Rudi Glötzl

Die Schlösser in Leonberg und Pirkensee

In der "Den kma lliste-Baudenkmäler" d es Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege findet man
unter Regierungsbezirk Oberpfalz, Stadt Ma xhütteHaidhof, drei Eintragungen von Schlossbauten :
1. Leonberg, Burgweg 5, Altes Schloss,
2. Leonberg, Schlossplatz 1, Neues Schloss
3. Pir kensee, Floriansweg 7, Schloss Pirkensee.

Die beid en Orte Pirkensee und Leonberg wur de n
bei der Gebietsreform 1972 in das Stadtgebiet von
Maxhütte-Haidhof eingemeindet; vorher waren sie
eigenständige Gemeinden.
Ein kurzer geschichtlicher Rückblick soll zeigen,
unter w elcher Herrschaft dies es Gebiet im Laufe der
J ahrhund erte stand. Durch das Auss terben der
"Lengfelde r" Linie erheirate ten die Wittelsbac her
1117 das Gebiet zwischen Schwando rf und Burglengenfeld. Damit set zten die Wittelsbacher ih ren Fuß
tief in den bayerischen Nordgau und bliebe n hier fast
700 Jahre. Im Jahre 1255 w ur de das Viz tumamt auf
der Burg zu Lengfeld installiert . Dieser Verwaltungssit z war einer der vier ob erbayerischen Hauptorte,
wobei in Lengfeld alle witt elsbachischen Besitztümer
nördlich der Donau zusammengefasst w urde n.
Dessen Bezirk reichte im Norden bis Neustadt an der
Wald naab, im Süde n bis Regensburg, im Osten bis in
den Bayerischen Wald un d im Westen bis nach Lauf
bei Nürnberg. Im Jahre 1503 wurd e unser Ge bie t
("auf dem Nordgau ", später "obere Pfalz") dem Herzogtum "Pfalz Neub urg" zugesc hlagen. D ie Herrschaft der Pfalz-Neuburger Herzöge dauerte 300
Jahre, von 1509 bis 1808. U nte r der Protektio n N ap oleons entstand 1806 das Kö nigreiches Bayern. 1808

Das alte Leonberger Schloss, ca. 1905
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1796 die Besitzungen an Wilhelm Carl Freiherr von
Eckart fallen; dieser wird 1799 in den Grafens tand
erhoben . Zu dem Schloss Leonberg mit der H ofm ark
gehörten noch weitere Besitz unge n die bei der "allgemeinen Festleg urig des Grundbesi tzes des Adels" im
Jahre 1827 aufgelöst und durch zwei Fideikommisskomplexe neu geregelt wurden:
1. Leonberg - Fischbach mit den Rea litäten
Schloss Pirkensee mit Hofmark, Schloss Leo nberg
mit H ofmark, Ritterg üter Stocke nfels und Fischbach
mit H ofmar k, Hofmark Hof mit Burgstall Zangenfels, H ofmark Steinb erg und das Ritterlehen Stefling.
2. Bertolzheim-Wink larn : Schloss Truge nhofen
mit Patrimonialgericht, Schloss Bertolzhe im mit
Patrimoni algericht, Winklarn mit Frauenstein, Reichenstein und dem Herrschaftsgericht.
Das "Gs chlössI" in Leon berg 2002

wurden die pfalz- neub ur gischen Land stände aufgelöst und das moderne Bayern ent stand .
D as älteste Schloss im Stadtge biet von Maxh ütteHaidhof ist die ehema lige Burg, das "A lte Schloss"
(Gsc hlössl) in Leonberg, Burgweg 5. Als höchster
Pu nkt des Ortes ist es schon von weitem sichtbar, bietet aber, strategisch güns tig gelegen, auch einen weiten Blick üb er das Land. Der Kern der Anlage beruht
auf einem mittelalterlichen Bau, dem Turm mit Satteldach auf der N ord westseite, an den sich zwe i größere
Wohnbaut en anschließen. De r südwes tliche Mauerring ist weitgehend in den Wohnbau integ riert, das
ursprüngliche Erscheinungsbild lässt sich nur noch
erahnen. Das Schloss war im 13. und 14. Jahrhundert
der Sitz der Limperger (1378: "Veste zu dem limperger"). Unter den zahlreichen Nachfolgern saßen nu r
die Sinz enh ofer für eine längere Zeit hier. Um 1422
wird ein Ludwig von Sinzenh ofen genannt, bis dann
1603 der Besitz vo n Geo rg Leo vo n Sinze nhof auf
Wolfgang Teufel von Pirkensee übergeht . Es folgen
noch mehrere Schloss her ren, bis dann am 6.Oktober
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Nach dem Bau des neuen Schlosses 1890 wu rde
das alte Schloss Leonberg aufgegeben un d in Eigentums- und Mietwohn ungen umgewandelt.

