
 

 

 
 

Nummer 10        Oktober 1978    8. Jahrgang 

 
Der Amberger Sepperl und der Bayerische Hiasl 

 
Eine nicht gerade erfreuliche Berühmtheit er-
langte Amberg vor rund zweihundert Jahren 
durch den Sohn des Dorfes, den sog. Amber-
ger Sepperl, einen Freund und Komplizen des 
weitberühmten Rebellen, Räubers und Wilde-
rers Mathias Klostermayer, genannt Bayeri-
scher Hiasl. Letzterer war als Sohn des Ge-
meindehirten von Kissing geboren und wurde 
33jährig im Jahre 1771 in Dillingen hingerich-
tet. 
 
Der Amberger Sepperl, er wird in allen Erzäh-
lungen über Leben und Taten des Mathias 
Klostermayer so bezeichnet - hieß in Wirklich-
keit Joseph Porth (getauft Franziskus Jo-
sephus) und war am 12. April 1745 in Amberg 
geboren. Er entstammte einem alteingesesse-
nen Amberger Geschlecht, das über Jahrzehn-
te das Wirtshaus als Lehen innehatte. Sein Va-
ter, Johann Porth bewirtschaftete zu dieser Zeit 
das Anwesen Hs.-Nr. 22, das nach einer Gü-
terbeschreibung von 1781 den Hausnamen "Al-
ter Wirt" trug. 
 
Die beiden Burschen hatten sich beim Huber-
wirt zu Merching, wo sie im Dienst standen, 
kennengelernt. (Doch können sie sich schon 
früher beim Oberen Wirt in Lamerdingen, wo 
Hiasls Geliebte, die, wie es heißt, bildsaubere 

Kellnerin Franzl in Dienst stand, begegnet sein. 
Nach einem Chronisten soll das Mädchen je-
doch Theres geheißen haben.) 
 
Schon von hier aus zogen die beiden heimlich 
wildernd durch die Wälder der Umgebung und 
besserten mit dem Erlös aus dem Wildbret ihre 
dürftige Löhnung auf. Hiasl sah im Wildern 
nicht nur eine gute Einnahmequelle, er wähnte 
sich auch als Nothelfer der Bauern, da sich die 
Obrigkeit nicht um den Schaden durch das 
damals zahlreiche Wild auf den Feldern, das 
nur dem Herrn, dem Fürsten gehörte, kümmer-
te. Er hielt sich an das alte, im Volke lebendig 
gebliebene Recht, nach welchem die Nutzung 
des Waldes unbeschränkt und die Jagd frei ist. 
Es fehlte ihm nicht an Abnehmern des begehr-
ten Wildbretes, das für die einfachen Bauern 
nie erreichbar war. Als die Nachfrage nach sei-
ner Beute immer größer wurde, und sich auch 
der Kundenkreis erweiterte, verließ er seine 
Dienststelle und machte nun das Wildern zu 
seinem Broterwerb. Zu seinen Abnehmern 
zählten bald auch Wirte und Wildbrethändler, 
ja selbst in Bürgerhäusern, Pfarr-höfen und 
Klöstern war seine Beute begehrt. Dadurch 
wurde seine angeborene Jagdleidenschaft zum 
hemmungslosen Abknallen allen Getiers des 
Waldes. 



 

 

Da Hiasl nun sein "Geschäft" nicht mehr allein 
bewältigen konnte, dingte er sich eine Anzahl 
von Gehilfen. Er traf hier eine sorgfältige Aus-
wahl, denn sie mußten furchtlos und ver-
schwiegen und auch gute Schützen sein. Da 
dachte er auch an den Amberger Sepperl, der 
ihm schon Proben seiner Kühnheit und Schuß-
sicherheit geliefert hatte. Der Sepperl war noch 
ein weiteres Jahr als Knecht beim Huberwirt 
geblieben und hatte dort gerade eine neue 
Stelle angetreten. Als ihm nun der Hiasl von 
der goldenen Freiheit, vom guten Einkommen 
aus dem Wildern erzählte, verließ der Sepperl 
seine Dienststelle und folgte seinem nunmehri-
gen Meister. 
 
