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Liebe Leserin, lieber Leser,
unter einer Legende versteht man nach lexikaler Definition im Allgemeinen eine unver-

bürgte Erzählung, im Besonderen eine Darstellung der Lebensgeschichte eines Heiligen oder 
Märtyrers oder exemplarischer Geschehnisse daraus. Entscheidender als die Aufzeichnung 
historischer Fakten aus dem Leben der jeweils behandelten Persönlichkeit war in letzterem 
Fall dabei über Jahrhunderte das Aufzeigen eines vorbildlichen, gottgefälligen Erdenwandels, 
in dem Wunderbares manifest wurde.

Dass es aber auch bei einer anderen früheren literarischen Form, namentlich bei der 
Heiligenvita keineswegs immer oder gar vorrangig um die Vermittlung geschichtlich belegter 
Tatbestände ging, dies zeigt der die Reihe der Aufsätze des vorliegenden Jahrbuches eröff-
nende Beitrag des Willinger Historikers Gottfried Mayr, in dem sich dieser mit den um 700 
lebenden Emmeram, Marinus und Anianus drei Heiligen der Frühzeit des Christentums in 
Bayern zuwendet, deren Lebensgeschichten quellenkritisch auf Historisch-Faktisches und 
Legendäres hin untersucht und dabei zu wertvollen Erkenntnissen hinsichtlich der gegebenen 
Überlieferungssituation gelangt.

Ein 2014 in der abgegangenen Einöde Bichl bei Aßling entdeckter Erdstall ist der Unter-
suchungsgegenstand des Erdstallforschers Dieter Ahlborn aus Graß bei Aying. Der Experte 
kann in seinen diesbezüglichen Darlegungen unter anderem konstatieren, dass der in die 
Zeit um 1000 zu datierende Fund nicht nur ein kulturhistorisches Erbe der Region darstelle, 
sondern zudem eine wichtige Besonderheit für die Ortsgeschichte sei.

Dem aus Moosach / Fürmoosen stammenden Ebersberger Abt Rupert I. widmet der in 
Pöring wohnhafte ehemalige Landtagsdirektor Peter Maicher seinen zum diesjährigen „Land 
um den Ebersberger Forst“ beigesteuerten Beitrag, in dem er den bislang im Schatten seines 
berühmten Vorgängers Williram stehenden Klostervorsteher als einen Mann herausarbeitet, 
der es verstand, seine Abtei nach anfänglichen Fehlern sicher durch die wirren Jahrzehnte an 
der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert zu führen.

Mit der Genese des Wappens des Schloss- und Hofmarksherrn Dr. Johann Sebastian 
Wämpl auf Falkenberg beschäftigt sich die Inschriften-Forscherin Christine Steininger aus 
München. Ausgehend vom Stammwappen der Familie, gelingt es ihr über die Nachverfol-
gung derer genealogischer Entwicklung, das auf dem 1701 erschienenen Wening-Stich des 
Schlosses Falkenberg prangende Wappen in seinen Bestandteilen aufzuschlüsseln.

Leben und Werk des Wasserburger Malers Gregor Sulzböck sind das Sujet der Abhand-
lung des Rosenheimer Kreisheimatpflegers Ferdinand Steffan, in der dieser mit Nachdruck 
darauf aufmerksam macht, dass der häufig nur mit „G.S.P.“ signierende und deshalb lange 
Zeit als unbekannt angesehene Künstler des 17. Jahrhunderts inzwischen eindeutig identifi-
ziert sei.

„Figuren auf dem Schachbrett der frühneuzeitlichen Kabinettspolitik“, so lautet der Titel 
des Aufsatzes des auf Malta wirkenden Historikers Thomas Freller, in dem dieser die wech-
selvolle Vita des als unehelicher Sohn des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor geborenen 
Fürsten Karl August von Bretzenheim und dessen Frau nachzeichnet, die das Paar in der Um-
bruchszeit um 1800 über Ebersberg, Mannheim und München schließlich nach Wien führte.

Eine politische Karriere im Zeitalter des Grafen Maximilian von Montgelas und des Königs 
Ludwig I. steht im Fokus der Betrachtung des Münchner Kreisheimatpflegers Alfred Tausend-
pfund, und zwar die des Gabriel Bernhard von Widder, der es im Laufe seiner Dienstjahre 
vom Pflegskommissär in (Markt) Schwaben bis zum Generalkommissär und Präsidenten der 
Regierung des Isarkreises brachte.

