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Einleitung

„… da stand ein sehr fester turmartiger Bau, aus Quadersteinen in
gediegener Arbeit zusammengefügt. Staunenswert aber war die Größe
der Steine. Denn er bestand nicht aus gewöhnlichen Felsblöcken oder
solchen, die Menschen tragen konnten. Er war vielmehr von Künstler-
händen so gestaltet, dass er, auf vier Pfeilern ruhend, einem römischen
Bauwerk ähnelnd, kaum oder nie eine Fuge aufwies …“1

Anlass  zu  dieser
Studie  gab  ein  Be-
such  der  romani-
schen  Kirche  in
Schönfeld,  einem
Weiler  in  der  Ge-
meinde  Wald,  am
Tag  des  offenen
Denkmals  in  Bay-
ern  im  September
2008.

Relativ einsam in
einer  offenen  Tal-
senke  des  Bayeri-
schen  Vorwaldes
liegend und nur von zwei bäuerlichen Betrieben flankiert, bietet die romani-
sche Kirche von Schönfeld dem unvorbereiteten Besucher schon beim ersten
Anblick ein eindrucksvolles Erlebnis: Ihre wuchtige Monumentalität, ja nahezu
städtische Dimension steht in herbem Kontrast zur rustikalen Umgebung. Diese
dem heiligen Ägidius geweihte Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts von einem geschulten Baumeister im Stil der Hochromanik als ein-
schiffiger Saalbau errichtet, mit zwei Gewölbejochen und einer eingezogenen
Rundapsis. Ihre Außenschale besteht aus großen Granitquadern, welche in un-
gewöhnlicher  Sorgfalt  behauen  und  nahezu  mörtellos  geschichtet  wurden.
Zahlreiche Steinmetzzeichen weisen die hier tätigen Handwerker als Meister ih-
rer Zunft aus. In der Mauerstärke ausgeführte, schmale Treppenaufgänge von
der Westempore zu den Gewölben deuten auf ein heute nicht mehr vorhande-
nes Obergeschoß hin, so dass ursprünglich ein ungewöhnlich hoher Bau be-

1  Rahewin um 1160. Vgl. Gesta Friderici, z. B. Edition F.-J. Schmale, Darmstadt 1974, S. 486f.
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stand.  Wahrscheinlich  wurde  die  aufwändige  Konstruktion  von  den  Hand-
werkern der ersten Generation nicht mehr vollendet, denn die Mauerkrone ist
im Vergleich zu den Wänden deutlich weniger sorgfältig ausgeführt und die Ge-
wölbefelder weisen nur noch ein höckeriges Tableau aus Bruchsteinen auf.

Wissenschaftliche Analysen haben erwiesen, dass ein versierter Steinmetz
des Mittelalters durchschnittlich einen Quadratmeter Granitoberfläche am Tag
bearbeiten konnte, dabei im Team von ca. fünf Hilfsarbeitern unterstützt wurde
und mit diesen zusammen ein Kalorienäquivalent verbrauchte, welches von ca.
25 (!) Landarbeitern tagtäglich erwirtschaftet werden musste. Aus diesen An-
haltszahlen mag man ersehen, welcher Aufwand für den Bau solcher Kirchen zu
einer  Zeit  reiner Handarbeit  getrieben wurde.  Vor  diesem Hintergrund wird
auch verständlich, dass dieser Bau keinesfalls von den im 12. Jahrhundert hier
ansässigen Bauern und Landleuten allein bewerkstelligt werden konnte. Es wa-
ren vielmehr die Mittel eines übergeordneten Grundherren dazu nötig, dem al-
lein ja auch das Recht der Stiftung oblag.

Doch wer war dieser im vorliegenden Fall? Unseres Wissens gibt es kein Di-
plom, kein Geschichtswerk, welches über die Erbauung der Kirche von Schön-
feld Auskunft gäbe. Früheren Spekulationen darüber, dass hier einst eine grö-
ßere Burg stand, wird man sich nicht anschließen; dagegen sprechen einige Ar-
gumente. Es ließ sich lediglich in Erfahrung bringen, dass im Jahr 1193 ein ge-
wisser  „Arnoldus de Schoenenvelt“ eine Urkunde zugunsten des Damenstiftes
Obermünster in Regensburg und im Jahr 1205 einen Vergleich zwischen dem
Bischof von Regensburg und Herzog Ludwig dem Kelheimer signierte. Es han-
delte sich bei Arnold möglicherweise um einen Zensualen, dem der Aufstieg
zum Ortsministerialen geglückt war, wobei er spätestens ab 1210 in Diensten
des Regensburger Bischofs stand. Wir werden später auf ihn zurückkommen.
Ob dieser Arnold als Baumeister der Kirche in Frage kam? Im Jahr 1282 fiel die
Kirche zusammen mit der nahen Burg Siegenstein an das bischöfliche Hochstift
Regensburg. Dieses Datum lag ca. ein Jahrhundert nach der Grundsteinlegung
und viel zu spät, um seinerseits eine schlüssige Erklärung über das Entstehen
abzugeben.

Ein Rätsel blieben auch die baulichen Eigenheiten der Kirche, besonders die
eigenartigen Maueraufgänge zu einem abgegangenen Obergeschoß über dem
Sakralraum. Obwohl sich diese Merkmale an anderen Kirchen der Region wie-
derholen, so sind doch die entscheidenden Fragen bis heute nicht beantwortet:

Für  welchen Zweck waren diese  Kirchen und vor  allem ihre  ungeweihten
Obergeschoße vorgesehen?

In welcher Art und Weise und wie lange wurden sie benutzt?
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Worin  fand  die  bauliche  Disposition  der  Räume  ihr  architektonisches
Vorbild?

Diese und andere Fragen ließen uns seit jenem Septembertag nicht mehr los,
und so begannen wir nachzuforschen. Die Resultate der Recherche werden im
Folgenden vorgestellt.
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Romanische Landkirchen mit profanem Obergeschoß

„…denn dieser ließ eine Kirche von schöner und starker Bauform er-
bauen und noch viele andere Kirchen im Nordwald …“2

„…eine Kirche … in lobenswerter Technik …“3

Definition und Bautypus

Bei einer Durchsicht der Inventarwerke zur Baukunst in Bayern wird man
feststellen, dass die Kirche von Schönfeld vielleicht wegen der Kunstfertigkeit
ihrer Ausführung, nicht jedoch wegen ihrer baulichen Disposition einen Einzel-
fall darstellt. Ähnliche Kirchenbauten finden Erwähnung in den „Kunstdenkmä-
lern von Bayern“4, in den bayerischen Bänden von G. Dehio's „Handbuch der
Deutschen Kunstdenkmäler“5, meist nur kursorisch gestreift in der Buchreihe
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, den „Denkmälern in Bayern“6

und in einigen anderen Übersichtswerken7. Eine Auflistung findet sich auch in
dem Artikel „Burgkapellen als Bergfriedersatz?“ des Kunsthistorikers W. Haas8.

Wir wollen diese Kirchen zunächst als  romanische Landkirchen mit profa-
nem9 Obergeschoß bezeichnen und dabei, um eine klare Abgrenzung zu ähnli-
chen Kirchentypen wie Doppelkirchen oder Turmkapellen zu treffen, in Anleh-

2 Aus dem Liber fundatorum monasterii Zwetlensis, über Hadmar II. von Kuenring, den Erbauer
der Obergeschoßkirche von Alt-Weitra, um 1310.

3 Eintrag für den 1. Juli 1149 im Dießener Totenregister.
4 F.  Mader  et  al.:  Die  Kunstdenkmäler  von  Bayern,  Buchreihe,  München  1895–1933,  im

Weiteren abgekürzt mit „KvB“ und Bandangabe.
5 G. Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Buchreihe, München-Berlin 1905–2008,

im Weiteren abgekürzt mit „Dehio“ und Bandangabe.
6 M. Petzet (Hrsg.): Denkmäler in Bayern – Baudenkmäler, archäologische Geländedenkmäler,

Buchreihe des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, München 1985–2007.
7 Vgl. z. B. G. Weber: Die Romanik in Oberbayern, Pfaffenhofen 1985; P. Morsbach, W. Spitta:

Dorfkirchen in der Oberpfalz, Regensburg 2001.
8 W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz? Zum Problem der „profanen Obergeschoße“, in:

Burg- und Schlosskapellen, Veröffentlichung der Deutschen Burgenvereinigung e. V., Reihe B:
Schriften 3, Braubach 1995, S. 9ff.

9 W.  Haas  verwies  mit  Recht  darauf,  dass  in  Bezug  auf  die  Kirchen  und  im  eigentlichen
Wortsinn der Ausdruck „suprafan“, d. h. „oberhalb des Heiligtums gelegen“ eher angebracht
wäre als der Begriff „profan“, d. h. „vor dem Heiligtum gelegen“. Da sich diese Nomenklatur
in der Fachliteratur nicht durchgesetzt hat,  wollen wir  es bei  „profan“ belassen.  Siehe W.
Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 14, Anmerkung 7.
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nung an A. Trapp10 auf folgende Definition zurückgreifen:

Es handelt sich um kleine, aber sehr hohe, einschiffige Saalkirchen mit Wes-
tempore und eingezogener Rundapsis im Osten, seltener mit einem Rechteck-
chor bzw. einem Chorturm. Die sehr dicken Mauern der Kirchen sind meist in
sorgfältiger Technik aus Großquadern errichtet, welche üblicherweise das Ni-
veau sonstiger  Landkirchen und auch profaner Gebäude der  Romanik  über-
schreitet und schon zum Zeitpunkt der Erbauung Bewunderung hervorrief11.

Dagegen finden sich an ihnen nur ver-
einzelt  romanische  Zierelemente,  wie
man  sie  in  weitaus  stärkerer  Verbrei-
tung  von  Klosterkirchen  oder  mehr-
schiffigen  Pfarrkirchen  her  kennt  z. B.
ein ausgearbeitetes Tympanon, Friese,
Skulpturen o ä.). Als Baumaterial diente
das  Gestein  der  näheren  Umgebung,
d. h. je nach Region Granit, Sand- oder
Tuffstein, Dolomit oder Kalkstein. Dort,
wo  kein  entsprechendes  Naturgestein
zur Verfügung stand, wurde auch hart
gebrannter Backstein verwendet.

Als typenbestimmende Gemeinsamkeit besitzen die Kirchen über dem ro-
manischen Sakralraum ein profanes Obergeschoß.

Dieses weist definitionsgemäß keinen Weihezustand auf, kommt in der Regel
durch  höher  aufgeführte  Umfassungsmauern  des  Langhauses  zustande  und
wird zum einen über einen schmalen Innenaufgang innerhalb der Mauerstärke,
zum anderen über einen äußeren Zugang in mehreren Metern Höhe erreicht.-
Da die Dicke der Umfassungsmauern in der Regel die bloßen Erfordernisse der
Statik überschreitet, ist die Unterbringung von Gängen und Treppenläufen in
den Mauern problemlos und ohne Sichtbarkeit von außen möglich. Die Außen-
eingänge, die heute aus Sicherheitsgründen meist zugesetzt sind, erschließen
hin und wieder das Obergeschoß direkt, in den sonstigen Fällen jedoch über
eine Westempore, welche den weiteren Aufgang zum Obergeschoß gestattet.
Dieses weist manchmal nur einen Kniestock, oft aber auch komplette Geschoß-
wände auf und verhilft so dem Bau zu eindrucksvoller Höhe.

10 Vgl. A. Trapp: Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoß in Oberpfalz und Niederbay-
ern, Inaugural-Dissertation, Erlangen 1953, S. 8ff.

11 Die Kirche St. Ägidius in Schönfeld ist hierfür exemplarisch. Die Tradition der mörtellosen Rei-
bungsmauerei stammt aus der Zeit der Römer. Siehe auch Zitat in Kapitel „Einleitung“ aus Ra-
hewin: Gesta Friderici, z. B. Edition F.-J. Schmale, Darmstadt 1974, S. 486f.
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Die  meisten  dieser  Oberräume  sind  im  Rohbauzustand  verblieben,  nur
höchst selten finden sich ein Innenverputz oder Einrichtungen wie Fensterbän-
ke oder Wandnischen, die an eine Bewohnung denken lassen12. Meistens bildet
heute der rohe Rücken des Gewölbes ohne weiteren Belag den Fußboden, was
jedoch nicht ausschließt, dass die Räume früher mit Bretterbohlen gedeckt wa-
ren. In späterer Zeit wurde der Oberraum nicht selten wieder aufgegeben, zu-
rückgebaut oder durch neuere Dachkonstruktionen ersetzt. In einigen Kirchen
der genannten Bauart findet sich als Variante oder auch zusätzlich ein profaner
Obergeschoßraum im Chorturm oder oberhalb der Apsis,  mitunter  auch ein
Westturm oder Strukturen, die an ein Westwerk erinnern. In wenigen Fällen
wurden die Kirchen durch Aufsatz von zwei profanen Obergeschoßen zu einer
förmlichen Turmanlage erweitert. Die obige Planzeichnung der Burgkapelle von
Hof am Regen vermittelt exemplarisch die wesentlichen Elemente.

12 Z. B. in Hof am Regen, Obertrübenbach, Schönkirch.
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Exemplarischer  Aufriss  der  Burgkapelle  in Hof  am Regen. Kapellen-
raum im Erdgeschoß mit abgeflachter Rundapsis in der Mauerstärke.
Die  beiden  profanen  Obergeschoße  und  die  Westempore  werden
durch einen in  der  Mauerstärke ausgeführten Treppenaufgang und
einen erhöht liegenden Außeneingang erschlossen.



Nicht  verwechselt  werden  dürfen  diese  Kir-
chen  mit  romanischen  Doppelkirchen,  wie  sie
sich nicht selten als  Burgkapellen oder  Karner
und gehäuft auch im Alpenraum nachweisen las-
sen. Doppelkirchen bestehen aus zwei überein-
ander  liegenden  Sakralräumen,  welche  durch
eine  Öffnung  der  Zwischendecke  miteinander
verbunden  sind  und  so  einen  gemeinsamen
Weiheraum bilden. Davon zu unterscheiden sind
doppelgeschoßige Kirchen, welche in den jewei-
ligen Stockwerken zwei getrennte Altäre mit ei-
gener  Weihe aufweisen.  Um derartige  Kirchen
geht  es  in  dieser  Arbeit  nicht.  Allerdings  sind
profane Obergeschoße mitunter auch in Doppel-
kirchen bzw. Doppelgeschoß-Kirchen nachweis-
bar, so dass sich die Typen durchmischen.

Ansonsten findet sich sowohl bei den baulichen Details13 als auch bei der Ge-
samtgröße eine relativ hohe Varianz; das Spektrum reicht von hohen trutzigen
Turmbauten, wie z. B. in Hof am Regen, Schönkirch, am Kreuzhof bei Regens-
burg, in Gasseltshausen oder Piesenkofen, bis hin zu relativ kleinen, fast zierlich
wirkenden Kirchen, wie z. B. in Neukirchen, Piedendorf oder Großeisenbach.
Mehr hierzu in späteren Kapiteln.

In der Literatur werden die romanischen Kirchen mit profanem Obergeschoß
mit wechselnden Begriffen belegt: Das eine Mal nennt man sie „Wehrkirchen“
oder „Pilgerkirchen“, das andere Mal „Kapellen an einem Edelsitz“. Aus der va-
riablen Benennung mag man ersehen, wie schwer sich die Fachleute tun, die
eigentliche Zweckbestimmung der Kirchen in ihrer eigenartigen Kombination
von Sakral- und Profanraum zu definieren.

Im Rahmen der Recherche zu dieser Arbeit ließen sich zusätzlich zu den in
den  Inventarien  bereits  gelisteten  Kirchen  viele  weitere  Exemplare  identif-
izieren, wobei nicht nur die wenigen, zum Thema vorliegenden Facharbeiten

13 So finden sich z. B. Rundapsiden, die bis in das profane Obergeschoß hinaufreichen, andern-
orts enden sie darunter oder zeigen sich als Erkerapsiden oder Innenapsiden mit Eckummaue-
rung. Der Grad der Stelzung ist äußerst unterschiedlich. Eine ähnliche Varianz zeigt sich bei
der Anordnung der Portale und Fenster (wenngleich Südportale überwiegen), bei der Ausfüh-
rung der Geschoßdecken und Emporen. Eine Dreiteilung in kleine Gewölbebauten mit Apsis,
flachgedeckte Apsidensäle  und doppelgeschoßige Kapellen mit  Profanraum sowie weitere
Unterteilungen nach Anordnung der Profanräume und Konfiguration der Mauergänge und
Außeneinstiege findet sich bei W. Haas:  Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 12 und 13,
doch hat sich daraus kein Rückschluss auf Entstehungsumstände und die Funktion der Ober-
geschoße ergeben, so dass wir auf eine derartige Untergliederung verzichten.
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behilflich waren14, sondern auch die Recherchemöglichkeit des Internet. Den-
noch kann die nachfolgende Aufzählung nicht als vollständig angesehen wer-
den; es wird sich sicher in der Zukunft noch das eine oder andere Exemplar er-
gänzen lassen. Dabei erfassen wir sowieso nur den bescheidenen Rest, den uns
die Jahrhunderte hinterlassen haben. Niemand kennt heute die genaue Zahl
dieser Kirchen im 12. Jahrhundert; sie muss aber beträchtlich gewesen sein.

Bauzeit

Über die Gründung der Kirchen gibt es nur im Ausnahmefall urkundliche In-
formation15. 

14 Eine Auflistung ohne Anspruch auf Vollständigkeit: C. Frank: Pilgerherbergen des 12. und 13.
Jahrhunderts, in: Deutsche Gaue, Bd. 29, 1928, S. 177ff.  K. Kafka: Kirchen mit wehrhaften
Obergeschoßen, in: Deutsche Gaue, Bd. 40, 1939, S. 9ff. K. Kafka: Die Pilgerherberge in Alt-
Weitra,  in:  Deutsche  Gaue,  Bd.  42,  1950.  M.  Weikmann:  Mehrgeschoßige  Kirchen;  in
Deutsche  Gaue  Bd.  48,  1956,  S.  45ff.  M.  Weikmann:  Mehrgeschoßige  Kirchen,  Zu  den
Pilgerherbergen in Michelstetten und Alt-Weitra, in: Deutsche Gaue Bd. 49, 1957, S. 68ff. R.
Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns, Bd. 3, Das 12. Jahrhundert, St. Ottilien 1952, S. 185ff.
K. Kafka: Wehrkirche und Pilgerherberge Michelstetten, in: Unsere Heimat, Mitteilungsblatt
des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich und Wien, Bd. 25, 1954, S. 141ff. K. Böhm
und K. Schmotz: Archäologische und baugeschichtliche Untersuchungen an Sakralbauten in
Niederbayern, in: K. Schmotz (Hrsg.): Vorträge des 22. Niederbayerischen Archäologentages,
Rahden 2004, S. 171ff. W. Haas: Kirchenbau im Herzogtum Bayern zwischen 1180 und 1255,
in  H.  Glaser  (Hrsg.):  Wittelsbach  und  Bayern,  Bd.  1,  Kap.  1,  München  1980.  W.  Haas:
Burgkapellen als Bergfriedersatz? Zum Problem der „profanen Obergeschoße“, in: Burg- und
Schlosskapellen, Veröffentlichung der Deutschen Burgenvereinigung e. V., Reihe B: Schriften
3,  Braubach  1995,  S.  9ff.  R.  Jakob:  Zur  Problematik  mittelalterlicher  Asylkapellen,  in:
Oberpfälzer  Heimat,  Bd.  26,  Weiden  1982,  S.  7ff.  E.  Grunsky:  Doppelgeschoßige
Johanniterkirchen  und  verwandte  Bauten,  Studien  zur  Typengeschichte  mittelalterlicher
Hospitalarchitektur,  Kap.  Kapellen  mit  profanem  Obergeschoß,  Inaugural-Dissertation,
Tübingen  1970,  S.  259ff.  U.  Stevens:  Burgkapellen,  Andacht,  Repräsentation  und
Wehrhaftigkeit im Mittelalter, Darmstadt 2003. U. Müller: Mehrgeschoßige mittelalterliche
Kapellen im Bergland zwischen Weser und Leine, Inaugural-Dissertation, Hannover 1965. T.
Kühtreiber:  Studien  zur  Baugeschichte  des  Gebäudekomplexes  auf  dem  Zwettler
Propsteiberg, Die Ergebnisse der Bauuntersuchungen von 1998, in: Jahrbuch für Landeskunde
von Niederösterreich,  Neue  Folge  69–71,  St.  Pölten  2007,  S.  340ff.  Eine  Arbeit,  die  sich
ausschließlich  mit  dem  hier  vorgestellten  Kirchentypus  befasst,  stammt  von  A.  Trapp:
Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoß in Oberpfalz und Niederbayern, Inaugural-
Dissertation, Erlangen 1953. Zusätzlich existieren zu vielen Kirchen lokalhistorische Arbeiten,
auf die im Weiteren gelegentlich verwiesen wird.

15 Die Errichtung von St.  Jakob in Schondorf fällt  in die Jahre  zwischen 1149 und 1157, die
Weihe von St.  Oswald in Niederösterreich fand im Jahr 1160 statt.  Im Pontifikale  Bischof
Gundekars von Eichstätt ist erwähnt, dass die Kirchen von Hofstetten und Landershofen von
Bischof Otto von Eichstätt, damit zwischen 1182 und 1195 geweiht wurden. Zur Datierung
mehr weiter unten.
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Aufgrund der in Süddeutschland gerade eingeführten Quadertechnik16 und
sonstiger stilistischer Merkmale werden die Kirchen mit profanem Oberge-
schoß in den kunsthistorischen Standardwerken fast ausschließlich in die 2.
Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert, nur selten davor oder danach. 

Spätere Ausbauphasen der Kirchen können naturgemäß bis in die Neuzeit
reichen. Bei einem nicht unerheblichen Teil der Kirchen sind heute die Innen-
räume und Türme barockisiert, die gequaderten Fassaden verputzt, viele Ty-
penmerkmale beseitigt.

Ortslage

Die Kirchen liegen bevorzugt in Einzellage oder sind von einem nur sehr klei -
nen Dorfensemble resp. von wenigen Bauernhöfen umringt, man trifft sie so
gut wie nie in größeren Städten oder bei Klöstern an. Die meisten Kirchen ran-
gieren heute als Filialkirchen, d. h. das Zentrum der zugehörigen Pfarrgemeinde
liegt  andernorts.  Nur eine Minderzahl  ist  Zentrum einer  größeren Ortschaft
oder einer Pfarrgemeinde geworden. Insofern wäre es auch nicht richtig, die
Kirchen pauschal als Dorf- oder Pfarrkirchen zu bezeichnen.

Neben ausgesprochenen Tallagen findet sich am meisten die Platzierung auf
einer Geländeterrasse, oft an exponierter Stelle, selten auch eine Gipfellage.
Ein Teil der Kirchen war einst von einer Wall-Graben-Anlage umgeben, wovon
sich heute in der Regel nur noch geringe oder gar keine Reste mehr nachweisen
lassen. Häufig lagen die Kirchen im Mittelalter an einem Guts- oder Meierhof,
der später nicht selten in mehreren Hofstellen aufging.

Die allermeisten Kirchen liegen jedoch – und dies ist ein auffallendes Charak-
teristikum – in Sichtweite einer größeren Burganlage, deren Ursprung mitunter
in dieselbe Zeit oder später datiert17, einige sind in eine solche nachträglich in-
tegriert oder zu einer solchen ausgebaut worden18. Häufig ist ein unmittelbar
an der Kirche gelegener Edelsitz nachweisbar, allerdings meistens nur indirekt
erschlossen aus der urkundlichen Erwähnung von zum Kirchenort gehörigen
Edelfreien oder Ministerialen.

16 Ausführliche Angaben zur Quaderbauweise bei A. Trapp: Romanische Kapellen mit profanem
Obergeschoß …, S. 15ff.

17 Dennoch sind sie nicht als deren Burgkapellen aufzufassen. So hatten z. B. die bei Schönfeld
gelegene  Burg  Siegenstein  oder  die  bei  Türkenfeld  gelegene  Burg  Altenburg  eigene
Burgkapellen, auch sind entsprechende Besitzverhältnisse nicht nachzuweisen.

18 Dass  die  Integration nicht  schon zum Erbauungszeitpunkt  geschah,  erkennt  man z.  B.  an
Mauernähten,  Überbauten  oder  nachträglichen  Geländemerkmalen  bei  der  Bildung eines
Burghofs.
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Geographische Verteilung
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Geographische Verteilung der romanischen Landkirchen mit profanem Obergeschoß in
Altbayern  (rote  Kreuze).  Grau unterlegt  ist  das  Bistum Regensburg,  dunkelgrau das
1157 an das Bistum Freising abgetretene Gebiet südlich von Landshut (mit der Oberge-
schoßkirche von Johannesbergham im Grenzbereich).



Ehe wir uns der Geschichte und Bedeutung dieser Kirchen widmen, erfolgt
zunächst  eine  Auflistung  nach  geographischen  Gesichtspunkten,  mit  einer
stichpunktartigen Beschreibung. Wer sich ausführlicher mit den Gebäuden be-
schäftigen will, sei auf die Aufstellung bei W. Haas19 und die oben genannten In-
ventarwerke verwiesen, die eine ganze Reihe von ihnen detailliert schildern.
Auch auf den Internet-Seiten der zugehörigen Pfarreien findet man die eine
oder andere interessante Information. Am meisten lohnenswert ist aber noch
immer ein Besuch der Kirchen selbst, nicht nur wegen ihrer baulichen Eigenhei -
ten,  sondern auch wegen der  häufig  sehr  reizvollen  Lage und  der  kunstge-
schichtlich  wertvollen  Innenausstattung,  die  im  Rahmen dieser  Arbeit  nicht
weiter thematisiert werden konnte. Die Kirchen, die nur noch hin und wieder
Gottesdiensten dienen, sind in der Regel verschlossen, aber es findet sich fast
immer ein freundlicher Messner oder Schlüsselverwalter in der Nähe, der be-
reitwillig die Kirche aufsperrt und ggf. auch erklärt, häufiger noch den Schlüssel
dem  Besucher  einfach  überlässt  und  diesem  dadurch  zu  einem  exklusiven
Kunstgenuss verhilft.

Innerhalb der Landesgrenzen ließen sich bis  dato 86 Kirchenbauten festle-
gen, die den oben aufgestellten Kriterien bezüglich Bautypus und Bauzeit ganz
oder  teilweise  entsprechen,  wobei  nur  bei  20  Kirchen (24 %) das  Profange-
schoß noch heute substanziell erhalten ist. Die Kirchen liegen fast ausnahmslos
in Altbayern, meistens in der Nähe von Altstraßen. In gewisser Häufung trifft
man sie im Hügelland der östlichen Oberpfalz und des bayerischen Vorwaldes
an, auch im mittleren Altmühltal und im Winkel zwischen Donau und Altmühl,
in den Donauniederungen östlich und westlich von Regensburg, im Oberpfälzer
Jura und in der Hallertau, entlang der Flüsse Paar, Ilm und Abens. Einzelexem-
plare finden sich im Alpenvorland, in Franken und in den Alpen. 55 Kirchen
(66 %)  liegen  innerhalb  des  Bistums  Regensburg,  wo  sie  jedoch  heute  nur
knapp 2 % aller Kirchen und Kapellen (geschätzt ca. 2500) repräsentieren. Von
den verbleibenden 30 Kirchen liegen 16 innerhalb einer 15-km-Distanz zum Bis-
tum Regensburg, nur 14 deutlich außerhalb, davon ein Großteil im Bistum Eich-
stätt.

Alles in allem handelt es sich bei den erhaltenen Landkirchen mit profanem
Obergeschoß um eine relative Rarität im Bistum Regensburg, um eine absolu-
te Rarität im Bistum Eichstätt und den sonstigen Gebieten Altbayerns.

19 W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 15–20.
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Kirchen mit erhaltenem Profangeschoß

Oberpfalz

St. Ägidius im Kreuzhof bei Regensburg

Eindrucksvoller Saalbau mit Rundapsis am Aus-
gangspunkt der Kreuzzüge 2 und 3, erst vor we-
nigen  Jahren  vor  dem  Verfall  gerettet.  Zwei-
jochig  überwölbter  Saal  aus  Sandsteinhand-
quadern, mit gemauerter Westempore. Zugang
ins  Obergeschoß durch  einen Mauergang,  er-
reichbar über die von außen durch eine Tür in
der Westwand betretbare Empore. Zusätzlicher
Dachraum über der  Apsis,  durch  eine Tür  er-
schlossen. Romanische Schlitzfenster im Ober-
geschoß.

St. Ulrich in Wilchenreuth b. Weiden

Hohe  Saalkirche  aus  Granitgroßquadern,  Zu-
gang ursprünglich von Norden. Niedere Rund-
apsis  mit  romanischen  Zierelementen  und
wertvoller romanischer Innenmalerei. Lage an
einem Edelsitz anzunehmen, aber nicht sicher.
Kirche in der Neuzeit stark verändert. Verputz-
tes Obergeschoß aus Bruchstein, wohl  erst in
zweiter  Bauphase  aufgesetzt,  Zugang  einst
durch einen heute vermauerten Einstieg in der
Westwand, heute über eine Leiter von der Em-
pore aus.
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St. Nikolaus in Bernstein bei Erbendorf

Neuzeitlich stark veränderter,  gestreckter Saal-
bau.  Westteil  romanisch,  aus  Granitquadern,
mit  Resten  eines  westwerkartigen  Querbaus,
dieser  durch  zwei  Gewölbejoche  unterfangen
und rundbogig zum Kirchenraum hin geöffnet.
Darüber gegenüber dem Kirchenschiff vollstän-
dig  abgeschlossener  Raum  mit  rundbogigem
Südfenster  und vermauertem Eingang oben in
der  Nordwand.  Der  Turmaufbau  über  dem
Westfenster und die Stützpfeiler sind barock.

St. Michael in Schönkirch bei Plößberg

Sehr  hohe,  unten  aus  großen  Granitquadern,
oben aus Bruchsteinen errichtete Saalkirche mit
zweijochig  gewölbtem  Schiff,  rechteckigem
Chorraum und -turm mit späteren Ausbaupha-
sen.  Durch  eine  an  die  Westmauer  sich  an-
schließende Gewölbeöffnung erschließt sich ein
Profangeschoß,  hergerichtet  zu  Wohnzwecken
(Sitzbänke,  Mauernischen,  Innen-  und  Außen-
verputz). Ein weiterer, tief gesetzter Raum über
dem Altarraum ist  durch  eine Tür  in  der  Ost-
mauer angeschlossen. Ein zweites Obergeschoß
ist noch teilweise vorhanden, durch Balkende-
cke vom ersten getrennt. Die einstige Lage an
einem  Edelsitz  ist  im  Urkataster  durch  einen
Ringgraben gekennzeichnet.
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Burgkapelle in Hof am Regen bei Stefling

Hoher,  rechteckiger  Turmbau  aus  Granitgroß-
quadern,  auf  einer  Anhöhe über dem Regen.
Im Untergeschoß romanische, jetzt profanierte
Kapelle  mit  schmalem,  kreuzgratgewölbtem
Langhaus, rechteckigem und tonnengewölbtem
Chor und enger, eingezogener Rundapsis. Das
Patrozinium der Erbauungszeit ist nicht überlie-
fert. Nordeingang zur Kapelle durch Abgrabung
des  Burghofes  heute  erhaben,  nachträglich
durch  Außentreppe  erschlossen,  Türsturz  mit
Balkenriegelläufen. Gleichermaßen verriegelba-
rer Obereingang in die Westempore von außen,
in  mehreren  Metern  Höhe,  hier  nachträglich
eingebrochene  Balkenlöcher  für  Herrschafts-
brücke.  Von dort Aufgang in der Mauerstärke
zu den beiden Profangeschoßen, das obere aus
späterer Zeit. Durchgang zu einem über der Ap-
sis liegenden, zusätzlich verriegelbaren Raum.

St. Peter und Paul in Obertrübenbach

Hohe Saalkirche aus Granitquadern, heute voll-
ständig verputzt, einst mit einer Ringmauer um-
geben und zum Edelsitz der Trubenbecker ge-
hörig.  Tonnengewölbtes  Langhaus  mit  hölzer-
ner  Westempore,  gotischer  Choranbau.  Zwei
profane Obergeschoße mit Wandputz, eines in-
zwischen abgegangen, beide von einer gefass-
ten Einstiegsöffnung in der Westempore, früher
von einem Außeneingang, der heute zugesetzt
und verputzt ist, erreichbar.
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Niederbayern

St. Johann Baptist in Rinkam bei Straubing

Hohe Saalkirche mit eineinhalbjochigem Lang-
haus,  Rechteckchor  und  eingezogenem  West-
turm, hier mit Zugang zu einem profanen Ober-
geschoß. Einst unterwölbte Westempore, in der
Barockzeit ausgebrochen, darüber eine noch er-
haltene Quertonne.  Möglicherweise Emporen-
raum  der  Kirche  einst  wie  in  Bernstein  oder
Krumbach ganz vom Kirchensaal getrennt. Edel-
sitz  neben der Kirche nicht  sicher nachgewie-
sen.

St. Martin in Aicholding bei Riedenburg

Überwölbter Saalbau mit mächtigen Wandstär-
ken, aus fein bearbeiteten Dolomitquadern. Ein-
gezogener Chor im wuchtigen Chorturm, relativ
schmaler  Chorbogen  und  dicke  Kämpfer  aus
Platte  und  Wulst.  Gotischer  Westgiebel  mit
Schwalbenschwanzzinnen.  Zweigeschoßige
Westempore des Barock. Profanraum über dem
Kirchenschiff  erhalten,  mit  Lichtscharten.  Vor-
mals  Holzbrücke  vom  Herrenhaus  zu  einem
Obereingang an der Südseite, in ca. 4,5 m Höhe,
heute zugesetzt.  Schlossbau aus  dem 17.  Jhd.
nebenstehend,  Vorgängerbau  im  30-jährigen
Krieg zerstört, einst höher ausgeführt. Bauliche
Bezüge zu den Kirchen von Deising, Baiersdorf
und  Ilmendorf,  Forchheim,  Bad  Gögging,  in
Form von Traufsteinen mit Stab, die das über-
bordende Dach tragen.
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St. Peter in Deising bei Riedenburg

Romanische  Chorturmanlage,  errichtet  auf  ei-
ner Terrasse über der Mündung eines unterirdi-
schen Karstflusses. St.  Peter war einst Filialkir-
che  der  Templerkommende  Altmühlmünster.
Unter  dem  Verputz  Quadermauerwerk  aus
Kalkstein, mächtige Wandstärken. Kirchenschiff
um ein profanes Obergeschoß rückgebaut, des-
sen Ostwand ist  in voller Höhe noch erhalten
und zeigt deshalb einen Mauersprung zum heu-
tigen Langhausdach. An der Südseite des Turms
Einstiegsöffnung in 4,5 m Höhe in ein profanes
Turmgeschoß, heute Brutstätte von Turmfalken.
Bauliche Bezüge zu den Profangeschoßkirchen
von Baiersdorf, Aicholding, Ilmendorf, sowie zu
den Kirchen von Oberulrain, Bad Gögging, Brei-
tenfurt, Attenfeld (Kragsteine mit Stab).

St. Johann Baptist in Baiersdorf bei Riedenburg

Romanische  Chorturmanlage,  verputzter  Qua-
derbau.  Eingezogener  Viereckchor  mit  Kreuz-
gratgewölbe,  Chorbogen  auf  einfach  profilier-
ten  Kämpfern.  Profaner  Turmraum  mit  Ein-
stiegsöffnung in 4 m Höhe, heute zugesetzt und
außen verputzt, mit Balkensturz und Balkenrie-
gellauf.  Zusätzlich  einst  Treppe  zum  Turmge-
schoß in der Mauerstärke. Für ein abgegange-
nes  Profangeschoß  über  dem  Langhaus  spre-
chen ein Mauerabsatz in der Westwand ober-
halb der Holzempore und eine Türöffnung vom
Turmraum aus. Bauliche Bezüge zu den Oberge-
schoßkirchen  von  Deising,  Aicholding,  Ilmen-
dorf, Bad Gögging, Breitenfurt, Attenfeld, Forch-
heim, Oberulrain, in Form eines Kragsteins mit
Stab.  Die Ministerialenfamilie der Baiersdorfer
ab  dem 12.  Jahrhundert  mehrfach  urkundlich
erwähnt, nach der Dorftradition auch Lage der
Kirche an einem abgegangenen Kloster möglich.
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St. Gallus in Sandharlanden bei Abensberg

Hohe Saalkirche aus sorgfältig behauenen, heu-
te  weiß  getünchten  Kalkquadern,  mit  einem
kreuzgratgewölbten Chorturm und einem pro-
fanen Obergeschoß. Dort niedrige Balkendecke
und  drei  Schartenfenster,  davon  zwei  an  der
Südwand.  Einstiger  Aufgang  in  der  Westwand
wegen des modernen Anbaus nicht mehr nach-
vollziehbar.  Zugesetztes, romanisches Rundbo-
genportal an der Südseite.

St. Georg in Neukirchen bei Train

Relativ  kleine  romanische  Chorturmkirche  auf
einer flachen Terrasse über der Abens, mit tro-
cken gelegtem Ring-Wassergraben. An der Süd-
seite  des  Turms  Einstiegsöffnung  in  profanes
Obergeschoß, mit erhaltener Holzklapptür und
Balkenriegeln. Romanisches Südportal. Chor mit
rustikaler  Wölbung  und  Chorbogen  auf  einfa-
chen Kämpfern. Romanisches Fresko des Heili-
gen  Christophorus  an  der  linken  Chorbogen-
wand.
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St. Ägidius in Türkenfeld bei Hohenthann

Romanische  Saalkirche  mit  hoher  Rundapsis,
zum Teil  barockisiert.  Verbindung über  einen
Obereingang zu einem nicht  erhaltenen Edel-
sitz,  auf  flachem,  mit  Ringgraben  gelegenem
Hügel. Apsis-Halbkuppel höher als die Wölbung
des Schiffs, dadurch über der Apsis ein mit ei-
nem Schlitzfenster belichteter Profanraum, lo-
kal  als  „Malefizraum“  beschrieben.  Aufgang
zum Obergeschoß über dem Langhaus und zu
diesem Raum durch in der Mauerstärke ausge-
führte Treppen, erhöhter Außeneingang heute
zugesetzt. 

Kirche Unserer Lieben Frau in Gasseltshausen

Dreigeschoßiger Turmbau von beeindruckender
Höhe, aus Backstein, mit Rundapsis in der vol-
len Gebäudehöhe. Backsteine mit ornamentaler
Prägung am Sockel (Rosenmotiv der Pabonen).
Zwei Kirchenräume übereinander. Untere Kapel-
le ehemals mit Holzempore, obere Kapelle nur
durch Außeneingang in mehreren Metern Höhe
erschlossen, innen erst nachträglich durch Holz-
treppe  mit  der  Unterkapelle  verbunden.  Über
der  hohen  Obergeschoßkapelle  zusätzliches
Profangeschoß, heute nur ansatzweise vorhan-
den, einst über sehr schmale, auf Emporenhöhe
ansetzende, heute vermauerte Mauerschächte
beiderseits der Apsis zu erreichen. Eingangsbau
der Kirche aus jüngerer Zeit.
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Oberbayern

St. Jakobus in Schondorf am Ammersee

Bestens erhaltene und stilvoll restaurierte Saal-
kirche des 12. Jahrhunderts, mit Rundapsis und
profanem Obergeschoß, über einer Terrasse am
See. Sorgfältig errichteter Quaderbau aus Tuff-
stein. Das Obergeschoß über einen Mauergang
zur heute entfernten Holzempore und über ei-
nen  zugesetzten  Außeneingang  in  der  West-
wand  erschlossen.  Romanische  Rund-  und
Schartenfenster.  Die Kirche soll  einst  auch ein
unterirdisches Gewölbe aufgewiesen haben.

St. Georg in Thal bei Tuntenhausen

Kleiner,  hoher  Saalbau  aus  Tuffquadern  mit
überzogener und überwölbter Rundapsis, einst
von einem Wassergraben umgeben. Beide Ge-
schoße  sind  flachgedeckt.  Die  hölzerne  Wes-
tempore und das Profangeschoß sind direkt von
außen  über  einen  Obereinstieg  in  der  Nord-
wand zugänglich, dieser Eingang mit Balkenrie-
gellauf  ist  heute  zugesetzt.  Ein  Innenaufstieg
besteht  nicht  mehr.  Zwei  romanische  Oberge-
schoßfenster an der Südseite. Wertvolle Apsis-
malerei der Romanik und Gotik.
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St. Johann Baptist in Piesenkofen

Turmartiger  Backsteinbau  mit  sehr  hoher,  bis
zur  Traufe  reichenden  Rundapsis,  gelegen  an
drei  Bauernhöfen an  einem alten  Salweg  von
Salzburg nach Regensburg. Früherer Edelsitz am
Ort  vermutet.  Flachgedeckter  Aspidensaal  mit
Holzempore. Hoher Obereingang an der Südsei-
te, in zwei profane Geschoße, das obere wurde
um 1666 teilweise rückgebaut. Die Obergescho-
ße sind auch über schmale  Mauertreppen er-
reichbar. Sehr ebenmäßige Ausführung mit hart
gebrannten Backsteinen. Fundamentierung von
mehreren Metern Tiefe.

St. Erhard in Raitbach bei Pfaffenhofen an der Ilm

Hohe, zweigeschoßige Saalkirche mit Rundapsis
und Westempore, im unteren Anteil aus Bruch-
stein, im oberen Anteil aus Backstein. Profanes
Obergeschoß  wie  der  Kapellenraum  flachge-
deckt, heute von der Empore aus zugängig, einst
hochgelegener Außeneingang auf der Westseite.
Dieser Eingang sowie andere Stilelemente einer
Obergeschoßkirche  sind  heute  unter  Verputz.
Zwei  Lichtscharten  des  Obergeschoßes  an  der
Südwand, drei an der Nordwand, eines hochsit-
zend an der Apsis.
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St. Nikolaus in Unteremmendorf bei Kinding

Romanische Chorturmanlage aus Dolomit-Han-
dquadern, auf einer Hangkante der Altmühl, an
einem ehemaligen Ministerialensitz. Turm frü-
her mit romanischem Rundbogenfries. Oberge-
schoß über dem Langhaus von 2 m Höhe, mit
kleinen, fast quadratischen Lichteinlässen über
der West- und Südwand. Zugang zum Oberge-
schoß  einst  über  den  Chorturm,  heute  auch
über eine hölzerne Westempore. Barocke Auf-
und Anbauten.
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Kirchen mit abgegangenem oder anzunehmendem Profan-
geschoß

Ein profanes Obergeschoß ist bei folgenden Kirchen nicht mehr erhalten, sei-
ne Existenz zur Erbauungszeit wird aber aufgrund baulicher Merkmale20, archi-
varischer Hinweise oder weitgehender Typenverwandtschaft zu den obigen Kir-
chen erschlossen.

Oberpfalz

St. Matthäus in Altentreswitz bei Vohenstrauß

Auf einer Terrasse im Dorf gelegener, im Ver-
gleich  zur  Länge  unverhältnismäßiger  hoher
Apsidensaal aus dem 12. Jahrhundert. Anfang
der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts Freile-
gung hoher Fenster und Mauersprünge, damit
Hinweise auf ein vormaliges Obergeschoß über
einer  Gewölbetonne.  Reste  einer  massiven
Westempore.  Das  Südportal  aus  Granit-Groß-
quadern.

20 Zu diesen baulichen Merkmalen zählen: Sorgfältige Quaderbauweise, hohe Mauerstärken,
die über das statisch Notwendige hinausgehen, ungewöhnliche Höhe der Kirche in Bezug auf
Grundriss  oder  Fensteranordnung,  erhöhte  Obereingänge  im  Westteil,  gemauerte
Westemporen, Aufgänge innerhalb der Mauerstärke, Mauersprünge und Stützenbild, welche
auf eine abgetragene Zwischendecke hinweisen, Lichtscharten, hohe Rundbogenfenster und
Okuli  unter  den  Traufkanten,  relativ  niedrige  Disposition  der  Fenster  des  Kirchenraums,
Aufmauerungen über der Apsis, Diskrepanz zwischen Höhe der Apsis und des Kirchenschiffs
u. a.  Daneben  spielten  auch  die  Disposition  an  einem  Edelsitz,  auf  einer  Geländekante,
innerhalb eines Ringgrabens und die Einordnung in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts
eine  gewisse  Rolle.  Die  Einstufung als  potentielle  Obergeschoßkirche  erfolgte  jedoch nur,
wenn nicht nur eines, sondern immer mehrere der genannten Kriterien vorlagen.
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Burgkapelle Heilige Dreifaltigkeit und Hl. Johann Nepomuk in Breitenstein bei
König-stein

Hoher Quaderbau mit einer Rundapsis und drei
Geschoßen,  an  exponierter  Stelle  über  einem
Felssturz. Im Untergeschoß einst Durchgang zu
einem Ansitz auf steilem Fels im Norden, später
Umwandlung in einen Sakralraum und Einbau
eines barocken Stützgewölbes. Über der Ober-
kapelle  früher weiteres Geschoß,  heute ledig-
lich erkennbar an einer hohen Fensteröffnung
über  der  Apsis.  Nachträgliche  Integration  der
Kapelle in die Vorburg der späteren Burg Brei-
tenstein (Mauernähte).

St. Ägidius in Hof bei Oberviechtach

Älteste  Kirche  des  Landkreises  Oberviechtach.
Flachgedeckter Saal mit quadratisch eingezoge-
nem,  überwölbtem  Chor,  an  einer  Hangkante
bei  einem  ehemaligen  Meierhof  gelegen,  er-
richtet aus teilweise sehr großen Granitblöcken.
Westempore  nicht  ursprünglich.  An  der  West-
front vermauerter Obereingang, von dort Trep-
penaufgang als Hinweis auf ein früheres Oberge-
schoß,  welches  sich  wegen  zwischenzeitlicher
Zerstörungen und Brände nicht erhielt.
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St. Koloman in Harting bei Regensburg

Barockisierte  Dorfkirche  in  der  Nähe  von  Re-
gensburg, zweijochiger Gewölbebau mit hölzer-
ner  Westempore  auf  romanischen  Ansätzen.
Von dort Aufgang in der Mauerstärke zu einem
heute  abgetragenen  profanen  Obergeschoß,
von außen erkennbar an einem kleinen romani-
schen  Lichteinlass  im  Westgiebel.  Ehemaliger
Südeingang  zur  Kirche  und erhöhter  Westein-
gang zur Empore zugesetzt.

St. Johann Baptist in Burgweinting

Die im Volksmund „Synagoge“  oder  „Judentempel“ genannte Kirche war entsprechend der Be-
schreibung und Abbildung in den Kunstdenkmälern von Bayern eindeutig eine Kirche mit profa-

nem Obergeschoß. Man beachte hierbei die ho-
hen Trauf- und Giebelfenster! 

Die  Kirche  wurde  im  20.  Jahrhundert  wegen
Baufälligkeit abgerissen.
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St. Nikolaus in Haugenried bei Nittendorf

Romanische Chorturmkirche außerhalb des Dor-
fes, deren „archaisch“ geschichtete Großquader
aus Granit auf einen ursprünglich viel höheren
Bau hindeuten. Langhaus flachgedeckt, Presby-
terium  überwölbt,  hölzerne  Westempore.  An
der Südseite in 4 m Höhe vermauerte romani-
sche Eingangsöffnung in ein inzwischen teilab-
getragenes Obergeschoß.

Kirche Unserer Lieben Frau in Oberammerthal

Einst Kapelle der Burg Amardela, einzelne Bauteile aus dem 10. Jahrhundert. Bauliche Verände-
rungen im 12.,  15.  und 16.  Jahrhundert.  Zwei
romanische,  rundbogige  Trauffenster  in  der
Nordwand  der  hohen  Saalkirche  belegen  ein
einstiges Profangeschoß. Die nahe gelegene Kir-
che St. Nikolaus, eine romanische Chorturman-
lage  aus  der  zweiten  Hälfte  des  12.  Jahrhun-
derts,  zeigt  ebenfalls  Kriterien  der  Oberge-
schoßkirchen  (Quaderung,  Überhöhung  der
Langhauswände, Kragstein).
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St. Salvator bei Hohenburg

Die Kirche gilt  als gotischer Bau des 14.  Jahr-
hunderts, hat aber Zeichnungen M. Stangs zu-
folge noch 1600 eine romanische Rundapsis be-
sessen.  Diese Apsis  und das auffallende hohe
und gedrungene Schiff  sprechen für eine Ent-
stehung  im  12.  Jahrhundert.  Ein  doppelter
Mauerversatz  der  Schiffswände  in  ca.  3  m
Höhe, die Überlieferung, dass bis in jüngste Zeit
ein  hoher  Außeneingang  der  Kirche,  schräg
oberhalb des Südportals,  existiert  hat,  der als
vermauerte  Nische  innen noch  erkennbar  ist,
sprechen  für  ein  vormals  profanes  Oberge-
schoß. Ein weiterer hoher Übergang band spä-
ter auch ein westlich des Schiffs gelegenes got.
Spital  an,  einen  sogenannten  „Siechenkobel“,
nach dem die Kirche noch heute den Volksnamen „Kobelkirche“ oder „Koppelkirche“ trägt.

St. Bartholomäus in Altfalter

Hoch über der Schwarzach auf einem Gelände-
sporn  thronender  romanischer  Saalbau  mit
doppelgeschoßiger,  eingezogener  Halbkreisap-
sis aus der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Um-
bauten im 18. Jahrhundert, dabei Rückbau des
vormaligen  Profangeschoßes,  Einzug  einer
Stichkappentonne  und  Einbau  vergrößerter
Fenster im Schiff, Vierecktürmchen über der mit
Pultdach gekappten Apsis. Vermutlich vormali-
ger Obereinstieg an der Westseite, heute ver-
putzt.
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St. Jakob in Willhof

Romanische  Chorturmkirche  auf  einer  Klippe
über einer Schwarzachschleife, erbaut aus rötli-
chen Granitquadern, aus der Zeit um 1150. Die
Kirche  wurde  in  den  Hussitenkriegen  abge-
brannt,  der  obere  Mauerkranz  ist  geborsten
und durch  minderwertige  Bruchsteine  ersetzt.
Romanisches Südportal mit schmucklosem Tym-
panon  und  auf  Kämpfern  liegendem  Rundbo-
gen,  kleine Südwandnische aus gotischer Zeit.
An  der Nord-  und Westfassade zwei  Einstiege
auf die Westempore und in ein abgegangenes
Obergeschoß,  nebenstehender  Edelsitz  abge-
gangen. Romanische Fenster z. T. barockisiert.

St. Helena in Schrotzhofen bei Beratzhausen

Auf  einem  Burgstall  errichteter,  zweijochiger
Apsidensaal  des  12.  Jahrhunderts  mit  wuchti-
gen Quadermauern (1,0 – 1,5 m Wandstärke).
Heute  zugesetztes  Südportal  mit  profilierten
Kämpfern,  verputztes  Tympanon.  Darüber  fein
skulptiertes  Rundbogenfenster.  Westwärts  da-
neben  in  4  m  Höhe  der  zugesetzte  Oberge-
schoßeingang mit einer lichten Höhe von 1,4 m.
Moderate Umgestaltung der Kirche im 17. Jahr-
hundert (Barockfenster, Westeingang). Rundap-
sis  mit  Rundbogenfenster  und apartem Kugel-
fries.
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St. Jakob in Neunburg vorm Wald

Zentrum der Keimzelle Neunburgs in der Vorstadt „Am Aign“. Romanischer Saalbau aus der ers-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts, aus kleinen Granitquadern mit verstrichenen Fugen, heute ver-
putzt. Die Rahmen der hohen Rundbogenfens-
ter in der Südwand und eines Einstieges an der
Westwand sind freigesetzt. Romanischer Chor-
turm mit flachrunder Scheitelapsis und Rundbo-
genfenster.  Zusätzlich  runde  Schallöffnung  mit
Ährenprofil  an  der  Südwand  oberhalb  der
Holzempore,  ein  weiterer  unverzierter  Okulus
an der Nordwand. Im Inneren belegen eine heu-
te zugesetzte und verputzte Rechtecköffnung in
Höhe der Westempore und hohe Mauersprünge
an  der  Nord-  und  Südwand  den  vormaligen
Obereinstieg  in  ein  nicht  mehr  vorhandenes
Obergeschoß.  Kreuzgratgewölbter  Chor,  flach-
gedeckter Kirchensaal, mit der seltenen Figur ei-
ner  „Heiligen  Kümmernis“ (Bärtige  Frauenge-
stalt in Nachbildung eines romanischen Kruzifi-
xes; Volto santo) an der nördlichen Chorwand.
An der südlichen Chorwand außen finden sich
frühe Grabsteine von Kreuzfahrern, mit Kreuz-
stabmotiven.
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St. Andreas in Schwarzenthonhausen

Nicht weit von Schrotzhofen entfernt befindet sich die Dorfkirche von Schwarzenthonhausen,
eine im Barock neu gestaltete und neuzeitlich verputzte Chorturm-Kirche, der man auf den ers-
ten Blick ihr hohes Alter nicht ansieht. Die Großquader am Sockel, ein östliches Rundbogenfens -
ter am Chorscheitel, ein in ca. fünf Meter Höhe befindlicher Obereinstieg an der südlichen Turm -
wand mit gekehltem Trittstein und ein daneben liegender Mauerrücksprung der östlichen Schiffs-
wand belegen jedoch nicht nur die Bauzeit in der Romanik resp. im 12. Jahrhundert, sondern
zweifelsfrei auch die ehemalige Obergeschoßigkeit.

St.

Maria in Oberweiling bei Velburg

Romanische Chorturmanlage aus fein geschnit-
tenen Kalksteinquadern, heute in toto verputzt.
Langhaus ursprünglich flachgedeckt, später go-
tisch  gewölbt.  Ein  in  Emporenhöhe  liegender
Zugang in der Westwand und eine in der Mau-
erstärke ausgeführte Steintreppe in ein Oberge-
schoß sind vorbeschrieben, heute jedoch durch
eine Westerweiterung vollständig beseitigt, der
Maueransatz über den Gewölben ist  noch er-
kennbar.  Romanisches  Würfelkapitell  als  Rest
des alten Chores.
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Vormalige Burgkapelle Maria Hilf in Rohrbach bei Kallmünz

Hohe Saalkirche mit flacher Rundapsis, auf ei-
nem Geländesporn zwischen dem Forellenbach
und der Vils gelegen, in der Barockzeit umge-
baut und zur Friedhofskapelle erweitert, heute
verputzt.  An  der  Apsis  Rundbogenfries  und
Scheitelfenster aus der Anfangszeit. Auf ein vor-
maliges Vollgeschoß über dem Sakralraum wei-
sen die  unverhältnismäßige Höhe der Kapelle
und zwei  Fenster  am gestuften Ostgiebel  hin,
welche wohl in der Neuzeit erweitert wurden.
Ein  abgegangener  Edelsitz  ist  heute  noch  er-
kennbar an den Resten mehrerer vorgeschalte-
ter Halsgräben.

St. Bartholomäus in St. Bartlmä bei Dietfurt

Kleine romanische Chorquadratkirche, direkt an
ein Bauernhaus an der Wissinger Laaber ange-
baut,  innen  und  außen  verputzt  und  barock
transformiert. An der Südseite finden sich zwei
zugesetzte Rundbogenfenster mit relativ tiefem
Ansatz,  sowie  ein  zugesetztes  Scheitelfenster.
Nicht  nur  die  Fensteranordnung  an  der  Süd-
wand, sondern auch ein umlaufender Mauerab-
satz im Kirchenschiff und an der äußeren Ost-
fassade sprechen eindeutig für ein abgegange-
nes Obergeschoß.
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St. Peter in Töging im Altmühltal

Dieser  von  den  Inventarien  fälschlicherweise
der Gotik zugeordnete Kirchenbau geht in Res-
ten (Stumpf des Chorturmes mit kleinem roma-
nischem  Rundbogenfenster,  Seitenwände  des
Schiffes)  auf  einen von Bischof  Gundekar  von
Eichstätt im Jahre 1058 geweihten Kirchenbau
zurück. Aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts dürften das romanische Südportal sowie
ein  niedriger  Obereinstieg  an  der  Nordwand
(siehe  Bild)  stammen,  welche  erst  1986  ent-
deckt wurden. Letzterer führte zu einem heute
abgegangenen Edelsitz  hinüber.  Ein zuvor vor-
handenes Obergeschoß ist gut denkbar.

Heilige Drei Könige und St. Matthäus in Friedersried:

Romanische Saalkirche aus Sandstein, zweischif-
fig angelegt, mit einem 1959 freigelegten, schön
gestuften  Gewändeportal.  Wegen  statischer
Probleme um 1720 wurden das  Gewölbe und
ein  profanes  Obergeschoßes  abgetragen,  auf
welches  heute  Pfeilervorlagen,  romanische
Langhausfenster und ein Aufgang in der Mauer-
stärke hinweisen. Starke Stützpfeiler an der süd-
lichen Außenwand. Beigestellter Turm abgegan-
gen, in Fundamentresten noch nachweisbar.
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St. Ägidius in Schönfeld bei Wald

Aus sorgfältig behauenen Granitblöcken errich-
tete  Saalkirche  mit  zwei  überwölbten  Jochen
und einer Rundapsis, von Süden über eine Gra-
nittreppe erschlossen. Romanisches Tympanon
mit  einem Kreuzstab.  Zahlreiche Steinmetzzei-
chen in Form von Kreuz und stilisiertem „T“. In
der Mauerstärke Aufgänge zu einem Profange-
schoß,  über  die  unterwölbte  Westempore,  in
Emporenhöhe  zusätzlich  westlicher  Außenein-
gang, heute zugesetzt. Das Obergeschoß selbst
ist nicht mehr vorhanden, Ausbesserungen am
oberen Mauerkranz  der  Kirche weisen auf  ei-
nen Rück- und Umbau hin. Zusätzlich niedriges,
durch  Mauerschlitze  belüftetes  Kellergeschoß
unter dem erhöhten Kirchenraum, von diesem
durch eine Balkenlage getrennt. Lage an 3 Bauernhöfen, früherer Edelsitz fraglich.

St. Stephan in Auburg an der Donau

Romanischer  Saalbau  aus  Granitquaderwerk,
heute  verputzt,  mit  eingezogener,  halbrunder
Apsis und Halbkuppel, aus der 2. Häfte des 12.
Jahrhunderts. An der Südseite zwei Rundbogen-
fenster,  darüber  Mauerteil  eines  einstigen
Obergeschoßes.  Romanisches  Südportal  mit
Rundbogen,  später  spitzbogig  verkleinert.  Fili-
graner  Portalschmuck  aus  der  Erbauungszeit,
übereinander angeordnete Blendarkaden, Halb-
säulchen  mit  Schaftring  und  Würfelkapitellen.
Innen  Holztafeldecke,  barocke  Innenausstat-
tung,  spätgotischer  Figurenschmuck,  Renais-
sancekanzel. Sakristei, Dachreiter von 1898.
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St. Matthäus in Zinzendorf bei Wörth an der Donau:

Hohe  und  schmale  romanische  Saal-Apsi-
den-Kirche, Schiff in der Tonne gewölbt, Apsis-
wölbung  wohl  neuzeitlich.  Ein  aufgelassenes
Obergeschoß ist an der Überhöhung der Lang-
hausmauern und an Lichteinlässen der Ost- und
Westwand  abzuleiten.  Romanische  Kragsteine
an den Traufkanten als Hinweis auf ein vormals
überbordendes  Dach wie  in  Bad Gögging und
Aicholding.

St. Ulrich und Wolfgang in Tiefenthal bei Wörth an der Donau:

Ursprünglich  zweigeschoßige  Kapelle  des  12.
Jahrhunderts mit überwölbter Rundapsis, male-
risch auf einem Bergrücken über der Donau ge-
legenen.  Reste  einer  Wall-Graben-Anlage.  Auf
eine Doppelkapelle mit zwei Altären weist das
doppelte Patrozinium hin, allerdings könnte ein
profanes Obergeschoß nachträglich zum Sakral-
raum umgestaltet worden sein. Starke barocke
Umformung.  Apsis-Kalotte  des  vormaligen
Obergeschoßes durch eine Flachdecke des 17.
Jahrhundert verdeckt.
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St. Ägidius in Katzberg bei Cham

Romanische Chorturmkirche von beträchtlicher
Höhe,  an  einem  abgegangenen  Edelsitz,  einst
mit  diesem verbunden durch einen überdach-
ten Holzsteg und einem Einstieg an der Nord-
wand,  erkennbar auf einem Stich von M. We-
ning aus dem 18. Jahrhundert (siehe weiter un-
ten).  Romanische Kragsteine und Konsolen  an
den  Außenwänden.  Ein  weiterer  Obereinstieg
an der Westwand.

St. Stephan in Hatzelsdorf bei Zell

Die in der Tonne gewölbte, heute in ein Bauern-
haus integrierte und zum Wohnraum umgewan-
delte Kapelle ist in Großquadern erbaut und be-
saß  bei  beträchtlicher  Höhe  einst  einen  Obe-
reingang  von außen,  innen erkennt  man noch
heute eine gefasste Einstiegsöffnung zu einem
Geschoß oberhalb der Gewölbetonne.
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Niederbayern

Kirche Mariä Himmelfahrt in Oberndorf an der Donau

Einschiffiger Gewölbebau mit gotischem Nord-
west-Turm,  in  dessen  Untergeschoß  Vorhalle
zum  Eingang.  Überwiegend  gotischer  Kirchen-
bau, Basis des Langhauses und Teile des Turms
aus  romanischer  Zeit.  Repräsentative  Türöff-
nung in der Langhauswand zu einem profanen
Obergeschoß. Relativ tiefsitzende Langhausfens-
ter als weiterer Hinweis auf frühere Doppelge-
schoßigkeit.

St. Peter in Obermantelkirchen

Bis vor kurzem galt die Kirche als ein Bau der
Barockzeit.  In  den  Jahren  2000/2001  Freile-
gung  einer  romanischen  Langhaus-Südwand
aus  sorgfältig  behauenen  Sandsteinquadern,
dabei  Darstellung  des  vormaligen  Südportals,
daneben ein zugesetztes rundbogiges Fenster,
unter der Traufkante zwei Lichtscharten, wohl
einst zu einem aufgelassenen Obergeschoß ge-
hörig. Einstiger Obereingang an der Nordwand
noch heute von innen zu erkennen.
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St. Jakob in Mühlhausen bei Neustadt a. d. Donau, ehedem Forstdürnbuch

Chorturmkirche aus sorgfältig behauenen Kalk-
steinquadern,  mit  vormaligem  Profangeschoß
im Turm, in der Barockzeit stark transformiert.
Das  Mauerwerk  aus  Kalkstein  wurde  1987  im
Rahmen einer Restaurierung freigelegt, an der
Westwand links oben gut erkennbar ein vorma-
liger  Obereinstieg.  Sehr  schön  gearbeitetes
Rundbogenportal  mit  profiliertem Kämpfer  an
der Südwand, darüber ein romanischer Okulus,
an der Ostwand des Chores kleines Rundbogen-
fenster.  Ein  weiterer  Obergeschoßeinstieg
rechts innen an der Chorwand, heute zugesetzt.
Romanische  Sakramentnischen  beidseits  des
Presbyteriums. Sämtliche Strukturen aus der Er-
bauungszeit. Zahlreiche Umbauten aus der Ba-
rockzeit, reizvolle barocke Innenausstattung.

St. Andreas in Geibenstetten

Wenige Kilometer von St. Jakob in Mühlhausen
entfernt liegt die kleine romanische Kirche von
Geibenstetten, sorgfältig aus Kalksteinen errich-
tet, wohl aus derselben Bautradition wie St. Ja-
kob stammend. Reizvolles Südportal mit profi-
liertem Kämpfer und gegenständlichem Tympa-
non (Kreuz, Lamm, Köpfe, Stern und Schlangen)
sowie erhaltenen Kragsteinen an den Traufen.
Ein an der Nordwand befindlicher Obereinstieg
belegt trotz der Kleinheit der Kirche den vorma-
ligen Obergeschoßbau. Niedrige Rundapsis mit
barockem Überbau und seitlichem Rundbogen-
fenster. Schlitzfenster über dem Portal. Alle an-
deren  Fensterelemente  unter  Zerstörung  der
romanischen Strukturen barockisiert.
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St. Nikolaus in Piedendorf bei Au in der Hallertau

Kleiner romanischer Backsteinbau des 12. Jahr-
hunderts,  weiß  getüncht,  mit  einem  weitge-
hend abgetragenen Obergeschoß. An der Chor-
südseite ehemaliger Einstieg ins Obergeschoß,
heute zugesetzt.

St. Koloman in Thonhausen bei Freising

Romanische Chorturmkirche aus Backstein, im
17. Jahrhundert  verändert  und angebaut.  Auf
das  profane  Obergeschoß  deuten  überhöhte
Langhausmauern  und  an  der  Südseite  freige-
legte Lichtscharten hin. Unter dem Dachansatz
des  romanischen  Langhausteils  doppeltes
Deutsches Band und andere Zierelemente aus
Backstein. Innen heute massive Überwölbung,
der Westteil mit einer Leibung aus Holz. Ähn-
lichkeit mit der Kirche St. Leonhard in Großei-
senbach bei Freising (siehe weiter unten).
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Heilig Kreuz in Haunsbach bei Elsendorf

Von der romanischen, vormals doppelgeschoßi-
gen Anlage aus Großquadern ist die hohe Cho-
rapsis  ohne  ihren  ersten  Abschluss  erhalten.
Hier in halber Höhe ein umlaufendes Deutsches
Band  und  ein  hohes  Scheitelfenster  als  Beleg
der Doppelgeschoßigkeit in alter Zeit. Romani-
sches  Südportal  zugesetzt.  Über  der  Apsis
schlichter quadratischer Turm aus neuerer Zeit.

St. Stephan in Unterwangenbach

Romanische Chorturmkirche aus Backstein mit
wuchtigem Turm. Tonnengewölbter Altarraum
und flachgedecktes Langhaus. Profanes Ober-
geschoß einst betretbar durch eine heute zu-
gesetzte  Tür  im  Turm,  von  außen  ist  dieses
Obergeschoß  auch  erkennbar  an  hoch  ange-
setzten romanischen Schlitzfenstern.
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St. Jakob in Hebrontshausen

Auf einer Anhöhe über dem Ort gelegene Chor-
turmkirche.  Der  spätromanische  Chor  ist  jetzt
Sakristei, das spätromanische Langhaus der jet-
zige  Chor,  das  jetzige  Langhaus  stammt  von
1856.  Apsis-Gliederung  durch  Rundbogenarka-
den mit Lisenen und Kämpfern, darüber Deut-
sches Band. Laut Dehio ehedem zweigeschoßige
Anlage.  Der Turm mit Satteldach nachmittelal-
terlich.

St. Katharina in Rannertshofen

Romanische Chorturmkirche mit  hohem Lang-
haus.  Obergeschoß  anekdotisch  überliefert,
1732  aufgelassen  und  mit  dem  Kirchenraum
vereinigt.  Eine  Erkerapsis  im Raum über  dem
Rechteckchor  deutet  auf  die  spätere  Nutzung
des  Obergeschoßes  als  Obergeschoßkapelle
hin.
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St. Peter und Paul in Ebrantshausen

Die  ursprünglich  einschiffige  Chorturmkirche
aus Backstein wurde in der Spätgotik um die so-
genannte  „Heinrichskapelle“ nach Norden und
um  einen  Turmaufbau  erweitert.  Romanisch
sind Teile der Süd- und Ostwand sowie der Un-
terbau des  Turms.  Hier  Zierelemente in  Form
von Lisenen,  Bogenfries,  Deutsches  Band und
Bemalung. An der Südwand tiefsitzendes Rund-
bogenfenster,  Aufmauerung  der  Südwand  um
ca. 2 m noch zur Zeit der Romanik, erkennbar
am  einheitlichen  Ziegelmaß  gegenüber  den
kleineren gotischen Ziegeln des Anbaues. Auch
hier romanische Zierelemente. Verwendung des
abgegangenen  Obergeschoßes  als  Rückzugs-
raum durch M. Wening anekdotisch überliefert.

St. Nikolaus in Unkofen

Saalbau mit wuchtigen Mauern und eingezoge-
ner  romanischer  Rundapsis,  welcher  im  18.
Jahrhundert  barockisiert  und dabei  der  Ober-
geschoßigkeit entledigt wurde. Die Erbauungs-
zeit des Seitenturmes ist unbekannt. Aufgrund
der frappierenden Ähnlichkeit mit der nahe ge-
legenen Kirche von Türkenfeld,  die man auch
als den „großen Bruder“ der Unkofener Kirche
bezeichnen könnte, aufgrund der Kombination
mit einem abgegangenen Ministerialensitz (seit
dem  9./10.  Jhd.  als  „Hunolzenghova“/„Unol-
chinkofen“ wahrscheinlich,  1136  erstmals  si-
cher benannt) und aufgrund der Lage an der al-
ten  Römer-/Salzstraße  von  der  Salzach  nach
Regensburg (heutige B 299), an der sich weite-
re  Obergeschoßkirchen  wie  aufgereiht  finden
(z. B.  Johannesbergham, Türkenfeld,  Piesenko-
fen) gibt es kaum einen Zweifel, dass sich die Kirche von Unkofen bei den Obergeschoßkirchen
einreihen lässt.
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St. Jakob in Krumbach bei Saulburg

Romanische Saalkirche mit Rundapsis, aus Han-
dquadern, innen flachgedecktes Langhaus. Für
eine  Obergeschoßkirche  spricht  der  gefasste
Obereingang  an  der  Westfassade,  auf  einen
einst  vom  Schiff  abgetrennten  Obergeschoß-
raum deuten entsprechende Mauersprünge in
Bereich der Empore hin. Somit bauliche Bezüge
zu den Kirchen von Bernstein in der Nordober-
pfalz  und Rinkam bei  Straubing.  Bei  einer  In-
nensanierung 1996 fanden sich außerdem Ab-
bruchspuren  einer  gemauerten,  zweijochigen
Westempore. Rätselhafter Zierstein neben dem
rundbogig  gefassten  Nordeingang  mit  Kreuz-
und/oder Flügelstab.

St. Peter und Paul in Obermiethnach

Einschiffiger romanischer Gewölbebau auf ho-
hem Fels, mit halbrunder Chorapsis im Osten,
nur wenige Kilometer von Krumbach auf einem
Felssporn  am Rande des Donautales  gelegen.
Das ortsbedingt sehr kurze Schiff ist mit einem
derben  Tonnengewölbe  überspannt,  ähnlich
der  ebenfalls  nahe  liegenden  Kirche  von  Zin-
zendorf. Von daher dürfte wie auch bei dieser
einst ein Profangeschoß existiert haben. Bäuer-
liche  Innenausstattung,  Schnitzaltar  aus  dem
16.  Jahrhundert,  Figurenschmuck.  Über  dem
Ostgiebel Dachreiter mit geschweifter Dachpy-
ramide.
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St. Johannes Baptist bei Weiher in der Nähe von Pondorf/Kirchroth

An  einer  Ortsverbindungstraße  gelegener,  ro-
manischer  Gewölbebau  mit  halbrunder,  leicht
eingezogener  Apsis,  Kreuzgewölbebau  wie  im
Kreuzhof bei Barbing. Da der Ort Weiher 1179
als  „Wiare“ erstgenannt  ist,  dürfte  die  Kirche
aus  dieser  Zeit  stammen.  Heute  rundbogiger
Eingang in einem neugotischen Westturm, mit
achteckigem Turm und Spitzhelm.  Die  kleinen
Fenster  an  der  Süd-Ost-Seite  des  Chores  sind
romanisch, die Fenster des Schiffes erst in jün-
gerer Zeit nachträglich eingebrochen, die Nord-
seite ist fensterlos. Im Inneren sind die beiden
kreuzgewölbten  Langhausjoche  durch  Gurtbo-
gen und Wandpfeiler getrennt, die Kämpfer tra-
gen  ein  Gesims.  Kämpferplatten  finden  sich
auch am Chorbogen, in der Apsis erkennt man
Reste  eines  umlaufenden  Gesimsbandes.  Das
Altärchen stammt aus der Zeit um 1730. Wegen
des hohen Baus und der Analogie zur Kreuzhof-
kirche darf man von einem ehemaligen Oberge-
schoß ausgehen.

St. Jakob in Unterzeitldorn

Einheitlicher Bau des 12. Jahrhunderts. Romani-
sche Saalkirche mit  quadratischem, kreuzgrat-
gewölbtem Chor und kaum eingezogener, halb-
runder  Apsis  mit  Halbkuppelgewölbe.  Bei  der
Renovierung 1995 fand sich unter den Außen-
putzlagen ein Handquaderbau mir unterschied-
lich hohen, sauber gesetzten Lagen sowie klei-
ne vermauerte Fenstersetzungen weit oben un-
terhalb  der  Dachtraufe,  womit  ein vormaliger
Obergeschoßbau  bewiesen  ist.  Alle  heutigen
Fenster stammen aus der Barockzeit um 1660,
vermutlich auch sturzvermauerte Türen an der
Südseite und an der Rundapsis. Barocke Innen-
ausstattung, Barockaltar von 1660, die vorzüg-
lich  ausgeführten  Figuren  der  heiligen  Maria
und zweier Bischöfe entstanden um 1500. Klei-
ner Dachreiter mit gekröpftem Spitzhelm.
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Kapelle 14 Nothelfer in der Burgruine Dobl bei Iggensbach

Versteckt im Wald auf einem Felsabhang liegen-
de Burgruine. Ursprünglich Johannes dem Täu-
fer  geweihte,  flachgedeckte  Kapelle  mit  un-
gleichmäßig  eingezogenem Chor.  Romanischer
Bau,  in  Quadertechnik  errichtet,  vermutlich
noch  vor  dem  Ausbau  der  Burg  entstanden.
Darunter  Kellergeschoß  mit  Tonnengewölbe
und  Abgang  von Fluchtgängen.  Das  Profange-
schoß über dem Sakralraum ist nur z. T. erhal-
ten, mit kleinen Rundbogenfenstern, wohl einst
über einen Einstieg in der Westempore erreich-
bar, zu der auch ein Laufgang von abgegange-
nen  Herrenhaus  führte  (zugesetzter  Oberein-
gang über dem jetzigen Nordportal).

St. Georg in Göttersdorf

Die sehr alte, inzwischen profanierte Saalkirche
aus Tuffstein mit zwei Jochen und eingezogener
Rundapsis liegt auf einem künstlichen Hügel am
Ufer der Vils. Von einem Wohntrakt überbaut,
steckt sie heute über drei Meter im Boden, was
zu ihrer Durchfeuchtung beiträgt. St. Georg ge-
hörte zu dem um 1827 abgegangenen Schloss
Göttersdorf und trug, wie auf einem Stich von
M. Wening zu erkennen ist, einstmals ein Pro-
fanstockwerk.  Auf  ein  profanes  Obergeschoß
zur Erbauungszeit deuten auch die „Lage an ei-
nem Edelsitz“  und die Tatsache hin, dass noch
kurz  nach  der  Zerstörung  des  Schlosses  ein
schmaler Laufgang in der Mauerstärke – von ei-
ner heute zugesetzten Türöffnung unter der Empore ausgehend – beschrieben wurde.
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St. Johann Baptist in Johannesbergham bei Geisenhausen

Hohe Saalkirche mit Rundapsis, an einem ehe-
maligen Meierhof auf einer Geländekante ste-
hend.  Spätgotisches Netzgewölbe mit  drei  Jo-
chen,  an  der  Südwand Rundbogenfenster  mit
gotischem  Maßwerk.  Chorbogen,  innere  und
äußere Apsisgestaltung mit hohen Okulus sowie
seitlichen Apsisfenstern barock, aus dieser Zeit
auch  achteckiger  Turmaufbau  mit  Spitzhelm.
Aus  der  Erbauungszeit  im  12.  Jahrhundert
stammen die Langhausmauern und die untere
Turmhälfte, das Rundbogenfries auf Lisenen an
der Rundapsis,  zwei  Rundbogenfenster an der
Nordwand, ein romanisches Südfenster in Höhe
der hölzernen Westempore. Für ein abgegange-
nes profanes Obergeschoß spricht nicht nur die
enorme Höhe des Schiffs  und die relativ  tiefe
Disposition  der  Seitenfenster,  sondern  recht
eindeutig auch ein Mauersprung in Bereich der
Empore, der die Höhe der ehemaligen Flachde-
cke  zwischen  Kirchenraum  und  Obergeschoß
markiert.
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Oberbayern

St. Ulrich in Ainau

Kapelle  eines  abgegangenen Edelsitzes,  inmit-
ten der Ilm-Auen auf einer Anhöhe mit Ringgra-
ben  gelegen.  Flachgedeckter  Apsidensaal  in
Gussmauerwerk,  mit  regelmäßigen  Quadern
verblendet, um 1220/30 aus- und später mehr-
fach umgebaut, zuletzt auch infolge statischer
Probleme aufgrund des gesunkenen Grundwas-
serspiegels.  Von  hohem  künstlerischen  Rang
sind die romanischen Skulpturen am Südportal.
Ein  Vorgängerbau  und  ein  herrschaftliches
Nachbargebäude  wurden  durch  Grabung  er-
schlossen, ein von außen zugängliches Oberge-
schoß im ersten Kirchenbau wird angenommen;
Hinweise hierzu sind ein innerer Mauersprung

und ein Lichtschlitz an der Nordwand sowie Reste eines Obereinstiegs gegenüber. Westteil der
Kirche nicht original.

St. Laurentius in Ilmendorf
Um  1200  entstandener,  innen  barockisierter,
vormals  flachgedeckter  Aspidensaal  aus  Voh-
burger Kalkstein,  in  sorgfältiger  Quadertechnik
errichtet. Apsis ähnlich der Kirche in Ainau mit
halbrunden  Diensten  und  gekehltem  Gesims.
Der ehemalige Südeingang ist heute zugesetzt,
die Westpartie durch Anbau aufgelöst.  Für ein
vormaliges  Obergeschoß  sprechen  hochsitzen-
de,  vermauerte  Rundbogenfenster  in  der  Süd-
wand, eine mögliche Lichtscharte an der südli-
chen Ostwand des Langhauses, sowie Traufstei-
ne mit Stab, wie bei den Kirchen von Deising, Ai-
cholding und Baiersdorf. An der nordwestlichen
Langhausecke  romanische  Tierplastik  in  Form
eines Reptils.
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St. Peter und Paul in Hiendorf

Die aus romanischer Zeit stammende, erst kürz-
lich restaurierte Dorfkirche wurde im 17. Jahr-
hundert mit Dachreiter und neuem Chor verse-
hen und im 19. Jahrhundert nach Westen ver-
längert.  Bei  letzterer  Maßnahme  zeigten  sich
die 1,55 m dicken Mauern des Langhauses in-
nen hohl, d. h. versehen mit einem Aufgang in-
nerhalb der Mauerstärke. Eine über der Flach-
decke  des  Langhauses  befindliche,  zugesetzte
Öffnung hat wohl dem Eintritt in einen Mauer-
aufgang  entsprochen  und  belegt  das  einstige
Vorhandensein eines profanen Obergeschoßes.

St. Peter und Paul in Ottersried

An einer Hangkante über einem Gehöft stehen-
de, verputzte Backsteinkirche beim Dörflein Ot-
tersried bei  Rohrbach an der Ilm. Saalbau mit
Rundapsis, welcher in der Barockzeit in der Ton-
ne  überwölbt  und  mit  einem  Treppengiebel-
turm überhöht wurde. Die damalige Umgestal-
tung hat einige romanische Elemente zurückge-
lassen:  Rundbogiger  Südeingang,  Mauerrück-
sprung an der Südwand mit zwei  Rundbogen-
fenstern, Friese mit Blendarkaden. Dass das be-
trächtliche  Mauerstück  über  dem  Fries  des
Schiffes  schon  aus  der  Erbauungszeit  stammt
und einst  ein Profangeschoß umschlossen ha-
ben dürfte,  erkennt  man an dem Mauerprofil
der östlichen Stirnwand. Alle anderen Elemente
sind  heute  leider  unter  einer  Putzschicht  ver-
schwunden, vermutlich auch der Obereinstieg.
Im Inneren schmuckloser romanischer Chorbo-

gen, zwei Sakramentsnischen mit Spitzdach, ansonsten reizvolle bäuerliche Barockausstattung.
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St. Margaretha in Weißendorf

Die Kirche St. Margaretha war ursprünglich ein
schlichter  Saal-Apsiden-Bau  mit  Südportal,  er-
richtet im 12. Jahrhundert. Er wurde möglicher-
weise schon zu Ende des Jahrhunderts  zu der
Kirche mit romanischem Westportal und figural
geschmückter  flacher Rundapsis  erweitert,  de-
ren Disposition wir noch heute sehen. Die West-
wand muss mit zwei mächtigen Stützpfeilern ge-
halten werden.  Hoch über der Südfassade fin-
den sich die Reste des einstigen Obergeschoß-
einstiegs,  in  Form  von  Fassungssteinen.  Innen
relativ großzügige Disposition mit breitem und
hohem  Triumpfbogen  sowie  eindrucksvoller,
dreijochiger Westempore aus Stein. Hinter dem
mittleren Joch an der Westwand findet sich das
nachträglich  eingebrochene  Gewändeportal,

das ehemalige Südportal wurde in der Gotik umgestaltet.
 
Die  Eckpfeiler  sowie  eine  Konsole  über  dem
Chorbogen belegen eine vorbestehende roma-
nische Flachdecke aus Holz, welche das Schiff
vom Obergeschoß trennte. An der Mittelkonso-
le zwei Köpfe, vermutlich die Brüder des Erbau-
ers  „Swikar“ und  „Ekkehart“,  die beim Barba-
rossa-Kreuzzug fielen. Reichhaltiger Skulpturen-
Schmuck der Donauschule – außen Apsis-Fries
mit  zweiundzwanzig  Menschen-  und  Tierköp-
fen,  am  Westportal  zwei  Löwen  und  breites
Flechtornament,  innen  an  den  Kapitellen  der
Emporensäulen  Szenen  der  Offenbarung  und
am fein skulptierten Chorbogen-Kämpfer rechts
Figur des Erbauers Engilmar. Die beiden Seiten-
altäre  im Block  stammen aus  der  Erbauungs-
zeit, der rechte zeigt eine Reliquiennische. Wertvoller figuraler Innenschmuck aus späterer Zeit,
Madonna mit dem Kind von 1500, Rokoko-Altar aus der Hand von Johann Günther.
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St. Benedikt in Landershofen bei Eichstätt

Romanische Saalanlage mit rechteckigem Chor-
turm und halbrunder Apsis, nach 1182 von Bi-
schof  Otto  von  Eichstätt  geweiht.  Saal  und
Chorturm flachgedeckt. Romanische Oberfens-
ter  an  der  Südseite  des  fast  quadratischen,
flachgedeckten  Langhauses  und  an  der  Ost-
wand des Chorturmes oberhalb der  Apsis mit
Legschieferdach  weisen  auf  ein abgegangenes
profanes  Obergeschoß über  Langhaus  und im
Turm hin. Spätere Um- und Aufbauten.

St. Nikolaus in Hofstetten bei Hitzhofen

Die seit 1896 überwiegend neugotische Kirche
enthält im Untergeschoß des beigestellten Tur-
mes noch Teile einer Chorturmkirche des spä-
ten 12. Jahrhunderts, erbaut in sorgfältig gear-
beiteten Kalksteinquadern, nach 1182 von Bi-
schof  Otto  von  Eichstätt  geweiht.  Erhaltenes
Kreuzgratgewölbe. Im ersten Obergeschoß war
früher eine Türöffnung zu einem Obergeschoß
im Langhaus hin sichtbar, welches 1710 für ei-
nen barocken Neubau niedergelegt wurde.
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St. Erhard in Rieshofen

Chorturmkirche  aus  dem  12.  Jahrhundert,  in
Quadertechnik  errichtet.  Turmaufbau  gotisch,
Langhaus 1749 durch barocken Neubau ersetzt.
Romanischer  Turmanteil  ursprünglich  nur  2
Drittel des heutigen Turmes hoch, erkennbar an
einem inneren Mauerabsatz.  Über  dem Chor-
quadrat  einst  profaner  Obergeschoßraum,  er-
reichbar in der Nordecke durch einen Oberein-
stieg mit geradem Sturz.  An der Südseite und
am  Chorscheitel  romanischer  Okulus.  Edelsitz
wohl  ursprünglich  an  der  Kirche,  im 13.  Jahr-
hundert ca. 110 m südlich, auf eine künstliche
Insel  an der Altmühl  verlagert (Turmbau noch
stehend, Wassergraben).

Basis des Bergfrieds der Burg Nassenfels bei Neuburg an der Donau

Der heute noch stehende Bergfried der Burgrui-
ne  Nassenfels  steht  auf  der  Innenschale  des
Chorturms einer  Kirche  des  12.  Jahrhunderts,
sorgfältig errichtet aus Kalksteinquadern. Dieser
Kirchenbau besaß, wie man aus den baulichen
Überresten  von  Einstiegen  erschließen  kann,
mindestens  eines,  möglicherweise  sogar  zwei
profane Obergeschoße.  Erhalten  sind  im ehe-
maligen  Presbyterium auch Teile  des  Chorbo-
gens mit gestuften Kämpferprofilen und das ro-
manische Ostfenster.
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St. Oswald in Hepberg

Romanische Saalkirche aus sorgfältig gearbeite-
ten Kalksteinquadern, mit niedriger,  durch ein
Türmchen  überbauter  Rundapsis,  heute  voll-
ständig  verputzt.  Zwei  hochsitzende  Rundbo-
genfenster und eine kreuzförmige Lichtscharte
unter der Traufkante der Südwand sowie eine
zugemauerte Türöffnung auf der Empore spre-
chen  für  ein  abgegangenes  profanes  Oberge-
schoß.  Mauerstärken  um  1,20  m.  Reste  von
Wandmalereien aus allen Epochen. Im Südost-
bereich unterirdischer Fluchtgang.

St. Leonhard in Großeisenbach bei Freising

Es handelt sich um einen innen barockisierten
Backsteinbau  der  Romanik  mit  Chorquadrat,
von nur geringer Größe. Ähnlich der nahegele-
genen Kirche St.  Koloman in Thonhausen fin-
den  sich  am  frei  gelegten  Backsteinwerk  der
Südwand Zierelemente mit doppeltem und me-
liertem Deutschem Band,  Rundbogenfries  mit
Farbwechsel und mehrfach gestufter Traufkan-
te. Ein Schlitzfenster im oberen Mauerteil  der
Südwand deutet in Zusammenhang mit einem
relativ tief sitzenden Rundbogenfenster des Kir-
chenraumes recht eindeutig auf ein vormaliges
Profangeschoß hin.  Romanisches  Scheitelfens-
ter in der Ostwand des Chores mit Zierelemen-
ten.
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St. Martin in Gundelshausen

Saalkirche  aus  Backstein  mit  flachgedecktem
Langhaus und hoch reichender Rundapsis. Ana-
log zu Thonhausen und Großeisenbach Zierele-
mente der Romanik, u. a. ein doppeltes Deut-
sches Band und halbrunde Dienste mit Rotma-
lerei  an  der  Apsis,  einfaches  Deutsches  Band
und gestufte Rundbögen mit Rotmalerei an der
Südwand.  Ein  Mauerabsatz  in  Dreiviertel  der
Fensterhöhe,  zwei  Schlitzfenster  in  der  Süd-
wand  sowie  zwei  zugesetzte  Obereinstiege  in
der Ostwand neben der Apsis belegen ein pro-
fanes  Obergeschoß,  mit  zusätzlichem  Raum
oberhalb der Apsis. Innen schöner Altar mit der
Mantelspende des Heiligen Martin aus dem 17.
Jahrhundert.

St. Rupert in Bruck bei Weyarn

Kleine, in der Uferzone des Seehamer Sees lie-
gende Saalkirche des 12. Jahrhunderts, errich-
tet  aus Tuffsteinquadern,  mit relativ  niedriger
Rundapsis und im Verhältnis dazu relativ hohen
Langhauswänden.  Wegen  dieser  Eigenart  und
einem doppelten inneren Mauerversatz auf der
Empore darf man von der früheren Existenz ei-
ner  Flachdecke  und  eines  darüberlegenden
Obergeschoßes  ausgehen.  Diese  Strukturen
sind in der Barockzeit durch den Einbau eines
abgeflachten Tonnengewölbes und eines baro-
cken Chorbogens aufgelöst worden. Aus dieser
Zeit stammt auch der quadratische Turmaufbau
mit Spitzhelm. Romanisch ist noch das Rundbo-
genfries und ein Nordfensterchen an der Apsis.
Weitere Merkmale der Obergeschoßigkeit  las-

sen sich wegen des Verputzes und einer Schindeldeckung an der Westfassade nicht mehr ausma-
chen.
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St. Jakobus in Urschalling am Chiemsee

Romanischer Saalbau an einem abgegangenen
Edelsitz,  außen  barockisiert,  mit  Apsis-Türm-
chen  und  Zwiebelhaube.  Zweijochiger,  kreuz-
gratgewölbter Apsidensaal, berühmter Fresken-
zyklus aus dem 13./14.  Jhdt.  Altarraum um 6
Stufen  lettnerartig  gegenüber  dem  Kirchen-
raum erhöht.  Der westliche Vorraum mit höl-
zerner  Empore  und  Tonnengewölbe  entstand
durch Umfunktionieren eines vorbestehenden
Westturms oder einer Vorgängerkirche, aus der
Zeit um 1160/70. Von dort Mauertreppe in den
Dachraum und romanische Lichtscharte an der
Basis der Nordwand. Das heutige Langhaus ist
um ein Profangeschoß rückgebaut; die gemein-
same Traufkante von Rundapsis und Langhaus,
dessen Mauerkranz  von den Gewölbekuppeln
überragt wird, wäre für eine romanische Anla-
ge ungewöhnlich. Der einstige Westturm könn-
te das Obergeschoß erschlossen haben, analog
zur Kirche von Rinkam.

St. Maria zu den Sieben Linden in Raiten bei Schleching

Auf einem Steilhügel  über dem Ort stehende
Kirche aus Kalkquadern. Das einschiffige, ton-
nengewölbte  Langhaus  stammt  aus  dem  12.
Jahrhundert und enthält im westlichen Teil me-
terdicke  Mauern,  lokal  als  Reste  eines  West-
turms wohl eher fehlinterpretiert. Freigelegter
Südwandabschnitt mit typischem Obereinstieg
und  Aufstieg  in  der  Mauerstärke.  Zusätzlich
von der Empore ausgehende Mauertreppe in
den Dachraum, an der Nordwand Lichtscharte
unter  der  Traufe,  außerdem  oberer  Mauer-
sprung  zum  gotischen  Chor,  alles  eindeutige
Kriterien  für  ein  abgegangenes  Obergeschoß.
In der Barockzeit Innenrenovierung, Bau eines
Westturmes.
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St. Nikolaus in Sondermoning am Chiemsee

Im 12. Jahrhundert an einem Meierhof gelege-
ne Saalkirche  aus Nagelfluhquadern,  bei  dem
die meterdicken Langhausmauern, ein vermau-
erter Hocheinstieg an der Nordwestwand, ein
romanisches Fenster über dem Eingang sowie
ein an der Nordostwand angedeuteter Ansatz
einer  Flachdecke  auf  die  einstige  Doppelge-
schoßigkeit hindeuten. Ansonsten ist die Kirche
durch den gotischen Choranbau und die goti-
sche Seitenkapelle St. Sebastian sowie den ba-
rocken Dachreiter stark transformiert. Die Kir-
che enthält  den ältesten gotischen Flügelaltar
des Chiemgaus, von 1480.

St. Johann Baptist in Rottenbuch bei Schwindegg

Wuchtige,  turmartige  Anlage  auf  eine  Kuppe,
an  Stelle  eines  vormaligen  Edelsitzes.  Über-
wölbter Apsidensaal aus Backstein, mit bis zu 2
m dicken Mauern.  In der Südwand durch den
Einbau eines  Barockfensters  freigelegter,  einst
wohl außen neben der Apsis ansetzender Mau-
ergang nach oben zu einem Profangeschoß, das
im 15.  Jahrhundert  bei  der Langhausüberwöl-
bung aufgelöst wurde.  Die flachen Abschlüsse
der seitlichen Stützen des Langhauses markie-
ren  die  Höhe  der  einstigen  Flachdecke.  Um
1760 Aufsatz eines westlichen Dachreiters und
Einbau  eines  gefälligen  Rokokoaltars.  Figurale
Ausstattung aus dem 18. Jahrhundert.
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St. Lorenz in Altenstadt bei Schongau

Die unter  Herzog Welf  VI.  im alten Schongau
errichtete  Chorturmkirche  aus  Tuffstein-Qua-
dern  wurde  an  der  vormals  römischen  „via
claudia“, einer viel befahrenen Heer- und Han-
delsstraße, um das Jahr 1150 herum errichtet.
Von Anfang an scheint diese Kirche an einem
Gutshof ein Profangeschoß aufgewiesen zu ha-
ben,  wie  die  beträchtliche  Höhe,  Traufluken
und die Anordnung von Kragsteinen an den vier
Gebäudekanten  belegen.  Kurz  nach  1167  fiel
die Kirche an den Templerorden, der sie gegen
Ende des 13. Jahrhunderts wieder aufgab, da-
nach diente sie über Jahrhunderte als Pfarrkir-
che von  „Alt-Schongau“.  Im Jahr 1811 wurde
sie profaniert und in ein Wohnhaus umgewan-
delt, dabei der Rechteckchor und ein Glocken-
turm abgebrochen.

60



Typenverwandte Bauten

Der romanische Turm von Pfalzpaint im Altmühltal

Die  Ortschaft  Pfalzpaint liegt
zwischen  Eichstätt  und  Kinding.
Sie  war einst  Sitz  einer  Ministe-
rialenfamilie, deren früheste Ver-
treter bereits 1119 genannt sind.
Unmittelbar an der Kirche St. An-
dreas, welche 1707 in großen Tei-
len, wenn nicht komplett, neu er-
richtet wurde, findet sich ein ho-
her  romanischer  Turm aus  dem
ausgehenden  12.  Jahrhundert,
an den in der Neuzeit ein Wohn-
bau – mit  Resten eines mittelal-
terlichen Herrenhauses im aufge-
henden Mauerwerk – angeschlos-

sen wurde. Der quadratische Turmbau mit meterdicken Mauern trägt über dem
Unterbau zwei durch Balkendecken getrennte Geschoße. Er wird in der Fachli-
teratur als Bergfried und einziger sichtbarer Rest der mittelalterlichen Burgan-
lage von Pfalzpaint beschrieben, sein Untergeschoß auch als  „Verlies“21. Aller-
dings spricht gegen einen Bergfried im üblichen Sinn22 das Fehlen von Einrich-
tungen der aktiven Verteidigung und die ungewöhnlich aufwendige Ausführung
der Außenschale mit sorgfältig behauenen Großquadern (bis zu 0,4 x 1,1 m Au-
ßenfläche;  innen finden sich  Lagen von Handquadern).  Das zweite Geschoß
zeigt Reste eines Kreuzgratgewölbes mit Konsolen, und ein romanisches Ost-
fenster. Es wird erschlossen durch einen in der Tonne gewölbten Südeingang,
der heute von angrenzenden Wohnbau erschlossen ist, einst aber in mehreren
Metern Höhe lag und vermutlich ins Freie führte bzw. an eine Brückenkonstruk-
tion anschloss. Von diesem Obereinstieg führt in der Stärke der Südmauer ein
Aufgang zu einem weiteren Geschoß.

Es finden sich in diesem Turmbau alle Kriterien vereint, die exemplarisch
sind für die romanischen Kirchen mit profanem Obergeschoß. 

U. E. handelt sich bei dem Turmbau von Pfalzpaint entweder um einen Ka-

21 Vgl. KdB, Mittelfranken, Bd. 2, Bezirksamt Eichstätt, München 1928, S. 261.
22 Zur  Problematik  des  Bergfrieds  siehe  auch  die  Kapitel  „Die  Kapelle  am  Herrensitz“  und

„Theorien über die Funktion der Obergeschoße“ weiter hinten.

61

Turmbau von Pfalzpaint an der Altmühl



pellenturm mit Sakralraum im zweiten Stock – worauf das Gewölbe und das
Ostfenster hindeuten – und zusätzlich aufgesetztem Profangeschoß oder um
eine insgesamt profane Struktur, jedoch mit typischen Stilmerkmalen der Ober-
geschoßkirchen, wie sie sich auch in der Nachbarschaft von Pfalzpaint finden.
In letzerem Fall wäre denkbar, dass man bei der Gründung der Gesamtanlage
den Vorgängerbau der Kirche St. Andreas, so er bereits existiert hat, nur relativ
niedrig ausgeführt oder diese als ungeeignet für eine Aufstockung einschätzt
hätte, so dass man sich zu einem eigenen Turmbau entschloss. Ähnliche Türme
an Ministerialensitzen des 12. Jahrhunderts finden sich übrigens auch in der
Nähe, z. B. in Harlanden bei Riedenburg oder Schönleiten bei Regenstauf, doch
ist wegen der z. T. kümmerlichen, z. T. nicht mehr vorhandenen Substanz eine
sichere Aussage über die Obergeschoße hier nicht mehr möglich.

Nicht unerwähnt bleiben soll bei diesen Türmen auch die Ähnlichkeit zu Kir-
chentürmen weit oben im Norden, bei den romanischen Feldsteinkirchen der
Altmark. Auch dort findet man in den ausschließlich profanen Westtürmen üb-
rigens Aufgänge in der Mauerstärke, wie wir sie von den Obergeschoßkirchen
Altbayerns her kennen (siehe auch unten).
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Die Kirche St. Peter in Griesbach

Ca.  5  km  nordöstlich  von
Pfaffenhofen  an  der  Ilm,  im
südlichen Ausläufer der Haller-
tau, findet sich an einem seitli-
chen  Einschnitt  des  Ilmtales
ein Weiler namens  Griesbach.
Hier, wo die Bistümer Freising,
Regensburg  und Augsburg  zu-
sammenlaufen  und  einst  ein
viel  befahrener  Altweg  nach
Geisenhausen  hinüber  führte,
gibt es seit dem Hochmittelal-
ter nur zwei  Höfe, von denen
der eine den bedeutungsvollen
Hausnamen  „Moirhof“ trägt.
Zwischen diesen beiden Höfen
steht  auf  einer  Anhöhe,  nicht
exakt  geostet,  sondern  viel-
mehr  sich  an  einem  talwärts
auslaufenden Geländesporn nördlich des Hohlweges orientierend, die romani-
sche Chorturmkirche St. Peter.

Es handelt sich um einen eigenartigen Kirchenbau aus Backstein, bei dem
der himmelragende, über 4 Etagen sich erstreckende Chorturm in seiner Wuch-
tigkeit und Höhe mit dem äußerst schlichten, zierlosen und niedrigen Kirchen-
schiff kontrastiert. Die schmucklose Westfassade ist von einem hohen Funda-
mentstreifen aus Backsteinen mit zwei zusätzlichen schrägen Eckpfeilern unter-
fangen, welche der Kirche bis heute trotz des abschüssigen und sandigen Ter-
rains erstaunlichen Halt und Festigkeit geben.

Nach  Georg  Dehio,  Band  München  und  Oberbayern,  wird  der  Turm  der
Griesbacher Kirche ins 13. Jahrhundert, Langhaus und Turmaufsatz ins 14. Jahr-
hundert,  das  Kreuzrippengewölbe  und  die  Decke  des  Schiffs  ins  15.  Jahr-
hundert und die Innenausstattung ins frühe 16. Jahrhundert datiert23.

In einigen Punkten sind nicht nur wegen der Urkundenlage, welche wir wei-
ter unten etwas detaillierter darstellen, sondern auch wegen des Patroziniums
und baulicher Eigenheiten berechtigte Zweifel angebracht:

23 Vgl. Dehio Oberbayern, 2. Auflage 1990, S. 374.
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Der aus vier Kuben bestehende Turm mit seinen durchgehenden Ecklisenen
und Quergesimsen, seinen langen Schlitzfenstern und den gedrückt-spitzbogi-
gen Schallöffnungen des  Glockengeschoßes trägt  unverkennbar Stilelemente
der lombardischen und burgundischen Romanik in sich, so wie sie, die Gotik
bereits vorausahnend, in den betreffenden Regionen schon im 11. Jahrhundert
nachweisbar sind. Daneben mögen am Kirchturm von Griesbach auch lokale
und regionale resp. oberbayerische Einflüsse wirksam geworden sein; er selbst
wird mit seinen Lisenen und Querbändern wiederum zum Vorbild vieler Kirch-
türme der altbayerischen Gotik24.

Die zahlreichen Gerüstlöcher belegen, dass der Turm in einem Zug erbaut
wurde und nie verputzt war. Da die Aussparungen bis ins Innere des Turmes
hinein sauber, d. h. mit Grund- und Deckplatte, ausgeführt sind, steht zu ver-
muten, dass sie sogar zur Durchlüftung des Turmes auf Dauer verbleiben soll-
ten.

Im  Verband  der  harten  und  witte-
rungsbeständigen  Backsteine  der  Au-
ßenfassade mischen sich die sauber und
gleichmäßig gemauerten Eckprofile mit
Wandabschnitten  unregelmäßigerer
Struktur inklusive der Verwendung von
Ziegelbruch,  so  daß  möglicherweise
Maurer unterschiedlicher Fertigkeit am
Werk waren. Eine Vermaßung der ein-
zelnen  Ziegelelemente  zeigt,  dass  die
Backsteinproduktion  vor  Ort  noch  im
Handstrich,  freihändig  und  nicht  mit
konfektionierten  Modeln  erledigt  wor-
den  war.  Diese  Methode  und  das  am

Turm umlaufende Fries aus rundbogigen Blendarkaden mit Deutschem Band
weisen zurück ins 12. Jahrhundert.

24 Die  Auflösung  des  romanischen  Rundbogens  zum  Spitzbogen  findet  sich  z. B.  an  den
seitlichen Schiffsarkaden der nahen, zeitgleich errichteten Kirche Ilmmünster, aber selbst in
einer romanischen Obergeschoßkirchen, z. B. am Chorbogen der Kirche St. Georg im Thal. Die
romanischen  Gurtgesimse  und  Ecklisenen  sind  an  den  Türmen  größerer,  romanischer
Hallenkirchen Oberbayerns nachweisbar, z. B. bei den Kirchen von Thanning, Altenstadt und
Steingaden im Schongau, Pürgen, Tegernbach, Fröttmaning, Taufkirchen, Ebersberg, Asbach,
Palweis  u. v. a.  m.  Wieder  aufgenommen  finden  sich  diese  Stilelemente  an  unzähligen
gotischen Kirchtürmen Altbayerns, nunmehr meistens den Schiffen beigestellt, in der Regel
verputzt, deutlich schlanker und höher, und häufig mit Treppengiebeln versehen. Als lokale
Beispiele seien nur die Kirchen der Griesbach unmittelbar benachbarten Orte Affalterbach,
Walkersbach und Uttenhofen genannt.
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Dass das Kirchenschiff einst ein inzwischen rückgebautes Obergeschoß getra-
gen hätte, ist sehr unwahrscheinlich, wie der makellose Wandanschluss zwi-
schen Schiff und Turm zeigt. Auch die Neigung des Schiffsdaches scheint, wie
die Innenseiten der Giebel zeigen, von Anfang an dieselbe gewesen zu sein.

Das Glockengeschoß der Kirche ist wegen der gedrückt-spitzbogigen Schall-
öffnungen am ehesten der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zuzuordnen, wo-
bei die Außenschale des östlichen Giebelfeldes mit ihrem differierenden Mate-
rial und über Eck stehenden Vertikal-Bändern wohl im 14. Jahrhundert erneu-
ert wurde, was Dehio zur einer irreführenden Datierung Anlass gab.

Am Turm selbst fehlt ein äußerer Obereinstieg, seine Obergeschoße werden
über einen sauber ausgemauerten, einst mit einer Flügeltür versehenen Durch-
bruch im Dach des Schiffes betreten, welcher keine Verriegelungsvorrichtungen
wie z. B. Balkenläufe zeigt. Die beiden nachfolgenden Turmgeschoße enthalten
hölzerne, über steile Holzstiegen erreichbare Bohlendecken, deren Tragebalken
jeweils auf den Gesimsen zweier Mauerrücksprünge liegen. Ganz oben steht
der hölzerne Glockenstuhl aus neuerer Zeit. Bei einer solchen Disposition wa-
ren die oberen Turmgeschoße für eine „Feindeswehr“, wie die Ortstradition un-
terstellt, kaum geeignet, man hätte sie leicht über die Schiffsdecke einnehmen
und ausbrennen können, ohne den darunter liegenden Sakralraum des Chores
zu verletzen. Der Turm diente zweifelsohne von Anfang an überwiegend reprä-
sentativen Zwecken! Insofern fällt diese Kirche aus dem Rahmen der hier vor-
gestellten Kirchen etwas heraus25. 

In  Zusammenhang  mit
dem  gänzlichen  Fehlen  ei-
ner  Westempore  ist  auch
ein früher beigestelltes Her-
renhaus  eher  unwahr-
scheinlich, wogegen ja auch
das  hier  stark  abgetiefte
Terrain spricht. Mit anderen
Worten:  Die  Kirche  war  in
allen Zeiten immer nur von
zwei Höfen gesäumt, wobei
der  bergseitige  schon  we-
gen  seines  Hausnamens
(Moirhof  =  Zehenthof)  mit
Sicherheit der ältere und ur-
sprüngliche, und der talsei-

25 Vgl. weiter hinten das Kapitel „Bisherige Theorien über die Funktion der Obergeschoße“. 
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tige wegen der Platzierung seines Haupthauses innerhalb der alten Wegetrasse
zur Ilmfurt der jüngere, später hinzu gekommene ist.

Insofern  gibt  die  nebenstehende,  frühe  Darstellung  der  Kirche  der  Api-
an'schen  Landtafeln  von  1568  einen   missverständlichen  Eindruck  wieder:
Wenn hier der im Vergleich zu allen Nachbarkirchen der Umgebung überhöhte
Kirchturm von St. Peter mit einem fenstertragenden, mindestens zweistöckigen
Baukörper versehen dargestellt wird, so spiegelt dies nicht die Existenz eines
feudalen Herrenhauses wider, sondern betont allein die herausragende Rolle
der Kirche als solche – eine Rolle, die offensichtlich noch im 16. Jahrhundert,
zwischen Reformation und Dreißigjährigem Krieg,  unvermindert  galt.  Die ei-
gentliche Disposition der Kirche im historisch getreuen Detail dürfte der bay-
ernweit tätige Zeichner vermutlich gar nicht gesehen haben, dennoch ist diese
Zeichnung ein schöner Bildbeweis für die Bedeutung der Kirche in einer für die
Landkirchen nahezu dokumentenlosen Zeit:  Die Monumentalität  des Turmes
der Griesbacher Kirche machte der Intention seiner Erbauer nach Eindruck auf
die bayerische Bevölkerung bis hinein in die Neuzeit!

Dennoch verrät die Disproportion der Baukörper von Turm und Schiff,  die
unterschiedlichen Geschoßhöhen des Turmes und die divergierenden Dachnei-
gungen von Turm und Kirche, dass die Erbauer keine ausgewiesenen Experten
im romanischen Kirchenbau waren,  sondern eher ortsansässige Meister,  die
ihre Kenntnis der verwendeten Stilelemente vielleicht von Auslandsreisen im
Rahmen der Kreuzzüge mitgebracht hatten, und ansonsten beim Bau erst hin-
zulernen mussten.

Alles in allem dürfte der Griesbacher Kirchenbau um Einiges früher, als es
Dehio will, vielleicht schon zum Ende des 12., spätestens aber bis zur Mitte
des 13. Jahrhunderts errichtet worden sein, was ja auch durch die Quellenan-
gaben eines Ministerialensitzes im 12. Jahrhundert untermauert wird.

Diese Datierung gilt natürlich nicht für den ausladenden gotischen Chorbo-
gen im Inneren der Kirche und das stilistisch gleiche, insgesamt aber deutlich
überproportionierte  Nordportal.  Beide entstanden,  vermutlich  unter  Beseiti-
gung der Vorgängerstrukturen, erst bei einer Umbauphase im 14. oder 15. Jahr-
hundert. Der Einbau der niederen gotischen Schiffs-Decke aus Holz erfolgte zu
noch späterem Zeitpunkt, da deren Niveau die Spitze des gotischen Chorbo-
gens unterschreitet,  was auf  einen nicht  ganz  gelungenen Kompromiss  zwi-
schen Alt und Neu hindeutet. Die Wände des Kirchenschiffes und des Turmun-
tergeschoßes wurden durch Fenstereinbrüche in der Barockzeit zusätzlich mal-
trätiert, die spätromanischen Fensterelemente dadurch komplett beseitigt. Die
figurale Innenausstattung der Kirche aus dem 16. Jahrhundert, insbesondere
die Madonna mit der Birne, gilt als kunstgeschichtlich sehr wertvoll.
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Bei der Griesbacher Kirche St. Peter handelt es sich im Vergleich mit den
hier vorgestellten Kirchen um ein Unikat, welches das bekannte Muster der
Obergeschoßkirchen – i. d. Regel einfache Apsiden- oder Chorturmsäle mit
Profangeschoß – verlässt, um einen frühen Prototyp der einsetzenden Gotik
darzustellen, ein Vorbild für viele spätere Turmbauten der Region. 

Wenn die Kirche in dieser Aufstellung ihren Platz findet, dann wegen ihrer
Nähe zum Pabonengeschlecht,  welches in den folgenden Kapiteln noch aus-
führlich vorgestellt werden wird.
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Profangeschoßkirchen außerhalb Altbayerns

Die folgenden Kirchen liegen nicht in Altbayern und überschreiten damit for-
mal den Rahmen dieser Arbeit, sie sollen dennoch nicht unerwähnt bleiben, da
sie die Kriterien der Obergeschoßigkeit  zu Genüge erfüllen und interessante
historische Bezüge aufweisen.

St. Nikolaus in Emmereis/Allgäu:

Die an einigen Bauernhö-
fen  gelegene,  wohl  älteste
Kirche des Allgäus wurde in
der zweiten Hälfte  des  12.
Jahrhunderts  aus  großen
Roll-  und  Bruchsteinen  in
der  Nähe  eines  Burgstalls
errichtet.  Sie  ist  unter  den
hier  vorgestellten  Oberge-
schoßkirchen sowohl archi-
tektonisch  als  auch  histo-
risch ein Unikat (zur Entste-
hungsgeschichte mehr spä-
ter).  Der  Chorturm  trägt
über  einer  Gewölbetonne
ein  profanes  Obergeschoß
und  weist  eine  Rundapsis
im Osten auf.  Der  Ansicht,
dass  das  in  der  Tonne  ge-
wölbte Schiff  früher flachgedeckt war,  kann man sich nicht vorbehaltlos an-
schließen; dagegen spricht die einmalige Disposition des Obereinstiegs in den
Turmraum, hoch oben unter dem Gewölbe des Schiffs, in der Mitte der Ost-
wand des Turmes über dem Triumpfbogen.

Als  Außenöffnungen der Erbauungszeit  sind Luft-  und Lichtscharten unter
der Traufe, ein heute zugesetzter Südeingang, der sich ungewöhnlich in einigen
Metern Höhe direkt an den Chorbogen anschließt, sowie ein ebenfalls zuge-
setztes südliches Apsisfenster erkennbar, welches im Inneren ornamentiv in die
reiche Freskomalerei einbezogen war.
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Alle anderen Öffnungen (Westtor, Rund-
bogenfenster, Okuli) sind wohl Relikte von
Renovierungen aus der Zeit der Gotik und
des Barock. Die Stilsünden der Barockzeit
wurden  glücklicherweise  in  den  siebziger
Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  zuguns-
ten des originalen Innenraumes wieder et-
was zurückgenommen. Im Inneren finden
sich  zahlreiche  Fresken  aus  dem  12./13.
Jahrhundert, darunter den Christus Panto-
krator in der Apsis, Szenen aus der Vita des
Heiligen  Nikolaus  und  dem  Wirken  Jesu
Christi (im Stil einer „Biblia pauperum“) so-
wie eine überlebensgroße Darstellung des
Christophorus  an  der  Nordwand,  gegen-
über  dem  Südeingang.  Ob  eine  Ritterge-
stalt  am  rechten  Chorbogen  –  der  soge-
nannte  „schwarze Ritter von Emmereis“ –

den Erbauer der Kirche wieder gibt, bleibt spekulativ.

Kirche St. Peter im Kloster Marienburg bei Abenberg

In Franken, dem einstigen Ostfranken, wurden wir, was den Nachweis von
Profangeschoßkirchen anbelangt, nicht fündig – mit einer denkwürdigen Aus-
nahme:

In Sichtweite der Stadt und Burg Abenberg im südlichen Mittelfranken befin-
det sich das Stift Marienburg. Das Kloster, welches 1482 von Fürstbischof Wil-
helm von Reichenau gestiftet wurde und einige Jahrhunderte bestand, lag nach
der Säkularisation über ein hundert Jahre verwaist, ehe es seit 1920 wieder be-
nutzt  wurde.  Inzwischen ist  es  vollständig  renoviert;  die  „Kongregation  der
Schwestern von der Schmerzhaften Mutter“ hat das Kloster zu ihrem Mutter-
haus erkoren.

Es befindet sich an dieser Stelle eine heute noch vitale Wallfahrtsstätte, das
Grab der sogenannten  „Seligen Stilla von Abenberg“. Stilla war der Legende
nach eine Grafentochter, welche im 12. Jahrhundert ihrer Adelswürde entsag-
te, um sich mit drei Gefährtinnen der Fürsorge der Kranken und Schwachen zu
widmen und in Sichtweite der Burg Abenberg auf einem südlichen Hügel eine
Kirche zu stiften, in der sie begraben werden wollte: St. Peter – nach anderen
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Quellen auch St. Peter und Paul.

Das Stiftergrab der Stilla von Abenberg
ist, wenn auch vielfältig im Laufe der Zeit
verändert,  im  Nachfolgebau  der  Kirche,
welche  bereits  1480  als  ruinös  beschrie-
ben  und  spätestens  1675  ganz  zerstört
wurde, noch vorhanden. Bedeckt wird die
Tumba zum Teil  von der originalen Grab-
platte aus der zweiten Hälfte des 12. oder
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 

Das  Relief  zeigt  neben  einer  wenig
künstlerischen  Darstellung  der  frommen
Frau in derer Rechten eine Kirche mit ei-
nem  hohen  romanischen  Chorturm  und
einem ebenfalls hohen Schiff, welches an
der abgebildeten Nordwand eine doppel-
te  Reihe  von  Fenstern  aufweist.  Dieses
Modell, an dessen Authentizität es keinen
Zweifel  gibt,  entspricht  vollständig  dem
hier  vorgestellten  Kirchenbautypus.  Wir
wollen deshalb die romanische Kirche St.
Peter von Abenberg in die Reihe der ab-
gegangenen  Obergeschoßkirchen  einfü-
gen  und  weiter  unten  darlegen,  welche
besondere Bewandtnis es mit dieser Kir-
che und ihrer Gründerin hat.

Im Jahr 1480 muss der Chorturm bereits in sich zusammengestürzt und der
Rest der Kirche derart baufällig gewesen sein, dass ein Visitationsbericht des
Eichstätter Kanonikus Johann Vogt davon sprach, „es würde zu einem massiven
Zustrom an Gläubigen zum Grab der seligen Stilla kommen, wenn nur der Chor
neu errichtet und einiges andere in Stand gesetzt würde“26.

Die Renovierung muss dann im Rahmen der Errichtung des Klosters Marien-
burg in den anschließenden Jahren tatsächlich stattgefunden haben, um 1570
zeigen zeitgenössische Abbildungen die Kirche mit einer halbrunden Apsis, de-
ren Dach bis zum Fachwerkgiebel reichte. Die Kirche hatte zu diesem Zeitpunkt

26 Diese und die nachfolgenden Informationen zur Kirche der seligen Stilla entnahmen wir aus F.
X.  Buchner:  Die  selige  Stilla,  Gräfin  von  Abenberg,  Eichstätt  1936.  Zum  Turmbau  von
Abenberg  siehe  J.  Zeune:  Die  Burg  Abenberg  im  Hochmittelalter,  in:  Heinatkundliche
Streifzüge, Schriftenreihe des Landkreises Roth, Heft 16, 1997, S. 39ff.
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ein Nordtor, dieses und die Apsis waren flankiert von je zwei Fenstern. Den vor-
maligen Turm ersetzte ein Dachreiter. Zwischen 1624 und 1627 wurde dieser
Kirchenbau erweitert,  das Schiff  überwölbt  (vermutlich unter  Auflösung des
vormaligen Obergeschoßes), allerdings zerstörte bereits 50 Jahre danach ein
Großbrand diesen Bau 3 der Kirche vollständig. Aber 1679 begann dann der
Wiederaufbau in der heutigen Gestalt.

Von der Stilla-Kirche des 12. Jahrhunderts blieb ebenso wenig wie von der
damaligen Grafenburg. Eine archäologische Exploration vor einigen Jahren er-
brachte den interessanten Befund eines mittelalterlichen Turmbaus aus den
Jahren 1130/1140, mit einem Grundriss von 15,6 x 14,6 Metern, der zwischen
1162 und 1683 der Spitzhacke zum Opfer gefallen sein muss. Diese Burg der
Abenberger aus der Zeit Stillas muss in seiner Dimension und seinem Aussehen
dem Turm von Felben im Pinzgau oder z. B. auch der Turmburg von Rattenberg
am Inn weitgehend entsprochen haben. Was es mit diesen Türmen auf sich
hat, wird im Folgenden besprochen werden.

Der Weyer-Turm bei Bramberg am Wildkogel

Der am Rand des Salzachtales gele-
gene  und  im  12.  Jhd.  aus  großen
Steinquadern in einem Zug errichtete
Turmbau  gehörte  einst  zum  Herzog-
tum Bayern. Es handelt sich nicht, wie
der Name suggeriert, um einen profa-
nen  Wohnturm  mit  zusätzlicher  Ka-
pelle, sondern um eine typisch konfi-
gurierte Profangeschoßkirche mit fla-
cher  Rundapsis,  einem  sakralen  Un-
ter- und mehreren profanen Oberge-
schoßen. Alle Stockwerke waren einst
durch Bretter-Bohlen-Decken vonein-
ander  getrennt  und  durch  Scharten-
fenster belichtet. Zur hölzernen Wes-
tempore  führte  ein  Obereinstieg  in
der Westwand;  für eine Herrschafts-

brücke sprechen die äußeren Balkenlöcher (siehe Bild). Putzreste finden sich in
der Apsiswölbung; dort und auf der Empore bestehen auch eingebaute Sakra-
mentnischen. Beigestellt war im Osten der heute nur noch in kümmerlichen
Resten erfassbarer Herrenbau der 1130 erwähnten Landedlen von Weyer.
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Kirche St. Nikolaus und romanischer Turm in Felben bei Mittersill

Wenige  Kilometer
im  Osten  des  Weyer-
turms  findet  sich  ein
weiterer  romanischer
Turm  ähnlicher  Bau-
art,  mit  zwei  Profan-
geschoßen, einem äu-
ßeren Obereingang an
der  Nordwand  und
mehreren  Lichtschar-
ten.  Der  Turm  wird
den Grafen von Lechs-
gemünd  zugeschrie-
ben,  welche  im  12.
Jahrhundert  den Oberpinzgau als  Lehen verwalteten.  Heute ist  im Turm ein
Heimatmuseum untergebracht.

Beigestellt ist die Kirche St. Nikolaus, welche nach früherer Ansicht um die
Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet und in der Gotik gewölbt und mit einem
Choranbau versehen wurde. Im aufgehenden Mauerwerk finden sich romani-
sche Anteile aus Schichtmauerwerk, die Lage zweier romanischer Fenster ist
am Verputz der Nordwand durch Kellenstriche markiert. Auffallender als diese
Markierungen sind zwei romanische Kragsteine, welche von einem beträchtli-
chen Wandstück überragt werden, was auf die vormalige Überhöhung mit ei-
nem Profangeschoß hinweist. Einer der beiden romanischen Kragsteine zeigt
dabei  ein  auffallendes  Stabprofil,  gerade  so  wie  bei  den  Kirchen  des  Alt-
mühl-Donau-Raumes  (Ilmendorf,  Aicholding,  Forchheim,  Deising,  Baiersdorf,
Breitenfurt, Attenfeld, Oberulrain).

Damit endet die Liste der romanischen Landkirchen mit vorhandenem oder
abgegangenem Profangeschoß in ehemaligen Herzogtum Bayern. Wenn man
berücksichtigt,  in welch hohem Maß diese Kirchen in späterer Zeit transfor-
miert wurden – meist bis zur Unerkenntlichkeit des romanischen Baus – und
wie diskret die Nachweiskriterien im Einzelfall ausfallen, ist man geneigt, eine
beträchtliche Dunkelziffer anzunehmen.
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Weitere Standorte „obergeschoßverdächtiger“ Kirchen

Nach dem Chronisten von Ebrantshausen (siehe unten) sollen sich im westli-
chen Donaugau noch zahlreiche weitere Kirchen mit profanem Obergeschoß
befunden haben, z. B. in Irnsing oder Eschelbach, doch reichen die heutigen
Merkmale dieser Kirchen nicht aus, um sie in das obige Verzeichnis aufzuneh-
men27.  Gleiches gilt  für die durch romanische Zierelemente der Donauschule
ausgezeichneten Kirchen von Tholbath und Bad Gögging. Viele andere Landkir-
chen in der Gegend von Neustadt an der Donau und Abensberg, z. B. in Alt-
dürnbuch,  Heiligenstadt  (dort  wohl  Reste  einer  ehemaligen  Templerkapelle;
siehe weiter unten), Oberulrain, Niederulrain, Sittling, abgegangen in Gilla (Gil-
lamoos = St. Gilg am Moos) und anderen Orten entstammen derselben Baupe-
riode und dürften ebenfalls zum großen Teil mit Obergeschoßen ausgestattet
gewesen sein.

Gleiches gilt für etliche Kirchen des Kelsgau, z. B. in Menning, Rockolding,
Forchheim, Ettling, Oberoffendorf, Oberhaunstadt oder Lobsing. Die Vorgänger-
bauten  der  Kirchen  von  Gungolding,  Walting,  Deuerling  waren  vermutlich
ebenfalls Obergeschoßkirchen, erstere mit einem Westturm. In Isenbrunn zwi-
schen der Obergeschoßkirche von Rieshofen und Pfalzpaint steht auf einer An-
höhe die Laurentiuskirche. Diese weist im Chorturm einen nur über den Dach-
boden des Kirchenschiffs betretbaren Obergeschoßraum auf. Obwohl sie damit
die Kriterien einer Profangeschoßkirche erfüllt, haben wir auf eine Aufnahme
in dieses Repertorium verzichtet, da die Kirche aufgrund baulicher Eigenheiten
weit vor das 12. Jahrhundert datiert wird. 

Nach dem Kirchenhistoriker Joseph Georg Suttner28 müssen einst derartige
Obergeschoßkirchen auch im Bistum Eichstätt in großer Zahl vorhanden gewe-
sen sein;  allerdings konnten wir bis  auf  die oben genannten keine weiteren
mehr eindeutig identifizieren.

In Niederbayern erbrachten archäologische Explorationen an zuvor nicht als
romanisch geltenden Kirchen überraschend romanische Befunde und auch Hin-
weise für eine mögliche Obergeschoßigkeit, z. B. bei den Kirchen von Feldkir-
chen bei  Straubing (hohe Lichtscharte  bei  Freilegung der  romanischen Süd-

27 Nach J. B. Schmid: Ortschronik Ebrantshausen, 1943, unveröffentlichtes Dokument, S. 199.
28 Im Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt, Bd. 5, Eichstätt 1858, N.N. (Joseph Georg Suttner):

Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt. Im Pastoralblatt, Bd. 9, S. 220, findet sich eine
Aufstellung von Kirchen im Visitationbericht Priefers von 1601/1602. Hier wird z. B. über die
Kirche von Walting gesagt,  "sie sei  vordem ein Schloss  gewesen,  worauf  in der  That  die
dicken  Mauern  und  kleinen  Fenster  hinweisen",  also  typische  Merkmale  einer
Obergeschoßkirche.
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wand),  Bachling  (Mauerstück  über  Zackenfries),  Niedermünchsdorf  (Mauer-
sprung an der Ostfassade). Die Kirche von Obermotzing an der Donau, bei der
entgegen früherer Auffassung sowohl Chorturm als auch Langhaus aus sorgfäl-
tig gehauenen Großquadern errichtet waren, hat später im Bereich der West-
wand und der Mauerkronen derartige Veränderungen erlitten, dass heute eine
Obergeschoßigkeit nicht mehr zu beweisen ist, obwohl diese allein wegen der
Nähe vieler anderer Obergeschoßkirchen angenommen werden kann29.

Gleiches gilt für eine ganze Reihe von Kirchen im südlichen Bistum Regens-
burg, z. B. in Gundhöring (romanische Fenster), Pötzmes (Hand- und Großqua-
derbau, Skulptursteine, Südportal mit Rundbogen und Kreuzrosette), Leibers-
dorf (Groß- und Buckelquader, romanische Rundbogenfenster), Moosberg (ro-
manische Fenster), Moosthenning (Rundapsis über zwei Stockwerke, romani-
sche  Rundbogenfenster),  Großweiher  bei  Mooshenning  (Südportal,  romani-
sches Backsteinmauerwerk mit Fries und darüber gelegenem Mauersturz, klei-
nes  vermauertes  Schlitzfenster),  Wolfshausen  (hochsitzendes  romanisches
Fenster an der Südwand mit behauenem Steinrahmen aus einem Stück), Trie-
ching (Rundapsis, Eckquaderung), Gailsbach (romanisches Südportal mit Qua-
derfassung), Obermünchen (hohes romanisches Fenster in Höhe der Empore,
an  der  Südwand),  Unterröhrenbach  (romanische  Blendarkaden an  Südwand
und Chorturm, dort mit deutschem Band). All diese Dorfkirchen sind im südli -
chen Bistum Regensburg, zwischen Donau und Isar, gelegen.

Die spätromanischen Kirchen von Gummering und Ottending am Isartal er-
füllen von der Ortslage und der hoch aufragenden Bauweise her besonders au-
genfällig die Kriterien von Obergeschoßkirchen, bei genauerer Inspektion las-
sen sich jedoch auch hier keine sonstigen Kriterien für eine derartige Konstruk-
tion ausmachen, zumal die Kirchenbauten, die vielleicht noch im 12. Jahrhun-
dert begonnen wurden, im 13. Jahrhundert größere Umbauten im gotischen
Stil erfuhren.

In Kleinviecht zwischen Freising und Moosburg hat sich ein besonders origi-
neller Bau einer Obergeschoßkirche erhalten, bei der die nach Osten verlänger-
te, halbrunde Apsis mit einem gleichgeformten Obergeschoß überbaut ist und
der kleinen Kirche zu einem festungsartigen Charakter verhilft. Allerdings wird
dieser Turmbau von den meisten Inventarien in das 13. Jahrhundert datiert, so
dass er innerhalb dieser Untersuchung ebenfalls keine Berücksichtigung fand.

Analog zu Pfalzpaint erkannt man im Turmstumpf von Harlanden bei Rieden-
burg einen Herrenbau des 12. Jahrhunderts mit Obereinstieg; ob es sich bei

29 Vgl.  K.  Böhm und K.  Schmotz:  Archäologische  und baugeschichtliche  Untersuchungen an
Sakralbauten  in  Niederbayern,  in  K.  Schmotz:  Vorträge  des  22.  Niederbayerischen
Archäologentages, Deggendorf 2004, S. 171ff.
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dem tonnengewölbten Erdgeschoßraum mit quadergefassten Nordeingang um
einen  Sakralraum (dann ohne  Apsis)  gehandelt  hat,  muss  offen  bleiben.  In
Schönleiten bei Regenstauf wurde vor einigen Jahren ein profaner Turmbau aus
dem 12. Jahrhundert abgerissen, ob sich in ihm eine Kapelle befand, lässt sich
heute nicht mehr entscheiden. Diese Turmbauten entsprachen einst kleineren
Ministerialensitzen; die Dimension der Türme im Pinzgau oder auch in Aben-
berg (siehe oben) wurden hierbei nicht erreicht.

Bauliche Reste einer romanischen Obergeschoßkirche vermuten wir auch im
aufgehenden Mauerwerk einiger Kirchen der westlichen und südlichen Ober-
pfalz, z. B.  in Rackendorf (Kalkstein-Quaderbau, Kragsteine), Großschönbrunn
(Sandstein-Quaderbau  mit  hochsitzenden  Rundbogenfenstern),  Pettendorf
(Sandstein-Quaderbau mit deutlichen Spuren eine Herrenbrücke), Penk (mehr-
fach erweiterter Ottonenbau aus der Zeit um 1000, bei dem man einen Obe-
reinstieg und ein abgegangenes Herrenhaus vermutet), Siegenstein (Kapelle an
einer Burg mit Obereinstieg zur Westempore), Kallmünz (Burgkapelle mit Spu-
ren einer Westempore), Eich bei Kallmünz (Lage auf einer Terrasse über der
Naab),  Dinau (Apsidensaal  mit doppeltem Mauerversatz im Inneren),  Emhof
(typische Lage, freigelegtes romanisches Nordportal), Winbuch (typische Lage,
Apsidensaal mit zugesetztem Südportal, gekehlter Sockel), Pottenstetten (sehr
hoher Apsidensaal  in typischer Lage),  Premberg (typische Lage, romanischer
Turm, freigelegtes romanisches Südportal), Klapfenberg (Nachbarort von Ober-
weiling;  einst  Westgiebel  von  über  1  m  Mauerstärke  vorbeschrieben)  und
Hardt (typische Bauform). 

