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Jah-Su-Tal im Süden Tadschikistans. Am Fuße des zentralasiatischen Pamirgebirges Flussterrassen mit bronzezeitlichen Siedlungsspuren, 
im Vordergrund das heutige Dorf Saridžar (Beitrag S. 68 ff.; Foto: Jörg W. E. Faßbinder)

Nurekstaudamm etwa 50 km südöstlich der tadschikischen Hauptstadt 
Dušhanbe. Lokalisierung weiterer bronzezeitlicher Fundstellen am Ober-
lauf von Vachš und Kyzyl-Su (Foto: Jörg W. E. Faßbinder)

Traditionelle Lehmarchitektur bestimmt nach wie vor das Bild eines 
tadschikischen Dorfes. Stallungen der Hofanlage unseres Basislagers in 
Saridžar (Foto: Julia Koch)

Wohnhaus der späten Bronzezeit im archäologischen Befund der Gra-
bungskampagne 2012. Lehmziegelarchitektur im Versturz in homogenem 
geologischem Kontext (Foto: Julia Koch)

Magnetometerprospektion nahe der nordafghanischen Gebirgsregion. 
Im Hintergrund die Messfläche Saridžar II am Fuße der Chodža-Sartez 
Hügelketten (Foto: Jörg W. E. Faßbinder)

Archäologie am Fuße des Pamirgebirges – Im Süden Tadschikistans
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Entgegen verbreiteter Auffassung haben wir Denkmal-
pfleger an unserer Arbeit viel Freude. Ich selber hatte 
in den letzten Monaten eine wirklich besondere Freude 
mit dem Sterne-Restaurant Tantris in München: Schon 
als Kollege Dr. Burkhard Körner das positive Ergeb-
nis der Denkmalüberprüfung mitteilte, war Freude bei 
mir aufgekommen. Dass das Tantris überhaupt auf 
seine Denkmaleigenschaft untersucht wurde, spricht 
für das Interesse des Landesamts für Denkmalpflege 
an der Architektur der Nachkriegszeit – und dürfte 
deshalb den hier so aktiven Kollegen Dr. Bernd Voll-
mar ziemlich gefreut haben. Die besorgte Frage an 
den Tantris-Eigentümer, Herrn Eichbauer, wie er sich 
nun als Denkmaleigentümer fühle, ergab spontan und 
eindeutig: Fritz Eichbauer fühlt sich nicht nur gut, er 
freut sich! Und der Tantris-Architekt Justus Dahin-
den? Er freut sich mit, wie der Leser dem Tantris-Arti-
kel in diesem Heft entnehmen kann. Das Gespräch mit 
Fritz Eichbauer war mir ein richtiges Vergnügen, eine 
zweite Tantris-Freude.

Und jetzt bin ich sicher, dass Sie, liebe Leser, an den 
Tantris-Bildern und an den Tantris-Texten auch eine 
große Freude haben werden. Damit ist erwiesen, dass 
es Fälle geben kann, in denen der Denkmalschutz 
allen, ja wirklich allen echte Freude bringt!

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl
Generalkonservator
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Aktuell

… dass es was Gscheit’s ist! 
Egon Johannes Greipl, Generalkonservator am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, im Gespräch
mit dem Münchner Bauunternehmer Fritz Eichbauer, Eigentümer des Restaurants „Tantris“

Das Spitzenrestaurant „Tantris“, Johann-Fichte-Straße 7 in 
München, erbaut 1971 nach Entwurf des Architekten Justus 
Dahinden, wurde am 11. September 2012 als Baudenkmal 
neu in die Bayerische Denkmalliste eingetragen.

Prof. Dr. Egon Johannes Greipl: Professor Justus Dahin-
den ist für seine Kirchenbauten weltweit bekannt. Spielte dies 
auch bei der Entwurfsidee für das „Tantris“ eine Rolle?
Fritz Eichbauer: In gewisser Weise schon, denn mit einer 
Kirche konnten die ersten Entwürfe von Justus Dahinden 
durchaus assoziiert werden. Das „Tantris“ besteht ja nicht 
nur aus einem großen Saal, sondern es sind drei Räumlich-
keiten, die auch höhenmäßig gestaffelt sind. Dies sahen wir 
am Anfang durchaus kritisch. Damals war es üblich, dass 
man einen Käsewagen oder einen Dessertwagen hatte – 
nur, mit Treppen geht das nicht … Meine Grundidee ent-
sprach jedoch weniger einer Kirche als vielmehr der Idee 
eines Zirkus. Zirkus nicht im negativen Sinn, sondern mit 
Köchen, denen die Gäste zuschauen können. Heute in die 
Küche eines Restaurants hineinzuschauen ist nicht unge-
wöhnlich, damals war diese Idee jedoch völlig neu.

Greipl: Ja, heute kennt man dies ja auch von den Sushi-
Restaurants …
Eichbauer: Früher war das undenkbar, dass man in die 
Küche hineinschauen kann. Auch bei den Wirtshäusern gab 
es zwischen dem Gast und der Küche keinen Kontakt. Der 
Ober war der Herr über die Speisekarte … 

Greipl: … und durch die Milchglasscheibe bei der Küche 
konnte niemand hineinschauen, da stand: Betreten ver-
boten!
Eichbauer: Ja, der Wirt sah es nicht gerne, wenn der Gast 
sich der Küche auch nur näherte. Viele unserer Stammgäste 
dagegen kommen heute zu Hans Haas und sagen ihm direkt 
ihre Wünsche.

Greipl: Wie sind Sie denn darauf gekommen, ausgerechnet 
im Münchner Norden ein Restaurant zu eröffnen?
Eichbauer: Schuld daran ist ein Grundstückstausch zwi-
schen der Stadt München und uns. Wir bauten in München-
Schwabing ein Wohnhochhaus, das hat zwar nur zwölf 
Stockwerke, aber damals nannte man es Hochhaus. Gebaut 
haben wir dieses übrigens mit dem Architekten Hans-Busso 
von Busse. Nachdem dieses Grundstück also von der Stadt 
kam, legte man besonderen Wert darauf, dass wir nicht nur 
das Wohnhochhaus bauten, sondern auch ein erdgeschossi-
ges Gebäude. Und da war die große Frage, wie nutzt man 
dieses Gebäude? Als ein Großhandelsauslieferungslager? 

Greipl: Großhandelsauslieferungslager – Ihre Begeiste-
rung hielt sich vermutlich in Grenzen?
Eichbauer: Genau! Ein Restaurant zu bauen, das schwebte 
mir allerdings schon länger vor. Von meinen USA-Aufent-
halten wusste ich, dass ein Restaurant außerhalb der Innen-
stadt durchaus Resonanz finden kann. Von Busse schlug 
dann ein Fonduerestaurant vor. Fondues kamen damals 
in Mode. Aber nur ein Fondue, das war mir ein bisserl zu 
wenig. Was wäre gewesen, wenn in einigen Jahren das 
Fondue nicht mehr „in“ gewesen wäre? Interessanter fand 
ich hier das Restaurant „Baron de la Mouette“ in Genf, und 
das hatte Justus Dahinden entworfen. Den habe ich dann 
angerufen und zu ihm gesagt: „Wir planen in München ein 
Restaurant. Kann ich nicht einmal zu Ihnen kommen und 
Ihnen meine Vorstellungen erläutern?“ Wir trafen uns, und 
die Zusammenarbeit begann. Als das „Tantris“ dann stand, 
hat Herr Schörghuber den Dahinden angerufen, weil auch 
er von ihm ein Restaurant gebaut haben wollte. Das klappte 
aber nicht, weil Dahinden keine Zeit mehr hatte.

Greipl: Und wie war für Sie die Zusammenarbeit mit dem 
Architekten Dahinden?
Eichbauer: Ich hätte niemals gedacht, dass ein Architekt mit 
einer solchen Sorgfalt und Akribie auf jedes Detail achtet.

Greipl: Sicherlich auch ein Grund dafür, dass das „Tantris“ 
später Denkmal geworden ist!
Eichbauer: Sie erinnern sich sicherlich daran, wie Ende 
der 1960er, Anfang der 70er Jahre gebaut wurde. Es gab 
in Deutschland einen irrsinnigen Baubedarf. Damals ist 
natürlich auch, das sage ich ganz bewusst, fürchterlich viel 

AKTUELL

Fritz Eichbauer
Der Münchner Bauunternehmer, Gründer und Inhaber des 
Restaurants „Tantris“, Fritz Eichbauer (*1928), legte nach 
dem Abitur seine Gesellenprüfung im Maurerhandwerk ab. 
Zwischen 1948 und 1952 studierte er Bauingenieurwesen an 
der Technischen Hochschule München. Bereits im Alter von 
26 Jahren übernahm er 1953 die Geschäftsleitung des 1925 
gegründeten Bauunternehmens seines Vaters Georg. Dieses 
Jahr feierte er nicht nur seinen 85. Geburtstag, sondern auch 
sein 60-jähriges Jubiläum als Geschäftsführer der Fritz 
Eichbauer Bauunternehmung GmbH & Co KG. 1967 wurde 
er Vorstandsmitglied im Landesverband Bayerischer Bauin-
nungen. Ein Jahr später wählten ihn die Kollegen zum Prä-
sidenten des Verbandes. Von 1978 bis 2000 war er Präsident 
des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, dessen 
Ehrenpräsident er bis heute ist. Das Restaurant „Tantris“ 
machte ihn über die Baubranche hinaus bekannt. 
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Aktuell

geschlampt worden – weil es schnell gehen musste. Deshalb 
wurde auf Details nicht sonderlich geachtet. Das hat der 
Qualität natürlich enorm geschadet. 

Greipl: Lassen Sie uns zu den Personen kommen, die das 
„Tantris“ mitgeprägt haben: Eckart Witzigmann, Heinz 
Winkler, der ehemalige Restaurantleiter Peter Kluge, Paula 
Bosch und Hans Haas. Welche persönlichen Erlebnisse ver-
binden Sie mit diesen Größen der Küche und des Weines?
Eichbauer: Mir war von Anfang an klar, dass wir das 
Restaurant selbst betreiben werden. Na ja, und von der deut-
schen Küche in den 60er Jahren waren wir nicht besonders 
begeistert … Über das Sterne-Restaurant Auberge de l’Ill 
in Illhaeusern kannten wir den damaligen Küchenchef Paul 
Haeberlin. Er setzte sich nach einem Essen zu uns in den 
Garten und hat uns Eckart Witzigmann empfohlen: „Für 
dieses Restaurant kommt nur der Eckart in Frage“. Witzig-
mann war damals in Washington. Und wir planten sowieso 
eine Reise nach Mexiko, also machten wir für zwei Tage 
einen Zwischenstopp in Washington. 

Greipl: In welchem Jahr war das?
Eichbauer: Das war 1971, im Frühjahr. Als Witzigmann 
die Pläne sah, war sein Kommentar: „Dort kann ich nicht 
kochen, dort gibt es ja keinen Mittelherd!“ Wir haben dann 
in diesen zwei Tagen in Washington gemeinsam seine Wün-
sche mit Bleistift skizziert. Zu der Zeit  gab es weder Fax 
noch E-Mail, wir gaben deshalb unsere Pläne einer Stewar-
dess mit, die auf dem Rückflug nach Deutschland war. Nur so 
landeten die Pläne auf dem schnellsten Weg in einem Brief-
kasten in Deutschland. Justus Dahinden hat die Idee sofort 
erkannt und verstanden, und die Küche komplett umgeplant: 
das war an Pfingsten – eigentlich sollte im September eröff-
net werden. Tatsächlich haben wir dann am 2. Dezember 

1971 aufgesperrt. Für den Vortag der Restauranteröffnung 
hatten wir alle Handwerker eingeladen – die wussten also: 
Bis dahin musste alles fertig sein. 

Greipl: Und die Ära Witzigmann begann.
Eichbauer: Richtig, bis nach einigen Jahren Witzigmann 
sein eigenes Restaurant aufmachen wollte und er uns seinen 
ehemaligen Schüler Heinz Winkler als Nachfolger empfoh-
len hat. Nachdem sich nach einigen Jahren auch Winkler 
selbstständig machte, habe ich wieder Witzigmann um Rat 
gefragt – und so kam Hans Haas ins Spiel. Haas meinte 
damals: „Ich mache das nur, wenn der Witzigmann das 
ausdrücklich will, ich mache dem in München keine Kon-
kurrenz.“

Greipl: Und wie haben Sie Paula Bosch kennengelernt?
Eichbauer: Paula kannte ich aus Köln. Ich war 22 Jahre 
lang Präsident des Zentralverbands des Deutschen Bauge-
werbes, und unsere Sitzungen waren auch mit einem guten 

Essen verbunden. Bei einem dieser Essen hat eine junge 
Frau Weine vorgestellt. Heute ist eine Weinverkostung 
normal, aber damals war das etwas ganz Neues! Ich habe 
mir von ihr eine Karte geben lassen und darauf stand: Paula 
Bosch. Ein Jahr später fuhr ich wieder nach Köln und habe 
sie gefragt, ob sie nicht als Sommelière zu uns kommen 
möchte. Sie hat sich eine längere Bedenkzeit erbeten. Sehr 
viel später erzählte sie mir, dass Freunde ihr den Rat gege-
ben hatten, vorsichtig zu sein, denn der Eichbauer sei nicht 
nur ein schwieriger Mensch, sondern wisse zudem auch 
noch alles besser.

Greipl: Wie konnten Sie Paula Bosch letztlich überzeugen?
Eichbauer: Ich habe ihr vorgeschlagen, uns zu einer Rioja-
Weinreise zu begleiten. So konnten wir gemeinsam Weine 
probieren und uns austauschen. Auf dem Rückflug hat sie 
dann zu mir gesagt: Herr Eichbauer, ich komme in das „Tan-
tris“. Sicherlich, am Anfang war es für Paula Bosch nicht 
ganz leicht. Sie müssen sich das vorstellen: Paula Bosch 
empfiehlt als Frau einem Mann in Begleitung einer Dame, 
welcher Wein am besten zum Essen passt. Das ist schon ein 
gefährliches Unterfangen … Aber die Gäste haben Paula 
Bosch sehr schnell schätzen gelernt, bis auf wenige Aus-
nahmen – aus den genannten Gründen.

Das „Tantris“ ist ein ungewöhnliches Beispiel einer privaten 
Initiative: Der Bauherr wollte ein Bauwerk für Deutschlands 
Spitzenküche schaffen, in dem Exotik und Phantasie erstrah-
len. Beispielhaft hierfür sind die Fabelwesen aus Beton des 
Künstlers Bruno Weber (1931–2011). Das „Tantris“ ist das 
Werk des Schweizer Architekten und Designers Justus 
Dahinden (*1925). In dem Ineinandergreifen von Raumbe-
reichen und der Außengestaltung mit Sichtbeton ist es ein 
herausragendes Beispiel des Bauens der frühen 1970er Jahre. 
Der Architekt Justus Dahinden entwirft plastische, beinahe 
skulpturale Bauwerke. Die Räume sind abwechslungsreich, 
oft auf verschiedenen Ebenen angelegt. Dahinden hat viele 
international beachtete Bauten entworfen. Er genießt als 
Theoretiker und Lehrer hohes Ansehen. Auf die Frage, wie 
er es findet, dass das „Tantris“ nun ein Denkmal ist, sagte er 
spontan: „Das ist saugut. Ich habe mehr als 20 Kirchen auf 
der ganzen Welt gebaut, die unter Denkmalschutz stehen, 
ein Restaurant war nicht dabei.“ Das „Tantris“ ist seit dem 
11. September 2012 ein Denkmal: Damit zeigt das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege deutlich, dass es auch 
den bedeutenden Bauten der Nachkriegsarchitektur die 
gebotene Aufmerksamkeit schenkt.

Das „Tantris“
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Greipl: Wie sind Sie auf den Namen „Tantris“ gekommen?
Eichbauer: Die Namenssuche war am schwersten. Unsere 
Namensliste wurde länger und länger, mein Favorit war 
Pirol, der Vogel. Justus Dahinden arbeitete mit einem Desi-
gner zusammen, der später auch den Schriftzug für das 
„Tantris“ entwarf. Einer seiner Mitarbeiter hatte sich in den 
1960er für zwei Jahre eine Auszeit in Indien genommen, 
und der brachte den Namen „Tantris“ ins Spiel. Meine Frau 
und ich fanden „Tantris“ nicht schlecht, der Name ist kurz, 
einprägsam und funktioniert auch in anderen Sprachen. 
Greipl: Kommen wir zu Bruno Weber, meines Wissens war 
er ein Freund von Justus Dahinden.
Eichbauer: Ja, genau. Er entwarf Skulpturen aus Poroton, 
also Blähbeton. Aus diesem Material kreierte er Fantasietiere, 
die er in der Nähe von Zürich in seinem Park präsentierte. Die 
Leute kamen in Scharen … Und eine der tollsten Geschich-
ten des „Tantris“ betrifft genau diese Fantasietiere: Vor dem 
„Tantris“ stehen insgesamt vier dieser Viecher und die wurden 
mit dem Lastwagen von der Schweiz herübergebracht. Eines 
war jedoch so hoch, dass der Kopf aus dem Lastwagen her-
ausschaute. An der Grenze nach Deutschland war beim Zoll 
dann die große Frage: Ist das nun Kunst und somit zollfrei 
oder einfach Beton, der nach Gewicht verzollt werden muss? 
Zum Glück wurden die Viecher als Kunst deklariert.

Greipl: Herr Eichbauer, jetzt sind Sie ja nicht nur Eigen-
tümer eines Spitzenrestaurants, sondern auch Eigentümer 
eines Denkmals. Wie ist letzteres bei Ihnen angekommen?
Eichbauer: Positiv! Sicher, wir dürfen heute nichts mehr 
verändern. Aber wir wollen auch gar nichts verändern. Ich 
finde den Denkmalschutz positiv und zwar deshalb, weil 
nicht irgendwelche historischen Bauten unter Denkmal-
schutz gestellt werden, sondern eben nur die besonderen. Ich 
finde, es ist auch für jeden ein Ansporn, für die Gegenwart 
etwas Gutes zu bauen, etwas, das Qualität besitzt. Ich meine, 
wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird, ist 
dies doch eine Anerkennung. Ich sag’s als Münchner: dass 
es was Gscheit’s ist. 

Aktuell

Greipl: Ja, was Gscheit’s, etwas, das für die ganze Epoche 
spricht. Das ist der Punkt!
Eichbauer: Sie können nicht jedes Wohnhaus in dieser Quali-
tät hinstellen. Denn Qualität hat bekanntlich auch ihren Preis. 
Nur, wir wollten mit unserem Restaurant die Nummer Eins 
hinstellen. Deshalb haben wir auch beim Bau des „Tantris“ 
von Anfang an auf die Qualität geschaut. Bei Justus Dahin-
den wäre das anders auch gar nicht möglich gewesen: Wenn 
Sie einen Schweizer Architekten nehmen, können Sie machen 
was Sie wollen, der baut Ihnen immer eine Präzisionsuhr!

Greipl: Der Denkmalschutz hat es ja nicht einfach, weil 
nicht jeder die Vorteile sieht, die Sie eben genannt haben. Es 
geht darum, Zeugnisse zu schaffen für spätere Generationen. 
Nun stehen wir immer wieder in der Kritik, weil wir angeb-
lich Entwicklungen behindern und Kosten verursachen. Wie 
ist Ihre Meinung hierzu?
Eichbauer: Ich finde, dass der Denkmalschutz grundsätz-
lich zu qualitätvollem Bauen motiviert. Wir haben – trotz 
der punktuellen Wohnungsnot in Deutschland – mittler-
weile den Hauptbedarf bei Neubauten gedeckt. Wir sollten 
also in Zukunft anständiger bauen, in jeder Hinsicht. Dazu 

Die Belegschaft des „Tantris“ 1971 (Foto: Oestergaard)

... und 2012 (Foto: Tantris)

dient als Anregung der Denkmalschutz. Denn fast alle aus-
gezeichneten Bauten glänzen nicht nur durch gute Architek-
tur, sondern auch durch ausgesuchte Baustoffe, die in der 
Regel eine längere Haltbarkeit haben.

Greipl: Noch zwei Fragen zum Schluss: Was ist Ihr Lieb-
lingsgericht und was ist Ihr Lieblingsdenkmal?
Eichbauer: Also, beim Lieblingsgericht muss ich leider 
passen, denn das wechselt. Und meine Lieblingsdenkmäler 
befinden sich bei uns in der Maria-Theresia-Straße in Mün-
chen: natürlich der Friedensengel und natürlich die wunder-
bare Villa Stuck.

Greipl: Ach ja, und Ihr Lieblingswein?
Eichbauer: Mittlerweile gibt es weltweit so gute Weine, auf 
einen teuren Bordeaux ist man nicht mehr unbedingt ange-
wiesen. Ich muss Ihnen eines sagen: ich würde keinen Wein 
trinken, der 1000 Euro kostet. In zwei Stunden ist der weg. 
So schnell können Sie Ihr Geld gar nicht verdienen. 
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Heiße Luft und Bier 
Eine römische Darre in Möttingen im Ries 

Die römische Landwirtschaft war außerordentlich hoch ent-
wickelt und technisiert. Anders wäre es nicht möglich gewe-
sen, eine Grenzarmee mit über 7000 Mann einschließlich 
der Kavallerie, Zug- und anderen Nutztieren zu versorgen 
und dauerhaft kampffähig zu unterhalten. Im Grenzgebiet 
der Provinz Raetien zwischen Donau und Limes zählen wir 
rund 500 Gutshöfe vom Typ der Villa rustica, die im Fami-
lienbetrieb bewirtschaftet wurden und deren Produktion 
auf die Bedürfnisse der Militäreinheiten zugeschnitten war. 
Sie stellten alles her, was vom Militär benötigt wurde: an 
Lebensmitteln vor allem Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Obst, aber auch Fleisch, veredelte oder weiterverarbeitete 
Abfallprodukte wie Leder für Sättel oder Zelte, Flachs für 
Seile und vieles mehr.
Gutshöfe waren also auf Überschussproduktion ausgelegt, 
und das ging nicht ohne einen hochentwickelten Pflugbau 
mit damals modernen Räderpflügen, hochwertiges Eisen-
gerät und detaillierte Kenntnisse in der Agrarwirtschaft. 
Unter den Spezialbauten fallen besonders die Darren auf: 
Es handelt sich um rechteckige oder quadratische Bauten 
mit einer Heizstelle, von der aus Heißluft ins Innere geführt 
wurde. Man kennt in Bayern rund zwei Dutzend Bei-
spiele dieser Funktionsarchitektur, ohne dass man genau 
wüsste, wie sie aussahen, wie sie funktionierten und was 
dort gedörrt wurde. Man vermutete alle Arten von Lebens-
mitteln, die man zur Konservierung trocknen konnte: 
Dörrobst, Hülsenfrüchte, Gewürz- und Medizinpflanzen, 
aber auch Flachs zur Leinproduktion und Getreide wie 
Dinkel zum Vermahlen oder – das schien dem bayerischen 
Lebensgefühl eher zu entsprechen – zur Bierbrauerei. Wis-
senschaftlich belastbare Beweise gab es für keine dieser 
Vermutungen.

Die Darre in Möttingen
Bei bauvorgreifenden Untersuchungen im Baugebiet „Bad-
feld II“ in Möttingen, Lkr. Donau-Ries, kamen 2012 archäo-
logische Spuren aus drei Jahrtausenden zum Vorschein. Die 
Grabung, beauftragt durch die Gemeinde Möttingen und 
ausgeführt von der Fa. Adilo unter der örtlichen Leitung 
von Birgit Srock (Parsberg), erbrachte Siedlungs- und Grab-
funde der jüngeren Steinzeit, der Bronze- und der Eisen-
zeit. Der Platz an der Römerstraße Augsburg–Nördlingen 
wurde aber auch von den Römern in der Zeit um 100/120 n. 
Chr. besiedelt. Ein Erdkeller und die Darre deuteten darauf 
hin, dass wir uns im Weichbild einer römischen Siedlung 
des 2./3. Jahrhunderts befinden, wobei es sich wohl nicht 
um eine Villa rustica, sondern eher um eine Straßensta-
tion handelte. Die Römer gaben den Platz in der Mitte des 
3. Jahrhunderts auf, als die Einbrüche der Germanen das 
Land und seine bis dahin ruhige Siedlungsentwicklung so 
heftig störten, dass an ein Bleiben, zumal an den Straßen, 
nicht mehr zu denken war. Die andauernde Bedrohung und 
die Zerstörung vieler Plätze führten schließlich zur Aufgabe 
des gesamten Limesgebiets. Bald siedelten sich Germanen 

aus dem Raum Elbe-Weser an, so auch im Umfeld der Möt-
tinger Siedlung. Später, in der Merowingerzeit (6. Jahrhun-
dert), ließen sich erneut Germanen nieder, deren Gehöft 
aber nur kurzen Bestand hatte.
Die römische Darre, um die es hier geht, besitzt einen fast 
quadratischen Grundriss von 5,6/5,7 × 5,8 m (Innenraum 
3,4 × 4,3 m). Das gesamte Bauwerk war etwa einen halben 
Meter tief (von der damaligen Oberfläche aus gerechnet) 
eingegraben, sodass der Darrboden über der Feuerstelle 
lag, um einen guten Zug sicherzustellen. Das Kalkstein-
Fundament war trocken, d. h. ohne Mörtel in die Baugrube 
gesetzt, seine Stärke so gering, dass nur ein leichter Aufbau 
in Frage kommt. Es fehlen auch jeglicher Steinversturz oder 
Reste eines Ziegeldachs. Wahrscheinlich saß nur eine leichte 
verbretterte Holzkonstruktion auf dem Fundament auf. Das 
scheint ein allgemeiner Zug der römischen Darrenarchitek-

Angekeimte Dinkelkörner und abgebrochene Keimlinge als Ausgangs-
produkt der Bierbrauerei aus der Möttinger Darre (Foto: BLfD, Wolfgang 
Czysz)

Dinkel auf dem Halm (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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tur zu sein, denn nirgendwo sind je Spuren eingebrochenen 
Mauerwerks, eines Gewölbes oder eines Ziegeldachs gefun-
den worden. Leider ist es bisher auch nirgendwo gelungen, 
einen Zugang durch den archäologischen Befund überzeu-
gend zu klären. Nur die Feuerstelle (praefurnium), von der 
aus der U-förmige Heizkanal geschürt wurde, hat überall 
seine verziegelte Spur des Feuers sichtbar in den Boden 
eingebrannt. Die Südmauer der Möttinger Darre war axial 
unterbrochen, sodass man hier, gegenüber der Feuerstelle, 
den Eingang in die Darre vermuten darf. Die Heißgase stie-
gen vom Schürkanal in das U-förmige Kanalsystem und von 
den Seitenkanälen durch schmale Öffnungen in den zentra-
len Darrboden, auf dem das zu trocknende Gut in Hürden, 
Sieben oder auf Matten usw. eingestapelt war. Wie die Heiß-
luft dann im oberen Teil des Raums aus den Wänden bzw. 
dem Dach trat, ist nicht bekannt; zu vermuten sind einfache 
Wandöffnungen unterhalb der Dachtraufe, wenn die Wände 
nicht sogar offen waren.

Dinkel, das Getreide der Römer in den Nordprovinzen
So gut man den Bautyp „Darre“ aus dem archäologischen 
Befund kannte, die Frage danach, was tatsächlich in diesen 
Spezialbauten der römischen Landwirtschaft getrocknet 
wurde, blieb wie oben angedeutet, unbeantwortet. Die Halt-
barmachung von Lebensmitteln stand an erster Stelle. Die 
Darre (ahd. thuri dürr, trocken, darra; mhd. darre) tritt in 
der Agrarliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts vor allem 

Möttingen, Lkr. Donau-Ries. Römische Darre im Grabungsbefund 
(Foto: BLfD, Wolfgang Czysz)

zum Trockenen von Getreide(bündeln) in Erscheinung, das 
in nördlichen Klimaten und infolge früherer Ernte nach-
getrocknet werden musste. Getrocknet werden musste in 
jedem Fall auch der Dinkel (sofern er nicht als Grünkern 
vorzeitig geerntet wurde), um die unverdaulichen Spelzen 
zu entfernen, wie das schon der römische Dichter Ovid 
(Fasti 6, 311–318) andeutete: sola prius furnis torrebant 
farra coloni ... Einst rösteten die Bauern den Dinkel ( far 
Spelt, Dinkel; farra Dinkelkörner) in den Öfen ..., bevor es 
gemahlt werden konnte. Das Mahlen geschieht üblicher-
weise im groben Gerbgang der Mühle. Wenn das Getreide 
nicht entsprechend vorgetrocknet war, schmierte es, sodass 
man kein gutes Backmehl bekam.
Dinkel war das typische Getreide der Römer in den nördli-
chen Provinzen, weil er das hiesige Klima und auch einmal 
ein schlechtes Wetter vertrug und dennoch gute Ernten 
brachte – im Mutterland soll er eher selten gewesen sein. Ist 
also hauptsächlich Dinkel in den römischen Darren getrock-
net worden?
Wenn der Archäologe solche Fragen beantworten will, liegt 
seine einzige Chance in dem Versuch, gezielt Erdproben zu 
nehmen in der Hoffnung, dass Samen und Körner erhal-
ten sind und der Archäobotaniker Makroreste auslesen 
und bestimmen kann. Die Chancen sind selbst in unseren 
Böden meist gar nicht so schlecht, zumal infolge der Feuer-
einwirkung der Darre das eine oder andere Korn verkohlt 
in den Boden gekommen sein dürfte – und so war es dann 
auch hier. Aus drei Erdproben, die im Zug der Heizka-
näle und auf dem Darrboden genommen wurden, konnte 
die Archäobotanikerin Ursula Maier (Stuttgart/Hemmen-
hofen) über tausend Körnerreste isolieren und analysie-
ren. Dabei dominierten tatsächlich die Getreidekörner und 
unter ihnen der Dinkel (und der schwer davon unterscheid-
bare Emmer).

Gekeimtes Getreide zur Bierherstellung
Was aber die botanischen Ergebnisse besonders interes-
sant, ja fast zu einer kleinen Sensation macht, ist die Tat-
sache, dass die Dinkelkörner gekeimt waren. Da zahlreiche 
abgefallene Keimlinge ausgelesen wurden, ist ein Zufall 
auszuschließen: Es handelt sich um bewusst angekeim-
tes Getreide, und zwar aus gutem Grund: Man ließ das 
Getreide durch Anfeuchten in warmem Wasser keimen und 
unterbrach die Keimung dann durch Wärme und Trock-
nung, um ein weiteres Sprießen zu verhindern. Durch die 
Keimung bilden sich aus der Stärke des Getreidekorns Dex-
trosen, Süßstoffe, nämlich das sog. Malz – und das wiede-
rum kann nur heißen: Das Getreide wurde zum Zweck der 
Herstellung von Höherprozentigem, nämlich Bier gemalzt 
(nachdem man Whiskey hierzulande und in der Römerzeit 
ausschließen darf). Cervisia war in der Antike (vor allem 
nördlich der Alpen, wo der Wein schon etwas teurer war) 
ein bevorzugtes Getränk. Bier ist wahrscheinlich sogar auch 
das Getränk gewesen, das die Soldaten als Tagesration wie 
Getreide oder Fleisch bekamen. Damit ist zum ersten Mal 
in Süddeutschland der archäobotanische Nachweis einer 
Bierbrauerei gelungen. 
Na denn, Prost!

Wolfgang Czysz und Ursula Maier
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Internationales Forschungsprojekt „Reiterkrieger – 
Burgenbauer“
„Eine halbe Stunde von Neustadt erhebt sich der Veitsberg, 
auf dessen Höhe noch schwache Ueberreste des ehemali-
gen Nonnenklosters zum heil. Veit zu treffen sind.“ Dies 
ist die Einleitung zu einem „historischen Ausflug“ „… von 
der kaiserlichen Pfalz auf dem Salzberge […] thalauf- und 
niederwärts […] durch das uralte Dorf Salz“, wie es 1866 
in der Rhön- und Saalpost zu lesen war. Die kurzen Sätze 
umreißen fast schon die ganze Problematik der Forschun-
gen rund um den Veitsberg im unterfränkischen Landkreis 
Rhön-Grabfeld: Welche Bestandteile – Befestigungen, 
Siedlungskammern, Kirchen, Wirtschaftshöfe – gehören 
zum Gesamtgefüge des Königsgutkomplexes Salz? Wie 
entwickeln sich diese im Zuge der Entstehung und Aufgabe 
der königlichen Pfalz? Wie sind die baulichen Überreste auf 
dem Veitsberg zu interpretieren? Und schließlich: Wo ist 
das Zentrum, das eigentliche palatium, zu suchen?
Seit 2009 untersucht die Universität Jena (Projektleiter: 
Prof. Peter Ettel) in Kooperation mit dem Römisch-Germa-
nischen Zentralmuseum Mainz (RGZM), dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, vertreten durch Dr. Andreas 
Bütter und Dr. Jochen Haberstroh, und mit Unterstützung 
der Universität Bamberg den Königsgutkomplex Salz (vgl. 
auch J. Faßbinder, DI 144, November 2009, S. 14). Als Teil 
des Forschungsprojektes „Reiterkrieger – Burgenbauer“ 
des RGZM wurde vor allem die frühmittelalterliche Sied-
lungslandschaft und deren Entwicklung durch eine Zusam-
menführung aller verfügbaren Quellen sowie kleinerer 
archäologischer und naturwissenschaftlicher Sondagen 
erschlossen, verglichen und analysiert und die Ergebnisse in 
einer Dissertation von Lukas Werther präsentiert. Auch die 
Grabungen auf dem Veitsberg waren zunächst nur als eine 
dieser „kleineren Untersuchungen“ angelegt. Da die Ergeb-
nisse jedoch von Anfang an alle Erwartungen übertrafen, 
entwickelte sich daraus ein eigenständiges Forschungsvor-
haben.

Archäologische Untersuchungen auf dem Veitsberg 
Die Siedlungskammer im Neustädter Becken tritt im Zuge 
der Erstausstattung des Bistums Würzburg Mitte des 8. 
Jahrhunderts in das Licht der historischen Überlieferung. 
Zu diesem Zeitpunkt muss bereits ein Königshof bestanden 
haben, aus dem sich die Pfalz Salz entwickelt, die 790 erst-
mals mit einem Aufenthalt Karls des Großen genannt wird. 
Bis 948 belegen über ein Dutzend Königsaufenthalte sowie 
hochrangige Gesandtschaften und politische Versamm-
lungen die Bedeutung der Pfalz und der gesamten Region 
innerhalb des (ost-)fränkischen Reiches. Diese dynamische 
Entwicklung erfährt Mitte des 10. Jahrhunderts einen Ein-
schnitt: Nach dem letzten gesicherten Königsaufenthalt 
948 werden die Pfalz und alle zugehörigen Besitzungen 
an das Bistum Würzburg und das Stift Aschaffenburg 
verschenkt, was den archäologischen Quellen zufolge mit 

einer Umstrukturierung der gesamten Siedlungslandschaft 
einhergeht. 
Obwohl das Neustädter Becken dank der Vielzahl von 
inzwischen zusammengeführten Einzeluntersuchungen 
nun zu den vergleichsweise gut erforschten Königsgütern 
des Früh- und Hochmittelalters zählt, ist das Zentrum der 
villa regia Salz, die eigentliche Pfalz mit ihren vorauszu-
setzenden Repräsentations- und Kirchenbauten, noch nicht 
sicher lokalisiert. Die bisher ergrabenen Mauerzüge auf dem 
Veitsberg weisen den Platz, wenn schon nicht als palatium, 
so doch mindestens als fortifikatorischen Mittelpunkt des 
Pfalzgebietes aus. 

Pfalz oder Burg? – Die Befestigung auf dem Veitsberg 
Ein Forschungsprojekt im karolingisch-ottonischen Pfalzkomplex Salz

Veitsberg, Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt a. d. Saale, Lkr. Rhön-
Grabfeld. Luftbild der Anlage mit Grabungsflächen 1983–2012 (Kartogra-
fie: Petra Wolters, Luftbild: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
– Luftbilddokumentation, Aufnahmedatum 20.06.2000, Fotograf: Klaus 
Leidorf, Archiv-Nr. 5726/029, SW 7811-17)

Bereits die Ausgrabungen durch das Bayerische Landesamt 
für Denkmalpflege in den Jahren 1983–85 hatten den Nach-
weis einer mehrphasigen Besiedlung karolingisch-ottoni-
scher Zeit erbracht, mit Wall-Graben-Anlagen (Vor- und 
Hauptburg), Siedlungsresten und einem runden Steinbau im 
Zentrum der Anlage.
Die seit 2010 untersuchte Nordwestecke der Hauptburg 
zeigt eine massive Steinbebauung frühmittelalterlicher 
Zeitstellung: Eine 2 m breite Umfassungsmauer bildet an 
dieser Stelle eine Ecksituation, in der ein mächtiger Rund-
bau mit ca. 16 m Außendurchmesser sitzt. Im Südteil weist 
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er einen äußerst aufwendigen Unterbau aus schräg gesetz-
ten Steinen zwischen grob gesetzten Bruchsteinschalen auf, 
wohingegen im Ostteil eine sauber gesetzte Außenschale 
aus Quadern in ein mächtiges Kalkmörtelbett versetzt ist, 
das auf einem zweilagigen, annähernd rechteckig auskra-
genden Fundament aufsitzt. Dieser merkwürdige Wechsel 
von Trockenmauerwerk zu Mörtelmauertechnik lässt sich 
vermutlich durch einen älteren, unter dem östlichen Teil 
des Turmes verlaufenden Graben erklären, dessen Auffül-
lung wohl noch im Zuge der Bauarbeiten nachsackte und zu 
einem Einsturz und dem anschließenden großflächig funda-
mentierten und vermörtelten Neubau zumindest der Außen-
schale des Turmes führte. 
Die in den Luftbildern und im LIDAR-Scan erkennbare 
rechteckige Gesamtform der Hauptburg konnte 2012 zumin-
dest für die südwestliche Ecke archäologisch nachgewiesen 

Veitsberg. Die Befunde der Nordwestecke am Ende der Grabungs- 
kampagne 2012 (Foto: Petra Wolters)

Veitsberg. Dernoton-Abdeckung der Mauerbefunde in Schnitt 1 
(Foto: Petra Wolters)

werden: Auch hier fand sich auf etwa 20 m Länge die 2 m 
breite Umfassungsmauer, die nach Nordosten abbiegt und 
so die Ecke der Anlage markiert. Insgesamt ergibt sich auf 
der Südwestseite eine Mauerlänge von fast 130 m und damit 
eine Gesamtfläche für die angenommene kastellartige Kern-
anlage von etwa 1,5 Hektar. 
Bereits 1984 hat man einen Schnitt durch die ebenfalls im 
Luftbild und LIDAR-Scan deutlich sichtbare Wall-Gra-
ben-Abschnittsbefestigung gelegt und dabei einen 4,30 m 
tiefen und 16 m breiten Spitzgraben dokumentiert. Der 
zugehörige geschüttete Erdwall dieser vermutlich jüngsten 
Bauphase auf dem Veitsberg zieht über die frühmittelal-
terlichen Siedlungsbefunde in der Nordostecke. Das 2012 
angestrebte Ziel, auch die Abfolge von Steinbebauung und 
Wallanlage zu klären, konnte nicht erreicht werden: Die 
maximal 0,50 m hoch erhaltenen Wallschüttungen ziehen 
zwar an die Umfassungsmauer, werden dann aber gekappt, 
da der Humus hier direkt bis auf die Mauerausbruchgrube 
reicht.
Die bislang geborgenen Kleinfunde sind, abgesehen von 
Spuren des spätmittelalterlich-neuzeitlichen Steinraubes, 
dem 8. bis 10. Jahrhundert zuzuordnen und stimmen so in 
hervorragender Weise mit den Schriftquellen überein, nach 
denen der Pfalzkomplex Salz ab der zweiten Hälfte des 10. 
Jahrhunderts seine politische Bedeutung verliert und aufge-
geben wird. 

Sicherung und museale Vermittlung
Das herausragende Engagement der Stadt Bad Neustadt und 
der Gemeinden Salz und Hohenroth zeigt sich nicht nur in 
der Finanzierung sämtlicher Forschungsarbeiten, sondern 
auch im geplanten Ankauf der nach wie vor landwirtschaft-
lich genutzten Flächen, um so das Denkmal dauerhaft zu 
erhalten. Der langfristige Schutz des Bodendenkmals ist 
wichtiger Bestandteil des Gesamtprojektes, weshalb am 
Ende der diesjährigen Grabungskampagne die offenliegen-
den Mauerteile in Abstimmung mit dem BLfD mit einem 
speziellen Branntkalk-Lehm-Gemisch der Fa. Dernoton 
überdeckt wurden. Auf diese Weise werden die Architek-
turteile bestmöglich geschützt und gesichert. Das stabili-
sierende, wasserabdichtende und reversible Material wurde 
mit tatkräftiger Unterstützung von Bauhofmitarbeitern und 
Herbert Unger (BLfD) direkt auf und innerhalb einer fle-
xiblen Verschalung neben die Mauerbefunde eingebracht. 
Auch an ausgebrochenen und unebenen Stellen war die 
Verarbeitung problemlos, da das Gemisch hervorragende 
Hafteigenschaften besitzt. So erhielten die Mauern ein etwa 
25 cm dickes „Korsett“, das mit Rüttelplatte und Stampfer 
verdichtet wurde. Eine abschließende, etwa 25 cm dicke 
Humusschicht soll die Dernoton-Oberfläche vor Erosion 
und Zerstörung schützen. 
Diese aufwendige Sicherung der Befunde erfolgte auch 
bereits in Hinblick auf die weitere, museale Nutzung des 
Areals. Die Ergebnisse der Untersuchungen auf dem Veits-
berg und im ganzen Pfalzgebiet sollen in den kommenden 
Jahren durch eine entsprechende Aufbereitung vor Ort einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar gemacht 
werden. 

Petra Wolters
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Rettung in letzter Minute 
Restaurierung des neugotischen Altars aus dem Mausoleum des Hofgartens in Schillingsfürst

Die Altararchitektur besteht aus holzsichtigem Eichenholz, 
der vergoldete bzw. farbig gefasste Zierrat aus Weichholz. 
In der zentralen Altarnische, die mit drei spitzbogigen, 
ornamental bemalten Öffnungen ausgestattet ist, sitzt unter 
einem blau gefassten und mit Sternen verzierten Gewölbe 
die Muttergottes mit Kind. Skulpturen der hll. Stephanus 
und Elisabeth bilden die Assistenzfiguren. Ihre Farbfassun-
gen sind aus mehreren Schichten aufwendig aufgebaut. Zwei 
detailreich gemalte Engel auf den Innenseiten der Taberna-
keltüren heben sich besonders hervor, gerahmt von einem 
matt vergoldeten Hintergrund. Die Figurenmalerei besteht 
aus sehr dünn aufgetragenen Farbschichten. 
Da bereits seit der Errichtung des Mausoleums in der Gruft 
Wasser stand, konnte diese nicht als Grablege genutzt 
werden, sodass die Gräber östlich der Kirche in der Wiese 
ausgehoben werden mussten. Die hohe Feuchtigkeit im 
Raum war auch für die Ausstattung von Beginn an ein Pro-
blem und führte sowohl an den Wandmalereien als auch an 
den Fassungen zu umfangreichen Schädigungen. Der Altar 
wies neben einer starken Verschmutzung in weiten Berei-
chen Schimmel und Ausblühungen der Gips enthaltenden 
Grundierung auf. Hinzu kam, dass im Juni 1996 Jugendliche 

Schillingsfürst, Lkr. Ansbach, Ansicht des Mausoleums von Süden 
(alle Fotos: BLfD, Rupert Karbacher und Cornelia Hagn)

Beschädigter Altar nach Einbruch Jugendlicher in die Kapelle, nach 1996Chlodwig Carl Viktor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 
der von 1866 bis 1870 bayerischer Ministerpräsident und von 
1894–1900 Kanzler des Deutschen Kaiserreichs war, ließ 
1891/92 in dem östlich von Schloss Hohenlohe-Schillings-
fürst gelegenen Hofgarten (heute im Landkreis Ansbach) ein 
Mausoleum errichten, das durch seine einheitliche Gestal-
tung im Stil der Neogotik ein einzigartiges Denkmal des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts darstellt. Die Grabkapelle ist 
am Ende einer Buchenallee in Nord-Süd-Richtung erbaut, in 
ihrer Gruft sollten ursprünglich der Fürst und seine Fami-
lie beigesetzt werden. Die Innenausstattung aus farbigen 
Glasfenstern und Bodenfliesen, Wandmalereien, Gestühl 
und Altar ist stilistisch einheitlich gehalten. Die in den Glas-
fenstern und Skulpturen des Altares dargestellten Heiligen 
nehmen Bezug auf Vornamen von Familienangehörigen. 
Der Altar, der ursprünglich auf eine Mensa aus Naturstein 
gestellt war, steht in einer gewölbten Nische mit Rippen und 
blauem Fond und ist in der Größe exakt auf sie abgestimmt. 
Der Fürst hatte den Altar an die renommierte, in München 
ansässige Mayer’sche Hofkunstanstalt vergeben, die sich 
für die Entwürfe Künstler der Kunstakademie München 
holte und dann von angestellten Handwerkern ausführen 
ließ. Auf diese Weise stattete die Mayer’sche Hofkunstan-
stalt zahllose private und öffentliche Gebäude aus. Bei der 
Ausführung wurde auf erprobte bzw. in Serie gefertigte 
Elemente, die man je nach Wunsch des Auftraggebers in 
die Gestaltung des Kunstwerks integrierte, zurückgegrif-
fen. Für die Entwürfe zum Altar des Mausoleums liegen 
ebenfalls entsprechende Vergleichsbeispiele vor, die sich 
jedoch nur auf dessen formale Gestaltung und nicht auf den 
konstruktiven Aufbau beziehen.
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Der Altar nach Abschluss der Restaurierung 2012

Links: Engel auf der Innenseite der linken Tabernakeltür, vor der 
Konservierung, mit dachförmig aufstehender Malschicht; 
Rechts: Engeldarstellung der rechten Tabernakeltür während der 
Restaurierung

Aufbewahrung von Altarfragmenten im Schloss

in das Mausoleum eingedrungen waren, den Kopf der Eli-
sabeth-Skulptur abgebrochen und die Scharniere der Taber-
nakeltüren verbogen hatten. Um den Altar in Sicherheit zu 
bringen, wurde er ohne vorherige Bestandssicherung und 
ohne Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse des 
ursprünglichen Standortes in ebenerdige Räume des in der 
Nähe befindlichen Schlosses verbracht. Die Einzelteile bzw. 
Bruchstücke lagen in offenen Obstkartons. Durch diesen 
abrupten Wechsel von einem extrem feuchten in ein trocke-
nes Klima erlitt die ohnehin schon geschwächte und beschä-
digte Fassung bzw. Malschicht weitere starke Verluste. 
Im November 2004 schließlich verbrachte man den Altar, 
nachdem er für den Transport „notgesichert“ und verpackt 

schichtausbrüche verzichtete man bewusst, da dieses 
Konzept auch bei den Wandmalereien des Mausoleums 
zu Grunde gelegt worden war. Ziel war und bleibt es, den 
konsolidierten Altar nach einer klimatischen Ertüchtigung 
des Mausoleums wieder an seinem angestammten Ort auf-
zustellen. Da die Voraussetzungen jedoch bisher noch nicht 
geschaffen werden konnten, wird der Altar seit Ende Sep-
tember 2012 im Ludwig-Dörfler-Museum der Stadt Schil-
lingsfürst präsentiert.  

Rupert Karbacher und Cornelia Hagn

worden war, in die Restaurierungswerkstätten des Lan-
desamtes nach München, wo er konserviert wurde. In die 
Fassungs- und Malschichtfestigung und -reinigung flossen 
so zahlreiche Arbeitsstunden im Sinne eines staatlichen 
Zuschusses. Das ganze Ausmaß des desolaten Zustandes der 
Fassungen und Malschichten zeigte sich letztlich erst wäh-
rend der Konservierung, sodass entgegen sonstiger Erfah-
rungen manche Arbeitsschritte mehrfach wiederholt werden 
mussten. Dramatische Schäden wie die flächige Ablösung 
der Grundierung und Malschicht der hochwertigen Malerei 
auf der Innenseite der rechten Tabernakeltür schienen bei 
erster Betrachtung nicht restaurierbar, die Gemälde verlo-
ren. Mit hohem Zeitaufwand konnten jedoch die gelösten 
Schichten auf dem Untergrund fixiert, zahlreiche kleine 
Malschichtschollen teilweise wieder eingefügt und damit 
die Darstellung weitgehend erhalten werden.
Auf eine Kittung und Retusche der Fassungs- und Mal-
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Ausgangssituation
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstanden im Jakober Vier-
tel der Nürnberger Altstadt kleine fachwerksichtige Hand-
werkerhäuser mit grünen Innenhöfen; der heutige Bestand 
stammt jedoch vorwiegend aus dem 17. Jahrhundert. Das 
Anwesen Pfeifergasse 9 gehört noch der mittelalterlichen 
Gruppe an. Ein asymmetrischer Gebäudeaufbau mit einem 
Frackdach und unzureichender Aussteifung des Traggefüges 
hatte zu dramatischen Verformungen und einer Schieflage 
des Gebäudes geführt. Die historischen Fachwerkfüllun-
gen mit Lehmflechtwerk und Lehmwickeln waren vielfach 
verloren. Seit 2009 wurde das stark geschädigte Gebäude 
durch die Altstadtfreunde Nürnberg e.V. modellhaft saniert 
und im Oktober 2011 wieder eingeweiht. 
Durch ein behutsames statisches Instandsetzungskonzept 
sind die Bauwerksverformungen maßvoll rückgeführt 
worden. Die Bauaufgabe bestand darin, die Fachwerk-
sichtigkeit als stadtbildprägendes Element bei Einhaltung 
der Anforderungen der EnEv 2009 und unter besonderer 
Berücksichtigung ökologischer Konzepte wieder herzustel-
len: diffusionsoffener, schlanker Wandaufbau, Rückführ-
barkeit des verwendeten Baustoffs in den Stoffkreislauf. 

Multitalent Rohrkolben: Wärmedämmung und  
Trageigenschaft in einem
Zur Ausfachung, Dämmung und Gefügeaussteifung setzte 
man erstmals Typha-Plattenmaterial ein, das aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Rohrkolben hergestellt wird. Diese 
modellhafte Materialverwendung wurde als Forschungs-
projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert 
und vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und 
dem Fraunhofer Institut für Bauphysik analytisch und 
messtechnisch begleitet.

Fachwerksanierung und Energieeffizienz 
Sanierung der Pfeifergasse 9 in Nürnberg mit einem neuen Baustoff aus Rohrkolben 

Nürnberg, Pfeifergasse 9, nach Fertigstellung 2011

Rohstoff Typha; rechts ein Blattquerschnitt

Typha ist eine heimische mehrjährige Feuchtgebietspflanze. 
Die im Querschnitt sichelförmig gekammerten Blattkör-
per haben über die gesamte Blattlänge ein durchgehendes 
Stützgewebe, welches mit einem feinfädigen Schwamm-
gewebe ausgefüllt ist. Dieser Blattaufbau bewirkt hohe 
Druckfestigkeit in Längsrichtung der Blattachsen, elas-
tische Nachgiebigkeit auf Drücke in Querrichtung und 
hohe Wärmedämmfähigkeit durch das Schwammgewebe. 
Standortbedingt ist die Pflanze durch Gerbstoffausrüstung 
gegen Fäulnis und Schimmel resistent. Die Rohrkolben-
blätter sind unter Erhalt ihrer Blattcharakteristik in indus-
triell verwertbare Partikel spaltbar, die mit mineralischem 
Bindemittel zu einem diffusionsoffenen Wandbaustoff ver-
presst werden. Es können so Produkte mit Druckfestigkeit 
bis 2 N/mm² bei einer Wärmeleitfähigkeit <0,045 W/mK 
erzeugt werden. Die in der Pfeifergasse verwendete, mag-
nesit-gebundene, isotrope Typha-Platte hat eine regellose 
Ausrichtung der Partikelstäbe parallel zur Plattenebene 
und als aussteifende Ausfachungen und Innendämmung 
einen Lamba-Wert von 0,05 W/mK 

Idealer Wandaufbau: schlank, homogen, diffusionsoffen, 
feuchteregulierend
Die knappen Raumgrößen von 12–15 m² erforderten 
schlanke Außenwandkonstruktionen. Mit dem Typha-Plat-
tenmaterial wurde eine Außenwandstärke von 16 cm plus 
4 cm Putz (mit Wandheizung) möglich. Da das Material 
sehr leicht zu bearbeiten ist, konnte es in die unregelmä-
ßige, schiefe Fachwerkwand eingepasst werden. Winddich-
tigkeit konnte durch Einbringen von Typha-Quellmörtel aus 
der gleichen Produktfamilie in Fugen und Holzrisse erzielt 
werden. Die homogene Wandkonstruktion wurde dreilagig 
in Trockenbauweise mit Schraubverbindungen hergestellt. 
Der Baustoff ergänzt so materialverträglich das Lehm-
flechtwerk und schützt reversibel historische Putz- und Fas-
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sungsbestände. Als Außenputz diente ein diffusionsoffener, 
dreilagiger Putz mit Spritzbewurf; Unter- und Oberputz aus 
Tuffsand und Kalk sind direkt auf das Plattenmaterial auf-
gebracht und mit den Samenflugschirmchen der Rohrkol-
benpflanze armiert. Die Typha-Platten wurden zusätzlich 
als Innendämmung im Massivbereich und zur Ausfachung 
von Brandwänden mit gutem Ergebnis eingesetzt.

Bauen mit Rohrkolben erzeugt Mehrfachnutzen
Das Fraunhofer IBP überprüfte in einer eineinhalbjährigen 
Messperiode Temperatur, Feuchtefelder und Wassergehalt 
im Schichtverlauf der Fachwerkkonstruktion. Dadurch 
konnte der Wärmedurchgang ermittelt und der Wandaufbau 
bewertet werden. Für die Ausfachung ergab sich ein U-Wert 
von 0,26 W/m²K, der bezogene U-Wert der Gesamtkon-
struktion Gefach und Holzkonstruktion hat einen Wert von 
0,31 W/m²K. Die geringe, durch Quellmörtel und Putz ein-
gebrachte Feuchtigkeit trocknete rasch auf einen konstanten 
Wert von unter 20 Masseprozent.
Als Resümee wurde eine extrem niedrige Wärmeleit-
fähigkeit für einen statisch belastbaren Baustoff sowie 
hohe Schimmelresistenz und hohe Feuchtespeicherfähig-
keit bestätigt. Die kapillaraktive Typha-Platte ist einfach 
und rationell in der Herstellung unter geringem Einsatz 

„grauer Energie“. Das Material ist vollständig kompostier-
bar und damit rückführbar in den Stoffkreislauf. Der Ein-
satz des Typhamaterials in der Sanierungspraxis ist damit 
Denkmalpflege, Energieeinsparung und Umweltschutz 
zugleich. 

Alexandra Fritsch und Werner Theuerkorn

Probegefach mit Wandheizung

Architektur der Nachkriegszeit 
„Zwischen Scheibe und Wabe – Verwaltungsbauten der Sechzigerjahre als Denkmale“
Anmerkungen zu einer lesenswerten Publikation 

Die Kultur- und auch die Denkmalvermittlung bedient sich 
zunehmend der entlang der Autobahnen aufgestellten Hin-
weistafeln. Es wird wohl kaum zu ergründen sein, wieviele 
Reisende nun tatsächlich abbiegen, um sich spontan einem 
Kulturgenuss hinzugeben. Aber vielleicht muss man auch 
nur oft genug an einem solchen maronenfarbenen Schild 
vorbeigefahren sein, um Wissenswertes aufzunehmen. Süd-
lich von Nürnberg etwa, auf der A 9, bei einer Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 120 km/h, findet man den Hinweis 
auf ein Museum im Markt Feucht, das sich den Zeidlern, 
d. h. den Wildhonigsammlern widmet. Aus dem Augenwin-
kel erfährt man, dass die Zeidler im Mittelalter zum Tragen 
einer Armbrust berechtigt und als Zeidlerschützen organi-
siert waren. Reisen bildet.
Eine solche Erkenntnis mit der hier anzuzeigenden Publika-
tion „Zwischen Scheibe und Wabe“ in Verbindung zu brin-
gen, wäre allerdings fehlgeleitet. „Scheibe“ meint die Anfang 
der Sechzigerjahre übliche hohe und schmale Gebäudefor-
mation von Verwaltungshochhäusern, „Wabe“ die am Ende 
des Jahrzehnts gängige Grundriss-Strukturierung, die aus 
dem 60-Grad-Raster und der Grundgeometrie des Sechsecks 
entwickelt wurde. Erschienen in der Reihe der „Berichte zu 
Forschung und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland“ 
und erarbeitet von der Arbeitsgruppe Inventarisation der 
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepub-

lik Deutschland, werden hier „Verwaltungsbauten der Sech-
zigerjahre als Denkmale“ erörtert. So weit, so vermeintlich 
trocken. Denn das Thema ist spannend und vielschichtig 
aufbereitet! Anhand der Bauaufgabe Verwaltungsbauten 
sind exemplarisch die architekturgeschichtlichen Haupt-
stränge der Sechziger- und Siebzigerjahre aufgezeigt. Auf-
geschlüsselt und durch zeitgenössische Literatur belegt, 
sind gleichzeitig die ästhetischen, funktional-ökonomischen 
und die zeitimmanenten soziologischen Planungsvorgaben. 
Zudem wird der denkmalpflegerische Umgang mit dem bau-
lichen Erbe dieser Epoche diskutiert. Als Zielgruppe kommt 
neben den Denkmalpflegern die Architektenzunft oder der 
interessierte Laie ebenso in Frage wie Studierende, denn 
letztlich ist der Band auch als allgemeine Themeneinfüh-
rung in die Nachkriegsarchitektur dienlich. Um es vorweg-
zunehmen, hier liegt ein wichtiger denkmalfachlicher wie 
architektur historischer Beitrag zum Thema Baukultur der 
Nachkriegszeit vor, dem man allerdings eine weniger nach-
lässige Schlussredaktion gewünscht hätte.
Grundlagenarbeit leisten zwei Aufsätze, einmal verfasst 
vom baden-württembergischen Denkmalpfleger-Kollegen 
Clemens Kieser über die Entwicklungsstränge der (Ver-
waltungsbau-)Architektur zwischen 1960 und 1975 („Von 
der Kunst Arbeit zu planen“, S. 8–41) und zum anderen 
von der schleswig-holsteinischen Kollegin Astrid Hansen, 
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die „Substanz und Erscheinungsbild“ (S. 43–51) erörtert. 
Hauptteil ist ein Objektkatalog (S. 53–171) mit knapp 50 
Nummern, ergänzt mit Objektregister und Architektenindex 
(S. 172–181). Ein jeweiliger Anmerkungsapparat refl ektiert 
den aktuellen Erkenntnisstand. Die Aktualität des Themas 
Nachkriegsarchitektur ist durch zwei Tagungsbände belegt, 
die inzwischen publiziert wurden: „Klötze und Plätze“, Bonn 
2012 und „Nachkriegsmoderne kontrovers“, Berlin 2012.
Natürlich kann eine Objektauswahl, die vom Denkmalbe-
stand ebenso wie vom unterschiedlichen Stand der Denk-
malerfassung abhängt, selten alle Erwartungen erfüllen. So 
könnte man auf fehlende repräsentative Beispiele hinwei-
sen, aber die über Gesamtdeutschland gestreute Auswahl 
ist dennoch ausgewogen und erfasst anschaulich die wich-
tigsten Architekturströmungen, die letztlich auch die span-
nungsreiche gesellschaftliche Vielfalt dieser Zeit in beiden 
Staaten widerspiegeln. Es ist eine Umbruchzeit. Öffentliche 
Bauaufgaben entstehen ebenso zahlreich wie Gebäude im 
Auftrag von Firmen und Konzernen. Rahmenbedingungen 
für einen regelrechten Bauboom sind u. a. Hochkonjunk-
tur oder politischer Wandel. Architektur, von der Fassade 
bis zur Raumgestaltung, wird dabei mitunter zum reprä-
sentativen Medium einer politischen oder kommerziellen 
(Selbst-)Darstellung. Während sich die alte Bundesrepub-
lik radikal von der Architektursprache der Fünfzigerjahre 
trennt, diese nachgerade verpönt, gab es in der ehem. DDR 
in den frühen Sechzigern einen eher konservativ orientier-
ten Nachholbedarf. Der Westen verpfl ichtet sich wie Hans 
Maurer mit dem Erlanger Siemens-Hochhaus dem sog. 
Internationalen Stil und dessen Säulenheiligen Mies van 
der Rohe und Arne Jacobsen. Gegenläufi g dazu und eher 
zukunftsorientiert für das folgende Jahrzehnt stehen bald 
neben den Bauten eines Friedrich Wilhelm Kraemer weit-
hin unbekannte Bauwerke wie etwa Max Bächers Gesund-
heitsamt in Nürtingen von 1963/64 (Kat. 13). Beileibe nicht 
durchgängig „progressiv“, um einen vielbemühten Begriff 
dieser Zeit zu gebrauchen, zeigen gerade die bayerischen 
Beispiele die Bandbreite des Kataloges. Erfasst sind Objekte 
mit Wirkungsgeschichte, die den allgemeinen Baubetrieb 
forthin prägten, sowie singulär gebliebene Bauten. Dies ist 
einmal die Hauptverwaltung der Osram GmbH in Mün-
chen, (Kat. 22, 1964–65, Architekt Walter Henn), welche 
die konstituierende Rolle des Großraumbüros für eine 
(kubische) Bauform beschreibt, gleichsam „form follows 
function“, und zum Zweiten die sog. sprechende Architek-
tur des „Vierzylinders“ der BMW-Hauptverwaltung von 
1970–73, Architekt Karl Schwanzer (Kat. 44). Repräsenta-
tiv dargestellt sind des Weiteren die Architekten der alten 
Bundesrepublik. Auch wenn architektonische „Schulen“, 
etwa die Braunschweiger, Darmstädter oder Stuttgarter, 
nur unzulängliche Hilfstitel sein können, sind signifi kante 
Trends wie prägende Planer notiert. Gleichwohl ist ein 
Defi zit anzumerken, das diese Publikation mit vergleich-
baren gemein hat: Auch „Zwischen Scheibe und Wabe“ 
fi ndet für die Ingenieurleistungen wenig Raum. Zwar sind 
Sonderkonstruktionen thematisiert, doch selbst für die 
markant-epochale Hängekonstruktion des „Vierzylinders“ 
bleibt der Tragwerksplaner namentlich unerwähnt (Kieser, 
S. 21; Kat. 44, S. 158 f.). Dabei gehört Helmut Bomhard, 

Mitarbeiter der ehemaligen Karlsruher Firma Dyckerhoff 
und Widmann, zu den innovativen Ingenieuren seiner Zeit. 
Beteiligt war er u. a. auch an Inkunabeln der Nachkriegs-
architektur wie dem Hypo-Hochhaus oder der Paketum-
schlaghalle in München, der Oberstdorfer Skifl ugschanze, 
der Wartungshalle V des Frankfurter Flughafens oder der 
Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. In diesem Zusam-
menhang ist auf wenig untersuchte architekturhistorische 
Fragestellungen hinzuweisen: Zum einen geht es um den 
Einfl uss des Ingenieurs, der die Frage zu beantworten hat, 
ob und wenn ja wie eine Architektenplanung zu realisie-
ren ist, zum anderen ist nach der Rolle der ausführenden 
Firmen und ihrem Einwirken auf Konstruktion und Gestal-
tung zu fragen. Hier wären regelmäßig anzutreffende Fas-
sadenhersteller wie u. a. die Firma Gartner, Gundelfi ngen 
a. d. Donau, oder die Firma MERO, Würzburg, als Her-
steller von Systemkonstruktionen zu erwähnen. Anhand 
vorfabrizierter Profi lelemente – man könnte auch von 
Katalogware sprechen – sind jedenfalls Wechselwirkun-
gen von Gestaltungswillen und Gestaltungsmöglichkeiten 
festzustellen.

