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Schloß Spindlhof 

In Regensburg überquerten wir die Donau und folgten von dort an dem Regen.  
In Regenstauf fuhren wir auf die westliche Seite des Flusses und kamen sehr bald 
zum Schloß Spindlhof, das wir am 22. Mai auf so gute Weise anläßlich einer Ver-

anstaltung für Britting kennen gelernt hatten. 
Wir hatten uns nicht angemeldet. Professor Sigmund Bonk – der – wie es der Zufall 

wollte – gerade eine CD von Britting in seinem Büro anhörte, 
empfing uns sehr herzlich und es gab bei Kaffee und Kuchen ein gutes Gespräch.-  

Das Schloß gehört seit 1948 dem Bischhöflichen Stift zu Regensburg. 
Sein eng mit dem Nationalsozialismus verbundener letzter Besitzer  soll es dem Stift 

geschenkt haben, bevor er das Schloß eiligst  nach Argentinien verließ. 
Auch Hitler soll hier einmal übernachtet haben. 

„Schöner“ freilich sind die „Geschichten“ die zu einem Schloß gehören. So soll ein 
ehemaliger Besitzer – Bürgermeister von Regenstauf –  (oder ein naher Verwandter) 
– zwei Bauern gedungen haben, um seine Frau ermorden zu lassen, da er eine junge 
Geliebte hatte. Die beiden Mörder wurden in Amberg gerädert und die Geliebte wur-
de in den Kerker geworfen. Der Anstifter aus der angesehenen Familie der Schelle-

rer blieb straffrei aber auch frauenlos. 
Das alles spielte sich um 1790 ab. 

Und obwohl wir Schloß Spindlhof friedlicher erlebten, verließen wir es bald wieder, 
um den  Regen auf der östlichen Seite in Richtung Norden zu folgen.  
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„Der Fluß Regen im Bayerischen Wald ist ein bräunliches, langsam strömendes 
Wasser, von sanft-schwermütiger Art. …“ 

Aus „Entrückung in die Landschaft!“   
von Georg Britting 
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Seit Britting diesen Satz schrieb ist viel Wasser den Regen herunter geflossen. 
Der Lauf vieler Flüsse wurde begradigt und seine Ufer in Beton gegossen.  
Nicht so der Regen: So wie damals windet er sich in vielen Schleifen durch das Tal, 
seine Ufer zieren Buschwerk und alte Bäume, die ihre Zweige über das schnell flie-
ßende Wasser strecken und schattige Buchten bilden, darin die sanften Wellen fun-
keln und das Algenhaar sich wiegt.  
Er nimmt sich Zeit für seinen Lauf, wendet und windet sivh, eilt mal zu jenem Ufer, 
mal zum anderen und wenn’s ihm gefällt, wendet er seinen Lauf sogar ein Stück zu-
rück, um dann in einer spitzen Schleife wieder dem Weg zu folgen. So machen auch 
wir es und genießen das zeitlose Dahingleiten mit der sanften Melancholie die der 
Lauf vorgibt. 

Kleine Ortschaften mit einladenden Gasthäusern ziehen vorbei. Bei der Ruine 
Stockenfels gefällt es dem Fluß nach einer steilen Kehre nach Osten abzubiegen, 

so als wolle er den etwas größeren Ort Nittenau noch vorm Abend erreichen. 
Streng genommen stimmt diese Beschreibung nicht, da  wir flußaufwärts fahren. 
Richtig ist, daß der Fluß nach jener steilen Kehre seinen PLauf nach Süden wen-

det, um nach langer Wanderung in Regensburg die Donau zu erreichen.  
Der kritische Leser möge mit uns den Weg in Nittenau wieder auf-

nehmen. 
Aus der Ferne leuchten zwei Türme der Klosterkirche Reichenbach, 

die wollen wir an diesem Tage noch erreichen.  
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Die Klosterkirche Reichenbach 

Der Nordgaugraf Diepold II stellte diese romanische Pfeilerbasilika im 
Jahre 1118 auf eine Bergzunge des Regentales.  

Im 13.Jh. erhielt der Bau sein „Paradies“, seine Vorhalle.
Das Kloster beherbergte die aus dem cluniazensischen Reformkloster 

Kastl angesiedelten Benediktiner und war stark befestigt. 
Soviel verriet uns der alte Reclam Kunstführer, der uns auf allen Reisen 

begleitet. Er verriet uns auch, daß der gleiche Bauherr einst das Kloster Wald-
sassen gebaut hatte, das uns in guter Erinnerung blieb. 

