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SIEDLUNGSGENESE UND MITTELALTERLICHE RAUMSTRUKTUREN IM 

OBERÖSTERREICHISCHEN MÜHLVIERTEL: OBJEKTE, MUSTER UND 

ZUSAMMENHÄNGE 

Armin RATUSNY 

 

1. Einleitung 

Das Mühlviertel als historischer Landschaftsbegriff geht auf die Bezeichnung einer 

Theresianischen Verwaltungseinheit zurück. Die Region lässt sich als derjenige Teil des 

Landes Oberösterreich definieren, der nördlich der Donau zwischen der Grenze zu Bayern im 

Westen und zum Land Niederösterreich im Osten liegt. Als ländlich geprägten Raum der 

Gegenwart haben ihn im letzten Jahrhundert besonders zwei übergeordnete Vorgänge 

beeinflusst, und zwar seine wirtschaftliche Peripherisierung im Zusammenhang mit der 

Entstehung des Oberösterreichischen Zentralraumes und seine politische Peripherisierung in 

unmittelbarer Nähe des Eisernen Vorhangs bis in die letzte Dekade des 20. Jahrhunderts. 

Beides dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich Relikte älterer 

Entwicklungsphasen der Kulturlandschaft bis hin zu charakteristischen Siedlungsgrundrissen 

und Flurformengefügen außergewöhnlich gut erhalten haben. Die Relikte der entscheidenden 

kulturlandschaftsprägenden Phase des Hoch- und Spätmittelalters erlauben Einblicke in die 

Lebenswelt von ‚Bauer‘ und ‚Herrschaft‘, soweit es sich um den morphologisch und 

kulturlandschaftlich wahrnehmbaren Raum handelt, angefangen von siedlungstechnischen 

Eigenheiten in der Agrarlandschaft im Meterbereich bis hin zu großflächig angelegten und 

politisch motivierten ‚Kolonisationsunternehmungen‘ größeren Stils, die ganz offensichtlich 

vom Reißbrett der politisch-herrschaftlichen Elite stammen. Die Erforschung dieser Überreste 

und ihre Rekonstruktion ist a) von wissenschaftlichem Wert im Sinn eines 

erkenntnistheoretischen Voranschreitens, sie schafft b) einen Teil der planerischen Grundlage 

für eine Gestaltung der Kulturlandschaft unter entsprechenden politischen Bedingungen – und 

sie trägt c) dazu bei, für jeden Einzelnen historische Umwelten erfahrbar zu machen. 

In diesem Sinn ist das Ziel des vorliegenden Beitrages zum einen, zunächst in Form einer 

bilanzierenden Zusammenfassung, die Grundzüge des mittelalterlichen Landesausbaus und 

ihrer räumlichen Auswirkungen Revue passieren zu lassen (siehe Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Die Grundzüge der Besiedlungsdynamik im Mühlviertel vom 12. bis zum 15. Jahrhundert 

(schematisch). Die Pfeile deuten jeweils die regionale Herkunft und Wirksamkeit der herrschaftspolitischen 

Faktoren an, die den zeitlichen Gang und die räumlichen Konturen des Landesausbaus im Mühlviertel 

entscheidend beeinflussten (Entwurf Ratusny) 

 

In einem zweiten, thematisch aufgebauten Teil sind Elemente der mittelalterlich entstandenen 

Raumstrukturen zu beleuchten, die den konkreten Erschließungsprozess greifbar werden 

lassen: An sieben auf unterschiedlichen Maßstabsebenen angesiedelten Beispielen sollen 

Aspekte der mittelalterlich geprägten Siedlungslandschaft herausgearbeitet werden, die die 

kulturlandschaftlichen Besonderheiten des Mühlviertels im jeweiligen zeitlichen und 

räumlichen Kontext betonen. Sie bieten mitunter Ansätze zu weiter auszuarbeitenden 

touristisch-kulturlandschaftsgeschichtlichen Konzepten, die sich auch für eine Vermittlung 

der Thematik an eine interessierte Öffentlichkeit eignen. 

 

2. Das Mühlviertel – naturräumliche und historisch-kulturlandschaftliche Grundzüge 

Geologisch fällt die historisch-administrative Landschaftseinheit des Mühlviertels weitgehend 

mit dem Grundgebirge des Böhmischen Kristallinmassivs zusammen. Es steigt von der Donau 

(Höhen zwischen Passau und Linz nur wenig unter 300 m ü. M.) bis zum Gebirgskamm des 

Böhmerwaldes auf ca. 1.300 m ü.M. im westlichen Teil an, gegen Südosten sinkt dieser 

Kamm bis auf ca. 700 m Meereshöhe im Bereich des Kerschbaumer Sattels ab, um dann, 

gegen den Freiwald und die Kulmination des Waldviertels, wiederum auf über 1.000 m zu 

steigen. Die innere morphologische Gliederung wird von drei Grundzügen bestimmt: In 

petrographischer Hinsicht sind die unruhigeren und meist höheren Reliefpartien des Granits 

(z. B. Wegscheider Bergland bzw. Hauzenberger Granitmassiv im Westen, Freiwald im 

Osten) von den sanfteren Gneishochflächen (z. B. Ranna-Mühl-Rodl-Hochland) zu 

unterscheiden. Morphologisch vermitteln wenige Rumpfstufen und 
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Rumpfflächengenerationen vom Donautal zum Hauptkamm. Die tektonischen Strukturen 

steuern weitgehend den Verlauf der donautributären Täler, deren weit ausladende obere 

Abschnitte durch herzynische Störungen meist kammparallel streichen (Große, Kleine, 

Steinerne Mühl), bevor sie dann, nach Süden umbiegend, in tiefen Kerbtälern dem Vorfluter 

Donau zustreben. 

Die historische Siedlungslandschaft des Mühlviertels ist seit Hackel (1902) und Klaar (u. a. 

