Wilhelm Sturm genannt. Zu seinem 

Nachfolger wird Franz Beckenbauer 
berufen, dem 1929 Hauptlehrer Josef 
Islinger folgt.  
Nach dessen plötzlichem Tod wird die 
Schulleitung in Pettenreuth von Gotelind 
Roll übernommen, die bis zu ihrer 
Enthebung 1946 durch die Militärregier- 
ung der Alliierten tätig ist. 
 
Bereits 1911 wurde die Katholische Land- 
jugend Pettenreuth gegründet. 
 
1929 wurde in Andacht an die vielen 
Gefallenen der Umgebung während des 
Ersten Weltkrieges das Kriegerdenkmal 
erbaut. Es stellt heute neben der Kirche 
den markantesten Punkt im Ortsbild dar. 
 
Am 8. Dezember 1931 wurde der Frauen- 
und Mütterverein gegründet. 
 
Nach Kriegsende 1945 waren die vier 
Gemeinden Pettenreuth, Hauzendorf, 
Hackenberg und Wulkersdorf zusammen- 

gelegt, wurden bald aber wieder in 
einzelne Gemeinden aufgeteilt. 
Als Hauptlehrer sind nun Hildegard 
Leiminer und später ihr Ehegatte Josef für 
die Schulbildung am Ort verantwortlich. 
 
Seit 1953 hatten mehrmals Kommissionen 
die Baufälligkeit des alten Schulhauses, 
dem sog. Menath-Haus auf dem Gelände 
des Friedhofs, festgestellt. 1957 wurde es 
letztlich abgerissen.  
1955 bereits wurde das andere Schulhaus 
neben dem Friedhof wegen Einsturzgefahr 
gesperrt und später, nach Sanierung, 
zuerst als Wohnhaus, dann als Pfarr- und 
Jugendheim - bis heute - genutzt. 
Das kleine Schulhaus, am Anger unterhalb 
der Kirche in der Dorfmitte gelegen, 
musste später der heutigen Ortsdurch- 
fahrt weichen, ebenso das alte Feuer- 
wehrhaus, das durch ein Neues an anderer 
Stelle ersetzt wurde, die feierliche 
Einweihung fand im November 1964 statt. 
 
Postkarte aus dem Jahre 1913 
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Bereits 1956 wurde mit dem Bau des 
neuen, heute noch existierenden Schulge- 
bäudes begonnen, die Einweihung fand 
am 07. Januar 1963 statt. 
 
Während für 1893 noch 198 Schüler ver- 
zeichnet sind (inkl. Feiertagsschüler), 
waren es 1960 noch 125 Volksschüler und 
1980 128 Schüler im Schulhaus Petten- 
reuth. 
 
1967 erfolgte die Gründung des TSV 
Pettenreuth- Hauzendorf, der Spielbetrieb 
wurde 1972 aufgenommen. Als „Um- 
kleidekabine“ dient zu jener Zeit erst das 
alte Schulhaus neben der Kirche, später 
dann der „Alte Pfarrhof“, bevor im Jahr 
1983 das neue Sportheim am Sportplatz 
eingeweiht wurde.  
Gespielt wurde anfangs auf dem Sport- 
platz von „Hubertus“ bei Hackenberg/ 
Samberg, später dann auf dem neu ange- 
legten Sportplatz in Pettenreuth. 
 
Am 11. September 1968 nimmt die neu 
formierte Verbandsschule Pettenreuth- 
Lambertsneukirchen mit den Jahrgangs- 
klassen 1-9 den Unterricht auf. Ab Sep- 
tember 1970 wird zwischen den beiden 
Orten hierfür ein Kleinbus eingesetzt. 
 
1972 wurde die Gemeinde Pettenreuth im 
Zuge der Gebietsreform in die neue Groß- 
gemeinde Bernhardswald eingegliedert, 
nachdem man sich nicht mit der Nachbar- 
gemeinde Hauzendorf auf eine gemeinsa- 
me Verwaltung einigen konnte, um die 
Eigenständigkeit zu erhalten. 
 