Auf der Landkarte war zu sehen, daß es bis zum Zisterzienserkloster 
Walderbach – ebenfalls am Regen gelegen – nicht mehr weit war. In der Hoff-
nung, dort ein gutes Quartier zu finden, entschlossen wir uns, dem Regen noch 

bis dorthin zu folgen. 
Noch war der Bayerische Wald, auch Böhmische Wald und von den Be-

wohnern nur Wald genannt nicht von „schwarzer Gewalt“  wie ihn Britting in 
seinem Gedicht  „Der Böhmische Wald“ bezeichnet. noch war er eher sanft und 

lieblich, doch im Nordosten erhob er sich  dunkel am Horizont. 

.
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Das Kloster Walderbach 

und seineKirche 
die man durch ein romanisches Portal betritt. 
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            Im linken Seitenflügel des Klostergebäudes sind in den ehemaligen Klosterzellen 
bescheidene Hotelzimmer mit Dusche und WC eingerichtet worden. Wir beziehen 
die Zelle 20 mir dem Blick nach Süden, dem Tal des Regens. Neben unserer Zel-
le befindet sich der große Klostersaal, der sich über zwei Stockwerke ausbreitet 
und sich hinter der Fassadenwölbung verbirgt.  

Im Erdgeschoß befindet 
sich eine Gast-wirtschaft. 
Die dazu gehörige Metzgerei 
ver-spricht solide Mahlzei-
ten, die auf einer großen 
Terrasse mit dem Blick ins 
Tal eingenommen werden 
können.
Wir haben jedoch noch 

genügend Proviant und gekühltes Bier an Bord, so daß wir den Tisch am weit ge-
öffneten Fenster decken und beim Anblick der untergehenden Sonne festlich di-
nieren und den Tag bei einer Flasche Wein ausklingen lassen, bevor wir in klö-
sterlichen Schlaf fallen. 

Am Morgen gibt es ein FrühstückimKlostersaal, einen Besuch der Kirche und auf schmalen 
Wegen einen Spa-
ziergang durch den 
schön angelegten 
Klostergarten, auf 
dem uns eine geti-
gerte Katze be-
gleitete, nachdem 
sie gleichzeitig uns 
und einen Vogel 
entdeckt hatte, in 
sprungbereite Stel-
lung gegangen war 

und nach baldiger
Einsicht der 
Aussichtlosigsigkeit 
ihres Unterfangens, 
sich langsam 
und geschmeidig uns anschloß.
Gerne wären wir noch auf den einladenden Bänken sitzen geblieben in der klösterlichen Stil-
le, doch so wie wir die Katze im Sprung aufhielten, hielt uns der aus dem Tal verlockend 
blinkende Regen vom Verweilen ab.  
Das nahe liegende Cham lockte! 
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Nach kurzer Fahrt – wieder dem Regen stromaufwärts folgend – 
hatten wir die rege Stadt erreicht und fanden sehr schnell einen 
schattigen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der City.  
Die „Information“ lag idyllisch an der alten Stadtmauer, dort 
besorgten wir uns einen Plan, den Inge hier studiert, während ich – 
wie gestern die Katze – mich nach einem Vogel auf die Lauer legte, 
der sich keck über Ingeborg auf einem Mauervorsprung niederge-
lassen hatte.
 Schon bald konnte ich ihn ihr zu Füßen 

legen.
Das Verkehrsamt schlägt einen Rundgang vor, der zu den 
Sehenswürdigkeiten der 1000 jährigen Stadt führt. Wir 
mit unseren gemeinsamen 
170 Jahren folgten diesem 
jedoch nur zum Teil. Auf 

schmalen Gassen gingen wir zum Regen hinunter, 
vorbei an alten, blumengeschmückten Häusern bis 
zum Biertor.  
Wer ahnt wohl, daß hier an der alten Florian-
Geyer Brücke im Jahre 1959 der Film „Die 
Brücke“ von Bernhard Wicki gedreht wurde.    