1937) grundsätzlich erfasst und bekannt. Auf sie geht die grundlegende Dreiteilung des 

Siedlungs- und Flurformengefüges zurück, das im Süden, am donaunahen Massivrand, durch 

ein von Einzelhöfen mit arrondierter, unregelmäßiger Blockflur gekennzeichnetes 

Streusiedlungsgebiet geprägt ist. Es wird von kleinen Mittelpunktsiedlungen (z. B. St. Johann, 

St. Veit, St. Gotthard) und wenigen kleinen unregelmäßigen Weilern mit ebenso 

unregelmäßiger Block- und Streifenflur durchsetzt. Auf eine zweite Gruppe entfallen lineare, 

häufig zeilenförmige Ortsgrundrisse von Weiler- bis Dorfgröße im Westteil des Mühlviertels. 

Die mit ihnen assoziierte Flur ist die sogenannte Hofacker- oder Gelängeflur, d. h. ein Teil 

des Nutzlandes liegt als hofanschließender Streifen vor, weitere Besitzareale verteilen sich 

regelhaft auf die restliche Gemarkung. Dieser Siedlungstypus liegt fast geschlossen im 

orographisch unruhigen westlichen Teil des Mühlviertels. Die dritte Gruppe – auf den 

weitgespannten, sanft welligen Hochflächen des nördlichen Mühlviertels -- umfasst ebenfalls 

lineare Ortsgrundrisse, jedoch mit reihenförmiger Anordnung der Hofstellen in größeren 

Abständen und breiten, langen hofanschließenden Besitzstreifen in Einödlage, die 

Waldhufensiedlungen. Genetisch gehören alle drei Teilräume den Gebieten des 

mittelalterlichen Landesausbaus (12. bis 15. Jahrhundert) an, nur im äußersten Nordosten 

Oberösterreichs, um Liebenau, liegt kleinräumig eine frühneuzeitliche Erschließung vor. 

Der hochmittelalterliche Besiedlungsprozess folgte zunächst den tieferen Lagen des südlichen 

Mühlviertels, in denen wohl seit dem 10. Jahrhundert allmählich vom Donautal aus eine 

Nordwärtsverlagerung der Pionierfront der Besiedlung erfolgt ist. Als Träger dieser gelenkten 

und extensiven Besiedlung, die im Wesentlichen das Einzelhofgebiet hervorgebracht hat, 

fungierten hochfreie Adelsherrschaften und ihre Dienstleute, deren Sitze sich noch 

weitgehend, mehr oder weniger nah, am Massivrand befanden (z. B. Herren von Griesbach, 

Falkenstein, Blankenberg und Wilhering). Im Lauf des ausgehenden 12. Jahrhunderts 

veränderte sich die raumpolitische Situation insofern, als die aufstrebenden 

Reichsfürstentümer territoriale Ansprüche geltend zu machen begannen. Dabei handelte es 

sich um das Fürstbistum Passau, das von Westen her bis zur Großen Mühl siedlungsgründend 

aktiv wurde, während von Osten her (im Mühlviertel weniger konsequent) das Herzogtum 

Österreich unter den Babenbergern Landesausbau betrieb, die in dieser Zeit mehr an der 

Erschließung des Waldviertels und seinen östlichen Randgebieten interessiert waren. Der 

Kolonisation der mittleren Höhenbereiche des westlichen Mühlviertels seitens der Passauer 

Fürstbischöfe durch eine ältere Variante von Plansiedlungen mit Hofackerflur folgte in der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts der Ausbau der Restgebiete bis zum Bogen der Großen 

Mühl, während östlich davon die landesfürstlichen Ministerialen des Herzogtums Österreich, 

nun jedoch unter der Ägide des böhmischen Königs stehend und von diesem beeinflusst, die 

nördlichen Mühlvierteler Hochflächen um Leonfelden, Reichenthal und Freistadt planmäßig 

besiedelten. Der Landesausbau setzte sich im 14. Jahrhundert fort, indem im Westen, um 

Wegscheid und Ulrichsberg, letzte landwirtschaftlich nutzbare Flächen, konkurrierend durch 

Passau und das Stift Schlägl, besetzt wurden. Dieses legte im frühen 15. Jahrhundert noch 

einige Siedlungen im nordwestlichsten Mühlviertel an. 

Der mittelalterliche Landesausbau im Mühlviertel zeigt im Hinblick auf Zeitraum, Ablauf, 

Motive, Trägerschaft und räumliche Auswirkungen sicher Affinitäten zu anderen 

mitteleuropäischen Mittelgebirgen: So lassen sich demographische wie auch regional-

territorialpolitische Beweggründe (Schlüsselressource ‚agrarwirtschaftlich nutzbares Land‘, 



SIEDLUNGSGENESE UND MITTELALTERLICHE RAUMSTRUKTUREN IM OBERÖSTERREICHISCHEN 

MÜHLVIERTEL: OBJEKTE, MUSTER UND ZUSAMMENHÄNGE           383 

___________________________________________________________________________ 

Aufbau von Grund- und Landesherrschaften) von Anbeginn klar erkennen. Andererseits aber 

ist die mittelalterliche Besiedlung des Mühlviertels durch eine Reihe von Besonderheiten 

gekennzeichnet, die auf unterschiedlichsten Maßstabsebenen angesiedelt sind und die sowohl 

die räumliche Mikroebene mit anthropogenen Kleinformen in der Agrarlandschaft umfasst 

wie auch die regionale und überregionale Ebene mit geopolitisch relevanten Bezügen, die 

schon in weltgeschichtliche Dimensionen hineinragen. Im Folgenden soll dieses Spektrum 

anhand von sieben ausgewählten Beispielen präsentiert und erläutert werden. 