In den „Mitteilungen und Notizen“ stellt zunächst Antje Berberich, die Leiterin des Stadt-
archivs Ebersberg, den bislang unbekannten Eberberger Künstler Heinrich Glückswerth vor, 
der sich 1916 mit seiner Frau in Ebersberg niederließ und hier in der Folge bis zu seinem Tod 
1931 lebte und wirkte. Sodann macht der Bairer Geschichtsforscher Günter Staudter aus 
Unterhaching auf die wenig beachtete, doch künstlerisch durchaus interessante Hauskapelle 
Sankt Raphael im Piusheim bei Glonn aufmerksam, die dort 1913 eingerichtet wurde.

Unter der Rubrik „Hinweise“ finden sich wieder eine Aufstellung neuen heimatkundlichen 
Schrifttums und eine Reihe wichtiger geschichtlicher und kultureller Termine des laufenden 
Jahres.

Die „Vereinschronik“ gewährt einen Rückblick auf die Aktivitäten des Historischen 
Vereins im vergangenen Jahr und gibt neben einer Aufstellung der Zusammensetzung der 
Vorstandschaft eine Liste sämtlicher Mitglieder wieder.

Allen Freunden der Geschichte und Kultur im Landkreis Ebersberg wünsche ich nun im 
Namen der gesamten Vorstandschaft anregende Stunden bei der Lektüre dieses neuen Ban-
des des „Landes um den Ebersberger Forst“.

       Bernhard Schäfer
       1. Vorsitzender

Vorwort
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sondern auch das Bistum Regensburg, 
dessen Patron Emmeram ebenfalls war, 
dem Heiligen entgegenbrachte, zeigt 
sich darin, dass es an der Stelle seines 
Todes Besitz erwarb. Um 1022 machte 
ein Odalschalk als Vogt der Freisinger 
Kirche ein Tauschgeschäft mit Bischof 
Gebhard von Regensburg. Der Freisinger 

Nahe an der Südwestgrenze des 
Landkreises Ebersberg liegt der Kirchort 
Münster. Karl Puchner zeigte in seinem 
Ortsnamenbuch für diesen Landkreis, 
dass der Name „Münster“ kein verschol-
lenes Urkloster bezeichne, sondern le-
diglich den Besitz eines Münsters, wobei 
„Münster“ vom lateinischen Wort „mo-
nasterium“ = „Kloster“ komme.1 Wahr-
scheinlich sei unter diesem Kloster Sankt 
Emmeram in Regensburg zu verstehen, 
dem 940 Otto I. den Königshof Hel-
fendorf, vier Kilometer südwestlich von 
Münster, mit seinem Forst geschenkt 
habe. Die Schenkungsurkunde zeigt das 
beträchtliche Ausmaß des Königshofes. 
Otto schenkte

„den Hof in Helfendorf gelegen in der 
Freienmark in der Grafschaft des Grafen Bi-
ligrim mit allen rechtmäßig dorthin gehörigen 
Gütern, mit den Unterhöfen, den Unfreien 
beiderlei Geschlechts, mit den Gebäuden, 
Äckern, Wiesen, Weiden, Forsten und den 
Förstern mit dem königlichen Bann und den 
übrigen Vergünstigungen, mit Zeidlern2, Hu-
fenbauern, Barschalken, Mühlen, Fisch- und 

Jagdrechten, mit den Wegen, überhaupt mit 
allem, was man dort finden kann.“3 (Abb. 1)

Für die Annahme der Gründung 
Münsters im Forst des Königshofes 
Helfendorf spreche auch der Flurname 
„Heimeranholz“ zwischen Münster und 
Helfendorf.4 Der Bezug des Ortsnamens 
Münster auf Sankt Emmeram darf wohl 
als sicher gelten, da kein anderes Kloster 
als Grundherr des Helfendorfer Forstes 
in Frage kommt.

