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Zur jungsteinzeitlichen Besiedlung der östlichen Oberpfalz

Die Besiedlung und Nutzung der Mittelgebirgs
landschaften beschäftigt die prähistorische Forschung
schon seit langer Zeit und wird seit kurzem wieder
intensiver und auch recht kontrovers diskutiert. 1 Mit
Blick auf die östliche Oberpfalz war es Paul Reinecke,
der vor nunmehr 68 Jahren die Ergebnisse einer
Untersuchung veröffentlichte, die der Besiedlungsge
schichte der östlichen Oberpfalz gegolten hat und
in der er alle seinerzeit bekannten archäologischen
FundsteIlen dieses Gebietes berücksichtigt hatte .2 Im
Gegensatz zum nachfolgenden Beitrag bearbeitete er
jedoch den gesamten Zeitraum, angefangen von den
frühen Ackerbauern bis ins hohe Mittelalter. Um den
vorgegebenen Rahmen hier einhalten zu können,
bedarf es allerdings eines Schwerpunktes, denn eine
vollständige Besiedlungsgeschichte vorzulegen ist in
kurzer Form heute nicht mehr möglich. Statt dessen
soll das ganze Interesse nur einer Epoche geiten, der
Jungsteinzeit , also etwa dem Zeitraum von 5500- 2300
v. ehr.

Aufgrund der in den 30er Jahren nur schmalen
Q uellenlage mußte Reinecke zu dem Schluß kommen,
daß weite Teile der östlichen Oberpfalz bis ins hohe
Mittelalter hinein unbesiedelt geblieben sind . Die da
mals in nur geringer Zahl bekannten jungsteinzeit
lichen Steinbeilfunde aus dem besagten Raum wollte
er entweder als kultische Deponate des steinzeitliehen
Menschen oder als mittelalterliche "Donnerkeile" ver
standen wissen, nicht aber als Nachweis einer wirk
lichen Besiedlung. Als Resultat legte er 1930 eine Karte
vor, in der seinen Ergebnissen zufolge die schon in
vorgeschichtlicher Zeit besiedelten Gebiete markiert
sind .

Zuletzt unterzog Stefan Winghart den vor- und
frühgeschichtlichen Fundstoff im ostbayerischen
Grenzgebirge einer neuerlichen Betrachtung, folgte
aber trotz eines mittlerweile deutlich höheren Fund
bestandes in seinen Schlußfolgerungen der Auffassung
von Paul Reinecke und schrieb damit letztlich die
"Unbesiedelbarkeit" der östlichen Oberpfalz in der
Geschichtsschreibung fest. 3

Im folgenden soll nun erneut untersucht werden,
ob dieser Ansatz auch beim heutigen Forschungsstand
noch länger zu vertreten ist oder ob sich Argumente
und H inweise anführen lassen , die das Fundbild
anders interpretieren und vielleicht eine kontinuier
liche Besiedlung der östlichen Oberpfalz in der Jung
steinzeit möglich erscheinen lassen.

Die augenscheinlich geringe Funddichte wie auch
die deutlich einseitige Interpretation der historischen
Vorgänge wirft bei einer genaueren Betrachtung der
Situation sehr wohl einige Fragen auf, die einer ein
gehenderen Untersuchung wert scheinen. Welche Ur
sachen könnten dazu führen, daß sich ein so großes
Gebiet wie die östliche Oberpfalz beharrlich seiner
Erforschung widersetzt? Ist es tatsächlich so sied
lungsfeindlich, daß es nur für rituelle Deponierungen
zu nutzen ist, oder können Faktoren namhaft gemacht
werden, die das bestehende Fundbild begreifbar
machen? Und schließlich muß überprüft werden, ob
die Quellenlage auch heute noch so bescheiden ist, und
wenn ja, was die Ursachen hierfür sein können.

Von den naturgegebenen, also nur schwer verän
derlichen Umständen her gewinnt man den Eindruck,
als wären der außergewöhnlich hohe Forstbestand, die
mehrheitlich schlechten Böden und die in weiten Tei-
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len dieses Gebietes nur kleinflächige Landwirtschaft
maßgeblich an der schlechten Quellenlage beteiligt.
Die angeführten Faktoren erschweren zum Beispiel
auch das Auffinden von Bodendenkmälern durch die
Luftbildarchäologie, mit deren Hilfe in den agrarisch
genutzten Flächen südlich der Donau seit den frü
hen 80er Jahren die Entdeckung tausender FundsteIlen
möglich wurde.

