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Stldtebauliches Ensemble Burglengenfeld

lurgl.ngenfeld ist das typische Beispiel einer Stadtrundung ,
urg und erste Siedlung sind im 11 ./12. Jahrhund.rt greifbar und verdanken ihre Entstehung den
drei klossischen Gründungsbedingungen, der Lage an
.in.m Fluß, einem Verkehrsweg, der hier den Fluß
ubtrkreuzt, und dem Vorhandensein eines Burgberg.., von dem aus der Flußübergang durch Errichtung
.in" Burg geschützt werden konnte. Die ältesten
B..tondteile Burglengenfelds sind deshalb die Burgruine mit der inneren Burgringmauer und dem Siedlungskern unmittelbar am südwestlichen Fuß des
Burgberges, in Richtung hin auf den Naab-Obergong.
Dieser älteste Siedlungsbereich beim heutigen Almenhof, dem Burgbergweg, dem St. Veits-Platz, der
Berggasse, Schildgasse, Klingentorgasse, Ki rchenstraße und Robert-Koch-Straße ist in seiner historischen Struktur weitgehend erhalten; er wird beherrscht von der in neuromanischem Stil 1891 errichteten Westturmfront der Pfarrkirche, überragt
von der mittelalterlichen Burg, wird in Nord-SüdRichtung von der Kirchenstraße als ältester Straßenachse durchzogen. Senkrecht zu ihr auf Höhe der
Kirche abzweigend, stellt die schmale, geschlossen mit
Wohnhäusern des 18./19. Jahrhunderts bebaute Robert-Koch-Straße die Verbindung zu dem jüngeren
Stadtplatz her. Das Bild des unmittelbaren Umfeldes um die Kirche, das sich zum Teil erst nach dem
neu ba rocken Choranbau von 1937 ergeben hat, wird
im Südteil durch das Altmannsche Schlößchen am
Almenhof bestimmt, eine Vierseitanlage mit Torhaus,
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als Hof bereits 817 genannt, später zum Hofmarksgut ausgebaut. Auf der Ostseite bildet die Wohnhausbebauung des Südteils der Berggasse, teilweise
mit Halbwalmhäusern aus dem 18. Jahrhundert,
und die schmale, geschlossen bebaute Gasse beim
Klingentor die Begrenzung. Hier wird durch die teilweise erhaltene historische Substanz und die Maßstäblichkeit der Bebauung noch der frühere, bis in
das 19. Jahrhundert durch das Klingentor abgeschlossene Aufgang zur Burg erkennbar. Im Südteil der
Kirchenstraße bestimmen die stattlichen Bauten des
Pfarrhofs, zuerst 1424 an dieser Stelle nachgewiesen,
der Apotheke und des ehemaligen Regensburger
Pfleghofes das Bild; ihnen fügen sich in geschlossener
Bauweise bürgerliche und ehemals bäuerliche, meist
zweigeschossige Halbwalm-, Giebel- und Traufseithäuser des 17. und 18. Jahrhunderts an.
Die Wittelsbacher erkannten die topographische
Bedeutung des Ortes sehr bald und werteten ihn
zum Zwecke der von ihnen angestrebten Landesorganisation, Herrschaftsfestigung und Einkünftesteigerung erheblich auf: durch die Einrichtung eines
Viztumamtes 1255 wurde Burglengenfeld zum Zentrum für 27 Ämter auf dem Nordgau ; 1270 wurde
die Siedlung zum Markt erhoben und damit die Voraussetzung für die Erweiterung zur heute noch bestehenden Gesamtanlage geschaffen. Der Abschluß
dieser Entwicklung war mit der Vollendung der Befestigung 1462 erreicht, welche nun den quadratischen
Umriß des Marktes, die Burg mit einer äußeren
Ringmauer und den Abhang zwischen Burg und
Markt mit zwei Schenkelmauern umfaßte. 1542 er-
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Burglengenfeld
von Südwesten um 1860,
Aquarell von Josef A. Weiß

