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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit jeher zählt die Burg Wolfsegg zu den touristischen und kulturellen High-
lights im Landkreis Regensburg. Dafür gibt es viele Gründe, zum Beispiel die 
in der Region einzigartige und unverfälscht erhaltene gotische Bausubstanz, 
die exponierte Lage im Ort und die herausragenden denkmalpfl egerischen 
und bauhistorischen Befunde.

Eine weitere Besonderheit ist das seit 1989 in der Burg untergebrachte Mu-
seum, das nach einer umfassenden Erweiterung, Aktualisierung und Neu-
gestaltung Ende Juni 2019 wiedereröffnet wurde. Das „neue“ Burgmuseum  
Wolfsegg bietet kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern nun span-
nende, informative und mit allen Sinnen erfahrbare Einblicke in die Vergan-
genheit. Es war naheliegend, dass sich auch der neue Band unserer Schriften-

reihe „Regensburger Land“ mit der Burg Wolfsegg befasst: Zum einen ziert eine Fotografi e von Stefan Hanke 
das Buchcover, zum anderen berichtet Dr. Josef Paukner von den Grundgedanken und Leitsätzen bei der 
Neugestaltung dieses zeitgemäßen und weithin einzigartigen Burgmuseums. 

Darüber hinaus bietet das Buch wieder wie gewohnt eine große Bandbreite an Themen zur Geschichte und 
Gegenwart des Landkreises. Die Beiträge befassen sich mit Kultur-, Denkmalschutz- und Literaturpreisträgern, 
mit den Dorfspitznamen in unserer Heimat, mit der Revolution von 1918/19 im Landkreis oder mit dem Thema 
Euthanasie im Dritten Reich. Andere Aufsätze handeln von Streifzügen durch die reizvolle Naturlandschaft des 
Oberpfälzer Jura, von den Marktbränden im 19. Jahrhundert oder vom Franziskusweg auf den Hermannsberg.

Tauchen Sie ein in die regionale Geschichte und das kulturelle Leben des Regensburger Landes und lassen Sie 
sich von der Vielfalt begeistern!

Ihre Landrätin

Tanja Schweiger

Ihre Landrätin

Tanja Schweiger
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Abb. 1: Prof. Dr. Peter Morsbach wurde 2019 mit dem Kulturpreis des Landkreises Regensburg ausgezeichnet.



Thomas Feuerer

Prof. Dr. Peter Morsbach: Kulturpreisträger 2019

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Kulturpreises des Landkreises 
Regensburg an den Kunsthistoriker 
und Denkmalpfleger Peter Morsbach 
am 22. Juli 2019 auf der Burgruine 
Laaber

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fest-
gäste, der Kulturpreis des Landkreises Regensburg 
geht in diesem Jahr an den Kunsthistoriker und Denk-
malpfleger Professor Dr. Peter Morsbach. Erstmals in 
der Geschichte dieses Preises, den wir heute immerhin 
schon zum zwölften Mal seit 2008 verleihen, wird 
also ein Vertreter aus dem Bereich der Wissenschaft 
ausgezeichnet – und noch dazu ein Denkmalpfleger! 
Wenn Sie mich persönlich fragen: Das wurde auch 
langsam Zeit, und ich freue mich deshalb wirklich 
sehr über diese Entscheidung der Jury. Denn was wäre 
die regionale Kultur ohne das Wissen um ihre Wur-
zeln und um ihre baulichen oder künstlerischen Er-
rungenschaften? Und was wäre sie vor allem ohne die 
Menschen, die sich um dieses Wissen bemühen und es 
pflegen und mehren?

Dass freilich ausgerechnet der in Karlstein bei 
Regen stauf lebende und arbeitende Peter Morsbach 
unseren Kulturpreis als erster Wissenschaftler erhält, 
kommt nicht von ungefähr. Denn er ist nicht irgend-
ein Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, nein, er ist 
zweifellos ein ganz besonderer. Wer ihn kennt, weiß, 

dass ihn eine ganze Reihe von bemerkenswerten Ei-
genschaften als Mensch und als Wissenschaftler aus-
zeichnen: Intelligenz und Scharfsinn, Eloquenz und 
Fleiß, Kreativität und die Leidenschaft, bisweilen 
gegen den Strich zu denken. Das ist aber nicht alles, 
denn darüber hinaus verfügt Peter Morsbach auch 
über ein schier unglaubliches Faktenwissen – er ist 
gleichermaßen ein wandelndes Lexikon –, und vor 
allem: über die Begabung, dieses reiche Wissen mit 
dem ihm eigenen feinen Humor und mit viel pädago-
gischem Geschick den jeweiligen Umständen entspre-
chend vermitteln zu können.

Schauen wir uns kurz seinen beruflichen Werde-
gang an: Prof. Morsbach, der aus Calw in Baden-
Württem berg stammt, hat von 1978 bis 1986 
Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und Denk-
malpflege in Regens burg, Freiburg im Breisgau und 
Bamberg studiert und dieses Studium 1987 mit einer 
Dissertation über die Bau- und Ausstattungsgeschich-
te von Schloss Alt eglofs heim abgeschlossen. Seit 1991 
ist er als selbstständiger Bauforscher, Inventarisator 
und Denkmalpfleger hauptsächlich für kommunale, 
staatliche und kirchliche Stellen tätig. Von 2006 bis 
2014 war er zum Beispiel maßgeblich am Projekt der 
Aktualisierung und Nachqualifizierung der bayeri-
schen Denkmalliste unter anderem für die Stadt und 
den Landkreis Regensburg beteiligt. Seine wissen-
schaftlichen Arbeiten beschäftigen sich mit Themen 
der Kunst-, Kultur- und Architekturgeschichte sowie 
der Denkmalpflege aus dem ganzen süddeutschen 
Raum. Die Stadt Regensburg und ihr Umland bilden 
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dabei aber natürlich einen gewissen Schwerpunkt. In 
seinem umfangreichen Publikationsverzeichnis habe 
ich allein 38 Aufsätze und selbständige Werke über 
Kirchen und Kapellen, Burgen und Schlösser usw. 
mit einem mittelbaren oder unmittelbaren Landkreis-
Bezug gezählt. Als ein willkürlich herausgegriffenes 
Beispiel sei hier nur der gemeinsam mit Fred Wiegand 
im Jahr 2013 vorgelegte, 160 Seiten starke Band über 
„Die Flur- und Kleindenkmäler von Regenstauf“ ge-
nannt. Last but not least betreibt Peter Morsbach seit 
2003 auch noch erfolgreich einen eigenen Verlag, dem 
– wie könnte es anders sein? – wissenschaftliche Dar-
stellungen von Forschungsergebnissen ebenso wichtig 
sind wie ihre populäre Vermittlung.

Belohnt, wenn man so möchte, wurde sein vielfäl-
tiges Engagement mit der Ernennung zum Honorar-
professor durch die Ostbayerische Technische Hoch-
schule Regensburg im Jahre 2012. Im Rahmen des 
kurz zuvor in der Fakultät Architektur neu geschaf-
fenen Masterstudiengangs der Historischen Baufor-
schung gibt er hier seitdem sein umfängliches Wissen 
an die Studierenden weiter und regt immer wieder 
auch Abschlussarbeiten über regionale Baudenkmäler 
wie zum Beispiel einem Waldlerhaus in Hungers acker 
(Stadt Wörth) an. So wurde Peter Morsbach übri-
gens im Januar  2013 auch zu meinem „Mastervater“, 
falls es dieses Wort überhaupt gibt. Und ich versiche-

re Ihnen aus erster Hand: Man kann einiges bei ihm 
lernen !

Aber damit nicht genug: Neben all seinen beruf-
lichen Verpflichtungen betätigt sich Prof. Morsbach 
seit sage und schreibe 41 Jahren auch auf vielerlei Art 
und Weise ehrenamtlich. Er ist nicht nur Mitglied in 
zahllosen Vereinen, bei dreien hat er sogar das Amt 
des 1. Vorsitzenden übernommen, und zwar beim 
Arbeitskreis für Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz e.V., bei der Vereinigung Freunde der 
Altstadt Regensburg e.V. und zuletzt auch noch beim 
Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V. Wer selbst 
schon einmal einen Verein geführt hat, weiß, wieviel 
Mühen damit verbunden sind! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
Kultur preis des Landkreises Regensburg wird für 
hervorragende Leistungen auf kulturellem, künstleri-
schem und wissenschaftlichem Gebiet verliehen, die 
„in engem Bezug zum Landkreis Regensburg“ stehen. 
Um den Rahmen dieser Feierstunde nicht zu spren-
gen, möchte ich mich hier auf die in meinen Augen 
wichtigste kulturelle Leistung von Peter Morsbach für 
den Landkreis beschränken und diese an zwei Projek-
ten beispielhaft veranschaulichen.

Unser Preisträger gehört sicher zu den fundiertes-
ten Kennern der regionalen Kunstgeschichte. Kein 
Wunder, erschließt er sich doch schon seit mehr als 
35 Jahren mit wissenschaftlicher Präzision und un-
geheuer viel Fleiß die kunsthistorischen Schätze und 
Kleinode des Regensburger Landes. Er selbst würde 
sich aber nie als klassischen Wissenschaftler bezeich-
nen, wie er mir mit dem ihm eigenen Understatement 
gestanden hat, sondern er sieht sich vielmehr als 
Forscher, also als jemand, der sucht und der das Ge-
fundene dann zu vermitteln versucht. Anders als bei 
manchem Fachkollegen lautet deshalb sein Grund-
satz: Kompliziertes einfach ausdrücken, und nicht 

„Zeit ist es geworden, oder?“ (Prof. Dr. Peter Morsbach mit einem ver-
schmitzten Lachen)
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umgekehrt. Und tatsächlich: Mündlich wie schriftlich 
gelingt es ihm scheinbar mühelos, Kunst zu erklären, 
seine Forschungsergebnisse einem breiten Publikum 
unterhaltsam und verständlich nahe zu bringen. Un-
zähligen Menschen – sicher sind es schon viele Tau-
send – hat er mit seinen Publikationen, Führungen 
und Exkursionen einen neuen Blick auf die kulturellen 
Besonderheiten in historischen Mauern und auf den 
Fluren im gesamten Landkreis eröffnet. Am Beispiel 
des „Schlosses Alteglofsheim“, einem Lebensprojekt 
von Peter Morsbach, und anhand des Projekts der 
„Regensburger Burgensteige“ will ich diese meines 

Erachtens wirklich außergewöhnliche kulturelle Ver-
mittlungsleistung konkret sichtbar machen.

Beginnen wir mit dem Schloss Alteglofsheim: Nach 
seiner Magisterarbeit von 1984, die bereits eine Vor-
untersuchung über die Baugeschichte des Adelssitzes 
zum Thema hatte, schrieb Peter Morsbach auch seine 
Doktorarbeit über das Baudenkmal, das als eines der 
kunsthistorisch bedeutendsten barocken Landschlös-
ser Altbayerns gilt. Mit dieser 1987 fertiggestellten 
umfassenden Baumonografie lieferte er die wesent-
lichen fachlichen Grundlagen für die anschließende 
Sanierung des Schlosses und seine Umnutzung zur 
3. Bayerischen Musikakademie. Das alleine wäre 
schon verdienstvoll genug. Peter Morsbach aber woll-
te und will sein immenses, in harter Arbeit erworbe-
nes Wissen nicht für sich behalten oder nur mit weni-
gen Fachleute teilen, deshalb bietet er seit 1998, also 
seit mehr als zwanzig Jahren, im monatlichen Turnus, 
beim Tag des offenen Denkmals und für angemelde-
te Gruppen kunst- und bauhistorische Führungen im 
Schloss Alteglofsheim an. In aktuellen Publikationen 
stellt er zudem immer wieder neue Aspekte des außer-
gewöhnlichen Bauwerks einem breiten Publikum vor. 
Wie sehr Prof. Morsbach „seinem Schloss“ verbunden 
ist, sieht man schließlich auch daran, dass er seit 1990 
im Kulturforum Schloss Alteglofsheim e.V. engagiert 
ist, und zwar zunächst als Beirat, dann als 2. Vorsit-
zender und seit 2017 als 1. Vorsitzender. In diesen 
Funktionen hat er zahlreiche kulturelle Veranstaltun-
gen wie etwa Konzerte und Lesungen im Schloss, im 
Schlossgarten sowie in der Pfarrkirche St. Laurentius 
initiiert und durchgeführt. Auch diese Kulturveran-
staltungen, die übrigens sehr oft dem Gedanken der 
Nachwuchsförderung verpflichtet sind, sind freilich 
kein Selbstzweck. Dem Denkmalpfleger Peter Mors-
bach geht es vielmehr darum, das Schloss für alle 
Menschen zu öffnen, um damit bei diesen Wertschät-

Abb. 2: Prof. Morsbach bietet regelmäßig Führungen 
im historischen Gewand durch Schloss Alteglofsheim an.
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zung für ihr kulturelles Erbe zu generieren. Ganz nach 
dem Motto von Konrad Lorenz: „Man liebt nur was 
man kennt, und man schützt nur, was man liebt.“

In die gleiche Richtung, wenngleich mit ganz an-
deren Mitteln, zielt auch ein weiteres Projekt, das ich 
hier nur noch kurz als zweites Beispiel anführen möch-
te und das Prof. Morsbach seit 2007 für den Land-
kreis Regensburg zusammen mit meiner Kollegin, der 
Touris musreferentin Susanne Kammerer, erarbeitet 
hat: die inhaltliche Konzeption und Rea li sierung der 
„Regensburger Burgensteige“. Was ver birgt sich da-

hinter? Mehr als 80 Festungen unterschiedlicher Grö-
ße und Bedeutung prägten einst die Landschaft rund 
um Regensburg. Viele von ihnen sind heute längst 
verschwunden, manche aber blieben ganz oder teil-
weise erhalten. Als wertvolle Zeitzeugen gewähren 
sie Einblick in eine lange und bewegte Vergangenheit. 
Mit Wolfsegg blieb eine spätmittelalterliche Burg so-
gar komplett erhalten. Vor wenigen Wochen erst ha-
ben wir dort das neu gestaltete Burgmuseum wieder-
eröffnet. Andere Burgen erzählen freilich nur mehr als 
Wall, Burgstall oder Ruine von Epochen voller Glanz 
und Ruhm, von Aufstieg und Fall ihrer Besitzer. Um 
diese Geschichten wieder erlebbar zu machen, wur-
den bislang 44 Burgen auf fünf markierten Wander-
routen miteinander vernetzt und so ein attraktives 
Wegenetz von mehr als 200 Wander kilometern ge-
schaffen. Die von Peter Morsbach inhaltlich erar-
beiteten zahlreichen Informa tionstafeln entlang der 
Routen vermitteln mit Hilfe der Kunstfigur „Ritter 
Wonnebold“ kompakt und niederschwellig fundiertes 
Hintergrundwissen zur Burgenlandschaft und zum 
Leben im Mittelalter. Vielen Landkreisbewohnern ist 
Wonnebold inzwischen ein Begriff. Die kosten losen 
Wanderkarten jedenfalls sind bei Einheimischen und 
Touristen ein wahrer Renner und zigtausendfach im 
Umlauf.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich zum Schluss kommen. Ich kann mich noch 
gut erinnern, wie ich Peter Morsbach persönlich ken-
nengelernt habe: Es war vor ca. 13 Jahren, ich habe 
gerade erst beim Landkreis Regensburg als Kultur-
referent zu arbeiten begonnen. Er kam in mein Büro 
und erzählte mir, dass er gerne eine Denkmaltopo-
graphie des Landkreises Regensburg schreiben wür-
de. Zur Erklärung: Unter einer Denkmaltopographie 
versteht man eine um wissenschaftliche Kommentare, 
Karten und eine umfassende Bilddokumentation er-

Abb. 3: Kulturreferent und Laudator Dr. Thomas Feuerer, Kulturpreisträger Prof. 
Dr. Peter Morsbach, Vorschlagbringer Bernhard Frahsek und Landrätin Tanja 
Schweiger nach der Preisverleihung (von links).
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weiterte Publikation der jeweiligen Denkmalliste. Für 
viele bayerische Städte (darunter auch Regensburg) 
und Landkreise gibt es solche Denkmaltopographien 
mit meist stattlichem Umfang bereits, nicht aber für 
den Landkreis Regensburg. Das ist ein echtes Deside-
rat! Erinnern Sie sich bitte an das Diktum von Kon-
rad Lorenz: „Man liebt nur was man kennt, und man 
schützt nur, was man liebt.“ Als fachlicher Leiter der 
Unteren Denkmalschutzbehörde würde ich mir daher 
wünschen, dass wir dieses Projekt demnächst gemein-
sam in Angriff nehmen können.

Sehr geehrter Herr Prof. Morsbach, lieber Peter, 
seit Jahrzehnten verbindest Du in Deinem intensi-

ven ehren amtlichen und beruflichen Engagement auf 
ganz besondere Weise die Kultur- und Denkmalpflege 
sowie die Erwachsenenbildung mit herausragenden 
wissenschaftlichen Arbeiten zur Kultur-, Geistes-, 
Kirchen- und Kunstgeschichte bzw. zur Heimat- und 
Volkskunde des Landkreises Regensburg. Du bist da-
mit nicht nur ein streitbarer Denkmalpfleger, sondern 
ohne jeden Zweifel auch ein würdiger Kulturpreis-
träger! Zu dieser Auszeichnung gratulieren wir Dir 
deshalb alle ganz herzlich. Wir danken Dir für all 
Deine Mühen und wünschen Dir von ganzem Herzen 
alles Gute für die Zukunft und vor allem weiterhin 
viel Schaffenskraft!
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Abb. 1: Die Jungen Wilden aus’m Laabertal wurden mit dem Jugendkulturpreis 2019 ausgezeichnet.



Tanja Schweiger

Die Jungen Wilden aus’m Laabertal: 
Jugendkulturpreisträger 2019

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Jugendkulturpreises des Land-
kreises Regensburg an die Jungen 
Wilden aus’m Laabertal am 22. Juli 
2019 auf der Burgruine Laaber

„Blasmusik von jungen Leuten für junge Leute“ – so 
lässt sich kurz und knapp zusammenfassen, was un-
seren diesjährigen Jugendkulturpreisträger des Land-
kreises Regensburg so besonders macht. Die Rede ist 
von den „Jungen Wilden aus’m Laabertal“, die unse-
ren heutigen Festakt musikalisch umrahmen und nun-
mehr schon seit 23 Jahren eine Nachwuchsschmiede 
für junge Blasmusikerinnen und Blasmusiker sind. In 
verschiedenen Gruppen bieten sie Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch Erwachsenen, die Möglichkeit, 
eine große Bandbreite an Blasinstrumenten zu erler-
nen und zugleich auch die Chance, gemeinsam und 
vor Publikum zu spielen. Neben der musikalischen 
Ausbildung möchten sie außerdem die traditionelle 
Blasmusik pflegen und weitergeben sowie alte Bräu-
che und Traditionen der Region aufrechterhalten und 
fortführen. Dadurch gestalten die Jungen Wilden das 
kulturelle und gesellschaftliche Leben in Laaber und 
der ganzen Umgebung schon seit vielen Jahren mit. 

Den einen oder anderen wird es nun vermutlich 
überraschen, wenn ich Ihnen verrate, dass die Jungen 

Wilden trotz ihrer klaren Zielsetzung kein Musikver-
ein sind und auch kein Kultur- oder Brauchtumsver-
ein, sondern Teil eines Sportvereins. Um diesen außer-
gewöhnlichen Umstand erklären zu können, müssen 
wir uns die Geschichte der Jungen Wilden näher 
ansehen. Ihre Wurzeln reichen nämlich zurück bis in 
das Jahr 1969. Damals legte die Turn- und Sportge-
meinschaft Laaber in ihrer Vereinssatzung fest, dass 
nicht nur die sportliche, sondern auch die musische 
Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen gefördert werden sollte. Fortan hatte die TSG 
deshalb nicht nur eine Fußballmannschaft, eine 
Tennis mannschaft und eine Kegelabteilung, sondern 
eben auch einen eigenen Spielmannszug bzw. eine ei-
gene Blaskapelle. 1996 entstand die Idee, innerhalb 
der TSG eine eigene Jugendgruppe zu gründen, in der 
der musikalische Nachwuchs für die Blaskapellen in 
Laaber und Deuerling heranreifen sollte. Und das war 
der Startschuss für die Jungen Wilden. 

Wir sind sehr stolz auf den Jugendkulturpreis des Landkreises Regens-
burg! Er ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit und eröffnet uns viele 
neue Möglichkeiten. (Die Jungen Wilden aus’m Laabertal)
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Ab dem Sommer 1998 übernahm ein junger Mann 
die musikalische Leitung der Jugendlichen, dessen 
Name bis heute in enger Verbindung mit den Jungen 
Wilden steht: Markus Bschick. Er führte erstmals 
separate wöchentliche Proben für die Jugendgrup-
pe ein und organisierte gemeinsame Aktivitäten, 
die den Gruppenzusammenhalt der Jugendlichen 
immens stärkten. Auf seine Initiative hin wurde ein 
eigener Name gesucht und ab Anfang 1999 nannte 
man sich „Die Jungen Wilden“, ab 2001 mit dem Zu-
satz „aus’m Laabertal“. Darüber hinaus entwarf er 
auch das bekannte Logo der Jungen Wilden und war 
bis Ende letzten Jahres Musikalischer Leiter sowie 
Dirigent des 1. Orchesters. Inzwischen übt er keine 
Funktion mehr aus, spielt aber immer noch im Or-
chester mit. Kurz zusammengefasst: Markus Bschick 
hat mit seinem außerordentlichen Engagement und 
seiner großen Leidenschaft einen wesentlichen Beitrag 
dazu geleistet, dass aus den Jungen Wilden das wurde, 

was sie heute sind – eine Gruppe mit rund 100 Musi-
kantinnen und Musikanten, die in verschiedenen 
Formationen weit über die Landkreisgrenzen hinaus 
bekannt sind. 

Für solch einen Erfolg braucht es aber natürlich 
viele weitere Vereinsmitglieder, die sich aktiv in die 
Organisation einbringen. Alleine in der Abteilungslei-
tung, als Dirigenten sowie als Musiklehrerinnen und 
-lehrer sind insgesamt mehr als 20 Personen engagiert. 
Hier ist der Altersdurchschnitt absolut bemerkens-
wert: Etwa sechzig Prozent der aktuellen Führungs-
kräfte sind unter 25 Jahren! Und für die Verantwort-
lichen gibt es alle Hände voll zu tun, denn bei den 
Jungen Wilden gibt es gleich mehrere Formationen, 
wobei für jede Altersgruppe und für jeden Blasmusik-
Geschmack etwas dabei ist.

In der „Bläserklasse“ kann schon im Grundschul-
alter an der musikalischen Karriere gearbeitet wer-
den, denn seit 2014 bieten die Jungen Wilden zusam-
men mit der Grundschule Laaber den Schülerinnen 
und Schülern an, in einer zweijährigen Schul-AG ihr 
Wunsch instrument zu lernen. Musikunterricht ist 
aber auch außerhalb der Bläserklasse möglich. Die 
Auswahl an Instrumenten ist dabei wirklich groß: 
U. a. werden bei den Jungen Wilden Klarinette, Trom-
pete, Querflöte, Posaune, Saxophon, Schlagzeug, 
Waldhorn, Tenorhorn, Bariton, Barisax und Tuba ge-
spielt und unterrichtet.

Wer bereits etwas Erfahrung gesammelt hat, darf 
in das „2. Orchester“ einsteigen, in dem die jungen 
Musiker das gemeinsame Musizieren erlernen. Nach 
ein paar Jahren geht es dann weiter in das „1. Or-
chester“, das Hauptorchester der Jungen Wilden. 
Darüber hinaus gibt es aber auch die sogenannte 
„Theatergruppe“, die sich auf traditionelle bayerische 
Volksmusik spezialisiert hat, sowie die sogenannten 
„Oldies“, die eine Anlaufstelle für Anfänger, Wieder-

Die „Jungen Wilden aus’m Laabertal“ wurden 1996 als Nachwuchsgrup-
pe der Laabertaler Musikanten und der Deuerlinger Blasmusik gegründet. 
Seitdem verstehen sie sich als Nachwuchsschmiede für junge Blasmusiker, 
die in den bestehenden Blaskapellen die traditionelle Blasmusik und auch 
alte Bräuche aufrechterhalten und weiterhin pflegen wollen. Die hervor-
ragende, weitgehend ehrenamtlich geleistete Jugendarbeit „von jungen 
Leuten für junge Leute“ (immerhin sechzig Prozent der aktuellen Füh-
rungskräfte sind unter 25 Jahren) strahlt weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus: Aktuell kommen die ca. 100 in verschiedenen Formationen aktiven 
Musikanten u. a. aus Brunn, Beratzhausen, Hemau, Laaber und sogar aus 
Regensburg. Mit zahlreichen selbst initiierten Veranstaltungen bereichern 
die Jungen Wilden seit mehr als zwanzig Jahren das Kulturleben im west-
lichen Landkreis Regensburg in ganz erheblichem Maße. (Auszug aus der 
Begründung der Jury)
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einsteiger und auch erfahrene Musiker aus älteren Se-
mestern darstellen. 

Das 1. Orchester ist das Stammorchester der Jun-
gen Wilden. Hier werden nicht nur moderne sym-
phonische Blasmusik aus dem Film- und Unterhal-
tungsbereich gespielt, sondern auch klassische Stücke, 
anspruchsvolle Märsche oder sogar südamerikanische 
Rhythmen. Bei den Konzerten der Jungen Wilden ist 
somit eine imponierende musikalische Bandbreite ge-
boten – einen kleinen Einblick in ihr Können gewäh-
ren sie uns am heutigen Abend. 

Hören kann man die Jungen Wilden bei vielen An-
lässen, angefangen von Feuerwehr- und anderen Ver-
einsfesten über Kur- und Adventskonzerte bis hin zu 
Volksmusikfestivals. Das alljährliche Frühjahrskon-
zert ist dabei das Highlight im Jahresprogramm. Es 
hebt sich von anderen Konzerten dadurch ab, dass 
jedes Jahr eine neue Auswahl an anspruchsvollen Stü-
cken aufgeführt wird. Viele der Lieder werden einzig 
und allein für diesen Anlass eingeübt – ein Aufwand, 
der jedes Jahr wieder die vielen Besucherinnen und 
Besucher beeindruckt und begeistert. 

Neben den Proben und Auftritten stehen für die 
jungen Musikanten natürlich auch andere gemeinsa-
me Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Gemein-
same Ausflüge, Feste und Aktionen fördern den Zu-
sammenhalt und die Freundschaften über das reine 
Musizieren hinaus und machen die Jungen Wilden 
noch attraktiver. Die Anziehungskraft der Gruppe 
reicht deshalb auch weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus: Aktuell kommen die ca. 100 aktiven Musi-
kerinnen und Musiker nicht nur aus dem Gebiet der 
Marktgemeinde Laaber, sondern u.a. auch aus Brunn, 
Beratzhausen, Hemau oder sogar aus Regensburg. 

Unsere Kulturpreis-Jury würdigte in ihrer Begrün-
dung die „hervorragende, weitgehend ehrenamtlich 
geleistete Jugendarbeit“ der Jungen Wilden und hob 

hervor, dass sie „seit mehr als 20 Jahren das Kultur-
leben im westlichen Landkreis Regensburg in ganz 
erheblichem Maße“ bereichern. Die Jury sprach des-
halb auch vom eingangs erwähnten Zitat „Blasmusik 
von jungen Leuten für junge Leute“ und beschloss 
einstimmig, den diesjährigen Jugendkulturpreis des 
Landkreises Regensburg an „Die Jungen Wilden 
aus’m Laabertal“ zu verleihen. 

Ich möchte mich dem Urteil der Jury voll und ganz 
anschließen und den Jungen Wilden für ihre tolle Kin-
der- und Jugendarbeit, für ihr kulturelles Engagement 
und für ihr eingebrachtes Herzblut danken. 

Ich freue mich sehr, dass ich hiermit den Jungen 
Wilden aus’m Laabertal den Jugendkulturpreis des 
Landkreises Regensburg 2019 für ihre hervorragen-
den Leistungen auf kulturellem Gebiet überreichen 
darf, und bitte die Vertreterinnen und Vertreter, nach 
vorne zu kommen.

Abb. 2: 
Landrätin Tanja 
Schweiger gratu-
lierte herzlich und 
überreichte den 
Preis an Günther 
Maliske, Markus 
Bschick und Wanda 
Gardner.
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Abb. 1: 
Albert Schettl 
präsentiert  stolz 
zwei seiner Werke.



Erika Eichenseer

Albert Schettl: Kulturpreisträger für das Lebenswerk 2019

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Kulturpreises des Landkreises 
Regensburg für das Lebenswerk an 
Albert Schettl am 22. Juli 2019 auf 
der Burgruine Laaber

Vor einer Woche war ich in Bärnau, im Knopfmu-
seum. „Den Film sollten Sie sich anschaun“, sagte 
die nette Frau an der Kasse, „der is fei schee!“ Voll 
Freude begrüßte ich in dem Film Albert Schettl aus 
Neutraubling, meinen langjährigen Freund, der über 
die Knopfherstellung aus dem Jahr 1985 umfassend 
Auskunft gab: von den Perlmutter-Rohlingen zum 
Stanzen, Bohren, Schleifen, Polieren bis zum fertigen 
Knopf in zeitauf wändiger, staubiger vorindustrieller 
Handarbeit. 

Das Leben von Albert Schettl, geboren 1927 in 
Schwabelweis bei Regensburg, hat sich in Zeitfenstern 
abgespielt, wie sie unterschiedlicher nicht sein konn-
ten. Licht und geradlinig war der erste Abschnitt, als 
der dünne 14-jährige Albert nach seinem guten Schul-
abschluss im Messerschmittwerk in Regensburg als 
Flugzeugbauer zu arbeiten begann. 

Im Jahr 1944 wurde diese hoffnungsvolle Lebens-
linie durch schnitten : Kriegsbedingt wurde Albert 
Schettl Flakhelfer, überstand die Bombenangriffe auf 
seinen Arbeitsplatz, dann Kriegseinsatz, schließlich 
Gefangennahme in Tschechien durch die Rote Armee. 
Er wurde verschleppt, getrieben bis Sachalin, der In-

Abb. 2: Beim Filmen ist Albert Schettl in seinem Element.

sel im Japanischen Meer, ins Straflager am Ende der 
Welt.

1950 kommt der „Nemetzki“, der Deutsche, end-
lich auf unzähligen Irrwegen zurück in die Oberpfalz, 
nach fünf leidvollen Jahren in seine Stadt, sein El-
ternhaus. Alles musste wieder eingewöhnt werden, 
sogar die Sprache – russisch ging ihm leichter von der 
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und ein Lebenswerk geschaffen, einen Reichtum für 
uns alle. Filmen war sein Hobby, doch nicht harmlose 
Familien filme waren sein Ziel. 

Mit der immer schneller werdenden Industrialisie-
rung im Nachkriegsdeutschland sah der aufmerksame 
Beobachter Handwerksberufe absterben, Berufswis-
sen vergehen, achtlos wurden alte Werkstätten ver-
wüstet, handgemachtes Werkzeug weggeworfen und 
die neuen Werkstücke hatten den Charme der Hand-
arbeit verloren. Aus Liebe zu seiner Heimat hat Herr 
Schettl sein Hobby, das Filmen, zu seinem Lebens-
inhalt gemacht und für uns alle das festgehalten, was 
die neue Zeit nicht mehr brauchte.

So sind bis heute etwa 100 Dokumentar- und sogar 
Spielfilme entstanden, beginnend mit der Dokumenta-
tion über das Zoiglbier. 

In der Stadt Regensburg gab es viele Projekte, 
hier nur eine kleine Auswahl: über den Buchdruck 
in Regens burg, die klingenden Juwelen des Geigen-
bauers, die Wiederauferstehung des Salettl in Kumpf-
mühl, über den Thurn- und Taxis’schen Chinesen-
turm, der von Donaustauf nach Regensburg und 
wieder zurück nach Donaustauf wandern durfte, 
über den Weichser Radi, den Weg des Vitusbachs von 
seiner Quelle in Kumpfmühl, die Bachgassen hinun-
ter bis zum Sausen eck, wo er sich brausend in die Do-
nau ergoss.

Im Landkreis Regensburg war viel für den Filmer 
zu tun: der Märchenpfad in Sinzing – „Herr Albert 
Schettl dokumentiert den Entstehungsprozess und 
möchte die Künstler bei der Arbeit filmen. Er bittet Sie 
um rechtzeitige Verständigung, ob er ins Atelier oder 
in den Wald kommen soll.“ – so geschehen 2014; über 
die Restaurierung des Armenhauses in Brennberg, 
die Feilenhauer in Neutraubling oder Wasser an der 
Laaber – Goldmedaille! oder den Spielfilm „60 Jahre 
Neutraubling“.

Zunge –, die Ernährung, der Arbeitsrhythmus, bis er 
endlich 1968 bei der Firma Linde in der Kühltechnik 
einen festen Arbeitsplatz bekam bis zu seiner Pensio-
nierung.

Dazwischen kam das Glück seines Lebens, die 
Hoch zeit mit seiner Rosemarie 1964, die ihn tapfer 
in allem unterstützte und ihn klug begleitete, die auch 
später seine unverzichtbare Hilfe beim Filmen war.

1965 hatte sich für Albert Schettl noch ein ganz 
neues Fenster aufgetan. Er hat eine Nische gefunden 

Abb. 3: Laudatorin Erika Eichenseer, Preisträger Albert Schettl und Landrätin 
Tanja Schweiger bei der Überreichung der Kulturpreis-Figur.
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In der Oberpfalz filmte er unter vielen anderen The-
men: das Knopfmuseum in Bärnau – Silbermedail-
le, Gänshänger in Schierling, Karpfenzucht in Tir-
schenreuth, Lambertz-Glas in Waldsassen oder die 
Stromtrassen durch die Oberpfalz: „Da hab i was 
mitgmacht!“ Mit damals 76 Jahren ist er noch die 
70 Meter hohen Hochspannungsmasten hinaufge-
klettert: „D’ Kamera hamma mit am Sack auffezogn, 
dazu de Stützn fürs Stativ!“

Immer wieder hat er es geschafft, die Handwerks-
meister und ihre Chefs mit seiner Begeisterung zu 
überzeugen, ihnen ihre Werksgeheimnisse abzulocken 
und sie im Film unter oft schwierigsten Aufnahme-
bedingungen festzuhalten. 

Immer dabei, seine Frau Rosemarie als Allround-
Assistentin: Kameras, Stative, Licht schleppen, halten, 
stützen, beraten, Zeit haben und Verständnis für die 
Leidenschaft ihres Mannes, die wir heute erst so nach 
und nach erkennen können.

Und er schreibt schon wieder an seinem nächsten 
Film, mit zittriger Hand – mit 92! Der Text zu der 
Doku mentation über die Schwarze Laber ist noch 
nicht fertig, wohl aber der Film. 

Dann kommt noch das Prinzesscafé in Regens-
burg …

Für Herrn Schettl hatte sich 1965 nochmal ein 
Fenster aufgetan aus seinem schweren, entbehrungs-
reichen Leben, das ihm einen weiten Blick geöffnet 
hat. Ehrgeiz, Freude und der Wille zu dokumentieren, 

Der leidenschaftliche Amateurfilmer Albert Schettl ist seit Jahrzehnten 
weit über den Landkreis hinaus für seine ambitionierten Dokumenta-
tionen und Lehrfilme bekannt. In seinem beeindruckenden Lebens-
werk, das mittlerweile über 70 Filme umfasst, hat er sich vor allem mit 
„aussterbenden“ Handwerksberufen wie zum Beispiel dem Körblzäu-
nen oder dem Fasslpichen, mit traditionsreichem Brauchtum wie dem 
Brauen von Zoigl-Bier in einem Kommunbrauhaus oder mit landwirt-
schaftlichen Themen wie der Karpfen- und Forellenzucht beschäftigt. 
Sehr viele seiner Arbeiten, für die er regelmäßig höchste Auszeichnungen 
bei verschiedenen Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene erhielt, 
entstanden in der Region. Als akribischer filmischer Dokumentar hat 
er sich große Verdienste um seine Heimat erworben. (Auszug aus der 
Begründung der Jury)

„Meine Filme sollen zum Nachdenken anregen 
und das Gewesene nicht in Vergessenheit geraten 
lassen.“ (Albert Schettl)

Historisches zu hinterlassen, waren seine Antriebs-
kräfte.

Die vielen deutschlandweit ersten Preise des BdFA, 
des Bundes deutscher Filmautoren, haben aber auch 
ihn sichtbar gemacht für Heimatinteressierte und 
Heimatverantwortliche , fürs Fernsehen und nicht 
zuletzt für den Landkreis Regensburg, der ihm mit 
diesem hohen Kulturpreis Dank und Anerkennung 
geschenkt hat.

Wir wünschen Dir, lieber Albert, viel Sonne im Al-
ter und anhaltende Freude an Deinem verdienstvollen 
Lebens werk!
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Abb. 1: Die Burg Wolfsegg ist weitgehend unverfälscht in ihrer mittelalterlichen Bausubstanz erhalten.



Josef Paukner

Frischer Wind in alten Mauern 
Grundgedanken und Leitsätze bei der Neugestaltung des Burgmuseums Wolfsegg

Nach einer umfassenden Neuge-
staltung wurde im Sommer 2019 
das Burgmuseum Wolfsegg wieder-
eröffnet. Es ermöglicht spannende 
Ein blicke in das Leben auf einer Burg 
und lädt kleine und große Besuche-
rinnen und Besucher zu einem Burg-
Erlebnis der besonderen Art ein.

Vielerorts stehen Burgen, meist als Ruinen, auf den 
Höhen der Berge. Der Landkreis Regensburg weist 
eine besonders hohe Zahl an alten Burgen auf. Sie 
gehören ganz selbstverständlich zum Landschaftsbild 
und werfen doch zahlreiche Fragen auf: Warum gibt 
es sie? Wann und von wem wurden sie gebaut? Und 
warum sind sie irgendwann verfallen? Lebten hier 
tatsächlich die edlen Ritter und holden Prinzessin-
nen, Minnesänger und Schwertkämpfer, die man aus 
Büchern, Filmen oder Computerspielen kennt? Und 
wenn nicht, wie sah das „wahre Leben“ auf einer 
Burg aus? Wer sich diese oder ähnliche Fragen stellt, 
sollte ins Burgmuseum Wolfsegg kommen, das nach 
einer umfassenden Neugestaltung im Sommer 2019 
wiedereröffnet wurde.

Abb. 2: Im sog. Hollnberger-Haus befindet sich der neue Eingangsbereich.
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Abb. 3: Der Innenhof mit dem markanten Treppenturm
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Burg- und Museumsgeschichte 

Die Burg in Wolfsegg ist die einzige im Regensburger 
Land, die noch weitgehend im baulichen Zustand des 
Spätmittelalters erhalten ist. Imposant ragt sie von 
einem Berg mit steilen Flanken auf. Meist wird ange-
nommen, dass die Burg Wolfsegg zwischen 1300 und 
1325 erbaut wurde. Neuere dendrochronologische 
Untersuchungen haben ergeben, dass einige Balken 
sogar schon 1278 gefällt wurden. Erstmals schriftlich 
belegt ist die Bezeichnung „Wolfsek“ im Jahr 1351. 
Ihren Namen erhielt die Burg wohl durch ihren Er-
bauer und ihre markante Lage: „Wolf“ hieß damals 
eine weitverzweigte Familie, die an verschiedenen 
Orten der Oberpfalz Ämter innehatte, und „Egg“ be-
zeichnete früher einen Felsen. 

Mit der Burg war eine kleine Hofmark verbun-
den, zu der das Dorf Wolfsegg sowie ein großer Wald 
gehörten. Die Besitzer der Burg und der Hofmark 
wechselten häufig. Anfangs lebten diese noch selbst in 
Wolfsegg. Etwa seit dem 15. Jahrhundert waren die 
Eigentümer, die meist mehrere Burgen und Hofmar-
ken besaßen, in erster Linie an den Einkünften aus der 
kleinen Herrschaft interessiert. Sie hielten sich auf an-
deren Gütern auf, und in der Burg Wolfsegg wohnten 
fortan nur noch Verwalter und Gesinde. 