Auch klimatische und geologische Prozesse er
schweren die Auffindung archäologischer FundsteI
len ganz empfindlich. So lassen sich in der nacheiszeit
lichen Klimageschichte verschiedene Feucht- und
Trockenphasen nachweisen, und es ist durchaus denk
bar, daß es Passagen gegeben hat, die für eine kurze
Zeitspanne tatsächlich keine oder eine nur schwer
nachweisbare Besiedlung zugelassen haben.

Durch das rauhe Winterklima wurden die Ober
flächen seit Jahrtausenden harten Bedingungen ausge
setzt, was zu einer starken Erosion, teilweise sogar zu
Reliefumkehrungen geführt hat. Insbesondere entlang
der Talrandlagen hat sich gezeigt, daß vor- und früh
geschichtliche FundsteIlen heute nicht selten tief unter
der Erdoberfläche liegen und dort nur bei tiefgründi
gen Bauarbeiten entdeckt werden können. 4 Wenn es in
landwirtschaftlich genutzten Flächen schließlich zur
Aufdeckung eines archäologischen Befundes durch
den Pflug kommt, dann muß er ebenfalls erst einmal
erkannt werden. Gelingt dies nicht bald nach dem
Anpflügen, dann sind zum Beispiel Keramikscherben
oder Knochenfunde nach spätestens zwei harten Win
tern durch den häufigen Temperaturwechsel um den
Gefrierpunkt aufgefroren und damit zerstört.

Hält man weiterhin der Größe des Gebietes die nur
kleine Zahl freiwilliger Mitarbeiter entgegen, die sich
von Tirschenreuth im Norden bis Cham im Süden
mit der Geländeprospektion in den landwirtschaftlich
genutzten Bereichen beschäftigen, dann kann man mit
dem bisher Erreichten durchaus zufrieden sein. Wie
außerordentlich wichtig eine sorgfältige Geländepro
spektion für die Besiedlungsgeschichte ist, konnte erst
unlängst wieder am Beispiel einer kleinräumigen Pro
spektion im Bayerischen Wald verdeutlicht werden:
Die zuvor bekannte FundsteIlenzahl wuchs dabei um
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den Faktor zehn." Die einfache Gleichung heißt also:
viele interessierte Mitarbeiter = viele FundsteIlen.

Schließlich und endlich kann der schlechte For
schungsstand auch nicht der archäologischen Denk
malpflege als verantwortlicher Fachbehörde angelastet
werden, denn seit zwei Generationen hat man sich
redlich um eine intensive Zusammenarbeit mit den
ehrenamtlichen Mitarbeitern bemüht. Besonders in
den vergangenen zehn Jahren konnte diesbezüglich
einiges verbessert werden: unter anderem eine Ver
doppelung der ehrenamtlichen Mitarbeiter und in der
Folge auch der Fundstellen."

Eine übergeordnete Rolle für die Besiedlungsge
schichte spielen allerdings auch bodenkundliche
Aspekte, denn die Besiedlung eines Landstriches
durch den jungsteinzeitlichen Menschen ist außerge
wöhnlich stark von der Bodengüte abhängig. So ist
von den frühesten Bauern, den Bandkeramikern,
bekannt, daß ihre landwirtschaftlichen Anbaumög
lichkeiten nahezu ohne Ausnahme an Lößböden ge
bunden sind. Erst die stetige Verbesserung der land
wirtschaftlichen Anbautechniken ermöglichte es den
nachfolgenden Kulturen, auch schlechtere Böden
landwirtschaftlich zu nutzen. Für den oberpfälzischen
Raum nördlich der Donau bedeutet dies nichts ande
res, als daß es mit seltenen Ausnahmen zwischen etwa
5500 und 4900 v. Chr. keine jungsteinzeitliche Besied
lung gegeben haben kann, mithin die nacheiszeitlichen
Jäger- und Sammlergruppen mehrere Jahrhunderte
länger einer Akkulturation ausgesetzt waren als in den
früher besiedelten Lößgebieten südlich der Donau.

Betrachtet man die negativen Auswirkungen aller
genannten Faktoren zusammengenommen, dann wird
mehr als deutlich, weshalb über die Besiedlung im
Osten der Oberpfalz so wenig bekannt ist und weshalb
dieses Gebiet bis heute während der Jungsteinzeit als
unbesiedelt gilt.