Von den Obergeschoßkirchen her bekannte Bautechniken (Quadertechnik,
hohe Wandstärken, Aufgang innerhalb der Mauerstärke, romanische Wölbung,
Zweigeschoßigkeit)  haben auch im Urbau der  Klosterkirche Reichenbach am
Regen Anwendung gefunden. 

Etliche Burgen der südwestlichen Oberpfalz, heute z. T.  in Ruinen liegend,
dürften wegen ihrer spezifischen Bautradition aus Obergeschoßkirchen hervor-
gegangen sein  oder zu  solchen einen räumlichen Bezug aufgewiesen haben
(z. B. die Veste Adertshausen, Adelburg, Lupburg, Ödenburg, Altenburg, Brei-
tenegg). Für Burg Laaber und Schloss Prunn ist dies durch jüngste Forschung
weitgehend nachgewiesen30.  Auch der Burgstall  „Alte Kirche“ alias  „Hofberg“
bei  Unterwiesenacker  und  eventuell  auch  der  Martinsberg  bei  Hohenburg
könnten einst eine Obergeschosskirche getragen haben.

In Oberbayern und im Nordalpenraum erwecken vergleichsweise viel weni-
ger Kirchen den Verdacht früherer Obergeschoßigkeit. Einzelkandidaten finden

30 Vgl. A. Wiesneth: Von der Burg zum Schloss: Bauforschung an der Burg Prunn, in: S. Karnatz,
U. Piereth, A. Wiesneth: "Umb die vest prunn", München 2012, S. 70ff.
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sich aber auch hier, z. B. in Gaden am Waginger See (Okulus an der Ostfassade
des einstigen Langhauses), in Kaprun (Burgkapelle St. Jakob) oder in St. Geor-
gen im Unterpinzgau.

Andere Kirchenbauten haben über dem Kirchensaal zwar sicher ein Profan-
geschoß aufgewiesen, sind aber entweder typologisch so verschieden von den
hier besprochenen Kirchen oder so spät nach dem 12. Jahrhundert erbaut wor-
den, dass wir sie von vornherein ausschlossen. Hierzu zählen z.  B. in Deutsch-
land die doppelgeschoßigen Johanniterkirchen in Niederweisel, Mosbach und
Neckarelz.

Gleiches gilt für die alpinen Johanniterhospize in Taufers im Münstertal, in
Tarsch und St. Florian an der Etsch, auch für diverse Burgkapellen, z. B. die Ka-
pelle von Landsberg bei Hall, für die doppelgeschoßige Marienkapelle vom Lud-
wigsstadt, die Kapelle des Castelletto in Trient, außerdem eine ganze Reihe von
gotischen Wehrkirchen mit Obergeschoß in Ostösterreich, z. B. im Wechselland
und in der Buckligen Welt. Auf letztere werden wir allerdings weiter hinten bei
der Besprechung romanischer Profangeschoßkirchen in Niederösterreich noch
Bezug nehmen.

Im nördlichen Sachsen-Anhalt, in der sogenannten Altmark, findet man noch
heute über 400 romanische Landkirchen des 12. und 13. Jahrhunderts (meist
aus Findlingen und Feldsteinen, mitunter auch aus Backstein erbaut), welche
in der Regel sehr niedrige Schiffe und Rechteckchöre mit Satteldach (alternativ
auch Apsiden-Chöre) aufweisen, aber über einen querrechteckigen, zum Teil
sehr hohen Westturm (selten Ostturm) verfügen, welcher ebenfalls nur über ei-
nen Obereinstieg in mehreren Metern Höhe betreten werden kann. Als Bei-
spiele nennen wir die Kirchen in Dahlen, Büste, Rochau, Armin. Diese zahlrei-
chen Kirchen kommen, was die zu vermutende Funktionalität der Turmoberge-
schoße anbelangt, den hier vorgestellten Kirchen sehr nahe, sind aber durch
die in der Regel schiffsbreiten, zum Teil sehr mächtigen Westbauten bautypolo-
gisch so verschieden, dass sie hier ebenfalls unberücksichtigt bleiben, wenn-
gleich eine vergleichende Betrachtung durchaus lohnen könnte31.

31 Vgl  z. B.  F.  Ehmke:  Kirchen  der  Altmark,  Fürstenwalde  2010.  H.  Scholke:  Stille  Schönheit,
romanische  Feldsteinkirchen  in  der  Altmark,  Berlin  1993.  D.  Kaufmann,  H.  Schulze:  Die
romanischen  Backsteindorfkirchen  in  der  Altmark  und  im  Jerichower  Land,  Studien  zur
Kleinkirchenarchitektur an der Mittelelbe und im südlichen Ostseeraum, Reihe: Bau + Kunst.
Schleswig-Holsteinische  Schriften  zur  Kunstgeschichte  (Band  19).  Informativ  in  diesem
Zusammenhang  auch  die  Internetseite  http://www.altmarkkirchen.de bzw.  die
bautypologische Einordnung unter http://www.altmarkgeschichte.de.
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Ähnliches gilt  für die z. T.  sehr
alten Kirchen der Insel Bornholm
und in anderen Teilen Dänemarks
(z. B.  in  Lille  Heddinge  auf  See-
land; siehe nebenstehendes Bild),
auch in Norwegen und Schweden.
Mitunter  weisen  auch  diese  ein
oder zwei profane Obergeschoße
auf, außerdem Attribute wie Auf-
gänge  in  der  Mauerstärke,  Licht-
und  Luftscharten,  so  dass  man
vermuten kann, ihre Funktion sei
derjenigen der  hier  vorgestellten

Kirchen  gleich  gewesen.  Dennoch  blieben  sie  unberücksichtigt,  wegen  der
gänzlich verschiedenen Bauform (z. B. wuchtiger Westturm in Lille Heddinge)
und den Differenzen in Datierung, geographischer Lage und Historie. 
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Galerie

Zu  umfangreich  ist  das  von  uns  gesam-
melte Bildmaterial zu den Profangeschoßkir-
chen Altbayerns, als dass es in dieser Print-
version  vollständig  wiedergegeben  werden
könnte. 

Wir verweisen deshalb den Leser, der sich
über die Optik der jeweiligen Kirchenbauten
etwas gründlicher informieren möchte, auf
die Online-Version dieser Arbeit 

http://schutzkirchen.robl.de

und das  darin  enthaltene  Kapitel  „Gale-
rie“, welches auf das Bildmaterial aller Pro-
fangeschoßkirchen entsprechend verlinkt:

Durch Klick auf das nebenstehende Über-
sichtsbild  gelangt  man  direkt  auf  Über-
sichtsseite der Galerie!
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Der geschichtliche Hintergrund der Kirchen

„Dies und seinen tiefen Glauben erweist die Zierde der erbauten Kir-
chen,  die  Bauart  der  Mauern und Häuser,  doch nicht  die  Tagesstun-
de …“32

Die Rolle der Pabonen

Viele der hier vorgestellten Landkirchen weisen eine erstaunliche Größe auf
und wurden obendrein in toto in aufwändigster Bauweise als vollständige Qua-
derbauten errichtet. Der Vorstellung, dass ein solcher Kirchenbau allein dem in-
brünstigen Glauben und sozusagen „ehrenamtlichen“ Engagement einer mittel-
alterlichen Dorfgemeinschaft entsprang, muss man den Aufwand und die Kos-
ten entgegenhalten, die er nach sich gezogen haben dürfte. Bei vergleichbaren
Bauten, den romanischen Donjons im Westen Frankreichs, wies der amerikani-
sche Wissenschaftler B. Bachrach in einer detaillierten Analyse die hohen fi-
nanziellen Belastungen durch derartige Bauwerke nach33. So musste der Kalori-
enbedarf eines einzigen Steinmetzen und seiner Hilfsarbeiter durch nicht weni-
ger als die Produktionskraft von ca. 25 Landarbeitern (!) gedeckt werden, was
bei den Donjons nicht selten dazu führte, dass man die Steinmetzarbeit auf die
wichtigsten Teile wie die Eckquaderung reduzierte. Gleiches gilt für den Bur-
genbau des Hochmittelalters, der deswegen nahezu ausschließlich mit Bruch-
stein bewältigt wurde.

Um wie viel höher muss der Mitteleinsatz ausgefallen sein, wenn das ganze
Bauwerk einschließlich Innen- und Außenschale mit sorgfältig behauenen Qua-
dern versehen wurde und dabei nicht selten das harte Ausgangsmaterial Granit
zur Anwendung kam, welches lediglich mit dem Spitzmeißel und nicht mit dem
Zahneisen bearbeitet werden konnte34! Selbst die Mittel eines adeligen Land-

32 Der Chronist von Zwettl über den Erbauer einer Kirche mit profanem Obergeschoß, um 1310.
33 Vgl.  B. Bachrach: The Cost of Castle Building, The case of the tower at Langeais,  in:  The

Medieval castle, Romance and reality, Dubuque, Iowa 1984.
34 Das  schönste  Beispiel  für  die  ausgefeilte  Quadertechnik,  die  wir  bei  vielen  der  hier

untersuchten Kirchen finden, ist in der Tat die Kirche von Schönfeld, deren Granitquader trotz
ihrer Härte und Sprödigkeit von den Steinmetzen einer Bauhütte allseitig so eben zugehauen
wurden, dass zwischen den Blöcken nur geringste Lagen von Kalkmörtel genügten, um einen
festen Mauerverbund zu erreichen (zwingend auch deswegen, weil Brandkalk vor Ort fehlte!).
Es entstand dadurch ein Bauwerk von außerordentlicher Festigkeit, welches bis heute kaum
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sassen reichten in der Regel für einen solchen Bau nicht aus, vielmehr war das
Engagement eines übergeordneten Grundherren aus dem Hochadel vonnöten,
dem allein ja auch das Recht, eine Kirche zu stiften, zustand. Über die rechtli-
chen Voraussetzungen und die Baukosten hinaus spricht die flächendeckende
Einrichtung von Kirchen mit einem Profangeschoß – in Teilen der Oberpfalz und
Niederbayerns kann man geradezu von einem Netz sprechen – für ein regiona-
les Konzept, welches lokale Zuständigkeiten weit überschritt.

Doch über die Gründer und Förderer dieser Gotteshäuser herrscht weitge-
hend dokumentarische Stille. Nur bei einer ähnlichen Konstruktion im benach-
barten  Niederösterreich  sind  Gründungszweck,  Gründungsdatum  und  Grün-
dungsperson in einer Urkunde überliefert. Die Kirche St. Oswald im südlichen
Waldviertel ist heute Zentrum einer größeren Pfarrgemeinde gleichen Namens.
Sie wurde von Burggraf Heinrich III. von Regensburg erbaut und im Jahr 1160
mitsamt allen Besitzungen als  Keimzelle  eines  neuen Kirchdorfes  und Pfarr-
sprengels dem Bistum Passau unterstellt. Bischof Konrad von Passau ratifizierte
damals diese Urkunde, die weiter unten noch eine ausführliche Würdigung er-
fährt.

Auffallenderweise liegen nahezu alle hier  aufgeführten Kirchen im Herr-
schafts- und Einflussgebiet der Burggrafen von Regensburg, wie die nächste
Abbildung verdeutlicht!

Die Burggrafen von Regensburg sind genealogisch der Familie der Pabonen
zuzuordnen35. 

einen Schaden genommen hat, abgesehen vom Einbau der Barockfenster, die man wegen der
Festigkeit des Mauerverbandes nicht herausbrechen, sondern heraussprengen musste, wie
eine anekdotische Ortsüberlieferung besagt!

35 Paponen oder Babonen, so benannt nach Stammvater Pabo I., Graf im Donaugau. Zur den
Pabonen und zur Geschichte der Burggrafen von Regensburg siehe vor allem die Grundlagen-
Arbeit  von M. Mayer:  Geschichte  der Burggrafen von Regensburg,  Inaugural-Dissertation,
München  1883,  im  Weiteren  abgekürzt  mit  M.  Mayer:  Geschichte  der  Burggrafen…,  im
Weiteren K. A. Muffat: Abriss der Ortsgeschichte, Abschnitt 1, Das Land und seine territoriale
Gestaltung, in: Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreiches Bayern, Bd. 2, München
1863, S. 409ff.  Auch F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg, in: Abhandlungen der
Historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7, München
1855, S. 363ff. K. A. Muffat: Das Erbe der Burggrafen von Regensburg und Landgrafen von
Stephaning,  a. a. O.,  S.  421ff.  M.  Mayer:  Regesten  zur  Geschichte  der  Burggrafen  von
Regensburg, in: Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg, Bd.
43, im Weiteren abgekürzt mit M. Mayer: Regesten …, Regensburg 1889. P. P. Dollinger: Die
Grafen und Reichsherren zu Abensberg aus Urkunden und Quellen, Landshut 1869. F. Tyroller:
Genealogie  des  altbayerischen  Adels  im  Hochmittelalter,  in:  W.  Wegener  (Hrsg.):
Genealogische  Tafeln  zur  mitteleuropäischen  Geschichte,  1962–1969,  S.  165ff.,  Tafel  11.
Historischer Atlas von Bayern: Altbayern Reihe 1, Heft: 44: Roding. Die Pflegämter Wetterfeld
und Bruck, Abschnitt „Die Pabonen“, S. 68ff.
In  zahlreichen  neueren  Editionen  zur  Geschichte  Altbayerns  werden  die  Pabonen
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Über mehr als zwei Jahrhunderte, von 976 bis 1184, gaben sie ihr Amt von
einer Generation an die nächste im Erbgang weiter. Ihr Amtssitz als Burggrafen
von Regensburg lag in Regensburg, ihre Stammburgen bei Riedenburg an der
Altmühl und bei Stefling am Regen. Letztere wurde um 1143 Zentrum der Land-
grafschaft Stefling.

In  kognatischen  Seitenlinien  waren  die  Pabonen  auch  in  Abensberg  und
Abenberg, auf Burg Rotteneck in der Hallertau sowie auf einer Reihe von Bur-
gen  des  ehemaligen  Nordgaus,  im  Bereich  der  Flüsse  Altmühl,  weiße  und
schwarze Laber vertreten36. Gerade im Umfeld dieser Sitze lassen sich Kirchen
mit profanem Obergeschoß in frappierender Dichte und Häufigkeit  nachwei-
sen.

Dagegen sind die Profangeschoßkirchen in den benachbarten Grafschaften
Cham-Vohburg, Bogen, Wittelsbach-Scheyern, Lechsgemünd, Frontenhausen
auffallend wenig bis gar nicht vertreten!

Die folgende Abbildung setzt die Standorte der Kirchen mit den nachgewie-
senen Besitzungen der Pabonen (Allodien und Lehen), so wie sie in der Disser-
tation von M. Mayer und anderen Quellen aufgeführt sind, in Beziehung37. Die
Kirchenstandorte sind dabei mit roten Kreuzen, der Besitz und die Lehen der
Pabonen mit blauen Punkten markiert.

Dabei  ist  zu  achten,  dass  neben der  Stadtherrschaft  in  Regensburg  oder
„Burggrafschaft“ die  ländliche  Amtsgrafschaft  der  Pabonen,  aufgegangen in
der  „Landgrafschaft“, vom Süden der heutigen Hallertau und dem westlichen
Donau- und Kelsgau auf der Höhe von Eichstätt bis hinauf in die heutige Nordo-
berpfalz reichte38.

Es  findet  sich  eine  auffallende  Koinzidenz  zwischen  den  Kirchen  und
Lehen/Besitz der Pabonen! 

unverständlicherweise nur am Rande gestreift oder ganz übergangen. Beispielgebend sei hier
genannt die Arbeit von H. Freilinger: Der altbayerische Adel im Raum an der oberen Donau
unter besonderer Berücksichtigung der Herren von Abensberg, in: Zeitschrift für Bayerische
Landesgeschichte, Bd. 40, 1977, S. 687ff. Ähnliches gilt für die Arbeiten von P. Schmids zur
Geschichte Regensburgs, die z. T. weiter unten zitiert werden.

36 Mehr hierzu weiter unten.
37 Vgl. M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 51ff. Die Darstellung der Pabonen-Standorte

in der Graphik erfasst nur einen kleinen Ausschnitt des Gesamtbesitzes.
38 Siehe hierzu H. Schneider: Die Landgrafschaft Stefling und die frühe Landgerichtsbarkeit auf

dem Nordgau, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 28ff.
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Der Besitz und die Lehen der Pabonen (blaue Punkte), der Standort der Profangeschoß-
kirchen (rote Kreuze).



Der gelegentlich geäußerten Meinung, dass das Verbreitungsmuster dieser
Kirchen nur das Ergebnis von Erhaltungszufällen sei39, möchten wir uns nicht
anschließen: Zu auffällig ist das Verteilungsmuster und die Dichte der erhalte-
nen Kirchen in den Kernzonen! Im Übrigen konnten wir für die dem Kirchenbau
folgenden Jahrhunderte kein kriegerisches oder sonstiges Ereignis ausmachen,
welches durch systematische Zerstörung oder andere Phänomene die zwischen
den Schwerpunkten liegenden Leerräume in Süddeutschland derart spezifisch
verursacht hätte.

Angesichts der engen Korrelation zwischen den Kirchenstandorten und dem
Besitz der Pabonen liegt es auf der Hand, in den Vertretern dieses hochadeli-
gen Geschlechts die eigentlichen Initiatoren und Förderer der hier untersuch-
ten Kirchen zu sehen. 

Wir wollen im Weiteren diese Hypothese überprüfen und durch eine Reihe
von Überlegungen und zusätzlichen Informationen abzustützen versuchen. Un-
ter Durchleuchtung der näheren Zeitumstände in den Jahren zwischen 1150
und 1200 sollte es auch gelingen, der Zweckbestimmung der profanen Oberge-
schoße näher zu kommen.

Was die Genealogie des Pabonen-Geschlechts anbelangt, so liegt derzeit kei-
ne umfassende, quellenkritische Arbeit vor, die auch die neueren Quellenediti-
onen ausreichend berücksichtigt. Deshalb ist der Interessent zunächst auf die
Vorarbeiten von K. A. Muffat, F. Wittmann und M. Mayer aus dem 19. Jahrhun-
dert angewiesen, die sich ausführlicher mit der Thematik beschäftigten, aber
leider nicht frei von Lücken, Fehlern und Inkonsistenzen blieben. In zwei Fällen
hatte dies für die vorliegende Arbeit derartige Konsequenzen, dass es unab-
dingbar wurde, die ersten und letzten Generationen der Burggrafen von Re-
gensburg erneut und detaillierter als zuvor aufzurollen. Um das Verständnis des
folgenden Abschnitts zu fördern, sei jedoch schon an dieser Stelle Grundsätzli-
ches über das Geschlecht der Pabonen vorausgeschickt.

Nach allem, was man heute davon weiß, fungierte der Burggraf von Regens-
burg  unter  Wahrung  der  königlichen  Rechte,  vor  allem der  fiskalischen,  als
Stadtgraf von Regensburg und seines Umlandes. Als Herr des weltlichen Teils
der Stadt stand er in der fortgesetzten Tradition des „vicarius regis“ karolingi-
scher Prägung und war nur seinem Souverän unterworfen, nämlich dem König
bzw. Kaiser. 

Sein  Amt wurde seit  Pabo,  der  sogar  ins  Kaiserhaus eingeheiratet  haben
soll40, vom Vater auf den Erstgeborenen, ersatzweise auch auf die nachgebore-

39 So z. B. vermutet von W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 12.
40 Über seine Frau, eine Tochter Herzog Luidolfs von Schwaben, des Halbbruders Kaiser Ottos II.,
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nen Söhne übertragen. Nacheinander amtierten als Burggrafen von Regensburg
Pabo (bis ca. 1001), Rupert (bis ca. 1035), Heinrich I. (bis ca. 1088), Heinrich II.
(bis 1101),  Otto I. (bis ca. 1142),  Heinrich III. (bis ca. 1171),  Friedrich (bis ca.
1181)  und  als  letzter  dessen  Bruder  Heinrich  IV. (bis  zum  26.  November
1184)41. 

Die landgräfliche Linie repräsentieren die Landgrafen  Otto II. (1143-1184),
Friedrich (um 1184), Heinrich (bis 1184) und Otto III. (bis 1196).

Dabei scheint Heinrich II. nicht der Vater, wie noch M. Mayer meinte, son-
dern der ältere Bruder Burggraf Ottos I. gewesen zu sein, wofür K. Lechner an-
hand von Urkunden für das Stift Göttweig triftige Argumente beibrachte42. 

Was den Bau der Obergeschoßkirchen anbelangt, sind vor allem die letzten
Generationen von besonderem Interesse, Ihnen wird deshalb ein großer Ab-
schnitt dieser Arbeit gewidmet. Bei der Bewertung der Leistungen dieser Fami-
lie lohnt es sich im Großen und Ganzen kaum, zwischen der burggräflichen und
der landgräflichen Linie besonders zu unterscheiden, denn die formale Tren-
nung war erst kurz vor Ende der Dynastie erfolgt und hatte keine großen terri-
torialen oder politischen Verwerfungen nach sich gezogen, da sich beide Linien
bis zuletzt in enger familiärer Verbindung gegenseitig vertraten. Mehr hierzu
weiter unten.

In  der  Feudalpyramide kam der amtierende Burggraf  von Regensburg  so-
gleich nach den Markgrafen, auf einer Ebene mit den Pfalzgrafen und noch vor
den Grafen stehend. Seine Rechte, die zum großen Teil aus der Karolingerzeit
herrührten,  umfassten judikative und exekutive Elemente,  worin er sich mit
dem Bischof und dessen weltlichem Vertreter, dem Domvogt43,  in der Stadt-
herrschaft  von Regensburg  ergänzte.  Als  oberstem Gerichtsherrn des  weltli-
chen Teils der Stadt oblag ihm u. a.

• die hohe und niedere Gerichtsbarkeit,
• die militärische Sicherung der Mauern und Straßen,
• die Verteidigung der Stadt im Angriffsfall,
• die Eintreibung gewisser Steuern,
• diverse Zoll-, Markt- und Geleitrechte

nach D.  Schwennicke (Hrsg.):  Europäische Stammtafeln, Neue Folge, Bd.  1,  Tafel  3.  Diese
genealogischen Zusammenhänge sind jedoch keineswegs sicher.

41 Die von den bisherigen Arbeiten abweichenden Sterbedaten der Burggrafen Heinrich III. und
IV. werden unten noch ausführlich begründet werden.

42 Vgl. K. Lechner: Geschichte der Besiedlung und der ursprünglichen Grundbesitzverteilung des
Waldviertels, Jahrbuch für Landeskunde in Niederösterreich, JG 1924, S. 136f.

43 Der  über  mehrere  Generationen  aus  der  Familie  der  benachbarten  Grafen  von  Bogen
stammte und eine Art von geistlicher Stadtgrafschaft ausübte.
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• und eventuell sogar das Münzrecht.

Hohe und niedere Gerichtsbarkeit sowie Zoll- und Geleitrechte waren auch
Merkmale der um 1143 gebildeten Landgrafschaft Stefling.

Aus den vielfältigen Rechtstiteln und Tätigkeitsfeldern flossen den Burggra-
fen von Regensburg  und Landgrafen  von Stefling  erhebliche  Einnahmen zu.
Ausführlicher informieren über diese Themen Aufsätze von A. Schmid im Sym-
posium-Band „1000 Jahre Stefling, 996–1196“44 und von J. Friedl in den  „Ver-
handlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg“45, dane-
ben  auch  die  Arbeiten  und  Bücher  P.  Schmids  zur  Stadtgeschichte  Regens-
burgs46.

Aufgrund ihrer Einnahmen aus dem Burg- und Landgrafenamt sowie durch
geschickte Heiratspolitik gelang es den Pabonen, ihren Allodialbesitz im Lauf
der Generationen sukzessiv zu vergrößern, bis weit ins heutige Niederbayern
und in die Oberpfalz hinein, aber auch bis nach Niederösterreich. Daneben ver-
fügten sie über etliche Reichs- und Bischofslehen, wobei sich erstere bis ins Bis-
tum Eichstätt und ins österreichische Waldviertel erstreckten, letztere bis ins
untere  Inntal  hinein,  von  Kufstein  über  Breitenbach  (Schintelburg)  bis  nach
Kramsach,  vom  Brixen-  und  Spertental  (Schwaighöfe  und  Burg  Sperten  bei
Kirchberg) bis nach Kitzbühel47.  Ein Teil  der Reichslehen war, wie man heute
weiß, durch die Hand des bayerischen Herzogs vermittelt. Ansonsten übten die
Burggrafen ihr Amt jedoch relativ unabhängig vom amtierenden Herzog aus,
wenngleich  meist  in  gutem Einvernehmen mit  diesem,  was  auch  daran  er-
kenntlich ist, dass sie regelmäßig dessen Landtage besuchten.

Über den Besitz der großen Klöster von Regensburg wie St. Emmeram, St.
Veit in Prüll und St. Georg in Prüfening übten die Burggrafen eine Zeit lang die
Klostervogtei aus; bei anderen betätigten sie sich als Gründungsherren (Kloster
St. Nikolaus in Walderbach, Schottenkloster St. Jakob in Regensburg, St. Wal-

44 A.  Schmid:  Die  Burggrafschaft  Regensburg,  Verfassungsgeschichtliche  Beobachtungen  zu
einer  hochmittelalterlichen  Adelsherrschaft,  in:  1000  Jahre  Stefling  (Hrsg.  J.  Schmatz),
Symposium Kallmünz 1996, S. 9ff.

45 J. Friedl: Die Burggrafschaft Regensburg, Militärkommando oder Stadtgrafschaft, in VHVO,
Bd. 146, Regensburg 2006, S. 7ff.

46 P. Schmid: Die Herrschaftsträger und ihre Einflusssphären im früh- und hochmittelalterlichen
Regensburg,  in:  M.  Angerer,  H.  Wanderwitz  (Hrsg.):  Regensburg  im  Mittelalter,  Bd.  1,
Regensburg  1998,  S.  45ff.  P.  Schmid:  Regensburg,  Stadt  der  Könige  und  Herzöge  im
Mittelalter, Regensburger Forschungen, Bd. 6, Kallmünz 1977. P. Schmid (Hrsg.): Geschichte
der Stadt Regensburg, 2 Bde., Regensburg 2000.

47 Diese Gebiete blieben deshalb auch später, bis in die Neuzeit hinein, unter den Wittelsbacher
Herzögen eine territoriale  und unter  den Bischöfen von Chiemsee eine kirchlich-geistliche
Einheit.
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burg in Eichstätt). 

Man tut sich heute schwer, die Rechte und Pflichten der Klostervögte genau
zu umreißen. Einen Bedeutungsaufschwung hatte die Vogtei wohl nach dem
Wormser Konkordat von 1122 erfahren, als es notwendig wurde, die „bona ec-
clesiastica“ einer kirchlichen Institution (Dotationsgut, Kapitel- oder Stiftsgut,
zweckbestimmtes Gut und vormaliges Frauengut) von ihren „bona saecularia“,
d. h. dem Reichslehensgut, zu unterscheiden und unterschiedlich zu organisie-
ren. Während erstere ganz in der Verfügungsgewalt der geistlichen Würdenträ-
ger (Bischöfe, Äbte) standen, wurden letztere durch königliche Investitur über-
lassen und unterstanden deshalb dinglich dem Vogt als Vertreter des Reiches48.

In ihrer Ministerialität für die staufischen Herrscher Konrad III. und Friedrich
I. Barbarossa einerseits und die Welfen-Herzöge von Bayern andererseits unter-
lagen die beiden letzten Pabonen-Generationen einer besonderen Belastungs-
probe. 

Zum Ende des 12. Jahrhunderts war sowohl die burggräfliche als auch die
landgräfliche Linie  der  Familie  erloschen und das  Burggrafenamt von Kaiser
Friedrich Barbarossa eingezogen49. Zu dieser Zeit sistierte auch in Bayern der
Bau der Kirchen mit profanem Obergeschoß.

Ehe nun im Folgenden die Bezüge der Kirchen zu den Burggrafen von Re-
gensburg  resp.  Riedenburg  und  Landgrafen  von  Stefling  weiter  herausgear-
beitet werden, wenden wir uns zuvor nochmals den Kirchenbauten als solchen
zu und stellen zunächst eine in den Inventarien immer wieder erwähnte Zweck-
bestimmung vor.

48 Die  Rechte  des  Klostervogtes  betrafen  vor  allem  die  Gerichtsbarkeit  über  die
Stiftungsgrundholden, die Erhebung von Abgaben, die Bestimmung und Überwachung der
öffentlichen Frondienste. Für diese Amtstätigkeiten bezog der Vogt ein Drittel der Strafgelder
und dazu Geld- und Naturalleistungen verschiedener Art.

49 Die burggräfliche Linie der Pabonen erlosch im Mannesstamm 1184, die landgräfliche 1196.
Mehr hierzu weiter unten.
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Die „Kapelle am Herrensitz“

In den Standardwerken der Kunstgeschichte wird ein Großteil der hier be-
sprochenen Kirchen bautypologisch als „Kapelle am Herrensitz“ apostrophiert,
erkennbar an ihren Westemporen und ihren Obereingängen in der Fassade, in
einigen Metern Höhe.

Demnach  habe  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  der  jeweiligen  Kirche  ein
Herrenbau gestanden. Die ortsansässigen Edelfreien resp. Ministerialen eines
übergeordneten Grundherren hätten zum Gottesdienst  die Westempore der
Kirche  über  eine  hölzerne  Brückenkonstruktion,  die  vom  Burggebäude  zum
oberen Außeneingang der Kirche führte, betreten, während das Gesinde und
das Landvolk  den  unteren Eingang  und den  unteren  Kirchenraum benutzen
mussten.

Die  Westempo-
ren fungierten so als
Herrschaftsempo-
ren, wie sie für grö-
ßere Kirchenbauten,
z. B.  die  Pfalzkir-
chen, schon seit der
Karolingerzeit  nach-
zuweisen  sind.  In
der ländlichen Ober-
pfalz ist das Aufkom-
men der Westempo-
re übrigens weit vor
dem  Entstehen  der
Kirchen  mit  Profan-
geschoß anzusetzen,
etwa  auf  die  Mitte
des  10.  Jhdts.  Der
Nachweis  gelang
durch  Ergrabung ei-

nes entsprechenden Pfostenfundaments in Bau 1 der Kirche  „Unserer Lieben
Frau“ in Oberammerthal, die wohl im 12. Jahrhundert um ein profanes Oberge-
schoß ergänzt wurde50. In Regensburg gehören die Kirchen St. Leonhard und St.

50 Als Ursprung wird eine Kapelle der um das Jahr 800 erbauten Burg Amardela angenommen,
die  die  Zerstörung  der  Burg  im  Jahr  1003  überstand.  Siehe  z.  B.  K.  Schwarz:  Erste
Ausgrabungsergebnisse  aus  der  frühmittelalterlichen  Grafenburg  zu  Oberammerthal  im
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Das  Fenster  an  der  Südfront  der  Kirche  und  die  Höhe  des
Langhauses sprechen für ein Profangeschoß.



Veit in Prüll zu den frühesten Bauten mit Westempore51.

In der Tat lassen sich bei den
meisten der hier erfassten Kir-
chen  steinerne  oder  hölzerne
Westemporen und häufig auch
beigeordnete  Edelsitze  doku-
mentarisch nachweisen. 

Nur  wenige  von  diesen  Sit-
zen sind jetzt noch substanziell
greifbar, z. B. wenn sie die Kir-
chen in ihren Gebäudekomplex
integrierten52 oder  die Kirchen
selbst durch Aufsatz von Ober-
geschoßen zum Hauptgebäude
des Sitzes erweiterten53. 

Die meisten der Sitze gelten
dagegen  als  „abgegangen“,  so
dass  heute  keinerlei  Rück-
schluss  mehr  auf  ihre  Größe
und Konfiguration im 12. Jahr-
hundert gezogen werden kann.
Im  Umkehrschluss  erfolgt  die
Annahme eines früheren Edel-
sitzes in manchen Fällen allein
durch  den  Nachweis  einer
Herrschaftsempore  mit  exter-
nem  Obereingang,  was  u.  E.
nicht ganz genügt54. 

Die  Bezeichnung  „Kapelle
am Herrensitz“ suggeriert, dass
die  Errichtung der  Kirche zeit-
gleich mit dem Bau der Edelsit-

Landkreis Amberg, in: Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege, Bd.  3, 1962, S.
95ff.  P.  Ettel  (Hrsg.):  Karlburg–Rosstal–Oberammerthal,  Studien  zum  frühmittelalterlichen
Burgenbau in Nordbayern, Würzburg 1995.

51 St. Leonhard soll um 1120/1130 entstanden sein; die Kirche ging im 13. Jahrhundert an den
Johanniterorden über. Für die Kartäuserkirche in Prüll ist das Weihedatum 1110 überliefert.

52 So z. B. in Aicholding, Dobl, Katzberg, eventuell auch in Pfalzpaint.
53 Wohl so in Hof am Regen und Schönkirch, eventuell auch in Gasseltshausen und Piesenkofen.
54 So z. B. in Schönfeld, Piesenkofen, Gasseltshausen, Schondorf.
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tempore und zum profanen Obergeschoß. An der
völlig glatten Fassade und dem Fehlen von Aus-
sparungen  von  Pfostenlöchern  ist  erkenntlich,
dass  der  Brückenanschluss  an ein Herrenhaus  a
priori nicht vorgesehen war.



ze erfolgt sei. Dies ist jedoch nicht der Fall, ganz im Gegenteil. In den meisten
Fällen scheint der Bau der Kirche dem des Herrenhauses um geraume Zeit vor-
angegangen  zu  sein.  So  weisen  viele  Kirchen  an  den  Obereingängen  glatte
Fronten und gar keine Konstruktionsmerkmale auf, die auf den primären An-
schluss eines Herrenhauses durch Brückenkonstruktion hindeuten (wie Mauer-
anschlüsse, Kragsteine, Pfostenlöcher o. ä.)55.

In diesem Zusammenhang erscheint  es auch ungünstig,  diese Kirchen mit
Profangeschoß als  „Bergfriedersatz“ zu  bezeichnen,  wie  verschiedentlich ge-
schehen  ist56.  Der  Begriff  „Bergfried“ war  im  12.  Jahrhundert  kaum  in  Ge-
brauch, Strukturen, die die Bezeichnung „gemauerte Burg“ bzw. „Bergfried“ im
hoch- und spätmittelalterlichen Sinn an einem solchen Sitz rechtfertigen wür-
den, sind zum Erbauungszeitpunkt fast nie nachzuweisen57.

Dass  ein  kleiner  Teil  der  Kirchen  später  in  Burganlagen  integriert  wurde,
bleibt unbestritten. Dass dies jedoch nachträglich erfolgte, erkennt man meist
schon mit bloßem Auge, z. B. an anderweitig nicht erklärbaren Mauernähten
und Wandanschlüssen58, oder auch an der Tatsache, dass in einigen Fällen das
Terrain um die Kirchen herum nachträglich abgetragen oder aufgeschüttet wur-
de, z. B. zur Bildung eines Burghofes59.

Geradezu exemplarisch für den zeitversetzten Burgenbau ist die romanische
Kapelle von Nassenfels, deren eindrucksvolle Reste in der Basis eines ca. 37 m
hohen Bergfrieds stecken. Es ist baugeschichtlich eindeutig geklärt, dass dieser
Turm unter Aufgabe des Sakralraumes in mindestens zwei Phasen erst nach-
träglich über dem quadratischen Chorraum der Kapelle errichtet wurde60.

Wenn man diese baulichen Gegebenheiten berücksichtigt, kommt man zum
Schluss, dass bei den Kirchen mit profanem Obergeschoß nicht immer a priori
die Errichtung eines steinernen Nachbargebäudes mit Brückenanschluss resp.
einer Burganlage vorgesehen war.

55 Steinerne Konsolen oder Tragsteine finden sich in Bayern nur im Ausnahmefall, im Gegensatz
zu einigen Kirchen in Niederösterreich, z. B. in Michelstetten oder Zwettl (siehe weiter unten).
Auch Balkenlöcher erkennt man in Bayern nur vereinzelt, z. B. in Hof am Regen (nachträglich
eingebrochen), Katzberg oder Aicholding.

56 Vgl. z. B. W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 9–20.
57 Auf  die  diesbezüglichen  Argumente  und  Gegenargumente  wird  weiter  unten  im  Kapitel

„Theorien über die Funktion der Obergeschoße“ noch ausführlicher eingegangen.
58 So z. B. in Breitenstein und Dobl.
59 So z. B.  in Hof am Regen und Breitenstein,  eventuell  auch in Aicholding.  Siehe in diesem

Zusammenhang  auch  die  Abbildungen  oben.  In  Dobl  wurde  das  Terrain  des  Burghofes
nachträglich aufgeschüttet.

60 Nach sachkundiger Auskunft des heutigen Besitzers der Burg, des Archäologen Dr. Karlheinz
Rieder.
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Dies gilt insbesondere für die relativ kleinen romanischen Backsteinkirchen
mit Obergeschoß im Bereich der südwestlichen Hallertau. In vielen Fällen wird
zum Erbauungszeitpunkt der Kirchen der beigestellte Edelsitz die Dimension ei-
nes bäuerlichen Gutshofes kaum überschritten haben, was oft noch der heuti-
gen Konfiguration entspricht.

So wird man den Obereingängen zur Zeit der Erbauung noch eine weitere
Funktion zuweisen müssen, die nicht primär mit den zeitversetzt entstande-
nen  Adelssitzen  zusammenhängt,  sondern  mit  der  Funktion  der  profanen
Obergeschoße als solcher.  Wir werden später ausführlich auf diesen Punkt
eingehen.

Trotz  aller  Ausnahmen
und  ungeachtet  der  ei-
gentlichen Bedeutung der
Profangeschoße,  die  zu-
nächst  weiterhin  unge-
klärt  bleiben  muss,  kann
man  jedoch  wegen  der
Häufigkeit  der  assoziier-
ten  Herrensitze  zur  Auf-
fassung gelangen, dass die
Kirchen  zumindest  zum
Zeitpunkt  ihrer  Erbauung
für  die  Lage  an  einem
künftigen  Edelsitz  projek-
tiert  wurden,  mithin  ein
künftiges  Herrschafts-
zentrum  markieren  soll-
ten61.

Da  sie  in  der  Tat  nach
der Erbauung meistens ei-

nem Ministerialen, d. h. einem Dienstmann des übergeordneten Lehensherrn
übertragen wurden, könnte man sie in diesem Sinn durchaus als  „Ministeria-
lenkirchen“ bezeichnen.

61 So z. B. bestätigt bei E. Hermann: Die Karner der Oberpfalz, in: Oberpfälzer Heimat, Bd. 12, S.
20. Zur Herrschaftssymbolik siehe auch W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 9–20.
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Standort  einer  Profangeschoßkirche,  bei  dem sich  die
mittelalterliche  Disposition  der  Gebäude  bis  heute
erhalten hat. Doch gilt auch das nur bedingt, denn das
originale  Herrenhaus  wurde  im  Dreißigjährigen  Krieg
zerstört.



Landkirchenbau und Ministerialität

Zwei Drittel der hier katalogisierten Kirchen liegt innerhalb der Grenzen des
mittelalterlichen Bistums Regensburg, welches sich – in seinen Dimensionen
bereits weitgehend von Bonifatius (739) und Bischof Wolfgang (974) festgelegt
– von den Höhen des nördlichen Böhmerwaldes und der Frankenjura bis hinab
in die weiten Täler von Isar und Rott erstreckte.

So könnte man vermuten, dass nicht die Burggrafenfamilie, sondern die Bi-
schöfe von Regensburg die treibende Kraft hinter ihrer Errichtung waren. Doch
dies ist nicht der Fall, selbst wenn einer von diesen, Heinrich von Wolfratshau-
sen (1131-1155), eng mit den Pabonen verwandt war62. 

Auch wenn die Kirchen im Bistum Regensburg der geistlichen Jurisdiktion
und Aufsicht des Regensburger Bischofs unterstanden, müssen sie dem hoch-
mittelalterlichen Usus entsprechend zunächst als Eigenkirchen eines weltlichen
oder auch geistlichen Grundherrn angesehen werden, denn die Gründung oder
wirtschaftliche Nutzung einer Kirche durch den Diözesanbischof selbst – im Sin-
ne eines  bonum ecclesiasticum – war in der damaligen Zeit die absolute Aus-
nahme.

So waren im Mittelalter der bischöflichen Mensa von Regensburg überhaupt
nur 4 Pfarreien inkorporiert: Alteglofsheim, Atting, Donaustauf, Pondorf. Inner-
halb des Hochstifts Regensburg finden sich zwar vier der besprochenen Kirchen
– Tiefenthal, Zinzendorf im sog.  „Mittergebiet“,  Krumbach im  „Niedergebiet“
der „Grafschaft ze Werde“ und Schönfeld bei der Burg Siegenstein -, doch bil-
deten sich dort die grundherrlichen Befugnisse der Regensburger Bischöfe bzw.
die territoriale Einheit des Hochstifts erst in Folge der politischen Entwicklung
des 13. und 14.  Jahrhunderts heraus,  während die Orte im 12. Jahrhundert
noch als zur Burggrafschaft Regensburg bzw. Landgrafschaft Stefling gehörig zu
werten sind. So kann der Bischof von Regensburg in keiner Weise als Gründer
dieser vier Kirchen herhalten.

Etwas differenzierter muss man die Verhältnisse im Bistum Eichstätt sehen;
wir werden weiter unten ausführlicher darauf eingehen.

Auch  die  allermeisten  weltlichen  Grundherren  innerhalb  des  Bistums Re-
gensburg scheiden in ihrer Gesamtheit als „Erfinder“ oder Erbauer der hier be-
sprochenen Gotteshäuser aus, denn auffallenderweise trifft man in den an die
Burggrafschaft angrenzenden, aber innerhalb des Bistums gelegenen Grafschaf-
ten Kirchen mit profanem Obergeschoß nur sporadisch oder gar nicht an.

62 Heinrich von Wolfratshausen war der Cousin Burggraf Heinrichs III. von Regensburg.
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Dies betrifft in besonders auffallenderweise Weise die Grafschaft Bogen, de-
ren Mitglieder traditionsgemäß den Domvogt von Regensburg stellten und da-
mit als Grundherren dem Bistum eng assoziiert waren. Sie hätten mit Guthei-
ßen des Bischofs oder auf eigene Initiative hin durchaus den Bau derartiger Kir-
chen vorantreiben können, taten es jedoch eindeutig nicht. Mit anderen Wor-
ten: In ihrem eigenen Herrschaftsgebiet findet sich nicht eine einzige Kirche,
die ihnen sicher zugeschrieben werden könnte!

Ähnliches gilt für die Markgrafschaft Cham-Vohburg63, die alte Grafschaft der
Lechsgünder im Sualafeldgau und auch für die Stammlande der Pfalzgrafen von
Wittelsbach, die zur Erbauungszeit der Kirchen kurz vor der Übernahme der
Herzogsmacht in Bayern standen (im Jahr 1180).

In den Gebieten der anderen Grafengeschlechter des Herzogtums Bayern fin-
den sich Kirchen mit Obergeschoßen, wenn überhaupt, nur sporadisch und kei-
nesfalls in hoher Dichte. Ausnahme bleiben gewisse Einflusszonen der Wittels-
bacher in der heutigen Hallertau, im westlichen Donauraum und in der südli-
chen Oberpfalz, die sich mit denen der Pabonen verzahnten, wobei jedoch den
Wittelsbachern selbst auch in diesen Räumen nicht ein einziger Landkirchen-
bau sicher zugeschrieben werden kann64.

So bleibt die unterschiedliche Gewichtung der Kirchen in den Grafschaften
zugunsten der Pabonen hoch signifikant!

Dieser Befund wird durch landesarchäologische Untersuchungen an Kirchen
bestätigt,  die man früher für postromanisch hielt,  aber romanische Bauteile
enthalten. K. Böhm und K. Schmotz haben z. B. bei den von ihnen untersuch-
ten, romanischen Kirchen in Niederbayern – insgesamt 104 an der Zahl – über-
haupt nur zwei identifiziert, denen man eine gewölbte Herrschaftsempore zu-
schreiben könnte, nämlich die Kirchen in Krumbach und Oberndorf, und drei
weitere, auf welche Kriterien der Obergeschoßigkeit zutrafen, die Kirchen in
Ebrantshausen, Neukirchen bei Train und Obermantelkirchen. Diese Kirchen lie-
gen jedoch ausnahmslos im Herrschafts- und Einflussgebiet der Pabonen65.

63 St. Ägidius in Katzberg bei Cham ist eventuell eine Ausnahme.
64 W. Haas wies darauf hin, dass den Wittelsbachern bis 1255 überhaupt nur ein Kirchenbau

sicher  zugeschrieben  werden  kann,  nämlich  die  Georgskapelle  der  Burg  Trausnitz  bei
Landshut. Diese wurde jedoch erst im 13. Jahrhundert, zwischen 1204 und 1235, errichtet; sie
fällt nicht nur zeitlich, sondern auch baulich aus dem Rahmen der hier besprochenen Kirchen.
Siehe W. Haas:  Kirchenbau im Herzogtum Bayern zwischen 1180 und 1255, in:  H.  Glaser
(Hrsg.):  Wittelsbach  und Bayern,  Bd.  1,  Kap.  1,  München  1980  S.  422.  Auch  die  bereits
vorgestellte romanische Turmkirche von Griesbach bei  Pfaffenhofen ist  eher den Pabonen
zuzuordnen.

65 Vgl.  K.  Böhm und K.  Schmotz:  Archäologische  und baugeschichtliche  Untersuchungen an
Sakralbauten in Niederbayern, in: K. Schmotz (Hrsg.):  Vorträge des 22.  Niederbayerischen
Archäologentages, Rahden 2004, S. 179, 221f., 227f., 228, 229f., 263f., 271.
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Die Errichtung der Kirchen setzte ab der Mitte des 12. Jahrhunderts ein und
lag somit in einer Zeit sich massiv ausbreitender Ministerialität in den mittle-
ren und unteren Rängen.

Das zurückliegende Jahrhundert hatte im gesamten Reich zu einem rasanten
Bevölkerungswachstum geführt, dessen eigentliche Ursachen bis heute nicht
ganz geklärt sind66. Etwas zeitversetzt erreichte diese Entwicklung auch die Bi-
stümer Regensburg und Eichstätt. Die Zahl der landwirtschaftlichen Anwesen,
der Weiler und Hofstellen war sukzessiv gestiegen, was das Erfordernis nach
sich zog, nun auch in den Landesteilen, die zuvor noch unerschlossenes Brach-
und Waldland gewesen waren, für eine entsprechende Herrschaftsstruktur zu
sorgen.  Vor allem der von Regensburg aus gestartete Zweite Kreuzzug, aber
auch die Italienfeldzüge Kaiser Friedrichs Barbarossa einige Jahre später, versa-
hen die Herzöge und Grafen mit einer neuen Gefolgschaft von Rittern, die, re-
krutiert aus den niederen Rängen der Freibauern und Grundholden, nach geta-
nem Heerdienst den Lohn für ihren Einsatz und ihre Treue, und nicht selten
auch die Aufnahme in den Adelsstand erwarteten. Diese Ritter waren prädesti-
niert, als Dienstmannen resp. Ministerialen ihres Grundherrn auf dem Land für
Struktur, Recht und Ordnung zu sorgen. Der Einstieg in die Ministerialität war
wegen der Erblichkeit der Lehen, die zur selben Zeit einsetzte, so attraktiv, dass
nicht selten auch edelfreie Familien auf alte Privilegien verzichteten, um sich in
die Dienste eines übergeordneten Hochadeligen zu begeben. Hohe Ministeriale
entwickelten  sich  dabei  ihrerseits  zu  so  mächtigen  Herren,  dass  sie  eigene
Dienstmannen anstellen konnten.

Bezüglich dieser neu entstehenden Herrengeschlechter eröffnet sich ein in-
teressantes Forschungsfeld.  Sollten sich die Ministerialen, die zur  damaligen
Zeit an den Kirchenstandorten lebten, ermitteln und dem Burggrafengeschlecht
von Regensburg als Oberlehensherren zuordnen lassen, so wäre der hier geäu-
ßerten Urheberhypothese ausreichend Genüge getan.

Doch ganz so einfach, wie sich die Sache im Prinzip darstellt, ist der Ansatz
über die Ortsministerialität leider nicht. Rasch stößt man bei der Recherche auf
unüberwindliche Grenzen. Um es vorweg zu nehmen:

Wir haben in allen Fällen die Ortsministerialität der Kirchenstandorte zu klä-
ren versucht und in vielen Fällen auch klären können, aber keineswegs in allen.
Am Ende hat sich dieses Unterfangen insofern als wenig zielführend und auch
als  Sackgasse erwiesen, als  dadurch ein sehr heterogenes,  unübersichtliches
Bild entstand, welches die großen Linien zu verwischen drohte.

66 Unter anderem vermutet man einen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktivität wegen
einer durchschnittlichen Klimaerwärmung um ca. 2 °C.
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Auf  die  enormen Schwierigkeiten  der  Ministerialenforschung  hatte  schon
1928 F. Heidingsfelder recht treffend hingewiesen:

„Es wäre eine lohnende Aufgabe, der Geschichte des Ortsadels, sei-
ner Herkunft und vor allem auch der Umschichtung, die sich in ihm voll-
zog, im Einzelnen nachzugehen. Diese Aufgabe lässt sich freilich nur bei
eindringendstem Studium, vor allem auch der örtlichen Verhältnisse lö-
sen; nicht selten würden die Ergebnisse auch dann äußerst fraglich blei-
ben …“67

Die Hauptursachen für die bei dieser Analyse aufgetretenen Schwierigkei-
ten sind wie folgt zusammengefasst:

• Die Informationen des 12. Jahrhunderts, die heute zur Verfügung ste-
hen, rekrutieren sich fast ausschließlich aus den Urkundensammlungen
der Klöster und Landesherrn, sowie aus Annalen und Chroniken. Letz-
tere befassen sich meist nur mit Großereignissen, die Kloster-, Kaiser-,
Herzogs- und Grafenurkunden überwiegend mit der Klärung von Eigen-
tumsfragen  und  Nutzungsrechten,  zur  Vermeidung  oder  Beseitigung
besitzrechtlicher Unklarheiten. Informationen über die innere Organi-
sation der neuen Pfarrgemeinden sind hier nur äußerst selten zu fin-
den, über den Bau von Landkirchen so gut wie überhaupt nicht.

• Desgleichen gibt  es keine schriftliche Information über die  Finanzie-
rung der Bauvorhaben, keine Inventar- oder Rechnungsbücher. Wenn
diese  Dokumentenarmut  selbst  Großbauten  wie  z. B.  die  Steinerne
Brücke oder die Domkirche in Regensburg betrifft, dann erst recht die
Kirchen auf dem Land. Auch Salbücher und Urbare sind im 12. Jahrhun-
dert noch eine seltene Ausnahme.

• Eine Beurkundungstätigkeit in größerem Umfang setzte erst ab dem 13.
Jahrhundert ein, d. h. zu einem Zeitpunkt, als der Bau der hier bespro-
chenen Kirchen bereits beendet war und viele alte Grafengeschlechter
vor dem Aussterben standen oder bereits ausgestorben waren.

• Aber auch in den wenigen Fällen guter Urkundenlage ließ eine Auswer-
tung  der  Zeugenlisten  keine  lückenlose  Klärung  und  Zuordnung  der
Ortsministerialität zu. Der Streubesitz der adeligen Grundherren ver-
zahnte sich in der betreffenden Zeit noch relativ stark; selbst wenn sich
bereits gewisse Kernzonen heraus kristallisierten, waren größere Flä-
chen  geschlossenen  Herrschaftsgebietes  selbst  bei  den  großen  und
etablierten Grafschaften eher die Ausnahme. Nicht selten finden sich

67 Vorwort  zu  den  KdB,  Kunstdenkmäler  von  Mittelfranken,  Bd.  2,  Bezirksamt  Eichstätt,
München 1928, S. 6.
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so in ein- und derselben Landgemeinde Besitzungen verschiedener Le-
hensherren, was die Zuordnung sehr erschwert.  Im Übrigen war der
Versippungsgrad sehr hoch und es testierten Ministeriale unterschiedli-
cher Provenienz durchaus auch gemeinsam und durcheinander. In sol-
chen Fällen wird die Klärung des Besitzverhältnisses einer Kirche, so-
fern sie nicht expressis verbis genannt sind, zum Ratespiel.

• Im Übrigen war der Bau von Landkirchen ein von ideellen Vorstellun-
gen, von Religiosität und Kultursinn getragenes Vorhaben, welches an
den „Grenzen“ eines grundherrschaftlichen Bezirkes nicht zwangsläufig
Halt machen musste, zumal es eine solche feste Grenzziehung im 12.
Jahrhundert noch gar nicht gab68 [35]. Der besondere Konstruktionstyp
einer Kirche band sich demnach an einen Wirkungsrahmen, der größer
zu ziehen war als das eigentliche Herrschaftsgebiet eines Grafen, abge-
sehen davon dass  er  im Einzelfall  auch über  weite  Strecken kopiert
werden konnte.

• Im speziellen Fall der Burggrafen von Regensburg war bei der Überprü-
fung ihrer Regesten festzustellen, dass diese im Gegensatz zu anderen
Fürsten ihrer Zeit eine konziliante Politik betrieben und ein so gutes
Verhältnis zu den Nachbargrafschaften pflegten, dass sie in keinem Fall
mit diesen in einen Konflikt gerieten. Dies wird weiter unten an Einzel-
heiten ihrer Biographie immer wieder sichtbar werden. Besonders mit
dem Grafenhaus von Abensberg, einer Seitenlinie ihrer Familie, aber
auch mit einem Mitglied des Hauses Wittelsbach standen sie in guten
Kontakten. Ihre Urkunden wurden deshalb häufig von Vertretern der
Nachbargrafschaften gezeichnet, was wiederum die Zuordnung der da-
nach genannten Zeugen erschwert.

• Nach dem Erlöschen der burg- und landgräflichen Linie der Pabonen in
den Jahren 1184 und 1196 entbrannte ein recht heftiger Streit  zwi-
schen ihren Nachfolgern um ihre Hinterlassenschaft,  was wegen der
unsicheren Rechtslage im Bistum Regensburg sogar in einen Landes-
krieg mündete, zwischen dem Haus Wittelsbach und den Bischöfen von
Regensburg bezüglich der sog.  „bischöflichen Lehen“. Hier bestand im
12. Jahrhundert auch innerkirchlich gesehen eine ungute Gemengelage
mit vielen Unklarheiten, da speziell aus der Zeit vor 975 n. Chr. diese
Lehen dem Bischof und dem Konvent von St. Emmeram gemeinsamen

68 Noch galt eher der karolingische Begriff der Mark als „Zone der Begegnung, des Austausches
und der Vermischung“ (Jacques Le Goff) als das Wort „Grenze“, ein Begriff, den man gerade
damals als „granica“ aus dem Slawischen entlehnte, weil  man im Deutschen kein eigenes
Wort dafür hatte!
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zugestanden hatten, falls nicht sogar noch direkte Rechte der Pabonen
darauf  lagen.  In  den  Kontrakten  des  13.  Jahrhunderts,  die  über  die
Streitfälle geschlossen wurden und auf die wir weiter unten noch aus-
führlicher eingehen, findet sich in keinem Fall  ein konkreter Hinweis
auf die früheren grundherrlichen Rechte der Pabonen – offensichtlich
gerade deshalb, weil diese zuvor einseitig usurpiert worden waren. Es
scheint, dass der einstige Pabonenbesitz viel umfangreicher war, als die
spätere  Urkundenlage  erweist;  vermutlich  wurden  damals  von  den
streitenden Parteien viele Dokumente bewusst übergangen bzw. besei-
tigt, um der späteren Anfechtbarkeit eines Besitzübergangs vorzubeu-
gen. Auch scheinen viele Dienstleute der Pabonen in dieser Zeit ihre
Ministerialität zugunsten der neuen Machthaber geändert zu haben,
ohne dass  dies  in den Urkunden nennenswerten Niederschlag  fand.
Dies  betrifft  u. a.  Herrschaften  in  der  ehemaligen  Westermannmark
(z. B. Velburg, Parsberg) und im Chiemgau. Ausnahme ist die Grafschaft
Hirschberg, deren Inhaber recht eindeutig als Rechtsnachfolger der Pa-
bonen im Kelsgau69 anzusehen sind, wohl mit Zustimmung des Herzogs.
Hier ergibt sich das seltene Glück, den Besitz- und Rechteübergang an
einigen wenigen Urkunden demonstrieren zu können, wobei auch der
Bischof von Eichstätt keine unbedeutende und im Gegensatz zum Re-
gensburger Bischof eine friedliche Rolle spielte70.  Mehr hierzu weiter
unten.

• Für die eine oder andere Profangeschoßkirche in sehr weiter Entfer-
nung zu Regensburg könnte der Umstand eine Rolle gespielt haben,
dass die Frauen der Pabonen bei der Eheschließung familiäres Ideengut
über  größere  Strecken mit  sich  genommen oder es  ihrerseits  durch
fremde Einflüsse erweitert hatten. Das Wirken der weiblichen Familien-
vertreter im Hintergrund findet in den Urkunden keinen Niederschlag,
da Frauen zur damaligen Zeit mit wenigen Ausnahmen als nicht testier-
fähig galten.

69 Bereits Burggraf Heinrich I. hatte die Tochter Graf Ottos im Kelsgau geheiratet.
70 Das um 1300 niedergeschriebene „Urbarium Baiuwariae Inferioris“ schildert, dass der Herzog

„dev grafschaft  von Hirsperch“ und „dev lantgrafschaft  verleihen sol.“  Nach H.  Schneider
handelt es sich hierbei um einen echten Rechtstitel der Wittelsbacher, der ihnen nach dem
Aussterben der Pabonen zugefallen war: „Die Grafschaft Hirschberg und die Landgrafschaft
um 1300 decken jenen Raum ab, für den die Pabonen bis zu ihrem Aussterben als Amtsgrafen
zuständig waren. Es war weitgehend das Gebiet des Nordgaus – geschmälert um die in der
salischen und staufischen Zeit abgetrennten kaiserlichen Landgerichte Nürnberg und Eger …“
Siehe auch H. Schneider: Die Landgrafschaft Stefling und die frühe Landgerichtsbarkeit auf
dem Nordgau, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 28.
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Summa summarum erbrachte  im Zusammenhang mit  der  Thematik  der
Obergeschoßkirchen  die  Zuordnung  der  Ortsministerialität  kaum  eine  Be-
fundlage von Beweischarakter, und nicht selten verschleierte dieser Ansatz
sogar den Blick auf die übergeordneten Zusammenhänge.

Wir wollen abschließend die Problematik am konkreten Beispiel verdeutli-
chen:

Bei zwei Ortschaften in der Oberpfalz, in denen sich noch heute sehr typen-
verwandte Landkirchen mit profanem Obergeschoß finden, nämlich in Hof am
Regen und in Hof bei Oberviechtach, ist E. Mages der Ausnahmefall geglückt,
anhand wiederkehrender Leitnamen in den Zeugenlisten die Ministerialität des
12. Jahrhunderts aufklären und dabei auch die beiden Linien der Hofer sauber
trennen zu können71. Obwohl Hof am Regen in Sichtweite des Pabonen-Stamm-
sitzes Stefling liegt, saßen weder dort noch in Hof bei Oberviechtach Ministeri-
alen, der der Familie der Pabonen direkt zuzuordnen wären:

• Die Hofer von Oberviechtach standen um 1158, also gerade im interes-
sierenden Zeitraum, in Diensten der benachbarten Burg Murach und
waren damit Vasallen Graf Gebhards III. von Sulzbach.

• Die Hofer am Regen – Leitfigur ist ein gewisser Marquart von Hof – wa-
ren dagegen Ministerialen Pfalzgraf Friedrichs von Wittelsbach.

In beiden Fällen kommt man also den Erbauern der Kirchen sehr nahe, und
in keinem Fall handelte es sich dabei um die Dienstmannen der Burggrafen von
Regensburg.  War  dies  der  Gegenbeweis  für  obige  Hypothese  der  Urheber-
schaft?

Keineswegs, wenn man die familiären Verflechtungen näher betrachtet!

• Die Großmutter Graf Gebhards III. von Sulzbach war die Tochter Burg-
graf Heinrichs II. von Regensburg und somit ein direkter Abkömmling
der Pabonen. Diese Adelheid hatte in zweiter Ehe ins Könighaus Un-
garn eingeheiratet und stand in beiden Familien in hohem Ansehen72

[39].  Graf  Gebhard  III.  und  Burggraf  Heinrich  III.  waren  wiederum
Kampfgefährten bei einem Feldzug Kaiser Friedrichs I. und kannten sich
bestens von gemeinsam besuchten Reichstagen. Es bestanden also per-

71 Vgl. E. Mages: Die nächsten Nachbarn von Stefling, Die Hofer und ihre lokale Zuordnung im
12. und 13. Jahrhundert, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 45ff.

72 Zur Genealogie der Adelheid von Stefling siehe auch M. Schmid: Adelheid von Stefling, eine
Frauengestalt  als  Spiegel  europäischer  Geschichte  des  12.  Jahrhunderts,  in:  1000  Jahre
Stefling …, S. 33ff.
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sönliche Bekanntschaften und familiäre Beziehungen. Was beweist die
federführende Rolle des Grafen von Sulzbach bei  Bau einer Oberge-
schoßkirche, wenn seinem Territorium in Einzelfällen eine solche zuzu-
ordnen ist? Oder im Umkehrschluss: Was schließt aus, dass Ideengut
aus der Familie der Pabonen in die benachbarte Sulzbacher Grafschaft
eingeflossen war? Wohl nichts!

Als Graf Gebhard III. im Jahr 1167 seinen einzigen Sohn Berengar im
Feldzug Friedrichs Barbarossa gegen Rom verloren hatte, sicherte sich
der Kaiser im Zug der von ihm betriebenen Erweiterung der terra impe-
rii zunächst durch 2 Verträge die bambergischen Lehen der Sulzbacher,
später – gegen die Erhöhung der Summe um 322 Mark – auch die Allo-
dien, u. a. in der Gegend von Nittenau. Nach Erlöschen der Sulzbacher
Linie mit dem Tod Graf Gebhards im Jahr 1188 trat der Kaiser direkt
dessen Erbe an. Dadurch fielen Landstri-
che an den Kaiser, in denen einzelne Kir-
chen  mit  profanem  Obergeschoß  stan-
den73 [40].  Dennoch  wäre  es  unsinnig,
den Kaiser als entscheidenden Promotor
dieser Kirchen anzunehmen.

• Ähnliche Effekte erkennt man auch am
zweiten Fall, bei Hof bei Regen:

Der Grundherr und Besitzer von Hof am
Regen war Pfalzgraf Friedrich der „Bärti-
ge“ von Wittelsbach. Seine Mutter, Heili-
ka  von  Lengenfeld  (heute  Burglengen-
feld) war die Tochter des edelfreien Her-
ren Friedrich III. von Pettendorf, Lengen-
feld und Hopfenohe, die Gattin Pfalzgraf
Ottos IV. von Scheyern-Wittelsbach und
die Mutter Herzog Ottos I. von Bayern.

Ihr anderer Sohn Friedrich hatte Hof am

73 Zum „beneficium quod est ab Amberg usque Babenberc – dem Gut, das zwischen Amberg
und Bamberg liegt“ und das nun an das Reich fiel, gehörten die Sitze von Königsstein und
Breitenstein, zum bambergischen Besitz um Nittenau der Ort Friedersried, alles Standorte von
Kirchen mit  Profangeschoß.  Dazu  kamen noch  die  Eigengüter,  die  Kaiser  Friedrich  I.  den
Erbtöchtern  des  Sulzbachers  abkaufte,  d. h.  die  Ämter  Parkstein,  Floss  (in  ihm  der  Sitz
Schönkirch), Creussen, Plech, Hahnbach, Thurndorf, Weiden (in ihm der Sitz Wilchenreuth),
Luhe und Vohenstrauß (in ihm der Sitz Altentreswitz). An den in Klammer stehenden Orten
finden sich  noch  heute  Kirchen mit  profanem Obergeschoß.  Siehe  hierzu  auch  H.  Sturm:
Historischer Atlas von Bayern, Teil Altbayern 40, 1975, S. 225 f.
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Regen  aus  dem  Pettendorfer Erbe  seiner  Mutter  erhalten.  Seine
Schwester Adelheid heiratete Landgraf Otto II.  von Stefling. Pfalzgraf
Friedrich war in der Region zwischen Vils und Regen nicht nur von müt-
terlicher Seite her seit Generationen verankert, sondern darüber hin-
aus  mit  Burggraf  Heinrich  III.  von Regensburg,  der  eine Tochter  der
Agnes von Waiblingen, Bertha von Babenberg, geheiratet hatte, ver-
schwippschwägert und eng befreundet; er teilte, wir man im Weiteren
noch ersehen wird, nicht nur dessen politische Ansichten, sondern ging
mit ihm eine besondere Art von Schicksalsgemeinschaft ein, die Haupt-
gegenstand im biographischen Teil dieser Arbeit werden wird. Dagegen
setzte er sich bereits zu Lebzeiten deutlich von seinem älteren Bruder
Otto, dem ambitionierten Pfalzgraf und künftigen Herzog von Bayern,
ab und bedachte in seinem Testament kaum dessen wittelsbachischen
Stammlande, sondern vielmehr die Pabonen. Auch darauf werden wir
später noch ausführlicher eingehen.

Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten kann man jedenfalls bei der
Burgkapelle in Hof am Regen – im Schatten des Pabonen- und Schwestersitzes
Stefling! - kaum von einer  „wittelsbachischen Erfindung“ sprechen, zumal sie
damit ein absolutes Unikat darstellen würde. Eher handelte es sich um eine
wittelsbachisch-pabonische  Gemeinschaftsgründung,  die  unter  der  Tradition
und dem Schutz der Burg Stefling stand, selbst wenn die grundherrschaftlichen
Zonen ursprünglich getrennt waren. Als die Landgrafen von Stefling ausgestor-
ben waren, fiel wegen der genannten Verwandtschaft deren gesamter Allodial-
besitz an das Herzogshaus Wittelsbach.

Fassen wir zusammen:

Der Bischof von Regensburg und sonstige geistliche Würdenträger scheiden
als Begründer der romanischen Landkirchen mit profanem Obergeschoß aus,
vielmehr kommen prinzipiell  als Ideen- und Geldgeber potente Grundherren
resp. die Grafenhäuser des heutigen Altbayern in Frage, deren Ministeriale für
die bauliche Umsetzung vor Ort sorgten. Dabei erweist es sich jedoch als wenig
zielführend, aus der Ortsministerialität allein, soweit sie sich überhaupt für das
12. Jahrhundert sicher definieren lässt, auf die Urheberschaft der Landkirchen
mit profanem Obergeschoß zurückzuschließen. Es gilt vielmehr auf ein komple-
xes Gefüge aus Lehensabhängigkeiten, familiären Verflechtungen, politischen
Beziehungen und kulturellen Strömungen zu beachten; es gilt zu berücksichti-
gen, dass es neben kaum ausgeformten Herrschaftsgebieten auch so etwas wie
ein ideelles Einflussgebiet gab, welches den grundherrschaftlichen Kernräumen
nicht starr folgen musste, sondern diese im Einzelfall auch deutlich überschrei-
ten konnte. So fanden sich zwar Kirchenbauten mit Profangeschoß auch in den
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Grafschaften  Andechs-Dießen,  Sulzbach,  Frontenhausen,  Weyarn-Falkenstein
und Rettenberg, aber deren Bedeutung bleibt insofern nachrangig, als es sich
hier nur um Einzelexemplare und nicht um ein Netz von Kirchen handelt.

Hauptindiz dafür, dass indes die Familie der Pabonen primär für die Entste-
hung eines Großteils dieser Kirchen verantwortlich zeichnete und ihre Erbau-
ung initiierte, ist und bleibt die Flächendeckung und Dichte der Kirchen in
ihrem eigentlichen Herrschaftsgebiet – unabhängig  von der  Frage, welcher
Grundherr  im Einzelfall  die  Baugenehmigung erteilte,  welcher  Ministeriale
die Bauaufsicht führte oder welcher Geistliche die Kirche in der Folge betreu-
te.
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Einzelne Landkirchen und ihre Nähe zu den Pabonen

Bei  folgenden Einzelkirchen mit  Profangeschoß gelang es  durch Analogie-
schlüsse der genannten Art, insbesondere aus der Umschichtung örtlicher Be-
sitz- und Herrschaftsverhältnisse zu Beginn des 13. Jahrhunderts, etwas Licht
ins Dunkel zu bringen und auf die Impulsgeber für den Kirchenbau im 12. Jahr-
hundert zu extrapolieren. Selbst wenn die Gebäude im Einzelfall weit von der
Burggrafschaft Regensburg entfernt liegen und Dokumente mit Beweischarak-
ter fehlen, stößt man dabei immer wieder auf Spuren der Pabonen. Wir achten
auf immer wiederkehrende Phänomene und teilen grob in vier Gruppen ein,
wobei sich diese vereinzelt durchmischen:

• Kirchen an oder auf Allodial- oder Lehensbesitz der Pabonen – Ministe-
rialensitze

• Kirchen an oder auf Besitz von St. Emmeram,

• Kirchen im Bistum Eichstätt,

• Kirchen in Südbayern und in den Alpen.

Kirchen an oder auf Allodial- oder Lehensbesitz der Pabonen – 
Ministerialensitze

Die baulichen Analogien der Kir-
che von Aicholding zu den benach-
barten Kirchen von Deising, Baiers-
dorf und  Ilmendorf in Form eines
Traufsteins  mit  Stab  (in  Ilmendorf
mit  zusätzlicher  romanischer  Tier-
plastik)  und  ihre  Verwandtschaft
mit  anderen  Kirchen  des  Donaug-
aus verweisen auf  eine gemeinsa-
me Bautradition. Deising war Filial-
kirche von Altmühlmünster, gehör-

te also zu  dem Kloster,  welches Landgraf  Otto II.  von Stefling  und Burggraf
Heinrich III. von Regensburg laut im Jahr 1167 dem Templerorden übereignet
hatte. Sämtliche Kirchen stehen in enger räumlicher Beziehung zum Stammsitz
der Pabonen in Riedenburg. Dasselbe gilt für die kleinen Kirchen von St. Bartl-
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mä und St. Peter in Töging. Wenngleich sich darüber kein Dokument erhalten
hat (bzw. die Dokumente darüber vernichtet sind), ist  anzunehmen, dass all
diese Kirchen und Ministerialensitze mit den Pabonen von Riedenburg in Zu-
sammenhang stehen74.

In der späten Genealogie der Pabonen findet sich ein Sohn Burggraf Hein-
richs III. aus zweiter Ehe, der sich nach seinem Sitz  „Otto Burggraf von Rohr-
bach“ (bei Kallmünz) nannte75. Die Kapelle Maria Hilf des schon Mitte des 13.
Jahrhunderts abgegangenen, heute noch an Halsgräben erkennbaren Burg-
stalles  Rohrbach  ist erhalten und zeigt trotz barocker Umformung die typi-
sche Disposition einer Kirche mit profanem Obergeschoß. Rohrbach, ein altes
Bischofslehen der Pabonen, fiel nach dem Tode Ottos - durch Einheirat seiner
namentlich unbekannten Schwester in die Hohenburger Grafenfamilie - in die
Hände  der  benachbarten  Grafschaft  von  Hohenburg-Wildberg-Poigen und
vereinigte sich so mit einer ganzen Reihe von Orten am linken Ufer der Lau-
terach, die trotz ihrer Nähe zum Zentrum der Grafschaft Hohenburg als ur-
sprünglich zu St. Emmeram und damit zum Verwaltungskreis der Pabonen ge-
hörig anzusehen sind (z. B. die Vesten Allersburg und Adertshausen, sowie
die angegangene Burgkirche St. Leonhard und die noch erhaltene ehemalige
Obergeschoss- und jetzige Friedhofskirche St. Salvator bei Hohenburg76. An-
fang des 13. Jahrhunderts ist Rohrbach erstmals als Besitz der Hohenburger
dokumentiert,  wobei jedoch wahrscheinlich der vormalige Pabonensitz  am
Berghang  bereits  verwaist  war.  Burg  und  Dorf  Rohrbach  fielen  schließlich
1242/1243 mit großen Teilen der Grafschaft Hohenburg, der Burg Hohenburg
selbst, auch Adertshausen, dann der Hohenburger Vormarkt Altach mit St.
Salvator sowie Burg und Kirche von Allersburg, an das Hochstift Regensburg,
da eine schon um 1210 vertraglich zugesicherte Übertragung wegen eines
fehlenden Stammhalters der letzten - wohlgemerkt pabonischen - Gräfin von
Hohenburg und der im Interim von Regensburg noch als Rechtsnachfolger der
Grafen  anerkannten  Markgrafen  von  Hohenburg  nach  deren  Aussterben

74 Zusätzliche  Hinweise  hierfür  erwähnt  P.  Schmid  in  seiner  Arbeit  „Regensburg,  Stadt  der
Könige  und  Herzöge“:  Kaiser  Heinrich  VI.  konnte  am  3.  August  1197  seinem  Marschall
Heinrich  von  Kalden  Lehen  übertragen,  die  vordem  ein  gewisser  Ulrich  von  Riedenburg
besessen hatte und die damit aus der Erbmasse der Pabonen stammten, nämlich „… alle
Kirchen,  die  der  Geistliche  Gumpert  von  Deising  bei  Altmühlmünster  innehatte …“  Vgl.
Böhmer-Baaken: Regesta Imperii, Nr. 605. Angaben nach P. Schmid: Regensburg, Stadt der
Könige und Herzöge …, S. 131.

75 Zu diesem Adeligen mehr in einem späteren Kapitel.
76 Die jüngsten Erkenntnisse  hierzu finden sich unter  W. Robl:  Unbekanntes  mittelalterliches

Hohenburg,  Miszellen  zur  Hohenburger  Geschichte,  Berching  2018,  online  unter:
http://www.robl.de/hohenburg/hohenburg/hohenburg.html.
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schließlich rechtskräftig geworden war. Die Zugehörigkeit zum Hochstift Re-
gensburg bestand bis zum Jahr 1810 77.

Die eingangs besprochene Kirche St. Ägidius in Schönfeld ist urhebermäßig
nicht dokumentiert. Da sie im 13. Jahrhundert an das Hochstift Regensburg fiel,
wird auch sie aus der Erbmasse der Pabonen gestammt haben.  Ein im Jahr
1193 in der Regensburger Domurkundensammlung nachweisbarer  „Arnoldus
de Schoenenvelt“ käme als Erbauer in Frage. Dass es sich dabei um einen vor-
mals Unfreien handelt, halten wir eher für unwahrscheinlich, selbst wenn die-
ser Arnold von Schönfeld identisch wäre mit jenem  „homo“ Arnold, welcher
von der Landgräfin Richardis von Stefling an das Stift Obermünster im Rahmen
ihrer Besitzauflösung (mehr hierzu im biographischen Teil der Arbeit) übertra-
gen wurde78. Wenn Arnolf von Schönfeld 1205 den Vergleich zwischen Bischof
Konrad von Regensburg und Herzog Ludwig dem Kelheimer bezüglich des Pabo-
nenerbes und 1210 das Testament der Gräfin von Hohenburg zugunsten des Bi-
schofs von Regensburg zusammen mit vielen anderen der neuen Ministerialen
des Bischofs unterzeichnete, dann ist das auf jeden Fall ein dringendes Indiz für
eine frühere Vasallität gegenüber den Pabonen79. Schönfeld liegt im Gemeinde-
gebiet von Wald, welches bereits seit Burggraf Heinrich I. zum Pabonenland
zählte und 1071 durch einen anderen Pabonen, Bischof Otto von Riedenburg,
dem Konvent St. Emmeram übertragen worden war80.  Fast in Sichtweite von
Schönfeld befinden sich Burgstall und Kirche von Lichteneck81, wo im 12. Jahr-
hundert nachweislich Ministerialen der Pabonen saßen, ebenso wie im nahen
Süßenbach oder in  Regelsmais, einer Malstätte Burggraf Ottos I.82. A. Schmid
wies  in  diesem Zusammenhang  darauf  hin,  dass  wohlklingende  Namen wie

77 Die Umstände der Ehe der Pabinentochter mit Friedrich von Hohenburg werden weiter unten
ausführlicher  geschildert.  Detaillierte  Angaben  zum  Besitzübergang  auf  das  Hochstift
Regensburg  finden  sich  in  unserer  Arbeit  zum  Martinsberg  bei  Hohenburg:
http://www.robl.de/martinsberg/martinsberg.html. Vgl. hierzu auch Jürgen Dendorfer: Von
den Edelfreien zu Grafen - Zu den Grafen von Hohenburg auf dem Nordgau, in: ZfBLG 68, 1
und 2, München 2005, 353ff.

78 Vgl.  Urkunden  Nr.  CCXCIII  und  CCXCIV,  in  Ried:  Regesten …,  S.  277ff.  Niedere
Ortsministerialität und der Status des Unfreien schlossen sich gegenseitig nicht aus. Für das
Jahr 1210 und später ist auch ein „Dietricus de Schoenenvelt“ dokumentiert, so dass man
doch eine Familientradition annehmen sollte. Siehe Urkunde CCCXX, in Ried: Regesten …, S.
301.

79 Vgl. Urkunde CCCVII, in Ried: Regesten …, S. 289ff.
80 Vgl. Urkunde Nr. CLXXII, in Ried: Regesten …, S. 162.
81 Reste aus dem 12. Jahrhundert sind im aufgehenden Mauerwerk der exponiert stehenden

Kirche anzunehmen, der Burgstall ist bis auf den Burggraben und geringste Mauerreste des
Bergfrieds abgegangen.

82 In Regelsmais bestand seit Burggraf Otto I. dieser Gerichtssitz. Siehe hierzu auch: A. Schmid,
a. a. O., S. 16, und: A. Schwarz: Die Traditionen des Klosters Prüfening QuE NF 39,1, München
1991, Nr. 188, S. 149f.
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Schönfeld, Lichteneck, Süßenbach speziell Gründungen der Pabonen anzeigen –
ein  Phänomen,  welches  wir  bei  unserer  Recherche  auch  andernorts  immer
wieder bestätigt fanden83. Das gesamte Tal, das von Donauwörth in den bayeri-
schen Vorwald hinauf über Zell und Michelsneukirchen in Richtung Roding an-
steigt,  gehörte  einst  zum Kerngebiet  der  Burg-  und späteren Landgrafschaft
Stefling.

Auch die donaunahen Kirchen in  Tiefenthal,  Zinzendorf,  Krumbach,  Ober-
miethnach,  Unterzeitldorn und  Weiher lassen sich dementsprechend zuord-
nen. Die Kirchen stehen quasi im Schatten des Ministerialensitzes von Saulburg.
Die Saulburger sind seit dem 12. Jahrhundert urkundlich bezeugt; sie lagen im
13. Jahrhundert wiederholt im Streit mit dem Hochstift Regensburg und dem
Herzog von Bayern, wegen eigenmächtiger Übergriffe auf deren Leute84. Diese
Aufsässigkeit verweist auf eine frühere Ministerialität unabhängig von Herzog
und Bischof, also wiederum recht eindeutig zugunsten der Burggrafen von Re-
gensburg/Landgrafen von Stefling. Das Tal von Krumbach und die Gemarkung
von Weiher markieren demzufolge die äußerste Ostgrenze der früheren Graf-
schaft gegenüber der Grafschaft Bogen, der keine einzige Obergeschoßkirche
zugeschrieben werden kann.

Die Kirche St. Nikolaus in Haugenried liegt an einem für die Errichtung eines
Edelsitzes besonders geeigneten Jura-Abhang. Ob einst ein Ansitz bestand, ist
nicht bekannt. Dem Volksmund nach wurde die Kirche um 1150 von Bergleuten
errichtet, was insofern falsche Assoziationen nach sich zieht, als damit nur die
Bauleute, aber nicht die Stifter gemeint sein können. Zu beachten ist jedoch,
dass in nur 750 m Entfernung der Weiler  Rammelstein liegt. Die Rammelstei-
ner waren Ministerialen der Burggrafen von Regensburg und unterhielten als
solche später auch die benachbarte Höhlenburg Loch85. Diese Leute waren aller

83 „Die Pabonen haben offensichtlich eine sehr bezeichnende Ortsnamengebung mit redenden
Namen  betrieben …“  Siehe  A.  Schmid:  Die  Burggrafschaft  Regensburg …,  in:  1000  Jahre
Stefling …,  S.  13.  A.  Schmid  wies  in  diesem  Zusammenhang  darauf  hin,  dass  auch  das
Ägidius-Patrozinium, das wir bei diversen Kirchen antreffen, für die Pabonen eine besondere
Bedeutung hatte.

84 Vgl. M. Wellenhofer: Saulburg und seine Geschichte, online unter  http://www.saulburg.de.
Die Ministerialität gegenüber dem Bischof von Regensburg wurde erstmalig am 5. Mai 1237
in einem Wiedergutmachungsdokument anerkannt. Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich
am 7. Mai 1268. Für eine frühere Lehensabhängigkeit gegenüber den Pabonen spricht die
Tatsache,  dass  ein  Saulburger  1247  die  Übertragungsurkunde  der  Pfarrei  Sinzing  an  das
Kloster  Prüfening  als  Zeuge  mitunterzeichnete.  Zur  Erinnerung:  Sinzing  gehörte  als
Bischofslehen  vormals  zum  Pabonengut,  für  Prüfening  übte  Burggraf  Heinrich  III.  die
Klostervogtei aus.

85 Zu den Rammelsteinern, ihrer Ministerialität gegenüber den Burggrafen von Regensburg und
der Bedeutung der Nikolauskirche in Haugenried als deren einstiger Ministerialensitz siehe D.
Schwaiger: Die Rammelsteiner von Loch, Ein altbayerisches Adelsgeschlecht im Regensburger
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Wahrscheinlichkeit nach auch für den Haugenrieder Kirchenbau verantwortlich.
Nur 5,4 km Luftlinie nördlich von Haugenried lag ein weiterer Pabonensitz, die
Festung Durchelenburg, welche 1205 als deren Erbe an das Hochstift Regens-
burg fiel (heute Burgstall bei Türklmühle an der Schwarzen Laaber). Nach dem
Aussterben der Pabonen fiel das Dorf  „Havgenrevt“ (Haugenried) zusammen
mit den „dörffer des gerihtt des hertzogen“ „Taevwerling“ (Deuerling),  „Stain-
bruck“ (Steinerbrückl,  Burgstall  Egelsburg),  „Eichenhoven“ (Eichhofen,  Burg
Loch),  „Thunnhausen“ (Thumhausen),  „Hergershoven“ (Irgertshofen),  „Haim-
perch“ (Heimberg) und „Hulloch“ (Hillohe bei Deuerling) – alles ehemalige Pa-
bonensitze – an Herzog Ludwig den Kelheimer.

Das Kirchdorf  Oberweiling bei Velburg war schon im Jahr 1002 durch eine
Schenkung Kaiser Heinrichs II. an Regensburg gefallen. Als 1003 nach der Em-
pörung des Babenbergers Heinrich der Nordgau zersplittert wurde, erhielten
die Burggrafen von Regensburg die sog. Westermannmark mit ihren Grenzbur-
gen Parsberg, Lupburg, der Adelburg und anderen befestigten Orten, darunter
auch die Dorfgemeinden  Klapfenberg und  Oberweiling.  Der Ort Oberweiling
mit seiner Kirche St. Maria, aufgrund ihrer Disposition im 12. Jahrhundert an ei-
nem Herrensitz errichtet, fiel im Jahr 1224 an Herzog Ludwig den Kelheimer,
vermutlich im Rahmen der Auseinandersetzung des Pabonen-Erbes. Zuvor soll
laut Freiherrn von Löwenthal unter Mitwirkung der Burggrafenfamilie in Ober-
weiling eine Templerkommende errichtet worden sein86. Dies wurde mangels
beweisender Dokumente immer wieder in Frage gestellt, gewinnt aber dadurch
an Wahrscheinlichkeit, dass nach Abzug der Templer (noch vor ihrer endgülti-
gen Aufhebung in Bayern 1315–1318) in Oberweiling tatsächlich ein Klosterbe-
sitz nachweisbar ist. Dieser ging 1307 mit dem Patronatsrecht der Kirche an das
Kloster Waldsassen über und mündete exakt im Jahr 1315 in eine neue Stif-
tung87. Inzwischen konnten wir nachweisen, dass die Ansiedlung der Templer
nicht nur dem Nordgau, sondern auch im Lechrain stattfand und eine Aktion
von höchster politischer Tragweite war. Federführend waren dabei der Pabone
Heinrich III. von Regensburg sowie Herzog Welf VI., die sich zu einer anti-staufi-
schen Allianz zusammengeschlossen hatten88.

Umland, in VHRO, Bd. 134 (1994), S. 31ff.
86 Vgl. J. N. von Löwenthal: Geschichte des Schultheißenamts und der Stadt Neumarkt …, 1805,

S. 103ff. 
87 Näheres hierzu im Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt,  Bd.  5,  Eichstätt 1858,  N.N.:  Lieb-

Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt, S. 116. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert,
dass sich gerade im Fundus des Klosters Waldsassen eine wichtige Templerurkunde aus dem
Jahr  1167  befindet,  die  in  Jerusalem ausgestellt  wurde  und  in  der  Zeugenliste  Burggraf
Heinrich III. von Regensburg ausweist. Mehr zu dieser Urkunde weiter unten. 

88 Zum  ehemaligen  Templerbesitz  auf  dem  Nordgau  finden  sich  ausführliche  Angaben  in
unserer Arbeit: W. Robl: Der Kreuzstein und die Heilig-Grab-Kirche am Schlüpfelberg, Über die
Allianz zwischen dem Templerorden und der Sippe der Pabonen im Herzogtum Bayern des 12.
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Zu den Unterstützern der Pabonen in der nordwestlichen Westermannmark,
die eng in die Templer-Ansiedelung involviert waren, ja selbst etliche Tempelrit-
ter stellten, zählen die von den Ehrenfelsern abstammenden Frickenhofer. Un-
ter ihrer Obhut dürfte nicht nur eine Obergeschosskirche in Klapfenberg, son-
dern auch in  Wiesenacker und an anderen Standorten errichtet worden sein,
wobei  sich  jedoch hier  das  bauliche Substrat  leider  nicht  erhalten hat.  Gut
möglich, dass die Frickenhofer auch in Oberweiling die Arbeiten vor Ort besorg-
ten. Ansonsten finden sich heute im Gebiet der Westermannmark noch einige
Obergeschosskirchen,  z. B.  in  Schrotzhofen oder  Schwarzenthonhausen,  die
auch dem Pabonenkreis zuzuschreiben sind.

Die  Pabonen  wa-
ren  in  agnatischen
und  kognatischen
Verbänden  auch  im
Kels- und westlichen
Donaugau, in Abens-
berg und  Abenberg,
auf Burg Randeck im
Altmühltal  und  Burg
Rottenegg bei  Gei-
senfeld,  in  und  bei
Kühbach89,  von  wo
sie  abstammten,  an
den  Flüssen  Abens,
Paar und  Ilm herr-
schaftlich  vertreten.
Genealogische  Ein-
zelheiten sind wegen
der  spärlichen  Be-
fundlage  kaum  zu
klären. 

Die Verwandtschaft mit der Sagengestalt des  „Grafen Babo von Abensberg
und seinen 32 Söhnen“ ist nicht so abwegig, wie in der Vergangenheit häufig
behauptet; sie wird auch neuerdings wieder vermehrt von seriösen Historikern

Jahrhunderts, Berching 2014: http://www.robl.de/grab/grab.html.
89 Zur Abstammung von den Kühbacher Pabonen mehr im geschichtlichen Teil dieser Arbeit.
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ins Auge gefasst90. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf einen histori-
schen Stammbaum der Familie von 1598, der trotz etlicher Fehler im Detail in
groben  Zügen  die  Generationenabfolge  und  die  Familienzusammenhänge
trifft91.

Es fällt ins Auge, dass gerade in den Kerngebieten der Pabonen im Bistum
Regensburg südlich der Donau, vor allem im Bereich der heutigen Hallertau,
besonders viele Obergeschoßkirchen stehen. Im Einzelnen handelt es sich um
die Kirchen von  Raitbach,  Ottersried,  Gundelshausen,  Piedendorf,  Thonhau-

90 Johannes Aventinus sah als Urvater der Abensberger Pabonen jenen in der „Vita Chunradi
Archiepiscopi  Salisburensis“  als  Großvater  Erzbischof  Konrads  I.  von  Salzburg  erwähnten
Grafen Pabo mit seinem sagenhaften Kinderreichtum (32 Söhne und 8 Töchter) an.  Siehe
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores (Hrsg. G. H. Pertz), künftig abgekürzt mit MGH
SS,  Bd.  11, S.  62ff.,  und Aventinus:  Annales,  Buch 5,  Kap.  5.  Die  bei  Aventinus  erwähnte
Begebenheit am Hofe Kaiser Heinrichs II., als sich Babo wegen der Gefolgschaft seiner Kinder
fast  die  Rüge  des  Kaisers  zugezogen  hätte,  entwickelte  sich  im  Spätmittelalter  zu  einer
beliebten  Sage.  Auch wenn sich die  von  Aventinus  favorisierte  Abstammung des  „Grafen
Babo“  aus  den  Akten  der  Zeit  so  nicht  entnehmen lässt,  ist  sie  dennoch  bis  heute  nicht
schlüssig widerlegt.
Dessen genealogische Verbindung zu den burggräflichen Pabonen war vor allem im 18. und
19. Jahrhundert Gegenstand einer heftigen wissenschaftlichen Kontroverse. Siehe hierzu z. B.
K. H. Lang, und R. Zirngibl: Rede und Antwort wider und für das historische Daseyn des Babo
von Abensberg und seiner dreißig Söhne, in: Allgemeine Literaturzeitung, JG 1814, Bd. 3, Nr.
201, S.62ff.
Gut zusammengefasst ist der wissenschaftliche Streit des 19. Jahrhunderts in P. P. Dollinger:
Die Grafen und Reichsherren zu Abensberg aus Urkunden und Quellen, Landshut 1869, S. 9ff.
Wenn man eine Verbindung zum bekannten Stammbaum der Burggrafen von Regensburg
herstellen wollte, so könnte man neben Burggraf Pabo I. auch einen Sohn Burggrafs Ruperts
namens Pabo als Pabo des Aventinus ins Auge fassen – mit der Konsequenz, dass in der
Konrads-Vita zwei Generationen oder eine Generation fehlt.
Insgesamt kommt man bei der genealogischen Verbindung zwischen dem Burggrafenhaus
und dem Haus Abensberg über Mutmaßungen leider nicht hinaus. Dennoch scheint uns eine
wie  auch  immer  geartete  Verbindung  der  Häuser,  wahrscheinlich  aus  Vorgenerationen
herrührend, sicher:
1. Da der Verfasser der Konrads-Vita nur eine Generation nach dem Ableben des Erzbischofs,
um 1170, schrieb, sollte er einigermaßen über den Stammbaum informiert gewesen sein; es
ist  nicht  anzunehmen,  dass  er  seinen  Zeitgenossen  absichtlich  eine  von  diesen  leicht
widerlegbare Fabel aufgetischt hätte.
2.  Man  muss  Aventinus  zugute  halten,  dass  er  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  noch  über
Quellen verfügte, die heute verloren sind.
3. Das Haus Abensberg ist unter seinem Namen zwar erst ab dem 12. Jahrhundert historisch
verbürgt,  besaß  aber  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  einen  ausgedehnten  Besitzkomplex
zwischen Donau und Abens, bei Altmannstein und an der unteren Altmühl, den es schon in
den  Vorgenerationen  erworben  haben  muss  und  der  allein  die  Verwandtschaft  zu  den
burggräflichen  Pabonen  sehr  wahrscheinlich  macht.  Damit  korreliert  übrigens  auch  das
Verteilungsmuster der hier untersuchten Kirchen.
4. Vitale Überlieferungsstränge über „Babo von Abensberg und seine Söhne“ findet man nicht
nur  in  Abensberg,  Allersdorf  und  Niederumelsdorf  bei  Siegenburg,  sondern  auch  in
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sen,  Ebrantshausen,  Haunsbach,  Rannertshofen,  Ilmendorf,  Gasseltshausen,
Hebrontshausen,  Ainau,  Unterwangenbach,  Neukirchen bei Train,  Oberman-
telkirchen, Hiendorf, Weißendorf, Hepberg, Hofstetten, Geibenstetten, Mühl-
hausen und Sandharlanden.

Am südlichsten Ende der Hallertau, in Nähe der Kirchen von Ottersried und
Raitbach und in einem Winkel der Diözese Regensburg hart an der Grenze zu
den Bistümern Freising und Augsburg gelegen, stößt man auf eine Kirche, die
baulich ein derart schönes Einzelexemplar darstellt, dass sie in einem der Vor-
kapitel gesondert beschrieben wurde: Die Kirche  St.  Peter in  Griesbach,  bei
Pfaffenhofen an der Ilm. Dieser Bau stellt auch in historischer Hinsicht einen

entfernteren Gegenden, z. B. in der mittleren und westlichen Oberpfalz, in Freudenberg (2
Söhne auf dem Johannisberg bestattet), in Siebeneichen bei Sulzbach (Tafelgemälde, heute
im Stadtmuseum Sulzbach) oder bei Klardorf (Sohn Loybrigus als seliger Einsiedler). Auch hier
darf man einen historischen Kern vermuten. 
Zum möglicherweise  sehr  weitverzweigten  Geflecht  der  familiären  Beziehungen des  alten
Stammes  Abensberg  nimmt  eine  zu  ihrer  Zeit  unbeachtet  gebliebene,  trotzdem  nicht
verdienstlose Arbeit J. E. Ritters von Koch-Sternfeld Stellung. Sie versuchte, das genealogische
Umfeld  in  großem  Rahmen,  bis  hinein  in  nahezu  alle  bayerischen  Grafenhäuser,  ins
Salzburgische und nach Kärnten nachzuzeichnen und damit dem sagenhaften Kinderreichtum
des „Grafen Babo“ eine historische Grundlage zu geben. Auch wenn diese Arbeit nicht frei
von persönlicher Eitelkeit und genealogischen Fehlern ist und zu ermüdender Breite neigt,
bleibt sie als Lektüre dem interessierten Leser empfehlenswert: J. E. Ritter von Sternfeld: Die
altgefeyerte  Dynastie  des  Babo  von  Abensberg,  in  ihrer  Abkunft,  Verzweigung  und
Gesammtgenossenschaft in Bayern und Österreich, Regensburg 1837. Siehe hierzu auch: S.
Moll: Graf Babo aus Bayern und seine 32 Söhne, in: Die Oberpfalz, JG 72, Kallmünz 1984, S.
207ff.
Bleibt nachzutragen, dass sich wenigstens die Verwandtschaft der burggräflichen Pabonen
mit dem Haus Abenberg in Franken – nicht zu verwechseln mit Abensberg in der Hallertau,
wobei  Ritter  von  Koch-Sternfeld  auch  hier  für  eine  Verwandtschaft,  schon  wegen  der
Namensanalogie,  plädiert  –  einigermaßen  plausibel  machen  lässt:  Eine  namentlich  nicht
Tochter  Burggraf  Heinrichs  I.  von  Regensburg  hatte  wohl  Graf  Wolfram I.  von  Abenberg
geheiratet.
Über die weitverzweigte Versippung der Abensberger Pabonen und ihre Reichsfreiheit äußert
sich  auch  H.  Freilinger:  Der  altbayerische  Adel  im  Raum  an  der  oberen  Donau  unter
besonderer  Berücksichtigung  der  Herren  von  Abensberg,  in:  Zeitschrift  für  Bayerische
Landesgeschichte,  Bd.  40,  1977,  S.  687ff.  Wenngleich  Freilinger  immer  wieder  auf
Riedenburger Pabonengut verweist, erwähnt er die Verwandtschaft der Abensberger mit den
Riedenburger Pabonen nicht explizit.
Was  die  frühe  Genealogie  einzelner  Adelsgeschlechter  im  heutigen  Mittelfranken  (z. B.
Heidecker, Hilpolsteiner) und ihre Verbindung zu den Pabonen anbelangt, ist trotz enthaltener
Fehler immer noch die historische Arbeit von C. Siegert als Lektüre empfehlenswert. Dabei
zählt Siegert eine ganze Reihe von Familien im Nordgau zum Sippenverband des in der Lex
Baiuvariorum bereits um 740 erwähnten Stammes der Droazza. Siehe C. Siegert: Geschichte
der Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein, in: Verhandlungen des Historischen Vereines von
Oberpfalz und Regensburg, Bd. 20, 1861, S. 20ff.

91 Wiedergegeben in: http://schutzkirchen.robl.de/19b-stammbaum.html.
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Sonderfall dar:

Die Quellenlage deutet nämlich darauf hin, dass es sich bei Griesbach92 um
einen Ministerialensitz der Grafschaft Scheyern-Wittelsbach handelt, wobei je-
doch aufgrund der erhaltenen Zeugenlisten innerhalb dreier Urkunden des 12.
Jahrhunderts (in den Traditionen der Klöster Scheyern, Neustift bei Freising, In-
dersdorf)93 schnell klar wird, dass bei einem Teil der Zeugen, vor allem bei den
erwähnten Griesbachern Engilmarus, Amelbrecht, Ulricus und Gotfridus eine
Doppelministerialität oder zumindest eine enge Beziehung zu den Regensbur-
ger Pabonen vorliegt (z. B. Assoziation mit dem edelfreien Pabonen-Verwand-
ten Hoholt von Wolnzach, die Pabonen-Ministerialen Eberhard und Engelhard
von Lobsing). Die bezeichnendste dieser Urkunden betrifft die Schenkung eines
Weinberges bei Regensburg an das Hauskloster der Wittelsbacher, Scheyern.
Die Schenkung vollzieht um 1140 wiederum der pabonische Burggraf Heinrich
III. von Regensburg, wohl unmittelbar nach seiner Amtsübernahme in Regens-
burg, noch zu Lebzeiten seines Vaters Otto I., der in der Urkunde als lebend er -
wähnt wird (wenn nicht der Bruder Otto gemeint ist). Als Notar und Treuhän-
der fungiert  der mit  den Pabonen versippte, edelfreie  Heinrich von Siegen-
burg. Es handelt sich um eine Urkunde, welche die bereits andernorts erwähn-
te Konzilianz des Pabonengeschlechts zu den benachbarten Grafengeschlech-
tern und Kirchen, hier Grafschaft Scheyern-Wittelsbach und Kloster Scheyern,
besonders anschaulich macht.

Die  Griesbacher  St.-Peters-Kirche  scheint  übrigens  direkt  an  der  Bistums-
grenze zwischen Augsburg und Regensburg errichtet worden zu sein, allerdings
im Gegensatz zu heute noch einige Meter innerhalb des Regensburger Diöze-
sangebietes. Bei Dehio wird der Backsteinbau ins 13. bis 15. Jahrhundert da-
tiert – eine insgesamt zu späte Datierung, wie wir bei der Kirchenbeschreibung
weiter oben nachweisen konnten. Sollte es sich um einen Bau handeln, der an

92  Dies ist die mittelalterliche Bezeichnung für einen Geröll (Gries) schiebenden Bach. 
93 Vgl.  z. B.  MB Bd.  10, S.  397,  MB 14, 117f.  Die Neueditionen der Traditionsbücher zu den

genannten Klöstern lagen uns für diese Arbeit leider nicht vor. Normalerweise sind Urkunden
des  12.  Jahrhunderts,  die  ein  Griesbach  als  Zeugensitz  erwähnen,  relativ  schlecht  einem
bestimmten Ort zuzuordnen, da damals in Bayern mehrere Dutzend Orte namens Griesbach
existiert  haben  (z. B.  Burggriesbach  und  Sollngriesbach  bei  Berching,  Bad  Griesbach,
Griesbach bei Passau, Griesbach an der Rott, Obergriesbach bei Kühbach - vermutlich auch
ein alter Pabonenbesitz- u. v. a. m.) Im vorliegenden Fall gestattet jedoch die Zeugenliste und
die  Tatsache  der  Existenz  einer  Ministerialenkirche  eine  relativ  exakte  Zuordnung  zu
Griesbach  bei  Pfaffenhofen  an  der  Ilm.  Quellenangaben finden sich  übrigens  auch  bei  F.
Hilble:  Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Oberbayern, Landkreis Pfaffenhofen a. d.
Ilm, München 1983, S. 39. In der Griesbacher Kirche selbst liegt eine Kirchenbeschreibung aus
unbekannter Hand, welche mehrere Quellen erwähnt, aber in der geschichtlichen Deutung
zahlreiche Fehler enthält (z. B. falsche Zuordnung der Grafen von Scheyern) und speziell die
Mitwirkung der Pabonen nicht wahrnimmt.
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der Wende von 12. zum 13. Jahrhundert entstand, was viel wahrscheinlicher
ist, so haben wir ein besonders originelles und kunstgeschichtlich wertvolles
Exemplarium einer  romanischen Landkirche mit  Profangeschoß vor  uns,  das
dem Gusto seines Baumeisters nach zusätzlich zu den traditionellen romani-
schen Stilelementen bereits solche der Frühgotik trägt und dennoch dem Ide-
enraum der Pabonen des 12. Jahrhunderts zuzuordnen ist. Dass sich u. E. die
Grafen von Scheyern selbst  nicht um die Propagierung derartiger Kirchen in
ihren Kernlanden bemühten, haben wir bereits an anderer Stelle betont.

Machen wir nun einen Schwenk von der südlichen Hallertau in die mittlere
Oberpfalz:

Wenn man sich auf die Spuren der ersten Generation der Pabonen bzw. des
legendären Grafen Babo begibt, wird man vor allem im Westen der mittleren
Oberpfalz fündig. Wir wollen, wenngleich wir damit vorübergehend den Pfad
der Obergeschoßkirchen verlassen, der Vollständigkeit halber einige Eckpunk-
ten kurz anführen, zumal dies hilft,  die pabonischen Einflusszonen besser zu
verstehen:

Auf einer Strecke, die von  Sulzbach-Rosenberg über  Amberg,  Freudenberg
und Wolfring bis nach Schwandorf führt, findet man reichlich Spuren, die den
Mythos der Pabonen untermauern, und wenigstens in einen Fall  gelingt  der
handfeste Beweis ihrer Existenz in der Region.

In  Siebeneichen bei  Sulzbach-Rosenberg  bestand  einst  pabonischer  Ge-
richtsort (1154 ersterwähnt)  „unter den sieben Eichen“, der Graf Pabo (+ um
1020) am Herzen lag: Er selbst und/oder zwei seiner Söhne sollen hier begra-
ben sein94! Der Ort lag im späteren Mittelalter an einer Fernhandelsstraße, wel-
che von Zentralböhmen nach Nürnberg führte und vor allem der Eisenprodukti -
on im Sulzbacher Land diente. Die Bedeutung dieser Trasse wird sich gerade im
11.  Jahrhundert  entwickelt  haben.  Der  Sage  nach  sollen  auch  Amberg  und
Schwandorf pabonische Gründungen an dieser Trasse sein.

94 Vom  Begräbnis  des  Grafen  spricht  F.  Heyn,  der  Sekretär  des  großen  Gottfried  Wilhelm
Leibnitz, welcher Siebeneichen im Jahr 1687 auf der Durchreise besuchte. Von zwei Söhnen ist
die Rede bei J. Braun (1581-1651) in seiner „Nordgau-Chronik“ und bei Aventinus in seiner
„Bayerischen Chronik“  (welcher  z. T.  die  erstere  Chronik  verwendet  hat).  Hierzu und zum
Folgenden siehe: M. Lommer: St. Barbara zu Siebeneichen …, VHVOR, Bd. 136, S. 1996, S. 50f.
Speziell  die  Genealogie  des  im  Weiteren  erwähnten  Sulzbacher  Landrichters  Johann  von
Abensberg und seinen Beziehung zum Pabonengeschlecht liefert ausfürhlich J. Braun in seiner
Nordgauchronik. Siehe J. Braun: Nordgauchronik, ed. A. Eckert, Hersbruck 1993, S. 402f.
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Der  wohlklingende  Ortsname  „Sie-
beneichen“ und ein Gemälde aus der
abgegangenen Kapelle  St.  Barbara in
Siebeneichen95,  welches heute etwas
deplatziert im Stadtmuseum Sulzbach
hängt und Graf Babo und seine Nach-
kommen  darstellt,  unterstützen  die
Annahme, dass  in  dieser  Sagensträn-
gen ein historisch wahrer Kern steckt:
Kaiser  Heinrich II.  hatte das  von ihm
gegründete  Bistum  Bamberg  in  gro-
ßem Umfang mit  Reichsgut  in  dieser
Gegend  beschenkt  und  er  könnte
selbstredend  Babo  und/oder  seine
Söhne  um  1008  bis  1010  damit  be-
lehnt haben.

Die  vergessenen  Gründungen  des
Grafen  Babo  und  seiner  Söhne  im

Sulzbacher  Land,  welche alle  an der  besagten, wichtigen Eisenhandelsroute
zwischen  Nürnberg  und  Prag  lagen,  könnten  um  1384  vom  Sulzbachischen
Landrichter  Johann  von  Abensberg  ausgegraben  und  wiederbelebt  worden
sein. 

Möglicherweise ist auf diesen Mann das Tafelgemälde von Siebeneichen und
vor allem dessen Inschrift zurückzuführen, welche, wenngleich sie Zeitpunkte
und Generationen verwechselt, durchaus historische Kernwahrheiten enthält.
So ordnet z. B. die Inschrift den sog. „Erfurter Latrinensturz“ einem Sohn Graf
Babos zu. In Wirklichkeit fand dieser erst im Jahr 1184 statt, aber zu Tode kam
damals mit Graf Friedrich I. von Abenberg tatsächlich ein Pabonenspross! Dass
es in einer Zeit nahezu ausschließlich mündlicher Tradition zu chronologischen
Verwechslungen der genannten Art  kam, wird man jedenfalls  dem Gemälde
und seinen Urhebern nicht anlasten und schon gar nicht als Beweis fehlender
Historizität werten können!

Heute ist von der Kapelle St. Barbara in Siebeneichen nur noch ein Portalbo-
gen, in ein Wohnhaus integriert, erhalten, der auch auf dem Tafelgemälde dar-
gestellt wird. Er stammt als ehemaliges Westportal nicht von einer Profange-
schoßkirche, sondern laut Inschrift aus dem gotischen Bau des Jahres 1390.

95 Vgl. umseitiges Gemälde im Stadtmuseum Abensberg, vom Ende des 15. Jahrhunderts. Das
Bild soll zuvor in der Pfarrkirche von Neukirchen bei Sulzbach gehangen haben. Siehe hierzu
auch: KdB BA Kelheim, S. 60.
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Dem Gemälde zufolge soll Kaiser Heinrich II. dem Erstgeborenen Graf Babos
namens Heinrich das Lehen Freudenberg übergeben haben, zu Füßen des sog.
Johannisberges an einem der Quellzuflüsse des Fensterbaches gelegen. H. Lass-
leben berichtet, dass der Johannisberg früher auch Heiligenberg hieß, weil auf
seiner Spitze zwei fromme Söhne des Grafen Pabo – wohl seine Söhne Heinrich
und Welcill oder Wecill (Wezilus?) – begraben seien. Der Urkataster von 1820
weist die Gemarkung entsprechend aus96. Heute ist von diesen Gräbern nichts
mehr zu finden, die Wallfahrtskirche auf dem Johannisberg stammt aus der Zeit
nach dem Dreißigjährigen Krieg.

Man mag diese mündliche Tradition Freudenbergs als  „historisch unbeweis-
bar“ abtun, zumal die Freudenberger erst im 13. Jahrhundert richtig aktenkun-
dig werden97, doch der lyrische Name des Ortes und seine abgegangene Turm-
hügelburg mit beistehender Kirche sind für eine frühe Pabonengründung gera-
dezu idealtypisch.

Einen hieb- und stichfesten Beweis dafür, dass die frühen Pabonen tatsäch-
lich in der Gegend beheimatet und begütert waren, liefert das nur wenige Kilo-
meter abwärts des Fensterbaches gelegene Wolfring: In der Vorgängersubstanz
der jetzigen Burg des Grafen Carl zu Eltz steckt zweifelsohne eine Pabonenburg,
die  bis  ins  13.  Jahrhundert  existiert  hat.  Die  Tatsache,  dass  Konrad III.  von
Laichling, Bischof von Regensburg, und Herzog Ludwig der Kelheimer um das
„castrum Wolfheringen“ heftig kämpften, ehe sich der Nachfolger des Bischofs
Konrad IV. von Frontenhausen im Jahr 1205 in einem Vertrag mit dem Herzog
einigte, lässt keinen anderen Rückschluss zu: Es ging damals ausschließlich um
die Auseinandersetzung des Pabonenerbes98!

96 Vgl. H. Lassleben: Die malerische Oberpfalt, Kallmünz 1988, S. 78. Den Sohn Welcill erwähnt
J. Braun in seiner Nordgauchronik von 1648. Siehe hierzu J. Braun: Nordgauchronik, ed. A.
Eckert, Hersbruck 1993, S. 398.

97 Wiguläus Hund referiert sie allerdings schon im 11. und 12. Jahrhundert.
98  Vgl. QE Bd. 5, Urkunde 5, S. 4ff.

116



Damit gewinnt auch die Kunde
von  Loybrigus,  einem  weiteren
Sohn  Graf  Babos,  an  Glaubwür-
digkeit: Einige Kilometer im Süd-
osten von Wolfring, an der  „Lan-
gen  Meile“ bei  Schwandorf,
stand einst eine Kapelle des Heili-
gen Sebastian mit einer Klause, in
der  Loybrigus  heiligmäßig  lebte
und verehrt wurde. Das Kirchlein
und die Klause des Loybrigus sind
längst  verschwunden.  Aber  ein
zugehöriger Gedenkstein des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts, der
zwischenzeitlich  verloren  war,
wurde 2011 aufgefunden und re-
stauriert, an idyllischer Stelle zwi-
schen zwei renaturierten Bagger-
seen wieder aufgestellt und erin-
nert nun erneut auf der anderen
Seite  der  Durchgangsstraße  an
den  Pabonensproß  der  zweiten
Generation99.

Selbst die Gründung der Städte
Amberg,  Schwandorf,  Pfreimd
wird mit vorbestehenden Pabonensitzen in Verbindung gebracht.

Natürlich findet man an all diesen geschichtsträchtigen Orten aus der 1. und
2. Pabonen-Generation keine Kirchen mit profanem Obergeschoß. Dies erklärt
sich plausibel dadurch, dass die dortigen Kirchengründungen ins 11. Jahrhun-
dert datieren und somit aus dem in Frage kommenden Zeitrahmen herausfal-
len. Dagegen wird man in derselben geographischen Höhe auf der anderen Sei-
te der Naab, am Lauf des Flüsschen Schwarzach bezüglich der Kirchen fündig,
und das gleich dreimal:

In Altfalter100 an der Schwarzach stellt die Kirche St. Bartholomäus ganz ein-
deutig eine vormalige Obergeschoßkirche dar. Zwar ist das Profangeschoß über
dem Schiff  abgegangen,  über der  Rundapsis  aber hat  es sich  erhalten.  Hier
wurde erst kürzlich eine schmale Luftscharte freigelegt. Die Edelfreien von Alt-

99 Vgl. KdB BA Burglengenfeld, S. 93.
100Von althochdeutsch affoltra - bei den Apfelbäumen.
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falter waren im frühen 12. Jahrhundert aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fami-
lienableger der Wolfringer, denn mehrfach erscheinen sie zusammen mit die-
sen in den Urkunden. So testiert z. B. um das Jahr 1136 herum ein „Otto de Af-
foltere“ zusammen mit  „Wirint de Wolfheringen“ in einer Weiheurkunde des
Bamberger Bischof Ottos des Heiligen zugunsten des Klosters Ensdorf101. Fünf-
zehn Jahre später geschieht dasselbe in einer Schenkungsurkunde der drei Brü-
der Bruno, Ludwig und Rudger von Willhof für das Kloster Reichenbach, betref-
fend ein Gut in Pischdorf: „Conradus de Wolfheringen“ fungiert zusammen mit
„Otto de affolterin“ als Zeuge. Und selbst im Wittelbachischen Urbar von 1326
werden die an sich deutlich auseinanderliegenden Orte Wolfring und Altfalter
gemeinsam aufgeführt102.

Die soeben erwähnten drei edelfreien Brüder dürften wiederum die Erbauer
der Kirche St. Jakobus von Willhof sein. Es handelt sich um ein besonders schö-
nes Exemplar einer Obergeschoßkirche, gebaut aus sorgfältig behauenen Gra-
nitgroßquadern, mit zwei typischen Hocheinstiegen, der eine davon als Freiein-
stieg ohne Pfostenlöcher. Eine Beziehung/Verwandtschaft dieser Brüder zum
Pabonengeschlecht liegt im Bereich des Wahrscheinlichen, auch wenn der ur-
kundliche Beweis fehlt. Die Brüder spendeten 1150 zugunsten des Klosters Rei-
chenbach, des Familienklosters der Diepoldinger Markgrafen. Dass die Diepol-
dinger schon 1118 eine ganze Reihe früherer Pabonenlehen durch freiwillige
Übertragung übernommen hatten, darunter vermutlich auch  Hatzelsdorf, ein
Ort mit einer weiteren Obergeschoßkirche, ist aktenkundig: In der betreffen-
den Urkunde Markgraf Diepolds III. sind die pabonischen Abtretungen expres-
siv verbis genannt:  „Marchio Dietpaldus … eundem locum, scilicet Richenbach
et omnes ad eum pertinentes in manus Ottonis praefecti primo delegatas ab eo
receperit … - Markgraf Diepold empfing den Ort Reichenbach und alle Liegen-
schaften, die dazugehörten und zuvor in die Hände des Burggrafen Otto I. ge-
legt waren, von diesem …“103.  Bei  diesen Übertragungen dürften im großem
Umfang Lehen des Bamberger Domes betroffen gewesen sein. Gleiches darf
man auch bei den Herren von Willhof annehmen.

Die hier aufgeführten Kirchorte des Schwarzachtales gehörten ab 1183 zur
eigens neu gebildeten, relativ kleinen Grafschaft Altendorf (zwischen der Naab
und Neunburg vorm Wald), deren Ausstattung und Lehen F. Tyroller ebenfalls
durch Bamberger Vorbesitz erklärte104.

101 Siehe Urkunde CCXII, in Ried, Regesten..., S. 199f.
102 Siehe MB Bd. 36, Teil 1, S. 588.
103 Vgl. Hauptstaatsarchiv München Kl.Lit. Reichenbach Nr. 41/2 S. 4, auch MB, Bd 14 S. 407f.
104 Vgl. F. Tyroller: Die Herren und Grafen von Altendorf, in: Zeitschrift für Bayerische Landesge-

schichte, Bd. 14, 1943/1944, S. 63ff., zur Frage der Lehen S. 90.
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Ähnliches dürfte auch für den Ort  Friedersried mit seiner Obergeschoßkir-
che,  Penting mit seinem erhaltenen romanischen Chor und das Friedersried
benachbarte  Fronau zutreffen – alles Orte, welche ebenfalls Kirchen aus dem
12. Jahrhundert besaßen, die möglicherweise einst ein Profangeschoß trugen,
in dieser Arbeit aber nicht eigens aufgeführt werden.

Die Altendorfer Edelfreien scheinen wiederum in den erweiterten Familien-
kreis der Pabonen eingebunden gewesen zu sein, vermutlich schon seit der Zeit
Graf Babos105.

Diese Aufstellung endet mit der romanischen Kirche  St. Jakobus im Vorort
„Aign“ von Neunburg vorm Wald. Die fälschlicherweise ins 11. Jahrhundert da-
tierte  „Urkirche von Neunburg“ besaß einst ebenfalls einen Hocheinstieg und
ein  Profangeschoß.  Die  nachweisbaren Ortsadeligen –  ein  gewisser  Volcholt
und Heinrich, welche vermutlich auch bei der Errichtung der nachmaligen Feste
Neunburg beteiligt  waren –,  zeigen in einer Urkunde des Klosters Prüfening
ebenfalls eine gewisse Nähe zu den Pabonen: Sie verkaufen einen Hof in „Nov-
landestorf“ resp.  „Nälenstorf“ (heute abgegangen) unmittelbar bei der Pabo-
nenburg Stefling. Die Verbindung mit den Steflinger Pabonen liegt auch des-
halb nahe, weil  zwei der Zeugen der Urkunde Ministeriale der Pabonen aus
Harting bei Regensburg waren106.

Der Schlüssel für den friedlichen Übergang der Lehen und der Ministeriali-
tät im Schwarzach- und Fensterbachtal, von den Pabonen zu den Diepoldin-
gern, Altendorfern, ja sogar Ensdorfern und Sulzbachern, scheint im eigentli-
chen Grund- und Oberlehensherrn seit der Zeit Kaiser Heinrichs II. zu liegen:
Es handelte sich um den Bischof von Bamberg. 

Insbesondere zu Bischof Otto den Heiligen (1060-1139) hielten die Pabonen
gute Kontakte: Der Sohn Burggraf Ottos I., Heinrich III., wurde einige Jahre nach
der Gründung des Klosters Prüfening bei Regensburg im Jahr 1119 als Vogt des
Klosters eingesetzt, derselbe Bischof konsekrierte die Grablege der Pabonen in

105 Hierzu die Indizien: Zum ersten konnte Graf Heinrich von Altendorf unmittelbar Burggraf
Heinrich III. von Regensburg als Klostervogt von St. Emmeram ablösen, als dieser Regensburg
verließ,  zum  zweiten  stammten  die  Altendorfer  ursprünglich  aus  Stirn  bei  Pleinfeld  in
Mittelfranken,  wo  man  gleich  mehrere  pabonenverwandte  Geschlechter  (Heidecker,
Abenberger,  Hilpoltsteiner)  verorten  kann,  zum  dritten  zeichnet  ein  „Erchinbert  von
Altendorf“ immer wieder Urkunden innerhalb einer pabonischen Zeugenreihe. Siehe hierzu
MB  Bd.  14,  S.  408:  nach  Otto  prefectus …,  Gebhard  von  Riedenburg,  Berthold  von
Schamhaupten, Udalrich von Wolfstein, Gosbert von Holnstein, Werner von Laaber, Altmann
von Siegenburg,  Meginhard von Parkstein,  oder  S.  410:  zwischen Uldalich  von Wolfstein,
Berthold von Schamhaupten und Gebhard von Riedenburg, oder S. 412: zwischen Graf Otto
von Regenstauf = Burggraf Otto und Friedrich von Rohrbach, oder S. 415: zwischen Wisnant
von Haselbach und Adalbert von Thannbrunn.

106 Vgl. MB Bd. 13, S. 108.
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Walderbach (wie das Diepoldinger-Kloster Reichenbach), und ein Sohn Land-
graf Ottos II. von Stefling namens Otto konnte am Dom von Bamberg eine der
begehrten Pfründen übernehmen und Domherr werden107. 

Von der mittleren Oberpfalz zurück ins heutige Niederbayern:

Östlich von Landshut reichte das Bistum Regensburg weit über die Isar hin-
aus nach Süden (bis fast Pfarrkirchen).  So kommt es, dass auch die Oberge-
schoßkirche von  Piesenkofen trotz ihrer weiten Entfernung zum Diözesanver-
band des Bistums Regensburg gehört108.  Zwischen Piesenkofen und Landshut
liegt nahe beim Markt Geisenhausen, nur ca. 1 km von diesem entfernt, die
Obergeschoßkirche von Johannesbergham. Hier war der amtierende Burggraf
von Regensburg zum Erbauungszeitpunkt (vor 1157) als Vogt von  Geisenhau-
sen präsent und deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Kirchenbau ver-
antwortlich. Die Vogtei der Pabonen in Geisenhausen bestand schon seit der
ersten Generation: Als Graf Heinrich von Geisenhausen im Jahr 973 Bischof von
Augsburg geworden war, fiel der Bezirk Geisenhausen wenige Jahre später als
Schenkung an das Domkapitel von Augsburg. Da die Domherren wegen ihres
geistlichen Standes in Geisenhausen keine weltliche Herrschaft ausüben durf-
ten, übernahm zunächst Markgraf Burchard, der Vater Graf Heinrichs und da-
malige Burggraf von Regensburg, die Vogtei als Reichslehen. Diese fiel im Jahr
976 nach dessen Absetzung an die Pabonen und blieb in deren Hand bis in die
letzte Generation hinein. Im Jahr 1157, vermutlich kurz nachdem die Kirche
von Johannesbergham errichtet worden war, machte Bischof Otto von Freising
eine Klage gegen Bischof Hartwig von Regensburg wegen der Diözesanzugehö-
rigkeit dieser Pfarrei bei Erzbischof Eberhard von Salzburg anhängig. Die Sache
wurde zugunsten des Freisinger Bischofs entschieden und der Kirchort mit dem
Nachbarsort Diemannskirchen der Diözese Freising zugeschlagen109. Für den Bi-
schof von Regensburg entstand durch den Eintausch von Pfarreien nördlich der
Isar nur ein geringer, für Burggraf Heinrich III. von Regensburg durch kompen-
sationslosen Verlust der Vogtei ein größerer Schaden. Vielleicht richtete sich
die Grenzverschiebung sogar primär gegen ihn. Mehr zu den Hintergründen im
biographischen Teil dieser Arbeit.

Etwas südlich von Johannesbergham und Geisenhausen liegt der Ort  Haar-
bach,  welcher  ebenfalls  zur  augsburgischen  Stiftung  gehörte.  Das  Edelge-

107 Mehr hierzu im Kapitel „Die Landgrafen von Stefling“.
108 Vgl. KdB, Bezirksamt Mühldorf, S. 2245, und weiter unten.
109 Vgl. Streit um die Bistumsgrenzen, Urkunde Nr. CCXLIX, in Ried: Regesten…, S. 229f. Auch P.

Käser:  Die  Diözesangrenzbereinigung  der  Bistümer  Freising  -  Regensburg  im  Jahr  1157,
Online-Dokumentation: http://www.museum-vilsbiburg.de/index.php?id=266.
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schlecht der Haarbacher ist seit ca. 1105 bezeugt; ihren Aufstieg über mehrere
Generationen hatten sie wahrscheinlich einer Ministerialität gegenüber den Pa-
bonen zu verdanken, denn nach deren Aussterben folgten sie diesen in die Vog-
tei von Geisenhausen nach, woraus später ein Pfleggericht entstand, zu dem
auch der Ort Johannesbergham gehörte. Der zwischen 1140 und 1147 nach-
weisbare Wernhard II. von Haarbach heiratete eine gewisse Bertha von Göt-
tersdorf am Unterlauf der Vils. Bertha von Göttersdorf scheint begütert und
fromm gewesen zu  sein,  sie  ist  in  den Jahren 1160 und 1170 durch reiche
Schenkungen bezeugt110.  Durch die Verbindung Berthas mit dem Herren von
Haarbach könnte der  Bau der  heute unterirdischen Profangeschoßkirche  St.
Georg in Göttersdorf angestoßen worden sein, welche an sich deutlich außer-
halb Burggrafschaft Regensburg liegt.

Die Kirche  St. Johann Baptist in  Rottenbuch südlich von Landshut soll von
den Puchern erbaut worden sein, die 1130 erstmals urkundlich erwähnt sind
und später Ministeriale der Grafen von Scheyern-Wittelsbach wurden. Eventu-
ell  bestand zum Erbauungszeitpunkt  der Kirche eine Lehensverbindung zum
Rohrbacher Pabonenzweig, weil diese in Puch (zu unterscheiden vom Pucher
Stammsitz im heutigen Buch am Buchrain) reich begütert waren und ihren Be-
sitz im Jahr 1295 auf das Kloster St. Emmeram in Regensburg übertrugen.

110 Vgl. K. Wild: Sankt Georg in Göttersdorf, Landshut 1963, S. 11.
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Kirchen im Bereich der Klostervogteien

Zu der Zeit, als die meisten Obergeschoßkirchen errichtet wurden, residier-
te Burggraf Heinrich III. von Regensburg am Kloster St. Emmeram und fun-
gierte als dessen Schutzvogt. 

Es fällt auf, dass etliche der Kirchen gerade in Gebieten errichtet wurden, in
denen das Kloster St. Emmeram über Besitz und Einfluss verfügte. Dies gilt für
die Kirchen im westlichen Donaugau ebenso wie für die in der Hallertau111, wo
der Regensburger Konvent schon seit 821 durch eine Großschenkung Abt Sieg-
frieds ganze Cluster an Ortschaften besaß112, aber auch für einige von Regens-
burg entlegene Kirchen, wie z. B. in Urschalling am Chiemsee und einige nord-
oberpfälzer Kirchen.

Die Mönche von St. Emmeram waren mit der Familie der Pabonen seit der
Erstgeneration sowohl räumlich als auch organisatorisch auf das Engste verbun-
den, so dass beide bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts nahezu als
agierende Einheit angesehen werden können. Wie vielfältig die Verflechtungen
zwischen dem Konvent und der Burggrafendynastie waren, wird im prosopo-
graphischen Teil dieser Arbeit noch herausgearbeitet werden. Auf jeden Fall ist
schon jetzt  bei  der  Beurteilung der Kirchenstandorte auf  Bezüge zu St.  Em-
meram besonders zu achten!

Wir wollen jedoch in Abrede stellen, dass der Abt von St. Emmeram die Kir-
chen mit profanem Obergeschoß selbst erbaut haben könnte. Zwar war es zur
damaligen Zeit nicht ungewöhnlich, dass Klöster auch Land- und Pfarrkirchen
unterhielten113, aber ein Kirchentypus, der für die spätere Errichtung eines zu-
gehörigen Edelsitzes projektiert wurde, kann wohl kaum der Klosterdoktrin ent-
sprochen haben. Dagegen ist durchaus denkbar, dass sich Burggraf Heinrich III.
von Regensburg als Klostervogt seine Beziehungen zum Konvent zunutze mach-
te und die Kirchen bewusst in der Nähe der Klostergüter platzieren ließ. Ähnli-

111 Nur  nebenbei:  Der  Hopfenanbau in  der  Hallertau,  der  ihr  heute  die  regionale  Identität
verleiht, spielte im 12. Jahrhundert nicht die geringste Rolle. Vgl. O. Beck: Studien über die
Grundherrschaft  St.  Emmeram-Regensburg,  Inauguraldissertation,  München  1921,  in
Folgenden abgekürzt mit O. Beck: Grundherrschaft …, S. 133.

112 Bei Ilmendorf, Pöbenhausen und anderen Orten. Vgl. O. Beck: Grundherrschaft…, S. 9 und
50ff.

113 O.  Beck  zählt  nach dem Rotulus  von 1031 fünfzehn zum Kloster St.  Emmeram gehörige
Pfarrkirchen in Dörfern auf, wobei jedoch in keinem Ort im 12. Jahrhundert eine Kirche mit
Profangeschoß neu errichtet wurde. Siehe O. Beck: Grundherrschaft …, S. 158f. Ausnahme der
Regel  ist  vielleicht  St.  Koloman  in  Harting  bei  Regensburg,  dessen  Kirche  bis  zur
Säkularisation  zu  St.  Emmeram  gehörte.  Die  systematische  Inkorporation  von  Kirchen  in
Kloster- oder Stiftsgut ist erst kennzeichnend für das 13. Jahrhundert (erstmalig quellenmäßig
fassbar im Jahr 1210, Besetzungsrecht des Klosters Waldsassen in der Pfarrei Tirschenreuth).
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ches gilt auch für das Kloster Prüfening, wobei jedoch hier nur ein einziges Mal
ein Zusammenhang zwischen Kirchengründung und Klostervogtei nachweisbar
ist.

Die Kirche St. Koloman in Harting und die sog. „Synagoge“ in Burgweinting
liegen in Ortschaften, die schon seit frühester Zeit von St. Emmeram abhängig
waren und wie die Kreuzhofkapelle bei Barbing inmitten der Burggrafschaft Re-
gensburg lagen (späteres Amt Haidau)114. Dokumentarisch nachgewiesen ist der
Klosterbesitz zwar erst im 14. Jahrhundert115, aber da die Kirchen aus der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahrhundert stammen und in dieser Zeit Burggraf Heinrich III.
Klostervogt von St.  Emmeram war, ist eine Gründungsinitiative durch diesen
denkbar und der Eintritt des Konvents in die Kirchenmitverantwortung zu die-
sem Zeitpunkt historisch besonders verständlich116. Die Kirche von Harting blieb
bis zur Säkularisation dem Reichsstift St. Emmeram inkorporiert.

Nicht zufällig ist in  Aicholding an der Altmühl schon um 1090 eine Zensua-
lenfamilie in Abhängigkeit von St. Emmeram nachzuweisen117. Diese wurde ver-
mutlich nach Erbauung der dortigen Obergeschoßkirche mit dem neu zu grün-
denden Ministerialensitz belehnt – durch den Grafen von Riedenburg, der in
Personalunion Burggraf von Regensburg war und an dessen Seite sie urkundlich
erscheinen118. Aicholding liegt in Sichtweite von dessen Stammsitz Rosenburg. 

Die  Kirche St.  Georg in  Neukirchen bei  Train war  einst  Nebenkirche von
Pürkwang, welches schon ab ca. 730 zum Kloster St. Emmeram gehörte. Später
fiel sie ans bischöfliche Hochstift Regensburg. Wenn man diesen spezifischen
Besitzübergang berücksichtigt, spricht auch hier vieles für ein altes Lehen der
Pabonen. Übrigens liegen nahezu alle Kirchen in der Gegend von Mainburg an
oder auf den weitläufigen Besitzungen von St. Emmeram! Dies trifft insbeson-
dere auch für die Kirche St. Ulrich in Ainau zu, die unmittelbar neben den Em-
meramer  Domänen  in  Zell  und  Geisenfeld  liegt119.  Geisenfeld  war  von  den
Ebersberger Verwandten der Pabonen gegründet worden.