Dass die Burg in ihrer spätmittelalterlichen Form 
bis in die heutige Zeit erhalten geblieben ist, hat ver-
mutlich zwei Gründe: Zum einen wurde sie, wohl 
weil sie abseits und fern der großen Verkehrs wege lag, 
nie in einem Krieg oder bei einer Belagerung zerstört 
und zum anderen wurde sie, da sie von den Eigen-
tümern nicht mehr selbst bewohnt wurde, nicht zu 
einem Schloss umgebaut, wie dies bei vielen anderen 
Burgen geschah. Letzteres hatte allerdings zur Folge, 
dass die Eigentümer mit der Zeit die Instandhaltung 
vernachlässigten, sodass die Gemäuer allmählich ver-

fielen. Zudem holten sich viele Bewohner von Wolfs-
egg und aus der Umgebung Steine vom Burgberg, 
um sie als Baumaterial zu nutzen oder beispielsweise 
eine Senke auf ihrem Grund zu verfüllen. Der letzte 
adelige Eigen tümer war Karl Alexander Ignaz Graf 
von Oberndorff, der die Burg schließlich 1886 der 
Gemeinde Wolfsegg schenkte. Diese nutzte die Räum-
lichkeiten erst als Schulhaus und später dann als 
Armen haus. 

1933 begann eine neue Ära für die Burg, als sie von 
Georg Rauchenberger erworben wurde. Rauchen ber-
ger war ehrenamtlich als Bezirksheimatpfleger der 
Ober pfalz tätig und investierte viel Zeit, Kraft und 
Geld in den Erhalt der Burg. Er richtete sie nach sei-
nen Vorstellungen ein und veranstaltete Führungen 
für die interessierte Bevölkerung. Dabei präsentierte 
er Wolfsegg ganz im Geiste der „Burgenromantik“. 

Abb. 4: 
Ein Detail des 
Treppen turms
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Bald wurde auch mit Theateraufführungen begonnen, 
die meist von Raubrittern, armen Leuten im „Hunger-
turm“, Landsknechten im „Landsknecht keller“ und 
dergleichen handelten. Zum romantischen Bild von ei-
ner alten Burg gehörte auch ein üppiger Bewuchs mit 
Efeu, der deshalb entlang der Mauern angepflanzt wur-
de, sowie ein Schlossgespenst, das in Gestalt der „Wei-
ßen Frau von Wolfsegg“ wohl von Georg Rauchenber-
ger selbst erfunden und populär gemacht wurde. 

Mit seinen Verbindungen zu Politikern und Amts-
inhabern sowie zur regionalen Kulturszene konnte 
Rauchenberger nicht nur Fördermittel für den Erhalt 
der Burg erlangen, sondern sie auch überregional be-
kannt machen. Da aber dennoch keine Gebietskörper-

schaft die Burg übernehmen wollte, gründete er 1970 
das Kuratorium Burg Wolfsegg e. V., das nach seinem 
Tod 1973 das Eigentum an der Burg erlangte. 

Das Kuratorium führte in den folgenden Jahren die 
denkmalgerechte Generalsanierung der Burg durch 
und richtete ein Burgmuseum ein, das 1989 mit einem 
von Dr. Birgit Angerer erstellten wissenschaftlichen 
Konzept eröffnet wurde. Das Museum stellte die Ge-
schichte der Burg Wolfsegg sowie das Leben auf einer 
Burg des Spätmittelalters dar. Der thematische Bogen 
wurde dabei weit gespannt – von der Bau- und Be-
sitzgeschichte und den wirtschaftlichen Lebensgrund-
lagen der Burg über die Themen Kochen, Wohnen, 
Hygiene, Kampf und Krieg im Mittelalter bis hin zu 

Abb. 5: 
Der Rittersaal 
mit lebensgroßen, 
drei dimensionalen 
Figuren von 
Margit Staffa aus 
München .
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den Bereichen Turnier, Jagd, Dichtung und Musik in 
dieser Zeit. 

Mit Leihgaben, die vor allem das Historische Mu-
seum der Stadt Regensburg und das Bayerische Ar-
meemuseum in Ingolstadt gewährten, konnten diese 
Themen anschaulich aufbereitet werden. Es lag aller-
dings eine Spannung in der Ausstellung: Der wis-
senschaftlich fundierten Darstellung dieser Themen, 
vor allem in Form von Texttafeln, stand lange Zeit 
noch ein Hang zum Spektakel, zur spielerischen und 
thea tralischen „Burgenromantik“ gegenüber. Diese 
Gegensätze lösten sich in den folgenden Jahren aber 
mehr und mehr auf, besonders auch bei den vom 
Kura torium gestalteten Sonderausstellungen. 

Es war eine großartige Leistung des ehrenamtlich tä-
tigen Kuratoriums, dass es jahrzehntelang die laufen-
den Ausgaben aus seinen Einnahmen decken konnte. 
Dennoch war klar, dass dies auf Dauer, spätestens 
aber bei großen Investitionsmaßnahmen nicht mehr 
möglich sein würde. 2013 traten deshalb die Ge-
meinde Wolfsegg und der Landkreis Regensburg als 
Gebietskörperschaften dem Kuratoriumsverein bei. 
Seither fungieren satzungsgemäß die Landrätin bzw. 
der Landrat und die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister der Gemeinde als 1. und 2. Vorsitzender des 
Kuratoriums. 

Der Landkreis Regensburg misst den Burgen des 
Landkreises bereits seit längerem hohe Bedeutung zu. 

Abb. 6 und 7: 
Im Inneren der 
Burg ist viel histori-
sche Bausubstanz 
vorhanden.
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Abb. 8: Einer der neu gestalteten Ausstellungsräume zum Thema „Frauen und Kinder auf der Burg“
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Er hat z. B. das Projekt „Burgensteige“ initiiert, das 
Wanderwege zu Burgen ausweist und Wissen rund 
um die Burgen vermittelt. Das Projekt leitet mit der 
Figur des Ritters Wonnebold durch die Burgenland-
schaft und umfasst darüber hinaus Führungen und 
schulpädagogische Programme. Vor diesem Hinter-
grund entstand schon früh der Gedanke, in Wolfsegg 
ein Burgenzentrum zu entwickeln, das die Burgen 
(-geschichte) des Landkreises insgesamt beleuchtet. 

Eine neue Situation, ein neues Museum: Leitsätze der 
Neugestaltung

Als sich vor einigen Jahren abzeichnete, dass nach 
30 Jahren die gesamte Haustechnik erneuert werden 
musste, begann man 2013 mit den Planungen für eine 
umfassende Neugestaltung des Burgmuseums. Sie soll-
te dem etwas in die Jahre gekommenen Museum auch 
in inhaltlicher und gestalterischer Hinsicht ein „Up-
date“ verschaffen. Als eine der ersten Maßnahmen 
erwarb das Kuratorium mit Unterstützung des Land-
kreises das beim Burgtor gelegene Hollnbergerhaus, 
um dort einen neuen Eingangsbereich zu schaffen.

Das Grundkonzept, das 2015 vom Verfasser vor-
gelegt wurde, gliederte die kommenden Aufgaben fol-
gendermaßen auf:

• Gestaltung des Außenbereichs am Burgberg in der 
Art eines „Lehrpfads“,

• Instandsetzung, Ausstattung und Einrichtung des 
Hollnbergerhauses,

• teilweise Umgestaltung des Burghofs und anliegen-
der Gebäude,

• Neugestaltung der Dauerausstellung sowie
• Modernisierung der Anlagen für Brandschutz, Hei-

zung, Elektrik, Überwachung und Alarmierung.

Als Leitsatz für die Neugestaltung des Museums wur-
de im Grundkonzept formuliert, dass das Museum 
mehr als bisher auf das sinnliche Erfassen und Verste-
hen von Geschichte fokussiert werden soll. „Anschau-
lichkeit“ und „Verständlichkeit“ sollten hierbei die 
zentralen Begriffe sein. Zugleich sollte ein auf wissen-
schaftlicher Forschung gegründetes hohes inhaltliches 
Niveau gewahrt und verstärkt werden. 

Ein Grundgedanke bestand weiterhin darin, dass 
das neugestaltete Museum die Burg und ihre Räume 
mehr als bisher zur Wirkung kommen lassen sollte. In 
einer Zeit, in der Google, Wikipedia und andere Inter-
netprojekte Wissen jederzeit und überall verfügbar 
halten, und in der audiovisuelle Medien unsere Wahr-
nehmung der Welt zunehmend dominieren, gewinnt 
in Museen das an Bedeutung, was nicht virtuell, nicht 
reproduzierbar und nicht „flach“ und „Mattscheibe“ 

Abb. 9: Detail eines mittelalterlichen Türstocks
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ist. Das originale Exponat, das aus vergangenen Zei-
ten stammt, das Baudenkmal, der besondere Ort oder 
der gut gestaltete dreidimensionale Raum. 

Im Burgmuseum Wolfsegg wurden folglich die Ori-
ginale und das Einmalige in den Mittelpunkt gestellt. 
Ergänzt werden sie aber selbstverständlich durch neu 
geschaffene Texttafeln und Medienstationen, die ge-
nauso wichtig und letztlich unentbehrlich sind. Fach-
liches Wissen soll so leicht verständlich visualisiert 
und imaginiert werden. Ziel des Museums ist, dass 
die Besucherinnen und Besucher durch die Betrach-
tung der Burg und der dort präsentierten Exponate 
sowie durch die Bilder, Modelle, Szenarien und audio-
visuellen Medien eine Vorstellung von der Geschichte 
dieser und anderer Burgen sowie vom dortigen Leben 
der Menschen entwickeln können.

Die Grundlage: wissenschaftliche Erkenntnisse 

Museen sind Bildungseinrichtungen. Für ein Museum 
ist es konstitutiv, dass sich der Besucher hier – anders 
als bei irgendwelchen auf Attraktivität ausgerichteten 
„Erlebniswelten“ – darauf verlassen kann, dass die 
Ausstellung fachlich fundiert ist und auf wissenschaft-
lichen Erkenntnissen beruht. Dieser Grundgedanke  
war bei der Ausarbeitung des Konzepts für das Burg-
museum leitend. Hier zeigten sich aber schon früh 
Defi zite, denn es gibt keine abgeschlossene Baufor-
schung zur Burg Wolfsegg, und die Geschichte der 
Burg ist immer noch voller Rätsel und offener Fra-
gen. Verfügbar waren in erster Linie Daten zu den 
Besitzern  der Burg, auf Archivalien beruhend, wie sie 
zuletzt Gustl Motyka in seinem Buch „Burg und Dorf 
Wolfsegg“ 1991 zusammengestellt hatte. Verfüg-
bar war außerdem die Befunduntersuchung, die der 
Restaurator  Siegfried Mühlbauer von 1985 bis 1988 

Abb. 10: Der Treppenturm stammt aus dem 16. Jahrhundert.
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Abb. 11: Ein Ausstellungsraum ist der weitläufigen Höhle unter der Burg gewidmet.
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Abb. 12: 
Im 3-D-Druck 
erstellte Modelle 
rekonstruieren das 
Aussehen mehrerer 
Burgen des Land-
kreises für verschie-
dene Zeitstellungen.

für den Palas der Burg vorgenommen hatte. Beides  
ließ aber noch sehr viele Fragen unbe antwortet. 

Hier war es ein Glücksfall, dass in der Zeit, in 
der das Konzept für das Burgmuseum entstand, der 
Wolfsegger Ortsheimatpfleger Prof. Dr. Helmut Lu-
kesch seine 2019 fertiggestellte Ortschronik „Wolfs-
egg in Geschichte und Gegenwart“ erarbeitete. Er 
überprüfte dabei kritisch die Archivalien und die 
Lite ratur zur Burggeschichte und ergänzte das Wissen 
rund um dieses Thema.  

Für die Ausarbeitung des Konzepts des Museums 
wurde die Mitwirkung des Archäologen Dr. Mathias 
Hensch von grundlegender Bedeutung. Mit seinem 
profunden Wissen über die regionale mittelalterliche 

Geschichte und mit seinen Erfahrungen bei der Visuali-
sierung historischer und archäologischer Erkenntnisse 
trug er maßgeblich zur Konzeption des Museums bei. 

Sehr wertvoll war das umfangreiche Wissen von 
Kuratoriumsmitglied Wolfgang Söllner, der sich ein-
gehend mit der Geschichte der Burg Wolfsegg befasst 
hat. Auch Dr. Andreas Boos als Experte für Burgen im 
Landkreis Regensburg und PD Dr.-Ing. habil. Stefan 
Uhl als renommierter Fachmann für die Baugeschich-
te von Burgen leisteten wichtige Beiträge. 

Während der Arbeit am Konzept ließen sich eini-
ge der offenen Fragen zur Geschichte der Burg be-
antworten, andere konnten neu gedacht und geklärt 
werden. Es bleibt dennoch festzuhalten, dass eine 
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umfassende Darstellung zur Bau- und Entwicklungs-
geschichte noch aussteht. Das Burgmuseum wurde 
soweit wie möglich auf dem aktuellen Wissensstand 
konzipiert, in manchem musste man aber von Vermu-
tungen ausgehen, weil es an Quellen und Befunden 
noch mangelt. 

Diese Forschungslücken betreffen nicht nur die 
Ge schichte speziell der Burg Wolfsegg, sondern die 
Burgen geschichte insgesamt. Bei der Erarbeitung von 
Modellen ausgewählter Burgen im Landkreis Regens-
burg, die einen Überblick über die Burgengeschichte 
des Landkreises bieten, entstanden deshalb ebenso 
viele neue Fragen, die nur teilweise beantwortet wer-
den konnten. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass in ab-
sehbarer Zeit die neu gewonnenen Erkenntnisse, die 
angestellten Vermutungen und die offenen Fragen in 
einem Symposium dokumentiert, diskutiert und pub-
liziert werden können. 

Bilder machen, Modelle erstellen, Geschichten 
erzählen 

Die Menschen kommen meist nicht in ein Museum, 
um dort Texte zu lesen. Sie wollen etwas sehen, das 
sie woanders nicht sehen können. Die Werbung für 
Museen verspricht sogar immer wieder, dass man hier 
„Geschichte hautnah erleben“ könne. Jemandem, der 
Museen konzipiert, stellen sich hier die sprichwört-
lichen Nackenhaare auf, denn man kann Geschichte 
nicht erleben. Sie ist unwiderruflich vergangen, und 
Zeitreisen gibt es nur in der Fantasie. Abgesehen da-
von will man vermutlich auch vieles, was sich in der 
Geschichte ereignet hat, gar nicht „hautnah“ erleben. 
Der zentrale Aspekt in einem Museum muss deshalb 
nicht das Erleben, sondern das sinnliche Erfassen von 
Geschichte sein. 

Leitgedanke bei der Neukonzeption des Burgmuse-
ums Wolfsegg war, dass man es den Besuchern so 
leicht wie möglich machen möchte, eine Vorstellung 
vom Leben auf einer Burg des Spätmittelalters zu er-
halten. Dabei wird aber nicht alles „vorgekaut“ und 
auf Texttafeln gezeigt, „wie es damals war“, sondern 
werden vielmehr Eindrücke vermittelt, die mit allen 
Sinnen erfasst werden können und letztlich Bilder in 
den Köpfen  der Besucherinnen und Besucher entste-
hen lassen. 

Auch in der Geschichtswissenschaft kann man sich 
mit Bildern, Modellen und Erzählungen immer nur ei-
ner historischen Realität annähern. Diese Vorgehens-
weisen, nämlich das Bilder-Machen, Modelle-Erstel-

Abb. 13: 
Die 3-D-Rekonstruk-
tion der Burg Heils-
berg bei Wiesent
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langen und zum Teil heftig geführten Diskussion er-
reicht werden konnte, dass die überdimensionierte 
Bühne aus Metall im Burghof, die für gelegentliche 
Theateraufführungen genutzt wurde, abgebaut und 
durch eine denkmalgerechte, in Material und Form 
angemessene Holzvariante ersetzt werden konnte. 
Auch die Tribüne, die mit einem unschönen Baugerüst-  
Gestänge aufgebaut war, ließ sich reduzieren. So kann 
nun der Burghof mit dem Felsen in der Mitte wieder 
zur Geltung kommen. 

Bei der Gestaltung der Ausstellung war man be-
strebt, die Wände nicht mehr als nötig mit Tafeln 
und Vitrinen zu verstellen, sondern die Komponenten 
der Ausstellung in die Raummitte zu bringen. Beson-
ders galt dies für das Höhlenmuseum, das in einem 
Gewölbe raum im Erdgeschoss und in einem darunter 
liegenden Keller eingerichtet war. 

Zum Teil können in den einzelnen Räumen Expo-
nate gezeigt werden, wie sie vermutlich im Spätmit-
telalter hier vorhanden waren. Wo es an wichtigen 
Einrichtungsgegenständen fehlt, wird zumindest an-
gedeutet, welche Möbel hier standen. Nach dem Ge-
staltungskonzept von Erich Hackel und der Planung 
von Innenarchitektin Kathrin Wintersperger geschah 
dies in einer betont abstrahierten Weise. Das Himmel-

len und Erzählungen-Vortragen, waren entscheidende 
Bestandteile des Museumskonzepts. 

Dies gilt zuallererst für die Gestaltung der Räume. 
Es war ein Grundanliegen, die Burg mit ihren Ge-
bäuden und Räumen besser zur Wirkung zu bringen. 
Hierbei erwies es sich als sehr günstig, dass in einer 

Abb. 14 bis 16:    Für das neue Museum wurden mehrere Filme erstellt, u. a. mit 
dem kecken Ritter Wonnebold, der von Barbara Stefan illustriert wurde und das 
Markenzeichen der Burgensteige ist.
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Abb. 17: 
Rüstung und Ritter 
gehören zusammen.

bett in der Kammer im zweiten Obergeschoss, der 
Tisch in der Stube, die Truhen in verschiedenen Räu-
men – sie täuschen nicht vor, ein Bett, ein Tisch oder 
eine Truhe zu sein. Sie sind Ausstellungselemente, die 
erahnen lassen, wie diese Räume eingerichtet und ge-
nutzt wurden. 

Lebensgroße dreidimensionale Figuren vermit-
teln besonders anschaulich, dass es hier vorrangig 
um Menschen und um das Leben auf einer Burg des 
Spätmittel alters geht. Margot Staffa aus München 

versteht es mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung 
wohl wie keine andere, solche Figuren zu gestalten. 
Sie fördern das Sich-Hinein-Versetzen und Sich-Hin-
ein-Denken in his torische Situationen. Am Beginn der 
Ausstellung steht der Ritter in seinem Harnisch und 
mit Waffen, so wie man sich gemeinhin einen Ritter 
vorstellt. Es folgt die Figur einer Magd in einem Kel-
ler, denn zur Burg gehörten Menschen, die die alltäg-
lichen Arbeiten verrichteten und über die wir wenig 
wissen. Dem jungen Ritter im Erdgeschoss steht ein 
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alter Burgherr in der Stube gegenüber, der sich die 
Zeit mit einem Spiel vertreibt. Gegenüber in der Kü-
che bereitet eine weitere Magd das Essen zu. Im Fest-
saal tanzt ein junges Paar, und in einer Kammer steht 
eine alte Frau am Fenster.

Sehr auf Anschaulichkeit bedacht sind auch die 
Zeich nungen, die Roger Mayrock aus Kempten für 
das Burgmuseum Wolfsegg gemacht hat. Sie zeigen 

als „Lebensbilder“ Szenen, die sich so auf der Burg 
Wolfsegg im Spätmittelalter abgespielt haben könn-
ten. Roger Mayrock hat sich mit der Erstellung sol-
cher Illustrationen einen großen Namen gemacht, und 
der Verfasser konnte bereits in anderen Museen sehr 
gut mit ihm zusammenwirken. Die Bilder sind bis ins 
Detail sorgfältig durchdacht und bilden auch Men-
schen und Tiere ab. Dr. Mathias Hensch und Wolf-

Abb. 18: 
Blick in die neu ge-
staltete Burgküche 
mit einer Figurine 
von Margot Staffa
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Abb. 19: 
Eines der sog. 
„Lebensbilder“ 
zeigt eine Szene in 
der rekonstruierten 
Bohlenstube im 
Obergeschoss. 

gang Söllner haben sehr viel dazu beigetragen, dass 
diese Bilder historisch korrekt dargestellt wurden. 
Bewusst entschied man sich aber für Strichzeichnun-
gen, die keinen Foto-Realismus vortäuschen. Es sind 
Bilder, die vermitteln, wie sich nach dem derzeitigen 
Forschungsstand das Leben auf der Burg abgespielt 
haben könnte. 

Mit den „Lebensbildern“ sind Burgenmodelle ver-
bun den, deren Erarbeitung sich als sehr aufwändig 
und zugleich auch als sehr aufschlussreich erwies. Die 
Modelle zeigen nicht nur Wolfsegg, sondern auch aus-
gewählte weitere Burgen im Landkreis Regensburg, 
nämlich Kallmünz, Donaustauf, Heilsberg, Nieder-
viehhausen, Laaber und Wörth an der Donau. Diese 
Burgen wurden jeweils für bestimmte Zeitstellungen 
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Abb. 20: Die „Lebensbilder“ von Roger Mayrock stellen Szenen dar, die sich so auf der Burg und in deren Umgebung im Spätmittelalter abge-
spielt haben könnten.
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digital rekonstruiert, und die Modelle im 3-D-Druck 
erstellt. Die Modelle konzentrieren sich auf die Topo-
grafie der Burgberge und die Architektur der Burgen. 
Aber auch in dieser Reduktion zeigt sich, dass vieles 
in der Baugeschichte der Burgen ungeklärt ist. Wenn 
Situationen unklar waren, entschied man sich zum 
Zweck der Anschaulichkeit für begründete Vermu-
tungen. Die Modelle zeigen also nicht, „wie es war“, 
sondern was nach dem derzeitigen Wissensstand am 
wahrscheinlichsten ist. Ihre betont abstrahierte mo-
nochrome Ausführung macht dies deutlich. 

Prägnanz und Tiefe 

Das Burgmuseum Wolfsegg ist ein sehr populäres 
Museum, das besonders gerne von Familien und 
Schul klassen besucht wird. Die Besucherzahlen liegen 
verhältnismäßig hoch. „Ritter“, „Ritterburg“ und 
„Burgfräulein“ sind Themen, für die sich vor allem 
Kinder begeistern lassen. Das „neue“ Burgmuseum 
zielt deshalb darauf ab, dass auch Besucher ohne grö-
ßeres Vorwissen verstehen können, was im Museum 
vermittelt wird. Es ist unmöglich, das Leben in seiner 
gesamten Vielfalt darzustellen, zudem muss sich ein 
Museum davor hüten, die Besucher mit Informatio-
nen zu überfrachten. In Wolfsegg wird deshalb zu ei-
nigen, mit Bedacht ausgewählten Themen Grundwis-
sen vermittelt, dabei aber soweit möglich Fachbegriffe 
in den Texten vermieden und darauf geachtet, dass 
die Sprache leicht verständlich ist. 

Komplexe Zusammenhänge allgemeinverständlich 
und prägnant aufzubereiten gehört zu den Hauptauf-
gaben bei der Konzeption und Gestaltung einer Aus-
stellung. Im intensiven Dialog mit Fach-Experten war 
für jeden einzelnen Text zu klären, inwieweit Aussagen 
so einfach wie möglich gehalten sein können, ohne dass 

die Vereinfachung historisch falsch wird. Ziel war es, 
die Ausstellung so anzulegen, dass ein Besucher in einer 
halben Stunde durch das Museum gehen kann, dabei 
das Wichtigste über das Leben auf der Burg erfährt und 
dann mit dem guten Gefühl, ein wenig Neues erfahren 
zu haben, das Museum wieder verlassen kann. 

An den Medienstationen werden darüber hinaus 
auch vertiefende Texte und weiterführende Informa-
tionen, beispielsweise zur Ernährungsweise im Mit-
telalter oder zur Burghöhle, angeboten. Sie sind für 
diejenigen Besucherinnen und Besucher gedacht, die 
tiefer in die Materie und die angeschnittenen Themen 
einsteigen wollen. 

Mehrere Filme in den Stationen wurden speziell 
für das Burgmuseum erstellt: Beispielsweise kann 
man Wolfgang Söllner auf dem Weg vom (längst 
ver schwundenen) äußeren Burgtor zum Burghof 
beglei ten  oder mit Dr. Mathias Hensch mehr über 
die Geschichte der Burgen im Landkreis Regens-
burg und über die Entstehungsweise der im Muse-
um ausgestellten Modelle erfahren. Als Experten für 
die Kampfkunst des europäischen Mittelalters stel-
len Roland Warzecha, Cornelius Berthold, Dr. Julia 
Gräf und Stefan Wolters vor, wie im Mittelalter mit 
Schwert, Spieß, Armbrust, Pfeil und Bogen gekämpft 
wurde. Ulrike Bergmann hingegen singt zur Dreh-
leier und berichtet, wie die Menschen im Spätmittel-
alter sangen , musizierten , tanzten und Geschichten 
erzählten . 

Wenn die Besucher alle Medien und Texte erfassen 
wollen, benötigen sie rund sieben Stunden. Da dies 
die wenigsten machen, werden sie so auch eingeladen, 
wieder ins Museum zu kommen und sich beim nächs-
ten Mal für das Zeit zu nehmen, was sie beim ersten 
Besuch nicht sehen, hören oder lesen konnten. 
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Gespenster als Herausforderung: Über den Umgang 
mit Weißen Frauen 

Eine besondere Herausforderung bei der Gestaltung 
des Burgmuseums war die angemessene Darstellung 
der „Weißen Frau von Wolfsegg“. Seit den Tagen von 
Georg Rauchenberger, der diese „Weiße Frau“ höchst-
wahrscheinlich erfunden hat, wird die Burg häufig mit 
jener Gespenstergeschichte identifiziert. Im Regional- 
und Tourismusmarketing scheint die Burg Wolfsegg 
oft nur ein Ort zu sein, an dem man sich „schön gru-
seln“ kann. Es kursieren viele Gerüchte, laut denen es 
sich bei der „Weißen Frau“ um Klara von Helfenstein 

handeln solle – sie stimmen aber erwiesenermaßen 
nicht. Immer wieder wurde die „Weiße Frau“ auch 
mit einem Gemälde in Verbindung gebracht, das der 
Vater von Georg Rauchenberger gemalt hatte – ohne 
dass jener überhaupt etwas von Wolfsegg und der 
„Weißen Frau“ gewusst hatte. 

Einige Menschen sind fest davon überzeugt, mit 
der „Weißen Frau von Wolfsegg“ in Kontakt gewe-
sen zu sein, sie gesehen zu haben oder mit ihr gespro-
chen zu haben. Hier lässt sich nicht einfach zwischen 
Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden. Feststellen 
ließ sich aber, dass die „Weiße Frau“ nicht mit jedem 
in Kontakt tritt, denn dem Verfasser und auch allen 

Abb. 21: Originale Exponate aus vergangenen Zeiten Abb. 22: In einigen Räumen sind kunstvolle Wandmale-
reien erhalten.
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anderen, die im Team der Museumsgestaltung mitge-
wirkt haben, hat sie sich nicht gezeigt. 

Der Lösungsansatz bei der Ausstellungskonzeption 
beruhte hier zum einen darin, die „Weiße Frau“ in den 
Kontext von vielen anderen Gespenster geschichten zu 
stellen, und zum anderen mit Fiktion und Technik zu 
vermitteln, wie populäre Erzählstoffe – und dazu gehö-
ren die vielen Geschichten von „Weißen Frauen “ und 
anderen Burggespenstern – gedeutet werden können. 

Das Geschichten-Erzählen war immer ein wichti ger 
Bestandteil im Leben auf einer Burg, denn es war eine 
Zeit, in der es kaum Bücher und keine elektronischen 
Medien gab. In der Kammer im Obergeschoss, in der 
das Thema „Frauen und Kinder auf der Burg“ ange-
sprochen wird und die häufig als „Weizkammer“ be-
zeichnet wurde, weil dort die „Weiße Frau“ umgehen 
soll, findet sich ein Bild, das drei Frauen in der Abend-
dämmerung zeigt. Die Fenster sind soweit abgedun-
kelt, dass eine zwielichtige Atmosphäre herrscht. An 
einem Touchscreen kann der Besucher hier mehrere 
Geschichten aufrufen. Zur Wahl stehen eine weiße, 
eine schwarze, eine rote, eine gelbe, eine goldene und 
eine blaue Geschichte. Erika Eichenseer, Doris Hof-
mann und Claudia Lohmann haben die Texte einge-
sprochen, die vom Verfasser fabuliert wurden. 

Mit den Geschichten sind Schatten und Formen 
verbunden, die von einem Beamer an eine Wand pro-
jiziert werden. Es entstehen Bilder, die gleich wieder 
im Formlosen aufgehen. In den Gesprächen, die der 
Besucher hier belauschen kann, treten drei Frauen aus 
drei Generationen auf: die Burgherrin, ihre Tochter 
und ihre Mutter. Alle drei betrachten die Geschich-
ten auf unterschiedliche Weise, deuten sie um und 
widersprechen sich manchmal. In den Erzählungen 
geht es um Ängste, Hoffnungen und Träume, und sie 
eröffnen einen weiten Bereich, in dem sich Wirkliches 
und Unwirklichliches, Wahres und Falsches im Zwie-

licht auflösen. Die Geschichten sind ein Weg, sich in 
das Denken und Fühlen von Menschen vergangener 
Zeit hineinzuversetzen. Auf besondere Weise öffnen 
sich so auch Deutungsmöglichkeiten für die „Weiße 
Frau“. Allerdings gilt stets: „Nichts Gewisses weiß 
man nicht“. Letztlich sind es einfach Erzählungen, die 
aus Lautsprechern erklingen, und Projektionen, die 
von einem Beamer stammen. 

Rückblick und Ausblick 

Für den Verfasser bleibt nach Abschluss der Arbeiten 
an der Neukonzeption des Burgmuseums Wolfsegg 
die dankbare Erinnerung an eine sehr fruchtbare und 
zudem auch menschlich sehr angenehme Zusammen-
arbeit mit den Beteiligten. Der Dank gilt vor allem 
den Mitgliedern des Kuratoriums Burg Wolfsegg e.V. 
sowie Dr. Thomas Feuerer vom Landratsamt Regens-
burg. Guten Rat gaben uns Dr. Otto Lohr und Rainer 
Köhnlein von der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen. Besonderer Dank gilt dem ganzen Team, das 
die Arbeiten geleistet hat. Wir waren darauf bedacht, 
für das Burgmuseum Wolfsegg die besten Fachleute 
des Landes zusammenzubringen. Erich Hackel, der 
das Projekt geleitet und das Gestaltungskonzept ent-
wickelt hat, ist es gelungen, dieses große Team zu-
sammenzuhalten, zu bester Leistung anzuhalten und 
sicherzustellen, dass die Arbeiten (fast) im Zeitplan 
und im Rahmen des Budgets zum Abschluss gebracht 
werden konnten. 

Mit dem Dank an die vielen, die hier zusammen-
gewirkt haben, verbindet sich die Hoffnung, dass das 
Museum nun viele Besucher anspricht, Kenntnisse 
vermittelt und zu Aktivitäten anregt. 

Nachdem der Landkreis und die Gemeinde mittler-
weile institutionell dem Kuratorium angehören, das 
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Abb. 23: 
Einfach schön: die 
Burg Wolfsegg im 
Abendlicht

als Museumsträger fungiert, besitzt das Burgmuseum 
eine solide Grundlage. Mit der Einrichtung des Bur-
genzentrums sind zudem neue Perspektiven eröffnet. 
Das Burgmuseum kann und soll sich als Mittelpunkt 
eines Netzwerks etablieren, das der Erforschung, Be-
wahrung und Erschließung der Burgen im Landkreis 
Regensburg dient. Entscheidend für die Zukunft des 
Museums wird außerdem sein, dass sich weiterhin 
Menschen finden, die sich ehrenamtlich engagieren. 

Burgen üben eine besondere Faszination aus. Bei der 
Arbeit am Burgmuseum Wolfsegg haben wir dies 
selbst erfahren und wir hoffen, dass sich diese Fas-
zination auf viele Menschen überträgt und sie dazu 
einlädt, an diesem Museum mitzuwirken und es zu 
besuchen.
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Abb. 1: Eine Postkarte mit Ansichten von Regenstauf, um 1910



Maximilian Wacker

Die Revolution von 1918/19 im Landkreis Regensburg

Am 7. November 1918 begann in 
Bayern eine neue Ära, als eine kleine 
Gruppe um den Sozialdemokraten 
Kurt Eisner ohne Blutvergießen und 
ohne ernsthaften Widerstand König 
Ludwig III. stürzte und den Freistaat 
Bayern ausrief. Die Revolutions-
gedanken breiteten sich rasch im 
ganzen Land aus und fielen auch im 
Landkreis Regensburg auf frucht-
baren Boden. 

Die Revolution in München

Vor etwas mehr als 100 Jahren brach in München 
eine Revolution aus, die für Bayern einen wichtigen 
Modernisierungsschub darstellte.1 Die historischen 
Ereignisse sind eng mit dem USPD-Politiker Kurt 
Eisner verbunden, der nachmittags am 7. November 
1918 in München auf der Theresienwiese zur Revolu-
tion aufrief. Nachdem sich ihm die kriegsmüden Sol-
daten der Stadt ohne Weiteres angeschlossen hatten, 
gründeten die Revolutionäre abends im Mathäser-
bräu einen Arbeiter- und Soldatenrat, der von Eisner 
geleitet wurde und ohne Gegenwehr die Regierungs- 
und Verwaltungsgebäude besetzte. Zuletzt begaben 
sich die neuen Machthaber in das Landtagsgebäude, 

Abb. 2: Kurt Eisner, 1867– 1919
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wo sich ein Bauernrat zu ihnen gesellte und Eisner den 
Freistaat Bayern proklamierte. Bayern war damit eine 
Republik und mit der Abdankung von Ludwig III. am 
13. November endete die jahrhundertelange Herr-
schaft der Wittelsbacher.

Die Geschicke des neuen Staates leitete fortan Eis-
ner als Ministerpräsident, dessen Partei mit der SPD 
eine Regierung bildete. Trotz Meinungsverschieden-
heiten arbeitete diese produktiv und Bayern blieb 

von den gewaltsamen Konflikten in anderen Teilen 
Deutschlands weitestgehend verschont. Dies änderte 
sich am 21. Februar 1919, als Eisner ermordet wurde. 
Es entstand ein Machtvakuum, in dem linksradika-
le und demokratische Kräfte um die Macht im Land 
stritten. Am 7. April mündeten die Auseinanderset-
zungen in München in der Ausrufung einer Räte repu-
blik, die wenige Tage später eine kommunistische 
Räterepublik ablöste. Ohne eigene Machtmittel griff 
die SPD-Regierung unter Johannes Hoffmann auf die 
berüchtigten Freikorps zurück, die ab dem 1. Mai 
wirkliche und vermeintliche Regierungsgegner rück-
sichtslos bekämpften. Obwohl danach die Macht der 
durch den Landtag legitimierten Regierung Hoffmann 
wiederhergestellt war, konnte sich diese nicht behaup-
ten. Während sich enttäuschte SPD-Anhänger von ihr 
distanzierten, wuchs die Macht rechtsradikaler und 
antirevolutionärer Kräfte. Diese nötigten Hoffmann 
schließlich im März 1920 zum Rücktritt und sorgten 
dafür, dass Bayern sich in den folgenden Jahren zu 
einem Sammelbecken für rechtsradikale Demokratie-
gegner entwickelte.

Die Revolution in Regensburg

Obwohl in München die wichtigsten Akteure der Re-
volution wirkten, war die Revolution von 1918/19 
eine bayerische Angelegenheit, an der das gesamte 
Land Anteil nahm. Die Ereignisse am 7. November 
trafen nämlich vielerorts auf breite Akzeptanz unter 
der kriegsmüden Bevölkerung, sodass sich die Revo-
lution rasch ausbreitete. Nach Regensburg gelangten 
erste Nachrichten als Augenzeugenberichte bereits 
in den Abendstunden, doch ihnen wurde noch we-
nig Beachtung geschenkt. Dies änderte sich in den 
Morgenstunden des nächsten Tages, als sich die Lage 

Abb. 3:  
Johannes Hoff-
mann, 1867 – 1930
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aufklärte. Auch in Regensburg waren es die Soldaten, 
die sich der Revolution zuvorderst anschlossen. Sie 
zogen durch die Straßen und zwangen die politischen 
Führer zum Handeln. Infolgedessen wurde auch hier 
ein Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat gegründet, der 
zukünftig Einfl uss auf die Stadtpolitik nahm. Dass 
hierbei das Münchener Beispiel nicht nur nachgeahmt 
wurde, zeigt der Sachverhalt, dass den Räten nicht 
nur Sozialisten, sondern auch konservative Mitglieder 
angehörten. 

In den folgenden Wochen blieb die Lage in Regens-
burg ebenfalls vergleichsweise ruhig. Dies änderte 
sich am 10. Januar 1919, als in der Stadt schwere 
Plünderungen stattfanden. Ein Mob, insbesondere 
aus Soldaten bestehend, bereicherte sich an dem Be-
sitz vornehmlich jüdischer Geschäftsleute und richtete 
große Schäden in deren Geschäftsräumen an. 

Die Verbreitung der Revolution im Landkreis Regens-
burg

Auch in den Landkreis Regensburg, dessen Gebiet 
sich damals in etwa auf die Bezirke Regensburg, 
Stadtamhof, Regenstauf und Hemau erstreckte, ge-
langte die Revolution. In Regenstauf meldete die ört-
liche Zeitung bereits am 9. November, dass in Mün-
chen die Republik ausgerufen worden war und sich 
Räte gegründet hatten. Außerdem verbreitete sich 
die Nachricht über die Revolution von Regensburg 
aus. Regensburger Arbeiterräte bereisten das Um-
land und hielten Versammlungen ab, in denen sie die 
Bevölkerung über die politische Lage informierten. 
Am 11. November sprach der Arbeiterrat Johannes 
Mittermaier in Regenstauf, wo bereits ein Arbeiter-
rat existierte, und der Arbeiterrat Wunderlich leitete 
eine Versammlung in Duggendorf, in der die Anwe-

Abb. 4: Aufruf des Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrats Regensburg 
(aus: Regens burger Neueste Nachrichten 263, 12. November 1918)

senden die Republik begrüßten und einen Bauernrat 
wählten.2 Dem folgten am 17. November weitere 
Versammlungen in Donaustauf, Schönhofen, Sinzing, 
Sünching und Wenzenbach.

Der Elan, den die Regensburger Räte an den Tag 
legten, beruhte insbesondere auf der Problematik 
der Versorgung. Seit dem Krieg litt die Bevölkerung 
unter einer Mangelversorgung mit Lebensmitteln, 
wovon auch Regensburg und das Umland der Stadt 
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nicht ausgenommen waren. Der Stadtmagistrat von 
Regen stauf stellte etwa am Vorabend der Revolution, 
am 6. November, fest, dass die Bauern zu wenig Kar-
toffeln abgeliefert hätten, da sie auf Preissteigerungen 
spekuliert oder Schwarzhandel betrieben hätten, und 
drohte ihnen mit Enteignung durch das Bezirksamt, 
falls die Kartoffelabgabe sich nicht besserte.3 Insofern 
versuchten die Regensburger Räte, die Bauern dazu 
anzuhalten, in ihren Lebensmittelablieferungen, die 
sie seit dem Krieg zu staatlich festgesetzten Preisen 
leisten mussten, trotz der Revolution nicht nachzulas-
sen. Es handelte sich dabei um ein schwerwiegendes 
Problem, denn viele Bauern begrüßten den Untergang 

der Monar chie hauptsächlich als eine Befreiung von 
den ihnen lästigen Ablieferungspflichten. Dadurch 
drohte die Versorgung der Städte zusammenzu-
brechen. 

