Die älteste schriftliche Erwähnung Holzkirchens – Teil II

Nachdem im ersten Teil dieser Untersuchung die Frage, ob die Erwähnung des Marktes Holzkirchens
im ersten Abgabeverzeichnis (Urbar) des Klosters Tegernsee bereits im Jahre 1017 stattfand oder
dieses und die nächsten Urbare1 doch erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden, nicht
hinreichend geklärt werden konnte, möchte ich mich nun mit der Frage auseinandersetzen, ob unser
Holzkirchen nicht vielleicht schon vor dem Auftauchen der frühen Urbare und Salbücher, also vor
dem Jahre 1000 in der Literatur oder in anderen Quellen vorkommt.
Um es gleich vorweg zu nehmen, diese Frage ist auch nicht einfacher zu beantworten wie die Frage
nach der Entstehung des ersten Urbars des Klosters Tegernsee. In Frage kommen hier eindeutig
andere Quellen als solche vom Kloster Tegernsee. Denn außer den Urbaren und
Lehensverzeichnissen des Klosters kommt im Umfeld des Klosters als Möglichkeit eigentlich nur die
Quelle der Tegernseer Traditionen2 in Frage. Diese Traditionen beginnen aber erst im Jahre 1003.
Und der Name Holzkirchen taucht zwar des Öfteren in diesen Traditionen auf, aber erst etwa ab dem
12. Jahrhundert. Und da sind es aber in erster Linie Personen, die hier namentlich in der Funktion als
„testes“, also als Siegelzeugen, aufgeführt werden. Diese Quellen sind dann der Gegenstand des 3.
Teils meiner Untersuchungen.
Um was es sich im Teil II der Untersuchungen handeln soll, ist die Quelle der „Urkunden der
Deutschen Karolinger“3. Und ganz speziell sind es die Urkunden Ludwigs des Kindes (Ludwig IV) aus
den Jahren 900 – 911.

Ludwig das Kind
1

Zur Erklärung: Urbar = ist ein Verzeichnis über Besitzrechte einer Grundherrschaft und zu erbringende
Leistungen ihrer Grunduntertanen
Salbuch = Regionale Bezeichnung für Urbar
Traditionen = Übertragung des Eigentums an einer unbeweglichen Sache (Immobilie, Hof, Grund)
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Ludwig war der einzige eheliche Sohn Arnolfs und wurde im Herbst 893 zu Ötting geboren. Im Jahr
897 wurde er durch einen allgemeinen Treueeid als Nachfolger im ostfränkischen Reich anerkannt
und zwei Monate nach dem Tode seines Vaters am 4. Februar 900 in Forchheim zum König erhoben.
Gestorben ist er am 20. oder 24. September 911, wahrscheinlich in Frankfurt am Main, das heißt, er
war zu seinem Tode erst 18 Jahre alt. Daher sein Name Ludwig, das Kind.
Um welche Urkunden geht es konkret?
Unter der Nummer 44 der erwähnten Kaiserurkunden taucht der Name Holzkirchens als
Entstehungsort der Urkunde auf, ausgestellt am 8. Mai 906.
Die Originalurkunde befindet sich im Hauptstaatsarchiv in München und wird erwähnt im Freisinger
Traditionsbuch des 11. Jahrhunderts, ebenfalls im HStA München.4

Kaiserurkunde vom 8. Mai 906 – ausgestellt in Holzkirchen
Es heißt also am Schluß: „actum in loco Holzkiricha“ – geschehen im Ort Holzkirchen.
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Siehe in „Die Traditionen des Hochstifts Freising“ – Freisinger Kopialbuch aus der Mitte des 12. Jhdts. Von Th.
Bitterauf.

