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ERV^IJST HOFM^KTlSr

Marchsteine. Rainsteine und Grenzsteine zwischen der Oberpfalz und Böhmen

Älteste Grenzsteine
Das Land Böhmen ist auf einer Landkarte als ein auf die 
Spitze gestelltes Quadrat leicht zu erkennen. Diese Form 
hat sich aber nicht zufällig ergeben, sondern leitet sich 
her von den Randgebirgen, die ein Becken einschließen und 
die zugleich auch die natürliche Grenze darstellen. Damit 
hat dieses Land schon seit jeher seine Gestalt, die sich 
durch die räumlich-politische Überschaubarkeit über die 
Zeiten bis heute erhalten hat. Sie ist dadurch auch in ih
rer Abgrenzung zu Bayern und damit zur Oberpfalz uralt.
Obwohl Grenzsteine schon den Römern bekannt waren, verwen
dete man sie im Mittelalter an der bayerisch-böhmischen 
Grenze nicht. Selbst in den wenigen Grenzbeschreibungen 
der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts findet man statt 
ihrer Baumzeichen, Flurnamen, Gewässer, Straßen und Stei
ge erwähnt. Nur selten wird auch ab und zu einmal ein 
Stein genannt. Wollte man ihn besonders kennzeichnen, so 
schlug man ein Kreuz hinein, ein einfach anzubringendes 
Zeichen, das aber eindeutig die Tätigkeit der menschlichen 
Hand aufwies. Streitigkeiten zwischen den bayerischen und 
böhmischen Nachbarn waren der Anlaß, daß man die Grenze 
überhaupt suchte. Dabei stellte sich dann heraus, daß je
de Partei eine andere Vorstellung vom Verlauf hatte. Es 
versteht sich, daß dieser möglichst weit im Territorium 
des Nachbarlandes lag. In dieser Situation war es dann gut, wenn man seinen Anspruch durch Grenzzeichen, Urkunden oder 
Zeugenaussagen beweisen konnte. Aus den heute noch vorhan
denen Schriftstücken lassen sich unter all den verschiede
nen Grenzzeichen auch die Steine ersehen. Diese haben al
lerdings seitdem längst ausgedient und sind durch andere 
ersetzt worden. Als Steine müßten sie aber noch irgendwo 
vorhanden sein. Es wäre für den Kleindenkmalforscher na
türlich sehr interessant, ein solches Stück zu entdecken. 
Man bräuchte ja nur an der Grenze zu suchen. Aber diese 
Grenze ist lang. Gras, Sträucher, Moos und Reisig sind ge
eignet, um so ein seltenes Exemplar, soweit überhaupt an 
Ort und Stelle noch vorhanden, geschickt zu tarnen und zu 
verbergen.
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Zudem wich der damalige Verlauf noch häufig im geringen 
Ausmaß vom heutigen ab.
Bei den wenigen Steinen, die in den Grenzakten verzeichnet 
sind, lohnt es sich fast, sie einzeln zu erwähnen. Ganz 
allgemein sei über sie gesagt, daß sie zwar in den Grenz
urkunden genannt werden, daß aber der größte Teil nicht 
aufgefunden wurde. Auf die wenigen, die vermutlich noch 
vorhanden sein könnten, wird später eingegangen.
Im Zusammenhang mit der Einvernahme von Zeugen, die zur 
späteren Grenzregelung von 1548 führte, werden die ersten 
Steine genannt. So sprechen Ortskundige im Jahre 1528 bei 
der Rehling von einem "Felsen, genannt der kleine Schober
stein", am Eulenberg bei Schönsee von einem "Stein mit drei 
Kreuzen" oder auf der gleichen Strecke von einem Stein,
"in den ein Hufeisen gehauen". In der Gegend von Mähring 
fand man 1543 bei der Grenzbegehung einen "hohen spitzen 
Stein", des weiteren einen "Stein" ohne genauere Bezeich
nung, ein "Felslein", einen "Stein am Weg liegend", einen 
"Fels mit einem Kreuz". Es ist dabei aber keine Rede von 
einem "Rainstein" nach dem damaligen Sprachgebrauch oder 
gar von einem Grenzstein.
Der ältere Name davon taucht erst in dem genannten Vertrag 
auf. Erst durch ihn wurden die Grenzsteine ans Tageslicht 
der Geschichte gezogen. Jetzt wurde ihre Bedeutung erkannt 
und als Folge davon nahm man sich vor, neue Grenzsteine zu 
setzen. Mit dieser Absichtserklärung und mit der erfolgten 
Durchführung schuf man die erste Generation. So ging man 
z.B. die Strecke zwischen Tillen und Reichenbach 1549 ab, 
ein Jahr nach der erfolgten Vereinbarung, und stellte 23 
neu gesetzte "Rainsteine" fest. Zur Bekräftigung grub man 
neben jedem noch einen kurzen Graben, einen "Schürf", au
ßerdem legte man in ihr "Gesäß", d.h. unter den Stein, 
vier unverwesliche Dinge wie Ziegelstein, Sinter, Kiesel 
und Kohle. Über ihr Aussehen und ihre Ausmaße fehlen lei
der irgendwelche Angaben. Doch nimmt man die fast zur 
gleichen Zeit und mit der Jahreszahl 1562 versehenen 
Grenzsteine im benachbarten oberfränkischen Teil zum An
haltspunkt, so könnten sie die Ausmaße von 19 1/2 x 9 2/3 
x 4 Zoll gehabt haben, dazu eine behauene rechteckige Form 
mit einem runden "Kopf". Selten vorhandene Reststücke im 
Bereich der Oberpfalz weisen die gleiche Größe und Ge
stalt auf, leider ohne ersichtliche Jahreszahl, und las
sen so eventuell die Zeit ihres Setzens vermuten. Doch 
fragt man sich dabei, wie lange diese allerletzten Nach
zügler, klein und unscheinbar, in Zukunft wie lockere Zäh
ne im Boden sitzen bleiben werden.
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Allgemein kann gesagt werden, daß die Zahl der Grenzsteine 
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zunahm, und man 
kann annehmen, daß dies im Zusammenhang mit den damals ab
geschlossenen Grenzverträgen geschah. Neben den bereits 
aufgezählten 23 Steinen am Tillen werden im Bereich Bärnau 
insgesamt zehn Rainsteine, Marksteine oder Steine erwähnt. 
Ebenso heißt es 1548 "zwischen den Drei Brunnen und der 
Langen Wies, welche Waldsassen zuständig ist ... steht der 
hohe Rainstein". In einer Grenzbeschreibung des Amts Tres- 
witz von 1550 hört "das Pleysteinische an einem Landmark
stein und der Zotteten Tanne" zwischen Leßlohe und Waid
haus auf. Im gleichen Akt werden an der böhmischen Grenze 
zwei "Marksteine", ein "Eckstein", ein "großer Stein beim 
Einmünden des Mausbächleins in die Rehling", drei "Steine 
ohne Kreuz" und "etliche Marksteine" genannt. Ein Stein 
"zeigt auf zwei andere, so in der Wiese stehen und ledig 
sind" - damals schon wackelten.
Eine für die damalige Zeit gute Versteinung hatten die 
Stadt Eger und das Stift Waldsassen an ihrer Berührungs
linie. Hier standen 1591 zwischen dem Buchbrunnen und dem 
heutigen Grenzübergang Hundsbach zehn Grenzsteine und zwei 
"Kieselsteine". Erst am Tillen setzte sich die Reihe fort 
durch einen "Markstein", einen "weißen Kieselstein, der am 
Weg steht" und einen "viereckerten Fels, darein ein Kreuz 
gehauen". Bei letzterem dürfte es sich um den heutigen 
"Königstein" gehandelt haben. In einer anderen Grenzbe
schreibung aus der gleichen Zeit weisen die Egerischen auf 
ihn als einen "großen Stein, darauf ein Kreuz" und die 
Waldsassener auf ihn als "einen breiten Stein" hin. Das 
Ende dieser Grenze, unterbrochen durch das Gebiet der 
Fraisch, ist am Baderbrunnen eigenartigerweise ohne Stein. 
Dafür gab es am Anfang am Buchbrunnen gleich drei, da dort 
drei Grenzen sich trafen "als Waldsassisch, Egerisch und 
Markgräflich". Auch das Steinkreuz in der Nähe, "da der 
Kindsfeldt erschossen", ist bemerkenswert. Über das Aus
sehen dieser Steine ist abermals nichts geschrieben, aber 
35 Jahre später erfährt man von ihnen, daß sie "zugehauen" 
und mit einem W für Waldsassen und einem E für Eger verse
hen waren. Das E ist durchwegs spiegelverkehrt. Die Steine 
waren in unseren Tagen noch vorhanden und lagen zum Teil 
unbeachtet an der Grenze herum.
Lange Bachstrecken erübrigten eine Versteinung, aber im 
Raum Waldmünchen gab es 1550 vom Grenzbach bei Stadlern 
bis hinaus zum Dreiwappen keinen Stein irgendwelcher Art. 
Allerdings nahm man sich vor, "diese neue Grenze um bes
serer Richtigkeit und Verhütung aller künftigen Irrungen 
notdürftig ... mit Marksteinen, Bäumen, Schürfen und an
deren zu verrainen".
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Die "neue" Grenze war entstanden, nachdem ein umstrittener 
Streifen vertraglich geteilt wurde, wobei die Pfalz ein 
Teil und Böhmen zwei bzw. drei Teile zugesprochen erhielt. 
Auch auf den Karten von 1553 ist zwischen Eschlkam, Ritt
steig einerseits und der Riesenbergischen Herrschaft in 
Böhmen andererseits kein einziger Stein verzeichnet.

Steine des 17. Jahrhunderts
Im Jahre 1629 ritt der Amberger Regierungsrat Dr. Sturm mit 
seinem Gefolge die Grenze zu Böhmen ab. Er hat eine sorg
fältige Arbeit geliefert. Seine Beschreibung begann am Drei
wappen bei Waldmünchen und endete am Buchbrunnen bei Wald
sassen. Das Stück zwischen der Zotteten Tanne bei Waidhaus 
und dem Kreuzbrunnen am Entenbühl, das zu Pfalz-Neuburg ge
hörte, ist nicht darin beschrieben. Das Wort "Grenzstein" 
verwendete er nicht, dafür "Marchstein" oder einfach 
"Stein". Ob damit auch ein Unterschied an den Steinen zum 
Ausdruck kommen soll, kann nicht gesagt werden. Es könnte 
ja sein, daß er unter "Stein" solche Grenzmerkmale meinte, 
die an Ort und Stelle bereits vorhanden waren und viel
leicht lediglich mit einem Kreuz versehen waren und daß 
"Markstein" von Menschenhand behauene und gesetzte Grenz
zeichen darstellten.
Ihr Standort wird meistens angegeben an Hand benachbarter 
"Marchbäume", dem häufigsten damaligen Grenzzeichen, deren 
biologische Existenz natürlich längst erloschen ist, oder 
nach damaligen Flurbezeichnungen. Diese beiden Anhaltspunk
te machen ein Auffinden heute nahezu unmöglich, obwohl mit 
Sicherheit noch genug Zeugen aus Stein vorhanden wären.
Der Dr. Sturm begann die Grenze von Süden her zu beschrei
ben, ganz gegen die spätere Gepflogenheit, das von Norden 
her zu tun. Hier grenzte die Oberpfalz am Dreiwappen bei 
Waldmünchen an Kurbayern. Dabei mag sich jeder Gedanken 
darüber machen, inwieweit die damalige Situation mit der 
heutigen und mit dem berühmten Felsen, der dem Berg seinen 
Namen gab, auf Grund des gegebenen Textes übereinstimmen.
Es heißt wörtlich "Und ward den 10. Juli angefangen auf dem 
Peterwiesl, von den Böhmischen das Böhmwiesl genannt. All
da ist eine große Buche zur linken Hand, so mit vielen al
ten Pletzen und Kreuzen gezeichnet. Diese steht zwischen 
beiden Wappenecken, welche zwei Felsen sind, und geht all
da zur rechten Hand bei genannten Wieslein die kurpfälzi
sche und die böhmische Grenze mit Furth an".
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Beim weiteren Grenzgang wird ein "großer Lagerstein" ge
nannt, mitten in einem "Flüßlein", das aus dem "Böhmischen 
in das Pfälzische hineinfließt". Stein und Bach sind unbe- 
zeichnet. Auffallend ist, daß auf der weiteren Strecke bis 
in die Gegend von Stadlern sonst kein Stein aufgeschrieben 
ist. Die Grenze verlief damals anders als heute: Zwischen 
den Dörflein Wassersuppen, vor zwölf Jahren erbaut, böh
misch, und Schmalzgruben, das bayerisch war, blieb sie an 
der Schwarzach bis ungefähr zu ihrem Ursprung und bewegte 
sich dann in einem Knick nach Westen an einen anderen Bach, 
heute Grenzbach, damals Grubbächlein. Hier endete das Amt 
Waldmünchen und begann das Treffelsteinische. "Von dannen 
die Seigen hinab am Grubbächl ... dann steht unten am Bäch
lein jener Marchstein, darin oben her ein Kreuz, und schei
det dieser Stein das Treffelsteinische und Tiefenbachische 
und Böhmische ...". Doch kann der Treffelsteinische Grenz
anteil nicht allzu groß gewesen sein, denn es heißt "kommt 
man so bald auf das Tiefenbachische". Diese Bemerkung ist 
deshalb wichtig, weil noch ziemlich im Oberlauf besagten 
Bächleins heute ein mächtiger Wappenstein steht, der Haupt
stein 15, früher Nr. 1, der sogar einen Namen gehabt haben 
dürfte, der "Fux".
Das nun folgende Stück von Stadlern war, obwohl böhmisches 
Lehen, gut versteint, allerdings mit Steinen der angrenzen
den örtlichen Herrschaften Fux und Laimingen. Grenzbach und 
Bayerische Schwarzach bildeten damals wie heute die Grenze. 
Die Schwarzach wird in ihrem Oberlauf zum "Goldbach", der 
wiederum seinen Ursprung im "Goldbrunnen" hat. Hier lag 
ein Grenzstein. Er sollte schon 1616 gesetzt werden, was 
aber unterblieb, weil von der böhmischen Seite niemand da
zu erschien. Eigenartigerweise hatte er auf einer Seite 
das pfälzische, auf der anderen das Wappen des Fux. Weiter 
hinauf "steht ein großer Stein ... und sind oben drei Kreu
ze dareingehauen". Es handelt sich hier um einen auch spä
ter genannten Lagerstein, der noch heute vorhanden sein 
müßte, "dabei aber links ein Marchstein gesetzt, darein 
zur rechten Seite des Steins das Laimingerische Weißensulz 
und Heiligenkreuz, dessen Gründe da anfangen, zur Linken 
aber das Fuxische Wappen und oben auf dem Stein ein Kreuz 
eingehauen ist und ist dieses der erste 1626 mit dem Lai- 
minger durch den Fuxen neu gesetzte Marchstein". Von die
sen wurden insgesamt elf gesetzt, der letzte am Weißbach. 
Auch hier verlief die Grenze nach Dr. Sturm weiter östlich 
am genannten Bach entlang.
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Auf der Strecke Eulenberg - Pfrentschweiher sind "March
steine" mit und ohne Kreuz verzeichnet am Trexelberg, am 
Goldberg, in der Glaserlohe', am Anfang des Haderholzes und 
zwei örtlich nicht näher zu bestimmende.
An der Rehling wurden Grenzsteine nicht für nötig gehalten. 
Erst wieder an der Einmündung des Mausbächleins, das aus 
Böhmen kam, im Rehlingbach stand ein "hoher, rauher March
stein", dann an der "Petlerfurt" ein "Stein" - die Furt be
nannt nach dem böhmischen Ort Petlarn. Weiter hinauf ging 
es "auf einen sehr großen Marchstein mit einem großen 
Kreuz". Der letzte dieser Reihe, ebenfalls mit einem Kreuz, 
stand an der "Zotteten Tanne", einem vergänglichen Grenz
zeichen, das damals schon der Wind umgeworfen hatte und 
das wegen seiner politischen Bedeutung oft genannt wurde. 
Hier endete das Pflegamt Burgtreswitz und mit ihm die Ober
pfalz. Der Dr. Sturm beschließt deshalb hier seine Be
schreibung und setzt sie erst wieder fort am Kreuzbrunnen. 
Auch hier verlief die Grenze bis zum Rotenbächlein weiter 
östlich als heute. In dem Waldgebiet stand der Beschreibung 
nach nur ein Grenzstein. Dann folgen noch neun heute ört
lich nicht bestimmbare "Marchsteine", davon keiner an der 
Straße von Bärnau nach Tachau, der letzte an den Reichen
bacher Wiesen.
Auf der Strecke bis zum Baderbrunnen bei Neualbenreuth 
zählt Dr. Sturm 25 Rainsteine, drei Steine und einen Kie
selstein, darunter ein Rainstein auf der "Kleinen Prinst", 
dann ein besonders auffälliger "hoher Rainstein mit zwei 
Spitzen am Rettenberger Steig", "ein Rainstein, der seine 
Zunge haben soll" bei Treppenstein. Des weiteren wird "ein 
länglicher Rainstein am Planer Weg" genannt, "ein Stein bei 
St. Nikolaus", "ein Stein am Nikolausbach", "ein vierecker- 
ter Rainstein" könnte auf die Form hindeuten. Unter den 25 
Steinen sind am Tillen einige "neu gemacht". Vor dem Bader
brunnen hat man "einen weißen Kieselstein als Zeugen drei 
Ziegelsteine und Kohlen gesetzt". Der Baderbrunnen selber 
war ohne Stein. Die Quelle war als Grenzzeichen ohnedies 
eindeutig und ohne Zweifel.
Im nächsten Abschnitt taucht in der Beschreibung der "Brei
te Stein" am Tillen auf. In der Folge werden im Egerland 
elf Grenzsteine genannt, darunter einer an der Straße von 
Haraeck nach Eger und einer am Siechenteich. Die restlichen 
sind heute ihrer Lage nach nicht mehr zu bestimmen, auch 
deren oben genannte Anzahl einzelner Steine ist anzuzwei
feln, wenn Dr. Sturm von "etlichen Rainsteinen" berichtet. 
Er beschreibt möglicherweise den Grenzverlauf der Fraisch, 
denn für ihn lag das Dorf Gosel links, heute eine böhmi
sche Ödung. Doch ist er beim Ursprung des Weißenbachs und 
am Muglbach auf der heutigen Grenze.
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Alter Stein mit'Jahreszahl 
bei Treppenstein

Steinkreuz an der Grenze 
bei Waldsassen

Böhmischer Löwe im Oval am 
sogenannten "Fux" bei 
Waldmünchen
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Im letzten Teil vom Siechenteich bis zum Buchbrunnen sind 
es zunächst drei Rainsteine, zwei Steine und ein Kiesel
stein, dann folgen beim Dorf Pechtnersreuth fünf Marchstei
ne, ausgehaut, mit W und E versehen, was nach Dr. Sturm 
Waldsassen und Eger bedeutet. Am Buchbrunnen selber nennt 
er kein Grenzzeichen, lediglich die drei Angrenzer Eger, 
Waldsassen und das "Markgräfliche".
Dreißig Jahre später standen zwischen Buchbrunnen und Sie
chenteich bereits neun Steine mit W und E, des weiteren 
acht "ausgehauene" Steine ohne nähere Bezeichnung. 1671 
war am Buchbrunnen ein "großer Marchstein von Steinmetzar
beit, der das Waldsassische oder viel mehr Oberpfälzische, 
Markgräfliche und Egerische Territorium ... scheidet".
Die zweite Dreiländerecke, die in den Akten oft genannte 
Stelle der "Zotteten Tanne" ist heute schlecht auffindbar, 
da sie nicht besonders bezeichnet ist oder landschaftlich 
irgendwie hervorgehoben. Die Tanne war 1691 schon "längst 
zu Boden gefallen und meist verfault". Der im gleichen Satz 
erwähnte "Marchstein" war wegen seiner Bedeutung gleich mit 
drei Kreuzen gekennzeichnet, "wo die drei Landschaften Böh
men, Kurpfalz und Pfalz-Neuburg mit dem Amt Pleystein zu
sammengrenzen". Sicher gibt es den Stein noch irgendwo, 
doch ist er an obiger Stelle nicht entdeckt worden. Der 
historische Grenzknoten könnte der heutige Hauptstein 25 
sein, 750 m östlich der Straße Waidhaus - Leßlohe.
In der Grenzbeschreibung von 1694 wird zwischen Dreiwappen 
und Gleitsbach bei Rittsteig noch immer kein einziger Stein 
erwähnt. Ob nun das Setzen eines solchen ein großartiges 
Ereignis war oder dessen Bedeutung und der erforderliche 
staatliche Rahmen, kann auf Grund der einmalig genannten 
Begebenheit verallgemeinernd nicht gesagt werden. Jeden
falls ist "neben dem Steinriegel auf bayerischer Seite und 
dem Dorf Prennet auf der böhmischen Seite ... unter Beisein 
des Grenzhauptmanns Obrist Walser, dann Richter und Rat zu 
Furth und vielen gemeinen Bürgern zu Furth, nicht weniger 
des angrenzenden böhmischen Graf Laimingischen Hauptmann 
Kolscheu und Dorfgemeinde zu Prennet von gesamter Hand ein 
Markstein gesetzt worden". Das war insofern notwendig, da 
"etliche Marchbäume abgehaut und abgeschwendet worden sind" 
der Grenzverlauf also nicht mehr zu erkennen war.
Das kommende 18. Jahrhundert brachte in der Geschichte der 
Grenzsteine an der böhmischen Grenze eine Wende, deshalb 
erfolgt als Abschluß über die beiden beschriebenen Jahr
hunderte eine Zusammenfassung. Vielleicht mag es für Ein
zelne interessant sein, etwas über die Versteinung der Gren 
ze zu dieser Zeit zu erfahren, wie es bisher in diesem Text 
geschah, doch verständlich und näherliegend ist sicher die
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Frage, was heute davon noch erhalten blieb und wo es zu 
finden ist. Steine haben ja die besondere Eigenart, bestän
dig und dauerhaft zu sein, und gerade deshalb haben sie sich 
später als Grenzzeichen durchgesetzt. Vernichtet können sie 
nur werden, indem man sie zerschlägt oder zermahlt. Demnach 
müßten die genannten "Marchsteine" irgendwo noch vorhanden 
sein. Weitaus zum Großteil hat man sie im Laufe der Zeit 
durch neue ersetzt. Dabei wurden sie ausgegraben und meist 
liegengelassen. Ein Abtransport dieser schweren Lasten aus 
einem unwegsamen Gelände erschien unnötig, nachdem das Her
schaffen schon genug Mühe gekostet hatte. So liegen sie 
auch heute noch in Grenznähe herum, zum Teil noch zu sehen, 
sicher aber zum weitaus größeren Teil überwachsen und zuge
deckt. Ähnlich ist es auch mit denen, die stehen blieben, 
oft sogar unmittelbar neben ihren neuzeitigen Vertretern. 
Auch sie sind in ihrer unscheinbaren grauen Farbe unter 
Gras und Gesträuch schlecht zu sehen. Nur im Frühjahr, wenn 
der Winter hier etwas ausgelichtet hat, zeigen sie sich dem 
suchenden Betrachter. Trotz aller Widrigkeiten der Jahrhun
derte blieben einige durch irgendwelchen Zufall oder einer 
sich ergebenden Notwendigkeit erhalten. Für diese Steine 
ist es dann allerdings schwer, sie zu identifizieren und 
geschichtlich nachzuweisen, da sie als ausgeschieden in den 
Grenzakten nicht mehr erscheinen und nicht mehr geführt wer
den .
Als Beispiel für herumliegende alte Grenzsteine mag die 
Strecke von Hundsbach zum Buchbrunnen bei Waldsassen gel
ten. Es sind Steine mit dem W und dem spiegelverkehrten E 
des Dr. Sturm von 1629. Sie wurden wahrscheinlich in den 
Jahren der Renovierung, in den Jahren nach 1983, durch neue 
ersetzt und haben nun ausgedient. Es handelt sich bei die
sem Abschnitt um ein Stück Grenze, das schon in frühen Zei
ten gut versteint war und eine Menge Steine anderer unbe
kannter Art aufweist, auch solche, die unmittelbar grau 
und unscheinbar noch neben ihren jungen, weißen Vertretern 
stehen.
So ist es auch am Höllbach bei Mähring. Hier hat in der 
Dunkelheit des Waldes ein alter Grenzstein seinen Platz 
neben dem wuchtigen Hauptstein 21, ganz im Gegensatz zu 
letzterem klein und wackelig, daß man meint, man könnte ihn 
aus dem feuchten, weichen Erdreich ziehen, seiner Größe und 
Gestalt nach möglicherweise einer von 1548, ähnlich den 
nachgewiesenen von Schirnding von 1561. Auch die Annahme, 
man könnte den Grenzstein neben der Planer Straße bei Mäh
ring am heutigen Grenzübergang in das 16. oder 17. Jahr
hundert einordnen, wäre berechtigt. Als Zeichen seines Al
ters trägt er das Waldsassener Kloster-W, das einem VW un
serer Automarke gleicht und dem ein K vorangesetzt ist. Er 
wies die Seite als "stiftisch" dem Kloster Waldsassen zu-
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gehörig aus. Neuerdings ist er von den staatlichen Behörden 
mit einer weißen Kappe versehen worden als Zeichen seiner 
Legitimation und anerkannten Bedeutung. Berührungspunkte 
zweier Linien von Straße oder Bach mit der Grenze wurden 
mit Vorrang durch Steine gekennzeichnet.
In der Nähe findet sich am Treppenstein ein Stein, der zwar 
seine Jahreszahl groß genug an sich trägt, der aber trotz
dem hinsichtlich seines Alters Fragen offen läßt, denn die 
entscheidende zweite Ziffer des Jahrhunderts läßt sich 
nicht genau erkennen. Deutet man sie als oben offenen Ach
ter mit "vier", wäre es mit 1478 der älteste bezeichnete 
Grenzstein an der böhmischen Grenze. Des weiteren wäre zu 
fragen, ob die beiden Insignien W für Waldsassen und das 
gegenüberliegende F von der Form her dem 15. Jahrhundert 
entsprechen. Der dritte Balken, der das F zum E machen und 
eventuell auf Eger hinweisen würde, ist nicht vorhanden, 
außerdem wäre dann das E wie sonst nicht spiegelverkehrt. 
1629 gelangte der Dr. Sturm hier "auf einen Rainstein, der 
seine Zunge haben soll. Dabei steht links der Hammer Meh
ringen". Der besagte Stein ist sonst ohne weitere sichtli
che Zeichen.
An der Reichenbacher Wiese, hundert Meter vom Bach entfernt 
wäre ein Stein, der mit einem W abermals auf Waldsassen hin 
deutet und mit seinem P vermutlich auf Zeiten, in denen man 
das nahe Bärnau mit P schrieb, ebenfalls in die frühe Kate
gorie einzuordnen. Da die P-Reihe sich landeinwärts an der 
Wiese entlang fortsetzt, liegt die Vermutung nahe, es könn
te sich dabei um die ehemalige Trennlinie handeln zwischen 
dem Stift Waldsassen und dem Pflegamt Bärnau. Heute ist 
der genannte Stein durch seine weiße Farbe und die üblichen 
staatlichen Insignien voll in den offiziellen Grenzverlauf 
mit einbezogen.
Geht man von Reichenau bei Waidhaus nach Norden an die Gren 
ze, kommt man an den Hauptstein 27, dessen unmittelbarer 
Nachbar ein etwas kleinerer Stein ist mit einem großen 
Kreuz über den ganzen Kopf, sonst aber ohne jede sichtbare 
Kennzeichnung. Schon 1550 wird auf einige Steine hingewie
sen, die von der "Zotteten Tanne" hinab zum Rehlingbach 
standen, darunter auch besagter, der einmal als "mittlerer 
Stein" erwähnt wird und der an den Schritten gemessen an 
dieser Stelle gestanden sein dürfte. Aus einer Grenzbe
schreibung von 1671 geht hervor, daß vom Rehlingbach, wo 
das Mausbächlein aus Böhmen "hineinfällt", bis zum "Mittel
stein" 823 Schritte waren.
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Ein Grenzstein, nicht einmal ein Landesgrenzstein, der aber 
wohl an der Landesgrenze gestanden sein könnte, findet sich 
eingemauert in ein Haus in Dieterskirchen bei Schönsee. Zu 
sehen an ihm ist lediglich ein aufrecht gehender Fuchs. 1626 
wurden elf solcher Steine an der Landesgrenze genannt, die 
das Fuchsische Wappen und das der von Laimingen zeigen. Noch 
1818 wurden neun von ihnen protokolliert. Damals beantragte 
der böhmische Kommissar, alle an der Grenze des Lehensgutes 
Schönsee Vorgefundenen alten Steine auszuheben und zu ent
fernen, was dann leider auch geschehen sein dürfte.
Mit dem Aufzählen von Vermutungen, mit wenigen Hinweisen 
und seltenen Identifizierungen kommt man bei diesen Steinen 
zu einem enttäuschenden Ergebnis. Die Tatsache, daß man ei
nen Grenzstein ausgraben und durch einen anderen ersetzen 
kann, nimmt ihm schließlich die letzte Sicherheit zu seiner 
Feststellung.

Lagersteine
Ein äußerstes Maß an Sicherheit hingegen bieten jene Stei
ne, die klobig und unbehauen schon immer dort lagen, wo sie 
später einmal die Funktion eines Grenzsteins von den Men
schen zugesprochen erhielten. Es sind dies die sogenannten 
Lagersteine. Dauerhaft, markant und unverrückbar - das sind 
drei ideale Eigenschaften, die sie für ihre Aufgabe seit 
jeher an sich haben.
Naturgemäß findet man sie häufiger auf den Höhen und Käm
men unserer Mittelgebirge, wo das Urgestein durch Abtra
gung im Laufe der Zeit freigelegt wurde. Dieses Angebot zu 
nutzen wäre ein Akt der Vernunft, kann man sich damit doch 
den Transport schwerster Lasten bergauf durch unwegsames 
Gelände ersparen. Auch die Arbeit des Steinmetzen wird un
nötig. Es bliebe ihm lediglich das Einmeißeln der Zeichen. 
In früheren Protokollen werden sie häufig als Lagersteine 
erwähnt. Heute ist ihre Zahl bedeutend zurückgegangen. Sie 
sind natürlich noch immer vorhanden, die niedrigen unter 
ihnen überwachsen und die höheren von einem aufgemauerten 
Grenzstein überragt, wobei durch das Mauerwerk die alten 
ursprünglichen Zeichen überdeckt wurden.
Im Begehungsprotokoll von 1771 werden zwischen dem Grenz
bach bei Stadlern und dem Lusen 135 Lagersteine aufgezählt, 
deren Zahl 1862 noch einmal bestätigt wird. Zwischen dem 
Biberbach und dem Dreiwappen werden im Jahre 1818 die La
gersteine Nr. 1 bis 17 genannt. So viele sind heute nicht 
mehr bekannt, aber unter den wenigen gibt es berühmte und 
solche, die sogar einen Namen haben.
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Die Form der Lagersteine und ihre Größe ist so vielfältig, 
wie die Natur sie eben schuf: ebenerdig, kniehoch, meter
hoch, F.elsklötze und runde Felsbuckel, dicke Felsplatten. 
Die eingemeißelten Kreuzbalken auf ihnen stellen genau den 
Schnittpunkt der Grenzlinie dar. Nun ist es bei größeren 
Felsblöcken häufig so, daß der begangene und ausgetretene 
Grenzpfad der Einfachheit oder der Bequemlichkeit halber 
nicht über die felsige Stelle führt, sondern an einer Sei
te vorbei. Seitlich davon muß aber entweder tschechisches 
oder deutsches Staatsgebiet sein. Es gibt Stellen, an denen 
der Grenzpfad gleich mehrere Meter auf dem Gebiet des Nach
barstaates verläuft. Heute bedeutet eine solche Umgehung 
sicher keine Staatsaffäre mehr, aber die Zeiten, in denen 
man bei kleinsten Übertritten von Seiten unserer östlichen 
Nachbarn sehr empfindlich reagierte, sind uns noch in guter 
Erinnerung.
Ein Monument von einem Lagerstein, der einem ganzen Berg 
seinen Namen gibt, ist ein etwa vier Meter hoher, aus dem 
Hang hervortretender Fels auf dem Berg "Dreiwappen" zwi
schen Waldmünchen und Furth im Wald. Wie schon sein Name 
sagt, sind die Wappen dreier Länder in die Felswand gemei
ßelt als Zeichen dafür, daß sich hier einst die Grenzen 
dreier Länder trafen. Auf diese Weise wurde die Tatsache 
recht dauerhaft manifestiert. Wie die Aufschrift auf dem 
Stein verrät, geschah das 1766, zwei Jahre nach dem baye
risch-österreichischen Grenzvertrag. Darin wurde die Gren
ze neu festgelegt und unter anderem beschloß und besiegel
te man, eine "gute Anzahl wetterfester und dauerhafter 
Grenzsteine anfertigen zu lassen" und auch zu setzen. Der 
Dreiwappenfels stand nun schon an so einer wichtigen Stel
le. Er mußte nur noch gekennzeichnet werden. Man meißelte 
ihm die drei Landeswappen, die Initialen, die Jahreszahl 
und seine Grenzsteinnummer ein. Es sind in drei Schilden 
die Rauten von "Churbayern" (CB), die beiden Löwen des 
"Herzogtums Pfalz" (HP) und des "Königreichs Böhmen" (KB).
N 19 bedeutet "Nummer 19". Castulus Riedl hat das Beschrie
bene klar gezeichnet auf einer Karte im Jahre 1771. Diese 
Abmarkung geschah in dieser eindrucksvollen Form verhält
nismäßig spät, wenn man bedenkt, daß die Grenze ja schon 
Jahrhunderte vorher bestand. Im Vertrag von 1764 wird der 
heute berühmte Fels gar nicht erwähnt. Sicher gab es ihn 
schon, aber er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Drei
wappenfels. Vorher hielt man sich in dieser waldreichen 
Gegend bei der Markierung der Grenze selbst da an Bäume, 
wo Steine genug vorhanden gewesen wären. Diese Stelle am 
Dreiwappenfels hieß 1764 "Schönbuchen" und "Peterwiesl". 
Eine Wiese freilich sucht man dort vergeblich.
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Zeichnung des Castulus Riedl vom Dxeiwappenfeis
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Es gibt zwar zwischen Fels und Berghang ein paar Quadrat
meter ebener Fläche, vielleicht wuchs darauf ein bißchen 
Gras, aber alles zusammen ergab keine Wiese, sondern ein 
Wiesl. 1691 war es "ein ziemlich ebener Platz". Außerdem 
mußte dort auch eine Buche gestanden sein und Platz bean
sprucht haben, denn es ist ja von einer "Schönbuchen" die 
Rede, allerdings mit der Einschränkung "ehemalig". Auch 
1691 wird ihr Name wieder bezeugt, auch ihr Stumpf war noch 
vorhanden, um den inzwischen ein paar Steine eingegraben 
waren. 1638 wird berichtet, daß an dieser Stelle "gemeinig
lich gehalten und eine Salve Schuß getan wird". Weiter 
heißt es "hat einen schönen Platz und gleich zur Rechten 
in einem Stein, der mit einem Kreuz bedeckt wird". Viel
leicht war es der spätere Dreiwappenfels, der bereits 1638 
mit einem Kreuz versehen war.
Bei all den Beschreibungen und Veränderungen durch die Jahr
hunderte ist eine Tatsache geblieben, die immer wieder an 
diesem Punkt unstrittig hervorgehoben wurde bis 1777: Es 
waren drei Grenzen, die hier zusammentrafen. Als Kuriosum 
bleibt allerdings zu vermerken, daß besagter Fels zumindest 
nach neueren Vermessungen gar nicht die Grenze bildet. Die
se verläuft nämlich in einigen Metern Abstand von ihm und 
wird angezeigt durch einen prächtigen Wappenstein. Im 
Grenzprotokoll von 1900 ist darüber zu lesen "der eigent
liche Standort des Hauptsteins 19 war bisher in der Natur 
nicht vermarkt, sondern es bezeichnete diesen Grenzwinkel
punkt ein Felsen mit drei Wappen, welcher von der Grenz
linie nach dem Grenzbeschriebe 39 österreichische Fuß ent
fernt liegt. Da im niederbayerischen Teil dieser Sektion 
alle Grenzmarken, welche nicht auf der Grenze liegen, auf 
diese auftragsgemäß verlegt werden mußten, so wurde auch 
der Hauptstein 19 auf die Grenze verlegt und durch einen 
Hauptstein von vorgeschriebenen Dimensionen vermarkt".
Ein ähnlicher, wenn auch weitaus unbekannter großer Lager
stein mit zwei eingemeißelten Wappen müßte fast zwei Kilo
meter nördlich davon am Fichtenfels zu finden sein. Er wird 
1774 beschrieben als "Fichtenfelsen, in welchen links der 
böhmische Löwe mit den Buchstaben K: B: N16, auf der rech
ten Seite der pfälzische Löwe mit den Buchstaben H: P: 
nebst der Jahreszahl 1766 eingehauen befindet".
Zwar nicht an Größe, wohl aber an nachgewiesenem Alter als 
Grenzstein übertrifft die beiden ein anderer Lagerstein am 
Tillen. An dessen Westhang liegt in 790 m Höhe unweit des 
Gipfels der tonnenschwere, grob viereckige "Königstein".
Die Natur hat ihm das Aussehen eines riesigen Grenzsteins 
gegeben. Schon die Tatsache, daß er einen Namen hat, weist 
auf seine Besonderheit hin-.

16



Er besteht wie alle anderen Lagersteine des Oberpfälzer 
Waldes aus Urgestein. Seine Oberfläche ist bedeckt mit Zif
fern und Zeichen wie der narbige Körper eines alten Kämpen. 
Da stehen zunächst die heute offiziellen Abkürzungen der 
Nachbarstaaten DB und CS. Man könnte meinen, daß ein Grenz
stein von dieser geschichtlichen Qualität Hauptstein sein 
müßte, aber er trägt die Nummer 9/2 eines untergeordneten 
Zwischensteins. Die andere Jahreszahl 1739 führt in die 
Zeit Karls VI., dem Vater von Maria Theresia. Damals trug 
der Stein die Nummer 13, was mit N 13 bezeugt wird. Es be
steht die Meinung, daß man zu dieser Zeit den Königstein 
als den Mittelpunkt des Kaiserreiches ansah. Dabei darf man 
ihn nicht verwechseln mit dem Stein, der den Mittelpunkt 
Europas anzeigen soll, der ganz in der Nähe in unseren Ta
gen errichtet wurde. Seinen königlichen Namen hatte er an
fänglich nicht. Ursprünglich hieß er ganz einfach "Breiter 
Stein". In der Grenzbeschreibung von 1591 heißt es "als man 
zum Breiten Stein kommt, gibt es einen Streit mit Königs
wart". Ein Irrtum ist ausgeschlossen, denn in der gleichen 
Urkunde ist die Entfernung zum Baderbrunnen angegeben. Da 
wird genannt ein "viereckiger Felsen, darein ein Kreuz ge
hauen. Bei solchem Stein hebt sich der Stadt Eger Holz
wuchs an und geht der Rainung nach bis zum Baderbrunnen, 
dahin 3 200 Schritt". 1629 hatte er im Protokoll die Num
mer 65. Er war damals ein "sehr großer, breiter Stein".
1721 ist er es wieder, der gemeint ist, wenn es vom Tillen 
heißt "trägt der Weg den Rain bis auf einen allda liegen
den breiten Stein, worauf ein Kreuz gemacht". Das Kreuz 
war demnach sein erstes Markungszeichen überhaupt. Der Na
me "Königstein" taucht erstmals 1796 auf. Dabei sind beide 
Namen erwähnt bei der Bezeichnung "Großer Stein, der König
stein genannt". In welchem Zusammenhang der Namenswechsel 
erfolgte, ist nicht zu ersehen. Auf der Karte von 1815 
heißt es "Königstein genannt, Nummer 13, Jahreszahl 1739". 
1825 ist noch einmal vom Breiten Stein oder Königstein die 
Rede. Der Tillenberg ist die Stelle, an der die Grenze im 
Mittelalter von der allgemeinen Nordwestrichtung abknickte 
nach Norden in die Richtung auf das böhmische Graslitz zu, 
wobei das Egerland auf bayerischer Seite lag. Erst 1322 
änderte sich der Grenzverlauf mit der Verpfändung des Eger- 
landes an Böhmen.
In den deutschen Mittelgebirgen gibt es eine Gruppe von 
Felsblöcken und großen Steinen mit runden oder ovalen, 
schüsselförmigen Vertiefungen auf ihrer Oberfläche. Man 
nennt sie deretwegen Schüsselsteine. Die eigenartigen Hohl
formen waren oft der Anlaß für allerlei Sagen und Geschich
ten, in denen von Opfersteinen die Rede ist, von Blut und 
von gemeinsamen Gastmählern aus ihnen.
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Tatsächlich sollen die Mulden entstanden sein durch Frost
einwirkungen des Wassers. Schüsselsteine stehen auch an der 
Grenze.
Am Ortsrand von Neudorf, östlich von Weiden, kann man gleich 
drei besichtigen. 1818 werden sie als Grenzzeichen unter 
"erster, zweiter und dritter Schüsselstein" erwähnt. Auch 
1730 findet man einen Schüsselstein in diesem Bereich zwi
schen Feiselbächl und Schwanhof. Der Vertrag von 1862 hin
gegen nennt sie nicht. Sie ragen als beachtliche runde Fels
buckel aus der Erde. Zwei davon stehen nördlich der Ort
schaft in einem Abstand von etwa 300 m im Wald, der nördli
che davon ist wesentlich kleiner als sein mittlerer Nach
bar, der die stattliche Höhe von zwei Metern erreicht. Bei
de haben auf ihrer Kuppe die muldenförmigen Schüsseln und 
beiden wurden auf ihren Flanken flache, bogenförmige Ver
tiefungen, einem Rundbogentürl ähnlich, von 40 cm Breite 
eingemeißelt. Der nördliche trägt den Hauptstein 18, der 
benachbarte mittlere den Zwischenstein 18/2. Abermals 300 m 
weiter südlich fällt der dritte Schüsselstein schon von 
weitem auf mit seinem aufgesetzten, weithin sichtbaren 
Hauptstein 19. Er erhebt sich auf einem Wiesenhang am an
deren Ende des Dörfchens. Auch er hat auf seiner Kuppe Ver
tiefungen und Mulden. Auffallend an ihm sind bei genauerem 
Betrachten die vielen Kerben und Zeichen auf seiner Ober
fläche, von denen die meisten offensichtlich nicht staat
lich sind, die mannigfaltigen Buchstabengruppen oder das 
Herz mit Pfeil. Ähnlich wie seine beiden nördlichen Namens
genossen hat auch er an seinen beiden Seiten so ein Rund
bogentürl .
Der Kreuzstein bei Weiden auf dem Entenbühl in 847 m Höhe 
gehört mit zu den berühmten und oft genannten Grenzsteinen. 
Auf einem bequemen Wanderweg ist er leicht erreichbar. Ei
gentlich liegen an dieser Stelle zwei ungefähr gleich gro
ße Steinblöcke hintereinander, jeder etwa anderthalb Meter 
hoch und zwei Meter lang. Auf dem einen bemerkt man gleich 
das große Kreuz, das ihm seinen Namen gab. Es war bisher 
zwar immer die Rede von Kreuzen, wenn es zugleich auch um 
Grenzsteine ging, doch dieses überrascht durch seine Kunst
fertigkeit und vor allem seine Größe, mit der es aus dem 
Stein herausgemeißelt ist, zumal es in letzter Zeit reno
viert wurde. An beiden Seiten des Steins sind vertieft ein
gemeißelt wieder je eine bogenförmige, flächige Vertiefung, 
einem Rundbogentürl ähnlich, wie man sie auch auf den be
reits genannten Schüsselsteinen findet. Im "Oberpfälzer 
Heimatbuch" von Karl Winkler ist eine Zeichnung von Laß
leben. Sie zeigt den Kreuzstein mit einer Inschrift in die
ser halbrunden Fläche "K. BAYERN", darunter die Nummer 30 
und die Jahreszahl 1844.
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Grenzstein an den 
Reichenbacher Wiesen 
mit dem P und W