Das Interesse der Regens
burger Kirche am Marterort 
und an der Sterbestätte des 
heiligen Emmeram

Warum das Kloster Sankt Emmeram 
am Königshof Helfendorf interessiert 
war, liegt auf der Hand. Es hat ja seinen 
Namen vom heiligen Emmeram, der in 
der Kirche des Klosters beigesetzt ist. 
Helfendorf aber ist der Marterort des 
Bischofs Emmeram. Das Interesse, das 
nicht nur das Kloster Sankt Emmeram, 

Aufsätze

Emmeram, Marinus und Anianus
Bemerkungen zu drei Heiligen der bayerischen Frühzeit

Gottfried Mayr

Bischof Egilbert wollte ein Absteigequar-
tier in Regensburg haben, im Zentralort 
des Herzogtums Bayern, um bei seiner 
Teilnahme an Hoftagen nicht auf eine 
fremde Unterkunft angewiesen zu sein. 
Er ließ sich von seinem Amtskollegen 
zwei Höfe geben, einen in Regensburg 
selber, den anderen vor den Toren der 

Abb. 1: Im Jahre 940 schenkte König Otto I. dem Kloster Sankt Emmeram in Regensburg den Königshof Helfendorf.
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Stadt.5 Dafür musste der für seinen 
Bischof handelnde Freisinger Vogt 
eine attraktive Gegenleistung erbrin-
gen. Sie bestand in fünf Joch „an dem 
Platz, der in der Sprache der Bauern 

Grub heißt, wo der heilige Emmeram 
seinen Geist zum Himmel schickte“ 
(„in loco qui rustice vocatur Gruoba 
quo  sanctus Emmeramus spiritum ad 
coelos misit“).6 (Abb. 2)

Wenn man in Regensburg am Mar-
terort und am Sterbeort Emmerams 
Besitz erwarb, dann ging es nicht um ma-
terielle Interessen, sondern um  ideelle: 
um die Präsenz an zwei Gnadenorten, 
die geheiligt waren von Marter und 
Tod des Patrons. Wie in Helfendorf 
die Kirche am Marterort erst etwa ein 
Viertel  jahr hundert nach der grausamen 
Bestrafung errichtet wurde, so blieb 
nach der Aussage der von Bischof Arbeo 
von Freising verfassten Vita des heiligen 
Emmeram auch die Todesstätte durch 
zahl lose Jahresläufe öde und gleichsam 
dem Vergessen überlassen („incultus per 
spatia annorum innumera et quasi ob-
livione traditus“), bis dann die ringsum 
wohnende Bevölkerung eine Kirche am 
Sterbe platz errichtete, die sich durch viele 
Wunder auszeichnete.7

Die älteste Freisinger Matrikel von 
1315 nennt unmittelbar nach Asch-
heim, einer Pfarrkirche „für sich“ („per 
se“), das heißt ohne Filialkirchen, eine 
 Kapelle „für sich“, das heißt zu keiner 
Pfarrkirche gehörend, in „Münstern“, 
die dem Abt von Sankt Emmeram in 
Regensburg unterstand.8 Martin von 
Deutinger, der 1850 diese Matrikel he-
rausgab, bemerkte dazu: „Unter Müns-
tern ist vermuthlich die St. Emmerams-
capelle bey Aschheim zu verstehen“. 
Diese Bestimmung trifft ohne Zweifel zu. 
In der nächsten Freisinger Matrikel von 
1524 ist allerdings die Gedenkkirche kei-
ne eigenständige Kirche mehr, sondern 
Filiale von Aschheim und unterstand 
damit dem Freisinger Bischof.9 (Abb. 3) 

Abb. 2: Um das Jahr 1022 machte Odalschalk, Vogt des Hochstifts Freising, ein Tauschgeschäft mit Bischof Gebhard von 
Regensburg. Der Freisinger Bischof Egilbert erhielt diesem zu Folge zwei Höfe in und bei Regensburg und gab im Gegenzug 
fünf Joch Grund an dem Grub genannten Todesort des heiligen Emmeram. 