Die relativ weit von Regensburg entfernte Kirche  St. Ägidius in  Türkenfeld
gehörte ebenso wir die Nachbargemeinden Unter- und Oberneuhausen, He-

114 Vgl. O. Beck: Grundherrschaft …, S. 7.
115 Vgl. KdB, Bezirksamt Stadtamhof, S. 33.
116 O. Beck berichtet von einem Besitzzuwachs in Harting besonders unter Abt Adalbert (1149-

1177). Vgl. Beck: Grundherrschaft …, S.31.
117 Vgl.  Quellen  und  Erörterungen  zur  Bayerischen  Geschichte,  Neue  Folge,  im  Weiteren

abgekürzt mit QuE NF, Bd. 8, J. Widemann (Hrsg.): Die Traditionen von St. Emmeram, künftig
abgekürzt mit J. Widemann: Traditionen St. Emmeram …, Urkunde Nr. 672, S. 326. 

118 Vgl.  F.  X.  Mayer:  Monographien  oder  topographisch-historische  Ortsbeschreibungen  des
Landgerichtsbezirkes Ritenburg in der Oberpfalz, in: VHVOR, Band 4, S. 185f.

119 Vgl. O. Beck: Grundherrschaft …, S. 50f.
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bramsdorf  und  Piegendorf  im  11.  Jahrhundert  zu  St.  Emmeram in  Regens-
burg120. Im Jahr 1006 übertrug ein gewisser Chadalhoh seinen Besitz in „Turtin-
veld“ seinem Verwandten, dem Edelherrn Adalbert, zugunsten des Klosters St.
Emmeram unter Abt Richolt. Wohl derselbe Ministeriale Chadalhoh taucht zwi-
schen 1050 und 1080 urkundlich gleich an der Seite von 3 Pabonen auf, Bischof
Otto von Regensburg und seinen Brüdern, die Burggrafen Heinrich I. und Pabo,
welche beim nahen  Rottenburg an der Laaber reichlich Familienbesitz besa-
ßen121. Deswegen und wegen der Zugehörigkeit zu St. Emmeram ist eine Ab-
hängigkeit der Türkenfelder Ministerialen von den Burggrafen von Regensburg
sehr wahrscheinlich.

Ca.  5 km südöstlich lag an
der alten Römer- und Salzstra-
ße  der  Weiler  Unkofen mit
seiner  Kirche.  Wieder  einige
Kilometer weiter an derselben
Straße,  7  km nordöstlich  des
heutigen  Landshut,  stand
hoch  über  der  Isar,  in  einer
Gegend, in der St.  Emmeram
seit 815 über weiten Streube-
sitz  verfügte,  als  Bischofsle-
hen  der  Pabonen  die  sog.
„Straßburg“.  Diese  für  die
Kontrolle  des  Fernverkehrs
eminent  wichtige  Festung
liegt wiederum in der Gemar-
kung Frauenberg, einem wei-
teren Ministerialensitz der Pa-
bonen.

Die Grenze des Bistums Re-
gensburg zum Erzbistum Freising reichte vor 1157 westlich von Landshut bis an
die Isar heran – in einer Breite, die sich nicht mehr exakt definieren lässt -, so
dass nicht nur St. Ägidius in Türkenfeld und St. Nikolaus in Unkofen, sondern
z. B. auch  St.  Martin in  Gundelshausen zum Regensburger Diözesanverband
zählte.

Bezüge zu St. Emmeram finden sich auch bei den nordoberpfälzer Kirchen. In

120 Vgl. O. Beck: Grundherrschaft …, S. 46f.
121 Vgl. Urkunden Nr. 14 und 26 in J. Geier: Die Traditionen Urkunden und Urbare des Klosters St.

Paul in Regensburg, QuE NF 34, 1986, S. 14 und 21f.
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ließ Herzog Ludwig der Kelheimer dieses Lehen der
Regensburger Bischöfe schleifen und einige Kilome-
ter  stromaufwärts  einen  neuen  Isar-Übergang
gründen,  Burg  Trausnitz  und  die  heutige  Stadt
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deren Gebiet verfügten sowohl die Landgrafen von Stefling als auch das Kloster
St. Emmeram über reichlich Streubesitz122. So gehörte z. B. die Kirche Altentres-
witz als Filialkirche zu Böhmischbruck, welches St. Emmeram in Regensburg im
1299 Jahr vom Dom als Propstei erhielt, weil  es nahe gelegene Besitzungen
hatte. Frühere Lehensabhängigkeiten von St. Emmeram sind zwar nicht doku-
mentiert, aber durchaus denkbar, selbst wenn die Kirche zur Stauferzeit dem
Reichsland anheimfiel. Es ist anzunehmen, dass die herrschaftsübergreifenden
Rechte der Landgrafen von Stefling, wie z. B. Gerichtsbarkeit und Geleitrecht,
nicht nur bis zu diesem Kirchenort, sondern auch zu den weiteren Standorten
in der nördlichen Oberpfalz,  Schönkirch oder  Bernstein, reichten. Die Grenze
zum Stiftland und den reichsunmittelbaren Gebieten um Eger, in denen ein Ein-
fluss der Pabonen nicht mehr anzunehmen ist, verläuft einige Kilometer nörd-
lich von Schönkirch. Sie wird noch heute von den Bewohnern des Ortes als Dia -
lekt- und Mentalitätsgrenze empfunden.

Eine  besonders  schöne  Kirche  mit  profanem  Obergeschoß ist  St.  Johann
Baptist in Rinkam bei Straubing. Die dortige Ortsministerialität ist ungeklärt, al-
lerdings schenkte zu Beginn des 11. Jahrhunderts eine gewisse Bertha das Gut
Rinkam  „pro remedio senioris sui Ropertis – zum Seelenheil ihres Seniors Ru-
pert“ dem Kloster St. Emmeram. Es ist anzunehmen, dass es sich bei diesem
„senior“ um Burggraf Rupert aus der zweiten Generation der Pabonen handel-
te123. Der Nachbarort Alburg gehörte damals ebenso wie etliche Orte südlich
von Rinkam zu St. Emmeram124. Die Burggrafen besaßen am Unterlauf der Do-
nau nachweislich mehrere Lehen und Allode, u. a. das Gut Buch an der Mün-
dung der Großen Laaber in die Donau.

Die Kirche in Oberndorf an der Donau geht im Kern ihres Langhauses auf das
12. Jahrhundert zurück. Damals gehörte sie als Pfarrkirche zum Kloster Prüfe-
ning bei Regensburg und damit zum Domstift Bamberg. Vogt dieses Klosters
war bis 1167 Burggraf Heinrich III. von Regensburg!

122 Vgl.  hierzu  auch  die  Aufstellung  des  Pabonen-Erbes  bei  M.  Mayer:  Geschichte  der
Burggrafen …, S. 51ff.

123 Vgl. J. Widemann: Traditionen St. Emmeram …, Urkunde 414, S. 268. Der Begriff "senior" in
der Urkunde bezeichnet nicht den Gatten, sondern den Lehensherrn.

124 Vgl. O. Beck: Grundherrschaft…, S. 33.
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Kirchen im Bistum Eichstätt

Wenn man Joseph Suttners Veröffentlichung des Eichstätter Pastoralblattes
über die Liebfrauenkirchen des Bistums Eichstätt von 1858 glaubt, so müssen
einst Obergeschoßkirchen auch im Bistum Eichstätt in großer Zahl vorhanden
gewesen sein. Suttner hatte trotz einiger fachlicher Mängel seiner Arbeit – er
datierte einen Teil dieser Kirchen wegen der ausgefeilten Quadertechnik in die
frühe Karolingerzeit  – keinen Zweifel über die Funktion der Obergeschoßkir-
chen:

„Wir müssen nun noch eine Bemerkung über die Bauweise dieser Rit-
terkirchen anschließen … In den meisten Fällen steht von diesen alten
Kirchen … heute noch Thurm und Presbyterium. Ersterer gehörte aber
nicht allein den Glocken, sondern er machte den Haupttheil der Befesti-
gung des Ortes aus, wo der Ritter sich sesshaft gemacht hatte. Bei den
vielen  Fehden  des  Mittelalters  war  es  nicht  anders  denkbar …  Der
Kirchthurm bildete ein mehr ein dickes (im 6. und 7. Jahrhundert noch
aus Quadern, später aus Bruchstein mit Mörtel aufgeführtes) rechtecki-
ges Gebäude, dem nur seine Höhe eine thurmähnliche Gestalt gab. Im
untersten  Teile  befand  sich  die  Kapelle  (das  heutige  Presbyterium),
dann,  wenn  das  Gebäude  bewohnt  war,  im zweiten  Stockwerke  ein
Zimmer, das Rittergemach, im dritten Stockwerke das Frauengemach,
wozu man von Außen durch Stein- oder Holztreppen gelangte. Ein Sat-
teldach (manchmal noch zu treffen, jetzt aber meistentheils durch ein
Spitzdach ersetzt) schloß das Gebäude. In der Kapelle unten versam-
melten sich die Dienstleute und Unterthanen des Ritters zum Gottes-
dienste,  und war der Raum zu beschränkt,  so half  man durch einen
ebenfalls aus dicken Mauern aufgeführten und mit kleinen hoch ange-
brachten Fensteröffnungen versehenen Anbau (wo jetzt das Schiff der
Kirche steht) dem Bedürfnisse ab. Diese Thürme waren sehr häufig und
so in der Gewohnheit, dass schließlich auch jeder freistehende Thurm
unten eine Kapelle hatte … Diese Gebäude haben nichts von den artisti-
schen Schönheiten. Schmale, unordentliche, wenn nicht später ausge-
brochene Luken dienten als Fenster, und einzig die Dicke der Mauer, das
einfache Kreuzgewölbe des Presbyterium und die Rundung der Fenster-
öffnungen mahnen an die romanische Bauperiode. Als die Ritter diese
einfachen Landsitze verließen und in die Städte sich zurückzogen, blieb
das  Gebäude lediglich  zum kirchlichen  Gebrauche mehr  übrig,  beim
Wachsen der Gemeinde ward das alte Schiff durch ein längeres ersetzt,
wo nicht eine ganz neue Kirche gebaut wurde, in vielen Fällen aber ver-
rät heute noch das Missverhältnis des dicken, umfangreichen Thurmes
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zum Kirchenschiffe die ehemalige Bedeutung dieses Gebäudes… In an-
deren Fällen sind wenigstens die Fenster des Schiffes ausgebrochen und
vergrößert worden, wo nicht ganz neue Anbauten geschahen, die am
Ende nichts als den Thurm und das unter ihm befindliche Presbyterium,
den Erstlingsteil der Kirche, als Zeugen des hohen Alters übrig gelassen
haben …“125

Im Bistum Eichstätt haben wir insgesamt 10 Kirchen identifiziert, die noch
profane Obergeschoße oder, falls diese abgegangen sind, wenigstens noch Teile
oder Strukturmerkmale derselben aufweisen. Es handelt sich im Bereich der
Altmühl um die Kirchen in  Landershofen,  Rieshofen,  Unteremmendorf,  Hep-
berg,  Hofstetten,  Nassenfels,  Oberweiling,  St. Bartlmä,  Töging und in modifi-
zierter Form auch in  Pfalzpaint.  Wenn man von den Kirchen in  Oberweiling
und Breitenstein absieht, die abseits liegen, so befinden sich alle Sitze in den
eichstättischen Anteilen des ehemaligen Kelsgau, dessen Grenze zur Grafschaft
Lechsgmünd im 12. Jahrhundert etwa in einer Linie von Neuburg an der Donau
bis nach Obereichstätt verlief126.

Die Besitzverhältnisse der genannten Kirchen im 12. Jahrhundert stellt sich
etwas differenzierter dar:

Für die meisten dieser Sitze sind im 13. Jahrhundert und später Lehensab-
hängigkeiten bezeugt, meist in Doppelministerialität127 gegenüber den Bischö-
fen von Eichstätt und den Grafen von Hirschberg, welche die Domvogtei von
Eichstätt innehatten. Von den Pabonen ist da zunächst nicht die Rede.

Diese in fast allen Übersichtswerken älteren und neueren Datums übernom-

125 Vgl. Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt, Bd. 5, Eichstätt 1858, N.N. (Joseph Georg Suttner):
Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt,  S.  178f..  Ähnlich aufgegriffen am Beispiel  der
Kirche von Kevenhüll bei Beilngries von Chronisten des Khevenhüller Adelsgeschlechtes in der
Steiermark,  dem  steiermärkischen  Geistlichen  B.  Czerwenka:  „…der  Thurm  bildete  ein
massives, zuerst aus Quadern, später aus Bruchsteinen aufgeführtes rechteckiges Gebäude,
dem nur seine Höhe eine thurmähnliche Gestalt  gab.  Im untersten Theil  befand sich eine
Kapelle  –  dort,  wo  heute  das  Presbyterium  ist;  darüber  war  ein  Wohnraum,  das
Rittergemach; das nächste Stockwerk enthielt das Frauengemach, zu dem man von außen
mittels Stein- oder Holztreppen gelangte. Ein Satteldach schloss das ganze Gebäude … wurde
der  Raum zu beschränkt,  so half  man sich  durch  einen  Anbau,  der  ebenfalls  aus  dicken
Mauern bestand und mit kleinen, in bedeutender Höhe angebrachten Fenstern versehen war.
Dieser Anbau gestaltete sich später zum Schiff der Kirche. Derlei Thürme waren sehr häufig….
Rundbogen  und  einfache  Kreuzgewölbe  in  den  Presbyterien  deuten  auf  die  romanische
Bauperiode hin. Als die Ritter diese einfachen Landsitze verließen, blieb das Gebäude lediglich
zu kirchlichem Gebrauche übrig …“ Vgl. B. Czerwenka: Die Khevenhüller …, Wien 1867, S. 7f.

126 Zur  Grenze vgl.  u. a.  W.  Kraft:  Gau Sualafeld  und Grafschaft  Graisbach,  in  Jahrbuch  für
fränkische Landesforschung, Bd. 13, 1953, S. 90ff.

127 Zur  Doppelministerialität  vgl.  W.  Hechberger:  Adel  im  fränkisch-deutschen  Mittelalter,
Ostfildern 2005, S. 393ff.
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mene Wertung trägt jedoch in keiner Weise der Tatsache Rechnung, dass pri-
mär nicht die Grafen von Hirschberg, sondern vielmehr die Grafen von Rieden-
burg die Landgrafschaft auf dem westlichen Kelsgau und im angrenzenden Sulz-
gau versahen128. Schon für Mitte des 11. Jahrhunderts sind Beziehungen zwi-
schen dem Dom von Eichstätt und den Pabonen belegt. Einem Grafen Luitger,
wohl  aus  dem Zweig  der  Kühbacher Pabonen129,  hatte  der  Dom durch eine
Schenkung im Jahr 1035 zwei Höfe in Regensburg und die Gründung des Klos-
ters Sankt Walburg sowie reichlich Besitz im Donaugau zu verdanken. Ob sich
daraus anhaltend gute Verbindungen zwischen dem Grafengeschlecht und dem
Stuhl von Eichstätt entwickelten, wissen wir nicht, denn schon kurze Zeit später
starben die Kühbacher Pabonen in der männlichen Linie aus. Auf jeden Fall ver-
walteten später,  im 12.  Jahrhundert,  die  Riedenburger Pabonen ihren Graf-
schaftsanteil  im Bistum Eichstätt  unangefochten,  selbst  zu  einer Zeit,  in  der
Stern  der  Familie  bereits  deutlich  am  Sinken  war  (nach  1167).  Neben  den
Reichs- und Herzogslehen, die bis in die Karolingerzeit zurückreichten, besaßen
die Grafen von Riedenburg im Kelsgau auch Allodialbesitz. Die Vorfahren der
Grafen von Hirschberg verfügten dagegen, wenngleich sie bereits seit dem 11.
Jahrhundert  –  eventuell  durch  Einheirat  –  die  Vogtei  über  die  „bona
saecularia“ des Bistums Eichstätt übernommen hatten, bis gegen Ende des 12.
Jahrhunderts nur relativ kleine und unbedeutende Eigenterritorien um Grög-
ling und Dollnstein an der Altmühl, also flussauf- und flussabwärts von Eich-

128 Der Einfluss der Pabonen im Kelsgau bestand mindestens seit dem frühen 11. Jahrhundert,
als  eine  Tochter  Graf  Ottos  im  Kelsgau  Burggraf  Heinrich  I.  geheiratet  hatte,  woraus
wiederum auch die Dynastie der Grafen von Scheyern und später Wittelsbach ihren Anfang
genommen haben soll.  Nach  Auflösung des  alten  Komitats  „in  pago Chelesgouve“  fielen
große  Teile  des  Gaus  an  die  Pabonen.  Spätestens  nachdem die  Grafen  von  Scheyern  im
westlichen  Kelsgau  von  Bischof  Gebhard  I.  von  Eichstätt  in  einem  erfolgreichen  Feldzug
wegen  ihres  Raubbaus  vertrieben  worden  waren,  d. h.  ab  Mitte  des  11.  Jahrhunderts,
scheinen sie dort  keinen nennenswerten Einfluss  und auch keinen Besitz  mehr  gehabt  zu
haben.  So  umfasste  ihr  Komitat  nur  die  Festen  in  Kelheim  und  Irnsing  sowie  einiges
Allodialgut im östlichen Kelsgau, dem heutigen Landkreis Kelheim. Vgl. MB Bd. 28, S. 241f.
und einige Belegstellen weiter unten. Außerdem F. Heidingsfelder: Die Regesten der Bischöfe
von Eichstätt, Würzburg 1915–1938, S. 115. Die historische Annahme, dass die Wittelsbacher
die  Landgrafschaft  auf  dem  Kelsgau  besessen  hätten,  ist  vor  diesem  geschichtlichen
Hintergrund allenfalls auf die Gegend um Kelheim zu beziehen; pauschalisierende Angaben,
wie sie sich z. B. bei C. T. Heigel und S. O. Riezler finden (Das Herzogthum Bayern zur Zeit
Heinrichs des Löwen und Ottos I. von Wittelsbach, München 1867, S. 75, 283ff.), sind durch
die Urkunden nicht belegt. Vgl. auch L. C. Bethmann: Anonymus Haserensis, in MGH SS Bd. 7,
S. 264. P. Fried: Die Herkunft der Wittelsbacher, in: Wittelsbach und Bayern I/1, München
1980, S. 29ff. S. Weinfurter: Eichstätt im Mittelalter, Regensburg, Eichstätt 2010, S. 80.

129  Es ist S. Weinfurter in allen Punkten beizupflichten, diesen Grafen eher den Pabonen als den
Grafen  von Lechsgmünd zuzuordnen.  Siehe  hierzu S.  Weinfurter:  Eichstätt  im Mittelalter,
Regensburg,  Eichstätt 2010, S.  74ff.  Nicht zufällig bestieg wenig später  ein Regensburger
Kanoniker aus dem Dunstkreis der Pabonen, der zuvor genannte Gebhard I., den Stuhl von
Eichstätt, um 1055 sogar Papst (Viktor II.) zu werden.
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stätt. Den Grafentitel trugen diese Edelfreien nicht von diesen Orten her, son-
dern von ihrem Stammsitz Ottenburg bei Freising, der Mitte des 12. Jahrhun-
derts aus nicht geklärten Gründen an das Hochstift Freising und in den Dunst-
kreis der Grafen von Scheyern gefallen war130.

Mit gutem Recht darf man annehmen, dass einige der oben genannten Alt-
mühlkirchen von Ministerialen begründet bzw. besetzt waren, welche vor den
Hirschbergern den Grafen von Riedenburg lehenseidlich verbunden waren131.
Erst als die Pabonen ausgestorben waren, ging die Verantwortung für die Kir-
chenstandorte auf die Bischöfe von Eichstätt bzw. an die Grafen von Grögling
und Dollnstein über. Diese errichteten nun ab 1195 eine neue und größere
Burg auf dem Hirschberg bei Beilngries und nannten sich fortan nach diesem
Ansitz  Grafen von Hirschberg. In dieser Rolle erfuhren sie in der Folge einen
enormen Machtzuwachs, welcher sich schon 1188 durch die Übernahme des
Sulzbacher Allodialerbes angebahnt hatte.  Nach etwas mehr als  100 Jahren,
1305, fiel auch der letzte Hirschberger dem Schicksal des Aussterbens anheim,
und große Teile seines Besitzes gingen nach vorübergehenden Auseinanderset-
zungen mit dem Herzogshaus zurück an die Bischöfe von Eichstätt.  Dies be-
gründete letztlich die territoriale Einheit des fürstbischöflichen Hochstifts Eich-
stätt, welche über Jahrhunderte Bestand hatte.

Über den Besitz- und Rechteübergang von den Pabonen zu den Hirschber-
gern haben sich kaum erhellende Dokumente erhalten. Signifikant sind in die-
sem Zusammenhang zwei  Urkunden der Probstei Berchtesgaden, welche die
Verhältnisse zur Zeit der letzten Pabonen verdeutlichen. Die erste schildert die
Schenkung  des  Gutes  Leising an  der  Altmühl  an das  Kloster  Berchtesgaden
durch den Adeligen Goswin von Grögling.  Grögling ist heute ein unbedeuten-
der  Weiler an der Altmühl mit  den Resten einer Niederungsburg.  Vollzogen
wurde die Schenkung vor dem 26. Juli 1184 bei einem öffentlichen Gerichtstag,
den der letzte Riedenburger  Pabone, Burggraf  Heinrich IV.,  kurz  vor seinem
Tode abhielt132.  Hier zeigt sich also der Edelfreie Goswin klar dem landgräfli-

130 Zur  Frühgeschichte  der  Hirschberger  mehr  bei  P.  Fried:  Zur  Herkunft  der  Grafen  von
Hirschberg, in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, Bd. 28, 1965, S. 82ff. Zur späteren
Hofmark Ottenburg vgl. auch Historischer Atlas von Bayern, Altbayern Reihe 1, Hft. 11-12:
Die Landgerichte Dachau und Kranzberg, München 1958, S. 208ff.

131 F. Heidingsfelder unterschied dabei zwischen Sitzen von Edelfreien und Ministerialen, was wir
insofern nicht für sinnvoll erachten, als es prinzipiell auch edelfreien Familien möglich war,
gegenüber hochrangigeren Adeligen ein Ministerialitätsverhältnis einzugehen. Siehe KdB, Bd.
2, Bezirksamt Eichstätt, S. 6. Mehr zu den möglichen Abhängigkeiten auch weiter unten, im
prosopographischen Teil der Arbeit.

132 Die Urkunde ist abgedruckt bei K.A. Muffat: Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten
Probstei Berchtesgaden, in: QuE, Bd. 1, S. 330f. Burggraf Heinrich IV. wird in ihr als „comes
provincialis“  bezeichnet,  was  ihn  als  Inhaber  der  landgräflichen  Rechte  ausweist.  Wenig
wissen wir über die Malstätten der Pabonen; eine bedeutsame lag bei  Riedenburg in der

130



chen  Gerichtsurteil  einen  Pabonengrafen  unterworfen.  Zu  anderem  erfährt
man aus der Anwesenheit Markgraf Bertholds von Vohburg, Graf Friedrichs von
Abenberg  und  der  stattlichen  Liste  der  mitunterzeichnenden,  den  Pabonen
ausnahmslos stammesmäßig verbundenen Edelfreien und Vasallen, wie groß
die  Bedeutung  des  pabonischen  Landgerichts  im  Kels-  und  Sulzgau  damals
war133. Die Transaktion wurde nach Sitte der Bayern durch ein Ziehen an den
Ohren der Zeugen – „per aurem attracti“ – besiegelt134.

Dass Berchtesgaden mit umfangreichen Besitzungen in der weit entfernten
Altmühlregion begabt wurde, hing mit der Reform Erzbischof  Konrads I. von
Salzburg zusammen, welcher selbst ein Pabonensproß war135. Der Metropolit,
der deswegen auch den Ehrennamen „zweiter Gründer der Salzburger Kirche“
erhielt,  versicherte sich hier der Mithilfe seiner ausgebreiteten Stammesver-
wandtschaft im Norden, um dem schwächelnden Stift in Berchtesgaden – zu-
nächst ein Eigenkloster der Sulzbacher/Lechsgmünder – im Sinne der gregoria-
nischen Reform auf die geistlichen und durch Zuerwerb von Gütern auch auf
die  ökonomischen Beine zu helfen136.  Insofern unterstreichen alle  Urkunden
dieser  Zeit/Region  für  Berchtesgaden,  selbst  wenn  sie  keine  Standorte  von
Obergeschoßkirchen betreffen, die herausragende Bedeutung des Pabonenge-
schlechts und seiner Seitenlinien.

Nach dem Tod Burggraf Heinrichs IV. fungiert im Jahr 1188 bei einer ähnli-
chen Transaktion nicht mehr der Graf von Riedenburg, sondern bereits Graf
Gebhard von Dollnstein als Inhaber landgräflicher Rechte137. Bei einem weite-

Gemarkung Ottersdorf,  wo man neben einem pabonischen Burgstall  noch  heute  die  fast
1000-jährige Gerichtseiche bewundern kann, unter deren Schirm damals getagt wurde. Zur
Datierung  der  Urkunde  siehe  H.  Schneider:  Die  Landgrafschaft  Stefling  und  die  frühe
Landgerichtsbarkeit auf dem Nordgau, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 29. Wir teilen nicht die
Ansicht Schneiders,  dass es sich bei  dem Gerichtsherrn um einen Landgrafen von Stefling
handelte;  die  unten  geschilderte  Datierung  macht  diese  Hypothese  nicht  zwingend
notwendig.

133 Arnsberg,  Ettenstatt,  Altmannstein,  Hilpoltstein,  Pfalzpaint,  Breitenbrunn,  Premerzhofen,
Laber, Staufersbuch, Obermässing, Frickendorf, Lobsing, Reichersdorf, Oberdolling, Pleinfeld,
Töging, Leutenbach, Mettendorf.  Sämtliche Sitze (Ministerialen und Edelfreie) zählen nach
Ansicht der älteren Genealogen zur pabonischen Stammesverwandtschaft. Damit ist auch der
Bezug  zwischen  diesen  und  dem  Ort  Pfalzpaint  hergestellt,  der  den  oben  erwähnten
eigenartigen Turmbau aufweist.

134 Die  althergebrachte  Sitte,  die  Zeugen  an  den  Ohren  zu  ziehen –  „per  more  norico  aut
baiovarico“ -, ist zwar nicht spezifisch, aber kennzeichnend für die Gerichtstage der Pabonen;
sie verlor sich im 13. Jahrhundert.

135 Zur Begründung siehe Fußnote weiter vorn, unter Pabo von Abendsberg.
136 Ausführliche Begründung in Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt, Bd. 5, Eichstätt 1858, N.N.

(Jospeh Georg Suttner): Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt, S. 116.
137 Vgl. K.A. Muffat: Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten Probstei Berchtesgaden, in:

QuE, Bd. 1, S. 344.
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ren Landtag im Jahr 1195 erscheint unter dem Beisein Bischof Ottos von Eich-
stätt (1182-1196) erneut Graf Gebhard von Dollnstein als Leiter der Versamm-
lung. Er wurde damals als Vogt eines Gutes der Probstei Berchtesgaden einge-
setzt138.  In  der  Zeugenliste  der  Urkunde  erscheinen  neben den  Eichstättern
nach  wie  vor  viele  Verwandte  der  Pabonen,  die  Herren  von  Altmannstein,
Arnsberg, ein Kuno (von Hilpoltstein?), der zuvor Salmann des Klosters gewe-
sen war, die Herren von Laaber, Lupburg und Dietfurt. Mit ihnen zeichnen auch
die  Ministerialen  der  Kirchenstandorte  Emmendorf,  Hofstetten,  Pfalzpaint,
Rieshofen,  Töging und Klapfenberg (wo wir ebenfalls eine ehemalige Oberge-
schoßkirche vermuten). Für all diese Leute gilt: Auch wenn sich die vorherige
Ministerialität gegenüber den Pabonen im Einzelnen nicht beweisen lässt, so
liegt diese aufgrund der historischen Entwicklung sehr nahe139.

Der Übergang der Lehensträgerschaft von den Pabonen zu den Hirschber-
gern lässt sich auch an anderen Beispielen festmachen, z. B. bei der Gründung
des Klosters Schamhaupten, welches mitten im Kelsgau lag140.

Man darf davon ausgehen, dass zwischen den Grafen von Riedenburg und
den Hirschbergern,  welche sie beerbten,  schon seit  jeher  enge und freund-
schaftliche, vielleicht sogar verwandtschaftliche Beziehungen bestanden141. So

138 Vgl. K.A. Muffat: Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten Probstei Berchtesgaden, in:
QuE, Bd. 1, S. 349f.

139 So hatte z. B. ein Emmendorfer Burggraf Heinrich III.  von Regensburg auf einer Reise ins
Heilige Land begleitet. Siehe Templerurkunde von 1167 weiter unten. Fuchs erwähnt in der
Chronik von Plankstetten, dass sich 1145 ein Emmendorfer zeitweilig in die Ministerialität der
Regenburger Kirche begab. Bei einem Gerichtstag Burggraf Heinrichs III. wurde im Jahr 1157
dem Kloster Plankstetten der sog. Hornungshof zugesprochen. Als Zeugen an der Seite des
Burggrafen  fungierten  u. a.  neben  den  pabonischen  Kognaten  aus  Altmannstein  und
Hilpoltstein auch Ministerialen aus Pfalzpaint und Emmendorf. Vgl. J. B. Fuchs: Geschichte des
Benediktinerklosters  Plankstetten,  in:  Jahrbuch des Historischen Vereins  für  Mittelfranken,
Bd. 16, 1847, S. 48 und 50. Der in der Berchtesgadener Urkunde erwähnte Rudolf von Töging
hatte seinen Ministerialensitz mit großer Wahrscheinlichkeit an der Kirche St. Peter in Töging
(siehe vorn), deren Patrozinium auffallenderweise mit dem des Klosters Berchtesgaden, aber
auch mit dem des Doms von Regensburg identisch ist (in dessen Bistum sie jedoch nicht liegt).

140 Als Bischof Heinrich von Regensburg am 28. April 1136 die schon im 9. Jahrhundert zu St.
Emmeram gehörige Pfarrei Schamhaupten mit allen Einkünften und Kapellen der Umgebung
dem  neu  gegründeten  Chorstift  Schamhaupten  überließ,  findet  sich  unter  den
Laienunterschriften der Urkunde an erster Stelle Burggraf Otto I. und sein Sohn Heinrich, im
Weiteren auch ihr Verwandter Ernst, der Sohn des Markgrafen Leopold (zur Biographie siehe
weiter unten). Es ist anzunehmen, dass damals Schamhaupten und sämtliche in der Urkunde
erwähnten  Dörfer,  darunter  Pondorf,  Schafshill,  Megmannsdorf,  Thanhausen,  Sandersdorf
u. a. ursprünglich zur Grafschaft der Pabonen gehörten und erst später an die Grafen von
Hirschberg fielen, die sie dann 1305 im Rahmen der Auseinandersetzung ihres Erbes dem
Herzog von Bayern überließen. Vgl. Urkunde Nr. CCXIV in Ried: Regesten …, S. 200f.

141 Diese  verwandtschaftliche  Beziehung,  auch  zu  Bischof  Otto  von  Eichstätt,  stellt  mit
nachvollziehbaren Argumenten Joseph G. Suttner im Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt her.
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stammten  beide  Geschlechter  aus  benachbarten  Grafschaften  im  heutigen
Oberbayern – Ottenburg und Kühbach -, so findet man immer wieder Indizien
für Kontakte und Verbindungen:

• Im Wappen des Klosters  Plankstetten,  der Gründung der Grafen von
Grögling und Dollnstein aus dem Jahr 1129, trägt z. B. die einstige Be-
sitzerin des Klosterstandortes, eine sagenhafte Mohrin namens Planga,
in der Hand einen Zweig mit drei Rosen, dem späteren Wappen-Em-
blem der Riedenburger. Dass die Pabonen um Plankstetten begütert
waren, steht außer Frage, sie besaßen wenigstens zum Teil den Nach-
barort Biberbach142.

• Wie urkundlich belegt ist, kooperierten die Gröglinger als Eichstätter
Domvögte und Burggraf Heinrich III. als Klostervogt und Landgraf auf
dem Kelsgau jeweils in gutem Einvernehmen. So stattete im Jahr 1157
Burggraf Heinrich III. auf einem seiner Placita das Kloster Plankstetten
mit dem sogenannten Hornungshof aus, unter Zeugenschaft des Klos-
tervogtes Gerhard I. von Grögling, seines Sohnes Friedrichs und vieler
anderer Lokaladeliger143.

• Ein  ähnlicher  Vorgang betraf  ein  Jahr  später  einen Besitztausch  des
Klosters St.  Emmeram in Regensburg mit dem Bischof von Eichstätt;
der Graf von Grögling und Burggraf  Heinrich handelten die Verträge
aus144.

• Jüngst  erfuhr  unsere  Annahme,  dass  das  Pabonengeschlecht  wegen
der Landgrafschaft auf dem Kels- und Sulzgau eng mit der Gründung
des Klosters Plankstetten zu assoziieren ist, auch Unterstützung durch
archäologische Grabungen im Kloster.  Wie Abt Dr.  Beda Sonnenberg

Siehe Bd. 5, Eichstätt 1858, N.N. (Joseph Georg Suttner): Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums
Eichstätt, S. 152ff. 

142 Der Ort Biberbach findet sich dementsprechend in der „Fundatio monasterii in Walderbach“,
z. B. F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg…, S. 411, oder M. Mayer: Geschichte der
Burggrafen …,  S.  67.  Er  entspricht  nicht,  wie  vielfach  behauptet,  einer  gleichnamigen
Ortschaft bei Waldmünchen in der Oberpfalz, denn letzteres Biberbach gehörte zum Kloster
Schönthal, nicht zu Walderbach. Mehr zum Ort Biberbach und zur Öttinger Verwandtschaft
der Pabonen später.

143 Beim Hornungshof handelt es sich nach Löwenthal um das heutige Harenzhofen bei Velburg.
Er  wurde  auf  einem  Placitum  Burggraf  Heinrichs  III.  von  Regensburg,  im  Beisein  seines
Sohnes Friedrich, Gerhards von Grögling u. v. a. m. dem Kloster Plankstetten zugesprochen.
Vgl. J. B. Fuchs: Geschichte des ehemaligen Benediktinerklosters Plankstetten, in Jahrbuch des
Historischen  vereins  von  Mittelfranken,  Beilage  III.,  S.  50,  und:  J.  N.  von  Löwenthal:
Geschichte des Schultheißenamts und der Stadt Neumarkt …, 1805, S. 78.

144 Vgl. MB Bd. 49, NF 3, S. 28, Urkunde vom 20. September 1158.
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berichtet145, hatte die Abtei von Plankstetten zur Zeit ihrer Gründung
exakt denselben Bauplan wie das Kloster St. Emmeram! Dies besagt u.
E. viel. Wie eng das Kloster St. Emmeram mit der Familientradition der
Pabonen verknüpft war, wurde bereits erwähnt; es wird weiter unten
noch ausführlich begründet. Ein durch die Pabonen vermittelter Aus-
tausch der Bautradition resp. der zugehörigen Baumeister in der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts liegt greifbar nahe, auch wenn die Quellen
schweigen.

• Eine von Beginn an zum Kloster Plankstetten gehörige Mühle im Sulztal
– heute unter dem Namen Gösselthal als Zentrale des Main-Donau-Ka-
nals bekannt –, soll im 12. Jahrhundert den Pabonennamen Rosental
getragen haben.

• Vielleicht können auch jüngste Funde kleebattartiger Verzierungen an
den  romanischen  Obergadenfenstern  der  Abteikirche,  welche  über
Jahrhunderte zugemauert waren, aber jetzt wieder freigelegt wurden,
einer pabonischen Tradition zugeordnet werden: Zwar handelt es sich
bei den noch vor 1138 gestalteten Kleeblättern, die als Anhängsel der
Kalkrundbögen in  einem Stück  äußerst  kunstvoll  und  in  schwieriger
Steinmetzarbeit ausgeführt wurden, um christliche Symbole der Trini-
tät, aber auch der Altmannsteiner Familienzweig der Pabonen trug der-
artige Kleeblätter in seinem Wappen!

Soweit zum kaum bekannten Wirken der Pabonen im Bistum Eichstätt.

In Pfalzpaint an der Altmühl demonstriert der erhaltene Turmbau anschau-
lich die Nahtstelle zwischen dem ländlichen Sakral- und Profanbau des 12. Jahr-
hunderts. Ähnliche Türme, quasi die Vorläufer der späteren Bergfriede, findet
man auch an Ministerialensitzen innerhalb des Pabonengebietes, z. B. in  Har-
landen bei Riedenburg oder in Schönleiten bei Regenstauf. Es handelt sich hier
vermutlich um Türme im Sinn des obigen Zitats aus dem Eichstätter Pastoral-
blatt.  Doch ist  bei  diesen wenigen erhaltenen Profanbauten wegen der z.  T.
kümmerlichen, z. T. bereits abgegangenen Substanz und dem Mangel an Doku-
menten weder eine Aussage über die Funktion ihrer Obergeschoße im 12. Jahr-
hundert noch ein Bezug zu etwaigen einbezogenen oder beigestellten Kirchen-
bauten möglich. Weitere Türme, z. B. der von Rieshofen an der Altmühl, von
Niederviehhausen bei Sinzing, oder im Schloss von Hofstetten (mit Oberein-
stieg und Buckelquadern!) stammen – obwohl sie recht eindeutig an ehemali -

145 Vortrag  des  Abtes  Dr.  Beda  Sonnenberg  beim  Diözesangeschichtsverein  Eichstätt,  siehe
Artikel in der Mittelbayerischen Zeitung, 14. Januar 2012, S. 45.
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gen Ministerialensitzen der Pabonen liegen – vermutlich bereits aus späterer
Zeit. An vielen Burgställen der Altmühlregion, die zu reizvollen Spaziergängen
einladen  und  ebenfalls  Minsterialensitzen  der  Pabonen entsprechen,  finden
sich aufgrund des meist rudimentären Erhaltungszustandes keinerlei steinerne
Überreste mehr146.

Fündig  wird  man
dagegen auf originelle
Weise  in  Nassenfels:
Im  Untergeschoß  des
37  m  hohen  Berg-
frieds  der  Niede-
rungsburg  bei  Neu-
burg  an  der  Donau
entdeckt  man  die  In-
nenschale eines roma-
nischen  Chorturms
aus Kalkstein, darin er-
halten  der  komplette
Triumphbogen  auf
profilierten Kämpfern. Über dem abgebrochenen Kreuzgratgewölbe findet sich
ein Durchgang von einem Profanraum oberhalb des Presbyteriums zu einem
profanen Obergeschoßraum im nicht mehr erhaltenen Langhaus (siehe hierzu
auch Bilder oben). Nach den Pontificale Bischof Gundekars wurde diese Ober-
geschoßkirche im Bergfried von Nassenfels um 1300 vom Eichstätter Bischof
Konrad von Pfeffenhausen im Rahmen der Erweiterung der Burganlage in einen
Bergfried umgewandelt. Ca. 50 Jahre zuvor, im Jahr 1245, war die Vorgänger-
struktur der damals bischöflichen Burg zwischen dem Bischof von Eichstätt und
dem exkommunizierten Graf Gebhard III. (oder V.) von Hirschberg heftig um-
kämpft; der Graf wurde nach der Kastler Chronik von seinem Hofnarren ermor-
det. Da die Domvögte wegen der Machtanhäufung, die sich aus der Übernah-
me des Pabonenerbes ergeben hatte – Domvogtei und Landgerichtsbarkeit in
einer Hand! -, mit den Bischöfen von Eichstätt wegen vermeintlicher Alienie-
rung derer Güter immer in Konflikt gerieten, könnte man  den Kampf von 1245
in Nassenfels letztlich als späte Auseinandersetzung um ein altes Bischofslehen
der Pabonen interpretieren. Beweisende Dokumente gibt es allerdings nicht,
aber immerhin fiel 1354 die Burg Nassenfels an die Pabonen-Agnaten von Ho-
henfels,  was schon Einiges  besagt.  Nassenfels  liegt  genau am historisch ge-

146 Exemplarisch  seien  genannt  die  Burgställe  von  Oberbürg  (hier  noch  mit  geringem
Quadermauerwerk),  Altenburg,  Holnstein  und  Ödenburg  an  der  weißen  Laaber,  von
Türklmühle und Steinerbrückl an der schwarzen Laaber.

135

Burg Nassenfels. Rechts im Bild der Bergfried, der in seiner
Basis  das  Presbyterium  einer  eine  einstigen
Obergeschoßkirche enthält.



wachsenen Grenzort zwischen dem Kels- und dem Sualafeldgau, d.  h. zwischen
der Landgrafschaft der Pabonen im westlichen Donau- und Kelsgau und der
Grafschaft Lechsgemünd-Graisbach.

Dass Obergeschoßkirchen in Burgen aufgingen, scheint kein Einzelfall gewe-
sen zu sein. In den Pabonenburgen von Burg Prunn im Altmühl- und Burg Laa-
ber im Schwarzlabertal finden sich ebenfalls Reste von Kapellenbauten des 12.
Jahrhunderts,  die  die  Mauerstärken  und  typische  Ornamentik  von  Oberge-
schoßkirchen aufweisen und deshalb mit Recht von der Bauforschung als ein-
stige Obergeschoßkirchen in Betracht gezogen werden, auch wenn das zugehö-
rige Obergeschoß nicht erhalten blieb. Ihre einstige Disposition ähnelt wohl der
erhaltenen Burgkapelle in Breitenstein147.

Breitenstein, hoch oben im Sulzbacher Land, reiht sich ein in die nordwestli -
chen Pabonengründungen von Siebeneichen über Freudenberg und Wolfring
bis nach Schwandorf, und wurde schon von den alten Historikern ebenfalls ei-
ner  Pabonengründung zugeschrieben.  So liest  man in der  „Nordgauchronik“
des Johannes Braun aus dem Jahr 1648: „Die von Breitenstein führen in ihrem
Wappen einen schwarzen Adlerkopf, welchen die letzten Herren von Stein auch
geführt, welche vom Grafen Babone von Abensberg herrühren …“148.

Zwei der Obergeschoßkirchen der Altmühlregion –  Landershofen und  Hof-
stetten – lassen sich aufgrund der erhaltenen Hinweise auf die Kirchenweihe
durch Bischof Otto von Eichstätt in die späten Jahre zwischen 1182 und 1195
datieren, somit auch auf die letzten Pabonengenerationen. Dass dies kein Zufall
ist, soll am Ende dieser Arbeit mit einigen historischen Argumenten erläutert
werden.

So finden wir also auch im Bistum Eichstätt Obergeschoßkirchen in typi-
scher Konfiguration und mit indirekten Bezügen zum Pabonengeschlecht.

Dennoch handelt  es sich um wenige Einzelexemplare, welche nicht unbe-
dingt die Fülle an Kirchen, wie sie Suttner im Eichstätter Pastoralblatt postuliert
hatte, widerspiegeln. In diesem Zusammenhang muss besonders verwundern,
dass  man in  den  nordwestlichen  Gebieten  des  Eichstätter  Bistumsprengels,
welches die Grenzzonen des ehemaligen Nordgaus (u a. Sulzgau und Gau Rud-
marsberg) und angrenzende Gebiete in Ostfranken umfasst, keine der gesuch-

147 Vgl. A. Wiesneth: Bauforschung an der Burg Prunn, in: „Umb die vest prunn“, Geschichte,
Baugeschichte  und  der  Prunner  Codex,  Bayerische  Schlösserverwaltung:  Forschungen  zur
Kunst- und Kulturgeschichte, Band XI, 2012, S. 70ff.

148 Vgl.  Johannes  Braun:  Nordgauchronik,  ed.  A.  Eckert,  Hersbruck  1993,  S.  397.  Zu  den
Breitensteinern  und  ihren  Beziehungen  zu  den  Hilpoltsteiner  und  Pabonen  vgl.  auch  C.
Siegert: Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein, in: VHVOR, Bd. 20, 1861, an
diversen Stellen.
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ten Kirchen mehr findet. Zwar handelte es sich hier zum Teil nicht mehr um alt -
bayerische, sondern um ostfränkische Stammesgebiete, aber immerhin hatte
St. Emmeram in Regensburg auch um Schwabach große Liegenschaften beses-
sen, immerhin gelten die Grafenfamilie von Abenberg, aber auch die Absber-
ger und Arnsberger, die Heidecker und Hilpoltsteiner, aufgrund vieler Indizien
als Agnaten oder Kognaten der Pabonen149.

Nachweislich hatte z. B. eine Tochter Burggraf Heinrichs I. in die Grafenfami-
lie Abenberg eingeheiratet, so dass den Abenberger Grafen des 12. Jahrhun-
dert mit Sicherheit auch pabonisches Blut in den Adern floss. Nachweislich be-
saß die letzte Landgräfin von Stefling, Richardis von Waltersdorf, einige Liegen-
schaften im fränkischen Herrschaftsgebiet der Hilpoltsteiner und Abenberger,
die vermutlich aus dem Erbe der Burggrafen von Riedenburg herstammten und
die sie nach ihrem Rückzug nach Österreich an das Kloster Walderbach am Re-
gen vergab. Es handelt sich um einige Orte beim heutigen Hilpoltstein, nämlich
Hofstetten150,  Meckenhausen151,  Niedermauck,  Jahrsdorf152, aber auch  Biber-
bach bei  Plankstetten,  Rohr bei  Freystadt,  ja  sogar  Auernheim am Hahnen-
kamm153. Sollte man nicht auch hier Obergeschoßkirchen vermuten?

In der Tat scheinen auch in Ostfranken unter dem Einfluss der weitverzweig-
ten Pabonensippe vereinzelt Obergeschoßkirchen im 12. Jahrhundert existiert
zu haben. Jedenfalls zeigt, wir bereits weiter vorne dargestellt wurde, die origi -
nale Grabplatte der seligen Stilla von Abenberg, die ins 12. oder 13. Jahrhun-
dert datiert, die fromme Frau mit einer typischen Obergeschoßkirche in der
rechten Hand. Dass es sich hierbei jedoch nicht um einen ostfränkischen Stan-
dardtypus des 12. Jahrhunderts handelt, sondern eher um Einzelexemplare un-
ter dem Einfluss pabonischer Tradition, lässt sich durch die Genealogie der Stil-

149 Vgl. z. B. die alten Autoren C. Siegert: Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein,
in:  VHVOR,  Bd.  20,  1861,  S.  20ff.,  oder:  J.  E.  Ritter  von  Koch-Sternfeld:  Die  altgefeyerte
Dynastie des Babo von Abensberg in ihrer Abkunft, Verzweigung und Gesamtgenossenschaft
in Bayern und Österreich, Regensburg 1837. Oder Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt, Bd. 5,
Eichstätt 1858, N.N. (Joseph G. Suttner): Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt, S. 125ff.

150 Die Bewohner von Hofstetten bei Hilpoltstein waren noch über Jahrhunderte sehr stolz auf
ihre  Walderbach’sche  Tradition  und  verteidigten  ihre  daraus  resultierenden  Rechte  und
Freiheiten  erbittert  bis  zu  Gründung  des  Königreiches  Bayern  1806.  Vgl.  E.  Wurdak:
Hofstetten, ein Dorf kämpft um seine Rechte und Freiheiten, in: Heimatkundliche Streifzüge,
Schriftenreihe des Landkreises Roth, Heft 11, 1992, S. 4ff.

151 C. Siegert erwähnt, dass der Urkundenlage nach im 13. Jahrhundert in Meckenhausen sogar
ein Zweigkloster von Walderbach gestanden haben soll. Vgl. C. Siegert, a. a. O., S. 108, und
Regesta Boica, Bd. 4, S. 763.

152 Welches im 12. Jahrhundert Gottsdorf hieß; wenn nicht der gleichnamige Ort bei Persenbeug
an der Donau gemeint ist. Hierzu mehr später.

153 Vgl. „Fundatio monasterii in Walderbach“, F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg …,
S. 411, und M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 67.
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la von Abenberg bestens begründen, selbst wenn diese nur bruchstückhaft re-
konstruierbar ist. Wir werden später nochmals darauf eingehen154.

Damit erschöpft sich der Nachweis. 

In allen anderen, oben erwähnten Pabonen-Orten finden sich zwar z. T. auch
Kirchen hohen Alters, z. T. auch mit romanischen Chortürmen, aber ohne die
Überreste von Profangeschoßen. Ähnliches gilt für die zahlreichen Kirchen ro-
manischen Ursprungs in den vormals nordgauischen Gebieten zwischen Weißer
Laaber, Sulz und Schwarzach, und in der nördlichen Westermannmark. Mögli-
cherweise spielt hier eine Rolle, dass viele Steinkirchen bereits zur Zeit Bischof
Gundekars (1057 – 1075)155 erbaut wurden oder bis in die Karolingerzeit (Ur-
nordgau) zurückreichten, somit im 12. Jahrhundert keine neue Bautradition be-
gründeten bzw. für einen Obergeschoßaufbau aus statischen Gründen nicht ge-
eignet waren. Es kann auch sein, dass im Bistum Eichstätt die durchgängige und
meist vollständige Erneuerung der ländlichen Kirchensäle in der Barockzeit –
wir erinnern an illustre Namen wie Pedetti  und Gabrieli,  Camesino, Barbieri
und Engel – mehr von der alten Substanz beseitigte als andernorts. Außerdem
wird in den vormals ostfränkischen Gebieten der meist unverputzt gebliebene
Sandstein nicht die Haltbarkeit besessen haben, um romanische Obergeschoße
bis heute zu bewahren.

154 Vgl. F. X. Buchner: Die selige Stilla von Abenberg, Eichstätt 1936, S. Abb. zwischen S. 16 und
17, sowie S. 18ff.

155 Vgl.  PB 9, 1862, 141ff.  Bischof  Gundekar weihte  nach dem „Pontificale Gundecarianum“
allein 126 Kirchen!
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Kirchen in Südbayern und in den Alpen

Wenden wir uns zuletzt den Obergeschoßkirchen zu, die weit aus den pabo-
nischen Stammlanden herausfallen. Besonders betrifft dies Kirchen in Südbay-
ern und im Pinzgau. Lassen sich auch hier Bezüge zum Pabonengeschlecht her-
ausarbeiten?

Zunächst zur Kirche  St. Jakob in  Schondorf  am Ammersee. Diese Kirche ist
eine der wenigen, von denen eine Baunachricht vorliegt: Sie war eine Eigenkir-
che Graf Heinrichs von Wolfratshausen und Dießen und wurde zwischen 1149
und 1157 von dessen Ministerialen Konrad und/oder Ebenrab erbaut156. Hein-
richs Großvater und Vater namens Otto sind als Vögte von St. Emmeram in Re-
gensburg bezeugt,  der Vater war mütterlicherseits  der Vetter Burggraf Hein-
richs III. von Regensburg und Landgraf Ottos II. von Stefling. Adelheid, die Toch-
ter Burggraf Heinrichs II. von Regensburg und spätere Königin von Ungarn, hat-
te sich in erster Ehe mit Graf Otto II. von Ambras-Wolfratshausen verheiratet
und aus dieser Ehe mehrere Kinder,  u. a.  Graf  Otto III.  von Wolfratshausen.
Auch an diesem singulären Standort lassen sich also Einflüsse der Pabonen pos-
tulieren, nunmehr mit genealogischen Argumenten. Schon im Jahr 1157 starb
die Grafenfamilie aus und der Gesamtbesitz mit der Kirche von Schondorf fiel
an das Kloster Dießen.

Interessant sind die Verbindungen der Pabonen zu den Grafen von Fronten-
hausen-Lechsgemünd: 

Schon früh hatten sich die Familien durch Heirat verbunden: Eine nicht si-
cher benennbare Tochter Burggraf Heinrichs I. – es steht zu vermuten, dass es
sich um jene im Nekrolog des Klosters Kaisheim „comitissa“ genannte Adelheid
handelt – heiratete nach der „vita Chuonradi archiepiscopi Salisburgensis“ Graf
Kuno von Frontenhausen, ihr Sohn Heinrich ehelichte in zweiter Ehe Luikard,
die Tochter Irmingards von Rott, mit der er 1135 das Kloster Kaisheim gründe-
te157. Nachdem Kuno von Horburg, der Bruder Luikards und letzte Vertreter des

156 Eintrag im Nekrolog des Klosters Dießen: „25. Sept.: Es starb der Laie Ebvenrab, der die Kir-
che Schondorf in wunderbarer Technik – mirabili opere – baute.“ Nach C. Frank: Pilgerherber -
gen des 12. und 13. Jahrhundert, Bd. 29, S. 183. Die Festschrift „Schondorf feiert seine Kir -
chen“, St. Ottilien, S. 10, zitiert dagegen aus dem Dießener Jahrgangsverzeichnis für den 1.
Juli einen Chuonradus, der „angeblich 1149 die Kirche Schondof errichtete – qui ecclesiam
Schondorf  opere  laudabiliter  construxit …“.  Die  Rolle  und die  gegenseitige  Beziehung der
wohl zwei distinkten Personen bleiben unklar; wahrscheinlich handelte es sich um Brüder.

157 Die Einheirat einer  Pabonentochter ins Haus Frontenhausen erschließt sich aus  der „Vita
Chuonradi archiepiscopi Salisburgensis“. Vgl.  MGH SS, Bd. 11, S. 63. Die beste Genealogie
zum Haus Frontenhausen-Lechsgemünd (die jüngere Linie des Hauses Lechsgemünd) findet
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älteren Hauses Lechsgemünd, kinderlos verstorben war, fiel die gesamte Graf-
schaft Lechsgemünd mit reichen Besitzungen in den Alpen an Graf Heinrich,
der bis dahin die eher unbedeutende Grafschaft Frontenhausen sein eigen ge-
nannt hatte.

Als künftiger Graf Heinrich I. von Fron-
tenhausen-Lechsgemünd und  Parteigän-
ger Kaiser Heinrichs IV. verschaffte er sich
durch den Zuerwerb der Grafschaft Lechs-
gemünd  einen  erheblichen  Machtzu-
wachs  und  betrieb  in  der  Folge  durch
Gründung von zahlreichen Ministerialen-
sitzen  eine  Erschließung  und  Konsolidie-
rung seines  nunmehr großräumigen und
zergliederten  Herrschaftsraumes.  Sohn
Volkrad erhält z. B.  die Grafschaft  Lechs-
gemünd, Sohn Heinrich II. (* um 1120, +
1208) nennt sich ab 1150 auch Graf von
Frontenhausen und  Teisbach,  1167  auch
Graf des Pinzgau und von Mittersill, 1194
eventuell  auch  Graf  von  Rettenberg.  Er
hatte also wie die Pabonen im Nordalpen-
raum  großen  Lehensbesitz  zu  versehen,
im  Gegensatz  zu  diesen  jedoch  aus  der
Hand des bayerischen Herzogs158.

Was die bischöflichen Lehen der Pabo-
nen in den Alpen anbelangt, so sei wiederholt, dass es sich kaum lohnt, zwi-
schen der burggräflichen und der landgräflichen Linie zu unterscheiden, denn
die Trennung erfolgte erst um 1143 – mit Übertragung der Lehen an den Land-
grafen von Stefling -, d. h. nur wenige Jahre vor dem Aussterben beider Linien.
Bis dahin waren die Lehen gemeinschaftlich verwaltet worden, ab da bestan-
den weitgehende Vertretungsrechte159. Während sich die Pabonenlehen am lin-

sich in Band 8/9 des Jahrbuchs für fränkische Landesforschung, JG 1943: Erich Freiherr von
Guttenberg: Exkurs: Zur Genealogie der älteren Grafen von Lechsgemünd-Horburg und der
Grafen  von  Frontenhausen-Lechsgemünd,  S.  176ff.,  insbesondere  199ff.  Entsprechend
späteren  Genealogien  übergehen  wir  bei  der  Nummerierung  der  Grafen  Heinrich  von
Lechsgemünd  die  ältere  Linie;  damit  entspricht  Graf  Heinrich  I.  von  Frontenhausen-
Lechsgemünd dem Grafen Heinrich III. nach der Zählung von Guttenbergs.

158 Den Besitz  hatte  1131 der  Regensburger Bischof  Heinrich I.  von Wolfratshausen an den
bayerischen  Herzog  Heinrich  den  Stolzen  im  Rahmen  der  Querelen,  die  um  seine  Wahl
entstanden waren, abgetreten.

159 Vgl.  H. Schneider: Die Landgrafschaft Stefling und die frühe Landgerichtsbarkeit auf dem
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ken Innufer von Thierberg bei Kufstein über Breitenbach (Schintelburg) nach
Kramsach und hinein  in  das  Brixental  (Burg  Sperten)  bis  nach Kitzbühel  er-
streckten, beherrschten Graf Heinrich II. von Lechsgemünd-Frontenhausen und
seine Söhne als unmittelbare Nachbarn das rechte Innufer mit der strategisch
wichtigen Burg Kufstein, den gesamten Oberpinzgau, die Täler von Matrei in
Osttirol, vermutlich auch Burg Kundl im Inn- und Burg Itter im Brixental. Hein-
richs Gattin Uta war obendrein eine Tochter Markgraf Leopolds des Heiligen
und damit eine Schwägerin Burggraf Heinrichs III. von Regensburg, durch des-
sen Ehe mit Bertha von Babenberg. Beide Grafenfamilien hatten also nicht nur
eine ähnliche Tradition im Alpenraum, sondern waren auch in zwei Generatio-
nen verwandtschaftlich verbunden. Die politische Allianz und Freundschaft der
beiden Häuser manifestierte sich schließlich in einem bedeutsamen Ereignis:
Als sich am 23. November 1180 der neue Herzog Otto I. von Wittelsbach auf ei-
nem Landtag in Regensburg huldigen ließ, stellten sich nur Burggraf Friedrich
von Regensburg und Graf Heinrich von Lechsgemünd-Frontenhausen einmütig
dazu ein, die anderen Grafen Bayerns verweigerten sich.

Wenn wir nun einige Obergeschoßkirchen im südlichen Herrschaftsgebiet
der Grafen von Frontenhausen-Lechsgemünd orten, so dürfte deren Bau we-
niger das Resultat von Zufällen gewesen sein als vielmehr die Folge einer kon-
zertierten Aktion zwischen den verschwägerten Grafenhäusern. 

Die Motive hierfür liegen auf der Hand: Für einen Grafen des Herzogtums
Bayern war die wirtschaftliche Nutzung der Alpenlehen auf Dauer nur dann
sinnvoll  möglich,  wenn ihm gefahrlose  Reise-  und Transportrouten von  den
nördlich gelegenen Stammlanden zu den Domänen im Süden zur Verfügung
standen. Dies war am besten durch eine Erweiterung des eigenen Territorial-
gürtels nach Süden zu erreichen und darüber hinaus durch sukzessive Errich-
tung von Stützpunkten entlang der damaligen Reiserouten. Wenn ein gefahrlo-
ses  Übernachten  und  eine  effektive  Verproviantierung  nötig  wurden,  boten
sich Höfe an Kirchen mit profanem Obergeschoß bestens an.

Schon zu Beginn des 11. Jahrhunderts hatte das Haus Frontenhausen-Lechs-
gemünd versucht, im Chiemgau und in den Chiemgauer Alpen Fuß zu fassen,
z. B. durch Ehe der Adelheid von Frontenhausen mit Graf Marquart von Mar-
quartstein. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erweiterte Graf Heinrich
II. von Frontenhausen-Lechsgemünd seine Grafschaft Frontenhausen nach Süd-
osten und sicherte seinen Lehensbesitz im Pinzgau und Inntal durch den Bau
von Festungen. 

Möglicherweise versuchte zur selben Zeit ein Ableger der Landgrafen von
Stefling ein Ähnliches. Für die Präsenz der Steflinger im östlichen Chiemgau fin-

Nordgau, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 29.

141



den sich zwar nur diskrete, insgesamt aber doch deutlich vernehmbare Spuren,
z. B. im Namen des Meierhofes von  Stöffling und den benachbarten Weilern
Sterfling, Ober- und Unterstefling. Es handelt sich um die einzigen Orte in Bay-
ern mit Namensverwandschaft zum Pabonen-Stammsitz Stefling am Regen –
nicht nur in der heutigen Schreibweise, sondern auch in der in Urkunden ge-
brauchten Form  „Steveningen“.  Die  drei  letztgenannten Orte  markieren den
einstigen Landsitz der  „Edlen von Stefling“. Sie hatten bis 1252 die Grafschaft
Siegsdorf inne, ehe sie ausstarben160.

Es ist deshalb kein Zufall, wenn sich gerade im östlichen Chiem- und Ruperti-
gau der Bau von romanischen Kirchen mit profanem Obergeschoß nachweisen
lässt: Bei der Kirche in Gaden kann man trotz entsprechenden Verdachts leider
keinen Beweis für einen Profangeschoßbau mehr führen, doch bei der Kirche
von Sondermoning gibt es keinerlei Zweifel an der früheren Obergeschoßigkeit.
Ihre Erbauung wird traditionell  Ministerialen der Grafen von Ortenburg  und
Wasserburg zugeschrieben, die ebenfalls in der Gegend vertreten waren. Die
Leitnamen der Sondermoninger Ministerialen sind über fast 2 Jahrhunderte gut
dokumentiert:  Reginmar,  Friedebert,  Engelbrecht,  Sigiboto,  Friedebert,  Gott-
schalk, Hartmann. Auffallenderweise treten jedoch in dieser Familie exakt ab
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts die Leitnamen der Pabonen auf, genauso wie
in  der  Ministerialenfamilie  von  Ober-  und  Unterstefling,  nämlich  Otto  und
Heinrich, beide jeweils doppelt161. So ist nicht auszuschließen, dass damals ein
Wechsel in der Ministerialität zugunsten des Landgrafen Otto II.  von Stefling
stattgefunden hatte.

Wenn man von Regensburg und Stefling die vermuteten Reiserouten der Pa-
bonen  in  ihre  Alpen-Domänen  über  die  bekannten  Standorte  von  Oberge-
schoßkirchen rekonstruiert, so findet man eine Art Ostroute, die zum Teil einer

160 Ein Ministeriale namens „Heinricus de Steveningen“, der zu diesen Orten gehörte, ist unter
den  Urkunden  der  Probstei  Berchtesgaden  und  im  Codex  Falkensteinensis  unter  der
Urkundennummer  163  vermerkt.  Vom  Hof  Stöffling  –  de  Steveningen  –  durften  die
Falkensteiner  als  Vögte  des  Klosters  Herrenchiemsee  Naturalabgaben  beziehen.  Vgl.  die
Urkunden 107 und 163 in: E. Noichl: Codes Falkensteinensis, die Rechtsaufzeichnungen der
Grafen  von  Falkenstein,  1978,  S.  71  und  143.  Und:  K.A.  Muffat:  Schenkungsbuch  der
ehemaligen gefürsteten Probstei Berchtesgaden, in QuE Bd. 1, S. 279. Unter den Urkunden
Herzog Heinrichs des Löwen findet sich eine Schlichtungsurkunde vom Sept. 1174, in der der
Herzog dem Kloster Raitenhaslach die ihm von Heinrich von Siegsdorf geschenkten, aber von
Otto von Stöffling entfremdeten Güter Tollberg und Trune zuspricht. Der „dominus Otto de
Steveninken“  hatte  die  Witwe  des  Siegsdorfers  zuvor  geheiratet.  Der  Schiedsspruch  des
Herzogs  führte  zu  keinem  Ergebnis,  denn  unter  Herzog  Otto  von  Wittelsbach  wurden
zwischen 1180 und 1183 die Güter erneut dem Kloster zugesprochen. Siehe Urkunde 101 in
MGH DD HL S. 152f.

161 Vgl.  z. B.  die  Urkunden  Nr.  115,  120a,  143  in  E.  Noichl:  Codes  Falkensteinensis,  die
Rechtsaufzeichnungen der Grafen von Falkenstein, 1978, S 80f und 87.
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alten Römerstraße ins Salzburgische folgt und daran in Tagesrittabständen auf-
gereiht die Kirchen von Türkenfeld und Unkofen, die in Pabonenhand befindli-
che „Straßburg“ bei Landshut, die Kirchen von Johannesbergham und Piesen-
kofen, die in der Einflusszone des Grafen von Frontenhausen liegen, am Chiem-
see-Ostufer die bereits erwähnte Kirche von  Sondermoning,  im Schlechinger
Tal, gegenüber von Marquartstein, die Obergeschoßkirche von Raiten.

Deutlich westlicher verlief eine zweite Route, die von Norden über die Ober-
geschoßkirchen von Rottenbuch und Thal geführt haben könnte, hinein in die
Alpen über Schliersee und Bayerisch-Zell, über den flachen Ursprungpass zum
linken Hochufer  des  Inns  bei  Kuf-
stein,  wo  sich  noch  heute  bei
Thierberg die einstigen Schwaighö-
fe  der  Pabonen in  schöner  Ge-
birgslandschaft ausmachen lassen.
Die  hoch  über  dem Inn  gelegene
Gemarkung  Staffing mit dem neu-
zeitlichen  Schloss  Hohenstaffing
spiegelt nach örtlicher Tradition in
ihrem Namen die einstige Präsenz
der Landgrafen von Stefling wider.
Dieser Weg führte beim Eintritt in
die  Alpen  direkt  bei  der  Oberge-
schoßkirche von  Bruck am Seeha-
mer See vorbei.
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Bei diesen beiden Alternativrouten nach Kufstein und Kitzbühel fällt auf, dass
damit der geographisch kürzeste Weg – über das Ostufer des Chiemsees und
das Inntal selbst – ausgespart bleibt. Auch hier hätten sich Stützpunkte für die
Donaugrafen ergeben, z. B. die große Domäne St. Emmerams bei  Vogtareuth,
welche sogar einst einem Ahnherrn gehört hatte: Die Domäne stammte aus der
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Dotation eines Grafen Pabo im 11. Jahrhundert, der in direkter Linie vom Urva-
ter der burggräflichen Pabonen, Graf Pabo von Kühbach, abstammte, vielleicht
sogar mit Burggraf Pabo I. identisch war. In diesem Zusammenhang könnte der
Sitz  der  Obergeschoßkirche von  Urschalling am Südwestufer des  Chiemsees
durchaus den Pabonen zugeschrieben werden, zumal sich für die traditionelle
Gründungsversion (durch die Grafen von Falkenstein) nicht der geringste Anhalt
ergibt162.

Vielleicht findet sich die plausibelste Erklärung für die Aussparung des Inn-
tals darin, dass gerade in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die  Grafen
von Falkenstein, die das Tal beherrschten, einen enormen Machtzuwachs er-
fahren hatten – einen Machtzuwachs, der sie zwei Generationen später sogar
in den Stand versetzte, gegen Herzog Otto II. von Wittelsbach zu opponieren.
Mit einer Kette von Festungen und Stützpunkten, der sich von der Altenburg
(bei Feldkirchen) im Westen über Prien am Chiemsee bis nach Flintsbach und
Oberaudorf erstreckte, kontrollierten die Falkensteiner im 12. Jahrhundert voll-
ständig den Zutritt ins Inntal. Dies war eine Monopolstellung, die den Verant-
wortlichen des durchfließenden Waren- und Güterverkehrs, wozu die Pabonen
und Grafen von Lechsgemünd gehörten, nicht unbedingt gelegen kam. Mag
sein, dass ein pabonischer Ministerialensitz in Urschalling (mit Obergeschoßkir-
che!) genau zu dem Zeitpunkt seine Bedeutung als Zwischenstation verlor, als
unmittelbar daneben und sicher nicht zufällig  die Falkensteiner den Konkur-
renzsitz  von  Prien  am  Chiemsee  gründeten.  Angesichts  der  örtlichen  Über-
macht der Falkensteiner dürfte es sowohl für die Landgrafen von Stefling als
auch  für  die  Grafen  von  Lechsgemünd-Frontenhausen  ein  Gebot  der  politi-
schen Raison gewesen sein, den Weg in die Alpen über Alternativrouten und
eher kleinere  Grafschaften zu suchen.  Mit  den Grafschaften von Valley  und
Weyarn163 im Westen und Marquartstein im Osten ließen sich vermutlich leich-
ter entsprechende Transitabsprachen treffen. Die damalige Situation verdeut-
licht folgende Grafik. Auch wenn sich im 12. Jahrhundert der Besitz einzelner
Grafschaften  noch  stark  verzahnte  und  ein  geschlossener  Herrschaftsbezirk
kaum auszumachen ist, so lassen sich doch gewisse Hegemoniezonen definie-
ren:

162 Für die Zuschreibung der Lokalhistoriker an die Grafen von Falkenstein fehlt jeglicher Beleg;
der Ort oder ein zugehöriger Ministeriale ist im lückenlosen Güter- und Vasallenverzeichnis
des Codex Falkensteinensis nicht vertreten. Es hätte im Fall des Besitzes von Urschalling für
die Falkensteiner auch kein Motiv ergeben, unmittelbar daneben den Ort Prien zu gründen.

163 Allerdings  war  schon  1125  durch  Einheirat  eine  Verbindung  der  Falkensteiner  mit  der
Weyarn-Neuburger  Grafenlinie  erfolgt,  was  sich  auch  in  der  Falkensteiner  Gründung des
Klosters Weyarn im Jahr 1133 manifestiert. Inwieweit diese Verbindung für die Pabonen eine
ungünstige  Entwicklung  bedeutete,  muss  man  mangels  hinweisender  Dokumente  offen
lassen.
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In den bischöflichen Lehen bei Kitzbühel und Kufstein, im Brixental und bei
Breitenbach, haben sich unseres Wissens keine steinernen Strukturen mehr er-
halten, die auf die Pabonenzeit zurückgehen, wenn man vielleicht von den ro-
manischen Mauerteilen der Kirche St. Agidius und Sylvester in Reith bei Kitz-
bühel absieht, die noch aus der Zeit vor 1188 stammen. Die bischöflichen Bur-
gen des 12. Jahrhunderts in Kufstein und Itter sind durch Nachfolgebauten er-
setzt, die Burgen Kundl und Engelsberg nur noch in kümmerlichen Resten vor-
handen.

Ganz anders im Oberpinzgau: Der Turm von Felben bei Mittersill stammt in
den ältesten Teilen aus dem 12. Jahrhundert und ähnelt in Bezug auf seinen
Hocheinstieg und seine gequaderte Bauweise dem Turm der Festung  Ratten-
berg im Inntal, aber auch dem rekonstruierten Turm in Abenberg. Neben den
Turm steht die Kirche St. Nikolaus, mit Zeichen eines vormaligen Profangescho-
ßes und zwei Kragsteinen, gerade wie man sie aus der Altmühlregion und der
Donauniederung her kennt. Es handelt sich hier um das einstige Herrschafts-
zentrum der Grafen von Lechsgemünd im oberen Pinzgau164.

Noch eindrucksvoller ist der sogenannte  Weyerturm,  der einige Kilometer
westlich von Felben-Mittersill über dem Salzachtal thront. Diese burgartige Kir-
che  mit  mehreren  Profangeschoßen  versahen  Ministerialen  der  Grafen  von
Lechsgemünd, die,  seit  1130 urkundlich belegt,  über das gegenüberliegende
Habachtal mit den einzigen Smaragdvorkommen Europas wachten. Im 13. Jahr-
hundert fiel dieser Besitz an die Bischöfe von Chiemsee, was die früheren Le-
hensabhängigkeiten  von  den  Donaugrafen  untermauert165.  Diese  Alpen-Bau-

164 Interessanterweise ist im Nekrolog von St. Jakob in Regensburg ein „Albertus von Mittersil“
als Grundstückschenker für das von den Pabonen gegründete Schottenkloster in Regensburg
verzeichnet, während die Vita S. Mariani von Graf Friedrich von Frontenhausen als Spender
spricht.  Aufgrund  des  hier  Erklärten  besteht  wohl  kein  Widerspruch,  wie  von  H.  von
Walderdorff angenommen, sondern eben ein entsprechendes Vassalitätsverhältnis. Vgl. H. v.
Walderdorff:  St.  Merderdach  und  St.  Marian  und  die  Anfänge  der  Schottenklöster  zu
Regensburg, in: VHVOR, Bd. 34 (1879), S. 230.

165 Das Suffraganbistum Chiemsee wurde 1215 unter der Mitwirkung Kaiser Friedrichs II. aus
Teilen der Erzdiözese Salzburg als Eigenbistum des Erzbischofs Eberhards II. von Regensberg
rekrutiert und umfasste zunächst 10 Pfarreien, die schon unter dem Stauferkönig Philipp von
Schwaben an das  Erzbistum Salzburg gefallen waren.  Zum Bistum gehörte  neben weiten
Teilen  des  Chiemgaus  das  Inntal  um  Kufstein  und  die  Alpentäler  um  Kitzbühel  bis  zum
Pinzgau, also gerade die Gebiete, die zuvor zum Bistum Regensburg und zum Herzogtum
Bayern gehört hatten und von den Landgrafen von Stefling und Grafen von Frontenhausen-
Lechsgemünd verwaltet worden waren.  Nachdem die Burg- und Landgrafen ausgestorben
waren, übergab der Graf von Lechsgemünd im Jahr 1207 seinen Besitz in den Alpen an die
Erzdiözese  Salzburg,  gegen  eine  hohe  Entschädigungssumme.  Daraus  wurden  die
bayerischen Ämter Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg gebildet, welche erst 1504 an Tirol
verloren  gingen.  Interessanterweise  galt  in  den  drei  genannten  Orten  bis  in  das  19.
Jahrhundert weiterhin das  Landrecht  Ludwigs des Bayern, so dass diese Städte innerhalb
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werke wurden in einem der Vorkapitel bereits in Bild und Wort vorgestellt.

Südlich  des  Alpenhauptkammes,  auf  einem  stark  ansteigenden  Hang  am
Südrand des Matreier Talkessels, befindet sich eines der romanischen Kleinodi-
en Osttirols: Die Filialkirche St. Nikolaus in Ganz besitzt bei einem einheitlichen
Kirchenschiff als Kuriosität zwei übereinander liegende quadratische Kapellen-
räume, sog. Doppelchorkapellen, deren untere, die ältere dem Hl. Nikolaus, die
obere dem Hl.  Georg  geweiht  ist.  Beide weisen einen reichen romanischen
Freskenschmuck auf. Ein Lettner mit beiderseitigem Aufgang zu den Presbyteri-
en wurde zur Zeit der Gotik angebaut. Disposition und Ausmalung des Doppel-
chors weisen auf eine Entstehung und Ausmalung um 1270 hin, die Ausführung
des Chorturmunterbaus geht jedoch auf das Ende des 12. Jahrhunderts zurück.
Wurde hier etwa ein vormaliger Doppelgeschoßturm – bei dem das Oberge-
schoß vielleicht zunächst ein profanes war – in einen originellen und in dieser
Form wohl einmaligen Doppelchor umgewidmet? Diese Möglichkeit besteht.
Der Primärbau des Turmes stammt jedenfalls aus der Zeit Graf Heinrichs II. von
Frontenhausen-Lechsgemünd oder seines gleichnamigen Sohnes, als sie in Per-
sonalunion auch die Grafen von Matrei waren.

Vermutet  werden  Verbindungen  zum
Haus  Lechsgemünd-Frontenhausen  auch
bei der ältesten Kirche des Oberallgäus, St.
Nikolaus in  Emmereis bei Rettenberg. Die-
se in vielerlei Hinsicht einzigartige Oberge-
schoßkirche liegt weit von gleichartigen Kir-
chen entfernt im Oberallgäu an einer alten
Salzstraße zum Bodensee. Verständlich wird
ihre Errichtung vor dem Hintergrund, dass
gerade  in  der  vermuteten  Erbauungszeit
(um 1180) ein weiterer Vertreter des Hau-
ses  Frontenhaus-Lechsgemünd  als  „Graf
Heinrich von Rettenberg“ nachzuweisen ist.
Möglicherweise  lag  die  Grafschaft  Retten-
berg in Interesse der Frontenhausener, weil
man mit ihr den lukrativen Salzhandel aus
dem  Oberinntal  zum  Rhein  kontrollieren
konnte; wann und unter welchen Umstän-
den die Herrschaft erworben wurde, bleibt
jedoch im Dunkeln. Die Herren von Retten-
berg  saßen  auf  der  sogenannten  Vorder-

Tirols eine juristische Sonderstellung einnahmen.
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burg, nur wenige Kilometer von Emmereis und dem heutigen Ort Rettenberg
entfernt. Diese Burg liegt in Ruinen166 [85].

Wenn sich das jüngere Haus Frontenhausen-Lechsgemünd und seine Minis-
terialen am Bau von Profangeschoßkirchen beteiligten, so wurde dies vermut-
lich aus den politischen Notwendigkeiten und aus der persönlichen Verbunden-
heit mit den Pabonen geboren, entsprach jedoch nicht der Familientradition
des älteren Hauses Lechsgemünd,  welches ja  längst  im Mannesstamm erlo-
schen war. Zumindest ließ sich im eigentlichen Kerngebiet der Lechsgemünder
Grafen, dem Sualafeldgau, nicht eine einzige Landkirche mit profanem Oberge-
schoß identifizieren, ganz im Gegensatz zum benachbarten Kelsgau und den
Gebieten des Bistums Eichstätt, die unter der Botmäßigkeit der Pabonen stan-
den.

Die bayerischen Welfen resp. Herzog Welf VI. haben im Lechrain und im Am-
mergau ebenfalls vereinzelt Obergeschosskirchen errichten lassen. Eine davon
hat sich bis heute erhalten,  St. Lorenz in Altenstadt bei Schongau.  Wie eng
Herzog Welf VI. mit den Pabonen in kirchlichen Angelegenheiten zusammenar-
beitete, erkennt man nicht nur am Landkirchenbau, sondern z. B. auch an der
Errichtung eines  Schottenklosters in Memmingen,  analog zur Förderung der
Schotten im Bistum Eichstätt durch die Pabonen, und an der gemeinsamen För-
derung des Heilig-Grab-Kultes. Weitaus mehr zu den Hintergründen dieser Zu-
sammenarbeit zwischen Welfen und Pabonen in den nachfolgenden Kapiteln
und in einer weiteren Arbeit167!

Die ausgewählten Beispiele sollen als Beleg dafür genügen, dass bei vielen
Kirchenstandorten, ja selbst bei solchen, wo man es nicht erwarten würde,
der Einfluss des Pabonen-Geschlechts, der Burggrafen von Regensburg und
Riedenburg und der Landgrafen von Stefling, und ihrer Unterstützer zum Tra-
gen gekommen sein dürfte. Selbst im Fall von vom Kerngebiet weit entfern-

166 Quellenangaben hierzu bei Erich Freiherr von Guttenberg: Exkurs: Zur Genealogie der älteren
Grafen von Lechsgemünd-Horburg und der Grafen von Frontenhausen-Lechsgemünd, Band
8/9 des Jahrbuchs für fränkische Landesforschung, JG 1943, S. 214: Tradition des Klosters
Raitenhaslach: Um 1190 Graf Hainrich (ohne Zuname) und sein Sohn Chunrad (der spätere
Bischof  von  Regensburg)  bezeugen  für  „Konrad  von  Reddenberc“.  Tradition  des  Klosters
Baumburg: Treuhänderische Übergabe eines Klerikerbesitzes im Pinzgau an Graf Konrad von
Frontenhausen, zur Übergabe ans Kloster Baumburg, bezeugt von den gräflichen Verwandten
„Chunrado de Rettenberc et fratre eius Hainrico de Frantenhusen.“ Beide Verwandten treten
ein weiteres Mal als Zeugen gemeinsam auf: „Heinricus comes in Frantenhus. Chounradus in
Rettenberch“. Siehe MB 3, S. 92f. Rettenberg wird in anderen Quellen und Übersichten mit
Rattenberg in Tirol oder Rettenbach bei Traunstein gleichgesetzt, ohne sichere Beweislage.

167 Vgl. W. Robl: Der Kreuzstein und die Heilig-Grab-Kirche am Schlüpfelberg, Über die Allianz
zwischen  dem  Templerorden  und  der  Sippe  der  Pabonen  im  Herzogtum  Bayern  des  12.
Jahrhunderts, Berching 2014: http://www.robl.de/grab/grab.html.
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ten Kirchen wurden wir diesbezüglich fündig.

Die  Tatsache,  dass  es  im  Bistum  Regensburg  andererseits  Grafschaften
ohne Kirchen der genannten Bauart gab, verweist auf familiäre Spezifika, wel-
che die Vertreter der Pabonen-Familie von denen anderer Grafengeschlechter
des Herzogtums Bayerns unterscheidet. 

Nach diesen soll im zweiten Teil dieser Arbeit gefahndet werden.
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Die Pabonen in Regensburg

Die doppelgeschoßigen Kapellen von Regensburg

Bei der Fülle von Indizien, welche immer wieder auf die Burggrafen von Re-
gensburg verweisen, ist es schon verwunderlich, dass die Inventarwerke ausge-
rechnet für Regensburg selbst keine typenverwandten Kirchen mit Profange-
schoß verzeichnen. Wenn die Gotteshäuser von den Burggrafen von Regens-
burg gefördert und initiiert wurden und sich der Blick der Landgemeinden im
Burggrafenamt nach Regensburg richtete, sollte man dann nicht auch in der al-
ten Reichsstadt ähnliche Gebäude erwarten? Freilich, die Voraussetzungen auf
dem Land und in der Stadt unterschieden sich grundlegend, andererseits sym-
bolisierte die Disposition der Kirchen als „Kapelle am Edelsitz“ eine Herrschaft,
und die Burggrafen übten eine solche in der Metropole aus.

Auch wenn es quellenmäßig kaum untermauert ist, kann man annehmen,
dass sich die Pabonen in Regensburg als Stadtbauherren reichlich betätigten.
Mit der Errichtung neuer Klöster wie St. Jakob oder St. Mang und des größten
profanen Wunderwerks der damaligen Zeit, der Steinernen Brücke, gelangte in
Regensburg die Steinmetzkunst um die Mitte des 12. Jahrhunderts zu neuer
Blüte. Dies geschah vornehmlich durch Wiedereinführung der Quaderbauwei-
se,  die wir bei  der  einen oder anderen der  Landkirchen bereits  bewundern
konnten. Sie war wohl schon von den Römern gepflegt, zwischenzeitlich aber
wieder weitgehend fallen gelassen worden. Nun kamen um 1140–1150 Bauleu-
te aus Oberitalien, die sogenannten Comasken, in die Stadt, welche nicht nur
Impulse für die Steinbearbeitung als solche gaben, sondern auch neue Stilele-
mente, z. B. das lombardische Würfelkapitell, mit nach Regensburg brachten168.

Dass auf den Großbaustellen Regensburgs die Burggrafen an maßgeblicher
Stelle vertreten waren, ist wegen des Mangels an Dokumenten leider in Verges-
senheit geraten169. Dies wird weiter unten am Beispiel der Schottenkirche St.

168 Mehr zu den Comasken z. B. bei R. Strobel: Romanische Architektur in Regensburg, Kapitell,
Säule, Raum, Nürnberg 1965, S. 93ff. Die Mitwirkung italienischer Bauleute ist u.  a. beim Bau
der  Steinernen  Brücke,  des  Klosters  St.  Mang  und  der  Siedlung  Stadtamhof  urkundlich
gesichert. Siehe B. Sepp: Paul und Gebhard, die Gründer des Klosters St. Mang in Stadtamhof
bei  Regensburg,  in:  VHVOR,  Bd.  46  (1894),  S.  285.  Lombardische  Würfelkapitelle  der
genannten Art fanden wir u a. in der Kirche von Oberweiling, desgleichen als Spolien in der
Pfarrkirche von Altmannstein.

169 Das Schottenkloster St. Jakob wurde von betuchten Regensburger Bürgern gestiftet, unter
der Federführung Burggraf Ottos I., der selbst hierfür Mittel bereit stellte. Der erste Bau der
Schottenkirche  wurde  1120  geweiht,  ab  1153–56  erfolgte  ein  Neubau,  mit  den  ersten
Steinmetzzeichen Regensburgs als Beweis einer Bauhütte. Mehr hierzu weiter unten. Allein,
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Jakob noch ganz deutlich werden. 

Wenn man die Burg-
grafen Otto I. und Hein-
rich  III.  auch  ohne  Ur-
kundenbeweise  als
maßgeblich für den Bau
und  Betrieb  der  Stei-
nernen Brücke ansehen
darf, dann ganz einfach
deshalb, weil dies in der
Natur  ihres  Amtes  lag:
Der  amtierende  Burg-
graf  war  für  die  Siche-
rung der  Verkehrswege
zuständig!  Der  Bau  lag
aber  auch  insofern  im
burggräflichen Interesse, als damit der Familienbesitz im angrenzenden Nord-
gau verkehrstechnisch an die Stadt südlich der Donau angeschlossen wurde. So
saß im Sommer des Jahres 1151 Burggraf Heinrich nachweislich mit am Ver-
handlungstisch, als Kaiser Konrad im neuen Stadtteil Stadtamhof auf dem zu St.
Mang gehörigen Terrain einen Wochenmarkt etablierte170. Spätestens ab 1157
bezog  der  Burggraf  Einkünfte  aus  einer  Brückenabgabe  desselben  Klosters,
jährlich einen Metzen Knoblauchsamen171. Die Mitwirkung des Burggrafen von
Regensburg an den Bauvorhaben der großen Klöster St. Emmeram, St. Veit in
Karthaus-Prüll und St. Georg in Prüfening ist insofern gesichert, als in allen drei
Klöstern Burggraf Heinrich III. als Klostervogt und damit quasi als Reichsjustiziar
und Bürge fungierte.

Zur damaligen Zeit wurde also viel gebaut in Regensburg, und die jeweils
amtierenden Burggrafen trugen das ihre dazu bei. Haben sie etwa in diesem
Zusammenhang in der Stadt bauliche Vorbilder der Landkirchen mit Oberge-
schoß  errichten  lassen,  sozusagen  als  deren  Standard?  Oder  gab  es  solche
schon vorbestehend? Diese Fragen liegen auf der Hand.

d. h. ohne fremdes Mitwirken, gründete und finanzierte Otto I. die künftige Familiengrablege
der Pabonen, Kloster Walderbach am Regen.

170 Vgl. O. Mitis et al.: Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd. 4,1,
Ergänzende Quellen 976–1194, Oldenburg 1997, Urkunde Nr. 769.

171 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 43, und W. Hund von Sulzemoos: Metropolis Salisburgensis,
Regensburg 1719, Bd. 2, S. 449. Auch B. Sepp: Paul und Gebhard, die Gründer des Klosters St.
Mang in Stadtamhof bei Regensburg, in: VHVOR, Bd. 46 (1894), S. 268. Dass der Burggraf
von Regensburg in einem Diplom Kaiser Friedrichs I.  Barbarossa von 1182 zur Steinernen
Brücke nicht erscheint, hat seine besonderen Gründe. Mehr hierzu weiter unten.
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Was die einschiffigen Kirchen und Kapellen anbelangt, so sind in Regensburg
nach 1150 über dreißig urkundlich bezeugt172. Darunter befanden sich auch Ka-
pellen mit zwei Ebenen. Vermutet wird eine Doppelgeschoßigkeit bei den Ka-
pellen St. Rupert, St. Michael, St. Maria und der sog. Gnadenkapelle der „Alten
Kapelle“173, aber auch bei der Hafenkapelle St. Georg am Wiedfang174, der Ka-
pelle St. Georg und Afra, der Kapelle St. Gallus175, der St. Erhard-Kapelle176 hin-
ter dem Niedermünster, ja selbst bei der Ring-Krypta von St. Emmeram177. Eine
nur von der Komturei her betretbare Westempore befand sich, das sei nur ne-
benbei erwähnt, in der Johanniterkirche St. Leonhard178. Dennoch eignen sich
diese Kirchen und Hauskapellen wenig als Prototyp der romanischen Landkir-
chen mit Profangeschoß. In den meisten Fällen darf man davon ausgehen, dass
allein die bedrängte Stadtlage dafür verantwortlich war, dass man sie um ein
oder mehrere Stockwerke erhöhte, zu unterschiedlichen Benutzungszwecken.
Einen Herrschaftsanspruch symbolisierte keines dieser Bauwerke179.

Als herrschaftliches Vorbild wären in Regensburg grundsätzlich die Pfalzka-
pellen geeignet gewesen. Die von den Karolingern gegründete, von Kaiser Hein-
rich II. aus Schutt und Asche wiedererrichtete und seitdem in Benutzung ge-
bliebene Pfalz befand sich im Bereich des Alten Kornmarktes. Als Pfalzkapelle
fungierte die „Alte Kapelle“, der romanische Vorgängerbau der heutigen Stifts-
kirche Unserer Lieben Frau aus dem Spätrokoko. Ihr Urbau wird im Bereich des
südlichen Seitenschiffs vermutet180, gerade dort, wo einst zwei Kapellen,  „St.
Maria sub gradu“ und  „St. Erasmus“, übereinander lagen. Hier bestand über
den heute noch vorhandenen Westturm ein oberer Zugang zu den Herrschafts-
gebäuden, also alles in allem eine bauliche Disposition, wie man sie ähnlich
auch bei den „Kirchen am Edelsitz“ findet.

Allein, bereits Kaiser Heinrich II.  hatte die  „Alte Kapelle“ zur dreischiffigen

172 Die Annalen von Regensburg erwähnen anlässlich eines Großbrandes im Jahr 1176 allein 33
Kapellen, die ein Raub der Flammen wurden. Siehe MGH SS, Bd. 17, S. 589.

173 Vgl. KvB, Stadt Regensburg, Bd. 2, S. 15ff.
174 Vgl. KvB, Stadt Regensburg, Bd. 3, S. 46.
175 Vgl. KvB, Stadt Regensburg, Bd. 3, S. 40ff.
176 Vgl. KvB, Stadt Regensburg, Bd. 2, S. 136f.
177 Vgl. Dehio, Bayern V, Regensburg und Oberpfalz, S. 523.
178 Vgl. KvB, Regensburg, Bd. 2, an diversen Stellen.
179 Völlig  unverständlich  ist  in  diesem  Zusammenhang,  dass  W.  Haas  in  der  großen

Wittelsbacher-Enzyklopädie St. Gallus und St. Stephan in Regensburg in einem Atemzug mit
den Landkirchen mit profanem Obergeschoß nannte. Die beiden Stadtkapellen unterscheiden
sich u. E. nicht nur entstehungsgeschichtlich, sondern auch bautypologisch erheblich vom hier
besprochenen Kirchentypus. Vgl. W. Haas: Kirchenbau im Herzogtum Bayern zwischen 1180
und 1255, in: H. Glaser (Hrsg.): Wittelsbach und Bayern, Bd. 1, Kap. 1, München 1980 S. 419f.

180 Vgl. KvB, Regensburg, Bd. 2, S. 22, und P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge
im Mittelalter …, S. 64ff.
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Basilika  ausgebaut,  außerdem war  sie  am 14.  April  1152  im Rahmen eines
Großbrandes in Regensburg mit den zugehörigen Gebäuden ein Raub der Flam-
men geworden und speziell ihre Westfront zusammengestürzt181. Der Wieder-
aufbau zog sich über Jahrzehnte hin. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass die
romanischen Landkirchen von dieser Großbaustelle ihren architektonischen Im-
puls bezogen hätten.

So erwies sich eine erste Suche nach einem Pendant der Landkirchen in Re-
gensburg als unergiebig. Mit anderen Worten, es gelang nicht, über diesen An-
satz Hinweise auf die Landkirchen mit profanem Obergeschoß zu gewinnen.

181 Vgl. Annales Ratisponenses, in: MGH SS, Bd. 17, S. 586, und KvB, Regensburg, Bd. 2, a. a. O.
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Der Sitz der Pabonen in Regensburg

Gehen wir zunächst einer anderen Frage nach, nämlich der Frage, wo die
Burggrafen in Regensburg residierten. Wenn man die Geschichtswerke in die-
sem Punkt zu Rate zieht, geht man eigenartigerweise leer aus. Ein eindeutiges
bauliches  Substrat  wurde  nie  identifiziert  und  die  Frage  nach  der  Lage  der
Burggrafenpfalz immer nur kontrovers diskutiert, aber nicht abschließend ent-
schieden. Begeben wir uns deshalb auf einen Exkurs in die Stadtgeschichte von
Regensburg und machen wir uns ein eigenes Bild.

Eng verknüpft mit der Frage, wo die Burggrafen in Regensburg amtierten, ist
die Frage, wo die Pfalz Kaiser Arnulfs gelegen war, denn beide Orte werden mit
Recht als identisch angesehen. Wenn die Burggrafen als „vicarii regis“, d. h. als
Statthalter des Königs in der Stadt regierten, dann ist es auch plausibel, dass sie
in oder an der Königs- oder Kaiserresidenz logierten.

Kaiser Arnulf von Kärnten (850-899), der vorletzte Karolinger, hatte Regens-
burg zu seiner Hauptstadt und St. Emmeram zu seinem Lieblingskloster erko-
ren. In unmittelbarer Nähe von St. Emmeram – „in vicinitate“, wie Arnold von
St. Emmeram schreibt – soll sein Herrschaftsbau gestanden haben. Nach den

Forschungen  M.  Piendls
gilt es als weitgehend si-
cher,  dass  Kaiser  Arnulf
noch vor 892 seine Pfalz
gerade  dort  errichtet
hatte,  wo  der  heutige
Torbau des Klosters steht
(siehe Bild).

Der vormalige Chefar-
chivar des Hauses Thurn
und  Taxis  erschloss  die-
sen  Standort  nicht  nur
durch  dokumentarische
Hinweise  wie  das  ge-
nannte  Zitat  Arnolds,
sondern auch durch Ver-
gleiche  mit  anderen
Pfalzanlagen der Karolin-
ger  und  durch  Analyse
der Bausubstanz als sol-
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cher182. Demnach erstreckte sich einst zwischen der Torwand und der Eingangs-
halle  von St.  Emmeram eine Repräsentationshalle  der  Kaiserpfalz,  die  soge-
nannte  „sala regia“, ein flachgedeckter Bau mit zwei Schiffen, sieben Jochen
und einer Doppel-Apsis im Süden183.

Dieser  Annahme  widersprechen  auch  nicht  die  Ergebnisse  neuerer  For-
schung, wonach die Eingangshalle um 1060 als Kircheneingang ein erstes Mal
und im Jahr 1166 nach einem verheerenden Klosterbrand ein zweites Mal er-
richtet wurde, wobei letzterer Bau wegen statischer Probleme nur noch zweijo-
chig zur Ausführung kam. Es handelte sich hierbei lediglich um einen Umbau,
nicht um einen Neubau184.

Über der Torhalle am Eingang der Pfalz, die als Empfangsraum diente, befan-
den sich die eigentlichen Herrschergemächer, so dass man sich diesen Gebäu-
deteil  mindestens zwei-, eventuell  sogar dreigeschoßig vorzustellen hat.  Ver-
gleichsbauten aus der Karolingerzeit finden sich auf Frauenchiemsee oder in
Lorsch. Die heutige Torwand wurde erst nach 1250 errichtet, als nach einem At-
tentat auf König Konrad IV. dieser „St. Emmeram in Gütern und Gebäuden“ hat-
te angreifen, d. h.  die Pfalzgebäude von Grund auf hatte zerstören lassen185.
Das gotische Bauwerk gibt die Mehrgeschoßigkeit des romanischen Vorgänger-
baus noch wieder. Nach Westen schloss sich zur Zeit der Pfalz ein größerer Ge-
bäudekomplex an, der später der Verwaltung diente186 und wahrscheinlich eine
dem heiligen Oswald geweihte Kapelle enthielt187. Daneben sind in spätmittel-

182 Vgl. M. Piendl: Die Pfalz Kaiser Arnulfs bei St. Emmeram in Regensburg, Sonderdruck aus:
Thurn und Taxis-Studien 2, im Weiteren abgekürzt mit M. Piendl: Die Pfalz Kaiser Arnulfs …,
Kallmünz 1962.

183 Vgl. M. Piendl: Die Pfalz Kaiser Arnulfs …, S. 99ff.
184 Vgl. J. Zink: Neuere Forschungen zur Baugeschichte von Sankt Emmeram …, S. 116ff. J. Zink

spricht auf S. 150 von einem Neubau der Halle um 1175, wobei jedoch die zugehörige Quelle
eindeutig von einer Wiederherstellung spricht (welche die Vorhalle einschließt): „Odalricus
Rufus …  et  hic  civis  huius  urbis  post  combustionem  monasterii  nostri  80  talenta  ad
restaurationem eius contulit, 10 ad tigna, 30 ad porticum eius …“ Vgl. auch M. Piendl: Fontes
monasterii  s.  Emmerami  Ratisbonensis,  Bau-  und kunstgeschichtliche  Quellen,  Thurn  und
Taxis-Studien Bd. 1, Quellen und Forschungen zur Geschichte des ehemaligen Reichsstiftes St.
Emmeram in Regensburg, Kallmünz 1961, im Weiteren abgekürzt mit Piendl: Fontes …, Nr.
50, S. 46.

185 Vgl. M. Piendl: Fontes …, Nr. 57, S. 56f.
186 Das Haus des Kanzlers und Kastners.
187 Das Patrozinium des Heiligen Oswald, eines im 10. und 11. Jahrhundert in Mitteleuropa in

Mode  gekommenen  Heiligen  aus  Northumbrien,  der  in  seiner  Person  den  christlichen
Herrscher  symbolisiert,  verweist  möglicherweise  direkt  auf  die  Pabonen,  denn  diese
widmeten nachweislich im Jahr 1160 dem Heiligen Oswald auch eine Kirche im heutigen
Niederösterreich.  In  Regensburg  findet  man  St.  Oswald  vor  allem in  der  Sage  um  Hans
Dollinger und seinem Kampf mit dem Riesen Krako verankert, die auf einem historischen Kern
beruht. Der „Dollinger“ stammte aus einem Ministerialengeschlecht des Kelsgau, also gerade
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alterlicher Zeit auch ein Hospital und eine Schule dokumentiert. Über die Ver-
teilung dieser Gebäude zur Zeit Kaiser Arnulfs kann man nur spekulieren, denn
es hat sich keine Quelle erhalten, die darüber Auskunft gäbe.

An der einstigen Lage der Arnulf-Pfalz bei St. Emmeram kann es jedoch kei-
nen Zweifel geben, selbst wenn sich heute so gut wie keine Überreste mehr
davon finden.

Dafür, dass genau hier die Burggrafen von Regensburg residierten, werden
wir eine Reihe von Indizien beibringen. Mit der irrigen Ansicht, welche leider
immer wieder geäußert wird, dass der angestammte Residenzort der Burggra-
fen bei St. Ägidius im Westen der Stadt gelegen sei, möchten wir jedoch zuvor
aufräumen. Es sind nicht nur einige historische Sachverhalte, die starken Zwei-
fel an dieser Spekulation des 19. Jahrhunderts aufkommen lassen188. Sie beruht
auch auf einer äußerst schmalen Argumentationsbasis, nämlich einem einzigen
Satz  einer  Urkunde,  der  zufolge  Burggraf  Heinrich  IV.  in  St.  Ägidien Gericht
hielt, ein Jahr vor Erlöschen der Dynastie. Zum Sachverhalt: Ein Landedler hatte
vor seinem Tod dem Kloster St. Emmeram sein Gut in Gattersberg bei Bad Ab-
bach für 110 Talente verkauft. Sein Neffe meldete später Erbansprüche auf die-
ses Gut an, er wurde im Beisein Burggraf Heinrichs III. mit 62 Talenten abgefun-
den. Warum dies geschah, ist unklar. Wahrscheinlich war der Kauf des Gutes
unter  Umgehung  verbriefter  Ansprüche  erfolgt.  Trotz  dieser  Entschädigung

von dort wo, die Vorväter der Pabonen herrschaftlich verankert waren. Das spätere Schloss
Oberdolling (bei Ingolstadt) mit Hofmark fiel  dementsprechend später auch an ehemalige
Ministerialen der Pabonen, an die Baiersdorfer und Rammelsteiner.

188 Vgl. M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 42. Die Hypothese der Arnulf-Pfalz bei St.
Ägidien stammt von M. Heuwieser: Die Entwicklung der Stadt Regensburg im Frühmittelalter,
in: VHVOR, Bd. 76, S. 137ff. Heuwiesers Lokalisation wird trotz der Gegenargumente bis in
unsere  Zeit  immer  wieder  aufgegriffen,  u. a.  auch  bei  A.  Schmid:  Die  Burggrafschaft
Regensburg,  in:  1000  Jahre  Stefling …,  S.  79.  Die  gewichtigen  Gegenargumente  wurden
jüngst zusammengefasst bei J. Friedl: Die Burggrafschaft Regensburg …, S. 24f.: 1. Arnold von
Emmeram  schrieb,  dass  Arnulf  „in  vicinitate  monasterii“  [St.  Emmeram] … ein  „grande
palatium“  erbaut  hatte.  St.  Ägidius  lag  nicht  "in  vicinitate",  sondern  entfernt  von  St.
Emmeram. 2. König Konrad IV. ließ nach einem gescheiterten Mordanschlag auf seine Person
in St. Emmeram das Kloster „in prediis et edificiis multiformiter“ angreifen, d.  h. die Gebäude
bei St. Emmeram, in denen er geruht hatte, sprich die Pfalzgebäude, zerstören. Das Areal von
St.  Ägidien  hatte  Herzog  Ludwig  I.  mit  den  zugehörigen  Gebäuden  bereits  1210  dem
Deutschen Orden übergeben, wie hätten diese also 1250 als Gebäude St. Emmerams zerstört
werden können? 3. Der Bau einer Pfalz durch Kaiser Arnulf war gerade bei St.  Emmeram
sinnvoll, da der Kaiser diesen Heiligen zu seinem Reichsheiligen erkor. 4. Die Forschungen M.
Piendls  sprechen,  wie  schon  erwähnt,  eindeutig  für  eine  Pfalz  bei  St.  Emmeram.  Piendl
erwähnt auch die Aufenthalte nachfolgender Herrscher bei St. Emmeram, z. B. Ottos III. im
Februar 996, der nach Arnold von St. Emmeram „more imperatorum - nach Sitte der Kaiser“
dorthin  gekommen  sei.  5.  Die  Ägidienkirche  wurde  erst  1152  geweiht,  für  einen
Vorgängerbau gibt es keine Hinweise.
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machte nach einigen Jahren die Schwester des Erstbesitzers erneut Ansprüche
auf das Gut geltend und bewirkte dazu auf einem placitum Burggraf Heinrichs
IV. eine einstweilige Verfügung. Beigelegt wurde die Streitsache im Jahr 1183
auf einem Gerichtstag in Regensburg – „in generali eius mallo Ratispone habi-
to“. Man schloss einen Vergleich, wobei St. Emmeram die endgültige Verzichts-
erklärung durch eine nochmalige Zahlung von 10 Talenten erkaufen musste.
Der Wortlaut der Urkunde wurde dahingehend interpretiert, dass der Gerichts-
tag in St. Ägidien stattfand. Doch ist dies keineswegs sicher. Es kann sein, dass
dort nur die Niederschrift und Ratifizierung des geschlossenen Vergleichs voll-
zogen wurde –  „zu  Regensburg,  in  dessen Vorstadt,  in  der  Apsis  der  Kirche
Sankt Ägidius, im Jahr des Herrn 1183, zur Zeit Kaiser Friedrichs Barbarossa, un-
ter Bischof Kuno und Klostervogt Graf Heinrich von Altendorf“, wie es in der Ur-
kunde heißt189. Selbst wenn in St. Ägidius konkret getagt worden wäre, gibt es
keinerlei Berechtigung für die Annahme, dass dort der Burggrafensitz gewesen
sei. Denn St. Ägidius war damals als Tagungsort nur ein Ersatz: Sämtliche Klos-
tergebäude von St. Emmeram waren nach dem Großbrand von 1166 jahrzehn-
telang in Mitleidenschaft gezogen und der eigentliche Tagungsort in der Vorhal-
le von St. Emmeram – wir werden diesen Ort als Tagungsort im Folgenden aus-
führlich begründen – war gerade um 1183 wegen Einsturzgefahr gesperrt190.
Davon, dass es sich bei St. Ägidien um den angestammten Sitz der Burggrafen
gehandelt hätte, kann ebenso wenig die Rede sein wie davon, dass die Burggra-
fen ein einfaches Stadthaus als Amtssitz gewählt hätten191!

189 „Ratispone in atrio ejusdem in absida Ecclesie sancti Egidii anno dominice incarnationis 1183
Friderico Imperatore sub Episcopo Chunone et Heinrico Comite de Altindorf advocato hujus
loci …“ Siehe Urkunde Nr. CCLXXXII von 1183, in: Ried: Regesten …, Bd. 1, S. 262. Auch bei J.
Widemann: Traditionen St. Emmeram, Urkunde 973. Grosratisberg ist als Weiler Gattersberg
bei Bad Abbach identifiziert. Graf Heinrich von Altendorf (heute ein kleiner Ort bei Nabburg)
hatte  den seit  1167 verschollenen Burggraf  Heinrich  III.  um 1175 als  Klostervogt  von St.
Emmeram abgelöst. Was den Besitzübergang eines Lehens auf eine Frau anbelangt, so hatte
St. Emmeram bereits 1157 bei Kaiser Friedrich I. ein entsprechendes Verbot bewirkt. Burggraf
Heinrich III. und sein Bruder Otto hatten den Beschluss mitunterzeichnet. Dass diese Regelung
im vorliegenden Fall eine Rolle spielte, ist jedoch eher unwahrscheinlich, da es sich hier um
kein Lehen des Klosters handelte. Siehe hierzu Urkunde Nr. CCXLVIII, in Ried: Regesten …, S.
227f.

190 Nach Vergleichen mit ähnlichen Strukturen der Pfalz in Gelnhausen, der Schottenkirche und
St.  Kastulus  in  Moosburg  sind  die  Wulst-  und  Kelchblockkapitelle  der  Vorhalle  von  St.
Emmeram um 1180 entstanden. Bei der Errichtung hatte man wohl die Überwölbung der
gesamten Halle mit 7 Jochen vorgesehen, musste jedoch das Vorhaben aufgeben, da der
Gewölbeschub die Wände zum Einsturz  zu bringen drohte.  Man wird wohl  um 1183 das
Gebäude wieder rückgebaut haben. In dieser Zeit blieb vermutlich das ganze Areal wegen
Einsturzgefahr gesperrt. Die Schieflage der Wände ist heute noch zu sehen. Siehe hierzu auch:
J. Zink: Neue Forschungen zur Baugeschichte von St. Emmeram und Sankt Rupert, in: Thurn
und Taxis-Studien, Bd. 18, Kallmünz 1992, S. 150.

191 Letzteres ist sehr unwahrscheinlich, selbst wenn man eine Urkunde in diesem Sinn auslegt.
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Die Installation der Burggrafen in Regensburg

Als im Jahr 972 im Zuge seiner Reichskirchenpolitik Kaiser Otto I. den hoch-
gelehrten  Einsiedlermönch  Wolfgang zum Bischof  von  Regensburg  bestellte,
kam es zu einem Aufschwung im kirchlichen Leben der Diözese. Zwei Großtaten
des neuen Mannes waren es, welche in der Folge von herausragender Bedeu-
tung für das ganze Bistum werden sollten:

• Zum einen setzte sich Wolfgang gegen örtliche Widerstände durch und
verselbständigte den Vorschlägen Kaiser Ottos und Herzog Boleslavs II.
entsprechend die Böhmen-Mission durch Gründung eines eigenständi-
gen Bistums Prag.

• Zum anderen reformierte er das Bistum Regensburg, indem er seine
Rolle als Bischof und Abt von St. Emmeram in Personalunion aufgab
und die Ämter trennte.

Während er selbst den Bischofsrang behielt, setzte er in St. Emmeram seinen
betagten Freund Ramwold, den er in St. Maximin in Trier kennengelernt hatte,
zunächst als Propst (974) und dann als Abt (975) ein. Ramwold erneuerte in
den folgenden Jahren St. Emmeram nicht nur baulich192, sondern auch ideell,
indem er die Gorzer Kirchenreform einführte. So verhalf er der Abtei zu einer
neuen Blüte monastischen Lebens.

Wenig später reformierte Kaiser Otto II., der im Mai 973 seinem verstorbe-
nen Vater ins Amt gefolgt war, auch die politische Führung in Regensburg193.
Anlass dazu gab ein Aufstand Herzog Heinrichs des Zänkers im Jahr 974, dessen
Hintergründe hier nicht weiter diskutiert werden sollen. Otto II. gelang es, im
Jahr 976 Regensburg dem Herzog zu entreißen und dort mit Hilfe Bischof Wolf-

Das Regensburger Urkundenbuch erwähnt unter der Nr. 28 Schenkungen von Regensburger
Bürgern an das Kloster Rohr, wobei Burggraf Heinrich III. jeweils als Bürge beteiligt war, da er
zum neu gegründeten Konvent familiäre Beziehungen unterhielt. Hier findet sich unter der
Rubrik b.) ein Bürger Dietmar, der vor dem Präfekten Heinrich erscheint, und ein Steinhaus in
der  Stadt,  „in  der  oder  in  dem  gerade  Heinrich  wohnte“.  Die  lat.  Formulierung  ist
missverständlich,  weil  man  den  Relativsatz  mit  Heinrich  sowohl  auf  „urbs“  als  auch  auf
„domus“ beziehen kann. Wir halten es für ausgeschlossen, dass Burggraf Heinrich in einem
Bürgerhaus auf Dauer Logis genommen hätte, es sei denn anlässlich der Stadtbrände von
1163 und 1166. Bei einem dieser Brände – wir vermuten 1166 – wurde auch sein Amtssitz
beschädigt,  was  einen  vorübergehenden  Umzug  in  ein  Bürgerhaus  gerechtfertigt  hätte.
Wenn dieser Fall nicht zutrifft, muss man als Bezugswort des Relativsatzes wohl „urbs“, die
Stadt, heranziehen. Siehe Regensburger Urkundenbuch, in: MB, Neue Folge, Bd. 7, S. 6.

192 Von ihm stammt nicht nur  Bau 2 der Abteikirche, sondern auch die nach ihm benannte
Krypta und eventuell auch die Kirche St. Michael, welche hier eine besondere Rolle spielt.

193 Zum Folgenden vgl. auch P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 157ff.
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gangs die Politik  seines Vaters  fortzusetzen.  Ein Anhänger Herzog Heinrichs,
Markgraf Burchard, hatte aus mittelmäßigen Verhältnissen heraus ins Herzog-
haus eingeheiratet und war so nicht nur Markgraf der Ostmark, sondern auch
Burggraf von Regensburg geworden. Er wurde nun seiner Ämter enthoben.

Stattdessen trat mit Pabo der erste Pabone ins Burggrafenamt von Regens-
burg und in die Grafschaft des oberen Donaugaus ein, während fast zeitgleich
Luitpold I., der Stammvater der österreichischen Babenberger, als Markgraf mit
der bayerischen Ostmark belehnt wurde194.

Lange Zeit galt die Herkunft Pabos als ungeklärt, doch heute besteht durch
die erhellenden, quellenkritischen Forschungen H. C. Faußners195 kaum noch
ein Zweifel daran, dass er dieselben genealogischen Wurzeln hat wie das Gra-
fenhaus Kühbach/Hörzhausen196 und Scheyern-Wittelsbach. Pabo war mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ein Sohn des Paargrafen Pabo (oder Babo), aus seiner
Ehe mit einer Willibirg von Ebersberg. Beide Familien – die Pabonen und die
Ebersberger  –  waren  auch  mit  anderen  Adelshäusern  Süddeutschlands  ver-
sippt, z. B. den Grafen von Ottenburg-Grögling-Hirschberg, erwähnenswert ist
jedoch beider Abstammung von den älteren Wilhelminern, jenem hohen Gra-
fengeschlecht in der Ostmark des 8. und 9. Jahrhunderts. Nachdem diese Fami-
lie im Jahr 893 sämtlicher Ämter und Güter verlustig gegangen war, ging ihr
Erbe in der Ostmark (z. B.  an der Donau bei  Persenbeug)  in die Hände der
Ebersberger und der Burggrafen von Regensburg über, was die familiären Be-
ziehungen untermauert197.

194 Vgl. P. Schmid, a. a. O., S. 161. Zu den Babenbergern am besten K. Lechner: Die Babenberger.
Markgrafen und Herzöge von Österreich 976–1246, 6. Aufl., Wien 1996, im Folgenden zitiert
als K Lechner: Die Babenberger …

195 Vgl.  passim bei H. C. Faußner:  Zur Frühzeit der Babenberger in Bayern und Herkunft der
Wittelsbacher, Ein Kapitel bayerisch-österreichischer Geschichte aus rechtshistorischer Sicht,
Sigmaringen 1990. Pabo von Kühbach steht genealogisch recht eindeutig in einer Reihe mit
Poppo von Babenberg, eventuell auch mit jenem „Graf Pabo im Donaugau“, der bereits für
das Jahr 895 in einer Urkunde Kaiser Arnulfs erwähnt ist (Ried: Regesten …, S. 75). 

196 Zu den Kühbacher/Hörzhausener Pabonen vgl. M. Anneser: Der Adel im Aichacher Raum in
seinen Wandlungen bis zur Gegenwart, in: Aichacher Heimatblatt 27, 1979, S1ff. Die im 11.
Jahrhundert  urkundlich  nachgewiesenen  Grafen  Adalbero  und  Udalschalk  von
Hörzhausen/Kühbach sind zwischenzeitlich ausführlich beschrieben von G. Mayr: Die Grafen
von Kühbach und ihr Verwandtenkreis, in: Hochmittelalterliche Adelsfamilien in Altbayern,
Franken und Schwaben,  München 2005,  S.  97ff.  Wir  erwähnen hier  als  Komitatssitz  den
Nachbarort Hörzhausen, da ein solcher für Kühbach expressis verbis nicht nachgewiesen ist,
mithin  der  verbreitete  Begriff  „Grafen  von  Kühbach“  streng genommen unrichtig  ist.  Die
Leitnamen der frühen Pabonen – Pabo und Rupert (in der alten Form Routpert) finden sich
zuhauf  in  den  Urkunden  der  Grafen  von  Kühbach/Hörzhausen.  Vgl.  Edmund  v.  Oefele:
Traditionsnotizen des Klosters Kühbach, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen
Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften, München 1895, S. 269ff. 

197 Seit dieser Zeit rührten bereits die Beziehungen der Pabonen-Vorgenerationen, aber auch der
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Burggraf Papo von Regensburg heiratete in zweiter Ehe eine Tochter Herzog
Luidolfs von Schwaben. Da dieser ein Halbbruder Kaiser Ottos war, bestanden
enge Familienbande zum Kaiserhaus. Sein Schwager war wiederum Otto I. von
Schwaben, der neue Herzog Bayerns nach der Absetzung Heinrichs des Zän-
kers. Pabo kann deshalb als besonderer Gewährsmann Kaiser Ottos II.  in Re-
gensburg angesehen werden.

Mit diesen Neubesetzungen waren die Jahre 974 bis 976 nicht nur die Ge-
burtsjahre eines reformierten Konvents von St. Emmeram, sondern auch ei-
nes erneuerten Herzogtums Bayern und einer aufgewerteten Burggrafschaft
Regensburg. Diese war ab sofort – und auch das war ein Novum – ein erbli-
ches Lehen!

M. Mayer weist in seinen Regesten der Burggrafen von Regensburg nur 6 Ur-
kunden aus, welche auf Graf Pabo verweisen, doch betreffen allein 5 von ihnen
größere Schenkungen an St. Emmeram. So gab z. B. Pabo große Teile des Nord-
walds bei seinem Stammsitz Stefling an das Kloster, weil Abt Ramwold dessen
Holz für den weiteren Ausbau dringend benötigte. 

Der Graf suchte auch in an-
derer  Hinsicht  den  engen
Schulterschluss mit der Kirche,
er  gab  Ramwold  seinen  Sohn
Luidolf198 als  Mönch  an  die
Hand,  nahm  996  und  998  an
Heerfahrten  Kaiser  Ottos  III.
nach Rom teil199, um kirchliche
Anliegen  zu  unterstützen,  und
beantragte  eine  Familiengrab-
stätte  in  St.  Emmeram,  was
durch  Schenkung  des  Gutes
Gundelshausen an der Donau aus der Morgengabe seiner dritten Frau Mathil-
de schließlich auch gelang200. 

Ebersberger zu Kaiser Arnulf von Kärnten her. Die Leitnamen der frühen Pabonen, Pabo und
Rupert, waren auch die Leitnamen der sog. Engilschalk-Gruppe der älteren Wilhelminer. Eine
direkte Erblinie der burggräflichen Pabonen im Mannesstamm zu den Wilhelminern ist indes
nicht anzunehmen. Hierzu auch: E. Klebel: Besitzgeschichte und Genealogie östlich von St.
Pölten, Beiträge zur Stadtgeschichtsforschung, Festschrift der Stadtgemeinde St. Pölten, St.
Pölten  1959,  S.  37,  sowie  K.  Lechner:  Besiedlungs-  und  Herrschaftsgeschichte  des
Waldviertels, Das Waldviertel 7. Wien 1937, 38 ff., besonders Anm. 3.

198 Der Name des Schwiegervaters!
199 „Iterum Papo comes jam paratus Romam tendere …“ Aus Ried: Regesten …, Urkunde CXIX, S.

112.
200 Siehe  auch  Ried:  Regesten …,  Urkunden CXVIII,  CXX,  S.  112ff.  Das  Gut  „Gunduneshusa“
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Pabo“. Eintrag für den 5. März, dritte Zeile rechts
von unten,  Folium aus dem Martyrolog und Ne-
krolog  von  St.  Emmeram,  Codex  I  2  2°  8  Uni-
versitätsbibliothek Augsburg, von 1036.



Die Formulierung der zugehörigen Urkunde ist vielsagend. Der Satz  „juxta
Ecclesiam praedicti sancti Emmerami locum habeant sepulturae … - damit sie
neben der Kirche des Heiligen Emmeram eine Grabstätte fänden …“ bezeichnet
ein Familiengrab, welches neben bzw. in unmittelbarer Nähe der Kirche St. Em-
meram gelegen war.

Viel später wird ein Mönch des Klosters Walderbach einen ähnlichen Sach-
verhalt  berichten  und dabei  die  Begräbnisstätte  etwas  präzisieren:  Burggraf
Heinrich II., der Urenkel Pabos I., wollte nicht am Eingang des Klosters St. Em-
meram bestattet werden wie seine Vorfahren:

„Nam pater  fundatoris  nostri  lantgravius  et  burggravius  noluit  in
loco humili scilicet ad ingressum monasterii St. Emmerami ubi frequen-
ter esset transitus populi, sepeliri … - Denn der Vater unseres Gründers,
der Land- und Burggraf [Heinrich] wollte nicht an einem so gewöhnli-
chen Ort, nämlich am Eingang des Klosters St. Emmeram, wo alle Leute
ein und aus gingen, begraben sein.“201

entspricht wohl dem gleichnamigen Ort an der Donau bei Bad Abbach und weniger dem in
der südlichen Hallertau, an dem wir eine Profangeschoßkirche identifiziert haben. Letzterer
könnte jedoch aufgrund seiner Lage durchaus zum Hausgut der Gattin Pabos, die wohl aus
dem Hause Scheyern stammte, gehört haben. St. Emmeram war in der südlichen Hallertau
durch reiche Besitzungen vertreten (siehe weiter unten). Der Ort Gundertshausen bei Aichach
käme nach M. Mayer: Regesten … ebenfalls in Betracht.

201 Die „Fundatio monasterii in Walderbach“ aus dem 14. Jahrhundert ist in diesem Satz richtig
wiedergegeben von F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg …, S. 411, nicht jedoch von
M. Mayer: Geschichte der Burggrafen…, S. 69. Mayer verwechselte in seiner Version das Wort
„noluit“ mit dem Wort „voluit“, was zur Sinnentstellung des ganzen Satzes führte. Der Mönch
der Fundatio vermengte in seiner Genealogie einzelne Personen, was sich zum großen Teil
erst durch die sog. Ranshofener Notiz auflöste, so dass sich heute nicht mehr entscheiden
lässt,  ob  er  von  Burggraf  Heinrich  I.  oder  Heinrich  II.  sprach.  Heinrich  II.  wird  in
unterschiedlichen  Genealogien  einmal  als  Vater,  einmal  als  ältester  Bruder  Ottos  I.
angesehen. Wenn man das Wort „pater“ der Fundatio auf Burggraf Heinrich II. bezieht, so
wurde diesem der Wunsch, nicht am Eingang des Klosters St. Emmeram begraben zu werden,
erfüllt. Er fiel im Jahr 1101 auf dem 1. Kreuzzug in Jerusalem und wurde dort bestattet. Siehe
hierzu Ekkehard, MGH SS, Bd. 6, S. 221.
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St. Michael bei St. Emmeram, die Grablege der Pabonen

In  der  genannten  Quelle  ist  von einer  Grablege am Eingang von St.  Em-
meram die Rede – wohlgemerkt nicht am Eingang der Klosterkirche, sondern
am Eingang des Klosters als solchem. Wo kann diese erste Grablege der Pabo-
nen gelegen sein?

Wir  fokussieren auf  den östlichen Anschluss  der  Torwand von Sankt  Em-
meram, resp. des Pfalzgebäudes Kaiser Arnulfs. Hier befand sich ein Turm, der
1727 abgetragen wurde, und im unmittelbaren Anschluss daran eine einschiffi-
ge Kirche, die dem Erzengel Michael geweiht war und mindestens seit dem
Amtsantritt des ersten Pabonen, wahrscheinlich aber schon zur Zeit Kaiser Ar-
nulfs existierte202. Es handelt sich um einen doppelgeschoßigen Saalbau203, des-
sen Sohle ursprünglich sehr viel tiefer lag als das heutige Terrain204 und dessen
Stockwerke über den angebauten Westturm erreicht werden konnten. Die un-
tere, in der Tonne gewölbte Kapelle diente in früher Zeit als Gruft205, während
die Oberkirche, die vom Obergeschoß des Turms und vom Palast aus über eine
Westempore  betreten  werden  konnte206,  möglicherweise  vom Herrscher  als
Privat-Oratorium benutzt wurde.

Als Graf Pabo I. mit seiner Familie die seit dem Tod Ludwigs des Kindes 207 un-
genutzten Pfalzgebäude nach einem Leerstand von über 60 Jahren, mit Guthei-
ßen Kaiser Ottos II. bezog, dürften Renovierungsmaßnahmen erforderlich ge-

202 Die  heutige Torhalle  steht  auf  den  Fundamenten  des  vormaligen Pfalzbaus  und fluchtet
nahezu mit dem Pfarrhof,  der wiederum auf den Fundamenten von St. Michael steht (im
Keller kann man sogar noch Apsis-Anteile sehen). Die gemeinsame Baulinie, die wohl schon
aus der Zeit Kaiser Arnulfs stammt, weicht stark von der Achse der Klosterkirche ab, was die
bauliche Eigenständigkeit und Zusammengehörigkeit des Ensembles belegt.

203 Worauf die Erwähnung von 2 Altären um 993 hinweist.
204 Durch den Brand von 1166,  als  die einstige „sala regia“  einstürzte,  und die  nochmalige

Zerstörung der Palastbauten durch Kaiser Konrad IV. um 1250 dürfte sich das Bodenniveau
erheblich erhöht haben, sodass später der untere Sakralraum von der Südseite her ergraben
werden  musste.  Konrads  IV.  Plan,  an  Stelle  des  Palastes  eine  „basilica  regia“,  d.  h.  eine
Gedächtniskirche zu errichten, kam nicht zur Ausführung, da er vorzeitig verstarb.

205 Falls es sich bei der Kapelle St. Michael um eine karolingische Struktur handelt und diese von
Anfang an  als  Grablege  fungierte,  könnte  es  sich  um das  Mausoleum gehandelt  haben,
welches sich Kaiser Arnulf „apud Sanctum Emmeramum“ errichten ließ. Siehe Arnold: De s.
Emmeramo, in: MGH SS, Bd. 4, S. 551.

206 Die Details  werden durch Planzeichnungen G.  Hagers  von 1899 bestätigt.  Man sieht  im
Aufriss der Südwand zugesetzte, übereinander liegende Rundbogenfensterchen, dazwischen
noch  die  horizontale  Kante  der  vormaligen  Westempore.  Die  Planzeichnungen  wurden
freundlicherweise von H. Tischner, dem Messner von St. Emmeram, überlassen. Siehe auch
Plandarstellungen in M. Piendl: Die Pfalz Kaiser Arnulfs …, Abb. 4, S. 118.

207 Der Sohn Kaiser Arnulfs, Kindkaiser und letzte Karolinger im Ostfrankenreich, wurde nach
seinem Tod im Jahr 911 wie sein Vater in St. Emmeram bestattet.
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wesen sein. Die Herrscherlogis über der Torhalle wurde instandgesetzt und im
Weiteren für künftige Gastaufenthalte der Kaiser bei St. Emmeram freigehal-
ten, welche sich allerdings nur noch extrem selten einfanden208. Die Burggrafen
selbst benutzten vermutlich die Kaiserräume für öffentliche Anlässe, logierten
aber  privatim weiter westlich, in den angrenzenden Gebäuden der Pfalz, die
mit der Kaiserlogis und der Kirche St. Michael eine Einheit bildeten.

Im Jahr 982, also ca. 6 Jahre nach dem Bezug der Arnulfpfalz und nach Ab-
schluss der Restaurationsarbeiten, wurde die Kapelle St. Michael von Bischof
Wolfgang von Regensburg neu geweiht. Sie war zuvor mit zwei vergoldeten Al-
tären – wohl jeweils einen für die Ober- und für die Unterkirche – versehen
worden209.  Anlässlich  der  Altarweihe  könnte  auch  das  Michaels-Patrozinium
eingeführt worden sein, falls es nicht schon vorher bestand210.

Als die Zeit gekommen war, um 996, überließ Abt Ramwold Pabo I. und sei-
ner Familie die Michaelskapelle als künftige Grablege211. Die ersten Burggrafen
wurden wohl alle in St. Michael bestattet. Erst Anfang des 13. Jahrhunderts,
nach dem Aussterben der Pabonen, wurde die Kapelle, als man nördlich von St.
Emmeram und St. Rupert einen Pfarrfriedhof einrichtete, zum Beinhaus umge-
wandelt212. In dieser Zeit löste man die burggräfliche Gruft auf und transferierte

208 Möglich ist, dass das Fürstengericht, welches Kaiser Otto II. in Regensburg gegen Heinrich
den Zänker und seine Anhänger zusammenrief, in der Arnulfpfalz zusammentrat, wenngleich
der Ort nicht eigens erwähnt ist. Kaiser Otto III. kam in Februar 996 „more imperatorum“
nach St. Emmeram (Arnold v. St. Emmeram). Ab Heinrich II. logierte der jeweilige Kaiser in
der Pfalz am Alten Kornmarkt und hielt dort auch seine Reichsversammlungen ab. Friedrich I.
Barbarossa kam am 29. Juni 1152 nach Emmeram, weil die Pfalz am Kornmarkt abgebrannt
war. Als letzter Kaiser kam Konrad IV. nach St. Emmeram und entging im Dezember 1250 nur
knapp dem besagten Mordanschlag.

209 Aus dieser Zeit datiert eine Weiheinschrift des Heiligen Wolfgang: „Anno ab incarnatione
domini  DCCCCLXXXII a beato presule WOLFKANGO hoc oratorium sacratum est in honore
sancti  MICHAELIS  archangeli  et  omnium  angelorum“.  Siehe  M.  Piendl:  St.  Emmeram  in
Regensburg, Die Baugeschichte seiner Klostergebäude, in: Thurn und Taxis-Studien, Bd. 15,
Kallmünz 1986, S.  148.  Um 993 werden in  dieser  Michaelskapelle zwei  vergoldete Altäre
genannt: „…Ad s. Michaelem II altaria deaurata similiter …“ Vgl. M. Piendl: Fontes …, Nr. 27,
S. 26f.

210 Der Vorgänger des Heiligen Wolfgang war Abtbischof Michael. Er war der einzige Bischof
dieses Namens und wurde vielleicht posthum mit dem Patrozinium geehrt. Ansonsten wird
das Michaels-Patrozinium oft mit Grabkapellen in Verbindung gebracht,  weil  der Erzengel
Michael als „Seelenbegleiter“ gilt.

211 Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CXX, S. 113.
212 Bericht des Abtes Anselm Godin vor 1742: „Die Benefizien, die sie [sc. die Kapelle St. Michael]

hatte, wurden auf die Pfarrkirche St. Rupert übertragen … Joseph Flosman … verlegte sich um
1727  darauf,  die  Kapelle  wiederherzustellen …  Unter  ihr  ist  eine  Art  Krypta  unter  dem
Bodenniveau,  die  „loco  ossarii“,  d. h.  an  Stelle  eines  Ossariums,  dient,  mit  unzähligen
Schädeln. In dieser Kapelle werden manchmal die Verstorbenen aufgebahrt, ehe sie bestattet
werden …“ Aus M. Piendl:  Fontes, Nr.  146, 18, S. 163f.  Der Abt hatte, wenn er von „loco
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den Leichnam des ersten Dynasten in die Basilika. Welch hohen Rang die Mön-
che von St. Emmeram nach Jahrhunderten Burggraf Pabo noch einräumten, er-
kennt man an der Darstellung alter Grabpläne. Sie weisen Pabo  eine Grabstät-
te neben dem Hochaltar zu, wobei er zur Rechten, Kaiser Arnulf zur Linken des
Heiligen Emmeram zum Liegen kam213. Inzwischen ist diese Grabstelle ebenso
wie die des letzten der bei St. Emmeram bestatteten Pabonen, Burggraf Ottos
I., vergessen, die zugehörigen Keno- oder Epitaphien sind verschwunden. Bei
einer eigenen Inspektion St. Emmerams im Herbst 2008 war von der Grabstelle
Pabos nichts mehr zu finden.