Der Königstein am Tillenberg

Der Kreuzstein bei Weiden

Zweiter Schüsselstein 
bei Weiden
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Auf der böhmischen Seite dürfte entsprechend "K. BOEHMEN" 
gestanden sein. Beide Bezeichnungen sollen 1938 nach dem 
Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich herausge
schlagen worden sein, nachdem es ja an dieser Stelle keine 
Landesgrenze mehr gab. Aufgemauert auf den Granitblock ist 
der Zwischenstein 12/6. Auf dessen Fuß zeigt ein Pfeil nach 
Süden den Grenzverlauf an. 1681 wird der Kreuzstein in ei
ner Grenzbeschreibung des Amts Flossenbürg erwähnt. In die
sem Jahr verlief diese Grenze vom Ascherbach zur Schauer
tanne, die damals schon umgebrochen war, auf die "Geschälte" Fichten", der Hohenstraße nach auf den Kreuzstein, der "ist 
ein großer Stein, darauf ein großes Kreuz gehaut" und von 
hier weiter in den Naab- oder Kreuzbrunnen, wo das Amt Bär- 
nau angrenzte. Die Umgebung heißt nach der entsprechenden 
Karte von 1681 "Im Steinenfurt", der Berg "Uf dem Metzler 
Berg". Im Jahre 1801 wird von einer verstärkten Streife be
richtet "an der Lobkowitzischen Grenze fort, dem Schellen
berg vorbei bis zu dem sogenannten Kreuzstein, wo drei Gren
zen Zusammenstößen". Ungenannt bleibt der bekannte Stein im 
Grenzvertrag von 1862.
Die bisher genannten Lagersteine sind wegen ihres Aussehens, 
ihrer Geschichte oder ihres Standortes bei Heimatforschern, 
Wanderern und Leuten, die beruflich an der Grenze zu tun 
haben, bekannt und vielleicht sogar berühmt. Doch gibt es 
auch eine Reihe anderer, unbekannter Steine, die es verdie
nen, ebenfalls erwähnt zu werden. So liegt nur einige hun
dert Meter vom Kreuzstein entfernt eine unförmige Stein
platte, an der ein bequemer Wanderweg vorbeiführt. Aufge
setzt ist ihr der Zwischenstein 12/2. Unweit davon erheben 
sich weiter nördlich im Bärnauer Stadtwald zwischen den 
Hauptsteinen 9 und 10 zwei abgerundete große Steinbuckel, 
in die das Grenzschild mit allen Ziffern und Zeichen eines 
Zwischensteins gemeißelt ist. Diese quadratischen Schilder 
von 30 cm Seitenlänge, die man recht häufig auf Lagerstei
nen sieht, gehen auf einen Antrag der Grenzkommission von 
1900 zurück, wonach die Kennzeichnung mit schwarzer Ölfar
be auf weißem Grund geschehen soll, denn "die mit schwar
zer Farbe nachgezogenen Nummern sind auf schwarzem Syenit 
nur schwer zu erkennen". Durch die weiße Ölfarbe fallen die 
Steine dem Grenzgänger eher auf; außerdem ist sie ein Ver
witterungsschutz .
Kleinere Lagersteine in Gruppen gibt es an anderen Stellen. 
In der Gegend von Schönsee findet man eine solche in der 
"Sautreibergasse", in mancher Grenzbeschreibung auch 
"Schweinetreibergasse" genannt. Sie ist ein tiefer Hohlweg 
den Berg hinunter. Durch die Einwirkung schwerer Fahrzeuge 
und durch die Erosion des fließenden Wassers ist diese 
Hohlform im Laufe der Jahrhunderte geformt worden.
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Dabei ist das Urgestein zutagegetreten und hat die Rohlin
ge für die Grenzzeichen geliefert. Da die Grenze in diesem 
Weg verläuft, hat man die hervortretenden Steine benutzt, um 
ihnen die entsprechenden Zeichen einzumeißeln. Es sind dies 
auf jedem Stein Nummer, Kreuz, Richtungszeichen und Pfeil, 
der immer auf die Mitte des Weges, auf die genaue Grenzlinie, 
hinweist. Diese Steine haben mittlerweile ausgedient. Sie 
sind nicht leicht zu finden, denn sie sind nicht weiß ge
strichen und heben sich in ihrer dunkelgrauen Farbe nicht 
vom Untergrund ab. Der Deitersdorfer Heimatforscher Josef 
Baier hat sich um ihre Auffindung bemüht und sie zum Teil 
erst freilegen müssen. Sie waren nach seiner Darstellung be
deckt mit Fichtennadeln und überwachsen mit Moos. Die Strek- 
ke ist heute ein internationaler Weg, dessen gültigen seit
lichen Läufersteine am oberen Rand des Hohlweges stehen.
Diese Lagersteine der Sautreibergasse wurden nach einem 
Schreiben des Staatsministeriums des Äußeren vom Jahre 1903 
in die Grenzvermarkung mit einbezogen. Darin heißt es: "Der 
Punkt, an welchem die Grenze in die Mitte des Schweinetrei
berweges zwischen Hauptstein 52 und Läufer 88 springt, wur
de durch den Lagerstein 4 gekennzeichnet. Zur Vermessung 
und Festlegung dieses stark gekrümmten Hohlwegs war außer
dem die Einschaltung des Läufersteins 87 D und der Lager
steine 5 bis 9 erforderlich". Genau die Lagersteine 4 bis 9 
sind erhalten. Bezüglich der Pfeile auf diesen Lagerstei
nen heißt es 1900: "Bei den sogenannten Weisersteinen, d.i. 
bei jenen Steinen, welche seitlich der Grenzlinie sich be
finden, wurde durch einen Pfeil auf dem Kopf der Steine die 
Lage des eigentlichen Grenzpunktes angegeben und die Ent
fernung der Grenzmarke von der Grenzlinie eingemessen und 
im Grenzbeschrieb zur Darstellung gebracht", d.h. der Pfeil 
auf dem Grenzstein zeigt auf die genaue Grenzlinie.
Bei Rittsteig steht am Helmbach den Osser hinauf eine Grup
pe von Lagersteinen, die Parallelen zur Sautreibergasse auf
weist. Es handelt sich hier um sieben Steine auf einer kur
zen Strecke von einem Kilometer. Sie sind verschieden groß, 
fest mit dem Untergrund verbunden und aus den steilen Ufer
flanken hervortretend. Auch sie waren verborgen unter Fich
tennadeln, Moos und Bachgeröll, auch sie sind gekennzeich
net mit Kreuz, Nummer, Richtungszeichen und Pfeil. Sie ste
hen zum Teil auf der böhmischen, zum anderen Teil auf der 
bayerischen Seite. Es handelt sich dabei ebenso um derzeit 
ungültige Grenzzeichen. Unterschiedlich zur Sautreibergasse 
sind der Bach und das System der Nummern. Freigelegt sind 
die Steine 14 B, 15 A, 15 C, 16, 16 A, 16 B und 17. Die bei
den Lagersteine 16 und 17 bestanden schon 1771, die anderen 
mit den Buchstaben als Zusatz kamen wohl erst um die letzte 
Jahrhundertwende hinzu, als es üblich war, weniger bedeut
same Steine mit Buchstaben ergänzend einzusetzen.
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Da dieses wild daherbrausende Gewässer keinen gesetzten 
Grenzstein neben sich duldete und die meisten von ihnen mit 
den Schmelzwässern des Frühjahrs oder bei Unwettern mitriß, 
unterspülte und begrub, bot sich zunächst an, die festen 
Ufersteine zu markieren, was 1771 geschah, als in den 16. 
Lagerstein ein Kreuz eingehauen wurde als Zeichen seiner 
Funktion und dann "dem Bach nach, wo man in einen mitten 
im Bach befindlichen 17. Lagerstein ein Kreuz gehauen hat". 
Aus dem Kartenwerk von 1870 geht hervor, daß jede Gruppe 
der Hauptsteine, Laufersteine und Lagersteine ihre eigene 
Numerierung hatte. Danach standen am Helmbach die Haupt
steine 66 und 67, die Laufersteine 68 1/2 bis 72 und die 
Lagersteine 16 und 17. Heute wird die Strecke von hochwas
serfreien Grenzsteinen an beiden Ufern des Baches markiert.
Am Gipfel des Ossers führt der Steig zur Schutzhütte durch 
einen Felseinschnitt, der genau auf der Grenze liegt, wo
bei auf der einen Seite die quadratische weiße Grenztafel 
der CSFR in die Felswand geschlagen ist und in die gegen
überliegende die deutsche. Die Zahl 23 darauf deutet die 
Nummer des Grenzsteins an. Die Felsrinne wird in jedem Jahr 
von einer Vielzahl an Touristen benützt. Sie alle bewegen 
sich hier frei und unbekümmert, selbst die frühere Unmit
telbarkeit des Eisernen Vorhangs beeindruckte nicht sonder
lich, ja war vielen sicher überhaupt nicht bewußt.
Noch bevor man von Norden her zum Osser kommt, ist am Wei
ßen Riegel oder Jägerhübel am Hauptstein 21 ein Lagerstein 
mit der Nummer 70. Nachdem Begehungsprotokoll von 1771 han
delt es sich um einen "Hauptlandesmarchstein", in dessen 
Nähe "unweit der Grenzlinie rechter Hand befindlichen gro
ßen Felsen ... das böhmische und bayerische Wappen einge
hauen" .
Geht man vom Osser zum Zwercheck und wendet seine Aufmerk
samkeit neben der reizvollen Umgebung auch der Grenze zu, 
wird man leicht feststellen können, daß es nicht nur die 
üblichen weiß gestrichenen Grenzsteine in ihrer regelmäßig 
zugehauenen Form gibt, sondern auch noch viele andere Mög
lichkeiten, den Menschen zu zeigen, daß hier die Landes
grenze verläuft. Die angegebenen Nummern lassen den Stand
ort ihrer Grenzzeichen erkennen. Die genannte Strecke, das 
Künische Gebirge, befindet sich zwischen dem Hauptstein 23 
am Osser und dem Hauptstein 30 am Zwercheck. So ist die 
ebenerdige Steinplatte 23/4 noch in der Nähe des Haupt
steins 23, also beim Osser, während der in den Fels gehau
ene Löwe, der nur schlecht zu erkennen ist, genau am Haupt
stein 27 zu sehen ist, ungefähr in der Mitte zwischen 23 und 30. Das weiße Grenzschild 28/8 befindet sich auf einem 
der wild umherliegenden Felstrümmer schon näher am Zwerch
eck .
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Auf lagerstein 8 aufge- Abschnittsstein mit
mauerter Hauptstein 22 römischer Nummer aus

dem Jahre 1844

Böhmischer Löwe an einem Pfälzischer Löwe an einem
Wappenstein bei Waldsassen V/appenstein bei Waldsassen
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Auf diesem Eckpfeiler steht der Hauptstein 30 als Felszahn 
auf einer vier Meter hohen Felsmauer, ln deren Fuß gemei
ßelt ist die Bezeichnung "K B 1765", was wohl die Jahres
zahl und "Königreich Böhmen" bedeutet, da sie auf böhmi
scher Seite sind. Zu Füßen des Zwischensteins 27/10 ist in 
einem Felsbuckel ein bayerisches Rautenschild zu erkennen. 
Zu den bereits genannten Lagersteinen in diesem Gebiet wä
re noch eine Reihe anderer zu nennen, die ihren Zeichen 
nach unvollständig sind, die keine Nummer haben oder keine 
Initiale oder vielleicht nur ein Kreuz allein. An anderen 
Stellen wurden schwache Versuche einer Eingravierung gefun
den, auch undeutbare Zeichen wie CB und andere. Einige Me
ter von der Schutzhütte des Ossers entfernt, bereits auf 
böhmischem Gebiet ist "JOSEF" zu lesen, womit nicht etwa 
der Kaiser Josef II. gemeint wäre, sondern angeblich der 
Vorname eines ehemaligen Hüttenwirts.
Die Einbindung der Lagersteine in das übrige System der 
Grenzsteine und ihre Numerierung soll das Beispiel zwischen 
Steinlohe bei Waldmünchen und Dreiwappen aus dem Jahre 1774 
zeigen. Außerdem geht daraus noch hervor, daß Lagersteine 
weitaus häufiger zur Grenzmarkierung hergenommen wurden, 
als man auf Grund der vereinzelt aufgezählten und beschrie
benen den Eindruck haben könnte. Die Abstände der einzel
nen Grenzzeichen sind in der Beschreibung von den Vermes
sungsfachleuten angegeben in österreichischen und bayeri
schen Längenmaßen. Die betreffenden Felsstücke mit den ein
gemeißelten Nummern und Zeichen müßte es ja heute noch ge
ben. Sie dem Dunkel der Verborgenheit zu entreißen, ist al
lerdings mit Schwierigkeiten verbunden, zumal wenn die Mar
kierungen ebenerdig liegen. Außerdem ist die Grenzlinie um 
Waldmünchen für den Touristen, auch für den Heimatforscher, 
oft nur durch stundenlange Fußmärsche zu erreichen. Die 
Strecke wird von Norden nach Süden beschrieben.
Der erste Lagerstein befindet sich 251 Bayerische Schuh 
südlich vom Hauptstein 18. Früher stand dort der histori
sche Hauptstein Nr. 3, der heute zwar nicht mehr vorhanden 
ist, dessen Standort aber genau festgestellt werden kann, 
da er sich an der Stelle befand, an der der Biberbach die 
Grenzlinie verläßt. Er stand am Oberpfälzer Ufer. "Bei die
sem Markstein macht die Grenze ein Eck" heißt es, was auch 
zutrifft. Beim ersten Lagerstein wurde links "am Ende ein 
Kreuz eingehauen, über welches Kreuz die Linie geht".
Alle Steine sind mit einem Kreuz versehen. Für Interessier
te ist zur besseren Orientierung jeweils ein Objekt, das 
es heute noch gibt, als Fixpunkt angegeben.
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Die Lagersteine finden sich also in folgender Anordung: 
Biberbach, Hauptstein 18
1. Lagerstein 251 Schuh entfernt
2. Lagerstein 287 Schuh ein Kreuz daran gefunden
3. Lagerstein 1144 2 Schuh auf bayerischem Gebiet
4. Lagerstein 511 Schuh mehrere Kreuze
5. Lagerstein 1080 Schuh

6.
Weg von Obergrafenried nach Untergrafenried 3504 Schuh
Lagerstein 1679 Schuh

7. Lagerstein 518 Schuh sehr groß
8. Lagerstein 1326 Schuh am Anfang eines Tals (Bild)
9. Lagerstein 242 Schuh großer Felsen

10. Lagerstein 1745 Schuh mehrmalen ein Kreuz eingeschlagen

4. Hauptstein am Haselbach
1 1 . Lagerstein 3617 Schuh sehr groß
12. Lagerstein 1132 Schuh
13. Lagerstein 1772 Schuh niedrig
14. Lagerstein 462 Schuh zwei kleine Felsen

5. Hauptstein
auf dem zweiten ein Kreuz

1714 Schuh am "Böhmischen Jäger"
15. Lagerstein 2305 Schuh niedrig
8. Hauptstein "Bei der Haseltrift"

16. Lagerstein 1048 Schuh
1 1 . Hauptstein "Am Knockhügel"
17. Lagerstein 2767 Schuh niedrig
12. Hauptstein 850 Schuh

Dreiwappen 600 m.
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Die erwähnten Lagersteine haben heute als Grenzzeichen kei
ne Gültigkeit mehr. Sie können höchstens von historischem 
Interesse sein. Auf anderen Grenzstrecken wurde ihnen häu
fig ein Grenzstein aufgemauert. Dadurch kann einerseits ihr 
Auffinden erleichtert werden, andererseits wurde damit ihre 
alte Markierung zugedeckt. Die genannten Hauptsteine sind 
heute gültige Grenzzeichen.
Zwischen den unverrückbaren, an Ort und Stelle belassenen 
Lagersteinen und den streng geformten, behauenen und gesetz
ten Grenzsteinen gibt es Steine, die nur wenig oder über
haupt nicht bearbeitet wurden, die aber mit Zeichen verse
hen und weiß angestrichen zur Grenzlinie gebracht und dort 
eingegraben wurden und in ihrer Funktion gültig sind. Vom 
Lagerstein haben sie die ursprüngliche Form, aber nicht 
mehr den ursprünglichen Standort. Gesetzt wurden sie wie 
die üblichen Grenzsteine. Man könnte sie also als Zwischen
glied bezeichnen zwischen Lagerstein und Grenzstein. Die 
Grenzkommission von 1900 hat für diese Art der Grenzzeichen 
den Ausdruck "Findling" vorgeschlagen, die als "Lauferstei
ne geeignet in länglicher Form ausgesucht und in die Erde 
gesetzt" werden sollen. "Deren vollständige Zuarbeitung ist 
nicht notwendig. Die in dieser Weise herzustellenden Lau
fersteine erheischen gegenüber den vollständig behauenen 
Steinen einen verhältnismäßig geringen Kostenaufwand". Mit 
den geologischen Findlingen, die von der Eiszeit zurückge
lassen wurden, hat die oben genannte Bezeichnung lediglich 
den Namen gemeinsam. Hier an der Grenze ist der Staat mit 
dem vorhandenen Gestein ein recht naheliegendes und zweck
mäßiges Bündnis eingegangen. Besonders im Ossergebiet hat 
man sich der reichlich herumliegenden Steine bedient. Aus 
der Fülle der Beispiele seien hier zwei herausgegriffen:
Ein 70 cm hohes, 8 cm dünnes, weißes Dreieck ragt neben 
einem Grenzpfahl aus dem Boden. Ein kleiner, 30 cm hoher 
Findling trägt als 10 cm dicke Platte sämtliche Zeichen 
und ist mit ihnen geradezu übersät.

Neue Grenzsteine
Der Grenzstein in seiner ebenmäßigen prismatischen Form 
mit Kreuz gilt heutzutage als das Grenzzeichen schlecht
hin, wie es sich jedermann vorstellt und wie es jeder 
private Grundbesitzer kennt. Man nennt sie auch "Markstei
ne" von "Mark" = Grenze. In anderen Gegenden heißen sie 
auch "Malsteine" von "Mal" = Zeichen, oder auch "Bannstei
ne" von "Bann" = Gebot.
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Für Leute, die mit Grenzsteinen beruflich zu tun hatten - 
sei es bei der Vermessung oder Herstellung - war es notwen
dig, deren Teile zu benennen. So bezeichnet man den ober
sten Abschluß als "Kopf". Die untere, grob behauene Hälfte, 
die in den Boden kommt, ist der "Fuß" oder die "Wurzel".
Die Platte, auf der der Stein steht oder sitzt, ist das 
"Gesäß". Die senkrechten Flächen sind die "Seiten" und die 
Grube, in die er hineingesetzt wird, ist das "Lager".
Die staatlichen Landesgrenzsteine sollten sich sei je ih
rer Bedeutung und ihrer Repräsentation entsprechend von den 
privaten schon rein äußerlich unterscheiden. Das geschah in 
erster Linie durch ihre Größe und durch die besondere Aus
gestaltung ihres Äußeren. Ihre äußere Beschaffenheit, ihre 
Anordnung und Unterscheidung war in gegenseitiger Überein
stimmung der benachbarten Staaten festgelegt. Auch heute 
geschieht das in den "Technischen Richtlinien für Verbes- 
serungs- und Vermarkungsarbeiten an der Staatsgrenze zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslo
wakischen Sozialistischen Republik 1983". In diesen ist zu 
lesen, wie neu zu setzende Grenzsteine beschaffen sein müs
sen. Kleinere und größere Abweichungen im Aussehen, beson
ders in der Größe als Folge der geschichtlichen Entwicklung 
ließen eine einheitliche Form nicht zustande kommen. Diese 
Grenzzeichen von früher haben auch heute noch Gültigkeit. 
Sie werden in der Folge ausführlich beschrieben. Von den 
neuen Grenzsteinen kann man sagen, daß sie alle weiß ge
strichen sind, daß ihre Bezeichnung eingemeißelt und 
schwarz nachgezogen ist und daß der Teil, der aus der Erde 
ragt, ein quadratisch rechtwinkeliges Prisma ist. Der Kopf 
ist flach, der Fuß grob behauen. Sie unterscheiden sich in 
der Größe, in der Kennzeichnung und in ihrer Funktion.
Es gibt vier verschiedene Arten von Grenzsteinen: 

Abschnittsteine 
Hauptsteine 
Zwischensteine 
Ergänzungssteine.

Die Abschnittsteine stehen am Anfang und am Ende eines 
Grenzabschnitts, deren es zwölf gibt an der bayerisch-böh
mischen Grenze. Bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts 
nannte man sie Sektionen, von denen es damals nur neun 
gab.
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® Einteilung afer Grenzsteine

/Ibschniüisteine



Die einzelnen Abschnitte reichen:
Abschnitt I vom

bis
II bis

III bis
IV bis
V bis

VI bis
VII bis

VIII bis
IX bis
X bis

XI bis
XII bis

Dreiländereck bei Renau 
Wildenau bei Asch,
Grenzübergang Schirnding,
Neualbenreuth,
Bärnau,
Grenzübergang Waidhaus, 
Friedrichshäng bei Schönsee,
Höll bei Waldmünchen,
Neuaign bei Eschlkam,
Grenzübergang Bayerisch Eisenstein, 
zum Marktleckl unter dem Lusen, 
Philippsreuth, Grenzübergang, 
zur Dreiecksmark am Plöckenstein.

Unschwer zu erkennen ist, daß numeriert und gezählt von 
Norden nach Süden wird. Die einzelnen Abschnitte sind nicht 
gleich lang. Der Abschnitt VI ist mit 21 1/2 km der kürze
ste, die Abschnitte IX und X sind mit je 37 km die läng
sten .
Den Abschnittsstein erkennt man vor allen Dingen an seiner 
römischen Ziffer. Es ist die Nummer des Abschnitts, an des
sen Anfang er steht. Die Gesamtlänge eines neuen Abschnitts
steins beträgt 140 cm, wovon allerdings nur die Hälfte aus 
der Erde ragt. Die Seitenlänge des waagrechten quadrati
schen Querschnitts ist 25 cm. Die alten, schon bestehenden 
Abschnittssteine sind um 5 cm dicker und um 40 cm insge
samt länger. Viele Abschnittssteine stammen aus dem Jahr 
1844 und sind, versehen mit einem runden Kopf, erheblich 
größer.
Die neuen Hauptsteine haben nach den Richtlinien die glei
che Größe wie die neuen Abschnittssteine. Doch muß dabei 
auch gleich gesagt werden, daß ein Großteil unter ihnen, 
nämlich wieder die älteren, größer ist. Im allgemeinen 
stehen sie an Stellen, an denen die Grenzlinie einen deut
lichen Knick aufweist, oder an Punkten, an denen frühere 
innerstaatliche Verwaltungsgrenzen die Landesgrenze be
rührten, und am Anfang und Ende eines Grenzbachs oder 
Grenzwegs. Die Hauptsteine 'erkennt man an der arabischen 
Ziffer. Jeder Abschnitt beginnt mit der Nummer 1.
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Die folgenden Steine werden der Reihe nach durchnumeriert. 
Ihre Anzahl in den einzelnen Abschnitten ist verschieden.
Die meisten Hauptsteine hat der Abschnitt IV zwischen Neu
albenreuth und Bärnau mit 43, die wenigsten der Abschnitt 
XII von Philippsreuth zur Dreiecksmark mit 19 Exemplaren.
Am Beginn eines Abschnitts müßten der Abschnittsstein ste
hen mit der römischen Ziffer und der Hauptstein mit der 
arabischen Ziffer 1 , demnach also zwei Steine nebeneinan
der. Das hieße aber, die praktische Art und Weise der Ver
markung überspitzen. Man hat deshalb den Abschnittsstein 
und den jeweils ersten Hauptstein in einem einzigen Stein 
vereinigt und diesem die Zeichen der beiden Gattungen ge
geben, nämlich die römische Ziffer des Abschnitts und dar
unter die arabische 1 des Hauptsteins.
Die Abstände zwischen den einzelnen Hauptsteinen sind nicht 
gleich, wie man etwa meinen könnte. Sie sind zuweilen teils 
unerklärlich weit voneinander entfernt, manchmal genügt 
aber auch schon eine Straßenbreite. So steht z.B. am Grenz
übergang Waidhaus am nördlichen Straßenrand der Einser, auf 
dem gegenüberliegenden gleich der Zweier. Ähnlich ist es an 
anderen zur Zeit bestehenden und ehemaligen Grenzübergän
gen .
Bei einem zu großen Abstand war die nötige Übersichtlich
keit nicht mehr gegeben. Die Anzahl der Steine reichte 
nicht aus, um die erforderliche Genauigkeit des Grenzver
laufs anzuzeigen. Man mußte zusätzliche Grenzzeichen ein- 
setzen. Auch an anderen Brechungspunkten und Bögen der 
Grenzlinie, die noch nicht gekennzeichnet waren, ergab sich 
diese Notwendigkeit, ebenso an Stellen, an denen andere 
alte Grenzzeichen abgeschafft wurden, wie z.B. die Schürfe. 
Man schuf deshalb eine neue Art von Grenzsteinen, die "Zwi
schensteine", früher "Laufersteine" genannt, seltener bis 
1862 "Mittelsteine". Sie ergänzen die Vermarkung der Haupt
steine. Die Notwendigkeit ihrer Einführung mag man an ih
rer Anzahl ermessen: Es gibt 406 Zwischensteine im Abschnitt 
X und immerhin 171 im Abschnitt XII. Von wenigen Ausnahmen 
abgesehen stehen in der Regel zwischen zwei Hauptsteinen 
immer mehr oder weniger Zwischensteine. Doch auch sie wur
den nicht als irgendwelche anonyme Zeichen in die Erde ge
steckt, auch sie haben Kennzeichen bekommen, ausgedrückt 
in zwei arabischen Ziffern, die übereinander stehen, wobei 
die obere die Nummer des vorausgehenden Hauptsteins ist und 
die untere die fortlaufende Nummer des jeweiligen Zwischen
steins. Ein Beispiel mag dies erläutern:
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Am Grenzübergang Waidhaus steht am rechten Straßenrand der
Hauptstein 2. Alle Zwischensteine, die auf diesen nach Sü-

2 2 2den folgen, haben demnach die Nummern -] 2 3 * ’ ' ^is zum 
nächsten Hauptstein 3.
Nach den Richtlinien sind die Zwischensteine kleiner als 
die Hauptsteine. Die Seitenlange des quadratischen Quer
schnitts ist um 5 cm kürzer - der Stein ist also nur mehr 
20 cm dick. Seine Gesamtlänge beträgt 90 cm, von der nur 
mehr 40 cm aus dem Boden ragen. Der größere Teil von 50 cm 
ist im Grund verankert. Es muß allerdings auch hier hinzu
gefügt werden, daß man lange suchen muß, bis man so einen 
Winzling nach vorgeschriebenem Maß findet. Die Tendenz der 
jüngeren Zeit zeigt also auf kleinere Steine. Ihre Größe 
nimmt zwar ab, ihre Anzahl aber wächst ständig.
Neben den Unterschieden haben die genannten Arten der 
Grenzsteine auch Gemeinsamkeiten.
Es sind dies:

die Hoheitszeichen oder Initialen,
das Kreuz und
die Richtungszeichen,
auch Richtungslinien oder Rillen.

Die Initialen befinden sich auf der Seite, die dem Staat 
zugewendet ist, also das £s auf der tschechoslowakischen 
und das DB für "Deutschland Bayern" auf der deutschen Sei
te. Der deutsche Grenzgänger sollte vom Grenzstein demnach 
immer nur das DB sehen. Ist ihm das CS zugedreht, besteht 
die Gefahr, daß er womöglich auf tschechischem Gebiet 
steht. Ausnahmen bilden hier nur die Steine jenseits der 
Bachgrenze. Das Kreuz ist im Mittelpunkt des Kopfes und 
gibt genau die Grenzlinie an. Sie verläuft über den Punkt, 
an dem sich die beiden Kreuzbalken treffen. Die exakte 
Grenzlinie ist die gerade Verbindung zwischen den Kreuz
mittelpunkten zweier benachbarter Steine.
Die vierte Gattung der Grenzsteine sind die Ergänzungs
steine. Das ist ihr Name nach den Richtlinien. Meist je
doch hört man für sie das Wort "Läufer", sehr selten "Ab
markungssteine". Sie grenzen wiederum ein Stück innerhalb 
der Zwischensteine ab. Über ihre Größe ist dasselbe zu sa
gen wie über die anderen Steine bisher. Den Richtlinien 
entsprechend sind sie so groß wie Zwischensteine. Doch 
gibt es unter ihnen die unterschiedlichsten Formate.
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Charakteristisch für sie ist weniger ihre äußere Form als 
viel mehr die Null in ihrem Kennzeichen. Sie zeigen zweimal 
zwei Nummern: Das erste Nummernpaar ist das des vorausge
gangenen Zwischensteins, das zweite ist die Null und dar
unter die fortlaufende Ziffer des Steins, die mit jedem 
neuen Standort bei 1 beginnt. Verwendet werden die Steine 
zur ergänzenden Vermarkung, z.B. an internationalen Wegen.
Da stehen sie an den Wegrändern.
Bei manchen Grenzsteinen haben sich im Laufe ihrer Geschich
te interessante Besonderheiten herausgebildet. Der Abstand 
zwischen zwei Hauptsteinen über eine Straßenbreite fand 
schon Erwähnung. Das Weiß der Grenzsteine leuchtet selbst 
aus dem Teer der Straßendecke. Es kam des öfteren vor, daß 
die Landesgrenze früher mitten durch eine Ortschaft verlief. 
So auch durch das bayerische Neudorf und daneben das böhmi
sche Neuhäusl. Heute ist der böhmische Ortsteil verschwun
den. Die Straße aber blieb und mit ihr die Grenzsteine in 
der Straßenmitte. Sie konnte im Einverständnis mit den 
tschechischen Behörden geteert werden. Die Grenzsteine aber 
mußten deutlich sichtbar bleiben. Sie schauen weiß mit 
schwarzem Kreuz ebenerdig aus der Straßendecke.

Wappensteine
Dem kundigen Grenzgänger werden bei dem Wort "Wappenstei
ne" die prunkvollen und neuerlich sogar farbigen Steine mit 
Wappen und Jahreszahlen einfallen, wie sie stellenweise an 
Grenzabschnitten noch anzutreffen sind. Man nennt sie ger
ne "historische Steine", weil man sie mit dieser Bezeich
nung von den anderen schmucklosen und nüchternen Zeugen 
einer späteren Zeit unterscheiden will. Ihr Geburtsjahr als 
Grenzstein tragen sie an sich. Es sind Jahreszahlen zwi
schen 1765 und 1774. Mit Sicherheit sind längst nicht mehr 
alle erhalten geblieben, die einst gesetzt wurden. Trotz
dem gibt es noch eine beachtliche Zahl von ihnen. Ihr ge
häuftes Auftreten und die geschichtlichen Urkunden führen 
zu der Erkenntnis, daß sie die Reste einer allgemeinen 
Grenzvermarkung mit ehemals entsprechend vielen Grenzzei
chen sind. Die damaligen Demarkationsprotokolle über die 
bayerisch-böhmische Grenze belegen eine Vermarkung, die 
mit Gründlichkeit und Genauigkeit wie nie zuvor durchge
führt wurde. Man kann heute nachlesen, daß "Hauptmarkstei
ne" und "Laufersteine eingelassen" oder gesetzt wurden, 
daß Felsen durch das Einhauen von Kreuzen oder gar von Wap
pen zu Grenzsteinen, Lagersteine genannt, wurden, daß Gra
benstücke, Schürfe genannt, ausgehoben oder erneuert wur
den, daß jedes Grenzzeichen seine Nummer bekam, daß der
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Abstand zwischen ihnen in Schuh oder Schritten genau ange
geben wurde und was es sonst noch an örtlichen Besonderhei
ten gab.
Eine derartige gründliche Grenzerneuerung war beabsichtigt 
von beiden Seiten. Man war der langwierigen und häufigen 
Grenzstreitigkeiten und Verhandlungen überdrüssig und er
strebte ein Übereinkommen, in dem alle bestehenden Zwistig
keiten und Unklarheiten beseitigt und künftig vermieden 
werden sollten. Diesen edlen Vorsatz brachte man zwar schon 
in früheren Verträgen zum Ausdruck, doch fehlte ihnen eine 
exakte Grenzbeschreibung und vor allem draußen im Gelände 
eine deutliche und dauerhafte Kennzeichnung der Grenzlinie. 
Die bisherigen Mängel sollten nun nicht noch einmal Mög
lichkeiten für eine neue Grenzirrung bieten. Man handelte 
einen Grenzvertrag aus, bei dem auf der einen Seite das 
Kronland Böhmen als Land der Habsburgermonarchie und auf 
der anderen Seite die Oberpfalz und Kurbayern beteiligt wa
ren. Im Jahre 1764 kam man in Prag zu einem Übereinkommen. 
Es betraf die damalige Grenze zwischen dem Buchbrunnen bei 
Waldsassen und dem Markfleckl am Lusen. Neben anderen Pro
blemen regelte man vor allen Dingen die Grenzmarkierung. 
Dabei wurde bestimmt, daß sich die beiderseitigen Grenz
kommissare mit ihren Kommissionen in die Grenzdistrikte be
geben sollen, um dort die erforderlichen Marksteine setzen 
zu lassen. An die Grenzbehörden erging die Aufforderung, 
Tagwerker und ortskundige Untertanen zu nennen, Reit- und 
Vorspannpferde zur Verfügung zu stellen und eine bestimmte 
Anzahl dauerhafter und wetterfester Steine bereit zu hal
ten .
Als ein Beispiel für die Ausmaße dieser Steine mag ein 
Schreiben der Regierung in Amberg an das Pflegamt Waldmün
chen dienen: 6 Schuh hoch, 15 Zoll breit und 10 Zoll dick. 
Auf das metrische Maßsystem übertragen entspricht das ei
ner Ausdehnung von 1,752 m . 0,292 m . 0,438 m. Die angege
benen Maße scheinen aber nicht allgemein gegolten zu haben, 
denn die Wappensteine bei Griesbach ragen 120 cm über die 
Erde, müßten also bloß 55 cm im Boden verankert sein, was 
unwahrscheinlich ist. Beim Taubenbrunnen am Osserhang liegt 
ein zurechtgehauener Stein mit einer Länge von zwei Metern 
und einem Fuß von 90 cm. Berücksichtigt man die in dem 
Schreiben angegebenen Maße und den abgerundeten Kopf, kommt 
man auf ein Gewicht von etwa 550 kg. Dieser Hinweis soll 
verdeutlichen, welche Leistungen nötig waren, um diese 
Markierungsriesen in einer größeren Anzahl unter den dama
ligen Verhältnissen durch oft unzugängliche Gebiete an die 
Grenze zu schaffen und dort einzugraben.
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Standen sie dann endlich an der gewünschten Stelle, versan
ken manche von ihnen im Laufe der Zeit durch ihr Gewicht im 
morastigen Boden oder standen schief, so daß sie wiederum 
mit Lattenrosten gestützt werden mußten.
Vergleicht man diese barocken Riesen mit späteren Steinen, 
sieht man, daß die jüngeren immer kleiner an Gestalt, im
mer ärmer und nüchterner an Ausstattung und Ausstrahlung, 
aber immer bedeutsamer in ihrer Auswirkung wurden. Dieser 
Vergleich fällt umso leichter, da die Wappensteine in den 
achtziger Jahren unseres Jahrhunderts bei der Grenzrenovie
rung in den bunten Farben ihrer Wappen gefaßt wurden und in 
diesem neuen und prunkvollen Kleid alles andere ihresglei
chen weit zurücklassen. Ihre gegenwärtige Ausstattung dürf
te wohl einmalig in ihrer Geschichte sein. Früher hat sich 
der obrigkeitliche Staat diese Repräsentation geleistet, 
auch wenn sie der Untertan stellenweise kaum zu Gesicht 
bekam.
Die Gestaltung eines solchen Grenzsteins aus dem 18. Jahr
hundert erscheint uns heute aufwendig. Doch gab es in der 
Gegend von Schönsee Exemplare, die durch ein zusätzliches 
Merkmal die Anfertigung noch mehr komplizierten. Es sind 
Grenzsteine des böhmischen Lehens Schönsee. Darüber heißt 
es in einer Grenzbeschreibung von 1818 von einem Haupt
stein bei Friedrichshäng "In Anlehnung des 27. Hauptsteins 
ist zu bemerken, daß derselbe wie alle anderen folgenden 
Hauptsteine, welche an der Grenze der ehemals böhmischen 
Lehen Frauenstein und Reichenstein stehen, nebst den Sym
bolen der ehemaligen Provinz der Oberen Pfalz auch das 
Symbol des böhmischen Lehensverbandes auf bayerischer Sei
te an sich trägt, in dem oberhalb des Wappens und den Buch
staben H:0:P: (Herzogtum Obere Pfalz) an dem rechten Eck 
des Steins in einem kleinen Schilde der böhmische Löw ein
gehauen und darüber die Buchstaben K:B:L: = königlich böh
mische Lehen gesetzt sind". In der gleichen Grenzbegehung 
werden vom bayerischen Kommissar die Bezeichnungen H:0:P: 
und K:B:L: bemängelt, denn der westliche Anrainer Bayern 
war ja inzwischen auch ein Königreich geworden, außerdem 
bestand das böhmische Lehen Schönsee nicht mehr. Der böh
mische Kommissar hatte gegen eine Änderung nichts einzu
wenden, empfahl aber ein REN = Renovatum anzubringen. 
Wahrscheinlich ist es dazu nicht gekommen, denn es wurde 
außerdem vorgeschlagen, die Vorgefundenen alten Steine 
auszuheben, was dann leider geschehen sein dürfte. Auch 
die vorhandenen fuchsischen Steine sind vermutlich bei die
ser Aktion mit verschwunden, denn beide Arten fehlen heute 
in diesem Teil völlig.
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Die Wappensteine erfüllen gegenwärtig noch ihren Zweck, 
wenn auch nicht wie früher allein als Hauptsteine, sondern 
zum Teil als Zwischensteine oder gar als Läufer. Wer sie 
vom flüchtigen Vorbeigehen kennt, wird sagen, daß sie alle 
gleich aussehen und wird einen jeden von ihnen sofort als 
Wappenstein identifizieren. Doch mag mancher überrascht 
sein zu erfahren, daß alle lediglich zwei Merkmale gemein
sam haben: Alle kehren ihre Seite mit dem Wappen dem be
treffenden Land zu und alle tragen auf der böhmischen Sei
te den weißen doppelschwänzigen Löwen auf roten Grund, den 
gleichen, der auch heute noch auf den Hoheitszeichen an den 
Grenzübergängen zur CSFR zu sehen ist. Auf der bayerischen 
Seite ist nur in der nördlichen Hälfte der gelbe Oberpfäl
zer Löwe auf schwarzem Grund das Wappentier, wie er sich 
im bayerischen Staatswappen im linken oberen Viertel prä
sentiert. In der südlichen Hälfte sind die bayerischen Rau
ten das Wappenzeichen.
Sicher gab es von Anfang an Bestimmungen über die Gestal
tung der Steine. Doch wurde der Steinmetz bei seiner Arbeit 
nicht bis in die letzte Kleinigkeit festgelegt, denn man 
sieht es den Tieren an, daß ihr Aussehen der Kunstfertig
keit der einzelnen Handwerker überlassen war. Der Löwe ist 
zum Teil, wie es sich gehört, königlich majestätisch dar
gestellt, zum anderen Teil graziös, aber auch rührend drol
lig. Ebenso ist das Oval des Wappens manchmal mehr, ein an
dermal weniger an die Steinkante gerückt, so daß oft nur 
ein schmaler Rahmen bleibt, auf dem dann die nötigen Zif
fern und Buchstaben eingeschlagen wurden.
Den gemeinsamen Eigenschaften nach kann man die Wappenstei
ne in vier Gruppen einteilen. So zeigt die nördlichste Grup
pe um Mähring zwischen Baderbrunnen und Brentlohe die bei
den Löwen ohne jeglichen Rahmen reliefartig aus der Fläche 
erhöht. Das obere Drittel der Breitseite wurde für die heu
tigen Initialen abgeflacht. Alte Ziffern und Zeichen wur
den dabei vermutlich mit weggemeißelt. Ihre gültigen Num
mern tragen sie auf der Schmalseite. Mit 120 cm Höhe über
ragen sie die Exemplare der anderen Gruppen. Die Zeit und 
die menschlichen Generationen haben an ihnen gearbeitet, 
haben sie verändert, ja einige grob mißhandelt. So hat man 
den drei Zwischensteinen um Mähring den runden oberen Ab
schluß einfach weggeschlagen. Von den 1774 gezählten 32 
Steinen blieben bis heute noch 24, wenn man jeden der Dop
pelsteine bei der "Langen Wies" noch mitzählt. Neben der 
Jahreszahl 1774 tragen sie auf der böhmischen Seite ein A, 
das man für Austria = Österreich deuten könnte. Dieses Si
gnum ist einzig bei dieser Gruppe zu finden. Es mag erst 
in späterer Zeit hinzugefügt worden sein.



