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Holzkirchen im Dunkel der Geschichte 

Teil III der Trilogie „Frühgeschichte von Holzkirchen“ 

Hans Widmann, Marktarchiv Holzkirchen in den Iden des Oktober 2016 

 

Die Geschichte unseres Holzkirchens, mitten im sogenannten Holzland – das heute Oberland genannt 

wird -  gelegen,  scheint älter als allgemein angenommen. Aber die uns heute zur Verfügung 

stehenden Zeugnisse aus oder über diese Zeit sind mager, manchmal zweideutig oder nicht eindeutig 

zuordenbar.  

Dennoch ist es einen Versuch wert, genau diese Zeit, die eigentlich bereits bis in Karolingerzeit 

zurück reicht, gerade hier im Holzland genauer zu beleuchten. Auch wenn sich vieles nicht beweisen 

lässt, ergeben sich doch dabei viele Andeutungen, Hinweise uns interessante Rückschlüsse. Wagen 

wir also einen Versuch, etwas Licht in das Dunkel unserer Holzkirchner Geschichte zu bringen. 

Die Christianisierung des Holzlandes 

Vielen Leuten hier in Holzkirchen ist gerüchteweise bekannt, dass neben der im wahrsten Sine des 

Wortes großen Chronik über Holzkirchen von Dekan Imminger, auch noch einige  andere  Personen, 

die zumindest zeitweise in unserem Holzkirchen gelebt haben, ebenfalls Chroniken über Holzkirchen 

verfasst haben.  

Einer davon ist Max Heimbucher. Er war erzbischöflicher Seminarpräfekt in Freising, und hat 18841 

ein Buch mit dem Titel „Geschichte des Marktes Holzkirchen“ herausgebracht. Gerade über die 

Frühzeit unseres Ortes hat er umfangreiche Forschungen betrieben. Die Ergebnisse daraus sind es 

wert, sie genauer zu betrachten. Er schreibt in  seinem Buch Christianisierung des Holzlandes: 

„Die Geschichte der Christianisierung Südostdeutschlands hat in Dr. Alois Huber den gründlichsten 

Bearbeiter gefunden. Zwei Klöster erscheinen nach ihm als die Verbreiter christlicher Kultur im 

Holzland. Es sind dies die berühmten Stifte Chiemsee und Münchsteur2… Die eigentlichen Missionare 

der östlichen Hälfte des Holzlandes sind die Chiemseer Mönche. Der Irschenberg, der frühzeitig 

sporadisch bevölkert war, erscheint als der Herd ihrer Missionstätigkeit. Seine Bewohner waren 

bereits vor dem siebten Jahrhundert Christen. Wie aus der Legende erhellt, besorgten ihnen bereits 

von 670 bis 697 die hlg. Marin und Anian Predigt und Gottesdienst, ohne jedoch, wie es scheint, eine 

eigentliche Missionstätigkeit zu entfalten.  Es dürften vielmehr die Chiemseer Mönche gewesen sein, 

welche bereits vor diesen und noch im 6. Jahrhundert das Licht des Glaubens brachten. Die hlg. 

Johanniskapelle auf dem Irschenberg ist älter als Marin und Anian und wurde von den Chiemseer 

                                                           
1   Wikipedia: Max Heimbucher (* 10. Juni 1856 in Miesbach, Oberbayern; † 24. Juli 1946 ebenda) war 
ein deutscher römisch-katholischer Theologe und Ordenshistoriker. Max Heimbucher war Priester der 
Erzdiözese München-Freising. Von 1889 bis 1891 wirkte er als Privatdozent an der Universität München, von 
1891 bis 1924 als Hochschulprofessor für Apologetik und Dogmatik an der Universität Bamberg. 1933 führte er 
die Titel Prälat, Geistlicher Rat und Geheimer Regierungsrat. 
2   Münchsteur: Ein Kloster unter diesem Namen gibt es heute nicht mehr. Nach meinen Erkenntnissen 

lag es an der Stelle, an der heute der kleine Ort Münster mit seiner schon von weitem sichtbaren Kirche, östlich 

von Aying liegt. 



 

17.10.16 
 

2  

Mönchen erbaut, welche hierdurch den germanischen Sonnendienst verdrängten, dem auf der Höhe 

des Berges gehuldigt wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Johannes der Täufer in Irschenberg 

Das Kloster Münchsteur lichtete in südlicher und westlicher Richtung den Urwald und verbreitete 

einerseits bis ins Gebirge, andererseits auf der Hochebene bis München Kultur und Glauben. Schon 

im Übergang vom 8. Bis 9. Jahrhundert finden wir in den Dokumenten von Tegernsee und Freising 

förmliche Kirchensprengel im Oberland, und in einer Urkunde vom Jahr 804 über den Vergleich, den 

Erzbischof Arno zwischen dem Freisinger Bischof Atto und dem Tegernseer Abt Adalbert nach langen 

Verhandlungen zu Stande brachte, werden als Seelsorgekirchen, welche Atto als zu seinem Bistum 

angehörig von Tegernsee reklamiert, unter anderem aufgezählt: Hartpenning, Warngau, Holzolling, 

Westerholzhausen, Hrodungskirchen (Hrodungeschiricha), Helfendorf, Feldkirchen und 

Großholzhausen3. Von den 14 oder 15 Orten, welche in der Urkunde genannt werden, ist 