Neben dem Mangel an Nahrungsmittel drängte 
das Defizit an Wohnraum zum Handeln. Während 
des Krieges war kaum gebaut worden, sodass es nun 
in vielen Gemeinden Bayerns an freien Wohnungen 
mangelte. Davon war auch Regenstauf betroffen, wo 
die sogenannte Wohnungsnot derart groß war, dass 
im Januar 1919 überlegt wurde, Baracken aufzustel-
len.4 Der Plan zeugt auch von der Hilflosigkeit, mit 
der man der Problematik gegenüberstand. Nach dem 
Umsturz war rasch beschlossen worden, eine gemein-
nützige Baugenossenschaft zu gründen, die das auf-
grund der starken Inflation umfangreiche Kapital für 
Neubauten beschaffen sollte.5 Zwar gelang die Grün-
dung am 23. Februar, wobei sich der Regenstaufer Ar-
beiterrat beteiligte, allerdings war eine Linderung der 
Not nur mittelfristig zu erwarten.6 

Die Räte im Landkreis Regensburg

Das Merkmal der Revolution von 1918/19 in Deutsch-
land wie in Bayern waren ihre Revolutionsorgane, die 
Räte. In Bayern verbreitete sich diese Organisations-
form von München aus über das gesamte Land, nach-
dem in der Revolutionsnacht dort ein Arbeiter-, Sol-
daten- und Bauernrat gegründet worden war. Insofern 
beeinflusste das Beispiel der Revolution in Russland 
und der dortigen Sowjets die Entstehung der baye-
rischen Räte nicht nennenswert. Die einzelnen Räte 
waren vielmehr örtliche Eigengewächse, die den sozi-
alen und politischen Verhältnissen vor Ort Rechnung 
trugen und spontan in Versammlungen entstanden. 
Infolgedessen befanden sich in den Räten nicht nur 

Abb. 5:  Regenstauf um 1915
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Anhänger der Revolution und Mitglieder der namens-
gebenden Berufsgruppe. Dies verdeutlicht besonders 
gut das Beispiel Regensburg, wo dem sozialdemokra-
tischen Arbeiterrat auch ein Wachtmeister angehörte, 
der Bauernrat vom konservativen „Oberpfälzischen 
Christlichen Bauernverein“ gestellt wurde und der 
Soldatenrat sogar hochrangige Offiziere enthielt. 

Der Arbeiterrat Regenstauf wurde von den SPD-
Genossen des Ortes bis zum 11. November gegrün-
det und bestand hauptsächlich aus Maurern, was der 
Mitgliederstruktur des SPD-Ortsvereins entsprochen 
haben dürfte.7 Der Rat wurde von dem 32-jährigen 
Maurer Johann Meier geleitet, der ihn im Februar 
1919 als Delegierter im bayerischen Rätekongress ver-
trat.8 Ein weiteres wichtiges Mitglied war der 40 Jahre 
alte Maurer Joseph Sattler, der ebenfalls als Delegier-
ter an dem Kongress teilnahm.9 Außerdem war das 
Mitglied Peter Lippert von Beruf Maurer.10 Ein weite-
res Mitglied war der 35-jährige Joseph Buchmeier, der 
von Beruf Schlosser war.11 Im Gegensatz zu dem Ar-
beiterrat trat der mit ihm gegründete Bauernrat kaum 
in Erscheinung, sodass seine Zusammensetzung nicht 
ersichtlich ist. Lediglich eine Person namens Decker 
taucht ein einziges Mal in den Quellen auf.12 

Die Regenstaufer Räte, auch wenn sie der SPD 
angehörten, dachten und handelten wie andernorts 
zudem kaum sozialrevolutionär. Vielmehr setzten sie 
sich zum Ziel, Ruhe und Ordnung in ihrer Gemein-
de zu bewahren. Im Kontext einer Revolution wirkt 
dies zunächst befremdlich, allerdings waren geord-
nete Verhältnisse eine Voraussetzung dafür, dass das 
Versorgungssystem nicht zusammenbrach. Auch der 
Regenstaufer Arbeiter- und Bauernrat war ein aus-
gesprochenes Ordnungsorgan. Er wurde gegründet, 
nachdem es in dem Ort zu kleineren Plünderungen ge-
kommen war.13 Um diesen zu begegnen, wurde auch 
ein Ordnungsdienst mit roten Armbinden aufgestellt, 

dem die Bevölkerung auf Verheißung des Stadtma-
gistrats Folge leisten sollte.14 Die Macht in der Ge-
meinde übernahmen die Räte wie andernorts nicht, 
obwohl die Gemeindeverwaltungen undemokratisch 
zusammengesetzt waren, da nur eine kleine Gruppe 
von Bürgern bis zur Revolution das Wahlrecht besaß. 
Stattdessen begannen die Räte, mit den alten Gemein-
deverwaltungen zusammenzuarbeiten. In Regenstauf 
galt dies etwa für einen Ausschuss, den der Arbeiter- 
und Bauernrat gemeinsam mit dem Bürgermeister 
gründete.15 Der Ausschuss hatte zum Zweck, für eine 
ordnungsgemäße Ablieferung von Nahrungsmitteln 
durch die Bauern zu sorgen und den Schleichhandel 
zu bekämpfen. Derart war der Rat die gesamte Re-
volution hindurch tätig und hob etwa Anfang März 
1919 in Regenstauf ein Hamsternest aus.16 

Eine sozialistische Umverteilung lehnten die Arbei-
terräte ab. Die bayerische SPD war 1918 zwar pro-
grammatisch eine revolutionäre Partei, allerdings be-

Abb. 6:  
Blick auf Regenstauf 
und den Schlossberg 
vom gegenüber-
liegenden Ufer des 
Regens, um 1920
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saß dies für die meisten Anhänger kaum Bedeutung. Es 
handelte sich bei der Mehrheit der Genossen vielmehr 
um auf Reformen bedachte biedere Personen und 
Lokal patrioten. Sie fühlten sich insbesondere auch 
der Allgemeinheit verpflichtet. Dementsprechend äu-
ßerte sich in Regenstauf der Arbeiterrat Meier, der 
meinte, dass der „Arbeiterrat […] nicht dazu da [sei], 
Bessergestellte zu unterdrücken […], sondern um das 
Wohl der Allgemeinheit zu fördern“17. Eine weitere 
Episode unterstreicht diese charakteristische Haltung. 
Im März 1919 ereigneten sich auf dem Schlossberg 
Fälle von Vandalismus, die Jugendlichen zugeschrie-
ben wurden, und viele Einwohner bedienten sich in 
dem Park aufgrund des allgemeinen Mangels an Koh-
len.18 Daraufhin berieten sich der Bergverein Regen-
stauf, die Stadtverwaltung und die Räte, wobei Einig-
keit darüber bestand, dass Sittlichkeit und Ordnung 
aufrecht erhalten werden müssen.19 Der Arbeiterrat 
Meier stellte diesbezüglich schließlich fest: „[J]etzt ist 
die Zeit gekommen, wo der Familienvater zur Zucht-
rute greifen kann, um Anstand, Höflichkeit, Achtung 
und gute Sitten den Kindern wieder einzuprägen“20. 

Neben Regenstauf gründeten sich in vielen weite-
ren Gemeinden des Landkreises Regensburg Räte. In 
Pielenhofen wurde am 28. November ein erster Ar-
beiterrat gebildet, der am 16. Dezember wahrschein-
lich aufgrund politischer Differenzen neu gewählt 
wurde.21 Er wurde von dem Schlosser Ludwig Merkl 
geleitet und engagierte sich dabei, den Schleichhandel 
mit Nahrungsmitteln zu bekämpfen. Infolgedessen 
geriet der Arbeiterrat allerdings mit der Gemeindever-
waltung in Konflikt, deren Mitglieder ebenfalls ver-
dächtigt und kontrolliert wurden. In vielen kleineren 
Orten wurden die Räte zu einem Organ zusammen-
gefasst. Hierbei entstanden sogenannte „gemeinsame 
Arbeiter- und Bauernräte“, die die soziale Struktur 
der Gemeinde abbildeten. In Wiesent wählte eine 

Volksversammlung einen solchen Rat am 16. Januar 
durch Akklamation.22 Die Wahl des Schriftführers fiel 
hierbei auf einen Lehrer. 

Darüber hinaus wurden im Bezirk Regensburg 
frühzeitig viele Bauernräte gegründet. Diese Entwick-
lung beruhte auf dem Umstand, dass der in München 
an der Revolution beteiligte Bauernbund in dem Ge-
biet, anders als in den übrigen Teilen der Oberpfalz, 
stark verbreitet war. Infolgedessen engagierte sich 
auch der konservative Bauernverein, der dem Kon-
kurrenten nicht das Feld überlassen wollte. Allerdings 
gelang bis Anfang Februar 1919 nur die Gründung 
von drei Bauernräten in Auburg, Aufhausen und Bar-
bing.23 Damit unterlag der Bauernverein dem Bau-
ernbund, dessen Mitglieder bis Mitte Februar 1919 
in 35 Orten wie etwa Altenthann, Mintraching oder 
Pfakofen Bauernräte gründeten.24 Entgegen ihrer Be-
zeichnung befanden sich in diesen Räten aber nicht 
nur Bauern, sondern auch Arbeiter, gewerbetreibende 
Bürger oder ein Lehrer, sodass eigentlich mehr Volks-
räte entstanden waren. Der Bauernbund dominierte 
auch die Bildung des Bauernrats für den Bezirk Re-
gensburg, den Bezirksbauernrat, den Delegierte am 
8. März 1919 im Bezirksamt unter Leitung des Amts-
vorstands wählten.25 Darüber hinaus stammten aus 
dem Bezirk Regensburg die meisten Delegierten der 
Oberpfalz im „Parlamentarischen Bauernrat“, der 
vom Bauernbund gebildeten Landesorganisation der 
Bauernräte in München. Es handelte sich um Joseph 
Burkart aus Niedertraubling, Franz Xaver Meyer aus 
Hellkofen und Christian Hehrlein aus Hagelstadt.26 
Burkart und Meyer waren allerdings Gutsbesitzer, 
während Hehrlein von Beruf Gutsverwalter war. Da-
mit repräsentierten diese Bauernräte in erster Linie 
ihre Partei Bauernbund und weniger die von kleinen 
und mittelgroßen Betrieben geprägte Struktur der 
Landwirtschaft.
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Der Verlauf der Revolution im Landkreis Regensburg

Mit Eisners Ermordung wandelte sich die bis dato 
vergleichsweise unblutige Revolution in Bayern. Die-
se Revolution radikalisierte sich, denn extreme Kräfte 
von links versuchten in den folgenden Wochen, das 
Ruder in Bayern an sich zu reißen, bis der Machtkampf 
in der Ausrufung der Räterepublik seinen Höhepunkt 
fand. Im Landkreis Regensburg fehlten radikale Kräf-
te weitgehend, sodass die Gegend diese Entwicklung 
wie viele ländliche Gebiete nicht mitging. Wie in an-
deren Gemeinden Bayerns organisierten die Räte in 
Regenstauf am 2. März eine Trauerkundgebung, mit 
der sie und ihre Anhänger Eisner gedachten.27 Nach 
einer Ansprache des Regensburger Arbeiterrats Mat-
thias Bauer marschierten die Sozialdemokraten durch 
die Straßen der Stadt, wobei sie eine rote Fahne vor-
antrugen, die schwarz umflort war.

Im Bezirk Regensburg machten Bauern und Bau-
ernräte des Bauernbunds durch teils radikale Aktivi-
täten auf sich aufmerksam. Im Zuge der Revolution 
beschloss der Bayerische Landtag am 18. März, die 
Privilegien des Adels aufzuheben, womit auch die 
Fideikommisse abgeschafft waren. Dabei handelte 
es sich um eine dem Adel vorbehaltene Rechtsform 
von Grundbesitz, die besagte, dass der zu einem Fidei-
kommiss gehörende Grund und Boden absolut unver-
äußerlich ist. Darunter litten allerdings die angren-
zenden Gemeinden, denen durch die Fideikommisse 
Möglichkeiten zur Expansion fehlten. Dies galt im 
Landkreis Regensburg etwa für die Bauern der Ge-
meinden Wiesent und Bach an der Donau, die von 
den Wiesen und Wäldern des Fürsten von Thurn und 
Taxis eingeengt wurden, keinen freien Grund zum Er-
werb fanden und den hohen Pachtpreis des Fürsten 
scheuten.28 Nach dem Landtagsbeschluss rechneten 
die Bauern Anfang April damit, dass der fürstliche 

Landbesitz bald verstaatlicht werde, und wünsch-
ten, Teile davon zu erstehen. Daraufhin vertrat der 
Bezirksbauernrat ihr Anliegen gegenüber dem Fürs-
ten, doch dieser reagierte abweisend. Infolgedessen 
kündigte der Bezirksbauernrat an, dass die strittigen 
Gründe per revolutionäres Recht gegen eine Entschä-
digung enteignet werden. In Wiesent wurde Interes-
senten daraufhin bereits Baugrund zugewiesen.

Darüber hinaus versuchten Bauern und Bauern-
räte nun, alte Besitzstreitigkeiten mit dem Fürsten 
von Thurn und Taxis neu zu regeln. Die Einwohner 
und Bauernräte des Ortes Zinzendorf, heute Teil der 
Gemeinde Wörth an der Donau, forderten, dass der 
Fürst ihnen ihre alten Holz-, Nutz-, Weide- und Holz-
streurechte zurückerstatte.29 Um das Jahr 1854 waren 
diese zwar gegen eine Entschädigung abgelöst wor-
den, allerdings empfanden die Zinzendorfer die Ent-
schädigung als unzureichend. Außerdem hatte die Be-
völkerung verbittert, dass das Haus Thurn und Taxis 
sich im nachfolgenden Prozess rücksichtslos durchge-
setzt hatte. Der Bezirksbauernrat trug die Forderun-
gen dem Fürsten vor und drohte, sie umzusetzen.

Auch die adelige Forstwirtschaft belastete die 
Bau ern. Am 9. März versammelten sich Bauern und 
Bauern räte aus dreizehn Ortschaften des Bezirks 
in Sarching, heute Teil der Gemeinde Barbing, und 
pro testierten gegen die willkürlichen Holzpreise der 
Forst ämter von Thurn und Taxis.30 Die Versammel-
ten forderten, dass die Räte zukünftig bei der Preis-
festsetzung und Verteilung miteinbezogen werden. 
Derart handelte der Bauernrat des Ortes Rogging bei 
Pfakofen. Gegen Ende des Monats schritt er gegen 
den sogenannten Holzwucher ein und legte bei einer 
Holzversteigerung die Konditionen fest.31 Ein anderes 
Anliegen verfolgten zwei Bauern, die in der Sitzung 
des Bezirksbauernrats am 5. April beantragten, dass 
ein von der fürstlichen Gutsverwaltung erworbener 
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Bauernhof wieder landwirtschaftlich genutzt werde.32 
Dieser war nämlich aufgeforstet worden, was die an-
grenzenden Grundstücke der Bauern beeinträchtigte.

Auch in Regensburg wurde am 7. April eine Räte-
republik gegründet. Der Vorgang beruhte allerdings 
wie in vielen anderen Orten auf Unklarheit über die 
Vorgänge in München, sodass die Räterepublik von 
den Beteiligten nach mehreren Tagen wieder beendet 
wurde. Der Landkreis Regensburg folgte der Ent-
wicklung nicht, denn die örtlichen Kräfteverhältnisse 
waren nicht dazu geneigt. In Regenstauf erfolgte etwa 
am 10. April eine große Protestkundgebung gegen 
die Räterepublik, an der neben den Einwohnern viele 
Bauern aus der Umgebung teilnahmen.33 Zwar wurde 
in manchen Orten wie etwa Kallmünz die Räterepu-
blik ausgerufen, allerdings hatte dies kaum unmittel-
bare Folgen. In Duggendorf war zudem eine Interven-

tion von Arbeiterräten aus Burglengenfeld nötig. Am 
10. April erschienen sie in dem Ort mit bewaffneten 
Soldaten und setzten durch, dass die Ausrufung nach-
geholt wurde. Sie erzwangen insbesondere, dass hier-
bei mit den Kirchenglocken geläutet wurde, was der 
Pfarrer verweigert hatte, und hissten auf dem Kirch-
turm eine rote Fahne, die sie sich zuvor in Kallmünz 
geborgt hatten. Dort ereignete sich am 12. April sogar 
ein blutiger Zusammenstoß zwischen linksradikalen 
Kräften aus Burglengenfeld und der Einwohnerwehr 
des Ortes. Der Vorfall war insofern tragisch, da er 
hauptsächlich auf der unsicheren Informationslage, 
Aktionismus und Hysterie beruhte. Während eines 
Schusswechsels innerhalb des Ortes wurden der Burg-
lengenfelder Arbeiterrat Johann Koller und zwei Sol-
daten getroffen und tödlich verwundet. Aufseiten der 
Kallmünzer wurde der Tierarzt Johann Prößl, Grün-
der der Einwohnerwehr, getötet. 

Die Folgen der Revolution 

Die Art und Weise, mit der Regierungstruppen An-
fang Mai 1919 in München gegen Arbeiter vorgingen, 
trug sehr dazu bei, dass sich viele SPD-Anhänger von 
der Regierung Hoffmann abwandten und weiter links 
stehenden Arbeiterparteien anschlossen. Dies war 
auch in Regenstauf der Fall, wo der SPD-Ortsverein 
im August 1919 zur USPD übertrat.34 Hierzu kann 
die Genossen auch Enttäuschung über die Ergebnisse 
der Revolution bewegt haben. Tatsächlich hatte eine 
sozialistische Umverteilung nicht stattgefunden, was, 
darin war sich auch Eisner im Klaren gewesen, die 
Umstände der Nachkriegszeit nicht gestattet hätten. 
Stattdessen beförderten die Revolutionsregierungen 
durch Reformen die Demokratisierung Bayerns, wo-
rauf sie stolz sein durften. Hierzu zählt insbesondere 

Abb. 7:  Ausschnitt aus einer Postkarte, die eine Straßenszene in Regen stauf im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zeigt.
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die Reform des Wahlrechts, wodurch es Frauen bei 
der Landtagswahl am 12. Januar zum ersten Mal 
möglich war, ihre Stimme abzugeben. Ein Meilenstein 
war auch die Demokratisierung der gemeindlichen 
Selbstverwaltung. Am 15. Juni durften zum ersten 
Mal alle volljährigen Einwohner bei der Wahl der Ge-
meindevertretung abstimmen. Sie wählten das damals 
neu geschaffene und heute noch existierende Organ 
des Gemeinderats. 

Neben den Arbeitern radikalisierten sich auch die 
Bauern im Sommer 1919. Sie verlangten, endlich das 
staatliche Versorgungssystem abzuschaffen und wie-

der frei über ihre Erzeugnisse verfügen zu können. Der 
Unmut fand seinen Ausdruck in einer großen Bauern-
versammlung am 4. August in Burgweinting, zu der 
Landwirte aus weiten Teilen der Oberpfalz und Nie-
derbayerns erschienen. Die Teilnehmer stellten fest, 
dass das „Maß der Bauern nach 5 Jahren voll“35 sei, 
und verliehen ihren Forderungen Nachdruck, indem 
sie mit einem Bauernstreik drohten. Es handelte sich 
um eine radikale Drohung, denn ein solcher Streik 
hätte bedeutet, dass die Bauern ihre Ablieferungen 
eingestellt hätten und in den Städten eine Hungersnot 
ausgebrochen wäre.
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Abb. 1: Eichenberg bei Kallmünz



Bernhard Starosta

Naturkundliche Streifzüge im Jura rund um Regensburg

Abb. 2: Kletterfelsen am Alpinen Steig

Wo die aus dem Jura kommenden 
Flüsse Donau, Naab und Schwarze 
Laber zusammentreffen, liegt die 
Stadt Regensburg. Bürgern und 
Besuchern dieser Stadt bieten sich 
daher viele Gelegenheiten, längs der 
Täler dieser Flüsse Ausflüge in die 
reizvolle Naturlandschaft des Ober-
pfälzer Jura zu unternehmen.

Die nachstehenden Texte sind dem Naturkundlichen 
Führer mit dem Titel „Natur entdecken und verste-
hen“ entnommen (siehe Anmerkungen auf Seite 79), 
in dem der Autor die Naturräume längs der Flüsse 
Naab, Schwarze Laber und Donau aus einer ganzheit-
lichen Sicht beschreibt. Ihre Erkundung erfolgt auf 
ausgewählten Wanderrouten und auf der Basis eines 
umfangreichen Beobachtungsmaterials, das der Autor 
während seiner Lehrtätigkeit an der Universität Re-
gensburg auf zahlreichen Exkursionen mit seinen Stu-
dierenden erworben hat. Berücksichtigt werden da-
bei insbesondere eindrucksvolle Geotope wie Felsen, 
Höhlen, Karstquellen sowie viele auf den Wander-
routen häufig anzutreffende Pflanzen und Tiere.
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Dolomitfelsen, artenreiche Mischwälder, Wacholder-
heiden und Hecken kennzeichnen das Landschaftsbild 
im Jura

Die reizvolle, heiter wirkende Landschaft des Ober-
pfälzer Jura erschließt sich uns am eindrucksvollsten 
auf einer Wanderung durch das Tal der Naab oder 
der Schwarzen Laber. Diese beiden Flüsse durchzie-
hen auf ihrer nahezu gesamten Länge den Jura, woge-
gen die Donau vom Schwarzwald bis Regensburg nur 
den Südostrand der Schwäbischen und Fränkischen 
Alb begleitet. Kennzeichnend für die Täler im Jura 
sind die mit Buchen, Kiefern und Fichten bestockten 
Hänge, durch deren sattes Grün oft steil aufragende 
Felswände aus hellgrauem Dolomit hindurchschim-
mern. Bei diesen Zeugen der Erdgeschichte handelt 
es sich überwiegend um ehemalige Riffe, die einst in 
einem flachen Randmeer des damaligen Weltmeeres 
entstanden sind. 

Dort, wo die Talhänge entwaldet wurden und bis 
zum heutigen Tag von Schafen beweidet werden, er-
wartet uns eine artenreiche Flora. Schon Ende März 
kündigen auf dem Magerrasen die zottig behaarten 
Küchenschellen den Frühling an, umgeben vom Früh-
lingsenzian und dem gelb blühenden Frühlingsfinger-
kraut. 

In den Buchenwäldern blühen zu dieser Zeit Leber-
blümchen, Buschwindröschen, Hohler Lerchensporn 
und die Frühlingsplatterbse.

Die wenigen, tief eingeschnittenen Fließgewässer wer-
den überwiegend von Schwarzerlen gesäumt, auf de-
nen sich von Zeit zu Zeit Kormorane und Graureiher 
niederlassen, um nach Fischen Ausschau zu halten.

Alle den Oberpfälzer Jura durchschneidenden Täler  
sind im Umkreis von Regensburg durch landschaft-
lich reizvolle Wanderwege erschlossen, auf denen wir 
vielen interessanten Naturphänomenen begegnen.

Im deutlichen Kontrast zu den tief eingeschnittenen 
Tälern steht das flachwellige Relief der Albhochfläche, 
stellenweise überragt von frei stehenden, bewaldeten 
Dolomitkuppen. Die intensiv land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Hochebene ist durch Waldinseln 
und Heckenzeilen abwechslungsreich gegliedert, wo-
durch das oft eintönig erscheinende Agrar land ökolo-
gisch aufgewertet wird.

Abb. 3 bis 7:
Hohler Lerchensporn; Küchenschelle; Frühlingsenzian; 
Frühlingsfingerkraut; Leberblümchen (von oben nach 
unten)

Abb. 8: Waldveilchen Mitte April
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Hecken – Ökologisch wertvolle Lebensräume für Sing-
vögel und andere kleine Wirbeltiere

Im April bestimmen Zeilen und Inseln weiß blühen-
der Büsche das Landschaftsbild auf der Albhochflä-
che zwischen Naab und Schwarzer Laber. Es sind die 
zu den Rosengewächsen gehörenden Schlehen, deren 
Blüten vor den Blättern erscheinen. Sie bilden zusam-
men mit anderen Dornen tragenden Sträuchern wie 
Weißdorn, Kreuzdorn, Berberitze und Brombeere die 
für den Jura so typischen Gebüschinseln und Hecken. 
Wir finden sie vor allem auf nur mäßig genutzten Flä-
chen, z. B. auf Magerwiesen und Schafweiden.

Früher versorgten Hecken, zu denen sich auch 
dornenlose Sträucher und niederwüchsige Bäume 
gesellten, wie Roter Hartriegel, Wolliger Schneeball, 
Liguster, Holunder und Feldahorn, die Bewohner 
der Alb mit Beeren und Brennholz. Manche Hecken 
entwickelten sich nach der Waldrodung zum Teil von 
selbst an Stellen, die für die landwirtschaftliche Nut-
zung nicht interessant waren. Die meisten Hecken 
verdanken aber ihre Entstehung dem wirtschaftenden 
Menschen. Sie wurden entweder absichtlich zur Ab-
grenzung von Flurstücken oder als Windschutz ange-
legt oder sie entwickelten sich auf Lesesteinzeilen am 
Rande von Feldern. 

Ein Pionier unter den Heckengehölzen ist der 
Schlehdorn. Er bildet mittels unterirdischer Ausläufer 
Sprosskolonien von bis zu 10 Meter Entfernung von 
der Mutterpflanze. Innerhalb dieser Kolonien siedeln 
sich dann auch andere Gehölze an, was zur Bildung 
einer Gebüschinsel führt. 

Hecken haben vielseitige, ökologisch äußerst wert-
volle Funktionen. Sie bieten zahlreichen Tierarten 
Nahrung, Unterschlupf, Brutplätze und Überwinte-
rungsquartiere. Typische Heckenbrüter sind Gold-

ammer, Mönchs-, Garten- und Dorngrasmücke, 
Blut hänfling, Wacholderdrossel, Zilpzalp, Grünfink, 
Baum pieper und andere.

Als Insektenvertilger leisten heckenbewohnende  
Vögel einen wichtigen Beitrag zur biologischen Schäd-
lings bekämpfung. Auch viele andere kleine Wir bel-
tie re sind Bewohner von Heckenbiotopen: Kröten, 
Zaun eidechsen, Blindschleichen, Igel, Siebenschlä-
fer, Haselmaus. In ihrer Eigenschaft als Windschutz 
bewahren Hecken den Boden bei lang anhaltender 
Trockenheit vor zu schneller Austrocknung und 
Wind erosion. Überdies tragen sie zur Vernetzung von 
Biotopen in der Landschaft bei und erfüllen so eine 
wichtige Aufgabe beim Biotop- und Artenschutz.

Abb. 9 bis 12: 
Hecken auf der Hochfläche bei Laaber; Mönchsgras-
mücke; Goldammer; Bluthänfling (von oben nach 
unten)
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Eingebettet in diese reich strukturierte Kulturland-
schaft sind vereinzelte, vom Lärm der Großstadt ver-
schonte Weiler und Dörfer, wo in urigen Wirtshäusern 

bisweilen noch selbst gebrautes Bier ausgeschenkt 
wird - was nicht verwundert, gedeiht doch im Jura die 
beste Braugerste Deutschlands. 

Tiere, die im Jura zu Hause sind

Wenngleich der wirtschaftende Mensch die Natur im 
Jura grundlegend verändert hat, so begegnen wir auf 
unseren Wanderungen immer noch zahlreichen Tier-
arten, die sich an die Bedingungen der Kulturland-
schaft gut angepasst haben. Ein Großteil der heimi-
schen Säugetiere ist aber nachtaktiv. Daher werden 
wir Dachs, Stein- und Baummarder, Fuchs, Hermelin 
und Siebenschläfer tagsüber kaum zu Gesicht be-
kommen.

Viel häufiger machen dagegen verschiedene Vogel-
arten auf sich aufmerksam. Offene Heckenlandschaf-
ten sind der Lebensraum von Goldammer, Dorngras-
mücke, Baumpieper, Feldlerche, Neuntöter, Stieglitz, 
Bluthänfling, Heckenbraunelle und Wacholderdros-
sel, die zumeist in Gruppen unter rauen schak-schak-
schak-Lauten die Wiesen nach Würmern, Schnecken 
und Insekten absuchen. 

Von einem erhöhten Ansitz aus hält häufig ein 
Mäusebussard Ausschau nach Beute. Plötzlich hebt 
er ab und sucht im kreisenden Segelflug und gelegent-
lich rüttelnd mit seinen scharfen Augen den Boden 

nach Kleintieren, vor allem Mäusen ab. Sobald er ein 
Beutetier erspäht hat, stürzt er sich mit angewinkelten 
Flügeln auf sein überraschtes Opfer. 

Noch häufiger als den Mäusebussard können wir 
über Wiesen und Feldern den ausdauernd rüttelnden 
Turmfalken beobachten. Dieser rotbraune Vogel nis-
tet in Felswänden und verlassenen Steinbrüchen, aber 
auch in Türmen und alten Krähennestern.

Eine schwer erreichbare Nische in steilen Felswän-
den ist auch der bevorzugte Nistplatz des lange Zeit 
für stark gefährdet gehaltenen Wanderfalken. Dieser 
schnelle und gewandte Jäger erbeutet zumeist andere 
Vögel im Flug, insbesondere Tauben. 

Mittlerweile kann man an verschiedenen Stellen im 
Jura zur Balzzeit im Februar auch wieder den zweisil-
bigen Ruf „wu-ho“ des Uhus, unserer größten heimi-
schen Eulenart, hören. Auch dieser stattliche Greif-
vogel nistet in schwer zugänglichen Felswänden oder 
aufgelassenen Steinbrüchen. Er macht sich nachts auf 
die Suche nach Beute, wobei er sich von seinem hoch-
empfindlichen Gehör leiten lässt. 

In lichten Buchenwäldern und an strukturreichen 
Waldsäumen lassen sich im Frühjahr die Stimmen 
zahlreicher Singvögel vernehmen. In der Regel sin-
gen nur die Männchen. Ihr Gesang dient der Revier-
abgrenzung und der Anlockung der Weibchen. Fast 
immer zu hören und zu beobachten sind Buchfink, 
Blau- und Kohlmeise, Kleiber, Rotkehlchen, Mönchs-
grasmücke, Mistel- und Singdrossel, die ihr Gesangs-

Abb. 13 bis 17: Neuntöter; Kleiber; Stieglitz; Blaumeise; 
Wacholderdrossel (von oben nach unten)
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motiv zwei- bis viermal wiederholt, wobei sie auch 
Stimmen anderer Vogelarten imitiert. 

In der Nähe von Gewässern kann man öfter auch 
den schmetternden Gesang des Zaunkönigs hören. 
Mit nur 8 bis 12 Gramm ist er einer unserer leichtes-
ten Singvögel. 

Regelmäßig zu beobachten sind an Still- und 
Fließ gewässern neben Stock-, Reiher-, Tafelente und 
Blässhuhn immer wieder ein Haubentaucherpaar, ein 
Trupp Kormorane, einzelne Graureiher, Teichhühner, 
manchmal ein Gänsesägerpaar und ein kleiner Pulk 
von Zwergtauchern, die im Uferbereich von Teichen 
und Seen brüten, im Winter aber gern Fließgewässer, 
z. B. die Schwarze Laber, aufsuchen. Eher selten zeigt 
sich an lebhaft strömenden Gewässern auch schon 
einmal eine Wasseramsel, erkenntlich an ihrem weißen 
Brustgefieder und ihren wippenden Bewegungen auf 
einem aus dem Wasser herausragenden Stein. Es ist 
der einzige Singvogel, der tauchend seinen Nahrungs-
bedarf mit Wasserinsekten deckt. Auch macht, mit 
einem scharfen Pfiff im geradlinigen Flug über dem 
Wasser ab und zu ein Eisvogel auf sich aufmerksam. 
Wegen seines bunt schillernden Gefieders vergleicht 
man ihn gern mit einem „fliegenden Edelstein“. 

Trockene, sonnenexponierte Zwergstrauch- und 
Wildgrasfluren sind der bevorzugte Lebensraum ei-
niger wärmeliebender Reptilien. Die Männchen der 

Abb. 20 bis 24: 
Reiherente;  
Zwergtaucher; 
Zauneidechse; 
Blindschleiche; 
Schlingnatter (von 
oben nach unten)

Abb. 18: Wanderfalke

Abb. 19: Turmfalke mit Rötelmaus
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hier häufig anzutreffenden Zauneidechsen sind zur 
Paarungszeit leuchtend grün gefärbt. Die ebenfalls zu 
den Echsen zählenden Blindschleichen sind hingegen 
bronzefarben und metallisch glänzend. Da sich ihre 
Beine zurückgebildet haben, bewegen sie sich nach 
Art der Schlangen und werden daher oft mit diesen 
verwechselt. Eine echte, für diesen Lebensraum kenn-
zeichnende Schlangenart ist die bis 70 Zentimeter 
lange, braun gefärbte und dunkel gemusterte Schling-
natter. Sie ist ungiftig und verharrt bei Begegnung mit 
Menschen oft regungslos.

Aus der großen Fülle der wirbellosen Tiere sind 
im Jura vor allem die Insekten mit einer großen For-
menvielfalt vertreten, wobei unsere Aufmerksamkeit 
insbesondere den Schmetterlingen gilt. Wir begegnen 
ihnen zumeist auf sonnigen Wiesen und Waldsäumen. 
Einige häufig vorkommende Arten werden bei der Be-
schreibung der Wanderrouten vorgestellt. Wie wir alle 
aus der Schule wissen, erfolgt ihre Entwicklung mit 
vollkommener Verwandlung (Metamorphose) über 
die Stadien Ei, Raupe, Puppe, Vollinsekt. Die Eier 
werden in der Regel auf der Futterpflanze der Raupe 
abgelegt, wobei manche Arten auf eine ganz bestimm-
te Pflanzenart spezialisiert sind. Das Wachstum der 
Schmetterlinge vollzieht sich ausschließlich im Rau-
penstadium. Die schillernden Farbmuster ihrer Flügel 
beruhen entweder auf Farbmischung unterschiedlich 
pigmentierter Schuppen (hauchdünne, abgeplatte-
te Haare) oder auf Lichtbrechung und Interferenz 

unpigmentierter Schuppen. Die dabei entstehenden 
Farbmuster hängen dann stark vom Einfallswinkel 
des Lichtes ab. Auf diese Weise entstehende Farben 
bezeichnet man als Strukturfarben. Sie sind kenn-
zeichnend für den Schillerfalter und für Bläulinge. 

Ein eher selten anzutreffendes Insekt ist der Schmet-
terlingshaft aus der Ordnung der Netzflügler. Er hat 
große, netzartig gemusterte, gelb und schwarz gefärb-
te Flügel sowie lange, fadenförmige Fühler, die am 
Ende keulig verdickt sind. Schmetterlingshafte jagen 
in der Luft nach Insekten und ruhen sich dann nach 
einer Weile mit ausgebreiteten Flügeln für ein Sonnen-
bad auf einem Grashalm aus. Sobald aber eine Wolke 
aufzieht, legen sie ihre Flügel dachförmig zusammen. 

An sonnigen Waldsäumen krabbeln häufig lang-
beinige Laufkäfer über die Wege, wogegen Weich-, 
Laub- und Schnellkäfer gerne Blüten krautiger Pflan-
zen abweiden. Nicht zu übersehen sind an Waldrän-
dern und auf Wiesen die prächtig schwarz-rot gemus-
terten Streifen-, Ritter- und Feuerwanzen. Ab und zu 
erschreckt uns auch einmal der laute Schnarrton einer 
aufgescheuchten Rotflügeligen Schnarrschrecke, wo-
bei im Flug ihre rot gefärbten Flügel zum Vorschein 
kommen.

Flüsse und Stillgewässer sind die Habitate ver-
schiedenartiger Libellen, wobei insbesondere die zier-
lichen, hellblau gemusterten Azurjungfern und die 
Prachtlibellen mit ihren durchscheinenden, schwarz-
grün gebänderten Flügeln ins Auge stechen. 

Abb. 25 bis 29: Kleiner Schillerfalter; Bläuling; Feuer-
wanze; Azurjungfer; Prachtlibelle (von oben nach unten)
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Das stille Naabtal – ein beliebtes Ausflugsziel

Artenreiche Mischwälder säumen ab Mariaort zu-
nächst das landschaftlich reizvolle, enge Naabtal, be-
vor sich ab Kallmünz das Tal zu weiten beginnt und 
sich für ausgedehnte Wacholderheiden öffnet. Die 
etwas flacheren, sanft ansteigenden Hänge werden 
überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die eigentli-
che Talaue, auf der es einst einen Auwald gab, wird 
heute als Grünland genutzt, das bei Hochwasser re-
gelmäßig überflutet wird. Manche Wiesen sind auch 
durch austretendes Grundwasser vernässt. 

Um Kallmünz hat sich auf den sonnenexponierten 
Hän gen als Folge einer langwährenden Beweidung 
eine artenreiche Magerrasenflora entwickelt. Blumen-
reiche Wacholderheiden, insbesondere auf dem Ei-
chen berg und dem Hutberg, prägen heute das Bild 
dieser von Künstlern und Touristen bewunderten, 
mediterran anmutenden Kulturlandschaft. 

Abb. 30: 
Blick ins Naabtal 
bei Kallmünz; im 
Hinter grund Eichen-
berg und Hutberg
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Zum Diptam am Fuß des Greifenbergs (Route 1)

Unsere naturkundliche Wanderung beginnt beim Do-
lo mitschotterwerk Etterzhausen an der ehemaligen B 8 
zwischen Mariaort und Etterzhausen. Die nächst gele-
gene Bushaltestelle der RVV-Linien 28 und 29 befindet 
sich an der Naabbrücke in Etterzhausen. Von hier sind 
es 1.250 m bis zum Dolomitschotterwerk. Das Schot-
terwerk kann aber auch leicht mit dem Rad oder dem 
Auto erreicht werden. 200 m vor dem Eingang zum 
Schotterwerk gibt es einen großen Parkplatz.

Um den Diptam mit Sicherheit in blühendem Zu-
stand anzutreffen, empfiehlt es sich, die Wanderung 
Anfang Juni durchzuführen. Der Weg führt zunächst 
etwas bergan, verläuft dann aber hangparallel am 
Waldrand Richtung Goldberg. Auf dem Weg zum 
Diptamstandort entdecken wir beiläufig zahlreiche 
Vertreter der Kalkmagerrasenflora: das weißfilzig be-
haarte Silberfingerkraut, die Traubige Graslilie, den 
blau blühenden Heidegünsel, das Sonnenröschen und 
viele andere. Lohnenswert wäre auch ein Blick in 
das nicht frei zugängliche Gelände des Steinbruchs, 
wo Flügelginster, Hügelklee und Färberginster sich 
breit gemacht haben. Der seit 2002 stillgelegte Stein-
bruch wird seit einigen Jahren von unserer größten 
Eulenart, dem Uhu, als Brutplatz genutzt. Auch Wan-
derfalke, Grün-, Klein- und Mittelspecht wurden in 
seiner Umgebung gesichtet. Der Steinbruch ist daher 
seit 2004 europäisches Vogelschutzgebiet und der ihn 
umgebende Buchenwald seit 1991 Naturschutzgebiet. 
Nachgewiesen sind einige seltene Orchideenarten, 
wie die Braunrote und Breitblättrige Stendelwurz, das 
Rote und Weiße Waldvögelein sowie die von toten or-
ganischen Stoffen lebende Vogelnestwurz. 

