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Einst 625 Burgen in der Oberpfalz

Im Jahr 1814 bereiste der achtundzwanzig jährige
Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I. von
Bayern die Oberpfalz. In Burglengenfeld sah er, wie
man daran war, die mächtige Burg abzubrechen und
die Steine als Baumaterial wegzuschaffen. Er ver
bot den Abbruch, der bereits 1806 begonnen hatte.
Der kunstsinnige Ludwig war mit neuer Begeiste
rung erfüllt für die Kultur des M ittelalters, für die
Schönheit der romanischen und gotischen Kunst, die
in der vorausgegangenen Zeit verpönt, soga r als bar
barisch verschrien waren. Es war auch ein von ro
mantischen Gefühlen getragenes Geschichtsbewußt
sein erwacht, und Burglengenfeld war zudem eine
alte Wittelsbacherburg.
Wenn Ludwig seinerzeit den Abbruch nicht verboten
hätte, wäre heute wohl kein Stein mehr auf der Höhe
über Burglengenfeld; denn was der Kronprinz für
Burglengenfeld verhinderte, das geschah sehr vielen
Burgen im Raum der heutigen Oberpfalz : rücksichts
loser Abbruch bis fast zum letzten Stein. Gleichwohl
ist noch heute die Oberpfalz das "Land der hundert
Burgen", denn das vierbändige "Lexikon der deut
schen Burgen und Schlösser" von Curt Tillmann
weist für die Oberpfalz allein 625 Burgen, Burg-

. ruinen, Burgreste und Schlösser nach.
Blenden wir zurück: Der mittelalterliche Ritterstand
war aus dem Gefolgs- und Lehenswesen entstanden,
zurückgehend auf die Umgestaltung des fränkischen
Heeres zum Reiterheer, was höhere Aufwendungen,
ständige Obungen im Waffenhandwerk, kurzum die
Bildung eines besonderen Kriegerstandes erforderte.

•
44

Die Ritter errichteten in ihren meist kleinen Macht
bereichen mit ihren Untertanen ihre Burgen, was
schon im 10. Jahrhundert unter König Heinrich I.
zur Pflicht gemacht wurde. Höhepunkte des Ritter
wesens und des Burgenbaus waren das 12. und 13.
Jahrhundert. Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhun
derts ging die Ritterzeit zu Ende - man nennt Kai
ser Maximilian 1., gestorben 1519, den "letzten Rit
ter" - Hauptursache war die Erfindung der Feuer
waffen. In der ausgehenden Ritterzeit gab es auch
Raubritter; aber man muß den merkwürdigerweise
weitverbreiteten Irrtum berichtigen, der mir bei Burg
führungen und Burgenfahrten immerwieder begegnet
ist, daß alle Ritter von Anfang an Raubritter ge
wesen seien, wobei vor allem die Ruinen dann gerne
als "alte Raubritternester" bezeichnet werden. Die
Burgen wurden Mitte des 16. Jahrhunderts von den
adeligen Besitzern verlassen, die sich nun Landschlös
ser bauten oder in die Städte zogen, aber sie wurden
noch im 30jährigen Krieg strategisch genutzt, was
durch die fortgeschrittenen Feuerwaffen bereits sinn
los war. Alle Burgen, die in dieser Zeit angegriffen
wurden, wurden zerstört, und viele sind Ruinen ge
blieben bis heute. Die wenigen Burgen, in denen noch
Dienstleute der adeligen Besitzer wohnen konnten,
wurden schließlich auch von diesen endgültig ver
lassen - und nun begann der Abbruch der Burgen,
die wohlfeiles Baumateria l lieferten, da sich niemand
mehr um sie kümmerte. Bis am Beginn des 19. Jahr
hunderts das bereits angesprochene neue Geschichts
bewußtsein erwachte, das auch die Ruinen erhaltens-
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wert fand und sicherte, das sogar neugotische Aus
bauten vornahm, allerdings hauptsächlich im Rhein
land, kaum in der Oberpfalz.
Burglengenfeld ist eine der ältesten und ihrer Aus
dehnung über sieben Tagwerk nach auch eine der
größten Burgen in der Oberpfalz. Ursprünglich war
hier schon unter Karl dem Großen eine Wehranlage
zur Sicherung eines Handelsweges. Urkundlich er
scheint die Burg im 12. Jahrhundert unter den Her
ren von Lengenfeld, die 1119 ausstarben. Der Be
sitz kam dann an den verwandten Pfalzgrafen Otto
von Wittelsbach, also noch bevor die Wittelsbacher
1180 Herzöge von Bayern wurden . Sie blieb weiter
hin Wittelsbacher-Burg und wurde nach der Erb
teilung 1255 unter Ludwig dem Strengen zweite
Hauptstadt Oberbayerns. Nach dem Landshuter Erb
folgekrieg kam die Burg 1505 zum Herzogtum Pfalz
Neuburg. Dies fiel an Kurpfalz, und als Carl Theo
dor 1777 das Kurfürstentum Bayern erbte, wurde
Burglengenfeld wieder bayerisch. Kriegsungemach
kam über die Burg nicht nur im Landshuter Erb
folgekrieg, mehr noch im 30jährigen Krieg, am mei
sten aber schadete der Burg der, wie bereits erwähnt,
1806 beginnende Abbruch. Den Hauptwohnbau der
Burg, den Palas mit dem inneren Burggebäude und
den Fürstenzimmern konnte Kronprinz Ludwig nicht
mehr retten. Erhalten blieben der Burgbering mit
teilweise romanischem Mauerwerk, der 28 Meter
hohe Bergfried, der Friedrichsturm, das Kastnerhaus.
1864 erwarb der Kreis Oberpfalz die noch vorhan
denen Burgbestände um 3400 Gulden und richtete
eine Kinderbewahranstalt ein. Private Besitzer schlos
sen sich an. Heute ist auf der Burg ein Pflegeheim für
behinderte Jugendliche, Träger Erich Heuser, Freies
privates Sozialwerk, Gelsenkirchen, wobei Millionen
für Um- und Ausbauten investiert wurden.