In Zusammenhang mit der Eingangsfrage kommt es auf Folgendes an:

Wenn 1.) die Gruft der Pabonen „am Eingang des Klosters St. Emmeram“ in
der Kapelle St. Michael, direkt am Torbau von St. Emmeram und an den Pfalz-
gebäuden Kaiser Arnulfs gelegen war, wenn 2.) Pabo I. als Günstling des Kaisers
Sankt Emmeram umfangreiche Geschenke gemacht hatte, dann kann man wohl
mit Recht davon ausgehen, dass die Arnulfpfalz bei St. Emmeram in der Tat den
Burggrafen von Regensburg um 976 als Stadtresidenz übertragen worden war!

Diese Pfalz war ein  „grande palatium“,  wie Arnold von Emmeram schrieb.
Die ehemalige „sala regia“ benutzen die Pabonen als Verhandlungsort für ihre
Gerichtstage,  nachdem  sich  dort  keine  Kaiser  mehr  einfanden.  Nach  1060
musste der Saal zum neuen Kircheneingang umfunktioniert werden, weil durch
die  Errichtung des  Dionysius-Chores  der  alte  Westbau der  Klosterkirche mit
Portal beseitigt worden war. So durchbrach man die südliche Nischenwand und

ossarii“  sprach,  eindeutig  erkannt,  dass  die  Unterkirche  ursprünglich  anderen  Zwecken
gedient hatte. Beinhäuser oder Karner kamen generell erst im 12. und 13. Jahrhundert auf, zu
einer Zeit, als die alten Friedhöfe zu klein wurden. Die Pläne von G. Haber aus dem Jahr 1899
zeigen die Situation des Ossarium von St. Michael exakt: Die exhumierten Knochen wurden
über  eine  Balustrade  in  das  Untergeschoß  hinabgelassen,  die  vorbestehende,  mit
Fundamenten unterfangene Gruft war dazu geöffnet worden. Der vormalige Altarraum ist
abgetrennt und durch einen eigenen Südeingang erschlossen.

213 Vgl. die Darstellung im „Bericht von denen Heiligen Leibern“ von 1761, wiedergegeben in: M.
Piendl:  Fontes …,  Anhang,  S.  181f.  Die  „Grabstatt  Babonis  von  Abensberg,  Vatters  vieler
Söhne“ trägt hier die Nr. 41 und ist im zugehörigen Plan im rechten Teil der Hauptapsis (von
der  Apsis  aus  gesehen)  eingetragen,  während Kaiser  Arnulf  zur  Linken  und etwas  weiter
westlich gebettet ist. Die Planzeichnung trägt zwar die Nummer, zeigt aber nicht das Grab als
solches, weil es vermutlich abgegangen war. Die Zuschreibung zu „Graf Babo von Abensberg
mit seinen vielen Söhnen“ geht auf Aventinus zurück; es besteht kein Zweifel, dass Burggraf
Pabo I. gemeint war. Im Mausoleum von 1680 ist unter der Nr. 77 als Einschub nach Nummer
7  unter  den  15  wichtigsten  Heiligen-  und  Herrschergräbern  des  „Babonis  Graffen  von
Abensberg Grab“ eingetragen, es ist im Plan jedoch nicht mehr zu erkennen, da Abt Cölestin
Vogl darüber keine Information mehr hatte. Auch M. Merian wusste vom Grab Pabos I. am
Hochaltar von St. Emmeram: „Im Chor ligt Graf Babo von Abensberg/der 32 Söhn und acht
Töchter gehabt hat/beym hohen altar/ist  anno 1020, den 5.  Martii  gestorben …“ Vgl.: M.
Merian: Topographia Germaniae, Bd. 4, T. Bavariae, 1664, S. 74.
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errichtete in den Apsiden die beiden Seitenportale, die noch heute bestehen.

Bis in jüngste Zeit stand dort zwischen den
Toren  der  sogenannte  „Heinrichstuhl“,  eine
von zwei Löwen flankierte Kathedra aus alter
Zeit214.  M. Piendl vermutete, dass schon zur
Zeit Kaiser Arnulfs von Kärnten dieser Thron
hier gestanden haben könnte, am Ende der
Aula zwischen zwei Altären215. Die traditionel-
le  Erklärung  als  Raststuhl  Herzog  Heinrichs
des Zänkers wirkt an den Haaren herbeigezo-
gen; der Herzog stand, selbst wenn ihm spä-
ter ein Hochgrab in St. Emmeram gewidmet
wurde,  über  lange  Zeit  beim  Kaiserhaus  in
Ungnade,  er  residierte  die  meiste  Zeit  aus-
wärts und benötigte wohl kaum einen Stein-
thron, um sich in St. Emmeram vor dem Ein-
gang „auszuruhen“, wie die Sage es will. Dage-
gen darf man davon ausgehen, dass die Burggrafen in ihrer Funktion als „vicarii
regis – Statthalter des Königs“ diesen Sitz an Gerichtstagen als Richterstuhl be-
nutzten, zu einer Zeit, als er seine ursprüngliche Funktion längst verloren hatte
und selbst noch dann, als der Königssaal schon zur Eingangshalle von St. Em-
meram umgewidmet worden war. Den Pabonen könnte jedenfalls die spezielle
Bezeichnung „Heinrichsstuhl“ plausibel zugeschrieben werden, denn immerhin
trugen gleich 3 Burggrafen den Namen Heinrich, und besonders das Geschick
des letzten Burggrafen Heinrichs III., das noch ausführlich zur Sprache kommen
wird, könnte zur Legendenbildung um diesen Stuhl beigetragen haben.

Dass die Burggrafen von Regensburg mit diesem Ort zwischen den beiden
Portalen in besonderer Weise verbunden sind, erkennt man jedenfalls an der
Tatsache, dass sich genau hier am Standort des Thrones die Grabstätte des letz-
ten  in  St.  Emmeram  begrabenen  Burggrafen,  Ottos  I.,  befand216,  der  um
1142/1143 verstarb. Hier hing unter dem bekannten Relief des Christus Salva-
tor (mit dem Brustbild des Abtes Reginward) einst ein 1,25 m hohes Tafelbild,
welches 1707 renoviert wurde. „Otto liegt zu S. Haimeran unter dem Portal ge-
gen der Statt. 1142. daselb ein Tafl“, liest man in den „Alt-Adelichen Bayrischen
Familien“ von 1798217. Das erwähnte Bild wurde von M. Mayer im 19. Jahrhun-

214 Der sog. Heinrichstuhl steht heute in der Wolfgangskrypta, er wird ins 10. Jahrhundert, d.  h.
in die Zeit der Abtbischöfe, datiert und oft mit einer Bischofskathedra gleichgesetzt.

215 Vgl. M. Piendl: Die Pfalz Kaiser Arnulfs …, S. 110f.
216 Eine zweite ist in der Klosterkirche Walderbach. Eventuell wurde der Leichnam geteilt.
217 Die Erloschenen und noch Blühenden Alt-Adelichen Bayrischen Familien,  Ein Manuskript,
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dert im linken Seitenschiff der Kirche, und von G. Hager am Anfang des 20.
Jahrhunderts in der Sakristei geortet, ehe es spurlos verschwand. Es zeigte den
Landgrafen  als  Ritter  mit  Fürstenhut  und  Fürstenmantel,  in  der  Linken  das
Schwert, in der Rechten das Banner, mit dem Wappen links unten, und trug fol -
gende Inschrift:

„Otto Comes de Stefing [sic!] et de Riettenburg et Burggravio Rates-
bonensis fundator Monasterii in Walderbach est hic sub janua sepultus.
Obiit Anno 1143. Renovatu 1707 – Graf Otto von Stefling und Rieden-
burg, Burggraf von Regensburg und Gründer des Klosters Walderbach,
ist  unter  dieser  Schwelle  begraben.  Er  starb  im Jahr  1143.  Erneuert
1707.“218

In  den  erwähnten
Grabplänen  von  1680
und 1761 ist das Grab
Burggraf  Ottos  I.  ein-
mal zwischen den bei-
den  Nischenportalen
ausgeweisen, wo einst
der  Heinrichsstuhl
stand  (1761)  und  das
Tafelbild  hing,  ausge-
wiesen,  das  andere
Mal nur wenige Meter
daneben, innen an der
Schwelle  des  Haupt-
eingangs  (1680).  Dies
wird auch von schriftli-
chen  Quellen  bestä-

tigt219. Man darf annehmen, dass diese Eingangs-Bestattung nicht von ungefähr

Regensburg 1798, S. 165.
218 Vgl. KdB, Bezirksamt Roding, S. 198.
219 Zu diesen Quellen vgl. KdB, Bezirksamt Roding, S. 1. Aventinus schrieb: „Disser landgraff Otto

hat walderbach gestifft und verschied im iar als man zelt 1142 iare, ligt zu Regenspurg zu
sanct Heimeran vor der kirchen begraben underm baradeis“ In seinen Annalen liest man:
„Oto Valderopagum condidit Cisterciensium monachorum templum; Reginoburgii in vestibulo
aedis divi Haemerani sepultus est …“ Siehe Aventinus: Annales, Buch 7, Kap. 1, S. 246. Bei M.
Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 29, ist eine weitere Grabinschrift vermerkt, die auch
bei  Hund  im  Stammenbuch  1,  S.  123,  verzeichnet  und  auf  ein  Begräbnis  unter  der
Eingangstür  bei  St.  Emmeram  hinweist:  „Otto  comes  de  Stephing  et  Riedenburg  et
burggravius Ratisponensis, fundator monasterii Waldernach, est hic sub janua sepultus.“ Im
Mausoleum des Abtes Cölestin, 4. Aufl. 1752, steht auf S. 126, Otto I. habe sich dort aus
Demutsgründen bestatten lassen, damit alle über ihn hinwegtrampelten. 

167

Nischenportal  von  St.  Emmeram.  Gut  erkennbar  die  ver-
bliebene  Doppelapsis  des  Arnulf'schen  Königssaales,  zwi-
schen denen der Kaiser bei Empfängen thonte und nach ihm
die Burggrafen zu Gericht saßen. An dieser Stelle zwischen
den Toren lag das Grab Burggraf Ottos I..



kam, sondern eine symbolträchtige Stelle markierte, nämlich den Ort der vor-
herigen Amtsausübung220.  Die Umwidmung in einen Grabplatz war wohl erst
„in memoriam“,  d. h.  nach dem endgültigen Erlöschen des Burggrafenamtes,
erfolgt – zu einem Zeitpunkt, als definitiv feststand, dass dort niemals mehr ein
Burggraf zu Gericht sitzen würde. Dass sich für Burggraf Heinrich III., den mäch-
tigsten seiner Dynastie, und seine Söhne Friedrich und Heinrich IV. keine Grä-
ber in St. Emmeram finden, ist indes kein Zufall, sondern das Resultat ihrer ei-
genartigen Biographie, die später noch ausführlich zur Darstellung kommt.

Bei all  diesen Verflechtungen in Bezug auf St. Emmeram sollten sich die
letzten Zweifel daran verlieren, dass die Burggrafen von Regensburg bei St.
Emmeram residierten und nicht andernorts.

Graf Pabo starb am 5. März 1001 oder 1002.
Sein Todestag ist durch das Nekrolog von St. Em-
meram  überliefert  (siehe  Abbildung  weiter
vorn)221.  Vermutlich  wurden  auch  seine  Gattin
und  seine  Söhne  Rupert und  Luidolf in  der
Gruftkapelle  St.  Michael  zur  letzten  Ruhe  ge-
legt.  Nach  der  Versöhnung  zwischen  der  Kai-
serwitwe  Theophanu  und  Herzog  Heinrich  im
Jahr  988  bekam  auch  der  Zänker  in  St.  Em-
meram ein Hochgrab. Pabos und Ruperts Nach-
fahren  erhielten  die  Leitnamen  der  Ottonen-
und Salierkaiser sowie der bayerischen Herzöge,
nämlich Otto und Heinrich, und erst in der Stau-
ferzeit kam auch der staufische Leitname Fried-
rich hinzu. Vor der Stauferzeit scheint den Burg-
grafen  der  Spagat  zwischen  den  Kaisern  und
Herzögen gut gelungen zu sein. Generation um Generation bauten die Pabonen
ihre  Stellung in  Regensburg  aus,  errangen durch Otto,  den Bruder Burggraf
Heinrichs I., sogar einmalig die Bischofswürde222. Doch diese relativ stabile Pha-
se der burggräflichen Stadtpolitik in Regensburg ist nicht Gegenstand dieser Ar-
beit; sie verdient, andernorts ausführlicher beschrieben zu werden.

220 Notabene: Am Beispiel St. Ägidiens zu Beginn dieses Abschnitts haben wir deutlich gemacht,
dass 1183 in einer Apsis – „in absida“ – einer Kirche Recht gesprochen wurde.

221 Vgl. E. Freise, D. Geuenich, J. Wollasch (Hrsg.): Das Martyrolog-Necrolog von St. Emmeram
zu Regensburg, in MGH, Libri memoriales et Necrologia, NS, Bd. 3, Hannover 1986, S. 206.

222 Bischof Otto amtierte zwischen 1061 und 1089, er wurde u. a. durch eine abenteuerliche
Pilgerfahrt ins Heilige Land im Jahr 1064 bekannt. Der kaisertreue Otto wandte sich gegen
Papst Gregor VII. und seine Reform. Ein weiterer Bischof, Heinrich von Wolfratshausen (1131-
1155),  ist ebenfalls  der Familie zuzurechnen; es war der Sohn Adelheids von Stefling, der
Schwester Burggraf Ottos I.
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St. Michael 2, eine Kapelle mit profanem Obergeschoß

Gerade zu der Zeit, als in der Burggrafschaft der Bau von Kirchen mit profa-
nen Obergeschoßen in Schwung kam, im Jahr 1166, wurden die Kirchen und
Klostergebäude von St. Emmeram Opfer einer schrecklichen Feuersbrunst. Erst
20 Jahre später, nach Instandsetzung der Hauptgebäude, konnte Abt Peringer
an die Renovierung der Kapelle St. Michael gehen. Er ließ damals eine östliche
Rundapsis mit einem Blendwerk aus Quadern errichten. Diese Kirche, die wir
als Bau 2 von St. Michael bezeichnen wollen, wurde somit zum Apsidensaal er-
weitert223.  Die Wiedereinweihung erfolgte am 28. Oktober 1189, mit großem
Pomp –  „zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit, des Erzengels Michael und aller
Engel“224. Nicht nur in Bezug auf die Apsis, sondern auch auf ein weiteres Bau-
merkmal und seiner Optik und Disposition glich nun St. Michael den Landkir-
chen mit profanem Obergeschoß.

Im Jahr 1721 fertigte ein Kupferstecher einen relativ wirklichkeitsgetreuen
Stich St. Emmerams mit dem Namen „Heiliger Marterberg“225 an, der umseitig
abgebildet ist und auch den Untertitel „Des Kaysers Arnolphi Residenz, aniezo
des Kayserl. Plenipotentiarii“ trägt. Der Künstler wusste also über die Arnulf-
pfalz bei St. Emmeram bestens Bescheid! Sein Entwurf zeigt, selbst wenn die
Gebäude insgesamt etwas überhöht dargestellt sind, wichtige Details:

Man erkennt zunächst einen schlanken Westturm zwischen Kapelle und Tor-
halle226.  Das Langhaus von St.  Michael  ist hoch ausgeführt.  Drei  romanische
Fenster unterhalb der Traufkante der Nordwand, die der Höhe der Torwand
folgt, liegen deutlich oberhalb des Gesimses der Rundapsis und des gotischen
Nordfensters und sprechen zusammen mit dem über ihnen liegenden Mauer-
stück für die Existenz eines zusätzlichen Profangeschoßes oberhalb der beiden
Kapellenräume!

Aus dieser Mehrgeschoßigkeit resultierte eine beeindruckende Gesamthöhe

223 Dafür  spricht  ein  Aufriss  von  1892,  der  das  Kirchenschiff  verputzt,  die  Apsis  jedoch  in
regelmäßigen Quadern ausgeführt und unverputzt darstellt. Die Quadertechnik verweist auf
das  12.  Jahrhundert.  Siehe  M.  Piendl:  Die  Pfalz  Kaiser  Arnulfs …,  Tafel  8a.  Im Keller  des
heutigen Pfarrhauses, welches exakt auf den Fundamenten von St. Michael steht, kann man
Teile der südlichen Rundapsis sehen, leider verputzt, so dass das Quaderwerk nicht inspiziert
werden kann.

224 Damals wurden in den Altar Reliquien von 34 Heiligen integriert! Vgl. M. Piendl: Fontes …, Nr.
53, S. 52f. Der Wiederaufbau geschah unter Abt Peringer II. (1177-1201). Vgl. Mausoleum des
Abtes Cölestin, 4. Aufl. 1752, S. 289.

225 Aus: Quellen und Forschungen zur Geschichte des ehemaligen Reichsstiftes St. Emmeram in
Regensburg, Thurn und Taxis-Studien, Bd. 1, Kallmünz 1961, Tafel 1b.

226 Nach den Planzeichnungen G. Hagers betrug die Kantenlänge dieses Westturms kaum mehr
als 5 Meter, was auch der Stich des Heiligen Marterberges zeigt.
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des Baus, die später auch Abt Cölestin Vogl bestätigte:

„Diese Kapelle liegt am Eingang des Pfarrfriedhofs und sie ist eher
eine Kirche als eine Kapelle, zum einen aufgrund ihrer Größe als auch
wegen anderer Befunde, die sich auf eine Kirche beziehen …“227

Leider ist diese Abbildung des „Heiligen Marterberges“ die einzige Informati-
on über den hochmittelalterlichen Status von St. Michael, die heute zur Verfü-

227 Aus C. Vogl: Mausoleum, 1752, in M. Piendl: Fontes …, S. 163.
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gung steht. Im Jahr 1727 war dieser romanische Bau so heruntergekommen
und „unmodern“ geworden, dass man sich zu einer barocken Umformung ent-
schloss. Dabei wurde die Struktur des Vorgängerbaus weitgehend zerstört: 

Man trug den romanischen Westturm vollständig ab und verlängerte den Kir-
chenraum, löste das profane Obergeschoß auf, setzte die romanischen Rundbo-
genfensterchen zu, entfernte die Zwischendecke und wölbte den Raum ein. Die
Gesamthöhe des Schiffs nahm dadurch ab, die neue Traufe kam unterhalb des
Abschlusses der Torwand zum Liegen. In die Wände des Langhauses wurden
größere Barockfenster eingebrochen, die Apsis durch einen unharmonisch vier-
eckigen Dachreiter überbaut. Selbst wenn man die Kirche nun farbig ausmalte,
hatte sie als Baukörper durch die Umformung so sehr gelitten, dass man sie am
Ende des 19. Jahrhunderts als nicht mehr erhaltenswert betrachtete und kom-
plett abriss, um sie durch das heute noch stehende Pfarrhaus zu ersetzen228.

228 Den Zustand der Michaelskapelle nach der barocken Umformung hat Cosman Damian Asam
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erkennt man, wo der Vorgängerbau geendet bzw. an den Westturm angegrenzt hatte.



Was bedeutet die romanische Kirche St. Michael an der Burggrafenpfalz in
Bezug auf die Landkirchen mit Profangeschoß?

Die Herrschaftssymbolik der Landkirchen fand hier am Eingang von St. Em-
meram und der Residenz der Burggrafen ihre augenscheinliche Entsprechung!

Dass der Kirche und dem Palast ein  Westturm zwischengeschaltet war, tut
dieser  Feststellung  keinen Abbruch,  denn Westtürme dieser  Art  fanden wir
auch bei  manchen Landkirchen, z. B.  in  Rinkam bei  Straubing, in  Weiher,  in
Oberndorf und in der Pabonengründung  St. Oswald in Niederösterreich229, in
Resten in Urschalling am Chiemsee und eventuell in  Raiten bei Schleching, in
Abwandlung in Bernstein und in Krumbach.

Torhallen wie in St. Emmeram ergaben an einem
Landsitz keinen Sinn, ein solcher benötigte zur si-
cheren Abgrenzung eine Ringmauer oder ein Wall-
Graben-System und als Obereingang ggf. zur Kirche
einen Laufsteg vom Herrenhaus. An der Optik des
Herrschaftsgebäudes als solchem änderte sich da-
durch nichts.  Einen der  Torhalle  ähnlichen Durch-
gang mit einem von Kugelkapitellen gesäumten Por-
tal findet man allerdings bei  der sog.  Burgkapelle
von Breitenstein, in diesem Fall unter der Kapelle.
An dieser besonders schönen Kirche finden sich die
Kriterien  von  St.  Michael  auch  deshalb  am  ein-
drucksvollsten vereint, weil auch dort ein Unterge-
schoß  existiert  hat,  in  das  später  ein  Sakralraum
eingerichtet  wurde230.  Aber  auch  die  Kirche  von
Schönfeld, der wir die Eingangsworte widmeten, re-
flektiert einige der Kriterien von St. Michael in an-
schaulicher  Weise.  Sie  enthält  z. B.  ein  Kellerge-
schoß, das ähnlich von der Apsis abgesetzt erscheint, wie es auf den Plänen der
Michaelskapelle von 1892 erkennbar ist231.

im Deckengemälde des Langhauses von St. Emmeram zwischen 1731 und 1733 festgehalten;
hätten die Gebrüder Asam die Restaurierung von St. Emmeram der des Domes von Freising
(1723/1724)  vorgezogen,  hätten sie  auf  dem Deckengemälde ein wertvolles Zeugnis  vom
Aussehen der mittelalterlichen Kapelle hinterlassen.

229 Hierzu mehr später.
230 Hier durch einen Deckendurchlass mit dem darüber liegenden Kapellenraum verbunden. 
231 Vgl.  Plandarstellung  in  M.  Piendl:  Die  Pfalz  Kaiser  Arnulfs …,  Abb.  4,  S.  118,  und  KvB,

Bezirksamt  Roding,  1905,  Fig.  119,  S.  136.  Auch  in  Schönfeld  scheint  die  Apsis  später
angebaut worden zu sein. Siehe: F. Forster: Die Kapelle von Schönfeld, in: Die Oberpfalz, Nr.
70, Kallmünz 1982, S. 77f.
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Damit  haben wir in Regensburg,  direkt  am Stammsitz  der Pabonen, ein
mittelalterliches Kirchengebäude, das in seiner Disposition den Landkirchen
mit Profangeschoß „an einem Herrensitz“ weitgehend folgt.

Über die Zweckbestimmung eines Obergeschoßes bei St. Michael in Regens-
burg kann man indes nur spekulieren. Auf jeden Fall dürfte sie sich von der der
Landkirchen deutlich unterschieden haben, denn zu unterschiedlich war die je-
weilige Ausgangssituation in der Stadt und auf dem Land. Wenn das Oberge-
schoß schon aus der Zeit Kaisers Arnulfs herrührte, was nicht auszuschließen
ist, so hätte es sich aufgrund der geschützten Lage sehr gut als Schatzkammer
und als Lagerraum für Codices, Messbücher und Sakralgegenstände geeignet,
bewacht vom kaiserlichen Kaplan. Immerhin ist überliefert, dass Kaiser Arnulf
eine Reihe derartiger Pretiosen besaß, um sie später dem Kloster St. Emmeram
zu übereignen, u. a. den berühmten Codex aureus232.

Die Mönche von St. Emmeram bewahrten ähnliche Gegenstände ebenfalls in
einem profanen Obergeschoß auf, in einer Schatzkammer oberhalb der Ring-
krypta. Möglicherweise spielte die Funktion als Hort auch für die Pabonen eine
Rolle. Dennoch bleibt diese Einschätzung mangels dokumentarischer Beweise
spekulativ.

Ein wichtiger Hinweis am Schluss: St. Michael am Eingang von St. Emmeram
entstand als Pendant der Landkirchen mit Obergeschoß relativ spät, am Ende
des 12. Jahrhunderts, nach dem Brand von 1166; die Wiedereinweihung erfolg-
te erst 1189. Dies war jedoch ein Zeitpunkt, zu dem der letzte Burggraf von Re-
gensburg bereits verstorben und sein Sitz bei St. Emmeram verwaist war! Somit
handelt es sich bei Bau 2 von St. Michael, wenngleich er in seiner äußeren und
inneren Gestalt den Landkirchen mit profanem Obergeschoß exakt entsprach,
um ein ausgesprochenes Spätwerk, wohl erst entstanden zur Zeit der Burggra-
fen Friedrich und/oder Heinrich. Da dieser Kirchenbau dem Muster der Land-
kirchen folgte, ihnen jedoch nicht voranging, kann er keineswegs als deren bau-
licher Archetypus angesehen werden, und wir müssen uns nach einem solchen
andernorts umsehen. 

Fassen wir zunächst am Ende dieses längeren Abschnitts zusammen:

Eine Fülle von dokumentarischen und baulichen Hinweisen belegt die Pfalz
Kaiser Arnulfs bei St. Emmeram:

Ein größerer Baukomplex im Bereich der heutigen Torhalle, der im Unterge-
schoß Eingangs-  und Repräsentationsräume und im Obergeschoß die Schlaf-
und Wohngemächer des Kaisers enthielt, war im Süden gesäumt von einem Kö-

232  Vgl. K. Gamber: Die Pfalz Kaiser Arnulfs in Regensburg und ihr künstlerischer Schmuck, in:
VHVOR, Bd. 117, 1977, S. 183ff.
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nigssaal, der sich bis zur Klosterkirche erstreckte. Im Osten der Pfalz lag die Ka-
pelle St. Michael, die wahrscheinlich über eine Turmanlage als Zwischenglied
von den Obergeschoßen her betreten werden konnte.  Im Westen befanden
sich weitere Bauten des kaiserlichen Hofes, die den Burggrafen von Regensburg
als Wohnsitz dienten und später in Kanzler- und Kastnerhäusern aufgingen. All
diese Pfalzgebäude sind heute verschwunden; bauliche Reste finden sich even-
tuell noch im Bereich des Nischenportals und der Fundamente der Vorhallen-
mauern. Viele Indizien deuten darauf hin, dass Pabo I. um 976 den verwaisten
Pfalzbau bezog, um dort künftig als Burggraf von Regensburg zu residieren, un-
terstützt von Kaiser Otto I., Bischof Wolfgang von Regensburg und Abt Ram-
wold. Der Graf machte hierzu große Schenkungen an St. Emmeram. Das Orato-
rium St. Michael wurde übernommen oder neu errichtet, mit goldenen Altären
ausgestattet und 982 von Bischof Wolfgang geweiht, um ab 996 als Grablege
der Pabonen zu dienen.  Die Herrscherlogis  oberhalb der  Eingangshalle hielt
man weiterhin vor, wenngleich sie in der Folge kaum ein Kaiser benutzte. Ver-
mutlich saß der Burggraf von Regensburg am Ende des alten Königssaals, im
Bereich der späteren Vorhalle und des Nischenportals, an besonderen Tagen zu
Gericht.

Im 12. Jahrhundert wurde St. Michael renoviert und spätestens zu diesem
Zeitpunkt mit einer Rundapsis in Quadertechnik und wahrscheinlich auch ei-
nem Obergeschoß ergänzt. 

Damit  stellte  die Kirche das  städtische Pendant für  die Landkirchen mit
Profangeschoß dar und spiegelte als deren architektonischer Gegenpol in Op-
tik und Disposition den Herrschaftsanspruch der Burggrafen wider. 

St. Michael entstand jedoch in dieser Form relativ spät. Die Funktion der pro-
fanen Obergeschoße findet auch durch St. Michael in Regensburg keine ein-
deutige Erklärung.

Fahren wir fort mit der Genealogie der Pabonen in der zweiten Hälfte des
12.  Jahrhunderts,  im Erbauungszeitraum der Kirchen mit  profanem Oberge-
schoß. Vielleicht findet sich dort der Schlüssel zum Verständnis der geheimnis-
vollen Obergeschoße.
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Die Schicksalsjahre der Pabonen

Burggraf Otto I.

Der Aufstieg

Als Burggraf Otto I. von Stefling und Riedenburg um 1142 verstarb, und die
Burggrafschaft Regensburg auf seinen ältesten Sohn Heinrich III. überging, be-
fand sich die Familie  der Pabonen nach 170 Jahren ununterbrochener Herr-
schaft in Regensburg auf dem Zenit ihres Erfolgs.

Allzu früh hatte Otto I. in die Fußstapfen seines Vaters treten müssen, als die-
ser anlässlich des 1. Kreuzzugs im Jahr 1101 unter tragischen Umständen im
Kampf gegen die Türken umgekommen war. Er fand in Jerusalem seine letzte
Ruhestätte233.  Dennoch oder  gerade  deshalb  führte  der  junge  Burggraf  sein
Amt mit großer Umsicht. Es sind keine politischen Großtaten von ihm protokol-
liert, aber es erscheint ziemlich sicher, dass er nach wenigen Jahren an wichti -
ger Stelle in die Geschichte des Landes eingriff.

Dies  kam so:  Kaiser  Hein-
rich IV. hatte unter den baye-
rischen  Adeligen  keinen  gu-
ten  Ruf,  zu  radikal  erschien
diesen  sein  Vorgehen  gegen
die Papstkirche im Investitur-
streit und gegen die Welfen-
herzöge. Als sich im Jahr 1105
der  junge  Kronprätendent
Heinrich  V. zugunsten  der
gregorianischen Partei  gegen
seinen  eigenen  Vater  erhob,
standen  sofort  große  Teile
des bayerischen Adels hinter

ihm. Noch im Herbst desselben Jahres fiel die Entscheidung um die Macht im
Deutschen Reich in der sogenannten  „Schlacht am Regen“, gerade zwischen
Stefling und Regensburg, also mitten im Kerngebiet der Burggrafen.

Es gibt keinen dokumentarischen Beweis, doch es besteht wenig Zweifel dar-

233 Vgl. Ekkehardi Chronicon Universale, in MGH SS, Bd. 6, S. 221.
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an, dass Burggraf Otto I. mit seinen Vasallen kurzfristig zugunsten des jungen
Kaisers Partei ergriff, als dieser im Sommer 1105 die Stadt Regensburg aufsuch-
te und eidlich an sich band. Daran änderte sich auch nichts, als Kaiser Heinrich
IV. die Stadt nochmals kurzfristig zurückerobern konnte. Wenig später trafen
sich auf beiden Seiten des Flusses Regen die Streitmächte der konkurrierenden
Kaiser. Burggraf Otto hatte bei seiner Parteinahme zugunsten des Kronpräten-
denten mit einer Familientradition gebrochen, denn sein Vater Heinrich II. und
sein Großonkel Bischof Otto von Riedenburg waren loyale Parteigänger Hein-
richs IV. gewesen234.

Der Historiograph Otto von Freising hinterließ über die damaligen Ereignisse
am Fluss Regen einen genauen Bericht235: Nach ersten Scharmützeln, die be-
reits zu einigen Toten auf beiden Seiten geführt hatten, liefen Markgraf  Leo-
pold III. von Österreich und sein Schwager, Herzog Boriwoi von Böhmen, mit
ihren Truppen vom alten zum jungen Kaiser über236,  worauf sich Heinrich IV.
ohne Aussicht auf Erfolg aus der Schlacht zurückzog, noch im selben Jahr ab-
dankte und im Jahr darauf als Verfolgter starb.

234 Kaiser Heinrich IV. hielt sich bis zum Tod Bischof Ottos 29 Mal in Regensburg auf, was allein
die  Nähe  des  Bischofs  zum Kaiser  belegt.  Auch  zur  Zeit  des  Gangs  nach  Canossa,  als  in
Deutschland mit Rudolf von Schwaben ein Gegenkönig gewählt wurde,  hielt  Bischof Otto
unbeirrt am Salier fest und nahm dabei sogar in Kauf, zweimal vom Heiligen Stuhl (unter den
Päpsten  Alexander  II.  und  Gregor  VII.,  1073 und 1075)  in  Bann und Acht  geschlagen zu
werden.  Hierzu  mehr  bei  K.  Hausberger:  Geschichte  des  Bistums  Regensburg,  Bd.  1,
Regensburg 1989, S. 74f.

235 Vgl. Otto von Freising: Chronica, Buch 7, Kap. 9, z. B. in: A. Hofmeister (Hrsg.): Chronica …,
Hannover, Leipzig 1912, S. 319ff.

236 Dieses Verhalten wurde später als Eidbruch und Fahnenflucht gedeutet, einziger Fleck auf
der ansonsten makellosen Weste des „heiligen“ Markgrafen Leopold. Der Vorwurf übersieht,
dass  Leopold angesichts  der  Aussichtslosigkeit  des  Vorhabens Heinrichs  IV.  nur  unnötiges
Blutvergießen verhinderte. Vgl. F. Röhrig: Leopold III. der Heilige, Markgraf von Österreich,
Wien-München 1985, S. 64.
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Heiratspolitik

Worauf es in diesem Zusammenhang ankommt, ist die Tatsache, dass der
Neukaiser die Unterstützung des Babenbergers nur deshalb bekam, weil er ihm
seine Schwester Agnes in die Ehe versprochen und ihm damit die direkte Ver-
wandtschaft zum deutschen Kaiserhaus zugesichert hatte. Burggraf Otto I. von
Regensburg scheint einige Jahre später ein ähnliches Ehebündnis vereinbart zu
haben, wobei nunmehr Markgraf Leopold sein Partner war. „…jungvrawen Pe-
richten, sein erste tochter, die bestat er gleich. si nam zu chon ein edel man von
Regenspurch purchgraf Hainreich …“, liest man in der Babenberg'schen Genea-
logie, einem Anhang zu Jansen Enikels Fürstenbuch (13. Jahrhundert)237. Otto I.
hielt also mit Erfolg für seinen Sohn und Nachfolger Heinrich um die Hand der
erstgeborenen Markgrafentochter Bertha an238. Der junge Kaiser wird aus Dank
für Ottos Dienste dem Ehebündnis seine Empfehlung erteilt haben. In der Tat
handelte es sich für den Burggrafen von Regensburg um einen äußerst wertvol-
len Ehevertrag, denn mit der Einheirat seines Sohnes in die Familie der Baben-
berger erhielt er nicht nur weitaus mehr Macht und Einfluss als zuvor239, son-
dern  auch  noch  Liegenschaften  in  Österreich,  aus  der  Morgengabe  seiner
Schwiegertochter. Die Ehe wurde nach 1120 geschlossen240, als die Kinder das
heiratsfähige Alter erreicht hatten.

Wenig später vermittelte Otto I.  auch den zweiten Sohn aus der Ehe mit
Adelheid von Plötzkau, einer sachsen-anhaltischen Grafentochter, in eine der-
artige „politische Liaison“. Als er den künftigen Landgrafen Otto II. von Stefling
mit Adelheid, einer Tochter Pfalzgraf Ottos IV. von Wittelsbach und Heilikas von

237 „Jungfrau  Bertha,  seine  erste  Tochter,  vermählte  er  gleich.  Sie  nahm zur  Ehefrau  einen
Edelmann von Regensburg, Burggraf Heinrich …“ Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt,
nach  der  Babenbergische  Genealogie,  Anhang  zu  Jans  Enikels  Fürstenbuch,  in:  MGH,
Deutsche Chroniken, S. 682.

238 Nach der Chronik des Stiftes St. Florian. Die Brautwerbung wird im Jahr 1110 stattgefunden
haben, als  sich Markgraf Leopold III.  bei  einem Hoftag Kaiser Heinrichs  V.  in Regensburg
aufhielt.  Siehe F. Röhrig: Leopold III.  der Heilige, Markgraf von Österreich, Wien-München
1985, S. 100. Nach Chrysostomus Hanthaler soll Bertha im selben Jahr 1110 geboren sein, so
dass  demzufolge  über  ein  Neugeborenes  verhandelt  wurde.  Siehe  C.  Hanthaler:  Fasti
Campililienses, Linz 1747–54, Bd. 1, S. 1311.

239 Zur Verdeutlichung: Bertha von Babenberg war die älteste Tochter Markgraf Leopolds III. des
Heiligen  aus  seiner  zweiten  Ehe  mit  Agnes  von  Waiblingen,  der  einzigen  Tochter  Kaiser
Heinrichs IV., deren Stiefbruder Kaiser Konrad III. wurde. Bertha wurde vermutlich doch vor
1110 geboren. Sie war eine Schwester der Bischöfe Konrad von Passau und Otto von Freising,
des  Markgrafen  Leopold  IV.  von  Österreich,  und  eine  Halbschwester  Herzog  Heinrichs  II.
Jasomirgott. Zur Heirat vgl. die „Continuatio claustroneoburgensis prima“, in MGH Annales,
Bd. 9, S. 611f.

240 Nach C. Hanthaler hätte die Hochzeit erst im Jahr 1133 stattgefunden. Vgl. C. Hanthaler:
Fasti Campililienses, Linz 1747–54, Bd. 1, S. 1311.
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Lengenfeld verheiratete, gelang ihm erstmalig in der Geschichte der Pabonen
ein Coup, der seinen Vorgängern nicht vergönnt gewesen war. Er hatte nicht
nur wie die Altvorderen die Töchter in den Hochadel des Landes vermittelt 241,
sondern erstmals auch die Söhne, was den Aufstieg der ganzen Dynastie nach
sich zog.

241 Sein Großvater, Burggraf Heinrich I., Enkel Pabos I., hatte eine namentlich nicht bekannte
Tochter mit Graf Kuno von Frontenhausen verheiratet, dessen Enkelin Adelheid war in erster
Ehe zunächst mit Graf Otto II. von Ambras-Wolfratshausen verheiratet, in zweiter Ehe mit
König Stephan II. von Ungarn.
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Die iroschottischen Wandermönche in Regensburg

Seit Generationen pflegten die Regensburger Pabonen gute Beziehungen zu
den iroschottischen Wandermönchen,  die  in  Regensburg  sesshaft  geworden
waren242. Schon um 1040 hatte sich beim Damenstift Obermünster ein irischer
Wandermönch namens  Mercherdach niedergelassen, welcher in einer Klause
an der nördlichen Seitenkapelle der Stiftskirche als Rekluse lebte und 1075 dort
verstarb. Die Klause hat im Gegensatz zum Rest des Klosters die Zeiten und das
Bombardement des Zweiten Weltkriegs überdauert und kann noch heute be-
sichtigt werden. Mercherdach war nicht der erste fromme Iroskote in Regens-
burg, sondern Teil einer Wanderbewegung, welche schon zum dritten oder gar
vierten Mal von Irland aus Kontinentaleuropa überzog.

Auf den heiligmäßig lebenden Reklusen Mercherdach traf um 1074 ein wei-
terer  iroschottischer  „peregrinus“,  der  heilige  Marianus mit  seinen  Gefähr-
ten243.  Marianus  hieß  eigentlich  Muiredach Macc  Robartaig,  lat.  „Marianus
Scottus“ (mit zwei t), und kam aus dem irischen County Donegal oder Derry.
Marianus war Gelehrter und begnadeter Kalligraph. In Regensburg nach sie-
benjähriger Wanderschaft angekommen, wurde er von der Oberin des Ober-
münsters, Äbtissin Willa, gütig aufgenommen und kraft seiner Autorität alsbald
zum Leiter einer kleinen Iroskoten-Kolonie. Für die Damenstifte Ober- und Nie-
dermünster verdingte er sich in der Folge als fleißiger Kopist und Skriptor244.

Diese Kunde entnehmen wir der sogenannten „vita Mariani“, einer zwischen
1180 und 1185 entstandenen Denkschrift aus der Feder eines Anonymus, und
auch anderen Dokumenten,  allen voran ein gewisser  „libellus“ und ein  sog.

242 Der Ausdruck „Schotten“ trägt hier sehr zum Missverständnsi bei. Die „Iroscoti“ waren die
Bewohner Irlands, nicht Schottlands!

243 Nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Marianus Scotus aus Mainz. 
244 Einige seiner Werke haben sich bis heute erhalten. Siehe S. Weber: Iren auf dem Kontinent,

das  Leben  des  Marianus  Scottus  von  Regensburg  und  die  Anfänge  der  irischen
„Schottenklöster“,  Heidelberg 2010, künftig  abgekürzt mit  S.  Weber:  Iren …,  S.  288ff.  Wir
verzichten im Folgenden und auch weiter unten auf eine ausführliche Zitation und empfehlen,
bei S. Weber nachzulesen, der auch reichlich Sekundärliteratur verwendet, und bei dem alle
zugänglichen Quellen aufgeführt sind. In diesem Zusammenhang vgl. u.  a. P. A. Breatnach:
Die  Regensburger  Schottenlegende  –  Libellus  de  fundacione  ecclesie  Consecrati  Petri.
Untersuchung  und  Textausgabe,  in:  Münchener  Beiträge  zur  Mediävistik  und
Renaissanceforschung 27, München 1977. Des Weiteren das Tentamen von 1722 bis 1730:
Tentamen primum. Necrologii monastici seu libri mortuorum, confratrum, foederatorum et
benefactorum nomina et dies obitus complectentis, Regensburg, Bischöfliches Zentralarchiv,
Schottenbibliothek, Hs 12.1. Zahlreiche weitere Quellen bei S. Weber. Hervorzuheben ist in
Bezug auf Mercherdach und Marianus vielleicht noch die historische Arbeit von H. Graf von
Walderdorff:  St.  Mercherdach  und  St.  Marian  und  die  Anfänge  der  Schottenklöster  zu
Regensburg, in: VHVOR 34, 1879, S. 189ff.
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„tentamen“ zum Schottenkloster St. Jakob, alles Quellen, die einen wertvollen
Schatz an Informationen über die Burggrafenzeit in Regensburg darstellen. Die
Schriften sind durch S. Weber inzwischen kritisch editiert und ausführlich un-
tersucht245.

Um  1075  überließ  die  Äbtissin  von  Ober-
münster den Iren die Karolingerkirche Weih St.
Peter zur Gründung einer ersten Klausner-Kolo-
nie  im  Süden  der  Regensburger  Innenstadt
(heutiger Bahnhofsvorplatz).  Es ist sicher,  dass
dies mit Unterstützung und Förderung eines Pa-
bonen geschah.  Bischof  Otto von Regensburg
(1061-1089),  der  Sohn  Burggraf  Ruperts  und
Großonkel  Ottos  I.  von  Riedenburg,  gab  dazu
seine Zustimmung. Dem  „libellus“ nach sei Bi-
schof Otto den Iren nach einer Wundertat zu-
sammen mit den Bürgern von Regensburg in ei-
ner  feierlichen  Prozession  mit  Kruzifixen,  Fah-
nen,  Reliquien und unter  Glockenklang entge-
gengezogen und habe sie nach einem Fußfall in-
ständig  gebeten,  zu  bleiben.  So  geschah  es
dann auch, die Iren beendeten ihre „peregrina-
tio“ und wurden bei Regensburg sesshaft. Der
Bischof wählte Sachverwalter, die für den Bau von Zellen, für Brot, Wasser und
alles Lebensnotwendige zu sorgen hatten. Eine formelle Übertragung von Weih
St. Peter in Form einer Schenkung fand jedoch nicht statt. Die Iren hatte dort in
der Folge lediglich Gewohnheitsrecht246.

Der Vorgang der Ansiedlung fand Niederschlag in einer Kaiserurkunde Hein-
richs IV. von 1089, und auch in dieser Urkunde wurde die Rolle des Pabonenbi-
schofs hervorgehoben247. Wenn der Kaiser nun die Iren-Gemeinde seinerseits
unter seinen Schutz nahm und ihr Freiheiten gewährte, so kann das ebenfalls
dem Verdienst des Bischofs zugerechnet werden. In der Zeugenliste, die aller-
dings  erst  später  angefügt  worden zu sein  scheint,  erscheinen auch dessen
Burggrafen-Brüder. In der Folge kam es zu einem kontinuierlich zunehmenden
Zustrom von Iren, die ihre Heimat verließen und sich bei Weih St. Peter nieder-
ließen. So berichtet der „libellus“.

245 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 138f.
246 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 367ff.
247 Vgl. MGH DH IV, Nr. 403, S. 533.
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Lange Jahre nach Marianus' Tod (nach 1080) und zu einer Zeit, als die Nie-
derlassung längst zu klein geworden war, zogen die irischen Mönche in einen
neuen Konvent im Westen der Stadt um. Vermutlich war das der Zeitpunkt, zu
dem die Mönche ihre endgültige monastische Regel und einen Abt als Ober-
haupt erhielten248. Es blieb nun Burggraf  Otto I. von Stefling und Riedenburg
vorbehalten, das Grundstück, das man für die Klosterneugründung benötigte,
zu besorgen,  „für dreißig Talente (Pfund) Regensburger Geldes“,  dem Gegen-
wert von 3,7 kg Silber. Das Terrain lag im Westen der Stadt, vor dem Tor Ro-
selint249.  „Roselinde“ ist  in der Zusammenziehung übrigens ein Neologismus,
wie  er  für  eine  pabonische  Namensgebung  beispielgebend wäre.  Es  ist  gut
denkbar, dass die Pabonen als Stadtgrafen auch für diesen Teil der Stadtbefesti-
gung verantwortlich zeichneten, zumal Walderdorff dieses Tor auch unter dem
alten Namen „Rousanpurgthor“, Rosenburg-Tor, kannte250. Rosenburg, das war
der Stammsitz der Pabonen oberhalb von Riedenburg, der über dieses Tor gut
erreicht werden konnte. Soviel nebenbei.

In der  „vita Mariani“ wird Otto I. von Riedenburg als  „mediator“,  d. h.  als
derjenige, der die damalige Transaktion einfädelte und abwickelte,  erwähnt.
Als Vorbesitzer des teilweise brach liegenden Grundstückes sind in den Quellen
ein gewisser  Albert von Mittersill (aus dem Hause Frontenhausen; vgl.  „libel-
lus“) und/oder ein Graf  Friedrich („vita“,  „tentamen“) bzw. Heinrich von Fron-
tenhausen (Verbandsnekrologium) vermerkt. Ohne deren Beziehung zueinan-
der und ihre eigentlichen Besitzanteile heute klären zu können, verweisen wir
darauf, dass beide Personen nicht distinkt betrachtet werden sollten, sondern
gemeinsam, da sie doch eben jenem Grafengeschlecht entstammten, das sich
ein bis zwei Generationen später, nach Zuerwerb der Grafschaft Lechsgemünd,
innig verknüpft mit den Pabonen zeigt. Wir haben weiter vorn die Zusammen-
hänge bereits erarbeitet.

Unter dem Abt Dominus – Marianus war längst verstorben – wurde die zu-
vor bestehende Teilbebauung des Grundstückes beseitigt, der Grundstein zu ei-
ner  ersten  Dreiapsiden-Anlage gelegt  und anschließend der  Kirchenbau mit
Osttürmen über den Seitenkapellen rasch hochgezogen. Die Altäre des neuen
Chorraumes wurden den Pilgerheiligen Apostel Jakobus dem Älteren und der
Heiligen Gertrud von Nivelles geweiht, letztere erscheint allerdings in der Folge
nicht mehr.

248 Zumindest ist es strittig, ob es schon zuvor in Weih St. Peter Äbte gegeben hat. Vgl. S. Weber:
Iren …, S. 395ff.

249 Vgl. S. Weber: Iren…, S. 421ff.
250 Vgl. H. v. Walderdorff: St. Mercherdach …, S. 231.
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Am 26. Mai 1111 unterschrieb Kaiser Heinrich V. wohlwollend in Goslar das
Gründungsprotokoll  des  Schottenklosters,  in  welches  70  Mönche  einzogen.
Burggraf Otto wird in der Urkunde zusammen mit 16 namentlich genannten
Regensburger Bürgern, die zur Gründung gespendet hatten, eigens erwähnt.
Kaiser Heinrich selbst stattete die Neugründung zusätzlich mit einem Gut in
Obermainsbach bei Nittenau aus251.

Diese Urkunde steht in gewissen Gegensatz zur Tradition des „libellus“, wel-
ches unterstreicht, es seien die Iren selbst gewesen, die aus ihren eigenen, also
sprich irischen Spendengeldern einen wahren "thesaurus" zum Bau der Kirche
beigetragen hätten. Anschaulich beschreibt die Quelle, wie man im Beisein des
Bischofs,  irischer  Grafen  u. v. a.  m.  den  künftigen  Bauplatz  besichtigt  habe.
Auch hier wird Burggraf Otto mit den „majores“ der Stadt an exponierter Stelle
erwähnt; er vermittelte sogleich Boten, die Albert von Mittersil aus Fronten-
hausen holen sollten, um  „in nostra praesentia – in unserer Gegenwart“ das
Geschäft zu besiegeln. So geschah es auch. Graf Gebhard von Sulzbach, der zu-
fällig in Regensburg weilte, sei zum  „Salmann des Grundstückes“ und Makler
des Geschäfts geworden, eine wenig glaubwürdige Angabe. Kaiser Lothar – das
ist wohl erst recht ein historischer Irrtum des Schreibers – erscheint am Ende
auch noch. Eine Verzichtserklärung der Erben Alberts von Mittersil, seiner Kin-
der, sollte sich dann beim nächsten Reichstag des Kaisers in Regensburg an-
schließen. Ungeachtet dessen, dass im „libellus“ die Riege der handelnden Per-
sonen am Ende künstlich  unter  Inkaufnahme chronologischer  Widersprüche
aufgebauscht wurde, um ex post die Bedeutung der Grundstückstransaktion zu
untermauern, so bleibt doch ein Eindruck:

Burggraf Otto I. hielt damals über seine Beziehung zum Frontenhausener
Grafenhaus und dem guten Verhältnis zu den Regensburger Bürgern die ent-
scheidenden Fäden bei der Gründung des Schottenklosters St. Jakob in der
Hand.

S. Weber resümiert unter Zitation eines weiteren Autors:

„St. Jakob war keine königliche Gründung, sondern eine burggräfli-
che, 'bürgerliche'… Es ist das erste Mal in der Geschichte Regensburgs,
dass  eine  bürgerliche  Führungsgruppe unter  der  Leitung des königli-
chen Exekutivbeamten [sc. des Burggrafen] ihr entstehendes Selbstbe-
wusstsein  durch  eine  Klostergründung  bzw.  -erweiterung  demons-
triert … Otto musste es als Burggraf von Regensburg an einer Mitspra-
che bei diesen Aktivitäten der Bürger gelegen haben, und so verdankte
St. Jakob sein Entstehen einer Interessensgleichheit von Burggraf, Bür-

251 Vgl. Urkunde Nr. CLXXXIV, Ried: Regesten …, S. 172.
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gern und auch Bischof …“252

Dass  indes  dieser  auf  Konzilianz  und  Interessenausgleich  bedachte,  aus-
schließlich mit  friedlichen Mitteln  vorgetragene Politikstil  nicht nur  Burggraf
Otto I. von Riedenburg, sondern seine ganze Familie und insbesondere seine
Söhne kennzeichnete, wird im Weiteren noch herausgearbeitet werden.

252 S. Weber: Iren …, S. 444f.
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Das Verhältnis zum Kaiserhaus

Burggraf Otto I., der sich in der geschilderten Weise besonders um die Förde-
rung der iroschottischen Mönchskultur in Regensburg verdient gemacht hatte,
blieb in der Folge ein treuer Parteigänger des neuen Kaisers – zumindest solan-
ge, als dieser eine kirchenfreundliche Politik verfolgte. Schon im Jahr 1108 hat-
te der Kaiser ihm sein Vertrauen ausgesprochen und ihn zu einer Heerfahrt
nach Ungarn mitgenommen253. Bis 1111 residierte der Kaiser regelmäßig in Re-
gensburg, und der Burggraf dürfte ihm gehuldigt haben.

Ob diese Loyalität lebenslang hielt, muss jedoch dahingestellt bleiben, denn
nach und nach dürfte Graf Otto durch seine fromme Gesinnung in einen gewis-
sen Gegensatz zum Kaiserhaus gekommen sein. Je mehr sich der Souverän mit
der Papstkirche auseinandersetzte, umso mehr interessierte sich Otto für religi-
öse Erneuerung und monastische Kultur. So erfuhren nach St. Jakob auch ande-
re Kirchen und Klöster seine Unterstützung. Nach einer Pilgerfahrt nach Rom
im Jahr 1110 förderte er z. B. die Klöster Weltenburg und St. Emmeram bzw.
wirkte er bei Schenkungen dieser Konvente mit.

Dass Kaiser  Heinrich V. später in die alten Fehler seiner Vorgänger fiel und
gewaltsame Auseinandersetzungen mit Papst und papsttreuer Kirche riskierte,
konnte dem Burggrafen nicht angenehm sein. Allerdings war der Imperator zwi-
schen 1111 und 1121 in Bayern und Regensburg auch nicht mehr präsent254, so
dass sich die Begeisterung Ottos für dessen Politik zwar deutlich abgekühlt ha-
ben dürfte, das Verhältnis als solches aber schadlos blieb. Im Jahr 1122 kam es
dann endlich zu einer vorläufigen Lösung des Investiturstreits durch das Worm-
ser Konkordat. Schon drei Jahre später starb der Kaiser.

Lothar von Supplinburg trat seine Nachfolge an. Der Welfe Heinrich der Stol-
ze schloss sich dem neuen Herrscher an und heiratete dessen Tochter Gertrud.
Im Gegensatz dazu erhielt er in Bayern freie Hand, um das Herzogsamt in ge-
stärkter Form wieder aufleben zu lassen. Im Jahr 1135 bestätigte Kaiser Lothar
II.  die  Übertragung  eines  „beneficium“ an  das  Kloster  Mallersdorf,  welches
Burggraf Otto I. als Lehen Heinrichs des Stolzen gehalten hatte, und beide ga-
ben dazu ihre Zustimmung255. Burggraf Otto, der durch die Heirat seiner Kinder
quasi eine Südachse zwischen dem Herzogtum Bayern und der Markgrafschaft
Österreich gebildet hatte, war zu diesem Zeitpunkt die bedeutendste politische
Figur in Regensburg, nach dem Bischof. Der Bayernherzog selbst residierte dort

253 Vgl. F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg …, S. 381f., und M. Mayer: Regesten …, S.
35.

254 Vgl. P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 172ff.
255 Vgl. MGH DD L III., Nr. 71.
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nur selten und wenn, dann in der Herzogspfalz am Alten Kornmarkt.

Ottos Verhältnis zum neuen Herrscher entzieht sich unserer Kenntnis. Eine
Sympathie für den staufischen Gegenkönig Konrad wird wohl eher nicht vorge-
legen haben, selbst wenn die Pabonen mit diesem alsbald verschwippschägert
waren; eher galt seine Sympathie den Welfen, deren Traum eines „welfischen
Königtums“ nach dem Tod Lothars durch den „staufischen Staatstreich“ gegen
Heinrich den Stolzen im März 1138 jäh zerbrach.  Eine aktive Teilnahme des
Burggrafen an den nachfolgenden staufisch-welfischen Auseinandersetzungen,
die sich über Jahrzehnte hinzogen,  ist  jedoch nirgends zu erkennen.  Herzog
Welf VI., den wir in der nächsten Generation an der Seite Burggraf Heinrichs III.
sehen, setzte noch eine Zeit lang den Kampf um das Erbe der Welfen fort, da-
nach regierten zumindest in Bayern unumschränkt die Staufer.

In den Tagen, als sich der Konflikt ein wenig entspannte, weil Heinrich der
Löwe mit der Herzogswürde in Sachsen belehnt wurde, ging das Leben Burg-
graf Ottos I. bereits zu Ende.
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Gründung der Klöster Reichenbach und Walderbach

Schon unter Kaiser Lothar, der sich im Schisma zwischen Papst Innozenz II.
und Gegenpapst Anaklet auf Betreiben Bernhards von Clairvaux für den erste-
ren entschieden und diesen in zwei Italienfeldzügen vom Druck der Norman-
nen  entlastet  hatte,  war  vermehrt  zisterziensisches  Gedankengut  nach
Deutschland geflossen. Diese Entwicklung ging auch an der Burggrafschaft Re-
gensburg und Landgrafschaft Stefling nicht spurlos vorüber.

Im Jahr 1118 dehnte Markgraf Diepold III. von Cham-Vohburg nach Erwerb
der Markgrafschaft Nabburg seine Einflusszone in den östlichen Nordgau aus
und gründete auf seiner Mutter Luitgard Wunsch hin am Regen das Kloster Rei-
chenbach.  Den Ort Reichenbach selbst sowie die umfangreichen Rechte und
Besitzungen, welche hier zuvor allein die Pabonen als ehemalige Reichs- oder
Bischofslehen gehalten hatten und welche der Markgraf nun zum Aufbau des
Klosters benötigte, erhielt er von Land- und Burggraf Otto I. übertragen, unter
Schmälerung der eigenen Machtposition im bayerischen Vorwald und am Re-
genunterlauf.  Diese  Information entnehmen wir  der  Gründungsurkunde  des
Klosters Reichenbach aus dem Jahr 1118. Schon einige Jahrzehnte später wur-
de diese Mitbeteiligung der Pabonen dokumentarisch unterschlagen – eine Art
der Geschichtsklitterung, wie wir sie in Bezug auf die Leistungen der Pabonen
auch andernorts immer wieder beobachten können. Schon zur Fertigstellung
des Klosters Reichenbach im Jahr 1135 wurde z. B. in der Gründungsurkunde
behauptet, das Kloster Reichenbach sei  „hereditario successionis jure – durch
das erbliche Recht der Nachfolge“ durch die Diepoldinger allein entstanden256.

Nur kurze Zeit nach der Klostergründung der Diepoldinger, um 1120, vollzog
Burggraf Otto den Willen seines verstorbenen Vaters und begann seinerseits
mit dem Bau des Stiftes  St. Nikolaus in  Walderbach am Regen – als künftige
Grablege für die eigene Familie. Es entstand nur wenige Kilometer von Reichen-
bach entfernt, in dessen Sichtweite, am anderen Ufer des Regen. 

256 In  der  Gründungsurkunde  von  1118  testieren  zahlreiche  regionale  Edelfreie  aus  der
Gefolgschaft Burggraf Ottos I. von Regensburg, der nicht nur den Ort Reichenbach selbst –
bereits  der  Name  Reichenbach  ist  ein  pabonischer!  -,  sondern  auch  alle  zugehörige
Besitzanteile, die seine Familie offensichtlich zuvor als vererbbares Reichs- oder Bischofslehen
gehalten hatte, im Beisein des Domvogtes Friedrich von Bogen an den Markgrafen Diepold III.
übergab, um ihm die Errichtung des künftigen Familienklosters zu ermöglichen. Eine Notiz
aus  demselben  Codex,  aus  dem  diese  Urkunde  stammt,  schreibt  die  Gründungsleistung
plötzlich allein dem Markgrafen Diepold zu und behauptet, der Ort Reichenbach habe aus der
Erbmasse der Markgrafen gestammt. Das ist auch heute noch die gängige Auffassung über
die Entstehung des Klosters Reichenbach. Die betreffende Notiz entstand vor 1176, mithin
nach Entmachtung Burggraf Heinrichs III. durch Kaiser Friedrich Barbarossa. Vgl. auch: MB
Bd. 14, S. 407f., auch O. Holder-Egger: MGH SS 15/2, 1888, S. 1078–1079.
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Warum  der  Burggraf
damals nicht den Regens-
burger Bischof Hartwig I.
von  Sponheim,  der  mit
ihm zusammen in Ungarn
gewesen  war  und  eben-
falls  als  treuer Anhänger
Heinrichs  V.  galt,  das
Kloster weihen ließ, son-
dern  Bischof  Otto I.  von
Bamberg,  den  Heiligen,
entzieht  sich  unserer
Kenntnis. Vielleicht spiel-
ten  hier  Animositäten
wegen der  Konkurrenzsi-
tuation  zwischen  Burg-
graf und Bischof eine Rol-

le257,  oder wahrscheinlicher die Tatsache, dass entfernte verwandtschaftliche
Beziehungen zu Otto I. bestanden und der Bischof von Bamberg in der Walder-
bacher Gegend seit 1007 über reichlichen Landbesitz verfügte, u. a. im nahen
Friedersried, wo wir eine Kirche mit vormaligem Profangeschoß identifizieren
konnten. Otto der Heilige weihte übrigens auch das Kloster Reichenbach ein.

Um 1142, kurz vor oder nach dem Tod Burggraf Ottos I., ging das Stift Wal-
derbach, welches unter den Augustinerchorherren nicht prosperiert hatte, un-
ter dem Patronat der Mutter Gottes auf die Zisterzienser von Waldsassen über,
womit Otto und/oder sein Sohn Heinrich nicht nur der neuen von Frankreich
ausgehenden  monastischen  Entwicklung  Rechnung  trugen,  sondern  auch
gleichzeitig dem Bischof von Regensburg die Observanz entzogen und erneut
einen Ausgleich mit Markgraf Diepold III. suchten, der 1118 das zu Walderbach
in Konkurrenz stehende Kloster Reichenbach gegründet, andererseits auch die
Zisterzienser nach Waldsassen geholt hatte.

Ein Sohn Ottos I. namens Friedrich wurde in Walderbach Mönch, eine Toch-
ter  Leukardis Nonne im Kloster Admont, dem hirsauisch-kluniazensischen Re-
formzentrum in der Steiermark, das ab 1120 auch über einen Frauenkonvent

257 Bischof Hartwig hatte z. B. unter Protesten den umstrittenen Abt Pabo 1106 in St. Emmeram
abgesetzt  und  durch  Abt  Reginhard  ersetzt,  mit  dem  er  in  gutem  Einvernehmen  stand.
Wegen der Namensanalogie könnte Abt Pabo aus der Familie der Pabonen gestammt haben.
Pabo  wurde  schließlich  nach  Jahren  auf  Anordnung  Papst  Innozenz‘  II.  wieder  ins  Amt
gesetzt. Eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Bischöfen lag jedenfalls nicht vor, da
beide am 12. Mai 1119 gemeinsam die Weihe der Klosterkirche in Prüfening vornahmen,
einer Bamberger Gründung in Regensburg.
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verfügte. Von Admont aus erhielt wiederum 1140 das Kloster Prüll bei Regens-
burg mit Werner einen Reformabt hirsauisch-kluniazensischer Prägung, in den
Jahren 1143 und 1146 auch St. Emmeram (das Professkloster des Wilhelm von
Hirsau), mit dem Äbten Berthold und Adalbert. 
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Einsatz für die Regensburg und die Region

Eine umfangreiche Beurkundungstätigkeit in den späten Jahren belegt den
unermüdlichen Einsatz Ottos I. für die Klöster seines Herrschaftsgebietes, für
St.  Emmeram und St.  Georg in Prüfening, aber auch für die Klöster Ensdorf,
Mallersdorf,  Münchsmünster  – alles Klöster der hirsauischen Reform – aber
auch für andere Konvente, die nicht unter seiner Ägide standen, wie z.  B. Wald-
sassen.

Im Jahr 1133 hatte Graf  Adalbert,  ein naher Verwandter Ottos I.  aus der
Abensberger Linie der Pabonen, seinen Herrensitz in Rohr ebenfalls in ein Au-
gustinerchorherrenstift  umgewandelt,  nachdem  seine  Gattin  Adelheid  von
Wolfratshausen kinderlos gestorben war, und war dort als Laienbruder einge-
treten. Burggraf Otto von Regensburg und sein Sohn Heinrich waren an maß-
geblicher  Stelle  beteiligt,  als  am  18.  September  1138  Graf  Gebhardt  von
Abensberg als Vogt des Klosters eingesetzt wurde258.

Nicht  zu  vergessen  ist
auch  Ottos  Einsatz  für  den
Wiederaufbau  Regensburgs
nach  dem  Großbrand  von
1130 und dem Bau der  Stei-
nernen  Brücke.  Sie  wurde
noch  während  der  Amtszeit
des  Burggrafen  begonnen,
im Jahr 1135. Neben dem Bi-
schof  und  den  Bürgern  von
Regensburg  kann  man,  wie
schon  erwähnt,  Burggraf
Otto  I.  als  Initiator  dieses
Brückenbaus  ansehen259,  zu-
mal  sich  am  anderen  Ende
der Brücke Güter der Pabonen befanden und mit ihr der untere Regen-Gau mit
Zentrum Stefling besonders gut an Regensburg angebunden wurde260.

258 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 37, und Urkunde Nr. CCXV, in Ried: Regesten …, S. 202f.
259 In  einem  ähnlichen  Vorgang,  wie  er  zuvor  mit  Hilfe  reicher  Bürger  das  Schottenkloster

gegründet hatte. 
260 Einige Quellen der Neuzeit,  z. B.  M.  Zeiler,  1632, sehen Herzog Heinrich den Stolzen als

Urheber der Steinernen Brücke: „Heinricus Hertzog auß Bayern und Sachsen solle solche mit
hilff der Burger zu Regensburg und des Bischoffs daselbst im Jahre 1135 erbawet haben …“
Zitiert  nach:  E.  Dünninger:  Weltwunder  Steinerne  Brücke,  Texte  und  Ansichten  aus  850
Jahren, Amberg 1996, S. 17. Der zitierte Herzog hatte nach 1126 nicht einen Landtag mehr in
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Als sich wenig später, ab 1138, am nördlichen Ufer der Donau das Kloster St.
Mang etablierte, war es seinem Sohn, der wohl den Bau der Brücke bis 1146
nach Ottos Tod organisatorisch weiter betreute, möglich, von diesem eine Ab-
gabe einzuziehen, außerdem nahm er nun auch die Jurisdiktion über den neu-
en Ortsteil Stadtamhof wahr261.

Mag sein, dass es in der letzten Zeit von Ottos Herrschaft zu Konflikten mit
der aufbegehrenden Regensburger Bürgerschaft kam. Denn als mit dem Baben-
berger  Leopold IV. der Bruder seiner Schwiegertochter im Jahr 1139 die Her-
zogswürde in Bayern und damit die Teilregentschaft in Regensburg bekommen
hatte, scheiterte dessen Versuch, stadtherrliche Befugnisse auszuüben, am ent-
schiedenen Widerstand der Bürger. Als Leopold im Jahr 1141 in das Stadtrecht
direkt eingriff, brach sogar ein Aufstand los, welcher den Herzog aus der Stadt
zwang. Nur mit verstärkten Truppen, die er aus dem benachbarten Böhmen re-
krutierte, konnte er die Herrschaft zurückerobern und die Bürger zu einer Geld-
buße verdonnern.

Ob der „prefectus“ Otto damals gegen ihn die Stadtverteidigung organisier-
te? Stellte er sich auf Seite der Bürgerschaft? Wir wissen es nicht. Herzog Leo-
pold verstarb wenig später.

Ob Otto I. seinerseits noch erlebte, wie dessen Bruder Heinrich Jasomirgott
mit dem Herzogtum Bayern belehnt wurde, ist ungewiss. Dies geschah im Janu-
ar 1143, wahrscheinlich erst nach seinem Tod. In dieser Zeit endete die Macht
der Herzöge in Regensburg, denn selbst Heinrich der Löwe konnte später dort
nur noch vorübergehend Fuß fassen.

Regensburg abgehalten, weilte 1136 und 1137 in Italien, stand 1138 bereits unter Reichsacht
und war anschließend durch Kämpfe mit Markgraf Albrecht in Sachsen gebunden, ehe er am
20. Oktober 1139 in Quedlinburg starb. Beim Bau der Steinernen Brücke in Regensburg, der
sich  über  12  Jahre  hinzog,  kann  er  sich  nicht  nennenswert  hervorgetan  haben,  bei  der
Gründung vielleicht, in formeller Weise.

261 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 43, nach W. Hund von Sulzemoos: Metropolis …, Bd. 2, S. 449.
Eine Mitbeteiligung der Burggrafen am Bau und dem Brückengeld der Steinernen Brücke sah
auch A. Schmid: Die Burggrafschaft Regensburg …, in: 1000 Jahre Stefling …, S. 37.
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Das Erbe

In weiser Voraussicht hatte Burggraf Otto I. vor seinem Ende möglichen Kon-
flikten innerhalb der Familie vorgebeugt und testamentarisch die Gesamtgraf-
schaft in eine burggräfliche und landgräfliche Linie geteilt: 

• Nach seinem Ableben erhielt sein ältester Sohn Heinrich III. die Burg-
grafschaft mit Sitz in Regensburg, dazu Schloss Riedenburg und weitere
Besitzungen im Donau- und Kelsgau, in der ehemaligen Westermann-
mark und in Niederösterreich.

• Sohn Otto II. bekam dagegen die Landgrafschaft von Stefling, mit weit-
läufigem Allodialbesitz östlich der Naab und nördlich der Donau und
den bischöflichen Lehen in den bayerischen Alpen, bei  Kufstein und
Kitzbühel.

Schon zuvor hatte Otto seine Söhne ins politische Geschäft eingeführt, z.  B.
als er sie zu den Reichs- und Landtagen in Regensburg und zum Reichstag in
Nürnberg mitnahm262.

Als Burggraf Otto I. vor Juni 1143, wahrscheinlicher schon Ende 1142, ver-
starb, hinterließ er nach Jahren geschickter Politik eine stabile Burggrafschaft
Regensburg, seinen Söhnen eine eindrucksvolle Hinterlassenschaft und Aus-
sichten auf eine glänzende Zukunft.

Es ist  ungewiss,  ob Ottos  Leich-
nam seinem Wunsch entsprechend
im Kloster  Walderbach  oder  in  St.
Emmeram oder in beiden begraben
wurde.  Über  die  St.  Emmeramer
Grablege  wurde  bereits  berichtet.
Der  Klostertradition  von  Walder-
bach nach sollen in Walderbach ne-
ben  dem Stifter  auch seine  Gattin
Adelheid von Plötzkau, seine Söhne
Otto II. von Stefling und dessen Bru-
der  Friedrich,  Mönch  von  Walder-
bach, bestattet worden sein, außer-
dem Schwester Adelheid, Gemahlin
König Stephans I. von Ungarn, und

262 Hierzu und im Folgenden sei, wenn Fakten nicht eigens durch entsprechende Quellverweise
untermauert werden, auf die Angaben in den Arbeiten von M. Mayer verwiesen.  Vgl.  M.
Mayer: Geschichte der Burggrafen…, S. 27ff., oder M. Mayer: Regesten …, S. 35ff.
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weitere Familienangehörige. Ihre sterblichen Überreste kamen zuerst im Kapi-
telsaal zum Liegen, ehe sie mit dem toten Familienoberhaupt in einer gemein-
samen Gruft vor dem Chor der Kirche vereinigt wurden. Noch im 16. Jahrhun-
dert befand sich dort zur Linken des Hochaltars und zu Ehren des Gründers ein
Hochgrab aus rotem Marmor263. Ein Tafelgemälde habe den Stifter mit seinen
Söhnen im Kürass abgebildet. Vom daneben stehenden Epitaph erhielten sich
mehrere Abschriften; die unten stehende Übersetzung folgt dem lateinischen
Original aus dem Jahr 1488 und stammt aus der Feder Hartmann Schedels:

„Gedenktafel für den Gründer: In diesem Sarkophag liegt der großzü-
gige Sprössling der Grafen von Stefling. Diese bedeckt der glatte Mar-
mor, als ihr Stammvater264 gilt Landgraf Otto, seinem Sohn Friederich
folgten acht Nachfahren. In Kleidung und Lebensweise eiferte Graf Otto
den Mönchen nach, aus Liebe zur Tugend verschmähte er die Welt mit
ihrer Blüte. Die adelige Königin von Ungarn war seine Schwester; der
Heimat  zurückgegeben,  ruht  sie  hier  im  Los  der  Ihren.  Der  besagte
Stammvater hat diese fromme Halle gegründet, ihnen widme gleicher-
maßen  die  Schar  der  Mönche  mystischen  Gesang  bei  Tag  und  bei
Nacht.“265

Sämtliche Monumente in Walderbach sind heute verschwunden; sie über-
lebten zwar den reformatorischen Bildersturm von 1567, nicht jedoch den Um-
bau des Chores von 1748.

263 Vgl. Bericht des Administrators Friedrich Kurtz und Richters Martin Thäm vom 18. August
1589, zitiert in KdB, Bezirksamt Roding, S. 200. Nach diesem Bericht sollen in dem Grab auch
Burggraf Heinrich III. und seine Frau Bertha bestattet worden sein, was jedoch nicht stimmen
kann, da für beide andere Grabstätten überliefert sind.

264 Alternativ: „als deren beider Stammvater“.
265 Der lateinische Text ist bei M. Mayer und vollständiger bei H. Schedel (1488) wiedergegeben,

er richtet sich nach den Angaben des Aventinus und verfälscht ein wenig die biographischen
Fakten. Nicht Sohn Friedrich führte die landgräfliche Linie fort, sondern Otto II., der wiederum
4 bekannte Kinder  hatte.  Dieser war es auch, der am Ende seines Lebens Mönch wurde.
Wenn man die 4 bekannten Kinder und Enkel Ottos I. zusammenzählt, kommt man auf die
erwähnte  Zahl  von  8  Nachfahren.  Die  letzte  Landgrafen-Generation  von  3  männlichen
Kindern bleibt allerdings dabei unberücksichtigt.
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Burggraf Heinrich III.

Die ersten Jahre als Burggraf von Regensburg

Graf  Heinrich III. von Rieden-
burg wurde  um  1100  geboren.
Als  er  um  1142/1143  das  Erbe
seines Vaters antrat, war er be-
reits  ein  reifer  und  mächtiger
Mann, vermutlich voller Ehrgeiz
und  Ambitionen.  Er  hatte  ver-
mutlich zuvor auf der Rosenburg
bei  Riedenburg  glückliche Jahre
mit  seiner  um  mindestens  10
Jahre jüngeren, österreichischen
Gattin Bertha verbracht.

Im  Todesjahr  seines  Vaters
stand  nun  ein  Ortswechsel  an.
Nachdem  man  diesen  in  allen
Ehren  beigesetzt  hatte,  über-
nahm Heinrich III.  als amtieren-
der  Burggraf  von  Regensburg
den  Sitz  bei  St.  Emmeram  und
damit  die  oberste  Gerichtsbar-
keit  für  den  weltlichen  Teil  der
Stadt. Ein ganzer Stab von Mitar-
beitern war an seiner Seite, dar-
unter nachweislich ein Truchsess
und ein Hausgeistlicher266.

In seinem Amt waltete Heinrich III. mit glücklicher Hand. Verwurzelt in der
Tradition seiner bayerischen Heimat und bemüht um die auf  Interessenaus-
gleich gerichtete Politik seiner Vorväter, stand er, soweit man es den Akten ent-
nehmen kann, mit den Herzögen und Grafen Bayerns und seiner angeheirate-
ten Babenberger Verwandtschaft in gutem Einvernehmen und ließ sich mit kei-
nen von diesen auf irgendwelche Auseinandersetzungen ein, es sei denn not-

266 „Eberhardus Clericus  Heinrici  Prepositi  Ratispone“ in:  MB Bd.  13, S.  121.  „Wezel  Dapifer
Comitis“,  erwähnt  bei  R.  Zirngibl,  Neue  Historische  Abhandlungen  der  churfürstlichen
Baierischen Akademie der Wissenschaften, München 1791, Bd. 3, S. 579.
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gedrungen.

Innerhalb der Burggrafschaft Regensburg übernahm er zusätzlich zu seinen
angestammten  Funktionen  auch  noch  die  einträglichen  Vogteien  über  das
Hauskloster St. Emmeram, über das Schottenkloster St. Jakob und die aufstre-
benden Klöster in Prüll und Prüfening267. Auch das Verhältnis zum Regensbur-
ger Bischof Heinrich I. von Wolfratshausen scheint ungetrübt gewesen zu sein.
Bischof Heinrich war ein Vetter und damit ein Mitglied der Familie268.

Heinrichs Ehe mit Bertha von Babenberg war im Sinne der feudalen Sozial-
ordnung eine erfolgreiche. Nach und nach schenkte ihm Bertha in den Jahren
bis spätestens 1147 drei Kinder, darunter die Stammhalter Friedrich und Hein-
rich und ein Töchterchen namens Adelheid269.

Eine erste Bewährungsprobe als Burggraf brachten die Jahre 1145 und 1146,
als Heinrichs Schwager, Herzog Heinrich II. Jasomirgott von Bayern, wie schon
zuvor sein  Bruder Leopold IV.  aus Böhmen slawische Söldner holte  und die
Stadt Regensburg mit Bischof Heinrich und ihren Bürgern angriff. Damals kam
es im ganzen Regensburger Land zu Raubzügen, Brandschatzungen und Ver-
wüstungen270. Ob die Steinerne Brücke in Regensburg, die gerade zu dieser Zeit
ihrer  Fertigstellung  entgegenging,  in  die  Kampfhandlungen  einbezogen  war,
entzieht sich der Kenntnis.

267 Die Schutzvogtei von Prüll wurde bereits 1143 durch Abt Werner, zu welchem Heinrichs Vater
Beziehungen aufgebaut hatte, über Graf Gebhard von Grögling in einem relativ komplizierten
Konstrukt auf Burggraf Heinrich III. übertragen. Die Übertragung erfolgte im Beisein Herzog
Heinrichs II. Jasomirgott und Pfalzgraf Ottos von Wittelsbach, sowie Landgraf Ottos II. von
Stefling. Vgl. Ried: Regesten …, Urkunde CCXXIII. S. 210.

268 Bischof Heinrich von Wolfratshausen (1131-1155) gilt den einen als der Sohn Adelheids von
Stefling, der Schwester Burggraf Ottos I., den anderen als der Sohn Graf Ottos II. von Ambras-
Wolfratshausen aus  seiner  ersten Ehe mit  Justitia,  der  Tochter  Markgraf  Leopolds  II.  von
Österreich.  Heinrichs  Wahl  war  ohne  Verleihung  der  Regalien  erfolgt,  auf  Betreiben  des
entmachteten Domvogts Friedrich II. von Bogen, und rief sofort heftige Reaktionen Herzog
Heinrichs des Stolzen, der diesem die Domvogtei entzogen hatte, hervor. Heinrich der Stolze
ließ  nicht  nur  das  Hochstift  Regensburg,  sondern  in  der  Folge  auch  den  Stammsitz  der
Wolfratshausener,  Burg  Ambras  beim  heutigen  Innsbruck,  angreifen  und  zerstören.  Der
Bischof konnte sich schließlich den Frieden erkaufen, indem er seine Grafschaft am rechten
Ufer des Inns an den bayerischen Herzog abtrat.

269 Laut Fischers Geschichte des Landes unter der Enns soll Bertha im Jahr 1110 geboren, im
Jahr  1133 mit  Heinrich vermählt  und schon im Jahr  1141,  also noch vor  des  Burggrafen
Amtsantritt,  verstorben  sein.  Die  Information  stammt  wohl  von  C.  Hanthaler:  Fasti
Campililienses, Linz 1747–54, Bd. 1, S. 1311. Wir betrachten das Geburts- und Ehejahr eher
als zu spät und das Sterbejahr als zu früh. Siehe hierzu auch F. Wittmann: Die Burggrafen …,
S. 386.

270 „…qui  transito  Danubio  Ratisponensis  fines  invaserunt  atque  incendiis  et  rapinis  omnia
circumquaque  vastantes  e  regione  urbis  Ratisponae  castrametati  sunt …“  Vgl.  Annales
Ratisponenses, in: MGH SS, Bd. 17, S. 586.
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Der Burggraf war, wenn auch nicht in der Person angegriffen, insofern in die-
ser  „gravissima guerra“ involviert, als er kraft seines Amtes für seinen Vetter,
Bischof Heinrich, die Stadtverteidigung zu bewerkstelligen hatte und dabei so-
gar gegen seinen Schwager und vielleicht sogar Teile der Regensburger Bürger-
schaft hätte vorgehen müssen. Wie weit er damals ging, ist ungewiss, denn er
hätte sich mit seinem Einsatz sogar gegen seine eigenen Söhne gestellt, welche
trotz ihres jugendlichen Alters ihren Onkel mütterlicherseits, Herzog Heinrich,
unterstützten. Vielleicht hielt er sich angesichts der verzwickten Lage ganz ein-
fach aus den Auseinandersetzungen heraus.

Die Angreifer, darunter auch der Herzog von Böhmen und möglicherweise
auch  Pfalzgraf  Friedrich  von Wittelsbach (oder  sein  Bruder  Otto?),  wurden
vom greisen Erzbischof  Konrad I.  von Salzburg – aus dem Hause Abenberg,
wohl der Sohn einer Tochter Burggraf Heinrichs I. – vorübergehend exkommu-
niziert. Papst Eugen III. bestätigte das Anathem am 2. Juli 1146271. Doch zu die-
sem Zeitpunkt war der Konflikt bereits wieder abgeebbt; schon im selben Juli
1146 saßen die Kontrahenten mit Kaiser Konrad III.  wieder friedlich am Ver-
handlungstisch, wie eine Urkunde belegt272.

Der Anlass zu diesem Krieg liegt völlig im Dunklen. Möglicherweise gab die
feindselige Haltung des Bischofs gegen die Bürger von Regensburg den Aus-
schlag, welche im Vorjahr von ihm ebenfalls mit dem Anathem belegt worden
waren, weil einige von ihnen unter Bruch des Kirchenasyls und Umgehung bi-
schöflicher Jurisdiktion einen Delinquenten in eine Kirche hinein verfolgt und
dort der Lynchjustiz unterzogen und umgebracht hatten.

Welche Rolle Burggraf  Heinrich von Regensburg in dieser Auseinanderset-
zung spielte, ist also ungewiss; er dürfte sich jedoch seit dieser Zeit eine gewis-
se Antipathie gegen seinen angeheirateten Schwager Heinrich Jasomirgott zu-
rückbehalten haben, der selbst von seinem leiblichen Vater wegen seiner unan-
genehmen  Wesensart  nicht  besonders  geliebt  worden  war273.  Zumindest
spricht dafür seine weitere Biographie. Dass sich die Burggrafen-Söhne an den

271 Siehe Otto von Freising: Gesta Friderici, Ed. F.-J. Schmale, Darmstadt 1965, künftig abgekürzt
als Gesta Friderici …, S. 189f. Auch Justizbrief Papst Eugens III., ausgestellt am 2. Juli 1146 in
Viterbo, in O. Mitis et al.: Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd.
4,1, Ergänzende Quellen 976-1194, Oldenburg 1997, Nr. 752. In diesem nicht im Original er -
haltenen Schreiben ist von „der Verwüstung und Aufreibung der Regensburger Kirche nach
Art von Tyrannen“ die Rede, durch Herzog Heinrich Jasomirgott, den Herzog von Böhmen, Ad-
vokat Friedrich, den Pfalzgrafen, die Söhne des Präfekten [Heinrich] und andere Rädelsführer.
Der Ausdruck „Fridricum advocatum palatinem comitem“ ist möglicherweise verderbt, denn
er stellt nicht klar, ob Domvogt Friedrich von Bogen und/oder Pfalzgraf Friedrich oder Otto
von Wittelsbach gemeint ist.

272 Vgl. Diplom Konrads III. vom 10. Juli 1146, in MGH DD, D K. III., Nr. 153.
273 „A patre minus diligebatur …“ Aus dem „Chronicon pii marchionis“, MGH SS, Bd. 9, S. 610.
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herzoglichen Aktionen beteiligt hatten, machte für Heinrich die Sache gewiss
nicht leichter; eventuell deutet sich hier ein gewisser Bruch innerhalb der Fami-
lie an. Hinzu kam wohl auch die Sorge wegen der brutalen Übergriffe der Böh-
men, zumal diese viele Kirchen im Land in Brand gesteckt hatten274.

274 Davon berichtet die Chronik von Krems, MGH SS, Bd. 9, S. 545.
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Das Verhältnis zu König Konrad III.

Sonst sind in dieser Zeit in Regensburg keine weltbewegenden Dinge zu ver-
zeichnen; die politischen Verhältnisse scheinen unter dem Stauferkönig Konrad
III. doch die meiste Zeit geordnet gewesen zu sein. Der Herrscher bemühte sich
zwar,  trotz  seiner ständigen Querelen mit  Herzog Welf  VI.  seine Hausmacht
durch Zuerwerb von Land in der Nordoberpfalz und im Egerland auszubauen,
doch auf Regensburg selbst griff er nicht zu, der weltliche Teil der Stadt blieb in
burggräflicher Hand275 und die königlichen Aktionen tangierten das Burggrafen-
amt nie direkt. König Konrad III., der mit dem Regensburger Burggrafen doppelt
verschwippschwägert war – Gertrud, die Enkelin seiner Cousine Adelheid hatte
den König geheiratet, seine Gattin Bertha von Babenberg war eine Halbschwes-
ter des Königs, über die gemeinsame Mutter Agnes von Waiblingen – war des-
halb in Regensburg ein gern gesehener Gast, was sich auch in den relativ häufig
abgehaltenen Reichstagen manifestiert, die er jedoch immer in der Pfalz am Al-
ten Kornmarkt abhielt und nie in der Arnulfpfalz bei St. Emmeram. Diese stand
also  damals  ausschließlich  in  der  Verfügung  des  Burggrafen.  In  den  Jahren
1141, 1142, fraglich 1146 und dann wieder 1147 fanden Reichstage in Regens-
burg statt, und jeweils erscheint Burggraf Heinrich III. in den beurkundeten Di-
plomen an hoher Stelle in der Zeugenliste, fast ausschließlich direkt hinter den
Herzögen, Pfalz- und Markgrafen und noch vor den sonstigen Grafen. Daraus
mag man ersehen, in welch hohem Ansehen am Hof er damals stand276.

Im Frühsommer 1147, nach 2 klimatisch ungünstigen Jahren mit Hungersnot
und sintflutartigen Regenfällen, brach König Konrad mit einem Kontingent von
fast 70 0000 Rittern von Regensburg aus ins Heilige Land auf. Wenige Wochen
später wird ihm der französische König Ludwig VII. auf einer ähnlichen Route
mit  einem  weiteren  Truppenkontingent  folgen.  Gerade  zur  selben  Zeit  trat
Burggraf Heinrich III. von Regensburg anlässlich der Gründung eines Augusti-
nerchorherrenstiftes auf Burg Säbnich bei Sarmingstein an der Donau zugun-
sten des  Stiftes  seinen Anteil  am sog.  „Peinwald“ ab,  einer  Gemarkung am
Rand des niederösterreichischen Waldviertels.  Den Vorgang erwähnt ein Kö-
nigsdiplom, welches zu Beginn der Kreuzfahrt bei Wien, am 4. Juni 1147, ausge-
stellt wurde277.

275 Auch davon berichtet die Chronik von Krems, MGH SS, Bd. 9, S. 545. Vgl. auch P. Schmid:
Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 176ff.

276 Ab Mai 1142 zeichnete Heinrich III. bereits selbstständig als „praefectus Ratisbonae“, dem
damals üblichen Synonym für Burggraf. Vgl. MGH DD K III., Urkunden Nr. 79, 82, 83b, 154. Es
ist allgemein anerkannt, dass die Rangstelle in den Zeugenlisten der Kaiserdiplome, die nach
höfischem Protokoll erstellt wurden, einen guten Rückschluss auf Stellung eines Zeugen am
Kaiserhof erlaubt.

277 Vgl. MGH DD K III.,  Urkunde Nr. 192. Hier ist irrtümlich von einer Gründung des Klosters
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Danach bricht Heinrichs Erwähnung in den Königsurkunden ab, wobei man
einräumen muss, dass Konrad III. bis Mai 1149 wegen des Kreuzzugs außer Lan-
des weilte, mithin keine Schriftstücke im Deutschen Reich mehr signieren konn-
te, und sich anschließend nur noch zweimal in Regensburg aufhielt, ehe er im
Februar 1152 ohne direkten Nachfolger auf dem Thron verstarb.

Hatte sich Burggraf Heinrich III. dem deutschen Heer angeschlossen? 

Mitnichten! In der Teilnehmerliste des Zweiten Kreuzzugs finden sich unter
anderen Herzog Friedrich III. von Schwaben, der künftige Kaiser Friedrich Bar-
barossa,  die Herzöge Welf  VI.278,  Heinrich II.  Jasomirgott und Wladislaw von
Böhmen, der Regensburger Bischof Heinrich I. von Wolfratshausen, die Bischö-
fe  Otto von  Freising  und Konrad I.  von  Passau,  der  Regensburger  Domvogt
Friedrich IV. von Bogen279, nicht jedoch der Regensburger Burggraf, wobei nicht
ganz klar ist, ob er wie Herzog Heinrich der Löwe aktiv die Teilnahme verwei-
gert hatte – eventuell gewarnt durch die schlechten Erfahrungen seiner Vorvä-
ter280 – oder einfach nur dem Umstand Rechnung trug, dass ohne ihn Regens-
burg völlig ohne Ordnungsmacht geblieben wäre. Ob damals in den Auen von
Barbing, wo sich König Konrads Ritterheer sammelte, schon die Kreuzhofkapel-
le stand, eine der am besten erhaltenen Kirchen mit profanem Obergeschoß,
muss mangels dokumentarischer Hinweise offen bleiben. 

Waldhausen die Rede. Das Stifterehepaar Otto von Machland und Jutta von Peilstein übergab
1147 nicht den Ort Waldhausen, sondern die Festung Säbnich an der Donau den Chorherren
als Klosterburg. Dreizehn Jahre später zogen diese den Sarmingbach hinauf zum heutigen
Waldhausen um, einem Ort, welcher den monastischen Bedürfnissen mehr entsprach als der
steile Burgberg an der Donau. Der Beinwald oder Peinwald trug seinen Namen nach der
„Pein“, welcher so mancher in den gefährlichen Strudeln der  Donau verunglückte Schiffer
erlitt. Da Ottos von Machland Besitz am Sarmingbach endete, schenkte Burggraf Heinrich
seinen östlichen Anteil, der zwischen dem Sarmingbach und der Ysper lag. In der Urkunde ist
auch  von  einer  Zustimmung  Markgraf  Konrads  II.  von  Znaim  die  Rede,  was  auf  ein
mehrstufiges  Lehensverhältnis  hinweist  (siehe weiter  unten).  Jutta  von Peilstein war  eine
Cousine von Heinrichs Frau Bertha, Otto von Machland stammte urgroßmütterlicherseits aus
dem verwandten Haus Sulzbach in der Oberpfalz.

278 Er veranstaltete, am ehesten von Straubing aus, seinen eigenen Kreuzzug und brach diesen
vorzeitig ab. Vgl. hierzu unsere Arbeit: W. Robl: W. Robl: Der Kreuzzug Herzog Welfs und St.
Peter  in Straubing,  Berching 2015,  http://www.robl.de/straubing/straubing.pdf,  auch Otto
von Freising: Gesta Friderici …, Ed. Schmale, S. 267. 

279 Er ließ 1148 auf dem Kreuzzug sein Leben und wurde auf dem Templerfriedhof von Jerusalem
begraben. Vgl.Otto von Freising, a. a. O., S. 263.

280 Zur Erinnerung: Bischof Otto von Regensburg, der Enkel Pabos I., hatte im Jahr 1064 bei einer
Palästina-Reise fast das Leben verloren, und Burggraf Heinrich II. war dort im Jahr 1101 im
Kampf gegen die Türken gefallen.
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Dass Burggraf Heinrich III. an diesem Kreuzzug nicht teilnahm, erwies sich im
Nachhinein als ein kluges Unterfangen281, denn er kostete nicht nur vielen Rit-
tern das Leben, sondern war auch in politischer Hinsicht ein völliger Fehlschlag.

281 Bischof  Otto  von  Freising  gab  den  Misserfolg  unumwunden  zu  und  berichtete  von
öffentlicher Kritik. Vgl. Otto von Freising: Gesta Friderici …, Ed. Schmale, S. 267.
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Förderung der iroschottischen Klosterkultur in Regensburg

Über die Generationen hinweg hatte die Burggrafenfamilie die iroschottische
Kultur in Regensburg gefördert.  Burggraf  Heinrich III.  und seine Frau Bertha
handelten ganz im Sinne dieser Tradition.

Es muss schon kurz nach dem Amtsantritt Heinrichs gewesen sein, als dieser
mit Abt  Christian282 von St. Jakob gemeinsam an die Gütermehrung des Kon-
ventes ging. Während der Abt von Papst Innozenz II. die Exemption – später
von Papst Eugen III. bestätigt – erlangte und anlässlich einer Irlandreise zwei-
hundert Silbermark als Spenden auftrieb, weil die Geldmittel des Klosters be-
denklich abgenommen hatten, verschaffte Burggraf Heinrich über seine Ver-
wandtschaft aus dem Hause Laaber283 (vor allem Werner von Laaber und seine
Gattin), über eine weitere edelfreie Familie (ein gewisser Gundekar und Gattin,
auch aus dem Hause Laaber) und über Regensburger Bürger (genannt ist ein
gewisser Hermann Branner und ein Engelmar) dem Kloster Grundstücke, Acker-
land und Weinberge, also eben jenes Gut, über das die vormaligen Wander-
mönche bis dahin nur eingeschränkt verfügt hatten und welches der Konvent
zur weiteren Prosperität benötigte. Darüber berichten nicht nur die „vita Mari-
ani“, sondern auch weitere Quellen284.

Als weiterer Spender trat damals der Hochadelige Berthold von Schwarzen-
burg auf  den  Plan,  dessen  Stammsitz  in  der  Landgrafschaft  Stefling  lag.  Er
stammte aus der angeheirateten Verwandtschaft Berthas von Babenberg, der
Gattin Burggraf Heinrichs III.,  über deren Großmutter  Ida von Formbach-Ra-
telnberg285. Berthold stiftete nach der „vita Mariani“ vor dem zweiten Kreuzzug

282 Aus der Familie der Mac Carthaig im Süden Irlands. 
283 Aventinus und eine Reihe von Historikern sehen zwischen den Herren von Laaber und den

Pabonen  eine  direkte  Verwandtschaft.  Zur  Abstammungsproblematik  und  der
wissenschaftlichen  Diskussion  darüber  (bis  ins  20.  Jahrhundert  hinein)  siehe  auch  M.  J.
Neudecker: Zur Geschichte der Reichsherrschaft Laber auf dem Nordgau, in: VHVOR, Bd. 54
(1902), S. 1ff.

284 Vgl. S. Weber: Iren …, S, 493ff.
285 Der Stammsitz der Schwarzenburger lag auf dem Schwarzwihrberg bei Rötz, die Überreste

dieser Festung sind heute noch zu sehen. Berthas Großmutter Ida von Formbach-Ratelnburg
war in erster Ehe mit einem gewissen Haderich von Schwarzenburg verheiratet, der unter den
Babenbergen in Niederösterreich Begründer einer ganzen Dynastie, der sog. der Haderiche,
wurde. Haderich war vermutlich der Bruder Heinrichs I. von Schwarzenburg und wurde von
Kaiser  Heinrich  III.  mit  Gütern  im heutigen  Wald/Weinviertel  versehen.  Eine  Tochter  des
Schwarzenburgers Heinrich heiratete einen Sohn Domvogt Friedrichs I. von Regensburg aus
der  Ehe  mit  Irmingard  von  Gilching,  deren  Enkel  war  besagter  Berthold  II.  von
Schwarzenburg. Zur Dynastie siehe auch K. Brunner: Leopold der Heilige, Ein Portrait aus dem
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dem Kloster St. Jakob 30 (!) Stück Land, Wiesen und Wälder in Didindurb, wäh-
rend der sog. „libellus“ von einem Hof, einer Mühle und drei Fischereien in Dy-
doldorf sowie Besitzungen bei Markstetten und Machtlwies (in unmittelbarer
Nähe) sprach. Didindurb und Dydoldorf dürften Synonyme sein und dem heuti-
gen Dietldorf an der Vils entsprechen, das nur wenige Kilometer vom Stamm-
sitz  eines  späteren  Sohnes  Burggraf  Heinrichs,  Rohrbach  bei  Kallmünz  (mit
Obergeschoßkirche!), entfernt liegt. Berthold soll aus dem desaströsen Kreuz-
zug nicht mehr zurückgekehrt sein.

Schließlich wird als großzügiger Spender in der „vita Mariani“ ein edelfreier
Mann namens  Rupert  Wolf alias  „Rudpertus  Lupus“ genannt,  dessen Name
auch in einzelnen Barbarossa-Urkunden auftaucht und „der sich und viele Gü-
ter“ stiftete. Rupert Wolf stand als Ministeriale mit Sitzen in Schönleiten, Gög-
glbach bei Schwandorf und/oder Bocksberg in der heutigen Hallertau den Pa-
bonen sehr nahe, wenn er nicht sowieso mit diesen verwandt war286.

Wiederum hatten also die Pabonen ihre Verwandten und Alliierten aktiviert,
um zugunsten des Konventes zu spenden, und wieder waren es Burggraf Hein-
rich III. und sein Bruder Landgraf Otto von Stefling, die bei diesen Schenkungen

Frühling des  Mittelalters,  Wien 2009,  S.  79f.  K.  Lechner:  Die  Babenberger …,  S.  81.  MGH
Diplomata, Heinrich III., Urkunde 331, Seite 453f. J. Widemann: Traditionen St. Emmeram …,
Urkunde 547,  S.  294f.  Neben den Grafen von Velburg und Grafen von Hohenburg waren
damit  die  Schwarzenburger  die  dritte  Dynastie  der  heutigen  Oberpfalz,  die  unter  den
Babenbergern im heutigen Niederösterreich mit einem reichen Zweitbesitz versehen wurde,
mit der Entwicklung eigener Stammhäuser. 

286 Der edelfreie, möglicherweise mit den Pabonen verwandte Rupert Wolf (Lupus) beurkundete
1157  zusammen  mit  Burggraf  Heinrich  III.  und  seinem  Bruder  eine  Urkunde  Friedrich
Barbarossas in Ulm, nach den Grafen, in einer Reihe mit den Anverwandten der Pabonen
(Ulrich von Stein, Altmann von Siegenburg, Werner von Laaber).  Vgl.  Ried: Regesten …, S.
228.   Er  stammte  ursprünglich  aus  Gögglbach  an  der  Naab  bei  Schwandorf,  tritt  unter
anderem  als  Salmann  in  dem  Testament  Pfalzgraf  Friedrichs  von  Wittelbach,  einen
Pilgergefährtern Burggraf Heinrichs III., auf (siehe unten, MB 10, S. 239f.), sein Geschlecht ist
aber im 12. Jahrhundert auch in Schönleiten bei Burglengenfeld nachweisbar, wo wir einen
inzwischen leider  abgerissenen Turmbau aus  der  Pabonenzeit  nachweisen konnten  (siehe
oben). 1160 wird auch ein "Routbert Wolf von Bochesberg", also mit dem Gut Bocksberg in
Niederbayern erwähnt. Ob Personenidentität besteht ist unklar. Ein Nachfahre der "Wölfe"
von Schönleiten gründete 1278 die Burg Wolfsegg nördlich von Regensburg, heute eine der
best erhaltendsten Burgbauten der Gotik in der Oberpfalz. Als deren Namensgeber gilt der
1326  erstmals  erwähnte  Bruno  Wolf  von  Schönleiten.  Die  Burg  fiel  später  über  die
Lichtenecker zu Eggersberg an die wohl ebenfalls mit den Pabonen verwandten Herren von
Laaber. Weitere Informationen in den persönlichen Aufzeichnungen des Ortsheimatspflegers
Franz  Hummel  von  Wolfsegg  (bislang  unveröffentlicht),  und  bei  http://www.burg-
wolfsegg.de. Nachtrag: Dass auch im Namen der Pabonenfestung Lupburg, zeitgenössisch
"Loupurg",  der  Familienname "Lupus"  als  Sprachwurzel  steckt,  ist  eher  unwahrscheinlich,
denn schon 960 ist mit Reichzga eine Gräfin von "Luppburg" als Nonne im neu errichteten
Stift Niedermünster in Regensburg erwähnt.
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wie schon zuvor Vater Otto I. als sogenannte „mediatores – Mittelsmänner“ tä-
tig waren. 

Auch wenn es nirgends schriftlich erwähnt ist: Es ist anzunehmen, dass die
beiden Grafen dem Kloster schon in der zweiten Generation als Vögte vorstan-
den287. Dies bestätigt allerdings nur die formale Amtsaktivität der Burggrafen.
Dass das Engagement der Burggrafen nicht bei der Mediator-Rolle endete und
indes noch viel weiterging, erschließt sich aus oben genanntem Engagement
und weiteren Informationen:

Als ganz besondere Person schätzt z. B. der anonyme Autor der „vita Maria-
ni“ Bertha von Babenberg ein, die Frau an der Seite Burggraf Heinrichs III. von
Regensburg. Sie wird als  „gütig“, als  „eine schlichte Taube ohne Arg“, als  „ein
leuchtender Stern der Liebe“,  als  „Stern des Reiches“ apostrophiert.  Sie habe
zwei Weinberge und sieben Stück Land aus ihrem Hausgut in Österreich dem
irischen Orden zugedacht und aufgrund ihres segensreichen Wirkens die außer-
ordentliche Ehre erfahren, Seite an Seite mit Luitgard, der Witwe des Domvog-
tes Friedrichs III., welche bereits seit Jahren keusch im Schottenkonvent gelebt
hatte, im Kapitelsaal des Klosters begraben zu liegen, also dort, wo normaler-
weise nur Äbte bestattet werden.

Der Tatsache eines Ehrengrabes im Kapitelsaal  von St. Jakob für Bertha,
Seite an Seite mit den Äbten, entnimmt man die besonders innige Verbin-
dung der Burggrafenfamilie mit den irischen Mönchen von Regensburg.

Leider verstarb Burggraf Heinrichs Gattin schon relativ früh, um 1147. Sie
wurde ihrem Wunsch im Schottenklosters beigesetzt, Luitgard von Bogen folgte
ihr nach geraumer Zeit nach. Spätere Quellen meinen, dass ihr Grab in der Fol -
ge möglicherweise transferiert wurde, laut „tentamen“ in einen Kirchturm, da-
mit in eine Seitenkapelle des Chores, nach Aventinus in eine eigene Kapelle, die
derselben entsprochen haben könnte. Überreste von ihrem Grab haben sich
heute nicht mehr erhalten. Dagegen wissen wir durch das  „tentamen“ relativ
genau, wo Berthas Besitzungen, welches sie St. Jakob übertrug, einst lagen: In
Pergern und Saaß bei Steyr und in Langenacker bei Linz. Nur die Orte Terern
und Reutarn ließen sich nicht näher lokalisieren. Eventuell handelt es sich dabei
um den Babenbergischen Besitz bei Persenbeug an der Donau, der später in
Händen von St.  Jakob dokumentiert  ist und ebenfalls  aus der Hand Berthas
stammen dürfte.

Irgendwann zwischen 1148 und 1156 starb Abt Christian nach einer zweiten
Irlandreise. Zu seinem Nachfolger wurde der Prior des Konvents mit Namen

287  Vgl. H. v. Walderdorff: St. Merderdach und St. Marian und die Anfänge der Schottenklöster
zu Regensburg, in: VHVOR, Bd. 34 (1879), S. 227f.
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Gregor gewählt.  Dieser  Mann,  der  dem  „libellus“ zufolge  zuvor  Augusti-
ner-Chorherr gewesen war, entwickelte nun, nachdem unter seinem Vorgänger
vornehmlich der Güterbesitz des Konventes, nicht jedoch seine bauliche Sub-
stanz gefördert worden war, den besonderen Ehrgeiz, die bereits zu Schaden
gekommene Klosterkirche zu erneuern, zu erweitern und zu einem Gesamt-
kunstwerk umzugestalten. Geschickt erwarb der neue Abt von Papst Hadrian
IV., einem Engländer, der seiner Muttersprache mächtig war, nicht nur die Be-
stätigung der „libertas“ und „exemptio“ seiner Vorgänger, sondern auch einen
40-tägigen Ablass und vor allem das Recht, in seinem Kloster künftig alle freien
Personen, die das wünschten, bestatten zu dürfen. Das Bestattungsrecht war
auf jeden Fall mit recht erträglichen Einnahmen, den sogenannten Stolgebüh-
ren, verbunden. Wenn sich obendrein der Regensburger Adel und die reiche
Bürgerschaft in St. Jakob bestatten ließen, bedeutete dies auch reiche Schen-
kungen zur Gestaltung der Anniversarien. All dies geschah kurz vor 1156288.

Wenig später holte Abt Gregor aus Irland das Spendengeld ab, das zuvor
noch Abt Christian eingesammelt hatte, sowie weitere Geschenke des Königs
Murchertach O’Brien und des Erzbischofs von Cashel. Vermutlich wurden an-
lässlich dieser Reise in Irland auch Priorate des Schottenklosters zur Rekrutie-
rung des Mönchsnachwuches in Regensburg gegründet. Abt Gregor verfügte
also nicht nur über Tatkraft und Erfahrung, sondern auch über einen außeror-
dentlichen Geschäftssinn und Weitblick. Es war auch er, der später die Zweig-
klöster von Eichstätt und Memmingen mit Mönchen besetzte.

Derselbe Abt Gregor ging zwischen 1150 und 1160 an den Neubau der Kir-
che St. Jakob:

Er ließ die alte Kirche bis auf die Türme und die Chorpartie, in der man wei-
terhin die Gottesdienste feiern konnte, abreißen und die Fundamente des Kir-
chenschiffes erheblich nach Westen verschieben, wo ein stattlicher Westbau
vorgesehen war. Bindeglied zwischen Alt- und Neubau sollte jedoch jenes mo-
numentale Portal werden, welches sich bis heute erhalten hat und wegen sei-
ner eigenartigen Ikonographie unter dem Namen „Schottenportal“ zum Unes-
co-Welterbe  und  zu  den  berühmtesten  romanischen  Sehenswürdkeiten  der
Stadt Regensburg gehört. Seine Baugeschichte wurde erst kürzlich ausgiebig er-
forscht289.

„…a fundamento usque ad summum quadris ac politis lapidibus con-
struens idem monasterium plumbo contexit, pavimento quadris etiam
lapidibus superficietenus levigatis, nec minus claustro capitellis sculptis

288 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 582ff.
289 Zur  Baugeschichte  des  Schottenportals  siehe  E.  von  Gaisberg:  Das  Schottenportal  in

Regensburg, Bauforschung und Baugeschichte, Regensburg 2005.
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ac basibus aque insuper ductus intus eandem ecclesiam decoravit … -
Er errichtete die Kirche von Neuem, vom Fundament bis zur Spitze aus
fein zugerichteten Quadersteinen,  er  versah sie  mit  einem Dach aus
Blei, er schmückte auch die Kirche innen mit einem Fussboden aus ge-
glätteten, viereckigen Steinplatten, desgleichen mit einem Kreuzgang
mit skulpierten Säulenkapitellen und -sockeln, sowie mit einer Wasser-
leitung …“

Die  Bautechnik,  die  hier  be-
schrieben wird, ist im Hinblick auf
die Sorgfalt ihrer Ausführung genau
diejenige, welche wir beim Bau der
allermeisten  Obergeschoßkirchen
bereits  kennengelernt  haben  und
welche sich in  den beiden folgen-
den  Jahrhunderten  in  Bayern  so
nicht  mehr  wiederholen  wird.  Als
Bauleute  stehen  zur  Diskussion
Steinmetze aus  Como (Comasken),
die auch um die Jahrhundertmitte
in  St.  Mang  in  Regensburg  nach-
weisbar  sind,  sowie  aus  der  Lom-
bardei bzw. Südwestfrankreich. Sie
sorgten in erster Linie für den ver-
feinerten Steinschmuck von St. Ja-
kob.  Daneben  können,  wie  man
durch die Ausführung eines Kreuz-
gangsportals  vermuten kann, auch
normannische  und  irische  Skulp-
teure tätig gewesen sein. Nicht zu vergessen ist ein sicher nicht zu vernachlässi -
gendes Kontingent begabter einheimischer Steinmetze, deren Aktivitäten im
gesamten  Donauraum  und  damit  auch  beim  Bau  der  Obergeschoßkirchen
nachweisbar ist290. Obendrein waren auch Mauerer, Installateure und Dachde-
cker am Werk und schufen technische Innovationen: Das gesamte Kirchendach
wurde mit Blei gedeckt und das Kloster selbst mit einer Bleiwasserleitung, in
Konzession des Abtes von Prüll291, vermutlich von Königswiesen oder Dechbet-
ten her, ausgestattet, so wie es analog bereits für St. Emmeram geschah.

All diese Aktivitäten tragen nicht nur die Handschrift des neuen rührigen
Abtes, sondern unseres Erachtens auch diejenige Burggraf Heinrichs III.!

290 Vgl. E. von Gaisberg: Schottenportal …, S. 104ff.
291 Vgl. Ried; Regesten …, Urkunde CCXLIV, S. 225.
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Den Klostervogt, der wohl der Grabstätte seiner ersten Frau entscheidende
Ehre  antun  wollte,  sehen  wir  als  entscheidenden  Förderer  im  Hintergrund,
auch wenn beweisende Dokumente (Planungsdokumente, Kostenrechnungen,
Arbeiterlisten etc.) fehlen. Man ahnt jedenfalls den ungeheuren Aufwand, den
man bei der komplizierten Planung, bei der Erschließung des Steins in den Kel -
heimer Steinbrüchen und bei der nachfolgenden Bearbeitung der Quader be-
trieb, man ahnt den immensen Aufwand an Kost, Logis und Bezahlung, der für
die  Steinmetze  und  ihre  zahlreichen  Hilfsarbeiter  nötig  war,  bis  die  Kirche
schließlich eingeweiht werden konnte. All das erforderte eine koordinierende
Hand,  eine  weitreichende  Weisungsbefugnis  sowie  Reichtum.  Diese  Eigen-
schaften erkennen wir für die damalige Zeit jedenfalls nur beim Burggrafen, zu-
mal der Bischof der Stadt sicherlich nichts mit dem Bau von St. Jakob 2 zu tun
hatte. Naturgemäß übergehen spätere Klosterchroniken geflissentlich den Ein-
satz, der durch die weltlichen Größen im Dienste der Klöster stattfand; sie he-
ben lediglich die Äbte als Baumeister und die Mönche als Handwerker hervor.
Dadurch entsteht ein schiefes Bild. So auch in der „vita Mariani“.

Just zur selben Zeit gründete Heinrich Jasomirgott als Ableger von Regens-
burg das erste Schottenkloster in Wien; Heinrich war der Halbbruder Berthas
und der Schwager Burggraf Heinrichs.

Erwähnt wird anlässlich des Neubaus von St. Jakob in Regensburg allerdings,
dass der Abt dazu „viel Land zusammengekauft und nutzbringend Weinbau be-
trieben habe“.  Handelt  es sich hierbei  um die  Schenkungen der  Bertha von
Babenberg und anderer, etwa der oben erwähnten Spender?

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Erweiterung des Klosterbesitzes
unter Abt Gregor, so wie ihn der „libellus“ und in Variation auch andere Quellen
(u. a. ein Diplom König Heinrichs VI.) ausweisen: Zwei Höfe in Wirnsing, drei
Höfe bei Großköllnbach, zwei Höfe bei Gebelkofen, ein Hof bei Stockhof, ein
Hof bei Embach, das Dorf Griesstetten mit Wäldern, Weiden, Äckern, Fischrech-
ten und Mühlen,  erworben von einem  „Albertus  de Brandanbrunne“292,  das
Dorf Gundlfing, zwei Höfe mit Einkünften bei Inderiut (?) und bei Schwaighau-
sen. Das alles soll Gregor auf eigene Initiative und mit irischem Geld erworben
haben. Doch wer war bereit, alle diese Liegenschaften an das Schottenkloster
abzutreten? Es  handelt  sich  wohl  nicht  um eine Selbstverständlichkeit,  viel-
mehr war dazu der landgräfliche Einsatz des amtierenden Pabonen nötig. Nicht
erwähnt wird im „libellus“ auch, dass alle genannten Orte entweder aus dem
Besitz der Pabonen direkt stammten, oder in der Verfügungsgewalt ihrer Ver-
wandten, Ministerialen und adeligen Freunde standen: Griesstetten, Gundlfing
und Kevenhüll (nicht Defenhuel, wie es im „libellus“ heißt) gehörten direkt zur

292 Irisch-verballhornt für Breitenbrunn im Tal der Wissinger Laber.
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Grafschaft  Riedenburg,  Wirnsing  und  Großköllnbach  lagen in  der  Grafschaft
Frontenhausen,  Schwaighausen,  Gebelkofen,  Stockhof  und  Embach  in  der
Burggrafschaft Regensburg.

Wo immer man auch hinsieht, man erkennt einen wohlgefügten Plan und die
eindeutige Handschrift Burggraf Heinrichs III.! Und: Man darf davon ausgehen,
dass es sich dabei zum großen Teil um Schenkungen, nicht um Verkäufe handel-
te! Erst, wenn man das „mundiburgium“ Kaiser Friedrichs II. für St. Jakob vom
16.  Februar  1213 hinzuzieht,  erkennt  man den ganzen Umfang der  paboni-
schen Schenkung: Enthalten sind einige Dutzend weiterer Ortschaften, darun-
ter viele, die sich sicher den Pabonen zuordnen lassen – sei als Allode, sei es als
Lehen  oder  pabonische  Ministerialensitze,  z. B.  einige  Mühlen  bei  Sinzing,
Prunn und Laaber,  Einsiedel  bei  Griesstetten,  Dietfurt,  Vogelthal,  Stetterhof,
Hainsberg, Keilsdorf, Jachenhausen, Kager, Pfatter, Persenbeug u. v. a. m.

Angesichts dieser vielfältigen Verflechtungen darf man bei St. Jakob 2 ge-
trost von einer pabonisch-irischen Gemeinschaftsgründung sprechen. 

Dies gilt auch dann, wenn die Autarkie des Ordens von der Burggrafenfamilie
nicht nur nicht angetastet, sondern sogar eigens gefördert wurde. Und dies gilt
umso mehr, als über die Generationen hinweg ein schlüssiges wirtschaftliches
Gesamtkonzept erkennbar ist: Zunächst Grunderwerb bei der Stadt, dann Auf-
bau  des  ersten  Klosters,  anschließend  Erschließung  einer  funktionierenden
Zensualenwirtschaft, schließlich Bau einer Klosterkirche mit überregionaler At-
traktivität. Den Hauptanteil dieses Engagements schreiben wir Burggraf Hein-
rich III. von Regensburg und seinem Vater Otto I. zu.

Wenn sich zur selben Zeit oder schon früher in Einsiedel bei Griesstetten an
der Altmühl – exakt an der Grenze zwischen den Bistümern Regensburg und
Eichstätt und damit auf halben Weg zum neu gegründeten Schottenkloster in
Eichstätt, aber immerhin noch auf Riedenburger Gebiet – drei irische Mönche
namens  Marinus,  Vimius und  Zimius niederließen, dann wird auch das unter
dem Schutz und der Förderung der Burggrafenfamilie geschehen sein. Bei Mari-
nus handelt es sich u. U. genau um jenen Prior Marianus, der für diese Zeit im
„libellus“ erwähnt ist. Er soll zuvor in den Philosophie- und Theologieschulen
von Paris studiert haben, so wie auch Bischof Otto von Freising.

Unklar bleibt, ob der repräsentative Ausbau von St. Jakob als dreischiffige,
neunjöchige,  querhauslose  Basilika  mit  gestaffeltem Drei-Apsiden-Chor,  zwei
Osttürmen und großem Westbau vor oder nach dem großen Stadtbrand in Re-
gensburg begonnen wurde. Im ersteren Fall hätte der notwendige Wiederauf-
bau der Stadt durch Abzug von Bauhelfern den weiteren Ausbau wohl eher ver-
zögert als gefördert. Alles in allem wurde die neue Kirche erst in den 80er Jah-
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ren des 12. Jahrhunderts fertiggestellt.

Zahllose Fachleute haben sich inzwischen an der Datierung des Schottenpor-
tals und an einer Deutung seines Figurenfrieses versucht293. Es steht zu vermu-
ten, dass dieses in 6 verschiedenen Bauphasen, zwischen 1153/56 und 1181
entstand, mithin schon vor 1156 projektiert wurde.

Beschäftigt hat uns die westliche der bei-
den  Sitzfiguren,  die  hoch  oben  über  dem
Portal,  jedoch  abgestuft  zu  Jesus  Christus
und seinen Aposteln, damit in einer Stellung
der  Demut  gegenüber  dem  Allerhöchsten,
angebracht  sind.  Die  östliche Figur  scheint
erst  spät  und  außerhalb  des  projektierten
Bildprogramms  eingefügt  worden  zu  sein.
Sie  hätte  gut  dem  „Bauherrn“ Abt  Gregor
entsprechen  können,  was  jedoch  insofern
ausgeschlossen erscheint, als der Figur Ha-
bit  und  Tonsur  fehlen.  Die  westliche  Figur
sitzt auf einem Thron – ohne die sonstigen
Attribute, die auf ein Königtum hinwiesen.
Handelte es sich hierbei um den Mäzen und
Vogt  des  Schottenklosters?  Wir  erinnern
uns: Burggraf Heinrich III. saß an Gerichtsta-
gen auf einem ähnlichen Thron, dem alten

Richterstuhl der Pabonen (siehe weiter vorn). Wir fügen diese originelle Lesart
der  Portalfigur  den sonstigen Interpretationsvarianten hinzu,  ohne sicher  zu
sein. Dies gilt umso mehr, als sich die Gegenfigur auf der anderen Seite des Por-
tals einer zwingenden Deutung entzieht (der Baumeister vor Ort? ein irischer
Adeliger als weiterer Mäzen?).

Es waren politische Umstände, die verhinderten, dass Burggraf Heinrich III.
den  allmählichen  Ausbau  der  Kirche  St.  Jakob  2  und  die  Fertigstellung  des
Schottenportals nach 1166 noch persönlich erlebte. Und so wird er denn in die-
sen Zusammenhang auch nicht erwähnt. Über die Gründe wird der Leser spä-
ter mehr erfahren.

Bei unseren Recherchen fiel immer wieder auf, wie sehr sich die zeitgenös-
sischen Quellen über die Gestaltungskraft und den Einfluss der Pabonen aus-
schweigen. Wir erinnern in diesem Zusammenhang nochmals an die Grün-
dungsumstände des Klosters Reichenbach am Regen, welche im vorigen Kapi-
tel geschildert wurden.

293 Vgl. die Aufstellung bei E. von Gaisberg: Schottenportal…, S. 15ff.
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So hat auch eine spätere, missgünstige Hand aus der „vita Mariani“ die un-
leugbare Tatsache, dass der Pabone Otto von Riedenburg als Bischof für die
erste Ansiedlung der Mönche verantwortlich zeichnete, übergangen und statt-
dessen den Heiligen Bischof Otto von Bamberg als Förderer der Wandermön-
che eingesetzt, was aus chronologischen und inhaltlichen Gründen nie stim-
men kann294. Welches Bewandtnis es mit dem Entfernen wichtiger Textteile der
„vita“ zu Lasten der Pabonen auf sich hat, wird erst am Ende dieses Buches,
nach Kenntnisnahme der rigorosen Akquisition der „terra imperii“ durch Kaiser
Friedrich Barbarossa, vollends klar geworden sein.

Zur Gefahr staufischen Zugriffs in Regensburg passt z. B. die Erwähnung der
„vita Mariani“, dass St. Jakob allein von den irischen Wandermönchen gegrün-
det worden sei. Dass dies so nicht stimmt, haben wir nachgewiesen. Wenn der
Schreiber dennoch darauf insistiert, dass der Konvent keinerlei externe Hilfe
gebraucht hätte, dem Zugriff von Kaiser, Bischof und Herzog, aber auch dem
der Burggrafen völlig entzogen und eigenständig sei und erst recht keinem Erb-
recht der genannten Größen unterliege295, dann handelt sich hier u. E. um eine
ganz bewusst getätigte Aussage mit politischer Konnotation. Denn man darf
davon ausgehen, dass all diese Teile erst zu dem Zeitpunkt in die „vita“ gelang-
ten, als es opportun geworden war, die frühere Rolle der Pabonen abzuschwä-
chen oder ganz zu verleugnen. An der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert
ging es dem Kloster in erster Linie darum, nach dem Aussterben des Pabonen-
geschlechtes Zugriffe auf das Kloster von kaiserlicher oder herzoglicher Seite,
die sich aus früherem Pabonenbesitz herleiteten, zu verhindern.

Wenige Zeilen später rückt man in anderem Kontext der  „vita“ dann doch
mit der Wahrheit heraus: Beim Besitzübergang von Weih St. Peter auf St. Jakob
hätten sich z. B. Papst Kalixtus und Kaiser Heinrich IV. „consilio et licentia - mit
Rat und Erlaubnis“ – eingesetzt, der Bischof von Regensburg sei „laude et licen-
tia“ – mit lobender Zustimmung“ tätig gewesen, jedoch allein die Burggrafen-
brüder Otto und Heinrich hätten  „consilio et auxilio – mit Ideengebung und

294 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 265ff., insbesondere S. 279f.
295 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 162f. Hier ging es dem Schreiber darum festzuhalten, dass keiner der

genannten Größen St. Jakob als Eigenbesitz in Anspruch nehmen konnte. Deshalb wird auch
das Erbrecht erwähnt. Was die Selbstständigkeit des Schottenklosters St. Jakob betrifft, so
wird die Regensburger Pabonenfamilie zu keinen Zeitpunkt eigene Besitzansprüche an dem
Kloster  St.  Jakob,  etwa  im  Sinne  eines  Eigenklosters,  geltend  gemacht  haben,  ganz  im
Gegenteil.  Sie  wird  eher  uneigennützig  dafür  gesorgt  haben,  dass  zusätzlich  zum  oben
erwähnten kaiserlichen Mundiburgium alsbald die päpstliche Exemption, d. h. die Befreiung
aus  bischöflicher  und  landesherrlicher  Gewalt,  erteilt  wurde.  Es  war  der  Versuch  Kaiser
Friedrichs Barbarossa, zahlreiche Güter und Landstriche – auch aus dem Erbe der Pabonen –
als Reichsbesitz  einzuziehen,  der die  eindeutige und vorsichtige Formulierung erforderlich
machte.
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konkreter Hilfe, mit Rat und Tat“ – zur Verfügung gestanden296.

„Consilium et auxilium“ – der Rat und der Einsatz der Pabonen, das ist der
rote Faden, der sich durch dieses ganze Buch zieht.

Nach diesem Exkurs zurück zur Biographie Heinrichs III. und zum weiteren
Lauf der Geschichte.

296 Bei  der  Angabe  der  Personen ist  dem Schreiber  der  Vita oder  vielmehr  einem späteren
Zweitautor wieder etwas die Chronologie durcheinandergeraten. Bei den Burggrafen Heinrich
und  Otto  handelt  es  sich  u.  E.  zweifelsfrei  um  Burggraf  Heinrich  III.  und  seinen  Bruder,
Landgraf Otto I. von Stefling. Nur diese wurden simultan je so genannt. Vgl. S. Weber: Iren …,
S. 674f.
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Die Wende unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa

Ab dem Frühjahr 1152, mit der Machtübernahme des zweiten Staufers im
Reich, wendete sich für Burggraf Heinrich III. das Blatt, und es zogen dunkle
Wolken am Horizont auf, Wolken, die Unheilvolles ankündigten.

Denn mit dem Tod König Konrads III. und der Wahl Friedrichs I. Barbarossa
zu seinem Nachfolger entwickelte nicht nur der staufisch-welfische Gegensatz
neue Varianten, sondern es waren auch die guten Zeiten für die Burggraf-
schaft Regensburg vorbei.

Zwei Monate, nachdem der alte Herrscher gestorben, und ca. einen Monat,
nachdem sein Nachfolger in Aachen zum König gekrönt worden war, genau am
14. April 1152, brannte bei einer Feuersbrunst die gesamte Innenstadt von Re-
gensburg nieder. Sechs große Stadtkirchen, die Kirchen St. Peter, St.  Johann,
Niedermünster, St. Paul und die „Alte Kapelle“, wurden ein Raub der Flammen,
desgleichen die gesamte Herzogs- und Königspfalz am Alten Kornmarkt297. Mag
sein, dass die Leute von Regensburg dies schon damals als Fanal auffassten. St.
Jakob im Westen, vor  dem Toren der Stadt,  scheint  von den Flammen ver-
schont geblieben zu sein.

Trotz dieses Unglücks ließ sich Friedrich I. Barbarossa am 29. Juni 1152 in St.
Emmeram vom gesamten bayerischen Adel  huldigen,  während draußen das
Volk hungerte und darbte. Mit  dieser Staatsvisite suchte erstmalig ein deut-
scher Herrscher seit langer Zeit wieder die Arnulfpfalz und damit die Burggra-
fenresidenz auf, weil diese im Gegensatz zur Pfalz am Alten Kornmarkt von den
Flammen verschont geblieben war.

Bischof Otto von Freising erzählt, dass sich in dieser hochrangigen Versamm-
lung der dreißigjährige Monarch als Zeichen der Machtdemonstration habe er-
neut krönen lassen298. Der Ausdruck  „in monasterio sancti Emmerami … coro-
natur - er lässt sich im Kloster St. Emmeram krönen …“ ist unmissverständlich
und unterscheidet sich deutlich von der Formulierung Ottos für den nachfol-
genden Reichstag in Bamberg, wo Friedrich lediglich „die Krone getragen habe
– coronam gestans“299.

Wenngleich die  Krönung in  Regensburg  eine Schaukrönung  war und kein
konstitutioneller Akt, so handelte es sich angesichts der in Schutt und Asche
liegenden Stadt und der darbenden Bürgerschaft doch um einen reichlich un-

297 Vgl. MGH SS, Bd. 9, Continuatio Admuntensis, S. 581.
298 Vgl. P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 373, und Otto von Freising:

Gesta Friderici …, Ed. Schmale, S.293.
299 Vgl. Otto von Freising: Gesta Friderici …, Ed. Schmale, S. 298.
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sensiblen Vorgang. Und so verweigerten die bayerischen Fürsten dem neuen
Souverän auch gleich die Gefolgschaft, als er ihre Teilnahme an einem Feldzug
gegen die Ungarn einforderte300. Dieser Reichstag endete also mit einem Eklat.
Der in Regensburg unbeliebte Schwabenkönig musste seine Pläne verschieben;
er dürfte vor Wut geschäumt haben.

Ein oder zwei Tage später kam es zu einem ersten Rückschlag für die Pabo-
nen, durch einen Königsentscheid, der die künftigen Möglichkeiten der Burg-
grafenfamilie deutlich einschränkte. König Friedrich I.  stellte in einem ersten
Grundsatzurteil in Regensburg klar, dass die Lehensgüter des Klosters St. Em-
meram und des Regensburger Bischofs künftig nicht mehr über die weiblichen
Mitglieder einer Familie weitervererbt werden durften. Entzündet hatte sich
die Problematik an einem Fall von geringer Bedeutung301, Konsequenzen hatte
das Urteil aber vornehmlich für die Pabonen, denn diese waren in Regensburg
diejenigen Hochadeligen, die bei Weitem den größten Teil der Kloster- und Bi-
schofslehen hielten. In der Tat gingen drei Jahrzehnte später zwei überlebende
Töchter Burggraf Heinrichs III. leer aus, als ihre Brüder verstorben waren. Damit
war letztlich das Ende der Familie beschleunigt und die nachfolgend unschöne
Art der Besitzverteilung besiegelt. Doch damit greifen wir weit vor.

Burggraf Heinrich III. wird schon 1152 ein erstes Licht über die Konsequen-
zen  des  Barbarossa-Urteils  aufgegangen  sein.  Fünf  Jahre  später,  bei  einem
Reichstag in Ulm am 5. Februar 1157, wird Kaiser Friedrich die Regelung von
1152 wieder aufnehmen und erneut bekräftigen. Dazu waren speziell Burggraf
Heinrich III. und sein Bruder, Landgraf Otto II., mit einer ganzen Reihe ihrer Ver-
wandten und Ministerialen geladen. Die beiden Grafenbrüder waren gezwun-
gen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen; an vorderster Stelle, gleich hinter
dem Bischof von Regensburg, unterzeichneten sie die Urkunde302.  Zu diesem
Zeitpunkt war also die Stoßrichtung des Kaisers bereits klar. In beiden Urkun-
den scheint aber auch auf, dass das Verhältnis des Burggrafen zu St. Emmeram
unter dem neuen Abt Adalbert I.  nicht immer ungetrübt war. Als Jahrzehnte
später  Abt  Adalbert  merkte,  dass  Friedrich  Barbarossa  mit  solchen Urteilen
letztlich nur seinen eigenen Prärogativen bei der Lehensverteilung unterstri-
chen hatte, änderte sich das gegenseitige Verhältnis wieder. Doch da war es be-
reits zu spät. Dazu mehr später.

Summa summarum ist es recht eindeutig, dass es schon 1152 zu einer Anti-
pathie und Entfremdung zwischen dem Staufer Friedrich I. und dem Burggra-
fen Heinrich III. kam, der bei aller Unbill die umstrittene Krönungsfeier in St.

300 Vgl. Otto von Freising: Gesta Friderici…, Ed. Schmale, S. 293.
301 Es ging um das Erbe eines gewissen Hartwig von Tann. 
302 Vgl. MGH DD FI, 1, Nr. 158, S. 271f., unter Berücksichtigung des Transsumpts von 1152.
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Emmeram als Hausherr hatte ausrichten müssen.

Aber zunächst nahmen die Dinge noch ihren gewohnten Lauf. Regensburg
wurde in den Folgejahren von seinen Bürgern wieder aufgebaut, und Burggraf
Heinrich III. wird als Stadtherr das Seine dazu beigetragen haben.
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Ehebündnis mit dem Grafenhaus Oettingen

Schon fünf Jahre zuvor, vermutlich am 4. Juni 1147, war Heinrichs Gattin Ber-
tha von Babenberg gestorben und in St. Jakob bestattet worden. Es ist anzu-
nehmen, dass Burggraf Heinrich III.  schon einige Zeit vor dem Regensburger
Reichstag von 1152 ein weiteres Mal geheiratet hatte.

