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Der Pölsterl

1) Das Pölsterl-Denkmal von Oskar Zink, Aufnahme Stephan Faltermeier

Der einst im ganzen Umland bekannte
„Pölsterl“ soll in Neustadt seine letzten
Schnaufer getan haben und auch hier begraben sein.
In der Nähe des Kelheimer Wörthplatzes,
in einer kleinen schmucken Parkanlage,
steht sein Denkmal. In der Regel wird
Fürsten, Künstlern, Dichtern, Wissenschaftlern oder anderen hohen Persönlichkeiten ein Denkmal gesetzt, in unserem Fall aber einmal einem vagabundierenden Bettler und Moritatensänger,

der zur Erheiterung, Belustigung und Unterhaltung der einfachen Landbevölkerung
der Donaugegend und der angrenzenden
Hallertau beitrug. Das Pölsterl-Denkmal
wurde von Oskar Zink, einem Ihrlersteiner
Steinmetz und Bildhauer, aus heimischem
Gestein gearbeitet und 1976 aufgestellt.
Vorlage war eine Fotografie aus der Zeit
um 1900.
Wer der Pölsterl war und auch das Besondere dieses heimischen Originals und Unikums, das wollen wir nun kennenlernen.

Zur Herkunft und Person *
nur mit nahezu geschlossenen Augen und
er stieß auch häufig mit dem Kopf gegen
einen Baum oder eine Mauer.
Des Lesens und Schreibens war er nicht
mächtig, das Rechnen im Zehnerraum soll
er ebenfalls kaum beherrscht haben.

Pölsterl der Vagabund, Bettler und
Moritatensänger

2) Der Pölsterl, aufgenommen um 1902,
Stadtarchiv Kelheim

Geboren wurde er als Johann Baptist Lindner am 27. Oktober 1847 in Walddorf , das
früher zu Neukelheim (heute Ihrlerstein)
gehörte. Seine Eltern, Jakob und Cäcilie
Lindner, waren einfache Taglöhner und
hausten auf dem Anwesen Nr. 32.
Johann Baptist, laut Beschreibungen geistig
beschränkt, litt an Rachitis seit Kindesbeinen an und bekam dadurch X-Beine. Dieses
Leiden schränkte seine Gehfähigkeit ein.
Nicht genug, er war zudem noch halbblind
und konnte seine Augen kaum öffnen. Deshalb kannten ihn die Leute auf der Straße

In zerlumpter Kleider zog er vagabundierend und bettelnd von Dorf zu Dorf, suchte
die verschiedenen Märkte auf und belustigte die gaffenden Marktbesucher mit der
Moritat des Mörders Pölsterl, der seine
schwangere Geliebte mit dem Messer ins
Jenseits beförderte. Da Johann Baptist nur
dieses eine Lied vom Pölsterl sang, wurde
er unter diesem Namen weitum bekannt.
Seinen Gesang begleitete er mit einer alten
Zither, die oft vom Regen durchweicht war
und aufgrund gerissener Saiten mit einfachen Spagattschnürchen versehen war. Ab
1902 sang der Pölsterl ohne dieses lädierte
Instrument; er behauptete, dass es ihm gestohlen worden sei.
Unser Pölsterl war als Original bekannt und
galt als gutmütig und harmlos. Man beschenkte ihn überwiegend mit Lebensmitteln, die er in einem großen Korb aufbewahrte, der sein ständiger Begleiter war
und als Nahrungsdepot diente.
Obwohl es Pölsterl wegen seiner leiblichen
und geistigen Gebrechen unmöglich war,
seinen Lebensunterhalt in anderer Weise
als Betteln zu bestreiten, wurde er dennoch
häufig wegen Landstreicherei und Bettelei
von den Gerichten bestraft.

3) Das Pölsterllied nach Fr. X. Osterrieder, Österreichisches VolksLiedWerk,
Zentralarchiv, A287

Das Pölsterl-Lied
Das Lied über den Mädchenmörder Pölsterl
wurde von Franz Xaver Osterrieder aufgezeichnet und wurde um 1860 bis 1900 in
der Hallertau und den angrenzen den Bezirken gesungen.