Nach etwa 500 m erwartet uns auf einem Acker-
randstreifen zwischen einem Getreidefeld und dem 
Waldrand ein dichter Bestand von blühendem Dip-

Abb. 31: 
Wanderoute Nr. 1 
zum Diptam am 
Greifenberg

Abb. 32: 
Blüten des Diptams

Abb. 33: Diptam am Fuß des Greifenberges
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tam. Der Diptam ist eine aus Südosteuropa stammen-
de Staude, die stark nach einer Mischung aus Zitro-
ne, Zimt und Vanille duftet. Sie wird 60 bis 120 cm 
hoch und gehört zur Familie der Rautengewächse. Zu 
dieser Familie zählen auch die subtropischen Zitrus-
gewächse wie Orangen, Zitronen, Mandarinen und 
Pampelmusen. Im Jura kommt Diptam bevorzugt in 
lichten Trockenwäldern auf kalkreichen Böden vor. 
Er hat wunderschöne rosafarbene, purpurviolett ge-
äderte Blüten, wobei eines der fünf Kronblätter stets 
nach unten gewendet ist. Die 10 Staubblätter sind mit 
stark duftenden Drüsenhaaren besetzt und an ihrem 
Ende nach oben gekrümmt.

Der Diptam sammelt in lysigenen Ölbehältern (mit 
Öl gefüllte Zellzwischenräume) aromatisch duftende 

ätherische Öle, die bei starker Sonneneinstrahlung 
auch nach außen abgegeben werden. Es wird berich-
tet, dass diese Öle entzündbar seien, wobei der Ein-
druck eines „brennenden Busches“ entstünde. Die in 
den ätherischen Ölen enthaltenen Furanocumarine 
haben aber auch hautreizende, phototoxische Eigen-
schaften. Bei gleichzeitiger Einwirkung von Sonnen-
licht können sie auf der Haut verbrennungsartige 
Verletzungen mit Blasenbildung hervorrufen (Photo-
dermatitis). Daher Vorsicht beim Anfassen der Pflan-
ze! Sie ist übrigens geschützt und darf nicht gepflückt 
werden.

Es bietet sich an, die Wanderung mit einem Besuch 
der nur 2 Kilometer entfernten, sehenswerten Räuber-
höhle nördlich von Etterzhausen zu verbinden.

Abb. 34: Grünspecht Abb. 35: Uhu Abb. 36: 
Traubige Graslilie
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Das Penker Tal – ein trockenes Seitental der Naab mit 
seltenen Pflanzen (Route 2, vgl. S. 62)

Zwischen Mariaort und Kallmünz münden zahlrei-
che Seitentäler in das Tal der Naab, die kein Wasser 
führen. Es handelt sich um Trockentäler, wie man sie 
häufig auf der Hochfläche des Oberpfälzer Jura an-
trifft. Die wenigen, dauerhaft Wasser führenden Täler 
im Jura sind immer tief in das Karbonatgestein ein-

geschnitten, so z. B. die Täler von Naab, Vils, Laber, 
Altmühl. Sie sind Vorfluter der trockenen Seitentäler. 

Ein typisches Trockental ist das Penker Tal. Es hat 
sich in den dunklen Riffdolomit eingetieft und führt 
nur gelegentlich bei Sturzregen kurzzeitig Wasser. Für 
viele Regensburger Naturfreunde ist das Penker Tal 
ein beliebtes Ausflugsziel, da man auf dem bequemen, 
schattigen Wanderweg zahlreichen, zum Teil seltenen 
Pflanzen begegnet. 

Wie Trockentäler im Jura entstanden sind
Nachdem sich am Ende der Kreidezeit das Meer endgültig zurückgezogen 
hatte, sammelte sich in der darauffolgenden Zeit des Tertiär das Nieder-
schlagswasser in Bächen und Flüssen und schuf ein Grundmuster des späte-
ren Talnetzes. Die Geowissenschaft geht davon aus, dass die Mehrzahl der 
heutigen Trockentäler schon im mittleren Tertiär, dem Miozän (25 bis 5 Mio. 
J. vor heute) angelegt wurde. Bereits in der Unterkreidezeit setzte aber schon 
die Verkarstung der Karbonatgesteine ein, die bis heute anhält. Saures Nie-
derschlagswasser dringt in Spalten des Karbonatgesteins ein, erweitert die-
se durch Auflösung des Gesteins und versickert schließlich im Karstkörper. 
Dieser schon seit vielen Millionen Jahren anhaltende Prozess hatte zur Folge, 
dass sich der Grundwasserspiegel immer tiefer absenkte, weil sich auch die 
Wasser führenden Hauptflüsse, die sog. Vorfluter, immer stärker eintieften. 

Eine weitere Ausformung der Täler auf der Albhochfläche dürfte dann 
nochmals in den Eiszeiten stattgefunden haben, als der Boden bis in 50 Me-
ter Tiefe gefroren war. Wenn dieser Permafrostboden, wie in der heutigen 
Tundra, im Sommer zwar oberflächlich auftaute, konnte das Schmelz- und 
Niederschlagswasser nicht in Spalten des Karstkörpers versickern, sondern 
musste auf der Oberfläche in bereits vorgezeichneten Tälern abfließen. 

Als am Ende der Eiszeit (etwa 10.000 Jahre vor heute) der Permafrost-
boden ganz auftaute, versickerte das Niederschlagswasser wieder in Spalten 
und Klüften des Karstkörpers, wobei die einst an der Oberfläche angelegten 
Täler trockenfielen. Das versickernde Wasser sammelt sich jetzt in unterirdi-
schen Wasserläufen und tritt erst am Fuß der tief eingeschnittenen Vorfluter 
oder in diesen selbst wieder zutage. Heute gibt es auf der Albhochfläche fast 
keine dauerhaft Wasser führenden Fließgewässer mehr. Abb. 37:  Trockentalentwicklung
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Auf dem Weg zum Aronstab und Wilden Silberblatt 

Auf dieser wenig anstrengenden Route gelangen wir 
durch das Penker Trockental in einen Hangschlucht-
wald mit einer bemerkenswerten Flora. Dazu mar-
schieren wir von Penk bis zur Wegverzweigung bei 
der Infotafel und nehmen jetzt den ins Trockental füh-
renden, mit einem blauen Rechteck markierten Wan-
derweg (s. Wanderroute Nr. 2). Diese wunderschöne, 
geradezu erholsame Route verläuft eben am Rande 
des Talbodens. Hohe Haselnusssträucher, stattliche 
Feldahornbäume und prächtig entwickelte Eichen auf 
beiden Seiten des Weges erwecken den Eindruck, als 
gingen wir durch einen von der Natur geschaffenen 
Laubengang. Dabei vernehmen wir immer wieder den 
schmetternden Gesang des Zaunkönigs und am Weg-
rand zeigen sich im Mai das Springschaumkraut, die 
Bärenschote, das Immenblatt und der Heckenkälber-
kropf.

In der Nähe einer am Hang stehenden Ruhebank 
teilt sich der Weg. Wir bleiben auf dem im Talgrund 
verlaufenden Weg, an dessen Anfang eine Fahrver-
botstafel steht. Dort, wo die Talwiese spitz ausläuft, 
gehen wir auf die andere Seite des Tales und wandern 
am Fuß des Hanges wieder ein kleines Stück nach Süd-
osten, d. h. Richtung Penk zurück. Nach wenigen Me-
tern kommen wir an einem Jägerhochsitz vorbei und 
folgen jetzt dem hangaufwärts führenden Waldweg, 
der nach kurzer Entfernung an einer nach Nordos-
ten gerichteten, felsigen Steilwand endet. Vorgelagerte 
und dicht mit Moosen bewachsene Felssturzmassen 
lassen auf ein luftfeuchtes, schattig-kühles Schlucht-
wald-Klima schließen. Im Mai erscheint hier der Ge-
fleckte Aronstab mit seinen großen, pfeilförmigen 
Blättern (s. Kasten), das blass-violett blühende Wil-
de Silberblatt, die Einbeere, die Goldnessel und der 
Gelbe Eisenhut, auch Wolfs-Eisenhut genannt, weil 

Abb. 39 und 40: 
Wildes Silberblatt 
(oben); Wildes 
Silberblatt nach 
Fruchtreife (unten)

Abb. 38: Das Penker Kircherl

Extrakte aus seinem Wurzelstock das giftige Alka loid 
Aconitin enthalten, womit früher Köder für Wölfe 
vergiftet wurden. 

Das Wilde Silberblatt hat seinen Namen von den 
silberig glänzenden Scheidewänden der elliptischen 
Schoten, die nach der Fruchtreife noch lange an der 
Pflanze bleiben und daher gerne auch für Trocken-
sträuße Verwendung finden. 

Die Wanderung kann mit einem Rundweg über 
den Steinbuckel ergänzt werden.
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Im Tal der Schwarzen Laber – ein Klassiker unter den 
Wanderzielen im Oberpfälzer Jura

Wer gerne den herben Reiz der Juralandschaft genie-
ßen möchte, sollte eine Wanderung ins Tal der Schwar-
zen Laber unternehmen. Der nur knapp 80 Kilo meter 
lange Fluss durchzieht auf seiner gesamten Länge den 
Oberpfälzer Jura. Er wird von Niederschlagswasser 
gespeist, das in Spalten auf der Albhochfläche versi-
ckert und auf dem wasserundurchlässigen Ornaten-
ton in Höhe der Talsohle in Form von Karstquellen, 
zum Teil sogar im Flussbett selbst, wieder zu Tage 
tritt. Seine Temperatur beträgt das ganze Jahr hin-
durch konstant um die 9° Celsius, weshalb der Fluss 
selbst in strengen Wintern kaum zufriert. Die Ener-
gie dieses träge dahinfließenden Gewässers wurde 
schon im Mittelalter zum Betrieb von Mühlen und 
Hammer werken genutzt. Allerdings wirken sich die 
zahlreichen Querverbauungen recht nachteilig auf 
den natürlichen Fischbestand aus. Heute sind die 
zuständigen Wasserwirtschaftsämter bestrebt, diese 
Hindernisse durch den Bau von Fischtreppen zu um-
gehen. 

Die Uferränder der Schwarzen Laber sind überwie-
gend mit Schwarzerlen besetzt, stellenweise durch-
mischt mit Weiden, Eschen und vereinzelten Schwarz-
pappeln. Das Wurzelwerk der Schwarzerlen befestigt 
die Uferböschung und bietet zugleich ideale Unter-
stände für Fische.

Zum Verdruss einiger Landwirte hat sich an der 
Laber auch der Biber wieder angesiedelt. Schleppspu-
ren seines breiten, flachen Schwanzes und kegelförmig 
zugenagte Baumstümpfe verraten seine Anwesenheit. 

Im dunklen Wasser gründeln zumeist Stockenten 
und in der Winterzeit finden sich regelmäßig auch 
Zwergtaucher ein, die fast mehr Zeit unter Wasser 
als über Wasser verbringen. Sie sind im Frühjahr an 

Eine Gleitfalle hilft dem Aronstab bei der Fortpflanzung

Zur Sicherung seiner Fortpflanzung hat der Gefleckte Aronstab eine be-
sonders raffinierte Methode  entwickelt. Seine stark reduzierten Blüten 
befinden sich nämlich im Inneren eines Hochblattes, der sogenannten Spa-
tha, die an ihrer Basis tütenartig eingerollt ist und einen Kessel bildet. Auf 
einer zentralen Säule im Kessel sitzen unten die weiblichen Blüten; dar-
über folgen die männlichen. Beide Blütentypen haben keine Hüllblätter; 
sie bestehen nur aus den Fruchtknoten bzw. Staubblättern. Nach unten 
gerichtete Reusenhaare über den Blüten versperren den Kesselausgang. Ein 
aus dem Kessel herausragender rotvioletter Kolben verströmt einen aas- 
und harnähnlichen Geruch, der kleine Schmetterlingsmücken der Gattung 
Psychoda anlockt. Sobald die Mücken auf dem Kolben oder der Spatha 
gelandet sind, rutschen sie auf den glatten, mit einem Ölfilm überzogenen 
Oberflächen aus und fallen in den Kessel. Die Reusenhaare verhindern 
ein vorzeitiges Entkommen. Sofern die Mücken vorher bereits einen an-
deren Aronstab besucht hatten, bringen sie Blütenstaub mit und streifen 
diesen auf den klebrigen Narben ab. Im Laufe der Nacht öffnen sich die 
Staubgefäße und pudern die Mücken mit Pollen ein. Am nächsten Morgen 
verwelken die Reusenhaare, der Kolbenstiel wird runzelig und die Mücken 
können jetzt entweichen und einen anderen Aronstab aufsuchen. Im Laufe 
des Sommers sterben die Blätter des Aronstabes ab. Übrig bleibt im Herbst 
nur der leuchtend rote Fruchtstand. 

Abb. 41 bis 43:   Gefleckter Aronstab; Blütenstand; Früchte
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ihrem vibrierenden Trillern zu erkennen. Auch Grau-
reiher, Gänsesäger und Teichhuhn sind Gäste an der 
Schwarzen Laber. Sogar Wasseramsel und Eisvogel 
sind keine Seltenheit. 

Der an den Fluss grenzende und einst von einem 
Auwald bedeckte schmale Talboden wird zumeist 
landwirtschaftlich genutzt. Dort, wo Sickerwässer in 
Bodennähe austreten, gibt es Nasswiesen mit einer 
charakteristischen Flora. Standorttypische Pflanzen-
arten sind Kuckuckslichtnelke, Kohldistel, Mädesüß, 
Wiesenschaumkraut, Großer Wiesenknopf, Rossmin-
ze und manch andere. Ende September erinnern uns 
die violetten Blütenkelche der Herbstzeitlosen, dass 
der Sommer zu Ende ist. Ihre tulpenartigen Blätter 
und der im Winter unter der Erde ruhende Frucht-
knoten erscheinen erst im Frühjahr nächsten Jahres.

Abb. 44 und 45:   Schleif- und Nagespuren des Bibers

Abb. 47 bis 49:   Herbstzeitlose; Kohldistel; Kuckuckslichtnelke

Abb. 46: Die Schwarze Laber
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Erste Frühlingsboten in den Buchenwäldern entlang 
der Schwarzen Laber

Auf Kalk stockende Buchenwälder sind bekannt für 
ihre artenreiche Frühlingsflora, die Frühblüher. Diese 
krautigen Pflanzen haben den Winter mit unterirdi-
schen Speicherorganen überdauert und nutzen jetzt 
das Zeitfenster der ungehinderten Sonneneinstrah-
lung durch das noch nicht entfaltete Blätterdach, um 
ihre Speicher wieder für das nächste Jahr mit Nähr-
stoffen zu füllen. 

Diese Frühaufsteher unter den Blütenpflanzen 
haben sich in ihren Speicherorganen bereits so weit 
vorentwickelt, dass selbst bei noch relativ küh-
len Temperaturen um die 10° C sofort ein kräftiges 
Längen wachstum einsetzt, wobei sich in wenigen 
Tagen ihre Blätter und Blüten entfalten. Sie sind da-
mit die ersten Nektar- und Pollenquellen für die Erd-
hummel und den als Vollinsekt überwinterten Zitro-
nenfalter. Um ihre Fortpflanzung, Vermehrung und 

Verbreitung zu sichern, müssen sie sich aber beeilen, 
denn Anfang Mai schließt sich das Blätterdach des 
Buchenwaldes und dann erreichen nur noch weniger 
als 10 Prozent des Sonnenlichtes den Waldboden. 

Speicher- bzw. Überwinterungsorgane dieser stets 
mehrjährigen Pflanzen sind entweder dicke, kriechen-
de unterirdische Sprosse (Rhizome) oder Zwiebeln 
oder Spross- bzw. Wurzelknollen. 

Die meist zuerst erscheinenden Leberblümchen 
und Buschwindröschen überwintern mit Rhizomen, 
auch das Maiglöckchen, die Schlüsselblume, die Früh-
lingsplatterbse und die Vielblütige Weißwurz. Wald-
Gelbstern und Bärlauch bilden hingegen Zwiebeln. 
Der rot oder weiß blühende Lerchensporn und der 
Aronstab überdauern mit Sprossknollen, Scharbocks-
kraut und Knabenkräuter mit Wurzelknollen. 

In den naturnahen Buchenwäldern blühen im Früh-
jahr auch schön anzusehende Vertreter aus der Fami-
lie der Liliengewächse wie Türkenbund, Salomon-
siegel, Vielblütige und Quirlblättrige Weißwurz, das 

Abb. 50: Frühlingsflora im Buchenwald Abb. 51: Hohler Lerchensporn und Leberblümchen

Abb. 52 und 53: 
Buschwindröschen:
Wald-Gelbstern
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wohlriechende, aber auch giftige Maiglöckchen oder 
der als Gewürz für Suppen und Frischkäse beliebte 
Bärlauch. Lichte Laubwälder sind auch bevorzugte 
Standorte für einige inzwischen selten gewordene und 
daher streng geschützte Orchideen wie das Rote und 
Weiße Waldvögelein oder die Weiße Waldhyazinthe, 
deren zierliche Blüten zu einem langen, grünlichen 
Sporn ausgezogen sind. An einigen, meist nur Ein-
heimischen bekannten Stellen, kommt auch noch der 
prächtige Frauenschuh vor, der eines seiner Kronblät-
ter in eine pantoffelförmige Kesselfalle umwandelt. 
Nicht gerade selten ist die hellbraune Vogelnestwurz, 
eine parasitisch von einem Pilz lebende Orchidee, de-
ren Wurzeln ein vogelnestartiges Geflecht bilden.

Buchenwälder sind auch ein natürliches Habitat 
vieler heimischer Singvogelarten. Von April bis Juni 
begleitet uns der Gesang von Buch- und Grünfink, 
Mönchs- und Gartengrasmücke, Sing- und Mistel-
drossel, Rotkehlchen, Kleiber, Heckenbraunelle, 
Zaunkönig, Fitis, Zilpzalp, Waldlaubsänger, Kohl-, 

Blau- und Tannenmeise. Aus dem Hintergrund ertö-
nen oft die Klopflaute von Bunt- und Schwarzspecht 
sowie der „lachende“ Reviergesang des Grünspechts. 
Ein aufmerksamer Wächter ist der Eichelhäher, der 
bei Störung alle Waldbewohner durch lautes Kräch-
zen vor einer möglichen Gefahr warnt. 

Abb. 54 bis 57:    Türkenbund ; Weiße Waldhyazinthe; Weißes Waldvögelein; Frauenschuh Abb. 58: Fitis

Abb. 59: Eichelhäher
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Höhlenwanderung zwischen Sinzing und Eilsbrunn 
(Route 3)

Wenn wir ab Sinzing dem mit einem roten Drei-
eck markierten Wanderweg am nördlichen Ufer der 
Schwarzen Laber flussaufwärts folgen, so gelangen 
wir nach ca. fünf Kilometer zur sog. Hohen Wand. 
Der Weg verläuft zwischen Sinzing und Alling zu-
nächst auf der ehemaligen, 1875 errichteten, etwas 
über vier Kilometer langen Eisenbahntrasse, auf der 
die um Alling ansässigen Papierfabriken der Firma 
Pustet und die Ölmühle in Bruckdorf ihren Güterver-
kehr abwickelten. Den Wanderweg begleitet rechter 
Hand ein steiler Hang, der zum Teil von 10 bis 20 Me-
ter hohen Dolomitfelsen durchsetzt ist und auf dem 
ein lichter Buchenwald stockt, an dessen Rand immer 
wieder stattliche, ältere Eichen zu erkennen sind. 

Etwa 500 Meter hinter der Brücke in Alling zweigt 
vom Labertalwanderweg ein mit einem roten Qua-
drat markierter, als „Höhlensteig – Hohe Wand“ 
ausgeschilderter Steig in die wilde Felslandschaft der 
Hohen Wand ab. Es lohnt sich, diesem etwas steil in 
Serpentinen ansteigenden Abzweiger ein kleines Stück 
zu folgen, führt er uns doch in ein Blockfeld wirr 
durcheinander liegender großer Felssturzmassen. Die 
Felsblöcke liegen in einem Buchenmischwald, in dem 
auch einzelne Eiben stehen. Die im Hintergrund auf-
ragenden Felswände sind von zahlreichen kleineren 
und größeren Höhlen durchsetzt, die zum Teil recht 
bizarre Formen aufweisen. Etwa 80 Meter von der 
Abzweigung zum „Höhlen steig – Hohe Wand“ ent-
fernt ragt direkt neben dem Wanderweg ein 18 – 20 
Meter hoher Felsen aus Riffkalk senkrecht empor. An 
seiner Nordseite befindet sich ca. 8 Meter über dem 
Talboden der Eingang zur Fürst-Albert-Höhle. Wir 
erreichen ihn vom Wanderweg aus über einen steilen, 
nur dürftig mit Stufen versehenen Steig.

Abb. 60: Wanderroute zwischen Sinzing und Eilsbrunn

Abb. 61: Bergsturzblock am Fuß der Hohen Wand
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Abb. 62: Höhlen in der Hohen Wand Abb. 63: Fürst-Albert-Höhle

Abb. 64: Höhle im Felsenbau

Wir folgen weiter dem mit einem roten Dreieck mar-
kierten Wanderweg am NO-Ufer der Schwarzen La-
ber und stoßen in Oberalling erneut auf eine imposan-
te Felsengruppe, den sog. Felsenbau. Etwa 10 Meter 
über dem Talboden befindet sich im Felsenbau eine 
sechs bis acht Meter tiefe, am Eingang fünf Meter 
breite und 2,5 Meter hohe Höhle, die schon vom 
Wanderweg aus zu erkennen ist. 

Nach knapp einem Kilometer gelangen wir zur Bä-
renhöhle im Stifterfelsen südwestlich von Eilsbrunn. 
Bei der Bärenhöhle handelt es sich um eine am Ein-
gang etwa 10 Meter breite, aber recht niedrige Höhle 
von nur 1,20 Meter Höhe, die ca. sechs Meter tief in 
den Fels hineinführt. 

Wenn wir den Labertal-Wanderweg noch ein klei-
nes Stück weitergehen, dann öffnet sich der Blick auf 
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Abb. 67:   Felssturzmassen bei der Maihöhle

Abb. 66:  Eingang zur MaihöhleAbb. 65:  Bärenhöhle im Stifterfelsen

Abb. 68: Höhle im Burgfelsen von Loch
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Warum gibt es im Jura so viele Höhlen?

Die einst im Jura abgesetzten Kalksedimente unterla-
gen nach Rückzug des Meeres bei ihrer Hebung mehr-
fach tektonischen Einwirkungen, die Risse und Spal-
ten im Gestein zur Folge hatten. Niederschlagswasser, 
das sich in der Vegetationsdecke und Humusschicht 
an der Oberfläche noch mit CO2 anreichert, dringt in 
Spalten des Gesteins ein und versickert in Klüften und 
Schichtfugen im Karstkörper. Dort, wo sich größere 
Klüfte im Gestein kreuzen, löst das kohlensäurehal-
tige Wasser besonders viel Kalk auf. Dabei verstärkt 
sich die Lösekraft noch, wenn unterirdische Wasser-
ströme von unterschiedlicher Kalkkonzentration auf-
einandertreffen: Effekt der sog. Mischungskorrosion. 
Auf diese Weise entstehen im Laufe vieler Millionen 
Jahre im Kalkgestein mitunter sehr große Hohlräume. 
Die meisten Höhlen im Oberpfälzer Jura wurden be-

reits in der Zeit der Unterkreide durch unterirdische 
Wasserströme angelegt, als das Gebiet des heutigen 
Jura Land war. Werden diese Hohlräume später von 
sich eintiefenden Flüssen angeschnitten, dann erschei-
nen diese Höhlen mit offenen Eingängen an den Tal-
flanken, wie z. B. die Höhlen im Burgfelsen von Loch 
oder die Obernederhöhle im Ziegeltal zwischen Kel-
heim und Essing.

Viele dieser Karsthöhlen wurden in vorgeschicht-
licher Zeit auch von Menschen als Unterstände auf 
ihren Jagdzügen und für kultische Zwecke genutzt, 
nicht aber – wie oft fälschlich behauptet – als Wohn-
stätten. Auch der Steinzeitmensch war nämlich be-
reits in der Lage, Hütten zum Wohnen aus Holz zu 
er richten.

die gebankten Kalke des Pfalzlbauernberges, die wie 
eine Mauer das Labertal gegen Norden abschirmen. 
Wir überqueren auf der von Eilsbrunn herabziehen-
den Straße die Schwarze Laber, begeben uns auf der 
anderen Seite der Labertalstraße in die Ortschaft 
Hardt und folgen 400 Meter der Straße Richtung Zei-
ler. Bei der Infotafel des DAV am Waldrand biegen wir 
nach links in den blau-weiß markierten Wirtschafts-
weg ab. 

In dem linker Hand ansteigenden Hang erwartet 
uns im oberen Bereich ein imposanter Felszirkus aus 
meterdicken Felssturzmassen, umgeben von bis zu 
25 Meter hohen, senkrecht aufragenden Felswänden. 
In einer dieser Felswände liegt die 13 Meter tiefe, 
sechs Meter breite und drei Meter hohe Maihöhle, 
vor deren Eingang mächtige Felsblöcke lagern.

Zwischen Sinzing und Laaber begleiten Wacholder-
heiden das reizvolle Tal der Schwarzen Laber 

Hellgraue Dolomitfelsen und lichte Mischwälder be-
stimmen überwiegend das Landschaftsbild auf dem 
schönen Wanderweg zwischen Sinzing und Laaber. 
Stellenweise öffnet sich der Wald und es treten freie 
Grünlandbiotope zu Tage, die häufig den Dolomitfel-
sen vorgelagert sind. Es handelt sich um die für den 
Jura typischen Kalkmagerrasenbiotope, in denen sich 
einzelne Wacholderbüsche etabliert haben und die da-
her auch als Wacholderheiden bezeichnet werden. 
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Abb. 69: 
Hüteschäfer auf 
dem Trockenrasen 
im Labertal

Wacholderheiden verdanken ihre Entstehung lang-
jähriger Beweidung

Die Talhänge und Hochflächen des Jura waren ur-
sprünglich von einem Laubwald bedeckt. Jedoch 
schon zur Zeit der Kelten (etwa ab 500 vor Chr.), vor 
allem aber im Mittelalter wurden die Wälder stark 
gelichtet (s. Kasten „Zur Geschichte des Waldes im 
Jura“). Die Entwaldung begann bereits im 9. Jahr-
hundert n. Chr. und wurde dann insbesondere im 
16. Jahrhundert nochmals verstärkt betrieben. Da-
mals benötigte man große Mengen Holz zum Hei-
zen, Bauen und für die Gewinnung von Holzkohle 
zur Verhüttung von Eisenerzen und zum Betrieb der 
Hammerwerke. Auch die damals übliche Waldweide 

und die Entnahme von Waldstreu für Viehställe setz-
ten den Wäldern stark zu. Die intensive Nutzung der 
Wälder hatte schließlich waldfreie Flächen zur Folge, 
die auf der Albhochfläche vornehmlich für den Anbau 
von Feldfrüchten genutzt wurden. Die für ackerbau-
liche Zwecke weniger geeigneten Talhänge wurden 
überwiegend mit Rindern, Schafen und Ziegen bewei-
det, was zur Folge hatte, dass hier kein Wald mehr 
aufkommen konnte. An seiner Stelle entwickelte sich 
jetzt, insbesondere auf sonnenexponierten Hängen, 
eine an Trockenheit und – infolge Beweidung – an 
ausgemagerte Böden angepasste krautige Kalkmager-
rasenflora. In dieser neuen Pflanzengesellschaft konn-
te sich als eine der wenigen Nadelgehölzarten nur der 
Wacholder erhalten, weil er wegen seiner stechen-
den Nadeln von Weidetieren gemieden wurde. Auch 
Schlehdorn, Berberitze, Dornige Hauhechel, Silber- 
und Kratzdistel verdanken ihr Vorkommen auf die-
sem Standort ihren stacheligen Eigenschaften. 

Viele der hier vorkommenden Pflanzen wanderten 
erst am Ende der letzten Eiszeit aus Steppengebieten 
Südosteuropas ein. Zu diesen Steppenheidepflanzen 
gehören u. a. Federgras, Blutstorchschnabel, Ästi-
ge Graslilie, Diptam, Weidenblättriges Ochsenauge, 
Küchenschelle, Karthäusernelke, Sonnenröschen. Sie 
sind heute Bestandteil einer als Wacholderheide be-
zeichneten, vom Menschen geschaffenen Kulturland-
schaft, die dem Landschaftsbild des Jura einen beson-
deren, mit der Toskana vergleichbaren Reiz verleiht. 
Die wegen ihrer Artenvielfalt geschätzten Wacholder-
heiden sind ein Refugium für viele vom Aussterben 
bedrohte, seltene Pflanzen- und Tierarten. Sie bleiben 
uns nur noch an solchen Stellen erhalten, wo die einst 
übliche Beweidung auch heute noch betrieben wird 
oder wo mittels Pflegemaßnahmen die Talhänge vor 
Verbuschung bewahrt werden. 
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Auf alpinen Steigen um den Pfalzlbauernberg bei Eils-
brunn (Route 4)

Wir beginnen unsere Wanderung beim Gasthaus 
Röhrl in Eilsbrunn und biegen nach links in die Stra-
ße „Am Alpinen Steig“ ein. Am Ende dieser Straße 
folgen wir nicht dem Weg, der zu der Infotafel hinauf-
führt, sondern gehen geradeaus am Rand einer Baum-
reihe auf einen Holzpflock zu, der mit „Jurasteig“ ge-
kennzeichnet ist. Ab hier führt ein schmaler Fußsteig 
hangparallel über den Trockenrasen zu einer beein-
druckenden Felskulisse aus hellgrauem Riffdolomit. 

Im Frühsommer entdecken wir auf beiden Seiten 
dieses alpinen Wanderweges eine Vielzahl blühen-
der Pflanzen, die für den Kalkmagerrasen typisch 
sind: Sonnenröschen, Flügelginster, Warzenwolfs-
milch, Kart häusernelke, Aufrechter Ziest, Blutstorch-
schnabel, Bergklee, Knolliger Hahnenfuß, Huf-
eisen klee, Kleines Habichtskraut, Schillergras und 
Auf rechte Trespe. Um den hier vorkommenden, sel-
tenen Regensburger Geißklee im blühenden Zustand 
anzutreffen, müssten wir uns bereits Anfang Mai auf 
den Pfalzlbauernberg, auch Unterer Alpiner Steig ge-
nannt, begeben. Der Pfad führt an senkrecht aufragen-
den Felswänden vorbei und erinnert uns in der Tat an 
einen alpinen Steig im Hochgebirge. Auf mächtigen, 
talwärts gestürzten Felsblöcken wachsen Scharfer und 
Weißer Mauerpfeffer, die Futterpflanze der Raupe des 
Apollofalters sowie Thymian und Berggamander. 

Vor den Felswänden ziehen Turmfalken ihre Kreise 
und über den aromatisch duftenden Kräutern gaukeln 
Schmetterlinge aus der Familie der Bläulinge.

Der jetzt mit einem blauen Kreis markierte Steig 
führt durch eine sanfte Senke mit einer etwa 200 Me-
ter breiten Magerwiese. Dominierendes Gras ist hier 
die Aufrechte Trespe, eine Charakterart für magere 
Standorte auf Kalkböden. 

Abb. 71:  Felssturzmassen

Abb. 70: Wanderroute auf dem Alpinen Steig bei Eils-
brunn
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Abb. 72: 
Felsheide mit Thymi-
an und Flügelginster 

Abb. 74: Gipfelkreuz über Schönhofen 

Nach Durchquerung der Wiese passieren wir eine 
kleine Felsengruppe mit einem freistehenden, ca. 
drei Meter hohen Felsturm und steuern auf das Gip-
felkreuz über Schönhofen zu. Hier belohnt uns eine 
herrliche Aussicht ins Labertal und auf Schönhofen.

Sobald wir die Hochfläche erreicht haben, gehen 
wir auf dem markierten Wanderweg wieder nach Eils-
brunn zurück. Am höchsten Punkt der Hangkante, 

nur ca. 80 Meter östlich vom Wanderweg entfernt, 
gibt es in einer Baumgruppe neben dem Wasserhoch-
behälter eine kleine Einsturzdoline von nur wenigen 
Metern Tiefe. Die grandiose Felslandschaft, die arten-
reiche Flora und die schönen Ausblicke ins Tal der 
Schwarzen Laber machen eine Rundwanderung auf 
dem Pfalzlbauernberg zu einem unvergesslichen Er-
lebnis. 

Abb. 73: 
Scharfer Mauer-
pfeffer
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von denen hier nur einige standorttypische genannt 
seien: Großblütige Brunelle, Weidenblättriges Och-
senauge, Edelgamander, Karthäusernelke, Sonnen-
röschen, Kugelblume, Hügel-, Wund- und Bergklee, 
Knolliger Hahnenfuß und Schopfige Traubenhyazin-
the, deren blauer Schopf aus sterilen Blüten nur zur 
Anlockung von Insekten dient, wogegen die darunter 
ansetzenden fruchtbaren Blüten ein eher unscheinba-
res Aussehen haben. Nicht zu übersehen ist auch das 
hellgelb blühende Kleine Habichtskraut, auch Maus-
ohr genannt, weil seine Blätter den Ohren einer Maus 
recht ähnlich sind. 

Bei sonnigem Wetter bekommen die Blüten reich-
lich Besuch von Bläulingen und zahlreichen Schach-
brettfaltern, deren Raupen sich von Blättern der Auf-
rechten Trespe ernähren. Bevorzugte Nektarquellen 
für die mit auffallend roten Flecken gemusterten Wid-
derchen sind die blauen Blütenköpfe der Skabiosen.

Die im Hang freistehenden blanken Felsköpfe und 
Felsbänder sind häufig von einigen Spezialisten besie-
delt, die besonders gut an Wassermangel und Wär-
me angepasst sind. Dazu gehören der Scharfe und 
Weiße Mauerpfeffer, die Futterpflanze der Raupe des 
inzwischen selten gewordenen Apollofalters. In ihren 
fleischigen Blättern speichern diese Pflanzen Wasser, 
das ihnen bei lang anhaltender Trockenheit dann zur 
Verfügung steht. Eingerahmt werden diese Dickblatt-
gewächse oft von einem bunten Teppich aus duften-
dem Thymian, Zwergsonnenröschen, Steinquendel, 
Berggamander und Zwergbuchs, überragt von den 
weißlich erscheinenden Blütenständen des Bewimper-
ten Perlgrases. 

Dank regelmäßiger Beweidung durch eine Wan-
derschäferei und jahrelanger Entbuschungsaktionen 
der hier ansässigen Ortsgruppe des Bund Naturschutz 
konnte die Wacholderheide auf dem Pfaffenberg bis 
heute erhalten werden. 

Abb. 77: 
Brandknabenkraut

Abb. 78: 
Schachbrettfalter

Artenreiche Kalkmagerrasenflora auf dem Pfaffen-
berg in Deuerling

Der nach Südwesten ausgerichtete Talhang des Pfaf-
fenberges ist heute von einer Pflanzengesellschaft be-
siedelt, die man in der Landschaftsökologie auch als 
Kalkmagerrasenflora bezeichnet. Schon Ende März 
erscheinen auf der noch unbegrünten Magerrasen-
fläche die dicht behaarte Küchenschelle, das goldgelb 
blühende Frühlingsfingerkraut und die tiefblauen Blü-
tensterne des Frühlingsenzians, der wegen seines bit-
teren Geschmacks von den Schafen verschmäht wird. 
Etwas später gesellen sich das Kleine Knabenkraut, 
die Schopfige Kreuzblume, das Brandknabenkraut, 
der Heidegünsel und viele andere hinzu.

Anfang Juni entfaltet sich dann auf dem durch Be-
weidung offen gehaltenen Halbtrockenrasen die ty-
pische Flora der Wacholderheide. Dominierende und 
für Kalkmagerrasen charakteristische Grasart ist die 
Aufrechte Trespe. Dieses bis zu 1 m hohe, in lockeren 
Horsten wachsende Gras lässt aber noch genügend 
Platz für eine Vielzahl blumig blühender Pflanzen, 

Abb. 75 und 76:   Kleines Knabenkraut und Schopfige 
Kreuz blume
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Wacholderheiden im Jura – Ökologisch wertvolle 
Kultur landschaften

Wacholderheiden im Jura sind vom Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaften, die ihre Entstehung 
jahrhundertelanger Beweidung verdanken. Aus land-
schaftsökologischer Sicht gehören sie zu den Mager-
rasenbiotopen, die in Bayern weniger als ein Prozent 
der Landschaftsfläche ausmachen, aber 35 Prozent 
der vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tier-
arten beherbergen. Die im Regensburger Raum weit 
verbreiteten Kalkmagerrasengesellschaften sind die 
artenreichsten Lebensräume im Jura. Alle hier vor-
kommenden Pflanzenarten sind an Beweidung sowie 
an trockene und magere Böden bestens angepasst. 
Standorttypische Leitgräser sind Aufrechte Trespe, 
Schafschwingel, Schillergras, Bewimpertes Perlgras, 
Zittergras. 

Viele der hier wachsenden blumigen Blütenpflan-
zen sind wichtige Nahrungsquellen für eine Vielzahl 
unserer blütenbestäubenden Insekten. Sie sind gera-
dezu die unverzichtbare Lebensgrundlage für diese 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch wichtige 
Tiergruppe. Nachdem zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

viele Bauern im Jura ihre Viehhaltung aus wirtschaft-
lichen Gründen vom Weidebetrieb auf Stallbetrieb 
umgestellt hatten und auch die Hüteschäferei zuneh-
mend erschwert wird, weil Straßen und Siedlungen 
die traditionellen Triebwege unterbrechen, beginnen 
viele dieser ehemaligen Weideflächen wieder zu ver-
buschen. Zuerst siedeln sich verschiedenartige Sträu-
cher an. Dann entwickelt sich ein Kiefernwald, weil 
diese licht- und trockenheitstolerante Nadelgehölzart 
am besten mit den hier herrschenden Standortbedin-
gungen zurechtkommt. 

Auch die Verfilzung der Magerrasenbiotope durch 
nicht abgeweidete Gräser macht vielen Pflanzenarten 
zu schaffen, die unter der dicken Decke abgestorbe-
ner Gräser keine Chance haben, sich ungestört zu ent-
wickeln. 

Es stellt sich nun die Frage, ob man die heute noch 
offenen Talhänge der Wiederbewaldung überlassen 
oder ob man sie mittels geeigneter Maßnahmen davor 
bewahren sollte. Ein Aspekt, der für ihre Erhaltung 
spricht, ist ihre große ökologische Bedeutung im Zu-
sammenhang mit dem Artenschutz: Magerrasenbioto-
pe sind Lebensraum für viele nur hier vorkommende 
Pflanzen- und Tierarten. Aufkommende Bewaldung 

Abb. 79: 
Beweideter Schloss-
berg in Kallmünz um 
1790

Abb. 80: 
Schlossberg heute
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hat zur Folge, dass diese an Licht, Wärme, Trocken-
heit und Nährstoffarmut angepassten Organismen 
verdrängt werden und somit verloren gehen. 

Ein weiterer Aspekt ist mehr ideeller Art: Magerra-
senbiotope im Allgemeinen und Wacholderheiden im 
Besonderen sind ein Kulturerbe der im Jura lebenden 
Menschen. Sie haben einen hohen Erlebniswert für 
die Juralandschaft und sind es wert, um ihrer selbst 
willen erhalten zu werden.

Die beste Maßnahme, um die heute noch offenen 
Talhänge vor Verbuschung und Wiederbewaldung zu 
schützen, ist die regelmäßige Beweidung mit Schafen. 
Auch Mahd und die Entfernung angesiedelter Ge-
hölze durch engagierte Naturschützer sind geeignet, 
Wacholderheiden in ihrem ursprünglichen Zustand 
zu erhalten. 
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Abb. 1: Photographie der Schlossruine Donaustauf nach dem Brand von 1880



Bernhard Fuchs

Marktbrände im 19. Jahrhundert im Landkreis Regensburg

Stadt- und Marktbrände kamen bis 
Ende des 19. Jahrhunderts sehr häu-
fig vor und führten teilweise zu mas-
siven Veränderungen der Ortsbilder. 
Zwischen 1827 und 1892 wurden im 
Landkreis Regensburg u. a. die Be-
wohner von Beratzhausen, Donau-
stauf , Regenstauf und Wörth/Donau 
Opfer von Brandkatastrophen.

