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Transkription des  

Schulhaus-Verleihbriefes der Gemeinde Niederndorf vom 6. April 1756 

 

Wir N. und N. der römisch kaiserlichen, auch zu Ungarn und Böhmen, könig- 

liche Majestät, Erzherzogin zu Österreich ect.Representations- und Hofkammer- 

Präsident, auch Vizepräsident und Räte deren Fürstentümer und Länder;  

Bekennen hiemit, dass wir der Nachbarschaft zu Niederndorf, Landgericht 

Kufstein, auf ihr untertänig gehorsamstes Bitten ein neues Schulhaus von 40 

Werkschuhen in der Länge (ca 13 m), sodann 30 solche in der Breite (= 10 m) 

und 15 detto in der Höhe (= 5 m), mit einer Schulstube, einer Küche, Kammer, 

Speisgewölbe und Vorhaus oder Holzlege, durchgehend von Mauerwerk, auf 

Gemeindegrund, nächst der Kirche erbauen zu dürfen, jedoch gegen genauer 

Erfüllung nachstehender Bedingungen und in besonderer Erwägung, weil bisher 

nur in einem Bauernhaus und Ordinaristuben unter den Hausleuten Schule zu 

halten, von dessen Inhaber aus gutem Willen begünstigt worden; bei Verkauf 

dieses Hauses aber keine Schule mehr abgehalten werden könnte, ebenso in 

anderen ähnlichen Bauernstuben keine geeignete Gelegenheit ausfindig zu 

machen wäre, somit die dortigen zahlreich befindlichen Kinder des nötigen 

Unterrichts beraubt würden, und somit ein eigenes Schulhaus in der Pfarre Ebbs 

zu erbauen allerdings notwendig wird; das hiezu erforderliche Bau- Reparations- 

und Brennholz zumal sowohl jetzt als künftighin aus der Nachbarschaft-Heim- 

waldung ohne Schaden herangenommen, auch zu den betreffenden Baukosten 

200 Gulden aus Kirchenmittel hergeschafft werden wollten; anbei weder von 

Seiten Geistlicher noch Weltlicher Vorstehung, noch weniger von Seiten der 

Nachbarschaft deshalb etwas Bedenkliches geäußert wurde, unterm 15. März 

diese zu Ende (der Urkunde) gesetzten Jahres in Gnaden bewilligt auch hierüber 

gegenwärtigen Verleihbrief erteilt haben.  

Verleihen demnach im Namen ob allerhöchst gedacht Ihrer röm. Kais. und kgl. 

Majestät unserer allergnädigsten Landesfürstin und Frau etc. (= Maria Theresia) 

vorbesagter Nachbarschaft zu Niederndorf , auch allen ihren Nachkommen erst- 

beschriebenes Schulhaus zu einem ewigen, beständigen Recht, nach bestehender 

Form des Tiroler Landrechtes.  

Dergestalt und also, dass die Nachbarschaft und alle ihre Nachkommen solches 

Schulhaus auf obbemerkte Art errichten, in ewige Weltzeit innehaben,zur Schul- 

haltung gebrauchen, nutzen und genießen können, sollen und mögen, wie Recht 

ist, ohne irgend ein Hindernis.  

Hinentgegen soll aber wiederholte Nachbarschaft, auch alle ihre Nachkommen 

neben genauer Erfüllung vorangezogenen Erklärens, jährlich und ewig, immer 

zur gewöhnlichen Stiftzeit hievon 12 Kreuzer Grundzins in das Landesfürstliche 

Kufsteinische Urbaramt jederzeit richtig zu erlegen schuldig und verbunden 

sein.  

Inmaßen dann ofterwähnte Nachbarschaft dem allen also zu geleben und nach- 

zukommen, für sich und alle ihre Nachkommen gelobt und versprochen, sich 

auch hierum ordentlich verreversiert (= bestätigt) und verschrieben hat.  
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Getreulich und ohne Gefährde, zu wahren Urkund dessen, haben wir diesen 

Verleihbrief  von etlichen aus unseren Miträten eigenhändig unterschrieben und 

deren Siegel anhängen, folglich solche damit bekräftigen und also gefertigter 

letztvermelter Nachbarschaft zustellen lassen. 

So geschehen zu Innsbruck den sechsten Tag Monats April im eintausendsieben- 

hundertsechsundfünfzigsten Jahr.  

 

Eigenhändige Unterschriften: Ignaz Freiherr von Enzenberg 

                                                Rudolf Freiherr von Buol 

                                                Franz Ignaz Sterzinger 

 

Original Pergament 32 x 78 cm mit Plika; drei an Perg. Pressel anhängende 

Siegel fehlen (abgeschnitten) 
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