Dr. Ludwig Zehetner

Flur- und Kleindenkmäler in der Oberpfalz

An Flur- und Kleindenkmälern ist die Oberpfalz besonders
reich, und zwar gilt dies sowohl im Hinblick auf die Menge
der Objekte - vorsichtige Schätzungen beziffern die Gesamtzahl auf etwa 20000 - als auch auf die Vielfalt der
Formen, deren schier unüberschaubare Fülle hier selbstverständlich nicht einmal andeutungsweise umrissen
werden kann . Die künstlerische Ausgestaltung ist im großen und ganzen einfach. Insgesamt lassen sich demnach
also die Flur- und Kleindenkmäler in der Oberpfalz charakterisieren mit den Begriffen Fülle, Vielfalt, Einfachheit.
Die religiösen Flurdenkmäler treten in Erscheinung als
Bildbäume, als Weg kreuze oder "Granitmarterln" , als
Totenbretter, als steinerne, gemauerte oder hölzerne
Bildstöcke, als Heiligenfiguren, als steinerne Martersäulen und Kreuzwegstationen; ferner in Gestalt von
Kapellenbildstöcken und Bildstockkapellen und endlich
in einer überaus großen Anzahl von Kleinkapellen, von
denen etwa drei Viertel der Gottesmutter Maria gewidmet
sind.••
Im Uberschneidungsbereich zwischen religiösen und
profanen Malen stehen die altehrwürdigen Steinkreuze
und Kreuzsteine aus dem späten Mittelalter, um die sich
nicht selten Sagen und Legenden ranken . Religiöse Motivation und die Absicht, ein Gedenkzeichen zu errichten,
finden sich verquickt bei all den Malen (Tafeln, Marterln,
Kreuzen etc.), die an plötzlichen Tod durch Unfall, Blitzschlag oder andere Katastrophen erinnern; hierher gehören auch die in unseren Tagen immer zahlreicher werdenden kleinen Kreuze am Straßenrand, die an die Opfer
des Straßenverkehrs erinnern. Auch die vielen kommunalen, pfarrlichen und privaten Kriegerdenkmäler sind zu
dieser Untergruppe zu rechnen.

Rein profaner Natur sind die Rechtsdenkmäler: Grenzoder Marksteine und andere Herrschaftszeichen (etwa
Burgfriedenssäulen), ferner die äußerst selten gewordenen Pranger, Galgen, Richtsteine und anderen Zeugnisse
der Gerichtspraktiken früherer Zeiten. Zu nennen sind
auch die gelegentlich noch anzutreffenden historischen
Verkehrsmale (Stundensäulen und Meilensteine, alte
Kilometersäulen, Ge- und Verbotsmale (wie EinhemmsteIlen, Radschuhsteine), historische Wegweiser und alte
Ortstafeln aus Holz oder Gußeisen. Eine letzte Gruppe
der profanen Mäler bilden schließlich die geographischen Flurdenkmäler wie etwa die Mittelpunktsteine (der
europäische auf dem Tillenberg bei Neualbenreuth, der
mitteleuropäische bei Flossenbürg, der geplante oberpfälzische bei Schwarzenfeld) oder Aussichtssteine wie
der bei Weillohe. Da sie keine eigentliche Grenzmarkierungsfunktion besitzen, sind auch die jüngst gesetzten
Landkreisstelen des Kreises Neustadt an der Waldnaab
zu dieser Kategorie zu zählen.
Das augenfällig häufigste Flurdenkmal in der Oberpfalz,
das wahrhaft als landschaftsprägendes Element anzusprechen ist, das sogenannte Marterl, bestehend aus
einem meist vierkantigen Granitpfeiler und einem aufgesetzten Gußeisenkreuz. Ist der Pfeiler mit einer Bildtafel oder Figurennische ausgestattet, so spricht man
von einem Bildstockkreuz. Die meisten der als Weg-,
Feld-, Hof- oder Dorfkreuz aufgestellten Granitmarterln
stammen aus der Zeit zwischen 1860 und 1914.
Ihnen an die Seite zu stellen sind die schier unzähligen
hölzernen Kreuze, am auffälligsten die bis fünf Meter
hohen Balkenkreuze, meist mit den Figuren von Christus
und Maria, oder die merkwürdigen Doppelbalkenkreuze.
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Pfreimd