Im heutigen Landkreisgebiet gab es im 19. Jahrhun-
dert lediglich eine Stadt (Hemau) und sechs Märkte 
(Beratzhausen, Donaustauf, Kallmünz, Laaber, Re-
gen stauf und Wörth). Diese waren zunächst auf ver-
schiedene Landgerichte verteilt. Im Norden des heu-
tigen Großlandkreises wurde 1811 das Landgericht 
Regenstauf aus dem südlichen Teil des Landgerichts 
Burglengenfeld gebildet. Im Westen entstand das 
Landgericht Hemau. Diese beiden Gerichte waren ur-
sprünglich pfalz-neuburgisch. Der Süden wurde vom 
Landgericht Stadtamhof verwaltet, das sich aus dem 
Gericht selbigen Namens und dem ehemaligen Pfleg-
amt Haidau zusammensetzte. Die ehemals bischöfli-
chen Besitzungen um Donaustauf und Wörth erwarb 
das Fürstenhaus Thurn und Taxis im Jahr 1812, wo-
raufhin ein fürstliches Herrschaftsgericht installiert 
wurde, welches 1850 ebenfalls in ein Landgericht 
umgewandelt wurde.1

Bei der Trennung von Verwaltung und Justiz 1862 
wurden die beiden Bezirksämter Regensburg und 
Stadtamhof als Administrativbehörden geschaffen, 
die schließlich 1929 zusammengelegt wurden. Zu die-
sem Amt gesellten sich bei der Gebietsreform 1972 im 
Westen die Gegend um Hemau, im Norden um Kall-
münz und im Süden um Schierling. Zusammen bilden 
sie seitdem den Landkreis Regensburg. Obwohl also 
die vorzustellenden Orte im 19. Jahrhundert nicht zu 
einer einzigen Gebietseinheit gehörten, sind sie hier 
gemeinsam behandelt.

Im Untersuchungsraum kam es in vier der sechs 
Märkte im Laufe des 19. Jahrhunderts zu mehreren 
Brandkatastrophen, die im Falle von Donaustauf 
das ganze Ortszentrum in Asche legten. Laaber und 
Kallmünz hingegen, ebenso die Stadt Hemau, sind im 
19. Jahrhundert keinen großflächigen Bränden zum 
Opfer gefallen und weisen deshalb ein ganz anderes 
Ortsbild auf: kleine enge Gassen, Häuser in oberpfäl-
zischem Baustil mit dem Giebel zur Straße, in Hemau 
die flach geneigten Dächer mit Kalkdachung. Beratz-
hausen, Donaustauf und Wörth hingegen haben auf 
ihren Marktplätzen und Durchgangsstraßen direkt 
mit den Giebeln aneinandergebaute Häuser, die Dä-
cher weisen zur Straße, die Baulinien sind verhältnis-
mäßig gerade, sie wirken urbaner als ihre nicht abge-
brannten Nachbarmärkte.2

Eine Hauptursache für die Ausbreitung von Feuern 
zu großen Stadtbränden ist die Bedachung der Häu-
ser. So sind in den Regionen mit hölzerner Schindel-
bedeckung (östliches Oberfranken, große Teile der 
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Oberpfalz und von Niederbayern) die meisten Städte 
im 19. Jahrhundert niedergebrannt und mussten neu 
errichtet werden. In Mittelfranken hingegen, wo die 
Häuser fast ausnahmslos mit Ziegeln gedeckt waren, 
ereignete sich im 19. Jahrhundert kein Brand, der 25 
oder mehr Wohnhäuser zerstört hätte. Das Untersu-
chungsgebiet liegt hier in einer Grenzzone. Denn ein 
guter Brandschutz sind die schweren Kalkschiefer-
dächer des Altmühlraumes, die eine Verbreitung der 
Flammen durch umherfliegende brennende Dach-
schindeln verhindern. So hat es in dieser Gegend im 
19. Jahrhundert tatsächlich keine großen Stadtbrände 
gegeben.

Im Jahr 1811 wurden im Zuge der Montgelas’schen 
Reformen mehrere Statistiken angelegt, unter ande-

rem über die Zahl der Häuser und Scheunen, zusätz-
lich mit der jeweiligen Dachform in vier Kategorien 
(Ziegel, Schiefer, Holzschindeln, Stroh) versehen. Die 
folgende Tabelle erfasst neben den Städten Regens-
burg und Stadtamhof die wichtigsten Orte im Land-
kreis mit ihrer Häuserzahl und dem prozentualen 
Anteil an harter (also Ziegel oder Schiefer) Dachung. 
Während im Westen in Hemau 78,6 Prozent der Dä-
cher mit Kalkschiefer belegt waren, waren in Wörth 
97,3 Prozent mit Holzschindeln bedeckt.3 Die Nähe 
zum Wald führte zur Nutzung dieser Ressource als 
Dachmaterial, so wie die Kalkbrüche auf dem Tan-
grintel zur Verwendung von Kalkplatten. Mit Stroh 
war in den Märkten – im Gegensatz zu den Dörfern – 
nur ein einziges Dach gedeckt. Zum Vergleich sind 

Ort Landgericht 
1811

Status Zahl der 
Gebäude

Ziegel-
dachung

Schiefer-
dachung

Holz- 
schindeln

Stroh Anteil  
harte D.

Regensburg Stadtbezirk R Stadt 1617 1111 0 506 0 68,7 %

Stadtamhof Stadtamhof Stadt 175 125 0 50 0 71,4 %

Hemau Hemau Stadt 299 29 206 64 0 78,6 %

Beratzhausen Hemau Markt 214 21 22 170 1 20,1 %

Donaustauf Wörth Markt 213 11 0 202 0 5,2 %

Kallmünz Burglengenfeld Markt 278 125 0 153 0 45,0 %

Laaber Hemau Markt 216 21 7 188 0 13,0 %

Regenstauf Regenstauf Markt 253 47 0 206 0 18,6 %

Wörth Wörth Markt 266 7 0 259 0 2,6 %

Mintraching Stadtamhof Dorf 204 21 0 121 62 10,3 %

Pfatter Stadtamhof Dorf 197 12 0 159 26 6,1 %

Schierling Pfaffenberg Dorf 258 103 0 139 16 39,9 %

Sünching Stadtamhof Dorf 134 20 0 19 95 14,9 %

Wiesent Wörth Dorf 125 7 0 118 0 5,6 %
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deshalb zusätzlich die größten Dörfer mit aufgenom-
men. Auffällig ist hierbei wiederum, dass in Sünching 
die meisten Gebäude eine Strohdachung hatten. Stadt-
amhof hingegen ist nach der militärischen Zerstörung 
1809 bereits hauptsächlich mit fester Dachung wie-
dererrichtet worden.

Im Folgenden werden die einzelnen größeren 
Brandkatastrophen vorgestellt4 und unter einem je-
weiligen Aspekt näher untersucht. Daran schließt eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse an.

Beratzhausen, 31. Juli 1827

Am 31. Juli 1827 brach in Beratzhausen ein Brand 
aus, der binnen kurzer Zeit 42 Wohngebäude im 
nordöstlichen Teil des Marktes zerstörte. Auch die 
südöstliche Häuserzeile der Marktstraße war betrof-
fen.5 Zwei Personen sind dabei umgekommen.6

Wegen der großen Armut der Bevölkerung wurde 
im Dezember 1827 eine Kollektensammlung im Re-
genkreis genehmigt.7 Insgesamt kamen 1.820 Gulden 
zusammen. Dazu kamen noch die 16.615 Gulden aus 
der Brandversicherung. Der Wiederaufbau des Mark-
tes erfolgte großenteils erst im Jahr 1828. Bereits hier 
sind alle typischen Merkmale eines Wiederaufbauor-
tes des 19. Jahrhunderts erfüllt. Die Baulinie wurde 
begradigt, die Häuser in traufseitiger zweigeschossi-
ger Bebauung mit gleichen Fensterhöhen und gleicher 
Dachhöhe schafft eine Einheitlichkeit, die dieses Vier-
tel deutlich von dem nicht abgebrannten westlichen 
Ortsteil um die Kirche abhebt.

Abb. 3: 
Erinnerungsstein 
an den Brand von 
Beratzhausen 
1827, angebracht 
an einem Haus des 
Marktplatzes

Abb. 2: Ansicht der Marktstraße in Beratzhausen mit der nach 1827 beim Neu-
bau begradigten Baulinie und der traufseitigen Ausrichtung der Häuser.
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Regenstauf, 24. Mai 1850

Regenstauf brannte nicht in einem einzigen großen 
Brand nieder, sondern wurde immer wieder von klei-
neren Bränden heimgesucht. Der größte Brand des 
19. Jahrhunderts ereignete sich am 24. Mai 1850, bei 
dem 18 Wohnhäuser zerstört wurden. Dabei hatte die 
Bayerische Brandversicherungsanstalt 21.689 Gulden 
an versicherten Schäden zu ersetzen. Davon erhielt 
die Gemeinde 3.500 Gulden. Bereits drei Jahre vor-

her, 1847, waren mehrere Anwesen mitsamt Kirche 
und Pfarrhof niedergebrannt. Für die Kirche wurden 
4.500 Gulden, für den Pfarrhof 2.800 Gulden ent-
schädigt. Die Wiederherstellung der Kirche erfolgte in 
den Jahren 1849/50, die des Pfarrhofes im zeittypi-
schen Rundbogenstil noch 1848. Doch stehen diese 
Brände in keinem Vergleich zur großen Brandkatas-
trophe von 1781, die einen großen Teil Regenstaufs 
zerstört hatte.8

Abb. 4: Grafik der entschädigten Geldsummen für Brände in Regenstauf zwischen 1811 und 1875. Nur in wenigen Jahren des hier dargestell-
ten Zeitraums brachen in Regenstauf Brände aus, wovon wiederum die meisten recht glimpflich abliefen. Nur die Jahre 1847 (neun Geschädig-
te) und 1850 (18 Geschädigte) machen hier eine Ausnahme.
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Wörth, 29. Mai 1841

Am 31. Mai 1841 berichtete die Regensburger Zei-
tung Folgendes: Gestern nach 12 Uhr Mittags be-
merkte man von hier aus gegen Osten eine starke 
Feuersbrunst, die sich mit jedem Augenblicke zu ver-
größern schien. Bald überzeugte man sich, daß es der 
Markt Wörth (5 Stunden von hier) sey, den das Un-
glück betroffen. Wie erzählt wird, entstand das Feuer 
durch die Unvorsichtigkeit einer alten Frau, die in ei-
nem hölzernen Schuppen Wäsche aussott. Augenzeu-
gen versichern, der Brand habe so schnell umgegrif-
fen, daß wenige Minuten nach dem ersten Feuerrufe 
schon mehrere Häuser ganz in Flammen standen. Von 
einem scharfen Ostwinde gefacht, sprang das Feuer in 
rasender Eile von Dach zu Dach über und verbreitete 
sich um so leichter, da das Holzwerk durch die bereits 
seit vielen Wochen andauernde Hitze und Trockene 
im höchsten Grade der Zündbarkeit war. Ungeach-
tet der von allen Seiten aus der Nachbarschaft her-
beigeeilten Hilfe – auch die Regensburger sendeten 
Spritzen mit Mannschaft – konnte man des verder-
benden Elementes nicht Meister werden, und Alles 
was im Windstriche lag, sank in Asche. So stark war 
die Gluth, daß sogar die westlich vom Markte liegen-
de Anhöhe, die sogenannte Lerchenhaube – am Ab-
hange mit Weingärten, oben mit Heidekraut und Ge-
hölz verdeckt – in Brand gerieth, wodurch auch das 
jenseits dieser Höhe liegende, nahe einer Stunde von 
Wörth entfernte Dorf Wiesent so ernstlich mit Anste-
ckung bedroht wurde, daß die Leute bereits ihre Häu-
ser auszuräumen genöthigt waren. In Wörth selbst ist 
fast der ganze ,untere Markt‘ ein Raub der Flammen 
geworden. Man gibt die Zahl der abgebrannten Ge-
bäude auf 141 an. Von der Pfarrkirche brannte der 
Thurm mit dem Glockenhause rein aus, die Kirche 
selbst wurde gerettet. Auch die ober dem Markte auf 

einem Hügel thronende alte Burg, ein kostbares Über-
bleibsel der Vorzeit – jetzt Sitz des fürstl. Thurn- und 
Taxis’schen Herrschaftsgerichts – blieb glücklicher-
weise verschont. – Das Loos der Abgebrannten ist 
um so trauriger, als bei der Schnelle, mit welcher das 
Feuer um sich fraß, die Wenigsten ihre Habe flüch-
ten konnten. – Von Seite des hiesigen Stadtmagistrats 
sind heute bereits mehrere Wägen mit Lebensmitteln 
nach dem Schauplatze des Unglücks abgegangen, und 
den Abgebrannten durch dieselben ein bedeutendes 
Quantum zugeführt worden.9

Abb. 5: Ansicht der 1841 in Wörth angelegten Ludwigstraße
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Es war ein trockener Frühling in der Oberpfalz im 
Jahr 1841, so dass zahlreiche Brände stattfanden, von 
denen der größte am 23. Mai den Markt Parsberg fast 
vollständig einäscherte. Es konnten lediglich die Kir-
che und die Burg gerettet werden. Auch in Stamsried, 
in Griesau und in Gosselfing bei Landau kam es zu 
größeren Bränden. In Ittling brannte die schöne Pfarr-
kirche nieder.

Eine bayernweite Sammlung von Haus zu Haus 
wurde in Bezug auf Wörth nicht genehmigt, deshalb 
wurden auf Basis einer freiwilligen Einsendung von 
Beiträgen lediglich 4.441 Gulden eingenommen. 
Durch die Brandstätte wurde eine neue geradlinig 
geführte breite Straße angelegt, an der analog zu Be-
ratzhausen die Häuser traufseitig und gleichmäßig an-
einandergesetzt werden mussten. Diese Straße erhielt 
dann zu Ehren des in jenen Jahren regierenden Königs 
den Namen Ludwigstraße. Erstaunlich schnell ging 
der Wiederaufbau vonstatten.10 In manchen größeren 
Städten konnte sich dieser über Jahre hinziehen, vie-
le Monate nahmen zunächst die Planungen und die 
Genehmigungsverfahren ein, dann der Mangel an 
Baumaterialien und -handwerkern, so dass viele Ab-
brändler über Jahre in Provisorien oder Ruinen cam-
pierten. In Wörth war dies nicht der Fall, bereits zum 
Herbst waren die meisten Häuser neu gebaut und un-
ter Dach.11 Im Folgejahr 1842 kam es zum größten 
Brand einer westeuropäischen Stadt im 19. Jahrhun-
dert: In der Stadt Hamburg brannten zwischen 5. und 
8. Mai um 1.700 Häuser nieder, 51 Personen kamen 
um, mehr als 18.000 wurden obdachlos.12 Die sofort 
durchgeführten Spendensammlungen brachten unge-
heure Ergebnisse. Der Markt Wörth, der im Vorjahr 
keine Sammlungsgenehmigung erhalten hatte, war 
verständlicherweise enttäuscht und wünschte in einer 
bayernweit versandten Bitte an unsere Landsleute: 
Bei dem wahrhaft freigiebigen und mildthätigen Sinn 

der bayerischen Bevölkerung für die Stadt Hamburg, 
dass ein Theil für die nach Hamburg bestimmten Gel-
der für uns und unsere Unglücksgefährten in Bayern 
bestimmt werden möge.13 Dies ließ sich natürlich 
nicht umsetzen, der Spendenzweck nach der Samm-
lungsdurchführung nicht einfach ändern. In diesem 
Bittschreiben wird die tatsächlich für den ordnungs-
gemäßen Wiederaufbau aufzuwendende Summe von 
263.600 Gulden genannt, erhalten habe man nur 
93.035 Gulden aus der Versicherung. Auch der Mo-
biliarschaden von 94.344 Gulden war nicht gedeckt. 
Die Gelder aus der Sammlung hatten vor allem für 
den Ankauf von Flächen für die Erweiterung und Be-
gradigung der Straßen durch die Marktkasse aufge-
wendet werden müssen.

Donaustauf, 4. März 1880

Im Gegensatz zur restlichen Oberpfalz kam es im Sü-
den der Oberpfalz nach dem Brand von Wörth lange 
Zeit kaum mehr zu größeren Ortsbränden. Auch in 
den 1860er Jahren, als in der östlichen und nördli-
chen Oberpfalz viele Städte und Märkte in Schutt 
und Asche fielen, blieb es im Süden ruhig. So kam 
der Brand Donaustaufs 1880 wie aus dem nichts. Das 
Ausmaß war beträchtlich – es war der schlimmste 
Brand im heutigen Landkreis Regensburg im 19. Jahr-
hundert. Annähernd 100 Häuser fielen den Flammen 
zum Opfer.14

Das Feuer war am 4. März um etwa sieben Uhr 
morgens in der Bierbrauerei Schöppel ganz im Wes-
ten der Hauptstraße ausgebrochen und verbreitete 
sich bei herrschendem Westwind rasend schnell bis 
9 Uhr über die ganze Länge der Straße. Die Durch-
gangsstraße war bereits nach einer Viertelstunde 
wegen der großen Hitzeentwicklung nicht mehr 
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passierbar. Insgesamt versuchten 725 Feuerwehr-
leute mit 33 Löschmaschinen dem Brand Einhalt zu 
gebieten, allerdings konnten nur die Kirche, Pfarr-
haus, Schulhaus sowie im Osten des Marktes mehrere 
Häuser gerettet werden. Am Ende des Tages waren 
von 161 Wohngebäuden Donaustaufs 96 niederge-
brannt, wozu noch 55 Nebengebäude kamen. Um die 
650 Ein wohner waren obdachlos geworden. Neben 
den bürgerlichen Anwesen brannten auch das Thurn 
und Taxis’sche Sommerschloss und dazugehörige 
Nebengebäude nieder (Abb. 6). Wegen der großen 
Verbreitungsschnellig keit konnte auch fast kein Mo-
biliar gerettet werden, so dass die ersten Schadens-
erhebungen von über 800.000 Mark ausgingen. So 
meldete der Bezirks amtmann von Stadtamhof an die 
Regierung in Regens burg: Der Markt Donaustauf 
ist, wenn nicht von allen Seiten reiche Hilfe kommt, 
durch dieses entsetzliche Unglück ganz vernichtet. 
Das Elend und der Jammer dortselbst spotten jeder 
Beschreibung.15 Noch am Brandtage erreichten die 
Betroffenen große Mengen Lebensmittel- und Klei-
derspenden aus der Stadt Regensburg.

Bereits am Folgetag ließ Bezirksamtmann Schmid 
ein Hilfskomitee gründen, dessen Vorsitz er über-
nahm.16 Die bayernweite Sammlung, Spenden der 
königlichen und der fürstlichen Familie und selbst 
Gaben aus dem Ausland erbrachten die hohe Summe 
von 219.653 Mark. Dieser Betrag erhöhte sich durch 
Zinsen und Rückvergütungen auf 223.299 Mark, wo-
von direkt an die Beschädigten nach einem speziellen 
Schlüssel 161.553 Mark ausgezahlt wurden. Dazu er-
hielten die Abgebrannten größere Mengen Ziegelstei-
ne im Wert von 15.791 Mark.

Bei den Planungen für den Wiederaufbau und der 
Bestimmung der Baulinien wurde keine Zeit verloren, 
bereits in den folgenden Tagen wurde mit der Räu-
mung der Brandstätten begonnen. Baumeister Kroen 

Abb. 6: Ausmaß des Brandes von Donaustauf am 4. März 1880. In rot die abge-
brannten Anwesen, dunkelrot der Ausbruchort, in blau die projektierte neue Um-
gehungsstraße. Deutlich wird die Ausdehnung durch die Windrichtung bestimmt, 
die westlich der Ausbruchstelle gelegenen Gebäude sind erhalten geblieben 
(Staatsarchiv Amberg, Bezirksamt Stadtamhof 213).
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aus Stadtamhof schlug vor, eine weitere Parallelstraße 
zur Hauptstraße zu errichten und diese südlich des 
Marktes durch Auffüllung des sumpfigen Geländes 
entlang der Donau zu führen, was sogleich begonnen 
wurde. Am 26. April konnte der Regierungspräsident 
an das Innenministerium berichten, dass mit dem 
Neubau der ersten Häuser begonnen worden sei, das 
Rathaus werde wohl das erste fertiggestellte Gebäude 
sein. Am selben Tag besuchte Innenminister Sigmund 
von Pfeufer den abgebrannten Markt.

Bei der Dokumentation des Brandes kam auch das 
neue Medium Photographie zum Einsatz, denn die 
Marktgemeinde bzw. das Hilfskomitee bestellte ins-
gesamt 72 Abzüge von Abbildungen der Ruinen in 
verschiedenen Formaten beim Photographen Laifle in 
Regensburg, wofür 72 Mark bezahlt werden mussten.

Das in Abb. 6 erkennbare bisherige Vor- und Zu-
rückspringen der Baulinie wurde begradigt, die Häu-
ser wurden nunmehr durch Brandmauern getrennt di-
rekt aneinander gebaut mit einheitlicher Traufen- und 
Fensterhöhe, auch in gleichen neoklassizistischen Ar-
chitekturformen, so dass sich nun ein gleichmäßiges, 
einheitliches Straßenbild ergab. 

Das Komitee engagierte sich auch beim Kauf von 
Baumaterialien zum Wiederaufbau, beispielsweise 
lieferte die Ergoldsbacher Ziegelfabrik im Juni 1880 
72 Waggons Ziegel (zu je 2.300 Stück pro Waggon) 
auf die Station Walhallastraße, wofür 4.526 Mark zu 
entrichten waren.17 Insgesamt wurden 700.000 Zie-
gelsteine bezogen, um die Arbeiten nicht durch einen 
Baumaterialmangel zum Erliegen zu bringen, wie es 
nach großen Stadtbränden in Bayern häufiger ge-
schah, wozu auch  Preisspekulationen beitrugen. Dies 
konnte in Donaustauf durch das umsichtige Handeln 
des Komitees und seines Vorsitzenden vermieden 
werden .

Der Wiederaufbau und damit die Nachfrage an 
Arbeitskräften zog natürlich viele Arbeitssuchende 
aus Nah und Fern in den Ort. Für diese wurde eine 
Bekanntmachung erlassen, die Distriktspolizeiliche 
Vorschriften über die Behandlung und Beaufsich-
tigung der Arbeiter beim Wiederaufbau enthielt.18 
Man war verpflichtet, einen Pass und ein Dienst- bzw. 
Arbeitsbuch vorzulegen, und konnte dann bei einem 
Bauherrn oder Bauhandwerker um Arbeit anfragen. 
Nach dessen Zusage musste sich der Arbeiter vom 
Magistrat eine Aufenthaltskarte ausstellen lassen und 

Abb. 7: Ansicht der nach 1880 wiederaufgebauten begradigten Hauptstraße in 
Donaustauf. Wegen der engen Lage zwischen Berg und Donau konnte die Durch-
gangsstraße nicht wesentlich aufgeweitet werden. Für den Durchgangsverkehr 
wurde eine Umgehungsstraße angelegt.
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diese bei sich führen. Die Arbeitszeit legte je nach 
Monat der Arbeitgeber fest, eine Mittagspause von 
11 bis 12 Uhr wurde garantiert. Die Arbeitgeber wa-
ren auch verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen zur 
Vermeidung von Unfällen zu treffen. Zur Versorgung 
im Krankheitsfall hatte jeder Arbeiter 9 Pfennig vom 
Wochenlohn an Krankenhausbeiträgen abzuführen. 
Schulpflichtige Jugendliche waren übrigens nicht zur 
Arbeit auf den Baustellen zugelassen.

Beim Bau der neuen Straße im April 1880 bei-
spielsweise waren etwa 250 Arbeiter beschäftigt, so 
dass sie bereits Ende des Monats April inklusive der 
Durchlässe fertiggestellt werden konnte. Hauptsäch-
lich wurde zum Bau des Dammes Brandschutt aus 
dem Ort verwendet. Es folgte dann noch der Bau 
einer Stein böschung aus Dolomit gegen die Donau. 
Zur Beaufsichtigung der vielen Arbeiter wurde eine 
provisorische Gendarmerie-Station in Donaustauf 
eingerichtet.19

Glück hatten am 23. März mehrere Arbeiter, die 
gerade eine Pause bei den Abrissarbeiten eingelegt 
hatten, als sich Teile des Burgberges lösten und die 
Brandstätte, wo sie sich kurz zuvor noch aufgehalten 
hatten, völlig verschütteten. In den folgenden Tagen 
rutschten noch weitere Teile des Hangs ab.20

Schlussendlich musste die Gemeinde Kosten von 
37.635 Mark tragen, davon 22.372 Mark für die neue 
Straße und 10.866 Mark für Stützmauern am Burg-
berg. Aus der Spendenhilfskasse konnte sie 30.400 
Mark als Unterstützung dafür erhalten.

Im September 1881 veröffentlichte das Bezirksamt 
Stadtamhof zusammen mit dem Hilfskomitee dann 
einen gedruckten Rechenschaftsbericht, wobei es sich 
zunächst die Berichte der in den letzten Jahren abge-
brannten Orte als Muster zusenden ließ.  In diesem 
Bericht werden neben einer kurzen Beschreibung des 
Brandes und einem Abdruck des damaligen Spenden-

aufrufes auch die festgestellten Schäden aufgeführt, 
wobei die des fürstlichen Hauses darin nicht enthalten 
sind. So betrug der festgestellte Immobiliarschaden 
609.121 Mark, der Mobiliarschaden 178.809 Mark. 
Davon waren durch Gebäudeversicherung 165.379 
Mark und Mobiliarentschädigung 37.018 Mark ge-
deckt, womit ein ungedeckter Schaden von 585.532 
Mark verblieb.21

Das ebenfalls niedergebrannte Sommerschloss des 
Hauses Thurn und Taxis wurde nicht wiederaufge-
baut. Die Ruine des Schlosses wurde später abgetra-
gen. Zunächst gab es Vermutungen, dass anstelle der 
bischöflichen Burgruine ein neues Schloss errichtet 
werden solle. Mit ministerieller Genehmigung durf-
te die Versicherungssumme, die ja im Regelfall nur 
für den Wiederaufbau eines abgebrannten Gebäudes 
ausgezahlt wurde, anderweitig verwendet werden. So 
wurde mit den 148.000 Mark vor allem das Schloss 
Haus bei Thalmassing zur neuen Sommerbleibe aus-
gebaut.22

Wörth, 12. April 1892

Ebenfalls in einem Brauereianwesen brach am 
12. April  1892 in Wörth ein Brand aus, der wegen 
der umherfliegenden brennenden Holzschindeln 
auch weit entfernte Gebäude entzündete und so im-
mer neue Brandherde schuf. Insgesamt brannten 
28 Wohngebäude und 50 Nebengebäude nieder. Es 
traf in der Hauptsache Gebäude, die 1841 noch ver-
schont geblieben waren. Ratlos und gebrochen steht 
die Gemeinde vor den rauchenden Trümmerhaufen 
und weiß nicht, wie die Mittel zum Aufbau der An-
wesen gewonnen werden sollen. (…) Eine Hoffnung 
hält die Gemeinde aufrecht, es ist die Nächstenliebe, 
welche gerade in so fürchterlichen Unglücksfällen 
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ihre schönsten Blüthen entwickelt, schrieb das Hilfs-
komitee in seinem Aufruf. Es wurde eine Sammlung 
von Haus zu Haus in vier Regierungsbezirken durch-
geführt.

Es zeigt sich, dass vor allem die großen Städte eher 
spendenbereit waren. Insgesamt gingen 87.227 Mark 
ein. Relativ zur Einwohnerzahl von 189023 betrachtet, 
fällt das Urteil aber anders aus. Den relativ höchsten 
Wert nimmt der Bezirk Miesbach in Oberbayern mit 
7,45 Pfennig pro Einwohner ein, den geringsten der 
Bezirk Kemnath in der Oberpfalz mit 0,84 Pfennig, 
also nur ein Neuntel einer durchschnittlichen Mies-
bacher Spende. Gerade die ärmeren Gegenden der 
nördlichen Oberpfalz und des Bayerischen Waldes, 
die ja selbst häufig von Brandkatastrophen heim-
gesucht wurden, waren finanziell nicht in der Lage, 
größere Beträge zu spenden. Die Alpengegend spen-
dete relativ viel und natürlich die nahe gelegene Stadt 
Regensburg. Trotz der absolut größten Spenden aus 
München (inkl. der beiden umgebenden Bezirksäm-
ter) von 8.338 Mark lag der Spendendurchschnitt 
nur bei 2 Pf. je Einwohner, ebenso in Nürnberg. Eine 
konfessionelle Unterscheidung ist hier – im Gegensatz 
zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – nicht mehr 
auszumachen. Die Orte des Bezirksamts Stadtamhof 
gaben 1.558 Mark.

Inzwischen war man beim Wiederaufbau von einer 
allzu rigorosen Begradigung und Aneinanderreihung 
der Häuser wieder abgekommen, so dass die 1892 
wie der aufgebauten Gebäude zumeist auf den alten 
Ge bäude flächen zum Stehen kamen.

Eine andere Entwicklung hingegen wirkte sich 
auf den Ruf der Feuerwehren aus: Bei insbesondere 
größeren Bränden werden häufig von Brauereien be-
nachbarter Ortschaften größere Quantitäten Bier den 
vom Brande Betroffenen zugeführt, deren sofortiger 

Abb. 8: Spendenergebnisse der einzelnen Bezirksämter in vier Regierungsbezir-
ken Bayerns. Das Volumen des Quadrats zeigt die absolute Höhe des Ergebnisses, 
die Färbung die durchschnittliche Spende je Einwohner an: 
 unter 2,00 Pf. 
 2,00 – 3,00 Pf. 
 3,00– 4,50 Pf. 
 4,50 – 7,45 Pf. 
Die Daten sind erhoben aus Originalbelegen (Staatsarchiv Amberg, Bezirksamt 
Stadtamhof 599).
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Abb. 9: Ausdehnung des Brandes 1892 in Wörth (Staatsarchiv Amberg, Bezirksamt Regensburg 599). Auffällig sind 
die zerstreut liegenden Brandherde, denn nicht nur das Viertel unterhalb der Kirche um das Rathaus war betroffen, 
sondern auch Gebäude jenseits des Burgberges und ganz im Osten. Dies erklärt sich durch die Streuung der bren-
nenden Holzschindeln, die wiederum entfernte Holzdächer entzünden konnten.
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unentgeltlicher Ausschank zu vielfachen Unzukömm-
lichkeiten, Verzögerung und Lähmung der Lösch-
arbei ten, Unbotmäßigkeit p. führt.24 So wurde bei 
dem Brand in Wörth vonseiten des Bezirksamtmanns 
von Regensburg der Ausschank dieses Bieres während 
der Löscharbeiten verboten und erst nach deren Ende 
dann gegen einen geringen Preis zugunsten der Hilfs-
kasse an die unbemittelten Bewohner ausgegeben. 

Zusammenfassung

Schwere Brandkatastrophen suchten im 19. Jahrhun-
dert vor allem die Orte des östlichen Landkreises 
heim. Dies lag in der Hauptsache an der hölzernen 
Bedachungsweise. Beim Wiederaufbau suchte der 
Staat tiefgreifende Planungs- und Bauideale umzu-
setzen, um zukünftige Brände zu verhindern. Es kam 
also in den betroffenen Orten zu einem fast vollstän-
digen Austausch der Bausubstanz, die sich bis heute 
größtenteils erhalten hat und den Ort als eine Wieder-
aufbausiedlung des 19. Jahrhunderts ausweist. Die 
geradlinige Straßenführung und die traufseitige, nicht 
unterbrochene Bebauung mit gleicher Dach- und 
Fens terhöhe sind dessen hauptsächliche Merkmale.

Bei großen Bränden ließen und lassen sich die Ur-
sachen von Bränden meist nicht ermitteln, da durch 
die Hitze des Feuers die meisten Spuren vernichtet 
werden. So ist vom Brand in Donaustauf 1880 ledig-
lich der Ursprungsort bekannt, nicht die genaue Art 

und Weise des Ausbruchs. Im Gegensatz zu anderen 
Naturkatastrophen bergen Stadt- und Marktbrände 
wenige Gefahren fürs Leben, da in der Regel noch ge-
nug Zeit bleibt, die Gefahrenzone zu verlassen. Den-
noch kamen immer wieder einzelne Personen beim 
Retten von Hausrat um.

Zur finanziellen Bewältigung der Brandschäden 
trug neben der 1811 eingerichteten bayerischen Brand-
versicherung auch das Kollektenwesen bei, das vor al-
lem zum Ende des Jahrhunderts hin große Beiträge 
zusammenbrachte, die einen großen Teil des Schadens 
abdeckten. Während des Brandes von Wörth 1841 
war diese Spendenpraxis in Bayern allerdings verbo-
ten gewesen. Die Märkte im Regensburger Umland 
profitierten natürlich von der Lage in der Nähe einer 
großen Stadt. Hier fühlte sich das solvente Bürgertum 
sogleich solidarisch mit den Betroffenen und spendete 
große Mengen Lebensmittel und Kleidung sofort nach 
Bekanntwerden des Brandausmaßes. Diese Hilfeleis-
tung konnten die Orte in der nördlichen Oberpfalz 
für ihre abgebrannten Nachbarsiedlungen beispiels-
weise nicht leisten.

Ab etwa 1870 nahm in ganz Bayern die Häufigkeit 
großflächiger Brandkatastrophen ab. Dazu trug auch 
die Gründung von Freiwilligen Feuerwehren statt der 
Pflichtfeuerwehren bei, durch ihren Vereinscharakter 
und auch die verbesserten Löschmaschinen, deren 
Anschaffung staatlicherseits gefördert wurde. Gegen 
diesen Trend sind in Donaustauf und Wörth aber 
noch zwei große Marktbrände vorgekommen.
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Abb. 1: Einfahrt zur Bildungs- und Begegnungsstätte Haus Hermannsberg der KJF Werkstätten gemeinnützige GmbH, eine Außenstelle der 
Bruder Konrad Werkstätte Mitterfels



Christine Allgeyer

Auf den Spuren des heiligen Franziskus

Der Franziskusweg auf dem Her-
mannsberg verbindet seit 2018 die 
Bildungs - und Begegnungsstätte 
Her manns berg der KJF Werkstätten  
gemein nützige GmbH mit Wiesent . 
Den Wander- und Spazierweg 
säumen Kunstwerke zum Thema 
Sonnen gesang und Schöpfung, die 
zum Nachdenken und Verweilen 
einladen. Zentrale Abschnitte des 
Weges sind barrierefrei, der Weg 
verläuft barrierearm weiter bis in die 
Ortsmitte von Wiesent.

Schöpfung mit allen Sinnen erleben

Der Franziskusweg führt aus der Ortschaft Wiesent 
auf den Hermannsberg und dort an fünf modernen 
Kunstwerken vorbei:  Die „Franziskusskulptur“ von 
Andreas Kuhnlein, der „Lichtkreis mit Vogelmann“ 
von Helmut Wolf, die „Vogelpredigt“ von Tom Kris-
ten, „Zwei bewegliche Windfahnen“ von Ursula Mer-
ker und die „Säule der gesellschaftlichen Verantwor-
tung oder Wertschöpfung durch Wertschätzung“ von 
Tone Schmid. Die Kunstobjekte säumen den Weg. Sie 
lassen ihre Betrachter den Blick aufwärts gen Him-
mel richten und hinunter ins Donautal. Sie verbin-

Abb. 2: Im Bildungshaus auf dem Hermannsberg sorgen Menschen mit und 
ohne Behinderung dafür, dass sich ihre Gäste wohlfühlen. Inklusion trifft hier 
das Herz.
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den uns mit den vier Elementen des Lebens: Feuer, 
Wasser, Luft und Erde. So lässt sich die Herrlichkeit 
unserer Schöpfung erspüren. Den Künstlern und der 
Künstlerin sind eindrucksvolle Werke gelungen, die 
Teile aus dem Sonnengesang des heiligen Franziskus 
in Erinnerung bringen und zur Meditation anregen. 
Eine Informationstafel beschreibt die Kunstwerke 
in Leichter Sprache, so dass sie auch Menschen mit 
Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung ver-
stehen können .

Spirituelle Einkehr in der Natur

Die Kunstobjekte des Franziskuswegs bilden die Weg-
stationen. Grundthema ist der Sonnengesang und das 
bewusste Erleben der Schöpfung. Als Freizeitangebot 
für Menschen mit und ohne Behinderung konzipiert, 
hat der Weg Anschluss an regionale, überregionale und 
lokale Wanderwege wie den E 8 (Europäischer Fern-
wanderweg), den Jakobsweg (Zuweg), den Goldsteig 
(Zuweg), den Burgensteig und den „Zick-Zack-Weg“. 
Das Projekt wurde gefördert durch das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung ländlichen Raums (ELER). Der 
Landkreis Regensburg hat die Förderung ermöglicht 
und unterstützt damit die touristische Entwicklung 
in der Region des Vorwaldes. Gemeinsam mit den 
Projektpartnern Katholische Jugendfürsorge der Diö-
zese Regensburg e.V. und KJF Werkstätten gGmbH 
ermöglicht der Landkreis damit spirituelle Einkehr, 
Naturerleben, Begegnung und Kunst genuss für Men-
schen mit und ohne Behinderung.

Bereits 2007 hat die Katholische Jugendfürsor-
ge auf dem Hermannsberg neben der Bildungs- und 
Freizeitstätte – ebenfalls mit Unterstützung des Land-
kreises und Leader-Plus-Mitteln – eine spirituelle Be-
gegnungsstätte erbaut. Wer den Franziskusweg dort 
beginnt, wird mit einer Arbeit von Alfred Böschl aus 
vier Glaselementen in den Farben Blau, Rot, Gelb und 
Grün auf den Sonnengesang des heiligen Franziskus 
eingestimmt. Begegnungsstätte und Franziskusweg 
sind wunderbare Orte, um zu sich zu kommen, den 
Alltag zu vergessen und neue Kraft zu schöpfen.

Abb. 3: 
Innenansicht der 
Begegnungsstätte , 
ein Ort der inneren 
Einkehr und Ruhe, 
mit vier Glaselemen-
ten des Künstlers 
Alfred Böschl
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Kunstwerke und Wegstationen

Tom Kristen: Vogelpredigt Die „Vogelpredigt“ greift eine Szene aus dem Leben 
des heiligen Franziskus auf, als dieser nach Bevagna 
ging und dort das Wort an die Vögel richtete.
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Andreas Kuhnlein: Franziskus Die aus einem – vom Sturm gefällten – Eichenstamm 
gefertigte Franziskusskulptur soll die unverzichtbare 
Symbiose von Mensch und Natur symbolisieren. Die 
teils zerklüftete Oberfläche erinnert an Vergänglich-
keit als zentrale Wahrheit menschlicher Existenz.
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Die Sonne schickt die Vögel auf die Reise und ge-
genüber am Wegrand der Mond, der es der Sonne 
gleichtut. Glas und Licht gehen eine Symbiose ein. 
Die Windfahnen sind in Bewegung und so ändert 
sich die Sicht auf die gravierten Scheiben.

Ursula Merker: 
Zwei bewegliche Windfahnen „Himmel“
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Helmut Wolf: Lichtkreis mit Vogelmann Die Arbeit „Lichtkreis mit Vogelmann“ ist aus 
Eichen holz, ein Kreis als Symbol für Gemeinschaft, 
oben sitzend eine männliche Figur im Gespräch mit 
einem Vogel. Der Aufstellungsort wurde bewusst ge-
wählt, um die Landschaft durch einen leuchtenden 
Ring betrachten zu können.
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Tone Schmid: Säule der gesellschaftlichen Verantwor-
tung oder Wertschöpfung durch Wertschätzung

Waschmaschinentrommeln werden zu neuem Leben er-
weckt, erinnern an tibetische Gebetsmühlen und -fahnen 
und nehmen den Gebetsaspekt im Sonnengesang auf. Sie 
werden von „Bruder Wind“ in Bewegung gesetzt und 
huldigen glitzernd dem „Bruder Sonne“. Die Ebenen be-
einflussen einander und spiegeln das Ideal eines verant-
wortungsvollen gesellschaftlichen Miteinanders wider.
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Abb. 1: 
Prof. Dr. Ludwig 
Zehetner  erhielt 
2019 den „Literatur-
preis des Oberpfäl-
zer Jura“.