In dieser Urkunde bestätigt dem Bistum Freising, dessen Dom samt den Urkunden, auf Bitte des
Bischofs Walto und Fürsprache seiner Getreuen, der Erzbischöfe Haddo (Mainz) und Theotmar
(Salzburg), der Bischöfe Erchanbold (Eichstädt), Adalpero (Augsburg), Zacharias (Seben), Deotoloh
(Worms), der Grafen Otto. Puruchard, Adalpert, Liutpold, Puruchard, Sigihart, Cundpold, Iring, das
von seinen vorfahren auf Verwendung des hlg. Corbinian. Bischofs von Freising, dem Volk und Klerus
urkundlich verliehene und bis zu Waltos Zeit ununterbrochen eingehaltene Recht einen Bischof.
Drei Jahre später lässt Ludwig wieder eine Urkunde in Holzkirchen ausstellen, genau am 20. Januar
909. In dieser bestätigt Ludwig der Kirche von Säben auf bitte des Bischofs Meginbert und Fürsprache
seiner lieben Bischöfe Adalbero (Augsburg), seines geistlichen Vaters und Lehrers, und Salomons
(Konstanz), seines Ministerialen, die laut der vorgelegten Urkunden von seinen Vorfahren, Kaiser
Ludwig, seinem Urgroßvater König Ludwig und seinem Vater Kaiser Arnolf, verliehene Immunität
und Königschutz mit dem Zusatz, dass alles seither der Kirche etwa entrissene Gut zurückgestellt
werden müsse.

Kaiserurkunde vom 20. Januar 909 – ausgestellt in Holzkirchen

Die zeitlich nächste Urkunde, die ebenfalls in Holzkirchen von Ludwig ausgestellt wurde, wurde im
Jahre 909 geschrieben. Und gleich darauf, nämlich am 19. Februar 909, wieder eine Urkunde,
ausgestellt in Holzkirchen5. In dieser gibt Ludwig dem Grafen Arbo und dem Erzbischof Piligrim
(Salzburg) auf Fürsprache und nach Rat seiner Getreuen, der Bischöfe Adalbero (Augsburg), Salomon
(Konstanz), Dracholf (Freising), des Grafen Chonrad, seines Verwandten, Altmanns, des Boten des
Erzbischofs Hatho (Mainz), und Deotrichs, eines Vasallen des Erzbischofs Piligrim, die Abtei, Trunseo
(Traunkirchen am Traunsee), welche früher die Brüder Alpker und Gundperht innehatten, auf
Lebenszeit zu eigen mit der Bestimmung, dass sie dann an die Kirche von Salzburg falle. 6

Kaiserurkunde vom 19. Feb. 909 – ausgestellt in Holzkirchen
Also wieder Holzkirchen! Klingt interessant, doch in der Bearbeitung von Theodor Schiffer heißt zu
beiden Urkunden: „Der Ausstellungsort lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, doch scheint
Holzkirchen bei Nördlingen eher in Betracht zu kommen als der gleichnamige Ort in Oberbayern.
Eine Begründung, wie er zu diesem Schluß kommt, lässt auch er leider wieder vermissen.
Die folgende Abbildung zeigt einen Scan der Originalurkunde.7
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Über den Ausstellort (im Or. nur noch Holzch deutlich, danach der erste Buchstabe auf rasur, die übrigen mit
lichterer Tinte und verwischt, Holzchiricha.
6
Originalurkunde im Haus-, Ho- und Staatsarchiv zu Wien – Salzburger Kammerbücher Band I (13. Jhdt.) und
Band VI (13/14. Jhdt.)
7
Abbildung im LBA Marburg

Urkunde vom 19.Februar 909
Doch wie soll man diese Urkunden nun hinsichtlich des Ausstellungsortes bewerten?
Eine erste Aussage bekommen wir in einem Buch, das bereits im Jahre 1841 von einem Dr. Georg
Thomas Rudhardt. Er war Mitglied von der königlichen Akademie der Wissenschaften in München.
Das Buch trägt den Titel „Aelteste Geschichte Bayerns und der in neuester Zeit zum Königreiche
Bayern gehörenden Provinzen Schwaben, Rheinland und Franken“. Er schrieb dieses Werk im Auftrag
des Kronprinzen Maximilian von Bayern. Er unterschrieb das Vorwort zu seinem Buch mit:
Dr. G. Th. Rudhart,
Prof. der Geschichte und Philologie am kinigl. Lyceum dahier.