Das neue Schloss in L eonb erg, Schlossplatz 1

Heinrich Graf von der Mühle-Eckart erbaute im
Jahre 1890 das neubarocke Palais mit Mezzaninstock
und reicher Fassadengliederung, nachdem der alte
einstöckige Bau an dieser Stelle niedergebrannt war.
Die ausführende Baufirma war die bekannte Fir ma
Heilmann aus München, die Entwürfe von Leo von
Klenze mitverwendet haben soll. In dieser Zeit wur de
auch der Schlossgarten angelegt. D ie Gru nd pos ition
des Schlosses aus dieser Zeit ist noch weitgehend
unverändert, nur der neob arocke Garte n wurde in
einen Park verwa ndelt. Die O stfassade wird zur
Straße hin von einem kleinen Garten mit hoh en
gemauert en Säulen und Eisengitt er abgegrenzt . D ie
reich geschnitzte Eingangstü r und der gebauchte
Balkon mit Eisengi tter betonen die Mitte lachse. Auf
dem Westt rakt des Schlosses befind et sich ein malerischer D achr eiter mit Aussichtsplattfor m. De r Haupteinga ng führt durch einen to nnengewölbten und
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stuckierten Vorraum mit verzierten Glastüren, von
dort gelangt man zum zentral gelegenen Treppenhaus
mit einer Galerie . Der Stuck des Treppenhauses zeigt
im Plafond das Familienwappen in runder Rollwerkkartusche. Die Wohn- und Rep räsentationsräume
sind zum Teil noch mit Stuckdecken ausgestattet. Der
hohe Komfort und die technisch moderne Ausstattung sind vor allen durch die noch funktionierende Warmluftheizung dokumentiert. Das Schloss
ist heute noc h Sitz der gräflichen Familie Von der
Miihle-Eckart.

Schloss Pirk ensee

Im Jahre 1326 taucht das erstmals ein " Hertel vo n
Pirchense" als Grundher r auf. Auf einer Zeichnung
aus dem Jahr e 1600, also vor dem Dreißigjährigen
Krieg, ist bereits ein herrschaftlicher Bau mit Turm,
Schu tz maue r und Tor zu erkennen. Bei Kr iegshandlungen Im Juni 1632 wu rde das alte Schloss von
den kaiserlichen Truppen in Schutt und Asche gelegt.

In der Zeit von 1521 bis 1731 war das alte Adelsgeschlech t der "Teufel von Pirkensee" Eigentümer
auf dem Schloss. Die Spuren der "Teufel von Pirkensee" sind im ganzen Nordgau zu finden, unter
anderem auch in Teublitz, Ettmannsdorf, Hochdorf
usw. Ab 1731 waren die Freiher ren "vo n Franken"
Hofmarkbesitze r von Pirkensee. Johann Bernhard
von Frank (geb. am 2. Dezember 1668 in Bur g an der
Wup per) ließ das alte Schloss abreißen und erbaute
dort von 1731 bis 1734 das neue prächti ge Schloss mit
seinen markanten Zw iebeltür men. In der "Nordgauischen Land esbeschr eibung" von 1788, verfasst von
Bernhard von Oxle, Landrichter in Bur glengenfeld,
heißt es: .Pürleensee, Besitz er j oseph Bernhard Freiherr vo n Franke n. Daselbst existiert ein neu und z ierlich erbaut H errenschloss mit Schloss-Kirche, die dem
Bezürk der Pf arrey Leon berg einverleibt ist"; es folgt
dann noch eine Aufs tellung üb er die daz ugehörigen
Besitz ungen .
Nach de n Freiherre n von Franken gelang te
Pirkensee in den Besitz des Freiherrn Karl von
Ecka rt. Bei einer erneute n Erfassung der Hofmark
Pirkensee durch das Landgericht Burglengenfeld
wurde das dreistöckige gema uerte Schloss mit
dazugehörigem Schlossgarten. Gerichtsdiener- und
Jägerhaus sowie alle Okonomiegebäude, Felder und
Wiesen genau beschrieben. Während des deutschfranzösischem Krieges 1870/71 war im Schloss ein
Lazarett untergebracht. Nach dem Umzug der gräflichen Famil ie - aus den Freiherren waren inzwischen
Grafen gewo rden - in das neu erba ute Schloss nach
Leonberg wurde Pirkensee bis zum Ende des Zweiten
Weltkr ieges von G utspächtern bewirtsc hafte t. Nac h
dem Kri eg dient e das Schloss vielen Flüch tlingen und
H eimatv ertri ebenen als Zw ischenstatio n in ein neues
Leben. Grund und Boden des Schlossareals samt den
landwirtsch aftli ch en Ge bäuden wurden vo n der
Siedlergemeinschaft erworben, um H eimatvert riebenen und Bauern wieder eine Existenzgrundlage
zu geben. Da s Schloss wurde En de 1990 an eine
Frankf urter Immobilienfirma verkauft, die ein
Schlosshot el mit Tagungszentru m betreiben wo llte.
Nach der umfangreichen Sanierung ist das Schloss am
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Schloss Pirkensee
vor dem
verheerenden Brand,
Mitte der 80er Jahre