Diese kurze Einführung mag nun den Eindruck
erwecken, als könne eine Neubewertung des Fund
bestandes keine nennenswerten Resultate zutage för
dern. Sicherlich ist es auch fast 70 Jahre nach Paul Rei
neckes Bemühungen noch immer nicht einfach, einen
Beitrag zur neolithischen Besiedlung der östlichen



Oberpfalz zusammenzustellen. Verknüpft man jedoch
alle verfügbaren Informationen wie die Neufunde,
botanische Ergebnisse und auch die geologischen Gege
benheiten und betrachtet das Ganze im Zusammen
hang, dann kann sehr wohl ein durchaus lebendiges
Bild jungsteinzeitlichen Lebens in den ostbayerischen
Grenzgebirgen gezeichnet werden.

Da es bis heute im besagten Gebiet nur ein einziges
Mal zu einer Ausgrabung jungsteinzeitlicher Befunde
gekommen ist, bleiben Einzelfunde nach wie vor die
Grundlage jeder Untersuchung, wenn man in diesem
Zeitraum historischen Vorgängen nachspüren will. An
dieser Stelle ist es allerdings notwendig, sich der
Bedeutung des Begriffes "Einzelfund" bewußt zu sein,
denn es gibt einige Punkte, die jeder sozusagen im
Kopf behalten sollte. Im Grunde sind alle Einzelfunde
grundsätzlich auch Zufallsfunde und viele haben eine
lange Geschichte, bis sie über einen Heimatpfleger der
archäologischen Denkmalpflege angezeigt und dort
bearbeitet werden können. Nicht selten liegen Jahre
zwischen der Entdeckung und der Meldung, und gar
nicht einmal so ungewöhnlich ist der Fall, daß der
genaue Fundort nicht mehr parzellenscharf angegeben
werden kann. Erschwerend kommt hinzu, daß die
meisten Stücke zwangsläufig von Laien entdeckt wur
den: Der große, durchlochte Stein fällt auf, wird als
Kuriosum mitgenommen und häufig erst nach Jahren
vorgelegt. Beiliegende und unscheinbare Hornstein
abschläge oder Keramikscherben bleiben dagegen aus
Unkenntnis der Materie unerkannt und verbleiben am
Ort liegen. Es kommt aber auch vor, daß einem Be
arbeiter ein Hinweis entgeht und so ein Fundkomplex
zu einem Einzelfund degradiert wird. Als nur ein Bei
spiel für diesen Fall sei hier auf den als Einzelfund und
Deponat geltenden Silexdolch von Pielhof, Gemeinde
Brennberg, verwiesen, der in Wirklichkeit mit zeit
gleichen Keramikscherben eingeliefert wurde, die
noch heute im Museum Regensburg aufbewahrt wer
den. Die hier angeführten Möglichkeiten kamen und
kommen durchaus vor, und niemand kann heute noch
sagen, auf wieviele Steinbeile und Äxte dies zutrifft.

Trotzdem sind die ausgesprochen seltenen Stein
beile und Axte als erster Anhaltspunkt hinsichtlich der
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Kartierurig der Steinbeile und Äxte in der nördlichen und öst
lichen Oberpfalz. Stand 1997.

vorliegenden Frage besonders gut geeignet. In der bei
gefügten Karte sind alle bis heute bekannt gewordenen
Objekte eingetragen, und zusätzlich gibt die unter
legte Schraffur nochmals die von Reinecke postulierte
Besiedlungsgrenze wieder. Schon auf den ersten Blick
zeigt sich eine ungewöhnliche Dichte entlang der
Flußtäler von Naab, Regen und Schwarzach. Eine
genauere Betrachtung offenbart sogar die Richtungen,
aus denen die in diesen Bereichen recht unwirtliche
Oberpfalz vom jungsteinzeitlichen Menschen er
schlossen und für sich nutzbar gemacht wurde. Von
Norden nach Süden gesehen drängen sich hier mehrere
Wege geradezu auf: so ganz im Nordosten der Ober-
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pfalz die Passage von Eger über Waldsassen und
Mitterteich, die anfänglich Rohmaterialexpeditionen
gleichgekommen sein dürfte und wegen mangelnder
Bodengüte erst später zu einer dauerhaften Besiedlung
geführt haben kann; weiterhin die Trasse heraus aus
dem Pilsener Becken über Waidhaus und Vohen
strauß, also dem Lauf der Pfreimd folgend; und
schließlich die wohl wichtigste Route, der Weg über
die Charn-Further Senke und das Regental, die wie
heute schon damals ein reizvolles Ambiente geboten
haben dürfte . Die deutliche Fundballung im Bereich
der Cham-Further Senke dürfte die hohe Bedeutung
dieser Route in der jüngeren Steinzeit adäquat wieder
geben, denn das Bild verändert sich auch nicht grund
legend, wenn man über die Grenze nach Tschechien
blickt .7

