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Flinspach aus dem Wald heraustritt“, 
und wo sich „Heribrunn“ befindet, 
aus militärischen Operationen gegen 
die Awaren ziemlich gut kannten. Das 
Gebiet muss für die Taktiker im Heer 
eine außerordentliche Rolle gespielt 
haben.

Der Ort, von dem ich Ihnen berichte, 
liegt 902 Autobahnkilometer - oder 
einer Fahrzeit von 8 Stunden und 17 
Minuten - von Neidling entfernt. 
Per Autobahn in die Vergangenheit? 
Mitnichten. In der Realität waren es 20 
Tagesritte und es war jene Zeit, als das 
Frankenreich Karl des Großen von den 
Pyrenäen bis zur Elbe reichte. Frank-
reich mit Deutschland und damit auch 
Österreich bildeten eine Einheit. Wir be-
fi nden uns jetzt im Zentrum der Macht, 
in Aachen, der Lieblingspfalz und dem 
Regierungssitz Kaiser Karl des Großen 
(† 814). Monumentale Gebäude und 
aufwendige Thermalbäder prägen das 
Stadtbild. Mit offenem Munde und 
ziemlicher Ehrfurcht sprach das ge-
meine Volk vom „neuen Rom nördlich 
der Alpen“.
Es war genau am 22. März des Jah-
res 828, und in Aachen, als der Sohn 
Kaiser Karl des Großen, Kaiser Ludwig, 
den man später auch „den Frommen“ 
nannte, Hof hielt. Auf der Tagesord-
nung standen geordnete Verhältnisse 
im Reich. In diesem Sinne traten Bayern-
könig Ludwig der Deutsche (ein Sohn 
des Kaisers) mit Graf Gerold (II.) aus 
dem Ostlande (also aus Österreich) an 
den Kaiser heran und sie baten, dass er 
aus dem gräfl ichen Amtsgut im „Grun-
zwitigau“ (heute: Dunkelsteinerwald) 
eine Schenkung an das Kloster Krems-
münster vornehmen möge. Begründet 
wurde dieses Begehren damit, dass die 
Mönche von Kremsmünster hier siedeln 
und bereits eine Kirche, wie auch Wohn-
häuser und andere Gebäude errichtet 
haben. Gleichfalls betroff en waren aber 
auch die Interessen des Frankenherr-
schers, da dort „Heribrunn“, ein Feld-
lager für das (fränkische) Heer besteht.
Diese Schenkung ist demgemäß die Be-
stätigung einer vorhandenen Situation 
(die Mönche des Klosters Kremsmünster 
hatten ja bereits eine Kirche, wie auch 
Wohnhäuser und andere Gebäude er-
richtet). Die kleine Besitzeinheit war da-
mals keineswegs öde Wildnis, sondern 
bereits von Kremsmünster besiedeltes 
Land. Und es sieht so aus, dass hier die 
alte bayrische Stiftung Herzogs Tassilos 
III., aus dem Jahre 777, wo Kremsmüns-

ter im „Grunzwitigau“ 
ein Gebiet erhält, nun 
bestätigt wird. Der 
Stifter Herzog Tassilo 
III. war im Jahre 788 
„wegen Ungehorsam“ 
gefangen genommen 
und bis zu seinem Le-
bensende in ein Kloster 
gesteckt worden.
Dadurch kam dem 
Kloster ihr weltlicher 
Beschützer abhanden. 
Aber Kremsmünster 
selbst benötigte Rechts-
sicherheit. Deshalb ist 
die „Schenkung“ des 
Jahres 828 eine Aner-
kennung der Besitz-
verhältnisse durch die 
neuen Machthaber. 
Es dürfte einen tiefe-
ren Sinn haben, dass 
das Dokument genau 
die Grenzpunkte auf-
zählt. (Für damalige 
Begriffe völlig unge-
wöhnlich eine Begren-
zung festzulegen). 
Es sind dies: „Sumer-
berch“ (eine Erhöhung 
nebst Unter-Mamau), 
„Hohoga Plaicchium“, 
bis zum Gebiete der 
bischöflich Passauer 
Kirche (gemeint ist 
Traisma / St. Pölten) 
und von da an auf 
der Südseite bis nach 
„Heribrunnum“ (die 
Lagerstätte des Hee-
res – bei Watzelsdorf). 
Von da auf der West-
seite bis zu einem Orte, 
wo der „Flinspach“ aus 
dem Walde heraus-
tritt (heute Neidling / 
Flinsbach). Speziell fanden die Ausstel-
ler es wichtig festzuhalten, dass in der 
Gegend sich freie Slawen auf Dauer 
niedergelassen haben, die neben den 
Bayern siedeln. 
Es ist unübersehbar, dass die Franken 
jenen Ort im Gau „Grunzwiti“, „wo der 