Hrodungskirchen am meisten dunkel4. Vielleicht ist mit dieser „Kirche des Hrodung“ Holzkirchen 

gemeint, das unter seinem heutigen Namen erst im Jahre 906 zum ersten Mal vorkommt. Nehmen 

wir dieses an, dann wäre Holzkirchen im Jahre 804 wieder bischöflich-freising’sches Besitztum 

geworden, welches es schon vielleicht infolge der Diözesaneinteilung des hlg. Bonifatius im Jahre 739 

gewesen war, bis es unter dem ersten Abt Tegernsees, Adalbert, bald nach Gründung des Klosters 

(746)  in dessen Besitz kam. Somit wäre die Entstehung des Kirchensprengels Holzkirchen noch in 

den Anfang des 8. Jahrhunderts zu setzen und der Anfang der Kultur dortselbst um 150 Jahre früher 

anzunehmen…“  

„Somit ergibt sich für die Christianisierung des bayerischen Oberlandes folgender Entwicklungsgang: 

Möglicherweise erhielten zuerst und bereits in sehr früher Zeit die Bewohner der Nordspitze des 

Mangfalldreiecks Kunde vom Christentum… Noch im 5 Jahrhundert mag Steinkirchen entstanden 

sein. Im Schatten ihres ersten Gotteshauses begruben die christlichen Einwohner nach einer von den 

Vorfahren überkommenen Bestattungssitte ihre Toten mit den letzten Haiden zusammen… 

                                                           
3   Mon. Boica VI, p.151ff 
4   Erklärungsversuche siehe in Mayer’s (Westermayer’s) Diöcesanbeschreibung II. Bd. S. 314 
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Wenn jenes Hrodungskirchen, welches noch im 8. Jahrhundert der Freisinger Bischof Atto vom 

Kloster Tegernsee zurückverlangte, mit unserem Holzkirchen identisch ist, so dürfte dieses sicher 

nach Abschluß der Verhandlungen im Jahre 804 noch in der Lehensherrschaft Tegernsees geblieben 

sein, denn von Anfang an finden wir Holzkirchen mit dem Kloster Tegernsee vereint. Der Name 

Holzkirchen findet sich, wie bemerkt, erst im Jahre 906 zum ersten Mal. Holzkirchen, „Holzkiricha“ 

bedeutet Kirche am Holz oder im Holz gelegen, und steht im Gegensatz zu dem 3 Stunden entfernten 

Feldkirchen, wie Feldolling zu Holzolling. Sicher ist, dass von Anfang an Holzkirchen, wie schon die 

Wortform ausweist, mit einem Gotteshaus ausgestattet war.“  

Der von unserem Chronisten Max Heimbucher schon als Zeuge zitierte Dr. Alois Huber5 ist für uns ein 

weiterer wichtiger Gewährsmann, der sich gerade mit der Zeit zwischen 800 und 100 ausgiebig 

beschäftigt hat. Er schreibt über das Holzland:  

„Vor mehr als tausend Jahren, d.h. im Übergang vom VIII in das IX. Jahrhundert finden wir in den 

Dokumenten von Tegernsee und Freising im Oberland schon kirchliche Sprengel, die mit unseren 

heutigen Pfarreien bezüglich ihrer äußeren Formen einige Ähnlichkeit haben. Aber selbst in der Art 

und Weise, wie diese kirchlichen Sprengel das erste Mal  urkundlich auftreten, liegt der 

unanfechtbare Nachweis, dass jene Sprengel nicht die primitiven seien, vielmehr eine ältere Bildung 

kirchlicher Zusammengehörigkeiten voraussetzen.  In der doppelt ausgestellten Urkunde vom Jahr 

804 (siehe bereits weiter oben bei Heimbucher) über den Vergleich, den Erzbischof Arno zwischen 

dem Freisinger Bischof Atto und dem Tegernseer Abt Adalbert zu Stande brachte,“ geht es um dieses 

mysteriöse Hrodungschirichen. „ Da die Verhandlungen darüber schon im Jahre 795 begonnen 

hatten, so werden wir mit dem „multo iam tempore“  (Anm.: das in dieser Urkunde geschrieben 

steht und schon „schon seit langer Zeit“ bedeutet) wenigstens auf die Mitte des VIII Jahrhunderts 

zurücklangen, und da die Kirchen vorher freisingisch waren, mit deren Bestand mindestens noch 

etwas vor die Mitte desselben…“   

Dann untersucht Huber weiter die in dieser Urkunde genannten Kirchen und Kirchsprengel.  „Wenn 

man die aus dem XI. und XII. Jahrhundert stammenden, heutigen Pfarreien mit den sogenannten 

Baptismalsprengeln (Anm: Taufkirchen) des Jahres 804 vergleicht, so springt die große 

Verschiedenheit beider von selbst in die Augen. Ich mache hier nur auf folgende Unterschiede 

aufmerksam: Ascholding war noch lange nicht Vikariat der Pfarrei Tölz, Egling ist Filiale von Deining, 

wie Holzolling von Neukirchen. Helfendorf ist Kuratie der Pfarrei Aying und Pullach die Filiale der 

Pfarrei Burgrhain. Von der großen Unähnlichkeit der kirchlichen Gemeinden vor und nach dem 

Ungarn-Verheerungen wird ein analogischer Schluß auf eine eben so große vor und nach der 

Reorganisation durch den hlg. Bonifazius, bzw. nach und vor dem Verfall der Salzburgischen 