Mit „dahier“ meinte er seinen Wohnort Bamberg. Die nächsten beiden Abbildungen zeigen die
Titelseiten des Buches:

Die Titelseiten des Buches im Auftrag des Kronprinzen von Bayern.
Unter anderem beschreibt er die Aufteilung Bayerns in der Zeit vor der ersten Jahrtausendwende mit
starkem Bezug auf die Landesteile Altbayern in der Agilolfinger Periode, Alamanien, Rheinland und
Ostfranken. Dann beschreibt er die „Gauen Bajoariens“. So schreibt er:
„Indem wir nun die Gauen Bajoariens und Ostfrankens mit dem Bemerken aufzählen, daß die des
Rheinlandes und des bayerischen Schwabens bei einer andern Gelegenheit mitgetheilt worden, geben
wir dieselben nicht etwa nur, wie sie in der agilolfingischen und carolingischen Periode, sondern wie
sie in der ganzen Zeit der Gauverfassung existirt haben.
Bajoarien, dies- und jenseits der Donau, südlich bis zur Einmündung des Nosius in die Etsch und vom
Lech zur Enns reichend, enthielt 52 Gaue und Untergaue, die wir bei der großen Ausdehnung des
Landes zur bequemeren Uebersicht, an den Hauptstrom und die verschiedenen ihm zueilenden
Flüsse uns haltend und an ihnen fortschreitend, nun anführen, und zwar zuerst jene Gauen, die
entweder ganz oder theilweise im Norden der Donau belegen waren.“

Das ganze Land ist damals in Gaue aufgeteilt. Die nächsten an unser Tegernseer Gebiet mit unserem
Holzkirchen als maßgeblichen Markt und Hauptort sind nach dieser Aufteilung:
30.) der Hartingau (Hertingau, 16. Juli, 95«), welcher von Erding seinen Namen erhalten haben dürfte.
Die oben aufgezählten Orte in den nordwestlichen Strichen des Hauptgaues zwischen der Sempta,
Dorfen und der Isar gehören ihm zu.
31.) Die Frieromarca (95«, 16. Juli) bezeichnet rücksichtlich ihrer Lage die Villa Helphendorf genügend,
nämlich in den südlichen Theilen des Westergaues. Dagegen mußte
32.) der Pagus Pleoninga (814, 24. Sept.), wenn er anders v«n dem oben zum 13. Januar 813
angeführten Orte Pleonunga (Pliening zwischen Kirchheim und Finsing)

die Benennung erhalten, und bei der Ausdehnung der eben genannten Subpagi, nur in der Mitte des
Hauptgaues bestanden haben, vom Orte Pleoninga beginnend und sich gegen die Nordgrenze des
Westergaues fortziehend; denn weiterhin im Südosten dieses Gaues beengt ihn der den Grafen an der
Sempt zustehende
33. ü) Comitatus Steinheringa (1040, 1. Januar).
Den Schluß der Gauen zwischen Isar und Inn macht
34) der Sundergau (Sundargowe, Sundergow, Sundragaoe)
schon unter Herzog Theodebert genannt.

Dieser Sundergau, das Gebiet zwischen Isar und Inn ist unser heutiges Oberland. Und den Sundergau
beschreibt er nun genauer mit vielen konkreten Ortsnennungen:

Beschreibung des Sundergaus
Viele der hier genannten Orte werden einem sehr bekannt vorkommen, wenn auch die Schreibweise
manchmal einen etwas seltsam anmutet.
Auf jeden Fall wird hier gleich neben Feldkirchen und Hartpenning auch unser Holzkirchen genannt,
versehen mit der Jahreszahl 906. Auf welche Urkunde er sich dabei konkret bezieht, schreibt er nicht,
es lässt sich aber vermuten, dass auch er die eingangs genannten Kaiserurkunden von Ludwig dem
Kind als Quelle hat. Für ihn besteht auf jeden Fall gar kein Zweifel, dass es sich um unser Holzkirchen
und nicht um das Holzkirchen im Nördlinger Ries handelt. Dieses würde auch in einer Beschreibung
des Sundergaus überhaupt keinen Sinn machen.
Eine Mehrheit der Chronisten, die sich mit der Geschichte Holzkirchen befasst haben, hat da mehr
Zweifel, ob es sich bei dem in den Kaiserurkunden als Ausstellungsort genannten Holzkirchen nicht

doch um das im Nördlinger Ries gelegenen Holzkirchen handelt. Es wird Zeit, dass wir uns mit dem
„Alternativ“-Holzkirchen näher befassen:
Dieses Holzkirchen ist Teil der heutigen Gemeinde Wechingen. Wechingen ist eine Gemeinde im
schwäbischen Landkreis Donau-Ries und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Ries mit Sitz in
Nördlingen.8 Die Gemeinde umfasst folgende Ortsteile:




