
P e t e r  S t a n i c z e k

Vor- und Frühgeschichte im
- ein spannendes Puzzle

Mit ten in  meinen Über legungen zu e inem brauchbaren
Einstieg für den zu schreibenden Bericht uber die
Vor- und Frühgeschichte im Bereich des heutigen Land-
kreises Neustadt an der Waldnaab ruft mich Herr Lot-
har Kraus aus Weiherhammer wegen eines bronzezeit-
l ichen Lappenbeils an, das erst Ende November 1995
von einem kleinen Jungen bei Ausschachtungsarbeiten
gefunden wurde. lm Oktober 1994 waren schon zwei
wunderschöne Bronzebeile aus dem Raum Burgtres-
witz-Gröbenstädt bei Moosbach gefunden und dem Hei-
matmuseum der Stadt Vohenstrauß übergeben worden.
Und  am 30 .11 .1995  l as  i ch  im , ,Neuen  Tag"  d ie  Übe r -
schrift: ,,Moore geben ihre Geheimnisse preis - Neueste
wissenschaftl iche Untersuchungen im Pfrentschwiesen-
Gebiet vorgestellt". lm Heimatbuch der Stadt Windisch-
eschenbachl  lese ich,  daß schon 1887 in Neuhaus unter
einem Felsblock, den man zum Zwecke des Hausbaus
zertrümmerte, ein Grab aus der Bronzezeit gefunden
wurde mit den Skeletten eines Mannes und einer Frau.
..An der Seite des männlichen Skeletts befand sich ein
bronzenes Kurzschwert und neben dem Skelett der Frau
lagen zwei Schmuckstücke aus Bronze." Und etwas wei-
ter lese ich zum Ortsnamen, daß in einer Regensburger
Dombaurechnung vom Jahre 1 148 das heut ige Windisch-
eschenbach unter der Bezeichnung ,,Essenbac slavi-
corum" erscheint. .1 424 schreibt man zur Unterschei-
dung von dem etwas weiter westl ich gelegenen Ort
g le ichen Namens das Wortungetüm,,Windischeschen-
bach",  wobei  der  Zusatz, ,windisch" mi t  der  Er innerung
an e inen wendischen,  d.h.  böhmischen/s lawischen Be-
völkerungsanteil bei der Oftsentstehung zu tun haben
sol l .