 

3. Historische Raumstrukturen auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 

 

3.1. Die Einzelhöfe im südlichen Mühlviertel 

Dort, wo das Eferdinger und das Linzer Donaufeld in den mehr oder weniger steilen 

rampenartigen Anstieg zum Hügel- und Bergland des Mühlviertels übergehen, wird die 

zunehmend flächenhafte Verbreitung großer Einzelhöfe augenfällig. Meist treten sie baulich 

als Vierkanter auf und befinden sich in kuppenständiger Lage bzw. in topographisch 

erhabenen Positionen, was ihnen in der heimatkundlichen Literatur die Bezeichnung 

‚Bauernburgen‘ eingetragen hat (siehe Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Einzelhöfe bei Gramastetten im donaunahen südlichen Teil des Mühlviertels. In Höhen um 500 m 

ü. M. entstand diese Siedlungslandschaft während der ersten Phase des hochmittelalterlichen Landesausbaus 

wohl im 11. und 12. Jahrhundert (Aufnahme Ratusny 12.10.1993) 

 

Wenn auch die Bausubstanz dieser Höfe sicher jünger (wohl frühneuzeitlich) als ihr Standort 

ist, lässt sich doch vermuten, dass ihre ersten Vorläufer zur ältesten Siedlungsphase im 

Jungsiedelland des Mühlviertels gehören und genetisch mit den frühen Adelsherrschaften des 

11. Jahrhunderts verknüpft sind. Das Verbreitungsgebiet dieser Höfe reicht – entsprechend 

dem sanften und nur sehr allmählichen weiteren Geländeanstieg des mittleren Mühlviertels 

zwischen den großen Granitmassiven -- in Form eines Keils bis weit nach Norden in 

Hauptkammnähe bei Helfenberg an der Steinernen Mühl. Die zugehörigen, unregelmäßigen 

Blockfluren übertreffen die Betriebsgrößen der jüngeren planmäßigen Gruppensiedlungen oft 

deutlich. Ohne hier auf weitere formale, genetische und siedlungsstrukturelle Einzelheiten 

einzugehen (siehe dazu Ratusny 1994, S.33-39) sei die Sonderstellung dieser Siedlungsform 

im mitteleuropäischen Zusammenhang betont: Ist die zeitliche Zuordnung haltbar, dann lassen 

sich weitere, derart frühe entstandene Einzelhofgebiete kaum in größerer Zahl nennen. Eine 

derart extensive Siedlungsweise ist üblicherweise vielmehr an höhere Lagen gebunden, wo 

die ungünstigere naturräumliche Ausstattung eine entsprechend geringere Tragfähigkeit mit 
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sich bringt oder an Gebiete mit frühneuzeitlicher Flurbereinigung, wie im Allgäu (vgl. auch 

Born 1977, S.101 und 107). Daraus ergibt sich u. a. die Frage, warum hier unter günstigen 

natürlichen Bedingungen, von Ausnahmen abgesehen, kaum eine Verdichtung des 

Siedlungsmusters durch ein Wachstum der Einzelsiedlungen erfolgt ist. Ganz offensichtlich 

hält die Siedlungslandschaft des südlichen Mühlviertels wie eine Momentaufnahme den 

Zustand der historischen Erschließung zu einem Zeitpunkt fest, als der Besiedlungsprozess 

auch auf der Grundlage vergleichsweise einfacher Bewirtschaftungsmethoden (Feld-Gras-

Wirtschaft?) ein Gebiet mit noch ausreichenden Landreserven und zu erfassen begann. Damit 

liegt am südlichen Massivrand das Bild einer Kulturlandschaft vor, das in Mitteleuropa 

vergleichsweise selten anzutreffen ist. 

 

3.2. Die Kontrolle der Verkehrswege: Die Burgen Haichenbach als Teil der Burgenkette 

an der Donau 

Das Ausgreifen des Passauer Fürstentums donauabwärts ging mit dem Bau von Burgen 

entlang des Nordufers der Donau einher. Da der Fluss sich südöstlich der Bischofsresidenz bis 

in den Raum Aschach durch ein bis zu dreihundert Meter tief eingeschnittenes Engtal windet 

und da die Kontrolle der ‚Hauptverkehrsachse Donautal‘ als Teil des Fernverkehrsweges von 

Nordwest-Europa bis in den Schwarzmeerraum und nach Byzanz im vorliegenden Abschnitt 

wohl zu den Aufgaben der bischöflichen Dienstleute zählte, gehören die Standorte der 

Passauer Ministerialensitze (Krämpelstein, Rannariedl, Marsbach, Haichenbach, Wesenufer 

rechtsseitig) zu den spektakulärsten Burgenlagen im Bereich des Bayerisch-Böhmischen 

Kristallins. Besonders die Burg Haichenbach (im Volksmund ‚Kerschbaumer Schlössl‘) auf 

dem Sporn der Schlögener Donauschlinge sticht unter diesen topographischen Positionen 

noch hervor (siehe Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Auf dem von der Schlögener Schlinge umflossenen Geländesporn liegt die Burgruine 

Haichenbach, im 13. Jahrhundert Sitz von Passauer Dienstleuten, die hier – an der Südgrenze des Territoriums 

(‚Grafschaft im Ilzgau‘) -- zusammen mit weiteren fürstbischöflichen Ministerialen, den flussaufwärts liegenden 

Marsbachern und Falkensteinern, verkehrssichernde und –kontrollierende 

Gelegen in ca. 480 m ü. M. auf einem schmalen, langgezogenen Geländerücken, durchlebte 

die Anlage eine wechselhafte Geschichte (vgl. Baumert, Grüll 1988, S.15ff.). Nachdem die 

Burganlage und besonders der Burgturm lange Zeit dem Verfall ausgesetzt waren und dichter 

Baumbestand den einzigartigen Blick auf den Schlögener Talbogen und seine landschaftliche 

Attraktivität verstellt hatte, wurden die Anlage bis zum Jahr 2002 restauriert und der Turm 

nach Sanierungsarbeiten über ein inneres Gerüst zugänglich gemacht. Der Standort bietet nun 

wieder großartige Möglichkeiten, die Kontrollfunktion einer solchen Burg ebenso 

nachzuvollziehen wie auch die Morphologie und geologische Prädisposition der Schlögener 

Donauschlinge und ihrer Umgebung zu studieren. 
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3.3. Die Bedeutung der dezidierten ‚Südexponierung‘ landwirtschaftlicher Nutzflächen 