Abb. 3: In der 18. Landtafel Philipp Apians von 1568 ist unterhalb des Dorfes Aschheim der Ort „S.Haimeran“ 
mit seiner Filialkirche zu sehen.
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Dann kamen Emmerams geistliche 
Begleiter, die sich vorher versteckt hat-
ten, heraus, legten den verstümmelten 
Heiligen auf einen Wagen und fuhren 
ihn in Richtung Aschheim, wo eine 
gemauerte Kirche des heiligen Petrus 
stand. (Abb. 8) Emmeram aber brachte 
drei Meilen vor Aschheim, soweit er es 
mit seinen Verstümmelungen konnte, 
zum Ausdruck, dass er hier sterben müs-
se. Der Leichnam wurde nach Aschheim 
gefahren, in der dortigen Peterskirche 
bestattet, aber wieder herausgenom-
men, mit dem Schiff nach Regensburg 

Heda, unser Bischof und Schwager! 
Emmeram bot an, den Papst zu seinem 
Richter zu machen, aber Lantperht stieß 
seinen Stab dem Bischof vor die Brust.43 
Emmeram wurde auf eine Leiter gelegt 
und mit Stricken festgebunden. Dann 
wurden ihm die Augen ausgerissen, 
die Nase, die beiden Ohren und seine 
Glieder stückweise abgeschnitten und 
weggerissen. (Abb. 7) Stark verstümmelt 
ließen ihn seine Peiniger liegen. Die Ein-
wohner von Helfendorf versteckten die 
abgeschnittenen Glieder des Heiligen 
unter einem Weißdorn.44

gebracht und dort in der Kirche des 
heiligen Georg beigesetzt. Bischof Ga-
wibald, den Bonifatius 739 eingesetzt 
hatte, ließ ihn erheben und in einem 
kunstvollen Grab beisetzen. Der Fürst 
des Landes ließ zahllose Goldschmiede 
kommen, die aus Gold und Silber einen 
Aufbau für das Grab anfertigten. (Abb. 9)

Soweit in kurzen Zügen der Inhalt 
der Emmeramsvita. Der Ablauf des 
Geschehens ist von Arbeo mit vielen 
Wundererzählungen angereichert. Eine 
ganze Reihe von Arbeos Aussagen ist 
widersprüchlich und unwahrscheinlich. 

Abb. 7: Das Martyrium Bischof Emmerams in einer drastischen Darstellung aus dem Jahre 1789. Die in Lebensgröße 
gehaltene Szenerie findet sich in der zwischen 1745 und 1752 an der Stelle eines gotischen Vorgängerbaues errichteten 
Marterkapelle zu Kleinhelfendorf, plaziert über einem dort von alters her als Marterstein verehrten Findlingsblock.

Abb. 8: Transport des sterbenden Emmeram in Richtung 
Aschheim. In der Kleinhelfendorfer Marterkapelle ge - 
zeigter Abguss einer von vier wohl von Erasmus Grasser 
Ende des 15. Jahrhunderts für den gotischen Flügelaltar 
der Pfarrkirche am Ort geschaffenen Relieftafeln.

Abb. 9: Um 1052 gefertigte Darstellung des heiligen 
Emmeram in der Portalvorhalle des nach ihm benannten 
Klosters in Regensburg.
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auf zwei sich ablösende und leicht ver-
setzt errichtete einschiffige Saalbauten 
zurückgehen könnte, was außerdem die 
relativ lange Bestandszeit von rund 100 
Jahren für Bau I relativieren würde, und 
erwog folgende Konsequenz:

„Sollte die mögliche Zweiphasigkeit zu-
treffen, wäre auch die Hypothese, dass Grab 
15 als einziges Grab im Kircheninnenraum 
als Grabgrube des Hl. Emmeram gedient hat, 
zu überdenken. Zumindest würde dieser leere 
Grabschacht seine Sonderstellung gegenüber 
den übrigen Gräbern verlieren, da er dann 
auch als direkt an der Außenwand eines Kir-
chenbaus gelegendes Grab gedeutet werden 
könnte.“50

Angesichts der archäologischen Un-
sicherheiten kann der leere Grabschacht 
nicht, wie Diepolder meinte, als Beweis 
für den Tod Emmerams um 680/90 die-
nen. (Abb. 10)

