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pI.- I n g. A If red S p i t z n e r
ir ks ta gsprä sident der Oberpfalz

rsberg - 1000 Jahre im Nordgau

Bis zum Ende des Mittelalters lag Parsberg im Bereich einer der bedeutendsten Fernhandelsstraßen
Euro pa s, an der Strecke Paris-Metz-WormsNürn berg- Regensburg- Wien-Konstantinopel, die
nach dem Bau der Steinernen Brücke in Regensburg
(1135- 46) hierher verlegt worden war.
Doch schon vorher war dieser Raum von großer
wirtschaft liche r, politischer und militärischer Bedeutu ng. Durch das Laabertal verlief wahrscheinlich bereits zur Karolingerzeit - wie der Regensburger
Histo rike r Peter Schmid vermutet - eine Straße
na ch Regensburg, die erstmals urkundlich im Jahre
1007 nachweisbar ist.
Im 9. Jahrhundert wird im Raum zwischen Laaber
und Naab bzw. Vils der Westermanngau erwähnt,
der wahrscheinlich an der Laaber an den Nordgau
grenzte. Das Gebiet westlich Regensburgs dürfte
grun dhe rrschaftlich durchorganisiert gewesen sein
und dem Schutz der Verkehrswege vor Regensburg
gedi ent haben. Hier ging es nicht um den Schutz
ir gen d w e Ich e r Verkehrswege; denn der Schutz
Regensburgs - der Hauptstadt Bayerns - hatte zugl eich Bedeutung für das ganze Herzogtum: wer diese
große und gut befestigte Stadt beherrschte, wer die
Kon tro lle über diesen wichtigsten Punkt Bayerns
aus übte, beherrschte zugleich Bayern.
Im nordwestlichen Grenzraum dieses Westermannga ues liegt Parsberg. Um die Wende vom 12. zum
13. Jahrhundert ist es im Bereich der Laaber der am
weiteste n vorgeschobene Posten der Regensburger
Burggrafen, den 1205 als deren Erben endgültig die
W ittelsbacher - gegen Ansprüche des Hochstifts

Regensburg - in die Hand bekommen. Die Grenze
der Herrschaft Parsberg stimmt fast überein mit der
Grenze des Bistums Regensburg gegenüber Eichstätt,
dessen Grenze hier auffällig nach Westen zu rückweicht, um nördlich von Pa rsberg wiederum nach
Osten hin auszuholen. Kirchliche Organisation im
Mittelalter gibt zugleich Aufschluß über Herrschaftsverhältnisse. Das Bistum Eichstätt war zwischen 741
und 745 - wie Hans Dachs gezeigt hat - als fränkisches Gegengewicht gegen den übermütigen Bayern herzog Odilo gegründet worden. Die Ausdehnung
des neuen Bistums war weitgehend davon bestimmt,
inwiefern es sich gegen das bayerische Bistum Regensburg durchsetzen konnte. Tatsächlich gaben die Verhältnisse im Raum von Parsberg noch bis ins 13. Jahrhundert häufig Anlaß zu Streitigkeiten zwischen
Regensburg und Eichstätt, weil hier offenbar die
endgültige Abgrenzung der Interessengebiete über
Jahrhunderte hinweg nicht möglich war. Wenig weiter westlich aber behaupteten sich unbestritten Eichstätt und seine Vögte, die Hirschberger, westlich von
Parsberg das Hochstift Regensburg und die Regensburger Burggrafen. Ubrigens könnte der Name Parsberg - Bartisperi von dieser Grenzlage herrühren:
.Porch" bedeutet Zaun, Planke.
Die strategische Bedeutung eines befestigten Ortes in
diesem Raum fällt also ins Auge. Leider berichtet nur
eine einzige Quelle über Parsberg seit dem Jahre
938, das Turnierbuch Georg Rixners. Es ist zudem
nur als Kopie überliefert. Bei der Einschätzung solcher Quellen ist immer Vorsicht geboten. Andererseits zwingt die frühe Erschließung des Laabertales
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im 8. oder spätestens 9. Jahrhundert und die außergewöhnliche stra tegi sche Bedeutung dieses Punktes
geradezu, in Pa rsberg einen befestigten Platz zu vermuten, so daß der Bericht des Turnierbuches durchaus glaubwürdig sein kann.
