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Grußwort

Zu Burgweinting habe ich eine besondere Beziehung: 
Jahrelang zog mich der jüngste Regensburger Stadtteil 
immer wieder in seinen Bann, ich habe mich sehr in-
tensiv mit ihm beschäftigt. Ich kann es heute nicht mehr 
ganz exakt ausrechnen, aber ich schätze, ich habe – al-
les zusammengerechnet – sicherlich mehrere Monate 
meines Lebens dem Stadtteil Burgweinting gewidmet. 

Burgweinting war jahrelang eine der größten Aus-
grabungsstätten in ganz Deutschland. Vor meiner Zeit 
als Bürgermeisterin habe ich als Archäologin diese 
Ausgrabungen begleiten dürfen – jahrelang habe ich 
immer wieder Funde dokumentiert und gezeichnet. 
Annähernd aus jeder Epoche ließen sich Relikte fest-
stellen, angefangen bei der Steinzeit bis hin zum Mit-
telalter. Spannend war es jedes Mal, wenn in Burg-
weinting der Spaten angesetzt wurde. Komplette Sied-
lungen, Friedhöfe oder römische Gutshöfe haben wir 
entdeckt – das Areal war im wahrsten Sinne des Wor-
tes eine großartige Fundgrube für all meine Kollegen 
und mich. Ans Tageslicht kam das ganze Ausmaß der 
interessanten Geschichte Burgweintings erst nach sei-
ner Eingemeindung ins Stadtgebiet 1977. Danach wur-
den immer wieder neue Baugebiete ausgewiesen, und 
mit jedem neuen Baugebiet kam auch mehr über 
Burgweintings lange Vergangenheit zum Vorschein. 

Auch wenn Archäologen inzwischen nur noch sel-
ten in Burgweinting tätig sind, bleibt es ein spannen-
der Stadtteil – nun für mich in meiner Funktion als 
Bürgermeisterin. Burgweinting hat sich seine heraus-

Oben: Bürgermeisterin Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer
Linke Seite: Die beiden Burg-
weintinger Kirchen St. Michael 
und St. Franziskus hinter einem 
Wald von Kränen zeigt das 
Bild mit dem Titel „Schnelles 
Wachstum“ von Dr. Rainer 
Merkl, das 2018 den 2. Platz im 
städtischen Wettbewerb „Stadt 
im Fluss“ gewann. Foto: Dr. 
Rainer Merkl
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ragende Lage als Siedlungsort von der Steinzeit bis in 
die Jetztzeit bewahren können. Es ist der Regensbur-
ger Stadtteil, der in den letzten Jahrzehnten am stärks-
ten gewachsen ist. Burgweinting steht daher heute vor 
großen Herausforderungen: Die neu zugezogenen 
Burgweintinger müssen an den Stadtteil gebunden 
werden und sich damit identifizieren. Sie so zu inte-
grieren, dass aus Fremden Freunde werden, ist keine 
leichte Aufgabe. Doch allein dieses Buch, das Sie gera-
de aufgeschlagen haben, sehe ich als gutes Zeichen 
dafür, dass dies gelingen kann. Eine „Neubürgerin“ 
hat es initiiert, sie hat sich mit alteingesessenen Burg-
weintingern zusammengetan, und herausgekommen 
ist ein wunderbares gemeinsames Projekt, auf das alle 
stolz sein können.

Ihre
Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin 

Die Arbeitsgruppe Ortsge-
schichte ist Teil des Histori-
schen Vereins für Oberpfalz 
und Regensburg: 2017 hoben 
der Vorsitzende des HVOR 
Dr. Martin Dallmeier (3.v. l.) 
und die Burgweintinger (v. l. 
Katharina Lenz, Christine von 
Mitschke-Collande, Ludwig 
Habler, Willibald Lachmayr, 
Otwin Burger und Ludwig 
Reithmeier) die Kooperation 
aus der Taufe. Foto: Roland 
Ebner, Mittelbayerische Zei-
tung, 12. Januar 2017
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Vorwort der Herausgeberin

Gibt’s das als Buch?“ 
Das Buch, das hier vor Ihnen liegt, hat eine lange Ge-
schichte. Es war einmal … im Frühling 1998: Ich haderte 
mit dem Ende meines Studiums und wanderte eines 
Frühlingstags von meinem Studentenzimmer am Unter-
islinger Weg aus einfach drauflos nach Süden, nur hinaus 
aus der Stadt. Ich erinnere mich, wie ich abseits der Straße 
einen alten Hohlweg entlangmarschierte – wie ich heute 
weiß nach Unterisling –, wie ich an Biberburgen vorüber-
kam und einen Bach überquerte. Schließlich gelangte ich 
zu einem für mich verwunschenen Schloss am Waldrand 
und wanderte weiter bis zu einem Jägerstand oben auf 
 einer Anhöhe. Von dort aus hatte man einen weiten Blick 
hinaus in die Donauebene. Damals wusste ich noch nicht, 
dass genau diesen Fluren, Gebäuden und Bodendenk-
mälern einmal mein Interesse gehören würde … 

Es war einmal … im November 2006: Mein Mann 
und ich fuhren auf der Suche nach Baugrund für un-
sere Familie am riesigen, noch unbebauten Areal der 
Papstwiese vorbei. Eigentlich wollten wir nicht unbe-
dingt nach Burgweinting ziehen, denn wir hatten vom 
Ruf als „soziales Ghetto“ gehört. Dennoch gefiel uns 
der Bauplatz so sehr, dass wir schon ein Jahr später 
unser Eigenheim am Aubach bezogen …

Es war einmal … im Herbst 2012: Fünf Jahre lang 
wohnten wir schon in Burgweinting. Wir nutzten mit 
Kindergarten und Grundschule, Bäckerei und BUZ, 

„

Links: Die älteste Luftaufnah-
me von Burgweinting stammt 
aus den 1930er Jahren und 
zeigt das alte Dorf entlang der 
Obertraublinger Straße mit der 
Kirche St. Michael (oben) und 
dem alten Ortskern mit den 
großen Gutshöfen zwischen 
Kirchweg und Hartinger Straße. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
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Spielplätzen und Wald all die Möglichkeiten, die das 
Leben im „Zukunftsstadtteil“ Burgweinting nahe an 
der Stadt und doch draußen im Grünen so angenehm 
machen. Da besuchte ich in der Aula der Grundschule 
eine Fotoausstellung von Willibald Lachmayr mit Bil-
dern des Dorfes Burgweinting vor seiner Eingemein-
dung. Ich fragte ihn spontan: „Gibt’s das auch als 
Buch? Nein? Dann machen wir eins!“ Das war der An-
fang jener Begeisterung, deren Ergebnis jetzt zwi-
schen zwei Buchdeckeln vor Ihnen liegt: eine lange 
Geschichte über den Weg vom bäuerlichen Dorf zum 
Regensburger Stadtteil. 

Die AG Ortsgeschichte Burgweinting 

Mittlerweile liegen mehr als sechs Jahre intensiver Zu-
sammenarbeit hinter der inzwischen gegründeten „Ar-
beitsgruppe Ortsgeschichte Burgweinting“. Bei über 
sechzig (!) allmonatlichen Treffen in der guten Stube 
von Agnes und Willibald Lachmayr, bei selbstgepres-
stem Apfelsaft und so manchen süßen Leckereien, bei 
Führungen und Gesprächen mit anderen „alten“ Burg-
weintingern sind viele Geschichten über die Vergangen-
heit von Dorf und Stadtteil ans Tageslicht gekommen. 
Otwin Burger, Ludwig Habler, Willibald Lachmayr 

selbst und Ludwig Reithmeier, aber auch viele andere 
haben dabei als Zeitzeugen vertrauensvoll ihre persön-
lichen Erinnerungen mit mir als „Neubürgerin“ geteilt. 
So haben wir einen Schatz an Bildern, Fakten und Ge-
schichten zusammengetragen, den wir hier zumindest 
teilweise der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die 
schiere Menge sprengt den Rahmen dieses Buches.

Doch das Buch, das wir von Beginn an verfassen 
wollten, sollte keine neue „Chronik von Burgweinting“ 
sein. Denn die gibt es bereits: die „Beiträge zur Ge-
schichte eines Dorfes am Stadtrand von Regensburg“, 
verfasst von Domvikar und Diözesanarchivar Johann 
Baptist Lehner (1890–1971) und „stud. theol. Anton 
Stiegler“, erschienen 1936, herausgegeben und finan-
ziert vom damaligen Gutsbesitzer und langjährigen 
Bürgermeister Nikolaus Burkart. Diese Ortschronik 
mit ihrer Urkundensammlung und der Geschichte der 
alten Anwesen im Dorf war für damalige Verhältnisse 
ihrer Zeit weit voraus und bleibt Grundlage der Ge-
schichtsschreibung über Burgweinting. Zwei Genera-
tionen später ist es nun an uns, dieses Werk fortzuset-
zen und angesichts der Veränderung des alten Dorfes 
zum Stadtteil vor allem die Lebensgeschichten der We-
nigen aufzuzeichnen, die tatsächlich noch „Burgwein-
ting“ in ihrer Geburtsurkunde stehen haben bzw. die 
Kriegs- und Nachkriegszeit hier vor Ort erlebt haben. 

So viel hat sich verändert: Das alte Dorf der Gütler 
und Gutsbesitzer der Zeit um 1900 mit seinen damals 
rund 500 Einwohnern gibt es schon lange nicht mehr. 
Die Nachkriegszeit mit dem Zuzug von Flüchtlingen 
und Vertriebenen, die Modernisierung seit den 1960er 
Jahren und nicht zuletzt die Eingemeindung 1977 
 haben die ehemals selbstständige Kommune zu ei-
nem Stadtteil Regensburgs gemacht. Dieser ist schließ-
lich durch die „Entwicklungsmaßnahme Burgwein-
ting“ und viele Neubaugebiete zur Größe einer Klein-
stadt mit fast 10.000 Einwohnern herangewachsen. 
Darüber ist Vieles von dem früher selbstverständli-
chen Wissen, welche Häuser wo standen oder welche 

Im Winter 2007 war die Fläche 
des Baugebiets Nordwest II 

– hier an der Ecke Minervastra-
ße/Floraweg – noch riesig und 

leer, bevor in den Jahren darauf 
auf fast 240 Parzellen v. a. 

Einfamilienhäuser entstanden. 
Foto: Katharina Lenz

Die 1936 erschienene Ortschro-
nik von Burgweinting, die im 
Auftrag des Gutsbesitzers und 
langjährigen Bürgermeisters 
Ökonomierat Nikolaus Burkart 
entstand, ist bis heute das 
Standardwerk zur Geschichte 
des alten Dorfes. Quelle: Leh-
ner/Stiegler
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Familien hier lebten, als noch jeder jeden im Dorf 
kannte, verloren gegangen. Vor allem den vielen „Neu-
bürgern“ – seien es die Aussiedler der 1990er Jahre 
oder die Zugezogenen und Eigenheimbesitzer von 
heute – will dieses Buch deshalb die kleinen und gro-
ßen Geschichten ihres Stadtteils nahebringen, damit 
sich aus dem Wissen über die Vergangenheit das Ge-
fühl von Heimat in Gegenwart und Zukunft speist. 

Dank und Diskussion

Freilich sind uns bei unseren Recherchen und Gesprä-
chen nicht nur schöne Erinnerungen an die „gute alte 
Zeit“ begegnet, die oftmals gar nicht so „gut“ war. Neben 
viel harter Arbeit und persönlichen Einschränkungen 
gab es Schicksalsschläge und dunkle Zeiten. In der sub-
jektiven Erinnerung jedes Einzelnen schlummern Ge-
danken und Deutungen, die den Erfahrungen anderer 
manchmal widersprechen. Unser Ziel war jedoch ein 
Buch mit einem soweit irgend möglich sachlichen Blick 
auf die Entwicklung, die Burgweinting genommen hat. 
Dabei konnten wir mit Sicherheit nicht allen Erwartun-
gen gerecht werden. Zudem ergab sich für uns wie für je-
den Heimatforscher immer das gleiche Problem: Wo 
auch immer wir eine Geschichte, ein Foto, eine Erinne-
rung zugetragen bekamen, stellten sich meist gleich meh-
rere neue Fragen. Weitere Forschungen und Veröffentli-
chungen über Burgweintings Geschichte stehen also aus, 
und so kann dieses Buch nur ein Etappenziel sein, das 
Anlass zu weiterem Austausch und Diskussion gibt.

Mit unserer Idee sind wir auch nicht die ersten: Ohne 
die privaten Sammlungen und Nachforschungen von 
Paul Ebentheuer († 2018), Franz Freidl († 2014), Ludwig 
Habler, Willibald Lachmayr, Hans Portenhauser und 
nicht zuletzt des ehemaligen Burgweintinger Pfarrers 
Franz Xaver Matok wäre dieses Buch nie entstanden. Und 
auch den unzähligen Zeitzeugen, die ihre privaten Foto-
alben geöffnet und uns ihre Familien geschichten erzählt 

haben, gebührt unser Dank; unter ihnen Walter Fritsch, 
Georg Habler, Maria Kopfmüller, Reinhard Kracher, 
Heinrich Krammer, Theresia Kraus, Christa Kumpfmül-
ler, Christian Rauscher, Wolfgang Smischek, Siegfried 
Stadler, Lieselotte Weinzierl, Rosa Zimmer u.v.m.

Ein großer Dank geht zudem an den Historischen Ver-
ein für Oberpfalz und Regensburg (HVOR) und seinen 
ehemaligen Vorsitzenden Dr. Martin Dallmeier dafür, 
dass wir als kleine Arbeitsgruppe Ortsgeschichte in Form 
einer Kooperation unter die traditionsreichen (und ge-
meinnützigen) Flügel dieses Vereins schlüpfen durften. 

Und all den Spendern, die mit kleinen, größeren 
und ganz großen Beiträgen geholfen haben, den Druck 
dieses Buches zu finanzieren, gilt unser allergrößter 
Dank: den geschichtsbegeisterten Burgweintingern, 
die uns seit Jahren fragen „wann denn das Buch fertig 
ist“, den ortsansässigen Unternehmen, Vereinen, Insti-
tutionen sowie nicht zuletzt der Stadt Regensburg!

Dank auch an die Mitautoren dieses Buches, ohne 
die wir diesem Wust an Geschichten und Dokumenten 
keinesfalls Herr geworden wären. Dr. Hubert Pöppel 
hat in Zeiten, in denen das Schreiben an diesem Buch 
fast nicht mehr voranging, eine ganze Reihe von Texten 
vorbereitet. Manfred Eggersdorfer, Dr. Hermann Hage, 
Martin Kempter u. a. haben Expertenbeiträge verfasst. 
Und ohne Dr. Hubert Kerscher – selbst zugezogener 
Burgweintinger – und den Morsbach Verlag, die voller 
Geduld und Nachsicht das sich verzögernde Projekt im-
mer wieder angeschoben haben, würde dieses Buch 
hier nicht vor Ihnen liegen. 

Veränderung ist eine Konstante 

Anfangs war es geplant, nur Burgweintings Geschich-
te im 20. Jahrhundert nachzuzeichnen, weil sich hier 
die größten Veränderungen ergeben haben. Im Laufe 
unserer Forschungen haben wir freilich gemerkt, dass 
so viele spannende Geschichten der letzten hundert 

Otwin Burger (v. l.), Willibald 
Lachmayr, Ludwig Reithmei-

er und Ludwig Habler sind 
alteingesessene Burgwein-

tinger – „liebenswerte Urein-
wohner“, wie Helmut Wanner 

sie in der Mittelbayerischen 
2016 scherzhaft titulierte. 

Ohne ihr dauerhaftes Engage-
ment als in vielen Vereinen 
aktive Bürger und kritische 

Beobachter der Entwicklung 
Burgweintings in den ver-

gangenen 60 Jahren und v. a. 
ihre Bereitschaft, ihr Wissen 
weiterzugeben, wäre dieses 
Buch nie entstanden. Foto: 

Roland Ebner
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Jahre mit ihren Wurzeln ins 19. Jahrhundert und noch 
viel weiter zurückreichen. So konnten wir gar nicht 
anders, als unseren Horizont auszudehnen. Manch-
mal bekamen wir dabei das Gefühl, dass die Vor- und 
Frühgeschichte unseres Stadtteils mit ihren überrei-
chen archäologischen Funden um vieles besser er-
forscht ist als die jüngere Vergangenheit. Deshalb the-
matisieren wir auch die archäologischen Ausgrabun-
gen recht ausführlich, und zwar mit gutem Grund: 
Denn all die Zeugnisse dessen, was sich Jahrtausende 
vor unserer Zeitrechnung bis hinein ins Frühmittelal-
ter auf unseren Fluren ereignet hat, wurden erst ans 
Licht gebracht, als und weil Burgweinting innerhalb 
der letzten drei Jahrzehnte derartig gewachsen ist.

Das entscheidende Ergebnis dieser Forschungen ist 
dabei, dass Burgweinting schon seit seiner frühesten 
Besiedlung ein „guter Ort zum Leben“ war: mit frucht-
barem Ackerland, mit Weiden für das Vieh und mit ei-
ner guten Verkehrsanbindung. Vor allem aber hat sich 
ergeben, dass es hier seit frühester Zeit Zuwanderer 
und „Zuagroaste“, Flüchtlinge und Neubürger gab, die 
zusammen mit der ansässigen Bevölkerung die bajuwa-
rischen Höfe, das mittelalterliche Dorf, die Gemeinde 
des 20. Jahrhunderts und den Stadtteil Regensburgs zu 
dem gemacht haben, was Burgweinting ist: ein prospe-
rierendes Gemeinwesen, in dem immer wieder Altes 
verschwinden muss, um Neuem Platz zu machen.

Die Arbeit geht weiter

Diesen Veränderungen spürt dieses Buch nach, v. a. was 
Burgweintings Geschichte im 20. Jahrhundert angeht. 
Weil wir aber nicht die Chronik der Kirchengemeinden, 
des Sportvereins oder der Feuerwehr schreiben wollten, 
kommen all diese Institutionen jetzt in verschiedenen 
Kapiteln und unter unterschiedlichen Gesichtspunkten 
vor. Diese Vorgehensweise ist manchmal vielleicht nicht 
ganz trennscharf, aber uns ging es nicht zuletzt auch 

 darum, der jeweiligen Zeit und ihrem Lebensgefühl ein 
Stück weit gerecht zu werden. Dies betrifft vor allem die 
Darstellung von Burgweinting im Dritten Reich und im 
Zweiten Weltkrieg. Wir legen hier also eine erste Stoff-
sammlung einer Vielzahl von Themen vor, die noch vie-
le Ansatzpunkte für eine tiefere Bearbeitung bieten. 

Wenn irgend möglich soll das Engagement der AG 
Ortsgeschichte nach der Veröffentlichung dieses Bu-
ches andauern. Wir freuen uns daher weiter über jede 
Geschichte und jedes alte Foto, das uns zugetragen 
wird. Und es geht auch darum, die bisher gesammel-
ten Geschichten persönlich und vor Ort weiter zu er-
zählen. Deshalb veranstalten wir historische Führun-
gen durch Burgweinting und seine Fluren für Erwach-
sene und – fast noch wichtiger – für Kinder und Ju-
gendliche. Wenn bei diesen Rundgängen alteingeses-
sene Burgweintinger mit Neubürgern ins Gespräch 
kommen, wenn sich alte Schulkameraden wieder be-
gegnen oder wenn jemand am Ende sagt: „Burgwein-
ting ist ja viel mehr als eine Durchfahrtsstraße!“ – 
dann wissen wir, dass unsere Arbeit Früchte trägt und 
zumindest ein Stück weit das Miteinander der Men-
schen in Burgweinting stärkt. So sehr sich dieser Ort 
im Laufe der letzten 100 oder 1.000 Jahre auch gewan-
delt hat und weiter wandeln wird. Letztlich wird jeder, 
der hier wohnt, „mit seiner Geschichte zur Heimat für 
andere Menschen“. (Harald Grill)

Katharina Lenz
Burgweinting, im Frühling 2019
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Schon vor vielen  
Jahrtausenden – ein 
guter Ort zum Leben
Die Vergangenheit Burgweintings reicht Jahrtausende 
zurück und kann mit vielen Highlights aufwarten. Seit 
der Jungsteinzeit ist Burgweinting fast ununterbrochen 
besiedelt. Es ist ein Glücksfall, dass diese spannende 
Vergangenheit durch Ausgrabungen umfassend er-
forscht werden konnte, die zu den aufwendigsten und 
flächenmäßig größten archäologischen Untersuchun-
gen in ganz Bayern gehören. Diese wurden notwendig, 
weil für das größte Neubaugebiet der Stadt immer wie-
der neuer Baugrund erschlossen werden musste.

Dass der Boden Burgweintings geschichtsträchtig 
ist, war schon lange bekannt. Immer wieder kamen 
beim Pflügen der Felder Steingeräte, Scherben oder 
Knochenteile zum Vorschein. Bereits zu Beginn des 
20. Jahrhunderts fanden erste Ausgrabungen statt. Mit 
der systematischen archäologischen Erforschung be-
gann man in Burgweinting 1994, als im Bereich der 
Grundschule eine Rettungsgrabung erforderlich war, 
um die im Areal der geplanten Neubauten liegenden 
Hinterlassenschaften früherer Menschen zu erfor-
schen und zu bewahren. Seitdem fanden im Zuge der 

Links: Die archäologische Aus-
grabungsfläche in Burgwein-
ting-West (Stand Anfang 2014) 
mit den Funden aller vor- und 
frühgeschichtlichen Epochen 
im Überblick. Foto: BLfD
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Erschließung der neuen Wohngebiete entlang der 
Kirchfeldallee bis 2017 alljährlich Grabungen statt, bei 
denen bisher mehr als 66 Hektar Fläche untersucht 
wurden. Eine zweite Flächengrabung gab es von 2004 
bis 2006 auf einem acht Hektar großen Areal im Ge-
werbegebiet im Osten Burgweintings an der Rathen-
austraße. Unter der fachlichen Leitung von Dr. Silvia 
Codreanu-Windauer vom Landesamt für Denkmal-
pflege und des Stadtarchäologen Dr. Lutz-Michael 
Dallmeier wurden die Arbeiten vorwiegend von priva-
ten Grabungsfirmen durchgeführt. Die finanzielle 
Hauptlast trug die Stadt Regensburg.

Bei den Ausgrabungen kamen zahlreiche, oft au-
ßergewöhnliche Funde zutage. Auf den folgenden Sei-
ten wird eine Auswahl der besonders herausragenden 
Fundstücke vorgestellt, die Burgweintings Stellung in 
der Vor- und Frühgeschichte deutlich machen.

Land und Wasser – die Topographie

Burgweinting liegt im Dungau, einer Ebene, die sich 
von Regensburg aus entlang der Donau etwa 80 km 
nach Südosten bis in den Gäuboden erstreckt. Sie ist, 
grob gesagt, untergliedert in eine eiszeitliche Hochter-
rasse und eine Niederterrasse. Noch heute ist der Über-
gang von dieser Hoch- zur Niederterrasse an der Lands-
huter Straße z. B. beim Pürkelgut sichtbar, wo das Ge-
lände zum Schloss hin deutlich abfällt. Die Terras-
senkante markiert wohl auch einen alten Verkehrsweg.

Die fruchtbaren Lössböden der Hochterrasse im 
Westen bieten ideale Bedingungen für den Ackerbau. 
Die zur Bahnlinie hin gelegenen Feuchtgebiete der 
Niederterrasse verfügen über Grasland für die Weide-
wirtschaft. Auch auf der Hochterrasse ist Wasser durch 
den Aubach und zahllose Quellen sowie durch das 
Niedermoor am Islinger Mühlbach reichlich 
vorhanden. Im Westen schließt sich das Tertiäre 
Hügelland an. Die Lage Burgweintings bietet also beste 

Voraussetzungen für Ackerbauern und Viehzüchter – 
und das haben die Menschen der Vorzeit früh erkannt.

Steinzeitliche Wanderer der Alt- und Mittel-
steinzeit (ca. 1.000.000 Jahre vor heute –  
6. Jahrtausend v. Chr.)

Erste Hinweise auf die Anwesenheit von Menschen in 
der Umgebung des heutigen Burgweinting stammen 
aus der Altsteinzeit, als die Menschen noch Jäger und 
Sammler waren. Es handelt sich dabei meist um Lese-
funde, die beim Begehen der Fluren entdeckt wurden. 
Durch Häufungen der Funde in bestimmten Berei-
chen kann man erschließen, welche Gebiete die Men-
schen bevorzugt aufsuchten. Ein solcher Fundschwer-
punkt, an dem zahlreiche Steingeräte wie Faustkeile, 
Pfeilspitzen o. ä. entdeckt wurden, liegt zwischen 
Burgweinting und Unterisling.

„Da kemma halt Boana außa“
Hans Stadler – Prähistoriker aus Leidenschaft

Er wäre bestimmt begeistert gewesen, hätte er die Aus-
grabungen im Kirchfeld noch erleben können: Hans 
Stadler, Gutsbesitzer aus Unterisling, Großbauer und 
Hobby-Altertumsforscher, ohne den viele prähistori-
sche Funde aus Burgweinting und Umgebung längst 
verloren wären.

Hans Stadler wurde 1878 geboren, besuchte in Re-
gensburg die Oberrealschule und nahm am Ersten 
Weltkrieg teil, aus dem er schwer verwundet heim-
kehrte. Danach wirkte er erfolgreich auf seinem Hof 
in Unterisling. Seine wahre Leidenschaft galt der Vor-
geschichte. Schon früh suchte er zusammen mit Hugo 
Obermeier, dem späteren Altsteinzeitspezialisten 
und Professor, die Höhlen von Neuessing bei Kelheim 
auf. Dort stießen sie bei einer Höhlenbegehung – sie Foto: Privatbesitz Otwin Burger
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verloren das Seil, das sie nach draußen führen sollte, 
und verirrten sich in der Höhle – auf eine steinzeitli-
che Feuerstelle mit Überresten von Höhlenbären und 
geschnitzten Rentierknochen. Später entdeckten die 
jungen Männer bei Ausgrabungen in Unterisling eine 
jungsteinzeitliche Siedlung.

Im Lauf der Zeit schärfte Stadler seinen Blick für al-
les Prähistorische so sehr, dass er vom fahrenden Zug 
aus auf den gepflügten Feldern vorgeschichtliche Sied-
lungsplätze ausmachen konnte. Er muss jede freie Mi-
nute damit verbracht haben, die Fluren seiner Heimat 
zu erforschen. Eines Tages fiel ihm in einer Grube der 
Ziegelei Meier am Mitterweg im Regensburger Osten 
eine Verwerfung auf. Auf die Frage, was denn da los sei, 
antwortete der Arbeiter: „Da kemma halt Boana außa.“ 
Stadler zahlte ihm den Tageslohn und verhinderte so 
eine weitere Zerstörung prähistorischen Fundguts. Die 
„Boana“ entpuppten sich als jungsteinzeitliches Skelett.

Um die Arbeiter zu animieren, Auffälligkeiten bei 
Erd- oder Bauarbeiten zu melden, lobte Stadler eine 
Maß Bier für jede Information aus. Und es lohnte sich: 
Bei der Tieferlegung des Fußbodens in der Kirche St. 
Michael 1909 konnte ein riesiger Stein nicht zerklei-
nert werden. Man holte Hans Stadler, und siehe da, 
das „Trumm“ entpuppte sich als römischer Meilen-
stein. Beim Begehen der im Volksmund „Figu-
ren-Äcker“ genannten Hartinger Flur identifizierte 
Stadler einen Stein, auf dem er sich ausruhte, als römi-
sches Grabmal. Und es gelang ihm noch ein Fund aus 
römischer Zeit: das Grab eines mit Leinen bedeckten 
Mannes, dem eine kleine Goldmünze mitgegeben 
worden war. Leider zerfiel der Stoff beim Kontakt mit 
der Luft. Besser erhielt sich der frühmittelalterliche 
Krieger aus Unterisling, der in voller Montur mit Lang- 
und Kurzschwert, Lanze und Schild im Grabe ruhte.

Und dann waren da noch die Gelehrten, die Stad-
lers außerordentlichen Blick für alles Vorgeschichtli-
che völlig unterschätzten. Von zwei altsteinzeitlichen 
Faustkeilen aus Stadlers Fundus wurden in der Prähis-

torischen Sammlung in München täuschend ähnliche 
Gipsabgüsse angefertigt. Die gelehrten Herren prä-
sentierten Hans Stadler Faustkeile und Kopien und 
forderten ihn auf, die Originale an sich zu nehmen. 
Der ließ sich nicht beirren und griff zielsicher nach 
den echten Steingeräten.

Stadler sammelte alles Prähistorische und disku-
tierte es im Historischen Verein für Oberpfalz und Re-
gensburg, in dem er Mitglied war. Auch ihm ist es zu 
verdanken, dass das Regensburger Museum in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine der größten prähis-
torischen und römischen Sammlungen in Süd- 
deutschland besaß. Ein Viertel aller Funde stammte 
allein von ihm. – Hans Stadler verstarb am 31. Mai 1949.

Auch aus dem Ortsgebiet von Burgweinting selbst 
stammen altsteinzeitliche Objekte. So wurde an der 
Rathenaustraße im Gewerbegebiet Ost ein schönes 
Steinwerkzeug geborgen. 

Aus der Mittelsteinzeit sind keine Funde aus Burg-
weinting bekannt. Ob hier eine Fundlücke besteht 
oder ob das Gebiet tatsächlich nicht begangen wur-
de, ist eine offene Frage.

Faustkeil der mittleren Alt-
steinzeit (ca. 110.000 Jahre vor 
heute) zum Schlachten und 
Zerlegen der Jagdbeute. Ge-
funden im Gewerbegebiet Ost 
an der Rathenaustraße. Foto: 
Archaios
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Erste Ackerbauern und Viehzüchter: 
Die Jungsteinzeit (ca. 5600–2200 v. Chr.)

Weitaus besser fassbar sind die Burgweintinger der 
Jungsteinzeit. Damals vollzog sich ein entscheidender 
Wandel: Aus Jägern und Fischern wurden sesshafte 
Ackerbauern und Viehzüchter, die Häuser errichteten 
und für ihre Toten Friedhöfe anlegten. Sie bauten Ge-
treidesorten wie Emmer, Einkorn und Hirse an, hiel-
ten Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, stellten Ge-
fäße aus Ton sowie Steinwerkzeuge her. In Burgwein-
ting siedelten mindestens sieben neolithische Kultu-
ren, die teils neben-, teils nacheinander existierten.

Besonders bemerkenswert aus dieser Epoche ist 
beispielsweise ein Grab der Michelsberger Kultur aus 
dem Gewerbegebiet Ost an der Rathenaustraße. An 
die Wand einer Grube gelehnt war das Skelett einer 
zierlichen, etwa 55 Jahre alten Frau mit extrem ange-
winkelten Beinen und Armen. In Kopfnähe waren fünf 
Gefäße deponiert, bei den Beinen Stücke eines Mahl-
steines zum Zerkleinern von Getreide. Die „Michels-
bergerin“ war Rechtshänderin, das unvollständige Ge-
biss war kariös und stark abgekaut. Sie litt an Arthrose 
und einer chronischen Stirnhöhlenentzündung.

Schnurkeramiker und Glockenbecherleute

Spannend wird es im Spät- und Endneolithikum, 
und zwar im Kirchfeld. Hier gehören die ältesten Re-
likte zur Chamer Kultur, die im Donauraum vor al-
lem an Terrassenkanten und Bachläufen auftrat. 
Meist hinterließ sie typische Siedlungsfunde wie 
Tongefäße oder Spinnwirtel. In Burgweinting ken-
nen wir fünf solcher Gruben, die sich über ein Areal 
von 30 Hektar verteilen.

Die größte Anzahl jungsteinzeitlicher Funde im 
Kirchfeld stammt von den Schnurkeramikern und 
den Glockenbecherleuten. Beide Kulturen existierten 

teilweise zeitgleich, unterschieden sich aber deutlich 
voneinander, vor allem im Bestattungsritus.

Die Schnurkeramiker richteten ihre Toten stets in 
Ost-West-Richtung aus. Bei den Männern lag der Kopf 
im Westen, bei den Frauen im Osten. Alle blickten nach 
Süden. Grabbeigaben sind Tonbecher, Steinbeile und 
Feuersteinklingen, selten auch Steinäxte oder -dolche, 
noch seltener Gegenstände aus kostbarem Kupfer. Be-
sonders auffällig unter den zwölf Gräbern der schnur-
keramischen Burgweintinger ist das Grab eines Kindes 
mit extrem angewinkelten Beinen, die vielleicht gefes-
selt waren. Ungewöhnlich ist auch ein Männergrab, in 
dem zusätzlich die verbrannten Knochen eines Kindes 
gefunden wurden. Der Burgweintinger Bestattungsplatz 
ist derzeit der größte dieser Epoche in ganz Ostbayern.

Siedlungen dieser Zeit sind bisher in Südbayern 
nicht bekannt. Umso bemerkenswerter ist, dass in 
Burgweinting schnurkeramische Siedlungsfunde ge-
borgen wurden. Möglicherweise lässt sich zwischen 
den Gruben der Chamer Kultur und den Gräbern der 
Schnurkeramiker eine Verbindung herstellen, denn 
beide Kulturen laufen zumindest zeitweise parallel. 
Auf jeden Fall sind sie ein Indiz für die ununterbro-
chene Besiedlung Burgweintings in der Jungsteinzeit.

Schnurkeramisches Gefäß. Das 
Dekor wurde mit Hilfe einer 
Schnur in den (weichen) Ton 
gedrückt. Foto: BLfD
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Nach der Schnurkeramik setzt die Glockenbecher-
kultur ein, die vorwiegend aus Grabfunden bekannt 
ist. Die Glockenbecherleute haben in Burgweinting ca. 
30 Gräber hinterlassen, in denen sie ihre Toten in ge-
hockter, von Norden nach Süden orientierter Haltung 
begruben. Die Frauen liegen mit dem Kopf im Süden, 
die Männer mit dem Kopf im Norden. Der Blick ist 
nach Osten gerichtet. Die Grabausstattung besteht 
meist aus einem Trinkgefäß und einer oder mehreren 
Schalen. Waffenbeigaben sind selten. Das „reichste“ 
Grab enthielt einen stark abgenutzten Kupferdolch 
und das Fragment einer steinernen Armschutzplatte, 
die den Unterarm vor Verletzungen durch die zurück-
schnellende Bogensehne schützen sollte.

Hochinteressant ist der kleine Friedhof, zu dem 19 
der 30 Bestattungen gehören. Zehn Gräber sind in ei-
ner 43 m langen, von Norden nach Süden verlaufen-
den Reihe angelegt. Die übrigen neun liegen seitlich 
daneben. Ungewöhnlich sind zwei Gräber, in denen 
sich die Bestattungsbräuche der Glockenbecherleute 
und der Schnurkeramiker zu vermischen scheinen, 
sowie ein Brandgrab, in dem im Gegensatz zur übli-
chen Körperbestattung die Asche der sterblichen 
Überreste beigesetzt worden war.

Hügelgräber und Urnenfelder: Bronze- und 
Urnenfelderzeit (ca. 2200–800 v. Chr.)

In der Bronzezeit begannen die Menschen, Objekte 
aus Bronze herzustellen. Bronze ist eine Legierung aus 

Hockerbestattung der Glo-
ckenbecherzeit: Auch dieser 

Leichnam ist mit angewinkelten 
Armen und Beinen beigesetzt. 
Beim Kopf und bei den Beinen 
die Gefäßbeigaben. Foto: BLfD

Kupfer und Zinn und härter als Kupfer. Da die Metalle 
nicht überall vorkommen, entwickelten sich von den 
Britischen Inseln bis ans Mittelmeer ausgeprägte Han-
delswege. Dadurch verstärkte sich auch der Austausch 
von Kulturgütern und Ideen. Zudem führte die einge-
schränkte Verfügbarkeit der Metalle dazu, dass die 
Menschen diese gezielt zu horten begannen. Erstmals 
begegnen wir Depot- oder Hortfunden, die oft Metall-
barren enthalten. Und es bildeten sich soziale Struk-
turen und Hierarchien aus, die Unterschiede zwischen 
reichen, sozial hochgestellten und ärmeren Schichten 
fassbar machen. Die Bronzezeit wird unterteilt in 
Früh-, Mittel- und Spätbronzezeit, die alle ihre Spuren 
in Burgweinting hinterlassen haben, wenn auch in un-
terschiedlicher Intensität.

Frühe und mittlere Bronzezeit

Etwa 700 m östlich der Ortsmitte, Richtung Harting, 
fand man Reste einer ausgedehnten Siedlung der Früh-
bronzezeit. Auch im Kirchfeld ließen sich anhand von 
Gruben die Hauspfosten für mehrere große Bauten 
nachweisen. Ferner wurden hier vier Gräber entdeckt. 

Die mittlere Bronzezeit, wegen der Bestattung der 
Toten unter Grabhügeln auch Hügelgräberbronzezeit 
genannt, ist im Gewerbegebiet Ost an der Rathenau-
straße fassbar, wo Siedlungskeramik gefunden wurde 
sowie im jüngsten Burgweintinger Baugebiet im Be-
reich der Lotte-Branz-Straße. Hinweise auf ein richti-
ges Dorf fehlen aber. Im Weintinger Holz gibt es frei-
lich etliche Grabhügel aus dieser Epoche.

Späte Bronzezeit – Friedhöfe und 
Siedlungen

Am stärksten vertreten ist in Burgweinting die späte 
Bronzezeit ab ungefähr 1300 v. Chr. Zu dieser Zeit 



Vor- und Frühgeschichte 2928

 wandelte sich der Bestattungsbrauch erneut. Anstatt 
die Toten unter Hügeln zu begraben, verbrannte man 
sie vor der Beisetzung. Der Leichenbrand wurde in 
flachen, körperlangen Gräbern verteilt, sogenannten 
Brandschüttungsgräbern. Etwa 100 Jahre später füllte 
man die Asche in Urnen und setzte sie in Gruben bei, 
die gerade groß genug dafür waren. Wegen dieser Be-
stattungssitte heißt diese Epoche Urnenfelderzeit. 

Links oben: Rasiermesser  
aus Bronze aus einem  

Männergrab in Burgwein-
ting-Kirchfeld. Rechts oben: 

Brandschüttungsgrab mit frei 
präparierter Schale aus der An-
fangszeit des älteren Friedhofs. 

Mitte: Urnengrab aus dem 
12./11. Jahrhundert v. Chr. In 

der Mitte die Urne mit dem 
Leichenbrand, auf dem eine 

Bronzenadel liegt. Die zur Tracht 
gehörenden Bronzeteile wurden 

mit der Leiche verbrannt. Um 
die Urne herum die Gefäßbei-

gaben, drei Schalen und ein 
Henkeltopf. Fotos: BLfD

 

Der beschriebene Übergang von Brandschüttungs- 
zu Urnengräbern lässt sich im Burgweintinger Kirchfeld 
gut nachvollziehen. Hier liegt eines der größten Gräber-
felder der späten Bronzezeit in Bayern. Es umfasst über 
650 Bestattungen und wurde ab ca. 1300 v. Chr. etwa 300 
Jahre lang genutzt. Zum älteren Teil des Friedhofs gehö-
ren 120 Brandschüttungsgräber. Im jüngeren Teil der Ne-
kropole (Friedhof), der ab ca. 1200 v. Chr. belegt wurde, 
gibt es nur noch Urnenbestattungen. Die flachen Grab-
gruben befanden sich so dicht unter der Oberfläche, dass 
zahlreiche Gräber beim Pflügen beschädigt wurden.

In den Gräbern fanden sich meist mehrteilige Kera-
mikservice, Bronzeschmuck und Messer als Beigaben. 
Selten sind Waffen, noch seltener Bronzegefäße. Rar 
sind auch männliche Accessoires wie Rasiermesser. 
Und obwohl die Damen oft eine umfangreichere 
Schmuckausstattung besaßen, ist es wegen des Feh-
lens typisch männlicher Beigaben nicht immer ein-
fach, Frauen- und Männergräber zu unterscheiden.

Die älteste Bestattung der Nekropole ist kein Brand-, 
sondern ein Körpergrab, das noch in der Bronzezeit be-
raubt wurde. Der Schädel des Verstorbenen befand sich 
auf Hüfthöhe, der Oberkörperbereich war stark zer-
wühlt. Gebeine und Beigaben im unteren Teil des Gra-
bes waren unversehrt. Auch ein seltenes Steinkisten-
grab, mit Steinplatten an Wänden und auf dem Boden, 
wurde bronzezeitlich beraubt. 

Wichtig ist eine kleine Gruppe aus drei Gräbern. 
Das Männergrab barg das obligatorische Messer, eine 
Nadel von einem bisher in Bayern unbekannten Typ, 
eine Lanzenspitze aus Bronze und eine sehr seltene 
Bronzetasse. In den beiden Frauengräbern fanden sich 
Glasperlen und Reste von Goldröhrchen eines Hals-
schmucks. Der Reichtum dieser Gräber zeigt, dass die 
Toten wohl hochgestellte Personen waren. Dazu passt, 
dass in diesem Bereich eine Pferdetrense aufgelesen 
wurde, die sich aber keinem Grab zuordnen lässt. Im-
merhin handelt es sich um den einzigen Nachweis ei-
nes Pferdegeschirrs dieser Zeit in der Region.

Steinkistengrab aus dem 
älteren Friedhof im Kirchfeld, 
das bereits in der Bronzezeit 
beraubt wurde. Foto: BLfD
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Zu diesem Gräberfeld gehörte eine Siedlung, die 
sich zum Aubach hin erstreckte. Aus den ca. 39 Häu-
sern wurde umfangreiches Fundmaterial geborgen, 
das aus der gleichen Zeit stammt wie die Grabbeiga-
ben. Siedlung und Gräberfeld gehörten also zusam-
men. Auch bei der Ausgrabung im Gewerbegebiet Ost 
kamen eine Siedlung mit Häusern sowie zehn Gräber 
zutage. Die ursprüngliche Größe des Dorfes ist unbe-
kannt, weil es später überbaut wurde. Funde datieren 
es in die Zeit um 1000 v. Chr.

133 Häuser und keine Gräber – das Dorf 
der jüngeren Urnenfelderzeit

Wesentlich größer noch war das Dorf der jüngeren Ur-
nenfelderzeit im Kirchfeld aus dem 10. /9. Jahrhundert 
v. Chr., das erst nach der Auflassung des älteren Gräber-
feldes entstand. Es ist die einzige vollständig ausgegra-
bene Siedlung dieser Zeit in Mitteleuropa. Auf einer 
Fläche von 12 Hektar fanden sich 1.040 Pfostengruben, 
aus denen 133 Häuser rekonstruiert werden konnten. 
Die Häuser bildeten drei Gruppen, von denen die größ-
te mit 108 Gebäuden am längsten besiedelt war. Die bei-
den anderen Gruppen umfassten 11 bzw. 14 Gebäude. 
Ein Teil der Häuser grenzte an den alten Friedhof. 

Bronzetasse aus einem Män-
nergrab, 12./11. Jahrhundert 

v. Chr. Von solchen Tassen sind 
bisher nur sieben Exemplare in 
Ostbayern bekannt. Foto: BLfD

Zu dem urnenfelderzeitlichen Dorf gehörten au-
ßer den Häusern weit über 100 Gruben. Einige 
enthielten große Mengen feiner Keramikgefäße oder 
Bronzeobjekte wie Nadeln und Ringe, die vielleicht 
aus religiösen oder magischen Gründen niedergelegt 
wurden. Andere dienten wirtschaftlichen Zwecken 
wie der Lehmgewinnung für den Hausbau. Schließ-
lich fanden sich auch ganz praktische Dinge wie 
Spinnwirtel oder Webstuhlgewichte. Die Knochen 
von Rindern, Schafen und Schweinen belegen die 
Haltung von Nutztieren. Muscheln und Fische aus 
dem Aubach und selten etwas Wild rundeten den 
Speiseplan ab. Und schließlich zeugen Mahlstein-
fragmente von der Verwertung von Getreide. Der 
Friedhof, der zu diesem Dorf gehörte, lag im Bereich 
des heutigen Burgweinting und ist wohl überbaut.

In der Bronze- und Urnenfelderzeit entwickelten 
sich zwischen 1300 und 800 v. Chr. also mehrere Sied-
lungen und Gräberfelder, deren Bewohner es zu ei-
nem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand gebracht 
haben dürften. Das Dorf der jüngeren Urnenfelder-
zeit präsentiert sich schon als wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich differenzierte, ländliche Siedlung von 
beachtlicher Größe. Zudem führte die verkehrsgüns-
tige Lage an einer Straße zu vielfältigen „internatio-
nalen“ Beziehungen.

Blick von Westen auf einen Teil 
des Dorfes der jüngeren Urnen-
felderzeit im Kirchfeld. Die recht-
eckigen Häuser waren einheitlich 
ausgerichtet, zwischen 10 und 
170 m2 groß, oft mit Pfosten aus 
Eichenholz und vielleicht mit 
Wänden aus lehmverschmiertem 
Flechtwerk. Die größeren Häuser 
waren wohl Wohn-, die kleineren 
Wirtschaftsgebäude. Rekon-
struktion: ArcTron. Foto: BLfD
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Und die Burgweintinger Erde gibt mit jeder archäo-
logischen Untersuchung, die der Erschließung neuen 
Baugrunds vorausgeht, weitere aufsehenerregende 
Objekte preis: So wurden 2016 bei den Ausgrabungen 
zwischen Autobahn und Franz-Josef-Strauß-Allee im 
Bereich des neuen Autohauses weitere bronzezeitliche 
Gräber entdeckt. Eines davon enthielt Fragmente einer 
überaus seltenen goldenen Sonnenscheibe von etwa  
7 cm Durchmesser aus der Zeit um 1300 v. Chr. Die 
Auswertung dieses Fundes dauert allerdings noch an.

Herrenhöfe und Keltenkrieger der 
Hallstatt- und Latènezeit 
(ca. 800 v. Chr. bis zur Zeitenwende)

Die auf die Bronzezeit folgende vorrömische Eisenzeit 
unterteilen die Archäologen in zwei Perioden: die älte-
re Eisenzeit von ca. 800 bis 500 v. Chr., nach dem Fund-
ort Hallstatt im Salzkammergut Hallstattzeit genannt, 
und die jüngere Eisenzeit, nach dem Schweizer Fund-
ort La Tène als Latènezeit bezeichnet. Sie endete mit 
dem Vordringen der Römer nach Süddeutschland.

Zu Beginn der Hallstattzeit ändern sich wieder ein-
mal die Bestattungssitten. Die Toten werden mit oft-
mals reichen Beigaben wieder unter Hügeln beige-
setzt. Wie aus der Bronzezeit gibt es im Burgweintin-
ger Holz auch Grabhügel aus der Hallstattzeit. Und 
allmählich setzt auch der Wechsel von der Brand- zur 
Körperbestattung ein.

Die Herrenhöfe und Siedlungen 
der Hallstattzeit

In der späten Hallstattzeit entstehen befestigte Fürsten-
sitze, die über weitreichende Handelsbeziehungen bis 
in den Mittelmeerraum verfügen, wie die Funde bezeu-
gen. Einen Fürstensitz hat es in Burgweinting zwar 

nicht gegeben, aber immerhin zwei Herrenhöfe. Der äl-
tere befand sich auf dem höchsten Punkt des Geländes, 
ungefähr dort, wo heute die Kirche St. Michael steht. Er 
ist weitgehend überbaut. Nur in der Nordwestecke 
konnte der Graben erfasst werden, der die Anlage einst 
umgab. Die Innenbebauung ist nicht zu rekonstruieren. 
Wenige Relikte aus zwei Gruben bestätigen eine Datie-
rung in die Hallstattzeit. Die erhöhte Lage und die bei 
Bauarbeiten zerstörten ehemaligen Hügelgräber unter-
halb des Kozabek-Denkmals am Kirchweg, die wohl 
zum Friedhof der Anlage gehört haben, sprechen eben-
falls für diese zeitliche Einordnung. Eine Siedlung zu 
diesem Herrenhof wurde bisher nicht gefunden.

Auch im Gewerbegebiet Ost an der Rathenaustraße 
gibt es keine Belege für eine richtige Siedlung, obwohl 
über die Grabungsfläche verteilt immer wieder einzel-
ne hallstattzeitliche Gruben zutage traten. Darüber hi-
naus fanden sich mehrere Brandgräber der späten Hall-
stattzeit mit vielen Gefäß-, aber ohne Metallbeigaben.

An verschiedenen anderen Stellen in Burgweinting 
gibt es sehr wohl Siedlungsfunde, u. a. am Langen Weg, 
am Kirchfeld und am Mühlfeld. Und etwas mehr als 
1 km westlich des Herrenhofes an der Kirche befand 
sich an der heutigen Franz-Josef-Strauß-Allee eine 
kleine Siedlung des frühen 6. Jahrhunderts v. Chr. mit 
mehreren Gruben und mindestens drei Pfostenbauten. 
Diese Siedlung, aus der sehr qualitätvolle Keramik 
stammt, wurde noch in der Hallstattzeit aufgegeben.

Der zweite Herrensitz lag etwa 500 Meter südlich 
des ersten in Richtung Aubach in einem dicht besiedel-
ten Areal mit Funden unterschiedlicher Zeitstellung. 
Hier sind die Siedlungsabläufe im vorgeschichtlichen 
Burgweinting recht gut nachzuvollziehen. Aus den Be-
funden lässt sich ablesen, dass der Herrenhof eine 
spätbronzezeitliche Grube überdeckt, selbst aber wie-
derum von einem römischen Brunnen gestört wird. Er 
muss also nach der späten Bronzezeit und vor der rö-
mischen Zeit entstanden sein. Der von Gräben umge-
bene Herrenhof besaß eine mächtige Toranlage sowie 
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drei Gebäude im Inneren, davon eines im Zentrum der 
Anlage. Zeitlich steht er am Übergang von der Hall-
statt- zur Latènezeit.

Keltische Siedlungen der Latènezeit

In dieser Epoche entwickelte sich in Mitteleuropa erst-
mals ein an die Gebräuche im Mittelmeerraum ange-
lehntes Münzwesen, bei der Keramikherstellung wur-
de immer öfter die Töpferscheibe verwendet, und be-
festigte Städte, sogenannte Oppida wie z. B. in Kelheim 
oder Manching bei Ingolstadt, wurden gegründet.

In Burgweinting entstand entlang der Kante der 
Hochterrasse und dem Lauf des Aubachs etwa 900 Me-
ter weit nach Westen folgend, eine frühlatènezeitliche 
Siedlung von bemerkenswerter Größe, wie sie bisher 
nur selten archäologisch erfasst wurde. Auf einer Flä-
che von ca. 9 Hektar verteilten sich 160 Gruben und 
über 70 Gebäude, die wahrscheinlich aus mehreren 
Bauphasen stammen. Bei vielen Gruben handelt es sich 
um Erdkeller für die Vorratshaltung. Tongefäße und 
Fragmente von Mahlsteinen bestätigen diese Nutzung. 
Bisweilen sind sie auch eindeutig als Abfallgruben er-
kennbar. Interessant ist, dass Gruben und Häuser größ-
tenteils räumlich deutlich voneinander getrennt sind.

In der Siedlung fanden sich zahlreiche Kochgefäße 
aus Graphitton aus der Passauer Gegend, was den Wa-
renaustausch dieser Epoche verdeutlicht. Latènezeitli-
che Reparaturen der Töpfe mit Eisenklammern zeu-
gen vom Wert, den sie für die Menschen besaßen.

Neben Tierknochen, Spinnwirteln und Webge-
wichten stellt ein Mahlstein mit einem Achsloch in 
der Mitte eine Besonderheit dar. Es handelt sich um 
eine der ältesten bekannten Drehmühlen. Reste von 
Bronzeschlacken lassen Rückschlüsse auf die Metall-
verarbeitung zu, Metallobjekte selbst sind jedoch rar. 
All diese Befunde zeigen uns das Burgweinting der 
Latènezeit als Dorf, in dem Ackerbau betrieben, Vieh 

gehalten und handwerkliche Produkte hergestellt 
wurden. Die Siedlung wurde um 400 v. Chr. aufgege-
ben. Die Gründe hierfür liegen im Dunkeln.

Eine zweite Siedlung aus der Latènezeit mit min-
destens 16 Häusern, 13 Grubenhäusern und diversen 
Vorratsgruben lag im Gewerbegebiet Ost an der 
Rathenaustraße. Allerdings gab es hier keine klare 
Trennung von Wohn- und Wirtschaftsbereich wie bei 
der Siedlung am Aubach. Die Kellergruben sind über 
das ganze Areal verteilt.

Zusätzlich dürfen wir noch Reste einer dritten Sied-
lung aus der späten Phase der Epoche, aus dem 2. oder 1. 
Jahrhundert v. Chr. vermuten. Diese lag im Westen der 
Grabungsfläche im Kirchfeld. Das nahezu einzige erhal-
tene Relikt ist ein seltener Brennofen für Tonwaren.

Spektakuläres aus der Keltenzeit

Natürlich gibt es auch hier etwas für die Rubrik „Be-
sonderes“. So fanden sich in zwei Gruben Skelette. Im 
ersten Fall handelt es sich um das Skelett einer älteren 
Frau, dem aber der Kopf fehlt. Die Leiche wurde in ei-
ner halb verfüllten Grube niedergelegt. Am linken 
Handgelenk trug sie einen Eisenarmring, in der Be-
ckengegend einen kleinen Niet aus Bronze. Im zweiten 
Fall wurde das Skelett eines kaum sechs Monate alten 

Rinderschädel im Ofen eines 
frühlatènezeitlichen Gruben-
hauses. Foto: G. Meixner, 
ArcTron. BLfD
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Säuglings in der Grube deponiert. Wohlgemerkt: Die 
Skelette befanden sich in Gruben, nicht in Gräbern. 
Was es mit solchen Sonderbestattungen auf sich hat, 
die auch überregional vorkommen, ist nicht geklärt.

Und noch ein bemerkenswerter Fund: An der Süd-
wand eines Grubenhauses, ca. 200 m westlich der 
Wohnsiedlung am Aubach, war ein Rinderschädel in 
einem Ofen platziert. Außerdem fand sich hier eine 
sogenannte Schichtaugenperle.

Nördlich der Aubach-Siedlung lag eine Nekropole 
aus dem späten 4. Jahrhundert v. Chr. – das erste Gräber-
feld dieser Zeit, das vollständig ausgegraben wurde. In 
den neun Gräbern waren sieben Erwachsene und zwei 
Kinder in ausgestreckter Rückenlage in Nord-Süd- 
Orientierung beerdigt. Die Gräber lagen verstreut über 
eine Fläche von über 5 Hektar. Der größte Abstand zwi-
schen zwei Bestattungen betrug ca. 450 Meter.

Eine Sensation fand sich im Zentrum des Gräber-
feldes: das Grab eines Kriegers mit Armring, Lanze 
und Schwert in eiserner Scheide. Eine absolute Rari-
tät: Der Tote war vor der Beisetzung verbrannt wor-
den. Wo die zu den Gräbern gehörende Siedlung lag, 
ist nicht bekannt.

Burgweinting war also von der Hallstatt- bis in die 
Latènezeit ununterbrochen besiedelt – auch wenn das 
jüngste Dorf mit dem Brennofen eher klein war. Es 
steht am Ende der eisenzeitlichen Besiedlung im 
1. Jahrhundert v. Chr. Erst die Römer machten sich die 
fruchtbaren Böden hier wieder zunutze.

Villen, Brunnen und ein großer Graben: 
Die römische Kaiserzeit 
(1.–4./5. Jahrhundert n. Chr.)

Nach dem Ende der Latènezeit blieben die Burgwein-
tinger Fluren vermutlich über 100 Jahre verwaist. Erst 
als um 80 n. Chr. die Römer das Kohortenkastell in 
Kumpfmühl errichteten und das Umland des Kastells 

Schichtaugenperle aus Glas. 
Solche Perlen besaßen oft 

magische Bedeutung. Foto: G. 
Meixner, ArcTron. BLfD

wirtschaftlich zu nutzen begannen, zog wieder Leben 
ein. Gutshöfe, sogenannte villae rusticae, entstanden, 
die von Familien mit Hilfe von Arbeitern oder Sklaven 
bewirtschaftet wurden. Zu einer villa rustica gehören 
Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude wie Scheunen und 
Stallungen sowie Nutzflächen wie Felder, Weiden etc.

Das Land, auf dem solche Bauernhöfe angelegt 
wurden, suchten die Römer nach bestimmten Stand-
ortkriterien aus: Wasser musste vorhanden sein; eine 
erhöhte Lage war wichtig, um Überschwemmungsrisi-
ken gering zu halten; und in der Nähe sollte eine Fern-
straße verlaufen. All diese Kriterien sind in Burgwein-
ting erfüllt. Wasser gab es reichlich und auf der Hoch-
terrasse war die Überschwemmungsgefahr gering. 
Entlang der Terrassenkante, bei Oberisling und über 
den Ziegetsberg verliefen römische Straßen, und der 
fruchtbare Lössboden bot beste Voraussetzungen für 
eine ertragreiche Landwirtschaft. So ist es kein Wun-
der, dass Burgweinting gleich mit fünf römerzeitlichen 
Gutshöfen aufwarten kann. Drei liegen direkt nebenei-
nander nördlich des Aubachs am Islinger Weg. Das 
vierte Gehöft befand sich am Langen Weg. Von ihm 
sind nur einige Wirtschaftsgebäude dokumentiert. Der 
fünfte Gutshof lag etwa einen Kilometer westlich der 
Dreiergruppe, an der heutigen Lotte-Branz-Straße.

Dabei bergen nicht nur die Gebäudereste allein 
spannende Ergebnisse: Auf dem Areal zwischen den 
römischen Villen konnten die Archäologen ein gro-
ßes, einst wasserführendes Grabensystem aus dem 
1. Jh. n.Chr dokumentieren, das vom Aubach bis jen-
seits der heutigen Autobahn reicht. Zwei lange Grä-
ben von mehr 500 bis 800 Metern Länge formen ein 
unregelmäßiges Oval, das im Inneren unbesiedelt 
blieb. Seine Anlage muss mit einer Breite zwischen 
drei und acht Metern und einer Tiefe von bis zu drei 
Metern eine Menge Arbeit gekostet haben. Seine 
Funktion jedoch ob als Trinkwasserquelle, Entwäs-
serungsgraben oder eingehegte Viehweide kann bis-
her nur vermutet werden.
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Die „Reinecke“-Villa

Die Gehöfte am Aubach wurden 1911 erstmals archäo-
logisch untersucht. Als im Jahr 1915 beim Anlegen von 
Übungsschützengräben während des Ersten Welt-
kriegs erneut römerzeitliche Mauern zutage traten, ließ 
der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg 
systematische Grabungen durchführen, vor allem in 
der westlichsten der drei Villen, deren Umfassungs-
mauern heute durch Heckenbepflanzung sichtbar 
sind. Zu Ehren des Hauptausgräbers Paul Reinecke 
(1872–1958), des ersten bayerischen Landesarchäologen, 
trägt sie den Namen Reinecke-Villa. Sie zählt zu den 
am besten erforschten römischen Gutshöfen in Bayern.

Ausgrabungen, Luftbilder und geophysikalische 
Messungen ergeben folgendes Bild: Eine annähernd 
trapezförmige Mauer umgab eine Fläche mit der Grö-
ße von ca. 10.00 Quadratmetern (1 Hektar). Im Süden 
der Anlage befand sich das etwa 3 Meter breite Haupt-
tor. Direkt an die Mauer waren Wirtschaftsgebäude 
angebaut. Das Haupthaus stand im nördlichen Teil 
des Areals. Seiner Westseite war wohl ein Laubengang 
vorgelagert. Ferner verfügte das Gebäude über einige 

Grundrissplan der Reinecke- 
Villa zwischen Kirchfeldallee 

und Islinger Weg. Die meisten 
Häuser waren aus Stein. 1, 
2 und 4 sind die möglichen 
Wohngebäude. Foto: BLfD

Räume mit Fußbodenheizung, bei denen es sich um 
ein Bad gehandelt haben könnte – zumal sich direkt 
daneben ein Brunnen befand. Das Haus besaß außer-
dem einen Keller. Ein zweites Gebäude mit Keller lag 
an der Südostmauer. Hier waren die Räume um einen 
kleinen Innenhof angeordnet. In einem Raum befand 
sich ein gemauerter Herd – vielleicht diente er als Kü-
che. Das dritte beheizbare Gebäude, in der Südost-
ecke der Anlage, besaß einen Ziegelfußboden. Neben 
diesen Häusern gibt es noch sieben weitere Bauten, 
die wohl als Wirtschaftsgebäude dienten. Die vier an-
deren Gehöfte dürften ähnlich ausgesehen haben.

Auch die zwei östlich an die Reinecke-Villa an-
schließenden Gehöfte wurden archäologisch unter-
sucht. In der östlichen Villa, Richtung Obertraublin-
ger Straße, fand man einen Ziegelbrennofen, der ver-
deutlicht, dass die Landwirtschaft nicht die einzige 
Einkommensquelle der römischen Burgweintinger 
war. Die Anlage war ursprünglich von einem Holz-
zaun umgeben. Außerhalb der Palisade des mittleren 
Gutshofs lag ein kleines Gräberfeld mit Brandbestat-
tungen. Drei der Toten waren sogar in kostspieligen 
Glasurnen beigesetzt.

Aus dem Rheinland importierte, 
teure Glasurne aus dem Fried-
hof der mittleren villa rustica. 
Foto: BLfD
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Zu den drei Gutshöfen am Aubach gehörten insge-
samt 16 Brunnen. Ihre hölzernen Verschalungen waren 
wegen des feuchten Bodenmilieus hervorragend erhal-
ten und konnten mit Hilfe der Dendrochronologie, der 
Analyse der Jahresringe von Bäumen, recht genau da-
tiert werden. Aufgrund dieser Ergebnisse und der gebor-
genen Keramik wurde die mittlere villa rustica bereits im 
1. Jahrhundert angelegt und bis ins 3. Jahrhundert ge-
nutzt. Auch die beiden etwas später errichteten, benach-
barten Gutshöfe wurden bis in diese Zeit bewirtschaftet.

In der westlich der Dreiergruppe gelegenen Villa an 
der Lotte-Branz-Straße wurden Holz- und Steinbauten 
erfasst, die sich teilweise überschneiden und mehrere 
Bauphasen vermuten lassen. Von den neun Brunnen wa-
ren acht mit hölzernen Einbauten versehen, u. a. aus 
nicht mehr gebrauchten Weinfässern. Die Hölzer und 
die Relikte aus den Brunnenschächten ergaben für diese 
Villa einen Nutzungszeitraum vom frühen 2. bis ins 
4. Jahrhundert. Das älteste Fundstück ist eine kleine 
 Fibel aus dem 1. Jahrhundert, das jüngste eine Bronze-
münze aus der Zeit Konstantins des Großen (306–337). Er-
wähnenswert sind die Funde aus einem Brunnenbau, der 
offensichtlich bereits während der Bauphase einstürzte: 
Leiter, Hacke und Spaten, die dabei verschüttet wurden, 
unterscheiden sich kaum von modernen Geräten.

Aus unterschiedlichen Hölzern 
zusammengebaute Leiter und 
eine Schaufel aus dem einge-
stürzten römischen Brunnen-

schacht. Fotos: BLfD

Zu dieser villa rustica gehörten ein Gräberfeld und 
mehrere einzelne Körpergräber außerhalb der Um-
friedung. Der Friedhof umfasste 26 Brandgräber und 
sieben Körpergräber, alle aus dem 4. Jahrhundert.

Außerdem bemerkenswert: Im Jahr 1909 wurde 
nach einem Hinweis des passionierten Altertums-
sammlers Hans Stadler in der Kirche St. Michael das 
Fragment eines römischen Meilensteins geborgen, 
dessen Inschrift in das Jahr 215 n. Chr. verweist und auf 
dem die Entfernungen nach Augsburg, der Haupt-
stadt der Provinz Raetien, zu der das Gebiet damals 
gehörte, und nach Regensburg angegeben waren. 

Reiche Damen, dreiste Räuber. Spannende 
Grabfunde der Bajuwaren-Zeit (ca. 450–700)

Im 3. Jahrhundert n. Chr. wurden die Zeiten unruhig. 
Die zunehmenden Einfälle germanischer Stämme 
schwächten die römische Vormachtstellung. Das Re-
gensburger Umland wurde verwüstet. Irgendwann um 
die Mitte des 4. Jahrhunderts wurde auch der letzte rö-
mische Gutshof in Burgweinting aufgegeben. Danach 
blieb die Gegend ca. 100 Jahre lang unbesiedelt. Dann 
aber schlug die Geburtsstunde des heutigen Burgwein-
ting: Ab dem 5. Jahrhundert beginnt die frühmittelal-
terliche – bajuwarische – Besiedlung, die Burgweinting 
erneut als attraktiven Wohnort auszeichnet. 

Nischengräber

Die Archäologen entdeckten in Burgweinting insge-
samt sechs Gräberfelder, davon fünf allein im Kirch-
feld, mit weit über 300 Bestattungen aus der Zeit zwi-
schen 450 und 700. In vier Nekropolen überwiegen 
Frauengräber mit überaus kostbaren Beigaben.

Das älteste Gräberfeld mit 19 Bestattungen liegt 
südlich der Kirchfeldallee. Die Toten waren teils in 
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Baumsärgen beigesetzt. Diese sind der Länge nach ge-
spaltene, ausgehöhlte Baumstämme, in denen die Ver-
storbenen ausgestreckt ruhen. Ein Männergrab etwas 
abseits der übrigen Bestattungen enthielt als Beigaben 
einen Gürtel mit Tasche und wertvoller Schließe so-
wie eine eiserne Lanze. Interessant ist die Konstruk-
tion des Grabes: In der Wand rechts neben dem Kopf 
befand sich eine Nische mit einem Henkelkrug. Der-
artige Nischengräber sind vor allem von asiatischen 
Steppenvölkern in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts be-
kannt. Die Beigaben der übrigen Gräber verweisen 
ebenfalls in diese Zeit.

Eine besondere Kopfform

In der Nähe der Otto-Schwerdt-Mittelschule befand sich 
eine zweite Nekropole mit 15 Gräbern. Acht von ihnen wa-
ren schon in der Bajuwarenzeit von Grabräubern heimge-
sucht worden – eine damals durchaus übliche Praxis. Die 
übrigen Gräber waren teils sehr reich ausgestattet. 

Nischengrab aus dem ältesten 
bajuwarischen Gräberfeld im 

Kirchfeld. Oben rechts über 
dem Kopf die Nische in der 

Grabwand mit dem Henkelkrug. 
Foto: BLfD

Eine ganz besondere Dame war mit eng am Körper 
anliegenden Armen bestattet. Ihr Kopf war durch 
Bandagieren im Säuglingsalter absichtlich zu einem 
sogenannten Turmschädel deformiert worden. Diese 
Mode ist vor allem aus dem Umfeld der Hunnen Atti-
las um die Mitte des 5. Jahrhunderts bekannt und war 
bei verschiedenen Germanenstämmen recht beliebt. 
Mit dem Abzug der Hunnen (452) verschwand sie auch 
wieder. Personen mit solchen Schädeldeformationen 
wurden vermutlich noch vor Attilas Tod (453) geboren. 
Da unsere Dame im Alter von 38 bis 45 Jahren starb, 
wurde sie in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts beigesetzt. 
Für diese Datierung sprechen auch die Beigaben in 
den Gräbern der anderen Frauen.

Turmschädel aus einem 
bajuwarischen Frauengrab. 
Bandagieren des Kopfes im 
Säuglings alter bewirkte ein 
übermäßiges Höhenwachstum. 
Laut Strontiumisotopen-Ana-
lyse kam die Dame aus Asien 
oder dem Kaukasus. Foto: BLfD
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Mit Schwert und Kreuz

Außergewöhnlich ist auch die dritte der kleinen Nek-
ropolen. Etwa 50 m östlich des ältesten Gräberfeldes 
fanden die Archäologen 11 reich ausgestattete Gräber, 
in denen an den Metallobjekten Überreste von Leder 
und Stoff sowie Pflanzenreste hafteten. Die Grabgru-
ben lagen tief im feuchten Lössboden, der gute Erhal-
tungsbedingungen für organische Stoffe bietet.

Hier ist auch der einzige Mann beigesetzt, der den 
in seiner Näge bestatteten Damen gesellschaftlich 
ebenbürtig war. Lanze, Schwert und Schild, von dem 
nur noch der Buckel über dem Handgriff vorhanden 
war, weisen den Toten als hochrangigen Krieger aus. 
Die drei nächstgelegenen Frauengräber enthielten au-
ßer Fibeln reichen Perlenschmuck und Gürtel mit um-
fangreichen Gehängen. Eine der Damen besaß ein 
Messer mit aufwendig verzierter, silberbeschlagener 

Scheide und eine Amulettkugel aus Bergkristall. Ein 
Bronzebecken mit Schlafmohnsamen war auf ihre Bei-
ne gestellt, die Wadenbinden der Unterschenkel waren 
mit Riemen umwickelt, deren Endstücke auf der 
Schauseite vergoldet waren. Etwas später beigesetzt 
wurden zwei Damen, die neben ihren Fibeln auch auf-
wändige Glasperlenketten mit filigranen Goldanhän-
gern und mit Perlen bestickte Gewänder besaßen.

Halskette aus Glasperlen und 
Goldanhängern (Rekonst-

ruktion) aus dem Grab einer 
hochgestellten bajuwarischen 

Dame, um 570/600. Foto: BLfD

Fibeln – frühe „Sicherheitsnadeln“

Fibeln gibt es von der Bronzezeit bis ins Mittelalter. 
Sie sind – einfach ausgedrückt – eine Art Sicherheits-
nadel und dienen manchmal, wie etwa bei den Rö-
mern, als Rangabzeichen. Meist sind Fibeln aber Be-
standteile der Tracht. Im Brustbereich befestigen sie 
das Obergewand, im Becken- oder Oberschenkelbe-

Mitte: Verschiedene prächtig 
gearbeitete Gewandfibeln aus 
Frauengräbern der Zeit um 500 
aus vergoldetem Silber. 
Unten: Scheibenfibeln mit 
Almandin-Einlagen, um 550. 
Fotos (2): BlfD
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Von größter Bedeutung ist der Schmuck aus einem 
anderen Frauengrab. Die Almandine, mit denen die 
Scheibenfibel der Dame eingelegt war, bilden in der 
Mitte ein Kreuz. Und auf ihrem Gesicht lag ein kleines 
Kreuz aus hauchdünnem Gold. Diese Dame starb um 
580. Fibel und Goldblattkreuz zeichnen sie nicht nur 
als eine der ersten Christinnen in Bayern aus, sondern 
auch als Angehörige höchsten bajuwarischen Adels.

Teure Gläser und Goldmünzen – das große 
Gräberfeld

Von 500 bis ungefähr 700 begruben die Burgweintinger 
ihre Toten in einer Nekropole mit mehr als 200 Bestat-
tungen bei der Otto-Schwerdt-Mittelschule. Nach gu-
tem bajuwarischem Brauch waren fast alle Gräber be-
raubt. Das eine oder andere Stück haben die Räuber je-
doch übersehen: etwa ein sehr seltenes und kostbares 
Stengelglas aus der Zeit um 500, das in der Nische einer 
Grabwand deponiert war, oder eine byzantinische 
Goldmünze aus der Zeit Kaisers Justins II. (565–578). 

reich dienen sie zum Schließen des Rockes oder Klei-
des. Und weil Fibeln modischen Veränderungen un-
terlagen, können die Archäologen aus ihrem „Design“, 
ihrer Anzahl und ihrer Trageweise Anhaltspunkte für 
eine Datierung gewinnen.

Die Fibeln der Bajuwarenzeit in Burgweinting sind 
ganz unterschiedlich in Design und Herkunft. Es gibt 
silbervergoldete Bügelfibeln und kleine Vogelfibeln, 
die mit Almandin (eine Art Granat) eingelegt waren; 
thüringische Bügelfibeln, deren oberes Ende zwei 
nach oben beißende Raubvögel mit Augen aus Al-
mandin bilden; alemannische Bügelfibeln oder Schei-
benfibeln mit Almandineinlagen. Vor allem letztere 
kommen im langobardischen und fränkischen Gebiet 
vor. Langobardisch sind auch die Fibeln in S-Form.

Aus all diesen Fibeln lässt sich eine Menge ablesen. 
Bis um 570 wurden sie im Brustbereich paarweise ge-
tragen, später wurde hier nur eine Scheibenfibel ver-
wendet. Die Qualität dieser Sicherheitsnadeln zeigt 
den gesellschaftlichen Rang ihrer Trägerin an. Und 
die Herkunft der Fibeln lässt Rückschlüsse zu auf die 
internationalen Beziehungen dieser Zeit.

Langobardische S-Fibel mit 
Almandineinlagen, um 580. 

Foto: BLfD

Links: Sehr kostbare Alman-
din-Scheibenfibel mit Kreuz 
aus dem Besitz einer bajuwa-
rischen Dame. Vergleichbare 
Stücke stammen aus Gräbern 
des höchsten Adels wie dem 
der fränkischen Königin Adel-
gundis († 580). Foto: BLfD
Rechts: Goldblattkreuz aus 
demselben Grab. Die  
kleinen Löcher in der Mitte  
der Kreuzbalken zeigen,  
dass das Kreuz auf einem 
Schleier aufgenäht war. Die 
Sitte, Toten Goldblattkreuze 
in das Grab zu legen, stammt 
aus dem Langobardenreich, 
wo diese Stücke ausschließ-
lich für den Bestattungs-
brauch hergestellt wurden. 
Foto: BLfD
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Die junge Frau, in deren Grab das Goldstück gefun-
den wurde, war eine Zeitgenossin der hochadligen 
Damen. Sie starb um 590 und silberne Schuhschnal-
len mit Riemenzungen, Perlen usw. lassen auch bei ihr 
auf einen gewissen Wohlstand und eine gehobene ge-
sellschaftliche Stellung schließen.

Schwerter, Sporen und Grabräuber

Aus der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts stammen etwa 
50 Bestattungen aus einer Nekropole in der Nähe des 
Aubachs. Die Mehrzahl der Gräber war zwar alt be-
raubt, doch weisen die relativ tiefen Grabgruben und 
Funde wie Schwerter oder Sporen darauf hin, dass 
auch die hier beigesetzten Toten einen höheren sozi-
alen Rang bekleideten.

Die Nekropolen im Kirchfeld belegen die aus histo-
rischen Überlieferungen bekannten weitreichenden 
internationalen Beziehungen der bajuwarischen Her-
zöge aus dem Geschlecht der Agilolfinger und ihres 
Adels. Besonders intensiv waren die Verbindungen zwi-
schen dem Herzogshaus und dem Reich der Langobar-
den in Oberitalien, die wohl seit der Zeit des ersten na-
mentlich bekannten Bayernherzogs Garibald († um 593) 
bestanden. In Regensburg befand sich damals die Pfalz, 
der Wohnsitz der Herzöge. Und es ist in Anbetracht der 

kostbaren Grabfunde nicht auszuschließen, dass Ange-
hörige der High Society Besitz in Burgweinting hatten.

Viele Gräber und nur ein Gehöft

Es erhebt sich nun die Frage: Wo wohnten all die vom 
5. bis ins 7. Jahrhundert im Burgweintinger Kirchfeld 
Bestatteten zu Lebzeiten? Da weder Spuren von Ge-
höften noch Siedlungen entdeckt wurden, bleibt diese 
Frage vorerst unbeantwortet.

Aber mit ganz leeren Händen stehen die Archäolo-
gen doch nicht da. Bereits Ende der 1980er Jahre wur-
de etwa 700 m östlich der Ortsmitte in der Flur Sand-
äcker ein Gehöft ausgegraben. Es handelt sich dabei 
um drei größere Gebäude und ein Grubenhaus, an 
dessen Schmalseite zahlreiche Scherben aus dem spä-
ten 7. Jahrhundert gefunden wurden. Die insgesamt 28 
Gräber, die zu diesem Gehöft gehörten, enthielten nur 
wenige datierbare Beigaben aus der gleichen Zeit. Sie 
waren wohl wesentlich ärmer ausgestattet als die Nek-
ropolen im Kirchfeld.

Gräberfelder: Die Keimzellen Burgweintings?

Die Ausgrabungen ergeben für das bajuwarische 
Burgweinting ein zweigeteiltes Bild: eine Teilung in 
westlich und östlich der Obertraublinger Straße. Da 
sind – westlich dieser Straße im Kirchfeld – die zum 
Teil überaus kostbar ausgestatteten Gräber hoch-
rangiger Persönlichkeiten. Dann befindet sich hier 
noch das große Gräberfeld mit seinen mehr als 200 
Bestattungen, die sich nur schwer einer bestimmten 
Gesellschaftsschicht zuordnen lassen. Östlich der 
Obertraublinger Straße liegt das einzige nachweis-
bare Gehöft mit seinen eher ärmlich ausgestatteten 
Gräbern. Was bedeuten diese Befunde für das heu-
tige Burgweinting?

Links: Byzantinische Goldmün-
ze aus dem Grab einer jungen 

Frau im Gräberfeld bei der 
Otto-Schwerdt-Mittelschule. 
Der hohe Silberanteil und die 

insgesamt mäßige Ausführung 
zeigen, dass es sich um eine 

Nachprägung handelt. 
Rechts: Stengelglas aus einem 
Nischengrab des Gräberfeldes 
bei der Otto-Schwerdt-Mittel-

schule. Es handelt sich um einen 
Import aus Norditalien und be-
legt Beziehungen zum dortigen 
Ostgotenreich Theoderichs des 
Großen (476–526). Fotos: BLfD
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Zunächst einmal ist davon auszugehen, dass zu den 
beschriebenen Gräberfeldern im Kirchfeld auch Ge-
höfte oder Siedlungen gehört haben, wie dies für die 
Gräber in der Flur Sandäcker belegt ist.

Dass Burgweinting eine sehr alte Gründung ist, 
kann auch der Ortsname bestätigen. Wie Sprachfor-
scher anhand der überlieferten Bezeichnungen er-
schlossen haben, setzt sich das Wort Burgweinting zu-
sammen aus der viel später hinzugekommenen Vorsil-
be „Burg-“, aus dem althochdeutschen Personenna-
men „Wihmund“ und der Endung „-ing(a)“, also 
„Wihmuntinga“ – etwa zu übersetzen als „Wohnsitz 
des Wihmund“. Solche „ing-Orte“ wie auch Harting, 
Obertraubling, Hohengebraching etc. können zu alten 
bajuwarischen Siedlungsschichten gehören, insbe-
sondere wenn, wie im Fall von Burgweinting, Gräber-
funde unterstützend hinzutreten. Doch wann genau 
der Name „Wihmuntinga“ zum ersten Mal für Burg-
weinting gebraucht worden ist, wissen wir nicht. 

Noch etwas anderes ist auffällig für dieses bajuwari-
sche Burgweinting, das in Zusammenhang mit dem 
frühen Christentum der auf dem Kirchfeld bestatteten 
Frauen stehen könnte: die Lage der Gotteshäuser. So-
wohl die Dorfkirche St. Michael als auch die nicht mehr 
vorhandene, im Volksmund als „Judentempel“ bezeich-
nete romanische Kapelle St. Johannes (vgl. folgendes 
Kapitel) im ehemaligen Flotzinger Hof liegen westlich 
der Obertraublinger Straße und damit in der Nachbar-
schaft bajuwarischer Gräberfelder. Zwar fehlen im 
Kirchfeld die direkten Nachweise für die Siedlungen, 
doch aufgrund anderer Fundorte in Bayern kann man 
davon ausgehen, dass sich diese in der Nähe der Gräber 
befunden haben und heute überbaut sind. So spricht 
auch in Burgweinting einiges dafür, dass sich der Adels-
sitz der reichen Damen in der Nähe der Kirche befand. 
Für St. Michael kann eventuell ein Vorgängerbau aus 
Holz angenommen werden, der von einem bajuwari-
schen Adligen errichtet wurde. Ob auch zu dem Grä-
berfeld am Aubach schon eine Ansiedlung gehörte, aus 

der die mittelalterliche Burg mit ihrer Kapelle St. Jo-
hannes entstand, mag dahingestellt bleiben, denn 
schriftliche Zeugnisse aus jener Zeit existieren nicht.

Wenn man aber davon ausgeht, dass zu den Nekro-
polen im Kirchfeld eine oder vielleicht sogar zwei 
Siedlungen gehört haben, und wenn man noch das 
Gehöft östlich des Ortskerns in den Sandäckern hin-
zunimmt, dann bestand das Burgweinting des 7. Jahr-
hunderts möglicherweise aus zwei oder drei Gehöften 
oder Weilern, die im Lauf der Zeit zum späteren Dorf 
zusammengewachsen sein könnten.

Am Ende der Darstellung dieser überaus reichen 
Vor- und Frühgeschichte Burgweintings mag deutlich 
geworden sein, auf welch einem Jahrtausende alten 
Siedlungsboden sich der heutige Stadtteil Burgwein-
ting ausbreitet. Menschen aus der Steinzeit, der Bron-
ze- und der Eisenzeit, Römer und Bajuwaren haben 
hier gelebt, gearbeitet und uns Relikte hinterlassen, 
die den Einheimischen und den vielen Neubürgern 
von der Geschichte erzählen. Vor allem davon: In 
Burgweinting ist ein guter Platz zum Leben.

Was von den Grabungen übrig bleibt –  
Geschichte lebendig machen

Angesichts der seit über 20 Jahren andauernden ar-
chäologischen Ausgrabungen im Burgweintinger 
Kirchfeld fragt man sich, was von diesen Anstrengun-
gen bleibt. Natürlich erst einmal das Offensichtliche: 
über 100.000 Funde, eine Menge Dokumentationsun-
terlagen, wie Zeichnungen, Grabungsprotokolle und 
wissenschaftliche Arbeiten; am Ende die Präsentation 
der Funde in den Vitrinen eines Museums. Doch am 
Grabungsort selbst? Was bleibt da? Die Antwort ist 
einfach: meistens nichts. Denn die Bodendenkmäler 
sind zerstört und die Grundstücke selbst werden den 
zukünftigen Bauherren nach sorgfältiger Bearbeitung 
und Auswertung „archäologiefrei“ übergeben.

Der „Römerspielplatz“ mit sei-
ner Galeere. Foto: Lenz
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Nicht so in Burgweinting. Hier haben sich die Archäo-
logen etwas einfallen lassen, um die Vor- und Frühge-
schichte des Stadtteils lebendig zu erhalten und weiter zu 
vermitteln. Neben Straßennamen wie Wihmundweg, 
Keltenring oder Jupiterstraße, wurden die Umfassungs-
mauern der römischen Reinecke-Villa in der Nähe des 
Aubachs oberirdisch mit Hecken kenntlich gemacht. Und 
nur einen Steinwurf davon entfernt führt der beliebte 
„Römerspielplatz“ mit Kastell, Galeere und Germanen-
dorf Kinder spielerisch an die Vorgeschichte heran.

Am anderen Ende der Wegachse zwischen Aubach 
und Franz-Josef-Strauß-Allee steht auf dem Gelände der 
Otto-Schwerdt-Mittelschule ein Bajuwarenhaus, in di-
rekter Nachbarschaft zum einstigen bajuwarischen Grä-
berfeld. Unter Leitung des Stadtarchäologen Dr. 
Lutz-Michael Dallmeier startete im Frühjahr 2007 zu-
sammen mit der Werkhof Regensburg GmbH das Pro-
jekt als Wiedereingliederungsmaßnahme für Langzeit-
arbeitslose. Die Rekonstruktion des Langhauses aus 

dem 6. Jahrhundert sollte mit zeitgenössischen Werk-
zeugen und Techniken erfolgen. Dabei waren eine Men-
ge Probleme zu bewältigen, z. B. beim Transport des 
Baumaterials, vor allem der überlangen Holzpfosten für 
das Haus. Auch waren die Bauarbeiten zeitraubender 
als geplant. Nach mancherlei Anstrengungen konnte 
schließlich das Dach mit Schilf gedeckt werden. Dann 
gab es jedoch einen herben Rückschlag, als einer der Ar-
beiter im Frühling 2008 mit seiner Zigarette versehent-
lich das Schilf in Brand steckte. Die Konstruktion des 
Hauses und die tragenden Pfosten erwiesen sich aber als 
erstaunlich feuerfest, und nach Behebung der Brand-
schäden wurden die Bauarbeiten fortgeführt. Allerdings 
ist das Dach nun mit weniger feuergefährdeten Schin-
deln gedeckt. Im Oktober 2009 fand die feierliche Ein-
weihung statt. Seitdem besitzt Burgweinting auf dem 
Gelände der Otto-Schwerdt-Mittelschule ein (fast) origi-
nalgetreues Bajuwarenhaus mit kleinem Hausgarten, 
das die frühe Geschichte des Stadtteils lebendig macht.

Luftbild der Reinecke-Villa. 
Die Gebäude sind durch Be-

pflanzung kenntlich gemacht. 
Foto: BLfD

Das Bajuwarenhaus kann 
in Zusammenarbeit mit der 
Geschichtsagentur Cultheca 
auch für Veranstaltungen 
genutzt werden. Schüler der 
Otto-Schwerdt-Mittelschule 
betreuen den dazugehörigen 
Garten. Foto: Lenz



Mittelalter und Frühe Neuzeit 5554

Vom Mittelalter bis in die Neuzeit

Stück und Gründt an 
der Statt Regensburg 
Burgfridt“
Eigentlich kann sich Burgweinting glücklich schätzen. 
Im Prinzip scheint die mittelalterliche Geschichte des 
kleinen Dorfes und späteren Stadtteils von Regens-
burg vergleichsweise gut erforscht. Auf der Grundlage 
umfangreicher Quellenstudien verfasste der Diö-
zesanarchivar Johann Baptist Lehner zusammen mit 
Anton Stiegler 1936 seine Chronik. Gleichzeitig ist 
kaum ein Ort in Bayern archäologisch besser unter-
sucht als Burgweinting. Doch leider erlauben diese 
Ausgrabungen keine endgültigen Rückschlüsse auf 
die Gründung des Dorfes selbst, auf seine merkwürdi-
ge Form sowie auf die Zeit bis ins hohe Mittelalter, wo 
dann die ersten urkundlichen Überlieferungen und 
die ältesten Gebäude, die Kirchen St. Michael und der 
sogenannte „Judentempel“, Auskunft geben. Vieles 
bleibt aus der frühen Vergangenheit Burgweintings 
noch aufzuklären. Und selbst in der Neuzeit ist die 
Dokumentenlage nicht so üppig, dass seine Geschich-
te schlüssig und ohne Brüche erzählt werden könnte.

„

Links: Der romanische Bau des 
Burgweintinger „Judentempels“ 
ist ein verschwundenes Bau-
denkmal des Mittelalters. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler
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Die Lage und Form des alten Dorfes

Wie zu Zeiten der Römer und der Bajuwaren ist das 
Schicksal Burgweintings im Mittelalter eng mit Re-
gensburg verbunden. An der Peripherie der Her-
zogs-, Bischofs- und späteren Reichsstadt wächst es 
entlang der Geländekante zwischen den fruchtba-
ren Lössterrassen im Westen und den feuchten Do-
nauauen im Osten zum Bauerndorf heran. Aller-
dings liegt Burgweinting ca. 5 km, also eine gute 
Wegstunde zu Fuß, von der Altstadt entfernt schon 
außerhalb des Regensburger Burgfriedens.

Die Land- oder Burgfriedensgrenze
von Martin Kempter und Manfred Jauck

Von 1245 bis 1810 beanspruchte die Stadt Regensburg 
einen über die Stadtmauern hinausgehenden Ho-
heitsbereich, den sogenannten Burgfrieden. Solange 
sie als Reichsstadt unmittelbar dem Kaiser unter-
stand, hatte die dadurch definierte Grenzlinie den 
Charakter einer Landesgrenze. Sie galt insbesondere 
auch für die Gerichtsbarkeit. Seit der Angliederung 
Regensburgs an das Königreich Bayern 1810 reduzier-
te sich deren Bedeutung auf kommunale Aspekte wie 
Wahlrecht, Schulsprengel-Zugehörigkeit und Gewer-
besteuer. An die Stelle des althergebrachten Burgfrie-
dens trat der neue Begriff der Steuergemeinde. Deren 
Grenze orientierte sich zwar an der alten Burgfrie-
densgrenze, verlief aber anders als diese immer ent-
lang von Flurgrenzen. Erst im Dritten Reich wurden 
beide Grenzen endgültig zusammengelegt, aber noch 
in den 1950er Jahren wurde z. B. in Schulbüchern der 
Begriff Burgfrieden synonym mit Stadtgebiet ge-
braucht. Durch die Eingemeindungen wurde die alte 
Stadtgrenze schließlich zur reinen Gemarkungsgren-
ze. Als solche ist sie im Grundbuch und bei der staat-
lichen Vermessung weiterhin von Belang.

Gekennzeichnet war der Regensburger Burgfrieden 
ab 1496 mit 21 Steinkreuzen. Die meisten wurden im 17. 
Jahrhundert durch mannshohe Kopfsäulen mit einge-
hauenen Wappen ersetzt. Von jeder Säule aus sollte die 
nächste zu sehen sein. Änderungen oder Ausbesserun-
gen an diesen Säulen waren nur zulässig, wenn beide 
Seiten zustimmten. Dazu wurden in unregelmäßigen 
Abständen gemeinsame Umritte abgehalten. Aus den 
Protokollen dieser „Cumulativaugenscheine“ lässt sich 
die Geschichte der einzelnen Säulen rekonstruieren. 
Nur neun der 21 Säulen sind heute noch mehr oder we-

Oben: Die Ausdehnung des 
Regensburger Burgfriedens 
und der heutige Zustand seiner 
Grenzmarken. Zeichnung: Martin 
Kempter 2013
Mitte: Auf dieser nach Süden aus-
gerichteten Regensburger Karte 
aus der Zeit nach 1610 liegt das 
Dorf „Weinding“ vor der Stadtgren-
ze von Regensburg, die durch die 
beiden mit R und S alphabetisch 
benannten „stadt Burckfried Se-
üllen“ bezeichnet ist. „Ainhausen“ 
ist das heutige Pürkelgut. Quelle: 
Museen der Stadt Regenburg
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niger nah an ihrem Ursprungsort im Gelände vorhan-
den, Nachbildungen und Fragmente mitgezählt.

Die Grenze zwischen Regensburg 
und Burgweinting

Aus der Sicht des Herzogtums Bayern, ab 1806 Kö-
nigreich, zu dem auch Burgweinting gehörte, sprach 
man nicht von der Burgfriedens-, sondern von der 
Landfriedensgrenze. Bis zur vorübergehenden Zuge-
hörigkeit Regensburgs zu Bayern 1486–1492 galt die 
Brücke über den Aubach als Grenze. Bei der Neuver-
markung 1496 wurde das Regensburger Territorium 
verkleinert und mit drei Säulen (Nr. 16, 17 und 18 im 
Plan) gegen das Dorf abgegrenzt. 

Als 1811 die Burgweintinger Fluren für das staatli-
che Kataster vermessen wurden, nahm man auch die 
Lage dieser Säulen genau auf. Diese Messung bildete 
die Basis für die Festlegung der Steuergemeinde-
grenze. 1962 wurde auf Regensburger Seite unmittel-
bar an der Stadtgrenze die Mercedes-Benz-Nieder-
lassung an der Bajuwarenstraße eröffnet. Erschlos-
sen wurde sie durch die auf Burgweintinger Gemein-
degebiet neu angelegte Benzstraße. Kurze Zeit später 
trennte die 1965 für den Verkehr freigegebene Auto-
bahn A3 die nördlich von ihr gelegenen Gebiete vom 
Ortskern von Burgweinting. Aber die Gemeinde un-
terstrich ihren Anspruch auf das abgeschnittene Ge-
lände durch den Bau der von den Burgweintingern 
scherzhaft als „Waschhaus-Siedlung“ bezeichneten 
Wohnhäuser und des Gewerbegebiets zwischen Gru-
newald- und Schöneberger Straße. 

Solchermaßen zementiert konnte sich die alte Land- 
bzw. Burgfriedensgrenze bis zum 30. Juni 1972 behaup-
ten. Dann arrondierte die Stadt ihr Gebiet großräumig 
bis zur Autobahn A 3. Burgweinting verlor dabei fast 120 
ha, gut ein Sechstel seines Gemeindegebiets, bis es am 
1. Januar 1977 nach Regensburg eingemeindet wurde.

Der Markstein Nr. 17: „Eine Säule am 
Weintingerweg“

Der Name dieser Säule ist einer 1694 angefertigten 
Zeichnung aus dem Besitz des Museums der Stadt 
Regensburg entnommen. Sie wurde 1655 als Ersatz 
für ein vorher die Grenze markierendes Steinkreuz 
gesetzt, und zwar „2 Gewerkschuhe höher“, um den 
Verkehr nicht zu beeinträchtigen. 1976 musste sie ein 
zweites Mal dem Verkehr weichen, denn durch den 
vierstreifigen Ausbau der Landshuter Straße hätte sie 
mitten in der Straße gestanden. Die Dombauhütte 
restaurierte den mittlerweile stark verwitterten 
Sandstein durch eine Splittbetonummantelung, die 
sich bei den Turmhelmen der Domspitzen bewährt 
hatte. Der neue Aufstellungsort am Straßenrand 
grenzt an das Mercedes-Benz-Gelände und liegt 50 m 
vom alten entfernt. Derzeit ist die Säule entgegen 
den althergebrachten Gepflogenheiten wie ein mo-
dernes Verkehrsschild aufgestellt. So sieht, wer nach 
Regensburg fährt, das Regensburger Stadtwappen, 
darüber den Reichsadler. Wer sich nach Burgwein-
ting begibt, erblickt das bayerische Rautenwappen. 
Früher zeigte die Burgfriedenssäule an, auf wessen 
Territorium man sich befand. Deshalb waren Schlüs-
sel und Reichsadler auf der Regensburg zugewand-
ten Seite der Säule zu sehen und die Rauten auf der 
Burgweintinger Seite.

Die Burgfriedensäule Nr. 17 an 
der Landshuter Straße bei der 
Mercedes-Benz-Niederlassung 
markiert die alte Grenze der 
Reichsstadt Regensburg. Auf 
der einen Seite ist oben der 
Reichsadler, unten das Wap-
pen der Stadt zu sehen, auf 
der anderen Seite das Baye-
rische Rautenwappen. Foto: 
Martin Kempter

Einen mittelalterlichen Ortsplan von Burgweinting 
gibt es natürlich nicht. Aber noch die erste vermessene 
Karte, die sogenannte Uraufnahme aus dem Jahr 1811, 
lässt Burgweinting als merkwürdig zweigeteiltes Dorf er-
scheinen. Zum einen haben wir vom Dorfeingang (St. Mi-
chael) bis zum Dorfende (Parzefall-Anwesen) eine lockere 
Bebauung entlang der Geländestufe mit den Höfen auf 
der westlichen Straßenseite. Hinzu rechnen muss man 
die Aubach aufwärts gelegene Mühle am heutigen Wal-
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fischspielplatz. Zum anderen erstreckt sich östlich der 
Obertraublinger Straße, begrenzt durch die Straße nach 
Harting und den Aubach, das deutlich enger besiedelte 
Haufendorf, das sein Zentrum im Burkart-Anwesen, heu-
te Kirchweg 29 hat. Der Bereich um das heutige BUZ war 
landwirtschaftliche Nutzfläche und nicht besiedelt.

Möglich wäre es, dass das frühe Burgweinting aus zwei 
räumlich getrennten Siedlungen entstanden ist, die ir-
gendwann zusammengewachsen sind. Auffällig ist aller-
dings, dass im sogenannten „Altburgweinting“ in der Nie-
derung am Aubachbogen offenbar nie ein Gotteshaus er-
richtet wurde, während entlang der alten Straße sich 
gleich zwei Kirchen befanden: die abseits stehende Seel-
sorgskirche St. Michael im Norden und der „Judentem-
pel“ südlich des Aubachs, der aller Wahrscheinlichkeit 
nach die Funktion einer Burgkapelle hatte. Diese könnte 
auf einen dritten Siedlungskern in der Frühzeit hindeu-
ten. Wie komplex sich die Geschichte Burgweintings bis 
ins hohe Mittelalter hinein darstellt, zeigt ein Blick auf die 
bisher von der Forschung ans Licht gebrachten Erkennt-
nisse u. a. am Beispiel des sogenannten „Judentempels“.

Der „Judentempel“: Synagoge, Kirche oder 
Burgkapelle?

Bis in die fünfziger Jahre hinein erhob sich an der Ober-
traublinger Straße 42 im ehemaligen Flotzinger-Anwe-
sen, gleich neben dem Parkplatz des heutigen Kinder-
gartens am Aubach, ein merkwürdiges, ca. 15 m hoch 
aufragendes Gebäude, das im Volksmund „Judentem-
pel“ genannt wurde. Im April 1952 brachen die Außen-
mauern ein, nachdem wohl Kriegsschäden und Jahr-
hunderte der Nutzung als Scheune dem Bauwerk er-
heblich zugesetzt hatten. Alte Burgweintinger erinnern 
sich noch an Georg Neumeier, den Mieter des angren-
zenden Wohnhauses, der, auf dem schon verfallenen 
Dach stehend, den Steinen mit dem Vorschlaghammer 
zu Leibe rückte. Mit dem Bauschutt wurde die „Hohl-

grebbn“ aufgefüllt, der tief ausgefahrene Hohlweg, der 
an der Mühle vom Aubach Richtung Prüll führte, damit 
auch modernere landwirtschaftliche Fahrzeuge diesen 
bewältigen konnten, erzählte Franz Freidl.

Als rätselhaften Bruchsteinbau bezeichnete ein Rei-
seführer Mitte des 19. Jahrhunderts den „Judentempel“. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird er in einigen Publi-
kationen tatsächlich als ehemalige Synagoge aufgeführt. 
In den Notizen zur Erforschung jüdischer Kulturdenk-
mäler von 1911 findet sich eine detaillierte Zeichnung des 
„Judentempels“ mit einer Ansicht von Osten und von 
Süden, wo sich der damalige Eingang befand. Der jüdi-
sche Architekt Alfred Grotte, der 1915 als einer der ersten 
an der Erforschung deutscher, böhmischer und polni-
scher Synagogen arbeitete, war dementsprechend da-
von überzeugt, dass der „Judentempel“ aufgrund seiner 
Bauform als romanische Synagoge erbaut war.

Für die moderne Forschung gilt diese Interpretati-
on jedoch als widerlegt. Der „Judentempel“ von Burg-
weinting war wohl eine zwischen 1150 und 1200 errich-
tete romanische Kapelle. Die Inschriften, die vor dem 
Einsturz noch entziffert werden konnten, verweisen 
auf Johannes den Täufer als möglichen Kirchenpat-
ron. Das könnte dann auch den Namen der benach-
barten Johannesbrücke über den Aubach erklären.

Die Tatsache, dass im 12. Jahrhundert in dem kleinen 
Dörfchen Burgweinting gleich zwei Gotteshäuser vor-
handen waren, erschien bereits Lehner und Stiegler in 
ihrer Chronik von 1936 merkwürdig. Ihren Versuch, die-
ses Phänomen zu erklären, haben die nachfolgenden 
Historiker weithin bestätigt: Während St. Michael auf 
der Anhöhe am Eingang des Dorfes für die Seelsorge 
der Burgweintinger bestimmt gewesen sei, habe die Jo-
hanneskirche als herrschaftliche Hauskapelle gedient.

In Apians und Weiners Baierischen Landtafeln aus 
der Mitte des 16. Jahrhunderts erscheinen in Burgwein-
ting beide Sakralbauten: die Kirche St. Michael im 
Norden und ein burgähnlicher Gebäudekomplex mit 
Kapelle südlich des Aubachs. Wer die Besitzer dieses 

Zeichnung des Judentempels 
als „romanische Synagoge“ aus 
dem Jahr 1911. Quelle: Epstein
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herrschaftlichen Anwesens und damit der Kapelle wa-
ren, darüber gibt es bislang nur Spekulationen. In ih-
rer Chronik meinen Lehner und Stiegler, dass es sich 
um den bischöflichen Amtssitz gehandelt haben müs-
se. Ein solcher taucht erstmals 1320 in den Urkunden 
auf, befand sich aber zu dieser Zeit schon im Bereich 
des heutigen Burkart-Anwesens. Deshalb hält Andreas 
Boos in seiner Dissertation von 1992 die Anlage für eine 
von Gräben umgebene Niederungsburg am Aubach, 
d.h. eine nicht auf einer Anhöhe gelegene Burganlage. 
Diese war seiner Ansicht nach der ursprüngliche 
Adelssitz der Weintinger, bevor die Familie im 13. Jahr-
hundert in Regensburg ansässig wurde.

Der Hof „ze weinting, do di Chirchen inne stet“, wur-
de den Urkunden nach 1360 an St. Emmeram verkauft. 
Das Anwesen blieb diesem Reichsstift bis ins 19. Jahr-
hundert zinspflichtig. Seit Beginn des 16. bis Ende des 
18. Jahrhunderts saßen auf der Hofstelle Mitglieder 
der Familie Jud, Judtmann oder Judenmann, die mit 
großer Sicherheit keine Juden waren. Doch es liegt 

In den Weinerschen Landtafeln 
von 1579 sind für Burgweinting 

schematisch zwei Gottes-
häuser eingezeichnet, eines 

nördlich und eines südlich des 
Aubachs. Quelle: Bayerische 

Vermessungsverwaltung

nahe, dass sich mit der schwindenden Erinnerung an 
die Burg von diesem Familiennamen ausgehend die 
Bezeichnung „Judentempel“ für die Kapelle einbür-
gerte. Dies blieb auch so, als 1801 Joseph Parzefall und 
1905 Jakob Flotzinger das Anwesen übernahmen. 

Die Kapelle selbst war eine zweigeschossige roma-
nische Anlage, 7,20 m breit, 10,50 m lang, mit ca. 80 cm 
dickem Mauerwerk. Welche Funktion das Unterge-
schoss hatte, ist unbekannt. Ob es sich um eine Burg-
kapelle oder eine romanische Landkirche mit profan-
em Obergeschoss (wie St. Koloman in Harting, die 
Kreuzhofkapelle bei Barbing und möglicherweise St. 
Michael) gehandelt hat, bleibt letztlich ungeklärt.

Mit dem Abriss des „Judentempels“ verlor Burg-
weinting in den 1950er Jahren ein markantes Bauwerk 
von kunsthistorischem Rang. Der Gutsbesitzer Niko-
laus Burkart hatte wohl noch versucht, sich für die Er-
haltung des Baus einzusetzen. Wenige Jahre später 
wurde an der Stelle der einstigen Burgkapelle das 
heute bestehende Wohnhaus errichtet.

Links: Das bisher einzige 
bekannte Foto von der Süd-
seite des Judentempels (im 
Hintergrund) stammt aus dem 
Jahr 1942 und zeigt The-
resia Kraus, die Tochter des 
Schmieds, die sich zusammen 
mit ihrem Bruder im Hof die 
Zeit vertreibt. Foto: Privatbe-
sitz Theresia Kraus
Rechts: Diese Marienfigur 
aus dem 15. Jahrhundert war 
vermutlich einst Teil einer 
Kreuzigungsgruppe und ist 
der heutigen Besitzerin Anna 
Maria Rösch als „Madonna 
aus dem Judentempel“ von 
ihrem Vater Josef Flotzinger 
vererbt worden. Foto: Anna 
Maria Rösch
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Kaum Fakten, viele Fragen

Über die frühe Geschichte Burgweintings könnten die 
ersten Urkunden Aufschluss geben, in denen „Wein-
ting“ erwähnt wird, doch leider lassen sich aus ihnen 
nur wenige Informationen ziehen. Ende des 8. Jahrhun-
derts erhält Kloster Niederaltaich (gegründet 741) Besitz 
in einem Ort Wihmuntinga. Die Forschung geht zwar 
davon aus, dass damit das heutige Laberweinting ge-
meint ist, allerdings ist für beide Orte die Herleitung von 
dem althochdeutschen Personennamen Wihmunt un-
strittig. Ein Mann dieses Namens ist jedoch in den frü-
hen Überlieferungen urkundlich nicht fassbar. Lehner 
und Stiegler spekulieren in ihrer Dorfchronik, dass die 
Gründung in der „frühesten Zeit“, im 6. Jahrhundert er-
folgt sein könnte, aber das ist kaum mehr als der Ver-
such, Burgweinting 1936 angesichts der damals noch 
fehlenden archäologischen Ausgrabungen ein mög-
lichst hohes Alter zu verschaffen.

Sehr viel klarer scheint die zweite Urkunde, von 
Papst Leo III. angeblich im Jahr 798 ausgestellt. Leider 
handelt es sich dabei um eine um 1050 in St. Emmeram 
angefertigte Fälschung, die im Kontext der Auseinan-
dersetzungen zwischen Kloster und Diözese steht. Hier-
in berichtet der Mönch Otloh, dass Burgweinting seit 

„Draußt liegt a Stoa“: 
Hugo Rehorik und die Vergangenheit

Um die Erforschung der archäologischen Vergan-
genheit Burgweintings machte sich nach Hans Stad-
ler in den 1960er Jahren ein weiterer „Hobby-Archäo-
loge“ verdient: Der Inhaber der Regensburger Kaf-
feerösterei Hugo Rehorik (1905–1979), der bis nach 
München in der Prähisthorischen Staatssammlung 
des Freistaats für seine Funde bekannt war. 1963 
spendete er dem Regensburger Naturkundemuseum 
den vollständigen Unterkiefer eines 24 Millionen 
Jahre alten Deinotheriums, den er an der Autobahn-
baustelle Ingolstadt-München gefunden hatte. In 
Burgweinting war der gebürtige Sudetendeutsche 
1964 bei einer seiner vielen Geländebegehungen auf 
einen Stein mit figürlicher Bearbeitung rauf dem An-
wesen der Familie Flotzinger gestoßen. Er „führte die 
recht schwierige Bergung aller Steine durch (es waren 
insgesamt vier derartige Quader) und verbrachte sie 
ins Museum, dem er sie als Geschenk überließ,“ wie es 
im Bericht der vorgeschichtlichen Abteilung des Mu-
seums Regensburg 1965 heißt. Von Joseph Flotzinger 
erfuhr Hugo Rehorik wohl damals auch, dass die 

Links: Dieser römische Grab-
stein mit dem Relief eines 

Ehepaars mit Kindern auf der 
Vorderseite und einer Skla-
vin mit Kanne auf einer der 

Schmalseiten wurde unter dem 
Fußboden des romanischen 

Judentempels verbaut. Er 
stammt vermutlich aus einem 

römischen Bauernhof.  
Foto: Museen der 

 Stadt Regensburg 
Rechts: Hugo Rehorik (der Mann 

rechts im weißen Hemd) bei 
der aufwändigen Bergung von 

Steinen aus dem ehemaligen 
Judentempel aus dem Teich der 

Familie Flotzinger. Links auf dem 
Bild Hofbesitzer Joseph Flotzin-

ger mit Hosenträgern. Foto: 
Privatbesitz Anna Maria Rösch

Steine aus dem Gemäuer des Judentempels stamm-
ten. Der Stein mit den Figuren, von dem man Hugo 
Rehorik folgendermaßen berichtet hatte: „Draußt 
liegt a Stoa, z’erscht war a ganz verschmiert und wia 
man abkratzt ham, na san Fiaß außa kumma“, ent-
puppte sich freilich als verwitterter römischer Grab-
stein, der einst in einem Mörtelbett gelegen hatte. Er 
war laut Fundbericht als „Spolie“, also als wieder 
verwendeter Rest eines ehemaligen Bauwerks, unter 
dem Fußboden verbaut gewesen, und weist an einer Sei-
te ein sogenanntes „Wolfsloch“ für den Transport auf. 
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den Zeiten Karls des Großen – was so viel heißt wie im-
mer schon – im Besitz des Bistums Regensburg war. Ob-
wohl sie nicht echt ist, gewinnt diese Urkunde eine ge-
wisse Bedeutung, weil sie den frühen kirchlichen Besitz-
anspruch in Burgweinting bekräftigt. Zentrales Gehöft 
für die bischöfliche Verwaltung dürfte von Anfang an 
der Amtshof im heutigen Burkart-Anwesen gewesen 
sein, der freilich erst 1320 als solcher erwähnt wird.

Die Seelsorgestelle und der sicher bald um das 
Gotteshaus herum angelegte Friedhof blieben hinge-
gen bei dem mutmaßlichen Siedlungsschwerpunkt 
aus bajuwarischer Zeit, also bei St. Michael, das noch 
heute auf einer markanten Anhöhe liegt.

Wie in diesem Zusammenhang das dritte Element 
des mittelalterlichen Kerns von Burgweinting zu veror-
ten ist, der sogenannte „Judentempel“, das bleibt wei-
terhin unklar. Dieser war vermutlich die Burgkapelle 
eines mehr oder weniger befestigten Anwesens südlich 
des Aubachs und westlich der alten Römerstraße. Die 
bajuwarischen Gräber auf der nördlichen Seite des Au-
bachs erlauben möglicherweise den Rückschluss auf 
eine frühe Entstehung dieser Anlage. Doch angesichts 
fehlender Dokumente und archäologischer Untersu-
chungen ist dies bislang nur Spekulation.

Warum Burgweinting „Burg-Weinting“ heißt

Wihmuntinga – Wimintingen – Weimpting – Wainting – 
Weinting – Burgweinting. So lautet zusammengefasst 
die Reihenfolge der historischen Ortsnamen von 
Burgweinting. Dass die Bildung auf „-ing“ in Verbin-
dung mit dem Personennamen „Wihmunt“ aus den al-
ten bajuwarischen Siedlungsschichten des 6. oder 7. 
Jahrhunderts n. Chr. stammt und sich über verschie-
dene Schreibweisen zu Weinting weiterentwickelt hat, 
ist wohl hinreichend geklärt. Offen ist hingegen die 
Frage, woher seit dem Mittelalter die Vorsilbe „Burg-“ 
im Namen stammt. Dass es dabei um die namentliche 

Abgrenzung von Laberweinting geht, ist wahrschein-
lich, lässt sich aber nicht letztgültig belegen. 

Doch gab es jemals eine Burg in Burgweinting? 
Wenn ja, wäre diese in der mittelalterlichen Nieder-
ungsburg am Übergang über den Aubach zu suchen. 
Ihre Existenz belegt u. a. Andreas Boos damit, dass 
der Judentempel die dazugehörige Burgkapelle ge-
wesen sein muss. Ebenfalls auf eine befestigte Wehr-
anlage deuten urkundliche Nachrichten etwa aus 
dem Jahr 1313 hin, als die Äbtissin des Klosters Ober-
münster drei Äcker „in dem Purchfelde bei Weinting“ 
verleiht bzw. etwa 20 Jahre später, als ein Läutwein 
der Weintinger drei Gärten „gelegen datz (=zu) puerch 
weinting“ an die Regensburger Wolfgangsbruder-
schaft verkauft. 1350 schließlich erscheint erstmals 
die heutige Ortsschreibung „Purkweinting“, auch 
wenn daneben noch fast 500 Jahre lang parallel die 
einfache Schreibung „Weinting“ weiter gebräuchlich 
bleibt. Um 1600 war jedenfalls von der möglichen 
Existenz einer Burg wohl nichts mehr bekannt. Denn 
der damalige Rat und Pfleger von Donaustauf, Balt-
hasar Pettenpeckh, erklärte den Ortsnamen schon 
aus der Lage ihrer „Stück und Gründt an der Statt Re-
gensburg Burgfridt“. Interessanterweise befand sich 
die Grenze dieses Burgfriedens bis 1496 genau am 
Aubach, so dass eine befestigte Anlage hier durchaus 
Sinn gemacht haben könnte. Doch dies ist eine ande-
re, noch unerforschte Geschichte …

Noch auf den handgezeich-
neten Messtischblättern der 
Uraufnahme der Bayerischen 
Landvermessung von 1811 
ist der Ortsname Weinting zu 
finden, der in der Korrektur 
dann mit Rotstift ausgebes-
sert wurde. Quelle: Bayeri-
sche Landesvermessungs-
verwaltung
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Die Weintinger aus Weinting

Letztlich wissen wir nicht einmal, wer die Herren der 
mutmaßlichen Burg im hohen Mittelalter waren, die 
für den Bau der romanischen Kapelle verantwortlich 
zeichnen. Lehner und Stiegler identifizierten dort irr-
tümlich noch den ursprünglichen bischöflichen 
Amtshof und hielten das Geschlecht der Weintinger 
für die Burgherren, die sie als bischöfliche Ministeria-
len – also als in den Adelsstand erhobene Dienstman-
nen – sahen. Wahrscheinlich sind die Weintinger tat-
sächlich mit der Kapelle in Verbindung zu bringen. 
Nach letztem Stand der Forschung scheint es sich bei 
ihnen aber nicht um bischöfliche Verwalter, sondern 
eher um Angehörige des Patriziats aus der Stadt Re-
gensburg gehandelt zu haben. Welchen Anteil dieses 
Geschlecht an der frühen Entwicklung Burgweintings 
hatte und wie sein Verhältnis zum Hochstift war, bleibt 
bislang ungeklärt. Grundbesitz muss jedoch vorhan-
den gewesen sein, wenn wir auch bis auf eine einzige 
kleine Notiz aus dem Jahr 1331, als Läutwein der Wein-
tinger drei Gärten „gelegen datz (=zu) puerch weinting“ 
an die Regensburger Wolfgangsbruderschaft verkauft, 
nicht wissen, um wie viel Land es ging und wie lange 
es den Weintingern gehörte. Insgesamt ist aber davon 
auszugehen, dass der Name dieser Familie ähnlich 
wie bei anderen Regensburger Familien wie den 
Schwabelweisern oder den Winzerern von ihrem Her-
kunftsort vor den Mauern der Stadt stammt. In den 
Urkunden tauchen die Weintinger jedenfalls erst auf, 
als sie im 12. Jahrhundert beginnen, in der Freien 
Reichsstadt Karriere im Tuchhandel und als Mitglie-
der des Rats zu machen. Der berühmteste unter ih-
nen, Friedrich Weintinger, konnte es sich im Jahr 1280 
sogar leisten, eine Marienkapelle an der Nordseite der 
Minoritenkirche St. Salvator zu stiften, die er zu seiner 
Grablege bestimmte. Sein Sohn Friedrich der Jüngere 
besaß Anteile am großen und kleinen Zoll der Reichs-
stadt. Seine Enkelin Agnes Weintinger ist als Bürgerin 

der Stadt, Inhaberin eines eigenen Vermögens und 
Zeugin in verschiedenen Urkunden anderer wohlha-
bender Patrizierinnen ebenfalls als Angehörige der 
gesellschaftlichen Elite der Reichstadt nachgewiesen. 
Die Familie Weintinger gehörte also in der Zeit um 
1300 zu einer der wohlhabendsten Regensburgs.

Das Burgweintinger Wappen?  
Das Wappen der Weintinger!

Das Wappen, das heute noch die Logos von Freiwil-
liger Feuerwehr und Gartenbauverein ziert, zeigt 
auf rotem Grund zwei nach außen gekehrte, also 

Links: Das Wappen der Patri-
zierfamilie Weintinger mit zwei 
voneinander abgekehrten Rad-
felgen ist an der Nordseite der 
Regensburger Minoritenkirche 
sichtbar. Foto: Lenz
Oben: Als Wappen der „Wein-
tinger zu Weinting“  
wird es 1695 in der Genea-
logie des Bayerischen Adels 
beschrieben. Quelle: Eckgher, 
Bd. 5, 1695



Mittelalter und Frühe Neuzeit 7170

Zwei Herren: Burgweinting, das Hochstift 
Regensburg und das Herzogtum Bayern

Abseits all dieser offenen Fragen ist jedoch unstrittig, 
dass der größte Teil von Burgweinting das Mittelalter 
hindurch bis in die Neuzeit formal zum Hochstift Re-
gensburg gehörte, dem weltlichen Herrschaftsbereich 
der Regensburger Bischöfe. Dorthin hatten die Burg-
weintinger Abgaben zu leisten, auch wenn die mehr 
oder weniger geschlossene Besitzstruktur im Laufe 
der Zeit durch Verkäufe einzelner Höfe immer mehr 
zersplitterte. Die Verwaltung und das Gericht über die 
bischöflichen Besitzungen südöstlich der Stadt 
(Schwabelweis, Barbing, Sarching etc.) lagen in Do-
naustauf. Da jedoch das Bistum im hohen und späten 
Mittelalter chronisch unterfinanziert war, wurde Burg-
weinting zusammen mit Donaustauf und den anderen 
Orten häufig verpfändet: an die Stadt Regensburg, an 
den Kaiser und an die bayerischen Herzöge. Die freie 
Verfügung und die Rechtsprechung über Burgwein-
ting waren dadurch über Jahrhunderte eingeschränkt 
und wurden zu einer Quelle ständiger Konflikte.

