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Von Landesteilungen und Hüttingern 

 
 
 
Wir schreiben den 11. Oktober des Jahres 1347, als Ludwig der Baier, Herzog von Baiern und 
römisch-deutscher Kaiser, in der Nähe des Klosters Fürstenfeld bei München auf der 
Bärenjagd einem Schlaganfall erliegt. Für das Herzogtum Baiern – unter dem man sich 
insbesondere geographisch nicht den heutigen „Freistaat“ Bayern vorstellen darf – beginnen 
mit dem Ableben dieser mächtigen Person vergleichsweise unstete Zeiten. Während zunächst 
noch die sechs Söhne des Kaisers gemeinsam regieren, kommt es unter ihnen bald zu 
Verwerfungen und in Folge dessen bereits 1349 zur Landesteilung. 
Unsere Heimat wird als Teil der 1342 an das Haus Wittelsbach gefallenen und nun zu 
Oberbayern gehörenden Grafschaft Graisbach unter die Herrschaft der Brüder Ludwig V., 
Ludwig VI. und Otto V. gestellt. Beim Tode Ludwigs VI. im Jahre 1361 hat dieser seine 
beiden Mitregenten bereits überlebt, so dass ihm sein Sohn Meinhart als Herrscher nachfolgt, 
den 1363 wiederum Herzog Stephan II. von Niederbayern, ein weiterer Sohn von Kaiser 
Ludwig, beerbt. Regieren nach dessen Tod 1375 seine drei Söhne zunächst noch gemeinsam, 
so steht bereits 1392 eine erneute Teilung der Herrschaftsbereiche in die Herzogtümer 
Bayern-München, Bayern-Landshut und Bayern-Ingolstadt an. Fortan war Herzog Stephan 
III. von Bayern-Ingolstadt, genannt der Kneißl, Landesherr unserer Heimat. 
Man könnte sich an dieser Stelle zu dem Gedanken hinreißen lassen, die politischen Zustände 
wären nun endlich in ruhige Fahrwasser manövriert worden, doch weit gefehlt. Schon 
1394/1395 wurden erste ergebnislose Geplänkel zwischen den gegenseitig missgünstigen 
Herzögen ausgetragen, am Dreikönigstag 1395 wurde gar Neuburg eingenommen. In der 
Folgezeit schreckte man neben juristischen Streitigkeiten auch vor einem Mordanschlag auf 
Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt nicht zurück, da dieser Heinrich XVI. von Bayern-
Landshut als „Sohn eines Kochs“ beschimpft hatte. Alles zusammen führte direkt in den 
Bayerischen Krieg (1420-1422) zwischen den Ingolstädtern und den Landshutern, der 
besonders im Jahre 1421 mit den von Rain aus vorstoßenden Landshuter Truppen auch in 
unsere heimatliche Gegend getragen wurde. Markantes und noch heute mahnendes Zeichen 
dieser kriegerischen Auseinandersetzungen ist sicherlich die Ruine der Burg zu Hütting, die 



an exponierter Stelle im landschaftlich wunderschönen Wellheimer Trockental seit nunmehr 
fast sechs Jahrhunderten dem Zahn der Zeit  ausgesetzt ist. 
 
Wir sind nun bei Wanderung durch die Geschichte unserer Heimat auf den Namen Hütting 
gestoßen und wollen dies zum Anlass nehmen, einen kurzen Blick in die Geschichte der 
dortigen Burg zu werfen. 
 