Arbeo berichtet, dass Emmerams 
Begleiter nach dessen Beisetzung „zu-
rückkehrten“ („regressi sunt“). Dies 
kann nur bedeuten, dass sie nach 
Regensburg zurückkehrten. Sie hatten 
demnach keine Bedenken, Theodos 
„Hauptstadt“ aufzusuchen. Auch Em-
meram habe nicht in Aschheim bleiben, 
sondern nach Regensburg gebracht 
werden wollen. Ein gewaltiger, unun-
terbrochener, vierzigtägiger Regen ging 
nieder, „und hätte man nicht den Leib 
dieses großen Mannes und Märtyrers zu 
der Stadt gebracht, so drohte das Ele-
ment des Wassers das Land zu verder-
ben. Das wurde damals einigen Leuten 
durch Gottes Fügung in nächtlichen 

nach 600 errichtete Bau I – die Holzkirche – 
über hundert Jahre lang gestanden haben.“48

Dass die Zurückhaltung gegenüber 
der angeblichen Sensation berechtigt 
war, zeigte Christian Later:

„Bereits 1967-1971 konnte Hermann 
Dannheimer in und bei St. Peter und Paul in 
Aschheim archäologische Grabungen durch-
führen, deren Ergebnisse 1988 monographisch 
publiziert wurden. Als ältesten Kirchenbau re-
konstruierte Dannheimer einen dreischiffigen 
Saalbau aus Holz, der auf einem wenig älteren 
Gräberfeld errichtet worden war und während 
dessen Bestandszeit weitere, teilweise sehr 
reich ausgestattete Bestattungen im direkten 
Umfeld angelegt wurden. Durch stratigra-
phische Überschneidungen von Gräbern und 
Kirchenbau wird letzterer in die Zeit um 600 
bzw. in die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts 
datiert. Dennoch ist bei diesem in der Litera-
tur oft zitierten Befund Vorsicht geboten, da 
der Kirchengrundriss lediglich aus sieben, sehr 
unterschiedlich geformten und dimensionier-
ten Pfostengruben rekonstruiert ist. Der Rest 
dieser Kirche – immerhin 24 weitere Pfosten 
sind vor allem in Analogie zum ältesten Bau 
von St. Gallus in Brenz frei ergänzt. Ohne eine 
spätere Überbauung durch die sicher als solche 
anzusprechende Kirche II sowie die hoch- bis 
spätmittelalterlichen Nachfolgebauten wäre 
eine Deutung als Sakralbau nicht zu rechtfer-
tigen und selbst die Kultkontinuität schließt 
eine anfänglich profane Nutzung der ältesten 
Gebäudereste nicht grundsätzlich aus.“49 

Later verwies auf die Möglichkeit, 
dass die von Dannheimer angenomme-
ne „Dreischiffigkeit“ von Kirche I auch 

eine Entmannung als eigentliche Strafe 
zu denken; auch Arbeo spricht davon.47 
An einer grausamen Bestrafung in 
Helfendorf als dem Wendepunkt des 
Geschehens besteht kein Zweifel, wie 
der Gedenkbau des Ortlaip zeigt, den 
dieser lange vor der Abfassung der Vita 
errichten ließ.

Kein Zweifel besteht auch daran, 
dass Emmeram zunächst in Aschheim 
beigesetzt wurde. Dort wurde ein Grab-
schacht gefunden, den Gertrud Diepol-
der als Sensation einstufte:

„Arbeo berichtet von der Bestattung und 
Wiedererhebung Emmerams in der Asch-
heimer Kirche, und Hermann Dannheimer 
konnte im Bau I der Kirche, dem Holzbau 
des 7. Jahrhunderts, ein Grab feststellen, das 
keine Bestattung enthielt. Daß die schriftliche 
Überlieferung diesen archäologischen Befund 
erklärt und vice versa der Befund die Erzäh-
lung Arbeos bestätigt, scheint auf der Hand 
zu liegen.

Daß es aber so einfach nicht ist, mag man 
bereits daraus schließen, daß dieses eigentlich 
sensationelle Grabungsergebnis nach dem 
Vorbericht Dannheimers in der Landesge-
schichte kein Echo fand. Das Grab 15 von 
Aschheim wurde nicht diskutiert, geschweige 
denn als Emmeramsgrab akzeptiert.