Heinrichs zweite Frau, deren Name uns leider nicht überliefert ist, stammte
aus dem Grafenhaus Oettingen, mit Stammsitz am Nordrand des Rieses. Eine
Unterstützung König Konrads III., wie sie bereits bei der ersten Ehe vorgelegen
hatte, ist auch hier anzunehmen.

Einige  Indizien  deuten  darauf  hin,  dass  Burggraf  Heinrich  III.,  der  bereits
durch seine Ehe mit  Bertha von Babenberg  seinen politischen Einfluss nach
Niederösterreich und in die Markgrafschaft Österreich hinein ausgedehnt hat-
te, mit der erneuten Eheschließung nunmehr eine neue politische Allianz in
Richtung Westen suchte und besiegelte303.

Dass Geschlecht derer von Oettingen stammte wahrscheinlich aus der älte-
ren Adelsschicht derer von Auhausen an der Wörnitz ab, in der bereits ein Gra-
fentitel nachweisbar ist304. Vermutlich hatte der erste Oettinger die Niederungs-
burg bei Auhausen305 oder einen weiteren Sitz seiner Familie in Alerheim ver-
lassen  und  sich  einige  Kilometer  südlich  von  Auhausen  mit  einem eigenen
Stammsitz  Oettingen  in  Tallage  neu  angesiedelt,  während  das  Auhausener
Stammhaus an Bedeutung verlor, zumal schon 1133 ein Teil des dortigen Land-
adels zur Lobdeburg in Thüringen (heute Lobeda bei Jena) abgewandert war.

Der erste Vertreter der neuen Oettinger Dynastie wurde in den Jahren 1141
und 1142 erstmals aktenkundig, als „Ludevicus quidam de Otingin – ein gewis-
ser Ludwig von Oettingen“. Im Jahr 1142 geschah dies ausgerechnet in einer
Urkunde,  die  einen Fernbesitz  des  Adeligen im Sulzgau beim Kloster  Plank-
stetten, in der Landgrafschaft der Riedenburger Pabonen, nachweist. 

303 Zu den Grafen von Öttingen siehe auch H. Bühler: Die frühen Staufer im Ries, in: Jahrbuch
Historischer Verein für Nördlingen und das Ries, Bd. 28 (1996), S. 217ff., und D. Kudorfer in:
Historischer Atlas von Bayern, Schwaben Reihe 2, Hft. 3: Die Grafschaft Öttingen, München
1985, künftig abgekürzt mit Hist.  Atlas…, S. 1ff.  Das alte Auhausener Adelsgeschlecht mit
dem Leitnamen Hartmann war nach einer Urkunde Kaiser Ottos I. von 959 nahezu zu selben
Zeit in der Gegend um Auhausen zu Besitz gekommen, als Pabo der I. mit der Burggrafschaft
Regensburg belehnt worden war – nämlich in Rahmen der Reichsneustrukturierung unter den
Luidolfingern/Ottonen. Insofern bestand mit den Pabonen auch eine gemeinsame politische
Tradition.

304 Vgl. D. Kudorfer: Hist. Atlas Oettingen, S. 21.
305 Zur Niederungsburg der Auhausener siehe E. Frickinger, Fränkische Heimat, JG 1928, S. 384f.
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Das  „praedium“ Biberbach an der Sulz war Gegenstand einer gerichtlichen
Auseinandersetzung zwischen den Klöstern Plankstetten und Wessobrunn auf
der einen und dem Adeligen Ludwig von Oettingen auf der anderen Seite. Das
Gut war zuvor von einer gewissen Gisela von Seefeld, einer Nichte Ludwigs von
Oettingen, als Erbe aus ihrer Ehe mit Hohold von Wolnzach dem Kloster Wesso-
brunn vermacht worden. Die Schenkung wurde jedoch von ihrer Mutter und
nach dieser von ihrem Onkel Ludwig angefochten, was gewisse Ansprüche des
Hauses Oettingen am Ort an der  Sulz belegt.  Indirekt  dokumentiert  ist  dies
auch  dadurch,  dass  schon die  Gründungsurkunde  von  Plankstetten  im  Jahr
1129 gerade von Vertretern des Auhausener Adelsgeschlechts mitunterzeich-
net worden war, was deren Ortspräsenz im weit entfernten Sulzgau untermau-
ert306.

Der Streit um Biberbach wurde 1142 durch eine Ausgleichszahlung des Klos-
ters  Wessobrunn an Plankstetten und durch Eigentumsverzicht  Ludwigs von
Oettingen abgeschlossen. Biberbach liegt unmittelbar bei einem alten Reichsle-
hen der Eichstätter Kirche, welches Hartwig, Graf von Grögling, Domvogt von
Eichstätt, mit Zustimmung seines Bruders Gebhard, Bischof von Eichstätt, über
den erkrankten Bruder Ernst im Jahr 1129 zur Gründung des Klosters Plankstet-
ten gegeben hatte. In Biberbach war seit dem 11. Jahrhundert auch das Bene-
diktinerinnen-Kloster Kühbach begütert, also ein Konvent aus der alten Heimat
der Burggrafen. Vielleicht stammte der Besitz sogar aus der Hand eines frühen
Pabonen. Kein Wunder also, wenn der Streitfall mit Ludwig von Oettingen auf
einem Reichstag König Konrads in Nürnberg unter dem Beisein Burggraf Ottos I.
von Regensburg und seiner beiden Söhne Heinrich und Otto sowie vieler ihrer
Vasallen entschieden wurde. Er zog sich im Weiteren bis in die 90er Jahre des
12. Jahrhunderts hin307.

Dass bei der Auseinandersetzung um Biberbach auch nachbarliche Rechte
der Pabonen tangiert waren, ergibt sich aus ihrem und ihrer Vasallen Beisein
auf dem Nürnberger Reichstag308. Jahrzehnte später taucht der Ort Biberbach
konkret als Pabonengut auf, im Walderbach'schen Erbe aus der Hand der Land-
gräfin Richardis von Stefling. Vielleicht gehörte Biberbach zur Morgengabe von
Burggraf Heinrichs III. zweiter Frau aus dem Haus Oettingen und kam so in die

306 Im  Jahr  1129  beurkundet  ein  Hartmann  von  Alerheim,  ein  Bruder  des  Hartmann  von
Auhausen, und sein Ministeriale Reginwart von Auhausen, die Gründung des Klosters. Vgl.  J.
B.  Fuchs:  Geschichte  des  ehemaligen  Benediktinerklosters  Plankstetten,  in:  Jahrbuch  des
Historischen Vereins von Mittelfranken, Beilage III, S. 44.

307 Vgl. MB 7, Nr. 6, S. 342ff. Zum Kühbacher Besitz in Biberbach siehe Felix Mader: Geschichte
des Schlosses und Oberamtes Hirschberg, Eichstätt 1940, S. 150f.

308 Die bei Biberbach liegende Mühle Gösselthal, heute Kommandozentrale der Main-Donau-
Kanal-Betreibergesellschaft,  trug  im  12.  Jahrhundert  z. B.  den  typischen  Pabonennamen
Rosental und gehörte wahrscheinlich zu deren Besitz!
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Verfügungsgewalt der Pabonen – das „praedium“, das 1142 an Plankstetten ge-
fallen war, natürlich ausgenommen.

Man darf davon ausgehen, dass Heinrichs zweite Frau die Schwester oder
eher noch die Tochter dieses neuen Riesgrafen Ludwig war, der wohlgemerkt
auf Eichstättischem Hoheitsgebiet – nicht auf staufischem Reichsland! - seine
Grafschaft errichtet hatte. Fünf Jahre später, im Jahr 1147 und gerade zu der
Zeit, als sich Burggraf Heinrich von Regensburg das zweite Mal verheiratete,
wird Ludwig von Öttingen, vermutlich sein künftiger Schwiegervater, als  „co-
mes“ aktenkundig309.

Auffallenderweise lässt sich zeitnah eine weitergehende Durchflechtung der
regionalen Einflusssphären der  Grafenhäuser  von Oettingen und Riedenburg
nachweisen – über Filialgründungen von Klöstern: Ein Schlüssel zum Verständ-
nis dessen, was damals geschah, liegt beim Kloster Auhausen an der Wörnitz,
nur wenige Kilometer von Oettingen entfernt. Als Gründungsvater dieses Klos-
ters  gilt  wiederum  der  Ortsadel  von  Auhausen,  das  vermutete  Stammge-
schlecht der Oettinger Linie. Das Kloster Auhausen war bereits vor 1102 ge-
gründet worden und in Kürze so gediehen,  dass es schon im Jahr 1136 bei
Papst Innnozenz II. die Exemption beantragen konnte310. In Auhausen hat sich
bis heute als Relikt der in den Stürmen der Bauernkriege und der Reformati -
onszeit untergegangenen Klostergründung die herrliche romanische Klosterkir-
che  „St. Maria und St. Godehard“ erhalten, wie Plankstetten eine in Hirsauer
Tradition errichtete Dreiapsiden-Anlage. Sie gibt von der Bedeutung der einsti-
gen Klostergründung ein anschauliches Zeugnis und ist wegen ihres Erhaltungs-
zustandes unbedingt einen Besuch wert.

Dass aber dieses Kloster Auhausen noch vor 1171, in mehr als 70 km Luftli-
nie Distanz, in der Landgrafschaft der Pabonen einen Fernbesitz zwischen nörd-
licher Westermannmark und Sulzgau überschrieben erhielt, einen Besitz, wel-
cher sogar größer war als der unmittelbare Klosterbesitz um Auhausen, mutet
schon sehr ungewöhnlich an. Ein Edelfreier namens Berthold von Thannbrunn
hatte dem Kloster an der Wörnitz seine weitläufige Domäne hoch über dem Tal
der  Weißen Laaber  übertragen,  inklusive  seiner  Burg  Thannbrunn.  Berthold

309 Der  Titel  erscheint  in  einer  Urkunde  König Konrads  III.  für  das  Kloster  Waldhausen.  Die
Schwester  des  Grafen  Ludwig  hieß  Mechthild,  sie  war  die  Mutter  der  Nichte  Gisela  von
Seefeld. Der Name Mechthild taucht auch bei der Tochter Burggraf Heinrichs III. wieder auf
(siehe oben). Dagegen bleibt dahingestellt, ob die Oettinger mit den Grafen von Grögling und
Dollnstein, den späteren Hirschbergern, verwandt waren. Eventuell kam es zur Einheirat in
der zweiten Generation: Ludwig II. von Oettingen soll mit Sophie von Hirschberg vermählt
gewesen zu sein (Hirschsiegel!) Vgl. D. Kudorfer: Hist Atlas Oettingen, S. 14.

310 Zu den Anfängen des Klosters Auhausen siehe auch M. Winter: Zur Geschichte des Klosters
Auhausen a. d. Wörnitz, 2008, http://www.artefax.de/geschichte/index.html.
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stand, wie das gemeinsame Auftreten in Zeugenlisten belegt, als Edelfreier den
Riedenburger Pabonen sehr nahe, ja er war wahrscheinlich über die Linie der
Heidecker direkt mit ihnen verwandt311.

Vermutlich zur selben Zeit oder etwas früher soll am selben Ort unter Mit-
wirkung  der  Grafen von Riedenburg  und  Stefling  und  anderer  Lokaladeliger
dem supranationalen Templerorden zur Gründung einer Kommende in Thann-
brunn Besitz übertragen worden sein. So berichtet eine singuläre Quelle des
frühen 19. Jahrhunderts312.

311 Der eigentliche Besitzübergang erfolgte um 1194, als Berthold von Thannbrunn gestorben
war. Berthold von Thannbrunn taucht urkundlich oft an der Seite der Burggrafen auf. Vgl.
z. B.  MGH,  Urkunden  Heinrichs  des  Löwens,  Urkunde  Nr.  97,  S.  148,  oder:  Quellen  und
Erörterungen, Band 1, Schenkungsbuch St. Emmeram, Urkunde 191, S. 90. Berthold stiftete
vor 1171 dem Kloster Auhausen nicht nur sein Stammgut Thannbrunn bei Berching mit einer
großen Domäne (dessen spätere Schutzvogtei die Heidecker übernahmen), sondern um 1181
auch  seinen  Besitz  in  Frickenhausen  am  Main.  Eine  Priorat/eine  Probstei  scheint  in
Thannbrunn erst später entstanden zu sein.

312 Ausführlich  zur  Ansiedlung des  Templerordens  im Nordgau und am Lechrain  in  unserer
Arbeit: W. Robl: Das Kloster Grab und der Kreuzstein am Schlüpfelberg – über die Allianz
zwischen dem Templerorden und den Pabonen im Herzogtum Bayern um 1170,  Berching
2015,  online:  http://www.robl.de/grab/grab.pdf .  Zur  Thematik  vgl.  J.  N.  von  Löwenthal:
Geschichte  des  Schultheißenamts  und  der  Stadt  Neumarkt …,  1805,  S.  103ff.  Löwenthal
spricht von einer eigenartigen Doppelstiftung. Während Berthold von Thannbrunn aus dem
Haus Heideck seinen Besitz  dem Kloster Auhausen an der Wörnitz  vermachte,  hätten die
Burggrafen von Regensburg und Grafen von Riedenburg, Heinrich und Otto, zusammen mit
den  Grafen  von  Grögling-Dollnstein  (den  späteren  Hirschbergern)  und  den  verwandten
Herren von Heideck unter Einbezug der Wolfsteiner und Ehrenfelser benachbarten Besitz an
den  Templerorden  vergeben.  Beide  Gründungen,  die  Auhausener  Niederlassung  und  die
Kommende  der  Templer  in  Thannbrunn,  sind  heute  abgegangen,  die  Standorte  konnten
jedoch nach alter Ortssage und Hinweisen der Bewohner von uns noch identifiziert werden.
Zeitgleich seien  Kommenden in  Weihersdorf  und  Salmannsdorf  (Signifikanz  des  Namens!)
sowie  Propsteien in  Oberweiling (Obergeschoßkirchenstandort!)  und Berching entstanden.
Nach Zerschlagung der Tempelherren 1315 habe das Kloster Auhausen, welches auch die
Kirchen und den Zehenten in Dietersberg und Thann, den Wald Sachersberg bei Waldkirchen
und  das  Patronatsrecht  in  Großaffalterbach  (alles  Landgemeinden  bei  Berching),  besaß,
Ansprüche auf ehemaligen Tempelbesitz angemeldet. Das Bistum Eichstätt hatte allerdings
schon Jahrzehnte zuvor, 1278, in einem Vergleich eigene Ansprüche befriedigt. Erst 1414 sei
Thannbrunn zu einer Propstei von Auhausen und Weihersdorf zu einer davon abhängigen Aue
erhoben worden. Vgl. Löwenthal, a. a. O., S. 104f., und HA Neumarkt, Altbayern, Reihe I, Bd.
16,  S.  35ff.  Auf  der  Apian'schen  Karte  von  1576  ist  das  Zweigkloster  von  Thannbrunn
abgebildet.  Da  Philipp  Apian  durch  den  Apian’schen  Familienbesitz  im  nahen  Ittelhofen
ortskundig war, gibt es an der einstigen Existenz der Klostergründung keinen Zweifel! Die
Beziehungen des Klosters Auhausen zu Thannbrunn bestanden über Jahrhunderte fort, bis zur
Reformation. In der 1818 abgegangenen sog. „Ritterkapelle“ von Auhausen befanden sich
neben anderen  auch  Epitaphien  für  Berthold  von  Thannbrunn sowie  Heinrich  Ponlanders
(Pollanten bei Berching, nahe bei Thannbrunn).
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Wir halten diese Doppelumwandlung von weltlichem in geistlichen Besitz,
deren Historizität wegen der einzigen Quelle mitunter – u. E. zu Unrecht! - an-
gezweifelt wurde, nicht für einen Zufall, sondern für eine konzertierte Aktion,
hinter der letztlich die durch Ehebündnis verknüpften Adelsgeschlechter de-
rer von Oettingen und Riedenburg standen. Mehr noch, vermutlich handelte
es sich um eine Aktion, die darauf abzielte, durch Schaffung eines homoge-
nen klösterlichen Kultur- und Besitzraumes, der vom Ries bis zur Landgraf-
schaft auf dem Kels- und Sulzgau reichte und reichsunabhängig war, der stau-
fischen Reichspolitik und ihrer Landgier etwas Wirksames entgegenzusetzen.

In diesem Zusammenhang sollte man also eher von einer „Oettingen-Pabo-
nischen Familienallianz“ als von einer  „Oettingen-Gröglingischen Familienalli-
anz“ sprechen, wie irrig geschehen313. Kein Wunder, wenn genau dieses Vorge-
hen nach dem Tod König Konrads III. die Missbilligung des neuen Stauferkönigs
Friedrich Barbarossa hervorrief. Ohne an dieser Stelle den aufbrechenden stau-
fisch-pabonischen Gegensatz, der im Folgenden noch ausführlich an Beispielen
demonstriert  werden wird,  vorwegnehmen zu wollen, sei  darauf  verwiesen,
dass in der Folge nicht nur Burggraf Heinrich III. von Regensburg und seine Fa-
milie, sondern auch das Grafenhaus Oettingen am staufischen Hof in Ungnade
fiel. Dies geschah just zu der Zeit, als die staufische Landnahme im Ries an-
lief314:

Ähnlich  wie  beim  Pabonengeschlecht  kommt  die  Beurkundungstätigkeit
der Oettinger Grafen kurz nach ihrem Erscheinen auf der politischen Bühne
völlig zum Erliegen! Es klafft in der Folge eine dokumentarische Lücke von fast
drei Jahrzehnten!

Das Haus Oettingen kam erst dann wieder zu Ehren, als es sich in der zwei-
ten Generation in staufische Dienste begab315. So findet man erst ab 1180 das
Haus Oettingen wieder in den Zeugenlisten, und erst ab 1193 erscheint es wie-
der mit eigener Handlungsfähigkeit – zu einem Zeitpunkt, als Graf Ludwig I. von
Oettingen und Burggraf Heinrich III. längst verstorben waren316. Dass die Oet-
tinger Grafen über die Linie Wallerstein nahe mit den Staufern verwandt gewe-
sen sein sollen, wie einst H. Bühler angenommen hatte, erscheint vor diesem
Hintergrund abwegig317. Wegen der Allianz der jüngeren Linie der Oettinger mit

313 Vgl. D. Kudorfer: Hist. Atlas Oettingen, S. 13.
314 Vgl. D. Kudorfer: Hist. Atlas Oettingen, S. 11.
315 Auch hier eine Parallele zu den späten Pabonen. Mehr hierzu später.
316 Vgl. D. Kudorfer: Hist. Atlas Oettingen, S. 16.
317 Zur älteren Theorie der Oettinger als Seitenlinie der Staufer vgl. D. Kudorfer: Hist. Atlas, S 2ff.

Neuere Forschung verweist auf eine ganz andere Abstammung des Stauferhauses, nämlich
aus dem Elsässischen. Vgl. z. B. K. Görich: Friedrich Barbarossa, München 2011, S. 32ff., hier
zitierend  E.  Hlawitschka:  Die  Staufer  –  kein  schwäbisches,  sondern  ein  elsässisches
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den Staufern hatte das Kloster Auhausen später sogar einige Sträuße auszu-
fechten.

Kehren wir von diesem Ausflug ins Nördlinger Ries zunächst zurück in die
Zeit Burggraf Heinrichs III. von Regensburg und seiner Vermählung mit der Oet-
tinger Grafentochter. Über den Trauungsort und das Binnenverhältnis des neu-
en Paares erfahren wir nichts. Jedenfalls war auch die Nachfolgerin Berthas von
Babenberg gebärfreudig und schenkte Heinrich III. in der Folge einen Sohn na-
mens Otto sowie eine namentlich nicht bekannte Tochter und nach ihr wohl
eine Mechthild. Erstere Tochter verheiratete der Burggraf später mit Graf Fried-
rich I. von Hohenburg, der auch Graf von Poigen-Wildberg im heutigen Nieder-
österreich war318, letztere mit Graf Poppo von Wertheim am Main. Den Kindern
aus beiden Ehen wird noch ein eigener Abschnitt gewidmet.

Adelsgeschlecht? in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschiche 66, 2007, S. 63ff. Vgl.
hierzu  auch  S.  Weinfurter:  Eichstätt  im  Mittelalter,  Regensburg,  Eichstätt,  S.  109.  Den
Oettingern wurde vermutlich gerade wegen des Zwistes mit dem staufischen Königshaus das
Grafengeschlecht  derer  von  Truhendingen  mit  nahen  Besitzungen  in  Alten-  und
Hohentrüdingen quasi  vor die Nase gesetzt  (D.  Kudorfer:  Hist  Altas Oettingen, S.  5),  was
diesen in der erst ex post entstandenen Gründungslegende von Auhausen eine Bedeutung
zuschrieb, die ihnen gar nicht zukam. Diese Inkongruenz war bereits namhaften Forschen wie
F. Heidingsfelder und K. Sturm aufgefallen.

318 Ausführliche Angaben zu dieser Frau in unserer Arbeit W. Robl: Martinsberg im Waldviertel
und in der Oberpfalz, zwei Kirchen in derselben Tradition, mit Anmerkungen zu den Grafen
von Hohenburg-Poigen-Wildberg  und zu  den  Pabonen,  Berching  November  2016,  online:
http://www.robl.de/martinsberg/martinsberg.html. 
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Die Verweigerung

Am ersten Italienfeldzug Friedrichs Barbarossa, vom Herbst 1154 bis Herbst
1155, auf dem die Kaiserkrönung Friedrichs I. durch Papst Hadrian IV. erfolgte,
nahm der Burggraf von Regensburg nicht teil – und dies, obwohl der Imperator
absolut Wert auf Gefolgstreue legte und all denen, die sich seinem Marschbe-
fehl widersetzten, die Lehen entziehen ließ319. Ob allerdings zuvor eine entspre-
chende Order auch an Burggraf Heinrich ergangen war, wissen wir nicht; ein Le-
hensentzug ist zu diesem Zeitpunkt nicht fassbar.

Dass der Burggraf jedoch in der Gunst des neuen Kaisers sofort deutlich fiel,
erkennt man daran, dass er von nun an in der Zeugenliste der Herrscherdiplo-
me nicht mehr an erster Stelle der Grafen auftaucht, sondern zum Teil weit da-
hinter. So wurde ihm ab sofort regelmäßig ein weitschichtiger Verwandter, Graf
Gebhard III. von Sulzbach, der im Jahr 1148 Domvogt von Regensburg gewor-
den war und sich gegenüber dem Staufer durch Nibelungentreue auszeichne-
te320, in der Zeugenliste vorgezogen321. Dennoch bemühte sich Heinrich III. um
seine Amtspflichten und reiste zu Reichstagen nach Ulm und Bamberg, wenn es
nötig war.

Auffallend ist jedoch sein gänzliches Fehlen bei einem Regensburger Aufent-
halt Friedrichs Barbarossa im September 1153 und dann wieder auf dem gro-
ßen Reichstag von Oktober 1155, auf dem Heinrich der Löwe formell zum Her-
zog von Bayern erhoben und gleichzeitig Bischof Hartwig II.  von Regensburg
mit einem Bußgeld belegt wurde, weil er zuvor von Erzbischof Eberhard von
Salzburg konsekriert worden war, ohne die Regalien und damit die Zustimmung
des Kaisers empfangen zu haben322. Vermutlich war Burggraf Heinrich III. mit
letzterer Strafaktion nicht einverstanden, was zu diesem Zeitpunkt bereits eine
erhebliche Distanz zwischen ihm und dem Kaiserhaus und ein Eintreten für die

319 So folgte er auf diesem Feldzug dem alten Brauch, sich auf den Ronkalischen Feldern am Po
durch einen symbolischen Akt der Treue seiner Lehensmänner zu versichern und all denen,
die gegen seinen Befehl zuhause geblieben waren, die Lehen zu entziehen.

320 Er wird zum Ende seines Lebens Kaiser Friedrich I. Barbarossa zum Universalerben machen;
die Konsequenzen wurden bereits geschildert.

321 Vgl. MGH DD F I. Nachrangig taucht Heinrich in den Diplomen Nr. 14 vom Juni 1152, Nr. 153
vom September 1156, Nr. 173 und 174 vom Juli 1157 (Bamberg) auf. Ausnahmen sind das
Diplom Nr. 70 vom Februar 1154 in Bamberg, wo Heinrich zusammen mit seinem Bruder Otto
II. signierte, und eine Schutzurkunde des Kaisers für St. Emmeram, ausgestellt Februar 1157
in Ulm. Hier rangiert Heinrich mit seinem Bruder Otto als  „praefectus“ gleich hinter dem
Bischof von Regensburg, allerdings in einer nur sehr kurzen Zeugenliste. Diese Urkunde dürfte
er demnach eher in seiner Funktion als Vogt von St. Emmeram als in der des Burggrafen von
Regensburg unterzeichnet haben.

322 Mehr hierzu bei P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 375ff.
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papsttreue Kirche andeutet323.

Genauso offenkundig ist sein Nichterscheinen auf der Zeugenliste des „privi-
legium minus“, in welchem Friedrich Barbarossa die Streitigkeiten um die Her-
zogswürde in Bayern dahingehend beilegte, dass er nach Geheimverhandlun-
gen mit den konkurrierenden Herzögen das Herzogtum Bayern teilte und Her-
zog  Heinrich II. Jasomirgott mit der Ostmark belehnte, Herzog  Heinrich dem
Löwen dagegen das erheblich verkleinerte Restherzogtum Bayern überließ. Das
Treffen, welches die Geburtsstunde des modernen Österreich markiert, fand
am 17. September 1156 vor den Toren von Regensburg auf den Wiesen von
Barbing statt, wo auch die Unterzeichnung des Dokumentes erfolgte324.

Warum man als  Beurkundungsort  nicht die Königs-  oder Herzogspfalz ge-
wählt hatte, ist immer wieder diskutiert worden. Dass sich Heinrich Jasomirgott
in Regensburg generell  nicht sicher fühlte und in der Pfalz seines bisherigen
Gegners Heinrichs des Löwen nicht empfangen werden wollte, ist verständlich.
Aber die Residenz seines Schwagers bei St. Emmeram wäre als neutraler Konfe-
renzort durchaus in Frage gekommen!

Möglicherweise war das Fernbleiben des Burggrafen ein demonstrativer Akt;
denn auch der Kaiser hatte, als er im Frühjahr zuvor mit Heinrich Jasomirgott
Geheimverhandlungen aufgenommen hatte, Regensburg und seinen dortigen
Statthalter gemieden und vielmehr die Tage zurückgezogen auf Burg Kelheim
mit Pfalzgraf Otto VI. von Wittelsbach verbracht325.

323 Zur sog. Hoffahrtspflicht der deutschen Fürsten siehe auch F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3.
Aufl.  Darmstadt  1998,  S.  214.  Zwischen  den  konkurrierenden  Herzögen  Heinrich  II.
Jasomirgott  und  Heinrich  dem  Löwen  war  es  zuvor  wiederholt  zu  schweren  Unruhen  in
Bayern gekommen, und der Jasomirgott hatte sich mehrfach geweigert, vor dem Kaiser zu
erscheinen.

324 Ausführlich hierzu Otto von Freising: Gesta Friderici …, Ed. Schmale …, S. 389ff.
325 Vgl. Otto von Freising: Gesta Friderici …, Ed. Schmale …, S. 379.

224

Friedrich Barbarossa belehnt Heinrich Jasomirgott und Heinrich den Löwen, Fresco in 
der Ruhmeshalle des k. k. Arsenals in Wien, um 1860, von Carl von Blaas (1815-1894).



Während Friedrich I. das Abkommen mit Heinrich Jasomirgott als großen Er-
folg ansah, sich als Friedenskaiser feiern und in Regensburg einen einjährigen
Landfrieden von Pfingsten 1157 bis 1158 ausrufen ließ, wird Burggraf Heinrich
III. mit dem Ergebnis aus Sicht der Stadt nicht zufrieden gewesen sein: Unver-
ständlich viele Vorrechte hatte der Barbarossa dem ihm wenig angenehmen Ja-
somirgott eingeräumt, z. B. die Erblichkeit des Amtes auch über die weiblichen
Mitglieder seines Hauses, die vollständige Gerichtshoheit, die Befreiung von al-
len Reichsdiensten und vieles andere mehr. Damit hatte er Österreich faktisch
weniger den Status eines Herzogtums als vielmehr den eines unabhängigen Kö-
nigreiches eingeräumt, was eindeutig zu Lasten des Herzogtums Bayern ging!
Denn was bedeutete die Teilung des alten Herzogtums anderes als ein „divide
et impera“, als dass Bayern in seiner territorialen und politischen Einheit erheb-
lich geschwächt wurde und damit auch die Hauptstadt Regensburg, die nun in
Wien eine ernsthafte Konkurrenz erhielt?

Vermutlich sah Heinrich III. auch die Gefahr, die von einem erstarkten Her-
zogtum Böhmen seiner Burggrafschaft drohte, und die Tatsache, dass in den
folgenden Jahren der Kaiser seinen imperialen Zugriff auf Regensburg immer
mehr verstärken würde.  Im Übrigen befanden sich nun die Besitzungen des
Burggrafen in zwei getrennten politischen Einheiten, was für ihn und seine Fa-
milie die Situation kompliziert haben mag. Wie es sich auch immer im Einzel-
nen zutrug, die allgemeine Begeisterung für eine neue friedliche Ära unter dem
Stauferkaiser, wie sie dessen Onkel Otto von Freising in seinen „gesta Friderici“
ausstrahlte, teilte Burggraf Heinrich III., wie man an seinem weiteren Verhalten
erkennen wird, in keiner Weise, vielmehr scheint er eine tiefe Skepsis und Ab-
lehnung entwickelt zu haben.

Falls man nun einwenden möchte, dass das Fehlen der Burggrafen-Unter-
schrift auf dem „privilegium minus“ nicht Ausdruck eines aktiven Verweigerns
sei, sondern ganz andere, simple Gründe gehabt haben könnte, z. B. die physi-
sche Abwesenheit des Burggrafen, so muss man sich eines Besseren belehren
lassen. Denn schon in einem Regensburger Kaiserdiplom vom selben Tag taucht
Heinrich III. mit seinem Sohn in der Zeugenreihe auf, nunmehr auf einem abge-
schlagenen, vorletzten Rang in der Grafenliste, namenlos und lediglich betitelt
als „comes Ratisponensis et filius eius“. Es handelte sich bei dieser Urkunde um
eine Besitzzusage für die Johanniter im neuen Herzogtum Österreich (betref-
fend die künftige Kommende Mailberg), also um eine Thematik, bei der man
den Burggrafen aufgrund seiner Einbindung in der Markgrafschaft Österreich
und seiner Rangstellung durchaus in vorderer Stelle und auf jeden Fall vor dem
miterwähnten Graf Gerhard von Grögling hätte erwarten müssen326. Der Sach-

326 Vgl. MGH DD, D F I. Nr. 152. Das Transsumpt aus dem 16. Jahrhundert ist auch editiert in D.
Weltin: Studien zur Geschichte der Johanniterkommende Mailberg, Diplomarbeit Wien 2007,
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verhalt besagt u. E. viel!

Auf  dem nachfolgenden Diplom,  ausgestellt  in  Bamberg im Juli  1157,  er-
scheint Burggraf Heinrich, der eigens zum Reichstag angereist war, nur noch
unter der Rubrik „Ferner liefen“, weit hinten in der Grafenliste und erneut nicht
mehr unter dem Titel „prefectus“, der ja die Tradition aus der Karolingerzeit be-
tont und eine gewisse Eigenständigkeit widerspiegelt, sondern unter dem eher
volkssprachlichen Titel „burggravius“, der auf die Vassalität gegenüber dem Kai-
ser abzielt327. 

Der Gunstentzug des Kaisers ist also nicht zu übersehen.

siehe S.  16ff.  und 56ff.  D.  Weltin  nimmt an,  dass  es sich um ein Dokument mit  späterer
Interpolation  handelt,  der  Autor  zweifelt  allerdings  nicht  an  der  Echtheit  des
Ausgangsdokuments.

327 Vgl. MGH DD, D F I. Nr. 173 und 174.
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Der Italienfeldzug 1158/1160 und das Schisma

Im nachfolgenden Januar 1158 kam Burggraf Heinrich III.  erneut nicht zur
Reichstagsversammlung in Regensburg – wohl aus Protest, weil der Kaiser Her-
zog Wladislaw von Böhmen für den Fall, dass er ihn beim anstehenden Feldzug
gegen Mailand unterstützte, die Königskrone versprochen und weitreichende
Privilegien eingeräumt hatte, z. B. das Tragen des Königsreifes an Festtagen und
die Erlaubnis für den Bischof von Prag, eine Königskrönung vorzunehmen328.
Burggraf Heinrich war nach den schlechten Erfahrungen, die er und seine Hei-
mat in der Vergangenheit mit den Böhmen gemacht hatten, möglicherweise in-
digniert, aber er scheint auch bemerkt zu haben, dass er dabei war, den Bogen
zu überspannen. In einer fast zeitgleich ausgestellten Urkunde des Kaisers für
das Kloster Windberg ist er zwar vertreten, erneut weit hinten in der Zeugenlis-
te329.

Um sein Verhältnis zum Kaiserhaus, das auf einem vorläufigen Tiefpunkt an-
gekommen war, zu verbessern, entschloss er sich notgedrungen zur Teilnahme
am Italienfeldzug für den Sommer 1158 und wurde in Folge dessen prompt
wieder in den Rang der Erlauchten aufgenommen330. In einem Kaiserdiplom für
das Stift Seckau ist jedenfalls seine Unterschrift auf einem Kaiserdiplom wieder
zu finden, nunmehr als  „praefectus“ von Regensburg in der gewohnten Form
und an erster Rangstelle unter den Grafen, gleich nach den Pfalzgrafen Otto
und Friedrich von Wittelsbach331!

So schnell drehte sich der Wind!

In all diesen Jahren, in denen wir Heinrichs Entwicklung in Bezug auf das Ver-
hältnis zum Stauferkaiser nachvollzogen haben, scheint seine Stellung in Re-
gensburg selbst nicht gelitten zu haben, ganz im Gegenteil. Man findet ihn be-
teiligt bei vielen Transaktionen, die die unter seiner Vogtei stehenden Klöster
St. Emmeram und St. Georg in Prüfening betreffen, er half, wie erwähnt, beim
Aufbau des Schottenklosters, strukturierte des Öfteren seine Besitzungen um332

und besuchte mit demselben Bruder auch die Leichenfeier von dessen Schwie-
gervater, Pfalzgraf Otto von Wittelsbach sen., die am 8. April 1156 im Kloster
Ensdorf  stattfand333.  Die  Familienbande waren also nach Aufteilung des  Ge-

328 Vgl. MGH DD, D F I. Nr. 201.
329 Vgl. MB, Bd. 14, Nr. 10, S. 24f.
330 Es  handelte  sich  hiermit  um den  ersten  Heereseinsatz  Burggraf  Heinrichs  III.,  denn  am

Zweiten  Kreuzzug  und  an  der  ersten  Italienfahrt  des  Kaisers  hatte  er  bekanntlich  nicht
teilgenommen.

331 Vgl. MGH DD, D F I. Nr. 202.
332 Vgl. M. Mayer: Regesten …, passim.
333 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 42.
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samtbesitzes durch den Vater durchaus intakt geblieben. 

In Regensburg besaßen die Burggrafen neben ihrer Residenz mehrere Häu-
ser. Es war vermutlich Heinrich III.,  der das Haus Nr. 6 am St.-Georgen-Platz
dem Familienkloster Walderbach als künftige Stadtniederlassung übertrug334.

Im Juni des Jahres 1158 begann Kaiser Friedrich I. seinen zweiten Italienzug
von Augsburg aus – in aufgeheizter politischer Stimmung. Vorausgegangen war
die zunehmende Entzweiung mit Papst Hadrian IV., nachdem bei einem Hoftag
in  Besançon 1157  zwei  päpstliche  Legaten,  darunter  Roland  Bandinelli,  der
künftige Papst Alexander III.,  einen Brief des Papstes vorlegten, in dem vom
Kaisertum als einem „beneficium“ des Papstes die Rede war. „Beneficium“ hieß
in der deutschen Lesart (interpretiert von Kanzler Rainald von Dassel), nichts
anderes als  „Lehen“,  was die Empörung nicht nur des weltlichen Hofstabes,
sondern auch viele reichstreuer Kirchenfürsten hervorrief:

Kaiser Friedrich Barbarossa ein Lehensträger des Papstes? 

Undenkbar!

Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, genannt der „Rotkopf“, hatte Roland Bandi-
nelli in Besançon sogar mit dem Schwert angreifen wollen. Nun eilte er dem
„Rotbart“ mit einem eigenen Heereskontingent nach Oberitalien voraus. Nach-
dem sich die kaiserlichen Truppen vereinigt  hatten, eroberten sie mit  Feuer
und Schwert Brescia und belagerten anschließend Mailand, wobei sich der Wit-
telsbacher durch Tapferkeit, Einsatz und Kaisertreue besonders hervortat. Nach
der kampflosen Unterwerfung Mailands und der Kaiserkrönung in Monza über-
winterte das Heer in Alba. Infolge eines Aufstandes der lombardischen Städte
und eines Mordanschlags auf Kaiser Friedrich I. kam es im Jahr 1160 erneut zu
heftigen Kämpfen. Nach langer Belagerung und schlimmen Gräueln wurde die
aufrührerische Stadt Crema dem Erdboden gleichgemacht, wobei sich erst jetzt
auch Herzog Welf VI. mit einem eigenen Truppenkontingent eingeschaltet hat-
te.

Wir nehmen an, dass sich bei Welfs Truppen auch Heinrich III. von Regens-
burg und seine Mannen befanden, da der Burggraf zuvor in den italienischen
Kaiserdiplomen nie auftaucht. Dass sich Burggraf Heinrich in dieser Zeit dem
Welfenherzog annäherte, obwohl er für diesen zuvor wegen seiner Einbindung
in die Familie Babenberg eher zur Feindseite gehört hatte, resultiert wohl nicht
nur aus dessen Ablehnung der Italien- und Kirchenpolitik seines kaiserlichen
Neffen, sondern auch aus dem konzilianten Politikstil, mit der er seine eigenen
weitläufigen Liegenschaften in Italien verwaltete, die dem mathildischen Erbe

334 Das  Haus  trug  später  den  bezeichnenden  Namen  „Walderbacher  Hof“.  Vgl.  K.  Bauer:
Regensburg, 3. Auflage, Regensburg 1980, S. 106f.
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entstammten. Inwieweit sich der Welfenherzog und Burggraf Heinrich, den wir
bisher als sehr fromm und friedfertig kennengelernt haben und der insbeson-
dere als Förderer des Stiftes St. Mang bei Regensburg von dessen guten und
positiven Beziehungen zur Mailänder Kirche335 geprägt gewesen sein dürfte, in
die Kampfhandlungen um die lombardischen Städte direkt einschalten musste,
entzieht sich unserer Kenntnis. Auf jeden Fall werden beide mit den verheeren-
den Kollateralschäden, die die kriegerische Expedition Friedrichs I. Barbarossa
in  Italien mit  sich  gebracht  hatte,  hautnah konfrontiert  worden sein:  Weite
Landstriche waren verwüstet, nicht nur die Stadt-, sondern auch die Landbevöl-
kerung in weiten Teilen massakriert! 

Auf ihr weiteres Schicksal vorgreifend, glauben wir, dass die nachfolgende
Entwicklung am Heiligen Stuhl die beiden Fürsten noch mehr irritierte als die
Kriegswirren an sich.

Was war geschehen?

Im  September  1159  war
plötzlich Papst Hadrian IV. ver-
storben.  Das  Kardinalskonsis-
torium,  welches  einen  Nach-
folger zu wählen hatte, spalte-
te  sich  in  zwei  Fraktionen.
Während  die  kirchentreue
Mehrheit  Roland  Bandinelli
als künftigen Papst  Alexander
III. favorisierte,  wählten  die
kaisertreue  Minderheit  und
das lateranfeindliche Volk von
Rom  Viktor  IV.  zum  Papst.
Deshalb  berief  Kaiser  Fried-

rich I. nach der Zerstörung Cremas am 2. Februar 1160 ein Konzil nach Pavia
ein, um die Papstfrage zu klären. Gemäß der von ihm bevorzugten Doktrin, wo-
nach der Kaiser Vogt der Kirche sei und damit strittige Papstwahlen zu ent-
scheiden habe, ließ er Victor IV.  zum allein gültigen Papst ausrufen – unter
skandalösen Umständen und ohne über ein komplettes, unabhängiges Kardi-
nalskonsistorium zu verfügen336.

335 Vgl. den erhaltenen Briefwechsel der Gründer von St. Mang mit den Kanonikern von San
Ambrogio und dem Erzbischof von Mailand, der u. a. die staufischen Invektiven gegen das
Erzbistum Mailand rügt.  Wiedergegeben in:  B.  Sepp: Paul  und Gebhard, die Gründer des
Klosters St. Mang in Stadtamhof bei Regensburg, in: VHVOR, Bd. 46 (1894), S. 264ff.

336 Bischof Arnold von Lisieux machte in einem Brief darauf aufmerksam: Nur drei Kardinäle
hätten  für  Victor  gestimmt,  dieser  habe  sich  das  Pluviale,  den  bei  der  Wahl  üblichen
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Gleichzeitig schickte der Konkurrent Alexander III. Schreiben in die christliche
Welt und erfuhr reichlich Sympathie und Unterstützung im italienischen und
französischen Klerus, aber auch im altbayerischen Raum. Leitfigur der Alexan-
driner in Bayern wurde  Eberhard von Biburg, der greise Erzbischof von Salz-
burg, der seit Beginn seiner mönchischen Laufbahn hirsauisches Gedankengut
in sich aufgesogen hatte und innerhalb der Kirchenreform als große Autorität
galt. Er entzog sich der manipulierten Papstwahl dadurch, dass er „krankheits-
halber“ seine  Anreise  abbrach  und  nach  Salzburg  zurückkehrte.  Der  Kaiser
zürnte ob dieser Eigenmächtigkeit, wagte jedoch zu Lebzeiten des Erzbischofs
nicht, weiter gegen ihn vorzugehen. Burggraf Heinrich III.  sympathisierte mit
dem  Salzburger  Metropoliten  vermutlich  nicht  zuletzt  aufgrund  verwandt-
schaftlicher Bande und der Tatsache, dass Eberhard einst Prüfeninger Mönch
und Abt des Klosters Biburg gewesen war, also aus der unmittelbaren Heimat
Heinrichs stammte. Da er jedoch im Gegensatz zu diesem dem Kaiser nach Itali-
en gefolgt war, konnte er sich wie Herzog Welf der Paveser Schauveranstaltung
nicht entziehen, und so treffen wir ihn denn auch direkt in der Wahlversamm-
lung von Pavia an, als er ein Diplom Friedrichs I. zugunsten des Klosters Wind-
berg gegenzeichnete, eine Urkunde, die an sich schon einmal im Vorjahr ratifi-
ziert worden war337.

Für die Orthodoxen und Papsttreuen unter des Kaisers Vasallen handelte es
sich bei der manipulierten Papstwahl um pure Blasphemie – mit der Folge ei -
nes Schismas, das noch viel Leid und die Strafe Gottes nach sich ziehen würde.
Und diese hatte sich ja schon durch eine Reihe von Vorzeichen angekündigt: So
waren inzwischen nicht nur die Kirchen von Regensburg niedergebrannt, son-
dern am 5. April 1159 auch alle Kirchen, der Dom und die Pfalz in Freising338

und zuletzt sogar der Kaiserdom in Speyer, wobei dieser beim Einsturz viele
Menschen unter sich begraben hatte339.

Viele  Größen  des  Reiches  waren  nachdenklich  geworden,  nur  der  Kaiser
selbst hatte wenig Einsehen. Als sich nach dem Konzil von Pavia Mailand zur
Schutzmacht der Alexandriner erklärte, begann Friedrich Barbarossa gegen die
Stadt eine Politik der verbrannten Erde und ließ in einer Reihe von Einzelaktio-
nen das Mailänder Umland verwüsten, ehe er ein weiteres Mal am Ticino über-

Chormantel, vor Aufregung verkehrt herum angezogen und habe trotz aller Lächerlichkeit des
Aussehens den Heiligen Stuhl bestiegen, um sich huldigen zu lassen. „Mirum spectaculum -
welch seltsames Spektakel“ nannte Arnold die Zeremonie.

337 Vgl. weiter vorn und MB, Bd. 14, Br. 10, S. 24f., sowie MGH DD F I., Nr. 300. Das Diplom
wiederholt  z. T.  nur die Unterschriftenliste vom Vorjahr,  allerdings mit situationsbedingten
Abweichungen, so dass die Anwesenheit Burggraf Heinrichs in Italien wirklich angenommen
werden kann.

338 Bischof Otto von Freising hatte schon zuvor, am 22. Sept. 1158, das Zeitliche gesegnet.
339 Vgl. Rahewin: Gesta Friderici …, Ed. Schmale …, S. 547 und 549.
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winterte. Als im Frühjahr 1161 neue Truppen aus Deutschland eingetroffen wa-
ren, begann der Kaiser die Belagerung von Mailand, er säuberte gleichzeitig
Oberitalien von alexandrinisch gesinnten Geistlichen und wetterte immer wie-
der offen gegen den Erzbischof von Salzburg, weil dieser sich anhaltend weiger-
te, mit einem Truppenkontingent am Kampf teilzunehmen. In den Märztagen
1162 kapitulierten die Mailänder endlich, getrieben von großer Not. Ohnmäch-
tig sahen die ausgehungerten Bewohner zu, wie Kaiser Friedrich ihre Stadtmau-
ern niederreißen und anschließend ihre Stadt in Schutt und Asche legen ließ.

Für den weitblickenden und auf  Ausgleich bedachten Burggrafen Heinrich
mag die nicht-kanonische Wahl des Gegenpapstes einen Tiefschlag dargestellt
haben. Die deswegen entstandenen Gräuel in Italien hatte er hautnah miter-
lebt. Es stand zu erwarten, dass der Unfriede, der bereits Italien in Chaos und
Zerstörung gestürzt hatte, nun auch auf Deutschland übergriff, dort Spaltung,
Kampf und Leid nach sich zog.

Vielleicht hatte sich Burggraf Heinrich mit seinen Leuten schon 1160 unter
einem Vorwand oder offen vorzeitig zurück in die Heimat begeben – er ist in
keiner der weiteren Kaiserurkunden mehr aufgeführt! -, vielleicht war er regu-
lär mit anderen Truppenteilen entlassen worden, während der Kaiser bis zum
Sommer 1162 in der geschilderten Weise seinen Aufenthalt in Italien fortsetz-
te340. Er hatte am Ende zwar Mailand und halb Oberitalien zerstört, nicht aber
den Überlebenswillen und den Stolz der dortigen Bevölkerung gebrochen. Die
Städte der Po-Ebene blieben auch nach der Kapitulation Mailands sezessions-
bereit und die Papstfrage faktisch ungeklärt.

In diesem Jahr ergab sich allerdings nochmals die Hoffnung auf eine friedli -
che  Beilegung  des  Konfliktes,  als  Kaiser  Friedrich  endlich  die  diplomatische
Schiene betrat und im August 1162 ein Treffen zwischen ihm, König Ludwig VII.
von Frankreich und beiden Päpsten auf der Saône-Brücke in Saint-Jean-de-Los-
ne vereinbarte. Zu diesem hochrangigen Treffen rief er alle Herzöge und Pfalz-
grafen mit ihrer Gefolgschaft zu sich. Burggraf Heinrich stieß in Landsberg zum
Gefolge des bayerischen Herzogs Heinrichs des Löwen341, danach machten sie
sich gemeinsam auf den Weg nach Burgund, wobei auch die Pfalzgrafen Otto
und Friedrich von Wittelsbach und zahlreiche andere Größen Bayerns mit von
der Partie waren. Kaiser Friedrich Barbarossa hatte mit dem König von Frank-
reich vereinbart, dass man, falls ein Papst nicht erschiene, einmütig den jeweils
anderen anerkennen würde. Als sich Alexander III. dem Treffen von vornherein
versagte, erbat der französische König ein Moratorium und erschien ebenfalls

340 Vgl. Rahewin: Gesta Friderici …, Ed. Schmale …, S. 707.
341 Vgl. MGH DD, C 3, Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit, Bd. 1, Die Urkunden

Heinrichs des Löwen, 1941, Nr. 54.
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nicht. Derart bloß gestellt, berief der Kaiser an Ort und Stelle ein Konzil ein, auf
dem er sich mit seiner Parteinahme für Viktor IV. nicht durchsetzte. Die ganze
Aktion  war  somit  ein  völliger  Misserfolg  für  die  deutsche  Seite.  Zumindest
konnten  die  Bayern  in  Burgund ein  paar  landesinterne  Angelegenheiten re-
geln342.

Auf einem dreitägigen Landtag Heinrichs des Löwen in Karpham an der Rott
im Herbst desselben Jahres war der Burggraf von Regensburg zusammen mit
seinem Bruder erneut präsent343. Recht viel mehr Nachrichten haben wir von
ihm aus dieser Zeit nicht. 

Ob Burggraf Heinrich III. in jenem Jahr 1161, in welchem Heinrich der Löwe
mit  Bischof  Hartwig  von  Regensburg  eine  heftige  Fehde  um  die  Burg  Do-
nau-stauf austrug und dabei die Bürgerschaft von Regensburg erneut in zwei
Lager zerfiel, bereits aus Italien zurück war, entzieht sich unserer Kenntnis344.
Die kriegerische Auseinandersetzung führte im Raum Regensburg wieder ein-
mal zu Brandschatzungen und Raubzügen, ehe sie von Erzbischof Eberhard von
Salzburg und seinen Truppen geschlichtet werden konnte.

342 Vgl. MB, Bd. 10, S. 17.
343 Vgl. Annales Reicherbergenses, in: MGH SS Bd. 17, S. 469f.
344 Vgl. "Vita Eberhardi", in: MGH SS, Bd. 11, S. 82, und Annales Reichersbergenses, Bd. 17, S.

468.
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Krisenjahre und Endzeitstimmung

Während  Friedrich  I.  Barbarossa  „um
der  Ehre  des  Reiches  willen“ auf  allen
möglichen  politischen  Bühnen  seine
Machtansprüche  gegenüber  dem  Papst
und  der  Welt  durchzusetzen  versuchte
und 1163 bis 1164 seinen dritten Italien-
zug  unternahm,  bei  welchem  Burggraf
Heinrich  wiederum  nicht  dabei  war,  sah
sich Südwestdeutschland neben den Fol-
gen des Schismas alsbald zusätzlichen Be-
lastungen ausgesetzt,  die von einer krie-
gerischen  Auseinandersetzung  zwischen
den Welfenherzögen und dem Pfalzgrafen
Hugo von Tübingen herrührten. Sie erfass-
te  den  ganzen  schwäbischen  Raum,  zog
aber auch Regensburg und sein Umland in
Mitleidenschaft.  Der  Herzogssohn  Welf
VII. war im Gegensatz zu seinem Vater ein
Heißsporn. Weil er die ständigen Stichelei-
en und Übergriffe des Tübinger Pfalzgra-
fen nicht länger ertrug,  griff  er mit  dem
befreundeten  Herzog  von  Zähringen,  15
Grafen und einem Heer von ca. 2200 Rit-
tern  die  Festung  Tübingen  an,  wo  sich
Pfalzgraf  Hugo und Herzog Friedrich von Schwaben mit  ca. 1100 Mann ver-
schanzt hatten. Trotz zahlenmäßiger Überlegenheit unterlag Welf VII. auf der
ganzen Linie; er konnte nur mit Mühe sein eigenes Leben retten. Als dies sein
Vater Welf VI., der auf seinen Gütern in Italien weilte, erfuhr, war er nicht er-
freut; er kehrte jedoch zurück und bewirkte am Ende mit diplomatischen Mit-
teln das, was sein Sohn mit kriegerischen zuvor nicht erreicht hatte. Mit Hilfe
seines kaiserlichen Neffen erreichte er auf einem Hoftag im November 1164
die Herausgabe der Gefangenen gegen einen Waffenstillstand, und die Krise
war zunächst beigelegt.

Inzwischen wurde in Süddeutschland und vornehmlich in Bayern die papst-
feindliche Politik des Barbarossa mit immer kritischeren Augen gesehen. 

Als sich die Chance ergab, mit dem englischen König Heinrich II. Plantagenet
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eine Allianz gegen Papst Alexander III.  eingehen zu können345,  zwang Kaiser
Friedrich I. auf einer Reichsversammlung in Würzburg die Fürsten und Bischöfe
im Jahr 1165 zur eidesstattlichen Erklärung, niemals Alexander III. oder dessen
Nachfolger als Papst anzuerkennen. Diese Eide, die als  „Würzburger Eide“ in
die Geschichte eingingen, legten keineswegs alle deutschen Fürsten ab, und es
kam sogar zu einem Bruch innerhalb des Hauses Wittelsbach: Während Pfalz-
graf Otto VI. von Wittelsbach sich weiter auf die Kaiserlinie einschwor, wurde
sein Bruder Konrad von Wittelsbach, der in der renitenten Erzdiözese Salzburg
als Domherr groß geworden und 1160 zum Mainzer Erzbischof bestimmt wor-
den war, vom Kaiser wegen Verweigerung – er war noch vor Ablegung der Eide
heimlich abgereist – für abgesetzt erklärt.

Gleichzeitig  verstärkte  Friedrich  Barbarossa  den  Druck  auf  die  Erzdiözese
Salzburg, deren neuer Erzbischof Konrad, ein Onkel des Kaisers, zu den Eiden
erst gar nicht erschienen war. Die kaiserlichen Repressalien wurden im ortho-
doxen Bayern als empörend empfunden. Bischof Albert von Freising hatte den
Mut und das diplomatische Geschick, die Würzburger Eide aktiv zu verweigern.
Auch die Zisterzienser,  die das Hauskloster der Pabonen, Walderbach, über-
nommen hatten, setzten sich jetzt deutlich und geschlossen vom Vorgehen des
Imperators ab, wofür sie von diesem harsch getadelt wurden346.

Eine Gruppe von oppositionellen Hochadeligen, unter ihnen Herzog Welf VI.
und Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach, soll nach Herbert von Bosham, einem
Engländer, in Folge der Eide sogar geplant haben, die Absetzung des Kaisers zu
betreiben347. Ob es sich hier nur um eine antikaiserliche Propaganda des Aus-
lands handelte, oder ob an den Berichten tatsächlich etwas daran war, ist nicht
bekannt geworden.

Jedenfalls werden wir beide Fürsten wenig später an der Seite des Regens-
burger Burggrafen erleben.

Dass sich im Winter desselben Jahres Burggraf Heinrich III.  zusammen mit
dem  anderen  bayerischen  Hochadel  zu  einem  großen  Ritterturnier  Herzog
Welfs in Zürich begeben hätte, wie G. Rüxner in seinem Turnierbuch von 1530
behauptet, ist durch nichts belegt. Die Geschichte gehört ins Reich der Fabel. 

345 Kanzler Rainald von Dassel war auf die britischen Inseln gereist und hatte König Heinrich II.
Plantagenet  von  England  davon  überzeugt,  Papst  Alexander  III.  abzuschwören  und
stattdessen  den  Nachfolger  Victors  IV.,  Paschalis  III.,  anzuerkennen.  Grund  für  dieses
Umschwenken war der Streit Heinrichs mit Thomas Becket.

346 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 479, und F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3. Aufl. Darmstadt 1998, S.
219.

347 Zu den Hintergründen siehe auch F. Opll, Friedrich Barbarossa …, S. 92.
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Das darauffolgende Jahr 1166 wurde für Burggraf Heinrich, der wohl inzwi-
schen  zum  zweiten  Mal  verwitwet  war,  zum  Schicksalsjahr.  Denn  alsbald
überschlugen sich die Ereignisse:

Die Probleme begannen, als im zeitigen Frühjahr der Waffenstillstand zwi-
schen den Welfen und den Tübingern brach, und Pfalzgraf Hugo von Tübingen
König Wladislaw II. von Böhmen zu Hilfe rief. Dieser verwüstete und plünderte
mit seinen Truppen fast ganz Süddeutschland, bis hinab zum Bodensee. Da die
Burggrafschaft  Regensburg  im  Aufmarschgebiet  der  marodierenden  Horden
lag, dürfte sie besonders in Mitleidenschaft gezogen worden sein348.  Nähere
Einzelheiten über diese schwere Zeit, die wohl Burggraf Heinrichs alte Vorbe-
halte gegen die Slawen bestätigte, liegen nicht vor. Den Konflikt selbst beende-
te  Kaiser  Friedrich  auf  Bitten  seines  Onkels  Welf  im  März  1166  durch  ein
Machtwort auf einem Hoftag in Ulm; Pfalzgraf Hugo von Tübingen musste den
Kniefall machen und sich anschließend in Gefangenschaft begeben.

Wenig später, am 29. März 1166, verhängte Kaiser Friedrich Barbarossa im
salzburgischen Laufen über Erzbischof Konrad II. von Salzburg und sein Bistum
die Reichsacht. Konrad war als Sohn Markgraf Leopolds des Heiligen ein Schwa-
ger Burggraf Heinrichs III.  aus seiner Ehe mit der Babenbergerin Bertha. Der
fromme und gelehrte Mann war, wie bereits erwähnt, am 29. Juni 1164 zum
neuen Erzbischof  von Salzburg gewählt  worden.  Der Kaiser  persönlich hatte
diese Wahl befürwortet, weil er sich von Konrad wegen der bestehenden Ver-
wandtschaft viel versprach. Im Schisma nahm der Erzbischof zunächst eine zu-
rückhaltende Position ein und vermied jede sichtbare Parteinahme für Papst
Alexander III., während die Mehrheit seines Domkapitels der Tradition des ver-
storbenen Erzbischofs Eberhard folgte und offen für Alexander eintrat.

Kaiser Friedrich Barbarossa witterte die neuerliche Gefahr; schon im Früh-
sommer 1165 hatte er in einem Schreiben die Ministerialen der Salzburger Kir-
che verwarnt, sich nicht der aufrührerischen Geistlichkeit anzuschließen, son-
dern ihm und dem Reich die Treue zu halten349. Weil aber nun auch Erzbischof
Konrad die Kaiserlinie verließ und die Anerkennung des Gegenpapstes Paschalis
III. verweigerte, zog er sich denselben Zorn des Kaisers zu, der sich schon zuvor
über seinem Vorgänger entladen hatte. Als mehrfache Aufforderungen zur Lini-

348 „...ad ducem Boemiae auxilii gratia ire compulit. Qui collecta multitudine Boemos, gentem
horribilem ac Deo hominibusque odibilem, in fines nostros adduxit, totamque Germaniam a
lacu Lemanno usque Boemiam execrabilibus spurciciis illorum et turrpissimis depredationibus
ac incendiis inter epiphaniam et purificationem sancte Marie conmaculavit, anno videlicet ab
incarnatione Domini 1166 …“ Vgl. Historia Welforum Weingartensis, in MGH SS, Bd. 21, S.
469ff.

349 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 488. Der Kaiser war damals im Norden Deutschlands beschäftigt und
konnte im Süden nicht direkt eingreifen.
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entreue nichts fruchteten, wurde Konrad Anfang 1166 in Nürnberg offiziell an-
geklagt, sich unrechtmäßig in den Besitz des Erzstiftes Salzburg gesetzt zu ha-
ben, eine persönliche Verurteilung unterblieb jedoch. Wenig später erfolgte in
Laufen der besagte Bannspruch des Kaisers für das ganze Erzbistum. Im selben
Frühjahr 1166 lobte Friedrich Barbarossa in einem Schreiben den Grafen von
Plain dafür, dass er die aufrührerischen Salzburger aktiv bekämpft habe 350. Es
muss also zu größeren Kampfhandlungen gekommen sein. Wie schlimm diese
waren, berichten die Annalen von Reichersberg:

„Das ganze Jahr kam es zu Brandschatzungen und Plünderungen und
gegenseitiger  Belagerung …  [zwischen  papsttreuen  und  kaisertreuen
Leuten] und das ganze Bistum wurde verwüstet, wobei sich die Ritter
des Erzbischofs, allen voran Megingoz von Surberg, den Gewaltsamkei-
ten der Ungerechten tapfer und mannhaft entgegenwarfen …“351

Die  Strafaktionen  gegen  die  Alexandriner  griffen  damals  auf  ganz  Süd-
deutschland über und machten auch vor den Grenzen des Bistums Regensburg
nicht halt, in dessen Süden sich die papsttreue Partei ebenfalls verankert hatte!
Immerhin war der verstorbene Erzbischof Eberhard, auf welchen die ganze Ent-
wicklung zurückging, zuvor im Kloster Prüfening bei Regensburg erzogen wor-
den und anschließend als Exponent der Hirsauer Reform mit dem Abbaziat des
Klosters Biburg bekleidet gewesen, welches direkt vor den Toren des Pabonen-
sitzes Abensberg gelegen war. In Regensburg selbst regierte mit Bischof  Eber-
hard von Schwaben ein ausgesprochen schwacher Mann, ein Schwabe, der als
Sympathisant und Strohmann des Kaisers galt. Er hatte weder kanonisch die
Weihen erhalten, noch soll er überhaupt Priester gewesen sein. Sein Vorgän-
ger, Bischof Hartwig von Sponheim, der jahrelang gekränkelt hatte und bei sei-
nen Zeitgenossen als untüchtig und töricht verschrien war352], hatte zuvor mit
einer jahrhundertealten Tradition gebrochen und sich im Sommer 1164 nicht in
St. Emmeram bestatten lassen, sondern relativ pompös in einem aufwendigen
Mausoleum im Domkreuzgang, in der Allerheiligenkapelle, die er durch lombar-
dische Bauleute hatte errichten lassen. Auch der Stuhl von Augsburg war inzwi-
schen mit einem staufischen Bischof, Konrad von Hirschegg, besetzt. An den
genannten Beispielen kann man die Verschiebung erahnen, die sich für die süd-
deutschen Episkopate in der Barbarossa-Ära ergab. Für den traditionsbewuss-
ten Burggrafen Heinrich III.  von Regensburg werden derartige Vorgänge, die
seine Vorstellungen von christlicher Demut weit übertrafen, ein Schlag gewe-
sen sein; sie mussten geradezu das strafende Schwert Gottes herausfordern.

350 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 508.
351 Annales Reichersbergenses, in MGH SS, Bd. 17, S. 473.
352 Vgl. „Vita Eberhardi“, in: MGH SS, Bd. 11, S. 82f.
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Eben in diese unruhige Zeit hinein fällt in Bayern die Errichtung der Kirchen
mit profanem Obergeschoß!

Am 10. April 1166 weilte Kaiser Friedrich Barbarossa wieder in Regensburg
und zeichnete eine Urkunde bezüglich eines Gütertausches zwischen den Bistü-
mern  Bamberg  und  Regensburg.  Heinrich  III.  findet  sich  unter  den  Zeugen,
nicht als „praefectus“, sondern als „burggravius“, zusammen mit seinem Bruder
Otto, dem Landgrafen – relativ weit hinten in der Zeugenliste, nach dem Grafen
von Sulzbach und unmittelbar vor den titellosen Edelfreien353. In einer weiteren
Urkunde für das Kloster Indersdorf, die am Folgetag ausgestellt wurde, erschei-
nen die Grafen nicht mehr.

Vermutlich bei diesem Aufenthalt in Regensburg stimmte Kaiser Friedrich I.
einer Grundstücksübertragung an das Kloster Prüfening zu. Es handelte sich um
ein Grundstück, das Burggraf Heinrich III. als Lehen aus der Hand des bayeri -
schen Herzogs, Heinrichs des Löwen, gehalten hatte. Der Kaiser bestand jetzt
darauf, dass es sich um ein Reichlehen handelte. „Eadem possessio ad jus regni
pertinebat – dieser Besitz unterstand Reichsrecht“, so liest man in der Urkun-
de354. Der Vorgang wirkt auf den ersten Blick harmlos, als reiner Vollzug gelten-
den Rechtes, und doch verspürt man einen gewissen Beigeschmack! Es gilt zu
beachten, dass Kaiser Friedrich, indem er im Gegensatz zu seinen Vorgängern
zunehmend penetrant auf seinem eigenen Recht als Stadtherr von Regensburg
und Sachwalter des Reichsgutes beharrte, damit letztlich den Handlungsspiel-
raum des Burggrafen in  Regensburger  Ortsangelegenheiten empfindlich  ein-
schränkte!

Mit dieser Geste markierte der Barbarossa einen Wendepunkt. Es scheint so,
als habe das Stauferhaus erstmals seine Hand nach dem Burggrafenamt ausge-
streckt, fast zwanzig Jahre, bevor man dieses Amt als erledigtes Reichslehen
endgültig einziehen wird. Es handelte sich sozusagen um eine erste Teilmaß-
nahme im Rahmen des intensiven staufischen Land- und Rechte-Erwerbs355, der
nach den politischen Niederlagen in Italien zum Schwerpunkt der fridericiani-
schen Innenpolitik wurde und dem Kaiser nach und nach auch den gesamten

353 Vgl. Ried: Regesten …, Urkunde 240, S. 239.
354 Auf Seiten Burggraf Heinrichs zeichneten neben einigen Ministerialen auch einige Edelfreie

aus dem erweiterten Familienkreis der Pabonen: „Odalricus de Staine et filius Burchardus,
Uuolf von Gekkelbach, Eberwin de Lobsingen, Dietmar de Totenaker, Pertolt de Tumbrunne,
Wernhere  de  Labere …“  Vgl.  MGH  DD,  C  3,  Laienfürsten-  und  Dynastenurkunden  der
Kaiserzeit, Bd. 1, Die Urkunden Heinrichs des Löwen, 1941, Nr. 97, S. 147f. Auch A. Schwarz:
Die Traditionen des Klosters Prüfening, QuE NF 39,1, München 1991, Urkunde Nr.  187, S.
147f..  A.  Schwarz  verweist  darauf,  dass  der  Kaiser  hierzu  einen  eigenen Titel  ausgestellt
hatte, der heute verloren ist.

355 Zu Friedrichs Territorialpolitik im großen Maßstab vgl. F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3. Aufl.
Darmstadt 1998, S. 228ff., und im Weiteren, bei der Biographie Burggraf Heinrichs IV..
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Nordgau einbringen sollte. Wir werden später noch ausführlicher auf diese Po-
litik eingehen. Burggraf Heinrich III. wird schon in diesem Jahr 1166 verstanden
haben, was ihm und seinem Amt dräute!

Nachdem schon im Jahr 1163 ein Teil des Klosters St. Emmeram in Flammen
aufgegangen war, wiederholte sich im selben Jahr 1166 dieses Unglück umso
schlimmer. Das Kloster brannte völlig aus, das Dach des Kirchenschiffs stürzte
ein, desgleichen die „400 Jahre alten Mauern, die aus der Zeit Karls des Großen
und des Abtes Sintbert stammten“356, und auch die Vorhalle, die in baulicher
Verbindung mit der Burggrafenresidenz stand357. Wir vermuten Brandstiftung.
Es ist anzunehmen, dass sich der Burggraf nach der Feuersbrunst seines Sitzes
verlustig sah, abgesehen von den Schätzen, die ein Raub der Flammen gewor-
den sein dürften.

So reihte sich Unglück an Unglück.

Im März desselben Jahres, auf dem Hoftag in Ulm anlässlich der Beilegung
der Tübinger Fehde, hatte Kaiser Friedrich Barbarossa den Hochadel darauf ein-
geschworen,  im  Frühjahr  an  seinem  vierten  Feldzug  nach  Italien  teilzuneh-
men358. Der Zeitpunkt war günstig, den Primat des Kaisers über Italien und den
Papst wiederherzustellen, weil mit dem baldigen Ableben des Normannenkö-
nigs Wilhelms I. und dynastischen Kämpfen unter seinen Nachfolgern zu rech-
nen war, so dass Papst Alexander III. von dort vermutlich keine entscheidende
Unterstützung erfahren konnte. Diesen Appell wird der Kaiser bei seinem letz-
ten Aufenthalt in Regensburg im April 1166 wiederholt haben. Tatsächlich starb
im Monat darauf der Normannenkönig, und das Unternehmen, bei dem Fried-
rich Barbarossa erstmalig auch Söldnertruppen, die sogen. Brabanzonen, ein-
setzte, konnte beginnen.

Burggraf Heinrich III. war jedoch nicht mit von der Partie!

356 Vgl. Annales Ratisponenses, in: MGH, Bd. 17, S. 588.
357 Ihr Wiederaufbau zog sich, wie bereits erwähnt, bis 1190 hin. 
358 Zur Pflicht der Heeresfolge siehe F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3. Aufl. Darmstadt 1998, S.

227f..
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Die Wallfahrt nach Jerusalem

Am Vorabend dieser kriegerischen Expedi-
tion wählten drei namhafte Männer, wohl äu-
ßerst unzufrieden mit der kaiserlichen Politik
und bereits in der dumpfen Vorahnung neu-
erlichen Unheils,  ostentativ  eine andere  Lö-
sung  und  kündigten  um  die  Jahreswende
1166/1167 statt einer Teilnahme am Feldzug
in Italien eine Wallfahrt nach Jerusalem an.

Es  handelte  sich  gerade  um  die  beiden
Männer,  die  anlässlich  der  Würzburger  Eide
bereits  konspirative  Neigungen  gegen  den
Kaiser  entwickelt  hatten,  nämlich  Herzog
Welf  VI. –  bald  der  letzte  des  baye-
risch-schwäbischen  Familienzweiges  –  und
Pfalzgraf Friedrich der „Bärtige“ von Wittels-
bach. Der dritte im Bunde war jedoch – Burg-
graf Heinrich III. von Regensburg!

Der  alternde  Herzog  Welf,  an  sich  Onkel
des  Kaisers,  Herzog  von  Spoleto,  Markgraf
von  Tuszien  und  Fürst  von  Sardinien,  hatte
sich mit offiziellen Äußerungen über die Ge-
genpäpste  mit  Rücksicht  auf  seinen kaiserli-
chen Neffen lange zurückgehalten. Zum Dank
hatte der Barbarossa seinen Onkel in den Jah-
ren zuvor aber immer mehr die Verfügungs-
gewalt über dessen italienischen Besitzungen entzogen. Im Herzen war Welf
aber ein kirchentreuer Mann, bevorzugte als Politiker Verhandlungslösungen
und hielt alles in allem die schismatische und konfliktreiche Politik des Kaisers
für falsch. Kein Wunder also, wenn er haderte.

Nicht anders erging es Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach, der als ständige
Nummer 2 in der Rangfolge der Familie die Linientreue seines Bruders Otto,
des Kaisers Bannerträger und treuester Vasall, nicht teilen wollte und an der
Relegation seines anderen Bruders Konrad aus der Würde des Erzbischofs von
Mainz zusätzlich schwer trug.

Und Burggraf Heinrich III. von Regensburg?
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Welf  VI.  im  sog.  Stifterbüchlein,
entstanden  um  1500  für  die
Reichsabtei  Weingarten,  heute
Württembergische  Landesbiblio-
thek Stuttgart,  Cod.  hist.  Q 584,
fol. 38v.



Seine Motive für eine Wallfahrt  sind nach dem bisher Vernommenen un-
schwer zu erraten!

Also entsagten die drei Männer dem Heergang nach Italien und wählten die
Pilgerschaft nach Jerusalem als friedliche Alternative. Es ist aber auch möglich,
dass der Kaiser diese Wallfahrt sogar angeordnet hatte, weil er Männer, die er
subversiver  Gedanken verdächtigte,  auf  diese  Art  aus  dem Weg zu  räumen
pflegte. Auch wenn es unglaublich klingt, eine Wallfahrt als Disziplinierungsmit-
tel des Kaisers lag durchaus im Bereich des Möglichen359.

Wie dem auch sei, nach dem Dreikönigsfest des neuen Jahres, am 6. Januar
1167, brachen die drei Männer mit ihrem Gefolge ins Heilige Land auf360. Auch
wenn sie die Schiffsroute bevorzugten und über Italien zogen, auch wenn Her-
zog Welf zuvor noch mit seinem kaiserlichen Neffen Friedrich eine persönliche
Unterredung hatte, bei der er um des lieben Friedens willen diesem als Ersatz
seiner selbst seinen Sohn als Stellvertreter anempfahl, so handelte es sich bei
dieser Friedensfahrt nichtsdestotrotz um eine Aktion mit politischer Signalwir-
kung: Im Falle der Freiwilligkeit entweder um ein demonstratives Verhalten, um
einen Affront der drei Männer dem Kaiser gegenüber361 – oder umgekehrt!

Die Reise ins Heilige Land verlief für die Fürsten und ihr Gefolge offensicht-
lich ohne größere Hindernisse, die Ostermesse am 8. April 1167 konnten sie
bereits in der Grabeskirche in Jerusalem feiern. Burggraf Heinrich III. wird bei
dieser Gelegenheit das Grab seines Großvaters Heinrich II. gesucht bzw. aufge-
sucht haben. Von Kampfhandlungen scheinen die Wallfahrer verschont geblie-
ben zu sein; die Auseinandersetzung mit den Fatimiden hatte sich damals nach
Ägypten verlagert.

Am 27. April  1167 unterzeichnete die Delegation nach Verhandlungen mit
dem Templerorden eine bedeutsame Urkunde362.

359 Herzog Heinrich der Löwe wurde nach Acht und Aberacht bei  einem Hoftag in Erfurt im
November 1181 vom Kaiser dazu verurteilt, im Folgejahr eine Wallfahrt nach Santiago de
Compostela  zu  machen  und  danach  in  ein  dreijähriges  Exil  zu  gehen.  Vgl.  zu  diesen
Vorgängen auch F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3. Aufl. Darmstadt 1998, S. 133.

360 Vgl. MGH SS, Bd. 21, S. 470. Und: MGH SS, Bd. 20, S. 492.
361 Zu dieser Einschätzung kam auch der Übersetzer der Welfenchronik, E. König. Siehe E. König:

Historia Welforum, Stuttgart, Berlin 1938, S. 132f.
362 Die  Hintergründe  des  Kontakts  mit  dem  Templerorden  werden  von  uns  andernorts

ausführlicher vorgestellt: W. Robl: Der Kreuzfahrerstein beim Kloster Grab am Schlüpfelberg,
Symbol der Allianz zwischen Templer-Orden und Pabonen im Herzogtum Bayern um 1170,
Berching  2014,  online:  http://www.robl.de/grab/grab.pdf.  Die  zum  Fundus  des  Klosters
Waldsassen  gehörige  Urkunde  liegt  heute  im Staatsarchiv  Amberg  und kann im Internet
eingesehen  werden.  Vgl.  D.  Weiß:  Artikel  „Templer“,  in:  Historisches  Lexikon  Bayerns:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_45597.  Auch  H.  Grauert:  Eine
Tempelherren-Urkunde von 1167, in: Archivalische Zeitschrift 3 (1878), 294–309. Die Urkunde
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Bertrand von Blanquefort, der 6. und wohl fähigste aller Großmeister des
Ordens, übertrug ein  „praedium“ in Ottmarshart im Norden Dachaus und ein
weiteres im Leukental bei St. Johann in Tirol an Pfalzgraf Otto von Wittelsbach
resp. seine Erben. Als Treuhänder fungierte der vor Ort anwesende Bruder des
Pfalzgrafen,  Friedrich  der  Bärtige.  Die  Verhandlungen  auf  Seite  des  Ordens
führte der Präzeptor von Lombardien, Bruder Bonifatius. Der Sachverhalt die-
ser Urkunde, die uns im Original erhalten geblieben ist, mutet eigenartig an.

Welche Motive hatte der Orden, den Pfalzgrafen an der Seite des Barbarossa
zu beschenken?

Sicherlich handelte es sich nicht um einen Akt der Selbstlosigkeit! 

Es ist anzunehmen, dass man als Gegenleistung das Wohlwollen des desi-
gnierten Herzogs bei der Etablierung des Templerordens im Herzogtum Bay-
ern erwartete. 

Burggraf Heinrich von Regensburg würde dabei mit Unterstützung des Wel-
fen und Friedrich von Wittelsbach eine entscheidende Rolle spielen. Damals
wurde  Pfalzgraf  Otto  von  Wittelsbach  quasi  als  Stillhalteprämie  fiktives
Templergut übertragen, das an sich Welf VI. gehört hatte (Ottmarshart bei Da-
chau und Güter im Leukental)363.

Es ist weitgehend gesichert, dass der Graf den  Templerorden nach seiner
Rückkehr aus Jerusalem nicht nur in unmittelbarer Nähe seines Stammsitzes
Riedenburg ansiedelte, nämlich in Altmühlmünster und Deising, wie Aventinus
unter  korrekter  Datierung berichtet364,  sondern  auch in  Thannbrunn an  der

weist den 27. April 1168 aus (wobei unerheblich ist, ob bei der Datierung der sog. Osterstil
zur Anwendung kam, da nach diesem das neue Jahr am Ostersonntag,  den 9.  4.,  bereits
begonnen hatte). Wir gehen jedoch vom Jahr 1167 als dem richtigen Jahr aus, da dieses dem
4. Regierungsjahr Amalrichs I. entsprach, und der Mitunterzeichner Herzog Welf im Sommer
1167 bereits wieder in Italien nachweisbar ist. M. Mayer hatte sich bezüglich der Datierung
der Urkunde und der Zuschreibung zum Johanniterorden wohl geirrt.

363 Zu  diesen  Hintergründen  verweisen  wir  auf  unsere  soeben  vorgestellte  Studie,  die  die
damaligen Vorgänge noch wesentlich genauer beleuchtet.

364Wir  zitieren,  da  die  deutschen  Ausgaben  davon  abweichen,  den  lateinische  Originaltext
Aventins  in  seinen  feinen  Details.  „Heinricus  atque  Otto  fratres,  Reitenburgenses  reguli,
Tissiam  atque  Alemanni  monasterium  equitibus  sacris,  quos  a  templo  palaestino
cognominant, dedicavere, quod hisce excisis, Rhodiis, quos Joannitas nuncupant, traditur  … -
Die Brüder Heinrich und Otto, die Grafen von Riedenburg, haben Deising und Altmühlmünster
den heiligen Rittern, die man nach dem Tempel in Jerusalem benennt, geschenkt. Das Gut
wird nach deren Ausmerzung den Rhodiern, die man auch Johanniter nennt, übergeben …“
(Aventinus, Annales, Buch 7, Kap. 1, § 7). Es wird Aventinus vielfach ein Gründungsdatum
1155 oder  1158 unterstellt.  Beides ist  falsch,  denn die Gründung erfolgte nach Aventinus
1167 oder kurz danach, was nun in Einklang mit dem Jerusalemer Templerkontakt Burggraf
Heinrichs III. steht. Die Jahreszahl ergibt sich, wenn man die Aussagen des Aventinus vor und
nach der oben stehenden Passage über Altmühlmünster heranzieht: Die Weihe zugunsten der
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Weißen Laaber, mit späteren Zweigstellen in Berching, Weihersdorf und Ober-
weiling. Der Kontakt zu den Templern war dabei schon früher erfolgt; ein erster
Ansiedlungsversuch  in  Heiligenstadt  bei  Bad  Gögging  und  in  Aiterhofen  bei
Straubing, weswegen sich später Abt Adalbert von St. Emmeram einschaltete,
lag bereits ein paar Jahre zurück365.

Wollte man den supranational agierenden Templerorden, der in Frankreich
seinen Schwerpunkt besaß, quasi deshalb als reichsübergreifende Kraft auch in
Bayern etablieren,  um einen weiteren Gegenpol gegen die  staufische Über-
macht zu schaffen?

Damit, dass die weiteren Ansiedlungen der Templer im Bistum Eichstätt und
nicht im Bistum Regensburg erfolgten, in dem übrigens auch die einzige Temp-
lerkommende Altbayerns urkundlich nachweisbar ist, nämlich in  Moosbrunn
(heute Moritzbrunn), hat es seine besondere Bewandtnis, weshalb wir an an-
derer  Stelle  nochmals  darauf  eingehen.  Jedenfalls  kann  die  Urkundenarmut
aufgrund  der  widerrechtlichen  Enteignung  der  Templer  im  14.  Jahrhundert
nicht als  Gegenargument gelten.  Keiner der  „Rechtsnachfolger“ der Templer
hatte ein Interesse daran, den einstigen Besitz des Ritterordens dokumenta-
risch zu belegen.

Aus der Jerusalemer Urkunde erfahren wir auch Näheres über die Verbünde-
ten und die Gefolgschaft Burggraf Heinrichs. Zu seinen Mannen zählten an ers-
ter Stelle die Leibritter Roger von Keilsdorf und Hartnit von Hirschling – beide
treue Vasallen Heinrichs, der eine aus der Riedenburger, der andere aus der
Steflinger Heimat366, ein gewisser Heinrich Mahr, der „Proviantmeister“ (spisa-

Tempelherren geschah zeitgleich mit der Grundsteinlegung des neuen Doms von Salzburg,
der exakt 1167 abgebrannt war, und kurz nach der Wiederherstellung des Doms von Freising,
der wenige Jahre zuvor, am 5. April 1159, durch Brand vernichtet worden war.

365 Heinrich III. bezeugte 1161 als Schutzvogt von St. Emmeram den Rückkauf der schon früher
dem Templerorden überstellten Kapelle des Heiligen Grabes zu Aiterhofen durch Abt Adalbert
von St.  Emmeram. Mehr und ausführlich hierzu in unserer Arbeit:  W. Robl:  Der Kreuzzug
Herzogs Welfs und St. Peter..., Berching 2015: http://www.robl.de/straubing/straubing.pdf.

366 In der lateinisch verfassten Urkunde wurden viele deutsche Namen von dem der Sprache
nicht kundigen, wohl französischen Schreiber verderbt. „Rogerius de Chadolstorf“ lässt sich
jedoch zweifelsfrei als Roger von Keilsdorf identifizieren, der auch in anderen Urkunden der
Zeit  nachweisbar  ist  (z. B.  MB  13,  S.  40).  Keilsdorf  liegt  in  der  unmittelbaren  Nähe  von
Riedenburg, neben Baiersdorf,  wo sich noch heute eine schöne Obergeschoßkirche findet.
Siehe hierzu F. X. Mayer: Monographien oder topographisch-historische Ortsbeschreibungen
des Landgerichtsbezirkes Ritenburg in der Oberpfalz, in: VHVOR, Bd. 4, S. 186 und S. 304ff..
„Hartnit de Hergesingen“ stammte aus Hirschling am Unterlauf des Regen; er ist 1190 auch
als  Ministeriale  des  Landgrafen  Friedrich  belegt.  Siehe  hierzu  H.  Schneider:  Die
Landgrafschaft Stefling und die frühe Landgerichtsbarkeit auf dem Nordgau, in: 1000 Jahre
Stefling…, S. 27. Hartwich [so!]  und Gerhard von Hirschling an der Seite Burggraf Heinrichs
auch in QuE Bd. 1, S. 179f.
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rius) Konrad, außerdem Werner von Luckenpaint367. 

Einige Wochen nach Unterzeichnung der Urkunde, im Sommer 1167, trafen
beunruhigende Nachrichten aus Italien ein. Vor allem Herzog Welf VI. hatte al-
len Grund, umgehend zurückzukehren: In Italien war im Kaiserheer, in welches
er seinen Sohn zwar mit Widerwillen, aber  „unter verlockenden Versprechun-
gen des Kaisers“368 gegeben hatte, eine todbringende Seuche ausgebrochen!

Als die Gefährten im Sommer 1167 zurück nach Rom kamen, bot sich ihnen
ein Bild des Grauens!

Was war passiert?

Erzkanzler Rainald von Dassel und Erzbischof Christian von Mainz waren mit
ihrem Aufgebot im Westen der italienischen Halbinsel  gegen das aufrühreri-
sche Rom gezogen und hatten das städtische Aufgebot bei Tusculum vernich-
tend besiegt, während der Barbarossa nach längeren Kämpfen gegen den Vero-
neser Bund die Stadt Ancona eingenommen hatte und sogar bis nach Apulien
vorgedrungen war. Als die Hauptstadt immer noch nicht aufgab, geriet der Kai-
ser in Zorn, griff  die Aufständigen, die sich in der Papstkirche St.  Peter ver-
schanzt hatten, direkt an und er schreckte auch nicht davor zurück, St. Peter
bestürmen und die daneben stehende Kirche St. Maria in Turri in Brand stecken
zu lassen. Um ein Haar wäre das ganze religiöse Zentrum der Christenheit ein
Raub der Flammen Barbarossas geworden369!

Nach dem Sieg richteten die deutschen Truppen unter den Gegnern ein Blut-
bad an und besudelten damit zusätzlich das Zentralheiligtum aller Christen. An-

367 Der in der Urkunde niedergeschriebene Ortsname „Lugeperch“ entspricht am ehesten dem
Dörfchen Luckenpaint bei Thalmassing südlich von Regensburg, mitten in der Burggrafschaft.
Noch heute kennt man dort einen Burgstall aus dem 12. Jahrhundert. Alternativ handelt es
sich um jenen Ort Luckenpaint nördlich von Parsberg, der noch in der Karte des Pflegamts
Lupburg  von  Christoph  Vogel  aus  der  Zeit  um  1600  eingezeichnet  ist,  hinterher  aber
abgekommen sein muss, sodass er im königlich-bayerischen Urkataster (um 1830) nur noch
als „Lukassäule“ vermerkt ist. Als weitere Alternative kommt Leuchtenberg in der nördlichen
Oberpfalz  in  Frage,  wobei  diese  Variante  aber  nicht  sehr  wahrscheinlich  ist,  da  sich  die
Leuchtenberger gerade damals als treue Vasallen des Stauferkaisers erwiesen. So hatte sich
Graf Gebhard II.  von Leuchtenberg 1161, 1163 und 1164 – u. a. als Legat in Sizilien – bei
Friedrich Barbarossa hochgedient und wurde 1168 von Kaiser mit dem Grafentitel belohnt.
Wenn später,  nach  dem Aussterben der  burg-  und landgräflichen  Linie  der  Pabonen,  die
Landgrafschaft  auf  dem  Nordgau  von  den  Steflingern  an  die  Grafen  von  Leuchtenberg
überging, dann mag dies die Treue zum Stauferhaus über die Verwandtschaft mit dem Haus
Pettendorf/Wittelsbach  bedingt  haben.  Allerdings  sind  über  diese  Achse  frühere
verwandtschaftliche  Verbindungen  zu  den  Pabonen  auch  nicht  ganz  auszuschließen,  da
Erbfolgen in der Regel beachtet wurden. Mehr hierzu weiter unten.

368 Vgl. E. König: Historia Welforum, Stuttgart, Berlin 1938, S. 67.
369 Vgl. MGH SS, Bd. 20, S. 492 und MGH SS, Bd. 17, S. 588.
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schließend krönte der Kaiserfavorit Paschalis III.  die Kaiserin in der Peterskir-
che, während Papst Alexander III. als Pilger verkleidet nach Benevent floh. Mili-
tärisch gesehen, war es ein Sieg auf der ganzen Linie. Doch dann verließ die
Deutschen das Glück.

Während das erschöpfte und ausgelaugte Heer unter unhygienischen Um-
ständen vor Rom lagerte und an der drückenden Hitze litt, brach im Feldlager
das Fleckfieber aus. Zusätzlich infizierten sich ganze Heeresteile an der Ruhr 370.
Diese Seuchen dezimierten nicht nur die gemeinen Truppen, sondern schlugen
auch unter den Reichsfürsten unbarmherzig zu. Damals verloren unter heftigs-
ten Fieberkrämpfen nach und nach Tausende von Männern das Leben, darun-
ter so berühmte Leute wie Herzog Friedrich von Schwaben, der Sohn König
Konrads III., Erzbischof Rainald von Köln, Erzkanzler Rainald von Dassel, Bischof
Eberhard von Regensburg, die Bischöfe von Speyer, Prag, Werden und Lüttich,
Graf Berengar von Sulzbach und Graf Heinrich von Tübingen.

Der Kaiser musste sich mit dezimierten Truppen nach Oberitalien zurückzie-
hen und vor dem vereinigten Veroneser und Lombardischen Bund fliehen, zu-
letzt unter Gefahr für Leib und Leben. Einem Anschlag auf seine Person entging
er nur deshalb, weil er mit einem Ritter die Kleidung tauschte und  incognito
über die Schweiz nach Deutschland zurück floh.

370 Für die entscheidende Rolle einer Shigellenruhr plädiert Peter Herde. Vgl. P. Herde: Friedrich
Barbarossa,  die  Katastrophe  vor  Rom  von  August  1167  und  die  Würzburger  „güldene
Freiheit“ vom 10. Juli 1168, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung, Bd. 56, Jg. 1996, S.
149ff., insbesondere S. 157. Ebenso P. Herde: Die Katastrophe vor Rom im August 1167…, in
Sitzungsberichte  der  Wissenschaftlichen  Gesellschaft  an  der  Johann-Wolfgang-Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Band 27, Nr. 4, 1991. S. 139ff., insbesondere S. 159.
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Der tiefe Fall

Als die Jerusalempilger nach Italien zurückgekehrt waren, fanden sie Trüm-
mer und Chaos in allen Landesteilen sowie ein Feldlager voller Sterbender und
Leichen vor. Die schlimmsten Befürchtungen waren bestätigt. Gott hatte sich
trotz der Bitten und Opfer der Wallfahrer nicht auf die Seite der Deutschen ge-
stellt.  Welf VII.,  der einzige Sohn Herzog Welfs,  hatte längere Zeit  noch Ge-
schäfte in der welfischen Toskana erledigt und war erst kurz vor Ausbruch der
Seuche zum Heer gestoßen; er hatte sich aber am Ende ebenfalls infiziert und
starb wenig später in Siena, wohl in den Armen seines Vaters. Herzog Welf VI.
verlor mit ihm nicht nur den einzigen Sohn, sondern auch seinen Stammhalter
und Erben und damit seine einzige Hoffnung. Obendrein waren seine Besitzun-
gen in Italien zerstört, seine dortige Autorität hatte durch den Gegendruck der
Staufer stark gelitten, und es würde Jahre dauern, bis alle Wunden verheilt wä-
ren. In dieser verzweifelten Situation gab der Herzog, der bisher zugunsten sei-
nes Neffen Friedrich Barbarossa immer zurückgesteckt und sich trotz weiterge-
hender Ansprüche mit dem Herzogstitel von Spoleto zufriedengegeben hatte,
seine Zurückhaltung auf. Er verfluchte den Kaiser und seine kurzsichtige Politik:

„Als zur selben Zeit der Vater aus Jerusalem zurückkam und in Rom
auf ihn [den kranken Sohn] traf und die verruchten Freveltaten des Kai-
sers sah, verfluchte er diesen und das ganze Heer, ehe er über Trient
nach Hause zurückkehrte …“371.

Die Verwünschung wird in aller Öffentlichkeit geschehen sein. Welf VII. starb
schließlich am 12. September in Siena.

Welf VI. brachte seinen toten Sohn, vielmehr die Gebeine desselben, die aus
dem infektiösen Fleisch ausgekocht worden waren, in die Heimat zurück und
bestattete sie im Hauskloster Steingaden, das er vor dem Kreuzzug 1147 als ei-
gene Grablege bestimmt hatte.

Von diesem Zeitpunkt an verliert sich Welfs Spur; in den Akten wird er ver-
lässlich erst wieder im Jahr 1172 auftauchen. Man darf davon ausgehen, das

371 „Eodem quoque tempore pater eius Ierosolimis veniens, reversus Rome ei occurrit; ac visis
imperatoris  detestabilibus  piaculis,  ipsum et  omnem exercitum detestans,  ad propria per
vallem Tridentinam revertitur …“ Historia Welforum Weingartensis, in MGH SS, Bd. 21, S. 471.
Auch E. König: Historia Welforum, Stuttgart, Berlin 1938, S.69. König bezieht das „ei“ auf das
Objekt des vorangegangenen Satzes, Kaiser Friedrich Barbarossa, was eine Sinnverschiebung
der  Passage  auslöst.  Das  gleichzeitig  enthaltene  „pater  eius“  stellt  jedoch  klar,  wer  in
Wirklichkeit  angetroffen wurde: Welf VII.  Zu diesen Zeitpunkt war er  vermutlich erkrankt,
aber noch nicht agonal, denn Welf VII. starb erst am 12. September in Siena, als einer der
letzten des Heeres. Vgl. E. König, a. a. O., Fußnote 221, S. 133.
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Welf von Friedrich Barbarossa und/oder Papst Paschalis in der Tat geächtet und
ggf. sogar außer Landes verwiesen wurde, wobei man ihm u. U. den Mord oder
Totschlag am Augsburger Bischof Konrad von Hirscheck unterstellte. Dies geben
zwar die Biographen Welfs so nicht wieder; es wird aber derart deutlich im „li-
bellus“ behauptet, jenem Dokument eines Regensburger Schottenmönchs, das
wir bereits mehrfach zitiert haben, so dass unter Berücksichtigung weiterer In-
dizien kaum ein anderer Schluss bleibt372.

Zurück aus mehrjähriger Verbannung, gab Herzog Welf,  da er  sich keinen
weiteren  männlichen  Erben  mehr  erhoffen  konnte,  seine  vorherigen  politi-
schen Ambitionen auf, zog sich ins Privatleben zurück und gab sein Vermögen
aus. Seine Tochter Elisabeth, die mit Graf  Rudolf von Pfullendorf verheiratet
war und vor Rom ebenfalls ihren Sohn verloren hatte, kam als Erbin nicht in
Frage. Da Welf alsbald auch von seiner Gattin Uta von Calw getrennt lebte, ver-
lor er fast alle familiären Perspektiven. Sein weiteres Leben bestand in der Fol-
ge aus einem eigenartigen Wechsel von frommen Taten und Verhältnissen zu
Buhldirnen, von großzügigen Schenkungen, auch an Arme, Aussätzige und Ge-
ächtete, von feuchtfröhlichen Gelagen mit seinem Gefolge und rauschenden
Festen mit politischen Größen. 

Vor allem aber kümmerte er sich wie kein anderer im Reich um die Mehrung
und Förderung der papsttreuen Klöster und Konvente. Schließlich wurde er im
Alter blind, ohne dabei seine Fassung zu verlieren, söhnte sich aber mit seiner
zwischenzeitlich verstoßenen Gattin Uta wieder aus, wählte in seinen letzten
Jahren einen äußerst einfachen Lebensstil und verstarb schließlich hochbetagt,
im Alter von 76 Jahren und versöhnt mit Gott und der Welt, im Jahr 1191. Da-
mit hatte er sogar seinen Neffen Friedrich Barbarossa überlebt. Kaiser Heinrich
VI., der gerade aus Italien zurückkam, gab dem toten Welfenherzog, dem letz-
ten der bayerisch-schwäbischen Linie, das letzte Geleit nach Steingaden.

Vielleicht sollte man an dieser Stelle erwähnen, dass Herzog Welf nach sei-
ner Wallfahrt es seinem Pilgergefährten Heinrich III.  nach tat und wie dieser
auch ganz gezielt den Templerorden und die irischen Mönche förderte. Auch
dies ist seinen bekannten Lebensbeschreibungen nur zum Teil zu entnehmen.
Den Templern übertrug er die beiden Kirchen und die große Kommende von
Schongau, sowie einige Gutshöfe auf dem Lechrain und die Burg auf dem Stof-
felsberg. Mit den Iren aus St. Jakob in Regensburg gründete er in Memmingen
irgendwann zwischen 1178 und 1181 das Schotten-Zweigkloster St. Nikolaus.
Dies erfahren wir, wie eben auch Welfs vorangegangenes Exil, allein aus dem

372 Wegen der etwas komplizierten Materie haben wir inzwischen zu diesem wichtigen Punkt in
Welfs Biographie eine eigene Arbeit verfasst, die alle wichtigen Indizien und Quellenangaben
enthält: http://www.robl.de/welf/welfsexil.pdf.
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„libellus“ von St. Jakob in Regensburg, aus keiner sonstigen Quelle373.  Auf ei-
nem Hoftag in Würzburg habe Welf VI. auch das Weinwunder des Macarius,
des Abtes der dortigen Schottenkolonie, miterlebt und einen entsprechenden
Entschluss gefasst. Das Memminger Kloster prosperierte nach dem Tode des
Herzogs nicht und verfiel im 14. oder 15. Jahrhundert. Heute kennt man nur
noch seinen ungefähren Standort, am alten Friedhof von Memmingen.

Gegen  die  massiv  betriebene  Ausdehnung  staufischen  Besitzes  in  Ober-
schwaben hatte der greise Herzog Welf gegen Ende seines Lebens keine direk-
ten  Maßnahmen mehr  unternommen,  vielmehr  verkaufte  er  in  den  Jahren
1174 und 1178 Friedrich Barbarossa sein gesamtes Erbe, welches an sich eher
seinem anderen Neffen, Heinrich dem Löwen, zugestanden hätte. Welf blieb je-
doch Zeit seines Lebens im Lehensbesitz, so dass sich an seinem Status durch
diese Übertragungen wenig änderte. Mit dem Erlös – reichlich Gold und Silber
– finanzierte Herzog Welf VI. seine Spenden an die erwähnten Klöster und Or-
den, wobei man insbesondere die Förderung des supranationalen Templeror-
dens und die Unterstützung anderer papsttreuer Konvente durchaus als anti-
staufische  Politik  auf  kultureller  Ebene  ansehen  kann.  Damit  hatte  er  den
Kampf gegen die Reichskirchenpolitik und Landaquisition des Barbarossa doch
noch fortgesetzt – auf seine spezifische Weise und letztlich finanziert mit Bar-
barossa-Geld. Inzwischen schreiben wir ihm u. a. auch die Errichtung der Kirche
St. Peter in Straubing zu374. Besonders aber bemühte er sich um die Fertigstel-
lung seiner Grabstätte Steingaden, wobei „er die Maurer und Zimmerer höchst-
persönlich entlohnte“, wie die Fortsetzung der Welfenchronik berichtet375.

Was man vorschnell als Zeichen der Schwäche interpretieren könnte, erweist
sich bei genauerer Betrachtung als weiser und politisch weitsichtiger Akt des al-
ten Herzogs, ganz konsistent mit seinem pazifistischen und kirchenfreundlichen
Politikstil der späten Jahre, der sich von der Ranküne und Kampfbereitschaft
seiner Jugend deutlich unterschied. Dabei scheint er intuitiv vorausgesehen zu
haben, dass es mit dem Barbarossa selbst böse enden würde. Zwar hatte der
Kaiser mit dem Zukauf des Welfenbesitzes den staufischen Territorialgürtel for-
mal noch vermehrt, er kam aber nicht mehr in dessen Genuss, da sich Welf zu
Lebzeiten den vollständigen Nießbrauch ausbedungen hatte,  und Barbarossa
noch vor ihm starb. Und Barbarossas Nachfolger waren bis zum Aussterben der
Staufer 1269 politisch so schwach, dass sie nicht mehr viel Schaden im alten
Welfenland anrichten konnten!

373 Vgl. P. A. Breatnach: Libellus de fundatione ecclesie Consectrati Petri, Münchner Beiträge zur
Mediävistik- und Renaissance-Forschung Bd. 27, München 1977. Angaben hierzu auch bei S.
Weber: Iren …, S. 647ff.

374 Vgl. unsere diesbezügliche Studie: http://www.robl.de/straubing/straubing.pdf. 
375 Vgl. E. König: Historia Welforum, Stuttgart, Berlin 1938, S. 71.
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Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach,376 der mit Burggraf Heinrich III. nicht nur
verschwägert, sondern auch eng befreundet war377, wird sich im Jahr 1167 Her-
zog Welfs Kritik an der kaiserlichen Politik angeschlossen haben, als er von den
verheerenden Folgen erfuhr. In früheren Zeiten war er oft mit dem Kaiser im
Feld gestanden, doch zu einer unbedingten Anhängerschaft wie sein Bruder
Otto hatte er sich nie entschließen können. Wie sehr sich die Charaktere der
beiden Wittelsbacher in diesem Punkt unterschieden, schildert die Chronik von
Scheyern:

„Friedrich bekannte sich zu einem geistlichen Leben, in größter Ruhe
und im Überfluss führte er ein gastfreundliches Leben, erwies sich als
Vater der Klöster und Armen, sein Bruder Otto aber, der auch der jünge-
re Pfalzgraf von Wittelsbach genannt wurde, war von äußerster Man-
neskraft und Tapferkeit und stand deshalb in der Huld und Zuneigung
des Kaisers …“ 378

Auch Pfalzgraf Friedrich, der obendrein kinderlos war, zog sich nach den ge-
schilderten Ereignissen aus der aktiven Politik zurück, nachdem ein von seinem
Bruder Otto in die Wege geleiteter Annäherungsversuch an den Stauferhof379

und danach Kontakte zu Herzog Heinrich dem Löwen380 mehr oder minder frus-

376 Zur  Datenlage  bei  Pfalzgraf  Friedrich  vgl.  am besten  bei  Chr.  Paulus,  wenngleich  dieser
Schicksalsgemeinschaft  mit  Herzog  Welf  und  Burggraf  Heinrich  und  ihre  Konsequenzen,
verkennt: Zwischen König, Herzog und Bruder – Pfalzgraf Friedrich II. von Wittelsbach, in: A.
Schmid, H. Seibert(Hg.): München, Bayern und das Reich im 12. und 13. Jahrhundert. Lokale
Befunde  und  überregionale  Perspektiven,  Beiheft  29  zur  Zeitschrift  für  Bayerische
Landesgeschichte, 2008, 249ff.

377 Zur  Erinnerung:  Heinrichs  III.  Bruder,  Landgraf  Otto  II.  von  Stefling,  war  mit  Friedrichs
Schwester verheiratet. Deren Mutter Heilika von Lengenfeld und Burggraf Otto I. von Stefling
waren bereits in gutem nachbarlichen Kontakt gestanden, sie hatten ihre Kinder miteinander
ehelich verbunden. Pfalzgraf Friedrich besaß aus dem Muttererbe die Burg Burglengenfeld
und die Stiftung Heiligenkreuz in Donauwörth, ganz in Nähe zur Burggrafschaft Regensburg.
Heinrich III. und Friedrich hatten sich zuvor schon viele Male bei offiziellen und inoffiziellen
Anlässen  getroffen.  Friedrichs  Bruder,  Pfalzgraf  Otto  von  Wittelsbach,  besaß  die  Burg
Kelheim, die genau zwischen den Burggrafenbesitzungen in Regensburg und Riedenburg lag.

378 Vgl. „Chouonradi Chronicon Schirense“, in: MGH SS, Bd. 17, S. 621.
379 Bruder Otto nahm Friedrich zu 2 großen Reichstagen in Würzburg am 28. Juni 1168 und in

Bamberg am 23. Juni 1169 mit; auf beiden rangieren bei in den Zeugenlisten unter „ferner
liefen“, nicht einmal konsequent vor den Grafen. Es stehen demnach den 30 Kaiserurkunden
vor  1167,  die  die  Präsenz  Pfalzgraf  Friedrichs  beim  Kaiser  widerspiegeln,  nur  3
Kaiserurkunden aus2 Terminen von 1168/1169 entgegen (MGH DD F I 545, 546 und 553),
danach brechen in den folgenden 21 Jahren die Kontakte zu Friedrich Barbarossa und dem
Stauferhof ab. Vgl. auch: MGH DD, a. a. O., und: Paulus, Friedrich von Wittelsbach, S. 256ff.

380 Pfalzgraf Friedrich erscheint am 19. September 1171 bei einem Hoftag des Löwen erstmals
weit nördlich, in Ratzeburg (DD HL 92), sein Bruder Otto bei einem solchen im Februar 1172
in  Regensburg  (DD  HL  93).  Beide  Bruder  sollen  anschließend  nach  den  Annalen  von
Kremsmünster an der Pilger/Heerfahrt des Löwen nach Jerusalem teilgenommen haben, die
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tran verlaufen waren, und beschränkte sich auf die Schutzvogtei für die von sei-
nem Vater gegründeten Klöster, v. a. das Kloster Ensdorf, in dem seine Eltern
begraben lagen. 

Während sein Bruder Otto von Wittelsbach 1180 wegen seiner Verdienste
für den Kaiser mit dem Herzogstitel von Bayern entlohnt wurde381 und damit
eine 738 Jahre währende Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern begründete,
mied Friedrich öffentliche Auftritte und trat nach dem möglichen Tod von Gat-
tin und Sohn382 und einer zweiten Pilgerschaft nach Jerusalem 1172, bei der er
unter vielen anderen Herzog Heinrich den Löwen begleitete383, zu Ostern 1173
als Konverse in ein Hauskloster (Ensdorf oder biographisch wahrscheinlicher In-
dersdorf) ein, wo er mehr als zwei Jahrzehnte später verstarb. In dieser Zeit des
klösterlichen Rückzugs hatte er allerdings nicht völlig seine regionalen Repäsen-
tationspflichten aufgegeben und genas weiter einen guten Ruf, wie einige Klos-
terurkunden mit dem Vermerk „Fridericus quondam palatinus“ beweisen.384

An der Stärkung der Hausmacht seines Bruders war Friedrich zuvor nicht in-
teressiert gewesen. In seinem Testament aus der Zeit der zweiten Jerusalem-
fahrt385,  in  dem er umfangreiche Schenkungen an diverse Klöster abwickelte
(wobei auf das Hauskloster seines Bruders, Scheyern, im Gegensatz zu Inders-
dorf und Ensdorf auffallend wenig abfiel), demonstrierte er vielmehr seine Affi-
nität zur Tradition seines Vaters, zur Heimat der Mutter und zur Grafschaft sei-
nes Pilgergefährten Heinrich. So finden sich hier als Beschenkte die Schotten-
klöster Weih St. Peter und St. Jakob, St. Emmeram und das Niedermünster in
Regensburg. In ihm finden sich fast ausschließlich Salleute aus weit vom Wit-
telsbacher Kernland entfernten Regionen, vor allem aus den alten Domänen
des Kelsgau und der Gegend von Regensburg, darunter auch Eberhard von der
Pabonenburg Randeck, Otto IV., ein Neffe Burggraf Heinrichs III., und die Hein-
rich III. nahestehenden Rupert Wolf von Gögglbach, Adalbert Wolf von Bruck-
berg,  Burkhart  von Stein,  Gumbolt  von Meilenhofen,  Walter von Abensberg
und Heinrich von Empfenbach386. 

sich hinterher als politischer Fehlschlag erwies. Vgl. Continuatio Cremifanensis, MGH SS 9,
546. 

381 Das Herzogtum Bayern war dem ab dieser Zeit unter Reichsacht stehenden Heinrich dem
Löwen  entzogen  worden.  Otto  war  im  Gegensatz  zu  seinem  Bruder  ein  konsequenter
Barbarossa-Anhänger, er hatte sich als Lebensretter des Kaisers in der Klause von Verona
schon auf dessen erstem Italienfeldzug einen Namen gemacht.

382 Beide sind quellenmäßig nur vage abgesichert.
383 Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CCLXV, S. 243f.
384 Vgl. z. B. MB 10, Traditionen Scheyern, S. 401f.
385 Vgl. MB Bd. 10, Nr. 6, S. 239ff., und (kürzer) Urkunde Nr. CCLXV, in: Ried: Regesten …, S. 243f.
386 Über diese Eigentümlichkeit hatten sich die Chronisten der Wittelsbacher gewundert, ohne

die passende Erklärung hierüber abgeben zu können. Friedrichs Konversion – in Abwendung
von seinem Bruder und dessen Familie, hin zu den frommen Pabonen und zu Herzog Welf –
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Diese Konversion war auf jeden Fall ein Nachhall jenes Jahres 1167, in dem
die Strafe Gottes Kaiser und Heer in Italien getroffen hatte.

Und Burggraf Heinrich III. von Regensburg?

Seit jenem Sommer 1167 begann auch sein Stern zu sinken …

Es gelang ihm zwar vermutlich nach seiner
Rückkehr nach Bayern noch, mit Hilfe seinen
Bruders die Tempelherren in Altmühlmünster
und  Thannbrunn,  vielleicht  sogar  noch  in
Moosbrunn anzusiedeln, doch blieb dies seine
letzte  gesicherte  Großtat.  Danach  wurde  es
auch um ihn auffallend still,  und es ist anzu-
nehmen,  dass  er  spätestens  zu  diesem Zeit-
punkt vom Kaiser wie Herzog Welf mit Bann
und Entmachtung bestraft wurde387!

Doch selbst  wenn dem nicht so wäre, d. h.
wenn  ihn  der  Gunstentzug  des  Kaisers  nicht
völlig  getroffen  hätte  –  Burggraf  Heinrich  III.
hatte wie Welf VI. und Pfalzgraf Friedrich in sei-
ner hohen Religiosität genügend Gründe, auch
aus freien Stücken sein Leben nach und nach
umzugestalten.

Seine schlimmsten Befürchtungen waren be-
stätigt. Die kaiserliche Kirchenpolitik, von der er seit langem nichts hielt, war
auf der ganzen Linie gescheitert. Um der vermeintlichen „Ehre des Reiches“ wil-
len hatte der Kaiser Rom und selbst die Peterskirche angegriffen, ohne gewahr
zu werden, dass er damit nicht nur für sein irdisches Reich nichts Entscheiden-
des bewirkte, sondern letztlich des noch viel größeren Reiches im Himmel ver-
lustig ging.

mag als hinreichender  Beweggrund herhalten.  Vgl.  G.  Flohrschütz:  Machtgrundlagen und
Herrschaftspolitik  der ersten Pfalzgrafen aus dem Haus Wittelsbach, in:  H.  Glaser (Hrsg.):
Wittelsbach und Bayern, Bd. 1, 1: Die Zeit der frühen Herzöge, von Otto I. zu Ludwig dem
Bayern, München 1980, S.  58f.  Auch Paulus, Friedrich von Wittelsbach,  S.  254ff.,  auch: J.
Dendorfer: Verwandte, Freunde und Getreue – Adelige Gruppen in der klösterlichen Memoria
des 12. Jahrhunderts in Bayern, in: N. Kruppa: Adelige – Stifter – Mönche, Göttingen 2007,
87ff. Sämtliche Autoren weisen in ihren Publikationen die sogenannte „Pabonenlücke“ auf. 

387 Ein  Chronist  im  Kloster  Walderbach  berichtete  später  von  „incommoda  prolixioris  exilii
sustinens“, d. h. „Er ertrug die Unannehmlichkeiten eines längeren Exils“.  Zu dieser Quelle
mehr in diesem Kapitel.
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Der Brand von St. Emmeram war in der Tat ein ungünstiges Vorzeichen ge-
wesen für den ruchlosen Angriff auf St. Peter in Rom und das nachfolgende
Sterben eines ganzen Heeres!

Während er, Burggraf Heinrich, durch den Brand in Regensburg seine Resi-
denz oder wenigstens Teile  davon verloren hatte,  sahen sich die Deutschen
durch den Brand von Rom ihrer politischen Exponenten beraubt und auf dem
Boden ihres internationalen Ansehens angelangt, zumal der Kaiser unter be-
schämenden Umständen hatte Italien verlassen müssen. Die jahrelangen Ver-
heerungen Italiens hatten Öl gegossen in die Hassgefühle der dortigen Einwoh-
ner gegen das Reich nördlich der Alpen. Durch die gestörten Fernhandelsbezie-
hungen würde auch nun auch Heinrichs Heimat- und Residenzstadt Regensburg
leiden, die damit nach schlimmen Stadtbränden einen weiteren Rückschlag er-
litt. Das Herzogtum Bayern selbst war zerrissen in der Frage des Schismas, und
die Risse gingen quer durch die Familien. Schon einmal hatten sich die Söhne
Heinrichs ihrem Vater entgegengesetzt. Und der Kaiser setzte seine unversöhn-
liche Politik ungeniert fort. Er zielte auf die Besitzungen und Rechte des Burg-
grafen und würde jede Gelegenheit nutzen, ihm und seinem Amt zu schaden.

Es scheint so, als ob Burggraf Heinrich nach den Ereignissen des Jahres 1167
wie Welf VI. und Pfalzgraf Friedrich II. sein Interesse an der aktiven Politik im-
mer mehr verloren hätte – wohlgemerkt nicht ohne Grund. Vielleicht begleite-
te er Herzog Welf noch eine Zeit lang bei seiner Bußwallfahrt nach Übersee (er-
neut Palästina?). Friedrich Barbarossa sorgte inzwischen gezielt dafür, dass das
Burggrafenamt als Relikt einer vergangenen Zeit bei der zunehmend selbstbe-
wussten und renitenten Bürger- und Kaufleuteschaft Regensburgs nicht mehr
viel galt.

So ist es nicht einmal sicher, ja sogar relativ unwahrscheinlich, dass Burggraf
Heinrich überhaupt noch in die Metropole an der Donau zurückkehrte388.

Was bringt uns zu dieser neuen Interpretation?

Schon am 9. Oktober 1167, als Friedrich I. Barbarossa nach dem Tod Bischof
Eberhards dem Domkapitel von Regensburg die Wahl Konrads von Raitenbuch
zum neuen Bischof bestätigte, bekräftigte er, dass er nun über zwei Pfalzen ver-
füge, also neben der Pfalz am Alten Kornmarkt auch über die Burggrafenpfalz!

In diesen Tagen, als der alte Bischof von Regensburg und sein Vogt gefallen
und Burggraf  Heinrich III.  erst  außer Landes gewesen und dann entmachtet
worden war, muss es in Regensburg darunter und darüber gegangen sein, und

388 Es war allein F. Wittmann gewesen, welcher eine „glückliche Rückkehr binnen eines Jahres“
angenommen hatte.  Fast alle Autoren nach ihm übernahmen ungeprüft diese Hypothese.
Vgl. F. Wittmann: Die Burggrafen von Regensburg …, S. 390.
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es kam angesichts des Machtvakuums eventuell sogar zu einem Aufruhr in der
Regensburger Bürgerschaft. Wie sonst hätte der Kaiser die Domkanoniker auf-
fordern können, „in dieser Drangsal … das Verstreute zu sammeln, das Verlore-
ne wieder einzusammeln, das Entglittene wieder aufzuheben, das Verunstaltete
in einen besseren Stand zu versetzen?“ So erlaubte er dem neuen Bischof, „sich
frei bei unseren Pfalzen – man beachte die Mehrzahl! -, allen Einkünften, Ehren-
titeln und Würden, sowohl bei den Burgen, als auch bei den Höfen einzuschal-
ten, nach Gutdünken zu entscheiden, nach Gesetz vorzugehen und Entwendetes
wiederzuholen …“389.

Kein Zweifel: Es stand damals gerade die Burggrafenpfalz bei St. Emmeram
zur Disposition! Das war neu und unerhört!

In den kommenden Jahren von 1168 bis  1174 weisen die Diplome Kaiser
Friedrichs I. Barbarossa keinen Burggrafen von Regensburg mehr auf, und dies,
obwohl der Kaiser wiederholt Reichstage in Regensburg abhielt. Erst 1174 sind
die Söhne Heinrichs III., Friedrich und Heinrich IV., in zwei gleichzeitig ausge-
stellten Urkunden unter den Grafen als „castellani“ wieder erwähnt, aber nicht
unter dem Titel „burggravii“ oder gar „praefecti“390, und erst im Jahr 1179, d. h.
12 Jahre nach den geschilderten Ereignissen, erscheinen die Söhne Heinrichs
erstmalig wieder als  „burggravii  Ratisponenses“ auf einem Hoftag in Eger391.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt scheinen sie nicht nur den Titel, sondern auch
inhaltlich das Burggrafenamt als Reichslehen wiedererlangt zu haben; warum,
unter welchen Umständen und mit welchen Konsequenzen, wird noch ausge-
führt werden.

Dieselbe  weitgehende  Abwesenheit  Burggraf  Heinrichs  III.  aus  der  Politik
spiegeln auch die Urkunden Heinrichs des Löwen wider. Zwar wirkte der Herzog
Zeit seines Lebens mehr in Nord- als in Süddeutschland und hinterließ deshalb
bei  seinen Exkursionen ins  Herzogtum Bayern nur relativ  wenige Urkunden.
Diese weisen Burggraf Heinrich III. in den Jahren 1166 bis 1174 nur noch ein-
mal aus, und nunmehr weit entfernt von Regensburg. Bei einem Landtag des
Herzogs am 29. Januar 1171 in Moosburg soll er noch einmal erschienen sein,
sogar in Begleitung seines Bruders Otto und seines Sohnes Friedrich, jedoch
tritt er bei dieser Gelegenheit nicht aktiv in Erscheinung – und dies, obwohl es
um eine Sache ging, die seine nahe Verwandtschaft betraf und die zuvor sogar
in St. Emmeram verhandelt worden war392. Weder bei dieser Gelegenheit, noch

389 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 542.
390 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 622 und 623. Daneben zeichnete auch der neue Klostervogt von St.

Emmeram,  Graf  Heinrich  von  Altendorf,  der  Burggraf  Heinrich  in  dieser  Funktion  ersetzt
hatte.

391 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 782.
392 Als Quelle fungiert eine ausführliche Aktennotiz des Klosters Admont in einem Codex, der
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auf den weiteren Herzogsurkunden, die in Regensburg oder dessen unmittelba-
rer Umgebung ausgestellt wurden, findet man fürderhin seinen Namen.

Wenig später muss Heinrich III. sein Amt ganz abgegeben haben, wenn es
nicht schon zuvor erfolgt war. Denn im Jahr 1174 trifft man in den Herzogsur-
kunden nur noch auf einen Sohn „junior burggravius Heinricus“, d. h. auf Burg-
graf Heinrichs Sohn aus erster Ehe, Heinrich IV.393.

Für die weitgehende Abwesenheit Burggraf Heinrichs III. in Regensburg spre-

1865 bei großen Klosterbrand von Admont den Flammen zum Opfer fiel. Bernhard Pezius,
jener  Benediktiner  aus  Melk,  der  sich  um  die  mittelalterliche  Diplomatik  im  frühen  18.
Jahrhundert sehr verdient gemacht hat, hatte eine Abschrift dieser Notiz vorgenommen und
1721  in  seinem  Thesaurus  anecdotorum  (Codex  diplomat.  III/3)  veröffentlicht.  Die  Notiz
wurde  später  unverändert  von  J.  Zahn in  das  Urkundenbuch des  Herzogtums Steiermark
übergenommen (Urkunde 538, in J. Zahn: Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark, Bd. 1,
Graz  1875,  S.  496f.).  Die  Aktennotiz,  die  nach  1171  entstand,  betraf  das  Gut  Hausham
(unbekannter Lokalisation), das die edelfreien Brüder Altmann und Eberhard von Abensberg
auf Wunsch ihrer verstorbenen Mutter hin dem Kloster Admont für 400 Silbermark verkauft
hatte, da es zu weit von ihrem Stammsitz entfernt war. Die Admonter hätten das verlangte
Geld vor einigen Zeugen im Kloster St. Emmeram in Regensburg übergeben. Da die beiden
Brüder aus Abensberg nahe Verwandte Burggraf Heinrichs III.  von Regensburg waren und
dessen Schwester Leukardis in Admont als Nonne eingetreten war, hätte man sein Mitwirken
bei Verkauf annehmen dürfen. Doch davon ist in der Aktennotiz keine Rede. Die erwähnten
Zeugen gehörten nicht einmal zu seiner Entourage! Später, am 29. Januar 1171, hätte Herzog
Heinrich von Sachsen und Bayern (der Löwe) in Moosburg an der Isar Hof gehalten und den
Adel Bayerns um sich versammelt, wohin auch die beiden Abensberger Brüder gekommen
seien. Pfalzgraf Otto VI. von Wittelsbach hätte im Sinne der Admonter der Sache misstraut
und die Brüder zu einer öffentlichen eidesstattlichen Erklärung darüber aufgefordert, dass
auf dem verkauften Gut keine Rechte Dritter lasteten. Dann sei der Besitzübergang des Gutes
mit  Schwur  vor  dem Herzog  und dem Hochadel  öffentlich  vollzogen worden,  zu Händen
Bruder Konrads, des Cellerars des Admonter Klosters. Als Zeugen, die nach bayerischer Sitte
an den Ohren gezogen wurden,  wurden genannt:  Die  Pfalzgrafen Otto und Friedrich von
Wittelsbach, Graf Gebhard von Sulzbach, Burggraf Heinrich und sein Bruder Landgraf Otto,
Graf  Friedrich  von  Riedenburg,  Graf  Arnold  von  Dachau,  Markgraf  Berthold  von  Cham-
Vohburg (ohne Namensnennung) und sein Bruder Diepold, Markgraf Engelbert von Kraiburg,
Graf Theodor von Wasserburg, Graf  Konrad von Valley,  Graf  Siboto von Falkenstein, Graf
Wolfram von Dornberg und weitere 42 Adelige. Allein diese Absicherung genügte dem Kloster
Admont nicht. Die Brüder mussten noch am selben Tag den Pfalzgrafen Otto und Friedrich in
die Hand hinein versprechen, allen gegenüber, welche Rechte an dem Gut geltend machten,
die Verteidigung, den Schutz und die Bekräftigung des Gutes zu übernehmen. Falls sie das
nicht gewährleisten könnten, hätten sie dem Kloster Admont den Kaufpreis von 400 Mark
zurückzuerstatten.  Als  Pfand hierfür müssten die Brüder ihr  Gut bei  „Swarzolfesdorf“ und
„Haiholz“  zur  Verfügung  stellen.  Wieder  wurden  Zeugen  herbeizitiert,  doch  von  der
vorangegangenen  Liste  waren  nur  noch  vier  dabei,  zehn  weitere  waren  neu.  Keiner  der
Anwesenden hätten Rechte an dem Lehensgut geltend gemacht außer einen, der freiwillig
seinen  Verzicht  erklärte.Diese  Aktennotiz  mit  ihrer  vierfach  gesteigerten  Klimax  an
Rechtsgeschäften  lässt  an  vielen  Stellen  Zweifel  an  ihrer  Authentizität  aufkommen,
angefangen von der  Unglaublichkeit  eines  Landtags mitten im strengen Winter  über  das
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chen auch folgende Umstände:

Die in neuerer Zeit edierten Urkundensammlungen der Klöster St. Georg in
Prüfening, St. Paul und St. Johann in Regensburg weisen nach 1167 überhaupt
keine Unterschrift des Burggrafen auf394. Dasselbe gilt für die Urkunden des Re-
gensburger Domes, in denen nach 1167 nicht nur der Burggraf, sondern auch
die  zuvor  in  den  Urkunden reichlich  anzutreffenden Ministerialen  und  Ver-
wandten der Pabonen auffallend minder-repräsentiert sind.

Lediglich M. Mayer nennt in seinen Regesten über die Burggrafen einige Ur-
kunden aus den Jahren zwischen 1167 und 1177, die Burggraf Heinrich III. be-
treffen sollen395. 

• Dabei scheidet eine Urkunde von vornherein als Beweismittel aus, da
sie undatiert ist396.

• Eine weitere, Nr. 136 nach M. Mayer, datiert in das Jahr 1176 und er-
wähnt einen Heinrich als Burggrafen von Regensburg, dabei nur indi-
rekt, nicht als Zeugen und ohne Zeitangabe; sie bezieht sich wohl be-
reits auf Heinrichs Sohn Heinrich IV. und auf die ganz letzte Phase der
Burggrafschaft Regensburg.

gänzliche Fehlen des herzoglichen Beamtenstaates in den Zeugenlisten – zumindest Jordan
von Blankenburg und Heinrich von Weida müssten dabei gewesen sein – bis hin zur Tatsache,
dass zwar ellenlange Zeugenlisten angeführt werden, aber nicht ein schriftliches Diplom bzw.
ein Auszug eines solchen. Auch hat sich nicht eine einzige Urkunde gefunden, welche diesen
Landtag überhaupt bestätigte. Dennoch hat der Text keinen Widerspruch gefunden; er wurde
bisher in alle Biographien Heinrichs des Löwen ungeprüft übernommen, und dies,  obwohl
schon J.  Zahn  selbst  darauf  hingewiesen  hatte,  dass  unter  den  von  ihm veröffentlichten
Urkunden zahlreiche Falsifikate seien.
Hätte  dieser  Landtag  in  Wirklichkeit  gar  nicht  stattgefunden,  wofür  sich  einige  Indizien
finden, so dürfte das „Exil“ resp. das Verschwinden Burggraf Heinrichs schon für das Jahr
1167 anzusetzen sein, also zu dem Zeitpunkt, als er aus Jerusalem zurückkehrte. Denn auch
alle anderen, im Folgenden aufgeführten Urkunden beweisen seine Existenz in Regensburg
nach 1167 nicht.

393 Vgl. MGH DD, C 3, Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit, Bd. 1, Die Urkunden
Heinrichs des Löwen, 1941: Nr. 54, 71, 72, 74, 84, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100 – ohne Nennung
des Burggrafen. Urkunde Nr. 100: „iunior burgravius Heinricus“.

394 Vgl. J. Geier: Die Traditionen, Urkunden und Urbare des Klosters St. Paul in Regensburg, QuE
NF 34, 1986. Die Urkunden mit Bezug zum Burggrafen tragen die Nr. 2, 14b, 23, 26a, 27b,
37b, 37d. A. Schwarz: Die Traditionen des Klosters Prüfening, QuE NF 39,1, München 1991.
Die Urkunden mit Bezug zum Burggrafen tragen hier die Nr. 1b, 3, 41, 43, 51, 61, 88a, 105a,
128,  153,  164,  187,  188,  197,  202a,  203,  218,  219,  226.  M.  Thiel:  Die  Urkunden  des
Kollegiatstifts St. Johann in Regensburg, QuE NF 28, 1975. Hier findet sich überhaupt keine
Unterschrift des Burggrafen im betreffenden Zeitraum, was wohl an der Zugehörigkeit des
Stiftes zum Dom lag.

395 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 46f.
396 Vgl. Nr. 137 in M. Mayers Liste.
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So verbleiben 2 Urkunden aus dem Buch der Traditionen von St. Emmeram,
die als Nr. 134 und 135 bei M. Mayer erwähnt sind, und eine weitere im selben
Zusammenhang, die dieser vergessen hatte. Diese setzen Heinrich als „praefec-
tus“ und als  „advocatus“ von St. Emmeram gleich, was sich nur auf Burggraf
Heinrich III., jedoch nicht auf seinen Sohn beziehen kann. Sämtliche Urkunden
liegen nicht im Original, sondern nur als Transkripte vor.

• Urkunde  Nr.  134,  die  den  Sachverhalt  jener  Urkunde von 1183,  wo
Burggraf Heinrich IV. in der Apsis von St. Ägidius zu Gericht gesessen
haben soll397, betrifft, nämlich den Kauf eines Gutes in Gattersberg bei
Bad Abbach, ist nicht datiert, erwähnt den „Heinricus prefectus“ nur in
der Retrospektive und gibt als Beginn seiner Schutzvogtei für Sankt Em-
meram das Jahr 1171 aus, was sicher nicht stimmen kann398. Da sie im
Vergleich  zur  Urkunde  von  1183  noch  weitere  Abweichungen  auf-
weist399, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Spurium, zumal
auch der ganze Sachverhalt der Beurkundung suspekt ist; denn trotz ei-
nes angeblich korrekten Kaufes des Gutes Gattersberg waren später an
die  legitimen  Erben  Entschädigungszahlungen  von  Seiten  St.  Em-
merams fällig400. Auch die Tatsache einer ellenlangen Zeugenliste – an
erster Stelle die drei Söhne des Burggrafen gleichzeitig – ist suspekt.
Aber selbst wenn diese Urkunde echt sein sollte, so deutet die Tatsa-
che, dass Burggraf Heinrich zwar als  „delegator“, d. h. als Treuhänder
des Gutes Gattersberg erwähnt ist, dennoch die Schwester des Besit-
zers  den Besitz  1183 bei  dessen Sohn Heinrich  IV.  erneut  einklagen
muss, darauf hin, dass Heinrich III.  der Treuhänderschaft nicht mehr
nachgekommen war, was für seine Abwesenheit in der Region spricht.

• In einer zweiten, nunmehr auf das Jahr 1174 datierten Urkunde, Nr.
135 bei  M. Mayer,  welche von Abt Adalbert  ohne Zeugen gegenge-

397 Vgl. Kapitel: Der Burggrafensitz und die Pfalz Kaiser Arnulfs. Urkunde Nr. CCLXXXII von 1183,
„Monasterio  sancti  Emmerami  per  Praefectum  Ratisbonensem  adjudicatur  praedium
Grosratisberg“, in: Ried: Regesten …, S. 262.

398 „Heinricus prefectus ratisponensis, qui hujus ecclesie tunc temporis extitit advocatus et eam
in  tuitionem  suam  recepit  anno  dominice  incarnationis  MCLXXI …“  Es  war  Heinrich  von
Altendorf, der damals Vogt von St. Emmeram war. Vgl. Urkunde Nr. CCIV, in: QuE NF, Bd. 1, S.
99f.

399 So weicht die Kaufsumme des Gutes Gattersberg von der der Urkunde von 1183 ab und
ebenso der zeitliche Abstand zwischen Kaufpreiszahlung und erster Entschädigung. Vgl. zum
Vergleich die schon genannte Urkunde Nr. CCLXXXII von 1183, in: Ried: Regesten…, Bd. 1, S.
262.