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Geschichte im engeren Sinne is t  nur  dem Menschen
eigen.  Sie bezeichnet  d ie Ar t ,  wie er  in  e iner  Wel t  natür-
l icher  Gegebenhei ten e ine e igene Wel t  menschl icher
Gemeinschaft aufbaut und in dieser seinen Geist entfaltet.
Diese Geschichte Iäßt sich ablesen aus überlieferten
schr i f t l ichen Quel len,  in  der  Vor-  und Frühgeschichte
durch Funde seiner  Werkzeuge,  seines Schmucks und
vor allem seiner Grabanlagen. Diese Kulturleistungen
zeichnen sich in allen Zeiten durch feste formale und
technische Merkmale aus und spiegeln bestimmte Tradi-
t ionen und Konvent ionen wider .
Die Beschäftigung mit Vor- und Frühgeschichte einer
Region, besonders im Waldgebiet an der böhmischen
Grenze, gleicht einem schwierigen Puzzle-Spiel, bei dem
es g i l t ,  immer wieder neue Stückchen in e in sehr  lücken-
haftes Geschichtsgebilde einzufügen, wobei die mei-
sten Teilchen erst noch gefunden werden müssen - ein
Puzzle,  das wohl  so schnel l  ke in Ende f indet .
Als ich 1989 die ersten inhaltl ichen Konzeote für das neu-
zuschaffende Heimatmuseum 2 der Stadt Vohenstrauß in
der Sophienstraße entwickelte, spielte die Vor- und Früh-
geschichte dabei keine nennenswerte Rolle, bestand
doch der vorhandene Fundus zu diesem Thema aus
ledig l ich e inem jungste inzei t l ichen Ste inbei l ,  noch dazu
in Kopie, da das Original wie die meisten Oberpfälzer
Funde dieser Zeit im Depot des Regensburger Stadt-
museums verwahrt worden war. Fast,,störend" wirkte da
die Mitteilung des Pleysteiner Heimatgeschichtlers Sieg-
fried Poblotzki, er kenne in einem Waldstück bei Lohma,
Gemeinde Pleyste in,  e in ige Hügel ,  bei  denen es s ich ver-
mutlich um Bodendenkmäler aus der Hallstattzeit han-
dele. Das klang auf Grund der vodiegenden Fachliteratur
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eher unwahrschein l ich,  denn Paul  Reinecke umriß schon
1930 , ,d ie Grenzen vor-  und f rühgeschicht l icher  Besied-
lung Nordostbayerns"3 fo lgendermaßen: , ,Ent lang dem
Nordostrande Bayerns, von der Donau angefangen bis in
den Thür inger  Wald h inein,  läuf t  während der  vor-  und
frühgeschichtl ichen Zeit ein breiter Streifen völl ig sied-
lungsleeren Gebietes,  der  s ich großente i ls  mi t  dem geo-
graphisch-geologischen so scharf umrissenen Wald-
gebirgsgürtel des Bayerischen und Böhmer Waldes samt
Fichte lgebi rge und Franken- und Thür inger  Wald deckt . "
Auch noch im Jahre 1950 bleibt der frühere Direktor des
Landesamtes für Denkmalpflege bei seiner These des
siedlungsfe indl ichen.Urwaldgebietes im bayer isch-böh-
mischen Grenzraum ": ,,Während des Altertums lag nörd-
l ich der  Donau b is  zum Zuge des deutschen Mi t te lgebi r -
ges e ine ungemein bre i te F läche s iedlungsleeren Urwal-
des zwischen den besiedelten Gebieten der Donauebene
. . .  e inersei ts  und denen Südwest  -  wie Nordböhmens
andererseits. Zum Böhmerwald samt seiner Fortsetzung
im Fichtelgebirge und Frankenwald umfaßte dieses
Waldgebirge fast restlos auch noch den Bayerischen
Wald, den Oberpfälzer Wald und ausgedehnte Gebiets-
te i le  west l ich der  Naab b is  in  d ie Nähe der  oberen Peg-
nitz. . . . Wenn von den vor- oder frühgeschichtl ichen Be-
wohnern Nordostbayerns oder der Oberpfalz die Rede
war, hat man ihnen in der Regel das ganze Land zuge-
wiesen,  a lso auch das b is  zur  großen Rodungszei t  un-
bewohnte Waldgebirge, statt sie lediglich innerhalb der
archäologisch einigermaßen genau nachweisbaren Sied-
lungsgrenzen zu suchen."
Auch das Inventar  der  vor-  und f rühgeschicht l ichen
Geländedenkmäler  der  Oberofa lz  von Armin Strohs von
1975 war n icht  dazu angetan,  opt imlst ischer  an d ie
Sache heranzugehen, denn die Altlandkreise Tirschen-
reuth, Vohenstrauß und Oberviechtach waren ein weißes
Blatt, was die Verbreitung von Grabhügeln betraf. Die
Karte (3) im Atlas von Stroh deckte sich mit den Aussagen
von Reinecke.
Diese Zuweisung Nordbayerns als siedlungsleerer Raum
der Vor- und Frühgeschichte durch Vefireter der akade-
mischen Wissenschaften wäre wohl auch bis in unsere
Zeit nicht geändert worden, wenn sich nicht trotzdem,
scheinbar wider  a l le  wissenschaf t l iche Vernunf t ,  e in ige
unermüdl iche, ,Heimat forscher" ,  te i lweise belächet t ,
meist autodidaktisch geschult, fast in ,,Geheimzirkeln"
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mite inander korrespondierend und Edahrungen aus-
tauschend,  in  unermudl icher  Arbei t  in  Feldbegehungen
der ErJorschung der Vor- und Frühgeschichte unserer
Region gewidmet hät ten.
Zu d iesen,  b isher  eher  unauf fä l l ig  im Heimatraum tät igen
Forschern,  Eingeweihten meist  nur  aus der  Regional l i te-
ratur bekannt, gehöden vor allem Siegfried Poblotzki aus
Pleyste in,  der  hauptsächl ich im Al t landkre is  Vohen-
st rauß und h ier  an der  Pfre imd fündig geworden war.  Der
Raum Waldthurn wurde von dem ehemal igen Kreishei -
matpfleger Franz Bergler erforscht, im Stadtbereich Wei-
den war der frühere Stadtheimatpfleger Gerhard Zückert
erfolgreich.
lm südl icheren Bereich,  ab der  Pfre imdmundung und wei-
ter naababwärts, war vor allem der ,,Arnika-Schrift leiter"
Ernst  Thomann unermündl ich und von Erfo lg gekrönt
unrerwegs.
Werner Schönweiß6,  e in Kaufmann aus Coburg,  neoen-
her  e iner  der  besten Kenner der  Ste inzei t ,  e in in ternat io-
nal anerkannter Experle - auch ohne akademische Aus-
bi ldung,  ze igte großes Interesse an d iesen und wei teren
Funden der vorgenannten Heimatforscher und unter-
suchte ca.  1 5 000 ( ! )  s te inzei t l iche Stucke aus dem Raum
der nörd l ichen Oberpfa lz .  Er  fand ca.  1 000 für  d ie Epoche
der ,,Atzenhofer Gruppe" typische Artefakte. Das eben-
sovie le exakte Zeichnungen enthal tende Manuskr ipt ,  das
daraufh in entstand,  wurde schl ießl ich vom Oberpfä lzer
Waldverein Weiden (Hauptvere in)  herausgegeben,  auch
als Anerkennung fur  d ie v ie l jähr ige,  eher  unauf fä l l ige
Arbeit vieler Heimatforscher im OWV, welche das Mate-
r ia l  für  d ieses Buch , ,aufgeklaubt" ,  a lso buchstäbl ich
zusammengetragen hat ten.  Dieses Buch schlägt  e ine
neue,  b isher  völ l ig  unbekannte Sei te in  der  kärg l ich
behandelten Vorgeschichte der Oberpf alz auf .
Dies und die Arbeiten der Heimatforscher Gerd ZückeriT ,
der  es a ls  unzulässig ansah,  d ie vorhandenen Lucken
in der  Siedlungsgeschichte , , jewei ls  mi t  der  völ l igen
Abwanderung der gesamten Bevölkerung erklären zu
wol len" .  Siegfr ied Poblotzk i  aus Pleyste inB,  der  vor  a l lem
durch seine umfangreichen Funde d ie Besiedlung unse-
res Raumes in der Steinzeit nachweisen konnte, und
Ernst Thomann aus Nabburge, der in seinen Veröffent-
l ichungen u.a.  schon auf  d ie Hal ls tat t funde im Murach-
Schwarzach-Gebiet hingewiesen hatte, l ieferten schließ-
l ich den Grund,  d ie Grabung der  obengenannten von