Der Name Hütting wird als „bei den Leuten von Hutto“ interpretiert, wobei „Hutto“ ein im 9. 
Jahrhundert nicht selten vorkommender Name gewesen ist. Erstmalig urkundlich erwähnt 
jedoch wird Hütting am 16. Juni 1256 in einer Urkunde des Grafen Berthold von Graisbach, 
dessen Dynastie die dortige Festung wohl schon sehr früh zum Schutz ihrer Besitzungen 
errichtet hatte. Bei dem Bauwerk dürfte es sich um ein turmähnliches, mindestens 
dreigeschossiges Gebäude mit fast quadratischem Grundriss gehandelt haben, das von Gräben 
und einer Zwinger- bzw. Ringmauer umgeben war, wobei letztere erst 1815 gänzlich 
abgetragen wurde. Ein von den Grafen zur Burghut eingesetztes Ministerialen-Geschlecht „zu 
Hütting“ tritt urkundlich im Jahre 1303 in Erscheinung und führte als Wappen einen silbernen 
Balken in Gold. 
Während bei der Einverleibung der Grafschaft Graisbach in das herzoglich-bairische 
Herrschaftsgebiet im Jahre 1342 die grundherrlichen Rechte an der Burg zu Hütting - mit 
Ausnahme des Wildbannes und der Waldungen - zunächst der Agnes, Witwe des letzten 
regierenden graisbachischen Grafen, und dem Swigger von Gundelfingen überschrieben 
werden, erscheint die Festung bei den folgenden weiteren Landesteilungen wieder im Besitz 
der bairischen Herzöge. Ob es an den wechselnden Besitzverhältnissen gelegen haben mag, 
ist unklar, jedoch scheinen die Hüttinger Lehensträger noch im 14. Jahrhundert ihre Burg 
zumindest als Wohnsitz verlassen zu haben und fortan sesshaft zu Dollnstein bzw. später auch 
zu Ammerfeld gewesen zu sein. Das Dorf Ammerfeld samt Dorfgericht und Kirchensatz hatte 
Wilhelm der Hüttinger zu Dollenstein am 27. Oktober 1366 dem Seifried von Wemding 
abgekauft. 
Eine interessante Episode der Geschichte dreht sich um einen weiteren Wilhelm aus dem 
Hüttinger Geschlecht, vermutlich der Sohn des gerade erwähnten Wilhelm. Dieser zweite 
Wilhelm also erscheint nicht nur 1418 als Patronatsherr in Ammerfeld, er stand darüber 
hinaus wohl in Verhandlungen mit dem Sohn von Herzog Ludwig VII. von Bayern-
Ingolstadt, dem späteren Herzog Ludwig VIII., der 1416 die Grafschaft Graisbach samt der 
Festung Hütting von seinem Vater erhalten hatte und sich Graf von Graisbach titulierte. Ziel 
dieser Verhandlungen war die Belehnung des Hüttingers u.a. mit der Feste Graisbach, für die 
samt gleichnamigem Dorf bereits eine Namensänderung in „Neu-Hütting“ angedacht war. Da 
jedoch kurz nach Einleitung der Geschäfte im April 1421 der Bayerische Krieg in unsere 
Gegend vordrang – die Belagerung der Feste Graisbach begann am 17. Juli und endete nach 
vier Tagen mit der Eroberung – wurde aus dem Vorhaben nichts. Statt dessen musste Wilhelm 
der Hüttinger miterleben, wie der einstige Stammsitz seiner Familie in Schutt und Asche 
gelegt wurde. Hütting sollte nie mehr als „Sitz“ oder „Burg“ erwähnt  werden. 
Doch auch den Hüttinger Adeligen stand keine besonders glorreiche Zukunft bevor. Zwar 
nannten sie seit 1425 das Schloss Aicholding bei Riedenburg ihr Eigen, doch ihr Einfluss in 
Ammerfeld scheint 1430 zu Ende gegangen zu sein, als Hans Jarsdorfer und seine 
„Ehewirthin, Marg. v. Hütting“, das Dorf an Kaisheim verkauften. Schließlich erlosch im 
Jahre 1530 die Dynastie, als deren letzter (männlicher) Vertreter, Thomas Hüttinger, in die 
Familiengrabstätte im Kloster Rebdorf gebettet wurde. 
Das nunmehr einfache Dorf Hütting teilte im weiteren Lauf der Geschichte das Schicksal der 
Grafschaft Graisbach im Herzogtum Bayern-Ingolstadt. Dessen Herrscher Ludwig VII. 
musste in der Auseinandersetzung mit den Landshuter Verwandten letztendlich eine 
Niederlage einstecken und wurde 1443 von seinem eigenen Sohn, Ludwig VIII., gefangen 
genommen und schließlich an die noch immer feindlich gesonnenen Landshuter ausgeliefert. 
Eingekerkert in der Burg zu Burghausen überlebte er zwar seinen Sohn, war politisch jedoch 
ohne Einfluss. Bei seinem Tod 1447 ging sein Herzogtum in der Niederbayerisch-Landshuter 



Herrschaft auf. Nach dem bekannten Landshuter Erbfolgekrieg wurde unsere Heimat und 
damit auch Hütting schließlich dem 1505 neu gegründeten Fürstentum Pfalz-Neuburg 
zugeteilt. 
 
Im Volksmund freilich fand die Burgruine keine Ruhe, und so erzählte man sich noch lange 
von geisterhaft umherschwebenden Gestalten und finsteren Gewölben mit sagenhaften 
Schätzen, bewacht natürlich von einem Höllenungetüm. Der Sage nach fand allein ein 
Hirtenknabe eines Tages den Mut, den Schatz zu suchen, wofür er jedoch mit seinem Leben 
bezahlte. Wie er nämlich nach drei Stunden wieder aus der Burg heraus kam, fiel er sofort in 
Ohnmacht, so dass er ins Dorf hinunter getragen werden musste. Von blankem Entsetzen 
gezeichnet war es ihm nur mehr möglich, sich durch Gebärden auszudrücken. Als er am 
dritten Tage nach seiner wagemutigen Tat letztendlich starb, nahm er nicht nur seine 
Erlebnisse für immer mit ins Grab, sondern wohl auch die ruhelos wandelnden Geschöpfe. 
Immerhin haben sie sich seit dieser Zeit nie wieder blicken lassen. 
 
 

Weigl Tobias 
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