Die spätmittelalterliche Besiedlung auf zunächst vollbäuerlicher Grundlage drang im 

westlichen Mühlviertel bis in Höhen von etwa 760 m ü. M. vor. Es versteht sich von selbst, 

dass bei der Anlage der Siedlungen in dieser Höhenlage bestimmten klimatischen und 

orographischen Parametern Rechnung getragen werden musste. Sie bestimmen noch heute 

wahrnehmbar die Topographie der meisten Siedlungsstandorte: Das kuppige, herzynisch 

streichende Relief des Raumes zwischen dem bayerischen Wegscheid und dem 

oberösterreichischen Klostermarkt Aigen hat zumeist zu hangständigen Positionen der 

Siedlungslagen geführt, und zwar auf der südlichen bis südwestlichen Seite der Kuppen 

oberhalb der Kaltluftsenken und unterhalb des Einflusses der kalten winterlichen Nordwinde 

(‚Böhmwind‘). Zugleich erreichen die Hofäcker und weitere Teile der Nutzflächen durch 

entsprechende Süd- bzw. Südwestneigung das Optimum der solaren Einstrahlung im Frühjahr 

und Sommer, um entsprechende Wärmesummen für das Wachstum des Getreides zu erhalten 

(Beispiele: Vorder- und Hinter-Nebelberg, Mollmannsreith, Kollerschlag und andere 

Siedlungen nördlich von Wegscheid, Stratberg östlich davon; siehe Abbildungen 4 und 5). 

   
Abbildung 4                                                                        Abbildung 5 

 
Abbildung 4: Ausschnitt des spätmittelalterlichen Ausbaugebietes um Wegscheid im heutigen bayerisch-

oberösterreichischen Grenzraum mit seinen charakteristischen Siedlungslagen auf den süd- und 

südwestexponierten Flanken der herzynisch streichenden Geländerücken. Höhenlagen bis über 700 m ü. M., im 

Hintergrund der Hauptkamm des Böhmerwaldes (Blickrichtung Nord vom Ameisberg, Aufnahme Ratusny 

28.9.1991) 

Abbildung 5: Die südwestexponierten Hofäcker von Vorder-Nebelberg an einem Dezember-Spätnachmittag. 

Unmittelbar unterhalb der Siedlungszeile verlaufen nahezu hangparallel die 700 Meter-Isohypse, die Kuppe im 

linken Bildhintergrund erreicht 758 m ü. M. (Blickrichtung Nordost, Aufnahme Ratusny 5.12.1987) 

Dort, wo Siedlungsstandorte, teilweise auch mit ihren Hofackerverbänden nordexponiert 

ausgerichtet sind, wie das in Ausnahmen der Fall ist (Hochkraml bei Julbach, an der Passauer 

Territorialgrenze zu Schlägl, Rampetzreith südlich von Peilstein), wird die Verknappung der 

‚Ressource Land‘ auch vor dem Hintergrund einer beschränkten Territorialfläche augenfällig. 

Solche agrarökologischen Grenzlagen zeigen hier immer die zur Neige gehenden 

Nutzlandreserven in der finalen Prozess-Phase des spätmittelalterlichen Landesausbaus an. 

Zu den nach wie vor ungelösten Forschungsproblemen dieses spätmittelalterlichen 

Siedlungsraumes zwischen Wegscheid und Aigen gehört die Frage, warum viele Siedlungen 

in einer Zeit erst planmäßig angelegt worden sind, in welcher benachbarte Regionen unter der 

‚Demographischen Krise‘ des 14. Jahrhunderts ausgesprochen gelitten haben müssen 

(Gründung des Siedlungsverbandes um Wegscheid um 1360!). Das durch Hungerkrisen und 

Pest hervorgerufene „Große Sterben von 1348/49“, wie es z. B. für den Salzburger Raum 

belegt ist (Klein 1960), wirkte sich zumindest für den Mittelgebirgsraum des Mühlviertels 

offensichtlich in weit geringerem Ausmaß aus. 
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3.4. Die Ackerterrassen an der Südflanke des Tals der oberen Großen Mühl 

Im Bereich des durch das Stift Schlägl betriebenen Landesausbaus am Oberlauf der Großen 

Mühl ergeben sich durch weitere Kulturlandschaftselemente instruktive Einblicke in 

historisch-siedlungstechnische Bezüge, die ein Licht auf die ganz konkrete Art und Weise der 

landwirtschaftlichen Inwertsetzung unter den Bedingungen des sich verknappenden 

Nutzlandpotentials werfen. Schlägl hatte im 14. Jahrhundert die beiden weit ausladenden 

Talflanken der Großen Mühl vom Gebiet westlich von Aigen bis in den Raum Berdetschlag 

planmäßig besiedelt. Während der nördliche (=südexponierte), agrarökologisch günstiger 

ausgestattete Hang mit zwei stattlichen, je ungefähr zwanzig Hofstellen zählenden 

Plansiedlungen (Lichtenberg und Hintenberg) besetzt wurde (siehe Abbildung 6),  

 
Abbildung 6: An der klimatisch begünstigten Nordseite des hier kammparallel verlaufenden Tals der Großen 

Mühl nordwestlich von Aigen-Schlägl liegen die beiden zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstandenen 

Plansiedlungen Lichtenberg und Hintenberg (Aufnahme Ratusny 25.8.1990); rechts im Bild Ulrichsberg, das 

sich später zum Marktort entwickelt hat 

 

fiel die Erschließung der thermisch benachteiligten südlichen (=nordexponierten) Talflanke 

anders aus: Hier entstanden größtenteils einzeilige Kleinweiler mit vier bis acht Hofstellen, 

deren Nutzflächen über weite Bereiche des Talhanges terrassiert sind. Diese bemerkenswerte 

Gestaltung bleibt in der vorliegenden Größendimension auf die Südseite des Tals beschränkt, 

das gesamte westliche Mühlviertel weist nirgendwo mehr in ihrem Ausmaß vergleichbare 

Terrassierungen (Abbildung 7) 

  
Abbildung 7: An der südlichen Talflanke der Großen Mühl liegen mehrere Planweiler mit bis zu acht (meist 

weniger) Hofstellen. Ihre Nutzflächen sind weitgehend terrassiert, um die klimatisch ungünstige Nordexposition 

zumindest teilweise auszugleichen. Das Bild zeigt zwei frühere Ackerterrassen (heute Grünland) in der Flur des 