Wildernd zog nun die Bande unter Führung 
Hiasls durch die Wälder zwischen Lech und Il-
ler, zwischen Donauwörth und Füssen. Da 
dadurch der Wildbestand immer stärker dezi-
miert wurde, verschärften die Grundherren ihre 
Anweisungen an die Jäger, Prämien und Be-
förderungen wurden für die Ergreifung von  
Hiasl und seinen Komplizen ausgesetzt. Mit Mi-
litär verstärkte Streifen durchkämmten die 
Wälder, durch Belohnungen verratene 
Schlupfwinkel wurden überwacht. So wurde es 
für Hiasl und sein Gefolge immer schwieriger, 
ein Dach für die Nacht zu finden. Da sie sich 
nirgends mehr sicher fühlten, schlugen sie ihr 
Nachtlager überwiegend in Wäldern auf. Stän-
dig ihr Jagdgebiet wechselnd, zogen sie durch 
das schwäbische Land. Bei Hiasls Kumpanen 
sank der Mut immer mehr und er hatte Mühe, 
sie noch zusammenzuhalten. Noch während 
des Sommers verließen ihn zwei seiner mutigs-
ten, die ihm bis dahin willenlos gefolgt waren. 
Die Ursache mögen die nun von Hiasl befohle-
nen Raubüberfälle gewesen sein. 
 
In einer der ersten kalten Herbstnächte setzte 
sich auch der Amberger Sepperl von Hiasl ab. 
Das unstete Leben und die dauernde Angst vor 
der Gefangennahme, mit der er schon in Kürze 
rechnete, bewogen ihn dazu. Da er vollkom-
men mittellos war und nur noch Fetzen von 
Kleidern auf dem Leibe trug, sann er nach ei-
nem Weg, schnell zu Geld zu kommen. Da fiel 
ihm ein, daß der Hiasl bei seiner Geliebten, der 
Franzl, die beim Oberen Wirt im Dorf Lamer-
dingen tätig war, eine schöne Summe Geld 
hinterlegt und von Raubüberfällen stammende 
Waffen und Kleider versteckt hatte. Sepperl 
glaubte ein Recht darauf zu haben, denn in 
Hiasls Diensten war sein Anzug zerschlissen 
und das Schuhwerk unbrauchbar geworden. Er 

glaubte auch, daß der Hiasl nie mehr Lamer-
dingen und seine Geliebte sehen werde, da er, 
wie man ihm erzählte, wohl in Scherstetten 
noch einmal entkommen, jetzt aber irgendwo 
bei der Donau umzingelt sei und es für ihn und 
seine Bande kein Entkommen mehr gebe. 
 
Der Amberger Sepperl traf in Lamerdingen die 
Franzl nicht an. Man erzählte ihm, daß sie im 
heimatlichen Wirtshaus aushelfe. Er begab 
dich sofort nach Obermeitingen und erzählte 
dem verliebten Mädchen, daß der Hiasl von ei-
ner kaiserlichen Streife angeschossen im 
Spittal der Franziskanerinnen zu Kaufbeuren 
am Sterben liege und dringend sein Geld not-
wendig hätte. Die Franzl hatte den Sepperl 
wohl schon in Begleitung des Wildschützen-
hauptmannes gesehen, traute jedoch dem 
verwilderten Burschen nicht. Sie sagte, daß sie 
ihm einen Brief mitgeben werde, das Geld aber 
durch eine Magd dem Hiasl zukommen lasse. 
Der Amberger Sepperl gab jedoch noch nicht 
auf, er wußte sofort, wie er es nun weiter an-
stellen müsse. Eindringlich bat er die Franzl 
doch das Geld bald nach Kaufbeuren zu brin-
gen, da der Bader den Hiasl sonst nicht mehr 
weiterkuriere und dieser sicher sterben werde. 
Das erweichte die Franzl doch und sie ver-
sprach, schon gleich nach der Rückkehr nach 
Lamerdingen eine Magd mit dem Geld nach 
Kaufbeuren zu schicken. Man vereinbarte Tag 
und Stunde und als Treffpunkt den Sonnenwirt, 
wo die Magd das Geld an den Bader überge-
ben solle, da Hiasls Aufenthalt im Spittal nicht 
bekannt werden dürfe und dort niemand Einlaß 
habe. Der Sepperl begab sich nach Kaufbeur-
en und fand bald einen, der bereit war die Rolle 
des Baders zu spielen. Zur festgesetzten Stun-
de fand sich auch die Magd ein. Der Sepperl 
mußte jedoch alle Überedungskünste aufbie-
ten, die Magd, die das Geld nur dem Hiasl 
selbst aushändigen wollte, zur Herausgabe zu 
bewegen. Zögernd übergab sie ihm nun doch 4 
bayerische Taler und 12 bayerische Elferstü-
cke, insgesamt 11 Gulden und 48 Kreuzer. So-
viel Geld hatte der Amberger Sepperl noch nie 
in seiner Tasche getragen. Er ließ sich nun ei-
lig ein neues Gewand und auch kräftige Schu-
he anfertigen, denn er wollte nun wieder als 
Knecht bei einem Bauern ein vernünftiges Le-
ben führen. Dem Hiasl glaubte er nie mehr zu 
begegnen. Als das Geld zu Ende war, trat er 
nun tatsächlich beim Mittleren Müller von 
Bobingen einen Dienst an. 
 