Christine Riedl-Valder

Der Literaturpreis des Oberpfälzer Jura

Mit dem Literaturpreis des Ober-
pfälzer Jura werden Autorinnen 
und Auto ren aus Ostbayern für ihr 
Gesamtwerk ausgezeichnet, das 
thema tisch eng mit der Region ver-
bunden ist, gleichzeitig aber auch 
eine kritische Haltung zum Welt-
geschehen widerspiegelt und ins-
gesamt einen wichtigen Beitrag zur 
bayerischen Literatur leistet. 

Der Markt Beratzhausen hat erstmals im Jahr 2006 
mit finanzieller Unterstützung durch das Leader+-
Programm der Europäischen Union und in enger 
Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden im 
Oberpfälzer Jura die „Literaturtage im Oberpfälzer 
Jura“ veranstaltet. Den Höhepunkt dieser Veranstal-
tungsreihe bildete die Vergabe eines Literaturpreises. 
Anstoß für dieses Projekt war das Anliegen der Ver-
antwortlichen im Markt Beratzhausen, die Leistungen 
des Schriftstellers Gottfried Kölwel (1889–1958) zu 
würdigen und ihn wieder mehr ins Bewusstsein der 
Leser zu rücken. Kölwel, der vor allem als expressio-
nistischer Lyriker viel Anerkennung erntete, stammte 
aus Beratzhausen. Er beschrieb in vielen Romanen 
und Gedichten die prägenden Eindrücke seiner Hei-
mat und charakterisierte in diesem Zusammenhang 
treffend den Oberpfälzer Menschenschlag und die 

Abb. 2: 
Signierstunde mit 
Harald Grill, dem 
ersten Preisträger 
im Jahr 2006

Jura landschaft. Sein Werk – fern von Heimat tümelei – 
wirft grundsätzliche Fragen zur Identität auf und ver-
mittelt in vielfältiger Weise Werte wie Einfühlungs-
vermögen, Fürsorge und Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber Mensch, Tier und der gesamten Natur. 
Deshalb wollten die Veranstalter auch den geplanten 
Literaturpreis nach dem Dichter benennen. Nachdem 
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die Inhaberin der Autorenrechte anfangs ihre Zu-
stimmung zu diesem Vorhaben gegeben hatte, zog sie 
diese Einwilligung später wieder zurück. Man stand 
nun vor der Aufgabe, kurzfristig einen neuen Namen 
für den Preis zu finden und einigte sich auf die Na-
mensgebung „Literaturpreis des Oberpfälzer Jura“. 
Nebeneffekt dieser Umbenennung war die Tatsache, 
dass in den Medien noch lange der Name „Gottfried-
Kölwel-Literaturpreis“ kursierte. 

Die Vergabekriterien

Es wurde festgelegt, dass für den Preis keine Eigenbe-
werbung möglich ist, sondern eine unabhängige Jury 
über dessen Vergabe entscheidet. Die Auszeichnung 
ist für das Gesamtwerk einer Autorin/eines Autors 
mit Wohnsitz in Ostbayern bestimmt. Dabei soll es 
sich um eine Persönlichkeit handeln, die ein bedeu-
tendes schriftstellerisches Werk vorweisen kann, das 
thematisch einerseits eng mit der Region verbunden 
ist, andererseits aber auch eine kritische Haltung zum 
Weltgeschehen widerspiegelt und insgesamt einen 
wichtigen Beitrag zur bayerischen Literatur leistet.

Um den/die Preisträger/in zu ermitteln, erfolgt die 
Berufung eines Gremiums durch den Markt Beratz hau-
sen. Die Mitglieder dieser Jury werden für jede Preis-
vergabe neu berufen, mit einer Ausnahme: Der jeweils 
letzte Preisträger hat Anspruch auf einen Sitz in der 
nächsten Jury, um quasi „den Stab weiter zureichen“. 

Die Jury umfasst in der Regel fünf Personen. Der 
Kreis der Berufenen setzt sich aus Autoren, Literatur-
wissenschaftlern, Literaturvermittlern und Kultur-
schaffenden mit engem Bezug zur Schriftstellerszene 
in Ostbayern zusammen. Eines der Jurymitglieder ver-
tritt den Markt Beratzhausen. In den Arbeitssitzungen 
zur Ermittlung des Preisträgers/der Preisträgerin sind 
möglichst alle Jurymitglieder persönlich anwesend. 
Sie haben das Recht, preiswürdige Kandidaten vor-
zuschlagen. Nach freier Diskussion über die in Frage 
kommenden Persönlichkeiten erfolgt die Abstimmung 
und Bekanntgabe der Entscheidung.

Während der Preis die ersten beiden Male allein 
vom Landkreis Regensburg und dem Markt Beratz-
hausen finanziert wurde, ergab sich 2012 eine erfreu-
liche Neuerung. Erstmals wurde die Auszeichnung 
nun von den Landkreisen Regensburg, Neumarkt und 
Schwandorf gemeinsam getragen und auch 2016 in 

Abb. 3: Lesung mit der Lyrikerin Margret Hölle, die 2009 den Literaturpreis 
erhielt.
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diesem Rahmen fortgeführt. 2019 konnte der Kreis 
der Sponsoren sogar noch um den Landkreis Kelheim 
erweitert werden und umfasst damit einen großen 
Teil des Juragebietes. In diesem Zusammenhang wün-
schenswert wäre natürlich noch die Erweiterung der 
Förderer um den Landkreis Amberg, der zentral in 
dieser Region liegt.

Die Dotierung des Preises

Die Auszeichnung orientiert sich an den gängigen 
Lite raturpreisen vergleichbarer Gewichtung und liegt 
daher – je nach Gesamtetat schwankend – zwischen 
3.000 bis 5.000 Euro. Statthaft ist auch eine Auf-
teilung der Summe auf mehrere Preisträger. Zusätz-
lich zu der Geldprämie wird die Trophäe „Der/Die 
Lesende“, eine Bronzefigur des Bildhauers Helmut 
Wolf (mit Wohnsitz in Regensburg und Beratzhau-
sen), überreicht. Sie stellt den Preis symbolisch dar. 
Der Name des Preisträgers/der Preisträgerin wird in 
das zu diesem Zweck angefertigte „Steinerne Buch“, 
bestehend aus zwei mit Lederriemen zusammen ge-
bundenen Jura-Kalksteinplatten, eingemeißelt. Dieses 
Buch ist im Rathaus von Beratzhausen aufgestellt und 
vermerkt die Namen aller Lite raturpreisträger. 

Die Jurymitglieder und Preisträger seit 2006

Zum ersten Preisträger wurde im Jahr 2006 der 
Schriftsteller Harald Grill (*1951) aus Wald im Land-
kreis Cham ernannt. „Damit wird eine Persönlichkeit 
geehrt, deren Werk einerseits die Verwurzelung in 
der Region, andererseits aber auch Weltoffenheit und 
Weltbetroffenheit widerspiegelt“, begründete Jury-
sprecher Hans Ziegler (Studienrat a.D., Literaturwis-

senschaftler und -kritiker, Lyriker) aus Rosenheim in 
seiner Würdigung anlässlich der Preisverleihung die 
Entscheidung. Weitere Mitglieder des Gremiums wa-
ren Dr. Barbara Baumann-Eisenack (wissenschaftliche 
Leiterin des Literaturarchivs Sulzbach-Rosenberg), 
Prof. Dr. Eberhard Dünninger (Generaldirektor der 
Bayerischen Staatlichen Bibliotheken i.R., Honorar-
professor an der Universität Regensburg), Richard 
Prechtl (Pädagoge, Kulturjournalist und Literaturfor-
scher) sowie Altbürgermeister Franz Xaver Staudigl 
(Bürgermeister von 1956 bis 1984, Ehrenbürger des 

Abb. 4: Die Literaturpreis-Verleihung 2012 mit Organisatorin Dr. Chris tine 
Riedl-Valder, Bürgermeister Konrad Meier, Herausgeber Hubert Ettl und Chef-
redakteurin Eva Bauernfeind vom Magazin lichtung, Lyrikerin Margret Hölle, dem 
Regensburger Landrat Herbert Mirbeth und dem Beratzhausener Kulturreferenten 
Michael Eibl (von links)
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Marktes Beratzhausen; Schriftsteller und Geschichts-
forscher). Als Schriftführerin fungierte bei allen Jury-
sitzungen Dr. Christine Riedl-Valder, die Organisato-
rin der Veranstaltungsreihe.

Drei Jahre später gab es zwei Preisträger: sowohl 
die aus Neumarkt stammende Lyrikerin Margret 
Hölle (*1927; „die Botschafterin der Oberpfälzer 
Mundart im Bayerischen Rundfunk“) als auch das 
ostbayerische Kulturmagazin lichtung mit Heraus-
geber Hubert Ettl und Chefredakteurin Eva Bauern-
feind (mit Geschäftssitz in Viechtach) erhielten die 
Auszeichnung. Letzteres publiziert seit 1987 neben 
einem ausführlichen Veranstaltungskalender kritische 

Hintergrundberichte, Porträts zu Autoren, Künstlern 
und anderen Akteuren im Kulturbetrieb der Region , 
sowie Kommentare und Glossen zu verwandten 
Themen . Neu in die Jury berufen wurden neben dem 
Preisträger Harald Grill anstelle des mittlerweile ver-
storbenen Altbürgermeisters Franz Xaver Staudigl 
der Kulturreferent von Beratzhausen, Michael Eibl, 
und Dr. Marita A. Panzer, Vorsitzende des Verbands 
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in  
ver.di , Regionalgruppe Ostbayern. Sie ersetzte Frau 
Dr. Baumann-Eisenack, die auf eine neue Arbeitsstelle 
außerhalb Bayerns berufen wurde. Die Laudatio auf 
das Magazin lichtung hielt Prof. Dr. Eberhard Dün-

Abb. 5: Die Bronzestatue „Der/Die Lesende“ von 
Helmut Wolf symbolisiert den Literaturpreis. Sie wird für 
jede/n Preisträger/in individuell angefertigt.

Abb. 6: Kabarettist Norbert Neugirg war Preisträger im 
Jahr 2012.
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ninger; die Würdigung des Werkes von Margret Hölle 
übernahm Harald Grill.

2012 ging der Preis an den bekannten Satiriker und 
Kabarettisten Norbert Neugirg (*1960) aus Windisch-
eschenbach (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab). Der be-
liebte Chef der „Altneihauser Feierwehrkapell’n“ 
hat durch seine Fernsehauftritte, insbesondere in der 
Sendung „Fastnacht in Franken“, sehr zur Popularität 
der Oberpfalz beigetragen. Im Vergabegremium be-
fanden sich als neue Mitglieder Eva Bauernfeind, die 
Chefredakteurin des Magazins lichtung (Preisträger 
2009), sowie der Neumarkter Kreisheimatpfleger und 
Mundartautor Rudolf Bayerl, der anstelle von Hans 
Ziegler berufen wurde. Die Laudatio für den Preis-
träger übernahm Kulturreferent Michael Eibl.

Für die Autorin und Heimatkundlerin Erika Eichen-
seer (*1934) aus Regensburg entschied sich 2016 eine 
Jury, der neben Norbert Neugirg (Preis träger 2012) 
neu auch Alfred Wolfsteiner, der Direktor der Stadt-
bibliothek Schwandorf, anstelle von Rudolf Bayerl 
angehörte. Die Würdigung der Preisträgerin erfolgte 
durch den Mundartautor Albert Mühldorfer (Ober-
traubling), einem langjährigen Weggefährten von Eri-
ka Eichenseer.

Der diesjährige Preisträger

Dieses Jahr (2019) entschied sich die Jury, dem „Dia-
lektpapst“ Prof. Dr. Ludwig Zehetner aus Lappers-
dorf die Auszeichnung zuzusprechen. Er leistet mit 
seinen Forschungen und Publikationen über die bai-
rische Dialektologie seit Jahrzehnten einen wertvol-
len und grundlegenden Beitrag zur Literaturszene 
in Ostbayern. Nicht zuletzt durch seine Artikelserie 
„Frong’s doch den Zehetner!“, die seit mehr als zehn 
Jahren in der Mittelbayerischen Zeitung erscheint, 

Abb. 7: Das „Steinerne Buch“, zwei mit Lederriemen verbundene Jura-
kalksteinplatten, enthält die Namen aller Preisträger.

„Erzählkultur. Narrative Kultur. Welch ein Schatz im Zeitalter der Digi-
talisierung, der Sprachverarmung und Sprachverwahrlosung, in dem es 
scheint als seien unüberlegte Kreuzel auf Wahlzetteln, Bomben, Grana-
ten und Kanonenrohre die Sprachrohre der vielen zivilisatorischen An-
alphabeten und das Schreibzeug der Sprachlosen.“ (Albert Mühldorfer 
in seiner Laudatio für Erika Eichenseer 2016)
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Die Bedeutung des Preises

Der „Literaturpreis des Oberpfälzer Jura“ wurde ge-
schaffen, um hervorragende Vertreter der schreiben-
den Zunft aus dem ostbayerischen Raum auszuzeich-
nen und in ihrem Schaffen zu bestärken. Sie leisten 
einen wertvollen Beitrag für ein qualitätvolles Kul-
turleben, das gerade fernab der Großstädte viel zur 
Lebensqualität beisteuert und großzügige Förderung 
verdient.

Der Literaturpreis und die Literaturtage im Ober-
pfälzer Jura haben das langfristige Ziel, die literari-
schen Leistungen und allgemein das kreative Poten-
tial Ostbayerns stärker ins öffentliche Bewusstsein zu 
bringen. Im politischen Tagesgeschäft wird schnell 
übersehen, was Kultur alles leistet – die Rendite für 
das hier angelegte Geld ist wirklich immens! –, denn 
die Kulturschaffenden tragen sehr viel zur positiven 
Wahrnehmung einer Gemeinde oder einer ganzen 
Region in der Öffentlichkeit bei, zum Beispiel über 
die Berichte in den Medien. Mit ihrer Arbeit erfüllen 
Autoren wie auch die anderen im Kulturbereich Tä-
tigen wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Sie setzen 
sich mit der Gegenwart, mit den gesellschaftlichen 
Werten, Aufgaben, Zielen und Zwängen kritisch aus-
einander, reflektieren unterschiedliche Standpunkte, 
tragen zur Meinungsbildung bei, sind Ideengeber. 
Dabei kommt dem gesprochenen, geschriebenen und 
gelesenen Wort natürlich eine Schlüsselrolle zu. Ein 
lebendiges Kulturleben hebt die Lebensqualität, bin-
det Bürger an ihren Ort und ist zukunftsweisend, da 
es das kreative Potential in allen Bereichen anregt. Am 
Schluss dieses Berichtes steht deshalb der ausdrückli-
che Dank an alle politischen Vertreter, die sich dessen 
bewusst sind und die Arbeit der Kulturschaffenden 
unterstützen und zu schätzen wissen.

Abb. 8: Erika Eichenseer nahm den Literaturpreis 2016 entgegen; hier mit Erich 
Dollinger (li.) und Erich Tahedl (re.), den Vizepräsidenten des Oberpfälzer Kultur-
bundes.

konnte er viele Menschen wieder für die Mundart 
begeistern. Neben Erika Eichenseer (Preisträgerin 
2016) wurde Dr. Bernhard Lübbers (Direktor der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg) neu ins Gremium 
berufen, da Rudolf Bayerl auf eigenen Wunsch aus-
schied. Der Festakt mit Preisverleihung fand – wie 
schon die Jahre zuvor – im Bürgersaal des Zehent-
stadels in Beratzhausen statt. Als Laudator würdigte 
Christian Ferstl M.A. (Regensburg), der Vorsitzende 
der Johann-Andreas -Schmeller-Gesellschaft e.V., die 
Verdienste von Prof. Dr. Ludwig Zehetner.
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Filmmaterial:
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Abb. 1: Der Stolperstein für Theres Wallner in Schierling



Fritz Wallner

Tod nach Aktenlage

Das verbrecherische Euthanasie-
Programm der Nazis reichte bis 
Schierling. Theres Wallner wurde 
1940 als „unwertes Leben“ vergast. 
Der einzige „Stolperstein“ im Land-
kreis Regensburg erinnert an sie. 

Als Adolf Hitler vor 80 Jahren – im Oktober 1939 – 
persönlich die geheime und zynische Ermächtigung 
unterzeichnete, „die Befugnisse namentlich zu bestim-
mender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschli-
chem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Be-
urteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod 
gewährt werden kann“, war für die damals 48-jährige 
Schierlingerin Theres Wallner das Todesurteil gespro-
chen (Abb. 2). Sie starb am 4. November 1940 in der 
Gaskammer der Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei 
Linz. 

Sie war mit 22 Jahren in die psychiatrische Anstalt 
Deggendorf gekommen, weil sie mit der Entwicklung 
ihres weiblichen Körpers nicht fertig wurde und ihr 
offenbar zuhause nicht geholfen werden konnte. Die 
Eltern erhofften sich bei den Ärzten Heilung für ihre 
Tochter. Doch die Protokolle belegen, dass in der 
„Heil- und Pfl egeanstalt“ Deggendorf niemand daran 
ein Interesse hatte und es sich um eine reine Verwah-
rung handelte.

Die Asche von Theres Wallner war noch am Er-
mordungstag entweder in der Donau gelandet oder Abb. 2: Brief Hitlers in einer Ausstellung im Bayerischen Landtag
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im Garten der Tötungsanstalt verscharrt worden. 
Auch bei der Benennung von Todesursachen waren 
die Nazis durchtrieben-kreativ. Für die Aufnahme in 
das Sterberegister hatten sie bei Theres Wallner eine 
Blutvergiftung – „Mundbodenphlegmone sepsis“ – 
erfunden. Eine Urne, angeblich mit Überresten der 
Ermordeten, war nach Regensburg geschickt und dort 
von Angehörigen abgeholt worden. Dass diese jemals 
bestattet worden wäre, dafür gibt es keinen Hinweis.

Seit 26. Juli 2010 erinnert vor dem Schierlinger Rat-
haus ein „Stolperstein“ an dieses Unrecht (Abb. 3).

„Ausmerzung“ als Programm

Die „Ausmerzung“ geistig und körperlich Behin-
derter und anderer als „minderwertig“ angesehener 
Menschen war ein zentrales Anliegen des National-
sozialismus. Hitler und seine Schurken waren zwar 
nicht die Erfinder der Euthanasie, sie haben diese Ge-
danken allerdings zu einem dramatischen Höhepunkt 
gebracht. Bereits in den Jahrzehnten zuvor hatten sich 
in Wissenschaft und Politik rassistische und rassen-
hygienische Vorstellungen ausgebreitet. Die Idee und 
entsprechende Konzepte, in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten vor allem bei den als „weniger nützlich“ 

Abb. 3: Die Einweihung des Stolpersteins in Schierling Abb. 4: Das Titelbild einer Zeitschrift aus der 
Zeit des Nationalsozialismus
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eingestuften Gesellschaftsmitgliedern zu sparen, kam 
schon im 19. Jahrhundert auf (Abb. 4).

In Deutschland sank im Winter 1916/17 die Kalo-
rienzuteilung für die Zivilbevölkerung auf weniger als 
1.000 Kalorien pro Tag. Die Versorgungslage besser-
te sich in den folgenden Jahren nur langsam. In den 
psychia trischen Anstalten führte dies – auch durch 
das Fehlen jeglicher Möglichkeit, die Lebensmittelzu-
teilung durch eigene Aktivitäten zu verbessern – zu ei-
ner Hungerkatastrophe, die Sterberate stieg auf über 
20 Prozent an und ging erst zwischen 1925 und 1930 
auf Vorkriegsniveau zurück.

Die Weltwirtschaftskrise, die 1929 auch Deutsch-
land erfasste, verschärfte die Diskussion der umfas-
senden staatlichen Fürsorgepflicht für dauerhaft in 
Krankenanstalten untergebrachte Psychiatriepatien-
ten bzw. auf Grund von geistiger oder körperlicher 
Behinderung pflegebedürftige Menschen. Es kam ab 
1929 zu markanten Einsparungen im Bereich der 
Heil- und Pflegeanstalten.

Auch der Diskurs um die Berechtigung der Tötung 
„lebensunwerten Lebens“ nahm an Intensität zu. Die 
Neuorientierung der Anstaltspsychiatrie nach 1933, 
die auf die Konzentration therapeutischer Ressourcen 
für heilbar eingeschätzte Patienten und die bloße Ver-
wahrung der „Unheilbaren“ und „Unproduktiven“ 
hinauslief, verschärfte die schon vor 1933 geübte 
Praxis der „Niederführung“ der Versorgung dieser 
Patien tengruppen auf das absolute Existenzminimum.

Hitler kommt an die Macht

Bei den Reichstagswahlen 1928 bekam die NSDAP 
lediglich 2,6 Prozent der Stimmen. Innerhalb von fünf 
Jahren nahm sie über 40 Prozent zu. Die Reichstags-
wahl am 5. März 1933 war die letzte Wahl, an der 

mehr als eine Partei teilnahm und die NSDAP siegte 
mit 43,9 Prozent. Mit der DNVP (Deutschnationale 
Volkspartei) bildete sie eine Koalition und sicherte 
sich so die parlamentarische Mehrheit. Dann ging al-
les ganz schnell!

Deckname „Aktion T4“

Im Anschluss an die von Hitler persönlich unter-
zeichnete „Ermächtigung“ zum Mord wurde unter 
dem Decknamen „Aktion T4“ in Berlin in der Tier-
gartenstraße 4 (daher der Name T4) eine zentrale 
Geheimbehörde zur bürokratischen Abwicklung der 
Massentötungen eingerichtet. Es ging den Nazis um 
die gezielte Vernichtung derjenigen Kranken, die „zu 
keiner produktiven Arbeitsleistung“ im Sinne des NS-
Regimes fähig waren. Bereits am 9. Oktober 1939 
wurde festgelegt, dass 65.000 bis 70.000 Kranke ge-
tötet werden sollten, das waren 20 Prozent der da-
mals in den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten 
Patienten. Am Ende waren es 70.273 Opfer.

Es war kein Zufall, dass Hitler diese „Ermächti-
gung“ auf den Tag des Kriegsausbruches, den 1. Sep-
tember 1939, rückdatierte. Für die Nationalsozialis-
ten war – sowohl ideologisch als auch praktisch – ein 
untrennbarer Zusammenhang zwischen „Euthanasie“ 
und Krieg gegeben. Hitler war der Meinung, „dass ein 
solches Problem im Krieg zunächst glatter und leich-
ter durchzuführen ist, dass offenbare Widerstände, 
die von kirchlicher Seite zu erwarten wären, in dem 
allgemeinen Kriegsgeschehen nicht diese Rolle spielen 
würden wie sonst“.
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Theres Wallner: Kindheit und Jugend

Theres Wallner wurde am 25. April 1891 in Schier-
ling auf der Obermühle als erstes Kind – von sechs 
Kindern innerhalb der nächsten 15 Jahre – geboren 
(Abb. 5). Über ihre Kindheit ist nichts bekannt au-
ßer der Beschreibung, die sich aus der „Krankheitsge-
schichte“ ergibt, die bei ihrer Aufnahme in die „Nie-
derbayerische Heil- und Pflegeanstalt Deggendorf“ 
am 15. Januar 1914 verfasst wurde. Dort heißt es: 

„Der Vater gibt an: In den Jugendjahren war die 
Kranke normal, aber immer ruhig und still, hat nicht 
besonders gut gelernt, nach der Schulzeit arbeitete sie 
im Haushalt mit, war fleißig und ohne auffallende 
Eigenschaften. Beim Eintritt der ersten Periode mit 
16 Jahren [im Jahr 1907] wurde sie ängstlich, glaub-
te sterben zu müssen. Die folgenden Menstruationen 
waren sehr unregelmäßig, blieben oft lange aus, jedes-
mal war sie in dieser Zeit nicht ganz richtig, d. h. sie 
lag und schlief immer, aß manchmal auffallend viel, 

dann wieder gar nichts. Nach der Periode war sie wie-
der in Ordnung, arbeitete. 

Seit Anfang November 1913 hat sie nicht mehr ge-
arbeitet, lag fast stets im Bett, stand nur selten auf. 
Sie sprach nichts, antwortete nichts, ließ sich nicht 
anrühren. Besonders abweisend war sie gegen ihre 
Eltern, weniger gegen die Schwestern, mit denen sie 
manchmal noch redete. Ab und zu soll sie dummes 
Zeug geredet haben. Am Abend des 14.1. ging sie von 
ihrem Zimmer herunter und sagte: ‚Ich könnte euch 
alle zusammen recht hauen.‘ Dann ging sie ins Bett. 
Am Morgen des 15.1. ging sie in die Küche herunter, 
warf Mangel-Kaffee, Schmalz, Kartoffeln in das zum 
Backen hergerichtete Mehl, schimpfte die Eltern, lief 
(…) im Haus herum, schlug dem älteren Bruder eine 
Bierflasche ins Gesicht. Da sie ihre Eltern abwerfen 
wollte, sperrte man sie in ihr Zimmer. Dort schlug 
sie die Fenster und Fensterrahmen hinaus, demolierte 
die Kästen, brach die versperrte Tür auf, lief hinaus, 
riß die Betten heraus usw. Zum herbeigerufenen Arzt 
sagte sie, die Eltern hätten sie geärgert. Auf der Fahrt 
verhielt sie sich ruhig.“

Überforderte Eltern

An diesem 15. Januar 1914 war Theres Wallner 
22 Jahre und acht Monate alt. Es ist zu vermuten, 
dass ihre Eltern schon mit der ersten Monatsblutung 
der Tochter – und später mit der gesamten Situation – 
intellektuell, psychisch und vor allem im Hinblick 
auf die Zuwendung, die solche Menschen damals wie 
heute benötigen, überfordert waren. Denn die Priori-
täten auf einem Bauernhof wie der Obermühle waren 
klar gesetzt: Es ging in erster Linie ums Arbeiten, um 
die Produktivität und um die Bewirtschaftung der Fel-
der, des Waldes und der Mühle. 

Abb. 5: 
Die Obermühle bei 
Schierling
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Vor 100 Jahren war der Blick auf die Menstruation 
ein anderer als heute. Theres war die Älteste und die 
Eltern erlebten alles zum ersten Mal. Die Schweizer 
Soziologin Claudia Honegger stellte in ihrem 1983 
erschienenen Buch „Überlegungen zur Medikalisie-
rung des weiblichen Körpers“ fest: „Noch im 19. Jh. 
vertraten Ärzte die Meinung, dass die Monatsblutung 
ein pathologischer Vorgang sei, der dadurch zustande 
komme, dass die normalen geschlechtlichen Bedürf-
nisse nicht befriedigt würden, wodurch es zu einem 
widernatürlichen Produktionsausfall komme. Die 
Theo rie vom ‚periodischen Irresein der Frau‘ dien-
te dazu, die Auffassung von der Inferiorität (Anm.: 
unter geordnete Stellung) des weiblichen Geschlechts 
zu untermauern.“

Das heißt nichts anderes, als dass die Bedeutung 
der Menstruation im Körper und Leben einer Frau 
wahrscheinlich für verschiedene Bevölkerungsschich-
ten unklar, mystisch, jedenfalls eher schwierig zu be-
greifen war. Und so blieb Theres Wallner ohne Bei-
stand und Hilfe, galt als irr, verrückt oder wahnsinnig. 

Kurzer Prozess

In den zugänglichen Unterlagen gibt es keinen Hin-
weis auf eine angeborene Erkrankung. Es waren wohl 
ausschließlich die Blutungen, die ihr Angst machten. 
Und mit dieser Angst blieb sie alleine bis zu dem Tag, 
dem 15. Januar 1914, an dem sie gewalttätig wurde. 
Die Eltern wollten ihr helfen, so gut sie konnten – mit 
Unterstützung von fachlich qualifi ziertem Personal, 
also von Ärzten. Doch tatsächlich stellten diese Fahrt 
und der Kontakt mit den Ärzten für Theres Wallner 
den Anfang vom Ende dar.

Schon wenige Stunden nach dem Eintreffen in 
Deg gen dorf/Mainkofen wurde ein „Bezirksärztliches 
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Abb. 6: 
Ärztliches Zeugnis 
für Theres Wallner

Zeugnis“ ausgestellt, wonach Theres Wallner „an Er-
regungszuständen mit Bewegungsdrang leidet, geistes-
krank ist und der Anstaltspfl ege bedürftig.“ (Abb. 6)
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Ein schockierendes, vorschnelles Urteil, das da gefällt 
wurde. Schlussendlich war es ihr Todesurteil, auch 
wenn das zu dieser Zeit niemand ahnen konnte. In 
den Tagen danach – am 16., 17., 20. und 27. Januar 
1914 – hat man in Mainkofen jeweils knappe Berich-
te verfasst. Sie sei zeitlich und örtlich über ihre Per-
sonalien orientiert, gebe aber keine Auskunft. Meint 
auf jede Frage: „Seids nicht so neugierig!“, lache dazu 
und verstecke sich unter der Bettdecke. Sie sei nachts 
„unrein“ geworden, weil sie sich nicht getraut habe, 
auf den Abort zu gehen. Am 27. Januar 1914 heißt es: 
Tief gehemmt, reagiert auf keine Anrede, verzieht kei-
ne Miene, starrt vor sich hin. Saliviert (ein veralteter 
Ausdruck für ausspucken, ausspeien, speicheln) stark. 
Nahrung muss eingelöffelt werden.

Sorge der Eltern

Die Eltern machten sich Sorgen. Am 27. Januar 1914, 
also knapp zwei Wochen nach der Einlieferung, frag-
ten sie schon in einem ersten Brief nach dem Hei-
lungsverlauf ihrer Tochter (Abb. 7). Es heißt darin: 
„So möchten wir Sie, sehr geehrter Herr Medizinal-
rat, freundlichst ersuchen, uns gütigst mitteilen zu 
wollen, wie es mit unserer Tochter Theres geht, ob 
noch keine Besserung eingetreten ist, ob sie vielleicht 
recht Heimweh und Zeitlang hat. Wenn sie Appetit 
hat, dann können Sie ihr eine Wurst und vielleicht 
eine Limonad geben lassen, wir würden selbes dann 
extra bezahlen. Auch bitten wir noch, uns gütigst mit-
teilen zu wollen, ob ein Besuch unsererseits gestattet 
wird und wann.“

Eine Antwort befi ndet sich nicht in den Unter lagen, 
nur ein Vermerk, dass der Brief am 30. Januar 1914 
erledigt worden sei. Fortan ziehen sich die Berich-
te der Heil- und Pfl egeanstalt etwa in einem Zwei-

Abb. 7: Brief der Eltern von Theres Wallner aus dem Jahr 1914
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Monats -Rhythmus hin, und immer wieder geht es um 
die gleichen Themen: Sie sei ruhig, reagiere nicht, sei 
frech und grob, stiehlt, sei schlampig und ungeordnet, 
eine Aussprache sei mit ihr nicht möglich, lacht und 
schwätzt zeitweise vor sich hin, halluziniert offenbar. 

Nirgends ist vermerkt, wie ihr – auf welche Weise 
auch immer – geholfen wurde. Es handelte sich um 
eine bloße Verwahrung, weil sie wohl als „unheil-
bar“ galt. Die Eltern schrieben immer wieder, so am 
11. März 1914, 26. Mai 1914, 20. September 1914 – 
und bekamen keine qualifizierte Antwort. 

Ihre Mutter hatte gespürt und sicher gewusst, dass 
in Mainkofen eine positive Entwicklung ihrer Tochter 
nicht zu erwarten war. Sie wollte ihr Kind deshalb am 
2. August 1917 heim holen. Doch das misslang, weil 
sich Theres Wallner nicht dazu bewegen ließ, in den 
Zug zu steigen.

Arbeitsversuche – Medikamenteneinsatz

Aus den Berichten der folgenden Monate und Jahre 
geht nicht hervor, dass Theres Wallner arbeitete, oder 
dass ihr Arbeit angeboten wurde. Die Probleme im 
Umgang mit ihrer Sexualität allerdings blieben. So 
heißt es im Dezember 1918: „(…) niemals eine Ver-
änderung ihres ungeordneten Verhaltens. Masturbiert 
viel, ist zeitweise laut und verworren erregt, liegt 
meist unter den Bänken herum, stiehlt beim Essen, 
was sie nur erwischen kann, spricht sonst nur wenig. 
Wahnhafte Ideen sind bei ihrem heftigen ablehnenden 
Verhalten nicht aus ihr herauszubringen.“

Wenn es nach diesen Akten geht, dann wurde es 
Ende 1920 bis sich die Eltern wieder meldeten. 

Eine fast als radikal zu nennende und als positiv zu 
wertende Änderung ergab sich im Juni 1927. Theres 
Wallner war mittlerweile 36 Jahre alt. Am 22. Juni 

1927 hieß es: „Konnte mit vieler Mühe zum Bast-
flechten gebracht werden und ist dabei gar nicht un-
geschickt.“ Am 6. September 1927 folgt: „Bleibt jetzt 
über einer einfachen Näharbeit sitzen, schneidet dabei 
ihre Grimassen, macht Mundbewegungen wie beim 
Sprechen; hält sich merkwürdig sauber. Bei den län-
geren Arbeitspausen dagegen immer noch ungeord-
net, stürmt rücksichtslos durch den Saal oder Garten. 
Sehr guter Ernährungszustand.“ Am 6. Juni 1928: 
„Die immer wiederkehrenden ungeordneten Erre-
gungen verlaufen in stürmischer Weise, dauern aber 
im höchsten Fall nur 2 Tage, meist tritt schon nach 
Stunden wieder eine apathische Ruhe ein. Bleibt sonst 
über ihrer Arbeit. Sprachliche Äußerungen mehr läp-
pisch-kritischer Art.“

Am 5. November 1930 ist zum ersten Mal konkret 
von einem Medikament die Rede: „Erhielt Injektio-
nen von Scop-Morf“, wird berichtet, ein Mittel zur 
Beruhigung. Am 20. Dezember 1931 bekommt sie ein 
vergleichsweise gutes Zeugnis: „Im allgemeinen bei 
aller Zerfahren- und Verschrobenheit gut zu haben, 
sehr fleißig. Erregungen treten besonders zur Zeit 
der Menstruation auf. Verhalten dann redselig, an-
schmiegsam, immer in Bewegung, halluziniert laut.“ 
Derweil machten sich die Eltern zuhause große Sor-
gen (Abb. 8). Nicht unbegründet, wie sich später he-
rausstellen sollte.

Überstellung in die Heil- und Pflegeanstalt Regens burg 

Am 7. Juni 1934 war sie eine von 144 Patientinnen 
und Patienten (15 Männer und 129 Frauen), die an 
die Heil- und Pflegeanstalt Regensburg in Karthaus-
Prüll überstellt wurden. Es soll sich vorzugsweise um 
die schwierigeren Patienten gehandelt haben. Theres 
Wallner und die anderen hatten in Regensburg ein 
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schlechtes Ansehen, denn sie seien nicht zur Arbeit 
erzogen und hätten üble Manieren an sich, wie Karl 
Eisen, der damalige Direktor der Anstalt, im Jahres-
bericht 1936 vermerkte.

Auswahl der Opfer

Schon im Oktober 1939 war im Anschluss an die Er-
mächtigung Hitlers damit begonnen worden, „Melde-
bögen“ an die Anstalten zu verschicken. Die Fristen 
waren sehr knapp bemessen. Für besonders linien-
treue Psychiater gab es viel Arbeit. So ist von dem im 
Ruhestand befi ndlichen Psychiater Henkel überliefert, 
dass er in der Anstalt Weilmünster in 10 bis 14 Tagen 
1500 Meldebögen anhand der Krankenakten ausge-
füllt hat.

Regensburg hatte offensichtlich diese Meldebögen 
nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich am 1./2. September 
1940 erschien deshalb in Karthaus eine „Kommissi-
on von Ärzten und offenbar Medizinstudenten“ unter 
Führung von Dr. Steinmeyer, einem der ersten T4-
Gutachter. Die Kommission sollte „im Benehmen mit 
den Anstaltsärzten“ die Ausfüllung der Meldebögen 
übernehmen, wie es im ankündigenden Eilbrief aus 
München hieß. 

Die Oberin von Neuendettelsau, Selma Haffner, 
notierte dazu in ihrem Wochenbericht: „An jeder 
Schreibmaschine sitzt ein Schreibfräulein und ein Me-
diziner; der letztere hat den Akt vor sich und zieht aus 
demselben die nötigen Angaben heraus. Der ärztliche 
Befund wird eingetragen, auch wenn er aus viel älte-
rer Zeit stammt.“

In Regensburg wurde wohl auf das „Benehmen 
mit den Anstaltsärzten“ verzichtet: „Die Kommission 
arbeitete Krankenakten durch, ohne die Anstaltsärzte 
an ihrer Arbeit teilnehmen zu lassen. Später erschien 

Abb. 8: Brief der Eltern von Theres Wallner aus dem Jahr 1932
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– als Resultat ihrer Arbeit – eine Liste von ausgewähl-
ten Kranken, die den ersten Transport abgaben.“ So 
berichtete Dr. Rudolf Karl am 22. September 1946 
dem Bayerischen Staatsministerium des Innern. Wie 
dürftig diese Krankenakten waren, zeigt sich am Bei-
spiel von Theres Wallner überdeutlich.

Todesurteil nach Aktenlage 

Es gab also Todesurteile nach Aktenlage! Keiner der 
Ärzte hat die für die Tötung ausgewählten Frauen 
und Männer je gesehen. Auch Theres Wallner nicht.

Am 4. November 1940 wurden 114 Patienten – 
83 Männer und 34 Frauen – abgeholt und nach Hart-
heim transportiert (Abb. 9). Man hatte ihnen gesagt, 
sie würden einen Ausflug machen oder an einen neu-
en Ort verlegt. Theres Wallner war für diesen ersten 
Transport ausgewählt worden.

Zur Auswahl zitiert Clemens Cording in seinem 
Buch einen ehemaligen Pfleger mit den Sätzen: „Eines 
Tages kamen vier, fünf Mann vom Reichsgesundheits-
ausschuß Berlin und haben die Krankengeschichten 
durchgearbeitet. Untersucht wurden die Patienten 
nicht. Nach einiger Zeit kam dann die Liste mit den 
ausgewählten Kranken und am nächsten oder über-
nächsten Morgen um 4.00 Uhr früh ging’s ab auf den 
Güterbahnhof. Keine Zeit sollte sein, daß die Angehö-
rigen etwas erfahren. Da wurden sie dann wie Viecher 
in die Güterwaggons reingestoßen und -gepfercht. 
Jeder hatte zuvor noch einen Leukoplaststreifen mit 
Namen und Adresse auf die Schulter bekommen, und 
da haben schon manche das Gefühl gehabt, daß das 
nichts Gutes bedeutet.“

Abb. 9: Schloss Hartheim bei Linz

„So, das ist unsere Sterbeglocke“

Eine ehemalige Krankenschwester erinnerte sich, dass 
die Schwestern den Patienten vor dem Abtransport 
zur Beruhigung Scopolamin spritzen mussten. Teil-
weise hätten die Patienten gespürt, was ihnen be-
vorstand – so habe eine Patientin gesagt, als es zum 
Frühgebet geläutet habe: „So, das ist unsere Sterbe-
glocke!“. Man habe die Patienten dann zu den Bussen 
führen müssen, die unten an der alten Pforte gestan-
den hätten.

In den Jahren 1940 bis 1944 wurden in der Tö-
tungsanstalt Hartheim etwa 30.000 Personen er-
mordet, darunter 641 Patienten der Regensburger 
Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll. Sie wurden 
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zwischen dem 4. November 1940 und dem 5. August 
1941 in fünf Transporten nach Hartheim deportiert 
und dort jeweils noch am selben Tag mit Kohlenmon-
oxid-Gas getötet (Abb. 10 und 11).