In den Grenzakten ist von einer derartigen Signatur A kei
ne Rede, auch nicht von einem Nachbarland Österreich, son
dern von der Krone Böhmen.
Bei Högelstein, der oben genannten "Langen Wies", wird die 
Ordnung der Steine etwas durcheinandergebracht, denn den 
Hauptstein 14 gibt es am Löffelbach gleich zweimal neben
einander, ebenso unweit davon den Hauptstein 15. Heute wür
de man sagen, sie zeigen die nasse Grenze an. An beiden ist 
kurios, daß jeweils einer davon den pfälzischen Löwen und 
darunter das ÖS bzw. den böhmischen Löwen mit dem DB trägt. 
Sie gehören zu den Steinen, die auf dem weichen, morasti
gen Boden immer mehr versinken und dadurch ab und zu der 
Hebung und Festigung bedürfen. Auch 1988 mußte das wieder 
geschehen, denn das Wappentier war schon nahe dabei, gänz
lich im Sumpf unterzugehen.
Am Baderbrunnen, eine unstrittige Mark seit jeher, steht 
mit dem Hauptstein 11 der nördlichste Wappenstein dieser 
Art. Er verdient eine besondere Erwähnung. Stellen, an de
nen Herrschaftsgrenzen oder Verwaltungsbezirke der Länder 
aneinanderstießen, wurden besonders markiert. Hier bet die 
Natur die Besonderheit in Form einer Quelle. 1548 wird ei
ne Buche mit drei Kreuzen genannt. Später setzte man den 
Stein. Auf böhmischer Seite trafen hier die Gebiete der 
Stadt Eger und der Herrschaft Königswart zusammen. Grenz
gänge begannen und endigten durch Jahrhunderte am Bader
brunnen. Bei der Einteilung der Grenze in Sektionen setzte 
man diese Tradition fort und bestimmte den Platz als Berüh
rungspunkt der Sektion II und III.
Die zweite Gruppe um Waldmünchen zwischen dem Grenzbach 
und dem Dreiwappen hat neun Steine. Nach einem Vermessungs
protokoll von 1772 wurden 19 gesetzt. Sie tragen die Jah
reszahlen 1765 und 1766. Eine Ausnahme bildet der Haupt
stein 17 am Biberbach mit der Jahreszahl 1708. Im Oval ih
rer Wappen, das sich der Rundung des Steinkopfes anschmiegt, 
zeigt diese Gruppe auf beiden Seiten einen Löwen, den böh
mischen und den pfälzischen. Im Rahmen herum weisen sie die 
Initialen H:P: = Herzogtum Pfalz und K:B: = Königreich Böh
men auf, dazu ein N mit einer Ziffer, die die ehemalige 
Grenzsteinnummer bedeutet.
Auch hier sind vom nördlichsten Stein ein paar interessan
te Dinge zu vermelden: Er steht am Grenzbach, früher das 
Grubbachl genannt. Gesetzt wurde er 12 Schuh auf Oberpfäl
zer Territorium, da hier der Grund in einem genügenden Ab
stand vom Bach fest genug schien. In einer Grenzbeschrei
bung von 1629 wird am Grubbächlein ein Stein genannt "oben 
her mit einem Kreuz", der das Treffelsteinische und Tiefen- 
bachische schied.
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Das damalige Protokoll bezeichnet als Grenzbach noch die 
Böhmische Schwarzach. Von einem ihrer Quellbächlein führte 
die Grenzlinie an das Grubbachl, und der Stein könnte die 
Stelle sein, an der sich Bach und Grenze trafen. Vielleicht 
ist es auch jener Stein, der sogar einmal einen Namen hat
te, denn bei einem Streit um das Grubbachl, das wieder ein
mal seinen Lauf geändert hatte, ist ausdrücklich von einem 
"mit Löwen eingehauenen Grenzstein, den Fuxen genannt" die 
Rede. Auch er galt als unstrittige Grenzmark, auch er war 
durch Jahrhunderte Ausgangspunkt von Grenzbesichtigungen, 
war fast eine Berühmtheit. Heute kennt ihn kaum jemand in 
seiner Abgeschiedenheit.
Die dritte Gruppe folgt der zweiten unmittelbar am Dreiwap
pen und reicht bis zum Angelbach bei Rittsteig. Beide Grup
pen haben viele Gemeinsamkeiten, obwohl sie ursprünglich zu 
zwei Ländern gehörten. Sogar ihre Nummern werden beim Über
tritt von einem Land ins andere nicht neu angefangen, son
dern weitergezählt. Ein wesentlicher Unterschied ging mit 
dem anderen Land einher: Wappen und Initialen wechseln. Auf 
der bayerischen Seite sieht man jetzt die weiß-blauen Rau
ten Kurbayerns, des nunmehrigen Nachbarn Böhmens. Die Ini
tialen sind C:B: = Chur-Bayern. Eigentümlicherweise stehen 
sich auf dieser Strecke dreimal jeweils ein zusammengehöri
ges Steinpaar gegenüber. Nach heutigen Gesichtspunkten dürf
ten die ersten zwei am Prennetriegel bei Furth im Wald ei
nen Grenzweg angedeutet haben. Die Stelle ist zusammen mit 
dem Schild "Landesgrenze" für Photographen interessant. Das 
zweite Paar markierte möglicherweise ebenfalls einen Stra
ßenübergang bei Rittsteig und das dritte einen Bach, den 
Angelbach, der die Grenze an dieser Stelle verläßt. Im Lau
fe der Zeit ist auch bei dieser Gruppe die Anzahl der Stei
ne immer mehr zurückgegangen von ursprünglich 47 auf 20.
Zwischen der eben genannten dritten Gruppe und der vierten 
liegen der Osser und das Zwercheck. Von den 1771 erwähnten 
zehn Hauptsteinen des Künischen Gebirges ist keiner mehr 
erhalten. Erst am Südhang des Zwerchecks stößt man auf den 
ersten Stein der vierten Gruppe. Sie dehnt sich bis zum 
Markfleckl am Lusen am weitesten aus. In ihr hat sich eine 
beachtliche Zahl bis in die heutige Zeit herübergerettet, 
denn von den gesetzten 30 Steinen sind noch etwa 22 vor
handen. Ihre Jahreszahlen bewegen sich zwischen 1765 und 
1772. Diese Gruppe weist die meisten Abweichungen von der 
allgemeinen Form auf.
Nun gibt es auch ein paar Wappensteine, die zwar die rich
tige Jahreszahl aufweisen, aber sonst ihren Namen nicht 
verdienen, da sie ohne Wappen sind. Es kann herausgeschia- 
gen worden sein. In einem Fall war Geldmangel der Grund, 
weshalb der Steinmetz seine Arbeit unterließ.
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Ein Wappenstein steht bei Steinlohe mit der Jahreszahl 
1708, ein anderer ist in die Schloßmauer von Voithenberg 
gemauert mit der Jahreszahl 1707. Sie stammen aus der An
fangszeit dieser Steingattung. Zu ihnen paßt eine Grenzbe
schreibung von 1707. Darin ist nicht nur die Rede von neu
en Steinen, sondern auch von einer neuen Grenze, einer 
Grenze, die weit in das heutige bayerische Gebiet bis auf 
den Arber und Rachel reichen sollte. Betroffen waren davon 
Gebiete, die Böhmen schon vorher beanspruchte. Als sich 
Bayern im Spanischen Erbfolgekrieg mit dem mächtigen Habs
burgerreich anlegte, nutzte Böhmen als Kronland die Gele
genheit, um diese Gebietsforderungen in seinem Sinne mög
lichst schnell und gründlich zu bereinigen. Man tat das 
mit einer für die damaligen Verhältnisse großen Anzahl von 
Steinen, die beider Länder Wappen trugen und die in ihrem 
Äußeren denen von 1764 entsprachen. So wurde z.B. am Öl
brunnen - an der Straße von Waldmünchen nach Furth im Wald 
- mit dem Stein Nr. 1 begonnen. Die folgenden Landesgrenz
steine setzte man um die Stadt Furth im Wald herum zwischen 
die Steine des Burggedinges, zuletzt am Einsiedelbach den 
Stein Nr. 12. Die restlichen Steine zwischen Neukirchen 
und St. Katharina sollten noch gesetzt werden. Ein Jahr 
darauf ist in der Grenzsektion am Zwercheck der Stein Nr.1 
"mit beider Länder Wappen und der Jahreszahl 1708 bezeich
net gesetzt worden", auf dem Arber Nr. 6, bei "den drei 
Lacken" Nr. 16 und am Großen Filz Nr. 23. Doch es blieb 
nicht bei dem Grenzverlauf von 1707 und 1708. Es folgte 
der Österreichische Erbfolgekrieg, in dem Bayern abermals 
gegen Österreich und Böhmen stand. Erst nach zwei Genera
tionen setzte man sich zusammen und schuf 1764 eine Grenze 
durch Verhandlungen, wie sie mit wenigen Ausnahmen heute 
noch gültig ist.
Wappensteine ganz anderer Art finden sich in der Nähe des 
Grenzübergangs Waldsassen - Eger. Die an Böhmen verpfände
ten Stadt, Burg und Kreis Eger nahmen bei der Vermarkung 
immer eine Sonderstellung ein. Es fällt auf, daß in den 
Urkunden allein von Eger die Rede ist, nicht von Böhmen. 
Neben den bereits genannten W- und E-Steinen hatte die 
Ritterliche Kreuzordenskommende zum Roten Stern in Eger 
zwischen dem Schlindelhau und dem Siechenteich ihre Stei
ne, die ihren Besitz nach Waldsassen hin anzeigten. So ge
sehen sind die eigentlich Privatsteine. Als solche be
trachtete sie auch der bayerische Grenzkommissar Freiherr 
von Godin, als er schrieb "Jede Zustimmung einer Privat
grundrainung würde daher praejudiziert sein, kann also um
so weniger zugegeben werden". Trotzdem tragen die Steine 
heute das offizielle weiße Kleid und die entsprechenden 
Abzeichen, dazu das Wappen der Kommende:
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Ein großes schwarzes Malteserkreuz, darunter der sechszak- 
kige Stern mit dem gelben Zentrum und auf der bayerischen 
Seite das bekannte W für Waldsassen.
Interessanterweise war in den vergangenen achtziger Jahren 
zu vermerken, daß die Tschechen das Malteserkreuz zu einer 
angemessenen Zeit mit dem dazugehörigen Schwarz versahen, 
daß sie sich aber mit dem Rot des Sterns Zeit ließen bis 
nach dem politischen Umschwung von 1989. Erwähnt wird die
se Vermarkung 1841, die Zeit, in der die Steine gesetzt 
wurden.

Grenzsteine von 1844
Die dritte Generation von Grenzsteinen folgte dann 1844, 
als das vergrößerte Bayern, inzwischen als Königreich dem 
benachbarten Königreich Böhmen an Größe und Macht ebenbür
tig, im Einvernehmen mit seinem Nachbarn, mit dem man nun 
befreundet war, seine Grenzen genau festgelegt sehen woll
te. Unklar war um diese Zeit nur noch, wie man das Gebiet 
der Fraisch zwischen Eger und Waldsassen und einige andere 
kleinere Unklarheiten klären wollte. Darüber wurde verhan
delt und das Ergebnis im Vertrag von 1862 zu Papier ge
bracht. Wie man aus der Jahreszahl ersehen kann, war man 
sich über die Grenzsteine schon lange vorher einig. Dieses 
Mal wurde abermals mit einer dichteren Reihenfolge von 
Steinen vermarkt. Die Grenzstrecke war um ein Stück länger 
geworden, denn in der Zwischenzeit waren die Gebiete des 
heutigen Oberfrankens und des Hochstifts Passau dazuge
kommen. Die Anzahl der gesetzten Marksteine war demnach 
höher als je zuvor.
In ihrem Äußeren, ihrer Größe und dem runden Kopf entspre
chen sie ihren Vorgängern. Lediglich die beiden Wappen wur
den weggelassen, über ihr sonstiges Aussehen mag ein Grenz
vermarkungsprotokoll von 1863 Auskunft geben. Darin werden 
die Steine folgendermaßen beschrieben: "Die Bezeichnung für 
den Hauptstein besteht in dem eingemeißelten und mit schwar
zer Ölfarbe gefärbten Worten 'KrBAYERN' und 'KrBOEHMEN', 
dann der Jahreszahl 1844, dann der fortlaufenden Nummern 
in arabischen Ziffern, und ist auf den beiden breiten Sei
ten angebracht. Die Laufersteine haben auf jeder Breitsei
te ein Kreuz und die fortlaufende arabische Ziffer ihrer 
Klasse. Die Hauptsteine sind so gestellt, daß die auf den 
Breitseiten befindlichen Worte - ihrer Landesbezeichnung 
nach - gegen den betreffenden Staat gerichtet sind. Die 
Laufersteine hingegen stehen sich mit ihren Breitseiten 
einander gegenüber."
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"Auf allen Haupt-, Läufer- und Lagersteinen ist die Rich
tung zum vorstehenden und nachfolgenden Markstein auf der 
Kopffläche durch eine eingehauene 1/4 Zoll tiefe Linie be
zeichnet, und zwar so, daß auf Endpunkten der Winkelpunkt 
beider Linien (Schenkel) genau auf der Mitte des Steines 
sich befindet".
Neu sind also die Richtungslinien auf dem Kopf der Steine 
und die ausgeschriebenen und nicht abgekürzten Namen der 
angrenzenden Länder. Die Stellung der Laufersteine mit der 
Breitseite und dem Kreuz zueinander ist ungewohnt. Interes
sant dürfte auch der Hinweis sein, daß in einer Zeit des 
stärkeren Zentralismus nichts auf die Kaiserliche und Kö
nigliche Monarchie Österreich-Ungarn hindeutet, der Böhmen 
ja schon über Jahrhunderte als Kronland angehörte.
Die genauen Ausmaße der Steine sind 125 cm Höhe für den 
Teil über der Erde, 40 cm Breite und 30 cm Dicke. Dagegen 
nehmen sich die heutigen Ausmaße von 70x25x25 cm recht be
scheiden aus. Auch der runde Kopf ist neben der respektab
len Größe ein Rest vergangener Repräsentation. Die Jahres
zahl 1844 hat man bis heute gelassen. Sie auszumeißeln 
schien wahrscheinlich weder sinnvoll noch nötig. Die alten 
Nummern wurden durch die Einteilung der Grenze in Abschnit
te durch neue ersetzt. Die Bezeichnungen "Königreich Bay
ern" und erst recht "Königreich Böhmen" mußten weichen, 
weil sie nicht mehr den gegebenen politischen Verhältnis
sen entsprachen. Ihre Entfernung hatte eine Abflachung der 
Seite um einige Zentimeter im oberen Teil des Steines zur 
Folge. Wie es mit der vorhergehenden Generation geschehen 
ist, wurden auch manche 1844er "geköpft", wobei das K von 
"Königreich" mit abgeschlagen wurde, da es sich in der 
Rundung befand. Vielleicht liegt irgendwo an der Grenze 
noch so ein abgeschlagener Kopf. Viele wurden bei neuen 
Grenzvermessungen als Hauptsteine übernommen. Man findet 
sie sehr häufig im oberfränkischen und nordoberpfälzischen 
Bereich. Erst im südlichsten Teil der Grenze tauchen sie 
wieder auf am Reifenspitz, am Dreckigen Filz und am Drei
sessel.
Bereits der erste Abschnittstein 11 am ehemaligen Dreilän
dereck bei Rehau ist ein überarbeiteter 1844er. Ein solcher 
ist auch der letzte an der Dreieckmark südlich vom Dreises
sel am Plöckenstein, sieht man von der runden Säule ab, die 
in der Nähe dieses Hauptsteins 17 steht. Bei der Keller
mühle am Reichenbach trug der damalige Hauptstein 33 die 
beiden Jahreszahlen 1774 und 1844. Ja in der folgenden 
Sektion IV, die bis Reichenau bei Waidhaus reichte, wird 
von weiteren sechs Steinen dieser Art berichtet.
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Pfälzischer Löwe im Oval 
am sogenannten "Fux" bei 
Waldmünchen

Eingemauerter Wappenstein 
von 1707

Wappenstein mit den 
bayerischen Rauten

Stein der Ritterlichen 
Kreuzordenskommende zum 
Roten Stern in Eger
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Die Laufersteine dieser Vermarkung tragen das sogenannte 
"maria-theresianische Kleeblatt" auf ihrer breiten Seite.
Es gab deren bedeutend mehr als 1764. So waren es z.B. zwi
schen Buchbrunnen und Baderbrunnen 250. Vereinzelt findet 
man hie und da noch einen an der Grenze. Man wird sich da
bei über die hohe Nummer wundern, die er noch eingemeißelt 
trägt. Doch dieser Umstand erklärt sich aus der hohen An
zahl und aus der Zählweise, die unabhängig von den Haupt
steinen und anderen Grenzzeichen erfolgte. In der III. Sek
tion waren es zwar nur 35, aber in der IV. wieder 197.
Einen alten Lauferstein ließ man stehen bei Neualbenreuth. 
Er ist allerdings gedreht worden, denn sein sauber heraus
gearbeitetes Kreuz müßte er seinen ehemaligen beiden Nach
barn zudrehen, die irgendwo auf der Grenzlinie standen. Es 
ist aber so, daß der Besucher es sieht, wenn er sich dem 
Stein aus dem Landesinneren her naht. Heute ist es ein Er
gänzungsstein mit einer vierstelligen Nummer. Kreuz und 
Nummer in Schwarz heben sich deutlich vom weißen Hinter
grund ab. Von ihm aus hat man einen schönen Blick in den 
Talkessel des einstigen Dörfchens Ulrichsgrün.

Dichte, Unterteilung, Numerierung
Damit man sich von der Häufigkeit und Dichte der Grenzstei
ne ein Bild machen kann, werden einige Vergleichszahlen ge
nannt, die die durchschnittlichen Abstände heute und in 
den vergangenen Jahrhunderten angeben. 1981 wurden an der 
gesamten bayerisch-böhmischen Grenze insgesamt 5 630 Grenz
steine gezählt. Bei einer Länge der Grenze von 356,8 km 
ergibt das einen durchschnittlichen Abstand von 63 m. Im 
Jahre 1862 standen 402 Hauptsteine, 1 327 Laufersteine und 
136 Lagersteine an der gleichen Grenze. Damals war der Ab
stand mit 191 m bedeutend größer. Nach 1764 läßt sich die 
Anzahl der Steine nur abschnittsweise belegen. Auf der 
Strecke Stadlern - Osser errechnet sich ein Abstand von 
250 m. Ein ähnliches Ergebnis von 260 m im Jahre 1771 er
gibt sich auch zwischen Furth im Wald und dem Markfleckl 
am Lusen. Zwischen Tillenberg und Bärnau ist die Zahl von 
160 m günstiger. Dieses Stück war schon immer gut ver- 
steint. Bei einer der umfassendsten, aber nicht vollstän
digen Grenzbeschreibungen der Oberpfalz im 17. Jahrhundert 
- kleinere Teile am Entenbühl wurden nicht mitgezählt, da 
sie nicht zur Oberpfalz gehörten - kommt man auf 1 100 m 
Abstand. Dabei mußte allerdings von sehr verschiedenen 
Werten ausgegangen werden, wie z.B. 500 m im Norden und 
kilometerweiten leeren Strecken am Rehlingbach und bei 
Waldmünchen.
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Würde man von einer Rangordnung der Grenzsteine sprechen, 
gäbe es heute viererlei Stufen: Abschnittsteine, Hauptstei
ne, Zwischensteine und Ergänzungssteine. Diese Hierarchie 
hat erst unsere Zeit aufgestellt. Ursprünglich gab es erst 
lauter gleichartige Rainungssteine. Erst später gesellten 
sich ihnen die untergeordneten Laufersteine zu, sie liefen 
ihnen als "Läufer" - so werden sie auch genannt - dazwi
schen. Die beiden Fachbegriffe "Hauptmarksteine" und "Läu
fer" - der Name wechselt in den Protokollen - dürften mit 
dem Grenzvertrag von 1764 eingeführt worden sein. Auch in 
den beiden großen Visitationen von 1818 und 1846 ist noch 
immer von "Laufern" und "Hauptsteinen" die Rede. 1818 heißt 
es allgemein darüber, daß Hauptsteine an Ecken, Lauferstei
ne an "langen Linien" zu setzen seien. 1829 gab es erst
mals einen Zwischenstein bei Buchwald nahe Selb. Er wurde 
zwischen die Läufer 216 und 217 gesetzt, hatte also eine 
untergeordnete Bedeutung und erhielt die Nummer 216 a. Auch 
über sein Aussehen ist etwas gesagt: Er war 1,6 m lang und 
27 cm dick, wobei die "Wurzel" 60 cm in die Erde kam. In 
der großen Grenzbegehung von 1900 gab es neben geschicht
lich präsenten Lagersteinen außerdem noch die üblichen 
Haupt- und Laufersteine. Im Schlußprotokoll heißt es dann, 
daß die Schürfe oder Springgräben entfallen und an ihrer 
Stelle Zwischensteine gesetzt werden sollen.
In der Folgezeit erfuhren die Laufersteine oder Läufer ei
ne Abwertung als Grenzsteine 4. Ordnung. In den "Techni
schen Richtlinien 1983" kommt dieser Name überhaupt nicht 
mehr vor. Für ihn hat jemand das neue Wort "Ergänzungs
stein" erfunden. Wenn es nach den Richtlinien geht, ver
schwindet nun dieser alte Ausdruck. Im Gebrauch des Grenz
personals ist er noch sehr verbreitet und lebendig.
Auch über die geschichtliche Entwicklung der Numerierung 
ist einiges zu sagen. Schon im 17. Jahrhundert wurden ver
einzelt in den Protokollen die wichtigen Grenzzeichen mit 
Nummern benannt. Das waren vor allen Dingen auffallende 
Bäume, dann Stellen an Gewässern und die seltenen Steine. 
Die Objekte selber waren aber nicht mit dieser Nummer ver
sehen, sieht man einmal von wenigen Beispielen am Tillen- 
berg ab, bei denen in einige Bäume römische Ziffern ge
schnitten waren. Als im Laufe der Zeit die Steine als 
Grenzzeichen immer mehr Bedeutung gewannen, wurden nur 
mehr diese numeriert und ihnen die entsprechende Ziffer 
eingemeißelt. Mit dem Zählen begann man durch Jahrhunder
te immer an den gleichen Stellen. Das waren zunächst An
fangs- und Endpunkte einer Herrschaft oder eines inner
staatlichen Verwaltungsbezirks.
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Selbst bei der Neueinteilung der Grenze in Sektionen, die 
ungefähr dem Sinne nach unseren Abschnitten entsprechen, 
meint man stellenweise, die ehemalige Einteilung durchzu
spüren. Die Art und Weise, wie zunächst gezählt wurde, er
gab allerdings Schwierigkeiten. Jede Gruppe der Haupt-, 
Lager- und Laufersteine erhielt unabhängig von der anderen 
ihre eigene Numerierung, so daß drei Zahlenreihen neben
einander herliefen und durch zum Teil gleiche Nummern für 
reichlich Verwirrung sorgten. Als ein Beispiel dafür mag 
die Grenze bei Tiefenbach gelten, beginnend am Grenzbach:
Es folgten 1771 der Reihe nach folgende Steine:
Hauptstein 1, abgekürzt H 1, Lauferstein 1, abgekürzt Lf 1 
Lf 2, Lf 3, H 2, Lf 4, H 3, dann holen die Lagersteine an 
Nummern auf, um das Durcheinander zu vergrößern:
Lagerstein 1, abgekürzt Lg 1, Lg 2, Lg 3, Lg 4, Lg 5, Lf 5 
Lf 6, Lf 7, H 4, H 5, H 6, Lf 8, Lg 6, Lg 7, Lf 9, Lg 8,
Lg 9, Lg 10, Lf 11 ...
Es ist wie ein Wettrennen der einzelnen Arten mit ihren 
Ziffern. Man kam von dem System wieder ab und gab den Lau
fersteinen die gleiche Nummer wie den vorausgegangenen 
Hauptsteinen - wie es heute auch üblich ist - zur Unter
scheidung aber fügte man ihnen noch einen Großbuchstaben 
mit A beginnend hinzu. So folgten dem Hauptstein 5 die 
Laufersteine 5 A, 5 B, 5 C usw. In diese Ordnung wurden 
auch die Lagersteine mit einbezogen. Noch heute findet man 
gelegentlich einen alten, ausgedienten Stein mit dieser 
altertümlichen Bezeichnung an der Grenze liegen. Am Helm
bach, der am Osthang des Ossers zutal rauscht, ist die 
nasse Grenze ganz normal vermarkt mit entsprechenden Grenz 
steinen. Der Bach wäre in diesem Zusammenhang auch nicht 
erwähnenswert, gäbe es außerdem nicht noch ein paar alte 
und vergessene Lagersteine, die nicht entfernt werden konn 
ten, und an denen dieses alte System zu ersehen ist. Da 
werden heute noch die Hauptsteine 16 und 17 als Lagerstei
ne von den Wellen umspült, und in der Nachbarschaft haben 
einige Laufersteine mit ihren zusätzlichen Buchstaben die 
Füße im Wasser. Es sind die Steine 14 B, 14 C, 15 A, 15 C 
und 16 B. Ein erheiterndes Beispiel bieten die Akten vom 
Einsiedelbach bei Furth im Wald. Hier wurden sämtliche 
Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung benötigt. Zu
erst gab es die Laufersteine 24 A bis 24 M. Infolge der 
Schaffung eines günstigeren Polygonzuges für die Vermes
sung mußten diese Steine versetzt werden und erhielten da
bei die Signatur 24 0 bis 24 Z.
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Unterirdische Grenzzeichen
Grenzsteine mußten sich ihrer Bedeutung wegen von anderen 
Steinen unterscheiden, sei es zunächst durch ein einfaches 
Kreuz, sei es durch andere Zeichen, am auffälligsten wohl 
durch ihre Form. Doch all das reichte nicht aus, um Miß
brauch und Versetzen auszuschließen. Es mußte ein Geheim
nis dabei sein, das nur wenigen Vertrauensleuten bekannt 
war und das die Echtheit und den richtigen Standort, auf 
den es vor allen Dingen ja ankam, erst verbürgte. Dieses 
geheime Zeichen befand sich unter der Erde. Im Zweifelsfal
le erhielt ein Grenzstein seine volle Glaubwürdigkeit erst 
dann, wenn er "gehoben", d.h. ausgegraben wurde, denn als 
zuverlässiger Zeuge saß er mit seinem "Gesäß" sozusagen 
auf seiner Legitimation, von deren Beschaffenheit früher 
nur wenige wußten. Das waren zunächst Feldgeschworene, Eh
renmänner der Gemeinde, die in gewissen Zeitabständen die 
Grenzen abgingen, und die Bescheid wußten über die Grenz
verhältnisse. So übten sie über deren Richtigkeit eine ge
wisse Kontrolle aus. Sie kannten die geheimen Zeichen un
ter der Erde, denen man je nach Gegend verschiedene Namen 
gab wie Zeugen, Jungen, Geheimnis, Beleg, Gemerk, Beilagen, 
sogar Eier. Dazu mußte man natürlich Dinge und Materialien 
hernehmen, die jeder Fäulnis, Verderblichkeit, Verwitterung 
oder sonstigen Einflüssen widerstanden, und an denen man 
erkennen konnte, daß sie von Menschenhand hinterlegt wor
den waren. Man verwendete dafür Ziegelbrocken, Scherben, 
Kohlen, Eierschalen, Asche, Kalk, Steinchen. Man zerschlug 
sogar Steine und legte ihre Trümmer in die Grube, um bei 
einer eventuellen Kontrolle alle Teile wieder zu einem 
Ganzen zusammenzufügen.
Unterirdische Erkennungszeichen gab es auch an der Landes
grenze schon sehr frühzeitig. Solche wurden genannt, als 
Steine am Tillenberg ein Jahr nach dem Grenzvertrag von 
1548 eingelassen wurden. Dabei erfahren wir in der Urkun
de von dem Geheimnis der beigelegten "Zeugen" oder "Jun
gen": Je ein Stück Kiesel, Kohle, Sinter und Ziegel. Ein 
andermal war es der Waldsassener Grenzkommission vermut
lich peinlich, als sie im Jahre 1591 den Egerischen gegen
über ihre strittige Grenze vorwiesen, und an der Egerer 
Straße unter einigen Steinen keine Zeugen zu finden waren, 
was im Protokoll eifrig vermerkt wurde.
Im Jahre 1818 fand man am Entenbühl bei Weiden an der Stel
le der vielgenannten Schauertanne unter einem Steinhaufen 
nur noch die vermutlichen Wurzeln des Baumes vor. Nachdem 
die Kommission über die Richtigkeit des Grenzpunktes ei
nig war, hob man eine Grube aus, füllte Kohlen, Glas-
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Scherben und Ziegeltrümmer hinein, sodann errichtete man 
vorläufig darauf eine eichene Säule, auf die A 1818 mit 
schwarzer Ölfarbe gezeichnet wurde, und vereinbarte, spä
ter einen Grenzstein an die Stelle der Säule zu setzen.
1829 wurde bei Finsterau im Bayerischen Wald der Zwischen
stein 216 a gesetzt. Dabei erfahren wir auch die ganze Pro
zedur des Grenzsteinsetzens aus den Akten. In die 70 cm 
tiefe Grube kamen genau in der Richtungslinie die Merkmale, 
bestehend aus einem kleinen tönernen Gefäß von 10 cm Länge 
mit zwei Tonplättchen, auf die die Jahreszahl 1797 mit Rot
stift geschrieben war, und zwei Holzkohlestückchen. Das 
Ganze wurde mit einer Steinplatte überdeckt und darauf ein 
neuer, 1,6 m langer und 27 x 32 cm starker Grenzstein ge
setzt. Er wurde mit Steinen festgemacht und mit Erdmasse 
bis zur Höhe der 60 cm hohen Wurzel zugedeckt, verstampft, 
schließlich die Richtungslinie in der Mitte des Steins 
ausgemeißelt und mit schwarzer Farbe nachgezogen.
Waren es zunächst irgendwelche Glasscherben, Kohlen und 
Ziegeltrümmer, die man in die Grube legte, so wurden im 
19. Jahrhundert eigens dafür hergestellte Stücke verwendet. 
Es waren gebrannte Hohlformen, in die runde oder rechtek- 
kige Glasstücke gelegt wurden mit Medaillons, denen die 
Jahreszahl eingebrannt war. Doch schienen die verwendeten 
Teile nicht genau einheitlich gewesen zu sein. Das geht 
aus anderen Beschreibungen hervor.
Aus einem Protokoll über eine 1863 vorgenommene Grenzbe
schreibung erfährt man genaue Einzelheiten. Man hat dabei 
den Eindruck, daß damals um diese Art der Bekräftigung ei
nes Grenzmals geradezu ein Kult getrieben wurde.
Der Genauigkeit halber wird der Text zitiert:

"Die Wahrzeichen unter den Haupt- und Laufer
steinen bestehen durchgehends
a) in 3 viereckigen 1 1/2 Zoll quadratischen 

Stücken Glas
b) in 3 runden Stücken gebrannter und glasierter 

Tonerde von 1 1/2 Zoll Durchmesser, auf deren 
einer Seite die Jahreszahl 1844 eingebrannt 
ist

c) in 3 Stücken Holzkohle.
Alle diese Wahrzeichen liegen in einem kleinen, aber offe
nen Gefäß von gebrannter, glasierter Tonerde, welches mit 
einem PflasterZiegelstein bedeckt ist. Auf der oberen Flä
che dieses Ziegelsteins ist eine kleine Vertiefung einge
hauen, welche genau den Grenzpunkt bezeichnet.
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Zwischen diesem Ziegelstein und der Unterfläche des Grenz
steins befindet sich eine Erdschicht von 4 Zoll Höhe. Da, 
wo wegen Abgang einer festen Grundlage der Grenzstein auf 
einen hölzernen Rost gestellt werden mußte, befinden sich 
diese Wahrzeichen mit dem Ziegel unter dem Rost."
Zu Beginn unseres Jahrhunderts vereinfachte man diese Viel
falt und begnügte sich mit weniger Kennzeichen. 1902 wurde 
sämtlichen neu gesetzten Hauptsteinen eine 10 cm im Geviert 
große, 2 cm starke Drahtglasplatte mit beiderseits einge
preßtem "K B" als "unverwesliches Merkmal des Standortes 
unterlegt", dazu kamen noch einige Kohlenstücke. Das alles 
wurde dann mit einem Ziegel oder einer Steinplatte bedeckt. 
Darüber kamen 10 cm Erde, dann erst folgte der Stein.
Nach den "Technischen Richtlinien" von 1983 gelten derzeit 
ein 30 cm langes Tonrohr von 6 cm Durchmesser, dazu ein 
quadratisches Keramikplättchen, dessen Seitenlänge 10 cm 
und dessen Dicke 1 cm beträgt. In das Kästchen eingeprägt 
ist ein Kreuz. Eben dieses Kreuz ist es, das an die Ver
messungstechniker und Geometer erinnert, die sich dieser 
unterirdischen Garanten längst angenommen haben. Ist der 
Grenzstein durch vielerlei Gewalten gefährdet, so bleibt 
der unterirdische Teil von all dem unberührt und ist zuver
lässig. Allerdings muß immer ausgegraben werden, was unter 
der Erde ist. Wenn sich ein Stein darüber befindet, wird 
der ganze Vorgang noch beschwerlicher. Bei dem heutigen 
Meßverfahren haben die meisten unterirdischen Vermessungs
zeichen keinen Grenzstein mehr über sich und sind dem Meß
verfahren entsprechend irgendwo im Gelände zu beiden Sei
ten der Grenzlinie angebracht und werden auch außerhalb 
dieser gesucht.
So hat im Laufe der Zeit bei den unterirdischen Grenzzei
chen nicht nur ihre Beschaffenheit und ihre Zusammenset
zung, sondern auch ihre Anwendung eine Änderung erfahren. 
Boten sie früher Gewähr für die Echtheit des Grenzsteins 
und damit für den Grenzverlauf, so sind sie heute wichti
ger Anhaltspunkt für die Vermessungsfachleute, die letzlich 
mit ihrer Technik bestimmend sind für die Grenzlinie.

Erhaltung der Grenzzeichen
Grenzsteine sind zwar aus dauerhaftestem Material wie Gra
nit und neuerdings auch Beton, sie sind unverweslich und 
haltbar, doch auf längere Zeit und auf Dauer all den äuße
ren Einflüssen wie Wasser, Gewalt und Wetter ausgesetzt. 
Mancher von ihnen wird im wahrsten Sinne des Wortes hin
fällig, die meisten neigen sich.
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Das ist das häufigste "Grenzgebrechen". Ein schief stehen
der Stein kann genau genommen mit dem Mittelpunkt seines 
Kreuzes die Grenzlinie nicht mehr exakt angeben. Durch sei 
ne Neigung hat sich der markierte Grenzpunkt um einige Zen 
timeter zur Seite bewegt. Deutlicher wird dieser Mangel, 
wenn der Stein umgefallen ist. Veränderungen und Gründe da 
für sind mannigfaltig. So wird den Steinen und ihren Funda 
menten an Wasserläufen arg zugesetzt durch dauernde Unter
spülung und Auswaschung, besonders bei Kochwasser durch 
Wolkenbrüche oder bei Überschwemmung und Treibeis zur 
Schneeschmelze. An anderer Stelle versinken sie durch ihr 
Eigengewicht im weichen Boden. So hatte der Morast im Jah
re 1900 verschiedene Steine im Bayerischen Wald fast zur 
Gänze verschlungen, ja,drei konnten selbst mit den Meßgerä 
ten nicht mehr gefunden werden.
Auch der Mensch ließ es dem Stein spüren, wenn er ihm im 
Wege stand. So kam es öfter vor, daß manche von ihnen bei 
den schweren Holztransporten im Grenzgebirge abgebrochen 
wurden. Dem Bauer mag so ein Stein bei seiner Feldarbeit 
jedesmal ein Hindernis und Ärgernis gewesen sein, und es 
braucht uns nicht zu wundern, wenn so ein Grenzmal im Lau
fe der Zeit immer mehr zuschanden wurde, zumal überackerun 
gen der Grenze noch um die Jahrhundertwende nicht einmal 
verboten waren. Es wird Fälle gegeben haben, bei denen das 
Grundstück beiderseits der Landesgrenze den gleichen Besit 
zer hatte. Gegen eine geschlossene Bebauung war von Seiten 
der Staaten nichts einzuwenden, da "infolge der Bebauung 
der betreffenden Grundstücke die Grenzsteine nur ausnahms
weise und nur kurze Zeit durch Feldfrüchte verdeckt waren 
und dadurch die Begehung der Grenze weder unmöglich noch 
wesentlich erschwert ist". Natürlich mußte der Grundstücks 
besitzer den Grenzorganen den Durchgang erlauben. Freilich 
war die Landesgrenze zumeist auch Grundstücksgrenze/ und da 
waren Überackerungen eine andere Sache. 1798 beanstandete 
eine Grenzkommission, daß Vollmauer und Further Bauern übe 
die Grenzlinie hinausgeackert hatten und sich damit nicht 
nur fremden Grund, sondern ihrem Land auch ausländisches 
Territorium angeeignet hätten. Doch derlei Absichten kann 
man den Betroffenen bei den damaligen Grenzverhältnissen 
nicht so ohne weiteres unterstellen. Noch im Grenzvertrag 
von 1937 verpflichten sich die Staaten Deutsches Reich und 
ÖSR zu verhindern, daß "der Grenzverlauf durch Einackerun
gen ... verdunkelt wird".
Es mag mit den Grenzsteinen so manches passiert sein. Ein
mal wurde einer sogar mit nach Hause genommen. Ein ander
mal fand die Grenzkommission einen an den Baum hingelehnt. 
In Herrmannsreuth wurde der Lauferstein 44 verlegt, weil 
er den Bauern bei der Ausfahrt hinderte.
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Bayerische Gendarmeriestationen berichteten nach dem ersten 
Weltkrieg, daß tschechische Soldaten Grenzsteine als Ziel
scheiben bei ihren Schießereien hernahmen. Harmloser war 
das übermalen der Steine mit politischen Parolen. Auch zum 
Anbringen von Wegmarkierungen wurden sie benutzt.
Jeder Staat hat sich vertraglich dazu verpflichtet, Grenz
gebrechen möglichst zu vermeiden und Verursacher zu bestra
fen. Verstöße werden durch die staatlichen Grenzorgane, 
aber auch durch Bewohner oder Ortsbehörden den zuständigen 
Stellen gemeldet. Kleinere Gebrechen werden gleich behoben, 
aber einen Grenzstein neu zu setzen, bedarf es schon der 
Anwesenheit von Vertretern beider Staaten.
Die beiden Nachbarländer Böhmen und Bayern sind schon sehr 
frühzeitig übereingekommen, die Grenze gemeinsam abzugehen. 
Man faßte gute Vorsätze, dies in bestimmten Zeitabständen 
zu tun, aber die politischen Verhältnisse waren den geplan
ten Terminen nicht immer gewogen. Die letzte Vermessung und 
Vermarkung fand in den vergangenen achtziger Jahren statt. 
Durchgeführt wurde das Vorhaben von vier Arbeitsgruppen, 
deren Mitglieder sich aus Angehörigen der beiden Staaten 
zusammensetzten. Selbstverständlich wurde streng darauf ge
achtet, daß deren Zusammensetzung paritätisch vorgenommen 
wurde. Leiter und stellvertretender Leiter einer jeden 
Gruppe waren jeweils Vermessungsfachleute. Ihnen zur Seite 
standen drei bis fünf Hilfskräfte mit einem Fahrzeug. 
Grenzbeamte beider Seiten überwachten den Hergang. Jeder 
der vier Gruppen wurden drei Grenzabschnitte zur Bearbei
tung zugeteilt.
Zuerst wurde die Grenze von den einzelnen Vermessungsgrup
pen in ihren Abschnitten abgegangen und der Zustand der 
Markierung, der Standort der Grenzzeichen vermessungstech
nisch überprüft und mit dem Vermessungsprotokoll von 1937 
verglichen. Nach erfolgtem Bericht über die Mängel und Ge
brechen ging man daran, diese zu beheben: Falsch stehende 
Grenzzeichen wurden an der richtigen Stelle eingegraben, 
schief stehende aufgerichtet, eingesunkene gehoben und be
schädigte durch neue ersetzt. Zusätzlich eingelassene Stei
ne erhielten zu der Nummer des vorausgehenden Steins - wie 
ehedem schon einmal - einen Kleinbuchstaben. Das Ergebnis 
der Vermessung und Vermarkung wurde zum Schluß in einer Do
kumentation festgehalten, die aus einem Kartenwerk und aus 
einer Grenzbeschreibung besteht.
Schon vor Jahrhunderten und Jahrzehnten waren Kommissionen 
mit ähnlichen Aufgaben unterwegs. Auch sie stellten Schä
den und Veränderungen fest, behoben sie oder überließen 
deren Erledigung dem Verhandlungsgeschick der Regierungen, 
falls sie selber zu keiner Einigung kommen konnten.
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Die Zusammensetzung so einer Grenzbegehungskommission war 
früher allerdings wesentlich anders als heute. Es waren 
zwar auch in erster Linie Vermessungsfachleute und bevoll
mächtigte Regierungsvertreter, doch örtliche Beauftragte 
der Behörden und Amtsgerichte, Forstleute, Adelige oder de
ren Verwalter sowie Untertanen aus Grenznähe, von Bayern 
"Markierungszeugen", von Böhmen "Gedenkmänner" genannt, 
ließ die Anzahl solcher Kommissionen auf eine Stärke bis 
zu 40 Personen anwachsen. Ferner wurden Steinmetzen mitge
nommen, die an Ort und Stelle den Stein berichtigen konn
ten, außerdem Hilfskräfte für anfallende Arbeiten. Wegen 
Bachanzapfungen hatten auch die betreffenden Wiesenbesit
zer und Müller zu erscheinen. Nicht zu vergessen ist der 
Schreiber, der den ganzen Vorgang festzuhalten hatte und 
dem wir es verdanken, daß wir heute etwas darüber erfahren. 
Die Leute aus der Grenzbevölkerung waren von unterschied
lichstem Alter, von zwölf Jahren an bis über sechzig. Die 
Jungen sollten ihr Wissen über die Grenze mit in die Zu
kunft tragen und die Alten ihre Kenntnisse der Gegenwart 
zur Verfügung stellen. Damit die Jungen sich die einzelnen 
Standorte besser merkten, zupfte man sie beim Anschauen am 
Ohr, vermutete man ja in diesem Organ den Sitz des Gedächt
nisses. Man griff auch zu derberen Mitteln, um damit die 
beim Grenzgang entstehenden Eindrücke zu vertiefen. So warf 
man in diesem Zusammenhang die Buben bei einem Grenzbach 
ins Wasser. Man gab ihnen gelegentlich auch Ohrfeigen oder 
zog sie an den Haaren. Die Teilnehmer wechselten bei fort
schreitender Begehung mit der Änderung des Gemeindebezirks, 
des Gerichtsbezirks oder der Gutsherrschaft.
Wie die Kommission unserer Zeit überprüfte die damalige die 
Grenzsteine, richtete schief stehende und umgefallene auf, 
säuberte sie, machte zumindest Stichproben bei der Vermes
sung, erneuerte Steine, überprüfte Bachanzapfungen und ach
tete darauf, daß die Grenzen überhaupt begehbar waren und 
daß sogenannte "Aushaue" dies ermöglichten. Es waren dies 
etwa drei Meter breite Streifen entlang der Grenze, wobei 
jede Seite vier bis sechs Fuß freizuhalten hatte. Auch heu
te ist jeder Staat verpflichtet, für die Sauberhaltung sei
nes Streifens zu sorgen. In der Gegend von Furth im Wald 
sind sogar gemauerte Grenzsteige vorhanden. Erwähnt wurden 
bereits Bohlen und Holzstege über versumpfte Teile. Dem
nach müßte es ein Vergnügen sein, an der Grenze in einem 
zumeist naturbelassenen Gebiet zu wandern. Es gibt tatsäch
lich ideale Wanderstrecken, aber auch rauhe, wie die Natur 
sie schuf und der Mensch sie nicht veränderte, morastig 
und unbegehbar, auch heute von keiner Seite begangen, ohne 
Pfad und ohne jede Fußspur.
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Eine Überraschung wird es für die Vermessungsingenieure 
gegeben haben, als sie 1818 feststellten, daß die Grenze 
durch das Wirtshaus in Waldheim bei Weiden ging, "wo sich 
die Grenzlinie über den Küchenherd fortsetzt und von der 
Haustür aus bei dem Backofen vorbei sich zu demjenigen 
Platz erstreckt, wo ehemals am Bach ein Zaunstock stand". 
Schon 1846 heißt es darüber "da über den Grenzgang .... 
schon seit mehreren Jahren eine Differenz obwaltet, .... 
ist in Gemäßheit der beiderseits allerhöchsten Verhandlun
gen vom 16.5.1841 die fragliche Grenze dahin abgeändert 
worden, daß ... jenes (Wirtshaus) nebst Backofen und drei 
Wiesenparzellen dem böhmischen Gebiet zufällt". Wahrschein
lich bestand dieses Kuriosum schon längere Zeit, von dem 
man erzählte, daß auf der einen Seite der Wirtsstube böh
misches und auf der anderen Seite bayerisches Bier ausge
schenkt wurde. Es wurde aber vermutlich erst 1818 durch 
verfeinerte Meßmethoden entdeckt.
Diese Besonderheit hat sich vermutlich herumgesprochen und 
gab wahrscheinlich den Hintergrund für ein Gerede von ab
surden Grenzziehungen. Tatsächlich kann aber nach den vor
handenen Unterlagen nur noch ein ähnlicher Fall genannt 
werden. Um das Jahr 1700 stellte man fest, daß auf dem 
Schneiderhof bei Eschlkam die Grenze durch das Gehöft ei
nes Wirtshauses ging, wobei das Haus bayerisch und der Sta
del böhmisch war.
Eine amüsante Beanstandung des Staatsministeriums des Kgl. 
Hauses und des Äußeren vom 08.02.1866 muß bei der Gelegen
heit erwähnt werden. "So wurde von einer Kommission im Be
zirksamt Vohenstrauß am Schneebergkopf, wo die Grenze durch 
eine prachtvolle Hochwaldung geht, die Anordnung getroffen 
und die betreffenden Förster mit dem sofortigen Vollzug be
auftragt, die Baumstämme auf beiden Seiten bis auf den höch
sten Gipfel auszuasten. Da die Bäume alle 80 bis 100 Fuß 
(25 - 30 m) hoch waren, so war dies nur unter Lebensgefahr 
und mit unverhältnismäßigen Kosten möglich. Der Wald sah 
noch jetzt nach Ablauf einiger Jahre aus wie rasiert. Die
se auffallende und verkehrte Maßregel war lediglich durch 
die Behauptung des anwesenden Oberkontrolleurs veranlaßt 
worden, welcher darauf bestand, die Grenze müsse so ausge
lichtet werden, daß man auf der Grenzlinie den Himmel frei 
sehen könne, damit das Zollschutzpersonal auch bei Nacht 
sofort unterscheiden könne, wo die Grenzlinie sei".
Grenzbegehungen und Revisionen wurden in der Geschichte 
zunächst auf Strecken vorgenommen, auf denen der Grenzver
lauf unklar und strittig war. Eine einheitliche Erfassung 
größerer Abschnitte kam auf bayerischer Seite ohnedies 
nicht in Frage, da die Gebiete verschiedenen Staatswesen 
angehörten, von denen jedes seine Grenzen selber über-
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wachte und instandhielt - oder auch nicht. Einheitlich be
schrieben wurde die Grenze der damaligen Oberpfalz erstmals 
bei den Grenzverträgen von 1548. Eine weitere Beschreibung 
dieser Gebiete liegt außerdem vor aus dem Jahre 1629. Aus 
dem kurbayerischen Bereich sind Grenzprotokolle der einzel
nen Pflegämter aus dem 16. und 17. Jahrhundert vorhanden. 
Erst der Grenzvertrag von 1764 brachte eine generelle De
markation und zugleich Beschreibung. Weitere große gemein
same Besichtigungen und Erneuerungen entlang der heutigen 
bayerischen Grenze folgten 1818, 1862, 1900, 1937 und 1983. 
Aktionen, die die gesamte Grenze betrafen, dauerten Jahre. 
Bei der Begehung kurz nach der Jahrhundertwende wurde das 
metrische Maß bei den Vermessungsarbeiten eingeführt.
Grenzsteine ohne Grenze
Es bleibt noch die Frage, was mit den Grenzsteinen geschah, 
als es in diesem ganzen böhmisch-bayerischen Bereich keine 
Grenze mehr gab. Es war der Zeitraum zwischen 1938 und 1945. 
Da die Landesgrenze durchwegs identisch ist mit privaten 
Grundstücksgrenzen, hatten die Steine noch immer ihre Auf
gabe, auch wenn diese nicht mehr so bedeutungsvoll war wie 
einst. Die Hoheitszeichen oder staatlichen Insignien wur
den durch übermalen zum Verschwinden gebracht. Ansonsten 
ließ man die Steine unangetastet. So blieben wenigstens 
eine Anzahl historischer Kleindenkmäler an der Stelle er
halten, an der sie schon Jahrhunderte gestanden sind.
Daß sie in unseren Tagen eine harte und unmenschliche Gren
ze anzeigten wie nie zuvor, war nicht ihre Schuld, sondern 
die der Menschen. Sie sind auch kein Hindernis für eine gu
te Zusammenarbeit zwischen hüben und drüben.
Quellenverzeichnis

Bayerisches Vermessungsamt:
Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen:

Karl Winkler:
Johann Jodocus Beck:

Topographische Karten 1987
Technische Richtlinien für Vermes- 
sungs- und Vermarkungsarbeiten an 
der Staatsgrenze der Bundesrepublik 
Deutschland und der Tschechoslowa
kischen Sozialistischen Republik
Oberpfälzer Heimatbuch
Tractatus de Jure Limitum

Staatsarchiv Amberg: LGäO Waldsassen 285; Amt Waldsassen 1904, 
2178, 2248; Standbuch 137, 364, 486, 985; Generalgrenzakten 
14 J, 14 TT; Amt Treswitz 23, 3224; Plansammlung 193, 194, 195, 
467; Böhmen 172, 1377, 1382, 1374, 1541, 2251, 2254;
Regierung der Oberpfalz Ausgabe 1949/25, 13; 
Lobkowitz-Störnstein 1092: Floß 678; LGäO Neunburg 82; Amt 
Neunburg 323
Hauptstaatsarchiv München: Böhmen 1301
Alle Fotos zu diesem Beitrag: Erwin Hofmann
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GER HARD GRttJST WALD

Die Denkmäler im Schloßpark Fronberg
CStadt Schwandorf)

Wer von Schwandorf auf der B 15 nach Schwarzenfeld fährt, 
kommt durch den Stadtteil Fronberg. Dieser jetzige Stadt
teil, der bis 
zur Landkreis
reform 1972 die 
eigenständige 
Gemeinde Fron
berg war, ist 
das erste Mal 
im Jahr 1036 
urkundlich faß
bar .
Eines der größ
ten und umfang
reichsten, zu
gleich wohl auch 
geschichtlich 
interessante
sten Sanierungs
objekte im Land
kreis dürfte 
zweifelsohne 
das Schloß Fron
berg sein.
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Weniger bekannt dagegen dürfte der sogenannte, ehemals 60 
Tagwerk große Schloßpark sein, der an der Nordseite der 
Schloßanlage unmittelbar angrenzt und einige bemerkenswer
te Denkmäler enthält.
Dieser Schloßpark wird an seiner Ostseite durch eine Sand
steinmauer begrenzt, im Norden vom Rodergraben, während er 
im Westen direkt an der Naab endet.
Durch die äußerst "feinfühlige" Planung und den Ausbau der 
Verbindungsstraße - Autobahnausfahrt Fronberg - zur B 85 
nach Amberg wurde bedauerlicherweise ein großer Teil die
ses parkähnlichen Geländes vom Schloßpark abgetrennt.
Die hier vorgestellten Denkmäler befinden sich in dem un
mittelbar an die Schloßanlage angrenzenden Parkteil.
Die einzelnen Inschriften können nur noch in Fragmenten 
wiedergegeben werden.
Anhand der Ziffern im Lageplan werden die Monumente vorge
stellt.