400 In  diese  Richtung  weist  auch  eine  Urkunde  des  Jahres  1179,  in  der  ein  „Heinricus  de
Gotratisperg“ als Zeuge auftaucht. Dem geschilderten Vorgang nach sollte man eigentlich
annehmen, dass der besagte Schenker Heinrich keinen Sohn dieses Namens gehabt hätte.
Vgl. QuE, NF, Bd. 8, Die Traditionen von St. Emmeram, Urkunde Nr. 926, S. 458f.
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zeichnet wurde, erscheint in einem Zeitvermerk unter dem Jahr 1174
der Ausdruck „regnante Friderico imperatore sub Chounone et advoca-
to Heinrico prefecto ratisponensi – als Friedrich Kaiser war, unter  [Bi-
schof] Kuno und Vogt Heinrich, dem Präfekten von Regensburg“. Doch
der Präfekt von Regensburg unterschrieb erneut nicht selbst, sondern
vielmehr Abt Adalbert, und dieser meinte in einem eigenartigen Ein-
schub,  dass  die  Zensualen,  die  das  Schriftstück  betraf,  „von  keinem
Vogt die Unterschrift hätten haben wollen, als vielmehr von dem, der
der oberste Vogt der Klosterfamilie von St. Emmeram sei“, nämlich vom
ihm, dem Abt persönlich401. Was konnte dieser etwas klagend formu-
lierte Satz anderes bedeuten, als dass Burggraf Heinrich III. eben nicht
für eine Unterschrift zur Verfügung stand, und deshalb der Abt als Vogt
einspringen musste? U. E. sollte der eigenartige Aktum-Vermerk, der
Burggraf Heinrich III. erwähnt, lediglich ausdrücken, dass der Abt von
St. Emmeram, der als Anhänger der Hirsauer Reform dem abwesenden
Burggrafen in seiner kirchenpolitischen Haltung sehr nahe stand, ihn
trotz  seiner  faktischen  Entmachtung  immer  noch  als  Präfekten  der
Stadt und Vogt von St. Emmeram ansah. Damit wäre ein gewisser Pro-
test  gegen  die  Kaiser-Politik  angedeutet,  wie  sie  auch  von  anderen
bayerischen Klöstern her bekannt ist402.

Als Beweis dessen, dass Burggraf Heinrich bis zum Jahr 1174 in Regensburg
vital sein Amt wahrnahm, kann diese Urkunde ebenso wenig herhalten wie die
vorherigen. So verbleibt eine letzte, von M. Mayer nicht bemerkte Urkunde Nr.
CCXIII aus dem Jahr 1169, die wiederum dieselbe Formulierung im Aktum-Ver-
merk wie die vorhergehende aufweist, Heinrichs III. persönliche Unterschrift je-
doch nicht trägt403.

• Eine weitere Urkunde aus Sankt Emmeram fanden wir bei Pezius, im
„Codex  Traditionum  Sanct-Emmerammensium“.  Hier  ging  es  um  die
Rechtmäßigkeit einer Güterübertragung betreffend die Orte Aiterhofen

401 Vgl. QuE, NF, Bd. 1, Urkunde CCXII, S. 105f.
402 Letzterer  Verdacht  liegt  auch  insofern  nahe,  als  in  einer  gefälschten  Kaiserurkunde

Barbarossas,  datiert  auf  den  23.  September  1153,  dem  Abt  von  St.  Emmeram  die
Vogteirechte des Klosters genauso zugestanden wurden, wie sie hier zur Anwendung kamen:
„Decernimus preterea stabilire, ut abbas… ad exequendum illud quem providerit, iudicandi et
corrigendi  as  suum  placitum  excessus  omnium  hominum  suo  monasterio  pertinentium
habeat liberam facultatem …“ Alternativ wurde dem Abt in der Urkunde die Appellation ans
Reichsgericht  eingeräumt,  wohingegen  die  Jurisdiktion  des  Klostervogts  schlechthin
übergangen wurde.  Diese Urkunde ist inzwischen als eine Fälschung des 14. Jahrhunderts
entlarvt; warum diese so spät erfolgte, bleibt unklar. Vgl. MGH, DD F I., Nr. 1034.

403 Vgl. QuE, NF, Bd. 1, Urkunde CCXIII, S. 106f.
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bei Straubing und Wissing, zwischen Mengkofen und Geiselhöring404.
Diese  Urkunde  aus  der  Zeit  des  Abtes  Peringer  II.  (1177-1201)  gibt
„praesente predicto Abbate“ (freilich Peringer) folgende Zeugennamen
wieder: Heinrich Jasomirgott als Herzog von Österreich und Klostervogt
von  St.  Emmeram,  dann  „Heinricus  urbis  praefectus“,  d. h.  Burggraf
Heinrich  von  Regensburg,  anschließend Graf  Heinrich  von  Altendorf
u. v. a. m. Wir halten auch diese Traditionsnotiz für ein Falsifikat, denn
Herzog Heinrich Jasomirgott verstarb bereits am 13. Januar 1177, wo-
hingegen Abt Peringer II.  erst einige Wochen nach dem Hinscheiden
seines Vorgängers  Adalbert  I.  am 23.  Juni  desselben Jahres  ins  Amt
kam. Ungeachtet dessen könnte es sich um eine Erwähnung von Burg-
graf Heinrichs III.  Sohn, Heinrichs IV., gehandelt haben. Hier gilt also
letztlich dasselbe wie bei den zuvor besprochenen Urkunden. Wir glau-
ben nicht an eine persönliche Präsenz des Burggrafen in Regensburg
zur betreffenden Zeit.

Es gibt nur 5 Quellen, die den Namen des Burggrafen nach 1167 erwähnen
– gegenüber 53 Quellen vor dieser Zeit! -, und keine von ihnen belegt seine
Präsenz in Regensburg! Allein diese Diskrepanz, die ja ähnlich auch bei Her-
zog Welf und Pfalzgraf Friedrich nachweisbar ist, weist auf einen gravieren-
den Lebenseinschnitt bzw. Bedeutungsverlust des Grafen und seiner Freunde
hin!

Wir vermuten, dass Burggraf Heinrich in den Jahren nach 1167 nicht mehr in
Regensburg die Statthalterschaft wahrnahm, zumal seine Residenz bei St. Em-
meram in Schutt und Asche lag. Darüber, wo er sich bis 1171 aufhielt, können
wir indes nur spekulieren: vielleicht auf seiner Stammburg Riedenburg und in
der Nähe seiner  Templer-Gründungen,  vielleicht  auch auf  den Sitzen seiner
zahlreichen Verwandten.

Jenes Jahr  1171,  in  dem Burggraf  Heinrich  III.  bei  einem Landtag Herzog
Heinrichs des  Löwen in  Moosburg noch in offizieller  Funktion zugegen war,
markiert einen weiteren Wendepunkt in seinem Leben. Danach müssen sich
Dinge im Leben des bereits alternden Burggrafen ereignet haben, über die wir
nichts Genaues wissen, die ihn aber zu einer radikalen Änderung seines Le-
benstils veranlasst haben. Und zu Pfingsten 1175, als der Herzog Welf VI. ne-
ben zahlreichen adeligen Ministerialen auch einige politische Größen des Her-
zogtums Bayern zu einem großen Festbankett auf seine Burg am Gunzenlech
bei Augsburg eingeladen hatte,  war Burggraf  Heinrich schon nicht mehr da-
bei …

404 Vgl. Urkunde Nr. CLXXXXVII in B. Pez: Thesaurus anecdotorum novissimus …, Bd. 1, Augsburg
1721, Sp. 172f.
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Ein frommer Einsiedler

Ca.  15  Jahre  später,  gegen
1185,  verstarb  in  der  Gemar-
kung  Ebrantshausen in  der
südlichen  Hallertau,  einige  Ki-
lometer westlich vom heutigen
Mainburg,  ein  frommer  Greis
namens Heinrich.  Er hatte zu-
vor  zurückgezogen  in  einer
Hütte  in  einem  großen  Wald-
bezirk  zwischen der Burg  Rot-
teneck und dem Dorf Ebrants-
hausen  mit  dem  wenig  einla-
denden  Namen „Wilder
Mann“ gelebt, sich bedarfswei-

se bei den Bauern von Ebrantshausen als Hirte verdingt und in all den Jahren,
in denen er dort lebte, kein Wort gesprochen. Wenn er sich verständlich ma-
chen wollte bzw. von den Bewohnern Nahrung brauchte, läutete er mit einem
Glöckchen, das er ständig um den Hals trug, worauf er erhielt, was er benötig -
te.

Man erzählte sich, dass Heinrich einst ein hoher Mann gewesen sei und eine
Pilgerfahrt nach Jerusalem unternommen habe. Als er gestorben war, fand man
den Toten in seiner Hütte, entfernte von ihm das Glöckchen, mit dem er seine
Besuche angekündigt, und einen eisernen Ring, mit dem er seine Lenden kas-
teit hatte. Erst zu diesem Zeitpunkt gelang es, das Geheimnis seiner Herkunft
zu lüften. 

Es handelte sich um den alten Grafen von Riedenburg aus der Familie der
Pabonen!

Man entschloss sich, den toten Greis, der sich zu Lebzeiten wegen seines
frommen Lebenswandels in der Umgebung großer Beliebtheit erfreut hatte, in
seine Heimat zu überführen und spannte vor seinen Leichenwagen ein Ochsen-
gespann, das ihn transportieren sollte. Doch vor der Kirche in Ebrantshausen
machten die Ochsen Halt und weigerten sich, auch nur einen Schritt weiter zu
gehen. Deshalb beerdigte man den Leichnam an Ort und Stelle. Nach dieser
Zeit  ereigneten  sich  dort  viele  Zeichen  und  Wunder.  Taube  erlangten  z. B.,
wenn man ihnen Heinrichs Glöcklein läutete, wieder ihr Gehör. Alsbald wand-
ten sich die Bauern der Umgebung in Gebeten an den toten Einsiedler, zum
Schutz ihrer Saaten vor Witterungseinflüssen und ihres Viehs vor Krankheiten,
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und  sie  wurden  erhört.  So  will  es  die  „Legende  des  seligen  Heinrich  von
Ebrantshausen“405.

Als man wegen der vielen Wunderzeichen keinen Zweifel mehr daran hegte,
dass man einen von Gott gesegneten, heiligen Mann in Ebrantshausen bestat-
tet hatte, verbreitete sich sein Kult rasch, und man errichtete über seinem Grab
bei der Peterskirche von Ebrantshausen eine Kapelle. Nach dem Dreißigjähri-
gen Krieg wurden die Gebeine gehoben, am 25. Mai 1689 von Albert Ernst, Bi-
schof von Laodicea und Weihbischof von Regensburg, geweiht und unter dem
Altar in der gotischen Seitenkapelle der Kirche, die noch heute steht, feierlich
beigesetzt,  zusammen mit  Reliquien Kai-
ser Heinrichs II. und des heiligen Erhard.

In  dieser  hübschen  Kirche,  die  neben
der Sichtreliquie der Hirnschale (siehe Ab-
bildung unten) auch Statuen des Wunder-
mannes enthält, findet noch heute alljähr-
lich  am 6.  Sonntag nach Ostern,  wenige
Tage nach Christi Himmelfahrt, das soge-
nannte „Heinrichsfest“ statt, mit dem der
„gottselige“ Heinrich geehrt wird. Eine of-
fizielle Kanonisierung durch den Papst ist
nie erfolgt, ja nicht einmal die Einleitung
eines Seligsprechungsprozesses.  Der Ver-
ehrung  tat  dies  keinen  Abbruch.  Zum
Heinrichsfest kamen früher zahlreiche Pil-
ger nicht nur aus der Gegend von Main-
burg (Lindkirchen,  Ober- und  Unteremp-
fenbach und  Mainburg selbst),  sondern
auch aus entfernteren Orten des Donau-
raums.  Einem  alten  Brauch  gemäß  wer-
den  an  diesem  Wochenende  die  soge-
nannten  „Heinrichszeltln“ gebacken,  das

405 Dies und das Folgende ist ausführlich beschrieben bei R. Kriß: Der Kult des seligen Heinrich
von Ebrantshausen, in: Bayerischer Heimatschutz, 1928, S. 102ff. Die Geschichte vom seligen
Heinrich wurde in etlichen Publikationen aufgegriffen, u. a. im „Lexikon für Theologie und
Kirche“  und  in  der  „Kirchengeschichte  Bayerns“  von  R.  Bauerreiss,  Bd.  3,  S.  44f..  Ein
Ortsgeistlicher  von  Ebrantshausen,  der  Geistliche  Rat  und  Heimatforscher  J.  B.  Schmid,
verfasste kurz vor seinem Tod eine ausführliche, wenn auch in den Einzelheiten nicht ganz
fehlerfreie  Chronik,  welche  leider  nie  veröffentlicht  wurde.  Ausführliche  und  fundierte
Angaben zur Legendenbildung, Hagiographie und Entwicklung des Kults finden sich bei B.
Möckershoff: Der Selige Heinrich von Ebrantshausen, Legende und Verehrung, Sonderdruck
aus: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, Bad. 28, 1994, S. 214ff.
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sind kleine, mit einem Stempel versehene Taler, die gegen einen Obolus an die
Pilger als Heilmittel gegen Krankheiten der Haustiere und Menschen verteilt
werden. Außerdem wollen die Wallfahrer das Läuten des Heinrichsglöckchens
hören, weil es vor Ertaubung schützen soll, und sie erhalten kleine Bildchen,
den sog. „Heinrichssegen“, den sie mit nach Hause nehmen. Früher nahmen sie
auch Sand oder Erde aus Heinrichs erster Grablege mit – ein Brauch, der erst
gegen Ende des 18. Jahrhunderts zum Erliegen kam406.  Heute ist  von dieser
Grabstätte im Schiff der Heinrichskapelle nichts mehr zu finden.

Die  Lokalhistoriker  vergangener Zeiten haben sich  darüber  gestritten,  um
welchen Heinrich aus der Familie der Pabonen es sich handelt407, die Heiligenle-
xika geben darüber irrige Auskunft408 und selbst die Bewohner von Ebrantshau-

406 Vgl. B. Möckershoff: Der Selige Heinrich …, S. 228f.
407 Die  regionale  Ersterwähnung erfolgte  in  einem Urbar  des  Klosters  Münchsmünster  vom

1403:  „Eberhartshawsen  ad  beatum  Heinricum  de  Ryetenburg“.  Eine  erstmalige
Druckfassung der Heinrichslegende in Matthäus Raders „Bavaria Sancta“ erschien 1624. Hier
wird interessanterweise auf eine Chronik von Heinrichs Hauskloster St. Emmeram und auf ein
persönliches  Manuskript  von  dessen  Abt  Wolfgang  Selender  Bezug  genommen!  Erneut
erwähnt wurde die Geschichte in Band 3 der „Bavaria Sancta“ von 1627, in der 2. Auflage
von 1704 und in der deutschen Bearbeitung von Rassler 1714. Eine „Vita S. Henrici“ befand
sich in der ältesten Pfarrmatrikel von Lindkirchen (1694), erhalten als Abschrift von 1759.
Weitere Angaben zur Legende finden sich in den Schriften der Pfarrer Peissinger (vor 1689),
Zierer (1694) und von Hertel (ca. 1769 und 1775, mit Reimlegende). J. R. Schuegraf (1790-
1861) und H. Schwarz meinten, Heinrich sei ein Sohn Graf Pabos von Abensberg gewesen
(nach unserer Genealogie Pabo I.), der jedoch schon im ersten Viertel des 11. Jahrhunderts
starb und deshalb von vornherein als Vater ausscheidet. Die Spekulation A. Nagels von 1804,
dass  Heinrich ein Konverse  des  Klosters  Münchsmünster  und ein Bruder Eberhards  I.  von
Ratzenhofen gewesen sein, ist sicher ebenso falsch wir die Datierung seines Todes auf den 29.
Januar, nach einem Nekrolog dieses Klosters. Propst P. Dalhammer des Klosters Rohr sprach
sich 1784 dagegen für einen Spross der Grafen von Riedenburg aus, womit er Recht hatte.

408 „Henricus, mit dem Beinamen ‚der Pilger‘, wird als Graf von Riedenburg bezeichnet und war
nach  Raderus  (Bd.  III,  S.  160)  einer  der  32  Söhne  des  Grafen  Babo  von  Abensberg  in
Niederbayern. Er verließ wie ein zweiter Alexius die Welt, besuchte berühmte Heiligthümer
und beschloß endlich seine Tage um das Jahr 1060 bei Ebratshausen (Ebranzhausen) nächst
Mainburg  in  Niederbayern,  wo  er  erkrankt  war  und  sofort  erkannt  wurde.  Nach  einem
andern Berichte, welchen Raderus an zweiter Stelle anführt, und dem auch die Bollandisten
(Jun. II. Append. ad diem XII.) folgten, war er ein Sohn des Grafen Otto von Steffing oder
Stefling  und  der  Bertha,  einer  Tochter  des  hl.  Erzherzogs  Leopold  von  Österreich.  Seine
Pilgerschaft hatte er gegen 40 Jahre fortgesetzt. An seinem Grabe, welches durch Wunder
verherrlichet worden, soll eine Kapelle erbaut worden seyn. Raderus nennt ihn ‚heilig‘. (Rad.)“
Zitat aus: Vollständiges Heiligen-Lexikon, Bd. 2. Augsburg 1861, S. 650. Wenn Heinrich III. der
Selige von Ebrantshausen war, wofür wir plädieren, sind die Fehler der „Bavaria Sancta“ des
Raderus offenkundig: Nicht Heinrichs Vater, sondern er selbst war mit Bertha verheiratet. Die
40 Jahre Pilgerschaft können nicht sein. Wenn jedoch das mündlich tradierte Todesjahr 1185
stimmt, hat Heinrich ca. 14 Jahre als Pilger und als Einsiedler in Ebrantshausen verbracht,
was auch kein geringer Zeitabschnitt ist, und er wurde ca. 85 Jahre alt.
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sen wissen trotz der Verdienste ihres Heimatforschers J. B. Schmid409 nicht ge-
nau, welchen Mann sie in ihrem kleinen Ort verehren.

Wir selbst hegen keinen Zweifel daran, dass es sich bei diesem  „seligen
Heinrich von Ebrantshausen“ der  Legende um den historischen Burggrafen
Heinrich III.  von Regensburg handelt,  und wir wollen die Gründe für diese
Meinung, wie folgt, zusammenfassen:

• Burggraf Heinrich III. war das einzige Mitglied seiner Familie, bei dem
im 12. Jahrhundert eine „peregrinatio“, d. h. eine Pilgerschaft nach Je-
rusalem bekannt geworden ist, und es ist gut denkbar, dass er wie Her-
zog Welf und Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach eine weitere Pilger-
fahrt nach Jerusalem unternahm, von der er nach einem einschneiden-
den Ereignis „verstummt“, d. h. bar seiner Stimme, zurückkehrte.

• Ganz besonders muss auffallen, dass Burggraf Heinrich III. weder in der
Abteikirche von St. Emmeram begraben liegt, noch dort wie seine Vor-
gänger im Amt mit einem Epi- oder Kenotaph geehrt wurde, was auf-
grund seiner Bedeutung zu erwarten gewesen wäre, wenn er in Re-
gensburg sein Leben beendet hätte. Auch ist kein anderer Begräbnisort
bei  ihm bekannt geworden,  die  Familiengrablege in Walderbach hat
ebenso wenig seine Gebeine gesehen wie St. Emmeram.

• Glücklicherweise besitzen wir ein Dokument,  die sog.  „Fundatio mo-
nasterii in Walderbach“410, welche den Zusammenhang zwischen Burg-
graf Heinrich III. und den seligen Heinrich von Ebrantshausen expressis
verbis herstellt. Es handelt sich um ein Schriftstück aus der ersten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts, von einem Mönch der Zisterze Walderbach
verfasst,  der  noch  vom  Hörensagen  her  seine  Informationen  hatte.
Dass der Sachverhalt mit Heinrich III. nicht eher auffiel, liegt an einer
Fehlinterpretation des Schreibers. Wir folgen zunächst in der Überset-
zung der Edition von M. Mayer:

„Der zweite Burggraf Heinrich von Riedenburg411 aber, von welchem Ort

409 Vgl. J. B. Schmid: Ortschronik Ebrantshausen, 1943, unveröffentlichtes Dokument, S. 71ff. Der
Geistliche Rat wog viele Herkunftstheorien ab, bemühte sich um Aufklärung der Herkunft,
sah die entscheidenden Quellen jedoch nicht ein. Er selbst hielt Burggraf Heinrich IV. für den
seligen Heinrich von Ebrantshausen, der jedoch, wie wir weiter unten nachweisen werden,
bei einem Italienaufenthalt Kaiser Friedrichs Barbarossa in Italien starb. Auch B. Möckershoff
drang  bei  ihrer  ausführlichen  Quellenforschung  nicht  näher  in  die  Herkunftsgeschichte
Heinrichs ein. Vgl. B. Möckershoff: Der Selige Heinrich …, S. 214–217.

410 Die  Quelle  wurde  bereits  weiter  oben  vorgestellt.  Vgl.  M.  Mayer:  Geschichte  der
Burggrafen …, S. 70.

411 Der Mönch von Walderbach bezeichnete als Pilger „den zweiten Heinrich“. An anderer Stelle,
in einer Namensliste,  nannte er den Mann Berthas von Österreich „den ersten Heinrich -
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und von Regenstauf dieser Kirche [das Kloster Walderbach] der Zehnte
an Getreide  und anderer  Einkünfte  geschuldet  und alljährlich  verab-
reicht wird, ließ all seinen Reichtum, den er im Überfluss besaß, und
alle Menschen412, die ihn gekannt hatten, hinter sich, …er ertrug die Un-
annehmlichkeiten einer längeren Verbannung  [so!] über 40 Jahre im
Pilgergewand, und kam schließlich nach Ebrantshausen, ein Dorf  bei
Geisenfeld.  Dort wurde er gesehen und erkannt und er ruht dort  im
Herrn, wo ihn die Menschen und Bauern dieser Ortschaft bestatteten.
Es ist überliefert, dass über seinem Grab eine Kapelle errichtet wurde,
wohin von weit und breit die Menschen in großen Mengen zusammens-
trömen, und dass eine Menge Wunder geschehen, beim Gedenken an
diesen Mann und an den Ruhm unseres Herrn Jesus Christus, der gebe-
nedeit ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.“

Nach unseren Recherchen besteht kein Zweifel, dass der Mönch von
Walderbach, obwohl seine genealogischen Angaben nicht immer ver-
lässlich  sind,  und  die  angegebene  Dauer  der  Pilgerschaft  biblisch
überhöht ist, im entscheidenden Sachverhalt korrekt berichtete!

• Und noch ein Indiz zu guter Letzt: Zu den Gefährten Heinrichs in Jeru-
salem gehörte laut der oben zitierten Templerurkunde neben anderen
Edelleuten aus den niederbayerischen Stammlanden ein Ministeriale
namens Heinricus de Emphembach. Der Sitz Empfenbach – heute Un-
ter-/Oberempfenbach – liegt vom Wald, in dem sich der selige Heinrich
von Ebrantshausen verbarg, nur ca. 2,5 Kilometer entfernt, in gleicher
Distanz wie Ebrantshausen. Heinrich von Empfenbach und seine Fami-
lie  könnten demnach den unmittelbaren Schutz  Heinrichs  übernom-
men haben!

Bertha primi Heinrici“ [in Wirklichkeit Heinrich III.]. Deshalb bezog M. Mayer den Pilger von
„Ebrolzhausen“ [so!] auf Heinrich IV. und meinte, da dies alles nicht zur Genealogie passe, sei
die  Pilgergeschichte  „ohne  allen  historischen  Kern“.  Vgl.  M.  Mayer:  Geschichte  der
Burggrafen …, S. 43, Fußnote. M. Mayer widersprach sich mit dieser Stellungnahme selbst,
denn  im  Text  selbst  hatte  er  „Bertha  primi  Heinrici“  auf  „Bertha  prima  [uxor] Heinrici“
emendiert  –  zurecht,  wie  der  Kontext  zeigt.Einen  ausführlichen  Abschnitt  widmete  der
Verfasser der Fundatio Burggraf Heinrich I., den er als Königsspross ansah und ausdrücklich
„Heinricus primus“, d. h. „der erste“, nannte. Da er von Burggraf Heinrich II. nichts wusste,
meinte er, Otto I. habe von diesem abgestammt [was möglich ist, falls Heinrich II. nicht der
Vater, sondern der älteste Bruder Ottos war]. Doch wenn der Pilger von Ebrantshausen als
„der zweite“ Heinrich nummeriert wurde [siehe Eingangszeile], dann bezog er sich eben auf
diesen ausführlich beschriebenen „ersten Heinrich“, der in Wirklichkeit Heinrich II. war, und
man muss  nun den Zähler  um eins  hochsetzen.  Somit war  der  Pilger von Ebrantshausen
Burggraf Heinrich III. und kein anderer!

412 Hier fehlt im lateinischen Original nach „diviciis relictis“ ein „illisque, qui“.
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Die Tradition des seligen Heinrich von Ebrantshausen

Verweilen wir noch ein wenig bei der mündlichen Tradition des seligen Hein-
rich von Ebrantshausen.

Legenden und Wundergeschichten erfreuten sich im Mittelalter einer weiten
Verbreitung und hohen Beliebtheit. Als Objekte naiver Volksgläubigkeit fielen
sie bei ihren Rezipienten auf fruchtbaren Boden, waren sie doch imstande, ihre
Neugier,  Sehnsüchte und Heilserwartungen zu befriedigen.  Es ist  inzwischen
wissenschaftlich  anerkannt,  das  in  derartigen  Berichten  zur  Untermauerung
der Zuverlässigkeit äußerst präzise topographische und chronologische Details
und auch versteckte Hinweise auf zeitgeschichtliche Begebenheiten eingestreut
sind. Dieser Umstand erhebt die Mirakelgeschichten des Mittelalters zu histori-
schen Quellen ersten Ranges, denn wie in keiner anderen Quellensparte wird
in ihnen auch der Alltag der Menschen zum verwertbaren Dokument.

In  die  Legende  des  seli-
gen  Heinrich  von  Ebrants-
hausen sind zahlreiche Mo-
tive  anderer  Heiligenge-
schichten  verwoben413,  in
erster Linie der Eheverzicht
des heiligen Alexius414, aber
auch  die  Pilgerschaft  und
Klausur  des  heiligen  Wen-
delin,  der  Stab  und  das
Glöckchen des heiligen Ere-
miten  Antonius,  das  Ge-
spannwunder vieler bayeri-
scher Heiliger und Seliger415

oder  auch die  klar  biblisch
begründete  Symbolik  der
Pilgerschaft  von  40  Jah-
ren416.

413 Ausführliche Aufstellung bei B. Möckershoff: Der Selige Heinrich …, S. 217ff.
414 In einer barocken Reimlegende soll Heinrich sich in jungen Jahren einer Hochzeit entzogen

haben,  anschließend 40 Jahre umhergewandert  sein,  dann längere Zeit  in Ebrantshausen
gelebt haben, in einem Haus verstorben sein, dass nach dem Eintreten von Wundern von
seinem Vater gekauft worden sei. Vor allem letzteres ist eine chronologische Unmöglichkeit.

415 Z. B. die Heiligen Englmar, Emmeram, Stilla, Gunthildis, Notburga und Radegundis, die die
Seligen Edigna von Puch und Hermann von Oberkreuzberg.

416 Die Israeliten waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs (Numeri 14,29ff.), Jesus fastete 40
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Hieraus ergeben sich – das sei ausdrücklich betont – keine biographisch ver-
wertbaren  Informationen,  wenn man von  dem Fünkchen Wahrheit  absieht,
welches in der reichlich widersprüchlichen und unwahrscheinlichen Legende
einer verweigerten, dann dritten Eheschließung enthalten sein könnte417. Burg-
graf Heinrich III. hatte zu den Zeitpunkt, als er sich in den Wald bei Ebrantshau-
sen zurückzog, wahrscheinlich schon seine zweite Frau verloren und wäre übli-
cherweise gezwungen gewesen, sich ein drittes Mal zu verheiraten, wenn er
nicht vorzeitig in ein Kloster eintreten wollte.

Achten wir aber auf andere Details, die die Tradition von Ebrantshausen rela-
tiv spezifisch wiedergibt: 

Der Leichnam des seligen Heinrich sei, als er zurück nach Regensburg trans-
portiert werden sollte, nur deshalb in Ebrantshausen begraben worden, weil
sich das Ochsengespann geweigert hatte, den Toten zu seiner Familie und ihrer
Grabstätte zu transportieren. Zielort könnte nur Regensburg und St. Emmeram
gewesen sein, wo die Burggrafen zur letzten Ruhe gebettet wurden, weniger
Riedenburg oder das Kloster Walderbach, in dem die Landgrafen ruhten. Was
symbolisierte der Hinweis der Verweigerung der Ochsen anderes als eine ver-
steckte Kritik an den politischen Verhältnissen in Regensburg? Für die nieder-
bayerischen Bauern war der selige Heinrich jedenfalls einer von ihnen und kei-
ner von denen dort oben! 

Man erkennt daran und aus der Tatsache, dass schon unmittelbar nach sei-
nem Tod eine große Verehrung vor Ort einsetzte, dass sich Burggraf Heinrich III.
– vermutlich ebenso wie sein Vater Otto I. – großer Anerkennung und Wert-
schätzung im Volk erfreute, ja von diesem verehrt wurde, mithin zuvor mit Mil -
de und Verständnis für die ländlichen Belange regiert haben muss, und das, ob-
wohl er Präfekt einer großen Stadt gewesen war.

Dabei können wir nicht sicher sein, dass sich Heinrich mit seinem Entschluss,
einsam und in Armut zu leben, in die Tradition der großen Armuts- und Eremi-
tenbewegung seiner Zeit stellte, zu der ihm schon die irischen Mönche von Re-
gensburg als Vorbild gedient haben könnten, die ca. ein halbes Jahrhundert zu-
vor auch in Frankreich ihren Höhepunkt erreicht hatte und im folgenden Jahr-
hundert selbst in Italien zur Blüte kam418. Auch folgte Burggraf Heinrich III. in
seinem neuen Leben nicht zwangsläufig der Tradition der eigenen Familie, de-

Tage (Matthäus 4,2) und weilte nach der Auferstehung noch 40 Tage auf Erden.
417 Mehr hierzu bei B. Möckershoff: Der Selige Heinrich …, S. 220f.
418 Zur  „peregrinatio“  der  iroschottischen  Mönche  siehe  oben.  Analog  in  Frankreich  die

Bewegung der „pauperes Christi“ eines Robert von Arbrissel oder die Eremitenkolonie von
Angers  um  1100.  Als  „poverello“  gründete  Franziskus  von  Assisi  1205  den  größten
Armutsorden der Geschichte.
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ren Spross der ersten Generation sich bei Schwandorf in der Oberpfalz eine Ein-
siedelei errichtet hatte. Es handelt sich um den „seligen Loybrigus“, der im 11.
Jahrhundert bei der Sebastianskapelle zwischen Schwandorf und Klardorf in ei-
ner Klause lebte und bis in die Neuzeit als Lokalheiliger verehrt wurde419. Denn
zu derartigen Figuren besteht  beim seligen Heinrich  von Ebrantshausen ein
kleiner, aber signifikanter Unterschied: 

Heinrich  von  Ebrantshausen  stilisierte
sich, selbst wenn er die milden Gaben der
Bevölkerung entgegennahm, weder zu Leb-
zeiten zu einem Heiligen hoch, noch betätig-
te er sich ausschließlich als Eremit,  Almos-
ner  oder  Klausner  an  einer  Kapelle.  Viel-
mehr lebte er bescheiden in einer Waldhüt-
te  und  verdiente  sich  seinen  Lebensunter-
halt durch körperliche Arbeit, indem er als
Tagelöhner  für  die  Bauern  der  Umgebung
das Vieh hütete, soweit ihm dies sein Alter
noch  erlaubte.  Lediglich  die  Insignien  der
Pilgerschaft, Stab und Sammelbeutel, sowie
einen  Bußreifen,  sein  Glöckchen  und  sein
„Schweigen“ soll er getragen haben. Dieser
feine Unterschied ist uns wert, erwähnt zu
werden.

Die  Verehrung  seiner  Person  setzte  erst
dann ein, als sich nach seinem Tod das Inko-
gnito gelüftet  hatte  –  „durch  ein  Zeichen“,
wie die Legende meint. Zu Lebzeiten wollte
er aber einer von denen sein, für die letzt-
endlich  auch  schon  zuvor  sein  Einsatz  als
Burggraf gegolten hatte, ein Mann des Vol-
kes.

Indem sich Heinrich  III.  von Regensburg  der  religiösen Erneuerung seiner
Zeit, von deren Notwendigkeit er sich besonders im Rahmen seiner dokumen-
tierten Auslandsaufenthalte  hatte  überzeugen können,  und einer  intensiven
Sehnsucht nach Buße und Reue durchdringen ließ, andererseits dem vielerorts

419 Vgl. KdB, Bezirksamt Burglengenfeld, S. 93, und M. Merian: Topographia Germaniae, 1665,
Bayern, Stichwort Schwandorf, S. 100. Loybrigus soll ein Sohn jenes Pabo von Abensberg mit
seinen  32 Söhnen gewesen sein,  den  bereits  Aventinus  in  seinen  Annalen  erwähnte  und
dessen Verwandtschaft  mit  den Burggrafen von Regensburg schon weiter oben diskutiert
wurde. Sein Kult hat sich erst im 19. Jahrhundert verloren. 
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verweltlichten Klosterbetrieb und der für die Reichsidee absorbierten Amtskir-
che misstraute,  gab er  seine christliche Demut und Volksverbundenheit  am
besten dadurch Ausdruck, dass er für den Rest seines Lebens als Niedrigster
seines Volkes unter diesem Volk in seiner geliebten bayerischen Heimat lebte
und arbeitete.

In seiner persönlichen „Stummheit“ gab er eine laut schallende Antwort auf
das Hauptproblem seiner Zeit, das verhängnisvolle Schisma in Rom – ein Dilem-
ma, dem er als mächtiger Burggraf nichts hatte adäquat entgegensetzen kön-
nen. Vom Kaiser, der ihm inzwischen wie der Antichrist erschienen sein mag,
war er verachtet, entmachtet, vielleicht am Ende sogar verbannt worden – die
Formulierung des Chronisten von Walderbach ist  hier  relativ  eindeutig -,  er
selbst aber hatte die äußere und innere Emigration zugleich gewählt, weniger
aus seinem Land, das er wohl liebte, als aus seinem Amt als Burggraf von Re-
gensburg. Ob zusätzliche tragische Ereignisse bzw. Erlebnisse persönlicher Art,
wie z. B. eine verschmähte oder zerrüttete Ehe420, Krankheit o. ä. seinen Ent-
schluss bahnten, wissen wir nicht. Jedenfalls erfüllte er durch seinen Lebens-
wandel posthum alle Anforderungen, die das Volk im Herzogtum Bayern an ei-
nen Lokalheiligen stellte; dementsprechend wurde er anerkannt und verehrt.

In Ebrantshausen hat sich eine vitale Verehrung des seligen Heinrich bis zum
heutigen Tag erhalten. Die Wahl dieses Aufenthaltsortes durch Heinrich III. war
nicht von ungefähr gekommen. Heinrich war hier nahe genug an seinem vor-
maligen Residenzort, aber weit genug davon entfernt, um nicht erkannt und
verraten zu werden: 

• Neben den Empfenbachern, die noch heute zum Grabe Heinrichs pil-
gern, könnten es auch die Ebrane von Ebrantshausen gewesen sein, die
ihn verstecken halfen421 – oder auch die Gasseltshausener Ministeria-

420 Ersteres ist in einer der Heiligenlegenden, über die B. Möckersdorf berichtete, angedeutet,
letzteres möglicherweise im letzten Gesang des „Burggrave von Rietenburg“, enthalten im
berühmten Codex Manesse. Die anzunehmende Identität des „Burggrave von Rietenburg“
mit Burggraf Heinrich III. wird im Kapitel „Der Minnesänger – die Epigonen“ argumentativ
untermauert. So liest man in der großen Heidelberger Liederhandschrift (MS Heidelberg Cod.
Pal. germ. 848, f. 119r.): „Sît si wil das ich von ir scheide · dem si dicke tuot gelîch · ir schoene
unde ir güete beide · di lâze si, sô kêre ich mich · swar ich danne landes var · ir lîp der hoehste
got bewar · mîn herze erkôs mir diese nôt · senfter waere mir der tôt · danne das ich ir diene
vil  ·  und  si  des  niht  wizzen  wil.“  Wenn  diese  Verse  anlässlich  der  Italienfahrt  Heinrichs
entstanden sein sollten, so ist es gut möglich, dass sich die Aussagen auf seine zweite Ehe
und seine Frau aus dem Grafenhaus von Oettingen bezogen.

421 Die  über  dem Grab errichtete  gotische  Heinrichskapelle  von  1520 mit  ihrem prächtigen
Schmuck,  mit  dem  Büstenreliquiar  Heinrichs,  seinem  Bußreifen  und  Glöckchen,  lohnt
durchaus einen Besuch. Was die Ebrane von Ebrantshausen anbelangt, so sind sie zwar erst
ab  dem  13.  Jahrhundert  schriftlich  verbürgt  (1272),  nachdem  sie  über  Lauterbach  nach
Pürkwang,  einem  alten  Lehen  der  Pabonen,  das  diese  an  St.  Emmeram  weitergegeben
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len, deren eindrucksvolle Obergeschoßkirche in ca. 1 km von Ebrants-
hausen entfernt liegt und selbst heute noch das Pabonen-Emblem in
Form von Zierziegeln mit stilisierten Pabonenrosen zeigt.

• In dieser Gegend an den Flüsschen Paar, Ilm und Abens, an der Grenze
zur Diözese Freising, hatte einst auch Heinrichs Familie ihren Ursprung
genommen  und  sein  Urahn,  Graf  Pabo  von  Kühbach/Hörzhausen,
durch Einheirat in Grafenfamilie von Sempt-Ebersberg den Grundstock
zum Aufstieg seiner Dynastie gelegt. 

• In unmittelbarer Nähe zur Gemarkung „Wilder Mann“, in der Heinrich
als Pilger gelebt hatte, befand sich Burg Rotteneck, auf der ein Zweig
der Abensberger Pabonen und damit seine nahen Verwandten residier-
ten; auch sie werden ihn im Bedarfsfall unterstützt und vor allem sei-
nen militärischen Schutz besorgt haben. 

• Ganz in der Nähe lag auch die Kirche von Geisenfeld, welche seit dem
9. Jahrhundert in der Tradition von St. Emmeram stand422, nach 1030
von den Ebersbergern Verwandten zum Damenstift erweitert worden
war, seit 1130 allerdings als Vogt einen Wittelsbacher hatte423. Im Übri-
gen war Heinrich III. in Ebrantshausen geradezu umringt von den Besit-
zungen seines alten Hausklosters. Etliche Hofstellen und Dörfer der Ge-
gend gehörten St.  Emmeram, und die  Teilvogtei  über diesem Besitz
hatten wiederum seine Abensberger Verwandten inne424.

hatten, übergesiedelt und in der Nähe das Schloss Wildenberg gegründet hatten (1272). Ihre
Abstammung  von  Ebrantshausen,  wo  sich  schon  aus  der  Zeit  der  Ungarneinfälle  ein
befestigter Edelsitz befand, steht jedoch wegen der Namensgleichheit außer Zweifel. Vgl. J. B.
Schmid:  Ortschronik  Ebrantshausen,  1943,  S.  39ff.  Warum  die  Ebrane  Ebrantshausen
verließen, bleibt im Dunkel der Geschichte.

422 Nach 820 wurde ein Eigenkloster in Englbrechtsmünster mit der Pfarrkirche St. Emmeram in
Geisenfeld an das Emmeramskloster in Regensburg geschenkt, später, im Jahr 1037, von den
Grafen  von  Sempt-Ebersberg  nach  Geisenfeld  verlegt.  Die  ganze  Gegend  war  ein
Missionsgebiet  von  St.  Emmeram  in  Regensburg,  wie  auch  an  zahlreichen  Emmerams-
Patrozinien von Dorf- und Pfarrkirchen erkennbar ist.

423 Die Schutzvogtei von Geisenfeld, die in früheren Zeiten von den verwandten Abensbergern
versehen worden war, war ab 1130 auf die Wittelsbacher übergegangen. Zu Heinrichs Zeiten
war  Pfalzgraf  Otto  von  Wittelsbach,  der  Bruder  seines  Freundes  und  Pilgergefährten
Friedrich, Schutzvogt von Geisenfeld.

424 Vgl.  M. Spindler (Hrsg.):  Handbuch der Bayerischen Geschichte, Bd.  1,  S.  329.  Emmeram
besaß  seit  820  große  Ländereien  bei  Ilmendorf  und  Rockolding  (ca.  10  km  von
Ebrantshausen), Pöbenhausen (1,5 km von Ebrantshausen), Ober- und Unterlauterbach (6,5
km von Ebrantshausen) und anderen Orten. Vgl. O. Beck: Studien über die Grundherrschaft
St.  Emmeram  –  Regensburg,  Inauguraldissertation,  München  1921,  S.  9  und  S.  50ff.  In
Ebrantshausen selbst verfügte St. Emmeram über ein Haus und den Zehent. Information von
J.  B.  Schmid:  Ortschronik  Ebrantshausen,  1943,  S.  45f.,  unveröffentlichtes  Dokument.
Emmerams-Patrozinien  finden  sich  in  Geisenhausen,  Eschelbach,  Niederlauterbach  und
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Gedeckt  durch diesen breiten Schutzschild,  drohte  Heinrich  III.  in  seinem
Versteck keine wesentliche Gefahr.

Was uns bei dieser Recherche jedoch besonders überrascht und fasziniert
hat, ist die Tatsache, dass sich um Heinrichs Lebens- und Sterbeort herum ein
ganzer Ring von Landkirchen findet, welche ein profanes Obergeschoß aufwei-
sen oder einst aufgewiesen haben:

Es handelt sich im Einzelnen um die Kirchengebäude von  Gasseltshausen,
Obermantelkirchen,  Ainau,  Haunsbach,  Neukirchen,  Hebrontshausen,  Ran-
nertshofen,  Piedendorf,  Gundelshausen,  Ottersried,  Grosseisenbach,  Mühl-
hausen, Thonhausen, Geibenstetten, Sandharlanden, Ilmendorf, Raitbach, Hi-
endorf und Weißendorf. Und gerade eines der schönsten Exemplare dieser Kir-
chen, die hohe Turmkirche von Gasseltshausen, liegt fast in Sichtweite des Be-
gräbnisortes! 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist auch der romanische Teil
der Peterskirche von Ebrantshausen selbst, dessen erhöhte Südwand bauliche
Analogien zu den Backsteinkirchen in Piedendorf, Raitbach und Großeisenbach
aufweist,  mit  einem Profangeschoß versehen gewesen,  zumal  die Kirche im
Dreißigjährigen Krieg  „von oberhalb des Kirchengewölbes,  nach Einzug einer
Leiter“ erfolgreich verteidigt wurde425 und seit dem 12. Jahrhundert zur Pfarrei
Lindkirchen  gehörte,  wo  wiederum  Heinrichs  Pilgerfreund  der  Jahre
1166/1167, Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach, eine Gerichtsstätte unterhielt.
Die Gerichtstätigkeit des Pfalzgrafen ist übrigens gerade für die Zeit nach seiner
ersten Pilgerfahrt bezeugt (um 1168).

Die umseitige Karte veranschaulicht diesen Schutzschild von Profangeschoß-
kirchen um Ebrantshausen herum.

Geisenfeld.
425 Die Episode im Schwedenkrieg beschrieb Michael Wening in seiner „Historico-topographica

Descriptio Bavariae“. Vgl. M. Wening: Historico-topographica descriptio Bavariae, München
1701, Bd. 1, S. 73.
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Die bekannten Profangeschoßkirchen der Hallertau (rote Kreuze) mit Ebrantshausen in 
der Mitte (blaues Kreuz).



Ob Heinrich schon zu Lebzeiten in der Gegend enttarnt wurde, muss offen
bleiben; die Legende meint, es sei erst ganz am Ende gewesen. Vor Ort gab es
sicher viele, die ihn kannten, verraten wurde er ganz offensichtlich nicht. Un-
klar bleibt auch, ob seine leiblichen Kinder von seinem neuen Büßerleben in
der Hallertau erfuhren.

Was die Menschen anbelangt, die noch im 20. Jahrhundert zu Heinrichs Grab
pilgerten, so kamen sie z. T.  von weiter her, allerdings fast ausnahmslos aus
Ortschaften,  die  etwa  auf  der  halben  Strecke  zwischen  Ebrantshausen  und
Heinrichs Stammsitz in Riedenburg liegen, in der Donauniederung, wie Mühl-
hausen, Mauern und Irnsing426. 

So ist anzunehmen, dass des seligen Heinrichs Geschichte in späteren Zeiten
sich vor  allem in  Richtung der  Ortschaft  im Altmühltal  verbreitete,  die sein
Stammschloss Rosenburg überragte und die ihm heute alljährlich wieder ein
weltliches Mittelalterfest  widmet. Ob Heinrichs eigentliches Schicksal  in Rie-
denburg inzwischen breiter bekannt ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Der  fromme Burggraf  Heinrich  verstarb  als  Hirte  von  Ebrantshausen  kurz
nach der Jahreswende, am 4. Januar427 eines unbekannten Jahres, der mündli-
chen Tradition nach 1185. Sein Fest wird seit Erhebung der sterblichen Über-
reste im Jahr 1689 am sechsten Sonntag nach Ostern, um den 15. Mai herum,
gefeiert, mit einer feierlichen Prozession und einem Hochamt428.

Das Reichsstift St. Emmeram und die Zisterze Walderbach, die traditionel-
len Pabonen-Grablegen, – das wollen wir am Ende wiederholen – haben die
Gebeine Burggraf Heinrichs III. nie gesehen.

426 Bekannt sind die Orte Mühlhausen (Obergeschoßkirche!), Mauern und Irnsing beim heutigen
Neustadt a. d. Donau. Die Orte liegen relativ dicht beieinander, zu beiden Seiten der Donau,
in ca. 25 km Luftlinie von Ebrantshausen entfernt. Es handelt sich genau um die Distanz, die
von Wallfahrern am Patrozinium-Wochenende hin und zurück bewältigt werden kann.

427 Das Nekrolog des Klosters Weltenburg aus dem 13. Jahrhundert nennt seinen Todestag und
Namen: „II. Non. Jan. Henricus comes de Rietenburch.“ Vgl. MB, Bd. 13, S. 473. Der Sterbetag
wurde bei M. Mayer mit dem seines Sohnes, Heinrichs IV., verwechselt. Zur Begründung siehe
weiter hinten, bei Heinrich IV..

428 Zum  Patrozinium  mehr  bei  E.  Sauser:  Heinrich  von  Ebrantshausen,  in:  Biographisch-
Bibliographisches  Kirchenlexikon,  Bd.  18,  2003,  Sp.  602f.  Im  Nekrolog  von  St.  Jakob  in
Regensburg ist Heinrich für den 25. Mai kommemoriert, was zu oben genanntem Todestag
keinen  Widerspruch  darstellen  muss,  da  Todestag  und  Kommemorationstag  nicht
zwangsläufig  identisch  sein müssen  (oft  entsprach  letzterer  dem Tag des  Eintreffens  der
Todesnachricht im Konvent).
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Die Burggrafensöhne Friedrich und Heinrich IV.

Burggraf Friedrich

Seit dem Sommer 1167 war Burggraf Heinrich III. politisch entmachtet, für
einige Zeit ganz von der Bildfläche verschwunden, und es scheint so, als ob er
hinterher das Interesse an der aktiven Politik der Vorjahre verloren hatte. 

Es gibt keine Information darüber, inwieweit vom Sturz aus der Gunst des
Kaisers seine Familie resp. seine Söhne betroffen waren und ob auch sie die
Burggrafenpfalz, die nach 1166 eine Brandruine war, verließen. Möglicherweise
hatten sie sich schon früh von ihrem Vater entfremdet, was die Teilnahme an
der bereits geschilderten Fehde Herzog Heinrichs Jasomirgott  gegen den Bi-
schof von Regensburg in den Jahren 1146 und 1147 nahe legt. Ihre nachfolgen-
de Exkommunikation durch den Papst muss den Vater schwer getroffen haben;
wann sie gelöst wurde, ist unbekannt.

Unmittelbarer Nachfolger im Amt wäre  Friedrich gewesen, der erste Burg-
graf seines Namens in der Familie429. Wenn wir die Regesten M. Mayers in die-
sem Punkt als Referenz heranziehen, so war der Erstgeborene schon zu einer
Zeit, als sein Vater noch unangefochten in Regensburg seines Amtes waltete,
viel bei seinen Babenberger Verwandten im heutigen Niederösterreich anzu-
treffen430.  Man spürt hier den Einfluss seiner Mutter Bertha von Babenberg,
die, obwohl längst verstorben, für die Erziehung ihres Erstgeborenen nicht Rie-
denburg oder Regensburg, sondern ihre eigene Heimat vorgesehen hatte. Viel-
leicht war auch eine ähnliche Teilung wie in der Vorgeneration geplant und
Friedrich sollte sich ausschließlich um die österreichischen Besitzungen der Fa-
milie kümmern. Allerdings rissen dessen Verbindungen zu Regensburg nie ab
und noch am Ende seines Lebens schenkte er einen Teil seines Erbes, d.  h. Dör-
fer, Güter, Wälder, Jagden bei Persenbeug und Ybbs, speziell dem Kloster Prüfe-
ning in Regensburg431.

429 Es ist anzunehmen, dass die Namensgebung zunächst ein Zugeständnis an die herrschenden
Staufer war, wobei der Name Friedrich für die weitere Karriere nur förderlich gewesen wäre,
im Gegensatz zu den Leitnamen Heinrich und Otto, die nur mit rebellierenden Herzögen oder
ausgestorbenen Kaiserhäusern zu verknüpfen waren. Allerdings war der Name Friedrich in
der  Familie  schon  seit  der  Vorgeneration  vertreten.  Im  Übrigen  käme  als  Taufpate  und
Namensgeber  auch  der  bereits  mehrfach  erwähnte  Pfalzgraf  und  Freund  Friedrich  von
Wittelsbach in Betracht.

430 Bis 1160 zeichnete Friedrich 6 Urkunden in Niederösterreich. Siehe M. Mayer: Regesten …, S.
47.

431 Vgl. A. v. Meiller: Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzöge Österreichs aus dem
Hause Babenberg, Wien 1850, Friedrich II., Nr. 71.
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Am 22.  September 1160 unterzeichnete der  designierte Burggraf  von Re-
gensburg in Sarmingstein an der Donau eine Urkunde, in der die Kirche von St.
Oswald  im  heutigen  Waldviertel  als  Pfarrkirche  und  Zentrum  einer  großen
Landgemeinde ausgewiesen wurde. Er vollzog damit den Auftrag seines Vaters
Heinrich.  Es handelt  sich bei  dieser  Urkunde um das einzige Dokument der
Burggrafen,  welches  die  Zweckbestimmung  einer  Landkirche  mit  profanem
Obergeschoß ausweist und die Umstände der Organisation näher beschreibt!
Der Sachverhalt kommt weiter unten noch ausführlich zur Darstellung. Aus der
Tatsache, dass Markgraf Konrad von Montferrat, ein Urenkel Kaiser Heinrichs
IV. und Großneffe Kaiser Friedrichs Barbarossa, diese Urkunde mitunterzeich-
nete, kann man schließen, dass der junge Friedrich bei seinen Aufenthalten in
Österreich in höchsten Kreisen verkehrte.
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Pergament-Urkunde aus dem Kloster Heiligenkreuz bei Wien von 1150: Heinrich, Her-
zog von Bayern, und sein Bruder Konrad, Bischof von Passau, schenken der Abtei zum
Heiligen Kreuz zu ihrem und ihrer Vorfahren Seelenheil das Gut Minkendorf. In der Zeu-
genliste findet sich u. a. Burggraf Friedrich, Sohn Burggraf Heinrichs III. und Neffe der
beiden erstgenannten: „Fredericus filius comitis Ratisponsis“ (letztes Wort in der 4. Zei-
le rechts und erste drei Wörter in der 5. Zeile links). Unmittelbar danach folgt der Na-
menszug des edelfreien Berthold von Thannbrunn,  der bereits  weiter oben erwähnt
wurde.



Nach 1160 brechen die Nachrichten von Friedrich ab und erst im Jahr 1171
taucht er zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel bei einem herzogli-
chen Landtag in Moosburg wieder auf. Auch diese lange Lücke in der Beurkun-
dungstätigkeit ist ein Indiz für den relativen Machtverlust, den die Familie da-
mals zu erleiden hatte.

Im Jahr 1174 ist Friedrich zusammen mit seinem Bruder Heinrich allerdings
wieder bei einem Reichstag Kaiser Friedrichs Barbarossa vertreten, der wohl zu
diesem Zeitpunkt die Burggrafensöhne erneut in seine Gnade aufnahm, wenn
auch zunächst in politisch unbedeutender Stellung432. Im März 1176 findet man
erstmals den Ausdruck  „prefectus urbis Ratisbone Fridericus“, als Friedrich in
Enns bei einer Zusammenkunft der Herzöge von Bayern und Österreich zuge-
gen war433. Wenig später hielt er sich erneut in Österreich auf, in Wien am Her-
zogshof und in der Umgebung der verwandten Grafen von Peilstein, die wie er
an der Donau Besitzungen hatten434.

Wohl ab 1174 suchten Friedrich und sein Bruder Heinrich gezielt die Annähe-
rung an den Kaiser. Am 1. Juli 1179 nahmen sie an einem Reichstag in Eger teil,
wo so wichtige Dinge wie die Grenzziehung zwischen Österreich und Böhmen
verhandelt wurde. Erst jetzt erschienen die beiden Burggrafen von Regensburg
in der Zeugenliste wieder in dem von früher her gewohnten Rang, als  „burg-
gravii Ratisponenses“ und an erster Stelle der Grafen hinter den Markgrafen435,
wohingegen die Kunde ihrer Aufwertung in Regensburg selbst noch gar nicht
angekommen war: In einer Bischofsurkunde 30 Tage später sind sie noch als
simple  „Heinricus  et  Otto  comites  de  Rietenburc“  in  der  Zeugenreihe  ver-
merkt436. 

Die  beiden Brüder  betrieben jedoch ihre  weitere  Karriere  und besuchten
nachweislich auch die Reichstage in Augsburg (15. September 1179), Regens-
burg (13. Juli 1180) und Nürnberg (1. März 1181, zusammen mit ihrem Cousin,

432 Die Brüder werden in diesen Urkunden als „castellani“ (Burgherren) protokolliert,  jedoch
nicht als „burggravii“ oder „prefecti“; sie rangieren in der Grafenliste allerdings bereits von
dem Klostervogt von St.  Emmeram, Graf  Heinrich von Altendorf,  der nur eine sehr kleine
Grafschaft bei Nabburg besaß. Vgl. DD, D F I., Nr. 622 und 623.

433 Vgl. MGH DD, C 3, Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit, Bd. 1, Die Urkunden
Heinrichs des Löwen, 1941, Nr. 106.

434 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 48, Nr. 145–147. Die Babenberger Regesten nennen in der Zeit
zwischen 1176 und 1181 allein sieben Urkunden, in welchen Friedrich als Zeuge fungierte.
Vgl. A. v. Meiller: Regesten zur Geschichte der Markgrafen und Herzöge Österreichs aus dem
Hause Babenberg, Wien 1850, Heinrich II. N. 92, 94, Leopold V. Nr. 6, 8, 9 und 14. Jutta von
Peilstein war eine Cousine Berthas von Babenberg, der Mutter Friedrichs.

435 Vgl. DD, D F I., Nr. 782.
436 Vgl. Ried: Regesten …, Urkunde 271, S. 249f.
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Landgraf Otto von Stefling)437. 

Als am 23. November 1180 der neue Herzog von Bayern, Otto I. von Wittels-
bach, seinen ersten Landtag in Regensburg abhielt, war Friedrich neben dem
verschwägerten Heinrich von Frontenhausen-Lechsgemünd der einzige bayeri-
sche Graf, welcher zur Huldigung erschien. Die anderen bayerischen Fürsten
hatten sich, wie der Chronist von Zwettl berichtet, wegen der eigenmächtigen
Einsetzung des Herzogs durch Friedrich Barbarossa verweigert, zumal zu die-
sem Zeitpunkt dem Herzogtum Bayern auch noch die Steiermark entzogen wor-
den war438. Wir dürfen die Geste Friedrichs und seines Nachbarn in der Graf-
schaft als eine Anbiederung an das Kaiserhaus auffassen.

Nur wenig  später  muss  Burggraf  Friedrich  verstorben sein  –  ohne Erben,
denn seine Ehe mit der verwitweten Sophia von Meißen, über die nichts weiter
bekannt wurde, als dass sie kaum vier Jahre dauerte439, war kinderlos geblie-
ben. Friedrich selbst wurde vermutlich ca. 55 Jahre alt. Über die Umstände sei-
nes Todes ist nichts in Erfahrung zu bringen440.

437 Vgl.  DD,  D  F  I.,  Nr.  798  und  803,  und  M.  Mayer:  Regesten …,  Nr.  150,  S.  48f.  Auch
Urkundenbuch des Landes ob der Enns, Wien 1856, Bd. 2, Nr. CCLVI, S. 372f.

438 Vgl. z. B. A. Kraus: Geschichte Bayerns von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2004,
S. 100f.

439 Ihr Mann aus erster Ehe, Udalrich von Böhmen, Herzog von Brünn, von dem sie eine Tochter
Agnes hatte, war 1177 verstorben.

440 Das Alter ergibt sich aus einem geschätzten Geburtsjahr zwischen 1125 und 1130, denn im
Jahr 1147 hatte Friedrich mit seinem Bruder an der Regensburger Fehde teilgenommen; er
dürfte damals noch keine 20 Jahre gezählt haben. K. A. Muffat sah Friedrich noch am 2. April
1184 am Leben, über die zugehörige Urkunde gab er keine Angabe. Vgl. K. A. Muffat: Das
Erbe der Burggrafen von Regensburg und Landgrafen von Stephaning, in: Abhandlungen der
Historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7, München
1855, S. 422.
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Ein neuer Geist im Bistum Eichstätt

In dieser Zeit hatte sich auch am Dom von Eichstätt ein gewisser Umbruch
ergeben.

Bischof  Konrad  I.  von  Morsbach  war  ein  ausgesprochener  Gefolgsmann
Friedrich Barbarossas gewesen, hatte diesen 1158 nach Italien begleitet, war
von ihm deshalb mit dem Reichsgut Rebdorf beschenkt worden, hatte aber in
den Jahren seines Episkopats wegen erheblicher Widerstände im Domkapitel
im Bistum selbst wenig bewirken können441.

Leitfigur der Eichstätter Opposition gegen den Barbarossa-Favoriten war in
all diesen Jahren Domprobst Walbrun von Rieshofen, den wir ebenso wie zu-
vor Bischof Gebhard II. von Grögling dem Kreis der pabonen-freundlichen und
damit staufer-kritischen Würdenträger zuordnen und der in der „vita Mariani“
als „gottergeben, groß und reich“ betitelt wurde442. Deutlich werden diese Zu-
sammenhänge,  wenn man berücksichtigt,  dass  es  gerade Domherr  Walbrun
war, der um 1150 das Kloster Heiligkreuz vor den Toren Eichstätts gegründet
und mit diesem Bau sowie mit 17 Stück Ackerland die Schottenmönche aus Re-
gensburg unter Abt Gregor dotiert hatte! Zwar war der Bau dieser herrlichen
romanischen Rotunde formell  unter  dem eichstättischen Domvogt  und Graf
Gerhard I. von Grögling und Dollnstein erfolgt, aber Burggraf Heinrich III. von
Regensburg, der die Landgrafschaft im Kelsgau und an der Altmühl besaß, war
sicherlich in irgendeiner Weise – vermutlich wieder als  „mediator“ im Hinter-
grund – beteiligt. Heinrichs Vater Otto I. hatte zusammen mit den Edlen von
Laaber und Frontenhausen das Schottenkloster in Regensburg gegründet und
dasselbe mit reichlichem Besitz an der unteren und mittleren Altmühl verse-
hen, und er war vermutlich auch bei der Gründung des Klosters Plankstetten
beteiligt gewesen (siehe weiter vorn). Wenn Burggraf Heinrich III. seinerseits
hart an der Grenze der Bistümer Regensburg und Eichstätt und der Grafschaft
Riedenburg drei Schottenmönchen aus Regensburg Raum zum Ansiedeln bot,
bei Griesstetten an der Altmühl, dann nahm er eindeutig Bezug auf die Eich-
stätter Neugründung – durch Schaffung einer Mittelstation auf der Achse zwi-
schen den Konventen von Regensburg und Eichstätt.  In Griesstetten werden
diese „elenden“, d. h. ausländischen Heiligen Marinus, Vimius und Zimius noch
heute alle 50 Jahre mit einer großen Wallfahrt geehrt443.

441 Über  die  komplexen Vorgänge,  die  im Folgenden nur  sehr  verkürzt  aufgegriffen werden
sollen, informiert am besten die exzellente Analyse von S. Weinfurter: Eichstätt im Mittelalter,
Regensburg,  Eichstätt  2010,  S.93ff.  Weitere  Information  in:  A.  Wendehorst:  Das  Bistum
Eichstätt, Bd. 1, Die Bischofsreihe bis 1535, in: Germania Sacra NF 45, Berlin 2006, S. 81ff.

442 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 635ff.
443 Es handelte sich um die Mönche Zimius und Marinus sowie um den Laienbruder Vimius, die
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Domherr Walbrun wiederum stamm-
te aus  Rieshofen,  einem Sitz mit einer
erhaltenen  Obergeschoßkirche  und  ei-
nem Regensburger Patrozinium (St.  Er-
hard!), und er ließ noch vor 1166, also
kurz  bevor  sich  Burggraf  Heinrich  III.
vom weltlichen Leben zurückzog, in der
romanischen  Rotunde  des  Eichstätter
Schottenklosters das berühmte „Heilige
Grab“ errichten und mit einer Kreuzes-
reliquie ausstatten. Wahrscheinlich hat-
te Walbrun zuvor in Jerusalem geweilt,
vielleicht  hatte  er  sogar  am  Kreuzzug
Kaiser  Konrads  teilgenommen.  Der  in
ausgefeilter  Quadertechnik  errichtete,
bis heute erhaltene Rundbau von Eich-
stätt  ist  eine  exakte  Nachbildung  des
Heiligen  Grabes  von  Jerusalem  im  12.
Jahrhundert. Er erinnert in der Qualität
der  Ausführung  an  so  manchen Pabo-
nenbau, und lässt auf eine analoge Bau-
meistertradition schließen444.

Zunächst aber hatte sich am Dom von
Eichstätt  die staufische Fraktion halten
können, denn Bischof Konrad von Mors-
bach residierte lange, bis 1171. In dieser

Zeit fiel auch Graf Ludwig von Oettingen, der seine Grafschaft noch unter König
Konrad III. auf eichstättischem Hoheitsgebiet errichtet hatte und zunächst am
Dom  von  Eichstätt  über  erheblichen  Einfluss  verfügt  hatte,  am  Kaiserhaus
Friedrich Barbarossas in Ungnade, vielleicht gerade deshalb, weil er durch ein
Ehebündnis mit Burggraf Heinrich III. seinen territorialen Einfluss nach Osten
hatte vergrößern wollen, was dem Kaiser missfiel. Die damaligen Vorgänge, ins-
besondere um das Kloster Auhausen, wurden bereits weiter vorn ausführlich

als die „drei elenden Heiligen“ in Einsiedel an der Altmühl lebten und noch heute in der nahen
Wallfahrtskirche Griesstetten verehrt werden. Die Reliquienschreine der Lokalheiligen werden
alle 50 Jahre in einer Prozession von Dietfurt im Altmühltal nach Griesstetten getragen. Den
letzten  Festgottesdienst  am  17.  Juni  2012  zelebrierte  der  Regensburger  Diözesanbischof
Gerhard  Ludwig  Müller,  kurz  bevor  er  zum  Präfekten  der  Glaubenskongregation  in  Rom
ernannt wurde.

444 Analog hierzu die Johanneskapelle in Steingaden, die Herzog Welf VI.  1154 als Rundbau
errichten ließ.
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Das von Walbrun von Rieshofen gestif-
tete „Heilige Grab“ im Kapuzinerkloster
Eichstätt.  Es  handelt  sich  um  die  am
besten erhaltene Nachbildung des Heili-
gen  Grabes  in  Jerusalem  aus  romani-
scher Zeit in Deutschland.



geschildert. Es muss jedenfalls auffallen, dass in diesen Jahren sukzessive der
staufische Reichsbesitz im Ries zunahm, während die Oettinger zunehmend ins
Hintertreffen kamen. In einem ähnlichen Schicksal wie die Pabonen tauchten
sie nur noch deutlich reduziert in den Akten der Zeit auf, was ihren Machtver-
lust belegt445.

Erst als der wohl ebenfalls staufisch gesetzte und noch nicht einmal konse-
krierte Nachfolger Bischof Konrads, ein gewisser Egilolf, im Jahr 1182 wegen Er-
krankung kurzfristig resignieren musste446, kam es zum Umschwung.

Mit Bischof  Otto von Eichstätt folgte erstmals wieder ein von den Staufern
unabhängiger, von der Oppositionspartei im Domkapitel und Papst Alexander
III.  gleichermaßen  unterstützter  Kandidat.  Otto  hatte  zuvor  lange  Jahre  als
Domprobst  gewirkt,  war  dem Dafürhalten  nach  verwandt  mit  Walbrun  von
Rieshofen und könnte nicht nur wegen des Leitnamens Otto aus einer den Gra-
fen von Riedenburg nahestehenden Familie, wenn nicht sogar aus derselben,
gestammt haben447. Während sich Bischof Otto in der Reichspolitik auffallend
wenig hervortat, kümmerte er sich intensiv um die Erneuerung des religiösen
Lebens in der Diözese, hielt in diesem Zusammenhang mindestens 4 Diözesan-
synoden ab, ordnete u. a. die Archidiakonate neu und weihte nach den „Ponti-
ficale Gundecarianum“ in friedlicher Zeit nicht weniger als 105 Kirchen und Al-
täre, darunter sogar einige im Bistum Regensburg und etliche, die mit der Ge-
schichte der Pabonen in Verbindung stehen. Das Schottenkloster Heiligkreuz in
Eichstätt erhielt von ihm nach der endgültigen Fertigstellung die erforderlichen
Weihen sowie weiteren Landbesitz448.

Es ist  anzunehmen, dass dieser Bischof,  der bis 1192 residierte,  auch mit
Burggraf Heinrich IV. in gutem Einvernehmen stand und sich nach dessen Tod

445 Vgl. S. Weinfurter, a. a. O., S. 109.
446 Vgl. A. Wendehorst: Das Bistum Eichstätt, Bd. 1, Die Bischofsreihe bis 1535, in: Germania

Sacra NF 45, Berlin 2006, S. 84f.
447 Nach M. Lefflad, Regesten der Eichstätter Bischöfe …, Eichstätt, 1871, S. 32, Urkunde von

1166, waren Bischof Otto und Walbrun, der Dompropst, verwandt. In der Zeugenliste einer
Urkunde des Salbuches von Heiligenkreuz in Eichstätt, fol. 2, findet man unter den Zeugen
auch Gottfried von Arnsberg und Werner von Laaber, wobei der erstere wahrscheinlich und
der  zweite  sicher  mit  den  Pabonen  verwandt  war  (siehe  unten),  sowie  Konrad  von  der
Ödenburg,  der  dem Riedenburger  Ministerialenkreis  zuzurechnen  ist.  Im Jahr  1183  kauft
Bischof Otto ein Gut und beurkundet „secundum legem terre Bawarorum“. An dieser Stelle sei
im Hinblick  auf  die nur  diskreten Hinweise  dieser  Dokumente ein Umkehrschluss  erlaubt:
Wenn  man  die  Obergeschoßkirchen  des  Altmühltales  wie  z. B.  Rieshofen  oder
Unteremmendorf als in der Bautradition der Pabonen stehend akzeptiert, so liegt durchaus
der  Gedanke  nahe,  dass  die  zugehörigen  Herren  neben  ihrer  Abhängigkeit  vom  Dom  in
Eichstätt auch eine Ministerialität gegenüber den Landgrafen des westlichen Kelsgaues, also
den Pabonen, bis zu deren Aussterben eingegangen waren.

448Vgl. F. Heidingsfelder: Regesten der Bischöfe von Eichstätt, Urkunde Nr. 499, S. 159ff.
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im Jahr 1184 für einen geordneten Machtübergang in der Landgrafschaft des
Kelsgau von den Pabonen zu  den Grafen von Grögling  und Dollnstein  resp.
Hirschberg einsetzte. 

Es ist auffallend, wie wenig zu dieser Zeit der in weiten Teilen Altbayerns,
aber insbesondere auch im Bistum Eichstätt relativ unbeliebte neue Herzog
Bayerns, Otto von Wittelsbach, seinen Einfluss geltend machen konnte. 

Zwar hatte der Herzog schon kurz nach seinem Amtsantritt demonstrativ ei-
nen Landtag in Eichstätt abgehalten, also genau dort, von wo aus ca. 130 Jahre
zuvor ein Bischof Gebhard seine Vorfahren heftig bekriegt und Bayern quasi
wie ein Herzog regiert hatte449.  Als aber eine schon in Eichstätt verhandelte
Streitsache mit Werner von Laaber (bezüglich einer gewissen Adelheid) wenige
Tage später, am 23. November 1180, erneut vor dem Herzogsgericht in Regens-
burg zur Sprache kam, entschied nicht etwa der neue Herzog, sondern Werners
Sippenverwandter die strittige Angelegenheit, nämlich Burggraf Friedrich450!

In diesem Zusammenhang gewinnt ein Vermerk des Fürstabtes Johann B.
Kraus von St. Emmeram in der  „Ratisbona monastica“ an Wahrscheinlichkeit,
der sich auf Vorgänge zwei Jahre später bezieht und in den Beschreibungen des
Hauses  Wittelsbach  geflissentlich  übergangen  wird.  Demnach  habe  Kaiser
Friedrich I. um 1182 den Bistümern Bayerns die Teilnahmepflicht an den her-
zöglichen Landtagen in Regensburg – alle Bistümer besaßen deshalb dort eige-
ne Höfe, auch das Bistum Eichstätt – erlassen, ihre Reichsunmittelbarkeit er-
klärt und damit zu eigenen Landständen erhoben451. Es handelt sich hier also

449 Krieg Bischof Gebhards I. von Eichstätt gegen die Grafen von Scheyern, um 1050, wie vom
Anonymus Haserensis berichtet. Näheres siehe weiter oben, auch bei S. Weinfurter: Eichstätt
im Mittelalter, Regensburg, Eichstätt 2010, S. 80f.

450 Den bezeichnenden Vorgang fanden wir in einem Diplom Abt Peringers von St. Emmeram,
1180, z. B. bei Pez, Thesaurus anecdotorum, Bd. 1, Teil 3, Sp. 181: „Evolutis autem paucis
annorum curriculis sub Ottone Duce in Curia ad Echstetet ab eo habita, praedictus W. rursus
eam [ancillam] impetebat, quae per Camerarium praedicti Ducis ad Curiam Ratisponae in
proxima Dominica ante festum S. Andreae jussa venit, et per tres dies in concione sedens et
nemine eam propulsante causam ejus Duci exposuimus. Qua ventilata et sententia quaesita,
a Purgravio Ratisponensi judicatum est, eam deinceps cum quiete debere consistere, nec a
nullo inquietari posse …“ Uns lag die entspr. Urkunde zur Einsicht nicht vor. R. Zirngibl las
hier:  „Purggrafio  Ratisponensi  Friderico“.  Aus:  Neue  Historische  Abhandlungen  der
churfürstlichen Baierischen Akademie der Wissenschaften, München 1791, Bd. 3, S. 597.

451  Vgl.  C.  von  St.  Emmeram:  Ratisbona  monastica  Oder  Mausoloeum …,  durch  Joannem
Baptistam, des Heil. Römischen Reichs Fürsten und Abbten allda, OSB, Vierdte Auflag, Mit
einen Libro Probationum, oder Urkunden versehen, Regensburg 1752, S. 290f.: „Die Stadt
Regensburg … erlangte  vom Kaiser  den Titul  einer  Reichsstadt  und wurd Ottoni  [sc.  dem
Herzog] entzogen. Damals auch die Bayerische Bistümer, samt anderen mehr Herrschaften
von der Hertzogen Jurisdiction ausgerissen und eximiret,  und dem Heil.  Röm. Reich ohne
Mittel  zugethan  worden,  massen  vorhero  die  Ertz-  und  Bischöff  Salzburg,  Freysing,
Regenspurg, Passau, Item Aichstätt und Augsburg ad placita, und denen Land-Tägen nacher
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um die Aufhebung der alten Ständeordnung und eine Beschneidung der her-
zoglichen Rechte, und dies geschah wohl auch deshalb ohne großen Wider-
stand, weil Herzog Otto I. von Wittelsbach in der gänzlichen Abhängigkeit des
Kaisers stand, außerdem kurze Zeit später, im Jahr 1183, verstarb. Dessen Sohn
Ludwig der Kelheimer (geb. 1173) war noch zu jung und unmündig, um ent-
scheidenden Widerstand zu leisten. Allerdings scheint diese Exemtion aus Her-
zogshoheit nur kurz gegriffen zu haben, denn schon Anfang des 13. Jahrhun-
derts nahmen die Grafen von Grögling und Dollnstein als Nachfolger der Pabo-
nen nun die Rechte der Landgerichtsbarkeit auf dem Kels- und Sulzgau im Ein-
vernehmen mit dem Herzog und in seinem Auftrag wahr. Über die näheren
Umstände dieser Restauration der Herzogsrechte gibt die Urkundenlage leider
nichts her. Konnte man bei Bischof Otto und dem Grafen von Dollnstein in der
weiter oben erwähnten Schenkungsurkunde für Berchtesgaden noch ein gewis-
ses Einvernehmen herauslesen, so belegen jedenfalls die virulenten Auseinan-
dersetzungen zwischen Ottos Nachfolgern auf dem Stuhl von Eichstätt und den
Hirschberger Grafen, dass dieses nur von kurzer Dauer war.

Unter den von Bischof Otto geweihten Kirchen des Bistums Eichstätt finden
sich auch zwei erhaltene Obergeschoßkirchen im Kelsgau – Landershofen und
Hofstetten. Sie repräsentieren vermutlich nur einen kleinen Teil des damaligen
Kontingents. 

Der  Zusammenhang  zwischen  dem  damaligen  Kirchenbau,  Bischof  Otto
von Eichstätt und den Pabonen/Hirschbergern war schon 1858 Joseph Georg
Suttner aufgefallen, geriet aber zwischenzeitlich wieder in Vergessenheit452.

Der kulturelle Aufschwung unter Bischof Otto belebte auch einen Kirchenbau
ganz anderer Art: Etwa zur selben Zeit errichteten die mit den Pabonen ver-
wandten Hilpoltsteiner453 am Schlüpfelberg bei  Mühlhausen im Sulzgau eine
weitere Grabkirche, der das  „Heilige Grab“ von Eichstätt als bauliches Vorbild
gedient haben konnte. Sie wurde von den Templern von Thannbrunn versehen,
die Burggraf Heinrich III. mit Hilfe der Hilpoltsteiner ins Land geholt hatte. Das
an exponierter Stelle stehende und das gesamte Hilpoltsteiner Land von Ber-
ching bis Abenberg überblickende Kirchlein wurde später zu einem Zweigklos-

ersagten Regenspurg …“
452 Vgl.  Pastoralblatt des Bisthums Eichstätt,  Bd. 5, Eichstätt 1858, N.N. (Joseph G. Suttner):

Lieb-Frauen-Chronik des Bisthums Eichstätt, S. 125f. und 152f.
453 Was die frühe Genealogie der Hilpolsteiner und ihre Verbindung zu den Pabonen anbelangt,

ist  trotz  enthaltener  Fehler  immer  noch  die  historische  Arbeit  von C.  Siegert  als  Lektüre
empfehlenswert.  Dabei  zählt  Siegert  eine  ganze  Reihe  von  Familien  im  Nordgau  zum
Sippenverband des in der Lex Baiuvariorum bereits um 740 erwähnten Stammes der Droazza.
Vgl. C. Siegert: Geschichte der Herrschaft, Burg und Stadt Hilpoltstein, in:  VHVOR, Bd. 20,
1861, S. 20ff.
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ter Plankstettens erhoben und hieß fortan „Kloster Grab“454. Leider kam es in
den Wirren der Reformation herunter, ist heute gänzlich abgegangen und weit-
gehend vergessen, während es auf den Landtafeln (1554-1563) von Philipp Api -
an noch als bedeutsamer Ort verzeichnet ist. Da es für das Verständnis der Pa-
bonen und dem Templerordens von enormer Bedeutung ist, haben wir darüber
die bereits zuvor erwähnte Arbeit verfasst455.

In Heiligenstadt bei Bad Gögging – der Name verrät es noch heute – und in
Aiterhofen bei Straubing entstanden um 1150 weitere, den Templern gehörige
Grabkapellen, durch Gerold von Aiterhofen, einem den Abensberger Pabonen
nahestehenden Ministerialen456.  Eine dritte Grabkapelle befand sich einst bei
Greding457, welches 1126 durch einen Beschluss König Lothars III.  vorüberge-
hend an das Welfenhaus gefallen war. Auch bei Weih St. Peter in Regensburg
soll ein Rundbau wie in Eichstätt gestanden haben458. Die dokumentarisch gesi-
cherte Templerkommende von Moosbrunn bei Eichstätt (heute Moritzbrunn)
könnte zur selben Zeit entstanden sein – wie in Altmühlmünster und Thann-
brunn ebenfalls unter Zusammenwirken der Pabonen und Bischof Ottos459. 

454 Zur  späteren  Geschichte  des  Klösterlein  siehe  am  besten  W.  Wiesner:  Geschichte  des
Klösterlein Grab, in: Zeitschrift für bayerische Landeskunde, Bd. 40, S. 251ff.

455 Ausführliche Erklärungen zur Frühgeschichte des Klosters Grab in unserer Arbeit W. Robl: Der
Kreuzfahrerstein beim Kloster Grab am Schlüpfelberg, Symbol der Allianz zwischen Templer-
Orden  und  Pabonen  im  Herzogtum  Bayern  um  1170,  Berching  2014,  online:
http://www.robl.de/grab/grab.pdf. 

456 Hierzu  ausführlich  unsere  Studie:  W.  Robl:  Der  Kreuzzug  Herzogs  Welfs  und  St.  Peter…,
Berching 2015: http://www.robl.de/straubing/straubing.pdf. 

457 Vgl.  unsere  soeben  genannte  Arbeit  und:  Pastoralblatt  des  Bisthums  Eichstätt,  Bd.  5,
Eichstätt  1858,  N.N.:  Lieb-Frauen-Chronik  des  Bisthums  Eichstätt,  S.  159.  Auch:  F.Mader:
Artikel Greding in: Die Kunstdenkmäler v. Bayern, Bezirksamt Hilpoltstein, Bd. 3, 1929, S. 94f.

458 Vgl. S. Weber: Iren …, S. 646.
459 All diese Informationen zur kulturellen Erschließung unseres Landstrichs wirken durch ihre

Dichte; urkundliche Beweise lassen sich allerdings in den meisten Fällen wegen der späteren
Ächtung der Templer nicht  mehr  beibringen.  Zu Moosbrunn vgl.  unsere  soeben genannte
Arbeit.  Auch:  D.  Weiß:  Templer,  in:  Historisches  Lexikon  Bayerns.  Templerlexikon  der
Universität Hamburg,  http://www.templerlexikon.uni-hamburg.de/TDF-M.htm. Urkunden in
Th. D. von Popp: Urkunden, den vormaligen Templerhof Moosbrunn betreffend, in: Archiv des
Historischen  Vereins  für  Unterfranken  und  Aschaffenburg,  Bd.  12,  1853,  S.  243ff.  Die
Unterstützung der  Templerkommende durch die Pabonen liegt  insofern nahe,  als  im Jahr
1251 die Kommende und das Kloster St. Mang in Füssen ein Lehensgut teilten. St. Mang war
seit der Zeit der Kühbacher Pabonen ein Lieblingsheiliger der Pabonen, das Kloster in Füssen
von Graf Luitger als Grabstätte ausersehen und reich dotiert worden, St. Mang in Regensburg
stand unter der Protektion der Regensburger Burggrafen; die Templer unterhielten bis zuletzt
auch ein Haus in Regensburg. Die urkundliche Ersterwähnung der Templer von Moosbrunn
findet erst im Jahr 1289 statt. Vgl. MB 6, Nr. 65, S. 548. Der hier erwähnte Vizepräzeptor für
Süddeutschland  namens  Dietrich  stammte  wohl  aus  dem  Bistum  Eichstätt,  genauer  aus
Morsbach bei  Titting.  In  der Nähe von Moritzbrunn erinnert  das  Gut  „Tempelhof“  an die
vormaligen Besitzer.  Die regionale Bedeutung der frühen Templerniederlassung im Bistum
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Heinrich IV. – der letzte der burggräflichen Pabonen

Dem Burggrafen Friedrich folgte um 1181 sein nur wenig jüngerer Bruder
Heinrich IV. ins Amt. Über eine Ehe oder etwaige Kinder ist nichts in Erfahrung
zu bringen, ganz offensichtlich war er der letzte seiner Dynastie.

Es ist anzunehmen, dass Kaiser Friedrich Barbarossa nach dem Verschwinden
Heinrichs III. die Burggrafschaft Regensburg vorübergehend unbesetzt gelassen
hatte, denn auch Heinrich IV. fungierte zunächst des Öfteren nur als „Burggraf
von Riedenburg“. In den Urkunden Bayerns und Österreichs trifft man ihn rela-
tiv wenig an460. Im Jahr 1179 wurde er in einer Urkunde des Klosters Oberalt-
aich  ohne  Amtstitel  erwähnt,  zusammen  mit  seinem  Halbbruder  Otto,  als
„Heinricus et Otto comites de Rietenburc“461. Die Landgrafschaft im Kels- und
Sulzgau bestand jedenfalls fort, und Burggraf Heinrich waltete hier in der Funk-
tion eines Landgrafen, ohne je so benannt worden zu sein, wie schon weiter
oben anlässlich einer Schenkung des Gutes Leising an das Kloster Berchtesga-
den demonstriert wurde. Er tat dies jedenfalls wieder ungehindert und nahm
schließlich auch sein Burggrafenamt in Regensburg wieder auf, ja er erreichte
sogar beim Kaiser wieder eine gewisse Ehrenstellung.

Seine Amtsgrafschaft fällt bereits in die Zeit, in der Heinrich dem Löwen die
Herzogtümer Bayern und Sachsen aberkannt waren, und der Kaiser seine eige-
ne Macht auf ganz Bayern ausgedehnt hatte. Der Barbarossa war demnach un-
umschränkter Herr in Bayern, als er im Juli  1180 Regensburg aufsuchte und
über Heinrich den Löwen die Aber-Acht verhängte. Sämtliche Allodien und Le-
hen des Löwen hatte er schon zuvor an sich gebracht. Er verlieh nun dem Bi -
schof von Freising das Recht, den Übergang über die Isar von der Herzogsstadt
München wieder nach Föhring zurückzuverlegen462. In der erlauchten Zeugen-
liste taucht Burggraf Heinrich unter dem alleinigen Titel  „purcgravius“ (ohne
Zusatz) gleich nach dem Hofstaat und hinter seinem Bruder Friedrich auf, aber
noch weit vor dem Burggrafen von Nürnberg, was schon Einiges zu bedeuten
hat. Wenig später, im September 1180, erklärte der Kaiser seinen Vertrauten,

Eichstätt erkennt man selbst heute an der Verbreitung des Familiennamens „Templer“. Bei
einer  statistischen  Auswertung  des  Namens  aus  Telefonbucheinträgen  findet  sich  in
Süddeutschland eine hochsignifikante Schwerpunktbildung im Landkreis Eichstätt und in den
Nachbarlandkreisen. Vgl. http://www.verwandt.de/karten/absolut/templer.html.

460 In einer Bestätigungsurkunde Heinrichs des Löwen im Jahr 1174 erscheint er z. B. in Ering am
Inn als dessen Zeuge unter „Junior Burgravius Heinricus“. Vgl. Urkundenbuch des Landes ob
der Enns, Bd. 2, Wien 1856, S. 347f.

461 Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CCLXXI, S. 249f.
462 Herzog Heinrich der Löwe hatte 1158 den Isarübergang von Föhring zu dem von ihm neu

gegründeten München verlegt. Vgl. MGH DD, D F.I., Nr. 798.
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Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, in Altenburg in Thüringen zum neuen Herzog
von Bayern. Dies war eine Entscheidung, die in vielen Gegenden Altbayerns auf
Ablehnung stieß.

Ein Ende im Sinne des Kaisers?

Burggraf Heinrich IV. war wohl von anderem Schrot und Korn als sein Vater
und sympathisierte am Ende mit dem Stauferhof.

Am 1. Mai 1182 erschien er erstmalig, nachdem er das Erbe seines Bruders
angetreten hatte und jetzt allein das Burggrafenamt verwaltete, auf einem Hof-
tag Kaiser Friedrichs in Eger und bezeugte im Beisein des neuen Herzogs und
vieler Grafen einen Gütertausch des Klosters Schäftlarn. In der Zeugenliste liest
man allerdings bezeichnenderweise „Heinricus burchgravius de Retimburch“, er
erscheint hier als letzter in der Reihe der Grafen463. Im gleichen Jahr trifft man
ihn in der Umgebung seines Cousins,  Herzog Leopolds V.  von Österreich,  in
Wien an464. Heinrich muss also weit herumgekommen zu sein.

Die Umstände, unter denen Heinrich IV. im Jahr 1183 in der Kirche St. Ägidi-
us in Regensburg zu Gericht saß, haben wir bereits weiter oben diskutiert. Da-
mit endet die Liste seiner Zeugnisse im süddeutschen und niederösterreichi-
schen Raum.

Als sich Kaiser Friedrich Barbarossa anschickte, den Winter 1184/1185 er-
neut in Italien zu verbringen, schloss sich Heinrich dieser Fahrt an, und der
Dichte der Urkunden entnimmt man, dass er vom Kaiser plötzlich in den engs-
ten Kreis der Getreuen aufgenommen war! Die Unterschrift Heinrichs IV. er-
scheint bis November 1184 gleich in 8 nacheinander ausgestellten Kaiserdiplo-
men, ausgestellt in Pavia, San Zeno, Verona, Vincenza und Treviso465, zuletzt am
24. November. Endlich also schien das Eis gebrochen und die Rehabilitation des
Pabonengeschlechts geglückt zu sein!

Doch bereits zwei Tage, nachdem er für den Kaiser die letzte Urkunde, eine
große  Immunitätserklärung  zugunsten  der  Templer  als  Zeuge  unterzeichnet
hatte, war Burggraf Heinrich IV. ein toter Mann!

Wie man dem Nekrolog des Klosters Weltenburg entnimmt, starb er am 26.
November466. In allen weiteren Kaiserurkunden desselben und des folgenden

463 Vgl. MB, Bd. 8, S. 519.
464 Vgl. M. Mayer: Regesten …, Nr. 157, S. 50.
465 Vgl. MGH DD, D F I., Nr. 868, 869, 870, 875, 879, 883, 885, 887.
466 Das Nekrolog des Klosters Weltenburg aus dem 13. Jahrhundert nennt seinen Todestag und
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Jahres taucht Heinrich nicht mehr auf. Heinrich dürfte ähnlich seinem Bruder
nur wenig über 50 Jahre alt geworden sein.

Was war geschehen?

Der Barbarossa war diesmal in Italien in friedlicher Mission und ohne Heer
unterwegs, Kampfhandlungen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht, so dass ein Tod
Heinrichs  IV.  auf  dem Feld  ausscheidet.  Es  besteht  also  die  Wahl  zwischen
plötzlicher Krankheit/Unglück und Mord/Totschlag/Komplott.

Obwohl es über sein plötzliches Ende keine genaue Information gibt, man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Heinrich möglicherweise eines
gewaltsamen Todes gestorben ist, und dass der Stauferhof dabei die Hand im
Spiel gehabt haben könnte!

Der Kaiser hatte aus dem Sterben seines Heeres durch Ruhr und Malaria im
Jahr 1167 paradoxerweise den allergrößten innenpolitischen Nutzen gezogen.
Viele Reichsfürsten hatten vor Rom ihre Stammhalter verloren; einige von ih-
nen vermachten in den folgenden Jahren in resignativer Haltung und vielleicht
auch unter Repressalien dem Kaiser Vermögen und Land467. So konnte der Bar-
barossa aus einem außenpolitischen Unglücksfall  heraus in den Jahren nach
1167 sukzessive und in erheblichem Umfang die „terra imperii“ ausweiten. An

Namen: „VI.  Kal. Dez. Heinricus comes.“ Vgl. MB, Bd. 13, S. 491. M. Mayer vertauschte in
seinen  Burggrafenarbeiten  die  Todestage  Heinrichs  III.  und  Heinrichs  IV.,  aber  der
Zusammenhang  mit  den  italienischen  Kaiserdiplomen  Barbarossas  belegt  eindeutig  die
Zugehörigkeit dieses Eintrags zu Heinrich IV.. Schon K. A. Muffat erkannte dieses plötzliche
Ableben  und  sah  des  Kaisers  wenig  lautere  Absichten.  Vgl.  K.  A.  Muffat:  Das  Erbe  der
Burggrafen  von  Regensburg  und  Landgrafen  von  Stephaning,  in:  Abhandlungen  der
Historischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7, München
1855, S. 422.

467 Hier nur ein kurzer Abriss: Schon sein Vorgänger hatte mit dieser Politik begonnen, als z.  B.
mit dem Tod Markgraf Diepolds III.  1147 das Stiftland von Waldsassen und das Egerland
reichsunmittelbar wurden.  Mitte der 60er Jahre konnte das  Pleißenland mit  Altenburg zu
einem  regelrechten  Reichsland  ausgebaut  werden.  Im  Jahr  1168  setzte  der  Graf  von
Pfullendorf  nach  dem  Tod  seines  Sohnes  den  Staufer  als  Erben  ein,  was  diesem  im
schwäbischen Raum weitläufige Besitzungen brachte. Gleichzeitig war mit dem Aussterben
der  Herren  von  Balzhausen-Schwabegg  die  Augsburger  Hochstiftsvogtei  an  die  Staufer
gefallen. Die Grafen von Lenzburg starben 1172 aus, ihr Erbe wurde wegen der Alpenpässe
für den Barbarossa von höchster Bedeutung. 1173/1174 verkaufte Welf VI. seinen gesamten
Besitz an den Kaiser, darunter das Herzogtum Spoleto, Sardinien und die Mathildischen Güter.
1180 wird das Herzogtum Bayern durch Ächtung Heinrichs des Löwen eingezogen und an den
kaisertreuen Wittelsbacher, Pfalzgraf Otto VI., vergeben. Der Trend wird sich 1188 fortsetzen,
als das Haus Sulzbach ausstirbt und sein Erbe laut Vorvertrag von 1174 an Barbarossa fällt.
Noch im 13. Jahrhundert setzte sich das Aussterben der Grafenhäuser fort, z.  B. 1247 mit
dem Aussterben der Grafen von Hohenburg (sie hatten schon 1147 ihre Burg dem Bischof von
Regensburg  vermacht),  oder  1226  mit  dem  Aussterben  der  Grafen  von  Frontenhausen-
Lechsgemünd.
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dieser Expansionspolitik zu seinen Gunsten immer mehr Gefallen gewinnend,
betrieb er sie am Ende mit System, und dies umso mehr, als 1177 seine frühere
Italienpolitik mit der zwangsweisen Anerkennung Alexanders III. als Papst end-
gültig gescheitert war. So übernahm der Kaiser z. B. im Jahr 1182 persönlich die
Schutzvogtei für das Kloster Reichenbach, dessen Besitzungen bis ins Egerland
reichten468, oder er brachte die zuvor den Pabonen nahestehende Herrschaft
Schwarzenburg  bei  Rötz  an sich,  deren letzten Vertreter  Berthold  II.  bereits
weiter oben anlässlich seiner Schenkung an das Kloster St. Jakob in Regensburg
erwähnt wurde469.

Dass Friedrich Barbarossa im Rahmen seiner Hegemoniebestrebung in Süd-
deutschland seit  langem ein  begehrliches  Auge auf  die Burggrafschaft  Re-
gensburg  geworfen  hatte,  wurde bereits
demonstriert.

Immer mehr hatte  er  deshalb  die  auf-
strebende  Bürgerschaft  Regensburgs  auf
Kosten  der  amtlichen  Autorität  unter-
stützt.  Als  Friedrich  Barbarossa  am  26.
September  1182  die  „liberalitas“ für  die
Steinerne Brücke in Regensburg auf Bitten
gewisser Bürger  schriftlich erklärte,  über-
ging  er  nicht  nur  den  letzten  Burggrafen
mit Stillschweigen, sondern startete, wenn
er  künftig  von  den  „fürstlichen  Übertre-
tern“,  die  die  Abgabefreiheit  der  Brücke
unterliefen,  ein  Strafgeld  von  fünf  Pfund
Gold verlangte,  klar  eine Invektive  gegen
ihn.  Denn es waren allein die Burggrafen
gewesen, welche zuvor zur Erhebung einer
solchen  Abgabe  berechtigt  gewesen  wa-
ren470.  Pikanterweise  unterzeichnete  ein
Angehöriger der Pabonensippe, Graf Fried-
rich  von  Abenberg,  der  zu  den  Staufern
übergelaufen  war,  diese  Urkunde.  Zwei
Jahre später,  beim sog.  Erfurter Latrinen-

468 Vgl. Urkunde Nr. CCLXXX, in Ried: Regesten …, S. 258f.
469 Der offensichtlich erbenlose Berthold hatte 1148 auf dem Kreuzzug sein Leben verloren, nach

ihm übernahm ein Exponent seiner Babenberger Verwandtschaft, Herzog Heinrich der Ältere
von Mödling, den Besitz. Dieser wiederum verkaufte die Herrschaft Schwarzenburg an Kaiser
Friedrich Barbarossa.  Vgl.  Diplom Kaiser  Friedrichs  II.  in:  R.  Jaksch:  Monumenta historiae
ducatus Carinthiae, Bd. 1, Klagenfurt 1896, Nr. 279.

470 Vgl. MGH DD, F I., Nr. 831. Auch: RI IV,2,4 n. 2667.
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sturz, einen vermuteten Anschlag gegen den künftigen Kaiser Heinrich VI., wird
er jämmerlich in der Jauche ertrinken.

Zum Schutz der Bürger vor Bischof oder Herzog hatte der Barbarossa den Re-
gensburgern ein weiteres Privileg erlassen, desgleichen regelte er den Handel
der Regensburger Juden mit Metallen – und alles wiederum, ohne den Burg-
grafen auch nur zu hören oder zu erwähnen471.

„Eine besonders günstige Gelegenheit, sich in Regensburg festzuset-
zen, bot sich für Barbarossa, als nach dem Tod des letzten Burggrafen
auch noch der Regensburger Bischofsstuhl durch den Tod Konrads II. im
Jahr 1185 frei wurde. Kaiser Friedrich I. versuchte als Nachfolger seinen
Kanzler Gottfried durchzusetzen, hatte dabei aber keinen Erfolg, weil
der Papst dem Gewählten die Bestätigung verweigerte, so dass Gott-
fried schließlich 1186 resignieren musste. Erfolgreicher war Friedrich I.
im  Kampf  um  das  Erbe  der  Burggrafen.  Die  Allode  der  Burggrafen
scheinen ganz oder zum größten Teil an die landgräfliche Linie überge-
gangen zu sein, und die Lehen, die die Burggrafen von der Regensbur-
ger Kirche innehatten, fielen formell an den Bischof zurück. Der Barba-
rossa erreichte aber, dass der neue Bischof Konrad III. ihn selbst mit den
hochstiftischen Lehen der Burggrafen belehnte, wobei der junge Herzog
Ludwig völlig übergangen wurde. Dabei scheint es ihm auch gelungen
zu sein,  das  Burggrafenamt,  über  dessen Verbleib keine Nachrichten
vorliegen, für sich und das Reich einzuziehen. Ein weiteres Machtmittel
scheint er in der Stadt errungen zu haben, als er sich im Jahr 1188 nach
dem Aussterben der Sulzbacher – allerdings nur für kurze Zeit – auch
der Domvogtei bemächtigte …“

So urteilt treffend P. Schmid, Experte für das mittelalterliche Regensburg472.

Warum hatte also Friedrich Barbarossa in jenem Jahr 1184, nachdem er über
fast zwei Jahrzehnte die Burggrafenfamilie ignoriert  hatte,  Heinrich IV. unter
seine persönlichen Fittiche und mit nach Italien genommen?

Vielleicht gerade deshalb, weil dieser keine Erben hatte und in Italien auch
keine zeugen konnte! Heinrich war der letzte Spross seiner Familie. Wenn man
ihn in Italien verschwinden ließ – fernab seiner Verwandten und ohne Augen-
zeugen –, dann war der endgültige Einzug des Burggrafenamtes von Regens-
burg und des Pabonenerbes ein leichtes Spiel, ein legitimer, durch etwaige Er-
ben nicht anfechtbarer Akt!

471 Vgl. J. Friedl: Burggrafschaft …, S. 35, und Regensburger Urkundenbuch, in MB, Neue Folge,
Bd. 7, Nr. 41, S. 12.

472 Vgl. P. Schmid: Regensburg, Stadt der Könige und Herzöge …, S. 182.
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Der Gedanke, dass Kaiser Friedrich Barbarossa den letzten Burggrafen von
Regensburg aktiv beseitigen ließ, um in Regensburg freie Hand zu bekommen,
ist also keineswegs abwegig.

F. Opll schildert in seiner Barbarossa-Biographie diese Politik so:

„Die Stadt Regensburg als  traditioneller  Hauptort  des bayerischen
Herzogtums geriet im letzten Jahrzehnt der Regierung Barbarossas in
ein  besonderes  Naheverhältnis  zum Reich.  Nach  1185  wurde sie  als
‚Stadt des Kaisers‘ – civitas sua – bezeichnet.“473

Überraschenderweise ließ Kaiser Friedrich I. in der Folge das Burggrafenamt
nicht unbesetzt,  sondern durch eine Marionette,  einen Emporkömmling aus
der edelfreien Familie der Nothafft namens Albert, nochmals vorübergehend
wahrnehmen474. Politisch spielte dieser staufische Ministeriale, der aus der Ge-
gend von Eger stammte, keine Rolle; er hinterließ auch keine Erben, an die das
Burggrafenamt hätte fallen können. In Regensburg selbst übernahm um diesel-
be Zeit erstmals ein sogenannter Hansgraf einen Teil der früheren Funktionen
der Burggrafen (vornehmlich das Marktrecht). Er gehörte nicht dem Hochadel
an und stand in Diensten der Bürgerschaft475.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was sich in Regensburg nach Weg-
fall der alten Stadtherren pabonischen Geblüts ergab. Auch der staufische Ein-
fluss blieb nur vorübergehend. Die Wittelsbacher-Herzöge werden sich in der
Folge über mehr als 150 Jahre intensiv – mit Erfolgen und Rückschlägen – dar-
um bemühen, die ehemaligen burggräflichen Rechte der Pabonen nach und
nach in die eigene Hand zu bekommen. Über diese Epoche der Regensburger
Geschichte zu berichten, ist jedoch nicht Aufgabe dieser Arbeit476.

473 Vgl. F. Opll: Friedrich Barbarossa, 3. Aufl. Darmstadt 1998, S. 253.
474 Vgl. M. Mayer: Albert, Burggraf von Regensburg, in: VHVO 1899, S. 102ff.
475 In  einer  Urkunde  von  ca.  1184 ist  der  Hansgraf  als  „Marquardus  hansgrave“  erstmalig

genannt, erscheint aber insofern nicht als Konkurrenz zum Burggrafen, als Heinrich IV. als
Präfekt  der  Stadt  an  erster  Stelle  signiert.  Möglicherweise  handelte  es  sich  beim
Hansgrafenamt  um  ein  Amt,  das  der  Burggrafschaft  unterstand,  ehe  es  1207  an  die
Bürgerschaft fiel. Vgl. MB, Bd. 13, S. 70, und Regensburger Urkundenbuch, Bd. 1, in MB, NF,
Bd.  7,  Nr  43  S.  13.  „Cives  Ratisponenses  facultatem  habebunt  ex  arbitrio  suo  eligendi
magistrum, qui  vulgariter  hannisgrave dicitur,  ut  ille  de  officio  suo iura et  consuetudines
ipsorum in nundinis requirat, et si infra civitatem is aliquid ordinare disposuerit, id non nisi
secundum  civilia  instituta  et  ex  consensu  urbanorum  fiat …“  Urkunde  von  1207,  im
Regensburger Urkundenbuch, in: MB, NF, Bd. 7, S. 18. Das Hansgrafenrecht war schon von
Kaiser  Friedrich  unterstützt  worden,  um  die  bürgerliche  Selbstverwaltung  in  der  Zeit  der
Abwesenheit des Burggrafen zu stärken. Vgl. auch J. Friedl: Die Burggrafschaft Regensburg …,
S.  34f.  Und  K.-O.  Ambronn:  Bemerkungen  zu  den  Anfängen  des  Hansgrafenamtes  in
Regensburg, in: VHVOR, Bd. 115 (1975), S. 231ff.

476 Am ehesten informiert darüber eine Übersichtsarbeit von Alois Schmid – empfehlenswert
wegen der geschilderten Fakten, leider mit vielen Interpretationsmängeln Vgl. Alois Schmid:
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Die Hinterbliebenen

Burggraf Heinrich IV. starb in etwa zur selben Zeit wie sein Vater, Burggraf
Heinrich III., um 1185. 

Er hatte noch eine Schwester Adelheid, welche Äbtissin im Damenstift Ober-
münster in Regensburg geworden war; diese überlebte ihn um einige Jahre.
Dann war die Familie der Burggrafen von Regensburg auch in der weiblichen Li-
nie erloschen.

Die drei  Kinder Burggraf Heinrichs III. aus zweiter Ehe spielten dynastisch
und politisch keine Rolle.

• Ein Sohn namens Otto nannte sich „Burggraf von Rohrbach“477, mit Sitz
in Rohrbach an der Vils, bei Kallmünz, wo wir auf dem ehemaligen Bur-
gareal (heute Friedhof) eine Obergeschoßkirche identifizieren konnten.
Er überschritt nicht das Niveau eines Landadeligen und starb im Übri-
gen um 1183.

• Eine weitere,  namentlich nicht bekannte Tochter hatte sich ins hohe
Haus Hohenburg hinein verheiratet, mit Graf Friedrich I. von Hohen-
burg, der väterlicherseits von den Grafen von Poigen-Wildberg im heu-
tigen  Niederösterreich  abstammte  und  nach  1154  seinen  Besitz  als
Doppelgrafschaft  im  Nordgau  und  in  der  Mark  Ostarrîchi  innehatte
(Grafschaft Hohenburg an der Lauterach und Grafschaft Poigen-Wild-
berg in Niederösterreich). Diesem Paar gehörte nach des Bruders Otto
Tod von Rohrbach an der Vils, wodurch sie ins Hohenburger Hausgut

Die  Territorialpolitik  der  frühen  Wittelsbacher  im  Raume  Regensburg,  in:  Zeitschrift  für
bayerische Landesgeschichte, Bd. 50, 1987, S. 377ff. Schmid weiß über die Pabonen an sich
gut Bescheid und liefert interessante Aspekte über ihr indirektes Nachwirken, gibt ihnen aber
leider  nicht  die  Bedeutung,  die  ihnen zusteht.  So  findet  sich  bereits  einleitend  folgendes
Resümee: „Erst die neueste Forschung hat erkannt, daß der Übergang von der Hauptstadt
Bayerns während des frühen und hohen Mittelalters zur einzigen Reichsstadt im Südosten des
Reiches  wesentlich  komplizierter  verlaufen  ist.  Sie  geht  davon  aus,  daß  hier  weder  der
Willkürakt  eines  Kaisers  noch  das  kontinuierliche  Weiterwirken  eines  uralten
Rechtsverhältnisses  vorliegt,  sondern  ein  sehr  verworrener  Entwicklungsprozeß,  an  dem
mehrere Potenzen beteilgt waren: das Königtum, die Bürgerschaft der Stadt, der Bischof und
der Herzog von Bayern…“. Besser kann man die Ignoranz der modernen Geschichtsschreibung
Bayerns gegenüber den Pabonen nicht demonstrieren. Weder kennt Schmid das Schicksal der
letzten Burggrafen noch die Umstände ihres Verschwindens, an dem sehr wohl der Kaiser
beteiligt ist, noch die überragende Bedeutung dieser Familie, welche es verstand, Stadt- und
Landesinteressen in einmaliger Weise zu verbinden. Nebenbei: St. Ägidius ist, wie mehrfach in
der Arbeit behauptet wird, nicht der Burggrafensitz gewesen.

477 „Otto der Burchgrave de Rorbach …“ Vgl. Monumenta Scheftlariensa, MB, Bd. 8, S. 440. Zum
Sitz Rohrbach mehr weiter vorn.
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fiel, auch die abgegangene Martinskirche, einst ein romanischer Apsi-
densaal auf dem Martinsberg bei Hohenburg, über den wir eine eige-
ne, große Arbeit verfasst haben478, aber auch die Kirche von Michelstet-
ten zwischen Ernstbrunn und Asparn an der Zaya, eine große Oberge-
schoßkirche im Weinviertel, die später im Kapitel  „Zweckbestimmung
zweier Kirchen mit profanem Obergeschoß“ noch vorgestellt wird.

• Heinrichs III. Tochter Mechthild heiratete Graf Poppo II. von Wertheim
und wurde damit zur Stammmutter einer Dynastie, die bis ins englische
Königs- und ins deutsche Kaiserhaus der Neuzeit reicht479.

Mehr  ließ  sich  zu  diesen  Kindern  Burggraf
Heinrichs III. nicht in Erfahrung bringen. Sie alle
dürften  ihren  Vater,  den  frommen Hirten  von
Ebrantshausen, nicht wiedergesehen haben.

Fünf Jahre nach Heinrichs III.  Tod folgte der
Mann ins Grab,  der zur  Schicksalsfigur für die
Burggrafen von Regensburg geworden war, Kai-
ser Friedrich I. Barbarossa.

Unentwegt  bemüht,  einen  außenpolitischen
Erfolg einzufahren, und beseelt von der Idee ei-
nes Kaisertums von Gottes Gnaden, hatte er im
Jahr 1189 von Regensburg aus einen weiteren
Kreuzzug unternommen, von dem er nicht zu-
rückkehrte.  Noch  ehe  der  alte  Haudegen  mit
seinen Truppen das Heilige Land erreicht hatte,

478 W.  Robl:  Martinsberg  im  Waldviertel  und  in  der  Oberpfalz,  zwei  Kirchen  in  derselben
Tradition,  mit  Anmerkungen  zu  den  Grafen  von  Hohenburg-Poigen-Wildberg  und  zu  den
Pabonen, Berching November 2016: http://www.robl.de/martinsberg/martinsberg.html. 

479 Der Stammbaum, den wir auf seine Richtigkeit nicht überprüft haben, liest sich so: Mechthild
von Riedenburg verheiratet  mit  Poppo II.  von Wertheim +1238,  Poppo III.  von  Wertheim
+1264,  Rudolf  II.  von  Wertheim +1306,  Rudolf  III.  von  Wertheim +1355,  Eberhard  I.  von
Wertheim +1373, Johann I. von Wertheim +1407, Michael I. von Wertheim +1440, Wilhelm I.
von Wertheim +1481, Michael II. von Wertheim +1531, Marie von Wertheim +1553, Eberhard
XIII. von Erbach +1539, Eberhard XIV. von Erbach +1564, Georg III. von Erbach +1605, Georg-
Albrecht I. von Erbach-Erbach +1647, Georg-Albrecht II. von Erbach-Forstenau +1717, Georg-
August  von  Erbach-Schönberg  +1758,  Caroline-Ernestine  von  Erbach-Schönberg  +1795  8
Heinrich XXIV.  von Reuss  +1779,  Auguste-Caroline v.  Reuss-Ebersdorf  +1831 8 Franz-Fr.  v.
Sachsen-Coburg  +1806,  Viktoria  v.  Sachsen-Coburg  +1861  8  Prinz  Edward  August  von
England +1880,  Königin Victoria  von England +1901 (Großmutter  Kaiser  Wilhelms II.  von
Deutschland!), König Edward VII.  von England +1910, König Georg V. von England +1936,
König Georg VI. von England +1952, Königin Elizabeth II. von England.
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ertrank er im Juni 1190 in Sichtweite der Stadt Seleucia im Fluss Saleph, im Al-
ter von 68 Jahren. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unge-
klärt: Es wird berichtet, er habe sich, erhitzt vom Ritt, durch ein Bad abkühlen
wollen.  Nach  anderer  Überlieferung  soll  er  bei  der  Flussüberquerung  vom
scheuenden Pferd geworfen und durch das Gewicht seiner Rüstung unter Was-
ser gezogen worden sein.

Politische Erfolge von Dauer waren dem Barbarossa nicht vergönnt gewesen,
aber immerhin hatte er dadurch, dass er um einer abstrakten Reichsidee willen
bei der Durchsetzung seiner Ziele vor keinen Mitteln zurückgeschreckt war, die
Autorität des deutschen Kaisertums und die Zentralmacht des Reichs vertei-
digt.  Nun hinterließ er  zwar ein  ungeheuer mächtiges  und reiches  Hausgut,
aber die „restauratio imperii“ im wahrsten Sinn des Wortes war ihm nicht ge-
glückt. Je mehr er versucht hatte, sie mit Machtmitteln durchzusetzen, desto
mehr war ihm die innere Anerkennung versagt geblieben, was letztlich die Ter-
ritorialmacht der neuen Fürsten mehr stärkte als die des Königtums. Beim Volk
machten ihn jedoch sein bis zuletzt ungebrochener Kampfeswille und sein ge-
heimnisvoller Tod über Generationen zum Mythos.

Was jedoch seinen Burggrafen Heinrich III. in Regensburg anbetrifft, so hät-
te zu Lebzeiten der Kontrast zwischen ihm und diesem nicht herber ausfallen
können!
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Die Landgrafen von Stefling

Naturgemäß standen nach der
Teilung  der  Pabonenfamilie  in
zwei  Linien  die  Landgrafen  von
Stefling nicht  so  sehr  im  politi-
schen Brennpunkt; ihr Aktionsra-
dius  blieb  im  Wesentlichen  auf
ihr  Kernland  und  die  Lehen  in
den Alpen beschränkt. Auf jeden
Fall repräsentierten sie mit ihrem
Stammsitz  in  Stefling  am  Regen
eine  nicht  unerhebliche  wirt-
schaftliche Macht,  denn der Be-
zirk  ihrer  Amtsgrafschaft  reichte
weit, und aus den Geleitrechten
an  wichtigen  Altstraßen  inner-
halb der  Grafschaft  und den Al-
pengütern  flossen  ihnen  nicht
unerhebliche Einnahmen zu. Wir
wollen  auch  ihnen  noch  einige
Zeilen widmen.
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Burg Stefling am Regen, Stich von J. Poppel und
Würthle,  aus:  „Königreich  Bayern“,  1856.  Die
Burg Stefling war schon seit  der Zeit  Pabos I.
oder noch früher der Stammsitz der Familie am
Unterlauf des Regen.



Landgraf Otto II. von Stefling

Otto II. von Stefling pflegte zeit seines Lebens ein gutes familiäres Verhältnis
zu seinem Bruder Heinrich. Wie H. Schneider nachwies, waren die familiären
Beziehungen zwischen der burg- und landgräflichen Linie so innig, dass von den
Familienmitgliedern bis in die letzte Generation hinein in den Rechten so gut
wie kein Unterschied gemacht wurde und sie sich gegenseitig vertraten und un-
terstützten, wo immer sie konnten480. So begleitete Landgraf Otto II. des Öfte-

480 So war es möglich, dass Landgraf Otto nach dem „Ausstieg“ seines Bruders Heinrich diesen
vorübergehend  in  Regensburg  vertreten  konnte.  Mehr  hierzu  weiter  unten  und  bei  H.
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Fol.  28r.  des  codex  Falkensteinensis,  BayHStA  München,  KL  Weyarn  1:  Oben  die
Zeugenliste  einer  Urkunde  von 1182:  Herzog Otto  I.  von  Bayern  erhält  von Bischof
Konrad II. von Regensburg freie Hand über die ihm von Judith von Neuburg-Falkenstein
übertragenen Rechte  an  den Burgen Falkenstein  und Hernstein.  Unter  den Zeugen:
"Fridericus de Steveningen, Otto comes de Ratispona" (1. Zeile rechts und 2. Zeile links).
Unten: Herzog Otto I. von Bayern übergibt die ihm übertragenen Rechte der Judith von
Falkenstein treuhänderisch an Graf Altmann I. von Abensberg, zur Bewahrung für Kuno
von Neuburg-Falkenstein. Erneut finden sich beide Brüder vorrangig in der Zeugenliste,
wohl wegen der verwandtschaftlichen Beziehung zu Altmann: „Otto de Stephiningen
lantgraphe et  frater  eius  Fridericus"  (6.  Zeile  rechts  und 7.  Zeile  links).  Daneben in
beiden  Passagen  die  Namen  von  Edelfreien,  die  als  den  Pabonen-Affiliierte  bereits
erwähnt  wurden,  z.  B.  Berthold  und  Albrecht  von  Breitenbrunn,  Heinrich  von
Frontenhausen, Ruprecht Wolf, Werner von Laaber und andere.



ren auch seinen Bruder Heinrich zu den Reichstagen. Er bemühte sich um Kon-
solidierung und Erweiterung des Familienbesitzes und unterhielt, soweit man
es beurteilen kann, auch mit dem Markgrafen von Cham-Vohburg gute nach-
barliche Beziehungen. Er und sein Sohn Heinrich beurkundeten im Jahr 1135
ein Privileg des Markgrafen Diepold für das Kloster Reichenbach als „Otto pre-
fectus de Stauff et filius eius Heinricus“481. 

In einer Zeit, in der sein Bruder bereits verbannt und verschollen war, über-
nahm Otto die Vogtei des Klosters Prüll, wahrscheinlich in dessen Stellvertre-
tung482. 

Dass Otto um 1145 Domvogt in Regensburg wurde, ist unwahrscheinlich483,
dagegen fungierte er bei einem im Jahr 1161 gehaltenen Gerichtstag Heinrichs
des Löwen in Regensburg als Zeuge484. Nach Aventinus half er auch nach 1167
seinem Bruder Heinrich III. bei der Gründung der Templer-Komtureien von Alt-
mühlmünster und Thannbrunn. Wegen der Größe des Besitzes war hierzu der
Einsatz beider Brüder und ihrer Verwandten notwendig.

Im Jahr 1171 ist Landgraf Otto II. an der Seite seines Bruders Heinrich bei ei -
nem Landtag in Moosburg anzutreffen, im Jahr 1182 in der Umgebung seines
Schwagers Otto von Wittelsbach, des neuen Herzogs von Bayern. Nachdem er
schon im Jahr 1156 dem Begräbnis seines Schwiegervaters Otto von Wittels-
bach sen. im Kloster Ensdorf beigewohnt hatte, unterzeichnete er im Jahr 1183
auch das Vermächtnis seines verstorbenen Schwagers, Pfalzgraf Ottos jun., zu-
sammen mit  Herzog  Ludwig  dem Kelheimer,  anlässlich  des  Leichenfestes  in
Scheyern. Otto erscheint hier als „Otto der Landgrave“ zusammen mit seinem
Neffen „Otto der Burchgrave de Rorbach“. Die Familie hielt also bis in die letzte
Generation hinein zusammen.

Schneider: Die Landgrafschaft Stefling und die frühe Landgerichtsbarkeit auf dem Nordgau,
in: 1000 Jahre Stefling…, S. 29. Vgl. auch den „Otto comes de Ratispona“ der nachfolgenden
Abbildung.

481 Vgl. MB, Bd. 27, Urkunde Nr. 10, S. 10f. Es ist prinzipiell möglich, dass mit den genannten
Personen auch die Vorgeneration, Otto I. und Heinrich III., gemeint ist, doch wollen wir den
Titel „Graf von Stauf“ eher auf die landgräfliche Linie der Folgegeneration beziehen. Gemeint
ist der Sitz in Regenstauf, nicht zu verwechseln mit dem „castrum Episcopi stouphe“, Burg
Donaustauf. Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CCXXV, S. 211f.

482 Die kurze Urkunde, die diesen Sachverhalt wiedergibt, ist von den Editoren und M. Mayer ins
Jahr 1160 datiert, enthält jedoch keine Jahreszahl und auch keine sonstigen Kriterien, welche
eine Datierung zuließe. Siehe MB, Bd. 3, Urkunde CXLVIII, S. 50.

483 F.  Wittmann interpretierte  eine  Urkunde in  diesem Sinn,  was M.  Mayer  ablehnte:  „cum
Episcopo Ratisponensi Heinrico et Preside Ottone … Testes sunt: Preses Otto de Stoufen …“
Siehe MB, Bd. 5, Urkunde XXII, S. 311.

484 Vgl. MGH DD, C 3, Laienfürsten- und Dynastenurkunden der Kaiserzeit, Bd. 1, Die Urkunden
Heinrichs des Löwen, 1941, Nr.47.
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Ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert ist zwischen dem Chiem- und dem
Waginger See eine Familie  „von Steveningen“ nachweisbar, mit Sitz bei Otting
(!) am Waginger See (heute die Hofstellen Sterfling, Ober- und Untersteffling
umfassend). Diese besaß die Grafschaft Siegsdorf, ehe der letzte von ihnen, ein
gewisser  „Ortholpus von Steveningen“, 1252 kinderlos starb. Nach einem Ein-
trag  im  „codex  Falkensteinensis“ handelte  es  sich  um  ein  Ministerialenge-
schlecht485. Noch vor 1174 hatte jedoch nach einer Urkunde Heinrichs des Lö-
wen ein „dominus Otto de Stepheningen“, der aufgrund des Herrentitels wohl
kaum als  Ministeriale,  sondern mindestens als  Edelfreier angesehen werden
muss, die Witwe Graf Heinrichs von Siegsdorf im Chiemgau geheiratet486. We-
gen der auffälligen Namensgleichheit lässt es sich nicht ganz ausschließen, dass
es sich um Landgraf Otto II. von Stefling (am Regen) handelte, der so den Na-
men Steveningen in die Region gebracht und als Toponym auf ein von ihm in-
stalliertes Ministerialengeschlecht übertragen hätte. Möglicherweise hatte sich
Landgraf Otto in seiner zweiten Lebensphase ganz bewusst in den Chiemgau, in
die Nähe seiner Lehen in den Alpen und in die konservative Erzdiözese Salzburg
hinein orientiert, da er sich wie sein Bruder Heinrich dem staufischen Druck in
und um Regensburg nicht mehr gewachsen sah. Alternativ (und u. E.  wahr-
scheinlicher) könnte es sich hier um eine Seitenlinie der Landgrafen von Stef-
ling handeln, die ihren Ursprung schon in einer der Vorgenerationen nahm. In-
teressanterweise weist die historische, zu ihrer Zeit (um 1857) unbeachtet ge-
bliebene Arbeit J. E. Ritters von Sternfeld über die Genealogie Graf Babos von
Abensberg – obwohl dem Stil der Zeit entsprechend nicht frei von Weitschwei-
figkeit und eitler Verkennung – bei guten genealogischen Ansätzen in dieselbe
Richtung487. Die Einzelheiten werden sich heute wohl nicht mehr klären lassen.
Gerade in dieser Gegend, die wir weiter oben schon ausführlicher gewürdigt
haben, finden sich jedoch einige Kirchen mit profanem Obergeschoß. Wir hal-
ten dies nicht für Zufall.

485 Vgl.  Urkunde Nr.  163 in E.  Noichl:  Codex Falkensteinensis,  die Rechtsaufzeichnungen der
Grafen von Falkenstein, 1978, S. 142f.

486 Vgl. E. Noichl: Codex Falkensteinensis …, Nr. 101, und Urkunde 101 in MGH DD HL S. 152f.
Von dieser Ehe erfährt man nur in dieser Urkunde. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass der
ausgewiesene „dominus Otto von Steveninken“ den letzten der Landgrafen von Stefling und
damit den Enkel Ottos II. bezeichnete, allerdings sollte man beim „terminus ante quem“ 1174
annehmen, dass sich dieser in erster Ehe nicht mit einer Witwe verheiratet hätte. Im Sept.
1174 sprach Heinrich der Löwe dem Kloster Raitenhaslach die von Heinrich von Siegsdorf
dem Kloster geschenkten, aber von Otto von Stöffling entfremdeten Güter Tollberg und Trune
zu. Der Schiedspruch des Herzogs führte nicht zum Ziel, unter Herzog Otto von Wittelsbach
mussten zwischen 1180 und 1183 die Güter erneut dem Kloster zugesprochen werden.

487 Vgl. J. E. Ritter von Koch-Sternfeld: Die altgefeyerte Dynastie des Babo von Abensberg in ihrer
Abkunft,  Verzweigung  und  Gesamtgenossenschaft  in  Bayern  und  Österreich,  Regensburg
1837.
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Auf Dauer scheint Landgraf Otto II. seine bayerische Heimat nicht verlassen
zu haben und er waltete weiter seines Amtes. Gegen Ende seines Lebens war
der Landgraf ein reicher Mann; allein aus den Geleitrechten an der Reichs- stra-
ße von Regensburg nach Eger hatte er jahrzehntelang enorme Einnahmen be-
zogen488. 

Doch dessen ungeachtet machte er gegen 1182 eine ähnliche Konversion
durch wie zuvor sein Bruder Heinrich. Er entsagte vollständig seines weltlichen
Besitzes und folgte seinem anderen Bruder Friedrich als Mönch in das Familien-
kloster Walderbach nach. Dort lebte er in radikaler Selbstaufgabe noch wenige
Jahre: Er soll am Ende nicht einmal mehr seine Kutte und sein Unterhemd ge-
waschen haben489.

Aufgrund seiner Frömmigkeit und Selbstvergessenheit wurde er nach seinem
Tod wie sein Bruder Heinrich vom Volk als Heiliger verehrt490. Auf seiner heute
verschwundenen Grabplatte stand:

„Otto comes victu|monachos sectans et amictu|mundum cum flore|
sprevit virtutis amore. - Graf Otto eiferte den Mönchen nach, was Essen
und Kleidung anbetraf, die Welt mit ihrer Blüte verschmähte er aus Lie-
be zur Tugend.“

Stilla von Abenberg

Die Brüder Heinrich und Otto hatten übrigens, was ihre Bekehrung zu einem
heiligmäßigen Leben anbetraf, ein weiteres Vorbild innerhalb der weitverzweig-
ten Familie:

488 Vgl.  M.  Döberl:  Die  Landgrafschaft  der  Leuchtenberger,  München  1893,  Anhang  4b,
Kurbaiern, Urkundenummer 13494.

489 „Porro ille alter Otto comes, exsortem se hereditarie partis, que illum contingere potuisset,
faciens et in terrem viventium suam potius dirigens portionem, fecit se monachum in hoc
loco, et pauper factus ex divite propter Christum Christo pauperi adherebat; plus enim ceteris
fratribus  qui  miserunt  in gazophilacium, misit  quia illi  sua,  hic  vero se  totum perdidit  et
totaliter  propter  Deum.  Quem  inter  alia  devocionis  studia  hanc  ferunt  consuetudinem
habuisse  quos  sola  tunica  et  cuculla,  que  in  vigilia  omnium  sanctorum  induit,  usus  et
contentus fuit toto anno, ut nec propter lavare ipsas res nec propter aliud sui commodum ea
vel ad momentum deponeret vel mutaret …“ Vgl. Fundatio monasterii in Walderbach, Edition
M. Mayer: Geschichte der Burggrafen…, S. 68.

490 „eatus  Otho,  mit  dem Beinamen  minor,  Graf  von  Riedenburg  und Schutzherr  der  Stadt
Regensburg. Er war Religiose im Cistercienser-Kloster Walderbach, welchem er auch seine
Güter zubrachte. Der letzte Graf aus diesem Hause, strebte er mit Verachtung aller irdischen
Dinge nach der äußersten Armuth. Man erzählt von ihm, daß er das einzige Kleidungsstück,
welches er im Kloster trug, niemals gewaschen noch auch gewechselt hat …“ (Rader. II. 252.)”
Aus: Vollständiges Heiligen-Lexikon, Bd. 4, Augsburg 1875, S. 636.
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Ca. 100 km Luftlinie westlich von Walderbach und 90 km nordwestlich von
Ebrantshausen  hatte  sich  schon  etwas  früher  die  Tochter  eines  namentlich
nicht bekannten Grafen von Abenberg, vermutlich Graf Wolframs II. von Aben-
berg, zusammen mit drei Gefährtinnen zu einem Leben in frommer Jungfräu-
lichkeit  und im Dienst  an Kranken und Schwachen entschlossen:  Es handelt
sich, wie bereits andernorts erwähnt, um die selige Stilla von Abenberg.

Diese Grafentochter entsagte ihres Ranges und ließ sich bei der von ihr ge-
stifteten Kirche St. Peter südlich von Abenberg in einer „cellula“ nieder, woraus
später das Kloster Marienburg hervorging. Es handelte sich bei der Kirche St.
Peter eindeutig um eine Kirche mit Profangeschoß (siehe oben)491!

Noch heute wird bei Abenberg Stillas Hochgrab vor einem Seitenaltar der
Kirche des Klosters Marienburg von Wallfahrern aus Nah und Fern verehrt. Wie
bei Burggraf Otto I., der als letzter seiner Dynastie in St. Emmeram bestattet
wurde, soll sich das Grab der seligen Stilla in der Vorgängerkirche, welche 1675
niederbrannte, am Eingang der Kirche befunden haben492! Und wie bei Burggraf
Heinrich  III.  von  Regensburg  soll  ein  Gespannwunder  die  Translation  ihres
Leichnams in das Familienkloster Heilsbronn verhindert haben. Dies ist u.  E.
auch hier eine Symbolik gegen staufischen/wittelsbachischen Einfluss, der mit
dem Namen dieses Klosters verbunden ist493.

Wenngleich Stiftsdekan Wolfgang Agricola schon vor 1600 Stillas Lebensbe-
schreibung aufzeichnete, liegt doch vieles über diese fromme Frau im Dunkeln.
Sicher ist jedoch aufgrund der Genealogie,  dass in ihren Adern pabonisches
Blut floss494. Auffallenderweise ist bis in jüngste Zeit der anderswo ungebräuch-
liche Mädchenname Stilla nicht nur in der Gegend von Abenberg, sondern auch
in den einst pabonisch dominierten Teilen des westlichen Donau-, Kels- und
Sulzgaus ein äußerst beliebter Taufname geblieben495.

491 Vgl. F.X. Buchner: Die selige Stilla von Abenberg, Eichstätt 1936, S. Abb. zwischen S. 16 und
17, sowie S. 18ff.

492 Vgl. das Kapitel „Die Pabonen in Regensburg“.
493 Vgl. unsere Angaben zur Legende des seligen Heinrich von Ebrantshausen weiter vorn. 
494 Zur Person der Stilla und zur Kirche am besten: F. X. Buchner: Die selige Stilla, Gräfin von

Abenberg, Eichstätt 1936. Eine kritische Revision des Familienstammbaumes bei H. Dopsch
und  F.  Machilek:  Erzbischof  Konrad  I.  von  Salzburg  und  seine  Familie:  Die  Grafen  von
Abenberg-Frensdorf  in  Franken,  in:  Mitteilungen  der  Gesellschaft  für  Salzburger
Landeskunde, Salzburg 2006, S. 9ff.  Über die Familienbeziehung der seligen Stilla konnten
leider auch diese Autoren nichts  Eindeutiges in Erfahrung bringen; sie halten sie für eine
Schwester Wolframs III.  von Abenberg. Wir glauben, dass es sich wegen der allgemeinen
Zeitbezüge eher um die Tochter Wolframs II. gehandelt haben müsste; so übrigens bereits bei
L. Bechstein: Deutsches Sagenbuch, Meersburg und Leipzig 1930, S. 557. Demnach wäre sie
eine Base der Grafen Burggrafen Heinrich und Otto und die Enkelin der namentlich nicht
bekannten Tochter Burggraf Heinrichs I. gewesen.

495 Im Jahr 2000 trugen nach einer Erhebung im Bistum Eichstätt 1105 Frauen den Namen Stilla,
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Die Nachfahren

Aus seiner ersten Ehe mit Adelheid von Wittelsbach hatte der Landgraf von
Stefling drei Söhne hinterlassen,  Otto,  Friedrich und Heinrich, und eine Toch-
ter, die ebenfalls Adelheid hieß.

Der erstgeborene Sohn  Friedrich übernahm die Landgrafschaft Stefling für
kurze Zeit.  Er taucht nur in einer einzigen, allerdings gut datierten Urkunde
vom 2. April 1184 auf. Hier signierte er eine Urkunde Bischof Konrads II. von
Regensburg zugunsten des Klosters Mondsee, als „Friderich landgrave“496, Sei-
te an Seite mit einem Freund der Familie, Graf Heinrich von Frontenhausen.
Danach muss er verstorben sein.

Sohn Otto erwarb eine Pfründe am Dom von Bamberg. Man findet die Un-
terschrift des Domherren auf einer Urkunde von 1179, als  „Otto de Stevenin-
gen canonicus de Pabenberch“497. Vom Pilgergefährten seines Onkels Heinrich,
Pfalzgraf Friedrich von Wittelsbach, wurde Domherr Otto um 1170 testamenta-
risch mit einem Gut bei Regenstauf bedacht498.  Über sein weiteres Schicksal
und sein Ende ist nichts bekannt.

Tochter Adelheid verheiratete sich in die heutige Schweiz, in den Zürichgau:
Zuerst ging sie eine Ehe mit einem Grafen von Baldern - im Bannkreis der Graf-
schaft Oettingen – ein, danach eine zweite mit Graf Hugo von Teufen, dessen
Nachfahre  Werner  als  Minnesänger  im  „codex  Manesse“ auftaucht.  Danach
verliert sich auch ihre Spur.