Mutterkirche6 gestattet sein.“ Analog wird es demnach mit dem Verhältnis zwischen Holzkirchen und 

Hartpenning gewesen sein, so dass es einen nicht verwundern muß, wenn Holzkirchen lange die 

Filialkirche der Pfarrei Hartpenning war.“  Huber untersucht dann in einem längeren Abschnitt 

                                                           
5   Zitat Salzburgwiki: Dr. Alois Huber – eigentlich Vogelhuber oder Vogl – († 1874) war ein bayerisch-
salzburgischer Kleriker und historischer Autor. Vogl/Huber war Geistlicher in Tittmoning, ging aber, wegen 
eines sittlichen Vergehens abgestraft, nach Österreich, wo er fortan unter dem Namen „Huber“ lebte; und 
zwar zunächst in verschiedenen oberösterreichischen Klöstern und dann in Wien. Im Jahr 1867 kam er nach St. 
Peter, um hier im Auftrag und auf Kosten des Erzbischofs Kardinal Tarnóczy an der Frühgeschichte des 
Christentums in Südostdeutschland zu arbeiten. Er wurde 1869 korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft 
für Salzburger Landeskunde, in deren Rahmen er in den Jahren 1870 und 1871 durch Vorträge und Aufsätze 
hervortrat. 
6   Die älteren Kirchen gehörten vis zum Jahr 739 zur salzburgischen Mutterkirche. 
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speziell das Verhältnis zu den frühen Tauf- und Pfarreikirchen. Auch er legt den Missionsfokus auf 

das uralte Kloster Münchsteur. Dann schreibt er weiter: 

„Es ist nun Zeit, dem Christianisierungsgang im Holzland des Spezielleren nachzuforschen. Wie es 

sicher ist, dass Kultur und Siedlungen von den Ebenen in die Vorberge und deren Talausläufen 

vordrangen, bis sie sich endlich auch der inneren Hochtäler bemächtigten, ebenso sicher wird es 

sein, dass zuerst die nächste und nähere Umgebung des Missionsfokus Münsteur das Licht des 

Evangeliums empfing und danach die davon entfernteren Ländereien der in Rodung begriffenen 

Waldreviere. Auf eine in solcher Rodung erbaute Kirche scheint auch jenes dem scharfsinnigen  

Interpreten Freudensprung7 unerklärlich gebliebenen Hrodungeschricha (somit nicht auf 

patronymische Namensherkunft8) zurückzuweisen: vielleicht ist einfach Holzkirchen (St. Laurentius) 

damit gemeint. Unter seinem heutigen Namen kommt es in Meichelbeck nie, und überhaupt erst 

906 zum ersten Mal vor.“ Dann macht Huber darauf aufmerksam, dass „im ganzen Holzland mit 

Ausnahme einer einzigen sicheren, nämlich Zellwies, keine aus ältester Zeit stammende Ortschaft 

aufzufinden sei, deren Name aus Zell oder Münch zusammengesetzt ist9.  Dieser Mangel an 

Ortsnamen im Holzland scheint mir nur aus dem innigen Zusammenhang seines Kultur- und 

Christianisierungsganges erklärlich zu sein… Dem bisher Erörterten gemäß dürfte einleuchtend sein, 

dass sich die ersten christlichen Gemeinden anfänglich in der nächsten Umgebung des 

Missionsfokus, nämlich de St. Johannes Münsters bildeten. Sein erstes gegen Süden in das innere 

Holzland vorgeschobenes Baptisterium war Unterdarching (St. Johannes), die St. Martinskirche zu 

Holzolling wird wohl dessen primitive Seelsorgkirche gewesen sein. Wahrscheinlich bald danach auch 

Holzkirchen (St. Laurentius) und nicht viel später die schon in den Vorbergen stehende weitere St. 

Laurentius-Kirche zu Parsberg bei Miesbach, möglicherweise auch die St. Georgskirche zu 

Kleinpienzenau. Für das in südwestlicher Richtung nächste Baptisterium halte ich Wester- oder 

Oberwarngau (St. Joh. Bapt.) und für deren Seelsorgkirchen die St. Cosmas und Damiankirche auf 

dem Kirchberg zu Hartpenning und die St. Martinkirche zu Steingau…“    

 

Königsland und Königshof zu Holzkirchen 

Um entscheiden zu können, ob unser Holzkirchen im Waldland etwa schon in mittelalterlicher Zeit 

als eigenständiger Ort existiert haben könnte, müssen wir uns wieder auf die schon früher als Quelle 

herangezogene Dissertation von Wolf Schöffell10 besinnen. Am Ende seiner Untersuchungen  widmet 

er ein eigenes Kapitel der Siedlungsgeschichte unseres Gebietes mit dem Titel „Das Tegernseer 

Vorland als Objekt staatlicher Raumerfassung in der Karolingerzeit“. Klingt kompliziert, ist aber halb 

so wild und für unsere Betrachtungen sehr interessant. Wir dürfen wieder daraus zitieren: 
                                                           