1. Felsengruft
des Freiherrn von 
Spiering

Metallplatte mit 
der Aufschrift:
"Hier ruht der 
letzte seines 
Stammes
KARL THEODOR 
FREIHERR VON 
SPIERING
geboren den 
8. Juni 1782
gestorben den 
21. Juni 1829"

Mit seinem Tod 
erlosch das Ge
schlecht derer 
von Spiering.
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Aus Angst, scheintot begraben zu werden, hatte Karl Theo
dor von. Spiering in seinem Testament bestimmt, daß die 
Gruft "nicht zugemauert, sondern durch eine Thüre mit Glas
fenstern geschlossen werden sollte. Der Sarg mußte geöff
net bleiben, und für den Fall seines Wiedererwachens ein 
Feuerzeug zum Lichtmachen nebst einigen Flaschen Weines 
zur Erfrischung in Bereitschaft sehen."
Die Gruft wurde jedoch später vermauert.
Heute steht vor dem Eingang ein Sandsteinkreuz, das meiner 
Meinung nach ursprünglich den Sockel des nächstbeschriebe
nen Denkmales zierte, da Material und Bearbeitungsspuren 
identisch sind.
Die jüngste Tochter Karl Theodors von Spiering, Caroline, 
wurde aufgrund ihrer außerordentlichen Anmut in die Schön
heitsgalerie Ludwig I. im Schloß Nymphenburg aufgenommen.

2. Denkmal des
Goswin von Spiering

Kalksteinrelief 
auf Sandsteinsok- 
kel mit der In
schrift:
"Dem Andenken 
Goswins von 
seinem Enkel
Karl Theodor ....
Anno 1808"

In der PESSERL-Chronik 
(1866, S. 584) er
scheint im "Verzeich
niß von Besitzern der 
im Pfarrsprengel 
Schwandorf gelegenen 
ehemaligen Rittergü
tern Fronberg, Ett- 
mannsdorf und Hasel
bach" ein Goswin von 
Spiering im Jahre 
1623.
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Demnach ist die nachträglich angebrachte Sockelinschrift 
mit der Bezeichnung "Enkel" falsch.
Vom Material (Sandstein), der Steinbearbeitung und den Ab
messungen scheint der Sockel ursprünglich das Eingangs
kreuz der Gruft (siehe 1.) getragen zu haben.
Karl Theodor von Spiering wird dagegen erst 1782 geschicht
lich greifbar.

3. Granit-Obelisk

Inschrift nahezu 
vollkommen unles
bar, bis auf den 
Namensteil:
"..................berg"

und
"geb. 1847 
ge st. 1874"

Bekannt ist, daß den 
Grafen Holnstein 
(Theodor Graf von 
Holnstein) 1831 das 
Schloß Fronberg ge
hörte. Ferner, daß 
das bekannteste Mit
glied der Familie, 
Maximilian Graf von 
Holnstein, der Ober
stallmeister Ludwigs 
II. (im Volksmund 
auch als "Rote Pfer
deexzellenz" oder 
"Roßober" bekannt)

eine sehr energische Persönlichkeit war, die auch vor 
Handgreiflichkeiten nicht zurückschreckte.
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Dieser Maximilian von Holnstein lieferte sich im Schloß
park von Fronberg ein Duell mit einem Herrn von Sternberg 
und mußte daraufhin für ein Jahr in der Festung zu Passau 
einsitzen.
Nähere Umstände über dieses Duell sind nicht bekannt.

4. Gedenkstein für 
THEODORN und 
MARIEN

aus Sandstein, be
schädigt (Metall
stumpf oben, viel
leicht mit Kruzi
fix)
Inschrift:
"Zerknickt in d.er 
Knospe doch z. .. 
Vollendung aufge- 
blüht"

im Medaillon:
"THEODORN

und
MARIEN"

Unterlagen über die 
Bedeutung und Datie
rung dieses verwit
terten Gedenksteines 
sind nicht zu finden

Nach Aussage eines Schloßbesitzers soll dieser Stein zum 
Gedenken an zwei Kinder errichtet worden sein, die im Eis 
der nahen Naab einbrachen und ertranken.
Die Gestaltung und Formulierung lassen sich in die Zeit 
um 1880 einordnen.
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Die Verbindung mit der geschichtlichen Vergangenheit unse
rer Region macht den Fronberger Schloßpark zu einem Kultur
denkmal ersten Ranges. Es bleibt nur zu hoffen, daß im Rah
men der Sanierungsmaßnahmen für die Schloßgebäude auch ein 
kleiner finanzieller "Abglanz" auf die steinernen Urkunden 
im Schloßpark fällt.

Quellen:

1. Gesprächsprotokoll mit Hubertus Freiherr von Breidbach- 
Bürresheim (1992) (Denkmal Nr. 4)

2. Die Oberpfalz (1977, S. 40 ff.)
3. Pesserl-Chronik (1866, S. 442)
4. Heimatbuch des Landkreises Burglengenfeld 

(S. 80 ff)

Alle Fotos zu diesem Beitrag: Gerhard Grünwald
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BERISTJU^RD ERJ\ EI S E Kl

Denkmalwanderweg Lappersdorf
(Landkreis Regensburg)
— Nachträge —

In den "Beiträgen zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
der Oberpfalz" Band 7 (1984) und Band 8 (1985) wurde 
der Wanderweg ausführlich beschrieben. Durch zahlreiche 
Änderungen wird eine Neuauflage erfolgen, die gesondert 
veröffentlicht und über den AFO zu beziehen sein wird. 
Deswegen erscheint an dieser Stelle nur ein Auszug mit 
Einleitung, Inhaltsangabe und Wanderkarte!

Die Großgemeinde Lappersdorf nördlich von Regensburg 
bedeckt mit ihren Ortsteilen Schwaighausen, Kaulhausen, 
Hainsacker, Oppersdorf, Lorenzen, Pielmühle, Ziegel
hütte, Tremmelhauserhöhe, Harreshof, Hönighausen, Ein
hausen und Kareth eine sehr große Fläche. Weite Felder 
mit spärlichen Hecken im Süden und ein ausgedehntes 
Waldgebiet im Norden charakterisieren dieses Gebiet.
Dem flüchtigen Betrachter werden wohl einige Denkmäler 
auffallen. Erstaunen erzeugt aber immer wieder die 
Feststellung, daß es weit über achtzig sind.
Aus diesem Grunde erstellte ich 1984/85 für Lappersdorf 
diesen Denkmal-Wanderweg. Die Strecke ist über 20 km 
lang und von z.Zt 48 Denkmälern verschiedenster Art 
gesäumt. Sie gliedert sich in drei Streckenabschnitte. 
Damit ergibt sich die Möglichkeit, die kleinen Rund
strecken in Einzeletappen zu erwandern oder aber eine 
richtige Tagestour daraus zu machen.
Die Gemeinde Lappersdorf, die 1985 ihr 800-jähriges 
Bestehen gefeiert hat, veranstaltete im Rahmen dieses 
Ereignisses einen offiziellen Eröffnungswandertag unter 
reger Beteiligung der Lappersdorfer Bürger, aber auch 
vieler Wanderer aus der Oberpfalz. Der Weg trägt als 
einheitliche Markierung das schwarze Symbol eines 
Steinkreuzes, wodurch die Orientierung wesentlich ei— 
leichtert ist. Hier sei besonderer Dank an Bürgermei
ster Todt und den Gemeinderat gerichtet, die das Unter
nehmen großzügig und aufgeschlossen unterstützt haben.
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Der Lappersdorfer Denkmal-Wanderweg hat sich in den 
vergangenen sieben Jahren bewährt, viele Vereine haben 
schon gesellige und informative Begehungen unternommen, 
auch Schulklassen der Volksschule Lappersdorf wieder
holten den Quizteil der damaligen Eröffnung.
Doch alles, was Bestand hat, unterliegt auch Verände
rungen, welche die Zeit mit sich bringt. So ergibt sich 
durch die "Dorferneuerung Oppersdorf", die von der 
Flurbereinigung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und 
den beteiligten Bürgern durchgeführt wird, die Gelegen
heit einer attraktiven Änderung des Denkmal-Wanderwe
ges. Auch führen Privatinitiativen zu Neuaufstellungen 
von Flurdenkmälern. Die folgenden Erläuterungen 
beinhalten also eine teilweise neue Streckenführung, 
bzw. Erweiterung des Denkmalangebotes. Erfahrene 
"Denkmalwanderer" sollten die Beschreibungen und Karten 
genau betrachten, um nicht von Veränderungen überrascht 
zu werden.

Anfahrt: Für Teil I
Regensburg - Kareth (Bus);
Autobahnausfahrt Lappersdorf (A 93) - 
Kareth - Richtung Rehtal 
Für Teil II
Autobahnausfahrt Lappersdorf (A 93) - 
Lappersdorf - Oppersdorf - Tremmel hauser
höhe
Für Teil III
Autobahnausfahrt Lappersdorf (A 93) - 
Lappersdorf - Pielmühle - Lorenzen - 
Hainsacker/Kirohe

Wanderung: Teil I
Kareth (Gasthaus Berghammer) - Winzerer 
Kreuz (0,9 km) - Rehtal (0,9 km) - Tremmel
hauserhöhe (2,2 km) - Schinderwies (0,6km)- 
Hönighausen (Bushäuschen) (0,6km) - Oppers
dorf (1,2km) - Kareth/Friedhof (2,8 km) - 
Kareth/Berghammer (0,5 km)
Gesamtstrecke: 9,7 km 
Gehzeit: 2 bis 2,5 Stunden
Teil II
Tremmel hauserhöhe - Schinderwies (0,6 km) - 
Gut Harreshof (1,4 km) - Harreshof/Siedlung 
(0,7 km) - Hainsacker-Ortsmitte (0,9 km) - 
Harreshof/Siedlung (0,9 km) - Hönighausen 
(1,0 km) - *
Schinderwies (0,7 km) - Tremme1 hauserhöhe 
(0,6 km)
* oder beim Bushäuschen Anschluß an Teil I! 
Gesamtstrecke Teil II: 6,8 km 
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden
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Teil III
Hainsacker/Kirche - Baiern (1,3 km) - 
Geiersberg/Waldrand (1,7 km) - Bismarck
säule (0,9 km) - Schwärz/Holzkreuz (2,2km)- 
Hainsacker/Kirche (0,9 km)
Gesamtstrecke: 7 km 
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden

Gasthäuser: Gasthaus Berghammer, Kareth, Hauptstr. 106 
93138 Lappersdorf, Tel. 0941 / 80725
Gasthaus Huf (Höhwirt), Tremmel hauserhöhe 
93138 Lappersdorf, Tel. 09404 / 1410
Gasthaus Prö|31 , Hainsacker, Lorenzer Str. 2 
93138 Lappersdorf, Tel. 0941 / 80836
Gasthaus Seidl, Hainsacker, Pfarrstraße 22 
93138 Lappersdorf, Tel. 0941 / 81310
Dorfheim St. Bartholomäus, Oppersdorf 
93138 Lappersdorf, Tel. 0941 / 87808 
geöffnet sonntags 10.30 - 23.00 Uhr, sonst 
für Gruppen auf Anfrage
Pächterin: Frau Olga Schmeiduch, Tel. 81575
[Das Dorfheim wurde im Rahmen des Dorfer- 
neuerungs-Programmes 1988/89 an der Stelle 
des früheren 1andwirtschaftlichen Anwesens 
der Familie Lanzinger erbaut. Erhalten 
blieb das böhmische Gewölbe des Kuhstalls, 
das auf 400 Jahre geschätzt wird und nun 
als Decke für die gemütliche Gaststube 
dient.]

»(Telefonische Anmeldung in den Gaststätten erwünscht!)

Denkmalwanderweg

LAPPERSDORF
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Inhalt:

Wanderstrecke Teil I:
01 Weichser Kreuz (Kareth)
02 Winzerer Kreuz (Kareth)
03 Klostergrenzstein St. Mang (Kareth)
04 Klostergrenzstein St. Johann (Kareth)
05 Renner-Kreuz (Rehtal bei Kareth)
06 Rennerhof mit Klostergrenzstein (Rehtal)
07 Magnificat-Kapelle (Rehtal)
08 Neues Rennerkreuz (Rehtal)
09 Kapelle Maria Tannerl (bei Tremmelhauserhöhe)
10 Bildstock bei der Schießanlage (Tremmelhauserhöhe)
11 Saemmer-Kreuz (Gasthaus Huf/Tremmelhauserhöhe )
12 Engl-Kreuz am Gleißlzaun (Oppersdorf)
13 Oppersdorfer Kapelle (Oppersdorf)
14 Filialkirche St. Bartholomäus (Oppersdorf)
15 Oppersdorfer Stadel (Oppersdorf)
16 Rohrwild-Kreuz (Oppersdorf)
17 Schmid-Kreuz [früher Lanzinger-Kreuz] (Oppersdorf)
18 Klostergrenzstein St. Johann (Kareth)
19 Grenzstein Pfalz/Neuburg (Kareth)
20 Kienastel-Kreuz (Kareth)
21 Dorf1indenkreuz (Kareth)
22 Friedhofskreuz (Kareth)
23 Pfarrkirche St. Elisabeth (Kareth)

Wanderstrecke Teil II:
24 Engl-Kapelle (Harreshof)
25 Feldkreuz (Harreshof/Hainsacker)
26 Steinkreuz (Harreshof/Hainsacker)
27 Blechschnittkreuz beim Friseursalon (Hainsacker)
28 Spital-Grenzstein (Hainsacker)
29 Pfarrhaus (Hainsacker)
30 Gußkreuz im Pfarrgarten (Hainsacker)
31 Frauenbund-Kreuz (Hainsacker)
32 Pfarrkirche St. Agid (Hainsacker)
33 Altes Schulhaus/Mesnerhaus (Hainsacker)
34 Eichinger-Kreuz (Hönighausen)
35 Mariengrotte (Hönighausen)
36 Wolf-Kreuz (Hönighausen)
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Wanderstrecke Teil III:
37 Schild-Kreuz (Hainsacker)
38 Baierner Wegekreuz (Baiern)
39 Arma-Christi-Kreuz (Baiern)
40 Mayer-Kreuz (Schwärz-Schwaighausen)
41 Igl-Kreuz (Schwärz-Schwaighausen)
42 Geiersberger Kreuz (Geiersberg/Schwaighausen)
43 Grenzstein von 1761 (Geiersberg/Schwaighausen)
44 Lazarus-Grenzsteine (Geiersberg/Forst)
45 Bismarcksäule (Faulwies/Schwaighausen)
46 Schwärzer Holzkreuz (Schwärz/Hainsacker)
47 Igl-Kapelle (Schwärz/Hainsacker) —.
48 Schwärzer Wegekreuz (Schwärz/Hainsacker)
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RZkRL. RR O BST
und

IC^RL-HEIJSTZ RR O BST

Marterln in der Gemeinde Thanstein
(Gebietsstand 1971, Landkreis Schwandorf)

.1.) Thanstein
Dieses sog. "Rote Kreuz" steht am Panoramaweg von Thanstein nach 
Dautersdorf an der Abzweigung des Weiherackerweges. Ende der 40er 
Jahre wurde es von August Winter renoviert, dessen Initialen am 
Sockel noch zu erkennen sind. 1967 ersetzte Franz Reimer das bis
herige? Kreuz durch ein Holzkreuz. In der 70er Jahren wurde es in 
den jetzigen Zustand versetzt. Ehedem befand sich vor dem Fuß des 
Marterls eine Steinplatte zum Niederknien.
Gesamthöhe: 197 cm Säule: 155 cm Kreuz: 42 cm

2) Thanstein
Zweigt man vor der Dreifaltigkeitskapelle ins sog. "BrantI” ab, 
findet man dieses schlichte Marterl. An der Säule kann man noch 
die Jahreszahl 1875 lesen. Bis vor ca. 20 Jahren befand sich hier 
die 3. Station des Flurumganges. Die Betreuung liegt in den Händen 
der Familie Stibich.
Gesamt höhe: 171 cm Säule: 1.18 cm Kreuz: 53 cm Christus: 18 cm 
Muttergottes: 15 cm

3) Thanstein
Dieses Marterl wurde .1992 von der Familie Zwicknagel bei ihrem An
wesen am Brantl errichtet. Es soll an den Sohn Erhard erinnern, 
der am 29. August 1990 im Alter von 17 Jahren bei. einem Ver
kehrsunfall tödlich verunglückte. Als Unterbau fand die Steinsäule 
eines Marterls Verwendung, das jahrelang ohne Kreuz in der Nähe 
der Wallfahrtskapelle Schon buchen b e i Baute r sd orf stan d. D i e I n - 
Schrift lautet: "O Herr/ gib ihm die/ ewige Ruhe/ Erhard 
Zwicknagel/ *19.1.1972 +29.6.1990
Gesamt höhe: 220 cm Säule: 140 cm Kreuz: 80 cm Christus: 20 cm 
Muttergottes: .15 cm
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4) Thanstein
Von Neunburg v.W. kommend trifft man am ürtseingang von Thanstein 
auf der rechten Straßenseite auf das sog. "Griesl-Kreuz. An der 
Säule befinden sich die Initialen JB (=Johann Braun). Am Kapitell 
ist ein Kreis, der ein Kreuz umschließt, zu sehen. Die Inschrift 
auf der Tafel lautet: "Gelobt/ sei/ Jesus Christus". Das Kreuz 
wird von der Familie Braun vulgo Griesl betreut. Das Motiv der 
Aufstellung ist nicht mehr bekannt.
Gesamthöhe: 280 cm Säule: 160 cm Kreuz: 120 cm Christus: 28 cm 
Mu 1t.ergo11es : 27 cm

5) Thanstein
Im Ort östlich des ehemaligen Tradweihers steht das sog. 
"Deinfe1der—Kreuz". An diesem Marterl fällt das aufwendig gestal
tete Kapitell auf. Ursache und Jahr der Aufstellung sind nicht be
kannt. Das Flurkreuz wird von der Familie Fuchs unterhalten. 
Gesamthöhen 190 cm Säule: 140 cm Kreuz: 50 cm Christus: 18 cm 
Muttergottes: 15 cm

6) Thanstein
Ein bemerkenswertes Marterl ist das sog. "Schneider-Kreuz" vor dem 
Anwesen Rohrmüller. Es besitzt ein interessant gearbeitetes Kapi
tell, das mit Rundbögen abgesetzt ist. Früher stand es auf der ge
genüberliegenden Straßenseite beim Anwesen Meixensberger. Bei der 
Fronleichnamsprozession wird hier zum zweiten Mal Station gemacht. 
.1991 wurde das Kreuz neu bemalt.
Gesamthöhe: 258 cm Säule: 170 cm Kreuz: 88 cm

’) lanstein
Dieses schmiedeeiserne Kreuz auf einer Granitsäule, deren Oberteil 
eine gestaffelte Gliederung aufweist, befindet sich vor dem alten 
Schul haus im Ortszentrum. An der 
Weihwasserkessel herausgearbeitet. 
sei/ Jesus Christus". über Datum 
leider nichts überliefert.
Gesamthöhe: 288 cm Säule: 150 cm 
Muttergottes: 52 cm

Vorderseite der Säule ist ein 
Die Inschrift lautet: "Gelabt/ 
und Anlaß der Aufstellung ist
Kreuz: 138 cm Christus: 58 cm

8) Thanstein
Das sog. "Bräu-Kreuz" steht neben dem Anwesen Stibich (Rechiner). 
1973 wurde es von den Familien Henghuber und Stibich renoviert.
Auf der Tafel ist zu lesen: 
Gesamthöhe: 291 cm Säule: 
Muttergottes: 52 cm

"Gelabt/ sei/ Jesus Christus". 
188 cm Kreuz: 103 cm Christus:
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9) Thanstein
Im Friedhof von Thanstein begegnet man diesem hohen Kreuz. An der 
Vorderseite der Säule ist eine Anhängevorrichtung für einen Weih- 
wasserkessel befestigt. Darüber sind die Jahreszahlen 1845,1924 
und 1934 eingemeißelt. An der Rückseite erkennt man die Initialen 
GB. Das Kreuz wurde Mitte der 80er Jahre renoviert.
Gesamthöhe: 455 cm Säule: 260 cm Kreuz: 195 cm Christus: 160 cm

:10) Thanstein
Verläßt man den Friedhof durch den hinteren Ausgang, findet man 
dieses einfache Kreuz. Ein kleines Balkenkreuz mit sparsamen Ver
zierungen ist auf einer konischen Granitsäule angebracht, auf de
ren Vorderseite das Monogramm JHS eingehauen ist. Bei Prozessionen 
wurde es früher von den Sch1oßbesitzern geschmückt. 1980 versetzte
man es von seinem ursprünglichen Standort, an der gegenüberliegen
den Wegseite hierher.
Gesamthöhe: 200 cm Säule: 150 cm Kreuz: 50 cm Christus: 18 cm 
Muttergottes: 14 cm

11) Thanstein

Dieses Marterl am Stiegelweg bezeichnet man als "Fuchsen—Kreuz". 
Bis 1972 war sein Standort auf der anderen Straßenseite. In diesem 
Jahr wurde es auch renoviert. Die Blechtafel mit der Inschrift 
'Erbarmet Euch Unser" und der Zeichnung eines Kelches mit Hostie 
und Armer Seele ist dabei entfernt worden. Einst war das Kreuz am 
Pfingstmontag bei der Flurprozession die 4. Station.
Gesamthöhe: 284 cm Säule: 142 cm Kreuz: 142 cm Christus: 53 cm 
Muttergottes: 42 cm

12) Tännesried

In der Ortschaft Tännesried steht östlich des "Christen-Hofes" das 
sogenannte "Grasl-Marterl". Es besitzt ein gußeisernes Balkenkreuz 
mit Nimbus, die Balken sind filigran durchbrochen. 1989 wurde es 
in ansprechender Weise restauriert. Für einige Jahre stand es 
westlich des "Christen—Hofes", bis es nach Fertigstellung der 
Schrifttafel im Sommer 1992 wieder an den alten Standort überführt 
wurde. Die Inschrift besagt: "Errichtet/ Zur/ Ehre Gottes/ van/ 
Josef u. Anna./ Krämer/Getr. 27.5.1868"
Gesamthöhe: 3.04 cm Säule: 200 cm Kreuz: 104 cm Christus: 30 cm 
Muttergottes: 28 cm
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13) Kund 1mühie
Auf halbem Weg zwischen Tännesried und Thanstein liegt die Kundl— 
mühle. Hier finden wir dieses reich verzierte Balkenkreuz, das in 
einem Sockel aus Granitquadern verankert ist. Auf der Tafel ist zu 
lesen: "Errichtet zur Ehre Gattes U.D. Armen Seelen 1970 l'on Jas. 
Dirsched1. Kundlm." Bald nach der Aufstellung wurde es bei Strom
verlegungsarbeiten zerstört. 1973 ist es neu hergestellt und circa 
5 m östlich des alten Standortes wieder plaziert worden.
Kreuz: 142 cm Christus: 30 cm Muttergottes: 26 cm 
Sockel: 72 cm hoch, 108 cm breit, 102 cm tief

14) Ander1hof
Fährt man von Tännesried nach Kulz, sieht man nach ein paar hun
dert Meter rechts den Ander1hof. Von Baum— und Strauchwerk fast 
verdeckt findet sich dieses unscheinbare Marterl. Auf der verro
steten Tafel am Kapitell ist weder Schrift noch Bild zu erkennen. 
Gesamthöhe: 219 cm Säule: 151 cm Kreuz: 68 cm Christus: 21 cm

15) Berg
Dieses Kreuz wurde vor einigen Jahren im Zuge der Flurbereinigung 
von seinem Platz an einer Feldwegkreuzung ungefähr 200 m weiter 
östlich an den Klonnerhof versetzt.
Gesamthöhe: 203 cm Sockel: 50 cm Kreuz: 153 cm Christus: 55 cm 
Muttergottes: 52 cm

16) Berg
Geht man von Katzelsried nach Berg, fällt einem rechts am Ortsein
gang dieses schöne Marterl auf. Sebastian Walbrun hatte es einst 
zur Ehre der Armen Seelen gegenüber dem Engl-Anwesen aufgestellt. 
Später wurde es zu einem kleinen Kriegerdenkmal umgestaltet, indem 
die Namen der Gefallenen der beiden Weltkriege an der Granitsäule 
angebracht wurden. Die Inschrift am Kapitell heißt: "Gelabt/ sei/ 
Jesus Christus/ Gewidmet zur Hilfe und Trost/ der leidenden Seelen 
im Feg/ feuer v. Sebastian Hai brun/ Berg/Glaube läßt uns 
auferstehn,/ Liebe hofft auf Wiederseh'n,/ Hoffnung läßt nicht 
untergehn". Das Marterl wird von der Familie Ruhland betreut. 
Gesamthöhe: 150 cm Säule: 120 cm Kreuz: 30 cm Christus: 17 cm

17) Berg
Verläßt man Berg in Richtung Thanstein, findet man links am Orts
ausgang das "Has'n—Kreuz". Vor vielen Jahren war es noch von meh
reren Totenbrettern umstellt, die alle beim Straßenbau verschwan
den . 1932 wurde anläßlich einer Renovierung das jetzige Balken
kreuz anstelle des alten Holzkreuzes aufgesetzt. Die Inschrift "J. 
u. T. Scherr/ 1932" erinnert an die Stifter des neuen Kreuzes. 
Gesamthöhe: 271 cm Säule: 164 cm Kreuz: 105 cm Christus: 56 cm
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18) Berg
Spaziert man von Berg auf einem Feldweg in Richtung Ziegelbügel 
trifft man nach ungefähr 250 m dieses interessante Marterl. Es be
sitzt ein mehrfach gegliedertes Monument mit einem reich verzier— 
ten, durchbrochenen Scheibenkreuz. Es zierte einst das Grab von 
Pfarrer Dietl im Thansteiner Friedhof. Nach Auflassung der Grab
stelle überführten es 1958 die Bauerseheleute Heinrich und Fran
ziska Reitinger aus Berg, bei denen Pfarrer Dietl seinen Lebens
abend verbrachte, an den jetzigen Standort. Auf dem Stein ist zu 
lesen: "Reitinger/ 1958/ Heinrich u, Franziska"
Gesamthohe: 225 cm Sockel: 100 cm Kreuz: 125 cm Christus: 20 cm 
Kelch: 17 cm

19) Berg
Südlich von Berg befindet sich in einem schwer zugänglichem Wald
stück diese kleine Marterl. 1950 wurde es von Josef Walbrun wegen 
seiner glücklichen Heimkehr aus dem 2. Weltkrieg errichtet. Sein 
Sohn Josef Walbrun renovierte es 1991 und brachte eine Tafel mit 
folgender Inschrift an: "Als Dank für/ gesunde Rückkehr/ vom 2. 
Weltkrieg/ gestiftet 1950/ Josef Walbrun".
Gesamthöhe: 201 cm Sockel: 86 cm Kreuz: 115 cm Christus: 32 cm

20) Berg
Etwa 250 m außerhalb der Ortschaft Berg steht linker Hand an der 
Straße nach Hebersdorf, eingerahmt von zwei Birken, dieses mat— 
kante Flurkreuz. Es besticht insbesondere durch sein eigenwilliges 
Kapitell. Auf der rechteckigen Schrifttafel ist zu lesen: "Zu 
Ehren unsere Herrn/ Jesu Christi/ und seiner reinsten Jungfrau/ 
Maria/ errichtet zur Andacht und Andenken/ von/ Johann, Margaretha 
Rampf/ Baue rsEheleute von Berg/ Maria bitt an Gattes Thron/ Für 
uns bei Jesus Deinem Sohn/ Der hochgelabt sei alle Zeit/ Von nun 
an bis in Ewigkeit/ Um ein frommes Gebet für/ Die Armen Seelen 
wird gebeten/1886 J.R."
Gesamthöhe: 272 cm Säule: 182 cm Kreuz: 90 cm Christus: 30 cm 
Muttergottes: 26 cm

21) Berg

Circa 500 m weiter begegnet einem an besagter Straße kurz vor der 
Ortschaft Hebersdorf das sogenannte "Klonner-Kreuz". Nach der ein
gemeißelten Inschrift an der Säule wurde es anno 1846 von A.K. 
(=Klonner) errichtet. An der Vorderseite des Steines ist ein Weih- 
wasserbehältnis herausgearbeitet. 1973 war es für einige Zeit ver
schwunden, tauchte jedoch wieder auf, wurde renoviert und an der 
alten Stelle wiederaufgestel1t.
Gesamthöhe: 200 cm Säule: 140 cm Kreuz: 60 cm Christus: 33 cm
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22) Hebersdorf
Dieses Marterl befindet sich in Hebersdorf an der Durchgangsstraße 
Thanstein-F'i 11 mersried. J. Bauer fertigte es im Jahre 1912 für den 
"Brui" in Dautersdorf an, da Bauer jedoch unmittelbar nach Vollen
dung des Marterls verstarb, blieb das Kreuz als seine letzte Ar
beit in Hebersdorf bei seinem Anwesen. Die Initialen JB und die 
Jahreszahl 1912 sind im Kapitell eingraviert. 1980 wurde es einer 
gelungenen Renovierung unterzogen. Der Text der Schrifttafel lau
tet: "Gelobt/ sei/ Jesus Christus"
Sesamthöhe: 266 cm Säule: 160 cm Kreuz: 106 cm Christus: 30 cm

23) Hebersdorf
Ebenfalls in Hebersdorf an der Straße nach Berg trifft man das 
"Röhr1-Marter1" . Dieses 'Flurkreuz wurde im Jahre 1879 errichtet. 
Gesamthöhe: 188 cm Säule: 114 cm Kreuz: 74 cm Christus: 40 cm

Für zahlreiche Informationen sind die Verfasser Herrn Otto Reimer 
aus Neunburg vorm Wald zu Dank verpflichtet.

19 20 21
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Alle Fotos zu diesem Beitrag: Karl Probst



Zwischen Mitterdorf und Altenkreith (Gemeinde Stadt Roding, 
Landkreis Cham) steht an der alten B 85 ein Bildstock, der in den 50er 
Jahren bei einer Straßenerweiterungsmaßnahme hierher versetzt worden 
ist. Das Denkmal war vorher an der gegenüberliegenden Straßenseite 
gestanden. An jener Stelle, so wird erzählt, hätten im Jahre 1831 ein paar 
junge Männer ein taubstummes, behindertes Mädchen aus Roding erschlagen. 
Das Mädchen soll auch dort begraben worden sein.
Mitteilung von Kurt Hornauer, Roding 
Gewährsperson: Rosina Fickelscherer, Roding, geb. 1907 
Foto: Kurt Hornauer

■
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BERKTH^RD ER^KI* S E IC

Der Kreuzweg in Laaber
(Landkreis Regensburg)

Das Alter des Kreuzweges ist nicht bekannt, aber es ist 
sicher, daß er bereits Generationen vorher errichtet 
worden ist.
Am Stammtisch "Letztes Fünferl" besprach der inzwischen 
verstorbene Vorstand Pfeiffer mit seinen Leuten die 
Idee, diesen Kreuzweg am Kalvarienberg zu restaurieren. 
Aus dieser Idee wurde Wirklichkeit. Franz Wurmstein, 
sein Nachfolger, war dann beeindruckt von der Unter
stützung der Vereine, hätten doch 59 Helfer an 34 Wo
chenenden ca. 2100 Stunden gearbeitet.
Im April 1992 versammelten sich gut 300 Gläubige, um 
bei der Segnung durch Pfarrer Max Früchtl dabei zu 
sein. An sechs Stationen wurde gebetet, anschließend 
wurden auch die neuen Kreuze oben am Berg geweiht. Der 
Pfarrer freute sich über die Helfer aus den vielen 
Ortsvereinen, die eine gelungene Arbeit vollbracht hät
ten. Die alten Stationen mußte man abreißen, da sie 
ohne Fundament dastanden. Dann wurden die Standorte mit 
kleinen Bruchsteinmauern abgestützt, Fundamente beto
niert und die neuen Stationen aufgestellt. Kirchenmaler 
Albert Wittmann malte nach dem Vorbild der alten Bilder 
neue, ein Kritikpunkt für Ortsheimatpfleger Hammerl, 
seien diese doch erst nötig geworden, als man merkte, 
daß die Nischen in den neuen Bildstöcken zu klein gera
ten waren. Neu sind auch die Gitter vor den im Ver
gleich zum Original tiefer gesetzten Nischen. Oben am 
Gipfel bei den Kreuzen zündeten viele ihre mitgebrach
ten Fackeln an; dabei erinnerte Bürgermeister Willi 
Hogger an die Geschichte: Der Kreuzweg am Kalvarienberg 
sei 1874 erstmals erwähnt, 1954 dann mit neuen Bildern 
versehen worden.
Nach der Einweihung ging der Fackelzug zurück ins Tal, 
die Gruppe der Helfer zu einer kleinen Feier ins 
Gasthaus Plank.
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Ein Blick in die
Geschichte eines Marterls

Das »Polzen-Kreuz« bei E1 sendorf
(1812 )

Genau in der Mitte meines früheren Schulweges zwischen dem Weiler 
Landersdorf und dem Kirchdorf Elsendorf steht das »Polzen-Kreuz«. Uber 
die Geschichte dieses Denkmals wußten wir damals recht wenig, allenfalls, 
daß es früher auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden war. Aus 
welchem Anlaß es errichtet wurde, war unbekannt. Mein Onkel Thomas 
(geb. 1896, gest. 1982) erzählte, daß bereits vor dem Ersten Weltkrieg, um 
1905, keine Inschrift mehr zu entziffern gewesen sei. Und bis 1982 wußte 
man auch mit dem Namen »Polzen« nichts anzufangen. Wie erstaunt war 
der Onkel, als ich ihm nach der Renovierung des Denkmals den ganzen 
Text zeigen konnte.

Renovierung 1981

Als ich im Herbst 1981 mit dem Fahrrad nach Landersdorf fuhr, mußte ich 
feststellen, daß das Polzenkreuz verschwunden war. Erst nach einigem 
Suchen entdeckte ich die Kreuzsäule, halb umgefallen zwischen Hollunder
und Weißdombüschen, in mannshohe Brennesseln eingewachsen. Da ich 
eine kurze Hose trug und barfuß in Sandalen war, wurde mein Interesse 
an dem Denkmal alsbald recht "brennend". Bereits am nächsten Tag habe 
ich die Säule mit Hilfe von Hacke, Baumsäge und Sense freigelegt. Der 
Anblick, der sich bot, war nicht erfreulich. Der Stein war graugrün mit 
Flechten überwachsen, das gußeiserne Kreuz dermaßen verrostet, daß man 
von den Blumenornamenten nichts mehr erkennen konnte.

Zusammen mit unserem alten Knecht Adolf Müller habe ich dann die 
Säule wieder geradegestellt und den Sockelbereich untermauert. Das Guß
kreuz hat Malermeister Hans Ertlmeier aus Siegenburg, ein alter Freund, 
der ebenfalls aus Landersdorf stammt, restauriert: Rost entfernt, sandge
strahlt, mehrfach grundiert und farbig gefaßt. Korpus und Strahlenkranz 
wurden vergoldet. Da es in seiner Kinderzeit auch sein Schulweg-Kreuz 
war, hat er für seine Arbeit nichts verlangt. — Den Stein habe ich zunächst
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mit einer Spachtel abgeschabt, dann mit der Drahtbürste gesäubert. Die 
glatten Flächen habe ich mit Sandpapier geschliffen. Schießlich wurde der 
ganze Stein mit Schmierseife und Wasser gewaschen.

Es war sehr interessant, wie nach und nach die gestockten und geschla
genen Flächen zum Vorschein kamen. Nach mehrmaligem Waschen und 
Glätten konnte man schon die einzelnen Zeilen und Schrifthöhen erkennen. 
Jetzt begann eine langwierige Geduldsarbeit, bei der ganz vorsichtig mit 
einem Schraubenzieher die einzelnen Buchstaben herausgearbeitet werden 
mußten. Das war aber auch der spannendste Teil der Arbeit. Das Schrift
feld wurde mehrmals feucht gemacht, wobei die glatte Fläche schneller 
abtrocknete als die Bereiche der Schriftzeichen. So konnte ich, unter
Mithilfe von Hans Ertlmeier, bei günstigem Schräglicht nach und nach
den ganzen Text freilegen:

"Andereas Polz / Söldner v. Mlttersteten / verunglilkt Im Jahre / 1812 "
Am Sockel fand sich auf einem kleinen Schriftfeld "Jos. Pflilger" — der 
Name des Steinmetzen. Dieser ist ein Vorfahre des jetzigen Steinmetzen 
Karl Pflüger, der dann 1992 die Restaurierung vorgenommen hat (vgl.
unten). Im Frühjahr 1983 wurden die Buchstaben mit schwarzer Farbe
gefaßt. Damit war die Renovierung abgeschlossen.

Andreas Polz

Nach der Renovierung wußten wir also, warum dieses Denkmal die "Polzen- 
Kreuzsäule" genannt wurde. Bekannt waren nun auch der gesellschaftliche 
Stand, der Wohnort Mitterstetten und das Todesjahr (1812) des Verunglück
ten. Er war Söldner, d. h. ein Kleinbauer mit 6-8 Tagwerk Grund, einem 
Anwesen, das meist nur aus einem Wohn-St.all-Haus und einer kleinen 
Scheune bestand, und dem als Zugtiere nur ein Pferd oder zwei Ochsen 
zur Verfügung standen.

Im Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg liegen die Kirchenbücher der 
Pfarreien Elsendorf und Pürkwang. Dort findet sich tatsächlich Genaueres 
über unseren Andreas Polz:1^

— geboren im Juli 1749 in Train als Söldnerssohn;
— getauft am 21. Juli 1749;
— geheiratet am 3. Juli 1775, also mit 26 Jahren; seine Frau Magdalena 

war eine geborene Mader aus Mitterstetten;
— aus der Ehe gingen 9 Kinder hervor;
— gestorben ist Andreas Polz am 15. Januar 1812 um 5 Uhr abends an
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einer "organischen Verletzung" (wir würden heute wohl sagen: an einer 
inneren Verletzung) im Alter von 61 V 2 Jahren;

— beerdigt am 18. Januar 1812 in Elsendorf.

Vermutlich war der Unfallhergang unklar; denn eine Randnotiz im Sterbe
buch lautet: "Ist vom königl. Landgericht die Besichtigung vorgenommen
worden", also eine Obduktion der Leiche. Im Staatsarchiv Landshut konnte

2 )über den Tod des Andreas Polz nichts ermittelt werden.

Man darf wohl annehmen, daß die Familie dem Verstorbenen sehr verbunden
war und aus christlicher Einstellung heraus diese Kreuzsäule zu seinem

3 )Andenken errichten hat lassen.

Restaurierung 1991/92

Im Spätsommer 1991 kam ein oberhalb der Polzen-Kreuzsäule abgestellter 
Traktor ins Rollen und stürzte über die Böschung, leider genau an der 
Stelle, an der das Denkmnal stand. Die Kreuzsäule zerbrach in vier Teile. 
Glücklicherweise wurde nur der Aufsatzstein zertrümmert, während die 
anderen Teile und das Gußkreuz ohne nennenswerten Schaden blieben.

