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Der erste Kirchenbau und Reste 
seiner einstigen Ausstattung

Die Ausgrabung

Direkt östlich des Regensburger Domes und nördlich des Alten 
Kornmarktes mit dem Herzogshof und der Alten Kapelle steht 
das Niedermünster. Es liegt in der Nordostecke des ehemaligen 
Lagers der III. Italischen Legion, dessen Umriss sich heute noch im 
Stadtbild abzeichnet.
1963 führte der Einbau einer Fußbodenheizung zu umfang-
reichen archäologischen Untersuchungen. Rund zwei Jahre nach 
Grabungsbeginn fiel angesichts der Bedeutung der Grabungs-
befunde für die frühe Stadt-, Landes- und Kirchengeschichte 
die Entscheidung, die Ausgrabung für die Nachwelt zu erhalten 
und nach Grabungsende in einem archäologischen Schauraum 
bisher ungekannter Größe und Form zu präsentieren. 1969 fanden 
die Untersuchungen vor Ort mit dem Einziehen des Fußbodens 
ihren Abschluss, und 1971 konnte bereits das archäologische 
Untergeschoß eingeweiht werden.
Nach dem Tod des Ausgräbers, Dr. Klaus Schwarz, wurde das 
Fundmaterial an die Archäologische Staatssammlung übereignet, 
wo es 1992 inventarisiert wurde und seither verwahrt wird. Die 
nachfolgende jahrelange wissenschaftliche Auswertung dieser 
Ausgrabung fand 2019 mit der Veröffentlichung des dritten Bandes 
der Niedermünsterpublikation ihren Abschluss. Darin wurden die 
nachrömischen Befunde und Funde vorgestellt und eingeordnet.

Regensburg von Norden gesehen. Im Straßenverlauf erkennt man die Grenzen 
des römischen Legionslagers, in der unteren Bildhälfte (mit Kreis markiert) links 
neben dem Dom das Niedermünster (BLfD-Luftbilddokumentation, Aufnahme-
datum 22.07.1987, Archiv-Nr. 6938/001, Dia 4998-37, Foto: Otto Braasch).
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Von besonderem Interesse ist der erste sicher nachweisbare 
Kirchenbau mit den erhaltenen Resten seiner Ausstattung, der hier 
kurz vorgestellt werden soll. Dieser Bau wurde über spätantiken 
Gebäuderesten errichtet, wobei man römische Mauern soweit wie 
möglich als Fundamente genutzt und auch römisches Baumaterial 
mit verwendet hat. Es handelt sich um eine große steinerne 
Saalkirche mit leicht eingezogenem breiten Rechteckchor und einem 
Vorhof im Westen. Hier ist auch der Hauptzugang zu vermuten, doch 
ist der fragliche Bereich durch spätere Baumaßnahmen vollständig 
gestört. Der Kircheninnenraum wurde zunächst verputzt, bevor der 
massive Kalkestrich eingebracht wurde. Unter diesem Fußboden 
wurden drei Gräber an prominenter Stelle aufgedeckt. So lag 
ein aus römischen Kalkplatten bestehendes Grab vor dem Chor. 

Grundriss der ersten Kirche (BLfD, Plan: R. Röhrl)

Oben: Ansicht der Kirchensüdwand von Norden (Aufmaß: E. Wintergerst, farbig 
angelegt BLfD, R. Röhrl)
Links: Blick von Westen auf die Ausgrabungsbefunde im Mittelschiff. Links und 
rechts die romanischen Spannfundamente der Seitenschiffarkaden, in der Mitte 
die Südwand der karolingischen Kirche, die spätrömische Mauern als Fundament 
nutzt; im Vordergrund eine spätantike Mauer mit Lehmfußboden, im Hintergrund 
der Chorabschluss der karolingischen Kirche vor dem Spannfundament des 
Triumphbogens (BLfD, Foto: K. Schwarz)

Die Pfalzkapelle
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Ein zweitverwendeter römischer Sarkophag und ein Tuff-
plattengrab fanden sich an der Nordwand der Kirche. Während 
man bei dem Grab vor dem Chor nur vermuten kann, dass diese 
privilegierte Stelle dem bajuwarischen Herzog vorbehalten war, 

ist der Tote in dem Sarkophag 
völlig unbekannt. Dagegen 
lässt sich der Bestattete in 
dem Tuffplattengrab eindeutig 
benennen. Durch die Verände-
rungen des Grabes bei der 
Heiligsprechung im Jahr 1052 
und die in allen späteren 
Kirchenbauten fassbaren An-
dachtsstellen besteht kein 
Zweifel, dass es sich um den 
Bistumspatron Erhard handelt. 
Dieser um 715 verstorbene 
Wanderbischof fand hier seine 
letzte Ruhestätte, die bis 
heute verehrt wird. Es ist also 
deswegen und anhand der 
Fundanalyse davon auszugehen, dass der Kirchenbau im frühen 
8. Jahrhundert entstand.