Die  Allode und Landgrafschaft  der  Herrschaft  Riedenburg  scheint  Otto  II.
nach dem Aussterben der Burggrafen seinem Sohn Heinrich von Stefling über-
geben zu haben, denn in einer Urkunde aus der Zeit nach 1185 ist dieser als
„Hainricus lantgravius de Rittenburch“ vermerkt499. Die Übertragung des Land-
grafentitels muss spät erfolgt sein, denn zuvor ist Heinrich urkundlich als sol-
cher nicht dokumentiert. Immerhin waren mit diesem Titel die landgräflichen
Rechte der Pabonen im Kelsgau, der sich bis  hinter  Eichstätt  erstreckte,  ge-
wahrt, wenn auch nur für kurze Zeit.

die Schwerpunkte liegen jedoch nicht nur um Abenberg, sondern auch im ehemaligen Sulz-
und Kelsgau, von Neumarkt bis Ingolstadt und Eichstätt.

496 Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CCLXXXIV, S. 265f.
497 Vgl. MB, Bd. 1, Urkunde XI, S. 364ff.
498 Zum Testament vgl. MB, Bd. 10, S. 243.
499 Es ist allerdings nicht ganz sicher, ob hier nicht der letzte Burggraf von Regensburg, Heinrich

IV.,  unter  dem Titel  Landgraf  von Riedenburg unterzeichnet hat.  Vgl.  MB, Bd.  2,  Urkunde
CCXXI, S. 357. Zur Umdatierung siehe M. Mayer: Regesten …, S. 53, Fußnote.
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Noch vor 1160 hatte Otto II. seinen Sohn
mit Richardis, der Tochter Herzog Heinrichs
II.  Jasomirgott  aus  seiner  ersten  Ehe  mit
Gertrud  von  Braunschweig,  verheiratet,
also erneut in das  Babenberger  Haus hin-
ein500.  Im Jahr 1185 weilte dieser auf zwei
oberbayerischen Landtagen, in Wörnsmühl
(hier  mit  seinem  Bruder,  dem  Domherrn
Otto)  und  in  Reichenhall.  Danach  verliert
sich auch seine Spur. Er scheint wenig spä-
ter verstorben zu sein.

Aus der Ehe Landgraf Heinrichs von Stef-
ling mit Richardis von Österreich gingen laut
M. Mayer zwei Söhne hervor,  deren einer
wiederum Otto hieß und die Landgrafschaft
übernahm, der andere Friedrich. 

Friedrich erscheint uns dokumentarisch nicht gesichert, da die betreffenden
Urkunden alle kurz nach 1180 datieren und möglicherweise oben genannten
Landgraf Friedrich, den Sohn Ottos II., bezeichnen501. Wir wollen ihn deshalb

500 Gertrud war die Tochter König Lothars III. von Supplinburg und Witwe des Welfen-Herzogs
Heinrichs des Stolzen. Sie starb nach der Entbindung von Richardis noch im Wochenbett. Vgl.
MB, Bd. 3, Urkunde CXXXVI, S. 483. Richardis war somit eine Schwester der Herzöge Leopold
V. von Österreich und Heinrich I. von Mödling.

501 Vgl. M. Mayer: Regesten …, Nr. 202 und 203, aus MB, Bd. 7, S. 485f., auch Urkunden 158 und
159 in E. Noichl: Codex Falkensteinensis …, 1978, S. 136ff.  In den Urkunden ist jeweils ein
„Fridericus  de  Steveningen“  vermerkt,  ohne  Landgrafentitel,  einmal  mit  dem  Nachsatz
„juvenis“. Der in der zweiten Urkunde signierende „Otto Comes de Ratispona“ (siehe oben) ist
unklar, er entsprach weder Burggraf Otto von Rohrbach, der nie Stadtgraf von Regensburg
war, noch dem letzten Landgrafen von Stefling.  Damit muss es sich um Landgraf Otto II.
handeln,  kurz  vor  seinem Klostereintritt,  da  dieser  noch  den  Grafentitel  von  Regensburg
beanspruchen konnte. Ein weiterer Graf Otto von Regensburg ist nicht bekannt. M. Mayer
zitiert  in seinen Regesten unter der Nr.  204 eine ungedruckte  Urkunde Bischof Ottos  von
Bamberg, in der der von ihm postulierte Friedrich vertreten gewesen sein soll. Diese konnten
wir nicht  überprüfen.  Kopfzerbrechen machte uns  eine Urkunde von ca.  1181, in der von
einem Landgrafen Otto von Stefling die Rede ist, welcher einen Bruder Friedrich und eine
Nichte,  die  Tochter  Burggraf  Heinrichs,  hatte,  beide  zum  Beurkundungszeitpunkt  bereits
verstorben. Mit diesen Angaben kann die letzte Landgrafengeneration nicht gemeint sein, da
Burggraf  Heinrichs  IV.  Tochter,  so  er  sie  überhaupt  gehabt  hätte,  wohl  kaum  als  Nichte
bezeichnet  werden  könnte.  Will  man  die  genannten  Personen  auf  die  Vorgeneration
beziehen, ergeben sich neue Probleme, denn Domherr Otto von Bamberg konnte 1181 nicht
als Landgraf von Stefling bezeichnet werden, da er schon 1179 Kanoniker in Bamberg war.
Um  die  Namenskombination  der  Urkunde  richtig  zu  stellen,  bleibt  nur  die  Möglichkeit,
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aus der Genealogie streichen.

Landgraf  Heinrich von Stefling ist  das letzte  Mal  im Jahr  1190 (alternativ
1185) als lebend bezeugt, anlässlich einer Versammlung der Edlen in Reichen-
hall. Seinen Todestag bezeichnete das Regensburger Neidermünster mit dem 1.
Mai502.

Sein Sohn Otto III., der letzte Landgraf von Stefling, ist seinerseits gut doku-
mentiert. M. Mayer registrierte ihn bei Reichstagen der Kaiser Friedrich I. und
Heinrich VI., in den Jahren 1187 bis 1194503. Die letzte Urkunde, die der Land-
graf von Stefling nachweislich zeichnete, war ein Kaiserdiplom des Reichstags in
Nürnberg vom 22. März 1194504. Hier rangiert „Otto langravius de Steveningen“
an Rang 8 der Zeugenliste,  unmittelbar hinter den Bischöfen, Herzögen und
Graf Poppo von Wertheim, einem angeheirateten Verwandten. Er scheint des-
halb bei Kaiser Heinrich VI. eine gewisse Ehrenstellung eingenommen zu ha-
ben.

Eine Chronik vermerkt, dass er zwei Jahre später, anlässlich einer Gesandt-
schaftsreise nach Ungarn, ums Leben kam505. Unter welchen Umständen dies
geschah, ist unbekannt. Sein Todestag war der 31. Oktober 1196.

Mit Landgraf Otto III. von Stefling, der möglicherweise gar nicht verheiratet
und sicher ohne Nachfahren war, starb die Familie der Pabonen auch in der
landgräflichen Linie aus.

Die Mutter, Landgräfin Richardis von Waltersdorf, überlebte ihren Sohn, den
verhinderten Stammhalter, um einige Jahre. Wie alle Pabonen und Babenber-
ger war sie eine Persönlichkeit von hoher Religiosität. Schon zu Lebzeiten ver-
machte sie ihr österreichisches Erbe ihrem Bruder, Herzog Heinrich I. von Möd-
ling, spendete Leibeigene an die Klöster Obermünster und Emmeram in Re-
gensburg und einen Hof bei Deggendorf an das Kloster Ensdorf. Nachdem sie
ihren Sohn verloren hatte,  beschenkte sie die  Regensburger  Klöster  St.  Em-
meram und Obermünster reich – vermutlich zur Regelung der Gedenktage für

nochmals  eine  Generation  zurückzugehen,  auf  Landgraf  Otto  II.  und  seine  Geschwister
Friedrich und Heinrich III. Vgl. Ried: Regesten …, Nr. CCLXXVI, S. 253.

502 Vgl.  Mon. canon.  Chiemsee,  in MB, Bd.  23, Nr.  CCXXI,  S.  357: „Hainricus  Lantgravius de
Rittenburg“; Datierung nach Tyroller, Genealogie, Taf. 11, Nr. XXI, S. 169. M. Mayer datiert
den Tod auf 1185. Zum Todestag siehe Necr. monast. inf. Ratisbonensis, MGH Necr. 3, S. 278:
„Heinricus lantgravius“.

503 Vgl. M. Mayer: Regesten …, S. 45 f.
504 Vgl. MB, Bd. 29, 1, Nr. CCCCCLX, S. 481ff.
505 Vgl. „Chronicon Magni presbyteri continuatio“, in: MGH SS, Bd. 17, S. 524.
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die dort begrabenen Angehörigen. Herzog Heinrich von Mödling hatte schon
lange zuvor (1179, 1180) trotz seiner regionalen Ferne die Schutzvogtei über St.
Emmeram in Regensburg erhalten, wie sie bis 1148 auch sein Vater Heinrich Ja-
somirgott innegehabt hatte. Der eigenartige Sachverhalt erklärt sich am ehe-
sten dadurch, dass es sich um die Teilvogtei für die Güter St. Emmerams im
Herzogtum Österreich handelte506.

Dem Kloster St. Nikolaus und St. Maria in Walderbach hinterließ die betagte
Richardis von Waltersdorf zahlreiche Güter (von Franken bis nach Niederöster-
reich),  außerdem 300 arbeitsfähige Zensualen, eine Zahl,  welche sich später
durch freiwillige Übertritte auf 1500 erhöht haben soll507. 

Anschließend kehrte sie zu ihrem Bruder nach Österreich zurück und ver-
brachte ihren Lebensabend auf den aus ihrer Mitgift stammenden Gütern ihrer
Heimat,  in Unterwaltersdorf,  Reisenberg und Wiesen, auch in Guntramsdorf
südlich von Wien, ehe sie am 24. Februar eines unbekannten Jahres verstarb508.
Ihre österreichischen Besitzungen fielen an Bruder Heinrich I. von Mödling zu-
rück,  der  sie  um fast  ein  Vierteljahrhundert  überlebte.  Richardis  wurde  zu-
nächst in Klosterneuburg bestattet, dann aber um 1240 an der Seite ihrer Mut-
ter Gertrud, die kurz nach ihrer Geburt verstorben war, im Zisterzienserkloster
Heiligenkreuz bei Wien zur letzten Ruhe gelegt, wo man noch heute die Grab-
platte, unter der ihre Gebeine ruhen, bewundern kann509.

506 Vgl. K. Lechner: Die Babenberger …, S. 169. Und O. Mitis et al.: Urkundenbuch zur Geschichte
der Babenberger in Österreich, Bd. 4,1, Ergänzende Quellen 976–1194, Oldenburg 1997, Nr.
764.

507 Vgl. „Fundatio monasterii in Walderbach“, in M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 64f.
508 Den  Verweis  auf  Reisenberg  und  Wiesen  in  der  Leitha-Aue  (letzteres  abgegangen  bei

Seibersdorf, wenn nicht Wiesen bei Mattersburg) findet man im Landbuch von Österreich und
Steier, Anhang zu Jan Enikels Fürstenbuch, von 1245, in: MGH, Deutsche Chroniken, S. 719f.:
„Diu lantgrafinne von Stefeninge dinget dem hertzogen Hainreich von Medlich Walthersdorf,
Risenberg  unt  Wisen  unt  daz  aigen  daz  dar  zu  gehort …“  Vgl.  auch  Tobis  Weller:  Die
Heiratspolitik  des  deutschen  Hochadels  im  12.  Jahrhundert,  Köln  2004,  S.  380.  In
Unterwaltersdorf und Reisenberg finden sich bis heute an den historischen Kirchengebäuden
romanische Bauteile, die auf eine ungewöhnliche Höhe und eine mögliche Zweigeschossigkeit
dieser  Landkirchen  hindeuten.  Diese  Kirchen  lagen  einst  innerhalb  des  Mauerrings  eines
Ministerialensitzes, dessen Mauern und Gräben sich z. T. noch erhalten haben, sie zeigen also
exakt  dieselbe  Disposition  wie  die  Profangeschoßkirchen  in  Altbayern.  Über  die
Zusammenhänge mit dem Kirchenbau der Babenberger mehr im Folgenden.

509 Vgl. „Fundatio monasterii in Walderbach“, in M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 70
und  48,  Fußnote.  Auf  der  Grabplatte  im  Kapitelhaus  von  Heiligkreuz  steht:  „Richardis
landcravia  de  Waltersdorf“.  Der  Todestag  ist  in  den  Nekrologien  von  Seckau,  Vorau und
Klosterneuburg registriert, abwechselnd mit dem 24. oder 25. Februar. Die Grabplatte von
Heiligenkreuz weist den 24. Februar als Todestag aus.

300



Alle weltlichen Lehen der Landgrafen von Stefling und ihre Allodien, zu de-
nen im Jahr 1185 auch die der Burggrafen von Regensburg gefallen waren, gin-
gen an den bayerischen Herzog Ludwig den Kelheimer, wobei längst nicht alle
Komponenten und Etappen des Besitzübergangs geklärt werden können510. 

Die Burg Stefling scheint relativ früh an den Herzog gefallen zu sein, denn
schon am 10. Juli 1199 erscheint im Gefolge des Wittelsbachers ein Ministeriale
namens Otto von Stefling. 

Aus der landgräflichen Hinterlassenschaft wurden die Ämter Haidau (südl.
von Regensburg, heute abgegangen), Riedenburg, Nittenau und Regenstauf ge-
bildet. Der Titel Landgraf soll von Kaiser Heinrich VI. im Jahr 1199 den Herren
von Leuchtenberg übertragen worden sein, mitsamt der attraktiven, weil herr-
schaftsübergreifenden Rechte der Gerichtsbarkeit und des Geleits511. 

Während die Landgrafschaft auf dem Kelsgau und wohl auch ein Teil der Bi-
schofslehen von Eichstätt, die die Pabonen innegehabt hatten, an die Grafen
von  Grögling  und  Dollnstein,  nunmehr  genannt  die  Grafen  von  Hirschberg,

510 D. Schmid zeigt auf,  dass der Besitzübergang weder schnell  noch vollständig von statten
ging.  Vgl.  D.  Schmid:  Die  Ausbildung  der  wittelsbachischen  Landesherrschaft  im  Raum
Regensburg,  in:  VHVOR,  Bd.  124  (1984),  S.  313ff.  Zum  Erbe  der  Allodien  der  Burg-  und
Landgrafen siehe als Quellenwerk am ehesten MGH SS, Bd. 17, S. 377. Weitere Hinweise bei
K. A. Muffat: Das Erbe der Burggrafen von Regensburg und Landgrafen von Stephaning, in:
Abhandlungen  der  Historischen  Classe  der  Königlich  Bayerischen  Akademie  der
Wissenschaften, Bd. 7, München 1855, S. 421ff. Bezüglich der Ministerialen siehe Historischer
Atlas von Bayern: Altbayern Reihe 1, Heft 44: Roding, Die Pflegämter Wetterfeld und Bruck,
Abschnitt Die Pabonen, S. 79.

511 Erwähnt  ist  der  Landgrafentitel  bei  diesem Geschlecht  allerdings  schon 1133.  Vgl.  Ried:
Regesten …, S. Urkunde Nr. CCIII, S. 192. Vermutlich war die Nachfolge in den Rechten der
Steflinger  Pabonen Folge einer frühen Heiratsverbindung Gebhards von Leuchtenberg mit
Helwiva von Hopfenohe im Jahr 1118, deren Schwester Heilika von Lengenfeld wiederum mit
Pfalzgraf Otto V. von Scheyern verheiratet war.
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friedlich überging, kam es wegen der Lehen des Hochstifts Regensburg zum er-
bitterten Kampf zwischen Bischof Konrad III. von Regensburg und Herzog Lud-
wig:

Erzbischof Eberhard II. von Salzburg unterstützte mit einem starken Aufgebot
den Regensburger Bischof; ganz Bayern war wieder einmal Schauplatz fürchter-
licher Verheerungen. Anfang 1204 wurde ein Vergleich geschlossen, doch we-
gen des Todes Konrads am 23. April musste im folgenden Jahr das Regelwerk
nochmals überarbeitet werden512. Es war der neue Bischof Konrad IV., der nun
mit diplomatischem Geschick den Vergleich mit dem Herzog herbeiführte. Er
war zuvor Graf von Teisbach und Frontenhausen gewesen, Sprößling jener Gra-
fenfamilie Frontenhausen-Lechsgemünd, die der Leser bereits als Freunde der
Pabonen und als Besitzer zahlreicher Lehen in den Alpen, im Oberpinzgau, in
Rettenberg und in Matrei, kennengelernt hat.

Die Burgen Kelheim und Lengenfeld (beide schon zuvor den Wittelsbachern
entlehnt),  sowie  die  Pabonen-Festungen  in  Regenstauf,  Stefling,  Wolfering,
Parsberg513,  Dürchelnburg  an  der  Schwarzen  Laaber  (bei  der  heutigen
Türklmühle) und die Straßburg bei Landshut fielen zurück an das Hochstift Re-
gensburg, vorausgesetzt, dass der Herzog ohne Erben sterben sollte. Was Lud-
wig den Kelheimer nicht hinderte, unmittelbar danach die Straßburg zu schlei-
fen,  den  dortigen  Isarübergang  aufzulösen  und  flussaufwärts  seine  Festung
Trausnitz ausbauen zu lassen. Dies war die Geburtsstunde der Stadt Landshut.

Die Macht in Regensburg und über Kufstein wurde zwischen dem Bischof
und dem Herzog geteilt. In Folgeverträgen von 1213 und 1224 gingen die stritti-
gen Lehen des Regensburger Bischofs endgültig auf die Herzöge von Bayern
über,  zumal von einem Aussterben bei den Wittelsbachern im Gegensatz zu
vielen anderen Adelsfamilien nicht die Rede sein konnte514.

512 Vgl. Urkunde in QuE Bd. 5, S. 4–9.
513 Anlässlich  des  Neubaus  des  sogenannten  „Hirschenkellers“  wurden im Jahr  2012 die  im

Bereich  des  ehemaligen  Halsgrabens  gelegenen,  heute  sich  in  beträchtlicher  Tiefe
befindenden, überwölbten Kellerräume freigelegt und zugänglich gemacht. Hierbei fand sich
in einem der Keller burgseitig ein zweilagiges Mauerstück mit Großquadern aus Jurakalk,
welche  z. T.  in  Buckelquader-Technik  ausgeführt  und  von  Maueranteilen  aus  Bruchstein
überbaut  sind.  Diese Blöcke stammen wohl  von einem frühen Burgenbau und lassen sich
ähnlich wie die Buckelquader in der südöstlichen Burgmauer aufgrund ihrer Ausführung am
ehesten  der  einstigen  Pabonenfestung  des  12.  Jahrhunderts  zuordnen.  Die  Chronik  von
Parsberg  weiß  leider  über  die  Pabonenzeit  wenig  zu  berichten  (A.  Spitzner:  Parsberger
Chronik, 1950, S. 10). Mächtige, aber glatt gearbeitete Großquader aus derselben Zeit finden
sich an der ebenfalls erst kürzlich restaurierten, in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden
Lupburg.

514 Ausführliche  Angaben zum Erbe  der  Pabonen auch  in  den  historischen Arbeiten von M.
Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 48ff., und: K. A. Muffat: Das Erbe der Burggrafen von
Regensburg und Landgrafen von Stephaning, in: Abhandlungen der Historischen Classe der
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Die niederösterreichischen Besitzungen der Burggrafenfamilie waren bereits
1184 an den Babenberger-Herzog Leopold V. gefallen, diese und die der land-
gräflichen Linie übernahm 1196 dessen Sohn Friedrich I., der wiederum 1197
dem Kloster Walderbach die alten Besitz- und Gerichtsrechte der Burggrafen in
Gottsdorf und Metzling bei Persenbeug an der Donau zurückgab.

Soweit die Geschichte der letzten Landgrafen von Stefling.

Später entstand in der Gegend von Stefling die Sage von einem Geldschatz
einer  „Landgräfin Adelheid“, der im Bergfried vergraben sei. Erst nach dessen
Hebung in einem künftigen Jahrhundert sei diese davon erlöst, in der Ruine als
Burggeist umzugehen515.  Die Sage wurde zum Eifersuchtsdrama mit Mord an
Adelheid und zum Hexenreigen umgemodelt und gibt heute der Touristik in
Nittenau Anlass, den Gästen der Region ein pseudohistorisches Spektakel mit
dem Titel „Die Geisterwanderung“ vorzuführen. Damit sind die geringen Remi-
niszenzen an ein einst starkes und mächtiges Geschlecht, das die Nittenauer
Gegend wie kein zweites dominiert hat, umschrieben.

Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 7, München 1855, S. 427. Vgl. auch
Urkunde Nr. CCCVII, in Ried: Regesten …, S. 289ff. Im Jahr 1987 hat Alois Schmid ausführlich
die Bemühungen der Wittelsbacher um das Regensburger Pabonen-Erbe geschildert, die nach
Beseitigung  der  ersten  Anfangsschwierigkeiten  mit  den  Regensburger  Bischöfen  alsbald
selbst  in  Konflikt  mit  dem Stauferhaus gerieten –  nunmehr  unter  Kaiser  Friedrich  II.  Wie
bereits  oben  erwähnt,  verkennt  allerdings  Schmid  in  eklatanter  Weise  die  vorherige
Bedeutung  der  Pabonen  und  die  Aktivitäten  des  Barbarossa.  Vgl.  Alois  Schmid:  Die
Territorialpolitik  der  frühen  Wittelsbacher  im  Raume  Regensburg,  in:  Zeitschrift  für
bayerische Landesgeschichte, Bd. 50, 1987, S. 377ff.

515 Vgl.  A.  Schöppner:  Sagenbuch der Bayer. Lande, München 1852, Bd.  1,  S.  98.  Auch J.  K.
Schuegraf in: Das Königreich Bayern in seinen Schönheiten, Bd. 3, S. 82. Die Landgräfin aus
bayerischen Landen kann nur Adelheid von Wittelsbach, die Gattin Landgraf Ottos II., oder
deren Tochter gewesen sein.
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Der Minnesänger auf der Rosenburg

Historische Figuren bleiben blass, wenn keine genuinen Schriftzeugnisse aus
ihrer Hand vorliegen oder die Vorstellung nicht durch bildliche Darstellungen
unterstützt wird. Im Fall der Burggrafen von Regensburg wäre beides aufgrund
ihres mittleren Ranges in der Feudalpyramide und der frühen Zeit, in der sie
lebten, nicht zu erwarten. Man muss es deshalb als eine ausgesprochen glückli-
che Fügung des Schicksals ansehen, dass die Burggrafen nicht nur ihre Unter-
schriften in Zeugenlisten, sondern ihre persönliche Handschrift in drei mittelal-
terlichen Liedersammlungen, in Form von Gedichten mit Bilddarstellungen, hin-
terlassen  haben.  Die  Strophenfolge  und  Textabweichungen,  aber  auch  die
Übereinstimmungen in den Schriften sind für die fachliche Zuordnung der Au-
toren in den genannten Werken von größter Bedeutung.

Die Quellen

Der  Codex  Manesse,  auch  große  Heidelberger  Liederhandschrift  genannt
(früher Pariser Liederhandschrift),  entstand um 1300 im Zürich. Er wurde in
Nachträgen bis 1340 fortgesetzt und gehörte einst der Züricher Patrizierfamilie
Manesse, daher der Name. Heute befindet er sich in der Universitätsbibliothek
Heidelberg als „Codex Palatinus Germanicus“ 848516. Der Band umfasst 426 Per-
gamentblätter im Format 35,5x25 cm und enthält die mittelhochdeutschen Ge-
dichte von 140 Minnesängern, wobei diesen 138 prachtvolle Autorenbilder mit
Wappen und Helmzier vorangehen. Die Anordnung erfolgte nach dem jeweili-
gen Rang des Dichters, am Anfang stehen die staufischen Kaiser Heinrich VI.
und Konrad IV., dann folgen Fürsten, Herren und Meister, darunter auch „der
Burggrave von Regensburg“ und „der Burggrave von Rietenburg“.

Die Weingartner Liederhandschrift ist eine zwischen 1310 und 1320 in Kon-
stanz entstandene Sammlung der Minnelyrik. Sie enthält 33 Textblöcke auf 158
Blatt kleinformatigen Pergaments, von 26 Versdichtern vom Ende des 12. bis
zur  Mitte  des  13.  Jahrhundert  in  Mittelhochdeutsch  gereimt,  zusätzlich  25
ganz- und halbseitige Abbildungen der Dichter, darunter auch „den Burggrafen
von  Rietenburg“.  Das  Manuskript  befindet  sich  heute  in  der  Württembergi-
schen Landesbibliothek in Stuttgart, als Codex HB XIII 1.

516 Am  besten  zugänglich  als  Digitalisat  auf  der  Homepage  der  Universitätsbibliothek
Heidelberg: http://www.ub.uni-heidelberg.de.
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Die 1984 entdeckten Budapester Fragmente, drei Blätter einer nicht vollen-
deten Liederhandschrift mit Bilddarstellungen, finden sich in der Széchényi Na-
tionalbibliothek in Budapest, als  „Codex Germanicus“ 92. Sie entstanden zwi-
schen 1280 und 1300, stammen aus dem Donauraum und enthalten als Dichter
den  „Kürnberger“,  den  „Burggrave von Rietenburg“,  den  „Burggrave von Re-
gensburch“ und den „Vogt von Rotenburg“. Das Textkorpus des Burggrafen von
Regensburg in diesen Fragmenten ist im Codex Manesse und in der Weingart-
ner Liederhandschrift dem  „Burggrave von Rietenburg“ zugewiesen, auch die
bildliche Darstellung deutet auf den Riedenburger hin.
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Bilder und Gedichte

Die in den Manuskripten enthaltenen Bilddarstellungen sind zeitnah zu den
Lebenszeiten der Dichter erstellt und dadurch relativ authentisch. 

Man nimmt verwundert zur Kennt-
nis, dass die Burggrafen von Regens-
und Riedenburg nicht nur Grafen und
Politiker, sondern auch Lyriker waren!

Durch ihre Minnelieder nehmen sie
einen wichtigen Platz in der Literatur-
geschichte ein, denn immerhin gelten
sie als früheste Vertreter dieser Litera-
turgattung  im  deutschsprachigen
Raum. 

Der  traditionellen  Sicht  nach  han-
delt es sich bei den Dichtern um die
Söhne  Burggraf  Heinrichs  III.,  wobei
unter  dem  „Burggrave  von  Regens-
burg“ überwiegend Friedrich verstan-
den wird, der Sohn Burggraf Heinrichs
III., unter dem „Burggrave von Rieten-
burg“ seine  Brüder  Otto  oder  Hein-
rich517.

Nun kann es im Folgenden nicht darum gehen, in die wissenschaftliche Dis-
kussion der Germanisten und Mittelalter-Philologen darüber einzugreifen, wie
die in den Handschriften enthaltenen Gedichte zu werten sind. Aber wir wollen
einzelne Gedichte und Autorenbilder vorstellen und aus der Biographie heraus
nach Kriterien suchen,  wer von ihnen als  Dichter in  Frage käme. Dabei  be-
schränken wir uns im Wesentlichen auf eine Person, denn jüngste Analysen der
betreffenden Handschriften unter formalen und poetologischen Aspekten ha-
ben genau das festgestellt, was schon in der aller-ältesten Literatur vermutet
wurde, nämlich dass es sich bei den beiden „Burggraven“ aller Wahrscheinlich-
keit nach nicht um zwei distinkte Personen, sondern um ein- und denselben

517 So z. B. bei M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …, S. 37ff. Otto scheidet von vornherein
aus, da er als nachgeborener Sohn Heinrichs III. aus zweiter Ehe nie Graf von Riedenburg war,
auch wenn er einmalig so bezeichnet wurde.
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Verfasser handelt518.

Unabhängig von dessen Identität:

Die hier in Auszügen vorgestellten Strophen gehören zu den ältesten und
dbaei  hoch  innovativen  Dichtungen  aus  dem  deutschen  Sprachraum.  Der
„Burggrave von Regensburg“ repräsentiert demnach den ersten altbayerischen
Minnesänger überhaupt, der „Burggrave von Rietenburg“ den ersten, der eine
unglückliche Liebe zum poetischen Motiv erwählt hat.

518 Schon  die  Budapester  Fragmente  haben  letztlich  den  Unterschied  zwischen  beiden
Verfassern  aufgehoben.  Vgl.  dazu  auch  den  Artikel:  Der  Burggraf  von  Regensburg,  in:
Historische Commission bei der königl. Akademie der Wissenschaften: Allgemeine Deutsche
Biographie, 1845–1912, Bd. 27 (1888), S. 550ff., und F. Wabra: Die Bedeutung der Budapester
Fragmente  für  das  Werk  der  Burggrafen  von Regensburg  und Rietenburg,  E-Book,  2006.
Ausführliche Angaben auch bei K. Boll: Alsô redete ein vrowe schoene: Untersuchungen zu
Konstitution und Funktion der Frauenrede im Minnesang des 12. Jahrhunderts, Dissertation
Würzburg 2005, Würzburg 2007, S. 182ff. Da die Minnegedichte sowohl an Männer als auch
an Frauen gerichtet sind, sollte es sich um ein homonym handelndes Autorenpaar gehandelt
haben. 
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Der „Burggrave von Regensburg“

Ich lac den winter eine,
wol trôste mich ein wîp,
vore si mír mit vröiden kunde
die bluomen und die sumerzît.
daz nîden merkaere.
dêst mîn herze wunt.
ez enhéile mir ein vrowe mit ir minne,
éz enwirt niemêr gesunt.

Nu heizent sî mich mîden
einen rítter: ich enmac.
swenne ich dar an gedenke,
daz ich sô güetlîchen lac,
verholne an sînem arme,
des tuot mir senede wê.
vón im ist ein als unsenftez scheiden,
des mác sich mîn hérze wol entstên.

Ich bin mit rehter staete
einem gúoten rîter undertân.
wie sanfte daz mînem herzen tuot,
swenne ich in umbevangen hân!
der sich mit manegen tugenden guot
gemachet al der welte liep,
der mac wol hôhe tragen den muot.
Sine múgen alle mir benemen,
den ich mir lange hân erwelt
ze rehter staete in mînem muot,
der mich vil meneges liebes went.
und laegen sî vor leide tôt,
ich wil ime iemer wesen holt.
si sint betwungen âne nôt.

Ich lass den Winter schalten,
es tröstet mich ein Weib;
sie weiß mir zu entfalten
Blumen und Sommerzeit.
Das merken mir die Neider,
drum ist mein Herz mir wund!
Wenn sie‘s mit ihrer Minne nicht heilt,
so werd ich nie gesund!

Nun heißen sie mich meiden
einen Ritter, den ich mag.
Wenn ich daran gedenke,
dass ich so glücklich lag
verstohlen ihm im Arm:
Ach, tut das Sehen weh!
Von ihm ist unsanft scheiden,
ach tut mein Herz mir weh!

Ich häng in echter Lieb' und Treu'
an einem guten Rittersmann.
Und nehm‘ ich ihn in meinen Arm,
wie wohl ist mir im Herzen dann!
Wer sich durch Tugenden als gut
und tüchtig dieser Welt erwies,
der darf wohl tragen hohen Mut.
Sie alle nehmen mir ihn nicht,
den ich zu rechter Treue schloss 
seit langer Zeit mir schon ins Herz,
von dem ich Liebes viel genoss.
Und brächt‘ der Neid ihnen den Tod,
ich bleib' ihm hold auf immer;
sie sind bezwungen ohne Not.
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Der „Burggrave von Rietenburg“

Diu nahtegal ist gesweiget,
und ir hôher sanc geneiget,
die ich wól hôrte singen.
doch tuot mir sanfte guot gedinge, 
den ich von einer vrowen hân. 
ich wil ir niemer abe gegân 
und biut ir staeten dienest mîn.
als ir ist liep, alse wil ich iemer mêre
sîn.

Sît si wil versuochen mich,
daz nim ich vür allez guot. 
sô wirde ich góldìgelîch, 
daz man dâ brüevet in der gluot
Und versúochìt ez baz.
bezzer wirt ez umbe daz, 
lûter, schoener unde klâr. 

Die Nachtigall hat ausgesungen,
ihr süßer Sang ist jetzt verklungen, 
den ich so lieblich hab‘ vernommen. 
Doch hab‘ ich wieder Mut gewonnen, 
den eine Frau mir hat verlieh‘n.
Ihr will ich nimmer mich entzieh‘n
und will ihr treue Dienste weih‘n.
So soll es immer mit mir sein!

Will sie mich prüfen, der ich hold,
so heiß ich den Versuch nur gut: 
Denn ähnlich werd ich sein dem Gold,
das man geprüft in Feuers Glut. 
Und, wenn es dies erfuhr, 
sich rein und klar 
und schöner zeigt sogar. 
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„Der  Burggrave  von  Rietenburg“  -  Seite
der Weingartner Liederhandschrift

„Der Burggrave von Rietenburg“ - Pracht-
bild aus dem Codex Manesse, fol. 119v.



swaz ich singe, daz ist wâr: 
glúotìs ez iemer mê, 
ez wurde bezzer vil dan ê.

Ja, was ich singe, das ist wahr: 
Wie pures Gold sich klärt im Feuer, 
bin ich, erprobt, ihr nur noch treuer!

Fokussieren wir nach diesen dichterischen Zeilen auf die Bilddarstellung des
Codex Manesse, die den Gedichten des  „Burggrave von Regensburg“ voran-
geht.
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Der „Burggrave von Regensburg“ – ein Lebensbild
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„Der Burggrave von Regensburg“ - Prachtbild aus dem Codex Manesse, fol. 318r.



Über der Szenerie des umseitigen Titelbildes schwebt das Stadtwappen von
Regensburg, die beiden gekreuzten Schlüssel stellen nach der einen Deutung
die beiden Himmelsschlüssel des Petrus und damit die Domkirche St. Peter dar,
nach der anderen die weltliche und geistliche Doppelherrschaft der Stadt.

Zur Linken sieht man den im Erwachsenenalter befindlichen und mit Robe
versehenen Burggrafen auf  seinem erhabenen Richterstuhl  sitzen,  die  Beine
übergeschlagen und die rechte Hand erhoben: Er hat soeben ein Gerichtsurteil
gesprochen!

Hinter ihm stehen zwei Gerichtsdiener im Harnisch, sie und das Schwert des
einen symbolisieren die Vollzugsgewalt.

Auf der rechten Seite im Hintergrund stehen drei junge Männer, alle sehr
ähnlich und in ziviler Kleidung. Sie fungierten als Zeugen.

Im Vordergrund rechts stützt sich ein schmächtiger Greis mit seiner Linken
auf einen Pilgerstab, während seine Rechte erhoben ist und signalisiert, dass er
den Richterspruch entgegengenommen und akzeptiert hat. Sein Kopf ist bereits
zum Gehen gewandt.

Nach dem Expertenurteil von W. Koschorreck519 handelt es sich hierbei um
eine Szene der hohen Gerichtsbarkeit:

Sie stellt eindeutig die Stadtverweisung und Verbannung eines alten Man-
nes dar, der sich auf Wanderschaft begeben muss!

Mit dieser Deutung erweist sich die Darstellung im Codex Manesse als eine
äußerst wertvolle biographische Quelle:

Es handelt sich recht eindeutig um die Darstellung Burggraf Heinrichs III.
von Regensburg und um eine Allegorie seines Lebens, wobei der Richter zur
Linken den Burggrafen auf dem Gipfel seiner Macht darstellt, und der zum
Rückzug aus der Welt verurteilte Greis denselben Burggrafen in seiner späten
Lebensphase, als künftiger Heinrich von Ebrantshausen, der sich – des Landes
verwiesen – auf eine „peregrinatio“ begeben muss.

Die drei jungen Männer im Hintergrund scheinen – in Haarfarbe und Mimik
dem Burggrafen wie aus dem Gesicht geschnitten – die drei Söhne Heinrichs
darzustellen.

519 Vgl.  W.  Koschorreck  und  W.  Werner  (Hrsg.):  Codex  Manesse,  Die  Große  Heidelberger
Liederhandschrift,  Kommentar  zum  Faksimile  des  Cod.  Pal.  Germ.  848  der
Univeritätsbibliothek Heidelberg,  Frankfurt,  Kassel  1981,  S.  113f..  Dazu auch R.  Schröder:
Rezension zu Karl von Amira: Der Stab in der germanischen Rechtssymbolik, in: ZRG GA 30,
1909, S. 437ff.
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Sogar in den Details finden sich Analogien zur Lebensge-
schichte: 

Die Glatze und der Bart des Verurteilten symbolisieren
das Alter des Mannes und vielleicht auch sein Inkognito,
der Stab in der Linken ist eine Cambutta und weist den
Verurteilten als Pilger aus520. Die Schlankheit kann als Hin-
weis darauf gelten, dass sich Heinrich von Ebrantshausen
mit einem Bußreifen zur Magerkeit kasteite.

Die ganze Darstellung erinnert an die Gedenkstele eines
iroschottischen „peregrinus“, die aus dem 13. Jahrhundert
stammt und sich noch heute in Regensburg befindet: Der
Grabstein des heiligen Reklusen Mercherdach. Ihn könnte
der Verfasser des Codex Manesse gesehen haben.

In ihrer diversifizierten Symbolik spiegelt die Darstel-
lung  der  Liederhandschrift  nahezu  Heinrichs  gesamtes
Leben wider: Familie, Aufstieg und Fall! 

Demnach dürfte Burggraf Heinrich III. von Regensburg
mit dem Minnesänger  „Der Burggrave von Regensburg“
aus dem Codex Manesse identisch sein. Der Buchmaler
scheint über sein Schicksal bestens Bescheid gewusst ha-
ben!

520 Nebenstehende Darstellung des seligen Mercherdach – ähnlich in Pose, mit dem Pilgerstab
(cambutta) – stammt aus H. v. Walderdorff in: VHVOR, Bd. 34 (1879), S. 202.

315

Grabplatte des Mer-
cherdach  am  Stift
Obermünster  in  Re-
gensburg



316



Riedenburg und die Rosenburg, ein Ort des Minnegesangs

Wenn man die Lebensgeschichte Burggraf Heinrichs III. aufgreift, so finden
sich für die Ansicht, dass dieser der Minnesänger des Codex Manesse war, wei-
tere Argumente. Die Liebesgedichte entstanden am wahrscheinlichsten zu ei-
ner Zeit,  als der  „Burggrave von Regensburg“ von Herzen, aktiv und kreativ
liebte, also nicht durch äußere Einflüsse negativer Art oder Geschäfte so blo-
ckiert war, dass seine dichterische Ader versiegte.

Heinrich von Riedenburg hatte nach 1115 seine Frau Bertha von Babenberg
kennengelernt und wenig später geheiratet, sie dürften damals noch sehr jung
gewesen sein521. Als Heinrich das Burggrafenamt übernahm, um 1142, waren
beide schon fortgerückten Alters, Bertha hatte ihre Kinder geboren und stand
alsbald an der Schwelle des Todes. Heinrich selbst wurde sehr alt, möglicher-
weise  über  80  Jahre,  wenn  das  in  Ebrantshausen  tradierte  Todesjahr  1185
stimmt. Es ist anzunehmen, dass Burggraf Heinrich die glücklichste Phase sei-
nes Privatlebens zwischen 1120 und 1140 erlebte und dass ihn mit seiner ers-
ten Frau eine tiefe Zuneigung verband.

521 Heinrich stand vermutlich zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr und Bertha war wohl jünger
als 15 Jahre.
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Riedenburg  und  die  Rosenburg,  Aquarell  von  K.  L.  Lebschée  (+1877),  nach  einem
Wandgemälde im Antiquarium der Königlichen Residenz in München, um 1590. Zur Lin-
ken auf dem Berg der alte Pabonensitz Rabenstein, dahinter die Rosenburg.



In der betreffenden Zeit weilten Heinrich III. und seine Gemahlin noch nicht
in Regensburg, sondern vor allem auf dem Stammsitz der Familie im Altmühl-
tal,  beim heutigen Riedenburg. Dort hatten in den Vorvätergenerationen die
Pabonen auf einem relativ kleinen Ansitz mit dem wenig romantischen Namen
Rabenstein gehaust.

Noch vor 1140, als die Fami-
lie auf dem Zenit ihrer Macht,
ihres Ansehens und ihrer Mit-
tel stand, wurde hoch über der
Altmühl  eine  stattliche  Burg
neu errichtet,  entweder  noch
unter der Ägide Ottos I.  oder
schon unter Heinrich III. selbst.
Die  heutigen  Gebäude  dieser
mächtigen Rosenburg datieren
fast alle aus späterer Zeit, aber
in der Basis des Bergfrieds fin-
den  sich  noch  vereinzelt  Bu-
ckelquader  mit  Randschlag,
welche  aus  der  ersten  Hälfte
des 12. Jahrhunderts stammen
und in ihrer Größe und Art der

Zubereitung entfernt an die Kirchen mit profanem Obergeschoß erinnern522. Es
ist sicher kein Zufall, wenn diese Burg damals den dichterischen Namen Rosen-
burg erhielt, und Heinrich III. in seinem Wappen das heraldische Minnesymbol
der  „drei Rosen“ aufgriff, eine Symbolik, die wir in der Gegend in Zusammen-
hang mit den Pabonen auch andernorts immer wieder entdeckt haben (z. B. als
Zierstein an einer Obergeschoßkirche, im Namen eines Stadttors oder einer
Mühle). 

Was konnte diesem Liebessymbol anderes zugrunde liegen als die Begeiste-
rung für die Minne? Und für wen sonst wurde diese Burg gebaut als für die ge-
liebte Frau und die gemeinsamen Kinder?

Im architektonischen Programm der Rosenburg,  in ihrem Namen und in
ihrem Wappen finden also die dichterische Leistung des Minnesängers und
die Lebenssituation des Burggrafen ihre augenscheinliche Entsprechung!

522 In den KvB, Bezirksamt Beilngries, Amtsgericht Riedenburg, S. 126f., und in Anlehnung daran
in Dehio, Bayern II, Niederbayern, S. 583, sind die Anfänge der Burg auf die Frühzeit des 13.
Jahrhunderts  datiert.  Dieser  Erbauungszeitraum  greift  eindeutig  zu  spät.  Der  historische
Abriss innerhalb der offiziellen Internetseite der Stadt Riedenburg http://www.riedenburg.de
berichtet dagegen die Erbauungszeiträume korrekt.
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Minnedichtung war damals wie alle Zeit ein Privileg des Hochadels523. Es wird
der junge Burggraf in spe durch seine am Babenberger Hof erzogene und des-
halb hochgebildete Gattin Bertha dazu stimuliert worden sein, sich in den dich-
terischen Disziplinen des „amour courtois“ zu üben. So enthalten die Minnege-
sänge des Codex Manesse zahlreiche sogenannte  „Frauenstrophen“, die zwar
nicht aus der Feder Berthas selbst stammten, wie man meinen könnte, aber
ihre Gefühlslage und Denkweise durchaus einbezogen und reflektierten.

Die Burggrafenpfalz bei St. Emmeram war für die Entwicklung eines dichteri-
schen Minne-Diskurses dieser Art weniger geeignet, zumal ein Kloster für die
personale Liebe keinen Idealraum darstellte,  dort  ein ständiges Ein und Aus
herrschte, und obendrein ganz Regensburg 1130 ein Raub der Flammen und
danach zur Großbaustelle geworden war.

Was die nachfolgende Generation der Pabonen betrifft, so kam diese wegen
der Zeitumstände kaum als Erbauer der Rosenburg in Frage! 

Natürlich handelt es sich hier und im Folgenden nicht um das Referieren ge-
sicherter  Tatbestände, denn Urkunden mit  Beweischarakter liegen nicht vor.
Eine Hypothesenbildung ist aber insofern berechtigt und sinnstiftend, weil sie
versucht, menschliche Verhaltensweisen plausibel zu extrapolieren und in den
bekannten biographischen Eckdaten der Protagonisten zu verankern.

In jedem Fall  scheint  der Name Rosenburg  im Hinblick auf  die Lebensge-
schichte der Erbauer kein Zufall zu sein:

Die Rosenburg war eine Burg der höfischen Liebe und des Minnegesangs!

Von einer weiteren Rosenburg erfährt der Leser alsbald.

523 Als erster Troubadour dieser Art gilt Herzog Wilhelm IX. von Aquitanien (1071-1127), der
Vater Eleonores von Aquitanien.
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Die Epigonen

Wenn wir  die  Lebenssituation der  Burggrafen eine Generation später be-
trachten – Burggraf Friedrich wird in den meisten Publikationen ohne triftige
Argumente als Verfasser der Liebesgedichte angesehen -, so war diese jeden-
falls  weitaus weniger  geeignet,  dichterische Leistungen hervorzubringen.  Als
„Burggrave von Regensburg“ oder „Burggrave von Rietenburg“ kann man sich
Friedrich nur schwer vorstellen. Als sein Vater Heinrich III. aus Regensburg ver-
drängt worden war, hatte das Burggrafenamt massiv an Ansehen gelitten. Über
viele Jahre tauchte Friedrich unter dem Titel „Burggraf“ überhaupt nicht in den
Akten auf; er verbrachte wohl die meiste Zeit gedemütigt bei den Verwandten
seiner Mutter in Österreich. Warum sollte also gerade er als Burggraf in die Ge-
schichte der Dichtkunst eingehen, wenn er erst im Alter von ca. 50 Jahren über-
haupt amtierender Burggraf wurde? Die Biographie macht dies zwar nicht un-
möglich, aber plausibel ist es nicht. Seine Ehe mit der Sächsin Sophia von Mei-
ßen blieb unfruchtbar, obwohl diese zuvor von Herzog Udalrich von Böhmen
eine Tochter geboren hatte. Es scheint sich um eine späte Zweckehe, weniger
um eine Liebesehe gehandelt zu haben. 

Friedrichs Bruder Heinrich IV. war gänzlich ehe- und kinderlos geblieben –
was in der damaligen Zeit nicht selten war.524. 

Natürlich war eine eheliche Verbindung nicht zwangsläufig  Voraussetzung
für Minne, und in einer Zeit dynastischer Zwangsverheiratung wurden nicht sel-
ten gerade diejenigen Frauen,  mit  denen man gar nicht verheiratet  war,  im
Minnegesang verehrt.  Aber Minnelieder wurden in der Regel nur an Damen
des Adels geschrieben, und nicht an Buhldirnen oder Landfrauen, deshalb kann

524 In  der  damaligen  Zeit  starben,  wie  bereits  erwähnt,  viele  Grafengeschlechter  aus,  wohl
deshalb, weil man, um eine zu starke Zersplitterung des Gesamtbesitzes zu vermeiden, die
zweit-  und  drittgeborenen  Söhne  nicht  immer  verheiratet  und  in  den  geistlichen  Stand
gegeben hatte. Die Kreuzzüge und die vielen Italienheerfahrten Kaiser Friedrich Barbarossas
trugen das Ihre dazu bei, dass sich die Reihen der heiratsfähigen Adeligen lichteten. A. Kraus
vermutet daneben nicht näher geklärte biologische Faktoren, besonders bei Familien wie den
Andechsern und den Pabonen, bei denen gleich mehrere Stammhalter kinderlos blieben. Vgl.
A. Kraus: Geschichte Bayerns von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2004, S. 110.
Wir selbst vermuten als eine der möglichen Ursachen eine chronische Bleivergiftung, welche
vor  allem  in  den  Städten  wegen  Verwendung  von  Bleirohren  bei  der  Wasserversorgung
postuliert werden kann. So leitete der Konvent von St. Emmeram ab 1180 sein Wasser über
fast 3 km von Dechbettener Brunnen in das Kloster durch Bleirohre, was sicher zu toxischen
Bleikonzentrationen im Trinkwasser  geführt  hat.  Die nachteilige Wirkung von Blei  auf die
Fertilität und Reproduktion – abgesehen von der erheblichen körperlichen Schwächung durch
die entstandene Bleianämie – ist tierexperimentell gesichert. Ein Stück der mittelalterlichen
Wasserleitungen von Regensburg kann noch heute im Kreuzgang von St. Emmeram besichtigt
werden.
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der Kreis der Angebeteten für die Söhne Heinrichs nicht allzu groß gewesen
sein.

So bleibt am Ende nur noch eine Frage:

Stellt  nicht  wenigstens  der  „Burggrave  von  Rietenburg“ einen  der  Söhne
Heinrichs III. dar?

Auf dem Autorenbild des Codex
Manesse erkennt man einen recht
jungen  Mann,  der  einem  Dienst-
mannen eine lange Schriftrolle prä-
sentiert.  Immerhin  trägt  er  das
Schwert  als  Zeichen  richterlicher
Macht,  und  Schild  und  Helmzier
zeigen  in  schöner  Darstellung  die
Rose als Liebessymbol. W. Koschor-
reck interpretierte das Bild als sog.
„Botenbild“ und  damit  als  Motiv
aus einem Gedicht, dem sogenann-
ten Abschiedslied525.

Unseres Erachtens stellt das Bild
Burggraf Heinrich III. in jungen Jah-
ren dar; in Pose und Bekleidung ist
es  nahezu  identisch  mit  der  Dar-
stellung  des  Burggrafen  von  Re-
gensburg. Sein Sohn Friedrich ver-
brachte, wie schon erwähnt, seine
Jugend wegen der Verbannung sei-
nes Vaters fast ausschließlich in Ös-
terreich, er nannte sich zu dieser Zeit nicht „Burggraf von Riedenburg“. Ihn in
dem dargestellten jugendlichen Alter mit Riedenburg und der Rosenburg zu as-
soziieren, ist also kaum möglich. Gleiches gilt für seinen Bruder Heinrich, wel-
cher nur wenig jünger war als  sein  Bruder und als  „burchgravius de Retim-
burch“ nur ganz kurz und gegen Ende seines Lebens fungierte.

So wird wohl das angehen, was die Fachwissenschaft sowieso schon festge-
stellt hat, nämlich, dass wir es bei den beiden „Burggrave“ des Codex Manesse
mit ein und demselben Dichter zu tun haben, jeweils  dargestellt  in gleicher

525 Vgl.  W.  Koschorreck  und  W.  Werner  (Hrsg.):  Codex  Manesse,  Die  Große  Heidelberger
Liederhandschrift,  Kommentar  zum  Faksimile  des  Cod.  Pal.  Germ.  848  der
Univeritätsbibliothek Heidelberg, Frankfurt, Kassel 1981, S. 113.
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Pose und Kleidung, aber unterschieden durch Alter und Situation.

Diese singuläre Dichterpersönlichkeit sehen wir wegen der unverwechsel-
baren allegorischen Bilddarstellung des „Burggrave von Regensburg“ und der
Annahme, dass nur eine passende Lebenssituation eine Minnedichtung von
Rang überhaupt ermöglicht,  eindeutig in der Person Burggraf  Heinrichs III.
und nicht in dessen Epigonen.

So war es wohl auch Heinrich III. persönlich, der als „Burggrave von Rieten-
burg“ folgende pessimistischen Zeilen in seinen Minnesang verwob526 [10]:

Sit sich hât verwandelt diu zît
Des vil manic herze ist frô
Sô wurde ervaeret ich dur[ch] nît
det ich niht selbe alsô
min lîp betwungen stât
Noch ist mîn rât
Daz ich niuwe mînen sanc.
Es ist leider alze lanc
Daz die bluomen rôt
begunden lîden nôt.

Seit sich die Zeit gewandelt war,
sind vieler Herzen froh.
Doch mir schlägt Missgunst entgegen,
wenn ich nicht ebenso täte.
So steht mein Leib bezwungen.
Noch ist es mein Entschluss,
dass ich meinen Gesang erneuere.
Es ist leider allzu lange schon,
dass die roten Blumen
Not zu leiden begannen.

Wenn hier  von  „verwandelter  Zeit“,  „Missgunst“,  Nachstellungen  und  der
„Not  der  roten  Blumen“,  freilich  der  Wappenblumen  des  Riedenburger  Ge-
schlechts, die Rede ist, was passt besser hierzu als das tragische Lebensschick-
sal des Burggrafen, von dem der geneigte Leser hier erfahren hat?

526 Strophe 5 des "Burggrave von Rietenburg", Cod. Manesse, f. 119r.
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Eine Schule des Minnegesangs?

Es bleibt am Ende anzumerken, dass sich im Lauf unserer Recherchen immer
mehr der Eindruck verdichtete, es hätte sich unter dem Einfluss des Pabonen-
geschlechts  in  deren  einstigem  Hoheits-  und  Einflussgebiet  eine  förmliche
Schule des Minnegesangs, z. T. über Generationen hinweg, herausgebildet.

Was bedingt diesen Eindruck?

Ganz einfach: Viele der im Codex Manesse enthaltenen Minnesänger stam-
men aus Familien und Dynastien, die mit den Pabonen von Riedenburg eng as-
soziiert, z. T. verwandtschaftlich verbunden waren! Als da sind:

• Engelhardt von der Adelburg: Er war dem Dafürhalten nach ein Minis-
teriale der Pabonen (oder ein Nachfahre derselben) auf der Adelburg
bei Velburg, einer Burg, deren Ruinen sich in malerischer Umgebung
bis heute erhalten haben.

• Der Markgraf von Hohenburg: Dieser steht ebenfalls in einer gewissen
Tradition der Pabonen; eine Tochter Burggraf Heinrichs III. hatte in die
Familie von Hohenburg eingeheiratet.

• Werner von Teufen: So hieß der Nachfahre, vielleicht sogar der leibli-
che Sohn einer  weiteren Tochter  Burggraf  Heinrichs III.  von Regens-
burg.

• Reinmar von Brennberg: Dieser gilt zwar als Ministeriale des Domes
von Regensburg,  seine  Burg  stand  jedoch  auf  uralten  Pabonenland,
umringt von zahlreichen Ministerialensitzen der Pabonen.

• Burkhart  von Hohenfels:  Dass  Burkhard  vom Bodensee  stammt,  ist
nicht bewiesen, er könnte ebenso der mit den Pabonen verwandten
Familie der Hohenfelser in der Oberpfalz angehört haben.

• Hadamar  III.  von  Laaber:  Der  Minnesänger  gehört  zum  Herrenge-
schlecht derer von Prunn-Laaber. Burg Laaber ist eine ehemalige Pabo-
nenfestung in der Westermannmark, zur Bewachung des Laabertales
und des Königsforstes Tangrintel, umringt von zahlreichen Ministeria-
lensitzen der Pabonen.

• Der Kürnberger: Er gilt als der älteste der deutschen Minnesänger und
dichtete im Versmaß des Nibelungenliedes. Bezüglich seiner Herkunft
wird er meistens in Niederösterreich zwischen Passau und Linz veror-
tet, ohne dass sich dort ein zugehöriger Adelssitz gefunden hätte. Er
könnte ebenso Burg Kürn oder von Burg Kürnberg im bayerischen Vor-
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wald (bei Stamsried) gestammt haben, selbst wenn an beiden Orten
die  erhaltene Substanz jüngeren Datums ist.  Abgegangene Sitze  des
11./12. Jahrhunderts sind an beiden Orten anzunehmen, die dann der
Landgrafschaft  der Steflinger  Pabonen zuzuordnen wären.  In diesem
Zusammenhang erscheint es auch über-zufällig, dass sich gerade auf
Burg Prunn im Altmühltal,  wenige Kilometer vom Pabonenstammsitz
Riedenburg entfernt, der Prunner Codex, ein besonders schönes Exem-
plar des Nibelungenliedes, fand, wobei sich jüngst Hinweise dafür ver-
dichteten, dass er über das Adelsgeschlecht der Gumppenberger von
der Burg Breitenegg, eine heute abgegangenen Burg bei Breitenbrunn
in der Oberpfalz, stammen könnte527. Deren frühere Dynasten gehörten
wiederum zu  einem mit  den Pabonen eng  verwandten  Familienver-
band, der die Burgen Laaber, Breitenegg und Prunn besaß. Diese Bur-
gen liegen kranzförmig um den schon oben erwähnten ehemaligen Kö-
nigsforst Tangrintel herum, in dem die Riedenburger Pabonen reichlich
Besitz hatten. Auch ist  ein Zusammenhang der Handschrift  mit  dem
oben erwähnten Minnesänger Hadamar von Laaber nicht ausgeschlos-
sen, da sein Sohn sich mit einer Frau von Gumppenberg verehelichte.

• Selbst die allbekannten Dichter  Wolfram von Eschenbach und  Tann-
häuser stammen aus einem Umfeld, das den Seitenlinien der Pabonen
zugeordnet werden könnte, nunmehr den fränkischen: Der Tannhäuser
kam aus Thannhausen am Brombachsee oder weniger wahrscheinlich
aus Thannhausen bei Freystadt. Wolfram trug z. B. den Leitnamen der
Grafen von Abenberg, die mit den Pabonen verwandt waren; für ihn
selbst, der Abenberg bestens kannte und auch dichterisch verarbeitete,
wird ebenfalls eine familiäre Beziehung dorthin mit vernünftigen Argu-
menten postuliert.

Die möglichen Zusammenhänge dieser Dichter und Sänger mit der paboni-
schen Tradition des Minnegesangs, wie er durch den „Burggrave von Regens-
burg“ und den  „Burggrave von Rietenburg“ repräsentiert  wird,  sind unseres
Wissens  in  noch  keiner  wissenschaftlichen  Abhandlung  berücksichtigt,  ge-
schweige denn eingehend untersucht worden.

527 Vgl. S. Karnatz: Burg Prunn und das Nibelungenlied: Der Prunner Codex, in: „Umb die vest
prunn“, Geschichte, Baugeschichte und der Prunner Codex, Bayerische Schlösserverwaltung:
Forschungen zur Kunst- und Kulturgeschichte, Band XI, 2012, S. 175.
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Das Ritterideal in Georg Rüxners Turnierbuch

Abschließend einige Curiosa aus der späteren Pabonen-Rezeption: 

Drei Jahrhunderte nach dem Codex Manesse begegnen uns Burggraf Hein-
rich  III.,  seine Verwandten und Freunde noch einmal  in  einem literarischen
Werk, nunmehr an der Seite Herzog Welfs VI. – als literarische Fiktion, als rit-
terliche Idealgestalten.

Der Herold Georg Rüxner verfasste in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
ein Werk, das 1530 erstmalig in Druckform erschien528:

Dieses Buch erfreute sich in der Folge einer großen Beliebtheit und wurde
bis ins 20. Jahrhundert hinein auch als genealogisches Standardwerk des deut-
schen Adels betrachtet, bis man es schließlich als in vielen Teilen nicht authen-

528 G. Rixner: Turnierbuch, Reprint der Prachtausgabe Simmern 1530, Solingen, 1997. Das Werk
ist heute in verschiedenen Ausgaben frei im Internet erhältlich. Im Folgenden wird aus der
Ausgabe Frankfurt 1566 zitiert.
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tisch entlarvte. Man geht nun davon aus, dass innerhalb der 36 geschilderten
Großturniere die ersten 14 im Ablauf frei erfunden sind. Dazu gehört auch ein
Turnier unter der laufenden Nummer 10, welches vom 5. bis 9. Dezember im
Jahr 1165 in Zürich stattgefunden haben soll:

„Summa  vierzehen  Fürsten,  Summa  vier  und  achtzig  Freyherren,
Summa dreyhundert  und  zwen  Edelmann,  Summa ein  und neuntzig
Graven, Summa hundert drey und dreyssig Ritter“ hätten damals teilge-
nommen.

„Summa summarum aller ist geweßt/sechßhundert vier und zwent-
zig Helm …“

Zum Treffen von Zürich hatte Welf VI., Herzog in Bayern und Spoleto, gela-
den. Rüxner schildert von Doppelseite LXXVI bis XCII, wie große Teile des Adels
Bayerns,  Frankens,  Schwabens  und  der  Rheinlande  in  Zürich  aufmarschiert
sind. Wir beschränken uns im folgenden Ausschnitt auf die bayerischen Edlen
und Ministerialen, die in vorliegender Arbeit eine besondere Rolle gespielt ha-
ben:

„Die mit Pfaltzgrave Otten von Wittelßpach zum Thurnier auffgetra-
gen haben …

Heinrich Landgrave zu Stauff am Regen …

Die mit  Landgrave Otten von Stäffling und Stauff am Regen zum
Thurnier haben auffgetragen…

Conrad von Breitenstein/Ritter,

Leonhard von Berbing …

Friderich von Murach …

Die mit Burggrave Heinrichen/Graven zu Kalmüntz haben aufgetra-
gen …

Ernst von Hohenfelß,

Fritz Hoffer zum Lobenstein,

Guldolff von Barßperg …

Die mit  Grave Heinrichen von Lechßmünd und Burckheym auffge-
tragen haben

…Conrad von Rammelstein zum Loch …
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Die mit Grave Eberharden von Abenßperg und Roteneck haben las-
sen aufftragen …

Hernach volgen alle Graven/Herren/Ritter und Edlen/so bemeldten
Thurnier auff iren eigen kosten besucht/und zu der Thurnier Schauw
selbs haben lassen aufftragen …

Die Freyherrn … Wilhelm Herr zu Randeck …

Die Ritter und Edlen/so disen Thurnier auff iren kosten besucht ha-
ben:

…Albrecht von Bernstein …

Wie der Thurnier gehalten ward … wurde nachfolgend Fürsten/gra-
ven/Herren/Ritter und Edlen getheilt und verordent eynzureithen:

Welpho Hertzog in beyern und zu Spolet …

Landgrave Otto von Steffling mit den seinen …

Heinrich Grave zu Lechßmünd mit den seinen …

Gebhard Grave zu Abenßperg mit den seinen …

Wie der ander Thurnier gehalten und wer darin getheilt ward:

Otto Pfaltzgrave zu Wittelßbach mit den seinen …

Diepold Grave zu Lechßmünd mit den seinen …

Leupold Marggrave zu Oesterreich mit den seinen …

Heinrich Burckgrave zu Regenspurg mit den seinen …

Wie man die Dänck zum Abendtantz außgab nach eins jeden ver-
dienst …

Wie man nach disem beruffen anfieng zu tantzen

Den ersten Tantz gab man  Otten Pfaltzgraven zu Wittelß-
bach mit Hertzog Heinrichs von Beyern Gemahel …

Den fünffften Tantz gab man Hertzog Welphen von Beyern
und Spolet/ u. mit  Burggrave Heinrichs Gemahel von Regen-
spurg/Frauwwen  Bertha/ein  Tochter  deß  seligen  Sanct  Leu-
polds marggraven zu Oesterreich …

Hernach volgen die vier und dreyssig Fürsten und Graven deß Fürstli-
chen Geblüts vom Haus zu Beyern/die alle disen Thurnier in eigner per-
son besucht haben …
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Otto Pfaltzgrave zu Wittelßbach …

Heinrich Burggrave zu Regenspurg/Grave zu Rietenburg/zu
Lengfeld und Kalmüntz …

Diepold Grave zu Lechßmünd und Grayßbach …

Heinrich Landgrave zu Stauff am Regen …

Leupold Marggrave zu Osterreich …

Otto Landgrave zu Steffling und Stauff am Regen …

Gebhard Grave zu Abenßperg und Roteneck …

Heinrich Grave zu Lechßmünd und Burckheym …

Die Fürsten und Graven hievor gesetzt/waren aller der Schwerdt sei-
ten halb geboren und herkommen auß dem Edlen Fürstlichen Geblüte
der Hertzogen in Beyern/so diß zeit Pfaltzgraven bey Rhein/und hertzo-
gen in beyern sind und regieren.“

Sprüht dieses Werk bezüglich der Personen und Zuordnungen nur so von
Fantasie und enthält es auch zahlreiche historische Fehler – so ist z.  B. Burggraf
Heinrich III. von Regensburg nie Graf von Lengenfeld und Kallmünz gewesen,
oder Bertha, seine Frau, war zum Zeitpunkt des Turniers längst verstorben – so
ist nicht zu verkennen, dass sich der Autor mit den damals ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln  um Erfassung der  historischen Gesamtsituation durchaus
bemüht hat. So feierte Herzog Welf nach 1171 wirklich rauschende Feste, so
hat z. B. die besondere Affinität des Burggrafen Heinrich zum Herzog, welche
sich im originellen Tanz des Herzogs mit seiner Frau Bertha manifestiert, einen
gewissen historischen Hintergrund.

Auch ist es interessant, so manches in dieser Arbeit erwähnte, längst ausge-
storbene Ministerialengeschlecht  wieder  auftauchen zu  sehen,  wie  z.  B.  die
Rammelsteiner von Loch, wenn auch in falscher Zuordnung. Und auch einige
Orte mit Profangeschoßkirchen tauchen hier nicht zu Unrecht auf. 

Auf dieser kurzen Würdigung des Rüxner‘schen Werkes uns Bezug auf das
Pabonengeschlecht und seine Vasallen wollen wir es bewenden lassen.
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Das Rätsel der profanen Obergeschoße

Kehren wir nach diesem langen Exkurs in die Biographie der Burggrafen zu-
rück zu den Landkirchen mit profanem Obergeschoß. Vieles ist nun aus der be-
wegten Lebensgeschichte der letzten Pabonen, insbesondere derjenigen des
Burggrafen Heinrichs III., verständlicher geworden. Es sollte im Weiteren auch
möglich sein, aus den geschilderten Zeitumständen bei den hier besprochenen
Kirchen auf  die spezielle  Funktion der  Obergeschoße zu schließen, wenn es
schon die bauliche Disposition als solche nicht erlaubt und bis dato auch kein
mittelalterliches Dokument vorliegt, welches bei den Landkirchen den Nutzen
der Profangeschoße näher beschrieben hätte.

Bisherige Theorien über die Funktion der Obergeschoße

Im frühen 20. Jahrhundert hatten sich erstmalig Experten für Kunst- und Kir-
chengeschichte an eine Deutung der Profangeschoße gewagt, jedoch ohne von
der Rolle der Burggrafen von Regensburg überhaupt zu wissen und ohne zu ei-
ner  mehrheitlichen  Meinung  zu  kommen.  Ihre  Erklärungsmodelle,  ergänzt
durch ein paar weitere, werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

Speicherräume

F. Mader wies 1933 im ersten Band „Regensburg“ der Reihe der „Kunstdenk-
mäler von Bayern“ auf eine Urkunde des Regensburger Doms von 1325 hin, in
der  eine  Nikolauskapelle  mit  einem  aufgesetzten  Getreidespeicher  erwähnt
wird, die zum Bau des Regensburger Domes abgebrochen werden musste529.
Dies war F. Mader ein Fingerzeig darauf, dass die profanen Obergeschoße der
Landkirchen in der Oberpfalz als Speicherräume für die beiliegenden Höfe, qua-
si als Scheune, dienten530. Obwohl sich derartige Hinweise auch andernorts und
zu anderen Zeiten finden531 – so verbot z. B. eine Diözesansynode in St. Pölten

529 „capella  S. Nycolai  cum granario super capellam posito …“ Vgl.  Ried: Regesten …,  Bd.  2,
Urkunde Nr. DCCCXXXIII vom 8. Juli 1325. S. 804f.

530 Vgl. KvB, Stadt Regensburg, Bd. 1, S. 46, Fußnote.
531 T.  Kühtreiber  verweist  in  diesem  Zusammenhang  mit  Angabe  von  Quellen  auf  die

„Kaufmannskirchen“ der norddt. Hanse, auf die Burgkapelle von Strahlenfels in Ostfranken
und  südniedersächsische  Turmkirchen  mit  „Bühnenzins“,  welche  in  dieser  Form  jedoch
ausschließlich  später  und unter  anderen  Umständen als  der  hier  besprochene  Kirchentyp
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im Jahr 1284 die Lagerung von Getreide in Kirchen532 -, muss man in Zweifel zie-
hen, ob die Getreidelagerung die Primärfunktion der profanen Obergeschoße
darstellte. So verfügen die hier vorgestellten Landkirchen nicht über Giebellu-
ken und Flaschenzüge, die das regelmäßige Einbringen von Getreide o. ä. er-
möglicht hätten, sondern nur über relativ enge und für den Gütertransport un-
geeignete Innentreppen, außerdem wäre die Errichtung ebenerdiger Speicher
oder Scheunen an den Kirchen auf dem Land im Gegensatz zur Stadt problem-
los zu bewerkstelligen gewesen. Aus Gründen der Brandgefahr bei Blitzschlag
wird man auf eine Nutzung der profanen Obergeschoßräume als Speicher für
leicht entflammbare Güter wie Heu und Getreide sowieso verzichtet haben.
Dass diese Räume von innen fest verriegelt werden konnten, lässt sich mit der
Speichertheorie allein auch nicht vereinbaren. Deswegen und wegen der be-
sonderen Religiosität des 12. Jahrhunderts ist die Zweckentfremdung einer Kir-
che auf dem Land im angesprochenen Sinn wohl nur im Ausnahmefall erfolgt.
Nicht auszuschließen ist jedoch, dass neben einer anderen primären Zweckbe-
stimmung die Obergeschoßräume in unsicheren Zeiten das besonders wertvol-
le Saatgetreide bargen, von dessen Erhalt das Wohlergehen und die Existenz ei-
nes ganzen Hofes oder einer Dorfgemeinschaft im nächsten Jahr abhingen533.

entstanden sein dürften. Vgl. T. Kühtreiber: Studien zur Baugeschichte des Gebäudekomplexes
auf  dem  Zwettler  Propsteiberg,  Die  Ergebnisse  der  Bauuntersuchungen  von  1998,  in:
Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Neue Folge 69-71, St. Pölten 2007, S. 343.

532 Vgl.  A. Kerschbaumer, M. Binder (Hrsg.):  Archiv für Diöcesan-Chronik und Geschichte des
Bisthumssprengels St. Pölten, Bd. 2, St. Pölten 1859, S. 340: „granaria non fiant in ecclesiis …“

533 Die „necessitas temporis“, d. h. eine Notzeit, ist im Beschluss von St. Pölten ausdrücklich als
Ausnahmefall definiert.
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Aufbewahrungsort für Pretiosen, Sakralia und Schriftdokumente

Letztere Funktion leitet auf die Theorie über, dass die Obergeschoßräume –
oder wenigstens die oft zusätzlich vorhandenen und eigens verriegelbaren Räu-
me oberhalb der Chöre und Apsiden – zur Verwahrung von Sakralgegenständen
und anderen Pretiosen, wie z. B. Schriftdokumenten und Manuskripten, dien-
ten. Diese Ansicht wurde vor allem von T. Kühtreiber vertreten, der sich mit ei -
ner Profangeschoßkirche des 12. Jahrhunderts im benachbarten Niederöster-
reich befasste, welche weiter unten noch vorgestellt wird: die Prop- steikirche
von Zwettl534. Für diese Kirche ist nicht nur dokumentarisch gesichert, dass sie
im 15. Jahrhundert eine Sakristei oberhalb des Kirchenraumes besaß535,  son-
dern sie weist auch stilistische Merkmale auf, die auf eine gehobene Benutzung
als „sacrarium“ hindeuten: einen gefassten Durchgang vom Obergeschoßraum
zum Chorturm mit einer Kreuzdarstellung und Balkenriegelläufen, einen skul-
pierten Traufstein mit einer einen Stab oder eine Rolle haltenden Hand am Au-
ßengesims, was als Symbol der Rechtsausübung
oder besonderer Literalität gedeutet wurde536.

Es handelt sich hier um ein Nutzungsmodell,
wie wir es ähnlich für die Kapelle St. Michael bei
St. Emmeram in Regensburg in den Raum stell-
ten.

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert,
dass wir an etlichen Kirchen des altbayerischen
Raumes  –  z. B.  in  Piesenkofen,  Türkenfeld  und
Gasseltshausen  –  ähnliche  Choroberräume wie
in Zwettl fanden, wenn auch ohne Zierelemente,
und an den vier benachbarten Obergeschoßkir-
chen von Aicholding, Deising, Bayersdorf und Il-
mendorf sowie an den im selben Raum befindli-
chen Kirchen von Forchheim und Bad Gögging, ja
sogar im entfernten Pinzgau, Traufsteine mit der
erwähnten Stabsymbolik nachwiesen. 

534 Vgl.  Kapitel „Der Landkirchenbau in der Ostmark“ und: T. Kühtreiber:  Baugeschichte…, S.
340ff.

535 So aufgeführt in einem Inventar der Propstei von 1592. Es steht im Raum, ob erst im Rahmen
reformatorischer und/oder gegenreformatorischer Wirren das relativ sichere Obergeschoß in
eine  Sakristei  umgewidmet wurde.  Vgl.  R.  Zehetmayer:  Die  Geschichte  der  Burg  und die
Baugeschichte der Propstei Zwettl nach schriftlichen Quellen, in: Jahrbuch für Landeskunde
von Niederösterreich, Neue Folge 69–71, St. Pölten 2007, S. 299.

536 Ausführliche Diskussion bei T. Kühtreiber: Baugeschichte …, S. 344ff.
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Das Kirchlein St. Georg in Neukirchen bei Train weist am oberen Stockwerk
des Chorturmes Wandaussparungen auf,  die  Sakramentsnischen ähneln  und
der Aufnahme von Sakralgegenständen gedient haben könnten.

Trotz dieser Analogien kann man in Zweifel ziehen, dass das Gros der Land-
kirchen über Sakralgegenstände und Schriftdokumente in einem solchen Aus-
maß verfügt hätte, dass die Ausweisung eines eigenen Tresorraums im Oberge-
schoß notwendig gewesen wäre. W. Haas plädiert generell gegen eine derartige
Funktion der Obergeschoßräume537.

537 Vgl. W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 13.
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Herberge für Landfahrer und Pilger

Eine weitere Erklärung fanden die Obergeschoßräume in der Vergangenheit
als Hospiz für Landfahrer und Pilger. Diese Theorie erfuhr nicht zuletzt durch
die Veröffentlichungen von C. Frank und die  „Kirchengeschichte Bayerns“ von
R.  Bauerreiss  weite  Verbreitung538.  Demzufolge  sollen vorbeiziehende Pilger,
welche im 12. Jahrhundert in hoher Zahl unterwegs waren, für eine Übernach-
tung die jeweiligen Obergeschoße über die äußeren Obereingänge aufgesucht
haben,  ohne den Kirchenraum selbst  betreten zu müssen.  Im benachbarten
Bauernhof fanden sie Verpflegung und sonstige Unterstützung.

Hierzu passen durchaus die Platzierung der Kirchen in einiger Distanz zu Bur-
gen oder städtischen Zentren und das eine oder andere Jakobs-Patrozinium539

[11]. Für drei romanische Johanniterkirchen des Alpenraumes, die im Vintsch-
gau und an der Etsch liegen, – St. Johann in Taufers im Münstertal, St. Metar-
dus in Tarsch, St. Florian bei Neumarkt an der Etsch – ist eine derartige Funkti -
on als Pilgerstätte und Hospiz konkret nachgewiesen. Allerdings weisen gerade
diese Kirchen abgesehen von ihrer besonderen geographischen Lage bauliche
Spezifika auf, die sie in jeden Fall von den romanischen Profangeschoßkirchen
in Altbayern deutlich unterscheiden.

Die Pilgerstätten-Theorie wurde von A. Trapp in seiner Dissertation über die
Kirchen540 vehement in Abrede gestellt,  weil  er einen Konflikt zwischen dem
sehr privaten Herrschaftstrakt auf der Westempore und dem ständigen Publi-
kumsverkehr sah. Allerdings übersieht dieser Einwand die hohe Wertschätzung
des Pilgerwesens zur damaligen Zeit, wie schon R. Jakob in einer kritischen Re-
plik zu Trapps Dissertation bemerkte541. Diese dürfte besonders bei den Burg-
grafen  von  Regensburg  vorgelegen  haben,  zumal  der  wichtigste  von  ihnen,
Burggraf Heinrich III., selbst zu einem Pilger der besonderen Art wurde542.

538 Vgl. C. Frank: Pilgerherbergen des 12. und 13. Jahrhundert, in: Deutsche Gaue 29, 1928, S.
177–184. R. Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns, Bd. 3, Das 12. Jahrhundert, St. Ottilien
1951,  S.  185.  Der  Pilgertheorie  folgt  auch  G.  Weber:  Die  Romanik  in  Oberbayern,
Pfaffenhofen 1985, S. 15.

539 Obwohl  in  Schondorf  eine  der  schönsten  und  best  erhaltenen  Jakobskirchen  aus  der
vorliegenden Reihe steht, wird von den dortigen Lokalhistorikern abgelehnt, dass es sich um
eine Pilgerstation gehandelt haben könnte, da hier kein Pilgerweg vorbeigeführt habe. Vgl.
Festschrift „Schondorf feiert seine Kirchen“, St. Ottilien, S. 15.

540 Vgl. A. Trapp: Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoß …, S. 123f.
541 Vgl. R. Jakob: Zur Problematik mittelalterlicher Asylkapellen …, S. 7ff.
542 Vor Heinrich III.  hatten schon zwei weitere Mitglieder der Familie Pilgerreisen ins Heilige

Land unternommen: Bischof Otto von Regensburg, der Enkel Pabos I., weilte im Jahr 1064 in
Jerusalem, er konnte nur unter erheblichen Gefährdungen für Leib und Leben zurückkehren.
Burggraf Heinrich II. kehrte nach einem Kreuzzug im Jahr 1101 aus dem Heiligen Land nicht
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zurück. Er verlor sein Leben im Kampf gegen die Türken und wurde in Jerusalem begraben.
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Kreuzfahrerherbergen

In  unmittelbarem  Zu-
sammenhang  mit  der
Pilgertheorie  steht  die
Ansicht, dass die Kirchen
als  Kreuzfahrerstationen
dienten.  Zahlreiche  Kir-
chen liegen entlang der
Aufmarschrouten  zum
zweiten  und  dritten
Kreuzzug, in ungefähren
Tagesritt-Abständen ent-
lang  der  Täler  von  Do-
nau und Altmühl und an
alten  Handels-  und
Heerstraßen,  so  dass
eine  Nutzung  durch
Kreuzfahrer  als  Über-
nachtungsort  und  Zwi-
schenstation  durchaus
denkbar ist. Gewisse Pa-
trozinien  der  Kirchen
weisen in dieselbe Rich-

tung, z. B. der häufig zu findende Kreuzzugsheilige Ägidius von St. Gilles, aber
auch St. Nikolaus und St. Oswald543. Damit ließe sich auch der enge Zeitraum, in
dem die Kirchen errichtet wurden, erklären: Mit dem starken Nachlassen der
Kreuzzugsidee gegen Ende des  12.  Jahrhunderts  –  nach  zwei  verheerenden
Niederlagen der deutschen Heere – wäre ein weiterer Bau dieses Kirchentypus
überflüssig  geworden.  Allerdings  waren  die  Aufmärsche  zu  den  Kreuzzügen
zeitlich eng begrenzt, während die Kirchen allein aufgrund ihrer Substanz Dau-
ereinrichtungen waren. Außerdem hätte man erwarten dürfen, dass die Kir-
chen vor allem die Kreuzzugswege gesäumt und sich vor allem am Donaulauf
bis Passau und Wien in besonderer Dichte gefunden hätten, was nicht der Fall
ist. So wird man auch diese Theorie fallen lassen müssen.

543 Darauf,  dass  das  Ägidius-Patrozinium  gerade  für  die  Burggrafen  von  Regensburg  eine
besondere Bedeutung hatte, wies A. Schmid in seinem Aufsatz im Symposium-Band „1000
Jahre  Stefling“  hin.  Vgl.  A.  Schmid:  Die  Burggrafschaft  Regensburg …,  S.  15.  Zu  den
„Kreuzzugsheiligen“  vgl.  R.  Bauerreiss:  Kirchengeschichte  Bayerns,  Bd.  3,  Das  12.
Jahrhundert, St. Ottilien 1951, S. 117.
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Gotische Apsismalerei der Kirche St. Georg in Thal:  Zur
Linken der Heilige Nikolaus von Myra, der in seiner Per-
son  möglicherweise  das  erste  Patrozinium  der  Kirche
widerspiegelt. Nikolaus stattet die drei armen Jungfrauen
mit reichlicher Mitgift aus und rettet sie so vor der Prosti-
tution.  Darüber  das  Firmament  mit  Sonne,  Mond  und
Sterne. Anteile dieser Fresken reichen in die romanische
Epoche, d. h. in die Erbauungszeit der Kirche zurück.
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Stützpunkte der Ritterorden

Für einen Teil der Obergeschoßkirchen muss man neben der Herbergsfunkti-
on im Allgemeinen noch eine potentielle Nutzung durch die Ritterorden disku-
tieren. Den Templern hatten die Burggrafen von Regensburg die Komturei Alt-
mühlmünster  und  weitere  Standorte  gestiftet,  mit  den Templern  hatten sie
nachweislich Kontakte544. Demnach hätten die Ordensritter, die häufig aus dem
Landadel stammten und in ihrem Mönchsrittertum anonym blieben, das profa-
ne Obergeschoß als geschützte Unterkunft und Versammlungsort und den dar-
unter  liegenden Sakralraum für  monastische Übungen nutzen können.  Dazu
passt auch die zeitliche Verortung der Kirchen: Gerade zur Erbauungszeit erfuh-
ren die Ritterorden starken Zulauf und expandierten in ganz Europa545. In diese
Richtung weisen auch viele Kirchenpatrozinien, z. B. St. Johann Baptist als Leit-
figur des Johanniter- und die Mutter Gottes als Leitfigur des Templerordens.

Einige der hier besprochenen Kirchen – in Deising, Aicholding, Baiersdorf –
finden  sich  in  unmittelbarer  Nähe  der  Templerkomturei  Altmühlmünster,  in
Oberweiling soll sogar eine Propstei der Templer bestanden haben546. Im Falle
Deisings ist  die  Zugehörigkeit  zum Templerbesitz  konkret  nachgewiesen,  bei
der Kirche in Baiersdorf ist sie aufgrund baulicher Ähnlichkeit und der unmittel-
baren Nähe möglich, zumal die Ortstradition von einer Zugehörigkeit zu einem
Kloster spricht. 

Allerdings relativiert sich gerade bei diesen Kirchen der vermutete Verwen-
dungszweck wegen der Nähe der Komturei: Warum brauchte man Stützpunkte
an dieser Stelle, wenn das ungleich größere Mutterhaus in nur einigen Kilome-
tern Entfernung stand?

Die Finanzkraft der Ritterorden würde zwar die Aufwändigkeit der Kirchen
erklären, allerdings müsste man dann ebenfalls eine weitläufigere Verteilung
der Kirchen – über die nachgewiesenen Räume hinaus – annehmen. Im Übri-
gen ist in keinem weiteren Fall von Obergeschoßigkeit ein Patronat der Ritteror-
den belegt, das Engagement des Deutschordens käme mit einem Beginn nach
1190 sowieso zu spät. So bleiben zunächst auch bei diesem Deutungsansatz
viele Fragen und Zweifel.

544 Auf die Verbindungen Burggraf Heinrichs III.  zu den Templern und seinem Einsatz für die
Etablierung des  Ritterordens im Herzogtum Bayern wurde bereits weiter  vorn ausführlich
hingewiesen. Hierzu nochmals unsere Arbeit unter http://www.robl.de/grab/grab.pdf.

545 Zwischen dem 2. Kreuzzug 1147 - 1149 unter Kaiser Konrad III. und dem 3. Kreuzzug 1189 -
1190 unter Kaiser Friedrich Barbarossa.

546 Vgl.  J.  N.  von  Löwenthal:  Geschichte  des  Schultheißenamts  und  der  Stadt  Neumarkt,
München 1805, S. 103.
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Statussymbol – Bergfriedersatz

Diese von W. Haas 1985 angedachte und 1995 wieder aufgegriffene Theo-
rie547 wurde bereits im Kapitel  „Die Kapelle am Edelsitz“ diskutiert. Der Autor
beobachtete bei  den Kirchenstandorten, so sie an Burganlagen standen, das
Fehlen von Bergfrieden. Er sah deshalb für die Obergeschoßräume der Kirchen
als einzige sinnvolle Nutzungsanforderung „die letzte Zuflucht und den erhöh-
ten Beobachtungsstandpunkt“ –  im Sinne eines Bergfrieds. Deshalb seien an
die Obergeschoße keine besonderen Qualitätsanforderungen gestellt worden,
sondern sie sollten nur „sowohl eventuellen Angreifern als auch den Besitzern
selbst den Eindruck unzerstörbarer Festigkeit vermitteln … und einen Bergfried
also leidlich ersetzen“.

Allerdings relativierte der Autor am Ende selbst seine These auf vielfältige
Weise und lehnte es ab, sie als Patentlösung zu sehen. Er räumte ein, dass die
Profangeschoßkirchen den Bergfrieden „unter repräsentativen und fortifikatori-
schen Gesichtspunkten nicht gleichwertig“ waren, dass sich „weder der Nutzen
des sakralen Unterbaus für das Obergeschoß noch die gegenseitige Unabhän-
gigkeit der beiden Elemente belegen lässt“, dass es obendrein nicht recht glaub-
haft sei, „dass man nur in einem engen geographischen Bereich… auf die Idee
gekommen sein sollte, auf die besprochene Weise teure Türme einzusparen.“548.

Wir sehen wie W. Haas durchaus den repräsentativen Charakter der Oberge-
schoßkirchen und haben auf die enthaltene Herrschaftssymbolik bereits an an-
derer Stelle hingewiesen, postulieren aber zusätzlich einen konkreten Nutzen
der  Obergeschoßräume.  Die  „Bergfried“-Theorie  relativiert  sich  besonders
durch Argumente, die zum Teil schon vorgetragen wurden, aber hier nochmals
zusammengefasst werden:

• Der Begriff „Bergfried“ setzt zwangsläufig die Existenz einer Burganlage
voraus, doch nur in den allerwenigsten Fällen wurden Obergeschoßkir-
chen in eine veritable Burganlage integriert.

• Dabei  folgte  der  Burgenbau stets  dem Kirchenbau und nicht  umge-
kehrt. Das heißt konkret: Bei den meisten Kirchen ist zum Erbauungs-
zeitpunkt eine freie Lage anzunehmen, der beigestellte Ministerialen-
sitz dürfte die Größe eines bäuerlichen Gutshofes kaum überschritten
haben, ein Mauerring ist zu diesem Zeitpunkt nicht anzunehmen.

• Nicht alle Obergeschoßkirchen sind jene turmartigen Bauten, die das

547 Vgl.  W. Haas, U.  Pfistermeier:  Romanik in Bayern,  Stuttgart  1985, S. 39f.,  und W. Haas:
Burgkapellen als Bergfriedersatz …, S. 13f.

548Sämtliche Zitate aus W. Haas: Burgkapellen als Bergfriedersatz …, a. a. O.
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Bild des Bergfrieds suggerieren, einige sind trotz der Zweigeschoßigkeit
relativ klein und niedrig geblieben549.

• Die Obergeschoßräume weisen in der Regel nur kleine Licht- und Luft-
scharten auf, welche die Erfordernisse eines „erhöhten Beobachtungs-
standpunktes“ und einer aktiven Verteidigung in keiner Weise gewähr-
leisteten.

• Generell ist die Verwendung des Begriffs „Bergfried“ ungünstig, sugge-
riert er doch eine Situation, wie sie nur für eine spätere Zeit und für
größere  Burganlagen  repräsentativ  ist,  nicht  jedoch  für  die  Kirchen-
standorte zur Mitte des 12. Jahrhundert550.

549 Man denkt  z. B.  an die Kirchen in Neukirchen bei  Train, Piedendorf,  Thonhausen, Ainau,
Großeisenbach.

550 Die zeitliche Aufeinanderfolge von Kirche und Bergfried findet sich originell und anschaulich
in der Burg Nassenfels, Landkreis Eichstätt, wo der Chorturm einer romanischen Kirche aus
Kalksteinquadern,  welche  am späteren  Burgenstandort  stand,  um 1300  vom Bischof  von
Eichstätt  profaniert,  die  Gewölbe  ausgebrochen  und  zum  Bergfried  aufgebaut  wurde.
Standort,  Bautechnik  und  bauliche  Eigenheiten  sprechen  jedoch  dafür,  dass  auch  hier
ursprünglich eine Kirche mit profanem Obergeschoß vorlag. Vgl. KdB, Mittelfranken, Bd. 2,
Bezirksamt Eichstätt, München 1928, S. 237–240.
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Zufluchtsort in unsicheren Zeiten

Dass die Obergeschoßräume den Ortsansässigen als Wohn- und Residenz-
räume auf Dauer dienten, ist ebenfalls nicht anzunehmen, denn mit wenigen
Ausnahmen551 sind sie zu einfach in ihrer Ausführung und zu umständlich und
unbequem im Aufstieg. Auch findet man keine Spuren oder Einrichtungen ei-
ner ständigen Befeuerung.  Man kann jedoch die Ansicht vertreten, dass die
profanen Oberräume diesem Personenkreis als passagerer Zufluchtsort im An-
griffsfall dienten. In dieser Teilfunktion wollte sie auch W. Haas verstanden wis-
sen, doch stellen sie weder den Ort einer Verteidigung noch einen  „Bergfrie-
dersatz“ dar, allenfalls könnte man sie als Präkursoren der späteren Bergfriede
bezeichnen – zu einer Zeit, als Feuerwaffen,
Belagerungsmaschinen  und  große  Truppen-
kontingente noch nicht in Mode waren. 

Für  eine  aktive  Außenverteidigung  waren
die Kirchen in keinem Fall ausgelegt, denn sie
lagen nicht immer strategisch günstig552,  bo-
ten nur wenigen Menschen Raum und wiesen
weder  Schießscharten  noch  Gusserker  oder
Pechnasen auf553. Insofern ist es bei den Kir-
chen  auch  nicht  statthaft,  von  Wehrkirchen
oder gar Kirchenburgen zu sprechen554.

In der Tat waren zur Zeit der Erbauung in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die
Verhältnisse alles andere als sicher, wie man
den Akten der Zeit entnehmen kann: In den

551 Z. B. in Hof am Regen, Schönkirch und Piesenkofen.
552 Sie sind oft an einer Talflanke oder im Talgrund gelegen, so dass die Anwesen von oben

beschossen  werden  konnten,  was  besonders  die  Obergeschoße  mit  ihren  hölzernen
Dachstühlen gefährdet haben dürfte.

553 Die romanischen Schlitzfenster dürfen keinesfalls mit Schießscharten verwechselt werden.
Schießscharten kamen nach O. Piper als Verteidigungseinrichtung erst nach Erfindung der
Armbrust in Mode und waren dann in der Regel als längere Mauerschlitze ausgeführt und
mit einem bei den Fenstern nicht nachweisbaren Quergang versehen (sog. Maulscharten).
Vgl. O. Piper: Burgenkunde, Bauwesen und Geschichte, München 1895, Köln 2007, S.335 ff.
Schlüssel-  oder  Senkscharten  stammen  ebenfalls  aus  späterer  Zeit,  meist  aus  dem  15.
Jahrhundert.

554Die sog. „Wehrkirchen“ stammen in der Regel aus späterer Zeit und definieren sich durch
einen  Wehrhof  oder  einen  Wehrmauerring,  in  den  sich  in  Gefahrenzeiten  die
Dorfgemeinschaft  mit  Vieh,  Hab  und  Gut  zurückziehen  konnte.  Hier  wurde  auch  aktiv
verteidigt. Nicht selten wurden solche Anlagen zu förmlichen Kirchenburgen ausgebaut.
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Jahren 1133 und 1146 hatte sich das Bistum Regensburg, in dem die meisten
der Kirchen liegen, heftigen Landfehden durch die bayerischen Herzöge ausge-
setzt gesehen, was auch die Geistlichen in den Landkirchen und die mit dem Bi-
schof sympathisierenden Landsassen bedroht haben dürfte.

Anlässlich der sogenannten Tübinger Fehde zogen im Jahr 1166 marodieren-
den Böhmen durch das Regensburger Gebiet, wo sie große Schäden anrichte-
ten. Zufluchtsstätten waren also zur Notwendigkeit geworden.

Zur  Deutung der  Obergeschoße  als
Zufluchtsort passt auch, dass die jewei-
ligen  Oberräume  nicht  nur  den  er-
wähnten äußeren Obereingang – dann
mit  einziehbarer  Leiter  und  Verriege-
lungsmöglichkeit von innen -, sondern
sehr  oft  auch  einen  auf  Mannsbreite
reduzierten  Innenaufgang  aufweisen,
welcher zum Kirchenraum mit Balken-
riegeln  verschlossen555 und  gut  blo-
ckiert  werden  konnte.  In  diesem  Zu-
sammenhang wäre  auch  statthaft  ge-
wesen,  in  den  Obergeschoßen  vor-

übergehend Lebensmittel und Saatgetreide zu lagern. Mitunter scheinen sogar
Kellergeschoße hierfür ausgebaut worden zu sein556.

555 Der Nachweis von Balkenriegeln belegt, dass mindestens 1 Person in der Kirche verbleiben
musste, um diese von innen zu sichern.

556 Bei St. Ägidius in Schönfeld und der Burgkapelle von Dobl, möglicherweise auch bei St. Jakob
in Unterschondorf.
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Asyl für abtrünnige Kleriker

A. Trapp argumentierte in seiner Dissertation von 1953, dass es sich bei den
Obergeschoßen ausschließlich um Räume des Kirchenasyls handelte, welches
in der Zeit des Schismas zwischen 1160 und 1177 besondere Bedeutung erlangt
hätte557. Demnach sollen sich Geistliche, die der Papstkirche unter Alexander III.
anhingen und deswegen verfolgt wurden, in die Kirchen geflüchtet haben. Die
Schergen seien insofern abgehalten worden, als sie zum Betreten der Profange-
schoße immer den Sakralraum über die Westemporen durchkreuzen und da-
durch  entweihen  mussten,  was  ihr  Seelenheil  aufs  Spiel  setzte.  Mit  welch
schlimmen Konsequenzen Asylbrecher seitens der Amtskirche verfolgt wurden,
zeigt beispielhaft der Interdikt, welchen der Regensburger Bischof Heinrich von
Wolfratshausen im Jahr 1145 über die Bürger von Regensburg verhängte, weil
diese einen Übeltäter, der sich zum Schutz vor Gewaltsamkeiten in eine Kirche
geflüchtet hatte, verfolgt und an heiliger Stätte zu Tode gebracht hatten. Der
berühmte Gerhoh von Reichersberg hielt diese Maßnahme übrigens für über-
zogen558.

Auch  die  Asyl-Theorie  weist  dem Prinzip  nach  einige  argumentative
Schwächen auf: 

Hätten die Obergeschoße eine ausschließliche Funktion als Kirchenasylräu-
me gehabt, so hätte man gerade dort die Profanierung vermeiden und ihnen
einen besonderen Weihezustand durch Einbau eines Altars oder einer Sakra-
mentsnische verschaffen können. Dies ist jedoch so gut wie nicht der Fall559. 

In mehreren Fällen musste, worauf R. Jakob besonders hinwies, zum Aufsu-
chen des potentiellen Asylraums auch gar kein Sakralraum verletzt werden, so
z. B. in Bernstein, Rinkam, Neukirchen bei Train,  Piedendorf,  Schönkirch und
Thal bei Tuntenhausen560. Im Übrigen war bereits durch die römische Synode
von 1059 der Friedensbereich der Landkirchen auf 30 Schritte um das Kirchen-
portal herum erweitert und durch das Konzil von Clermont im Jahr 1095 sogar
auf die Umgebung von Wegkreuzen ausgedehnt worden.

557 Vgl. A. Trapp: Romanische Kapellen mit profanem Obergeschoß …, S. 144ff.
558 Vgl. Urkunde Nr. CCXXIX in Ried: Regesten …, S. 215f.
559 Selten, wie z. B. in Schönfeld, ist auf der Westempore eine Sakramentsnische angebracht, die

wohl  eher  den  Privatgottesdiensten  der  Edelleute  diente  als  mit  den  Erfordernissen  des
Kirchenasyls  in  Verbindung  stand.  In  Schondorf  am  Ammersee  soll  nach  einem
Visitationsbericht von 1652 die Jakobskirche einen zweiten Altar „in parte posteriore supra
fornice  -  im hinteren  Teil  über  dem Gewölbe“  gehabt  haben.  Seit  welcher  Zeit,  ist  völlig
ungewiss.

560 Diese Kirchen weisen Obereingänge auf, die den Sakralraum umgehen. Im Fall von Bernstein
ist das profane Obergeschoß baulich komplett vom Sakralraum der Kirche getrennt.

345



Wäre es tatsächlich so gewesen, wie R.
Bauerreiss  in  seiner  Kirchengeschichte
Bayerns  resümierte561,  nämlich dass  man
anlässlich  des  Schismas in  Bayern  „sach-
lich und ruhig zunächst eine abwartende,
ein guter Teil der Bischöfe sogar eine den
Kaiser  vollbejahende  Stellung  einnahm“,
dann hätte die Errichtung der Kirchen mit
Asylräumen im Pabonen-Gebiet auch kei-
nen besonderen Sinn ergeben. 

Warum sollten sich  kaisertreue Grafen
und die von ihnen eingesetzten Ortsgeistli-
chen als Asylgeber für Abweichler betätigt haben, wenn sie sich damit ihrem ei-
genen Souverän entgegengesetzt  und sich  selbst  der  Verfolgung preisgeben
hätten562? 

Und hätte man dann nicht besonders dort, wo ein Festhalten am Kirchenpri-
mat zu konkreten Strafaktionen wie die Reichsacht geführt hatte, nämlich im
Erzbistum Salzburg, besonders viele Kirchen der genannten Bauart finden müs-
sen?

Trapps Theorie gewinnt aber insofern an Relevanz, als das Statement von R.
Bauerreiss in seiner Pauschalierung nicht stimmt, und speziell Burggraf Hein-
rich  III.  eine  äußerst  kritische  Position  gegenüber  der  Reichskirchenpolitik
Friedrichs Barbarossa einnahm, ja sich ihr sogar aktiv widersetzte. Die Umstän-
de wurden bereits ausführlich geschildert. Es ist deshalb höchst plausibel, dass
der Burggraf tatsächlich die Notwendigkeit sah, für die Alexandriner im Lande
etwas zu tun. Er kann sich besonders nach dem Schisma von 1160 der kirchlich
Verfolgten angenommen haben, indem er ihnen Schutzkirchen in seinem Herr-
schaftsgebiet errichten ließ. Und es ist die Person Heinrichs III., die im Verbund
mit anderen Familienmitgliedern die finanziellen Mittel garantierte, diesen spe-
ziellen Kirchentyp flächenhaft von Regensburg aus zu verbreiten. Im Westen
der geächteten Erzdiözese Salzburg, im Bereich des Chiemgaus, findet man mit
den  Obergeschoßkirchen  von  Urschalling,  Raiten,  Sondermoning  und  dem
Weyerturm im Pinzgau ebenfalls eine gewisse regionale Häufung. Da all diese
Kirchen räumliche Bezüge zu bischöflichen Lehen von Regensburg und den Be-
sitz der Pabonen in und an den Alpen aufweisen und diese im 13. Jahrhundert
unter staufischem Einfluss dem eigens der Erzdiözese Salzburg entnommenen

561 Vgl.  R.  Bauerreiss:  Kirchengeschichte  Bayerns…,  Bd.  1,  S.  68.  Mehr  zu  den  damaligen
Vorgängen später.

562 Ein Asyl für kaisertreue Geistliche hätte den Asylgedanken ad absurdum geführt, da ja kein
potenter Verfolger im Lande zu definieren gewesen wäre.
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Suffragenbistum Chiemsee zugeschlagen wurden, kann auch hier der Einfluss
der Pabonen entscheidend zum Tragen gekommen sein.

Wenn man am Ende die Asyltheorie derart konkretisiert als Erklärungsmo-
dell für die profanen Obergeschoße akzeptiert und mit der Zufluchtstheorie
im Allgemeinen verbindet, so wird man in den Obergeschoßräumen Schutz-
räume im weiteren Sinn zu verstehen haben. 

Doch noch immer bleiben damit einige Fragen ungelöst:

• Waren die Pabonen die originären Erfinder dieses Kirchenbautypus?

• Wer vermittelte dem Burggrafen Heinrich und seinen Nachfolgern die
Idee zu diesem originellen Kirchenbau?

• Entstand der Typus damals in Altbayern neu oder hatte er woanders
längst Einzug gehalten?

• Warum blieben Heinrich III. und sein Bruder die einzigen Grafen in Bay-
ern, die sich schwerpunktmäßig der Errichtung der Kirchen mit Profan-
geschoß verschrieben?

• Wie lässt sich die Schutzfunktion der Kirchen für Verfolgte damit ver-
einbaren, dass diese ihrem Grundkonzept nach ebenfalls dafür vorge-
sehen waren, mit einem Edelsitz verbunden zu werden?

Tauchen wir angesichts dieser Fragen ein letztes Mal in die Zeitgeschichte ein
und werfen wir im nächsten Kapitel einen Blick in die Markgrafschaft Öster-
reich,  gerade dorthin,  wohin  sich  Burggraf  Heinrich  III.  von  Regensburg  um
1125 verheiratete hatte.
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Der Kirchenbau in der Mark Österreich

Zweckbestimmung zweier Kirchen mit Profangeschoß

Bei zwei romanischen Kirchen in Niederösterreich, die in weiter Entfernung
von Regensburg liegen und im 12. Jahrhundert ebenfalls ein profanes Oberge-
schoß aufwiesen, ist die Urheberschaft oder Einflussnahme der Burggrafenfa-
milie von Regensburg kaum zu bestreiten. In einem Fall liegt das Gründungsdo-
kument der Kirche noch vor, es handelt sich im wahrsten Sinn des Wortes um
ein Beweisstück!

Beginnen wir mit der zwischen Ernstbrunn und Asparn an der Zaya legege-
nen Kirche St. Veit in Michelstetten, einem besonders schönen und gut erhal-
tenen Exemplar der Landkirchen mit Profangeschoß. Dieses Gotteshaus liegt
über 320 km Luftlinie und über 450 km Reiseweg von Regensburg entfernt und
gehörte zur Zeit seiner Erbauung zur Diözese Passau. Der Profanraum der in
Quadertechnik errichteten Saal-Chorturm-Apsis-Kirche ist über einen Einstieg
in der Westfassade zu erreichen, die noch aus dem 12. Jahrhundert stammt.
Von diesem Obereingang führte einst ein schmaler Aufgang in der Mauerstärke
zu einem zweiten Obergeschoß, von der ersten Etage aus auch ein Durchbruch
in den später erhöhten, gotisch ausgeführten Turm (Ende 13. Jahrhundert). Die
Tragkonsolen für einen Übergang zu einem Herrenhaus und die Schießscharten

an  den  Turmobergescho-
ßen  stammen  ebenfalls
aus späterer Zeit.

Nach  K.  Lechner  und
dem  Chronisten  von  Mi-
chelstetten,  H.  Mit-
scha-Märheim,  ist  als
Gründer  und  Erbauer  der
Kirche der  Edelfreie  Ernst
I. von Hohenburg-Poigen-
Wildberg anzunehmen563.
Dieser Mann aus dem sog.
„Poigreich“ im Horner Be-
cken  wurde  zum  Stamm-
vater  der  Grafen von  Ho-

563 Vgl.  K.  Lechner:  Geschichte  der  Besiedelung  und  der  ältesten  Herrschaftsverteilung,  in:
Heimatbuch des Bezirkes Horn, Bd. 1, Horn 1933, S. 246ff.  und: H. Mitscha-Märheim: Die
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henburg an der Lauterach, in der heutigen Oberpfalz, obwohl er selbst noch in
keiner Urkunde als Graf erwähnt ist564. Gleichwohl muss er hochadeligen, viel-
leicht sogar königlichen Geblüts gewesen sein, denn eine Urkunde des Klosters
Geisenfeld, in dem seine Tante Friederuna Äbtissin war, bezeichnet Ernst als ei-
nen Mann „ex nobilissima prosapia – von edelster Abstammung“565. Ernsts Brü-
der Adalbert und Gebhard waren im Gegensatz zu ihm selbst Grafen und versa-
hen einen reichen Herrschaftsbesitz in der Mark Österreich, im heutigen Wald-
und Weinviertel. Kurz vor seinem Tod suchte Ernst I. im Jahr 1128 mit Billigung
Markgraf Leopolds III. Bischof Reginmar von Passau auf und bat ihn, die Kirche
von Michelstetten aus dem Verband der Nachbargemeinde Oberleis zu entlas-
sen und zur selbstständigen Pfarrkirche zu erheben566. Es ging also um die Tei-
lung  eines  bereits  seit  Längerem  existierenden Pfarrsprengels.  Die  Urkunde
wurde am 15. Juni 1128 unterzeichnet567.

Graf Ernst von Hohenburg hatte sich mit Adelheid von Bogen, einer Tochter
Domvogt Friedrichs III. von Regensburg aus dessen Ehe mit Leukardis von Ra-
telnberg, verheiratet, die ebenfalls österreichischen Besitzung als Mitgift in die
Ehe eingebracht hatte; seine Burgherrschaft im Nordgau lag der Burggrafschaft

Kirche  zum Hl.  Veit  in  Michelstetten,  in:  Unsere  Heimat,  Zeitschrift  für  Landeskunde  von
Niederösterreich und Wien, Bd. 47, 1976, S. 165ff. Ausführliche Angaben zu diesem Adeligen
und seiner Familie auch in unserer Arbeit: W. Robl: Martinsberg im Waldviertel und in der
Oberpfalz,  zwei  Kirchen  in  derselben  Tradition,  mit  Anmerkungen  zu  den  Grafen  von
Hohenburg-Poigen-Wildberg  und  zu  den  Pabonen,  Berching  November  2016:
http://www.robl.de/martinsberg/martinsberg.html. 

564 J. Dendofer hat im Jahr 2005 weitgehend belegt, dass sich die traditionelle Geschichtsschrei -
bung zur Grafschaft Hohenburg, insbesondere zur Genealogie jenes Ernst I. von Hohenburg,
weitgehend geirrt hat, z. B. T. Ried in: Genealogisch-Diplomatische Geschichte der Grafen von
Hohenburg …, Regensburg 1812, und: Zweite Abhandlung über die Grafen von Hohenburg …,
Regensburg 1813,  auch W. Wegener  (Hrsg.):  Genealogische Tafeln zur mitteleuropäischen
Geschichte, 1962–1969, S. 198ff, F. Tyroller: Die Herkunft der Kastler Klostergründer, in VH-
VOR, Bd. 99 (1958),  S. 77ff.  Mehr Licht ins Dunkel der Familie hat die österreichische Ge-
schichtsforschung gebracht, z. B. K. Lechner: Geschichte der Besiedelung und der Grundbe-
sitzverteilung des Waldviertels,  in:  Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, NF 19
(1924), S. 115ff. Dazu wegweisend auch W. Spielberg: Die Grafen von Puigen und Rebegau,
von Hohenburg und Raabs, in: Monatsblatt des V. für Landeskunde von NÖ 23, 12, 1924, 79ff.

565 Im Einklang damit wurde auch sein Sohn Ernst II. von Hohenburg in einer Schenkung an das
Kloster  St.  Emmeram  als  „vir  illustrissimus  –  hochberühmter  Mann“  bezeichnet.  Vgl.  J.
Widemann:  Traditionen  St.  Emmeram …,  Urkunde  Nr.  868,  S.  419.  Und:  H.  Jaeger,
Traditionsnotizen Geisenfeld, 67, auch in MB 14, 196.

566 Vgl. das Diplom Bischof Reginberts von Passau, welcher dem Edlen Ernst von Michelstetten
nach 1138 das von seinem Amtsvorgänger Reginmar am 15. Juni 1128 ausgestellte Privileg
über die Auslösung der Kirche Michelstetten aus der Mutterpfarrei Oberleis bestätigt, Urkun-
de 1 in D. Weltin: Studien zur Geschichte der Johanniterkommende Mailberg, Diplomarbeit
Wien 2007, S. 6f.

567 Vgl. O. Mitis et al.: Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich, Bd. 4,1,
Ergänzende Quellen 976-1194, Oldenburg 1997, Nr. 654, S. 71.
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Regensburg unmittelbar benachbart.

Burggraf Heinrich III. von Regensburg hatte durch seine Ehe mit Bertha, der
ältesten Tochter Markgraf Leopolds III., direkt in die Babenberger-Familie ein-
geheiratet und aus deren Mitgift Güter in Niederösterreich erworben, zum an-
deren aber auch schon aus Vorgenerationen heraus dort über familiären Eigen-
besitz verfügt, nachweislich auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Baben-
berger und der Herren des Poigreichs, z. B. bei Gars am Kamp568.

Es war sinnvoll, sowohl den österreichischen als auch den bayerischen Besitz
territorial abzusichern und zu erweitern, also arrangierten sich Burggraf Hein-
rich III. und Ernsts Witwe Adelheid, die sich nun Gräfin von Hohenburg-Wild-
berg nannte, und Burggraf Heinrich gab dem jüngsten Stammhalter, nämlich
Graf Friedrich I. von Hohenburg-Poigen-Wildberg, seine erstgeborene Tochter
aus zweiter Ehe zur Frau. Als das Paar nach dem 2. Kreuzzug den Stammhalter
Friedrich II. gezeugt hatte, soll ein angeblich schon im Jahr 1147 geschlossener

568 Vgl. K. Lechner: Geschichte der Besiedelung und der Grundbesitzverteilung des Waldviertels,
in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, NF 19 (1924), S. 136f..
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Vertrag mit Bischof Heinrich von Regensburg hinfällig geworden sein, demzu-
folge die Grafschaft Hohenburg an den Stuhl von Regensburg fallen sollte, falls
Graf Friedrich und sein Bruder Ernst kinderlos starben. Das Dokument, das die-
sen Vorgang beschreibt, ist inzwischen als Falsifikat entlarvt569.

Der  Heimfall  der  Grafschaft  Hohenburg  ans  Bistum Regensburg  trat  aber
zwei Generationen später doch noch ein, nachdem er zunächst von der letzten
Gräfin von Hohenburg, Mechthild von Wasserburg, am 17. April 1210 noch ein-
mal abgewendet worden war, durch einen Kontrakt mit Bischof Konrad von Re-
gensburg.  Zahlreiche  ehemalige  Ministerialen  der  Pabonen,  die  nach  deren
Aussterben in die Abhängigkeit des Doms in Regensburg übergetreten waren,
zeichneten diese Urkunde570. Erst im Jahr 1258 starben die oberpfälzischen Ho-
henburger, die sich inzwischen wegen der Verwandtschaft mit dem Hause Voh-
burg sogar Markgrafen genannt hatten, endgültig aus. Soviel nebenbei.

Der niederösterreichische Besitz soll nach K. Lechner schon zuvor, im Jahr
1210, an Herzog Leopold VI. von Österreich gefallen sein571. Die Kirche von Mi-
chelstetten und die Ortschaft Oberleis gehörten zunächst zum Komitat der Grä-
fin Sophia von Ernstbrunn, welche als Schenkerin für Zwettl in der Zwettler Bä-
renhaut verzeichnet ist und einer anderweitig  nicht erwähnten Tochter Graf
Friedrichs I. und der Adelheid von Bogen, damit einer in Niederösterreich ver-
bliebenen Enkelin Burggraf Heinrichs III. von Regensburg, entspricht572.

Erst im Jahr 1269 fiel die Kirche von Michelstetten an die Kommende der Jo-
hanniter in Mailberg. Die Johanniter hatten schon um 1156 in der Region Fuß
gefasst, ihr Besitz war auch von Friedrich Barbarossa bestätigt worden573.

 

569 Zum Spurium dieser Urkunde siehe J. Dendorfer und unsere Ergänzungen, a. a. O..
570 Vgl.  Ried:  Regesten …,  S.  218.  Auch:  T.  Ried: Genealogisch-Diplomatische Geschichte  der

Grafen von Hohenburg …, Regensburg 1812, S. 80ff.
571 Vgl. K. Lechner: Die Babenberger …, S. 194ff.
572 Die genealogischen Zusammenhänge wurden erschlossen von K. Lechner: Geschichte der Be-

siedelung und der ältesten Herrschaftsverteilung, in: Heimatbuch des Bezirkes Horn, Bd. 1,
Horn 1933, S.271. Der Hypothese Lechners ist insofern zuzustimmen, als der Name Sophie of -
fensichtlich auch weiblicher Leitname bei dem Geschlecht der Hohenburger auf dem Nordgau
war. So hieß eine Tochter Graf Ernsts I. von Hohenburg und der Adelheid von Bogen ebenfalls
Sophie; sie ist in einer Stiftung für den Konvent von Obermünster in Regensburg erwähnt. Vgl.
QuE Bd. 1, S. 173f.

573 Vgl.  Urkunden  2  und  3  in  D.  Weltin:  Studien  zur  Geschichte  der  Johanniterkommende
Mailberg,  Diplomarbeit  Wien  2007,  S.  13ff.  Das  Diplom Barbarossas  vom 17.  September
1156, das schon im biographischen Teil  dieser Arbeit erwähnt wurde, zeichneten auch die
Burggrafen Heinrich III. und Friedrich von Regensburg in einer großen Zeugenliste, an hinterer
Rangstelle.
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Beim zweiten Fall handelt es sich um die Pfarrkirche St. Oswald im gleichna-
migen Luftkurort  in  Niederösterreich,  in  der  Nähe  von  Ybbs  an  der  Donau,
mehr als 230 km Luftlinie von Regensburg entfernt574.

Am 22.  September 1160 unterzeichnete  Friedrich, ältester  Sohn Burggraf
Heinrichs III. von Regensburg, für diese Kirche, die von ihm und seinem Vater
persönlich erbaut worden war, eine Urkunde seines Onkels mütterlicherseits,
Bischof Konrads von Passau575. In der Urkunde wird die Kirche St. Oswald als
Mittelpunkt einer künftigen Pfarr- und Landgemeinde ausgewiesen576.

Die  heutige  Oswald-Kir-
che  ist  durch  Umbauten
und  Erweiterungen  in  der
Zeit der Gotik und des Ba-
rocks  –  auch  in  der  Folge
mehrerer  Brände  –  nicht
auf den ersten Blick als Pro-
fangeschoßkirche zu erken-
nen.  Bei  genauer  Betrach-
tung  sprechen  aber  einige
bauliche Details  ein  bered-
tes  Wort.  So  belegen  z. B.
ein romanischer Okulus und
ein  später  angebrachter
Stützpfeiler  an  der  Lang-
haussüdwand,  dass  diese
Wand  sehr  alt  ist,  mithin
aus  der  Zeit  der  Erbauung
stammt.  Eine  hohe  Licht-
scharte  in  derselben Wand
spricht ebenso für ein einst-
maliges  Obergeschoß  wie
der  benachbarte  Oberein-
stieg in den Westturm, der
von einem romanischen Rundbogen überspannt wird und heute mit vermauer-
tem Rücken als  Standplatz einer  Figur  des  heiligen Oswald dient.  Der Turm

574 Näheres über die Geschichte der Pfarre auch online: http://www.stoswald.com.
575 Sie ist bei Ried: Regesten …, auf S. 232f. unter der laufenden Nummer CCLII im lateinischen

Wortlaut abgedruckt.
576 In der Urkunde wird sie als Kirche „Nochelingen“ bezeichnet. Der heutige Ort Nöchling liegt

von St.  Oswald  ca.  6  km  entfernt.  St.  Oswald  war  wie  St.  Nikolaus  und  St.  Ägidius  ein
Kreuzfahrerpatron. Vgl. R. Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns, Bd. 3, Das 12. Jahrhundert,
St. Ottilien 1951, S. 117.
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selbst ist in seinem unteren Teil so massiv ausgeführt, dass er Mauerstärken
von über zwei Metern aufweist. Er stammt in diesem Abschnitt ebenfalls aus
der Zeit der Erbauung. Dass die innere Ausrundung seines Erdgeschoßes einer
vormaligen Apsis entspricht, ist eher unwahrscheinlich; zu ungewöhnlich wäre
deren Ausrichtung nach Westen577.

Das Patrozinium des Heiligen Oswald war damals verbreitet; wir konnten es
auch am Pabonensitz in Regensburg nachweisen. Als der Bischof von Passau
1160 die Gründung der  Kirche besiegelte,  bezeichnete sein  Kanzleischreiber
Burggraf Friedrich bereits ehrend als „prefectus Ratisbonensis“, obwohl dessen
Vater Heinrich noch als eigentlicher Burggraf von Regensburg im Amt und Wür-
den stand578. Da die geplante Maßnahme auch auf dessen weitläufigen Besit-
zungen aufbaute,  ist  anzunehmen,  dass  dieser  die  ganze Transaktion  in  die
Wege geleitet hatte und sein Sohn nur als sein Stellvertreter fungierte, zumal
Heinrich selbst möglicherweise noch gar nicht vom Italienfeldzug zurück war
(siehe Biographie). 

Wir möchten den Wortlaut der bedeutenden Urkunde, die sich für die vorlie -
gende Arbeit als ausgesprochener Glücksfall erweist, vollständig in deutscher
Übersetzung vorstellen:

„IM NAMEN DER HEILIGEN UND UNGETEILTEN DREIFALTIGKEIT (ent-
bietet) KONRAD, DURCH GOTTES GNADE BISCHOF VON PASSAU, ALLEN
CHRISTGLÄUBIGEN EINEN SEGENSGRUSS AUF EWIGE ZEITEN!

Es gehört zur Art guter Fürsten, Kirchen zur Ehre Gottes zu gründen
und sie reich auszustatten, um dadurch den göttlichen Lohn zu erlan-
gen. Dadurch wird nämlich ihr guter Ruf vermehrt und nimmt auf Erden
zu und im Himmel wird ihnen Ruhm und Vergeltung reichlich zuteil.
Denn nichts lässt Gott unbelohnt oder unbestraft.

Da dem so ist, tun wir allen Christgläubigen, künftigen wie gegen-
wärtigen, kund und zu wissen, dass wir, durch die Bitten unseres Nef-
fen, des Burggrafen Friedrich von Regensburg, bewogen, eine gewisse
Kirche auf seinem Grundbesitz, welche Nochelingen heißt, geweiht und
sie zur Pfarr- und Mutterkirche bestimmt haben.

Das Gebiet dieser Pfarre haben wir aber vom Weidenbach, wo der
Grundbesitz der Mönche von Baumgartenberg beginnt, über den gan-
zen Grundbesitz des oben genannten Grafen Friedrich und seines Vaters

577 Eine vormalige Westapsis in einem Westturm könnte man prinzipiell  auch bei der bereits
vorgestellten Kirche in Urschalling am Chiemsee vermuten.

578 Heinrich III. amtierte aktiv als Burggraf von Regensburg bis 1166 und zog zuvor seine Söhne,
wenn überhaupt, nur als Vertreter zu.
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Heinrich, soweit er sich in Richtung auf das Böhmerland hin erstreckt,
ausgedehnt und von dort nach aufwärts und abwärts zur Rechten und
zur Linken und ringsum alles, was man bebauen kann, bis zur östlichen
Ysper und entlang diesem Fluss abwärts bis zur Donau voll und ganz
diesem Gebiet eingefügt.

Den dritten Teil des Zehnten aber, der uns zusteht, übergeben wir frei
und unbehindert zum Gebrauch und Unterhalt des Pfarrers, der dort
auf rechtmäßiges Bitten des vorgenannten Grafen hin eingesetzt und
vom Bischof von Passau mit der Seelsorge betraut wird,  und wir ge-
währen ihn auf ewige Zeiten.

Ausgenommen sind davon der Zehnte, welcher von den zwei Dörfern
Nöchling geleistet und erbracht wird; dieser gehörte durch Verleihung
unserer Vorgänger seit uralter Zeit zum Unterhalt unserer Mitbrüder
und Mitdomherrn zu St. Stephan in Passau und soll weiterhin ohne ir-
gendeine Schmälerung des Rechtes der Zehnteinhebung auf ewige Zei-
ten zu ihrem Unterhalt gehören, wenn er nicht etwa durch einen recht-
mäßigen Tausch übergeben wird; diese Dörfer sollen nur Taufe und Be-
gräbnis und die übrigen Gottesdienste von der oben genannten Pfarr-
kirche Nochelingen und dem Priester, der an ihr dient, erhalten.

Damit das auf künftige Zeiten gültig und unangetastet bleibe, bestä-
tigen wir es durch das Schriftstück der vorliegenden Urkunde und be-
kräftigen es durch Aufdrücken unseres Siegels.

Als Zeugen dieser Sache sind folgende verzeichnet:

Ulrich, Propst von St. Pölten; Selpker, Propst von St. Johann in Sar-
ming; Ulrich, Propst von Ardagger; Rupert, Propst von Münster; Adal-
bert,  Pfarrer  von St.  Pölten; Gottfried von Mühlich (Mühling?);  Gott-
schalk von Viehdorf; Otto,  der Notar;  aus dem Laienstand: Friedrich,
der Burggraf, Reinger von Ried; Konrad, Markgraf von Montferat; Ernst
von Traun; Ozo von Streitwiesen und seine zwei Söhne Heinrich und
Konrad;  Heinrich von Spielberg,  Berthold von Au;  Ramunt von Karls-
bach  und  sein  Bruder  Rapholt;  Gebhart  von  Ybbsfeld;  Balduin  von
Ennsbach.

Das ist  geschehen im Jahr  1160 seit  der  Menschwerdung unseres
Herrn Jesus Christus, im 7. Römerzinsjahr, am 22. September. Gegeben
zu St. Johann in Sarming am selben Tag.“579

579 Übersetzt  von  Prof.  Dr.  Pater  B.  Wagner,  Seitenstetten  1981,  wiedergegeben  auf  der
Internetseite  der  Gemeinde  St.  Oswald,  unter  http://www.stoswald.com.  Der
Übersetzungstext  wurde dem aktuellen Sprachgebrauch etwas angepasst.  Das  lateinische
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Es handelt sich hier um das
einzige Dokument, welches ex-
pressis verbis die Zweckbestim-
mung  einer  Landkirche  mit
profanem  Obergeschoß  aus-
weist, als Zentrum einer künfti-
gen Pfarrgemeinde!

Dabei  werden  nicht  nur  die
Umstände der Organisation nä-
her  beschrieben,  sondern  in-
haltlich auch der bereits in Mi-
chelstetten registrierte Vorgang
wiederholt:  die  Teilung  einer
Pfarrgemeinde. 

In ihr sind Burggraf Heinrich
III.  von  Regensburg  und  sein
Sohn Friedrich als Grundherren
ausgewiesen. 

Die schriftliche Niederlegung
des  Vorgangs  erfolgte  vorwie-
gend deshalb, weil eine Abgren-
zung  zu  den  Besitzungen  und
Rechten  des  nahen  Zisterzien-

serklosters Baumgartenberg580 und des Doms von Passau nötig war.

Viele Edelleute der näheren und weiteren Umgebung signierten das Doku-
ment, u. a. auch Konrad von Montferrat, ein Sohn der Babenbergerin Judith
von Österreich aus ihrer Ehe mit Markgraf Wilhelm V. von Montferrat. Konrad
war somit ein Enkel Markgraf Leopolds III., ein Urenkel Kaiser Heinrichs IV. und
ein Großneffe Kaiser Friedrichs Barbarossa. Zum Beurkundungszeitraum war er
knapp über 15 Jahre alt und wurde erstmalig an die Amtsgeschäfte eines Mark-
grafen herangeführt. 

Original  findet  sich  bei  Ried:  Regesten…,  Nr.  CCLII,  S.  232f.,  hier  mit  etwas  falschen
Ortsbezeichnungen. St. Johann in Sarming entspricht dem Ort Sarmingstein im Strudengau, in
welchem  schon  seit  ca.  1000  die  Burg  Säbnich  und  eine  Johanneskirche  (auch  eine
Obergeschoßkirche?)  standen.  Diese  hatte  Otto  von  Machland  1147  den  Augustinern
geschenkt, ehe sie um 1160 nach Waldhausen umzogen.

580 Das  Kloster  war  am  6.  Mai  1141  durch  Otto  von  Machland  als  Tochterkloster  des
Zisterzienser-Klosters Heiligenkreuz gegründet worden.
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Friedrich, der Burggrafensohn, dürfte um
die 40 Jahre alt gewesen sein. Später mach-
te Markgraf Konrad auf dem Dritten Kreuz-
zug  große  Karriere,  verteidigte  Jerusalem
erfolgreich gegen Saladin, wurde Herrscher
von Tyrus und 1192 für kurze Zeit sogar Kö-
nig von Jerusalem.

Der weitläufige  Besitz von Nöchling, der
sich  zwischen  dem  Sarmingbach und  der
großen Ysper von der Donau nach Böhmen
hin erstreckte und in der Verfügungsgewalt
Burggraf Heinrichs III.  stand, hat bis heute
seinen  ländlichen  Charakter  bewahrt  und
zeigt sich auf Satellitenaufnahmen als gro-
ßes Waldgebiet, unterbrochen von den ein-
stigen Rodungszonen und Rodungsdörfern. 

Diese Domäne stammte nicht,  wie man
zunächst annehmen möchte, aus der Mor-
gengabe seiner Frau Bertha von Babenberg,
wie  die  Märkte  Ypps  und  Persenbeug.  Es
handelte sich hier um ein uraltes Königsgut,
welches an eine ähnlich große Besitzparzel-
le im Westen angrenzte und schon zur Zeit
Kaiser  Ottos  III.  über  Herzog  Heinrich  IV.
von  Bayern,  den  späteren  Kaiser  Heinrich
II.581, und den Markgrafen von Znaim als Lehen an Burggraf Pabo I. von Regens-
burg gegangen war, wobei dessen Vorfahren noch länger, schon seit der Zeit
der Wilhelminer, in der Gegend verankert waren582. 

581 Kaiser Otto III.  zeichnete am 29. April  998 in Rom ein Diplom, in dem er seinem Cousin,
Herzog Heinrich IV.  von Bayern,  dem künftigen Kaiser  Heinrich II.,  „ob devotum et fidele
servitium quod nobis semper exhibuit – für den hingebungsvollen und treuen Dienst, den er
uns immer erwiesen hat …“ das weitläufige Gut zu Nöchling als Allod übergab, zur freien
Verfügung. Vgl. hierzu MGH DD O III., Nr. 286. K. Lechner meinte 1924 noch irrig, das Gut sei
nicht  an Burggraf  Pabo I.,  sondern  1024 an die  Babenberger  gefallen  und 1077 mit  der
Herrschaft Persenbeug vereinigt worden. Erst über die Burggrafengattin Bertha, die Tochter
Leopolds  III.,  sei  das  Gut  an  die  Burggrafen  von  Regensburg  gefallen.  Vgl.  Karl  Lechner:
Geschichte der Besiedlung und der ursprünglichen Grundbesitzverteilung des Waldviertels,
Jahrbuch für Landeskunde in NÖ 1924, 104. In der folgenden Fußnote wird der eigentliche
Sachverhalt aufgeklärt.

582 Vgl. MGH DD K III., Urkunde Nr. 192 und weiter oben. Als Otto von Machland 1147 seine
Festung Säbnich an der Donau den Chorherren als Klosterburg übergab, stiftete Burggraf
Heinrich seinen östlichen Anteil am Peinwald, der in der Gemarkung Nöchling zwischen dem
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Im 12. Jahrhundert scheinen die Pabonen das Gut wie ein Allod gehandhabt
zu haben; in der Urkunde erscheint kein Oberlehensherr. Nicht weit davon ent-
fernt lag übrigens seit der Karolingerzeit eine große Domäne des Klosters St.
Emmeram, das „oppidum“ Pöchlarn am rechten Ufer der Donau mit seinen Lie-
genschaften583.

Das Dokument von St. Johann in Sarming gibt leider nicht ganz klar wieder,
ob es sich bei der „Kirche Nochelingen“ um einen Neubau handelte, die Datie-
rung der romanischen Bauteile spricht dafür.