Noch am Tag des Unfalls brachten wir die Teile nach Siegenburg zu 
Steinmetz Karl Pflüger, also in die Werkstatt, in der 179 Jahre früher sein 
Ahn Josef Pflüger das Denkmal gefertigt hatte. Die Teile wurden dampf
gestrahlt, nachgestockt, geschliffen und mit einem neuen Schlagrand 
versehen; die Schrift wurde nachgearbeitet und neu gefaßt. Das Gußeisen
kreuz bedurfte nur der Reinigung.

Während der Überarbeitung durch den Steinmetzen habe ich zusammen 
mit meinem Sohn Christof ein neues Betonfundament eingebaut. Beim 
Ausheben des Loches fanden wir den gänzlich eingesunkenen Quader von 
etwa 50 cm Höhe. Dieser Quader wurde ebenfalls zum Steinmetzen gebracht 
und entsprechend hergerichtet. Damit der Kalkstein kein Oberflächenwasser 
mehr aufsaugen kann, wurde um das Fundament herum ein Drainagerohr 
eingelegt, durch welches das Hangwasser in den nahen Graben abgeleitet 
wird. Ringsum wurde mit gewaschenem Kies aufgefüllt.

Am 7. August 1992 — also 180 Jahre nach ihrer Ersterrichtung — haben wir 
die Polzen-Kreuzsäule wieder aufgestellt. Seither steht, sie wieder zu 
unser aller Freude in der Hallertauer Landschaft.
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Anmerkungen:

1 ) Kirchenbücher: Elsendorf Bd. 3, S. 226 f. FN 58; Bd. 1, S. 71 FN 26; 
Purkwang Bd. 2, S. 181 FN 48. Ferner: Elsendorf Bd. 1, S. 251 FN 15; Bd. 
2, S. 7 FN 27, S. 14 FN 28, S. 21 FN 28, S. 27 FN 28, S. 31 FN 29, S. 39 
FN 29, S. 46 FN 29 und FN 30. — Für Archiv-Auskünfte danke ich Herrn 
Tobias Weber, Regensburg.

2) Auskunft von Herrn Archivrat Dr. Rüth vom 18.01.1993.

3) Eine Bemerkung am Rande: Aus dem Jahre 1812, dem Todesjahr unseres 
Andreas Polz, und dem Jahr, in dem der Siegenburger Steinmetz Josef 
Pflüger das Denkmal für ihn fertigte, ist überliefert, daß die junge Siegen
burger Wirtstochter Walburga Hörhammer mit ihrem Mann im Heer 
Napoleons mit nach Rußland zog. Sie überlebte die Strapazen nicht und 
starb vor Moskau. Vgl. dazu: Peter Leuschner, »Nur wenige kamen zurück. 
30.000 Bayern mit Napoleon in Rußland«. Pfaffenhofen/Ilm (W. Ludwig 
Verlag) 1980.

4 km
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Lissenthaner Bildstöcke restauriert
(Gemeinde Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf)

Es war 1991, als im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße 
SAD 26 ein Bauunternehmer aus Cham im Ortsteil Lis- 
senthan, westlich von Nabburg, zwei sehr schöne alte 
Marterl durch Baggerarbeiten stark beschädigte bzw. 
fast zerstörte. Beim ersten brach das gußeiserne Kreuz, 
wobei Teile davon verloren gingen; beim zweiten brach 
das gesamte Sandstein-Oberteil und war nicht mehr auf
findbar. Auf meinen energischen Einspruch beim Bauun
ternehmer Engelbert Weber stellte dieser 200 DM für die 
Restaurierung des einen Marterls zur Verfügung. Dies 
setzte man an anderer Stelle wieder ein, ließ aber das 
zerstörte Kreuz auf der Mauer liegen! Der Oberpfälzer 
Waldverein Nabburg hat dann das Denkmal für 300 DM in
standgesetzt (Kreuz, Gußtafel) » siehe Fotos.
Von einem zweiten Marterl wollte der Unternehmer nichts 
wissen. Erst ein Foto des Verfassers über die zerstör
ten Teile zwangen den Bauunternehmer, bzw. die Ver
antwortlichen für diesen Straßenbau, sich näher mit dem 
Thema zu beschäftigen.
Nun wurde man aktiv und ließ zum nur zur Hälfte vorhan
denen Sockelteil beim Bildhauer Berger in Nabburg ein 
neues Oberteil fertigen. Gott sei Dank existierte noch 
ein Foto in der Inventarisation der Marterl und Sühne
kreuze des Alt1andkreises Nabburg.
Nun ist es fertig, das Marterl, das nicht gewesen sein 
sollte; es steht wenig westlich des alten Standortes 
und soll 1200 DM gekostet haben!
Man sieht also, der Protest hat sich gelohnt. Übrigens 
ist das Denkmal aus gelbem Juraeisensandstein, zeigt im 
Sockel, eine sehr schön gearbeitete Rosette und Verzie
rungen (siehe Foto) und die Jahreszahl 1874. Auch ist 
der Opferstock noch sehr gut erhalten. Zum guten Schluß 
hat man auch den Platz bepflanzt. Wenn es auch mittel
fristig Probleme gegeben hat, so stellt, nun doch der 
fast neben der Straße vor dem westlichen Ortseingang 
von Lissenthan stehende Bild- und Opferstock eine 
Zierde für die Ortschaft und eine Bereicherung unserer 
Kulturlandschaft dar.
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Das zerbrochene Kreuz 
am Fuße des Marterls

Neu zusammengeschweißtes Kreuz 
und restaurierte Platte

Fertig restauriert, ein 
Bildteil ist nicht mehr 
auf findbar
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Der restaurierte Bildstock 
am westlichen Ortseingang 
von Lissenthan Fotos: E. Thomann
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Die Halbmeilenkapelle bei St. Johann
(Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg)

Schriftliche Nachrichten Uber diese Kapelle gibt es kaum. Um so wichtiger 
war fUr mich die Hilfe, die ich von Frau Menny Schwarz—Gräfin Lerchenfeld, 
der Besitzerin des Gutes Johannishof, und von Frau Mundt, geb. Englberger, 
aus Pfatter erfahren habe. Sie haben mir nicht nur reichlich aus ihrer 
Erinnerung Auskunft erteilt, sondern ich hatte auch Gelegenheit, meine 
eigenen Beobachtungen mit ihnen zu diskutieren. Ich möchte ihnen dafür 
zu allererst an dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Ohne sie wäre 
dieser Beitrag nicht geschrieben worden.

Fährt man auf der Bundesstraße 8 von Regensburg nach Straubing, so 
sieht man, kaum daß man Geisling hinter sich gelassen hat, einen Augen
blick lang auf der rechten Seite hinter einer Baumreihe das Dach eines 
hohen villenartigen Gebäudes: das gräflich Lerchenfeldische Schloß St. 
Johann. Der dazugehörige Gutshof, der Johannishof, versteckt sich hinter 
Bäumen und Gebüsch. Eine schnurgerade Allee führt von der Bundesstraße 
aus zu Schloß und Hof. Wer dann weiter auf dem schmalen Fahrweg in 
südlicher Richtung ein paar hundert Meter geht, trifft bei der nächsten 
Wegkreuzung am Waldrand auf die Halbmeilenkapelle, eine kleine barocke 
Feldkapelle mit offener Vorhalle und Zeltdach.1^

Zu dem malerischen Eindruck trägt wesentlich die nächste Umgebung bei: 
Eine hohe und breit ausladende Linde, die am Fuß mehrere Meter Umfang 
hat und sich in Dachhöhe in zwei mächtige Stämme teilt, beschattet das 
bescheidene Heiligtum; dahinter steht dunkler Hochwald. Auf der anderen 
Seite des Weges dehnt sich eine Lichtung mit einer Wiese aus. Man glaubt 
sich in völliger Abgeschiedenheit, obwohl man nur wenige Minuten vom 
Gutshof entfernt ist. Wenn dann im hohen Sommer das Kapellchen von 
Disteln, allerlei Feldblumen, Brennesseln und Brombeerranken umwuchert 
wird und ein alter Heckenrosenbusch an der Mauer weiß und üppig blüht, 
entsteht eine friedliche Stimmung von richterscher Intensität. Dabei ist 
das Idyll erst in unserem Jahrhundert entstanden als Ergebnis der Auf
forstung, die Graf Otto Lerchenfeld nach dem Erwerb des Gutes (1895) 
vorgenommen hat. Vorher stand die Kapelle auf freiem Feld, wie man
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alten Karten und Katasterplänen entnehmen kann.** Nur die Linde ist 
älter; sie könnte schon beim Bau der Kapelle gepflanzt worden sein.

Baubeschreibung

Die Kapelle steht auf einer leichten Bodenerhebung, die aufgeschüttet 
worden sein mag, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, und 
ist nach Süd-Südwest (215°) ausgerichtet. Der Grundriß ohne Vorhalle ist 
nahezu quadratisch (Länge 2,70 m, Breite 2,55 m), die Höhe des Mauer
werks bis zum Dachansatz beträgt 2,40 m. Auf der Südseite bemerkt man 
ziemlich hoch oben einen vermauerten querovalen Oculus; das einzige 
Fenster ist auf der Westseite, rundbogig mit einer deutlichen Einziehung 
in der Mitte, so daß annähernd die Form eines Schlüssellochs entsteht 
(75 cm hoch, 25 — 37 cm breit). In der Ostwand sitzt, für ein Fenster zu 
tief, eine rechteckige Öffnung. Auf der Nordseite das einfache Portal
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mit. Segmentbogen, 1,20 m breit, im Scheitel 1,80 m hoch. Die Vorhalle 
hat mit 1.45 m Tiefe etwas mehr als das halbe Längenmaß der Kapelle. 
Sie weist eine lichte Höhe von 2,18 m auf, hat eine flache Decke und ist 
mit Ziegeln gepflastert, die teils das alte bayrische Format, teils die 
heutige Form aufweisen. Die Fugen sind mit Zement ausgegossen.

Von besonderem Interesse sind die beiden Säulen. Sie sind auf quadra
tische Sockel von 38 cm Seitenlänge und 66 bzw. 67 cm Höhe gestellt. 
Ob diese gemauert oder aus Beton gegossen sind, habe ich nicht fest
stellen können: denn sie sind mit Zement bestrichen. Die schlanken Säulen 
bestehen aus Grünsandstein. Zwar sind sie dick mit grauer Farbe
gestrichen, aber diese blättert inzwischen an etlichen Stellen ab. Jede 
Säule hat eine quadratische, sich nach oben verjüngende, 22 cm hohe
Basis, die sich in sieben Gliedern aufbaut (Platte, Wulst, auswärts ge
schrägte Platte, Kehle, auswärts geschrägte Platte, Wulst und Platte). Der 
Schaft ist 1.09 m hoch, in der Mitte leicht ausgebaucht und nach oben 
deutlich verjüngt. Darüber sitzt auf einem Ring ein mit Blattwerk reich 
überzogenes Blockkapitell von 18 cm Höhe, das auf den ersten Blick 
romanisch aussieht, aber dann durch seine spannungslosen, lappigen 
Formen doch späteren Ursprung verrät. Die Gesamthöhe der Säulen be
trägt 1.50 m.

Das Innere der Kapelle ist wie die Vorhalle mit Ziegeln gepflastert. Man 
betritt es durch eine zweiflügelige, mit Gitterfenstern durchbrochene Tür 
aus Eichenholz, an der noch ein Teil der alten Beschläge vorhanden ist.5* 

Der enge Raum wird von einem halben Muldengewölbe überspannt, die 
Nordwand schneidet das Gewölbe ab. Die Wandhöhe bis zum Gewölbe
ansatz beträgt 2,10 m. Das Fensterchen rechter Hand ist innen einfach 
rundbogig mit geraden Seiten (73 cm hoch, 41 cm breit). Überraschend ist, 
wie sich die bereits erwähnte Öffnung in der Ostwand nach innen ver
breitert (außen: 21 cm hoch, 17 cm breit; innen: 22 cm hoch, 26 cm breit). 
Da es keinen Hinweis darauf gibt, daß hier etwa ein Opferstock eingebaut 
gewesen wäre, vermute ich. daß die Öffnung zum Ablegen von Opfergaben, 
z. B. Wachsstöcken oder Kerzen, bestimmt war.

Einrichtung

Die Altarmensa (68 cm tief, 87 cm hoch) nimmt die ganze Breite des 
Raumes ein. Das hölzerne Antependium scheint alt zu sein: Der gemalte 
Dekor besteht oben und seitlich aus Streifen mit Brokatmuster (aufge 
klebt?), dazwischen bäuerliche Blumenornamente, in der Mitte ein Marien 
monogramm in einem Blumenkranz, der unten mit einer Bundschleife zu
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sammengebunden ist.6* Über der Mensa ist eine neue Reproduktion der 
Muttergottes von Wladimir angebracht, dazu einige gedruckte Heiligen
bilder in einfachen Rahmen. Von der Decke hängt eine einfache Ampel 
aus Kupferblech.

Die heutige Einrichtung mutet also recht kärglich an. Der Grund dafür ist, 
daß auch hier die älteren Stücke, soweit noch vorhanden, in Sicherheit ge
bracht werden mußten, das alte Marienbild eingeschlossen.7*

Vermutungen zur Baugeschichte

Schriftliche Nachrichten fehlen. Offensichtlich aber gehört die Kapelle 
dem 18. Jahrhundert an. Zum Versuch, die Bauzeit genauer einzugrenzen, 
kann nur das Fensterchen herangezogen werden, dann nämlich, wenn man 
seinen Umriß als reduzierte Baßgeigenform auffaßt. Die sogenannten 
Baßgeigenfenster tauchen in unserer Gegend an Kirchen etwa 1730 auf. 
Bis sie als so typisch für einen Sakralbau galten, daß sie sogar bei 
einer Feldkapelle verwendet wurden, werden ein bis zwei Jahrzehnte 
vergangen sein. Von 1770/80 an veraltet diese Form schnell. So kommt 
man also auf die fünfziger oder sechziger Jahre als wahrscheinliche 
Bauzeit. Es wird sich zeigen lassen, daß andere Daten und Argumente 
diesen Ansatz bestätigen.

Zunächst aber zur Vorhalle. So wie sie jetzt steht, scheint sie aus 
späterer Zeit zu stammen. Denn während das eigentliche Kapellenhaus auf 
drei Seiten von einem stuckierten Dachgesims aus Karnies und Platte 
umzogen wird, ist an der Vorhalle der Dachansatz lediglich durch blanke, 
glattgehobelte Bretter geschlossen. Außerdem fällt das unterschiedliche 
Ziegelpflaster in Kapellenraum und Vorhalle ins Auge sowie die verschiede
ne Deckenhöhe und -form. Daß die Säulensockel vielleicht betoniert sind, 
wurde schon erwähnt. Ob die Vorhalle irgendwann, vielleicht im späteren 
19. Jahrhundert, nur erneuert oder neu gebaut worden ist, bleibt ungewiß. 
Als die Aufnahmen für den 1910 veröffentlichten Denkmälerband gemacht 
wurden, war sie jedenfalls vorhanden. Außerdem berichtet Frau Schwarz- 
Gräfin Lerchenfeld, daß mindestens seit 1894 an der Kapelle nichts mehr 
verändert worden ist.

Renoviert, wurde die Kapelle zum letztenmal gegen 1960; denn wo 
der oberste Putz abfällt, kommen Kritzelinschriften der vierziger und 
fünfziger Jahre zum Vorschein.
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Herkunft der Säulen

Ein besonderes Problem bilden die beiden Säulchen, die an ihrem 
jetzigen Platz jedenfalls in zweiter Verwendung stehen, denn sie 
müssen älter sein als die Kapelle. Mit ihrer absonderlich gestalteten 
Basis und dem einerseits blockhaften, andererseits recht schwächlich 
dekorierten kleinen Kapitell wirken sie überaus altertümlich. Gräfin 
Schwarz-Lerchenfeld nannte sie einmal "uralt, geradezu merowingisch". 
Genau das ist der Eindruck, den sie erwecken wollen. Trotzdem 
stammen sie aus der Neuzeit; sie gehören in jene Phase der deutschen 
Spätrenaissance, als vielfach romanische und gotische Formen wieder 
aufgegriffen wurden, d. h. ins späte 16. oder beginnende 17. Jahrhundert.

Zwei ganz ähnliche Kapitelle, allerdings wesentlich größeren Formats, 
sind nämlich in den oberen nördlichen Klangarkaden des Glockenturms 
von St. Emmeram in Regensburg zu sehen. Der Turm wurde in den Jahren 
1575 - 79 erbaut, nachdem der romanische Vorgänger zum größeren Teil 
abgetragen worden war. Mit seinen altertümlichen Detailformen sollte 
der neue Turm nicht nur den älteren Gebäuden ästhetisch angeglichen 
werden, er sollte vor allem von dem außerordentlich hohen und ehrwür
digen Alter des Klosters Kunde geben, das, wie man fest glaubte, bis 
aufs Jahr 652 zurückging, also buchstäblich in die Merowingerzeit. 
Diese Tradition sollte am neuen Turm repräsentiert werden. Stücke, die 
als Vorbilder für die Kapitelle in Betracht kommen, lassen sich in 
Regensburg noch mehrfach nachweisen (Stadtmuseum, Raum 13); sie 
gehören der romanischen Stilphase um 1170 - 90 an. Aus derselben Zeit 
sind auch ein paar sehr originelle Basen überliefert, aber keine gleicht 
an bizarrer Erfindung den beiden von der Halbmeile.10 *

Ich möchte daher annehmen, daß auch die beiden Säulchen von St. Johann 
im Zusammenhang mit dem Turmbau des Klosters St. Emmeram kurz 
nach 1575 angefertigt worden sind. Der Johannishof gehörte ja von seiner 
Gründung im hohen Mittelalter an bis zur Säkularisation von 1803 immer 
dem Kloster St. Emmeram. Sei es nun. daß die Säulchen für den Turm 
des Klosters bestimmt waren und dann doch nicht eingebaut wurden, sei 
es. daß sie später abgenommen wurden — der Turm hat mancherlei Verän
derungen erlitten —, sie wurden irgendwann auf den Johannishof abge 
geben und schließlich für die Vorhalle der Halbmeilenkapelle verwendet. 
Man hat überdies damit zu rechnen, daß sie in der Zwischenzeit vorüber
gehend das damals noch bestehende Johanneskirchlein (siehe Anhang!) 
schmückten.11 *
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Fotos zu diesem Beitrag:
Rudolf Pozlmskl: S. 95 oben; S. 99 unten (Sept. 92); 
Ludwig Zehetner. S. 90 (Jan. 84); S. 95 [3] (März 93); 

S. 99 (Jan. 91)
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Ursprung und Name der Kapelle

Uber den Ursprung der Kapelle erzählt man in Pfatter:
Nachdem eine lahme Frau aus Pfatter nach Anrufung der Muttergottes 
geheilt worden war, hat sie zum Zeichen ihrer Dankbarkeit die Kapelle 
gebaut, das Marienbild hinein gestiftet und zum Zeugnis für ihre Heilung 
ihre Krücke dort niedergelegt. Diese Krücke, ein etwa 1,30 m langer Stock 
mit aufgesetzter Achselraste, ist übrigens heute noch in der Kapelle 
vorhanden; sie zu stehlen, lohnt sich offenbar nicht. Drei kleine Kreuze, 
mit Gras zusammengebundene Aststücke, sowie ein kleiner Gehstock sind 
wohl ebenfalls als im Heiligtum niedergelegte Votivgaben anzusehen.

Die Kapelle ist "den sieben Schmerzen Mariens" gewidmet. Das ursprüng
lich dort verehrte Bild, das Frau Schwarz-Gräfin Lerchenfeld 1981 in Ver
wahrung genommen hat. ist ein ländlich barockes Ölgemälde im Format 
70 x 55 cm. Es zeigt die Muttergottes unter dem Kreuz sitzend, die 
Hände hat sie auf die Brust gepreßt, die von sieben Schwertern durchbohrt 
wird. Über Maria erscheinen zwei weinende Engelputten in den Wolken. 
Das Bild ist so stark nachgedunkelt, daß man Einzelheiten kaum wahr
nimmt: insbesondere ist im unteren Drittel des Bildes fast nichts mehr zu 
erkennen. Versuchsweise möchte ich es nach seinem Kolorit und der 
etwas oberflächlichen Manier ins Spätrokoko (1750 - 70) setzen. Mehr zu 
sagen ist beim derzeitigen Zustand des Bildes nicht möglich.

Dieses Marienbild ist nun kein Original, sondern eine (stilistisch moder
nisierte) Kopie des Gnadenbildes der Wallfahrtskirche Halbmeile, die auf 
halber Wegstrecke zwischen Deggendorf und Hengersberg steht. Daher 
ist also auch der Name "H a 1 b m e i 1 e nk ap e I 1 e " oder kurz "Halbmeile" 
für die Kapelle beim Johannishof genommen, der auch heute noch in 
Pfatter geläufig ist. Ferner läßt sich aus diesem Verhältnis — der Über
tragung von einer anderen Wallfahrt her — ein zuverlässiger terminus 
post quem für die Entstehung unserer Kapelle gewinnen.

Die Wallfahrt an der Halbmeile bei Deggendorf geht auf die Aufstellung 
eines Bildstocks im Jahre 1637 zurück. Das jetzige Gnadenbild wurde 1672 
gestiftet und zunächst im Freien unter einem Schutzdach aufgestellt. 
Pfarrer Matthias Pierling von Seebach (Pfarrer 1726 61) baute 1732 ein 
hölzernes Kirchlein und setzte sich sehr für die Wallfahrt ein. Dabei stieß 
er auf heftigen Widerstand des nahen Klosters Niederalteich, das mit 
Recht für seine eigene Wallfahrt zur Schmerzhaften Muttergottes fürchtete, 
und des bischöflichen Ordinariats in Passau. Der Streit mit den kirchlichen 
Obrigkeiten verschaffte der neuen Wallfahrt Popularität, besonders nachdem

12)
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es dem tüchtigen Pfarrer gelungen war, die Kapuziner von Deggendorf (in 
der Nachbardiözese Regensburg) auf seine Seite zu ziehen und als Propagan
disten zu gewinnen. Die Wallfahrt wurde so über die nähere Umgebung 
hinaus bekannt und blühte auf. 1759 mußte das Ordinariat zugestehen, daß 
in dem Kirchlein täglich Messen gelesen und andere Sakramente gespendet 
werden durften. Daraufhin nahm die Wallfahrt weiter zu, so daß schließlich
1780 - 85, also mitten in der Aufklärungszeit, die jetzige Wallfahrtskirche

13)errichtet werden konnte.

Für die Kapelle beim Johannishof bedeutet das, daß sie mit größter 
Wahrscheinlichkeit nach 1732 errichtet worden ist, vermutlich sogar 
geraume Zeit später, als die kirchliche Obrigkeit nach und nach den neuen 
Kult dulden mußte, d. h. um die Jahrhundertmitte.

In Pfatter ist übrigens nicht mehr bekannt, daß die Kapelle etwas mit der 
Halbmeile bei Deggendorf zu tun hat. Man erklärt sich den Namen viel
mehr damit, daß das Dorf in der Mitte zwischen Regensburg und Straubing 
liege und die Kapelle die halbe Strecke markiere. Da aber die Kapelle eine 
halbe Stunde Fußwegs von Pfatter entfernt liegt, vermutet man zusätz
lich, die Straße Regensburg — Straubing sei früher nicht durchs Dorf, 
sondern weiter südlich, eben an der Kapelle vorbei, verlaufen. Das ist 
aber nicht richtig.

Wallfahrt

Auch in Pfatter hat sich alsbald eine Wallfahrt entwickelt. Angeblich war 
die Halbmeilenkapelle sehr bekannt, allerdings fehlen eindeutige Hinweise, 
daß sie in die weitere Umgebung ausgestrahlt hat.

Es sollen zahlreiche Votivtafeln vorhanden gewesen sein, die meisten 
seien im Lauf der Zeit verschwunden, d. h. wohl gestohlen worden. Den 
Rest, ein gutes Dutzend, hat Frau Schwarz-Gräfin Lerchenfeld gerettet, 
indem sie ihn in Verwahrung nahm. Die älteste dieser Tafeln ist auf 1772 
datiert — das ist also der terminus ante quem der Wallfahrt! Die Tafel 
zeigt einen Schlittenunfall vor einem Schloß im Wald. Die übrigen Tafeln 
erzählen von den Nöten des Bauernlebens: Unfälle, Krankheit, Kindsnöte, 
Viehseuchen und Unwetter. Die Beschriftung beschränkt sich auf die 
Formel EX VOTO und die Jahreszahl. Die jüngste Tafel stammt von 1879.

Aber damit hörte die Wallfahrt keineswegs auf. Zwar spielte die Kapelle 
im offiziellen Pfarrleben keine Rolle, sie war weder in Flurumgänge oder 
Bittgänge einbezogen noch gab es organisierte Wallfahrten zu ihr; aber
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man ist, wie Frau Mundt berichtet, von jeher aus den benachbarten 
Dörfern privat in jeglichen Anliegen zur Halbmeile gepilgert, besonders 
während der Kriege und auch noch in den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Noch in den fünfziger Jahren war die Kapelle außerdem ein 
beliebter Treffpunkt der Dorfjugend und darum außen über und über mit 
Kritzel-lnschriften bedeckt. Erst in den sechziger Jahren wurde es still 
um sie. Aber auch heute noch kommen vereinzelt Wallfahrer aus der 
Gemeinde dorthin.

Auch die Familie der Grafen Lerchenfeld hat sich immer der Kapelle 
angenommen und sie in Ehren gehalten. Gräfin Walburga Lerchenfeld.14,} 
die Mutter der jetzigen Besitzerin, pflegte jahrzehntelang die Erstkommuni
kanten der Pfarrei Pfatter aufs Schloß einzuladen und zu bewirten und 
dann mit ihnen an der Halbmeilenkapelle eine Andacht abzuhalten. Als sie 
1958 starb, wurden die Kranzschleifen und anderer Grabschmuck zur Erinne
rung in der Kapelle niedergelegt. Ein Stück Brokatstoff hat sich sogar bis 
heute erhalten.

Seit im Schloß und im Johannishof Kurse und Tagungen abgehalten 
werden, suchen deren Teilnehmer gern die Kapelle auf. Einzelne Personen 
oder kleine Gruppen finden sich dort zum Gebet oder zur Meditation ein; 
einige Male wurde ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert. Auf Anregung 
von Frau Schwarz-Gräfin Lerchenfeld zelebriert der Pfarrer von Pfatter am 
Michaelitag an der Kapelle eine Messe im Freien, zu der die ganze Pfarr- 
gemeinde eingeladen wird. Mag also die Wallfahrt bescheidener geworden 
sein, mögen sich die Formen und der beteiligte Personenkreis geändert 
haben, erloschen ist sie nicht. Mancher Beter mag sich von der Aussicht, 
einsam und völlig ungestört zu sein, sogar besonders angezogen fühlen.

Begräbnisse

Bei der Kapelle wurden auch Tote bestattet. In den letzten Kriegstagen 
wurde eine deutsche Einheit auf der Bundesstraße vor Pfatter von amerika
nischen Tieffliegern überrascht, und fünf der blutjungen Soldaten fielen. 
Sie wurden zunächst bei der Halbmeile begraben; erst Jahre später w’urden 
ihre Gebeine in die Heimat überführt. An ein baltisches Ehepaar, Freunde 
der Familie Lerchenfeld, die vor und während des Krieges auf dem Schloß 
wohnten, erinnert ein Grabmal, das etwa 10 m nördlich der Kapelle unter 
einer jungen Eiche steht. Aus Feldsteinen ist eine unregelmäßige Pyramide 
ungefähr 75 cm hoch aufgemauert; in sie ist auf der der Kapelle zuge
wandten Seite eine schwarze Marmortafel eingelassen mit der Aufschrift:
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Luise Freifrau 
von Hoyningen- 

Huene
geb. Freiin v. Bistram 

* 25. 11. 1879 
+ 22. 4. 1946

Später ist dort auch die Urne des Mannes beigesetzt worden.

Zusammenfassung

Nach mündlicher Tradition wurde die Kapelle auf Grund einer wunderbaren 
Heilung errichtet, und zwar zwischen 1732 und 1772, wobei die größte 
Wahrscheinlichkeit für die fünfziger und sechziger Jahre des 18. Jahrhun 
derts spricht. Das Marienbild ist eine Schöpfung des Spätrokoko, eine 
Kopie des Gnadenbildes der Wallfahrtskirche Halbmeile bei Deggendorf; 
dorther ist auch der Name entlehnt.

An die zweihundert Jahre lang war die Kapelle für Pfatter und die Nach
barorte ein beliebtes Ziel privater Wallfahrten; sie wird auch in unserer 
Zeit noch besucht. Kulturhistorisch bemerkenswert ist sie durch die ein
gebauten manieristischen Säulchen der Vorhalle.

Anhang

Verschiedentlich wird die Halbmeilenkapelle verwechselt mit der Johannes
kirche oder -kapelle, von welcher der Hof seinen Namen erhalten hat. 
Auch wird behauptet, die Marienkapelle sei an der Stelle der abgebrochenen 
Johanneskirche erbaut worden.

Dagegen ist festzuhalten:
Die Johanneskirche stand auf dem Hof selbst; ihre Geschichte ist mit der 
des Hofes eng verbunden.16* Sie hatte bis in die 2. Hälfte des vorigen 

Jahrhunderts Bestand und ist auf einer frühen Fotografie abgebildet: ein 
einfaches romanisches Landkirchlein ohne Turm, dafür mit einem hölzernen 
Dachreiter.17* Der letzte bürgerliche Besitzer des Johannishofs, Johann 
Weinzierl, ließ es 1884 "wegen seiner großen Baufälligkeit", wie er selbst 
in die Hofchronik eingetragen hat, abreißen. An dem Platz wurde der 
neue Rinderstall gebaut.

100



Anmerkungen

1) Die Halbmeilenkapelle bei St. Johann ist verzeichnet bei ZEHETNER 
als Nr. 137, mit Foto auf S. 25.
2) An der Rückseite der Kapelle befindet sich der verrottennde Wurzel
stumpf einer zweiten Linde, die vor Jahrzehnten gefällt wurde.
3) Vgl. Donau-Post v. 10. 8. 1963. — Ferner KDBzR S. 89: "Am Waldrand 
beim Gutshof kleine malerische Kapelle des 18. Jahrhunderts mit offener 
Vorhalle auf zwei Säulen." Die einzige Erwähnung in der Literatur (Fehlan
zeige bei UTZ1!
4) In der Pfarrbeschreibung von 1860 heißt es darum ganz richtig: "In 
der Nähe des Hofes befindet sich eine kleine Fe/c/kapelle zu Ehren der 
sieben Schmerzen Mariens." Die einzige archivalische Nachricht!
5) Die Türen sind übersät mit eingeritzten Buchstaben. Nur eine Einritzung 
ist datiert: "WBvC 1874". — Das linke Türgitter weist deutliche Spuren 
von Einbruchsversuchen auf.
€>) Solche verknoteten Bandschleifen waren als Zierelemente besonders 
um 1790 - 1820 beliebt. In diese Zeit möchte ich auch das Antependium 
am ehesten setzen.
7) Bis 1986 befand sich in der Kapelle eine von der Besitzerin angebrachte 
handschriftliche Notiz des Inhalts, sie habe das "Gnadenbild von der Halb
meile aus Sicherheitsgründen" im Jahre 1981 entfernt. Vgl. ZEHETNER S. 25
6) So KDBzR S. 89; vgl. Anm. 2
9) Vgl. KLEMM S. 353 - 355
10) Mit dem Vergleich soll nur die Stilphase bezeichnet werden, in der 
die Vorbilder zu suchen sind. Dagegen wird nicht behauptet, die Säulen 
seien nach den Stücken im Museum gearbeitet. Im 16. Jahrhundert dürfte 
dem Steinmetzen noch viel reicheres Anschauungsmaterial vor Augen 
gestanden haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klosters St. 
Emmeram.
11) Es fällt auf, wie wenig die Säulen verwittert sind. Sie können eigent
lich nicht zweieinhalb Jahrhunderte lang im Freien gestanden sein.
12) Mündliche Mitteilung von Frau Mundt, Pfatter.
13) Über die Halbmeile bei Deggendorf vgl. KDDeg S. 104 - 107 (mit 
Abb.); MADER S. 75; WESTERHOLZ S. 103 - 107; KUCHLER (mit Abb.).
14) Ihrem Andenken ist das zweite der Totengedenkkreuze im Johannis
hof gewidmet. Vgl. dazu S. 130 - 133 in diesem Band.
15) Zu den Ereignissen der letzten Kriegstage vgl. FENDL S. 146.
16J Zusammengefaßte Darstellung bei FENDL S. 63 - 66
17) FENDL S. 65, dazu der Bildnachweis S. 177. Fendi datiert zu spät; 
das Foto kann nicht nach Mai 1884 aufgenommen worden sein.
18) SCHUEGRAF (Fortsetzung) S. 279 und 281. Die betreffenden Einträge 
können nur von Johann Weinzierl selbst stammen.
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rs ZÖLCH

Die Pfarrkapelle zu Wondreb

An der Staatsstraße von Wondreb nach Tirschenreuth, etwa 150 Schritte 
von der Wondreb-Brücke auswärts, steht die im barocken Stil erbaute 
Pfarrkapelle. Zu welcher Zeit sie errichtet wurde, läßt sich nun archivalisch 
nachvollziehen.

Die Vorderfront mit dem dreifachen Türbogen und den 
zwei gemauerten Halbsäulen ähnelt einer Tempelfassade. 

Die leere Figurennische stört das Gesamtbild.
(Foto: Zölch)
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Liber die Pfarrkapelle findet sich im Notizenbuch für die Pfarrei Wondreb 
ein Eintrag in lateinischer Sprache, niedergeschrieben im Jahre 1777 von 
Pater Ludwig klötzl. Pater klötzl, Hammergutsbesitzerssohn von Wondreb 
hammer. war von 1795 - 1805 Pfarrvikar in Wondreb.1^ Der Eintrag lautet 
(übersetzt):

"Auf wessen kosten bzw. Bemühung die kapeüe am öffentlichen 
Weg und bei den Pfarrfeldern erbaut wurde, weiß man nicht. Ferner 
steht umsoweniger fest, daß sie auf Kosten der Kirche hier erhalten 
wird. Das große Bild mit dem Heiland in seiner Todesangst im 
Garten mit Gottvater und dem Heiligen Geist in der Mitte wurde 
1769 mit zwei anderen Bildern auf der Seite durch ein Vermächtnis 
von 7 fl (Gulden) renoviert. Überdies ließ der Tirschenreuther Bader 
Balthasar Groß, gestorben 1776, ein Bild des Hl. Sylvan und noch 
ein anderes des Hl. Urban malen und stiftete es. Das hölzerne 
Gitter wurde 1777 repariert.
Von Johannes Ott. einem alten Wondreber von 73 Jahren, der 1767 
starb, habe ich erfahren, daß eine Frau wegen einer widerrufenen 
Verlobung mit dem Wirt dieses Ortes 10 fl erhielt. Da sie sich 
scheute, das ihr auf diese Weise zugekommene Geld für profane 
Zwecke zu verwenden, beschloß sie. es für den Bau der oben genann 
ten Kapelle zu verwenden. Nachdem sie ihre Nachbarn zu Hilfe 
gerufen hatte, die Steine, Kalk und was sonst noch nötig war. 
herbeischafften, gab sie (das Geld) zur Durchführung. Da (die Kapelle) 
niemand in gutem baulichen Zustand erhalten wollte, so will es der 
alte Mann von jemand anderem gehört haben, vermachte sie der 
Kirche weitere 10 fl, mit deren Zins sie (die Kapelle) immer wieder 
repariert werden sollte."

Da der alte Wondreber Johannes Ott, geboren 1694, über die Errichtung 
der Pfarrkapelle wenig zu berichten weiß, muß sie schon vor seinem Tod
(1767) gestanden sein. Und sie hat die Säkularisation mit Glück überstanden.

3)Darüber berichtet das Notizenbuch an anderer Stelle:

"Im Jahre 1803 sollte diese Kapelle in Folge eines neuen Gesetzes 
und auf Befehl des Kommissärs demoliert werden. Der Pfarrvikar 
von Wondreb wendete dagegen ein, daß er eben durch diese Kapelle 
die bisher üblichen Bittgängevermeiden und so ein zweites neues 
Gesetz erfüllen könne. Dieser Grund drang durch, und die Kapelle 
wurde gerettet."
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Die Abwendung der Demolierung fällt in die Zeit von Pfarrvikar Ludwig 
Klötzl. Aufgrund zweier Verordnungen des machthabenden bayerischen 
Staatsministers Montgelas, insbesondere derjenigen vom 16. April 1803, 
sollten die überflüssigen Kirchen geschlossen, unkonsekrierte Kapellen, 
Bildstöcke und Kreuze niedergerissen werden.

Während einer umfassenden Renovierung der Kapelle im Jahre 1975 wurde 
der Fußboden um einen Stufentritt von 15 cm tiefer gelegt, um eine bessere 
Raumhöhe herzustellen. Dabei zeigte sich, daß der ursprüngliche Fußboden 
um weitere 20 cm tiefer gelegen sein mußte.

Als der alte Putz im Innenraum abgeschlagen war, wurde offenbar, daß 
die beiden großen Mauernischen ursprünglich Seiteneingänge waren; zu 
irgend einer Zeit waren sie in halber Mauerstärke zugemauert worden. 
Demnach hatte das kleine Bauwerk drei Eingänge gehabt. Wozu?

Skizze nach einem Foto vom April 1974.
Türweite 110 cm; Mörtelfugen (Pfeile) belegen: Jede der beiden später 

zugemauerten Seitentüren hatte ein ovales Fenster (Barockzeit!), welches 
später ebenfalls vermauert wurde. Der Fußboden ist ausgehoben. 

(Archiv Hans Zölch)
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Bei den Instandsetzungsarbeiten kam der Gedanke auf, es handle sich um 
eine Dreifaltigkeitskapelle, da ja die Zahl 3 die Heilige Dreifaltigkeit 
symbolisiert. Diese Annahme ist nun bestätigt durch die oben genannte 
lateinische Aufzeichnung, die jüngst ins Deutsche übersetzt wurde:

"Das große Bild mit dem Heiland in seiner Todesangst im Garten
5)

mit Gottvater und dem Hl. Geist in der Mitte ..."

Wieso hat man irgendwann den Fußboden und das Gelände um das Bau
werk herum angehoben?
Das Flüßchen Wondreb war zur Zeit der Errichtung der Kapelle noch 
ohne Brücke. Es gab eine Furt, die sich als tief ausgefahrener Weg bis 
über die Kapelle hinaus zog. Eine Brücke wurde erst später gebaut. Erst 
im Urkataster von 1842 ist eingetragen: "Hölzerne Brücke am Dorfe bei 
Fl.Nr. 583.” Diese wurde 1876 abgebrochen und an gleicher Stelle durch 
eine steinerne Brücke ersetzt. Als diese dem aufkommenden Verkehr nicht 
mehr gewachsen war, errichtete das Straßenbauamt Weiden im Jahre 1975 
einen Neubau aus Stahlbeton. Hierbei wurde beim Aushub des Fundaments 
eine größere Anzahl alter Hufeisen zutage gefördert, was wiederum auf 
eine alte Furt schließen läßt. Die früher naturbelassene Straße war mehr 
mals angehoben worden — bis über die Kapelle hinaus.

Die Pfarrkapelle hat einst sicherlich viel Beachtung beim gläubigen Volk 
gefunden, war sie doch Station für Pfingstprozessionen und Bittgänge, die 
vom Geistlichen geführt wurden. Vorbeikommende übersahen sie nicht. 
Erst nach 1933 bekam sie Nachbarschaft, als sich die Bebauung des Dorfes 
nach links der Wondreb ausdehnte. Nur die beiden mächtigen Linden, die 
zu beiden Seiten des Eingangs gepflanzt waren, belebten die Stille mit 
raschelndem Laubwerk und Geäst. Leider hat man die beiden stattlichen 
Bäume um das Jahr 1955 umgesägt; Ihres Alters wegen befürchtete man 
eventuelle Schäden an Nachbargebäuden und kam ihrem natürlichen Ende 
zuvor.

Die Wondreber Pfarrkapelle ist heute, vor der nahenden Jahrtausendwende, 
mehr als nur ein Relikt aus vergangener Zeit. Schon der bauliche Zustand 
und die gepflegte Außenanlage mit ihren Bäumen und Sträuchern bezeugen 
dies.
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Die Pfarrkapelle im Jahre 1913,
damals südlich von Wondreb, 

geziert von einigen (waagrecht angebrachten) 
Totenbrettern; davor die Landstraße 

(Archiv Hans Zölch)
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Innenausstattung

Hölzernes Altartischchen, darauf die Gottesmutter mit Jesuskind (Gips), 
63 cm hoch, und 2 Kerzenleuchter. Uber dem Altartisch an der Wand ein 
sogenanntes Andreaskreuz mit Korpus (60 cm), insgesamt 96 cm hoch. 
Zwei Engel aus Zinn in den kleinen Ecknischen, 44 cm groß. Zwei Kreuz
wegstationen, 95 x 78 cm und 93 x 72 cm/* Gittertüre aus Eisen, kunstvoll 
geschmiedet von Schmiedemeister Hans Prucker (Tirschenreuth) im Denkmal
schutzjahr 1975.

Baubeschreibung

Die Kapelle ist 4.00 m lang und 3.77 m breit. Die Höhe beträgt 2,25 m, 
dazu 25 cm gemauertes Gesims. Die Hauptfassade (Giebelseite) blickt zum 
Dorf. Der Eingang ist 1,84 m hoch und 1,25 m breit. Bemerkenswert ist 
der säulengeschmückte Giebel mit Bänderung und doppeltem Türbogen. 
Darüber im Giebelfeld eine kleine Statuennische ohne Inhalt. Dach Dach 
wurde 1975 mit Biberschwanz-Ziegeln eindeckt.

In der Denkmalliste für Baudenkmäler von 1982 (Landkreis Tirschenreuth) 
ist unter WON 583/13 die Pfarrkapelle enthalten: "Kath. Kapelle, »Pfarr- 
kapelle«. 18./19. Jahrhundert, mit Ausstattung.” Diese dort angegebene, 
quasi "offizielle" Entstehungszeit muß nun revidiert werden. Die gefundenen 
archivalischen Hinweise wurden bestätigt durch einen gutachtenerfahrenen 
Kunsthistoriker, dem ein Foto unserer Kapelle vorlag. Hier seine Expertise:

Die Pfarrkapelle ist im Kern frühes 17. Jahrhundert, also entstand sie im 
Frühbarock, in der Gegenreformation. Mindestens zwei Elemente wurden 
später überformt: Giebel höhe und Dachneigung sind zu w uchtig; bei der 
Eingangstür die doppelte Leibung — es dürfte aus Gründen des Schutzes 
gegen Witterungseinflüsse nachträglich auf der Innenseite eine Mauer 
eingezogen worden sein.
Die Giebelseite wird gegliedert durch die beiden gemauerten Halbsäulen: 
Pilaster mit Basis, Kapitell und Kämpfer. Sie tragen das Draufgesims mit 
Dreiecksgiebel und Heiligennische. Eine Besonderheit ist der Torbogen,

108



der einst mit einem Gitter versehen gewesen sein könnte. Der Torbogen 
besteht aus je drei geschweiften Bögen (etwa ein Sinnbild der Dreifältig
keit?). Eine vergleichbare Tür weist wohl die Kapelle in der Friedhofsmauer

9 )von Sengkofen (Landkreis Regensburg) auf.