Wechingen mit den Einöden Amerbach, Pfladermühle und Wolfsmühle
Fessenheim mit der Einöde Muttenauhof
Holzkirchen mit dem Weiler Speckbrodi

Sieht man in die Homepage9 der Gemeinde Wechingen, so hat diese wesentlich weniger Probleme,
alte Urkunden auf sich zu beziehen. So beginnt die Beschreibung der Ortsgeschichte10
folgendermaßen:
Der Name des Ortes Holzkirchen deutet auf einen christlichen Ursprung hin. Allerdings weisen
mehrere Fundstücke auf eine weit frühere Besiedelung hin. Aus vorgeschichtlicher Zeit ist ein
Grab im Meierfeld aufgefunden worden sowie ein Hengstschädel aus der Keltenzeit. Auch die
Römer hinterließen ihre Spuren: Auf den Steinäckern stand ein römischer Gutshof und ein
Stück einer Römerstraße führte mitten durch den heutigen Ort.
Die allererste gesicherte Erwähnung Holzkirchens stammt aus dem Jahr 836 als ein
Reliquienzug von Solnhofen zum Kloster Fulda in Holzkirchen ("Holzkiricha gelegen in
Alemannien") einen Aufenthalt hatte. Es wird angenommen, dass der Ort zuvor als Königsgut
ein Eigentum des fränkischen Königs war. Danach wechselte der Besitz Holzkirchens vom
Kloster Fulda zu Solnhofen. Aus den überlieferten Schriftstücken lässt sich folgern, dass
Holzkirchen im Mittelalter ein bedeutender Ort - Reichsgut, später Reichsmarkt und Stadt
("stetlin": kleine Stadt) war.
Die Verfasser der Ortschronik für das Holzkirchen im Ries werden gewiss gut recherchiert haben. Es
fällt beim Lesen auf, dass sie sich aber keineswegs auf die eingangs angeführten Kaiserurkunden
beziehen. Die Quelle für die „allererste gesicherte Erwähnung Holzkirchens“ wir zwar auch hier nicht
angegeben, das hierfür genannte Jahr 836 liegt allerdings nochmals ungefähr 70 Jahre früher als die
Jahre 906 und 909. Es heißt weiter hier, „es wird angenommen, dass der Ort zuvor als Königsgut ein
Eigentum des fränkischen Königs war“. Die Situation wäre dann vergleichbar mit unserem
Holzkirchen im Oberland. Wenn der fränkische König hier Eigentum besaß, liegt es natürlich nahe,
dass er hier dort auch gelegentlich nächtigte oder sogar Hof hielt. Wenn man nun davon ausgeht,
dass auch der sogenannte „Pau“ in unserem Holzkirchen herrschaftlich bayerischer Besitz war und
nicht dem Kloster Tegernsee direkt gehörte, lässt sich das Argument „Königsgut“ weder für das eine
noch für das andere Holzkirchen als Argument verwenden. Die Ausstellung der Kaiserurkunden
könnte wirklich hier wie dort erfolgt sein. Von der Bedeutung der beiden Orte her, ist es sicherlich
nicht unerlaubt zu sagen, dass das Holzkirchen im Oberland seit mindestens 800 oder vielleicht auch
1000 Jahren immerhin schon die Marktrechte (bis heute) als wichtigster Ort im ganzen
Herrschaftsgebiet des KlostersTegernsee mit eigenem Richter, Burgfried und Bürgerschaft innehatte.
Schaut man sich jedoch genauer an, um was oder besser gesagt, um welche Gebiete es in diesen
Urkunden geht, und wenn es ja gut sein könnte, dass sich Ludwig auch auf dem Weg in diese Gebiete
8

Siehe Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wechingen
http://www.wechingen.de/geschichte/holzkirchen.htm
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Eine ausführlichere Beschreibung zur Ortsgeschichte ist nachzulesen in Gerhard Beck/Hermann Greiner,
Holzkirchen im Ries, Ortschronik 2008, erhältlich bei der Gemeinde Wechingen.
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unterwegs war. Dann allerdings wäre das Holzkirchen im Oberland sicher eher auf dem Weg gelegen.
Denn worum geht es in den Urkunden?




