
Von Gabi Schwarzbözl

Künzing. Sie sind ein Kurio-
sum, das wohl nie vollständig
geklärt wird: „liegende Grab-
steine“. Der frühere Kreis-
archäologe Dr. Karl Schmotz
hat in einigen Ortschaften im
Landkreis solche Granitsteine
entdeckt, in Künzing haben sie
nun an der ehemaligen Grab-
stelle der Niederbronner
Schwestern einen würdigen
Platz gefunden.

Sie sind bis zu 1,50 Meter
lang, 35 bis 50 Zentimeter breit
und 20 bis 30 Zentimeter hoch.
Ihr Aussehen ähnelt Särgen.
Aber sie sind kein Sarkophag, in
dem die Toten bestattet wur-
den, sondern massiver Stein.
Diese Steine sind früher auf den
Gräber gelegen – anstelle der
heute aufrecht stehenden Grab-
steine. Die Toten waren direkt
unter ihnen bestattet.

Die ersten Grabsteine dieser
Art hat Karl Schmotz in Bern-
ried gefunden. Nicht am Fried-
hof: Sie waren in einem Gebäu-
de verbaut und kamen beim Ab-
riss zum Vorschein. Inzwischen
hat er 143 Exemplare entdeckt,
die meisten davon im Landkreis
Deggendorf, weil er hier früher
als Kreisarchäologe tätig war.
Doch die „liegenden Grabstei-
ne“ lassen ihm auch jetzt im be-
ruflichen Ruhestand keine Ru-
he – weil sie Rätsel aufgeben.

Denn es gibt keine Literatur
dazu. Karl Schmotz hat die Er-
gebnisse seiner Nachforschun-
gen in einer Festschrift für An-
dreas Boos in Regensburg zu-
sammengefasst. Und dennoch
zieht er die Bilanz: „Wir wissen
gar nichts, wir haben nur die
Steine.“

Bislang gelang es nicht he-
rauszufinden wer sie hergestellt
hat, wo sie produziert wurden
und vor allem wer sich diese
Steine überhaupt als Grabstein
leisten konnte. „Das alles wer-
den wir wahrscheinlich nie he-
rausfinden“, meint der Archäo-
loge. Auch die Herkunftsbe-
stimmung der Steine ist nicht
möglich, weil sie aus verschie-
denen Granittypen bestehen
und damit keinem Steinbruch
zugeordnet werden können.
Außerdem weisen die Ausfüh-
rungen verschiedene Qualität
auf, stellt Dr. Roman Weindl,
Leiter des Archäologiemu-
seums Quintana, fest.

Er findet diese Steine „span-
nend“, weil es sie nur im Raum

Donau-Wald gibt, eingegrenzt
mit dem Rottal im Süden und
dem Innviertel im Osten. Gera-
de die Form eines Sargs sei er-
staunlich. Denn Särge wurden
erst im 18. Jahrhundert verwen-
det. Erst mit der Aufklärung
wurde eine Bestattung des un-
verhüllten Leichnams in der Er-
de als unhygienisch betrachtet.
Särge und Reihengräber sowie
die Markierung der Grabstellen
wurden erst dann eingeführt.

Und: Es gibt keine Bezeich-
nung für diese Grabmäler. Dr.
Karl Schmotz nennt sie „liegen-
de Grabsteine“, weil sie auf den
Grabstellen liegen – nicht ste-
hen wie heute üblich. Man
könnte sie auch als „klassizisti-
sche Grabsteine“ bezeichnen,
weil sie wohl zur Zeit des Klas-
sizismus in Mode waren. Den
ältesten datierten Stein weiß
Karl Schmotz im Innviertel aus
dem Jahr 1785, der jüngste
stammt von 1861.

In Künzing sind es acht Stück,
darunter zwei kleinere Kinder-
grabsteine. Ursprünglich dien-
ten sie wohl am Künzinger
Friedhof als Grabsteine, später
wurden sie dort als Treppenstu-
fen verwendet. Anschließend
kamen sie in den Garten des
Pfarrhauses, wo sie Schmotz da-
mals als Kreisarchäologe Mitte
der 1990er Jahre entdeckte. Die
bemosten Steine wurden gerei-
nigt und dokumentiert.