Scheibe, Raster und Wabe
Der Beitrag von Clemens Kieser besticht zunächst durch die 
Fülle des bearbeiteten Materials, das eine beeindruckende 
Ergänzung zum Katalog bietet. Am Anfang der Sechzi-
gerjahre stand eine scheibenförmige asketische Bauform. 
Solche Hochhäuser ließen nur wenig fl exible Grundriss-
dispositionen zu. Das Gegenmodell zur Höhenentwicklung 
war der Flachbau mit großfl ächig angelegtem Großraum-
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büro. Planungsbeteiligt war dabei regelmäßig das „Quick-
borner Team“, das in Fragen der Büroorganisation in der 
Folgezeit die Architekturgeschichte der Verwaltungsbau-
ten mitprägen sollte (Kieser S. 11). Konstituierend, um den 
Begriff „normierend“ zu vermeiden, das Maß aller Dinge 
bei diesen Bauten, war das Rechteck-Raster. Davon abgelei-
tet, charakterisiert Kieser „Serialität und Rationalisierung“ 
als „bedeutsames Thema der frühen 1960er Jahre“ (Kieser 
S. 18) und führt dazu exemplarisch das modulare System 
eines Egon Eiermann, Karlsruhe, und dessen Breitenwir-
kung an. Mit „wenig Planungsaufwand“, so Kieser weiter, 
gelang es diesem Architekten, „zweckmäßige Gebäude“ 
und „aus der Nüchternheit einen ästhetischen Charme raf-
finierter Einfachheit, Ordnung und Flexibilität“ zu entwi-
ckeln. Dies sei unbestritten – bis auf einen Aspekt. Das 
rasterbestimmt-rationalisierte Bauen beinhaltet keinesfalls 
„wenig Planungsaufwand“. Im Gegenteil: Die Architek-
tur der Nachkriegszeit und nachgerade der Sechziger- und 
Siebzigerjahre zeichnet sich durch eine selten so erreichte 
Detailfreude aus, eine Detailfreude, die nichts dem Zufall 
überlässt und nur durch einen, heute in der Regel nicht mehr 
üblichen, enormen Planungsaufwand zu erreichen ist. Deut-
lich wird dies nicht zuletzt durch die in dieser Epoche auf 
hohem Niveau realisierte Innenarchitektur. Auch hier ist 
wieder an den Beitrag von Projektanten und Herstellerfir-
men bei den Planungsprozessen zu erinnern. 
Es war nicht erst Christoph Hackelsberger, der Raster und 
Modul mit Hohn und Spott überschüttete (Die aufgescho-
bene Moderne, München 1985, S. 62 f.). Gegen die „Ras-
teritis“ (so der spätere Augsburger Stadtbaurat Walther 
Schmidt in: Bauen und Wohnen 1947, S. 290–292) regte 
sich schon in den Sechzigern eine breite Opposition, auch 
aus den Reihen der Architektenschaft. Wie Kieser (S. 19) 
belegt, war beispielsweise Friedrich Wilhelm Kraemer einer 
der Wortführer gegen die „Zwangsjacke ... streng prismati-
scher Baukörper“. In diesem Kontext, gleichsam nach dem 
Verursacherprinzip, sollte man noch Ernst Neufert, Darm-
stadt, erwähnen, der mit der erstmals 1936 herausgegebenen 
„Bauentwurfslehre“ und der Definition von Mindestmaßen 
bis heute Wesentliches zum modularen System beiträgt. 

Übrigens ist Neufert im bayerischen Denkmalbestand mit 
seinen 1956–67 errichteten Nürnberger Bauten für das Ver-
sandhaus Quelle vertreten. 
Gepaart mit dem architektonischen Unbehagen wuchs um 
1970 die soziale Kritik an den Arbeitsbedingungen in den 
Großraumbüros (Kieser S. 15 f.). Für die Ablösung des sog. 
Laborstils und des rechtwinkligen Rasters sorgte schließ-
lich die Verwendung des 60-Grad-Rasters. Ergänzt zum 
Sechseck, also zur sog. Wabe, ergaben sich für die Büro-
organisation, etwa hinsichtlich der natürlichen Belichtung, 
ebenso neue Perspektiven wie für die Grundriss-, Baukör-
per- und Fassadengestaltung. Der Siegeszug der nachkriegs-
zeitlichen Wabengeometrie (Kieser S. 14 f.) reichte letztlich 
bis zu den Pflanztrögen der Fußgängerzonen, wie sie in der 
Neuhauser Straße in München noch aktuell zu finden sind. 
Um ein bedeutendes Zeugnis des schiefwinkligen Raster-
systems hinzuzufügen, sei die ehem. Bundesanstalt für 
Arbeit in Nürnberg von 1970–73, geplant von den Archi-
tekten Fischer, Krüder und Rathia, Wiesbaden, erwähnt, 
ferner – auf der Reinform geometrisch angeordneter Waben 
– das Studentenwohnheim Marchionini an der Lerchenauer 
Straße in München, errichtet 1971–73 nach einem Entwurf 
von Werner Wirsing.
Ausführlich geht Kieser (S. 30–36) auf die spezifischen 
Verhältnisse in der ehem. DDR ein. Vornehmlich unter 
staatlicher Regie entstanden, treten dort Planerpersönlich-
keiten wie Hermann Henselmann für das 1970–72 errich-
tete Forschungshochhaus VEB-Carl-Zeiss in Jena oder 
Ulrich Müther für die untergegangene Großgaststätte, das 
sog. Ahornblatt in Berlin, als Ausnahmen in Erscheinung. 
Planung vollzieht sich hier im eher anonymen Kollektiv. 
DDR-Bauten waren sozialistisches Programm, stehen unter 
dem Vorzeichen politischer Identität, spiegeln nicht zuletzt 
in einer gezielten städtebaulichen Dominanz Fortschrittsop-
timismus wider.

Bauaufgabe Rathaus
Einen eigenen Abschnitt widmet Kieser (S. 24–27) der Bau-
aufgabe Rathaus, die sich bedingt durch die Gebietsreformen 
der Nachkriegszeit zum Verwaltungszentrum wandelte und 
als Ausdruck kommunalen Selbstbewusstseins betrachtet 
werden kann. Die für Bayern relevanten Objekte, u. a. die 
Rathäuser in Gräfelfing, Architekten W. Böhninger + P. Bie-

„Wabe“, Studentenwohnheim, München, Lerchenauer Str. 41, Architekt 
Werner Wirsing, 1971–73 (Grundriss-Repro nach Architekturführer 
Bayern, München 1985, S. 66) 

„Scheibe“, Hauptverwaltung der Siemens AG, Erlangen, Werner-Siemens-
Str. 47, Architekt Hans Maurer und Zentrale Bauabteilung Erlangen, 
1961/62 (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)
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dermann, 1968, oder in Erlangen, Architekt Harald Loeber-
mann, 1970/71, stehen zu Recht im Schatten spektakulärer 
bundesweiter Beispiele wie das ebenso umstrittene wie uner-
reichte Gottfried Böhm’sche, 1964–69 entstandene Rathaus 
in Bensberg (Bergisch Gladbach) oder das derzeit gefährdete 
Rathaus in Mainz (Kat. 46), das Otto Weitling nach einem 
Wettbewerbsentwurf von Arne Jacobsen realisierte.

Städtebauliche Defizite
Mit der wachsenden bürgerlichen 
Emanzipation der Sechziger wurden 
in der Öffentlichkeit zunehmend 
städtebauliche Defizite wahrgenom-
men. Die Kritik bezieht sich vor allem 
auf die „Einbrüche“ in bestehende 
städtebauliche Gefüge. Besonders 
umstritten waren Verwaltungsbau-
ten, die neue städtebauliche Domi-
nanten setzen sollten (Kieser S. 16, 
26 f.). Dazu gehört das Anfang der 
Siebzigerjahre entstandene Sparkas-
sen-Hochhaus in Fürth, Architekt 
Harald Loebermann. Insgesamt hat 
genau diese breit aufgestellte Kritik 
am Städtebau der Sechzigerjahre der 
Denkmalpflege eine bis dato uner-
reichte Blütezeit und öffentliche 
Wahrnehmung beschert, die schließ-
lich zur Verabschiedung vieler bun-
desdeutscher Denkmalschutzgesetze 
führte. Exemplarisch ist die Europara-
tausstellung „Eine Zukunft für unsere 
Vergangenheit“ von 1975. Schon die 
Titel- und Rückseiten-Abbildungen 
des Ausstellungskataloges zeigen 
pointiert die Unwirtlichkeit von 
„Scheiben“. Die plakativen Schauta-
feln dieser Wanderausstellung haben 
bis heute ein Schwarzweiß-Bild vom 
„guten Alten“ und „schlechten Neu-
en“ und damit bis heute die Vorur-
teile gegen die Bauten der Sechziger- und Siebzigerjahre 
geprägt.

Problem Denkmalwert
Kieser beschließt seinen Beitrag mit einem Kriterienkata-
log zur Beurteilung des Denkmalwertes. Erfasst sind u. a. 
die Eigenheiten der Erschließung, der Grundrissanlage, der 
Konstruktion, der Fassaden bis hin zur städtebaulichen Dis-
position. Dem wäre noch die diffizile Frage hinzuzufügen, 
wie die Denkmalwerte mit den aktuellen Instandsetzungen 
erhalten werden können. Mit Bewertungen von Instandset-
zungsergebnissen bleibt etwa der Katalogteil sehr zurück-
haltend. Als Beispiel hier der Text zu einem der ersten 
Hochhäuser in Frankfurt, der von den Architekten Meid und 
Romeick 1962–64 errichteten ehemaligen Schweizer-Nati-
onal-Versicherung: „Das Hauptaugenmerk der Denkmal-
pflege galt der Fassade, bei der letztlich Abweichungen vom 
ursprünglichen Bestand hinzunehmen waren“ (Kat. 15, S. 

89). Hier ist die Frage zulässig, ob die unverhohlene Revision 
der Planungsidee der Sechzigerjahre und folglich allein das 
erhalten gebliebene „stadtbildprägende Motiv“ eines Gebäu-
des den Denkmalwert noch retten kann. Denn heute sind das 
ursprüngliche Achsmaß der Vorhangfassade reduziert, die 
Fensterachsen von acht auf zwölf erweitert und dadurch die 
ursprünglich quadratischen in hochrechteckige Fensterfor-
mate gewandelt. Ein Werkbericht zur 2010 fertiggestellten 

Instandsetzung im Deutschen Inge-
nieur Blatt (Heft 4 [2012], S. 18–24) 
spricht von einer „wegweisenden 
Sanierung“, die zu einem reformier-
ten Erscheinungsbild führte, welches 
„die Fassade streckt und das Hoch-
haus schlanker und graziler werden 
lässt.“ Nicht genug – dies sei „auch 
im denkmalpflegerischen Sinne“. 
Zusatzbemerkung: Will man den 
Denkmalwert hier und heute in Frage 
gestellt wissen, bedeutet dies nicht, 
dass dieser künftig wieder zugespro-
chen werden kann. Irgendwann wird 
diese Maßnahme wohl als Zeugnis 
der Geschichte der Instandsetzungen 
von Nachkriegsarchitektur zu werten 
sein. Die Umgestaltungsmaßnahme 
zum jetzigen Zeitpunkt als Best-
Practice-Beispiel anzusehen, fällt 
schwer, auch wenn man berücksich-
tigt, dass bei einem Gutteil der bun-
desdeutschen Hochhäuser inzwischen 
die Fassaden bei fortgeschriebener 
Denkmal eigenschaft gegen Neukon-
struktionen ausgetauscht sind.

Baudenkmal und materielle  
Sub stanz
Mit der Frage, wieviel materielle 
Substanz ein Baudenkmal braucht, 
beschäftigt sich Astrid Hansen im 
zweiten Grundsatzbeitrag. Zunächst 

wird ein Kernthema der praktischen Denkmalpflege ange-
sprochen, wonach stets zu klären ist, ob und in welchem 
Umfang der materielle Bestand eines historischen Gebäudes 
erhalten, repariert oder ausgetauscht werden kann, erneuert 
werden soll oder muss. Die Entscheidung darüber ist bekannt-
lich von den unterschiedlichsten Einflussfaktoren wie Nut-
zerwünschen oder baurechtlichen Vorgaben abhängig. Eng 
verknüpft ist damit die Frage, ob den Bauten der Nachkriegs-
zeit gegenüber den „klassischen“ Baudenkmälern eine Son-
derstellung zuzuweisen ist und ob unter Umständen sogar 
ein Paradigmenwechsel hingenommen werden muss. Dies 
würde die Abkehr von einer an den materiellen historischen 
Bestand gebundenen Denkmalpflege bedeuten und auch dem 
Abbild eines Gebäudes einen Denkmalwert zusprechen. Vor 
dem Hintergrund einer uneinheitlichen Beurteilung von 
Instandsetzungsergebnissen in der bundesdeutschen Denk-
malpflege versteht die Autorin ihren Beitrag auch als Aufruf 
zu einem Erfahrungsaustausch. Dessen Notwendigkeit und 
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Bedeutung beleuchtet eine 
Analyse von Beispielobjek-
ten (Hansen, S. 43–47). Mit 
einer für so manches Ergeb-
nis noblen Zurückhaltung in 
der Bewertung wird bilan-
ziert, dass ein Kulturdenkmal 
gelegentlich auch dann noch 
als solches verstanden werde, 
wenn es nur noch ein mehr 
oder weniger vorbildtreues 
Abbild eines nicht mehr exis-
tenten entstehungszeitlichen 
Zustandes darstellt (Hansen 
S. 46). Dabei würden häufig 
die Entscheidungsfaktoren 
deutlich, die von einem (deut-
schen) Hang zur Perfektion, 
zu Bauordnungen bzw. zur 
Erfüllung von energetischen 
Werten beseelt seien. Ob 
der Blick über den Zaun, zu 
den unverkrampften Ergeb-
nissen der skandinavischen 
Nachbarn, zu einem päda-

gogischen Erfolg führt, ist fraglich. Und bisweilen kommt 
bei der Lektüre dieses Beitrages der Verdacht auf, dass hier 
nicht allein denkmaltheoretische Fragen zur Nachkriegs-
architektur diskutiert werden, sondern das Dilemma der 
Denkmalpflege in Sachen materielle und ideelle Substanz 

im Allgemeinen aufgedeckt wird. Bestätigt wird dies gerade 
durch Hansens Blick auf die gängigen Wertbegriffe. Das 
Resümee dieses Beitrages gelangt zunächst zur Feststellung, 
dass eine Bindung an die materielle Substanz nur dann auf-
gegeben werden müsse, wenn Material und Konstruktion tat-
sächlich nicht mehr reparabel sind. Soll die bisherige Bilanz 
verbessert werden, muss die Denkmalpflege vermehrt zur 
Klärung der Reparaturfähigkeit bzw. Gebrauchstauglichkeit 
eines überlieferten Bestandes beitragen. Einen schlüssigen 
Lösungsansatz veranschaulicht Hansen am Instandsetzungs-
konzept für Sep Rufs Bonner Kanzlerbungalow und am 
Umgang mit den Spuren seiner Nutzer. Unter dem Motto 
„Soviel Erhard wie möglich und soviel aus der Ära Kohl 
wie notwendig“ (Hansen, S. 48 f.) wird dabei einmal mehr 
deutlich, dass die Zeugnisse der Nachkriegsarchitektur im 
denkmalpflegerischen Umgang keine Sonderstellung ein-
nehmen müssen. Sie unterscheiden sich einzig durch eine 
im Zeitraffer verlaufende Veränderungsgeschichte. Es ist 
vielmehr auch hier zwingend eine den historischen Bestand 
bewertende denkmalfachliche Position einzunehmen. Denn 
eine bewertungsfreie Positionierung der Denkmalpflege fällt 
erfahrungsgemäß zwei Extremen anheim: der Preisgabe der 
materiellen Substanz oder dem sog. Substanzfetischismus.

Bernd Vollmar

Literatur: 
Zwischen Scheibe und Wabe. Verwaltungsbauten der Sech-
zigerjahre als Denkmale (Berichte zu Forschung und Praxis 
der Denkmalpflege in Deutschland, Band 19) Petersberg 
2012, 183 Seiten.

Frankfurt a. M., ehem. 
Schweizer-National-Versicherung, 
Architekten Meid und Romeick, 
1962–64, Zustand nach der 
Instandsetzung 2010 
(Foto: BLfD, Bernd Vollmar)

„Bis zur Zugspitz reicht der Blick / Und dazwischen lag das Glück!“ 
Das Wohnhaus des Architekten Gustav Gsaenger in München: Ein Nachruf

VERLUSTE

Leider kann an dieser Stelle ein Bauwerk nur noch in einem 
Nachruf vorgestellt werden: das Wohn- und Atelierhaus des 
Architekten Gustav Gsaenger in der Menzinger Straße 125 
in München-Obermenzing. Im Juli des letzten Jahres ist das 
erst wenige Monate zuvor in die Denkmalliste eingetragene 
Gebäude ausgebrannt. Die Ursache für das Feuer konnte die 
Kriminalpolizei München nicht ermitteln.
Das Wohnhaus hatte Gustav Gsaenger (1900–89) in den 
Jahren 1926–28 für sich selbst errichtet. Der vor allem durch 
seine Kirchenbauten bekannte Architekt hat in München mit 
der evangelischen Matthäuskirche am Sendlingertor-Platz 
ein im zeitgenössischen Vergleich bemerkenswertes und 
vorbildhaftes Kunstwerk geschaffen, das in Bayern für die 
Architektur der 1950er Jahre herausragend ist. Sein priva-
tes Wohnhaus steht am Anfang seines Schaffens. Gsaenger 
hat über den Bau ein bebildertes Tagebuch geführt. Daraus 

München, Menzinger Straße 125. Das Wohnhaus Gsaenger nach dem 
Brand (Foto: BLfD, Burkhard Körner)
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gehen nicht nur die Bauzeit und die Fertigstellung sowie das 
Datum des Einzugs hervor, sondern auch spätere Umbauten. 
So ließ er 1940 zum Garten hin eine große Fensteröffnung 
einbrechen und gestaltete auch im Inneren einiges neu.
Das Gebäude besteht aus zwei unterschiedlich großen, ver-
setzt zueinander angeordneten eingeschossigen Baukörpern 
mit Satteldächern mit flacheren Anläufen. Der kleinere Bau-
körper ist näher an die Straße gerückt, der größere befin-
det sich südwestlich davon, weiter zurückliegend auf dem 
Grundstück. Eine Gartenmauer grenzt einen Vorhof ab. Der 
Bau ist von außen völlig ungegliedert und verzichtet auf die 
Hervorhebung bestimmter Bauteile. Dem kleineren Bau-
körper ist zur Straße hin ein Laubengang mit geschnitzten, 
hölzernen Balustern vorgesetzt. Anfänglich war das Mauer-
werk nur überschlämmt, sodass die Struktur des Backstein-
baus erkennbar blieb. Wohl mit dem Umbau 1940 wurde der 
Putz stärker aufgebracht und wenige florale Motive hinzu-
gefügt. Der Zugang zum Gebäude liegt im Verbindungs-
bau der beiden Baukörper. Im größeren Bauteil befand sich 
anfänglich neben Küche und Wohnräumen auch das Atelier, 
im kleineren Teil Schlafräume. Beim Umbau von 1940 ver-
legte Gsaenger das Büro und Atelier in den kleineren Bau-
teil und richtete im größeren die Wohnräume ein.
Das Wohnhaus Gsaenger hob sich vom zeitgenössischen, 
zumeist traditionell geprägten Wohnhausbau in München 

merklich ab: Der Architekt 
verzichtete bei seinem eige-
nen Domizil auf Symmetrie, 
Dekoration der Fassaden 
oder andere, den Reprä-
sentationsanspruch beto-
nende Gestaltungsmittel. In 
der Grundrissbildung sind 
Erschließungsräume fast 
gänzlich weggelassen. So ist 
auch die Treppe ins Dach-
geschoss in eine Wohndiele 
einbezogen. Es zeigen sich 
darin Einflüsse modernen 
Bauens der 1920er Jahre, 
wenngleich Gsaenger mit 
dem steilen Satteldach mit 
Anläufen und den geschnitz-

ten Balustern des Laubengangs auch traditionelle Elemente 
beibehält und sich nicht ganz den neuen Architekturauffas-
sungen anschließt.
Die gesamte Innenausstattung war betont schlicht, sachlich 
und ohne jegliches Dekor gestaltet. Stärker als der Außen-
bau ließ das Innere eine zeitgenössische Modernität erken-
nen. Der Innenausbau ist jedoch 2012 nahezu vollständig 
dem Brand zum Opfer gefallen. Der ehemalige Wohnteil 
brannte im Erdgeschoss völlig aus. Sämtliche Oberflächen 
sind beschädigt oder verrußt, die meisten Holzteile zerstört. 
Gänzlich verbrannt ist die Treppe in der Wohnhalle. Alle 
Einbaumöbel sind ein Raub der Flammen geworden oder 
schwer verrußt. Komplett ausgebrannt ist auch das Dachge-
schoss des Wohnteils. Das Dachtragwerk ist schwer beschä-
digt und teilweise vollständig verbrannt. Der Brand im 
Wohnteil hat die Sachgesamtheit des Architektenwohn- und 
-atelierhauses zerstört. Das Baudenkmal ist somit unwie-
derbringlich verloren gegangen und musste daher aus der 
Denkmalliste gestrichen werden. Nur das Bautagebuch mit 
seinen Zeichnungen und Fotografien vermittelt noch die 
ehemalige Bedeutung des Wohn- und Atelierhauses von 
Gustv Gsaenger.

Burkhard Körner

„Mehr Luft!“ Umbau 1940. – ... Im Reich der Häuserkunst. – „April 1928 
Einzug!“; Zeichnungen im Bautagebuch von Gustav Gsaenger

München, Menzinger Straße 125. Ausgebranntes Treppenhaus 
(Foto: BLfD, Burkhard Körner)



22

Denkmalforschung

Anfang 2012 startete im BLfD das Modellprojekt Monta-
narchäologie (vgl. Denkmalpflege Informationen Nr. 152, 
Juli 2012, S. 35–37). Zugleich begann sich mit der Monta-
narchäologie auch ein relativ neues Themengebiet für das 
BLfD zu erschließen. Ziele sind unter anderem, am Beispiel 
des Bergbaus bei Neukirchen a. Teisenberg qualitativ belast-
bare Daten für Rückschlüsse auf ähnliche Denkmäler sowie 
Fachberatung im Umgang mit diesen zu erheben. Hier soll 
nun eine erste kurze Zwischenbilanz des Projektes gezogen 
werden.
Anlass dafür, das Modellprojekt am BLfD zu installieren, 
waren Maßnahmen der „Immobilien Freistaat Bayern“ als 
Eigentümerin des Altbergbaus südwestlich von Neukirchen 
a. Teisenberg (Lkr. Berchtesgadener Land und Lkr. Traun-
stein), mit denen man drohende Schäden durch Absenkun-
gen abwenden wollte. Damit Spätfolgen des Altbergbaus 
nicht die öffentliche Sicherheit gefährden, müssen die alten 
Grubenbaue stabilisiert werden. 
Für die vorgesehenen Maßnahmen waren fachliche Neben-
bestimmungen für die denkmalrechtliche Erlaubnis zu 
formulieren, die die Anforderungen im Bergbau berücksich-

tigen. Nach einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit der 
„Immobilien Freistaat Bayern“ wurden Auflagen und ein 
Leistungsverzeichnis zur Angebotseinholung für die beglei-
tenden Maßnahmen erstellt. Auch hier waren bergbauspezi-
fische Bedingungen zu beachten. Die an die Grabungsfirmen 
gestellten Anforderungen führten zu Problemen, da viele 
nicht auf die spezielle Methodik eingestellt sind, was die 
Auswahl sehr stark einschränkte. Die Beauftragung einer 
Firma mit den begleitenden Maßnahmen erfolgte Ende des 
Jahres 2012, und die Durchführung hat inzwischen begon-
nen. Die archäologische Begleitung von Sicherungen im 
Altbergbau wie in Neukirchen a. Teisenberg stellt in dieser 
Form nicht nur für Bayern das erste Beispiel dar. Die hier 
entwickelten Verfahren sollen zukünftig auch bei anderen 
Maßnahmen im Freistaat Anwendung finden. 
Auch für das weiter gefasste Primärziel des Modellprojek-
tes, erste Grundlagen für die Erfassung und nachfolgende 
Bewertung zu schaffen, konnten Daten erhoben werden. 
Dies betrifft vor allem die Charakteristika der Befundgat-
tungen des Altbergbaus. Nicht nur im Rahmen des Modell-
projektes, sondern allgemein ist dabei auch ein intensives 
Aktenstudium erforderlich, insbesondere da über mehrere 
Publikationsorgane verstreute Artikel unterschiedlicher 
Fachrichtungen zu berücksichtigen sind. Neben lokalhistori-
schen Beiträgen sind zudem geologisch-mineralogische Ver-

Modellprojekt Montanarchäologie im BLfD 
Sicherungsmaßnahmen im Altbergbaugebiet am Teisenberg laufen an

Blick in eine Strecke des 18. Jahrhunderts im „Schmalen Flöz“ 
(Foto: BLfD, Martin Straßburger)

Neukirchen a. Teisenberg, Gde. Teisendorf, Lkr. Berchtesgadener Land. 
Grubenbild aus dem Jahr 1754 mit dem Marienstollen und anschließenden 
Grubenbauen. a: Mundloch des Marienstollens (Foto links); b: Schmales 
Flöz (Bergbaumuseum Achthal, Foto: BLfD, Martin Straßburger)

a

b

DENKMALFORSCHUNG
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Neukirchen a. Teisenberg, Gde. Teisendorf, Lkr. Berchtesgadener Land. 
Mundloch des Marienstollens mit Baustelleneinrichtung für die Siche-
rungsmaßnahmen (Foto: BLfD, Martin Straßburger)

schen Betreuung von Denkmälern des Montanwesens darf 
nicht unterschätzt werden. Dies betrifft zum einen die kom-
plexe Thematik, zum anderen die vielfältige Gesetzeslage. 
Abgesehen von den ersten erreichten Zielen bleibt in dem 
bis Ende 2013/Anfang 2014 laufenden Modellprojekt daher 
noch sehr viel zu tun. Hinzu kommen inzwischen immer 
mehr Anfragen aus der Öffentlichkeit. Aber auch außer-
halb Bayerns findet das Projekt inzwischen Interesse und 
Zuspruch.

Martin Straßburger

öffentlichungen einzubeziehen, zumal sich aus geologischen 
Karten und Kenntnissen des Lagerstättentyps auch Hinweise 
zur Abgrenzung der Denkmalfläche gewinnen lassen. 
Ferner liefern neben Altkarten vor allem die alten Berg-
werkspläne (Grubenrisswerke) wichtige Informationen. Da 
sich Normen erst im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich 
ausgebildet haben, besteht das Problem der Lesbarkeit älte-
rer Risse, die ebenso wie für den Bergbau bei Neukirchen a. 
Teisenberg für einige Gebiete Bayerns bis ins 17. Jahrhun-
dert zurückreichen. 
Bei den allgemeinen Recherchen zu dem Thema und den im 
Rahmen des Projektes vorgenommenen Eintragungen ins 
Fachinformationssystem (FIS) wurde festgestellt, dass eine 
Überarbeitung des Thesaurus für den Altbergbau erforder-
lich ist, da für die Einträge Begriffe fehlten. Hier wurde ein 
entsprechender Vorschlag ausgearbeitet, inklusive eines 
Glossars, das die Beschreibungen unter Verwendung der 
Fachtermini erleichtert.
Daneben haben sich im bisherigen Verlauf des Projektes 
auch Handlungsfelder ergeben, die in Zukunft verstärkter 
Aufmerksamkeit bedürfen. Zu nennen ist an erster Stelle 
das Angebot von qualifizierten Leistungen für Maßnah-
men im Altbergbau. Hier sind Grabungsfirmen zu schulen 
und Dokumentationsvorgaben zu erarbeiten. Ein wichtiger 
Part wird auch den Ehrenamtlichen zukommen. Ein bisher 
wenig beachtetes Gebiet sind ferner die 13 bestehenden 
Besucherbergwerke in Bayern, durch die auch Denkmäler 
erschlossen wurden. Der Aufwand einer denkmalpflegeri-

Von Pomeranzen und Bosketten – 
Gartenarchäologie als Teilaspekt der Bodendenkmalpflege

Quellenlage
Derzeit sind in Bayern ca. 80 archäologische Maßnahmen 
aus 35 frühneuzeitlichen Gartenanlagen erfasst, deren 
Spektrum von der Fundmeldung einzelner ehemaliger Aus-
stattungsstücke über zufällige Beobachtungen bei Boden-
eingriffen bis hin zu bauvorgreifenden Ausgrabungen, 
geophysikalischen Prospektionen und gezielten archäolo-
gisch-bauforscherischen Unternehmungen reicht. Dies mag 
auf den ersten Blick wenig erscheinen, ist aber für eine 
verhältnismäßig junge Disziplin wie die Gartenarchäolo-
gie durchaus bemerkenswert, wie sich erst jüngst auf einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe „Gartendenkmalpflege“ der Ver-
einigung der Landesdenkmalpfleger in Regensburg heraus-
stellte (vgl. S. 71).
Qualitativ liegen Schwerpunkte gartenarchäologischer 
Maßnahmen derzeit in Oberbayern (kurfürstliche und 
königliche Residenzschlösser) und Oberfranken (Schloss 
Seehof bei Memmelsdorf und Eremitage bei Bayreuth), was 
sich auch in der Publikationslage widerspiegelt. In anderen 
Regierungsbezirken fanden Untersuchungen bislang nur 
punktuell, zumeist als bauvorgreifende Rettungsgrabun-
gen (aktuell ca. 98 % aller archäologischen Untersuchun-
gen in Bayern) statt. Anlass war zumeist die Neugestaltung 

bzw. die Rekonstruktion älterer, aus historischen Plänen 
oder Ansichten bekannter Zustände, wofür mit archäologi-
schen Methoden offene Fragen beantwortet werden sollten. 
Gerade die Verifizierung alter Ansichten und Pläne stellt 
einen Punkt dar, zu dem eine moderne Gartenarchäologie 
Maßgebliches beitragen kann. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der Bau- und Bodendenkmalpflege ist hierbei 
natürlich unerlässlich, sind doch viele Gartenanlagen in 
ihren jüngsten Baustadien als Baudenkmäler in der Bayeri-
schen Denkmalliste erfasst.

Beispiele archäologischer Untersuchungen in  
frühneuzeitlichen Gartenanlagen
Nach ersten zögerlichen Anfängen in den späten 1970er und 
1980er Jahren hielten archäologische Grabungen in Gärten 
und Parkanlagen verstärkt ab den 1990er Jahren Einzug in 
die praktische Bodendenkmalpflege, idealerweise in Kom-
bination mit Bauforschung und geophysikalischen Pros-
pektionen. Seit gut zehn Jahren sind Baumaßnahmen im 
direkten Nähebereich von Schlossanlagen regelhaft mit der 
Auflage für archäologische Ersatzmaßnahmen verbunden, 
da dort u. a. für die Baugeschichte der Schlossanlage wich-
tige Bodendenkmäler nach Art. 7 Abs. 1 DschG zu vermu-
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als Rekonstruktionsvorlage für den dortigen Barockgarten 
dienen kann (vgl. DI 145, März 2010, S. 32–34). Vielmehr 
wurde die im Urkataster festgehaltene Gartengliederung 
durch die Radarmessungen bestätigt.
Eine der am besten untersuchten Gartenanlagen in Bayern 
ist jene von Schloss Seehof bei Memmelsdorf (Lkr. Bam-
berg), wo einerseits archäologische Grabungen, u. a. an der 
Kaskade und in der ehemaligen Orangerie, durchgeführt 
wurden, andererseits vorbereitend für die partielle Rekon-
struktion des barocken Zustandes der prachtvollen Garten-
anlagen wiederum geophysikalische Prospektionsmethoden 
zum Einsatz kamen. Aufgrund der enormen Größe von rund 
21 ha waren letztere besonders geeignet, Informationen zum 
Aufbau und zur Gestaltung von Gartenquartieren zu gewin-
nen. So lieferten die in Reihen angeordneten Pflanzgruben 
durch ihre regelmäßigen Abstände beispielsweise wichtige 
Anhaltspunkte für die Nachbepflanzung entlang der Wege. 
Einen vergleichbaren Ansatz verfolgten die jüngst im Auf-
trag der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser 
und Seen im Blumenparterre von Schloss Schleißheim (Lkr. 
München) durchgeführten Ausgrabungen.

Denkmalforschung

ten sind. Dabei werden auch immer wieder Befunde zur 
Entwicklungsgeschichte der dort häufig gelegenen Gärten 
angetroffen.
So galten bauvorgreifende Rettungsgrabungen beispiels-
weise dem barocken Kuchelgarten von Schloss Haimhau-
sen im Landkreis Dachau (2002), der Belvedere-Terrasse 
mit dem 1820 abgebrochenen Spiegelkabinett der 1785–92 
errichteten fürstbischöflichen Sommerresidenz Freuden-
hain in Passau (2003), dem ehemaligen Unteren Hofgarten 
nördlich der Residenz in München mit seinen 1616 angeleg-
ten Weihern (1986), dem bereits unter Herzog Wilhelm IV. 
im frühen 16. Jahrhundert angelegten ersten Hofgarten von 
München im Bereich des heutigen Marstallplatzes (1994/95 
und 2000) oder einem von einem Wassergraben umgebenen 
„Burgstall“ im oberfränkischen Regnitzlosau (Lkr. Hof), 
der sich bei der Grabung als künstlicher Hügel einer Park-
architektur des 18. Jahrhunderts entpuppte (1979). Bei der 
Untersuchung dieses Hügels ging es darum zu klären, ob 
sich hier nicht eine Vorgängeranlage des um 1850 abgebro-
chenen Schlosses verbarg, sodass die eigentliche Zielset-
zung der Maßnahme sich nicht primär auf die historische 
Gartenarchitektur bezog.
Kleinflächige Sondagegrabungen und Prospektionen anläss-
lich von Gartenneugestaltungen fanden 1994 bei der Reno-
vierung von Schloss Alteglofsheim (Lkr. Regensburg) statt, 

Hofmarkschloss Mauern. Rechts neben dem Schloss die durch Wasser-
graben und Insel dominierte Gartenanlage (nach Wening 1701)

Passau, Schloss Freudenhain. Grabungsbefund des Spiegelkabinetts 
(nach Niemeier 2003)

Hofmarkschloss Mauern. 
Schloss und Gartenanlage 
im Urkataster von 1811 
(© Bayerische Vermes-
sungsverwaltung 2012)

genauso wie 2006 in den Gärten des ab 1832/33 unter Einbe-
ziehung mittelalterlicher Bausubstanz neu errichteten Schlos-
ses Hohenschwangau (Lkr. Ostallgäu). Auslöser waren auch 
hier Instandsetzungsarbeiten des Gartens und der Infrastruk-
tur, insbesondere von Versorgungsleitungen und Drainagen, 
die archäologische Grabungen erforderlich machten. Metho-
disch interessant ist der Fall des Hofmarkschlosses Mauern 
(Lkr. Freising), dessen von Michael Wening um 1700 gesto-
chene Ansicht im Garten eine mit quadratischem Wassergra-
ben umgebene künstliche Insel zeigt. Mit dem Umbau des 
Schlosses zum Rathaus 2005–09 kam auch die Überlegung 
auf, den barocken Gartenzustand zu rekonstruieren. Durch 
den Einsatz des Georadars als zerstörungsfreier Prospekti-
onsmethode erwies sich aber 2009, dass der entsprechende 
Wening-Stich eine nie realisierte Utopie darstellt und nicht 
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Eine reine Forschungsgrabung zur Klärung von Baugestalt, 
Datierung und Lokalisierung einer bestimmten Gartenar-
chitektur hat 2004 und 2005 im ehemaligen Schlossgarten 
von Ortenburg (Lkr. Passau), stattgefunden. Ziel war es, 
ein auf historischen Ansichten dargestelltes Gebäude zu 
lokalisieren und seine Baugestalt sowie die einstige Funk-
tion genauer zu bestimmen. Freigelegt wurden die Reste 
eines 27,5 × 12,4 m großen Backsteinbaus, dem im Osten 
und Westen Galerien vorgelagert waren und dessen Inne-
res durch Kachelöfen beheizbar war. Zahlreiche Funde in 
Form von Pflanzgefäßen und Ofenkacheln belegen zudem, 
dass hier empfindliche Zitrusgewächse (Pomeranzen) kli-
matisiert überwintert wurden und dass die Deutung als 
abschlagbares Pomeranzenhaus wohl zutreffend ist.

Zur systematischen Prüfung frühneuzeitlicher 
Gartenanlagen als Bodendenkmäler 
Frühneuzeitliche Gärten waren gerade im 17. und 18. Jahr- 
hundert wesentlicher Bestandteil der adeligen Repräsentati-
onskultur und stellen elementare Bestandteile von absolutis-
tischen Schlossanlagen dar. Dies gilt sowohl für die großen 
kurfürstlichen oder geistlichen Residenzen als auch für die 
deutlich kleineren Hofmarkschlösser und Landadelssitze. 
Durch die „Nachrüstung“ mit einer damals hochmodernen 
Gartenanlage konnten selbst veraltete mittelalterliche Herr-
schaftssitze so ausgestaltet werden, dass sie dem Anspruch 
des barocken Zeitgeistes genügten. Wie die oben angeführ-
ten Beispiele gezeigt haben, können sich in diesen Gärten 
archäologisch nachweisbare, wenn auch nur wenig tief rei-
chende Befunde der Gartenarchitektur erhalten haben, auch 
wenn keine obertägig sichtbaren Strukturen (mehr) vorhan-
den sind. Die im Boden befindlichen Relikte der historischen 
Gärten sind deshalb hinsichtlich ihrer Denkmaleigenschaft 
als Bodendenkmal nach Art. 1 Abs. 1 und 4 DSchG zu 
prüfen, da sie gerade in Verbindung mit den zugehörigen 
Schlössern in vielen Fällen eine geschichtliche und wissen-
schaftliche Bedeutung aufweisen.
Der Umfang der im Boden gespeicherten Substanz ist dabei 
stark von der Art der ehemals vorhandenen Gartenarchitek-
tur und von der heutigen Nutzung des Geländes abhängig, 
sodass für eine Prüfung der Denkmaleigenschaft alle zur 
Verfügung stehenden Quellen und Methoden ausgeschöpft 
werden müssen. Neben den meist punktuell vorhande-
nen Erkenntnissen aus dokumentierten Bodeneingriffen 
und den im Vergleich dazu großflächigeren geophysikali-
schen Prospektionen kommt hier auch der hauseigene, rund 
800 000 Aufnahmen umfassende Bestand an Luftbildern in 
Frage. Er ist allerdings für die genannten Aspekte gartenar-
chäologischer Fragestellungen vergleichsweise unergiebig, 
da beim Einsatz dieser Prospektionsmethode in der Ver-
gangenheit vorwiegend andere Fragestellungen im Vorder-
grund standen. Eines der ganz wenigen Beispiele für einen 
sich im Luftbild abzeichnenden, regelmäßig bepflanzten 
barocken Schlosspark ist jener von Schloss Büchold (Lkr. 
Main-Spessart), der ab 1685 angelegt und bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts ausgebaut wurde. 
Bislang wurden auch digitale Geländemodelle in Bayern 
nur selten für eine Bewertung von Gärten herangezogen. 
Vor allem historische Karten und Ansichten bieten derzeit 

immer noch die beste Möglichkeit, nach annähernd einheit-
lichem Maßstab abgegangene oder überprägte Gartenanla-
gen vergleichsweise exakt zu lokalisieren und im Idealfall 
zugleich verschiedene Zeitschichten zu erfassen. Wie das 
oben angeführte Beispiel des Hofmarkschlosses Mauern 
aber gezeigt hat, sind grundsätzlich eine Kombination ver-
schiedener Methoden und deren kritische Betrachtung für 
eine Deutung der Strukturen wünschenswert.
Maßgebliche Bedeutung kommt den Urkatasteraufnahmen 
des frühen 19. Jahrhunderts und den um 1850 angefertigten 
Renovationskarten als präzisem Korrektiv zu, geben diese 
doch mit erstaunlicher Detail- und Lagegenauigkeit Art und 
Umfang der Gartenarchitekturen im Zustand des frühen 19. 
Jahrhunderts wieder. Für Altbayern besitzen wir zudem mit 
der Kupferstichsammlung von Michael Wening (veröffent-
licht zwischen 1701 und 1726) eine außerordentliche und oft 
detailgetreue Quellenbasis bezüglich der Gestalt von ca. 850 
bayerischen Städten, Schlössern, Klöstern und den zugehöri-
gen Gärten im frühen 18. Jahrhundert. Wie häufig hier jedoch 
idealisierte Zustände wiedergegeben werden, ist nicht sicher 
abzuschätzen. Vor allem Gärten können als dekoratives und 
gleichzeitig relativ kurzlebiges Umfeld von Adelssitzen und 
Klöstern in der bildlichen Darstellung stärker als Stilmittel 
eingesetzt worden sein als eine Beschönigung von Baube-
ständen – was bei Wening in Einzelfällen nachgewiesen ist.
Durch die kombinierte Auswertung aller zur Verfügung ste-
henden Quellen gelingt es beispielsweise, die von Michael 
Wening 1701 neben Schloss Zeilhofen bei Dorfen (Lkr. 
Erding) dargestellte, langrechteckig ummauerte barocke 
Gartenanlage mit zentralem Pavillonbau, einem randlich situ-
ierten Boskett (Lustwäldchen), buchsbuschgesäumten Blu-
menparterren und mehreren Springbrunnen zu beschreiben 
und anhand der Flurgrenzen im Urkataster von 1811 zu loka-
lisieren. Der Garten war zu diesem Zeitpunkt schon aufgege-
ben und in Nutzland umgewandelt, das Schloss verschwand 
wenig später. Der im Urkataster ablesbare Baubestand des 
kleinen Hofmarksitzes mit Wasserschloss, Wirtschaftshof, 
Franziskanerhospiz und einzelnen Hofstellen ist in dersel-
ben Detailtreue auch bei Wening wiederzufinden, sodass in 
diesem Fall von der Zuverlässigkeit des Stichs auszugehen ist. 
Heute dient das nie überbaute Gartenareal als Grünland, wes-

Burg Büchold. Im Luftbild zeichnen sich deutlich die regelmäßigen Pflanz-
gruben und Wegeführungen des Gartens ab (Foto: BLfD, Ralf Obst)
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halb im Boden wesentliche Elemente der Gartenarchitektur 
wie die Umfassungsmauer, Wasserleitungen und Springbrun-
nen, die Fundamente des Pavillons und eventuell sogar noch 
die Beeteinfassungen und Wegeverläufe, wenngleich in unter-
schiedlichem Maße, überliefert sind. Wegen dieser im Boden 
befindlichen Informationen, die nur mit archäologischen 
Methoden zu erschließen sind, besitzen die der Schlossanlage 
angegliederten Gartenbereiche genauso wie die untertägigen 
Teile des Schlosses selbst Denkmaleigenschaft und wurden 
bei der Kartierung der Schutzzone berücksichtigt.

Zeilhofen, Hofmarkschloss. Links neben dem Wasserschloss der ummau-
erte Barockgarten (nach Wening 1701)

Zeilhofen, Hofmarkschloss. Im Urkataster von 1811 ist nur noch das 
Herrenhaus mit Wassergraben und Wirtschaftshof vorhanden, der ehem. 
Garten zeichnet sich als Flurgrenze ab (© Bayerische Vermessungsver-
waltung 2012)

Zusammenfassend betrachtet kann die Anwendung der 
angeführten gartenarchäologischen Methoden helfen, die 
kulturgeschichtlich wichtige Denkmalgattung der frühneu-
zeitlichen Gärten vor allem in ihren nur selten erhaltenen 
älteren Ausprägungsstadien zu bewahren. Gleichzeitig sind 
aber noch offene Fragen über den Umgang mit dieser beson-
deren Quellengattung zu diskutieren und die Kriterien für 
die systematische Erfassung als Bodendenkmal fortwäh-
rend weiterzuentwickeln. 

Christian Later

Laserscanaufnahmen an den Wandmalereien der Kirche St. Leonhard in Haging 
Neue Technik im Test

In der kleinen Ortskirche St. Leonhard in Haging, Gde. 
Frauenneuharting, Lkr. Ebersberg, befinden sich freigelegte 
Wandmalereien des frühen 15. Jahrhunderts neben solchen 
der Zeit um 1600. Aus dem frühen 15. Jahrhundert stam-
men der östliche Teil wohl eines Marientodes mit Aposteln 
unter Maßwerkbaldachinen an der Chornordwand und eine 
Heiligenreihe mit den hll. Nikolaus, Leonhard, Martin und 
Valentin an der Langhaussüdwand. Der Zeit um 1600 gehö-
ren eine Darstellung des hl. Leonhard im westlichen Teil der 
Chornordwand, eine Marienkrönung an der Chorsüdwand 
sowie eine fragmentarische Anbetung der Heiligen Drei 
Könige und ein Christophorusbild an der Nordwand des 
Langhauses an. Die älteren Malereien enthalten Putzgrenzen 
der nacheinander verputzten und bemalten Bildabschnitte 
und Vorritzungen für die Umrisse von Architekturen und 
Figuren, die sich zum Teil auch unter den jüngeren Bildern 
abzeichnen und so Rückschlüsse auf die darunterliegenden 
Malereien erlauben. Solche Befunde werden traditionell 
unter Streiflicht, also unter stark seitlicher Beleuchtung 
erfasst und händisch in fotografische Aufnahmen eingetra-
gen. Im Falle der Haginger Malereien lassen die Befunde 
erkennen, dass unter dem Leonhardsbild an der Chornord-

wand der westliche Teil des mutmaßlichen Marientodes des 
frühen 15. Jahrhunderts liegt und dass sowohl die Anbetung 
der Heiligen Drei Könige als auch das Christophorusbild um 
1600 in abweichenden Formen wiederholt wurden. Ledig-
lich unter der Marienkrönung konnte keine ältere Gestal-
tung festgestellt werden.

Projekt Laserscan: Ziele, Technik, Bearbeiter
Das im Folgenden beschriebene Projekt wurde von der 
Gemeinde Frauenneuharting in Auftrag gegeben und vom 
Verfasser in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege von Oktober 2011 bis September 2012 
durchgeführt. Das Ziel war herauszufinden, ob durch einen 
Laserscan der Oberflächen die erwähnten Befunde besser 
und lagerichtiger dargestellt werden könnten als bei einer 
händischen Aufnahme unter Streiflicht, ob die dabei ent-
stehenden Datenmengen in der Praxis handhabbar sind und 
wie sich Kosten und Nutzen des Verfahrens im Vergleich 
zur traditionellen Arbeitsweise verhalten. Im besten Falle 
sollten die Befunde wie Putzergänzungen, Putzgrenzen 
und Ritzungen ohne zusätzliche Hervorhebung ausreichend 
ablesbar sein. Im schlechteren Falle sollten die Scans der 
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Oberflächen dazu dienen, diese mit einer über die herkömm-
liche optische und händische Aufnahme hinausgehenden 
Genauigkeit erfassen und in ihrer Lage geometrisch exakt 
einzeichnen zu können (wie es an der Langhausnordwand 
ausgeführt wurde. Für diese äußerst wichtigen Untersu-
chungen konnte die Gemeinde zahlreiche Institutionen und 
Privatpersonen wie die Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg, den Bezirk Oberbayern, die Fachberatung für 
Heimatpflege, die Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG, das 
Gartencenter Seebauer, München-Ramersdorf, sowie Klaus-
Ulrich von Raben, Tegernau, als Sponsoren gewinnen.
Sämtliche Malereien wurden von der Fa. Formscan, Furth 
im Wald, mit einem Scanner Konica Minolta VI-910 auf-
genommen. Einen Teilbereich des Leonhardsbildes über-
nahm Ludwig Handschuh von der Firma Konica Minolta, 
dem wir auch die detaillierten technischen Informationen 
zu den Scanverfahren verdanken, mit einem höchstauflö-
senden Scanner Konica Minolta Range 7. Die verwendeten 
Scanner arbeiten mit dem sogenannten Laserlinienschnitt-
verfahren, das eine vollständig berührungsfreie – also ohne 
das Setzen von Referenzmarken wie bei dem alternativen 
Streifenlicht-System – und eine vom Umgebungslicht unab-
hängige Aufnahme gestattet und eine gute Eindringtiefe in 
Objektöffnungen bietet. Der Laserscanner VI-910 weist eine 
Auflösung von 0,3 Megapixel und einen minimalen Abstand 
der gemessenen Punkte von 0,1 mm auf und erlaubt die 
gleichzeitige Aufnahme der Farbinformation (Textur). Für 
das größte Bild, das Christophorusbild mit 2,45 m Höhe und 
1,67 m Breite ergab sich daraus ein Volumen der Scandaten 
von etwa 1,5–1,6 GB.

Ablauf 
Die Aufbereitung der Scandaten für die optische Wieder-
gabe erfolgte unentgeltlich durch Konica Minolta mit dem 

windowsbasierten Programm Geomagic Studio 11. Die 
Bilddateien lassen das Relief und die Struktur des Putzes, 
die Putzgrenzen und zum Teil sogar das Relief der Mal-
schichten gut sichtbar werden, jedoch ist die Auflösung für 
die vollständige Erkennbarkeit der Vorritzungen zu gering. 
Die mitaufgenommene Farbinformation (Textur) gestattet 
in Bildverarbeitungs- oder Zeichenprogrammen mit meh-
reren Ebenen problemlose Vergleiche zwischen Malerei 
und Oberflächenrelief. Teilweise traten in den Bilddateien 
leichte Stufen und Wirbelmuster auf. Die Bildqualität der 
Textur erreicht nicht das Niveau herkömmlicher fotogra-
fischer Aufnahmen, zum Teil waren Streifenbildungen zu 
konstatieren.
Problematisch erscheint, dass die vorhandene Software zur 
bildlichen Darstellung der Scandaten keine Lenkung der 
simulierten Streiflichtbeleuchtung erlaubt. Für eine voll-
ständige Erkennbarkeit des Oberflächenreliefs ist jedoch 
eine simulierte Beleuchtung aus mindestens zwei Richtun-
gen im Winkel von 90 Grad zueinander notwendig. Zudem 
erlaubt die Software den Export der Bilddaten nur in Form 
von Bildschirmfotos, was dazu führt, dass bei zunehmen-
der Auflösung ohne Verlust derselben nur immer kleinere 
Ausschnitte der einzelnen Wandgemälde exportiert werden 
können, die dann in einem Bildverarbeitungsprogramm 
wieder zu Gesamtbildern montiert werden müssen.
Im konkreten Fall wurden die Daten durch Konica Minolta 
nach mehreren Vorversuchen für die einzelnen Bildfelder 
in jeweils mehreren sich stark überlappenden Teilbil-
dern im Jpg-Format mit einer Auflösung von 96 dpi mit 
4096 × 4096 Pixel, also mit einer Dateigröße von 48 MB, 
geliefert: Christophorus sechs Einzelbilder; hl. Leonhard 
(Marientod westlich) sechs Einzelbilder; Heiligenreihe, 
hl. Valentin vier Einzelbilder. Sie lagen in zwei Varianten 
vor, einmal als reine Darstellung des Oberflächenreliefs, 

Haging, Gde. Frauenneuharting, Lkr. Ebersberg. Hl. Leonhard, Chornordwand, westlicher Teil, um 1600. Händische Kartierung der Befunde (grau = Putz-
ergänzungen; blau = Putzgrenzen; rot = Vorritzungen). Die Putzgrenzen und Vorritzungen unter der Darstellung belegen eine darunterliegende Malerei, 
den östlichen Teil eines mutmaßlichen Marientodes des frühen 15. Jh. (sämtliche Abb. vom Verfasser; Scans Formscan, Furth im Wald/Konica Minolta)
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zum andern als Kombination des Oberflächenreliefs mit 
der Textur. Eine noch höhere Auflösung erbrachte keine 
besseren Ergebnisse in der Detailtreue der Bilddaten. 
Anschließend wurden die Einzelbilder vom Verfasser in 
Adobe Photoshop CS 3 auf 300 dpi umgerechnet und mit 
der Funktion Photomerge auto zu Gesamtbildern montiert. 

Hl. Leonhard, Detail. Von links nach rechts: Aufnahme im Streiflicht, Scans mit Laserscanner Konica Minolta VI-910 und Konica Minolta Range 7

Anbetung, um 1600, östlicher Teil. Links Aufnahme im Auflicht, rechts 
Scan mit händischer Kartierung der Befunde (grau = Putzergänzungen; 
grün = Putzgrenzen; rot = Vorritzungen; schwarze Verweisstriche: goti-
sche Schablone). Die vorgeritzte Stallarchitektur verweist auch auf eine 
Anbetung in dem darunterliegenden etwas kleineren Bild des frühen 
15. Jh. mit einem breiteren, in einzelne Felder unterteilten Bildrahmen

Bei einzelnen Gemälden, z. B. der Marienkrönung oder 
den hll. Leonhard und Martin, ergaben sich dadurch leichte 
Abweichungen zwischen Scan und Textur, die zu korrigie-
ren waren. Bei den Scans des östlichen Teils der Anbe-
tung sowie der hll. Leonhard und Martin funktionierte 
die automatische Montage nicht. Diese Scans wurden über 
der Textur händisch montiert. Bei dem Gemälde des hl. 
Valentin mussten sowohl Scan als auch Textur per Hand 
montiert werden. Für die einzelnen Wandgemälde ergaben 
sich dadurch für die montierten Scans Dateigrößen zwi-
schen 160 und 340 MB, für Kombinationen aus den Scans 
mit und ohne Textur auf zwei Ebenen noch um ca. 50 % 
größere Dateien.
Problematisch erscheint außerdem, dass mit der verwende-
ten Software eine parallele Ausrichtung der Scandaten zur 
Bildschirmoberfläche nur händisch möglich ist, sodass hier 
Abweichungen zu einer geometrisch exakten, möglichst 
parallel zur Wand liegenden Wandabwicklung entstehen 
können, bei der für die Erzielung einer hohen Bildauflösung 
notwendigen Aufteilung in zahlreiche Einzelbilder sogar 
innerhalb eines Datensatzes.
Nachdem die Auflösung der Scandaten für die Erkennbar-
keit der Vorritzungen als zu gering erschien, erfolgte noch 
ein Scan eines Ausschnittes von ca. 35 × 35 cm im Bild-
feld des hl. Leonhard mit dem höchstauflösenden Scan-
ner Range 7 mit Teleobjektiv (maximale Auflösung). Bei 
diesem Scanner ist die Auflösung etwa viermal höher als bei 
dem Scanner VI-910 (1,3 Megapixel), der minimale Abstand 
der gemessenen Punkte liegt bei 0,04 mm. Eine Aufnahme 
der Textur ist nicht möglich. Die Dateigröße der Scandaten 
für den aufgenommenen Bereich von nur etwa 0,12 m2 liegt 
bereits bei ca. 570 MB, die Größe der aus vier Einzelbildern 
montierten Bilddatei beträgt ca. 100 MB. 
Die extrem hohe Auflösung der Bilddaten ermöglicht eine 
sehr gute Erkennbarkeit selbst der durch Übermalung zuge-
setzten Vorritzungen, d. h. das Ergebnis dieses Scans erfüllte 
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in dieser Hinsicht vollständig die Erwartungen. Praktische 
Einschränkungen für die Anwendung ergeben sich jedoch 
durch die extrem großen Datenmengen. Sie liegen bei einem 
Scan von ca. 80 × 80 cm bei etwa 3 GB. Die Aufnahme 
noch größerer Bereiche wäre zwar theoretisch möglich, 
derzeit kann die Hard- und Software die dabei anfallenden 
Datenmengen jedoch meist nicht mehr bearbeiten, oder es 
fallen außerordentlich lange Berechnungszeiten an. Wegen 
der fehlenden Farbinformation sind keine problemlosen 
Vergleiche zwischen Malerei und Oberflächenrelief mög-
lich. Für eine optimale Beurteilung der Lage der Befunde 
im Oberflächenrelief müsste der Scan dazu mit einer extern 
aufgenommenen Fotografie überlagert werden, wodurch 
Abweichungen zwischen Scan und Fotografie zu erwarten 
wären.
Schließlich führte noch die Fa. fokus GmbH Leipzig 
unentgeltlich einen Versuch zur Darstellung des Oberflä-
chenreliefs mittels digitaler Stereofotogrammetrie durch. 
Jedoch erreichten die Oberflächenmodelle trotz der ausge-
zeichneten Auflösung der originalen Aufnahmen nicht die 
für die Darstellung der Befunde notwendige Detailtreue. 
Selbst gröbere Strukturen wie Putzgrenzen wurden kaum 
anschaulich.

Resümee
Es hat sich herausgestellt, dass ein Laserscan mit einer 
Genauigkeit von 0,1 mm – wie an sämtlichen Wandmale-
reien der Kirche durchgeführt – gewinnbringend erscheint 
für die Darstellung des Putzreliefs und von Befunden wie 
Putzgrenzen, die hier bereits gut erkennbar sind. Eine 
Dokumentation von Ritzungen, insbesondere in durch 
Übermalungen verunklärten Bereichen wie im Falle der um 
1600 erneuerten Bilder, scheint nur durch einen Laserscan 
mit einer Genauigkeit von 0,04 mm, wie er in einem Detail-

bereich des Leonhardsbildes erprobt wurde, Ergebnisse zu 
bringen. Ein Scan mit dieser Auflösung ist derzeit jedoch 
noch wegen der anfallenden extrem hohen Datenmengen 
auf eine Fläche von maximal etwa 0,6 m2 begrenzt, eignet 
sich also eher für kleine Bildfelder oder für Teilbereiche 
größerer Bilder.
Die traditionelle händische Kartierung der Befunde in 
fotografischen Aufnahmen – heute über hochauflösenden 
Digitalbildern und am PC – erscheint deshalb im Moment 
insbesondere für großflächige Wandmalereien immer 
noch als die verlässlichste, genaueste und kostengünstigste 
Methode, auch wenn dabei Ungenauigkeiten in der geome-
trisch exakten Einzeichnung der Befunde in Kauf genom-
men werden müssen. Ein Scan mit 0,1 mm Genauigkeit 
bietet als Grundlage für eine händische Kartierung keine 
wesentlichen Vorteile. 
Der geschätzte finanzielle Aufwand für eine Aufnahme 
der Wandmalereien der Haginger Kirche mit ca. 17 m2 
Gesamtfläche liegt für einen höchstauflösenden Scan, der 
sinnvollerweise noch durch hochwertige digitale fotografi-
sche Aufnahmen ergänzt werden müsste, bei über 40 000 € 
netto, wobei eine Kartierung von Befunden in den Scans 
noch nicht berücksichtigt ist. Demgegenüber ist die tra-
ditionelle händische Aufnahme der Befunde unter Streif-
licht und deren Kartierung in hochaufgelösten, entzerrten 
Digitalbildern (für die Kartierung wurde eine Woche mit 
zwei Bearbeitern angesetzt) mit etwa 13 000 € derzeit noch 
wesentlich günstiger.

Gerald Dobler

Literatur: Gerald Dobler: Die Wandmalereien in der Filialkirche Sankt 
Leonhard in Haging, in: Land um den Ebersberger Forst. Jahrbuch des 
Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg e.V. 13 (2010), Haar 
2011, S. 22–37. – Der Untersuchungsbericht inkl. der digitalen Bilddaten 
und der originalen Scandaten liegt bei der Gemeinde Frauenneuharting. 

Das „Alte Reithaus“ von Oettingen 
Mit seiner bauzeitlichen Konstruktion das letzte seines Typs

Ein mauerumwehrtes Fachwerkstädtchen mit zwei Kalen-
dern; Lakaienwohnungen, die schwebend am Dach aufge-
hängt sind; ein Stadtschreiber, der wegen dem Krachen im 
Gebälk nicht mehr schlafen kann; eine Schulturnhalle, in 
der so dicht Eisensäulen stehen, dass besorgte Eltern Geld 
für Schaumstoffpolster sammeln müssen – was zunächst 
nach einer Fantasie zwischen Spitzweg und Kafka  
klingt, ist tatsächlich die Baugeschichte des „Alten Reit-
hauses“ von Oettingen i. Bay.: Erbaut als Teil des Resi-
denzbezirkes der Fürsten von Oettingen-Oettingen, erfuhr 
das Gebäude zahlreiche Besitzerwechsel, Umbauten und 
wurde schließlich halb zerstört und nur in Teilen wieder 
aufgebaut, und bewahrt doch bis heute eines der ältesten 
überlieferten und bemerkenswertesten Konstruktionsbei-
spiele des Bautyps.

Errichtung des Reithauses 1679
Die fast romanhafte Geschichte des Reithauses beginnt in 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in dem schwäbi-
schen Städtchen Oettingen i. Bay.: Umschlossen von der 
inzwischen eng gewordenen spätstaufischen Stadtmauer, 
beherbergt es zwei konkurrierende Adelsgeschlechter mit 
ihren bemerkenswert großen Schlössern. Im Norden der 
Stadt sitzt die katholische Linie der Grafen von Oettingen-
Spielberg, im Südosten die evangelischen Grafen Oettingen-
Oettingen auf der zum Renaissance-Schloss umgebauten 
Stammburg. Beide Häuser „teilen“ sich die etwa zweitau-
send Oettinger Bürger. Da die evangelische Linie weiterhin 
den julianischen Kalender nutzt, die katholische jedoch den 
gregorianischen Kalender, laufen die Uhren in Oettingen 
von Haus zu Haus anders …
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1674 gelingt es dem evangelischen Grafen Ernst Albrecht I. 
von Oettingen-Oettingen, in den Fürstenstand erhoben zu 
werden. Die Rangerhöhung erfordert nun geradezu zwin-
gend den prunkvollen Ausbau der eigenen Residenz! Neben 
dem bereits bestehenden „Tummelhaus“ – dem Tanzhaus 
– soll nun innerhalb der Stadtmauer in direkter Nähe zum 
fürstlichen Schloss das repräsentative neue Reithaus entste-
hen – ein Bau von typologisch hoher Aktualität, denn über-
dachte Reithäuser sind auch an bedeutenden Höfen (etwa 
für Albrecht von Wallenstein in Prag oder für den könig-
lich-preußischen Hof in Stettin) erst ab etwa 1630 nachweis-
bar! Nach einer kurzen Verzögerung (wenige Tage nach 
der Erhebung in den Fürstenstand war die Fürstin, Chris-
tine Friederike von Württemberg, verstorben) beginnt der 
geplante Bau 1679 (dendrochronologisch bestimmt).
Eine gewisse Schwierigkeit für die Planung und Umsetzung 
stellte die räumliche Enge in Oettingen dar. Wohl um Platz 
und auch Baukosten zu sparen, baute man das Reithaus 
direkt an den Rand der Altstadt. Für die südliche Längs-
mauer des immerhin knapp fünfzig Meter langen Gebäu-
des konnte die hochmittelalterliche, inzwischen nicht mehr 
als Wehranlage genutzte Stadtmauer einbezogen werden. 
Das vorgesehene Quartier an der Stadtmauer war aller-
dings bereits mit Wohnhäusern bebaut, und zudem fehlten 
Unterkünfte – „unterschiedliche Logamentern“ – für die 
fürstlichen Bediensteten der neuen Hofhaltung. Mit dem 
Bau des Reithauses musste also zugleich neue Wohnfläche 
geschaffen werden. Die Unterbringung von Wohnungen in 
einem Bau mit der Reithalle war jedoch statisch eine höchst 
bedenkliche Angelegenheit: Die Bautypologie einer Reit-
halle erfordert ein stützenfreies, über große Portale zugäng-
liches Erdgeschoss mit einer möglichst großen Spannweite. 
Bei einer Unterbringung der Wohnungen im Obergeschoss 
würden die Trennwände zwischen den Räumen die in Oet-
tingen schließlich 13,5 m frei überspannende Geschossdecke 
über der Halle belasten. Um dieses Problem zu lösen, wurde 
schließlich ein eigenwilliges Tragsystem für das Reithaus 
entwickelt: Der ausführende Zimmermeister entschloss 
sich dazu, die Zwischendecke und damit die Wohnräume 

des Obergeschosses an der Dachkonstruktion aufzuhängen. 
Hierfür wurden in jeder Binderachse des Dachwerkes zwei 
zimmermannsmäßig sehr aufwendig ausgeführte Hänge-
werke zwischen Geschossdecke- und Zerrbalkenebene des 
Dachwerkes eingerichtet. Je zwei Hängebalken umgreifen 
schlossartig am Fußende einen mächtigen Unterzug unter 
der Deckenbalkenlage und am Kopfende einen Überzug auf 
der Zerrbalkenlage im Dach.
Um nun wiederum einen Durchhang der Zerrbalken zu 
unterbinden, sind diese mit zwei bautechnisch identischen 
Hängewerken an der nächsten horizontalen Balkenlage, den 
Kehlbalken, aufgehängt! Über den Kehlbalken setzt sich 
das System mit einem weiteren Hängewerk in der Gebäu-
demittelachse bis zur Hahnenbalkenebene – der obersten 
Dachbalkenlage – fort! Um die erheblichen Lasten von dem 

Oettingen i. Bay., Lkr. Donau-Ries; Vorkriegs-Luftaufnahme des unzer-
störten Reithauses am Rande der Oettinger Altstadt; im Vordergrund der 
Stadtgraben, unweit des linken oberen Bildrandes befand sich das heute 
zerstörte Residenzschloss (Foto: Stadtarchiv Oettingen i. Bay.) 