Urkunde vom 8. Mai 906: Freising erhält das Recht der freien Bischofswahl
Urkunde vom 19. Feb. 909: Schenkung der Abtei von Traunsee im Salzkammergut
Urkunde vom 20. Jan. 909: Bischöfliche Kirche Kirche von Säben in Südtirol

Diese Orte liegen doch alle wesentlich näher an Südbayern und haben mit dem schwäbischen Bayern
doch wenig zu tun.
Lassen sich weitere Untersuchungen oder Betrachtungen in dieser Frage in der Literatur finden? Eine
der besten Quellen hierfür scheinen mir die „Studien zur Oberbayerischen Siedlungsgeschichte und
Namenskunde mit besonderer Berücksichtigung des Tegernseeischen Urbaramts Warngau“ von Wolf
Schöttl11 zu sein.
Obwohl es in dieser Dissertation naturgemäß in erster Linie um die Siedlungsgeschichte des
Urbaramts Warngau in früher Zeit geht, so läßt sich der Verfasser doch in dem Kapitel „das
Tegernseevorland als Objekt staatlicher Raumerfassung in der Karolingerzeit“ näher auch mit der
Geschichte unseres Holzkirchens ein. So schreibt in diesem Zusammenhang:
„Interesse verdienen dabei zunächst Nachrichten über drei Königshöfe, wobei zu prüfen sein
wird, ob deren Existenz in karolingische Zeit zurückreicht und ob Querverbindungen
untereinander bzw. zum Herrschaftsbereich des Kloster Tegernsee festzustellen sind“.
Dann befaßt er sich zunächst um den Ort Helfendorf, an der bedeutsamen Altstraße Regensburg –
Augsburg gelegen. Helfendorf wird als einer unter den 20 Königshöfen erwähnt, mit deren Nonnen
Karl der Dicke die Pfalzkapelle zu Altötting bestiftet. Hier existiert bereits eine Gerichtsurkunde vom
Jahr 804. Als zweiten möglichen Königshof nennt er Warngau. „Nicht sicher zu entscheiden ist“, sagt
er,
„ob Warngau dem Kreis der karolingischen Königshöfe zugerechnet werden darf. Seine
Eigenschaftals Etappenstation und wichtige wirtschaftliche Versorgungsbasis des Klosters in
karolingischer Zeit ist evident, direkte Beziehungen zum Königtum sind erst Anfang des 11.
Jhdts. nachzuweisen…
… Ein karolingischer Königshof im Bereich des engeren Untersuchungsgebietes scheint aber
tatsächlich bestanden zu haben. Das läßt sich, auch wenn ein eindeutiges urkundliches
Zeugnis hierfür fehlt, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit begründen… Es handelt sich um
den ehemaligen, 5 km nördlich von Warngau gelegenen tegernseeischen Klostermarkt
Holzkirchen.
Die lokale Tradition, die von karolingischen Ursprüngen der Ortschaft zu wissen vorgibt12, hat
in diesem Fall verifizierbaren historischen Kern: Drei Diplome Ludwigs des Kindes aus den
Jahren 906 und 909 mit dem Ausstellungsvermerk „in loco Holzchiricha“. Dieser Locus(Ort),
als dessen Zentrum wohl ein Königshof angenommen werden darf, ist jedoch bis heute noch
nicht zweifelsfrei identifiziert. Einigkeit herrschte und herrscht über Art und Zahl der in
Betracht zu ziehenden Möglichkeiten. Demnach kommen nur Holzkirchen im Ries bei
Nördlingen und das hiesige in Frage. Für ersteres haben sich, wenn auch nicht ohne
11

In „Miscellanea Bavarica Monacensia“ – Dissertationen zur Bayerischen Landes- und Münchner
Stadtgeschichte, 1976 Heft 64
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Max Heimbucher: Geschichte des Marktes Holzkirchen, Miesbach 1884