Nach dem Wechsel des Pfar-
rers wurden sie an die Kläranla-
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ge gebracht, wo sie 20 Jahre lang
ein trostloses Dasein fristeten.
Erst vergangenes Jahr ist es dem
Museumsverein gelungen, sie
umzubetten. Der Bauhof der
Gemeinde brachte sie mit
einem Kran zurück an den
Friedhof. Dort kümmerte sich
der Museumsverein um Vorsit-
zenden Josef Wagner um die
Reinigung der Steine und über-
nahm auch die Finanzierung
der Maßnahme. Leider sind in-
zwischen einige der Grabsteine
gebrochen. Doch die besseren
Stücke wurden nun am ehema-
ligen Nonnengrab unterge-
bracht.

Die „liegenden Grabsteine“
aus Künzing sehen alle ähnlich
aus: Ihre Oberfläche trägt ein

erhabenes langes Kreuz, über
dem zwei Stäbe mit Lanze und
Krümme (ähnlich einem Bi-
schofsstab) oder Schwamm ge-
kreuzt sind. Es gibt zwei Aus-
nahmen: Bei einem Stein ist die
Oberfläche gewölbt, so dass nur
ein Kreuz darauf Platz hat, auf
einem weiteren ist das Kreuz
nur als Umriss dargestellt, nicht
erhaben wie bei den anderen.

Weitere solche Steine gibt es
in Galgweis (aus der früheren
Friedhofsmauer), in der Orten-
burger Gegend oder bei Aiden-
burg, weiß Karl Schmotz. Die
fünf liegenden Grabsteine in
Viechtach (Lkr. Regen) hin-
gegen weisen vertiefte Oberflä-
chen in Wappenform auf. In
Stamsried (Lkr. Cham) zeigen

sie Kerzenleuchter. Als klassi-
zistisch können die Grabsteine
auch deshalb bezeichnet wer-
den, weil manche mit vegetabi-
len Girlanden oder Quasten ver-
sehen sind.

Sehr ungewöhnlich war auch
der erste Fund von Karl
Schmotz in Bernried: Dort gab
es sogar farbig gestaltete Grab-
steine. Das Türkis und Hellblau
hatte sich nur deshalb erhalten,
weil die Steine in einem Gebäu-
de verbaut waren.

Die Steine gab es ursprüng-
lich in zwei Versionen: Entwe-
der wurde am Kopfende ein
schmiedeeisernes Kreuz einge-
steckt, oder sie waren mit einem
aufrecht stehendem Stein ver-
sehen, auf dem sich die Namen
der Verstorbenen befanden.
Diese stehenden Steine waren
in Künzing nicht mehr vorhan-
den, aber die Zapflöcher zeugen
davon. In Bernried hat Schmotz
diese aufrechten Steintafeln
noch gesehen.

Nachdem diese „liegenden
Grabsteine“ außer Mode ge-
kommen sind, wurden sie an-
derweitig verwendet. Als Trep-
penstufen wie in Künzing, als
Baumaterial in Häusern wie in
Bernried oder in Friedhofsmau-
ern wie in Galgweis. Viele von
ihnen landeten im Granithan-
del, vermutet Karl Schmotz.
Und immer wieder begegnet
man ihnen am Straßenrand:
Dann wurden sie als Feldkreuz
senkrecht aufgestellt und oben
mit einem Kreuz versehen wie
in Untergessenbach.

Eine Darstellung eines Fried-
hofs mit liegenden Grabsteinen
findet sich in der Wallerdorfer
Kirche (siehe Bericht unten).
„Unklar ist aber, welcher Fried-
hof darauf zu sehen ist“, sagt Dr.
Karl Schmotz.

Am Künzinger Friedhof ha-
ben die „liegenden Grabsteine“
nun einen würdigen Platz am
früheren Nonnengrab gefun-
den. Ein Gedenkstein mit einer
Texttafel, der an das jahrzehn-
telange segensreiche Wirken
der Niederbronner Schwestern
in Quintana erinnern soll, wird
demnächst offiziell aufgestellt
und von Pfarrer Alfred Binder
gesegnet.

Auch für die „liegenden Grab-
steine“ soll noch eine Tafel mit
einem Text von Karl Schmotz
angebracht werden. Dann kön-
nen sich Friedhofsbesucher
über diese frühere Grabmode
informieren. Völlig geklärt wer-
den kann das Rätsel um die „lie-
genden Grabsteine“ jedoch
nicht.
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Die „liegenden Grabsteine“ zeigen ein erhabenes Kreuz, über dem
zwei Stäbe mit Lanze und Krümme oder Schwamm gekreuzt sind.


