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Zum vorgeschichtlichen Lengenfeld

Wenn ich lese ,Der Begriff Nordgau bezeichnet ur
sprünglich einen schon im 7. Jahrhundert besiedelten
Teil des Stammesherzogtums Boiern im Westen der
heutigen Oberpfalz 1, so spricht das Leitthema nicht
vorgeschichtliche Verhältnisse an. Die gemachte Aus
sage bezieht sich auf die bairische Besitznahme oder
allgemeiner und vielleicht treffender die Bojuwori
sierung der vorgeschichtlichen und zuvor nur im süd
lichen Randgebiet romanisierten Oberpfalz. Die Er
gebnisse archäologischer Forschung lassen sich schwer
mit historischen Quellen verbinden. Nur in den An
fangszeiten geschriebener Geschichte gibt die Boden
forschung den meist mageren, schriftlichen Hinwei
sen Gewicht und Farbe oder erlauben gar, über erste
Erwähnungen um Jahrhunderte zurückzugreifen. In
besonders glücklicher Lage befinden sich die Burg
lengenfelder 2.

Burg-Lengenfeld über dem linken Naabufer ist eine
mittelalterliche Gründung und man kann es beden
kenlos mit der Errichtung der Burg im 12. Jahrhun
dert gleichsetzen. Lengenfeld . dagegen, am rechten
Ufer, heute als Vorstadt bezeichnet, geht weit in vor
geschichtliche Zeiten zurück. Hier müssen auch die
Herren von Lengenfeld, ehe sie aus zeitgeschichtlichen
Gründen zum Bau der Burg schritten und natürlich
die ,Bürger' mitnahmen, ihren oder einen Sitz ge
habt haben. Hier wer auch ihr Volk, ihre Klientel
seit der Bronzezeit (1600 v. Chr.) ansässig, durch Bo
denfunde nachgewiesen und in frühkarolingischer
Zeit durch Reihengräberfriedhöfe belegt. Leider ha
ben nur in sehr bescheidenem Umfange wissenschaft-
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lich verwertbare Untersuchungen stattgefunden. Das
Gelände ist heute überbaut und zuvor durch Kies
entnahmen großenteils verwühlt.
Von einem vor-burgzeitlichen Ansitz der Herren von
Lengenfeld ist nichts bekannt, doch waren sie in dem
recht umfangreichen Siedlungsgebiet, das noch der
Mossendorfer Straße entlang bis über den Triftweg
hinaus durch Funde belegt ist, begütert. Mit einem
Fundstück kann man nicht Jahrhunderte füllen; doch
stammten in der Oberpfalz lal')ge Zeit die einzigen
Scherben, die eine Besiedlung während der römischen
Kaiserzeit nachwiesen, aus Burglengenfeld. Der Vor
geschichtler bezieht einen großen Teil seiner Kennt
nisse aus Abfällen der fraglichen Zeitabschnitte, und
es gibt lange Zeiträume, in denen ergiebige Gräber
felder wie fund reiche Wohn plätze ausfallen, denn
die Wegwerfgesellschaft ist erst eine neueste Erschei
nung. Ergiebiger, wenn man diesen unwissenschaft
lichen Ausdruck verwenden will, wird rückwärts ge
hend erst die Hallstatt- oder frühe Eisenzeit (800
500 v. Chr.). Im Anwesen Rote Kreuzstr. 10 wurden
1950 bei Bauarbeiten Reste zweier, für diese Epoche
kennzeichnender Grabanlagen beobachtet, die nach
ihrer Art einem Herrn zuzuweisen war. Der auf
wendige Grabbau mit einem Satz von Tongefäßen,
setzte die Einbindung in eine gefestigte Gesellschaft
voraus.
Ein gleichartiges Grab ist zwei Kilometer südwest
lich, an der Straße nach Schirndorf/Fischbach, in
Höhe des Greinhofes beobachtet worden. Sein Bau
bestand in größerem Umfange aus Steinen, derin in
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neuerer Zeit wurde ein Kalkofen hineingesetzt, für
dessen Betrieb man den Hügel abbaute und vom a r
chäologischen Bestand nurwenig übrig ließ.
Auf der Straße zwei Kilometer weiter, treffen wir
auf den großen Friedhof bei Schirndorf. Biegen wir
dann in Fischbach nach Südosten, links ab, liegen
nach % Ki lometer, am Weg nach Holzheim am Forst
locker gestreute Einzelgräber. Von hier 2,5 Kilo
meter westlich, grüßt von der anderen Naabseite her
die große Walla nlage auf dem Kallmünzer Schloß
und Hirmesberg.
Die Bedeutung dieser vorgeschichtlichen Anlage ist
mit technischen Angaben wie erhaltene Länge des
Walles 1050 m, Innenfläche 40 ha, nicht umschrieben.
Sie läßt sich erst im Vergleich mit a llen anderen An
lagen, zunächst der Oberpfalz und dann der angren
zenden Gebiete ermessen. Es überrascht, daß zwi-