Vier-Lehen-Weilers Mühlwald, deren Höhenversatz von Lesesteinen stabilisiert wird (Blickrichtung Südost, 

Aufnahme Ratusny 28.9.1991) 
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in einer derartigen Verbreitung auf, die sich dem Betrachter am besten aus der Distanz, vom 

Gegenhang, etwa von der Flur von Lichtenberg aus, visuell in ihrer ganzen Pracht 

erschließen. Die Terrassierungen, die besonders markant die Fluren von Mühlwald, 

Kandlschlag, Dietrichschlag, Ödenkirchen usw. prägen, können nur als 

kulturlandschaftsgestaltende Maßnahme interpretiert werden, durch die – bei notwendiger 

Ausnutzung verbleibender Raumreserven – die Vergrößerung der solaren Einstrahlung und 

damit eine Verbesserung der thermischen Situation im Hinblick auf die 

Wachstumsbedingungen der Nutzpflanzen erzielt werden sollte. Die Veränderung des solaren 

Einfallswinkels durch Planierung nordexponierter Hangpartien kann nur durch eine mehrere 

Generationen dauernde Prozedur möglich gewesen sein, bei der etwa konsequent hangabwärts 

gepflügt worden sein muss -- ein einziger bzw. einmaliger technischer Eingriff scheint bei den 

Hilfsmitteln der vorindustriellen Zeit kaum vorstellbar (zur Problematik der Herkunft von 

Ackerterrassen als agrartechnische Innovation siehe auch Becker 1998, S.98ff.). Die 

Terrassierung zeigt augenfällig die Aufwertung, ja ‚Veredelung‘ der natürlichen 

Schlüsselressource ‚agrarisch nutzbares Land‘ bei steigendem Bedarf infolge 

demographischen Wachstums. Es muss von Glück gesprochen werden, dass diese 

Kleinformen noch nicht durch flurbereinigende Maßnahmen Schaden genommen haben oder 

gar beseitigt worden sind. Als Kulturlandschaftsrelikte, die den Kontext der Erschließung auf 

anschauliche Weise illustrieren, bieten die Ackerterrassen des Mühlviertels eine 

ausgesprochen attraktive Möglichkeit zur Demonstration der siedlungstechnischen Belange 

des Landesausbaus unter den zeitgenössischen Bedingungen der allmählichen quantitativen 

Erschöpfung der Nutzlandressourcen. 

 

3.5. Die ‚gegengleiche Längsteilung‘: Ein einzigartiges Gestaltungsmerkmal des 

Flurformengefüges 

Eine weitere Besonderheit der historischen Agrarlandschaft des Mühlviertels stellt auf dem 

südexponierten Gegenhang die Flurgestaltung der größeren Siedlungen von Lichtenberg und 

Hintenberg dar. Auf den Indikationsskizzen des Franziszeischen Katasters lässt sich – 

besonders bei Lichtenberg (siehe Abbildung 8); 

  
Abbildung 8: Lichtenberg und seine Flur (640 bis 670 m ü. M.), Blickrichtung Südost. Verteilung der 

Besitzflächen von Hof A und Hof B in der siedlungsnahen Flur: In das Schrägluftbild wurden Elemente der 

gegengleichen Längsteilung (aus der Indikationsskizze des Franziszeischen Katasters von 1828) eingefügt 

(Aufnahme Ratusny 25.8.1990) 
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weniger deutlich zwar, aber in Ansätzen immer noch erkennbar bei Hintenberg) -- folgendes 

Parzellierungsprinzip erkennen: Die Hofäcker der beiden Dorfzeilen sind der Länge nach 

geteilt, wobei die beiden Hälften den jeweils einander gegenüberliegenden Hofstellen 

besitzmäßig zuzuordnen sind. Dieses Prinzip, das Dimt (1989, S. 262) als „gegengleiche 

Längsteilung“ bezeichnet hatte, setzt sich -- besonders deutlich bei Lichtenberg -- in der Flur 

ohne Besitzanschluss abgewandelt derart fort, dass die beiden gewissermaßen ‚Stirn an Stirn‘ 

im Dorfverband liegenden Höfe außerhalb der Hofäcker über nebeneinander liegende 

Parzellen verfügen. Noch ist nicht klar, ob dieses Flurformengefüge ein 

gründungsimmanentes Merkmal darstellt oder irgendwann später durch planerische 

Maßnahmen in die Flurform ‚eingewoben‘ wurde. Im Augenblick sprechen mehr Argumente 

für die erste These, wie überhaupt die Gründe für die Anlage einer ‚gegengleichen 

Längsteilung‘, die in dieser Form nicht nur im Mühlviertel, sondern im europäischen Rahmen 

einzigartig ist, nicht offensichtlich zutage treten. Thesenartig lassen sich folgende mögliche 

Gründe für die Anlage der Flur in dieser Form nennen: 

a) Die beiden Hofackerverbände sind jeweils ungleich lang. Ihre Länge wird von zwei 

kleinen, vom Böhmerwald herabziehenden Tälchen bestimmt, die die Lichtenberger 

Gemarkung nach Westen und Osten begrenzen. Die Lage der Doppelzeile des Ortes liegt 

damit nicht exakt auf der Mitte zwischen den beiden Tiefenlinien, sondern ist ein wenig nach 

Westen versetzt. So könnte die ‚gegengleiche Längsteilung‘ ihre Ursache in der Absicht 

haben, ungleich lange Hofäcker der beiden Dorfzeilen zu vermeiden und beiden Zeilen 

gleichgroße hofanschließende Besitzflächen zuzusprechen. Diese These führt jedoch nicht 

unmittelbar zur Antwort auf die eingangs gestellte Frage. 

b) Sie könnte dahingehend genauer beantwortet werden, dass man annimmt, die versetzte 

Lage der Dorfzeile in Relation zu den beiden gemarkungsbegrenzenden Bachtälchen habe 

ihre Ursache in der Lage eines alten Verkehrsweges, der, vom und zum Böhmerwaldkamm 

verlaufend, bereits vor der Anlage der Siedlung bestanden und ihre Lage bestimmt hat. 