Anmerkungen

1) »Notizenbuch für die Pfarrei Wondreb«, Pfarrarchiv Wondreb, S. 1
2) Diese beiden heiligen Märtyrer wurden in der Gnadenkapelle zu Tirschen 
reuth im 18. Jahrhundert besonders verehrt. Noch heute sind ihre Leiber 
ausgestellt.
3) wie Anm. 1, S.'32
*!■) Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg, Langwert von Simmern 
1723/24 IV (Diözesanvisitation). Die "üblichen weiten Bittgänge" in der 
Woche von Christi Himmelfahrt führten nach: Wernersreuth, Tirschenreuth, 
Großkonreuth.
5) wie Anm. 1, S. 1

Staatsarchiv Amberg, Kataster Tirschenreuth Nr. 425 
7) Die beiden Stationsbilder sind farbig auf Holz gemalt. Sie stammen 
aus der Pfarrkirche und gehörten sicherlich zum ersten Kreuzweg (um 
1735). Im Jahre 1966 wurden die Bilder restauriert bzw. übermalt.
3) Früher soll in dieser Nische eine Schmerzhafte Muttergottes gestanden 
sein.
6) Vgl. BFO 9 (1986), Foto auf S. 31

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Wegkapelle (Heilige Maria, Michael und Medardus) 
bei Riekofen. Landkreis Regensburg 

Foto: Ludwig Zehetner (Jan. 1986)
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Die Wegkapelle in Oberwinzer
(Stadt Regensburg)

Der Bau einer Kapelle ist in der heutigen Zeit ein selte
nes Ereignis. Deshalb sollen die Hintergründe und Zusam
menhänge für die Errichtung einer kleinen Wegkapelle in 
Oberwinzer neben dem Feuerwehrhaus erläutert und festge
halten werden.
Der einzige Grund für die Errichtung dieser neuen Kapelle 
war die alte Kapelle in Oberwinzer, deren Existenz und La
ge wahrscheinlich selbst vielen Regensburgern nicht be
kannt oder bewußt war. Sie stand unmittelbar an der Alten 
Nürnberger Straße neben Hausnummer 309, also auf der Seite 
zur Donau. Nachforschungen haben ergeben, daß diese Kapel
le um 1750 von dem Eremiten Paul Englfridt errichtet wor
den ist. Die Klause des Eremiten stand neben dem Rennerhof 
in Rehtal. Es ist nicht bekannt, warum Paul Englfridt die 
Kapelle vom Maurermeister Mathias Meydinger überhaupt und 
gerade an dieser Stelle erbauen ließ. Die Lage war aber 
insofern sinnvoll und verständlich, weil die Nürnberger 
Straße schon damals ein wichtiger, viel befahrener Ver
kehrsweg war. Paul Englfridt konnte also davon ausgehen, 
daß nicht nur die Bewohner aus der näheren Umgebung, näm
lich Winzer, Kneiting, Pfaffenstein, Steinweg und Stadtam
hof, sondern auch Fuhrleute und Reisende der Kapelle ihre 
Aufmerksamkeit schenken würden. Von seiner abgelegenen 
Klause in Rehtal her gesehen war dieser wohl der nächste 
Platz dieser Art.
Der Bauweise nach war die Kapelle ein schlichtes Winzer
häuschen, von denen auf einer Federzeichnung von Bahre 
(Städtisches Museum Regensburg) an den Winzerer Hängen 
mehrere zu erkennen sind. Diese Häuschen dienten den Win
zerer Weinbauern als Wetterschutz für sich und ihr Werk
zeug. Allerdings sind die Winzerhäuschen auf der Bahre- 
Zeichnung zweistöckig (erkennbar aus dem Verhältnis zwi
schen Türhöhe und Gesamthöhe), während die Kapelle nur ca. 
2,15 m (an der Straße) bzw. 2,55 m (auf der Rückseite) und 
mit Dach ca. 3,35 m bzw. 3,75 m hoch war. Grundriß und 
Schnitt waren sehr einfach.
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Das 50 cm starke Mauerwerk bestand überwiegend aus Bruch
steinen, an verschiedenen Stellen, vor allem im Eingangs
bereich, mit Ziegelsteinen ergänzt und ausgebessert. Im 
Laufe der fast 250 Jahre wurde die Kapelle natürlich öfter 
gestrichen. Innen waren sieben Farbschichten zu erkennen: 
der erste Anstrich der Seitenwände und der Altarnische war 
ein durchsichtiges Wasserblau. Unter der Decke lief ein ca. 
20 cm breites Ornamentband aus 2x3 rotbraunen Linien, 
die durch Streifen in Ocker und Oliv getrennt waren. Am 
Deckenrand war ein ca. 10 cm breites Band aus zwei Linien 
festzustellen. Die Decke selbst und die Wand der Eingangs
seite waren in einem rötlichen Ocker gehalten und am Rand 
mit schablonenhaften Blumenornamenten verziert. Diese für 
die Zeit um 1750 durchaus typische Ausstattung wurde dann 
in einem zweiten Anstrich in einem einheitlichen Ocker 
überstrichen ohne erkennbare Ornamente. Der nächste An
strich war dann ein kräftiges Hellblau. Hier wurden an den 
Wänden in ca. 1,80 m Höhe wieder mit Schablonen dunkel
blaue Blumenornamente aufgetragen. Einen ganz anderen Cha
rakter hatte dann der vierte Anstrich: bis zur Höhe von 
1 m wurde ein helles Rot verwendet, das durch eine ca. 1cm 
breite schwarze Linie vom Ocker-Oliv im oberen Bereich ge
trennt wurde. Die letzten Anstriche waren weiß. Außen hat
te die Kapelle einen groben, sehr harten Putz (Spritzwurf) 
mit mehreren weißen Anstrichen. Unter dem Zementputz, der 
erst 1962 aufgetragen wurde, zeigte sich an einigen Stel
len der Vorderseite noch der ursprüngliche Aufbau: danach 
war der erste Anstrich außen weiß. Am Türsturz waren Reste 
einer Lisene in einem kräftigen Ocker zu erkennen. Dann 
folgte ein Anstrich in einem zarten Rosa. Dieser Außenan
strich war wohl mit dem roten Innenanstrich kombiniert.
Den letzten, weißen Anstrich erhielt die Kapelle ca. 1980, 
kurz vor dem Straßenbau.
Der Fußboden bestand aus einer einfachen Betonplatte, die 
sicher erst in unserem Jahrhundert eingebaut worden ist. 
Unter der ca. 10 cm starken Platte lag ein Ziegelpflaster, 
das wahrscheinlich zur Erstausstattung der Kapelle gehör
te .
Das Dach war ursprünglich wohl mit Holzschindeln (ca. 40 
x 6 cm) gedeckt, von denen noch einige auf dem kleinen 
Dachboden der Kapelle zu finden waren. Dies war sicher 
auch das ortsübliche Dachdeckungsmaterial in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts. Später wurde das Dach mit Biber
schwanzziegeln (ca. 19 x 37 cm) eingedeckt, von denen 
ebenfalls einige auf dem Dachboden der Kapelle lagen. Auf 
die Biberschwanzziegel war auch die Lattung des Daches 
ausgerichtet (Abstand ca. 23 cm). Im 20. Jahrhundert wur
de als einfachstes und billigstes Material eine Zinkblech-
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Risse und Fotos vom Verfasser

Neue Kapelle in Oberwinzer

Alte Kapelle in Oberwinzer
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deckung verwendet, die bei der letzten Renovierung ca. 1980 
erneuert wurde. Das Dach krönte zum Schluß ein einfaches, 
schmiedeeisernes Kreuz, das wahrscheinlich nach 1900 ent
standen ist.
Den Eingang verschloß eine grüne Füllungstüre mit einem 
Ausschnitt in Gesichtshöhe, der mit einem Drahtgitter ver
sehen war. Den Türsturz bildeten drei Balken mit jeweils 
15 x 15 cm Querschnitt, auf die Rohrmatten - ebenso wie 
bei der verputzten Holzbalkendecke - als Putzträger gena
gelt waren.
Links neben dem Eingang befand sich ein Opferstock: in ein 
Holzstück mit einer Länge von ca. 70 cm und einem Quer
schnitt von 18 x 18 cm war ein von beiden Seiten zugängli
cher Hohlraum eingearbeitet. Der Balken war so in das Mau
erwerk eingefügt, daß von außen Geld eingeworfen und von 
innen entnommen werden konnte. Auf der Innenseite war der 
Hohlraum im Holz mit einer kleinen Eisenplatte und einem 
zweifachen Riegelsystem gesichert. Die Öffnung nach außen 
war zuletzt allerdings nicht mehr sichtbar, weil sie von 
dem 1962 angebrachten Außenputz verdeckt wurde. Der Altar 
im Inneren der Kapelle war eine sehr interessante Konstruk
tion ;

Er war nämlich aus zwei ganz unterschiedlichen Teilen zu
sammengesetzt: der untere Teil, der Altartisch, war eine 
sehr einfache, bäuerliche Arbeit, deren Vorderseite im 
Prinzip aus zwei Brettern bestand und eine Madonna mit 
weitem Mantel zeigte, der zwei pausbäckige Engel eine Kro
ne aufsetzten. Der obere Teil dagegen war ein typisch ba
rocker, marmorierter Aufbau in der Art eines Tabernakels. 
Der Gegensatz zwischen den beiden Teilen war auffallend.
Es ist zu vermuten, daß ursprünglich nur der untere Teil 
vorhanden war und der Tabernakelaufbau später hinzugekom
men ist, wahrscheinlich nicht speziell für diese Kapelle 
angefertigt, sondern aus einer anderen Kirche übernommen 
worden ist.
Die Hauptsache der Inneneinrichtung aber war der gegeißel
te Heiland an der Martersäule ("Erbarm-dich-Christus-Fi- 
gur"), die jetzt im Original in der Winzerer Kirche steht. 
Es ist nicht bekannt, welcher Künstler die etwa 1 m große 
Statue geschaffen hat. Es handelt sich offensichtlich um 
den Heiland vor der Geißelung, da im Gegensatz zu den mei
sten Darstellungen aus dieser Zeit am Körper keinerlei 
Wunden zu sehen sind. Das goldene Lendentuch ergänzt den 
freundlichen Gesamteindruck, der sich wohltuend von den 
sonst oft sehr martialischen Darstellungen abhebt. Der Er
bauer der Kapelle, der Eremit Paul Engfridt, hat diese Fi
gur in die Kapelle gestellt oder die Kapelle für diese
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Figur erbauen lassen. Ihre kirchliche Weihe hat die Figur 
in der Wieskirche erhalten. Paul Englfridt soll sie um 1750 
zur Wieskirche gebracht haben. Durch Berührung mit der dor
tigen Figur des gegeißelten Heilands wurde sie zur "Reli
quie 2. Grades". Ähnliche Figuren aus dieser Zeit stehen in 
Steinweg (früher in der Kriegerkapelle, jetzt in der Kapel
le im Pfarrhof), Stadtamhof (unter der Empore in St. Magn) 
und Kneiting (links neben dem Hochaltar). Die Verbindung 
zur Wieskirche ist auch zeitlich glaubhaft: die Wallfahrt 
zum gegeißelten Heiland in der Wies entstand 1738/39. Maria 
Lori, eine Bäuerin in der Nähe von Steingaden, hat eine 
sehr primitive, aus mehreren Teilen zusammengesetzte Figur 
des gegeißelten Heilands, die für die in der Barockzeit üb
lichen Karfreitagsprozessionen bereits ausgedient hatte 
und in einer Abstellkammer gelandet war, in ihrem Haus zur 
Verehrung aufgestellt. Die Figur soll dann 1738 Tränen ge
weint haben. Dieses Ereignis war der Ursprung einer immer 
größer werdenden Wallfahrt. Für die Figur wurde 1739/40 
eine kleine Kapelle und später die berühmte Wieskirche ge
baut. Der erste Teil der Wieskirche (Chor mit Turm und 
Priesterhaus) wurde 1749 fertiggestellt. Die Figur wurde 
in die neue Kirche gebracht. Die Wallfahrt hatte einen so 
großen Zulauf, daß die Kirche von dem Baumeister Dominikus 
Zimmermann erweitert wurde und ihre heutige Form bekam.
Es ist durchaus einzusehen, daß der Ruf dieser Wallfahrt 
sich schnell über ganz Bayern verbreitete und auch nach 
Regensburg gelangte. Der gegeißelte Heiland war sozusagen 
"in". Paul Englfridt hat dann die Gelegenheit wahrgenommen, 
auch die Kapelle in Oberwinzer einer solchen Figur zu wei
hen. In der Wieskirche existiert ein Verzeichnis, in dem 
ca. 200 Berührungen mit genauen Angaben über Zeit und Her
kunft festgehalten sind. Der Leiter des Wallfahrtsmuseums 
Wies, Professor Dr. Thomas Finkenstaedt, hat festgestellt, 
daß folgender Brief vorliegt: "Bruder Paul Englfridt, Ere
mit und Angehöriger des Dritten Ordens des Hl. Franziskus, 
bringt eine Statue des gegeißelten Heilands, um sie in ei
ner neu errichteten Kapelle zu dessen Ehre und zur öffent
lichen Verehrung aufzustellen, im Namen der ganzen Gemein
de von Steinweg bei Regensburg, im Gebiet der Pfarrei St. 
Mang, mit der demütigsten Bitte, daß diese Statue zum be
sonderen Trost der vorgenannten Gemeinde echten Gnadenbild 
berührt werde. Zur Beglaubigung dessen habe ich diesen 
Brief abgefaßt, eigenhändig unterschrieben und mit dem 
amtlichen Siegel unseres Kapitels versehen. Stadtamhof zu 
St. Magn 30. September 1752. Josephus Schamberger, Dekan 
und Pfarrvikar." Es handelt sich also um eine Art Geleit
brief, den Paul Englfridt mitgenommen hat, um seinen of
fiziellen Auftrag nachweisen zu können.
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Offen bleibt die Frage, ob es sich dabei um den Gegeißelten 
Heiland von Steinweg oder von Oberwinzer gehandelt hat. Die 
Erwähnung der neu ("noviter") erbauten Kapelle läßt fast 
vermuten, daß es sich dabei um die Winzerer Kapelle han
delt, da die jetzige Kriegerkapelle auf dem Dreifaltig
keitsberg bereits um 1730 entstanden ist. Andererseits bit
tet der Eremit "im Namen der ganze Gemeinde von Steinweg", 
so daß es sich wohl doch um die Statue von Steinweg gehan
delt hat. Aber Paul Englfridt soll ja mehrmals zur Wies- 
kirche gepilgert sein, wenn es dafür auch keinen so kon
kreten Nachweis gibt, wie das vorstehende Schreiben. Die 
Vermutung liegt nahe, daß er, in Kenntnis der damaligen 
Gepflogenheiten, auch die Statue von Winzer in der Vlies
kirche hat weihen lassen. Auffallend ist, daß in Ilgen (in 
der Nähe der Wieskirche) auf dem Giebel eines Bauernhauses 
die gleiche Madonna zu sehen ist wie auf dem Altartisch in 
Oberwinzer. Ob das Zufall ist oder Paul Englfridt diese 
Anregung von dort nach Winzer gebracht hat? Die Kapelle in 
Oberwinzer soll nach ihrer Erbauung von der Bevölkerung 
sehr schnell angenommen worden sein, z.B. durch Prozessio
nen und Wallfahrten aus Stadtamhof, Steinweg usw. Nach Er
zählungen hat 1916 die letzte Prozession von Stadtamhof aus 
stattgefunden.
Doch lassen sich dafür keine nachprüfbaren Belege finden: 
Weder in dem schon klassischen Standardwerk "Die Kunstdenk
mäler von Bayern" noch in Karl Bauers "Regensburg" ist die 
Kapelle oder die Figur erwähnt, während auf die entspre
chenden Figuren in Steinweg und St. Magn hingewiesen und 
die Entstehung mit ca. 1750 angegeben wird. Auch in den Re
gensburger Diözesanmatrikeln ist die Kapelle nicht aufge
führt. Es ist zu vermuten, daß sie immer schon in Privat
besitz und in die kirchliche Liturgie nicht einbezogen war. 
Auch im 20. Jahrhundert wurde die Kapelle von den privaten 
Eigentümern mit viel Verständnis und Traditionsbewußtsein 
gepflegt, wie die Erneuerung des Putzes 1962 und die letz
te Renovierung kurz vor dem Straßenbau 1982/83 beweisen. 
Insbesondere an den Fronleichnamstagen wurde die Kapelle 
geschmückt, auch wenn ihr die Ehre eines Altars in der 
Prozession nicht zuteil wurde. Der gegeißelte Heiland stand 
seit Jahrzehnten ohnehin nur noch an Feiertagen in der Ka
pelle. Ansonsten wurde die Figur im Haus der Eigentümer 
verwahrt und in der Kapelle durch eine Madonna aus Gips er
setzt. Ca. 1960 übergaben die Eigentümer die Figur der Kir
che in Winzer, wo sie heute noch steht.
Der Kapelle selbst erging es weniger gut: Da sie kunsthi
storisch nicht von großer Bedeutung war, wurde sie beim 
Straßenbau 1982/83 von den städtischen Verkehrsplanern, 
vorsichtig ausgedrückt, übersehen.
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Die Straße wurde um ca. 80 cm angehoben und der Eingang zur 
Kapelle somit halb zugebaut. Das Dach wurde während der Bau 
arbeiten durch einen LKW schwer beschädigt und bildete nach 
der Fertigstellung der Straße eine erhebliche Gefahr für 
Fußgänger und Radfahrer, da es in das Lichtraumprofil der 
Straße ragte. Nach dem Straßenbau blieb für die Kapelle 
letztlich nur noch eine Alternative: der Abbruch.
Die Eigentümer stellten einen entsprechenden Antrag, der 
von der Stadt Regensburg am 27.06.1983 auch genehmigt wur
de. Einige Jahre später erklärte die Regierung der Ober
pfalz, eine Genehmigung wäre gar nicht erforderlich gewesen 
Für die Kapelle zeichnete sich ein sang- und klangloses En
de ab. Aber die Eigentümer machten von ihrem Recht, die Ka
pelle abzubrechen, vorerst keinen Gebrauch. In den nächsten 
Jahren bewegte sich nichts. Lediglich ein Bauunternehmer 
aus Pettendorf zeigte Interesse an der Kapelle: er beab
sichtigte, die Kapelle abzutragen und in Pettendorf wieder 
aufzubauen. Letztlich nahm er aber davon Abstand, da ihm 
der Aufwand doch zu groß erschien. 1986 begann dann die öf
fentliche Diskussion um die Kapelle, als Frau Hanna Feulner 
die Initiative ergriff, da ihr das Bauwerk und vor allem 
der Altar für einen Abbruch zu schade schienen. Vertreter 
des Landesamts für Denkmalpflege und des städtischen Denk
malamts besichtigten im Januar 1986 die Kapelle und mein
ten, die Kapelle habe zwar keinen besonderen künstlerischen 
Wert, aber abbrechen sollte man sie doch nicht. Für eine 
Restaurierung könnten evtl. Zuschüsse bereitgestellt wer
den. Aber wieder geschah einige Jahre nichts. Die kritische 
Phase für die Kapelle begann dann 1989. Die Denkmalschutz
behörden schlugen vor, den Dachstuhl abzunehmen, das Mauer
werk so weit zu erhöhen, daß nach entsprechender Anhebung 
auch des Fußbodens wieder ein ebenerdiger Zugang zur Kapel
le entstanden wäre. Dagegen hatten nun die Eigentümer etwas 
einzuwenden, da durch die Erhöhung auf der Grundstücksseite 
ein fast turmartiges Bauwerk entstanden wäre. Um von der 
Kapelle noch etwas zu retten, blieb noch der Ausweg, die 
Kapelle evtl, unter Verwendung des alten Dachstuhls und na
türlich des Altars neu zu errichten oder zu "translozieren" 
wie der Vorgang im Amtsdeutsch bezeichnet wurde. Dagegen 
wendete aber die Denkmalpflege ein, bei der Kapelle hande
le es sich um ein "ortbezogenes Denkmal", das an anderer 
Stelle seinen "historischen Wert" verliere. Mehrere Zei
tungsartikel und sogar der Bayerische Rundfunk beschäftig
ten sich vor allem vom August bis Dezember 1989 intensiv 
mit der Kapelle in Oberwinzer. Im Dezember 1989 wurde die 
Kapelle nachträglich noch in die Denkmalliste aufgenommen. 
Die Diskussion drohte in eine harte Auseinandersetzung 
überzugehen.
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Erfreulicherweise wurde aber 1990 doch noch ein gemeinsamer 
Nenner gefunden: Die Kapelle sollte in geringer Entfernung 
vom alten Standort, 150 m stadteinwärts, auf dem Grundstück 
des Winzerer Feuerwehrhauses und des Spielplatzes, das oh
nehin im städtischen Besitz war, neu gebaut werden. Der Al
tar und der Dachstuhl sollten wieder verwendet werden und 
wurden von den Eigentümern deshalb an die Stadt Regensburg 
übereignet. Das Landesamt für Denkmalpflege stellte aus sei
nem Etat einen Zuschuß von 10 000 DM in Aussicht. Aller
dings war klar, daß mit diesem Betrag eine "Translozierung" 
der Kapelle nicht möglich war, vor allem unter Berücksich
tigung der Restaurierungskosten für den Altar und die Fi
gur .
Frau Feulner rührte deshalb unentwegt die Werbetrommel über 
die örtliche Presse und bei vielen persönlichen Gesprächen 
mit den zuständigen Stellen. Es wurden Spendenkonten einge
richtet, um auf diesem Weg die Gesamtfinanzierung des Baus 
zu erreichen. Aber das Interesse war mäßig und die Spenden 
flössen sehr zaghaft. Auch fühlte sich für die eigentliche 
Durchführung der Baumaßnahme niemand unmittelbar zuständig. 
In das städtische Bauprogramm wurde die Kapelle zumindest 
nicht aufgenommen. Allmählich befaßte sich nun auch der Ge- 
schichts- und Heimatverein Steinweg-Winzer mit der Kapelle. 
Als erstes wurde die alte Kapelle am 15.03.1991 genau auf
gemessen und damit architektonisch gesichert. Im Herbst 
1991 erstellte Herr Sommermeier die Genehmigungsplanung 
und reichte den Bauantrag für den Neubau bzw. Translozie
rung der Kapelle ein. Der Plan wurde von der Stadt Regens
burg genehmigt, die Baukosten auf ca. 35 000 DM geschätzt. 
Die Finanzierungslücke war also groß: voraussichtlicher 
Zuschuß des Denkmalamtes und die eingegangenen Spenden 
deckten gerade ein Drittel der veranschlagten Kosten. Die 
Realisierung des geplanten Bauvorhabens war immer noch sehr 
unsicher.
Vorstand und Ausschuß des Geschichts- und Heimatvereins be
faßten sich dann am 17.03.1992 zusammen mit Frau Feulner 
nunmehr eingehend mit der Lage und den Möglichkeiten. Das 
dabei entwickelte Konzept hatte folgende Grundidee: Die 
Vereinsmitglieder sollten bei allen einschlägigen Firmen 
um "Sachspenden" für den Bau bitten, um die vorhandenen 
und noch zu erwartenden Geldmittel für die Teilaufgaben zu 
reservieren, bei denen Sachspenden nicht oder nur zu einem 
geringen Teil zu erwarten waren. In Abstimmung mit dem 
städtischen Denkmalamt wurde beschlossen, die Figur des 
gegeißelten Heilands im Abgußverfahren neu, aber original
getreu anfertigen zu lassen. Es zeichnete sich bald ab, 
daß dieses Konzept mit den Sachspenden- eine tragfähige 
Grundlage war.
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Bereits am 21.01.1992 war der Altar in der alten Kapelle 
fachmännisch abgebaut und eingelagert worden, um weitere 
Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden, da das Dach 
der Kapelle ja seit Jahren nicht mehr dicht war. Im April 
konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Als erstes wur
de ein Stück Leitplanke abgebaut. Der Erdaushub für Funda
ment und Bodenplatte erfolgte am 15.04.1992, nachdem das 
Bauordnungsamt die Lage der neuen Kapelle eingemessen hat
te .
Am 16.04.1992, Gründonnerstag, wurde dann das Fundament be
toniert. Im Bereich des Altarraumes wurde eine Kassette 
eingelassen mit folgendem Inhalt: ein Satz der gültigen 
Münzen, die aktuelle Tageszeitung, der Bauplan, Zeitungs
artikel über die Kapelle und eine Urkunde, in der es heißt: 
"Dieses Fundament wurde gegossen am Gründonnerstag 1992. 
Damit ist die Wiedererrichtung der Kapelle zum "Gegeißel
ten Heiland" eingeleitet, die an ihrem alten Standort dem 
Verfall und Abbruch preisgegeben ist. Die Stadt Regensburg 
stellt das Grundstück zur Verfügung, das Landesamt für Denk
malpflege einen Zuschuß von 10 000 DM und viele Spender aus 
Winzer, Steinweg und Umgebung geben großzügige Geld- und 
Sachspenden, so daß der Bau zügig fortgeführt und mit Got
tes Segen glücklich zum Abschluß gebracht werden kann."
Das Fundament war gelegt, der Anfang gemacht. Beim weite
ren Ablauf der Arbeiten traten immer wieder kleinere und 
auch mittlere Lücken ein, wie es bei jedem Bau vorkommt.
So dauerte es bis zum 09.05.1992, bis die Handwerker an
rückten und die Bodenplatte einschalten, die dann am 12.05. 
1992 betoniert wurde. Das Mauerwerk wurde am 21. und 22.05. 
1992 errichtet. Der Dachstuhl konnte am 03.06.1992 aufge- 
stellt werden. Eine Verwendung des alten Dachstuhls war 
wegen zu starker Schäden nicht mehr sinnvoll. Anstelle ei
nes Richtfestes fand am 04.06.1992 eine große Besprechung 
mit Dr. Paulus vom Denkmalamt und den zuständigen Vereins
mitgliedern auf der Baustelle statt, um die weitere Vorge
hensweise und vor allem die denkmalpflegerischen Aspekte 
zu besprechen. Innen- und Außenputz wurden in der Zeit vom 
06. bis zum 15.06.1992 erstellt. Mit der Fertigstellung 
des Kupferdaches am 07.07.1992 bekam die Kapelle "ihr Ge
sicht". Feine Abrundungen brachten das neue vergoldete 
Dachkreuz auf einer Kugel (07.07.1992) und die Pflaste
rung des Vorplatzes (09.07.1992). Das Stadtgartenamt lich
tete am 23.07.1992 die etwas zu dichten Sträucher und sorg
te für die gärtnerische Anbindung an die unmittelbare Um
gebung. Estrich und Bodenfliesen im klassischen Kirchen
muster vervollständigten das Innere (11. und 18.07.1992). 
Pünktlich am 24.07.1992 wurde das barocke Türgitter mon
tiert.
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Nach dem Innen- und Außenanstrich (28. und 30.07.1992) wur
de am 30.07.1992 der restaurierte Altar aufgebaut. Mit der 
Aufstellung des gegeißelten Heilands am 05.08.1992 war das 
Werk vollendet. Um die kirchliche Weihe vorzubereiten, rei
ste am 25.07.1992 eine Gruppe von Vereinsmitgliedern, Spen
dern und Interessenten unter der Leitung von Frau Feulner 
mit dem Bus zur Wieskirche. In einer Führung durch die welt
berühmte Kirche und das Wallfahrtsmuseum wurde den Teilneh
mern das Entstehen der Wallfahrt und der Kirche sowie die 
geschichtliche Entwicklung der letzten 250 Jahre ausführ
lich und eindrucksvoll dargestellt. Herr Stadtpfarrer Merkl 
von Winzer hatte einen Rosenkranz mitgebracht, der vom Ku- 
raten der Wieskirche geweiht wurde und in der neuen Kapel
le aufbewahrt werden wird. Man hatte auf Anraten von Fach
leuten davon abgesehen, die neue Figur mit zur Wieskirche 
zu nehmen.
Die alte Kapelle wurde am 11.09.1992 abgebrochen, mit dem 
Einverständnis aller Personen und Behörden, die mit der 
Kapelle in irgendeiner Weise befaßt waren.
Am 20.09.1992 wurde die neue Kapelle feierlich eingeweiht. 
Nach dem Festgottesdienst in der Winzerer Kirche zog eine 
Prozession von mehreren hundert Personen, betend und sin
gend, mit Fahnen und Blasmusik zur neuen Kapelle. Die Ein
weihung nahm Herr Stadtpfarrer Merkl vor: er segnete zu
erst die Anwesenden, dann die Kapelle, den Altar und zu
letzt noch die Statue. Den strahlenden Sonnenschein konnte 
man vielleicht als himmlische Bestätigung des barocken Wei
heakts betrachten.
Es ist nun noch der finanzielle Teil vollständig abzuwik- 
keln. Dabei ist auch zu erwähnen, daß der Kulturausschuß 
der Stadt Regensburg am 03.06.1992 beschlossen hat, den 
Bau der Kapelle in Winzer mit einem Betrag von 5 000 DM zu 
unterstützen. Auch die Bischöfliche Finanzkammer hat eine 
Beteiligung an den Kosten in Aussicht gestellt, weil Herr 
Stadtpfarrer Merkl zugesagt hat, die Kapelle in den litur
gischen Ablauf der Pfarrei wieder miteinzubeziehen. Zusam
men mit den bereits eingegangenen Spenden und Sachzuwen
dungen von zahlreichen Firmen und Personen ist damit si
chergestellt, daß die angefallenen Aufwendungen abgedeckt 
sind. Aus kunsthistorischer Perspektive bestand sicher 
keine zwingende Notwendigkeit, die Kapelle in Oberwinzer 
zu erhalten oder einen Ersatzbau zu errichten. Aber die 
heimatverbundene Denkmalpflege darf nicht nur an künstle
rischen Qualitätskriterien orientiert sein. Auch die ein
fachen, aus den vor Ort vorhandenen Möglichkeiten entstan
denen Werke tragen zur .Vielfalt und zum Reichtum des hei
matlichen Gesamtbildes bei.
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OSKAR RAITW

Die Gründungsinschrift
des ehemaligen Kapuzinerklosters

St. Matthias in Regensburg

Die unauffällige Kalksteintafel ist über dem Hoftor an der Ostengasse 
angebracht, durch das man zur St.-Klara-Kirche hineingeht.** In der älteren 

Literatur wird die Inschrift nirgends erwähnt, sieht man von der einzigen 
Ausnahme der Kunstdenkmäler ab. Der Text wurde zum erstenmal 1986 
veröffentlicht, allerdings unvollständig und teilweise falsch gelesen; daher 
mußte die beigegebene Übersetzung auch notwendig fehlerhaft sein. Es 
ist also angebracht, den Text hier vollständig neu zu edieren und zu 
übersetzen, zumal da sich aus der richtigen Lesung auch eine Korrektur 
des Gründungsdatums ergibt.

Daß der erste Entzifferungsversuch großenteils scheiterte, ist allerdings 
nicht zu verwundern. Die Inschrift ist in der Tat schwierig zu lesen: 
gewöhnlich kann man von der Straße aus bloß einzelne Buchstaben erken
nen. Ich selber hatte mich während mehrerer Jahre vergeblich bemüht. 
Schließlich kam mir die Gunst der Stunde zu Hilfe: Am späten Vormittag 
des 23. Juli 1991, als sehr helles Sonnenlicht steil und zugleich schräg von 
der rechten Seite auf die Tafel fiel, die noch vom Regen feucht war. 
konnte auf einmal der größte Teil mit bloßem Auge ohne Schwierigkeit 
gelesen werden, was mich veranlaßte, die Inschrift auf der Stelle abzu
schreiben. Da später im gleichen Sommer die Hofmauer neu verputzt 
wurde, hatte ich Gelegenheit, auf das Gerüst zu steigen und die erste 
Abschrift aus nächster Nähe zu überprüfen. Ferner waren auf der Fotografie 
in den Baualtersplänen einige Buchstaben zu erkennen, die auf dem Stein 
selbst inzwischen verschwunden sind. Danach waren die fehlenden Teile 
von so geringem Umfang, daß sie mit Sicherheit ergänzt werden konnten. 
Der hier gebotene Text kann also für zuverlässig gelten.

Die Kalksteintafel mißt etwa 60 x 35 cm. Sie hat keinen Rahmen. Unten 
sitzt sie unmittelbar auf dem Scheitel des Torbogens auf. die obere Kante 
bildet deri Boden einer Nische, die jetzt leer ist. Die Tafel ist ein wenig 
schief in die Mauer eingelassen: Ihre linke Seite sitzt tiefer, so daß sie
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vor der Witterung besser geschützt ist; dagegen sind auf der rechten 
Hälfte die Ränder besonders stark verwittert. Nur in den geschützten 
Ecken erkennt man noch, daß die Schrift, wie üblich, keilförmig eingetieft 
war; im übrigen ist die alte Oberfläche bereits so weit abgetragen, daß 
die Buchstaben sehr dünn und nicht tief eingeritzt zu sein scheinen, d. h. 
nur der tiefste Grund der Schriftzüge hat sich erhalten. Im gegenwärtigen 
Zustand reichen demnach schon geringe neue Schäden aus, um weitere 
Buchstaben auszulöschen. Man kann denn auch beim Vergleich der Foto
grafie von 1985 mit dem Befund von 1991 feststellen, wie die Verwitterung 
in den sechs Jahren fortgeschritten ist. Vermutlich waren die Buchstaben 
früher schwarz ausgezogen, ich habe aber keine Farbreste festgestellt.

Die Inschrift ist in sorgfältigen Antiqua-Großbuchstaben geschrieben. Die 
1. Zeile ist durch die Höhe der Buchstaben und größere Abstände ausge
zeichnet. Außerdem sind Punkte als Worttrenner gesetzt, die Jahreszahl 
wird durch Punkte nach dem Tausender und den Hundertern gegliedert. 
Umgekehrt fehlt in der Tagesangabe IX CAL. der nach der Zahl fällige 
Punkt: Dadurch sollte wohl die Zusammengehörigkeit der Zeichen und ihre 
Trennung von der vorausgehenden Jahreszahl verdeutlicht werden.

Die folgenden Zeilen haben kleinere Buchstaben und sind enger, mit unre
gelmäßig gesetzten Wortabständen, geschrieben. Abkürzungen werden 
dreifach markiert: (1) durch Punkt, (2) auslautendes -m durch oder 

n über dem voranstehenden Vokal, (3) Zusammenziehungen durch 
über der Buchstabengruppe vom Anfang bis zum Ende der Zusammenzie
hung. Der häufig stehende Doppelpunkt ist ein Satzzeichen, das Sinnein
heiten voneinander trennt, wo immer es beim Lesen Schwierigkeiten geben 
könnte; darum fehlt er auch in den Zeilen 6-8, die leicht zu gliedern 
sind.

In Zeile 5 lesen wir das seltsame Wort CAPCCVCIN. Vermutlich sollte 
zuerst CAPCC. als Abkürzung für Capuc(c)inorum geschrieben werden. 
Dann entschied man sich für die deutlichere Abkürzung CAPVCIN, ließ 
aber das bereits eingehauene CC stehen. Hinter CAPVCIN hätte nur ein 
Abkürzungspunkt gesetzt werden dürfen. Weil aber an dieser Stelle bereits 
ein Doppelpunkt vorgesehen war, wurde die Kürzung durch den hier an 
sich sinnlosen Zusammenziehungsstrich markiert.

Ich gebe im folgenden den heutigen Zustand der Inschrift an; nicht mehr 
lesbare Buchstaben sind auch dann in eckige Klammern eingeschlossen, 
wenn sie in der Abschrift der Baualterspläne nicht als fehlend gekenn 
zeichnet sind.
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1 ANNO. _DNI. M.DC.XIII.IX CAL. NtoVEMBR.]

[aId LAVDE ET GLORIA DEI: BEATIiSS.] VIRG. MARlt

3 ET S. MATHI/E APLI: CRUCIS TROPLEV ELT PJRIMV

4 LAPIDE: ECCLESIzE MONASTERII: ORDINIS stcJ
5 FRANCISCI: CAP{cc}vc1n: MATHIAS r(oM. IMPERa]

6 TOR HVNGARIET BOEEMI/E REX ETC. PLANTARI

7 ET PONI CVRAVIT F O E LI CI TE RQ VE ECCLIA ET
8 MONASTERIV IPSIVS IMPERAT. ET PRINCIPtv]

9 IMPERII: AC MVLTORV PIORV C FR I S TI /NO R ( V ]
10 ELEEMOSYNIS: EXTR[vCT]a SVNT.

In normalisierter Orthographie ist das:

Anno Domini MDCXIII. IX. kaJendas Novembres 
ad laudem et gloriam Dei, beatissimae virginis Mariae 
et sancti Matthiae apostoli crucis tropaeum et primum 
lapidem ecclesiae monasterii ordinis sancti 
Francisci, Capucinorum, Matthias Romanorum Impera
tor. Hungariae et Bohemiae rex etc. plantari 
et poni curavit, feJiciterque ecclesia et 
monasterium ipsius imperatoris et principum 
imperii ac multorum piorum Christianorum 
eleemosynis exstructa sunt.

Das heißt übersetzt:

Im Jahr des Herrn 1613 am 24. Oktober 
hat der Römische Kaiser Matthias.
König von Ungarn und Böhmen etc..
zum Lob und Ruhme Gottes, der allerseligsten Jungfrau Maria
und des heiligen Apostels Matthias
das Siegesmal des Kreuzes und den ersten Stein
zur Klosterkirche des Ordens des hl. Franz (Kapuziner)
errichten und legen lassen,
und (daraufhin) sind Kirche und Kloster
mit den Almosen des Kaisers selbst und der Reichsfürsten 
sowie zahlreicher frommer Christen 
glücklich erbaut worden.



Der Konvent wählte den Apostel Matthias zum Patron des Klosters und 
der Kirche, weil er der Namenspatron des Kaisers war. Denn auf Initiative 
des Kaisers wurde das Kloster errichtet, in seiner Gegenwart der Grund
stein gelegt, er spendete den größten Geldbetrag für den Bau und stiftete 
den Hochaltar der Kirche. Das in Zeile 3 erwähnte Aufpflanzen eines 
Holzkreuzes an der Stelle des späteren Hauptaltars gehörte von der 
Spätantike bis zum 2. Vatikanum fest zum Ritus der Grundsteinlegung 
einer Kirche

Der in der Inschrift erwähnte Grundstein ist heutzutage nicht sichtbar; es 
ist auch nicht bekannt, wo er liegt. Aber seine Inschrift ist von Gumpelz- 
haimer überliefert:4*

Anno 1613 Calenci. Octobr. Regnante Paulo Quinto 
Pont. Max. Divus Mathias Imp. Caesar Augustus, 
et Anna Imperatrix conjux, hujus aedis sacrae in 
honorem Dei Opt. Max. et St. Mathiae Apostoli 
prima fundamenta jecerunt.

Im Jahr 1613 am 1. Oktober, unter der Regierung des Papstes Paul V.,
haben seine hochheilige Majestät der Kaiser Matthias
und seine Gemahlin, die Kaiserin Anna.
zur Ehre des allgütigen, allerhöchsten Gottes
und des Apostels Matthias
den Grundstein zu dieser Kirche gelegt.
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In den zwei Inschriften sind uns, wie man sieht, zwei verschiedene Grün
dungsdaten überliefert: der 1. und der 24. Oktober 1613. Somit erhebt sich 
die Frage, wann der Grundstein wirklich gelegt worden ist. Die Torinschrift 
dürfte frühestens im Jahr 1614 gesetzt worden sein — denn in ihr ist 
bereits von der Erbauung der Kirche und des Klosters die Rede —, späte 
stens aber 1616, als der Klosterbau samt Umfassungsmauer vollendet 
wurde. Zu dieser Zeit waren die Ereignisse noch so frisch im Gedächtnis 
der Beteiligten, daß ein Irrtum äußerst um wahrscheinlich ist. Demgegenüber 
beansprucht der Grundstein die höhere Autorität, wurde er doch vom 
Stifter selbst in Auftrag gegeben. Es ist aber zu bedenken, daß der Stein 
mit seiner Inschrift ja einige Zeit vorher vorbereitet werden mußte und 
eine kurzfristige Verschiebung des Termins gegebenenfalls in der Inschrift 
nicht mehr berücksichtigt werden konnte. So läßt sich mit großer Wahr
scheinlichkeit der 1. Oktober als Gründungsdatum eliminieren.

Nun kommt aber noch ein drittes Datum ins Spiel:

In der Literatur wird einhellig der 10. Oktober genannt und seit Paricius6* 

von einem Autor zum anderen bis zur Gegenwart weitergegeben. Ich 
vermute sehr, daß dieses Datum, für das nirgends ein urkundlicher Beleg 
angegeben wird, durch Verlesung und Mißverständnis der ersten Zeile der 
Torinschrift zustande gekommen ist.

Die erwünschte Klarheit bringt ein Bericht über die Weihe der Kloster
kirche im Jahre 1615 (De Consecratione EccJesiae Fratrum Minorum S. 
Seraphici P. Francisci Capucinorum Ratisbonae )7\ Er enthält in der 2. 

Hälfte auch Angaben zur Grundsteinlegung. Ich führe die entsprechende 
Partie in Übersetzung an, die entscheidende Stelle auch lateinisch:

Den Grundstein dieser Kirche und das Siegesmal des Kreuzes hat Seine 
Kaiserliche Majestät Matthias persönlich mit Ihrer Kaiserlichen Majestät, 
seiner Gemahlin Anna, durch die hochedlen Herren Herren Zdenko Adalbert 
Popl, Kanzler des Königreichs Böhmen, und Georg Sigismund von Lamperg. 
seine Beauftragten bei diesem frommen Werk, unmittelbar nach dem Ende 
des Reichstags am 24. Oktober im Jahr des Herrn 1613 (sub Comitiis 
Imperialibus IX. Kalend. Novembr. anno Dni MDCXIII) zum Lob und 
Ruhme Gottes, des Allgütigen, Allerhöchsten, der allerseligsten Jungfrau 
Maria und des heiligen Apostels Matthias feierlich aufpflanzen und legen 
lassen, und mit seinen Almosen und mit denen verschiedener Fürsten des 
Römischen Reiches ist dann das Gebäude dieses Klosters der Kapuziner 
des heiligen seraphischen Vaters Franziskus errichtet worden.
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Der Bericht bestätigt also das Datum des 24. Oktober; außerdem erfahren 
wir, daß der Gründungsakt von zwei kaiserlichen Kommissaren durchgeführt 
wurde. Damit erklärt sich uns das PON1 CVRAVIT (hat legen lassen) in 
Zeile 7 der Inschrift. Im übrigen stimmt der Bericht mit dem Text der 
Torinschrift so auffällig überein, daß man sogar den gleichen Verfasser 
annehmen darf.

Man erkennt aus dem raschen Ablauf der Vorbereitungen, wie energisch 
der Kaiser die Gründung des Klosters betrieb. Mitte August 1613 war 
der Reichstag eröffnet worden. Am 9. September trat das Reichsstift 
Niedermünster gegen eine Entschädigung den benötigten Baugrund ab. 
Bei der Huldigung der Stadt am 12. September dürfte der Kaiser dem Rat 
seinen Wunsch vorgetragen haben. Die Stadt setzte sich daraufhin zu
nächst heftig gegen die Gründung eines weiteren Klosters in ihren Mauern 
zur Wehr. Am 15. September begauinen die Verhandlungen. Da sie sich 
schwierig gestalteten, konnte das vermutlich zuerst für die Grundstein
legung in Aussicht genommene Datum, der 1. Oktober, nicht eingehalten 
werden. Erst am 15. Oktober bestätigte der Kaiser der Reichsstadt einige 
Privilegien, die ihr seine Vorgänger verliehen hatten. Um diese Zeit muß 
man sich geeinigt haben, so daß der Bauplatz vorbereitet werden konnte. 
Unterdessen dauerte der Reichstag an bis zum 22. Oktober; an diesem Tag 
wurde der Reichsabschied beschlossen, tags darauf wurde er in feierlicher 
Sitzung verkündet. Doch ein Teil der evangelischen Stände, darunter Regens
burg, protestierte formell gegen alle Beschlüsse. Damit war dieser Reichs^ 
tag politisch gescheitert, die Versammlung löste sich in aller Stille auf. 
Vor diesem Hintergrund wurde schließlich am 24. Oktober der Grundstein 
zur St.-Matthias-Kirche gelegt. Auf darauffolgenden Tag verließ auch das 
Kaiserpaar ohne alles Gepränge die Stadt und reiste zu Schiff nach Linz.