7   Sebastian Freudensprung (* 14. Januar 1796 in Straubing; † 14. Juli 1866 in Straubing) war ein 
bayerischer katholischer Geistlicher und Historiker. 
8   Hier unterscheidet sich Huber von Imminger! 
9   Bayerisch- oder Margarethenzell ist vom Abt Adalbert gegründet und hieß vorher Helingeresweng, 
und von  Dietramszell ist es sehr zweifelhaft, ob es, bevor es vom Kloster Tegernsee zum Kloster erhoben 
wurde, schon Zell geheißen hat. 
 Anmerkung: Hier scheint Huber nicht ganz Recht zu haben. Denn gerade in unserer Gegend scheint es 
ein Beispiel zu geben, nämlich „Münchsbuch“, das ist unser heutiges Buch bei Kleinhartpenning. Dieses Buch 
hieß gerade in seiner Frühzeit jahrhundertelang Münchsbuch. Warum der Zusatz „Münch“ dann ab 1500 
verschwunden ist, bleibt noch zu erforschen. 
10   Wolf Schöffel 1976: Studien zur Oberbayerischen Siedlungsgeschichte und Namenskunde mit 
besonderer Berücksichtigung des Tegernseeischen Urbaramts Warngau 
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„Nur geringe urkundliche Spuren hat die Karolingerzeit in diesem Raum hinterlassen. Immerhin wird 

aus ihnen deutlich, dass das Königtum hier schon sehr früh einen bestimmenden Einfluß ausgeübt 

haben muß…“ Dann wendet er sich detaillierter dem Kloster Tegernsee zu: „Tegernsee zählt neben 

Mondsee als einziges bayerisches Kloster zur Kategorie derjenigen Abteien. Die nicht nur Abgaben zu 

leisten und Gebete für den Herrscher zu verrichten hatten, sondern auch zu Kriegsdienst verpflichtet 

waren… so lässt sich in zuverlässiger Weise die exzeptionelle Bedeutung Tegernsees im 

karolingischen Bayern des frühen 9. Jahrhunderts erkennen…   

Interesse verdienen dabei zunächst Nachrichten über drei Königshöfe, wobei zu prüfen sein wird, ob 

deren Existenz in karolingische Zeit zurückreicht und ob Verbindungen zum Herrschaftsbereich des 

Klosters Tegernsee festzustellen sind…“. 

Es werden 20 Königshöfe erwähnt, darunter in unserem Gebiet zu allererst Helfendorf11. Dieser Hof 

ist mit Forst, Förstern, Jagd und Königsbann durch Otto I. an St. Emmeran ausgestattet. Schöffel stellt 

aber die Frage, ob hier wirklich ein Herzogshof vorhanden war, er denkt eher an eine Straßenstation 

unter Kontrolle des Herzogs. 

Dann untersucht Schöffel weiter: „ Nicht sicher zu entscheiden ist, ob Warngau dem Kreis der 

karolingischen Königshöfe zugerechnet werden darf. Seine Eigenschaft als Etappenstation und 

wichtige wirtschaftliche Versorgungsbasis des Klosters in karolingischer Zeit ist evident, direkte 

Beziehungen zum Königtum allerdings sind erst Anfang des 11. Jahrhunderts nachzuweisen…“ Dann 

aber wird es interessant: „Ein karolingischer Königshof im Bereich des engeren 

Untersuchungsgebietes (Anm. Warngau) scheint aber tatsächlich bestanden zu haben. Das lässt sich, 

auch wenn ein eindeutiges urkundliches Zeugnis hierfür fehlt, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 

begründen. Die Beweisführung glaubt dabei über Anhaltspunkte zu verfügen, die die Lösung eines 

bislang strittigen und für die Kenntnis des karolingischen Reichsguts nicht ganz unerheblichen 

Lokalisierungsproblems ermöglichen. Es handelt sich um den ehemaligen, 5 km nördlich von 

Warngau gelegenen tegernseeischen Klostermarkt Holzkirchen.“ 

Und weiter schreibt Schöffel: „Die lokale Tradition, die von karolingischen Ursprüngen der Ortschaft 

zu wissen vorgibt12, hat einen in diesem Fall verifizierbaren historischen Kern: drei Diplome Ludwigs 

des Kindes aus den Jahren 907 und 909 mit dem Ausstellungsvermerk „in loco Holzkiricha“. Dieser 

locus (Ort), als dessen Zentrum wohl ein Königshof angenommen werden darf, ist jedoch bis heute 

nicht zweifelsfrei identifiziert. Einigkeit herrscht über Art und Zahl der in Betracht zu ziehenden 

Möglichkeiten. Demnach kommen nur Holzkirchen im Ries bei Nördlingen und das hiesige 

Holzkirchen in Frage…“ Dann folgt eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Inhalt der obigen 

Urkunden, die aber keine abschließende Klarheit ergibt. So resumiert er weiter hinten: „Alles in allem 

wird man zugestehen müssen, dass die fraglichen Urkunden keine verlässliche Handhabe für die 

Lösung des Lokalisierungsproblems zu bieten haben, auch wenn die Gesamtumstände des 

Rechtsinhaltes und der Überlieferung mehr für den oberbayerischen Ort zu sprechen scheinen als 

für Holzkirchen im Ries… Ein also letztliches Urteil  wird von der Geschichte der Ortschaften selbst 

auszugehen haben.“ Soweit Schöffel.  