Ungleiche Bodengüten auf dem edaphisch relativ homogen ausgestatteten, flachen 

Geländerücken als Ursache für die Versetzung der Dorfzeile nach Westen können so gut wie 

ausgeschlossen werden. 

c) Eine weitere These basiert auf einer grundlegend anderen Beobachtung und führt zu einer 

möglichen Raumwirksamkeit des Ideals desjenigen Ordens, der die Orte Lichtenberg und 

Hintenberg vom Stift Schlägl aus angelegt hat: Auf den halben Hofäckern arbeiteten während 

der Feldpflege (Flurzwang!) nicht nur einander ohnehin benachbarte Bauern im räumlichen 

Sinn eng zusammen, sondern auch im Zeilengefüge einander jeweils gegenüberliegende 

Parzellenbesitzer. Sollte dieses Prinzip mithin den Gemeinschaftsgeist des Dorfverbandes 

stärken? Die These liegt nahe, dass das Ordensmotto der Prämonstratenser vom ‚Wirken in 

der Gemeinschaft‘ hier raumprägenden Charakter gehabt haben könnte. 

Wenn auch die heutigen Besitzverhältnisse durch flurbereinigende Maßnahmen nicht mehr 

denen der Franziszeischen Aufnahme vom Beginn des 19. Jahrhunderts entsprechen, so sind 

die Parzellenverbände der Hofäcker, zumindest im Fall Lichtenbergs, weitestgehend 

unverbaut erhalten geblieben. An Ort und Stelle lässt sich unter Zuhilfenahme der alten 

Flurpläne eine anschauliche Rekonstruktion und Nachvollziehung der ‚gegengleichen 

Längsteilung‘ durchführen. 

 

3.6. Der genetische Bezug der Kulturlandschaft des Mühlviertels zur mittelalterlichen 

deutschen Ostsiedlung 

Nicht nur auf großmaßstäblicher Ebene bietet die Kulturlandschaft des Mühlviertels 

instruktive Einblicke in die Lebenswelt der mittelalterlichen Raumerschließung und –
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Inwertsetzung. In mesoskaliger Sicht, also etwa auf der Ebene des Siedlungsmusters, ergeben 

sich formale und genetische Parallelen zu Kulturlandschaftserscheinungen, die für den 

Bereich der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung des 13. und 14. Jahrhunderts vielfach 

untersucht und belegt sind (vgl. z. B. Higounet 1990). Gemeint ist die planmäßige Anlage 

nicht nur einer bloßen Anzahl von Siedlungen, sondern ganzer Siedlungsmuster als 

geschlossene und raumplanerisch organisierte Gebilde, die aus einem Mittelpunktort mit 

zentralen Funktionen und räumlich und funktional auf ihn bezogenen, hierarchisch nochmals 

differenzierten weiteren Plansiedlungen (meist in Form von Reihensiedlungen mit 

Streifeneinöden, also ‚Waldhufen‘) bestehen. Für vergleichbare Strukturen, etwa in Schlesien, 

ist der Begriff ‚Weichbild‘ benutzt worden (vgl. z. B. Krüger 1967). Die kirchlich, 

wirtschaftlich und rechtlich mit entsprechenden Funktionen ausgestatteten 

Mittelpunktsiedlungen werden nicht nur von primär landwirtschaftlich ausgerichteten Orten 

umgeben, sondern auch von solchen Siedlungen, die mit Hilfsfunktionen für den gesamten 

Siedlungsverband ausgestattet sind (z. B. Fuhrdienste, Bau und Instandhaltung von Wegen, 

Gräben und Brücken). Der Siedlungshistoriker Kuhn (1973) hat in diesem Zusammenhang für 

das preußische Ordensland von ‚Stadtdörfern‘ gesprochen. Sie lassen sich in den meisten 

Gebieten der mittelalterlichen Ostsiedlung nachweisen. 

Das wohl schönste Beispiel für einen solchen Siedlungsverband, für ein solches Weichbild, 

zeigt sich am Beispiel von Leonfelden im nördlichen Mühlviertel. Der einst ummauerte, mit 

einer längsplatzartigen Mitte ausgestattete Ort (siehe Abbildung 9)  

 

  

 

ist radial von unterschiedlich großen Reihensiedlungen umgeben, die auch unterschiedliche 

Besitzgrößen je Hof aufweisen: So zeigt z. B. Bernhardschlag zumeist ausgesprochen große 

Flächen von 25 oder sogar 50 ha, was dem Normmaß der Fränkischen Hufe oder einem 

Doppelten dieses Wertes ungefähr entspricht, eine Fläche, die in den Ausbaugebieten der 

Deutschen Ostsiedlung, in Mähren, Böhmen und Schlesien häufig belegt ist. Die 

Burgfriedbauern oder auch das kleinere Dietrichschlag dagegen, südlich von Leonfelden 

gelegen, zeigen maximale Besitzareale von 10 bis 15 ha, ein Hinweis darauf, dass die Siedler 

noch andere Funktionen als die einer rein landwirtschaftlich ausgerichteten Siedlung 

wahrgenommen haben dürften. Leonfelden findet sein formales Ebenbild im nordmährischen 

Zwittau (Abbildung 10, vgl. Stoob 1977 und Ratusny 1994, S.104), 

Abbildung 9: Leonfelden 1827 -- 

Mittelpunktsiedlung eines Weichbildes 

von Waldhufensiedlungen, die über ihre 

unterschiedlichen Nutzflächengrößen 

Rückschlüsse auf eine funktionale 

Differenzierung der zugehörigen 

Plansiedlungen zulassen. Unten rechts die 

wohl nicht mehr komplett erhaltenen und 

1827 bereits aufgeteilten Streifeneinöden 

der Burgfriedbauern (Quelle: 

Indikationsskizze des Franziszeischen 

Katasters 1827) 
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was die genetischen Zusammenhänge des historischen nördlichen Mühlvierteler 

Siedlungsmusters mit dem mährischen Raum (siehe unten Abschnitt 3.7.) betont und 

untermauert. 

3.7. Die Waldhufensiedlungen im nördlichen Mühlviertel – strategische 

Sicherungsmaßnahme des Kerschbaumer Sattels? 