Nahe' Burglengenfeld auf einer 100 Meter hohen
Bergkuppe, die nach Süden in den Mündungswinkel
von Vils und Naab vorspringt, die sehr malerische
Ruine der Burg Kallmünz. Auffallend ist auf dem
höchsten Punkt der etwa 20 Meter hohe runde Berg
fried. Reste des Palas und der Burgkapelle zeigen an
den Fenstern reizvolle Architekturformen. Die Burg
kam 1119 an die Wittelsbacher. Im Landshuter Erb-
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folgekrieg wurde die Burg nach längerem Hin und
Her eingenommen und in Brand gesteckt. Im 30jäh
rigen Krieg fielen 1633 Kaiserliche Reiter ein, und
1641 wurde die Burg von den Schweden nieder
gebrannt und blieb Ruine.

Wiederum nahe Wolfsegg, eine Ausnahme unter den
oberpfälzischen Burgen, da sie im mittelalterlichen
Baubestand erhalten blieb - die Schweden haben
die einst in tiefen Wäldern versteckte Burg wohl
nicht gefunden und die Wolfsegger haben sie später
auch nicht abgetragen, sondern zeitweise als Schul
haus benutzt - eingerichtet, bewohnbar und sogar
beheizbar ist und auch im Sommer besichtigt werden
kann. Erbauer der Burg, die über Jura-Tropfstein
höhlen errichtet ist, Wolf von Schönleiten, Retter der
Burg Georg Raudienberger aus Regensburg, der sie
1932 als Halbruine kaufte, wieder instandsetzte und
einrichtete. Bekannt ist Wolfsegg durch die vielbe
sprochene Erscheinung der N Weißen Frou", von Pa
rapsychologen, Medien und einer Hellseherin und
auch vom früheren Burgherrn Rauchenberger beglau
bigt, natürlich dennoch fragwürdig. Wolfsegg wird
heute von einem Kuratorium betreut und mit öffent
lichen Mitteln erhalten.

Hohenburg, Stammsitz der 1080 erstmals urkundlich
erwähnten Markgrafen von Hohenburg, später im
Besitz des Hochstifts Regensburg, schließlich auf Ab
bruch verkauft und weitgehend abgetragen, ist heute
nur noch aus der Entfernung zu sehende Ruine, da
innerhalb eines Truppenübungsplatzes gelegen. Be
deutend aber die Geschichte der Ruine, da die Hohen
burger in der unglückseligen Italienpolitik .der Ho
henstaufenkaiser eine Rolle spielten, schließlich Bert
hold von Hohenburg der Vormund Konradins, des
letzten Hohenstaufen war, der 1268 fünfzehnjährig
in Neapel enthauptet wu rde, und die letzten Hohen
burger in sizilischen Kerkern starben.