Vorbehalt, die Herausgeber der Monumentaledition und die Editoren der Augsburger
Bischofsregesten ausgesprochen, für letzteres sind Dümmler und Riezler13eingetreten. ..“
Dann erfolgt eine eingehende Untersuchung, was den Urkunden selbst zu entnehmen ist. Seine
Schlußfolgerungen sind in etwa ähnlich den zuvor ausgeführten. Demnach liegt unser Holzkirchen
einfach wesentlich näher und einleuchtender zu den beschriebenen Inhalten der Urkunden.
Allerdings sagt er auch: „Insgesamt aber bietet der Rechtsinhalt der Urkunden bzw. die Provenienz
der Empfänger kein verläßliches Auskunftsmittel über den Ausstellungsort.“
Es folgen weitere Analysen. Ohne verlässliche Ergebnisse. „Eine letzte Möglichkeit, von den Urkunden
her Aufschluß über die Lage des Ausstellungsortes zu gewinnen, läge in der Betrachtung der
Itinerarverhältnisse (Reiserouten). Schöffel kommt zu dem Schluß, dass zwischen der ersten und der
zweiten Urkunde der zeitliche Abstand, immerhin fast drei Jahre, sehr groß ist. Allenfalls ließe sich
die Hauptrichtung der Reisen feststellen, in der sich der königliche Hof bewegt hat. Irgendwelche
Vermutungen ließen sich hierauf aber nicht gründen. „Etwas besser liegen die Dinge bei nr. 44“ (der
ersten Urkunde).
„Der Anwesenheit des Königs in Holzkirchen war ein längerer ununterbrochener Aufenthalt
Ludwigs in Regensburg vorausgegangen… Das ist zu lange für eine unzweideutige
Entscheidung zugunsten Holzkirchens in Oberbayern, läge aber noch im Bereich des
Möglichen, da das Datum der letzten Regensburger Urkundenausfertigung des Königs wohl
kaum mit dem Zeitpunkt seiner Abreise, das Datum der Holzkirchner Urkunde kaum mit seiner
Ankunft dort zusammengefallen sein dürfte.
Alles in allem aber wird man zugestehen müssen, dass die fraglichen Urkunden keine
verläßliche Handhabe für die Lösung des Lokalisierungsproblems zu bieten haben, auch wenn
die Gesamtumstände mehr für den oberbayerischen Ort zu sprechen scheinen als für das
Holzkirchen im Ries… Einige Autoren glaubten Holzkirchen im Ries den Vorzug geben zu
müssen. Ausschlaggebend hierfür waren aber weniger diesbezügliche Anhaltspunkte der
Ortsgeschichte, als die Tatsache, dass die Überlieferung dort weiter zurückreicht. Holzkirchen
an der Wörnitz ist im frühen 9. Jahrhundert als Besitz von Fulda bezeugt, wobei königliche
Schenkung angenommen wird.14 Die Ersterwähnung Holzkirchens in Oberbayern fällt dagegen
erst in den Beginn des 11. Jhdts.15Über das Alter der Ortschaft ist damit selbstverständlich
nichts ausgesagt. Dass sie wesentlich älter sein muss, geht allein schon aus den Umständen
hervor, die die Entstehung dieses Schriftstückes veranlasst haben.16Auch der Ortsname zeugt
für die Zugehörigkeit zu einer Siedlungsschicht höheren Alters.“
Im übrigen ist zu bedenken, dass Schriftstücke im 9. Und 10. Jahrhundert in der historischen Literatur
im Tegernseer Klostergebiet nahezu völlig ausfallen. Und Wolf Schöffel argumentiert weiter:
„Holzkirchen befand sich im um die Mitte des 13. Jhdts. Geschlossen in der Hand Tegernsees.
Diese grundherrschaftliche Geschlossenheit, wie sie in ähnlicher Vollständigkeit bei einem
größenmäßig und strukturell vergleichbaren Objekt nur im Bereich der Curtis Warngau zu
13

In Geschichte Baierns
Wobei die Schenkung Holzkirchens an Fulda durch König Pipin nur durch eine Fälschung Eberhards von Fulda
aus dem 12. Jhd. Überliefert ist. Im 9. Jhd. Ist Holzkirchen als Rastort fuldischer Mönche bezeugt (Wolf
Schöffel). Durch Abt Hraban wurde es an das Kloster Sollnhofen übertragen.
15
Bittschreiben von Abt Godehard an König Heinrich II im Jahr 1001 (Tegernseeische Briefsammlung- K.
Strecker).
16
Wolf Schöffel: „bei der 1001 als baufällig gemeldeten, bemerkenswerterweise schon damals aus Stein
errichteten Kirche… Ein zeitlich nicht zu fixierendes, immerhin aber doch evidentes Zeugnis für das relativ hohe
Alter der Siedlung.
14