Der Hiasl hatte sich selbst noch lange nicht 



 

 

abgeschrieben. Mit den Wenigen, die noch zu 
ihm hielten, zog er, weiter gejagt und gehetzt, 
durch die Wälder. Er schoß längst nicht mehr 
allein das Wild, er raubte die Behausungen der 
verhaßten Jäger aus und knallte nieder, was 
ihm in den Weg trat. Eines Tages kam er auch 
wieder nach Lamerdingen. Man machte ihn 
aufmerksam, daß das Obere Wirtshaus dau-
ernd überwacht werde und dort Kundschafter 
ein- und ausgingen. Den Hiasl sah man im Dorf 
längst nicht mehr so gern und man erschrak, 
wenn man ihn zu Gesicht bekam. Das küm-
merte den furchtlosen Wildschützen nicht, er 
wollte und mußte wieder einmal zu seiner 
Franzl. Dort erfuhr er bald, was ihm der Am-
berger Sepperl gespielt hatte. Die Kellnerin 
hatte fest geglaubt, daß das Geld an den Ba-
der gelangt sei, der den Hiasl wieder gesund 
gemacht habe. Hiasl schwor nun, sich an sei-
nem ehemaligen Komplizen bitter zu rächen. 
Einige Tage verbarg sich der Hiasl bei seiner 
Geliebten, ja er setzte sich unbekümmert zu 
den Gästen in der Wirtstube oder goß in der 
Küche seine Kugeln. Da soll man - wie ein alter 
Lamerdinger Schmied dem Chronisten erzählte 
- den Hiasl auf einmal aufmerksam gemacht 
haben, daß er verraten und das Wirtshaus von 
Gendarmen und Militär umstellt sei. Der Hiasl 
verlor darauf noch nicht die Nerven, er fand 
gleich einen Weg, sich aus der Schlinge zu 
ziehen. Er zwang den in der Wirtsstube anwe-
senden Dorfschmied, ihm seine große lederne 
Schmiedschürze zu geben. Der Hiasl hängte 
sie um und verließ, den schußbereiten Solda-
ten Scherzworte zurufend, unbehelligt das 
Wirtshaus. 
 
Den Aufenthaltsort des Amberger Sepperl hat-
te der Hiasl bald gefunden. Als er dem Betrü-
ger mit dem Tode drohte, flehte ihn dieser um 
Gnade an. Er versprach dem Hiasl, ihm so-
gleich zu folgen und allezeit so wie früher an 
seiner Seite zu bleiben, mit Wildtragen wolle er 
den erschlichenen Betrag abverdienen. Der 
Hiasl ließ sich erweichen, da er ja nur noch ein 
paar Kumpane um sich hatte und den Sepperl 
als guten Schützen schätzte. So zog der Ab-
trünnige wieder mit dem Wildschützenhaupt-
mann jagend und raubend durch das schwäbi-
sche Land. Bald wurde von ihren Beutezügen 
aus dem Gebiet um Füssen dann wieder aus 
den Forsten an der Donau berichtet. Dauernd 
von immer stärkeren Aufgeboten von Geset-
zeshütern und militärischen Einheiten verfolgt, 
waren sie gezwungen, die meisten der nun 
schon bekannten Schlupfwinkel zu meiden. 