Vor allem den Wittelsbachern war daran gelegen, 
das außerhalb der Grenzen der Freien Reichsstadt ge-
legene Dörfchen ganz in ihren Hoheitsbereich zu zie-
hen. Zunächst versuchten sie, es in Bezug auf die Ge-
richtsbarkeit in den Landgerichtsbezirk Haidau einzu-
gliedern. Und seit der Wende zum 16. Jahrhundert, als 
die Stadt Regensburg den Pfandbesitz von Donau stauf 
an Bayern abgetreten hatte, setzten sie alles daran, 
sukzessive auch die Steuerhoheit zu gewinnen.

Im Laufe der Zeit wurden die Verhältnisse in Bezug 
auf die Grundherrschaft und Jurisdiktion von Burg-
weinting völlig undurchsichtig. Als Folge davon kam es 
nach einer Unzahl von Streitfällen um 1500 zu einer Art 
Gewaltenteilung: Die höhere Gerichtsbarkeit und Ent-
scheidungen über Grund und Boden fielen an Bayern, 
die niedere Gerichtsbarkeit und die Schutzherrschaft 
übte weiterhin das Hochstift aus. Die Konflikte und 

voneinander abgewandte, silberne Radfelgen. Ganz 
allgemein deutet dieses Symbol auf das Thema 
Verkehr, Wagen und Handel hin. Doch woher 
kommt das Wappen? In Burgweinting selbst ist es 
historisch nicht nachweisbar – wohl aber in der 
Stadt Regensburg: an der Nordseite der Minoriten-
kirche St. Salvator. Hier befindet sich die Weintin-
ger-Kapelle, an deren Außenpfeiler zweimal eben-
dieses Wappen abgebildet ist. Es weist auf Fried-
rich Weintinger hin, einen angesehenen Regens-
burger Patrizier, der 1304 starb und sich und den 
Seinen diese Kapelle als Grablege gestiftet hat. 
Auch ein Teil der nördlich der Minoritenkirche ge-
legenen, heutigen Kalmünzergasse trug im Mittel-
alter den Namen Weintinger-Strazz, wohl weil hier 
in der Ostenvorstadt Besitz, vielleicht das Wohn-
haus der Patrizierfamilie lag. 
Auch heute gibt es in Regensburg noch eine Wein-
tinger-Gasse. Sie liegt zwischen Weißgerbergraben 
und Wollwirkergasse in der Westnerwacht, doch 
leider ist bislang keine direkte Beziehung zur Fami-
lie der Weintinger nachweisbar. Einzig das Wappen 
des Geschlechts, die beiden voneinander abgekehr-
ten Radfelgen, hat das Verschwinden der Familie – 
nach 1550 sind keine Weintinger mehr urkundlich 
nachweisbar – überlebt. 

Das Wappen wird heute von der 
Freiwilligen Feuerwehr Burg-

weinting und dem Gartenbau-
verein verwendet. Fotos:  GV 

Burgweinting, FW Burgweinting
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Auseinandersetzungen gingen jedoch weiter, so dass 
1604 ein neuer Vertrag geschlossen wurde, in dem der 
Herzog zusätzliche Rechte für sich durchsetzen konnte. 
Der Bischof behielt darin die Steuerhoheit lediglich für 
etwa ein Drittel der acht großen und knapp 30 kleine-
ren Höfe des damaligen Burgweinting, also nur über 
diejenigen, die noch nicht verkauft waren und die sich 
tatsächlich im Besitz des Hochstifts befanden.

Doch selbst dieser Vertrag konnte in den folgenden 
zwei Jahrhunderten die bayerischen Bestrebungen 
nicht aufhalten, das Hochstift aus Burgweinting hin-
auszudrängen. Über den Umweg neuer, nicht im Ver-
trag aufgeführter Steuern sowie durch schlichte Ge-
walt versuchte die kurfürstliche Verwaltung, Zugriff 
auf die Untertanen des Bischofs in Burgweinting zu 
bekommen. Erst die Interventionen des Kaisers zu-
gunsten des Hochstifts führten 1787 zu einer einiger-
maßen stabilen Übereinkunft, die allerdings bereits 
1803 hinfällig wurde. Mit dem Reichsdeputations-
hauptschluss dieses Jahres endete die vermutlich ein 
Jahrtausend währende, aber über die Jahrhunderte 
immer schwächer werdende Herrschaft des Bistums 
über Burgweinting. Das Dorf fiel zunächst an das 
kurzlebige Fürstentum Regensburg Carl von Dalbergs 
und nur sieben Jahre später, 1810, endgültig an Bayern.

Herrschaftliche Reglementierungen:  
Die Burgweintinger Ehehaftordnung

Ursprünglich waren Ehehaftordnungen (der mittel-
hochdeutsche Begriff êhaft bedeutet so viel wie Recht 
und Gesetz) im Mittelalter so etwas wie vom Grund- 
oder Landesherren erlassene Gewerbeordnungen. Mit 
ihnen wurde der Betrieb von ganz bestimmten, für alle 
Bewohner eines Ortes oder einer Gegend wichtigen Ein-
richtungen wie Schmiede, Mühle, Gastwirtschaften, All-
mende (gemeinschaftlich bewirtschaftete Flächen), Feu-
erstätten, Bäder etc. geregelt. Im weiteren Sinne könnte 

man Ehehaftordnungen als eine Art von beschränkter 
kommunaler Selbstverwaltung bezeichnen. Denn die 
regelmäßig stattfindenden Ehehaften waren von der Ob-
rigkeit einberufene, gerichtsähnliche Versammlungen 
unter dem Vorsitz des Dorfführers, an denen alle Bau-
ern, Söldner und Häusler (Kleinbauern ohne oder mit 
nur geringem Landbesitz) teilnehmen mussten. Sie wa-
ren der Ort, wo anstehende Probleme besprochen und 
die Einhaltung der Ordnung überprüft wurde.

Burgweinting hatte durch seine besondere histori-
sche Entwicklung zwei Obrigkeiten. Entsprechend 
gab es hier die Besonderheit, dass im Frühjahr die 
Vertreter des Herzogs und im Herbst die bischöfliche 
Seite das Ehehaftgericht einberiefen. Zudem gab es 
zwei Ordnungen, die sich aus ungeschriebenem Ge-
wohnheitsrecht herausentwickelt hatten und dann 
schriftlich fixiert wurden.

Die Burgweintinger Weideordnung von 1561 über 
die Nutzungsrechte der Flur und die Zeiten, zu denen 
das Vieh auf bestimmte Weiden getrieben werden 
durfte, regelte einen Rechtsstreit zwischen dem Dorf 
und dem zu Burgweinting gehörenden Einödbauern 
von Ainhausen, wo heute das Pürkelgut steht. 1722 wur-
de diese Weideordnung durch einen Spruch der kur-
fürstlichen Regierung in Straubing ergänzt. Die Häus-
ler hatten gegen die landbesitzenden Großbauern und 
Söldner Klage erhoben, weil sie offenbar für ihr Klein-
vieh, Schafe, Ziegen und Schweine, nicht ausreichend 
Futter von den Weiden bekommen hatten.

Die eigentliche Ehehaftordnung stammt von 1722 
und regelt in 39 Artikeln das Zusammenleben der 
Dorfgemeinschaft: wann und wo welche Zäune errich-
tet werden müssen; wie mit offenem Feuer umzugehen 
ist und was im Brandfall geschehen soll; wie Grenzstei-
ne gesetzt werden und welche Strafen gelten, wenn je-
mand die Acker- und Weidegrenzen nicht beachtet; 
wie viele Ochsen gehalten und wie viele Rösser auf die 
Weide geführt werden dürfen; dass es unter Strafe ver-
boten ist, Hasen, Enten und andere Vögel zu fangen; 

Zwei Fundstücke von den Flu-
ren Burgweintings, die von der 
Nutzung des Pferds als wich-
tigstes Reit- und Arbeitstier 
in allen Jahrhunderten vor 
der Mechanisierung erzählen. 
Auch wenn die Datierung von 
Hufeisen nach wie vor nicht 
einfach ist, scheint es sich 
hier um sog. Wellenrandeisen 
(9.–13. Jh) bzw. ein Falzeisen 
(14.–17. Jh) zu handeln. Im 
letzteren stecken sogar noch 
die Hufnägel. Privatbesitz  
Georg Habler
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dass der Bach sauber gehalten, die Gräben jährlich zu 
reinigen und die Wege instand zu halten sind; wie mit 
den Dienstleuten umzugehen ist, zum Beispiel, dass sie 
angehalten werden sollen, die Kirche zu besuchen; 
dass zu Gottesdienstzeiten kein Schnaps getrunken 
werden darf und sich die Dörfler des Fluchens, der 
Gotteslästerung und des Schwörens zu enthalten ha-
ben. Und so weiter und so fort. Der auffallend lange 
Artikel 37 ist offenbar der Obrigkeit ein besonderes An-
liegen gewesen, denn darin wird die Dorfgemeinschaft 
eindringlich ermahnt, auf die jungen Knechte und 
Bauernsöhne acht zu geben, damit sie nicht spät abends 
Lärm und Unsinn machen oder gar Durchreisende be-
lästigen und tätlich angreifen.

Das liebe Geld: Das bayerische Mauthaus 
in Burgweinting

Eine Besonderheit, die sich aus der Lage Burgwein-
tings nahe des Burgfriedens der Reichsstadt Regens-
burg ergab, ist auch die seit 1696 existierende Zollsta-
tion, die sich direkt am Ortseingang im heutigen 
Bergmann-Anwesen (Obertraublinger Straße 24) be-
fand. Das kurfürstliche Bayern legte seit Ende des 
17. Jahrhunderts sukzessive an den Grenzorten um 
Regensburg (Irl, Kumpfmühl, Prüfening etc.) soge-
nannte Wehr- oder Beymauten an, also Nebenstellen 
zur Hauptmautstelle in Stadtamhof. Diese lagen vor 
dem Regensburger Burgfrieden und sollten die Kont-
rolle des Warenverkehrs und damit die Einnahmen 
des Kurfürsten sichern, aber wohl auch die häufige 
Mautflucht von Händlern unterbinden. Getreide, 
Eier, Schmalz, aber auch Hopfen, Salz, gefärbtes 
Tuch, Stockfische und Heringe als Fastenspeise zähl-
ten beispielsweise zu den laut Mautbuch 1697 durch 
Burgweinting geführten Gütern. Obwohl das Dorf zu 
dieser Zeit formal zum bischöflichen Hochstift ge-
hörte, erhob der bayerische Kurfürst Anspruch auf 

diese Abgaben, weil das Dorf zu dieser Zeit an Bayern 
verpfändet war. Dass die Zolleinnahmen aus Burg-
weinting für das bayerische Staatssäckel viel erbrach-
ten, steht zu bezweifeln. Jedenfalls gab ihre Einrich-
tung zu erheblichen Konflikten und 1771 zu kompli-
zierten juristischen Auseinandersetzungen zwischen 
München und dem Kaiser Anlass. 1808 wurde die 
Bayerische Mautordnung letztmalig erneuert, als es 
zwar nicht mehr die Reichsstadt Regensburg, aber 
immerhin noch das Fürstentum Regensburg unter 
Carl von Dalberg gab. Logischerweise fiel die Maut 
mit der Eingliederung Regensburgs ins Königreich 
Bayern zwei Jahre später ganz weg. Zurück blieb nur 
das kurfürstliche Wappen an der nun ehemaligen 
Zollstation an der Grenze der alten Stadt.

Das Bergmann-Anwesen und das 
kurbayerische Wappen
nach Recherchen von Harald Laux

Bis in die 1960er Jahre schmückte das kurfürstlich 
bayerische Wappen der einstigen Zollstation den 
Eingang zum Anwesen der Familie Bergmann in der 
Obertraublinger Straße 24. Dieses Wappen, von dem 
wir leider nur eine Schwarzweiß-Abbildung aus den 
1930er Jahren besitzen, gibt bis heute Rätsel auf. Es 
handelt sich in jedem Fall um ein kurfürstlich-baye-
risches Wappen mit bayerischen Löwen als Schild-
haltern, Kurfürstenhut und Hermelin. Der Wappen-
schild stellt einen Großteil der Territorien dar, wel-
che die seit 1792 in Bayern regierende Wittelsbacher 
Linie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld besaß, in unse-
rem Fall wahrscheinlich die Besitzungen von Karl 
Theodor, 1777–1799 Kurfürst von Bayern, dazu Kur-
fürst von der Pfalz, Herzog von Pfalz-Neuburg und 
Pfalz-Sulzbach, Herzog und Markgraf von Berg, 
Jülich, Bergen op Zoom und so weiter und so fort. 
Erst 1806, mit der Erhebung Bayerns zum König-

1805, kurz vor der Gründung 
des Königreichs Bayern, ist 

Burgweinting als „Gränzschrei-
berei“ zu Regensburg noch 

auf der Liste der insgesamt 39 
„Churfürstlichen Maut-, Hall 

und Beymaut-Ämter, Stationen, 
Bruckzölle und Patrouille-Sta-

tionen“ genannt. Quelle: Adrian 
von Riedel, Reiseatlas von 

Bajern, 1805

Foto: Privatbesitz 
Richard Bergmann
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Seelsorge, Geistlichkeit und Kirchenbau:  
Die Kirche St. Michael. Ein bauliches Kleinod

Das gesamte Mittelalter und die Frühe Neuzeit hin-
durch war Burgweinting kirchlich stark an die Stadt Re-
gensburg gebunden. Namentlich erscheint es erstmals 
1438 im Pfarreiverzeichnis der Diözese Regensburg. 
Dort heißt es, dass der Domvikar von St. Ulrich für 
Burgweinting einen Provisor, also einen Stellvertreter, 
hatte. Der Ort war keine selbstständige Pfarrei, sondern 
bis 1817 dem Domkapitel zugehörig. Die Diözese erhielt 
die entsprechenden Zehnten und Abgaben und ent-
sandte im Gegenzug Pfarrvikare, häufig im Nebenamt. 

Diese sind seit 1680 namentlich bekannt, wechselten 
aber häufig und versahen ihr Amt von Regensburg aus, 
was der „Seelsorge sicherlich nicht zum Vorteil“ ge-
reichte, wie Lehner und Stiegler schon 1936 schrieben.

Der Kirchenbau St. Michael selbst wurde wie der „Ju-
dentempel“ in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
errichtet, als allgemein die Bevölkerung wuchs und man 
sich repräsentativere und sicherere Steinbauten leisten 
konnte. St. Michael steht dabei möglicherweise in einer 
Reihe mit romanischen Landkirchen oder -kapellen  mit 
profanem, also nicht geweihtem Obergeschoß. Diese 
Bauform findet man auch bei St. Koloman in Harting 
oder der Kreuzhofkapelle bei Barbing. Wie dieses 

reich, änderte sich dieses Wappen. An der alten Burg-
weintinger Mautstation, die 1810 ihre Bedeutung ver-
loren hatte, blieb es jedoch bis ins 20. Jahrhundert 
unverändert bestehen; bis es laut Zeitzeugenberich-
ten irgendwann in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
einfach übermalt wurde. Das Haus mit seinem Krüp-
pelwalmdach steht heute unter Denkmalschutz. 

Das Bergmann-Anwesen in 
den 1930er Jahren. Damals 

hatte das Wappen der kurfürst-
lich-bayerischen Mautstation 

zwar schon 100 Jahre lang 
keine Funktion mehr, prangte 

aber trotzdem noch gut sicht-
bar an der Mauer des heute 

unter Denkmalschutz stehen-
den Hauses aus dem frühen 19. 

Jahrhundert. Foto Privatbesitz 
Richard Bergmann

Urkundlich erwähnt wird die 
Pfarrkirche St. Michael erstmals 
im Jahr 1438. An das romani-
sche Langhaus wurde damals 
ein spätgotischer Chor ange-
baut. Der heutige Kirchturm 
wurde vermutlich nach Zer-
störungen  im Dreißigjährigen 
Krieg (1618–1648) errichtet. 
In diesem wurde Burgwein-
ting schwer beschädigt, wie 
es in einem lapidaren Satz im 
Tagebuch des Johann Georg 
Fuchs über die kaiserliche bzw. 
bayerische Belagerung des 
schwedisch besetzten Regens-
burg im Juni 1634 heißt: „Das 
Dorff Weinting ist diesen Tag 
abgebronnen.“ Foto: Privatbe-
sitz Franz Seitz
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 niedrige Obergeschoss über der flachen Balkendecke 
des Kirchenraums genutzt wurde – ob als Pilgerherber-
ge oder Lagerraum – ist nach wie vor unsicher.

 Eine Vielzahl von Umbauten lässt leider die ur-
sprüngliche Anlage kaum noch erkennen: Aus der Spät-
gotik um 1400 stammt beispielsweise der Ostchor zur 
Obertraublinger Straße hin. Der Kirchturm stürzte nach 
dem Dreißigjährigen Krieg ein und wurde auf dem un-
versehrten Untergeschoss mit seinen erstaunlich dicken 
Mauern, das evtl. ursprünglich als Karner, also als Bein-
haus diente, um 1660 neu hochgezogen. Die östlich an 
den Turm anschließende Sakristei sowie vermutlich 
auch der Vorbau des Portals im Westen stammen aus der 
großen barocken Umgestaltung zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts, bei der auch die heutigen Fenster in die beiden 
Langhauswände gebrochen wurden. Im Jahr 1909 erfolg-
te schließlich, wie damals in vielen bayerischen Gemein-
den üblich, die Einrichtung einer Lourdesgrotte, für die 
die ehemalige Totenkapelle umgebaut wurde.

Sehr viel schwieriger als diese offensichtlichen An-
bauten sind die eigentlich interessanten Veränderungen 
an der romanischen Kirche zu rekonstruieren, insbeson-
dere weil der Verputz innen und außen die entsprechen-

den Spuren im Mauerwerk fast völlig verdeckt. Die noch 
vorhandenen Hinweise, die bei der Innenrenovierung 
1974 zutage traten, stellte Pfarrer Franz-Xaver Matok, der 
von 1983 bis 2008 in Burgweinting wirkte, in seinem un-
veröffentlichten Kirchenführer zusammen: Außen in 
der Westwand zeichnet sich durch den Verputz hin-
durch ein großer Rundbogen um den Portalvorbau ab. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er als Blende in-
terpretiert; Matok hingegen hält es für möglich, dass an 
dieser Stelle ein Westchor stand, der erheblich größer 
gewesen sein muss als die ursprüngliche romanische 
Apsis im Osten. Zudem nimmt er an, dass die gotischen 
Trauffenster in der Süd- und der Nordwand, die im Ba-
rock zugemauert wurden und erst seit der Außenreno-
vierung 1965 wieder sichtbar sind, romanische Vorläufer 
hatten. Diese Fenster lassen darauf schließen, dass der 
Kirchenraum einstmals viel höher war. Gestützt wird 
diese Vermutung durch einen breiten, roten Mäander-
fries im Dachgeschoss sowie durch romanisches Fisch-
grätmauerwerk aus Bruchsteinen in der dortigen Chor-
wand. Die Holzdecke der Kirche wurde vermutlich bei 
der barocken Umgestaltung um mehr als einen Meter 
abgesenkt und mit der heutigen Hohlkehle versehen.

Oben: Der im Ursprung ro-
manische Kirchenbau von St. 

Michael weist auch nach vielen 
Umbauten immer noch Details 
seiner Baugeschichte auf: ein 

Rundbogen in der Westsei-
te (vielleicht der Rest eines 

Westchors), ein romanischer 
Mäander-Fries und Fischgrät-
mauerwerk im Dachgeschoss 

sowie in den 1950er Jahren 
wieder freigelegte gotische 

Trauffenster. Fotos: Lenz (2), 
Franz-Xaver Matok (1)
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Mit den umfangreichen Eingriffen in die Bausubs-
tanz von St. Michael im 18. Jahrhundert endeten die 
Umgestaltungen nicht. Sie betrafen seither jedoch vor 
allem den immer wieder den Innenraum, der jeweils 
dem Zeitgeschmack angepasst wurde. Als einzige Aus-
stattungsstücke aus der Barockzeit sind die 1720 einge-
baute Kanzel und die Figuren der Heiligen Sebastian 
und Rochus erhalten geblieben.

Was den Erhalt der Kirche und notwendige Re-
paraturen anging, etwa nach einem Blitzschlag, 
der 1793 die Kirche beschädigte, durchzieht die Ak-
ten auch in jenen Tagen der Streit über die Finan-
zierung und die Klage über fehlende Geldmittel. 
Offenbar war die Spendenbereitschaft der damali-
gen Burgweintinger nicht sehr groß, denn über sie 
urteilte der damalige Pfarrvikar Mathias Scharf: 
„Der Bauer von Weinting lacht in die Faust, schafft 
an und gibt solang und soviel keinen Kreuzer von 
dem Seinigen her, solang anderwärts Geld eingetrie-
ben werden kann.“ 

Fest steht jedoch, dass Burgweinting im Kirchen-
wesen bis an die Wende zum 19. Jahrhundert relativ 
eng an die damalige Reichsstadt Regensburg ange-
schlossen war. Mit den Kriegen Napoleons und sei-
nen Folgen begann auch für das Dorf am Rande der 
Stadt eine neue Zeit.

Links oben: In der Barockzeit 
wurden die heutigen Fenster in 
die Wände gebrochen und die 
Decke tiefer gesetzt.
Links unten: Das älteste Aus-
stattungsstück in St. Michael ist 
eine spätgotische Sakraments-
nische auf der linken Seite des 
Chores, die einen Christuskopf 
als Vera Ikon (Schweißtuch der 
Veronika) zeigt. 
Rechts: Auch die Kanzel mit 
den Darstellungen der vier 
Evangelisten wurde vermutlich 
nach dieser Umgestaltung um 
1720 in die Kirche eingebaut. 
Fotos: Franz Joachim Braun-
miller (1), Katharina Lenz (2)

Denkmäler in Burgweinting

Im modernen Bild des Stadtteils von Burgweinting 
muss man die baulichen Zeugnisse vergangener Jahr-
hunderte mittlerweile fast mit der Lupe suchen. In der 
Liste des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
(Stand 2013) sind im Gegensatz zum Reichtum an vor- 
und frühgeschichtlichen Bodendenkmälern nur eine 
Handvoll Bauten aufgeführt: Darunter als ältestes 
Bauwerk im Stadtteil die Kirche St. Michael, dann die 
barocke Figur des hl. Johannes Nepomuk auf der Brü-
cke über den Aubach sowie das Gasthaus Parzefall mit 
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seinem aus Bruchsteinen gemauerten Stadel aus dem 
18. Jahrhundert. Als weitere Denkmäler gelten das 
ehemalige Bayerische Mauthaus (Bergmann-Anwe-
sen) in der Obertraublinger Straße 24, das Koz-
abek-Denkmal von 1909 und auch Schloss Höfling. 
Dem Wunsch nach Modernisierung hingegen sind im 
20. Jahrhundert zusammen mit dem „Judentempel“ 
und der Mühle am Aubach eine ganze Reihe an Bau-
ern- und Söldnerhäusern bereits zum Opfer gefallen, 
u. a. der aus dem Mittelalter stammende „Hinterhof“ 
mit seiner gemauerten Toreinfahrt und dem spitzbo-
gigen Eingangsportal. Ob ihres Alters erhaltenswert 
wären auch Gebäude wie Teile des Burkart-Anwesens 
oder die beiden aus Bruchstein gemauerten Bögen der 
historischen Brücke über den Aubach. 

Unten: Die älteste bekannte Ab-
bildung der aus Bruchstein er-

richteten Johannesbrücke in der 
Obertraublinger Straße. Quelle: 

Deutscher Hausschatz (1911), 
Privatbesitz Ludwig Habler

Rechts oben: Der sogenannte 
Hinterhof  (heute Frohnwiesen-

weg) kurz vor seinem Abriss 
1964. Foto: Willibald Lachmayr

Rechts unten: Das ehemalige 
Söldnerhaus am Kirchweg diente 

vor seinem Abbruch als Arbei-
terwohnhaus des Burkart-Gutes. 

Quelle: Lehner/Stiegler
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Dörfliches Leben im 19. Jahrhundert

Eine Stunde von  
der Stadt liegt das 
Kirchdorf Burgweinting“
In den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich das, was man aus heutiger Sicht als 
das alte Dorf Burgweinting bezeichnen kann. Es be-
gann für die Einwohner zunächst mit einer an sich 
kleinen Umwälzung, die jedoch bereits den Keim der 
großen Veränderung jener Jahre in sich trug: In den 
Jahren 1801–1803 gab es einen handfesten Streit um 
die bisher nach alter Sitte gemeinsam bewirtschafte-
ten Gemeindegründe, die sogenannte Allmende. Am 
Ende der Auseinandersetzung zwischen den „Klein-
gütlern“, die zwar ein eigenes Haus, aber meist nur 
wenig Grund und Vieh besaßen, und den grundbesit-
zenden Bauern wurden die Wiesen und Fluren östlich 
des Dorfes mit Namen wie Im Moos, Im Ried, die Bil-
ling (heute Kleinfeld) oder die Wiesen entlang des Au-
bachs im Losverfahren streifenweise aufgeteilt. Unter 
den Gütlern – auch Söldner oder Häusler genannt – 
war es v. a. ein Mann namens Johann Weinzierl, der 
sich durch sein forderndes, ungestümes und boshaf-
tes Wesen hervortat. Unter den Landbesitzern stand 
allen voran der Pächter der Mühle am Aubach mit Na-

„

Links: Die „Uraufnahme“ von 
Weinting  aus dem Jahr 1811 
stellt die erste maßstabs-
getreue Karte des Dorfes im 
Maßstab 1:2500 dar. Wohnhäu-
ser sind auf der Karte braun, 
Stallungen und Stadel gelb ein-
gezeichnet. Die Zahlen in den 
Hofstellen und Ackerflächen 
geben jeweils die Haus-Num-
mer des Grundbesitzers an. 
„29“ steht also für das Haus 
Nr. 29 (damals Weikl-Anwesen, 
später Burkart-Gut). Zusätzlich 
weiß markiert sind die großen 
Anwesen des Dorfes (vgl. S. 
89ff.). Quelle: Bayerische Ver-
messungsverwaltung
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men Polland (Bolland?). Wie sehr dieser Streit die Ge-
meinde Burgweinting damals spaltete, lässt sich in 
den Akten, die Lehner und Stiegler in ihrer Chronik 
ausführlich zitieren, und aus dem sehr intensiven 
Schriftverkehr ablesen, aber auch an handfesten Akti-
onen, bei denen der Müller etwa einmal seine Hunde 
auf die schwangere Frau des Johann Weinzierl losließ, 
dieser im Gegenzug die Kleinbauern aufhetzte und 
dafür sogar mitten in der Nacht aus dem Bett heraus 
verhaftet wurde. Der Streit zeigt auch, wie sehr die alte 
Herrschaft, das Oben und Unten der ländlichen Ge-
sellschaft, um 1800 in Bewegung geriet, als sich die 
Häusler gegen die reicheren Bauern und die altherge-
brachte Obrigkeit erhoben. 

Dies waren jedoch nur die Vorwehen einer viel 
weiterreichenden Veränderung für Burgweinting: 
Denn die jahrhundertealte Herrschaftsteilung zwi-
schen dem Kurfürstentum Bayern und dem bischöfli-
chen Hochstift zerbrach 1803 mit dem „Reichsdeputa-
tionshauptschluss“, der drei Jahre später auch das 
Ende Regensburgs als Freie Reichsstadt besiegelte. 
Die Stadt und das bischöfliche Territorium des Hoch-
stifts, darunter Burgweinting sowie die Herrschaften 
(Donau-)Stauf und Wörth, wurden zum neuen Fürs-

tentum Regensburg unter Erzbischof Carl von Dal-
berg zusammengeschmiedet – ein Intermezzo von 
Napoleons Gnaden, das freilich nur sieben Jahre 
währte, bevor Burgweinting 1810 ins junge Königreich 
Bayern eingegliedert wurde.

Die erste Karte von Burgweinting

Für uns wird genau durch diese politischen Umwäl-
zungen das „alte Dorf“ Burgweinting mit seinem heu-
te kaum noch erkennbaren Dorfkern sichtbar: an der 
ersten maßstabsgetreuen Karte, die wir von Burgwein-
ting kennen, der „Uraufnahme“ von 1811. Mit dieser 
gehört Burgweinting zusammen mit der ehemaligen 
Reichsstadt Regensburg nach München (1809), Frei-
sing (1810) und Nürnberg (1811) zu den sehr früh ver-
messenen Gebieten in Bayern. 

Der Zweck dieser ersten topografisch korrekten, 
maßstabsgetreuen Karten Bayerns war es vor allem, 
dem jungen Staat eine einheitliche und gerechte 
Grundlage für die Grundsteuer zu liefern – auch in 
Burgweinting nicht immer zur Freude der Grund-
eigentümer. Denn diese mussten die von ihnen bean-
spruchten Flächen für die Landvermesser selbst mit 
Pflöcken abstecken, was in der Praxis mitunter zu 
Streitigkeiten mit den Nachbarn führte. Die von den 
Messtrupps aufgenommenen und zunächst aufwän-
dig am ca. 1 x 1 m großen Messtisch erfassten Daten 
wurden von Hand gezeichnet, später mit der neuen 
Technik der Lithografie in Einzelexemplaren ge-
druckt. Diese wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts 
immer wieder handschriftlich korrigiert und ergänzt, 
wie die heute im staatlichen Vermessungsamt in Re-
gensburg aufbewahrten Originalpläne zeigen. Die 
grafisch erfassten Flächen wurden dabei genau be-
rechnet, ihnen wurden Flurnummern zugewiesen, 
und am Ende musste jeder Grundeigentümer bei der 
königlichen Vermessungsverwaltung den Besitz aller 

In Burgweinting führte der 
Streit um die Verteilung der 
althergebrachten Gemein-
degründe im Jahr 1803 zur 

Anfertigung einer – freilich nicht 
maßstabsgetreuen – Karte 

durch einen Geometer namens 
Schmied. Die ehemaligen 

Gemeindegründe am heutigen 
Kleinfeld sind erkennbar an den 

winzigen Grundstücksparzel-
len, die nach dem Losverfahren 
privat zugeteilt wurden. Quelle: 

Lehner/Stiegler
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ihm gehörenden Flächen, ob Haus, Stadel, Wurzgar-
ten, Acker, Wiese oder Wald, angeben und per Unter-
schrift bestätigen. In diesen Liquidationsprotokollen, 
die für Burgweinting aus dem Jahr 1828 datieren, sind 
alle „inwärtigen“, also ortsansässigen, und alle auswär-
tigen Grundbesitzer und ihre „Dominikal- und Reallas-
ten“ angegeben, also die Zinsen und Abgaben, die in 
Geld oder Naturalien bis 1848 an den jeweiligen 
Grundherren zu leisten waren. 

So zeigt uns die erste genaue Karte von 1811 Burg-
weinting als bayerisches Dorf entlang der Landstraße 
von Landshut nach Regensburg, in dem sich über Jahr-
hunderte hinweg die Besitzverhältnisse zwischen den 
landbesitzenden Bauern und den kleinen Gütlern kaum 
verändert hatten: Wo laut der Chronik von Lehner und 
Stiegler 1580 „6 Paurn und 18 Söldner“ sowie 1711 „5 Höfe, 
3 Huben, 1 Lehen und 15 Sölden“ genannt waren, erstreck-
ten sich auch 100 Jahre später nur rund 40 nummerierte 
Anwesen und Gebäude: Zwischen der Kirche St. Micha-
el – die „Mühle am Islinger Bache“ ist auf der Uraufnah-
me des Dorfkerns nicht abgebildet –, dem Gasthof an 
der Landstraße Richtung Landshut (heute Gasthof 
Parze fall) sowie dem alten Amtshof am Kirchweg (Bur-
kart-Anwesen, heute Kirchweg 29) bzw. dem „Hinterhof“ 
an der Höllgasse sind in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts „8 Bauern, 17 Söldner und 15 Häusler“ verzeich-
net, insgesamt nicht mehr als 250 Einwohner.

Das alte Dorf und seine Höfe

Die wichtigsten und größten Anwesen, die in Burg-
weintings Geschichte im 19. Jahrhundert eine Rolle 
spielten, sind auf der Uraufnahme (vgl. S. 84) als große, 
an drei oder sogar vier Seiten von Gebäuden umfriede-
te Komplexe zu erkennen. Gemauerte und oft mit ei-
nem Bogen überwölbte Hofeinfahrten zeugten bis Mit-
te des 20. Jahrhunderts von der alten Größe und Bedeu-
tung dieser Höfe. Zu ihnen gehören im Einzelnen:

� Das im 17. Jahrhundert erstmals genannte Anwesen 
mit der Haus Nr. 4 an der Hartinger Straße (heute 
etwa Hartinger Str. 19), in dem nach 1800 der Schuster 
Theodor Poitsch nachgewiesen ist. Alten Burgweintin-
gern ist der Hof als Grötsch-Anwesen ein Begriff. 
� Der Langenmantel- oder spätere Hinterhof (Haus 
Nr. 5) am heutigen Frohnwiesenweg, der erstmals 1625 
als Besitz des Regensburger Domkapitels genannt ist. 
1828 ist er im Besitz der Familie Höchstetter. Im Jahr 
1900 wurde er an den Fürsten von Thurn und Taxis 
verkauft. Das Anwesen wurde 1969 abgerissen. 
� Das Raum-Anwesen (Haus Nr. 6, heute Höllgasse 
10), dessen erste urkundliche Erwähnung aus dem 
Jahr 1536 stammt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist 
dort die Familie Raum nachgewiesen.
� Das Haus Nr. 9 war 1833–1901 im Besitz der Familie 
Rauchenecker, die mit Anton Rauchenecker 1890 auch 
den Bürgermeister stellte. 1901 wurde auch dieser Hof 
von den Thurn und Taxis erworben. Es entstand der 
spätere fürstliche Gutshof, dessen Areal zwischen 
Kirchweg, Hartinger Straße und Höllgasse in den 
1990ern komplett neu bebaut wurde.
� Der Bruckhof an der heutigen Obertraublinger 
Straße (Haus Nr. 16, heute Obertraublinger Str. 39). 
Der bereits 1440 erwähnte Hof beherbergte bis 1972 
die Bäckerei Kalhamer. Eigentümer um 1800 war 
Joseph Engelbrecht, der Vater von Juliana Engel-
brecht. Beispielhaft sei hier nach der Chronik von 
Lehner und Stiegler angegeben, was dieser Hof 1801 
an Naturalabgaben an das Regensburger Domkapi-
tel leisten musste: „3 Schillinge, 16 Regensburger 
Pfennige Grundzins und 4 Regensburger Pfennige 
Stiftgeld“ (Geldabgabe, die jährlich zur Stiftzeit, 
d. h. um Michaeli, dem Festtag des Erzengels Mi-
chael am 29. September, an den Grundherren zu 
leisten war). Dazu als „Kucheldienst“ (Kleintiere und 
Naturalien, die an die Küche des Grundherrn gelie-
fert werden mussten): 4 Hendl, 2 Gänse, 4 Käse, 100 
Eier und 2 Maß Erbsen. 
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� Das gegenüber dem Bruckhof an der Obertraublin-
ger Straße liegende Flotzinger-Anwesen (Haus Nr. 
17, Obertraublinger Str. 42-44). Dieser Hof ist seit 1360 
urkundlich nachgewiesen und gehörte ab 1506 einem 
„Hans Jud“ bzw. ab 1632 der Familie „Judtmann“. Ab 
1791 war er bis 1901 im Besitz der Familie Parzefall 
(nicht zu verwechseln mit der Wirtsfamilie „Parze-
fall“!). Auf dem Grund dieses Hofes stand bis in die 
1950er Jahre auch der sog. Judentempel.
� Die Mühle am Aubach (Haus Nr. 18, auf der Ur-
aufnahme nicht abgebildet; heute befindet sich dort 
der Walfischspielplatz am Islinger Weg), die schon 
1399 im Besitz des Klosters St. Klara in Regensburg 
genannt ist. Im 19. Jahrhundert sind Sebastian Pol-
land, Johann Brenneisen und Hans Straimer sowie 
ab 1890 Wolfgang Vilsmeier als Besitzer genannt, 
bevor das Anwesen 1920 ebenfalls von den Thurn 
und Taxis übernommen wurde.
� Das Burkart-Anwesen am Kirchweg (Haus Nr. 28 
und 29), das sich seit 1882 aus zwei alten großen Hö-
fen, dem Amman- und dem Weikl-Hof, zusammen-
setzte. Beide Hofstellen gehen laut frühester urkundli-
cher Erwähnung auf den bischöflichen Amtshof zu-
rück, der urkundlich erstmals 1320 erwähnt ist.
� Die bereits am Beginn des 16. Jahrhunderts erwähn-
te Schmiede (Haus Nr. 34, heute Obertraublinger Str. 
46), zwischen Kirche und Wirtshaus gegenüber der 
Abzweigung nach Harting gelegen, für die ab 1858  
Joseph Barzefall als Dorfschmied genannt ist. 
� Der heutige Gasthof Parzefall (Haus Nr. 36), mit 
dem 1800 das Dorfende von Burgweinting in Richtung 
Landshut erreicht war. Das Anwesen ist bereits 1439 
als „Taferne“ benannt. Der Eigentümer eines solcher-
maßen bezeichneten Wirtshauses, das im Fall des 
Burgweintinger Gasthofs seit 1528 auch frei weiterver-
erbt werden durfte (sog. „Erbgerechtigkeit“), hatte das 
Schank- und das Herbergsrecht. Er durfte Verlobungs-
feiern, Hochzeiten und Taufen ausrichten und besaß 
zudem meist auch das Brau-, Brenn- und Backrecht. 

Michael Stemmer, dessen Familie die Taverne von 
1782 bis in die 1860er Jahre gehörte, hatte zudem auch 
die Metzger-Gerechtigkeit, durfte also selbst schlach-
ten. Daneben gehörte immer auch eine Landwirt-
schaft zum Hof dazu.

Von Hofnamen, Hausnummern und Flur-
namen – Felder und Fluren als Namensgeber

Die Nummerierung der einzelnen Anwesen (nicht zu 
verwechseln mit den heutigen Hausnummern!), die in 
der ersten Karte Burgweintings und in der Chronik von 
Lehner und Stiegler bei den jeweiligen Anwesen ange-

 „Burgweinting: An der Landshuter Poststraße 1 Stunde 
von der Stadt liegt das Kirchdorf Burgweinting mit ei-
nem Wirtshause, wobey ein großer Baumgarten ist und 
das sonst wohl frequenter besucht wurde.“ 

„Von Süden durchzieht die Landstraße von Landshut 
nach Regensburg den Landgerichtsbezirk Stadtamhof. 
Von Pürkelgut, einem ehemaligen Kastrum und nun-
mehr fürstlich Thurn und Taxis’schen Oekonomie-Gute, 
gelangt man auf der, eine reizende Aussicht auf die Wal-
halla bietenden Hochstraße nach Burgweinting.
Unzweifelhaft ein Vorwerk der castra regina, bewahrt 
Burgweinting in einer merkwürdigen Scheune jenseits 
der Brücke die Gestalt und Form eines Tempels oder einer 
Synagoge mit verschiedenen Wand-Aufschriften, welche 
dem Anfange des 14. Jahrhunderts anzugehören und hei-
lige Sprüche zu enthalten scheinen, aber die durch die 
Unbild der Zeit fast unkenntlich geworden sind. Von 
Burgweinting aus zieht die Straße nach Köfering, einer 
umfangreichen Besitzung des Grafen von Lerchenfeld …“ 

Quelle: Regensburg und seine 
Umgebungen: Ein Handbuch 
für Einheimische und Fremde, 
Regensburg 1830

Quelle: Wegweiser durch die 
Kreishauptstadt Regensburg 
und den Regierungsbezirk 
Oberpfalz aus historischen 
Quellen, Regensburg 1852
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geben sind, dienten bis ins 20. Jahrhundert auch als 
Adressbezeichnungen in Burgweinting. Als „Burgwein-
ting Nr. 41“ (bzw. 42) wurde damals noch Schloss Höf-
ling gezählt. Der Ziegelhof, der ebenfalls zu Burgwein-
ting gehörte, war Nr. 43. In Einwohnern ausgedrückt 
lebten 1852 insgesamt 66 Familien bzw. 322 Seelen in 
Burgweinting. Freilich dürfte es auch damals schon im 
Sprachgebrauch der Einwohner bis heute gebräuchli-
che Straßennamen wie den Langen und den Kurzen 
Weg, die Höllgasse oder vermutlich auch das Reiber-
gassl gegeben haben. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde das reine Nummernsystem allerdings kompli-
ziert: Grundstücksteilungen und Neubauten ließen die 
Zahl der Häuser bis in die 1930er Jahre auf 66 anwach-
sen. So wurde z. B. das 1914 erbaute Haus von Josef Bau-
er an der heutigen Hartinger Straße als „Haus Nr. 4 ¾“ 

nummeriert. Erst unter Bürgermeister Heinz Conrad in 
den 1960er Jahren wurden die heutigen Straßennamen 
mit durchlaufenden Hausnummern eingeführt.

Über die alten und neuen Straßennamen sowie die 
Zeiten ihrer Entstehung öffnet sich wie immer auch 
ein Fenster in die Vergangenheit von Burgweinting. 
Dies haben in jüngerer Zeit u. a. Schüler der Grund-
schule Burgweinting zusammen mit ihrer Lehrerin In-
geborg Hecht in der AG Heimatgeschichte zum Anlass 
genommen nachzuforschen, welche der heutigen Be-
zeichnungen aller Wahrscheinlichkeit nach aus alten 
Flurnamen abgeleitet sind. Basierend auf ihrer Liste 
lässt sich über die Lokalisierung und die Bedeutung 
der alten Namen anhand der historischen Karten so-
wie durch die Befragung alter Burgweintinger noch so 
manches Weitere herausfinden, selbst wenn ein voll-
ständiges Verzeichnis noch zu erarbeiten wäre:
� Altenthal – vermutlich ein alter Flurname, der bei 
der Benennung des ersten Baugebiets in den 1960er 
Jahren verwendet wurde, jedoch so in Burgweinting 
nicht belegt ist – vielleicht ein Hinweis auf ein „altes 
Tal“, einen alten Bachlauf des Aubachs?

Die Karte der Ruralgemein-
de Burgweinting von 1828 

zeigt die Weiterentwicklung 
der Uraufnahme zum Grund-

stückskataster. Neben den 
Haus-Nummern (rot) sind in 

diesem sog. Liquida tionsplan 
auch die späteren Flurnum-

mern (schwarz) sowie die 
alten Flurnamen eingetragen. 

Quelle: Bayerische Vermes-
sungsverwaltung

Anna Ermer etwa um 1910 beim 
Gänsehüten am Baurbergl. Im 
Winter fuhren die Burgweintin-
ger Kinder an diesem Abhang, 
wo heute der treppenartige 
Vorplatz zum BUZ führt, Schlit-
ten. Foto: Privatbesitz Hans 
Portenhauser
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� Am Bergl – der Weg, der gegenüber der Einmün-
dung der Hartinger Straße von der Obertraublinger 
Straße abzweigt und ein Stück bergauf führt. Bis in die 
1960er Jahre stand hier im Zentrum des alten Dorfes ne-
ben der Schmiede auch das Gemeindehaus. Der Ab-
hang auf der anderen Straßenseite, an dem heute die 
Treppen zum BUZ führen, nannte sich einst Baurbergl.
� Aubachweg – der Weg entlang des Aubachs, erst seit 
den 1960er Jahren so benannt, setzt sich auf der anderen 
Seite der Obertraublinger Straße im Reibergassl fort.
� Frohnwiesenweg – alter Flurname für die Wiesen 
zwischen Kirchweg und heutiger Bahnlinie, die sich 
u. a. nur zum Weiden von Vieh eigneten. Zu klären 
wäre, ob die Wiesen einst in „Fronarbeit“ für einen 
Grundherren gemäht werden mussten.
� Hartinger Straße – Landstraße Richtung Harting.
� Höllgasse – ein Hohlweg, der sich durch das Bergauf- 
bzw. Bergabfahren der Fuhrwerke in den Hang einge-
graben hat, auch „Hohlgrebbn“ genannt; vielleicht auch 
ein Hinweis auf eine Hüll, ein Wasserloch am Aubach. 
Franz Freidl berichtet über ein „Gschwell“ im unteren 
Lauf des Aubachs, dessen Bohlen zum Aufschwellen 
des Wassers im Bäumlhof gelagert wurden.
� Heuweg – der Weg zu den Wiesen entlang der heu-
tigen Bahnlinie, früher sumpfig und nur zur Weide-
wirtschaft bzw. zur Heumahd geeignet.
� Im Ried – Ried oder Röhricht als Pflanze an sump-
figen Standorten spricht von den nassen Wiesen in 
dieser Flur; erstes Baugebiet Burgweintings in den 
1950ern. Früher wurde diese Flur auch Krautäcker 
genannt, weil hier Kohl und Rüben angebaut wurden.
� In der Obern Au – der alte Flurname ursprünglich 
der Felder am Aubach etwa in Höhe des alten Sport-
platzes (heute die Wiese mit den alten Flutlichtmasten 
und dem Beachvolleyball-Platz), seit den 1960er Jahren 
Straßenname im ersten Burgweintinger Baugebiet.
� Islinger Weg – der Weg nach Unter- bzw. Oberisling 
führte einst als Prüller Weg an der Mühle vorbei und 
dann weiter Richtung Kloster Prüll in Kumpfmühl.

� Kirchfeldallee – alter Flurname für die äußerst 
fruchtbaren Felder westlich der Kirche St. Michael, 
dem sog. Kirchfeld. Südlich grenzte Richtung Aubach 
das Mühlfeld an. Straßenname erst seit den Baumaß-
nahmen der 1990er Jahre. 
� Kirchweg – kurviger, sehr alter Weg, der von den al-
ten großen Höfen Burgweintings zur Kirche führt, ei-
gentlich Burgweintings „Hauptstraße“.
� Kleinfeld – alter Flurname, ursprünglich für südlich 
der Straßbreiten (s. u.) Richtung Obertraubling gelegene 
Felder von Kleingütlern oder Häuslern. Diese heute hier 
gelegenen Flächen wurden früher auch Billing genannt. 
� Kurzer Weg – zweigt vom Langen Weg ab und ist 
der „kürzere“ Weg durchs Weintinger Holz zum Zie-
gelhof und nach Schloss Höfling.
� Langer Weg – der „längere“ Weg zum alten Stein-
bruch und durchs Weintinger Holz zum Schloss Höf-
ling, führte ursprünglich oben im Wald, nicht unten 
am sumpfigen Aubach entlang.
� Moosweg – geht zurück auf den alten Flurnamen 
Moostheil, ursprünglich für die sumpfigen Wiesen, 
die heute nordöstlich von Burgweinting zwischen 
Autobahn und Bahnlinie gelegen sind, seit den 
1960ern Straßenname.
� Obertraublinger Straße – heutige Burgweintinger 
Hauptstraße Richtung Obertraubling, uralter Ver-
kehrs- und Handelsweg zwischen Regensburg und 
Landshut, der die Lage Burgweintings als „Straßen-
dorf“ zwischen Kirche und Gasthof Parzefall definiert.
� Plattenweg – erinnert an eine offenbar steinige Flur 
Richtung Obertraubling. Herkunft evtl. von den wie Plat-
ten geformten Sandsteinen, die auch im Steinbruch im 
Weintinger Holz gebrochen und früher für den Hausbau 
verwendet wurden. Vielleicht auch einfach nur eine ebe-
ne Fläche („Platte“). Straßenname seit den 1960ern.
� Reibergassl – Gasse, die eine Abkürzung zwischen 
Obertraublinger und Hartinger Straße bildet. Das bay-
erische „Reibn“ bedeutet „Biegung, Kurve“ („... Etz 
waar i fast ned um d‘ Reibn kemma!“).

Wald und Wiesen, Gangerl und 
Stege waren für die Burgwein-
tinger Buben natürlich immer 
der beste Spielplatz. Hier 
Walter Fritsch auf dem Roller 
Mitte der 1950er Jahre im da-
mals noch nicht ausgebauten 
Reibergassl. Foto: Privatbesitz 
Walter Fritsch
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� Prüller Weg – erinnert an die Prüllerwegäcker, einst 
die fruchtbaren Äcker am Weg von Burgweinting Rich-
tung des alten Klosters Karthaus-Prüll, daran unmittel-
bar angrenzend auch die Freyäcker und Scheräcker. 
Auch am Prüller Weg befand sich eine „Hohlgrebbn“, 
die vom Aubach weg den Hang hinauf führte. Sie war 
rund 150 m lang und so tief, dass man nach Erinnerun-
gen der alten Burgweintinger von außen nicht sehen 
konnte, wenn ein Fuhrwerk hindurch fuhr. 
� Straßbreiten – einst die gesamten Felder südlich der 
Hartinger und östlich der Obertraublinger Straße, auf 
denen heute das BUZ steht, genau wie das Kirchfeld und 
die Frohnwiesen damals im Besitz der Familie Burkart. 
� Waldweg – eine der ersten Straßen im ersten Burg-
weintinger Neubaugebiet der 1960er Jahre, Richtung 
Hölzl gelegen.

Wie in vielen gewachsenen Dörfern gibt es in Burg-
weinting auch andere Wege und Stege, sog. „Gangerl“, 
die nicht offiziell den Rang einer Straße besitzen, oft 
über Privatgrund führen und dennoch viel über das 
Leben der Leute erzählen: Etwa das „Biergangerl“ 
zwischen Kirchweg und der Obertraublinger Straße, 
das gegenüber dem Gasthaus Dorfner mündet und 
früher die Abkürzung zum Wirtshaus darstellte.

Andere Flurnamen, die auf den Karten um 1830 
verzeichnet sind oder die von Lehner und Stiegler in 
ihrer Chronik genannt werden, haben bislang keinen 
Niederschlag in Straßennamen gefunden. Sie geben 
aber Aufschluss über die Lage zum Dorf, die Boden-
beschaffenheit oder die Art der Bewirtschaftung:
� Auf der Nuss – alter Flurname, der Felder etwa im 
Bereich des heutigen Pappelwäldchens am „Biber-
steg“ beschreibt.
� Einmahder, Bruckwiesen, Gruller, Etzen – alte, 
einst als Weiden genutzte Wiesen nordöstlich des 
Dorfes im Gebiet des heutigen Ostbahnhofs.
� Falläcker – am „Fall“ des Aubachs gelegene Flur, an 
der der Aubach für den Betrieb der Mühle aufgestaut 
werden konnte (heute westlich des alten Sportplatzes).

� Hagengraben, Hagenäcker – alter Name des Au-
bachs bzw. der daran gelegenen Felder, am Weintinger 
Holz entlang Richtung Höfling, mit den östlich daran 
angrenzenden „Abhängen“.
� Heilingäcker – Felder, die bereits seit dem Mittelalter 
in kirchlichem Besitz waren, örtlich bisher zwar nicht 
zuzuordnen, aber bei Lehner und Stiegler erwähnt.
� Höflinger Feld – bei Schloss Höfling gelegene Fel-
der auf der anderen Seite des Aubachs; die Wiesen di-
rekt unterhalb des Schlosses hießen Gartenäcker.
� In der Mitten – alter Flurname, der in Burgwein-
ting doppelt nachgewiesen ist: einmal für Felder im 
Bereich des heutigen neuen Sportplatzes, zum ande-
ren zwischen dem Dorf und dem Weintinger Holz 
(heutiger Bereich der Sophie-Scholl-Straße). 
� Islinger Feld, Wasserfall – von Burgweinting Rich-
tung Unterisling gelegene Felder (heute am Papst-
kreuz), wo es an den Abhängen offenbar auch sicht-
bare  Wasserläufe gab.
� Kirchsteigacker – am Weg zur Kirche gelegene 
Äcker hinter dem Kirchfeld.
� Mitterweg – alter Weg aus der Stadt Regensburg 
nach Unterisling und Burgweinting, der bis heute als 

Im 19. Jahrhundert hatte der 
Gutsbesitzer Josef Barzefall 
drei Feldkreuze in und um 
Burgweinting errichten lassen. 
Eines davon befand sich an der 
heutigen Obertraublinger Stra-
ße 32, wo es nach Erinnerung 
von Franz Freidl auch einen 
offenen Brunnen für Trinkwas-
ser gab. Es existiert heute nicht 
mehr. Das zweite steht bis 
heute am Kurzen Weg hinter 
dem Weidenspielplatz, wurde 
allerdings bei den Neubauten 
der 1990er Jahre ein Stück ver-
setzt. Das dritte Kreuz befand 
sich am Weg vom Ziegelhof 
nach Schloss Höfling bei der 
Weggabelung nach Ober-
hinkofen. Es ist heute durch 
ein Holzkreuz ersetzt. Fotos: 
Privatbesitz Ludwig Habler,  
Willibald Lachmayr



19. Jahrhundert 9998

Mühlweg aus der Stadt herausführt und einst als Mit-
terweg weiterging (heute Markomannenstraße und 
Lotte-Branz-Straße).
� Mühlfeld – nach der Mühle am Aubach benannte 
Felder (heute etwa in Höhe des Ackersegenwegs).
� Sandäcker – sandige Felder, heute östlich der Bahn-
linie Richtung Harting gelegen.
� Seetheil – zu Burgweinting gehörende Wiesen süd-
lich des Pürklguts (heute durch die Autobahn abge-
trennt). Dort befanden sich auch das Eigenfeld, der 
Schierbühl und die Dornwiese.
� Steinbreiten – östlich an die Straßbreiten an-
schließend, Bereich der alten Ziegelei, heute Al-
fons-Goppel-Straße.
� Steinacker – offenbar steinige Felder östlich der 
Straße nach Obertraubling.
� Stinkerbrunn – umgangssprachlicher Name der 
Schwefelquelle.
� Straßacker – an der Straße nach Regensburg gele-
gene Äcker nördlich der Kirche, in etwa auf Höhe der 
Autobahnausfahrt.
� Stierwiese (oder „Stöwies“) – Wiese am Kirchweg 
oberhalb der Brücke über den Aubach, die nach den Er-
innerungen von Franz Freidl derjenige Bauer mähen 
durfte, der gerade den Gemeinde-Stier in seinem Stall 
untergestellt hatte. Dieser besamte alle Kühe des Dorfes. 
Laut Paul Ebentheuer bezieht sich der Name jedoch auf 
einen ehemaligen Steg an dieser Stelle über den Aubach.

� Vorsaum (oder Viersam) – Wiesenstreifen zwi-
schen bearbeiteten Feldern und Weideland, die nach 
den Erinnerungen von Franz Freidl auch unter Wasser 
gesetzt („geschwellt“) werden konnten.
� Weißerdenäcker – wegen ihrer hellen, ton- und 
kalkhaltigen Erde so benannte Felder östlich der 
Bahnlinie Richtung Harting.

Schloss Höfling – Bauliches Kleinod im 
Weintinger Holz 

Zu den Höfen und Fluren von Burgweinting gehört seit 
jeher auch das Weintinger Holz. Darin liegen zwei Ge-
bäude, deren Geschichte bis heute untrennbar mit der 
Fürstenfamilie Thurn und Taxis verbunden ist: Schloss 
Höfling und der Ziegelhof. Vieles zu ihrer Entstehung 
und Nutzung ist alteingesessenen Burgweintingern 
durchaus bekannt. Freilich enthalten die vorhandenen 
Fakten auch noch so manche Lücke: So erhielt Graf 
Hugo von Walderdorff, der das Schlösschen 1985 als 
Wohnsitz für seine Familie pachtete, auf Anfrage im 
fürstlichen Archiv damals nur einen knapp zweiseitigen 

Willibald Lachmayrs Großvater 
„Vaire“ Bäuml ca. 1935 auf der 

Ochsenweide. Seinen Ruf-
namen trug er, weil er aus der 
Gegend von Neustadt an der 

Waldnaab stammte und seine 
Aussprache der Zahl „vier“ für 

Burgweintinger Ohren eigen-
tümlich klang. Foto: Privatbe-

sitz Willibald Lachmayr

Diese Luftaufnahme zeigt 
Schloss Höfling nach dem 
Zweiten Weltkrieg Ende der 
1940er Jahre. Das spätbarocke 
Schloss wird umrahmt von 
einer Wagenremise, Gesinde-
wohnungen, Stadel und dem 
für die Pferdezucht errichteten 
Fohlenstall ganz links im Bild, 
der 1968 abbrannte. Foto: Pri-
vatbesitz Ludwig Habler
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Brief, verbunden mit dem Kommentar „dass kaum ein 
anderes Gebäude so schlecht historisch dokumentiert ist wie 
Schloss Höfling“. Ein Grund für diese lückenhafte Akten-
lage ist u. a., dass Fürst Albert von Thurn und Taxis (1867–
1952) Höfling erst 1892 erwarb, und zwar aus seinem Pri-
vatvermögen und nicht aus dem Haus- und Stammver-
mögen der Familie, so dass das Schloss nicht der fürstli-
chen Domänenverwaltung unterlag. Dabei reicht die 
Entstehung der gesamten Anlage in ihrer heute versteck-
ten und doch hervorgehobenen Lage an der Kante über 
dem Tal des Aubachs bis ins Mittelalter zurück. 

Der Name „Höfling“ weist zurück auf einen beschei-
denen mittelalterlichen Hofsitz – ein „Höflein“ eben. 
Zwischen 1150 und 1160 ist in einer Urkunde des Klos-
ters Prüfening ein Propst Friedrich von Höfling belegt 
(Fridericus prepositus de Houelin), 1177 ein Maginegoz de 
Hovelin in einer Besitzübergabe-Urkunde des Klosters 
St. Emmeram. Im 13. Jahrhundert spielte das Anwesen 
– damals im Besitz der Reichsstadt Regensburg – in den 
Machtkämpfen mit dem Bayerischen Herzogtum eine 

Rolle und gehörte zu einem Ring kleiner Befestigungen 
rund um die Stadt. Die Wehranlage selbst (castrum 
Hoflinge) wurde danach wohl aufgegeben. Das heutige 
Schloss steht an seiner nördlichen Seite vermutlich auf 
den alten Fundamenten dieses Burgstalls. 1265 erwarb 
das Kloster Hl. Kreuz den seit jeher dazugehörigen 
landwirtschaftlichen Hof, dessen Verwalter ihn bis zur 
Säkularisation 1803 bewirtschafteten. Was in der Zwi-
schenzeit baulich in Höfling geschah, wissen wir nicht. 
Tonnengewölbte Kellerräume aus Bruchstein unter 
dem nördlichen Flügel weisen jedoch vielleicht auf eine 
bislang nicht näher erforschte Nutzung nach 1500 hin. 

Ein eigentliches Schloss in Höfling taucht erst in 
der Barockzeit in den Quellen auf: Als die Fürsten von 
Thurn und Taxis 1748 in Gestalt von Fürst Alexander 
Ferdinand (1704–1773) das Amt des Kaiserlichen Prin-
zipalkommissars in Regensburg übernahmen, kam in 
ihrem Gefolge der Hofmarschall Xaver Ignaz Freiherr 
von Reichlin-Meldegg (1711–1788) in die Reichsstadt. Er 
organisierte den Umzug der Familie Thurn und Taxis 
von Frankfurt in den Freisinger Hof am Emmerams-
platz und errichtete für sich selbst vor den Toren Re-
gensburgs ab 1750 einen eigenen standesgemäßen 
Wohnsitz – das heutige Schloss Höfling mitsamt Hof-

Erbaut im 18. Jahrhundert, 
wird Schloss Höfling seit 1985 

von den Grafen von Walder-
dorff bewohnt. Constantin Graf 

von Walderdorff öffnet Haus 
und Park seit einigen Jahren 
zu besonderen Anlässen für 

die Öffentlichkeit, etwa für 
klassische Konzerte und den 
sommerlichen Schloss-Heu-
rigen (www.hoefling-regens-

burg.de). Foto: Lenz

Schloss Höfling auf der hand-
gezeichneten Uraufnahme von 
1816. Gut erkennbar ist das 
Schloss mit seiner barocken 
Gartenanlage samt Nebenge-
bäuden, die sich um einen Hof 
gruppieren. Weiterhin gehö-
ren auch Wiesen, Äcker und 
Wald rund um Höfling zu den 
Besitzungen. Der Buchstabe 
B benennt hierzu den 1816 
verzeichneten Besitzer Mathi-
as Weickl. Quelle: Bayerische 
Vermessungsverwaltung
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kapelle und Gartensaal, vom dem aus man ganz im 
Stil des barocken Lebensgefühls Garten und Park be-
treten konnte. Die Hofkapelle trägt laut Inschrift am 
Altarstein das Weihedatum 1755.

Bis heute findet sich das Wappen der Reichlin-Mel-
degg am hölzernen Geländer des Treppenhauses und 
in der stuckierten Decke des großen Wohnraumes im 
ersten Stock des Schlosses. Auch zwei wunderbare 
Kachelöfen aus der Ursprungszeit sind bis heute er-
halten. Allerdings dezimierte der Bau wohl auch das 
Vermögen der Freiherrenfamilie so sehr, dass bereits 
1775 die Reichsgräfin Maria Anna von Gumppen-
berg-Pöttmes, spätere Fürstin von Palm, Höfling er-
warb und zu ihrem Landsitz umbaute. 

Höflings Geschichte verzeichnet daraufhin bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts eine ganze Reihe an Besit-
zern: So steht bereits 1801 „das Schloss und Garten, 
dann einiger Mobilien zu Höfling, eine Stunde von 
 Regensburg“ laut einer Anzeige im Churpfalz-bayeri-
schen Regierungs- und Intelligenz-Blatt zur Versteige-
rung vor dem Churfürstlichen Landgericht Haydau und 
Pfatter, Regierungsbezirk Straubing, an. Offenbar muss 
der bisherige Besitzer, der Leinenfabrikant Mathias 
Ehrner, Höfling samt Garten und Gartenhaus zu Geld 
machen. Immerhin wird der Bau nach seiner Beschaf-
fenheit im Innern als nach „vornehmster Art“ und von 
seiner Lage neben einem Hölzl als „ganz angenehm“ 
beschrieben. „Theils auf Regensburg, theils auf das an 
der Regensburger Landshuterstraße liegende und von 
dem Schloss nur eine halbe Stunde entfernte Dorf Burg-
weinting giebt es eine schöne Ansicht“, preist die Anzei-
ge die Lage Höflings potentiellen Käufern an. Ob und 
an wen Höfling auf diese Anzeige hin verkauft wurde, 
konnte bisher noch nicht ermittelt werden. 

In den Liqudationsprotokollen von 1828 ist für das 
Schloss (Haus Nr. 42) Antonia von Schmädel als Besit-
zerin eingetragen. Wann diese bayerische Adelsfamilie 
Höfling erwarb, ist noch nicht gesichert. 1885 jedenfalls 
kaufte der königlich-bayerische Kammerer und Major 
Graf Wilhelm von Holnstein das Schlossgebäude von 
einem Major Max von Schmädel. Sieben Jahre später, 
ab 1892, zeichnet dann die Familie Thurn und Taxis, in 
deren Eigentum es bis heute ist, als dessen Besitzer.

Zu trennen vom Besitz des eigentlichen Schlossge-
bäudes ist ab der Mitte des 19. Jahrhunderts der seit 
dem Mittelalter existierende landwirtschaftliche Be-
trieb samt Wiesen und Feldern. In den Protokollen 
von 1828 ist hier noch ein Johann Rossmaier als Besit-
zer des Gutes Höfling eingetragen, das die vom Schloss 
abweichende Haus Nr. 41 trägt. Dieses Ökonomiegut 
Höfling wurde 1860, rund 30 Jahre vor dem Schloss 
selbst, von Fürst Maximilian Karl von Thurn und Ta-
xis (1802–1871) gekauft, als die Fürstenfamilie durch 

Franz Xaver Ignatz von Reichlin-Meldegg

Johann Franz Xaver Ignatz Andreas von Reichlin-Mel-
degg war fürstlich Thurn und Taxisʼscher Geheimer Rat 
und Hofmarschall, kurbayerischer Kämmerer, Ober-
postmeister des Reichspostamtes zu Hildesheim und 
Träger des Großkreuzes des herzoglich pfalz-zweibrü-
ckenschen Sankt Michaels-Ordens. 1751 heiratete er auf 
Schloss Taxis in Württemberg Maria Helene Freiin von 
Stingelheim, Stiftsdame des Reichsstiftes Niedermüns-
ter in Regensburg. Aus der Ehe gingen 13 Kinder hervor. 
„Im Jahre 1750 baute er das Schloss Höfling in der Nähe von 
Regenburg mit großem Luxus. Dieser Bau verschlang den 
größten Teil seines Vermögens, so dass die ganze Familie in 
ziemliche Bedrängnis geriet und Höfling wieder verkauft 
werden musste. Seine schlechten Vermögensverhältnisse 
und seine Leidenschaft zum „Goldmachen“ und „Schatzgra-
ben“ brachten ihn, nachdem er von seinem Fürsten in Ruhe-
stand versetzt worden war, in eine geradezu traurige Lage, 
aus der ihn sein Sohn Xaver Engelbert zu wiederholten Ma-
len befreien musste.“ (Geschichte der Familie Reichlin von 
Meldegg, gesammelt von Herrmann Freiherrn von 
Reichlin-Meldegg, Regensburg 1881) 

Die seit dem Mittelalter weit-
verzweigte Familie der Grafen 
Reichlin von Meldegg stammt 
aus der Bodensee-Gegend 
(Überlingen). Quelle: Ge-
schichte der Familie Reichlin 
von Meldegg, gesammelt von 
Herrmann Freiherrn von Reich-
lin-Meldegg, Regensburg 1881

Zwei stark verwitterten Grab-
steine von Angehörigen der 
Familie derer von Schmädel 
finden sich an der Burgweintin-
ger Pfarrkirche St. Michael: Da-
rauf verzeichnet sind auf dem 
einen Max Ritter von Schmädel 
auf Attenhofen und Höfling 
(1767–1832) und Fräulein Karo-
lina von Schmädel (1805–1818) 
sowie auf dem zweiten Antonie 
Edle von Schmädel (1786–1832) 
– vermutlich die 1828 genannte 
Besitzerin von Schloss Höfling 
– und ihr Sohn August Ritter 
von Schmädel, Premierleutnant 
a. D. (*1825). Foto: Lenz
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großflächige Besitzankäufe ihre Stellung als landwirt-
schaftlicher Großgrundbesitzer auch rund um Re-
gensburg festigte. Sie bewirtschaftete das Gut dann in 
den Jahren 1892–1903 als Gestüt zur Zucht von Renn-
pferden, baute nach 1893 sogar einen eigenen Fohlen-
stall nebst Wohnungen im alten Wohn- und Stallge-
bäude. Dieser Plan, der sicher auch im Sinne von Fürst 
Alberts junger Ehefrau, der pferdeverliebten Fürstin 
Margarethe (1870–1955) war, ist aller Wahrscheinlich-
keit nach in Zusammenhang mit dem fürstlichen 
Rennplatz bzw. Rennverein in Prüfening zu sehen. 
Leider war dem Vorhaben jedoch kein Erfolg beschie-
den. 1903 wurden die letzten Mutterstuten verkauft. In 
den 1920er Jahren diente Höfling mit seinen Weiden 
ausschließlich als Weidebetrieb zur Aufnahme „erho-
lungsbedürftiger Tiere sämtlicher fürstlicher Regiegü-
ter“, bis der Guts- bzw. Gartenbetrieb in den 1960ern 
endgültig eingestellt wurde.

Der Ziegelhof – ein alter Ziegelofen?

Aber nicht nur Schloss Höfling hat im Laufe seiner 
Geschichte wechselnde Besitzer aufzuweisen. Das-

selbe gilt für den Wald, das Weintinger Holz, selbst. 
Auf der Uraufnahme von 1816, in der die Besitzer des 
Waldes namentlich eingetragen sind, erscheint etwa 
der Name des „Barons Stachelhausen von Traiden-
dorf“ handschriftlich durchgestrichen und durch 
den des „Rentbeamten von Barbling und Hartmayer 
von Pirklgut“ ersetzt, also den Verwalter des damali-
gen Pürklguts. Auch ein Matthias Weickl aus Burg-
weinting (vermutlich Besitzer des Weikl- und späte-
ren Burkart-Hofes mit der Haus Nr. 29) ist auf dieser 
Karte für Teile des Waldes als Besitzer genannt.

Interessant ist in diesem Zusammenhang vor al-
lem der im Wald gelegene sogenannte „Ziegelhof“. 
Er ist heute wie große Teile des Holzes ebenfalls im 
Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis und zur 
Weihnachtszeit beliebtes Ausflugsziel für Christ-
baumkauf und eine Tasse Glühwein mitten im 
Wald. In der ursprünglich gezeichneten Karte der 
Vermessung des Weintinger Holzes 1816 gab es die-
ses Anwesen noch gar nicht. Die Gebäude wurden 
stattdessen erst in der Karte von 1828 handschrift-
lich und in Rot nachgetragen – wann genau diese 
Eintragung erfolgte, ist jedoch nicht mehr nachzu-
vollziehen. 1836 muss das Anwesen aber bereits ge-
standen haben, denn Fürst Maximilian Karl von 
Thurn und Taxis und sein „Manager“ Ernst von 
Dörnberg erwarben im Rahmen der Strategie der 
Ausdehnung des land- und forstwirtschaftlichen 
Grundbesitzes der Fürstenfamilie rund um Regens-
burg den Ziegelhof vom damaligen Vorbesitzer 
 Georg Penzing. Dieser findet sich noch 1828 als Be-
sitzer in den Liquidationsprotokollen, in denen der 
Ziegelhof als Haus Nr. 43 eingetragen ist. So kommt 
es nicht von ungefähr, dass das Topographisch-sta-
tistische Handbuch des Königreiches Bayern (1868) 
neben dem Dorf Burgweinting mit 296 Einwohnern 
auch den „Weiler Höfling“ mit 10 Einwohnern, 6 Ge-
bäuden und Schloss und die „Einöde Ziegelhof“ mit 
6 Einwohnern aufführt. 

Diese königlich bayerische 
Postkarte, abgestempelt in 

Regensburg im Jahr 1900, ist 
eindeutig an Herrn Joachim 

Kalbauer auf dem Gestüt Höf-
ling adressiert. Quelle: Privat-

besitz Dinauer
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Was freilich die Funktion und vor allem die Her-
kunft des Namens „Ziegelhof“ angeht, so lassen die 
Quellen unterschiedliche Deutungen zu: Einerseits 
wird das Gebäude im 19. Jahrhundert, etwa im Topogra-
phischen Atlas von Bayern 1856, als „Fasanerie“ bezeich-
net, also als Ort, an dem für Jagdzwecke Fasane aufgezo-
gen wurden. Andererseits besagt eine Baunotiz des Ver-
messungsamtes von 1897, dass der Umbau eines Stadels 
am „Ziegelofen, jetzt Jägerhäusel“ vorgenommen wurde. 
Diese Namensgebung legt die Vermutung nahe, dass 
der Ziegelhof in seinem Ursprung unter Umständen 
für die Herstellung gebrannter Mauer- oder Dachziegel 
errichtet wurde. Vielleicht war er eine der sogenannten 
„Bauernziegeleien“, wie sie nach der staatlichen Freiga-
be des Rechts Ziegel zu brennen im Jahr 1790 überall 
dort in Bayern entstanden, wo der Rohstoff Lehm sowie 
Wasser und Holz verfügbar waren. Fasanerie, Försterei, 
Baumschule, Ausflugslokal und Wohnhaus folgten 
dann in der Nutzung bis heute nach.

Burgweinting und das Reitergefecht von 1809 
Der Gefreite Kozabek wird zum Kriegshelden 

Abgesehen von der jahrhundertelang einträglichen 
Forst- und Landwirtschaft brachte das 19. Jahrhundert 
für die Menschen in und um Burgweinting freilich 
noch eine weniger friedliche Lebenswirklichkeit mit 
sich, über die wir erstaunlich gut unterrichtet sind: 
Denn das Herrschaftsstreben Napoleons über Europa 
machte Bayern 20 lange Jahre zum Schauplatz der 
napoleonischen Kriege. So schreiben Lehner und 
Stiegler in ihrer Ortschronik: „Das Jahr 1809 brachte 
wiederum harte Kriegsnot über Regensburg und aber-
mals zugleich über Burgweinting.“ Bis heute erinnert 
das von Hecken und einer Bank umstandene Ko zabek-
Denkmal an der Obertraublinger Straße gegenüber 
von St. Michael an ein kleines Ereignis im großen Ge-
schehen der napoleonischen Kriege, in dem Burg-
weinting vor 200 Jahren eine Fußnote gehört. 

Oben: Schloss Höfling und das 
Weintinger Holz mit dem in rot 
nachträglich eingezeichneten 

Ziegelhof auf dem Liquida-
tionsplan von 1828. Der alte 

Flurname „Steinbruchfeld“ 
östlich des Schlosses deutet 
auf den alten Steinbruch hin, 

aus dem man Bruchsteine als 
Baumaterial für das Gebäude 

gewann. Quelle: Bayerische 
Vermessungsverwaltung

Mitte: Rund 300 Meter vom 
heutigen Ziegelhof entfernt 

befindet sich mitten im Wald 
in einer kleinen Senke dieser 

mehrere Meter tiefe, gemauerte 
Brunnenschacht. Seine Bauzeit 
und Funktion sind bisher unge-
klärt. Möglicherweise hilft seine 

Existenz aber bei der Deutung 
des Ziegelhofs als alte Ziegel-
brennerei, für die Ton, Wasser 

und Brennholz notwendig 
waren. Foto: Rittberger

Der Ziegelhof als Jagd- und 
Forsthof mitten im Weintinger 
Holz entstand im 19. Jahrhun-
dert und diente bis Ende der 
1960er Jahre als Wohnhaus des 
fürstlich thurn-und taxisschen 
Försters mit seiner Familie.  Die 
angeschlossene Baumschule 
belieferte lange alle Reviere mit 
Jungpflanzen. Foto: Privatbe-
sitz Hubert Strauß
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Am 23. April 1809, dem dritten Sonntag nach Os-
tern, zogen französische Truppen nach der siegrei-
chen Schlacht von Eggmühl am Tag zuvor unter der 
persönlichen Führung von Kaiser Napoleon Bonapar-
te von Süden her auf Regensburg zu. Ihre Gegner, die 
Österreicher unter ihrem militärischen Führer, dem 
als Kriegsheld verehrten Erzherzog Carl, hatten sich 
nach ihrer Niederlage in die ehemalige Reichsstadt 
zurückgezogen. Sie bereiteten sich darauf vor, ihre 
Truppen – fast 40.000 Mann laut zeitgenössischen 
Angaben – über eine eilends in der Nacht errichtete 
Pontonbrücke bei Weichs über die Donau zu bringen 
und sich nach Böhmen zurückzuziehen. Burgweinting 
geriet durch seine Lage an der Landstraße vor den To-
ren Regensburgs zwischen die beiden Heere und wur-
de zum Schauplatz des Rückzugsgefechts zwischen 
Österreichern und Franzosen. 

Nach französischen Kriegsberichten kam es dabei 
gegen Mittag des 23. April rund um das Dorf bzw. an der 
Anhöhe um die Kirche St. Michael zu einem etwa drei-
stündigen Gefecht, bei dem österreichische Reiterei 
und das 3. Infanterieregiment Erzherzog Carl die nach-
rückende französische Kavallerie durch Straßensper-
ren so lange wie möglich aufhalten und vom Truppen-
rückzug über die Donau ablenken sollten. Dies gelang 
auch, bevor am Abend des 23. April Regensburg selbst 
von den Franzosen erobert und von den Kriegsparteien 
teilweise in Brand geschossen wurde.

In Burgweinting selbst gab es bei dem Gefecht Tote 
und Verletzte. Letztlich mussten sich die Österreicher 
geschlagen zurückziehen. Doch ein tapferer Gefreiter 
aus dem dritten Bataillon des österreichischen Regi-
ments Erzherzog Carl, Kozabek mit Namen, rettete die 
Fahne und damit die Ehre seines Regiments: Er sah die 
Niederlage kommen und nahm dem Fahnenträger das 
„heilige Banner“ ab. „Selbst schon umzingelt“, so heißt es 
bei Lehner und Stiegler 1936 voller Pathos, „riss er (es) 
vom Schaft, wickelte es sich um den Leib und kämpfte wei-
ter. Dann wurde er gefangen, vermochte aber wieder zu 
entwischen. Da er nicht darauf rechnen konnte, durch die 
Gasse der Gewehrläufe und Kanonenschlünde bis an die 
Schiffsbrücke durchzudringen, lief er zu irgendeiner weni-

Napoleons Brotzeit

Über die persönlichen Befindlichkeiten Napoleon 
Bonapartes an jenem 23. April 1809, an dem er später 
auch angeblich das erste und einzige Mal während 
seiner vielen Feldzüge am rechten Fuß verwundet 
wurde, heißt es dabei: Er habe in Hohengebraching 
eine Stunde unter einem Baum auf einem Stuhl 
schlafend verbracht, gegen sein Halsweh eine Tasse 

heiße Milch mit Honig getrunken und schließlich 
„in dem eine Stunde vor Regensburg entfernten, an der 
Straße nach Landshut gelegenen Dorfe Weinting das 
Mahl eingenommen (…), das kurz vorher für einen ös-
terreichischen General bestimmt sein sollte.“ Anschlie-
ßend habe er sich von da nach dem nur eine Viertel-
stunde von der Stadt südwärts gelegenen Dorfe 
Kumpfmühl mit seinem Generalstab begeben, wo 
ihm Marschall Lannes vorstellte, dass Regensburg 
nicht anders genommen werden könne, als wenn 
man es anzünde. 

Das Gemälde von Fritz Neumann 
(Wien 1909) zeigt das Reiterge-
fecht von Burgweinting. Mit Kirche 
und altem Schulhaus im Hinter-
grund ist der heldenhafte Kampf 
des österreichischen Fußsoldaten 
Kozabek um die Fahne seines 
Regiments zu sehen, die er dann 
über die Donau schwimmend vor 
den Franzosen rettete. Foto: Lenz

Quelle: Napoleon in Stadtam-
hof, Regensburg 2007
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ger beobachteten Stelle der Donau und durchschwamm 
den Strom.“ Schließlich brachte er das ehrenvolle Zei-
chen wieder zu seinem Truppenteil, der sich bei Cham 
sammelte. Er erhielt für diese „heldenhafte Tat eines ein-
fachen Soldaten“ später vom österreichischen Kaiser 
Franz einen Orden samt finanzieller Belohnung.

1909 – Nationale Begeisterung und das 
Kozabek-Denkmal

100 Jahre später, als vielerorts im deutschen Kaiser-
reich des deutschen Befreiungskampfes und des Sie-
ges über Napoleon gedacht wurde, stiftete die damali-
ge Gemeinde Burgweinting unter ihrem Bürgermeis-
ter Nikolaus Burkart ein „einfaches Felsendenkmal“ zu 
Ehren des Gefreiten Thomas Kozabek. Nach den Ent-
würfen des Bauamtsassessors Dr. Schmidt von der 
Kunststeinfabrik Edenhofer gefertigt, wurde es direkt 
gegenüber der Kirche St. Michael am Ortseingang mit 
„naturschönem Blick“ zum Nationaldenkmal der Wal-
halla auf den Donauhöhen aufgestellt und am 6. Juni 
1909 feierlich eingeweiht.

Der Burgweintinger Hauptlehrer und spätere Eh-
renbürger Anton Brunner verfasste zu diesem natio-
nalen Anlass, der mit Festzug und anschließendem 
Frühschoppen in der „Hiermeierschen Restauration“ 
(welches Burgweintinger Wirtshaus damit gemeint 
ist, ist bisher nicht nachzuvollziehen) gefeiert wurde, 
ein heroisches Festgedicht. Dieses feiert die helden-
hafte Tat des österreichischen Soldaten und den 
„maßlosen Ehrgeiz des welschen Weltenbezwingers 
Napoleon“. Auch das Regiment Erzherzog Carl lobte 
Brunner überschwänglich:

Thomas Kozabek hieß eigentlich Johann - 
Aus den Akten des Regiments Erzherzog 
Carl Nr. 3, I. Grenadier-Compagnie

Weit mehr als in Burgweinting wird in Österreich die 
Erinnerung an den Fahnenretter Kozabek (in den er-
haltenen Akten auch Kosabek bzw. Kosisek geschrie-
ben) hoch gehalten. Die geschichtsbegeisterten Dar-
steller der I. Grenadier Compagnie des Regiments Erzher-
zog Carl Nr. 3, die auf verschiedenen historischen 
Events die militärischen Ereignisse der napoleoni-
schen Kriege nachstellen, haben mehr über die Ge-
schichte ihres Regimentshelden herausgefunden: 
Thomas Kozabek hieß eigentlich Johann und war ein 
einfacher Fußsoldat (Gefreiter) der Linieninfanterie, 
der wohl aus der Gegend nördlich von Wien stammte. 
Für seine in den Annalen des Regiments verbürgte 
Leistung erhielt er laut der „Monatstabella“ vom 3. De-
zember 1809 als Belobigung eine goldene Medaille 
und ein „Laudens“ in Höhe von 1000 Gulden – eine 

Anlässlich der 200-Jahr-Feiern 
um die Schlacht von Eggmühl 

2009 besuchten die österrei-
chischen Geschichtsdarsteller 
des Regiments Erzherzog Carl 
Nr. 3, I. Grenadier-Compagnie 

erstmals das Burgweintinger 
Denkmal ihres Helden. Foto: 

Wolfgang Horak

Menge Geld für die damalige Zeit. Dieses wurde ihm 
wohl auch ausbezahlt, allerdings gibt es keinen eige-
nen Beleg dafür. Daneben ist in den Militärunterlagen 
der Truppe übrigens auch ein Thomas Kosabeck ge-
führt, der sich Jahre vorher vom 18. bis 31. März 1802 im 
Regimentsspital befand, sowie in der Musterliste von 
1803 ein Paul Kosabeck. Ob es sich dabei um denselben 
Mann unter einem anderen Vornamen handelt, einen 
Verwandten oder nur eine zufällige Namensgleich-
heit, ist bisher nicht zu ermitteln. 

Die Inschrift auf der Vorderseite 
des Kozabek-Denkmals ehrt den 
österreichischen Gefreiten. Auf 
der Rückseite wird der baye-
rischen Kriegstoten gedacht: 
„Dem Andenken der für das 
Vaterland gefallenen Söhne 
Bayerns in den Kriegsjahren 
1808/13, 1866/70“. Als kleine 
Fußnote der Geschichte bleibt 
dabei natürlich unerwähnt, auf 
welcher Seite die Bayern jeweils 
kämpften: 1809 mit den Franzo-
sen gegen Österreich, ein halbes 
Jahrhundert später mit Preußen 
gegen Frankreich. Foto: Lenz



19. Jahrhundert 113112

„In Burgweinting am Kirchhofrande 
steht felsenfest ein Bataillon; 
In des Erdreichs aufgeworf’nem Sande 
Verblutet es um Ruhmeslohn. (…)
Auf der Walstatt thront des Dankes Zeichen; 
Wir werden seine Hüter sein; 
Bayerns Erde hüllet Öst‘reichs Leichen, 
Stets heilig sei uns dieser Stein. 
Ein „Hoch“ der Treue unsers Freundschaftsbandes,  
und dreimal „Hoch“ dem Vater unsers Landes!“

Die dunkle Seite des Krieges

Neben dem vaterländischen Pathos beschreibt Haupt-
lehrer Anton Brunner in einem Hintergrundbericht 
1909 freilich auch die schaurige Realität des vergange-
nen Krieges in Burgweinting: Denn hier heißt es, dass 
an der Stelle des Denkmals einst ein breiter Schützen-
graben gewesen sei, den die österreichische Infanterie 
gegraben habe, um den Vormarsch der Franzosen auf-
zuhalten. „Als im April 1904 die Straße tiefer gelegt wurde, 
fand man in dem Graben eine große Anzahl menschlicher 
Knochen, Überreste der gefallenen Erzherzog-Carl-Infan-

teristen. Einige Schritte von diesem Schützengraben be-
fand sich das Massengrab der gefallenen Krieger, der Ver-
bündeten und Österreicher.“ Wir können heute weder 
den Wahrheitsgehalt jenes Berichts noch die Schre-
cken nachvollziehen, die einst eine durchziehende und 
kämpfende Truppe für die Dorfbewohner von Burg-
weinting vor 200 Jahren bedeutet haben mag. Die Kir-
che auf der Anhöhe mit ihrer Friedhofsmauer und das 
bayerische Mauthaus dürften Fußsoldaten oder Schüt-
zen willkommene Deckung gegenüber anreitender Ka-
vallerie geboten haben und entsprechend in Mitleiden-
schaft gezogen worden sein. Lehner und Stiegler geben 
auch an, dass „die Franzosen die Anhöhe mit der Kirche 
rasch in ein Fort verwandelt hatten. Noch Jahrzehnte spä-
ter waren Spuren von den Schußscharten wahrnehmbar, 
die sie in der Ringmauer angebracht hatten“. 

Über die tatsächliche Lage in Burgweinting berich-
tete im Jahr 1809, drei Tage nach dem Gefecht, der 
durchreisende Direktor des königlichen Appellations-
gerichts zu Straubing, von Schieber: „Den 26. April, mit 
Anbruch des Tages fuhren wir von Eglofsheim nach Re-
gensburg. Von Köfering, Traubling und Weinting bis vor 
die Tore Regensburgs sahen wir viele Leichname und tote 
Pferde. Man beschäftigte sich mit der Begrabung dersel-
ben, aber die Menge war zu groß, um alle in den drei Ta-
gen begraben zu können. (…) Im Kgl. Mauthause zu 
Weinting befand sich keine Seele, die Fenster waren alle 
zerschlagen, das Haus gänzlich ausgeleert.“

Spurensuche im 20. Jahrhundert

Diese Spuren des Krieges sind heute natürlich alle ver-
gessen und getilgt, nicht nur in der Bausubstanz, son-
dern auch in der persönlichen Erinnerung der Burg-
weintinger. Dennoch reicht die Geschichte des Reiter-
gefechts in die jüngere Gegenwart: 1963 fand man bei 
Ausschachtungsarbeiten auf dem Friedhofsgelände 
von Burgweinting eine größere Zahl menschlicher Ge-

Bei der feierlichen Einweihung 
des Kozabek-Denkmals am 6. 

Juni 1909 präsentierten sich 
die Honoratioren des Dorfes 
zusammen mit bayerischen 

(erkennbar an der Pickelhaube) 
und österreichischen (erkenn-
bar am Tschako) Militärabord-

nungen: in der Mitte die drei 
Festjungfrauen (v. l.) Margareta 

Freidl, die Försterstochter 
Viktoria Bayer und Anna Berg-

mann. Rechts daneben (mit Zy-
linder) der Stifter des Denkmals, 
Bürgermeister Nikolaus Burkart, 

Gemeinderat und Schmied 
Josef Barzefall (mit Bowlerhut) 

sowie in der zweiten Reihe 
rechts mit Pickelhaube und wei-

ßem Schnauzbart der Gemein-
dediener Georg Eberl. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler

Von der französischen Kavalle-
rie 1809 verloren? Im Gasthaus 
Parzefall war unter Wirt Michael 
Bartz ein Hufeisen aufbewahrt, 
das als Feldfund von den 
Burgweintinger Fluren stammt 
und das laut des eingeprägten 
Lilienstempels von einem fran-
zösischen Schmied um 1800 
hergestellt worden sein könnte. 
Foto: Lenz
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beine. Schon damals gab es die Ansicht – allerdings 
unbewiesen und von Pfarrer Wolfgang Kammermayer 
heftig bestritten – dies seien Gebeine von über 1000 (!) 
Gefallenen von 1809 gewesen. Pfarrer Kammermayer, 
der „aus einer Mücke keinen Elefanten machen“ wollte, 
sorgte freilich dafür, dass man die gefundenen Gebei-
ne sofort wieder auf dem Friedhof bestattete, so dass 
der Wahrheitsgehalt dieses Berichts heute nicht mehr 
überprüfbar ist. Historisch betrachtet, spricht jedoch 
einiges für die Vermutung: Denn in einer kleinen Lob-
schrift über die Geschichte des „k.u.k. österreichisch-un-
garischen Infanterie-Regiments Erzherzog Karl Nr. 3 vor 
Regensburg 1809“, die der damalige Archivar des Histo-
rischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg, Hein-
rich Schöppl, 1909 verfasst hat, hob dieser lobend her-
vor, dass Burgweinting der Pietät alle Genüge getan 
habe, indem der Ort „die in der Umgebung gesammelten 
Gebeine – von Freund und Feind – am Friedhof zur ewi-
gen Ruhe bestattet (habe). Dort ruhen sie alle vereint am 
stillen, schattigen Plätzchen längs der Südseite der Fried-
hofsmauer.“ Und so ist das Kozabek-Denkmal bis heute 
eines von vielen kleinen Denkmälern in Bayern, die 
aus heimatgeschichtlicher Perspektive an die napoleo-
nischen Kriege und die großen Ereignisse der Weltge-
schichte erinnern.

Das Dorf mausert sich: Gemeindepolitik 
und Kirche bis 1850

Im Zuge der Auflösung des Dalbergschen Fürsten-
tums kam Burgweinting 1810 schließlich und endlich 
zu dem jungen Königreich Bayern, genauer gesagt 
zum Regenkreis, dem Vorläufer des heutigen Regie-
rungsbezirks Oberpfalz. Landgerichtsort und Bezirks-
amt für Burgweinting wurde zunächst kurzzeitig Pfat-
ter bzw. Barbing, ab 1811 jedoch dauerhaft Stadtamhof. 
„Nicht mehr, wie so lange bisher, umstritten und um-
kämpft, lebt es jetzt das Dasein eines kleinen, rührigen 
Dorfes in unserer engeren bayerischen Heimat und unse-
rem großen Deutschen Vaterland“, stellten Lehner und 
Stiegler dazu 1936 fest. Seit Anfang des 19. Jahrhun-
derts gab es in der „Ruralgemeinde“ Burgweinting ei-
nen gewählten Gemeindevorsteher – später Bürger-
meister genannt. Dieser wurde nach der Gemein-
deordnung von 1818 zwar direkt gewählt, allerdings 
blieb das Wahlrecht noch über 100 Jahre an Besitz und 
Steuerkraft gebunden, so dass nur wenige vermögen-
de Bauern de facto ein Stimmrecht besaßen. Es gab 
auch Gemeinderäte, den sogenannten Gemeindeaus-
schuss, der nur beratende Funktion besaß. 

2009 gedachten die drei 
 Kirchengemeinden, die Vereine 

und Verbände Burgweintings 
mit einer Friedensfeier der 

Gefallenen der Napoleonischen 
Kriege und des menschlichen 

Leids, das mit Tod und Zerstö-
rung überall auf der Welt einher-

geht. Foto: Willibald Lachmayr

Burgweintinger Gemeindevorsteher und 
Bürgermeister

Die Überlieferung zu den Burgweintinger Bürger-
meistern des 19. Jahrhunderts ist äußerst spärlich. In 
der Ortsgeschichte von Lehner und Stiegler ist 
keinerlei Abfolge erkennbar, auch Amts- und 
Lebensdaten werden nur kursorisch genannt. Ein 
gemeindliches Archiv dieser Zeit ist nicht mehr 
vorhanden. Aus den dürftigen Angaben ist für das 19. 
Jahrhundert bislang folgende Abfolge der Amtsträger 
zu erschließen, wobei die Schreibung der Nachnamen 
in dieser Zeit durchaus noch variieren kann.

Bürgermeister Anton Rauchen-
ecker. Quelle: Lehner/Stiegler
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Für die Einwohner regelte die Obrigkeit in Burg-
weinting wie überall in Land und Stadt im 19. Jahr-
hundert Kirchenverwaltung und Schulwesen, Gewer-
beaufsicht und öffentliche Ordnung, um das wirt-
schaftliche und soziale Miteinander innerhalb des 
Dorfes zu sichern. Dazu gehörte u. a. die Erlaubnis, ob 
man Geißen (Ziegen) halten oder als Hauseigentümer 
einen Mieter aufnehmen durfte, allen voran jedoch 
das Heimat- und Heiratsrecht, also das Recht, den Be-
wohnern des Dorfes auf der Grundlage eines festen 
Wohnsitzes zu erlauben, eine Ehe einzugehen, ein Ge-
werbe aufzunehmen und im Notfall auch sozial ver-
sorgt zu werden. Das Heimatrecht konnte erst gegen 
höhere Geldzahlungen erworben werden und bewirk-
te, dass es „für den, der in zweifelhaften finanziellen Ver-
hältnissen lebte, schwer war, sich in ein Dorf einbürgern 
zu können“. Ärmere Einwohner wie Tagelöhner und 
Dienstboten kamen selten in den Genuss dieser Rech-
te. Die Quote unehelicher Verbindungen und lediger 
Kinder war wie überall unter der ärmeren Landbevöl-
kerung dementsprechend hoch. 

Die Seelsorge blieb ein Sorgenkind

Ein weiteres Ergebnis der Eingliederung Burgwein-
tings ins Bayerische Königreich war, dass auch die 
Pfarrei und damit die Seelsorge Burgweintings, die seit 
alters her dem Domkapitel oblag, ebenfalls vom baye-
rischen Staat an sich gezogen wurden. Mit dem Kon-
kordat zwischen dem bayerischem König Max I. Jo-
seph und Papst Pius XI. von 1817 fiel die Entscheidung, 
Burgweinting der Nachbarpfarrei Obertraubling zuzu-
teilen. Immerhin verpflichtete sich der Staat, einen 
zweiten Kooperator, also einen Hilfsgeistlichen ohne 
eigentliche Pfarrstelle, für den Ort zu finanzieren, der 
auch für die Seelsorge in Oberisling, Höfling und 
Pürkl gut zuständig war. Doch die Umsetzung dieser 
Regelung ließ für die Einwohner offenbar mehr als zu 
wünschen übrig. „Sie hätten oft wochenlang keine 
Werktagsmesse, auch an Sonn- und Feiertagen müssten 
sie sich oft um eine Aushilfe aus Regensburg umsehen; 
der Religionsunterricht für die Schuljugend, Krankenbe-
such usw. würden vernachlässigt“, klagte Gemeinde-
vorsteher Anton Höchstetter im Jahr 1862. So finden 
wir bei Lehner und Stiegler auch eine lange Liste von 
Kooperatoren, die selten länger als drei bis vier Jahre, 
manchmal nur wenige Wochen oder Monate in Burg-
weinting Gottesdienst hielten. „Lange Jahre fehlte in 
der Seelsorge der Filialgemeinde Burgweinting der ein-
heitliche Zug“, beurteilen die Autoren der Chronik dies 
in der Rückschau. Der unsichere Zustand hielt über 
ein Jahrhundert an, und einzig ein Priester scheint 
sich besonders ausgezeichnet zu haben: Pater R. P. Si-
gismund aus dem Regensburger Karmelitenkloster, 
den Ökonomierat Burkart mit der Kutsche zum Sonn-
tagsgottesdienst holen ließ und der „sein ganzes pries-
terliches Herz den Burgweintingern schenkte“.

Um diesem Missstand abzuhelfen, wollte Burg-
weinting unbedingt die Erhebung zur Expositur errei-
chen, also zu einem selbstständigen Seelsorgebezirk 
(wenn auch noch ohne eigene Vermögensverwaltung) 

?  Felix Anton Weickl (oder Weikl) (1835–1881)
um 1860  Anton Höchstetter 
? Michael Stemmer (Steimer/Straimer ?) 
1874–1889  Georg Barzefall (1833–1904), „Oekonom 

von Burgweinting, Bezirksamt Stadtam-
hof“, der wohl nicht nur Bürgermeister 
von Burgweinting war, sondern, wie es 
im Regensburger Wochenblatt vom  13. 
Oktober 1870 heißt, als Vertreter der 
Distriktsgemeinden Stadtamhof und 
Regenstauf auch Mitglied des Land-
raths war (heute vergleichbar dem 
 Bezirkstag).

um 1890  Anton Rauchenecker († 1903)
1900–1933  Nikolaus Burkart

Georg Barzefall. Quelle: 
Lehner/Stiegler
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werden. Eingaben der Burgweintinger an die Regie-
rung um die Einrichtung einer solchen in den Jahren 
1842 und 1862 scheiterten jedoch. Neben dem damals 
wie heute herrschenden Priestermangel stellte näm-
lich die Finanzierung der Stelle ein Problem dar. Ähn-
lich wie bei den Schullehrern setzte sich das Gehalt 
der Seelsorger im 19. Jahrhundert aus verschiedensten 
Posten zusammen. Dazu gehörten neben einem staat-
lichen Gehalt (300 Gulden) v. a. die Gebühren der 
Gläubigen für Messstipendien, Quatember- und Jahr-
tags-Ämter (160 Gulden) oder Stolgebühren (60 Gul-
den) für die Verrichtung geistlicher Ämter wie Hoch-
zeiten, Taufen oder Beerdigungen. Die Dorfgemein-
schaft hatte auch eine Wohnung für den Seelsorger 
und meist auch Holz zum Heizen zu stellen – so sie 
sich dieses denn leisten konnte. In Burgweinting war 
um 1865 geplant, dem zukünftigen Expositus das alte 
Schulhaus am Friedhof anzubieten, „für dessen In-
standsetzung bereits namhafte Summen gezeichnet sei-
en; nächstes Frühjahr müsse ja ein neues Schulhaus ge-
baut werden.“ Letztlich dauerte es jedoch bis 1935, bis 
Bischof Michael Buchberger den Obertraublinger Ko-
operator Josef Groß zum „Expositus“ erhob und bis 
endlich, „unterstützt durch die hochherzigen Spenden 
des Hochwürdigsten Herrn Diözesanbischofs und auch 
des Hochfürstlichen Hauses nach den Plänen des Archi-
tekten Max Wittmann (Schwabelweis)“ im Friedhofs-
garten ein eigenes Expositurhaus errichtet werden 
konnte. Gutsbesitzer Nikolaus Burkart hatte dafür 
nach zähem Ringen Grund verkauft.

Bis dahin blieb auch die bauliche Erhaltung und 
Erneuerung der Burgweintinger Kirche St. Michael 
weitgehend der Privatinitiative und den mehr oder 
weniger großzügigen Spenden der Gemeinde überlas-
sen. Heißt es doch bei Lehner und Stiegler, dass etwa 
bei der Reparatur von Turm und Kirche im Jahr 1835 
ein zweijähriger Streit zwischen Ordinariat und Re-
gierung über die Baulast entbrannte, der sich 1879 zwi-
schen Ordinariat und Kirchenstiftung wiederholte. 

So war es 1853 schließlich die Gutsbesitzerswitwe 
Theres Rauchecker, die die farbliche Neufassung der 
bestehenden Altäre – deren Aussehen uns leider 
nicht überliefert ist – mit 500 Gulden finanzierte. So-
wohl der heute noch erhaltene Kreuzweg des Re-
gensburger Malers Leopold Weinmayer ein Jahr-
zehnt später als auch das große Kreuz an der Nord-
seite des Innenraumes wurden durch freiwillige 
Spenden bezahlt. Gefertigt von Bildhauer Schreiner 
und dem Maler Goß, wurde es 1877 von Bürgermeis-
ter Georg Barzefall gestiftet. Die größte Erneuerung 
der Burgweintinger Kirche fällt in das Jahr 1890: Da-
mals weihte am 29. Oktober Bischof Ignatius von 
 Senestrey drei neue neoromanische Altäre. Die ge-
samte Kirche war frisch im Jugendstil ausgemalt wor-
den, eine neue Empore, ein Turmkreuz, Rautenfens-
ter für das Langhaus, Butzenscheiben für den Chor 
und ein neues Kirchengestühl wurden angeschafft. 
Obendrein stiftete Bürgermeister Barzefall zum 24. 

St. Michael im Gewand des 
Jugendstils um 1890: Der neo-
romanische Hochaltar mit dem 
hl. Michael im Zentrum wurde 
zusammen mit den beiden Sei-
tenaltären und ihren Relieftafeln 
durch die Regensburger Gebrü-
der Böckl angefertigt. Die Tafeln 
sind heute noch an der Brüstung 
der Chorempore angebracht, 
nachdem die Altäre selbst bei 
der Renovierung 1965 entfernt 
wurden. Die Jugendstil-Ausma-
lung mit dem Fries über dem 
Chorbogen, das Christus inmitten 
der geistlichen und weltlichen 
Gläubigen zeigt, schmückte St. 
Michael bis etwa 1920. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler
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Dezember desselben Jahres eine Christkindstatue 
und 1891 sogar drei neue Glocken. St. Michael als 
geistliches Zentrum der Dorfgemeinschaft erstrahlte 
um die Jahrhundertwende also in neuem Glanz. 

Juliana Engelbrecht – „Die gottbegnadete 
Jungfrau von Burgweinting“

Von einer Begebenheit, die vom regen Glaubensleben 
der Burgweintinger im 19. Jahrhundert erzählt, zeugen 
in St. Michael weitere bis heute sichtbare Spuren: Im 
Inneren der Kirche findet sich unten am Marienaltar 
ein Gemälde, das ein junges Mädchen in bäuerlicher 
Tracht zeigt, das Gebetbuch vor der Brust. Eine in den 
Boden eingelassene Grabplatte direkt davor nennt ih-
ren Namen: die „gottselige Juliana von Burgweinting“, 
mit vollem Namen Juliana Engelbrecht. Viele katholi-
sche Burgweintinger verehren sie bis heute oder erin-
nern sich daran, in den Jahren des Zweiten Weltkriegs 
und danach bei ihrer Erstkommunion Andacht zu ih-
rem Gedenken gehalten zu haben. 

Wer war Juliana Engelbrecht? Sie wurde am 7. Feb-
ruar 1835 als sechstes von neun Kindern des Landwirts 
Joseph Engelbrecht und seiner Frau Regina in Burg-

weinting geboren. Und sie starb früh, mit gerade ein-
mal 18 Jahren, am 7. April 1853. Diese Einträge finden 
sich im Kirchenbuch der Pfarrei Obertraubling, zu der 
Burgweinting ja damals gehörte. Juliana Engelbrechts 
Kindheit war bis zum Alter von zehn Jahren die eines 
ganz normalen Burgweintinger Bauernmädchens. 
Der Obertraublinger Pfarrer Michael Kellner be-
schrieb sie in seiner uns überlieferten Grabrede am   
10. April 1853 als sanftes und in sich gekehrtes, für ihr 
Alter sehr ernstes Kind, das durchaus auch schulische 
Begabungen zeigte – was ihr damaliger Lehrer Georg 
Sulzenbacher bestätigte.

„Mein Leib ist wahrhaft eine Speise“ (Joh 6,55)

Das eigentlich Erinnernswerte an Juliana Engelbrecht 
ist ihre tiefe Frömmigkeit und ihr von Schmerzen er-
fülltes kurzes Leben, das sie vielen Gläubigen ihrer 
Tage zum christlichen Vorbild und zur Fürbitterin 
werden ließ: Denn seit ihrer Erstkommunion am  7. 
April 1845 soll sie, „vom lieben Gott zur Leidensbraut er-
wählt“, acht Jahre lang „keine gewöhnliche“ Speise 
mehr zu sich genommen haben, außer einmal in der 
Woche bzw. alle 14 Tage den Leib Christi. „Schon jeder 
Tropfen Wasser verursachte ihr Schmerzen“, heißt es 
auf verschiedenen Andachtsbildern des Domkapitels 
aus den 1930er bis in die 1970er Jahre. Zugleich – Julia-
na war damals etwas über zehn Jahre alt – trat eine un-
erklärliche Krankheit auf: „Juliana konnte (…) kaum at-
men, lag gekrümmt von furchtbaren Schmerzen, die acht 
Jahre durch bis an ihr Lebensende anhielten. (…) An den 
Freitagen traten diese besonders heftig auf. An den Fest- 
und Kommuniontagen aber war Juliana auffälliger Wei-
se von Schmerzen frei.“ Ärzte, die von ihren Eltern zu 
Rate gezogen wurden, u. a. der bekannte Regensbur-
ger Arzt Dr. Karl Herrich, konnten ihr nicht helfen. 

Dr. Herrich beschrieb ausführlich Julianas Krank-
heitssymptome, die von Atemnot über Krämpfe bis zu 

Als Juliana Engelbrechts 
Geburtshaus gilt der alte 

Bruckhof, das spätere Kalha-
mer-Anwesen (damals Haus-Nr. 

16, heute Obertraublinger Str. 
39), das um 1800 im Besitz 
von Julianas Vater Joseph 

Engelbrecht nachgewiesen ist. 
Dieser war Kirchenpropst von 
Burgweinting und Mitglied der 
Marianischen Männerkongre-

gation. 1803 konnte er nach 
einer Versteigerung den Hof 

nur zu einem Drittel „von den 
Juden retten“, d. h. er verlor 

das offenbar verschuldete An-
wesen zum großen Teil an (oft 

jüdische) Geldverleiher. Laut 
der Familie Kalhamer, die das 
Anwesen 1913 erwarb, wuchs 

Juliana Engelbrecht nicht im 
Haupthaus, sondern in dem 
zum Hof gehörigen kleinen 

Söldnerhaus dahinter auf. Foto: 
Privatbesitz Max Kalhamer

Dr. Karl Herrich (1808–1853) 
war ein bekannter Regensbur-
ger Arzt und Naturforscher, 
der auch Juliana Engelbrecht 
behandelte. Er machte sich vor 
allem einen Namen als Chirurg 
und Pathologe und veröffent-
lichte u. a. 1848 ein Büchlein 
über plötzliche Todesursachen 
– bis er Ende des Jahres 1853 
selbst früh und völlig unerwar-
tet starb. Da er sich leiden-
schaftlich um seine Patienten 
auch aus ärmeren Schichten 
bemühte, galt er als Menschen-
freund und Wohltäter. Bild: 
Mehler (1919)
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Fieberschüben, Erbrechen, Berührungs-, Geruchs- 
und Lichtempfindlichkeit sowie massiven Hustenan-
fällen reichten. Diese Leiden machten Juliana nicht 
nur den weiteren Schulbesuch unmöglich, sondern 
fesselten sie quasi tagein tagaus ans Bett und an die el-
terliche Stube. Weitere Mediziner, die Herrich hinzu-
zog, bestätigten seine Einschätzung. Als keinerlei 
Heilmittel anschlug, verzichteten die Koryphäen 
schließlich nach rund einem Jahr Behandlung auf die 
weitere Gabe von Medizin. 

Trotz dieser Leiden berichteten Augenzeugen wie 
der damals hoch geachtete Burgweintinger Gemeinde-
diener Georg Eberl, der Juliana oft als Ministrant er-
lebte, von der inneren Ruhe und Heiterkeit, mit der 
das Mädchen seine Leiden ertrug, von ihrer Freude an 
Blumen und Bildern mit religiösen Darstellungen und 
immer wieder vom Verschwinden aller Schmerzsymp-
tome an Feier- und kirchlichen Festtagen, sobald Juli-
ana die Kommunion empfing. 

Ihre Andacht und ihr stilles Leiden sprachen sich 
bereits zu ihren Lebzeiten weit über die Grenzen Burg-
weintings herum. Sie beeindruckte damit sowohl Zeu-
gen als auch hohe Geistliche, die sie besuchten, darun-
ter sogar der Regensburger Bischof Valentin von Riedel 
(Bischof von 1841–1857). Auf den Tag acht Jahre nach ih-
rer Erstkommunion, am 7. April 1853, „entschlummerte 
Juliana still und sanft, wie sie gelebt, unbemerkt in die 
Ewigkeit.“ Der Kooperator von Burgweinting, Michael 
Kellner, der während der letzten Lebensmonate Juli-
anas Beichtvater war und bis zu seinem Tod 1883 nach 
seinem Eintritt in den Jesuitenorden als Missionar in 
Brasilien wirkte, hielt die Grabrede auf das Mädchen. 

Wie auch immer wir ihre körperlichen und geistigen 
Symptome heute deuten, ihrer Familie, den Einwoh-
nern von Burgweinting, den Geistlichen und vielen Be-
suchern erschien sie als Dulderin und Büßerin in der 
Nachfolge Christi, weswegen sich auch zu ihrem Be-
gräbnis als einer „außerordentlichen Leichenfeier“ tief 
bewegte Trauergäste „in ungewöhnlicher Zahl“ zusam-

menfanden. Gemeindediener Georg Eberl, der den 
Sarg zur Kirche begleitete, berichtete: „Der Leichenzug 
war der größte, der je in Burgweinting gesehen wurde, und 
der Gottesacker schien zu klein für die Menge der Men-
schen. Sie standen selbst auf der Mauer des Friedhofes und 
auf dem Dache einer damals anliegenden Holzremise.“ 
Und Kooperator Kellner fragte in seiner Grabrede, ganz 
auf die wundergläubige Frömmigkeit der Menschen 
abzielend: „Wer vermag diese Vorgänge auf natürlichem 
Wege vollständig zu erklären? (…) so viel erhellt aus vorlie-
genden Tatsachen unleugbar, dass das Maß der Gnade, 
der Geist Gottes ihr überschwänglich verliehen ward.“ 

„Die eucharistische Passionsblume“ 

Auch Julianas Zeitgenosse, der Pfarrer Matthias Bur-
kart, nannte sie „den guten Geist von Regensburg und der 
ganzen Umgebung“. Er widmete ihr, „der Gemeinde Burg-
weinting und ihrem Bürgermeister, Landrat und Gutsbe-
sitzer Nikolaus Burkart“ – einem Neffen – eine kleine 
Schrift, die 1919 aus seinem Nachlass herausgegeben 
wurde. Ihr Titel: „Juliana Engelbrecht, die gottbegnadete 
Jungfrau von Burgweinting, eine eucharistische Passions-
blume und der selige Nikolaus von der Flüe. Zwei Vorbilder 
und Fürbitter für den christlichen Bauernstand“. Darin 
schreibt Matthias Burkart im Jahr 1914, selbst hochbe-
tagt und fast erblindet, sehr eindrücklich über die per-
sönliche Begegnung mit Juliana Engelbrecht: „Mit ihr 
habe ich meine priesterliche Laufbahn im Jahre 1851 begon-
nen, möge ich sie auch mit ihr glückselig vollenden!“

Er berichtet in seinem Büchlein von seinem ersten 
Besuch bei dem Mädchen Juliana, den er ihr noch als 
Priesteramtskandidat im Sommer des Jahres 1845 ab-
stattete. Bereits damals brauchte er allerdings wegen 
der offenbar zahlreichen und oft aufdringlichen Inter-
essierten bereits eine behördliche Erlaubnis, um sie 
besuchen zu dürfen. In den Folgejahren war er häufi-
ger bei ihr und spendete ihr 1851 nach seiner Priester-

Juliana Engelbrecht wurde laut 
Augenzeugenberichten von 

Freundinnen und Altersgenos-
sinnen zum Gottesdienst in die 
Kirche getragen oder empfing 

die Kommunion zu Hause. 
Zeichnung: Mehler (1919)

Matthias Burkart (1827–1918) 
war Zeitgenosse von Juliana 
Engel brecht. Geboren in Nieder-
traubling, schlug der Onkel von 
Ökonomierat Nikolaus Burkart 
die geistliche Laufbahn ein, war 
Prediger bei den Armen Schul-
schwestern in München und spä-
ter Pfarrer u. a. in Uttenhofen und 
Pähl bei Weilheim, wo er auch be-
graben ist. Dennoch verlor er nie 
den Kontakt zu seiner Heimat und 
widmete Juliana Engelbrecht eine 
eigene Schrift über ihr Leben und 
Leiden. Foto: Matthias Burkart
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weihe auch die Hl. Kommunion. Dazu ließ sich Julia-
na wie immer von Freundinnen in die Kirche tragen. 
Den jungen Priester hat an diesem Tag vor allem die 
Veränderung des damals 16-jährigen Mädchens vor 
und nach der Kommunion beeindruckt: vorher „noch 
so kindlich und einfach in ihrem ganzen Wesen“, er-
schien sie ihm danach als eine „herangereifte, blühende 
Jungfrau, lieblich, freundlich aber mit heiligem Ernst. 
(…) In den sechs Jahren, da ich sie besuchte, sah und hör-
te ich an ihr nie etwas Wunderbares. (…) Aber das weiß 
ich, dass ich fühlte oder doch fest glaubte, dass ich jedes 
Mal besser von ihr gegangen als ich zu ihr gekommen 
war. Jedes Mal war es mir zumute, als ob ein armer Sün-
der zu einem Engel des Himmels gekommen wäre. Das 
nämliche Gefühl, glaube ich, haben alle gehabt, die Juli-
ana besuchen konnten. Wenn ich bei ihrem Hause vor-
beiging, war es mir immer, als ob ich an einer Kirche vo-
rüberginge.“ Von ihrem Tod im April 1853 erfuhr Bur-
kart freilich nur aus der Ferne, da er mittlerweile als 
Kooperator in Ergoldsbach amtierte.

Neben dem tiefen persönlichen Glaubensein-
druck, den Pfarrer Matthias Burkart schildert, war es 
damals ganz offenbar Ziel seiner Schrift, Juliana En-
gelbrechts Leben und Sterben über die naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge hinaus auf der Basis 
von Augenzeugenberichten und Gewährsleuten für 
eine Seligsprechung vorzubereiten. Vielleicht stand 
er dabei auch unter dem Eindruck, dass noch zu sei-
nen Lebzeiten die Leiden der hl. Anna Schäffer 
(1882–1925) aus Mindelstetten immer bekannter wur-
den, deren Visionen und Wundmale Christi seit 1910 
vermehrt auftraten. 2012 wurde Anna Schäfer heilig-
gesprochen. Wohl um dieses Ziel zu unterstützen, 
berichtet Pfarrer Burkart auch ausdrücklich, dass der 
Arzt Karl Herrich nach Julianas Tod auf Veranlas-
sung der Behörden im Beisein eines weiteren Medi-
ziners eine Obduktion des Leichnams vorgenommen 
habe, bei der „ihre Eingeweide vollkommen rein gefun-
den“ worden seien. Und er stellt sie in eine Reihe mit 

Nikolaus von der Flüe (1417–1487), der sich der Legen-
de nach ebenfalls 20 Jahre lang von keiner anderen 
Nahrung als der heiligen Kommunion ernährt habe. 
So ist nach seiner Meinung Juliana Engelbrechts Le-
ben und Sterben in jedem Fall „dem Himmelreich“ 
zuzuordnen, und wenn nicht unmittelbar als „Wun-
der“, so sei sie doch als „gottbegnadete Jungfrau“ und 
Vorbild im Glauben für andere zu sehen. 

Schließlich erkannte auch die Kirchenobrigkeit in 
Gestalt des Regensburger Bischofs Michael Buchber-
ger (Bischof 1928–1961) die Bedeutung von Juliana En-
gelbrecht für die Menschen in Burgweinting und Um-
gebung. Die sterblichen Überreste wurden vom Fried-
hof ins Kircheninnere umgebettet, um die vielen Leu-
te, die gerade in der Kriegs- und Nachkriegszeit an ihr 
Grab kamen, „vor den Unbilden der Witterung zu schüt-
zen“. Auch Bischof Rudolf Graber (Bischof 1962–1982), 
der 1969 mit einem weiteren Büchlein unter dem Titel 
„Leben aus dem eucharistischen Herrn“ für die Auf-
zeichnung ihres kurzen Lebens sorgte, sprach sich 
noch dafür aus, Gebetserhörungen zu melden, um Ju-
liana Engelbrecht „durch die Seligsprechung zur Ehre 
der Altäre zu erheben.“ Dies erfolgte freilich bis heute 
nicht. Es gibt nach Informationen der Pfarrei auch 
kein offizielles Verfahren in diese Richtung. Und so 
wissen bis auf einen kleinen Kreis von Gläubigen, der 
ihre Erinnerung bis heute durch Gebet und Einkehr 
am Leben hält, nur noch wenige um die denkwürdige 
Lebens- und Leidensgeschichte dieses Mädchens.