Anmerkungen

1. Anwesen Ostengasse 31. Unter dem Namen St. Klara ist die Kirche 
heutzutage in Regensburg bekannt. Sie ist aber eigentlich dem Apostel 
Matthias geweiht, wie nicht nur die Gründungsinschrft, sondern auch die 
Inschrift über dem Portal beweist. Der Name St. Klara gilt seit dem Jahr 
1811, als das Gebäude des säkularisierten Kapuzinerklosters den Klarissen 
übergeben wurde, deren Kloster am Klarenanger 1809 bei der Erstürmung 
der Stadt durch die Truppen Napoleons zerstört worden war. Die Klarissen 
bewohnten das Kloster an der Ostengasse bis 1974; seit 1976 befindet 
sich dort u. a. das Ostkirchliche Institut (Institutum Orientale Ratisbonense).
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2. F. MADER, Kunstdenkmäler von Bayern, Stadt Regensburg, Bd. II, 
München 1933, S. 180: "Steintafel mit Inschrift von 1614, die Kloster
gründung betreffend."

3. H. E. PAULUS, Baualterspläne Regensburg, Bd. VII (Ostnerwacht), 
München 1986, S. 207/208; dort eine gute Fotografie (Abb. 314). Dieselbe 
Übersetzung bei K. BAUER, Regensburg. Aus Kunst-, Kultur- und Sitten
geschichte, 4. Auflage, Regensburg 1988, S. 345. — Erst nach Abschluß 
dieses Beitrags erhielt ich von K. Bauer eine Fotografie der Inschrift 
aus dem Jahre 1974. Herrn Bauer sei für die Überlassung dieser Abbildung 
ausdrücklich gedankt.

4. CHR. G. GUMPELZHAIMER, Regensburg's Geschichte, Sagen und Merk
würdigkeiten, Bd. II, Regensburg 1837, S. 1059.

5. "Divus" (eigentlich: göttlich) ist hier ein literarisch-gewählter Aus
druck für das sonst übliche "Sacratissimus" (hochheilig) in der barocken 
Kaisertitulatur.

6. G. M. PARJCIUS, Das jetzt Ao. 1722 Lebende Regensburg . . ., Regens
burg 1722, S. 182 gibt als Gründungsdatum den 10. Oktober 1612 (!) an. — 
J. C. PARJCIUS, Allerneueste und bewährte Nachricht von der des Heil. 
Röm. Reichs Freyen Stadt Regensburg. . . , Regensburg 1753, S. 460 
nennt zwar das richtige Jahr (1613), beläßt es aber beim 10. Oktober. 
Von ihm hängen alle Späteren ab. GUMPELZHAIMER, der von der Ab
reise des Kaisers am Tag nach der Grundsteinlegung berichtet (vgl. Anm 4), 
verzichtet auf die Angabe von Tag und Monat.

7. Der Weihebericht liegt im Bischöflichen Zentralarchiv (Akten des 
Bischöflichen Ordinariats Regensburg. Kloster St. Clara, Klosterkirche). 
Es handelt sich um eine undatierte Kopie (bezeichnet "Copia") aus der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts; sie ist der Beschreibung des Klosters 
St. Klara vom 30. 11. 1860 beigelegt. Offensichtlich haben weder Paricius 
noch Gumpelzhaimer diesen Bericht benützt.

8. Das Folgende nach GUMPELZHAIMER, Bd. II, S. 1056 - 1059.
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S E1C

Kreuze gegen »rechte Gewalt« 

E ine Aktion an der 

Universität Regensburg 

(1992)

Die Gewalttaten gegen Ausländer beherrschten 1992 lange 
Zeit die Schlagzeilen der in- und ausländischen Presse. 
Überfälle, Bedrohungen, Demonstrationen und Molotow- 
Coektails waren an der Tagesordnung. 17 Todesopfer in 
der Bundesrepublik waren die traurige Bilanz. Es dau
erte einige Zeit, bis die Mehrheit de>r Bevölkerung das 
Unfaßbare innerlich verarbeitet hatte und nun selbst 
aktiv wurde.
Der Studentische Sprecherrat und die Juso-Hochschul
gruppe an der Universität Regensburg wollten ein Zei
chen setzen. Die Gewalttaten und die Todesbilanz "ste
hen im krassen Gegensatz zu den unabdingbaren Voraus
setzungen eines menschenwürdigen Zusammenlebens, beson
ders an den Hochschulen: Toleranz, Solidarität, Weltof
fenheit und Gewaltverzicht sind dort genauso wie in der 
gesamten Gesellschaft dem blinden Fremdenhaß entgegen
zusetzen"1 , betonte Oliver Trampier, Mitglied des Stu
dentischen Sprecherrates.
Am 15. Dezember 1992 legten die Studenten auf dem Forum 
der Universität 17 Holzkreuze für die 17 durch rechte 
Gewalt getöteten Menschen aus. Bis zum Wochenende soll
ten sie als Mahnung allen Studentinnen und Studenten 
vor Augen sein.
Auch Rektor Prof. Dr. Helmut Altner befürwortete diese 
Aktion gegen Gewalt: "Sie zeigt, daß wir eine lebendige 
Universität sind, die die Probleme der Gewalt wahr
nimmt . "2
Diese Mahnkreuze waren vergänglich, schnell zusammenge
zimmert, bald wieder entfernt. Aber nicht jedes Mahn
oder Denkmal ist für lange oder ewige Zeiten bestimmt, 
denke man nur an die Totenbretter unserer oberpfälzer 
Heimat, die der- Witterung zum Opfer fallen und verrot
ten müssen, um der Seele des Verstorbenen die ewige
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Ruhe zu geben. Es bleibt zu hoffen, daß diese Aktion 
mit schlichten Holzkreuzen die Wachsamkeit der Bevölke
rung für längere Zeit geweckt hat.

1 Artikel in der Mittelbayerischen Zeitung 
vom 12.12.1992

2 Artikel in der Mittelbayerischen Zeitung 
vom 16.12. 1992

Regensburg
Regensburg
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LUD WI G ZEHE TTJSfER

T otengedenkkreuze
der- gräflichen Familie Lerchenfeld 

auf dem Gut Johannishof
(Gemeinde Pfatter, Landkreis Regensburg)

Bei flankierenden Recherchen zu Dr. Oskar Raiths Beitrag über die Halb
meilenkapelle (in diesem Band S. 90 - 102) entdeckte ich auf dem winterlich 
stillen Gutshof St. Johann etwas, was mir bisher entgangen war, obwohl 
ich bereits mehrfach dort fotografiert hatte (vgl. BFO 9 (1986), S. 25, und 
BFO 14 (1991), S. 192): die private Totengedenkstätte für Angehörige der 
gräflichen Familie Lerchenfeld an der dem Wohnbau gegenüberliegenden 
Wand des Ökonomiegebäudes.

Es handelt sich um fünf aus Eichenholz geschnitzte Denkmäler recht 
unterschiedlicher Form und Größe (bis an die 2 m hoch), die sich an die 
Wand des Stallgebäudes reihen. Einige Steinplatten davor sowie eine 
Grableuchte und ein Weihwasserkesselchen vermitteln den Eindruck einer 
Gräberzeile im Friedhof. Tatsächlich sind es die ursprünglich auf den 
Gräbern im Friedhof von Pfatter stehenden Mäler, die hierher transferiert 
worden sind; dort erinnert seither ein gemeinsamer Gedenkstein an die 
verstorbenen Mitglieder der Familie Graf Lerchenfeld.

Die Besitzerin von St. Johann, Frau Melly Schwarz-Gräfin Lerchenfeld, hat 
damit ihre Verbundenheit mit den Verstorbenen ihrer Familie in würdiger 
Form zum Ausdruck gebracht. Der Platz der Aufstellung war ehedem, 
wohl über Jahrhunderte hinweg, tatsächlich Begräbnisstätte gewesen; denn 
mit der im 19. Jahrhundert abgerissenen St.-Johannes-Kirche auf dem bis 
zur Säkularisation dem Regensburger Kloster St. Emmeram gehörigen 
Meierhof (vgl. dazu S. 100 in diesem Band) war das Recht der Totenbestat
tung verbunden gewesen.

Die kleine Anlage ist derzeit durch einen (recht unschönen) Drahtzaun 
gegen den Wirtschaftshof hin abgetrennt; sie macht einen ungepflegten 
Eindruck. Hohe Flieder- und andere Büsche verdecken, wenn sie belaubt 
sind, das Mälerensemble (weswegen es mir bislang wohl auch entgangen 
war).
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Dies sind die Inschriften, die in die Eichenholzplatten eingegraben sind 
1. Denkmal (von links)

HUGO
REICHSGRAF 

V.U.Z. LERCHENFELD 
KÖFERING 

U. SCHÖNBERG 
* KÖFERING 16. 7. 97 

+ 6. 2. 60 ST. JOHANN 
BEI PFATTER

2. Denkmal (dreigliedrig)
linke Tafel: WAS IST DIE

WELT MIT 
IHREM GLÜCK 

EIN WANDERORT 
DEM MÜDEN 
DRUM RUFT 

DER SCHÖPFER 
DEN ZURÜCK 

DEM ER 
DIE RUH 

BESCHIEDEN
in der Mitte am Kreuzstamm:

W'ALBURGA 
GRÄFIN LERCHENFELD 
KÖFERING-SCHÖNFELD 
GEB. ARCO-ZINNEBERG 
* MAXLRAIN 20. 9. 1873 

+ ST. JOHANN 25. 8. 1958 
R. I. P.

rechte Tafel:
AUS GOTT 
SIND WIR 
GEBOREN

IN CHRISTUS STERBEN WIR 
AUS DEM 

HEILIGEN GEIST 
WERDEN WIR 

WIEDER GEBOREN



3. Denkmal (Kreuz und zwei Tafeln): 
linke Tafel: VITUS

VIKTOR 
SCHWARZ

* TEPLITZ 15. 7. 1894 
+ ST. JOHANN 24. 4. 1968

Der Text auf der rechten Tafel ist der gleiche wie der auf dem dritten 
Schild des Denkmals Nr. 2.

4 . Denkmal (mit den allegorischen Figuren der drei göttlichen Tugenden, 
Glaube, Hoffnung und Liebe)
Unter den beiden Wappenmedaillons steht:

DEM ANDENKEN 
MEINER GELIEBTEN SARI!

SAROLTA
GRÄFIN V. LERCHENFELD 

GEBORENE
GRÄFIN BETHLENI-BETHLEN 
31. MAI 1897 + 12. OKT. 1964 

HEINRICH
REICHSGRAF V. LERCHENFELD 

KÖFERING
25. JULI 1897 + 2. JUNI 1967 

R. I. P.

Das S. Denkmal ist dem Andenken von JOSEF und JOHANNA LERCH 
(aus Ober-Wisternitz, Süd-Mähren) gewidmet, die ebenfalls in St. Johann 
verstorben sind.

132



133



Neuerscheinung:

Unbekanntes St. Jakob 
Schwan dort

Topographie einer Pfarrei

von Ludwig Thomas Weingärtner

Eine Übersicht über sämt1iche Denkmäler der Pfarrei 
sowohl christliche als auch profane - hat das Kath. 
Pfarramt St . Jakob in Schwandorf herausgebracht.

Hier eine Inhaltsangabe des 200 Seiten starken Buches im 
DIN-A-5-Format:
1. Seelsorgestelle
2. Kirchen, Kapellen usw.
2.1 Hauptkirche
2.2 Filial- und Nebenkirchen
2.3 Kape1len
2.4 Religiöse Denkmäler im Freien (Kreuze, Gedenktafeln, 

Grabsteine, Statuen, Feldkreuze, Brunnen, Glocken
türme, Säulen, usw.)

2.5 Religiöse Denkmäler auf Zeit (Birkenkreuze, Altäre)
2.6 Religiöse Denkmäler ursprünglich im Freien, jetzt im 

Gebäude (Statuen)
2.7 Andere Denkmäler (Sonnenuhren, Tafeln, Reliefs, 

Skulpturen, Kriegerdenkmäler, usw.)
3 . Pfarrhaus
4. Pfarrheim/Jugendheim
5. Sonstige Gebäude 
... Stif tungen
11. Friedhöfe
12. Schulen
13. Klösterliche Niederlassungen

17 . Seelsorge
18. Bildungsarbeit
19. Geschichtlicher Rückblick

Das Buch ist erhältlich im Pfarramt St. Jakob sowie in 
der Buchhandlung Sebaldus, 8460 <92412> Schwandorf.

Ve r f asse r:
Ludwig Weingärtner 

Haus Dobmeier 
Marktplatz 19 

8460 <92412> Schwandorf
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Gl SLJJVDH S^JSTDJSTER

Am Wegesrand notiert
Miszellen— Presseschau

Danken möchte ich folgenden Damen und Herren, die mir für den vorliegen 
den Beitrag einschlägige Zeitungsartikel zur Bearbeitung überließen:

Josef München
Karl D i 11, Bayreuth
Dr. Wilfried Er-nest, Parsberg
Bernhard Frahsek, Lappersdorf
Karl Grünthaler, Sulzbach-Rosenberg
Traudl EI o f marari. Maxhütte-Roding
Monika Hornauer, Lupburg
Eduard Irlbacher, Luhe-Wildenau
Katharina Münch, Neumarkt i. d. OPf.
Rudolf Pozimski, Regensburg
Karl-Heinz Bi-ebst, Neunburg vorm Wald
Barbara Salier-, Straubing
Dr. Ludwig ZeEetnei-, Lappersdorf

Anordnung:
w 1 Flur- und Kleindenkmäler (allgemein)
w 2 Marterln, Bildstöcke
w 3 Kreuze
w 4 Gedenksteine, Gedenktafeln
w 5 Kriegerdenkmäler
w 6 Figuren
w 7 Kreuzwege
w 8 Kapellen, Grotten
w 9 Steinkreuze
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W 1 : Flur- und Kleindenkmäler (allgemein)

W 1 . 1
Lupburg, (Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Sechs Kreuze von Flurdenkmälern der Gemeinde Lupburg, und 
zwar drei gußeiserne Kreuze aus dem 19. Jahrhundert und 
drei schmiedeeiserne Kreuze, die man 1973 im Zuge der Flur
bereinigung aufgestellt hatte, wurden 1991 von Karl Menner 
aus Lupburg restauriert. Die dabei entstandenen Kosten über
nahmen der Obst- und Gartenbauverein und die Freiwillige 
Feuerwehr, beide von Degerndorf. Bei den wieder instandge
setzten Flurdenkmälern handelt es sich um zwei Degernaor- 
fer Denkmäler, um je ein Denkmal bei Pöfersdorf und Eggen
thal sowie um zwei Denkmäler in der Flur um Prünthal (Mit
telbayerische Zeitung v. 30.09.1991).

W 1 . 2
Störnstein (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Die "Marterlrenovierungsaktion" der Gemeinde Störnstein 
(s. BFO 15/1992, W 1.3) konnte nach der umfassenden Reno
vierung von insgesamt 16 Denkmälern 1992 abgeschlossen wer
den. Die Gesamtkosten der Aktion beliefen sich auf 50 000 
Mark. Von seiten des Staates wurde ein hoher Zuschuß ge
währt, da die betroffenen Flurdenkmäler unter Denkmalschutz 
stehen und man sich bei den Renovierungsmaßnahmen strikt an 
die Auflagen der Denkmalschutzbehörde gehalten hatte (Ober
pfälzer Nachrichten v. 06.10.1992).

W 2: Marterln, Bildstöcke

W 2.1
Auerbach (Lkr. Amberg-Sulzbach)
Bei einem Verkehrsunfall am 29. November 1991 wurde eine 
aus dem Jahr 1895 stammende Steinmarter an der Gabelung 
zwischen der Michelfelder und der Rosenhofer Straße be
schädigt: Von einem Kleinbus gerammt, brach der Sandstein
pfeiler unmittelbar über dem Sockel ab und stürzte zu Bo
den; dabei wurde auch das aufsitzende Gußeisenkreuz abge
brochen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rd. 2 500 
Mark (Nordbayerischer Kurier v. 30.11 ../Ol .12.1991 und v. 
18.02.1992).
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W 2.2
Dießfurt (Gern. Pressath, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Am ehemaligen Kirchsteig und Schulweg von Dießfurt nach 
Schwarzenbach steht ein Marterl, das 1923 von Baptist Kell
ner (Hausname Schreiner) aus Dießfurt errichtet worden sein 
soll, und zwar als Dank dafür, daß er bei der Bahn in Eger 
Arbeit gefunden hatte (denn aufgrund der in Deutschland 
herrschenden Inflation war damals die tschechische Krone 
mehr wert als die Reichsmark). Das Flurdenkmal, dem im 
Laufe der Jahre die Witterungseinflüsse zugesetzt hatten, 
wurde 1992 auf Initiative des ehemaligen Bürgermeisters 
der Gemeinde Dießfurt, Hans Römisch, renoviert. Josef 
Plössner aus Pressath ersetzte das alte Dreifaltigkeits
bild durch ein neues, indem er die Darstellung der Hl. 
Dreifaltigkeit in der Pressather Pfarrkirche fotografier-

W 2.1 Auerbach (Aufnahme: 

Grüner; Nordbayer. Kurier)

W 2.3 Effersdorf (vor und nach der Restaurierung) 
(Aufnahme: Hans Feilerer, MZ)
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te und mit Hilfe des Fotos nachmalte. Das alte Gußeisen
kreuz war noch so weit erhalten, daß es nur abgestrahlt 
und neu gestrichen werden mußte. Bei dem Marterl sollen 
einmal Linden gestanden haben, unter denen Totenbretter 
aufgestellt waren. Ein großes Eisenkreuz soll ebenfalls 
dort gestanden haben (Oberpfälzer Nachrichten v. 06.08.
1992).

W 2.3
Effersdorf (Gern. Hohenfels, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Ein verwahrloster Bildstock von 1781 am Weg von Großbis
sendorf nach Kühnhausen, etwa 40 m nördlich des Einödhofes 
Effersdorf, wurde 1991 renoviert. Dabei erhielt das aus 
Backsteinen gemauerte Denkmal wieder sein ursprüngliches 
Aussehen: Auf einem pfeilerartigen Schaft sitzt ein vor
kragender Kopfteil mit vier Rundbogennischen unter einem 
Satteldach. Auch die vier Bildtafeln wurden erneuert. Drei 
von ihnen hatten das frühere Bildmotiv noch erkennen las
sen: eine Marienkrönung (auf der Tafel an der Frontseite 
des Bildstocks), eine Mariendarstellung (auf der Tafel an 
der Rückseite des Denkmals) und ein hl. Georg (auf der Ta
fel in der linken Bildnische) (Mittelbayerische Zeitung / 
Neumarkter Tagblatt v. 25./26.05.1991).

W 2.4
Erdenweis (Gern. Kulmain, Lkr. Tirschenreuth)
Im Rahmen der Dorferneuerung wurde in der Ortsmitte von 
Erdenweis ein "Dorfplatz" mit einem Brunnen und einem Mar
terl geschaffen. Der nicht pfeilerartig, sondern in der 
Form eines Gedenksteins gestaltete Marterlstein trägt in 
einer Nische an der Schauseite eine Maria-mit-Kind-Figur. 
Pfarrer Richard Krieglsteiner und Geistlicher Rat Josef 
Zehrer aus Immenreuth spendeten dem neuen Brunnen und dem 
neuen Marienmarterl den kirchlichen Segen (Nordbayerischer 
Kurier v. 28.09.1992).
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o/l: W 2.4 Erdenweis (Foto: Nordbayer. Kurier) 
o/r: W 2.8 Etzenricht (Foto: Der Neue Tag) 
u/1: W 2.11 Hochdorf (Foto: Fruth, MZ) 
u/r: W 2.12 Höhenhof (Foto: MZ)
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W 2.5
Ernstfeld
(Gern. Kirchenthumbach, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Fast 30 Jahre lag ein Marterl unbeachtet im Gestrüpp an 
der Kreisstraße nahe der Ortschaft Ernstfeld. Im Februar 
1992 wurde es von Arbeitern der Straßenmeisterei Eschen
bach beim Säubern der Böschung gefunden. Das im Volksmund 
als "Palersen-Marterl" bezeichnete Flurdenkmal war um 1963 
im Zuge der Flurbereinigung verschwunden. Kaspar Hammer 
aus Ernstfeld erinnert sich, daß das Denkmal früher von 
Totenbrettern und Votivtafeln umgeben gewesen sei; in den 
50er Jahren sei es renoviert worden: Der Kirchenthumbacher 
Malermeister Baptist Fröhlich habe damals das gußeiserne 
Kreuz gestrichen und den Corpus vergoldet. Kaspar Hammer 
hatte nach dem Verschwinden des Marterls den Kreuzaufsatz 
gefunden und auf seinem Dachboden aufbewahrt. Nach der Wie
derentdeckung des Flurdenkmals im Februar 1992 wurde die
ses auf Anordnung des Leiters der Straßenmeisterei nach 
Eschenbach in den Bauhof gebracht und dort kostenlos re
stauriert. Danach wurde es im Flurgebiet "Kirchenbühl" am 
Hang neben der Kreisstraße unweit seines einstigen Stand
orts wieder aufgestellt. Anstelle des ehemaligen Wendelin
bildes trägt das Marterl heute ein Marienbild, das Pfarrer 
Konrad Beierl zur Verfügung gestellt hat (Nordbayerischer 
Kurier v. 27.05.1992).

W 2.6
Eschenbach (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Da die drei alten Linden am Sommerleitenweg wegen fortge
schrittener Fäulnis in den Stämmen bereits eine Gefahr für 
die Passanten darstellten, mußten sie gefällt werden. Auf 
dem freigewordenen Platz wurde eine Grünanlage mit jungen 
Lindenbäumen, Rosen- und Ziersträuchern geschaffen. Den 
Mittelpunkt der Ruhezone bildet ein von Steinmetzmeister 
Otto Dilling restauriertes Marterl mit einem hohen, reich
gegliederten Steinunterbau und einem aufgesetzten Gußei
senkreuz (Nordbayerischer Kurier v. 28./29.05.1992).
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W 2.7
Eslarn (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Eine Hobbymalerin aus Oberviechtach schuf für die Bild
stöcke im Gemeindegebiet, die 1988 von der örtlichen Teil
nehmergemeinschaft der Flurbereinigung in Zusammenarbeit 
mit dem OWV-Zweigverein Eslarn renoviert worden waren, 
neue Nischenbilder. Die Blechtafeln zeigen 16 verschiede
ne religiöse Motive (Oberpfälzer Nachrichten v. 17.08.1992; 
zur Renovierung der Flurdenkmäler in der Gemeinde Eslarn 
s. BFO 12/1989, W 1.1).

W 2.8
Etzenricht (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Im August 1991 beschlossen Vorstandschaft und Ausschuß 
des OWV-Zweigvereins Etzenricht, die "Weiße Marter", die 
nach dem Zeugnis der Etzenrichter Ortschronik 1440 errich
tet worden war, die aber seit der Zeit vor dem 1Welt
krieg nicht mehr existiert, neu hersteilen zu lassen. Das 
Flurdenkmal wurde im Steinmetzbetrieb Werner Fleischer, 
Weiden, nach der Beschreibung der Chronik neu gefertigt 
und am 29. Mai 1992 am "Veitenweg" in der Etzenrichter 
Flur aufgestellt. Der mannshohe, weiße Bildstock aus Flos
senbürger Granit enthält im Kopfteil vier Bildnischen mit 
Hinterglasbildern von Dr. Gruber aus Luhe. Wie bei der ur
sprünglichen "Weißen Marter" zeigen die Bilder Darstellun
gen aus der Passion Christi. Am 23. August 1992 wurde das 
Denkmal von Monsignore Franz Ettenreich und Pfarrer Horst 
Klußmann eingeweiht (Oberpfälzer Nachrichten v. 20.09.1991 
und v. 26.08.1992; Der Neue Tag v. 03.06.1992; Die Arnika 
4/1 992, S. 238 f. )

W 2.9
Frauenberg (Gern. Brunn, Lkr. Regensburg)
Von einem Diebstahl, bei dem ein Marterl zerstört wurde, 
mußte die Mittelbayerische Zeitung am 5. November 1992 
berichten: "Kurzerhand abgesägt haben Unbekannte das Kreuz 
eines Flurmarterls zwischen Frauenberg und Brunn. Außer
dem wurde ein Schutzgitter aufgebogen und die im Stein
sockel des Marterls untergebrachte Marienfigur gestohlen. 
Die Tat dürfte nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag 
(01.11.), 20.00 Uhr, und Montag (02.11.), 10.00 Uhr, 
begangen worden sein." (Mittelbayerische Zeitung v. 05.11. 
1 992) .
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W 2.10
Gnadenhof (Gern. Regenstauf, Lkr. Regensburg)
Auf Initiative des Obst- und Gartenbauvereins Grafenwinn 
wurde das "Gnadenbauern-Kreuz" bei Gnadenhof an der Gemein- 
deverbindungsstraße Kirchberg - Grafenwinn, Abzweigung 
Drackenstein, renoviert. Der Markt Regenstauf hatte die 
Renovierung übernommen und kam auch für die Kosten auf. In 
Anwesenheit zahlreicher Gläubiger segnete Pfarrer Dr. Wer
ner Arens das wiederhergestellte Flurdenkmal am Erntedank
fest 1992 (4. Oktober) (Mittelbayerische Zeitung v. 07.10. 
1992).

W 2.11
Hochdorf (Gern. Duggendorf, Lkr. Regensburg)
Ein fast hundertjähriges Marterl in der Höllgasse wurde 
renoviert und auch die Umgebung seines Standorts neu ge
staltet. Die Inschrift am Schaft des Denkmals lautet: 
"Josef und Maria Kranner, Wagnerseheleute von Hochdorf, 
1897". Nach Aussagen Hochdorfer Einwohner soll das Marterl 
an einen Unglücksfall erinnern (Mittelbayerische Zeitung 
v. 23.06.1992).

W 2.12
Höhenhof (Gern. Obertraubling, Lkr. Regensburg)
In Zusammenarbeit mit Heimatpfleger Pius Detterbeck setz
ten Veronika und Ernst Burgmeier aus Höhenhof das "Deml- 
kreuz" am Weg von Höhenhof nach Oberhinkofen wieder in
stand. Das Marterl, dessen steinerner Unterbau über 2 m 
hoch ist, stammt aus dem Jahr 1864 (Mittelbayerische Zei
tung v. 23.09.1992).

W 2.1 3
Karmensölden (Stadt Amberg)
In die beiden Bildnischen des 1865 errichteten "Blitzmar
terls" bei Karmensölden wurden 1992 neue, von Herbert War- 
zecha auf verzinktes Blech gemalte Bilder eingesetzt. Das 
eine Bild zeigt den "Gnadenstuhl", das andere einen Kelch 
und arme Seelen (mündliche Mitteilung von Herrn Grüntha- 
ler) .
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W 2.13 Karmensölden (Foto: Karl Grilnthaler)
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W 2.14
Lippertshofen
(Gern. Neumarkt, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Für die Renovierung eines Marterls am Ortsausgang von Lip- 
pertshofen nach Lampertshofen sorgte die Familie Karl Dein 
zer. Bei dem Flurdenkmal handelt es sich um ein schmiede
eisernes Kruzifix auf einem Juramarmorsockel (Neumarkter 
Nachrichten v. 01.-03.11.1991).

W 2 . 1 5 
Mantlach
(Gern. Velburg, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Um die Renovierung eines Marterls unmittelbar bei Mantlach 
hat sich vor allem die Familie Gottschalk-Seitz verdient 
gemacht. Das Marterl, das im Mai 1991 eingeweiht wurde, 
trägt die Inschrift: "Christus Sieger, Christus König, 
Christus Herr in Ewigkeit" (Mittelbayerische Zeitung v.
01./02.06.1991).

W 2.16
Oberhinkofen (Gern. Obertraubling, Lkr. Regensburg)
Ein neues Marterl wurde zwischen Oberhinkofen und Höhenhof 
errichtet: Den Stein stiftete Josef Weitzer; das Kreuz fer 
tigte Erwin Detterbeck; Walburga Weinzierl stellte einen 
Corpus aus dem Jahr 1868 zur Verfügung. Das Denkmal ent
stand in Zusammenarbeit mit Heimatpfleger Pius Detterbeck. 
Den kirchlichen Segen erhielt es von Studiendirektor Georg 
Strupf beim Flurumgang (Mittelbayerische Zeitung v. 24.06. 
1992).

W 2.17
Schnu fenhofen
(Gern. Seubersdorf, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Mesner Josef Beringer ließ ein neues Marterl anfertigen 
und aufstellen. Der steinerne Kreuzaufsatz des Denkmals 
zeigt im Schnittpunkt der Kreuzbalken einen dornengekrön
ten Christuskopf in einem Kreis; der Kreuzschaft trägt die 
Inschrift: "Gelobt sei Jesus Christus"; auf dem Steinsok- 
kel ist der Spruch eingemeißelt: "Groß ist Gott in der Na
tur, herrlich zeigt er seine Spur, willst du Ihn noch grö
ßer sehn, bleib an diesem Kreuze stehn." (Neumarkter Tag
blatt v. Oktober 1991).
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W 2.18
Schönach (Gern. Mötzing, Lkr. Regensburg)
Die Familie Poiger aus Straubing ließ ein Marterl an der 
B 8 renovieren. Das Denkmal soll an einen schweren Ver
kehrsunfall am 10. April 1939 erinnern: Damals kam der 
einzige Sohn der Straubinger Kaufmannsfamilie im Alter 
von 30 Jahren ums Leben (Mittelbayerische Zeitung v. 28. 
10.1992).

W 2.1 9
Tiefenhüll (Gern. Hemau, Lkr. Regensburg)
Die Mitglieder des OGV Neukirchen kümmern sich auch um den 
Erhalt und die Pflege von Flurdenkmälern. Diesmal war es 
ein Marterl nahe der Ortsdurchfahrt in Tiefenhüll, das wie
der instandgesetzt wurde. Heiner Grasser opferte viele 
Stunden seiner Freizeit, um dem gußeisernen Kreuzaufsatz 
wieder Glanz und Ansehen zu geben (Mittelbayerische Zei
tung v. 03.09.1992).

W 2.20
Vohenstrauß (Lkr. Neustadt a. d, Waldnaab)
Neuen Bildschmuck erhielten - dank des Einsatzes des OWV- 
Zweigvereins Vohenstrauß - Marterln und Bildstöcke in den 
Fluren bei Lämersdorf, Waldau, Fiedlbühl, Oberlind, Kößing, 
Böhmischbruck und Braunetsrieth (alle Gemeinde Vohenstrauß). 
Die mit witterungsbeständigen Acrylfarben gemalten Bilder, 
die ausschließlich religiöse Motive zeigen, waren von den 
Malern Georg und Werner Wewior aus Weilheim (Oberbayern) 
im Auftrag des OWV-Zweigvereins geschaffen worden (Ober
pfälzer Nachrichten v. 05.06.1992; Die Arnika 3/1992,
S. 183 f.).
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W .2.21
Windischeschenbach (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Cilli Völkl und Erna Barth aus Windischenschenbach ergrif
fen die Initiative, um ein in der Nähe ihrer Wohnungen am 
Weg Richtung Waldnaab unbeachtet im Gestrüpp stehendes Mar 
terl wieder in das Blickfeld der Vorübergehenden zu rücken 
Ihrem Wunsch, das Marterl etwas nach vorne zu versetzen, 
entsprach der Städtische Bauhof ohne bürokratische Umständ 
lichkeit. Die beiden Frauen sorgten dafür, daß auch die un 
mittelbare Umgebung des Flurdenkmals ein gepflegtes Ausse
hen erhielt (Oberpfälzer Nachrichten v. 10.09.1992).

W 3: Kreuze

W 3. 1
Altendorf (Lkr. Schwandorf)
Um den in der Ortsmitte liegenden "Christusgarten", des
sen Mittelpunkt ein hohes Kreuz mit Christuscorpus bildet, 
kümmert sich der örtliche Gartenbau- und Ortsverschöne
rungsverein in anerkennenswerter Weise. Nachdem 1989 be
reits die unansehnlich gewordene Thujenhecke durch eine 
Hecke aus Hainbuchen ersetzt worden war, wurde im Herbst 
1991 auf Vorschlag des Kreisgartenamts rechts und links 
des Kreuzes je ein Rotdornbäumchen gepflanzt. Die Familie 
Alfred Danner jun. hatte aus Anlaß der Geburt ihres Sohnes 
Tobias die beiden Bäumchen gestiftet. Im Rahmen der Pflanz 
aktion überreichte die Vorsitzende des GOV dem Ehepaar Dan 
ner eine Urkunde; einige Kinder trugen ein von Oberlehre- 
rin Maria Maderer eigens für die Pflanzung verfaßtes Ge
dicht vor (Der Neue Tag v. 30.10.1991; s.a. BFO 14/1991,
W 3.2).
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o/l: W 217 Schnufenhofen (Foto: Treiber Neumarkter Tagblatt)

o/r: W 3.2 Aß]schwang (Foto: Gemgroß, MZ)
u/1: W 3.4 Dietfurt (Foto.- MZ)

u/r: W 3.7 Berg (Foto: Stepper Neumarkter Tagblatt)
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W 3.2
Aßlschwang
(Gern. Freystadt, Lkr. Neumarkt i. a. OPf.)
Da das Flurkreuz am Ortsrand von Aßlschwang, das die Brü
der Blank 1936 errichtet hatten, inzwischen stark verwit
tert war, entschloß sich der Freystädter Pfarrgemeinderat, 
es durch ein neues zu ersetzen. Das fast 5 m hohe neue 
Kreuz wurde stabil verankert. Ein halbrundes Dach und eine 
Rückwand schützen den Christuscorpus, das Werk eines Wof- 
fenbacher Schnitzers. Gestiftet wurde die Figur von den 
Familien Hofmann und Pröbster. Pater Dagobert weihte das 
erneuerte Flurkreuz im Rahmen eines Feldgottesdienstes ein 
(Neumarkter Nachrichten v. 09./10.05.1992; Mittelbayerische 
Zeitung v. 12.05.1992).

W 3.3
Ballertshofen
(Gern. Lauterhofen, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Die Gastwirtsfamilie Karl Sichert ließ 1991 in ihrem Hof
raum neben dem Schützenhaus ein Eichenholzkreuz mit Corpus 
aufstellen: Die Balkenkonstruktion fertigte Holzschnitzer 
Hans Meier an, von dem auch die Christusfigur stammt; für 
die Kupferblechbedachung sorgte Spengler Sebastian Segerer 
aus Lauterhofen (Neumarkter Tagblatt v. 18.10.1991).

W 3.4
Dietfurt (Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Thomas Huber, der im Herbst 1991 die Schadhaftigkeit des 
"Hainsberger Kreuzes" bemerkt hatte, legte zusammen mit 
seinen Arbeitskameraden Othmar Richter und Simon Weber das 
Kreuz am 14. Mai 1992 um. Dabei entdeckten sie in einer 
Vertiefung im Holz ein Glasröhrchen mit einem Zettel. Es 
stellte sich heraus, daß das Kreuz genau 40 Jahre zuvor, 
nämlich am 14. Mai 1952, errichtet worden war, und zwar 
von Zimmerermeister Ludwig Jäger und dessen Schwiegersohn 
Max Halbritter. Damals hatte es sich bei dem Kreuz tatsäch
lich noch um ein Flurkreuz gehandelt, da seine Umgebung, 
wo heute Hainsberger-, Weinberg- und Bergstraße Zusammen
treffen, noch unbebaut war. Huber, Richter und Weber lie
ßen den Text des Zettels mit den entsprechenden Daten der 
Renovierung ergänzen, steckten das Papier wieder in das 
Glasröhrchen und fügten dieses in das neue Kreuz ein, das 
sie am 22. Mai 1992 an der Stelle des alten errichteten 
(Mittelbayerische Zeitung v. 27./28.05.1992).
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W -3.5
Eisendorf (Tschechische Republik)
Ein 4 m hohes Kruzifix auf einem Hügel nördlich von Eisendorf (sfelezna) überdauerte zwar das kirchenfeindliche, kom
munistische Regime der Tschechoslowakei, doch bedurfte es 
jetzt dringend einer Renovierung. Es gelang dem Bürgermei
ster von Eslarn, Karl Roth, an den sich ein ehemaliger Ei
sendorfer in dieser Angelegenheit gewandt hatte, von der 
zuständigen Behörde in Taus (Doma^lice) die Erlaubnis zu 
erhalten, die gußeiserne Christusfigur nach Eslarn schaf
fen und dort von Hans Poingfürst restaurieren zu lassen. 
Schweiß-, Entrostungs-, Abstrahl-, Grundierungs- und 
Streicharbeiten waren notwendig. Vor Ort erneuert wurde 
die Inschrift auf dem Kreuzsockel "19 J.S. 05", die auf 
Johann Nepomuk Siegler als den Stifter des Kreuzes im Jahr 
1905 hinweist (Oberpfälzer Nachrichten v. 24.10.1992).

W 3.6
Greißelbach
(Gern. Mühlhausen, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Im Herbst 1990 holte die aus dem Sudetenland stammende Fa
milie Hans Matschiner aus ihrer alten Heimat ein eisernes 
Kreuz mit Christus- und Marienfigur nach Greißelbach. Das 
Kreuz hatte einst das Grab der Angehörigen auf einem in
zwischen aufgelassenen Friedhof geziert. Nachdem es von 
Kirchenmaler Reinhold Heck aus Rocksdorf restauriert wor
den war, stellte es die Familie als Flurdenkmal auf (Neu- 
markter Tagblatt v. 12.06.1991).

W 3.7 
Hausheim
(Gern. Berg, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Im Rahmen einer Maiandacht weihte Benefiziat Hans Hummel 
ein Flurkreuz an der Doktorshofstraße ein. Das schmiede
eiserne Kreuz mit Corpus war von Familie Heim gestiftet 
worden. Die Inschrift enthält die Bitte um Gottes Schutz 
und Segen für Mensch, Flur und Wald (Neumarkter Tagblatt 
v. 28.05.1991).
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W 3.8
Hohentreswitz (Gern. Pfreimd, Lkr. Schwandorf)
Die Familie Johann Meier ersetzte das stark verwitterte 
Kreuz vor ihrem Anwesen durch ein neues. Pfarrer Josef 
Schön, der bei der Planung und Gestaltung des neuen Kreu
zes mitgeholfen hatte, weihte es am Sonntag, dem 26. Mai 
1991, ein. Vor dem Anwesen hatte sich bereits ein Kreuz 
befunden, als 1911 der Großvater Johann Meiers den Besitz 
erwarb. 1955 wurde die Marienfigur gestohlen. Daraufhin 
brachte man eine neue, von Johann Kraus geschnitzte Maria 
am Kreuzesschaft an. Vor dem Kreuz beim Meier-Anwesen steht 
alljährlich auch einer der Fronleichnamsaltäre (Der Neue 
Tag v. 30./31.05.1991).

W 3.9 
Kerkhofen
(Gern. Mühlhausen, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
An der Straße zwischen Kerkhofen und Sulzbürg ließ Ernst 
Langer jun. auf dem Gelände der Baumpflanzung der Fa. Ernst 
Langer ein neues Flurkreuz aufstellen. Künstlerisch gestal
tet hatte das Holzkruzifix Max Stadler, ein Schwager des 
Stifters. Den kirchlichen Segen erhielt das neue VJegkreuz 
durch Pater Johannes Kürzinger vom Kloster Plankstetten 
(Neumarkter Tagblatt v. 31.10./01.11.1991).

W 3.10
Lichtenwald (Gern. Altenthann, Lkr. Regensburg)
Ein neues Flurkreuz auf dem "Eicherlberg", das in den Quer
balken eingeschnitzt die Jahreszahl 1991 trägt, soll an 
das 100jährige Bestehen der örtlichen Freiwilligen Feuer
wehr erinnern. Das Holzkreuz hatte beim 100jährigen Grün
dungsfest während des Feldgottesdienstes am Altar gestan
den (Mittelbayerische Zeitung v. 26.08.1992).
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o/l: W 3.9 Kerkhofen (Foto: Neumarkter Tagblatt)
o/r: W 3.12 Neumarkt (Foto: F.-W. Etzold, Neumarkter Nachrichten)
u: W 3.17 Plöß (Fotos: Bertram Sandner) 151



W 3.1 1
Neumarkt (Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Im Rahmen des Herbstfestes, das der Kindergarten "Zu unse
rer Lieben Frau" am Erntedanksonntag, dem 6. Oktober 1991, 
veranstaltete, wurde auch ein renoviertes Flurkreuz auf der 
Spielwiese des Kindergartens von Stadtpfarrer Distier im 
Beisein vieler Mädchen und Buben und deren Eltern einge
weiht (Mittelbayerische Zeitung v. 09.10.1991).

W 3.1 2
Neumarkt (Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Seit Herbst 1991 steht am Parkplatz der Wallfahrtskirche 
auf dem Mariahilfberg ein neues Flurkreuz, das Michael 
Härteis aus Stauf geschaffen und selbst aufgestellt hat. 
Das etwa 4 m hohe Holzkreuz trägt einen 90 cm großen Chri- 
stuscorpus und eine 60 cm große Marienstatue. Ein mit Kup
fer überzogenes Satteldach und eine Rückwand dienen als 
Wetterschutz. Den kirchlichen Segen erhielt das Kreuz von 
Pater Robert Schmidbauer am Samstag, dem 19. Oktober 1991, 
nach der nachmittäglichen Rosenkranzandacht (Neumarkter 
Tagblatt v. 21.10.1991; Neumarkter Nachrichten v. 23.10. 
1991).

W 3.13
Niederhof (Gern. Schwandorf, Lkr. Schwandorf)
Nachdem im 18. Jahrhundert der damalige Besitzer des "Pau
lus-Hofes" in Niederhof ein Kreuz am Weinberg in Schwan
dorf errichtet hatte, kümmerten sich auch die nachfolgen
den Besitzer des Anwesens um das religiöse Denkmal, er
neuerten und pflegten es. Ende der 50er Jahre unseres 
Jahrhunderts riß diese Tradition ab. Der derzeitige Be
sitzer des "Paulus-Hofes", Georg Hottner, entschloß sich 
nun, wieder ein Kreuz zu errichten, allerdings nicht am 
traditionellen Standort, sondern vor dem eigenen Anwesen 
in Niederhof. Anton Schar1 aus Kronstetten fertigte das 
Holzkreuz; die Jesus- und Marienfigur schnitzte der Holz
bildhauer Franz Brickl aus Pittersberg. Eingeweiht wurde 
das neue Hof- und Dorfkreuz am 16. August 1992 von Pater 
Franziskus vom Kreuzberg in Schwandorf (Mittelbayerische 
Zeitung v. 14./15./16.08.1992 und v. 18.08.1992).
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W 3.1 4
Obertraubling (Lkr. Regensburg)
Das Eisenkreuz am Köstlmeierstadl wurde von Kirchenmaler 
Franz Golla im Auftrag der Familie Köstlmeier renoviert. 
Dabei wurden die Überdachung, das Kreuz und die Figuren 
gereinigt und neu gestrichen. Das Denkmal hatte früher an 
der Regensburger Straße gestanden, war aber 1927 im Rahmen 
einer Flurbereinigungsmaßnahme von dort entfernt worden.
Die Familie Köstlmeier hatte das Kreuz zunächst aufbewahrt, 
nach dem 2. Weltkrieg aber, aus dem Sohn Ludwig als einzi
ger von drei Söhnen heimgekehrt war, auf Anraten des dama
ligen Kooperators Dr. Fischer am jetzigen Standort aufge
stellt (Mittelbayerische Zeitung v. 28.10.1992).

W 3.15 
Ottenrieth
(Gern. Waldthurn, Lkr, Neustadt a. d. Waldnaab)
Die Dorfgemeinschaft Ottenrieth feierte 1992 das 25jährige 
Bestehen ihres Dorfkreuzes. Ein Vierteljahrhundert zuvor 
hatte das von Bildhauer Höfer aus Leugas geschaffene Kreuz 
mit geschnitzter Christusfigur ein Kreuz mit Blechcorpus 
abgelöst. Um das kleine Jubiläum zu begehen, versammelten 
sich die Dorfbewohner zu einer feierlichen Abendandacht um 
das geschmückte Denkmal. Auch war ein kleines Festzelt aus 
diesem Anlaß aufgestellt worden (Oberpfälzer Nachrichten 
v. 04.07.1992).

W 3.16
Pfaffenhofen (Gern. Kastl, Lkr. Amberg-Sulzbach)
Das Kreuz auf den Knipferfeisen wurde 1991 erneuert. Den 
kirchlichen Segen erhielt das neue Kreuz am 29. September 
1991 durch Pfarrer Fran'z Schmid (N^umarkter Tagblatt v. 
30.09.1991).