                                                           
11   „locus Helphindorf“ 
12   Max Heimbucher, Geschichte des Marktes Holzkirchen, Miesbach 1884 – nachzufragen im 
Marktarchiv Holzkirchen 
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Zurück zur Frage nach dem Königshof in Warngau oder Holzkirchen. Wenn man davon ausgeht, dass 

in unserem Gebiet (also Warngau – Holzkirchen) ein Königshof mit großer Wahrscheinlichkeit 

bestanden haben muß, ist es verwunderlich, dass seit jeher das Kloster Tegernsee Holzkirchen und 

nicht Warngau zu seinem Klostermarkt gemacht hat. Ist es da sehr abwegig, wenn man eine größere 

politische und wirtschaftliche Bedeutung für Holzkirchen annimmt. Und wenn das richtig ist, dann 

wird man auch richtig gehen, wenn man weiter von einem schon länger bestehenden Ort 

Holzkirchen ausgeht. Warngau ist sicher alt, aber Holzkirchen dürfte dann bestimmt mindestens 

genauso alt sein. Eine größere Bedeutung für Holzkirchen baut sich nicht in ein paar Jahren auf, noch 

dazu ohne erkennbaren Grund oder ein äußeres Ereignis. 

Schöffel nennt eine weitere Urkunde als sichtbares Indiz: Ein Bittschreiben vom Tegernseer Abt 

Godehard an König Heinrich II gerichtet13 im Jahre 10001/2. Darin geht es um die offensichtliche 

Baufälligkeit der Holzkirchner Kirche, bemerkenswerterweise damals schon in Stein errichtet. 

Schöffel sagt dazu: „Es wird sich hierbei wohl um das im Ortsnamen anklingende Gebäude handeln. 

Ein zeitlich nicht zu fixierendes, immerhin aber doch evidentes Zeugnis für das relativ hohe Alter der 

Siedlung…. Über 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 

Schriftstücks veranlasst haben…“ 

Doch weiter zu unseren Untersuchungen, ob ein Königsgut in Holzkirchen bestanden haben könnten: 

Sehen wir wieder nach bei Schöffel: „Befragt man schließlich die Ortsgeschichte nach möglichen 

Indizien für die frühere fiskalische14 Eigenschaft von Holzkirchen, so fehlen auch hier nicht gewisse 

Anhaltspunkte. Zu erwähnen sind in erster Linie die auffallenden gerichtlichen Kompetenzen, die 

Tegernsee hier zustanden. Sie sind noch umfassender als die an der herzoglichen Landschranne15 zu 

Oberwarngau… Sie könnten sehr wohl aus Rechtsformen des Königsguts hervorgegangen sein…“ So 

hatte Holzkirchen schon in früher Zeit einen eigenen Richter, wobei für die hohe Gerichtsbarkeit 

(Blutsgerichtsbarkeit) aber immer der Richter in Wolfratshausen zuständig war.  

Obwohl wir uns jetzt meist auf die Dissertation von Schöffel berufen haben, bleibt ein Blick in andere 

Quellen unerlässlich. So wollen wir uns nun eventuellen Aussagen im Historischen Atlas von Bayern 

zuwenden.16 Die beiden für unser Holzkirchner Gebiet eigentlich zuständigen Bände „Das 

Klostergericht Tegernsee“ und „Wolfratshausen“, beide von Ludwig Holzfurtner, geben über die 

Frühzeit im Holzland wenig her. Aufschlussreicher ist da der Band über das „Landgericht Aibling und 

Reichsgrafschaft Hohenwaldeck“, bearbeitet von Franz Andrelang. Er widmet darin ein Kapitel „Das 

Fiskalgut um Osterwarngau“ unserem Gebiet, wobei man wissen muss, dass die ehemalige 

Gemeinde Föching zu Warngau17 und damit zum Landgericht Aibling und nicht zum Kloster 

Tegernsee gehört hat. Hier heißt es: „Dass im Bereich von Warngau im frühen Mittelalter Herzogsgut 

ausgebildet war, zeigt vor aller urkundlichen Überlieferung der Namensbestandteil „-gau“  an….“  

Verschieden Akte und Urkunden aus der (früh)mittelalterlichen Zeit zeigen an, dass in und um 

                                                           
13   Tegernseer Briefsammlung des 11. Jh. Abt Godehard wurde 1001 als Abt nach Tegernsee, berufen, 
ohne sein Amt in Niederaltaich aufzugeben. 
14   lateinisch fiscalis = die Staatskasse betreffend, dem Staat, hier dem König gehörend 
15   Als Schranne bezeichnet man in Süddeutschland den Getreidemarkt oder einen Kornspeicher 
16   Der Historische Atlas von Bayern ist eine historisch-topographische Landesbeschreibung Bayerns, 
welche die Besitz-, Herrschafts- und Verwaltungsstruktur des gesamten Landes vom Mittelalter bis zur 
neuesten Zeit in ausführlicher Form statistisch darstellt und kartographisch dokumentiert. 
17   In diesem Fall sind die Orte Osterwarngau und Oberwarngau grenzüberschreitend zusammengefasst. 
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Warngau der Grund und Boden auch noch „Jahrhunderte nach dem Sturz der Agilolfinger den 

Fiskalgutcharakter bewahrt hatte, auch wenn die Güter vom König (an das Kloster) weitergegeben 

wurden.“  Als Zeugnis für ehemaligen Fiskalbesitz für Andrelang die zahlreichen Orte im Umkreis von 

Warngau mit „-ham“ als Bestandteil der Ortsnamen an18. „Nordwestlich stellt Lochham die 

Verbindung zum Fiskalbesitz um Holzkirchen und Föching her. Über ihn fehlen zwar urkundliche 

Nachrichten, aber die Häufung der –ham-Orte in der Nähe Föchings19 und nicht zu vergessen das 

Laurentius-Patrozinium von Holzkirchen bieten Hinweis genug, dass zumindest die waldfreien und 

gerodeten Landstriche an der Westflanke des späteren Landgerichts Aibling als Fiskalgut in der Hand 

von Herzog und König vereinigt waren…. So offenbart sich ein geschlossener, vom Inn bis zur oberen 

Mangfall – und darüber hinaus20 – reichender, in der Hand von Herzog bzw. König vereinigter Bezirk. 

