Peter Staniczek

Bedeutende Flurdenkmäler im Raum Oberviechtach

Im Band über das Bezirksamt Oberviechtach der Reihe
"Die Kunstdenkmäler von Bayern" (1906) wird in der
kunststatistischen Übersicht die Armut an Kunstdenkmälern beklagt; unter der Überschrift "Sonstige Altertümer" werden lediglich Steinkreuze erwähnt und die
außerordentlich verbreiteten Totenbretter.
Diese werden beschrieben als
"Bretter, auf welchen die Verstorbenen im Hause aufgebahrt
waren, mit nachträglich aufgemalten Inschriften, die den
Namen, die Daten, einen Spruch geben. Sehr oft sind sie in
horizontaler Lage angebracht. Es gibt kaum eine Ansiedlung,
in deren Nähe wir nicht am Wege auf Gruppen von Totenbrettern stoßen. Diese eigenartigen Denkmäler der Pietät
erinnern den Wanderer auf Schritt und Tritt inmitten der schönen Landschaft an die im Leben gesteckten Grenzen. Die
ernste, ja düstere Stimmung wird noch dadurch verstärkt, daß
viele der Bretter verfallen und verfault sind. Bisweilen finden
sich Totenbretter in Verbindung mit einem Steinkreuz, einem
hölzernen Feldkreuz, einer Statue des hl. Nepomuk."

Huber weist in seiner Arbeit über die Totenbretter (1934)
auf die Notwendigkeit ihrer kartographischen Erfassung
hin, da "durch das rasche Vordringen der technischindustriellen Zivilisation die mythischen Überlieferungen
mit rascher Vernichtung bedroht werden."
Als er dies schrieb, wurden in der Oberviechtacher
Gegend noch an vielen Orten neue Totenbretter aufgestellt, meist an .Totenweqen" (Kirehsteigen). Huber erwähnt die interessante Tatsache, daß in der Gegend von
Weiding bei Schönsee die eigentlichen Totenbretter, auf
denen ein Verstorbener aufgebahrt war, in liegender
Form (waagrecht) befestigt wurden, während man die
Totengedenkbretter senkrecht aufstellte.

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg befanden sich an den
Kirchen- und Totensteigen noch Totenbretter, die inzwischen aber fast alle verschwunden sind. Nur an ganz versteckten Plätzen haben sich bis heute einige "echte"
Bretter erhalten.
Der Brauch, die Toten auf einem Brett aufzubahren,
bestand laut Auskunft des Bauern Konrad Ziegler aus
Oberlangau noch bis nach 1945. Die Mutter des .Röislbauern" Georg Herrmann war eine der letzten, deren
Totenbrett (Aufbahrungsbrett, datiert 1959) am Kirchensteig nach Pullenried in waagrechter Form aufgestellt
wurde. Da es in Oberlangau kein Leichenhaus gab, wurden die Verstorbenen zwei bis drei Tage zu Hause aufgebahrt; der Schreiner richtete das Brett etwas her. Die
meisten Oberlangauer Familien besaßen Felder am
Kirchensteig, wo sie die nach Gebrauch weiß angestrichenen und schwarz beschrifteten Bretter aufstellten.
Heute gibt es den alten Kirchensteig nicht mehr; er mußte
Belangen der Flurbereinigung weichen, zumindest bis
zur Staatswaldgrenze ("Falz"), wo wir heute die letzten
beiden Totenbrettgruppen finden. Die ältesten Datierungen sind 1882 (Sterbejahr der Therese Herrmann) und
1897 (Katharina Zach) - für Holzdenkmäler im Freien ein
wahrhaft biblisches Alter!
Am Mitterlangauer Kirchensteig, ebenfalls am Waldrand,
verwittern bei einem Bildstock zwei liegende Bretter der
Familie Bayer. Vier stehend angebrachte Totenbretter,
mehrfach übermalt und faszinierend in ihrer Originalität,
sind an der Kapelle des Anwesens Neumühle bei Unterlangau erhalten.
In den Gemeinden Teunz und Weiding wird das Totenbrettbrauchtum heute noch gepflegt durch das Auf-
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Totenbretter bei Oberlangau