Dort „wo der Flinspach aus dem 

Wald heraustritt“

Karl der Große in deutscher Kaisertracht, Gemälde 
von Albrecht Dürer um 1512.
Vor genau 1200 Jahren starb Kaiser Karl der Große. 
Er wird heuer sowohl in Frankreich wie in Deutsch-
land gefeiert. Sicher, er hat über 30 Jahre, jedes Jahr, 
Krieg geführt und den Glauben mit dem Schwert 
verbreitet. Er war Stratege, Kriegstreiber und Mas-
senmörder – seine Heiligsprechung ist mehr als 
umstritten.
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In Anbetracht der spärlichen Informati-
onen ist es nicht möglich, alle militäri-
schen Handlungen und Vorbeimärsche, 
die unser Gebiet betroff en haben, zu 
rekonstruieren. Historisch gewiss ist, 
dass 795 der Awarenring, eine riesige 
Befestigungsanlage mit dem Königs-
schatz darin, von Karl dem Großen 
eingenommen wurde. Trotz all dem 
– oder gerade deswegen - kam unser 
Grenzgraf Gerold (I.) 799 in Pannonien 
zu Tode. Im Jahre 802 mussten die bei-
den königlichen Beauftragten und viele 
Bayern und Franken in der ungarischen 
Tiefebene ihr Leben lassen. Dieser Miss-
erfolg bewirkte den Einfall eines Fran-
kenheeres im folgenden Jahr (803). 811 
griff en fränkische Truppen abermals in 
Pannonien ein, um awarisch – slawische 
Kämpfe zu beenden. Von neuem hört 
man von der Awarengrenze, 826 / 827, 
als die Bulgaren das einst so mächtige 
Awarenreich überrannten und unser 
fränkisches Ostland bedrohten. 
Ist die Schenkung gar Folge einer stra-
tegischen Überlegung?
Die Grunzwitigau-Urkunde stellt 
einen frühen urkundlichen Nachweis 
dar, wo eine beachtenswerte Sied-
lungstätigkeit am Südostrand des Dun-
kelsteinerwaldes feststellbar ist. Zudem 
hat man damals die Leistung eines Klos-
ters und damit auch die der Geistlich-

keit, ganz anders gesehen: „Überall im 
Reich war der Klerus stärker in Waff en-
übungen und im Bogenschießen als in 
der Ausübung des Gottesdienstes“, hält 
ein zeitgenössischer Chronist die Situa-
tion im Reich fest. 
Von namhaften Historikern war 
bisher festgestellt worden, dass das 
Schenkungsgebiet auf einer Hoch-
terrasse liegt und Neidling als dessen 
Mittelpunkt zu erkennen sei. Bezug 
nehmend auf „Heribrunn“ wurde die-
ser Brunnen bei Watzelsdorf oder Afi ng 
vermutet. Mangels einer vorhandenen 
Wasserquelle ist man diesem „Brunnen“ 
nie nachgegangen. Wie richtig oft For-
scher  mit ihrer Interpretation liegen, 
ist beachtlich. Denn in beiden Orten, 
sowohl in Afi ng als auch in Watzels-
dorf, entspringen einige Quellen, die 
durch Überbauung und Einbeziehung 
in Wirtschaftsgebäude als solche heute 
schwer zu erkennen sind.
Um Heribrunn zu lokalisieren, ist das 
Gelände auf seine strategische Bedeu-
tung hin zu überprüfen. Während sich 
der Raum östlich der Linie Afi ng wegen 
seiner wellenähnlichen Form für das si-
chere Lagern eines Heeres überhaupt 
nicht eignet, bringt die Terrasse Afi ng 
– Watzelsdorf taktische Vorteile. Der 
Standort bei Watzelsdorf ist unter die-
sen Voraussetzungen besonders von 

Nutzen: Der Verkehr auf der südlich be-
fi ndlichen alten Limesstraße, dann Hee-
resstraße, kann gut übersehen werden. 
Das lagernde Heer ist so verdeckt, dass 
der Ankommende es nicht bemerkt. Im 
Norden schützt zusätzlich der Ausläu-
fer des Dunkelsteinerwaldes, wo man 
bei Anzeichen von Gefahr hin abrücken 
kann. 
Aber wo ist nun die Quelle zu fin-
den, die Heribrunn genannt wurde? 
Die ergiebigste Quelle, mit gleich drei 
Wasseraustritten, liegt im Haus Watzels-
dorf, Goldeggerbachstraße Nr. 15. Der 
Wasserzulauf zu diesem Haus kommt 
aus der Richtung der ehemaligen Rö-
mersiedlung und es ist wahrscheinlich, 
dass bereits zur römischen Zeit dieses 
Quellwasser genutzt worden ist. Die 
vorhandenen taktischen wie wirtschaft-
lichen Vorteile haben die Führer des bay-
risch- fränkischen Heeres erkannt und 
die Örtlichkeit zur Lagerstätte erklärt.
Darüber hinaus bot Watzelsdorf im 
Frühmittelalter einen zusätzlichen Ge-
winn. Es muss angenommen werden, 
dass die „villa rusticae“, ein römischer 
Gutshof mit ausgedehnten Wohn- und 
Wirtschaftsgebäuden, wohl noch (teil-
weise) vorhanden war und eine Nut-
zung durch das Heer erfahren hat.

(Fortsetzung folgt)
  August Pachschwöll

Die Waldgrenze 
zur Zeit Kaiser Karl 
des Großen

Schraffi  erte Fläche 
- gerodeter Wald 
im Mittelalter