Sarmingbach  und  der  Ysper  lag,  wozu  auch  Herzog  Heinrich  Jasomirgott  und  Markgraf
Konrad II.  von Znaim, ein Enkel Markgraf Leopolds II.  und ein Cousin 3. Grades Heinrichs
Jasomirgott, seine Zustimmung erteilen mussten, was ein mehrstufiges Lehensverhältnis für
den Peinwald belegt. K. Lechner meinte, dass der Besitz von Nöchling erst den Grafen von
Ebersberg, denen von 970 bis 1045 auch die „comitia Persenbeug“ zustand, gehörte, ehe er
nach deren Aussterben im Jahr 1045 an die Burggrafen von Regensburg fiel. Vgl. K. Lechner:
Die Babenberger …, S. 57f. und Anmerkung 32, S. 317f.. Die in der zugehörigen, notabene
gefälschten Urkunde (MB, Bd,  14, S.  271ff.)  aufgezählten Besitzungen der  Ebersberger  in
Österreich (z. B. Elsbach, Karlsbach) entsprechen jedoch nicht exakt den späteren Besitzungen
der  Burggrafen  von  Regensburg  (z. B.  Gottsdorf,  Metzling),  so  dass  man  diese
Besitzübertragung anzweifeln darf,  zumal die Ebersberger zwar  die „comitia  Persenbeug“
innehatten, in der Umgebung jedoch nur relativ wenige Allode besaßen, was auch schon
Flohrschütz  aufgefallen  war  (G.  Flohrschütz:  Der  Adel  des  ebersbergischen  Raumes  im
Hochmittelalter, München 1990, S. 112ff.). Wahrscheinlicher handelte es sich bei den Lehen
der Ebersberger und Pabonen in der Gegend von Persenbeug zum Teil um alte Reichslehen,
die parallel seit der Zeit der Eroberung der Ostmark unter Karl dem Großen vorbestanden,
was ja auch dadurch untermauert ist, dass beide Familien, die Ebersberger und die Pabonen,
mit den älteren Wilhelminern, dem wichtigsten Grenzgrafengeschlecht in der Ostmark des 8.
und 9. Jahrhunderts, verwandt waren (beide durch Einheirat). So konnte der österreichische
Besitz schon auf diese zurückgehen. Graf Wilhelm I. hatte z. B. schon 833 an St. Emmeram in
Regensburg  Güter  bei  Linz  übertragen,  vor  853  gelangte  das  gesamte  Gebiet  zwischen
Naarn,  Aist,  Donau  und  dem Nordwald  an  Regensburg  (MGH,  DD  K.  I.,  Nr.  88).  Zu  den
Referenzen  bezüglich  der  Wilhelminer  und  Ebersberger  und  ihrer  Verbindungen  zu  den
Pabonen siehe weiter vorn. Für eine erneute Belehnung Pabos I. mit dem Gut Nöchling durch
Kaiser Otto III. (über Herzog Heinrich) spricht neben den alten Lehenstatbeständen auch die
Tatsache,  dass  er  bei  Kaiser  und Herzog in besonders  hohem Ansehen stand,  weil  er  bei
Heerfahrten  nach  Rom  (996,  Kaiserkrönung,  und  998,  Vertreibung  des  Gegenpapstes
Johannes Philagatos)  die  Sache des  Kaisers  unterstützt  hatte.  In  Zusammenhang mit den
niederösterreichischen Gütern verdient auch der Ort Pabneukirchen in der Nähe von Nöchling
Aufmerksamkeit:  Er  verweist  mit  seinem  Namen  entweder  auf  die  wilhelminische  oder
burggräfliche Linie der Pabonen (Pabo war in beiden Familien Leitname). Ein anderer Teil der
niederösterreichischen Besitzungen, z. B. der Markt Persenbeug selbst, wurde unstreitbar erst
durch die Verheiratung Berthas von Babenberg mit Burggraf Heinrich III.  von Regensburg
erworben.  Zu  Morgengabe  der  Babenberger  gehörten  die  Märkte  Ypps  und  Persenbeug,
sowie  alles,  was  dazu  gehört.  Dieser  Besitz  fiel  später  nach  dem  Aussterben  der
landgräflichen  Linie  wieder  an  die  Markgrafschaft  Österreich  zurück:  „Der  marchgrave
Liupolt von Osterrich gab zu einer siner tohter den marcht ze Ibs unt Persenpiuge unt allez
daz æigen daz dar zu gehoret, liut unt gut. diu starb an erben, unt geviel daz æigen wider an
daz lant …“ Aus dem Landbuch von Österreich und Steier, Anhang zu Jan Enikels Fürstenbuch,
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Beachten wir die kirchenrechtlichen Aspekte dieses Dokumentes:

Der Burggraf von Regensburg hatte die Kirche auf eigenem Grund und mit ei-
genen Mitteln erbauen lassen, sie rangierte somit als Eigenkirche, und als eine
solche hätte er sie auch verwenden können, indem er z. B. dort einen Kaplan
oder Vikar gegen Bezahlung anstellte584.  Dieses Vorgehen hätte auch genügt,
wenn er die Kirche ausschließlich als Kirche eines künftigen Edelsitzes verstan-
den hätte. 

Aber es ging hier um etwas ganz anderes, und deshalb ist auch kein Ministe-
riale, der einen Herrensitz gegründet und die Kirche zur Verfügung bekommen
hätte, in der Urkunde vermerkt. 

Es ging um die Etablierung St. Oswalds als Mutterkirche einer neuen Pfarr-
gemeinde.

Dazu stiftete der Bischof von Passau ein Pfarrbenefizium585, welches auf Dau-
er dem künftigen Pfarrer ein Basiseinkommen verschaffte, neben den variablen
Einnahmen der Oblationen586 und Stolgebühren587. Er gab dazu ein „Drittel des
Zehnten der beiden Dörfer Nöchling“.

Das einzige Recht, das sich der Grundherr vorbehielt, war das Präsentations-
recht, d. h. das Vorschlagsrecht für einen Geistlichen, wobei er jedoch gleich-
zeitig das Ordinationsrecht, d. h. die Anstellung und Abberufung des Pfarrers
sowie die kirchenrechtliche Aufsicht588, dem Bischof von Passau überließ.  De
facto mussten sich also künftig beide – Grundherr und Bischof – einig sein,
wenn ein  Ortsgeistlicher  neu installiert,  d. h.  mit  der Pfarrpfründe versehen
werden sollte.

Es spiegelt sich hier eine für die damalige Zeit recht progressive, kirchen-

um 1245, in: MGH, Deutsche Chroniken, S. 682.
583 Vgl. Ried: Regesten …, S. 28.
584 Das Verbot des Laienbenefiziums und Mietpriestertums bei Eigenkirchen war über Ivo von

Chartres  und  andere  Kirchenrechtler  zum  allgemeinen  Rechtsgut  geworden  und  ging
schließlich als Kanon 2 des Zweiten Laterankonzils 1139 in das Kirchenrecht ein, es harrte
aber nicht nur zu der Zeit, als die Urkunde von St. Oswald unterzeichnet wurde, sondern auch
noch weitaus später der generellen Umsetzung. Mit anderen Worten, es wurde weit und breit
von den Grundherren missachtet.

585 Es ist in der Urkunde mit dem Synonym „prebenda plebani sacerdotis“, d.  h. Pfründe eines
Pfarrpriesters, belegt.

586 Spenden für gottesdienstliche Tätigkeit.
587 Gebühren für die Spendung bestimmter Sakramente wie z. B. Tauf- und Sterbesakrament.
588 Diese Aufgaben waren ab dem 12. Jahrhundert wegen der rasch anwachsenden Zahl der

Landpfarreien auf  nachgeordnete Funktionsträger  des  Bischofs,  die  Landarchidiakone und
Landdekane, verteilt worden, welche jedoch in der vorliegenden Urkunde keine Erwähnung
finden. Vgl. R. Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns, Bd. 3, Das 12. Jahrhundert, St. Ottilien
1951, S. 96f.
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freundliche Haltung wider. Der Burggraf folgte nicht dem etablierten Eigenkir-
chenrecht, das die Grundherren bevorteilte, sondern stimmte im Vorgriff dem
Patronatsrecht nach Papst Alexander III. zu589. Ungewöhnlich erscheint dieser
Vorgang gerade deshalb, weil  der betreffende Papst in diesem Jahr 1160 im
Reich noch keineswegs als Autorität anerkannt war, ganz im Gegenteil. Noch im
Frühjahr desselben Jahres hatte Kaiser Friedrich Barbarossa in Pavia das Konzil
einberufen, welches den neu berufenen Papst für abgesetzt erklärt hatte, wo-
mit jenes Schisma vollzogen war, welches Kirche und Land in den beiden nach-
folgenden Jahrzehnten in schweres Unglück stürzen sollte.

Ungewöhnlich ist der Vorgang auch insofern, als der junge Burggraf auf eine
Drittel-Beteiligung am Zehnten verzichtete,  was nach dem Eigenkirchenrecht
durchaus üblich gewesen wäre. Er setzte sich in seiner Begünstigung für die
Pfarrei  und damit  für die Amtskirche in deutlichen Gegensatz zur  Reichskir-
chenpolitik des Kaisers, tat es allerdings seinem Großvater mütterlicherseits,
Markgraf Leopold III., gleich, der schon 1135 bei seinen 13 Eigenpfarren auf die
Erhebung des Laienzehnten zugunsten des Bischofs von Passau verzichtet hat-
te590.

Die Urkunde von 1160 dokumentiert auf jeden Fall entgegen dem Zeitgeist
die Anerkennung des Kirchenprimats durch die Burggrafen von Regensburg!
Eine ähnlich pro-alexandrinische und damit kaiserkritische Haltung ließ sich
schon aus den biographischen Daten Heinrichs III. ableiten.

Leider gibt die Urkunde von St. Oswald keinen Aufschluss darüber, von wem
und mit welchen Mitteln der weitere Erhaltungsaufwand der Kirche bestritten
werden sollte. Hier war die Zuständigkeit des Grundherrn und der Kirche glei-
chermaßen denkbar.  Im Rahmen einer  Regelung hätte man wohl auch dem
profanem Obergeschoß Rechnung tragen müssen, denn unter kirchenrechtli-
chen Aspekten stand keineswegs von vornherein fest, dass der Erhaltungsauf-

589 Um die anhaltenden Missstände des Eigenkirchenwesens zu überwinden,  entwickelte die
nachgratianische Kanonistik und das konziliare und päpstliche Recht Alexanders III.  dieses
„ius patronatus“. Seine Grundlage bildete nicht mehr das Eigentums- und Nutzungsrecht an
einer Kirche, sondern die Fürsorge für eine Kirche, d. h. der Verdienst, für einen Kirchenbau
eigenen Grund und Boden gestiftet, den Kirchenbau aus eigenen Mitteln finanziert und das
Benefizium mit eigenen Mitteln ausgestattet zu haben. Das Patronatsrecht räumte laikalen
oder auch geistlichen Patronen bei Vakanz des Benefiziums das Recht der Präsentation eines
geeigneten Geistlichen an den „ordinarius loci“, d. h. an den Ortsbischof ein, schränkte dafür
das Recht auf kirchliche Abgaben oder Zugriffe auf den Zehnten massiv ein, nämlich auf den
persönlichen Notfall. Aber auch dieses Recht wurde schon im 4. Lateran-Konzil 1215 und erst
recht  in  den  folgenden  Jahrhunderten  wieder  erheblich  aufgeweicht.  Wenn  sich  im
vorliegenden Fall die Burggrafen Heinrich und Friedrich von Regensburg zu ihrem eigenen
Nachteil dazu bekannten, zeigt dies ihre kirchen- und papstfreundliche Haltung.

590 Vgl. F. Röhrig: Leopold III. der Heilige, Markgraf von Österreich, Wien-München 1985, S. 112.
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wand für den Profanraum und das darüber liegende Dach durch die Mittel des
Pfarrbenefiziums bestritten werden musste.

Haben wir bisher die Kirchen mit ihren profanen Obergeschoßen ausschließ-
lich unter baulichen und historischen Aspekten gesehen, so erschließen sich
hier  – an den Nahtstellen grundherrlicher  und kirchlicher  Zuständigkeiten –
auch kirchenrechtliche Gesichtspunkte, die wir leider nur sehr kursorisch strei-
fen konnten591.

Bei der Kirche von St. Oswald handelte es sich jedenfalls, und dies sei noch-
mals  betont,  um  eine  Eigenkirche  der  Pabonen,  da  sie  auf  deren  eigenem
Grund und Boden errichtet worden war. Leider liegt zum Vergleich keine Ur-
kunde vor, die den kirchenrechtlichen Vorgang schildert, der erforderlich war,
wenn zusätzlich die Belange anderer Grundherren oder örtlicher Minsterialen
berücksichtigt werden mussten.

Wir fassen zusammen und ziehen einige Schlüsse:

In  zwei Fällen konnten wir Obergeschoßkirchen identifizieren,  bei  deren
Gründung und Unterhalt  die Kinder Burggraf  Heinrichs III.  von Regensburg
unmittelbar beteiligt waren, und beide lagen Hunderte von Kilometern von
den burggräflichen Stammlanden entfernt, im heutigen Niederösterreich, so-
wohl im Wald- als auch im Weinviertel.

Im zweiten Fall sind der Bau und die Einweihung einer Kirche mit profanem
Obergeschoß als Eigenkirche der Burggrafen von Regensburg nach dem Patro-
natsrecht schriftlich überliefert. Zu deren Übergang in eine Pfarrkirche errich-
tete der verwandte Bischof von Passau auf eigene Kosten ein Pfarrbenefizi-
um. 

Wir nehmen an,  dass sich die primäre Zweckbestimmung einer  Oberge-
schoßkirche als künftiges Zentrum einer ländlichen Pfarrgemeinde, die in der
Urkunde hieb- und stichfest dokumentiert ist, auf den Großteil der Landkir-
chen mit profanem Obergeschoß in Altbayern übertragen lässt. 

Dies ist jedoch alles in allem ein äußerst überraschendes Ergebnis – ange-
sichts der Tatsache, das viele Kirchen später keine Gemeindeentwicklung nach
sich zogen und stattdessen in einen Edelsitz integriert wurden. Hätte es sich

591 Literaturhinweis: H.-J. Mierau: Vita communis und Pfarrseelsorge, Studien zu den Diözesen
Salzburg  und  Passau  im  Hoch-  und  Spätmittelalter  (Forschungen  zur  kirchlichen
Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 21), 1997. C. Brückner: Das ländliche Pfarrbenefizium
im hochmittelalterlichen Erzbistum Trier, Dissertation, Göttingen 1997. U. Stutz: Geschichte
des kirchlichen Benefizialwesens von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III., Bd. 1,
Abschnitt 1, 1895, Neuauflage Darmstadt 1972.
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aber bei dem Vorgang des Jahres 1160 lediglich um die primäre Etablierung ei -
ner Kirche an einem Edelsitz gehandelt – im Sinne einer Privatkapelle des Orts-
adels -, so hätten sich nach dem real praktizierten Eigenkirchenrecht weitaus
einfachere und auch billigere Lösungen geboten.

Doch dem Burggrafen von Regensburg ging es um mehr: 

Indem er die Ansprüche der Amtskirche berücksichtigte und diese in ihr Vor-
haben einband, gelang ihm zumindest im österreichischen Herrschaftsgebiet,
ein stabiles Pfarrwesen und damit eine Kirchengemeinde zu gründen, die noch
heute prosperiert. Über die weitere Ansiedlung von Bauern, die der Burggraf
aus seinem Grundbesitz belehnte, flossen ihm später die zuvor in den Kirchen-
bau investierten Mittel wieder in Form von Zinsen und Abgaben zurück.

Dies war in der Tat ein unternehmerisches Programm von großer Weitsicht,
getragen vom Ausgleich der Interessen zwischen Kirche, Grundherrn und Be-
völkerung. U. Stutz bezeichnete eine derartige Gründung einer Landkirche als
die „vielleicht vorteilhafteste Kapitalanlage des frühen Mittelalters“592.

Dass die Kirche St. Oswald zusätzlich dazu ausersehen war, einer Vasallen-Fa-
milie als geistliches Zentrum ihrer Herrschaft zu dienen, ist der Urkunde nicht
zu  entnehmen,  kann aber aus  den baulichen Gegebenheiten der  Kirche er-
schlossen werden. 

Wir wollen jedoch nochmals betonen, dass der Bau von Herrensitzen dem
Bau solcher Kirchen nachfolgte und nicht voranging. 

In der Primärintention der Burggrafen stand unzweifelhaft die Errichtung
einer Pfarrkirche für eine künftige Dorfgemeinde, Aspekte der Herrschafts-
ausübung waren zweitrangig. 

Erst später, nach dem Aussterben der Gründer, wurde ein Teil der Kirchen
um einen Herrschaftssitz  erweitert  und damit  der  Benutzung einer  Pfarrge-
meinde wieder entzogen. Ob in St. Oswald je ein Edelsitz entstand, entzieht
sich unserer Kenntnis.

592 Vgl.  U. Stutz:  Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts,
1895, Neuauflage Darmstadt 1959, S. 49.
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Die Babenberger Herrschaft

Die Babenberger hatten 1156 mit der Erwirkung des „privilegium minus“ die
Loslösung der ehemaligen Ostmark von Bayern und ihre Erhebung zum selb-
ständigen Herzogtum erreicht – mit Rechten, die an sich nur einem Königreich
gebührten. Diese österreichische Dynastenfamilie, zur Unterscheidung von der
fränkischen Linie auch „die jüngeren“ genannt, stand in derselben Tradition wie
die Burggrafen von Regensburg, d. h. sie waren nicht nur mit diesen entfernt
verwandt, sondern auch zum selben Zeitpunkt an die Macht gekommen wie
diese593. Denn im Jahr 976, als Kaiser Otto II. Pabo I. mit der Burggrafschaft von
Regensburg und der Grafschaft des oberen Donaugaus belehnt hatte, hatte er
auch Leopold I. zum Markgraf der „marcha orientalis“ und zum Graf des unte-
ren Donaugaus ernannt. Wie Pabo I. stand Leopold I. treu zum Kaiserhaus. Er
und  seine  Nachfolger  bauten  im  nachfolgenden  Jahrhundert  die  Markgraf-
schaft nach und nach aus, ehe im Jahr 1095 Leopold III. die Herrschaft in der
Mark übernahm, die nun auch „Ostarrîchi“ genannt wurde.

Spätestens als Markgraf Leopold III. (1073-1136) in der „Schlacht am Regen“
im Jahr 1105 wie Burggraf Otto I. von Regensburg Partei für Kaiser Heinrich V.
ergriffen hatte, verband beide Familien eine besondere Freundschaft. Der Par-
teiwechsel zugunsten des neuen Kaisers erwies sich in der Tat als ein Akt von
politischer Weitsicht. Schon ein Jahr später wurde Leopold III.  Schwager des
neuen Kaisers, womit bereits der Grundstein für den Aufstieg der Mark Öster-
reichs zur Großmacht gelegt war. Gedeckt durch die Verwandtschaft mit dem
Kaiserhaus, bereitete Leopold III. behutsam die politische Loslösung der Mark
aus dem Reichsverband vor, was seinem Sohn Heinrich II. Jasomirgott schließ-
lich gelang. Daneben förderte dieser „vir christianissimus“, wie ihn sein anderer
Sohn Otto von Freising nannte, auch die kirchliche Selbständigkeit seines Herr-
schaftsgebietes,  sprich  die  allmähliche  Loslösung  aus  dem  Diözesanverband

593 Die  genealogische  Zuordnung  der  Pabonen  zu  einem  Zweig  den  älteren  Babenberger
erschloss M. Mayer nur aufgrund von Indizien. Vgl. M. Mayer: Geschichte der Burggrafen …,
S. 10. Die Abhängigkeit der jüngeren Babenbergern von den älteren wird heute bezweifelt,
zumindest was den Mannesstamm betrifft. Vgl. K. Lechner: Die Babenberger …, S. 39ff. Auf
die  genealogischen  Wurzeln  der  Pabonen  bei  den  älteren  Wilhelminern,  dem
Grenzgrafengeschlecht der Ostmark unter den Karolingern Ludwig dem Deutschen bis Arnulf
von Kärnten, und ihre Verwandtschaft mit dem Grafenhaus Ebersberg, über Graf Pabo von
Kühbach und seiner Frau Willibirg von Ebersberg, wurde bereits hingewiesen. Graf Pabo von
Kühbach  soll  ein  Sohn  Poppos  von  Kühbach,  dieser  wiederum  ein  Sohn  des  älteren
Babenbergers Heinrich und seiner Frau Kunigunde gewesen sein. Poppo wurde 953 mit Teilen
des  westlichen  Donaugaus  belehnt.  Vgl.  H.  C.  Faußner:  Zur  Frühzeit  der  Babenberger  in
Bayern und Herkunft der Wittelsbacher, Ein Kapitel bayerisch-österreichischer Geschichte aus
rechtshistorischer Sicht, Sigmaringen 1990.
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von Passau, indem er z. B. seit 1113 ein neues kirchliches Zentrum in Kloster-
neuburg in Angriff nahm. Da seine Ehe mit Agnes von Waiblingen reichen Kin-
dersegen nach sich zog, verlegte er sich überwiegend auf die Familienpolitik
und stellte u. a. auch Heiratskontakte mit dem böhmischen Herzogs- und dem
ungarischen Königshaus her. Seine Söhne Leopold IV. und nach ihm Heinrich II.
Jasomirgott bereitete er auf eine politische Karriere vor, seinem Sohn Otto von
Freising ermöglichte er eine theologische Ausbildung in Paris und eine Karriere
als Zisterzienser im Kloster Morimond, seinen anderen Sohn Konrad, den spä-
teren Erzbischof von Salzburg, promovierte er zum Bischof von Passau. Von all
diesen Personen war bereits mehrfach die Rede. 

Im  Weiteren  entfaltete  Leopold  III.  eine  reiche  innenpolitische  Tätigkeit,
sorgte in enger Verbindung mit der Kirche für die Erschließung und Reformie-
rung seines Landes im christlichen Geist. Als seine bedeutendste Stiftung gilt
das  Zisterzienserkloster  Heiligenkreuz  im Wienerwald (gegründet  1133),  das
alsbald Zentrum von Kunst und Wissenschaft wurde. Da es Leopold gelang, sich
mit wenigen Ausnahmen594 aus den gewaltsamen Auseinandersetzungen des
Reichs herauszuhalten, und er sogar auf die Kaiserwürde verzichtete, erwarb er
sich den Ruf eines friedliebenden und unabhängigen Fürsten, was ihm im 15.
Jahrhundert die Heiligsprechung einbrachte.

Für die Burggrafen von Regensburg wurde Markgraf Leopold insofern zu ei-
ner Schlüsselfigur, als er Heinrich III. von Regensburg seine erstgeborene Toch-
ter Bertha aus der Ehe mit der Agnes von Waiblingen zur Frau gab. 

Wenn man die Einstellungen und die Politik Burggraf Heinrichs III. von Re-
gensburg betrachtet, so ist unschwer zu erkennen, dass er mit Leib und Seele
die umsichtige Politik seines mächtigen Schwiegervaters Leopolds III. mittrug,
ja in seinem eigenen Einflussgebiet fast identisch umsetzte.

In der Tat erwies sich die Ehe Heinrichs mit Bertha von Babenberg für die
Burggrafschaft Regensburg als ein ausgesprochener Glücksfall. Es wurde nicht
nur das Hausgut der Pabonen vermehrt und ihre politische Stellung gesteigert,
sondern auch die Tür  für  die kulturellen Errungenschaften der Babenberger
Markgrafschaft aufgestoßen.

Dazu mag der höfische Minnegesang, den Burggraf Heinrich III.  und seine
Frau pflegten, gehört haben, aber auch die Vorliebe für den Bau großer Klöster
oder die Errichtung von Landkirchen mit Obergeschoßen zum Schutz der Be-
wohner.

Denn Kirchen mit Profangeschoßen waren im babenbergischen Österreich
im Gegensatz zum Herzogtum Bayern schon seit längerer Zeit verbreitet!

594 Bekannt wurden nur zwei Defensivschläge gegen die Ungarn.
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Der Landkirchenbau in der Mark Österreich

Schon früh hatten die Babenberger und mit ihnen befreundete, edelfreie Ge-
schlechter wie die Herren von Kuenring oder von Poigen-Wildberg das Land
zwischen Thaya, Leitha, March und Enns mit einem Netz an Kirchen als Zentren
künftiger Pfarrgemeinden überzogen. Die Kirchen von St. Oswald und Michels-
tetten gehörten in diesem Zusammenhang bereits  zu einer dritten oder gar
vierten parochialen Gründungswelle595.

Die allermeisten Landkirchen wurden als romanische Saalbauten mit Recht-
eckchor und/oder Apsis in Quadertechnik errichtet – ähnlich wie wir sie in Alt-
bayern  gefunden  haben;  einige  von  ihnen  haben  sich  bis  heute  erhal-
ten596.Nicht selten gelangte man später zu verfeinerten Formen der romani-
schen Steinmetzkunst, wie das romanische Zierwerk der Kirchen von Schöngra-
bern oder  Wildungsmauer erweist.  Hier finden sich Analogien im altbayeri-
schen Raum, z. B. in Bad Gögging oder Tholbat.

Im gesamten Land etablierten die Babenberger und ihre Ministerialen nach
Errichtung der Pfarrorte auch größere Burgen, u. a. eine Kette von Grenzfestun-
gen im Norden, zum Schutz vor den aus Böhmen und Mähren immer wieder
einfallenden Slawen597. 

Auffallenderweise finden wir bei diesen Burgen und ihren Kapellen weitaus
häufiger als in Altbayern eine Disposition, wie wir sie bei den „Kapellen an ei-
nem Edelsitz“ kennengelernt haben.

So bestand z. B. die Burgkapelle Liechtenstein bei Maria Enzersdorf am Ran-
de des Wienerwaldes in ihrer Grunddisposition aus einem Saal-Apsis-Bau mit
einem beigestellten Herrenturm. Eine ähnliche Anordnung zeigt sich in Raabs
an der Thaya, wo man aufgrund der Apsishöhe der exponiert stehenden Burg-

595 K. Lechner gibt als markantes Datum das Jahr 1014 an, als Bischof Berengar von Passau
durch Kaiser Heinrich II. Grund und Boden für die Errichtung von 5 Mutterpfarreien erhielt:
Herzogenburg,  Tulln,  Krems,  Sigmarswerde-Kirchberg  am  Wagram  und  Stockerau.  Diese
Pfarreien traten an die Seite der Urpfarreien, die schon im 9. und 10. Jahrhundert gegründet
worden waren. Eine zweite Gründungswelle lag in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts,
ein dritte und vierte im 12. Jahrhundert. Vgl. K. Lechner: Die Babenberger …, S. 98ff.

596 Stellvertretend für viele andere seien die Kirchen von Kuenring, Bad Fischau, Ebreichsdorf
oder  Markgrafneusiedl  genannt,  an  denen man  die  Quadertechnik  noch  heute  erkennen
kann.

597 Kriegerische Auseinandersetzungen werden z. B. berichtet für die Jahre 1147, 1175, 1176
(besonders schlimm) und 1178. Vgl. Annales Austriae, in MGH SS, Bd. 9, S. 479ff. Dass die
Burgen den Kirchorten meist nachfolgten und nicht vorangingen – ein Phänomen, welches
wir auch bei den Kirchen in Altbayern antreffen – fiel auch dem Experten K. Lechner auf. Vgl.
K. Lechner: Die Babenberger …, S. 100.
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kapelle auf eine Doppelgeschoßigkeit schließen kann, aber auch bei den Burg-
kapellen der am Kamp gelegenen Burgen Ottenstein und Lichtenfels. In all die-
sen Burgen wurden zuvor frei stehende Kirchen nachträglich in das wachsende
Burgensemble  integriert,  wie in  Breitenstein oder Hof  in der Oberpfalz.  Die
Burg Dross bei Krems an der Donau zeigt eine besonders schöne Kapelle in fei-
ner Quadertechnik, welche dringend „obergeschoßverdächtig“ ist. Ruinös sind
heute die Burgkirchen von Emmerberg, Rauhenstein und Rauheneck bei Ba-
den, wobei die letzteren eindeutig Reste eine Westempore aufweisen, welche
einst von außen über einen oberen Laufgang, der vom Herrenhaus herüber-
führte, erreicht wurde.

Wir finden also hier in Niederösterreich dieselbe Konstruktion, wie wir sie
von den Landkirchen mit Profangeschoß im Burggrafenamt Regensburg her
kennen!

Noch deutlicher werden die Bezüge zu den hier besprochenen Kirchen, wenn
wir auf die Exemplare fokussieren, die über dem Sakralraum noch heute ein
oder mehrere Profangeschoße aufweisen. Die Kirchen von St. Oswald oder Mi-
chelstetten stellen in diesem Zusammenhang keinen Einzelfall dar. Viele öster-
reichische Kirchen waren später wie in Altbayern mit einem Ministerialensitz
assoziiert, was zum Teil archäologisch, z. T. dokumentarisch nachzuweisen ist.
Darüber hinaus findet man noch heute sowohl nördlich als auch südlich von
Wien eine Reihe romanischer Kirchen der  Babenbergerzeit,  die  zwar  später
stark transformiert wurden, aber im dringenden Verdacht stehen, im 12. Jahr-
hundert ein profanes Obergeschoß getragen zu haben. Leider kann das einstige
Profangeschoß auch hier nur noch aus baulichen Details wie Trauffenstern und

Obereingängen  er-
schlossen werden.

Ein schönes Beispiel
für  eine  weitgehend
unverändert gebliebe-
ne Kirche mit  Profan-
geschoß ist die roma-
nische Kirche St. Peter
und Paul in Altweitra,
die um 1190 von Had-
mar  II.  von  Kuenring,
einem hohen Ministe-
rialen  der  Babenber-
ger-Herzöge,  erbaut
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wurde598. Es handelt sich um einen langgestreckten Quaderbau aus zwei Kuben
und einer Rundapsis. Ein durch eine Balkendecke aufgeteiltes und mit Schar-
tenfenstern versehenes Profangeschoß wurde durch einen Obereinstieg in der
Westfassade über die Westempore erreicht.

Die Kirche von Strögen, eine der Urkirchen des Poigreichs, heute eine goti-
sche Hallenkirche aus Bruchstein, zeigt an ihrer Westfassade noch das komplet-
te Quaderwerk des romanischen Vorgängerbaus. Dass diese Kirche, die schon
1159 zur Pfarrkirche bestimmt wurde und heute in einsamer Lage abseits des
Dorfes steht, ein profanes Obergeschoß trug, steht wegen eines hohen Licht-
einlasses zu vermuten.

Ähnliches gilt für die Kirchenruine St. Martin in Markgrafneusiedl, eine um
1200 in Quadertechnik errichtete Kirche. Ein zugehöriges Profangeschoß muss
allein deshalb existiert haben, weil im 14. Jahrhundert St. Martin als „Kirchen-
festung“ erwähnt wird.

Die Kirche St. Philipp und Jakob von Kühnring, am Stammsitz der Kuenrin-
ger, gibt die frühe Situation „an einem Edelsitz“ insofern eindrucksvoll wieder,
als sich an der Geländeterrasse, auf der sie steht, noch große Trümmer eines
zerstörten Herrenturms erhalten haben. Die Kirche selbst ist ein sorgfältig aus-
geführter, romanischer Quaderbau mit einer durch Lisenen und Blendarkaden
geschmückten Rundapsis und Obereinstiegen am Turm und an der Westfassa-
de. Ob einst ein Profangeschoß existiert hat, ist heute nicht mehr zu entschei-
den.

Keine diesbezüglichen Zweifel bestehen bei der sogenannten „Burgkirche“ in
Maiersdorf bei Wiener Neustadt, auch wenn das Profangeschoß in späterer
Zeit mit Bruchsteinmauerwerk ausgebaut wurde. Es handelt sich um einen fes-
tungsgleichen Kirchenbau aus Großquadern, dessen Langhaus und Turm aus
dem 12. Jahrhundert stammen. Die obere Einstiegsöffnung an der Südseite des
Kirchturms ist  erhalten und aus schönen Granitquadern mit  Rundbogen ge-
fasst, das Türblatt noch original. Diese Kirche wurde bereits 1128 urkundlich er-
wähnt, der zugehörige Edelsitz ist abgegangen.

Andere niederösterreichische Kirchen des 12. Jahrhunderts lassen nur noch
aus baulichen Details auf ein früheres Obergeschoß schließen. Die Kirche  St.
Radegund in Peigarten ist ein romanischer Chorquadrat-Saal mit freiliegendem
Quadermauerwerk,  bei  welchem romanische Schlitzfenster  unter  der  Traufe
ein abgegangenes Profangeschoß andeuten. Die Kirche St. Gertrud in Gars am

598 Hadmar II. von Kuenring hatte sie nach dem Patronatsrecht errichtet. Im Jahr 1197 wurde
dieses Recht durch Bischof Wolfger von Passau urkundlich bestätigt. Hadmar II. gehörte wie
sein Vater zur engsten Umgebung der Babenberger-Herzöge und wurde als Geiselnehmer des
englischen Königs Richard Löwenherz auf Burg Dürnstein bekannt.
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Kamp ist Mutterpfarre der Babenberger und wurde in der Gotik zur dreischiffi-
gen Hallenkirche umgebaut. Teile des Westbaus stammen aus dem 12. Jahr-
hundert und zeigen einen Hocheinstieg zur Westempore. Die Kirche von Him-
berg wurde um 1130 als Babenbergerkirche an einer Burg in Quadertechnik er-
richtet, ein Obereinstieg in den Turm verweist auf ein Obergeschoß. Bei der Kir-
che  St. Andreas in  Hennersdorf, einer gequaderten Saalkirche mit Rechteck-
chor, deuten erhöhte Rundlisenen an der Außenwand auf eine frühere Zweige-
schoßigkeit  hin.  Die  Kirche  von  Unterwaltersdorf wurde  als  Saalkirche  mit
Rechteckchor  in  Quadertechnik  errichtet,  ein  romanischer  Okulus  unter  der
Traufe der Südwand spricht für ein früheres Profangeschoß. Die Kirche ist inso-
fern interessant, als sie, schon um 1050 gegründet599, in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts im Besitz der letzten Landgräfin von Stefling, Richardis von
Waltersdorf, war. Dasselbe gilt für die Kirche von Guntramsdorf, die heute ab-
gegangen ist, aber von Lokalhistorikern aufgrund von Funden als obergeschoßi-
ge „Wehrkirche“ beschrieben wird. Die Pfarrkirche von Alland ist eine Urpfarrei
des Wienerwaldes,  erstmalig erwähnt im Jahr 1127. Als einstige  „Kirche am
Edelsitz“ zeigt auch sie einen charakteristischen Obereinstieg. Die obergescho-
ßige Kirche von Kirchstetten wurde zur Zeit der Gotik stark umgeformt und er-
weitert, stammt aber aus dem 12. Jahrhundert.

Diese  Liste  ist  keineswegs  erschöpfend.  Die  Beispiele  belegen,  dass  die
Babenberger und ihre Verbündeten den Bau von Obergeschoßkirchen in ei-
nem Umfang pflegten, der dem der Burggrafen von Regensburg keineswegs
nachstand!

Da Aspekte des Kirchenasyls im orthodoxen Babenberger-Reich jedoch nicht
dieselbe Rolle gespielt haben dürften wie im politisch gespaltenen Herzogtum
Bayern, liegen dort die primären Gründe für den Bau der Obergeschoße woan-
ders.

Nun gilt zu beachten, dass die Ostmark im Gegensatz zu den bayerischen
Stammlanden schon viel früher und viel intensiver durch  Invasoren aus dem
Süd- oder Nordosten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir erinnern beson-
ders an die Einfälle der Ungarn, z. B. im Jahr 984, also gerade 8 Jahre nach Be-
lehnung der Babenberger mit der Markgrafschaft, aber auch im Jahr 1030, als
sich Kaiser Konrad II.  bei Wien den Ungarn ergeben musste. Die Einfälle der
kriegerischen Ungarn zogen auch im 12. Jahrhundert keine geringeren Gefähr-
dungen nach sich als in den Jahrhunderten zuvor. Zwar hatten die Ungarn, die
einst bis nach Bayern, Schwaben, Franken, Thüringen, Sachsen und Lothringen
vorgedrungen waren, seit der Niederlage in der Schlacht am Lechfeld von 955

599 Vgl. K. Lechner: Die Babenberger …, S. 99.
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darauf verzichtet, ihre Raubzüge über ganz Mitteleuropa auszudehnen, aber in
die östlichen Grenzregionen fielen sie nach wie vor in steter Regelmäßigkeit
ein.  Was  das  12.  Jahrhundert  anbelangt,  so  werden  zum  Teil  sehr  heftige
Kampfhandlungen mit den Ungarn für die Jahre 1112, 1118, 1129, 1146, 1147,
1198 und 1199 berichtet600. So bestand auch unter dem Ausbau des Babenber-
ger-Reiches Präventionsbedarf und es liegt nahe, dass ein Teil der österreichi-
schen Obergeschoßkirchen in Folge dieser fortgesetzten Bedrohung aus dem
Südosten errichtet wurden – als Zufluchtsstätten für die Landbewohner.

Für eine noch frühere „Erfindung“ des Kirchenmodells spräche die Tatsache,
dass die gesamte Region nicht nur im zweiten, sondern auch schon im ersten
Jahrtausend n. Chr.  Durch- und Aufmarschgebiet von Völkern aus dem Osten
gewesen war. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Einfälle der Hun-
nen (4./5. Jahrhundert)  und der  Awaren (6./7.Jahrhundert).  Möglicherweise
löste hier im Südosten des karolingischen Reichsverbandes schon seit dem 9.
Jahrhundert allmählich ein Kirchentypus aus Stein die früheren Holzkirchen ab,
bei dem ein ausgebautes Obergeschoß Schutz vor Überfällen bot. Exemplare
aus dieser Zeit haben sich allerdings unseres Wissens nicht erhalten601.

Dass spätestens zum Ende des 11. Jahrhunderts die Babenberger diesen Kir-
chentypus aus Stein forcierten, ist indes sicher. Man kann dies nicht nur aus
den geschichtlichen Rahmenbedingungen und der „archaischen“ Bauweise ein-
zelner Kirchen ableiten, sondern auch aus der Tatsache, dass schon in der ers-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Landausbau und die Entstehung von Dorf-
gemeinschaften  im Babenberger  Land  so  weit  fortgeschritten  war,  dass  die
Pfarrsprengel geteilt werden konnten. 

Wir haben als Beispiel für diese Entwicklung die Kirche von Michelstetten ex-
emplarisch genannt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die relativ
frühen Erwähnungsdaten einiger Obergeschoßkirchen, z. B. in Alland 1127, in
Michelstetten 1128, in Maiersdorf 1128.

Alles in allem scheinen die Babenberger den Pabonen nicht nur in der Ent-
wicklung des Parochialsystems als solchem, sondern auch im Bau von Stein-
kirchen mit Profangeschoßen zeitlich um Einiges voraus gewesen zu sein!

600 Vgl. Annales Austriae, in MGH SS, Bd. 9, S. 479ff.
601 Über die Konfiguration derartiger Kirchen herrscht weitgehend dokumentarische Stille. Der

Bericht der „vita Altmanni“,  dass es vor der Regierung Bischof Altmanns (1065-1085) von
Passau in der Mark keine Stein- sondern nur Holzkirchen gegeben habe, ist sicher falsch, denn
nicht  nur  archäologische  Befunde  sprechen  dagegen,  sondern  auch  Ortsnamen  wie  z.  B.
„Steinakirchen“ (gegr. 976/979).
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Als  besonders  anschauliches  Bei-
spiel  für  den  Obergeschoß-Kirchen-
bau  in  der  Ostmark  sei  zum  Ab-
schluss  die  sogenannte  Propsteikir-
che  St.  Johann  Baptist bei  Zwettl
vorgestellt,  die  schon  weiter  oben
erwähnt  wurde.  Die  Kirche  wurde
um 1120 vom mächtigen Ministeria-
lengeschlecht  der  Kuenringer  ge-
gründet,  in  der  zweiten  Hälfte  des
12.  Jahrhunderts  ausgebaut602 und
um  einen  Edelsitz,  der  heute  nicht
mehr  existiert,  ergänzt.  Es  handelt
sich  bei  der  Kirche  um  einen  ein-
drucksvoll  großen  Quaderbau  aus
Granit, der im Bereich des Chors, der
Seitenwände  und  des  Innenraums
stark verändert wurde. An seiner ori-
ginalen Westfassade haben sich zwei
Schlitzfenster und zwei äußere Obe-
reingänge in einigen Metern Höhe –
der eine zur Westempore, der andere zu einem profanen Obergeschoß, mit
Konsole und Pfostenlöchern – erhalten. Ein weiterer Obereingang an der Süd-
fassade ist heute zugeputzt.

Vom  Profangeschoß  des  Langhauses  erschloss  sich  über  ein  romanisches
Portal ein weiterer Oberraum in Chorturm, welcher den Lokalhistorikern bezüg-
lich seiner Funktion Rätsel aufgegeben hat603. Die heute noch vorhandenen Bal-
kenlöcher  und  Konsolen  zeigen  zudem,  dass  später  eine  überdachte  Herr-
schaftsbrücke zu einem Herrenhaus existierte,  der  ersten Niederlassung der
Kuenringer in dieser Gegend604.

602 Die Frühdatierung im 12. Jhd. beruht eher auf quellenkritisch-historischen, die spätere Datie-
rung auf bauanalytisch-kunsthistorischen Argumenten. Vgl. hierzu die Referenzarbeiten von
R.  Zehetmayer:  Die  Geschichte  der  Burg und die  Baugeschichte  der  Propstei  Zwettl  nach
schriftlichen Quellen – und von T. Kühtreiber: Studien zur Baugeschichte des Gebäudekomple-
xes auf dem Zwettler Propsteiberg, Die Ergebnisse der Bauuntersuchungen von 1998 -, beide
in: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Neue Folge 69–71, St. Pölten 2007, S.
283ff.

603 Vgl. T. Kühtreiber: Studien zur Baugeschichte …, S. 344ff.
604 Dieser Herrenbau, dessen romanische Ostfassade zum Teil noch im Mauerwerk der jüngeren

Propstei  nachzuweisen ist,  wurde 1231 bei  einem Aufstand der Kuenringer gegen Herzog
Friedrich  II.  zerstört,  wohingegen  die  Kirche  bestehen  blieb.  Vgl.  R.  Zehetmayer:
Baugeschichte Propstei Zwettl …, S. 287ff., auch: H. Fillitz (Hrsg.): Geschichte der bildenden
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So findet man an der Propsteikirche von
Zwettl  auf  das  Trefflichste  all  das  vereint,
was  auch  für  viele  Landkirchen  mit  profa-
nem  Obergeschoß  in  Altbayern  zutrifft.
Nachdem Hadmar  I.  von  Kuenring  im Jahr
1138  den  Zisterziensern  von  Heiligenkreuz
das Kloster Zwettl gestiftet hatte, ließ diese
erste Kirchenfestung der Kuenringer in ihrer
Bedeutung  allmählich  nach,  denn  alsbald
konstituierte zu ihren Füßen die Stadt Zwettl
selbst605.  Die  älteste  Abbildung  der  Kirche
aus der  sogenannten  „Zwettler  Bärenhaut“
von 1310 gibt trotz idealisierender Darstel-
lung606 in  etwa  wieder,  wie  man  sich  das
Obergeschoß der Kirche zur Zeit der Hochro-
manik vorzustellen hat!

Hatten die Babenberger in Vergleich zu den Altbayern beim Landkirchenbau
einen Entwicklungsvorsprung, so hinkten sie beim Aufbau einer Metropole hin-
terher. Während Regensburg als Handels- und Residenzstadt um die Mitte des
12. Jahrhundert bereits zur vollsten Blüte gelangt war, fing Wien erst nach der
Erhebung  Österreichs  zum  Herzogtum  an,  sich  nennenswert  zu  entwickeln.
Zwar hatten sich in den Mauern des alten Römerkastells an der Donau bereits
seit längerem Menschen angesiedelt, doch gab es dort keinen Bischofssitz, kei-
ne größere Pfalz und insgesamt nur vier Kirchen, von denen der Vorgängerbau
des heutigen Stephansdomes noch deutlich außerhalb des Stadtgevierts lag. Im
Jahr 1155 holte Herzog Heinrich II. Jasomirgott nicht ohne Grund zur kulturel-
len Belebung seiner neu gewählten Hauptstadt Schottenmönche von Regens-
burg nach Wien. Sie ließen sich neben seiner Residenz „Am Hof“ nieder. Wien
erfuhr unter den ersten Herzögen den gewünschten Aufschwung, wurde nach
zwei Richtungen erheblich erweitert und nannte sich am Ende des 12. Jahrhun-
dert bereits „metropolitana“, obwohl es dort nach wie vor keinen Metropoliten
resp. Erzbischof gab. Der Jasomirgott und seine byzantinische Frau Theodora
ließen sich im Wiener Schottenkloster begraben.

Kunst in Österreich, Bd. 1, Früh- und Hochmittelalter, 1998, S. 269.
605 Die Stadt wird 1132 bereits erstmalig erwähnt, die offizielle Erhebung zur Stadt erfolgte im

Jahr 1200 durch Herzog Leopold VI.
606 Das  über  150  Jahre  nach  der  Erbauung  gezeichnete  Bild  hat  auf  die  Darstellung  eines

Chorquadrats zwischen Apsis und Langhaus verzichtet, der Turmreiter auf der Westfassade
ist in einen Westturm transformiert. Ob die Obergeschoßfenster paarig ausgeführt waren,
muss  trotz  gleichartiger  Darstellung  auf  einer  barocken  Reproduktion  des  Bildes  im sog.
Bauplan 42 offen bleiben, da letztere Quelle von der erstgenannten direkt abhängt.
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Älteste Bilddarstellung der Zwettler
Propsteikirche  aus  dem  sogenann-
ten Umrittbild des Liber fundatorum
(„Bärenhaut“),  um 1310/1311,  fol.
12r, Stiftsarchiv Zwettl.
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Die österreichischen „Wehrkirchen“

Bis in die Neuzeit hinein setzte sich in Niederösterreich und in einigen Nach-
barregionen, in Kärnten und in der Steiermark, in Böhmen und Siebenbürgen,
die Tradition des Baus von Kirchen mit profanem Obergeschoß fort. So finden
sich z. B. viele typenverwandte Kirchen in der  „Buckligen Welt“, einer Hügel-
landschaft südlich von Wiener Neustadt, an der Grenze zum Burgenland. Ein
aktueller Sammelband nennt über ein Dutzend derartiger Wehrkirchen, z. B. in
Lichtenegg, Edlitz, Krumbach, Hollenthon, Wismath, Hochwolkersdorf, Thern-
berg, Scheiblingskirchen, Bromberg, Ofenbach, Pitten, Bad Schönau, Hochneu-
kirchen607. Es handelt sich zum Teil um sehr stattliche Bauwerke, die den roma-
nischen Kirchen mit Profangeschoß stark ähneln.

Diese Kirchen wurden während der Türkeninvasion, die in Wellen vom Aus-
gang des 15. Jahrhunderts bis 1690 verlief, zu Verteidigungszwecken ausgebaut
und von den Dorfbewohnern als Zufluchtsstätte benutzt. Ihre Obergeschoße,
so wie man sie heute sieht, stammen meist aus dieser Zeit und tragen nun auch
eindeutig Verteidigungseinrichtungen wie Gusserker oder Schießscharten. Des-
halb werden die Kirchen, zumal sie Stilelemente der Gotik aufweisen, auch als
gotische Wehrkirchen bezeichnet608.

In der österreichischen Fachliteratur findet man in diesem Zusammenhang
so gut wie nie den Ausdruck  „profanes Obergeschoß“ oder  „Profangeschoß“,
vielmehr haben sich unter dem Eindruck der Türkeninvasionen in der traditio-
nellen Literatur die Ausdrücke  „Wehrkirche“ und  „Wehrgeschoß“ festgesetzt.
Nicht selten werden dabei diese späten Kirchbauten unterschiedslos mit den
romanischen  Kirchen  des  Landes in  einen  Topf  geworfen,  wobei  zugegeben
werden muss, dass viele auf einem romanischen Vorgängerbau aufsetzen609.

Bei  den romanischen Kirchen des 12.  Jahrhunderts sollte man jedoch, da
ihre Obergeschoße wie bei ihren „Verwandten“ in Altbayern in keinem Fall für

607 Vgl.  R.  Lechner:  Wehrkirchen  und  Schutzheilige,  in  der  Reihe:  Wechsel,  Bucklige  Welt,
Berndorf 2008.

608 Zur Begriffsbildung in Österreich trugen v. a. die Veröffentlichungen K. Kafkas bei, in denen
die romanischen Kirchenbauten meist unterschiedslos zu den gotischen Bauten aufgeführt
wurden. Vgl. z. B. K. Kafka: Wehrkirchen Niederösterreichs, Bd. 1 und 2, Wien 1969 und 1970,
K. Kafka: Wehrkirchen Kärntens, Bd. 1 und 2, Wien 1971 und 1972, K. Kafka: Wehrkirchen
Steiermarks, Wien 1974.

609 Die Kirche von Thernberg wurde schon 1147 geweiht und hat einen Obereingang zu einer
Westempore,  der  Vorgängerbau  von  St.  Peter  in  Schönau  wurde  1120  erbaut  und  hat
verborgene  Aufgänge  ins  Dachgeschoß.  Romanisch  ist  auch  das  Obergeschoß  an  der
Rundkirche von Scheiblingskirchen. In der Wiesmather Kirche führt eine verborgene Treppe
im romanischen Mauerwerk des Triumphbogens in das Dachgeschoß.
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eine aktive, sondern nur für eine passive Verteidigung ausgelegt waren, nicht
von „Wehrkirche“ oder „Wehrgeschoß“, sondern eher von „Schutzkirche“ oder
„Schutzgeschoß“ sprechen. In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erin-
nert, dass romanische Schlitzfenster keine Schießscharten, sondern Licht- und
Lufteinlässe darstellen610!

Worauf es jedoch aus unserer „altbayerischen“ Sicht besonders ankommt: 

In den frühen Vertretern der niederösterreichischen Kirchen mit Profange-
schoß darf man wegen des zeitlichen Versatzes von einigen Jahrzehnten ge-
trost den architektonischen Archetypus für dieselben Kirchen in Altbayern se-
hen!

Während im Herzogtum Bayern  der  Schutzkirchenbau der  genannten  Art
durch das Aussterben der Pabonen bereits nach einem halben Jahrhundert zu
erliegen kam und sich der Bau späterer Wehrkirchen und Kirchenburgen weit-
gehend in  verteidigungsfähigen  Ringanlagen,  weniger  in  der  Errichtung  von
Obergeschoßen  manifestierte,  setzte  sich  der  Obergeschoßbau  zu  Verteidi-
gungszwecken in der ehemaligen Ostmark ungebrochen fort, bis hinein ins 17.
Jahrhundert!

610 Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch die jüngste Bauforschung in Zwettl. So resümiert
z. B. T. Kühtreiber in seiner Analyse über die Propsteikirche, wenn auch von ganz anderen
Argumenten  als  den  überwiegend  prosopographischen dieser  Arbeit  ausgehend:  „…sollte
m. E.  von  der  Idee  eines  Primärnutzens  ausgegangen  werden,  der  für  das  profane
Obergeschoß  über  dem  Saalraum  in  der  allgemeiner  definierten  Funktion  eines
‚Bergeraumes‘, v. a. aber wohl für landwirtschaftliche Produkte in Nicht-Krisenzeiten, und für
den Raum über dem Chor als ‚Schatzkammer‘/sagrer thesenhaft formuliert werden soll. Doch
auch diese Elemente machen die Propsteikirche – um mit Zeune zu sprechen – zu einem
‚Schutzbau‘ und nicht zu einem Wehrbau!“ Vgl. T. Kühtreiber: Baugeschichte …, S. 347.
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Auswirkung der Kirchenbautradition in der Mark Österreich

Die Impulse für die Burggrafschaft Regensburg und die Landgraf-
schaft Riedenburg und Stefling

Nach  diesen  Ausführungen  besteht  kaum  ein  Zweifel  daran,  dass  es  die
Markgrafentochter Bertha von Babenberg war, welche durch ihre Ehe mit Burg-
graf Heinrich III. von Regensburg die architektonischen Ideen ihrer Heimat nach
Bayern und in die Regensburger Burggrafenfamilie hineintrug und die notwen-
digen Impulse dafür gab, dass auch dort  im Rahmen der Neugründung von
Pfarrgemeinden  die  flächenhafte  Errichtung  der  Landkirchen  mit  profanem
Obergeschoß in Gang kam. Die papsttreuen und kirchenfreundlichen Baben-
berger611 hatten sich schon länger einem solchen Programm, z. T. durch Teilung
alter Pfarrsprengel, verschrieben und sie hatten aufgrund ihrer ausgesproche-
nen Grenzlage im Reich auch die länger zurückreichende Erfahrung im Schutz-
kirchenbau.  Dieser  Vorsprung  kam  nun  durch  die  familiäre  Verbindung  der
Burggrafenfamilie mit dem Baben-
berger Haus auch in Teilen des Her-
zogtums Bayerns zum Tragen.

Bertha und ihre österreichischen
Verwandten werden Burggraf Hein-
rich  III.  von ihren positiven Erfah-
rungen mit den Kirchen mit Profan-
geschoßen  bei  Invasionen  berich-
tet  haben;  seine  Besuche  in  der
Heimat der Gattin, bei denen er die
Babenberger Landkirchen sah, tru-
gen das ihre dazu bei, den Grafen
zum  Bau  gleichartiger  Kirchen  in
seiner  Burggrafschaft  zu  stimulie-
ren, zumal sich dort dieselben Not-
wendigkeiten  ergaben  wie  in  der
Ostmark.  Vielleicht  war  es  die
Burggräfin persönlich, die vom Un-
terlauf der Donau die kunstfertigen
Steinmetze ins Land holte, welche
besonders schöne Kirchen, z. B. die

611 Schon Markgraf Leopold II. hatte sich als bekennender Gregorianer gegen Kaiser Heinrich IV.
gestellt, weswegen ihn dieser mit Krieg überzog.

375

Steinmetzzeichen  in  Form  eines  stilisierten
"Tau"  an  der  Eckquaderung  der  Kirche  von
Schönfeld.



Kirche von Schönfeld bei Wald, bauten. Zumindest finden sich in Hainburg und
Umgebung,  in  den  Stiften  Heiligenkreuz  und  Zwettl  romanische  Bauteile 612,
welche sehr ähnliche Steinmetzzeichen in Form stilisierter Kreuze und des grie -
chischen Buchstaben „Tau“ aufweisen. 

Es  kam  nicht  zu  einem  einseitigen  Kopieren,  sondern  vielmehr  zu  einer
wechselseitigen Befruchtung: Burggraf Heinrich überzog nicht nur sein eigenes
Land mit einem Netz derartiger Kirchen, sondern er ließ seinerseits auch Kir-
chen in Niederösterreich errichten, wie wir am Beispiel von St. Oswald gesehen
haben.

Natürlich blieben die direkten Aktivitäten der Burggrafen auf ihren Besitz bei
Persenbeug und in den nördlich davon gelegenen Waldgegenden beschränkt,
aber sie erschöpften sich vermutlich nicht in den geschilderten Begebenheiten.
In Zusammenhang mit einer nördlich des Machlandes um 1147 errichteten Kir-
che treffen wir auf den Namen „Neukirchen“ und 2 Jahrhunderte später bei der
Entwicklung des Ortes auf den Namen  „Papneukirchen“,  was auf eine Grün-
dungsperson namens „Pabo“ und damit auf einen Leitnamen des Pabonenge-
schlechts verweist. Sind auch hier die Burggrafen von Regensburg beteiligt ge-
wesen, deren erster, Pabo I., bereits Teile des Nordwaldes zum Lehen bekom-
men hatte? Gewissheit  hierüber  wird  es  nicht  geben,  aber  möglich  ist  dies
schon613.

Dass sich die wechselseitigen Beziehungen der Herrscherfamilien über Burg-
graf Heinrich III. hinaus bis in die letzte Burggrafengeneration hinein erstreck-
ten, ist indes sicher:

Heinrichs Sohn Friedrich, der den Vertrag von St. Oswald schloss, hielt sich
wegen des zeitweisen Machtverlustes in der Burggrafschaft  Regensburg, be-
sonders nach dem Weggang seines Vaters, viel in der alten Heimat seiner ver-
storbenen Mutter Bertha auf.

Heinrichs Neffe gleichen Namens, Landgraf Heinrich von Stefling, heiratete
Richardis, die einzige Tochter Heinrichs II.  Jasomirgott aus dessen erster Ehe
mit Gertrud von Braunschweig, wodurch es gelang, die Kontakte nach Öster-
reich  nochmals  zu  beleben.  Landgräfin  Richardis  kehrte,  nachdem sie  ihren
Mann und ihren Sohn Otto, den letzten Landgrafen von Stefling, verloren hatte,
in ihre alte Heimat zurück und verbrachte die letzten Jahre in Unterwaltersdorf
südlich von Wien, gerade dort, wo wir eine weitere Kirche mit profanem Ober-
geschoß feststellten. Noch im April des Jahres 1197, also kurz vor ihrem Tod,

612 Z. B. am „Ungarntor“ und am Torturm der Burg Hainburg, aber auch der Rundkirche von
Petronell, an der Latrinenanlage des Stiftes Zwettl und an der Westfassade der Stiftskirche
Heiligenkreuz.

613 Vgl. Urkundenbuch des Landes ob der Enns, Wien 1856, Bd. 2, S. 239.
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machte sich ihr Neffe, Herzog Friedrich I., auf und schenkte seinerseits den Zis-
terziensern von Walderbach in der  Oberpfalz  die Besitz-  und Gerichtsrechte
von Gottsdorf und Metzling bei Persenbeug, die nach Aussterben der Steflinger
Linie auf ihn gekommen waren614. Dieser Herzog kehrte vom Dritten Kreuzzug
nicht zurück, er fiel 1198. Seine Gebeine wurden später neben seinem Vater
und seiner Tante Richardis im Kloster Heiligenkreuz bestattet.

Die namentlich nicht bekannte Tochter Burggraf Heinrichs III. aus zweiter Ehe
hatte sich in das Grafenhaus Hohenburg verheiratet, in jene Dynastenfamilie,
die nicht nur im Nordgau, sondern auch hunderte Kilometer entfernt, im Hor-
ner  Becken die  Grafschaft  Poigen-Wildberg  (das  sog.  „Poigreich“)  und Herr-
schaft Ernstbrunn (letztere mit der Obergeschoßkirche Michelstetten) innehat-
te. Im Jahr 1156 wurde diese Herrschaft mit der zum Herzogtum erhobenen
Mark vereinigt. Ihr rot-weiß-roter Bindenschild soll damals von den Babenber-
gern  übernommen  sein,  was  noch  heute  die  Landesfarben  Österreichs
bedingt615. 

Die Dynastie der Hohenburger hinterließ in Niederösterreich nicht nur die
Burg  Wildberg  –  heute  ein  ansehnliches  Schloss  -,  sondern  im Bereich  der
Grenze zum Babenberger Land, am Kamp zwischen dem Benediktinerstift Al-
tenburg und dem Burgenkomplex Gars-Thunau, eine Burg, von der sich heute
nur noch geringe Reste an der Basis des Bergfrieds finden. Diese um 1175 ent-
standene Festung erhielt den bezeichnenden Pabonennamen Rosenburg616!

 Der Nachfolgebau, das Renaissanceschloss Rosenburg, wird heute als eine
der größten Attraktionen Niederösterreichs von mehr als 60000 Besuchern all-

614Vgl. O. Mitis: Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger, Bd. 1, Nr. 99. Die Urkunde ist
nur  fragmentarisch  in  einer  deutschen  Übersetzung  aus  der  ersten  Hälfte  des  15.
Jahrhunderts überliefert.

615 Hierzu existieren auch einige andere Theorien.
616 Nach dem Stammschloss „Rosenburg“ an der Altmühl. Der Orst der niederösterreichischen

Rosenburg  hieß  zunächst  „Rosenberg“,  so  ist  im  Jahr  1175  ein  Ministeriale  namens
„Godezwin de Rosenberc“ urkundlich errfasst. Das Toponym „von Rosenberg“ könnte, wenn
es  keine  Analogie  zur  besagten  Rosenburg  im  Altmühltal  darstellt,  auch  auf  die  Burg
Rosenberg in der heutigen Oberpfalz verweisen, welche um 1100 Ministerialen der Pabonen
(und nicht der benachbarten Sulzbacher) errichtet hatten. Diese Leute führten im Wappen
eine Rose und nannten sich später nach Königstein, ihrer jüngeren Gründung, zu der auch die
Burgkapelle von Breitenstein gehört, eine Kirche mit profanem Obergeschoß (siehe oben). Die
Linie der Rosenberger bei Sulzbach erlosch um 1252. Die Namen Rosenberg und Rosenburg
aus  derselben  Zeit  finden  sich  übrigens  auch  bei  einer  Burg  in  der  Schweiz,  im  Kanton
Appenzell, nördlich von Herisau. Sie gilt zwar als Rorschacher Gründung, wir erinnern uns
jedoch  daran,  dass  eine  Tochter  Landgraf  Ottos  II.  von  Stefling  einen  Herrn  von  Teufen
heiratete.  Falls  dieses  Teufen  doch  nicht  im Zürichgau lag,  sondern  dem unmittelbar  bei
Herisau  gelegenen  entspricht,  hätten  wir  auch  hier  eine  plausible  Erklärung  für  die
Namensgebung. Vgl. Kapitel „Die Landgrafen von Stefling“.
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jährlich besichtigt. 

Vielleicht setzte sich Burggraf Heinrichs II: Tochter damals, als der romani-
sche Vorgängerbau entstand, für den speziellen Namen „Rosenburg“ ein – als
Reminiszenz an ihr Vaterschloss im Altmühltal! 

Dies liegt auch deshalb nahe, weil sich etwas nördlich der Rosenburg, nahe
der Stadt Horn, auf einer Terrasse über der Taffa die Reste einer abgegangenen
Niederungsburg  finden,  die  einst  zum  „Poigreich“ der  Hohenburger  gehörte
und denselben Namen trug wie die Ansiedlung zu Füßen der Altmühltaler Ro-
senburg, nämlich „Riedenburg“617.

Verblüffende Namensanalogien angesichts der großen räumlichen Distanz!

617 Mit einer Nikolauskirche aus derselben Zeit. Im „Liber fundatorum“ des Stiftes Zwettl von
1310 finden sich zwei Diplome aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die jeweils einen
„Wiepoto“ und „Heinricus de Rietenburch“ ausweisen. Vgl. Fontes rerum Austriacarum, Abt.
2, Bd. 3, Wien 1851, S. 86f. und 112f. Auf einem Stich der Städte Horn und Drosendorf von C.
Merian  aus  dem  Jahr  1656  ist  der  inzwischen  abgegangene  Ort  Riedenburg  mit  seiner
Nikolaus-Kirche  auf  einer  Hangkante  hoch deutlich zu erkennen.  Die  Kirche  stellt  sich  als
hoher  und  schmaler  Bau  mit  Dachreiter  dar,  die  Umgebungsstrukturen  sind  relativ
bescheiden. Ob es sich um eine Kirche mit profanem Obergeschoß handelte?
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Einordnung der Kirchen mit Profangeschoß in Altbayern vor dem 
biographischen Hintergrund der Pabonen

Durch die Aufarbeitung der Lebensgeschichte der Burggrafen von Regens-
burg und der Landgrafen von Stefling sowie der besonderen Zeitumstände, de-
nen sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert unterlagen, lassen sich also
wertvolle Hinweise für die historische Bewertung der romanischen Landkirchen
mit profanem Obergeschoß in Altbayern gewinnen. Es handelt sich um Infor-
mationen, wie sie aus der kunsthistorischen Analyse allein nicht zu erhalten ge-
wesen wären.

Wenn man akzeptiert,  dass ein amtierender Burggraf von Regensburg mit
seiner Familie den Ideenraum für diese besonderen Kirchen schuf, so können
und müssen wir vornehmlich auf Burggraf Heinrich III. von Regensburg fokus-
sieren. Er war es, welcher in den 50er und 60er Jahren des 12. Jahrhunderts all
die Voraussetzungen in sich vereinigte, die man brauchte, um den Kirchenbau
in größerem Umfang in Gang zu setzen. Dass ihn sein Bruder, Landgraf Otto II.
von Stefling, und seine Familie bei diesem Vorhaben unterstützte, oder dass
wir die Namen der Berater und Baumeister nicht kennen, die sich bei der Er-
richtung von Obergeschoßkirchen engagierten, tut diesem Alleinstellungsmerk-
mal keinen Abbruch.

Während das Herzogtum Bayern in jenem 12. Jahrhundert aus politischen
Gründen allezeit eher schwach blieb und mit der Erschließung des Landes we-
nig zu tun hatte, dominierten, kultivierten und regierten die Mitglieder der Pa-
bonenfamilie gemeinsam eine Landmasse in Kernbayern, welches sich mit der
Burggrafschaft  Regensburg als  Zentrum über eine große Fläche erstreckte  –
vom östlichen Kelsgau bis  hinauf  nach Eichstätt  und zur  westlichen Wester-
mannmark und in die nördliche Oberpfalz, von der östlichen Grenze des bayeri-
schen Vorwaldes über die Isarauen um Landshut und die südliche Hallertau bis
hinüber zum Flüsschen Paar und zurück an die Donau.

Heinrich III. übernahm nicht nur das Erbe eines erfolgreich agierenden Va-
ters, sondern gewann obendrein mit der Einheirat in die Babenberger-Familie
erheblichen Reichtum und Einfluss hinzu. Schon in den Jahren vor Übernahme
des Burggrafenamtes baute Heinrich III. die Stammsitze seiner Familie und eine
Reihe von Regensburger Klöstern auf. Allen Projekten voran ist die Renovierung
des Schottenklosters St. Jakob in Regensburg und die Errichtung der Rosenburg
hoch über der Altmühl zu nennen.

Seine Position als Burggraf der Reichsstadt Regensburg, die gegen Ende des
Jahrhunderts bis zu einer Einwohnerzahl von ca. 10 000 Menschen anwuchs, ja
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allein seine Beteiligung am Brückenzoll der Steinernen Brücke, schwemmte zu-
sätzlich reichlich Gelder in die Kasse. Eine derartige wirtschaftliche Macht war
die Voraussetzung für die Finanzierung der romanischen Landkirchen mit Pro-
fangeschoß, die größtenteils mit einem konstruktiven Aufwand errichtet wur-
den, den spätere Generationen nicht mehr gewährleisten konnten.

Diese Machtanhäufung war aber auch der Grund, warum Kaiser Friedrich
Barbarossa von Anfang an begehrlich auf das Burggrafenamt sah.

Nach dem vom Kaiser inszenierten Schisma in Rom, welches die Gläubigen in
Bayern spaltete und in Gewissenskonflikte stürzte, wurde der Schutz von Ver-
folgten zu einem vorrangigen Ziel des frommen und rechtgläubigen Burggrafen.
Als er sah, dass seine Landsleute wegen ihres Glaubens verfolgt wurden und
um ihr Leben fürchten mussten, entwickelte er das Konzept, in seinem Einfluss-
gebiet Kirchen mit aufgesetzten Schutzräumen für Verfolgte errichten zu las-
sen.

Die Anregung hierzu bezog er von seiner Gattin Bertha und ihrer Familie, den
Markgrafen von Österreich. Aus seinen Aktivitäten um Land und Leute ist er-
kennbar, dass Heinrich III. dabei nicht nur der Tradition seines Vaters Otto I. von
Riedenburg, sondern auch der seines Schwiegervaters Leopolds III.  verhaftet
blieb, deren Friedfertigkeit und Umsicht sich wohltuend von den kriegerischen
Ambitionen ihrer Zeitgenossen abgehoben hatten.

In Österreich wurden mindestens seit der Väter-Generation große Steinkir-
chen mit aufgesetzten Obergeschoßen in Quadertechnik errichtet, die den Be-
wohnern des Landes Schutz vor Überfällen gewährten und dem Aufbau von
Pfarrgemeinden und Vasallensitzen dienten. Bei ihrer Konstruktion orientierte
man sich ganz an den tradierten Bauformen der Romanik; von den Einflüssen
der aufkommenden Gotik ist – vielleicht abgesehen von der Höhe der Bauwer-
ke – noch nichts zu spüren.

Doch ging es bei diesen Kirchen nicht um ein architektonisches Experimen-
tieren, sondern um die Erfüllung des konkreten Zwecks, zu dem sie vorgesehen
waren. Burggraf Heinrich III. wird sich bei seinen Reisen in die Heimat seiner
Gattin von der Sinnhaftigkeit der massiven Kirchen überzeugt und eine gewisse
Vorliebe für deren Bauart entwickelt haben, bedeutete doch das Aufsetzen ei-
nes Obergeschoßes im Vergleich zum üblichen Landkirchenbau der Burggraf-
schaft Regensburg zwar keinen stilistischen, aber einen funktionalen Entwick-
lungsvorsprung.

Schon lange bevor die Erzdiözese Salzburg unter Reichsacht stand, kam der
dortige Klerus wegen seiner papstfreundlichen und konservativen Haltung un-
ter den Druck der kaiserlichen Kräfte. Mag sein, dass man unter dem Eindruck
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der zunehmenden Entfremdung zwischen Papst- und Kaisertum im Herzogtum
Bayern den Bau von Schutzkirchen mit Obergeschoß forcierte, als zu erwarten
stand, dass alsbald viele Menschen in Not, vor allem papstreue Geistliche und
ihre  Angehörigen,  aus  einem mit  Krieg  überzogenen Salzburger  Land in  die
Nachbarregionen fliehen würden.

So wie es sich darstellt, reagierten zwar vereinzelt auch andere Grafschaften
Bayerns mit dem Bau aufnahmefähiger Kirchen, doch war Burggraf  Heinrich
von Regensburg der einzige Mann von Einfluss, der flächendeckend und syste-
matisch diese starken und aufnahmefähigen Gotteshäuser erbauen ließ – Kir-
chen, wie sie sich eben auch im benachbarten Niederösterreich fanden. Er tat
dies, obwohl, ja vielleicht gerade weil er als Burggraf in einem Bistum residier-
te, in dem von Seiten des unschlüssig taktierenden Bischofs keine entscheiden-
de Unterstützung zu erwarten war. Immerhin mag Motiv gewesen sein, dass
ihm der Bischofsstuhl von Salzburg seit der Zeit Erzbischof Konrads I. wegen fa-
miliärer Bande den Pabonen und ihren Verwandten besonders am Herzen lag.
Auch dessen Nachfolger, der papsttreue Erzbischof Eberhard von Biburg, ge-
hörte zum selben Stamm. Er hatte im Kloster Prüfening bei Regensburg seine
Profess abgelegt und das Kloster Biburg an der Abens geleitet, ehe er den Stuhl
von Salzburg bestieg.

Burggraf Heinrich III. konnte sich auf die besondere Religiosität und das Tra-
ditionsbewusstsein seiner Untertanen und Anverwandten verlassen, als er so
das Erzbistum Salzburg unterstützte. Diese misstrauten der desaströsen Reichs-
kirchenpolitik des Barbarossa ebenso wie er selbst. So finden wir gerade dort,
wo Eberhard von Salzburg seine Kirchenkarriere als Mönch der hirsauischen
Reformbewegung begann, in der heutigen Hallertau, das Umfeld, das den Bau
besonders vieler Kirchen mit Profangeschoßen ermöglichte. In dieser Gegend
hatte man wohl auch, als man sich den Übergriffen der Tübinger Fehde ausge-
setzt sah, noch nicht ganz die Gräuel der früheren Ungarn-Einfälle vergessen.
Als Burggraf Heinrich III. gegen Ende seiner Laufbahn wegen seiner papsttreuen
Haltung aus Regensburg verdrängt wurde, zog er sich als Einsiedler genau in
diesen  Landstrich  zurück,  in  ein  Waldstück  beim  Dorf  Ebrantshausen.  Aber
auch in den sonstigen Stammlanden der burggräflichen Pabonen lassen sich die
Kirchen in  relativ  hoher Dichte nachweisen,  z. B.  im westlichen Donau-  und
Kelsgau und an der Altmühl.

Selbst die Menschen in der östlichen Oberpfalz und im Bayerischen Vorwald
nahmen auf ihre Weise an diesem Programm der Landesfürsorge teil,  wenn
auch primär aus anderer Notwendigkeit. Sie waren in der ersten Hälfte des 12.
Jahrhunderts die Leidtragenden eines anderen Übels, nämlich der Raubzüge
der slawischen Böhmen, welche alle paar Jahre ins Herzogtum Bayern einfie-
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len. Es ist anzunehmen, dass diese geradezu regelmäßigen Einfälle in Bayern
mehr Leid und Not nach sich zogen als die zeitweise aufbrechenden Fehden
zwischen dem Bischof von Regensburg und den Herzögen. In diesem Punkt wa-
ren die Bewohner des östlichen Nordgaus eindeutig Schicksalsgenossen der Be-
wohner des Nordwaldes in der Ostmark, im Bereich des heutigen Wald- und
Weinviertels. Sie alle benötigten Schutzkirchen. Für die Errichtung dieser Kir-
chen in der „Landgrafschaft auf dem Nordgau“ zeichnete wohl vorwiegend der
Bruder Burggraf Heinrichs, Landgraf Otto von Stefling und seine Kinder, verant-
wortlich.

Auch wenn man berücksichtigt, dass ein Großteil der Bauten verloren ist, ist
nicht zu übersehen, dass die restlichen Gegenden des Herzogtums Bayern von
dieser speziellen Art des Kirchenbaus nur gering kontaminiert wurden. So fin-
det man in den anderen Grafschaften nur vereinzelte Exemplare von Oberge-
schoßkirchen, wenn man von einer gewissen Schwerpunktbildung im Chiem-
gau absieht, wo ebenfalls der Einfluss der Pabonen zum Tragen gekommen sein
dürfte. An den langen Anreisewegen der Landgrafen in ihre Alpendomänen fin-
det  man ähnliche Kirchen,  außerdem Orte,  deren Namensnennung auf  den
Ausgangspunkt Stefling am Regen verweist. Die Verbindung zu den verschwä-
gerten  und  befreundeten  Grafen  von  Frontenhausen-Lechsgemünd  erklärt,
dass selbst im Pinzgau, in Osttirol oder im Oberallgäu Obergeschoßkirchen ge-
baut wurden.

Wer auch immer im Einzelnen der Grund- und Bauherr gewesen sein mag –
nur der Lebens- und Wirkungskreis Burggraf Heinrichs III. und seiner in zahlrei-
chen Seitenlinien verzweigten Familie erklärt plausibel den Orbit der Oberge-
schoßkirchen. Dieses spezifische Verteilungsmuster sei  nochmals betont,  um
die herausragende Stellung des Burggrafen, seiner Frau, seiner Söhne und sei-
nes Bruders Otto zu markieren.

Neben dem Schutz der Bevölkerung in Krisenzeiten verfolgten der Burggraf
und sein Bruder mit ihrem Kirchenbauprogramm vorrangig Ziele des Landaus-
baus in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Indem sie den Aufbau prosperierender Ge-
meinden vorantrieben, wirkten sie auch effektiv der Landflucht und dem hem-
mungslosen Zuzug nach Regensburg entgegen, der in Folge der Kriegswirren in
Bayern eingesetzt hatte. Diese Bevölkerungsumschichtung entzog dem weiten
Land Substanz  an  Menschen und  Kultur,  führte  dagegen  in  der  Reichsstadt
durch den raschen und ungesteuerten Menschenzustrom zu erheblichen Struk-
tur- und Sicherheitsproblemen – Probleme, wie wir sie ähnlich auch heute ken-
nen. Wie sehr damals der Zuzug nach Regensburg zugenommen hatte, berich-
ten  anschaulich  die  Biographen Bischof  Ottos  von  Bamberg  und  Erzbischof
Eberhards von Salzburg: Während der Regensburger Kanoniker Herbord über
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„multiplicatis  hominibus  super  numerum“,  d. h.  „die  Vervielfachung  der  Ein-
wohnerzahl über alle Maßen“ klagte, bezeichnete der Biograph Eberhards Re-
gensburg als eine „populosissima urbs“, d. h. „eine massiv übervölkerte Stadt“.
Die vielen Stadtbrände in Regensburg, wohl Folge der dichten Bebauung und
Übersiedelung, geben ein beredtes Zeugnis davon ab.

Die Probleme der Metropole auf der einen und der Aufschwung der land-
wirtschaftlichen Produktion auf der anderen Seite erforderten ein neues Struk-
turkonzept  für  den  ländlichen  Raum,  die  Rekrutierung  zusätzlicher  Pfarrge-
meinden und Ministerialensitze, neben den bereits vorhandenen Burgen und
Klöstern. Eine religiös motivierte Landespolitik hatte bereits in der Ostmark un-
ter Markgraf Leopold III. sichtbare Erfolge gezeitigt, warum sollte von diesem
Konzept  nicht  auch  der  Regensburger  Raum  profitieren?  Der  Einfluss  der
Babenberger Kultur kann in diesem Zusammenhang nicht hoch genug ange-
setzt  werden. Die österreichischen Errungenschaften als wichtigstes Element
der Landesentwicklung für die eigene Region nutzbar gemacht zu haben, ist die
originäre  Leistung  Burggraf  Heinrichs  III.  von  Regensburg  und  seiner  ersten
Frau.

Wie im benachbarten Herzogtum suchte man bei der Organisation der neu
errichteten Kirchen einschließlich ihrer Pfarrbenefizien primär dem Patronats-
recht nach Papst Alexander III. zu folgen, wie eine erhaltene Urkunde beweist,
musste aber vielleicht wegen der zunehmenden Gefahr der Kollision mit den
staufischen Interessen zu unliebsamen Kompromissen bereit sein. So werden,
wenn die Kirchen statt in Dorfgemeinden  „nur“ in einem Edelsitz aufgingen,
nicht selten die Pfarrstellen unbesetzt geblieben und stattdessen ein sogenann-
ter „vicarius ad nutum amovibilis“ angestellt worden sein, zu Diensten der neu-
en Herren. Der Entwicklung einer Dorfgemeinde diente dies jedoch nicht; und
so erklärt sich die heute oft einsame Lage so mancher Kirche. Zu einer Zeit, als
der Bau der Kirchen in der Burggrafschaft Regensburg bereits erschwert wurde,
dehnte Burggraf Heinrich durch ein weiteres Ehebündnis mit dem Grafenhaus
von Oettingen seine Politik der religiösen und strukturellen Erneuerung und da-
mit die Initiierung von Profangeschoßkirchen auch auf das Bistum Eichstätt aus.

Heinrichs kirchenfreundliches Modell endete jäh mit der zunehmenden An-
feindung  durch  Kaiser  Friedrich  Barbarossa.  Als  die  Erzdiözese  Salzburg  mir
Reichsacht belegt wurde, wurde auch der Burggraf „in persona“ zum Geächte-
ten. Der Bau der Gotteshäuser ging wohl auch in der Zeit der politischen Be-
deutungslosigkeit  des  Burggrafen  weiter,  aber  nunmehr  deutlich  langsamer
und vielleicht auch in minderer Qualität, so wie man es bei einigen Kirchen im
Bereich ihrer Mauerkränze und Oberstockwerke nachvollziehen kann. Alles in
allem sind für die Kirchen wegen der aufwendigen Konstruktion relativ lange
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Erbauungszeiträume anzunehmen; vereinzelt trifft man auf Exemplare, die erst
gegen Ende des Jahrhunderts oder danach fertig wurden.

In den Jahren zwischen 1166 und 1177 – der erste Zeitpunkt markiert den
Beginn der inneren Konversion Heinrichs III.  und der letzte die Anerkennung
Papst Alexanders III. durch Friedrich Barbarossa – lag das Burggrafenamt in Re-
gensburg faktisch brach. Kaum eine Urkunde, kaum ein sonstiger Beleg ist er-
halten geblieben, die eine bedeutsame Tätigkeit der Pabonen in diesem Zeit-
raum belegen, von der Förderung des Templerordens im Kels- und Sulzgau ein-
mal abgesehen.

Auf größere Einnahmen aus dem Burggrafenamt musste die nachfolgenden
Söhne Heinrichs nun verzichten, so ist auch nicht anzunehmen, dass sie von
sich aus und erst  jetzt  die flächendeckende Errichtung von Landkirchen mit
profanem Obergeschoß in Gang gesetzt hätten. Als Protagonisten des hier un-
tersuchten Kirchentypus scheiden die Nachfahren deshalb aus. Es ist aber anzu-
nehmen, dass die Kinder die Idee der Elterngeneration in deren Sinn weiter-
führten. Gerade Friedrich, der Stammhalter, war viel im benachbarten Nieder-
österreich unterwegs. Mag sein, dass er und seine Schwester, die sich dorthin
verheiratet  hatte,  besonders  von  den  Errungenschaften  der  Babenberger
durchdrungen  wurden.  Weitergehende  Informationen  über  diese  Zeit  nach
Heinrich III. liegen jedoch nicht vor.

Die Zeitspanne, die zwischen dem Wiedereintritt der Nachfahren Heinrichs
III. ins Burggrafenamt (um 1178) und ihrem Aussterben im Jahr 1184 lag, war
ihrerseits zu kurz, um den Entwicklungsschub für die Landkirchen mit profanem
Obergeschoß auszulösen. Dennoch wird die eine oder andere Kirche auch zu
Ende des 12. Jahrhunderts noch begonnen worden sein, vor allem im Kelsgau,
was durch die Kirchenweihen Bischof Ottos von Eichstätt belegt ist. Für den
Eichstätter Domprobst Walbrun von Rieshofen, dem Erbauer des Heiligen Gra-
bes im Schottenkloster von Eichstätt und dem vermutlich aus denselben Minis-
terialengeschlecht stammenden Bischof Otto kann man Sympathien für die Pa-
bonen, ja vielleicht sogar verwandtschaftliche Bezüge mit vernünftigen histori-
schen Argumenten postulieren. Nach Jahren der Stagnation unter staufisch be-
einflusster  Dompolitik  scheinen sich  jedenfalls  im Eichstätter  Domkapitel  im
letzten Viertel des 12. Jahrhunderts zunehmend die Vertreter einer traditionell
gesinnten Fraktion durchgesetzt zu haben, welche die Konzepte pabonischer
Kirchenbaupolitik einschließlich der Ansiedlung und Förderung des Templeror-
dens im Eichstätter Bistum nochmals aufnahmen.

Was den zu dieser Zeit bereits verschollenen oder gar verstorbenen Burggraf
Heinrich  III.  anbelangte,  der  in  seiner  letzten  Lebensdekade  ein  Opfer  des
Stauferhofes und damit ein Verfemter gewesen war, so setzte zur selben Zeit –
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und vielleicht aus demselben Grund! - im bayerischen Volk eine zunehmende
Verehrung ein, was den ihm und seiner Familie verbundenen Ministerialen auf
dem Land zusätzliche Impulse verlieh, die Kirchenbau-Tradition ihrer ehemali-
gen Lehnsherrn noch eine Zeit  lang fortzusetzen, zumal viele Gefährdungen
auch nach Auflösung des Schismas nicht aufgehört hatten zu existieren. Jeden-
falls strahlt der Bau der Landkirchen mit profanem Obergeschoß über die Gren-
zen der Burggrafschaft Regensburg und die Lebenszeit Heinrichs III. um ein We-
niges hinaus.

Erst als die Burg- und Landgrafen definitiv in Vergessenheit geraten waren
und ihr reiches Erbe zwischen den Bischöfen und dem Herzog von Bayern ver-
teilt war, erst als die Wittelsbacher als Erbherzöge mit anderer Doktrin und an-
deren Getreuen das Land regierten, sistierte der Bau von Obergeschoßkirchen
vollständig. Viele Kirchenstandorte wurden nun wieder aufgegeben. Im Gegen-
satz dazu ging entsprechend der militärischen Erfordernis der Zeit der Ausbau
der Burgen als Wittelsbachische Ministerialensitze zügig voran. Die Schaffung
von Sakralräumen war dabei eher eine Zutat, deshalb sind in dieser Zeit mit
wenigen Ausnahmen lediglich Burgkapellen im üblichen Sinn nachzuweisen.

Es ist als Ironie des Schicksals anzusehen, wenn ein Teil der Obergeschoßkir-
chen, die letztendlich auch als Produkt des kirchlich-staufischen Gegensatzes
anzusehen sind, nach 1188 in den Besitz jenes Mannes fielen, der für den Kon-
flikt  verantwortlich zeichnete und den amtierenden Burggrafen von Regens-
burg ausgeschaltet hatte – Friedrich Barbarossa. Er überlebte diesen Besitzzu-
wachs allerdings nur kurz.

Wenn man in Kenntnis der Spezifika, die sich aus der Biographie der han-
delnden Personen und aus dem Babenberger Kirchenbauprogramm ergeben,
nochmals auf die Funktion der profanen Obergeschoße schließen will, so wird
man sich im Allgemeinen auf Schutzräume einigen können, d. h. auf Bergeräu-
me für Hab und Gut, für Leib und Seele im weitesten Sinn. Dass die so ausge-
statteten Schutzkirchen – und so wollen wir die romanischen Landkirchen mit
profanem Obergeschoß abschließend nennen – den weiteren Landausbau und
die Etablierung von Ministerialensitzen förderten, widersprach dem nicht, ganz
im Gegenteil: Die Funktionen verbanden und ergänzten sich.

Kirchen mit ähnlicher Funktion aus nahezu derselben Zeit haben wir übri-
gens auch im nördlichen Sachsen-Anhalt, in der sogenannten Altmark gefun-
den, wobei die Schutzräume allerdings ausschließlich in eigens dafür errichte-
ten, querrechteckigen, zum Teil recht wuchtigen Westtürmen lagen. Die typi-
schen Obereinstiege dieser Türme heißen dort gemäß niederdeutscher Mund-
art Luerlock (Lauerloch). Die Altmark befand sich damals in Händen Markgraf
Albrechts des Bären und seiner  Nachfahren,  kirchenrechtlich unterstand ein
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Großteil der Kirchen dem Bistum Halberstadt (Ost-Altmark). Ob bei der Idee
dieser Türme, die wohl in erster Linie als Ministerialen- und Schutztürme gegen
die Bedrohung durch die Elbslawen oder die Auseinandersetzungen zwischen
den Askaniern und den Welfen unter Heinrich dem Löwen konzipiert worden
waren, indirekt auch süddeutscher Einfluss zur Geltung kam, entzieht sich un-
serer Kenntnis.  Jedenfalls  sind die meisten dieser Trutzbauten zeitlich etwas
später als die hier besprochenen Kirchen zu verorten und bezüglich des/der
adeligen Ideengeber u. W. bis heute nicht eindeutig definiert.

Was jedoch das ehemalige Herzogtum Bayern und die Ostmark anbelangt, so
wurde in einer Quelle von 1310 – der einzigen, die uns in dieser Form bekannt
geworden ist  und die nicht zufällig  aus  dem benachbarten Niederösterreich
stammt – die Doppelrolle als Schutzort und Herrschaftssitz expressis verbis er-
wähnt. Im „liber fundatorum“ des Stiftes Zwettl spiegelt bei der Beschreibung
des ersten Kuenringerstützpunktes von Zwettl die Wahl des Terminus „presidi-
um“ neben der avisierten Rolle als Residenzort – mit einer Profangeschoßkirche
im Zentrum – auch deren Schutzfunktion wider618.

Auch wenn sich am Ende die Theorie A. Trapps bestätigt hat, nämlich dass
die Oberräume speziell Platz für Kirchenasylanten boten, wollen wir die Asyl-
theorie nicht in der Ausschließlichkeit vertreten, wie es dieser Autor tat. Es gab
nämlich,  wie  bereits  geschildert,  auch andere Situationen,  in  denen damals
Schutz für Leib, Leben und Besitz erforderlich war. Wenn die marodierenden
Horden böhmischer Invasoren durchs Land zogen, leisteten die profanen Ober-
geschoße  selbstredend  gleichmaßen  gute  Dienste.  Die  Pilgerstätten-Theorie

618 Der Verfasser der „Zwettler Bärenhaut“ schrieb um 1310: „item secundum alios predium
etiam dicitur quasi presidium - so wird nach anderen Quellen das Gut Zwettl auch gleichsam
Präsidium,  d. h.  Schutz-  und  Herrschaftszentrum,  genannt …“  Vgl.  Fontes  rerum
Austriacarum, Abt. 2, Bd. 3, Wien 1851, S. 34. Gemeint ist die erste Niederlassung Hadmars I.
von  Kuenring  auf  dem  Propsteiberg  von  Zwettl.  Für  die  Existenz  einer  gemauerten
Kuenringer-Burg mit Ringmauer und multiplen Gebäuden auf dem Propsteiberg von Zwettl
gibt es keinerlei archäologische Evidenz, wenn man von der besonders dicken Ostmauer des
Propsteigebäudes absieht, welche in ihrer Einmaligkeit auf den Fundamenten des vormaligen
Herrenhauses  errichtet  sein  könnte.  Es  dürfte  sich  bei  dem  ersten  Gebäudekomplex  der
Kuenringer  um  einen  von  einem  Wall-Graben-System  umgebenen  Hof  oder  um  ein
Herrenhaus  gehandelt  haben,  von  dem  ein  Obereinstieg  in  die  Propsteikirche  mit  ihrem
Profangeschoß herübergeführte, welche das eigentliche Herrschafts- und Pfarrzentrum des
„predium“ Zwettl darstellte. Insofern besteht in Zwettl eine nahezu identische Konfiguration
wie bei zahlreichen Obergeschoßkirchen Altbayerns. Wie gut die Schutzfunktion des profanen
Obergeschoßes in Zwettl selbst in späteren Zeiten zu nutzen war, geht aus den Annalen zum
habsburgischen Landeskrieg 1462 hervor, als sich der Feldherr Siegmar von Puchheim in der
Propsteikirche festsetzte und diese zu seinem „Berg Tabor“, d. h. zu seiner Festung, machte,
und  dies,  obwohl  sonstige  Befestigungsanlagen  fehlten:  „Siegmund  von  Puecheimb,  der
danach auch imnamb die Pfarrkirchen zue Zwettl und macht daraus einen Thaber …“ Aus:
Anonyme deutsche Chronik Österreichs, Frankfurt 1739.
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muss gegenüber der Definition als Schutzkirche zurückstehen, wobei natürlich
nicht auszuschließen ist, dass in Friedenszeiten die Oberräume zeitweise und
ortsabhängig auch von Pilgern genutzt wurden.

In der variablen Nutzbarkeit der Schutzräume – vom Aufbewahrungsort für
Saatgetreide und Pretiosen bis hin zum Zufluchtsort für Asylanten und sonstige
Verfolgte – sind wir uns einig mit E. Grunsky, der in seiner Dissertation über
doppelgeschoßige Johanniterkirchen die hier besprochenen Kirchen mit profa-
nem Obergeschoß nur beiläufig streifte, aber treffsicher urteilte:

„Die feste und ausschließliche Bindung einer Bauform an eine einzige
Zweckerfüllung scheint zu sehr modernem, funktional bestimmtem Ar-
chitekturdenken verhaftet zu sein. Vor allem solange keine zeitgenössi-
schen Quellen vorliegen, wird man die Deutung der Kapellen mit profa-
nem Obergeschoß nicht auf eine Funktion allein fixieren dürfen, zumal
ja Asylort und Pilgerherberge nicht gerade gegensätzliche Bestimmun-
gen sind. Es scheint durchaus möglich, dass bei einer Kirche der niedri-
ge Oberraum Asylstätte war, bei einer anderen aber Pilgerunterkunft,
oder dass beide Zwecke gleichzeitig erfüllt wurden... Obwohl die Kapel-
len  mit  profanen  Obergeschoßen  historisch  nicht  immer  mit  einem
Edelsitz verbunden werden können, bleibt als wichtiges Charakteristi-
kum festzuhalten, dass der Bautyp sich herrschaftlichen Baugedanken
eng anschließt, wobei man aber, wo sich kein Adelsitz nachweisen lässt,
in Betracht ziehen muss, dass Westempore und Doppelkapelle nicht im-
mer herrschaftlichen Bedürfnissen entstammen, sondern ihre Interpre-
tation in dem niedrigen Obergeschoß finden, da die Bestimmung beider
Raumbereiche – Empore bzw. Oberkapelle und profanes Obergeschoß –
für denselben Personenkreis durch die architektonische Disposition in
den meisten Fällen unzweifelhaft ist.“619

Ähnlich äußerte sich später, wenngleich fixiert auf die sog.  „Burgkapellen“
unter den Kirchen und ohne die spezifischen Zusammenhänge mit den Burg-
grafen von Regensburg zu kennen, auch R. Jakob:

„…Es hat augenscheinlich das kirchliche Rechtsdenken der noch mo-
nastisch geprägten Zeit seinerseits in vielen, wenn auch nicht in allen
Fällen dazu beigetragen, die Burgkapellen in bestimmter Weise zu ge-
stalten, auszustatten, Obergeschoßräume über und in Verbindung mit
ihnen,  Kapellen mit  profanen Obergeschoßen zu errichten, Zufluchts-
stätten zu schaffen,  die  die  hochmittelalterliche Rechtsauffassung zu
veranschaulichen vermögen, letztlich aber eine bauliche Folgeerschei-

619 Vgl.  E.  Grunsky:  Doppelgeschoßige Johanniterkirchen und verwandte Bauten, Studien zur
Typengeschichte mittelalterlicher Hospitalarchitektur, Dissertation, Tübingen 1970, S. 267f.
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nung des  Investiturstreites  und damit  der  ‚kirchlichen  Friedensbewe-
gung‘ darstellen … So müssen die Obergeschoße der Burgkapellen, so-
weit sie vorhanden sind oder waren, zwar nicht notwendig auch Wehr-
anlagen gewesen sein, sie lassen jedoch durch die meisten ihrer Zugän-
ge ein vorhanden gewesenes Schutzbedürfnis erkennen, ein Schutzbe-
dürfnis, das gewöhnlich kirchenrechtlich abgesichert worden war. Man
sollte sich allerdings davor hüten … zu verallgemeinern, und in den Ka-
pellen mit  profanen Obergeschoßen nicht ausschließlich Asylkapellen
sehen, eher einen altbayerischen Kompromiss bautraditionsbedingter
Möglichkeiten mit aktuellen Notwendigkeiten …“620

Wir hoffen, zu diesen eher intuitiv vorgetragenen, in der Konsequenz aber
richtigen und historisch konsistenten Urteilen den argumentativen Unterbau in
dieser Arbeit ausreichend geliefert zu haben.

620 Vgl. R. Jakob: Zur Problematik mittelalterlicher Asylkapellen, in: Oberpfälzer Heimat, Bd. 26,
Weiden 1982, S. 22f.
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Das Pendant der Profangeschoße: Die Erdställe

Nun könnten wir diesen langen Diskurs über die Profangeschoßkirchen Alt-
bayerns beenden, wenn uns nicht ein Heimatforscher in Zusammenhang mit
den Pabonen auf die sogenannten „Erdställe“ aufmerksam gemacht hätte. Bei
den Erdställen finden sich eigenartige Parallelen zu den Profangeschoßen, die
wir den Lesern nicht vorenthalten wollen.

Worum geht es?

Wir folgen zunächst der Definition des Erdstalls in der Online-Enyzklopädie
Wikipedia und ziehen zusätzlich die Erkenntnisse einiger Facharbeiten heran621:

Der  Begriff  Erdstall bezeichnet  ein  im Mittelalter  von Menschenhand ge-
schaffenes, unterirdisches, nicht ausgemauertes Gangsystem. Dabei bedeutet
„Erdstall“ soviel wie „Stätte unter der Erde“,  „Erd-Stollen“. Als solcher war der
Begriff zunächst in der Literatur Niederösterreichs verbreitet, ehe er als über-
geordnete Typen-Bezeichnung im gesamten deutschsprachigen Raum Anerken-
nung fand.

Mit  einem  Gebäude  zur
Unterbringung von Haustie-
ren  –  im  Sinne  von „Vieh-
stall“  –  hat  der  Erdstall
nichts  gemein.  Im  Volks-
mund  heißen  die  Erdställe
auch  „unterirdische Gänge“
oder  „Geheimgänge“,  in
Nordbayern  ist  obendrein
die  Bezeichnung  „Schratzl-
loch“ verbreitet,  da  dort
dem  Volksglauben  nach
Zwerge,  die  sogenannten
„Schratzln“ die  Gänge  er-
richtet  haben.  Daneben
kommen auch die  Bezeich-
nungen „Zwerg-“ oder „Quergloch“, in Österreich auch „Grufen“ und andere Lo-
kalbezeichnungen vor.  Es gibt  zahlreiche Ortssagen,  die diese unterirdischen

621 Vgl. das umfangreiche Informationsangebot des „Arbeitskreises für Erdstallforschung“ in der
Plattform „http://erdstall.de“.  Hier  finden sich  auch  alle  weiteren  Referenzen  zur  nahezu
unübersehbar  gewordenen  Literatur,  sowie  die  Bezüge  zur  österreichischen  Erdstall-
Forschung.
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Gänge von einem Ort A zu einem mehrere Kilometer entfernten Ort B verlau-
fen lassen. Erdställe dieser Länge gibt es jedoch nicht, sie sind selten länger als
50 Meter.

Die unterirdischen Gänge eines Erdstalls sind meist winkelig angeordnet, bis
zu 60 cm breit und nur ca. 1,0 m bis 1,4 m hoch. In vielen Erdställen gibt es so -
genannte  „Lampennischen“ und endständige Kammern mit aus dem Gestein
herausgearbeiteten  Sitznischen  oder  Liegebänken.  Zwischengeschaltet  sind
eine oder mehrere Engstellen, die nur von einer einzelnen Person mit angeleg-
ten Armen und in kriechender Körperhaltung passiert werden können. Diese
werden als  „Durchschlupf“ oder  „Schlupfloch“ bezeichnet. Mit weiteren, eher
willkürlich vorgenommenen Typisierungen wollen wir uns an dieser Stelle nicht
aufhalten.

In Altbayern sind bis dato über 700 Exemplare derartiger Erdställe bekannt,
die Dunkelziffer ist vermutlich hoch. 

Sehr viele Erdställe existieren auch im benachbarten Nieder- und Oberöster-
reich, sowie vereinzelt in der Steiermark und im Burgenland. Typenverwandte
Anlagen kennt man auch in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Polen, Tsche-
chien,  in  der  Slowakei  und  in  Ungarn,  selbst  in  Großbritannien  (besonders
Schottland), Irland, Spanien und Frankreich, wo sie als  „Souterrain“,  „Weem“,
„Fogou“ oder „Earthhouse“ bezeichnet werden. Eine gemeinsame Tradition der
altbayerischen und österreichischen Erdställe mit den letzteren ist nicht anzu-
nehmen.

Was den einstigen Zweck der Erdställe anbelangt, so hat selbst ex- und inten-
sive Erdstallforschung keine abschließende Klärung herbeigeführt:

• Die Kultstätten-Theorie geht davon aus, dass es sich bei Erdställen um
Hypogäen mit  symbolischen Leer-  oder  Ahnen-Gräbern handelt.  Die
These von der „Seelenkammer“ besagt, dass die Seelen der Verstorbe-
nen in den Erdställen die „Wartezeit“ bis zum Jüngsten Gericht verbrin-
gen mussten622.

• Der  Zufluchtstätten-Theorie zufolge  wurden  Erdställe  als  passagere
Verstecke angelegt, in denen gefährdete Personen bei Überfällen „wie
vom Erdboden verschluckt“ verschwinden konnten.  Dabei  bieten die
für die Erdställe typischen Schlupflöcher einen wirksamen Schutz ge-
gen Eindringlinge. Die niederen Vorkammern verhindern, dass sich eine
größere Menschenmenge in die Erdställe hineindrängen und mit Gerät-

622 Die umfangreiche Arbeit  von Monikas  Löffelmann:  Erdställe und ihre  Bedeutung in  Kult,
Regigionsgeschichte, Überlieferung, in: Der Erdstall, Heft 23, Roding 1997, S. 3ff., ist vielleicht
noch die seriöseste von allen.
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schaften zu Zerstörung schreiten kann.

Vereinzelte Funde von Holzkohlen aus der Erbauungszeit (in hinterher wie-
der-verfüllten Bauhilfsschächten) und anderen organischen Strukturen lassen
mittels der Radiokarbonmethode einen  Großteil der Erdställe in die Zeit von
Mitte/Ende des 10. Jahrhunderts bis zum Ende des 12. Jahrhunderts datieren.
Dazu passt auch die Formanalyse von gefundenen Keramikscherben, die in der
Regel nicht vor diese Zeit weist. Von daher muss die Deutung der Erdställe als
prähistorische Kultstätte aufgegeben werden.

Es handelt sich bei den Erdställen unseres Raumes um hochmittelalterliche
Strukturen, welche mit erstaunlicher Genauigkeit in der Zeit der burg- und
landgräflichen Pabonen im Herzogtum Bayern und der Babenberger-Dynastie
in Österreich entstanden sind.

Dies findet auch ein Korrelat bei der geographischen Verbreitung. So finden
sich Erdställe in besonders hoher Dichte im sogenannten „Nordwald“ des Her-
zogtums Bayern, welcher bis zur Teilung im Jahr 1156 nördlich der Donau von
der Region Eger über den heutigen Bayerischen Wald sowie das Wald-, Mühl-
und Weinviertel bis zu den Grenzflüssen March und Thaya im Nordosten Öster-
reichs reichte. Dass die Erdställe darüber hinaus nach ganz Bayern und ein we-
nig auch nach Oberösterreich hinaus strahlen, erscheint von eher untergeord-
neter Bedeutung – mit Ausnahme einer kleinen Häufungszone etwas östlich
von Augsburg.

Besonders konzentriert findet man die Erdställe im Bereich der Landgraf-
schaft  der  Pabonen  von  Stefling  und  in  den  Grenzmarken  der  Babenber-
ger-Dynastie nördlich der Donau. Das sind auch die Verbreitungsschwerpunk-
te der Landkirchen mit Profangeschoß.
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Die Babenberger weisen, wie bereits erklärt, mit den Pabonen nicht nur eine
alte Stammesverwandtschaft auf, sondern pflegten obendrein im 12. Jahrhun-
dert nach der Verheiratung Burggraf Heinrichs III. von Regensburg mit Bertha
von Babenberg, der Tochter Leopolds des Heiligen, eine besonders innige Be-
ziehung. Dass die romanischen Landkirchen mit profanem Schutzgeschoß über
die Familienbeziehung zwischen Pabonen und Babenbergern von der Markgraf-
schaft Österreich in die Domänen der Pabonen und ihrer Agnaten im Bayern
importiert wurden, haben wir ebenfalls ausführlich demonstriert. 

Damit stellt sich die Frage, ob dies auch für die Erdställe gilt. Eine Beziehung
zu den burggräflichen Pabonen könnte auch der  regionale Häufungsschwer-
punkt bei Augsburg aufweisen. Diese stammten aus dem alten Grafenhaus von
Kühbach, das mitten in diesem Bezirk liegt.

Dies leitet zu einer weiteren Fragestellung über: 

Haben die profanen Obergeschoße der Landkirchen mit den Erdställen funk-
tionelle Gemeinsamkeiten?

In der Tat weisen beide, die Profangeschoße und die Erdställe, in der Regel
verdeckte bzw. schwer zugängliche Eingänge auf, die jeweils nur von Einzelper-
sonen passiert werden können. Beide Strukturen bieten keine differenzierte In-
neneinrichtung, keinen Komfort, keine weiteren Fluchtmöglichkeiten oder gar
Einrichtungen einer aktiven Verteidigung. Beide zeigen mitunter Verriegelungs-
vorrichtungen auf, die ausschließlich von innen bedient werden können. Sitzni-
schen und Luftlöcher verweisen in beiden Strukturen auf menschliche Grund-
bedürfnisse, wohingegen Vorrichtungen zur Entsorgung von Fäkalien fehlen.

Wegen der Analogie in Zeitstellung und Struktur darf man die Erdställe als
„Kurzzeit-Fluchtstätten“ zum Schutz vor Überfällen bezeichnen – nicht geeig-
net für einen längeren, aber durchaus geeignet für einen kurzen Aufenthalt.

Dabei erklärt sich ihre regionale Verdichtung in erster Linie durch die Zeitum-
stände:

• Speziell  im Nordwald kam es in den betreffenden Jahrhunderten im-
mer wieder zu plötzlichen Attacken von slawischen Völkern aus dem
Norden und Osten: Die Awaren und Slawen drangen vorzugsweise vom
7. bis zum 9. Jahrhundert ein, gefolgt von den schlimmen Einfällen der
Böhmen im 11. und 12. Jahrhundert.

Dass sich das Verteilungsmuster der Erdställe indes nicht vollständig mit dem
der Profangeschoßkirchen deckt und sich stellenweise in andere Grafschaften
erweitert, muss nicht verwundern:

• Zum einen erklärt sich das stellenweise differierende Verteilungsmus-
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ter durch die geologischen Gegebenheiten: So muss der Boden für ei-
nen Erdstall ausreichend fest und gut bearbeitbar sein. Entsprechende
Bedingungen bieten Löss, Schlier, Lehm, Sandstein oder der sogenann-
te  „Flins“,  ein verwitterter  Granitstein.  In massivem Fels  oder losem
Schotter kommen Erdställe nicht vor, im bayerischen Jura nur selten.

• Nicht ausschließen lassen sich auch neuzeitliche ex-post-Effekte. So ist
z. B. der Forschungsschwerpunkt bei Roding bewusst gewählt worden.

• Wenn sich die Erdställe besonders häufig in der Markgrafschaft Cham
finden, z. B. bei Arnschwang, so mag dies situative Gründe haben: Die
Cham-Further Senke war vermutlich von feindlichen Durchzügen am
meisten bedroht. Aber auch über die Grafschaft Boden konnten Feinde
nach Süden eindringen.

• Für die Regionen westlich von Regen und Naab und südlich der Donau
stellten die genannten Flüsse wirksame Barrieren und Verzögerungs-
glieder für etwaige Überfälle dar, so dass Erdställe als Fluchtstätten ge-
genüber anderen Schutzmöglichkeiten nachrangig wurden. Z. B. gab es
auf den Hochflächen im pabonisch regierten Sulz- und Kelsgau Früh-
warnsysteme,  die  im Nordwald  fehlten.  Mit  ihnen  konnten  sich  die
Dorfgemeinschaften über weite Strecken durch Lichtzeichen über das
Nahen eines Feindes verständigen. So fanden sie Gelegenheit, sich zu-
sammen mit ihrem Vieh in komplementäre Verteidigungstellungen zu-
rückzuziehen, etwa in jene Fluchtburgen mit ihren Ringwällen, die zahl-
reich die Hangkanten der Juratäler säumen, wie in Holnstein, Plankstet-
ten, Greding und andernorts623. 

• Ganz anders war die Situation im ungleich dichter bewaldeten Nord-
wald, wo der Gegner nach Überschreiten der Kammlinien sozusagen
„bergab“ und in voller Tarnung und Windeseile durch das Baumwerk
zum Angriff schreiten konnte. Auch im Nordwald gab es für die Bewoh-
ner der Weiler und Dörfer bisweilen Fluchtburgen. Doch die Mehrzahl
der Überfallenen dürfte kaum die Gelegenheit zu einem koordinierten
Rückzug bekommen haben. So war es für die Waldbewohner durchaus
opportun, sich im Gefahrenfall in einem hausnahen Erdstall zu verkrie-
chen und dort die Angriffswelle über sich hinwegrollen zu lassen.

623 Auf einer Anhöhe zwischen Kevenhüll und Mallerstetten befindet sich noch heute einer jener
alten  Lichtzeichensteine,  von  denen aus  eine  Sicht-  und  Lichtverbindung zum bei  Hemau
gelegenen Eichelberg möglich war, in mehr als 13 km Entfernung!
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Nicht selten befanden sich die
unterirdischen Verstecke auch an
und  unter  Kirchen,  selbst  unter
Obergeschoßkirchen,  z. B.  in
Obertrübenbach,  Hepberg  und
Kleinzwettl.  Vereinzelt  fand  man
christliche Talismane in den Erds-
tällen, z. B. primitive Marienfigu-
ren. 

Dies  erlaubt  aber  nicht  eine
Wertung der Erdställe als Kultor-
te.  Wer  sich  auch  nur  ein  biss-

chen in das Welt- und Gottesverständnis der Menschen des 11. und 12. Jahr-
hunderts hineindenkt, der weiß, dass sich das Empfinden der Menschen gerade
damals vom Boden – „de profundo ad te clavamimus“ – in die Höhe zu Gott –
„jubilate deo in excelsis“ – erhob, also quasi himmelwärts, was sich auch treff-
lich bei der Entwicklung der Sakralarchitektur bis hin zu den gotischen Kathe-
dralen nachvollziehen lässt. Da war für subterranen Okkultismus jedweder Art
nicht der geringste Platz.

Auch die Waldmüller'sche Theorie der Seelenkammern wollen wir verwer-
fen: Die „animae exules“, d. h. die armen, verwaisten Seelen der lieben Verstor-
benen, die nicht mehr auf der Erde, aber auch noch nicht im Paradies weilten,
erfuhren damals ganz andere Unterstützung. Ihnen zuliebe spendete man in
den Kirchen die sogenannten „Elendkerzen“, welche vermutlich in jenen eigen-
artigen Schalensteinen abgebrannt wurden, die sich noch heute ganz selten in
einzelnen Landkirchen erhalten haben624.

Um es pointiert zu sagen: Bezogen auf die hier vorgestellte Zeitstellung ist
die Kultstätten-Theorie der Erdställe blühender Unsinn. Speziell die Zeit der
heimlichen Verehrung von Erdgottheiten und der Hypogäen-Kulte war defini-
tiv vorbei!

Damit stimmen wir mit Josef Weichberger überein, der den unterirdischen
„Seelenwaschanlagen“ mit  rationalen  Argumenten  eine  klare  Absage  erteilt
und alle diesbezüglichen Modelle als Auswüchse  „dubiöser Uralt-Mystik“ ver-
worfen hat625.

624 „Elend“ hier im Sinne von „ausländisch, heimatlos, verbannt“, lat. „exul“. Schalensteine gibt
es z. B. in den Kirchen von Urschalling und Oening.

625 Josef Weichberger: Die Erdställe – Kultstätten oder Zufluchtsanlagen, in: Der Erdstall, Heft
21, Roding 1995, S. 53ff.
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Nichtsdestoweniger werden von den meist esoterisch angehauchten Anhän-
gern der Kultstätten-Theorie immer wieder Bedenken gegen die weitaus plausi-
blere Deutung der Erdställe als Zufluchtsort ins Feld geführt, z. B. die fehlende
Depositionsmöglichkeit  von größeren Nahrungsmittelmengen, der  reduzierte
Sauerstoffgehalt in den Höhlen, die unerträgliche Dunkelheit, Feuchtigkeit und
Kälte.

• Dazu ist anzumerken, dass in einer Zeit funzeliger Talglichter den Men-
schen das Leben im Dunkeln weitaus vertrauter war als der halogen-
licht-verwöhnten Menschheit von heute.

• Die  Mitnahme  von  größeren  Essensvorräten  in  Erdställe  war  weder
sinnvoll noch immer möglich. Es war allerdings auch nicht nötig, da ein
Überfall marodierender Horden wohl kaum länger als einen oder zwei
Tage andauerte. Wenn auf den Dörfern, in den Weilern und Höfen alles
Brauchbare gestohlen, die Vorräte geplündert und die Häuser in Brand
gesteckt waren, dann zogen die Horden in der Regel weiter.

• Auch die Durchschnittstemperatur in den Erdställen dürfte bei geeigne-
ter Kleidung durchaus ausgereicht haben. Zum einen waren die Men-
schen  früher  viel  abgehärteter  als  heute,  zum anderen  dauerte  die
Kampfsaison nur vom späten Frühjahr bis zum frühen Herbst. In ande-
ren Zeiten waren die
Wege  unpassierbar
oder es stand für die
Reitpferde  kein  aus-
reichend  frisches
Gras  als  Futter  zur
Verfügung.  Und  im
Herbst  mussten
selbst die hartgesot-
tensten Aggressoren
in  ihre  heimatlichen
Gefilde  zurückkeh-
ren,  denn  es  galt
nun,  die  Ernten  für
die  Winterzeit  ein-
bringen  und  so  das
eigene Überleben zu
sichern.

• Ein Grundwasserdurchfluss in den Erdställen war auch nicht schädlich,
so verfügte man wenigstens über Trinkwasser. Außerdem gab es in den
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mehr-etagigen Anlagen auch immer trockene Plätze.

• Für die Frischluftzufuhr waren in den Erdställen nicht selten Luftröhren
installiert, in anderen Fällen gar nicht nötig.

• Was die Exkremente anbelangt, so wurden diese einfach im Boden ver-
graben. Zur Entsorgung war später Zeit.

Dass Erdställe für den geschilderten Kurzaufenthalt geeignet waren, ist inzwi-
schen auch empirisch nachgewiesen: Drei erwachsene Personen konnten bei
einem Versuch problemlos 48 Stunden in einem Erdstall überleben und sie hät-
ten bedarfsweise auch noch länger durchgehalten.

Wir fassen zusammen und ziehen unsere Schlüsse:

Die Deutung der altbayerischen und österreichischen Erdställe als Kultstät-
ten hat keinen Bestand. 

Wegen der zeitlichen, örtlichen und funktionellen Übereinstimmung halten
wir die Erdställe des 10. und 11. Jahrhunderts, vor allem nördlich der Donau,
für die Präkursoren der Profangeschoße in den romanischen Landkirchen des
12. Jahrhunderts. 

Damit handelt es sich eindeutig um Strukturen, die zum großen Teil  mit
den Pabonen und ihren Verwandten und Nachbarn in Zusammenhang ste-
hen, sonst gäbe es in deren Gebieten nicht diese auffallende Häufung.

Wie bei den profanen Obergeschoßen handelte es bei den Erdställen um
ausgesprochene Schutzstätten,  vorgesehen für  einen kurzen Notaufenthalt
weniger Menschen. 

Im Gegensatz zu den Kirchengeschoßen konnte aber der Bau der Erdställe
ohne finanziellen Aufwand von den einzelnen Hofinsassen selbst bewerkstel-
ligt werden. 

Sozusagen als  „Billig-Variante“ werden die Erdställe den Obergeschoßkir-
chen um Einiges vorausgegangen sein. Dies verhinderte nicht ihre Nutzung bis
in 13. Jahrhundert hinein,  wie sie vereinzelt  nachgewiesen wurde. Danach
wurden die Erdställe in der Regel verschlossen und gerieten zum größten Teil
in Vergessenheit.

Mit diesen Erkenntnissen bekommt die Bemühung der Pabonen um die Er-
schließung des ländlichen Raumes in ihrem Zuständigkeitsgebiet eine zusätzli-
che Akzentuierung:
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Burggraf Heinrich III.  von Regensburg, sein Bruder,  Landgraf Otto II.  von
Stefling, und ihre Babenberger Verwandten haben mit dem Bau der Profange-
schoßkirchen  den  traditionellen  Fluchtort  der  Landbevölkerung  sozusagen
vom Erdkeller ins  „himmlische“ Obergeschoß der Kirchen transferiert.  Dies
muss für die tiefgläubigen Menschen von damals, die wegen der vielen Heim-
suchungen in ständiger Angst lebten, eine seelische Wohltat gewesen sein: In
der höchsten Gefahr Gott nahe zu sein und auf seine Kirche zu bauen!

Wir beschließen diesen Abschnitt über die Erdställe mit einem Zitat des For-
schers Joseph Ernst Ritter von Koch-Sternfeld, der in seinem Alterswerk von
1857 die Bedeutung der Pabonen für Bayern voll erkannte, aber seinerzeit von
einer  wittelsbacher-dominierten  Gelehrten-Gilde  in  München  systematisch
mundtot gemacht wurde:

„Es war ein tapferes und zugleich mildes Geschlecht um die Abens-
berge (=P abonen): Auch sie hatten gegen die Awaren und Slawen und
später in Palästina gekämpft und vor Mailand geblutet: Aber ihr für-
sichtiges und thatkräftiges Einwirken in die Volkswirthschaft, ihr Wah-
ren und Pflegen der gemeinen Wohlfahrt, ihre frommen Stiftungen zur
Kirche um der Dauer willen: Diese beredten Urkunden machen sie noch
ehrwürdiger …“

Wie recht von Koch-Sternfeld hatte!
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Zusammenfassung und Resümee

„Gott wollte es also g‘schehen lassen
Daß Er noch endlich von der Strassen
Nach Ebertshausen sich solt begeben
Und selig endten da sein Leben.
Seines Vatters Gütter anzusehen
Und arm darinn umbher gehen
Vielmehr und höher die Armuth achten
Als was ihm alle die Reichthumb brachten …“ 626

 

626 Reimlegende  aus  dem  17.  Jahrhundert  über  Heinrich  von  Ebrantshausen,  BZAR,  Pfarrei
Ebrantshausen.
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Wir sind in dieser Arbeit den romanischen Landkirchen mit profanem Ober-
geschoß in Altbayern vor allem deshalb nachgegangen, weil diese Kirchen zwar
lokalhistorisch immer wieder als Einzelexemplare beschrieben wurden, jedoch
in ihrer  Gesamtheit  und ihrer  spezifischen Verteilung und Ausstattung nicht
ausreichend gewürdigt bzw. historisch bewertet sind.

Nachdem sich erste Hinweise aus der besonderen Topographie dieser Kir-
chen ergeben hatten, konnten wir durch Erarbeitung des kulturellen und ge-
schichtlichen Hintergrundes und unter Berücksichtigung vieler Indizien unter-
mauern, dass vornehmlich ein Mann als Ideengeber und Förderer dieser Kir-
chen fungierte,  Burggraf Heinrich III. von Regensburg. Heinrich III. hatte sich
durch Blick in die Heimat seiner Gattin Bertha von Babenberg davon überzeugt,
dass sich der Bau von Schutzkirchen mit profanem Obergeschoß ebenso für die
Gründung neuer Pfarr- und Dorfgemeinden und Ministerialensitze eignete wie
für den Schutz von Landbewohnern und Kirchenasylanten im Angriffsfall, und
er sorgte nun an maßgeblicher Stelle dafür, dass sich der Kirchentypus über ei-
nen maximalen Zeitraum eines halben Jahrhunderts im Herzogtum Bayern ver-
breiten und bezüglich der Schutzfunktion mit dem profanen Obergeschoß die
bereits als Zufluchtsstätten etablierten Erdställe der Landbevölkerung ersetzen
konnte.  Sein  Bruder,  Landgraf  Otto  II.  von  Stefling,  politische  Freunde  wie
Friedrich von Wittelsbach oder Herzog Welf VI., seine Söhne und Verwandten
werden ihn dabei unterstützt haben.

Dabei folgt die Verteilung dieser Kirchen nicht exakt dem Einflussbereich des
Burggrafen und seiner Verwandtschaft, vereinzelt ließen sich auch in benach-
barten Regionen, in Südbayern und im Alpenraum, derartige Kirchen nachwei-
sen, während andere davon überhaupt nicht betroffen waren. In ihrer zeitli -
chen und räumlichen Verteilung markieren die Kirchen einen kulturgeschichtli-
chen Ideenraum, welcher zunächst von den Markgrafen der Ostmark definiert
und von den Burggrafen von Regensburg über eine relativ große Distanz in die
altbayerischen Lande übertragen wurde. Der Schlüssel zum Verständnis der Kir-
chen liegt in der besonderen Religiosität beider Familien, welche sich über Ge-
nerationen entwickelt  hatte  und gerade zur  Zeit  größter  Verwerfungen zwi-
schen „imperium“ und „sacerdotium“ zur Blüte kam.

Getragen von einem hohen Gefühl der Verantwortung für die Regionen, in
denen sie verankert waren – primär in der Gegend um Paar und Ilm, dann im
westlichen Donau-, im Kels- und im Sulzgau, an der Altmühl und am Regen, in
der Burggrafschaft Regensburg und im bayerischen Vorwald – sorgten die Burg-
grafen von Regensburg nicht nur für die Entwicklung und den Ausbau der Me-
tropole Regensburg, in der sie amtierten, sondern zusammen mit der landgräf-
lichen Linie und den Konventen von St. Emmeram, St. Jakob und St. Georg in
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Prüfening auch für das flache Land, wo sie Klöster, Pfarrgemeinden und Edelsit -
ze gründeten. Indem Burggraf Heinrich III. und sein Bruder Otto beträchtliche
Summen in den Bau hoher Landkirchen mit profanen Obergeschoßen fließen
ließen, ließen sie ihre Dienstmannen symbolhaft am Stolz ihrer Herrschaft teil-
haben, vermittelten sie ihren Landsleuten neben der Seelsorge wirtschaftlichen
Aufschwung und Schutz vor Verfolgung zugleich.

Wenn man die Kirchen im historischen Kontext betrachtet, erkennt man sie
eingespannt  zwischen  den  anderen  großen  Entwicklungsprojekten  der  Zeit,
dem  Ausbau  der  Klöster,  Burgen  und  Städte,  sozusagen  als  eigenständiges
Glied, ausschließlich und vornehmlich der Erschließung des ländlichen Raumes
dienend. Was bis zum 11. Jahrhundert noch ungerodetes Waldland und Wildnis
gewesen war, sollte im 12. Jahrhundert in neue, blühende Landsitze und volk-
reiche Gemeinden umgewandelt werden, mit Feldern und Äckern, mit Häusern
und Straßen, mit Handel und Verkehr.

Bei der Errichtung der Kirchen, deren Konstruktion sich noch ganz an tradier-
ten Vorbildern der Romanik orientierte und die trotz sorgfältiger Bauweise von
einer äußersten Ökonomie der Mittel – zwei Funktionen unter einem Dach –
geprägt  war,  gaben  neben  seelsorgerischen  Aspekten  sicherheitstechnische
Überlegungen den Ausschlag. Es waren in erster Linie die neu installierten Mi-
nisterialen und die mit einer Pfarrpfründe versehenen Ortsgeistlichen mit ihren
Familien, die von der besonderen Qualität der Kirchen profitierten, daneben
die Landbevölkerung der Umgebung. Sie fanden in den Kirchen seelischen Trost
und körperlichen Schutz zugleich, wenn die Zeiten unsicher wurden und das Le-
ben durch herumziehende Marodeure und Raubgesindel in Gefahr kam.

 In der primären Intention jedoch dienten diese Schutzkirchen, die meis-
tens Eigenkirchen des Grundherrn waren, als Zentrum einer künftigen Pfarr-
gemeinde und nicht als privat genutzte Adelskapelle. 

Das bekannte Attribut „Kapelle am Edelsitz“ muss in diesem Sinn relativiert
werden, es verdient seine Berechtigung erst durch nachträgliche Aufrüstung
der Kirchorte und auch da nur punktuell.

Die Notwendigkeit  der Konstruktion von Schutzgeschoßen ergab sich zum
kleineren Teil aus den Bedrohungen durch die häufigen Einfälle der kriegeri-
schen Böhmen, zum größeren Teil aus der Tatsache, dass viele Menschen zwi-
schen 1160 und 1177 wegen ihres religiösen Bekenntnisses zu Papst und Papst-
kirche verfolgt wurden. Gerade dies betraf die Menschen auf dem Land mehr
als diejenigen in der Stadt. Burggraf Heinrich III. stellte sich mit seinem Kirchen-
bauprogramm hinter diese Menschen. Als hochgebildeter Mann hatte er sich in
jungen Jahren Dichtung und Gesang verschrieben, als amtierender Burggraf be-
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trieb er wie seine Vorväter eine religiös fundierte Sozialpolitik.

Trotz seiner Vielseitigkeit schaffte dieser Mann allerdings eines nicht, näm-
lich die Umstellung auf eine neue Ära imperialen Selbstverständnisses, in wel-
cher Regional- und Landesinteressen gegenüber der Reichsdoktrin zurückzuste-
hen hatten: So sperrte sich Heinrich III.  als Nonkonformist und Traditionalist
zwar mit moralischem Recht, aber letztlich vergebens gegen die Politik Kaiser
Friedrichs Barbarossa, erst passiv, schließlich auch aktiv, indem er demonstrativ
einen Heergang nach Italien verweigerte und sich im Jahr 1167 einer Friedens-
mission nach Jerusalem anschloss. Mit dieser Form des äußersten Protestes, zu
dem er im Stande war, begann er eine innere Konversion, die nach einigen Jah-
ren Verbannung und politischer Bedeutungslosigkeit im Herzogtum Bayern dar-
in endete, dass er all seinen Reichtum und sein Amt ganz aufgab und sich fort-
an zur  gelebten Nachfolge  Christi  entschloss.  Dass  er  sich  dabei  versteckte,
spricht dafür, dass er auch anhaltend mit Verfolgung zu rechnen hatte. Bis zu
seinem Tode hauste der einst so mächtige Burggraf unerkannt als frommer und
armer Hirte bei einem Dorf in Niederbayern.

Nur seiner Heimatsehnsucht konnte sich Burggraf Heinrich III. damals nicht
entziehen, so wählte er für sein Büßerleben den Süden der Diözese Regensburg
und in der Ortschaft Ebrantshausen ein Umfeld, in dem er unter den Bewoh-
nern viele Gesinnungsgenossen und unter den Adeligen der Umgebung Ver-
wandte und Unterstützer wusste. In diesem neuen Orbit seiner Askese findet
man noch heute sehr viele Kirchen mit Profangeschoß; sie umgeben geradezu
ringartig seinen damaligen Aufenthaltsort. Die Kirchen mögen zum Teil schon
von ihm als Burggraf errichtet oder gefördert worden sein, zum Teil entstanden
sie erst infolge seines Rückzugs, als der Schutz von Pilgern und kirchlich Verfolg-
ten  durch  sein  eigenes  Schicksal  zur  religiösen  Leitidee  eines  ganzen  Land-
strichs wurde.

Nach seinem Tod um 1185 lüftete sich sein Inkognito, und am Ort seines Le-
bens und Sterbens setzte eine große Verehrung ein. Um diese Anerkennung,
die bis heute ungebrochen anhält, könnte ihn so mancher Staatsmann benei-
den. Burggraf Heinrich III. wird in Ebrantshausen als „seliger Heinrich“ verehrt,
nicht wenige Wunder sollen an seinem Grab geschehen sein. Im sonstigen Ge-
biet der Burggrafschaft geriet er in Vergessenheit, und es ist auch nicht sicher,
dass ihn seine Söhne vor seinem Tod noch wiedersahen. Mit dem Jahr 1185
waren alle direkten Nachfahren kinderlos verstorben, elf Jahre später die Fami-
lie der Pabonen auch in der landgräflichen Linie erloschen, kurz danach ihr ge-
samter Allodialbesitz konfisziert und die Lehen weiter vergeben. Der Bau der
Landkirchen mit Profangeschoß sistierte in Bayern nun vollständig und irrever-
sibel, während man ihn in Österreich weiter pflegte und weiter entwickelte.

402



Wenn man diese zeitgeschichtlichen Besonderheiten berücksichtigt, so spie-
geln  die  romanischen  Landkirchen  mit  profanem  Obergeschoß  in  Altbayern
nicht nur eindrucksvoll das persönliche Schicksal Burggraf Heinrichs III. wider,
sondern stellen in ihrer eigenartigen Kombination von Sakral- und Profanraum
– ganz im Sinn der Romanik als getrennte Raumkörper aufgefasst, aber ideell
und konstruktiv miteinander verbunden – den Stein gewordenen Lösungsan-
satz für das drängendste Problem ihrer Zeit dar, des zur permanenten Zerreiß-
probe gewordenen Zwistes zwischen Papst und Kaiser, zwischen kirchlicher Su-
prematie und staufischem Machtanspruch.

Mit dem Sistieren ihres Baus ab ca. 1200 markieren sie obendrein den Auf-
stieg der Wittelsbacher in Altbayern, die selbst nicht einen einzigen Kirchenbau
dieser Art initiierten, in deren Besitz die Kirchorte aber alsbald in der großen
Masse fielen. Ihre Dienstleute errichteten größere Herrenhäuser an den Kir-
chen oder integrierten diese in ihre Burganlagen. Vereinzelt entwickelten sich
daraus,  wie dokumentarisch belegt ist, Hofmarken mit niederer Gerichtsbar-
keit. Ein anderer Teil der Kirchen nahm an der ursprünglich avisierten Entwick-
lung nicht teil, d. h. die Dorfentwicklung kam nicht in Gang, die Edelsitze und
Burgen wurden zerstört oder zerfielen, nur die Kirchengebäude blieben stehen
und überdauerten so die Jahrhunderte.

Ohne zu anderen Zeiten in Deutschland jemals in gleicher Bauweise zur Aus-
breitung gekommen zu sein, ist in den romanischen Schutzkirchen Altbayerns
die weltliche und geistliche Macht des 12. Jahrhunderts, vielfach zersplittert
und  polarisiert,  symbolhaft  auf  das  Originellste  vereint.  Unabhängig  davon,
welcher Baumeister sie vor Ort errichtet haben mag: Diese Kirchen sind nicht
nur in ihrer materiellen Substanz, sondern auch in ihrer Idee und Entstehungs-
geschichte die authentische Botschaft eines Burggrafen, den die Historiogra-
phen nahezu vollständig vergessen haben, obwohl er im 12. Jahrhunderte Gro-
ßes leistete für seine bayerische Heimat und ihre Menschen.

Als eigentliches Erbe Heinrichs III. von Regensburg, als sichtbarer Ausdruck
seiner von Idealen getragenen Gesinnung überdauerten einige von ihnen die
Jahrhunderte. Wegen ihrer eigenartigen Historie und der nicht seltenen Rein-
heit der architektonischen Substanz gehören diese Kirchen in die oberste Kate-
gorie romanischer Architektur in unserem Land.
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Epilog

Als Burggraf Heinrich III. von Regensburg vor fast 825 Jahren in Ebrantshau-
sen als seliger Heinrich verstorben war, weigerte sich das Ochsengespann, den
Toten nach Regensburg zu bringen. Diese Arbeit ist der Versuch, dies nach lan-
ger Zeit nachzuholen. Sie verbindet sich mit der Hoffnung, dass sich die alte
Reichsstadt und ihre Honoratioren ihres Burggrafen annehmen, der vollständig
aus dem Bewusstsein der Bürger verschwunden ist. Er hat nicht nur spezielle
Kirchen auf dem flachen Land errichten lassen, sondern war auch beim Bau ih-
rer  profanen und kirchlichen Wunderwerke,  der  Steinernen Brücke  und der
Schottenkirche St. Jakob, maßgeblich beteiligt. Er förderte die großen Klöster
der Stadt, deren Kirchen heute noch stehen, auf vielfältige Art und Weise. Sein
Vater spendete Land für das Kloster Reichenbach, gründete selbst die Zisterze
Walderbach, förderte nach Kräften das Schottenkloster in Regensburg, seine
Vorväter wurden in St. Emmeram verehrt und ruhten in Ehrengräbern. Diese
Stadtherren sind heute vergessen, kein Hinweisschild, kein offizieller Kirchen-
oder Stadtführer würdigt sie ausreichend, obwohl sie für Regensburg und seine
Region mehr getan haben als so mancher Herzog, König oder Kaiser vor oder
nach ihnen! Nicht nur ein Don Juan d'Austria, der gerade drei Kinderjahre in
Regensburg verbrachte und sonst nichts Bleibendes hinterließ, ist es wert, in
Regensburg  mit  einem  Denkmal  geehrt  zu  werden,  sondern  auch  Burggraf
Heinrich III., der es in seiner Auseinandersetzung mit Kaiser Friedrich Barbaros-
sa  zur  Symbolfigur  altbayerischer  Eigenständigkeit  und Religiosität  und  zum
faktischen Status eines Heiligen schaffte! Auch wünschte ich ihm eine Ausstel-
lung oder ein wissenschaftliches Symposium, welches kompetent all die Fragen
aufarbeiten könnte, die in dieser Arbeit offen blieben oder nicht vollständig
beantworten werden konnten. Mit diesem Wunsch möchte ich enden.

Werner Robl, Berching, Oktober 2012.

Der Wunsch ist bislang nicht in Erfüllung gegangen.

Werner Robl, Berching, Februar 2017.
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