Hartheim: Der tragische Ablauf

Die Patienten wurden in Hartheim ausgezogen, Pfle-
ger führten die nackten Menschen in den sogenannten 
Aufnahmeraum in der Nordostecke des Erdgeschos-
ses. Hier wartete der Arzt, um anhand der Kranken-
akten und der Transportlisten die Identität der Op-
fer zu überprüfen. Die als „medizinisch interessant“ 
gekennzeichneten Opfer wurden anschließend in der 
Fotozelle fotografiert.

Wenn die Opfer diese Prozeduren durchlaufen hat-
ten, brachten die Pfleger sie in die Gaskammer. Die 
Gaskammer, ein Raum von ca. 25 Quadratmetern, 
war wie ein Brausebad eingerichtet. Sechs Brause-
köpfe, in der ersten Zeit auch Lattenroste und hölzer-
ne Sitzbänke, sollten diese Illusion hervorrufen. Wenn 
sie ansprechbar waren, sagte man ihnen, sie würden 
gebadet. Viele freuten sich auf das Baden, auch wenn 
sie sonst nichts erfassten. Manche wollten sich nicht 
waschen lassen, man musste sie ins Bad zerren. 

In der Regel waren es 30 bis 60 Menschen, die 
in die Gaskammer gebracht wurden; bei größeren 
Transporten wurden allerdings noch mehr in den klei-
nen Raum gepfercht. Wenn die luftdichten Türen ver-
schlossen waren, ließen Dr. Lonauer oder Dr. Renno 
das Gas einströmen, indem sie vom Nebenraum aus 
den Gashahn öffneten. Vielfach übernahmen diese 
Aufgabe auch die „Brenner“. 

Abb. 10: Erinnerungstafeln in Schloss Hartheim mit den 
Namen von 23.102 dort Ermorderten

Abb. 11: Auch der Name von Therese Wallner ist auf den 
Erinnerungstafeln zu lesen
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Ärzte und „Brenner“ als Vollstrecker

Nach 10 bis 15 Minuten Gaszufuhr waren die Men-
schen in der Gaskammer tot. Die Brenner warteten 
noch ungefähr eine Stunde, bis sie die Gaskammer 
entlüfteten und die Türen öffneten. Nun begann die 
eigentliche Arbeit der Brenner. Sie transportierten die 
Toten in den anliegenden Totenraum und separierten 
die gekennzeichneten Leichname. Je nach Anzahl der 
zu verbrennenden Leichname wurden immer zwei bis 
acht Tote in den Ofen geschoben.

Vinzenz Nohel, der von April 1940 bis Dezember 
1944 in der Tötungsanstalt arbeitete, gab bei seiner 
Vernehmung an: „Das Wegbringen der Toten vom 
Gasraum in den Totenraum war eine sehr schwierige 
und nervenzermürbende Arbeit. Es war nicht leicht, 
die ineinander verkrampften Leichen auseinander zu 
bringen und in den Totenraum zu schleifen.“ 

Die „ineinander verkrampften Leichen“ müssen 
uns befürchten lassen, dass die Opfer schlussendlich 
doch ahnten, ja wussten, dass die letzten Minuten ih-
res Lebens angebrochen sind.

Die Brenner brachen den Toten die Goldzähne aus 
und entfernten jeglichen goldenen Zahnersatz. Der 
Büroleiter sorgte für die Übersendung des Zahngoldes 
in die „T4“-Zentrale nach Berlin.

Waren die Körper nach der Verbrennung nicht 
vollständig zu Asche zerfallen, wurden die Knochen 
in einer elektrischen Knochenmühle zerkleinert, die in 
einer Ecke des Krematoriumsraumes stand.

Ein Teil der Asche wurde dazu verwendet, die Ur-
nen zu befüllen; eine Urne fasste ungefähr drei Kilo-
gramm Asche. Die restliche Asche wurde von den 
Brennern in Säcke verpackt und in der ersten Zeit mit 
einem „Packel wagen“ (Lieferwagen) von den Chauf-
feuren zur Donau gefahren, die ungefähr vier Kilome-
ter vom Schloss entfernt ist.

Weil nicht nur die Aschentransporte vom Kremato-
rium zum Donauufer in der Bevölkerung Gerüchte 
und Spekulationen hervorriefen, ging man dazu über, 
Asche, Schlacken und Knochenreste in Gruben zu 
verscharren, später auch flächig auszustreuen. Aus 
unbekannten Gründen wurden auch Habseligkeiten, 
die Patienten im Glauben an die Verlegung in eine an-
dere Kranken anstalt mitgebracht hatten, im Garten 
vergraben. 

2001/02 wurden sämtliche Relikte geborgen, die 
menschlichen Überreste im heutigen Friedhofsbereich 
bestattet und die Gegenstände der Dokumentations-
stelle Hartheim übergeben (Abb. 12).

Abb. 12: 
Gedenktafel in 
Schloss Hartheim
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Perfekte Bürokratie

Von der massenhaften Ermordung sollte möglichst 
nichts an die Öffentlichkeit dringen. Vor allem muss-
ten die Angehörigen über das Schicksal der Opfer ge-
täuscht werden, um unliebsames Aufsehen zu vermei-
den. Zu diesem Zweck wurden die Tötungsanstalten 
aus dem normalen staatlichen Verwaltungszusam-
menhang herausgelöst, indem ein eigens eingerichte-
tes Sonderstandesamt die Todesfälle beurkundete.

Es wurde für jedes der Mordopfer eine Krankheit 
erfunden, die den Tod gebracht haben soll. Bei Theres 
Wallner hieß es, sie sei an „Mundbodenphlegmone 
sepsis“ – also an einer Vergiftung im Anschluss an 
eine eitrige Entzündung – gestorben. Das geht aus 
dem Eintrag in der Sterbematrikel des katholischen 
Pfarramtes hervor. 

Die Überreste

Es wurden Urnen in Hartheim befüllt, die allerdings 
wohl alles andere als die Asche der jeweils eingeäscher-
ten Leichen enthielten. Es war bisher nicht zu ermit-
teln, wie die Familie auf der Obermühle die Nachricht 
vom Tod ihrer Tochter bzw. Schwester erhielt. Es gibt 
aber einen Brief (wohl der Stadt Regensburg) an Mat-
thias W., wonach die Urne „auf Ihre Veranlassung“ 
an das städtische Bestattungsamt geschickt wurde. 

Und die Urne wurde dort auch abgeholt, denn das 
bestätigt am 23. Dezember 1940 wieder ein „Mathias 
Wallner“. Ob es sich dabei um den Vater oder den 
Bruder der Ermordeten handelte, geht aus der Unter-
schrift nicht hervor.

Die Tragik setzt sich fort, denn der Verbleib der 
Urne ist nicht geklärt. Es ist jedenfalls keine kirch-
liche Bestattung vermerkt. In der Sterbematrikel heißt 

es: „Die Leiche in Hartheim eingeäschert. Die Asche 
hierher geschickt: Nein. Seit dem 16. Lebensjahr 
geistes krank.“ 

Über mögliche Gründe kann nur spekuliert wer-
den. Es kann durchaus sein, dass sich in den Augen 
der Familie mit einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Mordes die „Schande“ eines geisteskranken Kin-
des nach Jahrzehnten fortgesetzt hätte, bzw. zum 
Höhe punkt gekommen wäre. Niemand weiß, wie sich 
die Bevölkerung von damals – zu Beginn des Krieges, 
und der Nazi-Propaganda ausgesetzt – verhalten 
hätte. Möglicherweise wollte sich die Familie selbst 
schützen, ihre Ruhe finden. Allerdings darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass damals die katholische Kirche 
die Feuerbestattung noch ablehnte. 

Gedenken

Bis heute gilt Theres Wallner als das einzige Euthana-
sie-Opfer im Rahmen der „T 4-Aktion“ aus dem jet-
zigen Landkreis Regensburg. Tragisch und traurig zu-
gleich. Wut steigt auf angesichts des skan dalös-rohen 
Denkens und Handelns vor rund 80 Jahren. Im Jahre 
2010 wurde auf Initiative des Evangelischen Bildungs-
werks Regensburg sowie des Kölner Künstlers Gün-
ther Demnig, mit Zustimmung des Marktgemeindera-
tes, am Rathausplatz Schierling der „Stolperstein“ für 
Theres Wallner verlegt. Damit wird ihr Schicksal in 
ihrer Heimat entscheidend in den Blickpunkt gerückt. 
Bei der Verlegung waren Schülerinnen und Schüler 
der Placidus-Heinrich-Volksschule mit Lehrer Micha-
el Meyer und Rektorin Gudrun Honke anwesend. In 
jüngerer Zeit sensibilisiert dankenswerter Weise vor 
allem die Religionslehrerin Monika Gaßner (Abb. 13) 
die jungen Leute für den Schutz allen Lebens. 
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Was heute bewegt

In demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaften 
muss Konsens sein, dass sich kein Mensch als Herr-
scher über Leben und Tod aufspielen darf. Denn je-
des Leben ist Geschenk – von Gott über die Eltern! 
Niemand darf darüber urteilen. Weder am Anfang 
noch am Ende des Lebens! Es muss heute weiterhin 
alles dafür getan werden, dass es zu so einem Unrecht 
und Unheil nie wieder kommt, wie es vor 80 Jahren 
geschehen ist. Denn es gibt kein „lebensunwertes Le-
ben“. Das 1949 in Kraft getretene Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland hat dafür mit Art. 1 
ein klares Bekenntnis abgegeben, wenn es heißt: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“

Niemals mehr darf sich jemand so zynisch über 
das Lebensrecht hinwegsetzen, wie es die Nazis getan 
haben ! 

Niemals mehr dürfen Rasse, Hautfarbe, Herkunft, 
Intelligenz, Ansehen usw. über Leben und Tod ent-
scheiden!
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Abb. 13: Fritz Wallner erklärt Schülern die Bedeutung des Stolpersteins am Rat-
haus Schierling.
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Abb. 1: 
Der Sprechgesang 
„Regensburger 
Landkreisbürger“



Josef Fendl

Gänshänger und Gockelköpfer
Zur Entstehungsgeschichte von Dorfspitznamen im Regensburger Umland

Charakteristische Belege für eine 
latente Spottlust der Bayern stellen 
zweifellos die sogenannten Orts-
spitznamen dar. Diese bisweilen 
recht drastischen Formulierungen 
sind, so viel weiß man heute, nicht 
erst Erfi ndungen des vergangenen 
Jahrhunderts. Oft reichen sie weiter 
in die Geschichte der einzelnen Orte 
zurück, als man zunächst glauben 
möchte.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten stellen sie jedoch 
heute kaum mehr massive Beleidigungen der Bürger 
der entsprechenden Gemeinden dar, sondern man sieht 
sie vornehmlich im sozialgeschichtlichen Kontext.

Die geschickteste Behandlung des Problems – um 
das gleich am Anfang vorwegzunehmen – ist zweifel-
los die „Flucht nach vorne“, wie sie beispielhaft die 
Gemeinde Schierling mit einem Gänshänger-Denkmal 
auf dem Marktplatz und einem „Gennshencker-Fest“ 
bewältigte. Ein weiteres Beispiel liefern die „Decha-
hammerer Schnoukn“, eine viel gefragte Musik-
gruppe.

Im Folgenden sollen – pars pro toto – die Orts-
neckereien des Landkreises Regensburg einer nähe-

Abb. 2: Ausschnitt aus der Kelheimer Amtsrechnung des Jahres 1670 (Staats-
archiv Landshut, Kur bayern Hofk ammer Ämterrechnungen Rentmeisteramt 
Straubing Nr. 2334)
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ren Betrachtung unterzogen werden. Da wäre als 
ers ter (weil möglicherweise ältester!) Übername je-
ner der Schierlinger „Gänshänger“ zu nennen. Diese 
Bezeich nung war – urkundlich nachweisbar – schon 
im 17. Jahrhundert als Spottname im Gebrauch. Als 
nämlich 1670 der Schierlinger Krämer Adam Mueß-
bacher – vielleicht nach der Konsumierung etlicher 
Maß Bier – seine Mitbürger als „Gennßhenker“ be-
zeichnete, wurde er vom Kelheimer Gericht zu einer 
Strafe von einem Gulden, acht Kreuzern und vier 
Hellern verdonnert, obwohl er seine Verbalinjurie 
wieder zurücknahm und beteuerte, dass er von seinen 
Nachbarn nichts „als liebs und guets“ wisse. So nach-
zulesen in den Kelheimer Amtsrechnungen des Staats-
archivs Landshut. 

Wie aber kam es zu diesen oft zitierten Übernamen? 
Nach allgemeiner Ansicht hatten die Schierlinger, um 
wenigstens einige Prachtexemplare ihres Federviehs 
vor immer wieder durchziehendem Kriegsgesindel in 
Sicherheit zu bringen, mehrere Gänse an Stiften unter 
der Laberbrücke (nach anderer Überlieferung an der 
rückwärtigen Schlossmauer) aufgehängt. 

Vom weiteren Fortgang dieser Vorsorge-Aktion 
gibt es verschiedene Versionen. Während die einen be-
haupten, die Tiere seien unentdeckt geblieben, schon 
deshalb, weil sie sich stranguliert hätten, glauben an-
dere zu wissen, die erfi nderischen Kriegsleute hätten 
das Versteck der Gänse bald ausgemacht gehabt und 
den Schierlingern den Braten gründlich verleidet. Sei 
dem, wie ihm wolle, die Bürger dieses geschichtsträch-
tigen Ortes hatten nicht nur das Nachsehen, sondern 
auch ihren Spitznamen, auf den sie in der Folgezeit 
sehr empfi ndlich reagierten. 

Trotz oder gerade wegen der sauren Reaktion der 
Schierlinger ließen sich die umliegenden Orte nicht 
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Abb. 3:  Der Schierlinger Gänshängerbrunnen, Tuschezeichnung von Erich Klimek
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davon abhalten, die Geschichte von der Gänshänge-
rei im ganzen Land zu kolportieren. Und noch heute 
kann man gelegentlich den Vers hören:

„I bin halt von Schierling,
vom Gänshängerland,
i laß mi net spottn,
dös waar ja a Schand!“

Das Adjektiv „gänshängerisch“ wurde darüber hin-
aus zum Synonym für „nicht ganz in Ordnung sein“. 
Möglicherweise ist aber dieser Übername eine Remi-
niszenz an einen in mehreren Gegenden Deutschlands 
(und Westeuropas) üblichen volkstümlichen Wett-
kampfsport: das sogenannte Gänswürgen oder Gäns-
reißen (strangulatio anserum), das der niederbaye-
rische Aufklärer Hazzi noch 1808 aus der Erdinger 
Gegend kennt. 

Sollte dem nicht so sein, ließe sich unter Umstän-
den auch ein Zusammenhang mit dem Wappen des 
Regensburger Bürgergeschlechts der Schirling kons-
truieren, die von 1504 bis 1556 eines der geschichtlich 
bedeutsamsten Häuser der Keplerstraße besaßen: das 
(nach ihrem Wappenbild benannte) Haus „Zum Peli-
kan“. Dabei stellt sich die Frage, ob die Schierlinger 
Gans zum Pelikan hochstilisiert oder der Pelikan zur 
Gans degradiert wurde, – wobei die letzte Ansicht die 
wahrscheinlichere zu sein scheint und es durchaus so 
gewesen sein konnte, dass man das Schierlinger Wap-
pentier etwas despektierlich als Gans bezeichnete.

Volkskundler beschäftigen sich heute vornehmlich 
mit dem sozialkundlichen Aspekt solcher Namen, ge-
ben sie doch oft Aufschluss über Lebensgewohnhei-
ten, soziale Schichtung und Einkommensverhältnisse 
der Bevölkerung früherer Jahrhunderte.

Zwei der typischen Schnaderhüpfl, die noch vor 
hundert Jahren landauf, landab gesungen wurden und 
in die gleiche Kerbe schlugen, lauten:

„Z Obersanding, z Untersanding,
rinnt a Bacherl für,
die gfrassign Thalmassinger
versaffa ois im Bier!“

„De Sandinger, de Grantinger,
de saufen so vui Bier,
de Hausinger, de Lausinger,
de können nix dafür!“

Abb. 4: 
Das Wappen der 
Familie Schirling 
im Wappenbuch 
von Hans Hylmair 
aus dem Jahr 1560 
(Bayerische Staats-
bibliothek München, 
Cgm 2015, S. 9)
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Interessanterweise übersetzen manche Namenkundler 
den Namen des Gründers der Ortschaft Thalmassing 
(Talamázzo) mit „Vielfraß“. Aber es wäre sicher ver-
messen, wollte man diesen Dorfspitznamen bis in die 
Zeit der bajuwarischen Herrschaftsbildung zurück-
datieren.

Der Köferinger Imperativ „Schafbock, derrenn 
di net!“ – früher ebenfalls als Dorf-Spitzname ge-
braucht – führt vielleicht bis in die zweite Hälfte des 
15. Jahrhunderts zurück, als die Wasserburg Köfering 
in der Hand des Johann von Stauf (auf Sünching) 
war, der sich als überzeugtes und streitbares Mitglied 

Abb. 5: Blick in die Anto nius kapelle in Sün ching mit ihren zahlreichen Votiv bildern

des Böckler- und Löwlerbundes einen Namen mach-
te, jenen Vereinigungen von Rittern vornehmlich des 
Straubinger Landes, die gegenüber ihrem Herzog 
recht selbstherrlich auftrumpften.

Am 2. Weihnachtsfeiertag des Jahres 1491 wurden 
aber die Burgen Köfering, Triftlfing und Sünching 
von herzoglichen Truppen erobert und geschleift. Der 
warnende Imperativ aus der Umgebung des Staufers 
hatte also nicht gefruchtet.

Der stattliche Ort Sünching, an der Bahnlinie Re-
gensburg – Straubing gelegen, gilt heute noch im wei-
ten Umkreis als (Sau-)Tonerlgemeinde, weil dort seit 
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Abb. 6: 
Detail des Grab-
steins der Kunigun-
de von Sünching 
(+ 1296) in der 
Domi nikanerkirche 
Regensburg

Jahrhunderten der Heilige Antonius der Einsiedler als 
Patron der Haustiere, vornehmlich der Schweine, ver-
ehrt wurde. Die Hagiographie kennt Antonius aber 
auch als einen der vier heiligen Marschälle, die man 
sich als besonders einflusseiche Hofbeamte am Thro-
ne Gottes vorstellte. Ob nun hier ein Zusammenhang 
mit der Funktion der Sünchinger Ritter des 12. Jahr-
hunderts als Marschälle des Bischofs von Regensburg 
und ihrem Wappenbild, einem springenden Eber, be-
steht, mag dahingestellt bleiben. 

Dieses Sünching war übrigens auch die Heimat des 
Passauer Hofnarren Hans Gerl, der im 16. Jahrhun-
dert zwei weltlichen Herren und vier Fürstbischöfen 
zu Diensten war und von dem auf seinem Grab-
stein im Passauer Domkreuzgang zu lesen ist, dass 
ihm „der Schiffsleut Rauchfangkehrer Nam … zum 
höchsten widerzam“ war, wobei offenbleibt, ob er 
diesen Spitznamen wegen seines Aussehens oder auf 
Grund obszöner Konnotationen bekam. 

Im Regensburger Vorwald gibt es neben den Bern-
hardswalder „Verbrennten“ noch die Kürner „Schin-
der“. In Bernhardswald soll nämlich einmal in der 
kalten Jahreszeit ein Bettelmann oder Handwerks-
bursch in einem Backofen übernachtet haben. Der 
Bauer, der am nächsten Tag in aller Herrgottsfrüh 
zum Brotbacken anheizte, hatte den Schläfer nicht 
bemerkt, erst beim Ausräumen der letzten Glut seien 
dann die Knochen des Unglücklichen zum Vorschein 
gekommen. Seit dieser Zeit tragen die Bernhardswal-
der den Spitznamen „die Verbrenntn“.

Eine ähnliche Geschichte erzählt man sich von den 
Bür gern des Marktes Laaber (im Tal der Schwarzen 
Laber), die man als „Bettelmannsbrater“ verspottet. 
Tatsächlich ist in der Sterbematrikel des Ortes unter 
dem 16. Dezember 1594 vermerkt: „Ein bettlpüblein 
in des Lederer Stiebergers packofen tod gefunden 
worden.“

Im höher gelegenen und ärmeren Kürn soll noch in 
den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein 
Hundefänger gelebt haben, der letzte einer ganzen 
Zunft von „Schindern“. Es ist deshalb bis heute nicht 
ratsam (nicht einmal zum Spaß!), in einer Kürner 
Gastwirtschaft eine „Dackelsulz“ zu verlangen.

Dagegen hatte der „Korea-Wirt“ auf dem Bruck-
häusl im Otterbachtal Ende der 1950er Jahre nichts 
dagegen, dass seine Wirtschaft vom Altenthanner 
Pfarrer in einer Predigt mit dem Attribut belegt wur-
de, es ginge dort zu „wie in Korea“ – eine Bezeich-
nung, die bis heute Bestand hat.

Die Regenstaufer „O’herrn“ scheinen auf ähnliche 
Weise zu ihrem Spitznamen gekommen zu sein wie die 
Schierlinger „Gänshänger“. Während eines Krieges – 
ob es schon 1809 oder erst später war, kann nicht 
mehr gesagt werden – hatte ein Bürger des Marktes 
eine Zentnersau geschlachtet und sie der durchzie-
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henden Soldaten (oder der Gendarmen) wegen im 
Bett des Großvaters versteckt. Sogar eine Zipfelmüt-
ze setzte er – einer glaubhafteren Täuschung wegen 
– dem Schweinskopf auf. Als nun tatsächlich das 
Haus durchsucht wurde und der Soldat fragte, wer da 
im Bett liege, bekam er zur Antwort, das sei nur der 
kranke ,,O’herr“.

Die Entstehungsgeschichte eines weiteren Regen-
staufer Spottnamens – „die Blitzer“ – konnte bisher 
nicht dekodiert werden; angeblich bedeute dieses 
„Blitzen“ so viel wie Betteln.
Die Lappersdorfer „Gockelköpfer“ verdanken ihren 
Namen einem makabren Faschingsbrauch, der dort 
einmal ausgeübt worden sein soll: Stellvertretend 
für einzelne Lappersdorfer Bürger wurden Hähne zu 
„Sündenböcken“ gemacht, ihrer Schandtaten wegen 
angeklagt, vor ein Tribunal gezerrt, zum Tode verur-
teilt und hingerichtet. Die „Gockelköpfer“ warfen die 
flatternden Hähne in die schaulustige Menge, bevor 
sie sie wieder einsammelten und für ein großes „Go-
ckelfressats“ herrichteten.

Im Nachbardorf Kareth sollen einmal zu nächtli-
cher Stunde einige Burschen, vom Kirta-Bier mutig 
gemacht, im Kirchturm nach einem angeblich sich 
dort versteckt haltenden Einbrecher gesucht haben. 
Die mit allerlei Gerätschaften Bewaffneten entdeck-
ten aber zu ihrem Leidwesen nichts anderes als den 
Mond, der sich im Turmfenster gespiegelt hatte. Seit 
dieser Zeit gibt es die Karether „Mondschein fänger“.

Weil einem Karether Bauern einmal sein Pferd in 
die Mistgrube gefallen war und seine Nachbarn die 
Rettungsaktion recht umständlich in Szene gesetzt 
haben sollen, werden die Karether auch als „Schim-
melschinder“ bezeichnet, die schaulustigen Lappers-
dorfer dagegen als „Schau, Schau“.

Pettendorf ist die „Ochsenpfarrei“, und die Petten-
dorfer sind die „Ochsnjöchler“. Der Name soll der 

Überlieferung nach daher kommen, dass man in der 
ganzen Gemeinde keine Rösser auftreiben konnte, 
als einmal (vielleicht wieder im Kriegsjahr 1809?) ein 
neuer Pfarrer einzuholen war. Die Pettendorfer sollen 
damals kurzerhand Ochsen vor den Wagen gespannt 
haben.

Zweifellos eines der ärmsten Dörfer des Land-
kreises Regensburg war noch vor hundert Jahren 
Wolfsegg, an der alten Straße von Regensburg nach 
Kallmünz gelegen. Von seinen Bewohnern ging das 
Gerücht, wer dort heiraten wolle, müsse eine Prü-
fung ablegen, die darin bestehe, mit einer vollen Kirm 
und zwei Bündeln unter den Armen über einen me-
terhohen Zaun zu steigen, ein weiteres Zeugnis der 
Spottlust früherer Jahre. (Ähnliches wird aus Bad 
Abbach berichtet: Nur wer mit einem halben Zentner 
Erd äpfel über die Donau schwimmen konnte, galt als 
echter Abbacher.)

Die Wolfsegger werden auch „Broutschützn“ ge-
nannt. Dass sich dieser Spottname davon ableite, 
dass die Wolfsegger bei der Belagerung ihrer Burg 
mit Brotlaiben geschossen hätten, damit die Feinde 
glauben sollten, die Besatzung litte keinerlei Mangel, 
scheint recht unwahrscheinlich. Eher mag schon stim-
men, dass die Wolfsegger früher immer wieder die 
Backöfen der Nachbardörfer ausgeraubt und damit 
gedroht haben, gleich von der Waffe Gebrauch zu ma-
chen. Die bange Frage: „San ebba d Wolfsegga wieder 
dagwen ...?“ war deshalb im Regensburger Umland 
nichts Ungewöhnliches.

Auch die Bezeichnung „Braunwadl“ für die benach-
barten Holzheimer soll auf die „notigen“ Wolfsegger 
zurückgehen: Als einmal Bürger dieses armseligen 
Burgdorfes beim Kartoffelstehlen erwischt worden 
waren, sollen sie sich dem Richter gegenüber damit 
verteidigt haben, dass ja aus der Nacht- und Nebel-
aktion gar nichts geworden sei, weil die „Braunwadl“ 
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(von den schmutzigen Füßen bei der Kartoffelernte?) 
schon mit Stöcken auf sie gewartet hätten.

Die Steinsberger gelten als die „Froschhaxn“, und 
die Pielenhofener werden als „Pantoffelplascher“ be-
zeichnet, weil sie früher nur mit (Holz-)Pantoffeln ins 
Wirtshaus gingen. Angeblich hatten bei einer Bitt-
prozession die Pettendorfer die Pielenhofener einmal 
mit einem an die Kirchentüre angenagelten Pantoffel 
empfangen, worauf ein andermal die Pielenhofener 
ein Ochsenjoch an das Portal ihrer Klosterkirche 
hängten, als die Pettendorfer kamen.

Die Viehhausener sind „d’Odlzuzler“: Ihr Trink-
wasser soll nämlich früher von miserabler Quali-
tät gewesen sein. Und die Kallmünzer wurden als 
„Pflaster scheißer“ verspottet.

In Tegernheim gab es in jedem Sommer – wie im 
benachbarten Donaustauf auch – bis in unsere Zeit 
herein unzählige Staunzn. Wenn nun die Tegern heimer 
Frauen mit ihren Stadtwagerln barfuß zum Markt nach 
Regensburg zogen, riefen ihnen in Schwabelweis und 
Weichs die Kinder (schon oberpfälzisch!) nach: „Boa-
foußerte Dechahamera Schnoukn!“ Nach anderer Ver-
sion waren die stechenden Staunzn nur eine Metapher 
für die Tegernheimer Burschen, denen früher das Mes-
ser sehr locker in der Tasche gesessen sein soll, ähnlich 
wie im nur elf Kilometer entfernten Sinzing, aus dem 
1892 der „Rottaler Bote“ aus Regens burg berichtete: 
„Letzten Sonntag war im nahen Sinzing Tanzmusik, 
wobei eine fürchterliche Rauferei stattgefunden hat. 
Der Grund zum Streite waren natürlich wieder die 
Weiber. Die Maßkrüge flogen wie die Schneeflocken in 
der Luft herum und richteten eine fürchterliche Ver-
wirrung an. Vier Exzendenten wurden gestochen, von 
denen einer bereits gestorben ist …“

Dass man jenseits der Donau schon immer den 
Gürtel etwas enger schnallen musste als diesseits, ist 
nichts Neues. Aber Donaustauf z. B. wurde in einem 

Jahr (1880) gleich von drei schlimmen Schicksals-
schlägen heimgesucht: Den Anfang machte ein rie-
siger Eisstoß, dann folgte im März eine verheerende 
Feuersbrunst, die über 60 Prozent der Wohnstätten 
und sogar das Thurn & Taxis’sche Schloss in Schutt 
und Asche legte. 650 Bürger wurden damals obdach-
los. Zu allem Unglück folgte im Juli noch ein fürch-
terlicher Hagelschlag, der einen Großteil der Ernte 
vernichtete.

Aus diesen Gründen bekamen die Donaustaufer 
das Recht, in weiten Teilen der Oberpfalz betteln ge-
hen zu dürfen. Der bescheidene Dank für gewährte 
Hilfe führte dann wohl zu ihrem Spitznamen „d Stau-
ferer Vergeltsgott“. Noch um 1890 wunderte sich eine 
englische Reiseschriftstellerin, „wie diese Donaustau-
fer Fischer existieren können“, deren Kleider nur aus 
Fetzen bestünden, und sie meinte treuherzig, dass es 
nicht leicht sein könne, „unter so vielen Löchern das 
richtige für die Arme zu finden“.

Die Bacher und Kruckenberger sind die „Essigbau-
ern“. Beim Trinken müssen sie immer zu dritt sein: 
einer, der einem zweiten den Wein in die Gurgel schüt-
tet, und ein dritter, der dieses Opfer festhält ...

Die Barbinger wurden „Krautköpfe“ genannt, die 
Friesheimer (im Dialekt: Frejsshamer) „Knödlfres-
ser“, und die Illkofener waren „die unter der geistli-
chen Herrschaft“ (Illkofen gehörte schon 1145 zum 
Regensburger Domkapitel und blieb es bis zur Sä-
kularisation). Die „Sarchinger Brajstingln“ bezogen 
nach allgemeinem Dafürhalten ihren Namen von der 
altbayerischen Bezeichnung für Hirse (Braj), der auf 
dem (flug-)sandigen Sarchinger Boden besonders gut 
gedieh. „Stingl“ ist die mundartliche Bezeichnung für 
einen hochaufgeschossenen Burschen von eher ab-
wartender Arbeitshaltung.

Andere wieder legen dem Namen das Wort „Brej“ 
= Brühe zugrunde und erinnern an die schlechten 
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Wege in früheren Zeiten. Dazu kam in Donaunähe 
das allzeit drohende Hochwasser, das den unguten 
Zustand der Straßen und Wege nur noch verschlim-
mern konnte. Selbst vom sieben Kilometer weiter süd-
lich gelegenen Mintraching ging früher die Redens-
art „Minekin – im Dreck drin“. Was nun diesen Ort 
betrifft, so gab es da noch eine andere Aussage mit 
versteckter Kritik an seinen Bewohnern:

„Vor der Arndt Minekin,
nach der Arndt Mintraching!“

Der Spitzname „Geislinger Hexn“ bezieht sich auf 
ein geschichtliches Ereignis aus den Jahren 1689 bis 
1692, als in diesem Donaudorf das Hexenfi eber zu 
grassieren begann, das über mehrere Familien Not 
und Tod brachte. Begonnen hatte es damit, dass im 
Haus des Johann Gruber angeblich die sieben Jahre 
früher verstorbene Frau des Bauern Johann Aumer 
erschien ; geendet hat die Tragödie mit der Hinrich-
tung von fünf Erwachsenen und mehreren (zum Teil 
noch unmündigen) Kindern. Eine schlimme Zeit!

Mit den „Wiaderer (Wörtherer) Kerblzainern“ 
und „Besnbindern“ begeben wir uns wieder über die 
Donau hinüber, und es ist klar, dass es nur die rei-
chen Bauern des Dungaus gewesen sein können, die 
ihre (übrigens auch politisch/territorial einer ande-
ren Herrschaft, nämlich dem Hochstift Regensburg 
zugehörigen) Nachbarn mit diesen etwas despek-
tierlich gemeinten Bezeichnungen treffen wollten, – 
Ressentiments , die über Jahrhunderte hinweg sorg-
sam gepfl egt wurden und die auch eine am grünen 
Tisch vollzogene Gebietsreform nicht mit einigen 
Federstrichen  hinwegwischen konnte. (Die von oben 
diktierte Verwaltungsgemeinschaft der Gemein-
den Pfatter und Wörth wurde am 1. Januar 1980 
wieder aufgehoben!) Während sich die Pfatterer 

Burschen  auf ihren (wohl selbstgestrickten) Wahl-
spruch:

„Drei Pfaderer Roubn,
drei Pfaderer Boum,
die san so raß,
daß s der Teifi  net fraß!“

allerhand einbildeten, kokettierten die Pfatterer 
Mädchen in der ganzen Nachbarschaft mit ihrer 
auf fallend hübschen Gewandung, deren Krönung 
anscheinend eine nicht zu übersehende Masche (am 
Kleid? im Haar?) bildete, so dass man kurzerhand 
das Pfatterer Weibervolk, das schon von jeher ein 
bisschen auf der windreißerischen Seite gestanden 
sein soll, als „Pfaderer Maschn“ bezeichnete, wobei 
der Name offensichtlich  als Kritik der so deutlich zur 
Schau getragenen Einbildung gemeint war. Ein ad-
äquates Gegenstück also zu den Wiaderer Kerblzai-
nern und Besenbindern! (Nach dem Volkskundler 
Bauernfeind soll „Mâschn“ eine Bezeichnung für die 
Handtasche der Frauen gewesen sein.) Der Pfaderer 
Pfennigfuchser  dagegen ist wohl neueren Datums. Er 
erscheint im spaßhaften alliterierenden  Text „Pfana-
weih z Pfada“. 

Die benachbarten Griesauer werden (nach einer al-
ten Sage?) als „Buttermillerer“ bezeichnet: Eine Gries-
auer  Bäuerin soll sich mit dem Teufel ins Benehmen 
gesetzt haben, um möglichst gute Butter zu bekom-
men. Aber wahrscheinlich ist dies nur ein ätiologi-
scher Deutungsversuch. Nach anderer Version haben 
arme Griesauer Bauern ihre Milch verkauft und für 
den Eigenbedarf Buttermilch aus dem rund eine Stun-
de entfernten Puchhof geholt.

Im Regensburger Südwesten sollen die Mattinger 
„Hummeln“ von jeher einen etwas plumpen und 
schwerfälligen Eindruck gemacht und sich hin und 
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Abb. 7: „Pfanaweih z Pfada“
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wieder auch brummiger gegeben haben als die Ein-
wohner der umliegenden Dörfer.

Die benachbarten Graßlfi nger werden „Frösche“ 
genannt. Möglicherweise bezogen sie ihren Namen 
von moorig-sumpfi gen Stellen ihres Gemeindegebiets 
und den dort anzutreffenden quakenden Inwohnern.

Ihre niederbayerischen Nachbarn, die Oberndor-
fer, werden als „Uhrnversäufer“ verspottet, weil eine 
Abordnung der Gemeinde das ganze Geld verjubelt 
haben soll, das sie zur Bezahlung ihrer ersten Turm-
uhr mit nach Regensburg genommen hatte.

Die Seedorfer tragen den Spitznamen „Hojder“, 
der sich möglicherweise von der frühen Hohengebra-
chinger Heide herleitet, die erst (wieder) nach dem 
Dreißigjährigen Krieg besiedelt wurde. Da diese Neu-
siedler nicht der alteingesessenen Bevölkerung zuge-
rechnet wurden, trägt der an sich neutrale Name doch 
einen etwas abwertenden Charakter.

Dass auch die angrenzenden Niederbayern Freude 
an solchen Ortsneckereien hatten, zeigt sich in dem 
Spruch:

„Der Langquaider Essig,
die Teugener Kleim (Kleie)
und die Schierlinger Gans
machen d Hauserer Brej ganz!“

Dass solche Spitznamen zumindest für eine gewisse 
Zeit auch heute noch entstehen können, zeigt uns das 
Beispiel der Neutraublinger „Chopperer“. Was Bür-
germeistern und Gemeinderäten zusammengenom-
men selbst unter größten Anstrengungen längst nicht 
so schnell und gründlich gelungen wäre, brachte Ende 
Februar 1982 nahezu mühelos eine knarrig-blecherne 
Roboterstimme fertig: Die Regensburger Stadtrand-
gemeinde Neutraubling geriet in die Schlagzeilen nicht 
nur der deutschen, sondern auch der ausländischen 

Abb. 8: Brief aus Mönchengladbach, aufgegeben am 
16. März 1982
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Presse und wurde – wenn auch nur für Tage – zum 
Treffpunkt der schreibenden und filmenden Zunft; 
die ostbayerische Industriegemeinde stieg auf zum 
Wallfahrtsort eines von der Technik angehauchten 
Okkultismus. Aus dem ursprünglich vermuteten Fa-
schingsscherz entwickelte sich in Windeseile ein kräf-
tiges Rauschen weit über den deutschen Blätterwald 
hinaus. Sogar die Malaysia-Post im fernen Singa pur 
berichtete das Makabre. 

Was war geschehen? Ein Gespenst namens Chop-
per trieb in einer Zahnarztpraxis sein Unwesen, 
rülpste und grölte aus dem Waschbecken, warf mit 
ordinären und obszönen Ausdrücken nur so um sich, 
beleidigte Patienten und Putzfrau, flötete Liebevol-
les und stieß Morddrohungen aus, garniert mit un-
flätigem Grunzen und Krächzen. Die unartikulierten 
Schreie kamen aus Kloschüssel und Spucknapf, aus 
Wasserhähnen und Heizungsrohren, ja sogar aus der 
Steckdose. Die biedere Zahnarztpraxis in der baye-
rischen Provinz hatte sich zur Geisterbahn der Nati-

on gemausert. Witzbolde rieten den Neutraublinger 
Gemeinderäten, die fragliche Straße in Chopperstraße 
oder – noch besser – gleich den ganzen Ort in Chop-
pertown umzubenennen. (Und einige Blätter und vor 
allem die Nachbarn machten auch umgehend davon 
Gebrauch.)

Dazu noch ein origineller Schlusspunkt: Ein am 
16. März 1982 in Mönchengladbach aufgegebener 
Brief an den Heimatpfleger von Choppertown in Bay-
ern (als alleiniger Anschrift) erreichte zwei Tage spä-
ter problemlos seinen Adressaten.

Der Beitrag von Josef Fendl wurde bereits abgedruckt in: Christian 
Ferstl u.a. (Hg.), Dialekt – Namen. Mundart im Kontext der Ono-
mastik. Beiträge zum 7. Dialektologischen Symposium im Bayerischen 
Wald. Hetzenbach, 28. – 30. April 2017, Regensburg 2019. Nachdruck 
mit freundlicher Genehmigung des Verlags edition vulpes, Regensburg.
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Abb. 1: Die Denkmalschutzpreisträger 2018 zusammen mit Landrätin Tanja Schweiger und den Laudatoren: stellvertretender Landrat Willi 
Hogger, Dr. Manuela Daschner, Landrätin Tanja Schweiger, Martin und Angelika Höllriegl, Gabriele Gräfin und Ferdinand Graf von Drechsel, 
Beatrice und Dr. Ernst Horsch, Kulturreferent Dr. Thomas Feuerer (von links)



Der Denkmalschutzpreis des Landkreises Regensburg

Am 22. November 2018 wurde im 
Rahmen eines Festakts zum sechs-
ten Mal der Denkmalschutzpreis des 
Landkreises Regensburg verliehen. 
Mit ihm werden herausragende 
denkmalpflegerische Leistungen von 
Privatpersonen aus der Region aus-
gezeichnet. 

Kein anderes Bundesland wird so sehr von Baudenk-
mälern geprägt wie Bayern. Der Denkmalschutz hat 
hier eine lange Tradition, die bis in die Zeit König 
Ludwigs I. (1786–1868) zurückreicht. 1946 fand die-
se Tradition sogar Niederschlag in der Bayerischen 
Verfassung: Seither haben im Freistaat Denkmal-
schutz und Denkmalpflege als Aufgaben des Staates 
und der Gemeinden Verfassungsrang. 