Verbunden mit den Merkmalen, die jedes einzelne Zentrum dieses Bezirks kennzeichnen, kann der 

ganze Aiblinger Raum als das Musterbeispiel eines Königsgutsbezirkes in Altbayern gelten.“ Und 

getrost dürfen wir da das Holzland um Holzkirchen, Föching und Otterfing mit dazuzählen.  

Dann heißt es im Historischen Atlas von Bayern weiter: „… Die auffallende Lage der Tegernseer Güter 

führt zu der Vermutung, dass eine Beziehung zwischen Herzogsgut und Tegernseer Besitz bestand. 

Da Arnulf, in dessen Händen wohl auch das Königsgut lag, über den Besitz des Klosters verfügte, ist 

es naheliegend, dass dieser ehemals zum Herzogs- oder Königsgut gehört hatte. Waren diese Güter 

vom Herzog an das Kloster verlehnt oder ihm zur Nutznießung überlassen, blieb der Herzog oberster 

Eigentümer…“ 

Folgt man dieser Argumentation, so ist es auch weiter nicht überraschend, wenn sich der bayerische 

Herzog oder König Besitz in Holzkirchen behalten hätte, wozu dann sicherlich als markantestes 

Bauwerk der „Pau“ in Holzkirchen gehörte. So hatte er immer einen Stützpunkt inmitten des 

Gebietes und auf dem Weg zum Kloster Tegernsee, der ihm als Aufenthaltsort dienen konnte, wenn 

er im Holzland verweilte.  Das folgende Bild zeigt den Pau in einer Darstellung von Michael Wening, 

Stich von 1701: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pau in Holzkirchen neben der Kirche 

 

                                                           
18   Wie z.B. Schmidham, Draxlham oder Reitham 
19   Wie z.B. Erkam, Heignkam, Inselkam 
20   Also wieder die Gebiete um Aibling, Feldkirchen, Helfendorf und Warngau-Holzkirchen 
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Bemerkenswert ist in diesem Stich, dass alle Gebäude um die Kirche und den Marktplatz als große, 

repräsentative Holzgebäude gezeigt sind, die Ausnahme bilden nur der Pau und die Kirche mit 

Kirchturm mit Satteldach. 

Lesen wir in der Chronik von unserem Dekan Imminger nach, was er zu diesem stattlichen Gebäude 

in Holzkirchen meint: 

Zu allererst bezieht er sich auf den „so überaus rührigen und früher auch als bedeutenden Historiker 

anerkannten und geschätzten Professor Sepp“21, der stets von einer „kaiserlichen Pfalz“ in 

Holzkirchen gesprochen hat und das „alte, ihm noch bekannte, Wirtshaus zum Bau als identisch“ 

erklärte. Später nahm man seine Aussagen nicht mehr allzu ernst. Imminger schreibt dann weiter: 

„Kurat Frank von Kaufbeuren (der bekannte Hochäckerforscher) hat in seiner neuesten 

Untersuchungsreihe über Reichshofkirchen den oberbayerischen Markt Holzkirchen als einen der 

karolingischen Königshöfe mit Reichshofkirche bezeichnet. Damit sei die früher viel belächelte 

Ansicht Sepp’s und des auf ihn aufbauenden Holzkirchner Chronisten Max Heimbucher von einer auf 

das 8.Jahrhundert zurückreichenden Geschichte sicherlich in den Rahmen ernsthafter Erwägung 

gekommen. Damit wird an der grundsätzlichen Entstehung Holzkirchens als klösterlicher 

Handwerkerstützpunkt nichts geändert, nur darf man mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Grund der 

letzten Forschungen nun annehmen, dass daneben auch ein höfischer Sitz in Holzkirchen sich 

befand“.  

Imminger schreibt also, dass sich Heimbucher (dessen Holzkirchner Chronik sich ebenfalls im 

Holzkirchner Marktarchiv befindet) bei seinen Aussagen zur Frühzeit Holzkirchen sehr oft auf Dr. 

Sepp bezieht.  Dieser wagt dann die Aussage, dass Holzkirchen mit großer Wahrscheinlichkeit ein 

Königshof der Karolinger gewesen sei. Imminger versieht dessen Meinung zunächst mit einem 

Fragezeichen, schreibt aber dann später: Heimbucher sagt selber, dass diese Aussagen aber nur eine 

Hypothese seien, ohne beglaubigte Urkunden. Diese Hypothese sei aber durch die 

Reichskirchenforschung „viel begründeter geworden. Jedenfalls wird sie auch stark dadurch gestützt, 

dass neuere Geschichtsschreiber wie Geiger22 die Reichstage in Holzkirchen in den Jahren 906 und 

909 mit dem jeweils längeren Aufenthalt des damaligen deutschen Königs Ludwig dem III (dem Kind) 

als nunmehr geschichtliche Tatsache verzeichnen“. 