Von hier aus ist 
es nicht mehr 
weit zum Mittel-
punkt der Stadt, 
zum Marktplatz 
mit seinem schö-
nen Brunnen, 
auf dem Graf 
Luckner, der 
hier geboren 
wurde, seinen 
feuchten Platz 
fand. Ihm wurde 
– wer weiß das     

schon – die Marseillaise, die heutige französische Nationalhymne, gewidmet. 
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Während Inge sich in einem Kaffee auf dem schönen Marktplatz an einem Es-
presso stärkt, gehe ich noch zum Rathaus, 
um den alten jüdischen Grabstein aus dem 
Jahre 1230 aufzunehmen, der 1519, als die 
Juden aus Regensburg vertrieben wurden, 
über dem Erkerfenster seinen Platz gefunden hat. 

Der Marktplatz von Cham mit dem 1995 aufgestellten Brunnen und dem Pas-
santen anspritzendenden Grafen Luckner, für den täglich um 12.05 Uhr die 

Marseillaise erklingt. 
Der Brunnen wurde von Joseph  Michael Neustifter gestaltet. 
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Südlich von Cham – auf der anderen Seite des Regen – liegt Cham-Münster mit 
seiner schon von Nietzsche besuchten schönen Kirche aus dem 13. Jahrh.. 

Die Fotografie verrät den Standpunkt des Fotografen. Der befindet sich im Gras-
garten der ältesten Altbayerischen Brauerei. Im Schatten seiner Kastanien stehen 
einfache Tische und Bänke und daran eine bierfröhliche Männerrunde und eine 

Dreimannkapelle. Uns wird sogleich ein köstliches Bier und Platz auf einer Bank 
angeboten.  

Doch Ingeborg mahnt; die Pflicht ruft, die Kirche wird noch besichtigt, dann wird 
herzlich Abschied genommen und die Fahrt am Regen fortgesetzt, wo wir einen 

Picknickplatz suchen, denn es ist inzwischen Mittag geworden. 
Kurt vor Kötzing werden wir fündig. Ein schmaler, steiler Feldweg führt hinunter 

zum Regen an einen schattigen Platz am Waldrand. 
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Wir sind hier ganz alleine. Es herrscht die Stille eines Sommertages. Auf dem still 
dahinfließendem Regen, dessen Ufer nicht weit entfernt ist, sieht man dann und  

wann ein mit zwei bis vier Personen besetztes Kanu  an den großen Felsbrocken 
vorbeigleiten, die im Fluß liegen. 

Einen schöneren Platz kann man nicht finden. 
Nach gutem Mahl und weiterem kühlen Bier, das wir von der Brauerei mitge-

nommen hatten, war es Zeit zu einer ausgiebigen Siesta im Gras. 
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Nach so viel Bummelei müssen wir einen Sprung machen 
„Unseren Regen“ haben wir verlassen und kommen nun – wohin schon? – nach 

Regen; der Stadt Regen am Schwarzen Regen. 

Im August 1953 schrieb Georg Britting aus dem „Gasthof  Post“ in Regen: 

„… Ich sitze jetzt, 7 h in meinem Zimmer, Blick auf den Stadtplatz, direkt auf 
die böhmisch aussehende Kirche, kann die Turmuhr lesen, und meine Uhr korri-
gieren, die wieder einmal streikte. Trinke vom mitgebrachten Schaps. Man sagt, 
daß in den Sommerfrischen–Orten wie Eisenstein kein Kämmerchn frei sei. Die 
Landschaft ist wunderbar, immer einen freien Blick, Waldhügel hinter Waldhü-
gel. … Der Regen ist voll von weißen Holzprügeln, die getriftet werden. …“ 

„… Den Stall hab ich auch schon besichtigt: 2 Rösser, 1 Stier, 8 Kühe. 3 Käl-
ber. 4 Sauen, 2 Ziegen, ungezählte Enten, Gänse u. Hühner und Gockeln. … 
eine Panadl-Suppe 30 Pfg., gut, nicht aufregend und eine Wurstplatte um DM 
1.00, gegen die eine Stacheter-Platte vegetarisch ist!...“

„… Vegesack ist ein netter Balte, wohnt in der ausgebauten RuineWeissenstein, 
ich hab verabredet, einmal eine Wanderung mit ihm zu machen. Er wohnt seit 
1921 hier. …“ 