Die Stiftskirche

Im Laufe seiner Bestandszeit wurden an den Saal im Osten eine 
Außenkrypta und im Süden kleinere Kapellen angebaut. Im Westen 
erhielt die Kirche noch eine Vorhalle, und im Norden schloss ein 
langgestrecktes Gebäude an. Im Inneren wurde der Saal durch 
ein auf dem Estrich stehendes Mäuerchen annähernd halbiert; 
das fehlende Fundament und die geringe Stärke schließen eine 
tragende Funktion aus. Es handelt sich also um eine Schranke 
zwischen zwei Kirchenbereichen, die den Umbau zur Stiftskirche 
des ab 866 urkundlich erwähnten adeligen Damenstiftes 
„monasterium inferioris“ fassbar macht.
Der frühmittelalterliche Kirchenbau war von Anfang an von 
einem dicht belegten Laienfriedhof umgeben, in dem im 9. Jahr-
hundert ein freistehender, steinerner Glockenturm errichtet wurde. 

Blick von Westen auf römische Mauern unter dem Estrichniveau der ersten Kirche. 
Dieses erschließt sich aus der Wandputzunterkante der Kirchensüdwand und der 
Chorostwand (als Punktelinie dargestellt) (BLfD, Foto: J. Rauch).

Blick auf das Erhardgrab im document niedermünster  mit Aufmauerung, um den 
Sarkophagdeckel über das Bodenniveau der ottonischen Basilika anzuheben
(BLfD, Foto: M. Forstner)

Blick von Süden auf das Erhard-
ziborium mit Reliquienschrein 
direkt über dem Erhardgrab (BLfD, 
Foto: M. Forstner)
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Die imposante Stiftsanlage im Nordosten der Herzogsstadt 
Regensburg wurde Mitte des 10. Jahrhunderts für einen von Herzog 
Heinrich I. veranlassten Neubau planmäßig abgetragen und bis auf 
eine Höhe von rund 30 cm aufgehendes Mauerwerk einplaniert.

Grundriss der Stiftskirche mit Anbauten und Glockenturm (BLfD, Plan R. Röhrl)

Computeranimiertes Luftbild des Stiftskomplexes (oben), computeranimierte 
Südwestansicht der karolingischen Stiftskirche Niedermünster mit westlicher 
Vorhalle, südlichen Anbauten und Glockenturm (rechte Seite oben), computer-
animierter Blick in die Westhälfte des Kirchenraumes (rechte Seite unten)
(ArchimediX GbR, Ober-Ramstadt)
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Unter den Funden, welche beim Bau der ottonischen Kirche 
unter deren Estrich einplaniert wurden, fanden sich auch 
Wandmalereifragmente, die folglich vom ersten Kirchenbau 
stammen müssen. Von kunstgeschichtlich höchster Bedeutung ist 
die Qualität dieser Funde. Trotz der Kleinteiligkeit des Materials 
bieten sie erstaunliche Einblicke in die ehemalige Wandgestaltung 
der ersten Kirche.
Von den rund 1.300 insgesamt geborgenen Stücken konnten 
aufgrund ihrer Fundlage, ihres Materials und der Maltechnik 
über 500 Fragmente dem ersten Kirchenbau zugewiesen werden. 
Dank der Möglichkeit, diese Stücke mit dem noch erhaltenen 
Wandputz auf den Mauerstümpfen im d o c u m e n t  n i e d e r m ü n s t e r 
vergleichen zu können, bestätigte sich diese Zuordnung. Durch 
herstellungstechnische Merkmale, wie beispielsweise Ritzlinien, 