Diese „geschichtliche Tatsache“ beschrieben im 19. Jahrhundert viele bayerischen Historiker, die sich 

mit unserer Gegend befassten. Nur als ein Beispiel sei Joseph Obernberger23 herausgegriffen.  Er 

beschrieb das Königreich in vielen Bänden in Form eines Reisebuches. In einem der Bände beschreibt 

er auch das Holzland von Tölz nach Holzkirchen: 

                                                           
21   Professor Johann Nepomuk Sepp (* 7. August 1816 in Tölz in Oberbayern; † 5. Juni 1909 in 
München) 
 Wikipedia nennt ihn ein deutscher Historiker, Volkskundler, Kirchenhistoriker und Politiker. „Er neigte 
bisweilen zu eigenwilligen Geschichtsdeutungen, weshalb er von Kollegen den respektvoll-ironischen 
Spitznamen: Die umgestürzte Bücherkiste erhielt“. Sein umfangreicher Nachlass befindet sich in der 
Bayerischen Staatsbibliothek. 

22   Bernhard Geiger (1881 – 1964), österreichischer Philologe und Altertumskundler? (nicht gesichert, 

ob hier dieser Bernhard Geiger gemeint ist!) 

23    Ignaz Joseph Edler von Obernberg (* 21. November 1761 in Amberg; † 23. März 1845 in München) 
war ein deutscher Verwaltungsbeamter und Lokalhistoriker. Am 2. Dezember 1788 ernannte ihn die bayerische 
Akademie der Wissenschaften zum außerordentlichen Mitglied. Kurfürst Karl Theodor erhob ihn am 30. August 
1793 in den Adelsstand. 
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Reisebericht von Joseph Obernberger um 1816 

Dann erwähnt Obernberger in seinem Reisebericht spätere adelige Herrschaften, die in den 

folgenden Jahrhunderten in Holzkirchen lebten und ein gehobenes Bürgertum darstellten. Einer 

davon war ein Richerus von Holzkirchen als Hausverwalter des „Königshofes“.  Dies dürfte aber 

wirklich mehr der Phantasie gewidmet sein.  Mit dem Königshof meinte er den schon erwähnten 

„Pau“. Auf jeden Fall mußte der große steinerne Bau am Marktplatz als ein öffentliches Gebäude 

eine herausragende Bedeutung gehabt haben, da er den „Bedürfnissen eines kleinen Bauernmarktes 

so gar nicht zu vereinbaren sei“, so unser Chronist Heimbucher. Auf jeden Fall war das 

Hauptgebäude 5-stöckig und mit dem etwas niedrigeren Nachbargebäude durch eine 

zinnengekrönte Mauer mit großem Tor verbunden. 

 

 

 

 

 

 

Dies geht jedenfalls aus dem Stich von Michael Wening hervor. Fest steht, dass 1565 – 1575 der alte 

bestehende alte Bau mit großem Aufwand umgebaut wurde und eine „neuer Pau“ entstand. Ein 

gewisser Fendt, ein herzoglicher Hofrat, hatte ihn dem Kloster, das ihn bis dahin innehatte, 

abgekauft. Damit war der ehrwürdige endgültig in privater Hand und Fendt machte eine „Tafern“ 

daraus. Dekan Imminger meint dazu, dass Fendt in keinem Fall dieses Gebäude völlig neu errichtet 

hat, sondern dass „im immerhin ganz stattlichen Aktenmaterial kein einziges Mal auch nur eine 

Andeutung für einen Doppelgänger des „Paus“ aufzufinden“ sei.  Er war seit jeher das einzige 

wirklich große gemauerte Gebäude im Markt.  Hinzuzufügen ist, dass der schon erwähnte Tegernseer 

Chronist Geiger berichtet, „dass der (Tegernseer) Konvent in Holzkirchen ein Amtshaus besitze, das 

früher als Klosterrichter Behausung diente.“ 
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Ein paar Bilder in der Imminger Chronik zeigen die Gestaltung des großen Innenhofes des Paus mit 

der schon erwähnten Tormauer: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zeichnungen vom Pau aus der Imminger Chronik 

Von den Einzelheiten über die Außenbauten sind keinerlei Abbildungen mehr erhalten (Imminger 

meint: „wohl auch kaum angefertigt worden“). In jedem Fall muß der ganze Bau ein stattliches 

Gebäude gewesen sein, das alle anderen Gebäude um den Marktplatz deutlich übertraf. 

Auch unser zweiter, bereits schon eingangs erwähnter  Chronist Max Heimbucher hat in seiner 

Chronik 24 diese Zeit beleuchtet. Er schreibt in dem Kapitel „Die Geschichte Holzkirchens bis zum 

Jahr 1200“: 

Nach einer ziemlich verbreiteten Überlieferung soll es ursprünglich ein Kammerhof Kaiser Karl des 

Großen gewesen sein, und hier der Kaiser öfters verweilt und am Ende des achten Jahrhunderts eine 

berühmte Synode der bayerischen Bischöfe gehalten haben. Nach einer anderen Sage soll schon 

Herzog Odilo von Bayern (737-748) zu Holzkirchen ein Kammergut besessen haben. Über das eine 

wie das andere fehlen sicher beglaubigte Urkunden. Ein Hinweis auf den kaiserlichen Ursprung 

Holzkirchens wird von einigen in den dort noch existierenden Hausnamen „Kaiserschmid, 

Kaiserbauer“, sodann im Namen „Marschall“ mit seinen in früher Zeit sehr großen und 

wohlhabenden Höfen, ferners im Namen „Wirt im Bau25“ gesucht. Dafür werden auch die 

Nachrichten über den Aufenthalt König Ludwig des Kindes zu Holzkirchen angezogen. Etwas Sicheres 

läßt sich hierüber nicht sagen. Jedenfalls scheint uns die kaiserliche Gründung einer späteren Periode 

in der Geschichte Holzkirchens anzugehören und neben der schon seit längerem bestehenden Kirche 

geschehen zu sein. Neu war vielleicht nur der Name. 