Diese Zurückhaltung mochte etwas 
zu tun haben mit einer Neudatierung der 
Emmeramskatastrophe, die Gottfried Mayr 
1976 vorgelegt hat. Er kommt dabei, ent-
gegen dem bereits mehrheitlich akzeptierten 
Ansatz von 680/90, auf die Jahre vor 716, 
näherhin 715. Träfe das zu, müsste das leere 
Grab, falls es für Emmeram bestimmt war, 
ebenso datiert werden und damit der um oder 

Er sagt zum Beispiel, dass Emmeram 
bewusst Helfendorf, den Ort, den er 
liebte („locum dilectum“) als die Stät-
te, an der er die Welt verlassen wollte, 
ausgesucht habe, aber dann doch nicht 
in den elenden Hütten („in eorum vilia 
aedifitia“) dort den Lebensodem aus-
hauchen, sondern zur Kirche in Asch-
heim als dem würdigen Ort zum Sterben 
gebracht werden wollte.45 Woher sollte 
Emmeram Helfendorf gekannt haben? 
Er wusste wohl auch nicht, dass ihn der 
Herzogssohn verfolgen, und schon gar 
nicht, dass dieser ihn in Helfendorf ein-
holen würde. Genauso unwahrschein-
lich ist, dass Emmeram sich Aschheim 
als Sterbeort aussuchte.

Aber da die Fortsetzung der Rom-
fahrt ausgeschlossen war, mussten seine 
Begleiter sich überlegen, wohin sie den 
Bischof bringen sollten. Anscheinend 
sahen sie keine andere Möglichkeit, als 
den Bestraften zu seinem Bischofssitz 
zurückzubringen. Emmeram überstand 
aber den Transport nur bis in die Groß-
gemarkung Aschheim. Dass der Bischof 
Aschheim sich als Sterbeort bewusst 
erwählte, ist genauso unwahrscheinlich 
wie die Erwählung Helfendorfs. Arbeos 
Aussageabsicht ist klar: Helfendorf und 
Aschheim sollen als Orte erscheinen, 
die nicht der Zufall zu Gnadenstätten 
machte, sondern die freie Entscheidung 
des Heiligen.

Ganz unmöglich ist, dass Emmeram 
alle Gliedmaßen abgetrennt wurden; 
der Blutverlust schließt einen Trans-
port bis kurz vor Aschheim aus.46 Auf 
Grund der Beschuldigung, die gegen 
den Bischof vorgebracht wurde, ist an 
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Gesichten offenbart, die sie öffentlich 
kundtaten“.51

Nach Beratung mit seinen Kriegern 
und Geistlichen habe Herzog Theodo 
entschieden, Emmerams Leichnam nach 
Regensburg bringen zu lassen. Dass 
der Herzog hinter der Entscheidung 
stand, den Bischof zu seiner Kathedra 
zurückzubringen, kann nicht bezweifelt 
werden: Theodo distanzierte sich also 
entschieden und öffentlich vom Vor-
gehen seines Sohnes Lantperht. Arbeo 
berichtet, dass der Herzog Emmeram 
mit seinen Edlen, der Geistlichkeit und 
einer großen Volksmenge in einer feier-
lichen Prozession entgegengezogen sei. 
Emmeram wurde in der Georgskirche – 
heute Sankt Emmeram – beigesetzt und 
nach langer Zeit, wie Arbeo berichtet, 
von Bischof Gawibald feierlich erhoben. 
Auch an dieser Erhebung der Gebeine 
gibt es keinen Zweifel. Das Recht zur 
Erhebung eines Märtyrers hatte nur der 
zuständige Bischof. Die Elevation, das 
heißt die Erhebung zur Ehre der Altäre, 
hatte im Mittelalter die Bedeutung der 
heutigen Heiligsprechung. (Abb. 11)

Aus der Zeit Bischof Gawibalds, die 
von 739 bis 763 angesetzt wird, stammt 
die älteste der Regensburger Traditio-
nen; sie erfolgte bereits an den heiligen 
Märtyrer Gottes Emmeram.52 Emmeram 
wurde nicht nur als Hauptheiliger der 
Stadt Regensburg, sondern auch des 
bayerischen Herzogtums verehrt. Er wur-
de auch einer der wichtigsten ostfränki-
schen Reichsheiligen. Im ältesten Rest 
eines Regensburger Missales, das aus 
der Mitte des 8. Jahrhunderts stammt, 
ist zum 22. September eingetragen: 

Abb. 10: Um 1460/70 entstandenes Emmeram-Epitaph 
in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul in Aschheim.

