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Die Steinerne Brücke, Patrizierburgen und Geschlechtertürme, Rathaus und Dom

Das reiche Regensburg und 
sein Weg zur Freien Reichsstadt

In das 11., 12. und 13. Jahrhundert fällt die wirtschaftliche

Blüte Regensburgs. Der wachsende Reichtum seiner Fernhandels-

kaufleute schafft das bis heute nördlich der Alpen einzigartige

Stadtbild: Die Steinerne Brücke, Patrizierburgen und Geschlechter-

türme der Handelsherren entstehen. Das Alte Rathaus und der

gotische Dom werden errichtet. 1245 macht der Stauferkaiser

Friedrich II. Regensburg zur Freien Reichsstadt. Dem Höhepunkt

des Reichtums folgt jedoch bald ein steiler Fall: Die Verlagerung

der europäischen Handelswege und der ständige Kampf gegen die

Umklammerung Bayerns lassen die Stadt für lange Zeit verarmen.
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Von 1135 bis 1146 errichtet man die Steinerne Brücke als Ersatz 

für frühere hölzerne Brücken über die Donau. 336 Meter lang über-

spannt dieser romanische Bau (mit ursprünglich 16 Rundbögen) den

Fluss. Im Mittelalter ist die Brücke der einzige feste Donauübergang

zwischen Ulm und Wien. Der Bau wird von reichen Fernhandelskauf-

leuten der Stadt finanziert, vom Bayernherzog gefördert und sichert

Regensburgs Rolle als führende Handelsstadt. Chroniken preisen die

Brücke als ein „Wunder der Baukunst“, das jedoch für viele Zeitge-

nossen unverständlich bleibt. Deshalb entsteht die Volkssage, dass

der Brückenbaumeister einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe.

1135 bis 1146

Die Steinerne Brücke gilt als Wunder –   
oder als unbegreifliches Werk des Teufels
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1273 beginnt nach dem Brand des Doms aus der Karolingerzeit der

Bau des neuen gotischen Doms. Es entsteht eine der herausragenden

Kathedralen der deutschen Gotik – ein Gebirge aus Stein. Zahllose

Skulpturen an der Fassade machen den Dom zum mittelalterlichen

„Bilderbuch“, das auch die des Lesens unkundigen Regensburger 

verstehen. Um 1400 wird das Westportal an der Schaufront des

Doms errichtet. Um 1538 stellen der Bischof und das Domkapitel

den Kirchenbau weitgehend ein. Jahrhundertelang bleibt der Dom

ein riesiges Fragment. Erst ab 1859 wird das Äußere der Bischofs-

kirche vollendet werden und sein heutiges Aussehen erhalten. 

ab 1273

Der Dom wird ein Gebirge aus Stein – die
Türme fehlen noch ein paar Jahrhunderte
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Im Juli 2006 wird das „mittelalterliche Wunder Deutschlands“ in

die Welterbe-Liste der UNESCO aufgenommen. Damit wird die

Einzigartigkeit der Altstadt und des Stadtteils Stadtamhof auf der

anderen Seite der Donau anerkannt. Fast tausend Baudenkmäler

sind zu bewahren. Weil Armut lange der beste Denkmalschutz war

und die komplette Altstadt seit 1976 unter Denkmalschutz steht,

darf sich Regensburg heute nicht nur „romanischste Stadt Deutsch-

lands“ oder „nördlichste Stadt Italiens“, sondern eben auch „Welt-

kulturerbe“ nennen. Die Donaustadt wird gefeiert – und feiert sich

auf den Plätzen oder am Donauufer bei der Weinlände selbst.

heute 

Das alte Regensburg ist UNESCO-Welterbe,
wird gefeiert und feiert sich selbst
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Regensburg platzt vor Geschichtsträchtigkeit und der Fülle von Bau-

denkmälern und Kunstwerken schier aus den Nähten – nur ein Grund,

warum immer mehr Touristen aus aller Welt die Donaustadt erleben

wollen. Doch diese Stadt ist kein riesiges Freilichtmuseum, sondern 

ein quicklebendiges Gesamtkunstwerk, in dem Kultur ebenso alltags-

tauglich wie omnipräsent ist. Hier imponiert ein eigenwilliger, fuß-

ballplatzgroßer Skulpturenpark am Straßenrand, dort malt ein Mann

in gelber Weste seit Jahr und Tag die alte Stadt, da flötet ein ein-

samer Musikus gegen das Plätschern der Donauwellen an. Regens-

burg ist ein Ort voller Bilder, die es zu entdecken lohnt…

heute

Die Stadt ist ein Gesamtkunstwerk – und
ein bisschen Kunst gehört zum Alltag