Glaubensleben: Die Wallfahrt nach Hohen-
gebraching

Eine kirchliche Tradition, die hingegen bis heute in 
Burgweinting gepflegt wird, ist die jährliche Wall-
fahrt nach Hohengebraching, die früher am 2. Juli, 
dem Festtag Mariä Heimsuchung, stattfand. Sie hat 
ihren Ursprung wohl ebenfalls im 19. Jahrhundert, 

Gebet um Seligsprechung aus 
einem Andachtsbild von 1962: 
„Heiligstes Herz Jesu, Du Quelle 
des Lebens, lass deine jungfräu-
liche Leidensbraut Juliana recht 
bald durch die Seligsprechung 
zur Ehre der Altäre erhoben 
werden, damit sie durch unsere 
Verehrung uns ein Vorbild und 
durch unsere Anrufung uns eine 
Fürbitterin sein möge.“
Privatbesitz Ludwig Habler
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denn die Kirche Mariä Himmelfahrt in Hohengebra-
ching ist zwar eine alte, der Mutter Gottes geweihte 
Kirche, deren Gründung bis ins 11. Jahrhundert  
zurückreicht, jedoch im Bistum Regensburg kein an-
gestammter Wallfahrtsort. Eigentlich nahm nach 
Auskunft der Ortshistorikerin Rosa Wallner das  
Pilgerwesen in Hohengebraching auch erst im 19. 
Jahrhundert seinen Aufschwung, nachdem der 
Maria orter Tafernwirt Franz Xaver Mundigl 1843 das 
Ökonomiegut des Ortes gekauft und mit Brauerei 
und Schankwirtschaft zu wirtschaftlicher Blüte ge-
bracht hatte. Hohengebraching wurde damals zu ei-
nem der beliebtesten Belustigungsorte vor den Toren 
Regensburgs, so dass die Verbindung aus Gebet bei 
der Mutter Gottes und wohlverdienter Rast im Wirts-
garten nicht Wunder nimmt. Deswegen scheint es 
fraglich, ob – wie immer wieder behauptet wird – ein 
Pestgelübde aus dem 17. oder frühen 18. Jahrhundert 
der Ursprung des Burgweintinger Bittgangs nach 
 Hohengebraching ist. Näher liegt, wie bereits Paul 
Ebentheuer vermutete, dass das schlimme Hagelun-
wetter vom Sommer 1846 die Burgweintinger Bauern 
dazu brachte, dorthin zu pilgern. 

Tatsächlich gehört erst seit den 1880er Jahren ein 
Pilgerzug im Juli nach Hohengebraching, genauso wie 
der Bittgang nach Harting im Marienmonat Mai, fest 
zum Kalender der Burgweintinger Gläubigen. Ur-
sprünglich wurde die Wallfahrt auch immer direkt am 
2. Juli abgehalten. Man ging dabei – so Berichte aus 
den 1960er Jahren – früh am Morgen um 5:30 Uhr in 
Burgweinting los. Schließlich galt es, trotz einer zünf-

tigen Brotzeit z. B. in Neudorf, um die Mittagszeit wie-
der zurück zu sein, um weiter der Arbeit nachzuge-
hen. Fiel das Marienfest auf einen Werktag, erhielten 
die Burgweintiger Kinder damals schulfrei um teilzu-
nehmen, wie sich Ludwig Habler erinnert und wie es 
auch im Schulnotizbuch jener Jahre vermerkt ist. Und 
wenn es in der Kriegs- und Nachkriegszeit mit einer 
aufgesparten Lebensmittelmarke bei der Einkehr ein 
Würstl gab, versüßte dies vielen Buben die Wallfahrts-
pflicht, erzählt Ludwig Reithmeier. 

Als der Zuspruch der Gläubigen abnahm und auch 
die Schulkinder der höheren Klassen ab Ende der 
1960er nicht mehr in Burgweinting zur Schule gingen, 
wurde die Wallfahrt schließlich auf den dem 2. Juli 
nächstgelegenen Sonntag verlegt, an dem sie auch bis 
heute stattfindet – wenn auch nicht mehr unbedingt 
nur zu Fuß, sondern teils auch per Fahrrad oder Auto 
und mit einer zivileren Startzeit. Anfang der 1980er 
Jahre wurde aber immerhin die Tradition wiederbe-
lebt, eine über einen Meter große Votivkerze als Mit-
bringsel für die Mutter Gottes mitzutragen, die von 
Burgweintinger Familien gestiftet wurde.

Im Verkündbuch der Pfarrei 
 Hohengebraching aus dem 

Jahr 1854 als ältester bekannter 
Aufzeichnung für diesen Brauch 

heißt es nach den Recherchen 
von Paul Ebentheuer: „Heute 

den 2. Juli kam um 7¼ Uhr die 
Gemeinde Weinting in Prozes-
sion hierher, wo selbe ein Amt 

abhalten ließ. Der gänzliche 
Gottesdienst hier wurde um 

½ 10 Uhr mit Amt und Predigt 
gehalten.“ Quelle: Verkündbuch 

Hohengebraching (1854)

Die Wallfahrt nach Hohen-
gebraching im Wandel der 
Zeit: links 1991 mit Pfarrer 
Franz Matok, rechts 1965 mit 
Expositus Wolfgang Kammer-
mayer. Das Vortragskreuz von 
1894, das damals der „Aus-
trägler Joh. Treitinger durch 
den Gürtler Götz fertigen ließ“, 
trug über 50 Jahre Richard 
Bergmann dem Pilgerzug 
voran. Die ebenfalls mitge-
führten Votivkerzen wurden 
von verschiedenen Burgwein-
tinger Familien gestiftet, u. a. 
in den 1980er Jahren von den 
Familien Bergmann, Flot-
zinger, (Ludwig) Habler oder 
Parzefall. Fotos: Privatbesitz 
Ludwig Habler, Tagesanzeiger 
05. Juli 1965
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Burgweinting nach 1850 –  
Mit der Eisenbahn kam die neue Zeit

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begann auch Burg-
weinting sich langsam zu verändern. Dies lag nicht zu-
letzt daran, dass allmählich die moderne Zeit im wört-
lichen Sinne Einzug hielt: 1859 wurden die Eisenbahn-
strecke der Ostbahn AG zwischen Regensburg und 
München bzw. zwischen Regensburg und Passau in Be-
trieb genommen. Diese führte via Obertraubling an 
Burgweinting vorbei. Auch wenn anfänglich Skepsis 
gegen dieses neumodische Fortbewegungsmittel vor-
handen war, standen die Burgweintinger Bauern den 
notwendigen Grundabtretungen für den Bahnkörper, 
der zwar zunächst eingleisig war, aber von Beginn an 
für zwei Gleise vorbereitet wurde, letztlich nicht unbe-
dingt negativ gegenüber, wie es bei Lehner und Stieg-
ler heißt: „Manche Besitzer waren froh, dürftige Grund-
stücke wie z. B. Moosteil, Riedteil, Rotbart usw. loszubrin-
gen, um so mehr, als dafür ganz anständige Preise gezahlt 
wurden.“ Einen eigenen Bahnhof gab es in Burgwein-
ting freilich zunächst noch nicht. Die nächste Zustiegs-
möglichkeit zur Eisenbahn war Obertraubling. Geisel-
höring diente bis 1873 als Umsteige- und Knotenbahn-
hof Richtung Passau bzw. München. Nach Regensburg 

führte damals nur ein gemeinsames Gleis. Mit der Auf-
lösung von Geiselhöring liefen dann beide Strecken 
von Passau bzw. München mit je einem Gleis parallel 
nebeneinander nach Regenburg. Bis zum Ausbau des 
Ostbahnhofs in den 1930er Jahren blieb diese Strecke 
zweigleisig. In jedem Fall wuchs der Zugverkehr an, 
und Burgweinting bekam 1894 schließlich einen eige-
nen Bahnhof. Vermutlich wurde damals auch die 
Bahn unterführung an der Hartinger Straße errichtet, 
weil es nun nicht mehr ohne Gefahr möglich war, mit 
langsamen Pferde- oder Ochsenfuhrwerken die Eisen-
bahnstrecke ebenerdig zu überqueren. 

Gerade mit der Einrichtung des Bahnhofs war al-
lerdings im 19. Jahrhundert auch die Skepsis vieler da-
mals älterer Burgweintinger gegenüber der „neuen 
Zeit“ verbunden: „Es biete sich zu viel und zu leicht Ge-
legenheit, die Stadt zu besuchen und städtische Gepflo-
genheiten wenig annehmbaren Charakters aufs Dorf zu 
verpflanzen“, heißt es dazu in der Ortschronik. Diese 
Sorge war nicht unbegründet, wurde doch nach au-
ßen auf Anstand und Sitte im dörflichen Umfeld al-
lenthalben geachtet, wenn auch unter der Oberfläche, 
allenthalben andere Sitten üblich waren. Davon spre-
chen Erinnerungen aus der Zeit ab 1850, in denen, wie 
Lehner und Stiegler berichten, davon die Rede ist, 

Ein bislang nicht genau da-
tierbares Foto zeigt vermutlich 

den Bau der Bahnunterfüh-
rung in Burgweinting in den 

1890er Jahren mit Blick von der 
Burgweintinger Seite Richtung 

Harting. Rechts ist das 1868 
erbaute Bahnwärterhaus zu 

sehen, an dessen Giebelfront 
die Gleise unmittelbar vorbei-

führten. In der Bildmitte das 
Weinzierl-Haus, in dem auch 

die Burgweintinger Poststelle 
untergebracht war. Foto: Privat-

besitz Karl Ströbl

Mitte der 1890er Jahre erhielt 
Burgweinting einen eigenen 
Bahnhof, der zunächst nur dem 
Personenverkehr, bald nach 
1900 auch dem Gütertransport 
diente. Auf dieser Postkarte 
aus den 1920er Jahren ist 
rechts das eingeschossige 
Bahnhofsgebäude (mit separa-
tem Aborthäusl links davon) gut 
zu erkennen. Links steht das 
sog. Bahnerhaus. Zeitgleich er-
warb Josef Freidl, der Besitzer 
des nahegelegenen Anwesens 
Nr. 1, die Schankkonzession 
und eröffnete eine Bahnhofs-
restauration, die zwischen 
1906 und 1920 von Josef Seiler 
betrieben wurde. Postkarte 
Privatbesitz Xaver Rabenhofer
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dass v. a. das Kartenspiel in manchen Dörfern über-
hand nahm: „Die Verluste an Zeit und Geld haben so 
manches schöne Bauernanwesen dem Ruin entgegenge-
führt. Auch in Burgweinting hatten oft die dem Spielteu-
fel Verfallenen ihre Zusammenkünfte, die nicht bloß die 
halbe, sondern die ganze Nacht und darüber dauerten. 
Aus der ganzen Umgegend fanden sie sich bald in diesem, 
bald in jenem Dorfe zusammen, wobei bei richtigen Ha-
zard-Spielen riesige Summen, manchmal in einer Nacht 
ein Hauseck, wie man zu sagen pflegt, verspielt wurden. 
Das Treiben war so arg, dass von den Behörden gegen die 
Spielwut eingeschritten werden musste.“

Aus dem Leben des Dorfschullehrers

Insgesamt blieb Burgweinting auch in der zweiten 
Jahrhunderthälfte mit seinen gerade 300 Einwohnern 
immer noch ein kleiner Ort vor den Toren Regens-
burgs. Immerhin wuchs auch hier das Bewusstsein, 
dass Schulbildung eine Möglichkeit für Beruf und si-
cheres Auskommen, wenn nicht für gesellschaftlichen 
Aufstieg bot. Demzufolge stieg die Zahl der schul-
pflichtigen Kinder wie in ganz Bayern an. Nachdem 
seit Beginn des 19. Jahrhunderts die Werktags-Schul-
pflicht für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 

„Ich bin die zweite Person der Gemeinde.“ 
Der Gemeindediener Georg Eberl

Mehr als über so manchen Bürgermeister ist aus dem 
19. Jahrhundert interessanterweise über Burgwein-
tings Gemeindediener Georg Eberl (1839–1929) über-
liefert, der ein echtes Original des Dorfes gewesen 
sein muss. Vielleicht deshalb, weil er als „mit Glücks-
gütern nicht übermäßig gesegneter Angehöriger der Ge-
meinde“ eigentlich zu den Ärmeren im Dorf zählte, 
sich aber dennoch durch seine Dienstbarkeit und Zu-
verlässigkeit im Dienste der Obrigkeit hervortat. 
Schon 1868 erhielt er einen „Preis für männliche Dienst-
boten“ in Gestalt einer silbernen Vereins-Denkmünze 
mit Ehrendiplom, wie in einer Bekanntmachung des 
Bayerischen Central-Landwirtschaftsfestes von 1869 
zu lesen ist. Über 60 Jahre lang diente er in „Burgwein-
ting als Polizei- und Gemeindediener, Schulbote, Steuer-
träger, Nachtwächter, Kirchendiener und Flurwächter“. 
Mit dieser „hübschen Zahl von unteren Ämtern“ konnte 
Georg Eberl seine Existenz bestreiten und war mit sei-
nem Festhalten an Herkommen und Brauch so etwas 
wie das Gedächtnis des Dorfes. Er wusste laut Erinne-
rungen von Zeitgenossen, wie schon in der Chronik 
von Lehner und Stiegler beschrieben, alle Termine 

auswendig und wies auch Höherstehende wie so man-
chen neuen Kooperator gern zurecht, wenn dieser 
glaubte, „mit dem Alten zu brechen oder eine Neuerung 
einführen zu müssen.“ 1929 starb Georg Eberl hochbe-
tagt und von allen geehrt. 

Foto: Lehner/Stiegler

Das älteste erhaltene Klassen-
foto der Volksschule Burg-
weinting stammt aus der Zeit 
um 1900 und zeigt den jungen 
Hauptlehrer Anton Brunner 
(links) mit der einzigen Burg-
weintinger Schulklasse von 
über 50 Kindern aller Jahr-
gänge und Altersstufen. Foto: 
Privatbesitz Liselotte Weinzierl
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 sowie die Schulpflicht an Sonn- und Feiertagen bis 
zum Alter von 18 Jahren galt, hieß das bereits damals 
Raumnot und drangvolle Enge in vielfach schlechten 
räumlichen Verhältnissen. 1825 schrieb laut Lehner 
und Stiegler Jakob Mirwald, der von 1797 bis 1825 Leh-
rer in Burgweinting war, ins Schulnotizbuch: „Das 
Schulzimmer ist für die schulpflichtige Jugend von Wein-
ting und der Umgegend, die durchschnittlich 50 Köpfe 
fasst, etwas beengt.“ Für das älteste uns im Schulnotiz-
buch von Burgweinting vollständig belegte Schuljahr 
1876/77 sind 59 Werktags- und 20 Feiertagsschüler ge-
meldet. Dabei gehörten damals zum Schulsprengel 
das Dorf Burgweinting selbst, aber auch Unterisling, 
sowie der Ziegelhof und Höfling. Fünf Schülerinnen 
und Schüler wurden in 1876/77 aufgenommen, elf 
Schüler mit Ende der Schulzeit entlassen. Insgesamt 
stiegen die Schülerzahlen der Werktags- und der Fei-
ertagsschule in den 1880er Jahren und bis zur Jahr-
hundertwende auf insgesamt über 100 an.

Um diesem Missstand abzuhelfen, ließ die Gemein-
de 1867 ein neues Schulhaus bauen, das bis zum nächs-
ten Neubau eines Schulsaales im Jahr 1903 als solches 
diente. Es besaß ein einziges Schulzimmer von nicht 
ganz 50 Quadratmetern im ersten Stock. Das Erdge-
schoss diente als Wohnung des Lehrers mit seiner Fami-
lie. Darüber hinaus war es direkt an die Friedhofsmauer 
angebaut, so dass man durch den Fletz (Flur) des Hauses 
hindurch auf den Friedhof gelangen konnte. Dies nutz-
ten nicht nur der Lehrer, der gleichzeitig Kantor, Mesner 
und Organist war, sondern auch die Schulbuben selbst, 
wenn sie während der Schulzeit zum Ministrieren in die 
Kirche gerufen wurden. Als Hauptmanko dieses alten 
Schulhauses beschrieben freilich schon Lehner und 
Stiegler die „misslichen Abortverhältnisse“, durch die 
„das Haus immer mit üblem Geruch durchzogen war.“ 

Auf der Haben-Seite wurde das Schulhaus in der 
königlichen Distrikts-Schulinspektion I Stadtamhof 
1897 allerdings auch als baulich in gutem Zustand, 

Burgweintinger Schullehrer

Die namentliche Nennung von Lehrern seit der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts belegt, dass bereits seit 
langer Zeit Schulunterricht in Burgweinting stattge-
funden haben muss. Art und Umfang, aber auch der 
Ort sind uns allerdings nicht überliefert. Folgende Leh-
rer lassen sich aus der Chronik von Lehner und Stieg-
ler bis ins Jahr 1900 mit ihren wenn auch teils lücken-
haften Amtsdaten für Burgweinting rekonstruieren:
1672–1673  Georg Wälckl – nach Schwabelweis gezogen
bis 1730 Johann Pfreimder – Seine Tochter Cor-

dula heiratete den ersten im Schulnotiz-
buch von Burgweinting bezeugten Lehrer.

1730–1780 Johann Meilinger
1780–1796 Michael Rausch
1797–1825 Jakob Mirwald – heiratete eine Tochter 

des verstorbenen Michael Rausch. Er 

schrieb eine erste Chronik von Burgwein-
ting, die uns leider nicht überliefert ist.

1825–1832 Xaver Eder – hatte, wie auch einige seiner 
Vorgänger, die Stelle bis zu seinem Tod 
inne.

1832–1868  Georg Sulzenbacher – Lehrer u. a. von Ju-
liana Engelbrecht

1869–1881 Michael Wiesnet 
ab 1881 Franz Xaver Brunner (1825–1900) – einer 

der Vorfahren von Franz Freidl. Er kam aus 
Furth im Wald nach Regensburg, damit 
seine Söhne hier die höhere Schule besu-
chen konnten.

1896–1922 Anton Brunner (1856–1926) – schrieb u. a. 
die Gedichte zur Einweihung des Ko zabek-
Denkmals und wurde zum Ehrenbürger 
von Burgweinting ernannt.
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mit Ziegeln gedeckt, das Lehrzimmer im 1. Stock als 
sehr trocken und mit sechs großen Fenstern verse-
hen geschildert. Spannend sind in diesem Dokument 
auch die Auskünfte über die Besoldung des Burg-
weintinger Lehrers, die als alles andere als üppig zu 
bezeichnen sind und viel von dem einfachen und 
sehr arbeitsreichen Leben dieser wichtigen Person 
im Dorf erzählen: Sein Jahresgehalt belief sich alles 
in allem auf 810 Mark – zum Vergleich: Ein Maurer 
beim Bau von Schloss Neuschwanstein (1877–1886) 
verdiente rund 18 Mark pro Woche, bei ganzjähriger 
Arbeit also mehr als 900 Mark. Dafür hatte der Burg-
weintinger Lehrer aber wie andernorts auch nicht 
nur den Unterricht der 70 Werktags- und 36 Feier-
tagsschüler zu leisten, sondern er versah zur Aufbes-
serung seines Einkommens Dienste als Kantor, Mes-
ner und Organist in der Kirche und amtierte als Ge-
meindeschreiber. Deshalb waren neben der eigentli-
chen Wohnung, die die Gemeinde zu stellen hatte, 
zur Selbstversorgung der Lehrersfamilie auch ein 

Stall für drei Stück Vieh, zwei Schweineställe, eine 
Scheune samt Waschhaus und Backofen vorgesehen. 
Ein Gras- und Hausgarten sowie ein Wurzgarten, 
zwei Hektar Ackerland und Wiesen – sämtlich in gu-
ter Bonität – gehörten in Burgweinting ebenfalls zu 
den gemeindeeigenen Dienstgründen, die dem Leh-
rer zustanden. Die Gemeinde lieferte für die Behei-
zung des Schulhauses 15 Ster weiches Scheitholz, um 
die Reinigung desselben müsse sich der Lehrer ge-
gen Entschädigung von 15 Mark aber selbst küm-
mern. Und noch kurz vor der Jahrhundertwende er-
hielt der Lehrer auch Naturalien als Teil seiner Be-
zahlung: darunter 60 Ostereier und Friedhofsgras, 
sowie zwei Hektoliter Getreide, einen Schober Stroh, 
80 Weizenläutgarben und vier Läutbrote für das Be-
dienen der Kirchenglocken. 

Das erste Schulhaus und spä-
tere Lehrerwohnhaus von 1867 

auf einer Winteraufnahme Ende 
der 1930er Jahre. Davor im All-

tagsgewand Grete Bäuml. Bis 
zum Bau des neuen Schulhau-
ses 1903 befand sich oben das 

einzige Klassenzimmer, unten 
die Wohnung des Lehrers. 

Wichtig für den Lebensunter-
halt der Lehrersfamilie war der 

zu den Feldern hin gelegene 
Garten, von dem es bei Lehner 

und Stiegler heißt, dass der 
Hauptlehrer Brunner diesen 
1896 neu anlegte. Lausbub 
Ludwig Reithmeier erinnert 

sich freilich eher ans Pfirsich-
stehlen und an den Birnbaum 
im Hof, der vom Ausschütteln 

der Tafellappen immer ganz 
weiß eingestaubt war. 

Foto: Privatbesitz Franz Freidl

Der Besuch einer höheren Schule – 
eine Ausnahme

Vom Heraufziehen der neuen Zeit zeugt auch, dass 
der eine oder andere Burgweintinger Bub, wie damals 
üblich meist auf Vorschlag des Volksschullehrers oder 
Pfarrers, die höhere Schule in Regensburg besuchen 
durfte. Darunter sind im Jahresbericht des Real-Gym-
nasiums und der Lateinschule zu Regensburg (Altes 
Gymnasium bzw. heutiges Albertus-Magnus-Gymna-
sium) 1831 z. B. Andreas Stemmer, der Sohn des „Ta-
fernwirthes“, und 1852 Georg Sulzenbacher, der Sohn 
des Schullehrers, genannt. Bei den Mädchen ist höhe-
re Schulbildung in dieser Zeit noch sehr selten. Wenn 
1844 im „Verzeichnis der preisgekrönten Schülerinnen an 
Werktags-Schulen“ in München eine Theresia Höch-
stetter auftaucht, 14-jährige Gutsbesitzerstochter von 
Burgweinting, die in der erst 1839 gegründeten Schule 
am Kloster der Armen Schulschwestern am Anger die 
1. Fortgangsklasse mit sehr gut bestanden hat, ist das 
wohl als rühmliche Ausnahme zu werten. 
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„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ – 
Die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr 
Burgweinting 1873

Neben der Organisation des Schulwesens festigten 
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in 
einer weiteren Hinsicht die dörflichen Strukturen in 
Burgweinting. Mit der Gründung des Deutschen Kai-
serreichs entstand wie überall auf dem Land eine Rei-
he von Vereinen, die bis heute das Miteinander einer 
Dorfgemeinschaft prägen, darunter die Krieger- und 
Soldatenvereine, die Schützen- und Sportvereine und 
allen voran die Feuerwehren. In ihnen wurde in Bay-
ern im Rahmen neuer Distrikts-Löschordnungen je-
der männliche unverheiratete Einwohner ab dem  18. 
Lebensjahr zum Dienst verpflichtet. Allesamt dienten 
diese Zusammenschlüsse neben dem eigentlichen 
Vereinszweck der körperlichen Ertüchtigung sowie 
dem Schutz von Heimat und Vaterland. 

Für Burgweinting gilt der 7. Dezember 1873 als offi-
zielles Gründungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr. 
Leider ist darüber hinaus nicht viel mehr bekannt, 
denn nur wenige der entscheidenden Unterlagen sind 
erhalten. Selbst das Gründungsdatum findet sich erst 
nachträglich in einem Bericht des Bezirksamtes 
Stadtamhof von 1898. Nach den historischen Recher-
chen, die Paul Ebentheuer für die Jubiläumsschriften 
der Burgweintinger Wehr 1974 und 1999 angestellt hat, 
finden sich wie andernorts auch die örtlichen Honora-
tioren unter den Gründungsmitgliedern: Es waren 
Georg Barzefall (1833–1904, Bürgermeister von 1874–
1888), Josef Bergmann (1836-1923), Anton Höchstetter 
(*1840), Georg Kainz (1841-1919), Michael Parzefall 
(1839-1920), Anton Rauchenecker († 1903, Bürgermeis-
ter um 1890), Alois Rauscher (1846-1932) und Hans 
Stemmer (1821-1891). Sie trafen sich vermutlich erst-
mals im damaligen Staimer-Wirtshaus (heute Parze-
fall). Anton Rauchenecker gilt als der erste in der lan-
gen Reihe der Burgweintinger Feuerwehrkomman-

danten – damals noch Feuerwehrhauptmann genannt. 
Er konnte kurze Zeit nach Gründung offenbar bereits 
über insgesamt 37 aktive Feuerwehrleute verfügen. 
Unter seiner Ägide feierte laut einem Artikel des Re-
gensburger Anzeigers aus dem Jahr 1899 die „hiesige 
wackere Feuerwehr“ kurz vor der Wende zum 20. Jahr-
hundert das 25-jährige Jubiläum ihres Bestehens. 
Hierbei wurden Landrat Barzefall und (Fass)-Binder-
meister Meier für ebenso lange „opferwillige Dienst-
zeit“ seit Gründung ausgezeichnet. Mit Umzug durchs 
festlich geschmückte Dorf, begleitet von 20 Bruder-
vereinen, mit Gottesdienst, Ansprachen und Festmahl 
im Gasthof Bergmüller, wie das Burgweintinger 
Hauptwirtshaus seit 1894 hieß, beging man bereits da-
mals das Gründungsjubiläum.

Signaltrompete und Pferdespritze

Den Übungs- und Einsatzalltag der frühen Jahre muss 
man sich für die Burgweintinger Dorffeuerwehr freilich 
denkbar einfach und hemdsärmelig vorstellen: Geübt 
wurde meistens auf der „Stierwiese“ am Kirchweg ober-
halb der Rossschwemme, wofür noch aus den 1920er 
Jahren das Kommando „Auf geht’s Manna, bis zum Mis-
thaufen und z‘ruck, Marsch Marsch!“ überliefert ist. Im 
Brandfall wurde per Signaltrompete alarmiert, die 
beim zuständigen Feuerwehrkommandanten zu Hause 
hing. Dieser lief oder radelte dann mit der Trompete 
durchs Dorf, um seine Männer zusammen zu holen, 
die zum „Feuerlöschrequistenhäusl“ eilten. 

Die Feuerwehr-Trompete 

Aus einem Lausbubenstück, das Willibald Lachmayr 
aus seiner Jugend erzählt, lässt sich auch ermessen, wel-
che Bedeutung die Burgweintinger Feuerwehr-Trompe-
te auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch hatte, als 
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längst Sirenen ihre Funktion übernommen hatten: Der 
musikbegeisterte 13-jährige Willibald war nämlich im 
Februar 1950 mit dem längst ausgemusterten Instru-
ment, das bei seiner Oma Regina Bäuml als Erinne-
rungsstück an ihren im Krieg gefallenen Sohn, den Mu-
siker und Feuerwehrmann Alois Bäuml diente, auf der 
Faschingsfeier der Feuerwehr im Gasthaus Dorfner auf-
getaucht. Dort hatte er fleißig ins Horn geblasen und 
entsprechend Aufmerksamkeit erregt. Der traditionsbe-
wusste Feuerwehrmann und langjährige Gerätewart Jo-
hann Meierhofer nahm ihm das ehrwürdige Instrument 
mit der roten Quaste allerdings schleunigst wieder ab: 
Es sei Eigentum der Feuerwehr und kein Spielzeug! Zu-
sätzlich erhielt Willibald daheim noch eine saftige Gar-
dinenpredigt seiner Oma, die das Instrument gern zu-
rückgehabt hätte. Aber vergebens: Heute ziert es die 
Sammlung des Feuerwehrmuseums von Burgweinting.

Links: Georg Habler in his-
torischer Feuerwehruniform 

mit der alten Burgweintinger 
Signal trompete. Sie kam letzt-

malig beim großen Hochwasser 
im Juli 1954 als Alarmruf zum 

Einsatz, weil damals die Sirene 
nicht funktionierte. Foto: Privat-

besitz Georg Habler
Rechts: Willibald Lachmayr mit 

der historischen Signaltrom-
pete im kleinen Museum im 
Gerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr Burgweinting. Mit 
dem Instrument verbinden sich 

für ihn Jugenderinnerungen. 
Foto: Lenz

Waren die Burgweintinger Wehrleute alarmiert – 
bei größeren Schadensfällen läuteten auch die Kir-
chenglocken von St. Michael Sturm – wurden die Rös-
ser vor die Feuerspritze des Gutsherrn Nikolaus Bur-
kart gespannt und zum Brandort kutschiert. Gerade 
die Burgweintinger scheinen laut alten Erzählungen 

damals einen guten Ruf gehabt zu haben. So musste 
etwa im Jahr 1904 gleich dreimal sogar bis nach Rieko-
fen bzw. Taimering ausgerückt werden – also fast 25 
km weit! 1906 liegt ein Dankschreiben für „energisches 
Eingreifen“ der Burgweintinger Feuerwehr in Gebel-
kofen vor, 1911 wurden die Burgweintinger nach Neu-
dorf geholt … Man half sich also gegenseitig von Dorf 
zu Dorf und löschte mit allem, was der jeweilige 
Löschteich, der nahe Bach oder im Notfall auch die 
Jauchegrube des betroffenen Anwesens hergab.

In Burgweinting gab es innerhalb des Ortes nach 
Erinnerungen von Franz Freidl bis ins 20. Jahrhundert 
zwei Möglichkeiten, den Aubach für Löschzwecke 
aufzustauen: zum einen am Kirchweg bei der „Ross-
schwemm“ unterhalb der Brücke und nochmals ein 
Stück weiter bachabwärts an der Höllgasse. Für ein 
solches sogenanntes „Gschwell“ wurden in gemauerte 
bzw. betonierte Schienen auf beiden Seiten des Bach-
betts Holzbohlen eingeschoben, die in der Nähe ei-
gens dafür gelagert wurden. Ludwig Reithmeier erin-
nert sich dazu an seine Lausbubenzeit, dass er und sei-
ne Freunde das Gschwell eher zum Überklettern des 
Baches hinüber auf Burkart-Grund nutzten, um dort 
vom großen Walnussbaum ein paar der begehrten 
Früchte zu ergattern. Erwischt von der Haushälterin 
des Gutes, der „Burkart Kathl“, hätte diese den Bur-
schen auf ihrem eiligen Rückzug über die Holzbohlen 
freilich derb eins auf die Finger gegeben …

Auch die technische Ausrüstung der Weintinger 
Wehr konnte sich von Anfang an sehen lassen: Noch 
im Gründungsjahr 1873 wurde bereits die erste eigene 
„Feuerlöschmaschine“ beschafft. Vorher durfte dieje-
nige, die bereits seit 1848 auf dem Thurn- und Ta-
xis‘schen Pürklgut vorhanden war, mit verwendet wer-
den. 1890 ersetzten die Burgweintinger ihre erste Ma-
schine jedoch durch eine modernere, von Pferden ge-
zogene Saug- und Druckspritze auf vier Rädern. Diese 
tat zusammen mit einer zweiten tragbaren Spritze 
noch bis in die 1950er Jahre ihren Dienst. Bei beiden 
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Das alte Feuerwehrhaus „am 
Dreieck“, d. h. an der Ein-

mündung des Kirchwegs in 
die Hartinger Straße, stamm-

te aus dem Jahr 1880. Der 
Schlauchturm wurde 1953 

errichtet. Auch die Gemeinde-
waage für Vieh und Wagen war 

hier untergebracht. 
Foto: FW Burgweinting

wurde das Löschwasser im Brandfall freilich immer 
noch von vier bis sechs Mann per Muskelkraft durch 
die Schläuche gepumpt. Die Feuerwehrleute, die in 
eine Spritzenmannschaft, eine Steiger- und eine Ord-
nungsmannschaft eingeteilt waren, mussten sich bei 
längerem Einsatz entsprechend abwechseln. Erzäh-
lungen nach sollen beim großen Brand auf dem fürst-
lichen Gut nach einem der Luftangriffe im Frühjahr 
1945 auch französische Kriegsgefangene an der Spritze 
und selbst die Prinzessin Mafalda von Thurn und Ta-
xis tatkräftig beim Löschen mitgeholfen haben. 

Die Spritze stand üblicherweise im Feuerwehrhaus 
am Dreieck (heute Hartinger Straße). Es wurde 1880 
errichtet, da „das gegenwärtige Lokal zu klein und über-
haupt nicht mehr geeignet ist, die vorhandenen Geräte 
aufbewahren zu können“, wie es im damaligen Ge-
meinderatsbeschluss heißt. Offenbar hatte es also 
schon vorher bzw. sogar vor Gründung der eigentli-
chen Feuerwehr ein solches Gerätehaus gegeben, das 
1883 vom Ökonom Anton Rauchenecker für 30 Mark 
angekauft wurde. 100 Jahre lang tat das „neue“ kleine 
Spritzenhaus am Dreieck seinen Dienst, bevor es 1984 
im Auftrag der Stadt von den Burgweintinger Feuer-
wehrlern eigenhändig abgerissen wurde.

Lebendige Traditionen

Leider konnte „Feuerwehr-Museumsdirektor“ Ge-
org Habler bei der Räumung des alten Gerätehauses 
an der Hartinger Straße im Jahr 1984 nur noch weni-
ge originale Stücke der Burgweintinger Feuerwehr-
geschichte retten: darunter die alte zweirädrige 
Spritze, einige Messinghelme und Uniformteile so-
wie einen Reißhaken, der vom früheren Komman-
danten Michael Krauß, seines Zeichens Schmied, 
wohl in den 1920er Jahren angefertigt worden war. 
Alles zusammen wird mit weiteren historischen 
Uniformen, die Georg Habler mit viel Mühe zusam-
mengetragen hat, nicht nur bei Jubiläen in Ehren ge-
halten. Im Eingangsbereich des Gerätehauses der 
Burgweintinger Feuerwehr befindet sich seit 1985 ein 
kleines Museum mit Erinnerungsstücken.

In ihren schmucken histori-
schen Uniformen und mit der 
restaurierten vierrädrigen Sprit-
ze samt Pferdegespann waren 
die Burgweintinger Feuerwehr-
leute – hier beim Umzug zum 
Dultauftakt am Regensburger 
Domplatz in den 1980ern – ein 
echter Hingucker. Foto: FW 
Burgweinting
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Historische Postkartenansichten von  
Burgweinting

Kurz vor der Jahrhundertwende tauchen wie 
überall in Deutschland auch in und von Burgwein-
ting die ersten Postkarten mit Ansichten des Dor-
fes auf. Seit das Versenden dieser „SMS des 19. 
Jahrhunderts“ im Deutsch-Französischen Krieg 
1870/71 in Mode kam, wurden immer mehr Land-
schaften, Städte oder eben auch kleine Dörfer mit 
ihren Sehenswürdigkeiten abgebildet – zunächst 
noch in gezeichneter Form, dann natürlich als teils 
auch kolorierte Schwarzweiß-Fotografien. Heute 
als Sammlerstücke gehandelt, geben die Abbil-
dungen Auskunft, welche Ansichten vor mehr als 
100 Jahren im dörflichen Dreiklang von Kirche, 
Schule und Wirtshaus für Einheimische und Gäste 
als attraktiv und herzeigenswert galten.

Unten: Eine der ältesten Post-
karten-Ansichten von Burgwein-

ting (gestempelt am 14. Januar 
1900) zeigt als Hauptmotiv die 

heutige Obertraublinger Straße 
von Regensburg aus betrachtet. 
Rechts oben: Das gleiche Mo-
tiv, aber nun als Foto auf einer 

Karte von 1899. 
Rechts unten: Der als “Radfah-

rer Einkehr“ titulierte Biergar-
ten des heutigen Gasthauses 

Parzefall und die Johan-
nes-Brücke über den Aubach 

sind zwei  für den heutigen 
Betrachter ungewöhnliche 

Perspektiven. Postkarten (3): 
Privatbesitz Rabenhofer
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Von der Jahrhundertwende bis in 
die 1930er Jahre

Rosserer und Ochserer. 
Landwirtschaft in Burg-
weinting
Das 20. Jahrhundert begann in Burgweinting mit drei 
rauchenden Schloten. Als sichtbare Zeichen des In-
dustriezeitalters prägten nun auch in dem Dorf mit 
seinen damals rund 500 Einwohnern neben dem 
Kirchturm die Kamine der „Spiritus-Brennereien“ des 
Burkart-Anwesens und des Gutes der Fürsten von 
Thurn und Taxis sowie derjenige der frisch gegründe-
ten Ziegelei an der Bahnstrecke die Silhouette. Auf der 
althergebrachten Basis von Grund und Boden ent-
standen damit neue industrieähnliche Nutzungen.

Aus der Perspektive des Jahres 1936, als in der Orts-
chronik auch die „Erinnerungen eines Burgweintingers“ 
abgedruckt wurden, erschien die Jahrhundertwende 
dennoch als „die gute alte Zeit“: Damals sei noch alles 
langsam gegangen. „Es gab keine Fahrräder, keine Au-
tos, kein Telephon, Eisenbahnen nur in beschränktem 
Maße.“ Auch Arbeitslose existierten nicht wirklich. Es 
gab wohl das Gemeindehaus, aber ein eigentliches 
„Armenhaus“ wie in den Städten war nicht vorhan-
den: „Man brauchte auch keines, denn Gemeindearme 

Links: Burgweintings Haupt-
straße im Jahr 1911 mit dem 
Blick auf die Kirche und vorne 
links auf den Schindler’schen 
Gasthof (später Gasthaus Dorf-
ner), der noch ganz allein an der 
ungeteerten Chaussee Richtung 
Regensburg steht, ganz ohne 
Gehwege, dafür mit Straßengrä-
ben zu beiden Seiten. Foto: 100 
Jahre FW Burgweinting
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oder Unterstützungsbedürftige gab es nicht. (…) Das Ge-
bot der Nächstenliebe wurde praktisch geübt.“ Mit der 
Mechanisierung der Landwirtschaft bis in die 1930er 
Jahre wurde dann freilich, so heißt es weiter, „gar viel 
Menschenmaterial überflüssig. Heute nehmen 65 Fami-
lien die öffentliche Wohlfahrt in Anspruch.“ Gerade aus 
heutiger Sicht, bald ein Jahrhundert nach diesen und 
den noch viel größeren Veränderungen, die Burgwein-
ting im 20. Jahrhundert erleben sollte, lohnt es, sich 
diesen Prozess genauer anzusehen. Denn die Men-
schen vor 100 Jahren empfanden die Veränderungen, 
die bereits in ihrer Zeit mit Grund und Boden gescha-
hen, als grundlegend.

Die Ziegelei in Burgweinting und die  
Ferdinand Derigs GmbH & Co. KG

Über die „Actien Ziegelei“ Schiller in Burgweinting, mit 
ihrem Kamin quasi der erste Industriebetrieb im alten 
Dorf, ist wenig bekannt. Sie entstand wohl ähnlich wie 
die beiden anderen großen Ziegeleien bei Regensburg, 
die Ziegelei Zinstag in Kareth (1880–1917) sowie Mayer 
und Reinhard in Dechbetten (1898–1997), um die Jahr-
hundertwende vor den Toren der Stadt, um den wachsen-
den Bedarf an Mauerziegeln für Neubauten zu decken. 

Die alte Bauernziegelei im Weintinger Holz, der 
Ziegelhof, hatte damit endgültig ausgedient. Hinter-
grund für die moderne Ziegelherstellung jener Zeit 
war dabei nicht zuletzt die Erfindung der maschinel-
len, dampfbetriebenen Strangpresse und des Ring-
ofens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit 
ihrer Hilfe konnten das ganze Jahr über und nicht nur 
vom Frühjahr bis zum Herbst große Mengen an Zie-
geln industriell hergestellt werden. Diese lösten als bil-
ligerer Baustoff allmählich den althergebrachten Hau- 
oder Bruchstein für den Bau von Häusern und Scheu-
nen ab, der an den wenigen Häusern aus der Zeit vor 
dem Ziegelbau – allesamt zumeist Denkmäler – in 
Burgweinting noch zu erkennen ist: Das Fundament 
des Stadels am heutigen Gasthof Parzefall aus dem 18. 
Jahrhundert oder das des Weikl-Stadels im Burkart-An-
wesen bestehen aus Bruchstein. Die Wände jüngerer 
Stadelbauten, z. B. im Freidl-Anwesen (Hartinger Stra-
ße 18), sind hingegen aus Ziegeln gemauert. Auch die 
Dachdeckung mit Ziegeln statt wie die Jahrhunderte 
zuvor mit Stroh oder Schindeln war aus feuerpolizeili-
chen Gründen nun an der Tagesordnung. 

Laut der Chronik von Lehner und Stiegler hatte 
Gutsbesitzer Nikolaus Burkart nach 1895 an das neue 
Unternehmen zwölf Tagwerk Grund westlich der neu-
en Bahnlinie verkauft, um dort den Lehm abzubauen 
und die Ziegelöfen anzulegen. Heute steht genau an 
dieser Stelle die evangelisch-lutherische Kirche Maria 
Magdalena. Alte Burgweintinger erinnern sich aber 
noch daran, wie sich südlich der Ziegelei überall zwei 
bis drei Meter hohe Abhänge und Gruben erstreckten. 
Diese „Loamgruben“ wurden nach Abtragung der 
obersten Humusschicht und des Lehms für die Ziegel-
herstellung anschließend verfüllt und erneut als 
Ackerland genutzt. Dr. Klaus Burkart wusste auch 
noch zu berichten, dass es offenbar Italiener – damals 
anerkannte Experten auf dem Gebiet der Ziegelher-
stellung – gewesen seien, die die Ziegelei mitgegrün-
det oder dort gearbeitet hätten. Einer derjenigen, die 

Burgweinting um 1900: das 
alte Dorf als Dreieck zwischen 
Kirche St. Michael, dem heuti-

gen Gasthof Parzefall und dem 
Bahnhof als Statussymbol des 
neuen Jahrhunderts. Von dort 
aus richtet sich der Blick von 

der modernen „Actien-Ziegelei“ 
im Vordergrund bis zu Schloss 
Höfling, das – nicht ganz maß-

stabsgetreu – im Hintergrund 
sichtbar wird. Postkarte Privat-

besitz Ludwig Habler
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dort nach der Jahrhundertwende als Kind aufgewach-
sen waren, habe nämlich seinen Vater Nik nach dem 
Zweiten Weltkrieg noch besucht. 

Neben der Rohstoffnähe mit den Lehmgruben war 
für die Burgweintinger Ziegelei Schiller (damals  
Haus Nr. 1 1/3)  auch der Standort an der Bahnlinie 
wichtig, um die Ziegel nach der Fertigstellung be-
quem abtransportieren zu können. Auch die Straßen-
zufahrt erfolgte damals entlang der Bahnlinie (heute 
Alfons-Goppel-Straße, früher Ohmstraße). 

Bis in die 1930er Jahre war die Ziegelei in Burgweinting 
in Betrieb. Allerdings wurde sie wohl zunehmend unren-
tabler, denn bereits 1927 bot der damalige Besitzer, die 
Hansabank Regensburg, das Unternehmen dem Leicht-
steinwerk Regensburg zum Kauf an. Die Verhandlungen 
scheiterten jedoch und man sah vom Erwerb der Ziegelei 
ab. Erst 1934 fand sich ein Käufer und damit begann an 
selbigem Standort die Geschichte eines neuen Unterneh-
mens: der Ferdinand Derigs GmbH & Co KG: Die 1908 in 
München gegründete Baer & Derigs GmbH, damals be-
reits spezialisiert auf den Bau von Zentralheizungen, 
gründete im Jahr 1935 eine Niederlassung in Burgwein-
ting, die Ferdinand Derigs und später sein Cousin Theo-
dor bis 1988 erfolgreich führten. Während des Zweiten 
Weltkriegs wurden ihre Hallen nach den Erinnerungen 
von Franz Freidl dann jedoch von den Messer schmitt-
Werken für die Lagerung von Flugzeugteilen des nahege-

legenen Werks im heutigen Neutraubling genutzt und bei 
den Luftangriffen des Frühjahrs 1945 völlig zerstört. 

Die Firma Derigs errichtete nach dem Kriegsende 
auf den Trümmern ihre Niederlassung neu. Theo De-
rigs, der sich sogar als einer der ersten ein Schwimm-
bad hatte einbauen lassen, hatte allerdings immer ei-
nen technischen Meister und einen kaufmännischen 
Leiter, die das 40-Mann-Unternehmen für ihn führten. 
1967 kam Herbert Radlbeck in dieser Funktion zu De-
rigs und erwarb nach dem Tod von Theo Derigs 1988 
das gesamte Unternehmen samt Firmengelände. Die 
Firma behielt auch unter dem neuen Eigentümer ih-
ren Namen und war damals eine weit über die Grenzen 
des Landkreises gefragte Heizungsbaufirma mit bis zu 
60 Mitarbeitern. Bis 2005, als das Unternehmen wegen 
der Neubebauung des gesamten Areals Burgwein-
ting-Mitte in die Junkersstraße im Gewerbegebiet Ost 
umziehen musste, wohnte Herbert Radlbeck mit sei-
ner Familie auch direkt auf dem Firmengelände. Seine 
Tochter Marion Hiller, die heute das bereits 2003 ge-
gründete Nachfolgeunternehmen TEGRA Techni-
sches Gebäudemanagement Radlbeck GmbH & Co. KG 
(in der Regensburger Prinz-Ludwig-Straße) führt, erin-
nert sich, wie sie als Teenager in dem verwilderten Zie-
geleigrundstück voller Obstbäume und alter Keller 
ihre Trampelpfade anlegte und auf der alten Ohmstra-
ße entlang der Bahn Rollschuh lief. 

In der Ziegelei Schiller in 
Burgweinting entstanden neue 

Arbeitsplätze für die Landbe-
völkerung – darunter auch für 

viele Frauen; hier Fotos aus 
den 1930er Jahren, auf denen 

u. a. die Mutter des späte-
ren zweiten Bürgermeisters 
Ludwig Huber und Willibald 

Lachmayrs Onkel Alois Bäuml 
zu sehen ist. Fotos: Privatbe-

sitz Willbald Lachmayr

Im Februar 2006 war das Ende 
der Derigs-Firmengebäude 
gekommen: Als die Stadt 
Regensburg das gesamte Ge-
lände zwischen der Bahnlinie 
und der Obertraublinger Straße 
als Baugebiet „Burgweinting 
Mitte“ mit Stadtteilzentrum, 
Evangelischem Gemeindezen-
trum und EXPO-prämierten 
Wohnungen neu überplante, 
verschwanden die letzte Reste 
der alten Ziegelei – genau 100 
Jahre nach ihrer Gründung. 
Fotos: Archiv TEGRA GmbH, 
Hans Portenhauser 
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Die Dorfgesellschaft verändert sich

Ein Jahrhundert früher, in der Zeit um 1900, begann 
sich Burgweinting deutlicher noch als in baulicher 
Hinsicht gesellschaftlich zu verändern: So berichtet 
ein Protokoll des Burgweintinger Schulpflegschafts-
ausschusses aus dem Jahr 1905 über die wirtschaftlich 
angespannte Situation im Ort. Das Dokument begrün-
det recht anschaulich – und wohl durchaus auch in Er-
wartung höherer Zuschüsse von der Kreisbehörde –, 
warum die Gemeinde für den Bau des neuen Schul-
hauses zwei Jahre zuvor einen Kredit habe aufnehmen 
müssen, und warum Burgweinting gemessen an ande-
ren Dörfern wirtschaftlich besonders schlecht dastün-
de: Seit einigen Jahren seien nämlich die Anwesen Nr. 
5 (Hinterhof ), 7 (Stemmer), 9 (Rauchenecker), 17 (Flot-
zinger), 19 (Wild) und 32 (Luxi) in fürstlichen Besitz 
übergegangen. Mit Ausnahme des Burkart-Gutes seien 
nur mehr Söldner und Gütler, in der Mehrzahl Taglöh-
ner, in Burgweinting ansässig, so dass das Steuerauf-
kommen ständig sinke. Die Wohlhabenheit des frühe-
ren Dorfes sei nur mehr den älteren Leuten in Erinne-
rung. „Die hiesige Jagd ist an den Fürsten Thurn und 
 Taxis zu einer jährlichen Summe von 3.200 Mark ver-
pachtet. Dabei wird keinerlei Wildschaden erwähnt und 
fällt von diesem Betrage wieder 800 Mark für fürstlichen 
Grundbesitz zurück. Für Nichtkundige mag der Jagd-
pachtschilling horrend erscheinen, jedoch ist diese Jagd 
nicht höher als irgendeine andere im Kreise Oberpfalz 

verpachtet. Indes durch die Zucht von Fasanen und durch 
übermäßige Schonung des anderen Wildes den Grundbe-
sitzenden bedeutender Schaden erwächst. An Grundsteu-
ern und Bodenzins ist hiesige Gemeinde mehr belastet als 
irgendeine andere Gemeinde des Kreises.“

Diese Klage der Gemeinde macht deutlich, dass 
sich mit der um die Jahrhundertwende einsetzenden 
Industrialisierung und der Nähe zur Stadt die Lebens-
weise und Struktur der Landbevölkerung veränder-
ten. Das soziale Gefälle zwischen den  größeren bäuer-
lichen Familienbetrieben, die es sich leisten konnten, 
mit Pferden zu ackern – den „Rosserern“ –, und den 
„Ochserern“, also den weniger begüterten Söldnern 
und Gütlern, die seit jeher mit Zugochsen die Feld-
arbeit und Fuhrwerksdienste erledigten, hatte es aller-
dings immer schon gegeben. Bei den „Ochserern“ wur-
de dabei sogar noch zwischen den Besitzern „großer“ 
und „kleiner“ d. h. junger und weniger starker Ochsen 
unterschieden, die bis zum gewinnbringenden Ver-
kauf „gefuttert“ wurden. Die kleinsten Betriebe be-
nutzten zwangsweise auch Kühe als Zugtiere, was na-
türlich die Milchleistung einschränkte. Insgesamt gab 
es bis zur Technisierung der Landwirtschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg wohl um die 20 landwirtschaftliche 
Betriebe in Burgweinting, die Weizen, Roggen, Gerste, 
Hafer, Kartoffeln, Zucker- und Futterrüben, Rotklee, 
Luzerne, Körner- und Futtermais anbauten. Zu den 
„Rosserern“ gehörten dabei etwa die Familien Berg-
mann, Kainz, Parzefall oder Wild, zu den „Ochserern“ 

Links: Hier ist Alois „Vaire“ 
Bäuml, der Großvater von 
Willibald Lachmayr, Ende der 
1940er Jahre mit zwei Och-
sen vor einer Sämaschine für 
Getreide zu sehen, hintenauf 
seine Tochter Regina und ihr 
Mann Bruno. 
Rechts: Für Feldarbeit und 
Gespanndienste wurden die 
Hufe sowohl von Pferden als 
auch von Ochsen mit Eisen 
beschlagen. Franz Freidl 
(1925–2014) hat neben vielen 
Pferdehufeisen auch eines der 
„Klauen- oder Ochsen eisen“ 
aufgehoben, die jeweils an den 
Außenseiten der vorderen Hufe 
befestigt wurden. Fotos: Privat-
besitz Willibald Lachmayr, Lenz

Mit den letzten beiden Rössern, 
Max und Prinz, die Georg Hab-

ler sen. (1908–1993) lange unter 
seiner Obhut hatte, endete am 
1. März 1963 eine Ära auf dem 

Burkart-Gut. Foto:  
Privatbesitz Ludwig Habler
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z. B. Freidl (Franz und Albert), „Brindl-Bäuml“ oder 
Reithmeier sowie all diejenigen, die außer der Land-
wirtschaft auch ein Handwerk betrieben. 

Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entstand dane-
ben aber auch eine immer größere Schicht armer 
Landarbeiter und Tagelöhner. Sie kamen aus dem 
Bayerischen Wald oder aus Böhmen und suchten Ar-
beit in der Ziegelherstellung, bei der Bahn und auf 
dem Bau. Meist nächtigten sie, solange sie keine Fami-
lien hatten, als „Zimmerherren“ oder „Bettgeher“ auf 
Bauernhöfen, wohnten mit Familien in Untermiete 
auf Bauernhöfen („Inwohner“) oder später in eigens 
für sie errichteten Arbeiterhäusern auf den entstehen-
den großen Gutsbetrieben – in Burgweinting auf dem 
Gut der Familie Burkart und dem fürstlichen Gut der 
Familie Thurn und Taxis. Denn dort waren sie gesuch-
te Arbeitskräfte. Heirat und Familiengründung, ein ei-
genes Haus oder gar Grundbesitz konnte sich diese 
ländliche Unterschicht jedoch kaum leisten. So verän-
derte sich auch in Burgweinting allmählich das soziale 
Gefälle zwischen Reich und Arm. 

Wald und Wild: Die Jagdpachtgenossenschaft

Die Jagdrechte in Burgweinting waren seit dem Weg-
fall der Grundherrschaft Mitte des 19. Jahrhunderts 
aufgeteilt: Zum einen gab es die fürstliche Eigenjagd 
des Hauses Thurn und Taxis auf ihrem Grundbesitz 
im Weintinger Holz rund um Schloss Höfling und den 
Ziegelhof. Auf der anderen Seite waren die großen 
und kleineren Bauern des Dorfes, allen voran die Fa-
milie Burkart, in der Jagdpachtgenossenschaft Burg-
weinting zusammengeschlossen. Sie verpachteten das 
Jagdrecht auf ihren Flächen an Wald, Wiesen und 
Äckern an einen Jagdherren, der das Waidwerk dann 
auch praktisch ausübte. Dies waren in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg z. B. Xaver Straßer oder Johann 
Kraus aus Piesenkofen, der von 1975 bis zu seinem Tod 

1995 die Jagd innehatte. Letzter Jagdpächter von Burg-
weinting war Franz Sailer. Die Gütler und Häusler 
hingegen waren nach Erzählungen des langjährigen 
Mitglieds Albert Freidl (1924–2015) nicht Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft, worin sich lange Zeit auch ein 
Stück gesellschaftliche Hierarchie im Dorf abbildete. 

Das Burgweintinger Revier verlief im Osten vom 
Pürkelgut entlang der Bahngleise, umfasste im Süden 
das Weintinger Holz und reichte im Westen bis nach 
Unterisling. Bejagt wurde nach Erinnerungen von 
Franz Freidl das zahlreiche Niederwild wie Hasen, 
Rehe, Rebhühner, Fasane und Wachteln. Noch in der 
Nachkriegszeit gab es 50–80 Rehe in mehreren Rudeln. 
Die heute allgegenwärtigen Wildschweine waren nur 
im fürstlichen Thiergarten heimisch und siedelten sich 
erst später in Burgweinting an. Feldhasen hingegen gab 
es v. a. an den Fluren entlang der Autobahn zahlreich. 
An den großen herbstlichen Treibjagden, ob fürstlich 
oder privat, nahmen noch in den 1960er Jahren neben 
den eigentlichen Jägern viele Burgweintinger als Trei-
ber teil, erinnert sich Willibald Lachmayr gerne. Adlige 

An den winterlichen Treib-
jagden, die Karl August 
von Thurn und Taxis vom 
Ziegelhof aus oder auch 
die Burgweintinger Jagd-
genossenschaft auf den 
Fluren veranstalteten, nahmen 
oft prominente Gäste teil. 
Später umfassten die Jagdge-
sellschaften nur noch wenige 
Teilnehmer, bis die Jagdge-
nossenschaft 2012 aufgelöst 
wurde. Foto: Privatbesitz 
Hubert Strauß
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Branntwein aus Burgweinting.  
Die Gutsbrennereien

Die beiden großen landwirtschaftlichen Güter in Burg-
weinting erkannte man ab der Jahrhundertwende be-
reits von weitem an den hoch aufragenden Kaminen ih-
rer Brennereien. Hier wurde aus Kartoffeln Branntwein 
hergestellt. Genau wie beim Anbau der Zuckerrüben 
galt es nämlich, aus der braunen Knolle das Maximum 
an Gewinn herauszuholen. Wissenschaftlich fundiert 
durch die Fachbücher jener Tage, wurde dies möglich 
durch den sogenannten „Dünger-Schlempe-Kreislauf“. 

Das eigentliche Ziel war, durch besonders hochwertiges 
Futter eine höhere Milchleistung der Kühe zu erreichen. 
Dafür wurden die im Herbst geernteten stärkehaltigen 
Sau- oder Brennkartoffeln nicht nur wie bei der Schwei-
nemast gedämpft und direkt verfüttert, sondern nach 
dem Erhitzen, Vermahlen und Maischen zusammen mit 
Hefe und Malz zunächst vergoren und dann zu Alkohol 
destilliert. Der Industriealkohol war dabei eigentlich das 
Nebenprodukt, das aber gewinnbringend verkauft wur-
de. Die halbflüssige, eiweiß- und kalorienreiche Schlem-
pe wurde verfüttert. Die anfallende Jauche und der Mist 
der Tiere dienten wiederum der Düngung der eigenen 
Äcker, so dass der Kreislauf geschlossen war. 

In Burgweinting betrieb die Familie Burkart ab 1901 
bis in die Mitte der 1990er Jahre eine solche „Spiritus-
brennerei“, die zuletzt über fast 850 Hektoliter Brenn-
recht besaß. 1911 wurde eigens dafür ein großer Kuhstall 
errichtet. Auch auf dem fürstlichen Gut dem ehemali-
gen Rauchenecker-Anwesen zwischen Kirchweg und 
Höllgasse, arbeitete eine solche Brennerei mit etwas 
über 400 Hektoliter Brennrecht. Heute ist von diesem 
Kapitel der Burgweintinger Landwirtschaft freilich 
nicht mehr viel sichtbar. Die Brennerei des fürstlichen 
Gutes wurde nach einem Bombentreffer 1945 nicht 
mehr aufgebaut, die des Burkart-Gutes, die Nikolaus 
„Nik“ Burkart Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre 

Herrschaften oder Angehörige der gehobenen Gesell-
schaft hatten zusätzlich meist eigene Büchsenspanner 
dabei. Die Jagd mit anschließendem Jagdessen war tra-
ditionell auch ein gesellschaftliches Ereignis.

 Wichtiger für das Dorf war freilich der Zusammen-
halt der Grundbesitzer, zumal als Vorstand der Jagdge-
nossenschaft meist der Bürgermeister bzw. der größte 
Bauer agierte, so Albert Freidl sen. in seiner Zeit als Bür-
germeister ab 1948 oder der Herr Rat Nikolaus Burkart 
vor ihm und dessen gleichnamiger Sohn und Enkel 
nach ihm. Wichtigster Termin war die jährliche Aus-
schüttung des Jagdpachtschillings als Einnahme aus der 
Verpachtung des Reviers und als Entschädigung für 
Feldschäden durch das Wild. Das Geld wurde traditio-
nell zum Teil an die Kirchenstiftung gespendet oder zur 
Finanzierung des Wegebaus in der Gemeinde verwen-
det. Später waren der Sportverein, die Feuerwehr oder 
die Jugendarbeit Nutznießer dieser Einnahme, die noch 
Ende der 1990er Jahre über 1.000 Mark jährlich betrug. 
Mit der Verkleinerung der bejagbaren Flächen durch 
die Bebauung sanken allerdings die Pachteinnahmen. 
Durch die Stadtnähe lohnte die Jagd nicht mehr, so dass 
Dr. Klaus Burkart mit der Hauptversammlung des Jah-
res 2012 die Jagdgenossenschaft auflöste. Die Brennerei des Burkart-Gu-

tes stach seit 1901 im Ortsbild 
v. a. durch ihren Kamin hervor, 
der heute bis auf einen Stumpf 
abgetragen ist. Immer wieder 
modernisiert, wurden ab 1958 
die Erdäpfel vom „Kartoffel-
bunker“ am Kirchweg mit Brun-
nenwasser unter der Straße 
durch einen Kanal bis zur 
Brennerei geschwemmt. Dort 
verarbeitete von 1972 an Hu-
bert Heitzer von September bis 
in den Winter täglich rund 65 
Zentner Kartoffeln zu 90-pro-
zentigem Alkohol. Foto: Lenz 
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grundlegend modernisiert hatte, stellte ihren Betrieb 
nach dem Verkauf der landwirtschaftlichen Flächen im 
Zuge der Entwicklungsmaßnahme ein. Alte Burgwein-
tinger erinnern sich noch an den sehr speziellen Duft, 
der während der herbstlichen „Kampagne“ – ähnlich 
wie zu Zeiten der Zuckerfabrik – über Burgweinting 
lag, und an die Zollinspektoren, die die alkoholgefüll-
ten Fässer verplombten. Auch die kleineren Bauern 
holten sich übrigens für ihre eigenen Milchkühe die 
eine oder andere Fuhre mit Schlempe, die die Rindvie-
cher wohl wegen des nicht zu verachtenden Restalko-
holgehalts im Futter immer sehr fröhlich fraßen …

Das Burkart-Gut

Als einer der beiden großen Gutsbetriebe von Burg-
weinting prägt der Gutshof der Familie Burkart mit 
dem großen Anwesen am Kirchweg bis heute das Ge-
sicht des alten Dorfes. Die Geschichte des Anwesens ist 
lang und war immer für die Entwicklung von Burg-
weinting bedeutsam: Ursprünglich aus dem mittelal-
terlichen Amtshof von Burgweinting hervorgegangen – 
und vielleicht mit viel älterer, noch verborgener Sied-
lungsgeschichte –, wurden die Anwesen Nr. 28 und 29, 
die noch auf der Flurkarte von 1811 sichtbar sind, 1882 
von Michael Parzefall (1839–1920) durch Kauf vereinigt. 
Ein Jahrzehnt später übergaben 1895 er und seine Frau 
Maria, „geb. Weikl, Ammerbauerstochter von Nieder-
leyerndorf“ (1833–1912), für eine Abfindung von 160.000 
Mark ihren Hof als Heiratsgut an ihre Tochter Maria 
Parzefall (1874–1934). Diese heiratete am 19. Dezember 
1895 Nikolaus Burkart (1868–1942), Gutsbesitzerssohn 
aus Niedertraubling, womit eine ganz Burgweinting im 
20. Jahrhundert prägende Familiengeschichte inklusive 
wirtschaftlichem Aufstieg ihren Anfang nahm. 

Nicht umsonst bekannte jener Nikolaus Burkart, 
der von den Burgweintingern meist nur als „der Herr 
Rat“ bezeichnet wurde, im Jahr 1936 in der von ihn in 

Auftrag gegebenen Ortschronik, er habe seinen eige-
nen Betrieb zu einem „Mustergut“ ausgebaut: 1895 
habe der Betrieb „366 Tagwerk Grundbesitz, 8 Pferde, 
8 Ochsen, 30 Kühe, 20 Stück Jungvieh“ umfasst. 40 
Jahre später seien es „400 Tagwerk (rund 135 ha) 
Acker- und Wiesenland, 20 Pferde, 80 Stück Rindvieh 
(meist Melkkühe), 30 Schweine“ – also allenthalben 
ein florierender Betrieb, der durch die „Berufstüch-
tigkeit des gegenwärtigen Besitzers“ nicht nur zusam-
mengehalten und vergrößert, sondern auch in jeder 
Weise verbessert worden sei. Dieser berechtigte Stolz 
auf die eigene Leistungsfähigkeit und Fortschritt-
lichkeit, die sich „in seinem Betrieb stets die neuesten 
technischen Verbesserungen wie die bewährtesten Neu-
erungen im Ackerbau, der Wiesenkultur, der Viehzucht 
usw. zu Nutze zu machen wusste“, nahm auf Burg-
weinting auch in anderer Weise beträchtlichen Ein-
fluss: Nikolaus Burkart amtierte 33 Jahre lang, von 
1900 bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 
im Jahr 1933, als Bürgermeister, war dazu langjähri-
ger Vorstand und seit 1936 Ehrenvorsitzender der 
Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem war er Vorstand 
der Jagdgenossenschaft sowie größter Mäzen und 
Förderer von Kultur und Geschichte im Dorf. 

Auf der Karte aus den 1930er 
Jahren ist der rund 400 Tagwerk 
große Besitz der Familie Burkart 
zu sehen (dunkle Einfärbung). 
Einige der ortsnahen Felder lagen 
direkt westlich der Obertraublin-
ger Straße im Kirch- und Mühlfeld 
(heute Neubaugebiet Nordwest I) 
sowie in der Straßbreiten (heute 
Standort des BUZ). Quelle: Bur-
kart. Bausteine zur Geschichte 
einer Oberpfälzer Familie (1938)
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Drei erfolgreiche Generationen –  
Die Familie Burkart in Burgweinting

Am 7. Juni 2017 ging eine Ära zu Ende. Das ganze alte 
Dorf Burgweinting trug Dr. Nikolaus („Klaus“) Burkart 
zu Grabe, der wenige Tage zuvor, während die Pilger 
nach Altötting durch Burgweinting zogen, im Alter von 
72 Jahren unerwartet verstorben war. St. Franziskus 
konnte die Trauergemeinde kaum fassen. Begleitet von 
den Böllerschüssen der Freiwilligen Feuerwehr, deren 
Mitglied und Förderer Nikolaus Burkart 42 Jahre lang 
war, wurde die Urne in die Familiengruft gesenkt. Zu-
sammen mit seinem Vater und seinem Großvater glei-
chen Namens endet damit die aktive Geschichte einer 
Landwirtsfamilie in Burgweinting, die wie kaum eine 
andere den Ort in den letzten 100 Jahren geprägt hat. 

Das Geschlecht der Burkart 
ist vor seiner Zeit in Burgwein-

ting bereits im 16. Jahrhun-
dert in Kareth nachweisbar. 

1825 heiratete ein Georg 
Burkart (1803–1883) in den 

Ammer bauernhof in Nie-
dertraubling ein. Sein Grab-
stein und der seiner zweiten 

Ehefrau  Susanna (geb. Ingerl, 
1804–1873) steht bis heute 

zur Erinnerung auf dem Hof 
am Kirchweg. Quelle: Familie 

Burkart, Lehner/Stiegler 

Nikolaus Burkart (1868–1942) – „Der Herr Rat“

Den Großvater von Dr. Nikolaus Burkart kannten die 
alten Burgweintinger unter dem ehrenvollen Titel „Der 
Herr Rat“. Als vielfach geehrter Ökononomierat – der 
Titel wurde ihm 1923 verliehen – war Nikolaus Burkart 
von 1900 bis 1933 Bürgermeister von Burgweinting und 
1911–1919 Mitglied im Oberpfälzer Landrat. Aus seiner 
1895 geschlossenen Ehe mit Maria Parzefall (1874–1934) 
gingen sechs Kinder hervor: Jakob, Anna, Franziska, Jo-
seph, Nikolaus („Nik“) und Georg. Seine Leistungen für 
Burgweinting in jenen ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts sind unschätzbar: 1903 verantwortete er den 
Neubau der Burgweintinger Schule, in den 1920er Jah-
ren ihre Erweiterung. 1909 war er die treibende Kraft 
bei der Errichtung des Kozabek-Denkmals. Schließlich 
tat er sich nach Beendigung seines Bürgermeisteramts 
als Bewahrer der Geschichte des Dorfes („d’Hoamatler“) 
und der seiner Familie hervor: 1936 verfasste Diözesan-
archivar Johann Baptist Lehner in seinem Auftrag die 
Ortsgeschichte von Burgweinting. Zwei Jahre später 
folgte in sehr hochwertiger Gestaltung die Familien-
chronik des Geschlechts der Burkart – mit großer Ah-
nentafel und vielen Fotografien. 

In deren Vorwort schreibt Nikolaus Burkart persön-
lich über seinen eigenen Lebensweg: „Eine harte Jugend 
hat mich etwas bitter gemacht. Meine Militärzeit in Dil-
lingen (1888–1891) brachte mir zwar viele neue Eindrücke, 
doch in manch einsamer Stunde dieser drei Jahre gedachte 
ich voll Sehnsucht der Heimat, der Familie. Damals schon 
reifte in mir der Plan, die Geschichte meiner Familie zu er-
forschen, und das Ergebnis niederzulegen. Die Vereheli-
chung mit einer verständigen, arbeitsfreudigen Lebensge-
fährtin brachte mir die Erfüllung meiner höchsten Wün-
sche. (…) Hartes Unglück, der Verlust zweier erwachsener, 
zu den schönsten Hoffnungen berechtigender Söhne (1930 
verübte der zweitälteste Sohn Joseph 19-jährig Selbst-
mord, 1935 starb Georg Burkart nur wenig älter bei ei-
nem Motorradunfall nahe Burgweinting), störten mein 

Gutsbesitzer, Bürgermeister 
und Mäzen. Nikolaus Burkart 
war in den ersten Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts unbe-
streitbar eine der prägenden 
Persönlichkeiten von Burgwein-
ting. Quelle: Lehner/Stiegler
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Glück, untergruben die Lebenskraft meiner Frau, brachen 
ihr Mutterherz. Doch mein ganzes Leben mit seinen erfüll-
ten und seinen unerfüllten Hoffnungen, mit seinen glück-
lich durchgeführten und seinen grausam zerschlagenen 
Plänen raubte mir die Überzeugung nicht, dass die Bande 
des Blutes doch die stärksten und innigsten Freundschafts-
bande sind. In dieser Überzeugung habe ich mich trotz  der 
nicht gerade ermutigenden Erfahrungen mit der Ortsge-
schichte von Burgweinting an die Herausgabe dieses 
Werkchens gewagt.“

Ökonomierat Nikolaus Burkart war zu seiner Zeit 
weit über Burgweintings Grenzen hinaus ein hochge-
achteter Mann: Für seine Verdienste bei der Errich-
tung des Kozabek-Denkmals wurde er vom österrei-
chischen Kaiser Franz Joseph II. mit einer Ehrenme-
daille ausgezeichnet, die er mit Sondererlaubnis des 
Bayerischen Prinzregenten Luitpold auch in Bayern 
tragen durfte.

Nikolaus („Nik“) Burkart (1911–2003) 

Als sein Vater 1942 starb, trat sein gleichnamiger 
Sohn Nikolaus („Nik“) Burkart in dessen Fußstap-
fen. Wie in seiner Familie üblich hatte er – auf der 
Kreisackerbauschule in Schönbrunn bei Landshut – 
eine hervorragende landwirtschaftliche Ausbildung 
genossen und bereits in den 1930er Jahren zusam-

Oben: Stolz präsentierte sich der 
Herr des Gutes, Ökonomierat Ni-
kolaus Burkart, Mitte der 1930er 

Jahre vor dem Wohnhaus des 
Gutes und der Brennerei, deren 

Kamin rechts im Anschnitt zu se-
hen ist, mit seinem besten Ross 
samt Pferdeknecht. Rechts liegt 

noch ein großer Haufen Steine 
für die Pflasterung des Hofes. 

Foto: Lehner/Stiegler
Unten: Sohn Nikolaus Burkhart. 
Quelle: Burkart Familienchronik

men mit seinem ältesten Bruder Jakob (1901–1959) 
das Gut Burgweinting verwaltet. Mit Ottilie Maier 
(1911–1970) aus Geltolfing bei Straubing, die er 1940 
geheiratet hatte, bekam Nikolaus Burkart drei Kin-
der: Elisabeth, Nikolaus („Klaus“) und Theodor. In 
der Nachkriegszeit wurde er der eigentliche Motor 
des Betriebs und leistete, auch wenn er kein offiziel-
les politisches Amt übernahm, Beträchtliches für 
den Wiederaufbau des Dorfes. Wie schon seinem 
Vater war es ihm als leidenschaftlichem Landwirt al-
lerdings seit jeher zuwider, hervorragenden Acker-
boden (Bonität nahe 100!) zu verkaufen oder gar für 
Bebauung herzugeben, weshalb es auch immer wie-
der Auseinandersetzungen mit der Gemeinde Burg-
weinting um Flächen gab, angefangen vom Bau des 
Expositurhauses bis zur Neuerrichtung des Schul-
hauses. Umso schlimmer war es für Nikolaus Bur-
kart dann, dass er in den 1980er Jahren im Zuge der 
Entwicklungsmaßnahe Burgweinting letztlich ver-
geblich bis vor dem Bundesverwaltungsgericht mit 
der Stadt Regensburg um den Erhalt des Betriebes 
ringen musste. Heute ist er als der Mann in die An-
nalen von Burgweinting eingegangen, „der durch die 
Hergabe seiner Felder die Entwicklungsmaßnahme 
Burgweinting erst ermöglichte. (…) Er ist schon zu Leb-
zeiten eine Legende.“, schrieb die langjährige Burg-
weintinger MZ-Berichterstatterin Margot Walter zu 
seinem 90. Geburtstag im Jahr 2001 über ihn. 

Das Burkart-Gut mit seinem 
oberen und unteren Hof war 
in der Nachkriegszeit auch 
gesellschaftlich ein Zentrum in 
Burgweinting. Da sich die Fa-
milie seit jeher in der Förderung 
der Freiwilligen Feuerwehr und 
der anderen Vereine betätig-
te, wurden 1954 und 1999 die 
Festgottesdienste der großen 
Feuerwehr-Jubiläen auf dem 
Burkart-Hof gefeiert. Foto:  
Privatbesitz Hans Portenhauser
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Von Dotschen und Transformatoren: 
Die Konkordia entsteht

Mit Brennerei und moderner Milchwirtschaft, aber 
auch mit der Förderung des Kartoffel- und Zuckerrü-
benanbaus war der Gutshof der Familie Burkart seit der 
Jahrhundertwende ein Ort des Fortschritts: 1908 gab es 
zudem auf dem Burkart-Hof einen eigenen Generator 
für das erste elektrische Licht in Burgweinting. Der Rest 
des Dorfes erhielt ab 1912 über die Leitung der „Bayeri-
schen Überlandcentrale“ Strom aus dem Braunkohle- 
Dampfkraftwerk in Ponholz. So zog in viele Häuser zu-
mindest in der guten Stube eine Lampe mit elektri-
schem Licht statt der sonst üblichen Petroleumlampe 
mit ihren zerbrechlichen Glaszylindern ein. Sogar eine 
nächtliche Straßenbeleuchtung konnte damals bereits 
eingerichtet werden: An der Hauptstraße, an der Schu-
le und am Feuerwehrhaus standen insgesamt acht Stra-
ßenlaternen, bei denen an Holzmasten von ca. vier Me-
tern Höhe seitlich eine Glühlampe mit einem Emaille- 
Schirm angebracht war. Jede Lampe musste einzeln 
von Hand an- und ausgeschaltet werden, was zu den 
Aufgaben des Gemeindedieners gehörte. Daran erin-
nert sich zumindest noch Otwin Burger, der in den 
1930er Jahren öfter die Tochter des Gemeindedieners 
Weinzierl dabei begleitete. Das Mädchen musste dabei 
zum Ein- bzw. Ausschalten immer extra einen Schemel 
mitnehmen, weil der Schalter so hoch oben lag … 

Gutsbesitzer und Bürgermeister Nikolaus Burkart 
versuchte in diesen Jahren zusätzlich zur Landwirtschaft 
auch mit weiteren vorindustriellen Gewerben Geld zu 
verdienen. So gab er bereits im Ersten Weltkrieg weite-
ren Grund südlich der Ziegelei ab und beteiligte sich al-
ler Wahrscheinlichkeit nach auch selbst an der darauf 
erreichten sog. „Regensburger Trocknungsgesellschaft“. 
Diese Unternehmung, die nach dem harten „Steckrü-
ben-“ bzw. „Dotschenwinter“ 1916/17 auf Anweisung 
höchster Stellen versuchte, die Bevölkerung mit getrock-
neten Steckrüben als Kartoffelersatz zu versorgen, hatte 

Dr. Nikolaus („Klaus“) Burkart (1944–2017) 

Mit „Klaus“ Burkart begann 1977, anfangs noch zusam-
men mit seinem Vater, die dritte Generation der Burg-
weintinger Burkarts ihre Tätigkeit auf dem Anwesen 
am Kirchweg: 1988 und nochmals 1995 musste die Fa-
milie schließlich – zwangsweise weit unter Wert – ins-
gesamt mehr als 100 Hektar Grund (über 290 Tagwerk, 
also fast drei Viertel des alten Hofes) an die Stadt ver-
kaufen. „Klaus“ Burkart als Hoferbe erwarb vom Erlös 
1994 Flächen in Niedertraubling und das bis heute be-
wirtschaftete Gut Ost-Ettringen bei Mindelheim im 
Unterallgäu. Die Hofstelle in Burgweinting blieb 
Wohnort, jedoch ohne eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb und mit den größtenteils verpachteten Resten 
der ehemaligen Fläche. Die Stallgebäude des Hofes 
wurden damals an Betriebe (u. a. die Schlosserei Wild 
sowie das Unternehmen Liebl Kompressoren) vermie-
tet. Der große Stadel an der Ostseite zum Kirchweg hin 
diente u. a. immer wieder der Feuerwehr als Unterstell-
platz – zuletzt nach deren Gerätehaus-Brand 2012. 

Klaus Burkart war Landwirt mit Leib und Seele, 
wenn auch anders als sein Vater. Freunde aus seiner 
Weihenstephaner Studienzeit, wo er auch promoviert 
hatte, beschrieben ihn in ihren Nachrufen 2017: Er sei 
kein einfacher Charakter gewesen. Manchmal habe er 
niemanden an sich herangelassen, sich in geselliger 
Runde aber oft voller Witz und Humor gezeigt. Er 
konnte französisch parlieren und mit den Männern in 
der Werkstatt Schafkopf spielen. Er war als Wissen-
schaftler engagiert und als Landwirt erfolgreich.

Leider hatte Klaus Burkart mit seiner Frau Jutta 
keine eigenen Nachkommen. Deshalb tragen seit 
2017 sein Bruder Theodor und Neffe Bernd Hofmann 
das Erbe der Familie Burkart weiter. Die Ära des 
landwirtschaftlichen Gutsbetriebs in Burgweinting 
ist damit endgültig Geschichte. Wie sich der große 
Hof in der Mitte des alten Dorfes dadurch verändert, 
wird die Zukunft zeigen. 

Von oben: Klaus Burkart, sein 
Bruder Theo und ihr Neffe Bernd 
Hofmann. Fotos: Familie Burkart
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jedoch keinen Erfolg. Und so beteiligte sich Nikolaus 
Burkart auch am Nachfolgeprojekt, das mit der wach-
senden Elektrifizierung der Oberpfalz zusammenhing: 
1922 machte er mit 90.000 Mark eine hohe Einlage in die 
nach Ende des Ersten Weltkriegs gegründete Tochterge-
sellschaft des Kreisüberlandwerks Oberpfalz (OWAG, 
später OBAG) namens Konkordia Regensburg Elektrizi-
täts-Gesellschaft m.b.H. & Co. 

Diese nutzte das bestehende Grundstück samt Ge-
bäude der Trocknungsanlage an der Bahnlinie (Burg-
weinting Nr. 1¼) und baute dort eine Reparaturwerkstatt 
für Transformatoren, Dynamos und Motoren auf. Als 
Regiebetrieb der OBAG wirkte sie an der Zentralisierung 
von Stromversorgung und Leitungsnetz in Ostbayern 
mit. Sie arbeitete mehr schlecht als recht bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Nebenbei verkaufte die Firma 
auch Glühbirnen an Privatleute, wie Otwin Burger sich 
erinnert: Als Bub schickte seine Mutter ihn des Öfteren 
zum Kauf einer einzelnen Ersatzbirne zur Konkordia. 
Oben im ersten Stock saß am Ende einer langen Holztrep-
pe Centa Kainz an der Kasse und händigte das kostbare 
Ersatzteil gegen Barzahlung aus. Immerhin entstanden 
mit diesem Betrieb in Burgweinting begehrte Arbeits-
plätze, für die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg ein ei-
gener Arbeiterbus von und nach Regenburg pendelte.

Per „Gäuwagerl“ zum Bahnhof

Zusammen mit der Elektrizität genoss nach dem Ersten 
Weltkrieg die motorisierte Mobilität das höchste Anse-
hen: Deshalb verwundert es nicht, dass eines der ersten 
Automobile von Burgweinting in den 1920er Jahren 
ebenfalls „dem Herrn Rat“  gehörte. Ein weiteres besaß 
der Wirt des späteren Dorfner-Wirtshauses, bei dem sich 
auch die erste per Handpumpe betriebene Tankstelle be-
fand. In den Jahrzehnten zuvor hatte sich Gutsbesitzer 
Nikolaus Burkart noch per „Gäuwagerl“, der typischen 
leichten Kutsche der begüterten Bauern, pünktlich um 
vier Uhr nachmittags zum Burgweintinger Bahnhof fah-
ren lassen, wo extra für ihn der Zug nach Regensburg 
hielt. Manchmal, so erzählt die in Burgweinting gebore-
ne Helga Heiß, durfte statt „dem alten Schmidbauer“ 
auch ihre Mutter Theresia Patsch (geb. Brombierstäudl – 
„s’Probat Deandl“) den Herrn Rat trotz ihrer jungen Jah-
re zum Bahnhof kutschieren: Sie hatte wohl in den Au-
gen des Gutsherrn den Pferdeverstand ihres Großvaters 
geerbt, der als Pferdeknecht „beim Burkart“ und später 
„beim Fürsten“ gearbeitet hatte. 

Der erste Traktor auf dem Burkart-Hof wurde in 
den 1930er Jahren angeschafft. Es war ein Lanz-Bulldog 
mit 30 PS, der sich noch nicht zum Pflügen eignete und 
wie die anderen frühen Schlepper zum Ärger der Stra-
ßenwärter mit seinen eisernen  Rädern die geschotter-

Auf dieser Aufnahme der 1922 
gegründeten „Konkordia“ (ver-

mutlich aus den 1930er Jahren) 
mit Blick von Westen Richtung 
Bahnlinie ist links noch der ur-
sprüngliche Stadel der Rüben-

trocknungsanlage  zu sehen. 
Für deren Betrieb war eine 

Dampfmaschine samt Kamin 
notwendig, die neben Wärme 
auch Strom erzeugte, wie das 

Transformatorenhäuschen links 
vermuten lässt. Im rechten Ge-
bäude befanden sich Werkstatt 
und Büro der Konkordia. Foto: 

Starkstrom Gerätebau

Dieses Foto aus den 1950er 
Jahren zeigt die Arbeiter des 
Burkart-Guts beim Kartoffel-
klauben im Mühlfeld. Hinten 
ist die Mühle am Aubach gut 
zu erkennen. Geerntet wurde 
im Akkord. Für jeden Korb 
gab es nach den Erinne-
rungen von Franz Freidl „a 
Blecherl“, eine Blechmarke, 
für die am Abend des Ta-
ges jeweils 5 Pfennig Lohn 
ausbezahlt wurden. Auch das 
Verziehen der Zuckerrüben 
von Hand war eine Arbeit, die 
die Buben nach der Schule 
erledigten. Foto: Burkart
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ten Straßen aufwühlte, wie sich Otwin Burger an frühe 
Erfahrungen als „Traktorist“ in Unterisling erinnert.

Aus diesen Neuerungen und aus vielen anderen Ge-
schichten vom Kartoffelklauben im Akkord, vom Zu-
ckerrübenverziehen- und hacken, vom Krauteintreten 
oder auch von der Pfauenfamilie, die lange als „Luxusge-
flügel“ auf dem Hof lebte, wird deutlich, wie ein großer 
landwirtschaftlicher Betrieb wie der der Familie Burkart 
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zwischen 
Tradition und Moderne wirtschaftete. Die meisten Be-
richte erzählen aber v. a. von der niemals endenden, teils 
körperlich sehr harten Arbeit, die im Jahreslauf auf ei-
nem Gutshof anfiel. Traditionell war dafür eine Vielzahl 
an Dienstmägden und Knechten („Ehalten“), an Landar-
beitern und Taglöhnern notwendig, die die Stall- und 
Feldarbeiten erledigte. Auf dem Burkart-Hof waren 
nach Aussage von Klaus Burkart noch bis nach dem 
Zweiten Weltkrieg rund 20 Arbeitskräfte beschäftigt. Für 
diese hatte schon sein Vater – nachdem das alte Arbei-
terhaus am Kirchweg 1945 einen Bombenvoll treffer er-
halten hatte – nach dem Krieg ein neues Wohnhaus ge-
baut (heute Kirchweg 34) und 1948 auch die Familien von 
Alois Tax und Alois Achaz als Vertriebene aus dem Böh-
merwald nach Burgweinting geholt.

Handarbeit und erste Maschinen – Dampf-
pflug und Dreschmaschine halten Einzug

Seit der Jahrhundertwende waren auch in Bayern die 
ersten Vorboten der Mechanisierung der Landwirt-
schaft im Einsatz: Dampfpflüge und dampfbetriebe-
ne, später auch elektrische Dreschmaschinen haben 
sich als fauchende, rumpelnde Ungetüme bis in die 
Nachkriegszeit tief in die Kindheitserinnerungen vie-
ler Burgweintinger eingeprägt. Sie waren die Zeichen 
der neuen Zeit in der Landwirtschaft, die sich freilich 
kein einfacher Bauer leisten konnte. 

Dafür gab es von 1910 bis 1965 die „Bayerische 
Dampfpflug-Genossenschaft Regensburg“, eine Art 
Vorläufer des „Maschinenrings“. Diese hatte eine ihrer 
Hallen in Obertraubling, in der drei von insgesamt 
sechs „Pfluggarnituren“ der Genossenschaft unterge-
stellt waren. Eine solche „Garnitur“ bestand aus zwei 
selbstfahrenden Lokomobilen und dem Pflug und kos-
tete am Ende des Ersten Weltkriegs rund 50.000 Gold-
mark, was in etwa dem Wert eines mittelgroßen Bau-
ernhofs entsprach. Nur eine Handvoll großer Betriebe 
um Regensburg und im Gäuboden konnte sich die Ar-
beit mit derartig „modernen“ Maschinen überhaupt 

Zwei Generationen der Fami-
lie Burkart hielten ihre Mit-
arbeiter in Ehren, hier Alois 

Achaz (1930–2006) und Alois 
Tax (1932–2004), die 1998 ihr 
50-jähriges Betriebsjubiläum 

feierten. Foto: Privatbesitz 
Familie Burkart 

Links: Dampfpflüge waren 
kraftstrotzende Ungetüme mit 
jeweils bis zu 280 PS, die ab 
der Jahrhundertwende auch 
auf den Feldern um Burgwein-
ting zum Einsatz kamen. Die 
Arbeitstage der Bedienmann-
schaften waren lang und hart. 
Sie reichten oft von Sonnen-
aufgang bis zum Einbruch der 
Dunkelheit. Foto: Privatbesitz 
Pius Detterbeck
Rechts: 1965 war das letzte 
Mal ein Dampfpflug in Burg-
weinting im Einsatz, bevor die 
Garnituren der Regensburger 
Dampfpflug-Genossenschaft 
verkauft bzw. verschrottet wur-
den. Hier ist eines der selbst-
fahrenden Lokomobile auf dem 
Feldweg vor dem fürstlichen 
Acker am Weintinger Holz 
unterwegs. Foto: Privatbesitz 
Otwin Burger
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leisten, die sich nach ihrer Erfindung um 1860 in Eng-
land rasch überall dort in Europa verbreiteten, wo gro-
ße Betriebe ihre Flächen rationell bewirtschaften woll-
ten. In Burgweinting war das ausschließlich das fürst-
liche Gut, da selbst auf dem Burkart-Hof die Größe der 
zu bearbeitenden Flächen („der Schlag“) nicht aus-
reichte. Um ab 1927 den Dampfpflug auf den Burg-
weintinger Äckern einsetzen zu können, war die fürst-
liche Gutsverwaltung am Zukauf oder Tausch von Flä-
chen mit anderen Landwirten interessiert. Wohl auch 
deshalb fand Ende der 1920er Jahre eine sogenannte 
„Arrondierung“ statt, in der das fürstliche Gut entspre-
chende Flächen erhielt, die bis heute u. a. zwischen 
 Sophie-Scholl-Straße und Weintinger Holz oder auf 
den Hängen („Hang“) zwischen Schloss Höfling und 
Unterisling vorhanden sind. 

Für den Betrieb der Dampfpflüge brauchte es ne-
ben den Maschinen an sich auch eine fünf- bis acht-
köpfige Mannschaft samt Wohn- und Wasserwagen 
zur Bedienung, dazu rund 800 Liter Wasser und 140 
Kilo Steinkohle pro Stunde für die Dampfkessel und 
entsprechend große Felder von bis zu 500 Metern Län-
ge, auf denen die jeweils über 20 Tonnen schweren 
 Lokomobile eingesetzt werden konnten – eine sog. 
„Broatn“ (= eine Feldbreite). Dies lag an der besonde-
ren Technik des Pflügens, denn die Dampfmaschinen 
befuhren den Acker nicht wie die heutigen Schlepper. 
Stattdessen standen sie an den Feldrainen, rückten 
immer nur Furche für Furche vorwärts und zogen da-
bei mithilfe einer Winde an einem 300–500 Meter lan-
gen Stahlseil einen kippbaren Pflug mit fünf Pflug-
scharen zwischen sich hin und her. Dieser war in der 
Lage, bis zu 30 cm tief zu ackern – was mit einem her-
kömmlichen Gespann-Pflug nicht zu erreichen war.  

Dampfgetriebene Dreschmaschinen hingegen ka-
men nach ihrer Einführung bald nach der Jahrhun-
dertwende bereits auf der Hälfte der rund 150.000 
bäuerlichen Betriebe in Bayern zum Einsatz, und da-
mit auch auf den kleineren Höfen in Burgweinting. 

Auch sie sorgten für eine enorme Rationalisierung 
und verkürzten die früher teils wochenlange, kräfte-
zehrende Handarbeit des Dreschens mit Dreschfle-
geln („Drischeln“) bei einem mittelgroßen Hof auf ein 
bis zwei Tage. Nicht umsonst hieß es ja zu Zeiten der 
reinen Handarbeit: „Er frisst wie ein Scheunendre-
scher“, weil die Arbeiter beim Dreschen entsprechend 
verköstigt werden mussten. Die Dampfmaschine hin-
gegen verzehrte statt kräftiger Brotzeiten nur Kohle 
und Wasser. Auch hier gehörte zu einer „Garnitur“ die 
Dampfmaschine selbst, die den von ihr separat aufge-
stellten Dreschkasten mit einem Riemen antrieb, so-
wie die dahinter gekoppelte Strohpresse. Da diese Ma-
schinen jedoch im Gegensatz zu den Dampfpflügen 
nicht selbst fahren konnten, wurden sie bis in die 
Nachkriegszeit per Ochsengespann von Hof zu Hof 
gezogen. Dabei half man sich gegenseitig. Bauern mit 
„großen Ochsen“ holten die schwere Dampfmaschine 
und den Dreschkasten, solche mit kleinen Ochsen 
brachten die Presse auf den Hof. Dass dies nicht im-
mer ganz reibungslos ablief, erzählt Ludwig Reithmei-
er aus seiner Jugend: Als er einmal die Presse vom 
Seitz-Anwesen am Kirchweg zu sich auf den Hof am 
Kirchweg holen sollte, wollten seine Ochsen die Last 
einfach nicht vom Fleck ziehen. Der Drescher Josef 
Braun, der die Arbeit voranbringen wollte, brüllte und 
fluchte, was das Zeug hielt. Die Ochsen zitterten schon 
vor Anstrengung, als plötzlich auffiel, dass die 
Bremskeile immer noch unter der Presse steckten. 
Kaum herzausgezogen, wären die Ochsen fast durch-
gegangen, berichtet Ludwig Reithmeier. 

Wichtigster Mann für diejenigen Burgweintinger 
Landwirte, die sich nicht wie das Burkart Gut eine eige-
ne Dreschmaschine leisten konnten – nach Erinnerun-
gen von Klaus Burkart Marke Dechentreiter mit gro-
ßem Schwungrad –, war ein halbes Jahrhundert lang 
eben jener Lohndrescher Josef Braun aus Harting. Ab 
1920 war er in Nachfolge seines Vaters zusammen mit 
einem Maschinisten zuerst mit der dampfbetriebenen, 
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ab 1943 mit der elektrischen Dreschmaschine unter-
wegs. Wenn er anrückte, musste wie immer in der Ern-
tezeit die ganze Familie mithelfen, denn auch wenn das 
Dreschen selbst die Maschine übernahm, blieb noch 
jede Menge Handarbeit zu tun: Zunächst wurden vom 
„Stock“ oben im Stadel die Garben hinuntergeworfen, 
was vor allem Frauenarbeit war. Nachdem die Garben 
aufgeschnitten waren, wurden die Halme samt Ähren 
am Ablagetisch in die Maschine eingeführt, während 
die vollen, bis zu zwei Zentner schweren Korn säcke von 
Mannsbildern „abgetragen“ und auf den „Troadboden“ 
zur Lagerung gebracht wurden. Als „Sackltrager“ zu ar-
beiten, war dabei eine einträgliche Saisonarbeit auf den 
Höfen, für die sich in der Nachkriegszeit auch eine gan-
ze Reihe an Flüchtlingen verdingte.

Entscheidender Rohstoff für alle Dampfmaschi-
nen war neben dem Wasser natürlich in erster Linie 
Kohle. Wie auch den Koks oder die Briketts für den 
Hausbrand, gab es dafür spezielle „Dresch- oder Bren-
nereikohle“, also Steinkohle mit besonderer Korngrö-
ße, die in Burgweinting per Bahn angeliefert wurde. 
Über die Raiffeisengenossenschaft Burgweinting – 
Harting – Irl – Ober- und Unterisling, die wie überall 
in Bayern ab den 1870er Jahren in den Dörfern als Ein-

kaufsgenossenschaft für Saatgut, Futter oder Dünge-
mittel fungierte, wurde die Kohle dann nach dem 
Wiegen auf der Gemeindewaage am Feuerwehrhaus 
weiterverteilt. Lange Jahre war dafür in Burgweinting 
nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1929 Fan-
ny Ebentheuer (1886–1981) zusammen mit ihrem Sohn 
Hans (1906–1989) zuständig. Ihr oblag übrigens – so 
berichtete es Franz Freidl aus seiner Kindheit – auch 
die monatliche Entleerung der kleinen schwarzen 
Sparbüchsen aus Metall, in die Kinder daheim ihre 
Zehnerl steckten, die sie beim Kegelaufstellen oder als 
Lohn für kleine Botengänge erhalten hatten. 

„Der Dampf kommt!“ hieß es 
bei vielen Bauern von Ober-
isling über Burgweinting bis 
Donaustauf, wenn nach der 
Getreideernte der Lohndre-

scher Josef Braun aus Harting 
auf dem Hof Einzug hielt. Hier 

steht er stolz auf dem Reith-
meier-Hof in Burgweinting vor 

seiner Dreschmaschine. Der 
Riemen links im Bild führt zum 

damals schon elektrischen 
Antrieb auf dem Hof (nicht im 

Bild). Als die Technisierung mit 
dem Einsatz selbstfahrender 
Mähdrescher sein Geschäft 

zum Saisonbetrieb machte, bot 
Braun auch die Übernahme 

weiterer landwirtschaftlicher 
Arbeiten an. Foto: Privatbesitz 

Ludwig Reithmeier

Franz Freidl: Gedächtnis der Burgweintinger 
Landwirtschaft 

„Unser Dorf Burgweinting. Um 1900 lebten ca. 500 Ein-
wohner in unserem Dorf ...“ So beginnt die Zusammen-
stellung zur Geschichte Burgweintings von der Jahr-
hundertwende bis in die Nachkriegszeit, die der Land-
wirt Franz Freidl (1925–2014) in den 1990er Jahren ver-
fasst hat. Er wollte die „alte Zeit“ seiner Kindheit le-
bendig erhalten und beschrieb Fronleichnamsprozes-
sion und Theaterspiel, Kegelaufstellen im Wirtshaus 
und Kriegszeit. Aber vor allem das bäuerliche Leben 
und Arbeiten zu schildern, lag ihm am Herzen: vom 
vierspännigen Ackern über die Kartoffel- und Zucker-
rübenernte bis zur Mechanisierung der Landwirt-
schaft in der Nachkriegszeit – ganz so wie er sie Zeit 
seines Lebens ausgeübt hatte, bevor die neue Zeit ihn 
überholte und das bäuerliche Dorf Burgweinting ver-
änderte. Franz Freidl wusste viele Details, die Jünge-
ren kaum noch geläufig sind. Er erzählte gern und viel, 
zeigte seine umfangreiche Sammlung an Dokumen-
ten. Vor allem aber hob er viele Dinge auf – vom Och-
seneisen bis zum Protestplakat gegen die Eingemein-
dung –, die heute die Geschichte Burgweintings im 20. 
Jahrhundert erzählen helfen. 

Franz Freidl erzählte viel und 
gern vom Leben früher in 
Burgweinting. Foto: Willibald 
Lachmayr
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Gutswirtschaft der Familie Thurn und Taxis: 
Das fürstliche Nebengut Burgweinting

Neben dem Burkart-Gut gab es in Burgweinting in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein zweites gro-
ßes landwirtschaftliches Anwesen, das Gut des fürst-
lichen Hauses von Thurn und Taxis. Wie bereits im 
vorangehenden Kapitel berichtet, begann die Familie 
ab den 1840er Jahren, spätestens aber mit dem Verlust 
der letzten Postrechte 1867 und den dazugehörigen 
 finanziellen Ausgleichszahlungen, rund um seinen 
Stammsitz Regensburg systematisch Grundbesitz an-

Vom verlorenen und wiedergefundenen 
Ehering der Babette Reithmeier

Eine besonders schöne Geschichte, die Franz Freidl 
gerne zum Besten gab, zeigt, wie klein die Welt in Burg-
weinting einst war: Babette Reithmeier (geb. Geserer, 
1905–1989) war wie viele junge Mädchen auf dem Land 
vor ihrer Hochzeit einige Zeit als Magd in Stellung, und 
zwar im Jahr 1926 auf dem Hof von Franz Freidl sen. 
Dann heiratete sie den Gütler Ludwig Reithmeier, be-
kam zwei Kinder und bewirtschaftete mit ihrem Mann 
dessen kleinen Hof am Kirchweg 26. Leider fiel Ludwig 
Reithmeier bereits 1941 im Zweiten Weltkrieg, die Fami-
lie gab später die Landwirtschaft auf und verpachtete 

Bei der Getreideernte im Jahr 
1939 – hier auf einem Feld am 

Kurzen Weg – half die ganze 
Familie Freidl zusammen: 

hinten Vater Franz Freidl sen. 
(1888–1978), daneben Rosa 

Rauscher, die Stieftochter 
aus erster Ehe seiner bereits 
1927 verstorbenen Frau; sie 
führte damals den Haushalt. 
Vorne die vier Kinder Rudolf, 

Franz, Hermann und Maria. 
Als Landwirt mit Leib und 

Seele war Franz Freidl jun. 
nach Übernahme des Hofes 
entsprechend stolz auf den 
ersten MAN-Schlepper mit 

18 PS, den er 1954 für 9.400 
Mark kaufen konnte: Die erste 

Rate bezahlte er als sparsamer 
Bauer mit dem Geld aus dem 
Verkauf seiner Gespannoch-

sen, die zweite mit dem Erlös 
der  Getreideernte, die dritte 

und letzte mit einem Wechsel 
auf die Ernte des kommenden 

Jahres. Viele der alten Werk-
zeuge und landwirtschaft-
lichen Gerätschaften hielt 

Franz Freidl auf seinem Hof in 
Ehren, darunter auch eine alte 
Windmühle zum Reinigen von 

Getreide. Fotos: Privatbesitz 
Franz Freidl

die Felder … Jahrzehnte später, in den 1990er Jahren, ar-
beitete Franz Freidl auf einem der ehemaligen Äcker 
der Familie Reithmeier. Als er nach getaner Arbeit die 
Zähne seiner Egge säuberte, bemerkte er, dass sich in 
einem davon ein kleiner Gegenstand verhakt hatte, ein 
Fingerring. Dieser stellte sich als der Ehering „der ehe-
maligen Magd“ Babette Reithmeier heraus. Vielleicht 
hatte sie den Ring beim Unkrauthacken in die Schür-
zentasche gesteckt oder er war ihr beim Kartoffelklau-
ben von den kalten Fingern gerutscht ... Franz Freidl 
gab den Ehering an die Familie Reithmeier zurück – al-
lerdings nicht mehr an seine eigentliche Trägerin, denn 
diese war bereits 1989 verstorben. 

Franz Freidls Mutter Therese 
(1887–1927) vermerkte am 2. 
Februar 1926 unter den Aus-
gaben in ihrem Haushaltsbuch 
säuberlich 15,30 Mark Monats-
lohn für „Magd Babett“. Foto: 
Privatbesitz Franz Freidl
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zukaufen. Dazu gehörten landwirtschaftliche Nutz-
flächen, aber auch Wiesen und Wälder für möglichst 
gewinnbringende Land- und Forstwirtschaft im gro-
ßen Stil. So entstanden unter Fürst Maximilian Karl 
von Thurn und Taxis (1802–1871) und vor allem unter 
Fürst Albert (1867–1952) bis in die 1920er Jahre rund 
um Regensburg acht große Hauptgüter: Barbing, 
Wolfskofen, Harthof, Gänshof, Hellkofen, Triftlfing, 
Schloss Haus und nicht zuletzt das Pürklgut. Diesen 
Haupt- oder Regiegütern mit insgesamt 3.200 Hektar 
landwirtschaftlicher Fläche waren jeweils Nebengü-
ter zugeordnet, so das Gut Burgweinting mit Höfling, 
das vom Pürklgut aus beaufsichtigt wurde. Barbing 
fungierte ab 1924 als Zentralstelle.

Claus Olderog, fürstlicher Oberlandwirtschaftsrat 
und Referent für Landwirtschaft an der fürstlichen 
Domänenkammer, berichtete 1929 in einer eigens ver-
fassten Broschüre über den Stand der thurn-und-taxis-
schen Gutswirtschaft stolz über seine Errungenschaf-
ten: Auf den Gütern lebten insgesamt  250 Pferde (meist 
schwere belgische Kaltblüter), 120 Zugochsen und 1.300 

Stück Milch- und Mastvieh, meist Simmenthaler Rin-
der, die sowohl als Milchvieh als auch für die Mast und 
als Zugtiere eingesetzt werden konnten. Dazu kamen 
120 Zuchtsauen und 300 Mastschweine. Rund die Hälf-
te der Anbaufläche wurde mit Dampf- und Motorpflü-
gen bearbeitet. Zur Verwertung der Kartoffelernte seien 
10 Brennereien mit insgesamt 9.300 Hektolitern Brenn-

Acht große Hauptgüter um-
fasste in den 1920er Jahren die 

fürstlich Thurn-und-Taxissche 
Güterverwaltung. Sie reichte 
vom Regensburger Pürklgut 

bis zum Gut Gänsdorf östlich 
von Straubing. Die Verwal-

tungszentrale für alle Regie-
güter lag ab 1924 in Barbing 

und regelte u. a. den zentralen 
Ein- und Verkauf von Vieh, 
Dünger oder Dreschkohle. 

Burgweinting mit Höfling galt 
nur als kleines Nebengut, das 

vom Pürklgut aus mitverwaltet 
wurde. Quelle: Die Fürstlich 

Thurn- und Taxissche Haupt-
güterverwaltung Barbing-Re-

gensburg (1929)

Oben: Bei der Feier des 
100-jährigen Jubiläums der 
Freiwilligen Feuerwehr Burg-
weinting im Jahr 1974 sammel-
ten sich die historischen Post-
kutschen des Hauses Thurn 
und Taxis für den Festumzug 
im Innenhof des damals schon 
stillgelegten fürstlichen Gutes. 
Links im Bild der sog. „Oster-
rieder“, der Heuaufzug in den 
Dachboden des Stadels. Foto: 
FW Burgweinting
Unten: Auf dieser Postkarte ist 
die Pächterfamilie Hochstettler 
vor dem Verwalterhaus des 
fürstlichen Gutes (heute Hartin-
ger Straße 13) abgebildet. Sie 
bewirtschaftete von 1900 bis 
1912 das Gut für die Familie 
Thurn und Taxis. Ganz links 
Josef Hochstettler (1844–1918), 
daneben seine Ehefrau Anna 
(1846–1921), ihre Adoptivtoch-
ter Babette Ringenberg und 
ganz rechts (vermutlich) der 
Verwalter Andreas Habecker. 
Postkarte: Privatbesitz Lenz
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recht in Betrieb. Das Ergebnis konnte sich sehen las-
sen: Allein zwischen 1924 und 1927 weist die Statistik 
 der Ernteergebnisse für die fürstlichen Güter unter 
Olderogs  Leitung beachtliche Ertragssteigerungen 
aus, so etwa beim Weizen von 34,8 auf 73,0 Tonnen je 
Hektar, während der deutschlandweite Durchschnitt 
1929 nur bei 37,6 Tonnen pro Hektar lag.

Die zentrale Hofstelle des Gutes Burgweinting bil-
dete der sogenannte Rauchenecker-Hof (Haus Nr. 9). 
Er war im Zentrum des Dorfes „am Dreieck“ gelegen, 
dort wo bis heute der Kirchweg in die Hartinger Straße 
mündet. Der große Vierseithof mit dem Wohnhaus 
des Verwalters entlang der Hartinger Straße und ei-
nem großem Stall zum Kirchweg hin wurde im Jahr 
1901 vom Fürstenhaus erworben. 

Dazu erwarb das Haus Thurn und Taxis nach und 
nach weitere Anwesen bzw. deren Ackerland in Burg-
weinting und entwickelte alles zusammen zu einem 
rentablen Gutsbetrieb: Anton Höch stetter verkaufte 
im Jahr 1900 das Anwesen Nr. 5 (heute Frohnwiesen-
weg 22–30) an Thurn und Taxis, das danach als sog. 
„Hinterhof“ (im Gegensatz zu dem „vorderen“ ehe-
maligen Rauchenecker-Hof ) vielen Arbeitern des 
fürstlichen Guts als Wohnung diente. 

1901 verkaufte auch der kinderlose Georg Barzefall 
sein Anwesen an das Fürstenhaus (Haus Nr. 17, heute 
Obertraublinger Straße 42-44). Die Hofstelle ging vier 
Jahre später an Jakob Flotzinger („Flotzinger-Anwe-
sen“) über, der Grundbesitz noch im gleichen Jahr an 
die Familie Thurn und Taxis.

1910 kam das Haus Nr. 32 (heute Kirchweg 33), das 
seit 1895 Georg Luxi gehört hatte, in den Besitz des 
Fürstenhauses und diente daraufhin als fürstliches 
Arbeiterhaus. 

Schließlich erwarb Thurn und Taxis im Jahr 
1920 auch die unrentabel gewordene Mühle am 
Aubach (Haus Nr. 18) von dem damaligen Besitzer 
Wolfgang Vilsmeier und baute sie zu einem 
Schweinezuchtbetrieb um. 

Die Mühle am Aubach

Die Kinder von Burgweinting kennen den Ort, an dem 
Jahrhunderte lang Korn zu Mehl gemahlen wurde, 
heute als „Walfisch-Spielplatz“. Als solcher wurde die-
ser freilich erst in den 1990er Jahren unter Regens-
burgs Oberbürgermeisterin Christa Meier angelegt. 
Noch bis in die 1970er Jahre standen dort die stattli-
chen, wohl Anfang des 18. Jahrhunderts in dieser Ge-
stalt errichteten Gebäude der alten Getreidemühle am 
Aubach. Diese war, wie bei Lehner und Stiegler nach-
zulesen, urkundlich bereits 1399 nachgewiesen, da-
mals im Besitz des Regensburger Klarissenklosters. 
Heute noch erinnern im Regensburger Stadtosten die 
Straßennamen „Mühlweg“ und „Hinterer Mühlweg“ 
an den Weg zu ebendieser Mühle vor den Toren der 
Stadt. Als Wassermühle wurde sie vom Aubach bzw. 
vom Islinger Mühlbach gespeist. 1779 ist laut Kirchen-
buch erstmals namentlich ein „Muhler“ namens 
 Sebastian Bolland belegt, dessen Betrieb noch 30 Jah-
re später „mit Mehl nach Regensburg sehr guten Absatz“ 
hatte. Im 19. Jahrhundert hatte die Mühle dann ver-

Seit 1994 Walfisch-Spielplatz, 
früher Mühle am Aubach: Auf 
dieser Luftaufnahme aus dem 
Jahr 1958 führt von unten 
der Islinger Weg Richtung 
Mühlenanwesen. Neben dem 
(begradigten) Lauf des Au-
bachs rechts hinten und dem 
für den Betrieb umgeleiteten 
baumbestandenen Mühlgra-
ben in der Mitte sind auch die 
Auslaufbuchten der Schwei-
nezucht deutlich zu sehen, 
die das Anwesen als Teil des 
fürstlichen Gutes damals be-
herbergte. Foto: Privatbesitz 
Reinhard Kracher
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schiedene Besitzer, bis sie 1890 von Wolfgang Vilsmei-
er erworben wurde. Damals wurde der Aubach erst-
mals kanalisiert, teilweise umgeleitet und ein soge-
nanntes „Foll“ mit gemauerten Schwellen oberhalb 
des heutigen alten Sportplatzes eingerichtet, um das 
Wasser für den Mühlenbetrieb anstauen zu können. 
Bejahrte Weidenbäume entlang des Weges am alten 
Sportplatz erinnern heute noch an den Lauf dieses 
Mühlgrabens. Das „Foll“ mit seinem etwa sechs mal 
vier Meter großen Becken und etwa 1,40 Metern Tiefe 
war in Burgweinting auch der Ort, an dem die Buben 
und Mädchen im Sommer zum Baden gingen und 
meistens mehr schlecht als recht schwimmen lernten 
– streng bewacht vom alten Gemeindediener Eberl, 
der vor allem abends, wenn nach der Arbeit die größe-
ren Burschen und jungen Männer kamen, auf An-
stand und Sitte achtete. 

1920 begann das letzte Kapitel der Burgweintinger 
Mühle mit dem Kauf durch die Fürsten von Thurn und 
Taxis. Diese legten die Mühle still und richteten dort 
eine zum Gutsbetrieb im Dorf gehörende Schweine-
zucht und -mästerei ein. Als das fürstliche Gut Ende der 
1960er Jahre seinen Betrieb ganz einstellte, standen die 
Gebäude leer, bis sie im Zuge der Entwicklungsmaß-
nahme Burgweinting schließlich abgerissen wurden. 

Für ältere Einheimische steckte die ehemalige Müh-
le in jeder Hinsicht voller Geschichten: Etwa erzählen 
heute noch Burgweintinger, die dort als Kinder der 
fürstlichen Arbeiter aufgewachsen sind, wie sehr der 
Bach zu Zeiten der Schweinezucht gestunken habe, als 
vor dem  Bau der Kanalisation auch Waschwasser und 
andere Abwässer noch direkt eingeleitet wurden. Oder 
es wird berichtet, dass man bei Hochwasser – etwa bei 
der großen Überschwemmung des Aubachs 1954 – die 
Eingänge in die Ställe mit Schweinemist verstopfte ... 
Daneben war der Bach natürlich der wichtigste Spiel-
platz aller Kinder im Dorf: So erinnert sich Walter 
Fritsch daran, dass er als Bub im Waschzuber seiner 
Mutter den Aubach entlang vom Dorf bis zum „Foll“ 

oberhalb der Mühle gerudert sei – mit der Holzschau-
fel vom Wäschewaschen als Paddel!

Einen wahrhaft abenteuerlichen Fund machten 
schließlich Anfang der 1970er Jahre Reinhard Kracher 
(*1958) und ein Freund in dem damals stillgelegten An-
wesen: Beim Spielen in der Futterküche über dem 
Schweinestall schossen die Jungs mit Pfeil und Bogen 
auf einen uralten Heuhaufen. Als einer der Pfeile dar-
in wider Erwarten im Heu abbrach, fanden die Buben 
beim Nachsehen einen Degen mit geschnitztem Holz-
griff und einen SS-Ehrendolch mit der unverkennba-
ren Rune im Griff und der Inschrift „Meine Ehre heißt 
Treue“ auf der Klinge. Der Zierdegen – vielleicht ein-
mal Teil eines Spazierstocks in einer verlorengegange-
nen Scheide – besitzt einen fantasievoll geschnitzten 
Griff aus Wurzelholz und befindet sich heute im Besitz 
von Ludwig Habler. Ob und von wem die Waffen ver-
mutlich in den Wirren des Kriegsendes in der Mühle 
versteckt wurden, bleibt ein Geheimnis.

Georg Ermer (1873–1937), der 
letzte Müller (bzw. Mühlen-
pächter) von Burgweinting, 

posiert auf dieser Aufnahme 
aus den 1930ern mit seiner 

Frau Anna fröhlich im Garten 
seines Hauses „Burgweinting 
Nr. 35“ (heute Am Bergl 2) für 

den Fotografen. Auch sein 
Stammkrug aus dem Wirts-
haus, also der eigene Krug, 
aus dem jeder alteingeses-
sene Gast früher sein Bier 

trank und der beim Tod des 
Inhabers an die Familie zu-

rückgegeben wurde, hat sich 
bei Georg Ermers Nachfahren 
Hans Portenhauser erhalten. 
Foto: Privatbesitz Hans Por-

tenhauser

Oben: Diese Ansicht der Mühle 
zeigt das mit einer Mauer umfrie-
dete Gelände von Westen. Rechts 
neben dem Torbogen muss man 
sich den Mühlgraben vorstellen. 
Otwin Burger (*1930) erinnert sich 
aus seiner Kindheit noch an den 
betonierten Schacht des damals 
schon stillgelegten Mühlrads. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
Mitte: Die spätere Schwei-
nezucht des fürstlichen 
Guts brachte eine Vielzahl 
preisgekrönter Zuchtsauen 
hervor. Auf dieser Aufnahme 
aus dem Jahr 1957 ist auch 
der damalige fürstliche 
Gutsverwalter Alfred 
Joseph (1915 –1977) 
zu sehen. Foto: 
Privatbesitz Hans 
Portenhauser
Rechts: Ein Zu-
fallsfund beim 
Spielen in der 
alten Mühle: 
ein SS-Ehren-
dolch. Foto: 
Privatbesitz 
Reinhard 
Kracher
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Der Betrieb des fürstlichen Gutes Burgweinting

In seiner schon genannten Broschüre von 1929 stellte 
der fürstliche Oberlandwirtschaftsrat Olderog auch 
dem Hauptgut Pürklgut mit seinem Nebenbetrieb 
Burgweinting ein gutes Zeugnis aus. Wie andere Güter 
der Fürsten von Thurn und Taxis wurde das vor den 
Toren Regensburgs gelegene Pürklgut mit seinem ba-
rocken Wasserschloss, das seit 1855 im Besitz der Fürs-
tenfamilie war, zunächst von Pächtern betrieben. Um 
höhere Erträge zu erwirtschaften, stellte das Haus 
Thurn und Taxis etwa ab der Jahrhundertwende für 
die Regiegüter eigene Verwalter an. So war das durch 
die geschilderten Flächenkäufe entstandene Neben-
gut Burgweinting bis 1912 an Josef Hochstettler (1844–
1918) verpachtet. Als dieser in den Ruhestand ging, er-
richtete er für sich und seine Familie direkt gegenüber 
dem Gut ein eigenes großes Wohnhaus (heute Hartin-
ger Str. 12) – das bis heute in Burgweinting das „Rin-
genberg-Haus“ genannt wird (vgl. dazu die Geschichte 
der Mennoniten in Burgweinting im folgenden Kapi-
tel). Für das Gut Burgweinting wurde danach eben-
falls ein fürstlicher Verwalter bestellt, der im Wohn-
haus am Kirchweg lebte, aber, was Maschinen und Ar-
beitsabläufe anging, eng mit dem Oberverwalter des 
Pürklguts zusammenarbeitete.

1929 umfassten beide Landwirtschaftsbetriebe zu-
sammen eine Fläche von 488 Hektar, von denen das 
Gut Burgweinting mit 227 Hektar rund die Hälfte aus-
machte. So wurde das Fürstenhaus vor dem Bur-
kart-Gut mit rund 135 Hektar in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zum größten Grundbesitzer in Burg-
weinting. Ausdrücklich ist von dem sehr guten humo-
sen Lehmboden die Rede, auf dem in den fürstlichen 
Betrieben zusammen auf rund 80 Hektar Weizen, und 
andere Getreidesorten wie Roggen, Winter- und Som-
mergerste sowie Hafer angebaut werden konnten. 
Etwa die gleiche Fläche diente dem Anbau von Zu-
ckerrüben. Dazu kamen noch Futterrüben, Kartoffeln 

(17 Hektar) sowie Luzerne und Rotklee als proteinrei-
ches Viehfutter, womit damals schon die Abhängig-
keit von ausländischem Kraftfutter verringert werden 
sollte. 54 Pferde und zehn Zugochsen, 180 Stück Milch- 
und Mastvieh sowie acht Bullen, 30 Zuchtsauen, zwei 
Eber und 80 Mastschweine machten 1929 den Viehbe-
stand der beiden fürstlichen Gutsbetriebe aus. 