Nicht in die Reichspolitik führt die Geschichte von
Hohenfels, ebenfalls Ruine mit Bergfried im Bereich
des Truppenübungsplatzes und einst Stammsitz des
gleichnamigen Adelsgeschlechtes, dann in wittelsba
chischem Besitz, erwähnenswert aber durch eine



..,lcwürdige Anekdote: Kurfürst Carl Theodor hatte
tkte hübsche Tänzerin des Mannheimer Opernballetts
... Maitresse, die ihm drei Töchter und einen Sohn
IIbor. Sie wurden in den Adelsstand erhoben und
O,of Carl von Bretzenheim sogar in den Reichsfür
,",utand, und eben der wurde 1797 Schloßherr auf
aurg Hohenfels, ohne daß er je hier anwesend
"r.

Wie im Tal des Hauptflusses der Oberpfalz, der
Noab, so auch östlich von Burglengenfeld im Tal
d•• Bayerwaldflusses Regen Burgen und Burgruinen.
Uber Regenstauf ein neuer Aussichtsturm, von der
einstigen Burg keine sichtbare Spur mehr, also nur
noch ein Burgstall, wie man sagt. Auffallend dagegen
die Burg Stefling, auf einem nach drei Seiten steil ab
fallenden Bergrücken gelegen, durch zwei Torbauten
und Zwinger geschützt und mit im 18. Jahrhundert
verändertem dreigeschossigem Wohnbau. Schon Ende
des 10. Jahrhunderts wurde die Burg als im Besitz
der Burggrafen von Regensburg genannt, und sie
kam später, wie eine ganze AnzahlOberpfälzer Bur
gen, an die Wittelsbacher, behauptete sich im Hus
sitenkrieg, wurde im 30jährigen Krieg 1620 zerstört
und wieder aufgebaut. Die Burg ist, wie die Schlös
ser und Burgen in Leonberg, Fischbach und Pirken
see seit 1820 im Besitz der gräflichen Familie v. d.
Mühle-Eckart, heute im Besitz des Grafen Heinrich,
früher international bekannt als Rennfahrer, heute
als mit europäischen Titeln ausgezeichneter Meister

im Tontaubenschießen. Im Regental über Marienthai
die Burgruine, die eine außergewöhnliche Volkstüm
lichkeit genießt, Stockenfels, kaum noch aus dem
Wald herausschauend, volkstümlich eben als Geister
burg, auf der die betrügerischen Bierbrauer, die un
redlichen Wirte und die betrügerischen Schenkkellner
mit Höllenlärm nachts umgehen.

Im Rahmen dieses Beitrags konnten nur vom nLand
der hundert Burgen" etliche aus der näheren Um
gebung Burglengenfelds genannt werden . Viele wä
ren noch aufzuzählen und wert, beschrieben zu wer
den: Leuchtenberg an der Bayerischen Ostmarkt
straße, die größte Burgruine der Oberpfalz, einst Sitz
des berühmtesten Nordgaugeschlechtes, neuerdings
bekannt durch den .Leuchtenberqer Sommer"; die
Schwarzenburg über Rötz auf dem Schwarzwihrberg,
als Natur- und Ruinenbühne eine der schönsten Frei
lichtbühnen Deutschlands, die heute leider nicht mehr
bespielt wird; die Flossenbürg, nahe der deutschen
Ostgrenze, geradezu phantastisch aufgebaut über
Granitfelsen; die Kürnburg bei Stamsried nach einer
Waldwanderung zu entdecken, malerisch-romantisch,
wie sich's ein Burgenschwärmer nur wünschen kann.
Und von vielen Burgen der wunderschöne Fernblick:
Sanft sich wellende Berge, Berg- und Waldkulissen
hintereinander, in der Ferne verblauend, im Vorder
grund Felder und Wiesen und oft Teiche, in denen
sich der Himmel spiegelt - Bild der Oberpfalz.
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