folgte unter der Herrschaft von Pfalz-Neuburg, deren politischer und religiöser Mittelpunkt Burglengenfeld war, die Erhebung zur Stadt, bald danach
der Bau des Rathauses, des stattlichsten Baues am
Marktplatz. Die relativ unregelmäßige, querliegende
und an seinen Rändern sich staffelartig verbreiternde
und verjüngende Gestalt des Marktplatzes erklärt
sich aus der Bezugnahme auf die erste Siedlung, die
sich möglichst nahe an den Burgberg angelehnt hatte.
Der neue Marktplatz, der erst im Anschluß an die
südwestliche Bebauungsgrenze dieser Altsiedlung angelegt werden konnte, sollte einerseits in der Mitte
des neuen Quadrates zu liegen kommen, andererseits aber zur Stelle des Flußüberganges hinzielen,
die an der Nordecke des Quadrates lag. Die Durchgangsstraße, die an der Südostflanke rechtwinklig in
den Marktplatz eingelassen wurde, konnte diesen
daher nicht in gerader Fortsetzung nach Nordwesten
wieder verlassen, sondern mußte nach Norden abgedrängt werden; sie bildet deshalb vom Marktplatz
aus eine abschüssige Diagonale hin zum linken Brük-
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kenkopf. Die Längsseiten des Platzes sind geschlossen
mit bürgerlichen Giebel-, Traufseit- und Walmdachhäusern des späten 16. bis 19. Jahrhunderts bebaut.
Am Südende erinnert die Engstelle bei Nummer 26
und 29 noch an den Abschluß durch das 1850 beim
Stadtbrand zerstörte Obere Tor. Auf der Nordostseite sind die Baukörper gestaffelt. Im Südwestbereich wurden die Straßen in klarer Ordnung mauerparallei angeordnet; Struktur und Substanz der Bebauung sind weitgehend erhalten; leider ist hier
durch den Kahlschlag zugunsten einer Tiefgarage mit
Parkplatz die empfindlichste Störung im gesamten
Stadtensemble entstanden. Die Flußseite der Stadt
wird von den Rückfronten der geschlossenen Reihe
von Giebel- und Traufseithäusern an der Kellergasse
gebildet. Der vorwiegend aus dem 18. Jahrhundert
stammende Baubestand prägt für den Blick von der
anderen Flußseite zusammen mit den kleinen Hausgärten über dem Wasserspiegel ein malerisches, kleinbürgerlich strukturiertes Bild. - Die Lage der Altstadt ingesamt in einer Mulde zwischen Burg- und
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Marktplatz von Burglengenfeld 1717, Kupferstich von Matthias Steidlin und Andreas Gever. "Wahre Abbildung
der in der jungen Pfalz zu Bureklingfeld im Augusto 1717 angestellten Bus-Andachten und Processionen bey Tag"

Kreuzberg wird wirkungsvoll erlebbar durch die
Auf- und Durchblicke, die sich aus dem Marktbereich
auf die unbebauten Abhänge dieser Berge ergeben.
1985 faßten der Stadtrat Burglengenfeld und bald
darauf de r Landesdenkmalrat Besch lüsse, diese einmalige Situation zum "Ensemble" im Sinne des
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes zu erklären. Das
Ensemble umfaßt den im 15. Jahrhundert ummauerten Bereich der Burg und der Stadt Burglengenfeld. Umgren zung: Äußere Burg ringmauer im Süden,
Osten un d Norden, Ese lsweg in w estli cher Richtung
bis Naabufer einschließl ich ehem. Landratsamtsgebäude (Im Berg 3), linkes Naabufer bis Anwesen
Hubmaier (FI. Nr. 312), Kellergasse entlang bis Einmündung Stadtgraben, Verlauf der Stadtmauer entlang Stadtgraben und Kreuzbergweg bis zur Bundesstraße 15, weiter in gerader Linie bis Klingentorgasse, vom westl ichen Hauseck des Anwesens FI. N r.
264 am Verlauf der ehern. Schenkelmauer zur äußeren Burgringmauer zurück.-

Der Grundriß einer alten Stadt ist die großa rtigste
Urkunde ihrer Geschichte. Man muß sich vergegen wärtigen, daß alte Städte innerhalb ihrer bewehrten
Umfassungsmauern eng verdichtet sein mußten, um
die Erbauung und Unterha ltung ihrer Wehrma uern
kostengünstig zu gestalten und um die Verteidigung
zu erleichtern . So entstanden notwendigerweise kompakte Stadtanlagen, die aber auch genügend Platz
für Märkte bieten mußten. Es ergaben sich geschlossene, ausgewogene Gebilde, vor denen wir noch heute
bewu ndernd stehen. Künstlerisch betrachtet, gleichen
Grundrisse alter Städte Ornamenten. Bu rg lengenfe ld
ist ein hervorragendes Beispiel dafür.

(Besonderen Dank sage ich Herrn Dr. Lampl, Konservator
be im Boyerischen La ndesamt für Denkmalpflege, für großzügige Un te rstü tzung, Herrn Dr. Pfeiffer, Direktor des
Städtischen Museums Regensburg für Obe rlass ung und Besorgung de r Fotos (Aquarell und Stich) sowie Frau Dip!.Ing. Pia Spitzner, Innenarch itektin, für die Zeichnung des
Stadtgru nd risses).
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Lageplan/Grundriß der Stadt Burglengenfeld, soweit er das städtebauliche Ensemble betrifft
(Plan: Pia Spitzner)
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