stellen von Erinnerungsbrettern (stehend angebracht).
In der Oberpfalz genoß der HI. Johannes von Nepomuk
bereits im 17. Jahrhundert große Verehrung . Seine Heiligsprechung im Jahre 1729 legalisierte lediglich die
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bisherigen Formen der im katholischen Bayern schon seit
langem lebendigen Anrufung und Verehrung, zumal ja
auch eine Wittelsbacherin, Königin Johanna von Böhmen,
ein Beichtkind des Märtyrers gewesen sein soll, der auf
Befehl des Böhmenkönigs Wenzel im Jahre 1393 wegen
seiner unnachgiebigen Wahrung des Beichtgeheimnisses in Prag in der Moldau ertränkt wurde. Auch im Oberviechtacher Raum wurde der neue Landespatron , der
Märtyrer des Beichtgeheimnisses und Beschützer gegen
Wassersnot , vielfältig aufgestellt. Er hat seinen Platz in
der Wallfahrtskirche Johannes von Nepomuk auf dem
Johannisberg bei Oberviechtach (Mitte 18. Jh.), in der
Kapelle vor der Wallfahrtskirche in Pertolzhofen (1733),
als steinerne Brückenfigur in Niedermurach (2. Hälfte des
18. Jh.), als Steinfigur in Kulz (1769) und Winklarn (1746)
und als Holzfigur an der Faustn itzbrücke in Teunz
(19. Jh).
Die eigenwilligste und bemerkenswerteste Statue des
Heiligen steht bei Schönsee, jetzt an der Straße nach
Gaisthal : ein Johannes Nepomuk in Doppelgestalt. Die
eine Figur blickt nach Osten ins Böhmische hinüber, die
andere nach Bayern im Westen . Seine Errichtung (wahrscheinlich 1799) fällt in die Zeit der Streitigkeiten zwischen Bayern und Böhmen um das böhmische Lehengut
Schönsee, wobei es um Steuer- und Hoheitsrechte ging.
Karl Winkler vermutet, daß die zweiköpfige Statue
gesetzt wurde als Zeichen, "daß sie stehe in einem Zweiherrenland".
Grenzsteine gehören neben den Steinkreuzen zu den
ältesten Flurdenkmälern. Sie sind besonders wertvoll ,
weil sie in ihrer Gestaltung und Plazierung unersetzliche
Dokumente der Geschichtsschreibung darstellen.
Besonders erwähnenswert sind hier die Marksteine der
Fuchsischen Herrschaft, zu der auch die Burgen Frauenstein und Reichenstein gehörten. Josef Baier (Dietersdort) hat diese Steine mit dem Fuchs im Wappenschild,
der Jahreszahl 1615 und dem Rautenwappen auf der
Rückseite erforscht, registriert und teilweise "eingehügelt" , um sie vor Diebeshand zu schützen. Einige von
ihnen wurden schon früh umfunktioniert und markieren
noch heute, mit " KW" und Numerierung bezeichnet, die
Grenzen von Staatswaldabteilungen.
Bedeutende Flurdenkmäler? Eine Auswahl fällt schwer,
jedes Flurdenkmal ist irgendwie einzigartig und damit
bedeutend, sei es im Hinbli ck auf Setzungsanlaß, Form,

Ausgestaltung oder Aufstellungsort. Jedes ist ein Solitär,
ob augenfällig wie der gemauerte viernischige Bildstock
im Flußbett der Murach mitten in Teunz (der an ein verheerendes Hochwasser erinnert) oder die aus der freien
Flur an die Kirchenwand von Stadlern verpflanzte reich
verzierte Martersäule (mit dem an Franken erinnernden
Motiv "Christus in der Kelter" im Kapitell) , ob bäuerlichnaiv im besten Sinne wie die holzgeschnitzte Arme-Seelen- Darstellung an einem Wirtschaftsweg bei Gleiritsch.
Gar nicht arm ist der Raum Oberviechtach an Feld- und
Wegkreuzen, an Marterln und gemauerten Bildstöcken,
an Schauerkreuzen und Kleinkapellen und nicht zuletzt
an Steinkreuzen. Sie alle werden derzeit wieder in Ehren
gehalten, von der Bevölkerung geschützt und renoviert.
Alls dies kündet von einem Wiedererwachen des Verständnisses und der Achtung vor den Zeugen der Volksfrömmigkeit und der Alltagsgeschichte der Heimat.
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Der doppelte Johannes Nepomuk von Schönsee
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