Siegfried Poblotzki vermuteten Hallstattgräber zu versu-
chenlo. Außerdem reizte die Lage nahe der Prager
Straße, einer bis ins Frühmittelal ter nachzuweisenden
Verkehrsverbindung, hatte doch Reinecke zumindest
eingeräumt, daß , , t rotz dieser Siedlungsleere . . .  der
brei te Waldgürtel  kein Hindernis für gelegent l ichen vor-
übergehenden, unständigen Aufenthalt  des Menschen
wie auch für dauerhaften Verkehr von Land zu Land" bil-
dete. t t

Die b is  dahin in  keiner  topographischen oder archäologi -
schen Karte verzeichnete Hügelgruppe belegt den ur-
alten bis in heutige Zeiten bestehenden Handelsweg
(zukünftige Autobahntrasse) nach Böhmen auch für vor-
geschichtl ich e ZeiIen. Der mitt lere in den Jahre 1 990 bis
1992 untersuchte Hügel  l ieß e inen v ie lschicht igen
Bestat tungsablauf  erkennen,  der  s ich aus zahl re ichen
verkohl ten Hölzern,  Leichenbrand und , ,Über 20 in  der
Regel dunkel- bis lederbraun gebrannten, grob gemager-
ten und zum Tei l  s tark graphi t ier ten Gefäßen"12 rekon-
struieren l ieß. ,,Das keramische Fundmaterial von Lohma
bietet jedenfalls neben beeinflußten auch echte böhmi-
sche Gefäßtypen, die wir aus der Oberpfalz bislang
nur von e in igen neueren Fundplätzen im Naab- und
Schwarzachta l  kennen.  . . .  Sowei t  b isher  beur te i lbar ,
sind die Gefäße eher der Stufe Hallstatt D (frühe Eisen-
zeit) zuzuweisen."l3
Neben einer Auswahl der schon erwähnten Steinzeit-
funde von Herrn Poblotzki und den beiden bronzezeit-
l ichen Beilen bilden die Gefäße aus dem hallstattzeit-
l ichen Hügelgrab von Lohma eine mi t t lerwei le  beacht l i -
che Abte i lung im Heimatmuseum der Stadt  Vohenstrauß,
wie sie vorher kaum denkbar gewesen wäre.
Die nunmehr an Glaubhaf t igkei t  gewinnende These e iner
mehr oder  weniger  durchgängig besiedel ten Region
bedarf allerdings noch weiterer zu entdeckender Puzzle-
ter le .
Der Nachweis f rühmit te la l ter l icher  s lawischer Besiedlung
des nordostbayerischen Raums stützte sich im Land-
kreis Neustadt an der Waldnaab vor allem auf sprachwis-
senschaftl iche Untersuchungen der Ortsnamen (Lohma,
lsgier, Burgtreswitz, Döllnitz, Wittschau, Ober- und Unter-
tresenfeld usw.) entlang der Flüßchen und Bachläufe wie
etwa der Pfreimd, Luhe und Lerau im Vohenstraußer
Gebiet .  E ine urkundl iche Erwähnung dat ier t  aus dem
Jahre 905,  a ls  König Ludwig (das Kind)  e inem seiner