Visualisierung des ursprünglichen Zustandes (CAD-Darstellung: Con-
stanze Schmiedl)

Querschnitt des Reithauses; links, südseitig, die ehemalige hochmittelal-
terliche Stadtmauer (Aufmaß: Christian Kayser, 2010)
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Dachraum schließlich auf die Mauerkronen abzuleiten, 
bestehen über der Zerrbalken- wie über der Kehlbalken-
ebene kräftige liegende Stuhlkonstruktionen. Auch diese 
sind bautechnisch ungewöhnlich ausgebildet: Über einem 
kräftigen Zerrbalken erheben sich in jeder Binderachse zwei 
(!) parallele Stuhlkonstruktionen nebeneinander. Die unge-
wöhnliche Zweiteilung setzt sich über die erste und zweite 
Kehlbalkenebene fort. Die Bindergespärre verfügen gleich-
zeitig über ein doppeltes Sparrenpaar. Es handelt sich somit 
um Doppelgespärre mit einem gemeinsamen Zerrbalken! 
Der höchst eigenwillige Querschnitt des Bauwerks gab 
durch das Primat der Baukonstruktion auch die räumliche 
Aufteilung im Obergeschoss vor. Die beiden parallelen 
Hängewerke wurden mittig in durchlaufende Flurwände 
einbezogen, von denen aus nach Norden und nach Süden 
„2 cabineter, 3 Kuchen mit Rauchmäntel und Herd davon 
die Fußböden mit Bachensteinen gepflastert, 9 Cammern, 
durchgehends in den Decken getäffert, 6 secrets Cabineter“ 
erschlossen wurden; der Zugang erfolgte über an den Stirn-
seiten angesetzte Stiegenhäuser. 
Südseitig, zum Stadtgraben hin, blieb die Stadtmauer erhal-
ten und bildete das Auflager für die Geschossdecke. Das 
Obergeschoss öffnete sich mit einer Reihe großer Fenster 
zum Vorfeld der Stadt. Die nördliche Längsmauer zum 
Schloss und dem benachbarten Tummelhaus hin wurde mit 
einer Pilaster- und Bogengliederung als eigentliche Schau-
fassade ausgebildet.

Spätere Umbauten und Nutzung
1734 starben die evangelischen Fürsten von Oettingen-Oet-
tingen aus, und das Reithaus kam in den Besitz der inzwi-
schen ebenfalls gefürsteten Familie von Oettingen-Spielberg. 
Bei der Übergabe wurde ein „Compilationslibell“ mit dem 
Inventar der ehemals fürstlichen Besitzungen erstellt, dass 
sowohl die Nutzung der Räume beschreibt wie auch bereits 
Hinweise auf erste Bauschäden und Instandsetzungsarbeiten 
gibt: „dieses Gebäu ist in denen 4 Haupt Mauren in seinem 
Standt, in dem Dachwerk aber an einigen Orten das Holz-
werk verfaulet, so aber schon bis auf die hintere Brust, wie-
derum repariert worden“. In der folgenden Auflistung sind 
Voranschläge für eine vollständige Einrüstung des Reithau-
ses benannt (bemerkenswerterweise kostete die aufwendige 
Rüstung der Südseite vom Stadtgraben aus fast so viel wie 
die Einrüstung der übrigen drei Seiten!); des Weiteren sind 
Kosten für Verputz- und Maurerarbeiten, Erneuerung der 
Fenster und der Innenausstattung, wie auch Ansätze für 
eine vollständige Neudeckung des Bauwerkes mit „30700 
Platten“ angegeben. Von besonderem Interesse ist der Ver-
weis auf „30 Centner Eisen zu dem Hängewerk und Schlau-
tern à 180 fl“ wie „Den Schmidt vor Arbeits-Lohn à 100 
fl“. Die Auflistung belegt, dass größere Reparaturen an den 
Hängewerken zumindest geplant waren! Ob die Maßnah-
men in dem angegebenen Umfang ausgeführt wurden, steht 
allerdings in Frage. In dem erhaltenen Baufragment finden 
sich keine Hinweise darauf, dass „30 Centner (!) Eisen“ an 
den Hängewerken verbaut wurden. Möglicherweise lassen 
sich allerdings einige heute im Dachwerk noch bestehende 
zusätzliche Hängewerke zwischen erster und zweiter Kehl-
balkenebene in diesen Kontext einordnen. 

Mit dem Ende der reichsunmittelbaren Herrschaft der Oet-
tinger Fürsten 1806 war auch das Interesse an der Reithalle 
erloschen. Konsequenterweise wurden 1817 die Bediens-
tetenwohnungen im ersten Obergeschoss als Eigentum an 
Mitglieder der fürstlichen Verwaltung verkauft. In Hinblick 
auf die vermutlich schon damals bestehenden Bauschäden 
liegt die Vermutung nahe, dass der Verkauf auch mit dem 
Wunsch in Verbindung stand, sich der lästigen Baupflicht 
für ein nicht mehr genutztes fürstliches Repräsentationsge-
bäude zu entledigen! Nach der Aufgabe der ursprünglichen 
Funktion konnten im Erdgeschoss schließlich Holzstüt-
zen eingebaut werden, welche die stark durchhängende 
Geschossdecke zwischen Erdgeschoss und erstem Oberge-
schoss stützen sollten.
In den folgenden Jahrzehnten gestalteten sich die Besitzver-
hältnisse sehr unübersichtlich. Die Räumlichkeiten wurden 
in wechselnden Anteilen weiterverkauft; zeitweilig teilten 
sich drei Besitzer das Obergeschoss. 
1886 gelang es der Stadt Oettingen, den größten Teil des 
Reithauses zu erwerben. Der größere östliche Abschnitt der 
ehemaligen Reithalle wurde von nun an als „Winterturn-
halle“ für die Lateinschule und den Turnverein genutzt. Die 
Wohnungen im Obergeschoss gingen nach der Übernahme 
durch die Stadt an städtische Bedienstete, genauer an den 
Stadtschreiber Kaiser und den Polizeisoldaten Zellinger. 
Leider stellte sich schon bald heraus, dass die Benutzung 
der städtischen Wohnungen nicht ganz ungefährlich war. So 
vermerkte bereits am 2. Juni 1894 der Amtsingenieur Wai-
denschlager in einem Gutachten, dass sich die Zwischen-
decke stark verformt hatte und die hölzernen Säulen, die 
zur Abstützung der Decke eingebracht worden waren, in der 
Turnhalle unzureichend fundamentiert zu sein schienen. 
Auch der im Reithaus untergebrachte Stadtschreiber Jakob 
Kaiser beklagte sich bei der Stadt über das „öftere starken 
Krachen am Dachstuhl“. Die zwar als erforderlich erkannte 
Sicherung und Instandsetzung wurde immer wieder ver-
schoben, bis schließlich die Wohnung des Stadtschreibers 
wegen akuter Einsturzgefahr geräumt und teilweise abge-
tragen werden musste! Nun endlich wurde die Oettinger 
Stadtverwaltung tätig und schrieb am 6. August 1903 den 

Blick in die ehemalige Reithalle nach Osten mit den die Zwischendecke 
tragenden Gusseisensäulen (Foto: Christian Kayser)
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Einbau „eiserner Träger und Säulen“ an Stelle der älteren 
Holzstützen aus. Die daraufhin in der Halle aufgerichteten 
Gusseisensäulen sind bis heute erhalten.
Bei dem alliierten Bombenangriff auf Oettingen am 23. 
Februar 1945 wurde der Westteil des Reithauses von einer 
Bombe getroffen. Auf einer zeitgenössischen Fotografie aus 
dem Stadtarchiv – für die freundliche Unterstützung bei 
den Recherchen muss hier Petra Ostenrieder vom Heimat-
museum und Stadtarchiv Oettingen und Klaus Obermeyer 
vom Stadtbauamt Oettingen gedankt werden – ist gut zu 
erkennen, dass das Bauwerk bis zur vierten Fensterachse 
von Osten vollständig zerstört wurde. Beim Wiederaufbau 
gab man den westlichen Teil des Reithauses auf, errichtete 
das fünfte Joch im Westen und eine abschließende West-
mauer mit der heutigen einfachen Rundbogengliederung 
neu. Über dem Westteil wurde ein einfaches Dachwerk 
mit einem mächtigen Walm aufgeschlagen, während im 
Osten die bauzeitliche Konstruktion vollständig erhalten 
blieb. Der ehemalige östliche Raum im Erdgeschoss wurde 
weiterhin als Turnhalle genutzt und blieb somit vollstän-
dig in seinen Vorkriegsabmessungen erhalten. Anfragen 
zum Abbruch der Gusseisensäulen, die der Sportausübung 
massiv im Wege standen, wurden vehement abgelehnt, war 
man sich inzwischen doch bewusst, dass sich der gesamte 
obere Teil des Reithausfragments auf die Säulen abgesetzt 
hatte. Nach wiederholten Kollisionen der Schüler mit den 
Säulen, die unter anderem „einen komplizierten Nasen-
beinbruch“ zur Folge hatten, ließ der Schuldirektor des 
Albrecht-Ernst-Gymnasiums nach Beschwerden der Eltern 
„die Säulen in Kopfhöhe der Schüler mit Schaumstoff pols-
tern“. Die Stadt übernahm die angefallenen Materialkosten 
von 95,00 DM. 
Heute steht der Bestand des Alten Reithauses in Frage: Die 
Schäden und Verformungen an Dachwerk und Geschoss-
decke (Durchhang von bis zu 55 cm!) sind inzwischen 
so groß, dass eine Notsicherung im Dachwerk eingerich-
tet werden musste. Eine Finanzierung der erforderlichen 
Instandsetzung steht aus.

Ansicht der Westseite; das Reithaus wurde nach der Teilzerstörung nur 
verkürzt wieder aufgebaut (Foto: Christian Kayser)

Das Reithaus nach dem Bombenangriff vom 23. Februar 1945 mit dem 
völlig zerrissenen Dachwerk und den verstürzten Hängewerken (Foto: 
Stadtarchiv Oettingen, Josef Fischer, 25.2.1945)

Zum Bautypus Reithaus 
Das Reithaus in Oettingen bildet – trotz seiner Teilzerstö-
rung im Zweiten Weltkrieg – einen besonderen Glücksfall 
der Überlieferung: Von 39 im 17. Jahrhundert in Deutsch-
land, Böhmen und Österreich errichteten Reithäusern, die 
Liliane Skalecki in ihrem Beitrag „Das Reithaus, Untersu-
chungen zu einer Bauaufgabe im 17. bis 19. Jahrhundert, Hil-
desheim u. a. 1992, S. 226–240“ zusammengestellt hat, ist 
nach meiner Kenntnis nur noch der Bau in Oettingen – auch 
in seiner bauzeitlichen Tragkonstruktion mit Geschossde-
cken und Dachwerk – erhalten geblieben. Die schlechte 
Überlieferungslage ergibt sich offensichtlich aus der spezi-
fischen Bauaufgabe: Als Zeugnis höfischer Repräsentation 
ist das Reithaus gewissermaßen ausgestorben – schließlich 
bildete der Bautyp nur den Hintergrund für die Ausübung 
herrschaftlicher Selbstdarstellung und war somit nur sehr 
bedingt selbst Objekt künstlerischer Ausgestaltung. Da die 
Reithallen wohl lange als reine Nutzbauten bewertet wurden, 
nahm man sie kaum als eigenständigen Denkmaltypus wahr. 
Darüber hinaus ist der Bautypus bereits durch seine Grund-
anforderungen besonders „vulnerabel“: Die Forderung nach 
besonders weiten, stützenfrei zu überspannenden Hallen 
hatte zu besonders aufwendigen Holztragwerken geführt. 
Diese sind allerdings auch besonders anfällig für Bauschä-
den, und bei mangelndem Bauunterhalt kam es häufig zum 
vollständigen Verlust der eigentlichen Tragkonstruktion. 
Die Oettinger Reithalle steht damit heute als vielleicht 
älteste, auch mit ihrer Baukonstruktion erhaltene Reithalle 
Mitteleuropas weitgehend isoliert. Fehlende bautypologi-
sche Vergleichsmöglichkeiten lassen somit nur noch sehr 
bedingt einschätzen, inwieweit sich das eigenwillige Gefüge 
mit dem im Dachwerk aufgehängten Obergeschoss und den 
untypischen „Doppelbindern“ auf besondere lokale Verhält-
nisse zurückführen lässt oder ob ähnliche Systeme bei ande-
ren Reithallen des 17. Jahrhunderts zum Einsatz kamen. Als 
eines der letzten authentischen Zeugnisse dieses Bautyps ist 
die Oettinger Reithalle mehr als nur ein lokal- und bauge-
schichtliches Kuriosum. Der Erhalt dieses bemerkenswerten 
Denkmals ist deshalb unbedingt zu wünschen.

     Christian Kayser
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Vor der Mechanisierung der Landwirtschaft gab es in den 
meisten Dörfern Dorfhirten, die das Vieh aller Bauern auf 
den gemeindlichen Wiesengründen hüteten. Nicht jeder 
Bauer konnte nämlich eine Arbeitskraft für diesen Zweck 
abstellen, sodass das Viehhüten gemeindlich geregelt werden 
musste. Die Hirten führten die Tiere den Sommer über auf 
die Weide, wie wir es heute noch von Schäfern kennen. Sie 
selbst waren in der Regel nahezu besitzlos, besaßen viel-
leicht eine Kuh oder einige Schafe. Auch das Hüthaus, in 
dem sie wohnten, gehörte nicht ihnen, sondern wurde ihnen 
von der Gemeinde überlassen, die auch für den Bauunterhalt 
sorgte. Die Hirten- bzw. Hüthäuser befanden sich immer in 
Randlage zum Dorf, abgerückt von den Bauernhöfen und 
am Weg zu den gemeindlichen Viehweiden. Sie waren klein, 
ärmlich ausgestattet und häufig überbelegt. Als bedeutende 
Zeugnisse der Sozialgeschichte haben einige von ihnen den 
Weg in Bauernhausmuseen gefunden, wo sie anschaulich die 
ärmliche Existenz der Hirten überliefern. In den Dörfern, am 
alten Platz, findet man sie nur noch selten. 

In Krappenhofen: versteckt hinter Obstbäumen
Das Hirtenhaus der Gemeinde Krappenhofen im Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf. steht abseits des alten Dorfes versteckt 
hinter Obstbäumen. Bei der Aufstellung der Denkmalliste 
war es daher zunächst übersehen und erst 2006 als Bau-
denkmal nachgetragen worden. Bereits bei einer ersten 
Begutachtung wurde deutlich, dass es sehr alt sein muss. 
Eine Bestandsaufnahme mit Anfertigung maßgenauer Plan-
zeichnungen übernahm das BLfD in Eigenleistung, ausge-
führt durch den Bauforscher Heinz Strehler. Überlegungen 
zur Instandsetzung kamen jedoch nicht voran, da keine 
Nutzungsperspektive gefunden werden konnte. Im Winter 
2011/12 brach schließlich der große deutsche Kamin über 
dem Küchengewölbe zusammen und brachte auch dieses 
und einen Teil des Dachs zum Einsturz. Bei dem ruinösen 
Gebäudezustand stellte sich nun die Frage eines Abbruchs. 
In Anbetracht der historischen Bedeutung drang Gebiets-
refentin Dr. Hildegard Sahler auf eine Notsicherung durch 
Folienabdeckung, welche die Dichtigkeit des Dachs für eine 
begrenzte Zeit gewährleistet. Die Bereitschaft der Eigentü-
mer, das Gebäude abzugeben, könnte Möglichkeiten zum 
Erhalt des Gebäudes eröffnen, eine Lösung wurde bisher 
jedoch noch nicht gefunden.

Urtümliche Konstruktion – heute ein Unikat
Das Hirtenhaus ist ein kleines, eingeschossiges Gebäude 
mit Außenmaßen von 7 × 8,75 m. Es trägt ein steiles, heute 
mit Falzplatten gedecktes Dach, das an der Eingangsseite 
als Greddach über den Vorplatz des Hauses vorgeschoben 
ist. Die Grundrissanlage ist sehr überschaubar. Der Ein-
gang führt in einen relativ schmalen Mittelflur, von dem 
man nach rechts in die Stube eintritt, die in der Nordostecke 
des Hauses liegt. Gegenüber in der Südostecke des Hauses 
befindet sich die ehemalige Schlafkammer. Hinter dieser 
folgt ein kleiner Stall, der ebenfalls nur vom Hausflur aus 

zu betreten ist. An die Stube schließt sich die ehemalige 
Küche an, ein in Oberpfälzer Tradition von einem Tonnen-
gewölbe überspannter Raum, von dem ein weiter Rauchab-
zug in einen mächtigen deutschen Kamin führte. In dieser 
Küche konnte über dem offenen Feuer gekocht und zugleich 
von hier aus der Stubenofen befeuert werden, dessen Feue-
rungsraum auch als Back- und Bratröhre diente. Der heutige 
Stubenofen, ein sogenannter Sesselofen, der einen Kachel-
ofenaufsatz mit einer Kochfläche verbindet, bietet zudem 
die Möglichkeit, in der Stube zu kochen.
Das Besondere an dem Haus ist die urtümliche Baukon-
struktion in Holzbauweise, die noch in spätmittelalterlicher 
Tradition steht. Ursprünglich war das Haus vollständig aus 
Holz errichtet, im Laufe der Zeit wurden jedoch weite Teile 
in Mauerwerksbauweise ausgetauscht. Dennoch sind wesent-
liche Partien in der ursprünglichen Konstruktion erhalten, 
sodass die heute fehlenden Teile nahezu vollständig über 
Anschlusspunkte zu erfassen sind. Das tragende Gerüst des 
Hauses ist eine Ständerkonstruktion, in die Holzbohlen als 

Das Hirtenhaus in Krappenhofen 
Ein schwieriger, aber einzigartiger Patient der Denkmalpflege

Hüthaus in Krappenhofen, derzeitiger Zustand mit Notsicherung durch 
Planenabdeckung (Foto: BLfD, Karl Schnieringer)

Wandfüllungen eingelassen sind. Eine Aussteifung erfolgt 
über kurze, aus flachen Holzbohlen gefertigte Kopfbänder, 
die in die Säulen und die Rähme bzw. die Dachbalken einge-
blattet sind und in einer äußeren Ebene vor den Wandbohlen 
liegen. Die über einem Schwellenkranz errichteten Säulen 
waren in die Rähme gezapft. Säulen, die heute nicht mehr 
vorhanden sind, lassen sich an den Rähmen über die Zapf-
löcher und die Blattsitze für die Kopfbänder rekonstruieren. 
Das Dach war ursprünglich strohgedeckt und zu den 
Schmalseiten hin abgewalmt. Die bei der Errichtung der 
Giebel beseitigten Walme lehnten sich an das nächstfolgende 
Sparrendreieck über der Mitte der Stube bzw. der Mitte der 
Kammer an. An diesen Gespärren finden sich in Firstnähe die 
Anschlüsse für Gratsparren sowie ein sogenannter Walm-
kehlriegel mit Holznägeln zur Befestigung der fächerförmig 
verlaufenden Sparren der Walmfläche. Die Gespärre weisen 
noch eine weitere Besonderheit auf: An der Zugangsseite 
stehen die Sparren auf den dort vorkragenden Dachbalken 
und sind in diese mit Zapfen eingebunden; an der Rückseite 
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einem erbärmlichen Zustand befunden haben muss: „Das 
Hirthaus zu Krappenhofen macht … den Eindruck mehr 
einer Räuberhöhle denn einer menschenwürdigen Woh-
nung, das Wohnzimmer starrt vor Ruß, braucht dringend zu 
weißen, der Ofen muss gerichtet werden. Von der Zimmer-
decke ist ein Teil des Verputzes abgefallen … Im Schlaf-
zimmer fehlt ein Fenster, die Fensteröffnung ist mit alten 
Gewändern verstopft.“ In einer vorangehenden Visitation im 
Jahr 1904 war bereits bemängelt worden, dass der Kamin 
des „Backofens“ (gemeint ist wohl der Kamin der gewölbten 
Küche) im Dachraum endet, feuersicher hergestellt und ganz 
über Dach geleitet werden müsse.

Wie geht es weiter?
Wie bereits erwähnt, ist das weitere Schicksal des Hauses 
noch ungewiss. Um zu Entscheidungen zu kommen, wurde 
im Sommer 2012 die Bauaufnahme insbesondere im Bereich 
der Dachkonstruktion weitergeführt und verfeinert. Spätes-
tens dabei stellte sich heraus, dass hier eine übliche Repa-
ratur durch Erneuerung schadhafter Bereiche nicht mehr 
möglich ist. Sie würde größtenteils zu einer Erneuerung 
der Teile führen, die den besonderen Wert dieses Hauses 
ausmachen. Wir entwickelten deshalb zusammen mit den 
Kollegen Julia Ludwar vom technischen Referat und Holz-
restaurator Martim Saar vom Bayerischen Bauarchiv Thier-
haupten sowie dem Statiker Stefan Lerzer ein alternatives 
Instandsetzungskonzept. Angedacht ist eine Wiederherstel-
lung der Dachkonstruktion mit einer Erneuerung der 1875 
behelfsweise eingefügten Zwischengespärre. Diese sollen 
künftig den Lastabtrag übernehmen, damit die bauzeitli-
chen Gespärre nicht einer konstruktiven, sondern nur einer 
restauratorischen Sicherung unterzogen werden müssen. 
Von den Rähmen und Säulen müssen Teilbereiche ersetzt 
werden. Die Schnitte sollen jedoch so gesetzt werden, dass 
die aussagekräftigen Teile erhalten bleiben und die zur 
Sicherstellung der Statik hinterlegten neuen Teile kaum in 
Erscheinung treten. 
Das Hirtenhaus in Krappenhofen ist für die Denkmalpflege 
ein schwieriger Patient, sein Verlust aber wäre wegen der 
Einzigartigkeit schmerzlich. Außerdem hätte es dem Ort 
Krappenhofen nicht gut gestanden, zur Feier des 800-jäh-
rigen Bestehens im Jahr 2012 eines der ältesten Gebäude 
der Gegend und abgesehen von der Kirche das einzige Bau-
denkmal zu verlieren.    

Karl Schnieringer, Otto Gschwind und Barbara Polaczek
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laufen sie über die Dachbalken durch, an diese über eine Ver-
blattung angeschlossen. In der Oberpfalz ist diese altertümli-
che Bauweise mehrfach vor dem Übergang zu ausgemauerten 
Fachwerken und schließlich der Steinbauweise nachweisbar, 
in dieser Geschlossenheit aber sonst nicht mehr anzutreffen. 
Damit stellt das Hirtenhaus heute wohl ein Unikat dar. Dazu 
kommt noch das besonders urtümliche konstruktive Gerüst 
des ehemals strohgedeckten Walmdachs. 

Eine Baugeschichte steten Wandels 
Eine dendrochronologische Altersbestimmung der Hölzer 
ergab eine relativ späte Datierung des Hauses in das Jahr 
1684, welches nach den beschriebenen Konstruktionsmerk-
malen um hundert Jahre älter einzuschätzen wäre. Die alter-
tümliche Holzkonstruktion wurde damals wohl aufgegriffen, 
weil sie billiger herzustellen war als ein Fachwerk- oder Mas-
sivbau, und sich die Gemeinde für den Hirten keine großen 
Kosten aufbürden wollte. Durch die Holzaltersbestimmung 
konnten zwei weitere Veränderungen datiert werden: 1831 
waren partielle Auswechslungen von Wandbohlen erfolgt, 
die durch kräftige Blockbalken ersetzt wurden, 1875 besei-
tigte man beim Austausch der Strohdeckung gegen die 
bestehende Deckung aus Kunststeinplatten die Walme. 
Wohl gleichzeitig mit der Neueindeckung des Dachs ersetzte 
man teilweise die Holz-Ständerwände durch Bruchstein-
mauerwerk. Die letzte verbliebene hölzerne Wand der Stube, 
die Ostwand, wurde schließlich wohl in den 1920er Jahren 
gegen Ziegelmauerwerk ausgetauscht.
Ein Visitationsprotokoll von 1912 belegt, dass sich das Haus 
Anfang des 20. Jahrhunderts trotz aller Baumaßnahmen in 

Bauaufnahme von 2006: 
Querschnitt durch den Flur mit 
Blick nach Norden und Darstel-
lung des deutschen Kamins; 
linke Säule links und die beiden 
Kopfbänder zur Verdeutlichung 
in der Farbanlage ergänzt anhand 
von Anschlussspuren (Plan: 
Heinz Strehler, Gammelsdorf). 

Rekonstruktion des ursprünglichen Holzgerüsts mit den Walmen in räum-
licher Darstellung (Modell: BLfD, Karl Schnieringer)

Grundriss: Bestand (durch-
gezogene Linien) mit Eintrag 
der ursprünglichen Ständerbau-
konstruktion (gepunktet) 
(Plan: BLfD, Karl Schnieringer)
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Ein erstaunlich gut erhaltenes Beispiel fränkischen Unter-
nehmergeists ist die vor 150 Jahren in Geroldsgrün, heute 
Landkreis Hof, errichtete Fabrik des berühmten Bleistift-
herstellers Faber-Castell. Bereits 1761 war das Stammhaus 
der Familie in Stein bei Nürnberg in Betrieb gegangen. 
Lothar Faber, Firmenchef der vierten Generation, suchte in 
der zweiten Jahrhunderthälfte angesichts massiver Konkur-
renz die Produktionspalette zu erweitern und gründete in 
Geroldsgrün eine Fabrik für Schiefertafeln und Griffel. Hier 

Geroldsgrün – ein technischer Traum in Regenbogenfarben 
Geschichte, Entwicklung und bauliche Anlage

nach dem „Farbkonzept vom Regenbogen“ des Nürnberger 
Akademieprofessors Werner Knaupp gestaltet. Die Bauten 
sind in je einer Farbe des Regenbogens gehalten, ihre Fens-
ter und Türen in der entsprechenden Komplementärfarbe. 
Das Konzept ist durchgängig eingehalten, sogar der Fabrik-
zaun zur Straße hin einbezogen. Auch im Inneren wird das 
Konzept konsequent weitergeführt. 
In auffälligem leuchtenden Rot zeigt sich das Kessel- und 
Maschinenhaus, flankiert von den andersfarbigen Fassaden 
der benachbarten Gebäude entlang der Faber-Castell-Straße. 
Im Gegensatz zu dem weitaus größten Teil erhaltener Kes-
selhäuser von alten Industriebetrieben ist hier die 1992 aus 
dem Betrieb genommene Dampfanlage noch komplett vor-
handen – mustergültig restauriert und in neuer Nutzung. Es 
fehlen lediglich die Kohlebunker, die alte Wasseraufberei-
tungsanlage sowie einzelne Armaturen, was allerdings für 
Laien kaum erkennbar sein dürfte.
Das sehr sparsam und unaufdringlich gehaltene Mobiliar 
ist mit wenigen Handgriffen beiseite zu stellen, die moder-
nen kleinen Halogenstrahler fallen kaum auf, und die alten 
emaillierten Industrielampen sind in Funktion. Der Raum 
wird für Empfänge, kleine Feiern und ähnliches genutzt, 
ohne dass nennenswerte Eingriffe in die wertvolle tech-
nische Anlage vorgenommen wurden. Fast schon logisch 
erscheint bei diesem Konzept, dass Interessierte die Kessel 
über die Betriebsgänge begehen dürfen. Geöffnete Revi-
sionsluken gestatten einen Blick ins Innere der Kessel, 
und wer genügend Zeit aufbringt, kann so das Funktions-
prinzip eines Industrie-Dampfkessels nachvollziehen und 
begreifen.

Dampfkessel-Technik von 1937, 1957 und 1958
Es handelt sich um zwei nahezu baugleiche Großwasser-
raum-Zweiflammrohrkessel der Firma MAN, gebaut 1937. 
Die Kessel besitzen Überhitzer und wurden mit einem 

Linker MAN-Flammrohrkessel von 1937 mit Manometer, Heißdampf-
thermometer und Wasserstandsanzeiger (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

Geroldsgrün, Lkr. Hof; Bleistiftfabrik Faber-Castell, Faber-Castell-
Straße 17 (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

lagen die benötigten Rohstoffe gleichsam vor der Tür, und 
im chronisch armen Frankenwald waren genügend Arbeits-
kräfte vorhanden. Bald kam die Produktion hochwertigerer, 
anfangs hölzerner Lineale und Winkel hinzu. Zwar führte der 
für Schreibzwecke auf die Dauer viel zu harte lokale Schie-
fer bereits 1906 zur Aufgabe dieses Teils der Produktion, 
doch die begehrten Zeichenwerkzeuge, erweitert um Mess- 
und Zeichengeräte wie Maßstäbe und Zeichenplatten, und 
schließlich Rechenschieber ließen den Produktionsstandort 
mit immerhin 250 Beschäftigten hinreichend überleben. 
Die unter dem heutigen Firmenchef Anton Wolfgang Graf 
von Faber-Castell ab 1978 konsequent 
verfolgte Umstellung auf Kunststoff 
für die Zeichenwerkzeuge und die 
Aufnahme einer Produktionslinie für 
dekorative Kosmetik (Lippenstifte, 
Lidschattenstifte u. a. m.) für fast alle 
namhaften Marken führen dazu, dass 
sich der Standort Geroldsgrün mit gut 
200 Mitarbeitern als Kompetenzzen-
trum für hochwertige Kunststoffpro-
dukte bis heute im Firmenverbund gut 
behaupten kann. 
Der größere Teil der heutigen Fabrik-
anlage dürfte aus dem ersten Drittel 
des vergangenen Jahrhunderts stam-
men und strahlt wie die ganze Fabrik 
in einem knallbunten Farbkleid, 1993 
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Dampfdruck von 16 atü (bar Überdruck) betrieben. Um 
die in der Produktion anfallenden Holzreste und Braun-
kohlebriketts mit ihrem vergleichsweise geringen Brenn-
wert verfeuern zu können, stattete man beide Kessel mit 
einer Schrägrost-Vorfeuerung aus. Der rechte Kessel wurde 
1958 angehoben, um eine spezielle Feuerung nachrüsten zu 
können: eine mechanische Rückschubrost-Feuerung mit 
Vorschaltregister der Firma Josef Martin, München. Diese 
Feuerungstechnik wandte man an, wenn, wie erwähnt, 
minderwertige Brennstoffe verfeuert werden mussten, war 
aber bei Kesseln dieses Bautyps sonst kaum gebräuchlich. 
Somit stellt diese Anlage eine technische Besonderheit dar. 
Eine weitere Besonderheit beider Kessel ist die Regelung 
der Wasserzufuhr. Hier wurden Hannemann-Schwim-
merregler mit selbsttätiger Speisewasserzufuhr-Regelung 
eingebaut, wie sie zumeist nur bei Wasserrohrkesseln 
Anwendung fanden. 

Der Bodenbelag aus 
Steinplatten ist unver-
ändert mitsamt den 
darin verlegten Gleisen 
der alten Lorenbahn 
erhalten, mit welcher 
anfangs der Brennstoff 
zu den Kesseln gefahren 
wurde. Das Dach des 
Kesselhauses besteht 
aus vernieteten Profil-
eisenträgern, die mit 
Holz beplankt und mit 
Schiefer, ursprünglich 
vermutlich nur mit Teer-
pappe, eingedeckt sind. 
Diese Leichtbauweise 
ist bei Kesselhäusern 

Rechter MAN-Flammrohrkessel von 1937; Kesseldecke, vorn Sicherheits-
ventil (Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

Zwei-Zylinder-Verbund-
Dampfmaschine Meer mit 
Generator, Baujahr 1957 
(Foto: BLfD, Eberhard Lantz)

In München, nur wenige Meter von der Alten Münze ent-
fernt, auf dem nördlichen Vorhof des Alten Hofs befindet 
sich ein Reiterstandbild Kaiser Ludwigs des Bayern. Die 
ungefähr lebensgroße Figur steht auf einem über 3 m hohen 
Sockel. Der Reiter sitzt würdevoll auf seinem Pferd. Mit 
erhobenem rechtem Arm blickt er auf die Besucher, die von 
der Maximilianstraße zur ehemaligen Residenz kommen. 
Fast genau 20 Jahre nach dem Todestag des Künstlers Hans 
Wimmer wurde das Standbild kürzlich als Baudenkmal in 
die bayerische Denkmalliste eingetragen. 

Vor der Haustür des Landesamts: 
Das Reiterstandbild „Kaiser Ludwig der Bayer“ von Hans Wimmer

vorgeschrieben. Hofseitig hat sich der quadratische Schorn-
steinfuß mit einer eisernen Revisionstür und dem achtecki-
gen Aufsatz, beides aus behauenem Bruchstein, erhalten. 
Abgetragen wurde allerdings der aus Ziegel aufgemauerte 
Abzug. Der linke Kessel wurde 1976, der rechte erst im Juni 
1992 zusammen mit der Dampfmaschine stillgelegt.
Im anschließenden Maschinenhaus findet sich eine stehende 
Zweizylinder-Verbund-Dampfmaschine der Firma Mannes-
mann-Meer, Mönchengladbach, aus dem Jahr 1957, welche 
die vorher genutzten Dampfmaschinen ersetzte. Mit einer 
Leistung von etwa 480 PS trieb sie einen direkt angeflansch-
ten Drehstrom-Generator von AEG/Lloyd gleichen Bau-
jahres an und versorgte das Werk mit elektrischem Strom. 
Die Maschine besitzt nicht die sonst übliche Kondensati-
onsanlage – der mit 1,3 atü ausströmende Abdampf wurde 
anschließend als Prozessdampf der Produktion zugeführt.
Das Kesselhaus ist ein Paradebeispiel, das zeigt, dass es 
sehr wohl möglich ist, eine technische Anlage zu erhalten 
und den Raum dennoch gleichzeitig sinnvoll nutzen zu 
können – und das ohne die Technik zu verunstalten oder gar 
herauszureißen!

Eberhard Lantz und Ulrich Kahle

Entstehungsgeschichte
Im Zuge der Wiederaufbauarbeiten des Alten Hofs in den 
1950er Jahren sollte ein Denkmal zu Ehren Kaiser Ludwig 
des Bayern entstehen. Kaiser Ludwig war von großer Bedeu-
tung für die Residenz. Die Verbindung zwischen ihm und 
dem Alten Hof begann bereits mit seiner Geburt. Es wird 
angenommen, dass er 1282 im Alten Hof zur Welt kam. Zeit 
seines Lebens war Ludwig IV. viel auf Reisen, wie es für 
Herrscher seiner Zeit üblich war. Er weilte jedoch häufig in 
der Münchener Residenz  und ließ sogar die Reichsinsignien 
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in die Lorenzkapelle des Alten Hofs bringen, wo sie zwi-
schen 1324 und 1350 aufbewahrt worden sind. 
Die Oberfinanzdirektion München beauftragte 1958 den in 
München tätigen Künstler Hans Wimmer, ein Denkmal im 
Zuge der Wiederaufbauarbeiten des Alten Hofs zu schaffen. 
Bereits in den Vorbesprechungen ab 1957 war eine Reiter-
statue geplant. Es entstanden mehrere zeichnerische Vorstu-
dien, von denen sich heute einige in der Städtischen Galerie 
München im Lenbachhaus befinden. Außerdem skizzierte 
Wimmer das Reiterstandbild maßstabsgetreu an seine Ate-
lierwand in der Amalienstraße. Diese Zeichnung wurde 
abgenommen und ist heute im Schleswig-Holsteinischen 
Landesmuseum Schloß Gottorf ausgestellt, wohin das Ate-
lier als Vermächtnis des Künstlers 1993 gelangte.
Das originale Gipsmodell des Pferdes befindet sich im 
Oberhausmuseum in Passau. Wimmer wirkte bei der Anlie-
ferung und Aufstellung persönlich mit. Das Modell wurde 
allerdings für das „Große gesattelte Pferd“ von 1967 über-
arbeitet, von welchem sich die Erstfassung heute in der 
Bremer Kunsthalle befindet.
Das Reiterstandbild war für Wimmer eine besondere Her-
ausforderung, da diese Darstellungsform traditionsreich und 
bedeutungsbeladen ist. Der Künstler äußerte sich über seine 
Sorgen in einem Brief an den Maler Gerhard Marcks 1958: 
„Offen gestanden fürcht‘ ich mich ein wenig vorm großen 
Kurfürsten. Ob er mich nicht aus dem Sattel wirft?“
Die Plastik entstand im Jahr 1966 und wurde im Juni 1967 
an ihrem heutigen Ort aufgestellt. Ursprünglich war wohl der 
Innenhof für die Aufstellung geplant. Jedoch entschied sich 
der Künstler dagegen, den Brunnen und die Bäume für seine 
Bronzeplastik entfernen zu lassen. Er wählte den nördlichen 
Vorhof, um die von der Maximilianstraße kommenden Fuß-
gänger mit der Figur in den Alten Hof zu führen. So wurde 
das Standbild zum Auftakt für den Gebäudekomplex des 

Alten Hofes. Entscheidend für die Wirkung der Figur sind 
nicht nur Ort und Art der Aufstellung, sondern auch, wie sie 
in ihre architektonische Umgebung eingebunden ist, insbe-
sondere da Wimmer auf fernwirksame Elemente verzichtete. 

Darstellung und Gestaltung 
Die etwa lebensgroße Bronzeplastik misst 2,60 m in der 
Höhe. Sie steht auf einem 3,20 m hohen, konisch zulaufen-
den Nagelfluhsockel. Der Reiter trägt mittelalterlich anmu-
tende Kleidung mit einem langen Umhang, der auf seiner 
Brust von einer sternförmigen Spange zusammengehalten 
wird. Der Kaiser trohnt nahezu auf seinem Ross, ohne es 
mit Zaumzeug und Zügeln zu führen. Bis auf den schma-
len Kronreif auf seinem Haupt trägt er keine kaiserlichen 
Insignien. Doch deutet seine erhobene rechte Hand einen 
herrschaftlichen Gestus an. Dieser erinnert stark an das 
antike Standbild Marc Aurels auf dem Kapitolplatz in Rom. 
Wimmer kannte jenes Werk genau, da er es 1942 auf einem 
eigens hierfür errichteten Gerüst untersuchen und vermessen 
konnte. Seitdem diente es ihm als entscheidendes Vorbild für 
seine Reiterdarstellungen, die ihn zeitlebens beschäftigten. 
Für die Gestaltung Kaiser Ludwigs setzte sich Wimmer mit 
dessen historischen Porträts auseinander, auch wenn diese 
lang nach seinem Tod im Jahr 1347 geschaffen waren, wie 
die kaiserliche Grabplatte im Liebfrauendom, die auf 1485–
90 datiert wird. Allerdings hielt sich der Künstler nicht 
streng an die Vorlage. Das Gesicht des Kaisers ist zudem 

Kaiser Ludwig der Bayer (Foto: BLfD, Michael Forstner)

Montage des Kopfes auf den Pferdeleib im Oberhausmuseum Passau 
(Foto: Oberhausmuseum Passau)

Anlieferung des Gipsmodells im Oberhausmuseum Passau im Beisein 
des Künstlers (Prof. Wimmer dritter von links) (Foto: Oberhausmuseum 
Passau)
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wenig individuell gestaltet. Vielmehr gibt es den Typus 
eines mittelalterlichen Herrschers wieder. 
Im Gegensatz dazu und obwohl das Pferd den Reiter in der 
Regel nur begleitet, verlieh Wimmer dem Ross einen indivi-
duellen Ausdruck. Der Pferdeleib ist abstrahiert dargestellt, 
doch trägt es Züge eines bestimmten Tieres. Vorbild war 
Wimmers eigenes Pferd Lady. Die charakteristischen, stark 
zurückgelegten Ohren geben dem Pferd darüber hinaus 

einen angriffslustigen Gestus. Körper 
und Kopf des Pferdes sind schmal. Es 
blickt wie der Reiter leicht nach rechts. 
Durch seine Körperhaltung mit den par-
allel gestellten Hufen wirkt es konzent-
riert und aufmerksam. Mit der statischen, 
aber angespannten Haltung verleiht es der 
ruhenden Figur Dynamik. Auch beleben 
feine Details die Figur wie der ornamen-
tal verzierte Schweif. Am Sattel findet 
sich ein weiteres bemerkenswertes Detail, 
das nur bei naher Betrachtung erkennbar 
wird. Hier sind kleine Porträts eingear-
beitet. Dargestellt sind alle, die zum Ent-
stehen des Werkes beitrugen: die Familie 
Wimmers, der Bronzegießer und der 
Gipsgießer sowie der Künstler selbst.

Der Bildhauer Hans Wimmer
Hans Wimmer kam am 19. März 1907 in Pfarrkirchen, Nie-
derbayern, zur Welt. Mit 22 Jahren wurde er in die Aka-
demie der Bildenden Künste München aufgenommen und 
studierte bis zum Alter von 28 Jahren in 
der Bildhauerklasse von Bernhard Bleeker. 
Ab 1939 folgten längere Aufenthalte in Ita-
lien, beginnend mit einem Stipendium in 
der Villa Massimo in Rom. 1940 beteiligte 
er sich an der Biennale in Venedig. Zurück 
in Bayern, folgte 1942 die erste Einzelaus-
stellung in der Fränkischen Galerie in Nürn-
berg. In den späten 1940er und den 1950er 
Jahren ließ die Anerkennung in der Öffent-
lichkeit deutlich nach. Vor allem die starke 
Dominanz der abstrakten Kunst seit den 
1950er Jahren führte dazu, dass der figura-
tiv arbeitende Künstler als Vertreter einer 
längst überholten Kunsttradition betrachtet 
wurde. Gleichwohl wurde Hans Wimmer 
mit 42 Jahren als Professor an die Kunst-
akademie in Nürnberg berufen. Er behielt 
jedoch während der Professur bis 1972 und 
auch danach seinen Wohnsitz und Lebens-
mittel punkt in München. Seine Bekanntheit 
stieg ab den 1960ern wieder so weit an, dass 
zahlreiche Aufträge für Arbeiten im öffent-
lichen Raum folgten. Dies war ein wichti-
ges Thema in Wimmers gesamtem Werk. 
Allerdings wurde er noch mehr durch seine 
zahlreichen Porträtbüsten bekannt. Die erste 
große Retrospek tive fand 1977 in der Staats-
galerie Moderner Kunst in München und im 

Ger ma ni schen National museum Nürnberg statt. Zehn Jahre 
später wurde die Hans-Wimmer-Sammlung im Ober haus-
museum der Stadt Passau eröffnet. Am 31. August 1992 ver-
starb Hans Wimmer im Alter von 85 Jahren in München. 

Wimmer im öffentlichen Raum Münchens
Hans Wimmer hinterließ in München zahlreiche Werke im 
öffentlichen Raum. Die Arbeiten stammen aus seiner gesam-
ten Schaffensperiode. Beispielhaft genannt seien der 1951 
enstandene Kreuzweg in der Christkönigkirche in Nym-
phenburg, der Ochsenbrunnen im Schlachthof in der Thal-
kirchner Straße von 1957/59, der Richard-Strauss-Brunnen 
vor der Michaelskirche von 1960/62, die 1984 aufgestellte 
Figur Desdemonda im Innenhof der Neuen Pinakothek und 
das Trojanische Pferd auf der Grünfläche vor der Südfas-
sade der Alten Pinakothek von 1984.
Ein weiteres Werk befindet sich ganz in der Nähe des Reiter-
standbildes im gegenüber liegenden Durchgang zum Alten 
Hof. Es ist ein Gedenkstein, der 1956 zum 200. Geburts-
tag Mozarts aufgestellt wurde. Die Stadt München gab 
die flache Stele in Auftrag. Die Inschrift am unteren Rand 
verweist auf den Anlass der Aufstellung. Die bildliche Dar-
stellung nimmt den Hauptteil der Fläche ein. Der am Pult 
stehende Mozart ist ganzfigurig im Profil wiedergegeben. 
Die Figur ist nurmehr als Umrisszeichnung im flachen 
Relief ausgearbeitet und kein wirklichkeitsgetreues Port-
rät. Die Stele befindet sich nahe dem ehemaligen Wohnhaus 
Mozarts, in welchem er 1780/81 die Oper Idomeneo schrieb. 
Ursprünglich befand sich die Stele an der Mauer links von 
der Burgstraße aus neben dem Durchgang zum Alten Hof. 

Da dieser Platz jedoch ständig verunreinigt 
war, entfernte man 1961 vorübergehend die 
Stele und lagerte sie im Alten Hof ein. Erst 
1965 wurde sie in den Durchgang versetzt, 
wo sie sich noch heute befindet.

Denkmalprojekte
Im gesamten Schaffen Wimmers nehmen 
Denkmalprojekte eine bedeutende Stellung 
ein. Er beschäftigte sich über künstlerisch-
ästhetische Ansprüche hinaus mit dem Inhalt 
und der Funktion von Denkmälern in ihrem 
städtebaulichen Kontext. Die Aufgabe eines 
Denkmals, den Betrachter anzuspechen und 
ihm etwas mitzugeben, versuchte Wimmer 
vor allem durch eine sinnliche Erlebbarkeit 
zu erreichen; zum Beispiel indem er den 
Betrachter um das Werk herumschreiten 
lässt, sodass dieser immer wieder etwas 
Neues entdecken kann. Auch bestimmte 
häufig der Mensch das Format, welches 
somit selten monumental im formalen Sinn 
ist. Wimmers Denkmalkonzeptionen wirken 
zumeist ruhig und zurückhaltend.
Für seine Denkmalprojekte ist das Reiter-
standbild „Kaiser Ludwig der Bayer“ mit 
seiner städtebaulichen Konzeption und dem 
künstlerischen Anspruch herausragend. 

Cornelia Saffarian

Denkmalforschung

Mozarttafel 
(Foto: BLfD, Michael Forstner)

Details am Sattel 
(Foto: BLfD, 
Michael Forstner)
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Geliebt, zerstört und neu erschaffen: Häuser für die flüchtige Illusion des Augenblicks 
360 Jahre Operngeschichte in München – zur Erinnerung an die dritte Eröffnung des Nationaltheaters vor 50 Jahren

DENKMALGESCHÜTZTE 
THEATER UND OPERNHÄUSER

200 Jahre
Richard Wagner 
Giuseppe Verdi

Einführung
Als am 21. November 1963 beim vormittäglichen Festakt 
Ludwig van Beethovens Ouvertüre „Die Weihe des Hauses“ 
unter dem Dirigat Hans Knappertsbuschs verklungen war, 
hatte sich der bis heute die Stadt prägende monumentalste 
Beitrag aus der Ära des jungen Königreichs Bayern und 
seines ersten Königs Maximilian I. Joseph – das National-
theater – zum zweiten Mal aus der Asche von Vernichtung 
und Zerstörung erhoben, und mit der Aufführung der „Frau 
ohne Schatten“ von Richard Strauss am Abend des selben 
Tages kehrten die Musen an den Ort zurück, den sie nach 
der verheerenden Bombennacht des 3. Oktober 1943 zwan-
zig Jahre nicht mehr betreten hatten. Wiederum war es die 
Leistung eines Karl Fischer, die dem Land und der Stadt 
München den über Jahre lieb gewonnenen Raum auf dem 
Wege einer behutsamen Rekonstruktion und Neuinterpre-
tation zurückgegeben hat: Diesmal war es der Regierungs-
baudirektor Karl Fischer an der Obersten Baubehörde, der 
für die Ausgestaltung des Zuschauerraums des nach den 
Plänen des namensgleichen jungen Hofarchitekten König 
Maximilians I. Joseph erstmals 1818 eingeweihten könig-
lichen Hof- und Nationaltheaters verantwortlich zeichnete. 
Aber es war nicht nur das Engagement des Staates, sondern 
ganz wesentlich auch das beharrliche Eintreten der Gesell-
schaft, sichtbar gemacht in dem 1952 gegründeten und auf 
eine Bürgerinitiative zurückgehenden Vereins „Freunde des 
Nationaltheaters e.V.“, das diesen Neubeginn ermöglicht 
hatte. Fünfzig Jahre sind seitdem vergangen: Gelegenheit 
für einen kleinen topographischen Streifzug zu den Orten, 
wo sich Oper in München seit 1653 bis heute ereignet hat.

Die Anfänge
1650, zwei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges, heiratete Ferdinand Maria, Sohn des noch regierenden 
Kurfürsten Maximilian I., die Prinzessin Henriette Adelaide 
aus dem Hause Savoyen, die nach ihrer Übersiedlung an den 
Hof zu München 1652 die bestimmende Kraft zur Entfal-
tung höfischer Kultur italienisch und französisch geprägten 
Zuschnitts wurde. 1653, aus Anlass eines Besuchs Kaiser 
Ferdinands III. in München, ließ sie in der Münchner Resi-
denz die Huldigungskantate „L’arpa festante“ nach Text und 
Musik des kurfürstlichen Hofkaplans Giovanni Battista 
Maccioni aufführen und machte damit den neuen italieni-
schen Opernstil auch in München heimisch. Diese Auffüh-
rung darf als die Geburtsstunde der Oper in München gelten. 
Ein erstes Saaltheater entstand im alten Herkulessaal (heute: 
Max-Joseph-Saal), doch sorgte Ferdinand Maria mit dem 

Umbau des alten Kornhauses am Salvatorplatz, dem soge-
nannten „Haberkasten“, für eines der ersten freistehenden 
Opernhäuser in Deutschland, dessen Eröffnung im Frühjahr 
1654 mit dem allegorischen Friedensspiel „La ninfa ritrosa“ 
aus der Feder des Hofmusikus Pietro Zambonini gefeiert 
werden konnte. Der lang gestreckte, parallel zur Stadtmauer 
ausgerichtete Bau nördlich der Salvatorkirche besaß nur an 
der östlichen Schmalseite ein Portal und war ansonsten 
schmucklos. Ein gedeckter Gang an der Stadtmauer ver-
band das schon allein aus Gründen der Brandgefahr frei-
stehende Theatergebäude mit der Residenz. Für den Umbau 
zeichnete Max Schinnagl verantwortlich. Das Innere erfuhr 

München, Nationaltheater: Blick vom Zuschauerraum auf die Bühne 
(Foto: BLfD, Harald Gieß)

durch Francesco Santi bis 1657 eine erste Umgestaltung 
und präsentierte sich nach weiteren Veränderungen 1686 
unter der Federführung von Domenico und Gaspare Mauro 
als aufwendig dekorierte Holzständerkonstruktion mit vier 
Logenrängen für die zugelassenen hoffähigen Adeligen 
sowie eine über dem rückwärtigen Parterrezugang aufstei-
gende Hauptloge auf der Höhe des ersten Ranges. Der dar-
über als Deckel schwebende Kurhut zeichnete die Loge als 
diejenige der kurfürstlichen Familie aus.
Nach dem Umbau Santis 1657 begann am Salvatorplatz 
die Ära des Johann Kaspar Kerll als Leiter der Hofkapelle. 
Aufwendige Operninszenierungen sorgten so auch musi-
kalisch-szenisch für eine im Absolutismus übliche höfische 
Selbstinszenierung der flüchtigen Illusion des Augenblicks, 
wie sie den anderen höfischen Festen und Feuerwerks-
illuminationen zu eigen war. Auch diese prunkvollen und 
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aus der Feder Wolfgang Amadeus Mozarts in München. 
Diesmal ging die Opera seria „Idomeneo, Re di Creta“ über 
die Bühne. Damals war bereits der aus der Pfalz gekom-
mene Karl Theodor Kurfürst in München, der seine neue 
Hauptstadt mit seinem vorzüglichen Mannheimer Orchester 
zu einem besonderen Ort der Musikpflege machte.
Da auch in München durchaus wahrgenommen wurde, dass 
die Zeitläufe langsam einer weniger absolutistischen Struk-
tur zustrebten und die Bürgerschaft selbst mehr und mehr 
Einfluss einforderte, wurde das Theater 1795 auf Veran-
lassung des Kurfürsten Karl Theodor nunmehr auch dem 
gemeinen, zahlenden Publikum geöffnet. Oper hatte damit 
den bis dahin gepflegten Anspruch als Unterhaltungsform 
des Souveräns und des Adels zugunsten breiterer Bevölke-
rungsschichten eingebüßt.

Das Hof- und Nationaltheater des jungen Königreichs
Den Umbruch um 1800 markiert für Bayern die politisch 
unruhige Zeit vom Erbfall 1799 mit dem Regierungsantritt 
Kurfürst Maximilians IV. Joseph bis hin zum Zusammen-
bruch des napoleonischen Systems und der Neuordnung 
Europas durch den Wiener Kongress 1815. Bayern konnte 
als Bündnispartner Napoleons zunächst 1806 vom Rang 
eines Kurfürstentums zum Königreich aufsteigen.
Maximilian I. Joseph plante als ersten Monumentalbau nach 
seiner Erhebung zum König ein neues Opernhaus. Der Bau-
platz war – ebenfalls als Folge der Umwälzungen um 1800 
– unmittelbar südlich des Theaterbaus von François Cuvil-
liés durch den Abbruch des säkularisierten Franziskaner-
klosters frei geworden. Nach mehreren konkurrierenden 
Planentwürfen bekam schließlich der junge Karl Fischer 
den Auftrag, das mit 1800 Plätzen für die 54 000 Einwoh-
ner der Residenzstadt groß bemessene Theater zu errichten. 
Karl Fischer schuf letztlich einen strengen, vom reinen Klas-
sizismus getragenen Raum. Die Anlage der nicht unterteil-

technisch spektakulären Operninszenierungen sollten die 
Dignität und Magnifizenz des Herrschers als Verkörperung 
des Staates machen. Es gilt inzwischen als wahrscheinlich, 
dass Mozarts Frühwerk „La finta gardiniera“ zur Karneval-
saison am 13. Januar 1775 hier am Salvatorplatz und nicht 
– wie zeitweise vermutet – im Redoutensaal an der Pranner-
straße – uraufgeführt wurde, obwohl der Theaterbau damals 
bereits nicht mehr das einzige kurfürstliche Opernhaus war 
und seine Glanzzeit sich bereits dem Ende zugeneigt hatte. 
Aus dem Stadtbild verschwunden ist allerdings Münchens 
erstes eigenständiges Opernhaus erst 1802 im Zuge der Nie-
derlegung der Stadtbefestigungen und der Planungen zur 
Anlage der Maxvorstadt.
Als weitere Neueinrichtung eines zum Hof gehörenden 
Musiktheatersaals hatte es um 1740 in der Nordostecke 
der Residenz mit dem Georgsaal, dem alten Festsaal in der 
Neuveste, gegeben. Nikolaus Gottfried Stuber hatte dort 
ein kleines Logentheater eingefügt, das allerdings bereits 
1750 einem Brand zum Opfer gefallen war und Anlass für 
intensive Planungen zur Erweiterung der Residenz bot. 
Während die Entwürfe von François Cuvilliés für die auf-
wendige Neugestaltung der östlichen Bereiche der Residenz 
unausgeführt blieben, kam es 1751 zur Grundsteinlegung 
für ein neues Hoftheater. Näher an der Residenz gelegen als 
der Haberkasten am Salvatorplatz, wurde auch dieses The-
ater wieder der Sorge vor Bränden wegen freistehend, im 
Grabenbereich an der Südostseite der Residenz, errichtet. 
Da der Bauplatz durch die Baumasse des Franziskanerklos-
ters gegen die Stadt abgeschirmt war, bildete der Neubau 
keine repräsentative Fassade nach Westen aus. Lediglich 
das nach Osten gerichtete Massiv des Bühnenhauses erhielt 
dekorative Trauf- und Attikagesimse, die – aufgegangen im 
Neubau des Residenztheaters nach dem Zweiten Weltkrieg 
– bis heute zu sehen sind.
Mit dem Neubau versuchte Kurfürst Max III. Joseph den 
Gesamtorganismus der Residenz im Bauprogramm auf die 
Höhe der Zeit zu führen. Das neue Theater war – wie das 
alte am Salvatorplatz – ein Hoftheater und grundsätzlich 
nur für die Unterhaltung des Hofes gedacht.
Im Inneren übernahm François Cuvilliès die Gliederung 
mit vier Rangebenen, die wiederum ein Abbild der ständi-
schen Hofgesellschaft waren: im Parterrerang der Stadt adel, 
im ersten Rang der niedere Adel, darüber der Hochadel 
und ganz oben die Hofbeamtenschaft. Die besondere Leis-
tung Cuvilliés’ bestand in der im europäischen Theaterbau 
nahezu singulären Dekoration der hölzernen Rangbrüs-
tungen und der Stützenkonstruktion. Anders als etwa an 
den Hoftheatern in Versailles oder Schönbrunn wird in 
München die Vorherrschaft des tektonisch aufgefassten 
Architekturgerüsts nahezu vollständig in den Hintergrund 
gedrängt und spielt mit den wuchtigen korinthischen Säu-
lenpaaren nur am Bühnenportal im Proszenium eine Rolle. 
Die Rangarchitekturen im Zuschauerhaus sind dagegen mit 
einem leicht bewegten, weitgehend ornamental aufgefassten 
Dekorationssystem überzogen, das in der unterschiedlichen 
Behandlung der Rangbrüstungen nochmals die gesellschaft-
liche Ordnung reflektiert.
Wie schon am Salvatorplatz kam es sechs Jahre später, am 
27. Januar 1781, wieder zu einer Uraufführung einer Oper 

München. Das Nationaltheater (Foto: BLfD, Harald Gieß)
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ten Rangebenen in dem absolut kreisförmigen Hauptraum 
machte deutlich, dass die Vorherrschaft des Adels mit seinen 
separierten Logen der Vergangenheit angehörte. Gleichwohl 
besaß selbstverständlich auch der neue Theaterbau eine 
hervorgehobene Mittelloge, die nunmehr nicht der Kurhut, 
sondern die neu geschaffene Königskrone heraldisch aus-
zeichnete. Das noch nicht ganz fertige neue Theater, das nun 
schon im Namen die Rolle des Hofes in einer mehr und mehr 
bürgerlich bestimmten Gesellschaft definierte, konnte am 
12. Oktober 1818 feierlich mit Ferdinand Fränzls Festspiel 
„Die Weihe“ eröffnet werden. 
Die zum neuen Max-Joseph-Platz gerichtete Schaufassade mit 
der vom Pantheon in Rom beeinflussten Portikusanlage sollte 
das Hof- und Nationaltheater zum architektonischen Kern 
der späteren Monumentalisierung des Platzes durch König 
Ludwig I. werden lassen. Doch war diese Portikus als letzter 
Bauteil noch gar nicht realisiert, als der Bau, kaum vier Jahre 
nach der Eröffnung am 14. Januar 1823, während einer Vor-
stellung in Flammen aufging und weitgehend ausbrannte.
Nachdem Karl von Fischer bereits 1820 gestorben war, legte 
der König die Verantwortung für den Wiederaufbau in die 
Hände des vom Kronprinzen Ludwig geförderten Leo von 
Klenze. Allerdings verlangte der König eine penibel ausge-
führte Rekonstruktion des untergegangenen Theaterraums 
und keine Neuschöpfung. So musste Klenze anhand der 
erhaltenen Pläne Fischers – fast wie im Sinne eines Baulei-
ters – wiederholen, was ein anderer erdacht hatte. Lediglich 
im Äußeren gelang es ihm, ein eigenes Zeichen zu setzen. 
Er errichtete erstmals die vor dem Brand unausgeführte 
Portikus und ersetzte den darüber gelegenen Walm Fischers 
an der Stirnseite des Bühnenhauses durch den bis heute das 
Theater prägenden zweiten Giebel. Dieser erhielt jedoch 
erst um 1894 das bis heute erhaltene Mosaik mit Pegasus 
und den Horen auf dem Parnass, nachdem sich mehrere 
Ausmalungen ab 1834 als nicht witterungsbeständig erwie-
sen hatten. Die vorkriegszeitliche Gestaltung des unteren 
Portikusgiebels ist verloren, doch greifen die 1972 geschaf-
fenen Figuren von Georg Brenninger das ursprüngliche 

Thema Apoll und die Musen auf. Das Hof- und Nationalthe-
ater sah nach seiner zweiten Eröffnung am 2. Januar 1825 
glänzende Zeiten, aber auch technisch bedingte Umbauten 
und Veränderungen. So brachte etwa die Umstellung auf 
Gasbeleuchtung 1854 erhebliche Eingriffe in die Rangbrüs-
tungsdekorationen mit sich. Die Begeisterung des jungen 
Königs Ludwig II. für die Musik Richard Wagners brachte 
dem Haus vier Uraufführungen von dessen Werken, doch 
auch einige, die ursprüngliche klare Architektursprache 
Karl von Fischers verändernde Umbauten, insbesondere am 
Bühnenportal und im Orchestergraben.

Münchens Theaterlandschaft nach 1864
Ausgehend von seiner Begeisterung für Richard Wagner 
träumte Ludwig II. von einem eigenen Opernhaus für Wag-
ners Bühnenwerke. Gottfried Semper plante auf der östli-
chen Isarhangkante etwas nördlich des Maximilianeums ein 
frei stehendes Opernhaus, das allerdings wegen Schwierig-
keiten bei der Finanzierung und an der letztlich ablehnenden 
Haltung des Landtags scheiterte und unausgeführt blieb.
Mit der sich nach 1850 rasant erweiternden Stadt wurden 
indes immer neue Stadtviertel geplant. Das Gärtnerplatz-
viertel – ursprünglich als reines Wohnquartier ohne jegliche 
Monumentalbauten konzipiert – erhielt ab 1865 am zentra-
len Rundplatz als städtebaulichen Akzent ein weiteres Thea-
ter. Zunächst als Ersatz für das Volkstheater vor dem Isartor 
gedacht und weitgehend auf Volksstücke festgelegt, gab es 
ab 1880 dann zunehmend auch Aufführungen der neuen 
Gattung Operette und Singspiel auf dem Spielplan. Das 
zunächst ausschließlich mit privaten Mitteln errichtete The-
ater und von einer Aktiengesellschaft geführte Unterneh-
men verdankt es König Ludwig II., dass es nach erheblichen 
finanziellen Schwierigkeiten schließlich als Staatstheater 
neben dem Hof- und Nationaltheater überleben konnte. Es 
pflegt bis heute seine von Anfang an mehr bürgernahe Aus-
richtung im Spielplan und in der Aufführungspraxis.
An der Schwelle zum 20. Jahrhundert erweiterte sich die 
Operntheater-Landschaft mit dem Bau des Prinzregenten- 

München. Nationaltheater Zuschauerraum mit Königsloge. – Modern interpretierte Foyergestaltung. – Foyer im Gärtnerplatztheater 
(Fotos: BLfD, Harald Gieß)
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München. Das Gärtnerplatztheater (Foto: BLfD, Harald Gieß)

München. Das Prinzregententheater (Foto: BLfD, Harald Gieß)

theaters nochmals. Auch dieses Unternehmen war von 
Anfang an von der Bürgergesellschaft getragen, der Prinz-
regent gewährte jedoch das Privileg, dem Bau seinen 
Namen zu geben. Die endgültige Abkehr von dem aus höfi-
schen Anfängen entwickelten Rangtheater zugunsten einer 
am antiken griechischen Theater ausgerichteten Krater-
form mit guten Sichtbedingungen von allen Plätzen trägt 
den Ansprüchen der neuen Zeit Rechnung. Und sie greift 
– wenn auch verspätet – König Ludwigs Idee eines Fest-
spielhauses für Richard Wagner auf, der bei seinem Bau 
auf dem grünen Hügel in Bayreuth ebenfalls die Form des 
griechischen Theaters zugrunde gelegt hatte.
Nach dem Ende der Monarchie fand die Gesellschaft in den 
Umwälzungen der krisengeschüttelten Weimarer Republik 
keine Kraft für eine weitere Ausformulierung der Opern-
hauslandschaft. Ein unter den Nationalsozialisten geplan-
ter, in die große West-Ost-Achse integrierter gigantischer 
Opernhausneubau auf Höhe des heutigen Hauptbahnhofs 
unterblieb wegen des Krieges. Stattdessen muss es als bittere 
„Frucht“ dieser zwölf dunklen Jahre gelten, dass statt eines 
der Hybris verpflichteten Neubaus die bis dahin gewach-
sene Operntheaterlandschaft Münchens ab 1943 teilweise in 
Schutt und Asche sank. 