In den 1920er Jahren kennen wir als Burgweintinger 
Gutsverwalter einen Herrn Stubenvoll, der bei einem 
Unfall mit dem Seil beim Dampflügen ein Bein verlor 
– seine Witwe wohnte später noch auf Schloss Höfling. 
In den 1930ern verwaltete Xaver Kramer das Amt, der 
auch Gemeinderatsmitglied war. Nach dem Krieg leite-
te Alfred Joseph (1915–1977) das Gut, der durch seine 
Heirat mit der Schmiedstochter Anny Kraus (1917–1985) 
ganz in Burgweinting ansässig wurde. 

Als Besonderheit wird in der Broschüre von 1929 
für das Gut Burgweinting erwähnt, dass dessen Flä-
chen durch den Erwerb von verschiedenen Besitzern 
grundsätzlich leider „ziemlich parzelliert und weit vom 
Wirtschaftshof entfernt lägen“. Dies betraf sicher auch 
die landwirtschaftlichen Flächen bei Schloss Höfling, 
die ebenfalls dazugehörten. Auf ihnen wurde aus-
schließlich Weidewirtschaft betrieben und die dorti-
gen Wiesen dienten der „Aufnahme erholungsbedürfti-
ger Tiere sämtlicher fürstlicher Regiegüter“. Außerdem 
ist die – gemessen am Gesamtvolumen der zehn Thurn 
und Taxis-Brennereien –  „kleine“ Brennerei mit 421 
Hektolitern Brennrecht aufgeführt. 

Innerhalb des fürstlichen Gutes 
Burgweinting dienten die Wie-
sen rund um Schloss Höfling in 
den 1920er Jahren nur noch als 
Weiden für erholungsbedürfti-
ge Rinder. Foto: Die Fürstlich 
Thurn- und Taxis’sche Haupt-
güterverwaltung Barbing-Re-
gensburg (1929)
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Ein Problem stellte damals die Beschaffung von Ar-
beitskräften dar. Insgesamt waren laut Claus Olderog 
1929 mehr als 800 Arbeiter auf den fürstlichen Gütern 
tätig. Ziel der fürstlichen Verwaltung war, „durch die Ver-
besserung der Wohnungs- und Existenzverhältnisse einen 
tüchtigen und sesshaften einheimischen Arbeiterstand her-
anzuziehen“. Deshalb rekrutierten die fürstlichen Ver-
walter ihre Arbeiter bewusst aus den kleinbäuerlichen 
Betrieben der jeweils umliegenden Dörfer. Besonders 
auf dem Pürklgut musste jedoch wegen der Attraktivität 
der Arbeitsplätze im nahen Regensburg und ihrer ge-
werkschaftlichen bzw. parteilichen Organisation für den 
arbeitsintensiven Anbau der Zuckerrüben auf 50 „aus-
ländische Wanderarbeiter“ zurückgegriffen werden. 

Soweit der erfolgsorientierte Wirtschaftsbericht 
über die fürstlich thurn-und-taxissche Gutswirtschaft 
im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, der ganz aus 
den Maßstäben seiner Zeit heraus zu lesen ist. 

Mitte: Diese Aufnahme aus 
den 1930er Jahren zeigt die 

gesamte Belegschaft des fürst-
lichen Gutes von Burgweinting 

in ihren Arbeitsbereichen und 
Hierarchien: Auf dem Gruppen-
foto sind insgesamt 47 Perso-

nen zu sehen, fast die Hälfte 
davon Frauen. Ganz vorne in 

der Mitte im hellen Jackett und 
mit Spazierstock der Verwal-

ter, daneben – deutlich an der 
besseren Kleidung zu erkennen 

– die Vorarbeiter („Bauma“), 
meist Pferdeknechte, später 

Traktorfahrer, die das höchste 
Ansehen genossen. Links in 
Weiß die mit dem Milchvieh 
beschäftigten „Schweizer“. 

Unten: Neben dem Ge-
spann-Bindemäher – eine der 

großen landwirtschaftlichen 
Modernisierungen zum Ernten 
von Getreide – steht ganz links 

im hellen Sommeranzug der 
fürstliche Verwalter. Fotos (2): 

Privatbesitz Franz Freidl

Die Zuckerrübenernte

Der Anbau von Zuckerrüben verbreitete sich im Raum 
Regensburg und im anschließenden Gäuboden in den 
1830er Jahren. Von 1899 bis 1919 betrieb sogar Fürst Al-
bert von Thurn und Taxis die Regensburger Zucker-
fabrik. Für die Burgweintinger Bauern wurde damit 
der Anbau von Zuckerrüben neben den üblichen Fut-
terrüben („Rana“) zu einem lukrativen, wenn auch vor 
der Mechanisierung sehr arbeitsintensiven Geschäft. 
Wie Franz Freidl sich erinnerte, war gerade die Zu-
ckerrübenernte auf den Gutsbetrieben Akkordarbeit, 
die oft bis in die Nacht hinein dauerte. In seinem (un-
veröffentlichten) Manuskript „Unser Dorf Burgwein-
ting“ hat er dies ausführlich beschrieben: 

„Das Ernten (‚Rausmachen‘) mit dem Zuckerrüben-
stecher war schwere körperliche Arbeit und musste von 
Hand erledigt werden. Dabei wurden die Zuckerrüben 
mit dem Rübenblatt ausgestochen, in Rundhaufen aufge-
schichtet und abgelegt. Das Rübenblatt musste wieder-
um in Handarbeit mit einem Hackmesser abgetrennt 
werden. Mit Gabeln wurden die Rüben auf Wagen verla-
den; die Blätter, die als Viehfutter dienten, mussten eben-
falls in Handarbeit verladen werden. Ein Fortschritt war 
dann das sogenannte ‚Pommeritzer Verfahren‘, bei dem 
die Rüben vor dem Rausmachen ‚abgeschippt‘, dann  
ausgestochen, abgeputzt und auf Haufen zusammenge-
worfen wurden – natürlich weiterhin alles auch in 
Handarbeit. Später wurden die Zuckerrüben mit dem 
Zuckerrübenpflug ausgeackert. 

Links: Hohe Lasten auf 
schwerem Boden wie hier 
beim Zuckerrüben-Fahren 
im Spätherbst waren für 
die Gespanne harte Arbeit, 
erforderten manchmal sogar 
sechsspänniges Fahren bis 
zum nächsten befestigten Weg.  
Rechts: Der Zuckerrübenste-
cher erleichterte das „Raus-
machen“ der Rüben aus dem 
Boden per Hand. Foto: Privat-
besitz Franz Freidl 
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Karl August von Thurn und Taxis auf Schloss 
Höfling und als Gutsherr in Burgweinting

Das Pürklgut und insbesondere das „Nebengut“ 
Burgweinting sind aber nicht nur als Beispiel für 
großbäuerliche Gutswirtschaft in der Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg interessant. Sie besitzen auch 
ihre eigene Bedeutung innerhalb der Familie von 
Thurn und Taxis und deren Grundbesitz in und um 
Regensburg. Dies sollte von den 1960er Jahren an 
gerade für die Entwicklung von Burgweinting eine 
besondere Rolle spielen. 

Zum Hintergrund: Der Besitz des Hauses Thurn 
und Taxis gliedert sich grundsätzlich in das sogenannte 
Haus- und Stammvermögen, das als Gesamtbesitz an 
den jeweils regierenden Fürsten weitervererbt wird, 
und in das Privatvermögen einzelner Familienmitglie-
der, das deren finanziellem Unterhalt dient. Für Burg-
weinting ist diese Unterscheidung insofern von Bedeu-
tung, als der regierende Fürst Albert von Thurn und Ta-
xis (1867–1952) das Gut Burgweinting seinem Sohn Karl 
August (1898–1982) zu dessen  Hochzeit 1921 als wirt-

schaftliche Versorgungsgrundlage vermachte. Wohnort 
des prinzlichen Paares wurde das Schloss Höfling im 
Weintinger Holz, das Fürst Albert bereits 1892 erwor-
ben hatte (siehe vorhergehendes Kapitel über die Ent-
stehung von Schloss Höfling). 50 Jahre lang diente Höf-
ling danach dem privaten, aber dennoch standesgemä-
ßen Familienleben von Karl August und seiner Familie. 
Und genau um diesen hochgebildeten, bescheidenen 
und sehr zurückgezogen lebenden Angehörigen des 
Adelsgeschlechtes geht es auch, wenn alteingesessene 
Burgweintinger bis heute vom „Fürsten“ erzählen. Al-
bert II., der heutige Chef des Hauses und einzige Sohn 
von Johannes von Thurn und Taxis (1926–1990) und sei-
ner Frau Mariae Gloria, geborene Gräfin von Schön-
burg-Glauchau (*1960), ist sein Enkel.

In den Anfangsjahren wurden die Zuckerrüben noch 
viel auf der Burgweintinger Bahnstation verladen. Da-
bei mussten die Rüben in Handarbeit vom Wagen hoch 
in den Waggon geladen werden. Das war schwere 
Hand- und Gespannarbeit. Ein Großteil der Rüben 
konnte mit dem Fuhrwerk direkt in die Fabrik gefahren 
werden. Beim Transport in die Zuckerfabrik im Stadt-
osten musste allerdings durch die Stadt kutschiert wer-
den. Dabei lief das Gleis der Regensburger Straßenbahn 
stadteinwärts auf der rechten Seite. Wenn die Straßen-
bahn von hinten oder von vorne kam, musste man mit 
dem Fuhrwerk in die Mitte der Straße ausweichen. Da-
durch wurde man gezwungenermaßen ein Verkehrs-
hindernis. Das galt für alle Gespanne.“ 

Karl August von Thurn und Taxis 

Karl August von Thurn und Taxis wurde 1898 als eines 
von sieben Kindern von Fürst Albert I. und Fürstin Mar-
garethe in Regensburg geboren. Als zweitältester Sohn 
war er im Gegensatz zu seinem fünf Jahre älteren Bruder 
Franz Joseph (1893–1971), der den Titel des Erbprinzen 
trug, zunächst nicht zur Nachfolge im Amt des regieren-
den Fürsten vorgesehen. Wie damals in höheren Adels-
kreisen üblich, wurde auch Karl August von Kindermäd-

Fürst Albert I. (in der Mitte) mit 
seinen sechs Söhnen: (v. l.) 
Louis Philippe, Karl August, 
Franz Joseph, Max Emanuel 
(Pater Emmeram), Raphael 
Rainer und Philipp Ernst. Foto: 
Thurn und Taxis Archiv
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Bei aller ländlichen Idylle gehörte zum adligen Le-
bensstandard der Familie Thurn und Taxis auf Schloss 
Höfling seit den 1920er Jahren eine ganze Zahl an Dienst-
boten, neben Chauffeur und Köchin auch je ein Kam-
merdiener bzw. eine Kammerfrau für Karl August und 
seine Ehefrau; dazu kamen noch eine Gesellschaftsda-
me und ein Kindermädchen für die drei Kinder Clothil-
de, Mafalda und Johannes. Dennoch wuchsen diese in 
Höfling in den 1920er Jahren relativ naturverbunden auf 
und hatten – anders als noch ihr Vater – als Spielkamera-
den auch die Kinder des Personals oder aus dem Dorf 
Burgweinting, wohin die Familie sonntags zur Kirche ging. 
Karl August sorgte auch dafür, dass alle drei Kinder –  
als erste Generation der thurn-und-taxisschen Kinder – 
keinen Privatunterricht mehr erhielten, sondern öffentli-
che Schulen in der Stadt Regensburg besuchten.

chen und Hauslehrern erzogen und lernte mehrere 
Sprachen, darunter Latein, Griechisch, Französisch und 
Englisch. Er war ein sehr guter Schüler und soll später 
zwölf Sprachen, darunter mehrere altägyptische Dialek-
te, beherrscht haben. Früh kam er auch mit der von sei-
nem Vater gepflegten standesgemäßen Leidenschaft für 
die Jagd in Kontakt, die er selbst aber nur halbherzig aus-
übte. Überhaupt spielten Tiere im Fürstenhaus eine gro-
ße Rolle, ob auf Schloss St. Emmeram in Regensburg, 
auf der Jagdhütte Aschenbrennermarter bei Donaustauf 
oder auf Schloss Taxis in Dischingen, wo die Fürstenfa-
milie abwechselnd die Jahreszeiten verbrachte. Karl Au-
gust hatte zeitweise sogar einen Dachs als Haustier. 

Nach seinem Abitur studierte der junge Fürsten-
sohn vor seiner Hochzeit zusammen mit seinem jün-
geren Bruder Louis Philippe kurze Zeit Naturwissen-
schaften an der Universität Würzburg. Karl August 
heiratete 1921 Maria Anna von Braganza, Prinzessin 
von Portugal (1899–1971), nachdem sein älterer Bruder 
Franz Joseph im Jahr zuvor schon deren Schwester Eli-
sabeth geehelicht hatte. Das Paar bekam drei Kinder, 
Clothilde (1922–2009), Mafalda (1924–1989) und Johan-
nes (1926–1990), und lebte bis 1971 auf Schloss Höfling. 

Die Familie von Karl August 
von Thurn und Taxis, wie 

sie Anfang der 1930er Jahre 
Schloss Höfling bewohnte: 

Seine Durchlaucht Karl August 
und seine Gemahlin, Ihre kö-

nigliche Hoheit Maria Anna, die 
beiden Töchter Clothilde und 
Mafalda sowie vorne im Mat-
rosenanzug der spätere Erbe 

Johannes von Thurn und Taxis, 
der 1926 auf Schloss Höfling 
geboren wurde. Foto: Privat-

besitz Heinrich Krammer

Das Schicksal der fürstlichen Familie wollte es 
jedoch, dass auch Karl August noch Chef des Hau-
ses Thurn und Taxis werden sollte: Diese Aufgabe 
war nach dem Tod seines Vaters Fürst Albert im 
Jahr 1952 zunächst seinem älteren Bruder Franz Jo-
seph zugefallen, der bis dahin auf Schloss Haus bei 
Alteglofsheim residiert hatte. Doch da Franz Jo-
sephs einziger Sohn Gabriel bei Stalingrad gefallen 
war, wurde Karl August nun selbst dessen desig-
nierter Nachfolger. 1971, als kurz nacheinander sei-
ne Gemahlin Maria Anna und sein Bruder gestor-
ben waren, musste er sein zurückgezogenes Leben 
auf Höfling aufgeben und als Chef des Hauses nach 
Schloss St. Emmeram umsiedeln. Sein eigener Sohn 
Johannes wiederum war damit gleichzeitig Univer-
salerbe des Fürstenhauses geworden. Er trat 1982 
nach dem Tod von Karl August an dessen Stelle – 
zwei Jahre nachdem sich durch die Ehe mit Mariae 
Gloria von Schönburg-Glauchau der Fortbestand 
der Dynastie abzeichnete. 

Karl August von Thurn und Taxis 
erlebte 1980 die Hochzeit seines 
Sohnes Johannes mit Gloria von 
Schönburg-Glauchau noch mit 
und war froh, damit das Fortle-
ben des Fürstenhauses in der 
nächsten Generation zu sehen. 
Foto: Dieter Nübler
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An eine schöne Anekdote aus jenen Tagen erin-
nert sich die ehemalige Burgweintingerin Maria Kopf-
müller (geb. Hartmann, *1921), die über ihre Klassen-
kameradin, die Tochter des Gutsverwalters Stuben-
voll, vor allem mit Clothilde von Thurn und Taxis en-
ger befreundet war. Weil sie durch ihre Mutter schon 
als Jugendliche gut nähen konnte, nähte sie u. a. Klei-
der für die Puppen von Clothilde und Mafalda. Wenn 
damals sie und die Kinder der Familie Thurn und Ta-
xis in und um Schloss Höfling spielten, kam des Öfte-
ren Fürstin Margarethe aus Regensburg geritten, um 
ihren Sohn und ihre Enkel zu besuchen. Karl August 
hielt dann offenbar immer schon vom nördlichen 
Giebel des Schlosses Ausschau, ob sich eine Reiterin 
über die freien Felder auf den „Hang“ näherte, und 
rief dann nach unten: „Kinder, schnell, Eure Großmut-
ter, die Kaiserliche Hoheit kommt!“ Margarethe von 
Thurn und Taxis war immerhin Erzherzogin von Ös-
terreich und Königliche Prinzessin von Ungarn. Bei 
diesem Ruf packte – so die Erinnerung von Maria 
Kopfmüller – das Kindermädchen Schwester Dodo 
die fürstlichen Kinder, die geschrubbt und frisch an-
gezogen anschließend ihrer Großmutter präsentiert 
wurden, während die anderen Kinder in die Küche 
geschoben und mit einer Tasse Kakao versorgt wur-
den. Standesbewusstsein und Lebensnähe fanden 
hier also auf interessante Weise zusammen. 

Freilich musste für das Fürstenhaus in der Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg, als die Standesprivilegien 

des Adels in der Weimarer Republik endgültig wegge-
fallen waren, zunehmend auch die wirtschaftliche 
Grundlage durch Einnahmen aus dem Grundbesitz 
und der Landwirtschaft stimmen. Für Karl August von 
Thurn und Taxis war dies das Gut Burgweinting. Mehr 
Gelehrter denn Praktiker, mischte sich der Adlige 
nicht in die Geschäfte seines Verwalters ein. Dabei 
pflegte er durchaus Verbindungen nach Burgweinting 
und unterhielt sich z. B. bei seinen Spaziergängen in 
der ihm eigenen etwas gestelzten und langsamen 
Sprechweise mit den Einwohnern. Nach Berichten 
ging er dabei allerdings sogar im Wald einen Schritt 
hinter seiner Frau, da diese im Rang über ihm stand. 

Das vollständige Eigentum am Gut Burgweinting 
„mit lebendem und totem Inventar“ und damit auch in 
steuerlicher Hinsicht erhielt Karl August laut den Ak-
ten der fürstlichen Domänenkammer freilich erst 1949, 
und zwar im Tausch gegen das Gut Minoritenhof bei 
Sinzing. Damit hatte er aber nicht nur Einnahmen, 
sondern musste sich auch an Investitionen beteiligen, 
die gerade in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
mit der zunehmenden Mechanisierung vermehrt an-
fielen. Zusammen mit einigen schlechten Erntejahren 
minderte dies generell die Rentabilität der fürstlichen 
Güter. Speziell in Burgweinting schlug nach dem Krieg 
vor allem die Tatsache zu Buche, dass etwa die Brenne-
rei nach Bombenschäden nicht mehr aufgebaut wur-
de. Dazu kam, dass im Wirtschaftsjahr 1949/50 das Ar-
beiterhaus (Haus Nr. 32) für mehr als 17.000 Mark um-
gebaut und zwei Jahre später die große Hofscheune er-
richtet werden mussten, was mehr als 40.000 Mark 
verschlang. Kosten für Zäune, Wasserleitungen, eine 
Dieselzapfsäule, ein Melk- und Milchkühlraum, ein 
neuer Hühnerstall und zuletzt 1958/59 der Neubau des 
Verwalter- und Arbeiterhauses für mehr als 160.000 
Mark schmälerten den finanziellen Gewinn von Karl 
August weiter. Zusätzlich hatte auch seine Tochter 
Mafalda zu ihrer eigenen Versorgung Anteil am Guts-
besitz ihres Vaters erhalten. Anfang der 1960er Jahre 

Links oben und Mitte: Auf 
Schloss Höfling – hier zwei 
undatierte Fotos der Gartensei-
te und eines Ausritts – gingen 
zwischen 1920 und 1970 
adliges Standesbewusstsein 
und ländliches Leben Hand 
in Hand. Im Schloss selbst 
befanden sich im Erdgeschoss 
neben dem großen Gartensaal 
vom hofseitigen Eingang aus 
gesehen links die große Küche, 
rechts die Wohnung von Ver-
walter und Köchin sowie die 
Räume von Kindermädchen 
und Gesellschaftsdame. Im 
Mittelbau lag im ersten Stock 
der große Salon der Familie. 
Unter dem Dach befanden 
sich die Kinderzimmer. Fotos: 
Privatbesitz Ursula Zimmer
Links unten: Viktoria Voggenau-
er  (1885–1978), besser bekannt 
als  „Schwester Dodo“, diente 
lange Jahre als Kinderschwes-
ter und Erzieherin in Schloss 
Höfling und ist auch anderen 
Burgweintinger Kindern, die 
mit Johannes, Mafalda oder 
Clothilde aufwuchsen, bis heu-
te ein Begriff. Foto: Privatbesitz 
Rosa Zimmer
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waren es im Durchschnitt kaum mehr als 6.000 Mark, 
die das Gut jährlich an Gewinn abwarf.

Deshalb erfolgte nach langen Verhandlungen 1964 
gegen Zahlung einer lebenslänglichen Leibrente für 
den Prinzen die Rückübertragung des Gutes Burg-
weinting aus dem Privatbesitz von Prinz Karl August 
an das Haus- und Stammvermögen des Hauses Thurn 
und Taxis. Damit waren jedoch die Tage des „Neben-
gutes“ Burgweinting endgültig gezählt. Denn in den 
Gutachten, die 1964 in den Kreisen der fürstlichen Ver-
waltung zu dieser Rückübertragung erstellt wurden, 
spielt bereits das Thema Bauland und Bauerwartungs-
land im Großraum Regensburg eine entscheidende 
Rolle. Ausdrücklich heißt es da, dass die fürstlichen 
Flächen eigentlich zu weit vom Ortskern von Burg-
weinting entfernt lägen, um Bauland zu werden. Der 
ortsnäher gelegene Grundbesitz von Nikolaus Burkart 
hingegen käme für Bauzwecke viel eher in Frage. Die-
ser wolle jedoch keinerlei Grund abgeben. Deshalb 
sei auch in der finanziellen Bewertung der fürstlichen 
Flächen in Burgweinting auf absehbare Zeit keine Ge-
winnsteigerung zu erwarten. 

15 Jahre später sollte mit der Entwicklungsmaßnah-
me Burgweinting die Bauland-Entwicklung völlig an-
dere Wege nehmen. Doch 1964 war dies nicht abseh-
bar. Und so wurden zunächst nur die Grundstücke, 
die zu dem „inzwischen aufgelassenen im Dorf Burg-
weinting gelegenen 2. Hof“, also dem Hinterhof , gehör-
ten, als Bauland mit einem Wert von damals 40 Mark 
je Quadratmeter eingestuft. Der Hinterhof wurde 1969 
abgerissen und die Fläche mit Wohnhäusern über-
baut. In den 1990er Jahren traf dann den alten Haupt-
hof des fürstlichen Gutes am Kirchweg das gleiche 
Schicksal. Heute steht davon nur noch das Verwalter-
haus, auch wenn sich die neuen Reihenhäuser nach 
wie vor um einen grünen Innenhof gruppieren. Die-
ser stellt freilich nur noch eine Reminiszenz an den al-
ten Gutshof dar, der ein knappes Jahrhundert unter 
der Regie des Hauses Thurn und Taxis stand.

Zu diesem Zeitpunkt war Burgweinting schon 
lange kein reines Bauerndorf mehr, die Jahre in de-
nen Gutsbesitzer Nikolaus Burkart seine Dorfchro-
nik 1936 mit folgendem Inventar abgeschlossen hatte, 
längst Geschichte: 
� Volkszählung 1933: 594 Einwohner
� Gesamtgröße Gemeindeflur: 898 Hektar, davon 495 
Hektar Ackerland
� Viehbestand (Stand Dezember 1935): 52 Pferde, 348 
Rinder, 365 Schweine, 710 Hühner, 8 Ziegen, 30 Gänse, 
20 Enten sowie 108 Bienenvölker 

Der „Stinkerbrunn“ im Aubachpark:
Die Bohrung Unterisling 
von Waldemar Eggersdorfer

Von der Jahrhundertwende bis in die 1920er Jahre 
wuchs die Kreishauptstadt Regensburg von ca. 45.000 
auf mehr als 75.000 Einwohner. Zusammen mit der 
vermehrten Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe-
betrieben im Osten der Stadt und dem damals bevor-
stehenden Donauausbau herrschte Mangel an Trink-
wasser. Deshalb beschloss der Stadtrat, südlich der 
Donau ein eigenes Wasserwerk für die dortigen Stadt-
teile zu errichten. Das bestehende Wasserwerk in Sal-
lern, das 1875 in Betrieb gegangen war, sollte nur noch 
die nördlich der Donau liegenden Stadtteile versor-
gen. Bereits damals begann die Stadt einen Blick auf 
das südliche Umland zu werfen. Die Spuren dieser 
Entwicklung sind bis heute an entsprechender Stelle 
im Aubachpark „geruchlich“ zu erfahren:

Auf der Suche nach einem neuen Quellgebiet zur 
Trinkwasserversorgung entschlossen sich Karl Has-
sold, Zivilingenieur aus Nürnberg, und der Direktor 
des Wasserwerkes Regensburg, Heinrich Kammer-
maier, den Untergrund zwischen Unterisling und 
Burgweinting zu erforschen. Zunächst wurden im 
Jahr 1922 Wasserproben aus den Quellbächen west-
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lich des Dorfes, also wohl aus dem Aubach und dem 
Islinger Mühlgraben, genommen. 1924 erfolgte die 
Festlegung einer Bohrstelle auf dem Flurstück Nr. 
187 der Steuergemeinde Burgweinting.

Direktor Kammermaier wandte sich an den 
Grundstückseigentümer Fürst Albert von Thurn 
und Taxis, vertreten durch die Fürstliche Thurn & 
Taxissche Wirtschaftsverwaltung Pürklgut, und bat 
um die Genehmigung zur Errichtung einer Ver-
suchsbohrung. Das fürstliche Haus genehmigte das 
Vorhaben, so dass im April 1925 die Regensburger 
Firma Josef Riepl mit einer acht Zoll starken Tiefen-
bohrung beginnen konnte. Mit der Baufirma war 
vertraglich vereinbart, tägliche Aufzeichnungen 
über den Wasserstand im Bohrloch und die Tiefe 
der Bodenschichtenwechsel zu machen: Bei einer 
Bohrlochtiefe von 23,45 Metern vermerkte der Bohr-
meister starken natürlichen Wasserzufluss (arte-
sisch) mit 2,2 Litern pro Sekunde, im Tiefenbereich 
von 22,0 bis 27,7 Metern sogar eine Zuflussmenge 
von 12 Litern pro Sekunde und einen intensiven Ge-
ruch „nach faulen Eiern“. Es wurde sog. vorgespann-

tes, d. h. unter Druck stehendes, schwefelwasser-
stoffhaltiges Wasser angetroffen. Die Endtiefe der 
Bohrung wurde bei 36,5 Metern erreicht.

Das schwefelhaltige Wasser, das im Volksmund 
„Sauwasser“ genannt wurde, war aus damaliger 
Sicht nicht als Trinkwasser geeignet. Als Brauch-
wasser eignete es sich wegen seiner hohen Härte 
ebenfalls nicht. Deshalb verschloss man im Februar 
1928 das über Grund stehende Bohrfutterrohr, das 
in 16,5 Metern Tiefe endete, schließlich mit einer 
Kappe und kontrollierte die Bohrung bis 1931. Da-
nach scheint sie zunächst in Vergessenheit geraten 
zu sein. Bei den Burgweintingern und Unterislin-
gern bürgerte sich jedoch der Name „Stinkerbrunn“ 
ein. Das Wasser galt manchen sogar als heilkräftig.

Der Plan von Direktor Heinrich Kammermaier, auf 
der rechten Donauseite ein eigenes Wasserwerk für 
die Stadt Regensburg zu errichten, scheiterte in der 
Folge an den geologischen Gegebenheiten, die durch 
weitere Bohrungen in Burgweinting, Harting und Bar-
bing ermittelt wurden. Alle anderen Bohrlöcher wur-
den wieder verfüllt – nur die Bohrung IV Unterisling 
gab Direktor Kammermaier aus heute unbekannten 
Gründen damals nicht völlig auf. Das Bohrfutterrohr 
wurde im Boden belassen und ist heute noch am Was-
seraustritt an der „Schwefelquelle“ erkennbar, der 
durch die fast vollständige Auflandung der Bohrung 
allerdings immer geringer wird.

1925 begann die Firma Josef 
Riepl im Auftrag des Regens-
burger Wasserwerks auf der 

Suche nach neuen Trinkwasser-
vorkommen an der Stelle der 
heutigen Schwefelquelle mit 

einer Probebohrung, die bis auf 
36 Meter Tiefe vorangetrieben 
wurde. Der Direktor des städ-
tischen Wasserwerks Heinrich 

Kammermaier (li.) stellte bei der 
Trinkprobe fest, dass sich das 
als artesischer Brunnen an die 
Oberfläche sprudelnde Wasser 

nicht als Trinkwasser eignete. 
Fotos: Archiv REWAG (2)

Dennoch ist der „Stinker-
brunn“ im Aubachpark eine 
kleine Besonderheit unter den 
18 kalten Schwefelquellen im 
Raum zwischen Regensburg 
und Neustadt a. d. Donau: Er 
ist für die Forscher des Archa-
eenzentrums der Universität 
Regensburg ein spannendes 
Experimentierfeld, wenn es 
darum geht, die Geschichte des 
Lebens auf der Erde anhand 
Schwefel liebender Urbakterien 
zu ergründen. Die Burgwein-
tinger Quelle beherbergt nach 
diesen Forschungen eine ein-
zigartige und besonders reine 
Form des Mikroorganismus 
SM1 Euryarcheon.  Foto: Lenz
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Von der Jahrhundertwende bis in 
die 1930er Jahre

Von der guten alten 
Zeit: Kirche, Schule, 
Wirtshaus
Der Dreiklang eines lebendigen bayerischen Dorfes 
lautet: Kirche, Schule und Wirtshaus – vielleicht noch 
ergänzt um Freiwillige Feuerwehr, Fußballverein, 
Schützen- und Burschenverein oder bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts Krieger- und Soldatenverein. All die-
se Institutionen und Vereine besaß Burgweinting in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und be-
sitzt es zum Teil noch. Gut, der SV Burgweinting in sei-
ner modernen Form wurde erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg gegründet und anstelle des Soldatengeden-
kens sind heute eher neue soziale Zusammenschlüsse 
getreten. Aber alle anderen Vereinigungen, die das 
geistliche und gesellschaftliche Leben in einem Dorf 
bestimmen, gab es schon vor rund 100 Jahren. Demzu-
folge waren damals natürlich wie andernorts auch 
Pfarrer, Lehrer und Bürgermeister diejenigen, die im 
Dorf etwas galten und zu sagen hatten. Diese Verhält-
nisse für das Burgweinting von der Zeit um die Jahr-
hundertwende, als der Ort knapp 500 Einwohner 
zählte, bis in die 30er Jahre nachzuzeichnen, als das 
Dorf laut der Volkszählung von 1933 auf 594 Einwoh-
ner angewachsen war, ist Ziel dieses Kapitels. 

Links: Hübsch kolorierte Orts-
ansichten der Burgweintinger 
Hauptstraße, der Bahnhofstra-
ße und des „Bieblschen Kaffee- 
und Weinzimmers“ aus der Zeit 
unmittelbar nach dem Ersten 
Weltkrieg lassen die gute 
alte Zeit samt „Stammtisch“ 
lebendig werden – was der 
Absender der Karte sogar stolz 
auf die Vorderseite notiert hat. 
Postkarte: Privatbesitz Xaver 
Rabenhofer
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Kirchliches Leben:  
Burgweinting wird 1935 endlich Expositur

Trotz aller Bemühungen war Burgweinting auch An-
fang des 20. Jahrhunderts immer noch keine selbst-
ständige katholische Pfarrei, sondern nach wie vor eine 
Filiale der Pfarrei Obertraubling. Als Geistliche aus 
dem Nachbarort, die den Gottesdienst in Burgweinting 
versahen, sind bis 1933 nicht weniger als vierzehn zu-
meist junge Männer am Anfang ihrer Pfarrerlaufbahn 
vermerkt, die andernorts später als würdige Priester ih-
ren Dienst angetreten haben. In Burgweinting hinter-
ließen sie jedoch kaum persönliche Spuren bzw. waren 
wohl auch nicht in der Lage, die Gläubigen zufrieden-
zustellen, so dass viele Dorfbewohner zum Sonntags-
gottesdienst den Weg nach Regensburg einschlugen. 
In jedem Fall setzten sich die unsteten Verhältnisse des 
19. Jahrhunderts in der Seelsorge zunächst fort.

Um diesem Missstand abzuhelfen, wurde immer-
hin unter dem Obertraublinger Pfarrer Georg Weiß 
(Pfarrer 1914–1926) zumindest die Leitung der Sonn-
tagsgottesdienste in Burgweinting dem Direktor der 
1912 gegründeten katholischen Jugendfürsorge Regens-
burg übertragen. Prälat Michael Thaller, der seit 1928 

im Amt war, bat im August 1934 jedoch „wegen Arbeits-
überhäufung und angegriffener Gesundheit“, von der 
Seelsorgsarbeit in Burgweinting entbunden zu wer-
den. Erst als der Regensburger Bischof Dr. Michael 
Buchberger (Bischof 1927–1961) den Wunsch des Ober-
traublinger Geistlichen Andreas Obendorfer (Pfarrer 
1932–1941) unterstützte, in Burgweinting eine „exponier-
te Kooperatur“ zu errichten, ging der Wunsch der Be-
völkerung nach einem eigenen Geistlichen in Erfül-
lung. Im November 1934 wurde im Friedhofsgarten ein 
eigenes Expositurhaus (heute Obertraublinger Straße 
18) fertiggestellt. Am 1. April 1935 wurde Josef Groß, der 
bis dahin bereits zwei Jahre als Kooperator von Ober-
traubling aus amtiert hatte, zum Expositus berufen. 

Das Ergebnis an Glaubenseifer und geistlichem 
Leben konnte sich durch die verbesserte Seelsorge se-
hen lassen. Denn bei Lehner und Stiegler heißt es 
1936 ausdrücklich: „Früher bedeutete es für die älteren 
Leute und die Frauenwelt ein empfindliches Opfer, be-
sonders bei schlechter Witterung und zur Winterszeit in 
aller Frühe in die Stadt zu gehen, um der Sonntags-
pflicht genügen zu können. Der Eifer im Sakramenten-
empfang ist (nun) um ein Bedeutendes gestiegen. Selbst 
die monatlichen Standeskommunionen (die getrennte 
Kommunion von jungen Männern, jungen Frauen, 
Müttern etc.) konnten eingeführt werden mit erstaunli-

Links: Josef Groß, geboren am 
30.08.1902 in Eggerszell, wurde 

am 29.06.1930 zum Priester 
geweiht. 1933 kam er zunächst 
als Kooperator nach Burgwein-
ting und wurde 1935 Expositus. 

Doch schon zwei Jahre später 
verließ Josef Groß das Dorf 
wieder und versah danach 

Pfarrstellen in Neukirchen/St. 
Christoph, Mehlmeisel, Ober-
hatzkofen und Adlkofen. Am 

12.08.1993 starb Josef Groß in 
Straubing. Er liegt in Hangkofen 

begraben. Foto: Privatbesitz 
Franz Freidl

Rechts: 1935 erhob der 
Regensburger Bischof Dr. Mi-

chael Buchberger (links im Bild) 
Burgweinting zur Expositur. 

Ganz rechts im Chorhemd steht 
der frischgebackene Expositus 

Josef Groß. Foto: Privatbesitz 
Ludwig Habler

Eine klassische Ansicht von 
Burgweinting aus dem Jahr 
1936 zeigt Kirche, Schule und 
das Expositurhaus ganz rechts, 
das heute eine heilpädagogi-
sche Tagesstätte beherbergt. 
Damals führte der Zugang zum 
Expositurhaus direkt an der 
Kirche vorbei über den Fried-
hof. Das Schulhaus aus dem 
19. Jahrhundert (links) diente 
damals schon als Lehrerwohn-
haus. Foto: Privatbesitz Willi-
bald Lachmayr
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chem Erfolg. Die Herz-Jesu-Freitage (der erste Freitag 
im Monat) werden feierlich begangen. Groß ist die Zahl 
der kommunizierenden Kinder und Frauen dabei.“

Leider sind heute persönliche Erinnerungen an Jo-
sef Groß rar, denn die alten Burgweintinger unserer 
Tage waren damals noch kleine Kinder: Ludwig Reith-
meier (*1932) erinnert sich aus seinen Kindertagen zu-
mindest noch daran, dass Expositus Groß wohl oft sehr 
laut und wortgewaltig von der Kanzel predigte, worauf 
er als kleiner Bub in der Kirche vor Angst zu weinen 
begonnen habe. Und Albert Freidl erzählte, dass Josef 
Groß ein schönes Motorrad, eine 500er BMW besessen 
habe, die er als Ministrant oft putzen musste. 

Die Burgweintinger Turmuhr:
Erbstück der Jahrhundertwende

Zu den Neuanschaffungen um die Jahrhundertwende 
in der Burgweintinger Kirche gehörte auch ein neues 
Schlagwerk für die Kirchturmuhr. Es stammte von der 
im Jahr 1900 in Regensburg gegründeten Turmuhren-
fabrik Eduard Strobl, die bis Anfang der 1930er Jahre 
eine Vielzahl an Uhren für bayerische Kirchen-
gemeinden fertigte. Hier machte auch Georg Rauscher, 
der Gründer der bis heute in Regensburg bestehenden 
Turmuhrenfabrik Rauscher, seine Ausbildung. 

In Burgweinting tat das mechanische Wunder-
werk bis in die 1960er Jahre seinen Dienst, bis es ge-
gen ein elektrisches Uhrwerk ausgetauscht wurde. 
Ludwig Habler (*1946), Sohn des Mesners Georg 
Hab ler (1908–1993), erinnert sich aber, dass es zu den 
Aufgaben seines Vaters gehörte, die Uhr einmal täg-
lich gegen Feierabend aufzuziehen. Wenn sein Vater 
in der Arbeit war, fiel ihm diese Aufgabe zu: Man 
musste vorsichtig sein, dass die Gewichte dabei nicht 
herunterfielen, und genau mitzählen, dass das Seil 
nicht aus der Führung sprang. 

Das „12-Uhr-Läuten“, bei dem es früher ganz 
selbstverständlich war, dass die Bauern draußen auf 
dem Feld innehielten, den Hut abnahmen und ein 
Vaterunser sprachen, besorgte Sohn Ludwig, solange 
er noch in Burgweinting zur Schule ging. Für diese 
Aufgabe musste er freilich immer beim Lehrer um 
die Erlaubnis nachfragen, um vom Schulhaus hinü-
ber in die Kirche zu laufen. Das „Gebetläuten“ am 
Abend bei Einbruch der Dämmerung tätigte dann 
meist Ludwig Hablers Mutter. 

Bei Todesfällen wurde das kleine Sterbeglöckerl, 
das von 1646 stammt, geläutet. Alter Brauch war es 
hier, beim Tod eines Mannes das Läuten dreimal 
kurz „abzusetzen“, bei einer Frau zweimal. So wusste 
ganz Burgweinting, wer in der Gemeinde das Zeitli-
che gesegnet hatte. 

Diese Teile des alten Uhrwerks 
der Turmuhr von St. Michael 
aus der Zeit um 1900 hat Lud-
wig Habler vor dem Schrott-
platz gerettet, als dieses in den 
1960er Jahren unter Pfarrer 
Wolfgang Kammermayer durch 
das mechanische Uhrwerk 
ersetzt wurde. Foto: Lenz

Oben: Nach 1900 erfuhr St. 
Michael in zwei Punkten eine 

größere Veränderung: Zum einen 
ließ Ökonomierat Nikolaus Bur-

kart 1909 das „Seelenhäuschen“ 
an der Südwestecke der Kirche 
zu einer Lourdesgrotte umbau-
en. Dann wurde 1922 von den 
Regensburger Kirchenmalern 

Weininger und Vogl die Jugend-
stil-Ausmalung von 1890 ersetzt: 
durch das Lamm Gottes und das 

Buch mit sieben Siegeln. Auch 
das heutige Deckengemälde, 
das Mariä Himmelfahrt zeigt, 

entstand in dieser Zeit. 
Unten: Zum festen Kalender 
der Burgweintinger Gläubi-

gen gehörten die zahlreichen 
Umgänge, v. a. in der Bittwo-
che vor Christi Himmelfahrt. 

Kreuzträger ist auf diesem Foto 
aus den 1930er Jahren Ludwig 

Reithmeier sen. (1906–1941). 
Fotos: Privatbesitz Ludwig 
Habler, Hans Portenhauser
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Protestanten in Burgweinting: Die ersten 
evangelisch-lutherischen Einwohner

Burgweinting war seit jeher ein katholisches Dorf. Ein-
mal jedoch, im Jahr 1867, ist im Verzeichnis der Gemein-
den des Königreichs Bayern von „313 Seelen, davon 312 
katholisch, 1 protestantisch“ die Rede. Wer dieser evan-
gelische Einwohner Burgweintings gewesen sein könn-
te, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Die erste 
evangelisch-lutherische Familie, die dauerhaft und bis 
heute in Burgweinting ansässig wurde, dürfte die Fami-
lie Burger in den 1920er Jahren gewesen sein. 

Dazu kam es, weil der aus Straßburg im Elsaß stam-
mende Protestant Walter Burger (1895–1957) nach dem 
Ersten Weltkrieg bei der Regensburger Niederlassung 
des Holzgroßhandels Himmelsbach Arbeit gefunden 
hatte. Beim sonntäglichen Ausflug ins Burgweintiger 
Café Biebl lernte er Erna Biebl (1902–1949), die Tochter 
des Hauses, kennen und lieben. Deren Mutter Maria 
betrieb seit 1903 den Kramerladen und das Café, das 
heute die Bäckerei Ebner in der Hartinger Straße be-
herbergt. Familie Biebl war katholisch, jedoch konfes-
sionell tolerant und weltoffen. Maria Biebl fuhr etwa 
als eine der ersten Frauen in Burgweinting mit dem 

Fahrrad. Dafür handelte sie sich eine Rüge des Pfarrers 
von der Kanzel wegen Unsittlichkeit ein und mied da-
nach jeglichen Kirchenbesuch. 1922 heirateten Erna 
Biebl und Walter Burger. Ihre vier Söhne ließen sie 
evangelisch-lutherisch taufen, darunter als Jüngsten 
Otwin Burger (*1930). Jener erinnert sich, dass dieser 
Umstand ihn unter den anderen Dorfkindern jedoch 
nicht weiter heraushob, selbst wenn er als Volksschü-
ler zum evangelischen Religionsunterricht vom protes-
tantischen Pfarrer der Regensburger Neupfarrkirche, 
zu deren Sprengel Burgweinting damals gehörte, mit 
dem Automobil abgeholt wurde. Dieser fuhr über die 
Dörfer, sammelte seine vereinzelten Schäflein ein und 
hielt in einem Wohnzimmer in Obertraubling Reli-
gionsunterricht. Otwin Burger besuchte jedoch auch 
(und sogar lieber) die katholischen Religionsstunden 
des Burgweintinger Pfarrers in der Volksschule, schon 
allein wegen der Fleißbildchen mit den schönen Ster-
nen, die es dort gab … Erst mit dem Bau des Flieger-
horstes Obertraubling zog Ende der 1930er Jahre mit 
der Familie eines Ingenieurs, der dort arbeitete, eine 
zweite evangelische Familie nach Burgweinting. Mit 
den Flüchtlingen und Vertriebenen der Nachkriegs-
jahre wuchs die Gemeinde dann weiter an.

Die Mennonitengemeinde Regensburg- 
Burgweinting – Herkunft und Zukunft einer 
aktiven evangelischen Freikirche 
von Dr. Hermann Hage und Wilhelm Unger

Ein besonderes Kapitel des Burgweintinger Glaubens-
lebens besteht seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
in der Gemeinde der Mennoniten als evangelischer 
Freikirche. Diese christliche Glaubensgemeinschaft, 
benannt nach dem aus den Niederlanden stammen-
den ehemaligen katholischen Priester Menno Simons, 
entwickelte sich aus der sogenannten Täuferbewe-
gung, die im 16. Jahrhundert im Zuge der Reformation 

Josef und Maria Biebl, die 
Inhaber des Burgweintinger 

Kramerladens, legten großen 
Wert auf die gute Erziehung 

ihrer Töchter Anna (1897–1950) 
und Erna (1902–1949), die 

beide die „Privatarbeitsschule 
des Institutes der Armen Schul-

schwestern zu Regensburg 
(Niedermünster)“, besuchten. 

Foto: Privatbesitz Otwin Burger
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in der Schweiz entstand. Die Täufer wurden aufgrund 
ihrer Glaubens- und Lebensprinzipien – dazu gehö-
ren u. a. die Erwachsenentaufe, Gewaltfreiheit und Di-
stanz zur Obrigkeit – in fast allen Gebieten, in denen 
sie sich niederließen, mehr oder weniger massiv ver-
folgt. In den meisten Territorien erreichten sie nach 
und nach eine Duldung und im Zeitalter der Aufklä-
rung schließlich die allmähliche Anerkennung ihrer 
Glaubens- und Lebensgrundsätze. Heute sind die 
Mennoniten als eine evangelische Freikirche etabliert 
und als Körperschaft des öffentlichen Rechts aner-
kannt. Ihre Beziehungen mit der katholischen, evan-
gelischen und den weiteren christlichen Kirchen sind 
freundschaftlich und intensiv.

Nach Altbayern und Schwaben kamen die Menno-
niten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als der aus der 
pfälzischen Linie der Wittelsbacher stammende König 
Max I. Joseph in Bayern die religiöse Toleranz einführ-
te und Mennoniten, die er als hervorragende Landwir-
te aus der Pfalz kannte, ins Land holte. Die nach ihrem 
Gründer Jakob Ammann so genannten sehr konserva-
tiven und abgeschlossen lebenden amischen Menno-
niten stellten die größte Gruppe der mennonitischen 
Einwanderer nach Bayern dar. Sie bildeten vier Ge-
meinden. Eine davon war die amische Gemeinde Re-
gensburg (ca. 1810–1907). Ein Mitglied dieser Gemeinde 
war Joseph Hochstettler, der im Jahr 1900 als Pächter 
auf das Burgweintinger Gut der Fürsten von Thurn 
und Taxis kam und es bis 1912 bewirtschaftete. 

Die Geschichte der amischen Mennoniten in Bay-
ern endete zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Viele 
von ihnen waren bis dahin in die USA ausgewan-
dert, wo die „Amish People“ noch heute nach den 
althergebrachten Glaubens- und Gemeindeprinzipi-
en leben. Ein kleiner Teil der Amischen blieb in Bay-
ern und schloss sich dort neu entstehenden Menno-
nitengemeinden an. Eine dieser neuen Gemeinden, 
die 1907 die direkte Nachfolge der amischen Ge-
meinde Regensburg antrat, ist die heutige Mennoni-

tengemeinde mit Sitz in Burgweinting. Ihr Gemein-
degebiet erstreckt sich über weite Teile Niederbay-
erns und bis in die mittlere Oberpfalz.

Nach Beendigung des Pachtverhältnisses bezog 
Joseph Hochstettler mit seiner Frau Anna und sei-
nem gleichnamigen Schwager sowie mit dessen 
Frau Elise das gegenüber dem Gut von ihm 1912 
 erbaute große Wohnhaus (damals Haus Nr. 9 ½). 
Beide Familien verbrachten dort ihren Lebens-
abend. Für amische Mennoniten, vor allem aus der 
Gemeinde Regensburg, war der Besitz eines eige-
nen Hofes oder Wohnhauses eine große Ausnahme. 
 Sie lebten fast ausnahmslos als Pächter, Verwalter 
oder Arbeitskräfte auf Pachthöfen. Dies entsprach 
ihrer religiös motivierten Überzeugung, keine irdi-
schen Güter anzuhäufen. Als Erbin des Hochstett-
ler-Wohnhauses fungierte anschließend Babette 
Ringenberg (1878–1967), die Adoptivtochter von 
 Joseph und Anna Hochstettler.

Rechte Seite, oben: Das 1912 
erbaute Ringenberg-Haus 

(heute Hartinger Straße 12) 
ist nach Babette Ringenberg 

(oben rechts) benannt, die 
dort zunächst die Bauherren, 

das Ehepaar Hochstettler, 
pflegte und danach ande-

ren älteren Angehörigen der 
mennonitischen Gemeinde 

eine Art Betreutes Wohnen in 
Gemeinschaft bot. Der einge-
zäunte, gut gepflegte Garten 
mit Erd- und Johannisbeeren 

weckte in den Kriegsjahren 
oft die Begehrlichkeiten der 
Burgweintinger Lausbuben. 

Nach Erinnerung von Ludwig 
Reithmeier riefen die Bewoh-
ner dann erbost: „Schwester, 

Schwester, sie sind schon 
wieder in den Beeren!“ 

Unten: Einige Angehörige der 
Mennoniten-Gemeinde – u. a.  

Andreas Habecker (1844–1911) 
und seine Frau Magdalena 

(geb. Gingerich, 1842–1931) 
– sind auf dem alten Teil des 

Burgweintinger Friedhofs 
bestattet – freilich mit Grab-

steinen in der westlichen 
Mauer, was auf den konfessi-

onellen Status am Rand der 
katholischen Dorfgemeinschaft 

hinweist. Fotos: Privatbesitz 
Wilhelm Unger (2), Lenz
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Im Jahr 1930 vermachte diese das später nach ihr 
benannte „Ringenberg-Haus“ dem mennonitischen 
Hilfswerk „Christenpflicht“. Michael Horsch von Hell-
mannsberg bei Ingolstadt, der langjährige Leiter die-
ses Hilfswerks, versuchte in Regensburg ein Diakonis-
senhaus als Sitz einer evangelischen bzw. hier menno-
nitischen Schwesterngemeinschaft zu gründen. Ein 
zunächst in Niederwinzer angemietetes Objekt war je-
doch nicht geeignet, und so fanden in der Zwischen-
kriegszeit russlanddeutsche Mennoniten auf ihrer 
langen Reise von Russland nach Amerika vorüberge-
hend Aufnahme, zunächst in Niederwinzer und dann 
im Burgweintinger „Ringenberg-Haus.“ 

Unter mennonitischer Leitung (Diakonisse Elise 
Hochstettler 1930–1957 und nach ihr Gertrud Funck 
1957–1987) wohnten dort auch andere ältere Mitglieder 
der Gemeinde Regensburg. Leider konnte zwar kein 
Diakonissenhaus etabliert werden, da es nicht genü-
gend Schwestern für eine tatsächliche Neugründung 
gab. In späteren Jahren wurde aber das Dachgeschoss 
ausgebaut und der dabei entstandene Versammlungs-
raum verstärkt für die Jugendarbeit der Mennoniten 
genutzt. Außerdem bot das Gebäude bis in die 1960er 
Jahre Übernachtungsmöglichkeiten für Gottesdienst-
besucher, da Regensburg eine Diasporagemeinde mit 
teils sehr weiten Anfahrtswegen nach Burgweinting 
war und noch heute ist.

Von 1957 an übernahm Getrud Funck 30 Jahre lang 
eine leitende Funktion im Haus. Das Hilfswerk „Chris-
tenpflicht“ übergab es 1992 an die Burgweintinger Ge-
meinde mit der Verpflichtung zu einer Nutzung im so-
zialen Bereich. Bald fanden Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus Bosnien eine Bleibe. Heute werden die Wohnun-
gen im Ringenberg-Haus überwiegend von Studieren-
den genutzt. Von 1995 an unterhielt die Mennoniten-
gemeinde hier auch die erste Krabbelstube in Burg-
weinting. 26 Jahre lang lernten hier hunderte Kinder 
aus Burgweinting im Alter von ein bis drei Jahren erste 
soziale Kontakte aufzubauen, während die Eltern et-
was Entspannung finden konnten. 2016 wurde die 
Krabbelstube geschlossen. Nun überlegt die Gemein-
de ein neues Nutzungskonzept, mit dem sie einen Bei-
trag für den Stadtteil Burgweinting leisten kann. 

Direkt östlich an das „Ringenberg-Haus“ angren-
zend entstanden 1965/66 das heutige Gemeindehaus 
und das Pastorenwohnhaus der Mennoniten. Seit die-
ser Zeit ist Burgweinting endgültig der Mittelpunkt der 
mennonitischen Gemeinde Regensburg. Vorher – von 
1893 bis 1966 – hatte man die evangelische Bruderhaus-
kirche in Regensburg für die Gottesdienste nutzen kön-
nen. Die Mennoniten gewährten nun ihrerseits der ent-
stehenden evangelisch-lutherischen Gemeinde Ob-
dach, und zwar bis zur Einweihung des evangelischen 
Gemeindezentrums Maria-Magdalena im Jahr 2009.

Mit seinem regen Gemeinschafts-
leben war das Ringenberg -Haus 
bis 1990 auch Heimstatt für viele 

ältere Burgweintinger. Mit der 
Schließung – ein Umbau mit der 

Anpassung an die Standards der 
Altenpflege war nicht möglich 

– zogen die meisten Bewohner 
ins Castra-Regina-Zentrum in Re-

gensburg um. Foto: Privatbesitz 
Wilhelm Unger

1996 wurde mit einem feierli-
chen Gottesdienst im Gemein-
dezentrum der Mennoniten 
die Abendmahlsgemeinschaft 
von Mennoniten und evange-
lisch-lutherischen Christen ge-
feiert, wodurch auch Mitglieder 
der jeweils anderen Kirchen-
gemeinschaft zum Abendmahl 
zugelassen sind. Foto: Pfarramt 
St. Matthäus 
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Mitten im Glauben, mitten im Leben:  
Liesa und Wilhelm Unger im Interview

Seit 2006 sind Liesa und Wilhem Unger als von den 
Gemeindegliedern gewähltes Pastorenehepaar ange-
stellt. Im Folgenden erzählen sie ein wenig vom Leben 
in der Gemeinde:

Wie finden Sie Burgweinting?
Liesa und Wilhem Unger: Wir leben in einem ganz 
besonderen Stadtteil von Regensburg. Auf der ei-
nen Seite hat er sich einen dörflichen Charakter be-
wahrt. Die Alteingesessenen kennen sich und sind 
freundlich. Die Vereine sind groß und aktiv und ver-
anstalten miteinander Feste. Auf der anderen Seite 
hat sich Burgweinting zum größten Stadtteil von 
Regensburg entwickelt. Viele Menschen aus unter-
schiedlichen Nationen und neue Geschäfte haben 
das Gesicht Burgweintings verändert. Und unser 
Gemeindezentrum ist vom Rand ins Zentrum des 
Dorfes gerückt, umgeben von BUZ, Bahnhof und 
wichtigen Bushaltestellen. 

Wie viele Mitglieder hat die Gemeinde derzeit?
Liesa und Wilhem Unger: Unsere Gemeinde hat 85 Mit-
glieder und einen Freundeskreis von ca. 200 Personen.

Liesa und Wilhelm Unger haben 
als Pastoren der Mennoniten-

gemeinde Regensburg das 
in den 1960er Jahren erbaute 

Gemeindezentrum in Burg-
weinting mit einem lebendigen 

und offenen Glaubens- und 
Gemeinschaftsleben erfüllt. Es 
bietet Raum für Gottesdienste , 

Bibelgespräche oder kultu-
relle Matineen. Mit der evan-
gelisch-lutherischen und der 

katholischen Kirchengemeinde 
und ihren Geistlichen besteht 
ein reger ökumenischer Aus-

tausch. Fotos: Unger, Lenz

Wie ist das Gemeindeleben organisiert und was 
ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Liesa und Wilhem Unger: Die großen Entscheidungen 
treffen die Mitglieder in der Gemeindeversammlung. 
Sie wählen sich einen Leitungskreis, der die Anliegen 
der Gemeinde weiter begleitet. Liesa und ich sind als 
Pastorenehepaar angestellt. Unsere Aufgabenbereiche 
sind sehr vielfältig. Doch wir haben keine besonderen 
Vollmachten. Vielmehr begleiten wir die Gemeinde 
so, dass wir, wenn nötig, Hilfestellung anbieten, wenn 
es um tiefgreifendere Entscheidungen geht.

Die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in 
Burgweinting läuft ja wirklich sehr intensiv. Kön-
nen Sie ein paar zentrale Beispiele dafür anführen? 
Liesa und Wilhem Unger: Wir führen gemeinsame Pro-
jekte durch wie die Kinderbibelwoche, den Gebets-
abend „Treff.Gott“, den Weltgebetstag oder den Gottes-
dienst zur Einheit der Christenheit. Eine Besonderheit 
ist unser „geistlicher Stammtisch“, bei dem wir Pfarrer-
Innen gesellig zusammen sind. Hier sind auch schon 
manche besonderen Projekte entstanden, wie eine Frie-
densprozession zur Erinnerung an die Wirkungen der 
Napoleonischen Kriege in der Region oder ein Oster-
montags-Spielplatz-Familiengottesdienst.

Wo wollen Sie mit Ihrer Gemeinde in zehn Jahren 
stehen?
Liesa und Wilhem Unger: Unsere Gemeinde macht 
eine gewaltige Transformation durch. Früher war die 
Mennonitengemeinde das geistliche Zuhause für 
Mennoniten. Doch das ist ein Auslaufmodell. Die ge-
genseitige Abgrenzung zu den anderen Kirchen ist 
überwunden und nicht wenige Mennoniten finden 
durch ihre Ehepartner oder durch Umzüge in anderen 
Kirchen eine Heimat. Auf der anderen Seite fühlen 
sich immer mehr Menschen ohne mennonitischen 
Hintergrund in unserer Gemeinde wohl. Die Gottes-
dienstkultur und die Werte unserer Gemeinde sind 
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Schulleben: Die Ära Anton Brunner und 
das neue Schulhaus für Burgweinting

Ganz eng mit dem kirchlichen Leben verbunden 
blieb in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
das schulische Leben jedes Dorfes. Versah doch 
auch in Burgweinting selbstverständlich der örtliche 
Geistliche den Religionsunterricht und hatte bis 1918 
offiziell auch die Schulaufsicht über den Lehrer, der 
bis dahin ja auch eine Vielzahl kirchlicher Dienste 
mit verrichten musste. Immerhin konnte der Unter-
richt ab 1903 in einem neuen Schulhaus stattfinden, 
denn die Schülerzahl in Burgweinting stieg und 
stieg. Für das Jahr 1903 wird sie bei Lehner und 
Stiegler mit 72 Werktagsschülern angegeben – und 
das in dem bisher einzigen, nur 50 Quadratmeter 
großen Schulzimmer! Dazu kamen noch rund 20 
Schülerinnen und Schüler der „Sonn- und Feier-
tagsschule“, die diesen Vorläufer der heutigen Be-
rufsschulen im Anschluss an ihre Volksschulzeit 
drei Jahre lang bis zum 18. Lebensjahr besuchten. 

Um zumindest dem Missstand der räumlichen 
Enge abzuhelfen, wurde 1903 endlich, mit wohlwoll-
ender Unterstützung auf Kreisebene im Süden neben 
dem alten Schulhaus ein „neues“ errichtet, mit großen 
Fenstern nach Osten und zunächst einem rund 70 
Quadratmeter großen Schulsaal im Erdgeschoss. 

für so manche attraktiv. Sie nehmen am Gemeinde-
leben teil und übernehmen Verantwortung. Dadurch 
beeinflussen sie die Gegenwart und Zukunft der Ge-
meinde. Die Gemeinde entwickelt sich zu einer mo-
dernen Freikirche, in der es immer weniger um die 
Zugehörigkeit zur mennonitischen Geschichte geht. 
Viel wichtiger ist uns die Anteilnahme an ihrer Zu-
kunft, geleitet von Werten, die der Gemeinde über vie-
le Jahre ihr besonderes Gepräge gegeben haben. 

Oben: 1925 wurde das zwanzig 
Jahre zuvor erbaute Schulhaus 
von Burgweinting um ein Stock-
werk erhöht. Das alte Schulhaus 
diente damit zur Gänze als 
Lehrerwohnung. Als in Burg-
weinting 1919 mit Heinrich 
Kapfberger ein zweiter Lehrer 
seinen Dienst antrat, erhielt er 
übergangsweise eine Dienst-
wohnung im Dachgeschoss 
des neuen Schulhauses. Auch 
die Gemeinderegistratur lagerte 
hier. Nach Erzählungen wohnte 
Heinrich Kapfberger später in 
einer eigens angemieteten zwei-
ten Lehrerwohnung neben dem 
Café Schwarz. Foto: Privatbe-
sitz Ursula Zimmer
Mitte und unten: Noch vor dem 
Ersten Weltkrieg entstanden 
diese beiden Fotografien, die 
zum einen über 80 Volksschul-
kinder von Burgweinting mit 
ihrem Lehrer Anton Brunner 
zeigen, zum anderen die Schü-
ler und Schülerinnen der „Sonn- 
oder Feiertagsschule“, die nach 
der Volksschule bis zum Alter 
von 18 Jahren verpflichtend war. 
Fotos: Privatbesitz Hans Por-
tenhauser, Therese Parzefall
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Die Burgweintinger Lehrerpersönlichkeit der ers-
ten beiden Jahrzehnte war Anton Brunner (1856–1926). 
Geboren in Wurz bei Neustadt an der Waldnaab, wur-
de er 1896 nach Burgweinting versetzt und ging dort 
1922 in den Ruhestand. Durch seine lange Dienstzeit 
prägte er nicht nur ganze Schülergenerationen, son-
dern war zudem auch Chorleiter, Gemeindeschreiber, 
Standesbeamter und Schriftführer der Feuerwehr. U. a. 
verfasste er 1909 zur Einweihung des Kozabek-Denk-
mals die damals üblichen Festgedichte. So nimmt es 
nicht Wunder, dass Anton Brunner 1921, kurz vor sei-
nem Ruhestand, für 25 Jahre Gewissenhaftigkeit und 
Fleiß im Schuldienst zum Ehrenbürger von Burgwein-
ting ernannt wurde. Auch ob seiner Stellung als Vater 
von sechs Söhnen, von denen zwei im Ersten Weltkrieg 
gefallen, zwei verwundet und einer noch 1921 in franzö-
sischer Gefangenschaft war, stimmten alle Gemeinde-
räte damals einstimmig für diese Ehrenbezeugung.

Zu Anton Brunners Unterstützung im Schuldienst 
wurde 1919 Heinrich Kapfberger (*1895) aus Regensburg 
nach Burgweinting versetzt. Dieser hatte vor dem Welt-
krieg bereits das Lehrerseminar in Amberg besucht, 
war dann eingerückt und übernahm nun nach einem 
gerade einmal halbjährigen Ausbildungskurs für Krieg-
steilnehmer die Hilfslehrerstelle, mithin die Unterklas-
se. Er blieb nach Aussagen älterer Burgweintinger bis 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Burgweinting und 
wurde danach Lehrer in Dechbetten. Immerhin waren 
im jungen bayerischen Freistaat der 1920er Jahre die 
Lehrer nun Staatsbeamte und erhielten ein Grundge-
halt von 2.100 Mark jährlich, so dass die Gemeinden zu-
mindest finanziell entlastet wurden. Vom Oktober 1923 
bis Juli 1924 ist auch ein Jakob Kaiser als Lehrer in Burg-
weinting verzeichnet. Ihm folgte ab Sommer 1924 Max 
Kögler (*1869 in Schwandorf), der bis zu seinem Ruhe-
stand im Oktober 1934 in Burgweinting Hauptlehrer 
war. Felix Alfermann (*1885) aus Regensburg wurde 
nach ihm am 1. August 1935 Schulleiter und blieb dies 
bis Kriegsende 1945.

Oben: Die Burgweintinger Volks-
schüler der Unterklasse mit 
ihrem Lehrer Heinrich Kapfber-
ger im Jahr 1934. Dies ist eines 
der wenigen Bilder, die das alte 
Klassenzimmer im Erdgeschoss 
des neuen Schulhauses von 
innen zeigen. Die Erinnerungen 
an Lehrerpult und Tafel, das 
Kruzifix an der Wand, die alten 
Schulbänke und den großen 
Kachelofen haben viele ältere 
Burgweintinger nicht vergessen. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
Mitte: Max Kögler war Lehrer 
in Burgweinting von 1924 bis 
1934, hier mit der Oberklasse 
1933. Er wohnte nach seiner 
Pensionierung im eigenen Haus 
am Kirchweg (heute Kirchweg 
4) und hatte sechs Kinder, 
darunter vier Töchter und einen 
behinderten Sohn namens Max. 
Die ganze Familie engagierte 
sich sehr, Max Kögler u. a. als 
Chorleiter und oft auch als Helfer 
für Einwohner in Not. Er amtierte 
nach seiner Pensionierung bis 
nach dem Zweiten Weltkrieg als 
Gemeindeschreiber. Foto: Privat-
besitz Liselotte Weinzierl
Unten: Die Unterklasse 1942 
steht hier, allerdings ohne ihren 
Lehrer Heinrich Kapfberger, 
zum Gruppenfoto vor dem alten 
Schulhaus, unter ihnen auch 
die Zeitzeugen Otwin Burger 
und Ludwig Reithmeier. Foto: 
Privatbesitz Maria Kofpmüller
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„Die Heizung besorgt die Lehrersfrau“: – 
Was eine Volksschule alles leisten musste

Was die Schulorganisation insgesamt angeht, so ge-
hörte Anfang des 20. Jahrhunderts auch Unterisling 
zum Schulsprengel von Burgweinting. Im zehnköpfi-
gen Schulpflegschaftsausschuss des Burgweintinger 
Gemeinderats, dessen Protokolle in den Unterlagen 
der Grundschule für die Zeit von 1900 bis 1930 erhal-
ten sind, waren deshalb auch immer zwei Gemeinde-
räte aus Oberisling vertreten, zu dem Unterisling ge-
meinderechtlich gehörte. Auch die Finanzierung 
musste in diesem Anteil von beiden Gemeinden ge-
stemmt werden: neben dem (natürlich immer zu klei-
nen) Schuletat und dem Lehrergehalt, das bis 1918 
auch von der Gemeinde mitfinanziert werden musste, 
ging es dabei etwa um die Verteilung von Werktags- 
und Sonntagsschule. 1914 lehnten die Mitglieder des 
Ausschusses es beispielsweise ab, die Sonntagsschule, 
die an Sonn- und Feiertagen nach dem Gottesdienst 
stattfand, auf einen Werktag zu verlegen, da die ju-
gendlichen Schüler in der Landwirtschaft gebraucht 
würden. Burschen würden zudem oft die Winterschu-
le in der Stadt, Mädchen die Haushaltungsschule be-
suchen. Damit sei „das Bedürfnis für Fortbildung aus-
reichend behoben.“ 

1917 wurde im Schulpflegschaftsausschuss erstmals 
überlegt, ob man wegen der Schülerzahlen, die durch 
den Zuzug kinderreicher Tagelöhnerfamilien in Burg-
weinting mittlerweile auf 95 Kinder werktags (zzgl. 30 
Sonntagsschüler) angestiegen waren, nicht das Schul-
haus aufstocken sollte. Freilich hätte dies auch die Fi-
nanzierung einer weiteren Lehrerstelle bedeutet. Aus 
kriegsbedingtem Mangel an Material und Handwer-
kern, die den Bau ausführten, wurde das ganze Vorha-
ben dann auf die Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs 
verschoben. Zumindest wurde aber eine Teilung des 
Unterrichts, für die 2. und 3. Klasse vormittags (von 
acht bis halb zwölf ) bzw. für die 1. Klasse nachmittags 

(von halb eins bis halb vier), eingeführt – eine ganz 
schöne Arbeitsbelastung für den verdienten Hauptleh-
rer Anton Brunner! Erst ab dem Schuljahr 1919/20 – 
Schuljahresbeginn war zu dieser Zeit noch kurz nach 
Ostern – wurde nach den Aufzeichnungen des „Noti-
zenbuchs der Schule zu Burgweinting“ eine reguläre 
Unterklasse (Jahrgangsstufen eins bis drei – 48 Kinder) 
und eine Oberklasse (Jahrgangsstufen vier bis sieben – 
52 Kinder) eingerichtet. Für beide Klassen stand dann 
ab 1925 im aufgestockten Schulhaus endlich auch je-
weils ein eigenes Klassenzimmer zur Verfügung. Das 
Geld hierfür war für die politische Gemeinde nicht 
ganz einfach aufzubringen gewesen, obwohl die Geld-
entwertung der frühen 1920er Jahre den Burgweintin-
gern hier zu Hilfe kam. Der Schulausschuss beschloss 
nämlich bereits 1920, das Schulhaus, das bisher zur 
Hälfte der Kirchenstiftung gehört hatte, für 10.000 
Mark abzulösen und diese Schuld über 40 Jahre hin-
weg abzutragen. Dazu kam ein über 60 Jahre finanzier-
ter Kredit für den Bau der Schule selbst, den die Ge-
meinde u. a. durch den „Bieraufschlag“ tilgen wollte. 

Ein wichtiges Thema all die Jahre hindurch ist in den 
Protokollen auch immer die Beheizung des Schulhau-
ses, für die die Gemeinde zu sorgen hatte. 1921 ist von 24 
Ster Holz und 20 bis 30 Zentnern Kohle die Rede, die da-
für benötigt wurden. Die Burgweintinger Lehrersfamilie 
durfte ihre Wohnung im alten Schulhaus von diesem 
Heizmaterial der Gemeinde immer mitheizen. 

Dienstbeschreibung der Schulstelle von  
Burgweinting  1926: 

Burgweinting. Filialdorf Pfarrei Obertraubling, 3 km von 
Regensburg, 570 Einwohner und 52 Häuser, Post selbst 
mit Sprechstelle, Bahnstation, Bader im Ort.

Bevölkerung: vorwiegend Landwirtschaft treibend; 1 
Dampfziegelei, 1 Elektrizitätswerk, 3 Gasthäuser, 1 Metzger, 

Quelle: Oberpfälzer Schulan-
zeiger (1926)
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Den Kindern von damals sind freilich ganz andere 
Dinge in Erinnerung geblieben als diese dürren Fakten, 
gehört die Schulzeit doch zu den ein Leben lang blei-
benden Eindrücken: etwa, dass laut Ludwig Reithmeier 
der alte Birnbaum im Schulhof immer ganz weiß einge-
staubt war, weil darüber die Tafellappen ausgeschüttelt 

wurden … dass die Lausbuben vom Abort im ersten 
Stock nach unten auf den Schulhof bieselten ... dass 
Lehrer Kapfberger den immer schmächtigen Franz 
Freidl im ersten Schuljahr nach ein paar Wochen wie-
der heimgeschickt habe, er solle im nächsten Jahr wie-
derkommen, wenn er gewachsen sei ... dass einmal vor 
Frieda Haseneder (geb. Brombierstäudl, 1921–2018) eine 
Laus auf der Schulbank gekrabbelt sei, die der vor ihr in 
der Bank sitzenden Schülerin aus den Haaren gefallen 
war. Sie habe den Ärger bekommen, obwohl ihre Mut-
ter sie täglich mit dem Läusekamm ausgekämmt habe 
– weil man ja gegen die Kinder einer wohlhabenden 
Bauernfamilie nix habe sagen dürfen … Maria Kopf-
müller (geb. Hartmann, *1921) hingegen kann sich noch 
gut daran erinnern, dass sie am ersten Schultag bei 
Lehrer Heinrich Kapfberger die brandneue Schiefer-
tafel ihrer Freundin zerbrach und das Geld dann müh-
sam abstottern musste. Auch das Märchenstück „Dorn-
röschen“ hat einen bleibenden Eindruck bei ihr hinter-
lassen, das Margarethe Kögler, die Tochter des Lehrers, 
mit der damals 5. Klasse einstudierte und im Gasthaus 
Parzefall aufführte: Es gab selbstgenähte Kostüme, ei-
nen Rosenvorhang mit Kunstblumen, und Rosa Rau-
scher spielte die Rolle der Prinzessin, der Pflamminger 
Karl den Prinzen …

1 Bäcker, 2 Krämer, 2 Schuhmacher, 1 Schneider. Keine Was-
serleitung, elektrisches Licht vorhanden, Badegelegenheit 
nicht gegeben.

Schule: 2 Abteilungen, Sonntag halb elf bis halb eins 
(Uhr), im Winter außerdem Dienstag drei bis sechs 
(Uhr). Sommerferien ab 14. Juli, ungeteilt. Heizung be-
sorgt die Lehrersfrau gegen Mitheizungsrecht. Reinigung 
besorgt eine eigene Person. 

Schulgebäude: „Schöner Bau“, erbaut 1903 und 1925 um-
gebaut, zwei große, schöne Lehrsäle von ca. 70 Quadrat-
metern mit elektrischem Licht. Lehrmittelzimmer und im 
unteren Stock Gemeindezimmer

1. Lehrerstelle: Klasse vier bis sieben, Schulzimmer im 1. 
Stock. Mit Dienstwohnung im Erdgeschoss und Oberge-
schoss des (alten) gut erhaltenen Schulhauses von 1868. 
Im Schulhof ein Pumpbrunnen mit Druckleitung in die 
Küche, elektrisches Licht in allen Räumen, ein schöner 
trockener Keller (aber auch diverse feuchte Kammern, 
wie es ausdrücklich heißt), eigener Abort, Waschküche, 
große Holzlege, Haus- und Obstgarten (mit fünf Obst-
bäumen und einem „Sommerhaus“) sowie Gelegenheit 
zur Bienen-und Geflügelzucht. Friedensmiete 370 Mark.

2. Lehrerstelle: Klasse eins bis drei. Schulzimmer im Erd-
geschoss, geräumig und hell, Dienstwohnung 3. Ordnung 
noch nicht geregelt. Der Stelleninhaber hat eine Privat-
wohnung.

Märchentheaterstücke wie 
„Schneewittchen“ oder „Dornrös-
chen“ waren unter Oberlehrer 
Kögler und seiner Tochter Marga-
rethe Erlebnisse im Schulalltag, 
an die sich alte Burgweintinger 
heute noch erinnern. Die Mäd-
chen des Jahres 1930 – ganz hin-
ten in der Mitte Rosa Rauscher 
(1914–1991), die oft die Haupt-
rolle spielte – stehen hier stolz in 
ihren selbst genähten Kostümen. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
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Die politische Gemeinde:  
Bürgermeister Nikolaus Burkart (1900–1933)

Während die Schulkinder die ersten Jahrzehnte des 
20. Jahrhunderts wohl als abenteuerliche Zeit mit 
Rössern und Dampfmaschinen und die sozialen Un-
terschiede in einem im Großen und Ganzen intakten 
Dorf als normal empfanden, hatten die Erwachsenen 
ganz andere Probleme zu bewältigen: Der Erste Welt-
krieg und die Inflationszeit 1923 mit ihrer massiven Ar-
beitslosigkeit setzten auch der ländlichen Gesellschaft 
zu. Nationale Strömungen hingegen spielten im Be-
wusstsein der mit wenigen Ausnahmen konservati-
ven, katholischen Bevölkerung wie auch im nahen Re-
gensburg eher eine untergeordnete Rolle. 

Die politische Hauptfigur in Burgweinting war von 
1900 bis 1933 Nikolaus Burkart, der damit Kontinuität 
und Tradition verkörperte. Als bayerischer Bürger-
meister einer Landgemeinde wurde er bis zum Ende 
des Königreiches 1918 von den Gemeindebevollmäch-
tigten bestimmt, die vorher von den wahlberechtig-
ten, also den wohlhabenden Bürgern, gewählt wor-
den waren. Ab 1919 wurde auch der Bürgermeister di-
rekt gewählt, führte aber durch das neue Gemeinde-
wahlgesetz als „Erster unter Gleichen“ offiziell nur 
noch den Vorsitz im Gemeinderat. Nikolaus Burkart 
setzte sich hier offenbar nach bereits fast 20 Jahren im 
Amt ohne Probleme weiter durch. Immerhin bildete 
sich durch das neue allgemeine, geheime und gleiche 
Wahlrecht – auch für Frauen – in der Weimarer Re-
publik nun auch die weniger wohlhabende Schicht 
der Dorfeinwohner im Gemeinderat ab. 

Selbst wenn es darüber für Burgweinting keine Zah-
len, sondern nur vereinzelte Berichte gibt, waren sicher 
eine ganze Reihe der Land- oder Bahnarbeiter sozial-
demokratisch gesinnt. Ein Beispiel ist Jakob Hartmann 
aus Mintraching, der mit seiner Frau und seiner Toch-
ter Maria im alten Seitz-Haus an der Hauptstraße (Am 
Bergl 4) wohnte. Er war Weltkriegsteilnehmer, der 

nach seiner späten Rückkehr aus englischer Gefangen-
schaft u. a. in einer Zellstofffabrik, in der Ziegelei und 
später bei der Reichsbahn arbeitete und auch in Burg-
weinting als aktives SPD-Mitglied auftrat. Nach Aussa-
gen seiner Tochter Maria Kopfmüller wurde er sogar in 
den Gemeinderat gewählt. Nikolaus Burkart hingegen 
war als Landwirt und Gutsbesitzer bei aller Offenheit 
gegenüber technischen Errungenschaften (siehe Kapi-
tel „Rosserer und Ochserer“) darauf bedacht, das alther-
gebrachte soziale Gefüge zu bewahren und die Dorfge-
meinschaft nach Sitte und Herkommen zu erhalten. So 
führte „der Herr Rat“ Burgweinting von 1900 bis 1933 
bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten mit 
ruhiger Hand und vertrat von 1911–1919 dessen Interes-
sen auch auf überörtlicher Ebene im Landrat des Krei-
ses. Er ließ 1909 das Kozabek-Denkmal errichten, er-
baute bis 1925 das neue Schulhaus und sorgte für die 
Integration der Arbeiter und ihrer Familien, die sich 
zunehmend in Burgweinting ansiedelten.

Aus der von ihm 1936 herausgegebenen Dorfchro-
nik lässt sich von seiner Haltung so manches erspü-
ren. So äußert sich Nikolaus Burkart ironisch und 
gleichzeitig mitfühlend über die Hamsterer, die in der 
Zeit nach dem Ersten Weltkrieg aus der nahen Stadt 
nach Burgweinting strömten. „Die Burgweintinger hat-
ten vorher keine Ahnung, wie viel dicke Freunde, Vettern 
und Basen von ihnen in der Stadt herumliefen. (…) Die 
Kinder des Dorfes hatten eine gute Zeit damals. Puppen, 
Schokolade, Spielzeug aller Art, Bilderbücher, Helme und 
Säbel, Herrlichkeiten vergangener Tage wurden (…) ab-
gegeben. Was entbehrlich war, wurde verabreicht. Die 
wenigsten der Bittsteller gingen leer aus.“

Leider sind genauere Aussagen über die Gemein-
deräte oder die politische Situation in Burgweinting 
von der Jahrhundertwende bis 1945, die sich auf Doku-
mente stützen, sehr spärlich. Das in der Schule unter-
gebrachte Archiv mit allen Akten wurde nach Erzäh-
lungen alter Burgweintinger im Mai des Jahres 1945 
verbrannt. Ob dafür, wie es heißt, die Amerikaner ver-

Nikolaus Burkart sen. – der 
Herr Rat – war zeitlebens eine 

Respektsperson und versah 
mehr als 30 Jahre das Amt 

des Bürgermeisters. Quelle: 
Familie Burkart
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antwortlich waren, oder ob, wie in vielen bayerischen 
Gemeinden, vielmehr die politischen Akteure der 
letzten Kriegstage – in Burgweinting der NS-Ortsgrup-
penleiter und Hauptlehrer Felix Alfermann sowie der 
Gemeindeschreiber Max Kögler – die Akten vernich-
teten, ist nicht mehr zu rekonstruieren. Auch in den 
Umzügen der Gemeinderegistratur bis zur Einge-
meindung 1977 ging Vieles verloren. Leider fehlen da-
mit auch weitere Hinweise auf die politische Geschich-
te der 1920er und 30er Jahre. So wissen wir nur über 
Umwege, z. B. aus der Chronik-Tafel des Kriegerver-
eins, dass der Landwirt Joseph Wild wohl um 1930 
zweiter Bürgermeister von Burgweinting war.

Der Erste Weltkrieg 1914–1918

Ein einschneidendes Erlebnis, mit dem die große 
Weltpolitik das kleine bayerische Dorf erreichte, bil-
dete mit Sicherheit der Erste Weltkrieg. Auch Burg-
weinting musste hier von 1914 bis 1918 „seinen Blutzoll 
leisten“. In der Ortschronik bei Lehner und Stiegler 
sind 34 Kriegsteilnehmer genannt, die auch in ihre 
Heimat zurückkehrten: teilweise mit Orden ausge-
zeichnet wie Walter Burger und Joseph Kammhuber, 
die das Eiserne Kreuz erster Klasse, oder Joseph Vils-
meier, der das Eiserne Kreuz zweiter Klasse für ihre 
Tapferkeit erhielten. Aber es sind auch 17 Gefallene zu 
vermelden, die zusammen mit 200.000 anderen Sol-
daten aus Bayern bis zum 23. Oktober 1917, an dem mit 
Otto Baumgartner der letzte Burgweintinger ums Le-
ben kam, auf den Schlachtfeldern ganz Europas „den 
Heldentod für das Vaterland starben“.

Das Gedenken an die Gefallenen und Vermissten 
des Ersten Weltkriegs, aber auch die des „70er Kriegs“, 
von dem noch einige Veteranen lebten, war die Aufga-
be des Kriegervereins Burgweinting. Er hatte sein Ver-
sammlungslokal im Gasthof Bergmüller bzw. Parzefall 
– Gastwirt Michael Parzefall gehörte zu den Ehrenmit-

gliedern. Dort hing auch eine große Tafel mit Fotogra-
fien und Sterbedaten der Gefallenen. Dazu kam selbst-
verständlich das kirchliche Gedenken für die Verstor-
benen, das 1921 für Burgweinting in der damals neu er-
richteten Kriegergedächtniskapelle auf dem Friedhof 
der Obertraublinger Kirche St. Georg seinen Ort fand 
– schließlich gehörte Burgweinting bis 1935 noch zur 
dortigen Pfarrei. Das Kriegerdenkmal für die Gefalle-
nen beider Weltkriege an der Pfarrkirche St. Michael 
in Burgweinting entstand erst 1965.

In den Familien der Burgweintinger fehlten nach 
1918 aber nun Ehemänner, Väter, Söhne und Brüder 
im Alltag und bei der Arbeit. Viele Kriegerwitwen 
heirateten deshalb bald wieder, so etwa Franz Freidls 
Mutter Therese (1887–1927, geb. Mißlbeck). Sie ehe-
lichte nach dem Tod ihres ersten Mannes, der 1915 
in Frankreich gefallen war, Franz Xaver Freidl, der 
damit auf den Rauscher-Hof am Kirchweg kam. 
Rosa Rauscher (1914–1991), die Tochter aus erster 
Ehe, lebte mit auf dem Hof, auf dem noch fünf wei-
tere Kinder zur Welt kamen.

Joseph Brunner, einer der 
sechs Söhne von Lehrer 

Anton Brunner, war der erste 
der 17 Gefallenen, die von 

Burgweinting aus als Soldat in 
den Ersten Weltkrieg gezogen  
waren und „im Felde blieben“. 
Er starb bereits am 27. August 

1914, also nur einen Monat 
nach der Kriegserklärung 

Österreich-Ungarns an Serbi-
en, im französischen Serres.  

Quelle: Lehner/Stiegler

Links: Franz Xaver Freidl sen. 
(1888–1978) kehrte 1920 aus 
französischer Kriegsgefan-
genschaft zurück und besaß 
wie viele Kriegsteilnehmer 
eine Erinnerungsurkunde, die 
seine Regimentszugehörigkeit 
und die Orte seiner Kampfein-
sätze darstellt. Quelle: Privat-
besitz Franz Freidl
Rechts: Das Vereinslokal des 
Kriegervereins im Gasthof 
Parzefall zierte eine Tafel mit 
Fotografien der „Helden der 
Gemeinde Burgweinting“. Foto: 
Karl Inkofer, FW Burgweinting
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Vom direkten Angesicht des Krieges blieb Burg-
weinting im Ersten Weltkrieg jedoch Gottseidank 
verschont. Zwar mussten 1919 zwei neue, von der Fir-
ma Hamm in Regensburg gegossene Kirchenglocken 
für St. Michael angeschafft werden, nachdem die al-
ten im Weltkrieg für das Gießen von Kanonen hatten 
abgeliefert werden müssen. Eher noch nutzten ge-
schäftstüchtige Landwirte die Lebensmittelknapp-
heit, die sich vor dem sogenannten Steckrübenwinter 
1916/17 abzeichnete, und versuchten mit der Trock-
nung von Kohlrüben Geld zu machen. Sie errichte-
ten dort, wo sich ab 1921 die Konkordia Elektrizitäts-
gesellschaft, der Vorläufer der heutigen SGB Stark-
strom Gerätebau GmbH ansiedelte, die „Regensbur-
ger Trocknungsgesellschaft“ – eine Initiative, der je-
doch kein Erfolg beschieden war.

Wirtshauskultur

Das gesellige Dorfleben – vorrangig der männlichen 
Bevölkerung – spielte sich auch in den 1920er und 30er 
Jahren in den Wirtshäusern und bei den großen Fes-
ten im Kirchenjahr ab: Hochzeiten, Taufen und Lei-
chenbegängnisse, Maifeiertag, Prangertag (Fronleich-
nam) und Kirchweih … Viele Anlässe endeten nach 
dem feierlichen Hochamt in einem der damals drei 
Wirtshäuser von Burgweinting, die auch bei den sog. 
„Gesellschaftstagen“ von den verschiedenen Kreisen 
in Dorf rege besucht wurden. Im Gasthaus Parzefall, 
wo sich auch eine Kegelbahn im Wirtsgarten befand, 
kamen die alteingesessenen Bauern, Gutsbesitzer, die 
Feuerwehr, der Kriegerverein und die Tell-Schützen 
zusammen, wobei die Sitzordnung einem ungeschrie-
benen Gesetz folgte. Beim „unteren Wirt“ im Gasthaus 
Meindorfer am Bahnhof traf sich die bessere Gesell-
schaft. Dort gab es auch eine zweite Schützengesell-
schaft, und wie es hieß, ging es beim Kartenspiel nicht 
selten um hohe Einsätze. Im Gasthaus Dorfner nahe 

der Kirche an der Obertraublinger Straße war die Ge-
sellschaft eher gemischt. Hier saßen auch Gütler und 
Gutsarbeiter zusammen. Diese Aufteilung folgte dem 
althergebrachten Muster des Oben und Unten im 
Dorf. Und falls jemand doch einmal in einer anderen 
als der üblichen Wirtschaft einkehrte, hieß es noch bis 
in die 1950er Jahre: „Hast di vergangen?“

Das älteste Wirtshaus: Der Gasthof Parzefall

Wie schon im Kapitel über die ältesten Häuser und 
Anwesen in Burgweinting berichtet, gehört der heuti-
ge Gasthof Parzefall zu den wirklich alten Höfen in 
Burgweinting. Neben der Landwirtschaft ist er gleich-
zeitig seit 1439 als Taferne mit Schank- und Herbergs-
recht belegt. Als rechtlich bevorzugtes Wirtshaus durf-
ten dort Verlobungsfeiern, Hochzeiten und Taufen ab-
gehalten werden. Zudem ist das Brau-, Brenn- und 
Backrecht urkundlich belegt. Durch die Jahrhunderte 
ging das Gasthaus durch die verschiedensten Hände, 
gehörte jedoch bis zur Auflösung der Grundherrschaft 
rechtlich immer zum bischöflichen Hochstift. Dorthin 
war entsprechend der Grundzins zu entrichten. Mal 
ging es dem Wirtshaus dabei wirtschaftlich mal bes-
ser, mal schlechter. Aus dem Jahr 1766 sind bei Lehner 
und Stiegler Klagen des damaligen Wirtes Franz 
Andre  Bader gegenüber den Steuereinnehmern zu le-
sen, dass er in der Woche nicht mehr als zwei Eimer 
Bier ausschenke, dass die Erneuerung des Stalles so 
teuer gewesen sei und dass sowohl der „Gränzschrei-
ber Tafelmayr“ (im Bayerischen Mauthaus an der Kir-
che) jetzt Bier ausschenke, als auch der Metzger „den 
Zechenden Bier und Brandwein gebe“. Zusätzlich wür-
den auch die „vermöglichen Bauern (…) fast täglich in 
die Stadt ziehen und (…) noch nachts das Bier in großen 
Krug und Fässele“ mitbringen. Vielleicht verkaufte der 
damalige Wirt deshalb 1782 das Wirtshaus an Maria 
Theresia Stemmer, „verwitwete Bräumeisterin am 

Georg Ermer (1873–1937), der 
letzte Müller von Burgweinting, 

diente im Ersten Weltkrieg an 
der Ostfront und wurde am 
5. Dezember 1918 „infolge 

Demobilmachung“ nach Hause 
entlassen. Fotos: Privatbesitz 

Hans Portenhauser
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hochfürstlichen Residenzbrauhaus in Regensburg“, und 
ihren künftigen Ehemann Georg Franz. 

Ab da scheint der Gasthof jedenfalls floriert zu ha-
ben, denn es hieß 1811, es habe „sehr vielen Zugang aus 
Regensburg und liege an der Chaussee Passage“, sprich an 
der vielbefahrenen Landstraße nach Landshut. Auch 
der „große Baumgarten“ wurde 1830 noch in einem der 
ersten Fremdenführer für Regensburg und seine Um-
gebungen gelobt. Bis 1858 blieb der Gasthof im Besitz 
der Familie Stemmer, die sich damals laut Lehner und 
Stiegler jedoch Staimer schrieb. Zumindest ist in einer 
Nennung, bei der es um den Bau des Feuerwehrgeräte-
hauses 1880 geht, auch ein Bürgermeister namens Strai-
mer offenbar aus dieser Familie erwähnt. Bis zur Jahr-
hundertwende folgen als Besitzer des Gasthofs, zu dem 
seit 1811 auch eine Metzgergerechtigkeit, also die Er-
laubnis zu schlachten, gehörte „Xaver Höchstetter mit 
seiner Braut Anna Rauchecker“ – also offenbar die Kin-
der der damals größten Bauern von Burgweinting –, 
dann Andre Weikl aus Unterisling und ab 1894 Josef 
Bergmüller aus Regensburg. Die Familie Bergmüller ist 
in der Regensburger Gastronomiegeschichte keine Un-
bekannte, gehörte ihr doch u. a. das damals modernste 

Hotel Regensburgs, das Hotel Karmeliten samt Braue-
rei, Landwirtschaft und eigener Feuerwehr. 

Ab diesem Zeitpunkt spielte auch die heutige Besit-
zerfamilie Parzefall eine Rolle: Denn Michael Parzefall 
jun. (1866–1926), einziger Sohn des gleichnamigen Be-
sitzers des damaligen großen Amtshofs am Kirchweg 
(vgl. Geschichte des Gutshofes Burkart im Kapitel „Ros-
serer und Ochserer“), erbte nicht das Anwesen seiner 
Eltern, sondern heiratete, wie in der Familienchronik 
der Burkart zu lesen ist, im Januar 1895 Cäcilia Altmann 
(1869–1936), Müllerstochter aus Mallersdorf. Jedenfalls 
verließ Michael Parzefall mit seiner Familie zunächst 
Burgweinting, pachtete in Regensburg ein Wirtshaus – 
wie es heißt, von der Familie Bergmüller – und kehrte 
erst nach der Jahrhundertwende an seinen Heimatort 
zurück. Ab 1911 wird er bei Lehner und Stiegler als Ei-
gentümer des Gasthofs genannt, den offenbar die Berg-
müllers an ihn verkauft hatten. Diesen brachte er nach 
einem großen Umbau in Schwung: mit Biergarten, Ke-
gelbahn und eigener Schlachtung. Große Feste im Dorf 
wurden hier gefeiert: 1901 das Fest anlässlich des 80. Ge-
burtstags des bayerischen Prinzregenten Luitpold, im 
Januar 1919 das Festessen zur „Krieger-Begrüßungs- 
Feier“ für die Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg. 
Allein, ob auch zur Einweihung des Kozabek-Denk-
mals 1909 hier getafelt wurde, ist nicht sicher. Denn laut 
einem Bericht wurden die Ehrengäste nach dem Fest-
akt am Denkmal in die „Hiermeiersche Restauration“ 
zum Frühschoppen eingeladen, und es ist nicht klar, ob 
damit der heutige Gasthof Parzefall – evtl. noch unter 
einem Pächter der Familie Bergmüller – gemeint ist. 

Immerhin ist seit Michael Parzefall das alte Gast-
haus bis heute seit über 100 Jahren in Familienbesitz. 
Denn nach ihm führte sein zweitältester Sohn Georg 
Parzefall (1903–1964) zusammen mit seiner Frau The-
rese „Res“ (*1927), die er 1958 geheiratete hatte, die 
Wirtshaustradition fort. Damals holte der „Wirts-Gir-
gl“  das Bier noch mit dem Fuhrwerk von der Stern-
brauerei am Galgenberg, die lange Zeit ebenfalls der 

Anfang des 20. Jahrhunderts, 
noch unter der Ägide der Fami-
lie Bergmüller, wurde der Gast-

hof aus dem 15. Jahrhundert 
grundlegend umgebaut. Zu-

sätzliche Fenster und ein neues 
Dach machten aus dem alten 

Bau ein schmuckes Wirtshaus. 
Bis heute betritt man das Haus 

durch den historischen Eingang 
mit einem Türstock aus dem 18. 
Jahrhundert. Foto: Privatbesitz 

Georg Parzefall

Beim Umbau des Gasthofs um 
die Jahrhundertwende wurde 
in der Stube im 1. Stock auch 
ein hochmoderner Geldschrank 
der „Cassenfabrik Georg 
Heise, Königlich-Bayerischer 
Hoflieferant, Landshut“ in die 
Wand eingebaut, der bis heute 
erhalten ist. Foto: Lenz
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Familie Bergmüller gehörte. Er schlachtete und wurste-
te selbst und hatte zusammen mit seiner Frau große 
Pläne. So richtete er im alten Rossstall ein Waschhaus 
für die Metzgerei ein. Der alte Tanzboden im Oberge-
schoss, zu dem auf der Gartenseite auch eine hölzerne 
Hofgalerie (Altane) mit Abort gehörte, wurde in den 
1950er Jahren ins Nebenzimmer verlegt. Mittwochs, am 
Gesellschaftstag, bauten dort die neu gegründeten 
„Tell“ Schützen ihren Schießstand auf. Und 1954 beim 
80-jährigen Feuerwehrjubiläum feierten die Honora-
tioren samt Schirmherr Karl August von Thurn und 
Taxis selbstverständlich beim Parzefall. 

Daneben gab es freilich immer noch die Landwirt-
schaft, die Georg Parzefall führte, so dass sich für seine 
Familie praktisch rund um die Uhr Stall- und Feldar-
beit mit Küche und Bewirtung abwechselten. Damals 
wurde allerdings nur sonntags groß gekocht, während 
es unter der Woche lediglich Brotzeiten gab, berichtet 
Therese Parzefall von der harten Arbeit. Die Landwirt-
schaft brachte neben selbstgemästeten Schweinen für 
die Schlachtung auch noch anderes mit sich: Wenn es 
nämlich v. a. im Fasching im Wirtshaus hoch her ging, 
musste vor der Einführung der Kanalisation schon mal 
der Misthaufen in der Hofmitte als zusätzlicher Abort 
für die trinkfreudigen Mannsbilder herhalten. Nach Er-
innerungen damaliger Schulkinder sah man das auch 
nach kalten Winternächten am nächsten Morgen, zog 
sich doch hangabwärts zum Straßengraben ein gefrore-
nes gelbes Rinnsal, das die Buben durchaus auch zum 
„Schloapfen“ hernahmen … 

Unglücklicherweise starb Georg Parzefall, bevor 
viele seiner Pläne vollständig in die Tat umgesetzt 
werden konnten. Doch seine tatkräftige und geschäfts-
tüchtige Witwe Therese bewirtschaftete den Gasthof 
bis 1990 alleine weiter und erhielt ihn damit für ihren 
einzigen Sohn Georg Parzefall jun. (*1958), der heute 
sein Eigentümer ist. Modernisierung war für Therese 
Parzefall dabei immer ein wichtiges Argument: Sie 
baute etwa in den 1960ern eine Dampfheizung und 

Gästezimmer ein, die u. a. für die Ingenieure während 
des Autobahnbaus oder für Techniker der Starkstrom 
Gerätebau gefragte Unterkünfte mit familiärer Atmo-
sphäre waren. „Wirtin, bei Dir schmeckt’s uns“, war 
für sie eins der schönsten Komplimente. Und viele 
Burgweintinger Originale vom Post-Max bis zum 
Fuchs Toni waren bei ihr Stammgäste. 

Oben: Das Aufstellen des Mai-
baums, hier Mitte der 1930er 
Jahre, gehörte zu den Anläs-
sen, bei denen die Dorfjugend 
an der „Gastwirtschaft von 
Michael Parzefall“ zusammen-
strömte. Foto: Privatbesitz 
Ludwig Habler
Unten: Unter den Vereinen, die 
sich „beim Parzefall“ trafen, 
war auch der Burgweintinger 
Burschenverein, hier auf ei-
nem Foto aus dem Jahr 1928. 
Ganz rechts mit Stammkrug 
steht Gastwirtssohn Georg 
Parzefall (1903–1964), der 
„Wirts-Girgl“, links neben ihm 
Ludwig Reithmeier sen. Foto: 
Ludwig Reithmeier
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Um das Gasthaus mit seinem Hof herum veränder-
te sich unter der Regie von Therese Parzefall freilich 
einiges: 1970 entstanden hinter dem Gasthof die ersten 
Doppelhäuser Burgweintings, und im äußersten Eck 
des Wirtsgartens zum Langen Weg hin errichtete die 
Wirtin einen Wohnblock und ein Lebensmittel-
geschäft, in dem 1971 die Metzgerei Pollinger aus Te-
gernheim einen Edeka-Laden eröffnete. Mit dem Ende 
ihres Berufslebens im Jahr 1990 verpachtete sie schließ-
lich das Wirtshaus an die Löwenbrauerei Passau, von 
der seither auch das Bier im Gasthaus Parzefall stammt. 
Dabei verzichtete die Familie Anfang der 2000er Jahre 
auf den Neubau eines Saales, als gegenüber im neuen 
BUZ der Bürgersaal entstand. Nach der Familie Bartz, 
die das Wirtshaus über 10 Jahre führte, ist nun im 
Herbst 2018 mit Lenka Deistler eine neue Pächterin 
eingezogen, die Therese Parzefalls Wunsch hoffentlich 
weiter tragen wird: ein gutbürgerliches Wirtshaus mit 
großem Biergarten, an dessen langen Tischen die Burg-
weintinger zusammenkommen können. 

„Kegelbuam“ und Ministranten 

Für zwei wichtige Freizeitvergnügungen auf dem Dorf 
war der Gasthof Parzefall ebenfalls der Ort der Wahl: 
Kegelscheiben und Schießen. Vor allem ersteres gehör-
te von alters her zur Belustigung jeder Hochzeit und 
jedes Festes auf dem Dorf. U. a. annoncierte im Juni 
1818 der damalige Wirt Stemmer im Regensburger Wo-
chenblatt für ein Preis-Kegelscheiben in Burgweinting: 
„Indem Unterzeichneter sich eines zahlreichen Besuches 
zu erfreuen gedenket, so ladet er sämmtliche Titl. Herren 
Kegelliebhaber zu diesem öffentlichen Vergnügen hiermit 
ganz ergebenst ein.“ Der spätere Gasthof Parzefall besaß 
noch bis in die 1960er Jahre eine überdachte, hölzerne 
Kegelbahn im Wirtsgarten, die nach einer Seite hin of-
fen war. Vor allem Franz Freidl erzählte vom Kegel-
aufstellen als Bub. Er berichtete, dass sonntags vor Be-

endigung des Hochamtes nicht gespielt werden durfte, 
und dass es nicht umsonst hieß: „Kegelbuam und Minis-
tranten sind die größten Lumpen.“ Er erinnerte sich auch 
noch an die alten Namen der Kegelbilder: die äußeren 
beiden heißen „Saunägel“, die nächsten nach innen 
„linkes und rechtes Hemadknepfl“, die drei durch die 
Mitte „Stier“. Wenn alle auf den ersten Schub fielen 
und nur der „Gickl“ in der Mitte stehenblieb, gab es ein 
„Kranzl“. „Dafür bekam der Kegelbua ein Zehnerl extra,“ 
so Franz Freidl. Fürs Aufstellen gab es seiner Erinne-
rung nach sonst insgesamt 10 oder 20 Pfennig sowie die 
derben Sprüche der Erwachsenen und sicher so man-
ches „Noagerl“ Bier umsonst dazu ... 

Schützengesellschaften „Tell“ und „Enzian“

Das Kapitel der Schützengesellschaften in Burgwein-
ting in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist ein ganz 
eigenes, über das außer Georg Habler heute kaum 
noch jemand etwas zu sagen weiß. Schriftliche Belege 
aus der Frühzeit scheinen nicht mehr, auch nicht beim 
Kreisschützenverband, vorhanden zu sein. Nach Be-
richten gab es bis in die 1920er Jahre nämlich sogar 
zwei Schützengesellschaften in Burgweinting: zum ei-
nen die Schützengesellschaft „Tell“, die sich im Gast-
hof Parzefall traf und zu der eher die großen Bauern 
und Geschäftsleute gehörten. Zum anderen gab es 
aber auch die Schützengesellschaft „Enzian“, die im 
damaligen Gasthof Seiler (später Meindorfer) am 
Bahnhof beheimatet war und in dessen Nebenzimmer 
sich eher die Arbeiter und kleinen Leute zum Schie-

Eines der wenigen Fotos, die 
die Kegelbahn im Wirtsgarten  
des des Gasthofs Parzefall 
zeigt, stammt aus der Zeit um 
1960. Wenige Jahre später 
wurde sie im Zuge der Umbau-
maßnahmen abgerissen. Foto: 
Privatbesitz Siegfried Stadler
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ßen trafen. Beide Schützenverbindungen waren im 
Gegensatz zu den „Feuerschützen“ sogenannte „Zim-
merstutzenvereine“, bei denen man mit den seit Ende 
des 19. Jahrhunderts beliebten Kleinkaliber-Geweh-
ren mit relativ kurzem, kippbarem Lauf auf etwa 15 
Meter Entfernung in Nebenzimmern oder Kegelbah-
nen von Gaststätten schießen konnte. Beide Schützen-
gesellschaften lösten sich vermutlich bereits Anfang 
der 1920er Jahre auf, wohl weil generell in den meisten 
bayerischen Schützenvereinen die Mitgliederzahlen 
nach dem Ersten Weltkrieg sanken. Die Tell-Schützen 

Burgweinting wurden dann erst 1956 als selbstständi-
ger Verein wieder gegründet und hatten unter den 
Schützenmeistern Ludwig Eckman aus Niedertraub-
ling (1956–1958), Otto Heydenreich (1958–1965) und Jo-
sef Hermann (1965–1979) großen Zulauf unter den 
Burgweintingern. Seit der Eingliederung in den SV 
Burgweinting im Jahr 2003 und dem Umzug in das 
neue Sportheim ist die Bedeutung des Schießsports in 
Burgweinting – zum großen Leidwesen von Urgestein 
Georg Habler – freilich am Sinken.

Musik im Wirtshaus:  
Die Kapelle Portenhauser

Kein Wirtshaus, kein Dorf ohne anständige Musikkapelle! 
In Burgweinting war das über mehrere Jahrzehnte hinweg 
die Musikkapelle Portenhauser, die Josef Portenhauser 
(1874–1949) zusammen mit seiner Frau Magdalena (1873–
1935) und den gemeinsamen Kindern im Jahr 1920 aus der 
Taufe hob. Der „Wagnermeister und Musiker von Ler-
chenfeld“, wie es auf Josef Portenhausers Sterbebild heißt, 
war im Nebenberuf leidenschaftlicher Musiker und spiel-
te selbst Tenorhorn. Zusammen mit Geige, Bandoneon, 
Gitarre, Trompete und Schlagzeug bot das Familienor-
chester eine anpassungsfähige Besetzung auf hohem 
 Niveau, die von Anfang an nach Noten spielte und ihr 
Repertoire ständig erweiterte. So war sie bald als Tanzka-
pelle für Hochzeiten und Faschingsbälle bekannt, trat 
aber auch als traditionelle Trachten- und Blaskapelle auf. 

Der Zweite Weltkrieg, in dem die drei Söhne von 
 Josef Portenhauser als Militärmusiker dienten, zerriss 
die Combo zunächst, zumal die kostbaren Instrumente 
verkauft werden mussten oder verloren gingen. Erst 
1949 gelang es dem Sohn Anton Portenhauser (1914–
1985), nach dem Tod des Vaters, die Familienkapelle wie-
derzubeleben: als traditionelle Blaskapelle mit bayeri-
scher Volksmusik, Operetten und Märschen, aber auch 
mit Jazz und Boogie Woogie, wie es eben in den 1950ern 

Mitte: Von 1956 bis 1972 
wurden die fünf Schießstände 

der Schützengesellschaft „Tell“ 
Burgweinting jeden Mittwoch-

abend im Nebenzimmer des 
Gasthauses Parzefall aufgebaut. 

Unten links: Das Vereinsleben 
blühte und jährlich am Dreikö-

nigstag übergab der alte Schüt-
zenkönig – im Bild links Georg 

Habler im Jahr 1971 – die 
Königskette an seinen Nachfol-

ger – hier Walter Fritsch. 
Unten rechts: Ab 1973 stan-

den im neuen Gasthaus „Zum 
Ratsherrn“ dann sogar sieben 

Schießstände zur Verfügung, 
auf denen sich 1973 u. a. auch 

Burgweintings Ehrenbürger 
Karl August von Thurn und 

Taxis die Ehre gab. Fotos: Pri-
vatbesitz Georg Habler
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gefragt war. In Burgweinting feierte die Kapelle Porten-
hauser nicht nur bei den traditionellen Faschingsbällen 
der Feuerwehr ein Heimspiel, sondern auch beim 
80-jährigen Feuerwehrjubiläum 1954, teilweise in gro-
ßer Besetzung von bis zu 20 Musikern. Freilich verän-
derten Musicbox und Discobeat auch die Engagements 
einer Live-Tanzkapelle. Als Anton Portenhauser sen. 
1985 starb, war es mit der Familienkapelle endgültig vor-
bei. Doch das musikalische Talent hat auch Anton Por-
tenhauser jun. (*1932) wiederum an seinen Sohn vererbt, 
so dass ein „Duo Portenhauser“ wohl auch das 100-jäh-
rige Jubiläum der Kapelle begehen kann.

Die Bahnhofswirtschaft 

Das zweite Burgweintinger Wirtshaus entwickelte sich 
mit dem Bau der Eisenbahn und der Entstehung des 
Bahnhofs 1894. Mitte der 1890er Jahre erwarb Josef 
Freidl, der Besitzer des nahegelegenen Anwesens mit 
der alten Haus Nr. 1 die Schankkonzession und eröff-
nete eine „Bahnhofsrestauration“ (Haus Nr. 1 ½, heute 
Im Ried 1). Diese wurde ab 1906 von Josef Seiler und 
ab 1926 bis in die 1940er Jahre von Josef Meindorfer be-
trieben. Seit damals ergänzte auch eine Metzgerei die 
Gastwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg über-
nahm Josef Maier aus Straubing, der Neffe von Josef 
Meindorfers Witwe, Wirtshaus und Metzgerei. Zu-
sammen mit seiner zweiten Frau Frieda führte er den 
Gasthof, der damals nach Osten hin auch einen gro-
ßen Biergarten mit Kastanien besaß, in dem am Pran-
gertag oder zur Fahnenweihe die Musik aufspielte. Als 
die Familie Maier den Gasthof freilich verpachtete, 
florierte das Geschäft immer weniger, so dass am Ende 
nur noch samstags aufgesperrt wurde. 

Erst 1978 erwachte die Bahnhofswirtschaft wieder 
zu neuem Leben. Hans Portenhauser (*1939), der einzi-
ge „Unmusikalische“ in der großen Portenhauser-Fa-
milie, erwarb nach Arbeitsjahren im Regensburger 
Schlachthof das Anwesen und eröffnete dort sein 

Mitte: Am Anfang des musika-
lischen Familienunternehmens 

Portenhauser standen 1920 
Josef Portenhauser (1874–

1949) und seine Frau Magdale-
na, hier mit fünf ihrer Kinder. 
Unten: In den 1930er Jahren 
– hier im Jahr 1938 vor dem 

Weißgerberhaus in Burgwein-
ting – war die Kapelle land-

auf, landab so bekannt, dass 
sie auch für den Rundfunk 

Lieder einspielte. Neben Josef 
Portenhauser (Tenorhorn) mit 

seinen drei Söhnen Anton 
(Trompete), Hans (Bass) und 

Theodor (Posaune) bestritten 
auch Fritz und Xaver Weißger-
ber (Klarinette und Tenorhorn) 
sowie Alois Bäuml (Basstrom-

pete), Ludwig Hagen (Trom-
pete) und Josef Hanf (Schlag-

zeug) so manchen Auftritt. 
Fotos: Privatbesitz  
Hans Portenhauser

Beim traditionellen Ball der 
Freiwilligen Feuerwehr Burg-
weinting 1949 im Dorfner-Saal 
trat die Kapelle Portenhau-
ser in der dritten Generation 
und mit zeitgemäßer neuer 
Besetzung auf: Mit Anton 
Portenhauser jun. (links) als 
„Jazz-Trompeter“ erweiterte 
die Kapelle ihr Repertoire und 
war mit Live-Unterhaltungsmu-
sik in Stadt und Land auch bei 
den amerikanischen Besatzern 
gefragt. Foto: Privatbesitz 
Hans Portenhauser



Wirtshaus „Zum Posi“. Der gesellige Metzgermeister 
führte es rund ein Jahrzehnt lang, natürlich samt Metz-
gerei und Fleischgroßhandel. Auch damals wurde der 
Fronleichnamstag wieder richtig gefeiert, oft begleitet 
von der familieneigenen Kapelle Portenhauser. 

Als Ende der 1980er Jahre der Bahnhof Burgwein-
ting stillgelegt und schließlich abgerissen wurde und 
auf der anderen Seite der Unterführung das Gewerbe-
gebiet Ost entstand, rückte die alte Bahnhofswirt-
schaft mehr und mehr ins Abseits. Die Brauerei Ho-
henthanner erwarb sie 1988. Seit Ende der 1990er führt 
Pächter Franz Probst den „Burgweintinger Hof am 

Ried“ als bodenständige Wirtschaft, in der immer 
noch so manche Alteingesessene gemütlich beim Bier 
zusammensitzen.

Das Gasthaus Dorfner

Im Dreiklang von Kirche, Schule und Wirtshaus 
schwingt in der Regel die räumliche Nähe der drei Ört-
lichkeiten zueinander mit. In Burgweinting war das seit 
altersher anders, da das traditionsreichste Wirtshaus, 
der heutige Gasthof Parzefall, nicht neben der Kirche, 
sondern am anderen Ende des Dorfes lag. Dennoch 
etablierte sich um die Jahrhundertwende auch am 
Orts eingang von Regensburg her eine Gastwirtschaft 
im 1810 erstmals genannten Haus mit der alten Nr. 37 
(heute Obertraublinger Straße 26). Wann hier genau die 
Schankkonzession erteilt wurde, ist bislang noch nicht 
nachzuvollziehen. Unter den Besitzern ist in der Chro-
nik von Lehner und Stiegler im Jahr 1900 ein Andreas 
Karl genannt. 1906 belegt die Hochzeitseinladung der 
Gütler Alois und Regina Bäuml die Existenz des Gast-
hofes von Jakob Schindler (1868–1930). Auf einer ande-
ren Postkarte aus dem Jahr 1916 ist wiederum von der 
„Gastwirtschaft und Metzgerei Franz Brand“ die Rede. 
Alois und Therese Rauscher wurden nach Erinnerun-
gen ihres Enkels als Gastwirtsleute dort betitelt. 

Charakteristisch ist in jedem Fall eine Zweiteilung 
des Anwesens hüben und drüben an der heutigen 
Obertraublinger Straße: nach Westen hin das Wirts-
haus und auf der anderen Straßenseite, so ist aus alten 
Erzählungen noch bekannt, der dazugehörige Biergar-
ten (heute Parkplatz), von dem aus das sog. „Biergan-
gerl“ hinunter zum Kirchweg führt. Und auch hier soll 
es einigen Berichten zufolge eine Kegelbahn gegeben 
haben, quasi die dritte ihrer Art in Burgweinting. 

Entscheidenden Aufschwung bekam das Gast-
haus wie so oft mit der Niederlassung eines tüchti-
gen Wirtsehepaars: Karl (1896–1963) und Philomena 

Oben: Von 1906 bis Mitte 
der 1920er Jahre führte die 

Bahnhofswirtschaft den Titel 
„Restauration von Sebastian 
Sailer“ und besaß ebenfalls 

eine Kegelbahn. Auch der Zim-
merstutzenverein „Enzian“ traf 
sich hier. Mit Josef Meindorfer 

kam zur Gastwirtschaft eine 
Metzgerei hinzu, die auch Josef 

Maier weiterführte. Postkarte: 
Privatbesitz Xaver Rabenhofer 

Mitte: In den 1950er Jahren flo-
rierte der Biergarten der Wirts-
familie Maier, hier in fröhlicher 

Runde Anton Portenhauser mit 
seinen Musikerkollegen. Foto: 
Privatbesitz Familie Michalka

Den Namen des Gasthofs 
„Zum Posi“ mit Metzgerei 
verdankte das Wirtshaus ab 
1979 dem Spitznamen seines 
Inhabers Hans Portenhauser. 
In den 1990er Jahren war der 
Metzgermeister mit seinem 
legendären Leberkäs mit einem 
eigenen Verkaufsstand auf dem 
Regensburger Wochenmarkt 
vertreten. Fotos: Hans Porten-
hauser
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Dorfner (1897–1982) kamen Ende der 1920er Jahre aus 
Kollnburg bei Viechtach nach Burgweinting. Mit ihr 
als zupackender Wirtin und ihrem geschäftstüchti-
gen Mann, der aus einem holzverarbeitenden Be-
trieb stammte, wurde das Wirtshaus ausgebaut und 
nebenan ein Sägewerk mit den damals modernsten 
Maschinen eingerichtet, das Karl Dorfner sen. selbst 
quasi als „Hobby“ nebenbei betrieb. Gerade in der 
Nachkriegszeit, als viel Bauholz für den Wiederauf-
bau vonnöten war, lief das Geschäft von Karl Dorf-
ner. Dieser begeisterte sich auch in anderer Hinsicht 
für Technik, denn er besaß nach alten Erzählungen 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eines der ersten 
beiden Autos im Dorf und richtete vor dem Wirts-
haus eine Benzin-Zapfsäule mit Handpumpe ein – 
also die erste Tankstelle im Ort.

Zusammen mit seinem gleichnamigen Sohn Karl 
(1922–1999) zog in das Dorfner-Wirtshaus nach dem 
Krieg auch die neue Zeit ein: Der zur Kirche hin ge-
legene Stadel wurde von der Pfarrjugend zum Saal 
mit Bühne ausgebaut, in dem Vereinsversammlun-
gen des neu gegründeten SV Burgweinting, der vom 
späteren Bürgermeister Heinz Conrad organisierte 
„Flüchtlingsball“ oder Theateraufführungen statt-
fanden. Ausgeschenkt wurde dabei immer Thurn 
und Taxis-Bier. 

In den 1960er Jahren firmierte die Wirtschaft dann 
als Tanz-Café Dorfner und setzte auf eine „moderne 
große und lichte Tanzhalle mit fontänenbeleuchteten 
Wasserspielen, ringsumgeben von einer Südseeland-
schaft“. Vor allem die moderne „Musik-Disco theque-
Anlage“, wie es in einer Werbeanzeige von 1966 heißt, 
zog Gäste bis aus Regensburg an. Die nachfolgenden 
Pächter gestalteten das alte Wirtshaus ab den 1980ern 
dann zum Nachtlokal „Moulin Rouge“ mit angeschlos-
sener Pizzeria um, was die letzte Station dieses Anwe-
sens als Gasthaus darstellte. Heute beherbergt das 
Haus, das nach wie vor im Besitz der Familie Dorfner 
ist, kleine Appartments. 