und die Malweise auf dem noch feuchten Putzgrund sowie durch 
Fugenabdrücke auf den Rückseiten ist diese Fragmentgruppe als 
bauzeitlich anzusprechen.
Darüber hinaus lassen sich die Wandmalereifragmente von Chor 
und Langhaus der ersten Kirche von jenen der etwas jüngeren 
Anbauten im Süden und von jenen der Außenkrypta unterscheiden. 
Dabei spielt neben der Fundlage auch die Charakteristik und der 
Stil der Malerei, ihre Maltechnik und der Putzgrund eine Rolle.
Im Langhaus lässt sich neben weiß getünchten Wandflächen 
gemalter Dekor überwiegend in Rosatönen belegen. Gemeinsam mit 
ockerfarbenen, grauen und schwarzen Farbaufträgen sind damit 
Reste von Streifendekor, Zickzackbändern und Rankenfriesen 
erhalten. Im Langhaus konnten bis zu vier übereinanderliegende 
Malschichten beobachtet werden, was mit den verschiedenen 
Umbauphasen der Kirche zu erklären ist.
Im Rechteckchor der frühesten Kirche sind elf Dekorarten zu finden. 
Zu einem mehrfarbigen Streifen unterhalb der Flachdecke gesellten 
sich Rankenfriese, geometrische Motive, auch Mäander, und 
florale Ornamente. Gebogene Kantenstücke bezeugen die maleri-
sche Betonung der Fensterlaibungen. Besonders herausragend sind 
die Reste von figürlicher Malerei. Die hochrangigen und farbkräf-
tigen Malereien im Chor wurden verständlicherweise nicht über-
malt, sondern überdauerten die Änderungszyklen am Kirchenbau. 

Fragmente mit farbigem Dekor auf heller Tünche aus dem Langhaus der ersten 
Kirche (Archäologische Staatssammlung, Foto: S. Friedrich)

Detail einer Ranke auf leuchtendem Rot mit Farbverläufen, Weißhöhungen und 
grauschwarzer Kontur (links), 
Rekonstruktionsskizze des Frieses unterhalb der Decke mit aufgelegten 
Fragmenten (rechts) (Foto und Buntstiftskizze: A. Skriver) 

Die Ausstattung
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Die ornamentale Ausgestaltung des Chores kann man sich
folgendermaßen vorstellen: Unterhalb der Flachdecke markierte 
ein schwarz ablinierter ockerfarbener Streifen mit Inschrift den 
Wandabschluss. Darunter verlief ein Rankenfries auf graugrünem 
Grund. Die Fensterlaibungen waren im Chor besonders aufwendig im

Wechsel rosa und hellrot gerahmt, mit Kreuzblüten und Dreiblättern 
geschmückt und an den Kanten durch weiße Perlbänder betont. 
Durch allein sechs Fragmente mit Resten von Köpfen und weiteren 
mit Flügeln und Heiligenscheinen ist die figürliche Ausmalung 
im Chor hinreichend belegt. Die Reste von axial übereinander-

Rest eines Engelsflügels mit Federspitzen (links),
lebendig gezeichnetes Auge mit komplexem, mehrschichtigen Malschichtaufbau 
(rechts) (Fotos: A. Skriver) 

Wandmalereifragment mit weiblicher Mundpartie und Ansatz von zwei 
übereinanderstehenden Nimben, links zeichnerisch ergänzt (Foto: A. Skriver, 
Bleistiftzeichnung: I. Buchholz, nach Rekonstruktion A. Skriver)

Rote Kreuzblüte mit schwarzen Blattkonturen (links),
Rekonstruktion einer Fensterlaibungsfläche im Chor (rechts) (Foto: A. Skriver, 
Aquarell auf Karton: I. Buchholz, nach Rekonstruktion A. Skriver) 

Rekonstruktion von Fensterlaibungskanten im Chor mit rechts anschließender 
Wandfläche, Laibungsansatz und Bogenkrümmung. Weiße Perlbänder betonen 
die Kante, weiße Linien trennen die verschiedenfarbigen Streifen (Aquarell auf 
Karton: I. Buchholz, nach Rekonstruktion A. Skriver).
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.