Die Mühlvierteler Waldhufenorte auf den nördlichen Hochflächen der Region mögen zum 

einen als optimale Anpassung an das Relief und die rauen klimatischen Bedingungen 

interpretiert werden.  

  
Abbildung 11: Die Waldhufensiedlung Königschlag in 700 bis 720 Meter ü. M. zwischen den Märkten 

Schenkenfelden und Reichenthal. Die mehr als zwei Kilometer lange Siedlungszeile gehört zu den 

beeindruckendsten Plananlagen in Waldhufenmanier im nördlichen Mühlviertel (Blickrichtung West, Aufnahme 

Ratusny 12.10.1993) 

 

Sie legen aber noch eine andere Deutung nahe: Die Träger bzw. Gründer dieser Anlagen, 

deren Entstehung man ziemlich genau auf das dritte Viertel des 13: Jahrhunderts datieren 

kann, gehören zum Kreis der landesfürstlichen Ministerialen, das heißt für diesen Zeitraum, 

dass es nicht mehr Babenbergische und noch nicht habsburgische Dienstleute sind, sondern 

diejenigen des böhmischen Königs Ottokar II. aus dem Haus der Přemysliden und Sohn einer 

staufischen Prinzessin, der 1251 durch Heirat das Babenbergische Erbe in Österreich 

angetreten hatte. Die Verbreitung der mittel- und osteuropäischen Waldhufenorte auf der 

Karte von Krüger (1967, siehe auch Ratusny 1994, S.128) zeigt deutlich den 

‚Ablegercharakter‘ des nördlichen Mühlviertels, das zu den Hauptverbreitungsgebieten dieser 

Siedlungsform am Nordrand des mittel- und ostmitteleuropäischen Mittelgebirge keinerlei 

Abbildung 10: Zwittau im 

nordmährischen Schönhengstgau mit 

dem ‚Stadtdorf‘ Vierzighuben (im Sinn 

Kuhns 1973, kartographisch 

aufgenommen durch die Josephinische 

Landesaufnahme 1764; aus Stoob 1977, 

Abbildung 11). Leonfelden und Zwittau 

ähneln einander im formal-

physiognomischen Sinn frappant. 

Genetische Beziehungen liegen sehr 

nahe. 
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direkten räumlichen Bezug besitzt. Erst durch die Einbeziehung historisch-biographischer 

Untersuchungen lässt sich erschließen, dass über die persönlichen Beziehungen der 

landesfürstlichen (ehemals Babenbergischen) Ministerialen wie der Lobensteiner, der 

Pibersteiner und der Waxenberger zum Umfeld des Ottokarischen Königshofes das Modell 

der ‚Waldhufensiedlung‘ mit seinen charakteristischen Normelementen aus den 

‚Boomgebieten‘ der zeitgenössischen Siedlungsbewegung, die weiter östlich in voller 

Dynamik begriffen war, ins nördliche Mühlviertel gelangt sein muss (vgl. 

Argumentationskette bei Ratusny 1994, S.134f.). Auch südböhmische Ministerialen des 

Königs, die Rosenberger, waren hier ganz offensichtlich mit von der Partie (Orte um 

Reichenthal, südwestlich des böhmischen Hohenfurth). Besonders der Person des Kanzlers 

und engsten Beraters Ottokars, des Bischofs Bruno von Olmütz (aus dem holsteinischen Haus 

Schauenburg) muss in diesem Zusammenhang größere Aufmerksamkeit gewidmet werden, ist 

doch sein unmittelbares Herrschaftsgebiet, der mährische, später so genannte 

Schönhengstgau, durch die oben erläuterte Weichbildkolonisation in idealtypischer Weise 

gekennzeichnet (vgl. Stoob 1977). Dieses Siedlungsgebiet entstand wie der Phönix aus der 

Asche nach 1250 aus den rauchenden Trümmern, die der Alptraum des Mongolenzuges 

1241/42 hier zurückgelassen hatte: Die Bischofsstadt Olmütz und ihre Umgebung war durch 

die nach der Schlacht von Liegnitz in die ungarische Tiefebene abziehenden Mongolen 

besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen worden (vgl. Göckenjan / Sweeney 1985). Die 

unter militärischen Gesichtspunkten organisierte Sozialstruktur der neuen mährischen 

Plansiedlungen lief nach Weizsäcker (1916) auf eine ausgesprochen wehrhafte Funktion 

dieser Orte hinaus. Wenn nun das gleiche siedlungsräumliche Organisationsmuster, genetisch 

ganz offensichtlich aus dem böhmisch-mährischen Raum stammend, im Bereich des 

Kerschbaumer Sattels (kaum über 700 m ü. M.) zur Realisierung gelangte, 

 
Abbildung 12: Die Waldhufensiedlung Kerschbaum (700 bis 780 m ü. M., Länge der Hofreihe ca. 1.700 m) am 

Kerschbaumer Sattel. Kaum sonst zwischen Niederbayern und dem Waldviertel liegt der Hauptkamm des 

Böhmerwaldes so niedrig wie hier. Die Föhnlage Ende September erlaubt den Blick bis zu den Nördlichen 

Kalkalpen (Bildhintergrund), zu denen die Entfernung in Luftlinie ungefähr achtzig Kilometer beträgt. Die 

Altstraße von Budweis über Freistadt nach Linz als Abschnitt des historischen Fernverkehrsweges von Böhmen 

über die Alpen zur Adria verläuft in unmittelbarer Nähe (Blickrichtung Süd, Aufnahme Ratusny 29.9.1991). 