7. Oktober 1999 durch einen Brandstifter in Schutt
und Asche gelegt wo rden.
Zu dem Schloss gehört auch die erwä hnenswe rte
Schlosskapelle "Sank t Anna", Im östlic hen Flüge l des
Schlosses zeigt sich dieser im frühen Rokoko-Stil
erbaute Sakra lraum mit einer sehenswerten Aus stattung. Hervorzuheben sind davon die geschnitzten
Stuh lwangen, der Beichts tu hl und die Stuckarbeiten.
Der Tabernakel ist im Stil des Muschelwerk-Rokoko
mit einem feingliedrig geschnitz ten Tabern akelaufsatz
gestaltet. Das Gla nzstück der Kapelle ist zwe ifellos
das prächtige, in frischen Farben gehaltene Deckenfresko. Es wird dem bekannten Kirchenmaler Cosmas Damian Asam zugeschrieben. Das Fresko zeigt
Maria mit dem Kind, umgeben von Heiligen. Die
Schlosskapelle mit dem Fres ko wurde bei dem
Brand im Okto ber 1999 ebenfalls erheblich beschädi gt.
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Heute schützt ein Notdach die Kapelle und Teile des
Schlosses .
Eine Beschreib ung der dr ei Schlösser in Leonberg
und Pirkensee wäre unvollständ ig, wü rde man nicht
die gräfliche Familie Von der Mü hle-Eckart erwä hnen, in deren Besitz das Leonberger Schloss heute
noch ist. Im Oktober 1796 erwirbt Wilhe1m Carl
Freiherr von Eckart von der Witwe Maria Antonie
Freiin von Öxle die Leonberger Hofmark.
1799 wir d von Eckart in den Grafenstand erhoben
und zum erblichen Reichsr at ern annt . Zu Beginn des
Jahres 1800 kauft er den Almen ho f in Burg lengenfeld
und Ende 1801 erwirbt er auch das Gut Fischba ch
und die Burg Stockenfels mit allen Rechten und
Pflichten. Im Jahre 1827 erfolgt die Teilung des Besitzes in die bereits erw ähnten zwei Fideikommisse:
Leo nbe rg -F ischbac h und Berto lzhe im-Winklarn.

H ofmark Pirk ensee, Ausschnitt aus einer Fed erzeichn un g vo n Geo rg H ämmer! (1770- 1838)

Als Carl G raf von Eckart 1828 stirbt, übernimmt
seine Tochter Eugenie Katharina G räfin von Ecka rt
die beiden Fideikommisse. Diese Gräfin war verheirat et mit C harles Comte Du Moulin, einem Generalleutnant, der mit den napoleonischen Truppen in die
Oberpfalz kam. N ach dem Tode der Gräfin 1856
werden die Fideikommisse zw ischen den beiden ältesten Söhnen aufgeteilt. Den Kindern des Grafen Du
Moulin wurde 1820 das bayerische Staats bürgerrecht
verliehen. Der ältere Sohn Karl erhielt Bertolzheim-

Win klarn und Gustav Ad olf de n Teil LeonbergFischbach. Unter Köni g Ludwig 1. von Bayern wur de
aus dem französischen Famil iennamen D u Moulin
das deutschsprachige von der Mühle. Seit dieser Zeit
lautet der vollständige adelige Familienname "Von
der Mühle-Eckart". H einrich Graf von der MühleEckart bewohnt mit seiner Familie bis heute das Neue
Schloss im Ortsteil Leonberg der Stadt MaxhütteHaidhof.
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Hofmark Leo nberg, Ausschnitt aus einer Fede rzeichnung von Geo rg H ämm er! (1770-1838)
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