Schlussbetrachtung
Die heutige Opernhauslandschaft in München ist weitgehend 
ein Abbild des historisch Gewachsenen, doch sind die Spuren 
des gewaltsamen Untergangs bis heute lesbar geblieben.
Das Hoftheater von 1751/53 lebt ausschließlich in den vor der 
Vernichtung 1944 geborgenen Dekorationen des Zuschauer-
raums fort und musste überdies eine räumliche Verlagerung 
in den ausgebrannten Apothekenstock im Nordosten des 
Residenzkomplexes hinnehmen. Gleichwohl vermag dieses 
Dekorationsgerüst der vier Ränge – weil schon damals das 
eigentlich Originäre an der Leistung François Cuvilliés’ – 
bis heute den Anspruch dieses wohl höfischsten Münchner 
Opernhauses bis heute anschaulich zu vermitteln. Es ist zu 

bedauern, dass im heutigen gewinnorientierten Spielbetrieb 
ein 400-Zuschauer-Raum offensichtlich trotz herausragen-
der Architektur und Raumgestaltung wenig Chancen für 
regelmäßige Nutzung bekommt und nahezu ausschließlich 
museal erlebbar ist.
Der Monumentalbau des Hof- und Nationaltheaters als archi-
tektonisch bestimmendste Leistung im Stadtgefüge konnte 
nur auf dem Weg eines fast vollständigen Neubaus wieder 
erschaffen werden. Damals gelang es, für den Zuschauer-
raum und Foyersäle hinter der Fassade die ursprüngliche 
Idee Fischers wieder zum Tragen zu bringen, während die 
technisch erforderliche neue Foyerzone sowie die Neben-
räume bis hin zum Erfrischungsraum im dritten Rang eine 
eigenständige, damals zeitgenössische Leistung darstellen. 
Zusammen mit den nach historischem Vorbild rekonstruier-
ten Räumen gehört das Nationaltheater wohl zu den heraus-
ragendsten Beispielen des Wiederaufbaus eines Opernhauses 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Dies gilt es insge-
samt zu pflegen, wobei das Augenmerk nicht ausschließlich 
auf den „historischen“ Räumen verharren darf.
Im Gärtnerplatztheater tritt uns der allein erhaltene Zuschau-
erraum in einer erneuerten und am ursprünglichen Konzept 
Neureuthers orientierten Fassung des letzten Umbaus ent-
gegen, der auch zur Leitlinie des derzeit laufenden Umbaus 
werden soll. Das im Zuge des Wiederaufbaus im dekorati-
ven Stil der Fünfzigerjahre neu gestaltete Foyer soll konzep-
tionell ebenfalls in diese neuerliche Gesamtinstandsetzung 
einbezogen werden.
Das Prinzregententheater schließlich hat als einziges der 
Münchener Opernhäuser den originalen Zuschauerraum, 
der seit der großen Instandsetzung unter Generalinten-
dant August Everding wieder in den laufenden Spielbetrieb 
zurückkehren konnte, über die Zeit retten können.
München besitzt damit eine der interessantesten und viel-
schichtigsten Opernhauslandschaften, die jeden Besucher 
zum Gang durch mehrere Jahrhunderte Operngeschichte 
einlädt. Jedes Haus bringt dabei andere Facetten zum Klin-
gen. Für alle aber gilt, was die Portikusinschrift über dem 
Nationaltheater nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs 
klar und prägnant ausdrückt: „APOLLINI MVSISQVE 
REDDITVM“ (Apoll und den Musen zurückgegeben).

Harald Gieß
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Geschichtlicher Rückblick
Das Markgräfliche Opernhaus wurde 1746 bis 1750 unter 
Wilhelmine von Bayreuth, Schwester des Preußenkönigs 
Friedrich des Großen, errichtet, die sich für die Gestaltung 
des Innenraums mit Logenhaus und Bühne den europa-
weit führenden Theaterarchitekten Giuseppe Galli Bibiena 
verpflichtete, das Äußere gestaltete der Bayreuther Hofar-
chitekt Joseph Saint Pierre. Im politisch bedeutungslosen 
Markgrafentum entstand so ein Juwel barocker Theaterar-
chitektur, welches sich zu seiner Zeit hinsichtlich Größe, 
Anspruch und Ausstattung mit den ersten Häusern Europas 
messen konnte. 

Die Bayerische Schlösserverwaltung
Vormals im Besitz der Markgrafen von Bayreuth, wurde 
das Opernhaus nach Einverleibung Frankens ins König-
reich Bayern in die Verantwortung des Königlichen Baye-
rischen Obersthofmeisterstabes und nach 1918 in die der 
Bayerischen Schlösserverwaltung überführt, welche als 
Nutzerin und eigene Denkmalbehörde in einem heute einen 
schwierigen Spagat zwischen baulichem Erhalt und Nut-
zung zu bewerkstelligen hat. Die Möglichkeit, qualifiziert 
Verantwortung für den baulichen Erhalt des einer andauern-
den und intensiven Nutzung unterworfenen Baudenkmals 
übernehmen zu können, ist letztendlich – wie immer – eine 
Frage des Geldes. 
Von großer Bedeutung bei der Zuerkennung staatlicher 
Finanzierungsmittel für denkmalgeschützte Bauten ist 
natürlich auch der politische Nutzen, der von diesen in die 
Jahre gekommenen Gebäuden ausgeht. Ohne einen „gesell-
schaftlichen Mehrwert“ wird es immer schwieriger, die 
dringend benötigten Finanzmittel für die oft substanzge-
fährdeten Gebäude bekommen zu können. 

UNESCO-Weltkulturerbeanträge als  
„Mittel zum Zweck“?
Ein guter Weg, herausgehobenen Gebäuden die entspre-
chende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ist die 
Anerkennung ihres kulturellen Wertes auf internationaler 
Bühne. Die Eintragung eines Baudenkmals in die Welt-
kulturerbeliste der UNESCO kommt nur für Bauten von 
„herausragendem universellem“ Wert in Frage, die Zuer-
kennung dieser weltweit höchsten Denkmalauszeichnung 
ist daher die absolute Spitze gesellschaftlicher Würdigung. 
Ohne Frage ist das Markgräfliche Opernhaus ein solch her-
ausgehobenes Baudenkmal. Mit seinem original erhaltenen 
hölzernen Logenhaus lässt es barocke Festarchitektur nach-
erleben wie kein zweites Bauwerk weltweit. In unverbau-
ter, original erhaltener Erscheinung lässt dieses ephemere 
Logenhaus, errichtet aus Holz und Leinwand, den Besucher 
gleichsam in die Vergangenheit zurückgleiten. 
Die Schlösserverwaltung hat nach jahrelanger Arbeit 
den Antrag auf Eintragung des Opernhauses in die Welt-
erbeliste der UNESCO Anfang des Jahres 2011 bei der 

Vom Nato-Oliv zum Türkisblau – Eine Sanierungsgeschichte mit Zukunft 
Das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth im Umbruch

UNESCO in Paris vorgelegt, am 29. Juni 2012 war es dann 
soweit. Bei seiner 40. Tagung hat die Welterbekommission 
der UNESCO in St. Petersburg das Markgräfliche Opern-
haus als 37. Welterbestätte Deutschlands nach eindeutigem 
Votum von ICOMOS in die Welterbeliste aufgenommen. 
Mit einer solchen Auszeichnung geht natürlich auch eine 
besondere Verantwortung einher. Die bauliche Sanierung 
des neuen Welterbes, deren Konzeption bereits Bestandteil 
der Antragsunterlagen für die Eintragung in die Welterbe-
liste war, ist eine Verpflichtung, der sich auch die bayerische 
Politik nicht entziehen kann und möchte. Die umfassende 
bauliche Sanierung und Restaurierung des Opernhauses hat 
Anfang Januar 2013 begonnen und wird bis zum Frühjahr 
2017 dauern. 

Bayreuth. Fassade des Markgräflichen Opernhauses, Architekt: Joseph 
Saint Pierre 1750 (Foto: Schlösserverwaltung)

Rund 19 Mio. € werden aus dem bayerischen Staatshaushalt 
bereitgestellt, um das Markgräfliche Opernhaus Bayreuth 
wieder in einen Zustand zu versetzen, der dem herausragen-
den Denkmal unter baulichen, denkmalpflegerischen, aber 
auch nutzungstechnischen Gesichtspunkten für viele Jahr-
zehnte wieder eine tragfähige Zukunft verleihen kann.

Schadensbild und Sanierungsziele
Und das Gebäude hat eine solche herausgehobene Unter-
stützung auch dringend nötig!
In den vergangenen Jahrhunderten wurde das Markgräf-
liche Opernhaus Bayreuth praktisch ohne Unterbrechung 
genutzt. Die letzte umfassende Sanierung erfolgte im Jahre 
1936. Diese zog allerdings auch einige zeitgemäße bauliche 
Umformungen und malerische Überfassungen nach sich, 
welche jetzt wieder rückgängig gemacht werden müssen. Der 
Besuch des Führers veranlasste die damaligen Verantwort-
lichen, die nach beinahe 200-jähriger Nutzung abgegriffe-
nen Fassungen großflächig zu übermalen. Dies erfolgte aber 
leider nicht in der dem Opernhaus angemessenen Qualität. 
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Barockisierende Einbauten im Proszeniumsbereich und ein 
deutlich verkleinertes Bühnenportal schmälerten den origi-
nalen Eindruck weiter.
In den Jahrzehnten nach 1936 wurden Tonnen von Holz-
schutzmitteln in die filigrane Struktur des Logenhauses 
gepumpt, gemeinsam mit den Überfassungen des Jahres 
1936 ertränkte dies die vormals leuchtenden blau-türkisen 
Oberflächen in stumpfem Olivgrün. Der ursprüngliche 
Glanz der Oberflächen verkam zur Tarnfarbe, miteinander 
verbackene Farbschichten drohten abzuplatzen. 
Auch der Betrieb des Hauses wurde immer schwieriger. 
Über 50-jährige „brandgefährliche“ zweiphasige Elektro-
leitungen sowie der an Wand- und Deckenoberflächen abpu-
dernde Staub giftiger Holzschutzmittel, der jedes Mal vor 

Veranstaltungen aufwendig abgesaugt werden musste, führ-
ten im Jahre 2010 zur Schließung des Opernhauses. 

Nutzungs- und Sanierungskonzept
Teil der Antragsunterlagen für die Eintragung zum 
UNESCO-Welterbe waren auch ein denkmalgerechtes Nut-
zungs- und Sanierungskonzept. Das Opernhaus soll nach 
seiner vierjährigen Sanierungsphase wieder als lebendiges 
Opernhaus bespielt werden, der Museumsbetrieb ergänzt 
diese Nutzung als Spielstätte. Aus restauratorischen Grün-
den kommt allerdings eine Ganzjahresbespielung nicht mehr 
in Frage, die heutigen Ansprüche an Theaterräume könnten 
nur noch durch hoch aufwendige Klimatechnik, die sich 
mit der sensiblen Denkmalsubstanz nicht verträgt, erreicht 
werden. Eine rein museale Nutzung wäre zwar „noch denk-
malverträglicher“ gewesen, dies würde aber dem Einmotten 
des hochkarätigen Theaters gleichkommen. Eine lebendige 
Nutzung war daher Grundlage aller Planungsüberlegungen 
und wurde auch von der UNESCO bei der Entscheidung zur 
Aufnahme in die Welterbeliste besonders hervorgehoben. 
In zahlreichen Untersuchungen zeigte sich, dass die Ganz-
jahresbespielung für die hölzerne Struktur des Logenhauses 
mit ihren empfindlichen Malfassungen extrem problematisch 
gewesen wäre. Keine noch so ausgefeilte Klimatechnik ist 
fehlerfrei, und bei deren Ausfall würde es in kalten Jahres-
zeiten durch Kondensationswasserausfall an den Oberflächen 

Teil der Musterachse mit mittig freigelegtem Feld der Originalfassung von 
1750 (Foto: Mathias Pfeil)

Blick von der Markgrafenloge auf die Bühne (Foto: Schlösserverwaltung)

Bayreuth. Logenhaus des Markgräflichen Opernhauses – Detailansicht. In 
nahezu unvergleichlicher Authentizität vermittelt das zu 90 % erhaltene 
Logenhaus ephemere Festarchitektur des Barock. Kein vergleichbarer Bau 
in Europa – und der Welt – kann  barockes Hofleben in derart unverfälsch-
ter Weise zeigen – ein Luxus, der auch der relativen Bedeutungslosigkeit 
zu verdanken ist, in die der Bau nach dem Tode Wilhelmines verfiel. Fast 
alle vergleichbaren Theaterbauten des Barock sind über die Jahrhunderte 
entweder abgebrannt oder grundsätzlich in ihrer Substanz verändert – den 
moderner werdenden Ansprüchen an solche Häuser angepasst – worden 
(Foto: Mathias Pfeil)

zum Klimaschock kommen und die historischen Fassungen 
innerhalb weniger Stunden zerstören. Zudem würde der 
gewaltige Raum des Logenhauses bei einer Ganzjahresbe-
spielung eine äußerst leistungsstarke Klimaanlage benö-
tigen. Ohne erhebliche Eingriffe in die Denkmalsubstanz 
wäre eine solche Technik nicht in das Theater einzubauen. 
Natürlich braucht man auch für die Sommerbespielung eine 
ausgefeilte Lüftungs- und Klimatechnik, diese kann aber 
denkmalgerecht in das Logenhaus integriert werden. 
Im Verbund mit der Minimierung von Brandlasten durch 
„kalte Niedervolt-LED-Beleuchtung“ und die Nutzung einer 
hochmodernen „High-Fog-Hochdrucknebel-Löschanlage“ 
für das Logenhaus, wie sie auf Kreuzfahrtschiffen genutzt 
werden, kann ein modernes Brandschutzkonzept ohne grö-
ßere Eingriffe in den Denkmalbestand auskommen. Hier 
wird nicht „nur“ Brandschutz zur Personenrettung betrie-
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Hölzernes Logenhaus des Markgräflichen Opernhauses; Architekt: Giu seppe Galli Bibiena (Foto: Schlösserverwaltung)

werden durch farbliche Einstimmungen ausgeglichen, sodass 
sich wieder ein geschlossener Raumeindruck ergibt. 
Aus denkmalpflegerischer Sicht könnte zwar kritisiert 
werden, dass das Gebäude durch dieses Sanierungskonzept 
auf eine bestimmte Zeit – auch wenn dies seine Entste-
hungszeit ist – zurückgeführt wird und dass der Bau eher 
als „Ergebnis seiner gesamten Geschichte“ gesehen werden 
sollte. Allerdings würde dies zum erwähnten Verlust der 
Originalfassung des Logenhauses führen. Da dieses einzig-
artige Gebäude aber nur in seinem Gesamtzusammenhang, 
mit originaler Bühnenöffnung, mit historischer Malfassung 
und dem Erhalt seiner ephemeren Struktur das einmalige 
Gesamtkunstwerk darstellen kann und so einen bedeuten-
den kulturellen Wert für die Menschheit darstellt, ist nur die 
heute mögliche Rückführung auf seinen Ursprungszustand 
wirklich überzeugend. 

Zeitplan 
Nach der UNESCO-Entscheidung im Juni 2012 wurden die 
19 Mio. € für die Sanierung des Opernhauses schnell geneh-
migt, die Bauarbeiten konnten zu Beginn des Jahres 2013 
begonnen werden. Nach vier Jahren Bauzeit wird das Mark-
gräfliche Opernhaus im Frühjahr 2017 wieder der Öffent-
lichkeit präsentiert werden können, in vollendeter, originaler 
– neuer – Pracht, das „NATO-Oliv“ von heute wird dann 
den leuchtenden Farben der Entstehungszeit gewichen sein, 
und das Logenhaus wird wieder in seinem authentischen, in 
die Neuzeit geretteten Glanz erstrahlen!

Mathias Pfeil

ben, sondern auch – und das wäre rein genehmigungsrecht-
lich nicht erforderlich – für die wertvolle Bausubstanz. 
Ein weiterer wichtiger Teil des Sanierungskonzepts ist die 
Rückführung des Bühnenportals auf seine historische Ori-
ginalgröße. Bald schon nach Baufertigstellung wurde im 
19. Jahrhundert und dann endgültig im Jahr 1936 die zuvor 
riesige Bühnenöffnung aus Brandschutzgründen deutlich 
verkleinert; heute kann durch modernste Technik der beein-
druckende barocke Festraum der Wilhelmine von Bay-
reuth wieder erlebbar gemacht werden, und dabei sind nur 
geringste Eingriffe in die Denkmalsubstanz erforderlich!

Restaurierungskonzept
Bestimmend für den künftigen Raumeindruck im Logen-
haus werden die überarbeiteten, originalen Malfassungen 
des Jahres 1748–50 sein, die sich bislang unter den Überma-
lungen des Jahres 1936 verborgen halten. Glücklicherweise 
haben sich diese künstlerisch ungleich wertvolleren origina-
len Fassungen zu ca. 90 % unter den dumpfen Übermalungen 
von 1936 erhalten. Deren Festigung wäre zwar wesentlich 
kostengünstiger gewesen, damit wären aber die originalen 
Fassungen der Jahre 1748–50 endgültig verloren gegangen. 
Dieser Weg wurde daher aus denkmalpflegerischen Gründen 
ausgeschlossen. Voruntersuchungen hatten zutage gebracht, 
dass die Holzschutzanstriche der Nachkriegszeit und die 
Überfassung des Jahres 1936 mit den Originalfassungen 
verbacken waren und in Schollen abplatzen. Nur durch die 
komplette Abnahme der Übermalungen kann die darun-
ter liegende Originalfassung gesichert werden. Fehlstellen 
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Seit Mitte des Jahres 2012 ist im Landkreis Landshut der 
insgesamt 55 km lange Landshuter Höhenwanderweg aus-
geschildert. Die Idee, einen Wanderweg entlang der Isar-
hangleite zu errichten, stammt ursprünglich vom Verein 
ArLan e.V. Auf diesem Weg sollte auf die zahlreichen histo-
rischen, kulturellen, landschaftlichen und naturräumlichen 
Besonderheiten der Region hingewiesen werden. Als sich 
das Landratsamt 2011 entschloss, im Landkreis Landshut 
eine Kreisarchäologie zu schaffen, griffen die Kreisarchäo-
logie, die Abteilung für Tourismus im Landratsamt Landshut 
und der Verein ArLan e.V. diese Idee wieder auf. Koordina-
tor und Aufwandsträger des Projektes war die Tourismus-
abteilung des Landkreises Landshut. Unterstützung erfuhr 
sie durch die Prähistorische Gesellschaft Köln e.V., die die 
Kosten für mehrere Informationstafeln übernahm. Am 19. 
Juli 2012 wurde der Landshuter Höhenwanderweg offiziell 

durch den Landshuter Landrat Josef Eppeneder, im Beisein 
der Bürgermeister der anliegenden Gemeinden und zahlrei-
cher Gäste, eröffnet. 
Der Landshuter Höhenwanderweg führt derzeit vom Start-
punkt in der Gemeinde Buch a. Erlbach über Eching-Viecht 
und Tiefenbach bis an die Grenze der Stadt Landshut. In 
einem zweiten Schritt ist geplant, den Weg – in Zusammen-
arbeit mit der Stadt – durch das Gebiet der Stadt Landshut 
und die Gemeinde Niederaichbach bis zur östlichen Land-
kreisgrenze zu vervollständigen. Die derzeitige Hauptroute 
erstreckt sich über eine Länge von 18 km. Daneben zwei-
gen insgesamt zehn Wegschlaufen ab, die Abschnitte ver-
schiedener Längen und Schwierigkeiten bereithalten. Vom 

Der Landshuter Höhenwanderweg – Wandern in Zeit und Raum 
Archäologie – Landschaft – Naturkunde: Bodendenkmäler sind ausgeschildert

Feldkreuz bei Grießberg (Foto: E. Brunner)

Blick über Landshut von Schlossberg aus (Foto: E. Brunner)

Zwei Schautafeln (Frühkeltischer Herrenhof und Villa rustica)  auf dem 
Isarrücken über Buch a. Erlbach. Im Hintergrund das Isartal (Foto: A. 
Geisselmann)

MUSEUM IM FREIEN

einfachen „Sonntagsspaziergang“ mit 2 km Länge bis zur 
anspruchsvolleren Tour über die Steilhänge der Isarhanglei-
ten mit bis zu 6 km Wegstrecke sind Wanderungen in ver-
schiedenen Abstufungen möglich. Sowohl Wanderer, die 
eine forsche Gangart einlegen, als auch Familien mit Kin-
dern kommen hier auf ihre Kosten. 

Wandern mit Aha-Erlebnis
Entlang des Weges wurden 36 Informationstafeln aufge-
stellt, die den Besucher auf archäologische Fundstellen und 
obertägig erhaltene Bodendenkmäler sowie auf landschaft-
liche Besonderheiten und naturkundliche Sehenswürdig-
keiten hinweisen. Diese Tafeln wurden in Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Partnern (u. a. Wasserwirtschaftsamt, 
Amt für Forst) entworfen. Für die archäologischen Tafeln 
gelang es, die Institute für Ur- bzw. Vor- und Frühgeschichte 
der Universitäten Erlangen (Prof. Dr. T. Uthmeier) und 
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München (Prof. Dr. Bernd Päffgen) als Kooperationspartner 
zu gewinnen. Im Wintersemester 2011/12 fanden an beiden 
Instituten Seminare statt, in denen sich Studenten mit aus-
gewählten Bodendenkmälern entlang des Weges beschäf-
tigten. Auf Basis der gewonnenen Informationen wählten 
die Studenten, Professoren, ehrenamtlichen Helfer und Mit-
arbeiter des Landratsamtes bei einem gemeinsamen Semi-
nartag im Landratsamt Landshut die Bodendenkmäler aus, 
an denen Informationstafeln platziert werden sollten. 

7500 Jahre auf 18 Kilometern
Anhand dieser Bodendenkmäler spiegeln die Informations-
tafeln die mehr als 7500-jährige Besiedlungsgeschichte des 
heutigen Landkreises wider. Sie ermöglichen dem Betrach-
ter, seine Geschichte am Ort ihres Geschehens zu erkunden. 
So wird nicht nur Wissen über die archäologischen Fund-
stellen vermittelt. Durch die Lage der Informationstafeln 
neben den „unsichtbaren“ Bodendenkmälern soll auch das 
Verständnis für die kulturhistorisch wertvollen, aber ver-
steckten Relikte unserer Vergangenheit gefördert werden. 
Der Landshuter Höhenwanderweg führt seine Besucher 
vorbei an dem ehemaligen Standort einer linienbandkera-
mischen Siedlung, einem – strategisch günstig oberhalb des 

Isartals bei Niedererlbach gelegenen – Herrenhof der Hall-
stattzeit, einem Teilstück der römischen Fernstraße nach 
Regensburg, einem obertägig sichtbaren Grabhügelfeld der 
Hügelgräberbronzezeit und einer bis zu 2 m hoch erhalte-
nen Abschnittsbefestigung der Urnenfelderzeit. Daneben 
verdeutlicht er aber auch die Gefahren, denen Bodendenk-
mäler ausgesetzt sind: Mitten in einem Gewerbegebiet wird 
der Wanderer über die reichen Funde aus hallstattzeitlichen 
Gräbern informiert, die dort in den letzten Jahrzehnten 
modernen Industriehallen und Häusern weichen mussten.  
Allen Informationstafeln liegt ein durchgängiges Konzept 
zugrunde. Je nach Zeitstellung (Neolithikum, vorrömi-
sche Metallzeiten, Römer, Mittelalter und Neuzeit) sind die 
Tafeln in verschiedenen Farben gehalten. Die Texte wurden 
auf ein Mindestmaß reduziert. Sie vermitteln Informatio-
nen über die Fundstelle und die archäologische Kultur und 
beleuchten einen Aspekt der jeweiligen Kulturgruppe etwas 
ausführlicher. Lassen Sie sich von diesem Wandererlebnis 
mit Aha-Effekt überraschen! Kostenlose Wanderkarten für 
den Landshuter Höhenwanderweg sind erhältlich beim Büro 
für Tourismus im Landratsamt oder unter:
www.tourismus-landshut.de.

Thomas Richter und Eva Brunner

RECHT
Neues aus der Rechtsprechung

Diese Zusammenstellung zum Denkmalschutzrecht im 
engeren Sinne (Bayerisches Denkmalschutzgesetz) wie im 
weiteren Sinne (u. a. Bau-, Naturschutz, Immissionsschutz- 
und Wasserrecht) verweist auf aktuell veröffentlichte Ent-
scheidungen. Stand: 19. Januar 2013

Ausschluss der Festlegung einer Fläche als Vorrang-
gebiet für Windkraftanlagen
Sprechen bei der Änderung eines Regionalplans mehrere 
weiche Ausschlusskriterien gegen die Festlegung einer 
Fläche als Vorranggebiet für Windkraftanlagen und damit 
auch für den Ausschluss des Gebiets, so ist dieses in Auf-
stellung befindliche Ziel der Raumordnung soweit konkreti-
siert, dass es als unbenannter öffentlicher Belang nach § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB einer dort geplanten Windkraftanlage 
entgegenstehen kann.
BayVGH, Urteil v. 17. November 2011, Az.: 2 BV 10.2295, 
Juris / ZfBR 2012, 170-175 

Rindermaststall steht dem öffentlichen Belang des Denk-
malschutzes nach § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB 
entgegen, wenn der historische Umfeldbezug u. a. mit 
freiem Blick auf das Baudenkmal verstellt würde
Dem Bauvorhaben des Klägers (48 m langen Rindermast-
stall) steht nach ordnungsgemäßer Abwägung der betroffe-

nen Belange der öffentliche Belang des Denkmalschutzes i. 
S. v. § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB entgegen, wenn 
gleich das Baudenkmal durch den bereits vorhandenen pri-
vilegierten landwirtschaftlichen Betrieb des Klägers optisch 
vorbelastet ist. Es ist allerdings als besonders schwerwie-
gend anzusehen, dass das schützenswerte Baudenkmal mit 
seinem – laut verbindlicher sachverständiger Erkenntnis der 
Denkmalfachbehörde (BLfD) – historischen Umfeldbezug 
bereits an mehreren Seiten von landwirtschaftlichen Zweck-
bauten eingerahmt ist. Durch den geplanten neuen Rinder-
maststall wäre der freie Blick auf das Baudenkmal nun auch 
noch von Süden verstellt.
Dem aus der Sozialbindung des Eigentums (Art. 14 GG) 
zur aktiven Pflege und Erhaltung des Denkmalbestandes 
verpflichteten Eigentümer ist die alternative Planung und 
Umsetzung an einem Alternativstandort jedenfalls dann 
zuzumuten, wenn keine nennenswerten bzw. unausgleich-
baren Mehrkosten damit verbunden wären. Zudem steht dem 
Bauvorhaben Art. 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 BayDSchG 
insb. auch deswegen entgegen, da die in der Umgebung 
bereits vorhandene Bebauung unter anderem darauf zurück-
zuführen ist, dass der Kläger mehrere landwirtschaftliche 
Nebengebäude ohne eine denkmalschutzrechtliche Geneh-
migung in der Nähe des Baudenkmals errichtet hat.
BayVGH , Beschluss v. 5. März 2012, Az.: 2 ZB 10.1409, Juris
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Abstimmung mit der nach Landesrecht zuständigen 
Bescheinigungsbehörde zur Erlangung einer einkom-
mensteuerlichen Grundlagenbescheinigung nach §§ 7 i, 
10, 11 b, 10 g EStG
§ 7 i EStG begünstigt ausschließlich Baumaßnahmen, 
die – gemessen am Zustand des Baudenkmals vor ihrem 
Beginn – geboten sind, um den unter denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten erstrebenswerten Zustand herbeizufüh-
ren; da diese Entscheidung nicht im Nachhinein getroffen 
werden kann, muss die Baumaßnahme in Abstimmung mit 
der zuständigen Denkmalbehörde durchgeführt werden 
(vgl. BFH, Urteil vom 8. September 2004, Az. X B 51/04, 
Juris, RdNr. 5). § 7 i EStG kann gegen seinen Wortlaut nicht 
dahin ausgelegt werden, dass die Steuervergünstigung auch 
bei ohne vorherige Abstimmung mit der Denkmalbehörde 
durchgeführten Baumaßnahmen gewährt wird (BFH, Urteil 
vom 8. September 2004, a.a.O., RdNr. 7). 
Die Abstimmung muss auf die konkrete Baumaßnahme 
bezogen stattfinden; eine generelle Absprache über künf-
tig auszuführende Reparaturarbeiten erfüllt hingegen nicht 
den Begriff der Abstimmung (BayVGH, Beschluss vom 
3. Dezember 2008, Az. 15 ZB 08.727, Juris / NVwZ 2009, 
1053). Die vorherige Abstimmung dient – neben der Siche-
rung der denkmalgerechten Ausführung der Arbeiten – in 
erster Linie der Feststellung der Tatsachen, insbesondere 
des Zustandes des Bauwerks, an dem die Maßnahmen vor-
genommen werden sollen, die notwendig sind, um so die 
Erforderlichkeit der geplanten Maßnahmen im Einzelnen 
beurteilen zu können. Dem Steuerpflichtigen soll damit 
schon vor Beginn der Arbeiten klar sein, für welche der 
Maßnahmen im Einzelnen die Erforderlichkeit im Sinn von 
§ 7 i Abs. 1 Satz 1 EStG von der für die spätere Ausstellung 
der Grundlagenbescheinigung zuständigen Fachbehörde 
bejaht wird.
Aus denkmalpflegerischer Sicht können durchaus auch 
Maßnahmen am Baudenkmal erwünscht sein, die nicht 
förderfähig sind, weil nicht „erforderlich“, aber möglicher-
weise (nur) angemessen und fachlich sinnvoll. 
In jedem Fall ist die grundsätzliche Entscheidung über den 
Charakter der Maßnahme am Baudenkmal vor ihrer Durch-
führung zu treffen. Im Übrigen ist die Art und Weise, in 
der die Abstimmung im Einzelnen zu erfolgen hat, nach den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (VG 
Dresden, Urteil vom 22. Januar 2008, Az. 12 K 1661/04, 
Juris, RdNr. 38).
Die Abstimmung im Sinn von § 7 i Abs. 1 Satz 6 EStG setzt 
voraus, dass der Bauherr die zuständige Behörde vor Beginn 
der Baumaßnahme nicht nur über die Art, sondern auch 
über den Umfang der geplanten Maßnahme und damit über 
die im einzelnen vom Denkmalinhaber geplanten Schritte 
in Kenntnis setzt, um überhaupt in die Lage versetzt zu sein, 
die Erforderlichkeit (vgl. § 7 i Abs. 1 Satz 1 EStG: ‚nach 
Art und Umfang’) beurteilen zu können, also die notwendi-
gen Feststellungen zur Beurteilung der Erforderlichkeit der 
Baumaßnahme zu treffen.
BayVGH, Urteil v. 20. Juni 2012, Az. 1 B 12.78, http://www.
landesanwaltschaft.bayern.de/images/PDFs/2012/1a78b.
pdf 

Denkmalschutzbehörden dürfen Baudenkmäler besich-
tigen und fotografieren
Die Denkmalschutzbehörden sind berechtigt, Baudenkmä-
ler außen und innen zu besichtigen und die dabei getrof-
fenen Feststellungen durch Photografien zu dokumentieren, 
soweit dies zur Erhaltung des Baudenkmals dringend erfor-
derlich erscheint. Die Eigentümer des nach den Feststel-
lungen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
kulturgeschichtlich bedeutsamen Baudenkmals wurden 
vom Landratsamt zu Recht verpflichtet, die Besichtigung 
und die Anfertigung von Fotografien auch in den Innenräu-
men dieses Baudenkmals zu dulden.
Nach dem Bayerischen Denkmalschutzrecht dürfen dabei 
nicht nur Grundstücke, sondern auch darauf befindliche Bau-
denkmäler einschließlich vorhandener Wohnungen betreten 
werden, soweit dies zur Erhaltung eines Baudenkmals drin-
gend erforderlich erscheint. Das sei angesichts des desolaten 
Eindrucks des seit Jahren unbewohnten Baudenkmals der 
Fall. Ob der Eigentümer eines Baudenkmals seinen denk-
malschutzrechtlichen Pflichten in ausreichendem Umfang 
nachkomme, lasse sich in der Regel nur durch Besichtigung 
des Gebäudes von außen wie von innen feststellen. 
Das Betretungsrecht dient dazu, die Einhaltung der dem 
Eigentümer eines Baudenkmals durch Gesetz auferleg-
ten Verpflichtungen zu überwachen und bei Verstößen 
den Erlass behördlicher Anordnungen vorzubereiten. Die 
Denkmalschutzbehörden sind deshalb im Rahmen eines 
Augenscheins berechtigt und verpflichtet, das Ergebnis der 
Besichtigung mittels schriftlicher Aufzeichnungen, zeich-
nerischen Darstellungen und auch durch das Fertigen von 
Photografien zu dokumentieren.
BayVGH, Beschluss v. 10. Januar 2013, Az.: 1 CS 12.2638, 
http://www.vgh.bayern.de/BayVGH/documents/PM_Max-
Villa2013.pdf 

Bauplanungsrechtlicher Gebietsbewahrungsanspruch bei 
objektiv gebotenem denkmalrechtlichem Umgebungs-
schutz
Der Gebietsbewahrungsanspruch gibt den Eigentümern von 
Grundstücken in einem durch Bebauungsplan festgesetz-
ten Baugebiet oder in einem „faktischen“ Baugebiet (§ 34 
Abs. 2 BauGB) das Recht, sich gegen hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung nicht zulässige Vorhaben zur Wehr 
zu setzen. Der Gebietsbewahrungsanspruch umfasst auch 
den Anspruch auf Aufrechterhaltung der typischen Prägung 
eines Baugebiets nach § 34 Abs. 2 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 
1 BauNVO. Ein Widerspruch zur Eigenart eines Gebiets 
liegt vor, wenn sich das Vorhaben wegen seines Umfangs 
signifikant von dem Vorhandenen abhebt. Dagegen spricht 
nicht, dass § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO grundsätzlich nur 
für die Art der baulichen Nutzung gilt. Wenn § 15 Abs. 1 
Satz 1 BauNVO bestimmt, dass ein Vorhaben im Einzel-
fall auch unzulässig ist, wenn es wegen seines Umfangs 
der Eigenart eines bestimmten Baugebiets widerspricht, so 
geht die Vorschrift davon aus, dass im Einzelfall Quanti-
tät in Qualität umschlagen kann, dass also die Größe einer 
baulichen Anlage die Art der baulichen Nutzung erfassen 
kann. Allein aus der Anzahl der Wohneinheiten, die ein 
Gebäude umfasst, kann im Regelfall für sich genommen 
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wären und ihre Errichtung unterbleiben müsste, wenn dies 
nicht möglich oder gewährleistet ist. Hinzutretende bauliche 
Anlagen müssen sich aber an dem Maßstab messen lassen, 
den das Denkmal gesetzt hat und dürfen es nicht gleich-
sam erdrücken, verdrängen, übertönen oder die gebotene 
Achtung gegenüber den Werten außer Acht lassen, welche 
dieses Denkmal verkörpert (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss v.  25. Januar 2011, Az.: OVG 2 S 93.10, Juris). 
Ein Vorhaben innerhalb eines Denkmalbereiches nach § 
2 Abs. 3 DSchG BE, bei dem es sich um eine historisch 
oder städtebaulich-gestalterisch gewachsene Einheit mit 
einem sich daraus ergebenden gesteigerten Zeugniswert 
für bestimmte geschichtliche Entwicklungen oder städte-
bauliche Gegebenheiten an einem Ort handelt (vgl. OVG 
Berlin, Urteil v. 8. Juli 1999, Az.: 2 B 1.95, Juris / OVGE 
BE 23, 153 [154]), darf den „übersummativen Aussagewert“ 
des Ensembles nicht nachhaltig in Frage stellen (vgl. OVG 
Berlin-Brandenburg, Urteil v. 8. November 2006, Az.: OVG 
2 B 13.04, BauR 2007, 694). Eine den Abwehranspruch des 
Dritten auslösende erhebliche Beeinträchtigung des Denk-
mals ist jedenfalls anzunehmen, wenn über die erwähn-
ten Voraussetzungen hinaus die Schutzwürdigkeit des 
Anwesens als besonders hoch zu bewerten ist oder dessen 
Erscheinungsbild durch das Vorhaben den Umständen nach 
besonders schwerwiegend beeinträchtigt wird.
VG Berlin, Beschluss v. 15. März 2012, Az.: 13 L 218.11, Juris

Keine Vorrangregelungsfunktion von Art. 20 a GG
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 NDSchG ist ein Eingriff in ein Kul-
turdenkmal zu genehmigen, soweit ein öffentliches Interesse 
anderer Art das Interesse an der unveränderten Erhaltung 
des Kulturdenkmals überwiegt und den Eingriff zwingend 
verlangt. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 DSchG ND ist ein Eingriff 
zu genehmigen, soweit die unveränderte Erhaltung den Ver-
pflichteten wirtschaftlich unzumutbar belastet.
Art. 20 a GG kommt dabei allerdings keine Vorrangrege-
lungsfunktion zu. Art. 20 a GG artikuliert nur ein bestimm-
tes öffentliches Interesse, ohne dass damit ein eindeutiger 
Vorrang gegenüber anderen ebenfalls im öffentlichen Inter-
essen liegenden Gesichtspunkten verbunden wäre.  
VG Göttingen, Urteil v. 18. Oktober 2011, Az.: 2 A 309/10, 
Juris 

Erkenntnis, Zuordnung und Eintragung von Boden-
denkmälern (NRW)
Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 DSchG NW sind Denkmäler getrennt 
nach Baudenkmälern, ortsfesten Bodendenkmälern und 
beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einzutra-
gen. Hierbei steht den Denkmalbehörden kein Ermessens-
spielraum zu. Maßgeblich ist vielmehr ausschließlich, ob 
die betreffende Sache die Denkmaleigenschaft besitzt oder 
nicht. Voraussetzung für eine Eintragung von Bodendenk-
mälern in die Denkmalliste ist allerdings, dass in dem 
für eine Unterschutzstellung vorgesehenen Boden mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bodendenkmäler 
verborgen sind (im Streitfall zu bejahen).
VG Aachen, Urteil v. 6. Dezember 2011, Az.: 3 K 231/10, Juris 

Wolfgang Karl Göhner

noch nicht auf eine signifikante Abweichung von der Umge-
bung geschlossen werden. 
Soweit der denkmalrechtliche Umgebungsschutz objektiv 
geboten ist, muss er jedoch auch dem Eigentümer des Kultur-
denkmals Schutz vermitteln. Jedenfalls wenn ein Vorhaben 
in der Umgebung des geschützten Kulturdenkmals dessen 
Denkmalwürdigkeit möglicherweise erheblich beeinträch-
tigt, muss der Eigentümer des Kulturdenkmals gemäß § 42 
Abs. 2 VwGO befugt sein, die denkmalrechtliche Genehmi-
gung des Vorhabens anzufechten. Das gilt auch, wenn das 
Anwesen des Eigentümers Teil einer Denkmalzone ist und 
die Denkmalwürdigkeit seines Anwesens durch ein Vorha-
ben, das ebenfalls innerhalb der Denkmalzone verwirklicht 
werden soll, möglicherweise erheblich beeinträchtigt wird.
OVG Sachsen, Beschluss v. 20. September 2011, Az.: 1 B 
157/11, Juris 

Drittschützende Wirkung zu Gunsten eines im Ensemble 
gelegenen Grundstücks gegen eine Baugenehmigung zur 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
(Urteil v. 21. April 2009, Az.: 4 C 3.08, NVwZ 2009, 1231) 
vermittelt der denkmalrechtliche Umgebungsschutz auch 
dem Eigentümer eines geschützten Denkmals Drittschutz, 
sowie der denkmalrechtliche Umgebungsschutz objektiv 
geboten ist. Jedenfalls wenn ein Vorhaben in der Umge-
bung des geschützten Denkmals (hier: Erbauung eines 
Mehrfamilienhauses) dessen Denkmalwürdigkeit mögli-
cherweise erheblich beeinträchtigt, muss der Eigentümer 
des Denkmals gemäß § 42 Abs. 2 VwGO befugt sein, die 
Genehmigung dieses Vorhabens anzufechten. Das gilt auch 
dann, wenn das Anwesen des Eigentümers selbst nicht Bau-
denkmal im Sinne von § 2 Abs. 2 DSchG BE, sondern Teil 
eines Denkmalbereiches nach § 2 Abs. 3 DSchG BE ist und 
die Denkmalwürdigkeit seines Anwesens durch ein Vor-
haben, das ebenfalls innerhalb der Denkmalzone verwirk-
licht werden soll, möglicherweise erheblich beeinträchtigt 
wird. Denn nur in diesem Falle ist die Verhältnismäßig-
keit der den Eigentümer nach § 8 Abs. 1 DSchG BE tref-
fenden Erhaltungspflichten und der ihm selbst auferlegten 
Beschränkungen nach § 11 Abs. 1 DSchG BE als Inhalts- 
und Schrankenbestimmungen des Eigentums nach Art. 14 
Abs. 1 Satz 2 GG gewahrt. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung im v. g. Sinne setzt eine 
– besonders qualifizierte – Verletzung des in § 10 Abs. 1 
DSchG BE geregelten Umgebungsschutzes voraus. Danach 
darf die unmittelbare Umgebung eines Denkmals, soweit 
sie für dessen Erscheinungsbild von prägender Bedeutung 
ist, durch Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen, 
durch die Gestaltung der unbebauten öffentlichen und pri-
vaten Flächen oder in anderer Weise nicht so verändert 
werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des 
Denkmals wesentlich beeinträchtigt werden. Mit dieser 
Regelung zum Umgebungsschutz soll gewährleistet werden, 
dass die jeweilige besondere Wirkung des Denkmals, die es 
als Kunstwerk, als Zeuge der Geschichte oder als bestim-
mendes städtebauliches Element auf den Betrachter ausübt, 
nicht geschmälert wird. Das heißt nicht, dass neue Bauten in 
der Umgebung eines Denkmals völlig an dieses anzupassen 
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Schätze aus dem Bildarchiv
Bayern in Farbe
Nach Einführung des ersten Farbdiafilms 1936 durch 
die Fa. AGFA begann spätestens ab dem Frühjahr 1939 
ein namentlich nicht bekannter Kollege, dienstlich mit 
der neuen „Farbenfotografie“ zu experimentieren. So 
entstanden auf etlichen Dienstreisen quer durch Altbay-
ern, Franken, Schwaben und in das durch das Münch-
ner Abkommen erpresste böhmische „Bayern“ etwa 300 
Farbaufnahmen. Außerdem blieben ca. 8000 Farbdias 
erhalten, die zwischen 1943 und 1945 im Rahmen des 
„Kunstluftschutzes“ angefertigt wurden und zumeist 
wandfeste Ausstattung vor dem Untergang dokumentie-
ren sollten. Die Fotos zeigen eine sonst nur auf Schwarz-
Weiß reduziert überlieferte Vergangenheit, die schon 
lange zurückliegt, aber durch ihre Farbigkeit plötzlich 
so nah wirkt – eine ganz besondere Zeitreise!

Markus Hundemer

1 Ansicht eines Hinterhofs im damals noch schwäbischen Neuburg  
a. d. Donau. Foto: um 1939

2 Detail aus dem 1944 im Bombenhagel  zerstörten Scagliola-Saal 
der Henriette Adelaide von Savoyen in der Münchner Residenz. 
Foto: 1943

3 Luftschutzmaßnahme „vor aller Augen“: Abnahme der Patrona 
Bavariae von ihrer Säule auf dem Münchner Marienplatz. 

 Foto: 2. September 1941
4 Blick auf die Passauer Veste Unterhaus, die Ilzstadt, die schwarze 

Ilz, die blaue Donau und den grünen Inn. Foto: um 1939
5 Sommerliche Landschaft im schwäbischen Rieskrater. 
 Foto: um 1939

2
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6 Blick von St. Maurenzen im Landkreis Bergreichenstein. Drei böh-
mische Landkreise wurden am 25. Juni 1939 dem Regierungsbezirk 
Niederbayern/Oberpfalz und damit Bayern zugeschlagen. 

 Foto: 29. Juni 1939
7 Dorfzentrum von Burgebrach im Landkreis Bamberg mit national-

sozialistischer Festbeflaggung. Foto: Frühjahr 1939
8 Korngarben vor Egloffstein im Landkreis Forchheim. 
 Foto: Sommer 1939

  9 Unteres Tor in Ickelheim bei Bad Windsheim. Foto: um 1939
10 Detail aus dem im März 1945 zerstörten Spiegelkabinett in der Würz-

burger Residenz. Foto: Carl Lamb, 1944
11 Kreuztor in Ingolstadt. Foto: um 1939
12 Marktszene auf dem Alten Kornmarkt in Regensburg. Foto: wohl 1950

10

6

8

7

9

1211

Bildnachweis: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Repro: Markus Hundemer
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VERKÄUFLICHE DENKMÄLER
Die Service-Leistung „Verkäufliche Denkmäler“ in Koope-
ration mit der Immowelt AG kann Ihnen dieses Jahr mehr 
als 100 denkmalgeschützte Immobilien anbieten. Diese 
finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/
include/Objliste.asp sowie im Internetportal www.immo-
welt.de. Sieben der dort vorgestellten Objekte haben wir 
auch diesmal für Sie ausgewählt. So unterschiedlich diese 
in Größe, Lage und Preis auch sein mögen, eines haben Sie 
mit ca. 3 000 weiteren Baudenkmälern in Bayern gemein-
sam: Sie alle stehen derzeit leer. Es liegt an Ihnen, sie aus 
ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken und die Zukunft dort 
beginnen zu lassen, wo eine eindrucksvolle Vergangenheit 
ihre Spuren hinterlassen hat.  

Oberbayern: 83308 Trostberg – Oberfeldkirchen, 
Gainhartingerstr. 1, Lkr. Traunstein
Daten: Wohnfläche im Wohntrakt des Wohnstallhauses ca. 
200 qm; Grundstücksfläche ca. 12 000 qm.
Verkaufspreis: 300 000,-- € 
Kontakt: Herr Walter Heimbach, Tel.: 089 - 4 60 46 20, 
E-Mail: walterheimbach@aol.com
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um den sog. Huberhof am Ortsrand der kleinen Ortschaft 
Oberfeldkirchen im nördlichen Chiemgau. Beim „Huber“ 
steht einer der wenigen einheitlich erhaltenen Vierseithöfe 
aus den 1860er Jahren. Die eindrucksvolle Hofstelle – mit 
stattlichem Wohnstallhaus, Stallungen und regionaltypi-
schem Bundwerkstadel – befand sich über Generationen 
im Familienbesitz und wurde bis 2004 landwirtschaftlich 
genutzt. Heute öffnen sich die mächtigen Hoftore für einen 
neuen Eigentümer und dessen individuelle Nutzungsideen.
Der Huberhof besticht durch seine Größe und sein reprä-
sentatives Erscheinungsbild. Im Nordflügel befindet sich 
das massiv gemauerte, zweigeschossige Wohnstallhaus 
mit seinen ansprechenden Malereien über dem Eingang 
und am östlichen Giebel. Seine Putzstreifengliederung, 
seine Lüftungsöffnungen im Kniestock und sein mächti-
ges Pfettendach machen den ersten Eindruck perfekt. Im 
Inneren warten ca. 200 qm Wohnfläche im Wohntrakt des 
Wohnstallhauses auf eine denkmalgerechte Nutzung. Der 
angrenzende Rossstall mit traditionellem Böhmischem 
Kappengewölbe bietet umfangreiche Ausbaureserven. Im 
Ost- und Westflügel schließen sich die ehem. Stallungen an. 
Beide Stallbereiche überzeugen ebenfalls durch ihr Böhmi-
sches Kappengewölbe. Der Westflügel ist im Hofbereich mit 
Bundwerk versehen.
Das absolute Schmuckstück der Hofanlage ist der zweiten-
nige Bundwerkstadel an der Südseite. Sein Bundwerk mit 
Andreaskreuzen und „Chiemgauer Knoten“ ist durch ver-
schiedene Zierformen, darunter ein außergewöhnliches, 
neugotisch geformtes Zierfries über den Tennentoren, reich 
gestaltet. Das EG ist im sog. „Pressackmuster“ gemauert 
und besticht durch seine markante Oberfläche. An der Hof-

seite reicht das Bundwerk bis zum Boden und lädt durch 
seine Ornamentik zum Staunen ein.
Mit zum Anwesen gehört ein kleines gemauertes Backhäus-
chen, das auf einer Tontafel über dem Torbogen mit 1840 
datiert ist. Es liegt ca. 10 m vom Hof entfernt und steht eben-
falls unter Denkmalschutz. Weiter befindet sich eine etwa 
1960 errichtete, nicht denkmalgeschützte Maschinenhalle 
mit zwei Garagen und reichlich Flächen für landwirtschaft-
liches Gerät in ca. 12 m Abstand auf dem Hofbereich.
Das zum Hof gehörige Grundstück überzeugt durch eine 
beachtliche Größe von ca. 12000 qm. Ausgedehnte Wiesen-
flächen und herrlicher alter Baumbestand laden dazu ein, 
die zukünftige Nutzung des Huberhofes zu unterstreichen.
Nach einer behutsamen, denkmalgerechten Instandsetzung 
stehen seinem neuen Eigentümer vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten offen. Die imposante Hofanlage soll dabei in 
ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der historischen 
Grundrisse erhalten bleiben und der historische Bund-
werkstadel wieder in altem / neuem Glanz erstrahlen. Eine 
Anpassung an modernen Wohnkomfort sowie eine denk-
malgerechte energetische Sanierung sind dabei selbstver-
ständlich möglich. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28104820
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberbayern: 82234 Weßling, Lkr. Starnberg
Daten: Wohnfläche ca. 362 qm; Grundstücksfläche ca. 
3 045 qm.
Verkaufspreis: 2 500 000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Andreas Sonntag, Tel.: 08151 – 82 87, 
E-Mail: sonntag.leutstetten@web.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um die sog. Alzheimer Villa – die ehemalige Sommerre-
sidenz des berühmten Arztes Prof. Dr. Alois Alzheimer. 
Romantische Walm- und Satteldächer, ein markanter Erker-
turm und verspielte Zwerchgiebel zieren die repräsentative 
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Villa direkt am Weßlinger See. Diese wurde im Jahr 1902 
von dem Münchner Architekten Max Ostenrieder errichtet 
und fünf Jahre später von Prof. Alzheimer erworben. Seither 
befindet sich die Alzheimer Villa in Familienbesitz und lädt 
nun erstmals dazu ein, die Historie Ihrer Familie in diesen 
historischen Räumlichkeiten fortzuschreiben.
Die reizende Villa am See verspricht Qualität, die heute 
größtenteils verschwunden ist. Ihr großzügiger Grundriss 
und ihre reich vorhandene Ausstattung – mit imposantem 
Treppenaufgang, historischen Stuckdecken, bleiverglasten 
Fensterscheiben, Parkettböden und bauzeitlichen Bohlen-
Balkendecken – verleihen dem Gebäude eine besondere 
Atmosphäre. Zum Repertoire dieses Landhauses der Jahr-
hundertwende gehören insbesondere seine Loggia, sein 
Erker sowie der stark in den Bau integrierte Turm. Dieser 
bildet nicht wie üblich einen Treppenturm, sondern nimmt 
die Erker der verschiedenen Wohn- und Schlafräume auf. 
Auf diese Weise verbindet sich der Charme der Jahrhun-

Niederbayern: 94143 Grainet-Fürholz, 
Säumerstraße 24–26, Lkr. Freyung-Grafenau
Daten: Wohnfläche für alle Gebäude ca. 725 qm; Grund-
stücksfläche ca. 2 483 qm.
Verkaufspreis: 290 000,--  €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Frau Regina Wagner, Sparkasse Freyung - Gra-
fenau, Tel.: 08551 - 5 81 - 28 61, E-Mail: regina.wagner@
spk-frg.de 
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um die sog. Säumerherberge in der Säumerstr. 26 in 
Fürholz im Bayerischen Wald. Das eindrucksvolle Bruch-
steingebäude mit markanten Fenstergewänden aus hellem 
Granit wurde im Jahr 1786 in regionaltypischer Bauweise 
errichtet. In den 1970er Jahren verwandelte sich das histo-
rische Wirtshaus dank denkmalgerechter Sanierung in ein 
Schmuckstück mit 8 Appartements. Über einen imposanten 
Stadel (Zwischentrakt) ist die Säumerherberge mit einem 
modernen Gasthof aus jüngerer Zeit (Säumerstr. 24) ver-
bunden. Wo ehemals mittelalterliche Spediteure (die sog. 
Säumer) auf ihrem Weg von Bayern nach Böhmen einkehr-
ten, wurde die ideale Verbindung von Appartementhaus 
– Pension – Gasthaus geboren. Kommen Sie über den „Gol-
denen Steig“ und machen Sie dieses einzigartige Anwesen 
zu Ihrer Zukunftsinvestition!
Der breitgelagerte Putzbau mit flachem, nach allen Seiten 
weit ausladendem Satteldach kann auf eine bewegte Ver-
gangenheit zurückblicken. Im Mittelalter war Fürholz – die 
letzte Siedlung „vor dem Holz“ – ein bedeutender Han-
delsort am sog. „Goldenen Steig“ zwischen Passau und 
Böhmen. Der Saumhandel und die Säumerrast bestimmten 
das Leben der Fürholzer. Ob die Säumerherberge als reprä-
sentativer Wohnsitz der ortsansässigen Mautnerfamilie 
errichtet oder ursprünglich als Wirtschaft / Herberge erbaut 
wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Sicher ist, die Säumerher-
berge besticht bis heute durch ihre noble, unverwechselbare 
Erscheinungsform. In den 1970er Jahren wurde das herr-
liche Gebäude in ein modernes, uriges Appartementhaus 
umgebaut, komplett saniert und mit viel Liebe zum Detail 
ausgestattet. Seit seiner Einweihung im Dezember 1977 
war sie über Jahrzehnte Teil eines erfolgreichen Gastrono-
miekonzepts, das Appartementhaus – Pension – Gasthaus 
miteinander verband und Tagesgäste, Kurzurlauber und 
Langzeitgäste gleichsam überzeugte.

dertwende mit modernem Wohnkomfort der gehobenen 
Art. Im Rahmen einer behutsamen, denkmalgerechten 
Instandsetzung kann dieser weiter gesteigert werden. Auch 
der Ersatz des Nachkriegsanbaus an der seeabgewandten 
Seite ist dabei denkbar.
Nicht allein die bezaubernde Villa lädt zum Schwärmen 
ein. Das herrliche Grundstück mit altem Baumbestand – 
umrahmt von einer ebenfalls denkmalgeschützten Tuffstein-
Garteneinfriedung – besticht durch seinen atemberaubenden 
Seeblick. Trotz seiner Lage am See ist das Grundstück nicht 
einsehbar und verspricht ein Höchstmaß an Privatsphäre.
Dazu verfügt die Alzheimer Villa über ein zeitgleich zur 
Villa entstandenes Gästehaus – das ehemalige Gärtnerhaus 
– das ebenfalls unter Denkmalschutz steht.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28149746
Provision: 3,57 % Käuferprovision inkl. der gesetzlich gül-
tigen MwSt. 
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG für die denkmalgeschützte Villa, das ehemalige Gärt-
nerhaus sowie die Garteneinfriedung möglich; Zuschüsse 
bei Instandsetzung denkbar (u. a. aus Denkmalpflege- 
fördermitteln).
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Die Säumerherberge bietet eine Wohnfläche von ca. 275 qm, 
verteilt auf 2 Etagen. Das historische Gebäude erschließt 
sich durch einen breiten Mittelgang, der Sie zu den 3 Appar-
tements im EG, sowie über eine traditionelle Holztreppe zu 
den 5 Appartements im OG führt. Alle 6 Einzimmer- und 
2 Zweizimmerappartements sind rustikal möbliert und ver-
fügen jeweils über einen gemütlichen Wohn-/Schlafbereich, 
eine Kleinküche, Bad/WC sowie Zentralheizung. Welches 
Appartement Sie auch betreten, historisches Ambiente ist 
garantiert. Dafür zeichnet die reich vorhandene, ursprüngli-
che Ausstattung – historische Holzbalkendecken mit Schnit-
zereien versehen, breite Bohlenfußböden sowie historische 
Türen und Fenster – verantwortlich. Liebevoll von den 
Eigentümern ausgewähltes Mobiliar, das zum Inventar des 
Anwesens zählt, vervollständigt den Gesamteindruck. Ein 
wahres Juwel ist Appartement Nr. 8 im 1. OG. Es besticht 
durch eine bemerkenswerte, in der Region nahezu einzigar-
tige Tapetenmalerei mit kassettenartiger Aufteilung in der 
Sockelzone, senkrechten Streifen im Mittelteil und einem 
umlaufenden Fries im oberen Abschluss. 
An die sog. Säumerherberge grenzt – verbunden über den 
ehem. Stadel (Zwischentrakt) – ein stattliches Gasthaus. 
Dieses nicht denkmalgeschützte Gebäude mit ansprechen-
der Fassade bildet die ideale Ergänzung zur historischen 
Säumerherberge. Hier können gastronomische Ideen aller 
Art verwirklicht werden. Dazu stehen ca. 450 qm Wohn- 
und Nutzfläche für Sie bereit. Im EG befinden sich u. a. die 
traditionelle Gaststube mit Nebenzimmer und Küche, im 
OG die Wirts-/Pächterwohnung sowie im DG die ehem. 
Fremdenzimmer. Auch ein Biergarten mit Grillplatz für 
die Sommersaison darf auf dem insg. ca. 2483 qm großen 
Grundstück nicht fehlen. Nach erfolgter Modernisierung 
können Sie im Nu zur Neueröffnung einladen!
Anstelle der Säumer machen sich heute Touristen von nah 
und fern auf den Weg nach Fürholz. Der kleine Ort liegt 
im Dreiländereck zwischen Deutschland, Österreich und 
Tschechien, im südöstlichen Bayerischen Wald. Hier erwar-
tet Sie eine atemberaubende Kulturlandschaft mit allen 
Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Kommen Sie 
nach Fürholz und Sie werden dem berühmten Dichter Adal-
bert Stifter beipflichten: „Der Aufenthalt in dieser Gegend 
gehört zu den glücklichsten Tagen meines Lebens.”
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=27166420
Provision: 3,57 % Käuferprovision incl. 19 % MwSt.
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG und Zuschüsse bei Instandsetzung allein für die denk-
malgeschützte Säumerherberge denkbar (u. a. aus Denk-
malpflegefördermitteln).

Oberpfalz: 92268 Etzelwang, Hauptstr. 15, 
Lkr. Amberg-Sulzbach
Daten: Wohnfläche ca. 300 qm; Grundstücksfläche ca. 400 qm.
Verkaufspreis: 55 000,-- €
Kontakt: Herr 1. Bgm. Roman Berr, Gemeinde Etzelwang, 
Tel.: 09663 - 20 01 18, E-Mail: berr@vg-neukirchen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es 
sich um das sog. Schusterhaus im Ortskern von Etzelwang. 
Das ehem. Wohnstallhaus prägt in exponierter Lage seit 

1871 das Ortsbild der Gemeinde und wurde mit Umbau des 
Wirtschaftsteils zur Schusterei mit Ladenlokal als „Schus-
terhaus“ bekannt. Ob Handwerker oder Denkmalliebhaber 
– was immer Ihre Pläne sind, dieses traditionelle Wohn- und 
Geschäftshaus wird Sie begeistern. Das originale Inventar 
der Schusterei kann heute noch nahezu vollständig bewun-
dert und ggf. von einem Liebhaber erworben werden!
Das Schusterhaus – ein in seiner Bauweise regional-typi-
scher Satteldachbau – bietet eine Wohnfläche von insgesamt 
ca. 300 qm zzgl. 80 qm Nutzfläche. Seinem ursprüngli-
chen Grundriss folgend erschließt es sich von der östlichen 
Traufseite. Von einem durchgehenden Flur mit abschließen-
der Treppe erreicht man die Räume im EG. An der Süd-
seite liegen Wohnstube, Küche und Speisekammer. An der 
Nordseite folgen Schusterwerkstatt und Ladenlokal mit 
Lagerraum. Im OG mit etwa identischem Grundriss stehen 
ein Wohnzimmer, drei Schlafräume, ein Gästezimmer, ein 
Abstellraum sowie Bad und WC zur Verfügung. Das DG 
mit seinem weitgehend ursprünglichen Dachstuhl eröffnet 
weitere Ausbaureserven. Nach denkmalgerechter Sanierung 
steht einer erneuten gewerblichen Nutzung der historischen 
Räume nichts im Wege. Dies könnte im Bereich Einzelhan-
del oder Gastronomie erfolgen. Auch die Einrichtung von 
Praxisräumen im EG ist denkbar. Das OG würde Platz für 
dazugehörige Wohn- und/oder Büroräume bieten. Dazu 
eröffnet das DG ggf. zusätzlich Raum zur Umsetzung Ihrer 
Nutzungsideen.
Das Schusterhaus liegt auf einem ca. 400 qm großen Grund-
stück. Dieses befindet sich in einer gemeindeeigenen Grün-
anlage, welche derzeit im Rahmen der Dorferneuerung neu 
gestaltet wird. Im Süden grenzt das Grundstück direkt an 
einen Bach. Der Grundstücksumgriff des Schusterhauses 
ist relativ frei gestaltbar. Auf Wunsch kann über den Erwerb 
einer größeren Grundstücksfläche verhandelt werden. 
Dabei bietet sich Ihnen die einmalige Gelegenheit, für Ihre 
persönliche Gartengestaltung finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der Dorferneuerung in Anspruch zu nehmen. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28103489
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).  
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Mittelfranken: 91284 Neuhaus a. d. Pegnitz, 
Hafnersberg 7, Lkr. Nürnberger Land
Daten: Wohnfläche ca. 92 qm; Grundstücksgröße ca. 100 qm.
Verkaufspreis: 20 000,-- € 
Kontakt: Herr Ludwig Sichelstiel, Tel.: 09156 - 2 18, E-Mail: 
sichelstiell@aol.com
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das zuckersüße, historische Handwerkerhäuschen am 
Hafnersberg 7 im Altortskern von Neuhaus a. d. Pegnitz – 
unweit von Nürnberg. Der nur eine Fensterachse schmale 
Satteldachbau mit Fachwerkobergeschoss wurde in der 1. 
Hälfte des 19. Jh. errichtet und ist einer der äußerst seltenen 
Vertreter seiner Bauart. Bis heute besticht er durch seine ein-
zigartige Erscheinungsform und seinen unverwechselbaren 
Charme. Wenn Sie das Historische schätzen und ein Wohn-
domizil mit Atmosphäre suchen, ist dieses Haus genau das 
Richtige für Sie!