Ein hervorragendes Beispiel für die Bedeutung frei
williger Mitarbeiter in der archäologischen Denkmal
pflege ist die vorliegende Kartierung ebenfalls. Die mit
einem Punkt markierten Funde geben die Fundstati
stik bis 1986 wieder, wohingegen die seither gemach
ten Neufunde mit einem Dreieck verzeichnet sind.
Unschwer ist eine Anhäufung von neuen Beilen und
Axten ganz im Norden der Oberpfalz zu erkennen, die
einzig und allein auf das Engagement einer kleinen
Gruppe freiwilliger Mitarbeiter zurückzuführen
ist. " Seit der letzten Bestandsaufnahme wurden jähr
lich zwischen einem und fünf Stücke neu gemeldet,
und so konnte die Fundstatistik in den vergangenen
zehn Jahren mit weiteren 39 Objekten gegenüber frü 
her nahezu verdoppelt werden. 9

Mit den Steinbeilen sind aber die archäologischen
Quellen noch bei weitem nicht erschöpft. Nicht zu
vernachlässigen sind bei der vorliegenden Fragestel
lung auch die Pfeilspitzen aus Hornstein, die mit weni
gen Ausnahmen sämtlich in den hier behandelten
Zeitraum zu datieren sind . Auch wenn an dieser Stelle
noch keine Karte vorgelegt werden kann, so müssen
der Kartierung der Steinbeile einer ersten Durchsicht
zufolge nochmals gut achtzig bis einhundert Fundstel
len hinzugefügt werden. Bezüglich der Steinbeilkartie
rung ist auch die Beobachtung wichtig, daß sich die
Fundstellen beider Geräteformen nur in den seltensten
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Fällen decken, wodurch sich die Kartierung also noch
einmal beträchtlich verdichtet .

Indes könnten Zweifler an dieser Stelle nun ins Feld
führen, daß natürlich alle diese Einzelfunde auch als
kultisches Opfer niedergelegt sein könnten. Außer der
Feststellung, daß man dann etwa zweihundert jung
steinzeitliche Deponate im ostbayerischen Grenz
gebirge hätte und jährlich zwischen fünf und zehn wei
tere hinzukämen, ließe sich diesem Einwand kaum
etwas entgegensetzen.

Es gibt allerdings noch eine weitere Quellen
gattung, die erstaunlicherweise noch nie in diesem
Zusammenhang eingebracht wurde. Es handelt sich
hier um die zahlreichen Fundstellen, die bislang nur
Hornsteinabschläge, Klingenfragmente, Kernsteine
und Trümmerstücke geliefert haben und von denen
mehrheitlich noch keine eindeutigen Geräte oder
Werkzeuge vorliegen. Nur mit deren Hilfe ist eine
sichere Abgrenzung des Materiales von dem der ausge
henden Altsteinzeit des 10 . und 9. Jahrtausends mög
lich . Für die Mehrzahl dieser FundsteIlen wird man
jedoch, zumal sie gelegentlich auch mit Pfeilspitzen
kombiniert sind, ein jungsteinzeitliches Alter dia
gnostizieren müssen . Da wohl kaum einer behaupten
möchte, selbst diese Abfallprodukte wären das Ergeb
nis ritueller Handlungen, wächst damit die Fundstel
lenzahl gut und gerne noch einmal um mehr als ein
hundert Fundpunkte .