sehen der größten und kleinsten Befestigung nicht
W illkür, Zufa ll oder der gerade verfügba re Platz die
Größe bestimmten, denn man findet, vom Alter ab
gesehen, vier klar umrissene Größengruppen. 1.) Die
beiden größten, unseren Sch loßberg mit 40 und den
Buchberg bei Neumarkt mit 35 ha. 2.) Sechs Anlagen
mit 11 bis 26 ha. 3.) Fünf Anlagen mit 3 bis 7,5 ha.
4.) zuletzt neun Anlagen unter 2,5 ha. Im überört
lichen Vergleich sind dem Schloßberg vergleichbar in
Mittelfranken die Houbirg bei Happurg mit 85 ho ,
in Niederbayern der Michelsberg bei Kelheim mit
600 ha und gleich gegenüber der Arzberg über Wel
tenburg mit 50 ha.
Die Großanlagen kommen in anderen Gebieten, heute
den Regierungsbezirken, nicht öfter vor, nur ihre
Größe schwankt. Uns ist wichtig, der Sch loßberg war
der Sitz des obersten Herrn in der östlichen Ober-
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Schüssel mit Henkel; auf der Schulter Zierband mit fünf
Rad-, Sonnen- oder lebenssymbolen, dazwischen sechs
Dreiecke wohl im Sinne von Bergen oder Hütten (Zelten).
Den Glanz der Oberfläche bewirkt eine Behandlung mit
Graphit.

Tongefäß aus dem hallstattzeitlichen Gräberfeld Schirndorf
(Prähistorische Staatssammlung München)

pfclz, wobei Sie den Herrn weniger wörtlich als
symbol isch nehmen sollen. Die große Befestigung auf
dem Hirmesberg ist in den Obergang von Bronze
zu Urnenfelderzeit, grob gesprochen, um 1200 v. Chr.
datiert. Er ist nicht im zuvor leeren Raum entstan
den, knüpfte vielmehr an bereits entwickelte Bedeu
tung an, die zwar im e inzelnen nicht spezifiziert wer
den kann, die ich aber in der ausgehenden Jungstein
zeit geg ründet sehen möchte . ·Es waren, dem jewei
ligen Rahmen angepaßt, immer Menschen da, so ist
z. B. schon e in Lage rplatz vom Ende der Al tstein
zeit nachgewiesen (lO 000 v. Chr.) 3 .

Nach wenigen Probeuntersuchungen stammte die er
ste Befestigung vom Ende der Bronzezeit. Sie war
umkämpft worden, ohne daß sich sagen ließ, wer
die Sieger waren. Noch weniger lassen sich die einen
oder anderen mit Namen nennen, ob man sich dabei
auf Volks-, Sprach- oder Kulturgruppen bezieht. Die
Grabungsbefunde machten sicher, ein keltisches Op-
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pidum war es nicht, sondern tausend Jahre älter. An
schließe nd folgte die erste, mit reichli ch Fundstoff
belegte Zeit der Urnenfelderkultur (l200 bis 800 v.
Chr.). Ihr folgt die kaum bezeugte Hallstattzeit (800
bis 500 v. Chr.) . Das Gräberfeld Schirndorf, 400
Jahre jünger, füllt die Lücke aus, die auf dem Schloß
berg bis zur folgenden, keltischen Lctenezeit be
steht. Das ist eigenartig, denn nur 2000 m Luftlinie
entfernt, war die Urnenfelderzeit wenig, die Hall
stattzeit umfangreich vertreten . Gräber- und Sied
lungsfunde scheinen ein anderes Bild zu geben. Den
ken Sie an ein Mosaik. Es besteht aus vielen, z. T.
gleichen, meist aber ganz anderen und gar gegen
sätzlichen Steinchen, wobei jedem sein Platz zukommt.
Hat man davon nur die Hälfte, kann man es viel
leicht im Groben du rchaus richtig ergänzen, aber es
bleiben Lücken und wir wissen nicht, welche Gewichte
gerade hier plaziert waren.
Der Funda rmut auf dem Berg entsprach ein Reichtum
im Tal, wir sehen hier reiches Siedlungsmaterial der
frühen Zeit und dort nur wenige Gräber. In der
folgenden Zeit war es genau umgekehrt, oben kaum
Siedlungsreste, unten ein üppiges Gräberfe ld. Mit
dem archäologischen Ausfall des Schloßberges setzte
das Gräberfeld e in. Es lag südwestlich des Ortes,
gegen Fischbach auf der linken Naabterrasse, im
Steinmaueracker, obwohl von Natur aus nur Sand
anstand . Es begann .a n der Markungsgrenze beider
Orte, und da man nicht annehmen kann, die Erbauer
der Hügelgräber hätten sich nach den Ordnungen
gerichtet, die anderthalb Jahrtausende später gültig
waren, mußte bei der Landverteilung zwischen den
Schirndorfern und Fischbachern das Gräberfeld als
in sich geschlossene Fläche verstanden worden sein
und es hatte seinen Grund, wenn sie nach Schirndorf
fiel. Ich knüpfe die Vermutung daran, in diesem Ver
halt spiegelten sich noch vorzeitliche Verhältnisse bis
hin zur Möglichkeit, beide Orte griffen mit ihren
Wurzeln in jene ferne Zeit zurück.
Die rä umliche Gliederung des Gräberfeldes macht
den Eindruck, es sei an mehreren Punkten gleichzeitig
von verschiedenen Familien oder Sippen belegt wor
den. Gewisse Andeutungen lassen vermuten, diese
hätten nicht in geschlossenem Verband, sondern in
verschiedenen Lagen gesiedelt, z. B. im Tal und auf