beobachten ist, lässt von vornherein an eine ähnliche Art der Erwerbung denken: an einen den
gesamten Siedlungskomplex umfassenden Akt der Übertragung an das Kloster. Erhöht wird
die Wahrscheinlichkeit dieser Vermutung durch den Umstand, dass keinerlei Erwerbstitel für
Holzkirchen (Traditionen) nachzuweisen sind. Keine einzige der zahlreichen und seit dem 11.
Jahrhundert wohl ziemlich vollständig überlieferten Traditionen an das Kloster bezieht sich
auf diese Ortschaft. Eine allmähliche Komplettierung des tegernseeischen Besitzstandes in
Holzkirchen hätte bei der bemerkenswert dichten Überlieferung des Klosters seit dem 11.
Jahrhundert sicherlich Spuren hinterlassen… Festzuhalten ist, dass Holzkirchen um die
Jahrtausendwende, also nur wenige Jahre nach der Wiederherstellung der Abtei Bestandteil
des Klostergutes gewesen ist… Es ist zu vermuten, dass Holzkirchen mit zum Fundus des 979
neu ins Leben gerufenen Klosters gehört hat. Da Tegernsee auf kaiserliche Initiative hin und
als Reichskloster wieder begründet wurde, in den ersten Jahren seines Bestehens zudem
reichliche Zuwendungen von Reichsgut erhielt, wird man hinsichtlich der
Gründungsausstattung konsequenterweise mit fiskalischer Herkunft rechnen dürfen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist Holzkirchen demnach kraft königlicher Verfügung an Tegernsee
gekommen. Für die bislang weitgehend hypothetische Gleichsetzung mit dem „Locus
Holzchiricha“ (in den obigen Urkunden) von 906 und 909 ist damit aber ein Argument
gewonnen, das Gewicht hat!“
„In die gleiche Richtung weist aber noch ein anderer Umstand. Zum Zeitpunkt der
Neugründung von Tegernsee, 979, war das Tegernseevorland die ehemalige Domäne der
kaiserlichen Reichsabtei, völlig in der Hand von Herzog Arnulf zu Beginn des Beginn des
Jahrhunderts dort angesetzten Adels…Im Bereich des Tegernseevorlandes müssen Positionen
vorhanden gewesen sein, über die das Königtum noch frei verfügen konnte. Bei Holzkirchen
als einem Teil der tegernseer Gründungsausstattung drängt sich dieser Schluß zwingend
auf…“
Das Fehlen von Nachrichten über Besitzrechte des hiesigen Ortsadels dürfte bei der
unmittelbaren Nähe von Orten wie Sufferloh, Fellach, Sachsenkamm, Hartpenning oder
Warngau, in denen der Adel herrschte, „dürfte wohl schwerlich auf purem Zufall beruhen“.
Und noch zwei weitere Argumente führt Wolf Schöffel in seiner Dissertation an:
„Das Patrozinium der im Ortsnamen angesprochenen Kirche könnte ebenfalls auf die
fiskalische Besitzphase der Siedlung hindeuten. Es ist das des hlg. Laurentius, dessen Patronat
im bayerischen Raum mit besonderer Häufigkeit im Bereich frühmittelalterlichen Fiskalgutes
auftritt… Es findet sich, wie G. Diepolder17 festgestellt hat, auffallend häufig bei Siedlungen,
die wie Holzkirchen dem Typus der sachnamenbestimmenden –kirchen-Orte angehören…
Wenn Holzkirchen nicht Sitz einer selbstständigen Pfarrei, sondern als Filiale Großhartpenning
unterstellt war, so sagt das nicht unbedingt etwas über die historische Bedeutung der
Ortschaft aus. Die Pfarreiorganisation in diesem Raum ist sehr alt und reicht vermutlich über
auf die Anfänge Holzkirchens zurück. Hartpenning war Tegernseer Eigenpfarrei. Ob das
Abhängigkeitsverhältnis der Laurentiuskirche ursprünglich ist oder erst später entstand, muß
offenbleiben…“
Wesentlich Indizien, so Schöffel, ergen sich schließlich bei der Betrachtung der
wirtschaftlichen Funktion Holzkirchens. „Die wirtschaftlichen Verpflichtungen der Ortschaft
gegenüber dem Grundherrn wurden ausschließlich in Form von Honig abgegolten. Honig ist