Oben: 1906 luden Alois „Vaire“ 
Bäuml (1881–1969) und seine 

Frau Regina geb. Bründl (1881–
1953) zur Hochzeitsfeier in den 

Schindlerschen Gasthof ein. 
Das Mahlgeld, das die Gäste 

traditionell zu entrichten hatten, 
betrug 6 Mark. Karte: Privatbe-

sitz Willibald Lachmayr 
Mitte: Vier Jahre später ist die 

Postkarte mit der ersten be-
kannten Ansicht des Wirtshau-

ses abgestempelt. Postkarte: 
Privatbesitz Xaver Rabenhofer 

Unten: In der Nachkriegszeit 
erweiterten die Dorfners ihr 

Wirtshaus um einen Saal mit 
Bühne, in dem so manches The-
aterstück aufgeführt wurde und 

auch die Faschingsbälle des 
Sportvereins stattfanden.  Foto: 

Privatbesitz Arthur Hausladen
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Das Café Schwarz

1928 wurde Burgweinting um eine weitere Restauration 
bereichert: Die Familie Schwarz, in deren Besitz das Ge-
bäude bis heute ist, errichtete ein schmuckes Wohnhaus 
mit Balkon und Caféterrasse direkt am Ortseingang von 
Burgweinting (heute Obertraublinger Str. 3). Es lockte 
von Beginn Gäste nicht nur aus dem Dorf, sondern auch 
aus dem Regensburger Kasernenviertel an. „Teure“ Kar-
ten- und auch Glücksspiele sollen damals hier an der Ta-
gesordnung gewesen sein. Nach Kriegsschäden wie-
dererbaut, machten in den 1950ern Hilde und Luigi Riva 
und nach ihnen ein Pächter namens Schützbier das 
Wirtshaus zu einem Treffpunkt für die jüngeren Burg-
weintinger. Bis zur Verlegung der Trasse der B15 mit dem 
Bau der neuen Autobahnunterführung 1964 lag das 
„Café Schwarz“ übrigens auch direkt an der alten Bun-
desstraße. Heute etwas zurückgesetzt vom Durchgangs-
verkehr, ist es nach einer längeren Durststrecke und 
mehreren Pächterwechseln als griechisches Restaurant 
Alex andros wieder ein gefragtes Speiselokal im Stadtteil.

Kaffeeausschank und Kramerladen –  
Das Café Biebl

Ein Stück weiter die Hartinger Straße ins Dorf hinun-
ter gab es in Burgweinting seit der Jahrhundertwende 
noch eine weitere Restauration samt „Handlung“, also 
das Café und den Kramerladen der Familie Biebl. Das 
1896 erbaute Haus (Haus-Nr. 12 ½, heute Hartinger Str. 
9) wurde 1903 von der Familie Biebl erworben. Mutter 
Maria (1875–1926) hatte in Regensburg in der Lederer-
gasse bereits einen Kramerladen geführt. Vater Josef 
Biebl (1869–1945) stammte aus Maxhütte-Haidhof und 
war ein tüchtiger Schreiner und Möbelrestaurator. 
Der Laden florierte und für die Burgweintinger gab es 
von der sauren Gurke bis zum Hosenträger dort alles 
zu kaufen, was auf dem Dorf nicht selbst hergestellt 
werden konnte. Auch das zugehörige Café mit seinem 
gutbürgerlich eingerichteten „Kaffee- und Weinzim-
mer“ konnte sich damals sehen lassen. An den Sonnta-
gen hatte es in den 1920er Jahren guten Zulauf als Aus-
flugslokal der Regensburger. 

Das „Café Schwarz“, wie es 
bei alteingesessenen Burg-

weintingern immer noch heißt, 
hat sich durch die Jahrzehnte 

kaum gewandelt. Die Innen-
aufteilung der Räumlichkeiten 

hinter der Terrasse ist heute 
im Restaurant Alexandros 

die gleiche wie in den 1930er 
Jahren. In der Nachkriegszeit 

war es bei der Burgweintinger 
Jugend und bei so manchem 
„verstecktem“ Paar als „Café 
Kuss“ bekannt. Postkarte Pri-

vatbesitz Dinauer

Burgweintinger Postkarten von 
der Jahrhundertwende bis in 
die 1920er Jahre zeigen werbe-
wirksam oft das Café Biebl als 
eines der vielen Ausflugslokale 
rund um Regensburg. Der Kra-
merladen, vor dem hier u. a. Ot-
win Burgers Mutter Erna steht, 
befand sich links vom Eingang, 
rechts, in den Räumlichkeiten 
der heutigen Bäckereifiliale Eb-
ner war das gemütliche Kaffee- 
und Weinzimmer. Postkarte 
Privatbesitz Xaver Rabenhofer
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Ab Mitte der 1930er Jahre wurden Laden und Café 
schließlich an die Familie Flotzinger verpachtet, die 
die Bewirtung jedoch in den Mangeljahren des Krie-
ges einstellen musste. So wurde der Schankraum 
dann zeitweise zum ersten Kindergarten Burgwein-
tings umfunktioniert und nach dem Krieg auch Aus-
gebombten als Wohnung zur Verfügung gestellt. An-
fang der 1950er Jahre startete die Eigentümerfamilie 
Burger dann einen Neuanfang, denn Burgweinting 
brauchte wieder einen Lebensmittelladen: So ent-
stand das Edeka-Geschäft von Erika Burger, das die-
se bis 1969 selbst führte und das im Dorf eine Institu-
tion war. Ihr Mann Otwin Burger erinnert sich heute 
noch, dass viele Leute, wenn sie etwas außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten brauchten, auch mal sonn-
tags privat bei der Familie ans Fenster klopften. 

Mit der Entwicklung der Supermärkte war die Zeit 
der kleinen Tante-Emma-Läden freilich abgelaufen. 
Nach weiteren Stationen als verpachtetes Lebensmit-
telgeschäft und Getränkemarkt wurde 2001 eine Filia-
le der Bäckerei Ebner in den alten Räumlichkeiten er-
öffnet, die heute wieder eine wichtige Anlaufstelle für 
den täglichen Einkauf der Burgweintinger ist. 

Vom alten Handwerk:  
Schmied, Bäcker, Schreiner & Co 

Doch was wäre in „der guten alten Zeit“ vor dem 
Zweiten Weltkrieg und der großflächigen Mechani-
sierung der Landwirtschaft ein Dorf gewesen, des-
sen Bewohner die Waren und Gerätschaften des 
täglichen Bedarfs nicht selbst herstellen und repa-
rieren können? Bereits in der Dorfchronik von Leh-
ner und Stiegler wird über die klassischen dörfli-
chen Handwerksbetriebe und Gewerbe berichtet, 
die es Anfang des 19. Jahrhunderts in Burgweinting 
gab: Für 1811 werden konkret vier Schneider, drei 
Weber, drei Schuster, dazu Bäcker, Metzger, Müller, 
Schmied, Zimmerer, Sattler und Wagner genannt. 
Allerdings machten damals anscheinend nur die 
Schmiede und der Müller wirklich gute Geschäfte, 
bei allen anderen heißt es etwa, sie „können sich nur 
halb ernähren“ oder „betreiben ihre Profession fast 
nicht“. Eine kleine Landwirtschaft war deshalb bei 
den meisten Handwerkern selbstverständlich. 

Hundert Jahre später, Anfang des 20. Jahrhun-
derts, sind neben den vier bzw. fünf Wirtschaften 
und Cafés an Handwerkern der Kraus-Schmied und 
die Bäckerei Kalhamer, die Metzgerei Bley, die Wag-
nerei Gietl, die (Fass-)Binderei Almer und die 
Schreinerei Zollner mit ihren Gebäuden und Werk-
stätten fassbar. Dazu kommen die Kleinhandwerker 
wie der Sattler Kellner, die Schuster Judmann und 
Mannhardt, die Schneider Grötsch, Haseneder, 
Hammerl und Dürr sowie der Bader Seitz fürs 
Haareschneiden und die notwendigsten medizini-
schen Dienstleistungen. Sie übten ihr Geschäft aber 
entweder „bei den Leuten“ oder in ihrer eigenen 
Wohnstube aus, weswegen dieses, über Anekdoten 
hinaus, zeitlich viel schwerer fassbar ist. Von der 
Geschichte der Handwerke und Gewerbe, in der 
freilich noch viele Lücken zu füllen sind, soll im 
Folgenden die Rede sein. 

1956 baute die Familie Bur-
ger den Lebensmittelhandel 
in Burgweinting neu auf. Ein 

Edeka-Ladengeschäft mit 
Schaufenster war bis 1969 der 
ganze Stolz von Erika Burger: 
mit einer modernen Kühltruhe 

und einem Kühlschrank für But-
ter, Dauerwurst und Käse, einer 

Kaffeemühle und dem offenen 
Verkauf von Mehl, Zucker, 

Sauerkraut oder Senf. Foto: 
Privatbesitz Otwin Burger
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Der Kraus-Schmied

Zwei Handwerke scheinen in Burgweinting neben 
der Mühle von besonderer Bedeutung: Dazu gehört 
allen voran die Schmiede (Haus Nr. 34, heute Ober-
traublinger Straße 46). Sie war von altersher in der 
Mitte zwischen Kirche und Wirtshaus an der Ab-
zweigung der Straße nach Harting gelegen und hat 
eine Tradition, die urkundlich bis ins frühe 16. Jahr-
hundert zurückreicht. Zeitweise war der mit beson-
deren Vorrechten versehene „Ehehaftschmied“ von 
Burgweinting – um 1670 ein gewisser Hans From-
met – sogar der größte Bauer im Dorf. Zudem geht 
aus der Chronik von Lehner und Stiegler hervor, 
dass das Anwesen meist über mehrere Generatio-
nen hintereinander in derselben Familie blieb – 
seien es eben die Frommet (oder Fruemueth) bis 
1714 oder die Familie Fischer, die das Anwesen bis 
1858 besaß. Ab 1863 folgt Joseph Barzefall und nach 
ihm zwei weitere gleichnamige Vertreter dieses Na-
mens. Einer von ihnen erbaute 1889 das Schmiede-
haus neu, wie früher laut Berichten eine Tafel an 
der Fassade besagte. 

Der letzte von ihnen, Joseph Barzefall (1889–1911) 
ging wegen eines tragischen Unglücksfalls in die Ge-
schichte Burgweintings ein: Er starb frühmorgens 
am „Prangertag“ des Jahres 1911, als er beim „Anschie-
ßen“ vor dem Fronleichnamsumzug die fehlerhafte 
Zündung seiner Böllerkanone prüfen wollte. Der 
Schuss löste sich dabei unvermutet und verletzte den 
Schmiedemeisterssohn so schwer, dass er noch am 
Unglücksort in der Nähe seines Elternhauses seinen 
schweren Verletzungen erlag. 

Seine Schwester Rosina Barzefall (1888–1966) 
heiratete daraufhin Michael Kraus (1886–1973) aus 
Diesenbach, der die Schmiede erfolgreich weiter-
führte und mit seiner Frau insgesamt acht Kinder 
hatte, die zusammen mit einem Schmiedegesellen 
des öfteren ihrem Vater bei der Arbeit helfen muss-
ten. Die jüngste Tochter Theresia Kraus (*1928) erin-
nert sich beispielsweise ans Aufziehen erhitzter Ei-
senreifen auf Wagenräder und an das Beschlagen 
von Pferden und Ochsen. Sogar Karl August von 
Thurn und Taxis schickte seine Pferde zum Kraus-
Schmied und kam 1966 zur Beerdigung ihrer Mut-
ter, um dem Vater sein Beileid auszusprechen.  

Links: Der Schmiedemeis-
terssohn Joseph Barzefall 

(1889–1911), auf dem Bild als 
schneidiger Feldwebel in Uni-
form, starb, wie es auf seinem 
Sterbebild heißt, „infolge eines 

Unglücksfalles“ am 15. Juni 
1911 im Alter von 22 Jahren am 

Fronleichnamstag. 
Rechts: Im Jahr 1901, als die-
ses Foto entstand, präsentiert 
sich der damalige Inhaber Jo-

seph Barzefall (1849–1917) mit 
seiner Frau Maria (1852–1932) 
und seiner Tochter Rosina vor 
dem Schmiedeanwesen, das 
bis heute fast unverändert an 

der Obertraublinger Straße 
steht. Rechts ist der Eingang 

zur Werkstatt zu sehen, ein 
kleines Brückerl vorne führt 

über den Straßengraben. Fotos: 
Privatbesitz Hans Portenhauser

Die Werkstatt von Schmied 
Michael Kraus (1886–1973), 
findet sich bis heute voll 
eingerichtet im Haus an der 
Obertraublinger Straße. In den 
1940er Jahren steht ihr Inhaber 
neben dem Stand zum Be-
schlagen der Ochsen. Diesen 
hatte ihm ein französischer 
Kriegsgefangener namens 
Marcel errichtet, wie sich die 
jüngste Tochter Theresia Kraus 
(*1928) erinnert. Foto: Privat-
besitz Hans Portenhauser
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Als Feuerwehrkommandant, Gemeinderatsmitglied 
und Vorstand der Raiffeisenbank ist der alte „Kraus-
Schmied“ jedenfalls noch vielen älteren Burgwein-
tingern in bleibender Erinnerung. Natürlich verän-
derte sich auch sein Handwerk spätestens mit der 
Mechanisierung der Landwirtschaft in der Nach-
kriegszeit, so dass Sohn Michael Kraus (1919–2001) 
als der letzte seiner Zunft in die Annalen Burgwein-
tings eingegangen ist. 

Die Bäckerei Kalhamer

Das zweitwichtigste Handwerk eines Dorfes war seit 
jeher der Bäcker, denn er versorgte zusammen mit 
dem Müller der Mühle am Aubach (vgl. Kapitel „Ros-

serer und Ochserer“) die Menschen mit ihrem tägli-
chen Brot. In Burgweinting waren die Vertreter dieses 
Standes bis 1972 die Bäckermeister der Familie Kalha-
mer, die das Anwesen an der Obertraublinger Straße 
nahe der Brücke über den Aubach (Haus Nr. 16, Ober-
traublinger Str. 39) heute in dritter Generation besitzt. 
1913 hatten Max Kalhamer sen. (1887–1941) und seine 
Frau Therese (1879–1955) den bereits 1440 urkund-
lich erwähnten Bruckhof von Wolfgang Vilsmeier, 
dem damaligen Besitzer der Mühle am Aubach, ge-
kauft. Auch damals scheint bereits eine Bäckerei 
eingerichtet gewesen zu sein, die an einen uns heu-
te leider unbekannten Pächter vergeben war. Im 
Kaufvertrag dieses Jahres ist eindeutig von der 
„beim Anwesen befindlichen Bäckerei“ die Rede, die 
nun mitsamt „Stallung, Mehlkammer, Waschhaus, 
Keller, Holzremise, Schaf- und Schweinestall, Stadel 
und Hof“ in neue Hände kam. 
Bis zum Neubau der modernen Backstube in den 
1960er Jahren, die nach hinten hinaus zum Hof ging, 
wurden alle Produkte in der nur 20 Quadratmeter 
großen Backstube im Haus hergestellt. Enkel Max 
Kalhamer erinnert sich daran, dass die einzige Ma-
schine der Nachkriegszeit eine Teigmaschine war 
und dass er – vor allem nach dem frühen Tod seiner 
Mutter Anni (1912–1963) – als Teenager bereits um 
vier Uhr morgens seinem Vater Max Kalhamer jun. 
(1914–1981) beim Brezenbacken helfen musste, bevor 
er um sieben Uhr mit dem Bus in die Schule fuhr. 
1972 endete mit dem Wandel der Geschäftswelt die 
Backtradition im Hause Kalhamer. Das alte, unten 
aus Bruchsteinen gemauerte Haus ohne Keller, das 
durch die Nähe des Aubachs immer sehr feucht 
war, und der Stall mit dem klassischen, aus Ziegeln 
gemauerten „Böhmischen Gewölbe“ wichen 1984 
einem Neubau. Mit Physiotherapie- und Zahnarzt-
praxis sind in der damaligen Bäckerei heute Ge-
sundheitsberufe untergebracht, die ebenfalls zum 
Wohlergehen der Burgweintinger beitragen. 

Viele Burgweintinger erin-
nern sich sicher noch an den 
Duft nach frisch gebackenem 

Brot aus der Backstube der 
 Bäckerei Kalhamer. Links vom 

Ladengeschäft befand sich die 
alte Backstube, in die die Burg-

weintinger bis in die 1960er 
Jahre nach alter Tradition ihre 

Kuchen zum Backen in der 
Restwärme des großen Ofens 

bringen durften. Foto: Privatbe-
sitz Max Kalhamer
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Das Verschwinden alter Handwerke

Metzger, Schreiner, Binder, Wagner …  Nicht nur die 
alten handwerklichen Geschäfte und Berufe selbst 
sind heute nicht mehr in der Mitte des alten Burg-
weinting ansässig. Wenn überhaupt, dann befinden 
sie sich im modernen Gewerbegebiet am Rand des 
Stadtteils. Auch die einstigen Häuser stehen leer, 
wurden abgerissen und neu errichtet oder dienen 
heute anderen Zwecken: Aus der alten Metzgerei 
Bley, bei der sich alte Burgweintinger noch erinnern, 
wie vor den Zeiten der Kanalisation an Schlacht-
tagen das Blut den offenen Straßengraben entlang 
lief, wurde der Reptilienzoo, der jetzt zu Wohnungen 
umgebaut wird. Das Haus des Fassbinders Almer 
wurde zur Raiffeisenkasse, die wiederum der moder-
nen Volks- und Raiffeisenbank gewichen ist. Die 
Wagnerwerkstatt der Familie Gietl im Kirchweg 10 
schläft, voll eingerichtet mit den alten Maschinen 
und Werkzeugen, unter einer Staubschicht.

Mehr als 30 Jahre, bis zum 
Krebstod seines Besitzers Al-

exander Stromski im Jahr 2015, 
beherbergte das 1911 erbaute 

Anwesen in der Obertraublinger 
Straße 35 (alte Haus Nr. 38 ½) 
einen der „ältesten Reptilien-

zoos Deutschlands“ mit seinem 
handzahmen Leguan Otto. 

Zuvor war hier lange Jahre ein 
Einkaufsmittelpunkt des alten 

Dorfes in Gestalt der Metz-
gerei Bley. Diese war in der 

Kriegs- und Nachkriegszeit bis 
in die 1970er Jahre mit eigener 

Schlachtung eine der größten 
ihrer Art im Landkreis, geführt 

von Metzgermeister Josef Bley 
(1901–1975) und seiner Frau 

Maria (1908–1980). Foto: Lud-
wig Habler

Oben: Nicht mehr erkennbar 
ist, dass in der Hartinger Stra-
ße 3 einst ein altes dörfliches 
Handwerk ansässig war: Wo 
sich heute die Burgweintinger 
Niederlassung der Raiffeisen-
bank Oberpfalz Süd eG samt 
Wong’s Asia Center befindet, 
stand bis zum Abbruch 1966 
das Anwesen der Familie 
Almer (Haus Nr. 14), das nicht 
nur die alte Raiffeisenkasse 
beherbergte, sondern in dem 
bereits 1828 ein „Binder“, also 
ein Fassmacher oder Bött-
cher, namens Georg Meier 
nachgewiesen ist. 1909 war 
das Haus samt Werkstatt im 
Besitz von Alois Almer, seines 
Zeichens ebenfalls noch Bin-
der. Foto: Privatbesitz Hans 
Portenhauser
Unten: Kohle und Briketts, 
aber auch Bündelholz und 
Heizöl gab es noch Ende 
der 1960er Jahre im Kirch-
weg 10 (alte Haus Nr. 22) bei 
Wagnermeister Karl Gietl 
jun. (1917–2008) zu kaufen. 
Dessen gleichnamiger Vater 
(1877–1950) hatte sich 1936 
mit diesem Handwerk in Burg-
weinting niedergelassen. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler
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Die dunklen Jahre
Nach den für Burgweinting noch halbwegs beschauli-
chen 1920er Jahren brach auch hier 1933 eine neue Zeit 
an. Die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte, 
die Zeit des Nationalsozialismus und der Zweite Welt-
krieg, betrafen den Ort viel stärker, als man dies ge-
meinhin von einem ländlich geprägten bayerischen 
Dorf vermuten könnte. Die diktatorische Struktur des 
Hitlerstaates mit ihrer Hierarchie aus Partei und 
NS-Organisationen vom Ortsgruppenleiter bis zur 
NS-Frauenschaft hielt auch hier Einzug. Der langjäh-
rige Bürgermeister Nikolaus Burkart musste abtreten. 
Der Bau von Autobahn und Ostbahnhof, der zunächst 
neue Arbeitsplätze schuf, wies schon auf den Aufbau 
der Infrastruktur für den kommenden Krieg hin. 
Schließlich mussten ab 1939 weit über einhundert 
Burgweintinger zur Wehrmacht einrücken. Nur zwei 
Drittel von ihnen kehrten nach Kriegsende wieder zu-
rück. Die Nähe des Dorfes zu den kriegswichtigen 
Bahngleisen sowie zum Fliegerhorst und späteren 
Messerschmitt Flugzeugwerk Obertraubling (heute 
Neutraubling) machte Burgweinting schließlich zum 
Ziel für die Bombenangriffe der Alliierten. Gleichzei-
tig wurden die Folgen des Krieges und die Verbrechen 
Nazideutschlands im Dorf selbst durch die vielen, vor 
allem aus Frankreich und Osteuropa verschleppten 
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter für alle offen-

Links: Am 17. April 1945, einen 
Tag nach dem letzten großen 
Luftangriff  auf Regensburg im 
Zweiten Weltkrieg, dokumen-
tierte die US Air Force die Bom-
benschäden in der Gemeinde 
Burgweinting. Eine Vielzahl grö-
ßerer und kleinerer Einschlag-
krater entlang der Bahnlinie 
und v. a. im Bereich der alten 
Ziegelei im Süden des Dorfes, 
die als Lager für die Messer-
schmitt-Flugzeugwerke diente, 
dokumentiert die schrecklichen 
Auswirkungen des Krieges auf 
die Zivilbevölkerung. Foto: Bay-
rische Vermessungsverwaltung
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kundig. Das Leiden, die Not und die Verzweiflung der 
einen lebten also Tür an Tür mit der Angst der ande-
ren um Söhne und Ehemänner, der Sorge um Haus 
und Hof und dem Versuch, so gut es eben ging, ein ei-
nigermaßen normales Leben weiterzuführen.

Mit dem Einmarsch der Amerikaner Ende April 
1945 wurde die seit 1933 bestehende Organisation von 
Partei und NS-Staat in Burgweinting dann zur unlieb-
samen Vergangenheit. Viele Informationen aus jenen 
Tagen sind deshalb heute bruchstückhaft. Der größte 
Teil des Gemeindearchivs ist verschwunden – wie es 
heißt von den Amerikanern verbrannt. Doch wurde es 
vermutlich wie in anderen Gemeinden im Landkreis 
auch eher vor dem Einmarsch der Alliierten auf Be-
fehl des Ortsgruppenleiters rechtzeitig vernichtet. 

Eine kleine Anekdote macht begreiflich, wie sich 
nach zwölf Jahren Zwangsherrschaft die Burgweintin-
ger der Erinnerung an die Organisation jener Jahre 
auf ganz pragmatische Weise entledigten: Die örtliche 
Listenverwalterin der NS-Frauenschaft beauftragte 
nämlich Ende April 1945 zwei ihrer Söhne, Papiere im 
Schubkarren zur Müllhalde am Ende des Langen We-
ges zu bringen und dort verbrennen. Wie einer der 
beiden sich noch heute erinnert, seien er und sein 

Bruder dazu aber zu faul gewesen und hätten die Un-
terlagen deshalb einfach in den Aubach geworfen.
Dort habe sie der einzige und dorfbekannte Kommu-
nist und später von den Amerikanern als Bürgermeis-
ter eingesetzte Moritz Hirsch gefunden und der Mut-
ter der Buben zurückgebracht mit dem Hinweis: „Hab 
ich Dich erwischt!“ Diese und Moritz Hirsch waren je-
doch persönlich seit Jahren befreundet, so dass die 
Aktion keine weiteren Folgen hatte.

Diese kleine Geschichte mag ein wenig davon zei-
gen, wie schwer es aus heutiger Sicht ist, Fakten über 
die Geschichte der dörflichen Gemeinschaft Burgwein-
tings im Dritten Reich zweifelsfrei zu rekonstruieren, 
obwohl oder gerade deshalb, weil noch genug Zeitzeu-
gen und ihre Kinder im Stadtteil leben – wobei es heu-
te, über 80 Jahre nach den Anfängen der Diktatur, auch 
keinesfalls darum geht, mit dem Finger auf einzelne 
Personen oder Familien zu zeigen. Vielmehr ist zu skiz-
zieren, welche Auswirkungen Partei und Führerstaat 
sowie der Weltkrieg auf ein Dorf hatten, in dem die An-
hänger des Nationalsozialismus – wie fast überall in 
Bayern – von Anfang an nicht die Mehrheit stellten.

Die Partei greift ein.  
Burgweinting im Nationalsozialismus

Bei der Kommunalwahl im März 1933 gewannen die 
NSDAP und die BVP (Bayerische Volkspartei) jeweils 
drei Sitze im Gemeinderat von Burgweinting. Auch die 
SPD erhielt damals zwei Sitze. Die Liste der gewählten 
Gemeinderatsmitglieder, die der langjährige Bürger-
meister Nikolaus Burkart noch als Wahlleiter unter-
zeichnete, war jedoch bald Makulatur. Denn wenige 
Monate später, im August 1933, besaß der einschließlich 
Bürgermeister neunköpfige Gemeinderat nach den 
Maßgaben der Kreisleitung der NSDAP eine ganz an-
dere Zusammensetzung: Zum ersten Bürgermeister 
wurde der Landwirt Sebastian Bäuml ernannt und 

1928 und noch einmal zur 
Olympiade 1936 überflog das 

berühmte  Luftschiff „Graf 
Zeppelin“ auch Burgwein-
ting, hier fotografiert vom 

Aubach aus über der damals 
noch weitgehend unbebauten 

Hauptstraße. Foto: Privatbesitz 
Willibald Lachmayr
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ihm zur Seite der Straßenwärter Josef Schützenmeier 
als zweiter Bürgermeister gestellt. Aus der Liste der im 
März Gewählten wurden dagegen Georg Bergmann 
(seit 1931 zweiter Bürgermeister), der Maurer Rupert 
Maierhofer, der Bader Franz Seitz und der bekennen-
de Sozialdemokrat Georg Zenger gar nicht berücksich-
tigt. Landwirt Josef Kainz wurde zunächst Ersatzmann. 
Mehr als die Hälfte der von den Burgweintingern noch 
im März 1933 demokratisch Gewählten fand also keine 
Berücksichtigung mehr. Der fürstliche Gutsverwalter 
Franz Xaver Kramer konnte als eines der wenigen ge-
wählten Gemeinderatsmitglieder bleiben. Neu beru-
fen wurden dagegen u. a. der damalige Oberlehrer Max 
Kögler und der Landwirt und Gastwirtssohn Ludwig 
Parzefall (1895–1961). Zumindest letzterer war wohl seit 
den Anfängen der NSDAP in den 1920er Jahren beken-
nender Nationalsozialist und Parteimitglied – nach 
nicht näher bestätigten Berichten soll er sogar Träger 
des NS-Blutordens gewesen sein, mit dem zum Geden-
ken an den Hitlerputsch von 1923 besonders verdiente 
Mitglieder der Bewegung ausgezeichnet wurden.

Schon 1935, nach der Einführung der „Neuen Deut-
schen Gemeindeordnung“, rückte Ludwig Parzefall zu-

nächst als erster Beigeordneter auf und wurde 1937 
schließlich erster Bürgermeister, bei dem nach der 
neuen Gemeindeverfassung die alleinige Entschei-
dungsgewalt lag. Die Gemeinderäte hatten nur noch 
beratende Funktion. Der alte Bürgermeister Sebastian 
Bäuml konnte damals, so sagen die Akten ohne weitere 
Erläuterungen aus, „auf Grund eines Kreisgerichtsbe-
schlusses nicht mehr wiederberufen werden“. Aus münd-
lichen Erzählungen ist jedoch überliefert, dass der 
Grund für seine Abberufung Geschäfte mit jüdischen 
Viehhändlern gewesen sein sollen, die nicht im Sinne 
der Obrigkeit waren. Den aus dem Gemeinderat aus-
geschiedenen Gutsverwalter Kramer ersetzte 1938 der 
örtliche Ortsgruppenleiter, der Volksschullehrer Felix 
Alfermann, der 1944 sogar erster Beigeordneter wurde. 
Ludwig Parzefall hingegen trat Ende 1943 unter Beru-
fung auf seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und 
seinen großen Hof zurück. Die Stelle des Bürgermeis-
ters wurde zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht 
mehr besetzt. Dessen Funktionen gingen entweder di-
rekt auf die Kreisleitung über oder wurden geschäfts-
führend von Ortsgruppenleiter Felix Alfermann und 
dem Beigeordneten Albert Freidl, dem örtlichen Füh-
rer der NS-Bauernschaft, übernommen.

Über das Verhältnis des Gemeinderats und der Bür-
germeister von Burgweinting zur lokalen und regiona-
len Parteiorganisation müssen, wie gesagt, viele Fragen 

Eine der letzten Amtshandlun-
gen des alten Bürgermeisters 

Nikolaus Burkart dürfte die 
Pflanzung einer sogenannten 

„Hitlereiche“ am „Dreieck“ 
zwischen der heutigen Hartin-
ger Straße und dem Kirchweg 

gewesen sein. Hier ein damals 
preisgekröntes Nachtfoto des 
noch jungen Baumes mit dem 

Feuerwehrhaus im Hintergrund 
aus dem Jahr 1957. Am 1. Mai 
1933 wurden vielerorts solche 

nationalen Gedenkbäume 
gepflanzt. Erzählungen zufolge 

sei der erste Baum allerdings 
nach wenigen Jahren einge-

gangen und pflichtschuldigst 
durch ein neues Exemplar 

ersetzt worden, das bis heute 
wächst und gedeiht. Foto: 

Willibald Lachmayr

Die standesamtliche Heiratsur-
kunde des „Unteroffiziers Joh. 
Portenhauser von Passau“ mit 
„Frl. Anny Ermer, Kontoristin in 
Burgweinting“, vom 2. De-
zember 1939 trägt neben dem 
Stempel die Unterschrift des 
Standesbeamten und dama-
ligen Bürgermeisters Ludwig 
Parzefall. Privatbesitz Hans 
Portenhauser  
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offen bleiben. Deutlich zu spüren ist jedoch an den Be-
rufungen der NSDAP-Kreisleitung in die Gemeinde-
gremien, dass die Partei darauf bedacht war, das Bür-
germeisteramt immer einem Landwirt anzuvertrauen, 
und über die gesamte Zeit der Diktatur hinweg Staats-
bedienstete, insbesondere einen Lehrer, ebenfalls in 
den Gemeinderat zu berufen, um in der konservativ 
gesinnten Dorfgesellschaft das neue System zu etablie-
ren. Neben Bürgermeister Ludwig Parzefall hatte da-
her vor allem Oberlehrer Felix Alfermann als Partei-
funktionär und „gestandener Nazi“, wie sich Zeitzeu-
gen erinnern, eine besondere Stellung inne. 

Oberlehrer Felix Alfermann –  
Ortsgruppenleiter von Burgweinting

Felix Alfermann war 1935 aus Langenerling als Lehrer 
nach Burgweinting versetzt worden, nachdem sein 
Vorgänger Max Kögler in Pension gegangen war und 
nur noch als Gemeindeschreiber amtierte. Neben 
Lehrer Heinrich Kapfberger, der seit 1919 die Unter-
klasse unterrichtete, war er allein durch seine Position 
als Schulleiter schon eine Respektsperson im Dorf. So 
bewohnte Felix Alfermann mit seiner Familie – seine 
drei Söhne Hermann, Chlodwig und Felix besuchten 
in der Stadt das Gymnasium – selbstverständlich das 
Lehrerwohnhaus neben der Schule. Er pflegte wie sei-
ne Vorgänger den dazugehörigen Obst- und Gemüse-
garten und gab den Schulbuben eins auf die Finger, 
wenn sie durch lose Latten in der Wand des Stadels 
seltene Aprikosen zu stehlen versuchten … 

Aber es kursieren über ihn – gerade aus Sicht der 
damaligen Schulkinder – eine ganze Reihe Anekdo-
ten, die seine Stellung im Dienst des NS-Systems zei-
gen: beispielsweise, dass Kinder bei schönem Wetter 
auf dem Schulhof Hitlerreden am Volksempfänger 
anhören mussten, wozu Lehrer Alfermann das Radio-
gerät ans Küchenfenster stellte ... Eine andere Ge-

schichte, überliefert von Ludwig Reithmeier, lässt auf 
den heimlichen Spott einiger Dorfbewohner über die 
Partei schließen, als der Ortsgruppenleiter eines 
Abends bereits nach Kriegsbeginn die mangelnde 
Verdunkelung am Hof seiner Familie rügte und beim 
Hinausgehen „auf der Gred“ passenderweise in die 
„braune Brühe“ der Jauchegrube fiel … 

Dies sagt freilich wenig über die persönliche Gesin-
nung von Felix Alfermann jenseits seiner Funktion aus. 
Immerhin schrieb er am 27. April 1945, unmittelbar vor 
dem Einmarsch der Amerikaner in Burgweinting, ei-
nen Abschiedsbrief an seine Frau und seine drei Söh-
ne. Das Original dieses Briefes befand sich im Besitz 
von Franz Freidl, bevor dieser es an Felix Alfermanns 
Sohn Hermann schickte, der nach Kanada ausgewan-
dert war. Sinngemäß stand darin: Die Amis rollen über 
den Unterislinger Weg. Ich könnte fliehen, tue es aber 
nicht, weil ich mich schäme – Die Amerikaner setzten 
den Oberlehrer dann nach Erinnerungen von Zeitzeu-
gen direkt nach ihrem Einmarsch als den ersten örtli-
chen Parteifunktionär, dessen sie habhaft werden 
konnten, auf einen Jeep und fuhren ihn als Zeichen der 

Chlodwig und Hermann Al-
fermann – hier in der hinteren 
Reihe – waren als Söhne des 
Oberlehrers zusammen mit 
den anderen Burgweintinger 
Burschen wie Albert Freidl, 
Ferdinand Kapfberger oder 
Heiner Hecht selbstverständ-
lich Teil der (damals noch nicht 
vereinsmäßig organisierten) 
Burgweintinger Fußballmann-
schaft, die hier 1938 nach 
dem 8:1 Sieg gegen Mintra-
ching posiert. Gespielt wurde 
damals auf der „Turnwiese“ am 
Kirchweg oder auf einem Feld 
von Albert Freidl sen. an der 
Bahn – ohne Tore, in schwarzen 
Turnhosen und mit ledernen 
„Schläuch“ an den Füßen. Foto: 
Privatbesitz Heinrich Hecht
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Kapitulation des NS-Regimes durchs Dorf. Anschlie-
ßend wurde er im Lager am Hohen Kreuz in Regens-
burg interniert. Franz Freidl erinnerte sich an Felix 
 Alfermann als „überzeugten Nazi“, der zwar im Sinne 
von Partei und Staat agierte, aber „niemanden verraten 
hätte“. Nach seiner Internierung sei er auch zu Franz 
Freidls Vater gekommen, der damals Bürgermeister war. 

Die Verstrickung des Dorfes in das Machtgefüge 
des NS-Staates ging aber natürlich weit über Schule, 
Mitgliedschaft in der Partei oder die Tätigkeit im Ge-
meinderat hinaus. Während der Jahre bis zum Aus-
bruch des Krieges 1939 wuchs die Kontrolle über das 
Leben der Menschen und die Integration der verschie-
densten dörflichen Aufgaben in die Rollen der NS-Par-
teiorganisationen: NS-Frauenschaft und NS-Bauern-
schaft, Jungvolk, Hitlerjugend und Bund deutscher 
Mädel, SA und SS, Polizei und Feuerwehr. In der Re-
gel fügte man sich den neuen Strukturen oder man 
versuchte so gut es ging, Unannehmlichkeiten mit der 
Obrigkeit aus dem Weg zu gehen. Als kleines Beispiel 
mag der immer noch unvergessene Ruf von Fanny 
Ebentheuer, der Frau des Verwalters der Raiffeisen-
kasse, dienen, wenn sie von Haus zu Haus ging, um 

eine neue Bahnlieferung von Koks und Briketts zum 
Heizen anzukündigen: „Heil Hitler, die Kohlen san 
do!“ Oder die Reaktion des geistlichen Rats Expositus 
Ferdinand Bogenberger, als er auf staatliche Weisung 
ab 1937 keinen Religionsunterricht mehr in der Schule 
halten durfte. Er unterrichtete die Kinder dann eben 
nebenan in der Kirche, im Sommer auf der Empore, 
im Winter in der Sakristei. Als die Buben einmal einen 
Zettel „Gruß ist Bekenntnis. Grüße Heil Hitler“ an die 
Kirchentür geheftet hatten, nahm Bogenberger diesen 
wortlos ab, enthielt sich aber jeder öffentlichen Kritik 
an Ortsgruppenleiter Alfermann.

Autobahn und Ostbahnhof:  
Infrastruktur für den Krieg

Für Burgweinting maßgeblich wurden vor Kriegsaus-
bruch schließlich zwei große Bauprojekte, die die Infra-
struktur Regensburgs auf die militärische Auseinan-
dersetzung vorbereiten sollten: der Bau der Reichsauto-
bahn Nürnberg-Regensburg-Passau und der Ausbau 
des Ostbahnhofs, der v. a. nach dem Anschluss Öster-

Eine Wirtshausszene mit Uni-
formierten aus dem Gasthaus 

Dorfner: stehend im Hinter-
grund Wirtin Philomena Dorf-
ner, die mit ihrem Mann Karl 

das Wirtshaus Ende der 1920er 
Jahre erworben hatte. Foto: 

Privatbesitz Arthur Hausladen

Zwischen Pürkelgut und Lands-
huter Straße kündete im April 
1940 ein großes hölzernes Schild 
vom Bau der Reichsautobahn 
Nürnberg-Regensburg-Pas-
sau. Bereits damals  war eine 
Autobahnauffahrt geplant. Foto: 
Stadt Regensburg, Bilddoku-
mentation (Christoph Lang)
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reichs einen massiven Verkehrszuwachs erlebte. Beides 
schuf zunächst vor allem Arbeitsplätze in der Region 
und brachte nicht nur nach Burgweinting, sondern 
auch in die Nachbarorte Graß oder Oberisling eine 
Vielzahl von Arbeitskräften aus der Umgebung, aus 
dem Bayerischen Wald oder sogar aus dem Sudeten-
land, die als „Zimmerherren“ bei den Bauern wohnten 
oder in eigens errichteten Barackenbauten entlang der 
Bahnlinie unterkamen. Diese „Lager“ standen etwa ge-
genüber vom Café Schwarz an der Hauptstraße oder 
nahe der Bahnhofswirtschaft – alle jedoch auf dem 
Grund des Gutsbetriebes Burkart. Die Meinung der 
Burgweintinger Landwirte zu dem Großprojekt war 
durchaus zwiespältig. Denn zum einen waren sie als 
Grundstückseigentümer der Flächen für den Auto-
bahnbau zuvor zwangsenteignet worden. Auch alte 
Fahr- und Wegrechte wurden durch die neue Trasse be-
schnitten. Zum anderen verdienten sich viele in dieser 
Zeit ein Zubrot, indem sie in ihren Odelfässern Wasser 
für die kleinen Dampflokomotiven der Feldbahnen mit 
ihren „Rollwagerl“ lieferten oder auch mal einen ste-
cken gebliebenen Lkw mit ihren Gespannen aus dem 
Schlamm zogen – für die Dorfbuben wie Ludwig Reith-
meier natürlich eine echte Sensation! 

Im September 1938 erfolgte der Baubeginn bei Burg-
weinting der Baubeginn für die Autobahn, wo neben ei-
nem Damm und einer großen Eisenbahnbrücke über 
die Gleise Richtung München auch eine Auffahrt zur 
Anbindung der Landshuter Straße mit Unterführung 
nach Burgweinting geschaffen werden sollte. Insgesamt 
um die 3.000 Arbeiter sollen Ende 1938 südlich von Re-
gensburg beim Autobahnbau beschäftigt gewesen sein, 
bis zur Einstellung des Baus im Winter 1939/40 dann 

Etwas weiter östlich, an der 
Bahnlinie, wurde schon seit 

1938 massiv am „Verschiebe-
bahnhof Ost Burgweinting“, 

also dem heutigen Güterbahn-
hof Regensburg Ost, gebaut, 

wovon die bereits 1939 
aufgemauerten mächtigen 

Pfeiler und Widerlager für die 
Bahnbrücke zeugen. Auf einer 

Luftaufnahme aus dem Jahr 
1958, die unten die Verlänge-
rung des Heuwegs Richtung 

Bahngleise und die ehemalige 
Schokoladenfabrik zeigt, sind 

im Hintergrund deutlich die 
Reste dieser Autobahnbrücke 

zu sehen, deren Bau erst in 
den 1960er Jahren weiterge-

führt wurde. Foto: Privatbesitz 
Franz Freidl

Mitte: Nicht nur die Autobahn, 
auch die Reichsstraße R 15 
durch Burgweinting, die mit der 
Neuordnung des Landstraßen-
netzes 1934 in der Baulast des 
Deutschen Reiches lag, und 
der sog. „Lange Weg“ wurden 
während des Dritten Reiches 
ausgebaut. Hier sind die Arbei-
ter zu sehen, die im Zuge eines 
Einsatzes des Reichsarbeits-
dienstes wohl Mitte der 1930er 
Jahre im Straßenbau beschäf-
tigt waren und auch einen Teil 
des Aubachs begradigten. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
Unten: Nach Erinnerung von Ot-
win Burger gab es auf der R 15 
immer wieder auch militärische 
Marschkolonnen der Regens-
burger Kasernen im Stadtosten, 
die bis Kriegsbeginn sogar 
in Begleitung einer Musikka-
pelle unterwegs waren – für 
die Burgweintinger Burschen 
natürlich immer ein Schauspiel. 
Auf dieser Aufnahme zieht ein 
pferdebespannter Zug Artillerie 
vermutlich in den 1930er Jahren 
auf der heutigen Obertraublin-
ger Straße an der Bäckerei Kal-
hamer vorbei. Foto: Privatbesitz 
Hans Portenhauser
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auch polnische Kriegsgefangene, die in einem Lager 
auf der Napoleonhöhe untergebracht waren. 

Während des Krieges musste die Baustellenruine 
der Autobahn als Übungsplatz für das Militär herhal-
ten. Auch Blindgänger wurden dort gelagert und bil-
deten einen „Abenteuerspielplatz“ für die Burgwein-
tinger Burschen. In den ersten Nachkriegsjahren, als 
fruchtbares Ackerland Mangelware war, nutzte man 
die Flächen wieder für die Landwirtschaft, bis 1964 er-
neut mit dem Bau der Autobahn begonnen wurde. 

Nach dem Ausbau des Regensburger Gleisdrei-
ecks nahm die Reichsbahn ab 1938 auch den neuen 
Güter- und Rangierbahnhof bei Burgweinting in An-
griff, der den Hauptbahnhof entlasten und z. B. in 
Burgweinting eine Haltestelle für Wehrmachts- oder 
andere Sonderzüge schaffen sollte. Es bestanden 
1939 sogar Pläne, Burgweinting zu diesem Zweck 
nach Regensburg einzugemeinden und für 30 Millio-
nen Reichsmark den nach Nürnberg größten Ran-
gier- und Güterbahnhof Süddeutschlands zu bauen, 
der bis nach Obertraubling reichen sollte. Bis Kriegs-
beginn mit größter Beschleunigung vorangetrieben, 
entstanden bis an die Flurgrenze von Burgweinting 
immerhin mehrere Rangier- und Abstellgleise sowie 
ein Ablaufberg und eine große Anzahl an Wohn-
baracken für Arbeiter inklusive Kantine, die nach 
Einstellung der Arbeiten für Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter, später für Flüchtlinge und Vertrie-
bene weiter genutzt wurden. 

Letztlich blieben die beiden großen Infrastruktur-
maßnahmen, die für die weitere Entwicklung Regens-
burgs und Burgweintings bis heute bedeutsam sind, 
seit Kriegsbeginn 1939 Stückwerk. Gerade der Ost-
bahnhof wurde ab Ende 1944 als wichtige Verkehrsstre-
cke zum Ziel von Bombenangriffen. Viele ältere Burg-
weintinger erinnern sich noch daran, dass bei Flieger-
alarm die Lichter der Loks und an den Bahngleisen be-
reits verdunkelt wurden noch bevor der eigentliche 
Alarm für die Zivilbevölkerung ausgelöst wurde. Auch 

an die Durchfahrt von Zügen mit Soldaten oder Muni-
tion erinnern sich die Burgweintinger. Einmal sollte 
sogar, laut Erinnerung von Otwin Burger, der italieni-
sche Duce Benito Mussolini durch Burgweinting fah-
ren, wozu die gesamte Hitlerjugend Fähnchen schwen-
kend am Gleis stand. Als ein entsprechender Sonder-
zug durchfuhr, winkte auch jemand in weißer Uniform 
mit Mütze den Kindern zu, wobei dies laut Otwin Bur-
ger vermutlich gar nicht Mussolini selbst gewesen sei, 
sondern, wie die Buben witzelten, nur sein Koch …

Gegen Kriegsende verändern sich dann die Ge-
schichten der Zeitzeugen: Denn nun kamen zuneh-
mend Züge mit Kriegsgefangenen durch Burgwein-
ting. Manche hielten auch auf einem Nebengleis, um 
den Insassen Gelegenheit zu geben, in große Latrinen-
gruben, über die ein „Donnerbalken“ gelegt war, ihre 
Notdurft zu verrichten. Bei solchen Gelegenheiten 
tauschten die Burgweintinger Burschen beispielsweise 
im Herbst 1943 von hungrigen italienischen Kriegsge-
fangenen „Stiletto“, die Sterne an den Kragenspiegeln 
der Uniformen, gegen “Batato“, also Kartoffeln ein. 

Nach Kriegsende weckte der Ostbahnhof eher Be-
gehrlichkeiten anderer Art. Willibald Lachmayr be-
richtet z. B., dass bei einem Angriff im Ostbahnhof ein 
Tankwaggon mit Speiseöl beschädigt worden war, das 
auslief und den nächstgelegenen Bombentrichter füll-

Nach dem verheerenden 
Luftangriff vom 5. Februar 1945 
waren die auf den Gleisen 
des Ostbahnhofs befindlichen 
Züge und Waggons nur noch 
ein Haufen Schrott. Immerhin 
bot dies der unter der Kriegs-
wirtschaft leidenden Zivilbe-
völkerung die Gelegenheit, so 
manches aus den Trümmer-
resten zu bergen. Foto: DB 
Museum, Nürnberg



NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg 261260

te.  Dieses rationierte Gut schöpften die Burgweintin-
ger ab, was dazu führte, dass es nach Erinnerung von 
Ludwig Reithmeier an diesem Abend im ganzen Dorf 
nach Küchel roch, die alle Hausfrauen in dem Öl aus-
backten. Willibald Lachmayr erinnert sich auch an 
drei Tage sogenannter „Plünderfreiheit“ am Ostbahn-
hof, als die Burgweintinger aus zerstörten Güterzügen 
Seife, Kleiderstoffe, Metallringe, Blechtafeln und Ope-
rationsfäden „organisierten“. Ludwig Reithmeiers 
Mutter wusste aber nicht, was sie mit den seltsamen 
Packerln voller langer Fäden anfangen sollte. Man rät-
selte, ob es Angelschnüre oder Geigensaiten seien – 
offenbar handelte es sich jedoch um Catgut zum Nä-
hen von Wunden. Die Frauen im Dorf fertigten aus 
den „erbeuteten Stoffen“ Vorhänge, Kleider und 
Schürzen und viele von ihnen kamen später in den 
gleichen gemusterten Stoffen zur Kirche.

 „Wer nie fortgeht, findet nie heim!”
Erinnerungen an einen Fronturlaub in Burg-
weinting 1942

Mit Kriegsbeginn änderte sich das Leben der Burg-
weintinger anfangs zunächst wenig. Die Söhne der 
Landwirte, die zur Wehrmacht einrücken mussten, 
fehlten daheim als Arbeitskräfte und wurden zuneh-
mend durch Kriegsgefangene – v. a. Franzosen – und 
polnische bzw. später russische oder ukrainische 
Zwangsarbeiter aus den „eroberten Ostgebieten“ er-
setzt. Einer derjenigen, die aus Burgweinting in den 
Krieg zogen und heimkehrten, Franz Xaver Rauscher, 
hat Jahrzehnte später unter dem Titel „Le Petit Bâteau“ 
(Das kleine Schiff) seine Kriegserinnerungen in ein 
literarisches Dokument gefasst. Es lässt die Situation 
im Dorf im Sommer 1942 lebendig werden, als der 
20-jährige Marinesoldat im Rahmen eines Front-
urlaubs Burgweinting und seine Heimatstadt Re-
gensburg besuchte. 

Ein Stück „Löwenseife“ als Er-
innerung an schlechte Zeiten, 

geborgen aus einem zerstörten 
Güterzug vom Ostbahnhof im 

Zweiten Weltkrieg.  
Foto: Willibald Lachmayr

Franz Xaver Rauscher

Franz Xaver Rauscher wurde 1922 in Burgweinting als 
Sohn von Therese (1896–1977) und Xaver Rauscher sen. 
(1891–1959) geboren. Er lernte Elektromaschinenbauer 
und verpflichtete sich 1940 für 12 Jahre Dienstzeit zur 
Kriegsmarine. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Ma-
schinengefreiter und -maat auf verschiedenen Schiffen 
in Frankreich, u. a. 1942 bei der Hafenschutz-Flottille in 
Brest in der Bretagne sowie später in der deutschen 
U-Bootflotte. Im September 1945 kehrte er aus französi-
scher Kriegsgefangenschaft nach Regensburg zurück, 
heiratete 1953 und lebte bis zu seinem Tod 1999 in Burg-
weinting. Im Ort nicht nur bekannt für das Obst und 
Gemüse aus dem blühenden „Rauscher-Garten“ am 
Kleinfeld, galt er auch trotz seiner einfachen Schulbil-
dung als sehr belesen. Im Alter schrieb Franz Xaver 
Rauscher schließlich seine Kriegserinnerungen nieder, 
die ihm sein Sohn Christian zum 75. Geburtstag unter 
dem Titel „Le Petit Bâteau“ – das kleine Schiff – als klei-
nes gedrucktes Buch zum Geschenk machte. Das Buch 
erzählt vom Dienst auf See, von Kameradschaft und 
hartem militärischem Drill, aber auch von abenteuerli-
chen, fast idyllischen Zeiten auf einem kleinen Küsten-
schutzkutter in der Bucht von Morlaix in der Bretagne. 
Hier knüpfte der junge Soldat, obwohl „Besatzer“, auch 
private Kontakte zur französischen Zivilbevölkerung, ja 
es entwickelte sich sogar eine zarte Romanze ... 

Oben: Franz Xaver Rauscher 
(1922–1999) als Maschinen-
maat bei der deutschen Kriegs-
marine 1942. 
Unten: Der blühende Rau-
scher-Garten mit seinem 
Gartenhäuschen war eine in 
ganz Burgweinting bekannte 
Idylle, in der die Familie nach 
dem Krieg Obst und Gemüse 
zog und auch weiterverkaufte. 
Fotos: Privatbesitz Christian 
Rauscher
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„Le Petit Bâteau“ – „Das kleine Schiff“
von Franz Xaver Rauscher 

Heimkehr von der Front 

Es dämmerte schon im Osten, als er erwachte. Ein Blick 
aus dem Fenster des Schnellzuges ließ ihn aufschauen. 
Fichtenwälder! Er war wieder in Deutschland. Vertrau-
te Namen, bekannte Städtebilder zogen an ihm vorbei. 
Er kam der Heimat immer näher. Ein kurzes Stück ent-
lang des Flusses, der seine Quellen im Fichtelgebirge 
hat. Zu beiden Seiten aufragende Felsen. Plötzlich, als 
würde ein Vorhang weggezogen, hatte das Auge freie 
Sicht. Das silberne Band des großen Stromes (der Do-
nau) trennte die Berge vom Tiefland. Dort, wo der Strom 
im weiten Bogen den nördlichsten Punkt seines Laufes 
erreichte, lag seine Heimatstadt. Inmitten der Stadt, die 
hochaufragenden Türme des gotischen Domes.

Franz war daheim. Noch nie vorher war ihm der 
Sinn des Wortes „Heimat” so bewusst geworden. Er 
dachte an das Dichterwort: „Wer nie fortgeht, findet 
nie heim!” Am Bahnhof ging er gleich in das Gebäude 
der Bahnpost nebenan. Dort fragte er, ob sein Vater 
Dienst hatte. Man führte ihn in einen Nebenraum. Da 
stand sein Vater (Xaver Rauscher) und machte große 
Augen als sein Sohn so unerwartet vor ihm stand. Sie 
begrüßten sich herzlich. Es verband sie ein starkes Va-
ter-Sohn-Verhältnis. Sie nahmen Platz und tauschten 
die wichtigsten Fragen und Antworten. Vater hatte 
noch einige Stunden Dienst zu tun. Seine Kollegen 
freuten sich mit ihm über den unerwarteten Besuch.

Franz fuhr mit dem nächsten Personenzug in sein 
Heimatdorf am Rande der Stadt. Als er den heimatli-
chen Bahnhof verließ, durch die staubigen Straßen ging, 
kam ihm alles so klein vor. Die Häuser, die Gehöfte, alle 
Dinge. Dies würde er in Zukunft immer so empfinden, 
wenn er aus der Fremde kam. Vor dem Elternhaus stand 
er kurz still und schaute sich um. Es war ein kleines 
Häuschen, das gerade Platz für drei Personen bot.

Er stieg die Treppen zur Gred hoch. Mutter (The-
rese Rauscher, gest. 1977) arbeitete im Gemüsegarten. 
Als Franz näher kam, sah sie erstaunt auf, wischte sich 
die erdigen Hände an der Schürze ab und begrüßte 
ihn freudig. Dann fing sie an zu jammern. Gerade jetzt 
hätte sie nichts im Hause. Kein Fleisch, kein Brot. Hät-
te sie nur gewusst, dass er käme. Aber Kartoffeln und 
Milch waren noch da. Sie würde aber noch heute but-
tern, damit Franz Ziegenbutter essen konnte. Die Gän-
se seien noch nicht zum Schlachten. Sie würde aber 
sehen, bei ihrem Bruder eine Suppenhenne zu be-
kommen. Sie gingen ins Haus. In der Küche, die auch 
Wohnzimmer war, wusch sich Franz in einem hölzer-
nen Wäschetrog den Reisestaub vom Körper. Dann 
setzte er sich aufs alte „Kanapee” und ließ sich von 
Mutter erzählen. Und es war nur Ernstes und Trauri-
ges. Der und der von seinen Schulkameraden war ge-
fallen. Ein anderer vermisst. Auch von dem hätte man 
lange nichts mehr gehört. Mutter machte ihm eine 
Milchsuppe und schlug ein paar Eier in die Pfanne.

Das Elternhaus von Franz Xa-
ver Rauscher (damals Kirchweg 
24 ½)  war das „Ausnahmhaus“ 
des Freidl-Hofes am Kirchweg. 
Bis zum Ersten Weltkrieg im 
Besitz der Familie Rauscher, 
war das Anwesen durch die 
zweite Ehe der Witwe  The-
rese Rauscher (geb. Mißlbeck, 
1877–1927) mit Franz Xaver 
Freidl (1888–1978) in die Hände 
der Familie Freidl übergegan-
gen. Foto: Privatbesitz  
Christian Rauscher
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Nach dem Essen ging Franz zu seinem Onkel auf 
den Hof nebenan. Der Onkel (Franz Xaver Freidl) und 
die Cousine (Maria Freidl) waren im Stall. Eine Kuh war 
beim Kalben. Franz stülpte die Hemdärmel hoch und 
half beim Ziehen. Es war ein prächtiges Stierkalb. Die 
drei Söhne des Onkels (Rudolf, Franz und Hermann 
Freidl) waren „draußen” an den Fronten des großen 
Krieges. Die Cousine zeigte ihm die letzten Briefe, die 
sie geschrieben hatten. Franz ahnte und sah, wie schwer 
diese Menschen in dieser Zeit arbeiten mussten, um die 
Ernte zu bergen und die neue Saat zu bestellen. Die 
Männer fehlten an allen Ecken und Enden.

Anderntags traf Franz eine andere Cousine (Maria 
Judemann). Sie war in dieser Zeit Postbotin für zwei 
Ortschaften und ein entlegenes Forsthaus. Damals 
gab es auf den Bauerndörfern keinen Hauspostkasten. 
Der Postbote brachte die Post direkt ins Haus oder auf 
den Hof und übergab die Sendungen meist direkt an 
den Adressaten oder seine Familie. Das brachte es mit 
sich, dass sich ein persönliches Verhältnis zwischen 
Bote und den Familien herausbildete. Wurde auf ei-
nem Hof geschlachtet, bekam er ein Stück Fleisch und 
frische Wurst. Oder wenn er gerade zu Mittag kam, 
wurde ihm schon mal ein Teller kräftige Suppe vorge-
setzt. Gab es Rohrnudel, wurden ihm davon einige in 

Papier eingewickelt mitgegeben. Mit Sicherheit aber 
bekam er jedes Jahr zu Weihnachten oder Neujahr ein 
Geldgeschenk. War es im Winter mal sehr kalt, wurde 
er mit einem Glas Glühwein oder einem Stamperl 
Schnaps aufgewärmt. Das hatte sich nun alles geän-
dert. Nun war die wichtigste Post die Feldpost gewor-
den. Die Sorge um Vater, Brüder und Söhne lastete 
schwer auf allen. Brachte die Postbotin einen Feld-
postbrief, der nicht vom Angehörigen kam, sondern 
als Absender den Kompaniestempel trug, wurde der 
Botin angst und  bange. Sie musste alles miterleben, 
den Aufschrei der Mutter, das Heulen der Kinder, das 
bleiche Erstarren des Vaters. Es kam so weit, dass die 
Postbotin nur mehr ans Fenster klopfte, den Brief ans 
Fensterbrett legte und davon lief. Der Postbote war 
zum Todesengel geworden.

Kirchgang voller Erinnerungen

Es war Sonntag, als Franz zur Kirche ging. Am Familien-
grab steckte er einen Strauß frisch geschnittener Gar-
tenblumen in eine Vase. In der Kirche wurde eine heili-
ge Messe für einen Gefallenen gelesen. Das Kirchen-
schiff war bis zum letzten Platz gefüllt. Notzeit war im-

Nach dem frühen Tod seiner 
Frau Therese 1927 bewirt-

schaftete Franz Xaver Freidl 
den Hof am Kirchweg auch in 

den Kriegsjahren mit seinen 
Kindern, darunter Franz Freidl 

(1926–2014) – hier mit einem 
Ochsengespann – und Rosa 

Rauscher, der Tochter aus der 
ersten Ehe seiner Frau. Foto: 

Privatbesitz Franz Freidl

Solche Feldpostbriefe mit 
Gefallenennachrichten und 
der Übersendung der persön-
lichen Besitztümer, wie hier 
von Alois Bäuml, dem Onkel 
von Willibald Lachmayr, waren 
für jede Familie, die es betraf, 
eine Schreckensnachricht. 
Quelle: Privatbesitz Willibald 
Lachmayr
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mer Erntezeit der Kirche. In der Not lernen die Men-
schen beten. Man sah wenig Männer. Fast nur Frauen 
und Kinder. Franz ging auf die Empore. Er stand vorne 
an der Brüstung in seiner blauen Uniform, die Bänder-
mütze in der Hand. Scheue Blicke trafen ihn. Da und 
dort ein Erkennen, ein freundliches Lächeln, ein Zuni-
cken. Die Gedanken von Franz gingen zurück in seine 
Kindheit. Er sah seine greisen Großeltern (Alois und 
Franziska Rauscher) vorne am Altar knien. Am Tage ih-
rer diamantenen Hochzeit (in den 1920er Jahren) erneu-
erten sie ihr Ehegelübde. Überraschend erschien in der 
Tür zur kleinen Sakristei der Prinz aus fürstlichem Haus 
mit seiner Gemahlin, Ihrer Königlichen Hoheit (Prinz 
Karl August von Thurn und Taxis und seine Frau Maria 
Anna von Braganza), und brachten vor versammelter 
Gemeinde den Großeltern ihre Glückwünsche dar.

Franz war da noch ein Kind und konnte die Bedeu-
tung des Geschehens noch nicht begreifen. Er war 
Großvaters Liebling und dieser für ihn die Leitfigur, 
der ihm die ersten tiefen Eindrücke seines Lebens ver-
mittelte. Das Altarschiff der Kirche ist noch aus früh-
romanischer Zeit. Nun, in den Tagen des Kriegs grub 
man unter dem Turm einen Luftschutzkeller. Dabei 
stieß man auf ein altes Beinhaus. Altarschiff, Turm 

Franz Xaver Rauscher heiratete 
seine Frau Hildegard 1953 in St. 

Michael, am gleichen Ort, wo 
30 Jahre früher seine Groß-

eltern die Glückwünsche von 
Prinz Karl August von Thurn 

und Taxis und seiner Frau 
Maria Anna zur diamantenen 

Hochzeit entgegengenommen 
hatten. Foto: Privatbesitz Chris-

tian Rauscher

und Sakristei sind erbaut aus Bruchsandstein. Die 
Vorfahren hatten die Steine in einem naheliegenden, 
bewaldeten Hügelzug gebrochen und gegraben. All 
das bedeutete für Franz den Begriff: „Heimat“.

Bei einem Gang durchs Dorf kam Franz zur alten Brü-
cke über den Bach (am Kirchweg). Er lehnte sich aufs Ge-
länder und schaute hinab. Noch immer standen da im 
Schatten der Brücke Weißfische. Elritzen, Bachgrundel 
und Mühlkappen gab es noch reichlich. Vor und hinter 
der Brücke war das Bachbett teichähnlich ausgeweitet, 
mit Zufahrt von jeder Seite. Es war die Dorfschwemme. 
Gütler und Bauern trieben am Feierabend ihre Pferde 
und Ochsen im Kreis durch die Schwemme, wobei die 
Tiere auch gleich getränkt wurden. In den seichten Buch-
ten schwamm massenweise Fischbrut. In der Steinschüt-
tung der Brückenauffahrt brütete der Eisvogel.

Auch hier Erinnerungen an eine unbeschwerte Kind-
heit. Dort in der Lehmkuhle beschmierten sie sich mit 
Lehm und sprangen dann von der Brücke in den Bach. 
Die Mädchen badeten in ihren Höschen. Die Buben im 
einzigen Kleidungsstück, das sie, außer sonntags, den 
ganzen Sommer über trugen, in der kurzen Lederhose. 
Einmal badeten sie nackt. Just an dem Tag kam der Herr 
Pfarrer mit dem Fahrrad vorbei. Es setzte ein heilloses 
Donnerwetter. Am Sonntag darauf gab es eine Strafpre-
digt von der Kanzel. Als Franz weiterging, kamen ihm 
drei Pferdegespanne entgegen. Schwere Belgier und mit-
telschwere Pinzgauer. Oben auf den breiten Pferderü-
cken saßen halbwüchsige Buben ohne Sattel. Sein Hei-
maturlaub war eine Reise zurück in seine Jugendzeit.

Der Wald der Kindheit

Untrennbar verbunden mit seiner Jugend war auch 
der Wald, der Teil seiner Heimat war. Zu ihm zog es 
Franz mit Macht. Er nahm den kürzesten Weg über 
die fruchtschweren Felder. Vorbei am Feldkreuz (am 
Ende des Kurzen Wegs) war er bald am Ziel. Das Wal-
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desduster nahm ihn auf. Er wusste einen verschwiege-
nen Pfad. Auf ihm hatte er als Junge oft, seine Mutter 
entlastend, die Post zum Forsthaus gebracht. Eichen 
und Buchen breiteten ihre Äste über ihn. Dem Wald-
boden entströmte ein eigener herber Duft. Stille war 
um ihn. Franz kam zum Forsthaus (Ziegelhof). Die 
Fenster waren mit starken Eisenstäben geschützt. Eine 
hohe Steinmauer umschloss einen großen Hof. Im 
Hof nochmals eine Mauer, die das kleine Gemüsegärt-
chen des Försters verbarg. In diesem Raum wurde frü-
her, als es noch Parforce-Jagden gab, die Hundemeute 
gehalten. Oft hallte damals der Wald wider vom Jagd-
hornklang und dem Gejaule der Meute.

Auf vertrauten Wegen kam Franz zum Eichwald. 
Dort sah er bereits die Dächer des Schlosses. Versteckt 
im Wald war die Sommerresidenz des fürstlichen 
Prinzen (Schloss Höfling). Franz sah sich als kleines 
Büblein, die kleine Patschhand in der welken Hand 
des greisen Großvaters. Jeden sonnigen Sommersonn-
tag waren sie damals zum Schloß gewandert. Am 
Schloss angekommen wurden sie von den großen 
Doggen im Schloßhof mit lautem Gebell gemeldet. Es 
erschien dann ein Lakai in Livree, sperrte die Hunde 
weg und führte Großvater zum Nachmittagstee bei 
den fürstlichen Herrschaften. Der Bub musste drau-
ßen bleiben vor dem schmiedeeisernen Tor. Man trau-
te ihm wohl nicht das notwendige Benehmen bei 

Treibjagden von Jagdgesell-
schaften der Familie von Thurn 

und Taxis, die im Forsthaus 
Ziegelhof – hier ein Bild aus 

den 1950er Jahren – ihren Aus-
gangspunkt nahmen, gehörten 
zum herbstlichen Bild auf den 

Burgweintinger Fluren. Foto: 
Privatbesitz Hubert Strauß 

Tisch zu. Das kleine Büblein focht das nicht an. Es gab 
so viel zu sehen hier beim Schloss. Da war eine große 
Vogelvoliere. Ein ganzer Schwarm exotischer Vögel 
tummelte sich darin. Damals gab es so etwas nur beim 
Fürsten zu sehen. Die Welt war voller Wunder. Im 
Schlossgarten ein Teich mit Goldfischen, beschattet 
von großen Trauerweiden. Zum Bachlauf sich hinnei-
gend, die Viehweiden des landwirtschaftlichen Betrie-
bes, der zum Schloss gehörte. Fette feiste Jungrinder 
und auf einer Koppel einige Pferde tummelten sich da.

Nach genau einer Stunde kam Großvater wieder aus 
dem Schloß. Er drückte das Büblein an sich. Der Heim-
weg führte sie vorbei an fruchtschweren Getreidefel-
dern. Roter Klatschmohn und blaue Kornrade blühten 
zwischen den Halmen. Das alles lag weit zurück. Und 
der Wald war voller Erinnerungen. Hinter dem Schloß 
zog sich die Schloßmauer einen Berg hinan. Zwischen 
Mauer und Wald war eine breite Schneise. Das war im 
Winter ihre Schlittenbahn. Kleine Hügel wurden dann 
zu Sprungschanzen. Das war oft ein lustiges Treiben. 
Dafür scheuten sie nicht den weiten Weg vom Dorf. Im 
Sommer machten sie, unter dem Fähnchen der Hitler-
jugend, ihre Geländespiele im Wald. Für sie hatte das 
keinen tieferen Sinn. Es war halt schön, sich im Wald 
zu verstecken, zu suchen, zu finden. Oder getarnt das 
Nachbardorf anzuschleichen und mit Hurra über das 
Dorf herzufallen. Der Förster allerdings war von der 
Unruhe im Wald wenig begeistert.

Der Weg nach Hause führte entlang des Baches. Auf 
der einen Seite steile bewaldete Abhänge (die „Hang“). 
Auf der anderen Seite der Bach. Hohe Fichten, Tannen, 
Eschen und Erlen säumten den Weg. Oben am Hang 
wusste Franz einen uralten Dachsbau. Kein Förster 
wagte es, Dackel oder Terrier in den Bau einfahren zu 
lassen. In dem zerklüfteten Felsenlabyrinth unter der 
Erde wären sie verloren gewesen. Im steilen Abhang 
fanden sich tiefe Einschnitte und Trichter. Dort hatten 
die Vorfahren den Sandstein gebrochen, mit dem sie 
ihre Kirche, Häuser und Stallungen erbauten. Zufrie-
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den mit dem schönen Tag und mit hungrigem Magen 
kehrte Franz heim zu Mutters Fleischtöpfen.

Man gab Franz Bescheid, er möchte doch anderntags 
zu seinem Onkel (Franz Xaver Freidl) kommen und beim 
Dreschen der Gerste helfen. Die Dreschgarnitur (des 
Lohndreschers Braun) wurde aus dem Nachbardorf ge-
holt. Kräftige Ochsengespanne zogen Dreschmaschine, 
Dampfmaschine und Strohpresse über die staubigen, 
schlaglochübersäten Dorfstraßen. Das Antreiben der 
Ochsen war mit Fluchen verbunden. Die Eisenbeschlä-
ge schlugen gegen die Räder der Fahrzeuge und eine joh-
lende, barfüßige Dorfjugend machte großen Lärm. Man 
wusste im ganzen Dorf, dass der „Dampf” kam.

Heimliche Post 

Bei seinem Onkel auf dem Hof arbeiteten auch franzö-
sische Gefangene: „Prisonniers“. Mit dem Onkel, dem 
Patron, wie sie ihn nannten, waren sie per Du. Sie hat-
ten zur ganzen Familie ein gutes Verhältnis und arbeite-
ten fleißig. Die Tante ließ sie auch nicht verhungern. Als 
sie Franz sahen, wurden sie abweisend und wortkarg. 
Franz versuchte, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er erzählte 
ihnen von seinem guten Verhältnis zu den Menschen 
an der bretonischen Küste. War schon die sprachliche 
Verständigung schwer, so war es Franz unmöglich, ihre 
Sympathie und Freundschaft zu gewinnen.

Einen Tag vor seiner Abreise, als sich Franz bei der 
Familie des Onkels verabschiedete, kamen sie zögernd 
zu ihm und baten ihn, illegale Post mit nach Frank-
reich zu nehmen. Sie hatten dabei mehr Angst als 
Franz, der dadurch ja wesentlich mehr gefährdet war. 
Die Prisonniers durften nur einen Brief im Monat 
schreiben und der wurde zensiert. Franz nahm die 
Briefe an sich und versprach ihnen mit Handschlag, 
die Post in Frankreich in den Briefkasten zu werfen. 
Sie blieben trotzdem verschlossen. Sie trauten dem 
Frieden nicht. Franz bemerkte, dass zwischen deut-

schen Mädchen und Franzosen zarte Liebesbande be-
standen. Franz war erst befremdet. Doch dann musste 
er an Jannette in der fernen Bretagne denken. Was war 
da für ein Unterschied? Von den Franzosen kam nach 
dem Krieg einer mehrmals zu Besuch beim Patron. Er 
kam gerne nach: „La belle Bavaria.” Und die alten Be-
kannten machten ihren Gegenbesuch in Lothringen.

Am Tage der Kapitulation des Reiches waren es fran-
zösische Gefangene, die sich schützend vor den Gutbe-
sitzer (Nikolaus Burkart) stellten, als polnische Gefange-
ne diesen erschlagen wollten. Man hatte ihr Land über-
fallen. Die Männer getötet und deportiert. Hatte sie zu 
Untermenschen erklärt, ihren Nationalstolz mit Füßen 
getreten. Ihr Haß war groß. Nun lagen die Herrenmen-
schen gedemütigt am Boden. Die Polen wurden nicht 
schlechter behandelt auf dem Hof als die Franzosen. Die 
Gefangenen wurden am Abend von bewaffneten Posten 
abgeholt und in ihr Quartier gebracht. Im Ort war es der 
ehemalige Tanzsaal in der Gaststätte (Gasthaus Parze-
fall). Dort wo vor dem Krieg die Jugend des Dorfes sich 
an den alten Volkstänzen erfreute, wo die Ländler, Pol-
kas, Rheinländer und „Bäurischen” erklangen.

Am anderen Morgen trug Franz nach langen Jah-
ren wieder Zivil. Zivil tragen war Soldaten streng ver-
boten. Aber die Arbeit auf dem Hof konnte nur in Ar-
beitskleidung verrichtet werden. Den ganzen Tag ar-
beitete Franz beim Dampf. Stand bei der Presse, trug 
die Strohballen weg oder warf die Getreidegarben in 
den Schlund der Dreschmaschine. Zur Abwechslung 
trug er auch gebückt die schwere Last der Getreide-
säcke über Treppen auf den Getreideboden. Zischend 
und fauchend stand die Dampfmaschine mitten auf 
dem Hof. Weit genug von der Scheune entfernt, um 
diese nicht durch Funkenflug zu gefährden. Der u. k. 
(unabkömmlich) gestellte Maschinist warf in Abstän-
den Kohle in den feurigen Schlund. Ein langer brei-
ter Treibriemen übertrug die Kraft auf die in hohen 
Tönen heulende Dreschmaschine. Am Abend warte-
ten schon die nächsten Bauern mit ihren Ochsenge-



NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg 273272

spannen, um mit dem „Dampf ” weiterzureisen. Müde 
und hungrig wusch sich Franz in einem großen Was-
serbottich den juckenden, beißenden Staub vom Kör-
per. Dann ging‘s in die Küche, wo die Tante für alle 
eine kräftige Brotzeit bereitgestellt hatte.

Das uniformierte Volk

Noch einmal ging Franz in die Stadt. Das Stadtbild 
wurde beherrscht von Uniformen. Viele Frauen in 
Uniform. Ein Volk in Uniform. Ein uniformiertes Volk. 
Sogar Luftschutzwart und Straßenbahnschaffnerin 
steckten in Uniform. Der kleine Pimpf und der alte 
Opa. Soldaten war es verboten: Kinderwagen schie-
ben, Regenschirm tragen, Radfahren, Damen den 
Arm zu bieten, und wenn es die eigene alte Mutter 
war. Hände in den Taschen tragen, Zigaretten auf der 
Straße zu rauchen, usw. Das ganze Leben war dirigis-
tisch geordnet. Persönliche Freiheit war in dieser Zeit 
sehr klein geschrieben.

Die Tage in der Heimat gingen zu Ende. Noch ein-
mal wollte Franz das Bild seiner Heimat auf sich wir-
ken lassen. Er bestieg ein Fahrrad, fuhr auf verwachse-
nen Feldwegen und ausgetretenen Wiesenpfaden hin 
zum großen Strom. Breit lag er da. Die Strömung war 
stark. Die Sonne sank immer schneller gen Westen. 
Versank als roter Feuerball hinter dem Horizont. Und 
die Wolken warfen ihr brennendes Rot hinab auf den 
Strom. Die Heimat gab ihm zum Abschied ein Feuer-
werk von phantastischer Schönheit. Es lag schon der 
Silberschein des Mondes auf dem Strom als Franz den 
Heimweg antrat. Das nahe Dorf lag im Dunkel. Es er-
innerte daran, dass Krieg war.

Als er wieder zu Hause war, bemerkte er, dass die 
Gesichter der Eltern immer ernster wurden. Die Be-
drückung des Abschieds lag bereits über ihnen. Mut-
ter hatte großes Gottvertrauen. Sie meinte fest und si-
cher: „Du kommst wieder!” Vater war da nicht so si-

cher. Er hatte nur die Hoffnung. Anderntags war der 
Abschied. Kurz und schnell. Franz saß wieder im Zug, 
der ihn nach Westen entführte. Seine Gedanken wa-
ren noch immer in der Heimat. Als der Zug den Berg 
hinankeuchte, sah Franz noch ein letztes Mal zurück. 
Zurück auf Land, Strom und Stadt.

Rückkehr nach Frankreich

In Maastricht hatte der Zug Aufenthalt. Dann ging die 
Fahrt hinein nach Frankreich. In Rouen hielt der Zug. 
Soldaten stiegen aus. Auch Franz verließ kurz den Zug. 
Er wollte die Briefe der Franzosen in einen Postkasten 
werfen. Da kamen um die Ecke des Bahnhofgebäudes 
Feldgendarmen. „Kettenhunde“ nannten sie die Land-
ser. Wegen des metallenen Schildes, das sie an einer 
Kette um den Hals trugen. Sie wurden sofort aufmerk-
sam, als sie Franz sahen. In Rouen stiegen Matrosen we-
der aus noch zu. Franz musste sie täuschen. Er wandte 
sich dem Zeitungskiosk zu und kaufte einige deutsche 
Illustrierte. Die Kettenhunde waren beruhigt. Sie ver-
schwanden wieder um die nächste Ecke. Nun konnte 
Franz die Briefe in den französischen Briefkasten wer-
fen. Er war nun sicher, dass die Post die Adressaten er-
reichte. Als er wieder im fahrenden Zug saß, musste er 
lächeln. Er stellte sich die Gesichter der Empfänger vor, 
wenn sie Post in Frankreich abgestempelt von den Män-
nern erhielten, die ja Gefangene in Deutschland waren.

Heimat Burgweinting: Altes 
Feldkreuz am Kurzen Weg. 
Foto: Bernhard Freidl
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Opfer des Staates:
Josef Bollwein, „Postfacharbeiter aus Burg-
weinting“, und die Neupfarrplatz-Gruppe

Franz Xaver Rauschers literarische Verarbeitung sei-
ner Heimatgefühle, seine Beobachtungen über die 
Ängste und Sorgen der Daheimgebliebenen und das 
Alltagsleben im NS-Staat – wenn auch sicher in der 
Rückschau verklärt – fanden durch seine Heimkehr 
und sein nachfolgendes langes Leben in Burgweinting 
letztlich ein glückliches Ende. Andere Burgweintinger 
Einzelschicksale jener Jahre endeten jedoch tragisch 
oder spiegeln die ganze Härte des NS-Staates und der 
„kleinen Parteimenschen“ gegenüber dem Einzelnen, 
der deren Herrschaft in Frage stellte:

„Die Staatspolizei Regensburg konnte im Spätherbst 
1942 feststellen, dass auf dem Neupfarrplatz in Regens-
burg, der mitten in der Stadt liegt und einen regen Ver-
kehr hat, sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein grö-
ßerer Kreis staatsfeindlicher Elemente zusammenfand, 
der die deutschen Nachrichten an Hand von Mitteilun-
gen ausländischer Sender abfällig besprach.“

Mit diesen Zeilen beginnt die Anfrage der Re-
gensburger Oberstaatsanwaltschaft vom Januar 1943 
an den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in 
Berlin, ob gegen „Bollwein Josef, Postarbeiter“ aus 
Burgweinting, sowie „30 andere“ Anklage „wegen 

Vorbereitung zum Hochverrat u. a.“ erhoben wer-
den solle. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Staatsan-
waltschaft bereits gegen 60 Verdächtige ermittelt. 20 
von ihnen saßen im Konzentrationslager Flossen-
bürg oder im Regensburger Gefängnis in Haft. Vier 
Mitglieder der „Gruppe Neupfarrplatz“ waren „im 
Laufe der Erhebungen gestorben“ – was nichts an-
deres bedeutete, als dass sie unter der Folter umge-
kommen waren. Der im Schreiben des Oberstaats-
anwalts als Hauptangeklagter geführte Josef Boll-
wein wurde am 9. Juni 1943 vom Volksgerichtshof 
wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Wehr-
kraftzersetzung zum Tode verurteilt und am 12. Au-
gust 1943 zusammen mit Johann Kellner aus Schar-
massing in Stadelheim hingerichtet.

Josef Bollwein wurde am 29. Juni 1904 als Sohn 
armer Leute in Burgweinting geboren. Er hatte drei 
Geschwister und musste sich schon mit zehn Jahren 
als Hütbub bei Bauern verdingen. Nach einer 
Schreinerlehre in Regensburg, während der er sich 
auch gewerkschaftlich organisierte, war er immer 
wieder arbeitslos und trat schließlich 1930/31 der 
NSDAP bei. Freilich trat er im Jahr darauf wieder 
aus, um dann wohl mit der SPD zu sympathisieren 
– vorgeworfen wurde ihm später u. a. auch kommu-
nistische Hetze. Bollwein heiratete 1929 zum ersten 
Mal und wurde Vater einer Tochter. Nach dem Tod 
seiner ersten Frau ehelichte er eine Witwe mit Kind 
und bekam mit ihr noch zwei Kinder, so dass er nun 
für eine sechsköpfige Familie zu sorgen hatte, ohne 
jedoch einen festen Arbeitsplatz zu finden. 1938 
wurde er bei der Reichspost angestellt und war 
während des Krieges im Fahrdienst der Bahnpost 
zwischen Nürnberg und Passau eingesetzt. Seit 1941 
lebte er mit Frau und drei Töchtern in Regensburg. 
Aus seinem Bahnpostwagen heraus wurde er im 
Oktober 1942 verhaftet. 

Diese Biographie, die Andreas Angerstorfer und 
Annemarie Deng zusammengetragen haben, passt 

Der Postfacharbeiter Josef 
Bollwein aus Burgweinting, hier 
im Jahr 1940 mit seiner zweiten 
Frau und seinen drei Töchtern, 

wurde 1943 als Mitglied der 
Regensburger „Neupfarr-

platz-Gruppe“ hingerichtet. Vor 
seinem damaligen Wohnhaus in 

der Gumprechtstraße 5 im Ka-
sernenviertel befindet sich seit 
2010 zu seinem Gedenken ein 

„Stolperstein“, der an ihn als 
Opfer des Nationalsozialismus 

erinnert. Fotos: Privatbesitz 
Angelika Schüll-Ciesto, Lenz
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zunächst nicht zur Anklage des Hochverrats und 
zum organisierten Widerstand einer Regensburger 
Verschwörergruppe gegen die NS-Diktatur. Wie Jo-
sef Bollwein stammten die meisten seiner Freunde 
und die Mitstreiter der erst von der Gestapo so be-
zeichneten „Neupfarrplatz-Gruppe“ aus kleinen 
Verhältnissen. Sie waren Arbeiter, Handwerker, Ar-
beitslose oder Kriegsversehrte, allesamt Menschen, 
die sich nicht anpassen und gleichschalten lassen 
wollten, die vor allem aber die offensichtliche Reali-
tät des verlorenen Krieges nicht leugnen wollten. Es 
waren kleine, aber unmissverständliche Zeichen 
des Aufbegehrens, mit denen sie die Gestapo gegen 
sich aufbrachten: Fotos von zerbombten Städten, 
die sie weiterreichten, um die Sinnlosigkeit des 
Krieges zu offenbaren, abfällige Kommentare über 
die irrealen Siegesberichte von der Front, die Ver-
weigerung des Hitlergrußes, Kreideschmierereien 
in der Innenstadt … Vor allem aber tauschten die 
„Verräter“ Informationen aus den verbotenen Sen-
dern der Alliierten aus, die aus Sicht des Hitlerstaa-
tes natürlich unter keinen Umständen durchsickern 
sollten. Derartige Nadelstiche und Unbotmäßigkei-
ten gegen ein übermächtiges Regime brachten den 
für die „große“ Geschichte unbedeutenden Josef 
Bollwein aus Burgweinting schließlich aufs Scha-
fott. Sie ließen ihn zu einer der Persönlichkeiten des 
Widerstands in Regensburg werden, über die u. a. 
sein Nachfahre Albert Eichmeier viele Fakten zuta-
ge gefördert hat, die noch längst nicht alle veröffent-
licht sind. Etwa das Tagebuch „für den Tag der Ab-
rechnung“, das im Bundesarchiv erhalten ist, und in 
das Josef Bollwein die Namen all derer notiert hatte, 
die die Verbrechen des NS-Staates unterstützten. 
Immerhin erinnert seit 2010 ein „Stolperstein“ dort, 
wo er zuletzt wohnte, in der Gumprechtstraße 5 im 
Kasernenviertel, an einen aufrechten Mann und 
mündigen Bürger, der sich auch unter widrigen Um-
ständen nicht den Mund verbieten ließ.

Der tragische Unfalltod des Expositus  
Karl Sommer

Am gleichen Tag, an dem Josef Bollwein in München 
Stadelheim hingerichtet wurde, am 12. August 1943, war 
in Burgweinting ein zweiter, für das tägliche Leben des 
Dorfes schwerwiegenderer Todesfall zu beklagen: Der 
erst 36-jährige Expositus Karl Sommer starb bei einem 
Verkehrsunfall. Burgweinting, wenn auch noch nicht 
eigenständige Pfarrei, so doch seit 1935 zur Expositur er-
hoben, hatte damals immerhin seit einigen Jahren ei-
nen eigenständigen Seelsorger. Karl Sommer, geboren 
1906 in Pechbrunn, versah dieses Amt nach dem Weg-
gang von Josef Groß seit Oktober 1937. Es war nach Ko-
operator-Diensten in Runding und Plattling seine erste 
eigenständige Stelle und er war, wie es heißt, ein allseits 
beliebter und engagierter junger Geistlicher. 

An jenem Augusttag des Jahres 1943 war er nun, da 
seine Schwester Christine, die ihm den Haushalt führ-
te, zur Erntehilfe im heimatlichen Pechbrunn weilte, 
von der Gutsbesitzersfamilie Burkart zum Mittag essen 
eingeladen worden. Der Geistliche fuhr mit seinem 
Fahrrad den Abhang vom Friedhof auf die Hauptstra-
ße hinunter, direkt in ein „von einer Frau gesteuertes 
Auto“, das „von Regensburg in Richtung Landshut“ un-
terwegs war, „um bei einem Landratsamt Lebensmittel-
karten abzuliefern“, wie es in einem kurzen Unfallbe-
richt im Regensburger Kurier vom 13. August 1943 
heißt. Dabei zog sich Karl Sommer vielfache Verlet-
zungen zu, darunter auch einen Bruch der Wirbelsäu-
le, der noch an der Unfallstelle zum Tode führte. Drei 
Tage später wurde er von seinen tieftrauernden Eltern 
und Geschwistern in Pechbrunn beerdigt.

Wie es zu diesem tragischen Unglücksfall über-
haupt kommen konnte, bewegte schon damals die 
Burgweintinger. Denn zu dieser Zeit, mitten im Krieg, 
waren bereits fast alle Privatwagen beschlagnahmt 
worden und auf den Straßen in den Dörfern gab es 
praktisch keinen Durchgangsverkehr. Das Auto, in das 

Karl Sommer, hier mit seiner 
Primizbraut wohl in seinem Hei-
matort Pechbrunn, wurde am 
29. Juni 1931 in Regensburg 
zum Priester geweiht. Seit 1937 
versah er die Stelle als Expo-
situs in Burgweinting. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler 
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der Expositus hineinfuhr, war also wohl das einzige 
motorisierte Fahrzeug weit und breit … 

Immerhin ist die Erinnerung an Karl Sommer bis 
heute lebendig, denn der Burgweintinger Hans Por-
tenhauser trägt sie in dem Rufnamen „Posi“, der ihm 
unter Verwandten und Freunden lebenslang geblie-
ben ist: Diesen erhielt er, als der vierjährige Bub die 
dramatische Neuigkeit vom Tod des Expositus seiner 
Mutter berichtete: „Den Posi hams zamm g’fahrn!“ 

Karl August von Thurn und Taxis und die 
Gestapo

Ziemlich genau ein Jahr später geriet auch ein sehr 
hochgestelltes Mitglied der Gesellschaft, ebenfalls 
wohnhaft in Burgweinting, in die Fänge des NS-Re-
gimes: Prinz Karl August, der zweitälteste Sohn von 
Fürst Albert von Thurn und Taxis, wurde auf seinem 
Wohnsitz Schloss Höfling von der Gestapo verhaftet. 
Man warf ihm „Wehrkraftzersetzung“ vor, weil er 
mehrfach – zum Teil zusammen mit seiner Familie 
– ausländische Radiosender gehört und sich über-
dies mit verschiedenen Personen, wohl auch mit 
Soldaten und Kriegsgefangenen, darüber ausge-
tauscht habe. Denunziert hatte ihn offensichtlich 
ein Förster in fürstlichen Diensten. 

Die distanzierte Haltung des hochgebildeten Adli-
gen und gläubigen Katholiken gegenüber dem Natio-
nalsozialismus war jedoch allseits bekannt. 1941 zwar 
zum Wehrdienst eingezogen, wurde er 1943 wegen 
„Nichtverwendungsfähigkeit“ entlassen. Seinem Sohn 
Johannes verbot er den Eintritt in die Hitlerjugend, 
konnte dies aber letztlich nicht verhindern. Denn 
Zeitzeugen erinnern sich, dass der Burgweintinger 
Ortsgruppenleiter, Lehrer Felix Alfermann, „den 
Thurn und Taxis“ schikanierte, wenn dieser im Win-
ter wegen des weiten Weges von Höfling zu spät kam.  
Auch ist die Anekdote überliefert, dass Karl August 

einmal über einen Jagdhund, der mit erhobenem Hin-
terbein sein Geschäft verrichtete, gespottet haben soll: 
„Der Hund macht Heil Hitler.“

 In der Tat hatte sich der Prinz laut Berichten al-
ter Mitarbeiter der Regensburger Siemens-Nieder-
lassung bereits in den 1930er Jahren einen entspre-
chenden Rundfunkempfänger samt Antenne für 
das Hören ausländischer, v. a. französischer und 
englischer Langwellensender in Höfling einbauen 
lassen. Und Otwin Burger erinnert sich, dass sein 
älterer Bruder, der sich mit derlei technischen Ge-
räten auskannte, öfter nach Höfling gerufen wurde, 
um das „Radio einzustellen“. Er warnte Karl August 
dabei, dass das Hören von „Feindsendern“ politisch 
riskant sei. „Ach, ich regle das schon!“ ist als Reak-
tion des Prinzen überliefert. 

Nach seiner Verhaftung wurde Karl August im 
Gestapo-Gefängnis in Landshut interniert, wo er an-
scheinend den Umständen entsprechend einigerma-
ßen gut behandelt wurde. Wie Fabian Fiederer in sei-
ner Dissertation im Detail rekonstruiert hat, setzte 
das Fürstliche Haus sofort alle Hebel in Bewegung, 
um Fürsprecher zu finden und seine Verteidigung 
vorzubereiten. Dass der regierende Fürst Albert, der 
wie sein Sohn dem Nationalsozialismus reserviert 
gegenüberstand, hier auch die Hilfe von hohen Re-
präsentanten des Regimes annahm, um ihn zu ret-
ten, versteht sich von selbst. Da am Tatbestand selbst 
schlechterdings nicht zu rütteln war, lief die Verteidi-
gung schließlich darauf hinaus, den Prinzen für geis-
tig nicht zurechnungsfähig erklären zu lassen. Durch 
eine geschickte Verzögerungstaktik zog sich die An-
gelegenheit bis Januar 1945 hin, als sich der Gefäng-
nisarzt für eine Unterbringung in einer Heil- und 
Pflegeanstalt einsetzte – ob wegen einer Rippenfell-
entzündung oder wegen der angeblichen Unzurech-
nungsfähigkeit, ist nicht abschließend geklärt. Jeden-
falls wurde Karl August tatsächlich in ein Kranken-
haus verlegt. In den Wirren der letzten Kriegsmonate 

Karl Sommer kam am 12. 
August 1943 durch einen 
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oder dank der vielfältigen Interventionen zu seinen 
Gunsten wurde gegen ihn keine Anklage mehr vor 
dem Volksgerichtshof erhoben.

Im April 1945, während des Vormarschs der US-ame-
rikanischen Truppen, gelang dem Prinzen schließlich 
die Flucht aus der Klinik. In Bezug auf die National-
sozialisten wird ihm der oft zitierte Ausspruch zuge-
schrieben: „Ich habe es gelernt, immer meine Meinung 
zu sagen. Und ich achte die Meinung jedes Mitmenschen. 
Nur den Opportunisten mag ich nicht.“

Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter  
in Burgweinting

Wo Ehemänner und Söhne ab Herbst 1939 in die 
Wehrmacht einrückten, fehlte bald landauf landab 
ihre Arbeitskraft. Sie sollte durch Kriegsgefangene 
und zivile Zwangsarbeiter ersetzt werden, von denen 
die ersten rund 1.000 ab Anfang 1940 in Regensburg 
registriert sind. Bis 1944 wurden es laut Statistik dann 
sogar 17.000 „Ausländer“, die in Regensburg für die 
deutsche Kriegswirtschaft schufteten. Teils waren sie 
auf dem Gelände von rund 120 Regensburger Firmen 
in Baracken kaserniert und bewacht, teils in Gruppen 
oder einzeln in Wirtshaussälen, bei Handwerkern und 
Bauern untergebracht. 

Auch in Burgweinting beschäftigten eine ganze Rei-
he der größeren Landwirte, allen voran das fürstliche 
Gut und die Familie Burkart, aber auch die Betriebe von 
Albert Freidl, Josef Kainz, der Schmied Michael Kraus 
oder die „Konkordia“ sogenannte „Zivil- oder Fremd-
arbeiter“. Sie sollten von Seiten des Regimes den zu-
nehmenden Arbeitskräftemangel der Kriegswirtschaft 
ausgleichen helfen und arbeiteten in einem System aus 
Überwachung und Ausbeutung. Wie viele Zwangs-
arbeiter genau in Burgweinting lebten, lässt sich bislang 
kaum nachvollziehen. Auf dem fürstlichen Gut in Burg-
weinting und in Höfling sollen es etwa 20 „Fremdarbei-

ter“ gewesen sein. Nikolaus „Nik“ Burkart beschrieb, 
dass für die Arbeit am Gutshof nach Kriegsbeginn nur 
noch einige ältere Stammarbeiter blieben, die nicht 
einrücken mussten. Daneben kamen jetzt aber Polen 
und Franzosen. Allerdings habe sein Vater sich auch 
„mit Leuten von der Heil- und Pflegeanstalt Karthaus 
und zum Teil auch mit Schulkindern zum Ernten der 
Kartoffeln und Rüben behelfen“ müssen. Nach Erinne-
rungen der Zeitzeugen kamen in der Tat zunächst pol-
nische Fremdarbeiter, zum Teil ganze Familien mit Kin-
dern nach Burgweinting, später französische und russi-
sche Kriegsgefangene. Sie waren teilweise in Nebenge-
bäuden der Gutshöfe untergebracht, so in einem Stadel 
am sog. „Hinterhof“, teilweise in ehemaligen Baracken 
auf dem Gelände des Ostbahnhofs oder nach Berichten 
auch im Saal im Obergeschoss der Gaststätte Parzefall. 

Otwin Burger erinnert sich etwa, dass v. a. die Rus-
sen immer in bewachten Gruppen unterwegs waren 
und grün eingefärbte Uniformen trugen, während die 
Franzosen einzeln bei Bauern wohnten und relativ frei 
waren. Die Frauen und Männer, teilweise auch ganze 
Familien mit Kindern, wurden von der Bevölkerung in 
der Regel anständig behandelt und leisteten gute Ar-
beit. So baute ein französischer Kriegsgefangener vor 
der Schmiede des Michael Kraus den hölzernen Stand 
zum Beschlagen der Ochsen. Die russischen Gefange-
nen am Freidl-Hof aßen selbstverständlich mit der Fa-
milie zu Mittag. Die Burgweintinger Buben „begleite-
ten“ sie dann abends, wie sich die Zeitzeugen erinnern, 
ins Barackenlager auf der anderen Seite der Bahnglei-
se. Das allgemein geltende Kontaktverbot zur einhei-
mischen Bevölkerung, allen voran zu deutschen Mäd-
chen, wurde dabei durchaus locker gehandhabt. So er-
zählt Ludwig Reithmeier von einem Franzosen, der bei 
den Burgweintingern als „Ansche bo“ (wohl „un jeune 
beau“, ein schöner junger Mann) bekannt war und am 
Fürstlichen Gut beschäftigt war. Er galt als „Frauen-
typ“, half überall, wo er gebraucht wurde, und alle im 
Dorf kannten ihn. Sonntags ging er am Ende sogar oft 
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alleine spazieren. Für einen guten zwischenmenschli-
chen Kontakt spricht, dass die Franzosen während der 
Luftangriffe halfen, verschüttete Einwohner mit auszu-
graben oder dass sich laut Berichten beim Einmarsch 
der Amerikaner, u. a. beim Gutsbesitzer Burkart, 
Kriegsgefangene schützend vor den Gutsherrn stellten. 
Teilweise erhielten sich persönliche Beziehungen über 
das Kriegsende hinaus. Albert Freidl besuchte den 
„Biere“ (Pierre), der bei seinem Vater auf dem Hof gear-
beitet hatte und eigentlich Journalist in Paris war, noch 
Jahre später zweimal in Frankreich.

Verschleppung aus der Ukraine: Aus den 
Erinnerungen der Schwestern Servitskaja

Mit Fortschreiten des Krieges gegen die Sowjetunion 
kamen dann v. a. Zwangsarbeiter aus den von 
Deutschland eroberten Ostgebieten, aus Polen, 
Weißrussland, der Tschechoslowakei und der Ukrai-
ne, nach Regensburg und damit auch nach Burg-
weinting. Die persönlichen Erinnerungen von Klau-
dia Burina, Ludmila Sentschuk, Nina Borislawskaja 
und Swetlana Tschajka, alle geborene Servitskaja aus 
der heutigen Ukraine, sind dabei besonders bewe-
gend: Denn drei der vier Schwestern, die 1944 zum 
Zeitpunkt der Verschleppung ihrer gesamten Familie 
elf, acht, fünf und drei Jahre alt waren, kamen 2004 
– 60 Jahre später – auf Einladung der Regensburger 
Arbeitsgemeinschaft für ehemalige Zwangsarbeite-
rInnen im Evangelischen Bildungswerk e. V. erneut 
zu einem Besuch nach Deutschland. Aus diesem An-
lass und mit dem Versuch einer späten Aufarbeitung 
und Anteilnahme an ihrem Schicksal haben sie ei-
nen in seiner Detailgenauigkeit erschreckenden Be-
richt über ihre Kindheitserlebnisse verfasst.

Die Leidensgeschichte der Familie Servitskaja 
nahm am 2. Mai 1944, einen Tag vor der „Befreiung“ 
der Krim durch die russische Armee, ihren Anfang. 

An diesem Tag wurden die vier Mädchen zusam-
men mit ihrem Vater und ihrer hochschwangeren 
Mutter aus ihrer Heimat gerissen und gehörten da-
mit zu den etwa 15 Millionen Zwangsarbeitern, die 
damals ins Deutsche Reich geholt wurden. Sie wur-
den von deutschen Soldaten gefangen genommen 
und auf ein Schiff gebracht, auf dem sich auch deut-
sche Soldaten und Waffen befanden. Die Depor-
tierten dienten dabei als lebender Schutzschild für 
die deutsche Besatzung. In Deutschland landete die 
Familie Servitskaja schließlich im Durchgangslager 
in Neumarkt, wo sie schon fürchteten, in einer Gas-
kammer umgebracht zu werden. Dort brachte die 
Mutter in der Nacht des 28. Mai 1944 einen Sohn zur 
Welt. Am darauffolgenden Morgen wurde die Fami-
lie von einem Mann, der für die Gutsbetriebe der 
Fürsten von Thurn und Taxis Arbeitskräfte aus-
wählte, nach Burgweinting gebracht und in der 
Mühle am Aubach einquartiert. Dort lebten sie fast 
ein Jahr lang bis zur Befreiung durch die US-ameri-
kanischen Truppen Ende April 1945. Sie hausten auf 

2004 besuchten drei der vier 
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beiter aus Polen, Weißrussland, 
Tschechien und der Ukraine 
organisierte Helga Hanusa eine 
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engstem Raum in einem Zimmer und leisteten auf 
den Feldern und in den Ställen Zwangsarbeit. Es 
gab keine ärztliche Versorgung. Die Kinder durften 
nicht zur Schule gehen. Sie galten als Entrechtete. 
Nach Kriegsende kehrte die Familie Servitskaja in 
ihre Heimat auf die Krim zurück, die nun Teil der 
Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik unter 
russischer Vorherrschaft war. Dort wiederum durf-
ten sie nichts von ihren Leiden erzählen, waren 
nicht als Opfer anerkannt, sondern galten vielmehr 
auch noch als „Kollaborateure“ der Deutschen.

In Burgweinting hatten die Zwangsarbeiter wenig 
Kontakt zur einheimischen Bevölkerung, auch wenn 
sich Zeitzeugen noch an die Fremdarbeiter in der 
Mühle erinnern, mit denen die dortigen Nebenge-
bäude quasi „vollgestopft“ gewesen seien. Grund für 
den geringen Kontakt war zum einen die Sprachbar-
riere, vor allem aber, dass solche Kontakte politisch 
natürlich nicht erwünscht waren. Die in der Schule 
gelehrte NS-Rassenlehre tat ihr Übriges. Dennoch 
hatte die Bevölkerung Mitleid. In diesem Zusam-
menhang erinnerte sich eine Zeitzeugin aus Burg-
weinting – damals selbst noch ein Kind –, dass die 
deutschen Kinder der fürstlichen Gutsarbeiter 
manchmal geschickt wurden, um heimlich kleine 
Geschenke wie Eier oder abgelegte Kleidung auf die 
Treppe zu legen. Ein paarmal habe sie selbst einem 
Trupp Zwangsarbeiter ihr Pausenbrot zugeworfen, 
bis sie eines Tages erwischt wurde. Die Bewacher 
meldeten diesen Vorfall beim Lehrer, der ihre Groß-
eltern einbestellte. Diese sollten dem Mädchen jegli-
ches freundliche Verhalten gegenüber den Zwangs-
arbeitern verbieten. Otwin Burger erinnert sich frei-
lich auch an andere Vorkommnisse, bei denen russi-
sche Kriegsgefangene, die von einem Wagen des 
fürstlichen Guts Kartoffeln genommen hatten, weder 
von den Posten noch vom Fahrer des Fuhrwerks da-
für belangt wurden: Man wusste, dass das „arme 
Hunde“ sind und habe ihnen so geholfen.

„Sich gegenseitig schätzen lernen, damit 
so etwas nicht noch einmal passiert“  
von Nina Borislawskaja

Während des Krieges wurden wir mit der ganzen Fa-
milie von deutschen Militärleuten aus Kertsch nach 
Sewastopol vertrieben. Aus Sewastopol fuhr man 
uns auf einem Lastkahn, der mit Bomben und Ge-
schossen, auf denen wir auch gesessen haben, bela-
den war. Bei einem Bombenangriff sollten wir aufs 
Deck gehen und mit den Händen winken. Zuerst 
wurden wir nach Rumänien gebracht und dann lie-
ferte man uns in Güterwaggons nach Deutschland 
ab. Wir waren in einigen Lagern. Das letzte war Neu-
markt, mit Stacheldraht abgesperrt und mit Wach-
türmen und Scheinwerfern. Wir wohnten in Bara-
cken. Es gab ein Haus mit Schornstein. In dieses 
Haus gelangten wir auch. Auf dem Boden stand so 
etwas Ähnliches wie ein Trog mit glänzender Flüs-
sigkeit. Als wir dorthin gebracht wurden, sollten wir 
uns nackt ausziehen und uns mit dieser Flüssigkeit 
einreiben. Wir strichen Haare, Arme und Beine ein. 
In diesem Raum gab es eine eiserne Tür, an der ein 
SS-Mann stand. Später stellte sich heraus, dass diese 
Tür zum Raum mit dem Ofen führte. Dann trat ein 
anderer Deutscher herein und man führte uns wie-
der nach draußen. Was genau ihn daran gehindert 
hat, uns alle in diesem Ofen zu verbrennen, haben 
wir nicht begriffen. In diesem Lager wurde unser 
Bruder am 28. Mai 1944 geboren.

Das Lager war in zwei Teile geteilt, wobei alte 
Menschen, Frauen und Kinder im ersten, die Män-
ner im zweiten Teil untergebracht waren. Als ein 
Bauer kam, stellte man uns zusammen auf. Der 
Bauer hatte noch einige Leute dabei; in der Erinne-
rung taucht eine junge Frau mit einer Peitsche in 
der Hand auf, die sie auf meine Mutter richtete. Sie 
fragte, was meine Mutter in den Händen hielt. Die 
Mutter hielt unseren Bruder, den sie in der Nacht 
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zur Welt gebracht hatte und der in alte Lumpen ge-
wickelt war. Die Frau wies noch einmal mit der Peit-
sche auf meine Mutter; das bedeutete, aus der Reihe 
hervorzutreten. Mutter und wir machten einen 
Schritt nach vorne. Alle anderen, die auch ausge-
wählt wurden, traten auch vor. Man fragte unsere 
Mutter, ob sie einen Ehemann habe. Sie antwortete, 
dass er im Abteil für die Männer wäre. Allen ausge-
suchten Leuten wurden himbeerrote Abzeichen mit 
einem Piston befestigt, die man nicht wegmachen 
durfte. Das bedeutete, dass wir nun als Arbeiter die-
ses Bauern galten. Wir mussten einen Traktor be-
steigen und man fuhr uns weg.

Wir fuhren lange, endlich tauchten Wohnhäuser 
auf. Der Traktor hielt an, die Erwachsenen stiegen 
aus und wurden zu einem Gebäude begleitet, in dem 
sie sich lange aufhielten. Wie sich später herausstell-
te, hat man sie angemeldet und Pässe ausgeschrie-
ben. Der Pass sah folgendermaßen aus: ein Blättchen 
mit angeheftetem Foto. Dann ging es weiter und 
man brachte uns in Holzbaracken unter. In der Nähe 
befand sich ein Bahnhof mit vielen Gleisen (der Ost-
bahnhof mit den Baracken östlich der Bahngleise). Wir 
hielten uns dort ein paar Tage auf. Nicht weit von 
der Bahnstation befand sich ein großer Hof mit 
Wohnhäusern und einem großen Speicher, in dem 
man Stroh aufbewahrte. Ganz unter dem Dach wa-
ren kleine Fenster und unten ein großer Keller, wo 
sich die Menschen während der Bombenangriffe 
versteckten. Bei einer der häufigen Bombardierun-
gen wurde dieser Speicher von einer Bombe getrof-
fen und viele Menschen kamen uns Leben. (Bombar-
dierung im Hinterhof im Dezember 1944)

Dann wurden wir auf einen Hof gebracht, wenn 
man es so nennen kann. Dort gab es einen großen 
Schweinestall, der die Form des russischen Buchsta-
bens „G“ hatte (Mühle am Aubach, die seit 1920 außer 
Betrieb war und als Schweinezucht zum fürstlichen Gut 
der Familie Thurn und Taxis in Burgweinting gehörte). 

Im oberen Teil des Schweinestalls wurden Strohbal-
len aufbewahrt. In der Mitte des Hofs befand sich der 
Misthaufen, auf dem ein Brett lag, worauf man den 
Karren zum Mistabladen fuhr. Wir wohnten alle un-
ter dem Dach im Schweinestall seitlich im oberen 
Geschoß. Darunter befand sich ein Waschraum, in 
dem ein großer Kessel stand. Unser Zimmer erreich-
ten wir nur von außen über eine hölzerne Leiter. Am 
Eingang gab es eine Gemeinschaftsküche mit einem 
Kochherd aus grünen Kacheln mit Beinen, einem 
langen Tisch und langen Bänken. Unser Zimmer-
chen war direkt im Korridor und hatte etwa 8–10 m². 
Dort standen drei Kasernenbetten und irgendeine 
Kiste statt eines Tischs. Auf der linken Seite des Flurs 
gab es noch ein kleines Zimmer, in dem eine alte Frau 
mit ihrer Tochter wohnte. Auf der rechten Seite 
wohnte eine Frau mit ihrem Sohn Sascha. 

Im Hof befand sich ein drei- bis vierstöckiges 
Wohnhaus, wo deutsche Familien (die fürstlichen 
Arbeiter) wohnten. Die Fenster im Erdgeschoß die-
ses Hauses waren immer geöffnet und hatten ein 
durchbrochenes Metallgitter. Anscheinend war es 
ein Schlafzimmer, denn es gab darin ein großes 
Bett, auf dem rotes Bettzeug aufeinander lag. Hinter 
dem Haus waren Gemüsebeete mit allerlei Gemüse. 
Zum ersten Mal haben wir blauen Kohl gesehen. 
Der Schweinezüchter hatte eine Frau, eine Tochter 
und einen jungen Sohn namens Paul (Paul Kuchl-

Diese Ansicht zeigt die Mühle 
am Aubach von Osten, im Vor-
dergrund der Schweinestall, 
in dessen Obergeschoss 
die Familie Servitskaja 1944 
lebte. Foto: Privatbesitz Xaver 
Rabenhofer
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Kriegsopfer aus Burgweinting

Neben den lange verborgenen Schicksalen der 
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter in Burgwein-
ting litt auch die einheimische Bevölkerung unter 
den Folgen des Weltkrieges. Die Söhne und jungen 
Männer des Ortes starben auf den Schlachtfeldern 
Europas. Die Kriegswirtschaft mit ihrem Mangel an 
Lebensmitteln und der Militarisierung des täglichen 
Lebens forderte ihren Tribut. Anders als erwartet, ist 
es jedoch eine schwierige Aufgabe, die Namen und 
Todesdaten aller tatsächlichen Opfer aus Burgwein-
ting, ob bei Luftangriffen in der Heimat ums Leben 
gekommen oder in der Fremde an den Fronten des 
Krieges gefallen und vermisst, zusammenzutragen. 

maier, 1931– 2014. Sein Vater Anian Kuchlmaier war 
in den 1940er Jahren Schweinemeister auf dem fürstli-
chen Gut). Weit hinter dem Gemüsegarten, auf der 
Seite, war ein großer Holzschuppen. Auf der linken 
Seite dieses Gebäudes gab es einen kleinen Anbau, 
in dem zwei Frauen aus Polen wohnten. Wir alle ar-
beiteten auf dem Feld, ernteten Kartoffeln, weiße 
Kohlrabi und Futterrüben. Unser Vater arbeitete 
mit den Ochsen, lieferte alles aus. Mutter arbeitete 
im Schweinestall. Wir trugen Segeltuchschuhe mit 
hölzernen Sohlen. […] 

Hinter dem Tor gab es einen kleinen Fluss (den 
Aubach), in dem im Sommer die Kinder badeten. Bei 
einem Bombenangriff fiel eine Bombe hinein. Unser 
Hof und der Schweinestall wurden überschwemmt 
und sehr viele Schweine wurden dabei verletzt. In 
der Umgebung gab es viele Wälder. Am Waldrand 
auf einer Anhöhe in der Umgebung waren zwei Bun-
ker angelegt worden, einer wurde bei einem Bom-
benangriff (am 13. März 1945) getroffen und verschüt-
tet. Alle, die sich in diesen Bunker geflüchtet hatten, 
sind ums Leben gekommen – der Großteil davon 
Deutsche. Man hat die Särge bei der Kirche auf dem 
Weg zur Stadt aufgestellt. Die Leute versuchten, sich 
bei einem Bombenangriff zu retten. Viele liefen zum 
Bunker und auch zum Prinzen (Karl August von 
Thurn und Taxis auf Schloss Höfling). Das Schloss war 
in Grün gebettet und lag tief im Wald. Wir versteck-
ten uns immer unter den Treppen im Keller. Dort gab 
es immer viele Menschen und die Frauen beteten 
laut „Jesus Maria“. Nicht weit von dort, wo wir wohn-
ten, befand sich ein kleiner Hof, wo ein Mann und 
eine Frau (Georg und Elisabeth Hecht) lebten. Sie be-
trieben eine Imkerei, der Hof hatte keinen Zaun, son-
dern war von Gebüsch umgeben. Der Mann trug be-
malte Lederhosen mit Hosenträgern. Im April 1945 
haben uns die Amerikaner befreit und damals haben 
wir zum ersten Mal schwarze Tankisten (vermutlich 
eine farbige US-Panzerbesatzung) gesehen.

Erstaunlich genau sind die 
Kindheitserinnerungen der 
Schwestern Servitskaja an 

Burgweinting und seine Be-
wohner: Hier steht Karl Hecht, 

der Bruder des Mannes mit den 
„bemalten Lederhosen“, wäh-

rend des großen Hochwassers 
von 1954 vor dem Bienenhaus, 

das die Familie Hecht in den 
1920er Jahren am Aubach auf 

dem Gemeindegrund zwischen 
Obertraublinger Straße und  
Islinger Weg errichtet hatte. 

Foto: Privatbesitz Heiner Hecht

Heute erinnern v. a. die Gedenk-
tafeln in der östlichen Friedhofs-
mauer von St. Michael an die im 
Ersten und Zweiten Weltkrieg Ge-
fallenen und Vermissten der Ge-
meinde. Sie umfassen auch das 
Gedenken derjenigen Familien, 
die erst nach 1945 als Flüchtlinge 
und Vertriebene hierher kamen 
und ebenfalls Kriegsopfer in 
ihren Reihen betrauerten, jedoch 
nicht die Namen von vor Ort ums 
Leben gekommenen Zwangsar-
beitern oder Kriegsgefangenen. 
Fotos: Lenz



NS-Zeit und Zweiter Weltkrieg 291290

Rosmarie Lerchenberger hat die herausfordernde 
Aufgabe übernommen, aus den Erinnerungen und 
Berichten von Ludwig Reithmeier und Franz Freidl 
als Zeitzeugen sowie aus den Angaben des Krieger-
denkmals an der Kirche St. Michael und einer 
Kriegserinnerungstafel eine möglichst vollständige 
Aufstellung zu erarbeiten. Allein die Zahlen – ohne 
die dahinterstehenden Schicksale zu berücksichti-
gen – sind für ein 600-Seelen-Dorf wie Burgwein-
ting jedoch erschreckend: Von 115 Burschen und 
Männern, die in den Krieg zogen, fielen 28, 17 blie-
ben vermisst, einer beging nach Fahnenflucht 
Selbstmord. Zusätzlich starben bei Bombenangrif-
fen zehn Burgweintinger, die meisten von ihnen nur 
wenige Wochen vor Kriegsende in einem Luftschut-
zunterstand im Weintinger Holz in der Nähe des 
„Scheinflughafens“. Dabei sind die weit über 50 To-
desopfer unter den Zwangsarbeitern, die im De-
zember 1944 in einem Stadel des Hinterhofs umka-
men, nicht mitgerechnet. Sie galten damals nicht 
als Einheimische und wurden anonym an der Fried-
hofsmauer bestattet.

Bürgermeister Heinz Conrad 
weihte Anfang der 1960er 

Jahre das bis heute bestehen-
de Gefallenen-Denkmal bei St. 
Michael ein. Bis dahin hatte es 
im Eingangsbereich der Kirche 
eine kleine Tafel der Gemeinde 
und des Kriegervereins für die 

„Helden von Burgweinting“ 
im Ersten Weltkrieg gegeben. 

Außerdem  wurde, solange 
Burgweinting noch zur Pfarrei 
Obertraubling gehörte,  in der 

dortigen Kriegerkapelle auf dem 
Friedhof von St. Georg Gefalle-
nen aus Burgweinting gedacht. 
Foto: Privatbesitz Karin Kobler

Gefallenennachrichten:
Georg Ermer: 17. August 1943

Bei den älteren Burgweintingern ist bis heute die 
persönliche Erinnerung an die Gefallenen des Zwei-
ten Weltkriegs lebendig. Einer von ihnen, der nicht 
an der Front, sondern in Regensburg ums Leben 
kam, ist der Sohn des letzten Burgweintinger Mül-
lers, Georg Ermer jun. (1917–1943). Der junge Mann 
war ein ausgezeichneter Schlosser und arbeitete im 
Sommer 1943 als Ausbildungsmeister in der Lehr-
lingswerkstatt der Messerschmitt-Flugzeugwerke in 
Regensburg-Prüfening. 
Dieser Industriebetrieb galt als hoch kriegswichti-
ger Rüstungsbetrieb und war deshalb  auch Ziel des 
ersten großen amerikanischen Luftangriffs auf Re-
gensburg am Mittag des 17. August 1943. Auf deut-
scher Seite kamen an diesem Tag nach damaliger 
Statistik 392 Menschen ums Leben, darunter neben 
den deutschen Messerschmitt-Arbeitern auch zahl-
reiche meist sowjetische Kriegsgefangene und – be-
sonders tragisch – allein 91 Auszubildende, die nach 
einem schweren Treffer auf die Lehrwerkstatt star-
ben. Georg Ermer war einer der Toten dieses Tages. 
Nach Zeitzeugenberichten wurde sein Leichnam 
am Tor der Lehrwerkstatt gefunden und konnte nur 
an einer Narbe am Fuß identifiziert werden. Er wur-
de auf dem Burgweintinger Friedhof beigesetzt, wo 
fast zeitgleich auch ein zweites Opfer dieses An-
griffs aus dem Dorf beerdigt werden musste: der 
Schlosserlehrling Fritz Kandsperger, an dessen Be-
gräbnis sich der zwei Jahre jüngere Otwin Burger 
noch gut erinnern kann. 
Als Folge dieses Luftangriffs wurde nach der Wie-
deraufnahme der Produktion bei Messerschmitt ein 
Teil der Endmontage u. a. des Jagdflugzeugs Bf 109 
in das bisher v. a. für den Einflugbetrieb genutzte 
Werk in Obertraubling (heutiges Neutraubling) ver-
legt. Der Krieg rückte näher an Burgweinting heran.