Eigentümlich sind die Blechschnittfiguren, die nicht seIten anstelle vollplastischer Gestalten angebracht sind.
Landschaftsfremd sind die in jüngerer Zeit immer häufiger auftretenden kleinen Holzkreuze mit Rückwand und
Dach, die nach oberbayerischem Vorbild gefertigt sind
(Almkreuze).
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Einen besonders bemerkenswerten Typus stellen die
Arma-Christi-Kreuze dar, die zusätzlich zu den Figuren
eine wechselnde Anzahl von Marterwerkzeugen aufweisen , um die Passion Christi augenfällig zu machen.
Berühmte Beispiele finden sich in Baiern bei Regensburg , in Perschen und Pfreimd; der barocke "Steinern e

Teunz

Herrgott" von Forstmühle trägt ebenfalls die "Waffen
Christi" .
Für bestimmte Regionen gibt es charakteristische Sonderformen, die anderswo unbekannt sind (sogenannte
endemische Mäler). Dies trifft zu für die Wald sassen er
Stiftlandsäulen oder die Leuchtenberger Landgrafen-

säulen , gilt aber ebenso für die Totenbretter des Bayerischen und des Oberpfälzer Waldes. Was den künstlerischen Rang anbelangt, so stehen sicher die spätmittelalterlichen Martersäulen an erster Stelle, gefolgt von einigen besonders wertvollen Steinkreuzen und manchen
Kleinkapellen mit hervorragender bäuerlicher Hand-
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werker" , die aber "t rotz ihrer Schlichtheit Kunstwerke
sind , die die Sprache des unverdorbenen und gläubigen
Volkes sprechen ", w ie es R. H. Schmeissner ausdrückt.
In bezug auf die Erforschung der Flur- und Kleindenkmäler kann sich die Oberpfalz rühmen , der erste und bisher einzige Reg ierungsbezirk Bayerns zu sein , für den ein
vollständiges Inventar der Steinkreuze vorliegt (etwa 300
erhaltene Exemplare). Vielerorts bemühen sich heimatkundliche Arbeitskreise um die Erhaltung, Pflege und Erforschung von heimischen Kleindenkmälern. Fruchtbar
sind die da und dort begonnenen Aktivitäten von Lehrern,
Schülern und örtlichen Verbänden und Vereinen , die sich
um die bauliche Sicherung und Restaurierung von Feldkreuzen , Kreuzwegstationen und Kleinkapellen bemühen. Auch zahlreiche private Initiativen tragen zur Bewahrung des alten Bestandes und zu seiner Erweiterung
durch die Setzung neuer Mäler bei. Ins Bewußtsein der
Öffentlichkeit gerückt werden die heimatlichen Denkmäler unter anderem durch die Ausweisung von Denkmalwanderwegen , deren es mittlerweile bereits sieben gibt
(Waldthurn NEW, Braunetsrieth NEW, Massenricht AS,
Freudenberg AS, Lappersdorf R, Nabburg SAD, Neualbenreuth TIR).
Eine Koordinierung der Erforschung, Erhaltung und
Pflege der Oberpfälzer Flur- und Kleindenkmäler strebt
der .A rbeitskreis für Flur- und Kleindenkmalforschung in
der Oberpfalz e. V." (AFO) an. Er tritt mit zwei Publikationsreihen an die Öffentlichkeit, die weit über die Oberpfalz hinaus Beachtung finden , und ist vielfach beratend
tätig , wenn es um Restaurierung oder Neusetzung von
Flurdenkmälern geht.
Elendhof
Wichtige Literatur

werkskunst. Das Gros der Oberpfälzer Flurdenkmäler
aber ist, wie bereits gesagt, durch ausgesprochene
Schlichtheit gekennzeichnet. Die formale Kargheit ist
nicht zuletzt auch ein Abbild der wirtschaftlichen Kargheit
des Landstriches; von jeher war die Oberpfalz eine arme
Gegend gewesen. Begütert waren allenfalls die Klöster
und die Adeligen , in deren Herrschaftsbereich sich denn
auch die aufwendigsten Kleindenkmäler finden. Die
große Masse der oberpfälzischen Male sind "derbe,
herbschöne Arbeiten heimischer Bauern und Hand-
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