Als ein wichtiges Bewertungskriterium für die
genannten Fundgruppen bezüglich der Frage, ob ein
Einzelfund nun als Deponat, als Jagd- oder Siedlungs
anzeiger anzusehen ist, sind die jeweils verarbeiteten
Rohmaterialien zu berücksichtigen. Handelt es sich
um ein kultisches Deponat in einem als unbesiedelt
angenommenen Landstrich, dann sollte der verwen
dete Rohstoff mehrheitlich oder sogar vollständig
ortsfremd sein . Ist hingegen eine Pfeilspitze aus loka
lem Material, dann kann sie auch als bei einem Fehl
schuß verlorengegangenes Projektil interpretiert wer
den und aus der Siedlung eines nahegelegenen Fluß
tales stammen. Gleiches dürfte auch für die Steinbeile
und Äxte gelten, die aus lokalen Gesteinen gearbeitet
wurden. Bezüglich der hier für die Argumentation
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allerdings auch die größten Hindernisse, weil es aus
schon genannten Gründen bis auf wenige Ausnah
men keine keramischen Beifunde gibt . Folgerichtig ist
man bei der chronologischen Gliederung des Fund
stoffes einzig auf die verschiedenen Beilformen ange
wiesen, doch lassen sich leider nur wenige einer jung
steinzeitlichen Kultur eindeutig zuweisen.

Zu den gut bestimmbaren Stücken gehören ins
besondere die hohen und flachen Schuhleistenkeile der
frühesten Ackerbaukultur in Mitteleuropa, der band
keramischen Kultur. Konnte aus dem hohen Norden
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verwendeten Artefaktgruppen ist festzustellen, daß sie
mit überwältigender Mehrheit von lokaler H erkunft
sind. Mit dieser Beobachtung ist ein weiteres, viel
leicht sogar das wichtigste Indiz für eine weitgehend
permanente Besiedlung dieses Landesteils während
der jüngeren Steinzeit gewonnen.

Wurde bisher nur der Fundstoff gesichtet, um dar
aus die Verbreitung jungsteinzeitlicher Fundstellen im
ostbayerischen Grenzgebirge zu erarbeiten, ist es nun
an der Zeit, das Material auch bezüglich seiner zeit
lichen Tiefe zu überprüfen. 10 Hier ergeben sich dann

131



der Oberpfalz bis vor kurzer Zeit noch kein Fundstück
dieser Art benannt werden, so ist nun kürzlich in
Berndorf, Lkr. Tirschenreuth, ein erster flacher Ver
treter dieser Dechselform gefunden worden. 11 Dieses
recht unscheinbare Objekt kann in das ausgehende
6. Jahrtausend v. Chr. datiert werden und belegt die
Begehung der nordöstlichen Oberpfalz durch einen
Menschen der bandkeramischen Kultur. Da diese Kul
tur aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Möglichkeiten
an einen Lößboden gebunden ist, kann der flache
Schuhleistenkeil aus Berndorf nicht mit einer entspre
chen Siedlung verknüpft werden; es müssen also
andere Gründe gefunden werden, die seine isolierte
Fundlage erklären können. Gleiches gilt grundsätzlich
auch für die in das 5. Jahrtausend datierende Flach
hacke aus Wiesau, die wohl dem mittleren Neolithi
kum zuzuweisen ist. 12 Auch sie stammt aus einem
Bereich, in dem es ebenfalls nur geringerwertige
Böden und keinen Löß gibt. Den aber benötigten die
mittelneolithischen Bauern der stichbandkeramischen
und der Oberlauterbacher Kultur ebenso wie ihre Vor
fahren.

Diesen frühen Funden zufolge ist also das Eindrin
gen der ersten jungsteinzeitlichen Menschen letztlich
bewiesen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ange
nommen werden, daß sie aus dem südlichen Ober
franken oder aus der Gegend um Eger in dieses Gebiet
gekommen sind. Da sie jedoch keine brauchbaren
Böden vorfanden, kann eine echte, dauerhafte Besied
lung nicht stattgefunden haben. Es stellt sich daher die
Frage, weshalb sie hergekommen sind. Wollten sie tat
sächlich ein kostbares Steinbeil auf einer Anhöhe oder
auf dem höchsten Punkt eines Passes den "Göttern"
als Opfer bringen? Oder waren es letztlich weltliche
Dinge, die sie vorangetrieben haben? Zur Beantwor
tung dieser Frage hilft unter Umständen auch ein Blick
auf die geologische Karte, die für das Fichtelgebirge
und für die Gegend um Erbendorf große Amphibolit
vorkommen ausweist. Dieses harte und zähe Grün
gestein wurde insbesondere von den frühen Bauern
nahezu ohne Ausnahme für ihre Dechsel und Beile
verwendet. Erste mineralogische und chemische Ana
lysen deuten nun an, daß die genannten Stücke aus
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eben diesen Gesteinen hergestellt wurden. P Unter
Vorbehalt wird man formulieren dürfen, daß es mas
sive wirtschaftliche Motive waren, die den früh- und
mittelneolithischen Menschen zunächst zur Landes
prospektion und dann auch zum Abbau der benötigten
Gesteine geführt haben.