Ein sicherer Beweis, dass Ludwig das Kind wirklich im Bau zu Holzkirchen Hof gehalten hat, kann 

nicht erbracht werden, sondern es kann mit Wahrscheinlichkeit behauptet werden, dass er dahin in 

den Jahren 905 bis 911 vorübergehend gekommen sei…  Meichelbeck, Lori, Rudhart und andere 

deuten dieses Holzkirchen auf unseren Markt, während andere Holzkirchen bei Harburg im Ries als 

schwer in die Waage fallend erscheint. Der Umstand, dass der König gerade die bayerischen Großen 

                                                           
24   „Die Geschichte des Marktes Holzkirchen“, 1884 

25    Abgebrannt im Jahr 1841 
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um sich versammelt, lässt eher  an das bayerische Holzkirchen bei Tegernsee denken als an 

Holzkirchen an der Wörnitz im Alamannischen. Diese Ansicht mag auch ein Vergleich der lokalen 

Verhältnisse beider Orte begünstigen. Der „Bau“ in unserm Holzkirchen war ein für die Aufnahme 

hoher fürstlicher Personen ganz passendes Gebäude. Von alters her war es das schönste, 

ansehnlichste Gebäude im Markt, einer Burg nicht ganz unähnlich, ganz gemauert, mit einem hohen 

Giebeldach versehen, dem einzigen zu Holzkirchen, welches bis dahin eine Ziegelbedachung hatte, 

und so hoch, dass es dem Dach der Kirche gleichkam, obschon dieses auf höherem Grund steht. Auf 

der Vorderseite hatte das Gebäude einen altertümlichen Erker, und drei Türmchen standen auf der 

Mauer zur Zierde. In der Mitte der Gaststube war bis in die neueste Zeit ein alter Brunnen, worüber 

sich ein Tisch befand. Eine gelungene Abbildung des Baus besorgten die Lehrer Steindl und Oskar 

Seidl und ist dasselbe in einem Schulzimmer im Schulhaus aufgehängt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für unser Holzkirchen spricht endlich eine im Ort selbst fortfahrende Tradition26 vom Aufenthalt des 

letzten Karolingers… Ein Jahr nach der erwähnten Versammlung der Großen zu Holzkirchen scheint 

der König in der Ostmark verweilt zu haben, in der Nähe seines Heeres27… Der König weilte fortan 

stets in den westlichen Provinzen seines Reiches. Nur einmal noch vor seinem im Jahre 911 erfolgten 

Tod, nämlich im Januar 909 kehrte er nach Bayern zurück, um wiederum in Holzkirchen seinen 

Aufenthalt zu nehmen…“ 

 

Was bleibt: 

Welches Resume kann man nun aus diesen einzelnen Forschungen in einer Zusammenfassung 

ziehen?  

Vieles scheint nach meiner Ansicht doch auf einen frühen Königshof in Holzkirchen zu deuten. Denn 

es stellt sich schon die Frage, wenn man einen vierten Königshof in unserer Gegend annimmt (neben 

Aibling, Helfendorf, Feldkirchen), ob dieser nun in Warngau oder in Holzkirchen gelegen haben kann. 

                                                           
26    Überlieferung 

27    das am 5. Juli im Kampf gegen die Ungarn fast gänzlich aufgerieben wurde. 



 

17.10.16 
 

12  

Wenn man sich für Warngau entscheidet, so muß eine Antwort gefunden werden, wieso dann schon 

in den frühesten Urbaren vom Kloster Tegernsee dann Holzkirchen an erster Stelle genannt wird und 

wieso dann in ebendiesen Dokumenten Holzkirchen der einzige Markt mit einer eigenen 

Bürgerschaft des Klosters ist und nicht an dessen Stelle Warngau. Wenn damals Holzkirchen ein 

kleiner unbedeutender Ort mit nur wenigen Gebäuden und Einwohnern gewesen ist, wie kann dann 

dieses sein. Und wenn es doch schon zu den Frühzeiten des Klosters eine Bedeutung gehabt hat, ist 

es nicht wahrscheinlich, dass dieses Holzkirchen als Mitgift des bayerischen Königs bei der Gründung 

des Klosters nicht existiert sondern auch eine zumindest lokal eine gewisse Größe gehabt hat. Es 

bleibt also die Frage zu beantworten, warum ist nicht Warngau sondern Holzkirchen so früh Markt 

geworden. Und warum gab es so früh den großen und repräsentativen „Pau“. Welche Bedeutung 

kann er gehabt haben, wenn nicht als Gebäude für einen fürstlichen Herrn. Bauern und Handwerker 

hätten niemals ein solches Gebäude hingestellt. 

 