Die stilistischen Parallelen zu italienischen Wandmalereien 
lassen sich mit den dynastischen Verbindungen der Agilolfinger zu 
den Langobarden in Italien am leichtesten erklären. Es ist sogar 
wahrscheinlich, dass im Regensburger Niedermünster Maler am 
Werk waren, die südlich der Alpen ausgebildet worden sind. Damit 
handelt es sich um erstaunlich frühe figürliche Wandmalereien 
höchster Qualität nördlich der Alpen.
Ähnlich eindrucksvoll gestaltet sich die Rekonstruktion der 
Stuckausstattung aus wenigen Einzelstücken. Ausgangspunkt der 
fachrestauratorischen Untersuchung waren zwei Fundkomplexe, 
die dank ihrer Fundlage dem ersten Kirchenbau zuzuweisen sind. 
Durch Materialanalysen und Betrachtung der UV-Fluoreszenz 
wurde geklärt, welche der verlagerten weiteren Stuckfragmente 
zugehörig sind. Die Stücke sind aus sogenanntem Stuckmörtel 
zumeist mehrschichtig aufgebaut, wobei die oberste Schicht 
skulptierend ausgearbeitet ist.
Die Stuckoberfläche war teilweise nur weiß getüncht. Es gibt aber 
auch polychrom in Rot und Ocker bemalte Stücke mit schwarzen 
Ablinierungen und Weißhöhungen. Zudem weisen manche 
Fragmente über der farbigen Bemalung eine weiße Übertünchung 
auf, die noch während der Bestandszeit als monochrome 
Neufassung der Zier aufgebracht wurde.

stehenden, unterschiedlich 
großen Heiligenscheinen auf 
einem Fragment mit einer 
weiblichen Gesichtspartie las-
sen auf eine Darstellung der 
Mutter Gottes mit Christuskind 
in Frontalansicht schließen. 
Dieser byzantinische Ma-
donnentypus wurde wahr-
scheinlich von seitlich ste-
henden Engelsfiguren ge-
rahmt, von denen sich gleich-
falls Teile erhalten haben.
Zu der wohl Mitte des 9. 
Jahrhunderts östlich an den 

Chor angebauten Außenkrypta können knapp 100 Stücke mit 
interessantem ornamentalen und figürlichen Dekor zugewiesen 
werden. Sie lassen sich über ihren charakteristischen Putz der 
Außenkrypta zuweisen. Eine größere Zahl an Fragmenten gehört 
zu einer Sockelzone mit einer mehrfarbigen Marmorierung aus 
Wellenlinien auf rotem und ockerfarbenem Grund, eingefasst 
von breiten Streifen in Rot und Schwarz. Angelehnt an antike 
Bauten des Mittelmeerraumes, ist hier eine imitierte Wandver-
täfelung zu rekonstruieren, welche die Äderung von übereck 
gestellten Platten prokonnesischen Marmors nachempfindet.
Die kunstgeschichtliche Bedeutung der vorliegenden Wand-
putzfragmente der ersten Kirche liegt vor allem in ihrer Technik. 
Die gekonnt ausgeführte Malerei im Chor und die subtile Farbigkeit 
mit Farbverläufen und Lasuren unterstreichen die hohe Qualität 
der Wandmalereien. Es lassen sich sogar unterschiedliche 
Malerhandschriften erkennen. Neben den üblichen Erdpigmenten 
wurden kostbares Zinnoberrot und strahlendblaues Lapislazuli 
verwendet, wie naturwissenschaftliche Analysen ergaben. Die 
Wandmalerei zeigt in Ausführung und Stil enge Bezüge zur 
Ausmalung des tempietto longobardo im oberitalienischen Cividale 
und auch zu byzantinisch geprägten Wandmalereien in Rom, die in 
die Mitte des 8. Jahrhunderts datiert werden. 

Rekonstruktion des Sockelfrieses der Außenkrypta (Aquarellzeichnung: I. Buchholz, 
nach Rekonstruktion A. Skriver)

Fragment mit im rechten Winkel um-
brechenden Wellenlinien (Foto: A. Skriver) 
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Mehrfarbig gefasstes Stuckfragment mit weißer Übertünchung (Pfeil)
(Foto: P. Turek)

Flügel aus Stuck (Archäologische Staatssammlung, Foto: S. Friedrich)

Abdruck einer Stein- oder Perleneinlage in farbig gefasstem Stuck mit 
Kupfernagel einer Metallapplikation (Foto: P. Turek)