 

liegt die Vermutung sehr nahe, dass es nicht nur darum ging, die Hochflächen des nördlichen 

Mühlviertels aus demographischen Motiven zu erschließen, sondern vor allem auch darum, 

diesen strategisch wichtigen und leicht passierbaren Übergang eines Fernverkehrsweges über 

den Böhmerwaldhauptkamm strategisch zu sichern. Immerhin handelt es sich hier um einen 

der wenigen direkten Zugänge aus dem Böhmischen Becken nach Oberösterreich, ins 

Alpenvorland und zu den österreichischen Alpenpässen (Katschberg-, Pyhrn-Paß; vgl. Karte 
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in Ratusny 1994, S.135), an deren Zugängen sich weitere Ottokarische Stadtgründungen mit 

allen Merkmalen des Modells der ‚ostdeutschen Kolonialstadt‘ finden (mit Schachbrettmuster 

und Quadratplatz, wie z. B. Leoben und Bruck an der Mur). Über den Mittelgebirgspass am 

Kerschbaumer Sattel bei Freistadt verliefen wichtige Verkehrsströme zwischen Norditalien 

(Venedig!), dem böhmischen Kernland mit Prag und dem osteuropäischen Raum. Das Reich 

Ottokars, avisiert als territoriales Gebilde in Staufischer Tradition und projektiert in einer 

Ausdehnung von der Ostsee bis zur Adria („ ... a mari usque ad mare ...“, nach den 

zeitgenössischen Quellen, zitiert nach Hoensch 1989, S.158), musste solchen geopolitisch 

motivierten Unternehmungen Rechnung tragen, war doch in der zeitgenössischen Perzeption 

die Mongolengefahr noch nicht vorüber -- das Steppenvolk der Kumanen in Ungarn bildete 

eine nach wie vor präsente Bedrohung (deshalb Gründung von Marchegg, vgl. Schwarz 

1978/79). Bruno von Olmütz versuchte in dieser Zeit, bis zur Niederlage Ottokars gegen 

Rudolf von Habsburg bei Dürnkrut 1278 beständig, die Verwendung böhmisch-mährischer 

Kräfte für anhaltende Kreuzzugspläne ins Heilige Land zu verhindern, um die eigene 

Machtsphäre zu festigen, die nach den Mongoleneinfällen nahezu allein die Last einer 

‚defensio fidei christiane‘ gegen die Angriffe der Heiden zu tragen habe (Denkschrift an Papst 

Gregor X. vor dem zweiten Lyoner Konzil 1274, vgl. Stoob 1977, S.93). 

In dieser Perspektive kommt dem Netz der Mühlvierteler Waldhufensiedlungen ein 

augenfälliger und beeindruckender Stellenwert im Kontext einer entscheidenden Epoche der 

mittelalterlichen europäischen Geschichte zu. Hier ließen sich – bei entsprechender und 

didaktisch geschickter Aufbereitung – die Zusammenhänge und Hintergründe mittelalterlicher 

Siedlungsgenese auf spannende Weise anschaulich machen. Das auf den ersten Blick auf das 

historische habsburgische Österreich hin orientierte nördliche Mühlviertel hat seine 

kulturlandschaftliche Prägung durch einen Personenkreis erhalten, dem Babenbergische 

Ministerialen ebenso angehörten wie der böhmische König mit auch staufischen Wurzeln und 

sein Kanzler Holsteinisch-Schauenburgischer Herkunft und mährischem Herrschaftsgebiet. 

Die in der jüngeren Wahrnehmung periphere Lage des nördlichen Mühlviertels, bis 1989 

unmittelbar am Eisernen Vorhang gelegen, gewinnt aus dieser historischen Perspektive eine 

neue, unerwartete Bewertung und Qualität in Gestalt einer perzeptionellen Renaissance der 

Funktion des Kerschbaumer Sattels als verbindendes Element zwischen Mittel- und 

Ostmitteleuropa unter paneuropäischen Perspektiven. Wenn auch die ottokarische Zeit in 

Österreich nur weniger als drei Dekaden anhielt, so war sie, zumindest im ‚Land ob der Enns‘ 

aufgrund ihrer raumrelevanten, siedlungskonstituierenden Vorgänge sicher mehr als nur eine 

„Zwischenetappe“ (Lichtenberger 2002, S.6). Das gilt im Übrigen auch für die Ottokarischen 

Stadtgründungen im österreichischen Ostalpenraum. 

 

4. Schluß 

Die Kulturlandschaftsstrukturen des Mühlviertels wurden durch einen säkularen Vorgang 

gestaltet, den Nitz (1975, S.3) als „Binnenkolonisation des Früh- und Hochmittelalters“ und 

damit als „regional und historisch begrenzte(n) Ausschnitt aus einem weltweiten Phänomen: 

der Landnahme und Neulanderschließung expandierender Bevölkerungen“ genannt hat. 

Dieser Prozess hat bis zur Frühen Neuzeit auch andere Räume Europas erfasst, bevor über die 

‚Außenkolonisation‘ europäische Bevölkerungen in größerer Zahl nach Übersee ausweichen 

konnten. Für den vorgestellten Lebensraum in einem mitteleuropäischen Mittelgebirge 

bedeutet dies, dass aufgrund der räumlichen Intensität der mittelalterlichen Kolonisation nur 

noch begrenzte Ausbaugebiete in den höheren, kammnahen Lagen verfügbar waren, wie z. B. 

die ‚Neue Welt‘ als frühneuzeitliches Ausbaugebiet im südöstlichsten Niederbayern (vgl. 

Haversath 1994) und um Liebenau im östlichen Mühlviertel, bevor die agrarische 

Tragfähigkeit erschöpft und andere Wege der Existenzsicherung beschritten werden mussten. 
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Diese historische und historisch-geographische Konfiguration lässt sich von der auf 

bayerischer Seite gelegenen, grenznahen Erhebung des Friedrichsbergs (bei Breitenberg, oder 

auch vom Ameisberg auf oberösterreichischer Seite), etwa im Verlauf studentischer 

Exkursionen anschaulich klarmachen, weil von hier fast sämtliche mittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Lebensräume (bei gutem Wetter!) mit wenigen Blicken erfasst werden 

können. Zugleich vermag der Betrachter – in völlig anderer, heutiger Wahrnehmung – den 

landschaftsästhetischen Reiz einer gepflegten Kulturlandschaft nachzuempfinden, die diesen 

‚Reiz‘ letztlich dem Streben nach Überlebenssicherung in den vorindustriellen Gesellschaften 

verdankt. Diese Attraktivität muss heute in die Waagschale einer anders fundierten 

Existenzsicherung geworfen werden. 
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