28.8.53 Abends 8,45 h in der Wirtstube der „Post“. 
„… Nachmittag rief Vegesack an: ich ging zu ihm hinauf nach Weißenstein 
(¾Stunden steiler Anstieg) u. er schleppte mich weitere 2 Stunden entlang dem 
„Pfahl“ (erklär ich Die später was das ist) u. wir landeten in seinem Turm, wo die 
4 Brüder Vegesack hausen, drei davon tragen Monokel, Siegfried ist 65, die 3 
anderen 70,73,79, reizende baltische Barone und 3 Frauen u. 6-7 Kinder und 
Enkel, aber gar nicht bohèmisch, mit Ziegen, Kühen, Hasen, Obstgarten, 4 
Hunden, jeder der Brüder eine 3 Zimmerwohnung, so geräumig ist der Turm. …“ 
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Regen ist inzwischen eine im Verkehr erstickende Stadt geworden und das Hotel mit 
seinem Stall hat einer modernen Bank Platz machen müssen. So fahren wir nach 
Weißenstein, von dem Britting schon berichtete und beziehen ein bescheidenes Hotel 
neben der Burg mit einer herrlichen Aussicht. 

Aus dem Turm derer von Vegesack ist inzwischen ein sehr schönes Museum ge-
worden, das wir am nächsten Morgen besuchen. 

An diesem Tisch wird Britting wohl gesessen haben, als er Vegesacks besuchte. 
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Im Dachgeschoß sieht man die gewaltigen Holzbalken. Sie werden gehalten ha-
ben, als sich – wie sich das für eine Raubritterburg gehört – einer der Vorbesitzer 
daran aufgehängt haben soll 

Eine steile Treppe füht durch die vielen Etagen, die einst die Wohnungen 
der vier Barone aufnahmen. 

Hier das erste Obergeschoß mit einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst. 
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Die ehemalige Burganlage ist verfallen,  

ausgebaut ist lediglich der östlich gelegene Turm, von dem aus ein Weg die schma-
le Straße überbrückt und zu einer Gastwirtschaft, mit der wir gute Erfahrungen 
machten, weiter zur in einem Wald gelegenen Grabstelle von Siegfried von Vege-

sack und seiner Frau führt. 
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Außerhalb der Burganlage findet man diese für den Bayerischen Wald typischen 
Totenbretter. 

             oder Häuser, wie sie wohl zu Zeiten Vegesacks und Brittings aussahen. 
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Nördlich – der Burg vorgelagert – liegt die Kapelle 

an der ein aus Regen kommender Wanderer vorbei kommt, ehe er den Vorplatz 
des Turms erreicht 
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Neben der Eingangstür befindet sich das Wappen  

Am Ausgang, der über die Brücke führt, steht diese 
Plastik, die  – so vermute ich – Vegesack aus Süd-

amerika mitgebracht hat.  

                                                  19 



Siegfried von Vegesack – den wir hier vorstellen – hat in seinem Ro-
man „Das fressende Haus“ [Morsak Verlag, Grafenau]  

eindrucksvoll beschrieben, wie er zu diesem Turm kam und wie er ihn 
ausbaute und bewirtschaftete. 

Darüber hinaus ist es der Roman des Bayerischen Waldes, dieser 
großartigen, noch heute einsamen Landschaft und seiner Menschen. 

––––––––––––––––––– 

Britting schuldet aber noch die  
Erklärung dafür, was der „Pfahl“ ist. 

Leider ist das nicht überliefert, so fotografierte ich den in der Burg aushängen-
den Text und stelle ihn für geologisch Interessierte auf der folgenden Seite vor. 
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Der Pfahl 

Die Burg Weißenstein wurde um 1100 von den Grafen 
von Bogen auf der in ganz Europa einzigartigen geologi-
schen Formation des Pfahls erbaut. 

Sein Name leitet sich vom lateinischen Wort "pallidus" -fahl, 
bleichher. Man nimmt an, daß ihm die Mönche des Klosters 
Niederalteich, die im 8. Jahrhundert in der Gegend von 
Viechtach Rodungen vornahmen, den Namen verlie-
hen. Im Volksmund wurde daraus der Name Pfahl. 

Der Pfahl erstreckt sich geradlinig 150km lang von Frey-
ung im Bayerischen Wald bis Schwarzenfeld in der Oberpfalz. 
Nicht Über all sichtbar, erreicht er in Weißenstein mit 758m seinen 
höchsten Punkt. 