Die 24 Strophen sind etwas unregelmäßig
und holprig im Versmaß.

Die Moritat vom Pölsterl
1.

A traurige Gschicht
von a Mordstatsgericht,
von a Madl und an Knabn
mit 21 Jahrn.

13.

Und an andern Tag auf da Wies,
is da Pölsterl lustig und frisch,
denkt: "Koa Mensch woaß net no,
dass i mei Madl umbracht ho."

2.

Und´s Madl ging in Boum sei Haus,
bitt sie halt a wos aus
und sollt ihr was gebm
zu da Kindstauf und zum Lebm.

14.

Aber am zwoatn Tag auf da Wies,
wie er beim Rechn is,
da kemant´s daher
und jetzt muss er mit ea.

3.

Und d´Mutta war glei so fein
und tat mit dem Diandl grein
und sagt: "Woaßt du des gwiss,
dass des mei Bou gwen is?"

15.

Do führnt´s´n außi in´n Wald,
wo er´s bluatige Madl sieagt bald;
muass eam dreimal d´Hand gebm,
weil er´s bracht hat ums Lebm.

4.

Und als der Bou kimmt nach Haus,
greint ihn sei Mutta aus.
"Bou", sagts, "wos führst du für a Lem?
Grad is as Madl da gwen."

16.

Und deand´s´n auf Landshut nei,
sperrtn´s ins Käucherl nei.
Da muss er drin bleibm,
bis verhört san die Zeugn.

5.

"Und wenn´s a da is gwen,
i ko ihr a nix gem.
Mi namants drum her
und koan andern wissats mehr."

17.

Und´d Huberin fand´s Hemad im Heu,
tragt´s gleich aufs Landgericht nei.
Dort sagt es für gwiss,
dass des sei Hemad is.

6.

S´Diandl geht trauri raus,
geht übers Bergerl naus,
sitzt sie nieda an Roan
und tuat bitterli woan.

18.

Da Pölsterl schaugt´s blutige Hemad o,
laugtn sie gleich weg davo,
sagt: "Woasst du des gwiss,
dass des mei Hemad is."

7.

Und der Bou, der ging zorni aus,
geht an Dirndl ins Haus,
lockt´s außi in Wald
und ums Lebm bringt er´s halt.

19.

Da Pölsterl schreit Tag und Nacht,
bis da Amtmo d´Tür aufmacht.
"Pölsterl, wo feit´s,
weilst allaweil so schreist?"

8.

Und wia´s draußn san im Wald,
um sei Messer glangt a halt
und jetzt gibt er ihr an Stich,
dass vor ihm niedersinkt.

20.

"Do ko i nimma bleibm,
do kinnt´s mi bald vodreibm,
denn des is a Graus,
weil´s allaweil so boust."

9.

Und´s Kind schreit im Muttaleib auf:
"Raubst mir mei heilige Tauf!
Da Vata bist gwen
und jetzt bringst mi ums Lebm."

21.

Da Amtmo macht´d Tür wieda zua:
"Pölsterl, du host koa Ruah,
bis dass´d as net sagst,
wiast´s Madl umbracht hast."

10.

Und da Pölsterl lasst´s Messa liegn,
lauft glei an Dörferl zgegn;
da deans halt was treibn
und deans Kegel scheibm.

22.

"Am Prangasunntag auf´d Nacht,
hab i mei Madl umbracht,
s´Madl und s´kloane Kind.
Dös is an große Sünd.

11.

Da Pölsterl duad glei mit.
Er hat ja ar a Glück.
Koa Mensch weiß net no,
dass i mei Madl umbracht ho.

23.

Und Boum, nemmt´s eng in Acht,
dass koana mir des nachmacht.
Is koana so dumm
und bringt sei Madl um.

12.

Da Pölsterl geht dann nach Haus,
ziagts bluatige Hemad aus,
scharrt´s eini in Heu
und moant, es is scho vorbei.

24.