Schlossermeister Georg Ermer 
und sein Lehrling Fritz Kandsper-
ger kamen am gleichen Tag bei 
dem ersten großen Luftangriff auf 
Regensburg ums Leben. Fotos: 
Privatbesitz Hans Portenhauser
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Chronologie der Zerstörung: Luftangriffe 
und ihre Schäden in Burgweinting 1944/45

Spätestens ab Herbst des Jahres 1944 war Burgweinting 
auch direkt von den Luftangriffen der Alliierten auf 
Regensburg betroffen. Zwar gab es auf die Stadt und 
die Region keine englischen oder US-amerikanischen 
Nachtangriffe – anders als in München oder Nürnberg 
–, von denen der Schein der brennenden Städte in 
manchen Nächten sogar von Regensburg aus zu sehen 
war. Doch die Nähe zum „Fliegerhorst Obertraubling“ 
mit den Rüstungsanlagen der Messer schmitt Flug-
zeugwerke – heute Neutraubling – sowie der Ostbahn-
hof in direkter Nachbarschaft machte ab dem ersten 
großen Fliegerangriff der US-Luftstreitkräfte auf Re-
gensburg im August 1943 klar, dass auch Burgweinting 
nicht unbeschadet davonkommen würde. 
9. Dezember 1944: An jenem Tag fielen zum ersten 
Mal in der Nähe von Burgweinting Bomben. Wie es in 
amerikanischen Quellen und bei Peter Schmoll heißt, 
waren der Ostbahnhof sowie „Scheinanlagen“ nahe 
des Dorfes das Ziel der ungezielten Abwürfe von fast 
300 Sprengkörpern. Und selbst wenn Regensburg 
oder Burgweinting nicht immer direkt Ziel der alliier-
ten Bomberverbände waren: Allein wenn diese über 
Regensburg hinweg flogen und tagsüber oder auch 
nachts Luftalarm herrschte, wussten die Burgweintin-
ger immer schon ein wenig früher Bescheid: Ludwig 
Reithmeier, damals noch ein Bub, erinnert sich, dass 
die Rangierloks am Ostbahnhof dann ihre Lichter ab-
dunkelten bzw. bei Alarm ganz löschten. Denn die Ei-
senbahner wurden früher als die Zivilbevölkerung be-
nachrichtigt, dass Angriffe bevorstanden.
20. Dezember 1944 – 56 Tote im Hinterhof: Peter 
Schmoll berichtet in seiner Studie über die Luftangrif-
fe auf Regensburg und die Messerschmitt-Werke, dass 
an diesem Tag kurz nach 12 Uhr mittags ein regelrech-
ter „Bombenteppich“ aus 350 Sprengbomben auf 
Burgweinting fiel. Hauptziel des Angriffs waren der 

Diese Postkarte mit der klassi-
schen Ansicht der Regensbur-
ger Altstadt trug Joseph Kraus 

(1916–1944) am Tag seines 
Todes bei sich. Sie trägt das 

Einschussloch der Kugel, die 
den jungen Priesteranwärter 

tötete.  Fotos: Privatbesitz 
Theresia Kraus 

Joseph Kraus: 5. August 1944

Eine besonders traurige Gefallenennachricht muss-
te auch die Familie des Burgweintinger Schmieds 
Michael Kraus hinnehmen: Der älteste Sohn Jo-
seph, der zum Stolz seiner Familie das Gymnasium 
besucht und sein Theologiestudium praktisch ab-
geschlossen hatte, stand kurz vor der Weihe zum 
Priester, als er zum Militär eingezogen wurde. Er 
starb am 5. August 1944 südlich von Warschau durch 
die Kugel eines Partisanen. Jakob Greith, Pfarrer 
von Pemfling, den sich Joseph Kraus schon als Pri-
mizprediger ausgewählt hatte, sagte beim Trauer-
gottesdienst in Burgweinting: „Er wäre ein guter 
Priester geworden, voll Welterfahrung und Menschen-
kenntnis, ein Priester, der im Krieg auch die Schwächen 
und Fehler der Menschen kennen gelernt hat. (…) Er war 
viel mehr als er scheinen wollte. Und nun ist er tot.“
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Hafen, die Bahnstrecken sowie der Ostbahnhof, aber 
auch die Messerschmitt-Werke im Stadtwesten gewe-
sen – jedoch laut Helmut Halters Standardwerk „Stadt 
unterm Hakenkreuz“ eben auch Burgweinting, weil 
sich hier ein „Auslagerungsbetrieb“ bzw. vielmehr ein 
Materiallager von Messerschmitt für Flugzeugmoto-
ren befand. In jedem Fall wurde nach dem amtlichen 
Bericht der Bahnhof von Burgweinting vollkommen 
zerstört, ein Wohnhaus total, eines schwer, drei mittel 
und 15 leicht beschädigt. Weiterhin wurde ein Güter-
zug mit Postinhalt und Auslagerungsmaterial von 
Messerschmitt getroffen. Insgesamt seien um die 60 
Personen getötet worden, 18 Einwohner von Burg-
weinting wurden vorübergehend obdachlos.

Jenseits dieser trockenen Darstellung hat Franz 
Freidl Informationen über die konkreten Personen 
und die Schäden zusammengetragen, die dieser 
Luftangriff vor Ort hinterließ: An jenem 20. Dezem-
ber 1944 wurden das Wohnhaus und die Stallungen 
der Familie Sebastian Bäumel total zerstört. Her-
mann, der jüngste Sohn der Familie, wurde dabei 
schwer verwundet und starb kurz nach Kriegsende an 
den Folgen seiner schweren Hautverletzungen. Bei 
den Familien Wild und Albert Raum wurden das 
Wohnhaus und die Stallungen zum Teil zerstört. Al-
bert Raum, der zusammen mit seinem Nachbarn im 
Keller Schutz gesucht hatte, wurde beim Versuch, die 
Tür mit dem Rücken abzustützen, schwer verletzt und 
verstarb noch in der Nacht. Schließlich wurden auch 
die Familien von Josef Braun und Hans Ernst durch 
die Zerstörung ihrer Wohnhäuser obdachlos. 

Die eigentliche Katastrophe war jedoch, dass in-
nerhalb einer halben Stunde 56 Kriegsgefangene 
und „Zivilarbeiter“ ums Leben kamen – mehr als 
Einheimische während des ganzen Krieges –, weil im 
„Hinterhof“ des fürstlichen Guts der große Stadel 
mit darunterliegendem Keller einen Bombentreffer 
erhalten hatte und in Brand geraten war. Französi-
sche und russische Kriegsgefangene, aber auch pol-

nische Familien mit Kindern starben darin qualvoll, 
weil sie durch vergitterte Fenster und brennendes 
Stroh, das ihnen den Ausgang versperrte, nicht ent-
kommen konnten. Viele der älteren Burgweintinger 
erinnern sich mit Grauen an die Bilder der schwarz 
verkohlten Leichen, die vor dem Feuerwehrhaus auf-
gebahrt wurden, bevor man sie an der Friedhofs-
mauer an der Burgweintinger Kirche bestattete. 

Vor allem Frieda Haseneder (1921–2018, geb. Brom-
bierstäudl) war ganz nah am Geschehen, lebte sie da-
mals doch im Hinterhof in einem Zimmer im ersten 
Stock neben der Toreinfahrt und brachte genau zu 
diesem Zeitpunkt ihren Sohn Johann zur Welt. Ihr 
Mann Hans, einer der Schneider von Burgweinting, 
war zu dieser Zeit an der Front in Russland. Jeden-
falls erinnerte sie sich, dass sie ihr Kind ganz allein 
entband. Niemand konnte zu ihr, weil hoher Schnee 
lag und ein Bruckwagen die Tür versperrte. Als das 
Feuer aufloderte, habe sie sich zum Schutz vor dem 
Rauch die Decke über den Kopf gezogen. Erst später 
sei ihr Vater zu ihr gekommen, eine Russin habe sie 
und ihr neugeborenes Baby versorgt ... 

Und Maria Kopfmüller (*1920), deren Vater beim 
Heimatschutz war und bei der Bergung der Leichen 
helfen musste, erzählt heute noch, dass unter den 
Toten auch der völlig verkohlte Leichnam einer 
Frau gewesen sei, die man mit ihren zwei kleinen 
Kindern im Arm an ein Fenstergitter gekrallt 
gefunden habe …

In der Vergangenheit haben viele 
Landwirte auf ihren Feldern rund 
um Burgweinting Splitter von 
Fliegerbomben des Zweiten Welt-
kriegs gefunden und aufgehoben. 
Handlöschpumpen wie diese wur-
den im Zweiten Weltkrieg an die 
Haushalte auch in Burgweinting 
ausgegeben. Sie sollten zusam-
men mit einem Eimer voll Sand 
und einem Eimer voll Wasser auf 
dem Dachboden bereitgehalten 
werden, um bei einem Brand so-

fort mit dem Löschen beginnen 
zu können. Privatbesitz 

Georg und Ludwig  
Habler, Foto: 

Lenz
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5. Februar 1945 – Brand im fürstlichen Gut: Neben 
einigen kleineren Luftangriffen im Januar 1945, die in 
Burgweinting wenig Schaden anrichteten, war laut 
 Peter Schmoll die Bombardierung vom 5. Februar 1945 
mit Abstand der schwerste aller Luftangriffe auf Re-
gensburg. Dieser leitete in der Stadt den Zusammen-
bruch des öffentlichen Lebens ein, weil Hafen und 
Ostbahnhof getroffen wurden, aber mehr noch, weil 
das Gasleitungsnetz, die Trinkwasserversorgung und 
die Kanalisation schwerste Schäden davontrugen.

Für Burgweinting gehen in Bezug auf diesen Tag 
die Darstellungen auseinander. Denn die Berichte un-
terscheiden hier nicht zwischen dem Ort Burgwein-
ting und dem Ostbahnhof, dessen Gleisanlagen mit 
dem Ablaufberg nördlich und östlich an das Dorf an-
grenzten. So wurden laut Peter Schmoll am 5. Februar 
1945 in Burgweinting durch 300 Sprengbomben „sie-
ben ungarische Flüchtlinge und eine Fremdarbeite-
rin“ getötet bzw. eine verletzt, zwei Wohnhäuser leicht 
beschädigt und „durch Brand die Fürstliche Brennerei 
Thurn und Taxis“ vernichtet. Hier ist wohl eher die 
Brennerei des fürstlichen Gutes gemeint, die in der Tat 
laut den Akten der Fürstlichen Domänenkammer 
1950 wegen der Kriegszerstörungen nicht mehr in Be-
trieb genommen und abgebrochen wurde. 

Franz Freidl verzeichnet für „Anfang Februar“ le-
diglich, dass das Arbeiterwohnhaus auf dem fürstli-
chen Gut stark beschädigt und der Hühnerstall von 
Johann Grötsch total zerstört wurden. 
13. März 1945 – Häuser in Schutt und Asche: An die-
sem Tag richtete ein schwerer Luftangriff auf Regens-
burg in der historischen Altstadt enorme Schäden an: 
Mit der Stiftskirche Obermünster oder dem Schlöss-
chen Theresienruhe im Park des fürstlichen Schlosses 
gingen in der Nähe des Bahnhofs Baudenkmäler un-
wiederbringlich verloren. Peter Schmoll berichtet, 
dass an diesem Tag auch aus Burgweinting der Ab-
wurf von 200 Sprengbomben bekannt wurde. „Ein To-
ter, drei Verwundete und sechs in Kellern verschüttete 

Personen waren zu beklagen“. Im Amtsdeutsch waren 
fünf Wohnhäuser durch Volltreffer total zerstört, 20 
weitere leicht beschädigt, daneben zwei Scheunen 
zerstört und fünf mittelschwer beschädigt. 

Franz Freidl hat über die schweren Zerstörungen 
dieses Tages naturgemäß etwas genauere Erinnerun-
gen zusammengetragen, wer vor Ort betroffen war: 
Das Arbeiterwohnhaus des Burkart-Guts und ein Sta-
del, das Wohnhaus der Familie Reithmeier, die Wohn-
häuser der Familien Judmann, Eibl und Ebentheuer 
sowie das Café Schwarz waren praktisch vollständig 
zerstört. Im Anwesen Weißgerber wurden die beiden 
in Miete wohnenden Familien Hanf und Rauscher 
verschüttet und ausgebombt, der Vater der Familie 
Alois Rauscher kam dabei ums Leben.

Ludwig Reithmeier (*1932) erinnert sich an diesen 
Luftangriff noch ganz genau: Er war als 13-Jähriger – 
sein Vater war 1941 in Russland gefallen – mit dem 
Ochsenfuhrwerk auf dem Rückweg vom Güterbahn-
hof und hatte drei Zentner Saatgetreide („Troad“) gela-
den. Als er mitten auf der Landshuter Straße war, mel-
deten die Sirenen Fliegeralarm. Von dem Lärm ging 
der Zug ochse mitsamt dem Wagen durch und rannte 
nach Hause, als wäre der Teufel hinter ihm her – of-
fenbar spürte das Tier die Gefahr. Am Pürklgut über-
holte er eine Flüchtlingskolonne. Dann wollten bei 
der Sandgrube auf Höhe der heutigen Benzstraße 
Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei an Ludwig 
Reith meier vorbei. Einer der Uniformierten zog das 
Fuhrwerk, das praktisch ein Verkehrshindernis bilde-
te, kurzerhand in den Straßengraben. Endlich daheim 
im Kirchweg angekommen, gab es Entwarnung. Lud-
wig Reithmeier spannte den Ochsen aus und fütterte 
ihn. Als er mit seiner Mutter und seiner Schwester 
mittags bei der Brotzeit in der Stube saß, griffen plötz-
lich Tiefflieger Burgweinting an. Nachdem die erste 
Welle der Flugzeuge das Dorf überflogen hatte, signa-
lisierten die Sirenen erneut Luftalarm. Der Bub und 
die beiden Frauen brachten sich im Luftschutzkeller 
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unter dem Turm der Kirche in Sicherheit. Zwischen 
zwei Angriffswellen meldeten andere Burgweintinger 
bereits, dass das Wohnhaus der Familie einen Treffer 
abbekommen hatte. Als die Reith meiers zu ihrem Hof 
zurückkehrten, war der Giebel ihres Wohnhauses ein-
gestürzt und auf den Ochsenkarren gefallen, der noch 
im Hof gestanden hatte. Dessen Deichsel stand steil in 
die Luft. „Die ganze Küche lag im Bombentrichter“, 
sieht Ludwig Reithmeier bis heute das Bild der Zerstö-
rung vor sich. Immerhin blieben die Tiere im Stall un-
versehrt. Nach diesem Schock und der Zerstörung sie-
delte die Familie ins Anwesen der Familie Almer in 
der Hartinger Straße um.

Auch Lieselotte Weinzierl (*1926) hat besonders 
schreckliche Erinnerung an diesen Tag, war sie 
doch keine 20 Jahre alt, als ihr Onkel Franz Freidl 
herbeilief: Maria und Alois Rauscher seien im 
Weißgerber-Anwesen am Kirchweg verschüttet, 
weil sie nicht wie alle anderen zum Luftschutzkeller 
an der Kirche gelaufen seien. Vom Haus stand nichts 
mehr, es war nur noch ein Trümmerhaufen, erin-
nert sie sich bis heute an das grausige Geschehen. 
„Ein Schürzenbandl hing im Baum. Uniformfetzen 

lagen bis zur Hartinger Straße.“ Sie selbst grub Ma-
ria Rauscher mit bloßen Händen aus dem Schutt. 
Der Vater Alois starb unter den Trümmern, Marias 
Mutter kam ins Ringenberghaus zum Verbinden. 
Die Familie hatte gar nichts mehr. Der Lehrer Felix 
Alfermann sagte anschließend, es sei eine Ehre, 
eine ausgebombte Familie aufzunehmen.

An ebendiesem Tag fielen aber auch außerhalb des 
Dorfes an den „Hang“, in der Nähe des sogenannten 
„Scheinflughafens“, Fliegerbomben. Hier waren gleich 
mehrere Todesopfer zu beklagen, weil der Stollen eines 
noch nicht fertiggestellten Luftschutzunterstandes für 
die Feldarbeiter des fürstlichen Gutes, der in den Steil-
hang des Weintinger Holzes oberhalb des Aubachs ge-
graben war, durch einen Treffer zwischen den beiden 
Eingangsgräben einstürzte. Dabei wurden vier Arbeiter 
des fürstlichen Guts und zwei Soldaten verschüttet. Die 
Toten wurden, wie sich Lieselotte Weinzierl erinnert, 
am alten Schulhaus aufgebahrt. Sie selbst sang bei der 
Beerdigung im Chor, bei der auch Stützpunktleiter und 
Uniformierte aus der Stadt zugegen waren. Als die be-
tagte Mutter von Karl Renner anschließend gegen Adolf 
Hitler zu schimpfen begann, schwiegen alle betreten …

Linke Seite: Ludwig Reithmei-
er und sein Schwager Alfred 

Michalka 1955 mit einem 
Ochsengespann auf dem Hof 
am Kirchweg. Damals waren 

die Kriegsschäden vom 13. 
März 1945 längst beseitigt. Die 

Bilder davon blieben jedoch ein 
Leben lang. Foto: Privatbesitz 

Ludwig Reithmeier
Rechte Seite, links: Auf diesem 

Bild des alten Schulhauses 
kurz vor dessen Abriss 1966 

sind am rechten Kellerfenster 
noch die Markierungen der 

Kriegszeit zu sehen, die mit 
fluoreszierender Farbe auf den 

Notausgang des Luftschutz-
kellers unter dem Haus hin-

weisen bzw. Rettungsmann-
schaften die Suche erleichtern 

sollten. Foto: Privatbesitz 
Ludwig Habler

Rechte Seite, rechts: Der Krieg 
löscht eine Familie aus: Der 

Bombenangriff vom 13. März 
1945 brachte Vater Karl Renner 
den Tod in einem Luftschutzun-
terstand am Rand des Weintin-

ger Holzes. Tochter Mina, die 
als hervorragende Sängerin im 
Kirchenchor bekannt war, war 

am 7. Januar bei einem Luftan-
griff in München umgekommen, 

wo sie als Luftschutzhelferin 
eingesetzt war. Fotos: Privatbe-

sitz Otwin Burger
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15. und 16. April 1945 – Tieffliegerangriffe und eine 
große Explosion: Als der Krieg sich langsam dem 
Ende zuneigte und die Front der Alliierten unaufhalt-
sam von Nord nach Süd vorrückte, verstärkten sich die 
Angriffe von Tieffliegern. So am 15. April 1945, als die 
Burgweintinger auf dem Nachhauseweg vom Gottes-
dienst überrascht wurden. Der Stadel der Familie Se-
bastian Bäumel wurde dabei in Brand geschossen. Bei 
dem Versuch, eine Kuh mit Kalb aus dem Feuer zu ret-
ten, die er vom Gutsbesitzer Stadler aus Unterisling ge-
schenkt bekommen hatte, erlitt der Landwirt Sebastian 
Bäumel Brandverletzungen. Wie viele solcher Angriffe 
es auf den Straßen rund um Burgweinting in den letz-
ten Kriegstagen gab, ist nicht mehr nachzuweisen. Lud-
wig Reithmeier erinnert sich aber an eine Begebenheit 
aus dieser Zeit: Er war mit dem Fahrrad zum Brotholen 
in Niedertraubling, als Tiefflieger kamen. Alle auf der 
Straße sprangen in den Graben. „Die alte Kalhamerin“ 
war freilich „mehr breit als hoch“ und brauchte genau-
so lange zum Hinlegen wie zum Aufstehen ... Darüber 
habe er sich als Bub mehr amüsiert als auf die Gefahr 
geachtet. Teilweise flogen die amerikanischen Flugzeu-
ge dabei so niedrig, dass man das mit Sauerstoffmaske 
und Fliegerhaube schwarz vermummte Gesicht der Pi-
loten in der Flugzeugkanzel sehen konnte.

Am Tag darauf, dem 16. April, fand der letzte große 
US-Luftangriff auf Regensburg statt. Peter Schmoll be-
schreibt für diesen Tag, dass v. a. Hafen, Hauptbahnhof 
und Ostbahnhof nochmals Ziel der alliierten Bomber 
waren: „Auch im Bereich von Burgweinting wurden 
zahlreiche Gleise getroffen, Waggons zerstört oder be-
schädigt. Selbst 24 Stunden nach dem Angriff standen 
noch Einrichtungen und Anlagen der Reichsbahn in 
Flammen, im Ostbahnhof brannten noch Waggons.“ 
Franz Freidl listet in seinem Bericht ebenfalls wieder 
eine ganze Reihe schwerer Gebäudeschäden im Ort 
durch Brandbomben auf: der neu erbaute Stadel von 
Albert Freidl – abgebrannt, ebenso der Stall des 
Schmieds Michael Kraus. Die Wohnhäuser der Famili-

en Georg Auburger und Ihrgang – beschädigt. Beson-
ders tragisch: Sebastian Bäumel, der mit den Seinen be-
reits im Dezember 1944 ausgebombt worden war und 
bei der Familie Ihrgang Unterschlupf gefunden hatte, 
wurde dadurch erneut obdachlos.

Zusätzlich berichtet Franz Freidl, dass es auch am 
20. April 1945 noch einmal zu einem allerletzten Bom-
benangriff auf Burgweinting kam, bei dem die Stal-
lung von Josef Flotzinger samt Vieh und das Wohn-
haus schwer beschädigt wurden. 

Am 27. April 1945 erfolgte der Einmarsch der Ame-
rikaner in Burgweinting. 

Das Ende der alten Ziegelei am 16. April 1945

Der letzte große Luftangriff auf Burgweinting am 
Nachmittag des 16. April 1945 traf auch die alte Ziegelei 
(siehe Kapitel „Rosserer und Ochserer“) und das rund-
um gelegene Gelände an der Bahnlinie schwer. Die 
Fabrikgebäude, der Kamin, die Wohn- und Büro-
gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die 
dort beheimateten Familien Ernst, Huber und Brandl 
wurden „ausgebombt“ und fanden notgedrungen bei 
anderen Dorfbewohnern Unterschlupf. Ziel des An-
griffs wurde die Ziegelei wohl deshalb, weil in den 
stillgelegten Fabrikräumen Flugzeugmotoren für 
Messerschmitt – Luftschrauben, Propellerhauben und 
offenbar auch Teile für die Fertigung des neuen Dü-
senjets Me 262 – ausgelagert waren. Denn noch lange 
nach Kriegsende lagen auf dem ehemaligen Ziegelei-
gelände nach Zeitzeugenerinnerungen Düsenmoto-
ren und Flugzeugteile verstreut, aus denen die halb-
wüchsigen Burschen brauchbare Teile ausbauten.

In Erinnerung geblieben ist dieser Angriff den Burg-
weintingern jedoch aus einem anderen Grund: Denn 
als bereits Entwarnung gegeben worden war, erschütter-
te noch einmal eine gewaltige Detonation den Ort. Ot-
win Burger, der damals als 14-Jähriger mit einem Freund 
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Der „Scheinflughafen“ am Weintinger Holz

Eine besondere Rolle im Zuge der Luftangriffe spielt 
in den Berichten der Burgweintinger Zeitzeugen der 
sog. „Scheinflughafen“. Dieser habe sich ab Ende 1944 
am Ende des Langen Wegs nahe dem Weintinger Holz 
auf den „Hang“ genannten fürstlichen Feldern befun-
den. Die Anlage sollte anfliegende Bomberstaffeln 
dazu bringen, ihre tödliche Fracht auf freies Feld statt 
auf Regensburg oder auf kriegswichtige Rüstungsan-
lagen abzuwerfen – so die Berichte der Zeitzeugen. Ab 
Mitte 1944 entstanden dafür auf den Feldern an den 
„Hang“ Baracken bzw. Attrappen von Gebäuden, die 
laut Erinnerungsberichten mit Kriegsveteranen be-
mannt waren. Diese mussten bei Fliegeralarm Feuer 
mit starker Rauchentwicklung entzünden. Dafür wa-
ren am Waldrand in einem Unterstand u. a. Filmrollen 
gelagert. Freilich dachten wohl die meisten Burgwein-
tinger, die amerikanischen Flugzeugbesatzungen 
wüssten ohnehin, dass dies nur ein Ablenkungsmanö-
ver sei, und würden nicht angreifen … Dennoch er-
hielten eben jene Flächen im Dezember 1944 und v. a. 
am 13. März 1945 samt einem Luftschutzunterstand für 
die Feldarbeiter des fürstlichen Guts mehrere Treffer. 

unterwegs war, erinnert sich, dass der Luftdruck und 
der Explosionsknall etwa einen Kilometer entfernt noch 
so stark waren, dass er vom Fahrrad stürzte. Der Treffer 
richtete im ganzen Dorf Schäden an Dächern und Fens-
tern an, die teilweise erst 1948 behoben wurden, und 
hinterließ einen riesigen, fast 20 Meter großen Krater, 
der auf dem Foto vom 20. April 1945 gut zu erkennen ist. 

Experten vermuten, dass hier möglicherweise eine 
mächtige 1.000 lb GP (rund 450 kg)-Bombe der US Air 
Force explodiert ist. Derartige Kaliber waren zwar ei-
gentlich für die Sprengung von Eisenbahnbrücken wie 
Mariaort oder Schwabelweis bestimmt. Die Größe des 
Kraters in Burgweinting würde allerdings zu einer der-
artigen Menge an Sprengstoff passen. Ob die verzögerte 
Explosion auf einen technischen Defekt oder einen 
Langzeitzünder zurückzuführen ist, kann wohl nicht 
mehr geklärt werden. In der Packliste der 8. USAAF 1. 
Air Division für diesen Tag sind – soweit recherchiert – 
jedoch keine derartigen Zünder vermerkt. 

Zwei US-amerikanische 
Luftaufklärungsfotos vom 11. 

(links) und 20. April (rechts) 
1945 zeigen das Ausmaß der 

Zerstörung der ehemaligen 
Ziegelei binnen weniger Tage. 
Wie Peter Schmoll herausge-
funden hat, wurde dieser Be-
trieb bei den US-Alliierten als 

„Verlagerungsbetrieb und Ma-
teriallager“ von Messer schmitt 

geführt. Quelle: Bayerische 
Vermessungsverwaltung

Auf dieser US-Luftaufnah-
me vom 20. April 1945 sind 
eindeutig die Einschlagkrater 
der Bomben zu sehen, die 
der Luftangriff vom 13. März 
hinterlassen hat. Von oben 
(Osten) her mündet der Lange 
Weg aus dem Dorf Burgwein-
ting ins Bild, der im Zuge eines 
Einsatzes des Reichsarbeits-
dienstes befestigt und ausge-
baut worden war. Rechts das 
Weintinger Holz mit dem Lauf 
des Aubachs und seinen alten, 
bereits halb zugewachsenen 
Steinbrüchen (keine Bomben-
trichter!). Am unteren Bildrand 
sowie zwischen den Kratern 
sind die Baracken-Attrappen 
des „Scheinflughafens“ als 
rechteckige Strukturen zu 
erkennen. Foto: Bayerische 
Vermessungsverwaltung, 20. 
April 1945 USAAF
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Zu diskutieren wäre nun, wie weit diese simu-
lierten Gebäude in der Tat als „Scheinflugplatz“ ge-
dacht waren bzw. ob und wie weit sie mit der Dezen-
tralisierung der Produktion der Messer schmitt-
Flugzeugwerke vom Fliegerhorst Obertraubling 
(heute Neutraubling) zusammenhängen. Die dorti-
ge Endmontage und der Flugplatz für den Testbe-
trieb der Jagdflugzeuge war ab Februar 1944 zuneh-
mend Ziel alliierter Luftangriffe. Deshalb ließ 
 Messerschmitt ab Mitte dieses Jahres in Waldstü-
cken bei Wolfskofen (Waldwerk „Stauffen“) und 
 Hagelstadt (Waldwerk „Gauting“) sowie am Ring-
berg bei Saal an der Donau von Zwangsarbeitern 
und KZ-Häftlingen getarnte Montagehallen bzw. 
Stollen u. a. für die Fertigung des ersten Düsenjä-
gers Me 262 errichten.

Experten wie Peter Schmoll und Martin Kemp-
ter bezeichnen nach Analyse der Luftbilder die 
„Gebäude“ auf den Burgweintinger Fluren nicht als 
flugplatztypisch. Weder sind hölzerne Flugzeug-
attrappen sichtbar, wie es bei anderen Anlagen die-
ser Art der Fall war, noch ist durch einheitlichen 
Bewuchs oder durch Fahrspuren eine Art Rollbahn 
simuliert. Auch in den Dokumenten des Flieger-
horsts Obertraubling findet ein „Scheinflugplatz“ 
bei Burgweinting keinerlei Erwähnung. Doch auch 
wenn entgegen den Erinnerungen der Zeitzeugen 
die Voraussetzungen für einen solchen fehlen, 
steht für die Experten außer Zweifel, dass es sich 
bei der Anlage um simulierte Gebäude handelt, die 
die alliierte Luftaufklärung irritieren sollten. Aller-
dings ergibt sich aus der Länge der Schatten, die 
diese „Gebäude“ werfen, dass diese nur etwa einen 
Meter hoch aus dem Gelände aufragten. Ihr schnel-
les und spurloses Verschwinden bis zum Sommer 
1945 deutet darauf hin, dass sie keine Fundamente 
hatten und aus transportablem Material bestan-
den, das gerade in den ersten Nachkriegsmonaten 
anderweitig Verwendung fand. 

Das Weintinger Holz – Schauplatz des Krieges

In jedem Fall war das Weininger Holz in jenen Jahren 
nicht nur Holzlieferant oder Naherholungsraum in 
der Natur, sondern vielfach Schauplatz militärischer 
Ereignisse: So gab es damals am östlichen Rand des 
Holzes eine Art „Waldkampfbahn“ mit holzverschal-
ten Übungsschützengräben, in denen in den Kriegs-
jahren Infanteristen aus den Regensburger Kasernen 
oder auch die Hitlerjugend unter Lehrer Alfermann 
den Grabenkampf trainierten. 

Zusätzlich erinnert sich Ludwig Reithmeier dar-
an, dass auf einem Feld zwischen Kurzem und Lan-
gem Weg einmal eine sogenannte Messerschmitt- 
Gigant Me 321 notlanden musste – eine Sensation für 
die Burgweintinger Buben. Dieses größte jemals ge-
baute Gleitflugzeug wurde damals von Juni 1941 bis 
April 1942 am Fliegerhorst Obertraubling produziert 
und getestet und sollte Truppen oder Fahrzeuge an 
die Front bringen. Die Me 321 wurde dafür beim Start 
von motorisierten Flugzeugen in die Luft geschleppt, 
warf dann ihr Fahrwerk ab und landete auf Kufen. 
Das Problem daran war, das Flugzeug nach einer 
Landung jenseits eines Flugplatzes erneut in die Luft 
zu bringen. Deshalb erinnert sich Ludwig Reithmei-
er auch daran, dass auf dem Feld bei Höfling extra 
eine 800 Meter lange Not-Startbahn planiert werden 
musste, bis eine viermotorige Ju 52 die Gigant schließ-
lich wieder in die Luft schleppen konnte. 

Eine andere Nutzung des Waldes geht aus Kom-
mandantur-Befehlen des Wehrmachtsstandorts Re-
gensburg noch im März 1945 hervor: Hierbei gab es 
Beschwerden des fürstlichen Forstamts der Thurn 
und Taxis, dass die Militärpferde aus den Stallungen 
der Artillerie-Kaserne im Regensburger Stadtosten 
bei Luftangriffen in den Höflinger Forst getrieben und 
dort ohne Aufsicht an Bäume gebunden worden seien. 
Weil die Tiere sich losgerissen hätten, hätten sie große 
Schäden im Wald angerichtet. 
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Kriegskinder:  
Angstvolle Momente und gefährliche Spiele

Viele der heute betagten Zeitzeugen wie Otwin Bur-
ger, Willibald Lachmayr, Ludwig Reithmeier oder 
Lieselotte Weinzierl waren zu Kriegsende 1945 noch 
Kinder oder Jugendliche. Heute berichten sie in der 
Rückschau über die erschütternden Erlebnisse, die 
sich ihnen lebenslang eingeprägt haben, aber auch 
über eine gewisse Freiheit, weil im letzten Kriegsjahr 
praktisch kein Schulunterricht mehr stattfand. Im-
mer wieder erzählen sie deshalb wie viele Gleichalt-
rige jener Tage auch von gefährlichen Spielen. Aus-
gestandene Ängste mischen sich dabei mit – aus heu-
tiger Sicht – sträflichem Leichtsinn. 

So gibt es Berichte von den auf den Feldern liegen-
den Wracks abgeschossener Flugzeuge, aus denen die 
Buben Interessantes zu bergen hofften und wo sie, noch 
im Stiefel steckend, den abgerissenen Fuß eines Piloten 
fanden … von Bomben-Blindgängern, die an der stillge-

legten Autobahnbaustelle gelagert waren und die man 
im Winter auf dem Schlitten stolz heimwärts zog – un-
ter einer Decke versteckt, ein Freund rittlings darauf sit-
zend … aber auch von Ängsten der Bombennächte, ne-
ben der Oma auf Knien betend in der Stube vor dem 
Herrgottswinkel, wenn man von Burgweinting aus den 
Lichtschein des brennenden München sah … 

Vor allem die Reaktionen der Erwachsenen präg-
ten sich unauslöschlich ein, wenn etwa der Großva-
ter als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs im Luft-
schutzkeller einen Nervenzusammenbruch bekam, 
weil ringsum der Boden von den Einschlägen zitter-
te. Oder wenn im Kartoffelkeller beim Bauern Berg-
mann, in dem man bei Luftalarm genauso Schutz 
suchte wie unter dem Kirchturm oder dem alten 
Schulhaus, die Kartoffeln bei den Detonationen da-
vonrollten. Dort weinten die einen, während andere 
beteten: „Herrgott, lass die Bomben beim Burkart fal-
len, der baut sich leichter ein neues Haus!“

Natürlich forderten die Hinterlassenschaften des 
Krieges auf den Fluren rund um das Dorf trotz aller 
Warnungen in erster Linie die Buben von Burgwein-
ting zum Spielen heraus: So waren die Patronenhül-
sen der Bordmunition abgeschossener Flugzeuge 
sehr begehrt, die sich die Burschen, wie Ludwig 
Reith meier erzählt, etwa im Herbst 1944 aus dem 
Wrack eines englischen Fliegers in der Nähe der Au-
tobahn holten. Sie schlugen die Spitzen mit dem 
Hammer heraus und verschossen diese dann mit ih-
ren „Zwisteln“ (Schleudern). Ziele waren dabei u. a. 
die letzten heilen Fensterscheiben der alten Binde-
reiwerkstatt Almer in der Hartinger Straße. Dabei 
„verirrte“ sich eine Patronenspitze wohl in den zum 
Heizen gedachten Kohlenhaufen im Innern der 
Werkstatt. Als eine der Hausbewohnerinnen an-
schließend nichtsahnend mit den Kohlebrocken den 
Ofen einschürte, sprengte eine Explosion fast die Of-
fenkacheln, weil unter den Kohlen eine noch nicht 
ganz vom Schießpulver geleerte Patrone war ... 

1942 existierte eine allererste 
Kindergartengruppe in Burg-

weinting, die u. a. der Bahnwär-
terssohn Karl Ströbl besuchte. 

Eigene Räumlichkeiten dafür 
gab es freilich nicht. Zeitzeugen 

erinnern sich daran, dass die 
Kinder teilweise im Gartenhaus 

des Rauscher-Gartens am 
Kleinfeld, im „Kartoffelbunker“ 
am Eck des Parzefall-Biergar-
tens oder zuletzt in den Räu-

men des in den letzten Kriegs-
jahren geschlossenen Café 

Biebl im Haus der Familie Bur-
ger untergebracht waren. Als 
der Kindergarten 1945 schon 

geschlossen hatte, wurden da-
für – so berichtet Otwin Burger 
noch heute – Kübel mit süßem 

Malzextrakt geliefert. Daran 
hielten sich dann allerdings die 

Burger-Buben schadlos … Foto: 
Privatbesitz Karl Ströbl
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Leider gingen diese Lausbubengeschichten nicht 
immer so glimpflich aus, was ebenfalls Ludwig Reith-
meier am eigenen Leib erlebt hat. Ihn hätte die Explosi-
on einer Stabbrandbombe am 17. April 1945 im Alter 
von 13 Jahren fast das Leben gekostet: Nach dem schwe-
ren Luftangriff vom Vortag lagen auf den Feldern rund 
um Burgweinting immer noch ungezündete Geschosse 
dieser Art herum, von denen manche allerdings mit 
Sprengköpfen versehen waren. Für die halbwüchsigen 
Burschen, die in der Schule über die Gefahr von Brand-
bomben gelernt hatten, waren diese Blindgänger natür-
lich besonders interessant: Normalerweise warfen die 
Buben die Geschosse auf den Boden, z. B. auf eine Me-
tallplatte in einem Bombentrichter, wo sie abbrannten 
und zerschmolzen. An jenem Tag sah ein Haufen Kin-
der zu, wie die Mutigsten unter ihnen mit solchen 
Brandbomben hantierten. Ludwig Reithmeier stand 
gerade neben einem Kameraden, der ein solches Ge-
schoss warf, als dessen Sprengkopf explodierte ... An-
schließend kann er sich bis heute nur noch daran erin-
nern, dass er plötzlich keine Luft mehr bekam. Dann 
sah er das Blut laufen und schleppte sich an den Rand 
der Böschung, wo er mit einem Splitter in der Lunge zu-
sammenbrach … Gerhard Parzefall fuhr den schwer-
verletzten Jungen auf dem pferdebespannten „Bier-
wagl“ der Gastwirtschaft in die Zeitler-Klinik in der 
Luitpold-Straße. Überall standen schon die Panzer-
sperren, um dem Einmarsch der Amerikaner zu begeg-
nen. Nach dem ersten Verbinden brachte ihn ein Poli-
zeiauto in die Klinik der Barmherzigen Brüder im Stadt-
westen, wo ihn der stadtbekannte Chefarzt Dr. Leo Rit-
ter – in Uniform – operierte ... Ludwig Reithmeier selbst 
erinnert sich noch, dass damals bei den Barmherzigen 
viele Kinder mit ähnlichen Verletzungen lagen. So er-
lebte er das Kriegsende im Krankenhaus und kam erst 
zwei Monate später nach Hause. Seine Heimkehr war 
v. a. für seine Mutter ein großes Glück, hatte sie doch 
schon 1941 ihren Mann im Krieg verloren. Außerdem 
traf das Schickal zur gleichen Zeit andere Burgweintin-

ger Familien ungleich härter: Während Ludwig Reith-
meiers Krankenhausaufenthalt war in einem benach-
barten Zimmer Hermann Bäumel gestorben, der beim 
allerersten Bombenangriff auf das Dorf im Dezember 
1944 schwere Verletzungen davongetragen hatte.

Gott sei Dank lassen manche Ereignisse der letzten 
Kriegstage bis heute auch aufatmen: Otwin Burger 
(*1930) hatte als Gymnasiast noch kurz vor dem US-Ein-
marsch mitzuhelfen, die Unterführung der Landshuter 
Straße in Regensburg unter der Bahn mit Panzersper-
ren zu versehen. Ein Straßenbahnwagen wurde dazu 
mit Pflastersteinen gefüllt und quergestellt. Als fast 
schon die feindlichen Panzer zu hören waren, schickte 
der befehlshabende Soldat die Jungen nach Hause. 

Kriegsende in Burgweinting:  
Der Einmarsch der Amerikaner

Die letzte Woche vor dem Einmarsch der Amerikaner 
in Regenburg am 27. April 1945 war in und um Regens-
burg insgesamt eine bewegende Zeit. Denn als die 
Front von Norden her durch die Oberpfalz immer nä-
her rückte, wurde die Donaulinie und damit Regens-
burg von der Wehrmacht zur Verteidigungslinie aus-
gebaut – mit den immer geringeren militärischen Mit-
teln der weitgehend besiegten deutschen Wehrmacht. 
Das südlich von Regensburg gelegene Burgweinting 
hat hier wie jedes Dorf rund um die Stadt seine ganz 
eigene Geschichte. Es mag jedoch in der Diskussion 
über das unmittelbare Kriegsende in Regensburg eine 
besondere Rolle spielen, wenn es um den Abzug der 
letzten deutschen „Kampfgruppe“ und die friedliche 
Übergabe der Stadt an die US-Alliierten geht.

Zur Chronologie, die in dieser speziellen Situati-
on im April 1945 in Tagen, wenn nicht sogar in Stun-
den zu messen ist: 
Am Sonntag, 22. April 1945, hielt der erst drei Tage 
zuvor zum Gauleiter der Bayerischen Ostmark er-

Kopf einer sog. Stabbrandbom-
be, von denen manche gegen 
Kriegsende auch mit Spreng-
zündern versehen waren. Pri-
vatbesitz: Ludwig Reithmeier
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nannte Ludwig Ruckdeschel noch eine flammende 
Durchhalterede im Regensburger Capitol (heute Velo-
drom), die auch im Rundfunk übertragen wurde. 
Am Montag, 23. April 1945, wurden in den frühen 
Morgenstunden die Regensburger Donaubrücken – 
nachmittags gegen 16 Uhr auch die Steinerne Brücke 
– von deutscher Seite gesprengt, um den direkten Vor-
marsch der Amerikaner über die Donau zu verhin-
dern. Die Detonationen waren bis nach Burgweinting 
zu hören, berichten Zeitzeugen. Am Abend dieses Ta-
ges fand jene verhängnisvolle Demonstration auf dem 
Moltkeplatz (heute Dachauplatz) für die kampflose 
Übergabe der Stadt statt, in deren Folge der Regens-
burger Domprediger Dr. Johann Maier und weitere 
„Mittäter“ standrechtlich hingerichtet wurden.
Am Donnerstag, 26. April 1945, überschritten die 65. 
US-Division zwischen Matting und Kapfelberg sowie 
die 71. US-Division zwischen Donaustauf und Freng-
kofen an mehreren Stellen die Donau und kreisten 
Regensburg von Westen und Osten her ein. In der 
Nacht zum Freitag, 27. April 1945 war schließlich nur 
noch ein Streifen zwischen Hohengebraching und 
Sarching von alliierten Truppen unbesetzt.
In den Morgenstunden des Freitags, 27. April 1945 
kapitulierte Regensburg mittels eines Parlamentärs, 
den der letzte militärische Kampfkommandant Re-
gensburgs zusammen mit dem noch amtierenden 
Oberbürgermeister Otto Schottenheim zu den Stel-
lungen der US-Truppen in Barbing schickte. Anschlie-
ßend marschierten die Amerikaner tagsüber von Sü-
den her kampflos in Regensburg ein und setzten nach 
der Okkupation der Stadt in den Tagen darauf ihren 
Marsch Richtung Oberösterreich und Linz fort.

Interessant an diesen Ereignissen ist die Tatsache, 
dass in der Abfolge dieser Geschehnisse in der Nacht 
vom 26. auf den 27. April 1945 die Reichsstraße R 15, die 
über die Landshuter Straße stadtauswärts durch Burg-
weinting führte, praktisch die einzige, von den Ameri-
kanern noch nicht besetzte größere Straße Richtung 

Süden war. Die Rolle der sog. „Panzerstraße“ über Un-
terisling Richtung Oberhinkofen, die an Burgwein-
tings Gemeindegebiet vorbeiführt, wurde hier in 
jüngster Vergangenheit mehrfach diskutiert. 

Burgweinting selbst erreichten die ersten US-ameri-
kanischen Panzer nach Erinnerung von Otwin Burger 
und laut der Berichte Franz Freidls am Vormittag des 27. 
April 1945 „von Westen von Scharmassing über Unteris-
ling her“. Sie trafen auf keinerlei Gegenwehr im Ort.

Der letzte Bomber:  
Absturz der „Black Cat“ am 21. April 1945

Zu trauriger Berühmtheit gelangten die Fluren um 
Burgweinting im Zweiten Weltkrieg in den allerletz-
ten Kriegstagen noch durch ein weiteres, besonders 
dramatisches Ereignis: durch den Abschuss des ame-
rikanischen B-24-Bombers mit dem Beinamen „Black 
Cat“ knapp eine Woche vor der Ankunft der US-Bo-
dentruppen auf den Fluren südlich von Schloss Höf-
ling zwischen Scharmassing und Oberhinkofen. 
Traurig, weil bei dieser für den Kriegsausgang völlig 
unerheblichen Aktion neun der elf Besatzungsmit-
glieder ihr Leben verloren. Berühmt, weil die „Black 
Cat“ am 21. April 1945, der letzte amerikanische Bom-
ber war, der im Zweiten Weltkrieg über deutschem 
Boden abgeschossen wurde.

Der Historiker Thomas Childers, Neffe von Ho-
ward Goodner, einem der damals Getöteten, hat in 
seinem Buch „Wings of Morning“ minutiös rekonst-
ruiert, was an jenem Tag geschah: Die „Black Cat“ 
gehörte zu einem Bomberverband, der von England 
aus gestartet war, um bei Salzburg durch seine tödli-
che Fracht eine Eisenbahnverbindung zu unterbre-
chen. Wegen schlechten Wetters gelang dies nicht, 
die Flugzeuge mussten abdrehen und durchflogen 
auf ihrem Rückweg den Luftraum über Regensburg. 
Ein Angriff auf die Stadt war nicht ihr Ziel. In über 
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6.000 Metern Höhe wurde die Führungsmaschine 
des Verbandes, eine B-24 „Liberator“, eben jene 
„Black Cat“, vermutlich von der am Napoleonstein 
stationierten Flak getroffen. Das Flugzeug brach in 
der Luft auseinander, der Rumpf stürzte auf freiem 
Feld ab. Neun Besatzungsmitglieder starben. Nur 
zwei Männer, die beiden Schützen Albert Serayda-
rian und Chris Manners, konnten sich mit Fallschir-
men retten, wurden festgenommen und wenige 
Tage später aus einem deutschen Kriegsgefange-
nenlager bei Moosburg befreit. 

Als bald darauf die US-Militärpolizei die Absturz-
stelle begutachtete, wurde u. a. Prinz Johannes von 
Thurn und Taxis, der damals 19-jährig auf Schloss 
Höfling lebte – sein Vater Karl August war noch in 
Haft – als Augenzeuge vernommen. Der Regensbur-
ger Luftkriegs-Historiker Peter Schmoll hat die Proto-
kolle davon in amerikanischen Archiven ausfindig ge-
macht. Darin heißt es: „Ich befand mich am 21. April 
1945 in meinem Haus, als gegen 12 Uhr ca. 50 viermoto-
rige Bomber mein Anwesen überflogen. Die Flughöhe be-

trug meiner Schätzung nach ca. 4.000 Meter, da wurde 
ein Flugzeug von der Flak getroffen und es stürzte in ein 
Feld südöstlich von meinem Haus. Um ca. 12:30 Uhr 
brachten zwei Flaksoldaten einen ungeöffneten amerika-
nischen Fallschirm zu meinem Anwesen. Sie erzählten 
mir, dass sie ihn vom Körper eines toten amerikanischen 
Fliegers genommen hatten. Um ca. 13 Uhr ging ich zu 
dem Feld und sah das Flugzeug und zwei tote amerikani-
sche Soldaten. Der Bomber brannte, während ich da war. 
Als ich zu den zwei toten Soldaten hinkam, sah ich, dass 
einer von ihnen mit seinem Körper ca. 20 Zentimeter tief 
in das Erdreich eingedrungen war.“

Denkwürdig und ein Mahnmal des Friedens ist 
die Nachgeschichte dieses Ereignisses: Denn fast 50 
Jahre danach kehrte das einzige damals noch leben-
de Besatzungsmitglied, der einstige Heckschütze der 
B-24, Albert Seraydarian, auf Einladung von Peter 
Schmoll 1993 an den Ort des Absturzes und des To-
des seiner Kameraden zurück. Er traf Zeitzeugen, die 
damals zwar noch Kinder waren, aber das Gesche-
hen nicht vergessen hatten. Seither erinnert ein Feld-
kreuz mit einer Gedenktafel an die Männer, die den 
Absturz nicht überlebten. 

Die Besatzung des letzten über 
Deutschland abgeschossenen 
US-Bombers im zweiten Welt-

krieg posiert hier stolz vor ihrer 
B-24 „Liberator“. Neun von 

ihnen starben am 21. April 1945 
auf den Fluren zwischen Höf-
ling und Oberhinkofen, woran 

am Absturzort ein Gedenkkreuz 
erinnert, das Peter Schmoll 

nach dem Besuch des letzten 
Überlebenden, Albert Serayda-
rian (auf dem Mannschaftsfoto 
rechts vorne), 1993 aufstellte. 

Fotos:  Lenz, Thomas Childers 
(Wings of Morning)

Neben der „Black Cat“ stürzte 
einen Tag zuvor, am 20. April 
1945, auch ein viermotoriger 
britischer Bomber vom Typ 
Lancaster über Burgweinting 
ab. Das Flugzeug zerbrach 
noch in der Luft, weshalb die 
Wrackteile über mehr als zwei 
Kilometer entlang der Auto-
bahn verstreut lagen. Hier die 
Bergung eines im Jahr 2000 
im Burgweintinger Bauge-
biet Nordwest II gefundenen 
Motors, zu der von der Muni-
tionsbergungsfirma Semmler 
auch Peter Schmoll als Experte 
hinzugezogen wurde. Von der 
siebenköpfigen Besatzung aus 
Briten, einem Neuseeländer 
und einem Norweger überleb-
te nur ein Mann und geriet in 
Gefangenschaft. Die Überreste 
der anderen Toten wurden zu-
nächst auf dem Burgweintinger 
Friedhof beigesetzt und 1947 
auf den Britischen Militärfried-
hof Dürnbach umgebettet. 
Foto: Uwe Moosburger
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Beschlagnahmte Häuser: Erinnerungen an 
die Tage der Besatzung

Am 27. April 1945 ging für die Bevölkerung von Burg-
weinting der Zweite Weltkrieg zu Ende. Der Einmarsch 
der Amerikaner schuf jedoch mit einem Schlag völlig 
neue Umstände des Lebens unter Besatzung.

Heiner Hecht aus Burgweinting (*1921), der als Soldat 
der Wehrmacht am 15. April 1945 in Groningen in den 
Niederlanden in Gefangenschaft kam und erst im Au-
gust 1945 heimkehrte, war zu jenem Datum wie viele an-
dere Männer nicht in seinem Heimatort. Nur „u. k.“-Ge-
stellte, NS-Funktionsträger, alte Menschen, Frauen und 
Kinder waren zu Hause und erlebten – wie Heiner Hecht 
von seinen Eltern und seiner damals zehn Jahre alten 
Schwester erzählt bekam –, wie die Amerikaner ihr Haus 
direkt an der Dorfstraße (Burgweinting Nr. 64, heute 
Obertraublinger Str. 29) beschlagnahmten. Heiner 
Hechts Mutter und die Schwester wurden mitsamt ei-
nem Leiterwagen mit Bettzeug und dem Allernötigsten 
zu einem Bauern nach Piesenkofen ausquartiert. Der Va-
ter durfte das Haus nicht betreten und schlief in dem 
zum Haus gehörigen Heuschuppen. Während die Ame-

Offene Fragen: KZ-Häftlinge und  
Kriegsgefangene in Burgweinting

Neue Forschungen des Regensburger NS-Historikers 
Rainer Ehm werfen für das Kriegsende 1945 zusätzlich 
interessante Schlaglichter auf die Schicksale von 
KZ-Häftlingen oder Kriegsgefangenen in oder um Burg-
weinting, bei denen aber noch viele Fragen offen sind: 

So wurde laut einer Aufstellung von KZ-Bestattun-
gen ein mutmaßlich polnischer Häftling, der am 15. 
Februar 1945 erfroren war, auf dem örtlichen Friedhof 
begraben. Stammte er von einem durchfahrenden 
Häftlingstransport und starb nur zufällig in Burgwein-
ting? Auf dem zerbombten Messerschmitt-Flugzeug-
werk Obertraubling ist ein KZ-Arbeitskommando erst 
ab 20. Februar 1945 nachgewiesen.

Sind Ende April 1945 KZ-Häftlinge auf ihrem To-
desmarsch mit Ziel Laufen auch durch Burgweinting 
marschiert? Für eine suchdienstliche Anfrage des 
Landratsamtes an die Gemeinde Burgweinting aus 
dem Februar 1947 sind Zeugen genannt.

Lagerten am 20. April 1945 britische Kriegsgefange-
ne im Stadel des Burgweintinger Gasthofs (Parzefall), 
nachdem sie von den deutschen Bewachern als nicht 
mehr marschfähig zurückgelassen wurden? In der 
Nacht zum 19. April 1945 übernachteten insgesamt 
1.500 Mann auf ihrem Marsch vom geräumten Lager 
Hohenfels nach Süden im Weintinger Holz.  Ein briti-
scher Soldat berichtet in seinem 1947 veröffentlichten 
Kriegstagebuch unter dem Titel „Barbed Wire“, dass 
eine schwangere junge Frau mit einem wenige Monate 
alten Baby auf dem Arm zu den Männern kam und er-
zählte, das Baby sei während eines Luftangriffs auf die 
Welt gekommen und in ihrem Haus würden andere 
verwundete Kriegsgefangene lagern. Außerdem be-
schreibt er den Absturz der „Black Cat“ am 21. April: 
„(…) an American Bomber was hit by ackack (8,8 cm 
Flak). We saw bits of the wreckage floating down and 
then noticed that three of the crew had bailed out.“

Heiner Hecht (Mitte) mit seinen 
beiden Brüdern Karl und Hans 
Mitte der 1930er Jahre am 
Bienenhaus der Familie an der 
Brücke am Aubach. Was bei 
Kriegsende in Burgweinting 
geschah, erfuhr er aus den 
Erzählungen seiner Familie, 
denn er selbst kehrte erst im 
August 1945 aus englischer 
Kriegsgefangenschaft nach 
Hause zurück. Foto: Privatbe-
sitz Heiner Hecht
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rikaner sich über das eingemachte Obst und Gemüse der 
Hausfrau hermachten, das besser schmeckte als die eige-
ne Marschverpflegung und Konservenkost, rettete der 
Vater zumindest noch einige Hühner, die damals prak-
tisch jeder Haushalt hielt, für die Familie. Die Amerika-
ner zogen allerdings nach drei oder vier Tagen wieder ab. 
Später waren, so Heiner Hecht, noch über die Nothilfe- 
und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen 
(UNRRA) sogenannte „Heimatlose Ausländer“ (= Dis-
placed Persons) aus Osteuropa in ihrem Haus einquar-
tiert, die die beiden Violinen der Söhne mitgehen ließen.

Maria Kopfmüller:  
Schweinebraten mit Knödeln und Salat

Eine der letzten gebürtigen Burgweintingerinnen, die 
sich als Zeitzeugin an die Geschehnisse zu Kriegsende 
noch vollständig erinnert, ist Maria Kopfmüller (*1920, 
geb. Hartmann). Sie wohnte 1945 mit ihren Eltern im al-
ten Baderhaus „Am Bergl“, nachdem sie sich von ihrem 
Ehemann, einem gestandenen Nationalsozialisten und 
SS-Mann, getrennt hatte. Lebhaft erinnert sich die 
Hochbetagte bis heute an viele Kriegsereignisse, als 
wäre es gestern gewesen: So hat sie am 17. August 1943 
von ihrer damaligen Wohnung am Pfaffensteiner Weg 
in Stadtamhof die anfliegenden US-Bomber beobach-
tet, die bei traumhaftem Sommerwetter um die Mit-
tagszeit den ersten großen Luftangriff auf die Messer-
schmitt-Flugzeugwerke im Regensburger Westen flo-
gen … Sie sah die Bomben fallen, unter deren Beschuss 
tragischerweise auch der Burgweintinger Spengler-
meister Georg Ermer starb. Mit ihm verband sie u. a. die 
Erinnerung an ihre erste Zigarette eines Sonntagnach-
mittags im Café Schwarz – inklusive einer saftigen 
Watschn von ihrer Mutter hinterher, weil sie als junges 
Mädel geraucht hatte …

Während der Kriegsjahre fuhr Maria Hartmann im 
Sommer immer mit dem Fahrrad zur Arbeit ins Rat-

haus, wo sie seit 1938 beschäftigt war. Meldeten die Sire-
nen zu Mittag Luftalarm bzw. gab es den Voralarm für 
einen kommenden Luftangriff, so packte sie ihr Radl 
und fuhr möglichst schnell nach Hause zu ihren Eltern. 
Einmal, so erinnert sie sich, war die Landshuter Straße 
auf der Höhe der bis 1940 aufgeschütteten Autobahn-
trasse am Morgen noch völlig unversehrt, während sie 
bei ihrer Heimfahrt nur noch aus einem Meer von 
Bombentrichtern und Trümmerstücken bestand. Ein 
befreundeter Burgweintinger, der Polizist Sepp Wein-
zierl, half ihr, das Radl über die Hindernisse zu tragen.

Das eigentliche Kriegsende, das für Regensburg mit 
der kampflosen Übergabe der Stadt in den Morgen-
stunden des 27. April 1945 stattfand, erlebte Maria zu-
hause in Burgweinting. Ihre anschauliche und lebens-
volle Erzählung zieht bis heute in ihren Bann: In dieser 
Nacht wäre die 24-Jährige eigentlich im historischen 
Salzstadel in der Regensburger Altstadt zur Fliegerwa-
che eingeteilt gewesen. Doch ihr Vater, der am Güter-
bahnhof beschäftigt war, wusste, wie nahe die Ameri-
kaner bereits waren. Er hatte seit über einer Woche kei-
ne Güterzüge mehr Richtung Hof abgefertigt, sondern 
nur noch nach Süden Richtung Salzburg und Mün-
chen. Daher ließen ihre Eltern Maria Hartmann an die-
sem Abend nicht mehr in die Stadt fahren. Sie über-
nachtete also in ihrem Elternhaus, während der Vater 

Maria Kopfmüller, geb. Hart-
mann, erzählte Ludwig Habler 
(links) und Hans Portenhauser 
(rechts) mit ihren weit über 90 
Jahren lebhaft und anschaulich 
von den Ereignissen der letzten 
Kriegstage in Burgweinting. 
Foto: Lenz
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zur Nachtschicht ging. Mitten in der Nacht, gegen drei 
oder vier Uhr morgens, wachte sie wegen eines unge-
wöhnlich langen Sirenentons auf. Wenige Stunden spä-
ter kam ihr Vater nach Hause. Er hatte alle seine 
Fremdarbeiter, ausschließlich Franzosen, nach Hause 
geschickt und sagte, der Krieg sei vorbei.

Gegen Mittag des 27. April 1945 rollten dann die ers-
ten US-Jeeps durch Burgweinting. Maria Hartmann 
und ihre Familie wagten sich nicht auf die Straße, konn-
ten aber von ihrem etwas zurückversetzten Haus hinter 
dem alten Gemeindehaus und durch eine Blickachse 
am Schmiedhaus vorbei entlang der Obertraublinger 
Straße bis zur Kirche St. Michael hinauf alles beobach-
ten. Sie erinnert sich, dass ab Nachmittag in dichten Ko-
lonnen die US-Truppen auch mit Panzern durch Burg-
weinting zogen, aber nicht Halt machten. 

Gegen Abend des 27. April 1945 requirierten die 
Amerikaner alle halbwegs unbeschädigten Häuser ent-
lang der Burgweintinger Hauptstraße als Quartier. Die 
Kommandantur wurde im Ringenberghaus errichtet. 
Zuvor hatten sie den obersten NS-Amtsträger des Ortes, 
Oberlehrer Alfermann, auf einem Jeep liegend durch 
Burgweinting gefahren. „Damit er sich die Welt von un-
ten anschauen könne“, wie ein deutschsprechender 
polnischer US-Soldat, der bei Maria Hartmanns Fami-
lie einquartiert war, ihr anschließend erklärte.

Die US-Soldaten, unter ihnen ein Captain, die das 
Haus ihrer Familie beanspruchten, schickten sie, ihre 
Eltern, Großeltern und Tanten in den hinten gelegenen 
Stadel. Die Familie durfte das Haus nicht betreten und 
nur Decken für die alten Männer mitnehmen. Im Gro-
ßen und Ganzen führten sich die Soldaten, so die Erin-
nerung, jedoch anständig auf. Nur die Ehebetten ihrer 
Eltern schlitzten zwei Soldaten auf. Und die aus feinem 
Garn selbst gehäkelten „Filet-Handschuhe“ sowie ein 
gesticktes Kissen waren nach ihrem Abzug verschwun-
den – vermutlich als Souvenir für die Familien der GIs in 
Amerika. Gegen Abend verlangten die Soldaten nach 
Maria Hartmann, damit diese ihnen ein bayerisches Es-

sen kochte. Sie hatten einen Korb mit Eiern und eine 
Schweineseite organisiert, aus der die 24-Jährige Maria 
den Soldaten Schweinebraten mit Knödeln zubereitete. 
Sie richtete den Amerikanern auch einen frischen grü-
nen Salat an, den sie aus dem eigenen Mistbeet geerntet 
hatte, jedoch nur unter der Bedingung, von den Resten 
des Essens ihre Familie im Stadel verköstigen zu dürfen.

Schwierigkeiten gab es für Maria Hartmann am 
nächsten Tag, als der US-Captain auf dem Schrank ih-
res Zimmers Revolvermunition entdeckte, die ihr Ehe-
mann tags zuvor auf dem Rückzug seiner Einheit dort 
ohne ihr Wissen deponiert hatte. Sie wurde verhört, 
konnte aber die Vorwürfe entkräften. Sorgen machte 
sich Maria Hartmann vor allem, als im Dorf bekannt 
wurde, dass ihre beste Freundin, die Bäuml Gretl, an ei-
nem Abend dieser zwei bis drei Tage dauernden direk-
ten Besatzung von einem US-Soldaten angeschossen 
worden war. Dieser war – vermutlich angetrunken – 
abends in die Stube der Familie auf dem Hof der Fami-
lie Wild im heutigen Frohnwiesenweg eingedrungen 
und wollte – so die Gerüchte – die anwesende Anni 
Wild vor aller Augen vergewaltigen. Gretl Bäuml, die 
aus dem Haus stürzte, um Hilfe bei der US-Militärpoli-
zei zu holen, wurde dabei von hinten angeschossen. Sie 
überlebte schwer verletzt (und wurde über 90 Jahre alt). 
Der polnische Soldat im Hause Hartmann erklärte Ma-
ria anschließend, die „Vergnügungsmädchen“ der 
US-Truppe seien beim hart umkämpften Übergang 
über den Main zurückgeblieben, weswegen die Solda-
ten entsprechend sexuell ausgehungert wären.

Maria Hartmann wurde ebenfalls vom Captain „zu 
sich gerufen“, wie sie erzählt, weigerte sich aber und 
kochte für die US-Soldaten auch nur in Begleitung ih-
rer Mutter. Hinterher bestätigte der polnische US-Sol-
dat ihr, er habe nie ein Mädchen getroffen, das so 
„groß“ (im Sinne von resolut) gewesen sei. Zumindest 
hatte sich Maria Hartmann bei den Soldaten Respekt 
verschafft und durfte sich z. B. am 1. Mai 1945, einem 
für die Jahreszeit sehr kalten Tag, für den Kirchgang 
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ihren Mantel aus ihrem Zimmer holen. Jener polni-
sche Soldat war es auch, der Maria Hartmann vom 
Selbstmord Hitlers berichtete. Als sie ihm nicht glau-
ben wollte, ließ er sie am Volksempfänger in der Kü-
che deutsche Nachrichten hören. Und er sorgte dafür, 
dass seine eigenen Landsleute – Polen, die als Fremdar-
beiter hatten arbeiten müssen und nun von Haus zu 
Haus zogen – in ihrem Elternhaus nicht plünderten.

Sieger und Besiegte: Das Leben geht weiter 

Natürlich ging auch unter der Besatzung durch die 
US-Alliierten und nach dem eigentlichen Kriegsende 
am 8. Mai 1945 das Leben in Burgweinting weiter. Dabei 
gibt es positive aber auch sehr zwiespältige Geschichten, 
die sich zwischen Siegern und Besiegten ereigneten, wo-
bei die fremde Nationalität, farbige Soldaten und dazu 
die Sprachbarriere ein Übriges taten. 

So erinnert sich Otwin Burger daran, dass auch das 
Wohnhaus seiner Familie an der Hartinger Straße – das 
ehemalige Café Biebl – von den Amerikanern requi-
riert wurde, die dort im 1. Stock ihre Telefonzentrale 
einrichteten. Die Familie musste ins Dachgeschoss um-
ziehen. Die fünf, sechs Mann – offenbar Offiziere – hat-
ten einen eigenen Koch dabei, der ihnen allerdings vor-
wiegend Büchsenkost zubereitete. Diese war bei der Fa-
milie Burger hoch begehrt, so dass der Koch die Kon-
servendosen oft nur halb leerte und dann anordnete, 
das Ganze wegzuräumen. Diese Reste ergaben dann 
des öfteren ein leckeres Essen für die Familie. 

Im Ringenberghaus gegenüber hatten die Amerika-
ner ihre Station für die Offiziere und die Militärpolizei 
eingerichtet. Wie Lieselotte Weinzierl erzählt, pat-
rouillierten die GIs mit Jeeps durch das Dorf, suchten 
Waffen, versteckte Soldaten oder Mädchen. Auch auf 
dem Hof der Familie Freidl an der Hartinger Straße 
durchsuchten sie mit Taschenlampen den Stadel, in 
dem der alte Lanz-Bulldog stand. Sie und ihre beiden 

Schwestern versteckten sich alle unter den Betten und 
drehten die Lichter aus. Ihre Mutter verteidigte sie, als 
US-Soldaten nachts vor ihrer Haustür standen, mit 
den Worten: „Da kummt keiner ei!“ Auch ein zweites 
Mal hatte die Burgweintingerin Glück, wie sie sagt, als 
sie im Juli 1945 alleine auf dem Feld war, um Kleeheu 
zu wenden. Als US-Jeeps anhielten, stieg ein Schwar-
zer aus, packte sie am Handgelenk und wollte sie in ein 
nahegelegenes Kornfeld zerren. Die 19-Jährige zuckte 
zurück, schrie immer wieder „Na! Nix!“ und ging sogar 
mit der Heugabel auf den Mann los. Da ließ er von ihr 
ab, erinnert sie sich, und war dann sogar sehr nett, in-
dem er ihr zurück auf der Straße Schokolade gab. 

In einem anderen Fall bleiben bis heute ungeteilt 
positive Erinnerungen und noch dazu solche, die über 
die angebliche „Stunde Null“ weit hinausreichen. Dazu 
gehören die Kontakte zu den italienischen Kriegsge-
fangenen bzw. Fremdarbeitern, die im Frühling 1945 
truppweise immer wieder durch das Dorf zogen. Expo-
situs Ferdinand Bogenberger soll ihnen bei Flieger-
alarm im Luftschutzraum unter dem Kirchturm von St. 
Michael Schutz geboten haben. Sie waren vermutlich 
in Regensburg bei der Beseitigung von Kriegsschäden 
mit Gleisarbeiten beschäftigt. Unterwegs von oder zu 
ihren Unterkünften in Ba racken auf dem Gelände des 
Ostbahnhofs kamen sie auch am Kirchweg am Anwe-
sen der Familie Bäuml vorbei. Nach Erzählung von 
Willibald Lachmayr steckte ihnen seine Oma Regina 
dabei des Öfteren Essen zu. Deshalb waren die Italie-
ner wohl gerne bereit, ihrem Schwiegersohn Bruno 
Lachmayr gegen eine deftige Brotzeit das Fundament 
(„Grundfest“) seines neuen Hauses auszuschaufeln, 
für das Bruno Lachmayr trotz der Kriegszeit noch Ma-
terial beschafft hatte. Die Italiener blieben auch nach 
Kriegsende offenbar noch eine Weile in Burgweinting, 
denn bei der ersten Fronleichnamsprozession nach 
Ende des Dritten Reichs am 31. Mai 1945 schmückten 
sie einen Altar, den Bruno Lachmayr mit seiner Plat-
tenkamera festhielt. 

Diesen Schraubendreher 
entwendete Ludwig Reithmeier 

im Sommer 1945 von einem 
US-Lager auf den Wiesen bei 

Schloss Höfling. Die Lkws wa-
ren mit der Rückseite zum Rand 

des Waldes geparkt, in dem 
die Burgweintinger Burschen 

sich gerne herumtrieben. Dabei 
stießen sie auch auf die sog. 
„Buschmädchen“, Prostitu-

ierte der US-Armee, die im 
Weintinger Holz in Zelten 

hausten, aber immer 
sehr freundlich zu den 

deutschen Buben 
waren. Privatbe-

sitz: Ludwig 
Reith meier

Oben: 1956 besuchte Willibald 
Lachmayr (links) Filipo Quinci 
(Mitte) aus Anlass von dessen 
Priesterweihe in seiner Heimat-
stadt Mazzarrone auf Sizilien. 
Unten: Im Frühjahr 1945 war 
Quinci mit Landsleuten als 
Kriegsgefangener in Burgwein-
ting, wo er auf diesem Bild beim 
ersten Fronleichnamsfest nach 
Kriegsende vor dem von den 
Italienern geschmückten Altar 
am Haus der Familie Bäuml 
sitzt. Fotos (2): Privatbesitz 
Willibald Lachmayr
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Nachkriegszeit und 1950er Jahre

Aufschwung und 
Wandel

Sichtbarer Wandel: Die Moderne zieht ein

In den letzten gut 70 Jahren hat Burgweinting eine 
Entwicklung durchgemacht, die unmittelbar nach 
dem Zweiten Weltkrieg völlig unvorstellbar war. 
Ende der 1940er Jahre war der Ort noch das landwirt-
schaftlich geprägte Dorf vor den Toren Regensburgs. 
Seither hat sich die Einwohnerzahl nahezu verzehn-
facht – nicht zuletzt seit der Eingemeindung nach 
Regensburg im Jahr 1977. Dabei waren auch die drei 
Jahrzehnte zuvor von reger Bautätigkeit, Modernisie-
rung und Aufbruch innerhalb der selbstständigen 
Landkreisgemeinde Burgweinting geprägt. Von die-
ser Zeit soll im Folgenden die Rede sein – und davon, 
wie die Burgweintinger diese Veränderung erlebten.

Hinter der stetigen Erhöhung der Einwohner-
zahl verbirgt sich ein vielfältiger Wandel mit neuen 
Kontakten, bisweilen auch Konflikten, der seit den 
1940er Jahren die soziale und mentale Kultur Burg-
weintings tiefgreifend verändert hat: Nachdem die 
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter sowie die 

Links: Diese Luftaufnahme von 
Burgweinting aus dem Jahr 
1958 zeigt das beschauliche 
Dorf der Nachkriegsjahre zwi-
schen Bahnlinie und noch nicht 
ausgebauter Autobahn inmitten 
von Feldern und Wiesen. Foto: 
Luftbild Bertram
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amerikanischen Besatzungstruppen in den Nach-
kriegswochen das Dorf verlassen hatten, kehrten 
die ersten Überlebenden unter den Burgweintinger 
Soldaten zurück: mit ihren Kriegserfahrungen, ei-
nige verwundet, viele mit tiefen Traumata des Er-
lebten. Gleichzeitig kamen Flüchtlinge und Vertrie-
bene aus dem Sudetenland und den deutschen Ost-
gebieten an, die von einem auf den anderen Tag 
ihre Heimat und ihren Besitz verloren hatten und 
die mit der bayerischen Kultur und Mentalität nicht 
vertraut waren. Ihre exakte Zahl ist heute kaum zu 
belegen, aber es gibt Hinweise, dass Burgweinting 
eine der Gemeinden im Landkreis Regensburg war, 
die prozentual am meisten Menschen aufnahm – 
natürlich abgesehen vom Sonderfall der Gründung 
Neutraublings auf den Ruinen des nahegelegenen 
Fliegerhorsts.

Seither ist der Zuzug nach Burgweinting zu einer 
Konstante geworden: Es kamen Menschen, die aus 
dem Bayerischen oder Oberpfälzer Wald der Arbeit 
wegen in Stadtnähe zogen, „Gastarbeiter“ aus Süd-
europa, Studenten der neuen Universität oder bes-
serverdienende Regensburger, die ein Eigenheim 
im Umland der Stadt erwarben. Zu ihnen stießen 
Spätaussiedler aus den ehemaligen russischen So-
wjetrepubliken, Asylsuchende sowie Menschen aus 
Deutschland und der ganzen Welt, die von der 
Boomregion Regensburg angelockt werden. Für vie-
le von ihnen wurde Burgweinting seit den 1950er 
Jahren Wohnort und Heimat.

Sichtbarer Wandel

Dieser Wandel spiegelt sich auch im Weichbild des 
Dorfes, dessen Silhouette sich bis dahin kaum verän-
dert hatte. Das ehemalige „Straßendorf“ zwischen der 
Kirche St. Michael und dem Gasthof Parzefall und das 
„Haufendorf“ am Aubach vom Kirchweg bis zur Har-
tinger Straße erweiterten sich nun massiv um neue 
Siedlungen und Neubauten. Schon bald nach dem 
Krieg setzte mit der Seßhaftwerdung der Flüchtlinge 
und Vertriebenen eine doppelte Erschließung ein. 

Zum einen – und dies war damals im wahrsten Sin-
ne des Wortes notwendig – ging man an den Bau von 
Häusern und Wohnungen. Zunächst geschah dies 
durch die Verdichtung des alten Baubestands, so dass 
nördlich der Bahnunterführung die Häuser „Im Ried“ 
entstanden, dann entlang der Obertraublinger Straße 
– u. a. durch den Abriss des „Judentempels“ – sowie im 
Dorfkern durch die Umwandlung des Hinterhofs und 
später auch des restlichen fürstlichen Gutes in Wohn-
bebauung und nicht zuletzt durch neue Häuser ent-
lang des Kirchwegs. Die erste echte Siedlung außer-
halb des alten Dorfkerns wuchs Mitte der 1950er Jahre 
südwestlich des Gasthofs Parzefall entlang des Langen 

Burgweintings Wachstum

1852 322 Seelen, 66 Familien
1900 ca. 500 Einwohner
1933 594 Einwohner
1964 976 Einwohner (1)
1971 1.700 Einwohner
1974 1.450 Einwohner (2)
1977 2.147 Einwohner (3)
1995 6.006 Einwohner
2016 9.398 Einwohner (nur Burgweinting)

(1) Burgweinting war damals diejenige Gemeinde im 
Landkreis Regensburg mit dem höchsten Anteil von 
Flüchtlingen und Vertriebenen.
(2) Einwohnerrückgang durch die Angliederung von 
„Burgweinting West“ an die Stadt Regensburg 1971.
(3) Seit der Eingemeindung werden die Einwohner 
von Burgweinting statistisch zusammen mit Harting 
im Stadtbezirk 18 geführt.
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Wegs mit den sogenannten „Blocks“ und den ersten 
Reihen-, Ein- und Zweifamilienhäusern am Langen 
und Kurzen Weg sowie in den 1960ern mit dem Bauge-
biet im „Altenthal“. Hierfür spielten auch erste Grund-
stücksverkäufe des Hauses Thurn und Taxis für Bau-
grund eine Rolle. Denn Karl August von Thurn und 
Taxis hatte 1953 einige Flächen an die Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaft des Landkreises für die 
Errichtung von Flüchtlingswohnungen verkauft, 
nachdem dieses Vorhaben bis dato am Widerstand 
anderer Grundeigentümer gescheitert war. Allerdings 
verband die fürstliche Verwaltung damit die Auflage, 
dass anschließend auch die westlich an die neuen 
Blocks angrenzenden Grundstücke als Bauland veräu-
ßert werden konnten.

Zusätzlich zum Wohnungsbau kam nach dem 
Krieg in Burgweinting auch langsam die Ansiedlung 
von Unternehmen und Gewerbebetrieben in Gang, 
zunächst südlich des Dorfkerns entlang der Bahnlinie 
auf dem Gelände der alten Ziegelei und der „Konkor-
dia“, aber auch am heutigen Heuweg mit der Steinfab-
rik König & Massel oder der Wäschefabrik Lido bzw. 
der sogenannten „Schokoladenfabrik“.

Links: Eine Wohnung in den 
Blocks war für viele Neubür-

ger, die vorher in Baracken 
oder Zimmern bei Bauern 

untergekommen waren, die 
erste richtige und moderne 

Wohnung. Foto: Privatbesitz 
Heinz Conrad

Rechts: Hier posiert Max Witt-
mann mit seinem Fahrrad stolz 

vor der neuen Shell Tankstel-
le von Sebastian Bäumel an 

der heutigen Obertraublinger 
Straße. In der dazugehöri-

gen Fahrrad-Werkstatt tagte 
das „Rentnerparlament“ von 

Burgweinting, für das der 
„Bier-Franz“ aus Harting  als 
Bierfahrer immer einige Tragl 

deponierte. Foto: Privatbesitz 
Georg Habler

Oben: An der Hartinger Straße 
des Jahres 1958 steht neben 
dem kurz nach 1900 vom 
damaligen fürstlichen Förster 
erbauten „Bayerhaus“ (vorne 
links), das Raiffeisen-Lager-
haus mit dem alten Almer-An-
wesen. Hinten rechts ist am 
Kirchweg der Hof des Bur-
kart-Guts zu sehen – allerdings 
noch ohne den im gleichen 
Jahr erbauten „Kartoffelbun-
ker“. Foto: Luftbild Bertram 
Unten: 1958 erstreckt sich 
westlich der Obertraublinger 
Straße noch das unbebaute 
Mühlfeld. Entlang der Straße 
schließt sich an die alte Schule 
und das Bergmann-Anwesen 
das Dorfner-Wirtshaus mit 
seinem Sägewerk an. Auf der 
anderen Straßenseite stehen 
neben der Tankstelle an der 
Straßbreiten bereits die ersten 
Neubauten, dahinter aber auch 
noch das alte Ziegel meier-
Anwesen. Foto: Privatbesitz 
Familie Freidl 

Burgweinting 1958
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Verlorene Heimat, neue Heimat –  
Flüchtlinge und Vertriebene

Doch wie haben die Burgweintinger dieses Wachstum 
erlebt und verdaut? Ludwig Reithmeier spricht lapi-
dar von der Zeit nach dem Krieg, als man nicht mehr 
jeden auf der Straße kannte. Eine einfache Zahl mag 
die Art dieser Veränderung besser illustrieren: In der 
Schulchronik der Volksschule hat Adolf Engelmann, 
Schulleiter von 1948 bis 1953, für das Jahr 1948 die Zahl 
von 158 Schülerinnen und Schülern verzeichnet. Da-
von waren, wie er selbst daneben schrieb, 47 Prozent 
Flüchtlingskinder, hinter deren Namen er auf der 
Schülerliste dementsprechend ein „F“ für „Flücht-
ling“ oder ein Zeichen für das Fehlen des Vaters als 
vermisst oder in Gefangenschaft notierte. Diese Kin-
der und ihre Familien stehen stellvertretend für das 
Schicksal von knapp zwei Millionen Flüchtlingen und 

Oben: Im Vordergrund steht an 
der Hartinger Straße die damals 

von der Familie Maier geführte 
Bahnhofswirtschaft mit ihrem 

Kastaniengarten. Weiter hinten ist 
noch der alte Hinterhof zu sehen, 

rechts daneben die neuen Häuser 
des Baugebiets „Im Ried“. Foto: 

Luftbild Bertram
Unten: Die Blocks am Langen 

Weg waren Mitte der 1950er Jahre 
die ersten Neubauten außerhalb 

des Ortskerns. Westlich davon 
errichteten in den Folgejahren u. a. 
der SGB-Gründer Rudolf Aschen-
brenner oder Bürgermeister Heinz 
Conrad moderne Einfamilienhäu-

ser. Foto: Privatbesitz Ulrike Wenig

Die riesige Burgweintinger Un-
terklasse des Jahres 1948/49 
mit ihrem Lehrer Adolf Engel-
mann (1911–1999) und Expo-
situs Sebastian Bogenberger.  
Engelmann wurde nach seiner 
Entnazifizierung 1948 der erste 
reguläre neue Schulleiter der 
Burgweintinger Volksschule 
und engagierte sich sehr für 
die vielen Kinder der vom 
Krieg gezeichneten Familien. 
Foto: Privatbesitz Willibald 
Lachmayr
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Heimatvertriebenen, die sich in den ersten Nach-
kriegsjahren in Bayern niederließen. Gut eine Million 
stammte aus Böhmen bzw. der Tschechoslowakei.

Editha Smischek erzählt von ihrer Ankunft 
in Burgweinting

Eine Familie, der genau dieses Schicksal zuteil wurde, 
sind die Smischeks, die aus dem sudetendeutschen 
Schönbrunn stammten und im Juni 1946 in Burgwein-
ting ankamen. Die Erinnerungen, die Editha Smi-
schek (1919–2002) über diese Zeit aufgeschrieben hat, 
erzählen aus der Perspektive der Ankommenden von 
verlorener und neuer Heimat. Sie ergänzen damit die 
Berichte der Zeitzeugen des vorigen Kapitels und ma-
chen deutlich, wie vielfältig Burgweinting in den ver-
gangenen Jahrzenten als Heimat erlebt wurde.

Editha Smischek mit ihrem 
Sohn Wolfgang vor der Baracke 
am Burgweintinger Ostbahn-
hof, in der sie 1946 nach ihrer 
Ankunft in Burgweinting wohn-
te. Foto: Privatbesitz Familie 
Smischek

„Dankbar, in Bayern leben zu können.“ 
Erinnerungsbericht von Editha Smischek

Mit 50 kg Gepäck pro Person wurden wir – meine Eltern, 
Anna Schauer (1886–1976) und Johann Schauer (1884–
1971), mein Kind Wolfgang (1 3/4 Jahre) und ich – auf einen 
tschechischen Bauernwagen unter Aufsicht von tsche-
chischen Soldaten verladen und nach Iglau ins Lager 
verfrachtet – für 14 Tage. Unser Gepäck wurde gewogen, 
gefilzt und für den „Rauswurf“ ins Ungewisse fertigge-
macht. Was gefiel, kam ins Depot (konfisziert). Eingekeilt 
in Viehwaggons ging es nach Hof. Dort wurden wir des-
infiziert (mit DDT-Pulver entlaust) und weiter ging es 
nach dem Innenland Bayerns. Keiner wusste wohin.

Bei einem Aufenthalt um 5 Uhr früh, alles schlief 
noch, wagte ich mich aus dem Waggon und fragte ei-
nen alten Mann (er suchte Brennbares aus den Resten 
der Kohle von den Lokomotiven), wo wir sind. Es war 
der Ostbahnhof von Regensburg. Da die Fahrt nach 
Kastl erst um 8 Uhr früh weitergehen sollte, genehmig-
te mir der Zugbegleiter das Aussteigen. Sofort lief ich 
Richtung Kirchturmspitze von Burgweinting. Durch 
einen Grenzgänger hatten wir in unserer Heimat 
Schönbrunn Nr. 56, Kr. Zwittau, die Nachricht bekom-
men, dass der Bruder Hans Schauer (1915–1974) in einer 
Baracke in Burgweinting wohnte. Fünf solcher Bara-
cken standen in der Nähe der „weißen Mauer“, dem 
begonnenen Fundament der heutigen Autobahn. 

(Editha Smischek lief auf der Suche nach ihrem Bru-
der Richtung Burgweinting und traf am Ortseingang auf 
das Haus der Baderfamilie Seitz gegenüber der Kirche.) 
Frau Seitz war schon beim Füttern und beschrieb mir 
die Richtung. Mein Bruder hastete mit mir sofort zum 
Transportzug. Dort setzten wir uns eigenmächtig mit 
unseren Sachen ab.

(Nach der Registrierung wurden die Smischeks in ei-
ner Barackensiedlung an der Bahnlinie untergebracht.) 
Die Baracke bestand aus zwei Räumen und einem Ein-
gang. Sie und die anderen hatten während des Krieges 

Adolf Engelmann – hier bei 
einem Schulwandertag – war 

1937–1944 Leiter der deut-
schen Auslandsschule auf den 

Azoren gewesen und brachte 
Ordnung und viele Neuerungen 

in den Burgweintinger Schul-
betrieb. Er sprach fließend 

Englisch, spielte mit den Jungs 
auf der Turnwiese Baseball und 

war Mitgründer des Burg-
weintinger Sportvereins. Foto: 

Privatbesitz Hans Portenhauser
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für gefangene Soldaten als Unterkunft gedient. Der 
Eingang unserer „Villa“ wurde mit einem Tuch geteilt. 
Ein Bett von dem Schuttberg beim Ostbahnhof zusam-
mengenagelt. Die Essensmarken reichten recht und 
schlecht. Im August 1946 kam überraschend mein 
Mann Franz aus amerikanischer Gefangenschaft frei. 
Mein Vater, mein Bruder und mein Mann konnten 
dann beim Waggonzerlegen mitarbeiten. 

Nach drei Jahren ließ uns Herr Albert Freidl als An-
erkennung für die Mitarbeit auf seinem Hof eine Bara-
cke in seinem Garten aufstellen für meinen Mann, 
Wolfgang und mich. Sie gehörte Herrn Strasser, dem 

Oben: Editha Smischek war es 
bei ihrer Ankunft in Burgweinting 

ganz wichtig, nicht von ihren 
Eltern Anna und Johann Schauer 
getrennt zu werden. Die behörd-
liche Meldung von ihr und ihrem 

Sohn in Burgweinting datiert 
vom 1. Juli 1946, unterschrieben 

vom damaligen Gemeindeschrei-
ber Max Kögler. Foto: Privatbe-

sitz Familie Smischek
Unten: Franz Smischek suchte 
sich sofort nach seiner Rück-
kehr aus der Kriegsgefangen-

schaft Arbeit und half beim 
Zerlegen kriegsbeschädigter 

Waggons am Ostbahnhof. Foto: 
Privatbesitz Familie Smischek

wir dafür monatlich 20 DM zahlen mussten. Unser Zu-
hause war sauber (keine Wanzen), aber sehr kalt. 1950 
wurde dort unser Sohn Hubert geboren. 1948 gab es Par-
zellen für Kleingärten auf fürstlichem Grund gegen ge-
ringe Pacht. Es war eine Wiese, die ich mit Pickel und 
Spaten für Gemüse- und Kartoffelanbau bearbeiten 
musste. Wir waren nun Selbstversorger über viele Jahre.

Seit 1950 hatte mein Mann Arbeit in Regensburg in 
seinem Beruf als Chemigraph (Klischeeätzer im Druck-
gewerbe). Die Jahre vorher ging er mit der Dreschma-
schine als „Sackltrager“ in Burgweinting, Harting, Bar-
bing, Neutraubling und Donaustauf über Land. Der 
Lohn bestand meist aus Naturalien, denn wir mussten 
ja die Eltern mitversorgen. 1953 baute der Landkreis an 
der Ortsgrenze von Burgweinting zwei Wohnblocks, 
1954 kam ein dritter dazu. Die größten Wohnungen im 
zuerst erbauten hatten eine Wohnküche, ein Schlaf-
zimmer und Kinderzimmer (8 m²), ein kleines Bad, ins-
gesamt 48 m². Da konnten auch wir einziehen und wa-
ren selig. 1956 wurde uns in der kleinen Wohnung noch 
unsere Tochter Martina geboren. Es wurde eng.

Durch große Sparsamkeit und Fleiß wagten wir 
uns an einen Hausbau (im neuen Baugebiet In der 
Obern Au). Wir verzichteten lieber auf ein Auto. Der 
Baugrund verschlang schon 1963 33.000 DM für 1004 
m². Im Herbst 1965 wurde der Rohbau für ein Zweifa-
milienhaus errichtet, im April 1966 zogen wir ein. Im 
Mai holten wir meine Eltern aus ihrer bescheidenen 
Wohnung nach. Der Vater lebte noch fünf Jahre, die 
Mutter zehn. Wir waren immer dankbar für das Er-
reichte und dankbar, in Bayern leben zu können.

Die Baracke, in der die Familie 
Smischek nach ihrer Ankunft 
auf dem Hof von Albert Freidl 
untergebracht war, fand noch 
Jahrzehnte später eine Wei-
terverwendung. Zuletzt diente 
sie in den 1990er Jahren als 
Geräte- und Umkleideraum 
am alten Sportplatz des SV 
Burgweinting am Aubach. Foto: 
Willibald Lachmayr
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Miteinander arbeiten und Feste feiern

Auch für andere Flüchtlinge und Vertriebene war eine 
Wohnung in „den Blocks“ das Sehnsuchtsziel und Zei-
chen des beginnenden neuen Wohlstands, waren sie 
im Zuge der „Wohnraumbewirtschaftung“ doch vor-
her nicht nur in Baracken, sondern auch in wenigen 
Zimmern bei Bauern und Häuslern einquartiert gewe-
sen. Beim Wagner Gietl, im alten Almer-Haus, bei der 
Familie Habler im Heuweg, beim Fürsten in Höfling 
und am Hinterhof – überall waren Kammern und 
Zimmerchen aufs Engste mit den Familien von Ausge-
bombten und Flüchtlingen belegt. „Alles war vollge-
stopft“, erinnert sich u. a. die Gemeindeschreiberin 
Lieselotte Weinzierl (*1926). In dieser Funktion war es 
eine ihrer Aufgaben, die vielen Flüchtlinge, die ohne 
Papiere gekommen waren, in Burgweinting zu regis-
trieren. So kannte Lieselotte Weinzierl viele der Neu-
ankömmlinge und ihre persönlichen Notlagen und 
freundete sich auch mit ihnen an.

Harte Arbeit und fleißiges Sparen auf dem Weg zu 
einer neuen Existenz, aber auch Vereinsleben und Ge-
selligkeit waren es dann, die Alteingesessene und Neu-
bürger über die Zeit zusammenbrachten. Zeitzeugen 
berichten allerdings, dass es anfangs nicht ganz ein-
fach war, in die gewachsene Dorfgesellschaft aufge-

nommen zu werden. Am leichtesten taten sich noch 
die Kinder, wobei Zeitzeugen auch hier von den klassi-
schen Banden- und Fußballspielen der Buben „vom 
Dorf“ gegen die aus den „Blocks“ berichten. Dazu kam 
oft auch der Konfessionsunterschied, denn nicht alle 
Neuankömmlinge waren katholisch: So erzählt Christa 
„Sissi“ Kumpfmüller (*1946, geborene Perottoni), dass 
ihre Familie – ihre Mutter stammte aus Franken und 
lebte seit 1941 in Burgweinting, der Vater hatte italieni-
sche Vorfahren und kam als Soldat aus Salzburg nach 
Regensburg – bei den Einheimischen immer „d‘Hei-
den“ genannt wurde, weil sie evangelisch war. Sie ging 
als Kind dennoch jeden Tag tapfer in die katholische 
Frühmesse und blieb auch im katholischen Religions-
unterricht einfach sitzen. Später führte über diese Un-
terschiede hinweg das Erwachsenwerden die Jugendli-
chen ganz selbstverständlich zusammen. Freilich sa-
hen es viele Eltern von Alteingesessenen gar nicht ger-
ne, wenn ihre halbwüchsigen Söhne „Flüchtlingsmad-
ln“ zum Tanzen ausführten … 

Ob bei der Feuerwehr oder beim Fußball – überall 
erwiesen sich die Neu-Burgweintinger nach einigen 
Jahren als tatkräftige Mitglieder der Dorfgemeinschaft. 
Mit ihnen zog im wahrsten Sinne auch frischer Wind in 
das Bauerndorf am Rande der Stadt. Deutlichstes Bei-
spiel war, dass mit Heinz Conrad 1960 einer der Neu-
bürger zum Bürgermeister von Burgweinting gewählt 
wurde. In den Jahren 1954 und 1955 hatte dieser zu-
nächst zusätzlich zu den Faschingsbällen der Schützen 
und des Sportvereins im Gasthaus Dorfner den „Ball 
für Alle“ in Burgweinting organisiert, der freilich bei 
den Einheimischen nur als „Flüchtlingsball“ bekannt 
war. Der spätere zweite Bürgermeister Franz Schusser 
sen. (1908–1964) als stellvertretender Vorstand der Su-
detendeutschen Landsmannschaft firmierte dabei als 
offizieller Veranstalter. Die Bälle waren ein großer Er-
folg und das gesellschaftliche Ereignis in Burgweinting. 
Heinz Conrads Tochter Karin Kobler (*1943) erinnert 
sich, dass ihre Mutter Herta als Schneiderin für die 

Zunächst beim Bauern Kainz, 
dann im alten Kögler-Haus 

(heute Kirchweg 4) fanden Emil 
Fritsch (1921–2005) und seine 

Frau Anna (1925–2009)  ab 
1950 ein neues Zuhause. Anna 
richtete sich in der Küchee ei-

nen kleinen Damen-Frisiersalon 
ein. Ihr Sohn Walter (*1951) er-

innert sich, dass das Waschbe-
cken, in dem die Mutter ihren 
Kundinnen die Haare wusch, 

keinen Abfluss hatte. Jeder 
Eimer musste zum Ausguss 

im Hof getragen werden. Und 
wenn die Mutter abends länger 
arbeitete, brachte ihn eine der 

noch wartenden Kundinnen 
ins Bett. Vater Emil, gelernter 

Büchsenmacher, arbeitete 
beim Sachsenwerk. Dank har-
ter Arbeit konnten die Fritschs 

schon 1957 stolz ins selbst 
ersparte Eigenheim an der 

Straßbreiten einziehen. Fotos: 
Privatbesitz Walter Fritsch

1955 organisierte der spätere 
Bürgermeister Heinz Conrad 
im Gasthaus Dorfner zum 
zweiten Mal den „Ball für 
Alle“, der im Dorf freilich nur 
der „Flüchtlingsball“ genannt 
wurde. Dennoch avancier-
te  die Veranstaltung zum 
gesellschaftlichen Top-Event 
für alle Burgweintinger, und 
unter der peniblen Auflistung 
von Einnahmen und Ausga-
ben – u. a. wurde für 3,86 
Mark ein Damenschlüpfer 
versteigert – stehen einträch-
tig die Familien Bergmann 
und Kalhamer neben Schus-
ser, Schöfl und Siegert, 
also Alteingesessene und 
Neubürger nebeneinander. 
Privatbesitz Karin Kobler
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Burgweintinger Damen modische Ballkleider aus 
 feinen Stoffen und Tüll nähte, die so begehrt waren, 
dass die ortsansässige Schneiderin Betty Rott dadurch 
Einbußen zu beklagen hatte. Die Garderobe der Da-
men, v. a. von Herta Conrad selbst, war jedenfalls nach 
den Bällen auch das Gesprächsthema der Burgwein-
tingerinnen, wobei die Meinungen teilweise weit ausei-
nandergingen: Die einen waren von ihrer eleganten Er-
scheinung und den Pumps mit Pfennigabsätzen begeis-
tert, die anderen lästerten, dass Frau Conrad „halbert 
nackert mit einem Tüllfetzen“ zum Ball erschienen sei. 

Die Wurzeln zweier Global Player in Burg-
weinting: Starkstrom-Gerätebau und Sach-
senwerk

Unter dem Zeichen von Neuanfang und Aufschwung 
wuchs Burgweinting in den Nachkriegsjahren v. a. auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Zwei heutige Global Player 
haben beide ihre Wurzeln im Stadtteil – und dies noch 
dazu am gleichen Ort: die heutige SGB-SMIT Group 
und Schneider Electric Sachsenwerk. Ihre Ansiedlung 
bedeutete für Burgweinting den Einstieg in die Phase 
der Technologisierung, die bis heute andauert. Die 
Keimzelle dafür befand sich in der alten „Konkordia“ 
südlich des 1945 völlig zerbombten Ziegelei-Geländes. 

Sachsenwerker lassen sich in Bayern nieder
von Ralf Christian Tautz

Im Herbst 1944 marschierte die russische Armee un-
aufhaltsam auf Berlin zu. Da entschloss sich das re-
nommierte Sachsenwerk in Niedersedlitz bei Dres-
den, seine Fertigung von Netztransformatoren auszu-
lagern. Die Regensburger OBAG, ein langjähriger 
Kunde, vermietete den Sachsenwerkern dafür eine 
kleine, unbekannte Fabrik in Burgweinting: die „Kon-
kordia“. Die Dresdner schickten Material und Leute 
nach Bayern, aber es war zu spät. Der Niedergang 
Deutschlands holte sie ein.

Diplom-Ingenieur Rudolf Aschenbrenner stand 
vor dem alten verrußten Ziegelsteinbau und sah an 
seiner turmartigen Mitte hoch. Es war Oktober 1945. 
Er hatte bei einem Bauern in Langenerling in einer 
kleinen Kammer Unterkunft gefunden und war eine 
halbe Stunde zu Fuß nach Moosham zum Bahnhof ge-
gangen. Dort musste er auf den Bummelzug warten, 
der gemächlich nach Regensburg dampfte. In Burg-
weinting stieg er aus, direkt an der Fabrik, zu der ihn 
sein Chef vom Sachsenwerk geschickt hatte. Vor ein 
paar Tagen war er in Bayern angekommen, nach einer 
abenteuerlichen Reise von Tetschen im Elbtal durch 
die neue Tschechoslowakei.

Einige Fenster der Fabrik waren zerborsten, die 
Mauern angekratzt von Bombensplittern. Ein Stück 
davon entfernt, am Bahngleis, lagen in einem Bom-
bentrichter die verkohlten Reste eines Schuppens. Ru-
dolf Aschenbrenner sah sich um, er öffnete die kleine 
Tür in der Stahlglocke, die im Betriebshof stand. Die 
Glocke bot Platz für zwei Leute. Dort hatte sich der 
Pförtner verkrochen, als der Bombenhagel auf die 
Messerschmitt-Werke in Obertraubling niederging. 
Plötzlich bog ein Mann um die Ecke der Fabrik, er hob 
die Arme und begrüßte Rudolf Aschenbrenner schon 
von Weitem. Es war Diplom-Ingenieur Kurt Pommer, 
der in der Transformatorenabteilung des Sachsen-

Rudolf Aschenbrenner (1907–
1994) stammte aus Grulich 
in Ostböhmen. Als studierter 
Elektrotechniker arbeitete er ab 
1939 beim Dresdner Sachsen-
werk. 1945 kam er nach Burg-
weinting. Unter seiner Regie 
wurde in den Nachkriegsjahr-
zehnten die SGB zum Motor 
der Burgweintinger Wirtschaft. 
1972 wurde Aschenbrenner für 
diese Verdienste zum Ehrenbür-
ger der Gemeinde ernannt und 
erhielt das Bundesverdienst-
kreuz sowie 1992 auch die 
Runtinger Medaille der Stadt 
Regensburg. Zusammen mit 
seiner Frau Edeltrud (1914–
1999) und Tochter Ulrike (*1942) 
erbaute er Ende der 1950er 
Jahre eines der ersten neuen 
Eigenheime am Kurzen Weg. 
Foto: Privatbesitz Ulrike Wenig

Rübentrocknungsanlage, 
Konkordia, Sachsenwerk, 

Starkstrom-Gerätebau. Die 
Industriegebäude südlich des 
alten Ortskerns an der Bahn-
linie haben eine wechselvolle 

Geschichte. Die Werkszufahrt, 
hier ein Foto aus den ersten 

Nachkriegsjahren mit Blick 
auf das Hauptgebäude von 

Osten, erfolgte früher entlang 
der Gleise auf der alten Ohm-

straße (heute Alfons-Gop-
pel-Straße). Die Zufahrt wurde 

im Zuge der Wohnbebauung 
und mit der Entwicklung des 

Gewerbegebiets Burgweinting 
Süd in die jetzige Ohmstraße 
verlegt. Foto: Firmenchronik 

60 Jahre SGB
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werks das Prüffeld betreut hatte: „Ich freue mich, dass 
Sie es geschafft haben“, rief Kurt Pommer und drückte 
Rudolf Aschenbrenner die Hand. „Als Deutscher 
durch das alte Böhmen zu reisen, ist heute nicht unge-
fährlich.“ Rudolf Aschenbrenner nickte nachdenklich 
und antwortete: „Ja, die Tschechen haben mich mit 
vorgehaltener Pistole gefragt, ob ich Deutscher sei. 
Erst als ich ihnen ziemlich derb in ihrer eigenen Spra-
che Paroli gegeben habe, ließen sie mich passieren: 
Ein Deutscher, der so tschechisch spricht, kann 
schließlich kein böser Mensch sein ...“ „Wie geht es Ih-
rer Familie?“, fragte Kurt Pommer. „Wir wurden bei 
den Angriffen auf Dresden ausgebombt. Ich habe mei-
ne Frau und meine Tochter Ulrike nach Tetschen an 
der Elbe zu den Schwiegereltern gebracht.“ 

„Kommen Sie!“, rief Kurt Pommer, „ich zeige Ih-
nen den Betrieb.“ Er lotste Rudolf Aschenbrenner zu 
einer modrigen Holztreppe, die Hühnerleiter, die in 
den ersten Stock des Gebäudes führte. Während sie 
sich in der Werkstatt die veralteten Wickelbänke, 
Blechschneider, das rostige Werkzeug und die einfa-
chen Flaschenzüge ansahen, gab Kurt Pommer sei-
nem Kollegen aus dem Sachsenwerk einen Überblick 
über die Geschichte der Konkordia, die seit 1922 als 
Regiebetrieb der OBAG Transformatoren baute und 
reparierte, aber immer hart am Rande der Rentabili-
tät lief. „Deshalb wurde hier auch nicht investiert“, 
bemerkte Rudolf Aschenbrenner und zog mit dem 
Zeigefinger eine Spur durch den Staubfilm auf einer 
altertümlichen Drehbank. „So ist es“, antwortete Kurt 
Pommer. „Also hat der OBAG-Vorstand uns, dem 
Sachsenwerk, das Angebot gemacht, unsere Netztrafo-
fertigung von Dresden hierher zu verlagern. 

Wir schickten drei Waggons los, zwei mit Material 
und Maschinen und einen mit Zeichnungen und Un-
terlagen. Irgendwo zwischen Plauen und Hof blieb 
unser Zug an einem zerbombten Bahnhof hängen, 
und die Reichsbahn schickte ihn zurück nach Dres-
den. Unsere Ausrüstung fiel der russischen Armee in 

die Hände. Nur der Waggon mit den Zeichnungen 
und Unterlagen ist durchgekommen, er steht dort drü-
ben auf dem Abstellgleis.“ „Wann hat man Sie hierher 
geschickt?“, fragte Rudolf Aschenbrenner, während er 
sich das Prüffeld ansah. „Im April 45, ich bin mit drei 
Kollegen mit dem Fahrrad rüber gefahren.“

Inzwischen hatten sie ihren Rundgang durch die 
Fabrik beendet. Als sie die Hühnerleiter wieder hin-
unter stiegen, murmelte Rudolf Aschenbrenner: „Ich 
dachte, in Deutschland steht kein Stein mehr auf dem 
anderen, aber hier, hier scheint der Krieg an vielen 
Landstrichen vorbeigegangen zu sein.“ Kurt Pommer 
schmunzelte: „Für Ostbayern haben sich die Kriegs-
herren kaum interessiert. Hier gab und gibt es nicht 
viel. Hier muss erst etwas aufgebaut werden.“ 

Rudolf Aschenbrenners zweiter Neubeginn

Wir wissen nicht, ob diese Szene so stattgefunden hat, 
aber sie trifft die Situation, die Rudolf Aschenbrenner 
vorfand, als er im Herbst 1945 nach Burgweinting kam. 
Die OBAG stand trotz der fehlgeschlagenen Verlage-
rung zu dem Mietvertrag mit dem Sachsenwerk und 
die Dresdner nahmen die Konkordia wieder in Betrieb. 

Rudolf Aschenbrenner zog im Januar 1946 mit sei-
ner Familie endgültig nach Bayern. Wenn er abends 
nach Hause ging, dachte er vermutlich nur darüber 
nach, wie er am nächsten Tag Material und Essen für 

In dem heruntergekommenen Zie-
gelbau der „Konkordia“ nahmen 
die Sachsenwerker 1945 ihren 
Betrieb wieder auf und errichteten 
u. a. das erste Prüffeld für Trans-
formatoren. Nach dem Neuanfang 
mit einfachsten Mitteln und viel 
Knowhow bestand der technolo-
gische Vorsprung der SGB bald in 
der Neukonstruktion und Weiter-
entwicklung in diesem Bereich 
der Energietechnik. Fotos (2): 
Firmenchronik 60 Jahre SGB
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sich und seine Leute beschaffen konnte. Rudolf 
Aschenbrenner und seine Mitarbeiter durchstöberten 
den Kriegsschrott der zerbombten Messer schmitt-
Werke und fanden alte Düsentriebwerke und Flug-
zeugteile. Sie nahmen sich Kugellager, Wellen und 
Bleche, um daraus Wickelbänke und Vorrichtungen 
zu bauen. Auf den Bahngleisen standen zerschossene 
Waggons, Eisen, das sich die SGBler für ihre Kessel 
holten. Sie brauchten vor allem Kupfer, Öl, Eisen und 
ein bisschen Papier für die Isolierungen. Sie sammel-
ten Altmetall. Was sie selbst nicht verwerteten, tausch-
ten sie. Schwarzmarkt und Tauschhandel bestimmten 
die Wirtschaft der Nachkriegsjahre.

Die Produktion lief also unter dem Signum des 
Sachsenwerks wieder an. Rudolf Aschenbrenner 
und seine Mitarbeiter reparierten Maschinen und 
Trafos. Doch ihr Engagement schien ein Jahr später 
vergebens gewesen zu sein: Die OBAG wollte die 
nach wie vor unrentable Konkordia verkaufen. 1990 
erinnerte sich der damalige Unternehmensleiter: 
„Wir als Sachsenwerk sind als Kaufinteressenten auf-
getreten, hatten aber nur Reichsmark zur Verfügung 
und waren nun sehr besorgt, mit unserem Mietvertrag 
aus den Kriegsjahren plötzlich vor die Tür gesetzt zu 
werden.“ Aschenbrenner nahm deshalb mit den 
neuen Herren, der Aktiengesellschaft für Energie-
wirtschaft (AFE), selbst Verbindung auf. Weil diese 
für ihre eigene in der Trafo-Montage tägige Firma 
Starkstrom Anlagen AG (SAG) in Landshut Bedarf 
an Lieferungen von Transformatoren hatte, konnte 
der Betrieb in Burgweinting weitergeführt werden – 
zum Beweis der guten Zusammenarbeit unter der 
technischen Leitung eines Sachsenwerkers: „Diese 
Rolle fiel mir zu,“ erinnert sich Rudolf Aschenbren-
ner. „Und so bin ich per 10.7.1947, dem Datum der 
endgültigen Übernahme, aus dem Sachsenwerk aus-
geschieden und ursprünglich als Prokurist und an-
derthalb Jahre später als Geschäftsführer der Stark-
strom-Gerätebau tätig geworden.“

Die SGB war für viele Burg-
weintinger und Burgweintinge-
rinnen ein begehrter Arbeitge-

ber. Therese Patsch, die Mutter 
von Helga Heiß, arbeitete 

dort in den 1950er Jahren in 
der Kantine, die Direktor 

Aschenbrenner zur besseren 
Versorgung seiner Mitarbeiter 
hatte einrichten lassen. Foto: 

Privatbesitz Helga Heiß

Von der Starkstrom-Gerätebau GmbH zur 
SGB-SMIT Group

Mit Rudolf Aschenbrenner an der Spitze konzentrierte 
sich die Starkstrom-Gerätebau GmbH (SGB) unter dem 
Dach des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks 
(RWE) rasch auf die Produktion von Transformatoren 
und erweiterte die von der Konkordia übernommenen 
Gebäude zu einer veritablen Fabrik. Damit war auch 
endgültig die Entscheidung über den Standort des Un-
ternehmens getroffen. „Die Starkstrom“ wurde über 
Jahrzehnte hinaus zum größten Arbeitgeber und zum 
wichtigsten Gewerbesteuerzahler Burgweintings. 

1957 war die Belegschaft der „Starkstrom“ bereits 
auf 250 Mitarbeiter angewachsen, so dass die erste Fa-
brik Anfang der 1960er Jahre zu klein wurde. Ein Neu-
bau wurde notwendig, als die SGB in das Geschäft 

Oben: 1963 lieferte das 
Unternehmen seinen ersten 
Großtrafo mit einer Leistung 
von 110 kV und rund 50 Tonnen 
Gewicht aus, wofür der bis 
heute bestehende firmeneigene 
Bahnanschluss von Vorteil war. 
Die SGB beschäftigte damals 
schon rund 500 Mitarbeiter und 
war der größte Arbeitgeber 
Burgweintings. Foto: Firmen-
chronik 60 Jahre SGB
Unten: 1949 wurde die SGB 
Burgweinting feierlich eröff-
net. Als zweiter von rechts ist 
hier Direktor Rudolf Aschen-
brenner zu sehen. Foto: Stadt 
Regensburg Bilddokumentati-
on (Ernst Berger)



mit den bis zu 50 Tonnen schweren Hochspan-
nungs-Transformatoren einstieg. In den 1970er Jahren 
folgte der nächste Innovationssprung mit der Ent-
wicklung der flexibleren Gießharztransformatoren, 
die ohne das bis dahin notwendige Öl auskamen. 
Heute gilt die SGB mit rund 800 Mitarbeitern am 
Standort Burgweinting als einer der weltweit führen-
den Hersteller in diesem Bereich: Sie liefert schwere 
Leistungstransformatoren für den Einsatz in Groß-
kraftwerken genauso wie intelligente Geräte, die auf 
die wechselnden Spannungen im Stromnetz durch 
die dezentrale Einspeisung alternativer Energien 
 reagieren können. Für das wachsende Unternehmen 
führte der Weg aber spätestens ab der Wende in den 
1990er Jahren über Burgweinting hinaus: Die SGB 
übernahm und modernisierte zunächst eine Trans-
formatorenfabrik in Sachsen und baute 1996 eine Fa-
brik in Malaysia auf. Im Jahr 2000 entstand schließ-
lich durch den Zusammenschluss mit dem niederlän-
dischen Unternehmen SMIT aus Nimwegen die heu-
tige SGB-SMIT Group mit Hauptsitz in Burgweinting, 
die mit 3.500 Mitarbeitern weltweit aktiv ist. 

Von der Konkordia zur Schneider Electric 
Sachsenwerk GmbH

Die Geschichte des zweiten Global Players mit Nach-
kriegswurzeln in Burgweinting steht derjenigen der 

Rund um die alten Firmenge-
bäude wuchs die „Starkstrom“ 
innerhalb von 70 Jahren Stück 

für Stück zu einem Global Play-
er heran. Foto: Firmenchronik 

60 Jahre SGB

SGB in nichts nach. Vor allem trägt das Unternehmen 
heute immer noch seinen Ursprung im Namen: die 
Schneider Electric Sachsenwerk GmbH.

Nach der Gründung von Rudolf Aschenbrenners 
„neuer“ SGB war der eigentliche westdeutsche Able-
ger des „alten“ Sachsenwerks noch zwei Jahre Mieter 
in den alten Gebäuden der Konkordia geblieben. 
Dann suchte der wachsende Betrieb 1949 eine neue 
Heimat und fand diese nicht weit weg, am östlichen 
Stadtrand von Regensburg in den ehemaligen Pfer-
deställen der Kavalleriekaserne des 2. Chevauleger 
Regiments „Taxis“ an der Einhauser Straße. 

Die Ausstattung mit Kapital, Werkzeug und Ma-
schinen dürfte auch hier anfangs eher prekär gewesen 
sein. Doch das junge Unternehmen, dessen Kontakt 
zur alten Mutter im nun ostdeutschen Dresden abge-
rissen war, konnte unter dem Dach der AEG, die seit 
1936 Mehrheitseigentümerin des Sachsenwerks war, 
in den Wiederaufbau im Westen starten. Außerdem 
konnte man auf das Knowhow zurückgreifen, das die 
Ingenieure aus Sachsen mitgebracht hatten und dann 
über Generationen hinweg an die Lehrlinge weiterga-
ben. Am neuen Regensburger Standort entwickelte 
und fertigte das Sachsenwerk bereits Mitte der 1950er 
Jahre mit mehr als 500 Mitarbeitern Mittelspannungs-
schaltanlagen, die gerade in der Wirtschaftswunder-
zeit mit ihrem wachsenden Energiebedarf gefragt wa-
ren. In den 1960er Jahren verdoppelte sich die Mitar-
beiterzahl und das Sachsenwerk war durch seine 
räumliche Nähe neben der SGB der zweite wichtige 
Arbeitgeber und begehrter Ausbildungsbetrieb für 
die Burgweintinger Burschen; unter ihnen u. a. Lud-
wig Habler, der 1969 als Schlosser und Schweißer im 
Sachsenwerk begann und bis zu seiner Pensionierung 
2011 dort arbeitete – mit ein Beweis für die langjährige 
Mitarbeiterbindung und das Traditionsbewusstsein 
des Unternehmens bis heute. 

Ähnlich wie bei der SGB erarbeitete sich auch das 
Sachsenwerk in seiner Branche in den 1980er Jahren 

Die Erinnerung an die alte Re-
gensburger Produktionsstätte 
des Sachsenwerks, die Kavalle-
rie-Kaserne in der Einhauser 
Straße, wird bis heute in Ehren 
gehalten: Ein Anbinde-Ring aus 
den alten Pferdeställen wurde 
von Lehrlingen restauriert und 
steht seit 1991 als kleines 
Denkmal vor dem Verwaltungs-
gebäude des neuen Werks im 
Industriegebiet Burgweinting 
Ost. Foto: Lenz
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einen technologischen Vorsprung: Gutes Beispiel war 
u. a. die Entwicklung der sog. Vakuum-Leistungsschal-
ter, mit denen die Schaltanlagen durch hermetische 
Kapselung und ein Isoliergas unter Überdruck unab-
hängig von schädlichen Umwelteinflüssen gemacht 
wurden. Deshalb investierte auch die AEG, damals 
zweitgrößter deutscher Elektrokonzern, massiv in den 
Standort Regensburg. 1991 wurde auf der grünen Wie-
se im neuen Regensburger Industriegebiet im Burg-
weintinger Osten ein Technologiezentrum für Mittel-
spannungstechnik eröffnet, das zu dieser Zeit als mo-
dernstes Werk seiner Art in Europa galt. Damit kehrten 
die Sachsenwerker praktisch – wenn auch auf der an-
deren Seite der Bahnlinie – an ihren Ursprung zurück.

Das Wachstum des Sachsen-
werks ist am besten von oben 

zu erkennen: oben das alte 
Werk an der Einhauser Straße 

in den 1980er Jahren, unten 
das neue Technologiezent-

rum im Industriegebiet Burg-
weinting, das sich seit 1991 
in bester Nachbarschaft zu 

anderen Großunternehmen wie 
Osram Opto Semiconductors, 
BMW, dem Druckzentrum der 

Mittelbayerischen Zeitung, den 
Druckereien Fr. Ant. Nieder-

mayr und Erhardi sowie einer 
ganzen Reihe großer Logis-

tik-Unternehmen befindet. 
Fotos: Regensburger Almanach 

(1990), Schneider Electric 
Sachsenwerk GmbH 

Auch wenn der Niedergang der AEG in den Folge-
jahren zum mehrfachen Eigentümerwechsel des 
Sachsenwerks führte, hat das Unternehmen und da-
mit der Standort am Rande Regensburgs von der in-
ternationalen Einbindung letztlich profitiert. Nach 
Daimler Benz begann 1996 die französische Ära zu-
nächst unter dem Dach von Alstom, 2004 folgte Areva, 
bis schließlich 2010 der bei Paris ansässige Konzern 
Schneider Electric das Sachsenwerk übernahm und 
ihm den heutigen Namen gab. Heute erwirtschaften 
dort rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-
nen Umsatz von knapp 200 Millionen Euro und ferti-
gen mit einem Exportanteil von bis zu 70% weltweit 
gefragte High-Tech-Produkte.

