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Die Missions- und Kolonisationsarbeit durch
St. Emmeram und das Bistum Regensburg im Raume
der mittleren Oberpfalz

Die Ursprünge der von der Regensburger Kirche
über die Donau hin nach Norden getragenen Missionierung und Kolonisierung jenes Gebietes, das wir
heute die Oberpfalz nennen, liegen weitgehend im
Dunkeln. In einer überwiegend schriftlosen Zeit sind
urkundliche oder chronikalische überlieferungen die
Ausnahme und, soweit vorhanden, beziehen sie sich
auf außergewöhnliche Ereignisse, im positiven wie
im negativen Sinn, der schlichte Alltag, ohne eklatantem Kulminationspunkt, bleibt davon unberührt.
Ein Desiderat der Geschichtsforschung bleibt immer
noch die christliche Archäologie. Wenn man bedenkt,
welch signifikante Erkenntnisse die Grabungen unter
der Niedermünsterkirche in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts zu Tage förderten, so kann man
nur bedauern und andererseits hier die Anregung
geben, diesen Weg weiter zu beschreiten. So ist man
weit besser unterrichtet, daß in dem Gebiet um Persehen bereits in der mittleren Steinzeit in der Zeit
zwischen 4000 bis 1200 v. Chr. gesiedelt wurde, daß
Gräberfunde aus der Bronzezeit zwischen 1800 und
700 v. Chr. beweisen, daß dieser Raum bewohnt war,
als überfrühchristliche Niederlassungen.
Die erste organisierte Kolonisationswelle, die aus
dem südlich der Donau etablierten baierischen Stammesherzogtum nach Norden über die Donau ausgriff,
dürfte noch in das 7. Jahrhundert anzusetzen sein.
Ohne Zweifel trugen und verbreiteten diese ersten
Siedler christliches Glaubensgut in ihren Niederlassungen. Ob diese Kolonisatoren bereits auf Siedler
gestoßen sind, die in der Frühzeit der baierischen
Landnahme als Splittergruppen über die Pässe des

Böhmerwaldes in die siedlungsfreundlichen Flußläufe
der Vils und Naab eingesickert waren, muß eine
Vermutung bleiben. Doch falls solche "Einzelgänger"
in diesem Raum seßhaft geworden sein sollten, ist
über ihre Religionszugehörigkeit nichts bekannt. Unbestritten ist, daß die Bajuwaren bereits christlichen
Glaubens waren, als sie in ihre neue Heimat zogen,
die gegensätzlichen Meinungen entzünden sich an der
Frage, ob sie nicht Anhänger der arianischen Irrlehre
waren. Doch dürften theologische Spitzfindigkeiten
den einwandernden Kriegern und Bauern keine
schlaflosen Nächte bereitet haben.
Seit der Mitte des 6. Jahrhunderts war Baiern eine
ernstzunehmende politische Größe, das unter der
Führung der agilolfingischen Herzogsfamilie stand,
die, seit sie historisch greifbar wird, nicht nur christlichen, sondern näherhin römisch-katholischen Glaubens wa r. Auch die in enger zeitlicher Folge vom ausgehenden 7. bis in das frühe 8. Jahrhundert ins Land
gerufenen hll. Emmeram, Rupert, Erhard und Korbinian sind mit der Bezeichnung "Missionsbischöfe"
in ihrer Tätigkeit höchst unzureichend umschrieben.
Ein massiver Rückfall in das Heidentum, der "Missionare" auf den Plan rufen mußte, ist für die Wende
vom 7. zum 8. Jahrhundert nicht zu belegen, vielmehr ging es letztlich um die Organisation des katholischen Christentums in Baiern, die allerdings aus
heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen erst unter dem hl. Bonifatius 739 geschah.
Von den vier oben genannten Heiligen dürfte der
hl. Emmeram zeitlich am frühesten anzusetzen sein,
wohl noch im ausgehenden 7. Jahrhundert. Doch war
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sein kaum mehr als drei Jahre währendes Wirken zu
kurz, um greifbare Spuren hinterlassen zu haben, auf
keinen Fall aber darf man ihn sich als im Land umherziehenden Wanderprediger vorstellen. Zwar will
es die Lokaltradition, daß der Heilige auf diesen
Reisen auch nach dem späteren Widen an der Naab
gekommen sei und stellt die Errichtung einer dem
hl. Georg geweihten Kirche in ursächlichen Zusammenhang damit. Nun ist die sog. Rast eines Heiligen,
also sein Aufenthalt an einem bestimmten Ort, ein
beliebtes Motiv der Heiligenlegenden, ohne daß ihnen ein historischer Zusammenhang zugrunde liegt.