Jetzt dauert´s scho übers Jahr,
is da Streit no net goar.
Jetzt muass i ins Arbeitshaus
und etztad is aus."

Der Fakir des heimatlichen
Donautales
Zeitweise erlitt er kataleptische Anfälle, bei
denen er in eine eigenartige Körperhaltung
verfiel. Durch eine Störung der sensiblen
Hautnerven war auch sein Körper gefühllos. Da er deshalb völlig schmerzfrei war,
konnte er es mit jedem Fakir aufnehmen.
Hatte er keine Hosenträger zur Hand, befestigte er seine Hose einfach mit Sicherheitsnadeln, die er durch die Haut stach.
Zerrissene Hemden oder andere Kleiderfetzen heftete er mit Stecknadeln auf die gleiche Weise an seinen Oberkörper.
Von diesem Phänomen erfuhr auch der
stellvertretende Bezirksarzt Dr. Mayer aus
Abensberg. Als der Pölsterl einmal beim Kuchelbauer sein berühmtes Lied sang, untersuchte ihn Dr. Mayer auf Haut- und Lichtreflexe. Während die Augen reagierten, empfand der Untersuchte bei Nadelstichen keinerlei Schmerzen.
Der Amtsarzt konnte nur bestätigen, was
der Volksmund über den Pölsterl erzählte.

4) Das ehemalige Neustädter Krankenhaus,
Postkartenausschnitt

Pölsterls Abschied vom Leben
So kurios seine Persönlichkeit und sein Leben waren, so merkwürdig war auch sein
irdischer Abgang.
Mitgeteilt wird, dass er im Dezember 1920,
ein anderer Bericht nennt 1930, im leerstehenden Stall eines Wirtshauses in Breitenbrunn halberfroren aufgefunden wurde
und in das Krankenhaus nach Neustadt an
der Donau transportiert worden sein soll.
Aktuelle Nachforschungen und die Erzählung des Nachfahren des damaligen Pirkenbrunner Wirts bestätigen jedoch Pirkenbrunn** als Auffindungsort.
Im Krankenhaus Neustadt verschied der
Pölsterl alsbald, auch der herbeigeholte
Geistliche kam zur Spende der letzten
Ölung zu spät, heißt es. Der Pölsterl soll in

5) St. Nikolaus am alten Friedhof in Neustadt, aus Denkmäler Bayern, LK Kelheim, S. 356

einem Armengrab auf dem Neustädter
Gottesacker begraben sein. Leider fehlen
für diese Mitteilungen entsprechende amtliche Beurkundungen*** im Stadtarchiv
Neustadt.
Weiter wird berichtet, dass man seine Kleidung an einen Baum hängte, da diese voll
mit Ungeziefer durchsetzt war. In der Kleidung befanden sich 400 Mark in Silbergeld.

6) Portraitausschnitt, Pölsterldenkmal Kelheim,
Aufnahme Stephan Faltermeier

Von einer Hinterlassenschaft von 24.000 *Franz Xaver Osterrieder in Ingolstädter Heimatblätter
1937, Nr. 4 , S. 15 u. 16 ,
Reichsmark wurde ebenfalls erzählt.
Wissenschaftliche Stadtbibliothek Ingolstadt.
Da der Pölsterl kein Geld für Lebensunter- Veröffentlichungen verschiedenster Autoren decken
halt und Wohnung ausgeben musste, heißt sich oft wortgetreu mit Osterrieders Beitrag, so dass
auf weitere Literaturnachweise verzichtet wurde.
es, war das schon möglich.
Sehr merkwürdig alles, oder?

** Alois J. Weichslgartner, Ein bayerischer Fakir aus
Kelheim, aus „Vom Gemming Gustl bis zur Koppn Kathl“, Rosenheimer Verlagshaus, 1980
Mitteilung von Josef Peter, Pirkenbrunn,

Neustadt, 19.02.2021

*** Anton Metzger, Stadtarchivar

Eduard Albrecht, Stadtheimatpfleger
Link zur Pölsterlmoritat
Der Mörder Pölsterl auf youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0RMMoG5gH38