Vasal len namens lmmo eine Hufe an der  Luhe schenkt ,
d ie vorher  der  Slawe Gruonkin besessen hat tera.
Die Herkunf t  d ieser  Slawen,  d ie Zei t  ihrer  Einwanderung,
das Verhäl tn is  zur  ansässigen Bevölkerung und ihr  Ver-
b le ib s ind b is lang noch Rätsel ,  zu deren Auf lösung mög-
l icherweise ebenfa l ls  d ie Archäologie bei t ragen kann.  Der
Barbaraberg bei Speinshart läßt neue Erkenntnisse zur
slawischen Besiedlung unserer Region erwarten.
Bei  Kanalarbei ten im Umfeld der  Ruine der  1741 er-
bauten und zur nahegelegenen Prämonstratenserabteil
Speinshart gehörenden Wallfahrtskirche St.Barbara
wurden Skelette entdeckt. 1992 gelang es auf einer Flä-
che von ca. 120 m',37 Gräber freizulegen - zehn davon
bargen Beigaben:  Schläfenr inge,  von denen e in ige dem
Typus des Fundmaterials aus dem slawischen Friedhof
der Kaiserpfalz Eger oder dem Gräberfeld von Resanice,
Bezi rk  Pi lsen-Süd,  entsprechen,  ferner  e ine , ,zy l indr i -
sche, blauopake Glasperle mit Resten einer Blattsilber-
auf lage.  Ein g le ichar t iges Exemplar  wurde auf  dem
großmähr ischen Burgwal l  Ducove in der  Slowakei  a ls
Bestandteil einer großen Perlenkette geborgen. Insge-
samt weist  das Fundgut  vom Barbaraberg . . .  in  das
benachbarte böhmische Gebiet .  . . .  Die Bestat tungs-
weise sowie das Fehlen wei terer  Beigaben,  insbeson-
dere von Keramik,  legte den Schluß nahe,  daß es s ich um
eine genuin s lawische,  jedoch schon chr is t in ianis ier te
und stärker assimilierte Bevölkerungsgruppe handelte.
Eine Dat ierung vor  das l0 .Jahrhundert  dür f te daher
unwahrschein l ich sein."  1 '

Neue wissenschaf t l iche Untersuchungen der  Univers i tä t
Stuttgart-Hohenheim weisen nach, daß sich der vorge-
schicht l iche Mensch etwa um 1500 vor  Chr is tus (mi t t lere
Bronzezeit) im Gebiet der heutigen Pfrentschweiher-Wie-
sen niedergelassen hat. Zu den schon genannten schrift-
l ichen Quel len,  sorachwissenschaf t l ichen Or ls-  und Flur-
namendeutungen,  archäologischen Grabungsfunden,
dendrochronologischen Al tersbest immungen von Höl-
zern als geschichtswissenschaftl iche Hilfsmittel gesellt
s ich d ie Untersuchung der  Anderung des Pol lenvorrats
beispielsweise in Moorprofi len. Das plötzliche Auf-
kommen des Wachte lweizens,  d ie Zunahme von Sauer-
ampfer  und Weger ich im Zusammenhang mi t  e inem
deut l ichen Rückgang von Eichen,  L inden,  Ulmen und
Eschen werden von den Forschern als Folge inten-
s iver  Waldweide oewedet .  Die Viehzucht  dominiede d ie
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nächsten eineinhalb Jahrtausende die Lebensweise der
Menschen der Bronze- und Eisenzeit mit vorÜbergehen-
den Unterbrechungen. ,,Ab 1000 nach Christus be-
g innt  d ie massive Rodung.  Roggen und andere Ge-
t re idepol len nehmen zt )  . . . " 'o
,,Das bisher äußerst spärliche Fundaufkommen in diesem
Gebiet 17 dür{te nicht nur auf die landschaftl iche Ungunst,
sondern ebenso auf mangelnde Fundgelegenheiten und
eingeschränkte Beobachiungstätigkeit zurückgehen." 18

Mart in  Schaich,  der  mi t  e inem Studententeam der Uni-
versität Regensburg die Ausgrabungen von Lohma zu
einem erfolgreichen Ende führ1e, revidierte damit die
These vom siedlungsfeindlichen Urwald im Oberpfälzer
Wald - gleichzeitig eine Aufforderung.
Beobachten wir unsere Kulturlandschaft in Zukunft auf-
merksamer, damit das Puzzle - ein Bild unserer Vergan-
genheit - einmal vollständig werde.
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