Rückseite des Stuckknies mit Abdruck des grob abgebeilten Holzkerns 
(Foto: P. Turek)
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Es handelt sich zum einen um Reste von figürlicher Darstellung. 
Zum anderen liegen florale und geometrische Zierelemente vor. 
Von Interesse ist auch ein in Stuck eingebundener Kupfernagel, 
der für die Anbringung einer Applikation spricht. Eine halbrunde 
Vertiefung deutet eine Glasperle oder Steineinlage an.
Zur Klärung, wo dieser Stuck im ersten Kirchenbau zu verorten 
ist, wurden die Rückseiten der Stücke genauer untersucht und 
teilweise abgeformt. Es zeigen sich eindeutige Holzabdrücke, 
die von einem grob bearbeiteten tragenden Holzkern stammen. 
Daneben gibt es Hinweise auf einen Wandauftrag des Stucks. 
Hierbei fehlen aber die für Bruchsteinmauerwerk typischen 
Abdrücke von Setzmörtelfugen. Dafür zeigt ein Fragment deutlich, 
dass der Wanduntergrund mit einer Spitzhacke bearbeitet wurde, 
bevor der Stuck aufgetragen worden ist.
Das vorliegende Knie, die Hand, die Faltenwürfe und das 
Fragment mit drei Schlüsselbärten lassen die Rekonstruktion 
einer sitzenden Figur zu. Teile dieser Figur wurden auf einem grob 
bearbeiteten Holzkern, andere als Wandauftrag gefertigt. Damit 
war die unterlebensgroße Heiligenfigur mit den Schlüsseln vor 
einer glatten Fläche errichtet worden. Um zu klären, wo diese 
Stuckfigur in der Kirche gestanden haben könnte, wurde die 
Lebensbeschreibung des hl. Emmeram herangezogen. Dort wird 
berichtet, dass das Grabmal in Regensburg, in welches der Heilige 
752 umgebettet wurde, „aus Stuck und Marmor errichtet“ war. 
Des Weiteren werden Stein- und Perlenschmuck sowie getriebene 
Arbeiten als Grabzier erwähnt. Dies führte zu der Hypothese, die 
vorliegenden Stuckfragmente als Ausgestaltung eines Grabmals 
zu deuten. Um diese Überlegung zu untermauern, wurden die im 
d o c u m e n t  n i e d e r m ü n s t e r  noch sichtbaren Gräber untersucht. Der 
Deckel des Erhardgrabes zeigt, trotz vieler Umgestaltungen der 
Grabstelle, heute noch geringe Reste einer Stuckierung.
Der Abgleich der Rückseitenabgüsse mit vorhandenen Profilen an 
diesen Gräbern in Verbindung mit einer hölzernen Substruktion 
lässt eine Deutung des Stucks als Zier eines Grabmals zu. Man 
könnte von einem Steinsarkophag mit hölzernem Aufbau ausgehen,
auf dem die florale Zier und die Kassettenelemente aufgebracht 

Stuckfragment mit Faltenwurf und Schlüsselbärten (Archäologische 
Staatssammlung, Foto: S. Friedrich)

Rechte Hand aus Stuck (BLfD, Foto: J. Rauch)

Knie einer sitzenden Figur mit Faltenwurf (Foto: P. Turek)
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Ideenskizze „Sitzender Heiliger mit Schlüsseln“ 
(P. Turek)

Rekonstruktionsvorschlag eines Sarkophags mit Stuckzier anhand vorliegender 
Fragmente (P. Turek)
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wurden, während die sitzende Figur dann vor einer der steinernen 
Sarkophagwände gestanden haben könnte. Erstmalig lässt sich 
durch die Funde aus dem Niedermünster die Stuckzier eines 
Grabes aus der Zeit der Emmeramsvita wahrscheinlich machen. 
Welches der Gräber im ersten Kirchenbau so prächtig geschmückt 
gewesen sein könnte, bleibt allerdings offen.
Die erstaunlichen Erkenntnisse zur Ausstattung der ersten 
Kirche unter dem Niedermünster wurden zum Anlass genommen, 
ein wissenschaftliches Kolloquium in 2022 zu planen, um die 
Ergebnisse in internationalem Rahmen zu diskutieren. Dazu wird 
eine kleine Sonderausstellung im Historischen Museum der Stadt 
Regensburg die dafür wichtigsten Fundstücke aus den Beständen 
der Archäologischen Staatssammlung präsentieren. Die erhaltenen 
Reste dieser ersten Kirche können im d o c u m e n t  n i e d e r m ü n s t e r 
in Regensburg besichtigt werden. 
(Anfragen zu Führungen im Infozentrum DOMPLATZ 5, Domplatz 5, 
93047 Regensburg, Tel. 0941 597 1662)
 
Anna Skriver (Köln), Peter Turek (Forchheim), Eleonore Wintergerst

 