Anme rkungen:
I Emmerig, E., Nardgau - Nordgautag, in: Festschrift

25. Bayerischer Nardgautag 1984 Marktredwitz.

% Verg leiche dazu A. Stroh, Zur Frü hzeit zwischen Regen,
Naab und Vils. In: W. SchöberI, Zwischen Naab und
Regen. (Kall münz) 1984, 15-20.

3 Lindner, H., Eiszeit jäger bei Kallmünz. Oberpfälzer Hei
mat 4, 1959, 7-15.

Die Bedeutung eines Ortes, bzw. des ihm zugeord
neten Raumes erhellt nicht aus Jahrzehnten, er er
wächst aus tausenden von Jahren.

Schale, innen auf dem Boden ein Leierspieler, darum vier
Haus-Dreiecke, wenn damit nicht (Toten-) Tänzer gemeint
sind; Ausschnitt aus der Prozess ion zu Ehren des Verstor
benen oder der Götter.
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, I. nden Höhen gewohnt, bzw. dort ihren
, um gefunden.
n wir den Friedhof in die Mitte und rechnen
f ld noch zum Siedlungsraum, ergibt sich ein

m ser von reichlich 10 Kilometer, ein Raum,
t. Naab abwärts bis Weichseldorf, die Vils auf

is Dietldorf reicht und im Osten noch Bubach
r 1 und Schönleiten/Richterskeller umfaßt. AI-

Im hielten sich die meisten Hügelgräber west-
d r Naab und die Frage bietet sich an, ob sich

11 Si dlu ngsgebiet dahin erstreckte, wo keine Hü
I r ber angelegt worden sind. Unwahrscheinlich
r man hätte die Gemeinschafts-Grablege nicht
, dm Ra nde des Wohngeländes, sondern auch jen

1I ines Grenzflusses eingerichtet.
Ir d r O berpfalz endete die Hallstattzeit im allge

10 n mit Ende der ersten Stufe der Lotene- oder
I I n Eisenzeit. Danach setzt der Fundanfall schlag
Ir ri aus, bzw. beschränkt sich auf wenige Einzel
unde. Man rechnet dabei mit Folgen der historisch

ul erl ieferten keltischen Wanderung, die durch we
nige Blitzlichter von Rom und Delphi bezeugt ist.
Von dieser Vorstellung aus fällt auf, daß die letzte
Z itstufe vor Beginn der Auswanderung, l.otene-A,
in Schi rndorf nicht mehr vertreten war, dagegen in
ringsum angetroffenen Einzelgräbern zu finden war.
Dazu gehört das genannte Grab vom Greinhof und
die a m Weg Fischbach - Holzheim. Hotte sich der
vielteilige, aber in sich verschlossene Verband Schirn
dorf in kleinere, bzw. ärmere Grüppchen aufgelöst
a ls Ein leitung des allgemeinen Auszuges?
Fachwissenschaftliche Erörterungen sind hier nicht
am Platze, es genügt, wir sehen den Raum Burglen
genfeld schon in vorgeschichtlicher Zeit mit einer Be
festigung von überörtlicher Bedeutung und einem ge
wichtigen Gräberfeld nicht gerade als Oberpfalzzen
Iru m, - dieser Ausdruck paßt nicht in die alten Zei
ten, - so doch als Mittelpunkt einer menschlich und
räumlich umfangreichen Gesellschaft.
In ka rolingischer Zeit kreuzen sich hier die Reichs
grenzstraße über Lauterhofen - Premberg - Chorn
mit der Naabtalstraße, über die die Neuerschließung
des Weidener Raumes um die Waldnaab erfolgte.
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