Das ursprünglich von 
Webersleuten bewohnte 
Anwesen wurde bis in die 
1950er Jahre als kleine 
Kommunbräuwirtschaft 
genutzt. Die Kommun-
brauerei ist eine alte Tra-
dition, die seit dem 16. Jh. 
in Neuhaus betrieben 
wird. Reihum durften 
die beteiligten Bürger ihr 
eigenes Bier ausschen-
ken. Der Stern am Haus 
zeigte an, wer gerade 
„Kommune“ hatte. Von 
einst 85 Familien nutzen 
heute nur noch drei das 
Brau- und Schankrecht.

Das hinreißende Ackerbürgerhaus – mit Wohnbereich zur 
Straßenseite und Stallteil im rückwärtigen Bereich – ist 
etwas Besonderes. Seine Giebelfassade zur Straße hin 
ist nur eine Fensterachse breit. So einzigartig wie seine 
Erscheinungsform ist auch sein Grundriss. Über einem ton-
nengewölbten Keller folgt eine Stube – der ehem. Gastraum 
–, darüber eine Schlafkammer. Im rückwärtigen Teil liegt 
der erdgeschossige, gewölbte Stall, darüber eine weitere 
Schlafkammer. In dem schmalen Raum dazwischen findet 
eine Holztreppe sowie eine kleine Küche Platz.
Das kleine Handwerkerhaus ist weitgehend in seinem 
ursprünglichen Zustand erhalten, ohne zwischenzeitliche 
Um- und Einbauten. Es wartet darauf, durch eine denkmalge-
rechte Sanierung wieder zum Leben erweckt zu werden. Die 
Instandsetzung der Fassade ist Mitte der 1990er Jahre erfolgt. 
Der ehem. Gastraum im EG bietet sich als geräumiges Wohn-
zimmer an. Der ehem. Stall mit Gewölbedecke ist ideal zur 
Umgestaltung in eine gemütliche Wohnküche, von der aus 
man direkt in den kleinen Hofraum gelangt, der als Garten 
genutzt werden kann. Die zwei großen Zimmer im 1. Stock 
stehen als Schlafräume zur Verfügung. Eine Kammer könnte 
zu einem modernen Bad umgebaut werden. Zusätzlich ist ein 
Dachgeschossausbau möglich, um weiteren Wohnraum zu 
schaffen. Die im ganzen Haus ideal eingepasste historische 

Ausstattung – insb. die qualitätvolle und zugleich praktische 
zweiflügelige Eingangstüre – lässt sich perfekt mit modernen 
Wohnideen kombinieren. Eine behutsame Anpassung der 
Sanitär- und Elektroinstallationen an heutige Bedürfnisse 
und eine gewisse energetische Ertüchtigung (z. B. durch 
Dämmen der obersten Geschossdecke, eine Ertüchtigung der 
Fenster etc.) sind selbstverständlich möglich. Besichtigungen 
bitte nur nach vorheriger Terminvereinbarung. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28115756
Förderung: Steuerabschreibungen nach § 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Oberfranken: 95503 Hummeltal-Pettendorf, 
Pottensteinerstr. 8, Lkr. Bayreuth
Daten: Wohnfläche ca. 90 qm; Grundstücksfläche ca. 741 qm.
Verkaufspreis: 65 000,-- €, Verhandlungsbasis
Kontakt: Herr Gerd Bußmann, Tel.: 09201 - 72 67, E-Mail: 
Daniela-Bussmann@web.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das bezaubernde Bauernhaus in der Pottensteinerstr. 8 
im Herzen von Pettendorf, einem Ortsteil der Gemeinde 
Hummeltal – unweit von Bayreuth. Der traditionelle Sat-
teldachbau mit markantem Fachwerkgiebel wurde um 1800 
errichtet und prägt bis heute das Ortsbild der kleinen Ort-
schaft. Einer Umgestaltung zum modernen Einfamilienhaus 
mit großem Garten steht nichts im Wege. Wenn Sie auf der 
Suche nach einem Wohndomizil sind, in dem sich heutiger 
Wohnkomfort mit historischem Ambiente verbinden lässt, 
dann haben Sie Ihre ideale Immobilie gefunden!
Entdecken Sie die Vergangenheit neu! Zur Verwirklichung 
Ihrer Wohnideen stehen Ihnen ca. 90 qm Wohnfläche zur 
Verfügung. Seiner ursprünglichen Bauart folgend wird das 
historische Wohnstallhaus von einem in der Hausmitte lie-
genden Hausplatz erschlossen. Von ihm gelangen Sie in die 
zur Straßenseite gelegenen Zimmer sowie in den rückwärti-
gen Stallbereich. Die Räumlichkeiten im OG erreichen Sie 
über eine traditionelle Holzstiege. Eine Vielzahl historischer 
Ausstattungsstücke, wie Sprossenfenster, Holztüren und 
Holzdecken, garantieren eine besondere Wohn- und Wohl-
fühlatmosphäre. Hierbei besticht besonders die vordere Stube 
im OG durch ihre ursprüngliche Bohlen-Balkendecke.
Wagen Sie den Schritt zu modernem Wohnen in historischen 
Räumen! Eine denkmalgerechte Sanierung kann umgehend 
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beginnen. Das eingeschossige Wohnstallhaus befindet sich 
in einem, seinem Alter entsprechend, guten und sanierungs-
fähigen Zustand. Nach Durchführung der üblichen Moder-
nisierungsmaßnahmen kann problemlos der Komfort eines 
modernen Einfamilienhauses erreicht werden. Selbstver-
ständlich schließt dies auch denkmalgerechte, energetische 
Maßnahmen mit ein. 
Dazu ist finanzielle Hilfe in Sicht! Die Instandsetzung des 
Baudenkmals kann steuerlich geltend gemacht werden (siehe 
Förderung). Hierbei ist auch die Anpassung des Baudenk-
mals an zeitgemäße, denkmalpflegerisch erforderliche Nut-
zungsverhältnisse durch den Einbau moderner Haustechnik 
(Elektro, Wasser, Heizung) steuerlich privilegierungsfähig. 
Sollten Sie und Ihre Familie weitere Wohnfläche benötigen, 
so bietet sich der Aus- und Umbau von DG und ehem. Stall-
bereich an. Nebengebäude, wie etwa Garagen, können ggf. 
auf dem insg. 714 qm großen Grundstück errichtet werden, 
das Ihnen einen idealen Garten beschert.
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=28049148
Förderung: Steuerabschreibungen nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b 
EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung denkbar (u. a. 
aus Denkmalpflegefördermitteln).

Unterfranken: 97447 Gerolzhofen, Marktplatz 9, 
Lkr. Schweinfurt
Daten: Wohnfläche ca. 250 qm; Grundstücksgröße ca. 269 qm.
Verkaufspreis: auf Anfrage 
Kontakt: Herr Andreas Scheuring, Verwaltungsgemein-
schaft Gerolzhofen, Tel. 09382 - 6 07 - 14, E-Mail: andreas.
scheuring@gerolzhofen.de
Objektbeschreibung: Bei dem Baudenkmal handelt es sich 
um das historische Bürgerhaus am Marktplatz 9 im Alt-
stadtkern von Gerolzhofen am Westrand des Steigerwaldes. 
Das 1616 errichtete, im Kern um 1490 entstandene Einzel-
denkmal ist Teil des Ensembles Marktplatz Gerolzhofen 

und prägt seit jeher das Stadtbild und den Marktplatz des 
beliebten Ausflugsortes. In unmittelbarer Nähe zum mittel-
alterlichen Rathaus und zum bekannten „Steigerwalddom“ 
gelegen, kann dieses Anwesen von seltener Ursprünglich-
keit und Einzigartigkeit ein behagliches Familiendomizil 
oder repräsentatives Aushängeschild sein.
Der stattliche, giebelständige Halbwalmdachbau mit ver-
putztem Fachwerk zeigt sich bis heute in seiner ursprüng-
lichen Erscheinungsform und wird von der Marktseite her 
erschlossen. Besonders interessant ist seine Fassade mit 
seinem auf Holzfachwerk aufgebrachten Quaderputz im 
Obergeschossbereich und seiner für Gerolzhofen typischen 
Fassadenbegrünung. Im rückwärtigen Teil finden Sie einen 
ansprechenden Holzbalkon, der zur Umgestaltung einlädt. 
Das zum Anwesen gehörende Nebengebäude – ein massiver 
Schuppen mit ca. 54 qm Grundfläche – bietet zusätzliche 
Nutzfläche und kann Ihr Rückzugsort in einem kleinen, pri-
vaten Gartenbereich werden.
Nur wenig hat sich im Innern verändert. Die Vielzahl his-
torischer Raritäten – auf einer Wohnfläche von ca. 250 qm, 
verteilt auf 10 Zimmer über zwei Etagen – ist beachtlich. 
Das stattliche Gebäude besticht in allen Geschossen durch 
seine Originalfarbgebung und Bemalung aus der Echter-Zeit 
(1573 – 1617). Im EG befinden sich vier große, repräsenta-
tive Räume. Das herrschaftliche Wohnzimmer mit Blick auf 
den Marktplatz wurde mit einer Schablonenmalerei, einem 
Vorläufer der heutigen Tapete, verziert. Ein Zimmer weiter 
finden Sie eine qualitätvolle Stuckdecke (Akanthusranken) 
aus dem frühen 18. Jahrhundert. Im OG mit insgesamt sechs 
Zimmern warten weitere Details wie Wandbrunnennischen, 
Stuckdecken, Holzdielenböden und vieles mehr auf Sie. Das 
ehem. Herrenzimmer überzeugt mit einer traditionellen 
Holzvertäfelung und macht die ereignisreiche Vergangenheit 
des Anwesens wieder lebendig. Eine besondere Seltenheit im 
gesamten Haus stellen die Türstöcke und Türblätter in den 
Formen des 17. Jahrhunderts dar, die noch heute mit origi-
nalen Kastenschlössern incl. Schlüsseln versehen sind. Den 
Keller, der sich über das gesamte Gebäude erstreckt, deckt ein 
mächtiges Tonnengewölbe. Im zweistöckigen Dachbereich – 
unter einem liegenden Dachstuhl mit traditioneller Falzzie-
geldeckung – kann ggf. weiterer Wohnraum entstehen.
Mit Ihrem Engagement und einer denkmalgerechten Sanie-
rung wird dieses verborgene „Altstadtjuwel“ wieder in 
altem / neuem Glanz erstrahlen. Ihren Vorstellungen einer 
denkmalgerechten, altstadtfreundlichen Nutzung sind keine 
Grenzen gesetzt. Das herrliche Anwesen bietet alle Vorzüge 
eines modernen Wohndomizils mit historischem Ambiente. 
Eine Aufteilung in zwei Wohneinheiten ist ebenso denkbar, 
wie die Nutzung als geräumiges Einfamilienhaus. Zugleich 
können hier in exponierter Lage repräsentative Gastrono-
mie-, Büro-, Kanzlei- oder Praxisräume entstehen. 
http://partner.immowelt.de/blfd-bayern/include/ObjDetail.
asp?ID=26675098
Förderung: Steuerabschreibungen nach § 7h und §§ 7i, 
10f, 10g, 11b EStG möglich; Zuschüsse bei Instandsetzung 
denkbar (u. a. aus Städtebauförderungsprogramm, Denk-
malpflegefördermitteln und kommunalen Fördermitteln).

Wolfgang Karl Göhner und Christine Schuller 
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Die Anfänge der Bodendenkmalpflege reichen in Bayern 
bis ins 19. Jahrhundert zurück. Dabei zeichnet sich ein steter 
Wandel ebenso wie eine erstaunliche Kontinuität ab: Der 
Schutzgedanke − in den Anfängen großgeschrieben − wan-
delte sich unter dem politischen Druck der NS-Zeit zu einer 
Ausgrabungseuphorie, die erst in der jüngeren Geschichte 
der Denkmalpflege zurück zum Schutzgedanken fand. 

Das Projekt
Anlässlich des jährlichen Kolloquiums des Verbandes der 
Landesarchäologen hat das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege folgendes Projekt ins Leben gerufen: „Bayerische 
Bodendenkmalpflege zwischen 1925 und 1960“. Aufbauend 
auf die Ergebnisse, die im Jahr 2008 zum 100-jährigen Jubi-
läum der bayerischen Denkmalpflege vorgelegt wurden, soll 
ein kleineres Zeitfenster genauer unter die Lupe genommen 
werden.
Die bayerische Bodendenkmalpflege versucht stetig, ihr 
Handeln zu verbessern und zu reflektieren. Ziel ist es des-
halb, die historischen Prozesse der Bodendenkmalpflege 
anschaulich herauszuarbeiten, da diese Entwicklungen 
verdeutlichen können, wie sich heutige Ansätze herausge-
bildet haben. Mit dem Projekt möchte die Bodendenkmal-
pflege ihre Vergangenheit greifbarer machen, denn ohne die 
Kenntnis der Historie sind ihre heutigen Strategien kaum zu 
verstehen.

Neue Aspekte
Die Geschichte der bayerischen Bodendenkmalpflege ist viel-
schichtig und spannend. Es lassen sich allgemeine politische 
Zusammenhänge, grundlegende Mentalitätsänderungen in 

der Gesellschaft und wissenschaftliche Entwicklungen ver-
anschaulichen. Geschichte und Geschichtsschreibung haben 
dabei viele Gesichter. Fern von der nüchternen Beschrei-
bung der Prozesse von Institutionalisierung und bürokrati-
schem Wandel liegt der Fokus auf den Zwischentönen: In 
welchem wechselvollen Rahmen des Zeitgeistes fanden die 
Veränderungen der Bodendenkmalpflege statt? Wo wird in 
den schwierigen politischen Jahren stiller Widerstand gegen 
ideologischen Missbrauch geleistet? Welche Persönlichkei-
ten und Beziehungen prägen die Bodendenkmalpflege in 
ihrer Entwicklung vor, während und nach den Kriegsjah-
ren? 
Ungewöhnliche Akten − wie die Dokumentationen der 
bayerischen Militärregierung und persönliche Korrespon-
denzen der Bodendenkmalpfleger − erlauben einen Einblick 
in damalige Situationen und das Lebensgefühl, welches 
sonst selten zur Sprache kommt. Doch gerade diese mensch-
liche Komponente trägt maßgeblich dazu bei, die Ergeb-
nisse einordnen zu können. Auch die Zusammenarbeit der 
archäologischen Institutionen, welche die bayerische Boden-
denkmalpflege geprägt haben, zeigt, wie es immer wieder 
möglich war, Krisen als Anstoß für positive Veränderung 
zu nutzen. Damit gelingt es der bayerischen Bodendenk-
malpflege, über den Rand der NS-Zeit hinwegzuschauen 
und die Leistungen der Nachkriegsjahre angemessen nach-
zuzeichnen – denn auch hier werden Grundsteine für die 
heutige Bodendenkmalpflege gelegt. 
Im Mai 2013 soll ein kleiner Ausschnitt der Ergebnisse beim 
Kolloquium der Landesdenkmalpfleger vorgestellt und in 
umfassender Form zeitnah publiziert werden. 

Jochen Haberstroh und Claudia Rohde

Krisen als Chance – Die Geschichte der bayerischen Bodendenkmalpflege

IM AMT – Tel. 089/2114-0

Ein Blick zurück – 10 Jahre Referat B V

Vor zehn Jahren, am 1. Dezember 2002, wurde das neu 
gegründete Referat B V aus der Taufe gehoben (DI Nr. B 
124, März 2003, 35 ff.). Schon bei der Gründung des Refe-
rates war vereinbart worden, die Zahl der Restaurierungs-
werkstätten zu verringern. Deshalb wurde eine offene 
Stelle aus Nürnberg in Thierhaupten besetzt, und nach einer 
Vakanz in Ingolstadt erfolgte die Verlagerung dieser Stelle 
nach München. Die Zusammenlegung der Dienststellen 
Würzburg mit Bamberg sowie Landshut mit Regensburg 
führte dazu, dass das jetzige Referat B V, abgesehen von 
der Zentrale München, an den Dienststellen Thierhaupten, 
Bamberg und Regensburg vertreten ist. Mit diesen Zusam-
menlegungen ging auch eine Modernisierung und Ergän-
zung der technischen Ausstattung einher. Für Regensburg 

war ursprünglich eine Unterbringung der Werkstatt im 
Nebengebäude der ehemaligen königlichen Villa geplant. 
Diese Planung scheiterte aber, da die Räume anderweitig 
gebraucht wurden. Alternativplanungen ließen sich aus 
Kostengründen nicht umsetzen, sodass die Werkstatt mit 
zwei festen Mitarbeitern noch immer im Runtingerhaus 
untergebracht ist. 

Personal und Ausstattung
Bei seiner Gründung umfasste das Referat 13 festangestellte 
Restauratorinnen und Restauratoren sowie eine Referatsas-
sistentin und einen Referatsleiter. Durch Stellenkürzungen 
und -streichungen verringerte sich die Zahl auf elf festan-
gestellte Restauratorinnen und Restauratoren, von denen 
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im klimatisierten Depot in 
München zu nennen. Für im 
Block geborgene Kerami-
ken haben die Restauratoren 
Vorgehensweisen entwickelt, 
wie der Block aufgelöst und 
die Funde gelagert werden 
können, dass eine schnelle 
Weiterbearbeitung auch nach 
längerer Zeit möglich ist. 
Allein in der Datenbank in 
München wurden in dem 
Berichtszeitraum ca. 25 500 
Objekte neu registriert. So-
weit es sich um Metall funde 
handelt, wurden diese sys-
tematisch geröntgt. Im Zuge 
dieser Prospektion wurden 
etwa 4300 Filme belichtet, 
wobei man auf jedem Film 
mehrere Objekte ablichtet. 

Auch bei Ortsterminen auf Grabungen wurden neue Metho-
den und Vorgehensweisen zur Bergung erprobt und durch 
Beratung vermittelt. Über viele dieser Projekte liegen 
Tätigkeitsberichte im Jahrbuch der Bayerischen Denkmal-
pflege vor. 

Dendrolabor
Im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen im Jahr 2010 
kam das Dendrolabor in Thierhaupten zum Referat B V. 
Obwohl bei der Gründung des Referats ein Grobkonzept 
für die Einrichtung einer Nassholzkonservierung vorlag, 
konnte sowohl aus räumlichen wie auch aus personellen 
Gründen keine Umsetzung erfolgen. Die Erfahrungen im 
Umgang mit der Konservierung einer römischen wasser-
technischen Anlage aus Ingolstadt-Etting zeigten, dass 
ohne eine professionelle Ausstattung sowohl in Bezug 
auf Räumlichkeiten und Geräte als auch auf Personal eine 
Nassholzkonservierung nicht möglich ist. Daher müssen, 
abgesehen von einigen kleineren Objekten, die nach der 
Kaurominmethode gelegentlich in Thierhaupten konser-
viert werden können, alle Nasshölzer zur Konservierung 
vergeben werden. 

Dokumentation
Die Arbeit des Referates B V erweiterte sich, als 2005 die 
Vorgaben zur Dokumentation und Fundbehandlung einge-
führt wurden. 2008 kam die Betreuung aller Depots ein-
schließlich des Fundeingangs und -ausgangs mit hinzu. Zur 
Systematisierung wurden nicht nur einheitliche Fundüber-
gabe- und Fundausgabeprotokolle mit einem nachvollzieh-
baren Kontrollsystem formuliert, sondern im Rahmen der 
erwähnten Vorgaben zur Grabung auch Vorschläge für die 
Verpackung von Funden auf Grabungen und die Handha-
bung von Funden entwickelt. Diese neue Tätigkeit bindet 
erhebliche Kapazitäten an Personal, sodass Arbeitsschritte, 
die über die unmittelbare konservatorische Erstversorgung 
hinausgehen, wie z. B. Teilfreilegungen von Objekten für die 
wissenschaftliche Bearbeitung im Rahmen von universitä-

Mitarbeiter des Referats B V. 
Bild links an der Dienststelle Regensburg: Johann Rödl und Michael Rade-
macher (Foto: Stephanie Gasteiger); Bild rechts in München, von links: 
Stephanie Gasteiger, Thomas Stöckl, Clemens Köhler, Beate Herbold, 
Monika Hintemann, Sabine Henkelmann, Rebekka Kuiter, Timm Weski, 
Dorothea Albert, Jörg Stolz, Bettina Berger (Foto: Katrin Kroening)

ursprünglich vier, jetzt nur noch drei in Teilzeit arbeiten. 
Die zwischenzeitlich gestrichene Stelle der Referatsassis-
tentin konnte im letzten Jahr wieder besetzt werden. Auch 
wurde eine Grabungstechnikerstelle in eine Restaurato-
renstelle umgewandelt, sodass die personelle Situation des 
Referats sich wieder verbessert hat. Allerdings arbeiten in 
München von fünf Restauratoren drei dauerhaft in Teilzeit 
und eine Restauratorin befristet in Teilzeit, sodass die Leis-
tungsfähigkeit der Werkstatt eingeschränkt ist. 
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts konnte die technische 
Ausstattung der Werkstätten ständig verbessert werden. 
Dazu zählen unter anderem Digitalkameras, aber auch 
Strahlkabinen mit Mikroskopaufsätzen, Wannen für Eisen-
entsalzung und Geräte zur Vakuumverpackung. Ferner war 
es möglich, ein Mikroskop mit einer Digitalkamera anzu-
schaffen. Im Dendrolabor wurden veraltete Mikroskope 
und andere technische Ausrüstung durch Neuanschaffun-
gen ersetzt. Durch den Besuch von Tagungen, besonders 
der Jahrestagungen des Verbandes der Restauratoren, aber 
auch Referatsbesprechungen waren regelmäßig Fortbildun-
gen gewährleistet, um in allen Dienststellen den gleichen 
Wissensstand zu erreichen. 

Aufgaben und Tätigkeiten
Der Hauptschwerpunkt lag und liegt auf der konservato-
rischen Erstversorgung von frischen Grabungsfunden, die 
soweit konservatorisch bearbeitet werden, bis sie sich in 
einem mittelfristig lagerfähigen Zustand befinden. Dabei 
erweist sich die Schutzverpackung in diffusionsdichten 
Folien unter Vakuum oder Stickstoffrückbegasung als eine 
vielseitig einsetzbare, wirkungsvolle Methode. Als wei-
tere Maßnahme ist die Lagerung von Funden aus Metall 
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ren Examenarbeiten, oft nicht mehr möglich sind. Momentan 
ist durch eine zeitlich befristete Stelle für Depotarbeiten in 
München vorübergehend Abhilfe geschaffen. Insgesamt ist 
aber ein Gewinn entstanden, da jetzt die konservatorische 
Grundversorgung aller archäologischen Funde aus aktuellen 
Maßnahmen in Bayern nach einem einheitlichen Qualitäts-
standard ab der Grabung sichergestellt ist. Auf einer zusam-
men mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen 
in Bayern durchgeführten Tagung wurden verschiedene 
Aspekte der denkmalpflegerischen und musealen Arbeit 
unter dem Gesichtspunkt der Fundbehandlung beleuchtet, 
die publiziert vorliegen (Archäologische Funde im Museum. 
Erfassen – Restaurieren – Präsentieren. MuseumsBausteine 
12 [Berlin 2007]).

Ausbildung
Als Vorbereitung auf ihr Studium leisteten 18 Praktikan-
tinnen und Praktikanten eine meist einjährige Ausbildung 
in den Werkstätten ab. Von ihnen nahmen zwölf ihr Stu-
dium entweder an der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart, der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin oder am Lehrstuhl für Restaurierung, Kunst-
technologie und Konservierungswissenschaft an der TU 
München bzw. am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
in Mainz auf. Inzwischen arbeiten einige auf Projektbasis 
oder als wissenschaftliche Hilfskräfte wieder beim Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpflege. Bei drei Diplomarbei-
ten am Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und 
Konservierungswissenschaft an der TU München leistete 
das Referat Unterstützung, indem Arbeitsplätze zur Verfü-
gung gestellt und Kandidaten auch fachlich betreut wurden. 
Das inzwischen in vielen Fällen auf drei Wochen verkürzte 
Pflichtpraxissemester absolvierten 22 Studierende von 
verschiedenen Ausbildungsstätten in den Werkstätten des 
BLfD. Hinzu kommen noch drei Doktorandinnen der vor- 
und frühgeschichtlichen Archäologie, die sich in spezielle 
Fragen der Konservierung und Restaurierung einarbeiten 
wollten. Einen nicht unerheblichen Anteil der Tätigkeit 
machte die Zuarbeit zu universitären Examensarbeiten, 

hauptsächlich Magisterarbeiten und Dissertationen, in neu-
ester Zeit aber auch Bachelorarbeiten aus. Dazu wurden 
teilweise aus größeren Grabungen nur einzelne Objekte 
für die wissenschaftliche Ansprache freigelegt, in anderen 
Fällen wurde aber ein Großteil der Funde eines Komplexes 
restauratorisch bearbeitet. Hierbei legt man in den seltens-
ten Fällen das gesamte Objekt frei, stattdessen nimmt man 
in der Regel Teilfreilegungen nach den Prinzipien der Inves-
tigative Conservation vor. Auf diese Weise konnten die Exa-
mensarbeiten von 32 Studierenden begleitet und unterstützt 
werden, wobei die meisten in den Dienststellen München, 
Bamberg und der ehemaligen Dienststelle Würzburg betreut 
wurden. Durch Partnerschaftsverträge mit Gemeinden und 
in einem Fall auch einem privaten Investor konnten insge-
samt 14 Restaurierungsprojekte durchgeführt werden. Bei 
diesen Gemeinschaftsprojekten stellt das BLfD den Arbeits-
platz mit der Werkstatteinrichtung zur Verfügung, während 
der Partner das Gehalt für den Restaurator bezahlt. Hinzu 
kommen noch Kostenschätzungen für kleinere Projekte, die 
an freie Restauratoren vergeben wurden. 

Funddepots
Zu den Aufgaben des Referats gehört auch die Zustän-
digkeit für die Fundzwischendepots, deren Organisation 
einschließlich des zugehörigen Fundein- und -ausgangs 
erhebliche personelle Kapazitäten bindet. Hinzu kamen 
noch, meist sehr kurzfristig anberaumte Auflösungen von 
Sonderdepots, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt 
werden konnten. Da das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege an keiner Dienststelle über ein adäquates Zwi-
schendepot für die eingelieferten Funde verfügt, fanden 
Überlegungen und Planungen für ein Zentralzwischende-
pot mit angeschlossenem Erstversorgungszentrum für ganz 
Bayern statt. Nachdem mehrere Standorte begutachtet und 
dafür Machbarkeitsstudien erstellt worden waren, fiel die 
Wahl schließlich auf eine gemeinschaftliche Lösung mit 
der Archäologischen Staatssammlung auf dem Grundstück 
von deren Außendepots in Vaterstetten-Baldham. 

Timm Weski

Mitarbeiter des Referats B V. Bild links an der Dienststelle Bamberg, von links: Ursula Joos, Britt Nowak-Böck, Helmut Voß (Foto: Helmut Voß)
Bild rechts an der Dienststelle Thierhaupten, von links: Thomas Stöckl (München), Matthias Blana, Franz Herzig (Foto: Fa. Patzelt und Peter)
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Dr. Christine Schneider
Referat A I – Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Oberbayern/München
Dienststelle München
Tel.: 089/2114-301
E-Mail: christine.schneider@blfd.bayern.de

Seit Oktober 2012 ist 
Dr. Christine Schneider 
Gebietsreferentin der 
praktischen Denkmal-
pflege und betreut die 
Landkreise Eichstätt, 
Neuburg-Schrobenhau-
sen, Pfaffenhofen a. d. 
Ilm sowie die kreisfreie 
Stadt Ingolstadt. 1965 
im schwäbischen Burgau 
geboren, begann ihre 

berufliche Laufbahn 1985 mit einer Ausbildung zur 
Kirchenmalerin in Reistingen. Diese schloss sie 1988 
mit dem Gesellenbrief ab und arbeitete bis 1992 in 
verschiedenen Restaurierungswerkstätten in Fulda. 
Während des daran anschließenden Studiums der 
Kunstgeschichte und Chemie an der Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg entwickelte sich ihr Wunsch, 
dauerhaft in der praktischen Denkmalpflege tätig 
zu werden. Für ihre Dissertation: „UT IN NOMINE 
IESU OMNE GENU FLECTAT – Studien zur Aus-
stattung der Kirche und des Kollegs der Jesuiten in 
Dillingen a. d. Donau im 18. Jahrhundert“ erhielt sie 
2010 den Wetzsteinpreis für Kunstgeschichte ihrer 
Universität. Von Juli 2011 bis September 2012 absol-
vierte sie ein Volontariat in der Hauptabteilung Kunst 
der Erzdiözese München und Freising.
Über Jahre hinweg arbeitete sie während ihrer Studi-
enzeit auch als freiberufliche Restauratorin, so u. a. 
an der Konservierung der ottonischen Wandmalereien 
in St. Andreas Fulda-Neuenberg, an der Restaurie-
rung der wandgebundenen barocken Ausstattung von 
Schloss Köpenick in Berlin-Köpenick oder übernahm 
die Befundsicherung an der Burg Pfalzgrafenstein 
sowie den Schlössern Schaumburg und Stolzenfels.
Bei ihrer Arbeit am BLfD freut sie sich auf die Her-
ausforderung und das Vergnügen, eine große Vielfalt 
an Denkmalen betreuen zu dürfen. „Neben den histo-
rischen Bedeutungsebenen, die erfasst werden wollen, 
schließen sich immer auch Fragestellungen zur Mate-
rialität oder den Arbeitstechniken an. Deswegen habe 
ich aufbauend auf eine handwerkliche Ausbildung mit 
meiner Studienkombination versucht, ein möglichst 
breites Fächerspektrum abzudecken. Dennoch bleibe 
ich zuversichtlich: Ein Berufsleben wird nicht ausrei-
chen, um in die Denkmalpflege mit all ihren Facetten 
in eine ermüdende Routine zu verfallen.“

Angela Schürzinger

Dipl.-Ing. Magdalena Lachmund M.A. 
Wissenschaftliche Volontärin
Abt. Z – Denkmalerfassung und Denkmalforschung
Dienststelle München
Tel. 089/2114-0
E-Mail: magdalena.lachmund@blfd.bayern.de

Als gelernte Bauzeich-
nerin und diplomierte 
Architektin mit einem 
Masterabschluss in Denk- 
malpflege ist Magdalena 
Lachmund für ihr Volon- 
tariat am Bayerischen 
Landesamt (seit 1. No-
vember 2012) optimal ge- 
rüstet, und es ist keines-
wegs ihre erste Erfahrung 
mit dem öffentlichen 

Dienst und der Denkmalpflege. 
1981 in Lauterbach, Hessen geboren, machte sie von 2000 
bis 2003 eine Ausbildung als Bauzeichnerin für Hochbau 
an der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Gießen, 
Hessen. Als Ausbildungsbetrieb wählte sie bewusst ein 
auf Baudenkmalpflege und Sanierung spezialisiertes 
Büro und erhielt durch intensive Mitarbeit am Groß-
Sanierungsprojekt Schloss Romrod/Hessen einen ersten 
Einblick in die Arbeit der praktischen Denkmalpflege.
Während des anschließenden Architekturstudiums an der 
Bauhaus-Universität in Weimar von 2003 bis 2008 absol-
vierte sie Praktika bei den Landesämtern für Denkmal-
pflege in Hessen und Rheinland-Pfalz. Von dort kam auch 
die Anregung und Unterstützung zu ihrer Diplomarbeit 
„Betrachtung bestehender Schutzdachkonstruktionen 
und Entwurf eines Schutzdaches für die Kapellenruine 
der Deutschordenskommende Koblenz“, welche univer-
sitär von Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier betreut wurde. 
Ihren Lebensunterhalt als freie und projektbezogene Mit-
arbeiterin in einem Architekturbüro verdienend, begann 
Magdalena Lachmund im Folgejahr 2009 das Studium 
der Denkmalpflege an der Otto-Friedrich-Universität in 
Bamberg. Ihre abschließende Masterarbeit, betreut von 
Prof. Dr. Achim Hubel, befasst sich mit ihrer Heimat-
stadt Alsfeld – die eine recht spannende Geschichte ihrer 
Denkmalpflege besitzen soll, wie sie meint: „Europäische 
Modellstadt Alsfeld und ihre Geschichte der Denkmal-
pflege – Bilanz und Ausblick“. Den Anlass dazu gab das 
dortige 500-jährige Rathausjubiläum.
Aufgeschlossen für alle Belange des Dienstgeschäf-
tes, ließ sich Magdalena Lachmund in den vergangenen 
Monaten schnell vor allem von den Entdeckungen der 
Dienstgänge und -reisen mit den Referenten des Amtes 
begeistern: „Sie bieten die Gelegenheit, viel zu lernen und 
gleichzeitig hochinteressante Baudenkmäler von einer 
ganz anderen Perspektive kennenzulernen und Einblicke 
zu erhalten, die anderen Menschen nicht möglich sind.“ 

Stephanie Hodek
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Dr. Armin Hanson
Wissenschaftlicher Volontär
Abt. Z – Denkmalerfassung und -forschung
Dienststelle Bamberg
Tel.: 0951/4095-25; 
E-Mail: armin.hanson@blfd.bayern.de

„Lebensqualität statt Wachs-
tum um jeden Preis“, das ist 
das Anliegen, das Dr. Armin 
Hanson mit der Denkmalpflege 
(aber auch mit Umwelt- und 
Landschaftsschutz) verbindet, 
für das er arbeitet und das er 
sich insbesondere in der Stadt- 
und Regionalplanung stärker 
berücksichtigt wünscht. Schon 
seit seiner Grundschulzeit hegt 
er ein besonderes Interesse für 

historische Bauten. „Heute zählen Bau- und Kunstdenk-
mäler für mich zu den wichtigsten Geschichtszeugnis-
sen. Gerade in ihnen ist Geschichte immer präsent und 
‚begreifbar‘. Wegen dieser identitätsstiftenden Wirkung 
möchte ich das Bewusstsein auch für unscheinbare oder 
momentan ungeliebte Denkmäler schärfen.“
Der aus dem badischen Müllheim stammende Armin 
Hanson studierte zunächst Geschichte, Germanistik 
und Öffentliches Recht an der Universität Freiburg i. 
Br. und in Durham (England). In seiner Magisterar-
beit befasste er sich mit der Entstehung des moder-
nen Straßenverkehrs und seinen Folgen – auch für 
die historische Bausubstanz. 2004 schloss er einen 
Masterstudiengang Denkmalpflege an der Universität 
Bamberg an. In seiner 2011 bei Prof. Dr. Achim Hubel 
eingereichten Doktorarbeit beschäftigte er sich mit der 
Stadt Potsdam. Titel seiner Dissertation war: „Denk-
mal- und Stadtbildpflege in Potsdam 1918–1945“. 
Studienbegleitend arbeitete er unter anderem an der 
amtlichen Kreisbeschreibung Rastatt der Landesar-
chivdirektion Baden-Württemberg mit.
Nach einer Tätigkeit bei einem Stuttgarter Auktionshaus 
und beim Haus der Geschichte Baden-Württemberg 
machte er Stadt-, Museums- und Themenführungen in 
Potsdam und Berlin und arbeitete 2006–12 bei der PR- 
und Veranstaltungsagentur co-agenda Berlin. Daneben 
war er von 2010 bis 2012 freiberuflich als Historiker 
und Linguist tätig, auch immer wieder mit Bezug zur 
Denkmalpflege.
Seit 1. November 2012 ist Armin Hanson am BLfD. 
Er schätzt die Vielseitigkeit an seiner jetzigen Auf-
gabe, bei der neben der wissenschaftlichen Arbeit der 
Umgang mit Menschen eine große Rolle spielt. Doch 
Bayern hat auch noch andere Vorteile für das „Drei-
königskind“: Seit er in Bamberg wohnt – natürlich in 
einem Einzeldenkmal – kann er seinen Geburtstag am 
6. Januar als Feiertag genießen.

Angela Schürzinger
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Sebastian Kirschner M.A.
Pressevolontär
Dienststelle München
Tel. 089/2114-260, Fax: 089/2114-403
E-Mail: sebastian.kirschner@blfd.bayern.de

Seit November 2012 unter-
stützt Sebastian Kirschner 
als Volontär die Presse-
stelle des Landesamts. Der 
gebürtige Ingolstädter, 
Jahrgang 1983, bringt ei- 
ne vielfältige Ausbildung 
mit. Er fing sein Berufs-
leben erst einmal auf der 
praktischen Seite an, näm-
lich mit einer Lehre als 
Zimmermann 2003–05 in 
Ingolstadt und Woln zach, 

die er mit der Gesellenprüfung abschloss. Mit dieser 
Grundlage wechselte er auf die akademische Laufbahn 
über und begann mit dem Studium der Ur- und Früh-
geschichte, der Klassischen Archäologie, Vorderasia-
tischen Archäologie und Altorientalistik in Würzburg 
(2005–06) und Tübingen (2006–10). Sein Hauptau-
genmerk legte er auf die Metallzeiten, vor allem die 
Bronzezeit, wobei ihn insbesondere der Übergang vom 
Endneolithikum zur Frühbronzezeit interessierte. Aber 
auch zur Wissenschaftstheorie und Öffentlichkeitsar-
beit fühlte er sich hingezogen. Seine Magisterarbeit 
hatte den Titel „Studien zum Fundmaterial der früh-
bronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur Mährens“.
Begleitend zum Studium hat Sebastian Kirschner an 
verschiedenen Orten und auf verschiedenen Feldern 
schon einschlägige Erfahrungen gesammelt: So machte 
er ein redaktionelles Praktikum bei der Kommission 
für Archäologie Außereuropäischer Kulturen in Bonn, 
ein Praktikum am RGZM Mainz (Bereiche Öffent-
lichkeitsarbeit und Marketing sowie Museumspädago-
gik); er nahm teil an den Feldbegehungen des RGZM 
im Bergland der Krim und an Feldbegehungen des 
Troia-Projekts der Uni Tübingen in Anatolien. Hinzu 
kommen verschiedene Fortbildungen zu Journalismus 
und PR, daneben freie Mitarbeit in einem Redaktions-
büro zu Motorjournalismus. Der Weg führte ihn aber 
auch zur Dienststelle Ingolstadt des BLfD, wo er als 
Praktikant, studentische und später wissenschaftliche 
Hilfskraft die ganze Bandbreite der Bodendenkmal-
pflege kennenlernte: Fundinventarisation, Vermessung, 
Grabungstechnik und Dokumentation, Recherchen 
im FIS, Gutachtenvorbereitung, Öffentlichkeitsarbeit 
beim Tag des offenen Denkmals und vieles mehr. 
Stand am Beginn als Praktikant vor allem Neugierde, 
die verschiedenen Facetten archäologischer Arbeit 
kennenzulernen, so erschließt sich ihm nun immer 
mehr die Aufgabe der staatlichen Denkmalpflege, an 
der er gerne konstruktiv mitwirkt.           DE
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Das Landesamt für Denkmalpflege hat im Jahr 2012 
40 000 Glasplatten aus seinem auf annähernd 70 000 Plat-
ten geschätzten historischen Fotoarchiv an das Bayerische 
Hauptstaatsarchiv zur Archivierung abgegeben. Die Glas-
platten (Gelatine-Trockenplatten) wurden nach deren Digi-
talisierung im Landesamt selbst vorbildlich verpackt. Das 
Bayerische Hauptstaatsarchiv erhielt neben den Original-
aufnahmen auch die Digitalisate. Durch die Erfassung der 
Erschließungsdaten aus den Einlaufbüchern ist eine gezielte 
Suche nach Motiven möglich.
Um die historische Dimension dieser Abgabe zu verdeutli-
chen, seien einige allgemeine Informationen vorausgeschickt: 
Insgesamt gibt es in Bayern knapp 170 000 Denkmäler, die 
im Bildarchiv des Landesamtes mit etwa 1,2 Millionen Foto-
grafien aus der Zeit vor 1970 dokumentiert sind. Die ältesten 
Aufnahmen gehen bis auf das Jahr 1855 zurück. 
Die Sammlung des historischen Kernbestandes begann mit 
der Inventarisation der Kunstdenkmale ab 1887. Im Zuge 
dieser Arbeiten, deren Ergebnisse wir als „Kunstdenkmä-
ler des Königreichs Bayern“ in den Händen halten, setzte 
sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die textliche 
Beschreibung der Denkmäler nicht ausreiche, sondern dass 
diese durch Pläne, Zeichnungen und Fotografien zu visuali-
sieren seien. So entstanden etwa 67 000 Glasplatten-Nega-
tive und 28 000 Positivabzüge, die mittlerweile komplett 
digitalisiert sind. Der Kern dieses Fotoarchivs, die Glas-
platten, befindet sich somit zum jetzigen Zeitpunkt zu zwei 
Dritteln im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Die bisher noch 
im Landesamt verbliebenen Platten werden im Laufe des 
Herbstes hierher abgegeben. Sie enthalten Aufnahmen von 
bekannten Mitarbeitern am Inventarisationswerk...
Das Bildarchiv überliefert aus ganz Bayern eine hohe 
Anzahl von historischen Ortsansichten und zahlreiche 
Aufnahmen von Bau- und Kunstdenkmälern, die durch 
Abriss, Kriegszerstörung oder durch die „zweite Zerstö-
rung“ im Zuge des Wiederaufbaus nach 1945 verschwun-
den sind. Es ist damit ein herausragender Quellenfundus 
für die denkmalpflegerische Arbeit, etwa als Grundlage 
einer Rekonstruktion schützenswerter oder restaurie-
rungsbedürftiger Gebäude. Aber nicht nur in denkmalpfle-
gerischer Hinsicht sind die Fotografien von herausragender 
Bedeutung. Sie dokumentieren auch Lebensumstände, so 
in den zahlreichen Bildern zu den Herbergen der Münch-
ner Vorstädte Au und Haidhausen, und können daher auch 
für sozialhistorische Forschungen herangezogen werden. 
Die Digitalisate werden demnächst im Repertorienzimmer 
des Bayerischen Hauptstaatsarchivs in einer geeigneten 
Datenbank so präsentiert, dass es in Zukunft möglich sein 
wird, sämtliche nach Orts-, Sach- oder Personenbetreff 
ausgewählten Abbildungen am Bildschirm zu betrachten 
und auszuwerten.           

Christoph Bachmann

Das historische Fotoarchiv des BLfD 
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv

Gäste im Amt

Drei Monate lange hatte das BLfD eine Praktikantin aus 
Tschechien zu Gast: Alžběta Kopecká studiert in Prag Tech-
nologie für Konservierung und Restaurierung und steht kurz 
vor ihrem Examen, das sie 2013 ablegen will. Im Rahmen 

eines Erasmus-Projekts 
ergriff sie gern die Gelegen-
heit, ab Mitte September ein 
Vierteljahr in München zu 
verbringen und den prakti-
schen Alltag im Zentrallabor 
mitzuerleben. Es traf sich gut, 
dass das Labor kurz zuvor 
ein neues Spektroskop ange-
schafft hatte, das erprobt und 
justiert werden musste. Dafür 
ließ sich die Studentin begeis-
tert einsetzen. So führte sie 
eine Reihe von Analysen 
durch, um Kupferpigmente 
und Korrosionsprodukte von 
Kupfer mit dem Gerät zu 
messen und zu bestimmen – 
und gleichzeitig die Empfind-
lichkeiten des Spektroskops 
herauszufinden. 
Die Stadt München mag sie 
sehr, wenngleich hier leider 
alles recht teuer ist. Die 
Leute empfindet sie als sehr 
freundlich. Und Dirndl ist 
super, Lederhose eher ein 
bisserl funny.
Auch im Referat Z II Sied-
lungs- und Kulturland-
schaftsdokumentation gaben 
sich Fachkollegen aus Europa 
die Ehre: Rog Palmer aus 
Cambridge als der führende 
Luftbildarchäologe Groß-
britanniens besuchte das 
Luftbildarchiv zusammen 
mit Johanna Dreßler von der 
Universität Bamberg. Der 
Altmeister beriet dabei die 
Doktorandin in Fragen zu 
ihrer Dissertation.
Von der Babes-Bolyai Uni-
versität Cluj-Napoca Trans-
silvanien, Rumänien, kamen 
George Cupcea und Felix 
Marcu, um sich mit Jörg Faß-
binder über Fragen der geo-
physikalischen Prospektion 
auszutauschen.    

DE

Alžběta Kopecká mit Messgerät 
im Zentrallabor 

Rog Palmer und Johanna Dreßler 
besuchten das Luftbildarchiv 
(Fotos: BLfD, Doris Ebner)

George Cupcea (links) und 
Felix Marcu (rechts) zu Besuch 
bei Jörg Faßbinder und Roland 
Linck
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„Besser heute als morgen handeln“ – 
Bernd-Peter Schaul im Ruhestand

In den frühen 1970er Jahren drohten bedeutende Teile der 
Altstadtbebauung Heidelbergs den Modernisierungsplänen 
der Stadtverwaltung zum Opfer zu fallen. Voller Wut auf 
diese falsche Richtung in der Kommunalpolitik tat sich eine 

Gruppe von Studenten der 
Kunstgeschichte der dor-
tigen Universität unter der 
Leitung von Prof. Dr. Peter 
Anselm Riedel zusam-
men, um gegenzusteuern, 
unter ihnen Bernd-Peter 
Schaul. In Sorge um die 
drohenden Verluste histo-
rischer Bausubstanz und 
im Bemühen, die Denk-
malwerte dieser Stadt zu 
bewahren, haben die Stu-

denten gemeinsam weite Teile der bedrohten Gebäude archi-
valisch ausgewertet, dokumentiert und schließlich in einem 
Verzeichnis erfasst. Dieses wurde anschließend dem zustän-
digen Landesdenkmalamt in Karlsruhe übergeben und fand 
dort große Anerkennung.
Nach über dreißig Jahren Tätigkeit beim Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege ging Oberkonservator Dr. Bernd-
Peter Schaul zum 1. Februar 2013 in den Ruhestand. Sein 
Weg in die Denkmalpflege war lange vor seinem Studium 
vorbestimmt. 1947 wurde er in Stuttgart geboren. Die Fami-
lie zog einige Jahre später nach Heidelberg, wo sie in einem 
gründerzeitlichen Haus lebte, unweit des jüdischen Friedhofs 
Am Klingenteich. Die gebaute und 
historisch bedeutende Umgebung hat 
ihn früh geprägt und für die Werte 
dieser Geschichtszeugnisse sensibi-
lisiert. 1968 begann er in Heidelberg 
zunächst mit dem Studium der Ger-
manistik im Haupt- und der Kunst-
geschichte im Nebenfach. Schnell 
setzte sich aber seine Begeisterung 
für Architektur durch, vor allem für 
die des 18. Jahrhunderts, des Histo-
rismus und der frühen Moderne, und 
ließ ihn zur Kunstgeschichte über-
wechseln. Nach einigen Semestern 
setzte er das Studium an der Uni-
versität Tübingen fort und schloss 
dort 1978 mit seiner Dissertation 
über den Architekten Max Littmann 
und dessen Beitrag zur Reform des 
Theaterbaus um 1900 am Institut für 
Altertums- und Kulturwissenschaf-
ten bei Prof. Dr. Klaus Schwager ab.

PORTRÄTS
Noch im selben Jahr folgte er dem thematischen Schwer-
punkt seiner Dissertation, dem Prinzregententheater, nach 
München, wo er in der Abteilung Inventarisation unter Prof. 
Dr. Tilmann Breuer am Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege eine feste Anstellung erhielt. Bis heute sieht er in 
Tilmann Breuer seinen Mentor und wesentlichen Impulsge-
ber, der nicht nur ihm höchstes wissenschaftliches Niveau 
abverlangte. In der Abteilung war er, nach der Endredak-
tion zur Drucklegung des Dehio Franken, bis 1986 als Lis-
tenreferent für den Regierungsbezirk Schwaben tätig und 
betreute bis 1999 verschiedene oberbayerische Landkreise 
und Städte sowie die gesamte Oberpfalz. Zuletzt war er 
dann für einen großen Teil des Regierungsbezirks Oberbay-
ern verantwortlich. Für eine Vielzahl von Denkmaltopo-
graphien aus seinen Zuständigkeitsbereichen hat er jeweils 
die gesamte Listenrevision durchgeführt, z. B. für die Stadt 
Regensburg, den Landkreis Tirschenreuth, die Stadt Ingol-
stadt und zuletzt den Landkreis Traunstein.
Mit Bernd-Peter Schaul verlässt ein fachlich hoch geschätz-
ter und vielfältig interessierter Kollege das Bayerische Lan-
desamt für Denkmalpflege. Zugleich geht mit ihm auch ein 
Stück des Amtsgedächtnisses und der Amtsgeschichte, trat 
er seinen Dienst in der Abteilung Inventarisation doch noch 
in der Prinzregentenstraße 3 an. Im Alltagsgeschäft legte er 
stets ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Einfühlungs-
vermögen an den Tag. Mit diesen Eigenschaften und seiner 
geschickten Gesprächsführung gelang es ihm, selbst zwei-
felnde Denkmaleigentümer für die Belange der Denkmal-
pflege zu gewinnen und von der Wichtigkeit der Erhaltung 
unserer Kulturgüter zu überzeugen. Auch in den Gesprächen 
privater Natur erkennt man einen leisen und bescheidenen, 
wenig von sich preisgebenden Menschen mit hintergründi-
gem Humor, der große Gesten scheut, zugleich aber auch 

den belesenen und weltoffenen Intel-
lektuellen, der die Sprache und das 
Wort schätzt und selbst stets präzise 
und treffend formuliert. In seinem 
Büro fiel der Blick immer wieder 
auf die Beschriftungen seiner Akte-
nablage. Dort stand etwa „Wir ver-
folgen eine klare Linie“ oder eben 
„Besser heute als morgen handeln“. 
Dies war nicht nur unverbindliches 
Motto, sondern stete Aufforderung 
und Motivationshilfe an ihn selbst. 
Denn die oft langwierigen Prozesse 
bei der Erfassung und Listenfüh-
rung haben ihn viel Kraft gekostet. 
Nach eigenem Bekunden hätte er 
gerne mehr Zeit für die vertiefte 
wissenschaftliche Beschäftigung 
mit den einzelnen Objekten gehabt.
Die familiär bedingte Verbindung 
in die Kulturszene der Türkei hat 
ihn bereichert, und der alljährli-
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Albrecht A. Gribl im Ruhestand 
Beratung, Konzeption und Öffentlichkeitsarbeit:
ein Leben als Gebietsreferent an der Landesstelle  
für die nichtstaatlichen Museen

Dr. Albrecht A. Gribl, lang-
jähriger Gebietsreferent 
an der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen, ist 
nach Erreichen der Dienst-
altersgrenze zum Jahres-
ende 2012 aus dem Amt 
geschieden. Nach der offi-
ziellen Beendigung seiner 
Tätigkeit zum 1. April 2012 
führte er die Referatsauf-
gaben weiter, um einen 
fließenden Übergang zum 
Nachfolger zu ermöglichen.

Albrecht A. Gribl gehörte zu Beginn der 1980er Jahre zur 
ersten Gruppe von Referenten, aus denen sich die spätere 
„Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen“ formte. Der 
Volkskundler der Münchner Schule war unmittelbar nach 
seiner Promotion 1978 auf die Ausstellungs- und Museumsar-
beit eingeschwenkt und bereitete als Ausstellungssekretär 
beim Haus der Bayerischen Geschichte den volkskundlichen 
Bereich der großen Wittelsbacher-Ausstellung von 1980, Teil 
III, im Münchner Völkerkundemuseum vor. 
Im Anschluss daran war Gribl im Auftrag der damali-
gen „Abteilung nichtstaatliche Museen beim Bayerischen 
Nationalmuseum“ zunächst bei der Stadt Dillingen a. d. 
Donau beschäftigt, um dort das Stadtmuseum aufzubauen. 
Noch Ende 1980 wechselte er ans Bayerische Nationalmu-
seum und übernahm nun zunehmend Beratungsprojekte in 
fast allen bayerischen Regierungsbezirken, hauptsächlich in 
Südbayern und Unterfranken. Erst als unter Leitung von Dr. 
Egon Johannes Greipl regelrechte Gebietsreferate geschaffen 
wurden, erhielt Gribl schwerpunktmäßig die Zuständigkeit 

für die Regierungsbezirke Niederbayern, Unterfranken und 
Schwaben, betreute aber auch Konzeption und Aufbaumaß-
nahmen mehrerer oberbayerischer Museen wie in Dachau, 
Altomünster, Erding, Wasserburg a. Inn, Ebersberg oder 
Ottobrunn. Er beriet auch die sich über Jahre hinziehenden 
Neuaufstellungen des Fränkischen Museums Feuchtwan-
gen und des Burg-Museums Parsberg in der Oberpfalz. Seit 
2005 Hauptkonservator, übernahm Gribl 2008 den Regie-
rungsbezirk Oberbayern-Ost im Tausch für Schwaben.
Das Begriffsfeld „Konzeption“ sollte für seine Arbeitsge-
wichtung prägend werden. Hierzu verfasste Gribl mehrere 
grundlegende Aufsätze, u. a. für die Beratungsstellen in 
Hessen und Baden-Württemberg, hielt Vorträge und betei-
ligte sich immer wieder an entsprechenden Fachtagungen 
des Deutschen Museumsbundes oder der österreichischen 
Bundesländer. Gerade die dort im Aufbau begriffenen Bera-
tungseigeninitiativen und amtlichen Servicestellen luden 
den bayerischen Kollegen gerne zu Vorträgen ein, um über 
die beispielgebende Arbeit der bayerischen Landesstelle 
informiert zu werden. So besuchte Gribl auch von Anfang 
an die Österreichischen Museumstage und galt innerhalb 
der Landesstelle als ihr „Österreich-Botschafter“. 
Er war seit ihrer Begründung 1989 Mitglied der Fachkom-
mission für die Zuschussvergabe beim Bezirk Unterfranken 
und Ansprechpartner der Regierung von Unterfranken für 
die jährliche Durchführung des Unterfränkischen Museums-
tages. In den Jahren 1994 und 1995 nahm er am Lehrstuhl 
für Deutsche und vergleichende Volkskunde der Universität 
München einen Lehrauftrag für praktische Museumsarbeit 
wahr.
Trotz seiner intensiven Beratungs- und Reisetätigkeit zwi-
schen Fladungen in der Rhön und Berchtesgaden, zwischen 
Frauenau im Bayerischen Wald und Lindau am Bodensee 
fand Gribl immer wieder Zeit für Publikationen rund um 
die Museumsarbeit, insbesondere im Organ der Landesstelle 
„Museum heute“. Die Tätigkeitsberichte weisen durchge-
hend mehrere Veröffentlichungen pro Jahr aus. 
Bei all seinen fachlichen Aktivitäten und seinem Engage-
ment für die Sache Museum verlor der gebürtige Lengdorfer 
(Lkr. Erding) nie die Volksglaubens- und Regionalforschung 
aus dem Auge. Schon in seiner Dissertation, die 1981 
erschien, hatte er sich mit der im 18. Jahrhundert nach 
Altötting bedeutendsten bayerischen Marienwallfahrt in 
Dorfen befasst. Neben seiner beruflichen Arbeit gab er 1980 
die verstreuten und vielfach anonym in Zeitungen erschie-
nenen Beiträge des Heimatforschers Pfarrer Josef Gammel 
in Buchform heraus. Er betreute die umfangreiche Fest-
schrift seiner Heimatgemeinde von 1990 und schrieb neben 
zahlreichen Aufsätzen Bücher zur „Häuslichen Andacht“ 
(1994), über die Dorfener Künstler Hermann Winter (2002) 
und Max Hertwig (2006) und ist Hauptautor und Mitheraus-
geber des Flussporträts „Das Isental“ (2008).
Dort, im Isental, lebt Albrecht Gribl seit nunmehr 13 Jahren 
wieder mit seiner Familie. Wenn es ihm vergönnt ist, so 
sagt er, möchte er in Zukunft nicht nur sein väterliches Erbe 
bewirtschaften, sondern auch und immer wieder die Schön-
heit des Hügellandes zwischen Isar und Inn mit dem Rad 
„erfahren“ und die unweiten Berge im Süden „ergehen“. 

Red.

che Besuch Istanbuls ist ihm eine leidenschaftliche Pflicht 
geworden. Überhaupt hat er in der Türkei ein Stück zweite 
Heimat gefunden – vom deutschen Sommer fühlt er sich 
ohnehin stets betrogen. München bot dem leidenschaft-
lichen Theatergänger und Opern- und Musikfreund seit 
seinem Dienstbeginn ein breites Spektrum an Möglichkei-
ten, die er nach wie vor zusammen mit seiner Ehefrau nutzt 
und genießt. Für besonders begehrte Karten verbrachte er 
schon so manche Nacht, im Wechsel mit seinem Freund Dr. 
Ulrich Kahle, vor der Kasse des Nationaltheaters.
Alle Kolleginnen und Kollegen des BLfD wünschen Ihm 
deshalb auch in Zukunft zahlreiche genussvolle Opern-
abende und Musikerlebnisse, Zeit für interessante Reisen 
– vorzugsweise in die Türkei, fürs Lesen und für all die 
anderen schönen Dinge des Lebens. Herşey gönlünüzce 
olsun!

Nina Dürr
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Christian Bollacher verlässt das Amt

Zum 15. Dezember 2012 wechselte Christian Bollacher 
vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege an das 

Regierungspräsidium Stutt-
gart, Referat 86 – Denkmal-
pflege im Regierungsbezirk 
Stuttgart. Damit verlagerte 
der gebürtige und als solcher 
unschwer am Zungenschlag 
erkennbare Schwabe, der seit 
dem 1. Dezember 2006 im 
Referat Z I – Denkmalliste 
und Denkmaltopographie 
für die Führung der Teil-
liste der Bodendenkmäler in 
Mittelfranken und Schwaben 
zuständig war, seinen Wir-

kungskreis von den bajuwarisch-fränkischen Grenzlan-
den in das Zentrum der Alamannia. 1971 in Ludwigsburg 
geboren, studierte er mit manchen seiner neuen Kollegen 
in Tübingen ur- und frühgeschichtliche Archäologie und 
schloss 1999 mit einer Magisterarbeit zu den endneolithi-
schen Moorbauten im Dullenried bei Bad Buchau ab. Für 
die Promotion wählte er ein Thema aus der jüngeren vor-
römischen Eisenzeit und legte die Befunde und Funde der 
spätlatènezeitlichen Viereckschanze auf der „Klinge“ bei 
Riedlingen vor (2005; publiziert 2009).
Für einen späteren Einstieg in das epochenübergreifend aus-
gerichtete Berufsfeld eines Denkmalpflegers war die inten-
sive Beschäftigung mit mehreren Zeitstufen sicherlich eine 
gute Voraussetzung. Erste Erfahrungen als Angestellter in 
einer Denkmalfachbehörde sammelte er dann im Anschluss 
an seine Promotion durch eine anfangs noch befristete 
Tätigkeit am Landesdenkmalamt Baden-Württemberg für 
die bodendenkmalpflegerische Betreuung von Trassengroß-
projekten, u. a. der NATO-Pipeline. In Bayern hatte er sich 
zunächst auch für eine Tätigkeit im Bereich der Linearen 
Projekte beworben, nahm die ihm gebotene Option in der 
Denkmal erfassung mit den für ihn vergleichsweise neuen 
Herausforderungen der Listenführung aber sofort an. Beson-
ders vor dem Hintergrund des bereits laufenden Projekts 
der Nachqualifizierung der Denkmalliste in einem großflä-
chigen und an archäologischen Fundstellen mitunter reich 
gesegneten Arbeitsgebiet (von den Lechterrassen über das 
Ries bis zum Uffenheimer Gäu) und der Zuständigkeit für 
zwei Dienststellen – Nürnberg und Thierhaupten – sicher-
lich kein leichtes Unterfangen. Durch seine strukturierte 
Arbeitsweise und seine Fähigkeit zu priorisieren, gelang es 
ihm jedoch (so darf rückblickend bereits gesagt werden), die 
damit verbundenen Aufgaben nicht nur zu bewältigen, son-
dern aus seiner Arbeit heraus zugleich auch entscheidende 
Impulse für gesamtbayerische Fragestellungen zu geben. 
So hinterlässt er zwei „aufgeräumte“ Regierungsbezirke 
und half selbst in den letzten „bayerischen“ Wochen und 
Tagen noch engagiert mit, die Weichen für den fristgerech-
ten Abschluss der Nachqualifizierung der Bodendenkmäler 
Ende 2013 in Mittelfranken und Schwaben zu stellen. Seit 

2009 betreute er auch die Teilliste der beweglichen Denk-
mäler, wofür es zweifelsohne notwendig ist, sich über das 
sonst erforderliche Maß hinaus in unbekanntes Terrain zu 
begeben, sind darin doch Objekte vereint, deren Bedeutung 
nur zu erfassen ist, wenn man sich die Methoden mehrerer, 
auch während der Studienzeit nicht erlernter Fachdisziplinen 
anzueignen vermag. Zeugnis dieser integralen Arbeitsweise 
gibt unschwer die zusammen mit Georg Paula verfasste und 
2012 erschienene Denkmaltopographie für den Landkreis 
Aichach-Friedberg.
Im Referat Z I erlebten wir einen stets sachlichen, im Diskurs 
an Lösungen orientierten und sympathischen Kollegen, der 
auch bei externem Druck, der sich zeitweilig auf bestimmte 
Gattungen von Bodendenkmälern in Bayern fokussiert(e), 
Rückgrat bewies und somit dazu beitrug, Angriffe auf das 
archäologische Erbe abzuwehren. Für seinen Einsatz danke 
ich ihm auch ganz persönlich. Bleibt noch zu sagen, dass 
er das Bayerische Landesamt mit seinen grundsätzlich frei 
gehaltenen und rhetorisch makellosen Vorträgen auch nach 
außen – vor Laien- und Fachpublikum ebenso wie vor poli-
tischen Gremien – in hervorragender Weise vertreten hat, 
und wir können ihm nur wünschen, dass er innerhalb seines 
neuen Aufgabenspektrums noch genügend Gelegenheiten 
findet, diese Gabe zum Wohle der dortigen Landesarchäo-
logie einzusetzen.

Markus Ullrich

Foto: BLfD, Wolfgang Czysz

Seit Dezember 2006 war Christian Bollacher am BLfD als 
Listenreferent in Z I an der Dienststelle Thierhaupten tätig. 
Rückblickend beantwortet er einige Fragen: 

DI: Herr Dr. Bollacher, Sie schauen auf sechs Jahre im 
BLfD zurück. „Herkunft braucht Vergegenwärtigung“: Dies 
hatten Sie bei Ihrem Dienstantritt im Sinn. Wie hat sich das 
für Sie ausgestaltet? 
Christian Bollacher: Habe ich mich so geschwollen ausge-
drückt? Aber im Grunde genommen ging es genau darum in 
meinem Job. Angesichts des vielfältigen bayerischen Denk-
malbestandes, an dessen Erfassung ich mitarbeiten durfte, 
wird ja tatsächlich eine lange Vergangenheit sichtbar. Als 
Archäologe behaupte ich: Es lebt sich einfach anders, wenn 
man das große ur- und frühgeschichtliche Panorama kennt, 
vor dem sich unsere Gegenwart abspielt.

