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Funktion einer Talsperre
Sollte unsere Talsperre eff ektiv funktio-
nieren, dann wäre es von strategischer 
und lebenswichtiger Bedeutung, wenn 
der Waldrand durch Hecken und Dor-
nen derart „verwildert“ um eine ge-
schlossene Vegetationsform zu bilden. 
Ineinander verfl ochtene Äste – dorn- 
und stachelbewehrt – machen ein 
Durchqueren unmöglich.

Entwicklung des Namens 

„Kremnitz“
Es lag an der Zeit und der allgemeinen 
Entwicklung, dass die Slawen das kel-
tische Wort “Kremigia“ von den Kelten 
sich aneigneten und als eigenen Begriff , 
nun „Kremnitz“, verwendeten. Ihnen 
war bekannt, dass es etwas mit Gestein 
zu tun haben muss. Bei der bairischen 
Landnahme wurde aus „Kremnitz“ das 
deutsche „Flinsbach“. 
Wurde die Urkunde gar absichtlich 

und listig als Schenkung verpackt? 

Heute, wo es leicht ist, die Geschichte 
nachträglich zu betrachten, hegt sich 
Zweifel, ob der Schenkungswille an 
Kremsmünster vorrangig für die Ur-
kundenausstellung war. Als Folge des 
Bulgarenkrieges in „Unterpannonien“ 
(826-827) war es dann kraft eines 
Reichstages, den Ludwig der Fromme 
nach Aachen einberufen hatte, im 
Frühjahr 828 möglich, zu entschei-
dende Veränderungen in unserem Ost-
land („Marcha orientalis“) zu kommen. 
Mit dabei auch „unsere“ Urkunde vom 

22. März 828. Wollte man darin - nur 
geschickt und schlachtenkundig - ein 
strategisch wichtiges „Basislager“ do-
kumentieren? Dann handelte der erst 
22-jährige König Ludwig der Deutsche 
und sein Onkel Graf Gerold (II.) gar nicht 
so edelmütig, wie es der Anschein hat! 
Merkwürdigerweise tauchen in dem 
Dokument zu deutlich militärisch / tak-
tische Überlegungen auf, mit Endzweck 
Gefahren abzuwehren. Folglich wurden 
militärische Aufgaben an die dort nie-
dergelassenen Kremsmünster Mönche 
„telegiert“. Damals war es üblich, dass 
auch die geistlichen Würdenträger, Bi-
schöfe und Äbte für den Grenzschutz 
verantwortlich waren (Vergleiche: Her-
wig Wolfram, Geschichte Österreichs, 
Grenzen und Räume, Seite 213). 
Die ständige Bedrohung aus dem 
Osten könnte Bayernkönig Ludwig (der 
Deutsche) und Graf Gerold (II.) Anlass 
bewogen haben, die „Grunzwitigau-
Urkunde“ ausstellen zu lassen. 

Was passierte danach

Von der Awarengrenze hört man in den 
Jahren 826 / 827, als die Bulgaren das 
einst so mächtige Awarenreich über-
rannten und auch unser fränkisches 
Ostland bedrohten. Es steht nirgends 
- aber bereits im März 828 wurde an 
einer Invasion im pannonischen Raum 
gearbeitet. Noch im selben Jahr, im 
Sommer 828, wurde König Ludwig 
mit einem Heere gegen die Bulgaren 
geschickt, welche bereits Pannonien 

Dort „wo der Flinspach 

aus dem Wald heraustritt“ (Nachtrag)

verwüstet hatten (Pannonien reicht 
damals bis zum Wienerwald). Über ein 
Gelingen des Feldzugs fehlt jede Nach-
richt, er soll aber recht verlustreich 
gewesen sein (schlechte Nachrichten 
erzählt man nicht gern). Im nächsten 
Jahr plünderten dieselben Feinde wie-
der fränkisch / bayerisches Land. 
Als nach wechselhaften Erfolgen die 
Bulgaren „befriedet“ werden konnten, 
traten die Mährer auf den Plan. König 
Ludwig musste jetzt gegen diesen Volks-
stamm zu Felde ziehen und brachte 
seine Oberhoheit wieder zur Geltung. 
Doch auf dem Rückmarsch durch Böh-
men wurde sein Heer angegriff en und 
es erlitt bedeutende Verluste. 
In all diesen Aktionen war unser „Heri-
brunn“ mit eingebunden. 
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Idealisierte Darstellung Ludwigs I., des 
Frommen, als „miles Christi“ (Soldat 
Christi) um 831.

Gerold in der Baar. Tafelbild in der Bus-
senkirche von Karl Baumeister, 1895