Ein schönes Dokument für die 
alte Verbindung der beiden 
heutigen Großunternehmen 
Sachsenwerk und SGB ist 
dieses handgezeichnete 
Plakat anlässlich eines Fuß-
ball-Freundschaftsspiels der 
beiden „Werksmannschaften“ 
im Jahr 1951. Allein die Karika-
turen, die der damalige Torwart 
Helmut Kaiser von seinen 
Burgweintinger Mitspielern 
„in Nick-Knatterton-Manier“ 
angefertigt hat, darunter von 
altgedienten Sachsenwerkern 
wie Anton Fuchs oder Martin 
Renner, sind ein echtes Erinne-
rungsstück. Foto: Privatbesitz 
Hans Portenhauser
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Steine für den Wiederaufbau:  
Die Steinfabrik König & Massel

Die SGB und das Sachsenwerk waren jedoch nicht 
die einzigen Unternehmen, die in den Nachkriegsjah-
ren von Burgweinting aus ihren Aufschwung nah-
men: Kaum etwas erinnert allerdings heute noch an 
die „König & Massel GmbH Spannbeton-, Beton- und 
Leicht steinwerke“, die sich als typisches „Flücht-
lingsunternehmen“ über Waldmünchen 1946 aus dem 
materiellen Nichts, aber mit viel mitgebrachtem 
Knowhow am Heuweg ansiedelte. Das Unternehmen 
hatte sich auf die Herstellung von Hohlblocksteinen 
spezialisiert. Deren Rohmaterial bestand größtenteils 
aus Abfallschlacke und wurde nach Erinnerungen 
noch warm auf Lkws nach Burgweinting angeliefert. 
Dort wurden daraus dann mit anderen Hilfsstoffen 
die typischen grauen Steine gegossen, die für den Bau 
vieler Häuser der frühen Nachkriegszeit begehrt wa-
ren. Zwei Burgweintinger, die bei König und Massel 

lange arbeiteten, waren der Maurermeister Franz 
Schusser (1908–1964), der schon 1946 als Vorarbeiter 
mit aus Waldmünchen gekommen war, und Alfons 
Weinzierl (1923–1988). Letzterer war bis 1975 über 20 
Jahre lang bei König und Massel angestellt und been-
dete seine Tätigkeit, als das Unternehmen ins Regens-
burger Kasernenviertel umzog. 

Die politische Gemeinde Burgweinting 
(1945–1960)

Die Zeit zwischen dem Kriegsende 1945 und den ers-
ten Gemeinderatswahlen in Bayern im Januar 1946 war 
in Burgweinting wie in vielen Landgemeinden poli-
tisch eine Zeit des Übergangs. Nachdem der zunächst 
von den US-Amerikanern eingesetzte Kommunist 
Moritz Hirsch unter nicht ganz geklärten Umständen 
abgelöst worden war, folgte ihm spätestens Anfang 
1947 Franz Xaver Freidl sen. (1888–1978) als Bürgermeis-
ter nach. Der Grund für diesen Wechsel ist heute nicht 
mehr klar zu eruieren. Erinnerungen zufolge nahm 
Moritz Hirsch es aber mit der Büroarbeit und der Aus-

Auf diesem Luftbild von 1958 
steht an der Einmündung der 

Höllgasse in den Heuweg noch 
die Halle der „Steinfabrik König 

& Massel“, wie sie abgekürzt 
bei den Burgweintingern hieß. 
In den 1980er Jahren wurden 
Wohnblocks auf dem ehema-
ligen Firmengelände errichtet. 

Foto: Luftbild Betram

Alfons Weinzierl (1923–1988), 
der Ehemann der Alt-Burg-
weintingerin und Gemeinde-
schreiberin Lieselotte Weinzierl, 
hier mit einem der typischen 
Hohlblocksteine. 1953 inves-
tierte Inhaber König in einen 
sog. „Spannbalkenfertiger“, mit 
dem dann auch Betonträger für 
Haus- und Hallendecken her-
gestellt werden konnten. Fotos: 
Privatbesitz Lieselotte Weinzierl
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gabe von Lebensmittelkarten nicht so genau. So soll er 
immer einen Gemeindestempel in der Hosentasche 
gehabt haben, mit dem er auf der Straße „auf dem 
 Buckel“ von Antragstellern Papiere abstempelte. 

Die „Bauernbürgermeister“ Franz Xaver  
Freidl und Albert Freidl 

Im Frühjahr 1948 wurde in ordnungsgemäßer Wahl 
Albert Freidl sen., der jüngere Bruder von Franz Xaver 
Freidl, Gemeindechef. Dieser wurde, wie in Dörfern 
mit weniger als 3.000 Einwohnern üblich, direkt von 
den Bürgern gewählt und saß dem achtköpfigen Ge-
meinderat vor. Mit ihm war wieder ein Mitglied der 
alteingesessenen Bauernfamilien Bürgermeister von 
Burgweinting. Er sorgte zwölf Jahre lang für personel-
le und inhaltliche Kontinuität im Gemeinderegiment. 
Für seine Verdienste wurde er 1960 zum Ehrenbürger 
von Burgweinting ernannt. 

 Eine der wenigen, die sich an diese Übergangs-
zeit noch erinnern können, ist seine Tochter Lie-
selotte Weinzierl (*1926, geb. Freidl). Denn sie war es, 
die ihr Vater Albert „gleich nach dem Umsturz“, 
sprich am 1. Mai 1945, zum damaligen Gemeinde-
schreiber, Chorleiter und ehemaligen Lehrer Max 
Kögler brachte. Dieser führte auf dem Tisch in sei-
ner Wohnstube, der immer extra dafür abgeräumt 
werden musste, die Gemeindekanzlei. Alte Akten 
aus dem „Kammerl“ im alten Schulhaus waren – so 
die Berichte – nicht mehr existent, weil angeblich 
die Amerikaner diese verbrannt hatten ... Als blut-
junges Mädchen hatte Lieselotte Weinzierl, wie sie 
bis heute erzählt, jedenfalls die verantwortungsvolle 
Aufgabe, das totale Durcheinander an Papieren zu 
ordnen, die Einwohnerliste neu zu erstellen, Invali-
denkarten auszustellen, Flüchtlinge aufzunehmen 
und auch die Lebensmittelmarken auszugeben. Ei-
nen Kurs für Maschinenschreiben und Stenografie 

Albert Freidl (1893–1982) war 
von 1948 bis 1960 Bürgermeis-

ter von Burgweinting.  Foto: 
Privatbesitz Heiner Hecht

besuchte sie zusammen mit zwei anderen Burgwein-
tinger Mädchen erst im Sommer 1945, wobei die jun-
gen Frauen immer an den US-Kasernen vorbei bis 
nach Stadtamhof mussten, was ihnen wegen der 
schwarzen Soldaten dort nicht ganz geheuer war. Je-
denfalls habe sie als Gemeindeschreiberin in Burg-
weinting quasi immer mitentschieden, welchen Be-
dürftigen etwas zustand. So half sie zusammen mit 
den Töchtern der Familie Kögler, die auch die Schul-
speisung mit Kakao, Cornflakes und Keksen organi-
sierten, gerade im ersten Nachkriegsjahr, die Not im 
Dorf zu lindern und kam in Kontakt mit vielen 
Flüchtlingsfamilien und ihren Schicksalen.

Nach zwei Jahren zog die „Kanzlei“ auf die Kritik 
des Landratsamtes hin zurück in das „Kammerl“ im 
Alten Schulhaus, anfangs nur mit ein paar Regalen 
und einem Schreibtisch. Dort übernahm ab 1952 Lud-
wig Haimerl (1884–1971) die Geschäfte und nach ihm 
die Ehefrau des späteren Bürgermeisters, Herta Con-
rad, als „Gemeindesekretär(in)“. Vom alten Schulhaus 
zog die Kanzlei dann zur Raiffeisenkasse ins alte Al-
mer-Haus an der Hartinger Straße, dann kurzfristig 
noch einmal zurück in das 1966 neu erbaute Schul-
haus und von dort wiederum 1972 in das neue Ge-
meindezentrum, wo sie bis zur Eingemeindung blieb. 
Mit Sicherheit sind diese häufigen Standortwechsel 
und die damit einhergehenden „Aufräumaktionen“ 
auch der Grund, warum im heutigen Stadtarchiv von 
Regensburg bis auf die Beschlüsse des Gemeinderates 
nur kümmerliche Reste der Akten der alten Gemein-
de Burgweinting aus jenen Jahren vorhanden sind. 

Nach der Übergangszeit bis 1948/49 kehrte Burg-
weinting also mehr oder weniger bruchlos in die 
eingefahrenen Gleise zurück. Denn der neue Bür-
germeister Albert Freidl hatte bereits in der Kriegs-
zeit als Ortsbauernführer und von 1942 bis 1944 als 
erster Beigeordneter (2. Bürgermeister) der Gemein-
de amtiert. Die zentrale Aufgabe, die Freidl während 
der zwölf Jahre als ehrenamtlicher Gemeindevorste-
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her Burgweintings – er wurde 1952 und 1956 als Vor-
sitzender der „Wählergemeinschaft Burgweinting“ 
wiedergewählt – anzugehen hatte, war ohne Zweifel 
das Thema, das den Ort bis heute beschäftigt, näm-
lich die Beschaffung von Baugrund und der Woh-
nungsbau. Damals war dieses Vorhaben noch in ers-
ter Linie bestimmt durch den Zuzug von Vertriebe-
nen, aber auch schon dadurch, wie es Freidl 1956 
ausdrückte, dass „wegen der Stadtnähe … immer wie-
der Baulustige um Bauland“ nachsuchten. Stolz ver-
kündete er 1956, dass in vier Jahren 65 Wohnungen 
errichtet worden seien. Ebenso verwies er nach sei-
ner Wiederwahl auf die positive Entwicklung, dass 
die Gemeinde inzwischen jährlich 3.000 bis 6.000 
Mark für die Instandsetzung von Wegen und Stra-
ßen ausgegeben habe statt wie früher nur 100 bis 
200 Mark. Auch Projekte wie ein neuer Schulbau 
oder die Kanalisation der Straße von der Kirche bis 
zum Aubach sollten nun angegangen werden, eben-
so wie die „Staubfreimachung“ der Straßen. 

Dieses für die Nachkriegszeit typische Vorhaben in 
vielen Dörfern war dem wachsenden Autoverkehr auch 
innerorts geschuldet. Die Reichs- bzw. Bundesstraße 15 
war bereits Anfang der 1930er Jahre mit einer Asphalt-
decke versehen worden – daran erinnert sich Otwin 
Burger noch gut, weil sein Bruder damals mit den Schu-
hen in den heißen Teer trat und diese zum Ärger seiner 
Mutter anschließend weggeworfen werden mussten. 
Albert Freidl sorgte dann zumindest in der Hartinger 
Straße für eine Asphaltierung, an der er als Anlieger 
und tatkräftiger Landwirt auch selber mitarbeitete. 

Allerdings war seine zwölfjährige Amtszeit als Bür-
germeister nicht frei von Turbulenzen. 1950 trat er auf-
grund eines persönlichen Konflikts mit dem Gemein-
dekassierer Karl Kellner zum ersten Mal zurück und 
konnte nur durch die Vermittlung des Landrats Leon-
hard Deininger zum Bleiben überredet werden. Zwei 
Jahre später dankte er ein weiteres Mal ab, diesmal aus 
gesundheitlichen Gründen. Auch diesmal interve-

nierte Deininger persönlich, so dass Freidl nach ei-
nem Urlaub seinen Dienst wieder antrat. Seine Toch-
ter Lieselotte Weinzierl erinnert sich v. a. daran, dass 
ihr Vater Bürgermeister mit Leib und Seele war, sogar 
die Haltung des Gemeindestiers kostenlos übernahm 
oder für die Schule Brennholz hackte, sodass ihre 
Mutter über das zeitraubende „Bürgermeistern“ ne-
ben der Landwirtschaft oft schimpfte. Sie selbst nahm, 
wenn ihr Vater keine Zeit hatte, in der Kanzlei sogar 
die standesamtlichen Trauungen im Dorf vor – zu-
mindest die für die „nicht ganz so wichtigen Leute“ – 
und schmückte dabei den Schreibtisch mit frischen 
Blumen und einer Tischdecke von daheim. Ältere 
Burgweintinger beschreiben Albert Freidl bis heute 
als „Bauernbürgermeister“, der sparsam wirtschaftete 
und seinem Nachfolger Heinz Conrad eine gefüllte 
Gemeindekasse hinterließ.

Die Gemeindekanzlei von Burg-
weinting wurde in den Nach-
kriegsjahren mangels geeigne-
ten Räumen an verschiedenen 
Orten geführt: Im Wohnzimmer 
des Lehrers Kögler, in einem 
Kammerl im Erdgeschoss 
des alten Schulhauses, in der 
Raiffeisenbank. Das Amt des 
Gemeindeschreibers versah 
nach Ludwig Haimerl ab den 
1960er Jahren Herta Conrad, 
die Ehefrau des neu gewählten 
Bürgermeisters. Foto: Privatbe-
sitz Karin Kobler
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Das 80-jährige Jubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr Burgweinting 1953

Oben: In die Amtszeit von Bürger-
meister Albert Freidl fiel das erste 

große Jubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr Burgweinting. Dieses 

wurde als erstes richtiges Fest 
der Nachkriegsjahre nach alter 

Tradition ausgiebig gefeiert. Das 
ganze Dorf war auf den Beinen. 

Es gab noch kein Festzelt, statt-
dessen kamen die Gäste in den 

verschiedenen Gastwirtschaften 
zusammen. Foto: Privatbesitz 

Hans Portenhauser
Unten: Die Fahnenweihe und 

der Festgottesdienst mit Pfarrer 
Lederer fanden im Hof des Bur-

kart-Gutes statt. Foto: Festschrift 
100 Jahre FW Burgweinting (1974)

Oben: Stolze Fahnenmutter    
war Maria John, eine der Fest-
damen Theresia Kraus. Sie alle 
waren Teil des traditionellen 
Umzugs mit Musik und Paten-
vereinen. Foto: Festschrift 100 
Jahre FW Burgweinting (1974)
Unten: Das anschließende Mahl 
für die Honoratioren fand im 
Gasthof Parzefall statt, unter 
ihnen Karl August von Thurn 
und Taxis und seine Frau Maria 
Anna als Ehrengäste. Foto: 
Privatbesitz Theresia Kraus
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Karl August von Thurn und Taxis als Bürger 
von Burgweinting

Zu den besonders einprägsamen Erinnerungen vieler 
Burgweintinger gehörten in den 1950er Jahren die Be-
gegnungen mit dem prominentesten Einwohner des 
Dorfes, Karl August von Thurn und Taxis (1898–1982): 
Er besuchte mit seiner Familie den Sonntagsgottes-
dienst in Burgweinting. Man begegnete ihm beim Spa-
ziergang im Weintinger Holz. Er erschien, vom Chauf-
feur gebracht, mit Zylinder, Stock und weißen Hand-
schuhen im Wartezimmer der Allgemeinarztpraxis 
von Dr. Kudernatsch an der Obertraublinger Straße 
und ging auch in Burgweinting zur Wahl. Lieselotte 
Weinzierl erinnert sich noch heute daran, wie der Ad-
lige bei ihr in der Gemeindekanzlei Anfang der 1950er 
ein Dokument vorlegen musste: „Man sah gleich, dass 
das ein Fürst ist.“ Dabei war Karl August in diesen Jah-
ren noch gar nicht Chef des Hauses von Thurn und 
Taxis – dies wurde er erst nach dem Tod seines Bru-
ders Franz Joseph im Jahr 1971. Er lebte vielmehr als 
Privatmann mit dem Titel „Prinz von Thurn und Ta-
xis“ mit seiner Familie auf Schloss Höfling. Dennoch 
bestanden vielfältige Kontakte zum Dorf, die beim 
Feuerwehrjubiläum 1953 oder bei sonstigen Anlässen 

gerne hervorgehoben und gepflegt wurden. So brach-
te der Kirchenchor Seiner Durchlaucht 1968 selbstver-
ständlich ein Ständchen zum 70. Geburtstag dar, bei 
dem manche Burgweintinger, wie sich Ludwig Habler 
erinnert, einen der seltenen Blicke hinter die sonst 
verschlossenen Tore von Schloss Höfling erhaschten. 
Auch traurige Anlässe gehörten zu diesem Mit- oder 
eher Nebeneinander, so das Requiem, das Pfarrer 
Kammermayer 1971 zum Tod von Karl Augusts Frau 
Maria Anna in St. Michael abhielt. Damit neigte sich 
freilich auch die häufige Anwesenheit der Familie 
Thurn und Taxis auf Höfling und in Burgweinting 
dem Ende entgegen, hatte Karl August doch nach dem 
Tod seines Bruders Franz Joseph im gleichen Jahr die 
Amtsgeschäfte als Chef des Fürstenhauses zu über-
nehmen, weswegen er ins Schloss St. Emmeram in Re-
gensburg übersiedelte.

1968 ernannte Burgweinting 
„S.D. Prinz Karl August von 
Thurn und Taxis“ zu dessen 

70. Geburtstag für seine Ver-
dienste um die Gemeinde zum 

Ehrenbürger, was mit einem 
Empfang auf Schloss Höfling 
gefeiert wurde. Der damalige 
Bürgermeister Heinz Conrad 
steht auf diesem Foto umge-
ben von den Gemeinderäten 

hinter Karl August und seiner 
Frau Maria Anna, die bei dieser 

Gelegenheit auch eine ihrer 
berühmten Zigarren rauchte. 

Fotos: Heinz Conrad

In Diensten des Fürsten: Erinnerungen von 
Rosa Zimmer und Familie Krammer

Mehr von der „verborgenen“ Welt auf Schloss Höfling 
erlebten in der Regel die Mitarbeiter bzw. – standesge-
mäß formuliert – das fürstliche Personal und die Be-
diensteten. Zu ihnen gehörten ab 1936 Heinrich Kram-
mer und seine Frau Paulina; sie als Köchin, er als Ver-
walter und Chauffeur, sowie ab den 1950er Jahren 
Rosa Zimmer im persönlichen Dienst von Prinzessin 
Maria Anna bzw. Karl August. Geprägt von jahrzehn-
telanger Treue und persönlicher Zusammenarbeit, 
wird diese Zeit in einer Fülle von Geschichten und Er-
innerungsstücken wieder lebendig.
Rosa Zimmer (*1921) arbeitete von 1951 an 28 Jahre lang 
auf Schloss Höfling und wohnte auch dort mit ihrer 
Familie in einem der Nebengebäude. Zunächst war sie 
zusammen mit ihrem Mann für alle Pflanzungen in 
Garten und Park verantwortlich, da in der zu Höfling 
gehörenden Landwirtschaft auch Blumen und Gemü-
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se für den fürstlichen Hof in Regensburg angebaut 
wurden. Nach dem Tod ihres Mannes wurde sie „Mäd-
chen für alles“ und versah auch den persönlichen 
Dienst bei Karl Augusts Frau Maria Anna bzw. nach 
deren Tod bei Karl August selbst. Dieser bedauerte ihr 
Ausscheiden im Jahr 1974 aufgrund ihrer langjährigen 
großen Treue, Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit 
persönlich sehr, wie es in ihrem Arbeitszeugnis heißt. 
Rosa Zimmers Tochter Ursula wuchs ebenfalls in Höf-
ling auf, und zu ihren zahlreichen Spielgefährten 
zählten sowohl die Kinder der anderen Bediensteten, 
etwa der Familien Gehr und Liebscher, als auch die 
Kinder von Karl Augusts Tochter Clothilde, die Zwil-
linge Gundakar und Diemuth, die oft ihre Ferien in 
Höfling verbrachten. Das alljährliche Osternester-
suchen oder die großzügigen Bescherungen zu Weih-
nachten im Gartensalon (mit vorher aus dem Quel-
le-Katalog ausgesuchten Geschenken) blieben den 
Kindern dabei in guter Erinnerung. 

Paulina (1921–2009) und Heinrich Krammer sen. 
(1905–1975) standen von 1936 bis 1967 ebenfalls drei Jahr-
zehnte lang in den Diensten der Fürsten von Thurn 
und Taxis. Als Verwalter versah Heinrich Krammer 

Zu Schloss Höfling gehörte 
in den Nachkriegsjahren ein 

großer Blumen- und Gemüse-
garten, in dem Rosa Zimmer 

anfangs arbeitete, bevor sie in 
den persönlichen Dienst von 

Prinzessin Maria Anna und Karl 
August übertrat. Ihre Tochter 
Ursula wuchs mit der zahlrei-

chen Kinderschar der Enkel des 
fürstlichen Hauses bzw. des 

Personals auf Höfling auf. Fo-
tos: Privatbesitz Rosa Zimmer

während seiner Dienstzeit eine Vielzahl von Aufgaben: 
er versorgte die Hühner und das Geflügel im Garten, 
befeuerte die Kachelöfen, servierte in Livree die Mahl-
zeiten, pflegte den Fuhrpark und war auch Chauffeur 
der fürstlichen Familie. In dieser Funktion führte er zu 
Abrechnungszwecken ein Fahrtenbuch, in das er jede 
Fahrt mit seinen Dienstwagen, in den 1950er Jahren u. a. 
ein Mercedes 170S sowie ab 1955 ein Borgward Hansa 
2400, peinlich genau eintrug. In diesem Dokument, das 
viel vom Privatleben der Fürstenfamilie jener Tage 
preisgibt, stehen Fahrten der „hohen Herrschaften“ 
und ihrer Kinder und Gäste – stets mit respektvoller Ti-
tulatur – zu offiziellen Terminen, aber auch zum Flug-
hafen oder Bahnhof oder einfach nur ins Kino, ins Kon-
zert oder zum Tennis verzeichnet. Daneben finden sich  
Hol- und Bringdienste etwa für die Geistlichen wie Pa-
ter Theodor aus dem Regensburger Karmelitenkloster 
für den Messdienst in Höfling oder für Gäste. Jagd- und 
Ausflugsfahrten sind darin genauso notiert wie Reisen 
etwa nach Schloss Taxis oder Schloss Garatshausen – 
samt sämtlicher Unwägbarkeiten: so etwa, als bei einer 
Rückfahrt von Frankfurt im Dezember 1952 bei stürmi-
schem Wetter ein Baum aufs Auto krachte. 

Paulina und Heinrich Krammer  
lebten mit ihren beiden Söhnen 
Heinrich jun. (*1945) und Hans 
in der Verwalterwohnung im 
Erdgeschoss des Nordflü-
gels von Schloss Höfling. Bei 
gesellschaftlichen Anlässen, 
hier bei der Vorbereitung eines 
Empfangs mit Karl Augusts 
Ehefrau Maria Anna – versah  
er in Livree Dienst bei Tisch, 
während seine Frau die Küche 
besorgte. Fotos: Privatbesitz 
Heinrich Krammer
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Kirchengemeinde Burgweinting
Expositus Ferdinand Bogenberger (1943–1948)

Ferdinand Bogenberger (1911–1992) traf „im August des 
Jahres 1943 mit Fahrrad und Aktenmappe auf dem Ge-
päckträger“ in Burgweinting ein, um seinen Dienst als 
Expositus anzutreten. So heißt es in der Rede zum 75. 
Geburtstag des Geistlichen im Jahr 1986. Es war also 
mitten im Krieg, als die damalige Expositur Burgwein-
ting wenige Tage nach dem Unfalltod von Karl Som-
mer am 12. August 1943 einen neuen, ebenfalls jungen 
Geistlichen erhielt. Der gebürtige Plattlinger, der 1937 
zum Priester geweiht worden war, hatte da bereits 
1939/40 eine siebenmonatige Gestapo-Haft in Nürn-
berg wegen Verletzung des Kanzelparagraphen, also 
wegen politischer Äußerungen in Ausübung seines 
Amtes, hinter sich, weil er sich als junger Geistlicher 
dem NS-Regime nicht hatte fügen wollen. Nach einer 
ersten Kaplanstelle in Asang war Burgweinting erst 
seine zweite berufliche Station, und hier stellte er sich 
in den Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit der He-
rausforderung, die zahlenmäßig wachsende Gemein-
de wieder aufzurichten. 

Während ihr Mann viel unterwegs war, blieb Pauli-
na Krammer für die große und kleine Küche auf Höf-
ling zuständig. Je nachdem, ob und wie viele Gäste an-
wesend waren, mussten in der Regel um die 15 Perso-
nen versorgt werden. Denn auch die Erzieherin der 
Kinder, die Gesellschaftsdame von Maria Anna und 
das Personal, das in einem eigenen Speisezimmer ver-
köstigt wurde, gehörten mit zum Haushalt. Als Köchin 
mit Leib und Seele entschied sie meist selber über den 
Speiseplan; nur bei großen Menüs oder Empfängen, 
die auf Höfling auch stattfanden, gaben Karl August 
und seine Frau die Speisenfolge vor. Deswegen stehen 
in Paulina Krammers Kochbuch, das ihr Sohn Heinrich 
genau wie das Fahrtenbuch seines Vaters überliefert 
hat, neben bayerischer Hausmannskost auch Rezepte 
der feinen Küche wie „Œufs al‘Osman Pascha“. 

Von Heinrich und Paulina 
Krammer sind durch das Fahr-

tenbuch für einen Mercedes 
170S und einen Borgward 2400 
sowie durch ein Kochbuch aus 

ihrer Dienstzeit spannende 
Details adligen Alltagslebens 

und feierlicher Empfänge 
überliefert. Fotos: Privatbesitz 

Heinrich Krammer

Links: Diese Impression der 
Burgweintinger Kirche malte 
der Priesteramtsanwärter Jo-
seph Kraus im Jahr 1943. Foto: 
Privatbesitz Theresia Kraus
Rechts: Im Sommer desselben 
Jahres trat Ferdinand Bogen-
berger nach dem Unfalltod des 
Expositus Karl Sommer seinen 
Dienst als katholischer Geist-
licher in St. Michael an. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler
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Tatkräftig begann Ferdinand Bogenberger zu han-
deln: Wegen der häufigen Fliegerangriffe richtete er 
unter dem Glockenturm einen Luftschutzkeller ein. 
Er umging zum Missfallen von Oberlehrer Alfermann 
das Lehrverbot für Geistliche, indem er die Kindern in 
der Sakristei Katechismusunterricht erteilte. In den 
ersten Nachkriegsjahren linderte er persönlich die 
Not vieler Neuankömmlinge in Burgweinting. Bis zu 
seiner Abberufung 1948 sorgte er dann auch für den 
baulichen Wiederherstellung von St. Michael: Für 
sein Verdienst, neue Glocken und eine neue Orgel – 
wenn auch zusammengebaut aus drei ausgedienten 
Instrumenten – beschafft zu haben, sowie für seine 
engagierte Jugendseelsorge ernannte ihn 1949 der Ge-
meinderat zum Ehrenbürger von Burgweinting. Da-
nach war der Bischöfliche Geistliche Rat Ferdinand 
Bogenberger jahrzehntelang u. a. Religionslehrer an 
der Städtischen Berufsschule Regensburg und Seel-
sorger in der Kinderklinik, blieb aber der Gemeinde 
Burgweinting verbunden. Seit 1992 liegt er zusammen 
mit seinen Eltern und seiner Haushälterin Katharina 
Leitl auf dem hiesigen Friedhof begraben.

Ein echter „Bauernpfarrer“:  
Expositus Sebastian Lederer (1949–1960)

Auf den noch jungen Priester Ferdinand Bogenberger 
folgte 1949 Expositus Sebastian Lederer (1892–1960). 
Berichten zufolge war er nach Burgweinting „strafver-
setzt “ worden, da der bereits 1922 zum Priester geweih-
te Geistliche als Seminardirektor des Studienseminars 

Die Glocken von St. Michael

Als Ferdinand Bogenberger im Sommer 1943 nach 
Burgweinting kam, hätte man ihm zu Ehren gerne die 
Kirchenglocken geläutet. Dies war jedoch nicht mög-
lich, denn der Kirchturm war leer. Bis auf die kleine 
Sterbeglocke, die dort schon seit der Neuerrichtung 
des Kirchturms von St. Michael nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg ihren Dienst versah (Inschrift: „Georg 
Schelchshorn von Regensburg goss mich 1646“), hatte 
die Gemeinde die erst nach dem Ersten Weltkrieg neu 
angeschafften zwei großen Bronzeglocken 1942 zur 
Fertigung von Kriegsgerät erneut abgeben müssen. 
Zeitzeugen erinnern sich noch an das Loch, das für 
den Abtransport auf der Westseite des Kirchturms ins 

Mauerwerk gebrochen worden war. Expositus Bogen-
berger sorgte für die erneute Vervollständigung des 
Geläuts, weihte 1947 die neu gegossene Julianen-Glo-
cke sowie eine kleinere Georgsglocke und erwarb im 
Jahr darauf die große Herz-Jesu-Glocke (Schlagton F‘, 
715 kg, gegossen von E. Hamm in Regensburg 1908, In-
schrift: Regensburg 1908 „Cordi sacratissimo salvatori, 
aero sono laudes concino“). Zu dritt hängen bis heute im 
Kirchturm von St. Michael. 

Die große Herz-Jesu-Glocke hat eine besondere 
Geschichte: Denn eigentlich stammt sie aus der Pfar-
rei St. Georg in Obertraubling. Da auch die dortige 
Kirche ihr Geläut im Weltkrieg eingebüßt hatte, wur-
de dort 1946 der Guss von fünf neuen Glocken beauf-
tragt. Wunderbarerweise kehrte danach jedoch die 
„alte“ Herz-Jesu-Glocke unversehrt vom Hamburger 
Glockenfriedhof zurück. Da die Obertraublinger nun 
aber keine Verwendung mehr für sie hatten, veräußer-
te man sie an die Expositur Burgweinting – unter an-
haltenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
beiden Kirchenstiftungen über die geforderte Bezah-
lung in Höhe von 3.000 Mark. Denn diese Summe 
wurde von Burgweinting wegen geistlicher Aushilfstä-
tigkeiten des Expositus Bogenberger während der 
Kriegsjahre als zu hoch angesehen. Die daraus resul-
tierende Auseinandersetzung zog als „Burgweintinger 
bzw. Obertraublinger Glockenstreit“ Kreise bis ins Bi-
schöfliche Ordinariat. 

Die Julianen-Glocke zum Ge-
denken an Juliane Engelbrecht 
(vgl. Kapitel „Burgweinting im 
19. Jahrhundert“)  hängt seit 
1947 im Turm von St. Michael. 
Foto: Lenz
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St. Emmeram „bei der Partei“ gewesen war. Seine bei-
den Schwestern Anna (1896–1988) und Centa lebten bei 
ihm im Pfarrhaus. Während die eine ihm den Haushalt 
führte, engagierte sich „Zenzl“ stark im kirchlichen Le-
ben des Dorfes, putzte die Kirche St. Michael und sorg-
te v. a. für prächtigen Blumenschmuck am Maialtar 
oder an den Stationsaltären am Prangertag. 

Sebastian Lederer war wohl das Original eines 
barocken „Bauernpfarrers“ mit einem guten Draht 
zu den Landwirten, zu denen er mit seinem Spazier-
stock auch hinaus auf die Felder oder von Haus zu 
Haus ging, um etwa für die Kirchenrenovierung 
Geld zu sammeln. Auch ein gewisser Hang zum gu-
ten Leben war ihm nicht abzusprechen. Als Autori-
tätsperson hat er im Gedächtnis vieler Burgweintin-
ger Kinder von damals Spuren hinterlassen: So legte 
er großen Wert darauf, erinnert sich nicht nur Wal-
ter Fritsch, dass die Kinder ihn auf der Straße mit 
„Gelobt sei Jesus Christus“ grüßten, inklusive Hän-
dedruck und Kniebeuge. Der Pfarrer antwortete 
dann mit „In Ewigkeit Amen“. Wer dies nicht tat 
oder am Sonntag nicht in der Kirche gewesen war, 
musste am nächsten Tag in der Schule antreten – Se-
bastian Lederer erteilte natürlich auch den Religi-
onsunterricht in der Grundschule – und wurde dann 
von ihm mit dem Radiergummi an den „Schmalzfe-
dern“ gezogen. Er hatte freilich auch seine menschli-
chen Seiten: So lernte „Sissi“ Kumfpmüller auf sei-
nem alten Drahtesel das Radfahren und Willibald 
Lachmayr musste ihm als Ministrant des Öfteren 
vom Dorfner-Wirt neben der Kirche für 50 Pfennige 
die starken Zigaretten der Marke „Zuban“ holen, die 
der Geistliche immer rauchte. 

Sebastian Lederer starb am 10. Februar 1960. Er er-
litt während des Toilettengangs einen Herzinfarkt und 
musste mühsam aus dem Abort des Pfarrhauses ge-
borgen werden, indem der Bader Karl Seitz mit der 
Axt die nur nach innen zu öffnende Toilettentür zer-
schlug. Vor allem erlebte er durch seinen plötzlichen 

Tod den Abschluss der schon 1953 begonnenen Reno-
vierung der Pfarrkirche St. Michael nicht mehr, für die 
er sich während seiner Amtszeit vehement eingesetzt 
hatte. Er liegt zusammen mit seinen Schwestern auf 
dem Friedhof bei St. Michael begraben.

Pfarrer Wolfgang Kammermayer (1960–1983)

Nach dem überraschenden Tod von Expositus Sebas-
tian Lederer wurde 1960 Wolfgang Kammermayer 
(1920–2005) zum Seelsorger in Burgweinting berufen. 
Der Sohn eines Brauereidirektors wurde 1952 zum 
Priester geweiht und amtierte 23 Jahre lang in Burg-
weinting, bevor er 1983 nach Schwabelweis zog. Er 
starb dort 2005 und liegt am Oberen katholischen 
Friedhof in Regensburg begraben.

Bei aller Traditionsnähe – er richtete 1974 die letzte 
Volksmission aus und setzte sich für das tägliche Ro-
senkranzgebet ein – hielt mit ihm auch eine gewisse 
Modernisierung in der Kirchengemeinde Burgwein-

Expositus Sebastian Lederer 
war bis zu seinem plötzlichen 
Tod im Februar 1960 über ein 

Jahrzehnt Seelsorger in Burg-
weinting. Foto: Privatbesitz 

Ludwig Habler

Links: Der Kirchenchor von 
Burgweinting Ende der 1940er 
Jahre mit Chorleiter Hr. Stein. 
Die Ministranten, unter ihnen 
Ludwig Habler, hatten damals 
die Aufgabe, den Mitgliedern 
Bescheid zu sagen, wann die 
„Chor-Singstunde“ stattfand, 
was einmal auch zu einem 
lustigen Missverständnis führte: 
Der Bub hatte auf gut bayrisch 
weiter-gesagt, es sei an jenem 
Tag „koa Singstund“, worauf die 
Chormitglieder fernblieben. Foto: 
Privatbesitz Ludwig Habler
Rechts: Ihre Erstkommunion 
 unter Expositus Sebastian Lede-
rer – hier ganz vorne Ludwig Ha-
bler – blieb vielen Burgweintinger 
Kindern bis heute im Gedächt-
nis. Foto: Ursula Kammermeier
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ting Einzug, die im Zuge der Liturgiereform des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils auch vor altem Brauchtum 
nicht Halt machte. So wurden unter Pfarrer Kammer-
mayer die alten Flurprozessionen auf die Felder oder 
der traditionelle Markus-Bittgang am 25. April nach 
Harting aufgegeben. Er war auch der erste Seelsorger, 
der ein eigenes Auto hatte, weswegen zu seiner Zeit an 
das Expositurhaus eine Garage samt Zufahrt zur 
Obertraublinger Straße angebaut wurde. Bei den Ju-
gendlichen des Ortes kamen die Neuerungen, etwa 
auch die eigenen Jugendgottesdienste, offensichtlich 
gut an und Pfarrer Kammermayer war durchaus be-
liebt, wie folgende Anekdote zeigt, an die sich Ludwig 
Habler und Walter Fritsch aus ihrer Ministrantenzeit 
erinnern: Diese hatten einmal für den Geistlichen – er 
hatte am 31. Oktober Geburtstag – für ein Geschenk zu 
seinem Ehrentag gesammelt und von dem Geld in der 
Stadt ein kleines Fässchen erstanden, an das man au-
ßen die passenden Stamperl anhängen konnte. Da 
noch Geld übrig war, kauften sie beim Kaufhaus Mer-
kur (heute Galeria Kaufhof ) auch noch eine Flasche 
Wermut, die sie dann in das Fässchen umfüllten. Da 
der Pfarrer aber zur vereinbarten Geschenkübergabe 
nicht zuhause war, „probierten“ die Ministranten 
selbst das eine oder andere Stamperl – mit dem Ergeb-
nis, dass ihnen anschließend in der Kirche gar nicht 
gut war und sie dringend frische Luft brauchten …

Zwei wichtige und äußerlich sichtbare Ereignisse 
der Modernisierung bestimmten im Großen die Amts-
zeit von Wolfgang Kammermayer: Zum einen wurde 
die Renovierung von St. Michael, die noch unter Ex-
positus Sebastian Lederer begonnen worden war, un-
ter seiner Ägide abgeschlossen. Ins Innere der Kirche 
zog der Volksaltar ein und ersetzte die alte Kommu-
nionbank. Dann ließ der Seelsorger zusätzlich zu den 
drei neuen neobarocken Altären nach 1965 auch eine 
elektrische Heizung und neue Fenster sowie ein neues 
Kirchengestühl einbauen, an dem zumindest die Wan-
gen der alten Kirchenbänke wieder angebracht wur-

den. So erhielt St. Michael letztlich sein heutiges Aus-
sehen. Leider nahm man damals wenig Rücksicht auf 
die alte, nicht mehr benötigte Ausstattung: Von den 
neoromanischen Altären aus der Zeit um 1890 gibt es 
keine Figuren mehr. Vermutlich wurden sie verkauft. 
Nur sechs Bildtafeln wurden aufgehoben, die Pfarrer 
Franz Matok in den 1980er Jahren restaurie ren und in 
die Brüstung der Empore einbauen ließ. 

Burgweinting wird Pfarrei

Das zweite große Ereignis in der Amtszeit von Pfarrer 
Kammermayer war die Erhebung Burgweintings zur 
selbstständigen Pfarrei zum 1. Januar 1968. Bischof Ru-
dolf Graber hatte damit nach kirchlichem Recht den 
„Seelsorgsbezirk von Burgweinting mit allen in dem-
selben gegenwärtig und zukünftig wohnenden Katho-
liken endgültig von der Pfarrei Obertraubling abge-
trennt“ und damit „kanonisch errichtet“, wie es in der 
betreffenden Urkunde heißt. Damit waren die rund 
1.200 Katholiken nunmehr auch kirchenrechtlich in al-

Wolfgang Kammermayer von 
1960 an über zwei Jahrzehnte 

Pfarrer in Burgweinting und 
erlebte die Erhebung von St. Mi-

chael zur Pfarrei im Jahr 1968. 
Foto: Sammlung Marianne 

Hildebrand

Links: Pfarrer Franz Xaver 
Ma tok rettete das alte „Speis-
gitter“ der Kommunionbank 
und baute es als handwerklich 
begabter Seelsorger zum Ge-
länder der Laube im Garten des 
Pfarrhauses um. Foto: Lenz
Unten: Nach der Innen- und Au-
ßenrenovierung von St. Michael 
sammelte Pfarrer Wolfgang 
Kammermayer rechtzeitg vor 
der Pfarrei-Erhebung genug 
Geld, damit auch der Turm 1967 
renoviert werden konnte. Die 
Bitte um Spenden, sei es für die 
Reparatur der Orgel oder ein 
neues Kirchengestühl, war ein 
Dauerthema in seiner Amtszeit. 
Foto: Willibald Lachmayr
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len Belangen selbstständig und nicht mehr wie bisher 
als Expositur von Obertraubling abhängig. 

Am 3. Februar 1968 titelte der Tagesanzeiger, für den 
Willibald Lachmayr damals schrieb und fotografierte: 
„Burgweinting feiert die Erhebung zur Pfarrei“. Dieses 
große Fest wurde in aller Feierlichkeit innerhalb der 
Dorf- und Kirchengemeinde begangen: mit einem tra-
ditionellen Hochamt mit den Fahnenabordnungen der 
Vereine und einem „Pfarrfamilienabend“ in der neuen 
Turnhalle. Der Übergabe vieler Glückwünsche und 
Geschenke wohnte u. a. Prinz Karl August von Thurn 
und Taxis mit seiner Frau Maria Anna bei. Zur Feier 
des Tages sangen die Domspatzen, und der Burgwein-
tinger Ehrenbürger Ferdinand Bogenberger hielt einen 
„Lichtbildervortrag“ über das Heilige Land.

Am 1. Januar 1968 wurde Burg-
weinting nach langem Bemü-

hen endlich zur selbstständigen 
Pfarrei erhoben. Beim gemein-

samen „Pfarrfamilienabend“ 
sangen u. a. die Domspatzen. 
Bürgermeister Heinz Conrad 

schenkte Pfarrer Wolfgang 
Kammermayer im Auftrag der 

Gemeinde und aller Vereine 
einen goldenen Kelch. Fotos: 

Willibald Lachmayr

Prangertag in Burgweinting

Oben: Von kaum einem 
kirchlichen Ereignis der 
vergangenen Jahrzehnte gibt 
es so viele Fotos wie von der 
Burgweintinger Fronleich-
namsprozession. Das ganze 
Dorf strahlte frisch gefegt im 
Schmuck der Birkenreiser und 
Fahnen, wenn im Morgengrau-
en Böllerschüsse – Richard 
Bürger und Georg Habler an 
der Böllerkanone – traditionell 
den Prangertag ankündigten.  
Foto: Willibald Lachmayr
Unten: Wesentlichen Anteil an 
dem festlichen Gepränge des 
Tages hatten von 1963 bis Ende 
der 1970er Jahre Franz Freidls 
Blumenteppiche mit religiösen 
Motiven an den Altären. Foto: 
Franz Freidl
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Wo König Fußball regiert: 
der SV Burgweinting

Neben der althergebrachten kirchlichen Gemein-
schaft begann in der Nachkriegszeit das Vereinswesen 
überall in Bayern neu aufzublühen. Eine Freiwillige 
Feuerwehr besaß Burgweinting bereits seit 1873, dazu 
den Kriegerverein, eine Theatergruppe sowie mit der 
Kapelle Portenhauser eine eigene Musikkapelle. 
 Allein der Sport fehlte. So wurde 1956 ein Schützen-

verein aus der Taufe gehoben (vgl. Kapitel „Kirche, 
Schule, Wirtshaus“). Fast zehn Jahre zuvor hatte be-
reits der Fußball die Burgweintinger zusammenge-
bracht. Natürlich hatten die Burgweintinger Burschen 
auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg das runde Le-
der getreten: auf einer Wiese von Nikolaus Burkart am 
Heuweg neben der Bahnlinie oder auf der „Schindler-
wiese“. Aber erst im April 1947 kam es zur eigentlichen 
Gründung des Sportvereins Burgweinting. Zu den An-
fangsmitgliedern zählten der engagierte Geistliche 
Expositus Ferdinand Bogenberger, Karl Flotzinger 
und Adolf Kraus. Erster Vereinsvorstand wurde Mar-
tin Renner sen., dem der Ladeninhaber Josef Breyl, 
der Lehrer Adolf Engelmann sowie Xaver Strasser bis 
Ende der 1950er Jahre folgten. 

Unglücklicherweise sind aus dem ersten Jahrzehnt 
der Geschichte des SVB – bis Franz Opitz 1956 das Amt 
des Schriftführers übernahm – nur wenige Dokumente 
erhalten. So sind es v. a. einige Zeitzeugen, unter ihnen 
Hans Portenhauser und Adolf Kracher, einer der ersten 
Stürmer des SVB, die noch berichten: Gerade einmal 56 
Mitglieder zählte der SVB damals und er hatte eine ein-
zige Abteilung, Fußball eben. Hier gab es bald eine Ers-
te Mannschaft, die in der C-Klasse spielte, eine Jugend- 
und eine Altherrenmannschaft, aber zunächst keinen 
richtigen Fußballplatz, keinen eigentlichen Trainer, kei-
nen Schiedsrichter, keine Trikots … Nach Erinnerung 
von Adolf Kracher färbte man anfangs einfach alte 
Oberhemden blau ein und spielte in normalen Stra-
ßenschuhen, die hinterher gewaschen, geputzt und 
zum Trocknen in den Ofen gelegt wurden. Nach der 
Vereinsgründung im Gasthof Dorfner wurde die Wald-
schänke im Ziegelhof Vereinslokal. Die guten Kontakte 
zum fürstlichen Haus Thurn und Taxis waren es dann, 
die es dem Verein ermöglichten, ab der Saison 1953/54 
das Gelände oberhalb der alten Mühle am Aubach zu 
pachten und dort den ersten richtigen – heute „alten“ – 
Fußballplatz einzurichten. Schneewehen im Winter, 
Maulwurfshügel und knöcheltiefer Schlamm im Tor-

Oben: Die Prozession der 
gesamten Kirchengemeinde 

führte über Kirchweg, Hartinger 
und Obertraublinger Straße zu 
den von engagierten Familien 

blumengeschmückten Altären – 
hier die Kommunionkinder An-

fang der 1950er Jahre auf Höhe 
des alten Feuerwehrhauses. 
Für die Lausbuben, die ganz 

hinten nichts von dem Gesche-
hen ganz vorn mitbekamen und 
sich anderweitig beschäftigten, 

setzte es dabei auch die eine 
oder andere „Watschn“. Foto: 

Privatbesitz Karl Ströbl
Unten: Sonnenschein, die 

Blaskapelle Portenhauser, der 
Traghimmel für die Geistlich-
keit und anschließend Brat-

würstl und eine Halbe Bier 
beim Parzefall gehörten am 

Prangertag untrennbar zusam-
men, hier 1960 am noch nicht 
asphaltierten Kirchweg. Foto: 

Privatbesitz Heinz Conrad
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raum waren hier eher die Regel als die Ausnahme. Vor 
dem Spiel wurden die schlimmsten Löcher einplaniert, 
nach dem Spiel gab es zu jeder Jahreszeit für die Grob-
wäsche an der Holzbaracke, die als Umkleide diente, 
eine Zinkwanne mit Wasser vom Aubach. Zu Auswärts-
spielen fuhr die Mannschaft in den 1950er Jahren noch 
mit dem Fahrrad, z. B. bis nach Illkofen, wie Adolf Kra-
cher erzählt. Und es kam durchaus vor, dass die Burg-
weintinger von dort aus auch wieder dreckig nach Hau-
se radeln mussten, weil ihnen die besiegten Gegner 
nicht einmal das Wasser zum Waschen gönnten …

Allmählich mauserte sich der Verein und zählte 
1956 bereits rund 100 Mitglieder, die nun u. a. im Gast-
haus Dorfner tagten, wo fürstliches Bier ausgeschenkt 
wurde, später aber auch im Gasthaus Parzefall und 
auch mal in der Bahnhofswirtschaft. Jedenfalls fanden 
die Jahreshauptversammlungen, die Weihnachtsfei-
ern und die beliebten Sportlerbälle zur Faschingszeit 
mehrfach an verschiedenen Orten statt. Erst mit dem 
Bau des neuen Gemeindezentrums und der Eröffnung 
des „Ratsherrn“ 1972 bekam der SVB eine dauerhafte 
Heimat und feste Umkleidekabinen für die Mann-

schaften, die jedoch immer noch den Weg bis zum 
Sportplatz am Aubach zurücklegen mussten. 

In jenen Tagen war das sonntägliche Fußballspiel 
der Höhepunkt der Woche für die Burgweintinger 
Mannsbilder. Das Engagement für den Sport gipfelte 
1957 in einem besonderen Ereignis, als zum ersten Mal 
mit benachbarten Vereinen ein Pfingst-Pokalturnier or-
ganisiert wurde und 1958 die erste Mannschaft gar den 
Aufstieg in die B-Klasse feiern konnte. Neben den sport-
lichen Erfolgen und Niederlagen – ab 1961 spielte die 
erste Mannschaft wieder jahrelang in der C-Klasse – 
wurde die Geselligkeit immer besonders groß geschrie-
ben. So fanden die ab Anfang der 1960er Jahre organi-
sierten gemeinsamen Wochenendausflüge (z. B. nach 
Berchtesgaden) großen Anklang. 

Links: Adolf Kracher (* 1933) 
war einer der besten Stürmer in 

den fußballerischen Anfangs-
jahren des SVB, der 1950 mit 

Sondergenehmigung schon mit 
17 Jahren in der ersten Mann-

schaft spielen durfte. Foto: 
Privatbesitz Reinhard Kracher

Rechts: Dieses Foto einer 
Burgwein tinger Fußball-

mannschaft stammt noch 
aus der Zeit um 1950, als auf 

der Schindlerwiese gespielt 
wurde – mit Anton Fuchs in 

der Mitte als Trainer und vielen 
anderen Burgweintingern, die 
sich lebenslang für ihren SVB 
einsetzten. Foto: Privatbesitz 

Hans Portenhauser

Der erste große Erfolg für 
die Burgweintinger Fußballer 
war der Aufstieg der Ersten 
Mannschaft von der C- in die 
B-Klasse im Juni 1958. Gebüh-
rend gefeiert wurde im Bier-
garten des Gasthofs Parzefall, 
wo im Hintergrund die alte 
Kegelbahn noch ihren Dienst 
tat. Fotos: Hans Portenhauser, 
SV Burgweinting
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Doch immer noch gab es nur eine einzige Abteilung: 
Fußball. Erst als 1964 der spätere zweite Bürgermeister 
Ludwig Huber die Vereinsleitung übernahm und 1966 
die neue Mehrzweckturnhalle an der Grundschule ge-
nutzt werden konnte, wuchs der Verein um „neumodi-
sche“ Sportarten: Leichtathletik, Kegeln, Eisstockschie-
ßen, Damenturnen und Tischtennis. Zum ersten Mal in 
der Geschichte des SVB gab es auch weibliche Mitglie-
der und der Verein wuchs bis 1969 auf rund 300 Perso-
nen. Bis zum Umzug in die großzügigen Sportanlagen 
an der Kirchfeldallee im Jahr 2003 blieb aber der Sport-
platz am Aubach mitsamt seiner in den 1970er Jahren 
angeschafften Flutlichtanlage, die laut Berichten von 
einem Bundesligaverein im Ruhrpott gebraucht gekauft 
worden war, der einzige Fußballplatz im Ort. 

Das Pfingst-Fußballturnier auf 
dem Sportplatz am Aubach mit 

den benachbarten Vereinen 
aus Ziegetsdorf, Barbing und 
Riekofen war mitsamt Umzug 
und Siegerehrung ein großes 

Ereignis für Burgweinting. 
1958 warf sogar ein Flugzeug 

der amerikanischen Komman-
dantur den Ball dazu ab. Foto: 

Willibald Lachmayr

Was für ein Theater!

Vor den Zeiten des Fernsehens und der überall gegen-
wärtigen Belustigungen war auch in Burgweinting The-
aterspielen eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Der Sa-
men, den die Töchter des Oberlehrers Kögler mit ihren 
Märchenstücken in der Vorkriegs- und Kriegszeit gesät 
hatten, ging auf, und so manche Burgweintingerinnen 
und Burgweintinger entdeckten hier ihre schauspieleri-
sche und komödiantische Ader, sei es beim Bauernthe-
ater oder auch bei anspruchsvolleren Lustspielen. Da-
für wurde noch vor 1950 der Stadel des Dorfner-Wirts-
hauses zu einem Saal mit Bühne umgebaut.

Oben: Die „Laienspielgruppe 
Burgweinting“ unter Leitung 
von Bepp Reitmayr führte in 
den 1950er Jahren durchaus 
auch anspruchsvollere Stücke 
auf und probte sogar ein Sing-
spiel. Foto: Otwin Burger
Mitte: „Henkerssohn und 
Zigeunerkind“ hieß das Stück, 
das 1955 von der Pfarrjugend 
unter Leitung von Pfarrer Le-
derer im Saal des Wirtshauses 
Dorfner aufgeführt wurde. Foto: 
Privatbesitz Willibald Lachmayr
Unten: In den 1970er Jahren 
erlebte das Theaterspiel in 
Burgweinting unter Leitung von 
Frau Bürger, die hier nach der 
Aufführung des Wilderer-Stücks 
„Die Moorhexe“ Blumen über-
reicht bekommt, noch einmal 
eine Renaissance, jetzt freilich 
bereits in der neuen Mehr-
zweckturnhalle. Foto: Privatbe-
sitz Willibald Lachmayr
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Semmeln, Wurst und Neuigkeiten:  
Treffpunkt Kramerladen

Wo traf man sich früher auf dem Dorf? In der Kirche, 
im Wirtshaus, auf dem Fußballplatz … und beim Ein-
kaufen. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs waren in 
Burgweinting in den ersten Nachkriegsjahrzehnten 
aufs Beste fußläufig zu erledigen. Die Kundinnen mit 
Waren, Klatsch und Tratsch zu versorgen, war wie so 
oft das Verdienst tüchtiger Geschäftsfrauen. Zusätz-
lich zu Brot und Fleisch, die es beim Bäcker Kal-
hamer und in den beiden Metzgereien Bley in der 
Obertraublinger Straße und Maier in der Bahnhofs-
wirtschaft gab, war für die Burgweintingerinnen ab 
1952 v. a. das Edeka-Geschäft von Erika Burger die 
Anlaufstelle (vgl. Kapitel „Kirche, Schule, Wirts-
haus“), bei der sie Mehl, Zucker, eingelegte Heringe, 
Sauerkraut und Kaffee bekamen – oft auch jenseits 
der üblichen Geschäftszeiten, wenn Not am Mann 
war, weil man bei der Familie Burger dann privat 
klopfte und das Gewünschte erhielt.

Daneben gab es in den 1950er Jahren noch weitere 
kleine Einkaufsmöglichkeiten, wie den Kiosk von 

Anny Portenhauser und den hölzernen Stand von 
Sophie Auburger am Gemeindehaus, bei dem sich 
Gastwirtssohn Georg Parzefall, wie er sich bis heute 
gerne erinnert, „Jopa-Eis“ und „Ahoi-Brause“ kaufte. 
Dazu kamen zwei weitere Kramerläden: der von 
Anna Flotzinger in der Obertraublinger Straße und 
das Lebensmittelgeschäft von Anna Breyl in der 
Höllgasse, sowie außerdem die Mehl- und Flaschen-
bierhandlung Schindler im Reibergassl. 

Burgweinting war also mit Dingen des täglichen Be-
darfs bestens versorgt – zumindest solange der Gedan-
ke des Tante-Emma-Ladens lebendig und der Selbstbe-
dienungs-Supermarkt noch ein fernes Wunschbild war.

Burgweintinger Originale:  
Anekdoten und Erinnerungen

Neben den „braven“ Bürgern gab es natürlich immer 
auch solche, an die man sich wegen ihrer besonderen 
Talente oder Eigenheiten, zu denen nicht selten die in-
tensive Neigung zu häufigen Wirtshausaufenthalten 
gehörte, besonders erinnert. Von ihnen gibt es in der 
Regel die eine oder andere launige Geschichte, die der 
Überlieferung wert ist. 

Eine Institution in Burgweinting in den Nach-
kriegsjahren war etwa der „approbierte Bader“ 
Seitz. Er bot noch in der Nachkriegszeit die klassi-
schen Dienstleistungen wie Rasieren und Haare-
schneiden an, kümmerte sich bis zur Niederlassung 
des ersten Burgweintinger Hausarztes Dr. Kuder-
natsch in den 1950er Jahren aber auch um kleinere 
medizinische Fälle oder zog Zähne. An den Vater 
Franz Seitz (1897–1958) erinnern sich noch viele 
Burgweintinger, etwa Hubert Strauß, Sohn des 
Försters vom Ziegelhof: Alle sechs Wochen kam der 
Bader mit dem Fahrrad vorbei, denn sein Gäu reich-
te von Harting bis Oberisling, und die ganze Familie 
trat zum Haareschneiden an. Mit dem Handschnei-

Unten: „Getränke, Erfrischun-
gen, Wurstwaren“ stand 

über dem Kiosk von Anny 
Portenhauser (1915–1972) an 

der Obertraublinger Straße 
gegenüber der Abzweigung 

der Hartinger Straße, vor 
dem die stolze Inhaberin hier 

1953 lehnt. Die sportliche und 
selbstbewusste Tochter des 

Müllers Georg Ermer hatte 
Abitur und war gelernte Kon-

toristin. Sie fuhr Motorrad und 
fungierte beim Einmarsch der 

Amerikaner in Burgweinting 
als Übersetzerin. Fotos: Pri-

vatbesitz Hans Portenhauser

Linke Seite, rechts unten: Die 
Werbefahne für Langnese-Eis 
am Lebensmittelladen von 
Anna Breyl in der Höllgasse 
hatte für Burgweintinger Buben 
wie Christian Rauscher – hier 
mit seiner Mutter Hildegard 
um 1960 – magische Anzie-
hungskraft. Foto: Privatbesitz 
Christian Rauscher
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der, der oft ganz schön zwickte, schnitt er seinen 
Kunden für wenig Geld die Haare. Das Abziehleder 
fürs Rasiermesser hängte er am Fenstergriff ein. 
Auf dem Ziegelhof bekam er immer noch ein Bier 
gratis. Später übernahm sein Sohn, Karl „Kare“ 
Seitz, das mobile Friseurgeschäft, allerdings mit ei-
nem kleinen DKW-Moped. 

Ein anderer dorfbekannter Burgweintinger war 
Max Mayer (1922–2001), Postbote seines Zeichens, 
der bis 1972 in seinem Wohnhaus gleich rechts nach 
der Bahnunterführung Richtung Harting zusammen 
mit seiner Frau Anna auch die Poststelle führte. Wir-
tin Therese Parzefall erinnert sich zum Beispiel an 
die Zeiten, als die Post dem Briefträger während des 
Dienstes noch ein Getränk bezahlte. Wenn der May-
er Max damals vormittags bei ihr einkehrte, konnte 
sie einkaufen gehen; er blieb in der Wirtsstube, 
schenkte aus, plauderte mit den Stammgästen oder 
legte sich für ein Nickerchen auf die Eckbank. 

Nachdem Karl Seitz das mobile 
Friseurgeschäft seines Vaters 

aufgegeben hatte, richtete er in 
den 1960er Jahren im Haus der 
Familie an der Obertraublinger 

Straße gegenüber der Kirche 
einen Friseursalon für Damen 
und Herren ein. Fotos: Privat-

besitz Familie Seitz

Totenerweckung in Großberg

Karl Wohlgut, langjähriger katholischer Pfarrer von St. 
Josef in Ziegetsdorf sowie später von St. Anton in Regens-
burg, erzählt in seinem Erinnerungsbuch „Im Talar mit 
Löschhorn und Stola“ ebenfalls eine Geschichte über 
„den alten Seitz“, der auf seinem Moped offenbar auch 
viel jenseits der Gemeindegrenzen unterwegs war:

„Beim „Heckmüller“ in Großberg brummte wieder ein-
mal die Wirtsstube (…), als es plötzlich laut krachte. Alle 
stürzten ins Freie: Der alte Seitz war mit seinem Moped an 
den Gartenzaun gefahren, lag auf der Straße und tat kei-
nen Muckser. Die Stammtischbrüder rüttelten den Alten, 
doch der schlug nicht einmal die Augen auf. „Mensch, den 
hots dawischt, der is hi! Hults d’Sanitäta, hult’s an Pfor-
ra!“. Es dauerte nicht lange, als der Scheuerer „Bass“ (Ru-
pert Scheuerer, 1957–1976 Pfarrer in Hohengebraching) 
mit seinem Auto vor der Gaststätte eintraf: „Wos is’n nacha 
lous?“ – „Der alte Seitz rührt se nimma!“ – „Dös wer’ma 
glei hobn!“ Der „Bass“ kniete nieder, legte sich auf den Al-
ten und begann mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Da 
sprang der Seitz wie von der Tarantel gestochen auf und 
rannte davon. Eine „Totenerweckung“ dieser Art hat es in 
Großberg nicht mehr gegeben.“

Quelle: Karl Wohlgut, Im Talar 
mit Löschhorn und Stola, 2016
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Ein dritter weithin bekannter Burgweintinger war 
auch Anton Fuchs, der Fuchs Toni (1931–1985), lang-
jähriger Sachsenwerker und Fußballer, dessen Nei-

gung zum Alkohol sprichwörtlich war. Mit seiner 
„Quetschn“ spielte er jedoch immer im Wirtshaus auf, 
zunächst im Gasthof Parzefall und später im Wirts-
haus „Zum Posi“ von Hans Portenhauser. Er war ein 
echtes Orignal, konnte keine Noten lesen und wusste 
alles auswendig. Bei seiner Beerdigung 1985 erlaubte 
sich ein anonymer Zeitgenosse posthum schließlich 
einen makaberen Scherz und bestellte auf Kosten 
seiner Freunde und Bekannten zwei Trauerkapellen 
und mehrere Kränze. 

Oben: Bei der „Posi-Kirta“ 1980 
war nicht nur der Fuchs Toni mit 

seiner „Quetschn“ zugegen, son-
dern in einem Quiz galt es auch, 

zwei lebende, bei Feinschme-
ckern beliebte Tiere in einem 
Deckelkorb herauszufinden. 
Der Preis für denjenigen, der 

Weinbergschnecke und Wildente 
richtig erriet, war eine lebende 
Gans, die anschließend für die 
Gäste zubereitet wurde. Foto: 

Privatbesitz Hans Portenhauser
Unten: 1971 gewann Max Mayer 

im Wirtshaus Parzefall eine 
feuchtfröhliche Wette um 200 

Maß Bier: Er hatte sich ein Jahr 
lang weder die Haare schneiden 

lassen noch den Bart rasiert. 
Erst danach durfte der Friseur 

Karl Seitz in Aktion treten. Foto: 
Privatbesitz Hans Portenhauser

Burgweintinger Sprüchmacher!
aus der Erinnerung notiert von Ludwig Habler 

Das Selbstbewusstsein der Burgweintinger Burschen 
und ihre Rivalität mit den Gleichaltrigen der Nach-
bardörfer wie Harting oder der Stadt Regensburg 
drückt sich in Spottversen wie dem folgenden aus, der 
in ortstypisch angepasster Version auch andernorts 
gängig war. Gerade mit den Hartinger Burschen gab es 
auch des Öfteren handfeste Auseinandersetzungen.

Weintinger samma!

Mir lassn uns nix gfalln.
Zuahaua damma, bis d’Schädl obafalln.
Sieme, Achte, fiacht ma ned,
Neine, Zehne a no ned,
Letzts Mal hamma Zwölfe ghaut.
Do ham d’Leit oba gschaut!

In da Nacht uma Zwölfe geh’ ma umanand,
s’Messer in da Daschn, an Revolva in der Hand.
Und wenn uns oana fragt,
woher habt’s es de Kraft,
sagn ma ganz oafach:
vom Bley seim Knackwurschtsaft.
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„Immer wieder sonntags…“:  
Geselligkeit und Ausflüge

Zwischen den arbeitsamen Werktagen, ob in den jun-
gen Betrieben wie der SGB oder dem Sachsenwerk, der 
Landwirtschaft oder – ganz modern – in der nahen 
Stadt Regensburg, waren die Sonntage des Nachkriegs-
jahrzehnts für Kirchgang, Wirtshaus und Sonntagsbra-
ten reserviert, aber auch für Austausch und Gesellig-
keit. Der klassische Sonntagnachmittagsausflug führte 
die Regensburger und Burgweintinger verschiedener 
Generationen zusammen: ob beim Spazierengehen mit 
der ganzen Familie im Weintinger Holz mit anschlie-
ßender Einkehr in der Waldschänke Ziegelhof, bei Ver-
einsfahrten ins Bayerische Voralpenland oder den Tref-
fen der Jugendlichen im Café Kuss.

Ein beliebtes Ziel für Sonntags-
ausflüge war in den 1950er Jah-
ren die „Waldschänke Forsthaus 

Ziegelhof“. Hubert Strauß, der 
Sohn des fürstlichen Försters 

Willibald Strauß und seiner Frau 
Emilie, erinnert sich gut an das 

lebhafte Treiben im Innenhof. Für 
kalte Brotzeiten gingen nicht sel-

ten mehr als 500 Knacker über 
den Tresen. Die Halbe Bier kos-

tete 50 Pfennig und bei Tanz und 
einer Flasche Coca Cola kamen 
sich so manche junge Mädchen 

und Burschen der Gegend näher. 
Foto: Privatbesitz Helga Heiß

Oben: Der legendäre Ausflug 
der Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr mit Damen nach 
Schloss Neuschwanstein, zur 
Wieskirche und nach Kloster 
Andechs im Jahr 1954 war 
ein Beispiel für den fröhlichen 
Zusammenhalt der Burgwein-
tinger Dorfgemeinschaft. Foto: 
Otwin Burger
Unten: Das „Café Kuss“ – 
vormals Café Schwarz – galt 
vielen jungen Burschen, hier 
der Clique von Karl Ströbl 
und Hans Portenhauser, als 
moderner, wenn auch etwas 
halbseidener Vergnügungsort, 
weil es hauptsächlich von „Ka-
sernenviertlern und versteckten 
Paaren“ besucht wurde. Foto: 
Privatbesitz Karl Ströbl
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Auf dem Weg zur Eingemeindung 1977

Eine aufstrebende  
Gemeinde
„Heute ist Burgweinting eine aufstrebende Gemeinde 
(1.500 Einwohner), die in den letzten Jahrzehnten große 
Leistungen vollbrachte: Neubau einer Schule und einer 
Mehrzweckhalle, Durchführung der Kanalisation, Schaf-
fung eines Sportheims mit drei Kegelbahnen und sieben 
Schießständen, Bau eines Rathauses und eines gemeindli-
chen Bauhofes, Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses, 
mehrerer Kinderspielplätze und Bau eines Kindergartens.“

Als selbstbewusste und eigenständige Gemeinde des 
Landkreises Regensburg stellte der Kreisheimatpfleger 
Gustl Motyka (1929–2009) Burgweinting in seinem 1973 
erschienenen Buch „Der Landkreis Regensburg im 
Wandel der Zeiten“ dar. Damals hatte das Dorf zwar 

Links: Der Strommast überragt 
den Kirchturm. Diese Perspek-
tive vom Aubach über das noch 
unbebaute Mühlfeld erfasst 
symbolisch die Veränderungen 
in Burgweinting ab den 1960er 
Jahren. Foto: Willibald Lachmayr
Rechts: Eine breite Fahrbahn, 
saubere Gehwege und adrette 
Gartenzäune prägten Anfang 
der 1970er Jahre die Obertraub-
linger Straße, die Paul Eben-
theuer als Chronist Burgwein-
tings fotografierte. Quelle: 100 
Jahre FW Burgweinting (1974)
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 gerade durch die Eingliederung des Gewerbegebiets 
„Burgweinting West“ nach Regensburg einen Teil sei-
ner Fläche abgeben müssen, doch noch war selbststän-
dige Kommunalpolitik vor den Toren der Stadt mög-
lich. Die Veränderungen in Burgweinting in den einein-
halb Jahrzehnten bis zur tatsächlichen Eingemeindung 
nach Regensburg 1977 zeichnet dieses Kapitel nach.

Die politische Gemeinde Burgweinting 
(1960–1976) – „Die Ära Conrad“

Als Motor dieser Jahre ist zweifelsohne der damalige 
Erste Bürgermeister Heinz Conrad (1909–1983) anzu-
sehen. Bereits seit er 1947 als Flüchtling mit seiner Fa-
milie nach Burgweinting gekommen war, engagierte 
sich dieser zupackende Neubürger ehrenamtlich in 
seinem neuen Heimatort. Seit 1952 Mitglied des Ge-
meinderats, unterlag er 1956 in der Wahl zum Bürger-
meister knapp gegen Albert Freidl. Vier Jahre später 
wurde er zum Ersten Bürgermeister gewählt und ver-
sah dieses Amt bis zum 1. August 1976, als er die Positi-
on gesundheitlich angeschlagen an seinen Stellvertre-
ter Ludwig Huber abgeben musste. Dieser war es 
auch, der im Dezember 1975 den Eingemeindungsver-
trag nach Regensburg unterschrieb.

Heinz Conrad war politisch zunächst beim BHE 
(Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) orga-
nisiert, dann jedoch parteilos. Schon 1956 kandidierte er 
zusammen mit Franz Schusser, Hans Haala und ande-
ren als „Unpolitische Wählergemeinschaft Burgwein-
ting“ um das Bürgermeisteramt. An der Spitze der WHU, 
der „Wahlgemeinschaft der Heimatvertriebenen und 
Unabhängigen“, gewann er dann im März 1960 mit gro-
ßer Mehrheit die Wahl zum Bürgermeister. Der damals 
Fünfzigjährige versprach, das „gute Erbe“, das er zusam-
men mit einer gefüllten Gemeindekasse von seinem 

Heinz Conrad (1909–1983)

Heinz Conrad wurde 1909 in Döbeln in Sachsen gebo-
ren. Nach einer kaufmännischen Lehre trat er in den 
Polizeidienst ein, wurde in diesem Beruf 1935 in die 
Wehrmacht eingegliedert und nahm als Offizier am 
Zweiten Weltkrieg teil. Nach dreijähriger russischer 
Gefangenschaft kam er 1947 zu seiner Frau Herta und 
seiner Tochter Karin, die bereits in Burgweinting leb-
ten. Er fand Arbeit als Jugendpfleger in Regensburg, 
u. a. leitete er die US-amerikanische German Youth 

Activity (GYA), und war später als Bewährungshelfer 
beim Landgericht und ehrenamtlich in der Regens-
burger Verkehrswacht tätig. Auch privat baute sich die 
evangelische Familie Conrad eine neue Existenz auf. 
Nach den beengten Anfängen in einem Zimmer auf 
dem Bergmann-Hof, wie es Flüchtlinge damals zuge-
wiesen bekamen, konnte die Familie bald in eine 
Wohnung in den „Blocks“ am damaligen südlichen 
Dorfrand und Mitte der 1960er in ein Eigenheim im 
Neubaugebiet am Langen Weg umziehen. 

Tochter Karin Kobler (*1943, geb. Conrad), die in 
Burgweinting aufwuchs, beschreibt ihren Vater als 
zupackenden Optimisten, der immer voller Pläne 
steckte – die den Burgweintingern manchmal dann 
auch zu viel wurden. Er war aus ihrer Sicht kommu-
nikativ, kontaktfreudig und gesellig, wobei seine 
Durchsetzungskraft vor allem im letzten Drittel sei-
ner Amtszeit von seinen Gegnern auch als autoritär 
und „nach Gutsherrenart“ empfunden wurde. 1974 
erhielt er auf Antrag der Gemeinde das Bundesver-
dienstkreuz. Ein Jahr vor seinem Tod 1983 ehrte ihn 
der Bayerische Freistaat zusammen mit Erwin Wes-
sely, dem ehemaligen Bürgermeister von Harting, 
mit der bronzenen Medaille für besondere Verdiens-
te um die kommunale Selbstverwaltung.

Heinz Conrad war von 1960 bis 
1976 Erster Bürgermeister von 
Burgweinting. Foto: Privatbe-
sitz Karin Kobler
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sparsamen Amtsvorgänger Albert Freidl übernommen 
hatte, und das „alte Bauerntum“ zu erhalten, aber auch 
den „neuen Gegebenheiten“ in einer „gemischten Ge-
meinde mit Landwirtschaft und Industrie“ Rechnung 
zu tragen. So wurde noch in der ersten Gemeinderatssit-
zung, in der Heinz Conrad sein Amt als neuer Bürger-
meister antrat, Albert Freidl zum Ehrenbürger von Burg-
weinting ernannt. Gleichzeitig wurde aber auch mit 
dem dritten und letzten Abschnitt der Kanalisation (da-
mals ohne Anschluss an Regensburg) eine Maßnahme 
in Angriff genommen, die zur Modernisierung der Ge-
meinde beitrug und deren Eigenständigkeit betonte.

Mit seiner Amtsübernahme zog frischer Wind in 
die Stadtrandgemeinde ein, der aus der Rückschau be-
trachtet vom Gemeinderat mitgetragen sowie von den 
Burgweintingern mehrheitlich als gewünscht angese-
hen wurde und zweifelsohne auch notwendig war. So 
beschreibt Theresia Parzefall, die 1958 in den Gasthof 
Par zefall eingeheiratet hatte, das Burgweinting von da-
mals als rückständig und altmodisch. Heinz Conrad 
jedoch integrierte sich in seiner neuen Heimat und 
wusste andere zu integrieren – und das nicht erst, als 
er sein Amt übernahm, sondern auch schon in den 
Jahren zuvor, in denen er etwa mit geselligen Anlässen 
wie dem „Ball für alle“ versuchte, aus den rund 1.000 
Burgweintingern und den rund 300 Heimatvertriebe-

nen eine neue Dorfgemeinschaft zu formen. Er half 
Benachteiligten auch persönlich oder initiierte durch 
die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft des 
Landkreises Regensburg, deren Vorsitzender er später 
auch war, den Bau der „Blocks“. Anders als durch sol-
chen persönlichen Einsatz wäre es kaum zu erklären, 
dass ein traditionell geprägtes bayerisches Dorf wie 
Burgweinting einen „Zugereisten“, noch dazu einen 
Protestanten, 1960 zu seinem Bürgermeister wählte. 
Zusammenfassend charakterisiert die Begründung 
zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Heinz 
Conrad 1974 seine Erfolge: „Während seiner Tätigkeit 
als 1. Bürgermeister hat es in der Gemeinde eine stete Auf-
wärtsentwicklung gegeben.“

Viele Aspekte der Modernisierung stießen bei 
den Alteingesessenen und Landwirten nach anfäng-
licher Skepsis auf positive Resonanz: Bereits 1960 lös-
te eine staubfreie Müllabfuhr das traditionelle Ver-
brennen der Hausabfälle in Bombentrichtern und 
den Transport auf den „Müllabfuhrplatz“ im Stein-
bruch auf dem „Hang“ ab. Dann ersetzten die heuti-
gen Straßennamen und Hausnummern die alte, mitt-
lerweile kompliziert gewordene Durchnummerie-
rung der Anwesen. Vor allem aber wurde der dritte 
und letzte Bauabschnitt der öffentlichen Kanalisati-
on fertiggestellt, die noch in der Amtszeit von Albert 

Mit diesem Wahlplakat warb 
Heinz Conrad zur Gemein-

deratswahl 1960 für sich als 
zukünftigen „Bürgermeister der 
Heimatvertriebenen, der Arbei-
ter, Angestellten und Beamten“ 

und nicht zuletzt aller „Unab-
hängigen“. Er erreichte über 

72 Prozent der abgegebenen 
Stimmen. Quelle: Privatbesitz 

Karin Kobler

Links: Auf der weihnachtlichen 
Gemeinderatssitzung des Jah-
res 1963 dankte Bürgermeister 
Conrad allen seinen Gemeinde-
räten für die vorbildliche, unei-
gennützige und tatkräftige Zu-
sammenarbeit und stellte große 
Pläne für das Folgejahr vor: 
die Erweiterung des Friedhofs, 
den Bau der neuen Schule mit 
Turnhalle und die Asphaltierung 
der Dorfstraßen. Foto: Tagesan-
zeiger 28. Dezember 1963
Rechts: Als prosperierende 
Landkreisgemeinde, die mit 
der Firma Starkstromgerätebau 
einen großen Industriebetrieb 
beherbergte, war Burgweinting 
auch für Landrat Leonhard Dei-
ninger ein wichtiger Aktivposten. 
Foto: Privatbesitz Karin Kobler
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Freidl begonnen worden war. Über sie wurde jetzt 
das Abwasser samt Fäkalien in vier Klärgruben abge-
leitet, das vorher in die Odelgruben der bäuerlichen 
Anwesen oder einfach direkt in den Aubach geflos-
sen war. In der Sache unumstritten, löste die von der 
Gemeinde propagierte Finanzierung bei einigen Alt-
anliegern des Kanals zu Recht Widerstand aus:  
Am Ende eines mehrjährigen Rechtsstreits erhielten 
diese –  unter ihnen Otwin Burger –  schließlich 1973 
vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in letz-
ter Instanz Recht, dass die Gemeinde hier keine neu-
en Kanalanschluss-Gebühren verlangen dürfe. Sämt-
liche Gebührenbescheide wurden aufgehoben.

Burgweinting packt an

Die Vielzahl an Vorhaben, die ab 1960 angestoßen und 
umgesetzt wurden, ist groß. Sie lässt sich am besten in 
den Bildern dokumentieren, die der Hobbyfotograf Con-
rad selbst machte und mit denen er bei Bürgerversamm-
lungen gerne die Ergebnisse seiner Politik vorstellte.

„Burgweinting baut Aubach-
brücke mit 30 Tonnen Trag-

fähigkeit“, so hieß es 1960 in 
einer Zeitungsschlagzeile über 

die Brücke am Kirchweg. Ein 
weiteres wichtiges Projekt war 

die „Staubfreimachung“ der 
bis dato ungeteerten Orts-

straßen, da der zunehmende 
Verkehr im Sommer immer 

mehr Staub aufwirbelte. 1963 
wurde die Hartinger Straße als 

erste Dorfstraße asphaltiert. 
Foto: Paul Ebentheuer

Oben: Eine der vier neuen 
Klärgruben, hier die Faulgrube 
am Islinger Weg neben dem 
heutigen Kindergarten, die 
zusammen mit der vollständi-
gen Kanalisation in den 1960er 
Jahren fertiggestellt wurde. 
Vorher liefen viele Abwässer 
direkt in den Aubach, so dass 
dieser an Wasch- oder Badeta-
gen oft schaumig und grau, an 
Schlachttagen der Metzgerei 
Bley dagegen blutig rot war. 
Mitte: Zusammen mit einer 
ganzen Schar Freiwilliger küm-
merte sich der Bürgermeister 
persönlich – hier im Anzug mit 
Schubkarren an der Obertraub-
linger Straße – im Rahmen des 
1961 erstmals ausgeschriebe-
nen Wettbewerbs „Unser Dorf 
soll schöner werden“ um das 
Anlegen von Blumenbeeten 
und Aufstellen von Bänken. 
„Auf der Grundlage von Ord-
nung und Sauberkeit“ sollte 
damit der „ländliche Charakter 
eines Dorfes“ erhalten bleiben.
Unten: Nicht zuletzt durch 
Heinz Conrads Engagement 
bei der Verkehrswacht wurde 
auch die Verkehrssicherheit der 
Schulkinder in Burgweinting 
ein Thema, u. a. mit dem Ze-
brastreifen am Kozabek-Denk-
mal und der Verbreiterung der 
schmalen Brücke über den 
Aubach durch Gehwege. Fotos 
(3): Heinz Conrad
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Soziales Engagement und neue Geselligkeit

Heinz Conrads Engagement brachte Burgweinting 
nicht nur baulich, sondern auch in sozialer und geselli-
ger Hinsicht neue Impulse, und zwar sowohl für die 
normalen Burgweintinger wie auch für die „oberen 
Zehntausend“ der Dorfgesellschaft – eine Schicht, die 
sich freilich mit dem Zuzug der ersten Regensburger in 
die Burgweintinger Neubaugebiete von den „großen 
Bauern“ hin zu Prominenten der Regensburger Stadt- 
und jungen Universitätsgesellschaft veränderte. Zu-
nächst verschwanden in Burgweinting aber die alten 
Barackenunterkünfte der ersten Nachkriegsjahre jen-
seits der Bahngleise und an der Straße nach Harting. 
Dann wurde das alte „Gemeindehaus“, in dem seit je-
her die sozial Schwächsten des Dorfes unter einfachs-
ten Bedingungen Unterkunft fanden, abgerissen.

Auch den älteren Einwohnern der Gemeinde schenk-
te man neue Aufmerksamkeit und sorgte für entspre-
chende Öffentlichkeit. Mit folgenden Worten empfahl 
der Tagesanzeiger am 4. Oktober 1962 einen „Tag der Al-
ten“ anderen Gemeinden wärmstens zur Nachahmung: 
„Es ist nun schon zur Tradition geworden, daß Bürgermeister 
Heinz Conrad jährlich einen Ehrentag für die ältesten 

Oben: Stolz präsentierte 
Burgweinting das moderne 

Neubaugebiet „Im Altenthal“, 
in dem 1966 die ersten Be-

wohner in moderne Ein- und 
Zweifamilienhäuser einziehen 
konnten. Zusammen mit einer 

Umgehungsstraße, die entlang 
des Weintinger Holzes rund 

um Burgweinting herum führen 
sollte, war auch die (dann nicht 
durchgeführte) Verkehrsentlas-

tung der Obertraublinger Straße 
geplant. Foto: Heinz Conrad
Mitte: Wo Neues entstand, 

musste oft auch Altes weichen. 
1967 wurde die neue Raiffei-

senbank an der Stelle des alten 
Almer-Anwesens eingeweiht. 
Im Obergeschoss fanden bis 
zum Bau des neuen Gemein-

dezentrums die Gemeinderats-
sitzungen statt. Auch die 

Gemeindekanzlei wurde hierher 
verlegt. Foto: Willibald Lachmayr

Unten: Für die Freiwillige Feu-
erwehr, deren Vorstand Heinz 

Conrad war, wurden zusammen 
mit dem Gemeindezentrum 1972 

neue Garagenhallen gebaut. 
Dazu kamen ein großes Lösch-
fahrzeug und moderne Ausrüs-
tung, die für die zunehmenden 

Einsätze auf der 1965 eröffneten 
(und bis 1980 nur bis Rosenhof 

reichenden) Autobahn Rich-
tung Passau auch notwendig 

waren. Foto: 100 Jahre FW 
Burgweinting (1974)

1974 feierte die Freiwillige 
Feuerwehr Burgweinting ihr 
100-jähriges Jubiläum. Der 
Festgottesdienst wurde wie 
schon 1953 im Hof des Bur-
kart-Anwesens abgehalten. 
In der ersten Reihe hier u. a. 
Fürst Karl August von Thurn 
und Taxis, Landrat Leonhard 
Deininger und Bürgermeister 
Heinz Conrad. Foto: Privatbe-
sitz Karin Kobler
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 Bewohner der Gemeinde durchführt. Am Wochenende war 
es wieder soweit, daß die Alten mit mehreren Personenwagen 
einen Ausflug unternahmen. Pünktlich um 13 Uhr standen 
nicht weniger als 20 Kraftwagen, alle mit einer schönen Blu-
mengirlande geschmückt, zur Ausfahrt bereit. Aber auch die 
Alten waren mehr als pünktlich und so konnte in einer lan-
gen Kolonne der Ausflug beginnen.“ Auch aus der Rück-
schau ist es durchaus als besondere Gemeinschaftsleis-
tung der Burgweintinger anzusehen, dass Heinz Conrad 
hier Jahr um Jahr die Bürger mit ihren damals gerade oft 
neu angeschafften Privat-Pkws zusammenbrachte, um 
den Senioren des Ortes einen schönen Tag mit Kirchen-
besichtigungen, Kaffee und Kuchen zu bereiten. 

Mit den Firmeninhabern und Besserverdienenden 
der neuen Dorfgesellschaft traf sich Heinz Conrad zu-
sätzlich auch privat. So initiierte er mit dem Bau der 
neuen Kegelbahn im „Ratsherrn“ 1972 eine Kegelrun-
de, deren noch lebende Mitglieder sich bis heute tref-
fen. Zu ihnen gehörten damals neben SGB-Direktor 
Rudolf Aschenbrenner mit seiner Frau, dem Ehepaar 
Derigs und dem Burgweintinger Arzt Dr. Rudolf Angs-
tenberger mit Gattin etwa der Neurologe Dr. Ulf Wen-
zel, der Kunsthistoriker Dr. Günther Vorbrodt mit sei-
ner Frau Ingeburg oder der Geograph Prof. Dr. Diet-
rich Manske mit seiner Frau Agnes.

Kinder, Kinder! Das neue Schulhaus

Das größte Fortschrittsprojekt der 1960er Jahre war für 
Burgweinting zweifelsohne die Errichtung des neuen 
Schulgebäudes mit Mehrzweckturnhalle. Von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung und Einweihung im Okto-
ber 1966 dauerte es mehrere Jahre, die, wie schon bei 
der Erweiterung des benachbarten Friedhofs, von 
schwierigen Grundstücksverhandlungen nicht zuletzt 
mit der Familie Burkart begleitet wurden, die ihre land-
wirtschaftlichen Flächen nicht für Bauprojekte verkau-
fen wollte. Am Ende hatte die Gemeinde 1,3 Millionen 
D-Mark in ein großzügiges und modernes Gebäude der 
Architekten Rappl und Neumeier investiert.

Das alte „Gemeindehaus“ 
gegenüber der Einmündung 

der Hartinger Straße in die 
heutige Obertraublinger Straße 
fotografierte Heinz Conrad kurz 

vor seinem Abriss 1965. Foto: 
Heinz Conrad

Oben: Unter dem Motto „Burg-
weinting ehrt das Alter“ wurde 
unter Heinz Conrad ein jährlicher 
Altenausflug in die Umgebung 
von Regensburg zur Tradition, für 
den die Bürger ihre Privat-Pkws 
zur Verfügung stellten. Mit 
Kirchen- oder Firmenbesichti-
gungen – auf dem Bild etwa bei 
der Coca Cola-Niederlassung in 
Obertraubling –  sowie bei Kaffee 
und Kuchen, die in der Regel von 
Firmen wie der SGB oder Derigs 
spendiert wurden, gestaltete man 
für die Senioren einen schönen 
Tag. Foto: Willibald Lachmayr
Mitte: In der Jugendarbeit stieß 
Heinz Conrad ebenfalls ein 
Projekt an, das bis heute nach-
wirkt: An die Restaurierung der 
historischen Feuerwehrspritze, 
die heute im Museum der Freiwil-
ligen Feuerwehr steht, kann sich 
etwa Walter Fritsch (2. v. r.) noch 
gut erinnern. Foto: Heinz Conrad
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Mit dem Neubau hatte das alte Schulhaus der Jahr-
hundertwende, das man in den 1920er Jahren noch um 
ein Stockwerk erhöht hatte, endgültig ausgedient. Es 
reichte hinten und vorne nicht mehr für die rund 90 
Schulkinder, die darin in drei Klassen im Schichtbe-
trieb unterrichtet wurden. Albert Scharl, der 1964 als 
junger Lehrer mit seiner Familie nach Burgweinting 
zog und bis 1993 als Schulleiter der Grund- und Volks-
schule amtierte, hat den Bau des neuen Schulhauses 
miterlebt und erinnert sich wie viele Burgweintinger 
Schüler jener Jahre an den Übergang. Unter diesen ist 
auch Reinhard Kracher, der im September 1964 – noch 
im alten Gebäude – seinen ersten Schultag erlebte: Die 
Schule ging damals bis zur sechsten Jahrgangsstufe. In 
seiner Klasse, in der jeweils zwei Jahrgänge zusammen 
unterrichtet wurden, waren 48 Kinder. Es gab einen 
Ofen im Schulzimmer, eine Wasserpumpe im Hof, stin-
kende Plumpsklos in einem Anbau, und nachsitzen 
musste man im „Ratzenkammerl“ unter dem Dach. Die 
Lage der Schule direkt neben der Kirche hatte aller-
dings auch Vorteile: So sperrten die Schulkinder in der 
Pause nach Trauungen dem Brautpaar und den Hoch-
zeitsgästen den Weg ab (teilweise mit dem Gürtel des 
Pfarrers und den Sammelkörbchen der Ministranten). 
Dem Brauch gemäß mussten Brautpaar und Gäste 
dann Hartgeld auswerfen und sich den Weg freikaufen.

Das alte Schulhaus von 
der Rückseite mit Blick auf 

die angebauten Toiletten 
(Plumpsklos) kurz vor dem 

Abriss 1965. Hier gab es nur 
zwei Klassenzimmer – eines im 
Erdgeschoss und eines im ers-
ten Stock. Unter dem Dach war 

nach 1945 eine Behelfswoh-
nung. Im Erdgeschoss wurden 
die Unter- und Mittelklasse im 
„Schichtwechsel“ unterrichtet, 
eine Klasse am Vormittag, die 
andere am Nachmittag, wobei 
jede Woche getauscht wurde. 

Die Oberklasse im ersten Stock 
hatte nur vormittags Unterricht. 

Foto: Heinz Conrad

Schul- und Lehrergeschichten

Die prägenden Burgweintinger Lehrer der Nachkriegs-
zeit waren neben Adolf Engelmann (1948–1953) seine 
Nachfolger im Amt als Schulleiter Clemens Reichl (1953–
1959) und Josef Pfab (1959–1963), der durch den Tod aus 
dem Amt schied. Vielen Schülerinnen und Schülern je-
ner Jahre sind aber v. a. „das Fräulein Schwarz“ als Lehre-
rin der Unterklasse, Roswitha Butschek für die Mittel-
klasse sowie Rudolf Stoll in der Oberklasse in Erinne-
rung, zum Teil mit lustigen Anekdoten: Etwa dass letzte-
rer, ein ehemaliger Domspatz und von sehr hitzigem 
Temperament, statt Tatzen auf die Finger Kopfnüsse ver-
teilte und sich immer aufregte, wenn die Kinder beim 
Singen den Mund nicht aufmachten. Einmal seien ihm 
bei Schimpfen sogar die Hosenträger gerissen, so dass er 
in Unterhosenin der Klasse stand ...

Mitte: Die Mittelklasse des Jah-
res 1950 mit Lehrerin Roswitha 
Butschek im Alten Schulhaus. 
Foto: Privatbesitz Ulrike Wenig
Unten: Lehrer Rudolf Stoll mit 
der Oberklasse der Burgwein-
tinger Volksschule des Jahres 
1960. Foto: Privatbesitz 
Helga Heiß
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Als Hauptlehrer Albert Scharl im Mai 1964 seine Stel-
le als Schulleiter in Burgweinting antrat, wohnten er und 
seine fünfköpfige Familie wie seine Vorgänger zunächst 
in der heruntergewirtschafteten Wohnung im Oberge-
schoss des alten Lehrerwohnhauses in sehr beengten 
Verhältnissen: ohne Bad und nur mit „Trockenaborten“, 
wie es in der Schulbeschreibung von 1957 heißt. Doch 
der Bau der neuen Schule stand bereits in den Start-
löchern, und zwischen dem Lehrerwohnhaus und der 
alten Schule rollten die Laster zur Baugrube des neuen 
Gebäudes. Nach den Sommerferien 1965 erfolgte dann 
der Umzug ins neue Schulhaus, wobei die offizielle Ein-
weihung erst im Herbst 1966 stattfand, als die alten Ge-
bäude abgerissen und die Turnhalle fertiggestellt waren.

Schon beim Bau der „neuen“ Schule war es abseh-
bar, dass Burgweinting durch den Zuzug von Familien 
weiter wachsen würde und damit die Schule bald zu-
sätzliche Klassen würde aufnehmen müssen. Vorsichts-
halber hatte man beim Bau bereits für eine Erweiterung 
auf acht bis zehn Klassen geplant – was man dem aus 
heutiger Perspektive „alten“ Schulhaus der 1960er Jahre 
mit seinen modernen Erweiterungen bis in die letzten 
Jahre auch ansieht. Mit Beginn der Schulreform der Jah-
re 1968/69 wurde jedoch zunächst die „Verbandsschule 
Burgweinting–Harting–Oberisling“ gegründet, bei der 

Links: Albert Scharl (*1931) 
war von 1964 an 30 Jahre lang 

Schulleiter in Burgweinting. 
Bei seinem Ausscheiden 1993 
zählte die Grundschule sieben 

Klassen mit 136 Kindern. Als 
begeisterter Musiker leitete er 

jahrzehntelang den Kirchen-
chor, engagierte sich in Pfarr-
gemeinderat und Kirchenver-

waltung und saß 1972–1976 für 
die CSU im Gemeinderat von 
Burgweinting. Foto: Privatbe-

sitz Albert Scharl
Rechts: Das neue Schulhaus 

beherbergte ab 1966 vier mo-
derne Klassenzimmer, dazu 

Werkräume, eine Bücherei 
im Keller und ein eigenes 

Lehrerzimmer. An modernen 
Unterrichtsmedien wurden 
damals ein „Bildwerfer, ein 
Tonfilmgerät und ein Fern-
sehgerät“ beschafft. Foto: 

Willibald Lachmayr

Oben: Zur feierlichen Einwei-
hung des neuen Schulhauses 
im Oktober 1966 war jede Men-
ge Prominenz nach Burgwein-
ting gekommen, neben Landrat 
Leonhard Deininger u. a. auch 
Prinz Karl August von Thurn 
und Taxis. Nach einer feierli-
chen Messe, bei der Hauptleh-
rer und Chorleiter  Albert Scharl 
eine Mozart-Messe dirigierte, 
wurden im Schulhaus die 
Kreuze für die Klassenzimmer 
katholisch und evangelisch ge-
weiht, bevor die Ehrengäste in 
der Turnhalle dem Lob auf die 
„Modernisierung und Verschö-
nerung“ Burgweintings lausch-
ten. Foto: Willibald Lachmayr
Mitte: Die dritte und vierte  
Klasse des Schuljahres 1967/68 
mit ihrer Lehrerin Roswitha 
Butschek im neuen geräumigen 
Klassenzimmer. Foto: Privatbe-
sitz Reinhard Kracher
Unten: Für die Burgweintinger 
Vereine, nicht zuletzt den SVB, 
war die neue Mehrzweck-Turn-
halle ein großer Gewinn. Hier 
trainiert Franz „Zig“ Smischek 
mit der ersten Fußballmann-
schaft. Die Tischtennis-Abtei-
lung oder die Turner gründeten 
sich erst mit der Fertigstellung 
der neuen Halle. Foto: Willibald 
Lachmayr
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acht Schulklassen an drei bzw. vier verschiedenen Or-
ten unterrichtet wurden, neben Burgweinting auch in 
Harting, Oberisling und Obertraubling. Dazu wurden 
neben komplizierter Unterrichtsplanung, wie sie im 
von Albert Scharl sauber geführten Schul-Notizbuch 
dargestellt ist, auch Schulbusfahrten für die Kinder not-
wendig. Dieser Zustand hielt an, bis 1973 die fünfte und 
die sechste Klasse endgültig in die neugeschaffene 
„Hauptschule“ ausgegliedert und Burgweinting zur 
vierstufigen Grundschule für die ortsansässigen und die 
Hartinger Schulkinder wurde. 

Die erste Niederlage: 
Die Ausgliederung von Burgweinting West 

Als zweites Großprojekt fasste die Gemeinde Mitte der 
1960er Jahre die Erschließung des neuen Gewerbege-
biets „Burgweinting West“ entlang der B 15 ins Auge. 
Dieses reichte nördlich der damals gerade im Ausbau 
befindlichen Autobahntrasse der A 3 bis zur Stadt-
grenze vor der Bajuwaren-Kaserne und gehörte tradi-
tionell zur Burgweintinger Flur. Dort sollte an der 
neuen Benzstraße neben Industrieansiedlungen 
Wohnraum für über 1.000 Menschen entstehen und 
weitere Steuer zahlende Neubürger an den Stadtrand 
locken – eine durchaus erfolgversprechende Idee, da 
in Regensburg unter Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger zu dieser Zeit über 7.000 Wohnungssu-
chende registriert waren. Nachdem die Stadt die Be-
bauung des betreffenden Gebietes abgelehnt hatte – 
Gasanschluss und Kanal mit Anbindung an das Re-
gensburger Netz jedoch finanzierte –, wurde unter 
Bürgermeister Conrad das Gelände von Burgweinting 
aus erschlossen und bebaut. 

Erst nach der Fertigstellung erhob die Stadt Regens-
burg im Zuge der Gebietsreform Anspruch auf Einglie-
derung ins Stadtgebiet, die zum 1. Juli 1972 auch erfolgte. 
Eine wesentliche Rolle bei der Abtretung von Burg-
weinting West an die Stadt spielte die Wiederaufnahme 

„Was unsere Schulhäuser 
erzählen könnten“, hieß ein 
Aufsatz für die Schüler, den 
Reinhard Kracher in Schön-
schrift in sein Heft übertrug 

und für den er trotz drei Feh-
lern ein „fein“ erhielt. Foto: 

Privatbesitz Reinhard Kracher

Die heutige Kreuzung Lands-
huter Straße – Benzstraße Ende 
der 1960er Jahre, damals noch 
Gewerbegebiet Burgweinting 
West. Als Allererstes hatte 
sich hier 1962 die Mercedes- 
Benz-Niederlassung vor den 
Toren der Stadt angesiedelt. 
Mit der Eröffnung der Autobahn 
1965 gewann das Gebiet auch 
verkehrstechnisch weiter an 
 Attraktivität. Foto: Heinz Conrad
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des Autobahnbaus der A 3 südlich von Regensburg 
Richtung Passau. Für die Befürworter der Gebietsre-
form galt der neue Verkehrsweg als „natürliche Gren-
ze“, was zu jahrelangem Streit zwischen Stadt und 
Landkreis führte. Letztlich musste jedoch Burgweinting 
nachgeben, und der gravierende Bevölkerungs- und 
auch Gewerbesteuerverlust für die damals noch unab-
hängige Gemeinde schmerzte Bürgermeister Conrad 
persönlich sehr. Faktisch stellte er die Vorstufe der ei-
gentlichen Eingemeindung fünf Jahre später dar. Bis 
vor wenigen Jahren erinnerte übrigens der Katholische 

Kindergarten St. Michael in der Marien straße (heute 
Städtische Kita Marienstraße) mit seinem Namen dar-
an, dass dieses Wohngebiet einstmals von Burgwein-
ting aus erschlossen worden ist. Er war damals bewusst 
in Burgweinting West gebaut und im Sommer 1972 er-
öffnet worden, um Betreuungsplätze gerade auch für 
Kinder berufstätiger Mütter zu schaffen. 

„Der Ratsherr“ von Burgweinting

Das dritte Großprojekt der Ära Conrad entpuppte 
sich nicht erst mit seiner Fertigstellung als das um-
strittenste der damaligen Zeit. Es handelt sich um 
den Bau eines eigenen Gemeindezentrums für Burg-
weinting. Hier sollte neben Sitzungssaal und Trau-
ungszimmer auch die Verwaltung untergebracht 
werden – die in der Tat bisher über keinerlei eigene 
Räume verfügt hatte. Außerdem sollten eine neue 
„Gemeindebücherei“ und die Poststelle von Burg-
weinting hier Platz finden; sowie nebenan ein Sport-
heim mit Gaststätte, Schießständen, Kegelbahnen 
sowie Umkleide- und Duschräumen für den Sport-
verein gebaut werden. Zusammen mit der neuen Ga-
ragenhalle für die Freiwillige Feuerwehr wurde dafür 
das Grundstück der „Turnwiese“ am Kirchweg (heu-
te Kleinfeld) bebaut – alles in allem ein Dokument  

Oben: Die Wachstumspläne 
der Stadt Regensburg Richtung 

Süden führten zu jahrelangem 
Streit mit dem Landkreis, der 

„seine wertvollsten und zukunfts-
trächtigsten Gebiete“, am südli-
chen Stadtrand nicht aufgeben 
wollte. Letztlich schnitt der Bau 

der Autobahn Burgweinting 
West endgültig vom eigentlichen 

Ortskern ab. Mittelbayerische 
Zeitung 8. August 1965

Mitte: 1966 wurde Richtfest für 
den ersten Wohnblock an der 

Benzstraße mit 56 Wohnun-
gen gefeiert. Dazu kamen 22 
der damals modernen Flach-

dach-Bungalows mit luxuriösen 
120 m2 Wohnfläche und einem 

Parkhaus. Auch ein Edeka- 
Markt und nicht zuletzt der 

1972 eröffnete neue Kindergar-
ten von Burgweinting – hier ein 

Foto des Gemeinderats beim 
Richtfest – sorgten für gute 

Infrastruktur. 
Unten: An der Grunewaldstraße 

– im Bild der Blick von Süden 
Richtung Mercedes- Benz-

Niederlassung – siedelten sich 
die Textilfabrik R.A. Becker, 
ein Auslieferungslager von 

Continental sowie das Möbel 
Musterlager, aber auch Reifen 

Sellmayr und Unimog Bas-
sewitz an, die Burgweinting 

attraktive Gewebesteuerein-
nahmen einbrachten. Fotos (2): 

Heinz Conrad

Das 1972 eröffnete Gemeinde-
zentrum mit angeschlossener 
Gaststätte „Zum Ratsherrn“ 
war das letzte große Baupro-
jekt in der 16-jährigen Amtszeit 
von Bürgermeister Heinz Con-
rad. Seit dem Jahr 2000 stand 
der gesamte Komplex leer und 
wurde – nach vielen, letztlich 
unbestätigten Gerüchten um 
eine mögliche Asbestbelas-
tung – schließlich 2011 an das 
Immobilienzentrum verkauft, 
das den Abbruch übernahm 
und an dieser Stelle moderne 
Reihenhäuser errichtete. Foto: 
Privatbesitz Karin Kobler
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der selbstständigen Gemeinde Burgweinting. Im Ap-
ril 1970 begannen die Bauarbeiten, im Mai 1972 war 
das neue Rathaus bezugsfertig. 

Doch die Kritik an diesem Projekt ließ nicht lange 
auf sich warten: Als Verschwendung kritisierte etwa 
der Bund der Steuerzahler im Jahr 1975 das Bauprojekt, 
mit dem Bürgermeister Conrad die Eingemeindungs-
bestrebungen Regensburgs habe abwehren wollen. 
Und die wachsende Gegnerschar innerhalb der Ge-
meinde war der Ansicht, er habe sich damit selbst ein 
Denkmal setzen wollen. Zu der Kritik befragt, hatte 
Bürgermeister Conrad allerdings argumentiert: Das 
Gemeindezentrum sei schon fast bezahlt und die Ge-
meinde hätte dennoch eine Pro-Kopf-Verschuldung 
weit unter dem Landkreisdurchschnitt.

Die neue Gaststätte „Zum Ratsherrn“, die dem 
ganzen Komplex letztlich seinen Namen gab, florier-
te unter ihrem Pächter Martin Renner (1928–1994) 
dann auch bis 1980. Die Vereine nutzten sie als Ver-
anstaltungsort und die Kegelbahn war stark frequen-

tiert. Problematisch war allerdings, dass das eigentli-
che Gemeindezentrum selbst nach der Eingemein-
dung seine Funktion verlor. Ein klares Gesamtkon-
zept der Stadt Regensburg als neuer Eigentümer für 
das Verwaltungsgebäude fehlte, es gab nur noch Teil-
nutzungen und Nutzungsvorschläge etwa als Polizei-
dienststelle, Sparkasse, Wohnungen, Volkshoch-
schule oder Jugendzentrum. 1997 lehnte dann die 
Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Hans 
Schaidinger den Weiterbetrieb einer Gaststätte an 
diesem Ort endgültig ab und favorisierte stattdessen 
den Bau eines Bürgersaales im nunmehr geplanten 
neuen Stadtteilzentrum.

Wachsender Widerstand 

So erfolgreich Heinz Conrad auch in Burgweinting 
wirkte, blieb seine Amtsführung doch mit fortwäh-
render Dauer nicht unumstritten. Das hatte sich ne-
ben den Grundstücksverhandlungen beim Bau der 
Schule auch bei der Diskussion um die Erweiterung 
des Friedhofs gezeigt. Im Zuge dieser Maßnahmen 
war es zu einem erbitterten Streit mit Gutsbesitzer Ni-
kolaus Burkart gekommen, in dessen Verlauf Heinz 
Conrad den Burkarts sogar mit Enteignung gedroht 
hatte. Schließlich fanden beide zu einer einvernehm-
lichen Lösung. Während Heinz Conrad aus der Ge-
meinderatswahl von 1966 noch als unangefochtener 
Sieger hervorgegangen war, regte sich bei der Wahl 
sechs Jahre später ernstzunehmender Widerstand. 

Für den Wahlkampf 1972, der durch die Ausein-
andersetzung um die Eingemeindung ohnehin 
schon emotional stark belastet war, stellte die neu 
gegründete „Wählergemeinschaft Burgweinting“, 
der u. a. Otwin Burger und Heinrich Hecht ange-
hörten, den jungen Bauingenieur Wolfgang Ker-
scher als Bürgermeisterkandidaten auf. Ihr Wahl-
programm bestand vor allem in einer Abrechnung 

Die nicht unbedingt für zurück-
haltende Berichterstattung be-
kannte Regensburger „Woche“ 

berichtete am 17. April 1975 
kritisch über das drei Millionen 

Mark teure „Prestigeobjekt“ 
der Kleingemeinde Burg-

weinting: Der „Prunkbau“ des 
Rathauses mit seinen feudalen 
Amtsstuben, riesigen Räumen 

und einem Sitzungssaal, der 
seinesgleichen suche, sei völlig 
überdimensioniert. Quelle: Pri-

vatbesitz Heiner Hecht 

Der „Ratsherr“ mit seinem Wirt 
Martin Renner war für Burg-
weinting ein wichtiger neuer 
Treffpunkt. Anfangs wurde 
Thurn und Taxis-Bier ausge-
schenkt, ab 1993 trat die Brau-
erei Kneitinger als Pächter auf, 
unter deren Regie das Ehepaar 
Charalabidis das Wirtshaus als 
griechisches Lokal führte. Foto: 
Willibald Lachmayr
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mit der Politik Conrads, dem sie nicht nur autoritä-
ren Führungsstil vorwarfen, sondern auch schwere 
Fehler bei der Abtretung des Neubaugebiets Burg-
weinting West. Dort zuerst einen Kindergarten zu 
bauen, dann der Abgabe dieses Gebietes an Regens-
burg zuzustimmen und damit ein starkes Argument 
für die Unabhängigkeit Burgweintings aus der Hand 
zu geben, zeugte ihrer Ansicht nach von der „Kurz-
sichtigkeit seiner Planung. “ Auch den überteuerten 
Bau des Gemeindezentrums nahmen die Con-
rad-Gegner aufs Korn.

1971 – Burgweinting will selbstständig bleiben

Ab 1970 nahm die Diskussion über die Neugliederung 
der bayerischen Landkreise und kreisfeien Städte in 
Bayern – die sogenannte Gebietsreform – und damit 
die schon mehrfach geplante Ausdehnung der Stadt 
Regensburg Fahrt auf. Von der Reduzierung der ur-
sprünglich rund 7.000 selbstständigen Gemeinden auf 
danach nur mehr rund 2.000 war auch Burgweinting 
betroffen. Nach jahrelangen, erbitterten Kämpfen 
mussten am Ende Bürgermeister und Gemeindrat, wie 
auch in Harting, Oberisling und Graß, der freiwilligen 
Eingemeindung nach Regensburg zustimmen. Diese 
trat am 1. Januar 1977 in Kraft und brachte Regensburg 
4.152 neue Einwohner und 20,0 km2 Flächenzuwachs. 

Die SPD als zweitstärkste 
Partei in Burgweinting trug ab 

1975 in Gestalt des neugegrün-
deten Anzeigenblattes „Ge-

meinde Echo“ zum politischen 
Leben in Burgweinting bei. In 

der ersten Ausgabe diskutierte 
die Redaktion um Norbert Hartl, 

Lotte und Wolf Rüdiger Weiß 
sowie Dr. Rainer Jahn – finan-
ziert durch Anzeigen örtlicher 

Geschäftsleute – die kommen-
de Eingemeindung, präsen-
tierte Aktuelles und Termine 

aus den Vereinen, druckte aber 
auch den einen oder anderen 

Witz zur Unterhaltung. 
Privatbesitz Franz Freidl

Eingemeindungspläne vor 1970

Bereits während des Ersten Weltkriegs hatte es den Plan 
zur Eingemeindung von dreizehn Gemeinden rund um 
Regensburg in die Stadt gegeben, darunter Ziegetsdorf, 
Burgweinting oder Barbing. Damals erhoffte sich die 
Stadt einen wirtschaftlichen Aufschwung, der zu dieser 
Zeit freilich ausblieb. Die Pläne gediehen jedoch weiter 
und wurden 1920 durch einen Stadtratsbeschluss für 
den Stadtsüden sogar auf Obertraubling und Harting 
ausgeweitet. Die Argumente damals bezogen sich auf 
die Schließung von Sicherheitslücken in der polizeili-
chen Überwachung und auf die mangelhaften hygieni-
schen Anlagen der Gemeinden, was die Seuchengefahr 
innerhalb der Stadt erhöhen würde. Dazu spielte auch 
der finanzielle Aspekt der Erhöhung der städtischen 
Steuereinnahmen eine Rolle. Die Gemeinde Burgwein-
ting lehnte jedoch im Gegensatz zu Winzer, Reinhau-
sen, Weichs oder Sallern, die 1924 zu Regensburg ka-
men, die Pläne der Stadt damals vehement ab, was die-
se sehr schmerzte, hatte sie doch in Burgweinting be-
reits den Ausbau eines großen Verschiebebahnhofs ins 
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Im Februar 1971 wurde der Plan der Stadtverwal-
tung unter Leitung von Oberstadtbaudirektor Paul 
Schlienz öffentlich, der eine „integrierte Entwicklung“ 
Regensburgs in sein Umland bis Ende der 1970er Jahre 
vorsah. Dieser Plan lief parallel zur Gemeindegebiets-
reform, die ja am 1. Juli 1972 in Kraft treten sollte. Im 
Landkreis Regensburg kam es nach einem Bericht der 
„Woche“ vom 18. Februar 1971 daraufhin zu einem 
„Aufstand der Bürgermeister“, und Landrat Leonhard 
Deininger, der die Existenz des Landkreises Regens-
burg bedroht sah, bezeichnete das Vorhaben als „größ-
ten Raubzug der Stadt Regensburg“. Aus Sicht der Stadt 
sollten danach folgende Gemeinden nach Regensburg 
eingegliedert werden: Pentling, Graß, Oberisling, 
Burgweinting, Harting und Barbing sowie die Ge-
meinden Lappersdorf, Kareth und Tegernheim. 29 
Landkreisgemeinden von Regenstauf bis Obertraub-
ling, aber auch Sinzing und Neutraubling liefen Sturm 
gegen diese Planung, darunter auch Burgweinting, das 
seine Zukunft viel eher in einer Verwaltungsgemein-
schaft mit umliegenden Gemeinden, allen voran 
Obertraubling, sah.

Die Burgweintinger Bürger organisierten daraufhin 
eine Unterschriftenaktion, bei der 1971 während der Fe-
rienzeit im August 912 von 1.065 Wahlberechtigten ein 
Protestschreiben unterzeichneten. Der Gemeinderat 
zog Mitte August mit einem einstimmigen Beschluss 
gegen Regensburg nach. Auch wenn die Argumente, 
die damals und nochmals 1974 bei der nächsten Etappe 
der Verhandlungen gegen die Eingemeindung gesam-
melt wurden, heute Geschichte sind, lohnt es sich, die-
se genauer unter die Lupe zu nehmen: Denn sie bieten 
einen ganz hervorragenden Einblick in den damaligen 
Entwicklungsstand des Ortes, aber auch in die Wün-
sche und Vorstellungen der Burgweintinger.

„Es darf wohl darauf hingewiesen werden, dass sich 
unsere Bürger in Burgweinting recht wohl fühlen, da eben 
in einer kleinen Gemeinde der Mensch noch im Vorder-
grund aller Dinge steht und nicht in der Anonymität einer 
Großstadt versinkt“, heißt es etwa in dem Beschluss 1971. 
Und dann werden die Fortschritte in Burgweinting her-
vorgehoben: dass Burgweinting mit seinem neuen Rat-
haus (mit genügend Parkraum!) alle Aufgaben erfüllen 
könne; dass keinerlei Verflechtungen mit Regensburg 
bestünden; dass die Wasserversorgung durch den 
Zweckverband Barbing-Burgweinting-Harting gesi-
chert und das Gemeindegebiet voll kanalisiert sei; der 

Auge gefasst. Als die Reichsbahn diese Bahnhofspläne 
stoppte, wurde der Eingemeindungsplan für Burgwein-
ting zunächst fallen gelassen. 
Im Jahr 1939 erneuerte man diese Idee von Seiten der 
Stadt: Man wollte die ein Jahr zuvor erfolgte Einge-
meindung von Großprüfening, Dechbetten und Zie-
getsdorf mit der Einbindung von Burgweinting, Ka-
reth, Irl, Tegernheim und Lappersdorf fortsetzen, um 
v. a. weitere Industriebetriebe ansiedeln zu können. 
Was Burgweinting anging, standen diese Pläne im 
Zusammenhang mit dem geplanten gigantischen 
Ausbau des Ostbahnhofs, der mit Kriegsbeginn ein-
gestellt wurde. Die Eingemeindung wurde dann 
ebenfalls nicht weiter verfolgt.

Im Zuge einer Unterschriften- 
und Plakataktion, die in einem 
Autokorso vor dem Gebäude 
der Regierung der Oberpfalz 
am Emmeramsplatz gipfelte, 
sprachen sich über 90 Prozent 
der Burgweintinger im August 
1971 gegen eine Eingemein-
dung nach Regensburg aus. 
Foto: Privatbesitz Franz Freidl
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Vertrag mit der OBAG über die Stromversorgung laufe 
50 Jahre, ein weiterer für die Müllabfuhr sei mit einer 
Landkreisfirma (Meindl) geschlossen worden; es beste-
he Verkehrsanschluss über die Autobahn, die (alte) B 15 
und den Zug; es gebe eine eigenständige Schule für die 
Klassen eins bis sechs mit weiterführender Schule in 
Neutraubling; zudem seien Baugebiete für 2.000 Ein-
wohner bereits ausgewiesen worden; alle Straßen seien 
staubfrei (also asphaltiert), zudem gebe es eine ausge-
zeichnete Straßenbeleuchtung bis zum letzten Haus; 
ein Kindergarten mit 105 Plätzen sei im Bau und die Ge-
meinde habe eine besonders gute Altenbetreuung; der 
Gewerbesteuersatz, die Grundsteuer, die Müllgebüh-
ren sowie auch die Personalkosten für die Verwaltung 
seien in der Stadt Regensburg wesentlich teurer … 
Summa summarum seien alle Maßnahmen, die die 
Stadt Regensburg für längst eingemeindete Stadtteile 
erst plane, in Burgweinting bereits verwirklicht, und 
deshalb werde Bürgermeister Conrad ermächtigt, bei 
einer zwangsweisen Änderung des Gemeindegebietes 
beim Verwaltungsgericht Klage zu erheben. 

Zusätzlich zum Gemeinderat und zur Bürgerinitia-
tive positionierten sich im August 1971 auch die Burg-
weintinger Betriebe zu der Frage, ob Burgweinting 
beim Landkreis bleiben oder in die Stadt eingemein-
det werden solle. Sie plädierten vehement für erstere 
Lösung, mit dem Argument, dass 77 Prozent der insge-
samt 1.023 Arbeitnehmer (davon allein die SGB mit 
über 500 Beschäftigten) in Burgweinting aus dem 
Landkreis kämen, dass die Verwaltungswege im Land-
kreis leichter und schneller als mit der städtischen Bü-
rokratie funktionierten und dass sie die höheren Ge-
werbesteuern und andere Kosten ablehnten. Auch der 
Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung bezo-
gen Stellung gegen die Eingemeindung. Die Kirche 
befürchtete u. a., dass die Zuschüsse der Stadt für den 
neuen Kindergarten in Burgweinting West nicht aus-
reichen würden, während die Gemeinde Burgwein-
ting erheblich zum Bau und Unterhalt beitrage.

Entwicklungsgutachten mit Nachwirkungen

Äußerst interessant ist in diesem Zusammenhang ein 
Gutachten von Prof. Helmut Gebhard von der TU 
München vom April 1971 für einen räumlichen Ent-
wicklungsplan zur Vorbereitung einer übergreifenden 
Bauleitplanung der Gemeinden Burgweinting, Ober-
isling und Pentling. Denn diese Analyse stellt aus heu-
tiger Sicht einige Elemente dar, die die Stadt Regens-
burg im Stadtteil Burgweinting 40 Jahre später tat-
sächlich umgesetzt hat. 

In dem Gutachten von 1971 heißt es, Burgweinting 
solle als „Wohn- und Gewerbegemeinde mit landwirt-
schaftlichem Anteil“ erhalten bleiben, und zwar mit 
einem Gewerbegebiet östlich der Wohngebiete (we-
gen Emissionsschutz), mit dem Ausbau eines „ver-
dichteten Ortsmittelpunktes zwischen Bahnhof und jet-
ziger B 15“ – also das heutige Burgweinting Mitte von 
der Hartinger Straße bis zur SGB. 

Des Weiteren sollte das Aubachtal zum Naherho-
lungsgebiet entwickelt werden, wobei die landwirt-
schaftlichen Flächen mit Böden höchster Wertstufe 
erhalten bleiben sollten – also die Flächen, die ab dem 
Jahr 2000 durch das Baugebiet „Burgweinting Nord-
west“ erschlossen wurden. Das Gutachten listet auch 
die Anfang der 1970er Jahre vorhandene Infrastruktur 
auf, die sich bis heute doch um einiges verändert hat: 
Mehrzweckhalle, Sportplatz, Schule mit 284 Schülern, 
Rathaus, Kirche, Feuerwehr mit fünf Löschgruppen, 
sechs Lebensmittelgeschäfte, zwei Friseure, eine 
 Bäckerei, zwei Metzgereien, ein Arzt, ein Altersheim 
(gemeint ist das Ringenberghaus), vier Gaststätten mit 
Übernachtung, ein Bierdepot. 