 
So kam eines Tages doch das Ende. Der Auf-
enthalt der Bande im Wirtshaus zu Osterzell, 
wo sie sich schon oft genug verborgen hatten, 
war verraten worden. So saß der Hiasl eines 
Abends mit seinen Kumpanen zechend und 
nichtsahnend in der Wirtsstube, als einer von 
ihnen, der Wache zu halten hatte, bei der Türe 
hereinstürzte und aufgeregt berichtete, daß 
das Wirtshaus umstellt sei und daß sich Hun-
derte von Soldaten mit angelegtem Gewehr 
dem Hause nähern. Da ertönte auch draußen 
schon ein Kommando und Schüsse peitschten 
durch die Nacht. Der Hiasl wußte nun, daß es 
diesmal kein Entrinnen mehr gibt. Schnell faßte 
er seinen Stutzen, forderte auch seine Kumpa-
ne dazu auf, und schoß blindlings aus dem 
Fenster. Jetzt begann erst der Höllentanz. Aus 
Hunderten von Gewehr- und Musketenläufen 
prasselten die Kugeln durch Fenster und Türen 
des Wirtshauses. (An diesem Überfall sollen 
allein etwa 300 Soldaten beteiligt gewesen 
sein.) Erst als die Gewehrsalven aus dem Inne-
ren des Hauses weniger wurden und auf ein-
mal gänzlich verstummten, als Hiasl und seine 
Komplizen ihre Munition verschossen hatten, 
wurde auch draußen die Einstellung des Feu-
ers und sogleich die Erstürmung des Wirtshau-
ses befohlen. Die Soldaten fanden im Wirts-
haus zwei Tote. Mathias Klostermayer jedoch, 
der Erzwilderer und vier seiner Kumpane wur-
den wohl verletzt, doch lebend gefangen und 
gefesselt, unter scharfer Bewachung am 
nächsten Tag in das Schwäbische Kreiszucht-
haus Buchloe gebracht. Unter ihnen war auch 
der Amberger Sepperl, der wohl seinen Meister 
betrogen hatte, aber doch zu den Tollkühnsten 
seiner Horde zählte. 
 
Wenige Tage später am 13. Februar 1771 
wurden die Gefangenen vom Zuchthaus Buch-
loe zur Aburteilung an das hochstiftische Ge-
richt nach Dillingen weiterbefördert. Auf dem 
Weg von Buchloe über Dillishausen nach La-
merdingen wird der Sepperl wohl wehmütig 
hinübergeschaut haben in sein Heimatdorf 
Amberg. Da sich die Nachricht vom Transport 
der Gefangenen mit Windeseile verbreitete und 
in den Dörfern der Hochstraß die Neugierigen 
scharenweise am Weg standen, um einmal 
den legendären Bayerischen Hiasl mit seinen 
Kumpanen zu sehen, werden wohl auch zahl-
reiche Amberger dabeigewesen sein, die sich 
besonders für einen aus Hiasls Schar interes-
sierten, für den Sepperl aus ihrem Dorf, der 
schon in jungen Jahren ein "Nichtsnutz" war 



 