1205 a lso wird die ehemals burggräflich-regensburgisehe Anlage Parsbergs wittelbachisch. Die bayerischen Ministerialen, die hier nun genannt werden,
dürfte n abe r erst jetzt mit dieser Herrschaft belehnt
worden se in, wäh rend sie vorher auf der ebenfa lls
burggrä fli chen Feste Beratzhausen saßen . Das legen
jedenfalls verschiedene Urkunden über Friedrich von
Parsbe rg nahe, der 1237 bis 1246 Bischof von Eichstätt war: er wird zuerst Friedrich von Beratzhausen
genannt, dann Friedrich von Parsberg. Die Wittelsbache r übertrugen die Bu rg Parsberg einem Gesch lecht, das schon damals zu den bedeutendsten unter den Min iste rialengeschlechtern des Nordgaues gehö rt haben muß. Das zeigt nicht nu r die Tatsache,
daß schon im 13. Jahrhunde rt ein Pa rsbe rger einen
Bischofsstuhl besetzte, sondern auch die schnelle Entwicklung Parsbergs zu einer reichen und vergleichsweise mächtigen Herrschaft.
Schon im 13. Jah rhundert übten die Parsberger die
vo lle Ge richtsba rkeit - mit Ausnahme dere r übe r
Grund und Boden - über ihre Untertanen a us. Ka iser Ludwig der Bayer bestätigte ihre Rechte 1326
und ga rantierte ihnen ihr Lehen endgültig a ls erblich.
Der kaiserliche Lehenbrief bestätigte Dietrich von
Parsberg und all seinen Erben das Hoch- und Niedergericht, befreite sie von allen Steuerzahlungen an
das Land un d sicherte ihr Geleitsrecht durch ihre
Herrschaft, den großen Wi ldbann im Umkreis einer
Meile, das Befestigungs- und Bergbau recht - Regalien also, wie sie gemeinh in fre ien Herren vorbehalten waren. Mit dieser Urkunde war Parsberg endgültig edelfreien Herrschaften gleichgestellt, es war
vom Herzogtum so gut wie unabhängig geworden .
Die Reichsunmittelbarkeit Parsbergs wurde schließlich se it Beginn des 15. Jah rhunderts von den Ka isern des He iligen Römischen Reiches bestätigt, und
Parsberg konn te diese Stell ung trotz vieler Anfechtungen bis 1792 bewahren . Dennoch stellten sich die
Herren von Parsberg in die Dienste der bayerischen
Herzöge bzw. der Pfalzgrafen. Welche Bedeutung
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das Geschlecht erlangte, zeigt eine Verfügung des
Pfa lzgrafen Christoph aus de m Ja hre 1439, de r die
Krone Dänemarks, Schwedens und Norwege ns erha lten hatte : er übertrug die Regierung der Oberpfalz für den Fall, daß er da s Erbe seines Vate rs antreten würde - was dann 1443 geschah - , Hans
Joachim von Parsberg und Ma rtin von Wild enstein
(der mit den Parsbergern eng verwandt war). Die
Parsberge r treten auf als La nd richter zu Hirschberg,
Burg lengenfeld und Sulzba ch, al s Schultheißen zu
Nürnbe rg, Regensburg un d Neum ark t. Im 14. und
15. Jahrhundert, als zahl re iche d If reie Familien
verarmten und ausstarben, gehört n di Parsberger
zu den reichsten Geschlechtern, d r n Kredite von
den Wittelsbachern begeh rt war n Sie e rwa rben
zahl re iche Patronatsrechte üb r Pf mr i n, Dorfherrschaften und Vogteien. Ihn en 9 ho rt n zeitweise bede utende Burgen wie di e Ad Iburg, L oneck beim
Kloster Pielenhofen, l. upbur , LI b n tein, Neidstein, Hirschau, Rothenbe rg, o hr nf ls (bei Neubu rg/Donau) und zahlre ich Hofmor k n. 1448 erwarben sie vom Hochstift Bomh r I /1 b deutenden
Reicheneckischen Lehen (vor oll r In I r Gegend um
Nürnbe rg), zu Beginn des 14 Johrhund rts gehörten
ihnen Zo ll und Geleit zu 9 r
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d r Fa milie durch die endlosen AuseinandersetIn e n un d Prozesse restlos erschöpft seien; er werde
n inen Gläubigern bedrängt, deren Ansprüche er
I ht me hr e rfüllen könne.