Dazu addieren sich an Gewerbebetrieben das Werk 
der Starkstrom-Gerätebau, die Textilfabrik R.A. Becker, 
zwei Heizungsfirmen, die Mustermöbel-Zentrale, das 
Continental Verkaufsbüro, Zeisner Glaskonstruktio-
nen, die Unimog Generalvertretung, dazu je eine Schrei-
nerei, Sattlerei, Schlosserei, Gärtnerei und Wagnerei.
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1975 – Der Vertrag zur freiwilligen  
Eingemeindung

Zunächst schien der Widerstand gegen die Eingemein-
dung  von Burgweinting nach Regensburg also erfolg-
reich. Dieser Eindruck gipfelte im Mai 1972 in einer Fei-
er zur Selbstständigkeit der Gemeinde, zu der Bürger-

meister Conrad alle Bürger des Ortes einlud. Dennoch 
war zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass die Abtretung 
des Gewerbegebiets Burgweinting West zum 1. Juli 1972 
im Rahmen der Gebietsreform nicht zu verhindern war. 

Zunächst fanden allerdings im Juni dieses Jahres Ge-
meinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Hier setzte 
sich Heinz Conrad mit seiner „Unpolitischen Wählerge-
meinschaft“ mit 559 der 768 gültigen Stimmen (bei 879 
Wahlberechtigten) überzeugend gegen seinen Ge-
genkandidaten Wolfgang Kerscher durch. Auch der Ar-
chitekt Ludwig Huber wurde als zweiter Bürgermeister 
in seinem Amt bestätigt. Schulleiter Albert Scharl hinge-
gen, der für die CSU neu in den Gemeinderat gewählt 
worden war, sorgte mit seiner kritischen Haltung gegen-
über Heinz Conrads Amtsführung gleich in der ersten 
Sitzung des Gremiums für einen Eklat. Indem er, wie es 
in einer Zeitungsnotiz vom 10. Juli 1972 im „Tagesanzei-
ger“ heißt, „den Versuch unternahm, Bürgermeister und 
Gemeinderäte in schulmeisterlicher Art zu belehren“, rief er 
derartigen Unwillen hervor, dass Bürgermeister Conrad 
die Sitzung schloss. De facto bedeutete dies aber eigent-
lich, dass dem Bürgermeister nun anders als in den zwölf 
Jahren zuvor in Gestalt der CSU und v. a. von den drei 
neu gewählten Mitgliedern der „Wählergemeinschaft 
Burgweinting“ – Wolfgang Kerscher, Otwin Burger und 
Heiner Hecht – Widerstand entgegenschlug. Diese woll-
ten das zum Teil recht „gutsherrliche“ Regiment des Ers-
ten Bürgermeisters in vielen Punkten nicht mehr mittra-
gen und meldeten ihrer Ansicht nach berechtigte Kritik 
an. Die Stimmung im Dorf war also beileibe nicht nur 
durch die Eingemeindungsdebatte aufgeheizt. 

Der Prozess der Eingemeindung war jedoch nicht 
mehr aufzuhalten. Das 1973 von höchster Stelle initi-
ierte „Gutachten der Sachverständigenkommission 
zur Untersuchung des Stadt-Umland-Problems in 
Bayern“ empfahl im November 1974 im Falle Regens-
burgs die Eingliederung von Burgweinting, Oberis-
ling, Pentling und Harting. Trotz der internen Kon-
flikte brachten die Burgweintinger Gemeinderäte im 

Gegendarstellung der Stadt Regensburg: 
Vorzüge genießen, Chancen nutzen

Davon, wie sehr damals in Burgweinting die Emotio-
nen hochkochten, zeugt ein offener Brief, mit dem 
sich die Stadt Regensburg am 17. September 1971 über 
die Zeitung „an die Bürger von Burgweinting“ wandte. 
Viele der Behauptungen, die die Bürgeraktion in ih-
rem Flugblatt verbreite, seien falsch, erklärte die Stadt 
darin. Etwa dass die bereits zur Stadt gehörenden ehe-
maligen Gemeinden als Stadtteile schlechter dastün-
den als Burgweinting. Richtig sei vielmehr, dass die 
städtischen Gebühren keinesfalls so hoch seien wie 
angegeben, und dass mit dem Anschluss an Regens-
burg endlich die Wasserversorgung stabilisiert werde. 
Außerdem hänge Burgweinting schon am Gas- und 
Kanalnetz der Stadt, viele Kinder gingen in Regens-
burg in die Schule, die Burgweintinger nutzten die Re-
gensburger Krankenversorgung, die kulturellen Ange-
bote, die Märkte, den Schlachthof etc. Und deshalb 
schließt der Artikel mit einer Einladung, die Einge-
meindung zu akzeptieren: „Die Vorteile, die Regensburg 
bietet, werden von den Burgweintinger Bürgern mithin 
schon längst genützt. Wer aufrichtig ist, wird die Vorzüge 
der Verflechtung mit dem Stadtgebiet anerkennen.“

Als der Widerstand erfolgreich 
war, feierte die Gemeinde im Bei-

sein von Landrat Deininger bei 
einer Großveranstaltung in der 

Turnhalle im Mai 1972 den Erhalt 
ihrer Selbstständigkeit. Quelle: 

Tagesanzeiger 5. Mai 1975
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April 1974 noch einmal eine gemeinsame Stellung-
nahme dagegen zustande. 

Sie verwiesen dabei auf die schon bekannten Argu-
mente aus dem Jahr 1971 und betonten zusätzlich: 
Burgweinting entwickle sich eindeutig in Richtung 
auf den Landkreis und nicht in Richtung auf Regens-
burg. Die Autobahn sei in der Tat zu einer natürlichen 
Grenze geworden, in der es nur noch eine Durchfahrt 
zur Stadt gebe.

Doch diesmal gab es keinen Ausweg. Die Alternative 
lautete nur noch: Verhandlungen über die Konditionen 
einer freiwilligen Eingliederung oder spätere Zwangsein-
gemeindung ohne Verhandlungen. In nichtöffentlicher 
Sitzung klärte der Gemeinderat von Burgweinting am 5. 
August 1975 mit den Amtsträgern der städtischen Ver-
waltung, darunter Oberbürgermeister Rudolf Schlich-
tinger persönlich, die entscheidenden Punkte. Manche 
Bedenken konnten dabei ausgeräumt werden: etwa da-
durch, dass die Stadt definitiv auf eine Umgehungsstra-
ße am Weintinger Holz verzichtete, oder dass keinesfalls 
Hochhäuser wie in Königswiesen gebaut würden. Dann 
ging es an die Erarbeitung der Vertragsdetails, bei der im 
Gemeinderat von Burgweinting nochmals heftig gestrit-
ten wurde. Die Conrad-Opposition forderte dabei verge-
bens mehr Öffentlichkeit und eine demokratische Ent-
scheidung der Bürger über den Inhalt des Vertrags vor 
einem endgültigen Beschluss. Zum Teil verließen dabei 
Gemeinderäte wie Otwin Burger und Heiner Hecht un-
ter Protest die Sitzung, weil ihre Anliegen von Bürger-
meister Huber nicht einmal zur Kenntnis genommen 

wurden, der im Herbst 1975 stellvertretend die Geschäfte 
für den erkrankten Heinz Conrad führte. 

Am Ende wurde der Vertrag zur freiwilligen Ein-
gliederung von Burgweinting nach Regensburg am 10. 
Dezember 1975 unterzeichnet. Nur wenige Tage später 
folgten Oberisling und Harting. Insbesondere in Har-
ting hatte es ebenfalls massive Widerstände gegeben, 
denn die Bürger hatten sich mehrheitlich für eine Ein-
gemeindung nach Neutraubling ausgesprochen.

Regensburgs Stadtspitze mit 
Oberbürgermeister Rudolf 

Schlichtinger (Mitte), Dr. Albert 
Schmid und Dr. Karl Pfluger 
stößt im Dezember 1975 im 

„Ratsherrn“ mit Burgweintings 
Bürgermeistern Ludwig Huber 

(2. v. l.)  und Hans Sattler auf die 
Unterzeichnung des Eingemein-

dungsvertrags an. Foto: Stadt 
Regensburg Bilddokumentation 

(Adolf Reisinger)

Der Eingliederungsvertrag von 1975

Auf neun Seiten und in 25 Paragraphen regelte der Ver-
trag vom 10. Dezember 1975 die Eingliederung von 
Burgweinting in die Stadt Regensburg. Für das Ende 
der selbstständigen Verwaltung einer Gemeinde muss-
ten selbstverständlich eine ganze Reihe von Fragen ge-
klärt werden, die heute von eher untergeordnetem In-
teresse sind, etwa die Höhe der Getränkesteuer, der Er-
schließungsbeiträge oder die Übernahme des Perso-
nals in städtischen Dienst. Über diese technischen Fra-
gen hinaus legten die Burgweintinger Beauftragten für 
die Vertragsgestaltung, zu denen übrigens auch der 
spätere SPD-Stadtrat Norbert Hartl – obwohl nicht Ge-
meinderatsmitglied – gehörte, besonderen Wert auf 
die Themen Freiwillige Feuerwehr und Sport. Hier re-
gelte der Vertrag sehr detailliert, wie und in welcher 
Form die Stadt Regensburg in die bisherigen Verpflich-
tungen und Unterstützungsleistungen der Gemeinde 
eintreten sollte. Ähnliches galt, wenngleich knapper 
formuliert, für die Aussegnungshalle, das Gemeinde-
haus, die Mehrzweckhalle (Turnhalle) und die Amts-
stunden – die für zunächst fünf Jahre an zwei Halb-
tagen garantiert wurden und heute zu einem veritab-
len Bürgerbüro im BUZ geworden sind – sowie für den 
Anschluss Burgweintings an das Busnetz der Stadt.

Am interessantesten aus heutiger Sicht sind jedoch 
die Paragraphen, die sich um die Entwicklung der 
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Die Eingemeindung in der Rückschau

25 Jahre später schrieb Margot Walter, die 1972–1976 für 
die Wählergemeinschaft Heinz Conrads im Gemeinde-
rat saß und später lange Zeit für die Mittelbayerische 

Zeitung aus Burgweinting berichtete, anlässlich des 
Festakts zum Jubiläum 2002: „Es war beileibe keine Lie-
beshochzeit (…), aber ein Blick in die Zukunft“. Zumin-
dest hatte es so der einstige Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger bezeichnet, der 1975 immerhin Verständ-
nis dafür äußerte, dass sich „Randgemeinden in frühe-
rer Zeit einer Eingemeindung widersetzt hätten“. Hans 
Schaidinger, Oberbürgermeister des Jahres 2002, ver-
wies bei jenem Festakt hingegen darauf, dass es sich bei 
der Eingemeindung der drei jüngsten Stadtteile um 
eine Grundsatzentscheidung für Regensburgs Entwick-
lung gehandelt habe, bei der Burgweinting genau im 
Schnittpunkt lag. Und Ludwig Huber, der 1975 den Ver-
trag für Burgweinting unterzeichnet hatte, zog 2002 das 
Fazit: „Die Entwicklung hat uns Recht gegeben.“ 

Allerdings ergänzte Margot Walter in ihrem Bericht 
über die Beziehung der Burgweintinger zu Regensburg 
auch: „Es hat sich herausgestellt, dass es ein Miteinan-
der gibt und dennoch jeder auch seine eigene Tradition 
lebt.“ In dieselbe Richtung argumentierte beim Festakt 
zum 40-jährigen Jubiläum der Eingemeindungen 2017 
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer: „Ge-
pflegten Traditionen können kommunalpolitische Ver-
waltungsakte nur selten etwas anhaben“. Insofern lebt 
in den politischen Stellungnahmen bis heute das selbst-
ständige Dorf von damals noch ein wenig fort. Für den 
jungen Stadtteil stellte sich damals wie heute jedoch 
eher die Frage, wie man angesichts des kommenden 
Wachstums diese Traditionen überhaupt weiter pfle-
gen konnte und kann.

Infra struktur drehen: So verpflichtete sich die Stadt, 
die Baugebiete am Kurzen und Langen Weg (Burg-
weinting Südwest) sowie an der B 15 südlich des Orts-
kerns (Burgweinting Mitte) wie geplant zu erhalten, 
insbesondere dort keine Hochhäuser zu genehmigen. 
Außerdem sollten entlang der Landshuter Straße beid-
seitig Rad- und Gehwege angelegt werden. Der für die 
Zukunft der Verkehrserschließung entscheidende Teil 
betraf jedoch den Ausbau der Bundesstraße B 15, die 
innerhalb von Burgweinting Ortsdurchgangsstraße 
war: Dem Wunsch der Gemeinde entsprechend, legte 
die Stadt zum einen die schon länger geplante Verbin-
dungsstraße von der B 16 bei Pentling zur B 15 am süd-
lichen Ortsrand von Burgweinting ad acta. Dieses Vor-
haben wurde erst in den 2000er Jahren in Gestalt der 
Franz-Josef-Strauß-Allee parallel zur Autobahn ver-
wirklicht. Zum anderen stellte die Stadt gemäß der 
Forderung der Burgweintinger auch den Ausbau einer 
Umgehungsstraße im Südwesten des Ortes durch das 
Kirchfeld, über den Aubach und den Langen Weg ent-
lang des Weintinger Holzes zurück. Wie konkret diese 
Pläne für eine Ortsumgehung von Burgweinting da-
mals waren, kann man heute noch an der „schräg ge-
stellten“ Durchfahrt unter der Autobahn sehen, die 
von Regensburg kommend aus heutiger Sicht völlig 
überflüssigerweise zunächst eine Rechtskurve be-
schreibt und dann in einer Linkskurve in den Ort ein-
schwenkt. Vor dem Bau der Autobahn verlief die alte 
Bundesstraße geradeaus an der ehemaligen Gärtnerei 
Seitz und dem Café Schwarz bzw. am heutigen griechi-
schen Restaurant „Alexandros“ vorbei.

Links: Burgweinting, der neue 
Stadtteil Regensburgs, wie 
er Ende der 1970er Jahre vor 
dem Beginn der Entwicklungs-
maßnahme zwischen Auto-
bahn, Bahngleisen und weiten 
Feldern liegt. Foto: Privatbesitz 
Hans Portenhauser
Rechts: Es war einmal. Regens-
burgs neuer Stadtteil musste 
sich an das Ende seiner Selbst-
ständigkeit erst gewöhnen. 
Foto: Willibald Lachmayr
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Burgweinting und Regensburg ab 1977

Der Zukunfts-Stadtteil 
Mit dem 1. Januar 1977 brach für Burgweinting eine an-
dere Zeit an. Der neue Stadtteil Regensburgs mit sei-
nen damals rund 2.100 Einwohnern und knapp 750 
Hektar Fläche – immerhin fast zehn Prozent des heuti-
gen Stadtgebiets – war für die damals noch struktur-
schwache Oberpfalzmetropole ein enormer räumli-
cher Zugewinn. Nicht zuletzt dadurch boten sich Re-
gensburg diejenigen Entwicklungsmöglichkeiten in 
Sachen Wohnungsbau, Gewerbe- und Industriean-
siedlung, die für den bis heute anhaltenden wirtschaft-
lichen Aufschwung notwendig waren. Die Burgwein-
tinger hingegen fühlten sich vor allem anfangs eher 
wie Jona im Bauch des Walfischs. Aber sie akzeptierten 
mehrheitlich nach und nach die veränderte Situation, 
kamen sie doch auch in den Genuss vieler Vorteile, die 
die Stadt durch ihre Investitionen vor Ort bot und die 
ohne die Eingemeindung niemals hätten realisiert 
werden können. Dennoch riefen die massiven bauli-
chen Entwicklungen, die sich ab den 1980er Jahren ab-
zuzeichnen begannen, immer wieder auch Widerstand 
hervor, nicht zuletzt unter den alteingesessenen Land-
wirten, die endgültig Abschied vom alten bäuerlichen 
Charakter Burgweintings nehmen mussten. Doch al-
lein, wenn man aus heutiger Sicht das enorme Wachs-
tum der Einwohnerzahl im neuen Stadtbezirk 18 (Burg-
weinting-Harting) um zusammen knapp 130 Prozent (!) 

Links: Ein Blick auf die „größte 
Baumaßnahme Regensburgs 
seit der Römerzeit“, wie sie 
durch die „Entwicklungsmaß-
nahme Burgweinting“ seit 1989 
möglich wurde: Die drei Bau-
abschnitte Südwest, Mitte und 
Nordwest gruppieren sich  auf 
diesem Foto vom September 
2006 zusammen mit der neuen 
Kirche St. Franziskus rund 
um den alten Ortskern. Foto: 
Richard Lachmayr
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vom Ende der 1970er Jahre bis zur Jahrtausendwende 
betrachtet, stellt sich die Frage, wie die ehemaligen 
Dorfbewohner im Alltag mit den neuen Gegebenhei-
ten umgingen und was sie daraus gemacht haben.

Größte Baumaßnahme seit der Römerzeit

Aus Sicht der Stadt zogen 1999 Waldemar Hofmann 
und Anton Mayr vom Amt für Stadtentwicklung zum 
25-jährigen Jubiläum der Gebietsreform eine erste Bi-
lanz der Entwicklung des Stadtteils Burgweinting, eine 
Bewertung, die sich auch Oberbürgermeister Hans 
Schaidinger 2005 in einem Beitrag zum Regensburger 
Almanach unter dem Titel „Wo Regensburg über sich 
hinaus gewachsen ist“ zu eigen machte: Im Anschluss 
an den alten Dorfkern werde hier „die größte Siedlungs-
maßnahme in der Geschichte der Stadt Regensburg“ ver-
wirklicht. Auf einer Fläche von rund 93 Hektar ent-
stünden durch den „Landgewinn“ langfristig mehr als 
4.500 Wohnungen für etwa 12.000 Menschen mit einer 
hervorragenden Infrastruktur und hohem Freizeit-
wert. Burgweinting werde am Ende ähnlich viele Ein-
wohner haben wie die Nachbarstadt Neutraubling. 
Ziel der „Entwicklungsmaßnahme Burgweinting“ sei 
es vor allem, die angespannte Situation auf dem Bau- 
und Wohnungsmarkt für junge Familien zu entlasten 
und die Abwanderung in die Umlandgemeinden we-
gen steigender Grundstückspreise zu verringern. 

Hans Schaidinger betonte dabei vor allem die positi-
ven wirtschaftlichen Auswirkungen und die wachsende 
Zahl an Arbeitsplätzen in den neuen Stadtbezirken: Von 
652 Beschäftigten im Jahr 1976 in Burgweinting seien es 
seit der Ansiedlung des BMW-Werks, das 1986 in Har-
ting mit knapp 1.800 Mitarbeitern die Produktion aufge-
nommen hatte, 1987 bereits über 2.700 Arbeitsplätze vor 
Ort gewesen. Heute, 40 Jahre später, hat BMW am 
Standort rund 9.000 Mitarbeiter. Der damalige Ober-
bürgermeister bewertete die gesamte Entwicklungs-
maßnahme Burgweinting 2005 uneingeschränkt positiv 
und zählte die Schaffung von 3.500 Wohnungen und 
10.000 Arbeitsplätzen über zwei Jahrzehnte hinweg im-
mer zu den wichtigsten Leistungen seiner Karriere. Da-
für habe die Stadt zwischen 1980 und 2003 allerdings 
insgesamt auch 125 Millionen Euro in Grunderwerb und 

Oben links und rechts: In der 
Silvesternacht des Jahres 

1977 „retteten“ einige Burg-
weintinger Burschen das alte 

Ortsschild der Gemeinde, das 
wenige Tage später ohnehin 

durch die neue Markierung als 
Regensburger Stadtteil ersetzt 

worden wäre. Im Keller der 
Familie Scharl schlummerte es 

40 Jahre lang, bis es bei den 
Recherchen zu diesem Buch 

wieder ans Tageslicht kam. 
Fotos: Lenz, Stadt Regensburg 

Bilddokumentation
Mitte: 1996 stellte die Freiwil-

lige Feuerwehr unter ihrem 
Kommandanten Richard Bürger 

mit vereinten Kräften einen 
Maibaum auf dem Vorplatz 

zwischen Langem Weg und 
Käthe-Kollwitz-Straße auf. Mit 

Aktionen wie diesen  engagier-
ten sich die Vereine, allen voran 

die Freiwillige Feuerwehr und 
die beiden Kirchengemeinden, 

in Burgweinting für den Zu-
sammenhalt der Bürger. Foto: 

Willibald Lachmayr

Der spätere Regensburger 
Oberbürgermeister Hans 
Schaidinger (1996–2014) 
war als Leiter des Amtes für 
Stadtentwicklung und Statistik 
unter CSU-Oberbürgermeister 
Friedrich Viehbacher ab 1983 
federführend an der baulichen 
Entwicklung Burgweintings 
beteiligt. Aufgabe dieses wich-
tigen Amtes war die Aufstellung 
eines Flächennutzungsplans 
auf der Grundlage von Progno-
sen zur Bevölkerungs-, Arbeits-
platz- und Wohnraumentwick-
lung. Foto: Stadt Regensburg 
Bilddokumentation
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Ersatzlandbeschaffung investiert. Hans Schaidinger sah 
2005 unter dem Schlagwort des „Stadt-Umland-Pro-
blems“ aber auch die kommenden Probleme des boo-
menden südöstlichen Stadtrands von Regensburg vor-
aus, nämlich die überlastete Verkehrsinfrastruktur, die 
es seiner Ansicht nach mitsamt Autobahn, Logistikzent-
rum, Hafen und Güterverkehrszentrum notwendig ma-
chen werde, den öffentlichen Personennahverkehr in 
Form einer regionalen S-Bahn auszubauen. 

Um diese beeindruckenden Zahlen zu erreichen, 
waren von Seiten der Stadt jedoch Schritte notwen-
dig, die gerade den Landwirten von Burgweinting 
jahrelang schlaflose Nächte bereiteten. Denn Hans 
Schaidinger war es, der noch unter Oberbürgermeis-
ter Viehbacher erstmals die Eigentümer der von der 
„Entwicklungsmaßname Burgweinting“ betroffenen 
Flächen zum Verkauf aufforderte. Ansonsten würde 
die Enteignung erfolgen. 

Ein langer Weg: Die Entwicklungs-
maßnahme Burgweinting

Die Erschließungsmaßnahme Burgweinting mit einer 
Größe von insgesamt 400 Hektar war eine der umfang-
reichsten ihrer Art und bildete in Bayern und Deutsch-
land insofern eine Ausnahme, als dass sie mit der 
Rechtsverordnung vom 1. Februar 1983 nicht nur durch 

Was ist eine Entwicklungsmaßnahme?

Der sperrige Begriff der „Städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme“  – kurz „SEM“ – beschreibt eine lan-
despolitisch reglementierte Form der Erschließung von 
Bauland, die ihren offiziellen Beginn bundesweit An-
fang der 1970er Jahre nahm. Ihre Ziele waren und sind 
heute noch aktuell, auch wenn sich die landesplaneri-
schen Methoden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
und weniger Flächenverbrauch inzwischen geändert 
haben: Es sollten damals großflächig preiswerter 
Wohnraum und Eigentum für Haushalte mit kleinen 
und mittleren Einkommen entstehen, sei es durch die 
Sanierung alter Kasernenareale und Industriebrachen 
oder, wie in Burgweinting, durch die Umwandlung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen in Bauland.

Die Vorteile einer solchen SEM bestanden für die 
beteiligten Kommunen darin, dass sie relativ kurzfristig 
die Verfügungshoheit über große Flächen erlangten, 

auf denen umfangreiche und geschlossene städtebauli-
che Planungen etwa für öffentlichen Wohnungsbau 
oder geförderte Projekte schneller zu realisieren waren 
als über die herkömmliche Bauleitplanung. Dabei ka-
men auch Investoren zum Zuge, so in Burgweinting die 
Bayerische Landessiedlung GmbH; immer freilich unter 
Auflagen für die Käufer, wie etwa der Verpflichtung zum 
Bau innerhalb festgelegter Fristen oder eines kommu-
nalen Rückkaufsrechts innerhalb der ersten 15 Jahre bei 
Nichtbebauung oder Weiterverkauf in unbebautem Zu-
stand. Derartige Nutzungsregelungen und Verfügungs-
beschränkungen wurden im Grundbuch eingetragen.

Um für eine SEM preisgünstiges Bauland zu gewin-
nen, mussten diese Flächen zunächst „der Spekulation 
eines ungehemmten Bodenmarktes partiell entzogen wer-
den“, wie es in einer 1998 erschienenen Beschreibung 
des preisgekrönten Siedlungskonzepts des Baugebiets 
Burgweinting-Mitte heißt. Im Klartext bedeutete dies, 
dass die Kommune die jeweiligen Flächen von den Ei-
gentümern nicht zum Verkehrswert, sondern zu einem 
niedrigeren Preis erwarb, der dem Wert des Grund-
stücks ohne Aussicht auf Entwicklung entsprach. Au-
ßerdem konnte in Einzelfällen eine „Enteignung des 
Bodens zum Wohl der Allgemeinheit“ faktisch durchge-
setzt werden. Die Wertsteigerung, die sich aus der fol-
genden Entwicklung vom Acker- zum Bauland ergab, 
sollte laut der Vorgaben dann für dessen städtebauli-
che Erschließung herangezogen werden.
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kommunalen Beschluss, sondern auch durch eine Ver-
ordnung der Bayerischen Staatsregierung förmlich fest-
gelegt wurde. Dies verschaffte ihr eine besondere Trag-
weite für die städtebauliche Expansion Regensburgs, 
weil dadurch über die eigentliche Eingemeindung hin-
aus der äußere Stadtsüden von Graß über Ober- und 
Unterisling bis Burgweinting und Harting endgültig als 
Erweiterungsgebiet der Stadt für Wohnen, Bildung und 
Erholung bzw. östlich der Bahn für Gewerbe- und 
Industrie ansiedlung definiert wurde; ein Wunsch, den 
die Stadt ja bereits seit der Ansiedlung der Universität 
in den 1960er Jahren gehegt hatte, und der sich mit dem 
Ausbau des Universitätsklinikums noch verstärkte. 

Unter den Burgweintinger Landwirten hingegen 
traf diese Entwicklung auf eine breite Front der Ab-

lehnung, allen voran bei der Familie Burkart, die al-
lein im Besitz von allein knapp 100 Hektar des betrof-
fenen Gebietes war, aber auch bei der Familie Parze-
fall und einer ganzen Reihe anderer Grundeigentü-
mer, zu denen auch das fürstliche Haus von Thurn 
und Taxis zählte: zum einen, weil hier bester landwirt-
schaftlicher Boden in Bauland umgewandelt werden 
sollte – der Lössboden im alten Kirch- und Mühlfeld 
mit seiner dicken Humusschicht besaß angeblich teil-
weise eine so hervorragende Bonität wie sonst nur in 
China: zum anderen wegen des extrem niedrigen 
Kaufpreises von 30 bis 44 Mark pro Quadratmeter, den 
die Stadt für Grundstücke innerhalb des Geltungsbe-
reichs der Verordnung anbot. Zum Vergleich: Bei der 
Ansiedlung von BMW mit seinen Flächen außerhalb 
der Entwicklungsmaßnahme wurden zeitgleich bis zu 
68 Mark pro Quadratmeter bezahlt. Die Verhandlun-
gen mit dem städtischen Planungsamt zogen sich hin. 
Verfahren zur Enteignung des Bodens liefen bereits. 
Gleichzeitig waren Klagen der Burgweintinger bis hin 
zu einem Normenkontrollverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgerichtshof anhängig, wo die Entwick-
lungsmaßnahme allerdings Ende 1987 für rechtlich 
gültig erklärt wurde. Nach zehn Jahren zähen Ringens 
kam es Ende 1994 zur endgültigen Einigung mit der 
Familie Burkart, die zum Ersatz Land in Niedertraub-
ling kaufte und das Gut Ost-Ettringen erwarb. 

Die Entwicklungsmaßnahme 
Burgweinting umfasste zum 

Zeitpunkt ihrer Festlegung im 
Jahr 1982 rund 400 Hektar: 

190 Hektar für Gewerbe und 
Industrie (heute Burgweinting 
Ost und Süd) und 210 Hektar 
für Wohnbebauung – darun-
ter die bis heute realisierten 

Wohngebiete Südwest, Mitte 
und Nordwest I-III. Quelle: 

Bayerisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt 30. Juni 1992

Der Prozess über den Verkauf 
der von der „Entwicklungsmaß-
nahme Burgweinting“ betroffe-
nen Flächen durch die Land-
wirte an die Stadt Regensburg 
und die Entwicklung verschie-
dener Bebauungsentwürfe für 
den neuen Stadtteil zogen sich 
insgesamt über fast zehn Jahre 
hin. Die Verhandlungen waren 
hoch emotional und wurden auf 
beiden Seiten mit harten Ban-
dagen geführt. Quelle: Mittel-
bayerische Zeitung
Oben: 19. Januar 1991
Mitte: 18. Februar 1993
Unten: 18. Januar 1995
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Bürger auf den Barrikaden

Das Jahr 1988 stellte sich für den Fortgang der Entwick-
lungsmaßnahme als besonders kritischer Zeitpunkt 
heraus. Eine wichtige Rolle spielte dabei Norbert Hartl. 
Seit Ende der 1960er selbst in Burgweinting ansässig, 
hatte sich der SPD-Kommunalpolitiker bereits an den 
Verhandlungen zur Eingemeindung beteiligt. Ab 1978 
Stadtrat von Regensburg, setzte sich Hartl zusammen 
mit dem ebenfalls in Burgweinting wohnenden Stadt-
rat Dieter Seiler von der CSU für die Interessen des jun-
gen Stadtteils in der Regensburger Politik ein. 

 Nun wurde damals durch Hartls akribische Nach-
forschungen bezüglich anderer Entwicklungsmaßnah-
men in Deutschland bekannt, dass das Regensburger 
Projekt nicht nur unbebaute Neuflächen, sondern auch 
die Altanlieger innerhalb des Ortskerns mit ihren 
Grundstücken betraf und durch Grundbucheinträge in 
ihren Rechten beschränkte – vor allem aber, dass die 
Grundstückseigentümer über die Einträge von der 
Stadt nicht informiert worden waren. Zudem sollten sie 
bei einem Verkauf einen „Ausgleichsbetrag“ an die 
Stadt abführen, wenn durch die Entwicklungsmaßnah-
me eine Wertsteigerung des Grundstücks festgestellt 

werde. Die Empörung vieler Burgweintinger gegen die-
se „Enteignung auf dem kalten Weg“ und gegenüber 
der mangelnden Bürgernähe der Verwaltung war ent-
sprechend groß. An diesem Punkt war es in der Tat Nor-
bert Hartl, der durch ausführliche, bundesweite Ver-
gleiche mit anderen Maßnahmen dieser Art den ent-
scheidenden Vorschlag einbrachte: den bebauten Orts-
kern von Burgweinting aus der Entwicklungsmaßnah-
me herauszunehmen. Im November 1989 beschloss der 
Stadtrat die entsprechende Novellierung und versöhnte 
die Burgweintinger Hauseigentümer ein Stück weit.

Das Industriegebiet Burgweinting Ost

Währenddessen begannen nach dem Ende der Grund-
stückverhandlungen mit den Landwirten die eigentli-
chen Baumaßnahmen: Zunächst hatte die Stadt Regens-
burg schon mit der Ansiedlung von BMW das Industrie-
gebiet Burgweinting Ost in Angriff genommen. Dort 
weihte im Dezember 1988 die Regensburger Traditions-
druckerei Fr. Ant. Niedermayer ihren neuen Firmensitz 
direkt an der Autobahnausfahrt ein. Im März 1989 un-
terzeichnete der japanische Weltkonzern Toshiba mit 
Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher den Vertrag 
für den Bau einer hochmodernen Laptop-Fabrik. Und 
im Herbst 1990 begannen die Bauarbeiten für das neue 
Technologiezentrum für Mittelspannungstechnik des 
Sachsenwerks unter dem Dach des AEG-Konzerns.  

Voraussetzung für diese Firmenansiedlungen mit all 
ihren Mitarbeitern war die hervorragende neue Ver-
kehrsanbindung für das Industriegebiet in Gestalt der 
Max-Planck-Straße und der Autobahnausfahrt Burg-
weinting-Ost. Sie bedeutete eine neue Trassenführung 
der Bundestraße B 15, die bis dato als Obertraublinger 
Straße mitten durch Burgweinting geführt hatte. Eine 
Umgehungsstraße rund um Burgweinting westlich von 
St. Michael durch das Kirchfeld und entlang des Wein-
tinger Holzes war ja bereits in den 1960er Jahren ange-

Der gebürtige Straubinger 
Norbert Hartl (*1946) wohnte 

seit 1968 in Burgweinting und 
engagierte sich ab 1972 bei 

der SPD, deren Ortsvorsitzen-
der er lange Jahre war.  Auf 

politischer Ebene vertrat der 
studierte Elektrotechnik-Inge-

nieur als Stadtrat (seit 1978) 
und Bezirksrat (seit 1982) die 

vielen großen und kleinen 
Anliegen der Burgweintinger 
Bürger und Vereine: von der 

erfolgreichen Novellierung 
der Entwicklungsmaßnahme 
bis zum Hochwasserschutz 
am Aubach. Ihm persönlich 

lag jahrzehntelang die Senio-
renbetreuung besonders am 
Herzen, die er 25 Jahre lang 
organisierte. Foto: Privatbe-

sitz Norbert Hartl Linke Seite: Bei hitzigen Bür-
gerversammlungen im „Rats-
herrn“ schlugen Hans Schai-
dinger und dem Regensburger 
Planungsdezernenten Dr. 
Günther Stöberl 1988 und vor 
der Kommunalwahl 1990 die 
Wogen der Entrüstung entge-
gen, weil auch die Grundstücke 
der alteingesessenen Burg-
weintinger innerhalb des alten 
Ortskerns von im Grundbuch 
eingetragenen Beschränkun-
gen betroffen waren. Quelle: 
Mittelbayerische Zeitung, 02. 
Dezember 1988
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dacht gewesen und dann durch den Eingemeindungs-
vertrag nicht realisiert worden. Nun wurde diese Um-
gehung östlich der Bahnlinie gebaut. Sie sorgt für den 
verkehrstechnischen Anschluss des BMW-Werks in 
Harting und erschließt zudem das ebenfalls entstande-
ne Gewerbegebiet von Obertraubling. 

Burgweinting Südwest: eine „Gartenstadt“

Ungleich einschneidendere Veränderungen für das All-
tagsleben erwuchsen den Burgweintingern aus der Rea-
lisierung der Entwicklungsmaßnahmen um den alten 
Ortskern herum. Den Anfang machte ab 1992 das Neu-
baugebiet Südwest um die Käthe-Kollwitz-Straße, den 
Langen Weg und die Sophie-Scholl-Straße. Es sollte 
laut Bebauungsplan vom Sommer 1989  als „Garten-
stadt“ mit „viel Grün, Platz für den Aubach und Wohn-
raum für 3.000 Menschen“ errichtet werden. Zudem soll-
te die Bebauung mit Einfamilienhäusern am Rand und 
Geschosswohnungsbau im Inneren einen sanften Über-
gang zum nahen Weintinger Holz hin städtebaulich ge-
stalten. Sogar der „heimliche Bürgermeister“ von Burg-
weinting, wie die Mittelbayerische Zeitung den Stadtrat 
Norbert Hartl damals titulierte, befürwortete den Plan, 
sorgte sich aber zusammen mit den alten Anliegern um 

den zunehmenden Verkehr während und nach der Bau-
zeit auf dem Langen Weg. In zahlreichen Bürgerver-
sammlungen engagierte sich der SPD-Stadtrat als Spre-
cher der Burgweintinger Bürger bei der bis 1990 CSU-ge-
führten Verwaltung unter Oberbürgermeister Friedrich 
Viehbacher (1933–1993, Oberbürgermeister 1978–1990) 
und machte Druck bei Verzögerungen, ob beim Lärm-
schutz an der Bahn, der notwendigen Erweiterung des 
Schulhauses oder der mangelnden Verkehrsberuhi-
gung an der Obertraublinger Straße.

Die Entwicklung des Industrie-
standorts Burgweinting-Ost 
setzte sich auch nach dem 

Jahr 2000 in hohem Tempo fort: 
Mit Osram Opto Semiconduc-

tors, dem Druckzentrum der 
Mittelbayerischen Zeitung, Er-
hardi Druck und Verlag, sowie 

zahlreiche Logistikunterneh-
men und Zulieferfirmen, dazu 

das Hauptzollamt Regensburg 
sowie der Autohof und ein 

Hotel bündelt sich heute enor-
mes Wirtschaftspotential im 

Regensburger Südosten. Foto: 
Willibald Lachmayr 

Nachdem die Archäologen 
einen römerzeitlichen Bau-
ernhof mitsamt einem außer-
gewöhnlichen Brennofen aus 
dem 3. Jahrhundert n. Chr. 
ausgegraben hatten, wuchs 
das Wohngebiet Burgweinting 
Südwest mit seinen geschwun-
genen Linien. Foto: Privatbesitz 
Willibald Lachmayr

Ortsansichten 1991

„Burgweinting – ein Ort ländlicher Beschaulichkeit? 
Auch ohne Entwicklungsmaßnahme schon lange nicht 
mehr. Dafür sorgt allein schon die B 15  (…), deren Über-
querung den Fußgänger trotz neuer Ortsumgehung bis 
zu zehn Minuten Wartezeit kosten kann. (…) Dafür sor-
gen auch teilweise geschmacklos gestaltete Fassaden in 
der Hauptstraße, ein nahezu lächerlich anmutendes Re-
klameschild für ein Rotlicht-Etablissement  und nicht zu-
letzt gnadenlos direkt vor der alten Kirche aufgestellte 
Autobahn-Hinweisschilder. (…) Die Burgweintinger bli-
cken mit Skepsis in die Zukunft – auch wenn sie und ihr 
Stadtteil die Zukunft der Stadt sind.“

Kommentar von Dagmar 
Ruscheinsky-Rogl zur  
baulichen „Revolution in 
Burgweinting“. Quelle: Die 
Woche, 11. April 1991
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Tatsächlich waren die bis 1998 im Baugebiet Süd-
west erstellten gut 1.200 Wohneinheiten dringend nö-
tig. Junge Familien suchten in Regensburg damals wie 
heute händeringend bezahlbaren Baugrund – und 
dieser wurde an sie nach den städtischen Richtlinien 
hier und bei den weiteren Neubaugebieten auch be-
vorzugt vergeben. Mit dem Ergebnis, dass Burgwein-
ting allein in den 1990ern auf fast das Doppelte seiner 
ursprünglichen Einwohnerzahl wuchs und mit rund 
27 Prozent Kindern und Jugendlichen von über 4.300 
Einwohnern zum jüngsten Stadtteil Regensburgs wur-
de. Die Infrastruktur mit Busanbindung, Einkaufs-
möglichkeiten, Schule und Kindergärten musste na-
türlich Schritt halten und wuchs ebenfalls, wenn auch 
immer wieder mit zwischenzeitlichen Engpässen. 

Kinder, Kinder und noch mehr Kinder!

Parallel dazu nahm der seit 1989 bereits geplante Erwei-
terungsbau der Burgweintinger Grundschule konkrete 
Formen an. Dieser war dringend nötig, gab Oberbür-
germeisterin Christa Meier doch beim Richtfest im Juli 
1995 zu, dass allein in den zurückliegenden fünf Jahren 
die Schule dreimal habe erweitert werden müssen. 

Hier kam es kurz vor Baubeginn zu Verzögerungen 
anderer Art, die allerdings auf dem uralten Sied-
lungsgrund Burgweintings nicht anders zu erwarten 
waren:  Bei einer in aller Eile organisierten archäolo-
gischen Rettungsgrabung im November 1994 kamen 
über 200 Artefakte zum Vorschein, die sich zusam-
men mit weiteren Funden in den Folgejahren als Res-
te einer Siedlung der bronzezeitlichen Urnenfelder-
kultur sowie Gruben und Gräber aus der Jungstein-
zeit herausstellten (siehe Kapitel „Vor- und Frühge-
schichte“). Die Auswertung dieser „prähistorischen 
Goldmine“, wie Silvia Codreanu-Windauer vom Bay-
erischen Landesamt für Denkmalpflege es damals 
nannte, bildete dann vor den weiteren Baumaßnah-
men im Kirch- und Mühlfeld, für den Bauabschnitt 
Nordwest I – III, den Auftakt zur bis dato größten ar-
chäologischen Flächengrabung Bayerns. 

1996 waren dann endlich die 16 Klassenräume der 
neuen Schule fertig. Unter Leitung von Rektor Wilhelm 
Zeitler (Rektor 1993–2006), der 1993 Albert Scharl nach-
gefolgt war, konnten 370 Kinder in das Schulgebäude 
einziehen. Im Hof des weitläufigen Grün- und Sportge-
ländes entstand zusätzlich ein großer Hort für die Nach-
mittagsbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern. 

Neben dem Bedarf an Kindergärten und Schule 
wurde damals ebenso deutlich, dass die Stadt auch 
den mehr als 500 Jugendlichen im Alter zwischen 12 
und 18 im Stadtteil Angebote in Sachen Freizeitgestal-
tung machen musste. Nach Zeitungsberichten 
herrschten in den 1990er Jahren in Burgweintings 
Neubaugebiet zeitweise „Wildwest“-Zustände mit 

Mitte: Als der Edeka-Laden 
Pollinger an der Ecke Ober-

traublinger-Straße/Langer Weg 
ganz links im Bild (heute Imbiss 
Khoros) schloss, gab es einige 
Jahre lang kein Geschäft mehr 

für die Dinge des täglichen 
Bedarfs in Burgweinting. Die 

Planungen für das heutige BUZ  
hatten 1996, als dieses Bild auf 

einer Pressefahrt des neuge-
wählten Oberbürgermeisters 
Hans Schaidinger entstand, 

noch nicht begonnen.  
Unten: Auf dem Gelände der 

ehemaligen Mühle am Aubach 
entstand bis 1994 als erster 

von mehreren neuen großzü-
gigen Spiel- und Bolzplätzen 
rund um das neue Baugebiet 
der „Walfisch-Spielplatz“ am 

Islinger Weg. Der Bild hauer 
Alexander Lihl hatte das 

markante, begehbare Be-
ton-Tier, das damals „Nobby 

Dick“ getauft wurde, unter der 
Mitarbeit von Jugendlichen 

geschaffen. Fotos: Stadt Re-
gensburg Bilddokumentation
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Lärm, Prügeleien und groben Streichen. Deswegen 
wurde auf den zahlreichen Bürgerversammlungen der 
Ruf nach einem Jugendtreff immer lauter. Nach lan-
gen Diskussionen ergriffen 1995 Malteser Jugend und 
Stadtjugendring die Initiative. Eine Streetworkerin 
wurde angestellt und begleitete die provisorischen 
Anfänge des heutigen „JUZ“ in einem Bauwagen so-
wie anschließend in den Räumen der alten „Schokola-
denfabrik“ am Kleinfeld. Letztendlich wurde das rich-
tige Familien- und Jugendzentrum Utopia Burgwein-

ting erst 2003 zusammen mit dem neuen Vereinsheim 
des SV Burgweinting an der Kirchfeldallee errichtet, 
in dem die Stadt Regensburg heute zusammen mit 
dem Verein Herztöne e.V. ein breitgefächertes Bil-
dungs- und Freizeitangebot für junge Familien, Kin-
der und Jugendliche im Stadtteil bereithält.

Die Veränderungen in Burgweinting waren also in 
den 1990er Jahren deutlich spürbar. Diese Wahrneh-
mung auf Seiten der Einheimischen verstärkte sich 
nochmals, als durch die politischen Umbrüche nach 
dem Fall der Mauer, der Wiedervereinigung und dem 
Zerfall der Sowjetunion Hunderttausende Flüchtlin-
ge und v. a. Deutschstämmige mit ihren Familien als 
Spätaussiedler in Deutschland Aufnahme fanden. 
Viele der rund 10.000 Aussiedler, die sich in den 1990er 
Jahren in Regensburg niederließen, zogen in den 
wachsenden Stadtteil Burgweinting mit seinen teil-
weise staatlich geförderten, günstigen Wohnungen in 
der Mitte des Baugebiets Südwest. Wie in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Zuwanderung 
der Vertriebenen standen die Stadteilbewohner damit 
erneut vor der Herausforderung, eine relativ große 
Gruppe von Menschen, die mit der bayerischen Kul-
tur und Mentalität nicht vertraut waren, zu integrie-
ren. Der Prozess war nicht einfach und dauert letztlich 
bis heute an. In Burgweinting führte er in den 1990er 
Jahren mitunter auch zu stereotypen Aussagen wie 
der abwertenden Beschreibung der Linie 11 als „Rus-
senbus“ oder der Bezeichnung „Russenviertel“. Dabei 
darf man jedoch nicht vergessen, dass etwa die Grün-
dung der eigenständigen evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Maria Magdalena 1996 und der spä-
tere Bau der gleichnamigen Kirche ohne das Engage-
ment und die Einbindung der evangelischen Christen 
aus der ehemaligen Sowjetunion wohl nicht möglich 
gewesen wären.

Oben: Mit der Erweiterung um 
einen großen Trakt samt Aula 

nach Westen hin und einer 
zweiten Turnhalle sollte die 

Grundschule Burgweinting bei 
ihrer Eröffnung im Sommer 1996 
für über 500 Kinder – so die da-
malige Prognose – ausreichen. 

Foto: Willibald Lachmayr
Mitte: Allein in den 1990er 

Jahren eröffnete die Stadt in 
Burgweinting drei Kindergärten 

in städtischer Regie: an der 
Obertraublinger Straße (1993), 

an der Sophie-Scholl-Straße 
(1994, sogenannter „Con-

tainerkindergarten“) sowie an 
der Xaver-Fuhr-Straße (1999). 

Zusätzlich bezog 1999 nach 
zweijähriger Planungs- und 

Bauzeit auch der Kindergarten 
des Regensburger Waldorf-

schulvereins sein nach anthro-
posophischen Grundsätzen er-

richtetes Gebäude am Heuweg. 
Foto: Lenz

1998, als die Entwicklungs-
maßnahme Burgweinting 
mit dem Baugebiet Mitte in 
die zweite Runde ging, kon-
statierte Margot Walter, die 
langjährige Berichterstatterin 
der Mittelbayerischen Zeitung 
für den Stadtteil, den Wandel 
in Burgweinting: Von ehemals 
16 Landwirten seien nur noch 
fünf aktiv. Nur langsam würden 
die ehemaligen Dorfbewohner 
und die vielen jungen Familien 
und Aussiedler aus Russland 
zueinander finden, und die dem 
Wachstum entsprechende In-
frastruktur, v. a. ein Supermarkt, 
sei immer noch in Planung. 
Quelle: Mittelbayerische Zei-
tung 4. Februar 1998
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Und noch ein Detail ist bis heute für das politische 
Klima der frühen 1990er Jahre in Regensburgs jüngs-
tem Stadtteil charakteristisch: Unter der Ägide von 
Christa Meier, der emanzipierten ersten Frau als Ober-
bürgermeisterin einer bayerischen Großstadt erhielten 
die Straßen im neuen Baugebiet allesamt die Namen 
verdienstvoller Frauen der deutschen Geschichte, aus 
Politik und Literatur, vom Aureliaweg bis zur Käthe-Koll-
witz-Straße. Aurelia war eine französische Königstoch-
ter, die Anfang des 14. Jahrhunderts im Regensburger 
Kloster St. Emmeram starb. Die deutsche Grafikerin 
und Bildhauerin Käthe Kollwitz (1867–1945) schuf u. a. 
die berühmte Pietá für das Berliner Mahnmal für die 
Opfer des Faschismus und des Militarismus. 

Burgweinting Mitte und Süd:  
Das neue Stadtteilzentrum

Nach dem als reine Wohnsiedlung konzipierten Bau-
abschnitt Südwest folgte ab Mitte der 1990er Jahre die 
Erschließung des zweiten Neubaugebiets „Burgwein-
ting Mitte“ für mehr als 2.000 Menschen. Zusätzlich 
ging es hier aber auch darum, mit einem Nahversor-
gungszentrum einen neuen Mittelpunkt für den Stadt-

teil zu schaffen: das „Burgweintinger Zentrum“, kurz 
„BUZ“, das im Jahr 2000 eröffnet wurde. Darüber hin-
aus wurden hier ein weiterer Kindergarten mit Hort in 
der Xaver-Fuhr-Straße, das BRK-Altenheim, eine 
evangelische Kirche mit Gemeindezentrum und na-
türlich weitere Wohnungen an der neuen Fried-
rich-Viehbacher-Allee, der Rudolf-Schlichtinger- und 
der Xaver-Fuhr Straße gebaut. 

Der Bauabschnitt „Burgwein-
ting Mitte“ wurde von der Stadt 

Regensburg ab 1993 unter 
dem Motto „Offensive Zukunft 

Bayern – Ein Modell für die 
Stadt der Zukunft“ geplant. Mit 
diesem großangelegten städte-

baulichen Projekt inkl. künst-
lerischer Realisierung einer 

Lärmschutzwand zur Bahnlinie 
beteiligte sich die Stadt an der 

Weltausstellung EXPO 2000 
in Hannover. Quelle: Stadt 

Regensburg Planungs- und 
Baureferat (2000)

Im Juli 1998 wohnte der Bayeri-
sche Ministerpräsident Edmund 
Stoiber der Setzung eines 
Ecksteins im Baugebiet Burg-
weinting Mitte an der heutigen 
Friedrich-Viehbacher-Allee bei. 
Für das Modellprojekt für öko-
logisches und soziales Bauen – 
u. a. mit dem Bau eines eigenen 
Blockheizkraftwerks an der 
Hartinger Straße oder einem 
Wohnhof mit Niedrigenergie-
häusern in Holzbauweise an 
der Xaver-Fuhr-Straße – erhielt 
die Stadt auch Fördermittel des 
Freistaats. Foto: Stadt Regens-
burg Bilddokumentation 

Was wird aus dem Gemeindezentrum?

Über all diesen Neubaumaßnahmen geriet Ende der 
1990er Jahre das ehemalige Gemeindezen trum am 
Kirchweg mit dem dazugehörigen Wirtshaus „Zum 
Ratsherrn“ zunehmend ins Abseits. Während die 
Verwaltungsräume nach der Schließung des Post-
amts 1995 endgültig ohne Nutzung dastanden, wollte 
die Stadt nun auch die mehr schlecht als recht be-
suchte Gastronomie im „Ratsherrn“ nicht mehr un-
terhalten. Stattdessen plante die CSU-Mehrheit im 
Stadtrat gegen den Willen der Burgweintinger einen 
Umbau der Räume für das dringend gewünschte Ju-
gendzentrum. Und schließlich sollten ja auch im ge-
planten BUZ ein neues (chinesisches) Restaurant 
und ein „Bürgersaal“ entstehen ... Letztlich verloren 
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Für den Bau des lang ersehnten Nahversorgungs-
zentrums fand ein städtebaulicher Wettbewerb statt. 
Das demonstrative Ziel des am Ende favorisierten 
Konzepts des Kölner Büros KSP Architekten, das un-
ter der Regie der Küblböck-Entwicklungsgesellschaft 
Regensburg realisiert wurde, war es, „den Altort mit 
den neuen Wohnquartieren zu verbinden“ und durch 
„großzügige Rampentreppen“ zur Straße hin zu öffnen. 
200 Parkplätze garantierten die gute Erreichbarkeit 
mit dem Auto. Der Bürgersaal mit Bewirtungsservice 
durch die Gastronomie sollte laut Planung für die Ver-
anstaltungen im Ort zur Verfügung stehen. 

Diese Ziele erfüllten sich in den Folgejahren im All-
tag des Stadtteils leider nicht im erwarteten Maß. Die 
bauliche Öffnung zur Obertraublinger Straße hin ist 
heute ein völlig ungenutzter leerer Vorplatz. Das Ober-
geschoss im Parkhaus und die Ladenflächen im ersten 
Stock stehen nach dem Einzug eines zweiten Super-
markts nach wie vor leer. Der Bürgersaal liegt im Dorn-
röschenschlaf. Und der Eigentümer – eine Investoren-
gesellschaft fern von Regensburg – engagiert sich ab-
seits der Vermietung von Ladenflächen kaum vor Ort. 
Es ist also letztlich den Burgweintingern selbst über-
lassen, wie sie das so notwendige BUZ nutzen und ihm 
auf Dauer Leben und Geschäftigkeit einhauchen.

aber die örtlichen Vereine vom Schützenverein bis 
zum Altenclub mit dem „Ratsherrn“ den Ort, der seit 
den 1970er Jahren ihr Treffpunkt gewesen war. „Kir-
che und Wirtshaus gehören zusammen, ist ein alter 
Spruch. In Burgweinting gilt er nicht mehr.“ So kom-
mentierte der damalige katholische Pfarrer Franz 
 Xaver Matok in einem bitteren Leserbrief im Som-
mer 1999 das Ergebnis. Nach Gerüchten um eine As-
bestbelastung stand der gesamte Komplex anschlie-
ßend vollständig leer und wurde 2011 abgerissen. An 
seiner Stelle enstanden neue Wohnhäuser.Mitte: Dreimal votierten die 

Burgweintinger seit 1997 in 
Bürgerversammlungen für die 

Erhaltung des Wirtshauses 
und gegen den Umbau zum 

Jugendzentrum. Sie empfan-
den die demonstrative Ableh-
nung ihrer Wünsche durch die 

Stadtspitze entgegen vieler 
vollmundiger Sonntagsreden 

über den „am stärksten wach-
senden Stadtteil Regensburgs“ 
als Missachtung gewachsener 

Traditionen. Quelle: Mittelbaye-
rische Zeitung 12. Februar 1998

Unten: Die Einrichtung eines 
Jugendzentrums in Burgwein-

ting wurde von Seiten der 
Stadt v. a. von CSU-Bürger-

meister Gerhard Weber voran-
getrieben. In einem Bauwagen 

auf dem Gelände der alten 
„Schokoladenfabrik“ bzw. 

in den Räumen des ehema-
ligen Bundeswehr-Sanitäts-

depots am Kleinfeld nahm der 
Jugendtreff 1996 den Betrieb 
auf. Foto: Stadt Regensburg 

Bilddokumentation

Im Jahr 2000 wurde das neue 
Quartierszentrum BUZ einge-
weiht. Die Idee des Architekten 
war, die Gebäude mit 5.500 m2 
für Supermarkt, Arztpraxen, 
Bürgerbüro, Familienzentrum 
und Stadtbücherei, aber auch 
Restaurant und Bürgersaal wie 
bei den „ortstypischen Vierseit-
höfen im historischen Ortskern 
von Burgweinting“ um einen 
zentralen Platz zu gruppieren. 
Foto: Willibald Lachmayr



Regensburger Stadtteil ab 1977 437436

Insgesamt gewann Burgweinting im Bauabschnitt 
Mitte ab 1998 wiederum Wohnraum für weit über 2.000 
Einwohner hinzu. Daran angrenzend siedelte sich ein 
Jahrzehnt später im neuen Gewerbegebiet Süd rund 
um das weiter expandierende Werksgelände der „SGB 
Starkstrom“ eine ganze Reihe kleinerer und mittlerer 
Betriebe und Dienstleister an. Mit Unternehmen wie 
Kfz-Gradl, der Reng Elektrotechnik GmbH oder dem 
Fleischzerlegebetrieb Kurth bildet das florierende Fir-
menareal am Ortsende von Burgweinting heute die 

Südgrenze der Stadt Regensburg. Und dort gibt es auch 
wieder eine Institution, die Burgweinting kurz vor der 
Jahrtausendwende in der Mitte der alten Ortsdurch-
fahrt verloren gegangen war, weil sich die Gewerbebe-
triebe an die Ortsränder verlagerten: eine Tankstelle. 
Ihre Vorgängerin an der Obertraublinger Straße in der 
Ortsmitte war in der Nachkriegszeit ein Zeichen der 
Modernisierung Burgweintings (siehe Kapitel „Auf-
schwung und Wandel“) und beherbergte zuletzt die 
alte Werkstatt von Kfz Gradl, bevor die Fahrschule Pe-
ter & Maria dort einzog.

Burgweinting Nordwest I, II und III:  
Wohnen am Aubach

2002 gehörte Burgweinting bereits 25 Jahre zu Regens-
burg, als Oberbürgermeister Hans Schaidinger den 
dritten Teil der Wohnbebauung innerhalb der Ent-
wicklungsmaßnahme vorstellte: Unter dem Slogan 
„Wohnen am Aubach“ bewarb die Stadt Regensburg den 
Bauabschnitt Nordwest I bzw. wegen der großen Nach-
frage der Bauherren schon 2006 den Abschnitt Nord-
west II als „Wohnen wie auf dem Land – Leben wie in der 

Mitte: Die über einen Kilome-
ter lange und fünf Meter hohe  

Lärmschutzwand aus Glas 
und Aluminium, die Burgwein-
ting-Mitte vor dem Geräusch-

pegel der Bahnlinie Regens-
burg–München schützt, wurde 

nach einem künstlerischen 
Wettbewerb im Jahr 2000 fer-

tiggestellt. Dabei darf nicht ver-
gessen werden, dass damals 
schon seit 1988 in Burgwein-

ting keine Personenzüge mehr 
hielten. Mit dem Bau der neuen 

Lärmschutzwände wurde das 
alte Bahnhofsgebäude abgeris-
sen. Erst 2006 wurde ein neuer 

Haltepunkt eröffnet. Foto: 
Willibald Lachmayr

Unten: Voraussetzung für die 
oberirdische Entwicklung Burg-
weintings war die Verbesserung 

der unterirdischen Infrastruk-
tur. Von 1997 an sorgte der 

Anschluss des Bauabschnitts 
Mitte an den großen Abwasser-
kanal des Aubachtal-Sammlers 
für spektakuläre Baustellen im 
Stadtteil. Foto: Stadt Regens-

burg Bilddokumentation

Mitte: Als sich 2002 die Ein-
gliederung Burgweintings nach 
Regensburg zum 25. Mal jährte, 
hatten sich die Burgweintin-
ger mit der Verwandlung ihres 
alten Dorfs in einen modernen 
Stadtteil abgefunden – was 
Margot Walter im Bericht fest-
hielt. Quelle: Mittelbayerische 
Zeitung, 23. November 2002
Unten: In den Baugebieten spie-
gelt die Benennung der Straßen 
das politische Klima: Standen 
im Baugebiet Südwest unter 
der Ägide von Christa Meier 
verdienstvolle deutsche Frauen 
Pate, so folgten unter Oberbür-
germeister Schaidinger in Burg-
weinting Mitte Regensburger 
Bürgermeister und bayerische 
Politiker sowie immerhin auch 
Burgweintings Altbürgermeister 
Heinz Conrad als Namensgeber. 
Im Abschnitt Nordwest wurden 
dann Wünsche von Burgwein-
tinger Bürgern wie dem Land-
wirt Franz Freidl berücksichtigt. 
Die Straßen dort sind nach alten 
Feldfrüchten bzw. nach der 
römischen Götterwelt und der 
keltischen bzw. bajuwarischen 
Vergangenheit des Stadtteils 
benannt. In Nordwest III findet 
man wiederum bayerische 
Frauenpersönlichkeiten, unter 
denen mit Barbara Blomberg 
und Marie Schandri auch Re-
gensburgerinnen vertreten sind. 
Foto: Lenz
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Stadt: Mit seinem fast nahtlosen Übergang von üppig 
durchgrünter Bebauung zu freier Landschaft und einem 
Netz von Fuß- und Radwegen bietet das neue Baugebiet 
ideale Voraussetzungen für einen hohen Wohn-, Freizeit- 
und Naherholungswert für die ganze Familie“. Allein der 
Bauabschnitt I umfasste dabei über 130 Bauplätze für 
Einfamilienhäuser. Den Burgweintingern wurde klar, 
dass es mit den Baustellen in ihrem Stadtteil auch nach 
der Jahrtausendwende noch lange kein Ende haben 
würde. Seit 2003 haben hier auf über 90 Hektar mehr 
als 3.000 Neubürger eine Heimat gefunden.

Diese Planung der Stadt Regensburg floss auch in 
den bis heute maßgeblichen „Regensburg Plan 2005“ 

ein, der damals für den äußeren Stadtsüden die Fort-
entwicklung der „weitgehend autonomen Kleinstadt 
Burgweinting auf der grünen Wiese” vorsah. Weitere 
Ziele dieses Konzepts waren und sind aus Sicht der 
Stadt: den Durchgangsverkehr von und nach Ober-
traubling aus dem Wohnstandort Burgweinting hin-
auszuverlagern, architektonisch und städtebaulich 
anspruchsvolle Siedlungsmodelle mit Vorbildcharak-
ter zu realisieren und das Aubach-System als durch-
gängiges Freiraumkonzept mit zugleich besonderer 
wasserwirtschaftlicher Funktion wiederherzustellen. 

Entlang der Kirchfeldallee, die mit ihren Plata-
nen-Reihen bis heute die Trasse für eine geplante 
Stadtbahn offen hält, wuchsen seit 2003 das Jugend- 
und Familienzentrum „Utopia“, das neue Sportheim 
des SV Burgweinting mit zwei Fußballfeldern, das 
neue katholische Pfarrzentrum St. Franziskus, zwei 
Kindergärten mit Krippe – einer davon das Kinder-
haus der katholischen Kirchengemeinde – und eine 
Bäckerei mit Café nahe dem neu angelegten „Bi-
ber-Spielplatz“ heran. Und nicht zuletzt fanden hier 
alternative, ökologisch und sozial orientierte Wohn-
formen wie das Mehrgenerationen-Wohnen „All-
meind“, das „Haus mit Zukunft“ oder das „Wohnen 
mit Nachbarn“ eine Heimat.

Oben: In der Dachlandschaft 
der Eigenheime des Bauab-
schnitts Nordwest I vor dem 

Hintergrund der beiden katho-
lischen Gotteshäuser St. Fran-
ziskus und St. Michael wird die 
Verschmelzung von altem Dorf 

und neuem Stadtteil sichtbar. 
Foto: Willibald Lachmayr

Mitte: Allein der Bauabschnitt 
Nordwest II, der sich auf 

diesem Foto vom Herbst 2010 
noch halbfertig entlang der 
Kirchfeldallee zum Aubach 

hinunter erstreckt, umfasste 
fast 240 Bauplätze für Ein-
familienhäuser. Foto: Lenz

Bis 2020 wird die Bebauung 
im Abschnitt Nordwest III mit 
nochmals fast 400 Wohnein-
heiten in Form von Geschoss-
wohnungen, Reihenhäusern 
entlang der Kirchfeldallee (hier 
im Bild) und Einfamilienhäusern 
zum Aubach hin abgeschlossen 
sein. Für letztere musste die 
Tragfähigkeit des Baugrunds 
mit seinem schwankenden 
Grundwasserspiegel durch 
Pfahlgründungen eigens erhöht 
werden. Foto: Lenz
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Und der Bauboom hält an, obwohl die Flächen 
der Entwicklungsmaßnahme längst ausgeschöpft 
sind: Nördlich der Franz-Josef-Strauß-Allee und im 
Industriegebiet Ost werden auch in Zukunft weitere 
Flächen für Industrie und Gewerbe, für die Erweite-
rung des Sportgeländes oder das neue Depot des 
Historischen Museums erschlossen.

Insgesamt hatte jeder einzelne der drei Bauab-
schnitte, die Burgweintings Ausdehnung seit Anfang 
der 1990er Jahre vervielfacht haben, für sich allein ge-
nommen bereits enorme Auswirkungen auf den alten 

Ortskern und das Weichbild des alten Dorfes, das 
heute auf Luftbildern kaum noch zu erkennen ist. Das 
Ergebnis der vielen Baumaßnahmen zeigt sich vor al-
lem darin, dass sich die Gesamtansicht des Stadtteils 
völlig verändert hat. Egal ob man sich Burgweinting 
auf der Landshuter Straße, auf der Franz-Josef-Strauß-
Allee, von Harting her oder aus Richtung Obertraub-
ling nähert: Der Nord-Süd-Ausrichtung des alten Dor-
fes entlang der Obertraublinger Straße ist durch die 
neue Bebauung eine Ost-West-Achse beigegeben wor-
den. Und die einst die Silhouette des Dorfes beherr-
schende alte Pfarrkirche St. Michael auf der Anhöhe 
am Dorfeingang hat ihre herausragende Stellung an 
die moderne Pfarrkirche St. Franziskus mit ihrem frei-
stehenden Glockenturm abgegeben.

Oben: 2003 wurde zusammen 
mit dem Jugend- und Fami-
lienzentrum auch das Sport-

heim des SV Burgweinting an 
der Kirchfeldallee eröffnet. 

Rund 1.400 Sportlerinnen und 
Sportler sind hier heute in 

zahlreichen Abteilungen aktiv, 
darunter neben Fußball auch 

Turnen, Volleyball, Tischtennis, 
Orientierungslauf, asiatische 
Kampfsportarten oder Poker. 

Mitte: Innerhalb des Bauab-
schnitts Nordwest erbaute die 
Stadt Regensburg 2009 auch 
eine hochmoderne Ganztags-

schule: Mit Lernhäusern für die 
einzelnen Jahrgangsstufen und 
einer Mensa für fast 300 Schü-

ler ist die Otto-Schwerdt-Mit-
telschule an der Kirchfeldallee 

baulich und organisatorisch ein 
Modellprojekt. Fotos: Lenz

Der Aubach und sein Park

Mit den zahlreichen Neubaumaßnahmen rückte auch 
die umgebende Natur, in diesem Fall der Lauf des Au-
bachs, verstärkt ins Bewusstsein von Bürgern und 
Stadtplanern. Den Argumenten des Hochwasser-
schutzes standen dabei die Anliegen der Naturschüt-
zer gegenüber, die das größte Bachsystem Regens-
burgs, das mit seinen Seitenarmen von Hölkering und 
Oberhinkofen im Westen bis zur Mündung in die Do-

Bis 2001 stand von Seiten der 
Stadt Regensburg noch ein 
großes Hochwasser-Rückhal-
tebecken nördlich von Schloss 
Höfling im Raum. Gegen des-
sen zwölf Meter hohen Damm 
quer durch den Auwald, der bei 
einer Demonstration im Februar 
1999  durch eine Kette von 
Luftballons und Trassenbänder 
symbolisch dargestellt wurde, 
machte sich u. a. der Freundes-
kreis „Aubach, Islinger Mühl-
bach und Biber“ unter Führung 
von Dr. Hans Göpfert stark. Die 
Proteste der Bürger und rund 
2000 Einwendungen im Plan-
feststellungsverfahren brachten 
die Politik zum Einlenken. Foto: 
Joachim Schamriß
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Wachsende Kirchengemeinden: 
Neue Gotteshäuser in Burgweinting

1968, als die katholische Kirchengemeinde Burgwein-
ting zur selbstständigen Pfarrei erhoben wurde, ge-
hörten ihr knapp 2.000 Gläubige an. 50 Jahre später, 
im Jahr 2017, zählte der Stadtbezirk 18 mit Burgwein-
ting und Harting laut amtlicher Statistik mehr als 
5.500 Katholiken, daneben fast 1.850 evangelische Ein-
wohner und rund 2.300 Angehörige keiner oder sons-
tiger Glaubensrichtung – die Zahl der Muslime wurde 
und wird in Regensburg nicht eigens erfasst.

Es nimmt also nicht wunder, dass spätestens mit 
dem rasanten Einwohnerwachstum des Stadtteils die 
bisherigen katholischen und protestantischen Gottes-
diensträume bei weitem nicht mehr ausreichten: Wäh-
rend in der alten Pfarrkirche St. Michael der 1983 nach 
Burgweinting berufene Geistliche Franz Xaver Matok 
in den 1990er Jahren sonntags im Schichtbetrieb die 
Messe feierte, hielt die evangelisch-lutherische Ge-
meinde – als Teil der Gemeinde St. Matthäus im Stadt-
osten – immer noch wie seit 1966 vierzehntägig Gottes-
dienst im Gemeindehaus der Mennoniten. Dies än-
derte sich nach der Jahrtausendwende. 2004 wurde 
die neue katholische Kirche St. Franziskus mit Pfarr-
zentrum eingeweiht, 2009 das evangelische Gemein-
dezentrum mit der Kirche Maria Magdalena. 

nau beim Hafen im Osten mehr als 30 Kilometer misst, 
so ökologisch und nachhaltig wie möglich gestaltet 
wissen wollten. Nachdem Mitte der 1990er Jahre be-
reits ein Gewässerpflegeplan aufgestellt und 2010 ein 
Hochwasser-Rückhaltebecken zwischen den Bauge-
bieten Südwest und Nordwest realisiert worden war, 
fanden im Sommer 2018 schließlich mehrjährige Bau-
maßnahmen zum Gewässerumbau ihr Ende. In deren 
Verlauf wurde nicht nur Lebensraum für die mittler-
weile entlang des gesamten Bachlaufs heimischen Bi-
ber geschaffen, sondern ein weitgehend ökologischer 
Hochwasserschutz umgesetzt.

Oben: Im Rahmen von Hoch-
wasserschutz und Renatu-
rierung des Aubachs – hier 
die Brücke am Kirchweg – 

errichtete die Stadt Regens-
burg im alten Ortskern von 

Burgweinting ab 2015 nicht 
nur vier neue Brücken, son-
dern auch ein Betongerinne 

zum Schutz der direkten 
Anlieger. Mitte: Der weitläufi-
ge Aubachpark westlich von 

Burgweinting ist mit mehr 
als 30 Hektar Fläche die 

jüngste der Regensburger 
Parkanlagen. Mit dem von 

Landschaftsarchitekt Rainer 
Söhmisch symbolträchtig 

gestalteten „Erfahrungsweg 
Natur“ stellt er für die nach 

wie vor wachsende Einwoh-
nerschaft von Burgweinting 

seit 2012 einen wichtigen 
Erholungs- und Freizeitort in 

der Natur dar. Fotos: Lenz

Mit der Errichtung des König-
reichssaales der Zeugen Jeho-
vas gleich an der Autobahnaus-
fahrt Burgweinting im Jahr 1990 
erhielt der junge Stadtteil als 
Zeichen wachsender kultu-
reller Vielfalt ein erstes neues 
Gotteshaus. Den Bau stemmten 
die damals rund 400 Köpfe 
zählenden Ortsgemeinden 
Regensburg und Neutraubling 
in Eigenleistung ihrer Mitglieder. 
Foto: Privatbesitz Familie Seitz
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Der Bau von St. Franziskus ist in der Tat das große 
Projekt der Burgweintinger Amtszeit von Pfarrer Franz 
Xaver Matok. Der engagierte Geistliche (*1948), der aus 
Wolfskofen stammt und 1976 zum Priester geweiht wur-
de, brachte das katholische Gemeindeleben durch eine 
Vielzahl von Aktivitäten zum Aufblühen. Er war in vie-
len Vereinen engagiert und handwerklich aktiv. U. a. 
schnitzte er eine Marienfigur, die bis heute beim advent-
lichen Frauentragen von Haus zu Haus wandert. Zusätz-
lich galt sein Interesse der Erforschung der Geschichte 
der Pfarrei, für die er einen Kirchenführer verfasste und  
ein kleines Pfarrmuseum einrichtete. 

St. Franziskus:  
Eine Kirche, die sich zum Himmel öffnet

Bereits Ende der 1980er Jahre hatte es erste Planungen 
für eine neue katholische Seelsorgeeinrichtung in Burg-
weinting gegeben. Dann gründete sich 1995 ein eigener 
Kirchenbauverein, der es sich zur Aufgabe machte, den 
Bau einer völlig neuen Kirche zu begleiten und Mittel 
für deren späteren Unterhalt und für eine Orgel zu sam-
meln. Währenddessen wurde die Raumnot immer drän-
gender. Teilweise wurden die Gemeindemitglieder so-
gar gebeten, an hohen Feiertagen auf die Nachbarpfar-
reien auszuweichen. Im Dezember 1996 gab dann ein 
Tauschvertrag zwischen der Kirchenstiftung und der 
Stadt Regensburg über ein Grundstück an der Kirch-
feldallee den Startschuss für eine acht Jahre währende 
Planungs- und Bauphase für ein neues Pfarrzentrum. 

Zunächst wurde der hl. Franziskus von Assisi von 
der Pfarrversammlung mit großer Mehrheit als Pat-
ron der neuen Kirche gewählt. Daraufhin brachte ein 
Architektenwettbewerb, den die Kölner Ilse und Ul-
rich Königs 1998 für sich entschieden den ersten 
Schritt zur Realisierung: „Eine Kirche, die sich öffnet 
zum Himmel und Geborgenheit gibt auf Erden“, lautete 
der Titel ihres experimentellen Raumkonzepts. Es 
beschreibt einen äußerlich extrem schlichten, qua-
derförmigen Bau, der sich innen in eine nach oben 
geöffnete, leicht gedrehte Ellipse auflöst und so den 
Blick nach oben zieht. Darüber schafft ein Glasdach, 
das mit einer Textil-Membran abgehängt ist, eine in-
direkte und doch helle, sich im Tagesverlauf immer 
wieder veränderte Lichtsituation. Ein freistehender 
und von weitem sichtbarer Glockenturm sollte das 
neue Entree Burgweintings markieren. Auch die alte 
Pfarrkirche St. Michael wurde in dieses moderne En-

Links: Franz Xaver Matok  ver-
sah von 1983 bis 2008 25  

Jahre lang mit höchstem per-
sönlichem Einsatz das Amt  

des Seelsorgers in der  
wachsenden katholischen Ge-

meinde Burgweinting. 
Rechts: Zu den Projekten der 

ersten Jahre von Pfarrer Matoks 
Amtszeit in Burgweinting zähl-

ten Bau und Weihe der Marien-
kapelle am Rand des Höflinger 
Forsts 1990. In gemeinschaft-

licher, ehrenamtlicher Arbeit 
halfen viele Burgweintinger bei 
diesem Projekt zusammen. Fo-
tos: Privatbesitz Ludwig Habler

Oben: Die Weihe der neuen 
Pfarrkirche St. Franziskus 
fand am 8. Mai 2004 statt. Das 
daneben gelegene Pfarrheim 
und das Pfarrhaus waren schon 
zwei Jahre zuvor ihrer Bestim-
mung übergeben worden. Foto: 
Willibald Lachmayr
Mitte: Ein besonderes Ereignis 
für die vollständige Funktion 
der neuen Kirche war die Weihe 
von fünf  bronzenen Glocken 
aus der Passauer Gießerei 
Rudolf Perner im November 
2005. Franz Freidl begleitete als 
stolzer Stifter der mittleren Be-
nediktus-Glocke mit Burgwein-
tinger Kindern die geschmück-
te Überführung der Glocken zur 
Kirche. Foto: Peter Lammel
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semble aus Kirche, Pfarrhaus und Pfarrzentrum als 
Hintergrund miteinbezogen.

Dieses Konzept fand in seiner Modernität nach ei-
ner Gewöhnungsphase allseitigen Anklang. Aller-
dings gab es bis zum Ende des Baus immer wieder gro-
ße Schwierigkeiten mit der Finanzierung, weil u. a. die 
Diözese nur die Hälfte der von den Architekten veran-
schlagten Kosten in Höhe von 18 Millionen D-Mark 
bewilligte. Es galt also, innerhalb des Konzepts eine 
ganze Reihe an Einsparungen zu machen und Kom-
promisse zu finden, die die Verantwortlichen der Kir-

chenverwaltung, allen voran Pfarrer Ma tok, stellen-
weise an den Rand ihrer Belastbarkeit führten. Durch 
die Spendensammlungen des äußerst rührigen Kir-
chenbauvereins und mit der ehrenamtlichen Hilfe 
vieler Bürger etwa bei der Möblierung und Gartenge-
staltung konnte das Gotteshaus am Ende als Gemein-
schaftswerk fertiggestellt werden. Der Bau selbst dau-
erte drei Jahre: Im Oktober 2001 legte Bischof Manfred 
Müller (Bischof 1982–2002) feierlich den Grundstein 
für den spektakulären Ziegelbau mit seinen schräg ge-
mauerten Wänden, der auf 61 in den Boden geramm-
ten Stahlbetonpfählen ruht. Am 8. Mai 2004 weihte 
sein Nachfolger, Bischof Gerhard Ludwig Müller (Bi-
schof 2002–2012), St. Franziskus als erste Kirche des 21. 
Jahrhunderts im Bistum Regensburg.

Papst Benedikt XVI. in Burgweinting

Nach der Fertigstellung der neuen Kirche folgte zwei 
Jahre später das wohl größte Ereignis, das jemals in 
und um Burgweinting stattgefunden hat: der Gottes-
dienst, den Papst Benedikt XVI. während seines Be-
suches in Regensburg im September 2006 auf dem 
Islinger Feld westlich von Burgweinting feierte. Mehr 
als 200.000 Gläubige kamen zur Messe auf die heuti-
ge Papstwiese, die durch den Gottes diensthügel samt 

Mitte: St. Franziskus bietet sich 
dem Betrachter von außen als 

extrem schlichter, quaderförmi-
ger Bau aus weiß geschlämm-

tem Sichtmauerwerk dar, der 
nur durch den frei stehenden 

Glockenturm an eine Kirche ge-
mahnt. Doch schon das mäch-
tige kupfergrüne Eingangspor-

tal, das sich beim Öffnen um 
sich selbst dreht, gibt einen 
Hinweis darauf, dass dieses 

Gotteshaus mehr zu bieten hat, 
als es nach außen zeigt. Foto: 

Richard Lachmayr
Unten: Das Innere von St. 

Franziskus ist für eine Kirche 
gewöhnungsbedürftig schlicht, 

aber im Grundriss an barocke 
Zentral bauten angelehnt. Der 

Weg führt direkt auf die Al-
tarinsel als Ort der Eucharistie 
und auf den durch Tageslicht 

hinterleuchteten Tabernakel 
hin. Dabei nimmt die reduzierte 
sakrale Gestaltung des Innen-

raums von Robert M. Weber 
aus Grafing,  etwa mit der Form 
des griechischen Buchstabens 

„tau“ in Altar und Ambo, aber 
auch in der Eingangstür aus 

leuchtend gelb-orange-rotem 
Glas, Bezug auf den Kirchen-
patron Franz von Assisi. Foto: 

Willibald Lachmayr

Für denjenigen, der sich darauf 
einlässt, gehen das redu-
zierte Kirchenäußere und die 
Schlichtheit von St. Franziskus 
im Innenraum eine faszinie-
rende Verbindung ein. Außen 
eröffnen sich spannende Blick-
beziehungen. Foto: Lenz
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Baldachin und mit den für das kommende Neubau-
gebiet vorgesehen Parzellen in einen gigantischen 
Freiluft-Veranstaltungsort umgewandelt wurde. Für 
die Pilgerströme wurde sogar die Autobahn A 3 als 
Parkplatz für Busse gesperrt. Bis heute erinnert das 
Papstkreuz auf der Anhöhe westlich des Stadtteils an 
diesen Anlass. 
Nach dem internationalen Großereignis des Papstbe-
suchs hatte sich die katholische Kirchengemeinde 
Burgweinting wieder den Aufgaben vor Ort zu stellen. 
Mit Franz Ferstl kam 2008 ein neuer Geistlicher in den 
Stadtteil, der seither eigene Impulse setzt. Dazu gehörte 
2011 die Feier der ersten Primiz eines jungen Priesters in 
Burgweinting seit Jahrzehnten. Am 3. Juli dieses Jahres 
feierte der aus Oberschlesien stammende David Mar-

kus Golka nach seiner Priesterweihe im Regensburger 
Dom die Heimatprimiz vor Ort, bevor er seine erste 
Stelle als Kaplan in Cham antrat. Eine weitere wichtige 
Etappe der Amtszeit von Franz Ferstl war der Bau des 
neuen, dringend benötigten Kinderhauses mit Kinder-
garten, Krippe und Hort in der Kirchfeldallee im Jahr 
2012, an dem Norbert Hartl großen Anteil hatte. 

Evangelische Gemeinde Maria Magdalena

Mit der evangelisch-lutherischen Kirche Maria Mag-
dalena erhielt auch die andere große christliche Ge-
meinde zu Beginn des neuen Jahrtausends ein Gottes-
haus. Federführend verantwortlich war und ist Pfarre-
rin Dr. Bärbel Mayer-Schärtel, die die Gemeinde Burg-
weinting seit mehr als zwei Jahrzehnten mit großer 
Tatkraft leitet. Unter ihrer Ägide wurden 2006 Burg-
weinting, Oberisling und Harting durch den Landes-
kirchenrat der Evang.-Luth. Kirche in Bayern gemein-
sam zur jüngsten eigenständigen Kirchengemeinde 
im ganzen Donaudekanat ernannt.

Die Überlegungen, eine neue Gemeinde im Stadt-
süden zu gründen, reichen aber schon viel weiter zu-
rück. Denn bereits als in den 1950er Jahren durch den 
Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Gemeinde St. Matthäus im Ka-
sernenviertel gegründet wurde und auch in Burgwein-
ting die Zahl der Protestanten stieg, dachte man darü-
ber nach, im Stadtosten einen weiteren Gottesdienst-
ort zu schaffen. Dies wurde 1966 auch realisiert, als die 
Evang.-Luther. Landeskirche in Bayern 50.000 D-Mark 
Zuschuss für den Bau des Gemeindezentrums der 
Mennoniten gewährte und dafür im Gegenzug in de-
ren Räumlichkeiten alle 14 Tage sonntags Gottesdienst 
halten durfte – ein Provisorium, das letztlich über 40 
Jahre währte. Das bis heute gute Verhältnis der beiden 
Gemeinden beruht also auf alten Verbindungen, zu-
mal sich schon in den 1950er Jahren rund ein Dutzend 

Oben: Am 12. September 
2006 hielt Papst Benedikt XVI. 

während seines dreitägigen 
Besuchs in Regensburg eine 

große Messe auf dem Islinger 
Feld, an der die Burgweintin-
ger sozusagen als Gastgeber 
voller Freude. Fotos: Samm-

lung FW Burgweinting
Mitte: An dieses kirchliche 

Großereignis erinnert bis heute 
das 16 Meter hohe und bei 

Nacht angestrahlte Papstkreuz. 
Es steht freilich mittlerweile 
nicht mehr an der Stelle, an 

der es ursprünglich errichtet 
wurde. Nach dem Besuch des 
Kirchenoberhauptes wurde es 

im November 2006  um rund 
35 Meter nach Norden versetzt 
und steht heute auf dem Grund 

der Familie Thurn und Taxis. 
Jedes Jahr am 12. Septem-
ber veranstaltet die Diözese 

Regensburg zur Erinnerung an 
die Messe mit dem Papst ein 

„Gebet am Kreuz“.  Foto: Lenz

Pfarrer Franz Ferstl (*1955) wur-
de 1982 zum Priester geweiht. 
Seit er 2008 von der Pfarrei 
Obertraubling nach Burgwein-
ting wechselte, stellt er sich 
zusammen mit seinem jungen 
Pastoralteam und dem Ruhe-
standsgeistlichen Monsignore 
Hubert Wilschowitz (*1928), der 
seit 1996 in Burgweinting lebt, 
unermüdlich der Aufgabe die 
Kirchengemeinde St. Franzis-
kus und ihre neue Kirche mit 
geistlichem Leben und wenn 
möglich auch bald mit Orgel-
klang zu erfüllen. Foto: Pfarrei 
St. Franziskus 
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protestantische Burgweintinger unter Leitung von 
Pfarrer Morenz bei den Mennoniten im Ringenberg-
haus versammelt hatten. So erinnert sich zumindest 
Ida Bürger, die 1953 nach Burgweinting eingeheiratet 
hatte. Ihren schulischen Religionsunterricht erhielten 
die wenigen evangelischen Kinder jener Tage, unter ih-
nen etwa die Familie des späteren Bürgermeisters Con-
rad, außerhalb der Schule beim Diakon bzw. Pfarrer 
von St. Matthäus. Daneben nahmen sie, wie etwa 
Heinz Conrads Tochter Karin Kobler erzählt, unbese-
hen auch am katholischen Gottesdienst und Gemein-
deleben, etwa am Fronleichnamsumzug, teil.

Die Ansiedlung vieler junger Familien und der Zu-
zug von Aussiedlern aus dem Osten stellten die Ge-
meindearbeit in Burgweinting dann in den 1990er Jah-
ren ähnlich wie die katholische Gemeinde vor neue 
Herausforderungen: 1992 zählte man 230 Lutheraner 
in Burgweinting, 2004 waren es über 1.100. Auch hier 
wurde es also eng, und erst ab 1995 gab es die dringend 
benötigte eigene Pfarrstelle, die seither Pfarrerin Dr. 
Bärbel Mayer-Schärtel innehat. Einer ihrer großen 
Verdienste ist es, sich für die Integration der – zum 
großen Teil auch evangelischen – Russlanddeutschen 
im Stadtteil einzusetzen.

Ein eigener Kirchenbau tat also not. Allerdings 
wurde eine erste Planung im Bauabschnitt Burgwein-
ting Mitte zunächst durch die von der Stadt geplante 
Erweiterung des BUZ vereitelt. Dabei hatte 2003 be-
reits ein Architektenwettbewerb für das Areal zwi-
schen Hartinger Straße und Friedrich-Viehbacher-Al-
lee stattgefunden und ein Entwurf der Münchner Ar-
chitekten Hansjürg Zeitler und Ricco Johanson den 
Zuschlag bekommen. Dann erwarb die Gesamtkir-
chenverwaltung Regensburg im Jahr 2005 ein Grund-
stück an der Rudolf-Schlichtinger-Straße. Nach auf-
wändiger Anpassung der Planung an die Gegebenhei-
ten des neuen Eckgrundstücks konnte 2007 endlich 
der Grundstein für die neue Kirche gelegt werden. Am 
21. März 2009 wurde sie durch Landesbischof Dr. Jo-

hannes Friedrich und Regionalbischof Dr. Hans-Mar-
tin Weiss feierlich geweiht. Sie dient heute mehr als 
1.800 Protestanten in Burgweinting als geistige Heimat.

Dr. Bärbel Mayer-Schärtel  
(* 1959) ist seit 1996 Pfarrerin 
der evangelisch-lutherischen 

Gläubigen in Burgweinting. 
Bis 2006 dem Sprengel der 

Kirchengemeinde St. Matthäus 
im Stadtosten zugehörig, be-

gleitete sie die Burgweintinger 
Protestanten auf dem gesam-

ten Weg der Gemeindegrün-
dung und des Kirchenbaus von 

Maria Magdalena. Heute hat 
die gesamte Gemeinde Harting 
und Oberisling rund 2.000 Mit-

glieder. Foto: Roland Ebner

Oben: Die Kirche Maria Mag-
dalena, die in nur zehnmona-
tiger Bauzeit ab 2007 errichtet 
wurde, besteht aus kreisförmig 
gebogenen Holzelementen. Vier 
im Boden verankerte Stützen 
tragen den Glockenturm, eine 
quadratische Konstruktion 
stützt das ebenfalls aus höl-
zernen Segmenten gefertigte 
Kuppeldach. Foto: Wilhelm Voß
Unten: Die Architekten Hans-
jürg Zeitler und Ricco Johan-
son haben die neue evangeli-
sche Kirche Maria Magdalena 
als runden Holzbau konzipiert, 
der mit seinem zeltartigen Dach 
Geborgenheit und Zugehörig-
keit vermittelt. Mit Pfarramt, 
Gemeindesaal, Gruppenräu-
men und Küche, die sich rund 
um den Kirchenraum unter 
einem Dach versammeln, bietet 
das Gemeindezentrum einen 
Treffpunkt auch für kulturelle 
Veranstaltungen. Foto: Sieg-
fried Wameser
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Gegensätzlicher als Maria Magdalena und St. Fran-
ziskus können zwei moderne Kirchen von ihrem äu-
ßeren Erscheinungsbild her vermutlich nicht sein. 
Doch erfüllen sie gerade in dieser Unterschiedlichkeit 
an ihrem jeweiligen Standort – in Burgweinting Mitte 
und am Dorfeingang neben St. Michael – eine städte-
baulich und architektonisch zentrale Funktion. Jede 
der beiden Kirchen für sich ist in ihrer Konzeption in 
herausragender Weise ein gelungenes Bauwerk, ge-
meinsam aber stehen sie zudem repräsentativ für das 
neue und vielgestaltige Burgweinting. Hinzu kommt, 
dass beide Gebäude letztlich nicht nur eine für die je-
weilige Gemeinde eigene spirituelle Funk tion haben, 
sondern auch eine gemeinsame soziale: Denn zusam-
men mit der evangelischen Freikirche der Mennoni-
ten unter Leitung des Pastorenehepaars Wilhelm und 
Liesa Unger spielen sie in ihrer ökumenischen Zu-
sammenarbeit eine wahrlich bedeutende Rolle im 
Miteinander der alten und neuen Bewohner von Burg-
weinting. Gottesdienste und gemeinsame Gebete, Bi-
belwochen für Kinder und kulturelle Veranstaltun-
gen, aber auch ein gemeinsamer Stammtisch der 
Geistlichen der drei Gemeinden beleben den Stadtteil 
auf sehr fruchtbare Weise.

Burgweinting ist ein guter Ort zum Leben

Wie steht Burgweinting nun da, auf dem Boden von 
mehr als 5000 Jahren Geschichte, als ehemaliges Bau-
erndorf vor den Toren Regensburgs und nach 40 Jah-
ren als Zukunftsstadtteil? 

Zum einen: Burgweinting wächst weiter. Die letz-
ten Wohnblöcke des Bauabschnitts Nordwest III wer-
den gerade gebaut, in Burgweinting Süd stehen noch 
Gewerbeflächen zur Verfügung und weitere Projekte 
der Stadt Regensburg, etwa der Bau des neuen Muse-
umsdepots oder die Erweiterung der Sportanlagen 
des SV Burgweinting nördlich der Franz-Josef-Strauß-
Allee stehen in den Startlöchern. 

Als Zwischenbilanz der andauernden Entwicklung 
kann man vielleicht feststellen, dass der Prozess des 
Zusammenfindens von einheimischen Burgweintin-
gern und Zugezogenen, auch nach 40 Jahren Zusam-
mengehörigkeit als Stadtteil noch lange nicht abge-
schlossen ist. Im Gegenteil: Dieser Prozess erstreckt 
sich von Generation zu Generation und verändert sich 
mit der Herkunft jedes Einzelnen, seinem Wissen 
über die Vergangenheit, seinen Erwartungen an die 
Zukunft und den Gefühlen gegenüber dem Ort Burg-
weinting, in dem er lebt, wohnt oder arbeitet. 

Die Voraussetzungen für das Zusammenwachsen 
sind jedoch nicht schlecht in einem Stadtteil, der allen 
Generationen so viele Chancen bietet: indem er durch 
den öffentlichen Nahverkehr so gut wie sonst kaum ei-
ner der Stadtbezirke Regensburgs an das Zentrum an-
gebunden ist; der heute inklusive des BMW-Werks 
mehr Arbeitsplätze bietet, als er selbst Einwohner hat, 
und der außerdem mutmaßlich die höchste Dichte an 
Kindertagesstätten und Spielplätzen in ganz Regens-
burg aufweist, so dass er daher allein schon aus demo-
graphischen Gründen ein Zukunftsstadtteil ist.

Natürlich hat Burgweinting viel verloren in den 
letzten Jahrzehnten: die Selbstverwaltung, die Über-
sichtlichkeit einer Dorfstruktur, das Gefühl, Jeden 

Im Inneren von Maria Magdale-
na wirkt vor allem das groß-
formatige moderne Altarbild 

des Münchner Künstlers Horst 
Thürheimer zusammen mit den 

auf das Wesentliche reduzier-
ten Elementen von Altar, Ambo 
und Taufbecken. Das Bild stellt 
die biblische Szene der Begeg-
nung von Maria Magdalena mit 

dem auferstandenen Christus 
am Ostermorgen dar. Die feier-

liche Einweihung fand am 21. 
März 2009 mit Landesbischof 

Dr. Johannes Friedrich und Re-
gionalbischof Dr. Hans-Martin 
Weiss statt. Foto: Wilhelm Voß
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und Jede auf der Straße zu kennen, die Selbstverständ-
lichkeit der Dorffeste – aber vielleicht auch so man-
chen Konflikt und die kaum verrückbare soziale Hier-
archie innerhalb der alten Gemeinschaft. Darüber hi-
naus sind Einrichtungen und Institutionen weggebro-
chen, die allerdings auch überall sonst in den Dörfern 
und kleinen Städten Bayerns und Deutschlands ver-
schwinden: der Metzger, der Bäcker und das gesamte 
Leben von und mit der Landwirtschaft.

Interessant ist jedoch, dass in Burgweinting, als es 
keinen eigenen Bäcker mehr gab, 1997 das Backhaus 
am Islinger Weg neben dem Kindergarten am Aubach 
gebaut wurde, oder dass sich 1996 der Gartenbauver-
ein gründete, als ein Landwirt nach dem anderen sei-
nen Hof aufgab. Es sind dies Beispiele dafür, wie eine 
Gemeinschaft von Burgweintingern immer wieder 
versucht, alte Traditionen und Wissen an die jüngere 
Generation und an die Zugezogenen zu vermitteln. 

Geblieben sind die Vereine, vor allem die Freiwilli-
ge Feuerwehr und der SV Burgweinting, denen eben-
falls neue, umfangreichere Aufgaben zugewachsen 
sind als zu den Zeiten vor der Eingemeindung: oder 
mit dem Gasthof Parzefall ein Wirtshaus, das seine 
Funktion als gemeinschaftsfördernder Treffpunkt 
weiterhin wahrnimmt.

Gewonnen hat Burgweinting auf jeden Fall durch 
das, was in kleinen Orten längst fehlt, aber gerade 
durch die Zugehörigkeit zu Regensburg erhalten ge-
blieben oder neu entstanden ist: die Grundschule  
als eine der größten im Stadtgebiet Regensburg, die 
neue Otto-Schwerdt-Mittelschule mit ihrem moder-
nen Ganztagskonzept oder das Bürgerbüro mit seinem 
umfangreichen Dienstleistungsangebot, das viel mehr 
ist als nur eine Fortführung der ehemaligen Gemein-
dekanzlei. Dazu bekam Burgweinting mit dem BUZ 
zeitgemäße Einkaufsmöglichkeiten vor Ort – sogar 
mitten im Ortskern und nicht, wie heute vielfach üb-
lich, auf dem freien Feld. Und nicht zuletzt besitzt 
Burgweinting mit dem Aubachpark und dem Weintin-

ger Holz einen umgebenden Naturraum von hohem 
Freizeit- und Erholungswert. 

Das alles darf nicht vergessen werden, wenn man 
zuweilen den Wandel vom alten Dorf zur verkehrsrei-
chen „Durchfahrtsstraße“ oder den Abriss histori-
scher Gebäude bedauert. Burgweinting hat dennoch 
eine ganze Menge seiner alten Geschichte bewahrt 
oder zum Teil durch die archäologische Forschung 
der letzten beiden Jahrzehnte auch wieder neu ent-
deckt. Wenn das vorliegende Buch mit seinen Ge-
schichten aus der Geschichte einen Teil dazu beiträgt, 
diese Erinnerung an die Vergangenheit weiter in die 
Zukunft zu tragen, ist viel gewonnen. Es mag damit 
den zugezogenen Neubürgern ein Stück der Heimat 
geben, von der manche Alteingesessenen glauben, sie 
hätten sie längst verloren. Burgweinting ist ohne Zwei-
fel ein guter Ort zum Leben – mit einer reichen Ver-
gangenheit und einer dynamischen Gegenwart – der 
seinen Weg in die Zukunft schon finden wird.

Das Johannisfeuer im Au-
bachpark, das 2018 wie auch 
in den Jahren zuvor von der 
Freiwilligen Feuerwehr ausge-
richtet wurde, ist mittlerweile 
eine Institution, die in Burg-
weinting alljährlich zur Som-
mersonnwende die Menschen 
zusammenbringt. Aus einer 
Stammtischidee des Sportver-
eins Anfang der 1960er Jahre 
geboren, fand es früher auf der 
Schindlerwiese am Kleinfeld 
statt. Nach einer Pause belebte 
Pfarrer Matok das Fest in den 
1980er Jahren am Alten Sport-
platz am Aubach neu. Foto: FW 
Burgweinting (Prechtl)
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Burgweintinger  
Persönlichkeiten im 
20. Jahrhundert
Die Herausgeber haben sich bemüht, die hier aufgeführten 
Daten und Namen bestmöglich zu recherchieren. Bei Un-
klarheiten erfolgt die Veröffentlichung unter Vorbehalt. 

Bürgermeister der Gemeinde Burgweinting

1900–1933  Nikolaus Burkart
1933–1937 Sebastian Bäuml
1937–1943 Ludwig Parzefall
1945–1947 Moritz Hirsch
1947–1948 Franz Freidl sen.
1948–1960 Albert Freidl sen.
1960–1976 Heinz Conrad
Eingemeindung nach Regensburg ab 1. Januar 1977

Ehrenbürger der Gemeinde Burgweinting

1921 Anton Brunner
1949 Pfarrer Ferdinand Bogenberger
1960 Albert Freidl sen. 
1968 Prinz Karl August von Thurn und Taxis
1972  Rudolf Aschenbrenner

Links: Drei Generationen der 
Familie Burkart prägten Burg-
weinting. Foto: Lenz
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Katholische Pfarreien St. Michael und  
St. Franziskus

Ernennung Burgweintings zur Expositur 1935
Erhebung zur selbstständigen Pfarrei 1968
1933–1937 Josef Groß
1937–1943 Karl Sommer
1943–1949 Ferdinand Bogenberger
1949–1960 Sebastian Lederer
1960–1983 Wolfgang Kammermayer
1983–2008 Franz Matok
2008–heute Franz Ferstl

Evangelisch-Lutherische Pfarrei  
Maria Magdalena

Gründung der Gemeinde Burgweinting, Oberisling und 
Harting 2006
2006–heute Dr. Bärbel Mayer-Schärtel

Evangelische Freikirche der Mennoniten

1908–1954 Emmanuel Landes
1960–1963 Volker Horsch
1965–1982 Willi Wiedemann
1983–1986 Franz Wiebe
1987–1988  Wilhelm Gerwig
1988–1991  Gerhard Bergen
1991–1995  Harold Wiebe
1995–1997  Kirsten Weber
1998–2004  David Neufeld
2005–2006  Helmut Isaak
2006–heute Liesa und Wilhelm Unger

Grund- und Volksschule

1896–1922 Anton Brunner
1924–1934 Max Kögler 
1935–1945 Felix Alfermann
In den Jahren 1945–1948 wurde keine Schulchronik geführt.
1946  Theresia Bäumler
bis 1948 Margarethe Bäuml
1948–1953 Adolf Engelmann
1953–1959 Clemens Reichl
1959–1963 Josef Pfab 
1964–1993 Albert Scharl 
1993–2006 Wilhelm Zeitler
2006–2010 Gerhard Schmautz
2010–heute Cäcilia Mischko

Otto-Schwerdt-Mittelschule

Gründung der Otto-Schwerdt-Mittelschule 2007
2007–2013 Klaus Dierl
2013–2018 Birgit Sandmann
2018–heute Wolfgang Lang

Freiwillige Feuerwehr Burgweinting

Kommandant 
1873– ?  Anton Rauchenecker 
1896– ?  Nikolaus Burkart
1912–1920  Xaver Auburger
1920–1936 Michael Kraus sen.
1936–1937 Johann Grötsch
1937–1938 Jakob Burkart
1938–1950 Albert Freidl sen.
1950–1957 Gottfried Schindler sen.
1957–1960 Georg Judmann
1960–1968 Albert Freidl jun.
1969–1975 Richard Bürger
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1975– 2000 Gottfried Schindler jun.
2001–2012 Wolfgang Ebentheuer
2013–2018 Martin Lachmayr
2019–heute Stefan Prechtl

Vorstand
1873–1874 Anton Rauchenecker
1874–1889 Georg Barzefall
1889–1900 Michael Freidl
1900–1933 Nikolaus Burkart
1933–1936 Sebastian Bäumel
1936–1948 ?
1948–1960 Albert Freidl sen.
1960–1983 Heinz Conrad
1983–1992 Dr. Peter Steinhauer
1992–2016 Walter Fritsch
2017–heute Marco Schimmich

SV Burgweinting

Vorstand
Gründung des SV Burgweinting 1947
1947–1951 Martin Renner sen. 
1952–? Josef Breyl
? Adolf Engelmann
1956–1959 Xaver Strasser
1959–? Anton Fuchs 
1965–1975 Ludwig Huber
1976–1980 Reinhart Englisch
1980–1989 Gottfried Werder
1989–1990 Günter Perottoni
1990–1991 Volker Krause
1991–2000 Wolfgang Werder
Ab 2000 drei gleichberechtigte Vorstände
2000 Johann Zilk, Gottfried Baumann, 
 Wolfgang Werder
2001 Johann Zilk, Gottfried Baumann, 
 Michael Krauß

2002–2010 Johann Zilk, Michael Krauß, 
 Ernst Provinsky
2010–2014 Johann Zilk, Michael Krauß,
 Anton Kraus
2014–heute Johann Zilk, Anton Kraus, 
 Michael Wolter

Schützengesellschaft „Tell“ Burgweinting

Schützenmeister
1956–1958 Ludwig Eckman 
1958–1965 Otto Heydenreich
1965–1979 Josef Herrmann
1979–1991 Walter Hopfner
1991–2018 Georg Habler

Gartenbauverein Burgweinting

Vorstand
1996–heute Dr. Hans-Joachim Hoffmann
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Die Arbeitsgruppe 
Ortsgeschichte stellt 
sich vor
Angefangen bei dem Bedürfnis, das, „was früher war“, 
für die Nachwelt zu bewahren, haben wir 2013 als loser 
Zusammenschluss von fünf geschichtsinteressierten 
Bürgerinnen und Bürger begonnen, systematisch Er-
innerungen, Fotos und Geschichten über den Stadtteil 
und das alte Dorf zu sammeln, zu dokumentieren und 
zu archivieren, um „ein Buch daraus zu machen.“ Da-
zugekommen sind über die Jahre verschiedene Veran-
staltungen, Stadtteilführungen oder Vorträge, um un-
sere Ergebnisse auch der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Bis heute basiert die Arbeitsgruppe Ortsgeschichte 
dabei auf rein ehrenamtlicher Zusammenarbeit. Sie 
ist (bislang) kein eigenständiger Verein und besteht im 
Kern nach wie vor aus einer Dame und vier Herren, 
aus vier Alteingesessenen und einer Neubürgerin, aus 
einer freischaffenden Historikerin und vier gestande-
nen Praktikern nach Ende ihres langen Berufslebens.

Links: Sankt Michael im Rauh-
reif. Foto: Willibald Lachmayr
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Otwin Burger

Die Familie von Otwin Burger (*1930 in Burgweinting) 
kam Anfang der 1920er Jahre als erste evangelische Fa-
milie nach Burgweinting und betrieb später den Kra-
merladen und das „Café Biebl“ an der Hartinger Stra-
ße. Nach dem Gymnasium und Studium in Regens-
burg arbeitete der vielseitig interessierte Bauingeni-
eur von 1960 an über 30 Jahre lang im Tiefbauamt der 
Stadt Regensburg und leitete u. a. den Bau und den 
Betrieb des Regensburger Klärwerks. Anfang der 
1970er Jahre brachte er kurz vor der Eingemeindung 
seine kritische, aber fundierte Stimme in den Gemein-
derat von Burgweinting ein.

Ludwig Habler

Ludwig Habler (*1946 in Burgweinting) wuchs in 
Burgweinting am Heuweg auf. Sein Vater arbeitete 
seit 1929 auf dem Burkart-Gut. Nach einer Lehre als 
Landmaschinenmechaniker und Bundeswehr ar-
beitete Ludwig Habler von 1969 bis zu seiner Pensi-
onierung als Schlosser beim Sachsenwerk. Er enga-
giert sich seit seiner Jugend u. a. im Schützenverein, 
bei der Feuerwehr und in der Kirchengemeinde St. 
Michael (Pfarrgemeinderat und Kirchenchor). Be-
reits mit Pfarrer Franz Xaver Matok trug er histori-
sche Informationen über Burgweinting zusammen.

Willibald Lachmayr

„Der Willibald“  (*1937 in München) lebt seit seinem 
ersten Lebensjahr in Burgweinting und wuchs am und 
im Hof seines Großvaters „Vaire“ Bäuml am Kirchweg 
auf. Als gelernter Schlosser und Lokokmotivführer bei 
der Bundesbahn entdeckte er zusätzlich seine Leiden-

schaft für Fotografie und berichtete ab den 1960er Jah-
ren auch für den „Tagesanzeiger“ über die Ereignisse 
in Burgweinting. Als Mitglied in Sportverein, Freiwilli-
ger Feuerwehr und u. a. Gründungsmitglied des Gar-
tenbauvereins ist er seit Jahrzehnten einer der Moto-
ren des Burgweintinger Gemeinschaftslebens.

Katharina Lenz M.A. 

Katharina Lenz M.A. (*1973 in Göttingen) studierte in 
Regensburg Germanistik und Geschichte und lebt mit 
ihrer Familie seit 2007 in Burgweinting. Die Leiterin 
der AG Ortsgeschichte ist freie Journalistin und Histo-
rikerin. Sie arbeitet als Stadtführerin bei der Regens-
burger Geschichtsagentur „Stadtmaus“. Ihr besonde-
res Interesse gilt den Geschichten aus der Geschichte, 
die das Leben der Menschen vergangener Zeiten le-
bendig werden lassen.

Ludwig Reithmeier

Als Sohn einer alteingesessenen Bauernfamilie hat 
Ludwig Reithmeier (*1932 in Burgweinting) die Ent-
wicklung des alten Dorfes in den letzten Jahrzehnten 
am eigenen Leibe miterlebt und aufmerksam wahrge-
nommen. Bei einem Unfall kurz vor Ende des 2. Welt-
krieges, als die Burgweintinger Lausbuben mit einem 
Bomben-Blindgänger spielten, wurde er schwer ver-
letzt. Dennoch arbeitete er bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahr 1988 als Obersekretär im Zugabferti-
gungsdienst bei der Deutschen Bundesbahn am Re-
gensburger Ostbahnhof. 

Fotos: Werner Pokutta
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Unser herzlicher  
Dank gilt …
… allen unseren Zeitzeugen, die uns so bereitwillig 
ihre Archive, Sammlungen und Fotoalben geöffnet 
haben: Otwin Burger, Ernestine und Bernhard Freidl, 
Franz Freidl († 2014), Luise und Albert Freidl († 2015), 
Walter Fritsch, Hans Gietl, Georg und Ludwig Habler, 
Norbert Hartl, Frieda Haseneder († 2018), Arthur 
Hausladen, Heiner Hecht, Helga und Edwin Heiß, Hu-
bert Heitzer, Karl Inkofer, Max Kalhamer, Karin Kob-
ler, Adolf und Reinhard Kracher, Heinrich Krammer, 
Theresia Kraus, Maria Kopfmüller, Christa Kumpf-
müller, Willibald Lachmayr, Christa Lang, Werner 
Michalka, Theresia und Georg Parzefall, Hans und 
Anton Portenhauser, Xaver Rabenhofer, Christian 
Rauscher, Heinz Rehorik, Ludwig Reithmeier, Stefa-
nie und Bernhard Rittberger, Anna Maria Rösch, Ma-
ria und Manfred Roithmeier, Albert und Werner 
Scharl, Berta, Helga und Franz Seitz, Wolfgang Smi-
schek, Hans und Siegfried Stadler, Hubert Strauß, 
Karl Ströbl, Klaus Theml, Ulrike Wenig, Dr. Ulf Wen-
zel, Lieselotte Weinzierl und Rosa Zimmer.

Wir danken der Familie der Grafen von Walder-
dorff, allen voran Gräfin Josepha von Walderdorff, für 
sehr persönliche Einblicke in Schloss Höfling und sei-
nen Garten.

Links: Getreideernte 2013 auf 
der Papstwiese. Foto: Lenz
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Wir danken der gesamten Familie Burkart, allen 
voran Elisabeth und Bernd Hofmann, aber auch 
Martha Blaimer, für ihr Vertrauen, einen Blick in die 
Familiengeschichte werfen zu dürfen.

Wir danken allen Experten, die wir immer wieder 
mit Fragen löchern durften, die uns mit Material ver-
sorgt haben oder Forschungsanstöße gaben: allen vor-
an Martin Kempter, Regensburger Burgfriedensfor-
scher und akribischer Kenner von Bildern und Karten 
Regensburgs, für die Analyse und Diskussion rätsel-
hafter alter Fotografien.

Dr. Silvia Codreanu-Windauer vom Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, Dr. Lutz-Michael Dall-
meier vom städtischen Amt für Denkmalpflege sowie 
Dr. Andreas Boos und Dr. Joachim Zuber vom Histori-
schen Museum der Stadt Regensburg für Unterstüt-
zung bei der Recherche, für Bildmaterial und wohl-
wollende Lektüre.

Dr. Peter Styra, Leiter der Fürst Thurn und Taxis 
Hofbibliothek und Zentralarchiv, für Detailinformati-
onen zum Haus Thurn und Taxis.

Albert Scharl und Wilhelm Zeitler für spannende 
Einblicke in Burgweintings Schulgeschichte, sowie 
Cäcilia Mischko als diensthabender Rektorin und 
 Ingeborg Hecht als über alle Maßen geschichtsenga-
gierter Lehrerin an der Grundschule Burgweinting.

Johannes Buhl (Jüdische Bauforschung), Pius 
Detterbeck (Dampfpflug-Genossenschaft), Josef 
Dollhofer (Eisenbahnen in Ostbayern), Stefan Ebe-
ling (Baugeschichte von Schloss Höfling), Walde-
mar Eggersdorfer (Schwefelquelle), Dr. Rainer Ehm 
(Kriegsende in Regensburg), Albert Eichmeier und 
Wolfgang Friedl (Josef Bollwein), Matthias Freitag 
(Straßen- und Flurnamen), Helga Hanusa (Zwangs-

arbeiter im Dritten Reich), Theodor Häusler (Acker-
bau, Weinbau und Viehzucht), Martin G. Hoenegg 
(Hohengebraching), Wolfgang Horak (Kozabek- 
Denkmal), Harald Laux (kurfürstlich Bayerisches 
Wappen), Prof. Dr. Peter Morsbach (Bauforschung 
St. Michael), Peter Schmoll (Luftkrieg und Messer-
schmitt), Sylvia Seifert (Jüdisches Regensburg), Al-
fons Steimer (Vermessungsgeschichte und histori-
sche Karten).

Wir danken allen Autorinnen und Autoren, Foto-
grafinnen und Fotografen sowie denjenigen, die mit 
ihren Korrekturen die Herstellung dieses Buches be-
gleitet haben: allen voran Dr. Hubert Pöppel für die 
Vorbereitung von Texten, das Zusammenbauen von 
Bruchstücken und aufmerksame Korrekturen.

Rosmarie Lerchenberger für die Zusammenstel-
lung der Lebensdaten der Gefallenen beider Weltkrie-
ge und ihre unendliche Geduld beim Verschriftlichen 
der kryptischen Notizen aus den Zeitzeugengesprä-
chen und bei Korrekturen.

Dr. Hermann Hage (Geschichte der Mennoniten), 
Martin Kempter (Regensburger Burgfrieden), Ralf 
Christian Tautz (Geschichte der SGB), Franz Xaver 
Matok (Pfarrkirche St. Michael) und Karl Wohlgut 
(Pfarrergeschichten) für ihre Texte.

Wir danken der Stadt Regensburg, angefangen 
bei Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bis zu Bür-
germeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer für die 
stetige Förderung dieser Veröffentlichung und die kos-
tenlose Zurverfügungstellung von Bildmaterial, vor 
allem aber Stadtfotograf Stefan Effenhauser für wie-
derholte Grabungen im städtischen Bildarchiv.

Dank an die Regensburger Medien wie TVA und 
die Mittelbayerische Zeitung mit ihrem Stadtteilre-
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dakteur Roland Ebner für die stets wohlwollende Be-
gleitung des Projektes in Wort und Bild von Beginn an.

Unser Dank gilt dem Morsbach Verlag in Gestalt 
von Dr. Hubert Kerscher und Samira Schottner für 
unendliche Geduld und höchste Professionalität bis 
zum letzten Komma. 

Hervorragende Fotos lieferten Franz Joachim 
Braunmiller und Werner Pokutta. Wir danken für Kor-
rekturen und Textüberarbeitungen: Christine von 
Mitschke-Collande, Susanne Auflitsch (Manuskript 
von Franz Freidl), Dr. Stephanie Dimas und Eginhard 
König, Barbara Gottschalk und Berta Habler.

Unser Dank gilt ganz besonders den vielen Spen-
derinnen und Spendern, egal ob sie uns zehn Euro 
oder ein Vielfaches davon vertrauensvoll übergeben 
haben, damit dieses Buch Form annehmen konnte: 
zuvorderst der Stadt Regensburg mit Bürgermeisterin 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer sowie Bildungsreferent 
Dr. Hermann Hage, die unser Anliegen, aus der Ver-
gangenheit des Stadtteils Zukunft zu gestalten, äu-
ßerst großzügig unterstützt haben.

Wir danken den Unternehmen, die ebenfalls ein Herz 
für Stadtteilkultur und -geschichte bewiesen haben: vor 
allem der Schneider Electric Sachsenwerk GmbH, die 
unser Projekt mit einer herausragenden Einzelspende 
unterstützt hat,  aber auch Radio Baumgartner (Burg-
weinting), Kfz Gradl (Burgweinting), Fleischzerlegebe-
trieb & Metzgerei Arnold Kurth e. K. (Burgweinting), 
Hans Perzl GmbH (Burgweinting), NEWE Fenster & Tü-
ren GmbH (Neutraubling), Reng Elektrotechnik GmbH 
(Burgweinting), REWAG AG & Co KG (Regensburg) und 
der Sparda Bank Ostbayern eG (Regensburg).

Nicht zuletzt gehört unser Dank all den Burgwein-
tingerinnen und Burgweintingern, die durch ihre klei-

nen und großen Beiträge bewiesen haben, dass ihnen 
ihr altes Dorf und ihr neuer Stadtteil am Herzen lie-
gen, und denen die Zeitdauer bis zum Erscheinen die-
ses Buches viel Geduld abverlangt hat: Robert Baum-
gartner, Otwin Burger, Familie Walter Burger, Dr. Ni-
kolaus Burkart († 2017), Christine Dick und Anton 
Mayer-Dick, Dr. Stephanie Dimas und Prof. Dr. Thors-
ten Kingreen, Markus Eckl, Brigitte und Johannes Fe-
lix, Franz Freidl († 2014), Erika und Walter Fritsch, 
Klaus Glöckner, Barbara und Gerhard Gottschalk, 
Andrea Griesbeck, Sabrina und Florian Habler, Elisa-
beth Häring, Heiner Hecht, Manfred Heiler, Gabriele 
Horsch, Ludwig Huber, Familie Kalhamer, Dagmar 
Kick, Karin König, Franziska Kronschnabl, Marianne 
Kummer, Christa Kumpfmüller, Thomas Lachmayr, 
Christa und Albert Lang, Regine und Michael Lang, 
Juliana Michalka, Familie Parzefall, Hannelore Phil-
ipp, Gerda und Ludwig Reithmeier, Bernhard und Ste-
fanie Rittberger, Anna Maria Rösch, Ruth und Dr. Ru-
dolf Schneider, Sieglinde und Gerhard Seitz, Prof. Dr. 
Gerhard Siemon, Eva und Günter Spängler, Anita und 
Michael Staab, Mathilde Vietze, Stefan Weigert, Lie-
selotte Weinzierl, Ulrike Wenig, Msgr. Hubert Wils-
chowitz, Johann Zilk.

Dank auch den Burgweintinger Kirchen, Parteien 
und Vereinen, die uns finanziell, aber auch mit Bild-
material und Informationen unterstützt haben: Ka-
tholische Pfarrei St. Franziskus (Pfarrer Franz Ferstl), 
Evangelisch-lutherische Pfarrei Maria Magdalena 
(Pfarrerin Dr. Bärbel Mayer-Schärtel), Gemeinde der 
Mennoniten (Pastoren Liesa und Wilhelm Unger), 
SPD Ortsverein Burgweinting-Harting-Irl (Vorsitzen-
de Dagmar Kick), Freiwillige Feuerwehr Burgweinting 
(Vorstand Marco Schimmich), SV Burgweinting (Vor-
stand Johann Zilk), Gartenbauverein Burgweinting 
(Vorstand Dr. Hans-Joachim Hoffmann), Biketeam Re-
gensburg e.V. (Vorstand Peter Lammel) und dem Ver-
ein Gartenanlage Kleinfeld e.V. (Franz Steinberger).
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Links: Vom Bauernland zum 
Baugebiet: Ackern auf der 
Fläche des heutigen BUZ. Foto: 
Willibald Lachmayr

Weiterführende  
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