DI: Ora et labora, der Leitspruch der Benediktiner, in deren 
ehemaligem Kloster Ihr Dienstsitz war: Woran haben Sie 
gearbeitet? Worum gebetet? 
Christian Bollacher: Die Arbeit ging nicht aus, schon 
wegen des viel genannten NQ-Projektes, das es im Rahmen 
meines Zuständigkeitsgebietes zu koordinieren und im 
Kreise von Gemeinden und Landkreisen zu vermitteln und 
zu bewerben galt. Schön war auch die Mitarbeit an der kürz-
lich erschienenen Denkmaltopographie für den Landkreis 
Aichach-Friedberg, in der die Archäologie einen vergleichs-
weise breiten Raum einnimmt. – Als kleiner Maschinist im 
Schiffsrumpf der Denkmalpflege betet man natürlich täg-
lich um die navigatorische Weitsicht der Brückenbesatzung. 
Außerdem wünscht man sich, dass der Herr auch künftig 
nicht nachlasse, das Füllhorn der denkmalpflegerischen 
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Feinfühligkeit über den politischen Repräsentanten des 
Freistaates auszuschütten.

DI: BayernViewer-denkmal, FIS, Nachqualifizierung: Wie 
ging es? Was wurde geleistet? Wie ist Bayern diesbezüglich 
aufgestellt? 
Christian Bollacher: Was im Zuge all dieser miteinander 
verknüpften zukunftsweisenden Großprojekte hinter den 
Kulissen geleistet wurde und wird, ist einem Außenstehen-
den wohl kaum ersichtlich. Es sind hier viele engagierte 
und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen am Werk, 
die buchstäblich am Fundament der denkmalpflegerischen 
Zukunft bauen. Denn ohne die Umstellung auf zeitgemäße 
digitale Kommunikationsmedien, der dieser ganze Kraftakt 
letztlich gilt, hätte die Denkmalpflege im heraufziehenden 
Zeitalter der elektronischen Verwaltung wohl über kurz 
oder lang mit erheblichen Problemen zu kämpfen, wenn 
nicht gänzlich ausgespielt. Im Freistaat wurde hier früh und 
weitsichtig agiert, weshalb die bayerische Denkmalpflege in 
dieser Hinsicht hervorragend aufgestellt ist.

DI: Sie haben auch bewegliche Denkmäler betreut. Wie 
darf man sich das vorstellen? 
Christian Bollacher: Als Listenreferent für die bewegli-
chen Denkmäler hat man eher koordinierende Aufgaben. 
Man bekommt es mit Gemäldesammlungen, Schiffen, 
Musikinstrumenten, archäologischen Funden, Archivbe-
ständen u. v. m. zu tun. Um zu einer tragfähigen denk-
malfachlichen Bewertung solcher ganz unterschiedlicher 
Objekte zu kommen, gilt es interne und externe Expertisen 
zu den verschiedenen fachlichen Bereichen einzuholen. Ob 
eine Eintragung als Denkmal erfolgen soll, wird im Kolle-
genkreis besprochen. Interessant sind jedenfalls die Einbli-
cke, die sich in verschiedenste Themenbereiche eröffnen.

DI: Hatten Sie ein Lieblingsdenkmal in Ihrem betreuten 
Gebiet? Haben Sie es öfter besucht?
Christian Bollacher: Eines meiner Lieblingsdenkmale ist 
der „Heidenhügel“ bei Dietenhofen im Lkr. Ansbach. Es 
handelt sich um einen frühkeltischen Grabhügel, der schon 
zu Anfang des 19. Jhs. von einem archäologiebegeisterten 
preußischen Regierungsbeamten ausgegraben und in eine 
Gedenkstätte für einen „altdeutschen“ Helden umgestaltet 
wurde. Der dafür angefertigte und auf dem Hügel aufge-
stellte „Runenstein“ wurde Jahrzehnte später von einem 
Theologiestudenten aus Erlangen für echt befunden und als 
wissenschaftliche Sensation publiziert. Es kam daraufhin 
zu etlichen Konfusionen in der Gelehrtenwelt, die im Aufruf 
des berühmten Jakob Grimm gipfelten, den gefälschten 
Runenstein zu zerschlagen. Dazu kam es zum Glück nicht, 
sodass er noch heute im Wald liegt – als ein Denkmal mit 
ganz unterschiedlichen prähistorischen und rezeptionsge-
schichtlichen Bedeutungsebenen.

DI: Sie haben Familie: Wie wird heutzutage die Wertschät-
zung der Kulturgüter weitergegeben? Wie kann man Kinder 
heranführen, begeistern? Gibt es z. B. noch traditionelle 
Familienausflüge auf eine Burgruine? Wie vermitteln Sie 
Ihren Kindern die „Vergegenwärtigung der Herkunft“? 

Christian Bollacher: Den Familienausflug zur Burgruine 
gibt es selbstverständlich noch. Ein gewisses Maß an kulturel-
lem Programm gehört einfach dazu, sei es im Urlaub oder an 
Wochenenden, bei Ausflügen etc. Wenn man die Dinge erklärt, 
sind Kinder und Jugendliche durchaus zu interessieren. Und 
auch wenn beim Nachwuchs einmal nicht offene Begeisterung 
vorherrscht, sollte man sich nicht entmutigen lassen. Es geht 
schließlich darum, die geistige Saat auszustreuen, die später 
einmal hoch wachsen und tief wurzeln soll.

DI: Was ist die größte Sorge des Listenreferenten mit Blick 
auf den Denkmälerbestand? Ist der Bestand in Ihrem Gebiet 
angewachsen oder geschrumpft? Was ist die größte Gefähr-
dungsquelle? – Erosion – Baumaßnahmen – Landwirtschaft 
– illegale Zerstörung – Unkenntnis? 
Christian Bollacher: Große Verluste entstehen durch die 
Landwirtschaft. Viele Lesefundzonen im Ackergelände, die 
in den 1970er und 1980er Jahren noch sehr ergiebig waren, 
liefern heute kaum noch Funde. Hier wären stichprobenartige 
Bestandsprüfungen, eine Art „Monitoring“ von Fundland-
schaften, wünschenswert, um ein verlässliches Bild von der 
noch vorhandenen Denkmalsubstanz zu gewinnen. Schutz-
effekte ließen sich möglicherweise durch Kräftebündelung 
mit Boden- und Umweltschutz oder Flächenankauf erzielen. 
In wichtigen Fällen dürfen auch Rettungsgrabungen nicht 
tabu sein. Nicht-Graben ist nicht immer der beste Denkmal-
schutz! – Auch allgemein verbreitetes Unverständnis für 
das Anliegen und den kulturellen Beitrag der Bodendenk-
malpflege stellt eine latente Gefahr dar. Eine erfolgreiche 
Landesarchäologie darf deshalb nicht nachlassen, über 
Publikationen, Ausstellungen, moderne Kommunikations-
medien und andere öffentlichkeitswirksame Aktionen für 
Ihre Belange zu werben und ihrer Bringschuld gegenüber 
der Allgemeinheit – in deren Interesse sie schließlich agiert 
– zu genügen. 

DI: Wo haben sich Dinge verbessert? Was war besonders 
erfreulich? 
Christian Bollacher: Eine wesentliche Verbesserung stellt 
– wie gesagt – das FIS dar. Eine besondere Freude war mir 
stets, wenn die Zusammenarbeit mir ehrenamtlichen Mit-
arbeitern reibungslos und zum Nutzen der Denkmalpflege 
funktionierte.

DI: Was war Ihr kuriosester Fall? 
Christian Bollacher: Kurios sind immer wieder die Fund-
stücke, die einem vorgelegt werden. Einmal kam ein Land-
wirt zu mir, der aus einer Plastiktüte den versteinerten 
Kelten-Kopf hervorholte. Ich fürchte, es ist mir nicht gelun-
gen, ihn restlos davon zu überzeugen, dass es sich nur um 
ein etwas auffällig geformtes Geröll handelte.

DI: Wo gehen Sie hin, welche neuen Aufgaben erwarten Sie? 
Christian Bollacher: Ich gehe nach Baden-Württemberg, 
wo ich als Referent für archäologische Denkmalpflege 
am Regierungspräsidium Stuttgart tätig sein werde. Mein 
Zuständigkeitsgebiet innerhalb des Regierungsbezirks 
Stuttgart steht momentan noch nicht fest.

Interview: DE



67

Über den Zaun

ÜBER DEN ZAUN

Die Denkmalpflege hat in Österreich eine weit ins 19. Jahr-
hundert zurückreichende Tradition: Die „k. k. Zentralkom-
mission für die Erforschung und Erhaltung der Kunst- und 
historischen Denkmale“ betreute Objekte in den Ländern 
der weiten Monarchie, ohne eine eigentliche behördliche 
Funktion zu haben. Diese war erst mit der Republik und 
dem 1923 verabschiedeten Denkmalschutzgesetz gegeben, 
das mit verschiedenen Novellierungen in seinen grundsätz-
lichen Bestimmungen heute noch in Kraft ist. Für unsere 
Betrachtungen sind vielleicht drei Gegebenheiten wichtig: 

Die für Denkmalschutz, Denkmalpflege und Denkmal-• 
forschung (und die zugehörige Vermittlung) zuständige 
Behörde, das Bundesdenkmalamt, betreut alle Arten von 
Denkmalen, also auch archäologische.
Aufgrund der föderalistischen Struktur der Republik • 
Österreich besitzen das Denkmalschutzgesetz und das 
Bundesdenkmalamt keine direkte Zuständigkeit für in 
die Kompetenz der Bundesländer fallende Materien wie 
die Raumordnung oder das Bauwesen.
Um der föderalistischen Struktur der Republik Österreich • 
zu entsprechen, unterhielt und unterhält das Bundes-
denkmalamt für alle Bundesländer eigene Organisations-
einheiten, die Landeskonservatorate, denen die primäre 
Betreuung des gesamten Denkmalbestands im jeweiligen 
Bundesland obliegt. Daneben bestehen zentrale Fachab-
teilungen, u. a. für Archäologie (bis 2012 „Abteilung für 
Bodendenkmale“), die bundesländerübergreifend für 
spezielle Materien und vor allem für Qualitätssicherung 
und für einheitliche Standards zuständig sind.

Vor diesem Hintergrund sind die Bemühungen der letzten 
Jahre im Bundesdenkmalamt zu sehen, mit den vorhande-
nen Ressourcen den Weg in eine moderne archäologische 
Denkmalpflege zu finden, wobei legistische und internatio-
nale Angelegenheiten (z. B. das UNESCO-Welterbe) primär 
nicht Aufgabe des Bundesdenkmalamts, sondern des Bun-
desministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur sind und 
daher aus dem internen Reformprozess ausgespart blieben.
Ausgehend von einer – mit allen wissenschaftlichen Mit-
arbeitern der damaligen Abteilung für Bodendenkmale 
besetzten – Arbeitsgruppe Archäologie wurden in ständigem 
Kontakt mit der Amtsleitung (das Bundesdenkmalamt wird 
von einer für alle Angelegenheiten letztverantwortlichen 
Präsidentin und von einem dem Fachbereich vorstehenden 
Fachdirektor, der früher den Titel „Generalkonservator“ 
trug, geleitet) drei wichtige Reformschritte definiert, die 
sich in den inzwischen vergangenen rund vier Jahren weit-
gehend umsetzen ließen:

Die Abteilung für Archäologie ordnet ihre wissenschaft-• 
lichen Mitarbeiter den einzelnen Landeskonservatoraten 
zu. Dies dient der besseren Vernetzung von Bau- und 
archäologischer Denkmalpflege, bewirkt eine festere 

Verankerung der Ansprechpartner, verkürzt Entschei-
dungsprozesse und bringt mehr Bürgernähe.
Die Archäologen des Bundesdenkmalamts ziehen sich • 
so weit als möglich aus der Durchführung und Leitung 
von amtswegigen archäologischen Maßnahmen zurück. 
Dies war sowohl durch die absehbare Unmöglichkeit, 
weiterhin – mit insgesamt zwölf wissenschaftlichen 
Mitarbeitern in ganz Österreich – auch den Großteil der 
Denkmalschutzgrabungen auszuführen, bedingt als auch 
durch die grundsätzliche Erwägung, ausführende und 
bewilligende/kontrollierende Bereiche der Archäologie 
im Sinne einer größeren Transparenz zu trennen.
Der Umstieg auf eine in diesem Ausmaß erstmalige • 
nicht-amtswegige Durchführung von archäologischen 
Maßnahmen machte die Schaffung von verbindlichen 
Standards notwendig, die der Qualitätssicherung dienen 
und „archäologische Dienstleistungen“ für Anbieter und 
Auftraggeber vergleichbar machen. Das Ziel war dabei 
keineswegs so etwas wie ein Handbuch für Grabungs-
technik, sondern eine Festlegung von Rahmenbedingun-
gen und von – durchaus mit unterschiedlichen Methoden 
und Techniken – abzuarbeitenden Aufgaben und zu errei-
chenden Genauigkeiten.

Archäologische Denkmalpflege in Österreich – Gegebenheiten und 
Herausforderungen

Archäologische Fundstelle in Österreich: Pfaffenhofen in Tirol. Die auf-
fälligen Terrassierungen verraten einen archäologischen Befund eines 
Siedlungsplatzes (Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Auf Einladung des Achmadi-Doniš-Instituts für Geschichte, 
Archäologie und Ethnografie der tadschikischen Akademie 
der Wissenschaften in Dushanbe unternahm das bayerische 
Prospektionsteam im Oktober des vergangenen Jahres eine 
Forschungsexpedition ins zentralasiatische Pamirgebirge 
(siehe Abbildungen Seite 2). Im Rahmen einer Kooperation 
der Münchner Arbeitsgruppe mit der Eurasienabteilung des 
Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin, der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften in Moskau und der 
Akademie der Wissenschaften Tadschikistans in Dušhanbe 
ermöglichte der Urlaubsein satz eine detaillierte Erkundung 
bronzezeitlicher Siedlungen entlang des berühmten Pfades 
der legendären Seidenstraße und zugleich die Weiterent-

Archäologie am Fuße des Pamirgebirges – Mit Magnetometer und Kappameter 
im Süden Tadschikistans

wicklung geophysikalischer Prospektionsmethoden. Nahe 
der nordafghanischen Gebirgsregion galten die bisherigen 
archäologischen Forschungen vorwiegend einer Untersu-
chung vorgeschichtlicher Nekropolen in der Gegend um 
Gelot wenige Kilometer nördlich der tadschikischen Pro-
vinzstadt Kuljab. Im Südwesten des Landes gelegen galt jene 
Stadt schon in der Frühzeit als wichtiger Handelsplatz, der 
sich über die postsowjetische Zeit hinaus zu einem kultu-
rellen Zentrum Mittelasiens entwickelte. Bis zur Auflösung 
der Sowjetunion im Rang einer Hauptstadt der südlichsten 
russischen Provinz, steht die heutige Universitätsstadt als 
Heimat des tadschikischen Staatspräsidenten Emomalii 
Rachmon weiterhin im Fokus des öffentlichen Interesses.

Aus diesen Überlegung gingen die 2010 in einer ersten pro-
visorischen, seit 2012 in einer konsolidierten Fassung vorlie-
genden „Richtlinien für archäologische Maßnahmen“ (http://
www.bda.at/documents/842826005.pdf) hervor, die, im ein-
fachsten und weitaus häufigsten Fall, als Auflage in einem 
Bewilligungsbescheid des Bundesdenkmalamts verbindlich 
werden. Ein derartiger Bescheid ist nach dem österreichischen 
Denkmalschutzgesetz für jede archäologische Maßnahme vor 
Ort, also z. B. Grabung, geophysikalische Messung, Survey, 
erforderlich, wobei keinerlei Unterscheidung zwischen For-
schungs- und Denkmalschutzgrabungen besteht und die 
Bewilligung nur an (physische) Personen mit abgeschlosse-
nem einschlägigem Studium erteilt werden kann.
Man wird verstehen, dass all diese im Rahmen des Denk-
malschutzgesetzes möglichen Schärfungen und die dann 
notwendigen Festlegungen von Abläufen, Kontroll- und Eva-
luierungsmechanismen nicht nur innerhalb des Bundesdenk-
malamts, sondern besonders innerhalb der österreichischen 
Archäologenschaft einen längeren und intensiven Prozess 
der offenen Diskussion, zukunftsorientierten Konzipierung 
und Experimentierbereitschaft vorausgesetzt hatten.
Der Verfasser dieser Seiten hat diesen Prozess als einzig-
artigen Schulterschluss der österreichischen Archäologen 
erlebt: Viele von ihnen haben sich auf Einladung des Bun-
desdenkmalamts an dem „Arbeitskreis Richtlinien“ und 
seinen etlichen Expertenrunden beteiligt – das Verzeichnis 
der Mitwirkenden am Schluss der publizierten „Richtlinien 
für archäologische Maßnahmen“ nennt über 70 Namen und 
so gut wie alle wichtigen Institutionen des Landes. An dem 
Prozess waren auch ausländische Kolleginnen und Kollegen 
sowie Institutionen beteiligt, allen voran das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, was gerade an dieser Stelle 
nicht verschwiegen werden soll.
Dieser gemeinsame Prozess hat wohl auch zum allerwesent-
lichsten dazu beigetragen, dass die Erfolge der Neustruktu-
rierung der archäologischen Denkmalpflege und vor allem 
der „Richtlinien“ sehr gut zu sein scheinen. Wir glauben 
fast allenthalben eine Intensivierung der archäologisch-

denkmalpflegerischen Aktivitäten und eine Hebung des 
Standards in der Durchführung archäologischer Maßnah-
men, wo diese noch notwendig war, festzustellen. Dies hat 
auch schon seinen Niederschlag in der – nach dem Denk-
malschutzgesetz verbindlichen – Publikation aller Maßnah-
men in den „Fundberichten aus Österreich“ gefunden.
Gute Erfolge sind auch bei der zentralen Archivierung aller 
Dokumentationen von archäologischen Maßnahmen am 
Bundesdenkmalamt zu verzeichnen, dies betrifft gleicher-
maßen von Dienstleistern wie von wissenschaftlichen Ins-
titutionen ausgeführte Maßnahmen, Denkmalschutz- und 
Forschungsgrabungen.
Diese positive Bilanz einer Umstrukturierung in Zeiten eines 
Personal-Aufnahmestopps – dieser hat bislang die Absi-
cherung der zentralen Denkmalforschungs-Aufgaben mit 
Archäologischer Landesaufnahme und Publikationswesen 
verhindert – darf nicht über anstehende und innerhalb der 
Denkmalschutzbehörde kaum zu bewältigende Herausforde-
rungen hinwegtäuschen. Diese sind langfristig gesehen:

Absicherung der Finanzierung von Ersatzmaßnahmen • 
– das österreichische Denkmalschutzgesetz kennt kein 
ausdrückliches Verursacherprinzip, auch die Konvention 
von La Valetta ist (noch) nicht unterzeichnet.
Sicherung der Erhaltung von beweglichen archäologi-• 
schen Denkmalen (= Funden), die aufgrund der österrei-
chischen Regelungen im Prinzip Privateigentum werden, 
was aufgrund der nicht-öffentlichen Durchführung von 
Denkmalschutzgrabungen auch in einem immer höheren 
Maße tatsächlich zutrifft.
Regelung hinsichtlich einer letztendlichen „Verwertung“ • 
der Ergebnisse der archäologischen Maßnahmen, was 
etliche offene Fragen vom Urheberrecht bis zu den in wei-
teren Bereichen fehlenden Ressourcen mit einschließt.

Bernhard Hebert

Hofrat Dr. Bernhard Hebert ist seit 2010 Leiter der Abteilung für Archäo-
logie des Bundesdenkmalamts in Wien. Er ist an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz für das Fach Klassische Archäologie habilitert.
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Archäologischer Survey
Bereits im Jahr 2010 wurden in der Kul-
jabregion unter der Leitung des deutschen 
Archäologen Dr. Mike Teufer (DAI Berlin) 
umfangreiche Surveykampagnen durchge-
führt. Ziel der archäologischen Geländebe-
gehung war zum einen die Lokalisierung 
weiterer prähistorischer Bestattungsplätze, 
zum anderen aber auch die erstmalige Auf-
findung bronzezeitlicher Siedlungsstätten 
entlang des aus dem zentralen Pamirgebirge 
talwärts strömenden Jah-Su und der weiter 
nördlich anschließenden Chodža-Sartez-
Hügelketten. Die Neuentdeckung einer bron-
zezeitlichen Siedlung im oberen Jah-Su-Tal 
etwa 25 km östlich von Gelot gelang schließ-
lich aufgrund von Lesefunden bronzezeitli-
cher Keramik, die im bekannten Gräberfeld 
von Gelot ihre zeitgleichen Parallelen wie-
derfand.
Der neu entdeckte Fundplatz liegt nahe dem 
heutigen Dorf Saridžar auf einer weitläufigen 
Flussterrasse in natürlich geschützter und 
weithin landschaftsbeherrschender Lage. In 
rund 100 m Höhe residierten die bronzezeit-
lichen Siedler oberhalb des Flusslaufs auf 
einem nach drei Seiten hin steil abfallenden 
Felsplateau von etwa 200 × 300 m maxi-
maler Gesamtausdehnung. In Sichtweite 
der schneebedeckten Gipfel des zentralasi-
atischen Pamirgebirges kontrollierten die 
frühen Bewohner der Kuljabregion damit 
eine Talroute, die als eine der wichtigsten 
Ost-West-Verbindungen von Usbekistan über 
das nordafghanische Gebirgsmassiv nach 
Innerasien führte.

Magnetometerprospektion
Die planen Lössterrassen unterliegen heute 
einer intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung. Auf nährstoffreichem Lösslehm 
werden Getreidefelder, Baumwoll- und Melo-
nenplantagen angelegt, wobei die Feldpflege 
der vergangenen Jahre meist tiefe Pflugspu-
ren im Oberboden hinterließ. Unsere diesjäh-
rigen Magnetometermessungen erfolgten mit 
dem Know-how des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege und einem hochauf-
lösenden Cäsium-Totalfeldmagnetometer in 
der sog. Duo-Sensor-Konfiguration. Diese 
spezielle Messtechnik erlaubt die Erfor-
schung des Untergrundes mit der höchsten 
Empfindlichkeit und mit Eindringtiefen von 
bis zu 3–4 m. Für die Visualisierung werden 
die Messungen Punkt für Punkt zu einem 
Magnetogramm bzw. einem Grauwertbild 
zusammengesetzt, welches die archäologi-
schen Strukturen als Schwarzweißbild wie-
dergibt. Die Messbilder der Siedlung Sarižar 

Magnetogramm des spätbronzezeitlichen Fundplatzes Saridžar II (Regierungsbezirk Kuljab, 
Provinz Chatlon, Südtadschikistan) mit neu entdeckten Siedlungsbefunden: Wehranlagen, 
Werkstätten, Wohnhäuser. Cäsium-Magnetometer Smartmag SM4G-Special in Duo-Sen-
sor-Konfiguration, erdmagnetisches Totalfeld ca. 51.610 ± 20 Nanotesla, Messpunktabstand 
25 × 25 cm (Magnetogramm: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder und Julia Koch)

Magnetogramm des vorgeschichtlichen Fundplatzes Kuduk (Regierungsbezirk Kuljab, Pro-
vinz Chatlon, Südtadschikistan) mit neu entdeckten Siedlungsbefunden, wie Keller,- und 
Vorratsgruben. Cäsium-Magnetometer Smartmag SM4G-Special in Duo-Sensor-Konfigu-
ration, erdmagnetisches Totalfeld ca. 51.560 ± 20 Nanotesla, Messpunktabstand 25 × 25 cm 
(Magnetogramm: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder und Julia Koch)

Felsplateau am Flusslauf in bestgeschützter Lage. Fundplatz nach Brand rodung des Getrei-
defeldes, im Vordergrund eine Melonenplantage auf fruchtbarer Lössterrasse (Foto: BLfD, 
Jörg W. E. Faßbinder)
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Lesefunde ausfindig machen. Eine kleine Testgrabung 
erbrachte zugehörige archäologische Befunde, wobei man 
aufgrund der topografischen Situation jedoch zunächst 
von einer kleinräumig begrenzten Fundstelle ausging. Zur 
großen Überraschung förderte die Magnetometermessung 
überaus klar und detailliert eine weitere ausgedehnte Sied-
lung zutage, die man in diesem unwegsamen Gelände so 
nicht erwartet hätte. Im Gegensatz zum Grabungsbefund 
von Saridžar zeigen sich hier Siedlungsstrukturen wie Gru-
benhäuser, Keller- und Vorratsgruben auch für den ungeüb-
ten Laien leicht erkennbar im Magnetbild.

Messung der magnetischen Suszeptibilität  
mit Kappameter
Ein Blick auf die traditionelle Architektur der Wohnstallhäu-
ser im heutigen Dorf von Saridžar mag die archäologischen 
Herausforderungen nochmals verdeutlichen: Hier wie dort 
wurden einfache Lehmbauten auf homogenem Lösslehm-
boden errichtet und nach ihrem Verfall schließlich durch 
wiederum gleichartiges Material verschüttet. Zur Verifizie-
rung dieser komplexen Befundsituation wurde daher für die 
detaillierte Bauaufnahme in der offenen Grabungsfläche eine 
komplementäre Messung der magnetischen Suszeptibilität 
durchgeführt. Die Messung mit einem sogenannten Kappame-
ter erlaubt (vereinfacht beschrieben) die Messung des Gehalts 
magnetischer Minerale in Böden. Da hier schon geringste 
Materialunterschiede eine große magnetische Wirkung erzeu-
gen, ist diese Messung empfindlicher als jede chemische oder 
farbliche Analyse des Bodens und darüber hinaus wie die 
Magnetometerprospektion zerstörungsfrei anzuwenden. So 
lassen sich auch dort Unterschiede von archäologischer bzw. 
anthropogener Struktur und natürlicher Geologie eindeutig 
herausarbeiten, wo eine nur minimale Differenz der Boden-
farbe die Befunde schwer oder gar nicht mit dem bloßen Auge 
erkennen lässt. Auf diese Weise konnten wir den archäolo-

gisch sehr vagen und 
für diese Gegend sowie 
Zeitstellung einzigarti- 
gen Befund – den Nach-
weis einer Lehmziegel-
architektur der frühen 
Bronzezeit – mit natur-
wissenschaftlichen Me-
thoden bestätigen.
Die Bronzezeit Tad-
schikistans bietet neben 
der neu entdeckten 
Lehmziegelarchitektur 
im äußersten Südwes-

ten des Landes aber auch eine Variation in der Konstruktion. 
Im Umfeld des Nurekstausees etwa fand man am Oberlauf 
von Vachš und Kyzyl-Su eine aufwendige Steinarchitektur 
vor. Die herausragende Bedeutung dieser innerasiatischen 
Siedlungen des westlichen Pamir wird schließlich durch eine 
kontinuierliche Besiedlung der weitläufigen Flussterrassen 
bis in die jüngere Eisenzeit und weitläufige Kulturkontakte 
der bronzezeitlichen Siedler bis in das ferne südliche Sibirien 
angezeigt.

Julia Koch, Jörg W. E. Faßbinder und Mike Teufer

II sind auf den ersten Blick von tiefen Pflugspuren geprägt 
und durch moderne Eingriffe teilweise verunklart, dennoch 
erbrachten die Ergebnisse einen umfassenden Einblick in 
die archäologische Befundsituation. So konnte hier nicht 
nur die Vermutung eines bronzezeitlichen Siedlungsplat-
zes bestätigt, sondern auch eine Vielzahl von Kellergruben, 
Öfen und Grubenhäusern nachgewiesen werden.
Während die prähistorische Nutzungsphase zunächst durch 
die Entdeckung einer Nekropole im Bereich des hügeligen 
Hinterlands dokumentiert werden konnte, erstreckte sich 
das zugehörige bronzezeitliche Siedlungsareal über die 
gesamte vorgelagerte Lösszunge. Diese zeigte sich durch 
den schroffen Klippenhang und die seitlichen Erosionsrin-
nen einzig von Norden her zugänglich. Unseren Messungen 
zufolge fanden sich in diesem Bereich komplexe Anlagen 

Bauaufnahme durch komplementäre 
Kappametermessung am archäologischen 
Grabungsbefund (Foto: BLfD, Julia Koch)

Verifizierung und Dokumentation der archäologischen Fundsituation im 
Kappagramm. Kappameter SM30ZH-Instruments, Dynamik 0,8–2 × 10-3 

SI-Einheiten in 256 Graustufen, Messpunktabstand 10 × 10 cm (Kappa-
gramm: BLfD, Jörg W. E. Faßbinder und Julia Koch)

einer monumentalen Befestigungsarchitektur: So traf der 
Besucher aus Richtung Chodža-Sartez kommend auf eine 
wehrhafte Architektur von Torbauten und Wallanlage, nach 
einem alternativen Aufstieg über das südliche Flusstal hatte 
der Reisende eine weitere mächtige Grabenanlage zu pas-
sieren. Diese ursprüngliche Zugangssituation wurde durch 
rezente Pflugspuren und die Anlage einer modernen Feld-
grenze bereits erheblich verunklart. Auf dem anschließenden 
Felsplateau finden sich zudem zahlreiche weitere Siedlungs-
befunde, darunter mit Brandschutt angefüllte Grubenhäu-
ser, die auf handwerkliche Produktionsstätten am Rande des 
Siedlungsplatzes verweisen, und eine auffällige Konzentra-
tion langrechteckiger Wohnbauten paralleler Ausrichtung 
im unmittelbaren Umfeld eines ersten Grabungsschnittes. 
Die einzelnen Hausgrundrisse erscheinen dabei im Magne-
togramm von unterschiedlich starker Intensität, wobei im 
besten Falle selbst die ursprüngliche Raumaufteilung noch 
im Detail nachvollzogen werden kann. Damit steht die klare 
Befundsituation der prospektierten Lehmziegelarchitektur 
im deutlichen Kontrast zum ergrabenen Siedlungsbefund, 
der sich dem bloßen Auge kaum zu erkennen geben mag.
Eine weitere Siedlungsstätte konnte Mike Teufer auf einer 
exponierten Bergkuppe ebenfalls durch entsprechende 
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Die Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege der Vereinigung  
der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutsch-
land trifft sich jeweils im Frühjahr und Herbst. Turnusmä-
ßig werden die Treffen von den Bundesländern ausgerichtet. 
Im Herbst 2012 lud Bayern für den 24. bis 26. Oktober nach 
Regensburg ein. Das Bayerische Landesamt für Denkmal-
pflege verfügt nicht über ein eigenes Referat für Garten-
denkmalpflege. Dr. Anke Borgmeyer (Inventarisation) und 
Dipl.-Ing. Bernhard Herrmann (Praktische Denkmalpflege) 
nehmen dieses Aufgabenspektrum als Querschnittsreferat 
zusätzlich zu ihren Kernaufgaben wahr.
Die Gartendenkmalpfleger trafen sich in der Königlichen Villa 
in Regensburg, ein Baudenkmal von 1854/56 und Dienststelle 
des BLfD. Umgeben von einem denkmalgeschützten Park, 
für den gerade ein Parkpflegewerk erstellt worden ist, war 
die Villa der ideale Tagungsort. Das Programm bestand aus 
einem praktischen Teil mit Besichtigung von drei denkmal-
geschützten Gartenanlagen und aus einem theoretischen mit 
Vorträgen zum Thema Gartenarchäologie. 

Drei denkmalgeschützte Grünanlagen in Regensburg
Die Besichtigung, maßgeblich geführt von Frau Bernhard 
(Stadtgartenamt Regensburg), begann mit einem Rundgang 
durch den Park der Königlichen Villa. Die 1,6 ha große 
Anlage befindet sich am östlichen Ende der Regensburger 
Altstadt. Der Entwurf für die Gartenanlage entstand 1856 
und geht auf Carl Effner (1791–1870) zurück. Die dreige-
teilte Anlage, bestehend aus dem sog. Waisenhausgarten, 
dem Graben- und dem Villengarten, ist dem Geschmack der 
Entstehungszeit entsprechend landschaftlich gestaltet, mit 
formalen Schmuckbeeten in Villennähe. Sie kann damit dem 
sog. Gemischten Stil der Meyer-Lenné’schen Schule zuge-
ordnet werden. Das vom Planungsbüro Jochen Martz, Nürn-
berg, vorgelegte Parkpflegewerk befasst sich intensiv mit der 
Geschichte des Parks, der bemerkenswerterweise seit seiner 
Entstehung keine nennenswerten Veränderungen erfahren 
hat. Ziel der Planungen ist daher auch, die Anlage im Sinne 
ihrer Entstehungszeit instandzusetzen. Dabei sollen vor 
allem mehrere aufgelassene Wege wiederhergestellt werden. 
Ein vordringliches Gesprächsthema waren der noch vorhan-
dene Baumbestand und seine Bedeutung für die Anlage.
Die in den Jahren 1779–81 von Fürst Anselm von Thurn 
und Taxis angelegte Allee umschließt die historische Alt-
stadt mit einem Grüngürtel und ersetzt die nachmittelalter-
lichen Bastionen. Der von einem gemischten Baumbestand 
bestimmte Grüngürtel zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von Denkmälern aus und hatte bald die Funktion eines 
Volksgartens für die Regensburger. Die Gelder für die Erar-
beitung eines dringend erforderlichen Pflegekonzeptes sind 
schon seit Jahren beantragt, wurden jedoch von den zustän-
digen Stellen bisher noch nicht bewilligt. 
Die Allee führt vom Park der Königlichen Villa vorbei am 
Fürstlichen Schloss Thurn und Taxis zum Dörnbergpark, 

welcher der Altstadt an seiner Südwestflanke vorgelagert 
ist. Das Dörnberg-Palais geht im Kern auf einen 1804/05 
errichteten Bau zurück, den heute noch vorhandenen Land-
schaftspark schufen Carl Effner und sein Sohn Carl von 
Effner in den Jahren 1864–67. Das Erscheinungsbild der 
Anlage wird von mächtigen Buchengruppen bestimmt, die 
jedoch altersbedingt und infolge eines flächigen Befalls 
mit Phytophthora zunehmend ausfallen. Diskutiert wurden 
grundsätzliche Möglichkeiten im Umgang mit der heute vor 
allem auch durch ihren alten Baumbestand beeindrucken-
den Anlage, die aber in absehbarer Zeit vom zunehmenden 
Verlust bestandsprägender Gehölze geprägt sein wird.

Vorträge zum Thema Gartenarchäologie
Die vier Kurzvorträge zum Thema Gartenarchäologie boten 
eine gute Diskussionsgrundlage für die Arbeitsgruppe. Dr. 
Christian Later, Betreuer der Denkmalliste der Bodendenk-
mäler in Oberbayern, gab anhand von Eintragungen in die 
Bodendenkmalliste einen Überblick über die Situation der 
Gartenarchäologie in Bayern. Dabei spannte er den Bogen 
vom Spektrum der archäologischen Maßnahmen und ihren 
Methoden über die kombinierte Auswertung von Bild- und 
Schriftquellen bei der Erfassung von Gartenanlagen als 
Bodendenkmal bis hin zur Frage nach den Kriterien, die eine 
ehemalige Gartenanlage als Bodendenkmal aufweisen muss 
(siehe den Beitrag von Christian Later in diesem Heft S. 23 
ff.). – Dr. Reinhold Winkler, freiberuflicher Bauforscher, refe-
rierte über die Grabung auf dem Marstallplatz der Münche-
ner Residenz im Bereich des Lustgartens Herzog Wilhelms 
IV. (reg. 1508–50). Das Areal wurde 1994/95 archäologisch 
untersucht, nachdem eine Wiederbebauung des im Zweiten 
Weltkrieg verwüsteten Marstallplatzes beschlossen worden 
war. Damit ergab sich die Gelegenheit, die Kulturschichten 
zumindest in Teilbereichen zu untersuchen und somit die 
komplexe Baugeschichte des Areals zu erhellen. Die Ergeb-
nisse sind publiziert (Winkler, Reinhold: Zur Grabung auf 
dem Marstallplatz der Münchener Residenz und dem „Lust-
garten“ Herzog Wilhelms IV., reg. 1508–1550, in: Bericht 
über die 40. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bau-
forschung 1998 in Wien, hrsg. v. der Koldewey-Gesellschaft,  
Bonn 2000, S. 152–160). – Zwei Beispiele zu zerstörungs-
freien Untersuchungsmethoden in der praktischen Garten-
denkmalpflege rundeten den Vortragsteil mit Diskussion 
ab. Heike Mortell, Referentin für Gartendenkmalpflege in 
Sachsen-Anhalt, präsentierte die Ergebnisse aus dem unter-
gegangenen Renaissancegarten in Hessen, Stadt Osterwieck, 
und Torsten Volkmann, Referent für Gartendenkmalpflege in 
Brandenburg, sprach über im Rahmen eines DBU-Projektes 
durchgeführte Untersuchungen im Schlosspark Paretz zu 
verschiedenen geophysikalischen Methoden und ihre Gren-
zen und Möglichkeiten in der Gartendenkmalpflege.  

Anke Borgmeyer und Bernhard Herrmann

Die Gartendenkmalpfleger der Bundesländer in Regensburg
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Bundesweit einmalig: Pilotprojekt 
Archäologie und Ehrenamt

Vorstellung des Themenheftes am 19. November 2012  
im Landesamt
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl stellte 
die Ergebnisse des zweijährigen Pilotprojekts „Archäo-
logie und Ehrenamt“ bei einer äußerst gut besuchten 
Pressekonferenz in der Alten Münze, dem Hauptsitz des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege in München, 
vor: eine Publikation, in der u. a. 25 Projekte behandelt 
sind, die in den letzten drei Jahren in Bayern durchgeführt 
wurden.
Über 3,8 Millionen Bürger engagieren sich hierzulande 
ehrenamtlich. Großen Raum nehmen dabei die Landesar-
chäologie und die Bodendenkmalpflege ein. Gemeinsam 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, der Gesellschaft für Archäologie in 
Bayern und dem Bayerischen Landesverein für Heimat-
pflege hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
deshalb zwischen 2009 und 2011 das bundesweit einmalige 
Pilotprojekt „Archäologie und Ehrenamt“ durchgeführt. 
Über Details, Ziele und Art der Projekte haben wir bereits 
im letzten Heft berichtet (DI 152, S. 94 f.). Das Spektrum 
reicht von der Darstellung der Lebensbedingungen der Men-
schen in der Steinzeit bis zur Dokumentation von Relikten 
eines NS-Zwangsarbeiterlagers, von Aktionswochen, über 
Ausstellungen bis zu Veröffentlichungen.
Das Heft „Archäologie und Ehrenamt. Anlass, Verlauf und 
Bilanz eines Modellprojektes“, für dessen Zustandekom-
men sich auch die oben erwähnten Institutionen eingesetzt 
hatten und das von den Ehrenamtsbetreuern des Landesam-
tes, Dr. Sabine Mayer, Dr. Ralf Obst und Dr. Markus Ull-
rich, zusammengestellt wurde, kann kostenlos beim BLfD 
bestellt oder auf der Internetseite abgerufen werden (E-Mail: 
poststelle@blfd.bayern.de oder Telefon: 089/2114-0).
Neben Generalkonservator Greipl stellten auch die Vorsit-

zenden der mitwirkenden Organisationen, Prof. Dr. Bernd 
Päffgen von der Gesellschaft für Archäologie sowie Dr. 
Wolfgang Pledl vom Landesverein, die Erfolge des Unterneh-
mens ins rechte Licht. Eine ganze Reihe Kreisheimatpfleger 
aus der Umgebung, beteiligte Ehrenamtliche und natürlich 
Autoren freuten sich über die gelungene Publikation. 
Man war einhellig der Meinung, dass mehr Informationen 
über unsere gefährdeten Bodendenkmäler und über die 
Möglichkeiten, bei deren Erfassung, Erforschung, Ver-
mittlung und Erhalt mitzuwirken, nötig waren. Mit diesem 
Heft wurde ein großer Schritt nach vorn getan. Die Boden-
denkmäler sind für viele Jahrhunderte die einzige Quelle, 
die Aufschluss über die bayerische Geschichte geben kann. 
Ihr Verlust bedeutet vollständiges Auslöschen alles Wissens 
über unsere Vorfahren und ihr Leben.
Während des zweijährigen Pilotprojekts hatten von Seiten 
des Landesamtes allein über 1400 Beratungsgespräche statt-
gefunden, ingesamt 134 Projekte waren durch Rat und Tat 
und finanzielle Unterstützung gefördert worden. Angesichts 
des ungeheuren Interesses zahlreicher ehrenamtlich arbei-
tender Gruppen ist es besonders erfreulich, dass das Bayeri-
sche Landesamt für Denkmalpflege im Dezember 2011 zwei 
feste Mitarbeiterstellen erhalten hat, die ausschließlich für 
„Ehrenamt und Archäologie“ zur Verfügung stehen.

Htr

Prof. Dr. Greipl zeigt das neue Heft vor, von links: die Autoren Dr. 
Ralf Obst und Dr. Sabine Mayer, Dr. Wolfgang Pledl vom Bayerischen 
Landesverein für Heimatpflege sowie Prof. Dr. Bernd Päffgen von der 
Gesellschaft für Archäologie in Bayern, und Reinhold Schuhbeck, Orts-
heimatpfleger von Schnaitsee (Foto: BLfD, Karlheinz Hemmeter)

Coburger Archäologietag 2012

Der Arbeitskreis Geschichte und Archäologie Coburg 
richtete am 6. Oktober 2012 den dritten Coburger Archäo-
logie Tag aus. Wiederum fand die Tagung im „Bürgerhaus 
Linde“ in Ahorn statt und wurde von Dieter Wendler, 
dem Leiter des Arbeitskreises, und Bürgermeister Martin 
Finzel eröffnet. Im Zentrum des Programms standen vier 
über den Tag verteilte Vorträge, sodass sich den Zuhörern 
ausreichend Gelegenheit für Nachfragen, Gespräch und 
Austausch bot.
Über „Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitwirkung in 
Archäologie und Bodendenkmalpflege“ referierte Dr. Ralf 
Obst, der Betreuer der nordbayerischen Ehrenamtlichen am 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Hierbei ging 
es insbesondere um die vom Arbeitskreis Archäologie und 
Geschichte aufgrund einer aktuellen Raubgrabung in einem 
Grabhügelfeld angestoßene Idee zu lokalen „Bodendenk-
mal-Patenschaften“.
In seinem Vortrag „Technik der Vorzeit – Archäologie im 
Experiment“ zeigte Lothar Breinl, Grabungstechniker am 
Landesamt in der Dienststelle Regensburg, zunächst theo-
retische Grundlagen der experimentellen Archäologie auf. 
Dann schritt er zur Tat und führte unter dem Thema „Erleb-
nis Steinzeit“ vom Feuerschlagen über die Herstellung von 
Werkzeug bis zum Getreidemahlen eine breite Palette an 
Steinzeittechniken vor. Seine Einladung zur Nachahmung 
fand insbesondere bei Kindern und Jugendlichen entspre-
chenden Anklang.
Über „Die neolithische Mittelpunktssiedlung Stadel“ und 
erste wissenschaftliche Erkenntnisse aus der 2011 abge-



73

Berichte

schlossenen Ausgrabung an der ICE-Strecke Nürnberg–
Erfurt berichteten zwei Wissenschaftler: Zum einen 
Friedrich Loré M. A., der die Grabungsleitung innehatte 
und zum anderen Anneli O’Neill M. A., die an der Ludwig-
Maximilians-Universität München an einer Dissertation 
über die Ergebnisse der Ausgrabung arbeitet. Die Darstel-
lung der Grabungsarbeiten im laufenden Baubetrieb und die 
Möglichkeiten wissenschaftlicher Auswertung waren von 
besonderem Interesse, da der Arbeitskreis Geschichte und 
Archäologie maßgeblich an der Entdeckung erster ange-
schnittener Befunde beteiligt war und dann auch ehrenamt-
lich bei der Grabung mitwirkte.

Steinbohren auf dem Coburger Archäologietag (Foto: Gabi Arnold)

Mitarbeiter-Treffen der oberbayerischen 
Bodendenkmalpflege 2012 in Eichstätt

Am 24. November 2012 fand im Alten Stadttheater Eichstätt 
eine Mitarbeitertagung des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege für Oberbayern statt. Diese Veranstaltung, 
zu der das BLfD und die Stadt Eichstätt einluden und die 
sich an die ehrenamtlichen Mitarbeiter der oberbayerischen 
Bodendenkmalpflege und alle Interessierten richtete, gab mit 
insgesamt zwölf Vorträgen einen kleinen Einblick in die Akti-
vitäten der Bodendenkmalpflege des vergangenen Jahres. 
Schon der gewählte Tagungsort, das Alte Stadttheater Eich-
stätt, blickt auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit 
zurück: Mitte des 16. Jahrhunderts unter Bischof Moritz von 
Hutten (Amtszeit 1539–52) erbaut, diente es lange Zeit als 
Zehentstadel. Im November 1986 begannen im sogenannten 
Huttenstadel – der Name, der sich über die Jahrhunderte tra-
dierte –, im Vorgriff auf die Sanierung zur heutigen Nutzung 
als Theater- und Tagungsraum umfangreiche Sicherungsmaß-
nahmen. Die Ergebnisse dieser Ausgrabung erlauben einen 
Einblick in die frühe Stadtbefestigung Eichstätts. Sie belegen 
aber auch eine kontinuierliche Präsenz der Bodendenkmal-
pflege im Stadtgebiet, bei der neben der Kernstadt auch die 
z. T. unbefestigten Vorstädte zum Bodendenkmal gehören. 
Stadtbaumeister Manfred Janner begrüßte in Vertretung des 
1. Bürgermeisters die Gäste und unterstrich in seinem Gruß-
wort die wichtige Zusammenarbeit zwischen Landesamt und 
Kommune zur Bewahrung des historischen Erbes. Diesem 
Gruß schloss sich Anton Knapp, Landrat für den Landkreis 
Eichstätt, an. Der Landkreis Eichstätt mit seiner regen Bau-
tätigkeit hat vielfache Berührungspunkte mit Themen, vor 
allem der Bodendenkmalpflege. Veranstaltungen wie diese 
seien nicht nur geeignet, die Ergebnisse der Arbeit vorzustel-
len, sondern auch um Kontakte zu pflegen und im Austausch 
wieder „Schwung“ für die tägliche Arbeit zu holen, für die 
auch das Engagement der Ehrenamtlichen wichtig sei. 
Landeskonservator Prof. Dr. C. Sebastian Sommer zog Bilanz 
über das vergangene Jahr der Bodendenkmalpflege in Bayern, 
einem „erfolgreichen, guten Jahr“, wenngleich es noch immer 
Verbesserungen bedürfe, damit das „System Bodendenkmal-
pflege“ auch zukünftig funktioniere. Dazu gehöre neben einer 
konsequenten Bearbeitung der Vorgänge auf Grundlage des 
Fachinformationssystems und des BayernViewer-denkmal 
auch eine fachlich korrekte Durchführung aller erforderlichen 
Maßnahmen. Dies beginne bei einer qualitätvollen Feldarbeit 
und setze sich fort in einer konsequenten Bearbeitung der Aus-
grabungen. Vor allem dieser Bereich sei ein „Wermutstrop-
fen“. Die Übergabe der Dokumentation und Funde findet noch 
immer nur sehr zeitverzögert statt – ein Umstand, der einer 
Verbesserung bedarf. Die Betrachtungen des Referatsleiters 
für Oberbayern, Dr. Jochen Haberstroh, schlossen die Begrü-
ßung ab. Themen der Bodendenkmalpflege müssen außerhalb 
einer „Sonntagabendarchäologie“ diskutiert werden und statt-
dessen Eingang in eine breitere gesellschaftliche Diskussion 
finden, „Vermittlung von Inhalten durch Kommunikation“ 
als wichtiges Instrument der Bodendenkmalpflege. Tagungen 
seien ein gutes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, auch wenn 
die vorgestellten Projekte fast ausnahmslos bereits „verlorene“ 

Dr. Markus Ullrich, Referatsleiter Z I am Landesamt, berich-
tete schließlich unter dem Titel „Bronzezeitliche Gräber im 
Gottesgarten am Obermain“ über den Bestattungsplatz von 
Bad Staffelstein-Grundfeld. Hier konnten das Schicksal 
eines regional bedeutenden, von Feldarbeit, Rohstoffgewin-
nung und Straßenbau ständig bedrohten Gräberfelds sowie 
die Möglichkeiten und Grenzen siedlungsarchäologischer 
Aussagen deutlich gemacht werden. Im Mittelpunkt standen 
dabei die Ergebnisse der jüngsten bauvorgreifenden Ausgra-
bungen 2001–2003, bei denen nochmals 80, teils reich mit 
Bronzeschmuck ausgestattete Körper- und Brandbestattun-
gen erfasst wurden, die den Bestand der bekannten Gräber 
auf über 160 erhöhten. 
Neben den experimentalarchäologischen Vorführungen 
waren ferner auch eine anschaulich gestaltete Vitrine mit 
Oberflächenfunden sowie eine sehr gelungene Themenaus-
stellung mit Postern zur Gefährdung von Bodendenkmälern 
in Stadt und Landkreis Coburg zu sehen. 
Dank der unentgeltlichen Bereitstellung des Bürgerhauses 
durch die Gemeinde Ahorn sowie die großzügige Übernahme 
aller Kosten durch den Mitveranstalter CHW (Colloquium 
Historicum Wirsbergense), dem größten Geschichtsverein 
in Oberfranken, konnte der Arbeitskreis Geschichte und 
Archäologie einen erfolgreichen Beitrag zur Vermittlung 
archäologischer und bodendenkmalpflegerischer Inhalte 
ohne finanzielle Eigenbeteiligung – jedoch mit reichlich 
ehrenamtlichen Engagement – verwirklichen.

Ralf Obst
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Denkmäler umfassen. Dass einige Gemeinden mittlerweile 
auch über die im Veranlasserprinzip geregelten Verpflich-
tungen eine wissenschaftliche Bearbeitung von Ausgrabun-
gen fördern, sei Zeichen einer besonderen Verpflichtung der 
Geschichte gegenüber – und hin und wieder auch Produkt von 
ebensolchen Veranstaltungen.
Der zeitliche Bogen der Vorträge umfasste einen Zeitraum 
von der Bronze- bis in die Neuzeit. Grab- und Siedlungsbe-
funde der mittleren Bronzezeit aus Ilmendorf, Lkr. Pfaffen-
hofen a. d. Ilm, und München-Grünwald eröffneten den 
chronologisch geordneten Themenlauf. Die bauvorgreifen-
den Ausgrabungen im mittelbronzezeitlichen Gräberfeld 
von Ilmendorf werden im Rahmen einer Lehrgrabung der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für 
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzial-
römische Archäologie, zur Erweiterung eines bestehenden 
Gewerbegebietes durchgeführt (Heiner Schwarzberg). Die 
Maßnahme in Grünwald erfolgt bauvorgreifend auf die 
sukzessive Ausweitung der Wohnbebauung. Die freigeleg-

gene Jahr flächenmäßig größte Klostergrabung Bayerns in 
Münchsmünster, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, lässt derzeit 
Fragen zur chronologischen Abfolge der angetroffenen Bau-
reste weitestgehend offen. Ebenso wenig können alle freige-
legten Baustrukturen in ihrer Funktion zweifelsfrei benannt 
werden. Gleichwohl stellen die dokumentierten Reste frühe 
Zeugnisse des Klosterlebens in Münchsmünster dar (Julian 
Decker). Mit der Vorstellung des Modellprojektes zur Erfas-
sung und Bewertung von Denkmälern des Montanwesens 
folgte ein grundlegender Vortrag (Martin Straßburger). 
Neben Ordnungskriterien sind es vor allem praktische 
Überlegungen, u. a. auch die einer fachlichen Weiter- und 
Fortbildung von Grabungspersonal, die zukünftig für einen 
adäquaten Umgang mit Denkmälern des Montanwesens 
bedeutsam sein werden. Eine Auswahl aktueller Stadtkern-
grabungen in Ingolstadt konnte nur einen schlaglichtartigen 
Einblick in wichtige Ergebnisse des letzten Jahres geben 
(Gerd Riedel und Jan Weinig). Das Hauptaugenmerk lag auf 
Maßnahmen, die einen unerwartet intakten Denkmalerhalt 
belegten, trotz massiver Überprägungen jüngerer Zeit. Die 
Ausgrabungen im sogenannten „Ingo-Bräu“-Gelände und 
der „Gießerei“ gehören aufgrund der großflächigen Ein-
griffe zu den eindrucksvollen Beispielen. Die Ergebnisse 
einer Grabung in Erdweg, Lkr. Dachau, ermöglichten einen 
Einblick in die langjährige Tradition des „Wirtshauses“ 
und schlossen den Vortragsteil ab (Manuel Schnetz). Bei 
den archäologischen Maßnahmen begleitend zur Sanierung 
gelang nicht nur Einblick in die Bauabfolge, darüber hinaus 
konnte auch eine Nutzungskontinuität festgestellt werden. 
Im Anschluss an die Vorträge hatten ehrenamtliche Mitar-
beiter die Möglichkeit, am Fundbestimmungstisch Artefakte 
vorzulegen und diese mit den Experten des Bayerischen 
Landesamtes zu besprechen. Alternativ war die Teilnahme 
an einer Führung zum Eichstätter Dom möglich (Andrea 
Bischof). Dort erhielten die interessierten Zuhörer einen 
Einblick in die Neuauswertung der Domgrabung von Eich-
stätt, die 1970–72 durchgeführt wurden. Mit diesem Bei-
trag schloss sich der chronologische und lokale Rahmen der 
Veranstaltung, der mit einem Überblick über die aktuellen 
Maßnahmen im Stadtgebiet von Eichstätt begonnen wurde 
(Ruth Sandner). 
Trotz erstmaliger Veranstaltung in Eichstätt folgten der 
Einladung zahlreiche Besucher. Neben den Ehrenamtlichen 
aus der Region und zahlreichen Interessierten nützten auch 
Mitarbeiter der regionalen Unteren Denkmalschutzbehör-
den und verwandter Fachbereiche die Gelegenheit, sich 
über die aktuellen Ergebnisse ausgewählter Maßnahmen zu 
informieren. Das abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Vortragsprogramm überzeugte, wie auch die regen Diskus-
sionen belegten. Der Stadt Eichstätt ist für die Bewirtung 
der Teilnehmer zu danken. Ebenso den 14 Vortragenden, 
darunter viele Kollegen aus Grabungsfirmen. Mit Hilfe 
ihrer Beiträge ist es gelungen, der Bodendenkmalpflege 
öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die für 
die tägliche Arbeit, für das „Wecken von Verständnis für 
deren Notwendigkeit“ unerlässlich ist – ein Wunsch, den 
die Stadt Eichstätt im Vorfeld der Veranstaltung als ein Ziel 
formulierte. 

Ruth Sandner

Eichstätt, Blick ins Auditorium (Foto: BLfD, Meyer/Sandner)

ten Befunde unterstreichen die Bedeutung Grünwalds als 
„bevorzugte Gegend, schon in der Bronzezeit“, wie der 
Vortragstitel treffend umschrieb (Stefan Biermeier). Eine 
umfangreiche Betrachtung über Interpretation und Bedeu-
tung sogenannter keltischer Wandgräbchenbauten, ausge-
hend von den jüngsten Ausgrabungen in Ampermoching, 
Lkr. Dachau, spannte mit einem umfassenden Einblick in 
die Gattung den Bogen zur Eisenzeit (Markus Wild). Das 
Nachmittagsprogramm wurde mit einem Vortrag zum 
römischen Terra-sigillata-Zentrum von Westerndorf, Lkr. 
Rosenheim, eröffnet (Silvia Radbauer und Martin Pietsch). 
Bauvorgreifende Untersuchungen fördern dort riesige 
Mengen Töpfereiabfall römischer Feinkeramik zu Tage. Die 
Lage der Produktionsanlagen bleibt jedoch auch nach den 
jüngsten Untersuchungen unbekannt. Bei den umfangrei-
chen Ausgrabungen in Aschheim, Lkr. München, konnten 
in den letzten Jahren wiederholt zahlreiche Brunnenbefunde 
aus den unterschiedlichen Epochen dokumentiert werden 
(Anja Pütz). Neben konstruktiven Unterschieden im Brun-
nenaufbau sind u. a. Abweichungen in Gründungstiefe, ver-
schiedenartige Nachgründungen u. ä. festzustellen. Diese 
Beobachtungen einer chronologischen Landschafts- und 
Siedlungsentwicklung einzugliedern, wird Thema nach-
folgender Auswertungen. Die zumindest für das vergan-
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Dr. Matthias Exner vom BLfD übergibt Dr. Ernst Rieber vom „Förder-
verein Prähistorische Siedlung Pestenacker“ ein Lackprofil aus der jung-
neolithischen Feuchtbodensiedlung Pestenacker (Foto: Thorsten Jordan)

Eine dicke Scheibe …
Bericht über das „Arbeitsgespräch Pestenacker 2012“ 
am 12. Oktober 2012 in Landsberg a. Lech

Die Ausgrabungen in Pestenacker liegen lange zurück. 
Inzwischen ist das Bodendenkmal als Teil der Welterbestätte 
der „Pfahlbauten rund um die Alpen“ anerkannt worden. 
Dies beflügelt auch die umfangreiche Auswertungs- und 
Forschungsarbeit: Zum vierten Mal versammelte sich eine 
Runde von ca. 20 Wissenschaftlern zu einem fachlichen 
Austausch, diesmal in Landsberg im Sitzungssaal des Land-
ratsamtes. Nach drei Arbeitstreffen in München wurde mit 
dem Kolloquium in Landsberg nun der räumliche Bezug 
zum Bodendenkmal betont.

Isotopenanalysen
Seit Jahren sind die Untersuchungen der geborgenen Gefäß-
keramik auf Speisereste, aber auch auf die Tonzusammen-
setzung und -herkunft, die Magerung, die Brenntemperatur 
sowie Fragen zum Herstellungsprozess ein Thema. Aus-
gangspunkt der Fragestellungen war ursprünglich die 
optisch erfolgte Einteilung der Keramik von Pestenacker in 
Gruppen, die Barbara Limmer M. A. in ihrer Doktorarbeit 
vornahm. Heuer ging es im Vortrag von Dr. Sven Bittner und 
Dipl.-Chem. Martin Mach vom Zentrallabor des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege um die Begutachtung von 
Keramik aus Pestenacker durch Röntgenfluoreszenzana-
lyse und durch das Rasterelektronenmikroskop. Angesichts 
ermutigender Zwischenergebnisse werden die Untersuchun-
gen mit differenzierter Systematik fortgesetzt. 
Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Programms stan-
den Vorträge zur Landschaftsgeschichte im Umfeld der 
jungneolithischen Siedlung von Pestenacker. Es ist ein seit 
Beginn der Ausgrabungen 1988 angestrebtes Ziel, die Fund-
stelle und ihr Umfeld vor, während und nach der Besiedlung 
zu betrachten und den „human impact“ zu erkennen.
Die Präsentationen wurden von jungen Wissenschaftlern 
des Departments für Umweltwissenschaften und Geologie 
der LMU erarbeitet. Dahinter steht das Isotopenlabor des 

GeoBioCenters der LMU mit seinem Leiter Prof. Dr. Chris-
toph Mayr und dessen Kollegin, der Biologin PD Dr. Renate 
Matzke-Karasz. In drei Bachelorarbeiten wurde eine etwa 
30 m talwärts der Siedlung Pestenacker geborgene Profilsäule 
begutachtet. Ein Kandidat untersuchte die Zusammenset-
zung der in Abschnitte unterteilten Säule nach Ostracoden. 
Ostracoden sind bis 1,5 mm große Muschelkrebse, deren 
charakteristische Flügelklappen nach Arten bestimmt 
werden können. Da die Tiere empfindlich auf Änderungen 
ihrer Lebensverhältnisse reagieren, kann man aus ihrer An- 
oder Abwesenheit auf die Gewässerverhältnisse schließen. 
Ähnlich verhält es sich mit Mollusken, also Land- und Was-
serschnecken, die Thema einer zweiten Arbeit waren. 
Ein dritter Vortrag zum gleichen Themenkomplex befasste 
sich mit dem Vorkommen verschiedener Isotope in der Pro-
filsäule, darunter des 13C-Kohlenstoffisotops. Isotope sind 
Atome ein und desselben Elements mit unterschiedlichen 
Neutronenzahlen. Diese unterschiedlichen Ausprägun-
gen des Elements nennt man Isotope. Bestimmte Isotope 
sind stabil und lassen sich gut nachweisen. Das organische 
13C-Kohlenstoffisotop eignet sich für den Nachweis organi-
scher Substanz und, in unserem Zusammenhang, für das 
Erkennen von Verlandungsvorgängen bzw. von offenen 
Wasserflächen. Die Profilsäule wurde mit Hilfe von AMS-
Messungen der Universität Erlangen-Nürnberg in datierte 
Abschnitte gegliedert. Das Ergebnis der Messungen aus den 
Profilabschnitten ist bemerkenswert. Es stellt sich heraus, 
dass die Veränderungen bei den Ostracoden in hohem Maße 
mit den Veränderungen beim 13C-Isotop korrelieren. Beide 
Messreihen zeigen um 4000 v. Chr. erstmalige und plötz-
liche Höchststände für Wasser in der Talaue an. Bis etwa 
3300 v. Chr. normalisieren sich die Verhältnisse im Tal nicht 
mehr. Es blieb wechselnd feucht oder nass. Wenn man weiß, 
dass die erste Ansiedlung der Altheimer Kultur im Tal des 
Verlorenen Baches im 37. Jahrhundert v. Chr. registriert 
wird und die altheimzeitliche Besiedlung sich um 3400 v. 
Chr. gewissermaßen in Luft auflöst, dann versteht man die 
Aufregung und die vielen Fragen, die sich an dieses Ergeb-
nis knüpfen. Benötigt werden jedenfalls genauere Daten. 
Diese könnten entscheidende und präzisere Ergebnisse zur 
Landschaftsgeschichte von Pestenacker erbringen. 