Für das ausgehende 5. bis zum frühen 3. Jahrtau
send verdichten sich dann die Hinweise auf eine
permanente Besiedlung der nordöstlichen Oberpfalz
zumindest entlang der Flußläufe. Anzuführen sind
hier nicht nur einige spitz- und dicknackige Beile und
Walzenbeile, die man der Altheimer Kultur zuweisen
könnte, sondern sogar die Steinimitation einer kreuz
ständigen Hacke, die nur von Kupfervorbildern aus
dem Balkan abgeleitet werden kann und somit weitrei
chende Verbindungen nach Osten aufzeigt. 14 Die ent
scheidenden Hinweise, die das aus den archäologi
schen Quellen gewonnene Bild untermauern, geben
allerdings erst naturwissenschaftliche Ergebnisse an
Bohrkernen aus Mooren der Oberpfalz: In einigen sol
cher Sedimentproben wurden sichere Siedlungsanzei
ger identifiziert, die auf einen Ackerbau in der näheren
Umgebung ab dem 4. Jahrtausend schließen lassen. 15

Aus dem frühen 3. Jahrtausend schließlich datiert
das Fragment einer beidflächig sehr sorgfältig retu
schierten Hornsteinsichel aus Etzenricht, die erstmals
einen Ackerbau in dieser Region auch im archäologi
schen Fundgut greifbar werden läßt. 16 Außer einigen
rechteckigen Einsatzbeilen aus der Region ist auch die
ses Stück den bisherigen Kenntnissen zufolge der so
genannten Chamer Kultur zuzuweisen. Etwas später
datiert eine klassische Streitaxt der schnurkeramischen
Kultur aus Reuth bei Erbendorf, die etwa in das zweite
Viertel des 3. Jahrtausends gehört. Von dieser Kultur,
die über ganz Mitteleuropa nachzuweisen ist, gibt es
eine ganze Reihe an Fundpunkten in der östlichen
Oberpfalz. Bislang unerklärlich ist das völlige Aus
bleiben von Funden der Glockenbecherkultur, ob
wohl sie zumindest teilweise mit der schnurkerami
schen Kultur gleichzeitig ist.

Ein nicht unbedeutender Hinweis darauf, daß die
nördliche Oberpfalz spätestens ab dem 4.Jahrtausend
v. Chr. vollständig in das jungsteinzeitliche Wirt-
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Jungsteinzeitliche Funde
aus der östlichen O berpfa lz .
M.: 1:2.
1: Schuhleistenkeile der
bandkeramischen Kultur;
2: kreuzständige H acke;
3: Schuhleistenkeil band
keramische Kultur.

schaftsgefüge eingebunden ~ar, zeigen auch mineralo
gisch analysierte Beile und Axte aus dem bayerischen
D onauraum, die definitiv aus Gesteinen der nörd
lichen Oberpfalz hergestellt wurden . Für die schnur
keramisehe Kultur konnte erst vor kurzem das Roh
material eines Einsatzbeiles aus einer Bestattung des
frühen 3. Jahrtausends aus Kösching, Landkreis Eich
stätt, mineralogisch und chemisch eindeutig den Am
phibolitvorkommen am Fichtelgebirge zugewiesen
werden. I?