Während der „variskischen Gebirgsbildung" (vor 300-250 Mil-
lionen Jahren). in der der Bayerische Wald entstand, wirkten 
starke tektonische Kräfte. Neben vielen kleinen Störungsberei-
chen war auch die Pfahlzone von Störungen betroffen. 

Schrittweise kam es im Pfahlgebiet zu Gleitbewegungen, die 
Scher- und Fiederspalten aufrissen. Gegen Ende der Permzeit 
(vor 220 Millionen Jahren) füllten sich diese Spalten mit Quarzab-
scheidungen. Durch wiederholte tektonische Beanspruchung 
wurden die Begleitgesteine, -Gneise und Granite- zu Pfahlschiefer zer-
mahlen,

Seiner Entstehung nach stellt der Pfahl eine tektonische Breccie 
dar (Verkittung von Gesteinsschutt mit tonigem. kalkigem 
und kieseligem Bindemittel). Während des .Pleistozäns (vor 
2 Milionen Jahren) erfolgte durch die abtragende Wirkung von 
acht Kaltzeiten die Freistellung der Ouarzmauer. 
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Am 31.Juli kehren wir in dem Gasthaus ein, das zwischen der Burg und den Gräbern 
liegt. Auf der großen Terrasse , finden wir unter einer (angeblich) dreihundertjährigen 
Esche  einen schattigen Platz mit dem Blick auf den Turm. 

„Zur Weißensteiner Alm“ der Rosemarie Käser. 

Die Gastwirtschaft wird von einer ehemaligen Bedienung unseres Hotels geführt. 
Sie hat das Haus vor ein paar Jahren gekauft, hübsch – aber ohne Komfort – einge-

richtet und beschäftigt nur eine Bedienerin, die aus der Tschechei herüber kam. 
Der Kuchen ist selber gebachen und vorzüglich. 

Hierher sind wir abends zurück gekehrt, nachdem wir einen Spaziergang zu den 
Gräbern gemacht hatten und wurden mit einem Hirschbraten belohnt, wie er besser 

nicht sein konnte. 
Der Abend war warm, so blieben wir noch lange bei einem guten Frankenwein sit-

zen und gedachten der vergangenen 85 Jahre, in denen es auch zu Begegnungen mit 
Siegfried von Vegesack gekommen war. 
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Der Weg vom Turm zu den Gräbern auf dem Pfahl. 

Hinter uns liegt das Grab. Rechts im Bild sehen wir die Reste des von 
Vegesack gebauten Elektrizitätswerkes, das damals schon Windkraft er-
folgreich nutzte. 
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Auf dem Weg zu den Gräbern stehen diese Totenbretter 
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Das Grab von Siegfried von Vegesacvk 
und seiner Frau Gabriele von Vegesack 

geb.Ebermayer 
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Mit dieser Aufnahme der knorrigen Kiefer, die am Südeingang des Turmes 
auf dem Hügel steht, schließtt unser Reisebericht vom Bayerischen Wald.  

Mit Brittings Gedicht  
und dem Bild und Text eines unvergeßlichen Grabes kommen wir zum 

Ende.
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DER BÖHMISCHE WALD

Das ist nicht ein Wald, wie sonst einer,   
Der Böhmische Wald.   
Er ist so schwarz, wie sonst keiner –   
Es hat ihn noch keiner gemalt
Wie er ist.   

Zwar sind die Wölfe, die Bären   
Nicht mehr
In seinen dunklen Schlüften.
Ach, wären
Sies noch!  Dann die Jagdhunde her!   
Was das Hifthorn sang,
Das schallte zurück von dem Grunde.
Nur Pilze, die wachsen noch, schwarz und auch rot,
Und die Quelle, die rinnt, wie einst so kalt,
Und die Felstrümmer stehen in Bärengestalt,   
Mit Moos um die riesigen Hüften.

Oft geht ein Wind,
Aus dem Böhmischen her,   
Und der Winter ist lang,
Und der Sommer ist schwer   
Vom Grün und vom Gold,   
Das wipfelab rollt.

Wo das Wasser sich rührt   
Im grundigen Moor –
O, wie dort mit List
Den Hasen aufspürt   
Der Rotfuchs, der es durchschnürt!
Seine Nase hat ihn geführt.

Es hat ihn, in seiner schwarzen Gewalt,
Den Böhmischen Wald,
Noch keiner gemalt wie er ist.

                                                     Georg Britting 
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ENDE