Jedoch baut man das legendäre, schmückende Rankenwerk ab, so tritt ein Kern zutage, der durchaus
mit geschichtlichen Tatsachen in Einklang zu bringen
ist. Ohne hier näher auf die berechtigten Zweifel
eingehen zu wollen, ob die St. Georgskirche auf der
Widen, einer spätestens seit dem 12. Jahrhundert in
dem mächtig aufstrebenden Burglengenfeld aufgegangenen Niederlassung, ihr Patrozinium auf die
Grablege des hl. Emmeram in der Friedhofskirche
St. Georg außerhalb den Mauern Regensburgs zurückführt, oder doch eher auf das 1109 durch den
hl. Bischof Otto von Bamberg als Eigenkloster gegründete St. Georgskloster in Prüfening, dem Burglengenfeld seit 1119 zu Lehen ausgetan war, zeigt
sich in dieser Legende doch die ungebrochene Tradition, den Heiligen zunächst, und dann in Nachfolge
das nach ihm benannte Kloster zu Regensburg als
Träger der Missions- und Kolonisationsarbeit auf
dem Nordgautag in Anspruch nehmen zu wollen.
Daß wir von der Missionierung auf dem Nordgau
und von dort nach Osten ausgreifend in Böhmen
durch die Regensburger Kirche sehr viel weniger wissen als vom Salzburger Wirken im mährischen und
bulgarischen Reich, hängt mit der leidigen Quellenüberlieferung zusammen. Allerdings war die Regensburger Missionsarbeit kirchenrechtlich nie umstritten
wie die Salzburger und Passauer Mission, weshalb
auch keine Notwendigkeit bestand eine so großartige
und geschichtlich wertvolle Apologie zu verfassen,
wie die Denkschrift von 871 über die .Conversio
Bagoariorum et Ccrcntcnorurn". So erfahren wir
erstmals kirchliches Leben auf dem Nordgau aus einer
Eichstätter Quelle, der Vita sancti Wynnebaldi.
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Wynnebald oder Wunibald, wie er auch genannt
wird, war der Bruder des ersten Bischofs des vom
hl. Bonifatius in den Jahren zwischen 741 und 745 errichteten Bistums Eichstätt, Willibald. Von Thüringen kommend war Wynnebald nach Baiern gelangt,
wo er zuerst den Herzog Odilo aufsuchte, der ihn
mit großen Ehren empfing und ihn mit Reichtümern
an Land, Gütern und sonstigem Vermögen beschenkte. Er wies ihm einen Wohnsitz in einer Gegend zu, die .Nordfiluse" genannt wurde. Wo aber
ist die in der Vita genannte .regio que vocatur
Nordfiluse" zu lokalisieren? Allgemein wird dafür
die oberpfälzische Vils in Anspruch genommen und
ein Gebiet, das sich von Schmidmühlen die Vils aufwärts bis in das Amberger Becken erstreckt. Aufgrund der engen Beziehungen Wynnebalds zum Bistum Eichstätt und dessen räumlicher Nähe steht dieser Meinung auch nichts entgegen. Eine andere Frage,
die sich erhebt ist, worin bestand die Tätigkeit Wynnebalds, die man mit einiger Sicherheit auf die Jahre
744-747 einengen kann. Sein Aufgabenbereich dürfte
wohl kaum darin zu sehen gewesen sein, als Wandermissionar durchs Land zu ziehen und eine noch heidnische Bevölkerung für das Christentum zu gewinnen. Dagegen spricht schon die Zuweisung eines festen
Wohnsitzes. Vielmehr könnte es sich um ein kirchenorganisatorisches Wirken gehandelt haben, also ein
bereits besiedeltes Gebiet seelsorglich zu erfassen.
Rund vierzig Jahre später taucht der Flußnahme
Nordfilusa in einer Urkunde wieder auf, als Herzog
Tassilo 111. das von ihm 777/778 gegründete Kloster
Kremsmünster u. a. mit Einkünften an der Nordviis
ausstattet. Dies würde bedeuten, daß die kirchliche
Organisation im Raum der Oberpfalz bereits einen
so kräftigen Aufschwung erlebt hatte, daß eine zu
regelmäßige Abgaben fähige Ortskirche bestand.