Eine dicke Scheibe: Übergabe eines Lackprofils 
Der Verfasser berichtete über ein Lackprofil aus Pestenacker. 
Die Firma regioplus, Stuttgart, hatte von einem aus der 
Ausgrabung Pestenacker stammenden Quader des Kultur-
schichtenpakets von etwa 80 × 40 cm Seitenlänge eine dicke 
„Scheibe“ abgesägt und durch Tränken mit Baukleber in ein 
Lackprofil verwandelt. 
Dr. Matthias Exner vom Bayerischen Landesamt für Denk-
malpflege übergab im Beisein der Lokalpresse den Lack-
abzug offiziell an Dr. Ernst Rieber, den Vorsitzenden des 
„Fördervereins Prähistorische Siedlung Pestenacker“. Das 
Profil wird auf einem vom Historischen Verein Landsberg 
gestifteten Präsentationsgestell zu den herausragenden 
Exponaten des Sammlungsgebäudes in Pestenacker gehö-
ren. Das Schichtenbild wirkt wie ein Gemälde. Es zeigt 
eine Abfolge von tonigen Fußböden in Feuerstellennähe. 
Die jeweils etwa 3 cm dicken, grauen Fußböden zeigen, wie 
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Umsetzung von Museums- und Ausstellungskonzepten. Er 
gab einen Überblick über das strukturierte Vorgehen und die 
praktischen Strategien hinter den Begriffen. Anschließend 
verdeutlichte Dr. Richter die Umsetzung von Ausstellungs-
konzepten anhand der Museen der Stadt Aschaffenburg und 
der aktuellen Planung des neuen Museumsquartiers.
Aus Volontärssicht präsentierte Jasmin Beer (Freilichtmu-
seum Finsterau) ihre Erfahrungen, ein Konzept zu erstellen, 
anhand eines Flachsbrech-Hauses aus Rehberg (Freyung-
Grafenau) im Freilichtmuseum. Das Haus ist zwar recht 
klein, doch ungewöhnlich gebaut. Künftig können Besucher 
dessen Geschich te mit Hilfe von Hörspielen erleben. Dank 
der Audiostationen ist es möglich, die ursprüngliche düstere 
und beengende Atmosphäre zu erhalten, ohne den Raum 
durch Beleuchtung und Texttafeln zu verändern.
Die Museologin Monika Müller-Rieger vom Büro Müller-
Rieger in München konnte aus ihrem Erfahrungsschatz 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten vorführen, die auch 
im Anschluss noch für konträre Diskussionen sorgten. Unter 
dem Motto „Gestaltung ist Ausdruck der Zeit“ verdeutlichte 
sie das Ziel, welches am Ende eines jeden Konzeptes stehen 
sollte: Die Vermittlung von Wissen und das Lernen durch 
sensitive Wahrnehmung.
Die Volontärin Petra Weber stellte die Neugestaltung 
des Stadt museums Kaufbeuren vor. Das Museum soll im 
Sommer 2013 wiedereröffnet werden. Besonders spannend 
sind ihre Erfahrungen mit der selten einfachen Vernetzung, 
Kommunikation und Abstimmung der unterschiedlichen 
Fachkollegen.
Am Nachmittag besichtigten die Teilnehmer mehrere Museen 
der Stadt Aschaffenburg. Dr. Richter führte zunächst durch 
das Schloss Johannisburg. In der Ausstellung wurden die 
Schwierigkeiten im Umgang mit überkommenen Gestaltun-
gen und der Überarbeitung und Neuplanung von Ausstel-
lungskonzepten eindrücklich erklärt. Außerdem stellte Dr. 
Richter das zukünftige Museumsquartier vor und erörterte 
Teilbereiche des Diözesanmuseums, die erst vor wenigen 
Jahren neu gestaltet wurden. Vor Ort bot sich jeweils die 
Möglichkeit zum Austausch mit dem Museums direktor, mit 
Restaurator Martin Höpfner und mit den Volontärskollegen 
über die Herausforderungen einer gewachsenen Ausstel-
lungsgestaltung.
Der zweite Tag der Volontärsakademie stand unter dem 
Thema Texte und Medien in Ausstellungen und Evaluation 
von Präsentationen. 
Die Möglichkeiten zum Einsatz virtueller Medien im 
Museum wurde sehr anschaulich von Dr. Christof Flügel 
(Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern) 
mit aktuellen Projekten aus der Archäologie verdeutlicht, 
wie z. B. der „Mainlimes Mobil iPhone App“. Als Beispiel 
führte die als Film umgesetzte virtuelle Welt des Limese-
ums Ruffenhofen die Möglichkeiten und Probleme bei der 
Umsetzung und den Arbeitsaufwand eines solchen Vorha-
bens sehr anschau lich vor Augen. Virtuelle Medien können 
ein ganz neues „Fenster in die Vergangenheit“ öffnen, neue 
Besuchergruppen erschließen sowie zerstörungsfrei und 
anschaulich Wissen vermitteln.
In Vorbereitung auf das Nachmittagsprogramm führte 
Traudel Weber (Deutsches Museum) in die Grundlagen 

Volontärsakademie Bayern: Volontäre im Text-Workshop von Traudel 
Weber (Foto: Florian Türkes)

Vom Konzipieren und Gestalten

Ein Tagungsbericht der Volontärsakademie Bayern
Die Veranstaltungsreihe „Volontärsakademie Bayern“ wird 
vom BLfD/Lan des stelle für die nichtstaatlichen Museen in 
Bayern organisiert. Wissenschaftliche Volontärinnen und 
Volontäre aus ganz Bayern können an vier Fortbildungskur-
sen zu unterschiedlichen Themen teilnehmen. Es werden 
darin grundlegende Qualifikationen vermittelt, die sie für 
ihre Arbeit in Museen, Gedenk stätten und der Denkmal-
pflege benötigen. 
Die Veranstaltung fand am 8./9. Oktober 2012 im Aschaffen-
bur ger Schloss Johannisburg statt und befasste sich mit dem 
Thema „Konzept und Gestaltung“. Das Programm gliederte 
sich jeweils in einen Theorieblock am Vormittag und Praxis 
am Nachmittag.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Dr. Thomas Richter, 
den Direktor der Museen Aschaf fen burg, zeigte sich in 
der Vorstellungsrunde die Vielfalt von Arbeitsgebieten der 
Volontäre. Es kamen Volkskundler, Historiker, Archäologen, 
Restauratoren und Kunsthistoriker zu sam men, die in unter-
schiedlichsten Museen und der Denkmalpflege tätig sind.
Das erste Vormittagsprogramm befasste sich mit Konzep-
ten in ihrer Begrifflichkeit und Umsetzung. Einführend 
vermittelte Dr. Albrecht Gribl (Landesstelle für die nicht-
staatlichen Museen in Bayern) die wichtigsten Bausteine zur 

sich die Bewohner allmählich in die Höhe gewohnt haben. 
Zwischen den Fußböden erkennt man dünne schwärzliche 
Schmutzschichten, die sogenannten Laufflächen. Je weiter 
sich die Laufflächen hin zur – nicht mehr im Profilaus-
schnitt erfassten – Feuerstelle ziehen, desto stärker sind sie 
mit grauer Asche und Holzkohle durchsetzt. 
Die Tagung endete mit einer Pressekonferenz und einem 
Besuch des Ausgrabungsgeländes. Doch den Tag beschloss 
auf Einladung des Historischen Vereins Landsberg ein gut 
besuchter öffentlicher Vortrag, den Dr. Sibylle Bauer über 
Dendrochronologie und Waldwirtschaft in und um Pes-
tenacker hielt. 

Guntram Schönfeld
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des Textschreibens für Museen und Ausstellungen ein. Ziel 
eines Textes ist, gelesen zu werden. Erreicht wird dies unter 
anderem durch die sorgfältige Auswahl des Inhaltes, dessen 
Verständlichkeit, aber auch die Platzierung und Lesbarkeit 
des Textes. 
Die Grundlagen zur Evaluation von Präsentationen erläu-
terte Prof. Dr. Anette Noschka-Roos (Deut sches Museum) 
anhand von ausgewählten Ausstellungen. Wie wichtig die 
Überprüfung von Ausstellungskonzepten vor, während und 
nach der Präsentation ist, kristallisierte sich auch in dem 
Vortrag von Volontär Maximilian Keck aus dem Freilicht-
museum Glentleiten heraus. Hier wurde ein illustrierter 
Museumsführer für Kinder im Vorschulalter entwickelt, 
der durch die Ergebnisse einer Evaluation noch weiter ver-
bessert wird.
Für den zweiten Nachmittag war ein Workshop angesetzt, 
in welchem die Teilnehmer das Schrei ben von Texten prak-
tisch umsetzen konnten. Nach der Aus einan der setzung mit 
vorhandenen Katalogtexten sollten ansprechende Ausstel-
lungstexte entstehen. Mit den Hinweisen aus dem Vortrag 
und in einer intensiven Zusammenarbeit in kleinen Grup-
pen entstanden sehr unterschiedliche Texte. Einfallsreiche 
Überschriften und spannende Passagen wie auch weniger 
gelungene Formulierungen stellten in der abschließenden 
Diskussions runde Anregungen für alle Teilnehmer dar, die 
sie nun in ihre jeweiligen Einrichtungen tragen können.
Die nächste Volontärsakademie wird im April 2013 in 
Nürnberg stattfinden und unter dem Thema „Vermittlung 
und Öffentlichkeitsarbeit“ stehen.

Delia Hurka und Cornelia Saffarian

Archäologie in Deutschland

Korrespondententreffen der Zeitschrift in Stuttgart  
am 23. November 2012
Sechsmal im Jahr erscheint ein Heft der Zeitschrift „Archäo-
logie in Deutschland“, die anno 1984, also vor fast 30 Jahren,  
unter maßgeblicher Beteiligung der Landesdenkmaläm-
ter ins Leben gerufen wurde. Es zeichnet die Zeitschrift 
aus, dass sie von einem wissenschaftlichen Beirat betreut 
und koordiniert wird, sämtliche Beiträge von Fachleuten 
geschrieben werden und die Herstellung bei einem etablier-
ten Verlag in besten Händen ist. Herausgeber ist der Verband 
der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Landesdenkmalämter beauftragen alle einen Mitarbei-
ter als Korrespondenten, welcher der Zeitschrift Beiträge 
aus seinem Bundesland vermittelt. Zusätzlich gibt es meh-
rere Auslandskorrespondenten.
In regelmäßigem Turnus lädt der Theiss Verlag die Korres-
pondenten zu einer Arbeitsbesprechung nach Stuttgart ein, 
um sich auszutauschen, Anliegen zu erörtern und Probleme 
zu lösen. Im Anschluss wird eine archäologische Ausstel-
lung im Landesmuseum besucht.
Beim Korrespondententreffen am 23. November 2012 (für 
das BLfD: Dr. Doris Ebner) konnte Verlagsleiter Volker 
Hühn über einigermaßen stabile Abonnentenzahlen berich-
ten. Einschließlich der frei verkauften Exemplare im Buch-
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handel werden über 10 000 Hefte pro Nummer verkauft. 
Zweimal pro Jahr erscheinen zusätzlich broschierte Sonder-
bände zu bestimmten Themen.
Die sechs Hefte eines Jahres bieten umfangreiche, kompe-
tente Informationen, die in festen Rubriken sortiert sind. Ein 
Forschungsbericht, mehrere Aufsätze zu einem Titelthema 
und zahlreiche aktuelle Kurzberichte aus den Bundeslän-
dern machen einen Großteil des Inhalts aus. Das „Fenster 
Europa“ und die Rubrik „International“ weiten den Blick 
über Deutschland hinaus; hier kommen z. B. Archäologen 
des Deutschen Archäologischen Instituts mit ihren Auslands-
grabungen zu Wort. Reportagen, z. B. über neue Techniken, 
sehenswerte Museumsausstellungen, Buchbesprechungen 
und neueste Nachrichten (Funde, Tagungen, Personalia 
etc.) aus der Archäologie vervollständigen die breite Palette. 
Nicht zuletzt wird auch jeweils ein besuchbares Denkmal 
reihum aus den Bundesländern vorgestellt, werden archäolo-
gische Wanderwege beschrieben, und es gibt auch das Ange-
bot geführter Leserreisen. Ein anspruchsvolles Rätsel mit 
Fragen, deren Lösungsworte in den Heftbeiträgen stecken, 
bringt es an den Tag, ob man alles genau gelesen hat!
AiD ist eine „Special-Interest-Zeitschrift“ – keine populäre 
und keine rein fachliche. Wie man aus Leserbefragungen 
weiß, spielen lokale Aspekte eine große Rolle für die Käufer. 
Deshalb ist das BLfD bemüht, auch weiterhin interessante 
ortsbezogene Beiträge aus der bayerischen Landesarchäolo-
gie beizusteuern.
Im Internet kann man sich unter www.aid-magazin.de über 
die Zeitschrift informieren; ferner führt von www.archaeo-
logie-online.de ein Link dorthin.

DE
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Reinigung von Wandmalerei 
und Architekturfassungen mittels 
Latexverfahren

Werkstattgespräche im Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege

Latex als Material zur Reinigung von Wandmalerei und 
Architekturoberflächen: Was ursprünglich als interne 
Arbeitssitzung geplant war, wuchs infolge der regen Nach-
frage letztlich doch zu einem Kolloquium mit ca. 100 Teil-
nehmern an und führte dazu, die sog. Werkstattgespräche 
wieder ins Leben zu rufen. Arbeitsgespräche zu konserva-
torisch/restauratorischen Fragen, damals noch als „Fortbil-
dungsveranstaltungen“ betitelt, wurden bereits in den Jahren 
1988 und 1992–95 von den Amtswerkstätten abgehalten. Die 
Vorträge und Diskussionsbeiträge hierzu mündeten meist in 
sog. Tagungsberichten, welche zunächst in stark limitierter 
Auflage als gebundene Manuskriptsammlungen und später 
in überarbeiteter Form als Arbeitshefte (z. B. Bde. 73, 75, 78 
und 104) herausgegeben wurden.
Schon damals ging es um Trends in der Denkmalpflege, 
welche nicht nur die Fachwelt bewegen. Am 3. Dezem-
ber 2012 luden deshalb die Restaurierungswerkstätten 
des BLfD mit dem Thema: „Reinigung von Wandmalerei 
und Architekturfassungen mittels Latexverfahren“ ein. 
Reinigung mittels flüssiger Folien auf der Grundlage von 
Naturkautschuk – ursprünglich aus der Brandschadensani-
erung kommend – ist in der Denkmalpflege ein noch relativ 
junges Unterfangen, doch spätestens nach Werbeslogans 
wie: „Neue Dimensionen in der Restaurierungstechnik 
für die Denkmalpflege“ oder „Anti Aging oder Peeling für 
Baudenkmäler“ ist auch die Meinung der staatlichen Fach-
behörde in Bezug auf Instandsetzungen gefragt. Diese Mei-
nung musste jedoch erst gebildet werden und verlangte nach 
Aufklärung nicht nur zum Thema allgemein, sondern über 
das Wann, Wo und unter welchen Umständen im Speziellen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist das „Latexverfahren“ in 
den letzten Jahren im Rahmen der Entwicklung von Erhal-
tungsstrategien für bevorstehende Projektvorhaben immer 
wieder bei ausgewählten Objekten als eine mögliche Alter-
native in die Bemusterungsphase mit eingeflossen. Nach-
dem komplexe Entscheidungen immer auch einer Analyse, 
Ideenfindung und Bewertung unterliegen, entstand – auf-
bauend auf den Erfahrungen zweier vorangegangener DBU-
Projekte von 2006 und 2008 zum Thema – ein Arbeitskreis 
zur Evaluierung der vorläufigen Ergebnisse. Arbeitskreise, 
neuerdings auch durch die Begriffe „Task force“, „Ver-
gleichsring“ oder „Evaluationsteam“ ersetzt, werden im 
Volksmund etwas ironisch gern auch als institutionalisierte 
Ratlosigkeit angesehen. Und wenn man ehrlich ist, trifft dies 
auf den derzeitigen Kenntnisstand auch durchaus zu. Denn 
gerade weil sich bekanntlich hinter jeder neuen Erkenntnis 
eine weitere Frage verbirgt, liegt es in der Natur der Sache, 
dass uns immer nur Zwischenergebnisse vorliegen: Sei es 
die allgemeine Auftrags- und Verarbeitungstechnik, sei es 
vor allem die Frage nach den Auswirkungen dieser Reini-
gungsmethode auf die zu behandelnden Oberflächen.

Erfahrungen aus der Praxis 
Eingangs fasste Dr. Eberhard Wendler die Inhalte der beiden 
vorangegangenen DBU-Projekte als aktuellen Wissensstand 
der Arbeitsgruppe zum Thema zusammen. Dr. Rupert Pen-
tenrieder lieferte als Vertreter der Industrie wichtige Infor-
mationen zu den Hintergründen und zur Geschichte des 
„Latexreinigungsverfahrens“, zu den unterschiedlichen 
Folientypen und den damit verbundenen, technischen Eigen-
schaften sowie deren Anwendungsbereichen und Applika-
tionen. Die Wirkungsweise ist demnach verhältnismäßig 
einfach und basiert einerseits auf den schmutzbindenden 
Eigenschaften der Latexmischungen (Resorption von freien 
Oberflächenanhaftungen durch synthetische Tenside und 
deren Einbindung in die Kautschukmatrix) und auf die Wir-
kung der Adhäsionskräfte beim Abziehen des getrockneten 
Films. Beide Wirkungsmechanismen, die chemischen ebenso 
wie die mechanischen, galt es aus restauratorischer Sicht 
kritisch zu hinterfragen. Anhand der Erfahrungsberichte 
der freiberuflichen Restauratoren konnte man diesbezüg-
lich einen Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen 
des Verfahrens bekommen, wobei sich die Erfahrungen der 
Restauratoren im Wesentlichen ähnelten. Johannes Amann 
zeigte an dem von ihm bearbeiteten Objekt St. Ulrich in Waib-
lingen, Baden-Württemberg, dass die Reinigung des stark 
verrußten Innenraums mit Naturkautschukfilmen auf einem 
stark pudernden Untergrund zu einem vielversprechenden, 
mit keinem anderen Reinigungsverfahren vergleichbaren 
Ergebnis führte. Größere Musterachsen wurden auch an der 
Münchner Ludwigskirche angefertigt. Hierfür stellte Peter 

Abnahme des Latexfilms (Foto: Arbeitsgruppe St. Ludwig)
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Siebert die praktische Umsetzung des Auftrags eines Natur-
kautschukfilms auf der Oberfläche dar. Wichtig ist dabei 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Restauratoren und 
den Fachfirmen, da viel Know-how und Erfahrung nötig ist, 
um den kurzen, mitunter nur wenige Sekunden dauernden 
Kontakt des Latexmaterials mit der Oberfläche richtig zu 
koordinieren. Bei der Reinigung großer heterogener Flächen 
kann es zu einem stark variierenden Abtrag der Schmutz-, 
aber auch der Malschicht führen – wie es teilweise bei der 
Ludwigskirche der Fall war. Hier kam es nicht nur zu einer 
Reduzierung der retuschierten Bereiche, sondern auch zu 
einem partiellen Verlust der Metallapplikationen. Ähnliche 
Phänomene konnte Thomas Hacklberger an den architektur-
gliedernden Elementen in St. Nikola in Murnau beobachten, 
wohingegen die Verwendung des Materials auf monochro-
men Kalktünchen ein vielversprechendes Ergebnis erzielte. 
Sowohl bei der Bearbeitung von St. Nikola als auch in der 
von Sven Oehmig betreuten Abteikirche Frauenwörth auf 
Frauenchiemsee konnte eine Reaktion des Naturkautschuk-
films auf grün gefassten Oberflächen festgestellt werden. Es 
drängt sich somit die Frage auf, ob gegebenenfalls metalli-
sche Bestandteile in Pigmenten Reaktionen hervorrufen bzw. 
zu einer Beeinflussung der Malschicht führen. Neben solchen 
nur vereinzelt unmittelbar wahrnehmbaren Veränderungen 
weisen jedoch fast alle Objekte eine unter UV-Licht sichtbare 
Fluoreszenz auf. Dies wurde sehr deutlich von Peter Turek 
an der Stadtpfarrkirche zu Unserer Lieben Frau in Bamberg 
und von Klaus Klarner im Steinernen Saal in Raitenhaslach 
dokumentiert. Der abschließende Beitrag von Martin Mach, 
Zentrallabor des BLfD, über Fluoreszenz gab einen Über-
blick zum Einsatz niedriger Wellenlängen in der visuellen 
Analytik. Er stellte sehr anschaulich dar, dass – wie so oft 
– unterschiedliche Blickwinkel, am beschriebenen Beispiel 
unterschiedliche Anregungsfrequenzen, zu neuen Erkennt-
nissen in der naturwissenschaftlichen Praxis führen können.

Viele Fragen und Hoffen auf die Zukunft
Die Vorträge und die folgende Diskussion zeigten, dass zu 
diesem Reinigungsverfahren neben dem erwähnten Fluo-
reszenzphänomen noch viele ungeklärte Fragen im Raum 
stehen, wie die vereinzelt aufgetretenen Verfärbungen der 
Malschicht, die Verweildauer des Materials auf der Ober-
fläche, die Definition eines „Trockenreinigungsverfahrens“ 
und die Zuständigkeiten. Zu dem offenen, konstruktiven 
Meinungsaustausch trugen unter anderen auch die Vertre-
ter von sechs Hochschulen mit Restauratorenausbildung bei. 
Gegenwärtig muss man konstatieren, dass Naturkautschuk-
filme zur Reinigung wertvoller Oberflächen – ebenso wie 
alle anderen bekannten Reinigungsmethoden – nicht als uni-
versell betrachtet werden können. Allgemein ist festzuhalten, 
dass das „Latexverfahren“ durchaus ein vielversprechendes 
Potenzial in Bezug auf Dekontaminierungs- und Reinigungs-
verfahren für den restauratorischen Sektor bereithält. Spezi-
ell für den Bereich der gefassten Oberflächen stellt es derzeit 
jedoch noch keine bzw. eine nur sehr eingeschränkte restau-
ratorisch vertretbare Alternative dar. Dies ist in erster Linie 
auf die Tatsache zurückzuführen, dass Materialverhalten und 
Zusammenhänge bisher noch weitgehend unerforscht sind. 
Die Arbeitshypothesen hierzu formulierten die Möglichkeit, 

dass Rückstände des Naturkautschuks auf der Oberfläche zu 
einer Veränderung der Fluoreszenz führen können und dass 
der Auftrag des feuchten Materials organische Bestandteile 
aus der Putzschicht mobilisiert und an die Oberfläche trans-
portiert. Die Herkunft von Fluoreszenzen, Braunfärbungen 
auf Putz- und Filmoberflächen bei Holzuntergründen, Braun-
färbungen auf Putzen mit feuchten Sandsteinuntergründen 
oder Vergilbung auf Dispersionsfarben sind immer noch 
offene Fragen.Zwar lassen sich mit dem Latexverfahren auf 
monochromen Flächen rasch großflächig hervorragende Rei-
nigungsergebnisse erzielen, die Ursachen und Wirkungsme-
chanismen hinsichtlich der verursachten Phänomene müssen 
aber noch näher untersucht werden. Zu diesem Ergebnis 
gelangen u. a. auch andere Arbeitsgruppen (z. B. Bouichou/
Marie-Victoire/Brissaud 2009)  im europäischen In- und 
Ausland. Auf eine vertiefende wissenschaftliche Forschung 
mit den entsprechend belastbaren Ergebnissen ist zu hoffen.

Jan Menath und Marie-Luise Reinecke

Beflügelt von Zauberei, Solarmobilen 
und „Gemüse-Eis“ – die Denkmalpflege 
bei den 12. Münchner Wissenschafts-
tagen (20. bis 23. Oktober 2012)

Die ersten Bankreihen des großen Vortragssaals samt den 
dort üblichen Reservierungen für prominente Persönlichkei-
ten ignorierte er. Klaus Töpfer, ehemaliger Bundesumwelt- 
minister und Gründungsdirektor des Elite-Forschungszen-
trums Institute for Advanced Sustainability Studies setzte 
sich bescheiden auf einen Platz im hinteren Mittelfeld und 
wartete dort auf seinen Aufruf als Hauptredner der „Langen 
Nacht der Münchner Wissenschaftstage“.
Kurze Zeit später entwickelte er eine attraktive Vision der 
Energiewende, mit Hilfe sauber verknüpfter Argumente, 
ohne Powerpoint-Unterstützung, ohne politische Platitü-
den, in völlig entspannter, intellektueller Klarheit. Trotz der 
(erwartet) hohen Qualität dieser Töpfer’schen Rede blieb 
der Vortragssaal des Alten Messegeländes über der Münch-
ner Theresienwiese zunächst lediglich halb gefüllt. Erst hin-
terher drängten eindrucksvolle Besuchermassen durch die 
Seitentüren in den üppig großen Raum. Woher sie kamen? 
Warum sie so spät kamen? Wäre womöglich die – multi-
medial betrachtet – doch eher puritanische Rhetorik des 
ehemaligen Bundesministers beim frisch hereingeschnei-
ten, fast durchwegs jugendlichen Publikum fehl am Platze 
gewesen? Jedenfalls konnte nun der Unterhaltungskünstler 
Nicolai des Coudres vor wirklich vollem Haus und begeis-
tertem Publikum einen Zaubertrick (mit Bowlingkugel) 
vorführen, den sich heutzutage jedermann als vorgefertig-
tes Set im Internet kaufen kann. An diesem Punkt wurde 
sicherlich so manchem Besucher der Wissenschaftstage klar, 
dass alle „Langen Nächte“ des Kulturbetriebs heutzutage in 
erster Linie lustversprechend angesteuert werden müssen, 
wie eben ein unterhaltsamer Fernsehabend. In diesem Sinne 
erwiesen sich die Wissenschaftstage auch 2012 wieder als 
äußerst erfolgreiche Großveranstaltung, mit mehrtägigem 
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Bayerischer Denkmalpflegepreis 2012

Sechs bayerische Bauwerke haben am 20. September 2012 
den Bayerischen Denkmalpflegepreis erhalten, überreicht 
vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und 
von Dr.-Ing. Heinrich Schroeter, dem Präsidenten der Baye-
rischen Ingenieurekammer-Bau.
Der Denkmalpflegepreis, den die Bayerische Ingenieure-
kammer-Bau in Kooperation mit dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege ausschreibt, würdigt öffentliche 
und private Bauherren, die sich in vorbildlicher Weise für 
den Erhalt denkmalgeschützter Bauwerke eingesetzt haben. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den herausragenden 
Leistungen der Ingenieure, die maßgeblich zum Erfolg der 
Instandsetzungen beigetragen haben.

10 000 Euro Preisgeld für private Bauherren
Für die Gewinner der Kategorie „Private Bauwerke“ stellte 
die Kammer zusätzlich ein Preisgeld von 10 000 Euro bereit. 
„Es ist nicht selbstverständlich, dass sich private Bauherren 
der Herausforderung stellen, ein Denkmal zu sanieren. Mit 

Vortragsprogramm, einem breiten, messeähnlichen Infor-
mationsangebot und vielfältigen Satellitenprogrammen im 
gesamten Stadtgebiet. Das Thema des Jahres 2012 lautete 
„Nachhaltigkeit – Basis unserer Zukunft“. Spötter könnten 
nun vielleicht anmerken, dass auch der Begriff der Nach-
haltigkeit selbst mittlerweile schon ziemlich nachhaltig prä-
sent, um nicht zu sagen ausgelutscht sei. Diese Kritik griffe 
jedoch zu kurz und würde den Wissenschaftstagen als 
didaktischem Mega-Experiment nicht gerecht werden: Das 
erklärte Ziel der Veranstaltung besteht ja gerade darin, wis-
senschaftliche Antworten auf gesellschaftspolitische Fragen 
einem breiteren Publikum zu vermitteln, wenn nötig auch 
auf dem Umweg über populäre Zaubertricks und mittels 
„Science Slam“. Falls Sie letzteren Begriff noch nicht gehört 
haben sollten: der Science Slam ist ein Kurzvortragswett-
bewerb zu wissenschaftlichen Themen, bewusst unterhalt-
sam angelegt und nicht nach schulmäßig wissenschaftlichen 
Kriterien bewertet. Vorbei sind demnach definitiv auch die 
Zeiten, als ein Naturwissenschaftler noch fragen konnte: 
„Wie bitte, Herr Kollege? Eine populäre Publikation schwebt 
Ihnen vor? Womöglich mit Farbabbildungen?“ 
Dem hier skizzierten locker-unterhaltsamen Tenor musste 
sich natürlich auch die Denkmalpflege unterordnen. Sie 
wurde dementsprechend von Frank Holl, dem Leiter der 
Münchner Wissenschaftstage, als moderne Denkmalpflege 
angekündigt, was sicherlich kein Schaden war. Im Faltblatt 
der Wissenschaftstage lautete unsere nicht minder flott-ange-
passte, ultrakurze Standbewerbung denn auch wie folgt:

„Wenn Materialien chatten – das Denkmallabor
Das Denkmal ist halt marode und bröselt nur so vor sich 
hin? Zu einfach gedacht. Wissen Sie, was die Walhalla mit 
„platinblond“ verbindet? Und warum schwärmte eine ame-
rikanische Touristin 1850 von der wunderbar herbstlichen 
Farbe unserer Münchner Bronze-Bavaria? Kommen Sie zu 
uns ans Mikroskop!“ 

Das – dem naturwissenschaftlichen Umfeld entsprechend 
– hier vorrangig gefragte Zentrallabor des Landesamtes 
präsentierte denkmalpflegerische Materialuntersuchungen 
mit Hilfe einer Reihe großformatiger Poster sowie mikro-
skopischer und makroskopischer Anschauungsobjekte. Der 
primäre Bezug zum unmittelbar benachbarten Bavaria-
Monument lag im wahrsten Sinne des Wortes nahe, aber 
auch andere Denkmale aus dem gesamten bayerischen 
Raum kamen nicht zu kurz. 
Das rein pflanzliche Lupinen-Eis des Freisinger Fraunhofer-
Institutes für Verfahrenstechnik und Verpackung sowie die 
klimaneutrale „Gute Schokolade“ aus fairem Handel run-
deten das Programm der Wissenschaftstage in sensorischer 
Hinsicht noch weiter ab. Auch hier überzeugte Starredner 
Töpfer, indem er, nach seinem Referat mit einer Tafel „Guter 
Schokolade“ bedacht, diese sofort und vor versammeltem 
Publikum verspeiste! 
Summa summarum konnten die Wissenschaftstage auf 
diese Weise vielen hochspezialisierten Forschungsinstituten 
und -laboratorien unmittelbare und zahlreiche Kontakte zur 
bayerischen Bevölkerung vermitteln. Gelegentlich punktuell 
eingesetzte, etwas schrillere Kommunikationsfrequenzen 

Interessierte Besucherinnen warten am Stand des Bayerischen Landesam-
tes für Denkmalpflege auf einen Blick durchs Denkmallabor-Mikroskop. 
Erklärt werden die Präparate durch Dipl.-Geol. Silvia Beer, hier für das 
Landesamt tatkräftig aktiv, aber in Folge des Publikumsinteresses immer 
wieder optisch vollständig abgeschirmt (Foto: Martin Mach).

erreichen sicherlich so manche Zeitgenossen, die ansons-
ten niemals einen wissenschaftlichen Artikel lesen würden, 
wohl auch am Fernseher angesichts arg volkstümlicher 
„Galileo“-Wissenschaftsabende regelmäßig einzuschlafen 
drohen. Gnadenlos Aufmerksamkeit erregende Stilmit-
tel sind dementsprechend heutzutage selbstverständliches 
Handwerkszeug im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb.
Die 13. Münchner Wissenschaftstage werden vom 16. bis 
19. November 2013 wieder in der Alten Kongresshalle 
auf der Theresienhöhe und dem gegenüberliegenden Ver-
kehrszentrum des Deutschen Museums unter dem Motto 
„Wandel der Gesellschaft – Wandel der Welt“ stattfinden  
(www.muenchner-wissenschaftstage.de).

Martin Mach
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dem Preisgeld möchten wir diesen Einsatz besonders würdi-
gen“, sagte Kammerpräsident Dr.-Ing. Heinrich Schroeter. 
In der Kategorie „Öffentliche Bauwerke“ wurde zweimal 
Gold verliehen. „Beide Lösungen waren herausragend, aber 
die Schwerpunkte der Ingenieurlösungen nicht miteinander 
vergleichbar. Daher: zweimal Gold“, erklärte Dr. Schroeter. 

Individuelle Lösungen erforderlich
Innenminister Joachim Herrmann betonte: „Mit diesem 
deutschlandweit einzigartigen Schwerpunkt ,Ingenieur-
leistung‘ lenkt die Bayerische Ingenieurekammer-Bau den 
Blick auch auf die tragenden Bauteile und die technische 
Ausstattung der Bauwerke und die damit verbundenen her-
ausragenden Leistungen der Ingenieure.“ Er dankte dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege für seinen 
unverzichtbaren Einsatz für die Denkmäler Bayerns und 
ergänzte: „Solche Erfolge seien nur möglich, weil Bayern 
eine so reiche Denkmallandschaft hat.“
Dr. Schroeter hob hervor: „Die Sanierung denkmalgeschütz-
ter Bauwerke ist die Königsdisziplin beim Bauen im Bestand. 
Und dass die Ingenieure diese sehr gut beherrschen, zeigte 
auch die Qualität der zahlreichen hochwertig sanierten 
Objekte, die für den Preis bei unserer Kammer eingereicht 
wurden.“
Landeskonservator Dr. C. Sebastian Sommer, der in Vertre-
tung des Bayerischen Generalkonservators Prof. Dr. Egon 
Johannes Greipl für das Bayerische Landesamt für Denk-
malpflege sprach, unterstrich die Bedeutung der interdiszip-
linären Zusammenarbeit für die Denkmalpflege: „Der Erfolg 
dieser Zusammenarbeit zeigt sich nicht nur auf den Baustel-
len, sondern insbesondere auch, wenn eine Auszeichnung 
wie der Bayerische Denkmalpflegepreis vergeben wird.“ 
Im Anschluss stellte der Vorsitzende der Jury, Dipl.-Ing. 
(FH) Eduard Knoll, die Preisträger in den beiden Kategorien 
vor und erläuterte, welche Maßnahmen der beteiligten Planer 
herausragend und deshalb prämierungswürdig waren.

Broschüre zum Bayerischen Denkmalpflegepreis 2012
Alle Preisträger werden in einer Broschüre ausführlich 
vorgestellt. Diese kann kostenfrei bei der Geschäftsstelle 
der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau bestellt werden. 
Zudem steht sie auf der Website der Kammer zum kostenlo-
sen Download bereit.

Die Preisträger des 
Denkmalpflegepreises 
der Bayerischen Inge-
nieurekammer-Bau 
(Foto: Birgit Gleixner)

Geschäftsstelle der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau:
Nymphenburger Straße 5, 80335 München 
Telefon: 089/419434-0,   Telefax: 089/419434-20
E-Mail: info@bayika.de 
Internet: www.bayerischer-denkmalpflegepreis.de 

Preisträger des Bayerischen Denkmalpreises 2012

Öffentliche Bauwerke
Gold:  Wallfahrtskirche Maria Birnbaum, Sielenbach
Gold:  Kettenstegbrücke, Nürnberg
Bronze:  Herrenschießhaus, Nürnberg

Private Bauwerke
Gold:  Historische Ofenhalle der Glashütte Lamberts, 

Waldsassen
Silber:  Beck’sche Häuser, Nördlingen
Bronze:  Gebäude der ehemaligen Peschl-Brauerei, Passau

Sonja Amtmann, Bayerische Ingenieurekammer-Bau, 
und Dorothee Ott, BLfD

18. Annual meeting of the European 
Association of Archaeologists (EAA) 
vom 29. August bis 1. September 2012  
in Helsinki, Finnland – ein Bericht

Am 18. Treffen der „European Association of Archaeolo-
gists“ (EAA) nahmen fast 1200 Archäologen teil, womit 
die bisher höchste Teilnehmerzahl eines solchen Treffens 
erreicht wurde. Das Vortragsprogramm umfasste 76 Sessi-
ons, die teilweise den ganzen Tag dauerten. Daher können 
nur einige ausgewählte Vorträge wiedergegeben werden. 

Eine Session war dem Thema „War! Conflict Archaeology 
and its Role in the Study of the Past and Present of Europe“ 
gewidmet, in der verschieden Projekte vorgestellt wurden. 
Meist handelte es sich um die Lokalisierung von aus der his-
torischen Überlieferung bekannten Schlachtfeldern und die 
Rekonstruktion des Kampfverlaufes, wie bei der Schlacht 
Mästerby von 1361 auf Gotland. Oft wurden die Projekte von 
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Ehreamtlichen angeregt und die Kampfplätze durch mit der 
Metallsonde aufgespürte Waffen im Gelände nachgewiesen. 
Zu den wenigen bodendenkmalpflegerischen Maßnahmen 
zählen die Untersuchungen, bei denen auch die mittelalterli-
chen und renaissancezeitlichen Befestigungen angeschnitten 
wurden, die Stuart Whatley (Kopenhagen Museum, Däne-
mark) vorstellte. An zwei Stellen wurde die ehemalige Stadt-
befestigung durchschnitten. Aus diesen Grabungen stammen 
zusammen ca. 25 000 Funde, daruner nur ca. hundert Objekte 
von militärischem Charakter. Umgekehrt zeigen aber Funde 
von Spielzeugbooten und Schlittschuhknochen, dass Befes-
tigungsgräben auch für Freizeitvergnügungen von Kindern 
genutzt wurden. Jette Liana (Moesgard Museum, Dänemark) 
befasste sich mit dem Krieg von 1658, in dem Dänemark drei 
Provinzen an Schweden verlor. Obwohl dieser Verlust im 
heutigen Dänemark keine Rolle mehr spielt und beide Natio-
nen friedlich miteinander umgehen, forderte die rechtspopu-
listische Freiheitliche Partei die Rückgabe der „Antiquitäten“ 
aus der Zeit vor 1658 von Schweden.

Die Session „The Archaeology of 20th-Century terrorscape: 
How to Proceed?“ wurde von Jan Kolen, Rob van der Laarse 
(FU Amsterdam) und Marek Jasinski (Universität Trondheim) 
organisiert. Sie führten den Begriff „Traumascape“ ein. Als 
Ziel der Session wurden praktische Handreichungen zur Erfor-
schung und Erhalt von Gefangenen- und Konzentrationslagern 
nicht nur des Zweiten Weltkriegs, sondern auch des Spani-
schen Bürgerkriegs, in der Sowjetunion oder im ehemaligen 
Jugoslawien definiert. Claudia Theune (Universität Wien) 
strich die Bedeutung der mündlichen Überlieferung hervor, 
die von der historischen Forschung oft vernachlässigt wurde, 
da die dort gemachten Aussagen nicht mit den Angaben in 
offiziellen Dokumenten übereinstimmten. Sie konnte aber 
nachweisen, dass gerade solche Erinnerungen oft ein besseres 
Bild des täglichen Lebens widerspiegelten. In diesen Bereich 
gehört auch die sogenannte „Gebäudearchäologie“, die nicht 
mit Bauforschung zu verwechseln ist. Hierbei geht es darum, 
in noch bestehenden Bauwerken Spuren der früheren Nutzung, 
z. B. Graffiti, aber auch Gebrauchsspuren in Werkstätten zu 
dokumentieren, die wiederum Einblick in das tägliche Leben 
geben können. Mehrere Vorträge befassten sich mit dem offi-
ziellen Gedenken an Gefangenen- oder Konzentrationslager. 
Oft hatten diese Einrichtungen z. B. als Heime für schwerer-
ziehbare Kinder schon vorher existiert und wurden auch später 
wieder als solche genutzt, oder es wurden nach dem Krieg 
Kollaborateure dort inhaftiert. In Ausstellungen u. ä. werden 
diese Teile der Lagergeschichte ausgeklammert, und die Ver-
bände der ehemaligen KZ-Gefangenen wehren sich oft dage-
gen, dass dieses Thema angesprochen wird, da sie dadurch ihr 
eigenes Leiden als herabgesetzt ansehen. Die Problematik von 
Erinnerungsstätten wurde in der Diskussion betont. So haben 
Bilder aus Konzentrationslagern in Jugoslawien aus dem Zwei-
ten Weltkrieg im Bürgerkrieg der 1990er als Rechtfertigung 
für ethnische Säuberungen gedient.

In der Session „Beyond the Frontiers of Medieval Europe“ 
wurde aufgezeigt, dass das bisherige Bild der Mittelalter-
archäologen stark auf Mittel- und vielleicht noch Ost- und 
Westeuropa konzentriert ist, während andere Verbindungen 

wenig berücksichtigt werden. So bestanden intensive Bezie-
hungen zu anderen Bereichen im außereuropäischen Raum. 
Stan Nixon (University of East-Anglia, Großbritannien) 
sprach über „Global Medieval Archaeology: The view from 
North and West Africa“. Nach der Eroberung Nordafrikas 
durch die Araber setzten diese weiter nach Spanien und auch 
nach Sizilien über, wodurch beide Länder ebenfalls Teil der 
islamischen Welt wurden. Gleichzeitig existierten europä-
ische Handelsstützpunkte in Nordafrika. Durch sie konnten 
Güter aus Zentralafrika, besonders Gold, Sklaven und Elfen-
bein, die durch die Wüste in den Mittelmeerraum gelangt 
waren und weiter in Richtung Europa verhandelt werden. 
Einen völlig anderen Aspekt strich Fahri Dikkaya (Bilkent 
University, Türkei) heraus. Obwohl Südosteuropa für fast 
vier Jahrhunderte unter türkischer Herrschaft gestanden 
hatte, es bisher kein Forschungszweig gebe, der sich speziell 
mit den archäologischen Überresten dieser Zeit beschäftige. 

Die Session „Public Appropriations of Archaeologists’ 
Narratives“ war einem völlig anderen Thema gewid-
met. Thomas Meier (Universität Heidelberg) sprach über 
„Archaeology and identity of a Bavarian Village – Academic 
and Local History“. In diesem Beitrag stellte er die wissen-
schaftliche Kenntnis und das in der Bevölkerung vorhandene 
Wissen über die Geschichte des Ortes Bruckmühl-Götting, 
Lkr. Rosenheim, zusammen. 
So konnte er aufzeigen, dass bedeutende Fundstellen in der Erin-
nerung der Bevölkerung nicht mehr bekannt waren, obwohl die 
Funde teilweise in der Gemeinde selbst verwahrt werden. Umge-
kehrt führten andere Funde, obwohl sie anderer Zeitstellungen 
angehörten, zu der mündlichen Überlieferung, dass es sich bei der 
in der Nähe gelegenen Segelburg, um ein keltisches Heiligtum 
gehandelt hätte, bei dem später ein römischer Wachposten erbaut 
worden sei. Dieser Mythos fand sogar Eingang in ein Wand-
gemälde in der 1956 erbauten Schule. Unter dem Titel „Neo-
Paganism, Archaeological Content and the Belief in ‚Celts‛“ 
betonte Jutta Leskovar (Oberösterreichisches Landesmuseum), 
dass neopagane Anhänger auf archäologische Argumentationen 
zurückgreifen, um bestimmte Thesen zu untermauern. Umge-
kehrt werden viele archäologische Argumente ignoriert, sofern 
sie nicht in das Bild der Religion passen. Gleichzeitig fließen 
neopagane Überlegungen nicht in archäologische Literatur ein 

Europäische Archäologie: Das bronzezeitliche Gräberfeld von Sammal-
lahdenmäki, Finnland (Foto: Heiko Trentzsch)
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oder werden kritisch diskutiert. Die bronzezeitlichen Felsbilder 
in Schweden waren das Thema des Vortrags von Per Nilsson 
(Universität Stockholm, Schweden). Unter dem Titel „Appro-
priated symbols – Rejected Narratives. A discussion of Public 
Uses of Rock Art“ führte er aus, dass neben den Lehrmeinung 
zu Felsbildern auch noch populäre Darstellungen existieren, 
in denen beispielsweise ein Krieger mit einer Lanze als ein 
Hinweis auf eine Supernova während der Bronzezeit gewertet 
werden. Neben solchen, noch halbwegs wissenschaftlichen 
Interpretationen, gibt es eine Reihe von populären Darstellun-
gen, die eher als Satire aufzufassen wären. 

Timm Weski

In der Session „Symbols and signs of belief in graves at the 
transition from pre-christian to christian times“, organi-
siert von Jörn Staecker (Universität Tübingen, Deutschland) 
und Heiki Valk (Universität Tartu, Estland), sprach zunächst 
Annemarieke Willemsen (National Museum of Antiquities, 
Niederlande) über die Frage, ob sich der zunehmende Grad der 
Christianisierung in den Niederlanden in den Gräberfeldern 
des 7. Jahrhunderts niederschlägt. Sie kommt zu dem Ergeb-
nis, dass weniger einzelne Objekte, sondern vielmehr Platz 
(Nähe zu Siedlung mit Kirche) und Art der Bestattung (z. B. 
Beigabenlosigkeit, Steinkistengräber) Zeichen einer Chris-
tianisierung sein könnten. Ioan Marian Tiplic (Universität 
Sibiu, Rumänien) ging auf die ersten christlichen Friedhöfe in 
den rumänischen Karpaten ein. Diese datieren in das 10.–12. 
Jahrhundert und zeichnen sich dadurch aus, dass es nun – 
im Gegensatz zu der im 8.–10. Jahrhundert vorherrschenden 
Brandgräbersitte – ausschließlich Körpergräber gibt. Über die 
Bedeutung eines speziellen Typs kreuzförmiger Anhänger in 
Körpergräbern des 12. und 13. Jahrhunderts in Estland refe-
rierte Tuuli Kurisoo (Universität Tartu, Estland). Da deren 
Hauptvorkommen in Estland mit dem Aufkommen des Chris-
tentums korrespondiert, werden sie als christliche Symbole 
interpretiert. Heiki Valk (Universität Tartu, Estland) führte 
seine Überlegungen zum Glaubenswechsel in Estland aus, das 
im 13. Jahrhundert von Westen (Gotland), Osten (Pskov) und 
von Deutschland her christianisiert wurde. Zu diesem Zeit-
punkt treten in weiten Teilen Estlands neben Brandgräbern 
erstmals reich ausgestattete Körpergräber auf. Marika Mägi 
(Universität Tallinn, Estland) stellte aktuelle Grabungsbefunde 
von der Insel Saaremaa (Ösel) vor. Dort wurden auf den ältes-
ten Friedhöfen bei Kirchen (13. Jahrhundert) reich mit Beiga-
ben ausgestattete Frauengräber dokumentiert. Da die Beigaben 
jedoch regelhaft unter den Körpern lagen, geht Mägi davon aus, 
dass sie bewusst verborgen wurden. Vitolds Muiznieks (Nati-
onal History Museum, Lettland) äußerte Zweifel daran, dass 
Bestattungen mit Beigaben einen unumstößlichen Hinweis auf 
den Glauben der Verstorbenen darstellen. Als Beispiel führte 
er Lettland an, wo ohne Unterbrechung von der Vorgeschichte 
bis zum heutigen Tag mit Beigaben bestattet wurde bzw. wird 
– auch auf Kirchhöfen, auf denen nach kanonischem Recht 
weder Heiden noch Häretiker bestattet werden durften.

In der Session „Archaeology and Landscape: Integrated 
Research and the Common Good“, die u. a. von Chris Dalglish 
(Universität Glasgow, Großbritannien) und Graham Fairclough 
(Universität Newcastle, Großbritannien) organisiert wurde, 

stand die Beteiligung der Archäologie an landschaftsbezogenen 
interdisziplinären Projekten im Vordergrund. Aphrodite Sorotu 
(Mediterranean Institute for Nature and Anthropos, Griechen-
land) schilderte ein Projekt der Landschaftsplanung, bei dem 
nach öffentlicher Diskussion Areale unterschiedlicher ökolo-
gischer und kulturgeschichtlicher Wertigkeit herausgearbeitet 
wurden. Eine Kooperation von Archäologen und Architekten 
beschrieb Lucia De Vincenti (Universität Rom, Italien): In Rom 
wird die aurelianische Mauer von Kollegen beider Fachrich-
tungen dokumentiert und Vorschläge für deren Erhaltung und 
Aufwertung im städtischen Raum erarbeitet. Mark Bowden 
(English Heritage, Großbritannien) schilderte die britische Tra-
dition der Kulturlandschaftserfassung, die im Wesentlichen mit 
der Vorgehensweise in Deutschland und Skandinavien über-
einstimmt: Signifikante Kulturlandschaftselemente werden 
vermessen, ihre Beziehungen zueinander analysiert und eine 
Chronologie der Landschaft erarbeitet. Dabei kommen nicht-
invasive Prospektionsmethoden wie Geophysik und Luftbildar-
chäologie zum Einsatz. Aus der Perspektive einer sogenannten 
„Kulturkooperative“ berichtete Benjamin Grahn-Danielson 
(Schweden). Archäologen, Historiker und Biologen betrei-
ben eine gemeinsame Firma mit dem Ziel, die Archäologie so 
früh wie möglich in Planungsprozesse kulturlandschaftlicher 
Projekte einzubinden. Stefania Chirico (Politecnio di Milano, 
Italien) ging auf ein Konzept aus Marsala (Sizilien) ein; dort 
hat die lokale Verwaltung die Initiative für die Aufwertung 
des archäologischen Erbes ergriffen und unter Beteiligung von 
Fachleuten einen archäologischen Park eingerichtet. Martti 
Veldi (Universität Leiden, Niederlande) präsentierte einen bio-
grafischen Ansatz zur Interpretation von Landschaft. Dieser 
behandelt eine bestimmte Region, die von der Vorgeschichte 
bis zur heutigen Zeit untersucht wird, wobei man insbeson-
dere auf Veränderungen der räumlichen Beziehungen sowie 
von Werten, Mentalitäten und sozialen bzw. ökonomischen 
Entwicklungen achtet. Tuija Kirkinen (Universität Helsinki, 
Finnland) beschrieb, wie die Archäologie über die Umweltpo-
litik Eingang in Planungsprozesse bekam. In Finnland als dem 
waldreichsten Land Europas werden 90 % des Waldes bewirt-
schaftet. Wie schädlich dies für Bodendenkmäler ist, hat man 
erst vor wenigen Jahren erkannt. Seitdem werden verstärkt Sur-
veys zur Erfassung aller Fundstellen durchgeführt.

Grietje Suhr

Europäische Archäologie: Die Festungsinsel Suomenlinna vor Helsinki, 
Finnland (Foto: Heiko Trentzsch)
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Denkmalrätsel

Auflösung der Denkmalrätsel in Heft 153, Nov. 2012, S. 90: 
1 und 4 – bleiben leider ein Rätsel –• 
2 Hl. Kreuz in Haindling, Lkr. Straubing-Bogen• 
3 1962 abgerissene Kirche St. Joseph in Klingsmoos, Lkr. • 
Neuburg-Schrobenhausen
5 „Hohenthanner Altar“ in Christi Himmelfahrt, Kempten• 

Heft 152, S. 94 Nr. 4: 
St. Nikolaus in Grainet, Lkr. Freyung-Grafenau• 

Auflösung von älteren Denkmalrätseln Dank der Mithilfe 
von Zuschauern der BR- Sendung „Wir in Bayern“:

DI 152 Nr. 1: Röslau im Fichtelgebirge, Lkr. Wunsiedel• 
DI 152 Nr. 3: Pfarrkirche in Ottering, Lkr. Dingolfing-Landau• 

Als Gewinner eines Buchpräsentes wurden ausgelost: Stefan 
Zellmel, München; Martin Glöckler, Günz a. d. Günz; Ingrid 
Müller, Altusried. Es sei allen ganz herzlich Dank gesagt für 
ihre Beteiligung und Mithilfe. 

Wieder haben wir aus der gerade laufenden Digitalisierung 
der fotografischen Altbestände fünf unbeschriftete Aufnah-
men ausgewählt, zu denen wir fragen: 

Wer kennt das Denkmal?

Alle bislang ungelöst gebliebenen Denkmalrätsel können 
unter www.blfd.bayern.de/download_area/fotos/index.php 
„Denkmalrätsel“ eingesehen werden.
Über jede Information freut sich:
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bildarchiv, 
Hofgraben 4, 80539 München. Tel. 089/2114-382 bzw. -261
E-Mail: markus.hundemer@blfd.bayern.de

Markus Hundemer und Marion-Isabell Hoffmann

Denkmalrätsel

Alle Fotos: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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2000 Jahre danach – Der Auerberg und 
der Beginn der römischen Besiedlung 
in Südbayern

Öffentliches Kolloquium am 13. April 2013 

Die neue Projektgruppe „Alpenrand in Römerhand“ lädt im 
Namen des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
und der Kommission zur vergleichenden Archäologie 
römischer Alpen- und Donauländer der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften zu diesem öffentlichen Kol-
loquium ein. Jedermann, ob Fachmann oder Laie, ist will-
kommen. Zu dem Projekt „Alpenrand in Römerhand“ haben 
sich sieben Römerstätten rund um den Auerberg zusammen-
geschlossen; dieses Vernetzungsprojekt wird 2013 durch 
LEADER gefördert.
Wir feiern das 2000-jährige Jubiläum der römischen Sied-
lung auf dem Auerberg. Deren älteste Daten stammen vom 
Winter 12/13 n. Chr. Dieser nachweisliche Beginn römi-
scher Bautätigkeit ist der Anlass zu unserem öffentlichen 
Jubiläumskolloquium am Fuße des Auerbergs. Gleichzei-
tig möchten wir damit Herrn Prof. em. Dr. Günter Ulbert 
ehren, dessen Ausgrabungs- und Forschungstätigkeit in 
großem Umfang dem Auerberg galt. Gleichzeitig mit dem 
Kolloquium ist eine kleine „Römerschau“ geplant. 

Ort: Auerberghalle, Am Sportplatz 16, 86975 Bernbeuren
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an unter: 
roemer@auerberg.net oder Telefon 08860/921452 – auch 
wegen der Planung des Mittagessens. Informationen finden 
Sie unter: www.auerbergmuseum.de.

Blick von der Via Claudia (unten) nach Norden auf den Auerberg 
(Fotos: BLfD, Doris Ebner)

Programm

 Begrüßung
10.00 Prof. Dr. C. Sebastian Sommer 
 weitere Grußworte
 Die Römer auf dem Auerberg
10.30  Dr. Gerhard Weber: Baulichkeiten auf dem Auerberg
10.50 Franz Herzig: Erste Rodungen auf der Auerbergkuppe
11.10 Kaffeepause
 Auerberg: Chronologie und Importe
11.30 Dr. Bernward Ziegaus: Die Fundmünzen vom Auerberg
11.50 Dr. Andrea Rottloff: Ein Quadratzentimeter Auerberg 

– die Suche nach dem entscheidenden Detail
12.10 Dr. Christof Flügel: „Auerbergtöpfe“. Hammelgulasch 

für Roms Soldaten
anschl. Ehrung von Prof. em Dr. Günter Ulbert
12.30 Mittagspause

13.30 Prof. Dr. Joris Peters / Barbara Zach: Die frühkaiser-
zeitliche Tierwelt des Auerbergs und „die Speisekarte 
aus der Latrine“

13.50 Dr. Maike Sieler: Terra Sigillata – Kempten, der Auer-
berg und …

14.10 Dr. Florian Schimmer: „Handel im Wandel – Liefe-
rungen mediterraner Nahrungsmittel in Amphoren 
ins nördliche Raetien während der frühen Kaiserzeit“

14.30 Kaffeepause
 Frühe Römerzeit in Südbayern
15.00 Dr. Werner Zanier: Frühe Okkupation und Bevölkerung
15.20 Karl Oberhofer: Neue Aspekte zur Frühzeit von 

Brigantium
15.40 Dr. Ekhardt Deschler-Erb: Augsburg-Oberhausen. 

Überlegungen zu einem augusteischen Militärplatz
16.00 Dr. Sebastian Gairhos: Militär oder/und zivil: der 

Beginn von Augsburg
16.20 Pause
16.50 Dr. Bernd Steidl: Romanisierung oder Resistenz? 
 Die Lokalbevölkerung des raetischen Alpenvorlandes 

im 1. Jahrhundert
17.10 Prof. Dr. Michael Mackensen: Fragen zur Funktion 

des Auerbergs in der Provinz Raetien
 Diskussion
17.30 Schlussdiskussion
 Leitung: Prof. Dr. C. Sebastian Sommer
18.20 Brotzeitpause, Römerschau mit Räucherzeremonie
 Abendvortrag
20.00 Martin Wölzmüller: Der Auerberg 2000 Jahre danach– 

Rundblick und Ausblick

Änderungen vorbehalten
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Archäologietagung Ober-/ Unterfranken
in Bamberg vom 12. bis 14. April 2013

Die im zweijährigen Turnus stattfindende Archäologieta-
gung der Dienststelle Bamberg des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege wird in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Stadtarchäologie Bamberg und der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg/Institut für Archäologie, Denkmalkunde und 
Kunstgeschichte durchgeführt. Den Auftakt der Veranstaltung 
macht ein öffentlicher Abendvortrag des Bamberger Stadt-
archäologen Stefan Pfaffenberger am Freitag den 12. April 
um 19.00 Uhr im alten E-Werk in Bamberg mit Thema 
„Geschichte(n) aus Tausendundeinem Jahr. Die Ausgrabun-
gen im Bamberger Dom“. Am Samstag und Sonntagvormit-
tag berichten im Hörsaal an der Markusstraße Mitarbeiter 
des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Wissen-
schaftler der Universitäten Bamberg, Berlin und Jena sowie 
freiberufliche Archäologen über aktuelle Ausgrabungen und 
Forschungsprojekte in Ober- und Unterfranken. Neben einem 
Schwerpunkt mit mehreren Vorträgen zur Gastgeberstadt 
Bamberg am Samstagvormittag wird unter anderem auch 
über Kasendorf, Friesen, die nördliche Frankenalb, Gerolz-
hofen, das Grabfeld, Würzburg, den Spessart und Mainfran-
ken berichtet. Der öffentliche Festvortrag von Herrn Prof. Dr. 
Andreas Schäfer (Universität Bamberg) am Samstagabend 
um 20.00 Uhr wird „Franken in keltischer Zeit“ zum Thema 
haben. Am Sonntagnachmittag geht es schließlich mit meh-
reren Bussen auf eine interessante Exkursion zu bedeutenden 
Bodendenkmälern im Umfeld des Tagungsorts.  

Tag des offenen Denkmals

Thema am 8. September 2013: „Jenseits des Guten  
und Schönen: Unbequeme Denkmale?“
Hat Ihnen schon einmal jemand gezeigt, was das Cellarium 
eines Laienrefektoriums ist? Oder was man sich unter einem 
Laubenganghaus vorzustellen hat? Vielleicht würden Sie 
auch gerne auf einem Grabungsfeld miterleben, wie man an 
alten Mauerresten etwas über die Stadtentwicklung ablesen 
kann? Oder möchten Sie erfahren, was engagierte Bürger zur 
Rettung eines alten Wasserturms alles auf die Beine stellen?
Auf Fragen wie diese hält der bundesweite Tag des offenen 
Denkmals vielfältige Antworten parat. Wenn jedes Jahr 
am zweiten Sonntag im September historische Bauten und 
Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind, 
ihre Türen öffnen, dann sind Millionen von Architektur- 
und Geschichtsliebhabern zu Streifzügen in die Vergangen-
heit eingeladen. „Geschichte zum Anfassen“, das bietet der 

Termine 2013
12.–14. April
Mitarbeitertagung Archäologie Ober-/Unterfranken 
in Bamberg

13. April 
2000 Jahre danach: Der Auerberg und der Beginn der 
römischen Besiedelung in Südbayern (Bernbeuren)

26.–28. April
Niederbayerischer Archäologentag in Deggendorf

8. September
Tag des offenen Denkmals. Motto: „Jenseits des 
Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?“

23.–24. Oktober
Kommunale: Messe der bayerischen Gemeinden in 
Nürnberg

21.–22. Oktober
Kolloquium „Barock nach dem Barock“ in Passau

25.–27. Oktober 
Tagung „Archäologie in Bayern“ in Erding

21.–22. November 
Jahrestagung der bayerischen Denkmalpflege in 
Passau

Programm
Freitag, 12. April 2013
19.00 Öffentlicher Abendvortrag: Stefan Pfaffenberger 

M.A.), „Geschichte(n) aus Tausendundeinem Jahr“. 
Die Ausgrabungen im Bamberger Dom. 

 Ort: Altes E-Werk, Großer Saal, Städtische Volks-
hochschule Bamberg, Tränkgasse 4 (in Kooperation 
mit der VHS) 

Samstag, 13. April 2013
Ort:  Hörsaal der Universität in der Markusstraße 8a
9.30 Begrüßung und Buchpräsentation „Beiträge zur 

Archäologie in Ober- und Unterfranken“
10.00 Vorträge: Archäologie in Bamberg
14.00 Vorträge: Maßnahmen – Projekte – Interpretationen
17.30 Posterpräsentationen / Workshops im Foyer
20.00 Öffentlicher Festvortrag: Prof. Dr. Andreas Schäfer, 

„Franken in keltischer Zeit“
Sonntag, 14. April 2013
9.00 Vorträge: Maßnahmen – Projekte – Interpretationen 
10.45 Vorträge: Forschung
13.00 Exkursion zu archäologischen Denkmälern in der Um- 

gebung des Tagungsortes, u. a. „Schlossberg“ im Geis-
felder Forst, Jungfernhöhle und Befestigung im Hof-
bauernholz bei Tiefenellern, Grabhügelfelder „Mösten“ 
und „Kügelstöck“ bei Naisa/Geisfelder Forst 

13.00  Uhr Abfahrt am Parkplatz Konzerthalle Bamberg  
(Mußstraße 1), Rückkehr ca. 17.00 Uhr

Information und Anmeldung
Es wird um Anmeldung bis zum 15. März 2013 gebeten:
Für die Exkursion ist eine gesonderte Anmeldung erforder-
lich; 5,- € Unkostenbeitrag
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Referat B IV – Praktische Bodendenkmalpflege Ober- und 
Unterfranken, Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf
Telefon 0951/4095-40, Fax-Nr.: 0951/4095-42
E-Mail: Manuela.Teubner@blfd.bayern.de
Helen.Tramontana-Stephan@blfd.bayern.de
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Lebens-Lagen: „Stehen gelassen“ – Überbleibsel einer nächtlichen Grillparty in den eigentlich unzugänglichen Resten der Burgkapelle von Donaus-
tauf. – „Bitte stehen lassen“ – nämlich die Friedhofskapelle in der Drei-Kronen-Gasse 1, Regensburg. – „Bitte stehen bleiben“ – Oberkonservator des 
BLfD (Herr Karl) ohne Netz und doppelten Boden an der Josefi- und Annakapelle in Roding (Fotos und Zusammenstellung: Bernd Symank)

„Stehhilfe“ – Diebstahlsicherung an einer Figur 
in der Südsteiermark (Foto: Christine Berger)

Denkmaltag dem Besucher dabei in wohl einmaliger Weise. 
In fachkundigen Führungen berichten Denkmalpfleger an 
konkreten Beispielen über die Aufgaben und Tätigkeiten 
der Denkmalpflege. Archäologen, Restauratoren und Hand-
werker demonstrieren Arbeitsweisen und -techniken und 
lenken den Blick auf Details, die einem ungeschulten Auge 
verborgen bleiben.
Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, die Öffentlichkeit 
für die Bedeutung des kulturellen Erbes zu sensibilisieren 
und Interesse für die Belange der Denkmalpflege zu wecken. 
2006 wurde die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit der 

Aktion Tag des offenen Denkmals als „Ort des Tages“ der 
Kampagne Deutschland – Land der Ideen ausgezeichnet. 
Der Tag des offenen Denkmals kommt nur dank der Initiative 
vieler Institutionen, Kreise, Städte, Gemeinden, Verbände, 
Vereine, privater Denkmaleigentümer und Bürgerinitiativen 
zustande. Besonders zu nennen sind hier die Ständige Kon-
ferenz der Kultusminister der Länder, die Landesämter für 
Denkmalpflege, das Deutsche Nationalkomitee für Denk-
malschutz, die Evangelische Kirche in Deutschland, die 
Deutsche Bischofskonferenz, der Bund Heimat und Umwelt 
und die Deutsche Burgenvereinigung.