Trotzdem ist der Denkmalschutz auch bei uns in 
eine schwierige Lage geraten. Der ökonomische Druck, 
der Umbruch in der Gesellschaft, die fort schreitende 
Säkularisierung und vor allem die dras tisch gekürzten 
Fördermittel lasten schwer auf ihm. Seit 1990 wurden 
mehr als 20 Prozent der bayerischen Denkmäler zer-
stört. Vor allem auf dem Land sind die Verluste zum 
Teil weit dramatischer, als ohnehin befürchtet wurde. 
Der Landkreis Regensburg macht da leider keine Aus-
nahme.

Dieser hat mit seinen derzeit 935 eingetragenen 
Baudenkmälern zwar eine ausgesprochen reiche Kul-
turlandschaft aufzuweisen, unter den Hausforschern 

gilt er aber trotzdem als „weitgehend ausgeräumte 
Landschaft“ (Prof. Konrad Bedal), denn unzählige 
Bauten vor allem des bäuerlichen Kulturschaffens 
sind in den letzten Jahrzehnten unwiederbringlich 
verloren gegangen.

Vor diesem Hintergrund hat der Kulturausschuss 
des Landkreises Regensburg im September 2006 erst-
mals die Ausschreibung eines Denkmalschutzpreises 
beschlossen. Ziel war es, eine Auszeichnung für bei-
spielhafte denkmalpflegerische Leistungen zu schaf-
fen, die Privatpersonen zur Erhaltung und Pflege ihres 
Baudenkmals oder historischen Gebäudes erbracht 
haben. Mit der Verleihung dieses Preises, der mit ins-
gesamt 6.000 Euro dotiert ist, soll privates Engage-
ment von Landkreisbürgern im Bereich der Denkmal-
pflege sowohl geweckt als auch gewürdigt werden.

Zuletzt waren private Bauherren im Sommer 2018 
dazu aufgerufen, ihre Leistungen zur Erhaltung und 
Re vitalisierung sowohl von Einzeldenkmälern als 
auch von Denkmälern im Ensemble dem Wettbewerb 
zu stellen. Bedingung war, dass der Altbau in den ver-
gangenen fünf Jahren erneuert, saniert und renoviert 
worden war. Die 13 eingereichten Vorschläge wurden 
von einer Jury bewertet, die sich aus Politikern und 
Fachleuten der Bereiche Architektur, Denkmal- und 
Heimatpflege zusammensetzte. Die Jury einigte sich 
einstimmig darauf, drei Objekte mit dem Denkmal-
schutzpreis auszuzeichnen sowie einen Anerken-
nungspreis zu verleihen. Die Preisträger werden auf 
den folgenden Seiten vorgestellt.
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Abb. 1: Das Holzer-Haus in Mintraching vor seiner Sanierung



Thomas Feuerer

Das Holzer-Haus in Mintraching

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Denkmalschutzpreises des Land-
kreises Regensburg 2018 an Dr. Ernst 
Horsch am 22. November 2018 im 
Hotel Röhrl in Eilsbrunn

Einer unserer drei Denkmalschutzpreise des Jahres 
2018 geht an das sog. Holzer-Haus in Mintraching. Es 
handelt sich bei diesem einstigen Wohnstallhaus um 
einen zweigeschossigen und giebelständigen Sattel-
dachbau mit traufseitiger Altane, der auf das 17./18. 
Jh. zurückgeht. Ursprünglich im Besitz des Kloster 
Niederaltaich, wurde der zugehörige Hof – seines 
Zeichens das größte Anwesen im Ort – in späteren 
Jahren von verschiedenen bekannten Mintrachinger 
Familien bewirtschaftet, zuletzt über 100 Jahre von 
der Familie Holzer.

Mit Fug und Recht kann man behaupten: Das 
Holzer-Haus hat gerade noch einmal Glück gehabt! 
Seine jüngere Geschichte liest sich fast wie einer dieser 
modernen Regionalkrimis.

Was war geschehen? 1988, also vor genau 30 Jah-
ren, hatte die Gemeinde Mintraching nach dem Tod 
der letzten Bewohnerin, Maria Holzer, das Areal mit 
dem denkmalgeschützten Gebäude von deren Erben 
erworben. Auf dem weitläufigen Grundstück sollten 
das neue Rathaus und der Bauhof der Gemeinde Platz 
finden. Nach dem Neubau des Rathauses geriet das 
weitere Schicksal des Holzer-Hauses jedoch zu einem 

lokalen Politikum. Pläne der Gemeinde, das markan-
te Gebäude zu sanieren und in ein Haus der Vereine 
mit Gastwirtschaft und das Anwesen zu einem ge-
meindlichen Zentrum umzugestalten, stießen in der 
Bürgerschaft allerdings auf erbitterten Widerstand. 
Die Gegner hielten sie für zu teuer und zu risiko-
reich, das Haus für völlig ungeeignet. Bis Anfang der 
1990er Jahre waren deshalb zunächst Asylbewerber 
im Holzer -Haus untergebracht, später wurde es als 
Jugendtreff genutzt, schließlich stand es über Jahre 
ganz leer. Größere bauliche Erhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen wurden vonseiten der Gemeinde 
nicht mehr durchgeführt, lediglich Notreparaturen.

Meistens ist das ja das Todesurteil für ein altes 
Gebäude . Denn normalerweise muss dann irgend-
wann einmal das „oide Glump“ weg, weil es doch 
nur ein „Schandfleck“ ist, und muss etwas Neues, 
Modernes her.

So war es auch in Mintraching, wo die Zukunft 
des Gebäudes wie erwähnt über Jahre die Gemüter 
erhitzte. In zwei Bürgerentscheiden sprachen sich die 
Mintrachinger deutlich gegen die Sanierung des Ge-
bäudes aus: 2002 votierten 779 von 1.035 Wählern 
dagegen, 2007 waren es 1.141 von 1.737 Wählern. 
Wenn das mal kein bürgerschaftliches Engagement 
ist! Auch die Gemeinderäte stimmten deswegen in ei-
ner Sitzung am 1. Dezember 2008 erneut einhellig mit 
16:0 Stimmen für den Abbruch, „zumal sogar eine 
Grünfläche in dieser zentralen Lage wertvoller ist als 
das baufällige Objekt.“ Ungeachtet dessen wurde der 
bereits 2004 vom Gemeinderat erstmals beschlosse-
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ne Abbruchantrag 2009 vom Landratsamt endgültig 
abgelehnt, weil gewichtige denkmalfachliche Gründe 
für den Erhalt des Holzer-Hauses sprächen. Eine Kla-
ge der Gemeinde gegen diesen Bescheid wurde vom 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg im Ja-
nuar 2011 schließlich als unbegründet abgewiesen. 
Denn, so betonte der mit dem Fall betraute Richter 
in seiner Urteils begründung, es zähle zu den Aufga-
ben einer Gemeinde, seine Baudenkmäler zu erhalten 
und zu pflegen. Zumal das Holzer-Haus durchaus 
erhaltungsfähig wäre, und die Erhaltung auch wirt-
schaftlich zumutbar sei. Laut Zeitungsbericht soll er 

sogar geweissagt haben: „Das Gebäude könnte ein 
Schmuckstück für Mintraching werden“.

„Die Haltung ihrer Besitzer entscheidet darüber, 
ob denkmalgeschützte Bauten eine Zukunft haben“, 
habe ich vor einiger Zeit in der Süddeutschen Zeitung 
als Überschrift gelesen. Wie wahr das doch ist!

Was wäre denn gewesen, wenn sich der in Mintra-
ching niedergelassene Allgemeinarzt Dr. Ernst Horsch 
und seine Familie nicht „derbarmt“ hätten, wie man 
auf bairisch so schön sagt? Wenn das Holzer-Haus 
weiter dem Verfall preisgegeben worden wäre und 
schließlich nicht mehr gerettet werden hätte können? 
Wenn dann stattdessen auf dem Areal die Gemeinde 
ihren Bauhof oder ein Investor ein renditeträchtiges 
Mehrfamilienhaus errichtet hätte? … Man möchte 
sich das gar nicht vorstellen! Mintraching, dieser ural-
te, überaus geschichtsträchtige Ort in der Donauebe-
ne, der in diesem Jahr voller stolz sein 1250-jähriges 
Jubiläum feiert, wäre heute auf jeden Fall um einiges 
ärmer!

Aber wie gesagt: Das Holzer-Haus hat Glück ge-
habt, mit den neuen Eigentümern hat es quasi einen 
Sechser im Lotto gezogen! Denn die Familie Horsch, 
die sich schon seit 2011 für das historische Anwesen 
interessiert hatte und es schließlich 2015 – mit gro-
ßer Zustimmung und Wohlwollen der amtierenden 
Bürger meisterin Frau Angelika Ritt-Frank und ihres 
Gemeinderats übrigens – erwarb, ließ sich von An-
fang an auf eine behutsame, denkmalgerechte Sanie-
rung ein.

Das Ergebnis der Bemühungen kann sich wahrlich 
sehen lassen, wie die offizielle Begründung der Jury 
feststellt: 

„Bei dem im alten Ortskern von Mintraching gele-
genen sog. Holzer-Haus handelt es sich um ein mar-
kantes Beispiel eines einst für den südlichen Land-
kreis Regensburg typischen Wohnstallhauses. Das 

Abb. 2: 
Seit 2017 erstrahlt 
das Holzer-Haus 
in der Ortsmitte 
von Mintraching in 
neuem Glanz.



141Feuerer | Holzer-Haus Mintraching

aus dem 17./18. Jh. stammende Gebäude gehörte 
ursprünglich zu einem Dreiseithof. Es ist von hoher 
ästhetischer Qualität, und eine Reihe von besonderen 
Ausstattungsmerkmalen begründet seine große bau-
historische Bedeutung. Nach jahrelangem Leerstand 
und bisweilen heftigen öffentlichen Auseinanderset-
zungen wurde es zwischen 2015 und 2017 mit gro-
ßer Leidenschaft und enormen Engagement der neuen 
Eigen tümer vor dem bereits beantragten Abbruch ge-
rettet, zu früherem Glanz geführt und einer angepass-
ten, ohne den Ausbau des Daches auskommenden, 
sinnvollen und nachhaltigen Nutzung als Wohnhaus 
zugeführt. Das Ergebnis der Maßnahme ist in jeder 
Hinsicht bemerkenswert und hat zweifellos Symbol-
charakter.“

Jeder, der schon einmal selbst ein altes Haus saniert 
hat, weiß, wieviel Kraft und wieviel Wissen es braucht, 
um ein gutes Gesamtergebnis zu erzielen. Es ist daher 
das große Verdienst der Familie Horsch, dass sie nicht 
nur die für das sicher nicht ganz einfache Projekt er-
forderliche Energie aufgebracht, sondern immer auch 
auf den Rat der Denkmalbehörden und der Fachleute 
gehört hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dazu 
braucht es Idealismus und auch Vertrauen!

Unser Preisträger mit seiner mitunter „wilden“ 
Vorgeschichte macht deutlich: Die leider immer noch 
häufig anzutreffenden Vorbehalte gegenüber Bau-
denkmälern sind in der Regel unbegründet, es lohnt 
sich vielmehr, sich auf ein historisches Gebäude ein-
zulassen. Denn heute ist das Holzer-Haus nicht nur 
ein ansehnliches Haus mit hohem Wohnkomfort, 
sondern auch „ein Aushängeschild für die Gemein-
de“, wie der frühere Bürgermeister Kurt Senft seinen 
Wettbewerbs-Vorschlag begründet hat. Nicht nur die 
stolzen Bewohner, sondern auch der ganze Ort und 
damit die Region profitieren am Ende von einer ge-
lungenen Maßnahme wie dieser!

Ein Krimi mit Happy End – wo gibt es denn so etwas 
schon?

In diesem Sinne:
• Gratulation und Dank der Familie Horsch!
• Dank und Anerkennung den beteiligten Planern 

(Dömges Architekten und ingenieurbüro hofmann 
+ mann, beide Regensburg) und (Handwerks-)
Firmen !

• Dank auch an den ehemaligen 1. Bürgermeister 
Kurt Senft, der wie bereits erwähnt dieses Objekt 
für den Wettbewerb vorgeschlagen hat!

„Als wir das „Holzer-Haus“ erwarben, war uns bewusst, dass wir uns 
auf ein Abenteuer einlassen würden. Und wie es sich für eine echte Aben-
teuerreise gehört, warteten schon bald viele Überraschungen und Stür-
me auf uns, und es war nicht immer einfach, den Kurs zu halten. Aber 
umso glücklicher sind wir nun, es geschafft zu haben und hier leben zu 
dürfen. Und der Erhalt des Denkmalschutzpreises hat uns zusätzlich be-
stätigt, trotz all der Mühen das Richtige getan zu haben.“ (Beatrice und 
Dr. Ernst Horsch)
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Abb. 1: Anstelle der historischen Tapeten wurden in der Orangerie moderne Fototapeten eingesetzt. Diese wurden vom Fotografen und 
Künstler Michael von Hassel entworfen und harmonieren bestens mit dem über 170 Jahre alten Gebäude.



Willi Hogger

Die Orangerie in Karlstein

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Denkmalschutzpreises des 
Landkreises Regensburg 2018 an 
Ferdinand Graf von Drechsel am 
22. November 2018 im Hotel Röhrl 
in Eilsbrunn

Am 7. Juli 1841 fand in München ein großes Hoch-
zeitsfest statt. Maximiliane Gräfin von Bayrstorff hei-
ratete August Graf von Drechsel. Die beiden feierten 
zusammen mit der Familie und Freunden, es gab gu-
tes Essen, schöne Musik und viele Glückwünsche und 
Präsente. Das außergewöhnlichste Geschenk erhielt 
das Paar vermutlich vom Brautvater Prinz Carl von 
Bayern, dem Bruder König Ludwigs I. Dieser schenkte 
den Frischvermählten nämlich etwas, was man nicht 
gerade als ein gängiges Hochzeitsgeschenk bezeichnen 
würde: eine Orangerie. 

Orangerien wurden in erster Linie zur Unterbrin-
gung von nicht winterharten Pflanzen benötigt. Ne-
ben dem praktischen Nutzen erfüllten sie aber auch 
repräsentative Zwecke: In die Gebäude wurden häu-
fig Teesalons und Aufenthaltsräume integriert, zudem 
wurden sie gerne in die Garten- oder Parkgestaltung 
einbezogen. Etwa ab dem 16. Jahrhundert erfreuten 
sie sich besonders in gehobenen Kreisen großer Be-
liebtheit. 

Nicht anders verhielt es sich bei der Orangerie von 
Maximiliane und August von Drechsel. Sie setzte sich 

Abb. 2: Die Instandsetzung der Orangerie in Karlstein wurde nach denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten in jeder Hinsicht vorbildlich umgesetzt.

aus drei Bereichen zusammen, links und rechts jeweils 
ein Glashaus und in der Mitte ein Gartensalon, der 
mit einer Holzvertäfelung, Tapeten und einer bemal-
ten Decke ausgestattet war. Was die Technik betrifft, 
war ihre Orangerie für damalige Verhältnisse sehr 
modern. Das junge Paar entschied sich, die Orange-
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rie im Garten ihres Schlosses in Karlstein errichten zu 
lassen. Der Schlosspark wurde zu dieser Zeit ohnehin 
nach Plänen von Ferdinand Junghänel neu gestaltet 
und die Orangerie konnte in diese Planungen gleich 
mit integriert werden. Der verputzte Ziegel- und 
Bruchsteinbau wurde 1842 errichtet und erhielt einen 
repräsentativen Platz im Park, nordöstlich des Schlos-
ses auf einem damals unbewachsenen Hügel. Dort 
erfüllte die Orangerie fortan ihre praktischen und ge-
sellschaftlichen Zwecke für die Familie.

Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts gerieten 
Orangerien jedoch außer Mode. Sie wurden vielerorts 
abgebrochen oder dem Verfall preisgegeben. Auch 
der Orangerie in Karlstein drohte dieses Schicksal. Sie 
wurde kaum noch benutzt und geriet mehr und mehr 
in Vergessenheit; Moos und Kletterpflanzen versuch-
ten, die Mauern zu erobern, und durch Vandalismus 
und mutwillige Zerstörungen wurden dem Bau wei-

tere Schäden zugefügt. So versank die Orangerie für 
Jahrzehnte in einen Dornröschenschlaf. 

In den 1990er Jahren übernahm Ferdinand Graf 
von Drechsel den Familienbesitz. Dazu gehörten auch 
mehrere in die Jahre gekommene und teils baufälli-
ge Baudenkmäler, für die er nun die Verantwortung 
trug. Darunter waren u. a. das Schloss Karlstein mit 
mehreren Nebengebäuden, die Burgruine Forstenberg 
und eben auch die Orangerie. Da sich Graf Drech-
sel mit sehr vielen „Denkmal-Baustellen“ auf einmal 
konfrontiert sah, besaß die Orangerie zunächst keine 
Priorität. Einstweilen ließ er deshalb nur das Dach 
erneuern, um den kompletten Verfall zu verhindern. 
Von Anfang an war es aber ein Herzenswunsch von 
Graf Drechsel, auch der Orangerie zu neuer Blüte zu 
verhelfen. Und nach mehreren anderen erfolgreich 
durchgeführten Denkmalsanierungen war schließlich 
vor vier Jahren auch sie an der Reihe. 

Abb. 3: 
Die Orangerie von 
Schloss Karlstein 
wurde aus ihrem 
Dornröschenschlaf 
erweckt.
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Unter Leitung von Architekt Günter Naumann wur-
de 2014 mit der Gesamtinstandsetzung der Orangerie 
begonnen. Bei den Befunduntersuchungen stellte sich 
heraus, dass nicht nur in weiten Teilen die origina-
le Bausubstanz, sondern sogar auch noch die histo-
rische Fußbodenheizung vorhanden war. Alles, was 
nach dem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf und 
den vielen Zerstörungen noch zu retten war, wurde 
gerettet. In den folgenden beiden Jahren wurden u. a. 
die Holztüren, die Bodenbeläge und die Wandvertäfe-
lungen instandgesetzt, die Natursteine restauriert, die 
Innen- und Außenwände verputzt und neu gestrichen, 
das Fundament ertüchtigt und die Metallrahmen und 
die Verglasung der Fensterelemente erneuert. Die ge-
samte Maßnahme wurde dabei nach denkmalpflege-
rischen Gesichtspunkten in jeder Hinsicht vorbildlich 
umgesetzt.

Lediglich bei den restlos zerstörten historischen Ta-
peten des Gartensalons konnte nichts mehr gerettet 
werden. In enger Absprache mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege verzichtete man auf eine 
Rekonstruktion und wagte stattdessen etwas Neues 
und Außergewöhnliches: Anstelle der historischen Ta-
peten wurden moderne Fototapeten eingesetzt. Diese 
wurden vom Fotografen und Künstler Michael von 
Hassel entworfen und harmonieren bestens mit dem 
über 170 Jahre alten Gebäude. Das Ergebnis beein-
druckte nicht nur die Vertreter der Denkmalschutz-
behörden und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 

sowie die Jury des Denkmalschutzpreises, sondern 
fasziniert jeden, der die Orangerie betritt. 

Die Gesamtsanierung der Orangerie in Karlstein 
besticht durch ihre rundherum herausragende Quali-
tät. Zudem ist es sehr bemerkenswert, dass der Eigen-
tümer bewusst auf moderne Einbauten verzichtet hat, 
die für eine rentierliche Nutzung des Gebäudes erfor-
derlich gewesen wären. Ferdinand Graf von Drechsel 
gebührt somit für die in jeglicher Hinsicht vorbildli-
che Instandsetzung der Orangerie sowie für sein viel-
fältiges denkmalpflegerisches Engagement höchste 
Anerkennung. Aber auch seinem Architekten Günter 
Naumann, den beteiligten Handwerksbetrieben und 
dem 1. Bürgermeister des Marktes Regenstauf, Sieg-
fried Böhringer, der das Objekt vorgeschlagen hat, gilt 
es zu danken.

„Seit meiner frühen Jugend begleitete ich mit Familienmitgliedern 
Restau rierungs- und Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich 
verschiedener denkmalgeschützter Gebäude hier in der Oberpfalz. Dabei 
interessierten mich immer die zufälligen Entdeckungen und die Wieder-
instandsetzungen kleinster Details, die das jeweilige Projekt spannend 
machten. Die großartigen Handwerker als Vollender der zu restaurie-
renden Gebäude bewundere ich seit jeher besonders.“ (Ferdinand Graf 
von Drechsel)
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Abb. 1: Das Geiger-Haus auf einer historischen Postkarte von 1909



Manuela Daschner

Das Geiger-Haus in Hemau

Laudatio anlässlich der Verleihung 
des Denkmalschutzpreises des Land-
kreises Regensburg 2018 an Martin 
Höllriegl am 22. November 2018 im 
Hotel Röhrl in Eilsbrunn

Nr. D-3-75-148-25: „Wohn- und Geschäftshaus, drei-
geschossiger Walmdachbau mit Eckerker, Putzglie-
derungen und Zierfachwerk, Neurenaissance, Ende 
19. Jh.“ – so lautet der Eintrag in der Bayerischen 
Denkmalliste für das Baudenkmal am Stadtplatz 2 in 
Hemau. Nur der Fachmann oder der sehr interessierte 
Laie kann sich unter dieser nüchternen Beschreibung 
etwas vorstellen, und kaum jemand ahnt, dass sich 
dahinter so ein Schmuckstück wie das sogenannte 
Geiger-Haus verbirgt. 

Das imposante Gebäude am Stadtplatz, in der 
Nähe der Pfarrkirche und des Alten Rathauses gele-
gen, prägt seit langem das Stadtbild. Dass es Ende des 
19. Jahrhunderts in so zentraler Lage errichtet werden 
konnte, wurde allerdings nur durch das äußerst rabi-
ate Vorgehen des damaligen Stadtpfarrers Mühlbauer 
ermöglicht. Dieser veranlasste nämlich, dass meh-
rere mittelalterliche Gebäude im Bereich zwischen 
Pfarrkirche und Stadtplatz dem Erdboden gleich ge-
macht wurden, was eine Sichtachse zur Pfarrkirche 
schuf, aber das Bild des Stadtkerns massiv veränder-
te. Der dadurch entstandene Freiraum ist heute ein 
Seitenarm des Stadtplatzes und nach seinem Urheber 

Abb. 2: Im Geiger-Haus sind nun Gewerbe-, Büro und Wohneinheiten unter-
gebracht.
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„Mathias-Mühlbauer-Platz“ benannt. Angrenzend 
an diesen Platz entstand durch die Abrisse zudem ein 
neuer Bauplatz, den Dr. Alois Geiger erwarb. Er war 
Kranken hausdirektor und Arzt in Hemau und ließ 
dort im Jahr 1899 im Geschmack der damaligen Zeit 
einen Neubau errichten. Man muss ganz klar sagen, 
dass heutzutage weder Pfarrer Mühlbauer für den Ab-
riss der historischen Gebäude noch Herr Dr. Geiger 
für diesen modernen Neubau eine behördliche Geneh-

migung erhalten hätten – trotzdem steht das Geiger-
Haus heute unter Denkmalschutz und gehört zu den 
bedeutendsten Baudenkmälern im Gemeindebereich 
Hemaus!

Das markante Gebäude erhielt sehr schnell einen 
Namen und wurde mündlich wie schriftlich als Geiger - 
Haus oder auch Geiger-Villa bezeichnet. Mitte des 
20. Jahrhunderts setzte sich im Sprachgebrauch mit 
„Frankhauser-Haus“ eine neue Bezeichnung durch, 
die bis heute sehr geläufig ist. Sie lässt sich auf das 
gleichnamige Spielwarengeschäft zurückführen, das 
dort lange Zeit untergebracht war und als einziges 
Spielwarengeschäft in und um Hemau über Jahr-
zehnte für leuchtende Kinderaugen gesorgt hat. Der 
jetzige Eigentümer Martin Höllriegl griff wieder die 
ursprüngliche Bezeichnung auf. 

Herr Höllriegl wurde vor rund zehn Jahren auf 
das Gebäude aufmerksam. Als gelernter Klavier- und 
Cembalo-Baumeister hat er Sinn für das Schöne und 
Ästhetische, und zugleich war es ihm schon immer 
wichtig, „historische Substanz“ wenn möglich zu er-
halten. Das Geiger-Haus war deshalb wie geschaffen 
für ihn, denn das Außergewöhnliche an diesem Haus 
ist, dass sehr viel „historische Substanz“ vorhanden 
ist. Vor allem die Ausstattung im Inneren ist über die 
Jahrzehnte nahezu vollständig erhalten geblieben. 
So fanden sich z. B. noch die originalen Innentüren 
samt Kastenschlösser, der bauzeitliche Bestand an 
Kastenfenstern, das historische Treppenhaus sowie 
die ursprünglichen Holzdielen- und Pflasterböden. 
Dass noch so viele historische Bestandteile vorhan-
den waren, bedeutete aber auch, dass das Haus in den 
über 100 Jahren seines Bestehens nicht modernisiert 
worden war. Und es bedeutete, dass man nur mit 
einer umfassenden Gesamtsanierung eine moderne, 
nachhaltige und zukunftsfähige Nutzung ermöglichen 
konnte. 

Abb. 3: 
Das sanierte 
Geiger-Haus ist ein 
Blickfang am neu 
gestalteten Stadt-
platz von Hemau.
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Martin Höllriegl stellte sich dieser Aufgabe, er er-
warb das alte Haus und nahm im Jahr 2010 die In-
standsetzung mit viel Herzblut und Engagement in 
Angriff. Gut beraten durch die Denkmalbehörden 
und den Architekten Andreas Schubert konnte er mit 
Hilfe der vielen beteiligten Handwerker und Firmen 
die Gesamtsanierung innerhalb von 5 Jahren umset-
zen. Diese umfasste u. a. eine komplette Innen- und 
Außeninstandsetzung , bei der die Gebäudefassade 
wieder die originale Farbgebung von 1899 erhielt, 
zudem eine energetische Sanierung und die Herstel-
lung einer barrierefreien Zugänglichkeit. Entstanden 
sind so eine Gewerbe-, zwei Büro- und drei Wohn-
einheiten, die über vier Stockwerke verteilt sind. Wo 
immer möglich wurden bauzeitliche Details erhalten 
und in das Gefüge des Hauses nicht mehr als unbe-
dingt notwendig eingegriffen. Beispielsweise wurden 
sämtliche Installationen fast komplett außerhalb der 
historischen  Bausubstanz angebracht. Dass letzte-
re mit größter Sorgfalt erhalten und so wenig wie 
möglich verändert wurde, ist im Übrigen bei einer 
nicht privat genutzten Immobilie alles andere als 
selbstverständlich  und verdient deshalb größte Aner-
kennung.

Herr Höllriegl war bei der ganzen Maßnahme mit 
großem Einsatz und Enthusiasmus dabei, auch wenn 
er wohl nicht damit gerechnet hatte, dass er bis zum 
Abschluss der Maßnahme mehrere tausend Stunden 
seiner Freizeit für das Geiger-Haus verwenden würde. 

„Ich finde es wichtig, historische Bausubstanz zu erhalten, und bin sehr 
stolz darauf, dass ich den Denkmalschutzpreis des Landkreises erhalten 
habe!“ (Martin Höllriegl)

Die Stunden gingen drauf für die Korrespondenz mit 
der Bank, dem Architekten und den Behörden sowie 
für die Koordination der beteiligten Handwerker und 
Firmen. Außerdem übernahm Herr Höllriegl schrei-
nermäßige Arbeiten an Fenstern und Türen, den Bö-
den und im Treppenhaus zum Teil selbst. Besonders 
viel Freude bereitete ihm darüber hinaus auch die 
Beschaffung von historischen Baustoffen zur Ergän-
zung des originalen Bestands, z. B. für den Schach-
brettboden aus Zementfliesen im Erdgeschoss oder 
die Beschläge der Fenster und Türen. Trotz des gro-
ßen Zeit-, Energie- und Kostenaufwandes ließ er sich 
nicht entmutigen und heute kann er mit Stolz auf sein 
Werk blicken: Er hat mit beeindruckendem persönli-
chen Einsatz dem alten Geiger-Haus zu neuem Glanz 
verholfen!

Ein herzlicher Dank geht darüber hinaus auch 
an den Architekten und die beteiligten Firmen und 
Handwerker für ihre Beiträge sowie an Herrn Tho-
mas Gabler, der das Gebäude für den Denkmalschutz-
preis 2018 vorgeschlagen hat.
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Abb. 1: Familie Röhrl hat aus dem alten Sudhaus nicht nur ein Hotel, sondern auch ein Schmuckstück für Eilsbrunn gemacht.



Tanja Schweiger

Das Alte Sudhaus in Eilsbrunn

Laudatio anlässlich der Verleihung 
einer „Anerkennung für ausge-
zeichnetes Bauen im Bestand“ im 
Rahmen des Denkmalschutzprei-
ses des Landkreises Regensburg an 
Katharina und Andreas Röhrl am 
22. November 2018 im Hotel Röhrl 
in Eilsbrunn

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

um ehrlich zu sein: Der Vorschlag „Altes Sudhaus“ 
der ehemaligen Brauerei Röhrl in Eilsbrunn hat der 
Jury unseres Denkmalschutzpreises einiges Kopfzer-
brechen bereitet.

Natürlich nicht, weil der Umbau zum Hotel miss-
lungen wäre – eher ganz im Gegenteil! –, sondern 
weil er die in § 4 unserer Wettbewerbs-Richtlinien ge-
nannten Anforderungen formal nicht erfüllte. Dort 
heißt es, dass für die Prämierung ausschließlich „ab-
geschlossene Einzelmaßnahmen zur Erhaltung und 
Revitalisierung sowohl von Einzeldenkmälern als 
auch von Denkmälern im Ensemble“ vorgeschlagen 
werden können. Und das war eben das Problem: 
Obwohl in diesem alten Sudhaus nicht unweit des 
Eingangs, gleich neben der großen Braupfanne, gut 
sichtbar die barock geschwungene Jahreszahl 1764 
auf einem in der Wand eingelassenen Stein eingemei-

ßelt ist, und obwohl die anschließende Gewölbehalle 
Strukturen aufweist, die eine ältere Stallung vermuten 
lassen, wurde das Brauereigebäude – anders als der 
benachbarte Gasthof –, nie unter Denkmalschutz ge-
stellt.

Der eine oder der andere wird da vielleicht sagen: 
„Glück gehabt!“ Und wahrscheinlich liegt er in die-
sem speziellen Fall sogar nicht einmal falsch damit, 
denn ich wage zu behaupten, dass das zuletzt weit-
gehend ruinöse Sudhaus andernfalls tatsächlich gar 
nicht mehr hätte gerettet werden können. Aber wie 
dem auch sei, die Jury stand jedenfalls vor der kniffli-
gen Frage, wie sie mit diesem „schwierigen“ Vorschlag 
umgehen sollte, denn das Ergebnis der zwischen April 
2016 und November 2017 durchgeführten Sanierung 
und Umnutzung war zweifellos absolut gelungen, das 
konnte man schon auf den ersten Blick in die Bewer-
bungsunterlagen erkennen.

Aber der Reihe nach: Im Ortskern von Eilsbrunn 
hat sich etwas bewahrt, was es heutzutage auch 
in Bayern nicht mehr allzu häufig gibt: nämlich ein 
nahezu ungestörtes Ensemble bestehend aus Kirche 
mit Pfarrhof, Pfarrstifthaus sowie Schule auf der ei-
nen Seite der Dorfstraße und Wirtshaus mit Biergar-
ten, Festsaalbau, ehemaligen Stallungen und großer 
Brauerei auf der anderen. Das Wirtshaus wird zu-
dem schon seit 1658 ununterbrochen von der Familie 
Röhrl geführt, weshalb es jüngst mit einem Eintrag 
in das Guinness-Buch der Rekorde geehrt wurde. Der 
Braubetrieb indes musste bereits 1971 im Zuge des 
weitverbreiteten Brauereiensterbens eingestellt wer-
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den. Teile des dreigeschossigen Sudhauses wurden 
anschließend zwar noch eine Zeit lang als Brennerei 
genutzt, dann aber – nach dem Verlust der staatlichen 
Konzession für die Herstellung von Industriealkohol 
– verfiel das Gebäude zusehends. Als der junge Land-
wirt Andreas Röhrl 2008 das Anwesen in der elften 
Generation übernahm, war das Sudhaus eine Ruine. 
Das Dach war marode, Dachbalken angefault und 
eingebrochen, im Obergeschoss wuchsen bereits Pap-
pel- und Birkenbäumchen.

Angesichts dessen gab es natürlich auch Über-
legungen, das vielfach als Schandfleck bezeichnete 
Gebäude einfach abzubrechen, denn: „Neu bauen 
ist eh viel billiger“, weiß ja der Volksmund. Ein ent-
sprechender Antrag war sogar schon bewilligt wor-
den. Aber die Zweifel, ob ein Neubau an diesem Ort 
richtig ist, blieben. Denn das geplante neue Hotel 
hätte nach gültigem Baurecht niemals in die Fußstap-
fen der alten Brauerei treten können. Weiter von der 
Straße abgerückt, hätte nicht nur der Dorfplatz sei-
ne Geschlossenheit verloren, auch im Wirtschaftshof 
der Röhrls wäre es eng geworden. Wegen der hohen 
Kosten des Rückbaus und nicht zuletzt aus Achtung 
vor der langen Familientradition suchte man deshalb 
nach Alternativen. Zusammen mit dem Büro Kühn-
lein Architektur aus Berching und den Tragwerks-

planern Kugler + Kerschbaum aus Kelheim konnte 
schließlich im Rahmen einer von der Gemeinde Sin-
zing bezuschussten Machbarkeitsstudie ein robustes, 
wirtschaftliches Konzept für das totgesagte Gebäude 
gefunden werden. Dass die von Kühnlein für das Ge-
samtvorhaben kalkulierten Kosten nicht höher waren 
als für einen Neubau, überzeugte Katharina und An-
dreas Röhrl am Ende. Für das Sudhaus, aber auch für 
die Ortsmitte von Eilsbrunn, war das die Rettung in 
letzter Minute.

„Das Sudhaus im Dorf gelassen“: So lautete der 
Titel eines kürzlich erschienenen Berichts über den 
gelungenen Umbau in der renommierten „deutschen 
Bauzeitung“, Deutschlands ältester Fachzeitschrift für 
Architekten und Bauingenieure (Ausgabe 7-8.2018). 
Normalerweise heißt die Redensart ja: „Die Kirche im 
Dorf lassen“, und zwar im Sinne von: „nicht über-
treiben, bei den Tatsachen bleiben“. Tatsächlich passt 
das Wortspiel der Autorin und Architekturkritikerin 
Ira Mazzoni – auf deren Ausführungen diese Lauda-
tio übrigens weitgehend beruht – hier sehr gut, denn 
der Plan von Architekt Michael Kühnlein jun. sah vor, 
dass der Charakter des historischen Gebäudes erhal-
ten bleiben und nur das Notwendige so einfach und 
kostengünstig wie möglich neu gebaut werden sollte.

Dieser Plan wurde ganz konsequent umgesetzt: 
Bei der nach historischem Vorbild klar gegliederten 
Fassade ebenso, wie beim Eingangsbereich und bei 
der Gewölbehalle, die beide den authentischen Geist 
des alten Röhrl-Bräus atmen, oder bei den modernen 
Beton-Anbauten für das Treppenhaus und die Wirt-
schaftsräume, die durch ihre rohe Qualität überzeu-
gen und dem Wesen der historischen Produktionsstät-
te entsprechen.

Einen „gelassenen Auftritt“ konzedierte Ira Maz-
zoni dem Gebäude. Und tatsächlich: Nichts ist über-
trieben, alles bleibt bei den Tatsachen. Das sieht man 

„Der außerordentliche, nicht dotierte Denkmalpreis zeigt uns, dass die 
Jury großen Gefallen daran gefunden hat, wie wir mit unserer Bausubs-
tanz umgegangen sind. Die damit entgegengebrachte Wertschätzung ehrt 
uns sehr!“ (Katharina und Andreas Röhrl)
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zum Beispiel daran, dass man in den Fluren die Wän-
de so beließ, wie man sie vorgefunden hat: Schrundig, 
mit offenen Ziegelplomben. Oder daran, dass man die 
26 Zimmer des Hotels nicht mit den weltweit übli-
chen Hotel-Designer-Accessoires ausstattete, sondern 
auf solides Schreinerhandwerk aus der Region setzte.

Man könnte hier noch viele weitere Details auf-
zählen, die dieses Bauvorhaben zu einem wirklich ge-
lungenen machen. Kein Zweifel: Das alte Eilsbrunner 
Sudhaus ist nicht nur ein ästhetisches Erlebnis, son-
dern auch – gerade in unseren Zeiten des nach wie 
vor ungehemmt grassierenden Flächenfraßes und der 
allerorten aus dem Boden schießenden gesichtslosen 
Investorenarchitektur – ein Mut machender Beweis 
dafür, dass es sich eben doch lohnt, wenn immer mög-
lich im Bestand zu Bauen – egal, ob es sich bei diesem 
Bestand um ein „offizielles“ Denkmal handelt oder 
nicht.

Genau deshalb hat die Jury unseres Denkmal-
schutzpreises trotz allen anfänglichen Kopfzerbre-
chens einstimmig folgendes Urteil gefasst:

„Weil es sich beim Alten Sudhaus in Eilsbrunn 
nicht um ein Baudenkmal im rechtlichen Sinne han-
delt, konnten Bauherr und Architekt beim Umbau 
zum Hotel wesentlich freier agieren. Das bemerkens-
werte Ergebnis ihrer schöpferischen Bemühungen ist 
ein Gesamtkunstwerk, das vor allem deswegen über-
zeugt, weil hier mit viel Gespür wichtige Aspekte der 
Nutzungsgeschichte berücksichtigt und zahlreiche 
bauliche Details des historischen Gebäudes bewahrt 
wurden. Angesichts dessen beschließt die Jury, diese 
auch für das Ortsbild von Eilsbrunn absolut prägende 
Maßnahme zwar nicht mit einem Denkmalschutzpreis 
auszuzeichnen, aber dafür eine undotierte Anerken-
nung für den ausgesprochen gelungenen architektoni-
schen Umgang mit nicht denkmalgeschützter histori-
scher Bausubstanz auszusprechen.“

Zum Schluss gilt es wieder Dank zu sagen:
• Dank an Katharina und Andreas Röhrl, dass sie 

dem Dorf Eilsbrunn sein Gesicht und seine Seele 
gerettet haben!

• Dank und Anerkennung den beteiligten Planern 
und (Handwerks-)Firmen für die tolle Arbeit, die 
sie hier abgeliefert haben!

• Dank auch an den Regensburger Stadt- und Sin-
zinger Ortsheimatpfleger Dr. Werner Chrobak, der 
das Objekt für den Wettbewerb vorgeschlagen hat!

Abb. 2: Architekt Michael Kühnlein jun., Landrätin Tanja Schweiger, Andreas 
und Katharina Röhrl sowie Bürgermeister Patrick Großmann von Sinzing (von 
links)
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Ein Kaleidoskop an bereichernden Eindrücken, ein lebendiges 
und buntes Bild der Region um Regensburg in Geschichte und 
Gegenwart: Die alljährlich erscheinenden Bände der Schriften-
reihe Regensburger Land enthalten – im Stile eines Almanachs – 
informative Beiträge zur regionalen Geschichte und Kultur. 
Ansprechend aufgemacht und reich bebildert, richtet sich die 
Reihe an eine breite Leserschaft.
Band 5 | 2019 bietet ein breites Themenspektrum: Die Aufsätze 
porträtieren Kultur- und Denkmalschutzpreisträger, informie-
ren über historische, literarische und naturkundliche Themen 
und beschäftigen sich mit Dorfspitznamen im Regensburger 
Land, dem Franziskusweg auf dem Hermannsberg und dem 
wiedereröffneten Burgmuseum Wolfsegg.
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