Abb. 11: Um 1340/50 an der Stelle des ursprünglichen 
Regensburger Emmeram-Grabes geschaffenes Hochgrab des 
Heiligen, zu finden vor dem Kreuzaltar in der Apsis des 
Georgschores der Sankt-Emmeram-Kirche in Regensburg.
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Mann namens David übergeben wurde 
(„de traditione quondam novilissimi 
viri nomine Dauid“). Wenn die Kirche 
in Helfendorf nicht von einem Adeligen 
an Tegernsee gegeben wurde, kommt 
nur der Herzog als Tradent in Frage. Wir 
erinnern an den Königshof Helfendorf, 
der schon 885 begegnet, als Karl der 
Dicke den Neunten dieses Hofes an die 
Kapelle zu Altötting gab. Dabei handelte 
es sich um eine reine Besitzausstattung, 
von Emmeram ist ebenso wenig die 
Rede wie von der vor 788 an Tegernsee 
gekommenen Kirche.

Es handelte sich bei der in der Ent-
scheidung des Streites zwischen Tegern-
see und Freising dem Bischof zugespro-
chenen Kirche um die spätere Pfarrkirche 
Helfendorf, die also als herzogliche Kirche 
auf Fiskalland entstand. In der Schen-
kungsurkunde Ottos I. von 940, die das 
tradierte Gut so sorgfältig aufzählt, wird 
eine königliche Kirche („capella“) nicht 
erwähnt. Um die heutige Marterkapelle 
handelte es sich bei der zwischen Tegern-
see und Freising strittigen Kirche nicht. Es 
wäre auch ganz unwahrscheinlich, wenn 
die Domkirche Freising ein so bedeu-
tendes Gotteshaus, das Arbeo 772 mit 
großem Einsatz gewinnen konnte, kurze 
Zeit später schon wieder verloren hätte. 
Außerdem sagt Ortlaips Urkunde in einer 
Formulierung, die auch die Vita verwen-
det, er habe seine Kirche gebaut, „wo der 
heilige Märtyrer Christi das Kampffeld 
erwählte, um als triumphierender Sieger 
ewige Freude mit Christus zu genießen“ –  
ein eindeutiger Hinweis, dass Ortlaip 
seine Kirche am Marterplatz errichtete. 
(Abb. 12 u. 13)

„Leiden des heiligen Emmeram“ („pas-
sio sancti Emmerami“).53 Der 22. Sep-
tember ist heute noch der liturgische 
Gedenktag des heiligen Emmeram.

Dieser Missaleeintrag spricht  dafür, 
dass Bischof Gawibald Emmeram in 
den Anfangsjahren seiner Amtszeit 
erheben ließ und der Fürst, der das 
kunstvolle Hochgrab in Auftrag gab, der 
748 gestorbene Herzog Odilo war, nicht 
der 741 geborene Herzog Tassilo. Eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Odilo 
und Gawibald ist quellenmäßig belegt: 
der Bischof befand sich im Heerlager 
des Herzogs, als dieser 743 am Lech 
den fränkischen Hausmeiern Pippin und 
Karlmann gegenüberstand. Nach seiner 
katastrophalen Niederlage versuchte 
sich Odilo durch die Flucht zurück bis 
über den Inn zu retten, der Regensbur-
ger Bischof fiel dagegen in die Hände 
der Sieger.

Wir kommen zurück zu jenem Ort-
laip, dessen Kirche in Helfendorf Bischof 
Arbeo unbedingt haben wollte. In Hel-
fendorf lassen sich schon in der Agilolfin - 
gerzeit zwei Gotteshäuser nachweisen, 
so wie es in (Klein-) Helfendorf heute 
noch zwei Kirchen gibt: die Pfarrkirche 
und die Marterkapelle.

Im Verzeichnis der Kirchen, die nach 
Tassilos Absetzung 788 zwischen dem 
Kloster Tegernsee und dem Bistum Frei-
sing strittig waren, erscheint eine solche 
zu „Helphindorf“.54 Von wem die Kir-
che an Tegernsee gegeben wurde, wird 
nicht gesagt, im Gegensatz zur Kirche in 
einem „Holzhusun“, von der es heißt, 
dass sie einst von einem sehr edlen 

Abb. 12 u. 13: Die Marterkapelle und die Pfarrkirche Sankt Emmeram in Kleinhelfendorf, 
wie sie sich dem Besucher heute präsentieren.
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