demnach das hauptsächliche Wirtschaftsprodukt der Siedlung; man wird außerdem
annehmen dürfen, dass es auch das ursprüngliche ist und zeitlich wesentlich weiter
zurückreicht, als der Marktcharakter Holzkirchens… Häufiger ist Honig auch als Königszins in
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der Karolingerzeit belegt. Bienenstöcke sind bezeichnenderweise Bestandteile des Banzer
Reichsurbars, bei dem es sich ja um die Beschreibung eines karolingischen Reichsforstes
handelt. Ein karolingischer Reichsforst ist aber auch im Bereich des Tegernseevorlandes
anzunehmen.“
Es ist anzunehmen, dass Holzkirchen eine Rodungssiedlung ist. Es liegt heute noch inmitten
weitgehend geschlossener Waldgebiete, besonders in Richtung Dietramszell (Zeller Wald),
Hofoldinger Forst, Taubenberg und Irschenberg. Holzkirchner Land war und ist „Holzland“.
„Zieht man dazu in Betracht, dass ei Otterfing, wo Tegernsee alleiniger Grundherr war,
ebenso wie bei Holzkirchen jeglicher Erwerbstitel fehlt, so drängt sich nahezu unabweisbar
der Schluß auf, dass beide Ortschaften als Pertinenz18 dieses Forstbezirks, der nach Lage der
Dinge nur aus der Hand des Königs stammen kann, an Tegernsee gekommen sind.
Holzkirchen muß demnach wohl als Siedlung im Königsforst angesehen werden.“
Nachdem Wolf Schöffel nun zum Kronzeugen der Argumentationskette geworden ist, was
nun für unser Holzkirchen als wichtigen Ort und Königsbesitz schon in der Karolingerzeit
geworden ist, lassen wir ihn auch das Resumee in dieser Debatte ziehen:
Wendet man sich an diesem Punkt der Untersuchung wieder der Frage nach dem
Ausstellungsort der drei Diplome zu, so wird man feststellen dürfen, dass sehr
beachtliche Anhaltspunkte für dessen Identität mit dem oberbayerischen Holzkirchen
vorliegen. Seine fiskalische Herkunft darf als sicher gelten. Sicher dürfte auch sein,
dass Holzkirchen als unveräußerlicher und in direkter Verfügungsgewalt des Königs
stehender Bestandteil des Reichsgutes an Tegernsee gekommen ist… Im
Zusammenhang mit dem mehrmaligen Auftreten als Ort königlicher Reichsgeschäfte,
insbesondere aber im Hinblick auf die Zeitdauer des königlichen Aufenthaltes im Jahre
909, ist jedenfalls auf eine Zugehörigkeit dieses Ortes zum Reichsgut und auf ein
Gebiet direkter königlicher Grundherrschaft zu schließen. Dass diese Voraussetzungen
im Bereich der königlichen Reichsabtei Tegernsee in ganz besonderem Maße gegeben
sind, bedarf keiner Betonung. Bei Holzkirchen im Ries dürften demgegenüber engere
Beziehungen zum Königtum zum fraglichen Zeitpunkt kaum mehr bestanden haben.
Der Ort war bereits im 8. Jahrhundert veräußert worden und ähnlich verhält es sich
mit dem sonstigen im Umkreis bezeugten Reichsgut.“
Und endlich abschließend:
„Der bis heute nicht identifizierte Ausstellungsort dreier Diplome Ludwigs dgefes
Kindes dürfte hier (im oberbayerischen Holzkirchen) zu suchen sein.
Holzkirchen ist, im Hinblick auf die Umstände eines Auftretens in den Jahren 906 und
909 am ehesten wohl als Königshof, zum mindesten aber als Mittelpunkt einer
königlichen Grundherrschaft anzusprechen.“
Die Ausführungen von Wolf Schöffel in seiner Dissertation „Studien zur oberbayerischen
Siedlungsgeschichte“ sind mit Abstand das Ausführlichste, was ich zur Frühgeschichte unsres
Holzkirchner Landes gefunden habe. Seine Schlußfolgerungen sind konsistent und
überzeugend.
Ich bin wirklich der Ansicht, dass wir als ersten Erwähnungszeitpunkt für den Markt
Holzkirchen die Jahre 906 und 909 annehmen dürfen.
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