W 3.1 7
Plöß (Tschechische Republik)
In Regie des "Vereins Heimatgemeinde Plöß/Böhmen e.V. 
Schön'see" wird seit 1991 mit Erlaubnis der tschechischen 
Behörden der zerstörte Friedhof des ehemaligen deutschen 
Grenzortes Plöß in Böhmen wiederhergerichtet (Mittelbaye-
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rische Zeitung v. 28.08.1991; Der Neue Tag / Grenz-Warte 
v. 29.08.1991). Inzwischen wurde auch ein Großteil der al
ten Grabkreuze, die abgebrochen und zum Teil in mehrere 
Stücke zerbrochen umherlagen, wieder aufgerichtet.

W 3.18
Thalmassing (Lkr. Regensburg)
Von dem Flurkreuz, das die Jagdgenossenschaft 1984 am Orts
ausgang Richtung Alteglofsheim errichtet hatte, war 1987 
der Christuscorpus gestohlen worden (s. BFO 11/1988, W 3. 
16). Kurz vor Weihnachten 1991 konnte die Figur wiederge
funden werden. Die Jagdgenossenschaft ließ daraufhin das 
Flurkreuz renovieren (Mittelbayerische Zeitung v. 11./12. 
04.1 992) .

W 3 . 1 9
Windisehenschenbach 
(Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Mitglieder des OWV-Zweigvereins Windischeschenbach-Neu- 
haus stellten am "Galgenkatherl" ein großes Eichenkreuz 
von 4,80 m Höhe und 2,50 m Breite auf. Die Idee dazu war 
den OWV-Mitgliedern während eines Besuchs in Inzell beim 
Anblick eines solch mächtigen Flurkreuzes gekommen (Ober— 
pfälzer Nachrichten v. 26.08.1992).

W 4: Gedenksteine, Gedenktafeln

W 4.1
Altenstadt (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Dem vor hundert Jahren (1893) in Altenstadt geborenen Hei
matdichter Anton Wurzer zum ehrenden Angedenken errichtete 
der Heimatverein Altenstadt/WN einen Gedenkstein: einen 
"rauhen" Stein mit eingemeißeltem Kreuz und Namen, so 
schlicht, wie sich der Dichter seine Gedenkstätte einst 
vorgestellt hatte (Oberpfälzer Nachrichten v. 21.09.1992).

W 4.2
Ettmansdorf (Gern. Schwandorf, Lkr. Schwandorf)
Zur Erinnerung an die 962jährige Geschichte des Ortes Ett- 
mannsdorf, der, 1010 erstmals urkundlich erwähnt, 1972
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o/l: W 3.18 Thalmassing (Foto: Eckert, MZ)
o/r: W 4.4 Kemnath (Foto: Nordbayerischer Kurier)
u/1: W 6.4'Kemnath (Foto: Weber. Nordbayer. Kurier)
u/r: W 7.1 Barbaraberg (Foto: Landskron, Nordbayer. Kurier)
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seine Selbständigkeit mit der Eingemeindung nach Schwan
dorf verlor, wurde auf Initiative des örtlichen Gartenbau 
und Ortsverschönerungsvereins vor dem ehemaligen Gemeinde 
haus in Ettmannsdorf ein Steinblock mit einer Gedenktafel 
aufgestellt. Die Enthüllung fand am 4. Juli 1992 statt 
(Mittelbayerische Zeitung v. 06.07.1992).

W 4.3
Höflas (Gern. Kemnath, Lkr. Tirschenreuth)
Neben dem neuen Glockenturm wurde zur Erinnerung an das 
16 Jahre dauernde und 1991 erfolgreich abgeschlossene 
Flurbereinigungsverfahren Höflas ein Steinblock mit In
schrift als Gedenkstein aufgestellt. Geistlicher Rat Aloi 
Müller aus Kemnath verband die Segnung des Denkmals mit 
der Weihe der Glocke, die die Familie Josef Ott für den 
neuen Glockenturm gestiftet hatte (Nordbayerischer Kurier 
v. 04.08.1 992) .

W 4.4
Kemnath (Lkr. Tirschenreuth)
Am Eingang zum neuen Wiesenfestplatz wurde ein Gedenk
stein mit der Darstellung des Stadtwappens und der In
schrift "Festplatz Stadt Kemnath 1992" errichtet. Dem 
Denkmal, bei dem es sich um einen umgearbeiteten frühe
ren Grabstein handelt, erteilten die Geistlichen Heri
bert Kleinhempl und Waldemar Sperl den kirchlichen Segen 
(Nordbayerischer Kurier v. 15-/16.08.1992).

W 4.5
Steinberg (Lkr. Schwandorf)
Zum "Tag der Einheit" am 3. Oktober 1991 enthüllten Bür
germeister Jakob Scharf und CSU-Ortsvorsitzender Reinhold 
Dauerer neben der "Einheitslinde", die 1990 zwischen der 
Schule und dem Rathaus gepflanzt worden war, eine Gedenktafel. Die Linde und die an einem Steinblock angebrachte 
Tafel sollen künftige Generationen an die deutsche Wieder 
Vereinigung am 3. Oktober 1990 erinnern (Der Neue Tag v. 
12./13.10.1991).

W 4.6
Waldeck (Gern. Kemnath, Lkr. Tirschenreuth)
17 Jahre nach Beginn der Flurbereinigung Waldeck konnte 
1992 das Verfahren abgeschlossen werden. Zur Erinnerung 
wurde an der alten Zwergauer Straße ein Gedenkstein ge
setzt (Nordbayerischer Kurier v. 08.07.1992).
156



W 5: Kriegerdenkmäler

W 5.1
Grötschenreuth (Gern. Erbendorf, Lkr. Tirschenreuth)
Im Zuge des Brückenneubaus wurde in Grötschenreuth auch 
ein Ehrenmal für die Gefallenen und Vermißten der beiden 
Weltkriege errichtet. Die Tafel für die Opfer des 1. Welt
kriegs war bereits 1933 im Auftrag der Veteranen- und Sol
datenkameradschaft angefertigt worden. Da aber damals kein 
geeigneter Standort für sie vorhanden gewesen war, hatte 
die Familie Hanauer sie in Verwahrung genommen. Jetzt konn
te sie endlich - zusammen mit einer neugeschaffenen zwei
ten Tafel für die Opfer des 2. Weltkriegs - ihrer Bestim
mung zugeführt werden. Drei noch lebende Teilnehmer des 
2. Weltkriegs enthüllten das Denkmal beim feierlichen Ein
weihungsakt am 6. Juni 1992 (Oberpfälzer Nachrichten v. 
10.06.1992) .

W 6: Figuren

W 6.1
Grafenwöhr (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Um die wertvolle Nepomukfigur an der Stadtweiherbrücke 
nicht weiter den schädlichen Witterungseinflüssen auszu
setzen, überließ die Stadt die Holzstatue dem "1. Ober
pfälzer Kultur- und Militärmuseum" in Grafenwöhr. Es ist 
geplant, den Bildstock, der die Statue bisher beherberg
te, im Zuge der Erneuerung der Stadtweiherbrücke zu reno
vieren und mit einem der Originalfigur nachgeschnitzten 
und entsprechend bemalten Nepomuk wieder zu vervollstän
digen (Oberpfälzer Nachrichten v. 02./03.10.1992).

W 6.2
Grötschenreuth(Gern. Erbendorf, Lkr. Tirschenreuth)
Die Freiwillige Feuerwehr und die Dorfgemeinschaft stell
ten auf eigene Kosten an der neuen Fichtelnaabbrücke eine 
Figur des Brückenpatrons St. Nepomuk auf. Die Statue er
hielt zusammen mit der neuerbauten Brücke am 6. Juni 1992 
von den Geistlichen beider Konfessionen, Pfarrer Konrad 
Bösl und Pfarrer Klaus Rettig, den kirchlichen Segen (Ober
pfälzer Nachrichten v. 10.06.1992).
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W 6.3
Kemnath (Lkr. Tirschenreuth)
Die Stadt Kemnath erwarb 1991 bei der ehemaligen Gerberei 
13 qm Grund und die darauf befindliche älteste Nepomuk
statue der Stadt. Sie bekam dadurch die Möglichkeit, die 
stark beschädigte Figur zu restaurieren (Nordbayerischer Kurier v. 04.12.1991).

W 6.4
Kemnath (Lkr. Tirschenreuth)
Die aus dem Jahr 1925 oder 1926 stammende Nepomukstatue 
am Stadtweiher wurde 1991/92 restauriert: Ein Fachbetrieb 
in Neustadt a. Kulm festigte durch ein Tauchverfahren den 
Stein, bei dem es sich um Kelheimer Kalkstein handelt; 
auch wurden Mängel, wie die fehlende Nase, ein abgeschla
gener Finger und der abgebrochene Christuskopf des Kruzi
fixes behoben (Nordbayerischer Kurier v. 22.06.1991 und v. 16./17.04.1992).

W 6.5
Kulmain (Lkr. Tirschenreuth)
1992 wurde im Auftrag der Gemeinde die im Jahr 1818 ent
standene Statue des hl. Johannes Nepomuk an der Johannis
brücke in Kulmain von der Fa. Muth in Ebensfeld restauriert 
Dabei ging es vor allem darum, die Steinsubstanz zu festi
gen und fehlende Teile zu ersetzen (Nordbayerischer Kurier 
v. 04.-06.01.1992, v. 24.01.1992, v. 14./15.03.1992 und v. 
26./27.09.1992; über die Statue s. Hermann, Ernst und Gün
ther Zwick: Flur- und Kleindenkmäler in Kulmain und seinem 
Umland, in: BFO 7/1984, S. 16).

W 6.6
Oberbruck (Gern. Kulmain, Lkr. Tirschenreuth)-----------------?----------------------------------
Zusammen mit der Statue des hl. Johannes Nepomuk von der 
Johannisbrücke in Kulmain (s.o.) ließ die Gemeinde auch 
die Nepomukfigur bei Oberbruck, die aus dem Jahr 1740 
stammt, von der Fa. Muth in Ebensfeld restaurieren. Der 
Oberbrucker Nepomuk hatte sich bereits in einem sehr 
schlechten Zustand befunden, obwohl er erst wenige Jahre 
zuvor renoviert worden war. Da die Fa. Muth ein neues Re
staurierungsverfahren anwandte, erwartet man nun eine län
gere Haltbarkeit des Denkmals (Nordbayerischer Kurier v. 
04.-06.01.1992, v. 24.01.1992, v. 14./15.03.1992 und v.
26./27.09.1992; über die Statue s. Hermann, Ernst und Gün
ther Zwick: Flur- und Kleindenkmäler in Kulmain und sei
nem Umland, in: BFO 7/1984, S. 16).
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W 6.7
Waldkirchen(Gern. Seubersdorf, Lkr. Neumarkt i. d. OPf.)
Nachdem Pfarrer Hans Zeilbeck bei einem Gottesdienst in 
Waldkirchen auf den schlechten Zustand der Marienstatue 
im Startbereich des Skihangs am Petersberg hingewiesen 
hatte, nahm sich der Skiclub Schnufenhofen des Denkmals 
an: In mehrstündiger gemeinsamer Arbeit wurde ein neues 
Betonfundament gesetzt; die Statue selbst wurde von Peter 
Sutter, einem gelernten Restaurator, zum Selbstkostenpreis 
renoviert (Neumarkter Tagblatt v. 04.06.1991).

W 7: Kreuzwege

W 7.1
Barbaraberg
(Gern. Speinshart, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Die 14 Stationen des Kreuzwegs zum Barbaraberg wurden 1934 
von dem Eschenbacher Steinmetzmeister Prösl aus weißem 
Sandstein geschaffen und am 15. Juli desselben Jahres von 
dem Franziskanerpater Bruno Mekes eingeweiht. Im Jahr dar
auf wurden die holzgeschnitzten Stationsbilder angebracht 
und am 28. Juli eingeweiht. Im Laufe der folgenden Jahre 
setzten Witterungseinflüsse und Vandalismus dem Kreuzweg 
arg zu: Acht der Holzreliefs verschwanden spurlos, die üb
rigen sechs erlitten zum Teil schwere Beschädigungen; ein 
Sturm im Frühjahr 1990 warf drei Stationen um. Die nun 
dringend notwendig gewordene Renovierung der Sandstein
stelen führte der Eschenbacher Steinmetzmeister Otto Dil- 
ling durch. Die sechs noch vorhandenen Holzreliefs wurden 
gereinigt und ausgebessert, die fehlenden acht Bilder aus 
Zirbelkiefernholz neu geschnitzt. Am 19. Juli 1992 weihte 
der Generalabt des Prämonstratenserordens, Dr. Marcel van 
de Ven, gemeinsam mit Pater Rainer Rommens und Prior Her
mann Wolf den wiederhergestellten Kreuzweg feierlich ein 
(Nordbayerischer Kurier v. 22.07.1992).

W 8: Kapellen, Grotten

W 8.1
Auerbach (Lkr. Amberg-Sulzbach)
Die Poppenkapelle an der Straße nach Neuhaus (s. BFO 8/ 
1985, W 8. Auerbach) wurde im Juni 1992 von Rowdys heimge-
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sucht: Am 21. Juni 1992 entdeckte ein Auerbacher Bürger, 
daß die Altardecke heruntergerissen und verschmutzt war; 
die Täter hatten etliche Kerzen herunterbrennen lassen und 
das flüssige Wachs auf den Boden geschüttet; auch waren 
die Wände mit Ruß beschmutzt worden (Nordbayerischer Kurier v. 22.06.1992).

W 8.2
Bernhardswald (Lkr. Regensburg)
Die Lexenkapelle am Mittelweg wurde wegen eines Bauvorha
bens abgebrochen. Dem Bauherrn war jedoch zur Auflage ge
macht worden, die Kapelle 70 m weiter in Richtung Pfarrhof 
wieder aufzubauen (Mittelbayerische Zeitung v. 14.02.1992)

W 8.3
Diendorf (Gern. Neunburg v. W., Lkr. Schwandorf)
Im Zuge der Dorferneuerung wurde auch eine Dorfkapelle er
richtet und am 27. September 1992 von Weihbischof Wilhelm 
Schraml benediziert. Die neue Kapelle ist St. Anna Selb- 
dritt geweiht (Mittelbayerische Zeitung v. 29.09.1992).

W 8.4
Forsthof (Gern. Brennberg, Lkr. Regensburg)
Die im 17. Jahrhundert erbaute Marienkapelle der Familie 
Michael Fichtl wurde 1969 wegen des Straßenneubaus abge
brochen und nahe der neuen Kreisstraße wieder aufgebaut, 
dabei jedoch - entgegen dem Willen des Eigentümers - in 
ihrem Aussehen verändert. Sie war nun höher als zuvor und 
hatte keinen Holzvprbau mehr. Jahrelang bemühte sich Mi
chael Fichtl bei der zuständigen Kreisbehörde um eine Kor
rektur der Maßnahme und die Wiederherstellung der Kapelle 
nach dem Original. 1992 traf er endlich auf offene Ohren. 
Edgar Selbmann, Leiter der Tiefbauabteilung im Landratsamt 
Regensburg, und Dr. Ludwig Zehetner, 1. Vorsitzender des 
Arbeitskreises für Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz, besichtigten die Kapelle und erarbeiteten in 
Abstimmung mit dem Eigentümer Vorschläge für ihre Umgestal 
tung nach dem Vorbild des Vorgängerbaus. Im September 1992 
wurde die gewünschte Korrektur vom Kreisausschuß bewilligt 
und daraufhin im Oktober 1992 mit dem Umbau der Kapelle 
begonnen (Mittelbayerische Zeitung v. 16.09.1992, v. 30.09 
1992 und v. 31.10.1992).
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W 8.4 Forsthof (umgebaute Kapelle) 
Foto: Ludwig Zehetner (März 93)

Bild zum Text S. 162:

Die Pestkapelle an der Eggmühler Straße in Schierling wird in mühevoller Arbeit 

instandgesetzt Foto: Fritz Wallner
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Schierlinger Pestkapelle restauriert

Die alte Pestkapelle ein der Eggmühler Straße in Schierling (Landkreis 
Regensburg) wurde 1992 einer grundlegenden Renovierung unterzogen. 
Maurer Erich Goschler, der ehemalige Leiter des gemeindlichen Bauhofs, 
stellte fest, daiß das Gebäude nicht mehr standfest war. Es wurde förmlich 
nur durch den ebenfalls sehr schadhaften Außenputz zusammengehalten.

Bei der Untersuchung des Putzes stellte der Maurer 17 Anstriche fest, 
deren Farben von einem dunklen Gelb bis zum rotbraunen Mau-mormuster 
reichten. Entsprechend der Auflage des Landesamtes für Denkmalpflege 
besserte er den Putz nur mit Kalk aus. Doch weil auch einzelne Steine am 
Giebel keinen Halt mehr hatten, mußte Goschler mit seinen ehemaligen 
Kollegen vom Bauhof auch Eisenverbindungen einbauen, die aber jetzt 
unsichtbar sind.
An der alten Kapelle soll einmal der Weg zu einem der Pestäcker vorbei
geführt haben. Seit Jahrzehnten steht sie nun im Garten der Familie 
Gottswinter. Diese erklärte sich bereit, das Grundstück zu öffnen, so daß 
die Kapelle für Besucher und Beter zugänglich ist. Die Denkmalpfleger 
stellten 1991 bei einer Besichtigung fest, daß die Bausubstanz wertvoll ist 
und gaben Anweisungen, wie bei einer Restaurierung zu verfahren sei. 
Initiator Max Hoidn war froh, daß endlich damit begonnen werden konnte.

Beim Abdecken des Daches gab es die erfreuliche Erkenntnis, daß der 
Dachstuhl in gutem Zustand war. Die Dachziegel allerdings blieben den 
Helfern fast in den Händen. Hoidn hatte bereits in den letzten Jahren 
eine große Zahl von verwendbaren Dachziegeln gesammelt, und mit einem 
Vorrat von Thomas Zausinger war das Problem gelöst. Beim Außenputz 
führte das bloße Berühren dazu, daß an manchen Stellen alles abbröckelte. 
Eisenverbindungen wurden eingebohrt, um den Giebelbogen zu stützen. 
Auch das Fundament erwies sich als nicht so tief, wie man gehofft hatte; 
es bestand nur aus Ziegelsteinen. So drohte bei einem Weitergraben der 
Einsturz der Kapelle. Um dem vorzubeugen, unterfingen die Fachleute das 
Fundament mit Beton und brachten einen Kiesfilter ein, der künftig ver
meiden soll, daß die Nässe ins Mauerwerk aufsteigt.

Auch für die Restaurierung der drei Figuren wurde eine gute Lösung 
gefunden. Der in Schierling wohnende Kirchenmaler Hans Ludsteck war 
bereit, die anfallenden Arbeiten zum Selbstkostenpreis zu übernehmen. Er 
hat zugesichert, daß die Madonna sowie die beiden Pestheiligen bis zum 
Frühjahr in neuem Glanz wieder an ihrem alten Platz stehen werden.
Uww — Mittelbayerische Zeitung vom 17. 10. 1992)
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o: W 8.5 Grafenwöhr (Foto: Landskron, Nordbayer. Kurier) 
u: W 8.7 Heuweg (Foto: Luft, MZ) (s. a. S. 165)
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W 8.5
Grafenwöhr (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Die Kapelle in der Grafenwöhrer Wolfgangsiedlung ging 1992 
in den Besitz der Siedlergemeinschaft über. Bereits 1991 
hatten die Siedler den Zugang zu dem Gebäude gepflastert 
und die unmittelbare Umgebung der Kapelle gefällig gestal
tet. Im April 1992 wurde mit der Innenrenovierung begonnen 
Sie konnte rechtzeitig zur ersten Maiandacht beendet wer
den. Die drei Heiligenfiguren, die die Kapelle beherbergt, 
wurden von Malermeister Albert Hößl restauriert (Nordbaye
rischer Kurier v. 28./29.05.1992) .

W 8.6
Gütenland (Gern. Neunburg v. W., Lkr. Schwandorf)
Nach dem Abriß der alten, um 1820 errichteten Dorfkapelle, 
bei der sich eine Renovierung nicht mehr gelohnt hätte, 
begannen die Dorfbewohner im Juni 1991 mit dem Bau einer 
neuen Kapelle am selben Standort. Planung und Bauaufsicht 
lagen bei Josef Reichl aus Seebarn. Die neue Kapelle hat 
ein Ausmaß von 6 x 4,5 m. Sie wurde am 9. August 1992 von 
Domkapitular Franz Spießl feierlich eingeweiht. Patronin 
ist Maria Königin (Mittelbayerische Zeitung v. 17./18.08. 
1991 und v. 10.08.1992).

W 8.7
Heuweg (Gern. Altenthann,.Lkr. Regensburg)
Auf dem Wiesenanger ihres Anwesens, am Wanderweg in das Otter
bachtal, ließ die 86-jährige Gastwirtin Katharina Eigenstetter 
auf eigene Kosten eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Familie 
errichten. Die Ausführung der handwerklichen Arbeiten lag in 
Händen ihrer Stammgäste, die sie als ihre Kinder bezeichnet. 
Mit fester Überzeugung berichtet sie, daß einer von ihnen ge
lobt hatte, er wolle nach Altötting pilgern, wenn er seinen 
Führerschein wieder erhalten würde. Da sei ihm eingegeben 
worden, so die greise Wirtin, er brauche keine Wallfahrt zu 
unternehmen, sondern er solle stattdessen der Kathl eine Ka
pelle bauen; unverzüglich habe der gelernte Maurer daraufhin 
mit der Arbeit daran begonnen.
Am 4. Oktober 1992 wurde die Kapelle von Pfarrer Robert Weiß 
aus Altenthann gesegnet. Der Benediktion schloß sich im Wirts
haus ein "Kirta-Ausschank" an (Mittelbayerische Zeitung vom 
2. 10. 1992 und vom 7. 10. 1992).
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W 8.7 Das Wirtshaus "am Heuweg", die neue Kapelle 
und die "Heuweger Kathl" (Fotos: Zehetner, 6. 3. 93)
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W 8.8
Inglashof (Gern. Erbendorf, Lkr. Tirschenreuth)
Die Mariä-Himmelfahrt-Kapelle bei Inglashof wurde 1838 von 
den Brüdern Georg und Johann Meister erbaut. Noch heute be
wirtschaften Nachkommen der Familie den nahegelegenen Hof 
und pflegen das kleine Marienheiligtum. 1992 wurde die Ka
pelle von Hans Härtl aus Erbendorf innen und außen neu ge
strichen; auch der Altar erhielt neuen Glanz (Oberpfälzer 
Nachrichten v. 27.06.1992).

W 8.9
Jettenitz (Tschechische Republik)
Der Weidener Stukkateurmeister Rudolf Weber, der 1946 als 
Zehnjähriger mit Eltern und Bruder aus den kleinen böhmi
schen Ort Jettenitz vertrieben worden war, setzte 1991 mit 
dem Einverständnis der tschechischen Behörden die Kapelle 
seines ehemaligen Heimatortes kostenlos wieder instand: 
Zusammen mit seinem Sohn und einem Arbeiterteam und unter
stützt von den Dorfbewohnern, legte er das 400 Jahre alte 
Gebäude trocken, verputzte es innen und außen neu und bes
serte den alten Stuck aus (Der Neue Tag v. 18.07.1991).

W 8.10
Kasparzell (Lkr. Straubing-Bogen, Niederbayern)
Im August 1990 gründete die Dorfgemeinschaft Kasparzell 
und Umgebung einen Verein mit dem Ziel, in Kasparzell ei
ne Kapelle zu errichten und zu erhalten. Bereits am 14. 
Juni 1992 konnte die neue Andachtsstätte eingeweiht wer
den. Sie ist der Schmerzhaften Muttergottes gewidmet 
(Straubinger Tagblatt v. 12.06.1992 und v. 16.06.1992).
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W 8.1 1
Maxhütte-Haidhof (Lkr. Schwandorf)
Auf Initiative der KAB wurde die Marienkapelle bei der 
Koppenlohe vor dem Verfall gerettet. Die Kapelle, die ei
ne Mariengrotte umschließt, war um die Jahrhundertwende 
auf dem Gelände des damaligen Eisenwerks zunächst als 
Holzbau, sodann 1954 als Steinbau errichtet worden. Kurz 
vor dem Konkurs der Maxhütte war das Gelände mit der Ka
pelle vom Freistaat Bayern übernommen worden. Um die Re
novierung zu ermöglichen, erklärten sich Pfarrer Gietl und 
die Kirchenverwaltung bereit, für die Kapelle die Träger
schaft zu übernehmen und eine Pacht in Form eines Aner
kennungspreises zu zahlen. Viele freiwillige Helfer reno
vierten 1992 das vom Verfall bedrohte kleine Bauwerk. Die 
stark beschädigte Marienstatue wurde durch eine neue Mari
enfigur ersetzt (Mittelbayerische Zeitung v. 28.07.1992).

W 8.12
Mitterlangau (Gern. Oberviechtach, Lkr. Schwandorf)
Den Abschluß der Kapellenrenovierung (s. BFO 14/1991,
VI 8.10) feierten die Bewohner von Mitterlangau am 21. Ju
li 1991. Beim Gottesdienst segnete Pfarradministrator Ka
plan Eugen Wiesmeth auch die beiden neuen Figuren der hll. 
Florian und Isidor (Der Neue Tag v. 24.07.1991; Anm.; In 
der Quellenangabe in BFO 14/1991, W 8.10 muß es "1989" 
statt "1990" heißen).

W 8.13
Parkstein (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab)
Kunstmaler Hans Be,lker aus Weiden verlieh der Marienfigur 
in der Grotte an der Parksteiner Basaltwand neuen Glanz. 
Die Kosten übernahmen der OWV-Zweigverein Parkstein und 
ein weiterer Gönner. Für die Erneuerung des Treppenauf
gangs zur Grotte sorgte die Marktgemeinde im Zuge der 
Burgrenovierung (Die Arnika 3/1992, S. 177).
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W 8.14
Schwärzenfeld (Lkr. Schwandorf)
Die Ende der 20er Jahre auf Initiative des damaligen Kir
chenpflegers Josef Lingl aus Granit gebaute und mit Fluß
spat verzierte Mariengrotte auf dem Miesberg hatte eine 
Renovierung dringend nötig. Die Patres des Passionisten- 
klosters auf dem Miesberg baten um Hilfe und fanden offe
ne Ohren. Außer einer neuen Balkenkonstruktion und einem 
neuen Fußboden erhielt die Kapelle auch ein massives Zie
geldach anstelle des früheren Schindeldachs. Zum Abschluß 
der Renovierungsarbeiten fand am Sonntag, dem 3. Mai 1992, 
abends eine Maiandacht in der Miesbergkirche statt; an
schließend zogen die Gläubigen in einer Prozession zur 
"Mutter der Gnaden" in der nun wieder schön hergerichte
ten Grotte (Mittelbayerische Zeitung v. 06.05.1992).

W 8.15 
Sitzambuch
(Gern. Schnaittenbach, Lkr. Amberg-Sulzbach)
Die Bewohner des schmucken Buchbergdorfes Sitzambuch reno
vierten mit einem Kostenaufwand von 44 000 DM ihre aus dem 
17./18. Jahrhundert stammende Dorfkapelle, die der Mutter 
Gottes gewidmet ist: Das Dach wurde neu gedeckt, der Dach
reiter mit Kupferblech verkleidet und ein eisernes Kreuz 
auf die Spitze gesetzt; das Gebäude wurde außen und innen 
verputzt und gestrichen und der Boden erneuert; man er
setzte die alte Türe durch eine neue aus Eichenholz und 
gestaltete auch den Vorplatz neu. Am 26. Mai 1991 weihte 
Geistlicher Rat Josef Urban aus Kemnath am Buchberg die 
renovierte Kapelle im Rahmen eines Festgottesdienstes ein. 
Ein Dorffest schloß sich an (Der Neue Tag v. 24.05.1991 
und v. 01./02.06.1991).
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W 8.1 6
Thalhof (Gern. Sinzing, Lkr. Regensburg)
1989 faßten Josef und Margarete Pernpeintner den Entschluß, 
eine Marienkapelle zu errichten. Den Plan fertigte Dipl.- 
Ing. Martin Pritschet. Im März 1992 konnte der Grundstein 
gelegt werden. Angehörige der Pfarrei Viehhausen, zu der 
Thalhof gehört, stifteten die Einrichtungsgegenstände. Die 
Glocke stammt aus dem Oberhessischen und wurde von Pfarrer 
i. R. Kurt Schmegner gestiftet. Eingeweiht wurde die neue 
Kapelle von dem ehemaligen Pfarrer von Viehhausen, Pater 
Bernhard Alpers OSM (Mittelbayerische Zeitung v. 09.06. 
1992) .

W 8.17
Zaitzkofen (Gern. Schierling, Lkr. Regensburg)
In rund 1000 Arbeitsstunden errichtete die Familie Bauer 
hinter ihrem Anwesen inmitten von Bäumen und Sträuchern 
eine Kapelle. Es war schon lange der Wunsch von Frau Bau
er gewesen, für ihren 1944 in Frankreich gefallenen Bru
der und ihren 1973 tödlich verunglückten Sohn eine Gedenk
stätte zu schaffen. Die neue der Mutter Gottes gewidmete 
Kapelle wurde von Pfarrer Josef Thalhammer im Rahmen ei
nes feierlichen Rosenkranzes gesegnet (Mittelbayerische 
Zeitung v. 05.11.1992).

W 9: Steinkreuze

W 9 . 1
Hiltershof (Gern. Mähring, Lkr. Tirschenreuth)
Das Steinkreuz, das bei Rainer H. Schmeissner (Steinkreuze 
in der Oberpfalz, Regensburg 1977) unter TIR 24 inventari
siert ist und von dem Schmeissner berichtet, daß es in das 
Fundament des Hauses Air. 9 in Hiltershof eingemauert und 
nicht sichtbar sei, tauchte 1989 wieder auf: Damals sollte 
der Weg neben der Schupfe gepflastert werden; beim Grund- 
ausheben schaufelte der Bagger das Steinkreuz hoch, das al
lerdings dabei zerbrach. Das Kreuz war 1972 beim Durchbruch 
eines Fensters in der Wand des Bauernhauses gefunden und 
als Füllmaterial bei der jetzigen Schupfe verwendet worden. 
.Mit Unterstützung der Gemeinde ließ nun der Hofbesitzer und 
Eigentümer des Denkmals, Willi Kraus, das wiederentdeckte 
Kreuz reparieren und im Schutz des lebenden Zauns des Bau
ernhofs an der Reisacher Straße aufstellen. Gekennzeichnet 
ist das Steinkreuz durch die Einritzung einer nach unten 
gerichteten Pflugschar und einer darüber als Rechteck dar
gestellten Wasenhaue (Fähnrich, Harald: Das "ruhelose" 
Steinkreuz von Hiltershof (Tirschenreuth), in: "Steinkreuz
forschung", hg. v. Rainer H. Schmeissner, Sammelband Nr.
19 (NF 4, 1992, S. 29 f.) .
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Dank a.n. KARL DILL, Bayreuth

DER NEUE KULTURPREISTRÄGER des Landkreises Bayreuth: der 64jährige frühere 
Verwaltungsangestellte Karl Dill aus Bayreuth.

Idealismus ist heute selten geworden. Doch gerade auf dem weiten Feld 
der Heimatforschung ist er so notwendig wie eh und je. Hier gibt es keine 
finanziellen Reichtümer zu verdienen. Ein solcher Idealist ist Karl Dill in 
Bayreuth.

Er gehört zu den AFO-Mitarbeitern der ersten Stunde, wo er uns mit 
Beiträgen für die BFO und die Monographien-Reihe wertvolle Aufbauhilfe lei
stete. Sein weit über das übliche Maß hinausgehendes Engagement für Flur- 
und Kleindenkmäler, nicht nur in Oberfranken, sondern auch in der Ober
pfalz, wurde 1975 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 1988 mit dem 
Kulturpreis des Landkreises Bayreuth gewürdigt.
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Er ist ein "Amateur". Heute besitzt dieses Wort leider einen negativen 
Beigeschmack. Doch bedeutet es nichts anderes als "Liebhaber", und dies 
trifft auf Karl Dill in ganz besonderer Weise zu. Wer von uns würde sich 
auf sein Fahrrad (kein Trecking-Rad oder Mountain-Bike!) setzen und in die 
benachbarten Landkreise eines anderen Regierungsbezirks fahren, um dort 
Hunderte von Flur- und Kleindenkmälern zu erfassen?

Wenn ein Forscher älter wird, beginnt er sein Lebenswerk zu sichten und 
fragt sich, was davon Bestand haben könnte und was wert ist, woiter- 
gegeben zu werden. Nun, da ihn seine Gesundheit zwingt, bis auf weiteres 
auf seine geliebten Radtouren in die nahe Oberpfalz zu verzichten, hat Karl 
Dill dem AFO seine gesammelten Manuskripte zum Thema Flur- und Klein
denkmäler geschenkt. Es sind dies rund dreißig Inventarbände der Altland
kreise Kemnath und Eschenbach i.d.Opf. und des Landkreises Tirschenreuth.

Die Dill'schen Inventare sind knapp, präzise und übersichtlich. Wenngleich 
sie auch "nur" mit der Maschine geschrieben sind, sind sie aufgrund ihrer 
Knappheit in manchem brauchbarer als aufwendige, kompliziert aufgebaute 
computergestützte Inventarisationen, wie sie sich im Bereich der kirchlichen 
Kunst- und Denkmalpflege mehr und mehr durchsetzen.

So undankbar eine solche Arbeit auch erscheinen mag, so bildet sie doch 
die wichtigste Grundlage für weitergehende Forschungen. Gerade in der 
Flur- und Kleindenkmalforschung ist die Gefahr eines allzu engen Denkens, 
einer Scheuklappen-Mentalität, die an den Grenzen der Heimatgemeinde en
det, besonders groß.

Das Inventar des Altlandkreises Eschenbach umfaßt allein 16 Bände mit 
über 700 Denkmälern, von denen jedes vermessen, beschrieben und mit 
meist zwei oder drei Fotos und einem Dia dokumentiert ist. Der Altlandkreis 
Kemnath ist in gleicher Weise in 12 Bänden zusammengefaßt. Dies ist eine 
Arbeit, der sich nur ein Fanatiker oder ein Idealist freiwillig unterzieht. 
Karl Dill ist von beidem etwas.

Der AFO und die gesamte Flur- und Kleindenkmalforschung in der Ober
pfalz schulden Karl Dill für eine uneigennützige Arbeit und seine Schen
kung großen Dank. Dieser Dank gilt auch seiner lieben Frau, die mit ihm oft 
Gast auf unseren Tagungen war und die Schrullen, die jeder Heimatfor
scher besitzt, mit Humor und Verständnis "erträgt".

P. M
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Ort s reg ist er

In alphabetischer Reihenfolge sind hier alle Namen von Städten, Gemeinden, 
Dörfern, Weilern, Einöden, Bergen, Flur- und Waldstücken aufgelistet, in 
denen (oder in deren Nähe) sich ein Objekt befindet (oder befand), das in 
einem der Beiträge dieses Bandes behandelt oder erwähnt wird.

Die Großbuchstaben hinter den Ortsnamen bedeuten:

AM Stadt Amberg, Oberpfalz
AS Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz
C grenznaher Bezirk der Tschechischen Republik
CHA Landkreis Cham, Oberpfalz
DEG Landkreis Deggendorf, Niederbayern
FRG Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern
HO Landkreis Hof, Oberfranken
KEH Landkreis Kelheim, Niederbayern
NEW Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Oberpfalz
NM Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
R Landkreis Regensburg, Oberpfalz
R(S) Stadt Regensburg, Oberpfalz
REG Landkreis Regen, Niederbayern
SAD Landkreis Schwandorf, Oberpfalz
SR Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayen
TIR Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz
WEN Stadt Weiden in der Oberpfalz
WUN Landkreis Wunsiedel, Oberfranken

Die römischen Ziffern verweisen auf die einzelnen Artikel (siehe dazu 
die Inhaltsübersicht auf S. 1 - 2). Auf die Miszellen »Am Wegesrand notiert« 
wird durch ein W verwiesen; die diesem Kennbuchstaben folgende Ziffer 
gibt den jeweiligen Unterabschnitt an.

y\.ltendorf SAD W3.1 B aiern R III
Altenkreith CHA S. 77 Ballertshofen NM W3.3
Altenstadt NEW W4.1 Barbau-aberg NEW W7.1
Altenthann R W3.10; 8.7 Bärnau TIR I
Amberg AM W2.13 Bayer. Eisenstein REG I
Anderlhof SAD IV Berg NM W3.7
Arber I Berg SAD IV
Asch CHA I Bernhardswald R W8.2
Aßlschwang NM W3.2 Bierlhof SAD W10
Auerbach AS W2.1; 8.1 Böhmischbruck NEW W2.20
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Braunetsrieth NEW W2.20 G nadenhof R W2.10
Brennberg R W8.4 Grafenwöhr NEW W6.1; 8.5
Brunn R W2.9 Greißelbach NM W3.6

Großbissendorf NM W2.3
CTheb C I Grötschenreuth TIR W5.1; 6.2

Gütenland SAD W8.6
D egerndorf NM Wl.l
Deggendorf DEG VIII FI ainsacker R III
Diendorf SAD W8.3 Halbmeile DEG VIII
Dießfurt NEW W2.2 Harreshof R III
Dietfurt NM W3.4 Hausheim NM W3.7
Dreisesselberg I Hebersdorf SAD IV
Dreiwappenfels I Hemau R W2.19
Duggendorf R W2.ll Herrmannsreuth TIR I

Hengersberg DEG VIII
E ger C I Heuweg R W8.7
Effersdorf NM W2.3 Hiltersdorf TIR W9.1
Eisendorf C W3.5 Hochdorf R W2.ll
Elsendorf KEH VI Höflas TIR W4.3
Entenbühl I Hohenfels NM W2.3
Erbendorf TIR W5.1; 8.8 Höhenhof R W2.12
Erdenweis TIR W2.4 Hohentreswitz SAD W3.8
Ernstfeld NEW W2.5 Höl I CHA I
Eschenbach NEW W2.6

11U11 dl/i

Hönighausen R III
Eschenbach (Altlandkreis) S. 17Z Hundsbach TIR I
Eschlkam CHA I
Eslarn NEW I; W2.7 Iglashof TIR W8.8
Ettmannsdorf SAD W4.2
Etzenricht NEW W2.8 Jettenitz C W8.9
Eulenberg SAD I Johannishof R VIII, XIII

Finsterau FRG I IC areth R III
Flossenbürg NEW I Karmensölden AM W2.13
Forsthof R W8.4 Kasparzell SR W8.10
Frauenberg R W2.9 Kastl AS W3.16
Frauenzell R W8.4 Kemnath TIR W4.3; 4.4;
Freystadt NM W3.2 4.6; 6.3; 6.4
Friedlbühl NEW W2.20 Kemnath (Altlandkreis) S. 172
Friedrichshäng SAD I Kerkhofen NM W3.9
Fronberg SAD II Kindlmühle SAD IV
Furth im Wald CHA I Kirchenthumbach NEW W2.5
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Kößing NEW W2.20
Kulmain TIR W2.4; 6.6
Kühnhausen NM W2.3

Laaber R V
Lämersdorf NEW W2.20
Landersdorf KEH VI
Lappersdorf R III
Lauterhofen NM W3.3
Lichtenwald R W3.10
Lippertshofen NM W2.14
Lissenthan SAD VII
Lupburg NM Wl.l
Lusen I

JVIähring TIR I; W9.1
Mantlach NM W2.15
Mauth FRG I
Maxhütte-Haidhof SAD W8.ll
Miesberg SAD W8.14
Mitterdorf CHA S. 77
Mitterlangau SAD W8.12
Mitterstetten KEH VI
Mötzing R W2.18
Mühlhausen NM W3.6; 3.9

IST abburg SAD VII
Neuaign CHA I
Neualbenreuth TIR I
Neukirchen b. Hl. Blut CHA I
Neumarkt NM W2.14; 3.11; 3.12
Neunburg v. W. SAD W8.3; 8.6
Niederhof SAD W3.13

Oberbruck TIR W6.6
Oberhinkofen R W2.16
Oberlind NEW W2.20
Obertraubling R W2.12; 2.16; 3.14
Oppersdorf R III
Ottenrieth NEW W3.1S
Oberviechtach SAD W8.12
Oberwinzer R(S) X

Osser I

F* äfersdorf NM Wl.l
Park stein NEW W8.13
Petlam C I
Pfaffenhofen AS W3.16
Pfatter R VIII, XIII
Pfreimd SAD W3.8
Pfrentschweiher NEW I
Philippsreuth FRG I
Plöß C W3.17
Plöckenstein I
Pressath NEW W2.2

Rachel I
Regensburg R(S) VIII; X; XI
Regenstauf R W2.10
Rehau HO I
Reifenspitz I
Riekofen R S. 109
Rittsteig CHA I
Roding CHA S. 77

St. Emmeram R(S) VIII
St. Johann R VIII, XIII
Schierling R W8.17; S. 1
Schirnding HO I
Schnaittenbach AS W8.15
Schneebergkopf I
Schnufenhofen NM W2.17
Schönach R W2.18
Schönsee SAD I
Schwandorf SAD II; W3.13; 

4.2; S. 134

Schwärz R III
Schwarzenfeld SAD W8.14
Sengkofen R IX
Seubersdorf NM W2.17; 6.7
Sinzing R W8.16
Sitz ambuch AS W8.15
Speinshart NEW W7.1
Stadlern SAD I
Steinberg SAD W4.S
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Steinlohe CHA 
Störnstein NEW

Tännesried SAD 
Thalhof R 
Thalmassing R 
Thanstein SAD 
Tiefenhüll R 
Tillenberg 
Tirschenreuth TIR 
Trausnitz SAD 
Treffeistein 
Tremmelhauserhöhe R 
Treppenstein

A^elburg NM 
Viehhausen R 
Vohenstrauß NEW 
Voithenberg CHA

Waidhaus NEW 
Waldau NEW 
Waldeck TIR 
Waldkirchen NM 
Waldmünchen CHA 
Waldsassen TIR 
Waldthurn NEW 
Weiden WEN 
Wildenau TIR 
Windischeschenbach NEW 
Wondreb TIR

I
W1.2

IV
W8.16
W3.18
IV
W2.19
I
IX
W10
I
III
I

W2.15
W8.16
W2.20
I

I
W2.20
W4.6
W6.7
I
I
W3.15
I
I
W2.21;
IX

Feldkapelle 
WOLFERSREUTH 
(Gern. Waldershof TIR) 
Zeichnung: Julius Neidhardt 
(aus: BFO 3 (1980), S. 15)

Zaitzkofen R W8.17
Zeleznä C W3.5
Zwercheck I

Der AFO ist ein eingetragener Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit. Daher sind 
finanzielle Zuwendungen steuerlich absetzbar. Bitte überweisen Sie Ihre Spende an 
die Stadt Regensburg, Konto Nr. 103366, Sparkasse Regensburg, BLZ 75050000, 
und kennzeichnen Sie die Zuwendung als "Spende zugunsten des Arbeitskreises für 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz e.V." Sie erhalten dann von der 
Stadt Regensburg eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt.
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Die Autoren dieses Bandes

Zwischen < > ist die neue Postleitzahl angegeben.

Dr. Josef BRANDHUBER Lappersdorfer Straße la
8400 <93059> Regensburg

Bernhard FRAHSEK Einhausen 18
8417 <93138> Lappersdorf

Gerhard GRtlNWALD, Dipl.-lng.(FH) Breslauer Straße 3
8460 <92421> Schwandorf

Erwin HOFMANN Alter Postweg 4
8414 <93142> Maxhütte-Roding

Alois KIRZINGER Georg-Glötzel-Straße 4
8427 <93354> Siegenburg

Dr. Peter MORSBACH Rehfeld 27
8401 <93080 > Pentling

Karl-Heinz PROBST Bahnhofstraße 10
8462 <92431> Neunburg v. W.

Dr. Oskar RAITH Lappersdorfer Straße 5
8400 <93059> Regensburg

Gislinde SANDNER Äußere Venedig
8470 <92507> Nabburg

Ernst THOMANN FichtenbUhl 3
8470 <92507> Nabburg

Dr. Ludwig ZEHETNER Rathausstraße 31
8417 <93138> Lampersdorf

Hans ZÖLCH 8593 <95643> Wondreb
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