I t ersta unlich, daß sich die Parsberger überhaupt
la nge geg en einen übermächtigen Gegner behaupn ko nnten. Einer der Gründe dafür dürfte in der
l ya litä t de r Untertanen zu suchen sein, die trotz
aller Bed rückungen durch Pfalz-Neuburg ihrer Herrha ft die Treue hielten und sich beispielsweise wegen
de r wirtschaftlichen Katastrophe, in die sie aufgrund
ler Auseina ndersetzunge n gerieten, nur nach Wien
wa ndten, nie aber nach Neuburg. Die Herren von
Porsbe rg bezogen ihre Untertanen in die Verwaltung
des Lan des ein, zwölf "Raths Verwandte" aus ihren
Reih en urteilten mit bei Gerichtshandlungen und
wurde n an sämtlichen öffentlichen Angelegenheiten
beteiligt. Die Parsberger Ehaftordnung - in der die
Bete iligung der Untertanen geregelt war - wurde
ni cht wie sonst in der Oberpfalz seit dem Dreißigjähri gen Krieg außer Kraft gesetzt, sondern behielt
a uch noch im 18. Jahrhundert seine Gültigkeit. Es
ist - nebenbei bemerkt - eine Erfindung der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, daß die einfachen
Leute im "finsteren Mittelalter" rechtlos und unterd rückt gewesen seien - eine Behauptung, die sich
hartnä ckig bis zum heutigen Tage hält und kolportiert wird.
1730 starb mit Johann Wolf der letzte aus dem Geschlecht der Parsberger. Den neuen Besitzern der
Herrschaft, den Reichsgrafen von Schönborn, war
..n

vom Reich bereits 1708 die Anwartschaft auf die
Reichsherrschaft übertragen worden. Noch zu Lebzeiten Johann Wolfs von Parsberg einigte sich die
reichsgräfliche Familie 1723 mit Pfalz-Neuburg; für
Parsberg sollten künftig pauschal 894 fl. jährlich für
Steuern und Umgeld nach Neuburg entrichtet werden, dafür anerkannte das Fürstentum d ie Unabhängigkeit der Herrschaft sam t aller Rega lien und Territorialsuperiorität (la ndesherrl iche Obrigke it). Worum die Parsbe rger a lso jahrhundertelang ve rzweifelt
kämpfen mußten, wurde den e influßreichen und
mächtigen Reichsg rafen ohne weite res zugebi lligt.
Diese verordneten sog le ich nach ihrem Herrschaftsantritt eine kräftige Abgabenerhöhung, da die Parsberger Untertanen bisher vergleichswe ise niedrige
Gülten, Zinsen und dergleichen - aber niemals Steuern - entrichtet hatten.
Bestandteil des bayerischen Staates wu rde Parsberg
erst 1792: Kurfürst Karl Theodor kaufte die Herrschaft für 400000 fl. der Schönborn'schen Familie
ab. Bis zur Neuorganisation der Landgerichte 1802
wurde Parsberg nicht Amberg oder Neuburg unterstellt, sondern direkt von der Kabinettsgüteradministration in München, seit 1799 von der kurfürstlichen
Hofkammer verwaltet.
Seit 1803 ist Parsberg als Landgerichts-, später Bezirksamts-Sitz der Ve rwaltungsmittelpunkt eines
Gebietes geworden, das trotz seiner herrschaftlichen
Zersplitterung seit dem Mittelalter du rch den Verkehrsweg im Laabertal zu einer Einheit gewachsen
war.
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