Nach der zuvor in aller Kürze abgehandelten
jungsteinzeitlichen Besiedlungsgeschichte der nörd
lichen Oberpfalz muß abschließend noch der Südosten
einer Betrachtung unterzogen werden . Im Regental
und der Charn-Further Senke ist die Zahl der Fund
stellen ungleich höher, weshalb anzunehmen ist, daß der
noch heute stark frequentierte Verkehrsweg auch schon
in derJungsteinzeit eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Woran diese Fundhäufung liegen könnte, zeigt
diesmal nicht nur die geologische, sondern erst recht
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Jungsteinzeitliche F unde
aus der östl ichen O berpfalz .
M. 1:2.
1-3: Schuhleistenkeile;
4-6: frühneolithische
Keramikfunde; 7-8 : Keramik
der Münchshöfener Kultur;
9-10: Stichbandkeramik;
11: Flachhacke aus Wiesau ;
12: H o rnsteinsichel aus
Etzenricht.
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die Bodengütekarte. Aus dieser ist zu entnehmen, daß
die Böden im Regental und der Cham-Further Senke
bei weitem nicht so mager sind wie im N orden und
daher für den jungsteinzeitlichen Siedler kein unüber
windliches Hindernis darstellen. Bezüglich verwert
barer Rohstoffe muß zudem auf die reichen Amphibo
litvorkommen am Hohen Bogen hingewiesen werden,
die durchaus einen wirtschaftlichen Anreiz geboten
haben dürften. Von ausschlaggebender Bedeutung ist
aber die Existenz einiger kleiner Lößinseln, die sich im

Osten von Pösing hinziehen und sogar dem frühneoli
thischen Menschen eine solide Lebensgrundlage gebo
ten haben könnten.

Unter Berücksichtigung dieser naturgegebenen
Faktoren überrascht der Zweifel, der den lange
bekannten, hohen Schuhleistenkeilen der bandkerami
schen Kultur aus Hohenwarth und Ränkam entgegen
gebracht wird, deren Fundorte bis heute als Kuriosum
angesehen werden . Beide Stücke konnten zwar noch
nicht naturwissenschaftlich überprüft werden, doch
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Verbreitungskarte der
C hamer Kultur
(n . Probst, Anm. 21 ) .

hat schon H. Lindner das Rohmaterial des H ohen
warther Dechsels den Amfhibolitvorkommen vom
H ohen Bogen zugewiesen. 1

Ist nun mit den Lößvorkommen alleine die Mög
lichkeit einer frühneolithischen Besiedlung im Osten
von Pösing denkbar, so fehlte bislang noch jede sichere
archäologische Spur davon. Erst in einer Privatsamm
lung fanden sich jüngst auch Keramikfunde und Frag
mente von Schuhleistenkeilen, die nun tatsächlich eine
Besiedlung beweisen können . Mit den hier erstmals

gezeigten Funden der mittleren Bandkeramik, also
etwa der Zeit um 5200-5000 v. Chr., erschließt sich
nun erstmals in dieser Region ein Fundplatz aus der
frühen Jungsteinzeit. Auf halbem Wege zwischen den
fruchtbaren Lößflächen südlich der Donau und den
reichen Amphibolitvorkommen am Hohen Bogen
gelegen, zeigt dieser Neufund im Regental bei Pösing
eine bandkeramische Siedlungskammer an, von deren
Existenz vor kurzem noch gar nichts bekannt gewesen
iSt. 19 Man wird davon ausgehen dürfen, daß diese frü-
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hen Siedler ganz erheblich auf ihre U mwelt, aber auch
auf die späten Jäger der mittleren Steinzeit eingewirkt
haben. Bisher handelt es sich zwar nur um einen einzi
gen Fundplatz, doch rückt er die beiden Einzelfunde
der Schuhleistenkeile aus H ohenwarth und Ränkam in
ein völlig anderes Licht.

Auch für die nachfolgende Zeit des mittleren Neo
lithikums ist man im Regental nicht nur auf einzelne
Funde "donauländischer" Beile und Dechsel angewie
sen, denn südlich von Roding gelang vor kurzem auch
der Nachweis eines stichbandkeramischen Fundplat
zes. 20

Für den frühen Abschnitt des jüngeren Neolithi
kums konnte lange Zeit ebenfalls kein charakteristi
sches Fundstück benannt werden. Möglicherweise
verbergen sich unter den bislang bekannten Beilen und
Axten einige Stücke dieser Zeit, doch weiß man der
zeit noch keine Beilform sicher mit der sogenannten
Münchshöfener Kultur zu verbinden.

G lücklicherweise fanden sich aber auf der schon
erwähnten Fundstelle östlich von Pösing unter den
übrigen Funden auch zwei Keramikscherben, die ohne
jeden Zweifel dieser Kultur zugeschrieben werden
können .
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Für die nachfolgende Altheimer Kultur, der Zeit
der entwickelten Jungsteinzeit, können bislang noch
keine eindeutigen Scherbenfunde namhaft gemacht
werden, doch belegt ein typisches Walzenbeil dieser
Kultur aus Ziehring bei Roding immerhin die zeit
weise Anwesenheit eines Mitgliedes dieser klassisch
bayerischen jungsteinzeitlichen Kultur .