Auch wenn kein Ortsname in dieser Urkunde genannt wird, glaubte man doch, die abgabenfähige
Kirche in dem zwischen Kallmünz und Schmidmühlen gelegenen Vilshofen suchen zu können, eine Auffassung allerdings, die nicht gänzlich unwidersprochen blieb, da es im agilolfingischen Herzogtum nicht
weniger als drei Flußläufe mit dem Namen Vils
gab: die Vils in der Oberpfalz, die niederbayerische
Vils und die Fils bei Lambach in Oberösterreich.

Jeder dieser Landstriche möchte in einem verständlichen Lokalpatriotismus diese frühe urkundliche Erwähnung für sich in Anspruch nehmen, doch sind die
Argumente, die für die oberpfälzische Vils sprechen
mindestens so überzeugend wie jene, die dagegen
sprechen.
Die nächste, zeitlich gesicherte Nachricht stammt vom
14. Dezember des Jahres 819. Hier treffen wir Abtbischof Baturich (817-848) bei dem .olten Chornbe",
worunter natürlich Chammünster zu verstehen ist.
Dabei handelte es sich um den Wiedererwerb der von
Herzog Odilo an das Kloster St. Emmeram gegebenen Grundstücke in der Mark Chorn, die von Herzog
Tassilo 111. dem Kloster restituiert und von _Einigen- beeinträchtigt worden waren. Wir wissen nicht,
wer diese "Einige" waren, die lüstern nach fremdem
Gut griffen, doch die Mark Cham war ein Teil der
wirtschaftlichen Existenzgrundlage des Regensburger
Bischofsklosters St. Emmeram, aber auch ein Vorposten der Mission in Böhmen. Daß die Güter 819 ad
sanctum Emmeramum et sanctum Petrum, also an das
Kloster und die Domkirche zurückgegeben wurden,
während die Restitution durch Herzog Tassilo allein
zugunsten des Emmeramsklosters geschah, ist bei
weitem nicht so bemerkenswert, wie es einem Historiker des 19. Jahrhunderts erschienen sein mag. Denn
bis zum Regierungsantritt des hl. Bischofs Wolfgang
im Jahre 972 waren seit der Bistumsorganisation von
739 das Amt des Bischofs von Regensburg mit jenem
des Abtes von St. Emmeram in Personalunion vereinigt, so daß schwer zu trennen ist, zu welchen Gunsten die Schenkungen erfolgten.
Ob allerdings in Chammünster bereits 739 eine dem
hl. Georg geweihte Zelle durch St. Emmeramer Mönche errichtet worden war, läßt sich durch nichts beweisen, wie überhaupt frühe Erwähnungen eines Ortes ohne urkundlichen Nachweis mit einem großen
Fragezeichen zu versehen sind. So nimmt man auch
für Perschen an, daß der Bischof von Regensburg im
Einvernehmen mit dem Herzog Mönche die Naab
hinauf schickte, die dort auf Slawen stießen und das
Werk der Kolonisierung und Missionierung in Angriff nahmen. Dies müßte vor dem Sturz Herzog
Tassilos 111. im Jahre 788 geschehen sein. Doch muß
dies alles Vermutung bleiben, auch die früheste ur-
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kundliche Erwähnung Perschens in einer Schenkung
Karls d. Großen an das Kloster St. Emmeram, denn
diese Urkunde ist eine Verunechtung des 11. Jahrhunderts, die sich auf eine angebliche verlorene Urkunde des Jahres 794 stützen soll.
Zusammenfassend läßt sich sagen: Die Kolonisation
des oberpfälzischen Raumes war das Werk der baierischen Herzöge aus dem Hause der Agilolfinger.
Der Siedlung folgte die kirchliche Organisation, die
in Händen der Kirche von Regensburg lag, wobei die
dünne Quellenüberlieferung keinen strikten Trennungsstrich zuläßt, wem das Hauptverdienst der
Durchdringung des Nordgaus mit christlichem Glaubensgut zusteht, dem Kloster St. Emmeram oder dem
Hochstift Regensburg. Doch sollte dies auch keine
Frage sein, jeder hat nach seinen Kräften dazu beigetragen.

27