 

und lieber dem Wild nachstellte als im väterli-
chen Stadel den Dreschflegel zu schwingen. 
Drei Tage später erreichte der Zug mit den 
Missetätern die fürstbischöfliche Residenzstadt 
Dillingen. Der Hiasl wanderte sofort in den Ker-
ker, seine lädierten vier Kumpane wurden in 
einem streng bewachten Blockhaus, das als 
Hospital diente, untergebracht. Inzwischen 
wurde der Prozeß gegen Mathias Klosterma-
yer, den Wildschützenhauptmann und sein Ge-
folge vorbereitet. Da trat plötzlich etwas ein, 
was den Gerichtsstellen überaus peinlich war. 
In einer Julinacht entdeckte man die Flucht der 
vier Gesellen Hiasls aus dem Gefängnis. Un-
bemerkt hatten sie den Kordon von zwölf 
Wachposten passiert und das Weite gesucht. 
Am 18. Juli 1771 veröffentlichte deshalb die 
hochfürstliche Regierung von Augsburg einen 
Steckbrief mit folgendem Inhalt: 
 
"Beschreibung der vier Bösewichte von der 
Hieselischen Bande / Welche den 15. Juli 1771 
Abends zwischen 9 und 10 Uhr zu Dillingen 
aus den Blockhäusern ausgebrochen / und 
sich flüchtig gemacht haben." 
 
Nun folgt die Beschreibung der vier entflohe-
nen Missetäter, zuerst des "Amberger Sep-
perl", der wohl der Rädelsführer war und von 
dem hier besonders erzählt wird. Sein Steck-
brief lautet: 
 
"Joseph Borth, sonst der Amberger Sepperl 
genannt / gebürtig von Amberg / des Churbay-
erischen Pfleggerichts Türkheim / 27jährigen 
Alters / ist mittlerer Größe und Dicke / weiß und 
roth, auch runden Angesichts / dann hellbrau-
nen Haaren. Dessen Red ist sehr fein / auch 
dessen Lebens-Arth schmeichelnd / trägt ein 
rothes Leibstück von schlechtem Tuche / dann 
ein verfetzt schwarzbarchetes Wammes / ist 

keiner Profession kundig / sondern ein Bauern-
knecht / wie der allhier in Dillingen verhaftete 
Jörg Brandmeier / von der Bande der Rothe 
genannt / aussagte / soll dieser Pursche um 
die rechte oder linke Weiche mit einer schwar-
zen Geiselschnur gleichendem Muttermale ge-
zeichnet seyn. Es wird aber letzteres nicht für 
ein Gewißheit ausgegeben." 
 
Die Steckbriefe wurden schon in den folgenden 
Tagen in allen Städten und Märkten von 
Schwaben, Bayern und Franken angeschlagen. 
Ob die Fahndung einen Erfolg hatte, ist nicht 
bekannt. Es ist nur überliefert, daß sich der 
"Bub" über die Grenze "ins Tyrolerische" flüch-
tete. Wohin der Weg des "Amberger Sepperl" 
nach seiner Flucht führte, kann nicht mehr 
nachgewiesen werden. Er kehrte, wohl von 
Heimweh und Reue getrieben und wohl auch 
schon krank, anfangs 1776 in sein Heimatdorf 
Amberg zurück, wo er 31jährig am 31. März an 
febri calida, verstarb. 
 
Man erzählte im Dorf noch lange von den Ta-
ten des Mathias Klostermayer, des Bayeri-
schen Hiasl, und natürlich auch von seinen 
Kumpanen, besonders dem Joseph Porth, dem 
Amberger Sepperl, der seinem Meister gefolgt 
war, um den entrechteten Bauern einen Dienst 
zu erweisen, doch dann zum gefürchteten Re-
bellen und Räuber wurde. 
 
Schrifttum:  
Meingast F., Die Vogelfreien (erschienen in 
Fortsetzungsfolgen in der Augsburger Kirchen-
zeitung) 
Der Bayerische Hiasl - Rebell oder Räuber - 
ohne Jahr und Verfasser 
Mündliche Überlieferungen von Lamerdinger 
und Amberger Einwohner 1977.

 
 

Kinder in unserer Zeit 
 
Der Fünf- und der Siebenjährige sind zu Hau-
se. Die Mutter ist einkaufen gegangen. Wie sie 
nach Hause kommt, liegt die Kücheneinrich-

tung mitsamt dem Geschirr zertrümmert. Da 
schreien ihr die beiden Buben schon entgegen: 
"Mutti, wir haben Erdbeben gespielt!"
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