Glanzstück unter den jungsteinzeitlichen Kultu
ren, und typisch für die ausgehende Steinzeit in Bay
ern, ist jedoch die Chamer Kultur, die in verschiede
nen Spielarten im Westen bis zum Bodensee und im
Osten bis weit nach Böhmen ausstrahlt ." Vor über 40
Jahren definierte H.-J . Hundt diese jung-neolithische
Kulturerscheinung im östlichen Bayern anhand der
Ausgrabungsfunde von Knöbling-SSW. 22 Sie zeichnet
sich durch eine sehr grob gemagerte und schlecht
gebrannte Gebrauchskeramik mit flachen Böden aus .
Charakteristisch bei der Verzierung sind in der älteren
Phase horizontale und vertikale, aufgesetzte Kerblei
sten. Bei der Feinware ist der Ton sorgfältiger aufbe
reitet , und sie wurde besser gebrannt. An Verzierun
gen lassen sich häufig Einstichmuster am Rand und auf
dem Gefäßumbruch feststellen.v' In ihrem jüngeren
Abschnitt gesellen sich als Verzierung Schnurab
drücke hinzu, die auf einen Kontakt mit der schnur
keramischen Kultur hindeuten, welcher im Bereich der
Cham-Further Senke einige charakteristische Streit
äxte aus Stein zugewiesen werden können. Den sei
nerzeit bekannten sechs Fundstellen der Chamer Kul
tur lassen sich mittlerweile etwa zweihundert weitere
hinzufügen. Einige wenige davon liegen auch in der
nördlichen Oberpfalz. und zwar insbesondere auf be
festigten Spornlagen oberhalb der eigentlichen Wasser
systerne.i Dieses Phänomen, dem im Flachland süd
lich der Donau entsprechende Grabenwerke gegen
übergestellt werden können, wird allenthalben mit den
unruhigen Zeiten an der Wende von der ausgehenden
Jungsteinzeit zur frühen Bronzezeit interpretiert.

Auf den vorangegangenen Seiten wurde in aller
Kürze der Versuch unternommen, der alten Frage
nach der Besiedlung der östlichen Oberpfalz erneut
nachzugehen. Als vorläufiges Ergebnis zeichnet sich
ab, daß die Besiedlung dieses Landstriches offenbar

aus mehreren Richtungen geschehen ist : im Norden
aus den früh- und mittelneolithischen Siedlungskam
mern im südlichen Oberfranken und aus der Gegend
um Eger, im Südosten über die Cham-Further Senke
aus dem böhmischen Raum, und auch die Trasse Pl1
sen, Waidhaus, Vohenstrauß rückt durch neue Funde
immer mehr ins Blickfeld. Sind die frühen Nachweise
bisher zahlenmäßig derzeit noch schwach vert:ete?,
zeigen sie trotzdem, daß das Gebiet wirtschaftlich in

das bestehende neolithische Kulturgefüge eingebun
den war. Ab der Zeit um etwa 3300 v. Chr. wird man
davon ausgehen dürfen, daß der agrartechnische Stan
dard der jungsteinzeitlichen Siedler für fast alle Boden
arten ausreichend gewesen ist und alle Siedlungslagen
für eine dauerhafte Besiedlung genutzt werden konn
ten; dies dürfte vor allem für die Talrandlagen g~golten
haben . Weshalb bis heute noch immer keine sicheren
Nachweise für die Glockenbecherkultur vorliegen, ist
derzeit nicht zu klären.

Natürlich ist auf der Basis von Einzelfunden letzt
lich nichts zu beweisen. In Anbetracht der Tatsache,
daß es in den vergangenen Jahrzehnten nur in einem
Fall zu einer Ausgrabung in diesem Raum gekon:men
ist, sollte man sich aufgrund der doch sehr zahlrei.chen
Fundmeldungen sowie einiger naturwissenschaftlicher
Ergebnisse langsam mit der Vorstellung vertraut ma
chen, daß die östliche Oberpfalz während der jünge.ren
Steinzeit kein völlig unbesiedeltes Gebiet gewesen ist,
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Ansicht der Stadt Furth im Wald, Ausschnitt aus der federgezeichneten, aquarellierten Grenzkarte des Sigmund Seyboltsdorff
zu Ritterswörth von 1514.
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