Seit dem 01. August 1975 sind die 
ehemaligen Verbandsschulen Bernhards- 
wald- Kürn und Pettenreuth- Lamberts- 
neukirchen zur Volksschule Bernhards- 
wald zusammengefasst.  

Pettenreuth bleibt dabei bis heute als 
Standort der Volksschule erhalten. 
 
1982 wurde Pfarrer Dr. Hans- Eckehard 
Lauenroth feierlich installiert. 
 
Nach mehrjähriger Bauzeit wird die Mehr- 
zweckhalle an der Schule 1983 eröffnet, 
später wird noch ein Hartgummiplatz auf 
dem Gelände der Schule errichtet. 
 
Ab 1984 wurde die Pfarrkirche unter 
Leitung von Pfarrer Dr. Lauenroth gründ- 
lich renoviert, vorübergehend werden die 
Gottesdienste in der Kapelle in Parleithen 
abgehalten.  
Nach Abschluss der Kirchenrenovierung 
im Jahre 1985 wird dann auch die Kapelle 
saniert. 
 
1988 ist Bischof Manfred Müller zu Gast 
in Pettenreuth und begrüßt die Vereinsab- 
ordnungen bei einem Empfang in der 
Mehrzweckhalle. 
 
1990 wurde das neue Gerätehaus der 
Feuerwehr eingeweiht. 
 
1991 wird mit einem „Tag der offenen 
Tür“ im Pfarrheim das 80-jährige Gründ- 
ungsfest der KLJ Pettenreuth gefeiert. 
 
1992 feiert der TSV Pettenreuth- Hauzen- 
dorf dann sein 25jähriges Gründungs- 
jubiläum im Feststadel des Gasthauses 
Lanzl. 
Zwei Jahre später, in der Saison 1993/94 
gelingt dem TSV erstmals der Aufstieg von 
der damaligen C- in die B-Klasse. 
 
Im Jahr 1993 finden sich zahlreiche Old- 
timerfreunde zusammen und gründen den 
„Oldtimerclub Pettenreuth“, der mittler- 
weile jedes Jahr im Herbst eine große 

Ausstellung auf dem Parkplatzgelände des 
Gasthauses „Zur Mauth“ abhält. 
 
Das einzige Gasthaus im Ort wurde 1996 
geschlossen. 
 
1997 verstarb Pfarrer Dr. Hans-Eckehard 
Lauenroth, noch im selben Jahr wurde 
Thomas Schmid als neuer Pfarrer nach 
Pettenreuth berufen und unter Mit- 
wirkung aller örtlichen Vereine am 30. 
August feierlich installiert. 
 
Im gleichen Jahr feiert der TSV sein 30-
jähriges Bestehen mit einem Fest und 
einem Fußballturnier. 
 
Zusammen mit den Pfarreien Bernhards- 
wald, Kürn und später auch Lambertsneu- 
kirchen beschließt die Pfarrei Pettenreuth 
im Jahr 2000 die Gründung einer Seel- 
sorgeeinheit unter Leitung von Dekan 
Thomas Schmid. 
 
Über das Jahr 2004 verteilt beteiligten 
sich fast alle örtlichen Vereine an den 
Feierlichkeiten der Gemeinde zum Ge- 
denken an die „Schlacht auf den Hafen- 
reuther Feldern“. 
 
Im Sommer 2004 begannen die Arbeiten 
zum Bau des Kanals, der in den 
kommenden Jahren den Ort an das 
Abwasserkanalnetz der Gemeinde an- 
schliessen wird. 
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Postkarten aus den Jahren 
zwischen 1950 und 1960 

Ca. 1950 

Ca. 1956 
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 Luftaufnahme  
1980er Jahre 

Luftaufnahme aus dem  
Jahr 2000 

 119



Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt 
 

Rosenkranz-Altar  

Deckenfresko  

Kirchenschiff mit 
Hochaltar und Seitenaltären 
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