Heisser Tipp fürs Osterfest

Rezept für Osterfladen 

750 g Mehl 
150 g Zucker 
etwas Salz 
1 ½ Hefewürfel 
125 g Butter 
1/8 l Milch 
3 Eier 
100 g gehackte Mandeln 
175 g Rosinen

Aus den Zutaten einen Hefeteig bereiten – gehen lassen.
Vier kleine (oder zwei große) Fladen machen, mit Ei bestreichen, 
20–25 Min. backen  
(Backversuch und Foto: BLfD, Doris Ebner)
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Bericht der Bayerischen Bodendenkmal-
pflege 53, 2012

Mit einem Umfang von 454 Seiten und 5 Beilagen ist der 
neue Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpfl ege erschie-
nen. Das Buch bietet 17 Beiträge zu neuen archäologischen 
Forschungen, die teilweise gemeinsame Themenfelder 
behandeln.
Erstes Thema ist die Ehrenbürg bei Forchheim, zu der 
Björn-Uwe Abels seinen abschließenden Forschungsbericht 
vorlegt. Als zuständiger Gebietsreferent im BLfD hat Abels 
die Ehrenbürg lange Jahre erforscht und betreut, Untersu-
chungen initiiert und publiziert. In seinem bilanzierenden 
Aufsatz legt er hier die Quintessenz aller Erkenntnisse zu 
dieser urnenfelder- und frühlatènezeitlichen Zentralsied-
lung dar. Dem kundigen Denkmalpfl eger gelingt es, über die 
archäologischen Einzelbefunde hinaus eine Gesamtschau 
erstehen zu lassen. So zeichnet Abels ein plastisches Bild 
der einstigen Lebenswirklichkeit auf diesem Berg. Ökono-
mie, Rohstoffversorgung, Verkehrswege, Wohnbebauung, 
Bevölkerungszusammensetzung und -dichte, Beziehungs-
gefl echte, Wehrfähigkeit sind nur einige Aspekte, mit Hilfe 
derer der Autor das organische Gefüge einer prähistorischen 
Siedlungslandschaft und ihrer Bevölkerung nachzeichnet. – 
Ergänzend beschreibt Markus Schußmann die Ergebnisse 
eines Grabungsschnitts durch die Befestigung der Ehren-
bürg im Jahr 2005. – Höchst spannende Ergebnisse lieferten 
die Gesteinsuntersuchungen von Wolfgang Schirmer, der mit 
relativ einfachen Messmethoden frappierende Unterschiede 
im Steinmaterial der dreiperiodigen Befestigung feststellen 
konnte. – Jörg W. E. Faßbinder steuert die überaus befund-
reichen Messbilder und die daraus abzuleitenden Aussagen 
seiner großfl ächigen Magnetometerprospektionen auf dem 
Plateau bei, mit denen sich die vorgeschichtlichen Boden-
eingriffe maßgeblich deuten lassen.
Ein zweiter Brennpunkt unter den Forschungsberichten ist 
die römische Villa von Möckenlohe bei Eichstätt. Andreas 
A. Schafl itzl hat die Ausgrabungen der 1980er Jahre bear-
beitet und legt Funde und Befunde ausführlich vor. Am 
ergiebigsten war an diesem Fundplatz ein Keller unter dem 
Ostrisaliten, aus dem die meisten Funde stammen und der 
weiterreichende Schlüsse zur römischen Vorratshaltung 
ermöglicht. Aussagefähig sind beim Fundgut namentlich 
die Geräte und Bauelemente – Baubeschläge, Nägel, Ziegel 
etc. –, denen der Autor auch sein besonders Augenmerk 
widmet. – Die Auswertung der Glasfunde aus der Villa 
lag in den Händen von Galya Rosenstein; der Bestand an 
römischen Gläsern ist in Möckenlohe vergleichsweise sehr 
groß. – Gabriele Sorge hat die Tierknochen untersucht und 
zeichnet mit ihren Ergebnissen ein Bild der Tierwelt auf 
diesem römischen Gutshof und in seiner Umgebung.
Goldfäden in Textilien sind ein dritter Themenschwer-
punkt in diesem Band. Wie es dazu kam – nämlich durch 
ein Arbeitstreffen mit Vorträgen im Jahr 2010 –, erläutert 

Timm Weski. Aus der Sicht der Restauratorin mit Beispielen 
aus ihrer praktischen Arbeit berichtet Britt Nowak-Böck. 
Durch frühmittelalterliche Grabfunde beispielsweise aus 
Großhöbing, Bruckmühl und Aschheim war sie mit den 
restauratorischen Anforderungen dieser Gattung kon-
frontiert und hat am BLfD adäquate Verfahrensweisen 
mit entwickelt. – Der größte Beitrag zum Thema sind die 
technologischen Untersuchungen, die Ina Schneebauer-
Meißner im Rahmen ihrer Diplomarbeit vorgenommen hat. 
Ihre akribische Grundlagenarbeit basiert auf Material aus 
31 Gräbern in Süddeutschland und Südtirol. Sie unterzog 
die Funde physikalischen und chemischen Untersuchungen 
und machte Parallelversuche zu ihrem mechanischen und 
kristallinen Verhalten an rezenten Nachbildungen. Alles 
wird dokumentiert mit zahlreichen Mikroskopaufnahmen, 
REM- und Gefügebildern und Analysespektren, die am 
Ende auch Rückschlüsse auf die Lagerstätten erlauben. Auf 
dieser soliden Arbeit werden künftige Forschungen auf-
bauen können und müssen, denn an diesen wertvollen Stan-
dards wird kein Restaurator mehr vorbeigehen wollen. – Ein 
Beitrag zur sozialen Stellung von Bestatteten mit Goldtex-
tilien stammt von Carina Stiefel-Ludwig. Sie zeigt auf, wie 
die Frage nach den Personen, die solche Kleidung trugen, 
sich mit weiteren Fragestellungen verknüpft. – Christoph 
Eger hatte Gelegenheit, sich intensiv mit spätantiken 
Goldtextilien aus Nordafrika (hauptsächlich Karthago) 
zu befassen, die zum Verständnis der Befunde in Bayern 
sehr hilfreich sind. – Zwei aufschlussreiche Beispiele aus 
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Die Arbeit von Jahr und Tag

Das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpfl ege 2010/11

Oh ja: dick, klein geschrieben, voller Fakten und – gähn, 
unsäglich dröge. Also, wir machen Ihre Arbeit auch nicht 
runter! Aber wir haben es mit dem neuesten Jahresband 
der Bayerischen Denkmalpfl ege wieder bewiesen: dass 
wir unsere Arbeit tun, dass wir diese darüber hinaus auch 
ordentlich dokumentieren, transparent machen – um ein 
aktuelles Modewort zu verwenden – transparent für ein 
unsere Behörde fi nanzierendes Publikum, transparent für 
die unter dieser Behörde „leidenden“ Denkmaleigentümer, 
transparent aber auch für eine treue Klientel, die sich über 
die Ergebnisse der denkmalpfl egerischen Arbeit freut. For-
schung, eingesetzte Techniken, Arbeit in der Praxis werden 
hier dargestellt, Arbeitsbereiche skizziert, Überlegungen 
formuliert, Wege und Maßnahmen aufgezeigt, Ergebnisse 
erläutert. 
Die Jahresberichte dokumentieren und vermitteln die Bera-
tungstätigkeit durch zahlreiche Beispiele der praktischen 
Denkmalpfl ege sowie der Denkmalerfassung und -for-
schung in allen Regierungsbezirken. Die Restaurierungs-
werkstätten, die Bauforschung, die Mitarbeiter, welche 
fl ächenbezogene oder kunstwissenschaftliche Denkmal-
forschung betreiben, welche historische Kulturlandschaft 
oder lineare Projekte untersuchen, geophysikalische Mes-

Baden-Württemberg (Dürbheim, Lahr-Burgheim) steuert 
schließlich Niklot Krohn bei. 
Der vierte Themenschwerpunkt führt in die Zeit des Drei-
ßigjährigen Krieges, da in den letzten Jahren auch in Bayern 
mehrere Bestattungen aus dieser Zeit ausgegraben wurden. 
Eingehend untersucht Kathrin Misterek ein Massengrab 
der Schlacht bei Alerheim von 1645. Da die Umstände des 
Kriegsgeschehens gut bekannt sind, lässt sich der archäolo-
gische Befund leicht deuten. Vor allem aber die sorgfältige 
Analyse von Munition und Waffen erlaubt sehr konkrete 
Schlüsse, ebenso die anthropologische Auswertung der rund 
125 Skelette. – Weitere Grabfunde aus diesem Krieg legt 
Markus Plum von Höchstadt a. d. Aisch und Ederheim vor.
Aus der Praxis der archäologischen Restaurierungswerkstatt 
bringt Beate Herbold ein Beispiel von Segnitz. Sie schil-
dert einen neuen methodischen Ansatz, wie aus geringsten 
Resten von korrodiertem Eisen und organischer Substanz 
noch Aussagen aus einem Grabinventar zu gewinnen sind.
Ein Beitrag von Michael Seiler und Britta Kopecky-Her-
manns über die Ausgrabung eines spätmittelalterlichen 
Töpferofens bei Boos im Allgäu beschließt den Band. Die 
Autoren stellen mit diesem Ofen und der daraus stammen-
den Produktion eine Rarität dieser Zeit und Gegend vor. 
Überregionale Vergleiche und geoarchäologische Untersu-
chungen tragen bei, den Stellenwert dieses archäologischen 
Fundes zu klären. Damit wird ein Pfeiler für die künftige 
Keramikforschung nicht nur in Bayerisch-Schwaben einge-
schlagen. 

DE

sungen vornehmen und die Veränderungen an vor allem 
Bodendenkmälern durch Luftbilder dokumentieren, die 
Feuchtbodenarchäologie, Limeskoordination oder Hohl-
raumerfassung betreiben: Sie alle legen die Ergebnisse ihrer 
Jahresarbeit offen. Das Referat Dokumentationswesen, das 
Bild- und Planarchive betreut und das Schriftgut verwaltet, 
sortiert, konserviert, digitalisiert und für Abfragen zur Ver-
fügung stellt, sowie das Referat Publikationswesen und das 
Justitiariat legen Rechenschaft ab. Auch das Zentrallabor 
und die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen stellen 
ihre höchst vielfältigen Arbeitsbereiche vor. 
Ihrer aller Arbeit ist es zu verdanken, dass der Augsburger 
Dom älter geworden ist: Bauforscher, Restauratoren und 
Kunstwissenschaftler haben Befunde und Quellen unter-
sucht und ausgewertet und den Schleier der Geschichte über 
der Entstehung und Fortentwicklung des Doms ein Stück 
weiter gelüftet. Gerhard Weilandt hat sich um das Schicksal 
des Kaisergrabes Heinrichs II. im Bamberger Doms geküm-
mert, Albert Mues das fast vergessene Jacobi-Haus in Mün-
chen wiederentdeckt und Christian Kayser die Ergebnisse 
der Bauforschung in der ehemaligen Ordenskirche der Mem-
minger Antoniterpräzeptorei erläutert. Einem besonderen 
Aspekt des Weltkulturerbes „Pfahlbausiedlungen“ ging Luca 
Pes nach, ihrer Darstellung im 19. Jahrhundert: Geschichte 
zwischen Wissenschaft und Romantik. Natürlich fi nden 
sich auch staubtrockene Aufl istungen, ein Organigramm, 
Personalstand, die Veröffentlichungen des Amtes und eine 
26-seitige Übersicht über Grabungen und Fundplätze in 
Bayern. Susanne Bönig-Weis M.A. hat sich weiß Gott mona-
telang intensiv in die Redaktion und Bildzusammenstellung 
gekniet. Na ja, wir wollten ja auch was beweisen!   

Htr
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„… daß man in Hundert Jahren, 
Noch spuren von meinem Fleiß findet“

Band 6 der Schriftenreihe des BLfD erschienen: 
Der Vierseithof des Mittermayrzu Riedertsham

Sensation – sicher, ein bisschen abgegriffen das Wort, gerinnt 
doch heute sehr schnell alles zur Sensation: wenn sich ein 
Schwan mit einem Tretboot vergnügt – eine naturkundliche 
Sensation; wenn eine junge deutsche Düdel-Tröterin mit 
einem selbstgestrickten Lalala den European Song Contest 
erobert – eine tönende Sensation, Glückwunsch; wenn Rib, 
Rob oder sonstwer das erste Mal in seinem Leben den Kopf 
zufällig in die Flugbahn eines Fußballs kriegt und der ins 
Tor prallt – na, vielleicht wirklich eine Sensation? oder wenn 
die Europäische Union den Friedensnobelpreis zugeteilt 
bekommt – wahrlich sensationell, aber angesichts sonsti-
ger Preisträger auch wieder nicht, selbst wenn unser Bun-
despräsident meint, wer sich so lange den Kopf nicht aktiv 
einschlägt, habe es schon verdient. Da gibt sie ja ein schönes 
Bild ab, unsere Welt. Und das mit den Sensationen war ja 
früher nicht anders: Kälber mit zwei Köpfen, kleinwüchsige 
Menschen, Muskelpakete, die Bierfässer stemmten, oder 
Damen ohne Unterleib (?) – na ja. 
Vor diesem Hintergrund – fast möchte man schreiben „Vor-
dergrund“ – steht unsere Publikation natürlich ein bisschen 
wenig sensationell da – obwohl? Schrieb doch da ein nieder-
bayerischer Bauer in den Jahren 1821 bis 1832 – zur Zeit Goe-
thes – Schäufelchen für Schäufelchen an Material auf, was er 
für den Neubau seines Hofes brauchte, und Stunde für Stunde, 
in denen er Handwerker beschäftigte – alles fein säuberlich 
in Buchhaltermanier und abgerechnet in großer und kleiner 
Münze, Gulden damals und Kreuzer. Daneben zeichnete er – 
ebenso fein säuberlich – mit Feder, Sepia und Wasserfarbe alle 
neu entstandenen Gebäude: Wohnhaus und Stallungen, Stadel, 
Backofen und schließlich die Kapelle, mal einen Grundriss, 
einen Aufriss mit Dachkonstruktion, eine Ansicht – Baupläne 
also und Bauabrechnungen, eine lückenlose Darstellung der 
gesamten Baumaßnahme. Eine Sensation? 
Es geht noch weiter: Neben der ganzen Arbeit auf der Bau-
stelle und auf seinem Hof abends des Schreibens anschei-
nend noch nicht überdrüssig, verfasste er über 26 Jahre 
hinweg bis 1858 – es ist die Zeit Spitzwegs, Robert Schu-
manns und Leo von Klenzes – eine Chronik: „Beschreibung 
Oder Gründliche Denkmall, der Unglücks Fälle, Auf dem 
Pfadt Meines Lebens“. Eine Sensation? 
Der Erbauer des Mittermayer-Hofes, Johann Mayer, war 
anscheinend ein ausreichend gebildeter Mann gewesen, hatte 
wohl eine Klosterschule besucht, Schreiben und Rechnen 
gelernt, ja mehr noch, wie man eine Art Registratur anlegt, 
wie man eine solche umfangreiche Baumaßnahme schrift-
lich strukturiert, wie man richtig zeichnet und die richtigen 
Begriffe verwendet. Dass er darüber hinaus auch ein ordent-
licher Organisator der beachtlichen Baustelle war, daneben 
als Bauer einen großen Hof mit fast 30 Mägden und Knechten 
leitete und als Mensch, Ehemann und Vater sich Gedanken 
machte, erfährt man alles aus diesen schriftlichen Hinterlas-
senschaften. Immer noch keine Sensation?

Doch, man mag das getrost so einordnen, wenn man solcher-
art Urkunden aus der Zeit des Biedermeiers in die Hände 
bekommt – eben gerade nicht über die Errichtung einer 
Kirche, eines Schlosses, Rathauses oder das Wohnhaus eines 
reichen Stadtbürgers, sondern über den Bau eines ländlichen 
Anwesens. Das ist fast so selten wie die Blaue Maurizius. 
Viel mehr als eine Steuererfassung, eine Herd- oder Bewoh-
nerliste, vielleicht mal ein Eingabeplan fi ndet sich selbst im 
günstigsten Fall aus jener Zeit nie. Und über die Bewohner 
eines Bauernhofes, gar den Erbauer, kriegt man zumeist auch 
nicht viel mehr heraus als die Geburts- und Sterbedaten, den 
Eintrag in die Hochzeitsmatrikel, die Namen der Kinder. Von 
einem Wissenschaftler, Künstler oder reichen Bürger – siehe 
oben – mag schon mal ein Tagebuch die Zeiten überdauert 
haben, ein Politiker ein mehrseitiges Testament verfasst oder 
einen Schreiberling zur Niederschrift einer Lobesvita aufge-
fordert haben – welche uns ein wenig Aufschluss über die 
Persönlichkeiten vermitteln –, aber von einem Bauern? Selbst 
die allgemein noch erahnbaren Lebensumstände, mehr noch 
sein Handeln und Denken bleiben in der Regel verborgen. 
Also ist dieser Fund wohl doch als Sensation zu werten.
Natürlich muss man sich für Geschichte interessieren, für 
das Leben in früheren Zeiten, vielleicht auch ein wenig 
für den Hausbau. Aber man wird beim Durchblättern der 
unschätzbaren Zeugnisse für die Baukultur der Region 
spannende Sachen entdecken, Begriffe und Ausdrücke zum 
ländlichen Bauwesen und zum Leben auf dem Bauernhof, 
die heute nicht mehr oder kaum noch bekannt sind, Infor-
mationen über das Leben im frühen 19. Jahrhundert und ein 
wenig Seele und Gemüt. 
Die heutigen Eigentümer dieser wertvollen Urkunden, die 
Familie Weinholzer in Riedertsham im Landkreis Passau, hat 
den historischen, kulturhistorischen und persönlichen Wert 
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Solarenergie und Denkmalpflege

Wann sind Solarmodule fehl am Platz, verkehrt ange-
bracht, zu nah am Einzeldenkmal, zu groß, farblich 
schmerzend, zu dominant? – Ein kleiner Leitfaden

Die sind doch gegen alles: die Denkmalpfl eger – zumindest 
bei Solaranlagen! Was liest man da nicht ständig in der Zei-
tung! Da erlauben sie keine Solarmodule auf Kirchendächern 
oder Schlössern und anderen Denkmälern – stimmt, fast! 
Aber wussten Sie, dass auf dem Maximilianeum in München 
eine riesige Solaranlage angebracht ist? – Ja, weil sich die 
Regierung selbst erlaubt, was sie dem kleinen Mann auf der 
Straße verbietet – nein, falsch – weil diese so angebracht ist, 
dass man sie nicht sieht! „Bei frühzeitiger Beteiligung der 
Behörden können meist alternative Anbringungsorte gefun-
den werden, die vom öffentlichen Raum aus nicht einsehbar 
sind …“, belehrt uns die neu vom BLfD herausgebrachte 
Broschüre. Ah – sollte man da vielleicht mal reinschauen? 
Und sollte man sich vielleicht mal Gedanken über Solaran-
lagen machen? Einige grundsätzliche Tipps zur Anbringung 
von Solarmodulen gibt uns das Heft: an nicht einsehbaren 
Flächen z. B., an Nebengebäuden oder untergeordneten 
Anbauten, an nicht einsehbaren Hausfassaden oder geschickt 
in Dachfl ächen integriert oder gar als pseudohistorisches 
„Traufblech-Trompe-l’œil“ – also Augentäuschung, jeden-
falls liegt die Betonung immer auf „geschickt“. 
Natürlich gibt es die erwähnten Denkmäler, an denen nun 
mal gar nichts geht: Kirchen sind so ein Fall oder exponiert 
stehende Gebäude, deren Dachfl ächen von allen Seiten 
her einsehbar sind. Denkmäler sind nun mal extrem sen-
sible Wesen, es sind Ganzheiten, zu denen das historische 
Dach ebenso gehört wie Türen und Fenster, wie Stein-, 
Holz- oder Verputzoberfl ächen – da ist der Vorschlagham-

der von den Vorfahren überlieferten Blätter immer erkannt 
und sie deshalb aufbewahrt. Glücklicherweise hatten sie 
diese Hauptkonservator a. D. Dr. Mathias Uebl acker, früher 
Referent der praktischen Denkmalpfl ege im Landkreis, der 
über Jahre hinweg Bau- und Restaurierungsmaßnahmen auf 
dem Hof betreute, gezeigt – und so kam es jetzt zu dieser 
unschätzbaren Publikation. Ueblacker hat die handschrift-
lichen Texte transkribiert und für uns lesbar gemacht und 
ausgewertet. Ohne das Interesse der Familie Weinholzer vom 
Mittermayr-Hof wäre die Arbeit nicht zu realisieren gewe-
sen, die Eigentümer hatten sich dankenswerterweise mit der 
Veröffentlichung der äußerst wertvollen Dokumente einver-
standen erklärt und diese durch sprach- und sachkundige 
Hinweise unterstützt.
Zu den zentralen und schönsten Aufgaben der Denkmalpfl ege 
eines Kulturstaates wie Bayern mit seiner jahrhundertealten
bäuerlichen Tradition gehört die Sorge um die ländliche 
Hauslandschaft, die oft von dramatischen Verlusten bedroht 
ist. Hier einmal in die Quellen gehen und sie mit den nahezu 
noch komplett stehenden Gebäuden vergleichen zu können, 
ist ein einmaliges und gewinnbringendes Erlebnis.  
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mer allemal verkehrt. Aber Denkmäler machen in Bayern 
gerade mal lausige 2 % der Bausubstanz aus. Kann man 
denn diese Solaranlagen von ihnen nicht fernhalten? Gibt 
es doch immer noch 98 % Nichtdenkmäler, von denen sehr 
viele für Solaranlagen in Betracht kommen. Wie sieht das 
denn aus, wenn die Dächer historischer Fachwerkhäuser 
oder alpenländischer Blockbauten, von Bauernhäusern und 
Adelssitzen mit häufi g auch noch kurios zerstückelten Solar-
elementen „geschmückt“ sind? Das blausilberne Glitzern ist 
nicht mit dem Funkeln von Diamanten auf dem Dekolleté 
einer Dame zu vergleichen – schon eher mit Blitzeinschlag. 
Schmuck ist etwas anderes, auch am Haus! 
Auch das Umfeld eines Einzeldenkmals – der Nähefall – oder 
Ensembles sind sensible Bereiche, in denen Solaranlagen 
störend wirken können. Im Falle des Umgebungsschutzes 
muss geprüft werden, inwieweit eine Solaranlage auf das 
Erscheinungsbild des Baudenkmals einwirkt, beim Ensem-
ble kann eine Solaranlage das Gesamtbild oder die Fernsicht 
beeinträchtigen. In beiden Fällen ist deshalb ihre Errichtung 
meistens erlaubnispfl ichtig. Wie wirken Solarmodule auf 
Dächern neben der Wieskirche, wie im Umfeld anderer 
Denkmäler? Wie sähe ein Stadtensemble wie Landsberg am 
Lech aus – unser Bild – wenn zwischen den einheitlichen 
roten Ziegeldächern blaugläserne Scheiben alle Aufmerk-
samkeit an sich und die Dachlandschaften zerrissen? 
Auch Solarmodule am Nichtdenkmal können durch geschickte 
Anordnung und richtige Wahl, passende Farbe, eine durch-
dachte Größe und unauffällige Befestigungshilfen durchaus 
gewinnen. Auch dazu fi nden Sie Tipps in der Broschüre – 
und natürlich zur notwendigen Behördenbeteiligung. 
Übrigens: Keine bornierte Fachbehörde hat sich das ausge-
dacht – schauen Sie sich um in ihrer Heimat, gerade in den 
Dörfern und Kleinstädten, in denen Solarmodule häufi g – 
und zumeist wenig sensibel – die „Ästhetik“ prägen! Deshalb 
fi ndet unser Ansinnen auch breite Unterstützung durch das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst, den Bayerischen Landesverein für Heimatpfl ege, 
den Bund Naturschutz, die Bayerische Architektenkammer 
und die Bayerische Ingenieurekammer-Bau. Denn die Ein-
zeldenkmäler geben unserer Heimat Individualität, und die 
Dachlandschaften prägen unsere Ortschaften. Also sollten 
wir nicht doch mal in die Broschüre reinschauen? 

Htr
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Warum am Hauptgebäude?
Hier wurde die Solaranlage an exponierter, weithin sichtbarer Stelle groß-
flächig installiert, statt sie an bestehenden Nebengebäuden anzubringen.

Ist das erträglich? 
Falsch verstandener „Fassadenschmuck“.  

„Formvollendet?“
Eine geschlossene Fläche ist immer besser als eine unruhige Anordnung 
der Module. 

Zu nah am Baudenkmal!
Negative Auswirkung auf das Erscheinungsbild - das Baudenkmal verliert 
an optischer Wirkung.

Ortsbilder prägen unsere Heimat
Stadtensemble Landsberg am Lech - für die Installation von Solaranlagen 
ungeeignet, da sämtliche Dachflächen stark einsehbar sind.

Weitere Information finden Sie auf unserer Homepage
www.blfd.bayern.de:
Die Broschüre bietet Denkmaleigentümern, Bauherren, Pla-
nern und Interessierten einen Leitfaden, der aufzeigt, wie die 
Interessen von Denkmalpflege und Klimaschutz vereinbar 
sind. Sie ist kostenlos zu beziehen bei:
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Publikationsreferat
Hofgraben 4, 80539 München
Telefon: 089/2114-261 
E-Mail: publikationen@blfd.bayern.de

Download von der Homepage des Landesamtes als pdf-Datei: 
www.blfd.bayern.de/denkmalerfassung/publikationswesen/
publikationen/00166/index.php

Alternativlos ...? 
So lieber nicht – einige Beispiele
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Die Fotodokumentation zum Inventar 
„Der Dom zu Regensburg“

Was sagen dann 1000 Bilder? Eine Frage an den Foto-
band des Inventars zum Regensburger Dom? Das auf fünf 
Bände angelegte Werk über die berühmte Kathedrale im 
Osten Bayerns ist derzeit bis zum Tafelband mit überwie-
gend Zeichnungen der Bauforscher und zur Fotodokumen-
tation gediehen. Bilder – nichts als Bilder! Aber die beiden 
Bände stellen die Grundlage dar für alles, was jetzt noch 
kommt: zwei Aufsatzbände zur Baugeschichte und ein 
Quellenband. 
Am 30. Oktober 2012 konnte in den Räumen des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpfl ege der Dienststelle 
Regensburg, in der Königlichen Villa, der 816-seitige Abbil-
dungsband vorgestellt werden, ein dickes Konvolut mit 70 
Farbabbildungen und 2620 Schwarzweiß-Fotografi en: ein 
Werk, das den Regensburger Dom vom Großen und Ganzen 
bis ins Kleine und Detail abbildet. Von den historischen 
Aufnahmen abgesehen, stammen fast alle Fotos von dem 
Kunsthistoriker und Mitautor des Inventars Prof. a. D. Dr. 
Achim Hubel, der die wertvollen Bilder im Laufe von 25 
Jahren überwiegend vom Gerüst aus „geschossen“ hat. So 
lange wurde der Dom restauriert, und so lange konnte man 
unmittelbar an die Architektur und an die oft in großer Höhe 
kaum erkennbare Bauskulptur rankommen. Die Fotos sind 
vermutlich wieder für Jahrzehnte die einzige Dokumenta-
tion, die den Bestand und den Zustand der Skulpturen und 
der ganzen Steinoberfl äche festhält – ein Jahrhundertwerk 
also und ein Augenschmauß! Wie sagte schon Goethe in der 
„Kampagne in Frankreich 1792“ – Google sei mal wieder 
Dank für die Fundstelle: „Denn ganz ohne Bild lässt sich 
nichts Göttliches fassen.“ Und so kann man nun die Welt, 
sprich eine zutiefst mittelalterliche Welt, die hier in Stein 
festgehalten ist, „mit anderen Augen sehen“: das Heer an 
Menschen, Masken, Fabeltieren, welche in munterer kör-
perlicher Verquickung hier seit Jahrhunderten Dienst tun, 
als Wasserspeier und zoomorphe Stützen arbeiten oder im 
Wechsel mit Rosetten und Maßwerk Architekturfl ächen 
und -elemente schmücken. Was aber wollen die präzise 
gestalteten Architekturteile, die säuberlich gesetzten Steine 
und dieses Panoptikum an amorphen Darstellungen, was 
alle diese „Bilder“ in ihren abertausenden Worten sagen? 
Weiß es Gott, zu dessen Ehren sie, zumeist voll ausgearbei-
tet und für den Dombesucher fast unsichtbar, aus dem Stein 
herausgemeißelt wurden? 
Hubel hat bei der Vorstellung des Bandes ein „bildliches“ 
und sprachlich begeisterndes Feuerwerk nicht nur für den 
ganzen Dom, sondern insbesondere auch für diese seine 
besonderen Schützlinge gezündet, diese sonst so wenig 
bekannte abstruse fremde Welt vor Augen geführt – und 
ein begeistertes Audi-, nein „Visitorium“ – wenn es das 
gäbe – gehabt.
Er hatte sich schon zuvor, als ausgewiesener Kenner der 
Materie, um eine sinnvolle thematische Zusammenstellung 
des Bildmaterials für den Band gekümmert, Sabine Tönnies 
M.A. die mitunter sperrigen Formate der Fotos ästhetisch 

in den Rahmen gebracht, und da auch die vom Landes-
amt eingesetzten Graphiker schon ob der bloßen Anzahl 
der Abbildungen ganze Bearbeitungsfrondienste geleistet 
haben, wurde das Werk zu einer Augenweide. Der Stolz von 
Generalkonservator Prof. Dr. Egon Johannes Greipl, der die 
Arbeit zum Regensburger Dom in die Inventarreihe über-
nommen hat, der beiden Betreuer Prof. em. Dr. Hubel und 
Prof. Dr.-Ing. Manfred Schuller von der TU München sowie 
des Pustet-Verlages ist berechtigt. Um beim Bild zu bleiben: 
Man kann getrost ein Auge auf die Publikation werfen – und 
wird mitunter seinen Augen nicht trauen.     
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Energetische Optimierung von Bau-
denkmälern und Best-Practice-Beispiele 

Zur neusten Ausgabe von „Die Denkmalpfl ege“ – 
mehr als eine Buchbesprechung

„Die Denkmalpfl ege“, kurz „DD“, die wissenschaftliche 
Zeitschrift der Vereinigung der Landesdenkmalpfl eger in 
der Bundesrepublik Deutschland, wird seit einiger Zeit in 
Form von Themenheften herausgegeben. Die neueste Aus-
gabe (70. Jg. 2012, Heft 2, Deutscher Kunstverlag, ISSN 
0947-031-X) widmet sich mit „Denkmalschutz – Klima-
schutz“ einem zentralen Thema der praktischen Bau- und 
Kunstdenkmalpfl ege. Angenehm ist dabei die Autorenaus-
wahl, die wohl als bewusstes Redaktionsziel eher auf eine 
Außensicht des Themas abzielte. Somit geht es weniger um 
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die rein technischen Fragen als vielmehr um die Wertstel-
lung, die Akzeptanz der Denkmalpfl ege im Spannungsfeld 
der aktuellen Diskussionen um Klimawandel und natürlich 
auch des gesellschaftlichen Wandels und um die Folgen für 
den Denkmalbestand. Genau diese Thematik nahm auch 
die letzte Jahrestagung der Vereinigung der Denkmalpfl e-
ger in Hamburg auf, von der Christian Misch im ersten 
Beitrag der Zeitschrift berichtet. Es folgt ein Beitrag von 
Thomas Drachenberg, der als höchst lesenwert zu empfeh-
len ist – zeigt er doch, wie unterhaltsam Wissenschaft sein 
kann und wie kompliziert bisweilen denkmalpfl egerische 
Grundsätze einzuhalten sind. Anders formuliert: Denk-
malpfl eger sollten auch unangestrengt über ihr Tun und 
Lassen nachdenken. Dabei hat der Beitrag des branden-
burgischen Kollegen mit Klimaschutz vorderhand wenig 
zu tun. Nachdem hier jedoch anhand eines Panzer-Denk-
mals und dessen Veränderung die Grundfesten der Denk-
malpfl ege angesprochen sind, spannt sich der Bogen ganz 
schnell zu den vermeintlichen Konsequenzen des Klima-
schutzes. (Angesprochen sind hier im Besonderen Wärme-
dämmverbundsysteme, die das äußere Erscheinungsbild 
von Denkmalfassaden von jeglicher Authentizität entbin-
den und nur noch ein Abbild des historischen Bestandes 
darstellen. Dazu wird aber zum Schluss noch einmal unter 
denkmalfachlichen Gesichtspunkten eingegangen.) 
Die themenspezifi schen Beiträge eröffnet aus dem Blick-
winkel der Fachjournalistin Ira Mazzoni, die unter dem 
Titel „Stadt, Land, Klima“ eine Bildungsoffensive für Bau- 
und Landschaftskultur einfordert. Mit der Veränderung der 
Landschaftsarchitektur durch den Energiewandel beschäf-
tigt sich ein Vertreter aus der Lehre, Horst Schumacher, 
und von der schicklichen, angemessenen Umsetzung der 
Energiepolitik aus Schweizer Perspektive berichtet Bern-

hard Furrer. Wie bereits aus dem Titel des Beitrags „... bis 
zur Grenze, jenseits welcher Substanz oder Erscheinung 
des Baudenkmals beeinträchtigt würden“ hervorgeht, wird 
dabei der Aspekt von materieller und ideeller Substanz 
pointiert. Konkrete bauphysikalische Fragen und die Mög-
lichkeiten des Werterhaltes von historischen Gebäuden 
sind im Beitrag von Uta Hassler und Niklaus Kohler erör-
tert. Wolfgang Karl Göhner und Reinhard Mast schließlich 
klären aus juristischer Sicht den von der politischen Dis-
kussion immer wieder eingeforderten Vorrang des Klima-
schutzes dahingehend, dass er als mit dem Denkmalschutz 
gleichrangig einzustufen sei. 
In den regelmäßigen Rubriken der DD wird von der Tagung 
des „European Heritage Heads Forum“ in Berlin und Pots-
dam berichtet, ferner sind Monografi en über die Propstei 
Solnhofen und Klosterkirche Haina rezensiert. Die Rubrik 
„Aktuelles“ mit Berichten aus den Bundesländern stellt 
wie immer sog. Best-practice-Projekte vor, diesmal mit 
dem Schwerpunkt energetische Optimierung. Nachdem in 
dieser Rubrik letztlich auch eine Chronik denkmalpfl egeri-
schen Handelns für die Nachwelt aufgestellt wird, sollte die 
Frage diskutiert werden, ob hier durchgängig bundesweit 
verbindliche denkmalfachliche Standards dokumentiert 
sind.
Im hessischen Beitrag beispielsweise ist die Instand-
setzung des sog. Hauses des Begegnung in Königstein/
Taunus vorgestellt (S. 164 f.). Das anspruchsvolle Zeug-
nis der Nachkriegsarchitektur mit bogenförmigem Pult-
dach wurde nach der Planung des Frankfurter Architekten 
Hans Busch 1954 errichtet, die Fassadengestaltung zeigt 
ein Sgraffi to, die sog. Königsteiner Engel und eine Glas-
fensterfront von Jupp Jost. Die Autorin des Beitrags, 
Roswitha Kaiser, ist eine anerkannte Fachfrau in Sachen 
Denkmalpfl ege und energetische Verbesserung, und sie 
stimmt ihre Ausführungen nahezu programmatisch an: 
„Kaum eine durchgreifende Restaurierung und Sanierung 
eines Kulturdenkmals fi ndet heute ohne Berücksichtigung 
energetischer Effi zienzsteigerung statt.“ Denkmalfachlich 
betreut, war die Maßnahme in das Modellvorhaben „Nied-
rigenergiehaus im Bestand“ der deutschen Energieagen-
tur eingebunden. Damit waren über den Neubaustandard 
hinausreichende Anforderungen zu erfüllen. Das Ergebnis 
wird im Beitrag „als sehr gut gelungen“ bewertet, „was 
sowohl für das Denkmal als auch für dessen Beitrag zum 
Klimaschutz gilt“. Weiter heißt es: „Was an Ausstattung 
aus verschiedensten Gründen nicht zu halten war, wurde 
nach sorgfältig dokumentiertem Befund rekonstruiert. Die 
‚Königsteiner Engel‛ sind reversibel mit einem Wärme-
dämmverbundsystem auf Schienen überdeckt.“ Natürlich 
ist dazu die alte Weisheit vom Kompromiss als Bruder 
der Denkmalpfl ege anzumerken. Aber für die Wahrung 
der denkmalpfl egerischen Belange ergeben sich daraus 
eine Reihe von Kernfragen, die wohlgemerkt für Denk-
male allgemein, nicht allein für die der Nachkriegszeit 
gelten und auch über das Thema energetische Optimie-
rung hinausgehen. Die Fragen lauten u. a.: Sollen Denk-
malpfl eger tatsächlich ihre Grundsätze sämtlich auf dem 
Altar des Klimaschutzes opfern, um vielleicht doch noch 
ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen zu werden und 
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obgleich dieser Altar in Bezug auf Gesamtbilanzen, Real-
bedingungen oder Nutzerverhalten viel zu eng bemessen 
ist? Sollen sie wirklich über jedes Baudenkmal, vielleicht 
gar unter dem Patronat der Schutzmantelmadonna, ein 
Wärmdämmverbundsystem stülpen lasssen? Soll künftig 
eine Alibidenkmalpfl ege ausgeübt werden, die den Erhalt 
eines Baudenkmals „irgendwie“ gewährleistet? Soll sich 
der materielle Bestand nur noch virtuell zeigen und damit 
der ideelle Bestand das alleinige Primat der Denkmal-
pfl ege sein? Will die Denkmalpfl ege vermeiden, solche 
Ergebnisse landauf-landab als denkmalpfl egerischen Stan-
dard bejubelt zu bekommen, muss sie sich solchen Fragen 
stellen. Folglich muss man gegebenenfalls darüber nach-
denken, ob Abbilder von Denkmalen als „best practice“ 
vermarktet werden sollen, trotz oder gerade wegen des 
Fetischs namens Reversibilität. 
Insgesamt ist der Redaktion und den Autoren des DD-The-
menheftes „Denkmalschutz – Klimaschutz“ ob der vielfäl-
tigen Blickwinkel und der Denkanstöße ein Kompliment 
auszusprechen. 

Bernd Vollmar

Die Königsteiner Engel auf der Titelseite der einschlägigen Publikation 
zum Haus der Begegnung

Die Anfänge Bayerns – Von Raetien 
und Noricum zur frühmittelalterlichen 
Baiovaria

Herausgeber: Irmtraut Heitmeier und Hubert Fehr

Die Frühgeschichte Bayerns galt vor 25 Jahren als fast 
geklärt. Heute dagegen wirft sie im Licht der jüngeren For-
schung mehr Fragen auf denn je. Vor diesem Hintergrund 
fand 2010 auf Einladung des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpfl ege und des Instituts für Bayerische Geschichte 
der Ludwig-Maximilians-Universität München in Bene-
diktbeuern eine Tagung statt. Vertreter der Archäologie 
sowie der Geschichts- und Sprachwissenschaften disku-
tierten dort mit kritischem Blick auf die Überlieferung in 
Verbindung mit neuen methodischen Ansätzen aktuelle For-
schungsfragen. Diese Diskussion lässt die Anfänge Bayerns 
in anderem Licht erscheinen und bringt so manche ältere 
„Gewissheit“ ins Wanken.
Herausgeber des Bandes sind das Institut für Bayerische 
Geschichte der LMU München und das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpfl ege; er ist zugleich der Start der neuen 
Reihe „Bayerische Landesgeschichte und Europäische Regi-
onalgeschichte“ des Instituts für Bayerische Geschichte.
Die Beiträge des Tagungsbandes bilanzieren den aktuellen 
Forschungsstand. Sie präsentieren nicht allein neue Denkan-
sätze, sondern auch zum Teil gegensätzliche Standpunkte. 
Dies zeigt, wie lebendig die Debatte um die Frühgeschichte 
Bayerns sich heute darstellt; als abgeschlossen kann sie kei-
nesfalls gelten.
Prof. Dr. Michaela Konrad (Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg) skizziert die unterschiedliche Entwicklung in 
den Provinzen Raetien und Noricum seit der frühen Kai-

serzeit. Während Noricum unter römischem Einfl uss früh 
urbanisiert wurde, blieb Raetien eine vom Militär domi-
nierte Provinz. Dr. Roland Steinacher (Institut für Mit-
telalterforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften) fasst den aktuellen Diskussionsstand 
zur Identitätsbildung frühmittelalterlicher Gemeinschaf-
ten zusammen und betont, dass diese kaum noch etwas 
mit dem einst vorherrschenden Modell des kulturell und 
sprachlich homogenen Volkes gemein haben. Dr. Jochen 
Haberstroh (Bayerisches Landesamt für Denkmalpfl ege) 
setzt sich von archäologischer Seite her kritisch mit dem 
Konzept der Gruppe Friedenhain-Přešt’ovice auseinan-
der und entzieht hierbei dem vorherrschenden Modell der 
Einwanderung eines baiovarischen Traditionskerns aus 
Böhmen die Grundlage. Prof. Dr. Ludwig Rübekeil (Uni-
versität Zürich) zeigt aus etymologischer Perspektive auf, 
dass sich im Namen der Baiern das Fehlen ethnischer Kon-
tinuität manifestiert, womit auch aus sprachlicher Sicht die 
Identitätsbildung „vor Ort“ belegt ist. Die aufgrund ihrer 
späten Überlieferung problematische bairische „Stammes-
sage“ behandelt PD Dr. Alheydis Plassmann (Universität 
Bonn). Sie betont, dass die Sage daher keinesfalls für die 
bairische Frühzeit herangezogen werden kann.  Dr. Britta 

Kägler (Istituto Storico Germanico di Roma) weist darauf 
hin, dass die grundsätzliche Annahme, die Herzöge Bai-
erns seien bereits seit der Mitte des 6. Jahrhunderts immer 
Agilolfi nger gewesen, problematisch ist. Hierbei bezieht sie 
sich auf die Arbeiten von Carl I. Hammer. Die Beiträge von 
Dr. Christa Jochum-Godglück (Universität des Saarlandes) 
und Andreas Schorr M. A. (Universität des Saarlandes) 
befassen sich mit der frühen Namenlandschaft. Während 
erstere aufzeigt, dass auf „-walchen“ endende Siedlungsna-
men ein Phänomen bilingualer Sprachgrenzzonen sind und 
an eine Entstehung im Rahmen fi skalischer Raumorgani-
sation denken lassen, wendet sich letzterer dem westlichen 
Rand der Baiovaria an Iller, Donau und Lech zu und fragt, ob 
sich in diesem bairisch-alemannischen Überschneidungsge-
biet Spezifi ka des frühen Bairischen oder Alemannischen 
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im Namengut fi nden lassen. Dr. Brigitte Haas-Gebhard 
(Archäologische Staatssammlung München) stellt mit dem 
frühmittelalterlichen Gräberfeld von Unterhaching eine der 
bedeutendsten archäologischen Neuentdeckungen dieser 
Zeit in Bayern vor. Dieser mit modernsten archäologischen 
Methoden untersuchte Befund zeigt, dass um 500 n. Chr. an 
verkehrstechnisch wichtiger Stelle eine hochrangige Perso-
nengruppe christlichen Glaubens ansässig war. Dr. Arno 
Rettner (Archäologische Staatssammlung München) wendet 
sich den Aussagemöglichkeiten archäologischer Quellen in 
Raetien zu und diskutiert das Problem archäologisch wahr-
genommener Zäsuren als Ergebnis methodischer Defi zite. 
Zudem legt er neue Argumente für die germanische bzw. 
romanische Deutung bestimmter Merkmale frühmittel-
alterlicher Bestattungen vor. Dem gegenüber vertritt Dr. 
Hubert Fehr (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.) 
die These, dass es sich bei dem Modell der Einwanderung 
der Baiovaren bzw. der überwiegenden Neubesiedlung des 
Alpenvorlandes durch germanische Zuwanderer während 
der Völkerwanderungszeit um eine „Meistererzählung“ 
handelt, die aus archäologischer Sicht nicht zu belegen ist. 
Mag. Barbara Hausmair (Universität Wien) geht auf den 
Hiatus ein, den der archäologische Befund in Oberösterreich 
zwischen 488 n. Chr. (Aufgabe der Provinz Ufernoricum) 
und der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts suggeriert. Sie 
betont, dass beigabenlose Gräber das fehlende Bindeglied 
sein könnten.  Dr. Jaroslav Jiřik (Prácheňské muzeum v 
Pisku) zeigt, dass die archäologischen Belege für unmit-
telbare Kontakte zwischen Bayern und Böhmen spärlich 
sind und damit im Gegensatz zur traditionellen These einer 
Zuwanderung aus dieser Region stehen. Eva Kropf MSc 
(Ingolstadt) stellt die Möglich-
keiten und Grenzen anthropolo-
gischer Untersuchungsmethoden 
an frühgeschichtlichen Skeletten 
vor und verdeutlicht das Risiko, 
alte Fehler bei der Interpreta-
tion von Messdaten durch eine 
unkritische Anwendung natur-
wissenschaftlicher Verfahren zu 
wiederholen. Die wirtschafts-
historische Perspektive vertritt 
Josef Löffl  M. A. (Universität 
Regensburg): Er verweist auf die 
verkehrsgünstige Lage Baierns 
mit der Donau als Wasserstraße 
sowie den Zugängen zu verschie-
denen Alpenpässen und rechnet 
mit organisatorischer Kontinui-
tät bei Schifffahrt und Güter-
verkehr. Prof. Dr. Stefan Esders 
(Friedrich-Meinecke-Institut, 
Freie Universität Berlin) handelt 
den spätrömischen Dukat ab, der 
als Vorläufer frühmittelalterli-
cher Herzogtümer anzusehen 
ist. Um den bairischen Dukat 
zu verstehen, sei die diachrone 
Berücksichtigung langfristig 
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wirksamer Substrukturen und ihre Untersuchung in lokalen 
Funktionskontexten erforderlich. Dr. Irmtraut Heitmeier 
(Universität München) entwickelt das Modell einer dualen 
Genese des bairischen Herzogtums. Auf der Grundlage der 
spätrömischen Administration wird dem Inn eine überge-
ordnete raumgliedernde Funktion zugewiesen. Durch die 
Integration von Teilen beider Territorien könne die struktu-
relle Zweiteilung des späteren Herzogtums erklärt werden. 
Philippe Depreux (Professeur d’Histoire médiévale, Uni-
versité de Limoges) verweist in der Diskussion um die Qua-
lität der bairischen Herzogswürde als erblichem Prinzipat 
auf eine Entsprechung in Aquitanien. Dieser stelle jedoch 
ein Konstrukt des 2. Viertels des 8. Jahrhunderts dar; somit 
handelte es sich um einen von den Karolingern im Rück-
blick den Machthabern in Aquitanien zugestandenen Titel. 
Die beiden folgenden Beiträge greifen mit der Frage: Chris-
ten oder Heiden? nochmals das Problem der Identität der 
frühen Baiern auf. Dr. Christian Later (Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpfl ege) geht dabei der Frage nach, wie 
sich religiöse Bekenntnisse und insbesondere das Christen-
tum im archäologischen Befund abzeichnen. Dabei befasst 
er sich sowohl mit den verschiedenen diesbezüglichen 
Quellenkategorien als auch mit dem konkreten Beispiel 
der Steckkreuze.  PD Dr. Roman Deutinger (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften) gelangt über eine kritische 
Analyse der Schriftquellen zu der Erkenntnis, dass die 
Baiern in einem längst christianisierten Siedlungsraum und 
unter der Führung eines christlichen Herzogs im 6. Jahr-
hundert keine Heiden mehr gewesen sein können. Berichte 
zur Christianisierung der Baiern im 7. und 8. Jahrhundert 
entlarvt er somit als „Meistererzählung“. Den Abschluss 

des Bandes stellen vier Beiträge 
von Dr. Silvia Codreanu-Win-
dauer (Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpfl ege), Dr. 
Arno Rettner (Archäologische 
Staatssammlung München), Dr. 
Wolfgang Janka (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften) 
und Prof. Dr. Alois Schmid (Bay-
erische Akademie der Wissen-
schaften) dar. Im Rahmen eines 
Runden Tisches befassten sich 
die Autoren bei der Tagung in 
Benediktbeuern mit Regensburg 
und seinem Umland im frühen 
Mittelalter aus archäologischer, 
historischer und namenkundli-
cher Sicht. Hierbei zeichneten 
sich Konstanz bzw. Wandel in 
den Bevölkerungsverhältnissen 
sowie die Fragen der frühen 
„Hauptstadt“ Baierns und der 
Transformation des römischen 
territorium legionis zu einer 
Herrschaftsgrundlage der agilol-
fi ngischen Herzöge als themati-
sche Schwerpunkte ab.

Grietje Suhr
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Paula und die geheimnisvolle Miss Bloom

Abenteuer in Münchner Museen
Ein frecher Kater in Not, eine seltsame englische Dame in 
verrückten Verkleidungen, eine neugierige kleine Repor-
terin und eine turbulente Jagd nach Antworten: Und das 
alles mitten im beschaulichen München? Aber ja! In ihrem 
neuen Kinderbuch nimmt die Autorin Diana Hillebrand 
Jung und Alt mit auf eine spannende Tour durch München 
und seine Museumslandschaft. Doch von Anfang an: Alles 
beginnt mit einem Maunzen im Keller. Als Paula Plitz an 
einem Sonntagvormittag im Frühling mit ihrem Fahrrad 
unterwegs ist, fi ndet sie einen kleinen schwarzen Kater, der 
sich in einen Kellerschacht verirrt hat. Kurzerhand befreit 
sie ihn und nimmt ihn mit zu sich nach Hause. Doch noch 
bevor sich jemand auf das von Paula und ihrem besten 
Freund Luca entworfene Fundplakat meldet, reißt Mont-
gomery – so heißt der Streuner – erneut aus. Die beiden 
Freunde verfolgen ihn, bis sie schließlich zu einem kleinen 
schiefen Haus mit wildem Garten kommen, dem Zuhause 
des kleinen Monty. Nicht weniger verwunderlich als das 
Gebäude ist die Besitzerin, zu der der Kater gehört. Die 
Engländerin Miss Agatha Bloom kommt nicht nur barfuß, 
schmutzig und in Fellkleidung auf die beiden Kinder zu, 
sie leidet auch noch an der geheimnisvollen „Fragekrank-
heit“ – d. h. sie kann nur in Fragen reden, und ihr komplet-
tes Haus ist vollgestopft mit ihren Fragezetteln, die sie nicht 
beantworten kann. Paula und Luca sind sich sofort einig: 
Der armen Frau Bloom muss geholfen werden. Sie erklären 
sich dazu bereit, Antworten zu fi nden und diese in das Buch 
der „Feinen Fragen der Agatha Bloom“ zu schreiben, damit 
Agatha sie, wie vom Arzt Dr. Xaver Niedermayr verordnet, 
für sich nachsprechen kann und so lernen soll, auch selbst 
Antworten zu geben. 
Gesagt, getan. Mit viel Neugierde im Gepäck machen sich 
die beiden Spürnasen auf. Denn wer suchet, der fi ndet! Und 
wo stöbert man Lösungen am besten auf, wenn nicht in den 
Museen der Weltstadt mit Herz. Dabei dürfen die Kinder oft 
auch einen Blick hinter die Kulissen, in die Keller und Werk-
stätten der Sammlungen werfen. Und dank einer gehörigen 
Portion Frechheit seitens Montgomery gelangen sie auch 
in eine Ausstellung, die eigentlich noch nicht für Besucher 
geöffnet hat. Ihre Suche führt sie von der Steinzeit über ägyp-
tische Mistkäfer, antike Heroen, mittelalterliche Salzwege 
bis hin zur Münchner Feuerwehr und zu grünen Elefanten 
im Verkehrsmuseum. Die kleinen Hobbydetektive holen sich 
immer neue Fragen bei Miss Bloom – die zu jedem Thema 
passend skurril gekleidet ist – ab und lösen dabei so kniffl ige 
Rätsel wie: „Wo fi ndet man in München Dinosaurier?“, „Was 
geschah am 5. September 1983 am U-Bahnhof Königsplatz?“, 
„Wer beherrscht die Zeit?“ und „Können Steine sprechen?“ 
Doch Antworten sind nicht das einzige, wonach die kleinen 
Helden im Verlauf der Geschichte Ausschau halten müssen. 
Zwischenzeitlich vermisst werden auch: ein altes Familien-
rezept für Scaffi -Maffi  von Lucas Eltern, nach einem Streit 
seiner Eltern Luca selbst, das Fragenbuch der schrulligen 
Engländerin und, wie könnte es auch anders sein, natürlich 
wieder Kater Monty. Außerdem gibt es ein Wiedersehen 
mit dem Problembären Bruno, Paula und Luca lernen den 
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„Schrecken der Au“ und dessen Späße kennen und müssen 
eine risikoreiche Seifenblasenschlacht schlagen. 
In 15. Kapiteln bzw. 240 Seiten führt Diana Hillebrand 
die Leser durch insgesamt 18 verschiedene Museen und 
damit durch die Natur-, Menschheits- und Münchner Stadt-
geschichte. Am Ende jedes Kapitels gibt es einen kurzen 
Bucheintrag für Agatha Bloom, in der die kleine Nach-
wuchsreporterin die Ergebnisse der Recherchen zusam-
menfasst. Auf jeder Seite lässt sich (auch für Erwachsene) 
Spannendes entdecken. Einen großen Beitrag dazu leisten 
die von Stefanie Duckstein gestalteten Illustrationen. Sie 
ergänzen den Text durch Anmerkungen, kleine Bilderrätsel 
und zusätzliche Informationen, wie etwa eine Übersetzung 
des Alphabets in Hieroglyphenschrift. 
Ob am Ende all die großen und kleinen Geheimnisse gelüftet 
werden können und ob Miss Bloom es schafft, dank der Hilfe 
von Paula und Luca die vielen Fragezeichen in ihrem Kopf 
zu verscheuchen und ihre Fragekrankheit zu überwinden, das 
wird an dieser Stelle nicht verraten. Doch soviel sei verspro-
chen: Wer in all diese Abenteuer hineinschnuppert, bekommt 
schon bald selbst Lust, sich mit den Romanhelden auf Spuren-
suche in die Münchner Museen zu begeben und zum Forscher 
zu werden. Es weckt den Spaß am Lernen und Selbstrecher-
chieren auch außerhalb des World Wide Web und bricht mit 
den Klischees von verstaubten Museen und langweiliger 
Geschichte. Intensiv unterstützt wurde das Buchprojekt vom 
Museumspädagogischen Zentrum (MZP) und den Münchner 
Museen. Wer also nicht genug bekommt von diesem zweiten 
Kinderroman mit Paula Plitz (im ersten erlebte die Heldin als 
Tierpark-Reporterin Abenteuer in Hellabrunn), der kann auch 
noch eine der Lesungen oder vielen Veranstaltungen dazu in 
den Museen besuchen. Termine und weitere Informationen 
rund um Paula & Co. fi nden sich unter: www.paula-online.
de. Und nicht vergessen: Auch wenn Miss Agatha Bloom 
so dringend nach Antworten sucht, schon Albert Einstein 
wusste: „Wichtig ist, dass man nie aufhört zu fragen.“

Angela Schürzinger
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Denkmalpflege

Das historische Bürgerhaus Dalbergstraße 72. Eine denkmal-
gerechte Sanierung (hrsg. von der Denkmalschutzbehörde 
der Stadt Aschaffenburg und Christel Breuning, Informati-
onsschrift), Aschaffenburg: Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Aschaffenburg, 2012 (S. 45, online als PDF erhältlich)

Internationale Grundsätze und Richtlinien der Denkmal-
pflege (dreisprachiges Werk: engl., dt., franz., hrsg. vom 
Internationalen Rat für Denkmalpflege ICOMOS, Deutsches 
Nationalkomitee), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012 
(ISBN: 978-3-8167-8647-4, 250 S., 24 €)

Kulturlandschaft in der Anwendung. Ergebnisband zum 
Symposium am 19. März 2009 im Geographischen Institut 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (hrsg. 
vom Bund Heimat und Umwelt in Deutschland), Bonn: BHU, 
2010 (ISBN: 978-3-925374-88-3, 178 S., zu bestellen bei der 
Bundesgeschäftsstelle BHU. Eine Spende wird erbeten, um 
die weitere Arbeit des BHU zu unterstützen)

Historische Kulturlandschaft Rhön. Band 3: Historische 
Kulturlandschaft des oberen  Sinntales – Gemeinde Rieden-
berg und Marktgemeinde Wildflecken, Hrsg. Regierung von 
Unterfranken, Bayerische Verwaltungsstelle Biosphären-
reservat Rhön, Petersberg: Imhof Verlag GmbH & Co.KG, 
2013 (ISBN: 978-3-865568-888-0; 160 S., 16,80 €) (bisher 
bereits erschienen: Bd. 1: Historische Kulturlandschaft der 
Rhön um Fladungen sowie Bd. 2: Historische Kulturland-
schaft der Walddörfer – Sandberg, Waldberg, Langenleiten, 
Schmalwasser und Kilianshof )

Architektur und Kunstgeschichte

Bauer, richard/Graf, eva: München im Überblick. Licht-
bildaufnahmen 1890 – 1935, München: Volk Verlag Mün-
chen, 2012 (ISBN: 978-3-86222-010-6, 188 S., 29,90 €)

Bauer, richard: Pasing. Zeitreise ins alte München (hrsg. 
vom Stadtarchiv München), München: Volk Verlag Mün-
chen, 2012 (ISBN: 978-3-86222-045-8, 188 S., 19,90 €)

Bauer, richard: Ludwigsvorstadt. Zeitreise ins alte Mün-
chen (hrsg. vom Stadtarchiv München), München: Volk 
Verlag München, 2012 (ISBN: 978-3-86222-058-8, 188 S., 
24,90 €)

Brenner, Bernhard: Edelstetten. Vom Damenstift zum 
Schloss der Fürsten Esterházy, Lindenberg. i. Allgäu: 
Kunstverlag Josef Fink, 2012 (ISBN: 978-3-89870-787-9, 
88 S., 10 €)

huBel, achim/Schuller, manfred: Der Regensburger Dom 
(„Großer Kunstführer“ Bd. 165), Regensburg: Schnell & 

Steiner, 2008 (ISBN: 978-3-
7954-1977-6, 64 S., 9,90 €)

Ingenieurbau. Werke aus 
Naturstein Mauerwerk (Bd. 
4, hrsg. von Erhalten his-
torischer Bauwerke e.V.), 
Stuttgart: Fraunhofer IRB 
Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-
8167-8803-4, 130 S., 19 €)

Klötze und Plätze. Wege zu 
einem neuen Bewusstsein 
für Großbauten der 1960er 
und 1970er Jahre (Doku-
mentation der Tagung am 4. 

und 5. Juni 2012 im Rathaus Reutlingen, hrsg. vom Bund 
Heimat und Umwelt in Deutschland BHU) Rheinbach: 
Druckpartner Moser Druck & Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-
925374-98-4, S. 204, Bestellung beim Herausgeber, kosten-
los für Mitglieder und Interessenten, Spende erwünscht)

Kölner Domblatt. Die Chorpfeilerfiguren des Kölner Domes 
(hrsg. von Hardering, Klaus/Hauck, Michael) Köln: Verlag 
Kölner Dom, 2012 (ISBN: 978-3-922442-80-6, 480 S., 32 €)

hecht, Winfried (Hrsg.): Rottweils Jesuiten und ihre Jesui-
ten-Galerie (110. Jahresgabe des Rottweiler Geschichts- und 
Altertumsvereins), Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef 
Fink, 2010 (ISBN: 978-3-89870-601-8, 168 S., 19,80 €)

KrauS, WolfGanG/hamm, Berndt/SchWarz, meier (Hrsg.): 
Mehr als Steine… Synagogen-Gedenkband Bayern (Gedenk-
buch der Synagogen in Deutschland, Bd. 3: Bayern, Teilbd. 
2: Mittelfranken), Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef 
Fink, 2010 (ISBN: 978-3-89870-448-9, 816 S., 49 €)

„Schatzhäuser Gottes“. Kirchen des 15. Jh. am „Unteren Inn“ 
und ihre Zuschreibungen zur Burghauser-Braunauer Hütte 
(hrsg. von der Stadt Simbach am Inn in Zusammenarbeit mit 
dem Bündnis „Ausflugserlebnis Unterer Inn“, Katalog zur 
Ausstellung „Schatzhäuser Gottes“ im Heimatmuseum Sim-
bach a. Inn), Simbach a. Inn: Albert Seidl, 2012 (61 S.)

St. Lorenz in Nürnberg, hrsg. v. d. Evang.-Luth. Kirchenge-
meinde St. Lorenz, Lindenberg i. Allgäu: Kunstverlag Josef 
Fink, 2011 (ISBN 978-3-89870-692-6m 112 S., 19,80 €)
 

Geschichte

KirchinGer, Johann/Stad-
ler, richard: Die Arbeit, das 
Sach’ und der Tod. Dörfliche 
Lebenswelten vor dem Ersten 
Weltkrieg (Historische Foto-
graphien 1908 – 1914), Mün-
chen: Volk Verlag München, 
2012 (ISBN: 978-3-86222-
088-5, 108 S., 16,90 €)

Kreisau – Krzyżowa: Ge-
schichts- und Zukunftswerk-

Hinweise auf Publikationen 
zu denkmalpflegerischen Fragen
(bei der Redaktion eingegangen)
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Bezugsmöglichkeiten

Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege. Forschungen 
und Berichte. Band 64/65 für die Jahre 2010/2011, hrsg. 
v. Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Deutscher 
Kunstverlag, Berlin/München 2012 (ISBN 978-3-422-
07139-1, 488 S., 39,90 €)

Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 53, 2012. 
(Selbstverlag des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege, in Kommission bei Dr. Rudolf Habelt Verlag GmbH, 
Am Buchenhang 1, 53115 Bonn, Tel. 0228/92383-0, Fax 
0228/92383-6, E-Mail: info@habelt.de, ISBN 3-7749-3828-
1,454 S., zahlreiche farbige Abb, 5 Beilagen, 52,00 €; erhält-
lich im Buchhandel oder beim Verlag)

mathiaS UeBlacKer: Der Vierseithof des Mittermayr zu 
Riedertsham. Zu Buchführung und Bauunterlagen des 
Johann Mayer von 1822 bis 1850. Inhalte – Projekte – Doku-
mentationen. Schriftenreihe des BLfD Nr. 6, hrsg. von Egon 
Johannes Greipl, Volk Verlag München 2012 (ISBN 978-3-
86222-110-3, 15,90 €)

achim huBel und manfred Schuller: Der Dom zu Regens-
burg. Fotodokumentation. Fotografiert und zusammenge-
stellt von Achim Hubel. Die Kunstdenkmäler von Bayern. 
Neue Folge, Band 7.4. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 
2012 (ISBN 978-3-7917-2336-5)

diana hilleBrand: Paula und die geheimnisvolle Miss 
Bloom. Abenteuer in Münchner Museen. Illustrationen von 
Stefanie Duckstein, Volk Verlag München (ISBN 978-3-
86222-087-8, 240 S., € 16,80)
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statt für Europa (hrsg. von der Kreisau-Initiative Berlin und 
der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung), 
Berlin/München: Deutscher Kunstverlag, 2010 (ISBN: 978-
3-422-02179-2, 95 S., 8 €)

SchmidBauer, helmut:
Schongauer Historisches Namenbuch, Lindenberg i. 
Allgäu: Kunstverlag Josef Fink, 2013 (ISBN: 978-3-89870-
792-3, 816 S., 49 €)

Sonstiges

zimmermann, thomaS/zimmermann, martina: Lehrbuch der 
Infrarotthermografie. Allgemeine Grundlagen der Thermo-
dynamik, Strahlungsphysik und Infrarot-Geräte-Technologie, 
Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8167-
8705-1, 164 S., 39 €)

theiSS, eric: Rationelle Energieanwendungen in der 
Gebäudetechnik, Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012 
(ISBN: 978-3-8167-8529-3, 228 S., 55 €)

Schäden am Dach – Problempunkte und Sanierung von 
Steil-, Flach-, und Gründächern sowie Photovoltaik- 
anlagen (Tagungsband des 47. Bausachverständigen-Tags 
2012), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-
3-8167-8776-1, 86 S., 29,– €)

Pilz achim (Hrsg.): Lehm im Innenraum. Eigenschaften, 
Systeme, Gestaltung (2., erweiterte Auflage), Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8167-8664-1, 
286 S., 69,– €)

BoGuSch, norBert/duzia, thomaS: Basiswissen Bauphysik. 
Grundlagen des Wärme- und Feuchteschutzes, Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8167-8613-9, 
213 S., 39 €)

SedlBauer, KlauS (Hrsg.): Innovation für die Baubranche. 
Beispiele aus Forschung und Entwicklung, Stuttgart: Fraun-
hofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8396-0345-1, 276 S., 
56 €)

Objektdaten. Technische Gebäudeausrüstung (Kosten 
abgerechneter Bauwerke, Bd. G3, hrsg. vom BKI Baukosten-
informationszentrum), Stuttgart: BKI, 2012 (ISBN: 978-3-
941-679-31-3, 860 S., 89 €)

Objektdaten. Energieeffizientes Bauen (Neubau und 
Altbau, Bd. E4, hrsg. vom BKI Baukosteninformations-
zentrum), Stuttgart: BKI, 2011 (ISBN: 978-3-941-679-21-
4, 740 S., 89 €)

Energiesparende Konstruktionsdetails mit aktuellen Bau-
preisen (CAD-Dateien auf CD-ROM, Bd. K3, hrsg. vom 
BKI Baukosteninformationszentrum), Stuttgart: BKI, 2011 
(ISBN: 978-3-941-679-12-2, 820 S., 129 €)

luKoWSKy, dirK: Schadensanalyse Holz und Holzwerkstoffe. 
Schadensursachen und Untersuchungsmethoden, Stuttgart: 
Fraunhofer IRB Verlag, 2012 (ISBN: 978-3-8167-8630-6, 
240 S., 55 €)
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