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Sandbachs bewegte Geschichte 
Dr. Herbert Wurster referierte über die Historie der Vilshofener Eingemeindung 

und Seestetten mit einer neuein-

gerichteten Schule. Die Bevölke-

rungszahl verdoppelte sich zwi-
schen 1828 und 1913, die Anzahl 
der Häuser wurde verdreifacht. 
Mit der Reorganisation der nie-
derbayerischen Verwaltung 1838 
kommt die Gemeinde Sandbach 
zum Landgericht Passau. 

Auch die Modernisierung des 

Verkehrs 
1860 kam die Eisenbahn mit zwei 
Stationen in Sandbach und Sees 
tetten, in den 90er-Jahren erfolgte 
der Donauausbau, der Bau des 
Kachlet war einer der größten Ein-

griffe in die Donaulandschaft und 
betraf mit seinem Rückstau auch 

Sandbach. Zu einem Vortag zur 
Geschichte von Sandbach" hatte 
der Kultur- und Geschichtsverein 
Vilshofen (KGV) in den Pfarrsaal 
nach Sandbach geladen. Vorsit-
zende Erika Schwitulla begrüßte 

eingangs die Gäste und dankte Dr. 
Herbert Wurster, dass er seine in 

langjährigen Bemühungen er 
arbeiteten Forschungsergebnisse 
zur wechselvollen Historie Sand-
bachs zu einem Vortrag zusam-
mengefasst hat. 
Stadtteil Sandbach durchlebte 
eine äußerst wechselvolle Ent-
wicklung, in deren Verlauf er im-
mer wieder zum Spielball von Kreisheimatpfleger Rudi Drasch (l.) und Bürgermeister Florian Gams (re) 

weltlichen und 

Machtkämpfen wurde und häufig Herbert Wurster gewinnen konnte. 

die Herren wechseln musste. 
Die Geschichte von Sandbach Bevölkerung und brachte den der spätgotischen Kirche. 

beginnt schon in der Antike, als Landausbau intensiv voran. Adel In der Reformationszeit löste keit zu erwerben, erreichte man 

Sandbach an der unsicheren und Kirche vermehrten ihren Be- das Herzogtum Bayern die Filial- 1886 mit der Einrichtung einer ex-

Nordgrenze des römischen Rei- sitz, auch auf Kosten des Reiches kirche Sandbach aus der evange-
ches lag, in der Mitte zwischen und der Herzogtümer und ver- lischen Grafschaft Ortenburg undd 
zwei Kastellen in Künzing und suchten ihre Ansprüche auf Mit- teilte sie der katholischen Pfarrei 
Passau und deshalb wahrschein- sprache und territoriale Unab- Holzkirchen zu. In der frühen 

r| lich einen Wachturm erhielt. Auf hängigkeit durchzusetzen. 
dem Kaspernberg wurde ein Topf 
mit Münzen aus der Zeit gefun-

den, was bezeugt, dass Sandbach achtung der benachbarten, also und die Lage an der Donau eine 

l in dieser Zeit besiedelt war. Mit konkurrierenden Herren, der Gra- wichtige Rolle. Der Treidelpfad litärischen Todesopfer. Aber es 

dem Ende des Römischen Reiches fen von Neuburg, der Herren von verlief auf der rechten Donauseite 

in der Völkerwanderung kamen Kamm und der Grafen von Orten- und so wurde in Sandbach eine Flüchtlinge aus dem Lager in 

germanische Leute ins Land und burg und des Passauer Bischofs. 

n | die Bewohner wurden Unterta-

ie nen des bayerischen Herzogs. Die Abgrenzung entlang der ver- 1803 wirbelte unsere Gegend stür- kerung weiter, der Bau der Neuen 

- Neusiedler bevorzugten die Ort- schachtelten Grenzen führte im- misch um. Es fallen die in der Ge- Schule und neuen Pfarrkirche 

lichkeit ob seiner Hügellage an der mer wieder zu Konflikten und die schichte allgegenwärtigen Gren- zeugen davon. Mit der Gemeinde-

Donau und seiner Okotop-Grenz- Bewohner des Ortes wechselten zen. Nun war Sandbach kein reform 1972 kam das Ende der Ge-

ex lage. Sandbach war in der zeit die jeweiligen Herren. In diese Grenzort mehr, denn die bisheri- meinde Sandbach, sie wurde ein-

Grenzort des Rottachgaus, der bis Epoche fällt auch der Kirchbau gen Herrschaftenzwischen denen gemeindet nach Vilshofen. 

rzur Wolfach reichte. 
o- Die urkundliche Erstnennung nen Burg auf dem Kaspernberg, die Reichsgrafschaft Ortenburg Bend auf weitere Quellen zur Hei 

ne datiert in die Jahre 947/70, als dem sog. ,, Stain". Die Grafen von und die kaiserlich- österreichi- matforschung. Das erste Sandba-

n, ,Samtpach" als Adelsbesitz in Hals entwickelten den Ort im spä- sche Grafschaft wurden vom neu- cher Heimatbuch, Wie ich die 

le einer Notariatsurkunde vom Pas- ten Mittelalter zu einer Hofmark en Königreich Bayern verein- Heimat suchte" von Berta Limmer 

so sauer Bischofeingetauscht wurde. mit niederer Gerichtsbarkeit, de- nahmt. So wurden die regionalen 
de | So wurden die Bewohner unfreie ren Verwalter aufdem, Stain" salß, Traditionen vielfach ausgelöscht. Heimatbuch »Aus vergangener 
be Untertanen, eingespannt in das bis die Siedlung Ende des 14. Jahr- Es entstanden moderne Verwal-

n- adelige Netzwerk, das ganz Bay- hunderts unmittelbar bayerisch tungseinheiten, Steuerdistrikte Sandbach" ( 1989) als 4. Heft in 

nd ern umfasste. 
Im hohen Mittealter wuchs die Mittealter endet mit dem Neubau die beiden Gemeinden Sandbach schichtsblätter". 

erreichte Sandbach, 

Der heutige 

kirchlichen kamen zu dem Vortrag, für den KGV-Vorsitzende Erika Schwitulla D. 
- Foto: ho Sandbach. 

Die jahrzehntelangen Bemü-

hungen,pfarliche Selbstständig-

ponierten Kooperatur und 1921 
mit einer Expositur. Zur Situation 
des Ortes im Dritten Reich wissen 
wir noch wenig, nur dass der ört-

Neuzeit wurden Handel mit Salz liche Pfarrer Schwarzmeier imn-
Landesausbau und Territorial- und Holzwirtschaft immer wichti- mer wieder mit dem System in 

Konflikt kam. Das Kriegsende war 

tragisch mit einige zivilen und mi-bildung geschah immer in Beob- ger, für beide spielte die Donau 

kamen viele Vertriebene und 

Schalding nach Sandbach. Mit Beimautstelle eingerichtet. 
Die Säkularisation im Jahre ihrer Integration wuchs die Bevöl-Die von allen Seiten betriebene 

um 1250 und der Bau einer klei- der Ort lag, das Hochstift Passau, Dr. Wurster verwies abschlie-

1931, 1978 erschien das zweite 

Zeit" und die ,, Pfarrchronik von 

und Sitz eines Amtes wurde. Das und sie wurden zur Grundlage für der Reihe Sandbacher Ge-

ho vat 


